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RÜTTENAUER

Grüß Gott,
meine Damen und Herren!

Schon am fünften Arbeitstag
hat der neue taz-Chef zum
ersten Mal einen Leserbrief be-
kommen.

„Der ‚RÜTTENAUER‘ ist“, be-
hauptete per Mail irgendso ein
Waldi aus dem Internet, „wenn
überhaupt (?) – ein tazinternes
Thema/Problem (?). Die Leser
interessiert’s weniger! Also: zu-
rück zu ‚Verboten‘!“

Der tazinterne Rüttenauer rea-
gierte prompt: Per Rundschrei-
ben an alle erließ er folgende
Verfügung: „Die Morgenkonfe-
renz muss in kleinerem Rah-
men stattfinden. Eine Blatt-
kritik entfällt.“ Denn

Widerspruch ist verboten.

s ist ein sehr passender Zufall: Genau
inderWoche, inder inBerlindieBun-
desregierungaufDruckderEU-Kom-

mission über die Zukunft der Energie-
wendeentscheidet, versammelnsichdie
weltbesten Experten fürKlimawandel in
der deutschen Hauptstadt. Sie formulie-
ren ihren Abschlussbericht zum Thema
Klimaschutz. Und den sollten sich alle
hinterdieOhrenschreiben,die inderein
oder anderen Funktion an der Ener-
giewendeherumschrauben.

Denn die deutsche und europäische
Debatte über mehr oder weniger Öko-
strom, Belastung der Verbraucher, Aus-
nahmeregeln fürdie IndustrieundWett-
bewerbsfähigkeit am Standort Deutsch-

E
landhateinenriesigenblindenFleck.Wir
haben aus den Augen verloren, warum
wir diese Energiewende überhaupt wol-
len und bezahlen. Nicht wegen Fukushi-
ma. Nicht wegen der grünen Jobs. Nicht
weil sich die deutsche Industrie damit
den nächsten Exportschlager sichert.
Sondern weil uns der zusehends insta-
bile Zustand der Atmosphäre und die
FolgenfürdieErdekeineandereWahllas-
sen, als unseren Hunger nach Kohlen-
stoff möglichst schnell auf Nulldiät zu
setzen. Und weil wirmit den erneuerba-
ren Energien eine kostengünstige Alter-
nativedazuhaben,entwederimDunkeln
zu frieren oder imKlimawandel die Erde
zu rösten.

KOMMENTAR VON BERNHARD PÖTTER ÜBER DEN BERICHT DES WELTKLIMARATS

Derblinde Fleckder Energiewende
Die Entwicklung von Energie aus

Wind, Sonne und Wasser ist der Königs-
weg aus diesem Dilemma. Und auch
wenn die Klimawissenschaftler Atom-
kraft und „saubere Kohle“ als theoreti-
sche Auswege anführen, ist ihnen klar,
dassdaderTeufelnurmitdemBeelzebub
ausgetrieben würde. Ihr Bericht fordert
übrigens ausdrücklich nicht: Ener-
giewendeumjedenPreis.Dennwenndie
globale CO2-Diät gelingen soll, muss sie

Wir haben aus den Augen
verloren, warumwir die
Energiewende brauchen

Welchem
dieser drei

Superheros kann
man vertrauen?
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für China und Indien bezahlbar sein,
nicht nur für den deutschen Steuerzah-
ler und Stromverbraucher. Die Suche
nachdemgünstigstenWeg zurWende ist
alsoextremwichtig.IndenletztenMona-
ten ist sie aber von der Lobby der Indus-
trie und ihren Helfern in den Parteien
und Medien dazu missbraucht worden,
mitkurzfristigenökonomischenSchein-
rechnungen langfristige ökonomische
und ökologische Notwendigkeiten zu
verschleiern. Das klingt kompliziert?
DannlesenSieamnächstenWochenende
die30Seitender„Zusammenfassungfür
Entscheider“ des Klimaberichts. Denn
das müssen wir dann: entscheiden, was
unsdie Energiewendewert ist.

Wirtschaft will
Eltern weniger
arbeiten lassen
BERLIN dpa | Der Deutsche In-
dustrie- und Handelskammer-
tag hat eine 35-Stunden-Woche
fürVäter undMütter vorgeschla-
gen. „Wir müssen von Modellen
wegkommen, bei denen der eine
Partner Vollzeit arbeitet und der
andere Teilzeit mit wenigen
Stunden“, sagte DIHK-Präsident
Eric Schweitzer. „Wenn man es
sinnvoll organisiert, dann könn-
te der eine auf 35 Stunden redu-
zieren und der andere auf 35
Stunden aufstocken.“ Bundes-
familienministerin Manuela
Schwesig (SPD), die im Januar ein
ähnliches Modell vorgeschlagen
hatte, begrüßte den Vorstoß.
➤ Inland SEITE 7

„brand eins“-Gründer Wolf Lotter setzt auf zivile Gestaltung der Ökonomie. Eine Begegnung ➤ Seite 15

Antikapitalismus? „Das ist linkes Neobiedermeier“

Drei Superhelden retten die Welt
KLIMAWANDEL SunnyWindwoman, derAtomicmanundder CO2-Undergroundmankönnten
die Erderwärmung noch stoppen, sagen die Experten des Weltklimarats, der ab heute in
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„Wetten,
dass ..?“ wird
abgeschaltet

BERLIN dpa | Ende einer Ära: Der
ZDF-Showklassiker „Wetten,
dass ..?“ wird im Herbst nach
drei letztenAusgabenund fast 34
Jahren Laufzeit eingestellt. Der
Sender reagiert damit auf das
Sinken der Quoten und zuneh-
mendeKritik. „DerRückgangder
Zuschauerzahlen zeigt, dass sich
die Sehgewohnheiten verändert
haben und das Format an Anzie-
hungskraft verloren hat“, erklär-
te ZDF-Programmdirektor Nor-
bertHimmler nach der Showam
Samstagabend in Offenburg. Die
Rechte anderMarkewill der Sen-
der behaltenundgegebenenfalls
auch wieder aktivieren, sagte er.
„Deshalb schließe ich nicht aus,
dass es irgendwann noch einmal
auflebt.“ Die Hauptredaktion
Show erarbeite jetzt neue Ideen
für den Samstagabend.Die Show
am Samstag wurde von 6,84Mil-
lionen Zuschauern gesehen.
Einst hatten bis zu 23,4Millionen
eingeschaltet.
➤ Der Tag SEITE 2

TVZDFwilldieSpielshow
mangels Zuschauern
einstellen

Berlin tagt. Ein Revival der Atomkraft, echt jetzt? ➤ SEITE 3
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gen

INDIEN Topkandidaten
der großen Parteien
sind Männer. Den
Ausschlag geben aber
Politikerinnen wie
Jayalalithaa Jayaram
➤ SEITE 5

KÖLN Neubauten
verdrängen einen
Club. Die Subkultur
muckt auf ➤ SEITE 13

BERLIN Vattenfall zeigt
wenig Einsatz für den
Klimaschutz ➤ SEITE 21
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STREIK BEENDET

Lufthansa fliegt wieder nach Plan
FRANKFURT/MAIN | Nach dem
dreitägigen Pilotenstreik läuft
der Flugbetrieb der Lufthansa
wieder planmäßig. Ausfälle gebe
es nicht mehr, sagte eine Luft-
hansa-Sprecherin amSonntag in
Frankfurt. Am Samstag waren
weltweit noch 40 Flüge gestri-
chen worden. Dies habe aber
operationelle Gründe gehabt
und sei vorher angekündigtwor-
den, betonte sie. Der Tarifkon-
flikt zwischen der größten euro-
päischen Fluggesellschaft und
ihren Piloten ist aber ungelöst.
DieMännerundFrauen imCock-
pit hatten vonMittwoch bis Frei-
tag die Arbeit niedergelegt.

Der Flughafen-Betreiber Fra-
port vermeldete nach dem letz-
ten Streiktag schon am Samstag
normalen Betrieb. Die Lufthansa
beklagtwegendesAusstandesei-
nen wirtschaftlichen Schaden in
mittlerer zweistelliger Millio-
nenhöhe. Eine Lösung des Tarif-
konflikts über Gehälter und
Übergangsrentender rund5.400
Piloten zeichnet sich nicht ab.
EinneuesAngebothattedie Luft-
hansa den Piloten und ihrer Ge-
werkschaft Vereinigung Cockpit
am Freitag nicht in Aussicht ge-
stellt. Über die nahenden Oster-
ferien soll aber nicht weiter ge-
streikt werden. (dpa)

Foto: reuters

Rot blockiert
Die Opposition aus Rothemden
hat am Samstag in Bangkok eine
Schnellstraße besetzt, um so ihre
Unterstützung für Premierminis-
terin Yingluck Shinawatra zu de-
monstrieren. Für Montag sind wei-
tere Proteste geplant. Shinawatra
muss sich wegen Amtsmissbrauch
vor Gericht verantworten. (dpa)

JORDANIEN

Verletzte im
Flüchtlingslager

 www.taz.de

PAKISTAN

Prophet Mohammed
beleidigt: Todesstrafe
ISLAMADAD | Die angebliche
Beleidigung des Propheten Mo-
hammed in einer SMS-Nachricht
an einem muslimischen Vorbe-
ter soll einchristlichesPaar inPa-
kistan mit dem Leben bezahlen.
Über einen Schulhausmeister
und seine Frau seien Todesurtei-
le verhängtworden, teilte ihrAn-
walt Nadeem Hassan mit. Nach
Überzeugung des Gerichts habe
der Hausmeister die SMS vom
Handy seiner Frau aus geschickt.
Die Verurteilten machten gel-
tend, sie hätten dasHandy verlo-
ren. (afp)

Der TV-Wetten-
Erfinder
Als sich das ZDF imvergangenen
Jahr zum 50. Geburtstag auf die
eigene Schulter klopfte, bezeich-
neteTalkerinMaybrit Illner „Wet-
ten, dass ..?“ als das „Showhigh-
light made inMainz“.

Dabei ist die Sendung eigent-
lich made in Frank Elstners Kü-
che. In nur einer Nacht und bei
reichlich Rotwein kritzelte Elst-
ner auf sieben DIN-A4-Zettel die
Idee und einen ersten Ablauf der
Show. Vier Seiten schickte er
nicht ab, damit keiner sieht, „wie
besoffen ich zum Schluss war“.

Am 14. Februar 1981 wurde
„Wetten, dass ..?“ zum erstenMal
ausgestrahlt. Barbara Valentin
war Wettpatin des Wärmfla-
schen-Aufbläsers Hans Oßner;
die Zuschauer durften per Ted
tippen, ob es der Kandidat schaf-
fen würde. Curd Jürgens wirkte
ein wenig lustlos.

Das kam an. 17 Millionen
schauten zu. Frank Elstner – ge-
boren als Tim Maria Franz Elst-
ner im österreichischen Linz,
aufgewachsen in Baden-Baden,
abiturlos zum Moderator und
ProgrammchefbeiRadioLuxem-
burg aufgestiegen – hatte seinen
Fernsehdurchbruch geschafft.
Im Februar 1985 versammelte er
23,4MillionenZuschauervorden
Fernsehschirmen. Bis heute ist
das Quotenrekord der Sendung.

Nach 39 Ausgaben war 1987
Schluss. Er selbst erkor Thomas
Gottschalk zu seinem Nachfol-
ger. Es passt zu Elstner, dass er
das Siegpferd nicht bis zu dessen
Ableben ritt. Er wollte stets wei-
ter, ihn reizte das neue Privat-
fernsehen, bei RTLmoderierte er
bald den deutschen Ableger von
„Jeopardy“ und „Aber Hallo“.
Heute versucht er mit der Axel-
Springer-AkademiedenModera-
tionsnachwuchs zu formen.

Das Ende seiner Show kom-
mentierte er ganz zeitgemäß bei
Twitter:„DasgehtandieNieren.“

Doch der mittlerweile 71-Jäh-
rige glaubtweiter an das Format:
„Ich sehe die Entscheidung mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge“, teilte er am
Sonntag mit: „lachend, weil ich
aneineWiederbelebungglaube.“

JÜRN KRUSE

Abgeräumt: Reinigungskräfte in den Kulissen der ZDF-Show vom 5. April in
Offenburg Foto: dpa

AMMAN | Bei Auseinanderset-
zungen zwischen Sicherheits-
kräften und Bewohnern des jor-
danischen Flüchtlingslagers Saa-
tari nahe der Grenze zu Syrien
sind am Samstag mindestens
25 Menschen verletzt worden.
„Dutzende Flüchtlinge“ hätten
einenAufstandbegonnen,alsdie
Polizei eine Gruppe von Bewoh-
nern am unrechtmäßigen Ver-
lassen des Lagers gehindert ha-
be, berichteten die Behörden. In
Saatari leben etwa 100.000 Sy-
rer, die vor dem Bürgerkrieg in
ihremHeimatland flohen. (afp)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Frank Elstner moderiert 39 Aus-
gaben der Sendung Foto: dpa

„vom Sockel“ stürzt, sollte doch
zweierlei beachtet werden. Ers-
tens liegt es in derNatur einer je-
den Ära, eines Tages zu enden.
Und zweitens schnurrt auch ein
„TV-Monument“ wie „Wetten,
dass ..?“ mit den Jahren naturge-
mäß zusammen – auf die von
Kerkelingbeschworenevageund
leicht erhitzte ErinnerunganGe-
borgenheit, Heimeligkeit, Sau-
berkeit und familiäreHarmonie.

Hier nahm uns ein freundli-
cherOnkel bei derHand,machte
sich’s die „große, weite Welt“ auf
dem Sofa bequem, das immer
nur die Verlängerungunseres ei-
genen Sofas sein sollte. Jeder, der

etwasAbsurdes konnte, durfte es
hier zeigen. Morgen vielleicht
auch ich? Alles Kommende war
Unterhaltung, kommende Fil-
me, kommende Platten. Alles
Vergangenewar einhinundwie-
der dösender Ehrengast. Und die
Gegenwart in dieser durch „Au-
ßenwetten“ ausgreifenden Are-
na ließ sich, auch dies ein kindli-
cher Spaß, gegen alle Regeln des
engenProgrammschemasschier
endlos überdehnen.

Die Wetten als Wettbewerbs-
kern waren freilich nie wirklich
spannend, eher kurios genug,
um anderntags auf dem Schul-
hof alsGesprächsstoff zudienen.

Kollektive Regression am Ende der Arbeitswoche
GESCHICHTE „Wetten, dass ..?“ brachte einer ganzen Generation dieWelt des Showbusiness nahe. Dabei waren dieWetten nie spannend

WIESBADEN taz | Es war Hape
Kerkeling, der an diesem Sams-
tag auf der Couch wohl eher ver-
sehentlich schilderte, was den
Reizvon„Wetten,dass ..?“ einmal
ausgemacht habenmuss. Wie er,
der heute Fünfzigjährige, als
Kind samstags „von der Mutter
gewaschen“unddanach in einen
blauen „Frotteeschlafanzug“ ge-
steckt wurde, bevor er im Kreise
der Familie ausnahmsweise
noch einwenig länger fernsehen
durfte.

Wenn nun pathetisch vom
Untergang eines 33-jährigen
Flaggschiffs oder von einem
„TV-Monument“ die Rede ist, das

Ob man auch eine Wärmflasche
durch Aufblasen zum Platzen
bringen könnte?Wie toll wäre es,
ebenfallsmit demBagger fahren
und damit ein Streichholz an-
zünden zu dürfen! Und lassen
sichBuntstiftewirklichan ihrem
Geschmackerkennen?Nurwenn
ein Satiriker schummelt –womit
„Wetten, dass ..?“ damals seinen
ersten Skandal hatte, der darin
bestand, dass das einvernehmli-
che Kontinuum des Staunens
durch schnöden Betrug aufge-
brochen wurde.

Vor fünf Jahren schon schrieb
Georg Seeßlen darüber in der taz
illusionslos: „Gezeigt werden

darfbeinahealles, vorausgesetzt,
es hat keinen Sinn.“ Die Sendung
war weniger das „Lagerfeuer der
Nation“ als vielmehrdiekollekti-
ve Regression, die man sich am
Ende einer langen Arbeitswoche
erlauben durfte. Die Regression
gibt es noch immer, die Arbeits-
woche sowieso, das Sinnlose
nimmt überhand, und die bizar-
ren Talente werden längst an-
derswo gecastet. Es ist die sinn-
stiftende Kraft des Kollektiven,
die sich mit dem Verschwinden
von „Wetten, dass ..?“ ein wenig
mehr ins Illusionäre auflöst.

Und das ist doch eigentlich
recht erfreulich. ARNO FRANK

Doch die Abkehr des Publi-
kums war zuletzt nur noch das
zweitgrößte Problem der Sen-
dung. Viel existenzbedrohender
war, dass vor zweiWochender ei-
gene Sender auf Distanz ging:
Auf die Frage, wie lange es „Wet-
ten, dass ..?“ noch geben würde,
antwortete ZDF-Intendant Tho-
mas Bellut gegenüber dem Han-
delsblatt: „Ich weiß es wirklich
nicht.“ Man müsse sehen, „wie
stark die Marke noch ist“. Damit
war das 33 Jahre alte Format zum
Abschuss freigegeben.

Für Bellut ist es eine Kosten-
Ertrag-Rechnung: Die Show kos-
te „auch mal 2,5 Millionen Euro“,
sagte er. Also eine Million mehr
als ein typischer Samstagabend-
krimi, der mittlerweile jedoch
deutlich mehr Zuschauer an-
locktals „Wetten,dass ..?“.Dieers-
ten Ermittlungen von Anna Loos
in der Rolle der „Helen Dorn“
hatten Anfang März 8 Millionen
Menschen gesehen. Und „Helen
Dorn“ istnureinevonvierneuen
Krimireihen, die der Mainzer
Sender am Samstagabend ins
Rennenschickt–nebendenalten
Bekannten wie „Wilsberg“ oder
„Ein starkes Team“. Das Ende von
„Wetten, dass ..?“ ist der Sieg der
Krimis über die Show, und die
Chance für ZDF-Fernsehspiel-
chef Reinhold Elschot, seinen
Traum vom „Tatort“-Konkur-
renzabend endlich zu verwirkli-
chen.

Die Zeit der großen Samstag-
abendunterhaltung scheint ein-
fach abgelaufen zu sein. Das Pu-
blikum hat sich fragmentiert:
viele Programme, viele Endgerä-
te, viele unterschiedliche An-
sprüche ans Fernsehen. „Das
trifft alle Sender und Unterhal-
tungsprogramme“, ließ ZDF-Un-
terhaltungschef Norbert Himm-
ler mitteilen. „Besonders hart“

aber treffe es „Wetten, dass ..?“.
Denn die Show stürzt am tiefs-
ten. Dennoch sei es nicht leicht
gefallen, „einen Klassiker wie
‚Wetten, dass ..?‘ vom Schirm zu
nehmen“, sagte Norbert Himm-
ler, doch auch er musste einge-
stehen, dass „der Aufwand einer
so großen Show nicht mehr im
Verhältnis zur Zuschauerreso-
nanz steht“.

Die Möglichkeiten der Reani-
mation des Formats will sich
Himmler allerdings nicht neh-
men lassen: „Das Konzept, das
Frank Elstner Anfang der achtzi-
ger Jahre für das ZDF erfunden
hat, bleibt einzigartig. Deshalb
schließe ich nicht aus, dass es ir-
gendwann noch einmal auflebt.“
Das Zweite will alle Markenrech-
te an „Wetten, dass ..?“ behalten.
Sicher ist sicher. Vielleicht ist der
Zuschauer in ein paar
Jahren ja der
vielen Krimis
überdrüssig.

Von Zuschauern und Sender verlassen
FERNSEHEN Das einstige ZDF-Flaggschiff „Wetten, dass ..?“ wird zum Jahresende eingestellt. Nicht nur die sinkende
Quote machte Moderator Markus Lanz zu schaffen. Der Sender setzt auf die Produktion preiswerterer Krimis

„Wir sehen uns wieder
am4. Oktobermit den
letzten drei Ausgaben
von ‚Wetten, dass . .?‘“
MODERATOR MARKUS LANZ

VON JÜRN KRUSE

BERLIN taz | Es ist laut, das Publi-
kum klatscht, goldenes Konfetti
regnet vom Dach der Offenbur-
ger Baden-Arena. So sieht er ei-
gentlich immer aus, der Ab-
schluss eines „Wetten, dass ..?“-
Abends. Doch dann fällt ein Satz,
der Moderator Markus Lanz Mü-
he bereitet. Mehrfach muss es
tief Luft holen. Er presst ihn raus:
„Wir sehen uns wieder am 4. Ok-
tobermit den letzten drei Ausga-
ben von ‚Wetten, dass ..?‘“, sagt
Lanz. Damit es auch jeder ka-
piert, was er da gerade verkün-
det,hälternochdreiFinger indie
Kamera, und fügt an: „Daswar’s“
– nicht nur mit dieser „Wetten,
dass ..?“-Episode, sondern am
13. Dezember auch mit der letz-
ten großen Samstagabendshow
des deutschen Fernsehens.

So richtig überraschen mag
das Ende nicht mehr. Das Publi-
kum hatte sich schon längst von
der Sendung getrennt: 13,8 Milli-
onen schauten noch zu, als Lanz
im Oktober 2012 sein Debüt gab.
Danachschalteteeinernachdem
anderen ab. Am 22. Februar die-
ses Jahres erreichte „Wetten, dass
..?“ mit nur noch 5,85 Millionen
Zuschauern einen historischen
Tiefpunkt.Drunterdürfte esnun
nicht mehr gehen. Am Samstag
waren es schon wieder ein paar
Zuschauer mehr – und die Ab-
schiedstour werden viele nicht
verpassen wollen.

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

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

Die Welt im Gründungsjahr

1981, vor einer Ewigkeit, ging
Frank Elstner mit „Wetten,
dass . . ?“ auf Sendung. Was in die-
sem Jahr sonst noch so passierte:
■ Thomas Gottschalk ist Radio-
Moderator bei Bayern3. Markus
Lanz ist Schüler in Südtirol.
■ Helmut Schmidt ist Bundes-
kanzler, in der DDR regiert Erich
Honecker. Erstmals seit elf Jahren
treffen sich die deutschen Regie-
rungschefs in diesem Jahr.
■ Ronald Reagan wird als US-Prä-
sident vereidigt, in der Sowjetuni-
on regiert Leonid Breschnew.
■ IBM präsentiert seinen ersten
Personal Computer.
■ Volkswagen baut den Golf I.
■ Der Palast in London gibt die
Verlobung von Charles und Diana
bekannt. (dpa)
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Klimawandel Abheute berät derUN-Klimarat (IPCC) in Berlin seinenneuesten
Teilbericht mit Delegierten aus den UN-Mitgliedsstaaten

Kampf gegen den Klimawandel in einem Schwellenland: Einheimische vor klimaneutralen Energieproduzenten in der Mongolei Foto: Peter Granser/laif

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

...............................................................
Edeltraud Günther

■ (48) ist Professorin für Betriebs-

wirtschaftslehre

und Betriebliche

Umweltökono-

mie an der Tech-

nischen Univer-

sität Dresden.

dern in Schwellenländern wie
China oder Indien und in den
Megastädten Afrikas und Asiens.
Denn der weltweite CO2-Ausstoß
hat durch neue Fabriken, Autos
und Kraftwerke dort immer
mehr zugelegt: Pro Jahr stieg die
Abgasfahne von 2000 bis 2010
um 2,2 Prozent jährlich, auf 49
Milliarden Tonnen CO2 2010. Da-

bei sind „das Wachstum von
Wirtschaft und Bevölkerung
Haupttreiber für den wachsen-
den CO2-Ausstoß“. Dieses Wachs-
tum frisst alle Gewinne durch ef-
fizientere Technik. Und weil
weltweit wiedermehr Kohle ver-
branntwird, steigen die Emissio-
nen in schwindelnde Höhen: Bis
2050 werde sich „ohne neue Kli-

maschutzmaßnahmen“ der
Treibhausgasausstoß aus Kraft-
werken, der Industrie, dem
Bausektor und dem Verkehr je-
weils etwa verdoppeln. Bis 2100
heizt sich die Erdatmosphäre
deswegen um 2,5 bis 5 Grad im
Vergleich zur vorindustriellen
Zeit auf, sagen die Forscher je
nach Prognose voraus. Für eine

Therapie: Kohlenstoffdiät
BERICHT Wenn Klimaschutz eine Chance haben soll, muss die weltweite Energieversorgung schnell und gründlich umgebaut werden.
Die Entscheidung darüber fällt in den Schwellenländern – aber die Finanzierungmuss aus den Industriestaaten kommen

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz |DrinnendieTheorie,
draußen die Praxis: Ab heute be-
raten Hunderte von Wissen-
schaftler des UN-Klimarats IPCC
im Berliner Konferenzhotel Est-
relmitdenDelegationenderUN-
Mitgliedsstaaten über ihren Ab-
schlussbericht zum Klima-
schutz. Zehn Kilometer weiter,
im Regierungsviertel, zeigen in
dieserWochediedeutscheRegie-
rung und die EU-Kommission
bei der Entscheidung über die
ZukunftdesErneuerbare-Energi-
en-Gesetzes (EEG), wie Klimapo-
litik im Klein-Klein des politi-
schen Alltags ankommt.

Dabei sehendieüber 200Wis-
senschaftler, die in der Arbeits-
gruppe IIIdes IPCCgearbeitetha-
ben, aus den Estrel-Fenstern ein
Land, das seine Energiewirt-
schaft durchaus nach ihren Vor-
stellungen umbaut. Denn um
denKlimawandelnochhalbwegs
inGrenzen zuhalten, forderndie
Forscher „Veränderungen des
globalen Energiesystems in gro-
ßem Maßstab und Einschnitte
bei den Emissionen von Treib-
hausgasen“. So steht es indemin-
ternen Entwurf der Arbeitsgrup-
pe, der ab Montag in Berlin ver-
handeltwirdunddertazvorliegt.

Die Zukunftsvision der For-
scher ähnelt der deutschenEner-
giewende: kräftige Reduzierung
der Treibhausgasemissionen,
massiver Ausbau der erneuerba-
ren Energien, Skepsis gegenüber
Atomkraft als Allheilmittel und
eine vageHoffnung auf „saubere
Kohle“, deren Klimagase mittels
CCS-Technik unter der Erde ein-
gelagert werden sollen. Aller-
dings stellen sich die Klimaex-
perten auch vor, dass die Länder
ihre CO2-Emissionen aus Kohle,
Öl und Gas „zwischen 40 und 70
Prozent bis 2050 reduzieren“ –
währenddie Emissionenausden
Kohlekraftwerken in Deutsch-
land wieder ansteigen.

Doch sowichtig die Industrie-
länder sind – der Berichtsent-
wurf macht deutlich, dass der
Kampf gegen den Klimawandel
nichthier entschiedenwird, son-

als heutige, weil sie noch lange
auf sich warten lassen, und be-
werten unsere Gewinne in der
Gegenwart zu hoch. Wir gehen
viel zu sehr von unserem jetzi-
gen Lebensstil aus und verlän-
gern ihn in die Zukunft, obwohl
wirwissen,dass ernicht aufDau-
er für alle gelten kann.
Wasmüsste sich ändern?
Wir müssen unsere Sichtweise
umdrehen. Die Modelle und die
Daten sind nicht per se schlecht.
Wir müssen uns aber zuerst
überlegen, zu welchem Ziel wir
gelangen wollen, und dann kön-

nen wir die Modelle nutzen und
sagen: Mit dieser Maßnahme er-
reiche ich das, mit jener dieses.
Sie meinen, das IPCC müsste
zielorientiert arbeiten:Wirwol-
len nur zwei Grad mehr, wie
könnenwir das erreichen?
Genau, dann müssen wir anfan-
gen, unsere Lebensstile zu hin-
terfragen. Das traut sich Politik
häufig nicht, sie denkt nur in Le-
gislaturperioden. Im Englischen
nennt man das NIMTOF: Not in
my termofoffice, nichtwährend
meinerAmtszeit. AndieDebatte,
ob man den Deutschen ihr eige-
nesAutowegnehmenkann, traut
sich kein Politiker.
Sie plädieren für Prognosen
über kurze oder mittelfristige
Dauer. Aber Politik und Wirt-
schaft brauchen Planungssi-
cherheit für 30 oder 40 Jahre …

Ich bin viel in Unternehmen un-
terwegs, deren Planungshori-
zonte sind deutlich kürzer. Ich

„Wir liefern Scheingenauigkeit“
KRITIK Die Klimaforscher sollten den ökonomischen Nutzen des Klimaschutzes in den Vordergrund
und unsere Konsummuster zur Debatte stellen, sagt IPCC-Autorin Edeltraud Günther

taz: Frau Günther, warum kriti-
sieren Sie als IPCC-Autorin die
Berechnungen des Klimarats?
Edeltraut Günther: So wie die
Diskussion bisher geführt wird,
führt sie nicht zum Ziel. Wir lie-
fern der Politik und den Unter-
nehmen Scheingenauigkeit mit
ökonomischen Analysen bis
2050 oder 2100 – dabei können
wir die komplexen Vorgänge ei-
ner Weltwirtschaft im Klima-
wandel nichtwirklichdarstellen.
Sie sagen, bisher werden dabei
nur die Kosten kommuniziert.
Was heißt das?
Wir reden immer nur von den
Kosten des Klimaschutzes oder
der Energiewende. Und nicht
vom Nutzen, den wir und vor al-
lem nachfolgende Generationen
dadurch haben werden. Diese
Kritik geht übrigens auch an die
Medien. Unser Berechnungssys-
tem ist falsch: Wir bewerten zu-
künftige Klimaschäden geringer

habe gelernt: Manager denken
maximal so lange, wie sie selbst
in der Verantwortung sind. Im
Familienunternehmen geht das
noch bis zur Übergabe an Sohn
oder Tochter. Aber börsennotier-
te Unternehmen denken bei der
Vergütung ihrer Manager nur
ein bis zwei Jahre voraus. Wir
müssen unsere kurzfristigen
Prognosen durch mehrere lang-
fristige Szenarien ersetzen, also
Bilder einer möglichen Zukunft,
die wir erreichen wollen.
Sie fordern, wir sollten Klima-
schutz nicht aus ökonomi-
schen, sondern aus morali-
schen Gründen betreiben. Was
meinen Sie damit?
Es ist nicht der richtige Weg und
auch wirtschaftlicher Unsinn,
bis zum Ende Gewinne zu ma-
chen und dabei die Erde unbe-
wohnbar zu machen. Zum Brut-
toinlandsprodukt tragen ja so-
wohl die Schäden als auch ihre

Beseitigung bei. Aber wenn Un-
ternehmen ökonomisch erfolg-
reich sind und dafür ganze Regi-
onen unbewohnbar werden,
dann ist das der falsche Weg. Ich
bin Betriebswirtin, Gewinnori-
entierung gehört ursächlich zu
einem sinnvollen Wirtschaften.
Aber unser Planet hat oberste
Priorität. Wir brauchen ihn, um
hier leben und wirtschaften zu
können.OhneNaturkapital kann
ich keine Gewinne erwirtschaf-
ten. Wir haben nur eine Erde.
Wiemuss sichder IPCCändern?
Wirmüssen noch offensiver vor-
gehen, den ökonomischen Nut-
zen des Klimaschutzes in den
Vordergrund stellen, unsere Le-
bensstile und Konsummuster
zur Debatte stellen – und dann
überlegen, wie wir das Wählern
und Konsumenten kommuni-
zieren. Die Zeit läuft uns davon.
Wir sindviel zuvorsichtigundzu
passiv. INTERVIEW BERNHARD PÖTTER

ordentliche Chance, unter den 2
Grad zu bleiben, die als noch be-
herrschbar gelten, müsste sich
„bis 2050 der Anteil der Energie-
versorgung ohne odermit gerin-
gem CO2-Ausstoß wie Erneuer-
bare, Atomkraft oder CCS ver-
drei- bis vervierfachen“.

Hoffnungmacht, dass die For-
scher davon ausgehen, dass die
Entwaldung in den Tropenlän-
dern bis Mitte des Jahrhunderts
zurückgeht und die Wälder wie-
der mehr Kohlenstoff speichern
als freisetzen. Vor allem setzt der
Bericht große Hoffnung in die
schnell wachsenden erneuerba-
ren Energien, die „substanzielle
Fortschritte bei Leistung und
Kosten gemacht haben“ und teil-
weise „technologischundökono-
misch ihre Reife erreicht haben“.
BeidenanderenCO2-freienTech-
niken dagegen warnen die For-
scher vor blinder Begeisterung:
AtomkraftbergeProblemebeiSi-
cherheit, Entsorgung und Finan-
zierbarkeit. CCS wiederum sei
technisch und wirtschaftlich
noch voller Fragezeichen.

Ein Schwerpunkt der Berichts
ist die Ökonomie des Klimawan-
dels. So rechnendiemeisten Sze-
narien damit, dass ernsthafter
Klimaschutz bis 2100 zwischen 2
und 12ProzentderglobalenWirt-
schaftsleistung kostet – aller-
dings ohne den Nutzen dieser
Kalkulation durch vermiedene
Schäden oder bessere Gesund-
heit zu bestimmen (siehe Inter-
view). Für effektiven Klima-
schutz müssten pro Jahr „Hun-
derte von Milliarden Dollar“ aus
den Industriestaaten in die
Schwellenländer fließen. Stren-
ge Klimapolitik „kann Vermö-
genswerte der Länder entwer-
ten,die fossile Brennstoffe ex-
portieren“. Also: Kohleländer
verlieren, Gas- und Ölländer
könnten gewinnen.

Wer möchte, findet im Text
auch einen Kommentar zur
deutschen Debatte über die Kos-
ten der Energiewende: Jede Ver-
zögerung beim Klimaschutz, so
der IPCC, mache ehrgeizige Ziele
schwieriger – und bringe lang-
fristig deutlich höhere Kosten.

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

...................................................................................
Experten und Warner

■ IPCC: Der Intergovernmental
Panel on Climate Change der UN,
hier meist Klimarat genannt, de-
battiert vom 7. bis 12. April in Ber-
lin den Bericht seiner Arbeitsgrup-
pe III zum „Klimaschutz“. Dafür ha-
ben Hunderte Autoren über Jahre
das Fachwissen zu Emissions-
trends, Energieverbrauch und
Maßnahmen zum Klimaschutz zu-
sammengetragen. Eine 29-seitige
„Zusammenfassung für Entschei-
dungsträger“ wird in dieser letz-
ten Runde Wort für Wort mit Ver-
tretern der Regierungen der UN-
Staaten abgestimmt. Danach ist
sie für alle Beteiligten verbindlich.
■ Assessment Reports: Etwa alle
sieben Jahre veröffentlicht die UN
das verfügbare Wissen über den
Klimawandel, seine Auswirkun-
gen und Gegenmaßnahmen. Der-
zeit erstellt das IPCC seinen „5.
Sachstandsbericht“. Bisher hat die
Arbeitsgruppe I die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen und die
AG II die Auswirkungen auf
Mensch und Natur untersucht.
■ Erkenntnisse: Die Berichte be-
stätigten mit vielen neuen Daten:
Der Klimawandel ist real, schreitet
schnell voran und ist hauptsäch-
lich von Menschen gemacht. Un-
gebremst führt er zu einem stei-
genden Meeresspiegel, Dürren,
Überschwemmungen, Missern-
ten, Ausbreitung von Krankheiten
und Bedrohung von Tieren, Pflan-
zen und Menschen in bisher unbe-
kanntem Ausmaß.
■ Ausblick: Im Herbst folgt ein
Synthesebericht der drei Arbeits-
gruppen. (bpo)Fo
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Indien Bei denWahlen der weltgrößten Demokratie kündigt sich

ein Machtwechsel an. Den Ausschlag könnte eine Frau geben

Einfacher Mann? Der 79-jährige Rajmohan Gandhi F.: Sekhoi/Times of India/afp

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

..........................................................................................
Wahlen in Indien

■ Land: Mit über 1,2 Milliarden
Einwohnern gilt Indien als größte
Demokratie der Erde. Wahlbe-
rechtigt sind diesmal 815 Millio-
nen Menschen
■ Wahlsystem: Die indische Par-
lamentswahl ist eine Mehrheits-
wahl. Die Abgeordneten werden
in ihren Wahlkreisen direkt ge-
wählt; wer die meisten Stimmen
bekommt, hat gewonnen.
■ Wahl: Die Parlamentswahl dau-
ert 6 Wochen mit insgesamt 9
Wahltagen. Am ersten Wahltag,
dem 7. April, stimmen vor allem
Wähler im Nordosten des Landes
ab. Der Grund, warum es so viele
Wahltage gibt, ist laut Wahlkom-
mission das frühe Einsetzen des
Monsuns und dass in manchen Ge-
genden Erntezeit ist. Ergebnisse
werden für den 16. Mai erwartet.
■ Parlament: Das Unterhaus des
indischen Parlaments, vergleich-
bar mit dem Bundestag, hat 543
Sitze. Für eine Mehrheit braucht
eine Regierung deshalb mindes-
tens 272 Stimmen. In der Regel
wird die größte Fraktion aufgefor-
dert, eine Regierung zu bilden.
Eine Legislaturperiode dauert fünf
Jahre. (lrs)

len,MamataBanerjee,derenMit-
te-links-Partei Trinamool Con-
gress („Graswurzel-Kongress“)
2008 gegen die seit Jahrzehnten
herrschende Kommunistische
Partei gewann und seitdem das
Bundesland regiert. In dieser
Wahlperiode hatte sie noch die
Kongressregierung mit 19 Abge-
ordneten unterstützt, beendete
2012 aber abrupt die Koalition.
Die Zahl der Trinamool-Abge-
ordneten wird diesmal wohl
ebenfalls auf etwa 30 steigen. Ba-
nerjee hält Modi zwar als Pre-
mierminister für „ungeeignet“,
hat eine Koalition mit der BJP
aber nicht offen abgelehnt.

InUttarPradesh,demgrößten
Bundesland Indiens, leitetMaya-
wati Kumari die Bahujan Samaj
Party. Aufgestiegen aus einer un-
berührbaren Kaste, rekrutiert

Die Königsmacherinnen
KOALITION Seit 25 Jahren
hatkeine indischePartei
eine eigene Mehrheit
erreicht. Auch diesmal
werden die Gewinner
auf Regionalparteien
angewiesen sein

DELHI taz | Der künftige Pre-
mierminister Indiens wird mit
einiger Sicherheit einMannwer-
den – und seine Macht vermut-
lich einer Frau verdanken. Seit
25 Jahrenhat in Indienkeine Par-
tei mehr eine eigene Mehrheit
bekommen. Dieses Jahr wird die
Wahlallianz der BJP wohl die
meisten Sitze gewinnen, doch
mindestens 20 bis 30 Sitze wer-
den ihr an der Mehrheit fehlen.
Diesekönntenvoneinervondrei
mächtigen Regionalparteien
kommen, die alle von Politike-
rinnen geleitet werden.

Ziemlich direkt bietet sich die
Ministerpräsidentin des südli-
chen Bundesstaates Tamil Nadu,
Jayalalithaa Jayaram, als Unter-
stützerin der BJP an. Im Wahl-
kampf soll sie ihre Mitarbeiter
angewiesen haben, die BJP und

DerWahlkreis Ostdelhi hat et-
was von der Vielfalt von ganz In-
dien. Sechs Millionen Menschen
bewohnen verschnörkelte Villen
am Stadtrand oder schlafen, ko-
chen und spielen auf wenigen
Quadratmetern in zahlreichen
Zelt- und Barackensiedlungen –
oftMigrantenausanderenTeilen
des Landes. Der Melasseverkäu-
fer will die BJP – die indische
Volkspartei – wählen, und damit
steht er nicht allein. Die Umfra-
gen versprechen den Hindunati-
onalisten eine Verdopplung ih-
rer Parlamentssitze von 112 auf
etwa 215. Eswäredas beste Ergeb-
nis der Partei seit ihrer Grün-
dung, und anders als die Kon-
gresspartei macht sie offensiv
Werbung. Vor allem mit ihrem
Spitzenkandidaten, Narendra
Modi.

Antimuslimische Pogrome

Modi steht für die Hoffnung,
dass es nach dieser Wahl wieder
aufwärtsgeht. Seit gut zwölf Jah-
ren regiert er das westindische
Bundesland Gujarat; er hat den
Ruf, ein effizienter Manager zu
sein. Doch während Modis In-
dustrieprojekte für sehr hohes
Wachstum sorgten, blieb das
Bundesland bei der Armutsbe-
kämpfung imMittelfeld Indiens.
Umstritten istModi auch, weil er
erst sehr spät gegendie antimus-
limischen Pogrome in Gujarat
vorging, bei denen es 2002mehr
als tausendTote gab.Dochall das
konnteModis Image noch nichts
anhaben. Der Standbesitzer in
OstdelhiwirdseineStimmezwar
dem Yogalehrer geben, der für
die BJP in Ostdelhi antritt – doch
sie gilt Modi. „Er kann das Land
retten“, schwärmt er.

Glaubt man den indischen
Medien, gibt es bei dieser Wahl
nicht nur zwei, sondern drei

Volksparteien. Beflügelt vom
Überraschungserfolg in Delhi,
will dieAAPnunauch landesweit
zu punkten. Unter den über 400
Kandidaten finden sich zahlrei-
che Aktivisten und Akademiker.
So auch in Ostdelhi, wo Rajmo-
han Gandhi, Enkel und Biograf
des Unabhängigkeitskämpfers
Mahatma Gandhi, antritt.

Parteisymbol: ein Besen

Gandhis Wahlkampfbüro befin-
det sich an der Abfahrt einer
Schnellstraße, im zweiten Stock
einer Ladenzeile. Der Eingang ist
mit mannshohen Plastiksäcken
vollgestellt, in denen sich weiße
Bauernkappen stapeln. Die Kap-
pen sind das Markenzeichen der
AAP, ihr bescheidenes Symbol:
ein Besen.

Gandhi ist erst spät in die Par-
tei eingetreten, Ende Februar,
aber gleich zum Kandidaten ge-
macht worden. „Wenn ich gewin-
ne, will ich die Slum- und Villen-
bewohner zusammenführen“,
sagt der 79-Jährige. „Wir müssen
die Lebensbedingungen in den
Slums verbessern.“ Zumindest
hier in Ostdelhi könnte es der
AAP gelingen, einen Parlaments-
sitz zu ergattern. Ein Parteispre-
cher spekuliert, dass viele Wäh-
ler von der Kongresspartei zur
AAP wechseln könnten, um ei-
nen Sieg der BJP zu verhindern.
Gerade Muslime würden nie-
mals für die Hindunationalisten
stimmen, sagt er. Deren Anteil
beträgt inOstdelhi ca. 35 Prozent.

Die Prognosen sagen der Par-
tei aber nur wenige Sitze voraus.
In einem Elektrowarengeschäft
der Ladenzeile will Besitzer Fai-
zan Ali ihr zumindest eine Chan-
ce geben: „Wir haben ja gesehen,
was die anderen Parteien bisher
getan haben.“ Jetzt gebe es doch
endlich eine Alternative.

Wahlmarathon beginnt
WECHSEL Der regierenden Kongresspartei droht bei den Parlamentswahlen ein Absturz.
Profitieren könnten Hindunationalisten, aber auch die „Partei des einfachenMannes“

AUS OSTDELHI LALON SANDER

Die Zeichen stehen auf Abwahl,
nur die regierende Kongresspar-
tei selbst scheint das noch nicht
gemerkt zu haben. Auf der
Marktstraße in Shalimar Park
animiert eine Frau die Menge.
„Sandeep Dikshit“, ruft sie.
„Zindabad“ antworten sie. „Lang
lebe Sandeep Dikshit“. Der
kommt aus einer Seitenstraße,
die Hände zur Begrüßung gefal-
tet. Unter den gut einhundert
Unterstützern bricht Jubel aus.

SandeepDikshit ist seit 10 Jah-
ren der Abgeordnete aus Ostde-
lhi. Parallel regierte seineMutter
Sheila Dikshit als Ministerpräsi-
dentin den Stadtstaat Delhi, bis
sie imDezember2013beidenRe-
gionalwahlen eine verheerende
Niederlage einstecken musste.
Die neu gegründete Aam Aadmi
Partei (AAP, „Parteideseinfachen
Mannes“)holte ausdemStand28
der insgesamt 70 Sitze undüber-
nahm zeitweise die Regierung.
Die Zahl der Sitze der Kongress-
partei aber sacktevon43auf8ab.

Ohrfeige für Korruption

Für die indische Parlaments-
wahl, die amMontag beginnt, sa-
gen alle Prognosen das gleiche
Schicksal voraus. Jeder zweite
Abgeordnete der Kongresspartei
wird wohl aus dem Parlament
fliegen. 543 Sitzewerden im indi-
schen Unterhaus vergeben. Die
Kongresspartei soll von 201 Sit-
zen auf nur noch 105 abstürzen,
ihr schlechtestes Ergebnis seit
der Unabhängigkeit Indiens, ei-
neOhrfeige fürKorruptionsaffä-
ren, die Verteuerung der Lebens-
mittel und das Absacken des
Wirtschaftswachstums. Doch in
Shalimar Park lässt sich Sandeep
Dikshit feiern, als stünde sein
Sieg fest.

ihren Spitzenkandidaten Naren-
draModinicht zukritisieren.Der
66-jährigen ehemaligen Schau-
spielerin werden ein autoritärer
Führungsstil und Korruption
nachgesagt. Im jetzigen Parla-
ment hat ihre Tamilenpartei
AIADMK zwar nur 9 Sitze, doch
laut Wahlprognosen dürfte sich
die Zahl auf 25 bis 30 erhöhen.

Zurückhaltender istdieMinis-
terpräsidentin von Westbenga-

Kumari ihre Unterstützer eben-
falls vor allem aus benachteilig-
ten Kasten. Derzeit hat sie noch
21 Sitze, diese könnten sich bei
der Wahl aber auf 10 bis 15 ver-
mindern. Sie hat eine Koalition
mit der BJP bisher abgelehnt,
aber in der Vergangenheit schon
mit ihr zusammengearbeitet.

Neben den Parteien werden
auch die Sozialistische Partei so-
wie die Linksfront unter Füh-
rung der Kommunistischen Par-
tei wahrscheinlich jeweils 15 bis
20 Sitze ergattern. Dass sie die
Hindunationalisten unterstüt-
zen, ist aber so gut wie ausge-
schlossen. Auch die im Bundes-
staat Bihar regierende Janata Dal
(United) könnte erneut rund 20
Sitze erhalten, hat sich aber erst
vor Kurzem von der BJP losge-
sagt. LALON SANDER

Dikshit und seine Mutter ste-
hen in Ostdelhi für große Infra-
strukturprojekte, die Metro und
breite Schnellstraßen. Viele Ein-
wohner beschweren sich aber
darüber, dass Nebenstraßen
nicht gepflastert sind und Was-
ser- und Gasleitungen fehlen.
„Die Preise steigen, und Dikshit
unternimmt nichts“, sagt der Be-
sitzer eines Melassestands. Ein
Teeverkäufer ärgert sich, dass er
seit zwanzig Jahren brav dieWas-
serrechnung bezahlt, „aber ei-
nen Wasseranschluss bis heute
nicht bekommen“ hat.

Der Manager: Narendra Modi, BJP-Spitzenkandidat F: Manisch Swarup/ap
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Spielsucht Das Berliner Spielhallengesetz ist streng. Deswegen gibt es jetzt

weniger Spielotheken undmehr Cafés. Das Spiel geht weiter

hem Migrantenanteil zu Hause,
verschandelten sie mit ihren zu-
geklebten Schaufenstern nun
auch ruhigere Bezirke. Die Kri-
minalität in ihremUmfeldnahm
zu. Jeden Tag versenken die Ber-
linerInnenheuteübereinehalbe
Million Euro in Spielautomaten.

Rund 37.000 spielsüchtige
Personen,meistMänner, vermu-
ten Experten in der Stadt. Die
Deutsche Hauptstelle für Sucht-
fragen geht von rund 200.000
Betroffenen in der ganzen Bun-
desrepublik aus und von zusätz-
lich 300.000 schwer Gefährde-
ten. Weil sie tönen, blinken und
einenTeil desGeldeswieder aus-
werfen, sind die Automaten für
diese Spieler besonders verfüh-
rerisch.

Automatenpersonal

Die Newcomerin hat bei Deniz
ein Spiel gewählt. Im Automaten
drehen sich mehrere virtuelle
Rollen bis zum Stopp. Wenn
gleichzeitig dreimal dasselbe
Emblem hinter der Mattscheibe
zum Stehen kommt – wie jetzt
drei Zitronen – gibt es Punkte.
Die macht sie zu Geld oder setzt
sie neu ein. Nach einer halben
Stunde hat die Frau 20 Euro ver-
spielt. Wären es 80 in einer Stun-
de, müsste der Automat zwangs-
pausieren. „Glauben Sie, dass ei-
ne Katze hier so lange auf Beute
lauern würde?“, fragt sie. „Eher
nicht“, lacht der Administrator.

Das Personal kommt über An-
zeigen oder Tipps in die Spielo-
theken. Helle Köpfe haben da
auch ohne Ausbildung eine
Chance mit Sozialversicherung.
Keiner von ihnen will seine Er-
fahrungen gedruckt sehen.Man-
che Gäste suchen einen Sünden-
bock, wenn sie verlieren. Da hat
ihnen der vorher oder nachher
am selben Gerät Spielende den
Gewinn genommen. Da haut
schon mal ein Loser einen Auto-
matenmit demHammer ein.

Rollenspiele

Den SpielhallenmitarbeiterIn-
nen schenkt das neue Gesetz
obligatorische Schulungen in
Suchtprävention. „Sie sind die
Ersten und vor Ort, also An-
sprechpartnerNummereins, die

am schnellsten problematisches
Verhalten erkennen können. Wir
machen ihnenklar, dass sieMen-
schen helfen können, ihr Schick-
sal zum Besseren zu wenden“,
erklärt Julia Straub in der Fach-
stelle für Suchtprävention amU-
Bahnhof Samariterstraße in Ber-
lin-Mitte. Die Einrichtung der
Evangelischen Diakonie ist ein
Träger solcher Kurse.

Die junge Sozialpädagogin
entwirft undpraktiziert hier den
Unterricht mit sieben Kollegin-
nen. Ihr funktioneller Seminar-
raum liegt im Erdgeschoss einer
hell gestrichenen Hinterhofbe-
tonwüste. Einige hundert Spielo-
thekenangestellte – zur Hälfte
Frauen – haben hier schon an
Schulungen teilgenommen. Für
die graueAussicht ausdemFens-
ter entschädigen Frau Straubs
grüne Augen und farbenfrohes
Unterrichtsmaterial.

Niemanden unter achtzehn
lässt das Gesetz in die Spielhal-
len. Also bietet die Pädagogin
dem Personal auch Rollenspiele
zumJugendschutz: „Wir leitensie
an, auf möglicherweise Gefähr-
detezuzugehen.Dabei solltensie
ihre Aussagen besser in der Ich-
form tätigen. Also nicht: ‚Ey, du
da, wie alt bist du?‘ Sondern lie-
ber: ‚Ich finde, dass Sie noch sehr
jung aussehen, und bitte Sie,mir
IhrenAusweis zuzeigen!‘ –Bei ei-
nerWeigerung: ‚ImSinnedesGe-
setzes bin ich gehalten, Sie zum
Ausgang zu bitten.Wenn Sie Ih-
renAusweisdabeihaben,können
Sie gern wiederkommen.‘“
92 Prozent der Teilnehmenden
melden hinterher, die Schulung
habe sie im Kundengespräch si-
cherer gemacht.

Ausreden

NachMitternacht an einer heute
relativ ausgestorbenen ehemali-
gen Amüsiermeile der City West
– kurz vor einem kleinen Areal
von Stripteaselokalen haben es
sich acht Daddelautomaten zwi-
schenOhrensesseln in einer Par-
terrewohnung gemütlich ge-
macht.NureinKaminfehltnoch.

„Klar“, spricht ein Mann in Le-
derjacke ins Handy: „Ich muss
nur noch mal tanken!“ – in Spie-
lerkreisen eine beliebte Ausrede.

Genau so viel wert sind: „Ich bin
noch mal einkaufen“, oder: „Ich
muss was Finanzielles regeln.“
Ein verhärmter junger Typ zählt
vor einem Gerät ein Häufchen
Münzen. Dann läuft er damit
zum Nachbarautomaten. Routi-
niers spucken auf die Verlustbe-
grenzung und setzen einfach an
mehreren Terminals gleichzei-
tig.

Der Therapeut

„Die meisten Menschen, wenn
sie eine Summe inderTascheha-
ben, denken oft stundenlang
nicht daran. Bei einem Spieler
aber korrespondiert sein mitge-
führtesGeldständigmitdemGe-
hirn. Es klingelt in seiner Tasche
wie ein Trigger und drängt sich
ihm auf, um verspielt zu wer-
den.“ Dies sagt Josef Kemper. Er
arbeitet im Kreuzberger Café
Beispiellos, einer von der Caritas
betriebenen Therapieeinrich-
tung für Spielsüchtige.

Herrn Kemper, Mitte fünfzig
– dunkler Schopf, weißes Hemd,
spitze schwarze Schuhe – arbei-
tete lange imPflegekinderdienst.
Er weiß: Wer sein Glück perma-
nent in Spielhallen riskiert, hat
oft vorher schon viel im Leben
verloren. Hier ist ermit fünf Kol-
legInnen fest angestellt.

Die Klientenzahl der Einrich-
tunghatsichindenvergangenen
zehn Jahren fast verdoppelt. „Ich
mach das Spiel nicht mit“, steht
an einer Wand. Im Raum für
Gruppensitzungen thronen ein
Kachelofen, ein dicker Kühl-

In der
Spielhölle
AmAnfang steht ein Gewinn. Könnte

es nicht noch einmal klappen? Der

Spielsüchtige denkt magisch, auch wenn

dasErgebnisvomComputergesteuertwird.

Ein Rundgang durch Berlins Spielotheken

AUS BERLIN BARBARA KERNECK

Wenn die Spielhallentür zu-
schlägt, bleibt die Zeit draußen.
AufdemTrottoir ineinergutbür-
gerlichen Wohngegend im Berli-
nerWesten ist esgeradeSamstag,
elf Uhr abends. Dort hat Deniz*
eben noch hastig an einer Ziga-
rette gezogen, jetzt lehnt er sich
drinnen entspannt in blütenwei-
ßen Hemdsärmeln an eine Es-
pressobar. Der vierzigjährige
Sohn türkischer Einwandererbe-
aufsichtigt einmusterhaftes Eta-
blissement.

Hier wäre es auch um elf Uhr
vormittags so dunkel. Wie bon-
bonfarbene Limousinen ragen
acht Automaten in den Raum.
Auf den Bildschirmen blinken
die Game-Protagonisten: Nixen,
Einhörner, bärtige Männer und
viele Früchte. Schwer Spielsüch-
tige vergessen in solchen Mär-
chenwelten schon mal das am
Schultor wartende eigene Kind.

Das Gesetz

Eine Frau tritt ein und fragt: „Die
Halle gleich nebenan macht
euch wohl Konkurrenz?“ – „Die
ist gut für uns“, meint der Mana-
ger. „Wenn so eine Clique schon
spielen will, ziehen die Leute
gern von einer Spielothek zur
nächsten.“ Dann lädt er sie ein:
„Trinken Sie erst mal einen Kaf-
fee!“ Doch damit verletzt er das
Gesetz.

Das Berliner Spielhallenge-
setz gilt seit Juni 2011 und ist das
strengste aller Bundesländer –
mit Vorbildcharakter. In solch ei-
nem Etablissement zu rauchen,
mehr als acht Automaten aufzu-
stellen und das Publikumunent-
geltlich zu bewirten verbietet es
heute schon. Spätestens imSom-
mer 2016 werden alle bestehen-
den Lizenzen hinfällig. Dann
müssen inmanchen Straßen die
meisten Spielotheken schließen,
weil die letzte Bestimmung in
Kraft tritt: ein Mindestabstand
von 500 Metern zwischen zwei
Hallen.

Ab 2009 wucherten die Dad-
delhallen in der Hauptstadt. Da-
mals zählteman hier 393 von ih-
nen, drei Jahre später schon 584.
Zuvor in Problemkiezen mit ho-

schrank voll nichtalkoholischer
Getränke, leiseMusik nimmt die
Schwellenangst.

„Besonders anfällig für Spiel-
sucht sind Menschen, die bei ih-
ren beruflichen Kontakten we-
nig Wertschätzung erfahren: Ta-
xi- und Busfahrer und Restau-
rantangestellte“, berichtet der
Therapeut. „EinzusätzlichesRisi-
ko liegtdarin, dassman indiesen
Berufen jaauchoftgrößereGeld-
summen in der Hand hält.“ Er
holt aus: „Das ist einederAuswir-
kungen der Spielsucht: Der Re-
spekt vor dem Geld nimmt ab.
Der Spieler belügt zuerst sich
selbst. Manche stehlen ihren
Kindern sogar das Taschengeld.
ErstwenndasLügengebäudeein-
bricht, begreift er, was das Geld
im Alltag anderer Menschen be-
deuten kann: Wenn die Bezie-
hung auf dem Spiel steht, wenn
die Wohnung verloren geht.“ Er
fügt hinzu: „Hier wird viel ge-
weint!“

Zwischenbilanz

Initiator des legislativenKraftak-
teswarderSpandauerSPD-Abge-
ordnete und Stadtentwicklungs-
experte im Berliner Abgeordne-
tenhaus, Daniel Buchholz. Der
heute 44-Jährige erspäht durch
seine randlose Brille den Erfolg:
„Die Flut ist gestoppt. Seit zwei-
einhalb Jahren haben wir in der
Stadt praktisch keine neuen
Spielhallenmehr.“

In den meisten älteren wurde
die Automatenzahl vorschrifts-
gemäß reduziert. DerDeputierte

schmunzelt: „Manche haben So-
fas oder Massagesessel aufge-
stellt, damit es nicht so kahl aus-
sieht.“ Wenn der Aufenthalt in
heute von Spielhöllen dominier-
tenStraßenkünftigwieder ange-
nehmer wird, muss jedoch die
Spielsucht nicht abnehmen.
Buchholz nimmt jetzt die Spiel-
cafés aufs Korn. In Cafés sind je
drei Automaten erlaubt, und
dorthin sindvieleGeräte einfach
umgesiedelt. Untersuchungen
zeigen: Nicht in den Hallen, son-
dern dort beginnt bei Jugendli-
chenmeist die Sucht.

Automatenmythen

Am Anfang steht immer ein Ge-
winn. Danach das Gefühl: Der
hätte sich ja beinah wiederholt!
Da ist doch die dritte Zitrone
ganz knapp hinter dem Monitor
vorbeigeschrammt! Der Spiel-
süchtige denkt magisch, glaubt,
er könne das Automatenverhal-
ten vorhersagen oder beeinflus-
sen. An diesem haben seit zwei
Stunden alle nur verloren, also
ister jetztvollundwirdeinenGe-
winn liefern. Auf den da drüben
dreimal klopfen, und er wird
Geld rausrücken! Viele dieser
Annahmenwurzeln im überhol-
tenBildvonmechanischenAuto-
maten. Heute bestimmen Com-
puter mit Zufallsprogrammen,
wann die Gerätewie viel ausspu-
cken.

Nicht dem Zufall überlassen
bleiben nur die vom Gesetz vor-
geschriebenen Begrenzungen
vonGewinnenundVerlusten. Sie
bewirken, dass der vom Spielo-
thekenbetreiber behaltene Teil
derGesamteinsätzemit geringer
Abweichung immer 40 Prozent
beträgt. Im Jahre 2011 hatten die
Geldspielautomaten in Deutsch-
land laut dem Jahrbuch „Sucht
2013“ über 18 Milliarden Euro
Umsatz. Dazu bemerkt jemand
in einem Netzforum für Pro-
grammierer: „Wer glaubt, durch
richtiges Timing beim Betätigen
der Risiko-Taste seinen Gewinn
verdoppeln zu können, muss
auch glauben, dass ein Zitronen-
falter Zitronen faltet.“

*Die Namen der Spielhallenmit-
arbeiterInnen sind geändert

Nur noch acht Automaten pro Halle sind in Berlin seit 2011 erlaubt Foto: Jochen Zick/Keystone

Der Respekt vor dem Geld nimmt ab Foto: vario images
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NACHRICHTEN

FDP IN NORDRHEIN-WESTFALEN

Neuer, alter Chef: Christian Lindner
MÜNSTER/HAMM | Die nord-
rhein-westfälische FDPhat ihren
Landesvorsitzenden Christian
Lindnerfürweiterezwei Jahre im
Amt bestätigt. Der 35-Jährige er-
hielt beim Landesparteitag am
Samstag in Münster 91,1 Prozent
der Stimmen. Im Mai 2012 war
Lindnermit knapp98Prozent an
die Spitze des größten FDP-Lan-
desverbands gewählt worden.
Seit vergangenem Dezember ist
er auch FDP-Bundesvorsitzen-
der. Lindner sieht seine Partei
nach ihrerhistorischenNieder-
lage bei der Bundestagswahl
auf Erneuerungs-
kurs. „Die FDP
steht, und sie ist

ARBEITSMARKT I

21.000 Jugendliche
ohne Azubistelle
PASSAU |Mehr als 20.000 Schul-
abgängerhaben imvergangenen
Jahr keinen regulären Ausbil-
dungsplatz gefunden. Das gehe
aus dem jüngsten Berufsbil-
dungsbericht der Bundesregie-
rung hervor, berichtete die Pas-
sauer Neue Presse. „Es gibt im-
mer noch zu viele Bewerber, de-
nen der Einstieg in Ausbildung
nicht unmittelbar gelingt“, hieß
es in demBericht. Bei denunver-
sorgten Bewerbern registrierte
die Bundesagentur für Arbeit ei-
nen Anstieg um 5.400 auf
21.000. Das entspricht einer Zu-
nahme um 34,5 Prozent. (dpa)

ARBEITSMARKT II

Zahl der befristeten
Verträge verdreifacht
BERLIN | Die Zahl der befristeten
Arbeitsverträge hat sich in den
vergangenen 20 Jahren verdrei-
facht. Das geht aus einer Anfrage
der Linken beim Arbeitsministe-
rium hervor, aus der dieWelt zi-
tiert. Von denNeuverträgen sind
inzwischen 42 Prozent zeitlich
begrenzt. Waren 1993 noch
876.000Neuverträge zeitlichbe-
grenzt, so waren es 2013 bereits
2,7Millionen. Frauensindstärker
betroffen. Jeder zweite neue Ar-
beitsvertrag wird bei ihnen nur
noch befristet ausgestellt. Auch
junge Beschäftigte bekommen
öfter einen Zeitvertrag. (dpa)

GEHEIMDIENST-ABHÖRAFFÄRE

Keine Ermittlungen
gegen die NSA
BERLIN | Gegen den US-Geheim-
dienstNSAwirdeswegenderAb-
höraffäre vermutlichkeine straf-
rechtlichen Ermittlungen in
Deutschland geben. General-
bundesanwaltHaraldRangewer-
de voraussichtlich kein Verfah-
ren wegen Spionage eröffnen,
berichtetedasMagazinFocusun-
ter Berufung auf dasUmfeld von
Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD).NachknappfünfMo-
naten Prüfung sei Range zu dem
Ergebnis gekommen, dass die
vorhandenen Beweise für ein
Verfahren gegen die NSA nicht
ausreichten. (afp)

DAS WETTER

Überall Regen,
außer in Bayern
Nachdem das Wochenende ja
ganz schönwar, solltemanheute
besser wieder den Regenschirm
einpacken. Überall Schauer und
kaumSonne: anderKüste und in
Mitteldeutschland, im Westen
und im Nordwesten. Im Nord-
westen soll es sogar gewittern.
Nur in Bayern und Baden-
Württemberg scheint mal wie-
der prachtvoll die Sonne. Die
Südländer faseln ja immer was
von Länderfinanzaus-
gleich. Ist esnicht eher
Zeit für einen Län-
dersonnenaus-
gleich?

Edathy-Durchsuchung
war rechtlich zulässig

HANNOVER dpa | Die Haus-
durchsuchungen bei dem ehe-
maligen SPD-Bundestagsabge-
ordneten Sebastian Edathy wa-
ren rechtlich zulässig. Die Be-
schwerden Edathys dagegen
wurden vom Landgericht Han-
nover verworfen und ein An-
fangsverdacht wurde bestätigt,
wie ein Sprecher der Bild am
Sonntag sagte.GegenEdathy lau-
fen Ermittlungenwegen des Ver-
dachtsaufErwerbundBesitzvon
Kinderpornografie. Der Innen-
politiker hat eingeräumt, Nackt-
aufnahmen von Kindern und Ju-
gendlichen gekauft zu haben,
was aus seiner Sicht aber nicht
strafbar ist.

Beamte des Bundeskriminal-
amts haben es einem Zeitungs-
bericht zufolge trotz einer Son-
dererlaubnis unterlassen, Hin-
weisen auf Kinderpornografie
im Fall Edathy nachzugehen. Die
beiden Staatsschutzbeamten
sollten Ende 2012 nach einem
Sprengstoffanschlag auf den
Briefkasten Edathys denkbare
Tatmotive ermitteln.

Nach Informationen der
Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung hatten beide eine
Sonderberechtigung, die elek-
tronische Akte anzuschauen. Sie
hätten damit sehr wohl Zugriff
auf den Vorgang gehabt. Das In-

nenministeriumhatte demBun-
destag lautFASEndeMärzmitge-
teilt, die Ermittler hätten nur
Vorgangsnummer und den kur-
zen Betreff amBildschirm sehen
können. Für weitere Informatio-
nenhättensieeineNachfragebei
der Sachbearbeitung im Referat
zur Bekämpfung vonKinderpor-
nografie stellenmüssen.

IT-Experte als Zeuge

Edathys elektronische Akte wur-
de bereits im Frühsommer 2013
inhaltlichbearbeitet. EineKrimi-
nalistin aus dem Referat zur Be-
kämpfung von Kinderpornogra-
fie habe am 24. Juni 2013 sowohl
Kreditkartendaten als auch eine
knappeBewertungderNacktauf-
nahmen in die Akte eingetragen,
berichtete die FAS. Sie habe aber
nichterkannt,umwenessichda-
bei handelte.

Inzwischen hat sich nach In-
formationendes Focus einweite-
rer Zeuge bei der Staatsanwalt-
schaft Hannover gemeldet. Der
IT-Experte habe angegeben, er
habe bereits im ersten Quartal
2004Nacktbildervon Jungenauf
dem Bundestagsrechner von
Edathy gefunden, berichtet das
Magazin. Sprecher der Staatsan-
waltschaft Hannover und des
Landgerichts Hannover waren
am Sonntag nicht zu erreichen.

NACKTFOTOS Gericht verwirft eine Beschwerde des
SPD-Politikers – und bestätigt Anfangsverdacht

Fast schon ein Alltagsbild in Pakistan: eine eingeschlagene Drohne Foto: picture alliance/Photoshot

Christian Lindner Fo-

to: dpa

politikfähig“, sagte er. Lindner
kritisierte die Politik der großen
Koalition in Berlin und von Rot-
Grün auf Landesebene. Er ver-
langte eine neue europäische
Energiestrategie. Die Entschei-
dung der rot-grünen Landesre-
gierung, den rheinischen Tage-
bau Garzweiler II zu verkleinern,
bedeute den Ausstieg aus der
Braunkohle. Wer gleichzeitig aus

Kernenergie und
Braunkohle ausstei-
ge, gefährde die Ver-
sorgungssicherheit,
kritisierte er. (dpa)

damals. Neu ist, dass die Einheit
aus Ramstein in die Steuerung
der ungleich zahlreicheren US-
Drohnenangriffe inPakistanein-
bezogen ist. Deutschland sei die
„Schaltzentrale“ im US-Droh-
nenkrieg, betont „Panorama“.

Was in der Berichterstattung
allerdings etwas unterging:
Drohnenangriffe sind nicht per
sevölkerrechtswidrigundverbo-
ten. Drohnen dürfen – wie Pan-
zer und Jagdflugzeuge – zum Tö-
ten vonMenschen grundsätzlich
eingesetzt werden, wenn dies
erstens in einem bewaffneten
Konflikt passiert und sich zwei-

BAW-Ermittlungen hat sich E. in
Pakistan als Mitglied organisier-
ter bewaffneter Gruppen aufge-
haltenundsichdort anKämpfen
beteiligt. Die Tötung von E. sei
deshalb nicht strafbar gewesen,
stellte die BAW im Juli 2013 fest.

Ähnlich argumentierte sie im
FallvonSamirH.ausAachen.Der
29-Jährige war im März 2012
durch Raketenbeschuss von ei-
ner Drohne aus getötet worden.
DerToddesOffenbachersPatrick
Klaus N. im Februar 2012 wird
noch untersucht. Beide starben
ebenfalls in Pakistan.

Es ist davon auszugehen, dass
die neuen Berichte kein Ermitt-
lungsverfahren des Generalbun-
desanwalts auslösen, da sie keine
Hinweise auf die Tötung ge-
schützter Personenenthalten, an
denen die US-Soldaten von
Ramstein beteiligt sein sollen.

Andere Probleme stellen sich
mitBlickaufDrohneneinsätze in
Somalia. Nach den Medienbe-
richten von 2013 hat die BAW
einen Beobachtungsvorgang an-
gelegt. Nach Angaben der BAW-
Sprecherin ergaben sich dabei
aber keine „tatsächlichen An-
haltspunkte dafür, dass die Er-
mittlungszuständigkeit der Bun-
desjustizbegründetseinkönnte“.
Das soll wohl heißen, dass die
BAW annimmt, in Somalia be-
stehe gar kein bewaffneter Konf-
likt. Denn nur dann wäre die
Bundesanwaltschaft zuständig.

Das klingt nur auf den ersten
Blick abwiegelnd. Tatsächlich
wäre das aber erheblicher
Sprengstoff für das deutsch-
amerikanische Verhältnis, wes-
halb sich die BAW wohl auch so
undeutlich ausdrückt. Denn
wenn die USA in Somalia außer-
halbeinesbewaffnetenKonflikts

Drohnen einsetzen, dann wäre
das eindeutig völkerrechtswid-
rig undnach deutscher Rechtsla-
ge jeweils als Mord strafbar. Für
Morde außerhalb von bewaffne-
ten Konflikten wäre zwar nicht
die BAWzuständig, aber die loka-
len Staatsanwaltschaften in
Zweibrücken (für Ramstein) und
Stuttgart (für das Africom).

Strafrechtlich dürfte den Sol-
datenwenig passieren.Deutsche
ErmittlerhabenkeineHandhabe
zur Strafverfolgung von US-Sol-
daten wegen dienstlicher Hand-
lungen in Deutschland. Dafür
sindnachdemNato-Truppensta-
tut die US-Dienststellen zustän-
dig, diese dürften wohl nach ih-
rem Verständnis vom „War on
Terror“ keine Straftaten sehen.

Brisanter ist die Lage für die
Bundesregierung. Denn diese
wird es nicht dulden können,
dass von deutschem Boden aus
extralegaleHinrichtungen in an-
derenTeilenderWelt unterstützt
werden. Bisher zieht sie sich auf
US-Zusicherungen zurück, dass
„vonamerikanischenStützpunk-
ten in Deutschland Einsätze be-
waffneter ferngesteuerter Luft-
fahrzeuge weder geflogen noch
befehligt werden“. Das mag zwar
sein, aber die Beiträge zur Steue-
rung der Drohnen und zur Aus-
wahl der Ziele können in nicht
gerechtfertigtenFällendurchaus
als Mittäterschaft bei einem
Mord oder zumindest als Beihil-
fe dazu bewertet werden.

UmDerartiges künftig zu ver-
hindern, müsste die Bundesre-
gierung nicht unbedingt den

Drohnentod via Ramstein
JUSTIZ Generalbundesanwalt Range prüft Berichte, wonach Deutschland Schaltzentrale
im US-Drohnenkrieg sei. Allerdings sind Drohnenangriffe nicht per se verboten

Die US-Ideologie vom
„Krieg gegen den
Terror“ wird in
Europa nicht geteilt

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Die Bundesan-
waltschaft prüft Medienberichte
über Deutschlands Rolle im
Drohnenkrieg der USA. Vorige
Woche hattenNDR und Süddeut-
sche Zeitung berichtet, dass US-
Soldaten im Militärstützpunkt
Ramstein in Rheinland-Pfalz bei
tödlichen Drohnenangriffen ei-
ne entscheidende Rolle spielen.
Generalbundesanwalt Harald
Range wertet die Berichte nun
„im Hinblick auf zureichende
tatsächliche Anhaltspunkte für
eine verfolgbare Straftat nach
dem Völkerstrafgesetzbuch aus“,
erklärte seine Sprecherin gegen-
über der taz.

Nach Darstellung von NDR
und SZ laufen die Datenverbin-
dungen zwischen unbemannten
US-Drohnen im jeweiligen Ein-
satzgebiet und den Befehls-
gebern in den USA stets über
Ramstein. „Im Luftwaffenstütz-
punkt Ramstein laufen wirklich
alle Informationen zusammen,
wie durch einen Trichter“, sagte
der ehemalige US-Drohnenpilot
Brandon Bryant im NDR-Maga-
zin „Panorama“. Von der Drohne
gelieferte Bilder würden in
Ramstein in einer Einheit na-
mens DGS (Distributed Ground
System)ausgewertet.Dort soll si-
chergestelltwerden, dass die von
der Drohne aus abgefeuerte Ra-
kete die richtige Person tötet.

Ähnliches hatten die beiden
Medien bereits im Vorjahr be-
richtet. Damals ging es aber nur
um die Beteiligung an Drohnen-
angriffen in Afrika, insbesonde-
re in Somalia. In die Auswahl der
Ziele sei auch die US-Komman-
dozentrale für Afrika (Africom)
in Stuttgart einbezogen, hieß es

tens gegen Kämpfer (Kombat-
tanten) richtet und der Angriff
drittens nicht unverhältnismä-
ßig viele zivile Opfer fordert.
Nicht zulässig ist der Einsatz
nach europäischer Ansicht aber
gegen bloße Terroristen. Die US-
Ideologie vom „Krieg gegen den
Terror“ wird in Europa nicht ge-
teilt. Die Hinrichtung von Terro-
risten ohne Gerichtsverfahren
per Drohnenbeschuss wäre nach
deutschem Recht als Kriegsver-
brechenoderMord zu bewerten.

Es kommt also auf die Um-
stände des konkreten Falls an.
Gründlich geprüft hat die Bun-
desanwaltschaft (BAW) den tödli-
chen Drohnenangriff auf den
deutschen Staatsbürger Bünya-
min E., der im Oktober 2010 mit
vier anderen Islamisten in Pakis-
tan getötet wurde. Nach den

Aufenthaltsvertrag für die US-
Truppen kündigen. Eine Zusatz-
vereinbarung würde genügen,
wonach sich die in Deutschland
stationiertenUS-Truppennur an
Drohnenangriffen beteiligen,
die nach der in Europa maßgeb-
lichen Auslegung des Völker-
rechts legal sind. Allerdings ist
die Bundesregierung wohl zu
schwach, derUS-Regierung solch
ein Zugeständnis abzuringen.

Die Bundesregierung müsste
nun aber zumindest die Liefe-
rungvonHandydatenvonausge-
reisten deutschen Islamisten an
die US-Regierung einstellen.
DennwieEx-Drohnenpilot Bran-
donBryant darlegte, könnendie-
se für die zielgenaue Ortung von
Verdächtigen benutzt werden.
Bisher hatte die Bundesregie-
rung dies bestritten.

Keine Anhaltspunkte
für Ermittlungen
durch die Bundesjustiz
SPRECHERIN BUNDESANWALTSCHAFT
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Jährige ist Spitzenkandidat der
europäischen Konservativen bei
der Europawahl. Bei der Plaka-
taktion der CDU zur Europawahl
spielt derprominenteEuropapo-
litiker undAnwärter auf dasAmt
des EU-Kommissionspräsiden-
ten dennoch keine Rolle. Die Par-
tei setzt auf Bewährtes: Neben
den regionalen Kandidaten für
das Europäische Parlament wer-
dendieWählerinnenundWähler
Angela Merkel auf den Plakaten
sehen, obwohl sie gar nicht zur
Wahl steht. Zehn Millionen Euro
lässt sich die CDU ihre Europa-
kampagne kosten.

DenDelegierten in Berlin ver-
sichert Juncker,mit ihmwerdees
keine Eurobonds geben. Die Vor-
aussetzungen dafür, etwa die
HarmonisierungderSteuer-und
Finanzpolitik, seien in Europa
nicht gegeben.

Zudem empfiehlt Juncker ei-
ne „EU-Erweiterungspause“. Er
mahnt die Türkei, dass Beitritts-
kandidaten auch die Bedingun-
gen für eine Aufnahme erfüllen
müssten. Dazu müsse man
„nicht Twitter verbieten, son-
dern Freiheit und Demokratie
zulassen. Das tut die Türkei zur-
zeit nicht.“

Ganze fünfundzwanzigMinu-
ten Redezeit nimmt sich die Par-
teivorsitzende. Angela Merkel
zeigt Verständnis dafür, wenn
Bürgerinnen und Bürger Proble-
mehätten, europapolitischePro-
zesse zu durchdringen.

Schärferer Ton

Wenn man es nicht schaffe, die
Regeln der europäischen Koope-
ration auf den Marktplätzen zu
erklären, dürfe man sich nicht
wundern, dass Menschen skep-
tischwürden. „Europamuss bür-
gernäher werden“, sagt Merkel,
entscheidend sei, dass die Men-
schenArbeit haben.Mit Blick auf
die Ukraine-Krise verschärft sie
ihren Ton deutlich. Sollte Präsi-
dent Putin weitere Grenzverlet-
zungen vornehmen, droht sie
mit weiteren Sanktionen. „Dann
werden wir auch Wirtschafts-
sanktionen verhängen müssen.“
Sie sei überzeugt, dass die Euro-

päische Union in einem solchen
Fall gemeinsame Entscheidun-
gen träfe.

Der Parteitag stimmt auch
über Personalien ab. Zum neuen
Generalsekretär wird der 39 Jah-
re alte Peter Tauber gewählt. 97
Prozent der Stimmen bekommt
der Hesse, der sowohl die Abtei-
lung Attacke übernehmen als
auch die CDU für eine jüngere
Wählerschaft attraktiv machen
soll. „Wir brauchen mehr Junge,
Frauen und Zuwanderer“, sagt er
in seiner Bewerbungsrede. „Wer
dieses Land zu seiner neuenHei-
mat macht, der ist bei uns herz-
lich willkommen.“

Zumneuen Schatzmeister der
Bundespartei wird Philipp Mur-
mann gewählt. Der schleswig-
holsteinische Bundestagsabge-
ordnete folgt aufHelmut Linssen
aus Nordrhein-Westfalen, der
Anfang Februar wegen umstrit-
tener privater Geldtransfers sei-
nen Posten geräumt hat. Außer-
dem wird David McAllister ins
CDU-Präsidium gewählt. Mit fast
99 Prozent erhält er dort den
Platz von Exkanzleramtsminis-
ter Ronald Pofalla, der noch im-
mer darauf wartet, in den Bahn-
vorstand eintreten zu dürfen.

Merkel wird’s schon richten
CDU Wer ist nochmal Jean-Claude Juncker? Bei der Europawahl setzt die CDU voll auf
die beliebte Kanzlerin. Und ignoriert den eigentlichen Spitzenkandidaten lieber dezent

AUS BERLIN ANJA MAIER

Der Auftakt irritiert. Bei der öku-
menischenMorgenandachtwird
dem Geistlichen applaudiert.
Nun gut, eineMessehalle ist kein
Gotteshaus. Prälat Karl Jüsten
schaut milde über die Köpfe der
Delegierten des CDU-Parteitages
hinweg und spricht: „Wir wollen
beten für die Politikerinnen und
Politiker, die sich für Europa ein-
setzen.“

Neunhundert CDU-Mitglie-
der sind in Berlin zusammenge-
kommen, um Personalentschei-
dungen zu treffen, dem Bericht
ihrer Parteivorsitzenden zu lau-
schen, das Europawahl-Pro-
gramm zu beschließen sowie
Spitzenkandidat David McAllis-
ter ins Rennen zu schicken. Nur
fünf Stunden sieht die Partei-
tagsregie für all das vor. Der
straffe Zeitplan legt nahe, dass
die Christlich Demokratische
Union Deutschlands kaum Ge-
sprächsbedarf hat, wenn es um
die Europawahl am 25. Mai geht.

Deutsch-Schotte tritt an

David McAllister, dem für seine
Bewerbungsrede gerade einmal
fünfzehn Minuten eingeräumt
wurden, gibt sich alleMühe, sich
als vielversprechender Kandidat
zu präsentieren. Mit sich über-
schlagender Stimme erklärt er
am Beispiel seiner eigenen Bio-
grafie den europäischen Gedan-
ken.

McAllister ist Deutsch-Schot-
te. In Berlin geboren, war er zu-
letzt CDU-Ministerpräsident von
Niedersachsen. In seiner Rede
beschreibt er sich als „über-
zeuchten Europäer“. Die Ereig-
nisse in der Ukraine hätten ge-
zeigt, wie wichtig der Zusam-
menhalt in Europa ist. An die
Adresse der Euroskeptiker auch
in der eigenen Partei sagt McAl-
lister: „Für uns hat Europa nicht
nur einen Preis, sondern auch ei-
nen Wert.“ Die Finanzkrise sei
noch lange nicht überwunden,
sie sei allenfalls unter Kontrolle.
Schon deshalb werde ein starkes
Europa gebraucht.

Auch Jean-Claude Juncker ist
nach Berlin gekommen. Der 59-

Spielen in der Kampagne keine Rolle, sind aber auch da: David McAllister (l.) und Jean-Claude Juncker Foto: dpa

„Europamuss bürger-
näher werden“
BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL

ÜBERRASCHTE MIT EINER GERADEZU

UMSTÜRZLERISCHEN ANALYSE

Stunden in derWoche jeweils für
Mutter und Vater. Damals war
Schwesig bei der Union und vor
allem bei der Kanzlerin abge-
blitzt. Angela Merkel hatte über
ihren Sprecher Steffen Seibert
mitteilen lassen: „Ministerin
Schwesig hat da einen persönli-
chen Debattenbeitrag gemacht.“

Allerdings hatte Schwesig da-
mals Männer, die ihre Stunden-
zahl reduzieren, mit vollem
Lohnausgleich entschädigen
wollen. Das Geld sollte aus Steu-

ermitteln kommen. Dem Deut-
schen Institut fürWirtschaftsfor-
schung zufolge hätte das rund
140Millionen Euro gekostet. Der
wirtschaftspolitische Sprecher
der Unionsfraktion, Joachim

35 Stunden für Mutti und Vati
FAMILIE Union undWirtschaftsverbände wollen, dass Eltern gleichermaßen reduziert arbeiten. Noch im
Januar hatten sie das abgelehnt. Damals hatte das SPD-Familienministerin Schwesig vorgeschlagen

MÜNCHEN taz | 35 Stunden für
beide, für Mutter und Vater. So
stellt sichdasEric Schweitzervor.
Der Chef des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages
(DIHK) rechnet eine reduzierte
Arbeitswoche fürbeideEltern im
Streitgespräch mit Familienmi-
nisterinManuela Schwesig (SPD)
in der Allgemeinen Sonntagszei-
tung vor: „Wenn man es sinnvoll
organisiert, dann könnte der ei-
ne auf 35 Stunden reduzieren
und der andere 35 Stunden auf-
stocken. InderSummeistdas im-
mer noch mehr, als wenn der
Mann 40 Stunden arbeitet und
die Frau nur halbtags.“

Warum will der DIHK-Chef,
dass Frauen mehr und Männer
weniger arbeiten? Ganz einfach:
Schweitzer fürchtet den drohen-
den Arbeits- und Fachkräfte-
mangel. „Durch die Demografie
werden uns künftig Millionen
Arbeitskräfte fehlen.“

Schweitzer findet im Streitge-
spräch die Zustimmung der Fa-
milienministerin. Die hatte im
Januar selbst eine „Familienar-
beitszeit“ vorgeschlagen: 32

Pfeiffer, bezeichnete seinerzeit
einen gesetzlichenAnspruch auf
Lohnausgleich bei verkürzter Ar-
beitszeit als „Angriff auf die
Wettbewerbsfähigkeit der deut-
schenWirtschaft“.

Jetzt trifft derDIHK-Vorschlag
in der Union auf Zustimmung.
Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende
der CSU-Landesgruppe im Bun-
destag, findet es „eine gute Idee,
Mütter undVäter zu einer ausge-
glichenerenVerteilungzwischen
Erwerbsarbeit und Familienar-
beit zu motivieren“. Ähnlich ar-
gumentiert Karl-Josef Laumann,
im Gesundheitsministerium für
Patienten und Pflege zuständig:
Wenn die Wirtschaft Fachkräfte
brauche, dann müsse sie sich
eben nach den Bedürfnissen von
Familien richten.

Das genau findet jedoch laut
einer aktuellen Studie der Ma-
nagementberatung A.T. Kearney
nicht statt: Danach gaben nur
acht Prozent der Beschäftigten
an, dass ihr Unternehmen in der
jüngsten Vergangenheit famili-
enfreundlicher geworden sei.

SIMONE SCHMOLLACK

35 Stunden für den Job: Da bleibt noch Zeit für Strand und Hund Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Intim auf Vordermann gebracht
■ betr.: „Sind Schamhaare bei Frauen wieder sexy?“,
sonntaz vom 5./6. 4. 14

Ichmöchte euch herzlich für diesen aufschlussreichenArtikel dan-
ken, auf denmitmir wahrscheinlich unzählige Frauen inDeutsch-
landundderWelt gewartet haben! Endlich gibt es von Expertenseite
wohl fundierte Entscheidungshilfe bei der Frage,wie ichmich intim
auf Vordermann bringen kann hinsichtlichmeines größtenGutes:
meiner Sexyness. Danke, dass ihrmichkurznoch einmal daran erin-
nert habt, was ich fast schon vergessen hatte: Als vollwertige Frau
muss ichmich natürlich bis in die Unterhose hinein beurteilen las-
sen.Hm…vielleicht sollte ichdie tazabbestellenunddafürdieNeon
abonnieren? FRANZISKATHOMS, Kiel
PS: Könntet ihr vielleicht noch nachhaken, wie viele Partner ich ha-
bendarf, umnicht als Schlampe zugelten, undobAnalverkehrmich
begehrenswertermacht?

Hohes Hirnschadenrisiko
■ betr.: „Mixed Martial Arts: Ich fiebere immer mit“,
taz.de vom 4. 4. 14

Die Begeisterung vonHerrn Pickert fürMMA ist jamittlerweile je-
dem regelmäßigen taz-Leser geläufig. Etwasmehr kritische Reflexi-
on und etwasmehr Fachwissenwürdeman sich aber dochwün-
schen. Oder ist der Sportteil der taz eine Art Hobbythek?
Eine imMärz 2014 publizierte Studie der Universität Toronto zu den
Langzeitfolgen vonMMAbescheinigt den Sportlern ein höheres
Hirnschadenrisiko als Boxern, Football- und Eishockeyspielern.
Jüngst ist derK1undMMAFighterGaryGoodridgemitDementiapu-
gilistica diagnostiziert worden – imAlter von 46 Jahren. Und inNew
York forderte der ehemaligeMMA Fighter Nick Denis, die Zulassung
vonMMA imStaat NewYork an die Gründung eines Gesundheits-
fonds fürdieKämpfer zuknüpfen,derauchdieSpätfolgenabsichert.
Ist es wirklich zu viel verlangt, dass die Redakteure der taz ihreHob-
bys kritisch reflektieren? FLORIANNELLE, Pulheim, Lehrer für
Kung Fu, Tai Chi undQigong

Mit den Richtigen verbündet?
■ betr.: „Ich schieße nicht, ich fotografiere“, taz vom 5./6. 4. 14

Absolute Sicherheit gibt es nicht. Doch die Tatsache, dass gerade ein
Polizeikommandant dieses schreckliche Attentat auf die Kriegsfoto-
grafin Anja Niedringhaus verübte, zeigt, wie schlecht es umAfgha-
nistan steht. Der „Westen“muss sich insgesamt fragen lassen, was
sein Engagement in diesem Land bewirkt hat. Hatman sich genug
fürdemokratischeund rechtsstaatlicheVerhältnisse eingesetzt?Hat
man genug getan für die Versöhnung der Volksgruppen?Hatman
sichmit den Richtigen verbündet?
Den völkerrechtlich nicht astreinen Einmarsch der US-Amerikaner
2001 nach den furchtbaren Anschlägen vom 11. September unter-
stützte ich durchaus.Wirmüssenweltweit gegen Terror undUnter-
drückung vorgehen.Wir dürfen aber nichtmit unserer „westlichen
Brille“ andereVölkerundKulturenbetrachten. Auchmüssenwir ein-
gestehen, dass die Kolonialherren des 19. Jahrhunderts und die Ge-
winner der beidenWeltkriege anden gegenwärtigen Spannungen in
der arabischenund schwarzafrikanischenWeltmitschuldig sind, üb-
rigens auch an demVölkermord vor 20 Jahren in Ruanda und Jugos-
lawien. So hatmanGrenzenwillkürlich gezogen ohne Rücksicht auf
Siedlungsgebiete und kulturelle Eigenarten, hat den einen Stamm
bevorzugt, den anderen diskriminiert. So darf heute auch die staatli-
che Neuordnung kein Tabu sein. Palästinenser undKurden haben
ebenso das Recht auf Selbstbestimmungwie die StämmeAfghanis-
tans oder des Kongo. CHRISTIAN FUCHS, Gutenstetten

Tote in Kauf genommen
■ betr.: „Bis zur letzten Faser“, sonntaz vom 5./6. 4. 14

Bereits 1974wurde Asbest in denUSA kategorisch verboten! Die Re-
gierung inBonngewährte demKonzernEternit einMoratoriumvon
15 Jahren, umdie tödliche Faser Asbest gegen gesundheitlich unbe-
denklicheMaterialien zu substituieren. So lange benötigt ein Kon-
zernwie Eternit für ein solches Vorhaben.Man hat also, imGegen-
satz zu denUSA unzählige Tote in Kauf genommen, sicher auch der
Profitmaximierungwegen, was imUmkehrschluss wohl bedeuten
muss, dass die Regierung in Bonn erheblicheMitschuld an den von
Ihnen geschilderten Krankheitsfällen hat.
Anlässlich einer Exkursion 1970 im EternitwerkHatschek in Vöckla-
bruck, Österreich, konnte beobachtet werden, wie große Jutesäcke,
gefülltmitAsbestmitdemMesser aufgeschlitztundder Inhalt indie
Wanne geschüttet wurde. Bereits 1982wurde über Todesfälle durch
Asbestose beiHatschekberichtet und 1988waren schon64Mitarbei-
ter vonHatschek verstorben. Das konnte demGesundheitsminister
Blümnicht verborgen geblieben sein, zumal damals auch die Zeit
über den Fall berichtet hatte. Trotzdemdauerte es noch 5 Jahre, bis
Asbest inderBRD1993verbotenwurde. Eternit betriebdamals inder
BRD42Werke!Dasselbewirdmit denNanoteilchengespielt, weil die
Technologie erheblicheGewinne lukriert.
HättedieRegierung inBonndieAsbestfaser ebenfalls 1974verboten,
wären die Krankheitsfälle, die Sie schildern, erst gar nicht aufgetre-
ten.Die Latenzzeit fürAsbest (vomerstenKontakt bis zumAusbruch
der Krankheit) beträgt 15 Jahre, 1974 + 15 = 1989, später hätte es dem-
nach keine Asbestosekrankenmehr geben dürfen.
Deshalbmuss die Regierung in Regress genommenwerden, es gab
überhaupt keinen vernünftigenGrund für einMoratorium, außer
den Profit von Eternit. P. A.WALTHER, Günzburg

35 Stunden für beide
ist mehr, als 40 Stun-
den plus halbtags
ERIC SCHWEITZER, DIHK-CHEF
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Furcht vor Vulkanausbruch

QUITO |Der Vulkan Tungurahua
in den ecuadorianischen Anden
hat eine zehn Kilometer hohe
Rauchsäule ausgestoßen. Zuvor
wurde im Inneren des Bergs im

SCHIFFBAU

Neues Angebot für
Volkswerft Stralsund

STRALSUND | Die bislang erfolg-
lose Suche nach einem Käufer
für die insolvente Volkswerft in
Stralsund könnte kurz vor Frist-
ablauf Ende April ein gutes Ende
finden. Die in russischem Besitz
befindliche Nordic Yards GmbH
mit Werften inWismar undWar-
nemünde legte jetzt ein neues
Übernahmeangebot für Stral-
sund vor. Vor allem imOffshore-
Bereich würden künftig Milliar-
deninvestiert. „Daherplanenwir
eine strategische Kapazitäts-
erweiterung“, begründete Jürgen
Wollny,GeschäftsführerderNor-
dic Yards. (dpa)

NAHVERKEHR

Erste U-Bahn in
Mittelamerika

PANAMA-STADT | In Panama-
Stadt fährt die erste U-BahnMit-
telamerikas. Präsident Ricardo
Martinelli eröffnete am Samstag
die rund 14 Kilometer lange Me-
trolinie 1, diedenNordenundSü-
den der Hauptstadtmiteinander
verbindet. „Viele habenmich für
verrückt erklärt, aber hier ist sie“,
sagtederStaatschefbeiderEröff-
nungsfeier. Der Bau der U-Bahn
kostete etwa 1,4 Milliarden Euro,
rund 30 Prozent mehr als ur-
sprünglichgeplant. Indenersten
Monaten sollen die Passagiere
kostenlos mit der Metro fahren
dürfen. (dpa)

COMMERZBANK

Franzosen
wollen nicht

DÜSSELDORF | Die französische
Großbank Société Générale hat
kein Interesse an der als Über-
nahmekandidat gehandelten
Commerzbank. „Der deutsche
Markt fürPrivatkunden istwenig
profitabel. Wir sind nicht daran
interessiert, unserem Geschäft
nur Größe ohne ausreichende
Synergien hinzuzufügen“, sagte
Vorstandschef Frédéric Oudéa
der Wirtschaftswoche. Priorität
habe das organische Wachstum.
InDeutschlandseidieBankstark
in Bereichen wie Leasing und
Handelsfinanzierung, in die
man investieren wolle. (dpa)

Staatsanwälte jagen Banker
wegen Steuervergehen

MÜNCHEN dpa | Die Finanzäm-
ter wollen bei Banken und Fonds
Milliarden zurückzufordern, die
sie bei strittigen Aktiengeschäf-
ten möglicherweise zu Unrecht
kassiert haben. Wie die Süddeut-
sche Zeitung unter Berufung auf
eine eigene Umfrage bei den Fi-
nanzministerien mehrerer Bun-
desländer berichtet, seien über
50 Verfahren anhängig. In mehr
alszehnFällensinddemnachwe-
gen des Verdachts auf besonders
schwerwiegende Steuerhinter-
ziehung bereits Staatsanwälte
eingeschaltet worden. Details
würden unter Verweis auf das
Steuergeheimnis nicht genannt.

Allerdings muss zunächst ge-
klärt werden, ob der von den
Banken genutzte Steuertrick ille-
gal war. Der Bundesfinanzhof
(BFH) beschäftigt sich als obers-
tes deutsches Steuergericht seit
Längeremmit den strittigen Ge-
schäften, die auch als „Cum-Ex“-
Aktiendeals oder als „Dividen-
denstripping“ bekannt wurden.
Dabei werden die Papiere gezielt
ganz schnell hintereinander ge-
und verkauft, um Kapitalertrag-
steuern mehrfach erstattet zu
bekommen. Das Bundesfinanz-
ministeriumhatte dieses Steuer-
schlupfloch ab 2012 geschlossen.
Die Fälle aus der Zeit davor be-
schäftigen aber schon lange die
Justiz. Die mündliche Verhand-
lung vor demBFH steht nunMit-
te April an. Die Behörden gehen
davon aus, es sei illegal gewesen,

die Gesetzeslücke auszunutzen.
Allein in Hessen laufen laut Süd-
deutscher Zeitungmomentan 30
Verfahren, bei denen es um 979
Millionen Euro geht. Hessen sei
wegen der Banken-Metropole
Frankfurt besonders betroffen.
Die Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt ermittle in vier dieser
Fälle. InBayernuntersuchtendie
Finanzbehörden acht Fälle mit
einem Volumen von 372 Millio-
nen Euro. In Nordrhein-West-
falen gehe es um fünf Verfahren
und 50Millionen Euro.

Bekannt ist, dassGeldinstitute
wie die Hypo-Vereinsbank und
dieLandesbankBaden-Württem-
berg (LBBW) betroffen sind. Die
HSH Nordbank, die ebenso wie
die LBBW pikanterweise dem
Staat gehört, hat bereits 127Milli-
onen Euro an den Fiskus zurück-
gezahlt. Hamburgs Finanzsena-
tor Peter Tschentscher (SPD) hat-
te die Geschäfte scharf kritisiert.
„Bankgeschäfte, die darauf ab-
zielen, den Steuerzahler zu schä-
digen, sind für eine Landesbank
und jedes andere seriöse Finanz-
institut völlig unvertretbar.“

Nach früheren Berichten
schätzen Finanzbehörden den
Gesamtschaden für Staat und
Steuerzahler durch die Geschäf-
te aufweit über 10MilliardenEu-
ro. Das Problem dabei ist aber:
Die Rechtslage ist nicht klar, so-
lange der BFH die steuerlichen
Fragen nicht höchstrichterlich
geklärt hat.

FISKUS Dem Staat soll durch Scheingeschäfte ein
Schaden von 10 Milliarden Euro entstanden sein

Wassertransport in Somalia: Sauberes Trinkwasser ist in vielen Regionen der Welt Mangelware F.: Jakob Dall/reuters

Die Aschewolke des Vulkans Foto: ap

Montag, der Japan die Jagd auf
Wale in der Antarktis untersagt
hatte. Die britische Umwelt-
schutzorganisation Environ-
mental Investigation Agency
(EIA) hatte im März angepran-
gert, dass Rakuten der weltweit
größte Internetverkäufer von
Walfleisch, -knochen und ande-
ren aus Walen und Delfinen her-
gestellten Produkten sei.

Rund 1.200verschiedeneArti-
kel sind imAngebot. Viele davon
stammennachAussagederbriti-
schen Umweltschützer von seit

1986geschütztenArten. Bis Ende
April sollen sie von der Internet-
seite verschwinden. Der Grund
des Rückzugs ist nicht juristi-
scher Natur: Das Urteil aus Den
Haag lässt den Verkauf von Wal-
fleisch unberührt. „Rakuten hat
offenbar verstanden, dass der
Verkauf des Fleisches geschütz-
ter und bedrohter Arten dem
weltweiten Ansehen des Unter-
nehmens beträchtlich schadet“,
sagte Clare Perry, Aktivistin bei
den britischen Umweltschüt-
zern.

Wale raus aus dem Warenkorb
HANDEL Das japanische Internetkaufhaus Rakuten nimmt 1.200Wal- und Delfinartikel aus dem Sortiment

BERLIN taz | Das Warenhaus, ob
analog oder im Internet, beruht
auf einem simplen Prinzip: Hier
gibt es alles, vonModeüber Elek-
tronikbiszuAquariumzubehör–
und in Japan auch Walfleisch.
Nicht mehr lange: Das japani-
sche Internetkaufhaus Rakuten
nimmt bis Ende April alle aus
Walen hergestellten Artikel aus
dem Sortiment.

Die Entscheidung steht in en-
gem zeitlichem Zusammenhang
mit demUrteil des Internationa-
lenGerichtshofs inDenHaagam

Rakuten ist eines der größten
Internetunternehmen der Welt.
Der Jahresumsatz 2013 betrug
3,7 Milliarden Euro. Zum Ver-
gleich: Der weltgrößte Internet-
handelskonzern, Amazon, setzte
imvergangenen Jahr inDeutsch-
land etwa 6,5 Milliarden Euro
um. Rakuten ist weltweit in 193
Ländern aktiv; in Deutschland
sinddie Japanerseit2011.Damals
übernahmen sie das inzwischen
in Rakuten.de umbenannte In-
ternetwarenhauses Tradoria.

ESTHER WIDMANN

Zentrum des Landes eine fünf-
minütige Explosion gemessen,
teilten Geologenmit. In den um-
liegenden Gemeinden gingen
Schutt und Asche nieder. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Bau auf, bau auf:
Teure Zementfabrik

Die beiden größten Zementher-
steller der Welt haben den End-
spurt zur größten Fusion in der
Geschichte der Branche einge-
läutet. Holcim aus der Schweiz
und Lafarge aus Frankreich ei-
nigten sich am Samstag auf die
Konditionen für einen Zusam-
menschluss, wie die Zeitung Le
Figaro berichtete. Damit würde
ein Branchenprimus mit einem
Marktwert von
rund 40 Milliar-
den Euro ent-
stehen. Was sa-
gen die Kartell-
wächter dazu?

Bevölkerungsschichten in der
Welt solle Gesundheitsversor-
gung garantiert und die Sterb-
lichkeit von Müttern und Kin-
dern deutlich reduziert werden.
Weltweit müsse die Jugendar-
beitslosigkeit bekämpft werden;
Wirtschaftswachstum solle nicht
automatisch zu mehr Ressour-
cenverbrauch führen, das Recyc-
ling solle ausgeweitet werden.

Die bisherigen „Millenniums-
ziele“, die die UN für 2015 ausga-
ben, sind teilweise erfolgreich:
Die Zahl der absolut Armen oder
der Menschen ohne Trinkwasser
wurde halbiert. Und die Lebens-
bedingungen von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern
haben sich erheblich verbessert.
Allerdings sind die meisten der
acht Projekte nicht recht vor-
angekommen. Der UN-Millen-
niumsgipfel im September 2015
soll klären, wie es weitergeht.

Der deutsche Vorschlag sei

„grundsätzlich gut“, sagt Carmen
Richerzhagen, Expertin für die
globale Agenda beim Deutschen
Institut für Entwicklungspolitik.
Immerhin sei er „von allen Res-
sorts abgezeichnet, die globale
Entwicklung kommt damit raus
aus der Umwelt- und Entwick-
lungsecke“. Allerdings hat sie
auch Kritik: Zwar solle das alte
„Geber-Empfänger“-Denken
aufgegeben werden, heißt es im
Konzept, alle Ländermüssten ge-
meinsam Verantwortung über-
nehmen. „Leider“, so sagt Ri-
cherzhagen, „zieht sich dieser
hohe Anspruch nicht durch das
ganze Papier.“ Dennweiter heißt

es: „Besonders die Schwellen-
ländermüssen ihre neueVerant-
wortung als Teil der Post-2015-
Agenda annehmen.“ Und
Deutschland? Richerzhagen:
„Deutschlandübernimmtvor al-
lem da Verantwortung, wo es in-
ternational bereits eine Vorrei-
terrolle innehat.“Alsodort,woes
nicht sonderlich weh tut. Ziele
wieVerbesserungenbei erneuer-
barer Energie und Energieeffi-
zenz fügen sich gut in die deut-
sche Energiewende ein. Ansons-
ten bleibt der deutsche Vor-
schlag für die Post-2015-Agenda
an vielen Stellen vage.

Auch gibt es kaum Formulie-
rungen, dass die Industrieländer
ihre Konsummuster oder Politik
zu Hause überdenken müssen.
BeimZiel „Anstiegdernachhalti-
gen landwirtschaftlichen Pro-
duktion und nachhaltigen Fi-
scherei“ fehlen Jahreszahlenund
Indikatoren. Dabei könnte man
fordern, bei öffentlichen Aufträ-
gen den Anteil der Erzeugnisse
aus fairem Handel zu verdop-
peln.

Mitmanchen Punktenwird es
schwierig, andere Länder zu ge-
winnen: So verankert Deutsch-
land das Prinzip der geteilten
Verantwortung. Das lehnen Ent-
wicklungsländer aber ab. Zu-
dem: Die schwarz-rote Koalition
hat Geldfragen ausgeklammert.

Das Papier liegt derzeit bei
den Vereinten Nationen in New
York. Dort tagen seitMonaten in-
ternationale Arbeitsgruppen.
Dennoch sei es nur eine „Mo-
mentaufnahme“, heißt es im
Bundesumweltministerium, das
zusammen mit dem Bundes-
entwicklungsministerium in
Deutschland federführend für
den Post-2015-Prozess ist. Die
hiesigenVerbändeseienumStel-
lungnahmen gebeten worden,
das Papier werde noch über-
arbeitet.

13 Punkte für eine bessere Welt
ENTWICKLUNG Die Bundesregierung legt einen Plan vor, der die „Millenniumsziele“ der UN
fortschreibt. Das Konzept liest sich gut – auf den ersten Blick. Neues Geld gibt es nicht

Die Industrieländer
selbst sollen Konsum
und Politik nicht
überdenken

VON HANNA GERSMANN

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung hat einen 13-Punkte-Plan
zur Weiterentwicklung der UN-
„Millenniumsziele“ vorgelegt. In
dem bislang internen Konzept,
das die Regierung an die Verein-
ten Nationen gemeldet hat und
das der taz vorliegt, geht es dar-
um, Bildung und medizinische
Versorgung weitweit zu verbes-
sern, die Ressourcen zu schonen
und bessere Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen. Außerdem plä-
diert Deutschland für globale
Ziele, um die Korruption zu be-
kämpfen, Geschlechtergerech-
tigkeit zu verankernund Frieden
zusichern–dasgehtüberdiebis-
herigen Ziele der UN hinaus.

ImDetail nennt das zehnseiti-
ge Papier zum Beispiel das Ziel,
die absoluteArmut (Einkommen
von 1,25 Dollar am Tag) bis 2030
zu beenden. Auch den ärmsten
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Vielfältige Gefahren aus dem Netz: Nutzer müssen ihre Rechner immer wieder sichern Foto: Andreas Gelbert/dpa

niert so: Mülldatenmit versteck-
ten Programmcodes lösen einen
Fehler aus. Sie geben der Soft-
ware einen falschen Parameter,
den die Software falsch verarbei-
tet. Dann läuft ein Trojaner auf
dem System, der Passwörter und
Bankdaten ausspäht. Die Schad-
softwarekannauchüber externe
Quellen wie USB-Sticks auf den
Computergelangen.Einweiteres
Problem ist: Neu entwickelte
Software und Hardware wird zu-
nehmend weniger mit Windows
XP kompatibel sein. Die Herstel-
ler werden sich die Kosten spa-
ren, ihre Programme für das ver-
altete Betriebssystem zu opti-
mieren. Dann passt etwa der
neue Drucker nicht an den alten
PC.
Was ist der beste Weg, umWin-
dows XP weiterhin nutzen zu
können?
„Ein Virenscanner allein reicht
nicht“, sagt Verbraucherschützer
Brandler. Der Produktmanager
für Windows, Boris Schneider,
empfiehlt neben einer Software,
die den PC auf Malware über-
prüft, Plug-inswie JavaoderAdo-
be Flash immer auf dem neues-
ten Stand zu halten. Außerdem
sollten ein anderer Browser und
eine höhere Office-Version in-
stalliert werden, weil auchOffice
2003undder Internet Explorer 8
nicht mehr betreut werden. Eine
höhere Version des Internet Ex-
plorer läuft nicht auf Windows
XP. Der Produktmanager warnt
aber generell: „Sie wissen nicht,

ob jemand im Bereich der pro-
fessionellen Internetkriminali-
tät nicht doch eine XP-Sicher-
heitslücke in der Hinterhand
hältunddannimJunizuschlägt.“
WelcheAlternativengibt esund
was kosten sie?
Wer keinen neuen Computer
kaufen möchte, sollte das Be-
triebssystem wechseln. Die kos-
tenlose Alternative ist ein Linux-
Betriebssystem. Der Quellcode

auf Vista, Windows 7 oder Win-
dows 8 umstellen.Windows 7 be-
nötigt weniger Systemanforde-
rungen, ältere Computer könn-
ten besser damit klarkommen.
Windows 7 kostet in Online-
versandhäusern umdie 40 Euro.
Windows 8 wendet sich auch an
Tablet-Nutzer. Die Desktop-Op-
tik besteht aus Kacheln; Pro-
gramme werden als Applikatio-
nen installiert, die zuvor von
Microsoft geprüft werden. Die
Vollversion kostet bei Microsoft
119 Euro.
Welche Nachteile entstehen
denn durch neue Betriebssyste-
me?
Manche Hard- und Software
läuft nicht auf dem neuen
System. In Windows 7 gibt es für
XP-optimierte Programme den
sogenannten XP Modus. In
diesemModus läuft virtualisiert
im Hintergrund XP, worauf das
Programm dann laufen kann.
Dieser Modus wird aber eben-
falls nicht aktualisiert und wird
deshalb von Microsoft nur emp-
fohlen, wenn der PC nicht mit
dem Internet verbunden ist. Auf
Windows 8 dürften XP-optimier-
te Programme nicht mehr funk-
tionieren. „Es ist der Punkt, wo
man ehrlich sagenmuss, dass es
Software gibt, von der man sich
trennen muss“, sagt Produktma-
nager Schneider. Für Hardware
aus den Jahren vor 2003 gibt es
unter Windows 8 keine Treiber
mehr.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Microsoft lässt Nutzer hängen
RECHNER Der Konzern liefert keine Aktualisierungenmehr für sein Betriebssystem
Windows XP – obwohl weltweit 400Millionen Geräte damit laufen. Was nun zu tun ist

Für den Profit werden
Kunden den Angriffen
von Kriminellen
ausgeliefert

VON JULIA NEUMANN

BERLIN taz | Nach 13 Jahren Lauf-
zeit erklärt Microsoft sein Be-
triebssystemWindowsXP für tot
und liefert keine Aktualisierun-
gen mehr. Auch die Unterstüt-
zungfürOffice2003unddenmit
XP verknüpften Internet Explo-
rer 8 entfällt. Dabei gibt es welt-
weit noch rund 400 Millionen
Rechner mit Windows XP, in
Deutschland ist es etwa jeder
achte.
Wieso stellt Microsoft die Un-
terstützung ein?
Microsoft unterstützt seine Be-
triebssysteme immer für zehn
Jahre. Windows XP ist 2001 auf
denMarkt gekommen.Weil viele
Nutzer aufdieBarrikadengegan-
gen sind, hat Microsoft die Frist
aberbis zum8.April 2014verlän-
gert. Den Wettlauf zwischen Ha-
ckern und Programmierern wol-
le Microsoft nicht mehr für alle
Betriebssysteme mitmachen,
Programmierer sollten sich lie-
ber auf neuere Systeme konzent-
rieren, sagt Matthias Kirschner,
Vizepräsident der Free Software
Foundation Europe. „Unterneh-
menhabennatürlichein Interes-
se daran, den Wartungszeitraum
möglichst kurz zu halten.“ Auch
wenn viele NutzerInnen gar
nichts Neues wollten, stelle der
Entwickler „hier sein eigenes In-
teresse höher“.
Was bedeutet die Einstellung
der Unterstützung für Nutzer?
Es gibt keine Sicherheitsaktuali-
sierungen mehr. Lücken im Be-
triebssystemwerdennichtmehr
geschlossen.
Was könnteMicrosoft tun?
Microsoft könnte die Hoheit
über XP abgeben. „Sie könnten
den Quellcode offenlegen und
zur Bearbeitung freigeben“, sagt
Experte Kirschner. „Wenn XP
freie Software wäre, könnten an-
dere Unternehmen den Support
anbieten.“
WomitmüssenNutzer rechnen,
wenn sie Windows XP behal-
ten?
„Mankann sicher sein, dassneue
Angriffe kommen, für die es kei-
ne Updates mehr gibt“, sagt Tho-
mas Bradler von der Verbrau-
cherzentrale NRW. Auch wenn
der Rechner selbst nicht am In-
ternet hänge, seien Nutzer nicht
geschützt. Schadsoftware-Ent-
wickler undHacker könnenüber
die entstehenden Sicherheits-
lücken gezielt Malware auf den
Rechner spielen. Die funktio-

ist für jeden zugänglich, sodass
das System von Entwicklern
weltweit verbessert werden
kann. Linux gilt als sicherer als
Microsoft-Systeme, weil es viele
verschiedeneVersionen gibt. Die
geringe Verbreitung der einzel-
nen Variantenmacht es uninter-
essanter für Entwickler von
Schadsoftware.Wer eineXP-ähn-
licheOptikwünscht, sollte Linux
Debian XFCE installieren. Der
Nachteil: Speziell für Windows
optimierte Programme wie bei-
spielsweise Microsoft Office lau-
fen nicht auf Linux. Dafür gibt es
aber kostenlose Programme wie
OpenOffice, dasmitCalcund Im-
press eine Alternative zu Excel
und PowerPoint bietet. Wer bei
Windows bleiben möchte, kann

Das Ziel sind hohe Quoten
der Energie-Autarkie

FREIBURG taz | Die Diskrepanz
ist groß zwischen der Haupt-
stadt-Sichtund jener indenRegi-
onen: „Berlin will die zentrale
Steuerung der Energiewende“,
sagt Peter Moser vom Kompe-
tenznetzwerk dezentrale Ener-
gietechnologien deENet in Kas-
sel, „aberdieEnergiewendemuss
dezentral passieren.“ In Mosers
Satz, gefallen auf dem Kongress
„Energieautonome Kommunen“
diese Woche in Freiburg, steckt
dann auch ein ganz entscheiden-
des Problem der Energiewende:
„Berlin steuert immer stärker in
die Länder und Regionen hin-
ein.“

Doch die Regionen sind
selbstbewusst genug, um sich zu
widersetzen.Undsodiskutierten
nun bereits zum vierten Mal
mehr als 200 Teilnehmer aus
ganz Deutschland über die Ener-
giewende von unten. Spürbar ist
der enorme Gestaltungswille in
den Kommunen. 79 Gemeinden
und Regionen in Deutschland
haben sich bereits als 100ee-Re-
gion registriert, sich also zum
Ziel gesetzt, eines Tages ihren
Energiebedarf komplett regene-
rativ zu decken. „Hohe Autarkie-
quoten zu erreichen, das ist un-
ser Ziel“, sagt Wissenschaftler
Moser.

Und da die finanziell klam-
men Kommunen als Investoren
oft ausfallen, werden die Bürger
selbst aktiv und nehmen die
Energieversorgung in die Hand:
„Man spürt es immer wieder,
dass ausreichend Bürgerkapital
zur Verfügung steht“, sagt Rolf
Pfeifer vom Freiburger Projekt-
entwickler Endura Kommunal:
„Es gibt einen hohen Kapital-
druck. Klar, in Zeiten, in denen
die Europäische Zentralbank die
Märkte mit billigem Geld über-
schwemmt, suchen die Men-
schen handfeste Investments –
idealerweise vor Ort.“

Wie weit das Bestreben nach
Unabhängigkeit gehen kann,
zeigt ein Beispiel aus Weinsberg
beiHeilbronn.Dort versorgt sich
eine Neubausiedlung mit 23
Wohneinheitenkomplettselbst–
dankPhotovoltaik, einemStrom-
speicher und einer Wärmepum-
pe, die überschüssigen Solar-
strom verheizt. Ein großer Was-
sertank sorgt zugleich dafür,
dass auch Wärme für die Sied-
lungverfügbar ist, wenndie Son-
ne nicht scheint.

Nur 3 Prozent des hier ver-
brauchten Stroms kommt noch

aus dem Netz, sagt Norbert Tap-
hornvonderFirmaKacoNewEn-
ergy, die das Projekt technisch
realisiert hat. Der Netzanschluss
wirdüberwiegendnurnoch zum
Rückspeisen von überschüssi-
gem Solarstrom genutzt. Sollte
aber aus irgendeinemGrundder
Netzanschluss eines Tages zur
Last werden – etwa, wenn die Po-
litik neue Abgaben für den Netz-
anschluss einführt –, sei aber
auch das kein Problem: „Wir kön-
nen das Gebiet auch problemlos
im Inselbetrieb versorgen“, sagt
Taphorn. Und das ohne Aufpreis
für die Kunden. Der Berliner
Politik, die nach zentraler Kon-
trolle über die Energieversor-
gung im Land strebt, muss sol-
ches Autonomiestreben in den
Gemeinden der Republik ein
Graus sein.

Wie heute auf jeder Veranstal-
tung zur Energiewende üblich,
drehte man sich aber auch auf
diesem Kongress zeitweise im
Kreis. Die Klage, dass die Ener-
giewende in der Öffentlichkeit
immer nur auf den Strom bezo-
genwirdundvorallemdieMobi-
lität außen vor bleibt, gehörte
ebenso dazu, wie die alte und
meist folgenlose Forderung, auf
Energieeffizienz mehr Wert zu
legen. BERNWARD JANZING

STROM Auf einem Kongress in Freiburg diskutieren
Hunderte Teilnehmer die Energiewende von unten

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

..............................................................................
Gerangel um das EEG

■ Die deutsche Industrie hat die
EU-Kommission im Streit über das
Ausmaß der Ökostrom-Rabatte
vor schwerwiegenden Folgen ge-
warnt. „Streichungen würden
mittelfristig entsprechend zu ei-
nem massiven Arbeitsplatzabbau
führen“, sagte der Präsident des
Bundesverbands der Deutschen
Industrie (BDI), Ulrich Grillo. „Wir
haben 800.000 direkt Beschäftig-
te in der energieintensiven Indus-
trie“, so Grillo. Für einige Unter-
nehmen könnten die bisherigen
EU-Vorschläge zu 20-fach höheren
Förderabgaben als bisher führen.
„Mir macht das große Sorgen,
wenn man sieht, dass bisher Un-
ternehmen aus rund 170 Branchen
entlastet werden und in Zukunft
nach den bisherigen Kommissi-
onsvorschlägen nur noch aus 65
Branchen.“ Brüssel hatte wegen
der Förderrabatte ein Beihilfever-
fahren eingeleitet. Derzeit sind
rund 2.100 Unternehmen begüns-
tigt; das von allen Stromverbrau-
chern mitzutragende Entlastungs-
volumen beträgt 5,1 Milliarden
Euro.
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NACHRICHTEN

JAMAIKA

Die Elite gründet einen Cannabis-Verein
KINGSTON | Einflussreiche Poli-
tiker und Unternehmer aus Ja-
maika haben einen Verein zur
Förderung des Marihuanaan-
baus gegründet. Rund 300 Men-
schen kamen am Samstag in
Kingston zusammen, um über
die Zukunft der Cannabiszucht
zu sprechen und die Lobby-
gruppe ins Leben zu rufen.
Auch einige Unternehmer
aus Kanada und
den USA waren
dabei. Die Gruppe
will sich künftig für
eine regulierte
Cannabisbran-
che einsetzen.
Moderiert wurde das

AL-QAIDA/SYRIEN

Sawahiri fordert
Vermittlung

BEIRUT | Al-Qaida-Führer Aiman
al-Sawahiri hat die Kämpfe zwi-
schen rivalisierenden islamisti-
schen Rebellengruppen in Syri-
en verurteilt. Er nannte die Tö-
tung des Kommandeurs der Isla-
mischenFront,AbuChaledal-Su-
ri, bei einemAnschlag im Febru-
ar am Freitag in einer Audiobot-
schaft eine Folge der „Spaltung“
in den Rängen der Islamisten. Er
rief dazu auf, dieser „Spaltung“
entgegenzutreten und eine un-
abhängige Vermittlung oder das
Urteil eines islamischen Ge-
richts zur Beilegung des Konf-
likts zu akzeptieren. (afp)

INDONESIEN/SAUDI-ARABIEN

Staat zahlt für
Hausangestellte

RIAD|Der indonesischeStaathat
umgerechnet fast 1,4 Millionen
Euro „Blutgeld“ bezahlt, um in
letzter Minute die Hinrichtung
einer Hausangestellten in Saudi-
Arabien zu verhindern. Satinah
Bini Jumadi Ahmad war zum To-
de verurteilt worden, weil sie ih-
re 70 Jahre alte Arbeitgeberin ge-
tötet hatte. Die rund sieben Mil-
lionen saudischen Rial erhält die
Familie der Getöteten. Die Zei-
tung Arab News berichtete am
Sonntag, nach der Überweisung
des Geldes werde die 41-Jährige
wohl binnen weniger Tage frei-
gelassen werden. (dpa)

BRASILIEN

Militär besetzt
Armenviertel in Rio

SÃOPAULO | In Rio de Janeiro ha-
ben rund 2.500 Soldaten ein
Slumviertel gestürmt, um Dro-
genbandenzuvertreiben.Beider
AktionamSamstagwurdenHub-
schrauber und gepanzerte Fahr-
zeuge eingesetzt, wieMedien be-
richteten. Die Soldaten stießen
auf keinenWiderstand. Die Fave-
la Maré im Norden der Stadt mit
rund 140.000Bewohnerngilt als
eines der gefährlichsten Armen-
viertel von Rio. Bis zum 31. Juli,
nach Abschluss der WM, soll das
Militär in der Favela bleiben. Da-
nach soll das Kommando an die
Polizei übergeben werden. (epd)

UGANDA

Verdacht auf Training
für Homosexualität

KAMPALA | Wegen des Verdachts
der Förderung von Homosexua-
lität hat die Polizei inUganda ein
Hilfsprojekt für Aidskranke
durchsucht. Die Polizei sei gegen
das Walter Reed Project wegen
„des Trainings von Jugendlichen
in Homosexualität“ vorgegan-
gen, sagte eine Regierungsspre-
cherin am Freitag. Ein Polizei-
sprecher sagte, sie hätten einen
Mann festgenommen, der regel-
mäßig in der Organisation ver-
kehrte und der „in die Rekrutie-
rung und das Training von Ju-
gendlichenzurHomosexualität“
verwickelt gewesen sei. (afp)

Frauen in Masar-i-Scharif: Für so eine Wahl kann man schon mal einen Blick riskieren Foto: Zohra Bensemra/reuters

Vom Segen des
Hanfes Foto: Archiv

Die „Ocean Shield“, die mit ei-
nem besonders empfindlichen
Spürgerät ausgerüstet ist, habe
es „gehört“. Obwohl noch nicht
bestätigt sei, dass das Signal von
der vermissten MH370 stammt,
könne man von einem „wichti-
gen und hoffnungsvoll stim-
menden Hinweis ausgehen“.

Die Boeing 777 der Malaysia
Airlines war am 8. März auf dem
Flug von Kuala Lumpur nach Pe-
king mit 239 Menschen an Bord
spurlos verschwunden. Exper-
ten gehen davon aus, dass die Pi-
loten das Flugzeug gewendet
und dann versucht hatten, nach

Malaysia zurückzukehren. Spä-
ter flog die Maschine stunden-
lang weiter, bis sie in den Indi-
schen Ozean stürzte, als ihr der
Treibstoff ausging. Am Sonntag
suchten in drei Gebieten auf ei-
ner Fläche von 216.000Quadrat-
kilometern bis zu 12 Flugzeuge
und 13 Schiffe nach der Un-
glücksmaschine. Die in der
Blackbox gespeicherten Flug-
daten könnten Aufschluss über
dieUrsachenderKatastrophege-
ben. Außerdem sollte das Gerät
die Geräusche im Cockpit in den
letzten zwei Stunden vor dem
Absturz aufgezeichnet haben.

Schiffe suchen die Blackbox
AUSTRALIEN Zwei Schiffe haben im Indischen Ozean unabhängig voneinander
einmögliches Signal der Blackbox des malaysischen Flugzeugs geortet

AUS CANBERRA URS WÄLTERLIN

Das chinesische Schiff „Haixun
01“ hatte den „Ping“, wie Exper-
ten das Signal nennen, bereits
am Samstag in einem Gebiet et-
wa 1.600 Kilometer vor der
westaustralischen Stadt Perth
empfangen. Die Mannschaft
meldete die Entdeckung erst
nach Peking. Dort wurde die
Nachricht von der chinesischen
Presseagentur Xinhua aufge-
nommen. Laut einer Meldung
sollen Techniker das Signal zwei-
mal gehört haben, von Positio-
nen in zwei Kilometer Distanz
voneinander. Einmal sei der
„Ping“ 90 Sekunden lang zu hö-
ren gewesen. Selbst die australi-
sche Suchkoordinationsstelle in
Perth wusste offenbar stunden-
lang nicht von der Entwicklung.
Wie der Chef der Stelle, Angus
Houston, am Sonntagnachmit-
tagmeinte, seidas füreineBlack-
box typische Signal auf der Fre-
quenz von 37,5 Kiloherz inzwi-
schen auch von einem australi-
schenSchiff empfangenworden.

Treffen von Kingstons Bürger-
meisterin Angela Brown-Burke.
Vertreten waren auch der Wis-
senschaftsrat des Karibikstaates,
der Landwirtschaftsverbandund
Akademiker. Jamaika habe nun
eine einmalige Gelegenheit, ei-
nen Wirtschaftszweig zu revolu-
tionieren, sagte Politikprofessor
Rupert Lewis. Jamaika ist für den
Anbau vonMarihuana bekannt.

Für ein Jahrhun-
dert war Cannabis

auf der Insel verbo-
ten, dennoch ist es
allgegenwärtig. (ap)

den erfolgreichen Ablauf der
Wahl.VorallemdiehoheWahlbe-
teiligungbeflügeltdieAfghanen.
Der Leiter der Unabhängigen
Wahlkommission, Jusuf Nurista-
ni, erklärte bei einer Pressekon-
ferenz am Samstagabend, dass
nach ersten Schätzungen über
sieben Millionen Wähler von ih-
rem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht haben. Damit liege die
Wahlbeteiligung bei ungefähr
60Prozentund seimehr als dop-
pelt so hoch als bei den Wahlen
im Jahr 2009. Schätzungsweise
35 Prozent dieser Wähler seien
Frauen, so Nuristani. Vor vielen
der mehr als 6.000 Wahllokale

den Präsidenten Hamid Karsai
unterstützte Kandidat Salmai
Rassul, in einigen Wahlbezirken
habe es Wahlbetrug gegeben.
Tatsächlich gibt es Hinweise dar-
auf, dass es in Wardak und eini-
gen anderen Provinzen Unregel-
mäßigkeiten gegebenhat. Inzwi-
schen wurden siebenMenschen,
unter anderem ein Mitarbeiter

des Geheimdienstes, wegen ver-
suchter Wahlfälschung festge-
nommen. Doch bisher wird da-
von ausgegangen, dass dasWahl-
ergebnis davon nicht maßgeb-
lich beeinträchtigt wird.

Deshalb rief auch der Sicher-
heitsrat der UN die Kandidaten
und ihre Unterstützer dazu auf,
die offiziellen Ergebnisse der

Ein erfolgreicher Urnengang am Hindukusch
AFGHANISTAN Die Wahlbeteiligung übertrifft alle Erwartungen. Schätzungen sprechen von 60 Prozent. Bislang werden nur kleinere
Unregelmäßigkeiten gemeldet. Befürchtete Anschläge der Taliban bleiben – entgegen vorherigen Ankündigungen – weitgehend aus

Mehr als 3.200 Hin-
weise auf Anschläge
hatte es gegeben, nur
140 fanden aber statt

AUS KABUL CEM SEY

Nach der Präsidentschaftswahl
in Afghanistan am vergangenen
Samstag werden nun die Stim-
men gezählt. Bis ein verlässli-
ches Ergebnis vorliegt, wird es
noch Tage oder Wochen dauern.
Offiziellheißtes,dassdasvorläu-
fige Endergebnis am 24. April
vorliegen soll, eine Stichwahl zu
der Nachfolge von Hamid Karsai
würde Ende Mai stattfinden. Die
erstenMeldungendeutenaufein
Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen
dem paschtunischen Kandida-
ten Aschraf Ghani Ahmadsai
und seinem Konkurrenten aus
dem Norden des Landes, Abdul-
lah Abdullah, hin.

Afghanischen Presseberich-
tenzufolgesollenbeideKandida-
ten mehr als 40 Prozent der
Stimmen erreicht haben. Doch
voraussichtlich wird keiner der
beiden die für die Wahl notwen-
digen50Prozent imerstenWahl-
gang erreichen. Dennoch halten
Beobachter in Kabul es für wahr-
scheinlich, dass kein zweiter
Wahlgang erfolgen wird. Statt-
dessen würden die beiden Kan-
didaten sich auf eine Formel der
Machtteilung einigen, glauben
Diplomaten in Kabul.

Währenddessen herrscht im
Land allgemeine Freude über

Wahlkommission abzuwarten.
Auch der sichere Ablauf der af-
ghanischen Wahlen wird mit Er-
leichterung registriert. Durch
außerordentlich scharfe Sicher-
heitsmaßnahmen und zahlrei-
che vorbeugende Operationen
hatten die afghanischen Sicher-
heitskräftediebefürchtetenTali-
ban-Angriffe auf die Wahllokale,

auf Schlange stehendeWählerin-
nen und auf die Behörden weit-
gehend verhindert.

GleichnachdemdieWahlloka-
le geschlossen wurden, gab der
afghanische Innenminister Um-
ar Daudsai den Tod vonneun Po-
lizisten, siebenSoldatenundvier
Zivilisten am Wahltag bekannt.
Dagegen seien landesweit 89 Ta-
liban-Kämpfer in Kämpfen getö-
tet worden, sagte er.

Intensive Kämpfe wurden vor
allem aus den Provinzen Ghasni
und Wardak berichtet. Deshalb
mussten in einigenBezirken die-
ser Provinzen die Wahllokale ge-
schlossen werden. In anderen
Provinzen, die sonst oft zum
Schauplatz von Taliban-Attacken
werden, wie Kandahar oder Hel-
mand, fandamWahltag kein ein-
ziger Angriff statt.

Die afghanischen Behörden
beschriebendieAktionenderTa-
liban als „unbedeutend“. Laut In-
formationen des afghanischen
Geheimdienstes NDS und des
Verteidigungsministeriums ha-
be es vor den Wahlen mehr als
3.200 Hinweise auf Anschläge
gegeben. Von diesen geplanten
Angriffen fanden am Ende nur
140 tatsächlich statt. Im Vorfeld
der Wahl hätten die Sicherheits-
kräfte insgesamt170Verdächtige
in Gewahrsam genommen.

bildeten sich lange Schlangen.
Die Wahlkommission verlänger-
te die Öffnungszeit deswegen
um eine Stunde.

DievordenWahlen imIn-und
Ausland befürchteten massiven
Wahlfälschungen bleiben aus.
Trotzdem behaupteten am
Sonntag sowohl Aschraf Ghani
als auch der von dem amtieren-

KIEW/DONEZK afp/ap | Die Uk-
raine hat Russland am Samstag
wegen der jüngsten Preiserhö-
hungen mit rechtlichen Schrit-
ten gedroht. Gleichzeitig forder-
te der russische Energiekonzern
Gazprom eine milliardenschwe-
re Rückzahlung. Der ukrainische
Energieminister Jurij Prodan
sagte, seineRegierungwerdeden
Gazprom-Konzern vor ein inter-
nationales Schiedsgericht in
Stockholm bringen, sollte dieser
Verhandlungen über niedrigere
Gaspreise verweigern.

Übergangsregierungschef Ar-
seni Jazenjuk erklärte, sein Land
werde die neuen Preise nicht ak-
zeptieren. „Russland hat es nicht
geschafft,dieUkrainemitmilitä-
rischer Aggression einzuneh-
men“, sagte Jazenjuk. „Nun set-
zen sie Pläne um, die Ukraine
durch wirtschaftliche Aggressi-
on einzunehmen.“

In den vergangenen Tagen
hatte RusslanddenPreis fürGas-
lieferungen um 80 Prozent auf
485,5 Dollar (354 Euro) pro 1.000
Kubikmeter angehoben. Zudem

forderte Gazprom ausstehende
Zahlungen für bereits geliefertes
Gas in Höhe von 2,2 Milliarden
Dollar.AmSamstagerklärteGaz-
prom-Chef Alexej Miller, dass
der Konzern darüber hinaus die
Rückerstattung eines in den ver-
gangenen vier Jahren gewährten
Rabatts von insgesamt 11,4 Milli-
arden Dollar verlange.

In der ostukrainischen Stadt
Donezk stürmten am Sonntag
prorussische Demonstranten
ein Verwaltungsgebäude. Rund
50 Teilnehmer einer Kundge-
bung mit etwa 2.000 Menschen
durchbrachen eine Polizeiab-
sperrung, drangen in das elfstö-
ckige Gebäude ein und hissten
darauf die russische Fahne.

Ebenfalls im Osten der Ukrai-
ne wurde nach Angaben des Ge-
heimdienstes eine Gruppe an-
geblicher Putschisten festge-
nommen. Die 15 Männer hätten
geplant, am 10. April in der Pro-
vinz Luhansk mit Waffengewalt
die Macht zu ergreifen, teilte der
Geheimdienst am Samstag mit.
300Maschinengewehre, einGra-

Kiew droht Moskau wegen Gas
UKRAINE Die Regierung will Gazpromwegen Preiserhöhung verklagen.
Prorussische Demonstranten stürmen Verwaltungsgebäude in Donezk

natwerfer zur Panzerabwehr so-
wie eine große Anzahl Granaten
undBenzinbombenseiensicher-
gestellt worden. In Luhansk und
den ebenfalls mehrheitlich rus-
sischsprachigenNachbarprovin-
zen waren in den vergangenen
Wochen Rufe nach einer Abspal-
tung laut geworden.

DieukrainischePolizeigabbe-
kannt, sie habe die Leiche eines
entführten Journalisten ausdem
nationalistischen Lager gefun-
den. Wasili Sergijenkos Körper
sei in einemWald rund 150 Kilo-
meter von Kiew entfernt ent-
decktworden, teilte die Staatsan-
waltschaft der Provinz Tscher-
kassk amSonntagmit. DerMann
war am Freitagabend in seinem
Haus in der Stadt Korsun-
Schewtschenkiwskij von Unbe-
kannten entführt worden.

Sergijenko war Mitglied der
nationalistischen Partei Swobo-
da. Die Partei sprach von Anzei-
chen für einen politisch moti-
viertenMord. Sergijenkoundan-
dereMitgliederhättenvergange-
neWoche Drohungen erhalten.

Das chinesische Boot „Nan Hai Jiu“ hört das Meer auf Signale ab F.: reuters
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dien attraktiv. Damit berufstäti-
ge junge Männer ein Studium in
Erwägung ziehen, bieten Arbeit-
geber flexible Arbeitszeiten an –
allerdings vergeblich. Der Staat
befürchtet, dass die Schere zwi-
schen den gebildeten Frauen
und den ungebildeten Männern
immer weiter auseinandergeht.

Noch vor wenigen Jahren war
das anders. Der Wandel ist der
ehemaligen First Lady des Golf-
staats, Scheicha Moza bint Nas-
ser al-Missned, zu verdanken.
Nachdem ihr Ehemann Scheich
Hamad bin Khalifa al-Thani, der
2013 abdankte, 1995 die Macht

übernahm, half sie ihm, den
Wüstenstaat zu modernisieren.
Katar, wegen seiner Öl- und Gas-
vorkommen eines der reichsten
Länder der Welt, ist demogra-
fisch gesehen ein Ministaat: Von
den knapp 2,5Millionen Einwoh-
nern sind nur etwa 250.000 Ka-

taris, die Mehrheit Arbeitsmig-
ranten aus demAusland.

Scheicha Moza setzte sich für
Frauenrechteund für eine besse-
re Ausbildung der Jugendlichen
ein. Nachdem sie eine Bildungs-
stadt aus dem Boden stampfte,
siedelte siedort renommierte in-
ternationale Universitäten an.
Scheicha Moza zeigte sich auch
ohneEhemanninderÖffentlich-
keit, umdenvielen Projekten ein
Gesicht zu geben – ihr Gesicht.

„Sie istdasVorbildallerkatari-
schen Frauen“, sagt Lina Kassem,
Dozentin an der Katar-Universi-
tät. „Durch ScheichaMozahaben
die Frauenmehr Rechte als sonst
irgendwo in der islamischen
Welt.“ Tatsächlich war Katar das
erste Land amGolf, das den Frau-
en aktives und passives Wahl-
recht einräumte. Es gibt keinen
Verschleierungszwang und sie
dürfen Staatsämter bekleiden.
Seit 1995 gibt es in jeder Regie-
rung ein oder zwei Ministerin-
nen.Der Staat ist darauf bedacht,
die Frauen stärker am öffentli-
chen Leben zu beteiligen. Denn
inder 2008vonderHerrscherfa-
milie vorgestellten „Nationalen
Vision 2030“ soll der vondenMi-
granten dominierten Arbeits-
markt „nationalisiert“ werden.

Bisher liegt die Beschäfti-
gungsquote der Frauen unter 30
Prozent, in Führungspositionen
sind sie unterrepräsentiert, in
der Beratenden Versammlung
sitzt nur eine Frau. Zudem ver-
dienen Frauen weitaus weniger
alsMänner, auchmitHochschul-
abschluss.

„Katar ist ein junger Staat, vie-
les muss noch geregelt werden“,
erklärt Lina Kassem. Erst 1971 er-
langte Katar seine Unabhängig-
keit. Bis dahin war es eine Stam-
mes- und Beduinengesellschaft.
Kassem glaubt, dass die Frauen
künftig eine tragende Rolle spie-
lenwerden. Die Studentin Noora
Ali ist sich dessen ebenfalls si-
cher.Obes aber zuderbegehrten
Stelle im Außenministerium
kommt, ist offen.

Frauen drängen an die Unis
KATAR Für einen gut bezahlten Job drücken junge Frauen jahrelang die Hochschulbank.
JungenMännern bleibt das erspart, auch ohne Abschluss ist ihnen ein guter Job sicher

AUS DOHA KARIN EL-MINAWI

Für die katarische Studentin
Noora Ali steht eines fest: Ein
Ehemann ohne Hochschulab-
schluss kommt für sie nicht in
Frage. „Warum soll ich mich mit
einem ungebildeten Mann zu-
friedengeben, nachdem ich stu-
diert habe?“, fragt Noora Ali. Sie
weiß genau, was sie will.

Doch das könnte schwierig
werden. In Katar gehen weitaus
wenigerMännerauf eineUniver-
sität als Frauen. Aus Desinteres-
se, aber auch, weil selbst ohne
Hochschulabschluss Arbeitsstel-
len mit lukrativem Einkommen
in denMinisterien, beimMilitär,
der Polizei oder bei Papa imBüro
auf sie warten. Das könnte zu
Konflikten führen, da immer
mehr Frauen wie Ali denken.

Die 21-Jährige ist in eine
schwarzen Abaya gehüllt. Dazu
trägt sie ein Kopftuch, ist dezent
geschminkt. Sie studiert im drit-
ten Semester Internationale Be-
ziehungen an der Katar-Univer-
sität. Anschließend möchte sie
ihrenMaster in Politik undWirt-
schaft machen und sich im Au-
ßenministerium bewerben. Sie
will Botschafterin werden.

Einfachwirddasnicht. IhreEl-
ternunterstützen sie zwar, allein
reisen dürfe sie jedoch nicht. „So
weit sind sie nochnicht“, sagt sie.
Ali ist froh, dass sie studieren
darf. Ihre Eltern, der Vater Poli-
zist, die Mutter Hausfrau, wollen
nicht, dass sie jetztheiratet.Nach
dem Studium, glauben sie, wür-
de der Zukünftige ihrer Tochter
sie mehr respektieren.

Laut einem Forschungsinsti-
tut sind an der Katar-Universität
80 Prozent der 8.000 Studieren-
den weiblich. Männer interes-
siert ein Hochschulabschluss
nicht, obwohl das Studium an
der staatlichen Universität kos-
tenlos ist. Allen einheimischen
Studenten zahlt der Staat wäh-
rendihrerStudienzeitzudemein
Gehalt. Internationale Einrich-
tungen sind wegen ihrer Stipen-

Scheicha Moza, die ehemalige First Lady Katars Foto: Polaris/laif

„Warum soll ich mich
mit einem ungebilde-
ten Mann zufrieden-
geben?“
STUDENTIN NOORA ALI

Die Hauptstadt Ankara bleibt
in der Hand von Erdogan

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Der Veteran der regierenden
AKP, Melih Gökcek, bleibt Ober-
bürgermeister der türkischen
Hauptstadt Ankara. Damit ent-
ging Regierungschef Recep
Tayyip Erdogan einer großen
Schlappe. Am Wochenende ver-
kündete die zuständige Wahl-
kommission, man habe die Ein-
wände der Opposition geprüft
und für unwesentlich befunden.

Eine neue Auszählung der
Stimmen, eine Wiederholung
der Wahl gar, sei völlig unnötig.
Keine der Unregelmäßigkeiten
könnten die vorher von der
Wahlkommission bekannt gege-
benen Ergebnisse substanziell in
Frage stellen. Der unterlegene
Kandidat der oppositionellen
CHP, Mansur Yavas, hatte zuvor
noch einmal darauf hingewie-
sen, dass die Wahlkommission
mit dieser Entscheidung schlicht
40.000 Wählerstimmen unter-
schlagen habe. Die CHP hatte bei
einem aufwendigen Nachzählen
der Stimmen Abweichungen in
70.000Fällen festgestellt.Derof-
fizielle Vorsprung von Gökcek
beträgt 30.000 Stimmen oder
0,9 Prozent.

So konnte am Sonntag allen
ProtestenderCHPzumTrotzMe-
lih Gökcek, der bereits seit 1994
die Hauptstadt verwaltet und zu
den umstrittensten Politikern
der Regierungspartei gehört, er-
neut vereidigt werden.

Einen Erfolg konnte die CHP
dagegen in der Stadt Yalova er-
ringen, einer Kreisstadt am süd-
lichenRanddesMarmarameeres
gegenüber von Istanbul. Hier
sollte der AKP-Kandidat mit nur
einem Dutzend Stimmen Vor-
sprung gewonnen haben. Da die
Differenz so knapp war, musste
die Wahlkommission einer Neu-
auszählung zustimmen, die am
Ende den Sieg der CHP ergab.

Am kuriosesten verlief die
Nachwahldagegen inderostana-
tolischen Kreisstadt Agri nahe
der armenischen Grenze. Hier
waresebenfalls soknapp,dasses
zur Neuauszählung kam, doch
auchwiederholtes Zählen brach-
te kein eindeutiges Ergebnis. Im-

mer, wenn der Kandidat der kur-
dischen BDP, Sarri Sakis, als Sie-
ger übrig blieb, protestierte die
AKP und es wurde noch einmal
gezählt. Nachdem man das 15-
mal mitgemacht hatte, wurde
am Ende auf Wahlwiederholung
entscheiden. Agri liegt nördlich
der angestammten kurdischen
Gebiete und die AKP will offen-
bar auf keinen Fall einen Wahl-
sieg der BDP in ihrem ange-
stammten Kerngebiet akzeptie-
ren.

TÜRKEI Die Wahlkommission lehnt Einsprüche der
Opposition ab. In Agri hingegen wird neu gewählt

Wesentliche: die direkte Rolle
Belgiens und Frankreich bei der
politischenVorbereitungdesGe-
nozids und die Beteiligung
Frankreichs an seiner Ausfüh-
rung.“

Frankreichs Außenministeri-
umzeigte sich „überrascht“ über
diese Äußerungen. Diese stün-
den „im Widerspruch zum Pro-
zess des Dialogs und der Versöh-
nung“ zwischen beiden Ländern.
Unter diesen Umständen werde
Justizministerin Christiane Tau-
bira nicht wie geplant am Mon-
tag nach Kigali reisen. Der Boy-
kott sorgt in Ruanda für Empö-
rung. „Schade, dass Frankreich
sich immer hinter der Leugnung
versteckt, statt sich seiner Ge-
schichte und seinen Verfehlun-
gen zu stellen“, schrieb der ruan-
dische UN-Diplomat Olivier
Nduhungirehe auf Twitter. Ru-
andas Armeesprecher Joseph
Nzabamwita stellte ein Foto ins
Netz, das französische Soldaten
zusammenmit ruandischenHu-
tu-Milizionären während des
Völkermords zeigt, und schrieb
dazu: „Frankreich sollte sich ent-
schuldigen.“

In Frankreich ist das Ausmaß
der Verstrickung in die Ereignis-
se in Ruanda 1994 bis heute kon-

trovers. Frankreich bildete die
Armee und die Milizen aus, die
den Völkermord verübten, und
sorgtemitseinerverspätetenMi-
litärintervention „Opération
Turquoise“ ab Juni 1994 dafür,
dass diese sich vor der vorrü-
ckenden Tutsi-Guerilla RPF (Ru-
andische Patriotische Front) in
den benachbarten Kongo zu-
rückziehen konnten. Jüngst ha-
ben französische Offiziere, die
daranbeteiligtwaren,Memoiren
darüber veröffentlicht.

Paris boykottiert Gedenkfeiern in Kigali
FRANKREICH Zum 20. Jahrestag des Völkermords reist kein Regierungsvertreter nach Ruanda. Grund ist
ein Interviewmit Ruandas Präsident Paul Kagame, in demdieser Frankreich derMittäterschaft bezichtigt

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Derüberwundenge-
glaubtediplomatischeStreit zwi-
schen Ruanda und Frankreich
über die französische Unterstüt-
zung für den Völkermord an Ru-
andasTutsi 1994 ist kurzvordem
20. Jahrestag des Genozids neu
aufgeflammt. Frankreich sagte
am Samstag seine Teilnahme an
den Gedenkfeiern in der ruandi-
schen Hauptstadt Kigali, bei der
am kommenden Montag Gäste
aus aller Welt erwartet werden,
ab. Grund ist ein Interview mit
Ruandas Präsident Paul Kagame
in der Pariser Wochenzeitschrift
Jeune Afrique.

Darin wirft Kagame Frank-
reich direkte „Beteiligung“ am
Völkermord vor, bei dem bis zu
einer Million Menschen starben.
Wörtlich sagt er: „Die westlichen
Mächte hätten es gerne, dass Ru-
andaeinnormales Landwäre, als
sei nichts geschehen, aber das ist
unmöglich. Nehmen Sie Frank-
reich: Zwanzig Jahre später ist in
französischen Augen der einzig
zulässige Vorwurf der, dass nicht
genug zur Rettung von Men-
schenleben während des Geno-
zids unternommen worden sei.
Das stimmt, aber es verdeckt das

Am Freitag präsentierten die
französischen Journalisten,
Serge Farnel und Bruno Boudi-
guet, in Kigali zwei neue Bücher
übereinesderdüsterstenKapitel
dieser Kumpanei: die Ermor-
dung Tausender Tutsi, die seit
April 1994 auf der westruandi-
schen Hochebene Bisesero Wi-
derstandgegendieHutu-Milizen
leisteten. Von ursprünglich
50.000 waren bis Juni schon
40.000 tot, aber die restlichen
10.000 hätten dann durch fran-
zösische Soldaten gerettet wer-
den können. Stattdessen konn-
tenHutu-Milizionäre fast alle tö-
ten – angeblich mit Beteiligung
französischer Soldaten.

Der Streit über Frankreich in
Ruanda ist vor allem ein inner-
französischer. In einem Inter-
view der Zeitschrift L’Express
sagt der französische Historiker
Jean-François Dupaquier, ohne
Frankreichs Unterstützung für
Ruandas Regierung vor 1994 wä-
re derVölkermordnichtmöglich
gewesen. Die Militärhilfe habe
dem Regime die nötige Zeit ge-
kauft, um die Massaker an den
Tutsi zuorganisieren. Frankreich
sei nie darüber hinweggekom-
men, dass die RPF dann doch in
Ruanda an dieMacht gelangt sei.

Ruandas Präsident Paul Kagame
verärgert Frankreich Foto: reuters

ANZEIGE

Noch gibt es keine
Kandidaten für die
Präsidentschaftswahl
im August

MitderEntscheidung inAnka-
ra ist die Kommunalwahl vom
30. März damit nun endgültig
zugunsten der Regierung und
MinisterpräsidentErdoganabge-
hakt. Die öffentliche Debatte hat
sich daher in der vergangenen
Woche schon mehr auf die im
August bevorstehende Präsi-
dentschaftswahl konzentriert.

Noch immer gibt es offiziell
keinen Kandidaten, die Frist für
eine Nominierung läuft Anfang
Juni ab. Bis dahin muss Erdogan
sich entscheiden, ob er für die
Wahl des Staatspräsidenten an-
tretenwill oder ob er lieber noch
einmal im kommenden Jahr für
das Amt des Ministerpräsiden-
ten kandidiert. Dafür müsste er
die Statuten der AKP umkrem-
peln, weil die Partei in einer Art
Selbstbindung schon bei ihrer
Gründung 2001 festgelegt hatte,
dass keiner ihrer Politiker länger
als drei Legislaturperioden im
Amt bleiben darf.

Um für die Präsidentschaft
kandidieren zukönnen,muss Er-
dogan zuvor mit dem amtieren-
den Präsidenten Abdullah Gül,
der ihm als Mitbegründer der
AKP seit Langem eng verbunden
ist, klären, ob dieser bereit ist,
den Sessel zu räumen. Eine
Kampfkandidatur zwischen Gül
und Erdogan können sich beide
nicht leisten und würde darüber
hinaus wohl die AKP spalten.
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ie Ramstein Air Base bei Kaisers-
lautern ist eine Art mittelgroße
Militärstadt mit betriebsamem

Flughafen. Es ist der größte US-Luft-
waffenstützpunktaußerhalbderUSA.
Daher wäre es eher verwunderlich,
wenn Ramstein im US-Krieg gegen
den Terror keine Rolle spielen würde.
Dieser wird inzwischen nicht mehr
mit Geheimgefängnissen und Folter,
sondern mit gezielten Tötungen
durchDrohnengeführt.Motto:Guan-
tánamo und Waterboarding bringen
zuvielÄrger,wirhabeneineneffizien-
terenWeggefunden.

DievonSüddeutscherZeitung,NDR
und WDR zusammengetragenen Er-
kenntnisse über die Rolle Ramsteins
im Drohnenkrieg sind im eigentli-
chen Sinne keine Überraschung. Sie
sind aber so konkret, dass sie die
Schwelle überschreiten, ab der die
deutsche Bundesregierung unter
Handlungsdruckgesetztwerdenkann
und muss. Wenn das zur Urteilsfin-
dung notwendige Wissen in der Zei-

D
tungsteht, ist es schwierig, sichhinter
Ahnungslosigkeit zuverschanzen.

Selbstredend wird die Bundesre-
gierung aber genau dies versuchen.
Denn eine echte Diskussion über den
KrieggegendenTerrorwürdedieUSA
janichtnurdazuinspirieren,zuerläu-
tern,wiediedeutschenGeheimdiens-
te erstens mitmachen und zweitens
profitieren. Sondern Deutschland
müsste auchVorschlägemachen,wel-
che Methode zur Terrorbekämpfung
denn angemessen wäre: Drohnenan-
griffe nur in völkerrechtlich unbe-
denklichen Kriegsgebieten? Statt
Drohnen doch lieber Special Forces?
Nichts mehr tun und erst einmal ab-
warten? Nichts, womit sich günstige
Schlagzeilen schinden lassen.

Bei allen Zweifeln, ob ein Untersu-
chungsausschuss zur NSA-Überwa-
chung etwas bringt – er ist eine Chan-
ce,MaßundWortefüreineVerantwor-
tung Deutschlands im Kampf gegen
Terrorismus zu finden.
Inland SEITE 6
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ULRIKE WINKELMANN ÜBER DEUTSCHLANDS ROLLE IM KRIEG GEGEN DEN TERROR
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DröhnendeAhnungslosigkeit

er Enthusiasmus war anste-
ckend. Trotz Regens harrten am
Sonnabend Millionen AfghanIn-

nen stundenlang ihrer Chance zu
wählen. Die Wahlbeteiligung, zumin-
dest in den Städten, war höher als er-
wartet.Wahllokalen inmindestens ei-
nem Drittel der 34 Provinzen gingen
die Stimmzettel aus. Das kann aber
aucheinZeichendafürsein,dassviele
schon zweckentfremdet wurden. Es
wird Wochen dauern, bis es ein voll-
ständigeres Bild vom Wahltag gibt,
auchausden ländlichenGebieten.

Auch wenn der Wahlsieger noch
nichtfeststeht–VerlierersinddieTali-
ban. Entgegen ihrer Ankündigung ge-
langenihnenkeinespektakulärenAn-
griffe, auch wenn sie in einigen Dis-
trikten die Stimmabgabe unterbin-
den konnten. Vor allem für die städti-
sche Jugend,einebedeutendeWähler-
gruppe,wareseineTrotzwahl. Sie rea-
gierte auf die 39 Selbstmordanschlä-
ge, die die Aufständischen allein in
den letzten zwei Monaten verübten.

D
Viele junge Afghanen twitterten ges-
tern Fotos mit von Wahltinte gefärb-
tenMittelfingern.

AberderEnthusiasmusunddieun-
erwartet hohe Wahlbeteiligung über-
setzensichnichtautomatischinmehr
Einfluss des jungen Wahlvolkes auf
das in Afghanistan herrschende Pa-
tronagesystem,andemalleachtPräsi-
dentschaftskandidaten zumindest
zeitweiligpartizipierthaben. Eines je-
doch ist klar: Die Jungen, die in den
letzten zwölf Karsai-Jahren trotz aller
Probleme die Luft der Freiheit ge-
schnuppert haben, wollen, dass ihre
Stimme nicht nur gezählt wird, son-
dern zählt.Dabei sollten ihnendiede-
mokratischen Staaten helfen, indem
siebeimneuenPräsidentenaufdieRe-
formendrängen, dieKarsai nicht um-
gesetzt hat. Demokratie ist, was zwi-
schen den Wahlen passiert. Dann
könnteAfghanistandieAufmerksam-
keit schon wieder fehlen, die es zum
Wahltagnocheinmal genoss.
Ausland SEITE 10
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THOMAS RUTTIG ÜBER DIE WAHLEN IN AFGHANISTAN
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Verlierer sinddie Taliban

Die städtische Jugend ist inzwischen einewichtige
Wählergruppe. Für sie war es eine Trotzwahl

er Abschiedsschmerz ist groß.
Zum Ende des Supports für das
Betriebssystem Windows XP

jammern reihenweise Nutzer über
das Aus für ihr Lieblingssystem. Und
nicht nur Privatnutzer sind betroffen:
SelbstderBundestaghatnochmehre-
retausendRechnermitXPinNutzung.

Microsofts Motivation, das Be-
triebssystem nach fast 13 Jahren end-
gültig unattraktiv zumachen, ist klar:
Die Nutzer sollen bitte auf neuere
Windows-Versionen umsteigen. Und
dafürnochmalzahlen.DennmitKun-
den, die vor Jahren Lizenzgebühren
gezahlt haben, lässt sich kein Geld
mehrmachen. Geplante Obsoleszenz
heißt es, wenn Hersteller Geräte so
konstruieren, dass der Nutzer sie
schnellerwiederersetzenmuss.Meist
geht es um Hardwareprobleme wie
miese Akkus oder Kabelbrüche bei
Kopfhörern. Doch zunehmend wird
auchSoftware zumSchwachpunkt.

Das zeigt ein Blick auf die Software
fürmobileGeräte. BeiGooglesAndro-

D
id ist derzeit Version 4.4 aktuell. Die
Vorgängerversionen waren teilweise
nach nur wenigen Monaten veraltet.
Das wäre kein Problem, würden alle
Geräte auch Updates erhalten. Doch
das istnichtder Fall.Die amweitesten
verbreitete Version, die mehr als ein
Drittel der weltweiten Android-Nut-
zer verwenden, ist 4.1. Und das sicher
nicht, weil die Kunden so begeistert
davon sind, sondern weil der Herstel-
ler des jeweiligen Geräts kein Update
anbietet. Dass es in älteren Systemen
mit höherer Wahrscheinlichkeit Si-
cherheitslücken gibt – was kümmert
es denHersteller? Sollen sich Kunden
mit Sicherheitsbedürfnis doch ein
neues Smartphonezulegen.

EineguteAlternativefürXP-Nutzer
mit Abschiedsschmerz ist der Um-
stieg auf Linux. Wenn sich auch Fir-
menkunden wie Unternehmen und
Verwaltungen von Windows verab-
schieden würden, wäre das in Red-
mondauch finanziell zu spüren.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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SVENJA BERGT ÜBER DAS AUSLAUFEN DES BETRIEBSSYSTEMS XP VON WINDOWS
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Sag zumAbschied leise Linux
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ie deutsche Außenpolitik hat
Afrika entdeckt. „Stärker inAf-
rika Verantwortung zeigen“
will Bundeskanzlerin Angela

Merkel; Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier mahnte bei der Ru-
andadebatte imBundestagamFreitag,
manmüsse „dasunsMögliche tun,das
in unserer Macht steht, um Völker-
mord zu verhindern“. Wäre es da nicht
sinnvoll, zunächst einmal die Fehler
der deutschen Politik aufzuarbeiten,
gerade was Ruanda angeht?

Vor 20 Jahren wurden innerhalb
von 100Tagenüber 800.000Ruander
abgeschlachtet. Und zwar unter den
Augen der Weltöffentlichkeit. Die UN
hatte Truppen vor Ort, war aber unfä-
hig, einzugreifen. Auf die Bitten des
kanadischen Blauhelmkommandan-
ten General Roméo Dallaire, die Trup-
penstärke aufzustocken, um dem Ge-
metzel ein Ende setzen zu können, re-
agierten die westlichen Nationen mit
Teilabzug. Dallaire wurde zum Zu-
schauer degradiert. AuchDeutschland
schaute zu.

Der ahnungslose Botschafter

Dieter Hölscher war zwischen 1991
und April 1994 Botschafter der Bun-
desrepublik Deutschland in Ruanda.
Über die Ereignisse imApril 1994 zeig-
te er sich hinterher völlig überrascht:
Er habe zwar zuvor von einzelnen
Übergriffen gehört, aber das Ausmaß
der Katastrophe so nicht erwartet. Das
ist schlicht und einfach gelogen. Die-
ter Hölscher und der deutschen Bot-
schaft in Kigali wurden immerwieder
Informationen zugetragen, die auf ei-
ne drohende Eskalation hinwiesen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat-
te Augen und Ohren im ganzen Land.

Der evangelische Pfarrer Jörg Zim-
mermann lebte seit 1991mit seiner Fa-
milie in Kigali. Er spricht die Landes-
sprache Kinyarwanda und war nahe
dran an den Ereignissen. „Wir beka-
men mit, wie die Radikalisierung in
der Bevölkerung voranschritt, ganz
massiv.“ Regelmäßig berichtete er der
deutschen Botschaft von seinen Ein-
drücken.Hölscherhabe immernurab-
gewinkt, erinnert er sich: Man solle
keine Panikmachen.

In einem Bericht für das Entwick-
lungsministerium über Deutschlands
Rolle vor und während des Genozids
schrieben 1999 die Politologen Jürgen
Wolff und AndreasMehler: „Die syste-
matische Vorbereitung des Völker-
mords, für die es seit 1992 Hinweise
gab,kommtindenBotschaftsinforma-
tionen nicht vor. Den ominösen Na-
men Interahamwe (Jugendmiliz der
damaligen ruandischen Regierungs-

D
partei) haben die Gutachter in einem
Schriftstück der Botschaft Kigali zum
ersten Mal am 6. April 1994 in einer
MitteilungübereinenÜberfall aufden
Fahrer des Botschafters gefunden.“

„Es gab keinerlei Reaktion“

An anderer Stelle schreibenWolff und
Mehler: „Ein deutscher Experte wird
unmittelbar Augenzeuge des ‚Probe-
laufs‘ für den Völkermord in der Bu-
gesera südöstlich von Kigali (ein Mas-
saker mit Hunderten von Toten und
mindestens 15.000 Flüchtlingen) und
gibt eine an Deutlichkeit nicht zu
überbietende Schilderung. Er kann fo-
tografieren, den Film in Deutschland
entwickeln lassen und ihn mit einem
Bericht an die GTZweiterleiten. Es gab
keinerlei Reaktion.“

Der Bericht verschwand im Gift-
schrank des Ministeriums; er wurde
nie publiziert.

Befragt, zeigt sich Jürgen Wolff
nicht überrascht. „Diplomaten wer-
den dafür bezahlt, dass sie Ärger ver-
meiden“, erläutert er und erinnert
sich, eindeutscherMilitär sei zumBot-
schafter gegangen und habe diesem
erzählt: „HerrBotschafter, schauenSie
mal, ich habe hier eine Karte von Ru-
anda und da ist der Wald von Nyung-
we, da gibt es ein Lager der Interaham-
we, die trainieren da Massaker, und
wenn es mal los geht, dann sag ich Ih-
nen 10.000 bis 30.000 Tote voraus.“
Die ReaktiondesBotschafterswardar-
auf, laut Aussage dieses Obersts der
Bundeswehr: „Verrückt. Militär denkt
nur an Leichen.“

Eine solche Bewertung kann ein
Botschafter natürlich vornehmen.

Aber die Information nicht einmal in
seinemBericht zuerwähnen–das soll-
te er eigentlich nicht.

Deutschlandwargutvernetzt inRu-
anda. Der Deutsche Entwicklungs-
dienst DED und die Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit GTZ wa-
ren im ganzen Land sehr aktiv. Die
Bundeswehr unterhielt bereits seit
1976 enge Kontakte: Ruandawar Emp-
fängerland im Rahmen des Ausstat-
tungshilfeprogramms der Bundesre-
gierung für ausländische Streitkräfte,
eine Beratergruppe der Bundeswehr
war vorOrt undarbeitete engmit dem
ruandischen Militär zusammen. Das
Bundesland Rheinland-Pfalz war seit
Mitte der 1980er Jahre Partnerland für
Ruanda. Ein Partnerschaftsbüro in der
Hauptstadt Kigali koordinierte die
vielfachen Projekte im ganzen Land,
bei denen rheinland-pfälzische Ge-
meinden direktmit ruandischen Part-
nergemeinden zusammenarbeiteten.

Man wusste genau Bescheid

Über all diese direktenKontaktewuss-
ten die deutschen Behörden genau,
wasvor sichging:DasAuswärtigeAmt,
das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ),
das Bundesverteidigungsministeri-
um, das Innenministerium in Rhein-
land-Pfalz. Ihnen wurden regelmäßig
Informationen über Massaker, Diskri-
minierungen, Menschenrechtsverlet-
zungen übermittelt. Man beschwich-
tigte, man übersah, man verharmlos-
te, man versteckte sich hinter einer
nichtexistenten europäischen Linie.

Danebenwaren auch noch die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung und die Deut-
sche Welle in Ruanda präsent und bil-
deten lokale Journalisten aus – auch,
wie der unveröffentlichte BMZ-Be-
richt schreibt, „problematische Part-
ner“. Das steht für Journalisten, die für
Anti-Tutsi-Hetzmedien wie die Zeit-
schrift Kangura oder den Hasssender
Radio et Télévision des Mille Collines
(RTLM) arbeiteten.

Ein deutscher Diplomat, der sehr
gute Kenntnisse von Ruanda hat,
meinte kürzlich, man habe technisch
viel aus den Erfahrungen in Ruanda
gelernt, politisch allerdings gar nichts.
Gelernt habe man, wie man schneller
auf Extremsituationen reagiert, wie
man Evakuierungen besser organi-
siert. Doch nach wie vor stütze man
mit Entwicklungsgeldern sehr zwei-
felhafte Regime.

Ruanda könnte und sollte eine Zä-
sur in der deutschen Außenpolitik
sein. Das verlangt aber auch, dassman
hinsieht, Stellung bezieht und han-
delt. ARNDT PELTNER

Genozid im Giftschrank
RUANDA Aktivere deutsche Politik in Afrika? Vor zwanzig Jahren ignorierten
deutsche Behörden systematisch den sich anbahnenden Völkermord

Wäre es nicht sinnvoll, zu-
nächst einmal die Fehler
der deutschen Politik auf-
zuarbeiten, gerade was
Ruanda angeht?

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

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

Arndt Peltner

■ lebt in Oakland (USA) und arbeitet seit
1996 als freier Journalist. Auf einer Reise

nach Ruanda fragte er
sich, welche Rolle

die Deutschen vor
und während des
Genozids spiel-
ten. Die Recher-

che ist noch nicht
abgeschlossen.

Foto: Roland Fengler
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AUS KÖLN BENJAMIN WEBER

Wer ins Gebäude 9 will, hat im-
mer eine kleine Reise vor sich,
die über denRheinhinüber nach
Deutz führt und deren letzter
knapper Kilometer zu Fuß zu-
rückgelegtwerdenmuss.Vonder
Stadtbahnhaltestelle zwischen
mehrspuriger Verkehrsstraße,
Messehotels und Tankstelle aus
geht es vorbei an denmächtigen
Messehallen, unterder schweren
Betontrasse der Zoobrücke hin-
durch, immer geradeaus durch
fast suburbanes Gebiet, und erst
nach einiger Zeit eröffnet sich
links plötzlich der Zugang zu ei-
nem Hinterhof zwischen alten,
leicht heruntergekommenen In-
dustriehallen. In einer dieser
Hallen: das Gebäude 9, das man
inKölnnur„dasGebäude“nennt.

Letzte Woche Dienstag, es ist
ein lauer Frühlingsabend, die
Sonne ist gerade untergegangen.
Lampionketten baumeln über
den Bierbänken vor dem alten
Gemäuer, die Stimmung ist gut,
denn King Krule spielt hier
gleich ein Konzert. King Krule
heißt mit bürgerlichem Namen
Archy Samuel Marshall, er ist
19 Jahre alt und das Abziehbild
einesbritischenMilchbubis:Die-
sem schmalen Kerlchen mit Se-
gelohren, roten Haaren und
Sommersprossen würde man
erst mal nicht die komplexeMu-
sik zwischen Jazz, Blues und In-
dierock zutrauen, die Marshall
macht. Er gilt als einer der gro-
ßenHoffnungendesPop,dasGe-
bäude ist ausverkauft und erlebt
ein großartiges Konzert.

Doch es sieht so aus, als hätte
hier die letzte Konzertsaison be-
gonnen. Ein neuer Investor will
die alten Industrie-Hinterhöfe in
ein Wohngebiet verwandeln, die
Stadtteilverwaltung hat es schon
beschlossen: das „Euroforum
Nord“, beste Innenstadtlage,

Rheinnähe, gute Anbindung.
Von 200 bis 300 Wohnungen im
höherpreisigen Segment ist die
Rede, ein Konzertclub in unmit-
telbarerNähe istwegender Laut-
stärke nicht haltbar. Die Kündi-
gungen sind raus, nächstes Jahr
könntedieAbrissbirnekommen.

Die Kölner Popkulturszene ist
schockiert – und organisiert Pro-
test. Knapp 15.000 Unterstützer
haben sich innerhalb von nicht
mal zwei Wochen auf Facebook
zusammengefunden, fastgenau-
so viele eine Onlinepetition un-
terzeichnet. Künstler wie Thees
Uhlmann, Frank Spilker, Ste-
phenMalkmus,VonSparundan-
deremeldensichmitStatements
und Videobotschaften zu Wort.
Sie alle fordern: Das Gebäude 9
muss gerettet werden.

SchonamAbenddesTages, an
dem die Nachricht vom drohen-
den Aus öffentlich wird, hört
man aus der Stadtpolitik, dass
die breite Empörungausdem In-
ternet für Verunsicherung der
Politik sorgt.Manarbeite jetzt im
Hintergrund mit Hochdruck an
einer Lösung, mit der alle Seiten
leben können – offenbar hat kei-
ner geglaubt, dass so eine alte
Halle irgendwo auf der anderen
Rheinseite vielen Menschen viel
bedeuten kann.

Es sind immerwieder die viel-
versprechenden, jungen Künst-
ler wie King Krule, die hier auf-
treten, und nicht selten setzen
sie danach an zur großen Karrie-
re. Das herausragende Booking
mit dem guten Gespür für die
richtigeBandzumrichtigenZeit-
punkt ist ein Grund dafür, war-
um immer wieder viele Men-
schen zwischen (gefühlt) 17 und
60 Jahren den Weg auf die als
falsch verschriene Rheinseite
auf sich nehmen. Im vergange-
nen Jahr erst wurde dasGebäude
9 von dem damaligen Kultur-
staatsminister Naumann mit

dem Spielstättenprogramm-
preis der Bundesregierung aus-
gezeichnet. Dieser Preis ging
erstmals an Konzertorte und
Clubs, die „ein kulturell heraus-
ragendes Livemusikprogramm
im Bereich Rock, Pop und Jazz“
anbieten. Eine bizarre Vorstel-
lung, dass ein solcher Club ein
Jahr später um seine Existenz
fürchtenmuss.

Zwar hat die Politik in Aus-
sicht gestellt, mit den Betreibern
nach einem alternativen Stand-
ort zu suchen, umdasGebäude9
anderswo wiederaufbauen zu
lassen. Doch kann man einen
subkulturell gewachsenen Ort
einfachabreißenundananderer
Stelle wiederaufbauen, ohne
dass er Charme und Credibility
verliert? Jan van Weegen, einer
der Clubbetreiber, hat da seine
Zweifel. Ohnehin sei bisher noch
niemand mit konkreten Vor-
schlägen auf ihn zugekommen
undauchaufdenDialogmitdem
neuen Investor, der Frey AG aus
Köln, habe man bisher vergeb-
lich gewartet. Durch den öffent-
lichen Druck ist zumindest jetzt
eine Zusage erreicht: Der Inves-
torunddieBetreiberwerdensich
bald zusammensetzen.

Das Gebäude 9 mag der pro-
minenteste Mieter dieser alten
Industrie-Hinterhöfe sein, aber
allein ist esnicht.Dort,wo früher
die Kölnische Gummifädenfa-
brik beherbergt war, hat sich als
„Kunst- undGewerbehof“ kreati-
ves Gewerbe angesiedelt: Zahl-
reiche freie Künstler haben hier
ihreAteliers,esgibteineTheater-
bau- und Schreinerwerkstatt, ei-
ne Fahrradwerkstatt, eine Auto-
werkstatt und ein großes Künst-
lerhaus, das KunstWerk. Jan van
Weegen vom Gebäude 9 sagt,
dass der Hof nur miteinander
funktioniert, und Elise Teitz vom
KunstWerk rechnet vor, dass mit
der direkt angrenzenden Elek-

Auf der falschen Seite
CLUBSTERBEN In Köln
steht erneut eine
Institution der
Subkultur vor dem
Aus. Das Gebäude 9
in Deutz soll einem
Wohngebiet
weichen. Schnell
formiert sich
Protest. Die
Stadtpolitik zeigt
sich überrascht und
reagiert – ein wenig

trofabrik, die auch abgerissen
werden soll, die Arbeitsplätze
von insgesamt 400 Menschen
betroffen sind.

Zugpferd des Protests ist aber
das Gebäude 9 – denn die pop-
kulturelle SeelederKölner ist arg
gebeutelt. Erst Ende Februar
musste der Stecken schließen,
einsokleinerwie legendärerKel-
lerschuppen imBelgischen Vier-
tel, der für seine Jazz-Liveses-
sions, aber auch sein ausgewählt
internationales DJ-Booking be-
kannt war. Nach über 20 Jahren
Clubbetrieb tritt an seine Stelle
jetzt der Heizungskeller eines
komplett renovierten Hauses,
dessen Wohnungen zu weit hö-
heren Preisen vermietet werden
sollen als zuvor. Der Stecken ist
nur einer von vielen Fällen: Un-
derground, Schrebergarten, Pa-
pierfabrik, Sensor, Odonien,
Kantine, Bel Air – sie alle haben
Probleme mit der Stadt oder
wurden schon abgerissen.

Dieses Problem ist natürlich
kein kölnspezifisches. Die Bar 25
in Berlin, das Molotow und die
Esso-Häuser in Hamburg, das

Noch stehen sie an Foto: Christian Faustus Photography

Foto: Sammlung Verbund, Wien

KUNST

Intensiv
In all seinen kunst- und medienhis-
torischen Referenzen liegt die ei-
gentliche Originalität des Oeuvres
von Francesca Woodman in der fe-
ministischen Perspektive. Die Auf-
nahmen der inzwischen zur Kultfi-
gur avancierten Künstlerin werden
in Wien unter neuen Gesichtspunk-
ten kritisch gewürdigt SEITE 16

FERNSEHEN

Extensiv
Ohrfeigen, Peitschenschläge, Miss-
brauch: Die ARD-Doku „Wer seine
Kinder liebt, der züchtigt sie …“ er-
zählt in schmerzhaften Szenen und
schockierenden Schilderungen da-
von, wie Kinder in den 1950er und
1960er Jahren Opfer ihrer eigenen
Eltern wurden, liefert aber keine sta-
tistische Unterfütterung SEITE 18

Atomic Café in München, der
Musikbunker inAachen,dasFZW
inDortmund–gerade lokaleKul-
turpolitik pflegt aus unerfindli-
chen Gründen nach wie vor nur
die sogenannten hochkulturel-
len Spielstätten und vergisst da-
bei, wie wichtig die freie Entfal-
tung von Subkultur für das kul-
turelle Leben einer Großstadt ist.

Ein Neuinvestor
will die alten
Industrie-Hinterhöfe
in ein Wohngebiet
verwandeln

Der Stadtentwicklungsaus-
schuss der Stadt Köln hat den
Beschluss über das Euroforum
Nord am vergangenen Donners-
tagumguteinenMonatvertagt –
mit ausdrücklichemHinweis auf
das breite öffentliche Interesse
solle die neu gewonnene Zeit
genutzt werden, um eine ge-
meinsame Lösung für allen Be-
teiligten zu finden. Überra-
schend war im Ausschuss sogar
die Rede davon, es sei „Konsens“,
dassdasGebäude9erhaltenblei-
benmüsse. Die Nachricht wurde
allgemein mit Freude aufge-
nommen, belegt sie doch, dass
der kurzfristig organisierte, kre-
ative Protest im Internet allen
Unkenrufen zum Trotz bei den
Entscheidungsträgern immer-
hin angekommen ist.

Und doch: Beschlossen ist
nichts, und auch eine inhaltliche
Diskussion über Möglichkeiten
undAlternativenwurdenichtge-
führt. So kann es für den Kunst-
und Gewerbehof auch in der
nächsten Sitzung am 8. Mai im-
mer noch um alles oder nichts
gehen.Danachbleibt nichtmehr
viel Zeit: Am 25. Mai sind Kom-
munalwahlen. Bis dahin muss
das Thema durch sein.

Oberbürgermeister Jürgen
Roters von der SPD äußerte im
vergangenen Dezember im Ge-
spräch mit dem Autor eine be-
merkenswerte Meinung: „Es ist
ganz, ganz wichtig, dass es für
unkonventionelle, neue Musik-
formen oder auch einfach für
nicht durch und durch kommer-
zialisierteMusikformenPlatz ge-
ben muss in unserer Stadt. Das
halte ich für ganz, ganz wichtig.
Und wir müssen auch sehen,
dass wir andere Bereiche finden,
vielleicht auch im Rechtsrheini-
schen, wo sich sowas entwickeln
kann.“ Das Gebäude 9 steht
schon seit 18 Jahren auf der rech-
ten Rheinseite.

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

......................................................................
Musik

■ Live aufgetreten im Gebäude 9:
Lana Del Rey, Arcade Fire, Gossip,
The White Stripes, The Killers, Wir
sind Helden, Sportfreunde Stiller,
The Libertines, Interpol, The Fla-
ming Lips, Bloc Party, Ariel Pink,
Fehlfarben, Frank Spilker, Sven
Regener, Foo Fighters.
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Zu schönes Wetter
KAPRIOLEN Weil der Frühling so auf Zack ist,
hat das StädtchenWerder ein Blütenproblem

„Des Wetter is a Hund!“, denken
sich die Menschen. Immer ist es
zu kalt, zu nass, zu trocken, zu
warm, zu früh, zu spät. „Diesen
dummen Menschen kann man
es aber auch nie recht machen“,
denkt sich das Wetter. „Da starte
ich den Frühling mal extra früh,
mit 20 Grad im April, und dann
es ist auch wieder nicht recht.“

Denn das Wetter ist zu schön.
Das Wetter ist zu schön? Genau:
„DasWetter ist zu schön. Die ers-
ten Pfirsich- und Aprikosenbäu-
me zeigen schon ihre Blüten.“
Das sagt Stefan Lindicke, Ge-
schäftsführer des Werderschen
Obst- und Gartenbauvereins.

Claim. Zudemwird sichmangels
Prozenthürde die AfD im Parla-
ment festbeißen – und die FDP
im Nichts. Sozi Schulz und der
Konservative Junckerwollenhin-
terher Kommissionspräsident
werden – was das EU-Parlament
sacht aufwerten würde. Kurz : Es
war schon langweiliger.
Der ehemalige italienische Mi-
nisterpräsident Silvio Berlusco-
ni darf bei der Europawahl
nichtkandidieren.Nunstreiten
seine Kinder vorsorglich um
das Erbe. Können wir dem ar-
men Mann einen Posten in
Deutschland anbieten?
„Erbe“ ist ein heikler Begriff bei
einem Konstrukt, von dem nie-
mand weiß, ob die Summe der
verbauten Ersatzteile nicht nach
seinemTodalleinenocheinpaar
Jahre weitermachen. „Alle wol-
lenmein Erbe, doch ich bin nicht
tot“, sagt … Berlusconi? Sein
Haarteil? Sein deutscher Ge-
schäftspartner Leo Kirch hat im-
merhin aus dem Sarg die Deut-
sche Bank besiegt. Bliebe die Ur-
laubsvertretung von Hoeneß.
Apropos neuer Posten: Im ZDF
wird die Stelle von „Wetten,
dass ..?“ frei. Markus Lanz hat
keine Lustmehr. Und nun ?
Alles gut. Wegen der Show sitzt
jemand für den Rest seines Le-
bens imRollstuhl, deshalbwares
okay, noch ein bisschen und zu-
nehmend ratlos eine Thingstätte
der Harmlosigkeit zu beheizen.
Moderne Shows kalkulieren Bla-
magen bis an der Rand der
Körperverletzung als
Ziel ein, nicht als Un-
fall. Wenn sie es jetzt
nicht noch dreimal
elektroschocken, hat
esdieChance, einenet-
te Erinnerungzuwerden
und eineDNA-Probe der un-
tergegangenen Gemütlichkeits-
republik.

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Hitler geht immer, Berlusconi macht die Urlaubsvertretung
von Hoeneß, und der Briefträger schmökert in der Post

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Bay-
ern blamiert sich mit C-Mann-
schaft.
Undwas wird besser in dieser?
CSU fragt: Was ist daran neu ?
Schon wieder ein Hitler-Ver-
gleich, diesmal von Finanzmi-
nister Schäuble gegen Putin.
Darauf das obligatorische Zu-
rückrudern. Warum lässt man
es nicht gleich seinmit Hitler?
Weil Schäuble-Vergleiche nicht
so reinhauen. Als Innenminister
drückte er den Anschluss der
DDR über den Beitritt einzelner
Länder durch. Statt nach Art. 146
des GG „nach Vollendung der
Einheit und Freiheit Deutsch-
lands“ eine neue Verfassung „in
freier Entscheidung“ beschlie-
ßenzulassen. IndemPunktkann
manSchäublesdamaligesVorge-
henmit demPutins aufderKrim
vergleichen. Und, wie bei allen
Vergleichen, zu dem Ergebnis
kommen, dass es Unterschiede
gibt. Etwa auch: „Putins Vorge-
hen unterscheidet sich von dem
Schäubles.“ Oder Hitlers.
Die Union liegt bei Umfragen
zur Europawahl vorne, genauso
wie zur Bundestagswahl. Kann
sie nicht einfach zum Wahlsie-
ger ernannt werden undwir er-
sparen uns den Wahlkampf
und der Umwelt die Plakate?
Die Union will ihren EVP-Spit-
zenkandidaten Jean-Claude Jun-
cker ausdrücklich nicht plakatie-
ren. Er ist wegen beharrlichen
Europäertums bei Merkel in Un-
gnade gefallen, und jede Stimme
für Juncker wirkt hinderlich für
Merkels Politik. CDU/CSU kön-
nen fürchten, sicharmzusiegen,
sie plakatieren verdrossen ihren
hannöverschen Edelreservisten
McAllister. „Merkel ärgern –CDU
wählen“ wäre ein hübscher

Alle sprachen dieseWoche über
Netzneutralität. Die Daten im
Internet sollen durch den EU-
Beschlussgleichbehandeltwer-
den. Warum? Das Gesundheits-
system funktioniert doch auch
über die Zwei-Klassen-Teilung.
Oder eben deswegen so schlecht:
Die einen haben Geld und Arzt,
die anderen Kasse und Warte-
zimmer. Das ähnelt tatsächlich
dem EU-Verständnis von „Netz-
neutralität“: Vorzugsdienste sol-
len viel, schnell, teuer bieten –
damit die anderen alle gleich
langsam und unsicher surfen.
Undumbeidesunterscheidenzu
können, scannen die Unterneh-
men die Datenpakete. Kurz: Der
Briefträger schmökert in der
Post, um je nach Inhalt das Porto
festzusetzen.
WelcheFragewürdenSie Jürgen
Klopp am liebsten stellen?
Ach komm. Jeder sah, wie bitter
Lewandowski fehlte; niemand
zweifelte, dass der BVB schon im
Hinspiel fast alles vergeigt hatte.
Das sprach der ZDF-Moderator
etwas flegeloid an. Und wenn er
das nicht getan hätte, wäre er ge-
nau dafür hingerichtet worden.
Das war ein Nullereignis. Man
hat sich an den höfischen Unter-
tanengeist im Sportjournalis-
mus schon gewöhnt. Was ZDF-
Breyer mit Klopp verzapft hat,
gereichte ZDF-Slomka bei Gabri-
el zur Heiligsprechung. Frage an
Klopp: Wünschen Sie sich Spie-
ler, die so devot und initiativlos

agieren, wie Sie es von Jour-
nalisten erwarten?
Und was machen die
Borussen?
Ich hab Karten für das
Rückspiel gegen Real.
Eigentlich müssten sie

jetzt teurer werden, denn
wann hatman schonmal Ein-

trittskarten für ein mögliches
Wunder? FRAGEN: SMY

Foto: Nico Herzog

Und das bedeutet, dass beim tra-
ditionellen Baumblütenfest in
Werder, einem Vorort von Pots-
dam, die Baumblüten schonwie-
der verblüht sind, denn das
Baumblütenfest findet, zum 135.
Mal übrigens, erst vom 26. April
bis4.Mai statt.DiemeistenBesu-
cher wird das nicht stören, sie
kommenohnehinnurwegender
Obstweine aus Erdbeeren, Kir-
schen, Schwarzen Johannisbee-
ren, Rhabarber und Holunder.

Die Blüten sind verblüht. Blü-
ten. Verblüht. Verblühte Blüten.
Mal mit h, mal ohne. Verrückt.
Die Rechtschreibung, die is auch
a Hündin! MICHAEL BRAKE

Wegen der Show sitzt
jemand für den Rest
seines Lebens im Roll-
stuhl, deshalb war es
okay, noch ein biss-
chen und zunehmend
ratlos eineThingstätte
der Harmlosigkeit zu
beheizen
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ein.“ „Doch.“ „Nein!“
„Doch!“ „Neeiiinnn!“ „Doo-
ohhhoooch!“

MalwiederGeschwisterstreit.
Wegen eines Aufklebers, eines
Legoteils, des Sitzplatzes der
LieblingstantebeimAbendessen
oder der Planung für den Som-
merurlaub. Kleine Anlässe, gro-
ße Anlässe. Abseitige oder wich-
tige Themen. Vergangenes, Ge-
genwärtiges oder Zukünftiges.
So unterschiedlich die Gründe
für den Streit sein können, so
gleich ist derAblauf.

Seit acht Jahren machen wir
dasjetzt,woandershättemanda-
fürDiplomeinStreitschlichtung
oder Verdienstorden im Kon-
fliktmanagement bekommen.
Uns aber reicht als Auszeich-
nung der Moment, wenn wieder
Ruhe in die Wohnung einkehrt.
Und doch sind die Grenzen der
Zoffmoderation und -supervisi-
on längst erreicht. Rationale Ar-
gumente über den Zusammen-
hangvonAltersunterschiedund

N
Höhe des Taschengelds prallen
aufWutschnauben und verächt-
liches Augenverdrehen. Ver-
nunftappelle an übermüdete
Kinder gehen schlicht unter,
wenneinCD-Player lauter ist.

Was tun? Unsere Geduld ist
amEnde, dieKräfte sindesauch.
WirbrauchenprofessionelleHil-
fe. Heiner Geißler, hören Sie
uns? Stuttgart 21 ist nichts dage-
gen.WoistJohnKerry,wennman
ihnmalbraucht?DieKinder-Kri-
se ist schlimmer als die Krim-
Krise, glauben Sie uns! Können
UN-Blauhelmsoldaten, statio-
niert im schummrigen Flur zwi-
schen den beiden Kinderzim-
mern, für Abhilfe sorgen? Bitte,
wir schmieren morgens auch
BroteundkochenabendsfürSie.

Wobei, manchmal wird das
garnichtnötigsein.Neulichzum
Beispiel mussten wir beide ar-
beiten, die Kinder waren nach-
mittags zwei, drei Stunden al-
lein. Irgendwann klingelte das
Handy, die Tochter war dran. Im

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

WO IST JOHN KERRY, WENN MAN MAL WIRKLICH EINEN SCHLICHTER BRAUCHT? WO DIE UNO, WO HEINER GEISSLER? ES GEHT UM DIE KINDER!

Grenzender Zoffmoderation

Hintergrund das Gemecker des
Sohnes, die Tochter schildert in
einemTonmühsamunterdrück-
terWut einen „Zwischenfall“, der
das gemeinsame Alleinbleiben
ohne Eltern erschwere. Was war
passiert?

Die Kinder hatten sich eine
Fertigpizza im Backofen ge-
macht, und als die Tochter dem
Sohn seine Hälfte auf den Teller
schiebenwollte, zogerdenTeller
weg. Einfach so. Da lag die Pizza
dann auf dem Boden (Tochter:
„Mit der Tomatenseite nach un-
ten!“).Wermachtnunsauber?

Hinterher war alles nicht so
arg, einRest anMisstrauenunter

denKindern bleibt aber und der
nächste Streit um einen Wo-
chenendausflug steht an. Drum
fahrenwir die dickenGeschütze
auf und laden Heiner Geißler,
JohnKerryundalle verfügbaren
UN-Blauhelmsoldaten gleich-
zeitig ein. Wird ein bisschen voll
in der Wohnung, aber somüsste
eine Einigung auf die Berliner
Großsternwarte am Sonntag
möglich sein, bevor der Streit
wieder eskaliert.

WasmeinenSie,HerrGeißler?
BekommenSiedashin,HerrKer-
ry? Schaffen Sie es, die Konflikt-
parteien auseinanderzuhalten,
liebeUN-Blauhelme?

HeinerGeißler: „Ja, das schaf-
fenwir.“ JohnKerry:„Daskönnte
schwierig werden.“ UN-Blau-
helmsoldaten (im Chor): „Wird
schon gehen.“ John Kerry:
„Nein.“ UN-Blauhelmsoldaten:
„Doch.“ John Kerry: „Nein!“ Hei-
ner Geißler: „Doch!“ John Kerry:
„Neeiiinnn!“ UN-Blauhelmsol-
daten: „Dooohhhoooch!“

DARUM

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

MAIK SÖHLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
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Montag
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»Dein Talent bewegt etwas«

Praxisorientierte Einführung in den
kritischen Qualitätsjournalismus und Produktion

von 4 taz-Sonderseiten.
Für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren
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DIE WERBEPAUSE

Ein halbnacktes Baby mit ge-
spreizten Beinen und nichts als
einer Windel am Popo – das per-
fekte Werbebild für Windeln
oder eher fahrlässig? Vor allem
kreativ – so glauben es die Eltern,
und auch die Werbemenschen
der Windelmarke Libero.

Der armenische Ableger des
internationalen Konzerns ruft
Eltern im Internet dazu auf, mit
einemBildvon ihremBabyanei-
nem Wettbewerb teilzunehmen.
Der Gewinner bekommt einen
Kinderkoffer.

Seitdem posten und teilen El-
ternaufderFacebookseitevonLi-
beroBilder ihrerKinder inunter-
schiedlichen Positionen – halb-
nackt,mitWindel. Alsobittendie
Eltern ihre Facebook-Freunde,
das Bild ihres Babys imNetzwei-
terzuverbreiten und es zu liken.
Freunde sind schonmal wichtig,
aber das reicht nicht. Die Eltern
bauen auch auf Fremde und
schickendie Fotos ihrerBabysan
verschiedene Facebook-Grup-
pen.

Was nützt das den Babys?
Nichts. Und den Eltern? Sie be-
wundern ihreBabysundnötigen
die ganze virtuelle Welt, es auch
zu tun. Skeptisch gefragt: Finden
andere Leute die Fotos auch so
toll? Oder vielleicht ein wenig zu
toll?

Offenbar denken die Eltern
nicht daran, dass wildfremde
Leute sich die Bilder im ungesi-
cherten Raumdes Internets run-
terladen können, um wer weiß
was damit zu treiben. Spricht
man die Teilnehmer auf Face-
book auf dieses Problem an,
kommt als Antwort nur ein Fra-
gezeichen.

Vielleichtbraucht jemandden
Kinderkoffer wirklich? Aber das
Internet vergisst nie. UndKinder
können nicht selbst für ihre Pri-
vatsphäre sorgen. Die wenigsten
dürften ihren Eltern später dan-
ken, dass noch immer inszenier-
te Babyfotos von ihnen im Netz
zu sehensind.Unddas alles eben
nur für einenWindelkoffer.

TIGRAN PETROSYAN
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LIBERALISMUS Warum ist Antikapitalismus
idiotisch? Eine Begegnungmit dem
Zivilkapitalisten Wolf Lotter

Wos is des für

a Revolution?

Signalisiert mit dem Akkuschrauber Tatkraft: Wolf Lotter Foto: NeumannundRodtmann

Dachgeschosswohnung heraus
„den“ Kapitalismus gemütlich
rhetorisch „überwinden“ zuwol-
len. Lotter geht noch weiter und
fordert einen „amoralischen Ka-
pitalismus“. TschiesesKreist, Lot-
ter. Dafür können Sie verbrannt
werden. Er grinst. „Amoralisch
heißt, dass ich die Welt nicht
nachmeinerVorstellungdefinie-
re, sondern sehe, was anderen
hilft, ihr Leben zu verbessern.“
Moral ist für ihn das Delegieren
derEigenverantwortung,dieVer-
weigerung, sichselbst ineinerSi-
tuation ein Urteil zu bilden.
„Ethisches Mitläufertum“ nennt
er das.

Er sieht uns in selbstgenügsa-
mer geistiger Gefangenschaft
von Grundschulpoesiealbum-
sprüchenwie „Geld verdirbt den
Charakter“. Das solidarische
„Wir“ ist für ihnnicht die Lösung,
sondern Paternalismus derjeni-
gen, die das propagieren. Und ei-
ne Illusion, um sich der Verant-
wortung verweigern zu können,
die nur eine persönliche Sache
sein kann.

Wer denkt, Lotter sei Mitglied
des FDP-Präsidiums und so wei-
ter: Nein. Ihn befremdet indes
die Häme nach der Bundestags-
wahl und er unterscheidet zwi-
schen „der abgewählten Truppe“,
die keiner brauche, und dem Li-
beralismus, für den es sehr wohl
Bedarf gebe. Selbstverständlich
hat er aber eine einwandfrei
kommunistischeVergangenheit.
Ein Großonkel, der ihn stark
prägte, kämpfte in Spanien ge-
gendenFranco-Faschismus.Und
legte ihm die Schriften des Öko-
nomen Joseph Schumpeter zur
Lektüre hin, als er 14 war. Er
selbstwarMitgliedderKPÖ.Zwei
Wochen lang.

Mit 53 bereits in Pension

Lotter stammt aus einer Steier-
märker Arbeiterfamilie. Die
mütterliche Linie bestand aus
Holzknechten und Tagelöhnern
bei der Kirche. Krankenversiche-
rung spendierte die nicht, dafür
im Fall seines Großvaters gleich
die Sterbesakramente. War billi-
ger, wurde als nachhaltiger pro-
motet. Wäre er innerhalb der Fa-
milienoptionen geblieben, hätte
er zu den staatlichen Vereinigte
Edelstahl Werken Mürzzuschlag
gehen müssen oder bei der Ös-
terreichischen Bundesbahn ir-
gendwas mit Formularen ma-
chen. In letzterem Fall hätte er
nächstes Jahr mit 53 bereits in
Pensiongehenkönnen. Somach-
tenes einige seiner Jugendfreun-
de. Er wollte das damals nicht,
wurde Buchhändler und fühlte
sich als Außenseiter. Später wur-
de er Dichter und Mitglied der
Grazer Autorenversammlung.
Diewar sehr politisch. Sie schrie-
ben „unglaubliche viele Petitio-

nen“. Es folgte nie was daraus,
aber schuldwaren immerdie an-
deren. Und er fühlte sich gut.

Eine Zeit lang. Über den zwei-
ten Bildungsweg kam er zu ei-
nem Geschichtsstudium und im
Zuge dieses Kompetenzerwerbs
war es mit der Monokausalität
vorbei. Ende der 80er wurde er
vom enttäuschten Linken zum
„Internet-Theoretiker“. Er merk-
te, dass er tatsächlich etwas ver-
ändern konnte, für sich und für
andere.Aber ermachte sichauch
jedeMengeIllusionen.Nachdem
Motto: Wir schaffen uns digital
eine eigene Welt, wie sie uns ge-
fällt. „Jetzt lernen wir, dass auch
diese Welt von Staaten, Geheim-
diensten und Konzernen gestal-
tet wird.“

Für ihn sind die Parallelen
zwischen der Finanzkrise und
derNSA-Krise frappant. Hierwie
da eine überforderte Elite, die
das Dilemma nicht lösen kann,
weil sie es nicht im Ansatz ver-
standen hat. Wissenschaft im
Wolkenkuckucksheim und poli-
tisches Establishment, das sofort
Kapital aus der Situation schla-
gen will, genau wissend, dass sie
das Problemmitzuverantworten
hat.

Mit noch mehr Regeln ist für
ihn der Finanzkapitalismus
nicht zu bändigen. Das System
sei ja explodiert, weil der US-Fi-
nanzminister im Fall von Leh-
man die Verflechtung zwischen
Politik und Banken („too big to
fail“) aufkündigte.

Generell werde zu viel aus
demVerantwortungsbereich des
Einzelnenweggenommen. Es gä-
be auch kaum Kritik am Ange-
stelltendasein, am Arbeiterle-
ben, am „stahlharten Gehäuse“,
in dem abhängig Beschäftigte
steckten. Kaum einer werde in-
spiriert, Unternehmer zu wer-
den oder Genossenschaften zu
gründen, „also Instrumente des
Marktes nutzen und der ökono-
mischen Emanzipation“. Woraus
für ihn folgt: „Wir sind nicht bei
einer fortschrittlichen Bewe-
gung, die denKapitalismus kriti-
siert, um ihn verändern zu wol-
len. Wir sind beim Biedermeier,
der schreit, dass der Kapitalis-
musböse ist, weil er ihn in seiner
Ruhestört.“DieabhängigFestan-

VON PETER UNFRIED

WirkönnenmitdenVeränderun-
gen der Welt nicht zurechtkom-
men, wenn wir nicht mal den
Versuch machen, sie zu verste-
hen. Sagt Wolf Lotter.

Also dann: Warum ist Antika-
pitalismus im Jahr 2014 idio-
tisch,Herr Lotter? „DerAntikapi-
talismus, den ich kenne, ist ein
Gefühlsantikapitalismus“, ant-
wortet er lächelnd. „Insofern ist
er idiotisch.“

Lotter, 51, ist Gründungsmit-
glied von brand eins, das als
„Wirtschaftsmagazin“ sehrunzu-
reichend etikettiert ist. Es geht
um alles. Weshalb Wirtschaft im
Zentrum steht, das ist ja eh klar.
Beziehungsweiseebennicht. Lot-
ter schreibt die Titelthemenes-
says und steht damit solitär in
der Bahnhofsbuchhandel-Ge-
genwart. Jüngsthatereinheraus-
ragendes Buchmit demTitel „Zi-
vilkapitalismus“ (Pantheon) ver-
öffentlicht, einen Befreiungs-
schlag aus verkrustetem Den-
ken. Wennman dafür bereit ist.

Die Redaktion von brand eins
arbeitet in der zweiten Etage des
Zeit-Hauses am Hamburger
Speersort. AmNachmittag ist Ti-
telkonferenz, aber zuvor ist Lot-
ter heiter indieGesprächsnische
des Konferenzraumes gekom-
men, was nicht dem Augenblick,
sondern seinem Wesen geschul-
det zu sein scheint. Das ist jeden-
falls zweiStundenspäterderEin-
druck.

Er ist ein kräftiger Mann, spe-
ziell im mittleren Bereich.
Stammt wie Elfriede Jelinek aus
dem österreichischen Mürzzu-
schlag, das liegt zwischen Wien
und Graz. Es langweilt ihn, den
Kapitalismus immer noch eindi-
mensional zu denken als etwas
Böses, was einem geschieht. Oh-
ne eine Alternative beschreiben
zu können. Das ist für ihn linker
„Neobiedermeier“, der auf nichts
hinauswill undkann.Unddamit
die Zivilgesellschaft nicht stärkt,
sonderneklatantschwächt.Kapi-
talismus ist für ihn keine Ideolo-
gie, sondern ein Werkzeug, das
man so oder so einsetzen kann.

Der andere Kapitalismus ist
also kein delegierter „ethischer“
Kapitalismus, wie er seit einigen
Jahrenmancherorts beschworen
wird;dassUnternehmerundMa-
nager plötzlich umdenken und
Markt undMoral versöhnen. Der
andere Kapitalismus ist eigen-
initiativer Kapitalismus. Du eig-
nestdirdieÖkonomieanundge-
staltest sie. Zivil. Es geht also dar-
um, sich nicht theoretisch um
die anderen zu sorgen, sondern
praktisch für sichundandere, et-
wa seine Angestellten.

Das ist selbstverständlich un-
bequemer, als aus der Verbeam-
tung, der Festanstellung und der

gestellten, gradeauch inMedien-
berufen, neigten zu zwei Sicht-
weisen auf selbstständige Unter-
nehmer: Auf finanziell Schlech-
tergestellte herunterzuschauen,
etwa Spätkaufbetreiber oder
freie Journalisten. Und die Er-
folgreichenundBessergestellten
als Feindbild nutzen. Damitman
selbst fein raus ist. „Wos is des für
a Revolution“, sagt Lotter heite-
renGesichts, „die auf der Befind-
lichkeitvonLeutenberuht,deren
Maßstab die eigene Festanstel-
lung ist?“

Die Expansion in China

Lotter ist gerade Vater eines Soh-
nesgeworden,was jahäufigdazu
führt, sich über die eigene Le-
benserwartung hinaus ernsthaft
mit der Zukunft zu beschäftigen.
Was den Klimawandel angeht
und die damit verbundenen Kri-
sen, ist er sicher, dass „wir die Ex-
pansion in China nicht überle-
ben werden mit derselben Me-
thode, die wir im Westen ange-
wendet haben.“ Über die schö-
nen „Sustainability“-Broschüren
der Unternehmen kann er sich
genausoaufregenwieüberÖkos,
die aus ethischen Gründen zur
Ökodiktatur neigen. Den Schrei
nach Postwachstum, also Reduk-
tion von Verbrauch und eine
schrumpfende Wirtschaft, hält
er für Quatsch beziehungsweise
Besitzstandswahrung jener, die
mehr als genug haben.

Und der Green New Deal,
nachhaltiges Wachstum, wie es
der Grünen-Denker Ralf Fücks
propagiert, ist ihm zu „paterna-
listisch und von oben gesteuert“.

Wederkönnemannochwill er
die nachholenden Gesellschaf-
ten am Wachsen hindern. Die
Frage sei daher: „KönnenwirMe-
thoden entwickeln, damit wir
das alle zusammen weiter wach-
sen lassen können?“

AuchderRezensentderNeuen
Zürcher Zeitung fand das Buch
gut, bemängelte allerdings die
fehlende Konkretion; also wie
der Zivilkapitalismus – im Ge-
gensatz zum Industrie- und Fi-
nanzkapitalismus–dennnunge-
nau funktioniert. „Das halte ich
für albern, den Leuten eine An-
leitungzumZivilkapitalismus zu
geben“, sagt Lotter. „Eine Bedie-
nungsanleitung wäre Bevor-
mundung.“

Das Buch sei ein Aufruf zum
Kern allen politischen Bewusst-
seins: „Du bist in der Lage, etwas
zu ändern.“ Als sozial unterneh-
merisches Bürger. Die ökonomi-
sche Emanzipation, das Zusam-
mendenken von Zivilgesell-
schaft und Zivilkapitalismus, die
BefreiungdesMenschenvon sei-
ner selbst verschuldeten ökono-
mischen Abhängigkeit: Das ist
fürWolf Lotterder letzteundfeh-
lende Bereich der Aufklärung.
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ein Wunder, dass es sie immer
noch gibt, die Frauen, die halb
Asien schonalsweiblich identifi-
zierteFötenregelmäßigabtreibt.

Es ist aber ganz sicher auch
dasBild,dasunsdieseSichtweise
nahelegt. „Ich zeige dir, was du
nicht siehst –die innereKraftdes
Körpers“, formulierte Francesca
Woodman einmal als Ziel ihrer
fotografischen Exerzitien. Beate
Söntgen, Kunsthistorikerin in
Lüneburg, nimmt diese Spur auf
und sieht in den Rahmen, Glas-
scheibenundsonstigen,denKör-
per einengenden Dingen nicht
die Bedrängung des Körpers,
sondern die Möglichkeit, seine
inneren, unsichtbaren Kräfte zu
veranschaulichen, die Energie,
die in ihm steckt. Auch wenn die

BERICHTIGUNG

Unsere Wochenendausgabe wid-
mete sich den kunstreligiösen
Tendenzen im Werk Sibylle
Lewitscharoffs, die jüngst durch
Invektiven gegen nicht von Gott
gemachte Menschen auf sich
aufmerksam machte. Dabei ist
Lewitscharoff, wie unser Foto
zeigte, Leserin von Bataille, der
sich für den „verfemten Teil“ der
Gesellschaft interessierte.Gottes
Wege sind unergründlich.

Das Modell, das immer da ist: Francesca Woodman, Untitled, New York, 1979/2001 Foto: Sammlung Verbund, Wien

Mit dem dreiteiligen Mafia-
Thriller „Der Pate“ und dem
Vietnam-Epos „Apocalypse
Now“ hat Francis Ford Coppola
Filmgeschichte geschrieben.
Heute, am 7. April, wird er
75 Jahre alt.

Er war vierzehnmal für einen
Oscar nominiert, fünfmal holte
er die begehrte Trophäe, zuletzt
1974 für das Drehbuch von „Der
Pate – Teil II“. Das ist lange her.

Seine letzten Filmexperimente
und -projekte fielen durch. „Ver-
glichen mit meinem Idol Orson
Welles geht es mir hervorra-
gend“, sagte er 2009 in Cannes
bei der Vorstellung seines Fami-
liendrama „Tetro“. „Ich bin nicht
nur schlanker als er“, flachste er
und legte die Hand auf seinen
kugelrunden Bauch, „ich bin
auch reicher.“ Seinen Reichtum
nach dem finanziellen Zusam-

menbruch in den 80er Jahren
verdankt er allerdings nicht dem
Filmemachen. „Mein Weingut
und die Hotels haben mich wie-
der auf die Füße gebracht.“

Der US-Autor und Umwelt-
schützer Peter Matthiessen ist
tot. Er starb am Samstag nach
langer Krankheit in einer Klinik
in Long Island, wie sein Verleger
Geoff Kloske sagte. Demnach
war bei Matthiessen vor gerau-

mer Zeit Leukämie festgestellt
worden. Der Schriftsteller wurde
86 Jahre alt.

Bekanntheit erlangte der 1927
in New York geborene Matthies-
sen unter anderem mit seinem
preisgekrönten Roman „The
Snow Leopard“ (dt. Auf der Spur
des Schneeleoparden), in dem er
von seiner spirituellen Reise
zum Himalaja erzählt. Zudem
war er maßgeblich an der Grün-

UNTERM STRICH

scher Perspektive noch immer
am triftigsten zu benennen zu
sein. Denn derweiblich definier-
te Körper bleibt in ihm zentral.
Seine Bewegungen, Gesten und
Handlungen, seine Be- und Ent-
kleidungen zu interpretieren,
kommt man nicht umhin. Und
dann ist es heute vielleicht gar
nichtseinVerschwinden,dasuns
in Woodmans Bildern auffällt,
sondern sein unheimliches, weil
gegen alle Widerstände siegrei-
ches Erscheinen. Sicher, es ist
nichtnurdasBildselbst, sondern
auchdieZeit, inderwir leben,die
uns diese Betrachtung nahelegt.
Es ist die überall zu beobachten-
de Gewalt, der Frauen im öffent-
lichen und im privaten Raum
ausgesetzt sind. Fast scheint es

innere Kraft des Körpers keine
geschlechtsspezifische Frage ist,
wo läge für einen Mann die Not-
wendigkeit, ihr nachzuspüren?
Am Ende erklärt sich der
Wunsch,die innereKraftdesKör-
pers insBild zu setzen, dochüber
Francesca Woodmans weibliche
künstlerischeExistenz, dieper se
ein Lebensentwurf gegen das
Verschwinden ist, gegen das Auf-
gehen im Alltag von Haushalt
und Familie. Ein Lebensentwurf,
der im Gegenteil das Hervortre-
ten sucht, die öffentliche Be-
kanntheit und den Starruhm.

■ Bis 21. Mai. Sammlung Verbund,
Wien. Der Katalog ist bei Walther
König erschienen und kostet
48 Euro

Sieg des Körpers
KUNST Die weibliche künstlerische Existenz als Lebensentwurf
gegen das Verschwinden: Die Sammlung Verbund in Wien
zeigt 80 Fotografien der Künstlerin Francesca Woodman

VON BRIGITTE WERNEBURG

Sie hat sich hinter Tapeten ver-
krochen, in die Ecke verdrückt,
in einer Vitrine voll ausgestopf-
ter Tiere und Vögel versteckt
und im Sand verbuddelt. Und
dabei hat sie sich fotografiert.
Zum ersten Mal mit dreizehn
Jahren. Und dann hat sie sich,
mit gerade einmal 22 Jahren,
umgebracht. Wenig verwunder-
lich, dass Francesca Woodmans
künstlerischer Nachlass, dieses
melancholische Versteckspiel
vor der Kamera, bei seiner Ent-
deckung fünf Jahre nach ihrem
Tod, nur noch so interpretiert
werden konnte, als habe sie da-
rin schon ihr eigenes, freiwilli-
ges Fortgehen aus der Welt anti-
zipiert.

Gabriele Schor will aus dieser
engen Sichtweise ausbrechen.
Die Leiterin der Sammlung Ver-
bundausWienerwirbt seit deren
GründungimJahr2004kontinu-
ierlichdieWerkeder 1958 inDen-
ver, Colorado, geborenen Künst-
lerin. Inzwischenhält die Samm-
lung den umfangreichsten Be-
stand von Woodman-Arbeiten
neben dem Nachlass-Archiv. Mit
der aktuellen Ausstellung im
Treppenhaus des Wiener
Stammsitzes der Sammlung, in
der sogenannten Vertikalen Ga-
lerie Am Hof, versuchen Gabrie-
le Schor und ihre MitstreiterIn-
nen noch einmal neu anzuset-
zen, vorneweg Elisabeth Bronfen
als Mitherausgeberin des Be-
standkatalogs.

Die Züricher Literaturwissen-
schaftlerin sorgte Anfang der
1990er Jahre mit ihrem Befund,
dass tote Menschen in Literatur
und Kunst unverhältnismäßig
oft weiblich und schön sind, in-
ternational für Furore. Wood-
mans vorzeitiges Ende, das viel
zu ihrer späteren Celebrity bei-

Das gleichnamige Werk will
Avantgarde-HipHopmit Popme-
lodien kombinieren. Einen rap-
penden Sufjan Stevens oder ei-
nen singenden Serengeti darf
man allerdings nicht erwarten,
die Rollenverteilung beließ je-

ZWISCHEN DEN RILLEN

Eine zwangsläufig irgendwie ungut spirituelle Grundstimmung
Sufjan Stevens ist in den letzten
Jahren vor allem als begnadeter
Singer-Songwriter mit Hang zu
Großprojekten aufgefallen.
Schließlich plante er 50Alben zu
schreiben, eines für jeden Bun-
desstaat der Vereinigten Staaten,
ließ es aber vorerst bei Michigan
und Illinois bewenden.

Schon vor zwei Jahren hatte
Stevens mit dem Rapper Seren-
geti aus Chicago und dem New
YorkerHipHop-ProduzentenSon
LuxunterVerwendungder jewei-
ligen Initialen das Trio S/S/S ge-
gründet und die EP „Beak and
Claw“ veröffentlicht. Da der Pro-
jektname laut Stevens aber zu
sehr nach „Nazi Schutzstaffel
witha lisp“geklungenhabe,wur-
de für das Debütalbummit dem
beziehungsreichen Sisyphus ein
neuer Namen gefunden.

■ Sisyphus: „Sisyphus“
(Asthmatic Kitty/Cargo)

dung des renommierten Litera-
turmagazins The Paris Review“
beteiligt. Matthiessen galt als
führender Umwelt- und Natur-
schützer,dervieleseinerEindrü-
ckeaus seinenReisen indieWild-
nis inseinenBüchernverarbeite-
te. In den 1960er Jahren wandte
er sich dem Zen-Buddhismus zu
und meditierte später als Zen-
Priester täglich mit einer Grup-
pe von Gleichgesinnten.

den musikalischen Schuster bei
seinen Leisten. Son Lux, bekannt
durch seine orchestralen Hip-
Hop-Entwürfe, steuert minima-
listische Beats mit den üblichen
historischen Spezialgeräuschen
bei, darüber legt Serengeti wohl
gewollt schwerfällige Raps und
Staccato-Reime, während Ste-
vens für ätherische Chorstim-
men im Hintergrund sorgt. Da-
durch entsteht der altbekannte
Himmel-und-Hölle-Gegensatz
und zwangsläufig eine irgend-
wie ungut spirituelle Grund-
stimmung. Es ist, als hätten die
Musiker sich gegenseitig Hand-
schellen angelegt.

Natürlich blitzt ab und zu ein
bisschen alter Sufjan Stevens
durch, wenn wie bei „Illinois“
grundlos optimistische Kinder-
chöre aus dem Nichts auftau-

chen, bei „My oh My“ muntere
Holzbläser erscheinen und ge-
fühlvolle StreicherdurchdieStü-
cke geistern. Weil Stevens ja
schon seit seinem letztenAlbum
„The Age of Adz“ nicht mehr oh-
ne seinen Autotuner leben mag,
versteckt er seine Stimme mit-
tels dieses Verfremdungseffekts
gekonnt hinter den reizarmen
Tracks. So wird das Hören zur
mühseligen Aufgabe.

Inhaltlich geht es umbewähr-
te Themen wie Liebe, Sex, Sucht,
Kummer und Vorbereitung auf
den Tod. Schon der Auftakt
„Calm it down“ behandelt mit
simplen Beats komplexe Lebens-
probleme und gibt den wertvol-
len Ratschlag, sich zu beruhigen,
wenn das Leben aus den Fugen
gerät. „We have so little in com-
mon but we have deep love for

each other and we are pushing
that stone together“, verkündete
Stevens auf dem Waschzettel
zumAlbumund dazu,man habe
die Musik in drei rotweinge-
tränkten Wochen aufgenom-
men. Dabei hätte man hinter
manchen Kalauern und müden
Kifferscherzen eine ganz andere
Studiodroge vermutet. Der Rot-
wein könnte freilich die Schwer-
fälligkeit der Musik erklären.

Immerhin wird so ein alber-
nes Stück wie „Booty Call“ zum
HighlightdesAlbums.Dennhier
kann Serengeti endlich mal
drauflos rappen und mit einer
wunderbar bescheuerten Dirty-
Talk-Tirade („Singing opera, can-
delabra / I’mma get a condom /
Put it on my Mazda“) ein biss-
chen Humor einbringen. Das
funkinspirierte „Lion’s Share“ er-

freut durch die nette Zeile
„Dance,dance /Put themoney in
your pants.“ Gut möglich, dass
der britische Guardian wegen
dieser beiden Tracks „Sisyphus“
als „HipHop-Comedy“ besprach.

Der Mythos von Sisyphus als
Metapher für sinnlose Arbeit hat
sich ja seit der Antike gehalten
und so stellt sich auch nach dem
Hören der 11 Tracks das Gefühl
ein, eine ganz und gar sinnloses
Album gehört zu haben. Aber
wenn auch durch die Zusam-
menarbeit der Supergroup
nichts Tolles, Genreübergreifen-
des entstanden ist, lässt sich
doch die Kreativität und Lebens-
freude der 3 S bewundern. Denn
seit Camus ist ja bekannt: Wir
müssen uns Sisyphus als einen
glücklichen Menschen vorstel-
len. CHRISTIANE RÖSINGER

trug, musste für Bronfen zu-
nächst im Zentrum ihrer Be-
trachtung stehen. Heute interes-
siert sie Woodman als Künstle-
rin, die sich seriös, souverän und
doch spielerisch mit der Kunst-
geschichte auseinandersetzte.
Dieser Ansatz ist wesentlich für
das Verständnis des Wood-
man’schen Oeuvres. Die frührei-
fe Fotografin wurde in eine
Künstlerfamiliehineingeboren–
ihreMutter ist eine international
bekannte Keramikerin, ihr Vater
Maler und Fotograf – und war
vonKindheit anmitderKunstge-
schichte vertraut. Ihr selbstbe-
wussterUmgangmitdemKanon
und seinen Fallstricken ist in ih-
ren Arbeiten evident.

Gabriele Schor hat außerdem
Abigail Solomon-Godeau, eine
Woodman-Exegetin der ersten
Stunde, für den Katalog gewon-
nen. Gemeinsam mit der Kunst-
theoretikerin Rosalind E. Krauss
undAnnGabhart vomKunstmu-
seum des Wellesley College war
sie an der ersten Woodman-Re-
trospektive 1986beteiligt, diedie
Künstlerin mit einem Schlag be-
kannt machte. Damals erkannte
Abigail Solomon-Godeau in
Woodmans Inszenierungen des
jungen, nackten,weiblichenKör-
pers einen, bei aller Jugendlich-
keit der Künstlerin, brillant ge-
führtenEinspruchgegendenhe-
gemonialen männlichen Blick.
Knapp dreißig Jahre später fragt
sie nach dem Reduktionismus
ihres feministischen Ansatzes
undgeht auf einigederwichtige-
ren seither erschienenen Bücher
und Aufsätze zu Woodmans
Werk ein, die einige ihrerAnnah-
men von 1986 korrigieren.

So ist es etwa gar nicht immer
Woodmanselbst, die in ihrenBil-
dern auftritt. Sie arbeitete auch
mit Freundinnen und Modellen.
Schondeshalbsind ihreSelbstin-

szenierungen nicht ohne Weite-
resnuraufdenBegriffdesSelbst-
porträts zu bringen. Sie sei so oft
ihr eigenes Modell, sagte sie ein-
mal,weil sie immerverfügbarsei
– also nicht in Auseinanderset-
zung mit Fragen der Identität.
Der feministische Blick mag das
falsch interpretiert haben, aber
er hat eine Rezeption überhaupt
erst ermöglicht. Denn aus wel-
cherPerspektive sonsthätteman
sich ernsthaft mit diesem faszi-
nierendenWerk auseinanderset-
zen können, das – streng genom-
men – doch die Studentenarbei-
ten einer 22-Jährigen bildeten?

Requisiten des Surrealen

Dazu scheint dieses Werk – wie
seine chronologische Anord-
nung beim Hochsteigen der
Treppe verdeutlicht – aus der
Zeit gefallen. Nirgendwo sinddie
siebziger Jahre zu erkennen, das
Jahrzehnt, indemWoodmanihre
Aufnahmen macht, für die sie
mit den Spiegeln, dem blättern-
denPutz,den losehängendenTa-
peten, dem bröckelnden Kamin
und den splitternden Dielen ih-
res Settings deutliche Anleihen
bei den Stilmitteln des Schauer-
romans des frühen 19. Jahrhun-
derts macht. Daneben fallen
noch die Requisiten des Surrea-
lismus auf, die Muscheln,
Strumpfhalter, Handschuhe,
Masken und ausgestopfte Tiere.
Warum dieses seltsam entrückte
Werk, dessen Protagonistinnen
ein Schatten an der Wand sind
oder fragmentierte Schaustücke
in der Vitrine, seine Betrachter
undBetrachterinnensonachhal-
tig beschäftigt, diese Frage ist
weiß Gott interessant.

In all seinenvielen kunst- und
medienhistorischen Anleihen
undReferenzen– dieeigentliche
Originalität desWoodman’schen
Oeuvres scheint unter feministi-
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Keine Fische
für den Kreml

Er wollte doch nur ein wenig fi-
schen und seinen Kindern die
Mitternachtssonne, die Vogelfel-
sen und Seehunde zeigen, be-
klagte sich Dmitri Kisseljow am
Freitag in der Iswestija: Und An-
zahlung auf den Mietpreis habe
er auch schongeleistet. Abernun
wird es wohl nichts mit dem be-
reits gebuchten Familienurlaub
im kleinen nordnorwegischen
Fischerort Gjesvaer. Oslo hat
dem Kreml-Propagandisten und
Chef der staatlichen Nachrich-
tenangentur Rossija Sewodnja
nach dessen eigenerAussage das
Visum verweigert. Unter Bezug
auf die imGefolge der Krimkrise
verhängten EU-Sanktionen ge-
gen führende Gefolgsleute Wla-
dimir Putins. An die sich auch
das Nicht-EU-, aber Schengen-
Land Norwegen hält.

Als „100-prozentiger Norwe-
gen-Freund“ falle er nun unter
„norwegische Sanktionen, deren
Ziel es ist, die Meinungsfreiheit
zu begrenzen“, beschwert sich
Kisseljow: „Ich fragemich,obdas
wirklich gut überlegt ist.“

Diese Frage stellt man sich
auch bei „Barents Press Interna-
tional“, einem Netzwerk norwe-
gischer, finnischer, schwedi-
scher und russischer Journalis-
tInnenderBarentsregion.Kissel-
jow, der Skandinavistik studiert
hat und fließend Norwegisch
spricht, ist dort seit den 1990er
Jahren kein Unbekannter. Des-
halb hatte man ihn – schon vor
dem Sanktionsbeschluss vom
20. März – auch wieder zum Jah-
restreffen Ende April ins nord-
norwegische Kirkenes eingela-
den. „Wir würden ihn wirklich
gerne hier treffen“, sagt Amund
Trellevik, Vorstandmitglied von
„Barents Press“: „Natürlich wis-
sen wir, welch kontroverse Per-
son er ist – genau deswegen ha-
ben wir ihn ja eingeladen.“

Trellevik findet es „absurd“,
als Antwort auf die Vorgänge auf
der Krim die Grenzen dicht zu
machen. „Es sollte die Stimme
von jedem gehört werden.“ Vom
Außenministerium in Oslo gab
es am Wochenende keine Stel-
lungnahme.

REINHARD WOLFF, STOCKHOLM

SANKTIONEN Putin-
Propagandist Dmitri
Kisseljow darf nicht
nach Norwegen

man Röhrig leider nicht vor die
Kamera treten“, sagt Erika Fehse.
Unterstützung bei der Suche
nach Gesprächspartnern bekam
sie von der „frauTV“-Redaktion,
die einigeder Zuschauer, die sich
gemeldet hatten, kontaktierte.
Weitere Gesprächspartner fand
FehseüberZeitungsanzeigen, im
Bekanntenkreis sowie über die
Website zum Buch, in dessen
Forum zahlreiche Leser Kom-
mentare hinterließen.

Viele dieser Betroffenen kom-
men in der Dokumentation zu
Wort, im Fokus stehen drei Prot-
agonisten. Helga G., Jahrgang
1940, litt unter ihrem Onkel, ei-
nem ehemaligen SS-Mann, den
die Schläge auf ihren nackten Po
sexuell erregten. Lutz Stiller,
Jahrgang 1959, bekamvon seiner
überforderten Mutter regelmä-
ßig Dresche mit dem Teppich-
klopfer. Tilman Röhrig, Jahrgang
1945,wurdevon seinemVater, ei-
nem Pfarrer, mit der Reitpeit-
schegeschlagen.ÜberseineQua-
lenschriebRöhrig 1973 inseinem
Jugendroman „Thoms Bericht“.

Fehse besuchtemit allen drei-
en die Orte, an denen ihnen Leid
zugefügt wurde. „Diese Momen-
te haben mir deutlich gemacht,

welche Wirkungen ihre Kind-
heitserfahrungen hatten“, sagt
sie. „Alle drei haben zwar Strate-
gien für den Umgang mit ihren
Traumata entwickelt und kom-
men sonst im Leben gut zurecht,
aber an diesen Orten waren die
Ereignisse sofort wieder präsent.
Man wird das nicht los.“

Vor allem diese Szenen sind
schmerzhaft, die Schilderungen
der Misshandlungen schockie-
rend.Dennoch ist es schade, dass
Fehse, abgesehen von ein paar
Hinweisenaufdie juristischeSei-
te des Problems, ausschließlich
ausBetroffenensicht erzählt und
auf Expertenstatements verzich-

Die verprügelte
Generation
TRAUMA Die Doku „Wer seine Kinder
liebt, der züchtigt sie …“ erzählt in
bedrückenden Szenen, wie Kinder in den
50er und 60er Jahren Opfer ihrer eigenen
Eltern wurden (23.30 Uhr, Das Erste)

VON SVEN SAKOWITZ

Mit solch einer Resonanz hatte
niemand gerechnet: Als imApril
2012 in der WDR-Sendung
„frauTV“ über das gerade veröf-
fentlichte Buch „Die geprügelte
Generation“ von Ingrid Müller-
Münch berichtet wurde, standen
in der Redaktion die Telefone
nicht mehr still. Einhelliger Te-
nor der Zuschauer: Wir haben
das auch so erlebt, endlich wird
über dieses Thema gesprochen!
Die Journalistin beschäftigt sich
in dem Buch mit der körperli-
chen Züchtigung von Kindern
als Erziehungsinstrument; den
Schwerpunkt legt sie auf die
1950er und 1960er Jahre in
Westdeutschland. Schon früh
war ihr an einer dokumentari-
schen Verfilmung des Stoffes ge-
legen. Siewandte sichdeshalban
die Dokufilmerin Erika Fehse,
die jetzt nach knapp zweijähri-
ger Recherche- und Produk-
tionszeit den 45-Minüter „Wer
seine Kinder liebt, der züchtigt
sie …“ (23.30 Uhr, Das Erste) vor-
legt.

„Die Betroffenen, die im Buch
zu Wort kommen, wollten mit
AusnahmedesSchriftstellersTil-

Tatort, Rückzugsort

■ 20.15 Uhr, Das Erste: „Vorsicht
Mafia: Wie kriminelle Banden
Deutschland bedrohen“, Doku,
D 2014
Seit Jahren immerdieselbe Leier:
Irgendwie soll die Mafia eine Be-
drohung sein– und dann kommt
wieder der nächste witzige Wer-
beeinfall, der dem Kunden ein
Angebotmacht, das der nicht ab-
lehnen kann. Die Mafia ist in
Deutschland ein grusliger
Scherz oder wird von findigen
Musikproduzenten zur Folklore
erklärt. Daran wird auch dieser
gute Film von Anna Neifer und
Marko Rösseler nichts ändern.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Annas Einsatz.

D 2009
20.00 Tagesschau
20.15 Vorsicht Mafia
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel
23.30 Wer seine Kinder liebt,

der züchtigt sie
0.15 Nachtmagazin
0.35 Polizeiruf 110: Käfer und

Prinzessin. D 2014

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

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Nur fünf Minuten.

D 2010
19.00 heute
19.25 WISO

20.15 Das Glück der Anderen
21.45 heute-journal
22.15 Die Insel. Science-Fiction-Film,

USA 2005. Regie: Michael Bay.
Mit Ewan McGregor, Scarlett
Johansson

0.20 heute nacht
0.35 Trust.Wohltat

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Das Jenke-Experiment
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11

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: Wege zum Ruhm.

USA 2005
19.00 Navy CIS: Blau wie Kobalt.

USA 2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0

1.20 Navy CIS: Wege zum Ruhm

PRO 7
12.45 Mike & Molly
13.30 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.20 TV total
0.10 The Big Bang Theory

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

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.40 Pearlie
12.05 Garfield
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

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

teuer Deines Lebens
15.25 In Your Dreams – Sommer

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

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Die Kunst zu lieben. Episoden-

film, F 2011. Regie: Emmanuel
Mouret. Mit Julie Depardieu,
François Cluzet

15.20 Reisen für Geniesser
15.50 Frankreichs mythische Orte
16.15 Heimathafen (1/5)
17.05 X:enius
17.30 Victor Segalen
18.25 Kielings wilde Welt (1/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Wildes Deutschland – Unbe-

kannte Tiefen (1/2)
20.15 Die Verachtung. Satire,

F/I 1963. Regie: Jean-Luc Go-
dard. Mit Brigitte Bardot, Mi-
chel Piccoli

21.55 Reise in Italien. Ehedrama,
I/F 1954. Regie: Roberto Rossel-
lini. Mit Ingrid Bergman, Geor-
ge Sanders

23.20 Gegenwart
0.25 Der Liebeswunsch. Literaturver-

filmung,D2006.Regie:Torsten
C. Fischer. Mit Jessica Schwarz,
Ulrich Thomsen

1.55 Metropolis
2.40 Gladio – Geheimarmeen in

Europa

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Intelligenzcheck
21.00 Doping fürs Gehirn
22.00 ZIB 2
22.25 Die Wunderkinder der Familie

Song
23.05 Vis-à-vis
0.05 Von Kisten, Kabeln und Kolle-

gen – Olympias verborgene
Höchstleistungen

0.30 10vor10
1.00 Seitenblicke – Revue

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Nie wieder arbeiten? Das

Grundeinkommen für jeden
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 puzzle
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 Nie wieder arbeiten? Das

Grundeinkommen für jeden

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Schlager total
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 Meister des Alltags
23.30 Ich trage einen großen Namen
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
1.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
20.55 Chorfest der Evergreens
22.25 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Kriminalreport Hessen
0.00 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Sachlich richtig. DDR 1985
1.05 Michael Clayton. Thriller,

USA 2007. Regie: Tony Gilroy.
Mit George Clooney, Tom Wil-
kinson

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Markencheck extra: Wer

schlägt Obi? (4/4)
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Hölle Kinderpsychiatrie – Ge-

walt und Missbrauch hinter An-
staltsmauern

22.45 sport inside
23.15 Mönch und Dionysos – Der

Komponist Bernd Alois Zimmer-
mann

0.15 Krömer – Late Night Show
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Die Hühner-

retterin
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Was verdient der Norden?
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Eine mörderische Entscheidung
0.45 Günther Jauch

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
21.45 rbb aktuell
22.15 100 Jahre Wettlauf gegen den

Tod
22.45 Polizeiruf 110: Der Fall

Preibisch. DDR 1991

0.00 Mord ist ihr Hobby: Späte Ra-
che. USA 1994

0.45 Mord ist ihr Hobby: Besitz belas-
tet. USA 1995

1.30 Berliner Abendschau
1.55 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Die Meute der Erben
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Alles Klara: Hitverdächtig.

D 2012
23.40 Somewhere – Verloren in Holly-

wood. Drama, USA 2010. Re-
gie: Sofia Coppola. Mit Stephen
Dorff, Elle Fanning

1.15 artour

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Boom oder Blase?
14.00 Vor Ort
15.15 Die Rückkehr der Kohle
16.00 Thema
17.15 AufderFluchtvorArmut–Roma

in Hamburg
17.45 Vor Ort
18.00 Mode zum Wegwerfen
18.30 Wilde Inseln
19.15 Die letzten Paradiese
20.00 Tagesschau
20.15 Mit Feuer und Flut
21.00 Gefahr aus den Bergen
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Mit Feuer und Flut

SOLLTEN SIE HIER DEN LANZ-ABSCHIEDSTEXT VERMISSEN – ER STEHT WEITER VORN. SERVUS, MARKUS! UND NICHTS FÜR UNGUT, DASS WIR DIESES ENDE VORHERGESAGT HABEN

Schlenker indieGegenwartwün-
schenswert gewesen, denn das
Thema ist ja längst nicht Ge-
schichte.

Das weiß auch Erika Fehse:
„Ich hoffe, dass der Film zu einer
Sensibilisierung für das Thema
beiträgt“, sagt sie. „Mein Grund-
gedanke bei der Konzeptionwar:
Wenn man 40- bis 80-Jährige
darüber redenhört,was ihnen in
der Kindheit widerfahren ist,
und wenn man spürt, wie
schlecht es ihnen noch heute da-
mit geht – dann spätestens sollte
jedemklar sein,dassmanKinder
nicht mit Schlägen erziehen
darf.“

tet. Professionelle Einschätzun-
gender unterschiedlichenGrün-
de fürdieseFormderGewaltund
die Spezifika der 1950er und
1960er Jahre sowie die Unter-
schiede in BRD und DDR wären
interessant gewesen. Und leider
liefert die Doku auch keinerlei
statistische Unterfütterung. Das
ThemabesitzteinegefühlteRele-
vanz,dieüberdieEinzelschicksa-
le hinausgeht, aber manmöchte
doch gernwissen, wie vieleMen-
schenunterdenPrügelorgien ih-
rer Eltern, Verwandten und Leh-
rer gelitten haben, auch wenn es
dazu vermutlich nur Schätzun-
gen gibt. Auch wäre ein kleiner

Ronald Zehrfeld

Zwar spielt er in dem Film „Bar-
bara“, der am Mittwoch bei Arte
Free-TV-Premiere feiert, nicht
die Hauptrolle; trotzdem ist der
1977 in Berlin (Ost) geborene
Zehrfeld als Arzt in der Provinz
zwischen DDR und Freiheits-
drang die coolste Sau. Hauptrol-
len spielt er sonst eh genug. Für
den Film „Mord in Eberswalde“
wurde er mit einem Grimme-
Preis ausgezeichnet. Und in Feo
Aladags Afghanistan-Schinken
„Zwischen Welten“ spielt er nun
wirklich an vorderster Front. Ill
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Ist die Tante nett oder ein Monster? Auch Lehrer durften prügeln – bis 1973 Foto: WDR
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NACHRICHTEN

Geschärftes Schwert „Fairplay ist mir jetzt scheißegal“

Beim 1. FC Nürnberg verzweifelt
man weiterhin am Benehmen
der Gegner. Haderte vergangene
Woche noch Trainer Gertjan Ver-
beekmit demaus einer Sicht un-
fairen Coachingstil seines Frei-
burger Kollegen Christian
Streich, empörte sich dieses Mal
bei der 0:2-Niederlage gegen
Gladbach Torhüter Raphael
Schäfer über Gästestürmer Max
Kruse. „Du bist Nationalspieler!
Das hat mit Profifußball doch
nichts zu tun!“, fuhr er Kruse im
Kabinengangan.DerGladbacher
war nach einem Zweikampf mit
Mike Frantz in der 79. Minute
recht theatralisch gefallen und
verwandelte daraufhin den fol-

genden Elfmeter. Zuvor war das
Team von Lucien Favre schon
glücklich durch einen abge-
fälschten Freistoß von Juan
Arango (17.) in Führung gegan-
gen. Schäfer verlor nach dem
Spiel völlig die Fasson. Er
schimpfte: „Ganz ehrlich: Fair
Play istmir jetzt scheißegal. Viel-
leicht müssen wir uns mal die
unfaire Spielweise derGegner zu
Gemüte führen.“ Weil die Nürn-
berger Josip Drmic und Hiroshi
Kiyotake jeweilsnurdie Latte tra-
fen, stehen dem Bundesligavor-
letzten nun schwierige Wochen
bevor, zumal sie vornehmlich
nochgegenKlubs ausder oberen
Tabellenhälfte antretenmüssen.

In Madrid wurde er noch
schmerzlich vermisst. Ohne
Stürmer Robert Le-
wandoski hat man
bei den Dortmun-
dern stets den Ein-
druck, als greife die
Borussianurmitei-
nem stumpfen
Schwert an. Gegen
den VfL
Wolfsburg
war der Po-
le wieder
dabei und
leitete
mit sei-
nem 17.
Saison-

UNTERHAUS

29. SPIELTAG

Cottbus - Dresden 0:0

Aalen - Frankfurt 2:1

Paderborn - Düsseldorf 1:2

Köln - Bielefeld 2:0

Sandhausen - St. Pauli 2:3

Kaiserslautern - Bochum 1:1

München - Karlsruhe 0:3

Aue - Berlin 3:2

Ingolstadt - Fürth

1 1. FC Köln 29 +28 58

2 SpVgg Greuther Fürth 28 +18 49

3 SC Paderborn 29 +9 49

4 FC St. Pauli 29 +3 46

5 Karlsruher SC 29 +13 44

6 1. FC Kaiserslautern 29 +12 44

7 1. FC Union Berlin 29 +6 42

8 SV Sandhausen 29 0 41

9 TSV 1860 München 29 -5 38

10 VfR Aalen 29 -6 37

11 Erzgebirge Aue 29 -7 37

12 Fortuna Düsseldorf 29 -10 37

13 FC Ingolstadt 04 28 -2 35

14 FSV Frankfurt 29 -5 34

15 VfL Bochum 29 -8 34

16 Dynamo Dresden 29 -12 28

17 Arminia Bielefeld 29 -21 27

er-Kahn nun als klubinterner
Rettungssanitäter auf die
Schnelle wieder flottmachen
soll. Fünf Spiele bleiben dem ge-
bürtigen Dortmunder nun, um
das akut gefährdete Saisonziel –
erneute Qualifikation für die
Champions League – zu sichern.

Hyypiä hat zuletzt keine Ant-
wort auf die beängstigende
Formschwäche seiner Spieler ge-
funden. Aber es lag nicht nur an
ihm. Keeper Bernd Leno, in den
letzten Wochen der einzig konti-
nuierlichAufrechte imBayer-En-
semble, klagte zum Beispiel
jüngst, die Mannschaft habe den
Trainer im Stich gelassen. Und
Hyypiä selbstmeintevordem1:2
in Hamburg bereits etwas kraft-
los: „Ich habe hier fast zwei Jahre
lang Reizpunkte gesetzt.“

Allerdings – das stand zwi-
schen den Zeilen – in einem ver-
hätschelten Team, das gegen

Reizpunkte über die Jahre hin-
wegweitgehend resistent gewor-
den ist. Leverkusen fehlt es an
der Widerstandskraft, unver-
meidliche Tiefs wie das aktuelle
nicht ausufern zu lassen. Diesen
wieder einmal verschüttet ge-
gangenen Willen ganz fix freizu-
legen, ist nun die zentrale Aufga-
be von Lewandowski. Ein verlän-
gertes Engagement über die Sai-
son hinaus ist aber selbst im Er-
folgsfall unwahrscheinlich.

„Die Entscheidungmit Sascha
Lewandowski gibt uns die Frei-
heit, im Sommer einen Trainer
zu verpflichten, der uns dann
auch mal für viele Jahre zur Ver-
fügung steht“, macht Sportdirek-
tor Rudi Völler deutlich – undbe-
kennt: „Wir haben es ehrlicher-
weise in den vergangenen zehn
Jahren nicht geschafft, eine ge-
wisse Kontinuität auf der Trai-
nerposition zu erreichen.“

Immun gegen Reizpunkte
UMBRUCH Bayer Leverkusen entlässt Teamchef Sami Hyypiä und will nun einen Kader mit einer anderen Mentalität aufbauen

LEVERKUSEN taz | Die Rote Karte
als Leverkusener Teamchef
nahm Sami Hyypiä seinem Na-
turell entsprechend hin. Gefasst,
mit viel Realitätssinn und – dem
bedeckten Himmel zum Trotz –
Sonnenbrille vor den Augen
kehrte der stoische Finne der
BayArena am Samstagnachmit-
tagdenRücken. „ImFußball geht
es um Ergebnisse. Und wenn die
Ergebnisse nicht da sind, muss
der Verein reagieren. Und natür-
lichhabe ichmirgedacht, dass so
etwas passieren könnte“, kom-
mentierte der frühere Innenver-
teidiger seine Entlassung nach
zwei Jahren auf Bayers Trainer-
bank.

Übernommen hatte der 40-
jährige Skandinavier die Nach-
folge von Robin Dutt im April
2012 – damals noch im Doppel-
pack mit Sascha Lewandowski,
derdenbösefestgefahrenenBay-

Das dauerhafte Glück mit
dem leitenden Bank-Angestell-
ten soll den Rheinländern ab
Sommer offenkundig Markus
Weinzierl bescheren. Der 39-Jäh-
rige hat den unscheinbaren FC
Augsburg in Blickweite zum in-
ternationalen Geschäft geführt.
Zudem kursieren die Namen des
langjährigen Werder-Übungslei-
ters Thomas Schaaf und des
Noch-Frankfurt-Coaches Armin
Veh. Bereits beschlossene Sache
ist, dass Sportchef Völler undGe-
schäftsführer Michael Schade
den Leverkusener Kader nach
dieser Saison ordentlich ausmis-
ten wollen. Völler räumte aber
ein, dass auch die Klubführung
dafür Verantwortung trägt: „Wir
haben Fehler gemacht, wir müs-
sen Dinge besser machen.“ Und
dabei gilt das Leitmotto: „Wir
werden die Mentalität verän-
dern.“ ANDREAS MORBACH

Gefasster Realist: Hyypiä Foto: dpa

nen locker gereicht, deshalb
spielten sie einfach nicht mit.
Und so konnte sich Herr Streich
gar nicht aufregen, weil es nichts
zum Aufregen gab. Da änderte
sich freilich nach einer Stunde.
Stuttgart Trainer Huub Stevens
nahm Ibisevic und den nach sei-
ner langen Verletzung noch
nicht komplett fitten Daniel Di-
davi vom Platz und brachte den
jungen Timo Werner und Ale-

xandru Maxim. Und damit kam
doch noch etwas Leben ins Spiel.
Maxim gelang nach einer star-
ken Vorarbeit von Ibrahima Tra-
ore das 1:0, Werner hämmerte
kurzdanachdenBall andieLatte,
Martin Harnik stupfte eine Mi-
nute vor Schluss einen Eckball
über die Linie. Ehe sich Christian
Streich in den Ragemodus hätte
steigern können, war die Partie
vorbei, Stuttgart gewann 2:0.

Handzahme Rivalen
AUFBRUCH Beim 2:0-Derbyerfolg des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg geht es erstaunlich friedfertig zu.
Recht spät besinnt sich das Team von Huub Stevens darauf, den Gegner dann doch etwas zu attackieren

Ehe sich Christian
Streich in den Rage-
modus hätte steigern
können, war die
Partie vorbei

AUS STUTTGART JÜRGEN LÖHLE

Der Vulkan war brav, ganz brav.
Christian Streich trug in der Coa-
chingzone sein Friedensgesicht
spazieren, warf artig bei ihm ge-
strandete Spielgeräte den Ball-
jungen zu oder tätschelte dem
VfB-VerteidigerGotokuSakaivor
einem Einwurf freundlich den
Hinterkopf. Was war das denn?

Auf dem Rasen lief das tage-
langhochgejazzteAbstiegsderby
gegen den VfB Stuttgart, Frei-
burg konntemit einem Sieg acht
Punkte zwischen sich und die
Schwaben schieben, und der
hocheruptive Freiburger
Übungsleiter liefherum,alswür-
de er fürBeruhigungspillenWer-
bungmachen. Er wolle „die Hän-
de unten lassen“, hatte Streich
vor dem Spiel und nach seiner
Springteufel-Nummer zu Hause
gegen Nürnberg angekündigt.
Das tat er dann auch.

Vielleicht lag es ja auch ein-
fach nur an der Qualität des
Spiels, die dem hochemotiona-
len Streich die Frühjahrsmüdig-
keit in die Knochen trieb. Eine
Stunde lang passierte in der aus-
verkauften Stuttgarter Arena
schließlich so gut wie nichts. Ab-
stiegskampf? Männer mit Kör-
persprache, die um jeden Meter
kämpfen? Davon war nun rein
gar nichts zu sehen. Stuttgart
schob sich die Bälle zu, hatte kei-
ne prickelnde Idee und vorne ei-
nenVedad Ibisevic imSturm,der
völlig neben sich stand. Freiburg
war das recht, ein Punkt hätte ih-

Für die Schwaben war dieser
Sieg eine derart brutale Notwen-
digkeit gewesen, dass man sich
wunderte, wie entspannt das
ganze Spiel doch verlief. Hätte
der VfB verloren, wäre das ange-
sichts der noch fünf Spiele und
das dreimal auswärts in Mön-
chengladbach, Hannover und
zum Finale bei den Bayern der
gefühlte Abstieg gewesen. Jetzt
habemanzumindesteinen„klei-
nen Schritt“ in die andere Rich-
tung gemacht, wie Trainer Ste-
vens sagte. Der handzahme
Streich nickte und sprach: „Der
VfB war besser.“

So wird dieses Spiel als eines
der freundlichsten in die Derby-
Gesichte eingehen. Da gab es
aber auch schon andere: Vor ei-
nem Jahr schoss der VfB den
Sportclub im heimischen Stadi-
on im Halbfinale aus dem DfB-
Pokal. Da ging es ganz anders zu.
Eigentlich wollte sich der SC re-
vanchieren, die Chance war ja da
– nach den Leistungen der ver-
gangenen Wochen war aus-
nahmsweise mal nicht der VfB
Favorit, imGegenteil. Das Selbst-
bewusstsein der Landeshaupt-
städter war angeknackst, aber
Freiburg konnte das nicht nut-
zen, wie so oft. Von den 15 Heim-
spielen gegen Freiburg hat der
VfB gerade mal zwei verloren.
Die eine Niederlage verhalf den
Freiburgern in ihrer ersten Bun-
desligasaison 1993/94 zum Klas-
senerhalt. Jetzt könnte der Stutt-
garter Sieg der Auftakt einer um-
gekehrten Story sein.

Schicksalsgenossen: Martin Harnik (l.) und Timo Werner in harmonischer Eintracht Foto: dpa

Günstige Winde in Irland

Die Verärgerung bei den Siege-
rinnen war groß. Silvia Neid kri-
tisierte nach dem 3:2 Erfolg in Ir-
land vor allem recht harsch das
Abwehrverhalten ihrer Spiele-
rinnen: „Egal ob Flanke, Ecke
oder Einwurf, man muss ja zum
Ball gehen. Aber alle bleiben ste-
hen und schauen zu.“ Die Deut-
schen blieben weit unter den Er-
wartungen, die sie bislang in der
WM-Qualifikation genährt ha-
ben. Ihre fünf Spiele hatten sie
im Schnitt mit 8:0 gewonnen.
Nicht einmal musste Torhüterin
Nadine Angerer hinter sich grei-
fen. Gegen Irland war alles an-
ders. Noch keine 120 Sekunden
waren gespielt, da lag der Euro-

OBERHAUS

29. SPIELTAG

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 2:1

VfB Stuttgart - SC Freiburg 2:0

Werder Bremen - FC Schalke04 1:1

1. FC Nürnberg - Mönchengladbach 0:2

FC Augsburg - Bayern München 1:0

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 2:0

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:1

Eintracht Braunschweig - Hannover 96 3:0

Hertha BSC - 1899 Hoffenheim

1 Bayern München 29 +65 78

2 Borussia Dortmund 29 +32 58

3 FC Schalke04 29 +16 55

4 Mönchengladbach 29 +17 48

5 Bayer 04 Leverkusen 29 +12 48

6 VfL Wolfsburg 29 +5 47

7 1. FSV Mainz 05 29 -4 44

8 FC Augsburg 29 -2 42

9 1789 Hoffenheim 28 +1 36

10 Hertha BSC Berlin 28 -3 36

11 Eintracht Frankfurt 29 -11 35

12 Werder Bremen 29 -21 33

13 Hannover 96 29 -18 29

14 SC Freiburg 29 -19 29

15 VfB Stuttgart 29 -13 27

16 Hamburger SV 29 -15 27

17 1. FC Nürnberg 29 -20 26

18 Eintracht Braunschweig 29 -22 25

30. SPIELTAG

Fr.: Schalke - Frankfurt; Sa.: Gladbach - Stuttgart,

Hannover - Hamburg, Wolfsburg - Nürnberg, Frei-

burg - Braunschweig, Mainz - Bremen, München -

Dortmund; So.: Leverkusen - Berlin, Hoffenheim -

Augsburg

TORERZIELER

17 Tore: Lewandowski (Dortmund),

Mandzukic (München)

16 Tore: Drmic (Nürnberg), Ramos (Berlin)

VERBALIE DES SPIELTAGS

„Alle Tore sind schwierig, glauben

Sie mir!“

(VfB-Stürmer Maxim über seinen Treffer

gegen Freiburg. Aus ähnlicher Lage hatte

er gegen Frankfurt vergeben)

Lewandowski
Foto: dpa

„Natürlich habe ich
mir gedacht, dass so
etwas passieren kann“
SAMI HYYPIÄ

trefferzum1:1 (51.) dieWendeein.
MarcoReus (77.) erzieltedenSieg-
treffer. Die Erleichterung bei
Trainer Jürgen Klopp war groß.
Er sprach von einem „mörder-
mäßigen Druck“, den man sich
mit einer Niederlage aufgebaut
hätte. Nun gilt es am Dienstag,
die 0:3-Niederlage gegen Real

wettzumachen. Mit
Lewandowski ta-
xiert Mats Hum-
mels die Erfolgs-
chancen im-
merhin auf
3 Prozent.

pameister vor rund 5.000 Zu-
schauern im Tallaght-Stadium
überraschend mit 0:1 zurück. Si-
mone Laudehr und Lena Lotzen
konnten zwar zwischenzeitlich
das Spiel drehen, doch in der 89.
Minute glich Irland aus. Erst der
glückliche Treffer von Melanie
Leupholz inderNachspielzeitbe-
wahrte die Deutschen vor der
Blamage. Der als Flanke gedach-
te Schuss der Freiburgerin segel-
te windunterstützt über Irlands
Torfrau Emma Byrne hinweg
zum 3:2 ins Tor. Nadine Angerer
wollte sich nicht länger mit dem
dürftigen Auftritt beschäftigen.
Sie erklärte: „Am Ende aber sind
drei Punkte drei Punkte.“
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PRESS-SCHLAG

Penetrante Grasfresser
hätten wir schon ein bisschen
mehr erwartet von der roten
Wundertruppe, nicht nur diesen
abgezockten Pragmatismus.

Die Bayern interessieren sich
nachderMärz-Meisterschaft nur
noch für die Champions League.
Die Bundesliga ist unwichtig ge-
worden. Die Stars dürfen in den
Niederungen des nationalen
Fußballalltags pausieren. Der
NachwuchsbekommteineChan-
ce.Daskannmanverstehen,aber
damit verärgert man natürlich
nicht nur die eigenen Fans, son-
dern auch die Liga-Konkurren-
ten, dienunschonvereinzelt von
Wettbewerbsverzerrung spre-
chen. Was passiert denn bitte
schön an den beiden letzten
Spieltagen, wenn eine Rumpf-
truppe des FC Bayern, angeführt
von Pierre-Emile Højbjerg und

rgendwie enttäuschend, diese
Bayern. Grob fahrlässig been-
den sie eine Serie von 53 Spie-
lenohneNiederlage. In65Par-

tien hatten sie vor dem Spiel ge-
gen Augsburg mindestens ein
Torgeschossen.Auchdamit ist es
nun vorbei. Was hätten sie nicht
nochalles erreichenkönnen.Der
erste Klub mit einer Bundesliga-
Saison ohne Niederlage hätten
sie werden können. Historisch
wäre das gewesen, wegweisend,
phänomenal. Aber jetzt? Nicht
mal den Standvon 21 Saisonspie-
len ohne Gegentor wie im Vor-
jahr unter Jupp Heynckes kön-
nen sie heuer noch erreichen.Da

I

■ TIPPS UND TRICKS Ist der FC
Bayern verwundbar? Oder kann er
sich nur selbst schädigen wie am
Wochenende gegen Augsburg?

WAS ALLES NICHT FEHLT

Kenenisa Bekele ein schneller
Lauf: Äthiopiens Langstreckler
hat seinen allererstenMarathon
in einer Weltklassezeit gewon-
nen. Der 31-Jährige siegte am
Sonntag in Paris mit dem Stre-
ckenrekord von 2:05:04 Stun-
den. Die bisherige Bestmarke
von 2:05:12 hatte der Kenianer
Stanley Biwott vor zwei Jahren
aufgestellt. Das Debüt von Beke-
le, der dreimal Olympiasieger
war und noch die Bahn-Weltre-
korde über 5.000 und 10.000
Meter hält, war die sechst-
schnellste Premiere der Mara-
thon-Geschichte. Schnellste
Frau auf den 42,195 Kilometern
war die Kenianerin Flomena
Cheyech in noch inoffiziellen
2:22:42 Stunden.
Niels Giffey ein Finalspiel: Der
deutsche Basketball-National-
spieler hat mit den Connecticut
Huskies das Finale um den Titel
in der US-College-Liga NCAA er-
reicht. Das Teamumden 22-Jäh-
rigenfeierteimHalbfinaleimte-
xanischen Arlington vor fast
80.000Zuschauerneinen63:53-
Erfolg gegen die favorisierten
Florida Gators. Im Endspiel ge-
gendieKentuckyWildcats (74:73
gegen die Wisconsin Badgers)
hat UConn am Montag nun die
Chance, nach2011 erneutdenTi-
tel zu holen. Giffey, der bei der
EM 2013 im deutschen Aufgebot
stand,spielteimDuellgegenFlo-
rida 23 Minuten und kam dabei
auf 11 Punkteund4Rebounds.
Frank Stäbler ein Podestplatz:
Der Mattenkämpfer hat für den
Deutschen Ringer-Bund die ers-
te Medaille bei der EM im finni-
schen Vantaa gewonnen. Der
Griechisch-Römisch-Spezialist
vomTSVMusberg siegte imklei-
nen Finale gegen den Polen Da-
widKarecinskimit 1:0undholte
BronzeinderKategoriebis66Ki-
logramm.
Zinedine Zidane eine steile
Trainerkarriere: Der einstige
französische Weltstar soll 2016
Nachfolger von Carlo Ancelotti
als Coach des spanischen Fuß-
ball-Rekordmeisters Real Mad-
rid werden. Dies berichtet die
französische Sport-Wochenzeit-
schrift France Football. Der 41-
Jährige ist derzeit bereits als As-
sistenztrainer Ancelottis tätig
und legt bis 2016 inder französi-
schen Kaderschmiede Claire-
fontaine seinTrainerdiplomab.
NorwegischenCurlerneineSie-
gesserie: Die Skandinavier ha-
ben bei der WM in Peking die
Goldmedaille gewonnen. Das
Team um Skip Thomas Ulsrud
setzte sich am Sonntag mit 8:3
gegen Schweden durch. Für die
Norweger ist es der ersteWM-Ti-
tel seit 1988. Olympiasieger Ka-
nadawurdenurVierter.

ner Boxstall in zwei Jahren netto
etwa 20 Millionen Euro und den
Öffentlich-Rechtlichen sehr gute
Einschaltquoten zum späten
Samstagabend beschert hat.
Trotzdem ist die Fortsetzung der
Partnerschaft keine Selbstver-
ständlichkeit.

Sind die wilden Kerle, die da
aufeinander einschlagen, über-
haupt ein Vorbild für junge TV-
Zuschauer? Und sind ihre Verlet-
zungen und physischen Folge-
schäden einfach so hinzuneh-
men? Diese Zweifel äußert na-
mentlich Ruth Hieronymi, Vor-
sitzendedesWDR-Rundfunkrats.
Die ehemalige Europa- und
Landtagsabgeordnete sorgte
schon vor Jahren dafür, dass der
aktuelle Vertrag der ARD mit
Sauerland um etliche Millionen
sowie ein Jahr Laufzeit gekappt
wurde. Nun sieht sie den Zeit-
punkt für einen „Einstieg zum
Ausstieg“ gekommen, wie sie in
Interviews und eigenen Verlaut-
barungen häufiger bekräftigt.

Andere wundern sich, dass
nachzwölf Jahren„Boxen imErs-
ten“ plötzlich eine Ethik-Debatte
zum Faustkampf losgetreten

Die Quote ist nicht alles
PROFIBOXEN Während JürgenBrähmer seinen Titel verteidigt, überlegt die ARD, aus demKampfsport auszusteigen

VON BERTRAM JOB

InderNachtaufSonntagkamder
frisch bestätigte Weltmeister
nichtumhin,sichselbstzuloben.
„Ich komm’ immer besser ins
Rollen“, stellte Jürgen Brähmer
nach seinem 45. Kampf als Be-
rufsboxer fest. Und wer hätte
ihm widersprechen wollen,
nachdemder 35-jährigeChampi-
on imHalbschwergewicht (Versi-
onWBA) seinenwalisischenHer-
ausforderer EnzoMaccarinelli in
sechs Runden mit den besseren
Reflexen verschlissen hatte? Ein
weiterer Abbruchsieg, ein weite-
rer Zahltag in Rostock.

In anderen Arenen wird je-
doch weiter darüber gestritten,
ob so etwas eine Fortsetzungver-
dient. Wie etwa in den Sendean-
staltenundGremienderARD,wo
zuweilen Papiere, ja Ansichten
die Wirkung von Fäusten haben.
Dort fliegen die Argumente zur
Frage, ob man die Zusammenar-
beit mit der Sauerland Event
GmbH, Jürgen Brähmers Arbeit-
geber, fortsetzen soll, hin und
her. ZumJahresende läuftderak-
tuelle Vertrag aus, der demBerli-

Rechte zum Kopf: Jürgen Brähmer
traktiert seinen walisischen Heraus-
forderer Enzo Maccarinelli Foto: dpa

wird. Über den Zuspruch zum
TV-Format gibt es dagegen kaum
Diskussionen. Mit über 20 Pro-
zent Marktanteil und Einschalt-
quoten zwischen 3 und 4,5 Milli-
onen liegt die Nachfrage nach
den Ringduellen etwa doppelt so
hoch wie bei anderen ARD-Sen-
dungen zur Samstagnacht. „Die
Argumente für das Boxen liegen
auf der Hand“, sagt Frederick
Ness, Geschäftsführer bei Sauer-
land Event. Außerdem beteilige
man sich am Doping-Programm
der Nada und zeige soziales En-
gagement wie beim Projekt „Bo-
xen integriert“ mit der Berliner
Lichtburg-Stiftung.

Davon muss Axel Balkausky
nicht erst überzeugtwerden. Der
ARD-Sportkoordinator freut sich
über die Quoten und sein unge-
trübtes Verhältnis zu den Box-
Impresarios: „Wir haben immer
sehr gut und fair zusammenge-
arbeitet.“ In solchen Sätzen
schwingt auch Verwunderung
mit über den hausinternen
Streit. Schon hat sich mit Ute
Schildt die zweite Vorsitzende ei-
nes Rundfunkrats (NDR) zu dem
heiklen Thema gemeldet – aller-

Mitchell Weiser, gegen die Ab-
stiegskandidaten Hamburger SV
und den VfB Stuttgart spielt?
Nun ja, Fußball ist nicht gerecht.
Und solche Situationen hat es
immer mal gegeben. Man kann
keiner Mannschaft vorwerfen,
frühzeitig Meister geworden zu
seinunddenFokusaufandereFi-
nalspiele zu richten.

In denenmuss sich der schier
übermächtige FC Bayern eh stre-
cken. Der Fußballexperte Meh-
met Scholl hat ja schon vor dem
Duell gegen den FC Augsburg
orakelt, die Münchner würden
bald schon besiegt werden. „Der
Schlüssel, wie man die Bayern
schlagen kann, ist greifbar nahe“,
raunte Scholl. „Sie haben sehr
viele Probleme mit aggressiven,
lauffreudigenGegnern,dieüber-
all auf dem Platz eins gegen eins

spielen gegen sie. Das behagt ih-
nen nicht.“ Ist es wirklich so ein-
fach? Aggressiv sein, lauffreudig
und penetrant – und schon
wankt der Riese? Ganz so simpel
ist es nicht, denn was Scholl da
aufzählt, sind nur Tugenden, die
heute in jedem Spiel wichtig
sind. Entscheidender sind Einge-
bungen, kreative Ideen, geniale
Pässe in die Tiefe, punktgenaue
Flankenbälle und Zweikampfsie-
ge in Strafraumnähe. Nicht zu
vergessen: Ballgewinne im Mit-
telfeld und schnelles Umschalt-
spiel. Kompaktmussmannatür-
lich auch stehen, sich in dieWadl
des Gegners verbeißen und Gras
fressen, wie es so schön heißt. Es
ist also ganz einfach, die Bayern
zu schlagen. Am Mittwoch darf
sichManchesterUnited in dieser
Kunst versuchen. MARKUS VÖLKER

IN MEMORIAM ANJA NIEDRINGHAUS

Dokumentaristin des Krieges

Anja Niedringhaus, 48, die am
Freitag vom Kommandeur eines
Polizeikontrollpunkts in der af-
ghanischen Stadt Chost erschos-
sen wurde, fotografierte nicht
nur den Krieg, sondern auch
Sportler. Ich lernte sie 2007wäh-
rend der Fußball-WMder Frauen
in China kennen. Es war ein Ter-
min, den sie mal so eben mit-
nahm. Vielleicht kamer ihr auch
einbisschen läppischvor imVer-
gleich zu dem, was sie sonst
machte. China war ein spannen-
des Land, aber hier flogen keine
Kugeln, nur Bälle, hier gab es
keine Frontverläufe, nur kleine
Fouls. Mit der größten Beiläufig-
keit erzählte Niedringhaus von
ihren Abenteuern auf den
Kriegsschauplätzen dieser Welt.
Sie war eine coole, unglaublich
lässige, weltläufige Frau. Und sie
hatteunsetwasvoraus–dieSicht
auf eine Schattenwelt, die uns
meist verborgen bleibt. Das
merkte man sofort. Das Bild
rechts schoss Anja Niedringhaus
für AP im Juni 2012 in Wimble-
don. Es zeigt SerenaWilliams, die
ihr Match gegen Zheng Jie aus
China gewonnen hat. MV

dingsausganzandererRichtung.
Schild sieht, nach anfänglicher
Skepsis, in den Gyms und Box-
vereinen „wichtige soziale Netz-
werke“, die jugendlicheAggressi-
on im Training neutralisieren.

Das istnicht imSinnevonHie-
ronymi, diemit demWDR-Rund-
funkrat „einen grundsätzlichen
Unterschied inderVereinbarkeit
desAmateurboxensunddesPro-
fiboxens mit dem Programm-
auftrag des öffentlich-rechtli-
chenRundfunks“ geltendmacht,
wie sie auf Anfrage betont. Allge-
meinabererstaunt,wiedezidiert
daausdenallgemeinenKontroll-
gremien bei offenen Programm-
entscheidungen eingeflüstert
wird. Gerade nach dem jüngsten
Spruch des Bundesverfassungs-
gerichts zum ZDF, das den ge-
wünschten Einfluss der „politi-
schen Akteure“ auf die Personal-
entscheidungen und das Pro-
gramm deutlich begrenzt, wun-
dert sich mancher über so viel
Meinung. Nun müssen bald Ent-
scheidungen her – spätestens
zum Frühsommer, wenn alle
handelnden Akteure Klarheit
über ihre Zukunft haben sollen.
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SENIORENSCHNEISE DER VERWÜSTUNG: IN NIEDERSACHSEN BESONDERS BREIT

„DerStraßenverkehr scheintder
künstliche Ausleseprozess des
Menschen zu sein.“ Harte Worte
lasenwirjüngstimOnlineforum
desniedersächsischenBlattes
Glocke. Regelmäßig berichtet
die Wahrheit bekanntlich über
Rentner, die mit ihrem Wagen
Schneisen der Verwüstung in
den öffentlichen oder privaten
Raum schlagen. Doch dem 84-
jährigen Mercedesbesitzer, der

jüngst beim Rückwärtssetzen in
einer Werkstatt einen Schaden
von 150.000 Euro einfuhr, ge-
langnichtnurdieseBresche.Der
angejahrte B-Klasse-Automobi-
list stachelte durch seine desas-
tröse Fahrweise die Nerds der
KreiseWarendorfundGütersloh
an, ihrerseits imNetzschreiberi-
sche Schneisen der Verwüstung
anzurichten. JuniorSpartacus ti-
ckert: „Meine Schwiegermutter

ist 87 und Fahrt noch, aber wie
die Sau!!!“ Eddy,eddy fordert:
„Wenn so ein alter Öpps nicht
mehr fahren kann muss er halt
den Führerschein abgeben …“
Einzig einen Herrn R. rührt der
Senior: „Weiß hier irgendje-
mand, ob der Unfall dem Alter
desFahrersgeschuldetwar?“Die
Wahrheit weiß es auch nicht, sie
schreibteinfachweiterüberma-
rodierendeWorstAgers.

mit besonders widerspenstigem
Haar. Die Autorin war schwarz,
die Lehrerin, die es einer Klasse
aus überwiegend schwarzenund
hispanischen Kindern vorlas,
weiß. Die Kinder liebten das
Buch. Dann gelangte die Kunde
von „Nappy Hair“ in die Nach-
barschaft und die spielte ver-
rückt.DiemeistenProtestlerhat-
ten den Stein des Anstoßes nie
gelesen, aber der Lehrerinwurde
Rassismus vorgeworfen. Die
Kinder ihrer Klasse und deren
Eltern flehten sie an zu bleiben,

2012 bei der Fußball-EM fegte
der italienische Nationalspieler
MarioBarwuahBalotelliwieeine
Urgewalt über den Platz. Seine
Tore brachten Italien ins Halbfi-
nale, und nach jahrelangen ras-
sistischen Schmähungen durch
seine Landsleute riss er sich im
Augenblick des Triumphs das
Trikot vomLeib, ballte die Fäuste
undzeigte in einerMischungaus
Stolz und Drohgebärde seinen
tiefschwarzen, kraftstrotzenden
Oberkörper. Bei einem Public
Viewing in Deutschland waren
während seiner Spiele immer
wieder Ausrufe wie „Achtung!
Jetzt kommt der Neger!“ zu hö-
ren, meist von Zuschauern aus
demUmfeld der Achtundsechzi-
ger. Sie waren witzig gemeint
und sollten wohl Bewunderung
ausdrücken. Doch anscheinend
lagfürdieAngehörigeneinerGe-
neration, die in einer teils offen
rassistischen Gesellschaft aufge-
wachsen war und später für ge-
sellschaftlichen Fortschritt ge-
kämpft hatte, in Balotellis wü-
tender Entschlossenheit etwas
Verunsicherndes. „Der Neger“
wurde benutzt, um mit Ironisie-
rung die vermeintlich erfolgrei-
che Überwindung von Rassis-
mus zu demonstrieren. Die jün-
geren Zuschauer reagierten irri-
tiert. Sie waren im Umgang mit

verschiedenen Ethnien längst
unverkrampfter, was sich auch
an den zahlreichen Postings im
Internet ablesen ließ, auf denen
der starkeBalotelli vorwechseln-
den Hintergründen Schlecker
rettete, Hecken schnitt oder Bal-
lett tanzte.

Kann man sich in all diesen
unterschiedlichen, manchmal
undeutlichen Gefühlslagen und
verschiedenen Generationser-
fahrungen überhaupt zurecht-
finden? Es hat Jahrzehnte gedau-
ert, bis in den USA „african-ame-
rican“, „black“, „white“, „caucasi-
an“, „asian“ und „hispanic“ zum

Der Weißenkuss
WELTTHEATER Beim Thema Rassismus wird reflexartig protestiert

Vor ein paar Tagen war in einem
Interviewmit dem Theaterregis-
seur Johan Simons unter ande-
rem zu lesen, er wollte für seine
Inszenierung das 56 Jahre alte
Stück„DieNeger“von JeanGenet
in „Die Weißen“ umbenennen.
Weil es, so sagte Simons, „von ei-
nemweißenAutor füreinweißes
Publikum geschrieben wurde,
weil es um die rassistischen Kli-
scheesgeht,dieWeißeentwickelt
haben, undweil ich das Stück bis
zum Ende zeigen will“. Es hatte
schon im Vorfeld Proteste gege-
ben, und Simons war sicher, sei-
ne Bühnewerde in jedemFall ge-
stürmt werden. Peter Stein, des-
senÜbersetzungvon 1983der In-
szenierung zugrunde liegt, un-
tersagte die Titeländerung. Eine
Vorgabe des Originals, die Si-
mons Inszenierung nicht be-
folgt, ist Genets Verfügung, alle
Rollenin„DieNeger“mitschwar-
zen Schauspielern zu besetzen.
So weit die Gemengelage.

Geht es in Theater, bildender
Kunst oder Literatur um die Aus-
einandersetzung mit Rassismus,
ist Protest vorprogrammiert. Vor
Jahren gab es im New Yorker
Stadtteil Brooklyn Aufruhr um
einKinderbuch. Es trug den Titel
„Nappy Hair“, was so viel heißt
wie „KrausesHaar“undhandelte
von einem schwarzen Mädchen

Hätte Jean Genet heute noch „Die Neger“ getitelt? Foto: Davis/Getty Images

DAS WETTER: ATTACKE

Mühsam stießen seine Gedan-
kenimSchutzederfahlenLampe
vor. Immerwiederwurdensie in
schwere Graben- und Häuser-
kämpfe verwickelt, stoben aus-
einander und formierten sich
chaotisch und weit draußen vor
der eigentlichen Gefechtslinie
neu. Wörter pfiffen ihm wie
Querschläger um den Kopf, ver-
rückte Kommata jagten ganze
Sinnzusammenhänge in die

TOMATE DES TAGES

Alles gebendieGötter ganz
dieTomaten
aufdenAugenauch
Manchmal auch
zurück
wasmangesucht
so sehr
langehat
Unddann
Tomaten?
Behalten, bezahlen?
Kilopreis, Kontrollwaage?
Götterlachen–
Heute
„Aktionspreis!“

Luft. Vermeintlich bekannte Be-
griffe boten trügerische De-
ckung, um ihn dann wieder auf
offener Flur alleine zu lassen.
Malmaulten ihnobsoletePräpo-
sitionen an, mal desertierten
ganze Adverbien. Wütend zisch-
te erdie trübeBuchstabensuppe
an, die vor seinen Augen tanzte.
„Issauf,mein Junge“, sagteplötz-
lich die bläulich leuchtende
Mutterhinter ihm.

EIN TOLLWÜTIGES KARNICKEL AUF DER MOTORHAUBE VON RALF SOTSCHECK

eine Viertelstunde und führte
15 Kilometerlangdurchschmale
Landstraßen inSüdwales.

Whatley ließ sich durch die
heulende Sirene hinter ihm
nicht beeindrucken. Er glaubte,
die freundlichen Beamten wür-
den ihnnachHause eskortieren.
Welch Irrtum.Wederhandeltees
sich um Begleitschutz noch um
freundliche Beamte. Das bekam
Whatley zu spüren, als sie ihn
endlich gestellt hatten. Baillon
sprang wie ein wilder Stier aus
dem Wagen und hämmerte mit
seinem Schlagstock 15-mal ge-
gen Whatleys Seitenfenster, bis
die Scheibe zerbarst. Dann griff
er durch das Fenster, schnappte
sich den Zündschlüssel und sag-
te zu Whatley: „Beruhigen Sie
sich, es ist vorbei.“ Sein Kollege
beruhigte sich jedoch keines-
wegs. Er hüpfte wie ein tollwüti-
ges Karnickel auf derMotorhau-

be herum und versuchte die
Windschutzscheibe einzuschla-
gen. Schließlich zerrte er den
verschreckten Rentner aus dem
Auto.Dannbrachder Filmab.

Damit war die Sache aber
nicht vorbei. Offenbar stellten
garstige Kollegen das kleine
Amokvideo ins Internet. Binnen
kürzester Zeit wurde es 30Milli-
onen Mal aufgerufen. Baillon
wurdegegen seinenWillenwelt-
berühmt. Seine Kollegen gaben
ihm den Rest. Sie machten sich
täglich über ihn lustig und be-
schmierten seinen Spind mit
Anspielungen auf den „Whatley-
Zwischenfall“. Schließlich reich-
te es seinem Vorgesetzten: Er
versetzte Baillon in den Innen-
dienst, weil er befürchtete, dass
er im Außendienst von Übeltä-
ternausgelachtwürde.

Baillon klagte. Er sagte, iso-
liert betrachtet sehe das Video

möglicherweise furchtbar aus,
aber Polizeiarbeit sei nun mal
mitunter hässlich. „Ich hatte die
Situation vollkommen unter
Kontrolle“, sagte er, seine Aktion
sei wie aus dem Lehrbuch fach-
männisch durchgeführt wor-
den. Und die eingeschlagene
Scheibe? Baillon erklärte, er ha-
be gar nicht erst versucht,What-
leys Tür auf konventionelleWei-
se zu öffnen, da er vermutete,
dass sie abgeschlossen sei.

Das Gericht stimmte Baillon
zu.Essprachihmfürentgangene
Pensionsansprüche, die Degra-
dierung und den damit verbun-
denenStress 440.000Pfundzu.

Whatley bekam für seinen
Stress und den Schaden an sei-
nemRangeRover 20.000Pfund.
Aber davon muss er wegen Ver-
letzung der Gurtpflicht 235
Pfund Strafe und die Gerichts-
kosten zahlen.

sprachlichen Standard wurde.
Dem voraus ging die oft laut-
starke Auseinandersetzung zwi-
schen den Weißen, die von jeher
die Deutungshoheit über die
Sprache besaßen, und den Ange-
hörigen anderer Ethnien, die sie
für sich beanspruchten. Gesell-
schaften verändern sich perma-
nent – es sei denn, man lebt in
Nordkorea–unddieBasisdesZu-
sammenlebens muss ständig
neu ausgehandelt werden.

Theater hat unter anderem
die Aufgabe, den Zuschauer,
auch mit Mitteln der Provokati-
on, aus seinen gewohnten Per-

spektiven zu locken. Das wird
verhindert, wenn ohne Ansehen
einer Inszenierung mit reflex-
haftem Protest reagiert wird. Ein
von vornherein provokantes
BühnenstückzumThemaRassis-
mus wie „Die Neger“, das in ei-
nem anderem historischen Kon-
text geschrieben wurde, neu zu
interpretieren, ist eine Heraus-
forderung. Die Verwendung sei-
nesnachheutigemStandardver-
letzendenOriginaltitels steht da-
bei nicht auf gleicher Ebene mit
der selbstgefälligen Borniertheit
eines Onlineforum-Teilneh-
mers, der das lateinische „niger“
bemüht, um seinem Beharren
auf die Verwendung des Wortes
„Neger“ Legitimation zu verlei-
hen.

Erst wenn die Grenze zur Het-
ze überschritten ist, greifen Ver-
bote. Die Freiheit der Rede
schütztauch jene,dieanderever-
letzen, und für das Theater gilt
die Freiheit der Kunst. „Kunst
heißt nicht, dass man die ganze
Zeit alle Menschen streichelt“,
sagte Johan Simons denn auch
kürzlich ineinemInterview. Je si-
cherer wir uns in einem Regel-
werk auf der Basis gegenseitigen
Respekts bewegen, desto besser
kann eine Gesellschaft mit die-
sen sie herausfordernden Frei-
heiten umgehen. PIA FRANKENBERG

WLADIMIR KRIEGT SEIN DISNEYLAND

Moskau baut die Micky-Metro
MOSKAU dpa/taz | Kommt er
wieder, der Kalte Krieg? Oder
dochnicht?EgalwelcheEiszeiten
unsnochblühen–dieVäterchen-
Frost-Agentur dpa beruhigte uns
gestern, als sievonspaßigen,den
Alltag vergessen machenden
Projekten aus Putins Reich ti-
ckerte. „Trotz Krise mit USA:
Russland baut Disneyland“, hieß
es aufmunternd. Seit Jahren pla-
ne Moskau eine „moderne Frei-
zeitstätte“ mit Metroanschluss.
Das sowjetisch geprägte Areal
des „Allrussischen Ausstellungs-

zentrums“ wirke längst nicht
mehr zeitgemäß. In einem
brachliegenden Park soll nun bis
2017 „eine zauberhafte Kulisse
aus fahnenbesetzten Türmchen
und wasserspeienden Fontänen
entstehen“. Fürwahr, in Krim-&-
Co.-Zeiten genau das Richtige
und am Puls der trägen, letztlich
immer nur nach Vergnügen
dürstenden Massen. „Der beson-
dere Clou“ (dpa): Auch Stars der
russischen Zeichentrickserien
wie die Putin-Hörnchen sind im
dortigen Disneyland dabei.

AnmanchenTagenhatmanein-
fach schlechte Laune. Dann
reicht eineKleinigkeit, undman
rastetaus.EinensolchenTaghat-
te offenbar der walisische Poli-
zistMikeBaillonerwischt.Dabei
warallesganzharmloslosgegan-
gen. Er und seine beiden Strei-
fenkollegen hatten den 74-jähri-
genbehindertenRentnerRobert
Whatley in seinem Range Rover
angehalten, weil er nicht ange-
schnallt war. Die Beamten nah-
men die Daten des Fahrers auf
undverpassten ihmeinen Straf-
zettel.

Whatleynahman,dassdieSa-
chedamit erledigt sei –und fuhr
los.FürdiePolizistenwarderFall
jedochnochlangenichterledigt.
Angeblich hatte Whatley sie be-
leidigt. Sie nahmen die Verfol-
gungauf.DasRennenwurdevon
der am Streifenwagen montier-
ten Kamera gefilmt. Es dauerte

„Kunst heißt nicht,
dass man die
ganze Zeit alle
Menschen streichelt“

doch sie verließ die Schule, weil
sie sich dort nicht mehr sicher
fühlte.

Um diesen Irrsinn nachvoll-
ziehen zu können, muss man ei-
ne Ahnungdavonhaben,wie tief
die Kränkung bei vielen schwar-
zen Frauen sitzt, einem tradier-
tenweiblichenSchönheitsideal –
glänzendes, glattes Haar – nicht
entsprechen zu können. Histo-
risch galt glattes Haar als „gut“,
krauses als „schlecht“.
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UMWELT Im Jahr 2009 schloss der Senat
eine „Klimaschutzvereinbarung“ mit
dem Vattenfall-Konzern. Doch der
Energieversorger zeigt bei der
Umsetzung wenig Engagement

Protest vor dem Kraftwerk Klingenberg Foto: Thomas Grabka

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Meint es der Senat eigentlich
ernst mit demKlimaschutz? „Im
Prinzip ja“, müsste die Antwort
lauten – also irgendwie nicht so
richtig. Das kann man aus der
bisher unveröffentlichten Ant-
wort der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung auf eine
schriftlicheAnfrage desGrünen-
Abgeordneten Michael Schäfer
schließen, die der taz vorliegt.
Schäfer wollte herausfinden, wie
es um die Klimaschutzvereinba-
rung bestellt ist, die das Land im
Oktober 2009 mit dem Energie-
konzern Vattenfall geschlossen
hat. Damals setzten der Regie-
rende Bürgermeister Klaus Wo-
wereit (SPD) und Tuomo Hatak-
ka, Chef der Vattenfall Europe
AG, ihreUnterschriftenunterein
Papier, dessenWert nun in Frage
steht.

Das Ziel: die Reduktion des
Kohlendioxid-Ausstoßes durch
VattenfallsStrom-undWärmeer-
zeugung um gut 50 Prozent bis
2020 – freilich in Bezug auf das
Basisjahr 1990. Vor allem durch
die Sanierung der energetischen
Infrastruktur im Osten der Stadt
war der damalige Wert von 13,3
Millionen Tonnen CO2 längst
drastisch gesunken, auf im
Schnitt 7,5 Millionen Tonnen in
den Jahren2006–2008. LautVer-
einbarung soll die ausgestoßene
Menge bis 2020 bis auf 6,4 Milli-
onen Tonnen im Jahr sinken. Die
Maßnahmen, die Vattenfall da-
fürergreifenwill,beinhaltenden
Ersatz alter Kraftwerke durch ef-
fizientere Anlagen, den Ausbau
desFernwärmenetzesunddieEr-
höhung des Anteils von Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK).

Verschlechterte Bilanz

AusderAntwortvonStaatssekre-
tär Christian Gaebler (SPD) auf
Schäfers Anfrage geht freilich
hervor, dass Vattenfall im Jahr
2012 – neuere Zahlen gibt es
nicht – 7,1 Millionen Tonnen CO2
in die Luft gepustet hat. Vergli-
chen mit 2009, als die Klima-
schutzvereinbarung entstand,
ist das keine Verbesserung, son-
dern eine Verschlechterung,
nämlicheinZuwachsum0,2Mil-
lionen Tonnen.

Und damit nicht genug. Der
grüne Energieexpertemag nicht
glauben, was Gaebler schreibt:
Weder kennt die Senatsverwal-
tung Zahlen zum Wirkungsgrad
und zur Betriebsdauer der drei
ineffizientesten Kraft- und Heiz-
werke – Klingenberg, Reuter C,
Lichtenberg –, noch kann sie an-
geben, welche konkreten Ersatz-
maßnahmenVattenfall für diese
CO2-Schleudern plant.

Was das Steinkohlekraftwerk
ReuterC inSiemensstadtbetrifft,
weiß man in der Senatsverwal-
tung nur, dass bei Vattenfall „im
Rahmen einer Gesamtsystema-
nalyse derzeit mehrere Ersatz-
varianten erarbeitet undmitein-
ander verglichen“ werden. Schä-
fer ist entsetzt: „Zu diesem Zeit-
punkt kann man doch nicht
mehr bloß Szenarien prüfen“,
meint er.

Zumal auchdie Planungen für
zwei Gas-und-Dampf-Kraftwer-
ke (GuD) in Rummelsburg und
Marzahn nicht voranzukommen
scheinen. Vattenfall habe in den
vergangenen Monaten „seine
Absicht bekräftigt“, heißt es in
der Antwort auf die schriftliche
Anfrage, an diesen Standorten
„einen entsprechenden Ersatz
für das bestehende Heizkraft-
werkKlingenberg bis 2020 zu er-
richten“. Zumindest für Rum-
melsburg gebe es freilich noch
keine rechtskräftige Genehmi-
gung vomLandesamt für techni-
sche Sicherheit (LAGetSi) und
auch keinen Bebauungsplan.

Gibt Vattenfall auf?

AberdieBefürchtungenSchäfers
reichen noch weiter: Er frage
sich, ob Vattenfall diese Kraft-
werke überhaupt bauen werde.
Schließlich gebe es Anzeichen
dafür, dass sich der schwedische
Staatskonzern in naher Zukunft
aus Deutschland zurückziehe.
Dazu hatte Harald Wolf (Links-
partei), ehemaliger Wirtschafts-
senator und Energie-Experte sei-
ner Fraktion, im Dezember im
RBB erklärt, er erkenne konkrete
Vorbereitungen eines Verkaufs
der regionalen Konzerntochter.
Ein schwedischer Minister hatte
kurz zuvor den Einstieg in den
deutschenMarkt als „Fehler“ be-
zeichnet und davon gesprochen,

derKonzernverkaufe„vielleicht“
nach den Parlamentswahlen im
September.

Nur noch „symptomatisch“
findet Schäfer da, wie Senat und
Vattenfall in einem konkreten
Punkt die eigene Vereinbarung
gleich ganz ausgehebelt haben:
Alle zwei Jahre sollten unabhän-
gige Gutachter die Umsetzung
der Klimaschutzvereinbarung
unter die Lupe nehmen und ei-
nen Bericht vorlegen. Nichts da:
Erst im Oktober dieses Jahres –
also nach fünf Jahren – soll der
erste Zwischenbericht präsen-
tiert werden.

Vattenfall fehlt die Energie

Dieneue
Strategie ist
eine alte

ünftig wird es ungemütli-
cher im Görlitzer Park: Am
Dienstag wird beschlossen,

dass Polizisten und Mitarbeiter
des Ordnungsamts dort Streife
laufen, Einsatzfahrzeuge sollen
patrouillieren. Es ist die Konse-
quenz der Nachricht, dass im
Park Kokainkügelchen gefun-
denwurden.

Das Schauspiel, das nun auf-
geführt wird, ist bekannt. Moni-
ka Herrmann demonstriert in
ihrer Rolle als Bezirksbürger-
meisterin Handlungsfähigkeit,
die Polizei ihrerseits Stärke und
Präsenz. Die Sprache, in der das
Ganze auf die Bühne gebracht
wird, klingt so: Die rote Linie sei
überschritten, es müsse gehan-
delt werden, über ein Maßnah-
menpaket werde beraten, neue
Strategien sollenher.

Doch dass die Dealer nun
wohl aus dem Park vertrieben
werden, um ihre Ware hundert
Meter weiter an ihre wachsende
Anzahl von Kunden zu verkau-
fen, ist keine „neue Strategie“ –
und es löst strukturell natürlich
überhaupt nichts. In der Kreuz-
berger Situation spiegelt sich
nur, dass der Kampf gegen die
Drogen, wie er derzeit geführt
wird, auf ganzer Ebene geschei-
tert ist.

Wo bleibt der Coffeeshop?

LetztesJahrhatteHerrmannvor-
geschlagen, denbundesweit ers-
ten Coffeeshop in Kreuzberg
einzurichten. Auch wenn sich
schon abzeichnet, dass das Pro-
jekt wenig Aussicht auf Erfolg
hat, geht dieser Vorschlag doch
in die richtige Richtung. Nun
aber ist Herrmann nicht mehr
Handelnde, sondern Getriebe-
ne. Das kann sie nur ändern,
wennsiedie eigentlicheDebatte
nicht ausdenAugenverliert: die
überdengesellschaftlichenUm-
gangmitDrogen.
Bericht SEITE 23
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Der Senat unter Klaus Wowe-
reit (SPD) interessiere sich kaum
für Themen jenseits der Stadt-
grenze, so Lederer. „Das Selbst-
bild von Berlin als Metropole
und Hauptstadt kontrastiert
drastisch mit dem Horizont der
Berliner Stadtpolitik.“

Bei nur 2 Enthaltungen und
ohne Gegenstimmen sprachen
sich die 140 Delegierten dafür
aus, beim Volksentscheid gegen
eine Bebauung des Tempelhofer
Feldes zu stimmen. „Wir sind der
Meinung, dass das Tempelhofer
Feld zu 100 Prozent in öffentli-
cher Hand bleiben muss“, sagte
die frühereUmweltsenatorinKa-
trin Lompscher. Es drohe eine
Privatisierung von Teilflächen,
wenndiePlänedes Senats fürdie

Bebauung umgesetzt würden,
die auch zur Abstimmung
stehen.

Eigentlich hatte sich die Linke
inderVergangenheit fürdenBau
von 1.000 Sozialwohnungen am
Rande des Felds ausgesprochen.
Mit einem erfolgreichen Volks-
entscheid würde man aber Zeit
für eine notwendige Debatte
über die Zukunft des Geländes
gewinnen, hieß es.

Einsatz für Flüchtlinge

Mit großer Mehrheit stimmten
die Delegierten einem Antrag
des Landesvorstandsmit demTi-
tel „Berlin in Europa und der Re-
gion“ zu. Darin geht es etwa um
dieEntwicklungeiner industriel-
len Basis, eineWillkommenskul-

Linkspartei ist jetzt auch dagegen
TEMPELHOFER FELD Auf ihrem Parteitag stimmt die Linkemit sozialistischer Mehrheit gegen eine Bebauung
und damit für ein Ja beim Entscheid. Eigentlich wollte sie auf dem Feld 1.000 Sozialwohnungen bauen

Die Opposition im Abgeordne-
tenhaus unterstützt geschlossen
die Initiatoren des Volksent-
scheids zum Tempelhofer Feld.
Auch die Linke stimmte auf ei-
nem Parteitag am Samstag für
den vollständigen Erhalt des frü-
heren Flughafengeländes. Zuvor
hatten sichbereitsGrüneundPi-
raten dafür ausgesprochen.

Sieben Wochen vor der Ab-
stimmung und der Europawahl
am25.Mai fordertedieLinkeeine
entschlossenere Rolle Berlins in
Europa und eine bessere Zusam-
menarbeit mit Brandenburg.
Landeschef Klaus Lederer kriti-
sierte den rot-schwarzen Senat
für seine Europa- und Regional-
politik. „Provinzialität“ könne
man sich nicht leisten.

tur für Flüchtlinge und die Zu-
sammenarbeitmit Brandenburg
– und gegen Rassismus. Lederer
warb für eine Energieregion Ber-
lin-Brandenburg, die sich bis
2030 selbst aus erneuerbaren
Quellen versorgen könne.

Brandenburgs linker Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers
sagte: „Wir sind eine Region, die
nur gemeinsam die europäi-
schen, aber auch die nationalen
Herausforderungen bestehen
kann.“ Die Berliner Europaabge-
ordnete der Linken, Martina Mi-
chels, kritisierte, dass der Senat
EU-Gelder liegen lasse und für
das Land zu wenig Einfluss in
Brüssel ausübe. „Berlin ist in
Brüssel nicht spürbar unddas ist
gar nicht gut so.“ (dpa)

Eigentlich sollten un-
abhängige Gutachter
die Umsetzung der
Vereinbarung alle
zwei Jahre unter die
Lupe nehmen. Doch
erst im Oktober wird
der erste Zwischen-
bericht präsentiert –
nach fünf Jahren

Fragtman bei Vattenfall nach,
heißtes,manbefindesichdurch-
aus im Plan. Der neuerliche An-
stieg der Emissionen sei nichts
Außergewöhnliches, sondern
witterungsbedingt. Tatsächlich
kommt es beimCO2-Ausstoß im-
mer sehr darauf an, wie kalt der
Winter ausfällt. Allerdings stie-
gen die Emissionen laut Michael
Schäfer auch von 2011 auf 2012,
während der Ausstoß bundes-
weit konstant geblieben sei.

Sogenannte Klimaschutzver-
einbarungen hat der Senat zwi-
schen2007und2011mit zehnöf-
fentlichen und privaten Unter-
nehmen geschlossen, darunter
die Freie Universität, die Vivan-
tes GmbH und die Zoo AG. Die
erste Vereinbarung wurde 2007
mit den Stadtreinigungsbetrie-
ben (BSR) unterzeichnet. Laut Se-
nat übertrafen diese das ange-
strebte CO2-Reduktionsziel von
130.000Tonnen sogarum9.000
Tonnen – und unterzeichneten
im Jahr 2011 eine Folgevereinba-
rung bis 2015.
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NACHRICHTEN

MORD AN BURAK B.

Hunderte protestieren in Neukölln
Mit einem Trauerzug haben
mehrere hundert Menschen in
Neukölln an den Mord an Burak
B. vor zwei Jahren erinnert. Er
war am 5. April 2012 erschossen
worden. Die Tat ist nicht aufge-
klärt. Zu seinem Todestag ver-
sammeltesicheine Initiativevon
Freunden und Bekannten am
Samstag am S-Bahnhof Neu-
kölln, von wo aus sie zu dem
Trauermarsch loszogen. Sie ver-
mutenNeonazisalsTäter.DiePo-
lizei hat keine Hinweise für ei-
nen solchen Hintergrund. Ein
Unbekannter hatte damals auf
fünf junge Männer geschossen.
Burak B. starb kurz darauf an
seinen Verletzungen. (dpa)

PIRATEN IN BRANDENBURG

BER stoppen
„Sofortiger Baustopp“ des Pro-
jekts Hauptstadtflughafen: Mit
dieser Forderung will Branden-
burgs Piratenpartei in den Land-
tagswahlkampf ziehen. Die Flug-
hafenbaustelle in Schönefeld ha-
be genugGeld verschlungenund
müsse „vollständig“ aufgegeben
werden, beschlossen die Piraten
amWochenendeauf einemzwei-
tägigen Landesparteitag in der
Gemeinde Löwenberger Land
(Oberhavel). Der Antrag sei „mit
überwältigender Mehrheit“ ver-
abschiedet worden, sagte eine
Sprecherin. Gleichzeitig spra-
chen sich die Delegierten dafür
aus, nach einem neuen Flugha-
fenstandort zu suchen. (dpa)

FEUERWEHR DES BER

Überall löschen
Die Flughafenfeuerwehr amBER
in Schönefeld ist auch für die
Brandbekämpfung imunterirdi-
schen Bahnhof und im Tunnel
zuständig. Dies entschied das
Verwaltungsgericht Cottbus. Wie
ein Sprecher am Freitagabend
mitteilte, wiesen die Richter am
Donnerstag die Klage der Flug-
hafengesellschaft (FBB) gegen
das Innenministerium als unbe-
gründet ab (AZ: 3 K 153/12). Dem-
nach ist die Flughafenfeuerwehr
für den kompletten Löschangriff
im unterirdischen Bereich zu-
ständig. Die FBB wollte festge-
stellt wissen, dass sie nur für den
sogenannten „Erstangriff“ zu-
ständig sei. (dpa)

NEONAZI-AUFMARSCH

Erfolgreiche Blockade
Mehrere hundert Menschen ha-
ben am Samstag in Wittenberge
(Prignitz)gegeneinenüberregio-
nalen Neonazi-Aufmarsch pro-
testiert. Mit Sitzblockaden er-
zwangen sie den vorzeitigen Ab-
bruchdesAufzuges, andemetwa
200 Rechtsextreme teilnahmen.
Bei Zusammenstößen zwischen
Polizei und linken Gegende-
monstranten gab es gewalttätige
Ausschreitungen. Mehrere Per-
sonen seien festgenommenwor-
den, sagte ein Polizeisprecher.
Anhänger der linken Szene hät-
ten Polizeibeamte getreten. Die
linke Szenewarf dagegen der Po-
lizei ein unverhältnismäßig ag-
gressives Verhalten vor. (dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN KURZ

■ Berliner Familien-WG sucht Zuwachs: Drei schö-
ne möblierte Wohn,- Schlaf- & Arbeitszimmer (55
qm) in riesiger, ruhiger Altbau-Etagenwohnung
(240qm) zur Zwischenmiete frei. 1.5. bis 31.8. Be-

LOKALPRÄRIE

stens geeignet für Familien oder Paare, aber auch
Einzelne, die günstig und geräumig wohnen wol-
len. Komplettmiete 775,- Euro mit allem Drumund-
dran. Splitting möglich. Kontakt:
kaul@taz.de oder ☎ 0178/1452547

Ein Bild von Burak B., am Revers
einer Demoteilnehmerin Foto: dpa

sentiments geweckt werden. An-
dauernd wird uns vorgeworfen,
wir würden uns selbst im Tod
nochabgrenzenwollen. Ich kann
das nicht verstehen. Wir wollen
einfachnur einenOrt des Ehrens
und Gedenkens.
WarummusseseinFriedhoffür
Lesben sein und nicht für alle
Homosexuellen?
Weil wir Frauen sind, die ihr Le-
ben vornehmlich mit anderen
Frauen verbracht haben. In die-
sem Kreis möchten wir auch be-
erdigt werden. Die schwulen
Männer haben in Schöneberg ja
einen ähnlichen Friedhof. Da
sollte jeder sein eigenes Ding
machen.
Steht schon fest, wann die ers-
ten Bestattungen stattfinden
werden?
Nein, das liegt in der Natur der
Sache. Es gibt ja auch auf lesbi-
schen Friedhöfen keinen Tod auf
Bestellung. Man kann sich aber
bereits eine Grabstätte reservie-
ren, die dann für 20 Jahre frei ge-
halten wird. Insgesamt haben
wir rund 80 Plätze, sowohl für
Urnen als auch für Erdbestattun-
gen. Ich gehe davon aus, dass der
Bedarf sehr groß ist: Schließlich
werden wir alle älter, genau wie
andere auch.
Sindnochweitere Friedhöfe ge-
plant?
Es ist erstmal ein Pionierprojekt.
Aber wenn der Friedhof bekann-
ter wird, bin ich ziemlich sicher,
dass sich weitere finden werden.
Das liegt einfach in der Luft.

■ Anfragen wegen Reservierungen
an die Frauenwohnstiftung SAP-
PhO: sappho-stiftung@gmx.de

„Netzwerk über den Tod hinaus“
ENDE Einen Friedhof nur für lesbische Frauen gibt es seit Sonntag in Prenzlauer Berg.
Hinter der Idee steht „ein sehr menschliches Anliegen“, erklärt Astrid Osterland

INTERVIEW HANNAH KÖNIG

taz: Frau Osterland, warum
braucht Berlin einen Friedhof
ausschließlich für lesbische
Frauen?
Astrid Osterland: Allein diese
Frage zeigt, welchen Sondersta-
tus Lesben immer noch haben.
Niemand käme auf die Idee, eine
Familie zu fragen, warum sie
gemeinsam beerdigt werden
möchte. Aber es ist immer noch
nicht selbstverständlich, dass
wir die gleichen Wünsche haben
wie heterosexuelle Menschen.
Wir wollen gemeinsam mit de-
nenbegrabenwerden,dieuns im
Leben nahestanden. Ist das nicht
ein sehrmenschlichesAnliegen?
Abernicht jeder,derdortmit Ih-
nen beerdigt wird, stand Ihnen
zwangsläufigauchimLebenna-
he, oder?
Manmuss nicht unbedingt über
Blutsverwandtschaft miteinan-
der verbunden sein. Selbst wenn
ich die Frau nicht kenne, die im
Grab neben mir liegt, teilen wir
doch eine gemeinsame Idee. Die
Liebe zu Frauen ist das, was uns
ausmacht. Es ist sozusagen un-
sere persönliche und politische
Wahlverwandtschaft, derwiruns
verbunden fühlen. Gerade weil
viele von uns allein leben, ent-
stand die Idee, ein Solidarnetz-
werk über den Tod hinaus zu er-
richten.
Grenztman sichmit einem sol-
chen Exklusivfriedhof nicht
selbst aus?
Der Friedhof steht allen offen,
die unsere Lebensform akzeptie-
ren.EssollkeinOrtdesSeparatis-
musmitZaunaußenherumsein.
Uns ist sehr an der Sichtbarkeit
von Lesben gelegen.
Welche Reaktionen haben Sie
bislang auf Ihre Idee erhalten?
Erst haben es einige für einen
Aprilscherz gehalten. Und ich
bin sehr überrascht, dass da-
durch immer noch so viele Res-

Alles geht zu Ende Foto: Seeliger/imago

....................................................................................................................
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Der Friedhof

■ Der Lesbenfriedhof befindet
sich auf dem evangelischen Fried-
hof Georgen-Parochial I an der
Greifswalder Straße 229 in Prenz-
lauer Berg. Die Friedhofsverwal-
tung hat die 400 Quadratmeter
große Fläche kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Dort ist Platz für 80
Grabflächen. Im Gegenzug hat die

Arbeitsgemeinschaft Lesbenfried-
hof das bisher verwilderte Areal
für 15.000 Euro instandgesetzt.
Laut den Initiatoren hat die Sap-
pho-Stiftung mit der Friedhofsver-
waltung dazu einen Vertrag ge-
schlossen: Dieser sichert ihr zu, al-
lein zu entscheiden, wer auf dem
Gelände begraben wird. (taz)

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

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

Astrid Osterland

■ 68, ist Sozialwissenschaftlerin
und engagiert sich für die Frauen-
wohnstiftung SAPPhO, die Träge-
rin des Friedhofprojekts in Prenz-
lauer Berg ist.

noch zu Ostern Minusgrade
herrschten“, sagte Heiermann.

Auch bei den Berliner Forsten
verfolgen Mitarbeiter die Folgen
der frühen Baumblüte. Die ers-
ten Läuse seien schon zu sehen,
auch schwärmendeBorkenkäfer.
Für Pflanzenschutz-Beraterin
Isolde Feilhaber führen die mil-
denTemperaturenabernicht au-
tomatisch zu mehr Schädlingen.
„Das kommt ganz auf das künfti-
ge Wetter an“, sagte sie. Bleibe es
so sonnig und moderat warm,

könntenBorkenkäfereinezweite
Brut riskieren. Die Lebensdauer
der Tiere verlängere sich durch
die Wärme aber nicht.

Miniermotte schlüpft

„Schädlinge gehören zum Kreis-
lauf der Natur“, betonte Feilha-
ber. Die Pflanzenschutzexpertin
rechnet in der kommenden Wo-
che auch mit dem Schlupf der
erstenMiniermotten – rund drei
Wochen früher als 2013. Die Fal-
terart befällt weißblühende Kas-

Alle Viecher sind schon da
FRÜHLING Weil der Winter ausfiel, sind schon jede Menge unbeliebte Käfer und Raupen unterwegs

Der milde Winter und der Früh-
start der Vegetation sorgen aus
Sicht des Naturschutzbundes
(Nabu) möglicherweise dafür,
dass sich Tierarten verstärkt ver-
mehren – zum Ärger von Förs-
tern und Landwirten. Als ein Bei-
spiel nannte Nabu-Zoologe Ju-
lianHeiermannBorkenkäfer, die
vor allem der Forstwirtschaft
Sorgen bereiten. „Die Käfer kön-
nenindiesemJahrviel früherak-
tiv werden und sich noch häufi-
gervermehrenals imVorjahr, als

tanienbäumeund lässt ihre Blät-
ter bereits in den Sommermona-
ten welken.

Eichenprozessionsspinner
seien in Brandenburg bereits in
denKronen der Bäume gesichtet
worden, berichtete Feilhaber. In
Berlin würden Eichen an be-
stimmten Orten, zum Beispiel
nahe Schulen und Kitas, wieder
mit Bioziden bearbeitet. Denn
die feinen Haare der Tiere kön-
nen allergische Reaktionen aus-
lösen. (dpa)

WAS MACHT EIGENTLICH...

… DIE SPD?

Den Tiergarten schrumpfen

ieben Wochen sind es
noch bis zum Volksent-
scheid über das Tempel-
hofer Feld. Klar, dass jetzt

mit harten Bandagen gekämpft
wird. Da ist es erstmals richtig
lobenswert, wenn jemand ver-
sucht, zur Versachlichung beizu-
tragen. Besonders hervorgetan
hat sich der Ortsverein SPD City
Schöneberg.

Der hat eine Karte vom Flug-
feld genommen, die Fläche des
Tiergarten-Parks darüber gelegt
und auf Facebook veröffentlicht.
So wird auf den ersten Blick klar:
das Tempelhof Feld ist viel grö-
ßer alsderTiergarten, eineRand-
bebauung scheint folglich halb
so schlimm. Und für den Fall,
dass jemand dem optischen Ein-
druck nicht glaubt, legt „CitySPD
Schöneberg“ noch zwei Zahlen
nach: „THF380ha/Gr.TG210ha“.
Übersetzt soll das heißen: Tem-
pelhofmisst380Hektar,derGro-
ße Tiergarten nur 210.

Unter Bebauungsfans stieß
dieKarte auf großeResonanz, sie
wurde oft gelikt und geteilt. Es
werde Zeit, dass dem „Dummen-
fang“ der Volksinititive 100 %
Tempelhof etwas entgegensetzt
werde, so ein Kommentar.

Dumm nur, dass die Fakten
frisiert wurden. Zum einen
kommt man in Tempelhof nur
dann auf 380 Hektar, wenn man
die Flughafengebäude und die
Betonfläche daneben mitrech-
net.Ohnediesebleiben rund340
Hektar. Die Volksinitiative
kommt sogar nur auf 314 Hektar.
Sicher ist: Wird auf dem Feld ge-
baut, bleiben nur die 230 Hektar

S
freie Parkfläche, die der Senat
perGesetz schützenmöchte,was
er als Riesenfortschritt zu ver-
kaufen versucht. Dabei war nie
eine Bebauung des zentralen
Wiesenmeers vorgesehen. Zu-
demkommtman auf 230Hektar
auch im Tiergarten, wenn man
alle Randflächenmitzählt.

Zum Zweiten kann man Tem-
pelhof natürlich auch mit ande-
ren Parks vergleichen. Und siehe
da, das Feld ist selbst ohne Be-
bauung gerade mal so groß wie
der Central Park in New York, es
ist kleiner als der Englische Gar-
ten in München und nur halb so
großwiederPrater inWien.Nach
der Logik der Bebauungsfans
müssten also auch dort überall
umgehend ein paar Häuser hin.

Richtig krass aber wird es,
wennmandieKartederCity-SPD
malnachmisst. Zwischendenge-
planten Neubauten am West-
undOstranddes Feldes liegenet-
wa 1,7 Kilometer. Der Tiergarten
aber hat eine Ost-West-Ausdeh-
nung von 2,7 Kilometern. Damit
er auf das Flugfeld passt, hat die
SPD ihn also locker ummehr als
ein Drittel geschrumpft.

Fällt das jetzt unter „Dum-
menfang“? Oder versteckt sich
dahinter eine neue Ehrlichkeit
der Sozialdemokraten? Die Tem-
pelhofer Freiheit soll schließlich
ebenfalls um rund ein Drittel
schrumpfen. Und wenn sich das
als sozialdemokratisches Er-
folgsmodell mal durchgesetzt
hat, ließe sich das doch locker
auch auf alle anderen Grünflä-
chen der Stadt übertragen. GA

Abb.: Facebook

EXKULTURSTAATSSEKRETÄR

CDU fordert Klärung
Nach der Steueraffäre um Ex-
staatssekretärAndréSchmitzhat
die mitregierende CDU vom Re-
gierenden Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) Aufklärung ge-
fordert. Ein neues Gutachten des
Wissenschaftlichen Parlaments-
diensts im Auftrag der Grünen-
Fraktion kommt zu demSchluss,
dass Wowereit ein Disziplinar-
verfahren gegen den Kultur-
staatssekretär hätte einleiten
müssen, als er von Schmitz über
Ermittlungen gegen ihn infor-
miert wurde. Wowereit hatte
2012 von Schmitz’ Steuerhinter-
ziehung erfahren, den beamte-
ten Kulturstaatssekretär aber im
Amt belassen. (dpa)
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Nach einer Razzia im Görlitzer Park im Februar nimmt die Polizei mehrere mutmaßliche Drogenhändler fest Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

gespannt sein, wie die Kreuzber-
ger, denen ja eher eine Abnei-
gung gegen „Bullen“ nachgesagt
wird, auf die Staatsgewalt im
Park reagieren. Zumal man Er-
fahrung gesammelt hat: Zwi-
schenJanuar2013undEndeMärz
2014 fanden im Park 210 Razzien
statt. „Habt ihrnichtsBessereszu
tun?“,bekamenBeamtezuhören.

Dennoch: Mit der zunehmen-
den Zahl der Dealer, die fast aus-
nahmslos Flüchtlinge aus Afrika
sind, istderLeidensdruckderAn-
wohner gestiegen. 2012 wurden
noch 30 bis 50 Dealer gezählt.
Jetzt sindesmehrals 200. Sie ste-
hen an den Eingängen und auf
den Wegen und verticken das
Gras zunehmendaufdringlicher.
Ein Drogenberater erzählt, dass
er als „Bastard“ beschimpft wur-
de, als er sich über die Anmache
beschwerte. Immer öfter kommt
es zudem zu Handgreiflichkei-
ten. „Die Aggression steigt“, beo-
bachtet eine Anwohnerin.

Bislang galt der Görlitzer Park
als Handelsplatz für weiche Dro-
gen. Doch: „Hat sich der Markt
etabliert, ziehen harte Drogen
nach“, sagen Drogenberater.
Längst beschränkt sich der Han-

del nicht mehr nur auf den Park:
Vom U-Bahnhof Görlitzer Park
über den Wrangelkiez und die
Warschauer Brücke bis zum
RAW-Gelände an der Revaler
Straße stehendieDealer anman-
chen Tagen. Dabei hat die Hoch-
saison, wenn die Touristen kom-
men, noch gar nicht begonnen.

Laternen aufgestellt

„Wir müssen gegensteuern“, sagt
Bürgermeisterin Herrmann. Die
Frage ist nur: Wie? Schon vor
sechs Jahren diskutierte eine
Kiezrunde über einen „Görlitzer
Park ohne Dreck und Drogen“.
Vor drei Jahren befestigte der Be-
zirk Wege, stellte Laternen auf.
Die Initiative „UnserGörli – einer
für alle“, ein Projekt des Grünflä-
chenamts, legte einen „Garten
derKulturen“an.DasBezirkspar-
lament möchte einen Coffee-
shop einrichten, in dem Canna-
bis nach holländischen Vorbild
legal erworbenwerdenkann.Der
entsprechende Antrag an das
Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte wird vor-
bereitet. Die Chancen, dass er be-
willigt wird, sind ziemlich
schlecht.

Nach dem Kokainfund auf
dem Spielplatz besteht Hand-
lungsbedarf. Die Repression
muss verstärkt werden, betont
nun sogarHerrmann. Bei der Po-
lizei findet sie dafür ein offenes
Ohr. „Die Razzien waren kein
durchschlagender Erfolg“, räumt
Polizeisprecher Thomas Neuen-
dorf ein. „Kurz danachwaren die
Händler wieder da.“ Er begrüßt
den „neuen Ansatz“ einer regel-
mäßigen Doppelstreife von Poli-
zei und Ordnungsamt. Aus der
Welt schaffenwerdemandiePro-
bleme damit sicher nicht. „Aber
die Auswüchse werden be-
grenzt.“

Drogenberater präzisieren:
„Da, wo die Polizei aktiv wird,
werden die Auswüchse be-
kämpft.“ Das Problem werde
aber in die Seitenstraßen verla-
gert. „1+1=2“, sagt einer. Auch bei
der offenen Heroinszene sei das
so: „Wenn die Polizei am Herr-
mannplatz aktiv wird, wandert
die Szene zum Kotti. Kommt die
Polizei dorthin, geht es zumHer-
mannplatz.“

DieAnzahlderHandelsplätze,
an denen öffentlich Cannabis
verkauft wird, variiere bestän-
dig, sagt Polizeisprecher Neuen-
dorf. Besonders im Fokus poten-
zieller Konsumenten stünden
derzeit die Grünanlagen Hasen-
heide und Görlitzer Park.

Marihuana ist die in Berlin
meistkonsumierte illegale Dro-
ge. Die Zahl der Kiffer steige seit
1990 kontinuierlich an, teilte die
Landesdrogenbeauftragte Chris-
tine Köhler Azara mit. Aus dem
Ende März vorgestellten Sucht-
survey der Senatsverwaltung für
Gesundheit geht hervor, dass 42
Prozent der 1.024 befragten Ber-
liner zwischen 15 und 64 Jahren
Erfahrungen mit Cannabis hat-
ten. Die meisten Berliner tätig-
ten ihre Einkäufe über private
Netzwerke, sagen Experten.

Aber was machen die Touris-
ten, wenn die Polizei die Dealer
ausdemGörlitzerParkvertreibt?
„Bei Cannabis besteht keine Ab-
hängigkeit“, sagt Polizeisprecher
Neuendorf. „Dann kiffen die
Touristen eben nicht in Berlin.“
Wer’s glaubt, wird selig.

Blau ist die Hoffnung
GÖRLITZER PARK Morgen beschließt die Kreuzberger Sicherheitskonferenz, regelmäßige
Polizeistreifen gegen Dealer einzusetzen. Damit soll das Problem eingedämmt werden

VON PLUTONIA PLARRE

Ab Ende April wird es im Görlit-
zer Park in Kreuzberg noch et-
wasvoller:DannsollenMitarbei-
ter von Polizei und Ordnungs-
amt gemeinsam Streife laufen.
Auf den befestigten Wegen wer-
den auch Einsatzfahrzeuge pa-
trouillieren. Beschließen wird
dies ammorgigen Dienstag eine
Sicherheitskonferenz unter Lei-
tung von Monika Herrmann,
grüne Bürgermeisterin von
Friedrichshain-Kreuzberg. Tref-
fen werden sich dabei Vertreter
von Polizei, Ordnungsamt und
Quartiersmanagement.Dieneu-
en Streifen sollen die Dealer im
Park in ihre Schranken weisen.

Ein erstes Krisentreffen hatte
bereits vor zwei Wochen stattge-
funden. Auslöser war, dass Kin-
der im Görlitzer Park auf einem
Spielplatz viermitKokain gefüll-
te Kügelchen gefunden hatten.
Für Herrmann war damit eine
rote Linie überschritten.

Regelmäßige Präsenz von
Uniformierten in einem Bürger-
park und dazu noch im Herzen
von Kreuzberg? Bisher wäre das
undenkbar gewesen. Man darf

schildert Herber ein Halbfinale
des Big East Tournament im Col-
lege-Basketball vor 20.000 en-
thusiastischen Besuchern.

Und auf der anderen Seite: die
Verletzungen, die Schmerzen je-
denMorgen beimAufstehen, die
harte Sitzschale der Ersatzbank.
„Du bist der Typ, der glaubte, es
könne nichts Beschisseneres
geben, als verletzt zuzuschauen.
Jetzt aber weißt du, dass gesund
zuzuschauen noch viel beschis-
sener ist“, sagt Herber leise, aber
betont.Der lakonisch-distanzier-
te Ton tut dem Buch gut. Seine
wohl schwierigste Zeit hatteHer-
ber beiAlba, vor allemdieVerlet-
zungen machten ihm fortan zu
schaffen. Erster Kreuzbandriss
2007. Der nächste 2009.

SPORTPLATZ

Alle Hochs, alle Tiefs

kay, ein paar Sneakers
mehr als üblich gibt es
imAuditoriumschonzu
sehen.Und auchdieAn-

zahl an hochgewachsenen Men-
schen im Saal des Deutschen
Theaters (DT) scheint größer als
sonst an diesem Freitagabend.
Einige einstige Kollegen des
Autors sind gekommen.

Johannes Herber, den die
meisten zu seiner aktiven Zeit Jo
oder Joe Herber nannten, war
Basketballprofi – unter anderem
vier Jahre bei Alba – und Natio-
nalspieler. Mitte 2012 beendete
er seine Karriere im Alter von 29
Jahren nach mehreren Verlet-
zungen. Nun liest Herber vor
ausverkauftem Haus aus seiner
soeben erschienenen Autobio-
grafie, „Almost Heaven“. Nach
ThomasPletzingers„Gentlemen,
wir leben amAbgrund“ (2012) ist
es schondas zweitewichtigeBas-
ketballbuch, in dem Alba – zu-
mindest zum Teil – zum Gegen-
stand wird.

Marco Seiffert vomRBB, Alba-
Fan und zwischenzeitlich auch
Alba-Hallensprecher, interviewt
den Autor gewordenen Sportler
dabei nach einer ersten kurzen
Lesestrecke. Im Anschluss an die
Lesung unterhalten sich beide
mit Ulrich Khuon, dem basket-
ballbegeisterten DT-Intendan-
ten des DT.

Herber ist nicht gerade ein ty-
pisches Exemplar der Spezies
Basketball-Profi. Entsprechend
hat er auch weniger eine Sport-
lerbiografie als ein literarisch
ambitioniertesBuchzurFaszina-
tion seines Sports geschrieben.
Moderator Seiffert weist auch di-
rekt–etwasklischeehaft –darauf
hin, welche Lücke Herber im Al-
ba-Tross hinterlasse: „Heute
sieht man nur noch Spieler, die
regungslos auf ihre Smart-
phones schauen – aber der, der
im Hintergrund sitzt und die
Süddeutsche liest, der fehlt.“

Der inzwischen 31-jährige
Herber, der ineinerder stärksten
Ligen des College-Basketballs be-
gann, ehe er bei Alba und in
Frankfurt als Profi spielte, liest
und erzählt von den „highest of
highs“und „lowest of lows“ einer
Sportlerkarriere. Auf der einen
Seite: „Madison Square Garden.
New York City. […] Ich bin high.
[…]Heute istdaswichtigsteSpiel
meines Lebens. Madison Square
Garden istMekka –wieWembley
oder Wimbledon, wie L’Alpe
d’Huez oder die Streif. […] Game
Time. Licht aus. Spot an.“ In einer
Passage im HipHop-Duktus

O

■ SPORTLERLEBENKultursaalmeets
Basketball-Court: Ex-Alba-Spieler
JohannesHerberstellt imDeutschen
Theater seine Autobiografie
„Almost Heaven“ vor

Seine schwierigste
Zeit hatte Herber
bei Alba, die vielen
Verletzungenmach-
ten ihm zu schaffen

Herber erzählt, wie er glaubte,
das gehöre eben zu seiner Erzäh-
lung dazu: Verletzungen, harte
Reha, dann starkes Comeback, so
gehedoch jedeStoryeinesSport-
helden! Bei ihm kam es anders.
Auf die Genesung folgten wei-
tere Verletzungen, dann war
Schluss. Mit 29.

Vom Basketballspiel als „Er-
zählung“, auch vom Fan-Dasein
als Erzählung plastisch zu be-
richten gelingt auch DT-Inten-
dant Ulrich Khuon im anschlie-
ßendenGespräch: Jedes einzelne
Match habe seine Erzählung,
aber auch unser Anhängertum
habe eine solche. Sinngemäß:
Wir jubeln und leiden also mit
unserem Team – den Ups und
Downsdieserunvorhersehbaren
Geschichte sindwir ausgeliefert.
Und das äußerst gern.

Einer der spannendsten Au-
genblicke der Erzählung des
Abends:Moderator Seiffert fragt,
obHerber angesichts der schnell
vergänglichen großen Momente
im Sport jemals die Sinnhaftig-
keit seines Tun infrage gestellt
habe. Nach kurzem Überlegen
antwortet dieser: „Nie. Es ist so
schön, da auf dem Platz zu sein
und zu spielen.“ Diese magi-
schen Momente, die Coolness
des Basketballsports, das soziale
GefügeMannschaftundauchdie
Härten einer Karriere – all das in
Wörter zu kleiden ist Jo Herber
bestens gelungen. DieMenschen
in Sneakers – und Jacketts – un-
terstreichen diesmit lang anhal-
tendemApplaus. JENS UTHOFF

■ „Almost Heaven“. Berlin Verlag,
255 Seiten, 19,99 Euro
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FLUGZEUG, BOMBE, GEWEHR

Der Krieg

Seit wir ein Buch ausgeliehen
haben, das in Kapitel 3 ein zer-
bombtes Haus zeigt, kommt der
Krieg auf jedem Spaziergang zur
Sprache. „Wo ist der Krieg?“, fragt
derDreijährige, bei demmannie
genauweiß,wieviel ernachplap-
pert und wie viel er tatsächlich
wissen will. Beim Kriegsthema
ist er hartnäckig.

Das ausgeliehene Kinderbuch
zeigt eine Straße im Verlauf von
hundert Jahren. Im 1. Kapitel ist
alles in Ordnung auf der Straße,
dieeine inBerlin seinkönnte.Be-
reits im 2. Kapitel marschieren

Für die erwachsenen
Leser wacht Hitler
über die Szenerie

neben den Automobilen, um die
eshiereigentlichgeht,Hitlerjun-
genmit Trommeln, im 3. Kapitel
stehendieKriegsheimkehrervor
den Trümmern. Der Rest des
Buchs interessiert nicht.

„Warum hat das der Krieg ge-
macht?“, will er wissen und zeigt
auf die Trümmer. „Ein Flugzeug
hat eine Bombe abgeworfen, das
Haus ging kaputt.“ „Aber war-
um?“ „Weil die Leute nicht mit-
einander einverstanden waren,
und wenn viele Leute miteinan-
der streiten, dann schicken sie
Flugzeuge mit Bomben.“ Natür-
lich ist das Gespräch damit noch
nicht beendet, es dreht sich ein
paar weitere Male um die Hitler-
jungen, die Trümmer und den
Spielplatz, der ein paar Seiten
später in der Lücke entstanden
ist. Für die Erwachsenen wacht
Hitler auf einem Porträt im Est-
rich über die verschiedenen Sze-
nerien, übrigens bis in Kapitel 5.

Anderntags spazieren wir an
einer Synagoge vorbei, vor der
zwei Polizisten in die Sonne rau-
chen. „Wasmachendiehier?“„Sie
bewachen das Haus, weil es ein-
mal kaputt ging.“ „Hat der Krieg
das kaputt gemacht?“ „Ja“, sage
ich und zeige ihm das Bild der
zerstörten Synagoge auf der Ge-
denktafel. „Aber warum?“ „Weil
die Menschen böse aufeinander
waren.“ „Und Flugzeuge mit
Bomben schickten und Gewehre
auch“, ergänzt er.

ZweiHäuserweiter findenwir
einen Spielplatz in einer Baulü-
cke. Nun sagt er zufrieden: „Hier
war auch der Krieg, jetzt ist hier
ein Spielplatz.“ GINA BUCHER

scheGründe, erzählt er imRoten
Salon. Seine Romanewerden vor
Drucklegung immer von einem
Anwalt gelesen. In seinemersten
Roman „Zorn“ entdeckte dieser
17undin„Glut“ immerhin37„ge-
fährliche“Kapitel. Veröffentlicht
hat Uyurkulak sie trotzdem. Bis-
lang hatte er Glück. Anders als
Orhan Pamuk, Elif Shafak oder
HrantDinkwurdeernichtwegen
desParagrafen301,wegen„Belei-
digung des Türkentums“ ange-
klagt.

Glücklich ist Uyurkulak aller-
dings nicht. Eher verzweifelt.
Nachdem in der vergangenen
Woche die Ergebnisse der türki-
schen Kommunalwahlen be-
kannt gegeben wurden, habe er
drei Tage durchgesoffen, seinen
Twitteraccount abgestellt und
beinahe seine Tastatur mit
einem Benzinzippo verbrannt.

Was soll man noch anschreiben
gegen so viel Borniertheit, die ei-
nem derart lächerlichen Minis-
terpräsidenten ihr Vertrauen
schenkt? Von dem Faschisten Al-
parslan Türkes stammt das in
der Türkei berühmt-berüchtigte
Zitat, dass die Türkei kein kultu-
relles Mosaik sei, sondern Mar-
mor. Noch immer würde in der
Türkei verleugnet und ver-
drängt, dass die Nation aus vie-
len verschiedenen Kulturen be-
stehe, meint Uyurkulak, der in
seinem Roman von der „mar-
mornen Unsplitterbarkeit von
TerritoriumundNation“ spricht.
Würde nicht mehr verdrängt
und vergessen, sondern erin-
nert, heißt es in „Glut“, würden
die Schwelbrände in Ominösien
endlich explodieren. Die Auf-
stand der Gezi-Bewegung war so
eine Explosion.

In Ominösien ist nichts in Ordnung
NATIONALISMUS Die Nation ist hart wie Marmor, und Erdogan hat immer recht. Der türkische Schriftsteller Murat
Uyurkulak stellte im Rahmen des türkischen Literaturfestivals Dildile im Roten Salon seinen Roman „Glut“ vor

Glücklich ist Uyurku-
lak nicht. Nach den
türkischen Kommu-
nalwahlen von ver-
gangener Woche habe
er drei Tage durchge-
soffen, seinen Twitter-
accountabgestelltund
beinaheseineTastatur
mit einem Benzin-
zippo verbrannt

VON DORIS AKRAP

Ein Berliner Taxifahrer macht
das Radio aus, nachdem der
Nachrichtensprecher verkündet
hat, dass der türkische Minister-
präsident Erdogan YouTube ge-
sperrt hat. Er sagt: „Ich kann es
nichtmehrhören. Ichkannmein
Radio einfach so abschalten.
Aber Erdogan kann YouTube
nicht einfach so abschalten. Da-
zu braucht es einen Gerichtsbe-
schluss, und also wird bei You-
Tube schon irgendwas nicht in
Ordnung sein.“

Dass in der Türkei schon län-
ger irgendwas nicht in Ordnung
ist, zeigt die Gezi-Bewegung seit
letzten Sommer. Die Mehrheit
der wählenden Türken aber
glaubt wahrscheinlich der irren
Erklärung des Berliner Taxifah-
rers und würde am liebsten die
Gezi-Bewegung abschalten:
Nicht in der Türkei ist irgendwas
nicht in Ordnung, sondern das
Internet ist nicht inOrdnung, die
Gezi-Bewegung ist nicht in Ord-
nung, Europa ist nicht in Ord-
nung.

Auch der türkische Schrift-
stellerMurat Uyurkulak ist nicht
in Ordnung. Sein Roman „Glut“,
den er am Samstag im Rahmen
des türkischen Literaturfestivals
Dildile imRoten Salon der Volks-
bühne vorstellte, ist eine Fantasy
Novel. Sie erzählt von einem
Land namens „Ominösien“, das
sich am Rande einer Apokalypse
bewegt, derenFiguren „13“, „Mus-
ter“, „Nudelholz“ oder „Hacken-
mann“ heißen und in dem es an
allen Ecken und Enden gefähr-
lich brodelt. Unschwer zu erken-
nen, handelt es bei „Ominösien“
umdie Türkei.Was da glüht, sind
die hysterischen Nationalisie-
rungsversuche, die von der Ver-
nichtung der Armenier, der Ver-
treibung der Griechen und dem
Antisemitismus schweigen und
den Feldzug gegen die Kurden
nur vorläufig eingestellt haben.

Dass Uyurkulak allegorisch
und nicht realistisch schreibt,
hat literarische, aber auch politi-

Im Mai erscheint in Uyurku-
laks deutschem Verlag Binooki
eine Anthologie zur Gezi-Bewe-
gung, in der türkische Schrift-
steller und Schriftstellerinnen
eine erste literarische Verarbei-
tung der Proteste veröffentli-
chen. Auch Murat Uyurkulak ist
darin mit einer Kurzgeschichte
vertreten. Welche Allegorien, Pa-
rabelnundMetapherndieser ex-
plosive Autor sich für die Gezi-
Detonation ausgedacht hat, wird
hochspannend sein.

■ Im Rahmen von Dildile widmet
sich der heutige Abend im Roten
Salon der Volksbühne unter dem Ti-
tel „Tschador“ dem „unsichtbaren
Bestandteil der mediterranen Kul-
tur“. Mit Joumana Haddad (Liba-
non) und Murathan Mungan (Tür-
kei). Weitere Termine unter
www.dildile-literaturfestival.com

Geht sie einkaufen, oder war sie protestieren? Istanbul am Tag der Beerdigung von Berkin Elvan Foto: Tolga Sezgin/NarPhotos/laif

VERWEIS

Ein Franzose in
Philisterburg
Ein junger Franzose kommt 1930 als
Austauschlehrer in die preußische
Stadt Magdeburg. Er findet die Au-
toritäten lächerlich, aber den Nazi
von nebenan interessant. Der junge
Mann erkennt, was kommen muss.
„Entschlossen, alles, was ihm be-
gegnet, ganz sachlich zu beobach-
ten, meidet er die Vorurteile, die
sich gewöhnlich in die Betrachtung
des deutschen Lebens mischen“,
schrieb Louis Aragon über Jacques
Decour und seine 1932 in Frankreich
publizierte Erzählung „Philister-
burg“, die dieser Tage in der Ande-
ren Bibliothek erscheint. Übersetzt
aus dem Französischen und mit ei-
nem Vorwort versehen wurde sie
von Stefan Ripplinger, der heute um
20 Uhr im Buchladen Schwarze Ris-
se daraus lesen wird.

zurückzuführen ist, das sich ge-
nauso im Fargo der Coen-Brüder
wiedemHelsinkivonAkiKauris-
mäki finden ließe. Was Almaty
mit diesen mythischen Orten
des Independent-Kinos verbin-
det, ist der Schnee. Vielleicht
handelt es sich alsobloßumeine
meteorologische Störung.

Dem Protagonisten aus „Sun-
ny Days“ dürften die Gründe
ziemlichegal sein,dennseinPro-
blem ist ein ganz konkretes: Ge-
radewurdeervonseinerVermie-
terin wegen ausstehender Miet-
zahlungen rausgeschmissen
und muss nun innerhalb weni-
gerTageseineWohnungräumen.
Ein Ausweichquartier hat er
nicht, nur einen Freund und ein
paar Frauenbekanntschaften,
mit denen er es sich jedoch nach
und nach verscherzt.

Das Dilemma des von Inkar
Abdrashmit einemunnachahm-
lich hölzernen Stoizismus ver-
körpertenPechvogelsbestehtda-
rin, dassnicht einmaldieserAus-
nahmezustand seinen Überle-
bensinstinkt weckt. Es ist im Ge-
genteil seine ausgesprochene
Passivität, die inTurebayevs Film
so etwas wie eine äußere Hand-
lung motiviert. Der Zufall
kommt ihm zu Hilfe. Wie auch
durch Zufall – und nicht etwa

durch einen ausgeprägten Jagd-
instinkt – immerwieder eine an-
dere Frau in seinem Bett auf-
wacht.

Die Hauptfigur von „Sunny
Days“ ist also ein klassischer Fall
von „Underachiever“. In den
Neunziger Jahren hätte man
wohl „Slacker“gesagt, dochTure-
bayevs unerschütterlichen Leis-
tungsverweigerer umgibt auch
eine existenzielle Schwere, die
ebenfalls an seinen verstockten
Mitmenschenoderseinemeinzi-
genKumpel Kana zu beobachten
ist. Gesprochen wird in „Sunny
Days“ ohnehin nur das Nötigste.
Die einzig redselige Figur des
Films ist bezeichnenderweise
ein russischer Geschäftsmann,
den der Pechvogel bei einem sei-
ner Aushilfsjobs kennenlernt.
Auch ihre gemeinsame Sauftour
endet im Unglück: Am nächsten
Morgen sind Ausweis und Füh-
rerschein verschwunden.

„Sunny Days“ ist dabei kein
bitterer oder sonderlich hämi-
scher Film. Am ehesten zeigt Tu-
rebayevnochMitleidmit seinem
traurigenAntihelden –wenn der
etwa seine letzten Habseligkei-
ten am Straßenrand verkaufen
muss und sich in seinerGutgläu-
bigkeit von einem alten Mann
übers Ohr hauen lässt. Aber der

Vielleicht ist die Störung nur meteorologisch bedingt
KINO AUS KASACHSTAN

„Sunny Days“ von
Nariman Turebayev hat
einen ausgesprochen
passiven Antihelden.
Dieser Underachiever
steht für sich allein

Die Sonne scheint im Film „Sun-
nyDays“deskasachischenRegis-
seurs Nariman Turebayev ei-
gentlich nie, jedenfalls nicht im
wörtlichen Sinne. In den Straßen
liegt Schneematsch, und ein
schmutziges, winterliches Grau
dominiert das Stadtbild. Das
heißt, wenn die Protagonisten
nicht gerade wieder in schum-
merigen Spelunken rumhängen,
in denen sich die Zeit mit Hilfe
des Alkohols vergessen lässt.

Das Bild von Kasachstan, das
Turebayev mit seiner lakoni-
schenTragikomödie zeichnet, ist
keingesellschaftlichgeschärftes,
wiemanes im inzwischenmehr-
heitlich global finanzierten Fes-
tival-Weltkino so gern sieht. Viel-
mehr deutet der Regisseur in
zahlreichen absurdenDetails an,
dass die soziale Disposition sei-
nes namenlosen Antihelden
eher auf einMentalitätsproblem

Ton seines Films ist so reserviert,
dass es mitunter schwer fällt,
überhaupt eine Erzählerposition
auszumachen. Und weil Ture-
bayev eben auch nicht auf eine
gesellschaftliche Gültigkeit ab-
zielt, fällt seine Geschichte letzt-
lich vielleicht etwas zu klein aus.
Ganz sicher jedenfalls im Ver-

hältnis zu seinem namenlosen
Protagonisten, dessen Leidensfä-
higkeit eine tragische Größe be-
sitzt. ANDREAS BUSCHE

■ „Sunny Days“. Regie: Nariman
Turebayev. Mit Asel Kalijewa, Inkar
Abdrash u. a. Kasachstan 2011,
101 Min.
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Ministeriumsanordnung, „un-
verzüglich auf Entwicklungen
undEreignisse imBereichder In-
neren Sicherheit reagieren zu
können“. Sowill dasMinisterium
„Lagebeurteilungen für zukünf-
tige Einsatzanlässe auch im Be-
reich des polizeilichen Staats-
schutzes“ erlangen,wie Sprecher
PhilippWedelich sagt.

In diesenBerichtenwaren im-
mer wieder Namen von Ver-
sammlungsanmeldern oder
Rednern enthalten, wie nun der
Göttinger Rechtsanwalt Sven
Adam öffentlich machte. Er hat
für einen 31-jährigen Demonst-
rationsanmelderKlagegegendie
Weitergabe seiner personenbe-
zogenen Daten vor dem Verwal-
tungsgericht eingereicht. Die Po-
lizei hatte nicht nur seinen Na-
men an den Verfassungsschutz
weitergegeben, sondernauch ih-
re politische Einschätzung: Er sei
„Führungsmitglied“ der Antifa-
gruppe Redical M, heißt es in ei-
nem Protokoll zu einer Kundge-

bung gegen Nazi-Aktivitäten.
Adam kritisiert, dass die Tren-
nung zwischen Polizei und Ge-
heimdienst so unterlaufen wür-
de: „Die standardmäßigeWeiter-
gabevon Informationenüberdie
Ausübung des Versammlungs-
rechts an den Verfassungsschutz
selbst bei kleinen und vor allem
völlig friedlichen Demonstratio-
nen widerspricht diesem Gebot
und ist schlicht beängstigend.“

Die Weitergabe der personen-
bezogenen Daten findet man in-
zwischen auch im niedersächsi-
schenInnenministeriumproble-
matisch. Bereits vor zwei Jahren
sei dies einemMitarbeiter aufge-
fallen, so Sprecher Wedelich zur
taz: „In allen Behörden wurde
diese Verfahrensweise abge-
stellt, und sofern es solcheDaten
gegeben hat, sollten sie gelöscht
sein.“ Dies werde auch von der
Fachaufsicht kontrolliert.

Offenbar jedoch nicht flä-
chendeckend, wie ein Beispiel
ausGöttingenzeigt.Denndasbe-

Der kurze Draht zum Geheimdienst
DATENSAMMELWUT Die niedersächsische Polizei hat seit 2005 nach Demonstrationen auch personenbezogene Daten an den
Verfassungsschutz weitergegeben. Ein Göttinger klagt nun dagegen, über ihn wurde auch eine politische Einschätzung weitergeleitet

VON BENJAMIN LAUFER

Schweigeminute um 18.10 Uhr,
Redebeitrag von Rolf Bertram
„zur Thematik Gorleben“ um
18.12 Uhr, Eintreffen eines Pro-
test-Traktors um 18.15 Uhr: Die
Göttinger Polizei hat den Ablauf
derAnti-Atom-Mahnwacheam5.
September 2011 genau protokol-
liert. Die Teilnehmer haben sich
„friedlich, kooperativ, zum Teil
provokativ“ verhalten, Zwangs-
mittel wurden keine angewen-
det. Um 20.11 Uhr wusste das al-
les auch der niedersächsische
Verfassungsschutz, denn noch
amAbend hat die Polizei ihr Pro-
tokoll nach Hannover geschickt.

Seit 2005 macht die Polizei
das in ganz Niedersachsen nach
jeder Demonstration. Die Beam-
ten fertigen nach einer Anord-
nung aus dem Innenministeri-
umsogenannteVerlaufsberichte
an, in denen der Demo-Ablauf
detailliert geschildert wird. Das
Ziel dieser Praxis ist es laut der

SÜDWESTER

Psssst, Ole!
Oje, Ole von Beust. Könnte es
sein,dassSiederzeit stets zumje-
weils falschen Zeitpunkt schwei-
genoder reden? Zuerst habenSie
sich geweigert, den Bericht zur
Elphi zu kommentieren, in dem
steht, dass Sie die Hauptschuld
an demganzenDesaster tragen.
Dafür haben Sie aber ihrem
NachfolgerOlafScholz inderZeit
ganz ungefragt Hamburg erklärt
und nun erklären Sie uns auch
nochdieTürkei.MitMinisterprä-
sident Erdogan, sagen Sie der
WamS, seien die Türken „ganz
gut gefahren“. Dass er soziale
Netzwerke verbot undderOppo-
sitiondroht, gehöre inderTürkei
nun mal „zum Grundvokabular“.
Ole, oje!Wirvom südwesteremp-
fehlen Ihnen dringend ein be-
fristetes Schweigegelübde. Man
muss ja nicht immer reden.

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

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

Verlaufsberichte

Ein Erlass aus dem Innenministeri-
um legt fest, dass die Polizei bei
„wichtigen Ereignissen“ Verlaufs-
berichte anfertigen und weiter-
schicken soll. Insbesondere über
„Ereignisse im Zusammenhang
mit den Beobachtungsobjekten
des Verfassungsschutzes“ soll der
Geheimdienst informiert werden.
■ Die Berichte sollen zur „Erstel-
lung eines staatsschutzpolizeili-
chen Gesamtlagebildes“ dienen
und dabei helfen, „Entwicklungen
in den Phänomenbereichen Links-
, Rechts- und Ausländerextremis-
mus sowie Terrorismus“ zu bewer-
ten.
■ Personenbezogene Daten dür-
fen eigentlich nur in den Berichten
erscheinen, „soweit ihre Kenntnis
für die gesetzliche Aufgabenerfül-
lung der Adressaten erforderlich
ist“. BELA

sagte Verlaufsprotokoll über die
Antifa-Kundgebung stammt aus
dem Januar 2013. „Das hätte
nicht mehr passieren dürfen“,
sagt Innenministeriumsspre-
cher Wedelich dazu. Hat die Göt-
tinger Polizei also entgegen der
Anweisung aus dem Ministeri-
um gehandelt? „Im Hinblick auf
ein etwaiges Klageverfahren“
wollte die Polizei keine Stellung-
nahme abgeben.

Auch die Namen der Medien,
die Reporter zu den Ereignissen
geschickt hatten, sind in den Po-
lizeiprotokollen vermerkt. Das
stößt auf Unverständnis: „War-
um das sofort dem Verfassungs-
schutz gemeldet werden muss,
als seien die Berichterstatter des
Göttinger Tageblatts gefährliche
Terroristen, erschließt sich mir
nicht“, sagt zumBeispiel derGöt-
tingerPolizeireporter JürgenGü-
ckel. Christian Röther, Chefre-
dakteur vom Stadtradio Göttin-
gen, findet es „fragwürdig“, dass
dieAnwesenheit vonMedienver-

333.
Mahnwache

Vor den Werkstoren des AKW
Brokdorf hat amSonntag die 333.
Mahnwache stattgefunden. Seit
1986 protestieren die Demonst-
ranten an jedem 6. eines Monats
gegen den Atomstrom. Anlass
für die Gründung der Mahnwa-
chen war der Super-GAU von
Tschernobyl am 26. April 1986
und die Inbetriebnahme des
AKW Brokdorf im Oktober 1986.
Die Mahnwachen waren initiiert
von kirchlichen Mitarbeitern
und Pastoren, von den Basisge-
meinden Wulfshagener Hütten
und Wedel, von Anti-AKW-Grup-
pen aus Hamburg sowie von An-
wohnern aus derWilsterMarsch.
Bis Anfang der 90er-Jahre gab es
regelmäßig Auseinandersetzun-
genmit der Polizei. (epd)

Gab es auch über diese Kundgebung einen Verlaufsbericht mit personenbezogenen Daten? Demonstration in Göttingen im November 2011 Foto: dpa

entlocken – zumindest nicht öf-
fentlich.

Denn im kleinen Kreis redet
das Innenministerium durch-
aus: Im parlamentarischen Kon-
trollgremium, einem aus allen
Fraktionen bestückten Aus-
schuss des Landtags, werde be-
richtet, verspricht das Innenmi-
nisterium. Doch die Mitglieder
des Ausschusses verpflichten
sich zur Verschwiegenheit, nicht
einmal ihren Fraktionen dürfen
sie Informationen weitergeben.
DiePiratenbemängeln,dasseine
echte Kontrolle des Verfassungs-
schutzes durch den Ausschuss
schwierig sei.

„Selbstverständlichhabenwir
Verständnis dafür, dass nicht al-
les öffentlich gemacht werden
kann, was die Arbeit des Verfas-
sungsschutzes betrifft“, sagt Kar-

„Evident geheimhaltungsbedürftig“
ÜBERWACHUNG Das
schleswig-holsteinische
Innenministerium
verweigert die Auskunft
darüber, ob der
Verfassungsschutz
JournalistInnen
ausgespäht hat

Hat der Verfassungsschutz in
Schleswig-Holstein JournalistIn-
nenausgespähtoderalsverdeck-
teQuellengenutzt?DieFrage,die
Patrick Breyer, Abgeordneter der
Piratenfraktion im Kieler Land-
tag, an Innenminister Andreas
Breitner (SPD) stellte, ist so abwe-
gig nicht: In Niedersachsen be-
spitzelten die Geheimniskrämer
im Landesdienst jahrelang Ver-
treterInnen der Medien, darun-
ter die taz-Autorin Andrea Röp-
ke. Und wie in Niedersachsen
mauertauchdasKieler Innenmi-
nisterium: „Nach sorgfältiger
Abwägung“ sei die Regierung zu
dem Schluss gekommen, gar
nichts zu sagen: „Es liegt ein Fall
evidenter Geheimhaltungsbe-
dürftigkeit vor“, teilt dasMiniste-
riummit.Nicht einmal eineinfa-
ches JaoderNein istdemHauszu

la Frieben-Wischer, Vorsitzende
des Deutschen Journalistenver-
bandes Schleswig-Holstein.
„Dennoch wäre es im Sinne der
vertrauensvollen Arbeit zwi-
schen Presse, Politik und Behör-
den gut, den Verdacht auszuräu-
men, dass es hier ähnliche Fälle
gegeben haben könnte wie in
Niedersachsen.“

Dort gerieten nach heutigem
Stand sieben JournalistInnen ins
Visier der Behörde – unter ande-
rem, weil sie im rechtsradikalen
Milieu recherchierten. Dies sei
ein„massiverEingriff indiePres-
sefreiheit“ gewesen, der sich in
Schleswig-Holstein so nicht wie-
derholen dürfe, sagte Frieben-
Wischer. In Niedersachsen lau-
fenderzeit Klagenwegenderun-
rechtmäßigen Datenspeiche-
rung. EST

PROTEST

Ein besseres Leben
In Göttingen haben Flüchtlinge ein
Protestzelt aufgebaut. Fünf Erwach-
sene und drei Kinder wollen die Un-
gewissheit über ihre Zukunft nicht
länger hinnehmen SEITE 23

HANNOVER GEGEN DIE EINTRACHT

Braunschweig besser
Für Hannover ist es die vierte Niederlage in Folge – und das gegen
Eintracht Braunschweig. Damit sind die 96er dem Abstieg etwas näher
gekommen. Jetzt haben sie nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den
Relegationsplatz SEITE 22

tretern von den Sicherheitsbe-
hörden protokolliert wird: „Wir
erwarten vom Innenministeri-
um eine Erklärung darüber, zu
welchem Zweck dies geschieht.“

Das Ministerium ist darum
bemüht, dieWogen zu glätten. Es
würden in keinem Fall die Na-
men von anwesenden Journalis-
tennotiert, sondern lediglich die
der Redaktionen, betont Wede-
lich. Dies könne notwendig sein,
„um im Zuge einer Nachbericht-
erstattung noch einmal Kontakt
aufzunehmen“.

Ob diese Informationen auch
in Zukunft an denGeheimdienst
geschickt werden, ist fraglich,
denn die aktuelle Landesregie-
rungwill dasVerfassungsschutz-
gesetz reformieren. Innenminis-
ter Boris Pistorius (SPD) hatte da-
zu im vergangenen Herbst eine
„Taskforce“ eingerichtet, die jetzt
auch überprüft, ob die polizeili-
chen Verlaufsberichte weiterhin
an den Verfassungsschutz über-
mittelt werden sollen.
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ABSTIEGSKAMPF

Werder ärgert
Schalke 04

Werder Bremen hat einen weite-
ren Schritt in RichtungBundesli-
ga-Erhalt gemacht. Das Team
trennte sich von Schalke 04 am
Sonnabend1:1 (1:1). FrancodiSan-
to hatte Werder nach einer Vier-
telstunde in Führung gebracht,
Leon Goretzka markierte den
Ausgleich (33.). „Wir sind super in
die Partie gekommen, haben
kämpferisch und spielerisch
überzeugt. Ichhätte vorhernicht
gedacht, dass ich jetztmit einem
Punkt nicht zufrieden bin“, sagte
Werders Coach Robin Dutt. (taz)

Bezeichnend für die Brisanz
und den enormen Druck in die-
sem Niedersachsen-Derby war
die Entstehung des 2:0. Rechts-
verteidiger Benjamin Kessel hat-
te den Ball einfach nur noch lan-
ge nach vorne gedroschen. Den
Mangel an individueller Klasse
glich Braunschweig auch in die-
ser Situation durch Elan und Lei-
denschaft aus. Torschütze Niel-
sen verwertete die rustikale Vor-
lage von Kessel mutig, indem er
frei von jedem Kalkül zu einem
wunderbaren Linksschuss an-
setzte und damit Erfolg hatte.

Der Euphorie in Blau-Gelb
stand eine Mischung aus Lethar-
gie und Verkrampfung gegenü-
ber. Hannover 96, das immer
mehr inakuteAbstiegsgefahrge-
rät, gab in der ersten Halbzeit
zwar den Ton an, aber aus viel
Ballbesitz und soliden Kombina-
tionen konnte der Gast nichts
Zählbaresmachen.

„Angst lähmt oft“ – mit die-
semwenig charmanten Satz hat-
te Braunschweigs Trainer Tors-
ten Lieberknecht beschrieben,
wie er den Kontrahenten aus
Hannoverderzeit einschätzt.Der

sportliche Chef der Eintracht
sollte Recht behalten. Vor allem
die 96-Abwehr ließ sich immer
wieder von banalen Braun-
schweiger Angriffsbemühungen
austricksen. Hannover kam zu-
mindest zu einem Pfostentreffer
durch Szabolcs Huszti in der 72.
Minute, zu mehr Aufbäumen
reichte es bei denHauptstädtern
aber nicht. Vier Niederlagen in
Folge und zudem das prestige-
trächtigeDerby inBraunschweig
verloren – Hannover 96 mar-
schiert mit großen Schritten in
den Bundesliga-Abstiegskampf.

Euphorie in Blau-Gelb
ABSTIEGSKAMPF Braunschweig kämpft im Nord-Derby Hannover 96mit 3:0 (2:0) nieder. Während die Löwen
Hoffnung schöpfen, ist Hannover wieder im Abstiegsstrudel. Die befürchtete Randale blieb zunächst aus

VON CHRISTIAN OTTO

Was vorher so kompliziert und
schwierig klang, war am Ende
ganz leicht. Eintracht Braun-
schweig, das tapfere Schlusslicht
der Fußball-Bundesliga, gilt seit
Monaten als allererster Kandidat
auf denAbstieg.Warumalso soll-
te ausgerechnet im brisanten
Niedersachsen-Derby gegen
Hannover 96 ein Erfolg der be-
sonderen Art gelingen?

Die Antwort auf diese Frage
stand bereits nach wenigen Mi-
nuten fest. Denn die im Winter
schon abgeschlagenen Braun-
schweiger, in der Rückrunde er-
staunlich bissig und erfolgreich,
zeigten auch imDuellmit ihrem
ungeliebtenNachbarndienötige
Leidenschaft für einen Erfolg.
Domi Kumbela (14. Minute), der
nach einem Fehler von 96-Tor-
hüter Ron-Robert Zieler erfolg-
reich war, Havard Nielsen (20.)
und Jan Hochscheidt (89.) schos-
seneinenklaren3:0(2:0)-Sieg für
das Tabellenschlusslicht heraus.
Hannover verlor das Spiel, den
Überblick und darüber hinaus
auch noch Andre Hoffmann we-
gen einer Roten Karte in der 62.
Minute.

Mit einem Meer aus blau-gel-
bem Konfetti und vielen Fahnen
hatten die Anhänger von Ein-
tracht Braunschweig ihre Mann-
schaft im mit 23.235 Zuschauern
erneut ausverkauften Stadion
begrüßt. Ein Teil der Begeiste-
rung von den Rängen muss sich
direkt auf die Spieler desAufstei-
gers übertragen haben. Das
TeamumKapitän Kumbela zeig-
te zwar wie schon im Hinspiel
keinen schönen Fußball, ärgerte
den Erzrivalen aus Hannover
aber nach Kräften.

Ein leichter Sieg für Braunschweig: Havard Nielsen jubelt nach seinem Tor zum 2:0 Foto: dpa

werden müsse, und dann dieser
Rückschlag: Der HSV schied im
Achtelfinale der Champions
League gegen Vardar Skopje aus.
Die Saison ist dadurch verpatzt.
Das Final Four um den DHB-Po-
kal am 12. und 13. April findet in
Hamburg ohne den HSV statt.
Durch das Zweitrunden-Aus ge-
gen Göppingen gingen die er-
warteten Einnahmen von
120.000 Euro verloren. Und nun
auch noch die Schmach in der

Champions League. Wieder sind
günstigstenfalls 390.000 Euro
dahin.

Es ist kaum davon auszuge-
hen, dass der HSV noch in den
Kampf um die Meisterschaft
wird eingreifen können. Vor al-
lem aber scheint nicht ausge-
schlossen, dass Rudolph den La-
den einfach dichtmacht, weil
ihm der Elan abhanden kommt.
Der 59-Jährige hatte den Klub
von Februar 2005 an schon ein-
mal aufgepäppelt. Den Medizin-
technik-Unternehmer kostete
dies über 25 Millionen Euro.

Vom aktuellen Saisonetat in
Höhe von 8,9 Millionen Euro
sind nur 7,2 Millionen Euro ge-
deckt. Im Februar gab Rudolph
500.000 Euro dazu, und für den

Bittere Pille
KLAMM Nach dem Aus in der Champions League verschärfen sich die Finanzsorgen der HSV-Handballer
Noch ist alles ruhig, hier amRan-
de des Hamburger Volksparks.
Auf der anderen Seite der Bus-
spur, beim großen Nachbarn,
den Fußballern des HSV, ist die
Angst vormAbsturz ausderBun-
desliga greifbar. Beim kleinen
HSV, dem Handballklub,
herrscht noch angespannte Stil-
le. Der Gedanke ist aber nicht so
abwegig, dass dasKonstruktHSV
Handball bald wie ein Karten-
haus in sich zusammenfallen
könnte.

Da hatte sich Präsident und
Mäzen Andreas Rudolph mit
demTrainerMartinSchwalbund
der Mannschaft darauf einge-
schworen, dass in der finanziell
angespannten Lage alles Mögli-
che zur Konsolidierung getan

MonatMärz soll er die Spielerge-
hälter in Höhe von 550.000 vor-
gestreckt haben. Der Klub steckt
in einer Abwärtsspirale: Die Zu-
schauer bleiben weg, Sponsoren
fehlen, und ein 19 Spieler umfas-
sender Kader wird zum Kosten-
treiber.NachderSaisonsollenet-
liche Profis gehen, um den Etat
zu senken.

Darüber hinaus plant der
neue Geschäftsführer Holger
Liekefett einiges, damit der Klub
wieder indieSpurkommt. Inner-
halb der kommenden zwei Jahre
will er den HSV zu einer schwar-
zen Null führen. „Die Abhängig-
keit von einemMäzenkanndazu
führen, dass die Tür irgendwann
zufällt“, sagte Liekefett. „Andreas
hat ja gesagt, dass er sich in ab-

1 Wolfsburg II 28 49 59

2 Werder II 27 14 55

3 Goslar 28 25 54

4 Meppen 28 9 46

5 Oldenburg 27 19 45

6 Havelse 28 4 45

7 Flensburg 27 8 44

8 St. Pauli II 28 -1 39

9 Rehden 28 -1 38

10 Norderstedt 28 -2 34

11 Cloppenburg 27 -11 32

12 Hannover II 28 -2 31

13 HSV II 28 -5 31

14 Braunschweig II 28 -7 31

15 Wilhelmshaven 28 -15 27

16 Neumünster 27 -19 26

17 Victoria 28 -40 22

18 Eichede 27 -25 20

B’schweig II – St. Pauli II 1:1
Victoria – W’haven 2:2
Flensburg – Hannover II 3:1
Eichede– Goslar 4:5
Rehden – Neumünster 3:0
Werder II – Wolfsburg II 1:1
Havelse – Cloppenburg 2:0
Oldenburg – HSV II 0:1
Meppen – Norderstedt 1:1

Nächste Spiele:

Goslar – B’schweig II Fr, 18 Uhr
Wolfsburg II – Havelse Sa, 13 Uhr
St. Pauli II – Oldenburg Sa, 14 Uhr
HSV II – Flensburg
Hannover II – Victoria So, 14 Uhr
Norderstedt – Eichede
W’haven – Werder II So, 15 Uhr
Neumünster – Cloppenburg
Rehden – Meppen

DieHamburg Freezerswie auch
die Grizzly Adams Wolfsburg
liegen in der DEL-Halbfinalserie
nach drei von höchstens sieben
Partien jeweils mit 1:2 hinten.
Während die Freezers nach zwei
NiederlagenamSonntagvorhei-
mischerKulisse zu einemum-
kämpften 2:1(1:1, 0:0, 1:0)-
Erfolg kamen, mussten
sich die Wolfsburger
bei den Kölner Haien
klar mit 0:3 (0:0, 0:1,
0:2) geschlagen geben.
+++ Im Ringen um einen
Platz in der Champions
League kommt der VfL Wolfs-
burg nicht vomFleck. Nach einer
1:0-Führung verloren die „Wölfe“
am Samstag bei Borussia Dort-

mund am Samstag mit 1:2 (1:0).
IvicaOlic erzieltemit seinemelf-
ten Saisontor (34.) die Führung,
BVB-Torjäger Robert Lewan-
dowski glich aber aus (51.). Marco
Reus sorgte für das Siegtor (77.)
+++Drittligist Holstein Kiel hat

einen großen Schritt in Rich-
tung Klassenerhalt ge-
macht. Die „Störche“
setzten sich am Sonna-
bend mit 4:0 (2:0) ge-
gen Unterhaching
durch und haben jetzt

ein Polster von sechs Zäh-
lern auf die Bayern, die den

erstenAbstiegsplatzbelegen.Die
Kieler Treffer erzielten Heider
(29.), Gebers (38.), Kazior (49.)
und Schied (77.). +++

Als Gewinner eines Spiels, das
angesichts der großen Fan-Riva-
lität ein Hochsicherheitsspiel
war, darf sich neben dem Tabel-
lenletzten auch die Polizei füh-
len. 3.300 Ordnungshüter waren
im Einsatz, um ein paar unent-
wegte Zuschauer im Zaum zu
halten. Dass es vor der Begeg-
nung nicht zu den befürchteten
Auseinandersetzungen gewalt-
bereiter Fansgekommenwar, lag
vor allem an der strikten Tren-
nung der Problemklientel.

Rund 2.200 Fans aus Hanno-
ver, die eine Eintrittskarte im
RahmeneinerAuslosunggewon-
nen hatten, waren mit Hilfe ei-
nes Bus-Korsos nach Braun-
schweig gebracht worden. Ein-
trittskartenur inVerbindungmit
einer Busfahrt, strenge Perso-
nenkontrollen und striktes Alko-
holverbot: Was im Kreis der 96-
Fansnichtgutangekommenwar,
weil sich so mancher seiner Rei-
sefreiheit beraubt sah, erwies
sichals klugeMaßnahme.Grund
zur Klage gab es nur vereinzelt.
SohattedasAmtsgerichtHanno-
ver bereits am Freitag elf Fans
von96,diesich in ihrerReisefrei-
heit eingeschränkt gefühlt hat-
ten, Recht gegeben. Sie dürften
nicht gezwungen werden, mit
dem Bus anzureisen.

Obwohl beide Vereine gerade
erst zu empfindlich hohen Geld-
strafen verurteilt worden sind,
hatten sich nicht alle Tribünen-
gäste imGriff. ImBlock9,wo tra-
ditionell die besonders leiden-
schaftlichen Anhänger von Ein-
trachtBraunschweighüpfenund
singen, wurde nach den Toren
Pyrotechnik gezündet. Die Quit-
tung dafür wird der Verein, der
auch finanziell das Schlusslicht
der Liga ist, in Kürze bekommen.

Es scheint nicht
ausgeschlossen, dass
Rudolph den Laden
einfach dichtmacht

Der Hoffnungs-

Macher
ore verhindern, lautet die
Arbeitsplatzbeschrei-
bung eines Abwehrspie-
lers. Das gilt gerade nur

bedingt für Sebastian Schachten.
Der 29-jährige Außenverteidiger
hat sich derzeit eher aufs Tore-
schießen verlegt.

Bereits gegen Greuther Fürth
war ihm vergangene Woche am
Millerntor der viel umjubelte
1:0-Führungstreffer gelungen,
was ihm prompt einen Platz in
der Kicker-Elf des Tages ein-
brachte. Am Samstag legte er
nun in Sandhausen nach. Sein
Volleyknaller zum 2:2 nach 77.
Minuten leitete die Wende in ei-
nem schon verloren geglaubten
Spiel ein, das die Hamburger
durch einen Treffer von Marc
Rzatkowski noch glücklich mit
3:2 gewannen.

Dass der FC St. Pauli den Kon-
takt zu den Aufstiegsplätzen in
den vergangenen Wochen nicht
abreißen ließ und nun wieder
drei Punkte hinter Relegations-
rang drei auf dem vierten Platz
steht – es liegt vor allem an Se-
bastian Schachten. Gerade wenn
alles verloren scheint – wie nach
dem kapitalen Schnitzer von Ka-
pitän Jan-Philipp Kalla, der dem
Team am Samstag den 1:2-Rück-
stand bescherte –, ist Schachten
einer, der es noch mal wissen
will.

Wenn dieMitspieler ihre Köp-
fe und Schultern bereits leicht
hängen lassen, dann packt den
Mann die Wut. Als stünde er un-
ter Drogen, marschiert er dann
los. Mit gesenktem Kopf wie ein
Stier, den Tunnelblick auf die
Grasnarbe gerichtet, setzt er sich
in Bewegung. Mit ausladenden
Schritten und rudernden Ar-
men, den Ball eng am Fuß, ab an
der Außenlinie über den ganzen
Platz bis hin zum gegnerischen
Tor. Mit fairen Mitteln nicht auf-
zuhalten. Oder er zimmert die
Kugel einfach aus über zwanzig
Metern rein – wie gegen Sand-
hausen.

„Mit seinem gelebten Willen
entfacht er Euphorie auf dem
Platz und den Rängen“, sagt sein
Trainer Roland Vrabec: „Solche
Typenbrauchstdu.“UndSchach-
ten, Meister des Understate-
ments sagt über sein Traumtor
nur, er habe wohl „den Ball ganz
ordentlich erwischt“.

Dank vier Verteidigertoren in
den vergangenen beiden Spielen
darf der FC St. Pauli nun weiter
von der Bundesliga träumen.
Schachten ist einer der wenigen
im Team, der sich in der Elite-
klasse schon ganz gut auskennt.
16 Mal hat der gebürtige Hesse
fürMönchengladbach in der Sai-
son 2011/2012 im Oberhaus be-
reits gekickt, ohne jedoch einen
Treffer zu erzielen.

Das will er bald nachholen. St.
Pauli ist wohl die letzte Chance
des inzwischen 29-Jährigen,
nochmal ganz oben anzugreifen
und sich in die Bundesliga-Tor-
schützenliste einzutragen. Doch
damiteswirklichsoweitkommt,
muss Schachten wohl noch das
eine oder andere Mal den Zweit-
liga-Stier geben. MAC

T

Trifft für einen Abwehrspieler recht
oft: Sebastian Schachten Foto: dpa

sehbarer Zeit zurückziehen
möchte.“

Der Geschäftsführer will für
die Zukunft nicht einen großen,
sondern mehrere neue Partner
suchen. Es soll auch ein Kombi-
Ticket eingeführt werden, das
ZugangzueinemSpielderHand-
baller und einem des Eishockey-
Klubs Hamburg Freezers ge-
währt. Liekefett kann sich außer-
dem vorstellen, dass der HSV in
der Champions League Partien
gegen schwächere Gegner in der
bis zu 3.400 Zuschauer fassen-
den Blumenhalle in Wilhelms-
burg austrägt, der Heimat des
neuenBasketballklubsHamburg
Towers. Für den Geschäftsführer
ist es ein Wettlauf mit der Zeit.
Der HSV muss sich neu aufstel-
len, bevor die Tür zufällt und Ru-
dolph sich zurückzieht. Durch
das Ausscheiden in der Champi-
ons League ist der Türspalt
schmal geworden. GÖR



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MONTAG, 7. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

„Ich will ein gutes Leben haben“

Mana (vorne links) ist noch ein Kind und kämpft bereits um ihre Zukunft

Er kennt die Not der Ungewissheit aus eigener Erfahrung, nun setzt er sich für andere Flüchtlinge ein: Akbar Mohammedi Fotos (2): Jakob Epler

lich fragen die Behördenmitar-
beiter, wenn sie über Abschie-
bungen entscheiden, nach sozia-
ler und wirtschaftlicher Integra-
tion. Doch die Sätze klingen
schal. Was wäre, wenn Mana we-
niger klug und weniger inte-
griert wäre? Ihre Abschiebung
könnte trotz Klugheit und Inte-
grationbaldpassieren.Die Fami-
lie ist nur noch bis EndeApril ge-
duldet, wie es im Beamten-
deutsch heißt.

Aus eigener Anschauung

„Wir sind hier, um diesen Stress
und diese Angst zu beseitigen“,
sagt Akbar Mohammedi, den
hier alle Akki nennen. Der Göt-
tinger Aktivist kam selbst als po-
litischVerfolgterausdemIran.Er
hat in den 1980ern in Isfahan
Häuser besetzt, um Wohnraum
für Menschen zu schaffen, die
während des ersten Golfkriegs
zwischen Iran und Irak flüchten
mussten. „Die haben in Zelten
gelebt und um sie herum stan-
den die ganzen leeren Häuser“,
sagt Akki. Auch er sei inDeutsch-
land nicht sofort als politischer
Flüchtling anerkannt worden.

Wenn die Geschichten, die er
erzählt, besonders schlimmwer-
den, blickt er seinem Gegenüber
in die Augen und lächelt, als wol-
le er es den Zuhörern dadurch
leichter machen. Und Akki er-
zählt heute viele schlimme Ge-
schichten. Es ist nicht seine eige-
ne, die er erzählt, es ist die von
Manas Eltern. Oder die von Jami-
la Farazaie, die vor rund fünf Jah-
renausAfghanistan floh,weil sie
zwangsverheiratetwerdensollte.
Jetzt lebt sie in Göttingenmit ei-
nemMann, den sie liebt. Die bei-
den haben zwei kleine Kinder.
Von der Abschiebung bedroht ist
die ganze Familie.

Nicht alle der Flüchtlinge
sprechen so gutDeutschwieMa-
na. Aber Journalisten sind ge-
kommen und brauchen Zitate
und O-Töne. Im Zelt trinkt sich
die schreibende Zunft amKaffee
zittrig, während Akki geduldig
übersetzt und Fragen beantwor-
tet. Irgendwann rennt er wieder
zurück ins Zelt: „Ich muss was

ab. Die 54-Jährige trägt ein
Klemmbrett inderHandundhat
zwei Studenten imVisier: „Hallo,
hallo, können Sie unterschrei-
ben?“ Die Unterschriften sollen
einen gesicherten Aufenthalts-
status für die Menschen im
Camp erreichen. „Ich unter-
schreibe grundsätzlich nichts“,
meint einer der beiden. Heute
schon. Rhode redet auf die bei-
deneinundamEndenehmensie
den Stift in dieHand. „Ichmache
das,umdenMenschenzuhelfen.
Ich bin katholisch, ich bin Chris-
tin“, sagt Rhode, dann zieht sie
weiter: „Hallo, hallo!“

Solidarität zeigen

Heute wird das Camp schon um
17Uhrwieder abgebaut,weil sich

PROTEST In Göttingen
haben Flüchtlinge
ein Protestzelt
aufgebaut. Fünf
Erwachseneunddrei
Kinder wollen die
Ungewissheit über
ihre Zukunft nicht
länger hinnehmen

VON JAKOB EPLER

Manas Fingernägel sind silbern
lackiert. Sie knibbelt an einem
Blatt Papier, das in einer Klar-
sichtfolie steckt. Mana ist elf Jah-
re alt. Und sie ist gestresst. Nicht
weil sie nachher einen großen
Auftritt haben wird. Sondern
weil sie vielleicht nicht in
Deutschland bleiben kann. Das
Papier ist ihre Rede für eine De-
mo, die helfen soll, dass sie doch
bleiben kann.

Mana sitzt auf einer Bierbank
in einem Kirmeszelt, aufrecht
und mit selbstbewusstem Blick.
Sie ist schick angezogen: graue
Jeans, weiße Bluse, darüber ein
Pullunder, ihr Haar hat sie lange
gekämmt und dann nach oben
hin zusammengebunden. Auch
wenn sie anders aussieht, zu fei-
ern gibt es nichts. Denn inWahr-
heit ist es ein Protestzelt. Manas
Eltern haben es zusammen mit
anderen Flüchtlingen in die Göt-
tinger Innenstadt gestellt, direkt
vor die Jacobikirche. Sie wollen
zeigen, dass hier etwas schief
läuft.

Ein Ende der Ungewissheit

Insgesamt sind sie zu acht: Fünf
Erwachsene und drei Kinder. Sie
eint, dass sie jederzeit abgescho-
ben werden könnten. Und dass
sie diese Ungewissheit nicht
mehr ertragen können. Sie wol-
len endlich nicht mehr der Resi-
denzpflichtunterliegenund sich
frei in Deutschland bewegen
können. Sie wollen einen gesi-
cherten Aufenthaltsstatus und
sie wollen arbeiten dürfen, Aus-
bildungen machen und studie-
ren können.

Was sie nicht mehr wollen, ist
„ohne Zukunft und Perspektive
leben“, wie sie es in einem Pro-
testflugblatt formulieren. Zwei
Wochen werden sie deswegen
tagsüber im Zelt bleiben, an-
sprechbar und vor allem sicht-
bar sein. Übernachten werden
sie hier nicht, abends wird das
Zelt abgebaut. Wenn viele Leute
von ihrer Situation erfahren,
könne das etwas ändern, so glau-
ben sie.

„Ich will mit meinen Eltern
hier bleiben und ein gutes Leben
haben“, sagt Mana. Sie hat Angst,
dass sie erst nach Italien und
dann in den Iran abgeschoben
wird.DieBehördenglauben,dass
die Familie aus dem Iran über
Italien nach Deutschland ge-
kommenist.NachderDublin-III-
Verordnung müsste sie dann in
Italien Asyl beantragen. Sie habe
„blöde Sachen“ auf der Flucht er-
lebt, erzählt Mana, eine Schläge-
rei unter Flüchtlingen ist dabei.
Am Ende habe einer auf demBo-
den gelegen und aus dem Kopf
geblutet: „Der hat keine Luft
mehrgekriegtund istgestorben“,
sagt sie und knibbelt weiter an
ihrem Blatt Papier.

Ihre Eltern sind im Iran zum
Christentum konvertiert –
„heimlich“, sagen sie. Muslime,
die im Iran zu Christen werden,
werden laut NGOs wie Amnesty
Internationalundder Internatio-
nalen Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) verfolgt, in
Gefängnisse gesperrt und müs-
sen manchmal mit der Todes-
strafe rechnen.Gerade findetder
Fall von Pastor Behnam Irani Be-
achtung in denMedien, weil sich
die CDU-Vizevorsitzende Julia
Klöckner für ihn einsetzt. Irani
sitzt seit 2011 im Gefängnis, weil
er zum Christentum konvertier-
te.

Offiziell schweigsam

Mana ist seit sieben Monaten in
Deutschland. Sie spricht perfekt
Deutsch. Ihre Lehrerin ist vorbei-
gekommen. Vor dem Zelt steht
sie in einer Outdoorjacke und
sagt: „Offiziell darf ich nichts sa-
gen.“ Warum nicht, das lässt sie
offen. „Aber Mana ist sehr klug
undsehrgut integriert.“ Tatsäch-

auf dem Platz vor der Kirche
rund 300 Menschen versam-
meln und ihre Solidarität mit
den Flüchtlingen bekunden wol-
len. Die Demonstration zieht
durch die Stadt. Aus demFenster
eines Wohnprojekts flattert zu
groß geratenes Konfetti auf Ma-
na herab. Auf den Papierschnip-
seln stehen Parolen wie „No bor-
ders – no nation“, „Frontex ver-
senken“ oder schlicht „Bleibe-
recht!“.

Mana führt die Demo mit ei-
ner Freundin an. Beide halten
Schnüre in derHand. Daran stre-
ben zwei heliumgefüllte Ballons
indieHöhe. Zwischen ihnen flat-
tert ein roter Stofffetzen, auf
dem steht: „Kein Mensch ist ille-
gal“.

trinken“, der Mund ist trocken
vom vielen Reden.

Die Geschichten der Men-
schen, die er erzählt, ähneln sich:
Flucht, Trauma, Kettenduldung,
permanente Unklarheit, ob sie
auch in drei Monaten noch hier
sein dürfen oder ob die Behörde
sich anders entschließt. Allen
geht es schlecht damit. Wie Ma-
nas Mutter und Jamila Farazaie
sind viele der Menschen im Göt-
tinger Protestzelt in psychologi-
scher Behandlung. Und genau
das ist es, sagt Akki. Es gehe hier
zwarumdieEinzelfälle, aber „ein
einzelner zählt für alle“. So ver-
schieden die Fluchtgeschichten
sind, so ähnlich sind die Proble-
me in Deutschland.

Ramin Rahini steht vor dem
Zelt, hinter einem Campingtisch
mit FlyernundBroschüren. Er ist
hochgewachsen, trägt Dreitage-
bart und Brille. Rahini kommt
wie Manas Eltern aus dem Iran.
Wie bei Manas Eltern bezweifle
das Göttinger Verwaltungsge-
richt, dass er dort gefährdet ist,
sagt Akki. Rahini ist Kommunist
undwar in einer oppositionellen
Gruppe organisiert. Der Ingeni-
eur befürchtet, dass er hinge-
richtet wird, wenn er zurück
muss. „Ich lasse mich nicht ab-
schieben“, sagt er.

Bleiben bis zuletzt

Akki übersetzt, wenn es zu kom-
pliziert wird. Was er machen
würde, wenn sie ihn doch zu-
rückschickten? Es dauert einen
Moment, bis die Frage durchge-
drungen ist. Dann streckt er sei-
ne Handflächen nach vorn, be-
wegt sie hin und her. Der Schlüs-
sel in seiner Hand klimpert, sei-
ne Schultern zieht er hoch,
streckt den Kopf nach vorne und
antwortet auf Farsi. „Er wird bis
zu seinem Tod hier bleiben“, sagt
Akki.

Akki ist beim Göttinger Ar-
beitskreisAsylwieeinpaarande-
re Aktivisten auch. Sie verstehen
sich als Linke und treten gegen
Rassismus und für Flüchtlinge
ein. Aber dieGründe, hiermitzu-
machen, sind vielfältig. Luzie
Rhode läuft vor demZelt auf und
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Freigelegte Geschichte
NS-DENKMAL AmBunker „Valentin“ graben Studierende Reste einer alten Betonmischanlage
aus. So sollen die Spuren der mörderischen Baustelle für die Nachwelt sichtbar werden

VON JAN ZIER

Im Grunde ist alles gut doku-
mentiert. Denkt man. „Wir wis-
sen, was uns hier erwartet“, sagt
auch Uta Halle, die Landesarchä-
ologin. Immer wieder ließen die
Bauherren die Arbeiten am Bun-
ker „Valentin“ fotografieren, wo-
bei die oft gestellten Bilder das
Leid der über 10.000 Zwangsar-
beiterInnen, Kriegsgefangenen
und KZ-Häftlinge vielfach nur
erahnen lassen. Kommt der Be-
sucher heute nach Farge, sieht er
davon kaum etwas. Das ändert
sich gerade – dank zwölf Ge-
schichtsstudierenden der Uni
Bremen. Sie holen Spuren der
Baustelle an die Oberfläche.

Die Natur hat das umzäunte
Gelände rund um den monströ-
sen Bunker längst zurückero-
bert. Nur da und dort ragen Be-
tonreste hervor. In ein paar Jah-
ren könnte es hier, direkt hinter
dem Deich, fast idyllisch ausse-
hen.

Mehrere Tausend Menschen
starben ab 1943 an diesem Ort,
durch Unterernährung und
Krankheiten,willkürlicheTötun-
genundunmenschlicheArbeits-
bedingungen. „Jedes Opfermuss
gebracht werden“, hatte Großad-
miral Karl Dönitz gesagt, einer
der Hauptverantwortlichen des
Baus. Die hier zu bauenden U-
Boote, so hofften die Nazis, wür-
den ihnen doch noch den „End-
sieg“ bringen.

Die Betonmischanlagen, de-
ren Überreste die StudentInnen
bereits ein Stück weit freilegten,
waren ein zentraler Arbeitsplatz.
Die Überlebenden beschreiben
sie als einen der gefährlichsten
Orte der Baustelle. Zugleich ge-
hören die Fundamentreste die-
ser Anlagen zu den wenigen Re-
likten, die wenigstens teilweise
erhaltensind.Rekonstruiertwer-
den sie nicht. Doch wenn 2015
der Informationsweg rund um
dienationaleGedenkstätte eröff-
netwird, ist dieseAusgrabungei-
ne zentrale der 20 Stationen.

ImBodenhat sichdieunterste
Holzstufe der Treppe erhalten,
über die die Zwangsarbeiter 50
Kilo schwere Zementsäcke auf
die Mischanlage schleppten. Sie
soll, einmal konserviert, im
„Denkort Bunker Valentin“ aus-
gestellt werden. Daneben sieht
man Überreste einer Feldbahn,
die Kies und Sand zur Anlage
brachte. Die Schienen fehlen,
vermutlichwurdensienachdem
Krieg eingeschmolzen. Relikte
der Täter und Opfer haben die
Studierenden nicht gefunden,
auch keine Überreste früherer
Besiedlungen. Farge und Rekum
sind seit der Jungsteinzeit be-
wohnt, derGeestrücken ist hoch-
wassergeschützt und fruchtbar.

Dennoch, sagt Halle, war die
Grabung auf der Bunker-Nord-
seite ein Erfolg: Sie habemehr zu
Tage gefördert, als zuvor ange-
nommen. Auch Zivilisations-
müll: Gummibärchentüten aus
den Siebzigern oder ein alter
Turnschuh. Die Studierenden
verpacken alles in säuberlich be-
schriftete Plastiktütchen. Sie sol-
len lernen, wie Archäologen ihre
Quellen gewinnen, wie das über-
haupt ist, im Feld zu forschen.

Für Johanna Purwin, neuntes
Semester, istdieLehrgrabungdie
erste praktische Erfahrung. Ist es
öde, mit dem Schäufelchen eine

Orientierungshilfe für die Ausgräber: ein Foto der Betonmischanlage Nord, im Juli 1944 im Auftrag der Marine-
oberbauleitung aufgenommen Fotos: Staatsarchiv/Zier

Das Ambivalenz-Wetter
Mit spürbarem Vergnügen berichtet
die Polizei von einer „Spülwasser-
Abwehr gegenImbiss-Räuber“:Der
„dürfte nach der Tat pudelnass gewe-
sen sein!“ Dann aber relativiert sie

pflichtschuldig: „Die Polizei rät, blei-
ben Sie bei einem Raubüberfall höf-
lich,keine Gegenwehr.“ Ähnlichambi-
valent ist das heutige Wetter: mor-
gens schön, nachmittags Regen

LESERPOST

„Auch ohne Planungsrecht“
■ betr.: „Ärger mit dem Sakuth-Park“, taz.bremen vom 25. 3.14, und
„CDU am Kauf beteiligt“, taz.bremen vom 26. 3.14

In IhrerBerichterstattungentsteht fürdenLesermöglicherweiseder
Eindruck,durchdieBeteiligungvonOlafMosel alsVertreterderCDU
an der Bietergemeinschaft für dieWohnbaufläche inOberneuland
sei ein politisches Gleichgewicht zumSPD-Vertreter Peter Sakuth
wieder hergestellt. Doch die beidenHerren arbeiten auch „großkoa-
litionär“ zusammen. Der Kreis schließt sichwie folgt: Peter Sakuth,
SPDundOlafMosel, CDUsinddiebeidenGeschäftsführerderBauge-
sellschaft NordbauGmbH&CoKG. Sie werben auf ihrer Homepage
ungeniertmitdemfolgendenSatz: „Hierbeiengagierenwirunsauch
gerne bei Projekten, die aufgrund eines nicht vorhandenen oder
nichtmehr zeitgemäßen Planungsrechts bzw. einer nicht lageadä-
quatenGebäudesubstanz einer Neukonzeption bedürfen.“ Noch
Fragen? OLAF BRANDSTAEDTER, Bremen

Mit 14 wird’s eng
■ betr.: Alk als Ersatz-Beschäftigung, taz.bremen vom 2. 4.14

So ist das eben „aufmDorf“, oder dort, wo nix los ist. Somit 14wird’s
nämlichverdammteng imbürgerlichenWohnzimmer,undGeldhat
man auch keins. Ich hatte damals 30 Euro proMonat, das war ver-
gleichsweise viel, aber zumGlück gab es bei uns einenWald, wowir
unsungestört (undunstörend) aufhaltenkonnten.Alkohol gab’s von
den älterenGeschwistern, der Hanfwuchs auf den Balkonen.
FANTA, taz.de

Direkte Sparfolgen
■ betr.: ebd.

Ich kann den Ergebnissen nur zustimmen. Das sind direkte Folgen
des Sparens bei den Schwächsten. Die Teilung unserer Gesellschaft
schreitetweiter voran. Reagiertwird dannmit unsinnigen Polizeiak-
tion, Politiker zeigen sich lieber inHochglanzbroschüren ... Dank gilt
den Sozialarbeitern vor Ort, was aber keinen interessiert.
WOODY, taz.de

Danke vielmals, Klaus
■ betr.: „Der Klaus ist raus“, taz.bremen vom 22. 3.14

Da ich ein Abonnent der ersten Stunde der taz bin, habe ich „kw“ all
die Jahre schätzen gelernt. Danke vielmals.
KALLEKOKE, Bremen

Keine klimaverträgliche
Energieversorgung
■ betr.: „Böhrnsen freut sich über Energie-Kompromiss“, taz.bremen
vom 3. 4.14

Der SPD-Unterbezirk Bremen-Nord begrüßt die Investitionen im
KraftwerkFarge.Waserdamitbegrüßt,hat jedochmitEnergiewende
in Bürgerhand nichts zu tun. Der Anschluss an das 380.000Volt-
Gleichstromnetz heißt: neueHochspannungsmasten quer durchs
Land bis nach Bayern. Klimaverträgliche Energieversorgung in Bür-
gerhand heißt nicht: Steinkohleverbrennung ausbauen und in das
380.000Volt-Gleichstromnetz der vier Strom-Dinosaurier zu inves-
tieren. Ein Zurückdrängen der Kohlekraft ist erforderlich, wenn die
Energiewende gelingen soll. Nur der Ausbau der dezentralenNetze
bringt Energiesicherheit und bezahlbare Preise.
Keine Rede davon in der Stellungnahme des SPD-Unterbezirks Bre-
men-Nord.Werglaubt,dassdieEnergiewendedemnächstkommt, ist
nicht auf derHöhe der Zeit. Politiker sollten auch denUnterschied
zwischen einemGleichstrom-Übertragungsnetz und einemWech-
selstrom-Übertragungsnetz kennen. HARTMUT SCHURR, Bremen
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Berichtigung: Quante-
Brandt feiert mit
Fälschlicherweise haben wir in
unseremBerichtüber Jugendde-
battiertgeschrieben,Bildungsse-
natorin Eva Quante-Brandt sei
parteilos.Wahr ist vielmehr, dass
sie allen Grund hatte, am Wo-
chenende kräftig mitzufeiern,
als die Bremer SPD ihren 150. Ge-
burtstag beging. Sie ist seit 1984
Mitglied und konnte insofern
ihr persönliches 30-jähriges Par-
teijubiläum gleich mitbegehen.
Parteichef Siegmar Gabriel er-

klärte bei dieser Gelegenheit, die
SPDhabe, „andersals anderePar-
teien in Deutschland, nie etwas
getan, für das sie sich so schä-
men musste, dass sie ihren Na-
men hätte ändern müssen“. Die
SPD habe die Demokratie vertei-
digt, als andere die Diktatur er-
richteten. Bürgermeister Böhrn-
sen erinnerte an Gustav Deck-
witz vom Allgemeinen Deut-
schenArbeiterverein (ADAV), der
den SPD-Ortsverein nach der
Gründung am6. April 1864 beim
Senat anmelden wollte und auf
Ablehnung stieß. (taz/dpa)

Woche zu graben? „Man findet
genug“, sagt sie, „die Motivation
bleibt erhalten.“ ZehnStudentIn-
nen wollte Halle zunächst mit-
nehmen, zwölf haben sich be-
worben, mit Motivationsschrei-
ben. Alle wurden genommen.

Dabei ist zeitgeschichtliche
Archäologie für Halle eher
fremd. Sie ist Professorin für Ur-
und Frühgeschichte, und dass
nach den Angaben eines Fotos
gegraben wird, ist auch für sie
neu. Dieser Zweig der Ge-
schichtswissenschaft habe sich
erst in den letzten zehn Jahren
etabliert. In kleinen Details zeigt
sich nun an der Erdoberfläche,
was aus Bildern und Texten al-
lein bislang nicht klar hervor-
geht. Und auch neue Fragen tau-
chen auf: Woher kommen all die
Schlackestückchen, die hier lie-
gen? Wie funktionierte die Was-
serversorgung?

Weitere Grabungen sind vor-
erst aus finanziellen Gründen
nichtgeplant. ImSommergibtes
zumindest noch ein internatio-
nales Workcamp. Am Endemuss
alles, was freigelegt wird, auch
konserviert werden. Da ist es
doch einfacher, es wächst ein-
fach Gras drüber.
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die Notaufnahme viel zu spät
aufsuchen.“

Auch für Flüchtlinge, die sich
einem Asylverfahren unterzie-
hen und nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetzAnspruchauf
medizinische Versorgung ha-
ben, hat sich laut Medibüro die
Situation seit eineinhalb Jahren
verschärft. Asylbewerber müs-
sen bis zu siebenMonatewarten,
bis sie eine Versicherungskarte
bekommen. „Diese Menschen
sind ohne Gesundheitsschutz
und insbesondere für schwange-
re FrauenoderTraumatisierte ist
das ein Problem, denn sie kön-
nen keine Fachärzte aufsuchen“,
sagt Wiedemann.

Eine weitere Gruppe die zur
Klientel des Medibüro gehören,
sind Flüchtlinge mit EU-Status
wie die Lampedusa-Gruppe. Ih-
nen hatte Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD) geraten, imNotfall
den 112-Notruf zuwählen. „Dann
bekommen sie als erstes die

Rechnung von der Feuerwehr“,
sagt Wiedemann. Das gilt auch
für Flüchtlinge, die in Spanien
oder Portugal gearbeitet und ih-
re Jobs wegen der Finanzkrise
verloren haben. Sie könnten
zwar beim Sozialamt einen An-
trag auf einen Krankenschein
stellen, doch die Behörde sei ver-
pflichtet, das der Ausländerbe-
hördezumelden, sagtSchroeder.
„Es droht ihnen die Abschie-
bung. Das führt dazu, dass sie im
Krankheitsfall nicht zum Arzt
oder ins Krankenhaus gehen.“

Jedermüsse „einRecht auf Zu-
gang zum Gesundheitssystem
haben“, sagt der Arzt Arne Cor-
dua. Dabei böten sich Lösungs-
konzepte wie der „anonyme
Krankenschein“ an, womit die
Politik „das Menschenrecht auf
Gesundheit für alle durchset-
zen“ könnte.

Demo zum Weltgesundheitstag:
heute, 17 Uhr, Hachmannplatz

Die unsichtbaren Patienten
MEDIZINISCHE VERSORGUNG Anlässlich des Weltgesundheitstags bekräftigt das Medibüro die
Forderung nach Zugang zumGesundheitssystem auch für Flüchtlinge und Papierlose

VON KAI VON APPEN

Ein scheinbar leeres Kranken-
hausbett sorgte am Samstag in
der Innenstadt für Irritationen.
„Krankheit hat keinen Aufent-
haltsstatus“, stand dort am Bett-
gitter. Der Patient, der durch die
Shoppingmeile vors Rathaus ge-
schoben wurde, blieb unsicht-
bar. Er steht für einen von Tau-
senden unsichtbaren Patienten
in derMetropolregion, denen als
Papierlose eine medizinische
Versorgungverwehrtbleibt. „Vie-
leTausendeMenschen,dieschon
viele Jahrehier lebenundunsere
Nachbarn sind,habenkeinenZu-
gang zum Gesundheitssystem,
weil sie nicht regulär sozialversi-
cherungspflichtig arbeiten“, sagt
Christiane Wiedemann, Berate-
rin vomMedibüro.

Zwar sei die Bundesrepublik
1976 dem UN-Sozialpakt beige-
treten, der „jedermann“ Zugang
zu ärztlicher Behandlung zusi-
chert, doch die Realität sehe an-
ders aus. So ist der von der Bun-
desregierung verabschiedete so-
genannte Nothelfer-Paragraf,
der Papierlosen eine Notfallver-
sorgung in Krankenhäusern zu-
sichert und bei dem das Sozial-
amt die Kosten erstattet, vom
Bundessozialgericht im Oktober
gekipptworden. „Wirmachendie
Erfahrung,dassHilfederNotauf-
nahme wieder schwieriger ge-
worden ist“, so Wiedemann.

DennseitdemgehendieKran-
kenhäuserwieder dazuüber, we-
gen des Kostenrisikos die Daten
von Notfallpatienten zu erfas-
sen, um anschließend die Leis-
tungen als „Selbstzahler“ einfor-
dernzukönnen.„Wirhattengera-
de einen aktuellen Fall, bei dem
das Krankenhaus die Polizei zur
Personalienfeststellung gerufen
hat“, berichtet Medibüro-Berate-
rinMillie Schroeder. „Das ist ver-
boten“, sagt sie. „So etwas führt
dazu, dass viele Hilfebedürftige

HEUTE IN HAMBURG

„Entspannung und Ruhe“

taz: Frau Blätter, wasmacht das
Wasser als Ausflugsziel so be-
sonders?
Tanja Blätter: Das Wasser ver-
mittelt Entspannung und Ruhe,
man kann aber auch aktiv sein.
Es bietet unheimlich viele Mög-
lichkeiten, vom Wandern über
Entspannungodernatürlichden
Klassiker: baden gehen.
In welcher Region findet man
besonders viele schöne Plätze?
Alserstes falleneinemselbstver-
ständlich die Nord- und Ostsee,
sowie die Elbregion ein. Ganz
klar. Aber selbst in derHeide, die
ja als trockene Region gilt, fin-
den sich wunderschöne Plätze.
Wie sieht esmit Hamburg aus?
Gut, Hamburg ist schließlich die
Stadt am Wasser schlechthin. Es
gibt dort vor allem tolle Orte an
der Elbe. Blankenese bietet da
besonders schöne Möglichkei-
ten. Mit der Hafencity ist ein
ganz neuer, toller Ort amWasser
dazugekommen. Etwas Beson-
deres findet sich zudemamobe-
ren Alsterlauf. Von dort kann
manmit einem „Belly Boat“ und
einemNeoprenanzug die Alster-

läufe entlangpaddeln.
Wie sieht es mit Orten aus, an
denen man auch im Wasser et-
wasmachen kann?
Wir haben im Norden natürlich
ganz viele Badeseen und auch
BadestellenanFlüssen.Dankder
hervorragenden Wasserqualität
kann man ja mittlerweile fast
überall baden. Selbstdie Elbehat
mittlerweile die entsprechende
Wasserqualität erreicht.
Wo liegt Ihr Lieblingsplatz?
Mein Lieblingsplatz liegt an der
Müritz-Elde-Wasserstraße, im
Landkreis Ludwigslust-Parchim.
INTERVIEW: FLU

Heute erscheint der kostenlose
Ausflugs-Lotse „99 Lieblingsplätze
am Wasser“. Mehr auf:
www.metropolregion.hamburg.de

AUSFLÜGEDieTourismusreferentinTanjaBlätterüber
die schönsten norddeutschen Orte amWasser

Keine medizinische Versorgung für Papierlose: Aktivisten mit dem „unsichtbaren Patienten“ Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Ab und zu gibt es Sonne am Montag, meist bleibt es jedoch
bewölkt. Die Höchstwerte erreichen dennoch 21 Grad, von
Südwesten kommt schwach der Wind her
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Tanja Blätter

■ 44, ist Mitautorin des Ausflugs-
Lotsen „99 Lieb-
lingsorte am Was-
ser“ und Hobby-
Wassersportlerin.
FOTO: MICHAEL ZAPF
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Medizinische Hilfe

■ Das Medibüro ist eine nicht-
staatliche, spendenfinanzierte
und antirassistische Organisati-
on, die medizinische Hilfe unab-
hängig von Aufenthalts- und Kran-
kenversicherungsstatus vermit-
telt.
■ Das Netzwerk des Medibüros
umfasst neben Beratung 160 koo-
perierende ärztliche und thera-
peutische Praxen, die bereit sind,
unentgeltlich gegen eine geringe
Kostenerstattung Patienten zu be-
handeln.
■ 40 Beratungen führt das Medi-
büro durchschnittlich wöchentlich
durch. 2013 hat es mehr als 2.000
Behandlungen vermittelt.
■ Auch in der Malteser Migranten
Medizin (MMM) im Marienkran-
kenhaus finden Menschen ohne
Papiere einen Arzt, der die Erstun-
tersuchung und Notfallversor-
gung etwa bei Geburten oder not-
wendigen Eingriffen übernimmt.
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Abstimmung verschoben
Die FDP hat die Abstimmung
überdieEinführungvonMitglie-
derversammlungen auf den
Herbstverschoben.AufdemLan-
desparteitag im BürgerhausWil-
helmsburg stimmten die Dele-
gierten dafür, die Entscheidung
zuvertagen.Damitwird auchdie
Kandidatenliste für die Bürger-
schaftswahl 2015 wie bisher
durch einen Delegierten-Partei-
tag bestimmt. (taz)

Mehr Platz für Fußgänger
Die Fußgängerzone Neue Große
Bergstraße am Ikea-Neubau in
Altona soll ausgeweitet werden.
Am Donnerstag will die Bezirks-
versammlung nach einem Be-
richt von NDR 90,3 beschließen,
auch einen Teil der Altonaer

PoststraßevorderAltenPostund
der Bugdahnstraße für Autos zu
sperren. (taz)

Nase ab
Bei einem Streit soll ein 22-Jähri-
ger einem Gleichaltrigen mit ei-
nem Messer die Nasenspitze ab-
getrennt haben. Die Männer sei-
en in der Nacht zu Freitag auf
St. Pauli aneinandergeraten, teil-
te die Polizei mit. (dpa)

Schüsse in Eimsbüttel
Ein 19-Jähriger ist in Eimsbüttel
vermutlich mit einem Luftge-
wehr niedergeschossen worden.
BeamtenahmendenSchützen in
seiner Wohnung fest, wie ein Po-
lizeisprecher berichtete. Der
Mann soll sich von der Unterhal-
tung des Mannes gestört gefühlt
haben. (dpa)

Sozis im Untergrund

DieHamburgerSPDsetztvoll auf
den Bau neuer U-Bahn-Linien. In
der Innenstadt sollen sie ab Be-
ginn des nächsten Jahrzehnts im
90-Sekunden-Takt fahren, kün-
digte Fraktionschef Andreas
Dressel am Sonntag an. Das ist
ein Ergebnis einer Klausurta-
gung von Landesvorstand, Senat,
Bürgerschaftsfraktion, Bundes-
tagsabgeordneten und Bezirks-
politikern am Freitag und Sonn-
abend im Ostseebad Boltenha-
gen.

Eine Stadtbahn sei gegen die
zu erwartenden Proteste von An-
wohnern „kaum durchsetzbar“,
so Dressel. Dagegen brächte ein
unterirdischer Streckenbau „nur
minimale Beeinträchtigungen
mit sich“. Zudem sei die U-Bahn
in Schnelligkeit und Kapazität
der Stadtbahn überlegen – aber
eben auch wegen der weit höhe-
ren Baukosten vier bis fünf Mal
so teuer.

Konsens herrschte auf der
Klausur darüber, dass es „finale
Entscheidungen erst in der kom-
menden Legislaturperiode ge-
ben“ könne. Der bereits geplante

Ausbau der S4 nach Bad Oldes-
loe, der S21 in Richtung Kalten-
kirchen und der U4 durch die
Hafencity werden aber weiter
mit Hochdruck betrieben.

Einigkeitherrschteauchdarü-
ber, die Haushaltsmittel für
Flüchtlinge zu erhöhen. Nach
Angaben von Innensenator Mi-
chael Neumann und Sozialsena-
tor Detlef Scheele würden die
Flüchtlingszahlen in absehbarer
Zeit weiter anwachsen. Dadurch
entstünde in der Erstaufnahme
und in der Folgeunterbringung
einBedarf für rund2.000zusätz-
liche Unterkünfte. „Die Mittel,
die dafür notwendig sind, wer-
den selbstverständlich bereitge-
stellt“, versprach Dressel.

Wegen der jüngsten Zweifel
der Grünen am Willen der SPD,
den Volksentscheid zur Rekom-
munalisierung des Fernwärme-
netzes umzusetzen, bekräftigte
Dressel,dasses „keinWackelnge-
ben“ werde: „Die vereinbarte
Kaufoption für die Fernwärme
wird ausgeübt“, für die Übernah-
me des Gasnetzes liefen die Ver-
handlungen noch. SMV

SPD Senat und Fraktion wollen U-Bahnen, das
Fernwärmenetz undmehr Geld für Flüchtlinge

Hakenkreuze am SPD-Haus

Die SPD-Zentrale an der Kurt
Schumacher-Allee ist am Sams-
tagabend Ziel einer dubiosen At-
tacke geworden. Laut Polizei ha-
ben zwei Personen vom Dach
aus an der Fassade große Trans-
parente entrollt. Auf zwei roten
Bannern waren mit schwarzer
Farbe Hakenkreuze gemalt, auf
einem grauen Transparent habe
in blauer Farbe „besetzt“ gestan-
den „Der Hausmeister konnte
nach kurzer Zeit die Transparen-
te entfernen“, sagte Polizeispre-
cher Holger Vehren. Über mög-
liche Hintergründe liegen der
Polizei keine Hinweise vor. Der
Staatsschutz ermittelt.

Die SPD zeigte sich über die
den Nazivergleich entsetzt. „Wir
sind empört“, sagte SPD-Landes-
sprecher Jan Balcke der taz. „Wir
haben als SPD immer gegen den
Faschismusgekämpft“, soBalcke.
„Wir haben sofort Strafantrag ge-
stellt“, auch er könne zu denHin-
tergründen nichts sagen.

Die Bürgerschaftsabgeordne-
te Annkathrin Kammeyer, deren
Büro im dritten Stock liegt, sagte
dem Internetportal Hamburg
Mittendrin: „Insbesondere vor
dem Hintergrund des sozialde-
mokratischen Widerstandes im
Dritten Reich ist diese Aktion
nicht hinnehmbar.“ KVA

NAZI-VERGLEICH Unbekannte entrollen vomDach der
SPD-Zentrale Transparente die Fassade herunter

ANZEIGE


