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Schönen guten Tag,
meine Damen und Herren!

TV-Moderator Günther Jauch
hat in der Sendung „Günther
Jauch“ am Sonntag die Frage
„Wie geht es Michael Schuma-
cher?“ diskutieren lassen. Nur
um heuchlerisch die Nachfrage
hinterherzuschieben: „Wel-
ches Recht haben Prominente
auf Privatleben?“ Da fragt man
sich doch: In wessen Kopf sieht
es eigentlich schlimmer aus: in
dem des komatösen Exrennfah-
rers? Oder in dem des „Günther
Jauch“ moderierenden Quiz-
masters? Ist so ein Gepopel im
Privatleben eines Wehrlosen
nur peinlich oder schon entwür-
digend? Hat Heiko Maas kein
Gesetz dagegen? Denn alles,
was jetzt noch erlaubt ist,

muss verboten werden.

as istnur in JustizministerHeiko
Maas (SPD) gefahren? Künftig
soll mit bis zu drei Jahren Haft

bestraft werden, wer „unbefugt“ ein
„bloßstellendes“ Foto macht und dieses
weiterverbreitet. Der Straftatbestand ist
jedochviel zuunbestimmtundgehtdes-
halbviel zuweit.

Bisheristesso:Wereinenanderenver-
prügelt,machtsichstrafbar.WerdenVer-
prügeltendannfotografiertunddasFoto
im Internet postet, bleibt dagegen straf-
los. Auf solche Akte seelischer Grausam-
keiten zielt der Gesetzentwurf offen-
sichtlich.

Die neue Strafvorschrift ist in Maas’
Gesetzentwurf gegen Kinderpornogra-

W
fieversteckt.AlsReaktionaufdieEdathy-
Affäre sollen künftig alle unbefugten
Nacktbilder von Kindern und Erwachse-
nen strafbarwerden.Undweilmangera-
de beim Ausweiten des Strafrechts so
schön in Fahrt war, werden nun auch
gleich noch alle „bloßstellenden“ Fotos
unter Strafe gestellt.

Familienfestewerdendamit zumNer-
venkitzel besonderer Art. Wem gelingt
es, keine Fotos zu machen, die einer der
Abgebildetenalspeinlichoderentwürdi-
gend empfindet? Die Drohung mit dem
Staatsanwalt dürfte die Gesprächskultur
imFamilienkreis sicherbereichern.

Auch das Handy auf dem Schulhof
wird dank Fotofunktion zur strafrecht-

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ÜBER DIE GEPLANTE BESTRAFUNG VON BLOSSSTELLENDEN FOTOS

Gefahr für Familienfeiernund fürdiePressefreiheit
lich relevantenWaffe. Jedespeinliche Fo-
to wird künftig zur Straftat. Bilder von
heimlichen Küssen oder von Tränen
nach der misslungenen Klassenarbeit
wollen viele Kinder nicht weiterverbrei-
tet sehen. Künftig könnteman zur Rache
immerhindiePolizei einschalten.

Natürlich wird Heiko Maas sagen, so
sei das alles nicht gemeint. Die Strafvor-
schrift solle sich auf die gravierendsten
und entwürdigendsten Fälle der Bloß-

Jedes peinliche Foto
kann dem Entwurf zufolge
zur Straftat werden

Total
verboten

BILDERSTURM Justizminister HeikoMaas (SPD)
will den Handel mit Nacktfotos von

Kindern stoppen. Und von Erwachsenen.
Und jetzt obendrauf auch gleich noch die

Verbreitung sämtlicher peinlicher
Aufnahmen untersagen ➤ SEITE 3

„Unter bloßstellenden Bild-

aufnahmen versteht man

solche, die die abgebildete

Person in peinlichen oder

entwürdigenden Situationen

oder in einem solchen Zustand

zeigen und bei denen ange-

nommen werden kann, dass

üblicherweise ein Interesse

daran besteht, dass sie nicht

hergestellt, übertragen oder

Dritten zugänglich gemacht

werden“ (aus der Begründung

zu dem Gesetzentwurf)
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stellung beschränken. Aber laut Gesetz-
entwurfsollennunmalbloßstellendeFo-
tos allerArt bestraftwerden.

Nicht zuletzt aber berührt der Gesetz-
entwurf die Pressefreiheit. Machtkritik
kann durchaus bloßstellend sein. Eine
solche Strafvorschrift schafft unnötig
Rechtsunsicherheit. Ist ein Foto „unbe-
fugt“ und damit strafbar, wenn es Wolf-
gang Schäuble beim Sudoku-Spiel im
Bundestagzeigt–währendzugleichüber
riskante Hilfen für Griechenland debat-
tiertwird?

Maas’ Gesetzentwurf fehlt jedes Pro-
blembewusstsein für solche Fragen. Er
wird in dieser Form sicher nicht Gesetz
werden.

Mehr Geld
für Waffen
fast überall
STOCKHOLM dpa | Während die
USA weniger Geld für militäri-
sche Zwecke ausgeben, sind die-
se Aufwendungen 2013 in vielen
Ländern der Welt laut Friedens-
forschern gestiegen. Das Ende
des Irak-Einsatzes, der beginnen-
de Afghanistan-Rückzug und ein
enges Sparkorsett hätten sich in
den USA deutlich bemerkbar ge-
macht, berichtete das Stockhol-
mer Sipri-Institut. In den Ver-
einigten Staaten sanken die Aus-
gaben 2013 demnach um 7,8 Pro-
zent. Im Rest der Welt stiegen sie
um 1,8 Prozent.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

Wo Linkspartei und FDP gemeinsam gegen Rechtspopulisten argumentieren ➤ Seite 4, 5

taz.lab 2014: Visionen für ein solidarisches Europa

Fotos: G. Krautenbauer/Tele 5; W. Borrs
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Eskalation im
Osten der
Ukraine

KIEW taz/dpa | Bei einem „Anti-
Terror-Einsatz“ gegen prorussi-
sche Separatisten im Osten des
Landes sind nach offiziellen An-
gaben mehrere Menschen getö-
tet und verletzt worden. Die pro-
westliche Führung in Kiew be-
fahl erstmals das Vorrücken von
Spezialeinheiten, nachdem be-
waffnete Gruppen in der Stadt
SlawjanskmehrereVerwaltungs-
gebäude besetzt hatten. „Es wur-
denKräfteausallenLandesteilen
herangezogen. Möge Gott mit
uns sein“, sagte Innenminister
Arsen Awakow am Sonntag. Auf
Regierungsseite sei mindestens
einOffiziergetötetworden, sagte
der Minister. Auf der Gegenseite
habe es eine unbekannte Zahl an
Opfern gegeben. Augenzeugen
vor Ort berichteten am Sonntag,
das das Polizeihauptquartier
weiter in der Hand der Besetzer
sei. Ein Team des TV-Senders
CNN konnte keine Auseinander-
setzungen inder Stadt selbst ent-
decken.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

GEWALT Polizeieinsatz
gegen prorussische
Besetzer in Slawjansk

Geht gar nicht? Fotos von der entblößend verschwitzten Kanzlerin Foto: Sven Simon/imago

HEUTE IN DER TAZ

PEINLICH Was alles so
im TV läuft, ist viel
schlimmer als vor 20
Jahren, sagt Satiriker
Oliver Kalkofe ➤ SEITE 13

BLOSSSTELLEND Jetzt
neu: „Kot und Köter“,
das ultimative Heft für
Hundehasser ➤ SEITE 17

ENTWÜRDIGEND

Versicherung ist viel zu
teuer: Tausende
Hebammen
demonstrieren ➤ SEITE 23
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ATOMMÜLL-ENDLAGERSUCHE

BUND beteiligt sich doch an Kommission
BERLIN | Der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND) gibt seinen Boykott bei
der Suche nach einem Atom-
müll-Endlager auf und schickt
nun doch einen Vertreter in die
zuständige Kommission. Die
Umweltverbändehattendiezwei
für sie reservierten Sitze erst
nicht besetzen wollen, weil der
niedersächsische Salzstock Gor-
leben bei der Suche eine Option
bleiben soll. „Unser Wunsch ist,
dass auch der zweite Sitz von ei-
ner Umweltorganisation mit Er-
fahrung in der Frage eingenom-
menwird“, sagte BUND-ChefHu-
bert Weiger gestern.

Der BUND-Gesamtrat be-
schloss am Samstag, nun doch
mitarbeiten zu wollen. Die Kom-
mission soll zwei Jahre lang
Grundlagen für die Suche erar-
beiten. Bis Ende 2031 soll der si-
cherste Standort für eine Millio-
nen JahrewährendeEinlagerung
des Strahlenmülls bestimmt
werden. Seine zentrale Erwar-
tung sei es, dass nun ein überfäl-
liger gesellschaftlicher Diskurs
in Gang komme als Vorausset-
zung fürdieAkzeptanzdes Such-
verfahrens, sagteWeiger. Bislang
würden Bürger und Kommunen
weitestgehend nicht beteiligt,
dies müsse sich ändern. (dpa)

GEBÄUDE WESTJORDANLAND

Jüdische Siedler
dürfen zurück

 www.taz.de

KZ BUCHENWALD

Häftlinge erinnern
an Widerstand

WEIMAR | Überlebende Häftlin-
gedesKZBuchenwaldhabenges-
tern bei einer Gedenkveranstal-
tung an die Opfer des Nazi-Ter-
rors und den Widerstand erin-
nert. Anlässlich des 69. Jahres-
tags der Befreiung hob der Zeit-
zeugeBertrandHerz inseinerRe-
de die Verantwortung der nach-
folgenden Generationen hervor.
Das Bewusstsein für die Ge-
schichteunddasGedenkendürf-
ten nicht mit dem letzten Zeit-
zeugen enden. Im KZ Buchen-
wald starben zwischen 1937 und
1945 56.000Menschen. (dpa)

Die standhafte

Besetzerin
ls die anderen abzogen,
ging sie noch einen
Schritt weiter. Oder hö-
her: AmDienstag räum-

ten die protestierenden Flücht-
linge denOranienplatz inBerlin-
Kreuzberg. Aber die Sudanesin
Napuli Langa blieb. Als entgegen
der ursprünglichen Abmachung
auch das Informationszelt weg-
geräumt wurde, schnappte sie
sich zwei Decken und eine Fla-
sche Wasser und kletterte auf ei-
nen Baum. Sie kündigte an, so
lange dort oben zu bleiben, bis
die Integrationssenatorin kom-
menwürde – oder zu sterben.

Dass sieeineKämpferin ist, ei-
ne,dienichtkleinbeigibt,dashat
die 26-Jährige schon früher ge-
zeigt. Ihren eigenenAngaben zu-
folge wuchs sie im Sudan als
Tochter einesMinisters auf. Aber
ihr Vater sei in Konflikt mit der
Regierung geraten. 2012 floh sie
nach Deutschland. Sie landete
im Flüchtlingsheim Braun-
schweig, schloss sich der Flücht-
lingsbewegunganundkamnach
Berlin auf den Oranienplatz.

Dort wurde sie, nahezu die
einzige Frau auf dem Platz, rasch
zumGesichtdesProtestes – rede-
gewandt, entschlossen, immer
radikal in ihren Forderungen:
AbschaffungderResidenzpflicht
undder Flüchtlingsheime, Stopp
aller Abschiebungen. Künstler
malten ihr Bild auf Häuserwän-
de, Studierende hängten es in
der Eingangshalle der Uni auf.

Unumstritten war sie aller-
dingsnie.SiewardieVerantwort-
liche für die Finanzen auf dem
Platz und hatte Zugang zu
Spendengeldern in Höhe von
11.000 Euro, die nun verschwun-
den sind.DiePolizei ermittelt ge-
gen sie, weil sie einen Polizisten
gebissen haben soll. Langa hin-
gegenwirft den Beamten vor, sie
rassistisch beleidigt und miss-
handelt zu haben.

Auf dem Oranienplatz selbst
war sie nur sporadisch, sie sei
viel gereist, habe Politik ge-
macht, hieß es dort. Ein Teil der
Flüchtlinge – mehrheitlich jene,
die über die italienische Insel
Lampedusa nach Berlin gekom-
menwaren – kritisiert ihre kom-
promisslose Haltung.

Von demBaum ist sie schließ-
lich amSamstagabendherunter-
gekommen – nachdem sie eine
Bestätigung erhalten hatte, dass
die Flüchtlinge ihr Infozelt wie-
deraufbauendürfen. Sie ließ sich
ins Krankenhaus bringen. Am
Montag will sie wieder auf den
Oranienplatz kommen.

JULIANE SCHUMACHER

A

Martialische Besetzer: Bewaffnete in der Nähe des Polizeihauptquartiers der ostukrainischen Stadt Slawjansk am Sonntag Foto: reuters

JERUSALEM | Nach jahrelangem
Rechtsstreit hat Israels Verteidi-
gungsministerMosche Jaalon jü-
dischenSiedlernerlaubt,einum-
strittenes Gebäude in einem pa-
lästinensischen Wohngebiet in
Hebronwieder zu beziehen. „Mit
Bezug auf das Gerichtsurteil hat
derVerteidigungsministerheute
die erneute Wohnnutzung des
Gebäudes erlaubt“, hieß es ges-
tern. Mit Verweis auf die starken
Spannungen in der Vergangen-
heit hatten Bürgerrechtler an Ja-
loon appelliert, eine Rückkehr
der Siedler zu unterbinden. (afp)

Debatten
Diskussionen
Diskurse

Am Wochenende fand der
Ideenkongress taz.lab in Berlin
statt. Wer nicht dabei war, fin-
det die Veranstaltungsberichte
hier: blogs.taz.de/tazlab/

I LOVE EU?

PORTRAIT

Auf dem Baum für Asylrecht: Die Su-
danesin Napuli Langa Foto: Zinken/dpa

NACHRICHTEN

befunden. Die Bevölkerung
hamstere Lebensmittel. An einer
Zufahrtsstraße errichteten Mili-
zionäre eine Straßensperre. Ein
Reuters-Reporter berichtete von
zwei Kampfhubschraubern, die
über der Stadt kreisten.

Demgegenüber berichteten
Reporter des US-Nachrichtenka-
nals CNN, sie hätten keine Si-
cherheitskräfte entdecken kön-
nen. Lediglich ein einziger Poli-
zeiwagen sei durch die Straßen
gefahren, und einHubschrauber
kreiseüberder Stadt.DieVerwal-
tung des Bezirks Donezk berich-
tete von „anhaltenden bewaffne-
ten Zusammenstößen“ auf einer
Straße zwischen Slawjansk und
Donezk. Dabei habe es mindes-
tens einen Toten gegeben.

Tote und Verletzte im Osten der Ukraine
GEWALT Ukraines Innenminister Arsen Awakow ordnet „Anti-Terror-Einsatz“ gegen prorussische Besetzer des
Polizeiquartiers der ostukrainischen Stadt Slawjansk an. Lager vor Ort wird höchst unterschiedlich beschrieben

VON KLAUS HILLENBRAND

BERLIN taz/afp | Im Osten der
Ukraine sind die politischen
Spannungen offenbar in blutige
Gewalt übergegangen. Bei einem
Polizeieinsatz gegen prorussi-
sche Gruppen in oder um die
rund 100.000 Einwohner zäh-
lende Stadt Slawjansk wurden
nach Angaben von Innenminis-
ter Arsen Awakow vom Sonntag
einOffizierundmehrereprorus-
sische Milizionäre getötet. Awa-
kowwarf den „Separatisten“ vor,
Zivilisten als menschliche
Schutzschilde zumissbrauchen.

Was sich genau in Slawjansk
abspielte, blieb am Sonntag un-
klar. Awakow rief die Bevölke-
rung auf, das Stadtzentrum zu

Innenminister Awakow hatte
am Sonntagmorgen den „Anti-
Terror-Einsatz“ angeordnet,
nachdem am Vortag bewaffnete
prorussische Gruppen in Slaw-
jansk Gebäude von Polizei und
Geheimdienst besetzt hatten.
Die Bürgermeisterin von Slaw-
jansk, Lelja Schtepa, sagte, dass
die Besetzer ein Referendum
über die Autonomie oder einen
Anschluss an Russland forder-
ten. Es seien keine Russen, son-
dern Ortsansässige.

Slawjansk liegt rund 60 Kilo-
meter vonderGroßstadtDonezk
entfernt. Auch dort stürmten
prorussischeGruppen amSams-
tag das Hauptquartier der Poli-
zei. Sie trugen nach Augenzeu-
genaussagen Uniformen der be-
rüchtigten Polizeieinheit Berkut.
In Kramatorsk und Krasnyi Ly-
man gab es nach Attacken „be-
waffneter Kämpfer“ auf Verwal-
tungsgebäude Schusswechsel
mit den Sicherheitskräften. In
Krasnyi Lyman griffen Milizio-
näre laut Awakow die Polizei mit
„AK100-Waffen russischer Her-
stellung“ an.

Die große Zahl an Besetzun-
gen ließ Beobachter vermuten,
es handele sich um eine konzer-
zierte Aktion. Unstrittig ist, dass
die prorussischen Kämpfer ihre
Einsätze gut organisiert unter-
nehmen. In Slawjansk erbeute-
ten sie offenbar größereMengen
Schusswaffen.

Awakow bezeichnete die
Kämpfe imOstenderUkraineals
russischen „Akt der Aggression“.
US-Außenminister John Kerry
drohte in einem Telefonat mit
seinem russischen Kollegen
Sergei Lawrow mit „weiteren
Konsequenzen“, sollte Russland
keine Schritte zur Deeskalation
unternehmen und seine Trup-
pen nicht von der
Grenze abzie-
hen.

DieAußenministerwerdenei-
ne Zahlungsbilanzhilfe in Höhe
von 1 Milliarde Euro für die Uk-
raine freigeben. Hinzu kommen
610 Millionen Euro, die bereits
vor gut einem Jahr beschlossen
wurden. Am 25. April wird auch
der Verzicht der EU auf Zölle für
Einfuhren aus der Ukraine als
Teil eines Pakets von insgesamt
11 Milliarden Euro wirksam. Die
Minister wollen ferner die Hal-
tung der EU für das amDonners-
tag in Genf geplante Treffen der
Außenminister von Russland,
derUkraine, derUSAundderEU-

Außenbeauftragten Catherine
Ashton vorbereiten. Diplomaten
sagten, die EU hoffe, dass daraus
ein ständiges Gesprächsformat
über die Entschärfung der Krise
entsteht. Unklar ist aber, ob das
Treffen überhaupt stattfindet.

Über Wirtschaftssanktionen
gegen Russlandwird amMontag
auf jeden Fall noch nicht ent-
schieden. Diplomaten sagten,
man wolle abwarten, wie die
Genfer Gespräche verliefen. Die
Minister werden sich auch mit
praktischen Fragen nach dem
Anschluss der Krim an Russland

Militärische Eskalation belastet die Diplomatie
GESPRÄCHE EU-Außenminister wollen Finanzhilfen für die Ukraine absegnen. Genfer Konferenz amDonnerstag steht jedoch in Frage

BERLIN dpa/ap/afp/taz | Am
Montag kommen die EU-Außen-
minister in Luxemburg zu einer
Krisensitzung zusammen. Ei-
gentlichwollten sie nur eineMil-
liardenhilfe der Europäischen
Union für die Ukraine beschlie-
ßen. Doch angesichts der militä-
rischen Eskalation in der Ost-
ukraine dürfte auch das Thema
einer Verschärfung der eher la-
schenSanktionengegenRusland
auf der Tagesordnung stehen.
Bisher sind 33 Russen undUkrai-
ner von Kontensperrungen und
Einreiseverboten betroffen.

beschäftigen – beispielsweise,
wie und von wem Visa-Anträge
von auf der Krim lebendenMen-
schen bearbeitet werden.

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat alle Seiten zu
„größtmöglicher Zurückhal-
tung“ aufgerufen. Ban sei „zu-
tiefst besorgt“ über die sich zu-
spitzende Lage und die größer
werdende Gefahr „gewaltsamer
Zusammenstöße“, hieß es am
Samstag in einer Erklärung in
New York. Ban verlangte einen
„dringenden und konstruktiven
Dialog“.

US-Vizepräsident Joe Biden
will am 22. April zu Gesprächen
mit Regierungsvertretern nach
Kiew reisen. Er werde bei der Vi-
site die „starke US-Unterstüt-
zung für eine geeinte demokrati-
sche Ukraine“ unterstreichen,
„die selbst über ihren zukünfti-
gen Weg entscheidet“, hieß es in
einer Mitteilung des Weißen
Hauses vom Samstag. DasWeiße
HaushatMoskauamSonntagan-
gesichts der jüngsten Entwick-
lungen in der Ostukraine vor
„weiterermilitärischer Interven-
tion“ gewarnt. GB

räumen, in den Häusern zu blei-
ben und sich von Fenstern fern-
zuhalten. Ein Reporter der Nach-
richtenagentur AFP berichtete,
Bewohner bewachten die rund

um das Kommissariat errichte-
ten Barrikaden. Das umkämpfte
Polizeikommissariat der Stadt
habe sich amMittagweiterhin in
der Hand prorussischer Kräfte
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Bloß nicht bloßstellen
JUSTIZ Wer andere in peinlicher oder
entwürdigender Lage zeigt, muss künftig
mit Geld- oder Gefängnisstrafe rechnen.
Das sieht ein Gesetzentwurf vor

Strafrecht Ursprünglich sollte nur der Handel mit Nacktbildern von

Kindern schärfer geahndet werden. Jetzt geht es um viel mehr

deten zu verbreiten (außer, diese
sind Personen der Zeitgeschich-
te). Das Kunsturhebergesetz
droht hierfür Strafen bis zu ei-
nemJahroderGeldstrafean.Neu
wäre aber, dass schon das An-
fertigen des Fotos strafbar ist.
Außerdem wäre die Straf-
androhung für das Verbreiten
bloßstellender Fotos deutlich
höher.

Die neue Strafvorschrift soll
in Paragraf 201a des Strafgesetz-
buchs eingefügt werden. Dort
sind unbefugte Fotos einer Per-
son verboten, „die sich in einer
Wohnung oder einem gegen Ein-
blick besonders geschützten
Raum befindet“. Damit soll der
„höchstpersönliche Lebensbe-

reich“ des Menschen geschützt
werden. Die 2004 eingeführte
Strafvorschrift zielte vor allem
auf Paparazzi. Schon damals gab
es heftige Kritik von Medienver-
bänden.

Begründet wird die Strafbar-
keit „bloßstellender Fotos“ mit
dem Aufkommen von Handy-
kameras und der verminderten
Hemmschwelle, solche Fotos im
Internet anonym weiterzu-
verbreiten. „Damitwird auch ein
Auftrag des Koalitionsvertrags
umgesetzt“, sagte ein Sprecher
des Justizministeriums gegenü-
ber der taz. In diesem heißt es:
„Wir verbessern den straf-
rechtlichen Schutz vor Beleidi-
gungen in sozialen Netzwerken

und Internetforen (Cybermob-
bing).“

Ursprünglich sollte der Ge-
setzentwurf nur auf die Edathy-
Affäre reagieren. Der ehemalige
SPD-Abgeordnete hatte Fotos
nackter spielender Kinder be-
stellt, die derzeit straflos sind.
Justizminister Heiko Maas kün-
digte im Februar sofort an, er
wolle das „gewerbsmäßige Han-
deln mit Nacktbildern von Kin-
dern und Jugendlichen unter
Strafe stellen“.

Darüber geht er nunweit hin-
aus. Neben bloßstellenden Fotos
sollen auch alle unbefugten
„Bildaufnahmenvoneiner ande-
ren unbekleideten Person“ straf-
bar sein. Damit sind nicht nur
Kinder, sondern auch nackte Er-
wachsene gemeint. Auf gewerbs-
mäßigenHandel soll es nicht an-
kommen, damit auch das Tau-
schenderBilder in Internetforen
strafbar ist.

Ausnahmen für Eltern, die ih-
reKinder imPlanschbeckenfoto-

VON CHRISTIAN RATH

BERLIN taz | JustizministerHeiko
Maaswill „bloßstellendeBildauf-
nahmen“ aller Art unter Strafe
stellen. Dazu gehören auch Fotos
von Betrunkenen oder Opfern
von Gewalt, die ohne deren Ein-
willigung gemacht und übertra-
genwerden.Dieseweitreichende
Vorschrift findet sich in einem
Gesetzentwurf zur Bekämpfung
von Kinderpornografie und se-
xuellem Missbrauch, der der taz
vorliegt.

In der Begründung heißt es:
„Unter bloßstellenden Bildauf-
nahmenverstehtmansolche,die
die abgebildete Person in peinli-
chen oder entwürdigenden Si-
tuationen oder in einem solchen
Zustand zeigen.“ Als Beispiele

zeigt – ist das nicht auch eine
Bloßstellung? Für Berufsfotogra-
fen wird das ein Problem.
DerVorstoßwirddamitbegrün-
det, dass die Persönlichkeits-
rechte von Menschen gestärkt
werden sollen, die betrunken
oder gegen ihren Willen nackt
fotografiert werden. Gelingt
das?
Das glaube ich nicht. Ich kann
mir nicht vorstellen, das für jede
einzelne Situation dieses Gesetz
speziell ausgerichtet sein kann.
Ich habe so viele Schnapsleichen

im Archiv, da kann ich Bücher
mit füllen. Aber das sind alles
Leute, die sich auf St. Pauli selbst
ins Lichtgerückthabendurch ihr
Benehmen.
Haben Sie von allen diesen Leu-
ten eine Einverständniserklä-
rung?
Nein, und die brauche ich nach
heutigem Recht auch nicht.
Wenn sich ein Betrunkener in
derÖffentlichkeitbewegtundet-
wa ein Verkehrshindernis dar-
stellt, ist er eine Person der Zeit-
geschichteundhatseinRechtam
eigenen Bild verwirkt. Auch
wenn mehr als drei Personen in
der Öffentlichkeit auftreten, ha-
ben sie kein Recht am eigenen
Bildmehr.

„Das kann zum Knüppel werden“
FOLGEN Der Fotograf Günter Zint sieht in dem
geplantenGesetzeineGefahr fürdiePressefreiheit.
Was eine „Bloßstellung“ sei, bleibe unklar

taz: Herr Zint, wenn die Pläne
von Bundesjustizminister
Heiko Maas umgesetzt werden,
ist es künftig strafbar, Bilder
mit bloßstellendem Charakter
von Personen zu veröffentli-
chen. Was halten Sie davon?
Günter Zint: Nichts. Darin sehe
ich eine große Gefahr für die
Pressefreiheit. Das kann zum
Knüppel werden, um eine un-
liebsame Berichterstattung zu
vermeiden. Wer legt fest, was ei-
ne Bloßstellung ist? Wenn man
ein Bild von einem alten Nazi

Muss bei Nacktfotos nicht et-
was anderes gelten?
In den60er Jahrenhabe ichmas-
senhaft fotografiert auf Nackt-
festivals. Wenn die heute wieder
erscheinenwürden,wäre ichmit
einem Bein im Gefängnis. Man
mussdasMaßderDingekennen.
Missbrauch mit Kindern ist
furchtbar. Foren mit kinderpor-
nografischenInhalten,das istein
No-go. Das ist bereits verboten.
Aber gegen einfache Nacktbil-
der, auchwennesKinder sind, ist
nichts einzuwenden. Das gilt
auch für Bilder der alten Meister
der Kunstgeschichte. Wo ist der
Kunstvorbehalt, wo fängt er an,
wo hört er auf? Das kann man
nicht definieren. Es gibt wohl

viele Grenzfälle, in denen es auf
die Gutartigkeit oder Bösartig-
keit des Richters ankommt.
Sind Sie wegen Ihrer Bilder
schoneinmalverklagtworden?
Ich hatte in meiner mehr als 50-
jährigen Berufslaufbahn vier
oder fünf Prozesse, aber immer
gegendieStaatsmacht,niegegen
Privatpersonen. Geklagt haben
Polizeibeamte, die ich bei Einsät-
zen fotografiert hatte. Man woll-
te michmundtot machen.

INTERVIEW: ANJA KRÜGER

An einer Wand auf dem Münchner Oktoberfest. Dürfen solche Fotos bald nicht mehr gezeigt werden? Foto: Marcus C. Hurek/Picture-Alliance

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

..............................................................................
Was noch im Entwurf steht

■ Der Gesetzentwurf des Justizmi-
nisteriums hat 48 Seiten und ent-
hält eine Vielzahl von Vorschlä-
gen. Einige dienen der Umsetzung
von EU-Richtlinien sowie von Kon-
ventionen des Europarats.
■ Bei Sexualstraftaten soll die
Verjährung künftig erst beginnen,
wenn das Opfer 30 Jahre alt ist.
Bisher lag der Startpunkt bei 21
Jahren. Schwere Sexualstraftaten
wären dann erst verjährt, wenn
das Opfer 50 Jahre alt ist. Opfer se-
xueller Gewalt in der Kindheit
brauchen oft viele Jahre, bis sie
sich mit der Tatauseinandersetzen
und den Täter anzeigen können.
■ Die Strafvorschrift zum „sexuel-
len Missbrauch von Schutzbefoh-
lenen“ soll künftig auch Vertre-
tungslehrer erfassen. Damit wird
auf ein Urteil des Oberlandesge-
richt Koblenz von 2011 reagiert,
das bei stundenweisem Unterricht
noch kein Obhutsverhältnis an-
nahm.
■ In die gleiche Strafvorschrift sol-
len künftig neue Lebenspartner
der Mutter aufgenommen wer-
den, die keine Erziehungsverant-
wortung übernehmen. Bisher
galt: Je egoistischer der Mann,
desto größer die Freiheit zu sexu-
ellen Übergriffen auf Kinder seiner
Partnerin.
■ Künftig wird schon der „Abruf“
von Kinderpornografie durch Tele-
medien ausdrücklich bestraft. Ge-
meint ist damit das Ansehen sol-
cher Seiten im Internet. Bisher war
umstritten, ab wann jemand im
„Besitz“ von Kinderpornografie
ist. Die Rechtsprechung ließ es
schon gelten, wenn solche Bilder
im Arbeitsspeicher oder Cache des
Computers gespeichert werden.
Künftig soll es auf solche Spitzfin-
digkeiten nicht mehr ankommen.
■ Die Strafvorschrift zum Cyber-
grooming soll ergänzt werden.
Bisher war schon strafbar, ein Kind
im Internet aus sexuellen Interes-
sen zu kontaktieren. Künftig soll
auch eine solche Kontaktaufnah-
me per Telefon strafbar sein.
■ Bei der Volksverhetzung soll
künftig auch der Versuch strafbar
sein. (chr)

Auf gewerbsmäßigen
Handel soll es nicht
ankommen, auch das
Tauschen der Fotos im
Internet wäre strafbar

grafieren, sieht das Gesetz nicht
ausdrücklich vor. In der Begrün-
dung heißt es aber, solche Fotos
seien inderRegelnichtunbefugt
unddamitnichtstrafbar,weildie
Eltern imNamen ihrer Kinder in
die Aufnahme einwilligen. Die
Einwilligungder Eltern soll aller-
dings „sittenwidrig und damit
unwirksam“ sein, wenn die Bil-
der „auf einschlägigen Wegen
nebenkinder-und jugendporno-
grafischen Schriften zu vorwie-
gend sexuellen Zwecken weiter-
gegebenoderverbreitetwerden“.

Fotografien von Kindern in
aufreizenden Posen galten bis-
her schon als strafbare Kin-
derpornografie, weil das Posie-
ren als „sexuelle Handlung“ ge-
wertet wurde. Künftig sollen
aber generell Bilder vonKindern
in „unnatürlich geschlechtsbe-
tonter Körperhaltung“ als Kin-
derpornografie bestraft werden,
also auch solche, auf denen das
fotografierte Kind schläft.
Kommentar SEITE 1

werden „betrunkene Personen
aufdemHeimweg“genanntoder
„Opfer einer Gewalttat, die ver-
letzt undblutend auf demBoden
liegen“.

Das Herstellen solcher Fotos
soll laut Begründung immer
strafbar sein, wenn „ange-
nommen werden kann, dass
üblicherweise ein Interesse dar-
an besteht, dass sie nicht
hergestellt, übertragen oder
Drittenzugänglichgemachtwer-
den“.

Es käme also nicht darauf an,
dass die Fotos heimlich oder ge-
gen den ausdrücklichen Willen
der Betroffenen aufgenommen
werden. Umgekehrt könnte die
Strafbarkeit aber entfallen,wenn
eine ausdrückliche Einwilligung
vorläge.

Als Strafe für ein derartiges
FotowirdGefängnisbiszueinem
Jahr oder Geldstrafe angedroht.
Wer das Bild auch noch „verbrei-
tet oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht“, muss mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren
oder Geldstrafe rechnen.

Ausnahmen für schadenfrohe
Spaßfotos im Freundes- und Fa-
milienkreis sind nicht vorgese-
hen. Auch auf mögliche Folgen
für Journalisten geht der Gesetz-
entwurf mit keinemWort ein.

Bisher konnte gegen solche
Fotos allenfalls zivilrechtlichmit
Unterlassungs- und Löschungs-
ansprüchen vorgegangen wer-
den.

Strafbar ist es zwar schon, Fo-
tosgegendenWillenderAbgebil-

■ 73, ist seit 50 Jahren im Beruf.
Für den Spiegel foto-

grafierte er einst
die APO, für die taz
die Anti-Atom-
kraft- und andere

Bewegungen.Fo
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Günter Zint
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cel stellte im Gespräch mit
taz.lab-Kurator Jan Feddersen
sein Buch „Taksim ist überall“
vor. 2013erlebteerdieProteste in
Istanbulmit. In seinem Buch lie-
fert er eine Analyse der gesell-
schaftlichen Lage in der Türkei.
Alle Veranstaltungen standen
unter der großen Frage nach ei-
ner europäischen Erzählung. Die
Vision von einem Europa des
„Friedens, der Freiheit, der De-
mokratie und eines guten Le-
bens“ wurde unterfüttert mit
FragennachdemAuswegausder
Krise und ob Länder wie Grie-
chenland die Währungsunion
verlassen sollten.

Der Pöbelfaktor

Dennoch: Das Publikum war
nicht auf das taz.lab gekommen,
um sich von ExpertInnen die
Welt erklären zu lassen. Ob die
Grüne Ska Keller vom Ende der
Religion sprach oder der Autor
Andreas Altmann industrielle
Lebensmittel mit Genuss gleich-
setzte, stets fandensichZuschau-
er, die spontan reagierten. Bald
rumortees zustimmendoderab-
lehnend – meist in den hinteren
Reihen.Richtigausfallendwurde
dabei niemand. Ein Eklat blieb
aus,dochbeieinerVeranstaltung
war Streit vorprogrammiert: Mit
Roger Köppel hatte sich das
taz.lab einen Löwen in den Strei-
chelzoo geladen. Der Herausge-
ber des rechten Schweizer Wo-
chenmagazins Weltwoche war
angetreten, um eine Gefahr
durch Rechtspopulisten zu ne-
gieren und die Schweizer Voten
gegen Freizügigkeit und für ein
Minarett-Verbot zu verteidigen.

Bei Letzterem erntete er nicht
nur von seinen Gesprächspart-
nernGregor Gysi und Alexander
Graf Lambsdorff, sondern vor al-
lem vom Publikum lautstarken
Widerspruch. „Danke für die
Freude an der Meinungsvielfalt.
Sorry, dass ich den Gottesdienst
etwas störe“, sagte Köppel dazu.

AuchseineVerteidigungeines
Roma-feindlichen Titelbildes in
seinem Blatt kam schlecht an.
Doch Köppel beharrte auf der
Auseinandersetzung: „Lehnen
Sie das Cover ab, werfen Sie mit
Gegenständen nach mir, aber
nehmen Sie dieses Thema an“,
sagte er. Das führte zu ganz neu-
en Konstellationen. „Wir geben
uns hier bedenklich oft recht,
Herr Gysi“, fand Graf Lambs-
dorff.

Der Kuschelfaktor

„Das taz.lab ist wieWeihnachten,
einmal im Jahrgehenwirdahin“,
sagte ein taz-Genosse. „Sowohl
die Themensetzung als auch das
Aufgebot an Referenten ist be-
eindruckend“, fandBesucher Jür-
gen Bruchhaus. Für viele war ge-
nau das ein wichtiger Teil des
Kongresses: Die Promis standen
nicht nur auf der Bühne, man
konnte ihnen auch im Foyer be-
gegnen.

BekannteGesichtergabesvie-
le: Gregor Gysi, Adrienne Goeh-
ler oder Christian Felber. Die
Meinungen zum Motto „I Love
EU“ gingen weit auseinander.
„Ich bin nicht wegen, sondern
trotz des Themas gekommen“,
sagte Teilnehmerin Irmgard Jo-
chum.DieVeranstaltungenseien
gut bis sehr gut, dochder Titel al-
lein habe sie nicht hergezogen.
Es gab aber auch andere Stim-
men: „Das Thema war gut, aktu-
eller geht’s überhaupt nicht. Vor
allemmit demBezug zur Türkei,
zur Ukraine oder den Roma“,
fand Besucher Michael Schwind.

Der Promifaktor

AuchdiefeinenKünstehattenih-
ren Platz auf dem taz.lab: Am
Nachmittag versteigerte Christi-
an Specht, seines Zeichens Polit-
aktivist und Kampagnenmacher
der linken Szene, einige seiner
Gemälde. Vielen taz-LeserInnen
sind diese gesellschaftskriti-
schen Werke als wöchentlich er-
scheinender „Specht der Woche“
bekannt. Auf dem diesjährigen
Kongress eröffnete Specht seine
erste Ausstellung mit anschlie-
ßender Auktion.

Der Andrangwar groß, und so
mancher Interessent ging leer
aus. Besonders umkämpft war
das Bild „Pussy Riot“, das für sen-
sationelle 35 Euro unter den
Hammerkam.DochauchdasEx-
emplar „Bärtiger Mann mit Bü-
geleisen“ sorgte für Aufsehen.
Dieser Klassiker der
Specht’schenKunst zeigtden taz-
Autor Deniz Yücel, der beim
taz.lab2013mitdemAusruf„Geh
bügeln!“ für Aufsehen sorgte.
Doris Akrap leitete die Auktion.
Sie war mit der Veranstaltung
mehr als zufrieden: „Wir sollten
überlegen, sie für 2015 ins Audi-
torium des Hauses der Kulturen
der Welt zu verlegen.“ Specht er-
stand mit seinen Gemälden 207
Euro. Die Hälfte will er dem Ber-
liner Theater Thikwa spenden.

Wie Weihnachten
FAZIT Auf dem taz.lab wurde erfolgreich für ein offenes und
friedliches Europa gestritten. Es gab nur einen kleinen Aufreger

VON SVENJA BEDNARCZYK

UND ERIK PETER

„I Love EU“ – unter diesemMotto
standen die Veranstaltungen,
aus denen die gut 2.000 Besu-
cher des taz.lab 2014 in Berlin
wählen konnten. Im Haus der
Kulturen der Welt unweit des
Kanzleramts ging es nicht nur
um Liebeserklärungen an Euro-
pa. Gemäß dem Untertitel „Soli-
darität ist machbar“ setzten sich
viele Panels kritisch mit Europa
und der EU auseinander. Es ging
etwa um die Asylpolitik der EU
und den „Blutzoll“, den diese für
den Schutz ihrer Außengrenzen
in Kauf nimmt. Auf demPodium
diskutierten Mitglieder ver-
schiedener Initiativen, die sich
für die Rechte von Geflüchteten
einsetzen.

Moderator Christian Jacob
entschuldigte sich zu Beginn der
Veranstaltung für die sehr ho-
mogene Diskussionsrunde. Man
habe auch die europäische
Grenzschutzagentur Frontex
und andere Befürworter der eu-
ropäischen Linie angefragt. „Die
wollten aber nicht kommen.“

Weitere Themen auf dem
taz.lab 2014 waren Protestfor-
men und Widerstand im Inter-
net, Veganismus und Tierrechte
oder die politische Lage in den
EU-Nachbarstaaten Ukraine und
Türkei. taz-Redakteur Deniz Yü-

Diese Beispiele sorgen auch
bei der deutschen Hackerszene
für Besorgnis, sagt Constanze
Kurz, Pressesprecherin des Cha-
os Computer Clubs. Zwarwerden
Hacker nicht so kriminalisiert,
wie es inGroßbritanniender Fall
ist, sagt sie, doch vor großen Ak-
tionen überlegeman imHacker-
club nun – im Gegensatz zu ver-
gangenen Jahren –, auch einmal
einen Anwalt zu kontaktieren,
um sich rechtlich abzusichern.

DochnichtnurbekannteAkti-
visten sind vorsichtiger gewor-
den. Jugendliche fragten den
grünen Bundestagsabgeordne-
ten Christian Ströbele, ob ihre
Liebesmailsnunmitgelesenwer-
den. „Fast jederhabedieÜberwa-
chung im Hinterkopf“, sagt der
berühmte Grüne aus Berlin-
Kreuzberg. Es fände eine Selbst-
zensur in den Köpfen der Men-
schenstatt,diessei „eineVerhun-
zung der gesellschaftlichen
Kommunikation.“

Die Zürcher Mediengruppe
Bitnik suchtdieKommunikation
zu den Überwachern. Im Som-
mer 2012, wenige Wochen vor
den Olympischen Sommerspie-
len, hackte sie Überwachungska-
meras in London.Mit einemSen-
der kontrollierten sie die Bild-
schirme, schickten ein Bild eines
Schachbretts den Überwachern
und forderten sie zum Spielen
auf. „Das Internet ist unsere
Spielwiese“, sagt Carmen Weiss-
kopf, „und wir weigern uns, sie
uns nehmen zu lassen.“

„Alle reden von Internetzen-
sur, davon müssen wir wegkom-
men“, sagt Jacob Applebaum. Re-
alistisch ergänzte er: „Denn die
Technologie ist Teil unseres Le-
bens geworden.“ Deshalb sei
nicht Internetfreiheit, sondern
die Freiheit selbst, die es zu ver-
teidigen gilt, egal ob sie analog
oder digital sei, so der Hacker.
Viel Applaus vom Publikum, das
nicht nur ihm zustimmte.

Überwachung im Hinterkopf
KRITIK Internetfreiheit? Bei der NSA-Affäre geht’s um Freiheit überhaupt,
sagten Hacker Jacob Applebaum und Grünen-Politiker Christian Ströbele

VON SVENJA BEDNARCZYK

Wie radikal darf der Kampf ge-
gen Überwachung sein? „Oft
werde ich gefragt, warum nicht
mehr Menschen auf die Straße
protestieren gehen“, sagt der
prominenteHacker JacobApple-
baum. „Wenn du auf die Straße
gehst, wirst du zum Zielobjekt
der Überwacher.“

Widerstand könne verschie-
dene Formen annehmen. Der
Chaos Computer Club deckt
staatlicheÜberwachungstechnik
auf, Applebaum selbst arbeitet
an einer anonymen Surfmög-
lichkeit, dem „Tor-Projekt“. Auch
Kunst kann sich gegen Überwa-
chung richten. Trotzdem bewe-
gen sich die Protestformen oft
amRandedes Legalen oder über-
schreiten diese Grenze.

„Solidarität ist machbar“ lau-
tete das Untermotto des diesjäh-
rigen taz.lab. Gerade in der Aus-
einandersetzung zur Überwa-
chung sei Solidarität angebracht,
sagte Applebaum auf dem Panel
„Ziviler Ungehorsam im Netz“,
einer der vier großen Diskussio-
nen zum Thema digitaler Wider-
stand am Wochenende im Haus
der Kulturen der Welt. Netzakti-
visten drohen Verfolgung, Re-
pression und hohe Strafen – wie
der WhistleblowerIn Chelsea
Manning, die im Gefängnis sitzt.
Wieauch JulianAssange,demdie
Auslieferung an die USA droht,
oder Edward Snowden, der im
russischen Exil lebt.

schem Regelungswahn zum Op-
fer fallen – die geschmackvolle
Vielfalt und Eigenarten Europas
drohen verloren zu gehen.

Dabei geht es Wiener keines-
wegs nur um ihr kulinarisches
Privatvergnügen, sondern um
die politischen Auswirkungen.
„Die Vielfalt der Samen schlägt
auf die Vielfalt unserer Gedan-
ken zurück“, ist sich die kritische
Köchin sicher. Wiener sagt auch,
was das im Umkehrschluss für
sie heißt: „Wenn nur noch ge-
normte Hähnchen verkauft wor-
den, muss man sich über Brust-
implantate und normiertes Aus-
sehen nicht wundern.“ All das

sagt sie mit einem charmanten
Lächeln auf den Lippen, doch sie
meint es ernst. Kritisches Den-
ken gehe durch denMagen.

Ihre Alternative? Ein europäi-
scher Menüvorschlag, natürlich
vegetarisch und saisonal. Vor-
speise: Voralberger Riebelmais-
suppe mit Kürbiskernöl. Haupt-
speise:Wildkräutersalat vonFeld
undWiesemit Sauerampfer, wil-
der Raupe und Pipinelle, dazu
pochiertes Ei vom Araucaner-
Hühnchen sowie Vollkornbrot
mit rumänischer Sauerrahm-
butter. Dessert: Rhabarberkom-
pott mit wildem griechischem
Honig. EPE

Gutes Essen ohne Normierung
VIELFALT Starköchin und taz-Autorin Sarah Wiener redet nicht um den heißen
Brei herum. Die EU bewirkt in kulinarischer Hinsicht Gleichmacherei

„Ich hätte nichts gegen eine Re-
volution, wenn ich mir so zuhö-
re“, entfuhr es Sarah Wiener am
Ende ihres Eingangsstatements
auf dem Podium „Fröhliche
Grenzgänger – Reisen verbindet
– unbedingt!“ Die (TV-)Köchin,
zuletzt fürArteaufkulinarischer
Europareise, war rasch in Rage.
Die Landwirtschaftspolitik der
EU führe zur Gleichmacherei.
Ob französische Knoblauchbau-
ern, die keine Nachfolger mehr
finden, lofotischeFischer, diege-
gen die Konkurrenz der Groß-
fangflotten nicht bestehen kön-
nen, oder Rohmilchkäsesorten
aus den Alpen, die europäi- Aussprache nach den Veranstaltungen? Zeit zur Vertiefung von Thesen blieb immer Foto: Wolfgang Borrs

Galerie zum Flanieren: im Foyer des Hauses der Kulturen der Welt, Treffpunkt zu allen Zeiten Foto: Wolfgang Borrs

taz.lab – Publikum zuhörend mit starkem Interesse Foto: Wolfgang Borrs

HAUS DER KULTUREN
DER WELT, 12. April

Europa – ist viel mehr als die EU. Solidarität – gegen das

Ausspähen von Privatestem. Lecker Essen – ein Alternativmenü
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Aus demPublikumgab es etli-
che Fragen nach der Energiebi-
lanz des Gebäudes und ökologi-
schen Baustoffen. Noch ist aber
nichts entschieden: Die taz war-
tet ab, was die Architekten vorle-
gen. Eins ist aber jetzt schonklar:
InderTiefgarage istkeinPlatz für
Autos, sondern nur für Fahrrä-
der. Chefredakteur Andreas Rüt-
tenauermeldetenocheinenSon-
derwunsch an: „Ich möchte un-
bedingt, dass das neue taz-Haus
wieder eineDuschehat, denn ich
radel jeden Tag 20 Kilometer zur
taz und will meinen Kollegen
nicht verschwitzt entgegentre-
ten.“ EinVorschlag, den InesPohl
sofort unterstützte.

Mehr Infos: www.taz.de/haus

Sympathische
Extrawünsche
TAZ-NEUBAU 20Millionen Euro soll er kosten,
310 Architekten wollen es entwerfen. Das
Publikum zeigt sich hochinteressiert – und
fragt nach Energiebilanz und
Ökobaustoffen

Europäische Gefühle

Kann Europa eine Heimat sein?
Wie entsteht ein Gefühl über-
haupt? Erzählungenwie die vom
deutschen „Wirtschaftswunder“
helfen aktuell nicht, sagt
Berthold Franke, Leiter des Goe-
the-Instituts in Prag: Weil es die-
se für Europa, jenseits des Narra-
tivs von der Friedensgemein-
schaft, nicht gibt.

Heimat ist nicht konstruier-
bar, sondern eng an das Bekann-
teverbunden.FürExilschriftstel-
ler war Heimat ihre Sprache, an-

dere fühlen sich heimisch, wenn
sie wieder eine deutsche Auto-
bahn befahren.

Auch Bedrohungen können
Heimatgefühle schaffen. Die
Angst vor Russland stärkt in Tei-
len Osteuropas die Idee Europas,
so Franke – auch wenn es einem
nicht gefällt. Und wer sich in
Hannover als Großburgwedeler
begreift, kannaußerhalbNieder-
sachsens schon durch die Anwe-
senheit von Hannoveranern hei-
matlich berührt sein. EPE

ZUHAUSE Was soll das sein – Heimat? Die EU,
überstaatlich verfasst, jedenfalls kann es nicht sein

Wenn sie Kanzlerin wäre?

Sahra Wagenknechts rote Ohr-
ringe funkelten bis in die letzte
Reihe des prall gefüllten Audito-
riums. Doch für diesen Anblick
waren die ZuschauerInnennicht
gekommen, sie wollten viel-
mehr wissen, wie die stellvertre-
tendeVorsitzende der Linksfrak-
tion die Zukunft des Euro sieht.
Podiumskollege Sven Giegold,
Grüner im EU-Parlament, warf
ihr jüngst vor, sichvon linker Po-
litik zu entfernen, weil sie öf-
fentlich über den Austritt der
Krisenländer aus der Gemein-
schaftswährung sinnierte.

Sie mache sich mit europa-
feindlichen Positionen der AfD

gemein. „Mein Internationalis-
mus hängt ganz sicher nicht am
Euro“, erwiderte die Linke. Für
denalleinigenAustrittGriechen-
lands ausder Eurozonewollte sie
dennoch nicht plädieren.

Was würde sie also tun, wäre
sie Bundeskanzlerin, wollte Mo-
deratorin Ulrike Herrmann wis-
sen und erntete für dieses Ge-
dankenspiel spontanen Zwi-
schenapplaus. Wagenknecht
bliebungerührt und forderte ein
Ende des deutschen Lohndum-
pings, Investitionen in den Kri-
senländern und den Abbau der
Staatsschulden durch massive
Reichtumsbesteuerung. EPE

EUROKRISE Um deren Lösung stritten fruchtbar Sven
Giegold (Grüne) und Sahra Wagenknecht (Linke)

Hinter den Kulissen

40 Blogger sorgten dafür, dass
sich die mehr als 70 Veranstal-
tungen auf dem taz.blog ange-
messen widerspiegelten. Im On-
linebunker traten sich die pro-
fessionellen und angehenden
Schreiberlinge fast auf die Füße.
Kein Wunder, dass schon am
Nachmittag die Plätze an den
Biertischen immer beliebter
wurden. An Sekt und Bier man-

gelte es nicht. Auchnach 14 Stun-
den wurde noch gearbeitet, so-
weit es eben ging: Überschriften
fand aber niemand mehr. Auch
die letzte Veranstaltung am spä-
ten Abend, eine Whiskeyverkos-
tung zu schweren Beats, wurde
journalistisch begleitet. Von der
Professionalität des Ergebnisses
kannman sich im lab.blog über-
zeugen. EPE

ONLINEBUNKER Über fast jede Veranstaltung auf
dem taz.labwurde umgehend gebloggt – im lab.log

VON SEBASTIAN HEISER

Für Architekten ist es offenbar
ziemlich attraktiv, der taz ein
neues Haus zu bauen: 310 Büros
haben sich beworben. Auf dem
tazlab wurden die 25 Büros be-
kannt gegeben, die nun zweiMo-
nate Zeit haben, um einen kon-
kreten Entwurf auszuarbeiten.
Dazu gehören etwa Behnisch Ar-
chitekten (Stuttgart), Max Dud-
ler (Berlin)undBjarke Ingels (Ko-
penhagen). Eine Jury wird dann
den Gewinner küren, erläuterte
taz-Geschäftsführer Karl-Heinz
Ruch am Samstag auf einer Info-
veranstaltung zum Neubau vor
rund 150 Interessierten.

„Wir bauen ein taz-Haus, weil
wir davon überzeugt sind, dass
taz-Journalismus eine Zukunft
hat“, so Chefredakteurin Ines
Pohl.Die taz ist indenletztenJah-
ren so stark gewachsen, dass sie
inzwischen 50 Prozentmehr Flä-
che braucht, als es imHaupthaus
in der Rudi-Dutschke-Straße in
Berlin-Kreuzberg gibt. Daher hat
die taz noch Büroräume um die
Ecke angemietet. Das neue Ge-
bäudemit 8.800Quadratmetern
auf acht Stockwerken soll an der
Friedrichstraße entstehen, 450
Meter vom bisherigen Standort
entfernt.Dort sollenendlichwie-
der alle unter einem Dach arbei-
ten, außerdem spart der Verlag
dann die Kosten für die Miete.

Rund 20 Millionen Euro soll
dasHauskosten, erläuterteRuch.
Davon zahlt die taz 3 Millionen
Euro aus ihren vorhandenen
Rücklagen, außerdemhofftRuch
auf gut 3 Millionen Euro Förder-
mittel. Von den restlichen rund
14 Millionen Euro will die taz
möglichstviel als zusätzlichesEi-
genkapital von ihren Eigentü-
mern einwerben – den derzeit
schon mehr als 13.500 Mitglie-
dern der taz-Genossenschaft. Im
Gegenzug verspricht die taz eine
Verzinsung von 2 Prozent bei ei-
ner Anlage über fünf Jahre und
2,5 Prozent über zehn Jahre.
Ruch: „Wenn jeder der Genossen
noch einen Anteil von 500 Euro
kauft, haben wir schon über 6
Millionen zusammen.“ Der Be-
trag, der dann am Ende noch zu
den 20 Millionen Euro fehlt,
komme von der Bank.

„Die Medienkrise ist die Krise
eines Geschäftsmodells, an dem
wir nicht beteiligt waren“, sagte
Ruch. Schließlich hatte die taz
sichnochniehauptsächlichüber
Werbung finanziert. Es ist außer-
dem gelungen, rückläufige Erlö-
se aus den Verkäufen der tägli-
chen Ausgabe durch neue Ange-
bote wie dasWochenendabo, das
digitale Abo oder den taz-Shop
auszugleichen. Die Gesamtein-
nahmen steigen Jahr für Jahr
kontinuierlich.

TAZ.DEBATTENKULTUR KeineUtopie – das neue taz-Haus. Frankreichs Libé – in der Krise.
Blogger – im taz.lab.bunker. Eurokrise – was tun? Heimat – wo?

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

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

Die „Libération“ kämpft um ihr Überleben

■ „Wir haben gemerkt, dass wir
nicht genug auf die Leserschaft
achtgegeben haben“, sagte der
Online-Chef der Libération, Florent
Latrive, auf dem tazlab. Die Aufla-
ge der linksliberalen Zeitung ist
dramatisch gefallen, ehemalige
Anteilseigner sind ausgestiegen,
die Redaktion braucht frisches

Geld und ist in offenem Konflikt
mit ihrem Haupteigentümer. Der
will die Marke der französischen
Zeitung nutzen, um auch ein Re-
staurant, eine Bar, das Fernseh-
studio, Galerien zu betreiben. Die
Redaktion protestiert dagegen in
der täglichen Rubrik „Wirsind eine
Zeitung“. Ausgang: ungewiss. HEI

taz-Chefreporter Peter Unfried (rechts) moderiert Zivilisationskritiker Harald Welzer, der vor der „Starbuckisierung der Welt“ warnt Foto: Wolfgang Borrs

tazlab ist, wenn das Publikum intensiv mitdiskutiert Foto: Wolfgang Borrs

Haus der Kulturen der Welt, im Foyer: Suche nach den interessantesten Veranstaltungen Foto: Wolfgang Borrs
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NACHRICHTEN

EUROPA-WAHLKAMPF

Wettstreit um verwirrendsten Slogan eröffnet
REEMTSMA-LÖSEGELD

Ermittler verfolgen
neue Spur

AACHEN |Rund 18 Jahrenachder
Reemtsma-Entführung verfol-
gen Fahnder eine neue Spur zu
dem Millionen-Lösegeld. Nach
monatelangen Ermittlungen sei
am Mittwoch in Aachen und auf
Mallorca ein Geschwisterpaar
festgenommen worden, hieß es
gestern. Der auf Mallorca festge-
setzte 62-Jährige soll Mitglieder
aus dem Frankfurter Rotlichtmi-
lieuerpresst haben, die Summen
„in Millionenhöhe“ aus Teilen
des Reemtsma-Lösegelds „gewa-
schen“ hätten. Die mutmaßli-
chen Geldwäscher seien Hells-
Angels-Mitglieder. (dpa)

DROGENTOTE

Zahl erstmals wieder
gestiegen

HAMBURG | Die Zahl der Dro-
gentoten in Deutschland ist 2013
erstmals seit Jahren wieder ge-
stiegen.Wieder SpiegelunterBe-
rufung auf eine aktuelle Statistik
der Bundesregierung berichtet,
kamen im vergangenen Jahr
1.002 Personen aufgrund von
Rauschgiftkonsum ums Leben,
2012 waren es 944. Den letzten
Höchststand mit 1.449 Todesop-
fern gab es 2008, seither war die
Zahl der Drogentoten kontinu-
ierlich gesunken. Zu den wich-
tigsten Ursachen für den Tod
durch Drogen zählt nach wie vor
der Konsum von Heroin. (epd)

GRUNDSCHULEN

Gericht entscheidet
über Ethik-Unterricht

LEIPZIG | Das Bundesverwal-
tungsgericht entscheidet am
Mittwoch, ob schon Grundschu-
len für konfessionslose Kinder
Ethik-Unterricht als Alternative
zuReligionanbietenmüssen.Be-
jaht es einen grundgesetzlichen
Anspruch, könnte das weitrei-
chende Folgen haben. Verhan-
delt wird die Klage einer Mutter
aus Freiburg. Die Frauhatte 2010
vom Land Baden-Württemberg
verlangt, für ihre konfessions-
losen Kinder Ethik anzubieten,
da sie ein Recht auf ethisch-mo-
ralische Bildung ihrer Kinder
habe. (dpa)

DAS WETTER

Recht unerfreuliche
Angelegenheit

Ein fieses Randtief kommt über
uns und sorgt anfangs im Nor-
den für Schauer und Gewitter.
Später amTag ist danndas ganze
Land davon betroffen, im Nor-
den und Osten muss gar mit
Graupelschauern und gewittri-
gen Sturmböen gerechnet wer-
den. Im übrigen Land bleibt es
„nur“ bei Schauern. Die Tempe-
raturen sacken ziemlich ab: Im
Südwestenwerdennoch16, sonst
10bis 13Graderreicht. Im
Norden und Osten
kühlt es in Schau-
ern sogar auf 6
bis 7 Grad ab.

Kein Gesetz zur Speicherung
derVorratsdatenmehrinSicht

BERLINdpa/taz |Die schwarz-ro-
te Koalition will nach einem
Spiegel-Bericht in dieser Legisla-
turperiode auf ein Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung ver-
zichten. Der Europäische Ge-
richtshofhattedasbishergelten-
deEU-Gesetz verworfen.Unions-
fraktionschef Volker Kauder
(CDU) und die Spitze der SPD-
Fraktion verabredeten dem Be-
richt zufolge, dass die Koalition
nur dann erneut aktiv wird,
wenn die EU-Kommission eine
neue Richtlinie vorlegt. Eine
Neuregelung wäre in der laufen-
denWahlperiode damit unwahr-
scheinlich.KauderwolltedenBe-
richt nicht kommentieren.

Laut Spiegel erwartet die Uni-
on eine neue EU-Richtlinie frü-
hestens im Herbst 2016, wahr-
scheinlicheher imFrühjahr2017.
Auch Bundesjustizminister

HeikoMaas (SPD) habe kein Inte-
resse, das heikle Thema vor der
nächsten Bundestagswahl noch-
mal anzufassen, hieß es unter
Berufung auf Koalitionskreise.
Nach dem Urteil hatte Maas ge-
sagt: „Es gibt keine Richtlinie
mehr, die wir umsetzen müs-
sen.“ CSU-Chef Horst Seehofer
sagte: „Wenn das Bundesverfas-
sungsgericht und der EuGH sol-
che Bedenken haben, ist jetzt
nicht die Zeit für einen Gesetz-
gebungssprint.“

Hessens Innenminister Peter
Beuth (CDU) forderte hingegen
einen Gesetzentwurf. „Bei der
Neuregelung der Vorratsdaten-
speicherung passiert mir nach
demUrteil des EuropäischenGe-
richtshofs viel zuwenig“, sagte er
der Welt. „Wir brauchen jetzt in
Deutschland schnell ein verfas-
sungsgemäßes Gesetz.“

GROKONachdemEuGH-Urteil verzichtenUnionund
SPD angeblich bis 2017 auf einen neuen Vorstoß

Leos für die Saudis? Nein: Protest vor der Rheinmetall-Zentrale in Bochum Foto: Geisheimer/attenzione

Alexandra Thein präsentiert ihre
Botschaft: Die Liebe lebt Foto: FDP

beitslosigkeit alle an der Früh-
verrentung interessiert waren“.
Das seiheutenichtmehrderFall.

Kritiker der abschlagsfreien
Rentemit63nach45Beitragsjah-
ren fürchten, dass zahlreiche Ar-
beitnehmer sich mit 61 Jahren
arbeitslosmeldenundzwei Jahre
später ohne Einbußen in Rente
gehen.Dies sei abernurattraktiv,
„wenn die Arbeitgeber mitma-
chen und eine Abfindung zah-
len“, sagte Nahles. „Wir werden
gesetzlich verhindern, dass es
ein solches Ausnutzen gibt.“

Weiterhin umstritten ist in
der Regierungskoalition, inwie-
weit Zeiten der Arbeitslosigkeit

in die 45 Beitragsjahre einbe-
rechnet werden sollen, nach de-
nen es möglich sein soll, ohne
Abzügemit 63 inRente zugehen.
Den Vorschlag aus der Unions-
fraktion, Phasenohne Jobnurbis
zu einem Stichtag zu berück-
sichtigen, bezeichneteNahles als
„verfassungsrechtlich schwie-
rig“.

Forderungen, die Zeiten der
Arbeitslosigkeit gar nicht zu be-
rücksichtigen, wies die Ministe-
rin zurück. „Nach der Wende
mussten sich viele Ostdeutsche
beruflichumorientieren,auch in
westdeutschen Regionen gab es
Umbrüche“, sagte Nahles. Sie

Nahles will Renten-Missbrauch verhindern
SOZIALSYSTEM Rente mit 63 ja, aber bitte keine Frühverrentungmit 61 – Ministerin präsentiert
Lösungsmöglichkeit: Arbeitgeber müssten Versicherungsbeiträge für vorzeitig Entlassene nachzahlen

BERLIN afp | Bundesarbeitsmi-
nisterin AndreaNahles (SPD) hat
einen Vorschlag gemacht, wie
bei der geplanten Rente mit 63
eineVorruhestandswelle verhin-
dert werden könnte. „Für Unter-
nehmen kann man solche Deals
zumBeispiel finanziell unattrak-
tiv machen, indem man sie die
entgangenen Beiträge zur Ren-
tenversicherung nachzahlen
lässt“, sagte Nahles der Frank-
furter Allgemeinen Sonntags-
zeitung.

Eine Regelung dieser Art habe
es bereits früher einmal gege-
ben. Sie sei aber „durchlöchert“
worden, „weil in ZeitenhoherAr-

wolle die Betroffenen dafür
„nicht noch einmal bestrafen“.

Die Rente mit 63 ist nicht nur
inderKoalitionumstritten.Auch
von Wirtschaftsvertretern
kommt immerwiederKritik.Am
Donnerstag erklärten die als
„führend“ bezeichneten deut-
schenWirtschaftsforschungsins-
titute in ihremFrühjahrsgutach-
ten, die Rente mit 63 sei „ein
Schritt in die falsche Richtung“.
Das Vorhaben ist Teil eines Ren-
tenpakets der Bundesregierung,
das im Mai im Bundestag be-
schlossen werden soll. Dazu ge-
hört auch die „Mütterrente“.
Meinung + Diskussion SEITE 12

BERLIN |Am25.MaisinddieWah-
len zum Europäischen Parla-
ment. Ummit der Wahlwerbung
niemanden unnötig zu verstö-
ren, schreiben CDU und SPD das
Wort „Chancen“ aufs Plakat. Die
FDP-Kandidatin Alexandra
Thein dagegen wirbt mit „Liebe
kennt keine Grenzen“. Thein ist
seit März FDP-Landeschefin in
Berlin und Rechtsexpertin im
EU-Parlament. Ihre Aktivitäten
dort betrafen bislang jedoch
recht spezielle Interessen. Die
Lektüre ihrer Pressemitteilun-
gen lässt unter anderem auf die
Zielgruppe „Wirtschaftsprüfer“
schließen.Daspasstevermutlich
nicht aufs Plakat. (taz)

»Dein Talent bewegt etwas«

Praxisorientierte Einführung in den
kritischen Qualitätsjournalismus und Produktion

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

mit kritischem Bewusstsein.

JETZT BEWERBEN! Online bis 4.Mai 2014 unter: www.taz.de/workshop

taz Panter Workshop
vom 12. – 15. Juni 2014

TAZ PANTER STIFTUNG FÖRDERT DIE TAZ AKADEMIE
UND VERGIBT DEN TAZ PANTER PREIS.
TEL. 030 - 25 90 22 13, WWW.TAZ.DE/STIFTUNG

DiesemGeschäftdroheaber jetzt
das endgültige Aus, da die er-
forderlichen deutschen Geneh-
migungen nicht erteilt werden
sollen.

Ist die Meldung korrekt, so
handeltessichauchumeinenEr-
folg deutscher Rüstungsexport-
gegner. „Legt den Leo an die Ket-
te!“, so lautet seit zwei Jahren ein
Slogan der „Aktion Aufschrei –
Waffenhandel“, die den Panzer-
export in das autoritär regierte
Land, das die Menschenrechte
geringachtetundalsFördererra-
dikaler sunnitischer Islamisten
auftritt, bekämpft hat.

Saudi-Arabienist seitmehrals
30 Jahren an Panzern des Typs
Leopard 2 interessiert. Immer
wieder scheiterte das autoritär
regierte Königreich aber daran,

dass Deutschland den Export
von gepanzertenKampffahrzeu-
gen auf die Arabische Halbinsel
grundsätzlich nicht genehmigte.
Die Trendwende kam im Jahr
2008. Damals beantwortete die
Große Koalition eine Voranfrage
nach einer Lieferung von Pan-
zern und Haubitzen nach Katar,
ebenfalls auf der Arabischen
Halbinsel, mit „grünem Licht“.
Deutsche Firmen konnten sich
umden Auftrag bewerben, künf-
tig sollte über solche Exporte im

Einzelfall entschieden werden.
RiadsahseineChanceundwand-
te sich an Spanien. Dort werden
Leopard-Panzer der Version Leo-
pard 2A5 als Leopard 2E in Lizenz
gebaut.

Von Monarchie zu Monarchie
machten die Saudis etwa 2010
ein verlockendes Angebot: Spa-
nien solle für Saudi-Arabien 200
bis 270 Leopard-Panzer in Lizenz
bauen, liefern, warten und ver-
sorgen. Ein gewaltiges Geschäft
mit langer Laufzeit und viel grö-
ßerem Volumen als ein simpler
Panzerkauf bei der Industrie.

Ohne deutsche Zustimmung
sowohl der Bundesregierung als
auchdesHerstellers Krauss-Maf-
fei Wegmann war das nicht zu
realisieren. Spanien benötigte
eine deutsche Genehmigung für
die Lieferung selbst, es benötigte
deutsche Teile für den Bau und
zusätzliche Lizenzen für die mo-
dernste Version.

Unterschiedliche Interessen
verzögerten die Verhandlungen,
dann kam die Bundestagswahl.
Die SPD hatte das Geschäft im
Wahlkampf abgelehnt und will
es sich jetzt nicht erlauben, da-
von abzurücken. Hat sich Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
durchgesetzt, so stellt sich die
Frage, was der Preis dafür ist.
Saudi-Arabienhatnichtnur Inte-
resse andeutschen Leopard-Pan-
zern gezeigt, sondern auch an
ABC-Abwehrfahrzeugen des
Typs Dingo und Transportpan-
zern des Typs Boxer. Interessiert
beobachtet Riad zudem auch die
Entwicklung des Schützenpan-
zers Puma.

In all diesen Fällen dürfte die
SPDdarauf hingewiesenwerden,
dass sie 2008 zugestimmt hat,
im Einzelfall zu entscheiden.

Leopard-Export fällt aus
RÜSTUNG Seit 2011 sorgt der von der damaligen Regierung genehmigte Verkauf von
Panzern an Saudi-Arabien für Ärger. Jetzt scheint er zu scheitern – vermutlich an der SPD

Als grünes Licht
für Katar kam,
sah Riad
seine Chance

VON OTFRIED NASSAUER

BERLIN taz | Der Leopard liegt an
derKette.DerangedachteExport
von Leopard-2-Panzern nach
Saudi-Arabien werde nicht ge-
nehmigt. Das habe der zuständi-
ge Bundeswirtschaftsminister
SigmarGabriel (SPD)klargestellt,
berichtet Bild am Sonntag. Auch
derUmwegüber Spanien fällt of-
fenbar aus: Dort werden ältere
Versionen des Panzers gefertigt.

Spanien habe sich zwar im
MärzmitSaudi-Arabiengeeinigt,
zunächst 150 Panzer der mo-
dernsten Version, Leopard 2A7,
für das arabische Land zu bauen.
Insgesamt sei Saudi-Arabien be-
reit, rund 18 Milliarden Euro für
denKaufunddenBetriebvonbis
800Kampfpanzern auszugeben.

V-Mann tot entdeckt

BERLIN taz | Ein ehemaliger V-
Mann aus dem Umfeld der
rechtsextremen NSU-Terrorzelle
ist einem Bericht zufolge Ende
März tot in seiner Wohnung bei
Bielefeld gefundenworden: Tho-
mas R., 39 Jahre, der als V-Mann
„Corelli“ demVerfassungsschutz
jahrelang aus der rechtsextre-
men Szene berichtete, sei nach
vorläufigen Ermittlungen der
Behörden in Nordrhein-Westfa-
len an den Folgen einer nicht er-
kannten Diabetes-Erkrankung
gestorben, meldet der Spiegel.

Dem Magazin zufolge infor-
mierte das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz vergangene Wo-
che das Parlamentarische Kon-
trollgremium im Bundestag
über den Tod seines ehemaligen
Zuträgers. ThomasR.war seit sei-
ner Enttarnung als Spitzel im
September 2012 in einem Zeu-
genschutzprogramm des Bun-
des. Er wurde mehrfach wegen
seiner Nähe zum NSU vernom-
men, bestritt aber direkte Kon-
takte zu Uwe Böhnhardt, Uwe
Mundlos und Beate Zschäpe. AGX

NSU Unter Zeugenschutz stehender Ex-Spitzel
„Corelli“ soll natürlichen Todes gestorben sein
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„Zustand und Herausforderun-
gen der Antifabewegung in
Deutschland“ zu diskutieren,
von der Arbeit in anderen Regio-
nen und Ländern zu lernen, Er-
fahrungen auszutauschen, sich
zu vernetzenund imbesten Falle
die eigenen Zielfelder dem neu-
en Rechtsruck in der Mitte der
Gesellschaft anzupassen.

In Deutschland konnte zwar,
anders als in anderen europäi-
schen Ländern wie Spanien,
Frankreich oder Ungarn, noch
keinederneuenrechtenParteien
ins Parlament gelangen. Aber
das dürfte sich am 25. Mai än-
dern, wenn die Alternative für
Deutschland (AfD) mit hoher
Wahrscheinlichkeit ins Europa-
parlament einziehen wird.

Beim Kongress fand daher
auch ein Workshop zur AfD statt
– geleitet von zwei Sprecherndes
Bremer Avanti-Projekts: „Keine
Alternative für Deutschland: Die
AfD, ihr Potenzial und was wir
dagegen tun sollten!“ Mehr als
hundert Interessierte kamen, sie
standen bis auf den Gang. Doch

der Workshop lieferte weniger
neue Antworten als erwartet.

Nach einer Präsentation zur
national-undwertkonservativen
AfD-Programmatik, ihrem fun-
damentalistisch-christlichen
Weltbild und ihrer Leistungs-
ideologie setzte sich die Debatte
in Kleingruppen fort. Die zentra-
le Frage war: Was könnte die An-
tifa-Bewegung gegen den Auf-
stieg der AfD unternehmen?

Die Antworten liefen meist
auf klassische Instrumente der
Antifa hinaus – zumBeispiel: Ka-
der rechter Parteien in der AfD
aufdecken, AfD-Parteitage stö-
ren, AfD-Parteibüros mit Farbe
bewerfen.NichtswirklichNeues.
Allerdings, so die Befürchtung,
dürften diese Aktionsformen im
Falle der AfD ein geringeres Mo-

bilisierungspotenzial haben als
entsprechende Aktionen gegen
Nazis. Zum Abschluss meldete
sich einAktivist des linksradikal-
kommunistischen Bündnisses
„… ums Ganze!“ zu Wort. Man
wolle – kündigte er an –die inter-
nationalen Blockupy-Aktionsta-
ge im Mai und den Europawahl-
kampf nutzen, um rechte Akteu-
re wie die AfD anzuprangern, ih-
re nationalistischenAngebote zu
delegitimieren und solidarische
Perspektiven aufzuzeigen.

Der Aktivist nahm damit Vor-
schläge auf, die schon imVorfeld
des Kongresses diskutiert wur-
den: Die Antifa könnte sich be-
mühen, den von der AfD ausge-
nutzten Krisenängsten in der
Mittelschicht inhaltlich etwas
entgegenzusetzen und mehr als
bisher den Zusammenhang zwi-
schen der europäischen Krisen-
politik und dem Rechtsruck in
Europa deutlich zu machen. Das
würde die Handlungsfelder der
Antifa-Bewegung erweitern und
verstärkt soziale Konfliktlinien
ins Blickfeld nehmen.

Antifa auf Linkspartei-Spuren
KONGRESS Was bleibt, außer mit Farbbeuteln zu werfen? Die Antifa-Bewegung spürt
drei Tage lang ihrer Krise nach und diskutiert Aktionsformen gegen die AfD

VON BARAN KORKMAZ

BERLIN taz | Die Antifa schreibt
sich allerhand Erfolge in der
Auseinandersetzung mit dem
rechten Rand zu. Doch spätes-
tens seit der Eurokrise gewinnen
rechtspopulistische, nationalis-
tische, antimuslimische und ras-
sistische Parteien oder Gruppie-
rungen in ganz Europa an Ein-
fluss. „Antifa in der Krise?“, frag-
ten daher am Wochenende Akti-
vistInnen aus elf europäischen
Ländern auf einem dreitägigen
Kongress an der Technischen
Universität in Berlin. Einmit Ab-
sicht doppeldeutig gewähltes
Veranstaltungsmotto. Denn
auch die Antifa steckt in Schwie-
rigkeiten,wie zwei ihrerProtago-
nisten, HenningObens undMar-
tin Peters, im Vorfeld des Kon-
gresses in der taz eingeräumt
hatten: Die Bewegung hat ein
Nachwuchsproblem und brütet
über der Frage, was genau in Zu-
kunft ihre Rolle sein könnte.

Ziel des ersten Antifa-Kon-
gresses seit Jahren war es, über

Bedrohtes Protestidyll: Die AntifaschistInnen wollen sich verstärkt die AfD vornehmen Foto: Björn Kietzmann

BeimWorkshop
zur AfD stehen
die Zuhörer bis
auf den Gang
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Leiser Ton berührt
■ betr.: „Zerwühlte Erde, sonst nichts“, taz vom 10. 4. 14

Dieser Beitrag vonMathias Greffrath zur Berichterstattung und
Kommentierung des ErstenWeltkriegs hatmich berührt und nach-
denklich gemacht. Er kritisiert nicht die anderen oder kanzelt sie ab.
Stattdessen berichtet er in leisemTon von einer Sicht auf dieses
schicksalhafte Ereignis, in der so etwaswie Friedenmomenthaft auf-
leuchtet. Und seine Schilderung intimerGartengesprächeunter den
Klugen undWeisen jener Zeit klingt nicht wie der Bericht über ge-
platzte Träume – eher als Ermutigung, sich erneut zwanglos zu sol-
chenGesprächen zu vereinbaren; ob nun an prominenter Stelle in
Berlin oder bei sich zuHause.
Vielleichtmüssenwir taz-Leser häufiger loben, dass es solche Beiträ-
ge sind, die die taz so besondersmachen. Dann erübrigt sich die Dis-
kussion über sinnfreie Schamhaardebattenmöglicherweise ganz
von selbst. JOCHENKUHNEN, Immenhausen

Befremdlich
■ betr.: „Die Neinsager“, taz vom 10. 4. 14

Immermalwieder habe ichmich gefreut über treffende und origi-
nelle Aufmacher auf der ersten taz-Seite. DieHäme,mit der Parla-
mentarier der Linkspartei in Bild-Manier als gleichgeschaltete, frie-
densnaive FDJ-Pimpfe lächerlich gemachtwerden, hatmich aller-
dings sehr befremdet.
Ist es nicht umgekehrt so, dass alle anderen Parteien, die –was
scheinbar vergessen ist – bis Anfang der 90er Jahre gegen Bundes-
wehreinsätze imAuslandwaren, nun offenbar problemlos und
gleichgeschaltetmit fliegenden Fahnen den von der Leyen’schen
undGauck’schen Schlachtrufen nachmehr deutschemmilitäri-
schen Engagement folgen? Die Linkspartei hat zumindest ein Pro-
blemmit zunehmender Bereitschaft zumdeutschenMilitäreinsatz.
Nachdem–wie auch in der taz berichtet – eine deutsche Beteiligung
an der Zerstörung syrischer Chemiewaffen logistisch nicht notwen-
dig ist, liegt esnahe, dassderHauptzweckeines solchenEinsatzes ist,
die Hemmschwelle für Bundeswehreinsätze imAusland zu senken.
Dass auchMilitäraktionen als pazifistisch deklariert werden, die
nicht, wie im aktuellen Fall, der Zerstörung vonWaffen dienen, son-
dern der Zerstörung von „Feinden“ zur Sicherung der eigenen Inter-
essen, wäre nichts Neues.MELITTARHEUDE-INDINGER,München

Billiger geht es kaum
■ betr.: „Die Neinsager“, taz vom 10. 4. 14

Bei der Titelseite zur heutigen Ausgabe haben Sie sehrweit unten in
dieSchubladegegriffen.AufderSeite2werden ja immerhinnochdie
Argumente der Abgeordneten, die gegen den Einsatz der Fregatte
„Augsburg“ gestimmthaben, genannt.Da siehtmandannauch, dass
die Lage soeinfachdenndochnicht ist. AberderKommentarvonSte-
fan Reineckewill von alldemnichtswissen. Seine Auslassungen trie-
fen geradezu vor Empörung, wenn nicht Hass auf diejenigen, die es
wagen, sich gegendenMainstreamzu stellen („grotesk“, „fadenschei-
nig“, „Paranoia“, „lächerlich“).DasdazugehörigeAufmacherbildsamt
Überschrift setzt demGanzen allerdings die Krone auf. Billiger geht
es kaumnoch.GERTHAUTSCH, Frankfurt amMain

Ein Stück Heuchelei
■ betr.: „Grün-rot übertaktiert?“, taz vom 11. 14. 14

Alle haben schwule Nachbarn, und/oder Freunde, Bekannte, Kolle-
gen, Verwandte etc. – aber obman „das“ in der Schule auch noch be-
sprechen und für das Ende der Verzweitrangung (tollesWort) eintre-
ten sollte? Da guckenViele plötzlich ganz komischund äußern Zwei-
fel, auchwenn sie sich selbst für noch so tolerant und aufgeklärt hal-
ten und obwohl sie wissenmüssten, dass „die liebenKleinen“ sowie-
so davonwissen –wie könnten sie sich ansonsten auf demSchulhof
entsprechendwüst beschimpfen? Solange es nicht den Status – ir-
gendwiebesser zu sein–kostet, steckt indieserArtderToleranzdoch
ein ganzes StückHeuchelei.MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Wer wird enttarnt?
■ betr.: „Der gefürchtete Zeuge“, taz vom 12. 4. 14

Vielleicht ist es ja paranoid zu denken, dass Herr Snowden deshalb
nicht als Zeuge indieBundesrepublik einreisendarf,weil danndeut-
lichwürde, wie eng die deutschenGeheimdienstemit der NSA zu-
sammenarbeitetenunddass „Mutti“ über dasKanzleramt sehrwohl
darüber informiert war. Aber auch die SPD-Granden, vor allem in
den SPD-regierten Bundesländern,müssten dann eventuellmit ih-
rer Enttarnung rechnen. Endlichwürdedannauchdeutlich,wie sehr
die Bevölkerung belogen und betrogenwurde undwird, von CDU/
CSUund auch der SPD. Anders ist doch die Verweigerungshaltung
der jetzigen Bundesregierung für jemanden, der die Politik kritisch
beobachtet, kaum zu interpretieren.
Wenn die Bundesregierungmit außenpolitischenGefahren argu-
mentiert, fallsSnowdennachDeutschlandeinreisendürfte, frage ich
mich, obder außenpolitischeSchaden, verursacht durchdasAusspä-
hendurchdieNSA,nicht schonausreichendgroß ist,umdenAuftritt
vonHerrn Snowden zu ermöglichen und gegenüber denUSA offen-
sivzuvertreten.Unddannzählt jaauchnochderEinsatzdergleichen
Politiker für die Vorratsdatenspeicherung.Mit einer umfassenden
AussagevonHerrnSnowdenwäre esdannnochviel schwieriger, die-
se Ausspähung einer ganzen Bevölkerung zu rechtfertigen.
ALBERTWAGNER, Bochum

rium rund 300 Millionen Euro
eilig noch umwidmete, um die
Entwicklungsausgaben für neue
Waffen zu verstärken, fand sich
für deutlich mehr als eine Milli-
arde Euro nichtmehr rechtzeitig
ein neuer, zulässiger Verwen-
dungszweck.

Während der Haushaltsdebat-
te in der vergangenenWoche gab
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) die Proble-
me verklausuliert zu: „Wir spa-
ren sozusagen heute fürmorgen
aufgrund der einmaligen Verzö-
gerungen, die gestern stattge-
funden haben.“

VonderLeyendeutetedasPro-
bleman,das jetztaufdieBundes-
regierung zukommt: Die Einspa-
rungen sind nur vorübergehen-
der Natur. Die Gelder werden
jetzt ab 2016 fällig, müssen also
erneut in den Haushalt und die
Finanzplanung eingestellt wer-
den.Die Folge ist, dass derVertei-
digungshaushalt dann erhöht
werden muss – oder die Mittel
dem Ministerium an anderer
Stelle fehlen. OTFRIED NASSAUER

Unfreiwillig gespart
BUNDESWEHR 1,6Milliarden Eurowurden 2013 nicht
ausgegeben – wegenWirbels beimWaffenkauf

BERLIN taz | Das Chaos in der Be-
schaffung großer Waffensyste-
me für die Bundeswehr sorgt bei
Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) vorübergehend
für kleine Freuden. Im Jahr 2013
verfügte die Bundeswehr über
insgesamt 5,1 Milliarden Euro
zumGerätekauf.Docheingroßer
Teil davon – knapp 1,6Milliarden
Euro oder über 30 Prozent der
Mittel – konnte nicht abgerufen
und ausgegeben werden.

Ursache waren technische
Probleme, Lieferverzögerungen
bei der Industrie und erneute
Programmrestrukturierungen
von Großvorhaben wie dem Eu-
rofighter, dem Schützenpanzer
„Puma“, dem Transportflugzeug
A400M oder den Hubschrau-
bern NH90 und „Tiger“. Von den
1,05 Milliarden Euro, die für den
Eurofighter vorgesehen waren,
flossen nicht einmal 50 Millio-
nen real ab. Und weil Panzer
„Puma“ nicht rechtzeitig serien-
reif wurde, blieben weitere
122 Millionen unausgezahlt. Ob-
wohl das Verteidigungsministe-

BERLIN taz | In 23 Städten wollen
heute Montagsdemonstranten
auf die Straße gehen: Berlin,
Hamburg und München, aber
auch Aachen und Wilhelmsha-
venstehenaufderListederOrga-
nisatoren. Doch es wächst die
Kritik an der neuen Bewegung,
die am 17. März mit einer Kund-
gebung von knapp 100 Men-
schen vor dem Brandenburger
Tor begann.

Am letzten Montag versam-
melten sich knapp 1.500 Men-
schen inBerlin.AufdenTranspa-
renten standen vage Aufrufe
zum Weltfrieden. Auffällig aber
waren die vielen Plakate mit Pa-
rolen gegen die US-Notenbank
Fed. Auch auf der Facebook-Seite
der Montagsdemonstranten
heißt es: „Fed provoziert Krieg.
Wir wollen das nicht.“

Die Linke Jugend- und Hoch-
schulgruppe Magdeburg warnt
inzwischen vor der Teilnahme
an der Montagsdemonstration
in Magdeburg. Auf den ersten
Blick wirkten die Sorgen umden
Weltfrieden und die Pressefrei-

Falsche Freunde
MONTAGSDEMOS Linke sagen ihre Teilnahme wegen
Angst vor rechten Verschwörungstheoretikern ab

heit wie linke Themen. Doch bei
einer Recherche seimanauf eine
„Mischung aus verschwörungs-
ideologischem Denken, rechts-
esoterischer Lyrik, zutiefst anti-
semitischer Bildsprache und
Truther-Propaganda gestoßen“,
erklärt ein Mitglied der Hoch-
schulgruppe. Die Truther-Bewe-
gung bezweifelt, dass die An-
schlägevom11.September inden
USA Islamisten verübten.

Bei einer Demo Anfang April
waren Plakate zu sehen, auf de-
nendieAnschlägeals „Insidejob“
der USA bezeichnet wurden. Der
Organisator der Berliner Mon-
tagsdemo, Lars Märholz, hat sich
gegen Links- und Rechtsextre-
mismus ausgesprochen, aber
mit eigenwilligen historischen
Thesen für Kritik gesorgt. Der
Herausgeber des rechtskonser-
vativen Compact-Magazins Jür-
gen Elsässer, vor seinen nationa-
len Coming-out ein Stichwortge-
berderantideutschenLinken, so-
lidarisiert sich mit Märholz und
der neuen Montagsdemobewe-
gung. PETER NOWAK
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NACHRICHTEN

750.000

KAFFEEMASCHINEN

EU will Stromfresser abschalten
LÜBECK | Die EU-Kommission
will stromfressende Kaffeema-
schinen abschalten. Im
Zuge ihrer
Ökodesign-
Richtlinie sollen
einzelne Auto-
maten nach
kurzerZeitauto-
matisch vom
Netz gehen, um
Strom zu spa-
ren, so die Lübe-
cker Nachrich-
ten. Für Filter-
Kaffeemaschi-
nen mit Isolier-
kanne solle eine
Wartezeit von

WÄHRUNGSFONDS

IWFerwartetglobales
Wirtschaftswachstum
WASHINGTON | Der Internatio-
nale Währungsfonds (IWF) beur-
teilt die Perspektiven der Welt-
wirtschaft optimistisch. Auf der
Frühjahrstagung der Organisa-
tion erklärte Chefin Christine La-
garde, dass sich die Welt nach
einer langen Krise nun in Rich-
tung einer Phase verstärkten
Wachstums und abnehmender
Arbeitslosigkeit bewege. Der IWF
erwartet für 2014 ein weltweites
Wachstum von 3,6 Prozent, für
2015sogar3,9Prozent.Allerdings
könntedieUkrainekrisenegative
Folgen für das angestrebte
Wachstum haben. (ap)

PKW-MAUT

Widerstand gegen
Plan von CSU-Minister
FRANKFURT | Die von Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt
(CSU) geplante Einführung einer
Pkw-Maut für Ausländer stößt in
KoalitionundOppositionaufWi-
derstand. Die verkehrspolitische
SPD-Sprecherin Kirsten Lüh-
mann sagte der FAS, sie könne
sich „momentan kein Konzept
vorstellen, das die Bedingungen
des Koalitionsvertrags einhält“.
Demnach darf die Maut deut-
sche Autohalter nicht belasten,
und sie muss den EU-Gleichbe-
handlungsgrundsatz einhalten.
Auch CDU-Politiker wurden zi-
tiert: „Das klappt nie.“ (dpa)

„HEARTBLEED“-LÜCKE

NSA dementiert
Ausnutzung
WASHINGTON | Der US-Geheim-
dienst NSA hat einen Medienbe-
richt zurückgewiesen,wonach er
schon seit Langemvon der Inter-
net-Sicherheitslücke „Heart-
bleed“ gewusst hat und diese so-
gar zur Informationsbeschaf-
fung ausnutzte. „Die NSAwusste
nichts von der kürzlich aufge-
deckten Anfälligkeit der Ver-
schlüsselungssoftware OpenSSL,
bis diese (vor wenigen Tagen) öf-
fentlich gemacht wurde“, erklär-
te NSA-Sprecherin Vanee Vines
am Freitag. Auch der Nationale
Sicherheitsrat im Weißen Haus
dementierte den Bericht. (afp)

Umfrage: Verbraucher wollen
Eier und Geflügel ohne Gentech

HAMBURGdpa |DiegroßeMehr-
heit der deutschen Verbraucher
legt nach einer repräsentativen
Umfrage Wert auf gentechnik-
freiesFutter fürLegehennenund
Geflügel. Für 79 Prozent sei das
wichtig, ermittelte das Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa
im Auftrag von Greenpeace. Wie
die Umweltorganisation am
Samstag weiter mitteilte, spra-
chen sich 93 Prozent der Befrag-
ten dafür aus, Geflügelfleisch
und Eier, diemit Gen-Futter pro-
duziert wurden, zu kennzeich-
nen.

Viele Verbraucher wären
demnach auchbereit,mehrGeld
für Geflügel und Eier auszu-
geben, wenn sichergestellt wäre,
dass sie ohne Futter aus gen-
technisch veränderten Pflanzen
hergestellt wurden. 80 Prozent
würdenmehr als 10 Cent zusätz-
lich für ein gentechnikfreies
Hähnchen zahlen, 85 Prozent
mehr als 1 Centmehr für ein Ei.

„Die Wünsche der Verbrau-
cher sind eindeutig, doch der
Handel ignoriert diese schlicht-
weg“, erklärte Greenpeace-Land-
wirtschaftsexpertin Stephanie
Töwe.

Die Bundesländerwollen gen-
technisch veränderte Pflanzen
von deutschen Feldern fern-
halten. Der Bundesrat forderte

die Bundesregierung am Freitag
auf, Verhandlungen über natio-
nale Ausstiegsklauseln in der Eu-
ropäischen Union (EU) nicht zu
blockieren. Mitgliedstaaten soll-
ten den Anbau EU-weit zugelas-
sener Genpflanzen für ihr Ho-
heitsgebiet verbieten können.
Deutschland solle sich auch um
ein generelles EU-Anbauverbot
von Genpflanzen bemühen.

Nordrhein-Westfalens Ver-
braucherminister Johannes
Remmel (Grüne) sagte: „Die
Menschen wollen keine Gen-
technik, weder auf dem Teller
noch auf dem Feld noch in der
Natur.“ Der bayerische Umwelt-
minister Marcel Huber (CSU)
erklärtemit Blick auf den Anbau
von Genpflanzen: „Wir fordern
ein Selbstbestimmungsrecht
ein.“

Die Länderkammer sprach
sich gegen Überlegungen aus,
wonach Regierungen für natio-
nale Anbauverbote selbst die
Pflanzenhersteller kontaktieren
müssten.BiszueinerUmsetzung
von Ausstiegsregeln solle die
Bundesregierung in EU-Abstim-
mungen gegen Anbauzulassun-
gen stimmen. Bei der Entschei-
dung über die gentechnisch ver-
änderteMaissorte 1507hattesich
Deutschland kürzlich enthalten,
weil die Regierung uneins war.

LEBENSMITTEL Greenpeace-Studie ergibtMehrheit von
79 Prozent. Bundesrat für nationale Anbauverbote

Die Bundesrepublik ist drittgrößer Waffenexporteur der Welt: Protestaktion in Berlin Foto: Stefan Boness/Ipon

Kalter Kaffe
Foto: Archiv

Atommülllagerfrage“, sagte der
Vorsitzende Hubert Weiger.

Der BUNDrevidiert damit sei-
neHaltung: Bisher hatte der Ver-
bandargumentiert, dass das vor-
gesehene Verfahren für die neue
Endlager-Suche ungeeignet sei.
Zur Begründung für die neue Po-
sition sagte Weiger, die Politik
habe „erste wichtige Forderun-
gen der Umweltverbände aufge-
griffen“. Der Bundestag hatte in
einem Antrag einige Forderun-

gen unterstützt, etwa dass Ent-
scheidungen im Konsens fallen
sollen und dass die Kommission
zunächst das Endlager-Gesetz
evaluieren kann; Bundesum-
weltministerin Barbara Hend-
ricks (SPD) hatte zudem eine
Klage zurückgezogen, mit der
derBetriebsplan fürdasumstrit-
tene Atommülllager im Salz-
stock Gorleben aufrechterhalten
werden sollte. Weiger forderte
erneut, dieser Standort müsse

BUND bricht Endlager-Boykott
ATOMMÜLL Umweltverband will in Kommissionmitarbeiten, die Suche nach Deponiestandort vorbereitet

BERLIN taz | Der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) wird sich nun doch
an der Kommission beteiligen,
die die Suche nach einem Atom-
müll-Endlager vorbereiten soll.
Das hat der BUND-Gesamtrat, in
dem Bundesvorstand und Lan-
desverbände vertreten sind, am
Wochenende mit nur einer
Gegenstimme beschlossen. „Wir
stellen uns der Verantwortung
für die weiterhin ungelöste

aus dem Suchverfahren aus-
scheiden.

Ob und gegebenenfalls durch
wender zweitePlatzderUmwelt-
verbände in der Kommission
wahrgenommen wird, will der
Dachverband DNR an diesem
Montag klären. Wichtige Um-
weltgruppen wie Greenpeace,
Robin Wood oder Ausgestrahlt
hatten abgelehnt, in demGremi-
ummitzuwirken.

MALTE KREUTZFELDT

5 Minuten gelten, bei Maschinen
ohne Isolierbehälter eine von
maximal 40. Brüssel prognosti-

ziert bis 2020 ein
jährliches Spar-
potenzial von 2 Mil-
liarden Kilowatt-
stunden Strom. Laut
Zeitung könnte sich
die Regelung als
„kalter Kaffee“ er-
weisen. Unterneh-
mensverbände
beklagen eine
„EU-Regelungs-
wut“. (epd)

ZAHL DES TAGES

Unterschriften gegen
Ölbohrung in Ecuador
In Ecuador haben Umweltschüt-
zer rund 750.000 Unterschrif-
ten füreineVolksbefragungüber
Ölbohrungen im Yasuní-Natio-
nalpark gesammelt – 166.000
mehr als nötig. Die Umwelt-
initiative Yasunidos überreichte
die Liste am Samstag demNatio-
nalen Wahlrat. Dieser wird die
Unterschriften auf ihre Gültig-
keit prüfen. Danach entscheidet
das Verfassungsge-
richt. Yasuní ist
einer der arten-
reichsten Re-
genwälderwelt-
weit. (epd)

bewegung. taz.de

Antwort auf echte Sicherheitsbe-
dürfnisse“. Aber in vielen Staaten
gebe es eine „Dominanz autokra-
tischer Regime oder neue regio-
nale Rüstungswettläufe“.

Der prozentual stärkste An-
stieg mit 8,3 Prozent ist in den
afrikanischen Staaten zu beob-
achten. Mehr als zwei Drittel der
dortigen Länder haben 2013 ihre
Rüstungsausgaben gesteigert.
An der Spitze liegt Algerien, das
als erstes afrikanisches Land
2013 mehr als 10 Milliarden Dol-
lar für sein Militär verwendet
hat. Auch Angola erhöhte seine
Ausgabenmassiv.Mit einemPlus
von36Prozent ist esdasLandmit
den höchsten Militärausgaben
derSubsaharaundhatdenbishe-
rigen Spitzenreiter Südafrika ab-
gelöst. Angola wie Algerien glau-
ben, sich ihre Aufrüstung leisten
zukönnen: Sie verfügenüberho-
he Öleinnahmen.

Die USA hingegen haben ihre
Militärausgaben in zwei Jahren
um fast 14 Prozent gesenkt. Den-

noch sind die Vereinigten Staa-
ten immer noch für rund 37 Pro-
zent der globalen Militärausga-
ben verantwortlich.

Auf dem zweiten Platz folgt
China,dasseineAusgabenum7,4
Prozent auf geschätzte 188 Milli-
arden Dollar gesteigert hat. Das
drittplatzierte Russland gab 2013
rund 88 Milliarden Dollar aus –
ein Plus von 4,8 Prozent. Diese
Zunahme erklärt sich nicht
durch aktuelle territoriale Kon-
flikte wie etwa Chinas Zusam-
menstöße mit Japan, den Philip-
pinen und Vietnam im Ost- und
Südchinesischen Meer. Stattdes-
sen sind die langfristigen Auf-
rüstungspläne entscheidend. So
hatRusslandangekündigt, große

Teile der veralteten Ausrüstung
bis 2020 zu ersetzen. Daher hat
Russland erstmals seit 2003 mit
4,1 Prozent einen höheren Anteil
amBruttoinlandsprodukt in den
Militärsektor gesteckt als die
USA (3,8 Prozent).

Saudi-Arabien an der Spitze

Allerdings ist Saudi-Arabien der
Spitzenreiter, sobald die Rüs-
tungsausgaben ins Verhältnis
zur Wirtschaftsleistung gesetzt
werden. Riad steigerte seine Kos-
ten um 14 Prozent auf 67 Milliar-
den Dollar und gibt nun 9,3 Pro-
zent des BIP für sein Militär aus.
Die Sipri-Friedensforscher erklä-
ren dies mit „Spannungen mit
demIran,aberauchdemWunsch
nach starken und loyalen Sicher-
heitskräften gegen mögliche
Proteste vom Typ Arabischer
Frühling“. Saudi-Arabien liegt
nun auf dem vierten Platz der
größten Militärinvestoren und
überholte damit Frankreich,
Großbritannien und Japan.

AufdieserweltweitenRanglis-
te kletterte im Übrigen auch
Deutschland im vergangenen
Jahr vom neunten auf den sieb-
ten Platz. Während Frankreich
und Großbritannien ihre Mili-
tärbudgets in den letzten zehn
Jahren mit 6,4 und 2,5 Prozent
stetig senkten, erhöhte Deutsch-
land seine Ausgaben in diesem
Zeitraum um 3,8 Prozent. Allein
in den beiden vergangenen Jah-
ren lag das Plus bei 2 Prozent.

23 Länder, darunter Russland,
China und Saudi-Arabien, haben
ihre Militärausgaben seit 2004
verdoppelt. Insgesamt sind die
Aufwendungen seit Mitte der
1990er Jahreumrund30Prozent
gestiegen und liegen bei 1.747
MilliardenDollar–wasknapp2,4
Prozent desweltweitenBruttoin-
landsprodukts entspricht. Aller-
dings gibt es Länder, für die Sipri
keine Zahlen ermitteln konnte.
Dazu gehören etwa der Iran und
Syrien.

Es wird weiter aufgerüstet
MILITÄRAUSGABEN Fast alle Länder haben 2013 mehr Geld in Waffen gesteckt als im Vorjahr,
wie der Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri zeigt. Ausnahme: die USA

Deutschland erhöhte
seine Rüstungs-
ausgaben in zehn
Jahren um 3,8 Prozent

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Die gute Nachricht: Die globalen
Militärausgaben sind imvergan-
genen Jahr um 1,9 Prozent ge-
sunken. Die schlechte: Dieser
Rückgang ist allein auf die Kür-
zungen in den USA zurückzu-
führen. Lässt man die Vereinig-
ten Staaten außen vor, setzt sich
der weltweite Aufrüstungstrend
mit einem Ausgabenplus von
1,8 Prozent fort.

„Vor allem der Anstieg der Mi-
litärausgaben in Schwellen- und
Entwicklungsländern hält un-
vermindert an“, beschreibt Sam
Perlo-Freeman vom internatio-
nalen Friedensforschungsinsti-
tut Sipri die zentrale Botschaft
des Trendberichts World Milita-
ry Expenditure, den das Stock-
holmer Institut am heutigen
Montag veröffentlicht. Es hande-
le sich teilweise um eine „natür-
liche Entwicklung des Wirt-
schaftswachstums oder eine

Was macht die Bewegung?
■ Montag, 14. April
Stuttgart | Kopfbahnhof
Die 218. Montagsdemonstration
gegen „das destruktive Keller-
bahnhofsprojekt Stuttgart 21“,
Start: 18Uhr, aufdemMarktplatz

■ Dienstag, 15. April
Stuttgart | Ukraine
Kundgebung,Solidaritätmitden
linken Kräften und den Antufa-
schist*innen in der Ukraine!, oh-
ne Parteinahme für EU/USA
oder Russland, um 17.30 Uhr auf
dem Schlossplatz
Hamburg | EU-Krise
„Rechtsruck in Europa? Europa
vor den Wahlen“, Vortrag und
Diskussionmit Tobias Peter (Au-
tor) und Andreas Speit (Journa-
list), 18 Uhr, Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Carl von Os-
sietzky, Von-Melle-Park 3
Berlin | Postwachstum
Die erneuerBAR der BUNDju-
gend lädt zum Themenabend:
Wie könnte eine andere Wirt-
schafts- und Gesellschaftsform
ohne Wachstum aussehen? Be-
ginn: 19.15 Uhr, Laika Neukölln,
Emser Straße 131

■ Mittwoch, 16. April
Köln | Zwangsräumung
„Alle für Kalle!“, auch der dritte
Versuch einer Zwangsräumung
soll mit Blockaden und Straßen-
fest verhindert werden, in aller
Früheum7Uhr, Fontanestraße 5
Essen | Aktionäre
„Klima retten statt RWE“, Protest
von Klimaschützern und den
kritischen Aktionären gegen die
RWE-Jahreshauptversamm-
lung,um8.30UhrvorderGruga-
Halle, U-Bhf. Messe Ost
Hamburg | Monsanto
Film: „Monsanto – Mit Gift und
Genen“, über ein Unternehmen,
das versucht weltweit die Kon-
trolle über unsere Ernährung zu
erlangen, 19 Uhr, Werkstatt 3,
Nernstweg 32–34

■ Donnerstag, 17. April
Tübingen | EU-Krise
„Rassismus und die Krise in Eu-
ropa“, Vortrag und Diskussion
um 20 Uhr im Club Voltaire,
Haaggasse 26b

■ Aktionen & Termine
www.bewegung.taz.de
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„Schlüsselkomponente für eine
kosteneffiziente Entschärfung
des Klimawandels“.

Die ganze letzte Woche haben
die IPCC-WissenschaftlermitDe-
legierten der UN-Mitgliedstaa-
ten inBerlindarüber verhandelt,
wiedieandiePolitikergerichtete
Kurzfassung aussehen soll. Im
Vergleich zu den Entwürfen sind
zwarFormulierungengestrichen
worden. Dazu gehörte etwa der
Satz: „Die Pro-Kopf-Emissionen
sind sehr ungleich“. Denn der
Vergleich von Staaten ist poli-
tisch heikel; Verpflichtungen für
einzelne Länder sollen nicht ab-
lesbar sein. Doch diewichtigsten
Aussagen sind geblieben.

Trotz aller bisherigen Klima-
schutzbemühungen nimmt der
Ausstoß der Treibhausgase ra-
sant zu. So sind die Kohlendio-
xid(CO2)-Emissionen zwischen
den Jahren 2000 und 2010 jedes
Jahr um 2,2 Prozent gestiegen –
unddamitmehrals zuvor. Inden
Jahren von 1970 bis 2000 waren
es im Durchschnitt 1,3 Prozent
jährlich. Nur in der Wirtschafts-

krise vor gut sechs Jahren wurde
der Aufwärtstrend einmal kurz
unterbrochen. 78 Prozent der Zu-
nahme gehen auf die Energie-
erzeugung und die Industrie zu-
rück. Das hängt mit dem Trend
zum Kohlestrom zusammen,
auch in Deutschland.

Die Autoren lassen keinen
Zweifel daran, dass die Welt
ernsthaften Klimaschutz betrei-
ben muss, wenn das 2-Grad-Ziel
erreicht werden soll. Dieses Er-
wärmungslimit im Vergleich zu
vorindustriellen Zeiten gilt als
für den Menschen noch be-
herrschbar.

Im nächsten Jahr soll ein neu-
er internationaler Klimavertrag,
das Kioto-Nachfolgeabkommen,
in Paris beschlossenwerden.Wie
verbindlich er sein wird, ist of-

fen. Und was passiert derweil in
Deutschland, das sich schon als
Energiewendeland versteht? Da
billige Kohle Gas verdrängt,
steigen derzeit auch hierzulande
die C02-Emissionen. Der Direk-
tor der Denkfabrik Agora-Ener-
giewende, Patrick Graichen,
meint, es bahne sich „ein gesell-
schaftlicher Großkonflikt im Be-
reich Kohle an“.

Der Staatssekretär im Bun-
desumweltministerin, Jochen
Flasbarth (SPD), versprach am
Sonntag: „Wir werden den Kraft-
werkspark neu ausrichten.“ Das
müsse aber „gut überlegt sein“
und sei nicht „binnen Wochen“
zumachen. Das Umweltministe-
riumwerdeabernochvorOstern
Eckpunkte für ein „Aktionspro-
gramm Klimaschutz 2020“ vor-
legen. Die deutsche Bundes-
umweltministerin, BarbaraHen-
dricks (SPD), war nicht dabei, als
der Weltklimarat seine Empfeh-
lungen aussprach. Sie hat sich
schon am Freitag in die Oster-
ferien verabschiedet.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Sofort raus aus der Kohle
ERDERWÄRMUNG Der Weltklimarat warnt: Der Ausstieg aus fossilen Brennstoffenmuss
endlich beginnen. Umweltministeriumwill vor Ostern ein Aktionsprogramm vorlegen

AUS BERLIN HANNA GERSMANN

Experten sind sich einig: Der
Ausstieg aus der Atomkraft
reicht nicht. Jetzt muss der
Ausstieg aus der Kohle begin-
nen. So erklärt Klaus Töpfer,
einstiger Bundesumweltminis-
ter und einstiger Chef der UN-
Umweltbehörde Unep: „Einen
unkontrollierbaren Klimawan-
del können wir nur verhindern,
wenn der größte Teil der welt-
weiten Kohlevorräte unter der
Erde bleibt. Was Deutschland
hier tut oderunterlässt, hatwelt-
weit eine Signalfunktion.“Anna-
lena Baerbock, die klimapoliti-
sche Sprecherin der Grünen im
Bundestag, sagt es so: „Wir müs-
sen über Kohlekraft kritisch
nachdenken.“ Und Hubert Wei-
ger, der Vorsitzende des Bunds
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, fordert, die Bun-
desregierung müsse „Maßnah-
mentreffen,umdieältestenund
klimaschädlichsten Kohlekraft-
werke umgehend stillzulegen“.

Alledreibeziehensichaufden
Weltklimarat IPCC, der am Sonn-
tag den dritten und letzten Teil
seines neuen Sachstandsbe-
richts vorgestellt hat. Fünf Jahre
lang hat ein Team um den deut-
schen Klimaforscher Ottmar
Edenhofer erarbeitet, welche
Maßnahmen helfen können, die
Erderwärmung zu bremsen. Die
Botschaft: Tut etwas, und zwar
schnell!

Zu den möglichen Maßnah-
men gehören: Raum für Fußgän-
ger schaffen, Elektrobusse auf
die Straße bringen, für kurze
Wege in den Städten sorgen. An-
dere Stoffe als Zement verbauen,
der bei derHerstellungviel Ener-
gie frisst, und Geräte entwerfen,
dienichtnachkurzerZeitkaputt-
gehen. Kurzum raten die Exper-
ten, das Leben umzukrempeln,
damit die Treibhausgase kräftig
gemindert werden. Vor allem
aber müsse das Energiesystem
umgebaut werden – weg von
Kohle und Öl. Dies sei eine

Leider stoßen Kohlekraftwerke nicht nur Dampf aus, sondern auch Klimagase Foto: dpa

Jedes Jahr nehmen die
CO2-Emissionen um
2,2 Prozent zu. Schuld
ist vor allem die Kohle

Schluss für die rollende Bar:
Bier gibt es beim Schaffner

BERLIN taz | Abends im Speise-
wagen des Nachtzuges gemüt-
lich etwas essen und ein Bier
trinken – diese Zeiten sind bei
derDeutschenBahnnachOstern
vorbei. Zum 1. Mai schafft die DB
die noch verbliebenen Bordres-
taurants in ihrenNachtzügen ab.
Entsprechende Informationen
von Reisenden bestätigte der
Konzern auf taz-Nachfrage. „Da-
mit sorgen wir für eine Verein-
heitlichungunseres gastronomi-
schenAngebotes inNachtzügen“,
sagte eine Bahn-Sprecherin.

Speisewagen gibt es nur noch
auf zwei Nachtzuglinien, näm-
lich auf den Strecken Hamburg–
Zürich und Kopenhagen–Basel,
so die Sprecherinweiter. Künftig
gebe es in allen Nachtzügen das
gleiche Angebot, worauf sich die
Kunden besser einstellen kön-
nen. Vorteil sei auch, dass man
statt des Speisewagens einen Lie-
gewagen mehr an den Zug hän-
gen könnte. Dieswerde denKun-
den vor allem auf der im Som-
mer stark nachgefragten Verbin-
dung von Dänemark in die
Schweiz zugutekommen. Die
Einstellung des Speisewagenan-
gebotes habe nichts mit mögli-
chen Sparvorgaben zu tun.

„Hungrig und durstig muss
niemandbleiben“, sagtedieSpre-
cherin. Abends wird es etwa
beim Schaffner oder in Bistro-
Ecken kleinewarme Speisen und
kalte Getränke geben und mor-
gens Kaffee und Croissants. „Das

ist für viele Reisende völlig aus-
reichend.“

Das Nachtzugangebot sieht
die Sprecherin nicht in Gefahr.
„Der Trend geht immer mehr
zum Urlaub mit Bewegung, zum
Beispiel mit Fahrrädern.“ Ver-
sierte Radler wollten keine Leih-
fahrzeuge, sondern ihren eige-

VERKEHR Ab dem 1. Mai streicht die Deutsche Bahn
bei ihren Nachtzügen die letzten Speisewagen

Mögen viele, macht aber im Übermaß krank: Rinderroulade Foto: dpa

Bedarf zu decken – dies wäre ein
Anstieg um 200 Millionen Ton-
nen im Vergleich zu den Jahren
2005 bis 2007. „Das ist nicht auf-
rechtzuerhalten“, sagteDe Schut-
ter demMenschenrechtsrat.

De Schutter bestreitet nicht,
dass Fleisch und Milch wichtige
Proteinquellen sind. Doch über-
mäßiger Fleischkonsum macht
die Menschen krank. In den rei-
chen Ländern trägt er zu Fettlei-
bigkeit, Typ- 2-Diabetes, Herz-
erkrankungen und Krebs bei.

De Schutter kritisiert die
Agrarpolitik der vergangenen 50

Jahre. „Die Hoffnung war, dass
die sogenannte Grüne Revolu-
tion mit Hochertragssorten, Be-
wässerung, Mechanisierung,
Dünger undPestizidendenHun-
ger in der Welt besiegen könne.
Das hat nicht funktioniert – und
die Auswirkungen auf die Um-
welt sind katastrophal.“ So hät-
ten sich Monokulturen ausge-
breitet und die Vielfalt der Arten
reduziert. Der übermäßige Ge-
brauch von chemischen Dün-
gern habe außerdem Trinkwas-
ser undMeeremit Phosphor ver-
seucht. Etwa 15 Prozent der ge-

Fleisch für den Westen, Hunger im Süden
ERNÄHRUNG Der UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Nahrung, Olivier De Schutter, fordert zum Ende
seiner Amtszeit höhere Steuern auf tierische Produkte. Zu viel Getreide werde an Tiere verfüttert

BERLIN taz | Die reichen Natio-
nen sind zum Teil schuld daran,
dass noch immer Millionen von
Menschen hungern müssen.
„Über ein Drittel des weltweiten
Getreides wird bereits als Tier-
futter eingesetzt“, klagt Olivier
De Schutter, UN-Sonderbeauf-
tragter für das Recht auf Nah-
rung. „Wenn sich dieser Trend
fortsetzt, werden es im Jahr 2050
etwa 50 Prozent sein.“ De Schut-
ter fordert daher, dass der Staat
eingreift, um den Fleischkon-
sum in den reichen Ländern zu
bremsen. „Dies könnte zum Bei-
spiel über veränderte Steuern
und Agrarsubventionen gehen.“

De Schutter ist seit sechs Jah-
ren UN-Sonderbeauftragter. Da
sein Mandat am 30. April endet,
hat er dem Menschenrechtsrat
derVereintenNationen(UNHRC)
in Genf seinen Schlussbericht
vorgelegt. Obwohl er sich um
einen positiven Ausblick be-
müht, ist seinUrteil überdieder-
zeitige Situation und den Trend
eindeutig: verheerend.

WenndiereichenNationenih-
ren Fleischkonsum nicht ein-
schränken, müsste die jährliche
Fleischproduktion bis 2050 auf
470 Millionen Tonnen zuneh-
men, um den prognostizierten

samten Treibhausgasemissio-
nen der Menschheit stammen
aus der Landwirtschaft.

Die Umweltschäden wirken
auf die Landwirtschaft zurück.
Ihre Erträge werden um 2 Pro-
zent pro Jahrzehnt sinken, prog-
nostiziert De Schutter, falls sich
der Trend fortsetzt. In den Ent-
wicklungsländern würden die
Ernten bei den wichtigsten Feld-
früchten teils sogar um bis zu 27
Prozent zurückgehen, warnt der
UN-Sonderbeauftragte.

De Schutter plädiert deshalb
für eine Agrarökologie, die auf
Mischkulturen, Kompostdünger
und eine Agroforstwirtschaft
setzt, bei der Bäume und Nutz-
pflanzen auf derselben Fläche
angebaut werden. Diese Art der
Landnutzungwärenichtnurum-
weltschonend, sondern auch ar-
beitsintensiv. StattGeld für teure
Düngemittel auszugeben, wür-
den Menschen vor Ort beschäf-
tigt, sodasssichdiearmeLandbe-
völkerung ihren Lebensunter-
halt selbst erwirtschaften könne
– mit einer Vielfalt von Feld-
früchten. Auch die reichen Län-
der würden von einer Agraröko-
logie profitieren: Dann läge hier
nicht immer nur Fleisch auf den
Tellern. ESTHER WIDMANN

Die Deutsche Bahn
setzt auf Radler, die
mit dem Nachtzug
reisen wollen

nen Räder mitnehmen. Diese
könnten sie in IC-Zügen oder
Nachtzügen transportieren. Der-
zeit bietet dieDB 17Nachtverbin-
dungen an, darunter von deut-
schenStädtennachKopenhagen,
Amsterdam, Paris, Zürich, Mai-
land, Rom, Venedig, Innsbruck,
Wien, Prag undWarschau.

Sparplänegibt es auchbei den
Autoreisezügen. Nach dem Aus
der internationalen Autozüge
von Berlin-Wannsee im vorigen
Jahr sollen die nächtlichenNord-
Süd-Verbindungen von Ham-
burg-Altona nach München-Ost,
Innsbruck, Villach, Bozen und
Narbonne nach dieser Saison
entfallen. Die Strecke Hamburg–
Lörrach soll 2017 folgen. Die Au-
tos sollen künftig auf Lastwagen
der DB-Tochter Schenker trans-
portiert werden. RICHARD ROTHER
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Erdogan schlägt gegen Twitter zurück
ANKARA | Der türkische Minis-
terpräsident Erdogan will aus-
ländischen Internetunterneh-
mennunmit der Steuer beikom-
men. In einer Rede kündigte der
Ministerpräsident an, Twitter
und andere ausländische Unter-
nehmen überprüfen zu lassen.
„Twitter, YouTube und Facebook
sind auf Gewinn ausgerichtete
Unternehmen.DieseFirmen
verdienen Geld“, sagte Er-
dogan am Samstag. Sie
müssten sichan tür-
kische Gesetze
halten. Aller-
dings haben eini-
ge Internetun-
ternehmen – so

UNGARN

Fidesz-Partei erreicht
Zweidrittelmehrheit

BUDAPEST | Die rechtskonserva-
tive Fidesz-Partei von Minister-
präsident Viktor Orban kann da-
mit weiterhin Verfassungsände-
rungen im Alleingang durchset-
zen. Laut Wahlbehörde kam Fi-
desz am 6. April nach Auszäh-
lungvon99,99Prozent der Stim-
men auf 133 von 199 Sitzen im
Parlament - und damit auf eine
hauchdünne Zweidrittelmehr-
heit. Das von den Sozialisten an-
geführte oppositionelle Links-
bündnis kommt auf 38 Sitze. Die
rechtsextreme Jobbik-Partei lan-
dete mit 23 Mandaten auf dem
dritten Platz. (afp)

FRANKREICH

Demonstrationgegen
die neue Sparpolitik

PARIS | Nach Angaben der Polizei
folgten etwa 25.000 Menschen
dem Aufruf linker Parteien zu
Protesten gegen die Regierungs-
politik. Die Kommunistische
Partei sprach von 100.000. Die
Wut der Demonstranten richtete
sich gegen die Steuer- und Aus-
gabenkürzungen von Minister-
präsident Manuel Valls. Auch
Präsident Francois Hollande
wurde wegen seines „Pakts der
Solidarität“ mit der Wirtschaft
angegriffen. Der Pakt sieht vor,
dass die Unternehmen im Ge-
genzug für die Entlastung mehr
Arbeitsplätze schaffen. (rtr)

AFGHANISTAN

Ex-Außenminister
Abdullah führt

KABUL | Bei der Präsident-
schaftswahl in Afghanistan
zeichnet sich nach ersten Ergeb-
nissen eine Stichwahl zwischen
Ex-Außenminister Abdullah Ab-
dullah und seinem Rivalen
Aschraf Ghani ab. Nach Auszäh-
lung von zehn Prozent der Stim-
men und Teilergebnissen aus 26
der 34 Provinzen liege Abdullah
beiknapp42Prozent, sagteWahl-
kommissions-Chef Jusuf Nuris-
tani. Ghani komme auf 37,6 Pro-
zent. Sollte kein Kandidat mehr
als 50 Prozent der Stimmen er-
halten, kommt es EndeMai zu ei-
ner Stichwahl. (afp)

PAKISTAN

Keine Mordanklage
gegen Kleinkind

LAHORE | Ein pakistanisches Ge-
richt hat den Vorwurf des ver-
suchten Mordes gegen einen
neun Monate alten Jungen we-
gen Steinewerfens fallengelas-
sen. Stattdessen will das Gericht
nun untersuchen, wie die Polizei
auf die Idee kam, den kleinen
Mohammed Musa des versuch-
tenMordes zu beschuldigen. Das
Verfahren hatte das pakistani-
sche JustizsystemderLächerlich-
keit preisgegeben. Fotos gingen
um die Welt, auf denen der Klei-
ne herzzerreißend schreit, wäh-
rend ihm im Gericht Fingerab-
drücke genommenwerden. (afp)

Regierung in Teheran hält
weiter an UN-Botschafter fest

TEHERAN/BERLIN afp/taz | Im
Streit um den iranischen UN-
Botschafter in New York bleibt
die Regierung in Teheran un-
nachgiebig. Es sei „keine andere
Auswahl“ als Hamid Abutalebi
geplant, obwohl Washington
dem Diplomaten wegen seiner
angeblichen Verwicklung in die
US-Botschaftsbesetzung 1979
das Einreisevisum verweigert,
sagte Vizeaußenminister Abbas
Araktschi am Samstag der Nach-
richtenagentur Mehr. Er kündig-
te an, bei der UNO gegen die Ent-
scheidung vorzugehen. US-Ab-
geordnete bezeichneten den Di-
plomaten, der bereits bei der EU,
inBelgien, ItalienundAustralien
als Botschafter diente, deshalb
als „Terroristen“.

Abutalebi bestreitet, an der
Stürmung der Botschaft im No-
vember 1979 und der anschlie-
ßenden Geiselnahme beteiligt
gewesenzusein.SeinenAngaben
nachdiente er denBesetzernnur
als Dolmetscher bei der Freilas-
sung einer Gruppe von Geiseln.
52 Botschaftsmitarbeiter wur-
den letztlich 444Tage alsGeiseln
gehalten. Die Besetzung der di-
plomatischen Vertretung führte
1980 zum Abbruch der Bezie-
hungen. Diese wurden bis heute
nicht wieder aufgenommen,
doch verbesserte sich das Ver-

hältnis seit demAmtsantritt von
PräsidentHassan Ruhani imver-
gangenen Jahr. Der 56-jährige
Abutalebi war zuletzt politischer
Berater von Rohani.

Der Fall sorgte nun aber für
Spannungen. Die US-Regierung
lehnteamFreitagdenVisumsan-
trag Abutalebis ab. Der Kongress
hatte zuvor ein Gesetz verab-
schiedet, das es erlaubt, UN-Ver-
treterndasVisumzuverweigern,
die an „Spionage- oder Terrorak-
tivitäten gegen die USA beteiligt
waren“. Präsident Barack Obama
muss das Gesetz noch unter-
zeichnen, ehe es in Kraft tritt.

Im Prinzip sind die USA ver-
pflichtet, allen UN-Diplomaten
die Einreise zu gewähren, um ih-
nen die Arbeit am UN-Haupt-
quartier in NewYork zu ermögli-
chen. Begründete Ausnahmen
sind aber möglich. Der Fall von
Expräsident Mahmud Ahmadi-
nedschad lag anders, da dieser
nur als Besucher an der UN-Ge-
neralversammlung teilnahm.

Vizeaußenminister Araktschi
kündigte jetzt an, sein Land wer-
de „mit allen legalenMitteln“ bei
derUNOgegendieEntscheidung
vorgehen. Außenminister Mo-
hammed Dschawad Sarif hatte
bereits zuvor Abutalebi als einen
„erfahrenen Diplomaten“ be-
zeichnet.

DIPLOMATIEUSAverweigernEinreisevisumwegender
Botschaftsbesetzung im Iran im Jahr 1979

Protestaktion in Ramallah für die Freilassung palästinensischer Gefangener Foto: Mohamad Torokman/reuters

Recep Tayyip
Erdogan Foto: ap

Menschen ums Leben gekom-
men. Die USAund anderewestli-
che Länder machten die Regie-
rung von Präsident Baschar al-
Assad dafür verantwortlich.

Die Aktivistengruppe Syri-
sches Beobachtungszentrum für
Menschenrechte berichtete hin-
gegen, nach einem Luftangriff
der Regierungskräfte in der Pro-
vinz Hama hättenMenschen am
Freitag an Erstickungssympto-
men und Atemproblemen gelit-
ten. Nach Angaben des Beobach-
tungszentrums ist nach den An-

griffen dicker Rauch über der
StadtKfarSeitazurückgeblieben.
Das Oppositionsbündnis Syri-
sche Nationale Koalition teilte
mit, es habe Dutzende Verletzte
gegeben. Angaben zur Art des
verwendeten Gases gab es zu-
nächst nicht.

Ein Video, das von oppositio-
nellen Aktivisten ins Internet ge-
stellt wurde, zeigte angeblich ein
Krankenhauszimmer in Kfar
Seita, in dem sich zahlreiche
Männer und Kinder befanden.
Einige von ihnen atmeten mit

Damaskus wirft Rebellen Giftgaseinsatz vor
SYRIENRegierungundAufständischemachen sich gegenseitig für zwei angeblicheAngriffe verantwortlich

BEIRUT ap/afp | Acht Monate
nach dem verheerenden Che-
miewaffenangriff nahe der
HauptstadtDamaskushatdie sy-
rische Regierung den Rebellen
vorgeworfen, erneut Giftgas ein-
gesetzt zu haben. Das staatliche
Fernsehen meldete am Wochen-
ende, Aufständische der radikal-
islamischen Nusra-Front hätten
in der Ortschaft Kfar Seita auf
dieseWeise zweiMenschen getö-
tet sowiemehr als 100 verletzt.

Im August 2013 waren bei ei-
nem Giftgasangriff Hunderte

Hilfe von Sauerstoffmasken. Auf
einem Bett waren sechs Kinder
zu sehen, von denen einige
offenbar Atemschwierigkeiten
hatten,währendandereweinten.

Unterdessen kamen am Wo-
chenende bei heftigen Kämpfen
zwischen Regierungstruppen
und Aufständischen in Aleppo
nach Angaben des Beobach-
tungszentrums mindestens 29
PersonenumsLeben.Kriegsflug-
zeuge sollen am Sonntag neue
Angriffe auf die Stadt imNorden
des Landes geflogen haben.

auch Twitter – keine Niederlas-
sung in dem Land und sind des-
wegen kaum greifbar. Nach im-
mer neuen Korruptionsvorwür-
fen im Internet hatte Erdogan
Twitter vor den Kommunalwah-
len EndeMärz blockieren lassen,
war aber vom Verfassungsge-
richt zur Aufhebung der Sperre

gezwungenworden.DenRich-
ternwarf Erdogan vor, sich
in Politik eingemischt zu
haben. Trotz aller Vorwür-
fe bleibt die AKP die

stärkstepolitischeKraft
in der Türkei. (dpa)

ANZEIGE

schaft“, so kritisierte Bennett,
würde die „Souveränität Israels“
untergraben. Stattdessen schlug
der national-religiöse Politiker
vor, die sogenannten Siedlungs-
blöcke im besetzten Westjordan-
land zu annektieren, was dem
noch andauernden Friedens-
prozess den endgültigen Todes-
stoß versetzen dürfte.

Grundsätzlich ist eineAmnes-
tie für arabisch-israelische Häft-
linge keinHindernis. ZudemGe-
fangenaustauschmitderHamas,
als vor drei Jahren über eintau-
send Palästinenser im Gegenzug
für den entführten Soldaten Gi-
lad Schalit auf freien Fußkamen,
gehörten israelische Staats-
bürger.

Netanjahu scheint vorerst
weiter an Verhandlungen inter-
essiert zu sein. Zwarversetztedie
israelische Regierung den Paläs-
tinensern einen neuen Schlag,
als sie entschied, die Zoll-

einnahmen einzufrieren. Dieser
Schritt könnte indes das Ziel ha-
ben, das Verhandlungsteam der
Palästinensischen Befreiungsor-
ganisation (PLO) weiter bei der
Stange zu halten. Bei einem
ScheiternderGesprächezumjet-
zigen Zeitpunkt würde Israel als
Sündenbock dastehen, der die
im Vorfeld getroffenen Verein-
barungen als Erster nicht ein-
hielt.

Die Stimmung in denUSAwie
auch in Europa wendet sich zu
UngunstenderRegierungNetan-
jahus. Der fortgesetzte und
jüngst noch intensivierte Sied-
lungsbau stimmt die westlichen

Staaten missmutig. Nur für die
Zeit der Verhandlungen setzte
die EU die seit Jahren diskutierte
Kennzeichnungspflicht für Pro-
dukte aus Siedlungen aus, die
dem Endverbraucher einen
Boykott ermöglicht. Israels Ziel
bei weiteren Verhandlungen ist
auch, am Ende die Palästinenser
als zumindestmitschuldig an ei-
nem Scheitern zu entlarven.

Das Einfrieren der Zollgelder,
die umgerechnet knapp 45 Mil-
lionenEuroausmachen, trifftdie
Palästinensische Autonomiebe-
hörde (PA) schwer. Verhand-
lungschef Saeb Erekat zeigte sich
erbost über den „Diebstahl“ und
die „Piraterie“. Israel hatte sich
im Rahmen der Osloer Prinzi-
pienerklärungzur regelmäßigen
Überweisung der Zolleinnah-
menverpflichtet,mit denennun
offene Rechnungen der PA beim
israelischen Elektrizitätswerk
beglichen werden sollten. Das
Zurückhalten der palästinensi-
schen Gelder ist eine Strafmaß-
nahmeIsraels inReaktionaufdie
Anträge, mit denen die Palästi-
nenser bei derUNObeantragten,
in 15 internationale Verträge auf-
genommen zu werden, darunter
die 4. Genfer Konvention. Israel
verurteilte diese Maßnahme als
einseitig.

Dreimal innerhalb von nur
fünf Tagen traf Justizministerin
Zipi Livni,diedieVerhandlungen
im Auftrag der israelischen Re-
gierung führt, vergangene Wo-
che mit dem palästinensischen
Delegationschef Saeb Erekat und
dem US-Sondergesandten für
die Friedensverhandlungen,
Martin Indyk, zusammen. Laut
US-Außenamtssprecherin Jen
Psaki sind kleine Fortschritte ge-
macht worden. Außenminister
John Kerry hatte eine Fort-
setzung von neun bis zwölf Mo-
naten über den Stichtag 29. April
hinaus vorgeschlagen.

Netanjahu steht unter Druck
NAHOST Die Stagnation bei den Friedensgesprächen löst eine Regierungskrise in Jerusalem
aus. Israel friert die Auszahlung von Zolleinnahmen an die Palästinenser ein

Die Stimmung in den
USA und in Europa
wendet sich zu Un-
gunsten Netanjahus

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

IsraelsRegierungschefBenjamin
Netanjahu gerät bei den Versu-
chen, die Friedensgespräche zu
retten, zwischen die Fronten. Ei-
ne Fortsetzung der Verhandlun-
genwürde ihndazuverpflichten,
die26palästinensischenHäftlin-
ge zu entlassen, die schon Ende
März auf freien Fuß kommen
sollten.

Doch Wirtschaftsminister
Naftali Bennett, Chef der natio-
nal-religiösen Partei Das jüdi-
sche Haus, kündigte seinen
Rückzug aus der Koalition an,
sollten vier israelische Araber,
die Teil der Gruppe sind, entlas-
sen werden. Eine Umstrukturie-
rung der Koalition wiederum
lehnt Außenminister Avigdor
Lieberman ab, der stattdessen
Neuwahlen vorantreiben will.

Die Entlassung von „Mördern
mit israelischer Staatsbürger-
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Gut 1.500 schwer bewaffnete
Polizisten rückten am Freitag-
morgen gegen die Besetzer vor.
In wenigen Stunden waren sie
obdachlos. Einige gingen freiwil-
lig, andere wehrten sich. Mehre
Busse, Autos und auch Gebäude
gingen in Flammen auf, noch bis
zum Abend kam es zu Auseinan-
dersetzungen zwischen Bewoh-
nern und Polizisten. Viele wur-
denverletzt,mindestens 25Men-
schen, unter ihnen auch Journa-
listen, wurden festgenommen.

Die Menschen vor dem Rat-
haus haben ihre Habseligkeiten
verloren. Viele durften nichts
aus ihrenHüttenholen,bevor sie
niedergewalzt wurden. Sie for-
dern jetzt neue Unterkünfte, fi-
nanzielle Unterstützung für das
Notwendigste und ein Ende der
Polizeigewalt gegen die Bewoh-
ner der Stadt. „Não vai ter Copa!“
– Eswird keineWMgeben, unter-
bricht ein aufgebrachter junger
Mann. Ihm wird applaudiert,
während Polizisten in einiger
Distanz drohend zuschauen.
„Das Sozialamt war heute Mor-
gen schon hier und wollte die
Kinder wegbringen, weil sie
nicht auf der Straße leben dür-
fen“, berichtet eine Mutter. „War-
um waren die Sozialarbeiter
nicht bei der Räumung dabei
und haben das Unrecht verhin-
dert?“

Zwei Monate vor derWM geht
die Stadtregierung mit immer
mehr Gewalt gegen die Bewoh-
ner der Favelas vor. Bereits An-
fang April hatten rund 2.500 Ar-
meesoldaten das Armenviertel
Maré besetzt. Zuvor war es tage-

Polizei macht Armensiedlung in Rio platt
BRASILIEN Zwei Monate vor dem Anpfiff der Fußballweltmeisterschaft geht die Stadt mit immermehr Gewalt
gegen die Bewohner der Favelas vor. Vertriebene kampieren jetzt aus Protest vor dem Rathaus der Metropole

AUS RIO ANDREAS BEHN

Jetzt lagern sie vor dem Rathaus.
Rund 200 Menschen, unter ih-
nen viele Kinder, bewohnen seit
Freitagnachmittag den Rasen-
platz unweit des Zentrums von
Rio de Janeiro. Sie schlafen auf
Tüchern oder Plastikplanen und
bitten um Spenden aus der Be-
völkerung:Wasser, Lebensmittel,
Kleidung. Die Stimmung ist ge-
reizt und frustriert, in kleinen
Gruppen wird diskutiert, wie es
jetzt weitergehen soll.

Erst vor zwei Wochen hatten
sie ein neues Zuhause gefunden,
ein leer stehendes Fabrikgelände
imNordender Stadt, dasdemTe-
lefonunternehmen Oi gehört.
Rund 5.000 Familien besetzten
das Terrain und errichteten not-
dürftige Hütten. Die meisten ka-
men aus Favelas in der Umge-
bung, wo sie die auch in Armen-
vierteln rasant steigenden Mie-
ten nicht mehr zahlen konnten.
Die Spekulation sowie eine Auf-
wertung der Innenstadtgebiete
imZugederumstrittenenBefrie-
dungspolitik für die Fußball-WM
und Olympischen Spiele hat die
Lebenskosten in Rio in die Höhe
getrieben.

Doch die Stadtverwaltung
wollte keine neue Favela entste-
hen lassen, schongarnicht inder
Nähe des Maracanã-Stadions.
Mehrere Armenviertel in der
Umgebung wurden bereits ge-
räumt, die Stadt will sich alsmo-
derne Metropole präsentieren.
Holzhütten und Armut passen
nicht zum Image des Fußballfes-
tes im Boomland Brasilien.

Die Polizei ist nicht einmal nett zu den weiblichen Einwohnern der Favelas
in Rio. 5.000 Familien mussten ihre Hütten verlassen F.: Antonio Lacerda/dpa

Das Parlament berät
gerade ein Gesetz, das
solche Gewalttaten als
Terrorismus definiert

Wenigstens kann man nicht zweimal wählen: Indischer Wahlhelfer markiert den Finger eines Wählers Foto: dpa

oder Gesundheitsversorgung
einher. Zudem klagen die Be-
wohnerüber ständigeÜbergriffe
seitens der Uniformierten. Und
die kriminellen Banden haben
sichangepasst oder sind inande-
re Favelas gezogen.

Am Samstag kam es erstmals
seitderBesetzungderMarézuei-
nem Todesfall. Ein Mann wurde
bei einer Schießerei tödlich ver-
letzt. Polizei und Medien erklär-
ten sogleich, es habe sich um ei-
nen Kriminellen gehandelt, der
geschossen habe. Für viele Be-

wohner aber war es nur ein wei-
terer Fall von tödlicher Polizeige-
walt, sie demonstrierten umge-
hend und blockierten die nahe
gelegene Stadtautobahn.

Auch der Protest der geräum-
tenBesetzergingMedienzufolge
von Vandalen aus. „Vandalen“ ist
seit den oft gewalttätigen Juni-
Demonstrationen gegen Geld-
verschwendung und mangelnde
Dienstleistungen der neue Sam-
melbegriff für diejenigen, die
Unruhe stiften. Das Parlament
berät gerade ein Gesetz, das sol-
che Gewalttaten als Terrorismus
definiert. EssollnochvorderWM
verabschiedet werden, wird aber
den Unmut der Menschen be-
stimmt nicht besänftigen.
Leibesübungen SEITE 19

lang zu Schießereien gekom-
men, offenbar eine Provokation
der Drogengangs gegen die Poli-
zeipräsenz.

Seit gut fünf Jahren versucht
die Regierung, die vom Staat
jahrzehntelang vernachlässig-
ten Armenviertel unter Kontrol-

le zubringen,und installiert dort
Einheiten der Befriedungspoli-
zei UPP (Unidade de Polícia Paci-
ficadora). Doch das anfangs viel
gelobte Konzept zeigt inzwi-
schen seine Schwächen: Mit der
Polizeipräsenz geht keine soziale
Verbesserung wie Abwasser-

auf, dass die Chips völlig veraltet
waren“, sagt Prasad. Doch erst
2010 fand er Gehör. Die Opposi-
tionspartei BJP kritisierte da-
mals das Wahlergebnis – eine
Niederlage für sie –, und Partei-
mitglieder vermuteten, dass die
Computer gehacktwordenseien.

Die Wahlkommission hielt
aber daran fest, dass die Compu-
ter „absolut manipulationssi-

cher“ seien, und lud Prasad ein,
die Schwächen zu demonstrie-
ren. Als sie den Termin platzen
ließ, bekam Prasad eines der Ge-
rätezugespielt.Dasseseinechtes
Gerät war, steht heute außer
Zweifel: Die Wahlkommission
ließ Prasad inhaftieren, um her-
auszufinden, wie er an den Com-
puter gekommenwar.

DieKommissionverweistdar-

Der hackbare Volkswille
INDIEN Zum dritten Mal stimmen die Inder ausschließlichmit Wahlcomputern über ihr Parlament ab.
Die Geräte sind jedoch sehr einfach zumanipulieren. Nun wirdmit einer „Papierspur“ experimentiert

AUS DELHI LALON SANDER

EinMannnimmt seinHandy aus
der Brusttasche, wählt einen
Kandidatenaus, klickt.Dannver-
schwindet das Handy wieder. Ei-
ne Szene, wie sich Experten die
ManipulationeinesWahlcompu-
ters vorstellen. So sah es aus, als
ein Forscherteam aus Indien,
den USA und den Niederlanden
nachwies, dass die indischen
Wahlcomputer für Hacker leicht
anzugreifen sind.

Seit der Parlamentswahl 2004
wählen Hunderte Millionen
Wähler nur noch per Computer.
Das hat die Kosten gesenkt, sagt
die Wahlkommission, denn es
müssten nicht mehr Millionen
Stimmzettel gedruckt und ver-
teilt werden. Stattdessen stehen
in denWahllokalenmehrereMa-
schinen mit einer Liste der Kan-
didaten und einem blauen
Knopf daneben. Die Wähler drü-
cken den Knopf ihres Kandida-
ten, und am Ende wird zusam-
mengezählt.

Hari Prasad, der indische In-
genieur im Hackerteam, berich-
tet, dass er schon 2004 auf die
Schwäche der Wahlcomputer
aufmerksam wurde. Damals ar-
beitete er mit einer der Entwick-
lerfirmen zusammen. „Uns fiel

auf, dass die Computer auf viel-
fache Weise gesichert seien. Sie
würden in Probeabstimmungen
getestet, per Zufall anWahllokale
verteilt, und die Reihenfolge der
Kandidaten sei auch zufällig.
Zwischen denWahlen und in der
oft wochenlangen Periode zwi-
schen Stimmabgabe und Aus-
zählung würden sie in sicheren
Räumen aufbewahrt.

Dochmit zwei weiteren IT-Ex-
perten, Alex Holderman, einem
Professor der Uni Michigan, und
Rop Gongrijp, einem Aktivisten
aus den Niederlanden, zeigte
Prasad 2010, wie anfällig die
Wahlcomputer sind. Demnach
sind die Computer leicht zu ha-
cken, und die Sicherheitsvorkeh-
rungen bieten nur wenig Schutz.
Vor allem zeigten sie zwei Arten
von Angriffen auf.

Beim ersten tauschten sie die
Zähleranzeige in der Maschine
aus, sodass siedieErgebnisse im-
mer im Sinne eines Kandidaten

gibt, sind leicht zu umgehen“,
sagt Rop Gongrijp. Das Vorwis-
sen dafür hättenMillionen.

Seit die BJP das Thema auf die
Agenda setzte und immer mehr
Politiker auf die Untersuchung
der drei Experten verwiesen,
steht die indische Wahlkommis-
sion unter Druck. 2011 und 2012
stellten zwei der höchsten Ge-
richte Indiens fest, dassdieWahl-
computer tatsächlich manipu-
lierbar seien, und forderten die
Wahlkommission auf, sie zu ver-
bessern. Seitdem experimen-
tiert diese mit einer sogenann-
ten Papierspur, bei der die Wahl-
computer auch einen Stimmzet-
tel ausdrucken. Im Zweifel oder
bei einer Anfechtung können
dieseZettelnachgezähltwerden.

„Ob das reicht, wird sich zei-
gen“, sagt Rop Gongrijp. „Wenn
die Stimmzettel nur gesammelt
werden,umsiespäterwegzuwer-
fen, bleiben die Schwächen.“ Au-
ßer bei Anfechtungen müssten
regelmäßig Stichproben ausge-
zählt werden, und bei knappen
Ergebnissenmüsste indenWahl-
lokalen nachgezählt werden.
„Und stellen Sie sichmal vor,was
für ein Druck dann auf den Aus-
zählern lastet: Wenn sie immer
wieder zum ‚falschen‘ Ergebnis
kommen, stellen sie die indische
Demokratie infrage“, so Gong-
rijp. Doch bei dieser Wahl spielt
all das noch keine Rolle. Denn
nurwenige tausendder zweiMil-
lionenWahlcomputer hat bisher
eine Papierspur.

Wichtig ist die lange
Periode zwischen
Wahltag und Auszäh-
lung der Stimmen

falsch darstellte. Um nicht bei
vorläufigen Tests aufzufallen,
kann die Anzeige mit einer
Smartphone-App ein- und aus-
geschaltet werden.

BeimzweitenAngriffwird ein
Chip an den Speicher der Wahl-
computer geklammert. Ein Pro-
gramm wertet die Ergebnisse
aus, berechnet, wie die Stimmen
umgeschichtet werdenmüssten,
und überschreibt den Speicher.
Der Angriff sei für Leute geeig-
net, die zwischen Stimmabgabe
und Auszählung Zugang zu den
Wahlcomputern haben. „Die Si-
cherheitsvorkehrungen, die es

Feuersbrunst
in Valparaíso

VALPARAÍSOdpa |EineFeuerwal-
ze hat in der chilenischenHafen-
stadt Valparaíso mehreren Men-
schen das Leben gekostet und
schwere Schäden angerichtet.
Seit Samstagnachmittag wütet
der Großbrand. Auf Fernsehbil-
dern war eine riesige Flammen-
wand zu sehen – das Feuer fraß
sich durchdieHäuser. Der Brand
sei zwar eingedämmt, allerdings
nochnicht unterKontrolle, sagte
Innenminister Rodrigo Peñailil-
lo am Sonntag.

Bisher seienmehr als 200 Ge-
bäude zerstört worden, meldete
der Radiosender Bio Bio unter
Berufung auf die Behörden. Der
Fernsehsender 24 Horas twitter-
te, dass bereits mehr als 500 Ge-
bäude abgebrannt seien. „Es ist
die schlimmste Katastrophe die
ich in Valparaíso gesehen habe“,
sagte der Verwaltungschef der
RegionValparaíso,RicardoBravo.

Die Ursache des Buschfeuers,
das indenHügelnnaheder Stadt
ausgebrochen war, war zunächst
nicht bekannt. Die Regierungha-
be für die Stadt den Notstand
ausgerufen, teilte Peñailillo mit.
Armee-Einheiten sollen für Si-
cherheit sorgen. Es kam bereits
zu ersten Festnahmen, twitterte
24 Horas. Hunderte Feuerwehr-
leute sind imEinsatz. Etwa 5.000
Menschen wurden in Sicherheit
gebracht. Die Gefangenen des
örtlichen Gefängnisses wurden
in einem Sportstadion unterge-
bracht. Valparaíso ist mit
250.000 Einwohnern eine der
größten Hafenstädte Chiles. Sie
liegtetwa120Kilometernordöst-
lich der Hauptstadt.

CHILE Hunderte Häuser
verbrannt.MehrereTote
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ie Situation für die Ukraine er-
scheint aussichtslos. Lassen die
Regierenden die prorussischen

Separatisten im Osten gewähren,
drohtdasAbgleitendiesesLandesteils
von staatlicher Autorität. Gehen sie
mit Gewalt gegen die Besetzer vor,
droht eine Eskalation des Konflikts.
Kiew scheint sich nun für die zweite
dieser Optionen entschieden zu ha-
ben. Es ist die fatalere. Das Eingreifen
magrechtsstaatlichlegitimsein.Doch
toteDemonstrantensindfürdiedorti-
ge russischsprachige Mehrheit kein
Zeichen dafür, dass die Regierung in
Kiew an einem Kompromiss interes-
siert wäre. Die „Russen“ in Donezk,
Luhansk oder Slawjansk haben, be-
rechtigt oder nicht, Existenzängste.
Klug wäre, diese Ängste ernst zu neh-
men und die Rechte dieserMenschen
im Zentralstaat zu stärken, ohne die-
sen infrage zu stellen.

Die Proteste verbreiten sich rasch
und reichen mittlerweile bis nach
Odessa im Süden. Egal, ob diese nun

D
von Russland angeleitet werden oder
ob Einheimische die Initiative ergrif-
fen haben: Die Demonstrationen und
Besetzungen arbeiten russischen In-
teressen indieHände, die eineSchwä-
chung des einstigen Bruderlandes
zum Ziel haben. Die ukrainische Re-
gierung hat die Initiative verloren,
kannnurmehr reagieren.

Es ist zu früh, um abzusehen, was
aus diesem Land wird. Möglicherwei-
se wird die Ukraine das Schicksal Zy-
perns teilen: das einer Aufspaltung in
zwei Teile durch den Einmarsch eines
Drittstaats, ohnedassdas sezessionis-
tische Gebiet die Anerkennung der
Weltgemeinschaft erhielte. Vielleicht
endet der Machtkampf in einem Bür-
gerkrieg ähnlich wie in Jugoslawien.
Und noch gibt es eine kleine Chance,
dass der Staat als Einheit bestehen
bleibt – zum Wohle aller Bevölke-
rungsgruppen. Aber dazu dürfen die
Signale ausKiewnicht ausGewehrku-
gelnbestehen.
Der Tag SEITE 2
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EinStaat droht zuverfallen

undesarbeitsministerin Andrea
Nahles’ (SPD) Idee, wie eine Früh-
verrentungswelle verhindert

werden kann, ist doppelt bestechend.
Sie ist praxistauglich. Und sie bringt
die Wirtschaft unter Bekenntnis-
zwang. Klar ist: Die Rentemit 63 wird
kommen. Wenn aber die Arbeitgeber
in Sorge um ihre Fachkräfte zu viele
Frühverrentungen konstruktiv mit-
verhindern wollen, können sie Nah-
les’ Vorschlagkaumablehnen.

Eine gängige Erzählung lautet: Die
Reform führt dazu, dass viele Arbeit-
nehmer freiwillig bereits mit 61 Jah-
ren aussteigen und die Zeit bis zur
Rente mit Arbeitslosengeld überbrü-
cken. Diese Debatte krankt unter an-
deremdaran,dasssiedenBlickaufdie
BeschäftigtenalsalleinhandelndeAk-
teure verengt. Ihnen sollen – zumTeil
rechtlich zweifelhafte – Hindernisse
in den Weg gelegt werden, damit sie
nicht vor63denBeruf aufgeben.

Zu einer Frühverrentung gehören
aber zwei: Beschäftigter und Chef.

B
Und längst nicht alle Chefs wollen Äl-
tere im Betrieb halten. Die Reform
wird so zu einer willkommenenMög-
lichkeit, vermeintlich unproduktive-
re, aber oft teurere ältere Mitarbeiter
kostengünstig loszuwerden.

Nahles’ Vorschlag schlägt da zwei
Fliegen mit einer Klappe. Indem die
Unternehmer mit in die Pflicht ge-
nommenwerden,beivorzeitigenEnt-
lassungen Sozialversicherungsbei-
träge zu erstatten, sinken die Anreize
für sie, Beschäftigte aus dem Betrieb
zu drängen. Vor allem aber zwingt es
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur
konstruktiven Zusammenarbeit.
Denn wenn eine Verrentung vor 63
beide etwas kostet – den einen Ein-
kommenseinbußen über den Bezug
vonArbeitslosengeld,denanderenEr-
stattungsbeiträge andie Sozialkasse –
, ist der Anreiz am größten, gemein-
samnach Lösungen zu suchen, umei-
ne Frühverrentung zu verhindern.
Unddaswill auchdieWirtschaft.
Inland SEITE 6
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Bestechendkonstruktiv

Zu einer Frühverrentung gehören immer
zwei: Beschäftigter und Chef

er Schutz des Klimas ließe sich
elegant bewerkstelligen – mit ei-
nem funktionierenden Emissi-

onshandel. Dann würde nach markt-
wirtschaftlichen Prinzipien Klima-
schutz dort realisiert, wo er am preis-
günstigstenmöglich ist.

Der Effekt wäre durchschlagend,
die Volkswirtschaft würde auf Ener-
gieeffizienz getrimmt. Doch die EU
wollte nicht, Deutschland auch nicht.
Man gab so viele CO2-Zertifikate aus,
dass deren Preis ins Bodenlose fiel
und jede Lenkungswirkung dahin
war. Nun boomt die Kohlekraft als
Nutznießer einer untragbaren Wett-
bewerbsverzerrung.

Aber dem Emissionshandel nach-
zuweinen bringt nichts. Lieber schaut
mannachvorneund suchtneue, nati-
onaleStrategien.Charmehabensieal-
le. Großbritannien zum Beispiel hat
einen Mindestpreis für CO2 einge-
führt, den sogenannten Carbon Price
Floor. Das heißt: Egal, wie hoch der
Preis für CO2 am Markt ist, er wird

D
künstlich hoch gehalten. Frankreich
unterdessendiskutiertübereineCO2-
Steuer. Und die USA und Kanada set-
zen auf eine gesetzliche Begrenzung
derCO2-EmissionenausKraftwerken.

Jeden dieser Schritte sollte man
auch in Deutschland diskutieren. Vor
allem die Grenzwerte: Schrittweise
könnte man die schlimmsten Koh-
leblöcke so zuerst vom Netz bringen.
Übrigenshatmanhierzulandemit ei-
nem ähnlichen Instrument hervorra-
gende Erfahrungen gemacht: In den
1980er JahrengelangesmitderGroß-
feuerungsanlagenverordnung den
Ausstoß von Schwefeldioxid und
Stickoxidenerheblich zu senken.

Ob man nun das Ordnungsrecht
oder das Steuer- und Abgabenrecht
wählt, ist letztlich zweitrangig. Gute
ArgumentegibtesfürbeideWege.Nur
irgendetwas für den Klimaschutz
muss Deutschland jetzt unterneh-
men– imZweifelohnedieEU, ineiner
internationalenAllianzderWilligen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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MehrMarkt,mehr Ideen
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it der Annexion der Halb-
inselKrimhatRusslandein
neuesZeitalter eingeläutet.
Nichtswird so seinwievor-

her. Die Hoffnung, Russland würde
sich längerfristig dem Westen zuwen-
den, ist erst einmal zerbrochen. Mit
demmilitärischenEingriffmachteder
Kreml deutlich: Die politischen und
geopolitischen Veränderungen seit
demEndedesSystemgegensatzes 1991
sind ausMoskauer Sicht dringendkor-
rekturbedürftig. Bisherige Regeln gel-
ten nicht mehr. Wird Putin den Osten
derUkraineodergardasgesamteLand
schlucken? Sollte er noch ehrgeizigere
geopolitische Ambitionen haben?

Postsowjetischer Raum

„Wenn wir [in der Ukraine; d. Red.] ge-
winnen, werden wir mit der Expansi-
on der Befreiung von amerikanischer
Ideologie in Europabeginnen“, schrieb
Alexander Dugin unmittelbar nach
demAnschluss der Krim. Die Schlacht
um die Integration des postsowjeti-
schen Raumes sei die Schlacht um
Kiew, meint der Professor von der
Moskauer Lomonossow-Universität.
Er ist als Vordenker der „eurasischen“
Ideologie einer der bekanntesten In-
tellektuellen inRusslandund imstaat-
lichen Fernsehen ständig präsent.

Von einer faschistoid obskuranten
Randfigur zum Zeitpunkt des Zusam-
menbruchsderSowjetunionstieger in
den nuller Jahren zumStichwortgeber
der jüngeren postsowjetischen Eliten
auf. „Das Ziel des vollendeten Eurasis-
mus ist ein Europa von Lissabon bis
Wladiwostok, ein großes Eurasisches
Kontinentalreich“, so Dugin.

Die Vormachtstellung fällt der rus-
sischen Ethnie zu. Für Russland sei die
Reichsidee entscheidend und dieses
Reich „quasi naturgegeben“. Dass das
Imperium vorübergehend ver-
schwand, sei ein historischer Irrtum,
der behoben werden müsse: „Revolu-
tionärer Expansionismus“, nennt sich
das in der Theorie der „Neoeurasier“,
die sich auf die eurasische Schule der
Emigration nach der Oktoberrevoluti-
on 1917 berufen. Ein Etikettenschwin-
del, da die „Neoeurasier“ dieAhnenan
Radikalität und faschistischem Ge-
dankengut übertreffen.

Der antiwestliche Impetus ist indes
beidenBewegungeneigen.Sieberufen
sich auf die Idee der „russischen Be-
sonderheit“, die auf einem zivilisatori-
schen Sonderweg zwischen Ost und
West beruhe. Dahinter verbergen sich
RessentimentsgegenDemokratie,Plu-
ralismusundLiberalität. Kollektivund
Staat sind die Leitprinzipien, denen
sich das Individuum unterzuordnen

M
hat. Autorität darf nicht infrage ge-
stellt werden, das russische Ich ist kol-
lektiv.

Messianisches Russland

Kurzum:Der faulendeWesten steht ei-
nem messianischen Russland gegen-
über, das sich für dessenmentale und
geistige Erneuerungbereithält. Die or-
thodoxe Kirche übernimmt den Part
der spirituellen Unterweisung und
gibt Anleitung zur sich selbst beschei-
denden Demut. Die Weltordnung
gleicht in diesem Konstrukt einem
„Spinnennetz“ (Dugin), indemdasGe-
geneinander von Freund und Feind
erst Dynamik generiert. Unschwer zu
erkennen, dass die geistigenVäter die-
ser Gedankenwelt im antidemokrati-
schen Denken der Weimarer Republik
beheimatet sind. Blaupause ist die
„konservative Revolution“ der 1920er,
die derWegbereiter desNationalsozia-
lismus war.

So ist das Freund-Feind-Schema
Carl Schmitt, dem Kronjuristen des
Dritten Reiches, entliehen. Artur Mo-
eller van der Bruck, Karl Haushofer
und Rudolf Heß gehören wie der Na-
tionalbolschewik Ernst Niekisch als
Ideenspender auch in diesenKreis. Im
Rückgriff auf Niekisch, der den Staat
vergötterte, gründete Dugin mit dem
Schriftsteller Eduard Limonow 1998
die Nationalbolschewistische Partei.

Deutschlands Verhältnis zum Wes-
ten fußte auf dem unversöhnlichen
Gegensatz, den die „konservative Re-
volution“ in die Formel „Kultur versus
Zivilisation“ presste. Das gleiche Ge-
fühl der Rückständigkeit und Minder-
wertigkeit gegenüber der westlichen

Zivilisation beschleicht seit Ende der
UdSSR die russischen Eliten. Auf den
Cocktail aus imperialer Größe, antili-
beralem Denken, Ablehnung des Wes-
tens, Traditionalismus,Nationalismus
und Überlegenheitsfantasien greifen
indesnichtnurmarginaleKräfte zu. Er
ist nicht nur gesamtgesellschaftlich
hoffähig; es gibt schlichtweg keinen
anderen öffentlichen Diskurs mehr.
Kommunisten, Neofaschisten, Kleri-
kale und Vertreter der Kremlpartei
singen alle dasselbe Lied. Texte und
Melodie stammen nicht alle von Du-
gin, einweit verzweigtesNetzwerk aus
Stiftungen hat die Popularisierung
und Verbreitung übernommen. Fast
allemachen aber Anleihen bei ihm. In
20 Jahren gelang es Dugin, sowohl im
Zentrum wie auch am subkulturellen
Rand vertreten zu sein. In Thinktanks,
TV-Sendern und Talkshows sitzen die
Adepten, selbst in der Präsidialkanzlei
waren sie zu Hause.

Erstaunlich ist, dass Russland einen
unerbittlichen Propagandakrieg in
der Ukraine gegen sogenannte Fa-
schisten führt, diese vor der eigenen
Tür indes übersieht: Dugin bekannte
sich noch in den 1990er Jahren zum
Faschismus, schwärmte für die Waf-
fen-SS und die Organisation Ahnener-
beundsagte fürRusslanddasAufkom-
men eines „authentischen, radikalen,
revolutionären und konsequenten, ei-
nes faschistischen Faschismus“ vor-
her.Heutegibt er sich, als Leiterdes In-
stituts für Konservatismusstudien,
eher als „Konservativer“ aus. Rassis-
mus wohnt Dugins Werk auch inne,
spielt aber keine zentrale Rolle.

Vorsicht Metaideologie

Nichtzufällig ist SergeiGlasjew,Putins
Beauftragter fürdieEntwicklungEura-
siens und der Zollunion, auch ein An-
hänger dieser Ideologie. Dugins Inter-
nationale Eurasische Bewegung (IEB)
unterhält enge Kontakte zur neuen
Rechten in der EU. Dumaabgeordnete
scheuen sich nicht, mit neofaschisti-
schen Parteien wie der ungarischen
Jobbik und anderen antieuropäischen
Kräften zusammenzuarbeiten. Lang-
fristig soll die Erweiterung der EU ver-
hindert unddie europäische Idee end-
gültig diskreditiert werden. Dugin
nennt sein Konstrukt eine „Metaideo-
logie, die allen Feinden der offenen
Gesellschaft gemein ist“.

Der jungen Generation wurde die-
ses Gedankengut in Schulen, den Me-
dien und auf der Universität mitgege-
ben. Wie die politische Elite hat auch
sie wieder klare Feindbilder. Ob mit
oder ohne Putin, Russland ist auf län-
gere Zeit verloren. KLAUS-HELGE DONATH

Dugin, der Wanderprediger
EURASIEN Ein noch fiktiver Kontinent zwischen Obskurantismus und
revolutionärem Expansionismus bildet eine neue russische Utopie

Abgeordnete der Duma
scheuen sich nicht, mit
faschistischen Parteien
wie der ungarischen Job-
bik zusammenzuarbeiten

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

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

Klaus-Helge Donath

■ Jahrgang 1956, ist taz-Auslandskor-
respondent in Russland. Im Jahre 2001

wurde er als erster auslän-
discher Korrespon-

dent in Russland
wegen eines Arti-
kels über den Per-
sonenkult um Prä-
sident Wladimir

Putin verklagt.

Foto: Wolfgang Borrs
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nen Sinn, keinen Verstand, kei-
nen Anfang, kein Ende, keine
Moral.Dashatnichtsmit Fernse-
hen zu tun. Es wird aber ge-
macht, weil es so billig ist und
man damit den Sendeplatz füllt.
Aber schadet das irgendwem?
Es entwickelt sich daraus eine
Gesellschaft, die nur noch aus
HämeundausgestrecktenZeige-
fingern besteht. Denn diese Sen-
dungen haben nur den Sinn,
dass jeder sagen kann: Na gut,
ich bin vielleicht scheiße, aber
nicht so scheißewie die imFern-
sehen – die sind noch scheißer.
Wie viel von diesem Kram
schauen Sie sich denn eigent-
lich noch an?
Freiwillig sehe ich nichtmehr li-
near fern. Einfach so mal einzu-
schalten, das wäre todesmutig.
Ichmachedasnurnoch,wennes
Arbeit gibt. Vor jedem Dreh
schaue ich mehrere Tage den
vorsortierten gebündelten
Wahnsinn. Das sind dann aber
auch gerne mal acht bis zehn
Stunden pro Tag. Amdritten Tag
verzweifle ich dann, weil ich das
nicht mehr sehen will.
Und was macht das aus Ihrer
Liebe zum Fernsehen?
Ich habe früher ferngesehen,
weil das eineWelt war, zu der ich
mich hingeträumt habe. Ich
dachte, dass es coolwäre, auf der
Ponderosa zu wohnen oder auf
der „Enterprise“ zu arbeiten.
Wennman den Dreck von heute
sieht – von solch einer Welt
träumt man nicht, davor flieht
man.
Es träumen sich aber dochnoch
genug Menschen ins Fernse-
hen. Es ist ja nicht so, dass Cas-
tingshows oder Scripted-Reali-

ty-Formate Probleme hätten,
TeilnehmerInnen zu finden.
Das stimmtund ist eine ganz ab-
surde Entwicklung. Das Fernse-
hen hat uns in den vergangenen
zehn bis 15 Jahren beigebracht,
dass es ein toller Job sei, promi-
nent zu sein:Manwürde bewun-
dert, auf der Straße mit Geld be-
worfen, und dafür müsse man
nichts können – außer sich viel-
leicht mal auslachen zu lassen.
Junge Mädchen sehen „Germa-
ny’s Next Topmodel“, woman ei-
gentlichnur lernt,wiemanohne
Widerworte Befehle befolgt und
dabei noch begehrenswert aus-
sieht. Also Bundeswehr ge-
mischt mit Puff. Und dann den-
ken die: Das kann ich auch, ich
werde später berühmt. Was sie
dabei nicht bedenken, ist, dass
sie so seinwollenwiediePromis,
über die sie sonst immer nur la-
chen. Das ist bizarr.
Aber woher kommt das? Wenn
dem Sportmoderator Jochen
BreyereinezuflapsigeFragehe-
rausrutscht, wird der Hass über
ihnausgekübelt.Daszeigtdoch,
wie sehr die Menschen, die vor
den Kameras stehen, verachtet
werden.
Ich glaube, dass viele Leute, die
sichansolchenShitstormsbetei-
ligen, einfach frustriert sind.
Man merkt, welch unterdrückte
Wut in vielen Menschen steckt.
Das finde ich widerwärtig. Jeder,
der ein bestimmtes Level an Be-
rühmtheit erreicht hat – egal ob
Til Schweiger, Markus Lanz oder
Joko und Klaas – wird regelmä-
ßig mit Hass überschüttet. Und
ichmeinewirklichenHass, nicht
Kritik. Denn man kann die Per-
sonen ja ruhig privat scheiße

finden, das ist legitim und häu-
fig sogar gerechtfertigt.
Hinterfragen Sie sich bei dem
Thema „Hass auskübeln“ auch
selbst?
Ja. Immer. Und ich hoffe, dass es
mir gelingt, nicht blind vor Wut
Hass zu säen, sondern immer
auch mit einer gewissen Ironie
und einer Haltung dahinter. Ich
machenieMenschenpersönlich
fertig. Und schon gar nicht pri-
vat. Ich kritisiere sie nur in ihrer
Position vor der Kamera – und
auf Grundlage dessen, was sie
uns dort präsentieren. Außer-
dem weiß ich mittlerweile ja
auch, wie Fernsehen funktio-
niert und dass der eine oder die
andere gar keine Schuld daran
hat, dassdie Sendung somies ist.
Früher habe ich einfach aus der
Zuschauerperspektive abgeläs-
tert. Das geht heute nicht mehr
einfach so.
Wie entlarven Sie denn in einer
Persiflage das System hinter
den Bildern?
Das macht die Arbeit kompli-
zierter. Wenn es um Scripted
Realitygeht, kann ichmichnicht
nur über die Doofen vor der Ka-
mera lustig machen, sondern
muss es mit Kritik am Produkti-
onssystem verbinden, indem
ich die Geschichte weiterspinne
unddieDarsteller über die Story
hinaus weiterreferieren lasse.
Ist das Ende von „Wetten,
dass ..?“ aber nicht ein Beleg da-
für, dass sich der Zuschauer
eben doch nichtmehr alles vor-
setzen lässt?
Nein, das Ende der Show ist nur
ein Armutszeugnis für das ZDF.
Mit dem Aus von „Wetten,
dass ..?“ hätten sie gleich die Ein-

„Einfach einschalten wäre todesmutig“
TRAUMWELT Vor 20 Jahren lief die erste Folge von „Kalkofes Mattscheibe“. Ein Gesprächmit dem TV-Satiriker
über liebloses Gegenwartsfernsehen, eine hämische Gesellschaft und großartige Schnapsideen

INTERVIEW JÜRN KRUSE

taz: Herr Kalkofe, sehnen Sie
sich manchmal nach der
schlechtenaltenZeit zurück, als
Fernsehen noch wirklich un-
freiwilligmies war?
OliverKalkofe: Ja,das tue ichtat-
sächlich. Damals hatte das Fern-
sehen eine liebevolle Dämlich-
keit. In den Neunzigern war es
das Schlimmste, dass es pro Wo-
che sieben bis neunVolksmusik-
shows inder Primetimegab. Alle
Sender haben da mitgemacht.
Aber es gab Regisseure und
Drehbücher und richtige Kame-
ras und Licht- und Tontechniker.
Was die Stars sich damals für
schöne Klamotten angezogen
haben! Marianne und Michael
sind nicht hingefallen beim
Sprechen, die hatten die Texte
gelernt –undauchwenndieTex-
te scheiße waren, war das zu-
mindest korrektes Deutsch.
Selbst Sendungen wie „Glücks-
rad“ oder „Der Preis ist heiß“, die
wir für die Unterkellerung des
Schwachsinns hielten, würde
man heute doch mit Kusshand
zurücknehmen. So schlimm hat
sich das Fernsehen entwickelt.
Aber Sie mögen das Fernsehen
schon noch? Es tut Ihnen weh,
wenn Sie etwas Liebloses se-
hen?
Klar, ich war ein richtiges Fern-
sehkind und hatte nicht viele
Freunde – außer dem Fernseher
und dem Videorecorder. Ich ha-
be Fernsehen geliebt und liebe
es immer noch. Denn es ist noch
immer ein ganz tolles Medium,
das unendlich viele Möglichkei-
ten bietet. Wenn diese Möglich-
keiten aber nicht genutzt wer-
den und ich als Zuschauer das
Gefühl bekomme, dass ich nicht
nur ignoriert, sondern verachtet
und für blöd gehalten werde,
dannärgertmichdas. Genaudas
ist bei mir in den Neunzigern
passiert, als die Privaten in ihren
ersten Koller gerieten und alles
ein bisschen bescheuerter wur-
de. Aus diesem Impuls heraus
entstand die „Mattscheibe“.
Was war denn das Liebloseste,
das Sie in letzter Zeit gesehen
haben?
Eigentlich all das, was die Privat-
sender schönfärberisch Scripted
Reality oder Scripted Dokusoap
nennen: von der Straße geklaub-
te Laiendarsteller, die irgendei-
nen Scheiß zusammenspielen,
den vorher der Schimpanse des
Praktikanten mit Fingerfarben
auf einem Bierdeckel niederge-
schrieben hat.
Ein Beispiel?
Zwei extrem fette Frauen ma-
chen einen gemeinsamen Well-
nesstag, und natürlich bekom-
men sie eine Schokomassage –
was machen dicke Leute auch
sonst? Und während die eine
dicke Tante schwitzend mit
Schokolade eingeschmiert ein-
schläft, steht die andere Super-
fette – natürlich auch nackt und
eingeschmiert – auf und leckt
der anderendie Schokolade vom
Körper, was dann verständli-
cherweise zu Komplikationen
führt. Solche Storys haben kei-

stellungdesZDFverkündenkön-
nen. Der Termin wird hoffent-
lich noch bekannt gegeben.
Wenn ein Sender, der jedes Jahr
1,8 Milliarden Euro von uns
kriegt, nicht fähig ist, die erfolg-
reichste Show der Welt den nun
so viel gescholtenen Sehge-
wohnheiten anzupassen, hat er
keine Daseinsberechtigung.
Aber das ZDF ist doch beliebt.
Die Mainzer haben im dritten
Jahr in Folge die Quotenmarkt-
führerschaft inne.
Was Beschiss ist. Die holen sich
ihre Quoten schließlich mit rie-
sigen Sportereignissen und
Events und großen Shows. Au-
ßerdem behaupten sie, Fernse-
hen für alle zumachen.Das ZDF-
Publikum ist im Durchschnitt
aber älter als60. Esgibtdie „heu-
te-show“, die von Beginn an eine
gewisse Unabhängigkeit hatte,
aber ansonsten wird im Haupt-
programm nichts, aber auch gar
nichts Neues ausprobiert. Das
macht man lieber heimlich bei
ZDFneo. Da guckt es ja zum
Glück keiner.
Fassenwir zusammen. Scripted
Reality: Mist. Das ZDF: auch
Mist. Wen verachten Sie nun ei-
gentlich mehr, die Öffentlich-
Rechtlichen, weil die aus ihren
Möglichkeiten wenig rausho-
len, oder die Privaten, weil es
nur ums Kostendrücken geht?
AufdenerstenBlick ist esdasPri-
vatfernsehen,weil vieles dort in-
zwischen einfach boshaft, men-
schenverachtend und zynisch
ist. Bei ARD und ZDF ist es
schlimmstenfalls doof, schnar-
chig und peinlich, aber nicht
böswillig. Allerdings bekommen
die auch von uns Geld und wer-
den ihrer Aufgabe keineswegs
gerecht, was man als Zuschauer
nicht akzeptieren darf.
Würden Sie heute wieder ins
Fernsehen gehen? Ihr Format,
mit dem Sie 1994 bei Premiere
starteten, wäre heute vor der
Ausstrahlung durch zehn Hän-
de gegangen und zielgruppen-
kompatibel gemacht worden.
Das stimmt. Mit neuen Ideen
kommt man heute nicht mehr
rein. Ich habe so viele Formate
und Serien an Sender herange-
tragen. Ein bis vier Jahre redet
und schreibt und entwickelt
man – ohne etwas dafür zu be-
kommen –, und dannwird es ab-
gesagt. Chancen bekommt man
im öffentlich-rechtlichen Be-
reich höchstens auf kleinen
Spartensendern wie ZDFneo.
Und bei den Privaten?
Da fällt mir nur Tele 5 ein.
Dasmussten Sie jetzt sagen.
Nein, das ist wirklich der einzige
Sender, der sich noch diesen al-
ten Geist bewahrt hat, etwas ein-
fachmal auszuprobieren. Ichha-
be hier in den vergangen zwei
Jahren genauso viel gearbeitet
wie zuvor, aber ich hab zehnmal
so viel umsetzen dürfen, was
dann auch wirklich gesendet
wurde: die „Mattscheibe“, die
„Nichtgedanken“, die „Schlech-
testen Filme aller Zeiten“. Alles
großartige Schnapsideen, die
man aber niemals bei anderen
Senderndurchbekommenhätte.
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Expressiv
In ihrer ersten Inszenierung einer
Wagner-Oper – eine weitere Koope-
ration mit Dirigent Daniel Baren-
boim – hat es Choreografin Sascha
Waltz gewagt, mit einer körperbe-
tonten erotischen Szene zu eröff-
nen. Zum Glück! Denn der Rest der
„Tannhäuser“-Premiere in Berlin
zeigt kaum Neues SEITE 15

MAGAZIN

Aggressiv
Pseudoernst und satirisch geht es in
Kot und Köter zu, der neuen Zeit-
schrift für den deutschen Hunde-
feind. Bei der Vorstellung in Ham-
burg wird das Heft im Gassibeutel
verteilt, Herausgeber Wulf Beleites
gibt absurde Kotberechnungen zum
Besten und lädt die BesucherInnen
ständig zum Rauchen ein SEITE 17

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

...............................................................Oliver Kalkofe

■ Jahrgang 1965, Satiriker, Schau-
spieler und Autor. Am 18. April
1994 wurde die erste Folge seiner
legendären TV-Satiresendung
„Kalkofes Mattscheibe“ auf Pre-
miere ausgestrahlt. Inzwischen
läuft sie bei Tele 5.

Verzweifelt: Oliver Kalkofe nach drei Tagen vor der Glotze Foto: Jens Kalaene/dpa

Zu Scripted Reality:
Ich habe früher
ferngesehen, weil
das eine Welt war,
zu der ich mich
hingeträumt habe.
Wenn man den
Dreck von heute
sieht – von solch
einer Welt träumt
man nicht, davor
flieht man
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Freitag
JürnKruse
Fernsehen

vor dem Wort „Vielfalt“ fehlen.
Ein Spitzenkompromiss, oder?
„Darf ich dich etwas stärker ein-
betten“ wird Anmachspruch des
Jahres. Die rot-grüne Landesre-
gierung lernt Toleranz gegen-
über sexueller Einfalt. „Christli-
ches Normficken ist aber auch
okay“ würde sich im Lehrplan
nicht sodollemachen.Mankann
kaumalles einzeln regelnund lo-
bend erwähnen, was Lobbys
wünschen und Pressure Groups
fordern. Sowird das Thema „ein-
gebettet“ und entsprechend
schwammig. Sex mit Schwäm-
men!Das geht zuweit. Sind doch
Tiere.
Griechenland „erhält Milliar-
denvomKapitalmarkt“.Was für
einTyp istdaseigentlich,dieser
Kapitalmarkt, der ständig Geld
gibt undwieder wegnimmt?
EinDealerhalt. Anfixen, aushun-
gern lassen, Preise erhöhen. In
der Perspektive ist „Wiederher-
stellung der Kreditwürdigkeit“
das Gleichewie „Junkies reparie-
ren, damit sie wieder schießen
können“. Das größte Hemmnis
auf demWeg zum cleanen Leben
sind strenge Autoritäten, die
Substitution und Mitverantwor-
tung ablehnen.
Damit ist die Eurokrise ja nun
offiziell beendet. Ist das gut
oderschlechtfürSchäuble,Mer-
kel und Co.?
Merkel wird nicht – wie Kohl
oder gar Adenauer – ihren An-
hängern als „große Europäerin“
in Erinnerung bleiben. Sie
hat bemerkenswerte
Nervenstärke bewie-
sen, um ihr oberstes
Handlungsprinzip –
kompetentes Nichts-
tun – gegen alle Aufre-
gungen durchzuziehen.
Das ist mehr als nichts und
weniger als gestaltende Politik.
DeutschlandgehtausdieserEpo-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Die Doktorarbeit ist neuerdings die Taxilizenz der
Besserverdienenden und Katzenkrimis sind gefährlich

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Abso-
luteÜber-PR für das neueAlbum
von Jan Delay. Außer Klorollen
alles mit Interviews bedruckt.
Undwas wird besser in dieser?
Die ganz Hartgesottenen hören
es trotzdem noch.
DieUni Lübeckverleihtder ehe-
maligen Bundesbildungsmi-
nisterin Annette Schavan den
Ehrendoktor. Der neue Titel für
alle, die abschreiben?
Nebenan in Rostock soll Edward
Snowden Ehrendoktor werden.
Drüben imWesten behält Staats-
sekretär Eumann seinen Doktor,
obgleich er eine aufgehübschte
Version seines Magistertextes
ablieferte. Großes Rumdoktern
dieseWoche. Abundanerwische
ich einen Taxifahrer der Katego-
rie „Du sagge, isch farre!“ und
freue mich, dass die Doktorar-
beit so etwas wie die Taxilizenz
des Besserverdienenden gewor-
den ist. Blöd fürSchavan: ImAus-
wärtigen Amt ist Hochschulab-
schluss Pflicht, ohne den kann
sie nicht Botschafterin im Vati-
kan werden wie geplant. Höchs-
tens Außenminister; dafür
reicht, seit Fischer, ein Ta-
xischein.
Nach der Auflösung des Flücht-
lingscamps auf dem Oranien-
platz hat die Junge Union In-
nensenator Henkel ein Plakat
mit der Aufschrift „Danke,
Frank!“ gewidmet. Ihre Bot-
schaft an die JU?
DasBild inspirierte soviele schö-
neMash-ups („Danke, Frank Elst-
ner“), dass man der JU zu genia-
lem viralem Marketing gratulie-
ren würde. Wenn man es ihr zu-
traute.
Im Streit über den Lehrplan in
Baden-Württemberg wird wohl
bald das Wörtchen „sexuell“

che reicher, unsympathischer
und nationalistischer hervor.
Und eine andere Bundesregie-
rung wird später die europäi-
schen Hausaufgaben machen
müssen.
Der Buchautor Akif Pirincci pö-
belt in „Deutschland von Sin-
nen“ gegen „aggressive Lesben“
und „Zuwanderer“. Woher
kommt all die Wut der eigent-
lich gut Situierten?
Ich sage nur: Katzenkrimis. Un-
terschätzte Gattung. Der schma-
leGratvonKatzezuKotzeundso.
Wie auch Lewiratschoff, die erst
pöbeltundnunkatzenkrimit. Ich
plädiere für eine strenge Zulas-
sungsprüfung für Katzenkrimi-
autorenunterder LeitungvonEl-
ke Heidenreich.
Ein Möbelhaus in Nordrhein-
WestfalenhatausVersehenTas-
sen mit dem Konterfei von
Adolf Hitler verkauft. Alle Tas-
sen, die bisher nicht über den
Ladentisch gegangen sind,wur-
den zerstört. Hätte man keine
bessere Verwendung finden
können?
Das Möbelhaus kann nun mit
„Wir haben nicht mehr alle Tas-
sen im Schrank“ werben. Viel-
leicht hatte Schäuble ein 5.000-
teiliges Service für den nächsten
Gipfel mit Putin geordert, und
die landeten dann in Unna. Das
„Haus der Geschichte“ in Bonn
möchte eine für die Sammlung,
könnte teuer werden.
Undwasmachen die Borussen?

RealMadridweghauen, Bay-
erndemütigen,allesbrot-
lose Kunst. Entschei-
dend ist – das Spiel ge-
gen Wolfsburg. Haha!
Ich habe mich für die-
sen Satz als Matthias

Sammer verkleidet! Rein-
gefallen!! Eswarwiewieder in

die gleiche Frau verlieben,
schlimmer denn je. FRAGEN: JUP

Foto: reuters

„Wiederherstellung
der Kreditwürdigkeit“
ist das Gleiche wie
„Junkies reparieren,
damit sie wieder
schießen können“

ann immer es geht, be-
mühe ich mich um ein
ausgeglichenes Auftre-

ten meinen Mitmenschen ge-
genüber. Ich will höflich sein
undrespektvoll.Undwennmich
jemand nervt, dann greife ich in
mein argumentatives Deeskala-
tionskästlein, in dem ich folgen-
de Sätze finde: „Der darf das“
oder „Die hat’s bestimmt auch
nicht leicht“ oder „Ist gleich vor-
bei.“

Diese passive Gutfindmacke
habe ich von meinen Eltern ge-
erbt, die bemüht waren, ihren
Kindern Respekt gegenüber Er-
wachsenen beizubringen. So
kommt es, dass ich bis heute
selbst in der herablassendsten
Verkäuferin, demfrechstenKell-
ner noch einen Menschen zu er-
kennen versuche, den persönli-
che Probleme zu jener Zumu-
tung geformt haben, als die er
mir entgegentritt.

Es gibt aber eine Berufsgrup-
pe, bei deren Erscheinen ich das

W
Deeskalationskästlein sofort zu-
klappe: den Fahrkartenkontrol-
leure der Berliner S-Bahn. Ich
weißnicht,wieandereVerkehrs-
betriebe das handhaben, aber in
Berlin scheint eine gewisse
Grundbrutalität Einstellungsvo-
raussetzung zu sein, um Fahr-
gäste Kontrollen unterziehen zu
dürfen. Zudem scheinen die
Herren – und wenigen Damen –
versichern zu müssen, sich vor
Schichtbeginn weder zu wa-
schennochgewascheneKlamot-
ten überzustreifen. Eine weitere
Bedingung: die eigene Kleidung
durch Kettenrauchen zu versot-
ten – und zwar so sehr, dass die
Fahrgäste die Kontrolleure
schon riechen, bevor sie ihrer
ansichtigwerden.

Während ich das schreibe,
melden sich bereits meine El-
tern imHinterkopf. „Das sind si-
cher ganz ausbeuterische Ar-
beitsverhältnisse, in die das ka-
pitalistische System diese Leute
zwingt“, rufen sie. Ja, vielleicht

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

EINE GEWISSE GRUNDBRUTALITÄT UND STINKENDE KLAMOTTEN SCHEINEN BEI FAHRKARTENKONTROLLEUREN IN BERLIN VERPFLICHTEND

Mussdas sein?

habt ihr recht. Aber muss das
sein? Ginge das nicht ein wenig
freundlicher? Und wäre es nicht
großartig, wenn in einer Touris-
tenstadt wie Berlin Fahrkarten-
kontrolleure nicht aussähen, als
würden verirrte Spanierinnen
und angetrunkene Dänen ohne
ABC-Ticketabgeführtundeinge-
sperrt?

HinzukommtmeinGroll dar-
über, dass diese Berliner S-Bahn
mir zwar bullige Schränke ins
Abteil stellt, denen gegenüber
ichmich als berechtigt erweisen
muss, dass jedoch andererseits
dieS-Bahnselbstnursehrmäßig
ihrem Transportauftrag nach-

kommt. Vergessen wir mal die
Minus-20-Grad-Winter – so eine
Weiche friert auchmal ein. Aber
dass die Bahn auch bei gutem
Wetter immer wieder einfach
gar nicht fährt und ich nicht er-
fahre,warumdassoist,dasbelei-
digt mich. Und diese Kränkung
übertrage ich umstandslos auf
die einzigen Personen, die die S-
Bahn vertreten: die müffelnden
Schrankmänner.

„Kann ich mal Ihren Dienst-
ausweissehen?“,nerve ichsiebei
jedem Kontrollversuch. Und
wenn sie mal wieder eine Grup-
pe Touristen dingfest gemacht
haben, die die Einreise in die C-
Zone ohne C-Ticket gewagt ha-
ben, dann werde ich bei dem
Ausweis schon ein bisschen ge-
nauer. „SindSiedasüberhaupt?“,
frage ich mit Blick aufs Passfoto
undverwirredenSchrankmann.
Wassollersagen?„Ja,aberdawar
ich noch jünger und schlanker“
etwa? Mir egal, Mama und Papa.
Ichdarf das.

.......................................................
ZUMUTUNG

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

ANJA MAIER

Foto: Wächter/Caro
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Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

steht im Kontrast zwischen
schmutziger und frisch geputz-
ter Wand das urbane Kunstwerk.
Vergänglich, umweltfreundlich,
und ohne Sachschäden.

Früher war Köln die wichtigs-
te Stadt für die deutsche Kunst-
szene. 2014 nun wird jeder er-
wischte Fall von Reverse Graffiti
der Staatsanwaltschaft ange-
zeigt, weil die kunstvolle Teilsäu-
berungdasErscheinungsbildder
Innenstadt ungefragt verändere
–außerdementstehenKosten, so
die Argumentation der Stadt,
weil man schließlich die ganze
Wand sauber machen müsse,
wennschoneinTeil gereinigt sei.

Schon putzen Reverse-Graffi-
ti-Künstler aus Protest kleine
Putzmänner in den Dreck, wäh-
rend sich anderswo interessante
Fragen auftun: Was zum Beispiel
ist dieHaltungder Stadt zuunge-
fragt fallendem Regen?, fragte
die Grüne Jugend NRW in einem
offenen Brief an die Stadt Köln.
Und wie geht man mit der nur
nach und nach erfolgenden
Sandstrahlreinigungder Fassade
des Kölner Doms um? Aktuell ist
das berühmte Bauwerk nämlich
deshalb schwarz und weiß.

BENJAMIN WEBER

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

So ein Dreck

ass Köln ein recht
schmutziger Ort ist, no-
tierte schon der schotti-
sche Philosoph David

Hume in seinen Reiseberichten
aus dem 18. Jahrhundert – heute
noch gilt das als Konsens. Den-
noch befinden viele ihrer Ein-
wohner die alte Stadt am Rhein
als die schönste in Deutschland,
meist versehen mit dem Hin-
weis, dass es hierbei um größe-
res gehe als um bloße Oberflä-
che. Denn Kölle, das singt man
dort auch gern, Kölle ist nunmal:
e Jeföhl.

All derDreck vonVerkehr und
Industrie hat sich festgesetzt in
den Nachkriegsbetonflächen
und stellt so die perfekte Lein-
wand dar für eine neue Formder
Street Art, dieman Reverse Graf-
fiti nennt: Künstler malen Bilder
an Wände irgendwo in der Stadt,
doch nutzen sie dafür keine Far-
be, sondern Sandstrahlgeräte,
Hochdruckreiniger oder Zahn-
bürsten. Sie befreien Teile der
WändevonaltemRußundStaub,
undwie bei einer Radierung ent-

D

■ WAS SAGT UNS DAS? Die Stadt
Köln will „Reverse Graffiti“ künftig
zur Anzeige bringen

Bienenkleid Foto: China Daily News

durchführt, das aus 20.000 bis
80.000 Bienen besteht, hat er
seinen ganzen Körper mit mehr
als 15 Völkern bedeckt. Das ge-
lang ihm, indemer sichmit ganz
viel Honig einschmierte. Schon
in jungenJahrentatShePingdies
gelegentlich, brach diesmal je-
doch seinen eigenen Rekord, wie
der Guardian berichtet. Der
„Stunt“solltedemVerkaufdesei-
genen Honigs dienen. Es gibt
eben keine schlechte, sondern
nurschmerzhaftePR.Soerdulde-
te der „Beekeeper“ mehr als
zwanzig Stiche. HELMUT HÖGE

Nervöse Stichelei
SUMMSUMMSUMM Ein halbnackter Chinese lässt
sich von 15 Bienenvölkern besiedeln. Wieso?

Es gibt Männer und Frauen, die
lassen sich inmittenwilderTiere
filmen. Vielleicht als eine Art
Mutprobe. Schon seit Langem
gibt es unter dieser Bevölke-
rungsgruppe viele Imker, die
sich mit einem Bienenschwarm
am nackten Arm oder am Kinn
als eine Art Bart ablichten las-
sen,umzusagen: Sehther, auf so
vertrautem Fuß stehe ich mit
meinem Bienenvolk!

Natürlich werden sie dabei
auch schon mal von der einen
oderanderennervösenBienege-
stochen, aber da die Honigge-
winnung schon immer mit ein
bisschen Stichelei verbunden
war, nehmen die Imker dies den
Bienen nicht groß übel. Des un-
geachtet werden die Rassen der
„westlichenHonigbiene“ seitGe-
nerationen auf „Sanftmütigkeit“
und „Schwarmträgheit“ gezüch-
tet. Das ist wohl auch bei der
„östlichen Honigbiene“ der Fall,
die etwas kleiner ist und auch
nicht so schmerzhaft sticht.

Der chinesische „Beekeeper“
She Ping hat nun pünktlich zur
Eröffnung der Bienensaison die
westliche Imkermutprobe ge-
toppt: Während man sie hier
meist mit einem Bienenvolk

Foto: Ute Mahler/

Ostkreuz
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der von Venus hier gefangen ge-
haltene Tannhäuser sich mal
wieder nach Durchatmen auf ei-
ner grünenWiese sehnt.

Dieser ersten Szene eine eroti-
sche Gestalt und sinnliche Kör-
perlichkeit auf der Bühne zu ver-
leihen, die nicht allein vom ge-
nüsslichen Auf- und Abschwel-
len der Musik evoziert wird, zö-
gern allerdings viele Regisseure,
zu nahe liegt die Gefahr von
Kitsch und Lächerlichkeit. Sasha
Waltz wagt es in ihrer ersten Ins-
zenierung einer Wagner-Oper –
es ist nicht die erste Kollaborati-
on mit Dirigent Daniel Baren-
boim, aber jene, der man in Ber-
lin am meisten entgegenfieber-
te. Mit siebzehn Tänzerinnen
und Tänzern entfacht die Cho-
reografin ein expressives und
üppigesBildvomBalgenderKör-

per und vom reizenden Necken.
Wie vom Pinsel eines Jugendstil-
malersentworfenbiegensichdie
Körper symmetrisch, züngeln
Arme auf und spreizen sich
Schenkel. Das alleswird gerahmt
von einer kreisrunden Öffnung
eines Trichters, durch den im-
merwiederneueKörpervonhin-
ten nachgleiten, während die
vordersten herauspurzeln.

Diese Ouvertüre ist vergnüg-
lich. Daniel Barenboim dirigiert
die Staatskapelle Berlin mit gro-
ßer Lust daran, die ganze Fülle
zwischen verhaltenem, zartem
Klang und dem vollen Aufbrau-
sen auszukosten, die Orgie tobt,
die Spannung wächst. Wenn
Tannhäuser und Venus endlich
auftreten und um seinen Ab-
schied streiten, scheint die Erre-
gung ihrer Stimmen die fauni-

Gebogene Körper, gespreizte Schenkel
OPER Sasha Waltz und Daniel Barenboim sind das neue Dream-Team des Berliner Kulturbetriebs. Am Samstag
feierten Starchoreografin und Stardirigent gemeinsam die Premiere vonWagners „Tannhäuser“

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Wer heute das Libretto von Wag-
ners „Tannhäuser“ in die Hand
nimmt, wird sich ein erstauntes
Grinsen beim Lesen der ersten
Regieanweisung nicht verknei-
fen können. Noch bevor Tann-
häuser seineersteZeile singt, „Zu
viel! Zu viel! O dass ich nun er-
wachte!“, malt das Libretto zur
Ouvertüre nämlich ein bacchan-
tischesTreiben inderVenusgrot-
te aus. Nicht nur die Landschaft
und der Duft ändern sich mehr-
mals, nebenAmoretten,Kindern
und Grazien treten Faune, Nym-
phen und Satyre auf. Liebesum-
armungen werden geschildert,
die vom Neckenden ins Be-
rauschteundweiter insWütende
kippen. Dieses Bacchanal ist er-
schöpfend. Kein Wunder, dass

dankenexperiment: Bekämen
Menschen aus den Neunzigern
Musik von heute zu hören, wür-
de dies kaum Verwunderung
auslösen. Im Vergleich dazu
könnte der Kontrast zwischen El-
vis Presleys „Blue Suede Shoes“
(1956) und Donna Summers Pro-
to-Housetrack „I Feel Love“ (1977)
nicht größer sein.

Die hyperschnelle Polyrhyth-
mikvon JungleAnfangderneun-
ziger Jahre war für Fisher der
letzte „future shock“ des Pop.
Heute kann Kultur nicht mal
mehr die Gegenwart adäquat ab-
bilden. Auch, weil ständiges On-
linesein freies Denken blockiere,
ergo auch kreative Arbeit.

Die kulturelle Starre ist Fisher
zufolgevor allemeinpsychologi-

sches Phänomen, das er „hedo-
nistische Depression“ nennt, bei
der die ständige Möglichkeit zu
Genuss und Zerstreuung nur zur
Unfähigkeit führt, sich zu lang-
weilen.Denn inSmartphones sei
stetsderZwangzurKommunika-
tion eingeschrieben, was außer-
dem eine „Nichtzeit“ hervorge-
bracht hat, die Fisher als Analo-
gie zur Marc Augés „Nicht-Orte“
anführt, also die monofunktio-
nalen, identitätslosen öffentli-
chen Räume (Einkaufszentren,
Bahnhöfe), die unsere Städte ko-
lonisiert haben.

Ursachen dieser Entwicklung
verortet der Brite im Siegeszug
des Neoliberalismus sowie dem
Postfordismus als spezifische
Form der Arbeitsorganisation,
der vor allem mit der Aufforde-
rung zur Selbstverwirklichung
als perfide FormderAusbeutung
einhergeht. Dass die Zeit der
größten kulturellen Innovatio-
nen zumindest in England in die
ÄraderSozialdemokratie fällt, ist
kein Zufall. So boten ein intakter
Sozialstaat und günstige Mieten
noch mehr kreative Freiräume

Die Hürde der Endlosschleife
POPTHEORIE Der britische
Kulturkritiker Mark
Fisher stellte am Freitag
seinen Essayband
„Ghosts of My Life“
im Berliner Hebbel
am Ufer vor

Es gibt keine Zukunft mehr, sie
ist uns abhandengekommen.
Heute ist es einfacher, sich das
Ende der Welt vorzustellen als
das Ende der Wirtschaftsord-
nung, lautet die Zeitdiagnosedes
britischen Kulturtheoretikers
Mark Fisher.

Auchseinaktueller Essayband
„Ghosts ofMy life“, denderAutor
am Freitagabend im gut gefüll-
ten Berliner HAU vorstellt, han-
delt wie schon das Vorgänger-
buch „Kapitalistischer Realis-
mus“ vom Verlust des Glaubens
an eine bessere Zukunft, deren
Symptom die kulturelle Stagna-
tion ist. Fisher untermauert sei-
nepessimistischeGegenwartsdi-
agnose mit Beispielen aus der
Popkultur und nicht zuletzt der
Musik, die bis Ende des 20. Jahr-
hunderts noch der Ausdruck der
Gegenwart schlechthin war.

Heute sei jedoch selbst derBe-
griff Retro hinfällig. „Retro in Be-
ziehung zu was?“, entgegnet Fi-
sher einer Frage aus dem Publi-
kum. Es sei keine Kategorie
mehr,damittlerweile jedeMusik
rückwärtsgewandt sei. Ein Ge-

als heute. Ein Zustand, von dem
vor allem London als „negativer
Prophet“ heute weit entfernt ist,
wie Fisher dem Berliner Publi-
kumwarnend entgegenhält.

Dass Fisher dann den Song
„All Me“ des kanadischen Hip-
Hop-Stars Drake vorspielt und
damit Musik doch noch ein Po-
tenzial als Spiegel der Gesell-
schaft zuspricht, ist dannnur ein
vermeintlicher Widerspruch. So
wirke Drakes Text auf den ersten
Blick wie der übliche euphori-
sche Radikal-Individualismus ei-
nes Rappers, doch spreche aus
dermelancholischenMusik eine
existenzielle Traurigkeit. Und
zwar darüber, dass das von neo-
liberalen Anforderungen getrie-
bene Selbst eigentlich zutiefst
einsam ist.

Auch die Musik des Londoner
Dubstep-ProduzentenBurial, für
Fisher ein Paradebeispiel seines
„Hauntology“-Konzepts, atmet
die Sehnsucht nachKollektivität.
Aus Burials gesampeltem Plat-
tenknistern und den geisterhaf-
ten Dancefloor-Zitaten sprechen
ein melancholisches Verlangen

Vorne Peter Seiffert als Tannhäuser, dahinter das infernalische Treiben: Wagner in Waltz-Spielart am Samstag in der Berliner Staatsoper Foto: Stephanie Pilick/dpa

schen Gestalten zu noch mehr
Übermut zu befeuern. Aber da-
mit ist auch schon viel von dem
benannt, mit dem sich die Insze-
nierung von Sasha Waltz von an-
deren Wagner-Aufführungen
unterscheidet. Keine weitere
Szene mehr bietet dem Tanz so
viel Raum.

Schweres Gewand der Oper

Zwar begleiten Tänzer noch viele
weitere Szenen: Siemischen sich
als flinke Springsinsfeld unter
die gravitätische Jagdgesell-
schaft, der Tannhäuser inderAu-
ßenweltbegegnet. Sieumspielen
die Prozession der Pilger, der
Tannhäuser sich anschließen
muss, mit Gesten des Flehens
und Büßens und bilden amHofe
der Wartburg eine flirtverliebte
Hofgesellschaft. Aber all das ist

mehr wie ein zusätzlicher Saum
andas schwereGewandderOper
gehäkelt.

Als Sasha Waltz vor zehn Jah-
ren ihre erste Oper inszenierte,
„Dido & Aeneas“ von Henry Pur-
cell, war das eine staunenswert
durchchoreografierte Oper, in
der Chor und Tänzer verschmol-
zen und die Gesangssolisten
selbst vondenTänzernmit indie
Bewegung genommen wurden.
„Tannhäuser“, ihre vierte
Operninszenierung, bleibt dage-
gen eine Oper mit Tanz – wenn
die Anteile auch deutlich höher
sind als sonst.

Nun ist Waltz nicht allein für
den Tanz, sondern für die ganze
Regie verantwortlich – und die
ist dann doch sehr gelungen. Die
Bühnenräume sind großzügig
und abstrakt. Im dritten Akt, der
von der Trauer Elisabeths, die
sich von Tannhäuser verraten
fühlt und ihm dennoch verzei-
henwill, erzählt und vomMitlei-
den Wolframs, der ein Freund
der beiden ist und tief getroffen
von ihrer Verzweiflung, schafft
diese eine große Konzentration.
Es sindnurNebelundsparsames
Licht um diese beiden. Diese Bil-
der lassen der Musik einen
Raum, der sie weit über den kon-
kreten Augenblick hinaus aus-
greifen lässt.

Das ist auch den ausgezeich-
neten Sängern zu verdanken, die
die Staatsoper für diesen ersten
Wagner von Waltz engagiert hat.
Peter Mattei als Wolfram, Peter
Seiffert als Tannhäuser, Tobias
Schnabel als Biterolf, Ann Peter-
sen als Elisabeth – sie singen ihre
Rollen nicht nur mühelos und
großartig, sondern scheinensich
in dieser Inszenierung auch zu
Hause zu fühlen. Niemanden
scheint hier die Aura eines Ge-
sangsstars zu umgeben.

DieWagner-Sängerüberragen
übrigens fast alle den Chor und
die Tänzer um einen Kopf min-
destens – was oft zu Bildern
führt, in denendie Sängerkörper
von den Tänzern umrankt wer-
den.Auch ihreBiografien imPro-
grammheft sind viel länger, voll
der renommierten Engage-
ments. Es mutet ein wenig so an,
als ob hier etwas Schweres und
etwas Leichtes aufeinandertref-
fen. LetztendlichaberbleibtWag-
ner Wagner, und man fragt sich
schon,warumderLuftgeistWaltz
ausgerechnetdemseineLiebeer-
klärenmuss.

■ Aufführungen: u. a. 16. April,

18 Uhr, 20. April, 16 Uhr, Staats-

oper Berlin

Sasha Waltz entfacht
ein expressives und
üppiges Bild vom
Balgen der Körper
und vom reizenden
Necken

BERICHTIGUNG

R&B-Sängerin Kelis Rogers
spendierte uns wertvolle Ein-
sichten zum Thema Soulfood.
Sie selbst verhaftete während
des Interviews ein Steak mit
grünen Bohnen. Wer Soulfood-
Klassiker nachkochen möchte,
dem sei hiermit „Soulfood“, ein
Kochbuch des Rappers Sven
„Katmando“Christ, empfohlen.

nach der Blütezeit des britischen
Rave. Eine Ära, in der kollektives
Tanzen mit der Hoffnung auf
eine bessere Gesellschaft ver-
bunden war.

Dass Hauntology inzwischen
selbst zur musikalischen Marke
geworden ist, wie die im Publi-
kum sitzende New Yorker Bass-
music-Produzentin Laurel Halo
anmerkt, zeigt,wie sehrwir in ei-
ner kulturellen Endlosschleife
gefangen sind. Eine Hürde, die
überwunden werden muss, da
sie die Sicht auf die Zukunft ver-
sperrt. PHILIPP RHENSIUS

Fisher diagnostiziert
eine kulturelle Starre
als psychologisches
Phänomen:
die „hedonistische
Depression“

Mark Fisher Foto: HAU
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Seine Definition vom Muse-
um als „Drittem Ort“ und von
der Ausstellung als „Ort des Da-
zwischen“ zielt auf produktive
Verunsicherung. Es geht ihmum
die „Begegnung verschiedenster
Evidenzenundder Entfremdung
gegenüber dem eigenen Wissen
unddeneigenenSehgewohnhei-
ten“ – bei Besuchern ebenso wie
bei Kuratoren. Gegen die Ermü-
dung plädiert er für das „Projekt
der Erschöpfung“.

Erwill den intellektuellenund
materialen Fundus der Museen
so weit wie möglich ausschöp-
fen, um zu unerwarteten Ein-
sichten über Themen oder Ob-
jekte zu kommen, „so dilettan-
tisch, fremd, sinnwidrig und pa-
radox sie erscheinen mögen“.
Das wichtigste Mittel dazu: Ob-
jekte aus Alltag, Wissenschaft,
Kunst und Geschichte gleichbe-
rechtigt zusammenbringen. Bei
Tyradellis liegt ein Hauch von
Wunderkammer in der Luft!

Biennalen dieser Welt

Ganz neu ist dieser Ansatz frei-
lich nicht. Unter dem Titel „The-
menausstellung“ hat sich in den
letzten 20 Jahren ebender Aus-
stellungstypus durchgesetzt, der
Tyradellis vorschwebt. Vor allem
die Biennalen dieser Welt verfol-
gen diesen Ansatz zunehmend.
Er selbst hat schoneinmal vorge-
macht, wie dieses grenzüber-
schreitende Ausstellungsma-
chen aussehen könnte.

2007 kuratierte Tyradellis in
Berlin die Schau „Schmerz“. Da
konnte man im Museum Ham-
burger Bahnhof einen histori-
schen Beißstab für Narkosepati-

enten neben Schmerzzeichnun-
gen von Patienten und im Medi-
zinhistorischen Museum der
Charité eine Videoinstallation
von Bill Viola sehen.

Tyradellis’ vehementes Plädo-
yer für das Museum als frei flot-
tierenden Denkraum ist ein er-
frischendes Kontrastmittel zum
routinierten Ausstellungsbe-
trieb. Trotz vieler Zitate von
GeorgesBataille, JacquesDerrida
oder Michel Foucault schwankt
seine Schrift freilich oft zwi-
schen philosophischem Höhen-
flug und pragmatischem Ratge-
ber. Mal nennt er Museen „Labo-
re des Sozialen“, will mit Ausstel-
lungen „Möglichkeitsräume er-
öffnen“. Dannwieder rät er dazu,
„beim Präsentieren auratischer
DingeVorsicht“walten zu lassen.
Und gibt praktische Tipps für
den Umgang mit Objektschil-
dern und Audioguides. Auch
Weisheiten wie die, dass „Ver-
mittlung ein wechselseitiger
Prozess“ ist und Ausstellungen
zum „eigenen Wahrnehmen er-
mutigen“ sollten, sind nicht ge-
rade taufrisch.

So lesenswert sein Appell
auch ist: Im Museum nur noch
„evidenzkritische“ Ausstellun-
genzu sehen,würde irgendwann
auch ermüden. Und wer das kul-
turelle Erbe neu befragen will,
muss es überhaupt erst mal ver-
mitteln – jeder Generation neu.
„Kultur für alle“ sagt man dazu.

■ Daniel Tyradellis: „Müde Muse-

en. Oder: Wie Ausstellungen unser

Denken verändern könnten“. editi-

on Körber-Stiftung. Hamburg 2014,

291 S., 16 Euro

Bilder einer Ausstellung
KUNST Daniel
Tyradellis’ Schrift
„Müde Museen“ ist
praxisorientierte
Institutionskritik

VON INGO AREND

Fast 7.000Museen, 125Millionen
Besucher im Jahr, mehr, als die
Bundesliga Zuschauer hat: Es
gibt kaum eine Kulturinstitu-
tion, die in den letzten 20 Jahren
in Deutschland derart boomte
wie das Museum. Wie kannman
da auf die Idee kommen, der
Deutschen liebstes Freizeitziel
sei „müde“?

Daniel Tyradellis’ Buchtitel
„Müde Museen“ bezieht sich
nicht aufdas InstitutMuseumal-
lein. Mit dem Untertitel: „Wie
Ausstellungen unser Denken
verändern könnten“ zielt er dar-
auf, wie in undmit ihm gearbei-
tet wird. Der 1969 geborene Phi-
losoph und Wissenschaftshisto-
riker, der selbst alsKurator arbei-
tet, stellt in seiner Denkschrift
die traditionellen Präsentations-
formen in Frage. Für ihn heißt
Ausstellungen machen zu aller-
erst: „Im Raum denken“. Und da-
bei gleichzeitig möglichst wenig
formalen Beschränkungen un-
terliegen. Folgerichtig verteidigt
er Museen zuallererst, weil sie
für ihn die „unerhörtesten insti-
tutionalisierten Freiräume in
unserer Gesellschaft“ sind. Man
müsse sie nur richtig nutzen.

Zeit der Staufer

Wer die ewig wiederkehrenden
Schauen zu „Picasso und seine
Frauen“, oder der „Zeit der Stau-
fer“ vor Augen hat, wird Tyradel-
lis’ Kritik zustimmen, dass sich
diemeistenAusstellungendamit
begnügten, längst bekannte Be-
deutungsinhalte nachzuerzäh-
len beziehungsweise zu bebil-
dern. Und den Kurator als privi-
legiertenWissensträger zu insze-
nieren. Er will weg davon, „die
immer gleichen Praktiken mit
dem besten Gewissen zuwieder-
holen“.

Stattdessen wünscht er sich
Ausstellungen, die möglichst
viele, unterschiedliche Objekte
in überraschenden Konstellatio-
nen in ein neues Licht rücken. Je-
des der üblichen Rituale und
Schemata, mit dem man das
Nachdenken abschließt, statt es
zu öffnen, seien es Ausstellungs-
texte oder Chronologien, sind
dem experimentierfreudigen
Mann zuwider.

ben: An solche Denkschablonen
klammerte sich das Seelenheil
der vermeintlich Nichtbetroffe-
nen.Beidenanderentürmtesich
auf Trauer und Angst nun auch
noch die Schuld.

Aufder intimenMarstall-Büh-
ne des Bayerischen Staatsschau-
spiels sitzen die Zuschauer eng
am Geschehen. Die Wurzeln des
grünen Ahornbaums, der kopf-
unter von der Decke hängt, sind
lang und vital. Und doch kann
man sie nicht einfach woanders
wieder in die Erde stecken. Der
Bruder von „Theo“ Boulgarides
hat es versucht mit Griechen-
land, nachdem sich seine Kolle-
genweggedreht haben, sobald er
den Raum betrat. Aber er konnte
„da unten“ nicht leben. Auch die
Schwiegermutter vonHabil Kilic
beteuert, nach Bayern zu gehö-
ren. Was aber tun, wenn die Hei-
mateinennach60Jahrenwieder
zu „den anderen“ zählt?

Paul Wolff-Plottegg, Gunther
Eckes und Demet Gül sprechen
mit leiser Empathie dieWorte all
derer, deren Namen in Leucht-
schrift über ein Infoband laufen.
Einmal probieren dieMänner ei-
nen pontischen Tanz, den „der
große Theo“ so liebte. Einmal
werfen alle drei als Großmarkt-
kollegenvonHabilKilicMelonen
auf die Bühne. Sonst sind Ästhe-
tik und Inszenierung Nebensa-
che. Die Texte müssen für sich
sprechen.

Die freie Regisseurin, die für
ihre Arbeit im Dienst der Ausge-
grenzten den Münchner Thea-
ter-Förderpreis erhalten hat, er-
greift klar für die Opfer Partei.
Das ist in Ordnung, denn Ump-
fenbach hat ihnen gegenüber
Verantwortung übernommen.
Und weil diese Menschen nicht
erneut verletzt werden dürfen,
nimmt die Aufführung all ihre
Aussagen sehr ernst,währendei-
ne Schulleiterin, eine Journalis-
tin und ein Polizeireporter eher
inRichtungKarikatur geraten. In
den eingeschobenen Selbster-
fahrungsberichten vonUmpfen-
bachs Koautorin Azar Mortazavi
wird sehr schnell die Rassismus-
fahne gehisst, wo als Erklärung
schon Unbeholfenheit ausrei-
chen würde. Am Ende fühlt sich
jeder, der einenNamennicht auf
Anhieb richtig ausspricht, als
Schuft. Das schwächt das Unge-
heuerliche, das denOpferfamili-
en passiert ist. „Urteile“ ist kein
Abend der Analyse, sondern ei-
ner der eindringlichen Emotio-
nen. SABINE LEUCHT

Hatten Sie eine
Lebensversicherung?
BÜHNE Christine
Umpfenbach ergreift
mit ihrem Stück
„Urteile“ amMünchner
Residenztheater Partei
für die Opfer des
NSU-Terrors

Nun sind dieOpfer im Staatsthe-
ater angekommen und damit in
der Mitte der Gesellschaft. Auf
der Bühne werden sie von drei
Schauspielern vertreten. Im Zu-
schauerraum sitzen sie bei der
Premiere selbst: als Zeugen des
Rehabilitierungsversuchs, den
eine Regisseurin unternimmt.
Und Christine Umpfenbach
meint es ernst. Fast zwei Jahre
lang hat sie Gespräche mit An-
wälten, Journalisten und Ermitt-
lern geführt – vor allem abermit
den Angehörigen der zwei Män-
ner, die die rechte Terrorzelle
NSU in München ermordet hat:
Der Gemüsehändler Habil Kilic
starb im August 2001, im Juni
2005 folgte Theodoros Boulgari-
des in seinem Schlüsseldienst.

Entsetzliche Erinnerung

Zwei von zehn aus Ausländer-
hass Exekutierte, die Umpfen-
bach deshalb ausgewählt hat,
weil sieMünchnerwaren und ei-
nige Zuschauer auf dem Heim-
weg den Gemüseladen bemer-
ken könnten, den es noch immer
gibt. Dann käme die entsetzliche
Erinnerungandas eingetrockne-
te Blut wieder, das Kilic’ Bruder
vomBodenkratzenmusste.Oder
war das der Bruder des anderen?
Die Konturen der beiden Fälle
verschwimmen bewusst.

Was diese Familien durchge-
macht haben zwischen ihrem
unbegreiflichen Verlust und der
Entdeckung des Zwickauer Ter-
rortrios, davon erzählt „Urteile“
exemplarisch. Jene Urteile im
FallNSU, der seit dem6.Mai 2013
vor dem Münchner Oberlandes-
gericht verhandelt wird, sind
noch immer nicht gesprochen.
Mit der Vorverurteilung der Op-
fer haben sich Polizei und Medi-
en leichter getan: „Hatten Sie ei-
ne Lebensversicherung?“ – „Mit
wem haben Sie mit Drogen ge-
handelt?“ Derlei Fragen prassel-
ten auf ihr Umfeld nieder. Weil
gleich klar schien, dass diese
„Dönermorde“ mit der „Türken-
Mafia“ zu tun haben mussten
oder anderen Gepflogenheiten
„indiesemMilieu“.Wemsoetwas
passiert,dermussesverdientha-

Hier kuratierte Tyradellis selbst: „Schmerz“, 2007 in Berlin Foto: Picture-Alliance

Mal nennt Tyradellis
die Museen „Labore
des Sozialen“, will
mit Ausstellungen
„Möglichkeitsräume
eröffnen“. Dann
wieder rät er dazu,
„beim Präsentieren
auratischer Dinge
Vorsicht“ walten
zu lassen
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Einfach
eingereist
NSA Die Journalisten
Greenwald und Poitras
wagen sich in die USA

neben absurden Kotberechnun-
gen zum Thema Hundescheiße
zum Besten.

Der Mann ist etwa 70 Prozent
Inszenierung, 25 Prozent Witz
und zu maximal 0,5 Prozent
Hundehasser. An Hunden störe
ihn „der Dreck“ und „die Ge-
fährlichkeit“ – vor allem aber
empöre ihn „das obere Ende der
Leine“.

Inszeniert ist beispielsweise
das mit dem Rauchen, wozu er
wiederholt einlädt. Er selbst
steckt sicheinenachderanderen
an,umauchjaauf jedemBildmit
Zigarette zu sehen zu sein. Sein
Stil, sein Auftreten, seine ganze
Erscheinung scheint jenem lin-
ken, intellektuellen Rockertypen
entlehnt zu sein, als der er sich
selbst gerne sehenmöchte: grau-
er Zopf, Brille, Ledermantel,
Lederstiefel.

Auch den Gründungsmythos
von Kot und Köter hat er inzwi-
schen so weit stilisiert, dass er
ihn imWortlaut genausowieder-
gibt, wie er bereits in Interviews
zitiert wurde. Der geht so: 1992,
„vier Journalisten,alsodreiKolle-

AUS HAMBURG MARLENE STAIB

Im Ernst? Das ist die wohl bren-
nendste Frage zur Neuerschei-
nung von Kot und Köter – Die
Zeitschrift für den Deutschen
Hundefeind. Hält man die Zeit-
schrift in Händen, erkennt man,
dass das Ganze „mit einem Au-
genzwinkern“ zu verstehen ist,
wie Herausgeber Wulf Beleites
sagt.

Mit Überschriften wie „Georg
Kreislers Tagebücher entdeckt
mit der Ursprungsfassung ‚Hun-
devergiften im Park‘ – Die Wie-
ner Kulturgeschichte muss um-
geschrieben werden“ oder „Jute
statt Plastik –Grüne fordern öko-
logisches Umdenken in Sachen
Hundekot“ löst die Zeitschrift ih-
ren Kampfslogan „aggressiv,
pseudoernst, satirisch“ ein; zu-
dem sind die Artikel skurril, ver-
schroben,erdichtet, erlogen,per-
sönlich, humorvoll, kritisch oder
einfach nur irrelevant.

Hundescheiße

Bei ihrer Vorstellung am Freitag
in Hamburg wird Kot und Köter
im Gassi-Beutel verteilt, womit
direkt – wie sich das für gute Sa-
tire gehört – das Niveau ganz un-
ten, also auf Höhe der beklagten
Hundehaufen, angesetzt wird.
„Das ist das Schlimmste, was ei-
nemMenschen in der Großstadt
passieren kann“, gibt Beleites

Reif und knackig

■ 20.15 Uhr, TLC, „Catwalk 30+“,
Dokusoap
Wahre Schönheit und Reife sind
für die Werbung interessanter
als Size Zero und Jugend. Das
glaubt zumindest der neue Frau-
ensender TLC. Gesucht werden
deshalb Deutschlands schönste
Frauen ab 30. Aus 1.000 Bewer-
bungen werden sie ausgesucht.
Ebenso wie bei „Germanys next
Topmodel“ erwarten die Ü-30e-
rinneneinUmstylingundeinFo-
toshooting. Über sechs Folgen
sollen sie fit für den großenWer-
bejob gemacht werden. Ob’s
klappt?

Ja fein! Ein Magazin über den kleinen Fratz. Wulf Beleites und Hündin Ayumi Foto: Marcus Brandt/dpa

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

Eine Frage der Ehre. D 2010
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Leopard mit kleinen Schwä-

chen
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Der Kanzlerspion
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Der Hammer. D 2014
2.10 Hart aber fair
3.25 Der Kanzlerspion

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

Tod. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Kopflos. D 2010
19.00 heute
19.25 WISO

20.15 KommissarMarthaler–Partitur
des Todes

21.45 heute-journal
22.15 Sieben. Psychothriller, USA

1995
0.15 heute nacht
0.30 Polnische Ostern. Tragikomö-

die, D/PL 2011
2.00 ZDF-History
2.45 SOKO 5113: Kopflos. D 2010
3.30 WISO

RTL
12.00 Punkt 12
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 2
23.00 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Extra – Das RTL Magazin
1.25 Familien im Brennpunkt
3.15 RTL Nachtjournal
3.30 Betrugsfälle
3.45 Exclusiv – Das Star-Magazin
3.55 Die Trovatos

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale

18.00 Navy CIS. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0
21.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0
0.25 Hawaii Five-0
1.20 Navy CIS. USA 2005
2.55 The Guardian – Retter mit Herz

PRO 7
12.45 Mike & Molly
13.30 Two and a Half Men
14.20 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
22.15 CIRCUS HALLIGALLI
23.20 The Big Bang Theory

1.00 Stargate
2.45 Family Guy
3.10 Futurama
3.30 Malcolm mittendrin

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Mouk, der Weltreisebär
8.50 Peppa
9.00 Raumfahrer Jim
9.25 Floris Drachen
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte!

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
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Durch die Wildnis
15.25 Dance Academy
16.25 CHI RHO – Das Geheimnis
17.10 Geronimo Stilton
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
20.10 Endlich Samstag!

ARTE
7.45 Die Letzten ihrer Art
8.30 X:enius
8.55 Der Kniefall des Kanzlers

10.25 Mit dem Zug durch ...
11.10 Heimathafen (1/5)
12.00 Reisen für Geniesser
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.40 Jagd auf "Roter Oktober". Thril-

ler, USA 1990
15.50 Frankreichs mythische Orte
16.15 Europas Wilder Westen (1/2)
17.00 X:enius
17.30 Auf der Suche nach dem Zaren-

schatz
18.25 Geheimnisvoller Garten (1/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die geheime Welt der Tiger
20.15 Der letzte Zeuge: Ich hasse mei-

ne Mutter. D 2004
20.55 Misery. Thriller, USA 1990

22.40 Carrie – Des Satans jüngste
Tochter. Horrorfilm, USA 1976.

0.15 Flieger über Amazonien
1.35 Wiedersehen mit Brideshead
3.20 Metropolis
4.05 28 Minuten
4.45 Break

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Operation Gold
21.00 Das amerikanische Hauptquar-

tier
21.45 Die Berliner Moderne
22.00 ZIB 2
22.25 Kreuz & Quer: Wie Gewalt ent-

steht
23.15 Berg und Geist
23.45 Reporter
0.05 10vor10
0.40 Seitenblicke – Revue
1.10 Panorama
1.35 Most Expensive Music Videos
3.15 Indie-Pop

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Generation Kriegsenkel: War

Opa ein Nazi?
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam

0.45 Generation Kriegsenkel: War
Opa ein Nazi?

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau RhPf
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 So fühlt sich Liebe an
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

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 Schlagerreise
22.25 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Kriminalreport Hessen
0.00 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Ich geh zur Oma. DDR 1985
0.55 Charade. USA 1963

WDR
18.05 Hier und Heute: Nie wieder

Schule
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau

20.15 Die Besten testen!
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Vorsicht Mafia – Wie kriminelle

Banden Deutschland bedrohen
22.45 sport inside
23.15 Bernd Alois Zimmermann: Re-

quiem für einen jungen Dichter
0.25 Krömer – Late Night Show

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Achtung!

Tierkontrolle
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Der beste Weg zum Traumpart-

ner
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Neuland – Was ist morgen noch

privat?
23.45 Somewhere – Verloren in Holly-

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

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Kaltes Herz. D 2010
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf110:EingroßesTalent.

DDR 1986
0.00 Mord ist ihr Hobby: Immobilien-

haie. USA 1995

0.45 Mord ist ihr Hobby: Drei Gründe
für Mord. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Heimkehr mit Hindernissen
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Alles Klara: Der Tod steht ihr

besser. D 2012
23.40 Der große Leichtsinn – The Big

Easy. Polizeithriller, USA 1986.
Regie: Jim McBride. Mit Dennis
Quaid, Ellen Barkin

PHOENIX
12.00 Die Heilkraft des inneren Arztes
12.50 Frauen leiden anders, Männer

auch
13.45 Heilen mit Hypnose
14.30 Profit auf Rezept
15.15 Schlaflos und ausgebrannt
16.00 Angkor entdecken
17.30 Vor Ort
18.00 ZDF-History
18.30 Pioniere der Bundesliga
19.15 Als die Bundesliga laufen lernte
20.00 Tagesschau
20.15 ZDF-History
21.00 ZDF-History
21.45 heute journal
22.15 Der faire Handel auf dem Prüf-

stand
23.45 Preiskampf – Was ist unser Es-

sen wert?
0.30 Kunde Kind
1.15 ZDF-History
2.40 Jerusalem am Rhein
3.25 Auf das Leben!
4.25 Synagogen

REINHOLD BECKMANN ARBEITET LAUT „SPIEGEL“ AN EINER NDR-DOKUMENTATION ÜBER EX-BUNDESKANZLER GERHARD SCHRÖDER. OB PUTIN DAZU AUCH WAS SAGEN DARF?

Für die Enthüllungen rund um
den US-Geheimdienst NSA sind
drei Journalisten des Londoner
Guardian mit einem renom-
mierten US-Preis ausgezeichnet
worden. Laura Poitras, Glenn
Greenwald und Ewen MacAskill
erhielten den George-Polk-
Award für Journalisten am Frei-
tag in New York. Sie hatten das
ihnen von dem Informanten Ed-
ward Snowden zugespielteMate-
rial veröffentlicht. Aus dem glei-
chen Grund wurde auch Barton
Gellman von der Washington
Post geehrt.

Poitras und Greenwald waren
zum ersten Mal seit dem Beginn
der Enthüllungen im vergange-
nen Juni wieder in den USA. Er
wolle dies tun, weil „bestimmte
Faktoren in der US-Regierung
das feindliche Klima für Journa-
listen absichtlich verschärft ha-

ben“, hatte Greenwald zuvor der
Huffington Post gesagt. „Aus
Prinzip kann ich nicht zulassen,
dass diese Taktiken mich davon
abhalten, in mein eigenes Land
zurückzukehren.“ Trotzdem sei
er nicht sicher, ob er festgenom-
menwerde. Probleme hatten die
Journalisten nach eigenen Anga-
ben aber bei der Einreise nicht.
Der von den USA zur Fahndung
ausgeschriebene Snowden hält
sich weiter in Russland auf.

Der Polk-Preis wird seit mehr
als 60 Jahren verliehen und er-
innertandenCBS-Korresponden-
tenGeorge Polk, der 1948 imgrie-
chischen Bürgerkrieg starb. Es
wird auch erwartet, dass die Ent-
hüllungen rund um die NSA bei
den Pulitzer-Preisen berücksich-
tigtwerden,dieheutebekanntge-
geben werden. Dafür werden al-
lerdings nur journalistische Wer-
ke ausgezeichnet, die inUS-Medi-
en veröffentlicht wurden. (dpa)

„Ich kann nicht
zulassen, dass
diese Taktikenmich
davon abhalten,
in mein Land
zurückzukehren“
JOURNALIST GLENN GREENWALD

gen und ich“ sitzen gemeinsam
ineinerBar, trinkenGuinessund
überlegen, „was wohl die beste,
nicht zu toppende Schlagzeile
fürdendeutschenBoulevard“sei
– einstimmig wird sich schließ-
lich für „Deutscher Schäferhund
beißt Inge Meysel Brustkrebs
weg“ ausgesprochen.

Etliche Guinness später wird
diskutiert, „welche ebenso über-
fällige wie überflüssige Zeit-
schrift der deutsche Markt nicht
braucht“, wobei – noch mehr
Guinness – der Titel „Kot undKö-
ter“ entstanden sei. EinMagazin-
Name, mit dem Beleites in den
90ernalsHundehasser vonTalk-
show zu Talkshow gereicht wur-
de, ohne dass die Zeitschrift je-

Des Menschen bester Feind
WUFF Die Zeitschrift „Kot und Köter“ ist eine
Satire auf das Thema Hund und Halter.
Die Artikel der Nullnummer sind skurril,
verschroben, erlogen, humorvoll,
kritisch oder einfach nur irrelevant

Stephen Colbert

Als „selbstgerechter, schlecht in-
formierter, wohlmeinender Idi-
ot“ – so die Selbstbeschreibung –
hatte Stephen Colbert in seiner
Sendung „The Colbert Report“
bislang all jene aufgeblasenen
„Experten“ in Nachrichtensen-
dungen persifliert, die das US-
Fernsehenbevölkern. Nunwech-
selt der 49-Jährige vom kleinen
Kabelsender Comedy Central zu
CBS und soll dort David Letter-
man beerben. Der Late-Night-
Talkerwill seine 33-jährigeKarri-
ere im August 2015 beenden.

MITARBEITER DER WOCHE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

mals existiert hätte. Das soll sich
nunändern: Am7. April erschien
die Nullnummer, also eine Test-
ausgabe, von Kot und Köter mit
einerAuflagevon1.000Stückbei
Beleites im Eigenverlag, finan-
ziert durch Crowdfunding. Der
Grund, diese alte Idee wieder
auszugraben, sei ein Selbstver-
such gewesen, mit dem Beleites
jungen Journalist_innen das
Thema Crowdfunding näher
bringen wollte.

Nachdem der freie Journalist
aus Hamburg, der unter an-
derem für die NDR-Satire-
sendung „Extra 3“ gearbeitet hat,
die geplanten 7.000 Euro für die
Nullnummer zusammenbe-
kommen hatte, war er seinen
Förderern Kot und Köter schul-
dig. Unterstützt wurde die Aus-
gabe von zahlreichen freien
Text- und Bildreportern, die sich
dergutenSache freiwilligannah-
men.

Größenwahn

In Zukunft will er damit hoch hi-
naus–seineZiele schwankenvon
einer kioskfähigen Auflage von
5.000 über Konkurrenzfähigkeit
mit dem Hundemagazin Dogs
(ca. 70.000) bis hin zu Auflagen-
höhen von 1 Million, wie sie der-
zeit etwa das Magazin LandLust
erzielt. Bisher hat Beleites’ Zeit-
schrift etwa 850 Abonnent_in-
nen sowie weitere 230 unbeant-
wortete Abo-Anfragen. Zur Ziel-
gruppe gehören „Hundefeinde,
Hundegegner, Hundehasser“ so-
wie Hundeliebhaber, die die Sa-
che mit Humor betrachten. Eine
nächste Ausgabe werde es auf je-
den Fall geben, versichert Belei-
tes. Themen dafür liegen auf der
Straße.

Moderatorin Zarrella und die Kandidatinnen der ersten Folge Foto: TLC
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NACHRICHTEN

DIE LIGA II

30. Spieltag

FC Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 2:0

VfL Wolfsburg – 1. FC Nürnberg 4:1

Hannover 96 – Hamburger SV 2:1

FSV Mainz 05 – Werder Bremen 3:0

Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:1

SC Freiburg – Eintracht Braunschweig 2:0

Bayern München – Borussia Dortmund 0:3

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 2:1

1899 Hoffenheim – FC Augsburg

1 Bayern München 30 +62 78

2 Borussia Dortmund 30 +35 61

3 FC Schalke 04 30 +18 58

4 Bayer Leverkusen 30 +13 51

5 VfL Wolfsburg 30 +8 50

6 Mönchengladbach 30 +17 49

7 FSV Mainz 05 30 -1 47

8 FC Augsburg 29 -2 42

9 1789 Hoffenheim 29 +1 37

10 Hertha BSC 30 -4 37

11 Eintracht Frankfurt 30 -13 35

12 Werder Bremen 30 -24 33

13 Hannover 96 30 -17 32

14 SC Freiburg 30 -17 32

15 VfB Stuttgart 30 -13 28

16 Hamburger SV 30 -16 27

17 1. FC Nürnberg 30 -23 26

18 Eintracht Braunschweig 30 -24 25

31. Spieltag

DO: Frankfurt - Hannover (20.30), SA: Bremen - Hof-

fenheim, Freiburg - Gladbach,Dortmund - Mainz,

Augsburg - Berlin, Braunschweig - München (alle

15.30), Hamburg - Wolfsburg (18.30), SO: Nürnberg

- Leverkusen (15.30), Stuttgart - Schalke (17.30)

Toreerzieler

17 TORE: Mario Mandzukic (Bayern München),

Robert Lewandowski (Borussia Dortmund)

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

15 TORE: Raffael (Mönchengladbach)

Verbalie des Spieltags

„Es ist gut, wenn es auch mal nicht gut ist.“ (Bayerns

Sportvorstand Matthias Sammer übt sich in Dialek-

tik nach einem 0:3 gegen Dortmund)

Erst Depp, dann Held, dann feige

An eins glaubt der Engländer
fest: Elfmeterschießen, die ge-
winnen immerimmer die Deut-
schen. Uwe Rösler arbeitet lange
genug in England, umauf diesen
Mythos reinzufallen: „Weil ich
Deutscherbin,habe ichkeineElf-
meter üben lassen“, sagte der
Trainer vonWiganAthletic – und
durfte sich ärgern. Denn der
Zweitligist scheiterte im FA-Cup-
Halbfinale am FC Arsenal, der
das Penalty-Kicken mit 4:2 für
sich entscheiden konnte. Nach
regulärerSpielzeitundVerlänge-
rung hatte es 1:1 gestanden, zu-
gleichDeppundHeldwar bis da-
hin Per Mertesacker (Foto). Der
deutsche Nationalspieler verur-

Stindls Sahnetag

„Was soll ich noch sagen? Ich bin
enttäuscht, das reicht doch.“ Ja,
was sollteMirko Slomka auch sa-
gen, der gerade sein 12.Auswärts-
spiel hintereinander als Bundes-
liga-Trainer verloren hatte. Mit
1:2 unterlag sein Hamburger SV
beiHannover96,demVerein,bei
dem Slomka noch in der Hin-
runde tätig war, und das völlig
verdient. Was hätte er also sagen
sollen? Er hätte Hannovers Kapi-
tän Lars Stindl lobenkönnen, der
ein überragendes Spiel gezeigt
hatte.AlshängendeSpitze einge-
setzt, schoss und köpfte dieser
gleich zehnmal aufs Tor –under-
zielte inder9.Minutedas 1:0.Der
HSV hingegen spielte in der ers-

ten Halbzeit unterirdisch und in
der zweiten lediglich in den ers-
ten zehn, fünfzehn Minuten gut
mit –die Phase, inderHakanÇal-
hanoglu, wer sonst?, mit einem
direkt verwandelten Freistoß
den Ausgleich erzielte. Danach
drückte wieder Hannover, und
dannwaresderkurzzuvoreinge-
wechselte,vonHamburganHan-
nover ausgeliehene Artjoms
Rudnevs, der in der 86. Minute
den Siegtreffer von Didier Ya Ko-
naneinleitete. FürHannoverwar
es ein Befreiungsschlag im Ab-
stiegskampf, der HSV ist als Ta-
bellen-16. mit saftigem Restpro-
gramm hingegen, mal wieder,
mal wieder, am Boden.

30. Spieltag

Union Berlin - Köln 1:2

St. Pauli - Kaiserslautern 2:3

Ingolstadt - Paderborn 1:2

Fürth - Aue 2:1

Bielefeld - Karlsruhe 0:0

Düsseldorf - Aalen 3:1

FSV Frankfurt - Sandhausen 0:3

Bochum - Cottbus 2:1

Dresden - 1860 München (Mo., 20.15)

1 1. FC Köln 30 +29 61

2 SpVgg Fürth 30 +19 53

3 SC Paderborn 30 +10 52

4 1. FC Kaiserslautern 30 +13 47

5 FC St. Pauli 30 +2 46

6 Karlsruher SC 30 +13 45

7 SV Sandhausen 30 +3 44

8 1. FC Union Berlin 30 +5 42

9 Fortuna Düsseldorf 30 -8 40

10 TSV 1860 München 29 -5 38

11 VfL Bochum 30 -7 37

12 Erzgebirge Aue 30 -8 37

13 VfR Aalen 30 -8 37

14 FC Ingolstadt 04 30 -3 36

15 FSV Frankfurt 30 -8 34

16 Dynamo Dresden 29 -12 28

17 Arminia Bielefeld 30 -21 28

18 Energie Cottbus 30 -14 24

durchaus ansehnliche Art von
Fußball steht. Das alles dürfte
das gute Verhältnis erklären, das
die beiden verbindet. Zumal
auch dieser Lieberknecht –
Wohnort: Niedersachsen, Sozia-
lisierung und Dialekt: Pfalz as
Pfalz can be – ja immer wieder
mit den Vierten Offiziellen zu-
sammenrasselt, weil sein ener-
giegeladenes Coaching der pfei-
fendenZunftaufdenZeigergeht.
Nichts hassen die Unparteii-
schenschließlichmehr, alswenn
dieVolksmassen inRage versetzt
werden, weil der geschätzte Trai-
ner sich nach allen Regeln der
Kunst und gut erkennbar für alle
auf der Tribüne echauffiert.

Zuletzt war es Braunschweigs
Trainer, der sich den geballten
Ärger der Fußball-Offiziellen zu-

zog. In Leverkusen hatte der Re-
feree ein Knochenbrecher-Foul
an einem Braunschweiger Spie-
ler nicht einmalmit Gelb geahn-
det. Man muss nicht einmal
Thorsten Lieberknecht sein, um
da die Fassung zu verlieren. Und
natürlich regte er sich auf und
natürlichwurde er auf die Tribü-
negesetzt.Dasskeinermehrdar-
über diskutiert, ob der ganze Är-
ger vielleicht gerechtfertigt sein
könnte, gehört zu denWidrigkei-
ten der Branche, die auch Chris-
tian Streich immer wieder auf
die Palme bringen.

InFreiburgwaresnunaber so,
dass der einschlägig verwarnte
Lieberknecht sich dermaßen Zu-
rückhaltung auflegte, dass er vor
lauter Contenance fast ganz dar-
auf verzichtete, auf das Spiel ein-

Arschkalt und unverbogen
CONTENANCE Bei Freiburgs 2:0 gegen Braunschweig geben sich die beiden Trainer Mühe, dem eigenen Klischee entgegenzuwirken

FREIBURG taz | Pressekonferen-
zensind inFreiburg indieserSai-
son zuweilen sehr ernste Angele-
genheiten – und das, obwohl der
ortsansässige Bundesligist einen
Trainer beschäftigt, der zu den
eloquenteren und originelleren
der Branche gehört. Doch zu oft
hat sich ebenjener Christian
Streich vom Schicksal im Allge-
meinenunddenSchiedsrichtern
imSpeziellenschlechtbehandelt
gefühlt. Und das nicht immer zu
Unrecht.

AmSamstagnachdem2:0-Er-
folg gegen Eintracht Braun-
schweig saß einer neben ihmauf
demPodium, denman gewisser-
maßenalsseinAlterEgobezeich-
nenkann.ThorstenLieberknecht
ist eine ehrliche Haut und ein
Trainer, der für eine bestimmte,

zuwirken. „Ich hatte den Ein-
druck, eineGrimassegenügtund
ichmuss wieder auf die Tribüne.
Ichwerfemir vor, dass ich zuwe-
nig Rückgrat gezeigt habe.“ Da-
bei habe er sich doch eigentlich
vorgenommen, sich „nicht ver-
biegen zu lassen.“ Dass die Ein-
tracht nun doch wieder auf die
zweite Liga zusteuert, kann
neben den fehlenden Energie-
stößen vom Spielfeldrand aber
auch an denWetterbedingungen
gelegen haben, meinte Lieber-
knecht: „In Braunschweig war’s
arschkalt, ihr habt hier wahr-
scheinlich die ganze Woche bei
25 Grad trainiert.“ So sei es gewe-
sen, antwortet Streich: „Bist du
dir denn sicher, dass Braun-
schweig in Deutschland liegt?“

CHRISTOPH RUF

Up …: Streich Foto: dpa

Haupttribüne sitzenden Leute,
„diepfeifen, sinddummgeboren
und werden nicht intelligent
sterben, das ist klar“, sagte der als
besonnen bekannte Trainer we-
nige Augenblicke nach dem Ab-
pfiff imAffekt ineinHörfunkmi-
krofon des WDR. Das war eine
ebenso böse wie überraschende
Reaktion, denn die Zuschauer
hatten sich dem dösigen Auftritt
der eigenenMannschaft eher an-
gepasst. Es wurde gemurmelt

und geraunt, große Emotionen
setzte erst Arangos Treffer frei.

Ein Glückstor übrigens, des-
senUrsprung nur zumTeil darin
lag, dass die Gladbacher in der
zweiten Hälfte nicht mehr ganz
so frühjahrsmüde nach vorne
gespielt hatten. Die treibende
Kraft hinter diesem Treffer war
vermutlich eher der masochisti-
sche Tick, den die Stuttgarter in
dieser Saison entwickelt haben:
Immer wieder bestrafen sie sich

Die halbe Wahrheit übers Mittelmaß
FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT Borussia Mönchengladbach schleppt sich sichtbar freudlos dem Ende der Saison entgegen.
Beim 1:1 gegen denVfB Stuttgartwurden erneutwichtige Punkte für die Champions-League-Teilnahmeverspielt

Beeindruckende 30
Punkte haben die
Stuttgarter schon
nach einer eigenen
Führung verspielt

AUS MÖNCHENGLADBACH

DANIEL THEWELEIT

DeremotionaleAusbruchdesLu-
cien Favre in der 89. Minute ge-
hörte zu den sehenswerteren
Momenten, die die seltsam mü-
de wirkenden Männer von Bo-
russia Mönchengladbach an die-
sem Nachmittag zu bieten hat-
ten. Eher unbeholfen hüpfte der
Trainer an der Seitenlinie auf
und ab, stilistisch erinnerte der
Jubel an die siebziger Jahre, als
man die durchchoreografierten
Gefühlsausbrüche der Moderne
noch nicht kannte. Favre freute
sich über ein spätes Tor von Juan
Arango zum 1:1 gegen den VfB
Stuttgart, und später, als er sich
wieder beruhigt hatte, sollte er
sagen: „Das war das Maximum,
waswir aus diesemSpiel rausho-
len konnten.“

Diese Worte klangen nach ei-
nem zufriedenstellenden Nach-
mittag für die Borussia, doch sie
erzähltennurdiehalbeWahrheit
über einmittelmäßiges Fußball-
spiel. Wenige Augenblicke nach
dem Jubel brach der ganze Groll
hervor, der in Favre brodelte. Die
Borussia hatte nicht gut gespielt,
der vierte Tabellenplatz ist erst-
malweg,undderehrgeizigeTrai-
ner aus der Schweiz will mit sei-
nen 56 Jahren endlich erstmals
indieChampions League.Dawar
dieses 1:1 ein schmerzhafter
Rückschlag, kein Wunder, dass
Favre innerlich kochte.

Allerdings richtete er seine
Wut nicht gegen die eigene
Mannschaft, sonderngegenTeile
des Publikums, die er zu kritisch
fand. Jene, vorwiegend auf der

kurz vor Schluss selbst, und das
war an diesem Nachmittag mit
„drei Tausendprozentigen“ für
den VfB (Sportdirektor Fredi Bo-
bic), die zuvor vergeben worden
waren, besonders bitter.

Beeindruckende 30 Punkte
habendieStuttgarter schonnach
einer eigenen Führung verspielt,
undVfB-TorschützeDanielDida-
vi (12.) erzählte nach dem Spiel,
dass die Angst vor diesem Me-
chanismus „tief in den Spielern
drin“ stecke. Je näher der Abpfiff
rücke, desto größer werde die
Furcht vor einempunkterauben-
den Gegentor, „das kann man
nicht wegdiskutieren“, sagte er.
UndandiesemNachmittaghatte
auch noch Ibrahima Traoré (der
im Sommer wohl nach Mön-
chengladbach wechseln wird)
kurz vor dem Schock einen Frei-
stoß an die Latte gedroschen.

Eine Stuttgarter 2:0-Führung
wäre verdient gewesen. „Wir hat-
teneineganzeMengeGlück“, sag-
teTony Jantschke, derKapitänei-
ner Gladbacher Mannschaft, die
niesoetwaswieEspritentwickel-
te. Aber die Führungsetage des
Klubs war zu der Einsicht ge-
langt, dassdenProfis indieser Si-
tuation eher freundliche Worte
helfen als Kritik. „Ich bin milde
gestimmt“, sagte jedenfalls
Sportdirektor Max Eberl, und
Max Kruse ergänzte: „Wer weiß,
wie wichtig dieser Punkt am En-
de noch sein kann.“ Man kann
das so sehen, aber Gladbach hat
einewunderbareChancevergeu-
det, gegen einen erkennbar an-
geschlagenen Abstiegskandida-
ten eigene Champions-League-
Ambitionen zu untermauern.

Stimmige Unentschieden-Choreografie: Gladbachs Raffael (rechts) und Stuttgarts Christian Gentner Foto: dpa

DIE LIGA I

… and down: Lieberknecht Foto: dpa

sachte einen Straf-
stoß, traf selbst
zum Ausgleich –
und trat dann si-
cherheitshalber
nicht zum Elfme-
terschießen an. Man
mussdieSachemit
dem Mythos ja
nicht allzu sehr
auf die Probe
stellen.
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1.FFC im Finale

Klarer Favorit gegen krassen Au-
ßenseiter, so sieht die Ausgangs-
lage für das DFB-Pokalendspiel
der Frauen aus. Im Finale am 17.
Mai in Köln trifft die SGS Essen
auf den 1.FFC Frankfurt. Der
Branchenkrösus ausderBanken-
metropole ereichte am Sonntag
sein 13. Pokalfinale durch ein 2:0
gegen den SC Sand. Zuvor hatten
die Essenerinnen sich mit 1:0
nachVerlängerung gegenden SC
Freiburg durchgesetzt und zum
ersten Mal in ihrer Vereinsge-
schichte das Endspiel erreicht.
Den entscheidenden Treffer vor
2.312 Zuschauern erzielte die ein-
gewechselte Sarah Freutel in der
107. Minute.

Blick nach oben

Ob Schalke 04 seine Tore auch in
Zukunft auf dem großen Video-
würfel anderDecke seinerArena
zeigen wird? Beim 2:0-Sieg ge-
gen Frankfurt hatten sie das ge-
tan, auch bei einem Treffer von
JulianDraxler –dendas Schirige-
spann wegen Abseits aberkann-
te, für diese Entscheidung aber
63 Sekunden brauchte. Verdäch-
tig lange aus Schalker Sicht, wes-
wegen Manager Horst Heldt
mutmaßte,dasserstderBlickauf
den Videowürfel das Abseits of-
fenbarte. Schiedsrichter Christi-
an Dingert wies diese Vermu-
tung natürlich zurück. Und so
bleibt Schalke nur eins: Das Ding
beim nächstenMal auslassen.
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mal schonen für wichtigere Auf-
gaben, statt immer nur heroisch
oderauchergebendiePunkteab-
zugeben.DieBayernmüssensich
dann fragen, ob es lohnt, sich ei-
nen so teuren Kader zu halten,
nur damit der gegen die Jugend-
abteilung anderer Vereine an-
tritt, wo es womöglich anders
und etwas härter zur Sache geht.

Die Jugendmannschaften der
Vereine würden es ihren Bossen
danken, dass sie auchmal gegen
die großen Bayern antreten dür-
fen. DerMeistertitel wäre für die
Bayern dann nur noch zweite
Wahl und ohne Bedeutung. Statt
auf die Bayern zu schimpfen,
weil sie die Liga so beherrschen,
könnte man sie isolieren, indem
man sie einfach nicht mehr be-
achtet. Und auch die Bayern-
Spieler würden vermutlich
schnell die Lust verlieren, wenn
sie nur noch in der Champions
League gefordert würden. Denn
die Bundesliga, in der sich die
Bayern schließlich auch das
Selbstbewusstsein und den not-
wendigen spielerischen Rhyth-
mus holen, bestünde nur noch
aus Spielen mit Testcharakter.
Sie hätten dann einen ähnlichen
Nachteil wie russische Mann-
schaften, die während der dorti-
gen Winterpause gegen europäi-
sche Spitzenmannschaften in
der Champions oder Europa
League antretenmüssen.

Und noch einen Vorteil hätte
das für die Bundesligavereine.
GuteSpielerwürdenessichdann
etwas besser überlegen, ob sie
wirklich zu denBayernwechseln
wollen, denn die sportliche Per-
spektive wäre nicht sehr attrak-
tiv. Es sei denn, sie wollen sich
bereits in jungen Jahren als gut
bezahlte Fußballrentner auf die
Bank setzen. KLAUS BITTERMANN

PRESS-SCHLAG

Bayern weglangweilen

egen Dortmund schickte
Guardiola seine stärkste
Truppe auf den Platz.
Aber seit er selbst kund-

getan hat, dass die Bundesliga
für die Bayern gelaufen sei, ist
auch die A-Elf zumindest von
Mannschaften wie Dortmund
überfordert. Der BVB war beim
3:0gedanklicheinfachzuschnell
fürdieBayernundzeigteauf,wie
man gegen das auf Ballbesitz an-
gelegte Spielsystem der Münch-
ner bestehen und es effektiv un-
terlaufen kann. Gegen Dort-
mund ging es immerhin noch
um Prestige, denn dass die Dort-
munder sie zwei Jahre lang zur
Verzweiflung gebracht hatten,
vergessen die Bayern-Bosse
nicht so schnell. Dennoch ist der
Meister jetzt auf Pokal und
Champions League fokussiert
und erweist sich in letzter Zeit in
der Bundesliga sogar gegen
Mannschaften wie Augsburg
undHoffenheimalsPunkteliefe-
rant. Das wiederum wurde von
anderen Vereinen und Trainern
wie Armin Veh als Wettbewerbs-
verzerrung kritisiert.

Den Bayern ist das egal. Aber
sollten sich die anderen Vereine
nicht dafür erkenntlich zeigen?
Es gibt sowieso keine größere
Wettbewerbsverzerrung als die
finanzielle Vorherrschaft der
Bayern, also könnte sichdie Bun-
desliga mal zusammentun und
gegenBayernkonsequent ihreB-
Elf oder ihre Jugendmannschaft
auf den Platz schicken. Wenn
man sowieso davon ausgeht,
dass BayernwiederMeisterwird,
dannkannmandieersteElf auch

G

■ RHYTHMUSPROBLEME Die Liga
muss Münchens Überlegenheit
endlich komplett akzeptieren – und
könnte sie so endlich beenden

WAS ALLES NICHT FEHLT

Deutsche in den Playoffs: So-
wohl die Dallas Mavericks um
DirkNowitzki als auchdieAtlan-
ta Hawks mit Dennis Schröder
haben die K.-o.-Runde der NBA
erreicht. Für Nowitzki ist es die
dreizehnte Teilnahme, für
Rookie Schröderdie erste.
Stress um Slopestyle: „Inakzep-
tabel hoch“, so IOC-Experte Lars

Engebretsen, sei die Anzahl der
Verletzungen bei Slopestyle-
Wettbewerben imSkiundSnow-
board: „Dieser Sport sollte sich
ändern, ansonsten sollten wir
ihn nicht haben.“ Nach den vie-
lenStürzeninSotschikönntedas
erstmals olympische Slopestyle
den Platz im Programm wieder
verlieren, sagtederNorweger.

festgestellt wurden. Die Träger
müssenerneuertwerden, zudem
soll die Tribüne um ein Viertel
erweitert werden, damit es
60.000 Zuschauer fasst.

Dramatisch sieht die Lage in
den beidenOlympiaparks in den
Stadtteilen Barra und Deodoro
aus. Das Gelände im edlen
Strandviertel Barra, wo 2016 un-
ter anderen Tennis gespielt und
Radgefahrenwerdensoll, gleicht
einer Sandwüste. Gebäude sind
noch nicht zu sehen, und die Ar-
beiter befinden sich seit Tagen
imStreik. Zudemplant die Stadt-
verwaltung nach wie vor, das di-
rektanliegendeArmenviertelVi-
la Autódromo zu räumen. Kein
einfaches Unterfangen, da die
Favela zum Symbol des Wider-
stands gegen verfehlte Stadtpla-
nung und soziale Säuberungen
geworden ist.

In Deodoro im dicht besiedel-
ten Norden der Stadt sind die
Bauarbeiten noch nicht einmal
ausgeschrieben. Hier sollen
Sportstätten fürHockeyundMo-
dernenFünfkampfentstehen so-
wiedieReitwettbewerbe stattfin-
den. Zeitdruck besteht auch
beim Golfplatz am Barra-Strand,
zumal Umweltschützer dort pro-
testieren, da das Gelände unter
Naturschutz steht.

Eine Herausforderung der be-
sonderen Art steht den Seglern
bevor. Die Bahía de Guanabara
gleicht einer Kloake. Die Säube-
rung von Abwässern kommt nur
schleppend voran. In vielen an-
liegenden Stadtteilen stinkt es
TagundNacht, dieBesucherwer-
den dies bereits auf dem Weg
vom Flughafen zum Stadtzent-
rumzuspürenbekommen.Rund
zwei Drittel der Abwässer der
Stadt werden ungeklärt in die
Bahía oder das Meer geleitet.

Bürgermeister Eduardo Paes,
der die Ohrfeige des IOC als
„übertrieben“ bezeichnete, be-
tonte mehrfach, dass vom Was-
ser in der Bahía keine Gesund-
heitsgefährdung der Segler aus-
gehe. Da auch Müll und allerlei

Unrat in der Bucht schwimmen,
machen diese sich allerdings
Sorgen um Kollisionen und ris-
kante Ausweichmanöver. Weni-
gerdramatisch, aber alles andere
als zufriedenstellend, so die
Sportverbände, sei der Zustand
in der Lagoa de Freitas im Edel-
stadtteil Ipanema, wo die Rude-
rer antreten werden.

DieSorgedes IOCumdenZeit-
verzug gleicht dem Gezeter der
Fifa wegen der WM-Stadien, die
kurzvorAnpfiffnochnicht fertig
sind. Immerwieder kommtes zu
teils tödlichen Arbeitsunfällen
und spontanen Streiks wegen
unzumutbarer Arbeitsbedin-
gungen. Auch einige Flughäfen,
die schon seit Langem eine Zu-
mutung für die Reisenden sind,
sowie jede Menge Verkehrspro-
jekte werden kaum rechtzeitig
abgeschlossen sein.

Das Problem sind allerdings
weniger mangelnde Planungen
als Korruption und Misswirt-
schaft. Die meisten Bauten kos-
tendoppelt sovielwieursprüng-
lich veranschlagt, viele Politiker
und Staatsangestellte verdienen
mit. Und nahezu alle Bauvorha-
ben werden von gerade mal vier
großen Bauunternehmen ausge-
führt. Kritiker sprechen von ei-
nem Oligopol, das Preisabspra-
chen möglich macht und die öf-
fentliche Hand erpresst.

Da fast alle Infrastrukturmaß-
nahmen für die Großveranstal-
tungen mit staatlichen Geldern
finanziert werden, gingen be-
reits im vergangenen Juni Hun-
derttausende auf die Straßen.
Die Demonstranten forderten
mehr Geld für Gesundheit und
Bildung sowie öffentliche Ver-
kehrsmittel statt neuer Straßen
für die Reichen. Seit Freitag kam-
pieren mehrere Tausend Men-
schen, deren bisheriger Wohn-
raum von der Polizei geräumt
wurde, vor dem Rathaus in Rio.
Eine explosiveMischung, die das
wirtschaftlich aufstrebende Bra-
silien nicht vorhergesehen hat.
Ausland SEITE 11

Zwischen Sandwüste und Kloake
BAUSTELLE Rund zwei Jahre vor den Olympischen Spielen 2016 steht in Rio lediglich das
halbfertige Leichtathletikstadion. Das IOC reißt nun die Kontrolle über die Arbeiten an sich

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Die Fußball-WM in Brasilien hat
noch nicht einmal begonnen, da
geht schon der Ärger wegen der
Olympischen Spiele 2016 in Rio
de Janeiro los. Internationale
Sportverbändemachen sich Sor-
gen um Rennbahnen und Stadi-
en: Die Bauarbeiten seien in Ver-
zug,einigehättennochnichtein-
mal begonnen. Ende vergange-
nerWoche schlug das Internatio-
nale Olympische Komitee (IOC)
Alarm und beschloss, die Regie
zu übernehmen.

Für die Organisatoren in Bra-
silien, die stets sehr empfindlich
auf Kritik von außen reagieren,
ist der internationale Rüffel eine
peinliche Angelegenheit. IOC-
PräsidentThomasBachkündigte
an, eine Kommission zu grün-
den, um die Bauarbeiten voran-
zutreiben. Es sei eine „gemeinsa-
me Initiative, doch die Leitung
liegt selbstverständlich in Hän-
den des IOC“, machte der deut-
sche Olympia-Oberfunktionär
deutlich. Zudem würden die Ar-
beiten ab sofort Schritt für
Schritt kontrolliert, sagte Bach
während eines IOC-Treffens in
der Türkei.

Bachs Exekutivdirektor Gil-
bert Felli betonte, eshandele sich
weder um eine gelbe noch eine
rote Karte. Doch auf Nachfrage
von Journalisten, ob das IOC be-
reits einen Plan B habe, gab er
sichnurmitMühediplomatisch:
„Wir sind immer noch der Mei-
nung, dass diese Spiele ein voller
Erfolg werden. Wir werden alles
dafür tun“, so Felli.

Vor viereinhalb Jahren bekam
Rio den Zuschlag für die Spiele,
gut zwei Jahre vor der Eröff-
nungsfeier stehen die Arbeiten
noch ganz am Anfang. Lediglich
das Leichtathletik-Stadion steht.
DasEngenhãowurde fürdiePan-
amerikanischen Spiele 2007 er-
richtet. Doch seit einem Jahr ist
es geschlossen, nachdem Schä-
den an der Dachkonstruktion

Wenig einladend: Der Müll der Bahía de Guanabara sammelt sich an ihren Stränden Foto: Sergio Moraes/reuters

Am zukünftigen
Olympiapark streiken
die Arbeiter, das Segel-
revier gleicht einer
Kloake voller Abfall,
der Bau des
Hockeystadions ist
noch nicht einmal
ausgeschrieben –
und dankmassiver
Misswirtschaft kosten
fast alle Bauten
doppelt so viel wie
veranschlagt



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 MONTAG, 14. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

UNGLÜCKSRABE MEHDORN: PANNENSERIE REISST NICHT AB

Es ist passiert! Der seit Langem
auf demFlughafen BER lastende
Fluch ist auf Hartmut Mehdorn
übergesprungen. Dieser war in
der Nacht zum Samstag nach ei-
ner Aufsichtsratssitzung mit
dem Auto in eine Leitplanke ge-
kracht. Für Mehdorn reißt seit-
dem die Pannenserie nicht ab.
Nachdem ihn ausgerechnet
Klaus Wowereit nach Hause ge-
fahren hatte, musste Mehdorn

dortfeststellen,dassmanseinen
erlesenen Weinkeller geplün-
derthatte.NichtmaleinenAbsa-
cker gab es nach dem Schock!
Dann brannte die Glühbirne im
Bad durch, und Mehdorn stieß
sich schmerzhaft den Zeh am
Klobürstenhalter. Nachts krach-
ten gleich fünf Latten des Bettes
durch, weil sie die Last auf Meh-
dorns Schultern nicht mehr tra-
gen konnten. Am Morgen auch

nur Pannen: Erst flockte die
MilchimKaffeeaus,dannbrann-
te der Toast an, und schließlich
schüttete die Haushälterin To-
matensaft auf Mehdorns Brief-
markensammlung. Seine Frau
gestand, sämtliche Golfschläger
ausVersehenderHeilsarmeege-
spendet zu haben. Mehdorn soll
dann irre schreiend aus dem
Haus gelaufen sein und wurde
seitdemnichtmehrgesehen.

ten, kurzum alle die, die gute
Gründe hatten, sich aus Pullach
abzusetzen, wie Bigamisten,
Zechpreller und Dunkelmänner,
die sich ihrer Unterhaltspflicht
entziehen wollten.

Wie viele Jahre Knast da wohl
auf einmal indieHauptstadt ein-
gezogen sind? Das wissen wir
nicht, aberwirwissen, dass es 174
Agenten waren, die unauffällig
in den neuen Büroblock einge-
schleust wurden. Das berichtete
die stets gut informierte Welt –
der Tagesspiegel hatte nur 170
gezählt. ImDunkel der verzweig-
ten Abwasserkanäle ist das auch
kein Wunder! Dafür entdeckte
der Tagesspiegel, dass die ersten
Fenster des sandfarbenen Ver-
waltungsbaus an der Chaussee-
straße schonwieder zugemauert
wurden. Was mag sich dahinter
abspielen? Auf diese Frage wer-
den sich die ungeduldig warten-
den Spionagethrillerautoren
und das Heer der „Tatort“-Dreh-
buchschreiber stürzen. Endlich
können sie neue Berliner Episo-
den der oft kritisierten BND-
Schurkentruppe erzählen. Als
Filmtitel wurden bereits „Die
glorreichen 174“, „Jim Knopf und
die Wilde 174“ und „Der Spion,
der aus Pullach kam“ geschützt.

Die Speerspitze der Spitzel
wird noch lange wehmütig auf

ihreersteBerlinerZeit zurückbli-
cken. Für siewurdederTraumje-
des Agenten war: die Chefs weit
weg, die Kantine nie überfüllt –
und jeden Tag einen anderen
Schreibtisch benutzen! Dazu
Ordner im Überfluss, Bleistifte
reichlich und Erstzugriff in der
gut ausgestatteten Requisite:
Gummi- und Pappnasen,
Schlapphüte und Hasskappen,
Juckpulver, Schießkugelschrei-
ber und andere Scherzartikel.

Die Tage vergehenohneChefs
beiSchreibtischtennisundSchif-
feversenken wie im Fluge.
Abends geht’s in die Maske für
das Berliner Nachtleben, dann
rein in die Abwasserkanäle und
raus indieeinschlägigenSpelun-
ken. Dort machen sich die Agen-
ten mit der Lizenz zum Trösten
geschmeidig an ahnungslose
Touristinnen heran. Dass das gar
keine Touristinnen sind, son-
dern eiskalte Kampflesben von
der gemeinen Gegenspionage,
wollenwirunserenSchlappis lie-
ber nicht verraten. Es wird noch
hart genug werden, wenn die
Chefswiederdasind,Büroartikel
im Haus wieder knapp sind und
die furchtlosenPionieredesErst-
bezuges wieder ihren Schreib-
tisch in der Ecke eines Raumes
mit zugemauerten Fenstern be-
zogen haben werden. KRIKI

Die glorreichen 174
BND-UMZUG Die Vorhut der Schlapphüte genießt Narrenfreiheit

Sie sind da: Unbemerkt von den
neugierigen Nachbarn ist die
Vorhut der Schlapphüte in ihre
neue Zentrale in Berlin-Mitte
eingezogen. Wobei „eingezogen“
das falscheWort ist, denn die an-
rückenden Agenten sind durch
dasweitverzweigteKanalsystem
unter der neuen BND-Zentrale
an ihre Schreibtische gerobbt.
Diese ersten 174 Pioniere der
Konspiration nutzten unauffäl-
lig das alte Tunnelsystem, mit
dem die Stasi seinerzeit die gan-
ze Stadt unterminiert hatte.

Wer waren nun die Vorreiter
der insgesamt 4.000 Agenten in
Pullach, die als Erste ihre feuch-
ten Füße in die neue Zentrale
setzten? Wer ging das bisher
größte Wagnis in der Geschichte
des BND ein, das provinzielle
Pullach zu verlassen und sich in
das pulsierende Zentrum der
Großstadt zu wagen?

Daswaren die, die amwenigs-
tenzuverlierenhatten,dieUnge-
bundenen und die Ungeliebten,
die Unverheirateten und das na-
türlich konspirative Prekariat:
die rechtlosen Praktikanten, die
vor keinem Arbeitsgericht der
Welt jemals ihre Ansprüche auf
Entlohnung beweisen können
würden.Dazukamendiejenigen,
die einen „Eintrag in der Akte“
oderanderenDreckamStickhat- Ze
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DAS WETTER: GRÜNER HOLUNDER

Agatha Dickfuß träumte. Sie
träumte von gläsernen Basilis-
ken, von crysanthemen Aquä-
dukten, von subkutanen Poly-
meren und von grünem Holun-
der.Denndarauswurde ihrLieb-
lingsgetränkgebraut, das sie im-
mer zu sich nahm, wenn sie
träumte.UndAgathaträumteoft
–etwavonspielmannshohenSa-
mowaren, vonNeuruppinerMe-
netekeln, von abgewinkelten

GURKE DES TAGES

Auweia, das ist ja zumDavonlau-
fen! „Wärme macht dem Spar-
gel Beine“, schrieb die Gemüse-
fachagentur dpa gestern über
den Erntestart im Süden Lü-
becks. „Die Erntehelfer sind
schonungeduldig“,heißteswei-
ter. Sofort sahen wir vor unse-
rem geistigen Auge, wie die
Spargelstangen scharenweise
die Beine in die Hand nehmen,
um vor den mordlustigen spar-
gelstechenden Erntehelfern zu
flüchten.Wir könnennur anfeu-
ernd rufen: Lauf, Spargel, lauf!

Steckverbindern und von stark
gewürzten Speisen. Denn die aß
sie am liebsten, wenn sie träum-
te. Und wenn sie träumte, dann
am liebsten von kugelrunden
Kongruenten, sattelfesten Kaf-
kaesken, hahnebüchenen Bi-
lanzmanövern undNacktschne-
ckenimGebirge.Dasentspannte
sie.Undwennsieentspanntwar,
dann träumte sie – von satter
Epidermis, von transluzenter…

QUEEN MUM, EISGEKÜHLT VON RALF SOTSCHECK

heizung einbaute, wurde es ihm
zu warm. Queen Mum ordnete
an, ihn auf Ziegelsteine zu stel-
len, und das Problemwar gelöst.
Kenner des Königshauses be-
haupten,derKühlschrankseiBe-
weis für die Sparsamkeit Eliza-
beth’. Schließlich war sie Schot-
tin. So kaufte sie keinen Fernse-
her, sondern mietete einen. An-
dererseits warf sie Geld für Klei-
dung, Blumen und Gin hinaus.
Der Kühlschrank beweist jeden-
falls, dass nicht alles bei den
Windsors funktionsgestört ist.
Vielleicht erreicht er sogar das
Alter seiner früheren Eigentü-
merin.Elizabethsoll 101 Jahrealt
geworden sein. Aus Kreisen, die
dem Königshaus nahestehen,
war jedoch zu erfahren, dass sie
in Wirklichkeit bereits 1992 ge-
storben ist. Aber die Windsors
steckten damals in einer tiefen
Krise. SolangeQueenMumnoch

lebte, galt die Monarchie als un-
antastbar. Sie war die letzte Kai-
serinvon Indien, siewardie letz-
te Verbindung zu den goldenen
Zeitendes Imperiums.

Queen Elizabeth sprach Ende
1992 von einem „annus horribi-
lis“. Damals ging es Schlag auf
Schlag: die Trennung von Prinz
AndrewundSarahFerguson,die
Scheidung von Prinzessin Anne
undMarkPhillips,dieVeröffent-
lichung von Dianas intimer Bio-
grafie, der Abdruck eines Fotos
der barbusigen Fergie, an deren
Zeh der Finanzberater knabbert,
derheimlicheMitschnittderob-
szönen Telefongespräche zwi-
schen Charles und Camilla, die
Trennung von Charles und Dia-
na.Unddannbrannteobendrein
Windsor Castle ab – das alles in-
nerhalb von zehn Monaten. Das
schlimmste Ereignis hielt man
jedochunterVerschluss:denTod

vonQueenMum,dievermutlich
beim Brand im Windsor Castle
erstickt ist. Man ließ sie von den
Experten, die sich schon um Le-
nin gekümmert hatten, präpa-
rieren, inklusive eines Wink-
arms. Fortanwurde sie regelmä-
ßig im Rollstuhl auf die Balkons
diverser Schlösser geschoben
und winkte den Untertanen zu,
bevor sie wieder auf Eis gelegt
wurde. Nach zehn Jahren traten
jedoch die gleichen Zerfallser-
scheinungen wie bei Lenin auf,
und man beschloss, sie offiziell
sterbenzu lassen.

Dem Kühlschrank geht es da-
gegen gut, das können die Tou-
ristenbezeugen,diedasCastleof
Meybesichtigen. Ihnenwirdder
Kühlschrank stets als Beispiel
herausragender britischer Tech-
nik vorgeführt. Dabei stammt
das Gerät ursprünglich aus
Skandinavien.

400 WIEDERKÄUER AUS BEUGEHAFT ENTLASSEN

Knast-Kühe kommen frei!
BUNKERVILLE ap/taz | Im US-
Bundesstaat Nevada haben die
Behörden nach mehreren Wo-
chen rund 400 Kühe freigelas-
sen. Sie wurden zuvor beschlag-
nahmt, weil sich der Besitzer ge-
weigert hatte, die Gebühren für
das Grasen auf staatlichem Ge-
lände zu bezahlen. Als Grund ga-
ben die Behörden Sicherheitsbe-
denken an: Hunderte Demons-
tranten, teilweise mit Pistolen
undGewehrenbewaffnet,hatten
für die Freilassungder Tiere pro-
testiert. Der Streit entzündete

sich an den Landrechten in dem
US-Staat, die der 67 Jahre alte
Landwirt Cliven Bundy nicht an-
erkannthatte.ObwohldieBehör-
denmitderFreilassungzunächst
einlenkten, ist die Sache damit
nicht erledigt. Der Landwirt
schulde demUS-Steuerzahler in-
zwischen rund eine Million Dol-
lar, heißt es. Deshalb will man
weiter auf administrativer und
juristischerEbeneandemFall ar-
beiten.ErneuteBeugehaft fürdie
illegalen Wiederkäuer ist jedoch
unwahrscheinlich.

Endlich mal eine erfreuliche
Meldung aus dem britischen
Königshaus: Der Kühlschrank
der offiziell vor zwölf Jahren
verstorbenen Königinmutter
„Queen Elizabeth The Queen
Mother“ – so der offizielle Titel –
funktioniert noch immer. Das
Gerät ist 60 Jahre alt. Eswar eine
ihrer ersten Anschaffungen,
nachdem sie das Castle of Mey
im Norden Schottlands gekauft
hatte. Die Kühlschranktür ist
mehrals 15Zentimeterdick,und
manmussdasGerät regelmäßig
abtauen. Um es zu betreiben,
braucht man ein kleines Kraft-
werk, aber das war Queen Mum
egal. Hauptsache, es hielt ihren
Ginschönkühl.Außerdemüber-
nahmjaderbritischeSteuerzah-
ler die Stromrechnung.

Einmal aber stand der Kühl-
schrank kurz vor dem Aus: Als
man im Schloss eine Fußboden-
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Läuferglück: Ole Spata/dpa

Sonntag der taz. Als sie bei der
Räumung festgestellt habe, dass
auch das Infozelt weggeräumt
wurde, habe sie beschlossen, da-
gegen etwas zu unternehmen –
der Abbau sei ein Verstoß gegen
das ursprüngliche Abkommen
zwischen Flüchtlingen und Se-
nat gewesen. Dass bald ein grö-
ßerer Info-Container aufgestellt
und zugänglich gemachtwerden
sollte, war jedoch bereits klar –
die Senatsverwaltung hatte dies
am Freitag erneut bestätigt.

Langa will zurückkommen

MitdemInformationszeltwollen
die Flüchtlinge weiterhin öffent-
lich auf ihre Situation aufmerk-
sam machen und dafür kämp-
fen, dass die Asylgesetzgebung
geändert wird. Nach eineinhalb
Jahren hatten die protestieren-
den Flüchtlinge amDienstag das
CampaufdemOranienplatz frei-
willig geräumt und sind in ein

VON JULIANE SCHUMACHER

Am Ende ist sie doch selbst her-
untergekommen: Am späten
Samstagabend kletterte Napuli
Langa an einer Leiter vonder Pla-
tane herab, die sie fünf Tage lang
besetzt gehalten hatte – weitge-
hendohneNahrungundFlüssig-
keit.DieAktivistinhattedagegen
protestiert, dass bei der Räu-
mung des Flüchtlingscamps am
Dienstag auch das Informations-
und Versammlungszelt abge-
baut wurden. Sie beendet eige-
nen Angaben zufolge ihren Pro-
test freiwillig, nachdem sie eine
schriftliche Zusicherung von In-
tegrationssenatorin Dilek Kolat
(SPD) erhaltenhatte, dass sowohl
ein Info- als auch ein Versamm-
lungspunkt wiederaufgebaut
werden soll.

„Ichbin glücklich, dasswir da-
mit unseren Protest nun fortset-
zen können“, sagte Langa am

ehemaliges Hostel in Friedrichs-
hain gezogen. Einzelne Flücht-
linge hatten die Einigung mit
dem Senat als falschen Kompro-
miss und Spaltungsversuch der
Bewegung abgelehnt.

Langawurde zunächst zurUn-
tersuchung ins Krankenhaus ge-
bracht. Durch das lange Sitzen
sei ihrBeingeschwollen, erklärte
sie, sie müsse sich zunächst aus-
ruhen. Baldwolle sie aberwieder
auf demOranienplatz sein.

Dort harren weiterhin fünf
Hungerstreikende an der Nord-
seite des Platzes aus. Sie waren
am Donnerstag in Hungerstreik
getreten, zunächst aus Solidari-
tätmit Langa, aber auchmit eige-
nen Forderungen, die über das
Informationszelt hinausgehen:
Bleiberecht für alle Flüchtlinge,
dieandenProtestenbeteiligtwa-
ren, den Erhalt der Schule in der
Ohlauer Straße als Flüchtlings-
zentrum. Sie kündigten am

Sonntag an, den Hungerstreik
fortzusetzen. Von der Politik ha-
besichbisherniemandbei ihnen
gemeldet, sagt einer der Strei-
kenden gegenüber der taz.

Berlin Postkolonial hat zu-
sammen mit der Initiative
schwarzerMenschen inDeutsch-
land sowie einer Reihe weiterer
Initiativen dazu aufgerufen, je-
den Abend ab 18 Uhr für eine
Mahnwache zum Oranienplatz
zu kommen.

Senatorin Kolat sprach sich
derweil am Sonntag für ein Ar-
beitsrecht für Flüchtlinge aus.
„Angesichts des millionenfa-
chen Bedarfs verbietet es sich
doch, die Flüchtlingsfrage so
engstirnig zu sehen“, sagte sie
Medien zufolge. Parallel zum
Asylverfahren solle man schau-
en, ob die Menschen nicht auch
eine berufliche
Perspektive
hier hätten.

ASYLPROTEST INach fünf TagenbeendetAktivistinNapuli Langa ihrenHungerstreik auf dem
Oranienplatz. Fünf Flüchtlinge harren weiter aus. Unterstützer rufen zu Mahnwache auf

Der Baum ist leer

Mehdornbaut

Unfall am BER

Nach einer stundenlangen Auf-
sichtsratssitzung am BER hat
Hartmut Mehdorn am Freitag-
abend einen Unfall mit seinem
Dienstwagen gebaut. Der 71-jäh-
rige Flughafenchef wollte laut
Polizei in Schönefeld auf die Au-
tobahn 113 fahren. Sein Wagen
kamanderAuffahrtvonderStra-
ße ab, rutschte in die Leitplanke
und kippte auf die Seite. Ein Poli-
zeisprecher sagte: „Er ist unver-
letzt aus dem Auto geklettert.“
Seinen Fahrer hatte Mehdorn
nach Hause geschickt.

Keine Finanzspritze

Zuvor hatte der Aufsichtsrat der
Flughafengesellschaft mit Meh-
dorn rund zwölf Stunden über
dieDauerbaustelleberaten.Meh-
dorn hatte intern angekündigt,
1,1 Milliarden Euro zusätzlich zu
benötigen, um den Bau und den
Schallschutz für die Anwohner
fertigzustellen. „Wir haben um-
fänglich über das Kostenthema
gesprochen“, sagte Vize-Auf-
sichtsratschef Rainer Bret-
schneider. „Wir haben das Er-
gebnis erzielt, dass wir weiter-
diskutieren.“

Die Mitglieder konnten sich
auch über den Umfang des
Nachtflugverbots nicht einigen.
Das Gremium sprach sich auf
Antrag der Arbeitnehmervertre-
terdagegenaus, über zusätzliche
Einschränkungen abzustimmen.
Bislang ist ein Flugverbot von
0 bis5Uhrgeplant.Brandenburg
fordert eine Ausweitung auf 22
Uhr bis 6 Uhr, als Kompromiss
von 0 Uhr bis 6 Uhr. Der Bund
und Berlin sind dagegen.

Nach seiner Kritik an Flugha-
fenchef Hartmut Mehdorn soll
der frühere Bereichsleiter Ha-
rald Siegle im Untersuchungs-
ausschuss des Abgeordneten-
hauses aussagen. Das kündigte
der Grünen-Abgeordnete Andre-
as Otto am Sonntag an. Siegle
hatte in einem Brief an den Auf-
sichtsrat gewarnt, dass auch eine
Eröffnung des Flughafens 2016
gefährdet sei, und dafür auch
Mehdorn verantwortlich ge-
macht. (dpa)

SCHÖNEFELD Nach der
Aufsichtsratssitzung
fährt Flughafenchef in
die Leitplanke

AIRPORT RUN

Tipptopp-Ruine
Der BER harrt seiner Eröffnung –
Läuferherz erfreut’s: Am Samstag
war Airport Run. Unser Autor ist
mitgerannt SEITE 23

Mehdorn

kommtnoch

maldavon

ie Symbolik ist kaum zu
überbieten. Da streitet sich
der Aufsichtsrat den gan-

zen Freitag mit Flughafenchef
Hartmut Mehdorn. Und kaum
istdieSitzungzuEnde,knalltder
– noch in Schönefeld – mit sei-
nemWagen in die Leitplanke. Er
bleibt zwar unverletzt, Schaden
nimmt er trotzdem – in Form
von Schlagzeilen. „Mehdorn ge-
rät insSchleudern“, lautetnurei-
ne von ihnen. Und schon gibt es
Spekulationen, ob er aus Alters-
gründen nicht doch langsam
mal einen Gang runterschalten
solle.

Auch inden Stundenvor dem
Unfall lief es nicht gut für Meh-
dorn.Mit seiner Forderungnach
zusätzlichen 1,1 Milliarden Euro
scheiterte er. Der Aufsichtsrat
willdenzuRechtsaurenBürgern
damitwohlsignalisieren,dasser
nicht leichtfertig Geld raus-
rückt. Dass die Summe – und
nichtnurdie–früheroderspäter
aber fließen wird, ist mehr als
wahrscheinlich. Allein der Still-
stand verschlingt jeden Monat
Millionen.

Keiner will den Job

Doch eshätte fürMehdornnoch
schlimmer kommen können.
Immerhin hält der Aufsichtsrat
weiterhin an ihm als Chef fest.
Obwohl er bislang weder einen
Kosten-nocheinenZeitplanvor-
zuweisen hat. Was bleibt dem
Kontrollgremium auch anderes
übrig?Eswarschonbeimletzten
Malschwergenug, jemandenfür
diesen Posten zu finden. Der Job
dürfte in der Zwischenzeit nicht
attraktiver geworden sein.

Der Freitag hat wieder ge-
zeigt, dass dieser Flughafen nur
fürPleiten,PechundPannengut
ist. Die Polizei sagte nach Meh-
dorns Crash, der Unfallort sei
auch nach Angaben von Orts-
kundigen unübersichtlich.
Kaum zu glauben: Nichtmal die
BER-Autobahnauffahrt ist so ge-
baut,dasssieihrenZweckerfüllt.

D
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VON ANTJE

LANG-LENDORFF

Crash am
Flughafen

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

Glücklich wieder unten: Napuli Langa am Samstagabend Foto: Björn Kietzmann

der Ohlauer Straße zum Orani-
enplatz. „Don’t try to fool the
people from the school“ verkün-
det das Fronttransparent selbst-
bewusst. Die Flüchtlinge wollen,
dass Integrationssenatorin Dilek
Kolat (SPD) zu öffentlichen Ver-
handlungen auf den Oranien-
platz kommt. Außerdem fordern
sie ein selbst organisiertes
Wohnprojekt in der besetzten
Gerhart-Hauptmann-Schule.

Das Protestwochenende be-
ginnt am Freitagabend in Wei-
ßensee. „Den Protest zu Henkel
nach Hause tragen“ wollen die
rund 500 Demonstranten, die
durch den Stadtteil ziehen, in
dem der CDU-Innensenator
wohnt. „Henkel vertreiben,
Flüchtlinge bleiben“, skandieren
die überwiegend autonomen
Teilnehmer beim Start.

Wut über Spaltung

500Beamte sind imEinsatz. „Wir
reißen dir die Hütte ab“, hatten
Antifa-AktivistenHenkel auf Pla-
katen gedroht. Dazu kommt es
am Freitag nicht. Die Polizei
sperrt die Amalienstraße, in der
der Innensenator wohnt, groß-
zügig ab. Henkel stehe exempla-
risch für eine Politik, die mit Ge-

Autonome ziehen bei Henkel um die Häuser
ASYLPROTEST II Nach der
Räumung des O-Platzes
wird in Kreuzberg
und Friedrichshain
demonstriert – und in
Weißensee, wo der
Innensenator wohnt

In der Oranienstraße tanzen
Flüchtlinge zu „Rage against the
machine“, während türkisch-
stämmige Anwohner freundlich
von den Fenstern winken. Die
Moderatoren der Demo lachen,
schreien, rappen und recken die
Faust in die Höhe. „Wir sind hier,
weil Bismarck 1885 auf der Afri-
ka-Konferenz in Berlin Afrika
wie ein Stück Kuchen aufgeteilt
hat“, rufen sie. Oder einfach
„Black andWhite, we don’t give a
fuck!“ Immer wieder schreien
sie: „Wir geben nicht auf!“

Die Räumung des Oranien-
platzes vom Dienstag wirkt an
diesem Wochenende in Berlin
noch spürbar nach. AmSonntag-
nachmittag liefen in Kreuzberg
500 Flüchtlinge und Unterstüt-
zer von der besetzten Schule in

walt gegen soziale Bewegungen
vorgehe, schallt es aus dem Laut-
sprecherwagen. Immer wieder
werden die Weißenseer eingela-
den mitzudemonstrieren. Die
Aktivisten geben sich Mühe, die
Anwohner anzusprechen, vertei-
len Flugblätter. Sie drücken ihre
„Wut darüber aus, dass die Spal-
tung des Flüchtlingsprotestes
durch den Senat so gut funktio-
niert habe“, und fordern ein Blei-
berecht für alle Flüchtlinge. Au-
ßerdem sollten die Proteste wei-
tergehen, „solange das europäi-
sche Grenzregime existiert“.

DasMotto der Demonstration
kommentiert eine Aktion der
JungenUnion (JU). Nachder Räu-
mung des Flüchtlingscamps am
Oranienplatzhattenzwei JU-Mit-
glieder ein Fotomit einem „Dan-

„Don’t try to fool
the people
from the
school“
DEMOPLAKAT IN KREUZBERG

ORANIENPLATZ

werden laut Polizei in Gewahr-
sam genommen, überwiegend
wegen Vermummung. Die Ver-
anstalter sprechen am Samstag
von neun Festnahmen.

Auch am Samstag gibt es Pro-
teste: Am Mittag demonstrieren
vierAktivistenvon„ProDeutsch-
land“ unter dem Motto „Kein
Platz für Kriminelle – für ein
sicheres Lichtenberg“ in der
Nähe der neuen Unterkunft der
Flüchtlinge in Friedrichshain.

50 Unterstützer der Flüchtlin-
ge halten vor dem ehemaligen
Hostel dagegen. Gleichzeitig
treffen sich Flüchtlinge und Un-
terstützerInnen auf einer offe-
nen Versammlung am Oranien-
platz, um zu beraten, wie es nun
weitergehen kann.

MORITZ WICHMANN

ke, Frank“-Plakat vor den Trüm-
mern des zerstörten Camps foto-
grafiert und das Bild im Internet
veröffentlicht. Dafür haben die
Aktivisten auf der Demo nichts
übrig: „Menschenverachtendes
Dreckspack“, kommentiert einer.

„Ganz fluffig durchziehen“
wollte Polizeisprecher Stefan
Redlich die Demonstration. Und
in der Tat halten sich die Beam-
ten bis auf ein kurzes Gerangel
weitgehend zurück. Vier Leute
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NACHRICHTEN

FÜCHSE BERLIN

DHB-Pokal geht in die Hauptstadt
DieFüchseBerlinhabenzumers-
ten Mal den DHB-Pokal gewon-
nenunddamit füreinenPauken-
schlaggesorgt.DerTabellenfünf-
te der Handball-Bundesliga er-
kämpfte sich am Sonntag in
Hamburg mit Leidenschaft ei-
nen 22:21 (11:11)-Erfolg im Finale
und verlängerte damit den Po-
kal-Fluch der SG Flensburg-Han-
dewitt, die ihr viertes Endspiel in
Serie verlor.

Gut zwei Minuten vor Schluss
hatteder scheidendeKapitänRo-
mero vor knapp 13.000Zuschau-
ernfürdenentscheidendenTref-
fer gesorgt. Überragende Akteu-
re aufseiten der Berliner waren
Nationaltorhüter Silvio Heine-

vetter und Konstantin Igropulo
mit neun Toren.

Die Flensburger gingen
selbstbewusst ins Endspiel und
führten zunächst – doch die Ber-

liner kämpften sich in die Partie
und glichen zum 8:8 (21.) aus.
Fortan stand das Team von Trai-
ner Dagur Sigurdsson auch in
Abwehr stabiler. Nach dem 11:11
zur Pause kamen die Berliner in
der 31. Minute beim 12:11 zur ers-
ten Führung. Und einen erneu-
ten Rückstand beim 15:16 (40.)
drehte der Außenseiter zum
18:16 (45.).

In den letzten zehn Minuten
mussten die Füchse ohne Rück-
raumspieler Pavel Horak aus-
kommen, der wegen einer Knie-
verletzung vom Feld musste.
Dennoch blieb das Spiel bis zum
Schluss offen – mit dem glückli-
chen Ende für Berlin. (dpa)

ATTACKEN IN KREUZBERG

Verdächtiger in Haft
Er soll mindestens vier Men-
schen zum Teil lebensgefährlich
verletzt haben – nun muss ein
29-jähriger Verdächtiger in Haft.
Er war am Freitag in Kreuzberg
von einem früheren Opfer er-
kannt und gefasst worden. Ge-
gen den Verdächtigen erging ein
Haftbefehl, sagte einPolizeispre-
cher. In der Nacht zu Freitag soll
der Verdächtige erneut einen
jungen Mann angegriffen und
ihm eine schwere Schnittverlet-
zung zugefügt haben. Der Ver-
letzte floh, wurde behandelt und
erkannte den Mann am Freitag
zufällig auf der Straße. Er hielt
ihnmit Hilfe von Passanten fest,
bis Polizisten ankamen. (dpa)

TEMPELHOFER FELD

Pavillon beschädigt
Ein Infopavillon zur geplanten
Bebauung des Tempelhofer Fel-
des ist in derNacht zumSamstag
stark beschädigt worden. 14
Scheiben des Containers seien
eingeschlagen, der Innenraum
mit Farbe besprüht worden, teil-
te die Polizei mit. Der Staats-
schutz ermittele. Mit dem Pavil-
lon wollte die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung über Bür-
gerbeteiligungbei der geplanten
Bebauung des Feldes informie-
ren. Nach Angaben einer Spre-
cherin entstand ein Schaden von
mehreren zehntausend Euro.
Am 25. Mai gibt es einen Volks-
entscheidüber die Bebauung auf
der Freifläche. (dpa)

IN MEMORIAM ROSEMARIE F.

Demo in Neukölln
Rund 500 Menschen demonst-
rierten am Samstag laut dem
Bündnis Zwangsräumung Ver-
hindern in Neukölln gegen stei-
gende Mieten. Anlass war der
Tod der Rentnerin Rosemarie F.
nach einer Räumung vor einem
Jahr. Die Polizei schätzte die Teil-
nehmerzahl geringer ein, wollte
aber keine genaue Zahl nennen.
Sie konnte auch nicht sagen, wie
viele Beamten im Einsatz waren,
da es parallel weitere Einsätze
am Oranienplatz gegeben habe.
Das Bündnis sprach von 500 Po-
lizisten, die den friedlichen Pro-
test begleitet hätten, und forder-
te, „Mietenpolitik nicht mit dem
Polizeiknüppel zu betreiben“. JS

PASS VERLOREN

■ Salam Al-Awad, Pass verloren, bitte melden un-
ter ☎0152/04120802

LOKALPRÄRIE

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

Wurf und Tor und Sieg Foto: dpa

gängen missachtet“. Im Berliner
Hochschulgesetz sei vorgesehen,
dass die Aufhebung nur durch
das Zentralgremium erfolgen
kann, das heißt: durch den Aka-
demischen Senat. Stattdessen
habe die HU die Entscheidung
auf die einzelnen Fakultäten ab-
gewälzt. „Es gibt nicht mal kor-
rekte Aufhebungsbeschlüsse“,
sagt Anwalt Matthias Trenczek,
der den Refrat juristisch vertritt.
„DieFakultätenhabeneinfachei-
nen Termin festgelegt.“

Das Vorgehen verstoße aber
nicht nur gegen das Berliner
Hochschulgesetz, sondern auch
gegen dasGrundgesetz. Den Stu-
denten werde „mit jedem weite-
ren Tag dieser unhaltbaren Zu-
ständeanderHUBerlin ihrRecht
auf freie Wahl der Ausbildungs-
stätte und des Berufs genom-
men“, heißt es im Rechtsgutach-
ten.

DieUni ist laut BerlinerHoch-
schulgesetz dazu verpflichtet,
die individuellen Lebensum-
stände der betroffenen Studen-
ten zu berücksichtigen. An der
HU würden diese „weitgehend
ignoriert“, kritisiert Sascha Wa-
termann vom Refrat. Die Ableh-
nung der Anträge sollte die Aus-

nahme sein. Stattdessenwürden
gerademal 10Prozentderbetrof-
fenen Studenten eine Zusage er-
halten.

Der Leiter der Studienabtei-
lung, Steffan Baron, kann diese
Zahlen nicht nachvollziehen.
Von 163 Anträge auf einen späte-
renPrüfungsterminseiennur 30
abgelehnt worden, 101 hätten ei-
ne positive Rückmeldung erhal-
ten. Der Rest sei zum Zeitpunkt
der Abfrage am25.März noch of-
fen gewesen, so Baron.

Abgelehntwürdenabervoral-
lem Anträge von Studierenden,
die ihr Studium seit Jahren nicht
mehr aktiv betrieben hätten. „In
einem Antrag wurde zum Bei-
spiel ein2001geborenesKindals
Härtefallgrund angegeben“, sagt
Baron.

DemRefrat sinddagegenganz
andere Fälle bekannt. Ein Stu-
dent hätte sich etwa in den letz-

ten zwei Jahren um seine krebs-
kranke Mutter kümmern müs-
sen, eine andere habe eine Fehl-
geburt erlitten, berichtet Water-
mann. „Wenn dieHUder Ansicht
ist, dass alles, waswir kritisieren,
Unfug ist, dann wird sich wohl
die Rechtsaufsicht oder irgend-
wann ein Gericht damit beschäf-
tigen müssen“, sagt der Refrat-
Sprecher.

Trenczek empfiehlt jedem
Studenten, dessen Härtefallan-
trag abgelehnt wird, zu klagen.
„Ansonsten wird auch der
rechtswidrigste Bescheid wirk-
sam“, sagt der Anwalt. Weil die
Klage eine aufschiebende Wir-
kung habe, könnten die Studen-
ten auf diese Weise vorerst wei-
terstudieren. „So schnell kann
schließlichkeinGerichteineEnt-
scheidung treffen.“

Die Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft
will nunprüfen, ob imSchreiben
des Refrat neue Aspekte ange-
sprochenwerden.Manstehe„na-
türlich mit der HU in Kontakt“,
hieß es aus dem Büro von Sena-
torin Sandra Scheeres. Die Uni
müsse erklären, wie mit den be-
troffenen Studenten umgegan-
gen werde.

Magister-Aus hat ein Nachspiel
HOCHSCHULE Ein Gutachten bezeichnet die Aufhebung der Magister- und
Diplomstudiengänge an der Humboldt-Uni als rechtswidrig. Refrat droht mit Klage

Den Studierenden
werde „ihr Recht auf
freie Wahl des Berufs
genommen“
AUS DEM GUTACHTEN

VON HANNAH KÖNIG

Der Streit über die Zwangsexma-
trikulationen an der Humboldt-
Universität (HU) geht in die
nächste Runde: Laut einem
Rechtsgutachten, das die Studie-
rendenvertreter vom Referen-
tInnenrat (Refrat) in Auftrag ge-
geben haben, ist die Aufhebung
der Magister- und Diplomstudi-
engänge rechtswidrig.Der Refrat
hat deshalb das Land Berlin als
zuständige Rechtsaufsicht ein-
geschaltet und fordert von Bil-
dungssenatorin Sandra Scheeres
(SPD), innerhalb von 14Tagenge-
gen die Universität vorzugehen.

Am1.Aprildieses Jahres liefen
an der HU rund 70 Magisterstu-
diengänge aus, die meisten da-
von an der Philosophischen Fa-
kultät.Über 700Studierendesol-
len deshalb exmatrikuliert wer-
den. In den kommenden Semes-
tern sind weitere Studiengänge
betroffen. 15 Jahre nach der Bolo-
gna-Reform werden damit die
letzten Überreste des alten Ma-
gister- und Diplomsystems be-
seitigt.

Doch laut Gutachten hat die
Uni „fundamentale Grundsätze
für die Einstellung von Studien-

Piraten wollen lieber Dialog
als Volksentscheide

Geht es nach der Berliner Pira-
tenfraktion, soll das Modell
Volksentscheid Tempelhofer
Feld nicht Schule machen: Um
BürgerInnen bei zukünftigen
Großprojekten bereits in den
Prozess der Planung einzubin-
den, statt es am Ende auf einen
Volksentscheid ankommen zu
lassen, hat die Piratenfraktion
am Freitag einen Gesetzentwurf
über die Nutzung von Flächen
mit gesamtstädtischer Bedeu-
tung vorgelegt.

Der tragende Gedanke: Ziele
zum Umgang mit solchen Flä-
chen frühzeitig zu identifizieren,
ohne eine städtebauliche Ent-
wicklung zu verhindern oder zu
blockieren.

Vorschlagsrecht für alle

Zunächst sollen laut demGesetz-
entwurf Flächen benannt wer-
den, die sich entweder für eine
bauliche Entwicklung eignen,
die für temporäre Nutzungen
verfügbar gemacht werden
könnten, oder die dauerhaft un-

ter Natur- und Landschafts-
schutz gestellt werden sollen. In
einem zweiten Schritt soll dann
über konkrete Projekte disku-
tiert werden. BürgerInnen sollen
sich in allen Phasen mit Vor-
schlags- und Stimmrecht beteili-
gen können.

Im Vordergrund der einge-
brachten Vorschläge, wünschen
sich die Piraten, solle dabei die
gemeinschaftliche Nutzung ste-
hen. In diesem Rahmen sei alles
denkbar: von Sport und Erho-
lung zu künstlerischen oder kul-
turellen Events oder Gemein-
schaftsgärten.

Schließlich müssten diese Er-
gebnisse den Fachausschüssen
des Abgeordnetenhauses, den
Bezirksverordnetenversamm-
lungen der angrenzenden Bezir-
ke der jeweiligen Freifläche und
dem Senat vorgelegt werden.
Dannsollen ineinemDialog zwi-
schen BürgerInnen und Politik
gemeinsame Ideen für eine Nut-
zungderFlächen formuliertwer-
den. BARAN KORKMAZ

MITBESTIMMUNG Fraktion legt Gesetzentwurf vor:
Bürger sollen bei Freiflächen früher mitreden

Wer Marx verstehen will, braucht eben seine Semester: Studierende im Hauptgebäude der Humboldt-Universität Foto: imago
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Jahr müssten Hebammen mitt-
lerweileandieVersicherungzah-
len,wennsie ihrenBerufausfüh-
renwollten. Für viele ihrer Kolle-
ginnen, deren Verdienst sowieso
eher im unteren Bereich liege,
sei das schlicht weg zu viel, sagt
die Hebamme.

Während sich der Protest-
marsch unter lautem Klingeln
und Tröten in Richtung Gesund-
heitsministerium in Bewegung
setzt, reckt eine junge schwange-
re Frau ein Plakat in die Höhe:
„Gebären darf keine Fließband-
arbeit sein.“ Sie sei heute gekom-
men, weil sie sich eine Hausge-
burtwünsche, erzählt sie. In eine
Klinik zu gehen sei für sie keine
Option. Die Wahl zwischen Kli-
nik und Hausgeburt habe sie
abernur,wennsichdie freiberuf-
lichen Hebammen ihre Arbeit
auch leisten könnten.

„Wir fordern eine grundlegen-
de Neustrukturierung der Haft-
pflichtversicherung für Hebam-
men“, sagt Prokoph, „und zwar

Schwierige Geburt
DEMO Hebammen und UnterstützerInnen protestieren am Samstag gemeinsam vor dem Kanzleramt. Sie fordern eine Obergrenze
der Haftpflichtprämien für freiberufliche Geburtshelferinnen – und ein entschiedeneres Handeln seitens der Politik

Bis zu 5.000 Euro
im Jahr müssen
freie Hebammen
an die Versicherung
zahlen

VON GESA STEEGER

Pinke Ballons flattern im Wind,
weiße Protestbanner bauschen
ihre Botschaften Richtung Kanz-
leramt: „Wir brauchen Hebam-
men“ oder „Die erste Frau in Ih-
rem Leben war eine Hebamme,
Herr Gröhe“ ist darauf an die
Adresse des CDU-Gesundheits-
ministers zu lesen.

Rund 2.000 Menschen – die
Veranstalter sprachen von4.000
TeilnehmerInnen – haben sich
amSamstagnachmittagnachPo-
lizeiangaben im Regierungsvier-
tel versammelt, um für den Er-
halt des Berufsstands der freibe-
ruflichen Hebammen zu protes-
tieren: schwangere Frauen, Heb-
ammen und junge Eltern, die ih-
reKinderaufdenSchulter tragen
oder imWagenvor sichherschie-
ben.

Prämien verzehnfacht

Anne Prokoph, Hebamme, Mut-
ter, Gründungsmitglied der El-
terninitiative Hebammenunter-
stützung und eine der Veranstal-
terInnen der Demonstration,
stehtmitten im Trubel und klärt
letzte Detailsmit ihren Kollegin-
nen. „Wir sind heute hier, um für
den Erhalt der freiberuflichen
Geburtshilfe zu demonstrieren“,
erklärt Prokoph den Protest-
marsch.

„Viele freiberufliche Hebam-
menstehenvordemAus“, erzählt
die 31-Jährige. Der Grund dafür
seien die hohen Kosten für die
Haftpflichtversicherung. In den
letzten zehn Jahrenhabe sich die
Prämie verzehnfacht, erzählt
Prokoph. Bis zu 5.000 Euro im

jetzt!“. Es sei zwar bereits eine
Bundesinitiative auf denWeg ge-
bracht, die sich für eine Haft-
obergrenze einsetze, aber die
Verhandlungen verliefen zu zäh.
„Das kostet Jobs“, sagt die Heb-
amme.

In Berlin musste bereits das
Geburtshaus Pankow sein Ange-
bot herunterfahren: Sein Kind
zur Welt bringen oder eine Heb-
amme für die Geburt zu Hause
finden kann man dort nicht
mehr – stattdessen hat man sich
in Hebammenhaus Pankow um-
benannt und bietet nun aus-
schließlich Vorsorgeuntersu-
chungen und Betreuung im Wo-
chenbett an. Die Geburtshäuser
inSteglitzundSchöneberg fusio-
nierten vor Kurzem am Standort
inSchöneberg–umPersonalein-
zusparen.

Immer mehr Hebammen
würden aufgrund der schwieri-
gen finanziellen Lage aufgeben,
sagt Prokoph. „Aber wenn wir
nicht mehr da sind, um die Kin-
der auf die Welt zu bringen, wer
soll es dannmachen?“

ter-Lauf, der von „Berlin läuft“
und der Flughafengesellschaft
seit 2007 veranstaltet wird.

Der ursprüngliche Gedanke
des Laufs: „Die Idee des Veran-
stalters, der Berliner Flughäfen,
ist es, Läufernden Fortschritt der
Bauarbeiten am Hauptstadt-Air-
port Berlin Brandenburg Inter-
national BBI zu zeigen.“ Nun ja.
Ein Rennen mit großer Zukunft,
möchtemanmeinen.

Freund und Laufkompagnon
M.stelltbereitsaufderFahrtzum
Geschehen fest: „Was für eine
gruseligeAtmosphäre– ist ja,wie
auf einem Friedhof zu laufen.“
Wobei, als es an den Terminals
und dem Hauptgebäude vorbei-
geht, müssen wir doch ein Zuge-
ständnis machen: Von außen
sieht die Flughafenruine doch
tipptopp aus.

An der „Service Area South“
erreichen wir das Gelände der
Veranstaltung, eine großeBeton-

SPORTPLATZ

Bestzeit in Niemandsland

in Shuttlebushält amalten
Schönefelder Flughafen.
Läuferhorden warten dort
am frühen Samstagabend

bereits in ihren bunten Dresses,
um sich kurz darauf in das Ge-
fährt zu quetschen. Ziel des Bus-
ses: das Niemandsland BER. Ein
paar Zubringerstraßen und Ab-
biegungen später erreicht der
Bus die wohl bekannteste Bau-
stelle der Republik: den Flugha-
fen Berlin-Brandenburg.

Während dieserweiterhin sei-
ner eigentlichen Bestimmung
harrt, wird die südliche Start-
und Landebahn zweckentfrem-
det: 3.856 Läuferinnen und Läu-
fer bestreiten hier einen Halb-
marathon und einen 10-Kilome-

E

■ AIRPORT RUN Knapp 4.000
LäuferInnen rannten am Samstag
über das BER-Gelände. Unser Autor
lief mit – und befand: die Bauruine
sieht eigentlich super aus

Die Mängel an der
Strecke halten sich
in Grenzen: flach,
kaumWind, milde
Temperaturen

wüstenaheder Start- und Lande-
bahnen. Zahlreiche weiße Pavil-
lons sind aufgebaut, unter ande-
rem wirbt eine am zukünftigen
Flughafen ansässige Zahnarzt-
praxis damit, „BEReits geöffnet
zu haben“. Oje.

Schäbige Disco-Mucke

Das Niveau des Events scheint
sich in Teilen jenem der Baustel-
le anzupassen: Schäbige 90er-
Disco-Mucke dröhnt von einer
Bühne, auf der ein braun ge-
brannter Animateur im Muscle-
Shirt zum Aufwärmen einlädt.
Ein beachtlicher Teil der Läufer
und Läuferinnen macht bei die-
sem Spielchen mit: „Und die
Schultern kreisen lassen... und
dieArmevonsichstrecken...“.Gu-
te Laune bei der Läuferhorde.

Als ich mich warm mache,
werfe ich einen Blick in eine der
angrenzendenHallen. Da stehen
Detektoren für Gepäck, da ste-

hen Rollbänder, eine Halle sieht
aus wie eineWartehalle – überall
lagern dort Sitzreihen, die in Fo-
liegepacktsind.WartendeWarte-
stühle. Ich absolviere einige kur-
ze Sprints und dehne mich, ehe
es zur Startlinie geht.

Um 19 Uhr ist der Startschuss.
Der Rundkurs über die Lande-
bahnund amTerminal vorbei ist
zweimal zurückzulegen. 21,0975
Kilometer Asphalt liegen vor
mir. Wunderbar. Einfach laufen,
in den dämmernden Himmel
und in die Peripherie schauen.
Die Bodenstrahler, die eigentlich
den Boeings Orientierung geben
sollten, leuchten uns Läufer an.
Zuschauer gibt es nur im Start-
und Zielbereich, auf der unend-
lich anmutenden Landebahn
klatschen im Abstand von weni-
genhundertMeternmitleidig ei-
nigeOrdnerInnen.NachzehnKi-
lometern kommtman direkt am
Hauptgebäude und am Tower

vorbei. Nebenan sieht man auf
dem alten Schönefelder Flugha-
fen einenFlieger beimLandema-
növer. Ichversuchemichderweil
an einem Überholmanöver.
Schritt halten, nicht denken, ein-
fach rennen.

Währenddes Laufskriegtman
gar nicht so viel von der Fried-
hofsatmosphäre mit. Nur, dass
beim „Willy Brandt“-Schriftzug
lediglich das „Br“ leuchtet, sehe
ich.Aberdasdürftehierwohldas
geringste Problem sein. Einer
von 75.000Mängeln.DieMängel
auf der Strecke halten sich indes
in Grenzen – eine flache Strecke,

kaum Wind, milde Temperatu-
ren.Mit neuerpersönlicherBest-
zeit erreiche ich das Ziel (1:22:14
Stunden). Es kann also auch mal
schnell gehen am BER.

Kurz darauf kommt auch M.,
der die Zehn-Kilometer-Strecke
gelaufen ist, ins Ziel. Kurz du-
schen – und dann? „Weg hier?“,
fragt er. – „Weghier“, sage ich. Die
After-Race-Party wollen wir uns
nichtunbedingtantun.Alswir in
den Shuttlebus steigen, sinniere
ichüberdie Idee,vonder ichneu-
lich las: Man sollte den BER ein-
fachals riesigesKunstwerk in jet-
zigem Zustand belassen. Das wä-
re ganz sicher dieArt vonSituati-
onismus, die Berlin endlich zur
Kunstmetropole Nummer eins
auf der Welt machen würde
(okay, mit dem Manko, dass nie-
mand sie mehr erreichen wür-
de). Vielleicht kann sich ir-
gendeine 100-Prozent-Initiative
demmal annehmen? JENS UTHOFF

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

...........................................................
Streit um neue Prämien

■ Ab Juli steigt die Jahresversiche-
rungsprämie für freiberufliche
Hebammen von derzeit rund
4.200 Euro auf knapp 5.100 Euro.
Zwar kommen die gesetzlichen
Krankenkassen für die Mehrkos-
ten auf – allerdings nur bis Juli
2015. Wegen der hohen Schaden-
ersatzsummen im Fall von Fehlern
hatten sich die Versicherungen da-
raufhin geweigert, weiter Absi-
cherungen anzubieten.
■ Am Freitag legte eine Gruppe
von Versicherungsanbietern eine
auf ein Jahr befristete Versiche-
rung auf – mit einer Steigerung
der Prämien um 20 Prozent. Die
Hebammen fürchten deshalb um
ihre Existenz. (dpa, taz)

Herziges am Rande der Demo Foto: Paul Zinken/dpa

Mit Kind und Kinderwagen ging es am Samstag durchs Regierungsviertel Foto: Björn Kietzmann



www.taz.de

tazplan@taz.de24 MONTAG, 14. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG BERLIN | kultur

BERLINER SZENEN

KONZERNKULTUR IM ICC

Perfekt inszeniert

Der Stimme von Dr. Bischoff
kann niemand entkommen. Die
alte Technikanlage des ICC gibt
noch einmal, ein letztes Mal, al-
les, der hypnotische Sitzungslei-
ter-Paragrafen-Singsang flutet
die unzähligen Gänge und Zwi-
schengeschosse, bis auf die Toi-
letten verfolgt er einen.

Dr. Bischoff ist der Aufsichts-
ratsvorsitzende der Daimler AG,
ein Mann mit buschigem
Schnauzer und sauberem Schei-
tel, er leitet die Aktionärshaupt-
versammlung seines Konzerns.
Eigentlich bin ich nur hierherge-
kommen, um zum allerletzten
Mal vor der Stilllegung in das Re-
trofuturismus-Raumschiff ICC
einzutauchen. Aber sofort bin
ich gefangen von dieser perfek-
ten Wahnsinnsinszenierung von
Konzernkultur, verstehe kom-
plett, warum Rimini Protokoll
vor fünf Jahren Theaterzuschau-
ermit geliehenenAktien hier hi-
neingeschleust und sie dann
zwischen Tausenden Kartoffel-
salat essenden Kleinaktionären
sich selbst überlassen haben.

Das Bühnenbild in Saal 1 ist
ein graues Riesenpolygon, davor

Das Bühnenbild in
Saal 1 ist ein graues
Riesenpolygon

sitzenBischoffundderVorstand,
hinter ihnen über 20 schweigen-
de Aufsichtsräte, jeder am eige-
nen Pult, und dahinter Men-
schen an Schreibtischen, die live
auf der Bühne die Fragen der Ak-
tionäre bearbeiten. Denn jeder,
der auch nur eine einzige Daim-
ler-Aktie hält, hat die Möglich-
keit, an den offenen Saalmikro-
fonen zehnMinuten zu reden.

Da kommen erst die Sprecher
der großen Anlegervereine und
Fonds, professionelle Stamm-
gäste, die vorbereitete Redenvol-
ler Pointen halten. Dann folgen
die kritischen Aktionäre, sie stel-
len Fragen zu Frauenquoten und
Daimlers Militärfahrzeugge-
schäft. Anschließend dürfen die
Kleinaktionäre sprechen und
schließlich die komplett Irren.
Ein alter Mann erzählt fünf Mi-
nuten lang von einem Lackscha-
den an seinem Daimler-Jahres-
wagen, der ihm einst 9.000 D-
Mark Verlust gebracht hat. „Ich
bin traumatisiert“, sagt er.

MICHAEL BRAKE

du Bois de Boulogne“ arbeitet er
kaum noch mit Schauspielern,
weil diese „theatralisch“ die In-
nenwelt einer Figur mit ihren
Geheimnissennachaußenstülp-
ten. An ihrer Stelle setzt er Laien-
darsteller ein, seine „Modelle“.
Sie spielen, sie spiegeln nichts
vor. Sie sind uneitel und „un-
schuldig“ – wie die Tiere: die
Pferde in „Lancelot du Lac“, der
Esel in „AuhasardBalthazar“. An-
ne Wiazemsky, Dominique San-
da, IsabelleWeingartenhabenals
BressonsModelle begonnen und

später als Schauspielerinnen
weitergearbeitet.

ZumBeispiel Jeanned’Arc. Die
Starparade der Titelheldinnen
einerseits – Maria Falconetti, In-
grid Bergman, Jean Seberg,
Sandrine Bonnaire, Milla Jovo-
vich in Filmen voller Emotion
und Aktion, Effekte und Schau-
werte – und Florence Carrez in
Bressons Film andererseits, der
ausdrücklich „Procès de Jeanne
d’Arc“ heißt: statt Kampf und
Verrat, Glück und Passion die
präzise Auseinandersetzung mit

den originalen Prozessakten,
statt Nahaufnahmen des Ge-
sichts der „Heiligen“ nur Objek-
te, Hände und Füße, Fesseln und
Ketten, strenge Halbtotalen des
Verhörs, Fragmente der Zelle.

Zum Beispiel „Lancelot du
Lac“. Bressons Version der Artus-
Sage hat mit dem klassischen
Genre des Ritterfilms nichts zu
tun. Im Untergang der Legende
werden Lanzengänge und
Schwertkämpfe zu sinnlosen Ri-
tualen, bleiben von den Helden
nur Relikte austauschbarer

Ein Film der Dinge und der Seele
RETROSPEKTIVE Schönheit steckt im Unsagbaren, das Bilder auslösen: Im Arsenal laufen die Werke von
Robert Bresson. So wie Dostojewski der russische Roman sei, sei er das französische Kino, sagte Kollege Godard

Lange blieb Bresson
in seiner asketischen
Suche nach
Wahrhaftigkeit die
Anerkennung versagt

VON HELMUT MERKER

Zur höheren Ehre Gottes, mögli-
cherweise, könnte „Journal d’un
curé de campagne“ gedreht wor-
den sein; später heißt ein Film
„Le diable probablement“, und
schon der Titel des ersten Films
bringt die Gegensätze zusam-
men: „Les anges du péché“ („En-
gel der Sünde“). Jeanne d’Arc
wird als Werkzeug des Teufels
derProzessgemacht,weil siesich
auf die himmlischen Mächte be-
ruft. In „Lancelot du Lac“mündet
dieSuchenachdemheiligenGral
in einem höllischen Schlacht-
feld. In „L’Argent“ fällt der Satz:
„Oh Geld, sichtbarer Gott, wozu
verleitest du uns?“ Die Antwort
ist: Das Geld verleitet einen jun-
genMenschen zumMord.

Die Geste ist ihm alles

Der Antagonismus von Himmel
undHölle hat bei Robert Bresson
eine besondere Bewandtnis.
ZweiHinweise auf seineÄsthetik
gibt es in „Quatre nuits d’un
rêveur“. EinmalmitdemKonzept
eines Malers: „Wichtig sind nicht
der Maler und sein Motiv, son-
derndieGeste, diedieGegenwär-
tigkeit des Objekts aufhebt und
durch den Raum dazwischen be-
stimmt.“ Dann mit der Szene, in
der der „Purist“ Bresson zeigt,
dass er auch ganz anders kann:
Marthe sitzt mit ihrer Mutter im
Kino und schaut, wie auf der
Leinwand wild geschossen, blu-
tig gestorbenundunter dramati-
scher Musikbegleitung ein letz-
ter Kuss auf das Foto eines Mäd-
chens gedrücktwird. „Wir sind in
eine Falle geraten,“ sagt Marthe
undverlässtmit ihrerMutterdas
Kino. Genau dieses Kino der Ef-
fekte ist es, was Bresson scheut
wie der Teufel das Weihwasser.

Für ihn ist der Kinofilm nur
abfotografiertes Theatermit ins-
zenierter Schauspielerei und re-
produzierender Kamera, das auf
die kalkulierten Zuschauerreak-
tionen lauert. Dagegen sieht er
den Kinematografenfilm als die
wahre „siebte Kunst“, als Entde-
ckungsreise auf einem unbe-
kannten Planetenmit der Kame-
raalsApparaturderErforschung,
mit Zuschauern, die bereit zu
neuen Erfahrungen sind. „Filme
sind nicht dazu da, das Leben zu
kopieren, es geht nicht um die
Schönheit, die in den Bildern ist,
sondern indemUnsagbaren, das
sie auslösen.“ Nach „Les dames

Blechroboter in rostendem Me-
tall.

ZumBeispiel „Un condamnéà
mort s’est échappé“. Die Hand-
lung ist schon im Titel zusam-
mengefasst, Bresson interessiert
sich für den Handelnden. Minu-
ziös hält er sich an die Aufzeich-
nungen eines Leutnants der Ré-
sistance in einemNazigefängnis,
ohne sensationelle, dramatische
Zuspitzungen. Wie öffnet man
Handschellen, wie schleift man
einen Löffel, wie lockert man
Bohlen der Tür, wie richtet man
sich in einer Zelle ein? „Was mir
vorschwebt, ist gleichzeitig ein
FilmderDingeundderSeele.Das
heißt, dass ich versuchen will,
die Seele durch die Dinge sicht-
bar zumachen.“

Sein letztesMeisterwerk „L’Ar-
gent“ ist ein Musterbeispiel für
Bressons Kunst, das Wesentliche
bei äußerster Reduktion der fil-
mischen Mittel durch Ellipsen
und einen speziellen Zusam-

Szene aus „Les anges du péché“ von Robert Bresson (Frankreich 1943) Foto: Kino Arsenal

VERWEIS

Späti-DJs in der
Berghain-Kantine
Es gibt ein äußerst charmantes jun-
ges Label in Berlin, das auf den Na-
men Späti Palace hört und das sich
dem Sound der D.I.Y.- und Indie-
Bands dieser Stadt verschrieben
hat. Im Herbst 2013 ist es mit einem
kostenlosen Sampler (als Down-
load) an den Start gegangen, auf
dem zwölf verschiedene Bands ver-
treten waren, kürzlich feierte man
die erste Vinyl-Single-Veröffentli-
chung. Am heutigen Montag gibt es
in der Kantine am Berghain im Rah-
men der „Kometenmelodien“ ei-
nen Späti-Palace-Abend, bei dem
die Bands Delta Love, Mother of the
Unicorn und Quilt live auftreten
werden. Die Späti-DJs Amande Da-
god und Barry Cliffe stehen hinter
den Plattentellern. Ab 20 Uhr, Am
Wriezener Bahnhof.

2009 auch beim Berliner Fly-
Fast-Label erschienene Album
„You can listen, you can talk“
reinhorcht mit einer grandiosen
undüberhaupt nicht epigonalen
Velvet-Underground-Verarbei-
tung der Pekinger Band Carsick
Cars, wird feststellen, dass auch
in China die Zeit der Dorfmusik
jetzt doch seit Längerem vorbei
ist. Was beim „China Drifting“-
Festival amFreitag imGlobus im
Tresor mit einem Schwung neu-
erer Bands nur noch einmal
recht eindrucksvoll bekräftigt
wurde.

Referenzmodell Achtziger

Dabei hat man sich derzeit in
Schanghai und Peking beim
Rock-Underground wohl auf die
80ermit ihren ausdemPunkhe-
rausgewachsenen Schroffheiten
als Referenzmodell geeinigt– die
lassen sich aus einer westlichen

Perspektive eben auch prima als
Ablehnung des manchmal recht
ornamental angelegten Canto-
pops (ganz vereinfacht, dem chi-
nesischenSchlager)hören.Wenn
solche musikalischen Distinkti-
onsspiele inChinaüberhauptge-
spielt werden.

Jedenfalls hörte man bei dem
kleinenChina-Festival gleichmit
Duck Fight Goose aus Schanghai
allerlei Versatzstücke aus einer
besseren Achtziger-Disco in ei-
ner irgendwie schockgefrosteten
Version: Die minimalistischen
Schübe des Postpunk, das Pathos
des romantisch gefärbten Synt-
hiepopdieser Zeit – alles da, aber
mit vertrackten Synkopen ge-
spickt, mit kaugummizähenMe-
lodien, mit Verschleppungen
und Stauchungen. Eine sehr ei-
gene, klamm klaustrophobische
Musik, die sich geschickt selbst
imWeg herumstand.

Im Griff der Viererbande
KONZERT Die Zeit der Dorfmusik ist in China längst vorbei – beim „China Drifting“-Festival gab es reichlich Postpunk-Anschub

Bekanntermaßen hat man in
China alles Wesentliche erfun-
den für die Welt, das Papier,
Schwarzpulver, die Nudeln,
Ketchup und den Konfuzianis-
mus… nur den Rock ’n’ Roll, den
nicht. Da kamen sie irgendwie
nicht dazu: Statt den Beatles hat-
ten sie inChinadieKulturrevolu-
tion, und statt mit den Fab Four
ist man im Land doch eher noch
mit derGang of Four vertraut, al-
so derViererbandenatürlich, die
Mittedersiebziger Jahredemsie-
chen Mao die Macht aus den
Händen nehmenwollte.

Und hier im Westen sollte
man jetzt wenigstens als Namen
Cui Jiankennen.Der gilt nämlich
als der Vater des chinesischen
Rocks mit seiner Pionierarbeit
seit Mitte der achtziger Jahre.
Und wer zum Beispiel mal – hier
sei eine unbedingte Plattenemp-
fehlung gestattet – in das Ende

Gegen solche Widerstände
war es natürlich ein wenig
schwerer anzutanzen als bei der
nächsten Band, Rebuilding The
Rights of Statues (oder kurz Re-
TROS) – einem Trio aus Peking,
dem die etwa 150 Interessierten
im Globus williger folgten. Auf
alles Stauchen und Knautschen
wurde hier verzichtet bei einem
straff an der Kandare der Mono-
tonie geführten Postpunk, den
man sich bestens als Vorpro-
grammetwa zuTheCure vorstel-
len könnte oder, grimmiger, zu
Mark E. Smithmit The Fall.

Wie das Trio über die Repetiti-
on dabei zwischendurch ge-
schickt indieLogikderelektroni-
schen Musik hinüberwechselte,
ließ auch hören, dass man hier
jetzt nicht in einem Remake ein-
fach historische Musikmodelle
nachstellen will, sondern dass
diesenuneben ineinemspieleri-

schen Umgang benutzt und auf-
geführt werden.

Mit Pet Conspiracy gab es
dann noch eine fast schon hyste-
rische Portion Elektropop, agi-
tiert von den beiden Sängerin-
nen des Quartetts. Was über-
haupt auffiel an diesem Abend
bei dem „China Drifting“-Festi-
val: dass da Rock gespielt wurde
und es dennoch keine Männer-
musik war. Schon auszählbar:
die zwei Sängerinnen bei Pet
Conspiracy, bei Re-TROS und bei
Duck Fight Goose spielte jeweils
eine Frau am Bass. Kann ja auch
ein Vorteil sein, nicht gleich bei
derErfindungmitbeteiligtgewe-
sen zu sein. Jedenfalls scheint
man sich bei Chinas Rockunder-
groundnichtmehrwirklichgroß
um solche Kinderkrankheiten
des Rock ’n’ Roll wie dem Fetisch
stumpfer Virilität kümmern zu
müssen. THOMAS MAUCH

menhang zwischen Bildern und
Tönen auszudrücken: „Bild und
Ton sollen sich nicht gegenseitig
unterstützen, sondern sich ab-
wechseln, gewissermaßen
Schicht arbeiten.“

So geschieht der erste Mord
beim Blick auf die Leuchtschrift
des Hôtel moderne und dem
Umschnitt auf die Treppe im In-
neren, dabei mündet der Stra-
ßenlärm in eine unheimliche
Stille. 1983 gewann er damit in
Cannes die Goldene Palme, an-
sonstenblieb ihminseinermini-
malistischen asketischen Suche
nacheinerneuenWahrhaftigkeit
lange die Anerkennung versagt.
Seine Werke entstanden in gro-
ßen Abständen. Es sind 13 Filme
in 40 Jahren, ein eher schmales
Werk, dafür aber einzigartig.
Jean-LucGodardhat es so zusam-
mengefasst: „Er ist das französi-
sche Kino wie Dostojewski der
russischeRoman,wieMozart die
deutscheMusik.“

■ Bis 7. Mai im Kino Arsenal.
Programm unter www.arsenal-
berlin.de
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dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) finanziert wird. Das erfreut
sich eines so großen Zuspruchs,
dass das in der Förderperiode
2007 bis 2013 bewilligte Geld
schon ausgegangen ist, obwohl
es noch für das ganze Jahr 2014
reichen sollte. Am 1. April teilte
das BAMF den Trägern der soge-
nannten ESF-BAMF-Kurse mit,
„dass nur noch die bis zum 31.
März 2014 beim BAMF bereits
eingegangenen Kursanträge be-
willigt werden können“.

NeueKursekönntendemnach
erst gebucht werden, wenn die
EU, der Bundunddie Länder ent-
schieden haben, was in der För-
derperiode2014bis 2020bezahlt
werden soll. Geplant ist, dabei ei-
nen Teil der bisherigen Nutznie-
ßer auszuschließen: Für Asylbe-
werber und geduldete Flüchtlin-
ge sollen solche Kurse nicht
mehr finanziert werden. Der An-
trag der Länder zielte zunächst

darauf ab, sowohl die Förderlü-
ckezuschließenals auchdieKur-
se für Asylbewerber und Gedul-
dete offen zu halten.

NachAuskunft desBremer Se-
nats haben die Antragsteller
schließlich auf den zweiten Teil
verzichtet. „Wir haben uns jetzt
auf die Förderlücke konzentriert,
weil viele Anträge vorliegen und
es gerade jetzt für die berufli-
chen Förderungen nicht zu ei-
nem Abbruch kommen darf“,
sagt Senatssprecher Hermann
Kleen. Die Bundesregierung
muss den Beschluss des Bundes-
rates binnen sechs Wochen dem
Bundestag zuleiten, der dann
darüber entscheiden muss. Ob
dieser zustimmt, ist angesichts
der dort herrschenden Mehr-
heitsverhältnisse ungewiss.

Das Bundesarbeitsministeri-
um von Andrea Nahles (SPD)
wies die taz darauf hin, dass es
den Ländern ja freistehe, eigene

Lernen ja, aber ohne Hilfe
INTEGRATION Weil das Geld für Ausländer-Sprachkurse ausgegangen ist, hat der Bundesrat die schwarz-rote Bundesregierung
um eine Überbrückungsfinanzierung gebeten. Auf Initiative von Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg

VON GERNOT KNÖDLER

Wer nach Deutschland kommt
und hier bleiben will, soll
Deutsch lernen.Diese Forderung
wird zwar besonders von der
rechten Seite des politischen
Spektrums erhoben, wird sie
konkret, kneifen die Schwarzen
aber. Ein Antrag der drei rot und
rot-grün regierten Länder Ham-
burg, Bremen, Niedersachsen
und Baden-Württemberg,
Sprachkurse für Migranten auch
im laufenden Jahr zu finanzie-
ren, fand imBundesrat zwar eine
Mehrheit – allerdings ohne die
Stimmen der CDU-Länder. Und
auch die schwarz-rote Bundesre-
gierung zeigte bisher wenig Nei-
gung zu handeln.

Konkret geht es um das Pro-
gramm „Berufsbezogene
Deutschförderung“, das vom
Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) mit Geld aus

SÜDWESTER

Achtung, Igel!
Der alte Brauch des Osterfeuers
erfreut sichwachsender Beliebt-
heit. Häufig werden schon Wo-
chen zuvor Holz und Garten-
schnitt auf der für das Feuer vor-
gesehenen Fläche gesammelt.
Aber Vorsicht!, warnt Astrid
Suchanek von der Tierschutz-
Union, diese Versteckmöglich-
keiten nutzen oft Igel, die dann
vom Feuer überrascht werden:
„Bitte erinnern Sie den Veran-
stalter an seine Pflicht, kurz
vorm Anzünden nachzuschau-
en“, so Suchanek. Sonst könnten
die Tiere elendiglich verbren-
nen. Sie wären dann vollkom-
men ungenießbar, zumal sich ja
die Stacheln vom schmackhaf-
ten Fleischnur entfernen lassen,
wenn Sie den Igel vor dem Gril-
len in Ton fixiert haben. Dazu
passt: Knoblauchdip und Brot.

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

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

Europäischer Sozialfonds

Als „Europas wichtigstes Instru-
ment zur Förderung der Beschäfti-
gung“ bezeichnet die EU-Kommis-
sion den Europäischen Sozial-
fonds (ESF).
■ Aufgabe: Der Fonds fördert Bil-
dungsmaßnahmen, die die Aus-
sichten von Menschen, einen Job
zu bekommen, verbessern sollen,
aber auch die Existenzgründung
und Beschäftigungsprojekte.
■ Förderperioden dauern sieben
Jahre. In diesem Jahr beginnt eine
Neue, die bis 2020 reicht. Weil das
Programm erst im ersten Jahr ei-
ner Förderperiode beschlossen
wird, werden die Projekte zeitlich
versetzt realisiert und laufen in die
neue Förderperiode hinein.
■ Finanzierung: Eine Region, die
ein ESF-Projekt haben möchte,
muss mindestens die Hälfte davon
selbst bezahlen.

ESF-Programme aufzulegen. Mi-
chael Jürdens, Sprecher der nie-
dersächsischen Landesregie-
rung erscheint es aber „eher un-
wahrscheinlich“, dass die Länder
für eine Zwischenfinanzierung
aufkommen werden, „schon we-
genderoriginärenZuständigkeit
des Bundes“.

Nichtsdestotrotz hat Bremen
reagiert. Bereits am 11. März be-
schloss der Senat, 2014 Deutsch-
und Alphabetisierungkurse für
AsylbewerberInnen und Flücht-
linge zu finanzieren. Für
240.000Eurokönnten600Men-
schen an 38 Volkshochschulkur-
sen teilnehmen und Angebote
ausgeweitet werden.

Hamburgs Sozialsenator Det-
lef Scheele (SPD) setzt dagegen
darauf, dass sich der Bund bewe-
genwird. Der Förderstopp sei in-
tegrationspolitisch kontrapro-
duktiv und stehe nicht im Ein-
klangmit demKoalitionsvertrag

Jahrgang ohne

Abiturienten

Mit der Abkehr vom Turbo-Abi
droht Niedersachsen laut einem
Spiegel-Bericht 2022 ein Jahr-
gang ohne Abiturienten. Die
Bundesdirektorenkonferenz
Gymnasien (BDK) weise in ei-
nem Brief an die saarländische
Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer (CDU) dar-
auf hin. „Bei einer Einführung
von G9 zum Schuljahr 2014/15,
wie dies jetzt in Niedersachsen
vorgesehen ist, werden die letz-
ten G8-Schüler im Jahr 2021 und
die ersten G9-Schüler im Jahr
2023 Abitur machen“, schreibt
der BDK-Vorsitzende Rainer
Stein-Bastuck.Daherwerdees im
Jahr 2022 an den Gymnasien
dort keinen Abiturjahrgang ge-
ben. (epd)

Silbenweise zu gutem Deutsch: Sprachkurs Foto: dpa

der Pflege. Das sind zurzeit 25
Prozent“, sagte er dem NDR.
„Zumanderen ist es so, dass viele
Bereiche durch eine hoheKrank-
heitsquote unterbesetzt sind
und die Beschäftigten am Rande
des Machbaren sind.“

Dem Fernsehmagazin liegen
den Angaben zufolge interne Be-
schwerdebriefevor.Darinäußer-
ten sowohl Mitarbeiter als auch

Vorwürfe gegen psychiatrische Klinik
GESUNDHEITSVERSORGUNG Patienten des Hildesheimer Ameos-Krankenhauses berichten über
Vernachlässigung und überforderte Pfleger. Kritik auch von Ver.di. Betreiber weist Vorwürfe zurück

Überlastete Krankenpfleger, ver-
nachlässigtePatienten, Fixierun-
gen – das psychiatrische Klini-
kum Ameos in Hildesheim ist
nach Informationen des NDR-
Fernsehmagazins „Hallo Nieder-
sachsen“ mit schweren Vorwür-
fen konfrontiert. Mehrere Be-
schäftigteundehemaligePatien-
ten berichteten übereinstim-
mend von einer angespannten
Personalsituation, die zu Lasten
derPflegequalität gehe, teilteder
NDR am Sonntagmit.

Kritik kommt demnach auch
vom niedersächsischen Ver.di-
Gewerkschaftssekretär Michael
Frank: „Zum einen setzt Ameos
schon seit drei Jahren vor allem
Leiharbeiter auf freie Stellen in

Patienten Befürchtungen, dass
sich unter diesen Bedingungen
psychiatrische Erkrankungen
kaum heilen lassen. Unter ande-
rem hieß es, Patienten würden
schnell fixiert, damit die Pfleger
ihre Ruhe hätten.

Die in Zürich ansässige
Ameos-Gruppe erklärte auf An-
frage des Senders schriftlich,
dass die beschriebenen Vorwür-
fe jeglicher Grundlage entbehr-
ten. DieKlinik betreibe seitmeh-
reren Jahren ein umfangreiches
Qualitätsmanagementsystem.
Auf konkrete Fragen wurde laut
NDR nicht geantwortet.

Der im Internet einsehbare
jüngste Qualitätssicherungsbe-
richt 2012 enthält keineAngaben

SEXARBEIT

Saubere Jobs
Mit dem Kontakt-Verbot wollte die
Stadt Hamburg die Prostitution aus
St. Georg vertreiben. Das schadet
den Prostituierten. Um ihnen eine
Perspektive zu bieten, hat ein Knei-
pier für sie eine Putzfirma
gegründet SEITE 23

NORDDERBY

Schwacher HSV
Das war wohl nix. Der Hamburger SV verliert in Hannover
1:2 und steht damit dem Abstieg sehr nahe. Da fehlte eben
der Kampfgeist: Vom Anpfiff an mussten die Hamburger rat-
los mit ansehen, wie der Gegner einen Torschuss nach
dem anderen abfeuerte SEITE 22

von CDU/CSU und SPD, in dem
es heißt: „Wir setzen uns für ei-
nenAusbau und die Öffnung der
berufsbezogenen Sprachkurse
für neue Zielgruppen ein.“

Der Förderstopp sei eine Ge-
fahr für erfolgreiche Strukturen,
warnt Scheele. „Für Flüchtlinge
ohne gesicherten Aufenthalts-
status sind die Deutschkurse des
ESF-BAMF-Programms die einzi-
ge Möglichkeit, unsere Sprache
mit professioneller Hilfe zu er-
lernen und dadurch einen
schnelleren Zugang zu Ausbil-
dung und Arbeit zu erhalten“,
sagt er und erinnert an eine wei-
tere Bundesratsinitiative.

Im Dezember legte die Län-
derkammer einen Gesetzent-
wurf vor, nach dem Asylbewer-
ber und geduldete Flüchtlinge in
denGenuss von Integrationskur-
senkommensollen.DerBundes-
tag müsse darüber in „angemes-
sener Frist“ beschließen.
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zur Qualitätssicherung. Bei den
dafür vorgesehenen Unterkapi-
teln heißt es entweder „trifft
nicht zu“, „entfällt“ oder „die Da-
ten liegen zum Veröffentli-
chungszeitpunktnochnichtvor“.

Norbert Mayer-Amberg, der
Vorsitzende des Psychiatrie-Aus-
schusses des Landes Niedersach-
sen betonte gegenüber dem
NDR: „Gerade in psychiatrischen
Kliniken, in denen es um Men-
schen geht, die in schweren exis-
tenziellen Krisen dort sind, ist es
ganz wichtig, auf Menschen zu
treffen, die im Umgang mit ih-
nen vertraut sind.“ Dies sei in ei-
ner Klinik, die mit vielen Mitar-
beiterwechseln zu tun hat, aber
immer ein Problem. (epd/taz)

Der jüngste Qualitäts-
sicherungsbericht
2012 enthält
keine Angaben zur
Qualitätssicherung
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NIEDERLAGE

Fassungslose Bremer

Beim 3:0 in Mainz konnte sich
Werder Bremen nur darüber
freuen, dass dieNiederlage nicht
höher ausgefallen ist. Kapitän
Clemens Fritz konnte seine Wut
am Samstag nur mit großer Mü-
he im Zaum halten. „Es war eine
Frechheit. Wir haben als Mann-
schaft versagt“, sagte er. Nur
dank der gleichzeitigen Patzer
der Konkurrenz hat Werder im
KampfgegendenAbstiegausder
Fußball-Bundesliga weiterhin
sechsPunkteVorsprungvordem
Relegationsplatz. (dpa)

Hannover 96 einen Auftritt, der
innerhalb kürzester Zeit für so
manch harmlosen Auftritt der
Niedersachsenentschädigte.Der
Mittelfeldspieler hatte in der 9.
Minute die Führung für Hanno-
ver erzielt und sein leidenschaft-
lichkämpfendesTeamnachdem
glücklichen Ausgleich für den
HSV per Freistoß von Hakan Cal-
hanoglu (48.) noch zum verdien-
ten Sieg geführt. Vier Minuten
vorSpielendegelangStürmerDi-

dier Ya Konan – natürlich und
ausgerechnet nach Vorarbeit des
früheren HSV-Angreifers Art-
jomsRudnevs–dasverdiente2:1.

Die Kluft zwischen der her-
ausragenden Leistung von Stindl
und dem kollektiven Versagen
derHamburger Spielerwirft vier
Spieltage vor dem Saisonende in
der Fußball-Bundesliga äußerst
unangenehme Fragen auf: War-
um der HSV auswärts einfach
nicht zu soliden Leistungen in

der Lage ist, sollten vor allem die
Entscheider des Traditionsver-
eins erklären. Slomka monierte,
dass sein Team eigenmächtig
versucht habe, mit langen Bälle,
aber ohne Aggressivität in den
Zweikämpfen zum Erfolg zu
kommen. Sportchef Oliver Kreu-
zer bemängelte den fehlenden
Mut einer Mannschaft, in der le-
diglich Torhüter René Adler eine
gute Leistung gezeigt hatte.
„Wenn du in der Liga bleiben

Schwach und schwindelig
BLAMAGE Herber Rückschlag für den HSV: Nach der 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 sind die Hamburger
in höchster Abstiegsgefahr. Die Niedersachsen spielten sehr couragiert. Der HSV: Eine Enttäuschung

VON CHRISTIAN OTTO

Seine Gabe zum charmanten
Plaudern war ihm vollends ab-
handengekommen. Die Rück-
kehr vonMirko Slomka zu jenem
Verein, den er vier Jahre lang als
seine absolute Herzensangele-
genheit bezeichnet hat, endete
mit einerDemütigungersterGü-
te. Natürlich war der Trainer des
Hamburger SV gebeten worden,
diebesonderenUmständedieser
1:2 (0:1)-Niederlage zu erklären.
„Ichbinenttäuscht.“Aha.Gehtes
auchmitmehrWorten? „Was soll
ich noch sagen?“, raunzte der 46-
Jährige. Das kuriose Wiederse-
hen an alter Wirkungsstätte hat-
te vorab für ein großes Tamtam
gesorgt. Zertrümmert Slomka
sein eigenes Lebenswerk? Macht
erHannover zumAbsteiger?Was
furchtbar dramatisiert wurde,
endete simpel. Slomkas HSV
spielt auswärts genauso schwach
wie sein früheres 96-Team. Und
genau deshalb nähert sich der
äußerst ehrgeizige Trainer ziel-
strebig der Zweiten Liga an.

Es muss sich um eine beson-
dere Form von Schwindelgefühl
gehandelt haben, unter dem die
Profis des HSV auf dem Weg zu
ihrer nächsten Auswärtsnieder-
lage gelitten haben. Denn vom
Anpfiff anmussten sie ratlosmit
ansehen, wie der Gegner Zwei-
kämpfegewann,diePartiedomi-
nierte und einen Torschuss nach
demanderen abfeuerte. „Wir wa-
ren einfach beeindruckt“, ge-
stand Slomka, der das Auftreten
seines eigenen Teams als unter-
irdisch einstufte und die Leis-
tung eines früheren Weggefähr-
ten tüchtig loben musste. Lars
Stindl zeigte als Kapitän von

Freude über das Tor von Lars Stindl: Hannovers Marcelo (im Bild) jubelt nach dem 1:0. Foto: dpa

Four-Debüt sackten die Füchse
umgehend den Pokal ein. Flens-
burg beklagte traurig eine ver-
meintliche Ungerechtigkeit im
Handball. Da versuchen sie es
unentwegt und dann spazieren
die Berlinermal ebenvorbei und
schnappen sich den größten
Preis.

“Heute istderSportbesonders
brutal. Mir fehlen da die Worte.
Das Herz tut weh“, sagte SG-Trai-
ner Lubomir Vranjes. Dabei war
die Chance auf den Coup für die

Mannschaft von SG-Trainer Lu-
bomirVranjes schonvordemBe-
ginn der Endrunde so groß wie
nie zuvor gewesen. Immerhin
hatten sichderTHWKielundder
HSVHandball nicht für das Final
Four qualifizieren können. Titel-
verteidiger Kiel, der in den ver-
gangenendrei JahrenstetsdasFi-
nale gegen Flensburg gewonnen
hatte, war in der dritten Runde
durch eine Heimniederlage ge-
gendieRhein-Neckar Löwenaus-
geschieden.

Die Lokalmatadoren aus
Hamburg hatten in der zweiten
Runde ebenfalls in heimischer
Halle gegen Frisch Auf Göppin-
gen gepatzt. Welche Bedeutung
das Fehlen dieser beiden Mann-
schaften hatte, lässt sich daran
ablesen, dass von 2006 bis 2013

Geplatzter Pokaltraum
HANDBALL Im Endspiel des Final Fours in Hamburg verliert die SG Flensburg-Handewitt gegen Berlin

Da saßen sie wieder, wie jedes
Jahr. Geknickt, völlig fertig, die
Gesichter hinter Handtüchern
oder den Trikots versteckt und
mit den Gedanken ganz bei sich
und diesem elendigen Gesetz
der Serie, dass es einfach nicht
sein soll. Zum vierten Mal nach-
einander hatte die SG Flensburg-
Handewitt das Endspiel um den
DHB-Pokal erreicht. Zumvierten
Mal endete der Traum vom Ge-
winn des Potts nicht mit Luft-
sprüngen, sondern mit einem
Niedersinken auf die harte Spie-
lerbank.

Mit 21:22 (11:11) unterlagen die
Schleswig-Holsteiner den Füch-
sen Berlin. Für die Hauptstädter
wurdedasFinal Four inderHam-
burger Arena zu einem rau-
schenden Fest. Bei ihrem Final-

nur sie die Gewinner des DHB-
Pokals stellten. Der Weg schien
eigentlich frei zu sein für die SG
Flensburg-Handewitt, es lockte
der dritte Pokalsieg.

Erst recht galt dies nach dem
30:26 (16:12) imHalbfinale gegen
die Rhein-Neckar Löwen am
Samstag. Damit war der ver-
meintlich stärkste Gegner schon
aus dem Weg geräumt. Von ech-
ter Spannung war weder diese
Partie noch das zweite Semifina-
le zwischen der MT Melsungen
und den Füchsen Berlin geprägt.
Die Hauptstädter setzten sich
mit 30:28 (15:13) durch.

Während die Halbfinalspiele
dahinplätscherten, bot das End-
spiel genau das, was der Hand-
ball in diesen für ihn nicht ganz
leichten Zeiten dringend benö-

1 Wolfsburg II 29 51 62

2 Werder II 28 16 58

3 Goslar 29 25 55

4 Oldenburg 28 22 48

5 Meppen 29 9 47

6 Flensburg 28 8 45

7 Havelse 29 2 45

8 Rehden 29 -1 39

9 St. Pauli II 29 -4 39

10 Norderstedt 29 1 37

11 Cloppenburg 28 -10 35

12 Hannover II 29 3 34

13 HSV II 29 -5 32

14 Braunschweig II 29 -7 32

15 Wilhelmshaven 29 -17 27

16 Neumünster 28 -20 26

17 Victoria 29 -45 22

18 Eichede 28 -28 20

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

Nächste Spiele:

Victoria – HSV II Fr, 19 Uhr
Cloppenburg– Wolfsburg II
Flensburg – St. Pauli II Sa, 14 Uhr
B’schweig II– Norderstedt
Werder II – Hannover II So, 14 Uhr
Havelse – W’haven
Eichede – Rehden
Meppen– Neumünster So, 15 Uhr
Oldenburg – Goslar

Pünktlich zum Endspurt mit
dem Kampf um die Champions-
League-Plätze und dem Pokal-
Halbfinale kommt Kevin De
Bruyne so richtig in Fahrt. Für
den VfL Wolfsburg soll der 20-
Millionen-Euro-Winterzugang in
der heißen Phase der Fußball-
saison endlich zum ent-
scheidenden Faktor
werden. „Wir sind sehr
froh, dass wir ihn jetzt
zum Endspurt voll da-
bei haben“, sagte Dieter
Hecking beim 4:1 gegen
den 1. FC Nürnberg am Sams-
tag. +++ Eine längere Pause
droht Eintracht Braunschweigs
Torjäger Domi Kumbela. „Es ist
wohl ein Muskelfaserriss“, sagte

Eintrachts Trainer Torsten Lie-
berknecht am Sonntag dem Ki-
cker. Der Stürmer war am Sams-
tagbeider0:2-Niederlage inFrei-
burg in der 26. Minute mit einer
Adduktorenverletzung ausge-
wechselt worden +++ Mit dem

Ziel des Zuschauer-Weltre-
kordes wirbt die Bundes-
liga für den ersten Tag
des Handballs. Die
Rhein-Neckar Löwen
und der HSV Hamburg
wollen am6. September

in der Frankfurter Com-
merzbank-Arena die bisheri-

ge Bestmarke von 36.651 Besu-
chern bei einem Vereinsspiel
übertreffen. Bis jetzt wurden et-
wa 26.000 Karten verkauft. +++

willst, musst du auswärts auch
mal punkten“, sagte Kreuzer. Er
hat sich längst damit abgefun-
den, dass der stolze, schlappe
HSVbis zumallerletztenSpieltag
um seinen Verbleib in der Bun-
desliga bangenmuss.

Auf der Suche nach neuer
Hoffnung und sachdienlichen
Hinweisen,wieHamburgeigent-
lich noch zu retten ist, dürfte an
diesem 30. Spieltag wirklich nie-
mand fündig geworden sein.
„Wir waren heute nicht präsent
auf dem Platz. Und zwar über 90
Minuten“, sagte Rechtsverteidi-
ger Heiko Westermann. In sei-
nemFallhattedasVersagenauch
muskuläre Gründe. Er musste
wie Kapitän Rafael van der Vaart
vorzeitig ausgewechselt werden.
Aber das Duo hatte bis dahin
eben auch gezeigt, wie man ein
elementarwichtigesBundesliga-
spiel einfach nicht bestreiten
darf. Wo auch immer der Ball
hinkullerte: Stindl war schneller
und kein HSV-Spieler in Sicht.
Der96-Kapitänhattedoppelteso
viele Schüsse auf das gegneri-
sche Tor wie die gesamte Ham-
burger Mannschaft. „Lars ist mit
allem, was er hat, vorne weg ge-
gangen. Es war beeindruckend,
wie er die Rolle als Kapitän ange-
nommen hat“, sagte 96-Sportdi-
rektor Dirk Dufner.

In der Tabelle trennenHanno-
ver und Hamburg nun wieder
fünf Punkte. Im Wettstreit darü-
ber, wer im spannungsgelade-
nen Abstimmungskampf die
bessere Figur abgibt, ist der HSV
eingeknickt. Slomka darf nun in-
nerhalb kürzester Zeit versu-
chen, etwasaufzurichten,dasam
Boden liegt und ihn gründlich
im Stich gelassen hat.

Zum vierten Mal ende-
te der Traum vom Ge-
winn des Potts nicht
mit Luftsprüngen

Das gemeine
„Eis-Monster“

ishockey ist ein rauer, vor
Testosteron fast bersten-
der Sport. Nur ganz selten
geht eine Partie ohne eine

Prügelei zwischen den Spielern
der beiden Klubs zu Ende. Was
sich jedoch David Wolf, der Nati-
onalstürmer der Hamburg Free-
zers, amDienstagabend in Ingol-
stadt erlaubte, ging über die
schon weit gesteckten Grenzen
hinaus. Fünf Minuten vor dem
Ende des Spiels kam dem vor
Kraft strotzendenHeißsporn die
Kontrolle über sein Handeln ab-
handen.

Er schwang zunächst die rech-
te Faust auf Hüfthöhe, als befin-
de er sich beimKirmesboxen im
Ring oder als wollte er sich für
„Hau den Lukas“ aufwärmen. Ei-
ne Sekunde später traf seine
Faust auch schondasGesicht des
Ingolstädters Benedikt Schopper
so hart, dass Schopper auf dem
Eis liegenblieb.Neben ihmlagen
sechs seinerZähne, das Eis färbte
sich dort rot vor Blut. Für Wolf,
der wegen seiner Statur von 1,90
Metern und 102 Kilogramm das
„Eis-Monster“ genannt wird, war
die Partie beendet. Er erhielt eine
Spieldauerstrafe – aber nicht nur
die. Die Deutsche Eishockey Liga
(DEL) sah „einen besonders
schwerenFall einesVerstoßesge-
gen die IIHF-Regel 528b (Austei-
len von Faustschlägen“). Sieben
Spiele Sperre lautete das Urteil,
dazu noch eine Geldstrafe in Hö-
hevon2.100Euro.Damitverfehl-
te dieDELbei derBenennungder
zeitlichen Dauer der Sperre nur
knapp eine mögliche Addition
nach dem Grundsatz: Zahn um
Zahn, Spiel um Spiel. Schopper
verlor ja sechs Zähne.

Wolf ist einer der Spieler, der
von den Fans des eigenen Klubs
geliebtwird,weil seineGiernach
demErfolgundseinEngagement
außergewöhnlich sind und er
von den Fans anderer Klubs ver-
achtet wird. In Ingolstadt geriet
Wolfs Eifer außer Bahn. Das sah
auch sein Trainer Benoit Laporte
so: „Ich entschuldige mich für
ihn. Er war frustriert, sehr sauer.
Wenn er aber ein guter Spieler in
derNHLwerdenwill,musser sei-
ne Emotionen kontrollieren.“

Wolf wechselt zur neuen Sai-
son zu den Calgary Flames in die
nordamerikanische Profiliga
NHL. Auch er gab sich reumütig:
„Ich habe mich noch nach dem
SpielbeiSchopperentschuldigt.“
Von den loyalen Freezers-Fans
wurde Wolf am Freitagabend
während des fünften Spiels ge-
feiert, als er sich in der Hambur-
ger Arena auf dem Balkon einer
Logezuerkennengab.Esgab„Da-
vid ist ein Hamburger“-Sprech-
chöre und ein Banner: „Ein
Mensch, ein Tier, David Wolf.“

Ihr geliebtes „Eis-Monster“
werden die Fans aber nichtmehr
im Freezers-Trikot erleben, zu-
mindest nicht in einem Pflicht-
spiel. Durch das 5:3 in Ingolstadt
ist Hamburg durch 2:4-Niederla-
gen im Halbfinale ausgeschie-
den. Wolfs Abgang aus Hamburg
ist nach allen seinenVerdiensten
in den vergangenen Jahren da-
mit sehr unrühmlich. GÖR

E

Gesperrter Rüpel: Freezersstürmer
David Wolf Foto: dpa

tigt. Dramatik in den Schlussmi-
nuten, ein Spiel, das auf desMes-
sers Schneide stand und schon
durch eine kleine Aktion ent-
schieden werden konnte. Im Fi-
nale spitzte es sich in den letzten
dreiMinutenzu. Zunächstbrach-
te Iker Romero die Füchse 2:15
Minuten vor der Schlusssirene
mit 22:21 in Führung. Auf der an-
deren Seite scheiterte Steffen
Weinhold am starken Berliner
Torhüter Silvio Heinevetter. Bei
der Aktion erhielt Weinhold
nicht den fälligen Siebenmeter.

Berlin ließ sich in der letzten
Minute den größten Erfolg der
Vereinsgeschichte nicht mehr
nehmen. Für Flensburg wurde
die Reise zum Final Four wieder
zu einer schmerzvollen Angele-
genheit. „Ichbin sehrenttäuscht.
Wir werden aber wiederkom-
men“, sagte SG-Rückraumspieler
Holger Glandorf. Am Ende blieb
vom großen Traum nicht mehr
viel übrig. CHRISTIAN GÖRTZEN
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„Normale Arbeit ist besser“: Früher wartete der Bulgare Joakim am Hamburger Hansaplatz auf Freier, jetzt putzt er Treppenhäuser Fotos: Miguel Ferraz

befürchtetenKritikerInnen, dass
die hunderten Straßenprostitu-
ierten dadurch verdrängt wer-
den und sich ihre Arbeitsbedin-
gungen verschlechtern könnten.
Dass sie damit Recht hatten, be-
stätigen jetzt auch Geschichten
wie die von Joakim.

Immerweniger Freier kamen,
ummit ihm ins Bett zu gehen. Er
verdiente immer weniger Geld
für sichund seine Familie in Bul-
garien. So wie ihm ging es einer
ganzen Menge Prostituierter.
„Viele waren fast am Hungern“,
sagt Simsit. „Auch jetzt sindviele
noch total unter Druck.“ Jetzt al-
so Putzen. „Normale Arbeit ist
besser“, sagt Joakim. Dann
spricht Simsit für ihn weiter –
weil dem Bulgaren die deut-
schen Worte fehlen: „Er braucht
keine Angst mehr haben, er-
wischt zuwerdenoderdass seine
Familie etwas erfährt.“

Das neue Geschäftsmodell,
von dem Simsit und Joakim pro-
fitieren, hätte im vergangenen
Jahrnochnicht funktioniert. Erst
seit Januar gilt in Deutschland
die uneingeschränkte Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für Bulga-
ren und Rumänen. Jetzt dürfen
sie ohne besondere Genehmi-
gung jedeArbeithierannehmen.
Die Putzfirma ist nicht die einzi-
ge Form der Unterstützung, die
Mehmet den Gestrandeten von
St. Georg anbietet.

Er tut, was er kann: Überset-
zungen, Hilfe beim Ausfüllen
von Formularen, dolmetschen.
„Für mich sind das vielleicht
Kleinigkeiten, aber für die Men-
schen, die das brauchen, ist es et-
was Großes.“ Auch Zwangspros-
tituierten, die ihren Zuhältern
entkommen wollen, unterstützt
er: „Wer aussteigen möchte und
um Hilfe bittet, bekommt von
mir Hilfe.“ Schon mehrfach sei-
en Frauenmit blauen Flecken im
Gesicht in den Hansatreff ge-
kommen. Wenn das passiert,
wirdderKneipier zornig: „Daha-
be ich keine Gnade. Zum Glück
habenwir aucheinengutenKon-
takt zur Polizei.“

Im letzten Jahr hat Simsit so-
gareinenDeutschkurs fürProsti-

tuierteausOsteuropaaufdieBei-
ne gestellt, die hier ankommen.
Die Hamburger Universität
schickte für ein Vierteljahr auf
eigene Kosten einen Dozenten,
das Stadtteilbüro stellte kosten-
los einen Raum zur Verfügung.
„Das Wichtigste ist, dass die Leu-
te sich verständigen können“,
sagt er. Inzwischen musste er
den Kurs aber wieder einstellen,
denn die bewilligten Fördergel-
derdarf ernur für Lehrmateriali-
en ausgeben, nicht aber für Per-
sonal.

Wer Hilfe sucht, kommt her

Seine Hilfsbereitschaft hat sich
rumgesprochen, gerade auch
unter osteuropäischen Wander-
arbeitern: „Wer in Hamburg am
Hauptbahnhof ankommt und
Hilfe braucht, kommt als erstes
hierher“, sagt Simsit. „Wir sind
schon in ganz Europa dafür be-
kannt.“

Diejenigen, die dort ankom-
men haben es nicht weit: Etwa
300Meter sind es bis zumvor ei-
nigen Jahren rundum sanierten
Hansaplatz. Von dort aus betritt
man den Hansatreff über ein
paarStufen,hinunter indenSou-
terrain an der Südwestseite des
Platzes.VorbeiandenZetteln,die
der Kneipenbetreiber in seine
Fenster gehängt hat. „Stoppt den
Rassismus auf demHansaplatz!“
steht da geschrieben. Und: „Viel-
falt und Toleranz für St. Georg!“
Jeder Buchstabe von „Vielfalt“ ist
in einer anderenFarbe gedruckt.

Dann stehtman in einemdüs-
teren verrauchten Raum. Links
ein Flipperautomat, rechts die
Theke. An der Wand hängen ori-
entalischeGemälde, Simsitsgan-
zer Stolz. „Das ist alles Handar-
beit“, sagt er: „Habe ich alles nach
meinem Geschmack machen
lassen.“ Hinter der Theke steht
Simsit selbst zusammenmit sei-
ner Frau Liliana und seiner
Schwester. An Herzlichkeit im
Umgangmit denGästen, von de-
nen die meisten regelmäßig
kommen, mangelt es hier nicht.

MitderKneipehatSimsit end-
lich das Gefühl, seinen festen
Platz im Stadtteil gefunden zu

Wer die Spuren beseitigt
SEXARBEIT Mit dem
Kontakt-Verbot
wollte die Stadt
Hamburg die
Prostitutionausdem
alten Schmuddel-
Stadtteil St. Georg
vertreiben. Jetzt
seien viele vor allem
osteuropäische
Prostituierte hier
fast amHungern,
sagt der Hansatreff-
Betreiber Mehmet
Simsit. Um ihnen
eine Perspektive zu
bieten, gründete er
eine Putzfirma

VON BENJAMIN LAUFER

Abends kommen die Junkies. Sie
brechen die Haustür des Wohn-
hauses in der Nähe des Hansa-
platzes im Hamburger Stadtteil
St. Georg auf und schleichen im
Treppenhaus ganz nach oben.
Dann packen sie ihren Stoff aus
und das Drogenbesteck, setzen
die Spritze an die Vene und drü-
cken den Kolben runter, der das
Rauschgift in denKörper pumpt.
Wenn sie wieder gehen, lassen
sie zum Leid der Bewohner eini-
ges zurück: Spritzen, Urin, Kot.

„Eine große Schweinerei war
das“, empört sich ein Hausbe-
wohner gehobenen Alters, der
sich sichtlich über die Zweckent-
fremdungseinesTreppenhauses
ärgert. „Aber Joakim* macht das
immer wieder flott.“ Er klopft
dem Putzmann auf die Schulter,
der sich mit einem Lächeln be-
dankt. Ein bisschen stolz, ein bis-
schen verlegen. Seit Januar ist es
der Job von Joakim, die Hinter-
lassenschaften der Junkies weg-
zuputzen. Zweimal die Woche
ziehter seineArbeitshoseanund
kommt zum Fegen und Wischen
her. Dasmacht er gerne, sagt er.

Joakim heißt eigentlich an-
ders. Aber er will auf keinen Fall,
dass seine Familie in Bulgarien
erfährt, was er früher gemacht
hat, um ihnen Geld schicken zu
können. Vier Jahre lang schlüpf-
te er abends in sein Frauenkos-
tüm und ging in St. Georg an-
schaffen. „Ich war eine Schlam-
pe“, sagt er mit einem schelmi-
schen Grinsen im Gesicht: „Jetzt
bin ich eine Schlampe mit Kran-
kenversicherung.“

Es klopft plötzlich hektisch an
der Haustür. Zwei Gestalten sind
durch das milchige Glas zu er-
kennen. Sie versuchen, ins Trep-
penhaus zu gelangen. „Ist alles
okay bei Ihnen?“, rufen sie, wohl
weil sie die Stimmen durch die
Tür gehört haben. Mehmet Sim-
sit öffnet ihnen: Es sind zwei
Streifenpolizisten. „Ja, alles
okay“, sagt er beruhigend. „Sie
müssen abends vorbeischauen,
da kommen sie rein.“ Die Polizis-
ten kennen Simsit, und Simsit
kennt die Polizisten.

Überhaupt kennt Mehmet
Simsit am Hansaplatz fast jeder.
Seit 2010 betreibt er hier den
Hansatreff. „Eine Multi-Kulti-
Kneipe“, wie er sagt. Seit Januar
ist eine weitere Aufgabe dazu ge-
kommen: Er sorgt nun dafür,
dass Joakim putzen kann und ei-
ne Krankenversicherung hat.

Dafür hat Simsit eigens eine
Putzfirma gegründet, um ehe-
maligen Prostituierten und Zu-
wanderern aus Osteuropa einen
Job jenseitsderSexarbeitundda-
mit eineneuePerspektive zubie-
ten. Zumindest auch deswegen:
„Natürlichwill ichmit der Firma
auch Geld verdienen“, räumt der
48-Jährige ein. Aber wenn man
ihm zuhört, merkt man auch: Es
geht ummehr. Joakim jedenfalls
scheint aufrecht dankbar für sei-
ne neue Anstellung zu sein.

Joakim ist ein freundlicher,
gut gelaunter Mensch. Vor vier
Jahren kam ermit demBus nach
Hamburg – in der Hoffnung auf
ein besseres Leben undmit dem
Wunsch, für seineFamilie sorgen
zu können. „In Bulgarien keine
Arbeit und kein Geld“, erklärt Jo-
akim in gebrochenem Deutsch.
Also ging er in Hamburg an-
schaffen.

5.000 Euro fürs
Ansprechen

Das hat anfangs auch gut funkti-
oniert, abernachderEinführung
des sogenannten Kontaktver-
bots für Freier wurde es immer
schwieriger. Seit Januar 2012
droht Freiern, die in St.Georg auf
der Straße SexarbeiterInnen an-
sprechen, eine hohe Geldstrafe:
5.000Euromüssen sie bezahlen,
wennsie erwischtwerden. Schon
bei der Einführung des Verbots

haben. Inzwischen sind es schon
16 Jahre, die er sich hier herum-
treibt. Mit Anfang 20 kam auch
er auf Drogen: Nach einemAuto-
unfall konnteder jungeDeutsch-
türkekeinenSportmehr treiben.
Damit änderte sich auch seine
ablehnende Haltung gegenüber
Rauschmitteln. „Ich war mal ei-
ner der größten Junkies hier auf
demPlatz“, sagter. „Wennicheine
Krise bekommen habe, habe ich
mich auch an den Brunnen ge-
setzt und habe mir einen Schuss
gesetzt.“ Auf Dauer hat ihn das
kaputtgemacht: „Ich habe selber
nicht daran geglaubt, dass ich
das überlebe“, so Simsit. Er hat es
geschafftundistdemPlatzerhal-
ten geblieben.

Seit 13 Jahren ist er jetzt clean.
Weil er weiß, wie hart das Leben
hier sein kann, hat er das Gefühl,
helfen zu müssen. Mit einer
Selbstverständlichkeit, die viele
Menschen in St. Georg beein-
druckt. Ob ihm das nicht alles
auch mal zu viel wird, der ganze
Stress mit seiner Kneipe, der Be-
ratung und der neuen Putzfir-
ma? „Manchmal weiß ich nicht,
womir der Kopf steht“, gibt er zu.
Er schaut auf seine Armbanduhr
und wird hektisch: „Ich bin zu
spät“, sagt er. Eigentlich hätte er
schonvor20Minutendennächs-
ten Termingehabt. „Tutmir leid“,
entschuldigt sichMehmetSimsit
undmuss weiter.

*Name geändert

Kneipenwirt Mehmet Simsit hat für Prostituierte eine Putzfirma gegründet
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IN ALLER KÜRZE

in Einflusszonen nicht: Das sind
doch Kategorien des vorletzten
Jahrhunderts!
Wir sind Russland schon ganz
schön auf die Pelle gerückt.
Die Osterweiterung war kein ag-
gressiver Akt der EU. Sie beruht
auf unabhängigen Entscheidun-
gen souveräner Staaten – und
zwar von Staaten, die endlich
nach der Okkupation durch die
Nazis und nach der Okkupation
durch die Sowjets autonom ge-
worden sind. Gerade in diesem
Zusammenhang ist es doch er-
schreckend, wenn Wladimir Pu-
tin sagt, der Untergang der Sow-
jetunion sei die größte Katastro-
phe des 20. Jahrhunderts gewe-
sen. Das ist doch unsäglich!
Sowas ist aber durch die gleich-
zeitige NATO-Osterweiterung
befeuert worden?!
Umgekehrt wird ein Schuh
draus: Man müsste verlangen,
dass Putin Sicherheitsgarantien
für die territoriale Integrität der
Ukraine ausspricht, wenn er ver-
hindern will, dass sie bei der Na-
to Schutz sucht. Denn während
es keine Bedrohung Russlands
gibt, gibt es Übergriffe von Russ-
land–unterdemVorwand, russi-
sche Landsleute in Nachbarstaa-
ten schützen zumüssen.
Über dieser Krise sind die inne-
ren Probleme der EU etwas aus
dem Fokus geraten. Das kann
kein Dauerzustand sein.
Natürlich nicht. Diese Probleme
werden bearbeitet – der Banken-
abwicklungsfonds ebenso wie
die Auseinandersetzung darü-
ber, ob wir einen Altschuldentil-
gungsfonds brauchen, wofür wir
Grünen ja vehement eintreten.
Es istabervielleichtgut,dasssich
die EU durch diesen Konflikt auf
ihre tragenden Werte besinnt,
die sie zusammenhalten.
Welche Ziele haben Sie für die
kommenden Legislatur?
Es ist zum Glück gelungen, den
Bildungsetat um 40 Prozent auf-
zustocken. Gefordert hatten wir
da ursprünglichmehr. Jetzt wer-
de ich sehr genau kontrollieren,
dass diese Gelder auch für den
vorgesehenen Zweck verwendet
werden. Da liegt mir sehr viel
dran. Zudemwerdenwir alsGrü-
ne alles daran setzen, dass die
CO2-Reduktionen weiter ausge-
baut werden. Und wir machen
uns besonders für die Nachhal-
tigkeit der Fischereipolitik stark,
also dass die Fischbestände der
afrikanischen Staaten nicht wei-
ter ausgeplündert werden.
Damit wollen Sie in Bremen
und im Fischereistandort Bre-
merhaven punkten?
Ja, sicher. Wo kein Fisch ist, kann
manmitFischereiauchkeineGe-
winnemehr erzielen. Das hat die
Branche längst verstanden. Und
es ist nun endlich gelungen, die-
ses Denken auf europäischer
Ebene zuverankern, dassmanzu
einer ökologischen Grundhal-
tung kommen muss. Das ist kei-
ne Politik gegen Bremer Interes-
sen – sondern ganz in ihrem Sin-
ne.

„Es ist ein echtes Parlament“
EUROPAWAHL Bremens derzeit einzige Europa-Abgeordnete ärgert
sich übers Bundesverfassungsgericht, wundert sich über Putin-
Versteher angesichts der Krim-Krise und erklärt, wieso eine
ökologischere EU-Fischereipolitik gut wäre fürs Bundesland

„Während es keine Bedro-
hung Russlands gibt, gibt es

Übergriffe von Russland
– unter dem Vor-
wand, russische
Landsleute in Nach-
barstaaten schüt-
zen zumüssen“

INTERVIEW:

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Frau Trüpel, was sagen Sie
den stets europawahlmüden
Bremern, damit sie wählen?
Helga Trüpel: Ich sage, dass
man, gerade angesichts der vie-
len Länder, wo es keine freien
Wahlen gibt, dieses Recht nicht
einfach aufgeben darf. Und ich
erinnere daran, dass im Europa-
parlament viele Richtungsent-
scheidungen anstehen, über Kli-
mapolitik, Energiepolitik und
Außenpolitik – bis hin zur Frage,
wer Kommissionspräsident
wird…

TreibtdienichtgeradedieLeute
wegvondenkleinenParteienin
die großen Lager?
Ich glaube, dass aufgeklärte
WahlbürgerInnen großes Inter-
esse an den inhaltlichen Fragen
haben. So viel Weitblick müssen
Sie den WählerInnen schon zu-
trauen.
Wen wähle ich denn als Kom-
missionspräsidenten, wenn ich
Grüne wähle?
Unsere SpitzenkandidatInnen
sind José Bové und Ska Keller.
Jaja. Aber die haben ja keine re-
alistische Chance!
Ach, das ist dochwiebei derBun-
destagswahl. Da gibt es auch ge-
nügend Leute, die kleinere Par-
teien wählen – obwohl die nicht
die Bundeskanzlerin stellen.
Aber da will man auch die
Bündnisoptionen kennen.
Ich denke, wer weniger Massen-
tierhaltung will, weniger indus-
trielle Landwirtschaft und kei-
nen Kernfusionsreaktor, und
wer es für wichtig hält, die Re-
form der Fischereipolitik voran-
zutreiben – hat gute Gründe uns
zu wählen. Denn es geht bei den
Europawahlen immer mehr um
die inhaltlichen Ziele…

…was ja daran liegt, dass es kei-
ne stabilen Mehrheiten gibt,
woran neulich erst das Bundes-
verfassungsgericht erinnert
hatte: Schwächt das Urteil die
Wahlbeteiligung zusätzlich?
Zum Einen: Es gibt stabile Mehr-
heiten. Die sind tragfä-
hig, wenn es darum
geht, Gesetze zu
verabschieden,
und das müs-
sen sie auch
sein. Dass die
Wahlbeteili-
gung infolge
des Urteils zu-
rückginge, erwar-
te ichehernicht –es
hat ja für kleine Partei-
en und Gruppierungen die
Chance erhöht, reinzukommen.
Aber richtig ärgerlich daran fin-
de ich, dass die Richter das Euro-
paparlament abgewertet haben.
Inwiefern denn abgewertet?
Na eben, dass es kein richtiges
Parlament sei, dass es nicht auf
die Mehrheitsentscheidungen
ankäme. Das hatte so einen Zun-
genschlag, den ich nicht für ge-
rechtfertigt halte.
Naja, wenn eine Luxemburger
Stimme zehnmal so viel zählt
wie eine deutsche, entspricht
das daraus sich ergebende Ple-
num eher so etwas wie einer
Länderkammer als einem Par-
lament…
Aber der Größenunterschied

HEUTE IN BREMEN

„Vom Tisch gewischt“

taz: Seit zweieinhalb Wochen
halten Sie das Freizi Buntentor
besetzt – aber jetzt sind Ferien.
Für Sie auch?
Saskia von Tungeln: Wir ver-
wehren es natürlich nieman-
dem, in den Urlaub zu fahren.
Aber die Besetzung geht trotz-

dem weiter. Tagsüber sind
so 15 bis 30 Leute im Haus,
nachts rund ein Dutzend. Ange-
sichts der Kürzungen kämpfen
wir weiter dafür, dass wir unser
Freizi in eigener Trägerschaft
übernehmen können.
Heute tagt der Neustädter Ju-
gendbeirat, dessen Sprecherin
Sie sind, im Freizi. Welche Be-
deutung hat die Verzahnung
von parlamentarischer und au-
ßerparlamentarischer Arbeit?
Bei der Sitzung geht es konkret
um die Frage, ob der Jugendbei-
rat Sitze im Controlling-Aus-
schuss des Gesamtbeirats be-

kommt. Das wäre für uns ein
wichtiger Schritt.
Welche Möglichkeiten bieten
sich dann?
Bisher wurde unser Vorschlag,
die jährliche Einsparquote von
22.000Eurogleichmäßig auf die
die drei großen Jugendeinrich-

tungen des Stadtteils zu
verteilen und das Bun-
tentor nicht einseitig
zu belasten, einfach
ignoriert. Wenn wir
imAusschuss Stimm-
recht haben, kann das

nicht so einfach vom
Tisch gewischt werden.

Der Jugendbeirat wurde vor
drei Jahren gegründet. Wie vie-
le ihrer Bekanntenwissen, dass
es ihn gibt?
Am Anfang waren das noch
nicht so viele. Aber mittlerweile
werde ich häufig darauf ange-
sprochen, ob sich der Beirat für
bestimmte Sachen einsetzen
könne.

INTERVIEW: HENNING BLEYL

Öffentliche Sitzung des Jugendbei-
rats: 16.30 Uhr, Jugendfreizeitheim
Buntenor, Geschworenenweg 11a

KÜRZUNGEN Der Jugendbeirat der Neustadt tagt im
Freizi Buntentor, das trotz der Ferien besetzt bleibt

Helga Trüpel vertritt Bremen im Europa-Parlament Foto: GrüneHB
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Die Europawahl im Lande Bremen

Am 25. Mai finden in Deutschland
die achten Wahlen zum Europäi-
schen Parlament statt.
■ Bei der letzten Europawahl lag
die Wahlbeteiligung im Land Bre-
men bei 38,9 Prozent, fast fünf Pro-
zent niedriger als im bundesweiten
und im europäischen Mittel (43,3
beziehungsweise 43 Prozent). In
Bremen erreichte die SPD 29,3, die
CDU 24,5 Prozent. Auf die Grünen
entfielen 22,1, auf die FDP 8,9 und
auf die Linkspartei 7,2 Prozent.
Von den übrigen Parteien erreich-
ten nur die Piraten sowie die Rent-
ner-Partei-Deutschland mehr als
ein Prozent der Stimmen.
■ GewähltwerdeninDeutschland
96 Abgeordnete, insgesamt hat
das Europa-Parlament 751 Sitze.

Das Alles-blüht-schon-Wetter
Viel zu früh dran sind Bremens
Pflanzen dieses Jahr, auch die Aza-
leen knospen wie wild, sodass wer
mit dem Rhododendron-Park-Be-

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

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

Saskia von Tungeln

■ 17, ist Schülerin und
Sprecherin des Jugend-
beirats Neustadt.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

such bis zur üblichen Hauptblüte-
zeit wartet, riskiert, nur noch wel-
kes Gefludder zu sehen. Anderer-
seits: Heute regnet’s bei 10 Grad

FDP ganz sozialistisch

Mit 94,8 Prozent hat die Bremi-
sche FDP Hauke Hilz für zwei
weitere Jahre zum Landesvorsit-
zendengewählt. Er freuesich,die
Partei in die Wahl zur Bürger-
schaft zu führen, sagte der 36-
jährige Lebensmittelchemiker
aus Bremerhaven. Sein Vize
bleibt Magnus Buhlert, der im-
merhin noch 92 Prozent der ab-
gegebenenStimmenerhielt –ein
Ergebnis, mit dem er bei seiner
Kandidatur fürs Europaparla-

ment sogar ein Mandat erringen
könnte. (taz)

Polizist angefressen
Gegen seine Festnahme hat sich
Samstag im Morgengrauen ein
27-Jähriger in Findorff gewehrt,
indem er ein Polizeiauto mit
Tritten, einen der Beamten mit
Bissen traktierte. Zuvor soll der
junge Mann eine Körperverlet-
zung begangen haben. Weil ver-
mutet wird, dass er unter Dro-
geneinfluss stand, wurde eine
Blutentnahme angeordnet. (taz)

bleibt doch abgebildet. Wenn
mandie großen Staaten genauso
gewichten würde wie die klei-
nen, würde einfach die Instituti-
on zu riesig. Diese Regelung, wie
wirsiejetzthaben,verteidigeich.
Sie bleibt undemokratisch.
Es ist eine gewichtete Entschei-
dung, eine Gewichtung, die zwi-
schen kleinen und großen Staa-
tenvermittelt.Dashatnichtsmit
der Frage zu tun, ob es sich um
ein echtes Parlament handelt.
Wahr ist ja, dassdieMehrheiten
sich in der Außenpolitik stark
stabilisieren, etwa in der Ukrai-
ne-Frage: Haben sich die Grü-

nen da zu flott in die Phalanx
einsortiert?
Wir Grünen haben eine große
Empathie mit der Freiheits- und
Demokratiebewegung in der Uk-
raine. Es gibt dabei eine dezidier-
te Kritik an rechten Kräften wie
Swoboda oder dem „Rechten
Sektor“,derenRolleaberoftüber-
trieben dargestellt wird.
Vergisstmandabeinicht, die ei-
gene Rolle zuhinterfragen, also
obdieEUdurchihreOsterweite-
rung auch Mitverursacherin
des Konflikts sein könnte?
Das sehe ich überhaupt nicht so.
Ich verstehe auch dieses Denken

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

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

Helga Trüpel

■ 53, Literaturwissenschaftlerin,
ist seit 2004 Abgeordnete der Grü-
nen im Europaparlament. Dort ist
die Kultursenatorin a.D. Mitglied
des Haushalts- sowie Vize-Vorsit-
zende des Kultur- und Bildungsaus-
schusses. Bei der Aufstellung der
KandidatInnenliste setzte sie sich
im Februar gegen die Junggrüne
Terry Reintke und die Fecht-Olym-
pionikin Imke Duplitzer durch.

Derzeit ist Helga Trüpel von den
Grünen einzige Bremerin im EU-
Parlament.
■ Neben ihr können zwei weitere
BremerInnen auf ein Mandat hof-
fen: Staatsrat a.D. Joachim Schus-
ter auf Platz 21 der SPD-Liste sowie
Sophia Leonidakis auf Platz 9 der
Liste von Die Linke.
■ Nur theoretische Chancen ha-
ben Magnus Buhlert (FDP, Listen-
platz 17) und Martina Pöser (Pira-
ten, Listenplatz 9).
■ Komplett aussichtslos scheint
die Kandidatur von Carl Kau
(CDU), dessen Spitzenplatz auf der
Bremer Landesliste einem Platz
jenseits von 50 auf der virtuellen
Bundesliste der Unionsparteien
entspricht. (taz)
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halb so viele Fortbildungen statt.
Dabei sind Selbsthilfegruppen
eine wichtige Stütze für Men-
schen,diesichvonihrenSüchten
lösen.

Abhängige, Wohnungslose,
Menschen, die seit Jahren ar-
beitslos sind – sie stünden „nicht
im Fokus dieses SPD-Senats“, kri-
tisiert Petra Lafferentz vom Be-
schäftigungsträger „Alraune“.
Frühere SPD-Regierungen hat-
ten stets stolze Landesprogram-
me in dreistelliger Millionenhö-
he, um Menschen, die am Rand
stehen, inBeschäftigungzubrin-
gen. Diese Zeiten sind vergessen.
Als der Bund 2010 begann, die
Mittel für Langzeitarbeitslose zu
streichen, kürzte SPD-Sozialse-
nator Detlef Scheele (SPD) in
Hamburg gleich mit. Von ehe-
mals 52 Beschäftigungsträgern
existieren nur noch knapp 20.

Dabei ist die Zahl der Arbeits-
losen wieder gestiegen, sogar
mehr als im Bundesschnitt.
Knapp 100.000Menschen inder
Stadt sindohneArbeit. „Der SPD-
Senathat sich seit 2011mitdieser
Rotstiftpolitik arrangiert“, kriti-
siert der frühere Bürgerschafts-
abgeordnete Joachim Bischoff
(Die Linke) in einer Studie. Die
Schuldenbremse werde zum
„Alibi für Untätigkeit“.

Aufhänger für die Studie ist
das rosige Bild, das der Sozialse-
nator im Januar bei der Vorstel-

lung des Sozialberichts zeichne-
te. Der überwiegende Teil der
Hamburger sei „ökonomisch ab-
gesichert“, gar 83 Prozent der El-
tern verfügten über mittlere bis
gehobene Einkommen. Und die
Armutsrisikoquote sei imUnter-
suchungszeitraum von 14 auf 13
Prozent gesunken. „Wer Armut
bekämpfen will, muss den Zu-
gang zu Bildung und Ausbildung
erleichtern“, so der Senator.

Die von Scheele verwendeten
Zahlen seien „veraltet“, kritisiert
Cansu Özdemir (Linke), mit Ver-
weis auf die Bischoff-Studie. „Ar-
mut in Hamburg hat sich verfes-
tigt, wenn nicht sogar zugenom-
men.“ So stieg die Quote der Ar-
mutsgefährdeten im Jahr 2012

„Alibi für Untätigkeit“
PROTEST Das Bündnis gegen Rotstift sieht die soziale Arbeit in Gefahr. Die Schulden-
bremse bedrohe die Existenz von Beratungsstellen. Armut existiere auf hohemNiveau

VON KAIJA KUTTER

In diesen Wochen wird hinter
verschlossenen Türen am Haus-
halt für 2015/16 gewerkelt. Es ist
der zweite Etat unter der Schul-
denbremse. Das heißt, für diver-
se Bereiche gibt es unabhängig
von realen Kostensteigerungen
nureineAnhebungvon0,88Pro-
zent, oder gar Nullrunden. Das
„BündnisgegenRotstift“, dasver-
gangene Woche zur Konferenz
ins Curio Haus einlud, will die
„Schuldenbremse knacken“.
Denn deren Folgen für das Ge-
meinwesen seien gravierend.

Beratungsstellen für Suchtab-
hängige und Wohnungslose sei-
en beispielsweise ernsthaft be-
droht, warnt Jens Stappenbeck
von der Arbeitsgemeinschaft
der freien Wohlfahrtspflege
(AGFW). Nach internen Berech-
nungen fürchten die Projekte ei-
nen Stellenabbau von 25 Prozent
bis zum Jahr 2020.

Bereits den Rotstift zu spüren
bekamdie ELAS-Suchtselbsthilfe
der Diakonie. Sie qualifiziert
ehemalige Abhängige zu Leitern
von Selbsthilfegruppen. „Diese
Gruppen erreichen 5.000 bis
8.000 Menschen wöchentlich“,
sagt Projektleiter Markus Ren-
vert. Doch der städtische Zu-
schuss wurde 2013 gestrichen.
Man bemühte sich um andere
Gelder, doch es finden nur noch

HEUTE IN HAMBURG

„Es geht nicht um Talent“

taz: Warum machen Sie Schul-
theater?
Britta Gröger: Das Schultheater
ist ein Fach, in dem die Schüler
die Möglichkeit haben, sich mit
ihrer ganzen Person und Persön-
lichkeit einzubringen. Zudem
können sie auch Dinge aus ihrer
eigenen Lebenswelt beisteuern.
Mann arbeitet schließlich nicht
ausschließlich mit dem Kopf,
sondernmitdemganzenKörper.
Dasmachtmir einfach Spaß.
Was bewegt die Jugendlichen?
Die Themen sind oft sehr nah an
den Schülern dran. Wir nehmen
zwar auch immer wieder mal
Texte als Vorlage, doch die wer-
den vonuns dann ganz individu-
ell bearbeitet, sodass die Schüler
ihre eigenen Erfahrungen mit
einbringen können. In meiner 5.
Klasse haben wir zum Beispiel
neulichdenFall gespielt, dassein
Junge auf denDomgehenwollte,
dafür aber kein Geld von seinen
Eltern bekam. Das ist eben ein
Problem, mit dem sich die Schü-
ler aus dem Jahrgang identifizie-
renkönnen. InmeinerOberstufe
gehteshingegenumeinhöheres
Abstraktionsniveau. Dort arbeite
ichmit den Schülern daran, dass
sie auch mit Choreografien oder
Körperimpulsen das Thema auf-
greifen. Neulich haben wir uns
aber einfach auch nur mal ein
Theater angesehen und es dann
anschließend durchgesprochen.
Und wenn ein Schüler kein
schauspielerisches Talent hat?
Darum geht es im Schultheater
kaum. Die gute Note kriegt am
Ende auch nicht unbedingt der,
der am besten spielt. Die beste

Note bekommt der, der sich am
meisten traut und bei dem man
merkt, dass er sich wirklich mit
dem Stoff auseinandersetzt. Die
Hemmschwelle ist durch weni-
gerTalentnichtzwangsläufighö-
her.
WasbekommtdasPublikumge-
boten?
Das Besondere, wenn ich mir Ju-
gendtheater ansehe, ist, dass ich
nicht nur eine Geschichtemiter-
lebe, sondernauchganzvielüber
die Schüler selbst erfahre. Eben
dadurch, dass sie sich in das
Stückmaßgeblich selbstmit ein-
gebracht haben.
WasmüssenLehrermitbringen,
umSchauspielzuunterrichten?
Eigentlich muss der Unterricht
von einem Lehrer betreut wer-
den, der selbst auch Theater
spielt. Dieses Fach stellt eben
ganz andere Ansprüche an den
Pädagogen als der klassischeUn-
terricht. Esgibt zwarguteFortbil-
dungsmöglichkeiten. Allerdings
sehe ich bei den Schulen auch
noch Luft nach oben.
INTERVIEW: FLU

Das Festival „Theater macht Schu-
le“ zeigt bis Donnerstag die besten
Jugendtheaterstücke auf Kampna-
gel. Karten unter theater-macht-
schule.de

SCHÜLERTHEATER Das Festival „Theater macht Schule“
präsentiert die besten Hamburger Produktionen

Bei übermässigem Konsum sollte man zur Suchthilfe, wenn es sie dann noch gibt Foto: dpa

das wetter
Schietwetter zum Wochenbeginn: Am Montag gibt’s Regen,
immer mal wieder. Die Höchstwerte liegen bei 9 Grad, ein
stürmischer Wind kommt von Nordwesten her

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

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

Britta Gröger

■ 51, ist Theaterlehrerin und
Schaupielerin. Sie ge-
hört zum Organisa-
tionsteam des Festi-
vals „Theater macht
Schule“.

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

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

Arm und reich

Als arm gilt, wer weniger als 60
Prozent des Durchschnitteinkom-
mens hat. In Hamburg waren dies
2012 ganze 14,8 Prozent.
■ Bei einem Single liegt die Gren-
ze bei 980 Euro, bei einer vierköp-
figen Familie bei 2.058 Euro.
■ Als reich gilt, wer mehr als das
Doppelte des Durchschnitts hat. In
Hamburg sind dies 11,3 Prozent.
■ Nimmt man die Hamburger Ein-
kommen als Maßstab, dann leben
17,7 Prozent in Armut.
■ Arme Hamburger brauchen im
Schnitt 45 Prozent ihres Einkom-
mens für Miete, Reiche 17 Prozent.

amburg hat, was die Einkommen sei-
ner Bürger betrifft, auch Positives zu
melden. Vom Jahr 2000 bis 2010 stieg

das mittlere Einkommen von Paaren mit
Kindern um48 Prozent auf 4.110 Euro. Dies
dürfte auch eine Folge der Kita-Politik sein.
Dennseit2004habeninHamburgberufstä-
tige Eltern einen Rechtsanspruch auf Kin-
derbetreuung.

Der bittere Preis war eine Ausgrenzung
der Kinder nicht-berufstätiger Eltern von
Hort- und Ganztagsplätzen. Inzwischen ist
dies durch neue Regeln und Rechtsansprü-
che größtenteils wieder aufgehoben. Und
das ist gut so. Der Kita-Bereich ist jeden in-
vestiertenCentwert.

DochwennesbegrenzteRessourcengibt,
sollte die Frage erlaubt sein, ob Kinderbe-

H
treuungfüralleEinkommenkostenfreisein
muss. Dieses spät eingelöste Wahlverspre-
chenvonOlaf Scholz schlägt jährlichmit 75
MillionenEurozuBuche.UnddadieGebüh-
rennachEinkommengestaffelt sind, erfah-
ren gut verdienende Elternmit 192 Euro im
Monat auch die höchste finanzielle Entlas-
tung. FürarmeFamiliensindesnur27Euro.

Es ist illusorisch zu glauben, dass an die-
ser Entscheidung noch gerüttelt wird. Im
Vorwahlkampf wird sich die SPD den Ge-
sichtsverlust eines nicht-eingelösten alten

KOMMENTAR: KAIJA KUTTER ÜBER KOSTENFREIHEIT

Sozialpolitik istmehr alsKita

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

Wahlversprechensnichterlauben.Aberdie-
se 75Millionen Euromachen deutlich, dass
es trotz Schuldenbremse Spielraum für Pri-
oritätensetzunggibt.

Geld, mit dem im übrigen Sozialbereich
viel drohendes Unheil verhindert werden
könnte. Denn Sozialpolitik besteht aus
mehralsKita.NurtreffendieKürzungenbei
UnterstützungundBeratung fürMenschen
inprekären Lebenslagen eben jene, die sich
nichtlautstarkartikulieren,jaimZweifelso-
garnichtmal zurWahl gehen.

Hinzukommt,dassauchjene,diesichge-
gen die Rotstiftpolitik positionieren, davor
scheuen, hier zu protestieren. Man will
nicht das eine gegendas andere ausspielen,
sondern grundsätzlich eine andere Steuer-
politik.Daswird ein zäherKampf.

Mit dem Geld für Gratis-Kitas
könnte im Sozialbereich viel
Unheil verhindert werden

IN ALLER KÜRZE

Viele Patente
Die Wirtschaftsmetropole Ham-
burg ist bei Erfindungen weiter-
hin im bundesweiten Vergleich
mit vorn dabei. Im Jahr 2013 lan-
dete Hamburg mit 741 Patentan-
meldungenauf Platz drei gemes-
sen an der Einwohnerzahl, teilte
das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt mit. Das waren 20 An-
meldungen weniger als noch
2012. (dpa)

Bericht zu Ermittlungen
nach NSU-Mord
Der Hamburger Senat will einen
bilanzierenden Bericht zu den
Ermittlungen in der Hansestadt
nach der NSU-Mordserie vorle-
gen. Der Entwurf befinde sich in
der Fachabstimmung der Behör-
den und werde wahrscheinlich
Ende April oder Anfang Mai ver-
öffentlicht, sagte Senatssprecher
Christoph Holstein am Samstag
und bestätigte damit einen Be-
richt des Hamburger Abend-
blatts. Dem„Abendblatt“ zufolge
räumt der Senat Pannen und
Fehler bei den Ermittlungen ein.
So habe das Landeskriminalamt
die Gefahr von Rechtsextremis-
ten langeZeitunterschätzt. (dpa)

Scholz will hohe
Wahlbeteiligung
Sechs Wochen vor den Europa-
und Bezirkswahlen hat Ham-
burgs Bürgermeister Olaf Scholz
seine Genossen bei einem SPD-
Landesparteitag aufgerufen, für

eine hohe Wahlbeteiligung zu
kämpfen. Es sei in den Gesprä-
chen mit den Bürgern wichtig,
die Bedeutung Europas und der
Hamburger Bezirke für die Stadt
zuunterstreichen, sagteder SPD-
Landesvorsitzende. (dpa)

Kriminelle Kinder
Drei Jungs imAlter von 13 und 14
Jahren haben am Samstagabend
versucht, einen 15-Jährigen in
Bergedorf auszurauben. Sie be-
drohten ihn mit einem Messer
und forderten sein Handy von
ihm, teilte die Polizei am Sonn-
tag mit. Als der Ältere sich wei-
gerte, flüchteten die drei Kinder.
Wenig später fanden Streifenpo-
lizisten das Trio in einem Park
undnahmendie Jungs fest. (dpa)

Angriff mit Spritze
Eine 49 Jahre alte Frau ist am
Freitagnachmittag auf der Ved-
del von einem Mann in ihrem
Auto mit einer Spritze angegrif-
fen worden. Der mutmaßliche
Täter wurde von einem Streifen-
polizisten festgenommen, teilte
eine Polizeisprecherin mit. Der
42-Jährige war ins Auto der Frau
gestiegen, als sie an einer roten
Ampelhielt undhatte siemit der
Spritze bedroht. Offensichtlich
wollte er das Auto rauben, sagte
die Sprecherin. Als die Frau ver-
suchte, aus dem Wagen zu flie-
hen, stacher ihrdie Spritze indie
Hand. Die Frau wurde in ein
Krankenhaus gebracht. Auch ei-
ner der Helfer wurde leicht ver-
letzt. (dpa)

auf 14,8 Prozent. Rechnet man
die hohen Lebenshaltungskos-
ten hinzu, liegt sie bei 17 Prozent.

Auch sind 21 Prozent der Kin-
der auf Sozialleistungen ange-
wiesen.Die armenFamilien kon-
zentrieren sich zudem auf be-
stimmte Stadtteile, in denen es
„kaum ein auf diese Bevölke-
rungsgruppen zugeschnittenes
Angebot öffentlicher Dienstleis-
tungen gibt“, kritisiert Bischoff.
Frühere Senate hätten die Not-
wendigkeit einer sozialen Stadt-
entwicklung gesehen. Diese ha-
be die SPD „faktisch beerdigt“.

Das Bündnis gegen Rotstift
wendet sich generell gegen die
Sparlogik. „Wir haben nicht ein
Ausgaben-, sondern ein Einnah-
meproblem“, sagt Frederik Deh-
nerdt von der GEW. Die Zahl der
Reichen, von denen man mehr
Steuern nehmen könne, sei nir-
gendwo im Land höher.

DochauchsogibtesetwasLuft
im Haushalt. Beispielweise wird
die Stadt um 190Millionen Euro
entlastet, weil der Bund die Kos-
ten für die Grundsicherung im
Alter und Erwerbsminderung
übernimmt.ObvondiesemGeld
etwas im Sozialhaushalt an-
kommt, ist nicht bekannt. Bis
zum Frühsommer geben die Be-
hörden keine Auskunft. Bekannt
ist nur, dass die fünfstündige Ki-
ta-Grundbetreuung beitragsfrei
wird. Kosten: 75 Millionen Euro.


