
Kalle für alle
ZWANGSRÄUMUNG Karl-Heinz

Gerigk soll morgen aus seiner

Wohnung fliegen. Dabei hat der

Kölner immer seine Miete

bezahlt. Er ist zur Symbolfigur

geworden für die Proteste

gegen Verdrängung

Alteingesessener aus den

Innenstädten ➤ SEITE 5

Dank Protest noch zu Hause: Karl-Heinz „Kalle“ Gerigk
nach einem ersten gescheiterten Räumungsversuch
im Februar in seiner Wohnung Foto: Henning Kaiser/dpa
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Schock: So bloßstellend sind
Deutschlands Schulklos:

Wann handelt Heiko Maas?

enn jemandeinenPreis fürZivil-
courage verdient hat, dann ist es
Karl-Heinz „Kalle“ Gerigk. Mit

welcher Ausdauer und Konsequenz er
seiner Entmietung zu trotzen versucht,
verdient Bewunderung. Im Kölner Ag-
nesviertel kämpft kein verschrobener
Don Quijote gegen Windmühlen. Der
Mitarbeiter des städtischen Wohnungs-
amtesisteinreflektierterMensch,derge-
nau weiß, was er tut. Gerigk hat seinen
Fall öffentlich gemacht, um einen allge-
meinen Missstand anzuprangern: die
Verdrängung alteingesessener Mieter
aus den begehrten Innenstadtlagen vie-
lerdeutscherGroßstädte.SeinFallveran-
schaulicht, dass es sichhier nicht umein

W
„Randgruppenproblem“ handelt. Opfer
von Gentrifizierung kann jeder werden,
dernicht reich ist.

Üblicherweise ist Gentrifizierung ein
Häuserkampf auf leisen Sohlen. Die Ver-
drängung ist ein schleichender Prozess,
weswegen es auch so schwierig ist, Pro-
testdagegenzuorganisieren.Einkonkre-
tes Beispiel: EinMehrfamilienhaus wird
an einen „Projektentwickler“ verkauft.
Der Investor kündigt an, es kernsanieren
zu lassen. Den Mietern bietet er drei Al-
ternativenan:Der ersteVorschlag lautet,
sie können ihre bisherige Mietwohnung
nach der Sanierung für einen uner-
schwinglichen Preis kaufen. Die zweite
Möglichkeitist:einJahraufeinerBaustel-

KOMMENTAR VON PASCAL BEUCKER ZU ZWANGSRÄUMUNGEN UND MIETPREISSTEIGERUNGEN

DieVerdrängungderAlteingesessenen
lezuwohnen,umdannvoneinemneuen
Wohnungsinhaber wegen Eigenbedarfs
gekündigtzuwerden.FürdenFall jedoch,
dass man zeitnah freiwillig auszieht,
wirdeineAbfindungangeboten.Fürwel-
cheVariantehättenSiesichentschieden?
Das Beispiel ist nicht erfunden, sondern
erlebteRealität.

Ob in Köln, München, Hamburg oder
Berlin:IndenattraktivenRevierenexplo-
dierendieMieten.EsisthöchsteZeit,dass

ImAgnesviertel kämpft kein
verschrobener Don Quijote
gegen Windmühlen
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die Politik reagiert. Wer lebendige Stadt-
teileerhaltenwill,mussdieKräftedersie
zerstörendenfreienMarktwirtschaftfes-
seln. Es bedarf einer wirksamen Miet-
preisbremse und Milieuschutzsatzun-
gen, die verhindern, dass die Spekulan-
ten Miet- in Eigentumswohnungen um-
wandeln.

EswäreeinWunder,wennesnochein-
mal gelänge, Kalle Gerigks Zwangsräu-
mung zu verhindern. Trotzdemwar und
ist sein Widerstand dagegen richtig.
Denn das ist es, was man selbst machen
kann:mitzivilemUngehorsameinMaxi-
mum an Öffentlichkeit herstellen, um
den Preis für Immobilienhaiemöglichst
hochzutreiben.

Fotos oben: Anne Haeming; Alimdi
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achtungsgruppe der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) so-
wie von „zahlreichen Quellen“
ab. Russland stehe in der beson-
deren Verantwortung, eine wei-
tere Eskalation zu verhindern,
sagte Wirtz. Dazu gehöre der Ab-
zug der russischen Truppen von
derGrenzezurUkraine,eineSen-
kung des Gaspreises für das
Nachbarland sowie der Ge-
brauch einer „zurückhaltenden
Sprache“.

Wirtz ließ offen, ob mit den
Anschuldigungen gegen Russ-
landdieVoraussetzungen fürdie
angedrohte dritte Stufe der EU-
Sanktionengegeben seien.Darü-
ber müssten die EU-Außenmi-
nister amNachmittag in Luxem-

burg beraten. Zum Beginn des
Treffens forderte der britische
Außenminister William Hague
Konsequenzen: „Es kann nicht
wirklich Zweifel geben, dass dies
von Russland geplant und her-
beigeführt wurde. Ich werde
mich dafür einsetzen, dass Sank-
tionen die Antwort auf das Ver-
halten Russlands sind.“

Die Ereignisse seien „sehr
ähnlich“ zu denen vor der Anne-
xion der Krim, sagte der nieder-
ländische Außenminister Frans
Timmermans: „Wenn es aussieht
wie ein Pferd und wenn es geht
wie ein Pferd, ist es üblicherwei-
se ein Pferd und kein Zebra.“
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Reportage SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

„Ein Pferd ist kein Zebra“
UKRAINE Russland schürt die Unruhen in der Ostukraine, sagt Deutschland.
Hollands Außenminister illustriert den Verdacht mit tierischem Vergleich

LUXEMBURG afp/taz | Die deut-
sche Bundesregierung wirft
Russlandvor, dieUnruhen inder
Ostukraine zu schüren. „Vieles
deutet darauf hin, dass die in der
Ostukraine bewaffneten Grup-
pen Unterstützung aus Russland
erhalten“, sagte die stellvertre-
tende Regierungssprecherin
Christiane Wirtz am Montag in
Berlin. „Wenn man sich das Auf-
treten, die Uniformierung und
die Bewaffnung einiger dieser
Gruppen ansieht, kann es sich
kaum um spontan aus Zivilisten
gebildete Selbstverteidigungs-
kräfte handeln.“

Auf Nachfrage erklärte das
Auswärtige Amt, die Hinweise
leiteten sich von den tagtägli-
chen Informationen der Beob-

Wieso entwickeln sich Preise so extrem auseinander? Ein Erklärstück zur Inflation ➤ Seite 4

Mandeln 24 Prozent teurer: Birnen 11 Prozent billiger

ANZEIGE

HEUTE IN DER TAZ

KLOTÜREN Elisabeth
Rehn war erste Ver-
teidigungsministerin
der Welt. Sie sagt, was
Ursula von der Leyen
beachten muss ➤ SEITE 13

RADSPORT Kann ein
Afrikaner die Tour
gewinnen? Ein Team
hat das vor ➤ SEITE 21

BERLIN Clubs retten
geht nur mit Glück,
sagt Jan Lerch vom
Yaam ➤ SEITE 23
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Ukraine Der Osten des Landes entgleitet der Zentralregierung in Kiew.

Doch was sind die Ziele der prorussischen Aktivisten?

Russland. Verlangt wird auch die
Freilassung von festgenomme-
nen Separatisten. Insgesamt
scheinen die Forderungen der
Besetzer aufeinander oft nicht
abgestimmt zu sein.

Bei der zeitweiligen Beset-
zung der SBU-Gebietszentrale in
Lugansk forderten die Besetzer
eine Amnestie für die Berkut-
Spezialeinheiten der Polizei und
eine Stärkung des Status der rus-
sischen Sprache. Wieder andere
Forderungen stellen die Sympa-
thisanten, die sich vor den be-
setzten Gebäuden versammeln.
Viele wollen von Kiew nur „ge-

hört werden“ und fordern mehr
„Respekt“.

Welchen Status hat die russi-
sche Sprache in der Ukraine?
Seit der Unabhängigkeit der
Ukraine 1991 ist Ukrainisch allei-
nige Amtssprache. Sie wird von
32 Millionen Menschen als Mut-
tersprache gesprochen. 2009
hatte Wiktor Janukowitsch im
damaligen Präsidentschafts-
wahlkampf seinen überwiegend
aus der Ost- und Südukraine
stammenden Wählern verspro-
chen, Russisch als zweite Amts-
sprache einzuführen. Ein Gesetz

von 2012 erhob Russisch überall
dort, wo mindestens zehn Pro-
zent der Bevölkerung Russisch
als Muttersprache sprechen, in
denRang einer regionalenAmts-
sprache. Russisch durfte in Ge-
richten, Behörden und anderen
staatlichen Institutionen be-
nutzt werden. Die Kiewer Über-
gangsregierung schaffte das Ge-
setz im Februar ab, machte die-
sen Schritt jedoch wieder rück-
gängig.

Warum werden die Besetzun-
gen nicht wirkungsvoller ver-
hindert?

Wer steckt unter der Sturmhaube?
BESETZER Die Meldungen über die Angreifer im Osten der Ukraine und ihre Ziele sind unklar und bisweilen
widersprüchlich. Indizien sprechen dafür, dass sich unter ihnen Angehörige der russischen Armee befinden

VON BARBARA OERTEL

UND THOMAS GERLACH

Woher stammen die Besetzer?
Die Menschen, die täglich weite-
re Milizstationen und Verwal-
tungsgebäude im Donbass im
äußersten Osten der Ukraine be-
setzen, treten in Gruppen von
mehreren Dutzend bis maximal
200 Personen auf. Wie die Uni-
formierten auf der Krim, die ab
Ende Februar plötzlich in den
Städten der Halbinsel patrouil-
lierten und keine Hoheitszei-
chen trugen (sog. „grüne Männ-
chen“), sind auch diese gut aus-
gerüstet. Viele tragen neue
Kampfuniformen, Sturmmas-
ken, schusssichere Westen und
sind mit dem russischen Ka-
laschnikow-Sturmgewehr AK-
100ausgerüstet, das bishernicht
in der Ukraine verfügbar sein
soll. Das könnte auf russische
Hintermänner hindeuten.

DieUkrainska Prawdamelde-
te am Montag zudem, dass der
Sturm auf die Milizverwaltung
von Gorlowka, einer 250.000-
Einwohner-Stadt nördlich von
Donezk, von einem Oberstleut-
nant der russischen Armee aus
Simferopol angeführtwurde.Als
solcher stellte sich derMannden
Milizionären vor, die zu den Se-
paratisten übergelaufen waren.
Beim Sturm auf die Milizverwal-
tung von Kramatorsk am Sams-
tag haben sich die Angreifer als
Afghanistanveteranen, Mitglie-
der von Landungstruppen und
Grenztruppen bezeichnet. Viele
Besetzernennensichselbst „Hie-
sige“, fallen aber den Einheimi-
schendurchOrtsunkenntnisauf.

Russlands Außenminister
Sergei Lawrowbeharrte amMon-
tag darauf, dass sich unter den
Besetzern keine russischen Ge-
heimdienstagenten befinden.

Woher stammen Waffen und
Ausrüstung?
Große Teile der Ausrüstung
könnten aus den Waffenkam-
mernderGebietszentraledesuk-
rainischen Inlandsgeheimdiens-
tes SBU in Lugansk stammen, die
in der vergangenen Woche be-
setzt und ausgeräumt worden
sein sollen.

Waswollen die Besetzer?
Die Forderungen gehen ausein-
ander. Ein Referendum ist meist
dabei. Die einen fordern nur
Selbstverwaltung für den Osten
der Ukraine („Föderalisierung“),
andere eine vollständige Auto-
nomie, wieder andere wollen ei-
nen schnellen Anschluss an

Juri Luzenko, der frühere ukrai-
nische Innenminister, führt das
darauf zurück, dass der Januko-
witsch-Clan nach wie vor die ge-
samte Milizführung im Osten
der Ukraine kontrolliert. Die
Spitze derMiliz erhalte bis heute
Geld vom Janukowitsch-Clan,
dessen Geschäfte derzeit ein Ja-
nukowitsch-Sohn führe.

Hinzu kommt, dass große Tei-
le der Miliz demoralisiert sind.
Der JournalistDmitriTymtschuk
ist davon überzeugt, dass viele
Milizionäre mit dem Verspre-
chen gekauftwerden, dass sie im
Falle eines Anschlusses an Russ-

land auf ihren Posten verbleiben
dürfen und sich ihr Gehalt ver-
vierfachen wird.

Was hat es mit der „Armee des
Südostens“ auf sich?
Die „Vereinigte Armee des Süd-
ostens“ hat sich erstmals bei der
Besetzung der SBU-Gebiets-
zentrale in Lugansk am 8. April
zuWort gemeldet. Der Koordina-
tionsrat ruft darin zur Verteidi-
gung der Familien der Region
undzumKampfgegendie „Junta
inKiew“auf. IhreStärke istunbe-
kannt, sie istdemKreisderBeset-
zer zuzurechnen.

Kiew. „Ichbinüberzeugt,dassdie
klare Mehrheit der Ukrainer für
eine unteilbare, unabhängige
und demokratische Ukraine
stimmenwürde“, betonte er.

Die bewaffneten Aufständi-
schen in Donezk planen bisher

eine eigene Volksabstimmung
am11.MaiüberdieLoslösungdes
Gebiets von derUkraine. Siewie-
sen das Angebot aus Kiewumge-
hend zurück. „Turtschinow will
nur Zeit gewinnen, um Truppen
hierher zu verlegen.Wir glauben

Präsident der Ukraine bietet Referendum an
OSTUKRAINE Aufständische planen eine eigene Volksabstimmung über einen Verbleib in der Ukraine.
Der angedrohte Antiterroreinsatz gegen die Besetzer lässt auf sich warten. Weitere Polizeistation erobert

KIEW/DONEZK rtr/afp/ap/taz |
DasUltimatumderukrainischen
Regierung an die Bewaffneten,
die von ihnen besetzten öffentli-
che Gebäude in mehreren ost-
ukrainischen Städten zu räumen
und die Waffen abzugeben, ist
amMontag früh ergebnislos ver-
strichen. Statt des angedrohten
„Antiterroreinsatzes“ gegen die
prorussischen Kräfte in Donezk
undanderenStädtenbrachteder
ukrainische Übergangspräsi-
dent Alexander Turtschinow
eineVolksabstimmungübereine
Föderalisierung des Landes ins
Spiel.

Die Abstimmung könnte am
selben Tag wie die Präsidenten-
wahl am 25. Mai stattfinden, sag-
te Turtschinow vor dem ukraini-
schen Übergangsparlament in

ihmnichtundwerdenüberdiese
Region selbstständig entschei-
den“, sagte Aktivistensprecher
Nikolai Solnzew. Die bewaffne-
ten Kämpfer seien „in höchster
Alarmbereitschaft“.

„Wir bleiben auf unseren Pos-
ten“, sagte der Sprecher der Mili-
zionäre in Lugansk, Alexei
Tschmulenko, am Montag. Die
Gruppe verfüge über genügend
Munition, Wasser und Nah-
rungsmittel. „Keiner von uns
gibt auf“, sagte Tschmulenko der
Agentur Interfax.

Nach Angaben der russischen
Nachrichtenagentur RiaNowosti
wandtesichderAnführerderMi-
lizionäre in Slawjansk, Wjat-
scheslaw Ponomarew, an Russ-
lands Präsidenten Wladimir Pu-
tin. „Ich wende mich an Sie mit

der Bitte, uns im Kampf für das
Vaterland zu unterstützen. Bitte
verteidigen Sie unsere Familien,
Kinder und Alten. Auf die Frage,
warum die Besetzer mehrere
Verwaltungsgebäude inderRegi-
on eingenommen hätten, ant-
wortete er: „Das ist unsere Reak-
tionauf ihreunflätigeBeziehung

che unter ihre Kontrolle. Sie
drangen in das Kommissariat in
der Stadt Gorlowka unweit der
russischenGrenze inder Provinz
Donezk ein, warfen die Fenster
mit Steinen ein und steckten Bü-
ros inBrand.DieSicherheitskräf-
te leisteten praktisch keinen Wi-
derstand gegen die Besetzer und
sicherten demAnführer der pro-
russischen Gruppe später ihre
Unterstützung zu. Einer der An-
greifer gab sich als Oberstleut-
nantder russischenArmeezuer-
kennen.

In einem Telefonat mit UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon
regte Präsident Turtschinow an,
„Beobachter“ und „Profis“ der
UNOgegenprorussischeMilizio-
näre im Osten des Landes einzu-
setzen. Dies könne die „Legitimi-
tätunsererHandlungen“bestäti-
gen. Der Vorschlag gilt ange-
sichts eines möglichen Vetos
Russlands im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen als chancen-
los.

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

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

Die flexible Frau Timoschenko

■ Die ukrainische Präsidenten-
kandidatin Julia Timoschenko hat
ihre Meinung zu einem Militärein-
satz gegen die Besetzer von Poli-
zeistationen im Osten des Landes
innerhalb weniger Stunden ins
Gegenteil verkehrt.
■ Am Montag erklärte Timo-
schenko: „Die Zeit ist gekommen,
die Organisation des gesamt-
nationalen Widerstandes gegen
den russischen Aggressor mit al-

len verfügbaren Methoden auszu-
rufen.“ Dazu gehöre auch eine all-
gemeine Mobilmachung.
■ Am Sonntagabend hatte sie zu
diesem Thema dagegen noch
gesagt: „Ein unverzüglicher Ge-
walteinsatz würde mit Sicherheit
zu einem riesigen Blutvergießen
führen und früher oder später zu
einer entsprechenden Aggression
der Russischen Föderation.“
(dpa, taz)

„Wir werden über
diese Region selbst-
ständig entscheiden“
AKTIVISTENSPRECHER NIKOLAI SOLNZEW

zu unserem Volk.“ Bei Slawjansk
waren am Sonntag bei Schuss-
wechseln zwischen Sicherheits-
kräften und prorussischen Mili-
zionärenmehrere Menschen ge-
tötet und verletzt worden. Am
Montag stürmten die Besetzer
auch das Stadtparlament.

Am selben Tag brachten Be-
waffnete eine weitere Polizeiwa-

Maskiert und in der Regel wenig auskunftsfreudig: Dieser prorussische Bewaffnete hat am Sturm auf die Polizeistation in Slawjansk teilgenommen Foto: ap
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Ukraine Die Region Lemberg hilft Flüchtlingen von der Krim.

Familie Sasin muss feststellen, wie schwer der Neuanfang ist

fliegt ständig auf und zu. Der
fünfjährige Nasim hat offenbar
Spaß daran, zwischen den bei-
den Zimmern, die die Familie im
Krankenhaus belegt, hinundher
zu flitzen.

„Die Kinder sind mit einer
schlimmen Erkältung und Bron-
chitis zuunsgekommen“,berich-
tet eine Krankenschwester. „Nun
sind sie eigentlich wieder ge-
sund. Aberwo sollen sie hin?Wir
haben hier genug Platz, viele Pa-
tienten gibt es im Moment eh
nicht.“ Das Personal füttert die
Familie durch – es bringt Brot,
Käse oder Marmelademit.

Die Sasins haben sich nie für
Politik interessiert. „Vielleicht
haben wir den Fernseher zu spät
eingeschaltet. Es gab halt nie Zeit
dafür“, erinnert sich Michail
Sasin. Aber als er dann im Fern-
sehen die Bildermit den bewaff-
neten „grünen Männchen ohne
Erkennungszeichen“ gesehen
hat, die Flugplätze und Stütz-
punkte der ukrainischen Armee
auf der Krim blockierten, wurde
ihm unheimlich. Das kann
nichts Gutes bringen, dachte er.

Sofort schoss ihm durch den
Kopf: „Weg von hier! Wenn die
Halbinsel vom Festland abge-
schnitten wird, kommt es zur
Versorgungsengpässen. Um die
Leute in der Steppe kümmert
sich ohnehin keiner, bald kann
ich meine Familie gar nicht er-
nähren.“ Im Fernsehen hörte er
den neuen Krim-Premier Aksjo-
now sagen: „Wem es hier nicht
gefällt, der kann die Krim verlas-
sen.“ Mischa gefiel es hier nicht.
Doch Russlandwar keine Option
für ihn, den Russen. Und für sei-
ne Frau Sarima schon gar nicht.

Ihre Großelternwaren imMai
1944 von der Krim deportiert
worden, die Elternwurden inUs-
bekistan geboren, Sarima hat
dort die ersten acht Jahre ihres
Lebens verbracht. Als die Familie
kurz vor dem Zerfall der Sowjet-
union auf die Krim zurückkehr-
te, spürte sie zunächst die Feind-
seligkeit der russischen Bevölke-
runggegendieTataren.Dochmit
der Zeit normalisierten sich die
Beziehungen. „Dann kam Putin
und drang brutal in unser Leben
ein. Zu diesem sogenannten Re-
ferendum sind ja nur 40 Prozent
hingegangen! Die Tataren haben
gar nicht abgestimmt, die Ukrai-
ner nicht, und auch vondenRus-
sen sind viele zu Hause geblie-
ben“, sagt Sarima mit einem Zit-
tern in der Stimme.

Lia, die kleine Tochter, wacht
auf und beginnt zu quengeln.

Evelina, die Älteste, die bisher
aufmerksam zugehört hat,
nimmt sie auf den Schoss. Ob sie
Sehnsucht nach der Krim habe?
Nein, gar nicht. Mit einigen
Freundinnen steht sie sowieso in
Kontakt, ansonsten habe sie
neue Freunde gefunden — auf
demMaidan in Kiew.

Der Winter ist zu Ende

Hals über Kopf packte die Fami-
lie ihre Siebensachen zusam-
men, zwei Taschen pro Person.
Das Vieh wurde an den Fleischer
zum Spottpreis vertickt, und als
sie in Dschankoj in den Zug nach
Kiew stiegen, rollte schon schwe-
res Kriegsgerät über die Schie-
nen. Der Winter war zu Ende.
Vielleicht war dies ja der beste
Zeitpunkt für einen Neuanfang.

EinpaarTage lebtendieSasins
auf dem Maidan, im Ukraini-
schenHausbekamdieFamilieei-
neEcke.Dannhörtensie,dassdie
Region Lemberg Flüchtlinge von
der Krim aufnimmt; freiwillige
Helfer vermittelten die Kontak-
te. Die Sasins gingen zunächst
nach Truskawez, wo Mischa er-
folglos Arbeit suchte. Dann kam
das Angebot: ein leer stehendes
Bauernhaus in der Nähe von Bo-
rynja nebst zwei Kühen.

„Als ich zurBesichtigunghier-
herkam,habe ichschongemerkt,
wie kalt es war“, erzählt Mischa.
„Klar, dachte ich, hier hat ja mo-
natelang keiner gewohnt.“ Doch

Adieu, Krim!
3.000Menschen habenmittlerweile die Krim verlassen. Die Sasins gehören dazu. Russland war für sie keine Option

Im Fernsehen hörte
Mischa den Krim-
Premier sagen: „Wem
es hier nicht gefällt,
der kann ja gehen“

AUS BORYNJA JURI DURKOT

(TEXT) UND PAVLO TITKO (FOTOS)

An diesem Tag in den Karpaten
schlägt das Wetter apriltypische
Kapriolen. Es ist bitterkalt, als
Michail Sasin seine abgewetzte
Lederjacke überzieht, die graue
Strickmütze aufsetzt und zum
Kiosk läuft, um ein paar Rollen
Klopapier zu kaufen. Ein beißen-
der Wind weht ihm entgegen
und wirbelt kleine Schneeflo-
cken herum, die langsam fallen
und sich inSchlammundRegen-
pfützen auf der mit Löchern
übersäten Straße auflösen. Sari-
ma Sasin und die Kinder sind im
Haus geblieben. Es ist ein großes,
zweistöckiges Haus aus weißen
Ziegeln, ungestrichen, wie man
es in der späten Sowjetzeit ge-
baut hat. Das Krankenhaus von
Borynja, einem kleinen Ort in
den ukrainischen Karpaten. Von
hier aus sind es nur wenige Kilo-
meter bis zur polnischen Grenze
und rund 50 bis zur slowaki-
schen.

Borynja liegt im Land der Boj-
ken, einer ethnischen ukraini-
schen Gruppe, die an den Hän-
gen der westlichen Karpaten
lebt. Borynja, rund 1.500Einwoh-
ner, eigenesWappen, bereits 1552
zum ersten Mal schriftlich er-
wähnt, gehörte lange Zeit zu Po-
len, dann zum österreichischen
Galizien. Nach dem Ersten Welt-
krieg lebtenhier über 300 Juden.
1939 kamen die Sowjets, zwei
Jahre später die Deutschen, 1944
wieder die Sowjets. Von der jüdi-
schen Bevölkerung und ihrer Sy-
nagoge ist keine Spur geblieben.

Korruptes Regime

Michail Sasin ist ethnischer Rus-
se, alle nennen ihnMischa, seine
Frau Sarima ist Tatarin. Das Paar
hat sieben Kinder, die älteste
Tochter ist gerade fünfzehn ge-
worden, die jüngste ist knappan-
derthalb Jahre alt. Dazwischen
gibt es fünf Söhne, fast alle im
Schulalter.

Es ist schon über einenMonat
her, dass die Sasins die Krimver-
lassen haben. Kumowowar auch
nicht derNabel derWelt. Ein klei-
nes Dorf imNordosten derHalb-
insel,dasbis 1944,alsobiszurDe-
portation der Krimtataren, tata-
risch war und Eski Quizilbay
hieß. Mischa arbeitete als
Klempner in einem Agrarbe-
trieb, wollte sich aber der Käse-
herstellung widmen. Einige Kä-
sesorten produzierte er in klei-
neren Mengen zu Hause. Ein ty-
pischer Bauernhof – eine Kuh,
ein paar Kälber und Schafe, eine
Ziege. Die Familie lebte von der
Hand in den Mund. Im Winter
machten sie Schulden, im Som-
mer konnten sie sie begleichen.
Am schlimmsten war die Kor-
ruption. „Unter Janukowitsch
wurde es besonders hart“, erin-
nert sich Sarima Sasin. „Selbst
für das Kindergeld musste ich
zweimal im Jahr den Beamten
schmieren.“

Es ist Nachmittag in Borynja.
ImmerwiedersetztSchneeregen
ein. Vom Fenster aus sieht man
einen rostigen Wasserturm, da-
hinter eine romantische Berg-
landschaft, in Dunst gehüllt. Das
Krankenhauszimmer liegt im
Halbdunkel, die Sasins schalten
das Licht nicht ein. Das Zimmer
ist ziemlich geräumig, fünf ein-
fache Betten stehen da, mit al-
temBettzeugüberzogen.Die Tür

nach Bezug des Hauses stellte
sich heraus, dass der Ofen mehr
Qualm als Wärme produziert.
Die nasse Kälte setzte allen zu,
die ganze Familie landete bald
im Krankenhaus.

„Hier werden Sie es nicht aus-
halten“, sagt die Nachbarin Olga.
Sie trägt schmutzigeGummistie-
fel und eine dunkelblauem,
durchlöcherte Steppjacke. Ein
paar graue Haare stechen unter
dem Tuch hervor, das sie wie ein
Bandana am Hinterkopf zusam-
mengebunden trägt. Schwer zu
sagen, wie alt sie ist. Vielleicht
fünfzig, vielleicht auch zehn Jah-
re jünger. „Nur wer hier geboren
wurde, kann überleben“, meint
sie. Die Familie komme ja aus ei-
nem warmen Klima. „Wir wür-
den schongernehelfen, aberwas
sollen die hier anfangen? Soll
Mischa etwa illegal Bäume fäl-
len? Arbeit gibt’s hier keine.“

Auch mit den Kühen wird es
wohl nichts. Die Kühe in Borynja
geben gerade mal sieben Liter
Milch statt fünfzehn bis zwanzig
wiedieaufderKrim,sagtMichail
Sasin. „Da verdient man gar
nichts.“

Vor dem Krankenhaus
herrscht nun ein bisschenAufre-
gung. Die Malteser aus Lemberg
haben für die Familie kleine
Hilfspakete mitgebracht – Win-
deln, Hygieneartikel, Medika-
mente, Kinderkleidung, Schulsa-
chen. Sarima Sasin freut sich vor
allem über die Arzneimittel. Die
Familie ist imMoment völlig auf
fremde Hilfe angewiesen, denn
dasGeldausdemViehverkauf ist
fast aufgebraucht, Kindergeld
bekommensie imMomentkeins
– die Behörden auf der Krimwei-
gern sich, ihre Unterlagen nach
Lemberg zu schicken.

Sie müssen weiterziehen

Mischa will nun in einer wärme-
ren Gegend sein Glück versu-
chen. In Transkarpatien viel-
leicht oder in Chmelnyzkyj. An
seinem Traum vom Leben als
freierLandwirthälterweiter fest.
„Ich würde so gerne Käse produ-
zieren.“ ImKrankenhaus vonBo-
rynja ist nun wie überall die
Fernheizung abgestellt worden,
die Heizsaison ist zu Ende. Das
russische Gas ist teuer, man
muss sparen. Das heißt, die Sa-
sins müssen bald weg, wenn sie
nicht wollen, dass die Kinder
wieder krank werden. Doch zu-
rück auf die Krim wollen sie
nicht. Dort könne man im Mo-
ment nicht mal Obst auf dem
Markt kaufen, habe Sarimas
Schwester berichtet, die auf der
Krim geblieben ist. Die Sasins
können die Krimbewohner, die
nach Russland wollen, nicht ver-
stehen. „Wenn du dort, in dieser
Diktatur, kein Geld hast, bist du
niemand“, sagt Sarima. „Was soll
denn in Russland besser sein?
Wir haben dort Verwandte und
Bekannte, wir wissen, wie die
Menschen dort leben. Ich werde
nie ins Russland Putins gehen.“
Mischa schaut zum Fenster hin-
aus,wodieWolken,vomWindge-
peitscht, gerade von links nach
rechts vorbeiziehen, und fügt
nachdenklich hinzu: „Viele glau-
ben, siewürden indieSowjetuni-
on mit ihrer 3-Rubel-Wurst zu-
rückkehren. Es ist aber ein ande-
res Land geworden.“

Mittlerweile haben rund
3.000MenschendieKrimverlas-
sen – die meisten sind Krimtata-
ren, viele aber auch ukrainische
und sogar russische Familien.
Darunter befinden sich ebenso
Maidan-Aktivisten wie Men-
schen, die sich nie für die Politik
interessiert haben. Menschen
aus ganz unterschiedlichen so-
zialen Verhältnissen und aus al-
len Teilen der Krim. Informati-
ker, Landwirte, Dozenten, Arbei-
ter undArbeitslose, Juristen, Stu-
denten und Unternehmer.
StrenggläubigeMuslime, säkula-
risierte Muslime, orthodoxe
Christen, Katholiken, Protestan-
tenundAtheisten.Menschenaus
armen Verhältnissen und ge-
standene Mittelständler. Einige
haben direkte Drohungen be-
kommen, andere wurden einge-
schüchtert, viele hatten Angst
vor Gewalt und Hass gegen An-
dersdenkende. Bei vielen tatari-
schen Familien sind die Männer
auf der Krim geblieben, um die
Häuser zu bewachen. Einige wol-
len zurückkehren, einige aus-
wandern. Andere werden versu-
chen, ein neues Leben in der
Ukraine zubeginnen.Doch eines
ist allen gemeinsam: Sie wissen
nicht, was die Zukunft bringt.

„Wenn du in Russland
kein Geld hast,
bist du ein Niemand“
SARIMA SASIN, KRIMTATARIN

Die 9-köpfige Familie im Krankenhaus von Borynja, wo sie derzeit Aufnahme gefunden hat. Die Mitarbeiter füttern die Familie durch

Unwirtliche Jahreszeit, hilfsbereite Menschen in Borynja: die Dorfstraße. Rechts: das neue Domizil, das die Sasins so schnell wieder aufgeben mussten
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Preisrätsel Wir haben nur 1 Prozent Inflation, sagt die Statistik. Aber wird

nicht alles immer teurer? Und warum kostet die Birne weniger?

privaten Haushalten in Deutsch-
land gekauft werden. Pro Monat
werden über 300.000 Einzel-
preise erfasst. Dabei handelt es
sich um die Bruttopreise, wie sie
im Laden ausgezeichnet werden.
Auch die Umsatzsteuer und an-
dere Verbrauchssteuern gehen
also in die Statistik ein.

Allerdings werden die Preise
nicht immer eins zu eins über-
nommen.WennzumBeispiel ein
Hersteller den Preis unverändert
lässt, aber den Packungsinhalt
reduziert, gilt dies als Preiserhö-
hung. Umgekehrt wird es als
Preissenkunggewertet,wenndie
Qualität eines Produkts steigt,
der Preis aber stabil bleibt. Dies

ist bei Computern oft zu beob-
achten. Sind die Preise ermittelt,
wird in einemzweitenSchritt ge-
wichtet, welchen Anteil die Wa-
ren an den Gesamtausgaben ei-
nes Haushalts haben. Denn Mie-
ten und Kosten für Nahrungs-
mittel fallen jeden Monat an,
während Waschmaschinen oder
Autos lange halten.

Einige Beispiele: Der größte
Kostenblock sind die Ausgaben
für Wohnung, Wasser und Ener-
gie. Sie gehen mit 31 Prozent in
die Inflationsberechnung ein.
Nahrungsmittel kommen auf ei-
nen Anteil von 10,3 Prozent, Ta-
bak und Alkohol auf 3,8 Prozent.
Bekleidung und Schuhe sindmit

4,5 Prozent vertreten, Ausgaben
für den Verkehrmit 13,5 Prozent.
Im Fachdeutsch des Statistisches
Bundesamts ist dies das „Wä-
gungsschema“.

Konsumenten freuen sich
über niedrige Inflationsraten,
doch die Europäische Zentral-
bank fürchtet, dass die Eurozone
in eine Deflation rutschen könn-
te. Fallende Preise führen direkt
in die Rezession: Kunden ver-
schieben ihre Anschaffungen
und hoffen, dass die Waren billi-
ger werden. Firmen verzichten
auf Investitionen, weil ihre Um-
sätze sinken. Es wäre also eine
gute Nachricht, wenn die Infla-
tionsrate steigen würde.

Wundertüte Warenkorb
GELD Wie die Inflation berechnet wird – Güter, Dienstleistungen
und ihre Preise. Und: Deflation ist auch keine Lösung

VON ESTHER WIDMANN

UND ULRIKE HERRMANN

Die Deutschen sind derzeit ent-
spannt, wenn es um ihr Geld
geht. Sie schätzen die Inflation
auf 0,7 Prozent im Jahr, wie eine
Umfrage von Unicredit zeigt.
Mit diesem Gefühl liegen die
Bundesbürger fast richtig: Die
offizielle Inflationsrate betrug
imMärz 1,0 Prozent. Im Februar
hatte sie noch bei 1,2 und im Ja-
nuar bei 1,3 Prozent gelegen.

Die Inflation wird in einem
mehrstufigen Verfahren errech-
net. Die Basis ist der „Warenkorb“,
in den alle Güter und Dienstleis-
tungen eingehen, die von den

Birnen

heute wieder

günstig
Tendenz? Billiger! Ein Kilo kos-
tet zurzeit imSchnitt 11,2 Prozent
weniger als im März 2013. Die
Frucht hat einen Anteil von 0,29
Promille amWägungsschema.
Warum? „Dafür könnte es sehr
viele Gründe geben“, sagt Heri-
bert Tintinger von der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und
Ernährung. Wenn es warm ist,
steht den Kunden der Sinn viel-
leicht eher nach Melonen als
nach Birnen, die dann billiger
werden, umattraktiv zu sein. Zu-
demkanndieQualität der einge-
lagerten Ware schwanken, die
MengederfrischausÜbersee im-
portierten Früchte auch. Der
Energiepreis für die Kühlung
spielt ebenso eine Rolle. Und im
vorigenHerbstwurden inder ge-
samtenEUdeutlichmehrBirnen
geerntet als im Vorjahr. (cew)

Weniger

Gebühren für

Bankkunden
Tendenz? Billiger! Dienstleis-
tungen für Kreditinstitute kos-
ten 11,6 Prozent weniger als im
März 2013. Ihr Anteil am Wä-
gungsschema ist 2,15 Promille.
Warum? „Dafür ist der Wegfall
der Bearbeitungsgebühren für
Darlehen bei vielen Banken ver-
antwortlich“, erklärt Melanie
Schmergal vom Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Bis vor Kur-
zem mussten Kunden bei man-
chen Banken 2 Prozent der gelie-
henen Summe als „Bearbei-
tungsgebühr“ zahlen. Bei einem
Kredit von 10.000 Euro wären
das 200 Euro. Da nach entspre-
chenden Gerichtsurteilen fast
keine Bank mehr diese Gebühr
erhebt,wirdderVergünstigungs-
effekt in der Statistik bald nicht
mehr auffallen. (cew)

Bayerneffekt

für Studien-

gebühren
Tendenz? Günstiger! Studienge-
bühren und/oder Immatrikula-
tionsgebühren sind 18,1 Prozent
günstiger als im Vorjahresmo-
nat.
Warum? Die Statistik ist sehr ir-
reführend. Der Wert entsteht al-
lein durch denWegfall der Studi-
engebühren in Bayern zumWin-
tersemester 2013/14. Keine Uni-
versität hat die Immatrikulati-
onsgebühr gesenkt. In Wirklich-
keit ist also die Studiengebühr in
Bayern um 100 Prozent zurück-
gegangen, in allen anderen Bun-
desländern bleibt alles beim Al-
ten. InNiedersachsenwerdendie
Studiengebühren zumWinterse-
mester abgeschafft. Dann könn-
te ein Preisrückgang nur durch
Senkungen des Semesterbei-
trags und der Zweitstudiumsge-
bühren zustande kommen. (cew)

Gepfefferte

Preise bei

Süßmandeln
Tendenz?Teurer!DiePreiseklet-
terten bei Süßmandeln um 24,4
Prozent. Ihr Anteil amWägungs-
schema beträgt 0,27 Promille.
Warum? „Die Preise sind sehr
hoch, so etwas haben wir noch
nie gesehen“, sagt ein Branchen-
kenner. Kalifornien ist der größ-
teMandelexporteurderWelt.Die
Produktion indenUSAwächst je-
des Jahr, eigentlich müssten die
Preisealso fallen.BeiMandeln ist
das aber anders, hier wächst die
Nachfrage schneller als die Pro-
duktion. In Europa ist der Kon-
sum zwar stabil, aber in Indien,
demMittleren Osten und in Chi-
nasteigtderVerbrauchum30bis
40 Prozent. Das treibt die Preise
nach oben. Und die Vorräte der
Ernte von 2013 aus Kalifornien
und Spanien gehen langsam zur
Neige. (cew)

Das Glück

kommt nicht

umsonst
Tendenz?Teurer!DasEntgelt für
Glücksspiele liegt in diesem
März 20,9 Prozent über dem
März des Vorjahres. Es hat einen
Anteil von 9,62 Promille am Wä-
gungsschema.
Warum? Seit Mai 2013 kostet ein
Tipp beim „Sechs aus 49“-Lotto
statt 75 Cent jetzt einen Euro. „Es
ist schon realistisch, dassGlücks-
spiel etwa 9 Promille amWaren-
korb ausmacht“, sagt Tilman Be-
cker, Professor an der For-
schungsstelle Glücksspiel der
Universität Hohenheim. „Die
Nettoausgaben (nach Abzug der
Gewinne) der deutschen Bevöl-
kerung fürGlücksspiel liegenbei
etwa 9 Milliarden Euro im Jahr.
Bei einer Bevölkerung von 80
MillionenBundesbürgernwären
das etwa 100 Euro pro Person
und Jahr.“ (cew)

Was dem

Anwalt recht

und billig ist
Tendenz? Teurer! Satte 18,4 Pro-
zent mehr Gebühren verlangen
Rechtsanwälte und Notare. Ihr
Anteil am Wägungsschema be-
trägt 1,14 Promille.
Warum? Alle Justizkosten sind
perGesetzgeregelt: imRechtsan-
waltsvergütungsgesetz und im
Gesetz über Kosten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit für Gerichte
und Notare. Das Gesetz wurde
zuletzt am1. 8. 2013geändert, um
die Gebühren zu steigern. „Die
Rechtsanwaltskosten sind zum
ersten Mal seit 1994 angepasst
worden“, erklärt Sabrina Reckin
vom Deutschen Anwaltverein.
Die Bundesnotarkammer wirbt
um Verständnis: „Bei geringen
Geschäftswerten sorgen Min-
destgebühren dafür, dass der
Kostendeckungsgrad für den
Notar etwas erhöht wird.“ (cew)

Erste Sahne

für die

Milchbauern
Tendenz? Teurer! Quark kostet
imMärz 2013 18,9 Prozent mehr.
Bei anderenMilchproduktenwie
Butter, H-Milch, SahneoderKon-
densmilch liegt die Steigerung
zwischen 13,3 und 16,8 Prozent.
Der Anteil dieser Produkte am
Wägungsschema liegt zwischen
0,3 Promille (Kondensmilch)
und 1,81 Promille (H-Milch).
Warum? „Um das zu erklären,
bräuchteman eine riesige Excel-
Tabelle, in der allesmit allem zu-
sammenhängt: Weltmarkt, Dol-
lar,Discounter, Futtermittelprei-
se, alles“, sagt Eckhard Heuser,
Hauptgeschäftsführer des
Milchindustrieverbands. 2013
war für Milcherzeuger das beste
Jahr aller Zeiten: Für die Rekord-
produktionsmenge von 30Milli-
arden Litern bekamen sie den
höchsten Preis seit 1990. (cew)

Kartoffelpreise

kein Schnee

von gestern
Tendenz? Teurer! Kartoffeln
kosten imMärz 2014 9,9 Prozent
mehr als im Vorjahr. Ihr Anteil
amWägungsschema beträgt 1,36
Promille.
Warum? Nach der Aufdeckung
eines Kartoffelpreiskartells im
Mai 2013 hätte der Preis eigent-
lich sinken sollen, blieb aber
hoch. Vieles spricht aber dafür,
dass die teuren Kartoffeln mit
dem Schnee von gestern bezie-
hungsweise von 2013 zusam-
menhängen: DerWinter war kalt
und dauerte ewig. Die Pflanzkar-
toffeln kamen erst spät in die Er-
de, dann kam der Regen, gleich
darauf die Hitze. Die Ernte in
Deutschland lag mit 9.670.000
Tonnen um eine Million Tonnen
niedriger als im Vorjahr und et-
wa 20 Prozent unter dem lang-
jährigen Durchschnitt. (cew)

Schön, aber wiegt fast nichts im Warenkorb: Birne Foto: Agencja Free/images.de

Quelle: Statistisches Bundesamt

Verbraucherpreise für Gütergruppen im März 2014

Verbraucherpreise von ausgewählten Waren und Dienstleistungen

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta

Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in %
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Verdrängung Der Immobilienmarkt in vielen Großstädten boomt. Immer

mehr Menschen können die steigendenMieten nicht bezahlen

Mit München (siehe Grafik)
und Stuttgart gehört Köln zuden
drei Großstädtenmit den höchs-
ten Mieten in Deutschland. Ge-
rigks Fall steht exemplarisch für
die Verdrängung alteingesesse-
nerMieter ausdenbesondersbe-
gehrten Lagen. „Das ist ein Pro-
blem, das viele betrifft“, sagt der
städtische Angestellte. Seit 32
Jahren lebtder Junggeselle in sei-
ner 68 Quadratmeter großen
Wohnung in der Fontanestraße.
Die Miete beträgt deswegen nur
345 Euro kalt – für heutige Ver-
hältnisse extrem günstig. In den
vergangenen zehn Jahren hätten
sich die Immobilienpreise im
Agnesviertel verdoppelt, berich-
tet er. Bei Neuvermietungmüsse
inzwischen bis zu 17 Euro der
Quadratmeter gezahlt werden.
Das macht die innenstädtische
Gegend so attraktiv für Immobi-
lienhaie. Nach der Entmietung
der Häuser folgt die Luxussanie-
rung.

„Eigenbedarf“ war
plötzlich erledigt

Wie das funktioniert, erlebt Ge-
rigk gerade am eigenen Leib. Sei-
ne und die danebenliegende
Dachgeschosswohnung kauften
vor ein paar Jahren zwei eng ver-
bandelte Immobilienmakler für
je rund 100.000 Euro. Mit dem
Hinweis auf „Eigenbedarf“ woll-
ten die beiden umgehend die
bisherigen Mieter raushaben.

„Da hat gleich ein rauerWind ge-
weht“, berichtet Gerigk. Seine
Nachbarn gingen mit einer Ab-
findung widerstandslos. Der
neue Besitzer ließ die Wohnung
kräftig aufmöbeln. Dann ver-
kaufteer sie füretwa345.000Eu-
ro. Sein Eigenbedarf hatte sich
plötzlich erledigt.

Gerigk aber wollte nicht aus-
ziehen, seit über sechs Jahren
zieht sich der Streit hin. Im Jahr
2013 verlor Kalle seinen letzten
Prozess. Obwohl der Eigentümer
die Wohnung schon im Internet
zum Kauf anbot, hielt das Ge-
richt die Kündigung wegen Ei-
genbedarfs für rechtmäßig.

Am 16. Dezember 2013 hätte
Gerigk die Wohnung verlassen
müssen. Doch er blieb. „Ich will
ein Zeichen setzen“, sagt der
drahtige Mann mit den kurzen
weißen Haaren. „Es kann doch
nicht sein, dass sich nur nochdie
Yuppies und die, die die dicke
Kohle haben, das Wohnen in der
Innenstadt leisten können.“ Als
die Nachbarn, Bekannten und
Kollegen von der drohenden
Zwangsräumung erfuhren, rea-
gierten sie zunächst besorgt. „Ei-
nige dachten, ich hätte meine
Miete nicht gezahlt“, erzählt er.
Doch das hat er immer getan.
„Alle für Kalle – Kalle für alle“ ist
dasMotto, hinter dem sich Leute
aus sozialen Initiativen, Autono-
me und viele seiner Nachbarn
sammeln.

Gerigk hat sich auf den Tag X
gutvorbereitet.Was ihmliebund
teuer ist, hat er mittlerweile bei
Freunden untergebracht. In ei-
nemZimmer steht nurnoch sein
Schreibtisch samt Laptop, in ei-
nem anderen liegt die Matratze,
auf der er schläft. Im Kühl-
schrank finden sich ein kleiner
Bionade-Vorrat und zwei Fla-
schen Kölsch, Salat und andere
frische Lebensmittel.

Ein politischer Mensch war
Gerigk immer schon. Mit glän-
zendenAugenerinnert er sichan
die legendäre Stollwerck-Beset-
zung Anfang der achtziger Jahre
und auch, wie er damals im Bon-
ner Hofgarten für den Frieden
demonstrierte. Auch ansonsten
ist er immer wieder auf die Stra-
ße gegangen. „Nur hat da keiner
gerufen: Ach, da ist ja der Kalle,
und mich auf die Bühne geholt“,
sagt er und lacht. Das passiert
jetzt öfter. Während der Demos
zum Warnstreik im öffentlichen
Dienst ließen sich Grünen- und
Linken-Kommunalpolitiker mit
demparteilosenGewerkschafter
fotografieren.

Einer von ihnen war Andreas
Hupke, der grüneBezirksbürger-
meister inderKölner Innenstadt.
Er findetes „klasse,dassKalleGe-
rigk den Rechtsstaat voll und
ganz in Anspruch nimmt“, sagt
der 64-Jährige. „Wenn das alle
machen würden, wären wir
schon ein Stück weiter.“ Seine

Alle für Kalle im Kölner Agnesviertel
ENTMIETUNG AmMittwoch soll Karl-Heinz Gerigk aus seiner Wohnung zwangsgeräumt werden. Zahlreiche Unterstützer wollen das
verhindern. Sein Fall gilt als exemplarisches Beispiel für die Verdrängung alteingesessener Mieter aus den Innenstädten

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

UND ANJA KRÜGER

Karl-Heinz Gerigk öffnet das
Fenster und lehnt sich hinaus.
„Dieses Viertel ist mir ans Herz
gewachsen“, sagt der 54-Jährige.
Die meiste Zeit seines Lebens
wohnt er hier. Jetzt soll er weg.
Am Mittwoch steht die Zwangs-
räumung an. Es ist der zweite
Versuch der Behörden, ihn aus
seiner Wohnung im Kölner Ag-
nesviertel zu holen. Der erste
scheiterte dank einer Blockade
von Unterstützern und Nach-
barn. Sonst würde der Wimpel
mit dem Geißbock und dem Lo-
go des 1. FC Köln heute nicht
mehr an der Wand in der Küche
hängen.

Als „Kalle“ ist Karl-Heinz Ge-
rigk weit über die Stadtgrenzen
Kölns hinaus zur Symbolfigur ei-
nerBewegunggegenZwangsräu-
mung und Gentrifizierung ge-
worden.Sogar inChile trugenEn-
de März Demonstranten ein „No
Mas Desalojos – Alle für Kalle“-
Transparent. Pfarrer, Künstler
und Schriftsteller wie Günter
Wallraff haben sich solidarisiert.
„Kämpf weiter!“, schrieb ihmder
Liedermacher Konstantin We-
cker.AlsMünchnerwisseer, „was
es heißt, das Bett unter seinem
Hintern wegsaniert zu bekom-
men“. Die breite Unterstützung
gehe ihm „schon nahe“, sagt Ge-
rigk. „Das ist Wahnsinn.“

Urteil oder einem Vergleich, der
auf Räumung lautete, so die Sta-
tistik der Behörde für Justiz und
Gleichstellung in Hamburg. Im
Jahr davor hatte es noch 4.428
Räumungsklagen gegeben. Auch
in Bremen ist der Trend leicht
rückläufig. 2013 gab es in dem
kleinen Bundesland 651 Klagen,
139weniger als 2012.DieseDaten
enthalten auch Fälle, in denen
zwar ein vollstreckungsfähiger
Räumungstitel erwirkt worden
ist, die Räumung selbst aber
noch abgewehrt werden konnte,
etwa indemMietschulden recht-
zeitig beglichen wurden.

Das Gleiche gilt für Berlin. In
der Hauptstadt geben die Sozial-

ämter und Jobcenter die Zahlen
für Hartz-IV-Empfänger, denen
derWohnungsverlust droht, wei-
ter an die Senatsverwaltung für
Gesundheit undSoziales. Im Jah-
re 2011 zähltemandort 1.066 sol-
cher Räumungsklagen, im Jahre
2012 waren es 974 Verfahren ge-
gen Empfänger von Arbeitslo-
sengeld II. Auch diese Zahlen be-
deuten aber nicht, dass die Er-
werbslosen ihre Wohnung auch
tatsächlich verlassen mussten,
da die Mietschulden ja in vielen
Fällen durch die Jobcenter begli-
chen werden. Im selben Zeit-
raum stieg zwar in Leipzig die
Anzahl der Klagen von 1.210 auf
1.306, die Anzahl der Zwangsräu-

Rausschmiss läuft meist auf die sanfte Tour
WOHNEN Über Räumungsklagen und Zwangsräumungen gibt es keine Statistik. Doch die meisten Kündigungen erfolgen wegen angeblichen Eigenbedarfs

KÖLN/BERLIN taz | Auch wenn
die Mieten steigen, der Immobi-
lienmarkt überhitzt ist und das
Mietrecht verschärft wurde: Ein
einheitlicher Trend hin zu mehr
Räumungsklagen und Zwangs-
räumungen ist derzeit nicht er-
kennbar – denn eine bundeswei-
te Statistik dazu gibt es nicht,
sagt Ulrich Ropertz, Geschäfts-
führer des Deutschen Mieter-
bundes.

Nur in einzelnen Bundeslän-
dern und Städten werden Daten
dazu erhoben. So sind im Jahre
2013 bei den Hamburger Amts-
gerichten 4.124 Räumungskla-
gen eingegangen. 3.021 dieser
Verfahren endeten mit einem

mungen sank dort jedoch im
Zeitraum von 2011 bis 2012 von
897 auf 876 Fälle.

Ein signifikanter Anstieg an
Zwangsräumungen lässt sich
hingegen in Mecklenburg-Vor-
pommern verzeichnen. Insge-
samt 1.377 Wohnungen wurden
laut Auskunft des dortigen Jus-
tizministeriums im vergange-
nen Jahr zwangsgeräumt. 2011
und 2012 lag die Zahl der durch-
geführten Räumungen jeweils
noch unter 1.000.

Die Zwangsräumung ist die
letzteEskalationsstufe,umeinen
Mieter aus einerWohnung zu be-
kommen. Der Vermieter muss
zuvor einen gerichtlichen Räu-

mungstitel erwirkt haben. Seit
Maidieses Jahreswurdedasbun-
desweite Mietrecht verschärft,
sodass Zwangsräumungen bei
Mietschulden jetzt schneller
durchgesetzt werden können.
„Bisher ist aber nicht bekannt,
dass damit die Zahl der Zwangs-
räumungen gestiegen ist“, sagt
Ropertz vomMieterbund.

Meist erfolgt der Rausschmiss
ohnehin auf die sanfte Tour –
undauchnichtwegenMietschul-
den. Der Eigenbedarf des Ver-
mieters ist der „häufigste Kündi-
gungsgrund“, sagt Ropertz. Ver-
mieter dürfen einem Mieter we-
gen „Eigenbedarf“ kündigen,
wenn er selbst, ein Familienan-

gehöriger oder Angehörige sei-
nes Haushalts die Wohnung nut-
zen wollen und keine Alternativ-
wohnung zur Verfügung steht.
Stellt sich später heraus, dass der
Eigenbedarf nur vorgetäuscht
war, „kann der Mieter Schadens-
ersatz verlangen“, so Mieter-
bund-Geschäftsführer Ropertz.
Allerdings ist der Nachweis bei-
nahe unmöglich. Kann der Ver-
mieteretwabehaupten,dasssich
die Bedarfslage nach der Kündi-
gung überraschend geändert ha-
be, gibt es auch für den ehemali-
gen Mieter keinen Schadenser-
satz für höhere Mietkosten und
Umzug. BARBARA DRIBBUSCH

PASCAL BEUCKER

Standhaftigkeit sei ein „histori-
sches Verdienst“. Hupke wohnt
seit 40 Jahren in der Innenstadt.

Letztes Mal zog
die Polizei wieder ab

„Wir wollen eine heterogene
Wohnbevölkerung, aber mittler-
weile wird nicht nur die Unter-
schicht, sondern auch dieMittel-
schicht vertrieben“, sagt er. Beim
ersten Räumungsversuch Mitte
Februar war Hupke mit auf der
Straße. Während Gerigk mit
Freunden in seiner Wohnung
wartete, versperrten einigeHun-
dert Demonstranten den Zugang
zumHaus. Schließlich zogen der
Gerichtsvollzieher und die Poli-
zeiwiederab. Eshabe ihn„umge-
hauen, dass es geklappt hat, die
Räumung zu verhindern“, sagt
Gerigk. Ob das ein zweites Mal
gelingt, ist er skeptisch. Aber er
will es drauf ankommen lassen.
Seine Unterstützer wollen das
auch: Für Mittwochfrüh haben
sie zur Sitzblockademit Straßen-
fest aufgerufen.

Sein Kampf für bezahlbaren
Wohnraum hat Karl-Heinz Ge-
rigk inzwischen auch berufliche
Konsequenzen ziehen lassen.
Seinen bisherigen Job bei der
Volkshochschule Köln hat er auf-
gegeben. Stattdessen arbeitetet
er jetzt – beim städtischen Woh-
nungsamt. Da kümmert er sich
um Menschen, die von Obdach-
losigkeit bedroht sind.

Selbst aus dem fernen Chile bekommt Kalle Gerigk Unterstützung für seinen Kampf gegen die Makler Foto: P. Beucker Aber auch die Kölner lassen ihn nicht hängen und blockierten den ersten Räumungsversuch Foto: H. Kaiser/dpa

Quelle: Immowelt, SWR

Teures Großstadtleben
Mietpreisentwicklung 2011 bis 2014

taz.Grafik: Infotext
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NACHRICHTEN

FRÜHERES MOLLATH-VERFAHREN

Keine Ermittlungen gegen Beteiligte
RAUMFAHRTZENTRUM

Verfahren wegen
Spionageattacke

BERLIN | Nach der Spionageatta-
cke auf das Deutsche Zentrum
fürLuft-undRaumfahrt (DLR)er-
mittelt nun die Bundesanwalt-
schaft. Sie habe ein Ermittlungs-
verfahren gegen unbekannt we-
gendesVerdachtsgeheimdienst-
licher Agententätigkeit eingelei-
tet und das Bundeskriminalamt
eingeschaltet, sagte ein Sprecher
des Innenministeriums gestern.
„Das ist sicherlich ein ernster
Vorfall, der jetzt genauer unter-
sucht werdenmuss“, ergänzte er.
Details wollte er vor demHinter-
grund der laufenden Ermittlun-
gen nichtmitteilen. (dpa)

MISSHANDLUNGSVORWURF

Ermittlungen gegen
Kita-Praktikanten

EBERSWALDE | Gegen einen 15
Jahre alten Praktikanten aus ei-
ner Eberswalder Kindertages-
stätte hat die Staatsanwaltschaft
Ermittlungen aufgenommen.
Dem Jugendlichen werde vorge-
worfen, einem Kind, das nicht
schlafen wollte, den Mund mit
Klebestreifen zugeklebt und die
Hände fixiert zuhaben, sagte ein
Sprecher gestern. Der Vorfall soll
sich Ende März ereignet haben.
Wie Verwaltungsdezernent Bel-
lay Gatzlaff sagte, werde der
Sachverhalt in der Stadtverwal-
tung aufgeklärt, um Schlussfol-
gerungen zu ziehen. (dpa)

KINDERPORNOGRAFIE

DJV: Plan gefährdet
Medienfreiheit

BERLIN | Die von SPD-Justizmi-
nister Heiko Maas geplante Ge-
setzesänderung zur Bekämp-
fung von Kinderpornografie
könnte nach Ansicht des Deut-
schen Journalisten-Verbands
(DJV) die Bildberichterstattung
unangemessen einschränken.
DJV-Chef Michael Konken kriti-
sierte, dass der Entwurf unbe-
fugterstellte „bloßstellendeBild-
aufnahmen“ unter Strafe stellen
will. Dieser Begriff sei subjektiv
und könne vor allem von Promis
gegen die Presse ausgelegt wer-
den.Er forderteMaasauf,dieFor-
mulierung zu präzisieren. (epd)

DAS WETTER

Immer schön positiv
denken

Heute wird es nicht ganz so un-
gemütlich wie gestern. Zwar ist
es imOsten und in der Mitte im-
mer noch bewölkt, undmitunter
schauert und graupelt es auch.
Aber in Richtung Westen ist es
schon freundlicher, im Südwes-
ten und Norden gibt es sogar ei-
niges an Sonnenschein und es
bleibt trocken – bis auf einige
Schauer, die amNachmittag von
der Nordsee herziehen. Die
Höchstwerte erreichen
vonNordostnachSüd-
west 8 bis 13, in Süd-
bayern 5 bis
8 Grad.

Bundesregierung entdeckt
jetzt auch im Westen Nazis

BERLIN taz |Das Präventionspro-
gramm gegen Rechtsextremis-
mus „Zusammenhalt durch Teil-
habe“ unterstützt seit 2013 ne-
ben ostdeutschen Vereinen und
Verbänden auch einige in West-
deutschland. Mehr Geld gibt es
für das Projekt jedoch nicht. Die
Grünen befürchten daher eine
Schwächung der Rechtsextre-
mismusbekämpfungindenneu-
en Bundesländern.

Die Entwicklung rechtsextre-
mer Aktivitäten sei in Ost-
deutschland „besorgniserregen-
der als in den westdeutschen
Bundesländern“, hatte Innenmi-
nister ThomasdeMaizière (CDU)
zum Start des Programms „Zu-
sammenhalt durch Teilhabe“ ge-
sagt. Das von der Bundesregie-
rung mit 6 Millionen Euro jähr-
lich finanzierte Programm läuft
seit 2010, davon die ersten zwei
Jahre exklusiv in Ostdeutsch-
land.

Menschen in Sportvereinen,
Freiwilliger Feuerwehr und ähn-
lichen Verbänden werden seit-
dem zu sogenannten Demokra-
tietrainern ausgebildet. Sie sol-
len mit extremistischen Vorfäl-
len und Diskriminierung in den
Verbänden umzugehen lernen,
etwa mit dem Ausschluss eines
Mitgliedes aus Vereinen.

Seit 2013 wurde das Pro-
gramm auch auf Westdeutsch-
landausgeweitet.Seitdemlaufen
3 Projekte imWesten, nämlich in
Baden-Württemberg – im Osten
Deutschlands hingegen aktuell
35. Diese erhielten seit 2013 ins-
gesamt 9,3Millionen Euro, in die
drei Projekte im Süden Deutsch-
landsflossenseitherrund1,2Mil-
lionen Euro. Das geht aus einer
Kleinen Anfragen der Bundes-

tagsfraktion der Grünen hervor,
die der taz vorliegt.

„Es ist gut, dassdas Programm
auf ganz Deutschland ausge-
dehnt werden soll“, sagt die grü-
ne Bundestagsabgeordnete Mo-
nika Lazar. „Programme wie ‚Zu-
sammenhalt durch Teilhabe‘
sind ohne Zweifel ein wichtiges
Instrument im Kampf gegen
rechts.“ Allerdings müsse es
dann auch entsprechend finan-
ziell aufgestockt werden. „Es
kannnichtsein,dassmitdemsel-
ben Geld erst fünf und dann
sechzehn Bundesländer aus-
kommen müssen.“ Die Grünen
forderneineErhöhungderMittel

PRÄVENTION Erstmals Geld für Anti-rechts-Projekte in
alten Ländern – und weniger für den Osten

Wenn alle in Vorlesungen sitzen, wer wartet dann die Technik?, fragen sich Professoren besorgt Foto: dpa

Gegen seinen Willen in der
Psychiatrie: Gustl Mollath Foto: dpa

Bundesregierung zeigen, dass
sie etwas gegen die explodieren-
de Jugendarbeitslosigkeit in Län-
dern wie Spanien, Griechenland
oder Portugal tut. Doch augen-
scheinlich istman vomAnsturm
überfordert. Obwohl die Mittel
vor Kurzem für 2014 noch ein-
mal auf 48Millionen Euro aufge-
stockt wurden, werden seit dem
8. April keine neuen Anträge
mehr angenommen, teilt die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
auf der Internetseite „The Job of
my life“ mit. Bis Ende März hät-

ten sich 9.000 Jugendliche be-
worben. „Das sind viel mehr, als
zu erwarten war“, so die BA.

Besonders ärgerlich und für
die Bundesregierung peinlich
ist, dass auch Jugendliche, die be-
reits eine Programmzusage hat-
ten, inDeutschlandsindundRei-
sekosten vorfinanziert haben,
derzeit kein Geld bekommen.
Das hatten mehrere Medien in
den letzten Tagen übereinstim-
mend berichtetet. Über MobiPro
sollen die Jugendlichen Mittel
für Deutschkurse, Reisekosten

Jugendliche sitzen auf dem Trockenen
EUROPA Programm der Bundesregierung gegen Arbeitslosigkeit in EU-Krisenländern wird zumDebakel

BERLIN taz/dpa | Die Bemühun-
gen der Bundesregierung, etwas
gegen die hohe Arbeitslosigkeit
von Jugendlichen in Südeuropa
zu tun, wird zur Farce. Das Pro-
gramm MobiPro, aufgelegt, um
jungen Erwachsenen aus den
Krisenstaaten eine Ausbildung
in Deutschland zu ermöglichen,
ist völlig unterfinanziert. Etliche
Jugendlichewartenauf ihrGeld–
undneueBewerberwerdennicht
mehr angenommen.

MobiPro startete Anfang 2013.
Mit dem Programm wollte die

und den Lebensunterhalt be-
kommen.DieBAschätzt,dass für
2014 insgesamt 100 Millionen
Euro nötig wären.

Die Grünen-Arbeitsmarktpo-
litikerin Brigitte Pothmer sagte,
das Programm werde „zur bitte-
ren Enttäuschung“ für die jun-
gen Menschen. Sie forderte die
Bundesregierungzur „schnellen,
unbürokratischen Hilfe“ auf. Ei-
ne Sprecherin des Arbeitsminis-
teriums sagte, alle Jugendlichen
mit bewilligter Förderung wür-
den bis zum Ende finanziert. VOE

MÜNCHEN | Trotz zahlreicher
Anzeigenwerden imPsychiatrie-
Fall Mollath keine Ermittlungen
gegen ehemalige Verfahrensbe-
teiligte eingeleitet. Es gebe „kei-
ne Anhaltspunkte für einen An-
fangsverdacht gegen irgendei-
nen der Beteiligten“, hieß es ges-
tern. Den Behörden lagen zahl-
reiche Anzeigen gegen Beteiligte
des ersten Mollath-Verfahrens
vor: Richter, Staatsanwälte, Gut-
achter, Ärzte,MollathsExfrau so-
wie Verantwortliche der Hypo-
Vereinsbank. Der Nürnberger
Gustl Mollath war gegen seinen
Willen sieben Jahre in der Psych-
iatrie untergebracht, ehe sein
Fall neu aufgerollt wurde. (dpa)

beträgt derzeit über 40 Prozent.
Grund ist, dass immermehr jun-
ge Leute Abiturmachen und stu-
dierenmöchten.

Politisch istdas sogewollt, kei-
ne Partei vergaß in der Vergan-
genheit zu erwähnen, dass
Deutschland mehr Akademiker
brauche. Die Organisation für
wirtschaftliche Entwicklungund
Zusammenarbeit (OECD) kriti-
sierte Deutschland stets dafür,
im internationalen Vergleich zu
wenig höher Qualifizierte her-
vorzubringen, und warnte vor
ökonomischen Nachteilen.

„Die OECD hatte einen sehr
engen Blick“, meint Marquardts
NachfolgerManfred Prenzel. Der
Münchener Bildungsforscher
leitete unter anderem die Pisa-
Studien der OECD in Deutsch-
land. Das duale Ausbildungssys-
tem sei bewährt, neue Wege wie
das duale Studium seien ein gu-
ter Weg in die Zukunft.

Zurück zu den Zeiten, als die
deutliche Mehrheit der Schulab-
gänger eine Lehre machte, will
der Wissenschaftsrat jedoch
nicht. „DieAnforderungen inder
Arbeitswelt sind gewachsen. Das
gesamte Ausbildungsprofil wird
sich verschieben in Richtung ei-
ner höheren Wissens- und Wis-
senschaftsorientierung“, meint
Wolfgang Marquardt. Der Wis-
senschaftsrat will die berufliche
BildungdeshalbmitderAussicht
auf ein späteres Studiumwieder
attraktivermachen.Ziel ist es,be-
ruflich Qualifizierten den Zu-
gang zu den Hochschulen zu er-
leichtern.

„Nicht jeder muss studieren“,
argumentierte dagegen der Phi-
losophieprofessor Julian Nida-
Rümelin am Wochenende auf
dem taz.lab. Der Akademisie-
rungswahn werte die berufliche
Qualifizierung ab und schade
dem Dualen Ausbildungssys-
tem, sagte der einstige Kultur-
staatsminister unter Kanzler
Gerhard Schröder (SPD).

Die Zahl der neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge ist
dem aktuellen Ausbildungsre-
port zufolge im vergangen Jahr
erneut gesunken, auf nunmehr
530.000. Die Zahl der nicht be-
setzen Stellen erreichte einen
neuen Höchststand.

Kritik an der zu einseitigen Fi-
xierung der Sozialdemokraten
auf die Studienanfängerquote
übt auch der SPD-Bundestagsab-
geordnete und Experte für be-
ruflicheBildung,Willi Brase. „Ich
glaube, dass sich die SPD in der
Vergangenheit zu stark auf die
OECD-Studien berufen hat, wo-
nach Deutschland mehr Studi-
enanfänger braucht.Wirmüssen
die Gleichwertigkeit der berufli-
chen Bildung betonen“, sagte
Brase der taz.

Den Zahlen der OECD zufolge
lohnt sich ein Studium stärker
als eine Lehre. Akademisch Ge-
bildete verdienten 2011 im
Durchschnitt deutlich mehr als
beruflich Qualifizierte. Aller-
dings schrumpfen die Unter-
schiede bei Abiturienten mit ei-
ner Berufsausbildung und Fort-
bildungen.

Jährlich unterschreiben be-
reits über 120.000 Abiturienten
Ausbildungsverträge. Damit hat
etwa ein Viertel der Azubis im
ersten Lehrjahr eine Hochschul-
zugangsberechtigung. Umge-
kehrt beträgt der Anteil der Stu-
dienanfänger,dieohneAbituran
dieHochschulen gelangen, nicht
einmal 2 Prozent.

Gesellenbrief statt Doktortitel
AKADEMISIERUNG Die Politikberater des Wissenschaftsrats empfehlen eine Aufwertung
der beruflichen Bildung. Zahl der Ausbildungsverträge in Deutschland sinkt weiter

Die SPD habe zu stark
auf die OECD-Studien
geschaut, sagt Sozial-
demokrat Willi Brase

AUS BERLIN ANNA LEHMANN

Deutschland braucht weniger
Master, dafür mehr Meister. In
die Debatte um die Aufwertung
der beruflichen Bildung hat sich
jetzt auch der Wissenschaftsrat
eingeschaltet. Die professoralen
Politikberater empfehlen, stär-
ker für die berufliche Bildung zu
werben und angehenden Abitu-
rienten in der Oberstufe akade-
mische und berufliche Ausbil-
dungswege gleichberechtigt vor-
zustellen. Angesichts hoher Stu-
dienabbrecherquoten müsse
man versuchen, die Zahl der
Fehlentscheidungen der Studie-
renden zu senken, sagte der
scheidende Vorsitzende des Gre-
miums, WolfgangMarquardt.

DieStudienanfängerquote, al-
so der Anteil derjenigen eines
Jahrgangs, die anfangen zu stu-
dieren, ist in den vergangenen
Jahrenbeständiggewachsenund

In Baden-Württem-
berg laufen derzeit
3 Projekte – im Osten
Deutschlands 35

für das Programm von 6 auf 10
Millionen Euro jährlich.

Den Vorschlag der Grünen,
das Programm zusätzlich auf ei-
ne Prävention von Homophobie
auszuweiten, lehnt die Bundes-
regierung ab. Die Grünen ver-
weisen inderAnfrageaufHomo-
phobie im Sport, vor allem ab-
seits derGroßveranstaltungen in
regionalen Verbänden, dort, wo
die Demokratietrainer agieren.
Die Bundesregierung verweist
auf bereits bestehendeAngebote
und Publikationen zur Präventi-
on. Außerdemsei das Programm
„Zusammenhalt durch Teilhabe“
darauf ausgerichtet, „langfristig
jeglichen Diskriminierungsfor-
men entgegenzuwirken“.

SVENJA BEDNARCZYK
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mium des Bundestages am ver-
gangenen Mittwoch über den
Tod des früheren Topspitzels in-
formiert haben.

Thomas R. war seit den neun-
ziger Jahren in derNeonaziszene
aktiv. Bei einem Rechtsrockkon-
zert 1995 lernte er inDresdendas
spätere NSU-Mitglied Uwe
Mundlos kennen. Dem BfV teilte

„Corelli“ mit, dass Mundlos mit
Freunden die Kameradschaft Je-
na gegründet habe. Der Kontakt
zwischen R. und Mundlos
scheint nachhaltig gewesen zu
sein: Im persönlichen Kontakt-
verzeichnis vonMundlos, das Er-
mittler 1998 beschlagnahmten,
fanden sich die Daten von R.

Das Bundeskriminalamt
(BKA) schätzte ihn in einem in-

ternen Bericht als „Namensge-
berund Initiator“desNationalen
WiderstandsHalle/Saale ein. Der
V-Mann gab zudem das Szene-
blatt Nationaler Beobachter her-
aus und betrieb mehrere Inter-
netprojekte. Auf einem der On-
lineportale befand sich das Sze-
nemagazin Der Weiße Wolf. Im
Jahr 2002 erhielt das Magazin
vom NSU-Trio 2.500 Euro. Das
Magazin bedankte sich: „Vielen
Dank an den NSU, es hat Früchte
getragen.“ Für den Rechtsextre-
mismus-Fachmann Begrich
wirft allein diese Nähe die Frage
nach weiteren Kontakten zum
NSU-Trio auf. Auch die Rolle ei-
nes V-Manns, der staatlich finan-
ziert die rechtsextreme Szene
nachweislichmit aufbaute, hätte
hinterfragt werdenmüssen, sagt
Begrich.

Nach demAuffliegen des NSU
musste R. auch beim BKA aussa-
gen.Bei seinerVernehmung2012
blieb der Zeuge den Akten nach
verschwiegen. Er log sogar. „Zu
diesen Typen“ habe er keinerlei
Kontakt gehabt, sagte R. – und

Tod eines Topspitzels
NSU Er galt als ein Bestverdiener unter den deutschen V-Leuten.
Nun starb Thomas R. – angeblich an unerkannter Diabetes

VON ANDREAS SPEIT

HAMBURG taz |Erhattemehrere
Namen: Thomas tauften ihn sei-
ne Eltern, HJ Tommy nannten
ihn die rechten Kameraden, Co-
relli hieß er beimBundesamt für
Verfassungsschutz (BfV).AmWo-
chenende sickerte durch: Der
langjährige Rechtsextremist
und ehemalige V-Mann Thomas
R. ist tot.

Der einstige Spitzelhätte viele
Fragen zum NSU beantworten
können, sagt David Begrich,
Rechtsextremismus-Experte
vomBeratungsprojektMiteinan-
der e.V. in Sachsen-Anhalt. Denn
um das Jahr 2000 herum sei R.
einer der „führenden Kader“ im
Spektrum der Freien Kamerad-
schaften und dem Blood-&-Ho-
nour-Netzwerk gewesen.

Doch Thomas R., der nach sei-
ner Enttarnung 2012 in ein Zeu-
genschutzprogramm kam, wird
keine Antworten mehr liefern.
Einem Spiegel-Bericht zufolge
soll der Verfassungsschutz das
parlamentarische Kontrollgre-

Thomas R. (re.) bei einem Neonazi-Aufmarsch 2011 in Magdeburg Foto: Roland Geisheimer/attenzione

„Corelli“ hätte Fragen
zumNSUbeantworten
können, sagt Experte
David Begrich

ANZEIGE

konnte nicht erklären, wie sein
Name auf diese „Garagenliste“
gekommen sei.

Das BfV erklärte offiziell: Der
V-Mann habe mit dem NSU
nichts zu tun gehabt und auch
nichts darüber berichtet. Zweifel
daran sind berechtigt. Unter
dem Namen „Corelli“ war R. von
1994 bis 2007 eine Topquelle des
BfV. Das Amt stufte ihn intern

mit der höchsten Bewertungs-
stufe „B“ ein – das hieß: Diese
Quellegaltalsverlässlich.R. zähl-
te wohl zu den Bestverdienern
unter deutschen Spitzeln. Allein
das BfV soll ihm insgesamt
180.000 Euro gezahlt haben –
das bisher höchste bekannte Ho-
norar für einen V-Mann.

R. lieferte auch Informationen
zur deutschen Sektion des „Ku-

Klux-Klan“ (KKK). Recherchen
der taz ergaben: ZudenKKK-Mit-
gliedern gehörten Kollegen der
vermutlich vom NSU in Heil-
bronn getöteten Polizistin
Michèle Kiesewetter.

R. soll nun einer unerkannten
Diabetes-Erkrankung erlegen
sein. Eine Fremdeinwirkung
schließen die Ermittler angeb-
lich aus.

Damitwird Elternunter ande-
remermöglicht, ihrKindkosten-
frei in öffentlichenVerkehrsmit-
teln zu begleiten. In Erlangen
müssen sich Eltern behinderter
KinderumsolcheHilfe keineGe-
danken machen, bestätigt Inge
Holzammer von der örtlichen
Lebenshilfe. „Hier wird bei der
Diagnose Down-Syndrom übli-
cherweise ein Grad der Behinde-
rung von 80 bis 100 und die drei
Merkzeichen zuerkannt.“

Warum wird das in Leipzig
ganz anders gehandhabt? Evelin
Renner vom Sozialamt argu-
mentiert: „Allein die Diagnose
gibt keine gesicherte Aussage
darüber,wie sichdieErkrankung
tatsächlich auswirkt. Die Ent-
wicklung der Kinder kann sehr
unterschiedlich verlaufen.“ Zum
Vergleich werde der für das Le-
bensalter typische Zustand her-
angezogen. Wie sich die indivi-
duelle Situation darstelle, lasse
sich erst später konkret beurtei-
len. „Regulär erfolgt deshalb zu-
nächst die Feststellung eines
Grades der Behinderung von 50

sowie die Anerkennung des
Merkzeichens H.“ Zu Wider-
spruch in solchen Fällen raten
der Arbeitskreis Down-Syndrom
und das Deutsche Down-Synd-
rom Info Center. Bereits als Ba-
bys bekämen Kinder mit der
Chromosomenabweichung Tri-
somie 21 aufwendige Förderung
und Therapien, um ihnen zu ei-
ner bestmöglichen körperlichen
und geistigen Entwicklung zu
verhelfen. Ein umfassender
Schwerbehindertenausweis kön-
ne den Alltag deutlich erleich-
tern.

Dass dieser jedoch trotz glei-
cher Diagnose nicht allerorts im
ersten Anlauf ausgestellt wird,
weiß auch Info-Center-Spreche-
rin Elzbieta Szczebak. Während
es in Bayern und Nordrhein-
Westfalen „vergleichsweise ein-
fach“ sei, müssten Eltern in Ost-
deutschland kämpferischer auf-
treten. Dadurch entstünde ein
Gefühl der Ungleichbehand-
lung. Denn für die Vergabe wird
deutschlandweit dieselbe recht-
liche Grundlage angewendet.

Auch im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ist be-
kannt, dass Betroffene eine un-
einheitliche Durchführung der
gesetzlichen Vorgabe beklagen.
DasSchwerbehindertenrechtob-
liege jedoch allein den Ländern.
Man sei „weder Aufsichtsbehör-
de“, nochkönneman„Weisungen
erteilen“, sagt ein Sprecher. Seit
2011 finde jedoch ein regelmäßi-
ger Austausch mit Ärzten, Juris-
ten und Verwaltungsfachleuten
der Länder statt, um die Begut-
achtung zu vereinheitlichen.

Kirstin Thiel setzt derweil auf
Eigeninitiative. Zwei Jahre nach
der Geburt wurden auch ihrem
Sohn Paul nun die Merkzeichen
G und B zugesprochen. Der Grad
der Behinderung wurde auf 70
heraufgesetzt. Trotzdem hat sei-
neMutternichtnurWiderspruch
eingelegt, sondern eine Klage
eingereicht: „Es kann nicht sein,
dass wir das nur erreicht haben,
weil wir so hartnäckig sind.“

INSA VAN DEN BERG

Zwei Buchstaben
mehr für Paul
BEHINDERUNG Ob ein Kind einen Behindertenausweis
bekommt, hängt auch von seinemWohnort ab

LEIPZIG taz | Zuerst wurde
Kirstin Thiels Sohn ein Grad der
Behinderung von 50 und das
Merkzeichen H für Hilflosigkeit
attestiert, weil – so das zuständi-
ge Sozialamt – eine Verbesse-
rung seines Gesundheitszustan-
des möglich sei. „Ein Witz“,
schimpft die Leipzigerin,
schließlich gehe es um einen
Gendefekt. Von anderen Eltern
weiß sie: „In Nordrhein-Westfa-
len oder Bayern bekommen Be-
troffene mindestens 80 mit G, B
undH.“HinterdenBuchstabenG
undB verbirgt sich derNachweis
über eine erhebliche Gehbehin-
derung und die Notwendigkeit
ständiger Begleitung.

Behindertenausweis
oder nicht – bisher oft
eine Frage der
Hartnäckigkeit

Das Nachrichten-Magazin für Kinder.

Jetzt im Handel

oder im Abo unter

www.deinspiegel.de/abo
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NACHRICHTEN

8,4 %

MAROKKO

Solarstrom vom Moscheedach
POST-KONKURRENTEN

Mitarbeiter werden
besser bezahlt
BERLIN | Die Konkurrenten der
Deutschen Post bezahlen ihre
Briefzustellerbesser.Aberesgibt
immer noch einen deutlichen
Gehaltsunterschied. Das geht
aus einem Bericht der Bundes-
netzagentur hervor, der derWelt
vorliegt. So zahlen private Brief-
dienste ihren Zustellern im
Schnitt 9,46 Euro pro Stunde.
„Insgesamt zeigt die vorliegende
Untersuchung, dass das Lohnni-
veau bei denWettbewerbern seit
der letzten Erhebung im Jahr
2009 merklich angestiegen ist“,
so der Bericht. Neueinsteiger bei
derPosterhalten11,48Euro. (dpa)

VON MITGLIED ZU MITGLIED

Facebook plant
Online-Überweisung
DUBLIN | Facebook will einem
Zeitungsbericht zufolge Geld-
überweisungen zwischen seinen
Mitgliedern ermöglichen. Das
Internetunternehmen stehe
kurz vor dem Erhalt einer ent-
sprechenden Lizenz in Irland,
schrieb die Financial Times ges-
tern. Sie berief sich auf mehrere
beteiligte Personen. Mit der Zu-
lassung durch die irische Noten-
bank dürfte das Online-Netz-
werk in der Europäischen Union
eigenes elektronisches Geld aus-
geben. Das Unternehmen wolle
so Zahlungen zwischen seinen
Mitgliedern ermöglichen. (dpa)

AKW-BETREIBER

Bund droht
Milliarden-Zahlung
DÜSSELDORF | Im Streit über die
Brennelementesteuer können
die Betreiber von AKWs auf eine
Milliardenzahlung des Bundes
hoffen. Das Finanzgericht Ham-
burg gab gestern Eilanträgen der
BetreiberRWEundE.on statt und
verpflichtete die zuständigen
Hauptzollämter vorläufig, den
Firmen insgesamt über 2,2 Milli-
arden Euro Kernbrennstoffsteu-
er zu erstatten. Zugleich ließ das
Gericht aber wegen der grund-
sätzlichen Bedeutung des Falls
dem Bund die Möglichkeit einer
Beschwerde beimBundesfinanz-
hof offen. (rtr)

Sprudelwasser macht
Korallenfische high

BERLIN taz | Wer braucht schon
Alkohol, um lockerer zu werden,
wenn es Selters gibt – zumal
wenn man darin schwimmt?
Fünf Jahre lang haben australi-
sche und US-amerikanische For-
scher die Fische in den Korallen-
riffenderMilneBay imöstlichen
Papua-Neuguinea beobachtet, in
denen vulkanische Aktivitäten
unter dem Meeresboden konti-
nuierlich Kohlendioxid erzeu-
gen, das das Wasser aufsprudelt.
Ihre Erkenntnis: Der hohe CO2-
Gehalt der Umgebungmacht die
Bewohner leichtsinnig. „Die Fi-
sche werden tollkühner und wa-
gen sich weiter von ihren siche-
ren Verstecken weg als ihre Art-
genossen in Kontrolluntersu-
chungen“, schreibt Alistair Cheal
vomAustralian Institute ofMari-
ne Science (AIMS) im Wissen-
schaftsjournal Nature Climate
Change. „Das macht sie deutlich
anfälliger gegenüber Räubern.“

Die Wirkung von CO2 auf die
Fische ist deswegen so interes-
sant, weil die Ozeane derzeit so
schnell versauern wie noch nie.
Während der steigende Ausstoß
von CO2 in der Atmosphäre zur
globalen Erwärmung führt,
wirkt das Treibhausgas im Was-
ser, wo es zumehr als 90 Prozent
landet, chemisch: Es senkt des-
sen pH-Wert, sprich: Die Meere
werden immersaurer.Wennsich
nichts ändert, bis zum Ende die-
ses Jahrhunderts um bis zu 170
Prozent, rechneten Wissen-
schaftler des Western Australia’s
Oceans Institute 2013 hoch. Die
Situation in der Milne Bay könn-
te also ein Vorgriff auf das sein,
was sich künftig in denWeltmee-
ren abspielt.

DeutscheForschervomAlfred
Wegener Institut für Meeresfor-
schung in Bremerhaven zeigten
ebenfalls im vergangenen Jahr,
dass diese Versauerung vor al-
lem für Krustentiere schädlich
ist. Die saure Umgebung weicht
den Kalk auf, aus dem sie ihre
Skelette und Schalen formen, sie
sind schlechter gegen Angreifer
geschützt.

Die jüngsten Forschungser-
gebnisse legen nun nahe, dass
auch Fische nicht nur über die
Nahrungskette, sondern genau-
so direkt von den sinkenden pH-
Wertenbetroffensind.DerAIMS-
Studie zufolge, für die die Wis-

CO2-AUSSTOSS Die Versauerung der Ozeane lässt
die Meeresbewohner anfälliger für Feinde werden

Voll mit Leere – jeder fünfte Lkw hat keine Ware an Bord Foto: Christian Charisius/dpa

Allahgefällige Energieanlage
Foto: Paul Langrock/Zenit

Mit den jüngsten Untersu-
chungsergebnissensetzesichdie
rückläufige Entwicklungder ver-
gangenen Jahre fort, erklärten
die beiden Verbände. Damit sei
die frühzeitige staatliche Kon-
trolle bei Saatgutunternehmen
und Handel erfolgreich. Verun-
reinigtes Saatgutwerde rechtzei-
tigausdemVerkehrgezogenund
lande nichtmehr auf demAcker.
Die bei der jüngsten Untersu-
chung gefundenen verunreinig-
tenProbenstammtenausBayern
und Niedersachsen.

Greenpeace und Bioland be-
grüßten denneuen Tiefstand bei
den Verunreinigungen, forder-
ten aber angesichts der drohen-
den Zulassungweiterer gentech-
nisch veränderter Pflanzen in
Europa wie dem Genmais 1507
ein Festhalten am Prinzip der
Nulltoleranz bei Saatgut. Für
Saatgut gilt in der EU ein Rein-
heitsgebot, Verunreinigungen
mit Gen-Saaten sind grundsätz-
lich verboten.

Die ForderungdesBundesver-
bands Deutscher Pflanzenzüch-

Weniger Gentechnik im Mais-Saatgut
LANDWIRTSCHAFT Verbände loben staatliche Kontrollen: Nur noch 1,6 Prozent der Proben sind verunreinigt

MAINZ/HAMBURG afp | Mais-
Saatgut ist immerweniger durch
Gentechnik belastet. Von 504 in
diesem Frühjahr untersuchten
Proben seien 8 verunreinigt ge-
wesen, teiltendieUmweltschutz-
organisation Greenpeace und
der Verband Bioland amMontag
mit. Der Anteil liege damit bei
1,6 Prozent, 0,4 Prozentpunkte
niedriger als imVorjahr. 2012 lag
die Verunreinigungsquote bei
2,6 Prozent, 2011 hatte sie mit
knapp 7 Prozent ihren Höchst-
stand erreicht.

ter nach einem Schwellenwert
für gentechnische Verunreini-
gungvonSaatgutwiesendieVer-
bände zurück. Ein Schwellenwert
von 0,1 Prozent bedeute in der
Praxis, dass auf jedem Hektar
Mais „etwa 100 Gen-Pflanzen
wachsen“ würden, erklärte Dirk
Zimmermann, Gentechnik-Ex-
perte von Greenpeace. „So be-
steht die Gefahr, dass sich gen-
technisch veränderte Pflanzen
unkontrolliert ausbreiten und
ungewollt in die Nahrungskette
gelangen.“

BERLIN | Das Königreich Marok-
ko will seine rund 15.000 Mo-
scheenmit Solaranlagen ausrüs-
ten, berichtet die Nachrichtena-
gentur AFP. Das marokkanische
Ministerium für Energie, Berg-
bau, Wasser und Umwelt hat die
Ideeoffenbarmit demMinisteri-
um für Islamische Angelegen-
heiten abgestimmt. Die Anlagen
sollen den Energieverbrauch der
Gebetshäuser um bis zu 40 Pro-
zent senken und die Stromrech-
nungen von 3,5 Millionen Euro
im Jahr reduzieren. In einemers-
ten Schritt werden im Rahmen
der nationalen Solarstrategie zu-
nächst 1.000 Moscheen mit PV-
Panelen ausgestattet. (taz)

ZAHL DES TAGES

Späte Ostern freut
die Industrie
Für die Süßwarenindustrie wird
es ein gutes Jahr: Ostern liegt
spät, und da Ostersüßigkeiten
sowieso kurz nach Weihnachten
in die Supermärkte kommen,
bleibt mehr Zeit für den Abver-
kauf. 206 Millionen Osterhasen
haben die Hersteller für dieses
Jahr produziert – 8,4 Prozent
mehr als für 2013. Ostern liegt
beim Umsatz mit Schokoladen-
produkten sogar
noch vor Weih-
nachten,dasbei
Süßwaren ins-
gesamt auf
Rang eins steht.

WegenderunerwünschtenEf-
fekte beim Kraftstoffverbrauch,
bei den Kohlendioxidemissio-
nen und denKosten sollten Leer-
fahrten so weit wie möglich re-
duziert werden, heißt es in dem
Bericht. Zwar sei ihre Anzahl in
den vergangenen Jahren schon
leicht zurückgegangen – fast ein
Viertel, nämlich 23,2 Prozent, der
vonLastern inderEUgefahrenen
Kilometer seien aber immer
noch unbeladen zurückgelegt
worden. Die Quote der Leerfahr-
ten im Inlandsverkehr liege so-
gar über 25 Prozent. Betrachtet
man verschiedene Transport-
märkte, analysiert die EU-Kom-
mission weiter, gebe es in wett-
bewerbsintensiven Bereichen
weniger Leerfahrten als in weni-
ger wettbewerbsintensiven.

Ein Dorn im Auge sind den
Brüsseler Kommissaren vor al-
lem die Restriktionen für inlän-
dische Transporte durch auslän-

discheAnbieter,dieKabotagege-
nannt werden. Eine Abschwä-
chung könnte zu einem effizien-
teren und ressourcenschonen-
deren Transportsektor führen,
so die Kommission. Verkehrs-
kommissar Siim Kallas: „Die ak-
tuellen Regelungen sind unwirt-
schaftlich für die Unternehmen,
beeinflussen andere Verkehrs-
teilnehmerundsindschlecht für
die Umwelt.“

Allerdings müssten sowohl
ökonomischealsauchsozialeAs-
pekte bedacht werden. Nötig sei-
en also Maßnahmen, die die Ar-
beitsbedingungen der Fahrer
verbesserten und den Kraft-

fahrerberuf attraktivermachten.
Dazu gehörten auch Initiativen
gegen Steuer- und Sozialbetrug.
AuchgebeesnochHandlungsbe-
darf bei der Durchsetzung der
Regeln im Transportwesen, ins-
besondere bei denen zu den
Lenk- und Ruhezeiten.

Der Bundesverband Güter-
kraftverkehr und Logistik (BGL)
wandte sich gegen weitere Libe-
ralisierungen. „Das Fiskal- und
Sozialgefälle innerhalbderEU ist
für weitere Lockerungen der Ka-
botageregelungen im Straßen-
gütertransport immer noch zu
groß“, sagte Verbandsgeschäfts-
führer Karlheinz Schmidt der
taz.DasPhänomenKabotage fin-
de fast ausschließlich in den al-
ten EU-Ländern statt, vor allem
in Deutschland und Frankreich.

Gravierende Unterschiede er-
gäben sich bei Steuern und Sozi-
alabgaben: Ein Unternehmer in
Deutschland werde mit 34 Cent
proFahrzeugkilometerbelastet–
im Vergleich zu 11 Cent pro Fahr-
zeugkilometer in Rumänien, Li-
tauen, Bulgarien und Lettland.
Diese Differenz von 23 Cent pro
Fahrzeugkilometer übersteige
die durchschnittlichen Ge-
winnerwartungen eines deut-
schen Transportlogistikunter-
nehmens um ein Mehrfaches.
Gemeinsam mit der Dienstleis-
tungsgewerkschaft Ver.di
kämpft der Logistikverband des-
halb gegen Lockerungen der Ka-
botage-Regeln.

Mit Spannung blickt Schmidt
auch auf die Europawahl Ende
Mai. „Das Parlament hat bei der
Besetzung der Kommissare mit-
zureden.“ Für den künftigenVer-
kehrskommissar – derzeit hat
der Este Siim Kallas den Posten
inne – heiße das: „Der Kandidat
wird solche Positionen haben
müssen, dass er bei Westeuropä-
ern Akzeptanz findet und für
Osteuropäer wählbar bleibt.“

Kampf den Leerfahrten
LOGISTIK Die EU-Kommission will die Zahl von Lastern verringern, die ohne Fracht
unterwegs sind. Branchenverband fürchtet Billigkonkurrenz aus Osteuropa

Kabotage findet
hauptsächlich in
Deutschland und
Frankreich statt

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz |Beispiele fürdas alte
Dilemma zwischen Umwelt-
schutz undMenschenschutz gibt
es viele: Fliegen Flugzeuge nach
dem Start einen Umweg, um
dicht bewohnte Gebiete zu mei-
den, werdenMenschen vor Lärm
geschützt, aber die Umwelt wird
mit zusätzlichen Abgasen belas-
tet. Ähnliches gibt es beim Lkw-
Verkehr: Fahren ausländische
Laster leer durch Deutschland,
weil sie auf ihrem Transitrück-
weg innerhalb von einer Woche
nur drei Ladungen aufnehmen
dürfen, werden hiesige Fahrer
und Unternehmer vor Billigkon-
kurrenz geschützt. Andererseits
aber belastet jede Fahrt ohne La-
dung die Umwelt. Diesen Leer-
fahrten sagt nun die EU-Kom-
mission den Kampf an, wie aus
ihrem amMontag veröffentlich-
ten Bericht hervorgeht.

Bis Ende des
Jahrhunderts werden
die Meere um
170 Prozent saurer

senschaftler das Leben im Riff
fünf Jahre lang beobachteten,
wirkt das CO2 auf Nervensystem
und Sinne, sodass die Fische
plötzlich ein verändertes Verhal-
ten an den Tag legen. So nehmen
sie den Geruch von Fressfeinden
als verlockend wahr. „Normaler-
weise sind vor allem kleine Fi-
sche sehr nervös undbleibenna-
hebei ihrenZufluchten“, schreibt
Mitautor Cheal. „Nun können sie
nicht mehr zwischen sicheren
und feindlichen Umgebungen
unterscheiden und werden
schneller gefressen.“ Besonders
problematisch sei, dass sich die-
ser Effekt nicht abnutze, wenn
ihm die Fische länger ausgesetzt
sind. BW
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„Die Zukunft steht auf dem
Spiel“, sagte FAO-Experte Gianlu-
ca Gondolini kürzlich der taz.
„Nach unserem Worst-Case-Sze-
nario wäre 20 Jahre nach An-
kunft des Erregers in Lateiname-
rika die Hälfte der Produktion
dort verloren.“ Ein Verwandter
desTR4hattebereitsmaßgeblich
dazubeigetragen, dassbis zuden
1960er Jahren die damals sehr
weit verbreitete Sorte Gros Mi-
chel vom Markt verschwand.
„Damals hatten wir die Caven-
dish als Ersatz. Heute haben wir
keine Alternative“, warnte Gon-
dolini. Zwar gebe es resistente
Arten, doch deren Wirtschaft-
lichkeit sei unsicher.

Die FAO rät deshalb kurzfris-
tig vor allem zu Quarantäne-

maßnahmen,umzuverhindern,
dass die Seuche aufweitere Regi-
onen übergreift. Es müsse unbe-
dingt vermieden werden, dass
infizierte Pflanzen oder Erde et-
wa in Containern nach Latein-
amerika gelangen.

Auf ihrer ListenötigerSchritte
führten die UN-Experten auch
den Punkt „Agro-Diversifizie-
rung“ auf. Sprich: Bananen soll-
ten nicht in Monokulturen ste-
hen, sondern gemischt werden

mit anderen Nutzpflanzen oder
Bäumen. „Das würde die Wider-
standsfähigkeit imAgro-Ökosys-
tem verbessern“, sagte Gondo-
lini.

Umweltschützer fordern das
schon lange. Denn die eintöni-
gen Plantagen verringerten die
Vielfalt von PflanzenundTieren.
Wegen ihrer höheren Anfällig-
keit für Krankheiten bräuchten
sie langfristigmehrPestizide,die
zum Beispiel das Trinkwasser in
denProduktionsländernbelaste-
ten. Doch Mischkulturen sind
aus der Sicht großer Fruchtkon-
zerne wie Chiquita und Dole we-
niger rentabel. Unter anderem,
weil siemehrereArtenvonLand-
maschinen und Packstationen
benötigen.

Krumme Dinger in Gefahr
ESSEN Ein Pilz vernichtet Bananenfelder und könnte bald Lateinamerika, die größte
Exportregion, erreichen. UNO fordert Quarantäne – und ein Ende der Monokulturen

VON JOST MAURIN

BERLIN taz | Ein neuer Pilz be-
droht das beliebteste Importobst
der Deutschen: Der Erreger TR4
lässt derzeit Bananenpflanzen in
Asien,AfrikaunddemNahenOs-
ten verwelken – und könnte bald
auch Plantagen in der wichtigs-
ten Exportregion Lateinamerika
dezimieren. Deshalb schlug die
UN-Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation (FAO) am
Montag Alarm: Sie rief Staaten
weltweit dazu auf, die Präventi-
onsmaßnahmen zu verstärken.
Denn wenn der Pilz einmal eine
Plantage befallen hat, lässt er
sich etwa mit Pestiziden nicht
mehr stoppen. Ungewöhnlich
deutlichwarntedieFAOvoreiner
„ernsten Gefahr für Produktion
undExportderbeliebtenFrucht“.

Sollte Lateinamerika, aus dem
fast alle Bananen inDeutschland
stammen, stark befallenwerden,
würde das Angebot sinken und
damit der Preis für die Verbrau-
cher steigen. In Entwicklungs-
ländern würden laut FAO Hun-
derttausende Familien leiden,
die vom Bananenanbau leben.
Derzeit spielen die Ausfuhren
der gelben Frucht siebenMilliar-
den Dollar pro Jahr ein.

Fast die gesamte Exportpro-
duktion wird in Monokulturen
mit der Sorte Cavendish erzeugt.
Da alle Pflanzen auf einem Feld
genetisch identischsind, können
sich Krankheitserreger hier be-
sondersschnellausbreiten. In In-
donesien legtederPilzbinnenei-
nes Jahres 100Kilometer zurück.
In Jordanien sindacht Jahrenach
den ersten Symptomen bereits
80 Prozent der Cavendish-Pflan-
zen betroffen.

Auch Fairtrade-Bananen sind nicht vor dem Pilz geschützt Foto: Santiago Engelhardt

„Damals hatten wir

Ersatz. Heute haben

wir keine Alternative“
GIANLUCA GONDOLINI, FAO
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LESERINNENBRIEFE

Schwer schmerzen die Wunden
■ betr.: „Draußen knallen Schüsse“, taz vom 5. 4. 14

LiebeMarie-Claude, es war und ist beeindruckend, Deine Schilde-
rung zu Ruanda zu lesen. Vieles könnenwir nachvollziehen, weil
auchunsereFamilie ruandischeUrsprüngehat.AuchunsereFamilie
hat 26AngehörigeunterUmständenverloren, diewir liebernicht er-
fahren hätten.Meine Frau entzieht sich bis heute der Erinnerung,
umdenAbstand zu demGeschehen nicht wieder zu verkleinern. Es
sind leider nicht nur die Toten, die wir verloren haben, schwer
schmerzen auch dieWunden unsererwenigen „rescapés“ (Überle-
benden), denenwir kaumhelfen können, weil sie niemandenmehr
an sich heranlassenwollen oder können.
NORBERT und EPIPHANIEHÜBNER, Köln

Passend zum Frühlingswetter
■ betr.: „Wie Ursula von der Leyen auf ihrem Shetlandpony durch
Brüssel ritt“, „Dann schrien die Kinder ‚Nazi‘“, taz vom 12. 4. 14

Wofür hat Frau von der Leyen euch so tiefe Einblicke gewährt? Ich
wäre ihr für diese Gunst genauso dankbar gewesen, somachtman
eine echteWochenendzeitung, passend zum tollen Frühlingswetter,
zumindestbeiunshat’s schon tolle 21GradamspätenVormittagund
ich hätte es auf keinen Fall ertragen, wenn ihr diese Zwei-Knopf-of-
fen-Idylle auf unserer Terrasse gestört hättet:
– durchNachfragen, ob sie erklären kann, warumdie Spanier nicht
auch von denNiederländern lernen können, wieman zumBeispiel
mit 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit umgehen sollte;
– durchNachfragen,warumsie das SozialsystemderUSA zwarnicht
am eigenen Leib erfahrenwollte, das derzeitige griechische aber ihr
keine Angstmacht;
– durchNachfragen, ob sie sich vorstellen könne, dass Kindheit so
glücklichwie die ihre auch sein könnte bei einemEinkommen von
eins Komma fünfmal 8,50 Euro/Stundemal 168 Stunden pro vier-
köpfiger Familie in Deutschland;
– durchNachfragen, wie sie denn ihren Kindern die Eurokrise so be-
ruhigend erklären konnte; ichwürde das auch gern lernen, um es
unseren CDUSPDGRÜNENLINKENFDP-Kandidaten zu erklären, und
natürlich auchmeinenKindern;
– durchNachfragen,warumnachderDDR-ÜbernahmeDeutschland
nicht gelernt hat, dass Europa ein soziales, solidarisches seinmuss,
undwarumausdem„Wir sinddasVolk“dann„Wir sindeinVolk“und
schließlich ein „Was sindwir für ein Volk“ geworden ist;
– durchNachfragen, ob nicht die Ansichten der taz-Mitarbeiterin Ul-
rikeWinkelmann zumUmgang der EUmit der Ukraine eigentlich
eine gewaltige Brain-Craft hätte in Bewegung setzenmüssen;
– durchNachfragen, ob das nicht doch eine tolle Ideewar, dieMauer
in Berlin an die Grenzen Europas zu verlegen.
Thanks to Think-Tank in Berlin für diesen schönen Samstagvormit-
tag auf unserer Sonnenterrasse!HANSRAAB, Neustadt/Pfalz

Kollektive Missachtung
■ betr.: „Lehrerland ist ausgebrannt“, taz vom 10. 4. 14

DerAutorin ist eineknappe, aberpräziseBeschreibungdesaktuellen
„Lehrerseins“ gelungen, ausmeiner Sicht ist jedochnoch einwesent-
licher Aspekt anzumerken: Das Image des Lehrerberufes hat inzwi-
schen einen Tiefpunkt erreicht,man kann von einer kollektiven
Missachtung dessen sprechen, was viele (nicht alle!) Lehrer heute
leisten. Dabei ist die Lehrerschelte aus der Politik nur die Spitze des
Eisberges. Auch in dermedialenÖffentlichkeit haben Lehrer einen
schweren Stand. Die Folge: Der Lehrernachwuchs fehlt, gerade für
Männer scheint der Lehrerberuf zunehmend unattraktiv zu sein.
Trotzdem sollte die von der Autorin aufgeworfene Frage „Warum
willst du Lehrerwerden?“ eine zentrale Rolle für eine Zulassung zum
Pädagogikstudium spielen. Das Kunst-, Musik- und Schauspielstudi-
um ist ohne eine Eignungsprüfungundenkbar, gerade der Lehrerbe-
ruf verlangt eineumfassende Eignung (zentral: das Interesse anund
die Arbeitmit Kindern), darüber hinaus auch die Befähigung des
Lehrers alsMusiker, Künstler und Schauspieler.
KARSTENWOLF, Jüterborg

Armer reicher Fußball
■ betr.: „Polizei macht Armensiedlung in Rio platt“, taz vom 14. 4. 14

Richtigmüsste die Überschrift heißen: „Fußballmacht Armensied-
lung inRioplatt“undnicht „Polizei“.DenndiePolizei handelt imAuf-
trag der Fußball-WM-Vorbereitung. Leiderwird der Fußball seiner
gesellschaftspolitischenVerantwortung inkeinerWeisegerecht. Pro-
fit geht eben vor. Armer reicher Fußball!ARTURBORST, Tübingen

Mich graust bei diesen Worten
■ betr.: „Der Streit über assistierten Suizid geht weiter. Vertrauens-
würdige Ansprechpartner“, taz vom 10. 4. 14

Die Aussagen vonDr. UrbanWiesing zur Sterbehilfe sind unerträg-
lich. Hier spricht keinMedizinethiker, sondern einMedizinermit
Allmachtsfantasien. Offenbar glaubt Herr Dr. Wiesing, sein Berufs-
stand nehme eine geistig-moralische Sonderstellung in unserer Ge-
sellschaft ein. Nur so ist es zu erklären, dass der ehemalige Funktio-
när der Bundesärztekammermeint: DieÄrzteschaft sei präjudiziert,
über Leben und Tod zu entscheiden – nicht nur bei Erwachsenen,
sondern auch bei Kindern und Jugendlichen.Mich graust bei diesen
Worten.ALEXANDER EBERT,
Deutsche Stiftung Patientenschutz, Berlin

gangen, den letzten verbliebe-
nen westlichen Konkurrenten
auf diesemMarkt auszuschalten.

Was Stockholm natürlich gar
nicht gefällt. Es ist einÜberbleib-
sel aus Neutralitätszeiten, dass
Schweden überhaupt eine eige-
ne größere Rüstungsindustrie
besitzt. Überlebensfähig ist die
nur, solange sie genügend Ex-
portaufträge bekommt. Man bot
ThyssenKrupp daher einen
Rückkauf an, um die Werft wie-
der in eigene Regie zu bekom-
men. Was der deutsche Konzern
aber strikt ablehnte. Um den
Druck zu erhöhen und Kockums
regelrecht auszuhungern, kün-
digte die schwedische Marine
vor einigen Wochen TKMS den
schon sicheren Auftrag für den
BauneuerU-Boote.Damitwürde
dieWerft ab Sommer imGrunde
ohne Beschäftigung dastehen.

Den Neubauauftrag erhielt
stattdessen der einheimische
Saab-Konzern. Der hat zwar bis-
lang vorwiegend Jagdflugzeuge
produziert und war noch nie im
Schiffsbau aktiv, aber gleich be-
gann der TKMS, mit attraktiven
Angeboten die Ingenieure abzu-
werben. Am Montag knickte
ThyssenKrupp ein und unter-
schrieb mit Saab einen Vorver-
trag über den Verkauf seiner ge-
samten schwedischen Marine-
sparte. Die Alternative, nämlich
in einigenMonatenmit einer be-
schäftigungslosen Werft ohne
Fachpersonal dazusitzen, die
dann auch wesentlich weniger
wert sein würde, war offenbar
nicht verlockend. REINHARD WOLFF

Punkt für Stockholm
RÜSTUNG Der schwedische Staat streitet mit dem
ThyssenKrupp-Konzern um den U-Boot-Markt

STOCKHOLM taz | Es hätte eine
Szene aus einem Spionagero-
man sein können: Assistiert von
bewaffneten Soldaten fuhren
vergangene Woche schwedische
Militär-Lkwsvorder Forschungs-
abteilung der Kockums-Werft in
Malmö vor, um dort geheime
Bauteile für U-Boote „sicherzu-
stellen“. Gegen den Willen des
Werfteigentümers, einer Tochter
des deutschen ThyssenKrupp-
Konzerns, der laut Medieninfor-
mationen deshalb sogar die Poli-
zei alarmierte.

Die spektakuläre Aktion war
der vorläufige Höhepunkt eines
Streits, der in vielen schwedi-
schen Medien schon seit Länge-
rem unter dem Signum „U-Boot-
Krieg“ läuft. Es geht um die Vor-
herrschaft auf einem äußerst
einträglichenSektor des interna-
tionalen Waffengeschäfts: dem
der konventionellen U-Boote.

Kein neuer Deal

ThyssenKrupp Marine System
(TKMS), hier derzeit weltweit am
stärksten im Geschäft, war 2005
durch den Erwerb der Howaldts-
werke Deutsche Werft (HDW)
auch Eigentümer der schwedi-
schen Marinewerft Kockums ge-
worden.War Schwedenbis dahin
hinter Russland und Deutsch-
land drittgrößter U-Boot-Expor-
teur,konnteseitherkeineinziger
neuer Deal mehr abgeschlossen
werden. Offenbar war es TKMS
mit Sitz inHamburgwenigerum
die schwedische Produktionska-
pazität als vielmehr um das dor-
tige Know-how und darum ge-

BERLIN taz | LetzteWocheder En-
ergiekonzern Eon und die HSH
Nordbank, jetzt der Baukonzern
Bilfinger: Immermehr deutsche
Firmen ziehen sich aus der In-
dustrie-Initiative DII zurück. Un-
ter demNamenDesertecwardas
Konsortium im Jahr 2009 unter
großem medialen Brimborium
mit der Idee gestartet, in großem
Stil Strom aus erneuerbaren En-
ergien in Nordafrika und dem
Mittleren Osten zu produzieren,
den sogenannten Mena-Staaten.
Bis 2050, so damals die Hoch-
rechnung, könnte die EU ein
Viertel ihres Stroms aus riesigen
Sonnen- und Windkraftwerken
in der Wüste importieren.

Ist das Vorhaben nun geschei-
tert? Davon könne keine Rede
sein, sagt ein Sprecher. Bereits
jetzt hätten zehn Unternehmen
aus Asien und dem arabischen
Raum Interesse, einzusteigen –
die Initiative wird also weniger
deutsch, ist aber nicht am Ende.
Bilfinger selbst sei aus dem Pro-
jekt ausgestiegen, weil „sich die
DIIvoneiner Industrie-Initiative,
die konkrete Projekte umsetzen
will, zu einer verbandsähnlichen
Interessenvertretung entwickelt
hat“, zitiert das Handelsblatt ei-
nen Sprecher. Dabei handle es
sich wohl um ein Missverständ-
nis, soderDII-Sprecher. „Wir sind
nicht gestartet, um als eine Art
Kartell Projekte in Nordafrika
unter uns aufzuteilen“, sagt er.
VonBeginn an sei dieDII alsWis-
sensplattform konzipiert gewe-
sen, die bei Planung und Vernet-
zung hilft.

Nix mit Wüstenstrom
DESERTEC Gleich drei deutscheUnternehmen steigen
aus der Solarenergie-Initiative für Nordafrika aus

Mittlerweile werden erneuer-
bare Energien auch in Nordafri-
ka und Ländernwie Saudi-Arabi-
en oder den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten ausgebaut. Ma-
rokko erlebt dank der Atlantik-
küste einenWindkraftboom. Ak-
tuell sind in den Mena-Staaten
Wind- und Solaranlagen mit ei-
ner Leistung von 1,6Gigawatt am
Netz, bis 2020 sind 50 Gigawatt
in Planung – unklar ist, was ver-
wirklicht wird. Allein Deutsch-
land hat bereits heute über 80
Gigawatt erneuerbare Energien.

Eine Plattform, kein Kartell

Egal, wie der Ausbau in den Me-
na-Staaten weitergeht – eines
wird es nicht geben: ein Deser-
tec-Kraftwerk. Denn tatsächlich
gibt es kein solches Konsortium,
das selbst Kraftwerke plant oder
baut. Die DII ist nicht viel mehr
als ein Planungsbüro in Mün-
chen mit Außenstellen. Unter-
nehmen, die sich beteiligen, zah-
len je nach Status 130.000 oder
75.000 Euro im Jahr an Beiträ-
gen. Davonwerden beispielswei-
seRegierungen inNordafrikabe-
raten, die ansschließend Solar-
oder Windkraftwerke ausschrei-
ben – natürlich auch für Firmen,
die nicht zur DII gehören. Neben
derDIIverfolgtauchdieDesertec
FoundationdasZiel, erneuerbare
Energien in Nordafrika und dem
Mittleren Osten auszubauen.
Beide Organisationen sind der-
selben Initiative entwachsen,
mittlerweile aber voneinander
unabhängig. INGO ARZT
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NACHRICHTEN

ÄGYPTEN

Abdul Fattah al-Sisi kandidiert jetzt offiziell
SYRIEN

Armee erobert
Maalula zurück

DAMASKUS | Syrische Regie-
rungstruppenhabenzweiDörfer
nördlich der Hauptstadt Damas-
kusvonRebellenerobert.DieSol-
daten hätten amMontagmorgen
zuerst Sarcha besetzt und dann
das nahe gelegene Dörfchen
Maalula eingenommen, berich-
tete die staatliche Nachrichten-
agentur Sana. Die Einnahme des
Dorfs hat für Präsident Assad
symbolischenWert. DerOrtwird
überwiegend von Christen be-
wohnt. Einige der Bewohner von
Maalula sprechen noch eine
Form Aramäisch, die dem Dia-
lekt aus der Zeit Jesu ähnelt. (ap)

OSTJERUSALEM

Israel sperrt Zugang
zum Tempelberg

JERUSALEM |Die israelische Poli-
zei hat am Montag vor Beginn
des jüdische Pessahfestes den
Zugang fürMuslime zumHaram
al-Sharif streng reglementiert.
ZudemwurdendieGrenzenzum
Westjordanlandfürpalästinensi-
sche Bewohner für 48 Stunden
gesperrt. Nur Männer über 50
und Frauen jeden Alters dürfen
den Ort betreten. Am Sonntag
war es am Tempelberg, auf dem
die al-Aksa-Moscheeundder Fel-
sendom stehen, zu Zusammen-
stößen gekommen, weil israeli-
sche Radikale auf dem Tempel-
berg beten wollten. (taz)

TSCHECHIEN

Serie von Morden an
Taxifahrern in Prag

PRAG | Die Polizei hat Taxifahrer
in Prag eindringlich vor einem
gefährlichen Serienmörder ge-
warnt.DieLeichenvoneinem26-
und einem 60-jährigen Taxifah-
rer wurden in der Vorwoche am
Stadtrand gefunden. Der oder
die Täter bestiegen das Taxi im
Zentrumunddirigiertenesanei-
nen abgelegenen Ort. Dort wur-
dendieFahrererschossen. ImFe-
bruarwar ein Taxifahrer in Prag-
Vinohrady in seinem Fahrzeug
erschossen worden. Einen Zu-
sammenhang mit einem Prager
Taxifahrer-Mord vom Juni 2013
schließt die Polizei aus. (dpa)

UTAH/USA

Sieben tote Babys
im Pappkarton

PLEASANTGROVE | Eine Frau im
US-Staat Utah hat offenbar über
zehn Jahre hinweg sieben ihrer
Babys getötet und in Pappkar-
tons in ihrer Garage gelagert. Sie
wurde am Sonntag festgenom-
men. Ihr Exmann hatte die Poli-
zei am Samstag verständigt, weil
er den Leichnam eines Babys ge-
fundenhatte. Bei einer Durchsu-
chung fanden Beamte dann
sechs weiter Leichname. Die 39
Jahre alte Frau hatte bis vor drei
Jahren in dem Haus gelebt, wie
die Polizei erklärte. Die Kinder
wurden zwischen 1996 und
2006 geboren. (ap)

Suche nach Leichenteilen nach dem Anschlag im Nyanya Motor Park, Montagmorgen Foto. ap

Grinst zufrieden: Generalfeldmar-
schall Abdulfattah al-Sisi Foto: dpa

tenWahlganghabenAlbanerkei-
nenKandidatenund imethnisch
geteilten Land werden sie folg-
lich ihre Stimme nicht abgeben.
Bei den Sozialdemokraten wie-
derum macht sich eine Fraktion
für einen Wahlboykott stark, da
Penderovski chancenlos ist.

Gerade deshalb hat Premier
Gruevski am 27. April gleichzei-
tig mit der zweiten Wahlrunde
der Präsidentschaftswahlen
auch vorgezogene Parlaments-
wahlen ausgeschrieben, ein Jahr
vorder regulärenFrist. Er erhofft
sich dadurch eine größere Wahl-
beteiligung. Sollte dieWahlbetei-
ligungdennochunter40Prozent
liegen, muss der ganze Wahlpro-
zess wiederholt werden.

Grund für die vorgezogenen
Parlamentswahlen ist auch der
Streit zwischen der VMRO-DPM-
NEund ihremalbanischenKoali-
tionspartner Demokratische
Union für Integration (DUI), die
die Präsidentschaftswahl boy-
kottiert hat. Die DUI wirft der
VMRO-DPMNE und Premier Ni-
kola Gruevski vor, ihr keine der

drei staatlichen Spitzenpositio-
nen überlassen zu wollen – Mi-
nisterpräsident, Staatschef oder
Parlamentspräsident. Des Weite-
ren fordert die DUI Zweispra-
chigkeit inganzMazedonienund
nichtnur inmehrheitlichalbani-
schen Gemeinden. Zudem wirft
sieGruevski vor, imNamenstreit

Komplexe politische Arithmetik in Skopje
MAZEDONIEN Zwar gewinnt der Amtsinhaber die erste Runde der Präsidentschaftswahl klar. Doch sind
Überraschungen in der Stichwahl möglich. Die findet gleichzeitig mit der Parlamentswahl statt

VON ANDREJ IVANJI

BELGRAD taz | Auf den ersten
Blick scheint es, dass die Präsi-
dentschaftswahlen inMazedoni-
en gelaufen sind: Der Kandidat
der regierenden VMRO-DPMNE,
Djordje Ivanov, erzielte nach der
ersten Runde am Sonntag rund
430.000 Stimmen, doppelt so
viel wie der zweitplatzierte Kan-
didat der oppositionellen Sozial-
demokratischen Allianz, Stevo
Penderovski. Es ist der größte
Vorsprung eines Kandidaten in
der Geschichte der mazedoni-
schen Präsidentschaftswahlen.

Doch ob Ivanov zum zweiten
Mal in Folge in der Stichwahl am
27. April auch Präsident wird, ist
gar nicht so gewiss. Die Präsi-
dentschaftswahlen sind nur gül-
tig, wenn die Wahlbeteiligung
über 40Prozent liegt. DieVMRO-
DPMNE bangt um den Zensus in
der zweiten Wahlrunde. In der
ersten Runde betrug dieWahlbe-
teiligung knappüber 50 Prozent,
in albanischen Gemeinden lag
sie um die 20 Prozent. Im zwei-

mit Griechenland nicht nachge-
ben zu wollen (im Namen Maze-
donien erkennt Athen „territori-
aleAnsprüche“desNachbarstaa-
tes). Das griechische Vetorecht
verhindert bislang Beitrittsge-
sprächemit der EUundderNato.
Politische Praxis in Mazedonien
ist, dass der Sieger der Parla-
mentswahlen mit der stärksten
albanische Partei die Regierung
bildet, Albaner stellen rund 30
Prozent der Bevölkerung. Außer-
dem dürfte Gruevski sich ein
weiteres Mandat sichern wollen,
bevor dieWirtschafts- und sozia-
le Krise im Lande eskaliert.

Im Allgemeinen verlief der
erste Präsidentschaftswahlgang
fair und friedlich, was in Maze-
donien nicht selbstverständlich
ist. Die Opposition wirft jedoch
VMRO-DPMNE die absolute Me-
dienkontrolle vor. Außerdem
sollen die Wahllisten „völlig cha-
otisch“ sein, die letzte Volkszäh-
lung gab es 1981. „Der halbe
Friedhof in Skopje hat für Ivanov
gestimmt“, meinte ein Oppositi-
oneller.

KAIRO | Sechs Wochen vor der
Präsidentenwahl in Ägypten hat
der frühere Militärchef Abdul
Fattah al-Sisi die Bedingungen
für seine Kandidatur erfüllt. Ein
Sprecher seines Teams sagte, die
Unterstützer von al-Sisi hätten
die Dokumente am Montag bei
der Wahlkommission einge-
reicht. Wer in Ägypten für das
Amt des Präsidenten kandidie-
ren will, muss 25.000 beglaubig-
te Unterschriften vorlegen. Die
Frist für die Abgabe der Unter-
schriften endet am Sonntag. Al-
Sisis einziger Herausforderer,
Hamdien Sabahi, hat die Unter-
schriften seiner Unterstützer
noch nicht vorgelegt. (dpa)

desstaaten Borno, Yobe und Ada-
mawa den Ausnahmezustand,
ummit groß angelegtenMilitär-
schlägen – dem Einsatz Tausen-
der Spezialtruppen mit Unter-
stützung aus der Luft – die Isla-
misten wirkungsvoll zu schla-
gen.VonErfolgsmeldungenaufs-
eiten des Militärs hört aber
schon lange niemandmehr.

Dennoch präsentiert sich Jo-
nathan weiterhin gern als Terro-
ristenjäger. So forderte er vor
zwei Wochen während des Gip-
feltreffens von AU und EU in
Brüssel noch einmal, Unterstüt-
zer des internationalen Terroris-
mus zur Rechenschaft zu ziehen.

Wenige Stunden nach dem
Anschlag verkündete Jonathans

Sprecher, Reuben Abati, per
Twitter,dassdieSicherheit inAb-
uja verstärkt werden soll. Viele
Leser der Tweets fragen zynisch,
warum so etwas erst nach einem
Anschlag geschieht.

Orte wie der Nyanya Motor
Park laden regelrecht zu An-
schlägen ein. Denn jeden Mor-
gen passieren viele tausend
Menschen, die außerhalb der
Hauptstadt leben, den Busbahn-
hof,weil siemitöffentlichenVer-
kehrsmitteln zur Arbeit fahren.
Mietpreisehaben inAbuja inden
letzten Jahren eine schwindeler-
regende Höhe erreicht. Das Pen-
delnunddasWartenaufeinSam-
meltaxi oder einen Minibus ist
die einzige Möglichkeit, über-
haupt das Büro zu erreichen.

Doch genau an belebten Hal-
testellen und Busbahnhöfen hat
es bisher keine größeren Sicher-
heitsmaßnahmen gegeben. Seit
den Anschlägen von 2011 gibt es
auf den großen Einfahrtsstraßen
ins ZentrumvonAbuja zwar ver-
mehrt Roadblocks, doch die sor-
gen jedenTagfürkilometerlange
Staus, fürmehrabernicht. Ledig-
lich Botschaften, Hotelanlagen
und einige öffentliche Einrich-
tungen verschärften in den ver-
gangenen Jahren ihre Sicher-
heitskontrollen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Blutiger Bombenhorror an der Bushaltestelle
NIGERIA Anschlag mitten immorgendlichen Berufsverkehr an einem der wichtigsten Sammelpunkte für Pendler in der Hauptstadt
Abuja fordert 71 bis 200 Tote. Alles spricht für die Islamisten von Boko Haram als Täter. Die werden ständig stärker. Regierung hilflos

Erfolgsmeldungen im
Krieg gegen Boko Ha-
ram hört man schon
lange nicht mehr

Rückschlag der Terrorismusbe-
kämpfung der nigerianischen
Regierung bewertet. Außerdem
sei erbeschämendfürdieSicher-
heitsdienste. Denn Präsident
Goodluck Jonathan hat sich den
Kampf gegen den Terrorismus
groß auf seine Fahnen geschrie-
ben. Vor elf Monaten verhängte
er indendreinordöstlichenBun-

Zeit wieder einmal in Nigerias
Hauptstadt zugeschlagen. Groß
angelegte Anschläge sind in Ab-
uja in der Vergangenheit ausge-
blieben. In trauriger Erinnerung
geblieben sind allerdings die An-
griffe auf das Polizeihauptquar-
tier sowie das UN-Gebäude im
Jahr 2011, bei dem mindestens
26Menschen starben.

In jüngster Zeit hatteBokoHa-
ram vor allem entlegene Dörfer
imäußerstenNordostendesLan-
des ausgewählt. Die Gruppe
schlägt immer dort zu, wo es
kaum Polizei- und Militärprä-
senz gibt und sich viele Men-

VON KATRIN GÄNSLER

COTONOU taz | Die Bilder, die
seit Montagmorgen aus Nigerias
Hauptstadt Abuja im Internet
rauf und runter laufen, zeigen
Dutzende Tote, flüchtende Men-
schen, brennendeAutosundauf-
steigendenQualm. Sie entsetzen
Nigeria, denn diesmal ist der
„Giant of Africa“mitten ins Herz
getroffen worden. Am Montag-
morgen explodierten auf dem
Busbahnhof Nyanya Motor Park
am südlichen Rand der Stadt
zweiBombenundrissenDutzen-
de Menschen in den Tod. 71 Tote
warenbisMontagnachmittagbe-
stätigt, Augenzeugen sprachen
von bis zu 200.

Bisher hat sich noch niemand
zudemAnschlagbekannt. „Doch
jeder glaubt hier, dass Boko Ha-
ram dahintersteckt“, sagt Nnam-
di Obasi, Nigeria-Spezialist der
International Crisis Group. Für
eine Täterschaft der islamisti-
schen Terrorgruppe würde auch
sprechen, dass Augenzeugen
laut der Online-Zeitung Premi-
um Times einen Selbstmordat-
tentätervermuteten.AndereMe-
dienberichtenüber einAuto, das
kurz vor der Explosion auf den
Busbahnhof fuhr.

Bewahrheitet sich das, dann
hätte Boko Haram nach langer

schen mehr oder weniger sich
selbst überlassen sind. Alleine in
den vergangenen Tagen sollen
zum Beispiel in der Nähe zur ka-
merunischen Grenze bei Angrif-
fen 135 Menschen ums Leben ge-
kommen sein.

Der Anschlag auf den Bus-
bahnhof von Nyanya werde nun,
so Nnamdi Obsai, als ein großer

Wahlsieger und amtierender Präsi-
dent: George Ivanov Foto: dpa

OVERLAND PARK ap | Ein Mann
hat am Sonntag, einen Tag vor
Beginn des jüdischen Passah-
fests, in zwei jüdischen Einrich-
tungen im US-Staat Kansas drei
Menschen erschossen. Als Tat-
verdächtiger wurde ein 73-Jähri-
ger festgenommen, der über Jah-
re führendes Mitglied des Ku-
Klux-Klans war und mit einer
selbst gegründeten rassistischen
Partei auch für den Kongress
kandidierte.

Zwei der Opfer wurden auf
dem Parkplatz eines jüdischen
Gemeindezentrums in der Stadt
Overland Park getötet, eine Frau
wenige Minuten später in einer
nahe gelegenen jüdischenAlten-
wohnanlage, wie Polizeichef
John Douglass auf einer Presse-
konferenz erklärte. Der Tatver-
dächtige wurde kurz darauf auf
dem Parkplatz einer Schule fest-
genommen. In US-Fernsehbe-
richten ist zu sehen,wie er ausei-
nem Polizeiwagen heraus „Heil
Hitler!“ ruft.

Nach Informationen der Anti-
rassismusorganisation Southern

Angriff auf Juden
USA Ein 73-jähriger Rassist wird verdächtigt, am
Sonntag drei Menschen erschossen zu haben

PovertyLawCenter istderFestge-
nommene mehrfach rassistisch
inErscheinunggetreten.Ergrün-
dete demnach die Carolina
Knights of the Ku Klux Klan und
war inden80ernder sogenannte
Grand Dragon der Gruppe.

Das Southern Poverty Law
Center verklagte ihn später we-
gen der Führung einer illegalen
paramilitärischen Organisation.
Während seiner Berufung gegen
eine entsprechende Verurtei-
lung wurde der Armeeveteran
und pensionierte Lkw-Fahrer
1987 landesweit von der Polizei
gesucht, nachdem er seine Be-
währungsauflagen nicht erfüllt
hatte. ErwurdevonBundesagen-
ten schließlich gemeinsam mit
drei anderen Männern in einem
Wohnmobil gefunden, das voller
Granaten, automatischer Waffen
undMunition war.

In den vergangenen Jahren
war der mutmaßliche Täter ver-
mehrt politisch aktiv. Er kandi-
dierte für dieWhite Patriot Party
2006 für das Repräsentanten-
haus sowie 2010 für den Senat.
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fast den gesamten Staatsapparat
und die Armee hinter sich. Das
hat in Algerien bisher immer ge-
reicht. „Die Schwierigkeiten, die
mit meiner derzeitigen physi-
schen Gesundheit zu tun haben,
scheinen mich in euren Augen
nicht zu disqualifizieren“, be-
dankte sich Bouteflika zu Beginn
des Wahlkampfs in einem
Schreibenandas algerischeVolk.
Einzigerernst zunehmenderHe-

rausforderer ist Ali Benflis. Der
ehemalige Wahlkampfleiter
Bouteflikas (1999), Premier
(2000–2003) und Generalsekre-
tär der FLN (2001–2004) ver-
suchte bereits 2004, seinen eins-
tigen Chef zu schlagen. Er erziel-
te 6,4 Prozent der Stimmen und
sprach vonWahlbetrug.

„Man hat erneut alles für den
massiven Betrug vorbereitet,

doch die algerische Gesellschaft
hat sich weiterentwickelt, und
ich bin darauf vorbereitet, Wi-
derstand zu leisten“, erklärt der
69-jährige Benflis. Während
Bouteflikas Team immer wieder
auf dessen großen Verdienst, die
AussöhnungnacheinemBürger-
krieg zwischen Islamisten und
Armeemitbis zu200.000Toten,
verweist, gibt sich Benflis als
Kandidat des Wandels. Nur so
recht abkaufen will ihm das kei-
ner. Zu lange gehörte Benflis
selbst dem Apparat an, um jetzt
als „unabhängig“ durchzugehen.

Sowohldie Islamistenalsauch
die wichtigsten Parteien der sä-
kularen Opposition boykottie-
ren die Wahl. Es sei längst alles
ausgemacht, sind sie sich einig.

Trotz des Unbehagens über
den krankenBouteflika als Präsi-
denten regen sich nur zaghaft
Proteste. In Algier treffen sich
kleineGruppenvorderUniversi-
tätundrufen„Es reicht jetzt!“, be-
vor sie von der Polizei vertrieben
werden. Trotz der angespannten
sozialen Lage, ander derÖlreich-
tum nur wenig geändert hat,
herrscht in Algerien Angst. Jeder

Kranker Präsident
auf dem Weg zur Wahl
ALGERIEN Abdelaziz Bouteflika bewirbt sich für eine vierte Amtszeit.
Die wichtigsten Oppositionsparteien rufen zum Boykott auf

VON REINER WANDLER

MADRID taz | Es ist ein skurriler
Wahlkampf, den der alte – und
wohl auchneue – PräsidentAlge-
riens führt. Der 77-jährige Abde-
laziz Bouteflika, der seit 1999 an
derSpitzedesnordafrikanischen
Landes steht, hatte vor knapp ei-
nem Jahr einen Schlaganfall. 80
Tage lag er in Paris im Kranken-
haus. Seither sitzt er im Roll-
stuhl, stark eingeschränkt in sei-
nen Bewegungen und unfähig,
Reden zu halten.

DeshalbziehtBouteflikanicht
durchs Land, um für seine vierte
Amtszeit zu werben. Er hat ein
Team aus ehemaligen Premier-
ministern und Generalsekretä-
ren der einstigen Einheitspartei,
der Nationalen Befreiungsfront
(FLN), und deren Abspaltung Na-
tionale Demokratische Ver-
sammlung (RND), die das für ihn
tun. Sie halten patriotische Re-
den und zeigen dabei auf das
überdimensionale Foto ihres
Chefs an der Wand hinter sich.

Doch kaum jemand zweifelt
daran, dass Bouteflika am 17.
April die Wahlen gewinnt. Er hat

„Unser Schwur für Algerien“: Anhänger von Präsident Bouteflika im Wahlkampf Foto: Mohamed Messara/dpa

In Algerien war jeder
Wandel bisher mit
Gewalt verbunden.
Das prägt

Wandel war bisher mit Gewalt
verbunden. Das prägt.

Nur inBejaia, einerderbeiden
großen Städte in der Kabylei, wo
die Minderheit der Berber lebt,
musste Bouteflikas Wahlkampf-
leiter Abdelmalek Sellal Anfang
April eine seiner Kundgebungen
„aus Sicherheitsgründen“ absa-
gen. Demonstranten hatten den
Saal in Brand gesteckt.

Warumerneut Bouteflika, fra-
gen sich viele. Auf der Suche
nach einer Antwort fallen Kürzel
wie ANP, DRS oder FLN. Nur das
letztere bezeichnet eine Partei.
Die anderen stehen für die Nati-

onale Volksarmee und den In-
landsgeheimdienst.DerenGene-
räle sindseitderUnabhängigkeit
von Frankreich 1962 die grauen
Eminenzen imHintergrund.

Bouteflika hat es in 15 Jahren
geschafft, die Armeespitze mit
Männern seines Vertrauens zu
besetzen. Doch Geheimdienst-
chef GeneralMohamedMédiene
sprach sich wiederholt gegen ei-
ne vierte Amtszeit Bouteflikas
aus. Seit Jahren kämpft er gegen
den Clan des Präsidenten. Kor-
ruptionsaffären mehrerer Mi-
nister sollen – da ist sich die
Presse einig – auf Information

Prozess gegen Gaddafis Söhne beginnt
LIBYEN Saif al-Islam, Saadi sowie 37 Vertrauten des ehemaligen Machthabers werden Kriegsverbrechen
und Korruption zur Last gelegt. Übergangsregierungschef al-Thinni tritt nach einer Bedrohung zurück

vor laufenderKamerazuPseudo-
Aussagen zwang. Das neue Liby-
en sollte auf Menschenrechten
unddemokratischenWertenauf-
gebaut werden und nicht auf Ra-

che. Die Rechte des politischen
Gegners gehören zu diesen uni-
versellenWerten dazu.“

Am Vorabend hatten die poli-
tischen Wirren im „neuen Liby-
en“ einweiteres Opfer gefordert.
Vor nicht einmal fünf Tagen war
der Übergangspremier Abdullah
al-Thinni vom Kongress im Amt
bestätigt worden, als er sichtlich
erschüttert am Sonntag seinen
Rücktritt eingereichte. In der
Nacht zuvor waren Bewaffnete
vor sein Privathaus aufgetaucht
und hatten seine Familie und
Nachbarnmit Schüssen in Angst
und Schrecken versetzt.

Nach dem Sturz des dem libe-
ralen Lager zugeordnetenAli Sei-
dan hofften die Islamisten, im
ehemaligen Verteidigungsmi-
nister al-Thinni einen willfähri-
gen Befehlsempfänger gefun-
den zu haben, lauteten die Kom-
mentare vieler Zeitungen in Tri-
polis. Der 50-Jährigepunktete je-
doch durch einen Kompromiss
mit der Föderalistenbewegung.
Blockierte Häfen wurden wieder
für den Ölexport geöffnet, was

demWunsch weiter Teile der Be-
völkerung entsprach.

„Als er auchnochdie Instituti-
onen stärken wollte, reichte es
den Milizen“, kommentierte ein
Journalist in Tripolis den Rück-
tritt al-Thinnis. Er war als Vertei-
digungsminister mit dem Ver-
such inUngnadegefallen, dieAr-
mee auf zubauen.

„Das Vakuum in Libyen nutzt
allen möglichen bewaffneten
Gruppen. Aber es sind die Kom-
mandeure des ehemaligen reli-
giösen Widerstands gegen Gad-
dafi, die Regierung und Parla-
ment ihren Willen aufzwingen“,
meinte ein Analyst, der wie viele
in Tripolis eine Entführung oder
Verhaftung fürchtet.

Als wahren Grund für die Ein-
schüchterung von al-Thinni se-
hen Aktivisten seine Weigerung,
Vertreter des vorrevolutionären
Widerstands als Innen- und Ver-
teidigungsminister einzusetzen.
VieledieserKämpfer sindAfgha-
nistan-Veteranen und heute ein-
flussreiche Strippenzieher des
politischen Islam in Nordafrika.

giert empört auf den Auftritt.
„Das letzteMal habe ich so etwas
bei Beginn der Revolution vor
drei Jahren gesehen, als das Re-
gime angebliche Aufständische

aus Médienes DRS zurückgehen.
Bei aller Machtfülle hat Boutefli-
kas Clan wohl eines vergessen:
die Suche nach einem Nachfol-
ger, auf den sich FLN, RND und
Armee einigen können. Deshalb
muss der kranke Präsident wohl
weitermachen. Alles deutet dar-
auf hin, dass nach der Wahl die
Verfassung überarbeitet werden
soll. Das Amt des Premierminis-
ters soll gestärkt werden und
Bouteflika einen Vizepräsiden-
ten an seine Seite bekommen.
Die Machtübergabe kann dann
innerhalb des Apparats ausge-
handelt werden.

Saadi Gaddafi (l.) und sein Bruder Saif al-Islam müssen sich seit Montag
in Tripolis vor Gericht verantworten Foto: dpa/reuters

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Fast drei Jahre nach dem Sturz
von Libyens Machthaber Muam-
mar al-Gaddafi hat am Montag
dasGerichtsverfahren gegen sei-
ne Söhne, Saadi undSaif al-Islam
Gaddafi, begonnen. Zusammen
mit 37 weiteren Vertretern des
ehemaligen Regimes werden ih-
nen Kriegsverbrechen und Kor-
ruption vorgeworfen. In kurz ge-
schorenen Haaren und Sträf-
lingsanzügen und hinter Gittern
in den Gerichtssälen hörten die
Gefangenen stumm dem Verle-
sen der Anklageschriften zu. Die
beiden Gaddafi-Söhne waren
nicht anwesend.

Das libysche Justizministeri-
um hatte sich in den vergange-
nen Monaten geweigert, die Ver-
fahren gegen Saif al-Islam und
den ebenfalls angeklagten ehe-

maligen Geheimdienstchef Ab-
dullahal-Senussi anden Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Hag zuübergeben, der zuBeginn
des Krieges angerufen worden
war. Saif al-Islam wurde als
Nachfolger seines Vaters gehan-
delt und im November 2011 in
der libyschen Sahara vonGadda-
fi-Gegnern gefangen genom-
men. Wegen seiner Brandrede
gegen die Aufständischen wur-
den ihm nach seiner Ergreifung
drei Finger amputiert.

Saadi Gaddafi, der im politi-
schen System des Gaddafi-Clans
keine große Rolle spielte, ge-
standvergangeneWoche imliby-
schen Fernsehen seine Mitwir-
kungbei einemUmsturzversuch
und bat um Entschuldigung.

Hannan Salah von der Men-
schenrechtsorganisation Hu-
man Rights Watch in Libyen rea-
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ie ukrainische Übergangsregie-
rung hat sich offensichtlich ent-
schlossen,zweigleisigzuagieren.

Zwar will Kiew auchweiterhinmit ei-
ner Antiterroraktion gegen die Beset-
zervonRegierungs-undVerwaltungs-
gebäuden in mehreren ostukraini-
schen Städten vorgehen. Gleichzeitig
bringt Staatspräsident Alexander
Turtschinow aber die Möglichkeit ei-
nes landesweiten Referendums über
eineDezentralisierungdesStaatesam
25. Mai, dem Tag der Präsidenten-
wahlen, insGespräch.

Docheinmal abgesehendavon,wie
dieser Volksentscheid aussehen und
ob er am Ende überhaupt stattfinden
wird: Es ist derzeit mehr als fraglich,
dass Turschinows Vorschlag Gehör
findet.

Denn das Vorgehen der unifor-
mierten bewaffneten Besetzer deutet
derzeitnichtdaraufhin,dasssiebereit
wäreneinzulenken.ImGegenteil. Ihre
Devise lautet:DieöstlichenLandestei-
le weiter destabilisieren, und das um

D
jeden Preis. Das funktioniert nach
dem immer gleichen Muster, wie die
Erstürmung weiterer Verwaltungs-
gebäude amMontag zeigt. Dabei wer-
den Tote und Verletzte billigend in
Kauf genommen.

WenndieseKräfte,werauchimmer
sie sind, an einem Volksentscheid in-
teressiert sind, dann nach ihren „de-
mokratischen“Regelnundmitnur ei-
nemmöglichenErgebnis: einer Loslö-
sung von der Ukraine und einem An-
schluss andieRussischeFörderation.

Jüngste Äußerungen aus dem
Nachbarland sindauchnichtdazuan-
getan, die Lage zu entspannen. Sie er-
schöpfen sich in Drohungen an die
AdresseKiewsunddiewenigüberzeu-
genden Dementis, mit den Beset-
zungsaktionen in der Ostukraine
überhaupt etwas zu tunzuhaben.Wie
es weitergeht, weiß niemand. Selbst
ein Bürgerkrieg ist nicht ausgeschlos-
sen.DerwürdedannmehrMenschen-
lebenkostenals aufdemMaidan.
Der Tag SEITE 2
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LoslösungumjedenPreis

wei explodierte Bomben auf dem
Busbahnhof amStadtrandderni-
gerianischen Hauptstadt Abuja

haben es geschafft: Präsident Good-
luck Jonathan ist aufgeschreckt. Nur
gut drei Stunden nach der Explosion
ließ er durch seinenSprecher verkün-
den,dassdieSicherheitsmaßnahmen
inAbujaverschärftwerdensollen.Die
Sicherheitsdienste sind seitdem in
größterAlarmbereitschaft.

Es ist schließlich die Hauptstadt,
das Zentrum von Politik und Macht,
und nicht irgendein entlegenes Dorf
im Norden. Dabei sind in ländlichen
Regionen allein in den vergangenen
zwei Wochen mehrere hundert Men-
schendurchAnschläge – alsDrahtzie-
her gilt die islamistische Terrorgrup-
pe Boko Haram – ums Leben gekom-
men. Blutige Auseinandersetzungen
zwischen Viehzüchtern und sesshaf-
ten Bauern sind ebenfalls an der Ta-
gesordnung. Doch all das scheint die
Zentralregierung zu ignorieren. Bei-
leidsbekundungen für Hinterbliebe-

Z
ne bleiben aus, ebenso die Aufforde-
rung an die Krankenhäuser, das Best-
möglichebeiderBehandlungderVer-
letzten zu tun. Das schafft eine Zwei-
klassengesellschaft.

Eszeigtaberauchnochetwasande-
res: Offenbar glaubt die Regierung
selbst nicht mehr daran, den Kampf
gegenTerroristen imNordennochge-
winnen zu können. Von großen Erfol-
genhörtschonseitMonatenniemand
mehr. Tatsächlich verbessert hatte
sich die Sicherheitslage im vergange-
nen Jahr nur kurzfristig. Jetzt scheint
es,alsobdieKämpfervonBokoHaram
Anschlag um Anschlag wieder Land
gewinnen.

Damit behalten jene recht, die von
Anfang an kritisiert haben: Militär-
schläge allein können gegen den Ter-
rorismus wenig ausrichten. Stattdes-
senbrauchtdas LandendlicheinKon-
zept für Entwicklung, Bildungund so-
ziale Gerechtigkeit. Doch darüber
spricht inAbujamalwiederniemand.
Ausland SEITE 10
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Opfer zweiterKlasse

Anschlag um Anschlag gewinnen die
Kämpfer von Boko Haramwieder an Boden

ondenGrünenwar amWochen-
ende zumAusstieg von Eon und
BilfingerausdemDesertec-Kon-

sortiumnichts zuhören. Aber zumin-
dest insgeheim müssten sie erleich-
tert sein. Dennmit dem Ausstieg von
immer mehr europäischen Firmen
wächst die Wahrscheinlichkeit, dass
Europa keinen Solarstrom aus Nord-
afrika beziehen wird. Das Desertec-
Projekt hätte gute Chancen gehabt, so
etwas wie das Gazprom oder der Irak
der Erneuerbaren zuwerden: Es hätte
dieAbhängigkeit von einer instabilen
Regionbefördert, die künftignotwen-
dig werdende Sanktionen – wie jetzt
gegenRussland–schwierigmachtund
imschlimmstenFallÜberlegungenzu
Militärinterventionen reifen lässt.

Bei der Desertec-Initiative, aus der
die deutschen Firmen jetzt ausgestie-
gensind,wusstemanumdasProblem
–undschlugdahervor,umfangreiche
Gaskraftwerkskapazitäten in Europa
als Reserve bereitzuhalten. Einige der
beteiligten Firmen hätten damit dop-

V
pelt abkassiert: einmal für Desertec,
das zweiteMal für die Gaskraftwerke.
DerUmstiegauf 100ProzentErneuer-
barewäre soverzögertworden.

InderDesertec-FragehattenGrüne
und SPD ihre üblichen Rollen in der
Energiepolitik vertauscht. Der
schärfste Kritiker, der mittlerweile
verstorbeneHermannScheer,war So-
zialdemokrat. Er fürchtete wegen De-
sertec umdenAusbauder Erneuerba-
ren in Deutschland. Bei den Grünen
hatte noch 2012 der damalige Abge-
ordneteHans-JosefFelleineSubventi-
on über das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) vorgeschlagen. Deut-
schen Konzernen sollte so auch der
Umstieg auf Erneuerbare erleichtert
werden. Jetzt habenbeideunrecht be-
halten: Der Ausbau von Photovoltaik
undWindkraftmachtDesertecunren-
tabel.DaskönntendieGrünenals ihre
Erfolgsgeschichte verkaufen – hätten
sie selbst nur genug an den Erfolg der
deutschenEnergiewendegeglaubt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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irmeninhaberin: 0,086 Dollar.
Plant den Kauf eines Mobiltele-
fons: 0,0125 Dollar. Interessiert
sich für Auslandsreisen: 0,03

Dollar. Erwartet ihr erstes Kind: 0,095
Dollar. Leidet an Diabetes: 0,26 Dollar.

Persönliche Informationen zu
marktüblichen Preisen, hier auf Basis
einer Datenbank der Financial Times.
Die Größenordnung ist realistisch: Bei
einem großen Adresshändler, der in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz tätig ist, lassen sich Datensät-
zemitNamenundPrivatadresse, gefil-
tert etwanachAltersgruppen,Wohnsi-
tuation oder Interessen ab 24 Cent das
Stück erstehen. Wer 13 Cent drauflegt,
bekommt noch die Telefonnummer
dazu,wer stattmehrerenzehntausend
nur ein paar tausend Adressen haben
will,mussnochmaleinbisschenmehr
zahlen.

Persönliche Informationen sind
heute für fast alle Unternehmen er-
schwinglich. Und genauso gehen sie
auch damit um: Firmen, Auskunftei-
en, Adresshändler kaufen und verkau-
fen die Daten munter weiter. Wer ein-
mal unbedacht an einemGewinnspiel
teilgenommen, einen Nachsendeauf-
trag eingerichtet oder eine Rabattkar-
te genutzt hat, wird es schwer haben,
seine Daten wieder einzufangen.
Glücklich schätzen kann sich, wer nur
die InteressenkategorieHausundGar-
ten in der Kartei stehen hat. Und nicht
die Psychotherapie wegen Depressio-
nen.

Denn Krankheiten – das zeigen die
oben genannten Preise – sind es, die
Verbraucher ganz besonders interes-
sant machen für die werbetreibende
Industrie. In lebensverändernden Si-
tuationen – und dazu gehören neben
Heirat, Hausbau oder Schwanger-
schaft geradeKrankheiten– sindMen-
schenbesondersempfänglichfürWer-
bung. Schließlichmüssen sie sich neu
orientieren, stellen sich Fragen, die
vorher nicht aufgekommen sind. Und
die sich dann im Supermarkt oder in
der Apotheke manifestieren in Form
von: Sind das tatsächlich die besten
Kompressionsstrümpfe gegen Was-
sereinlagerungen? Oder: Welches
Müsli treibt den Blutzucker am we-
nigsten nach oben?

Von wegen anonym

Weil Krankheitsdaten lukrativ sind,
wecken sie Begehrlichkeiten. Das be-
kommenderzeit Patienten inGroßbri-
tannien zu spüren. SeitMärz fasst dort
ein neues Institut Gesundheits- und
Krankheitsdaten der Versicherten so-
wohl aus der stationären als auch aus
der ambulanten Versorgung in einer

F
Datenbank zusammen. Das erklärte
Ziel: die Forschung verbessern, etwa
dadurch, dass Nebenwirkungen von
Medikamenten nun flächendeckend
erfasst werden. Und nicht nur dann,
wenn ein Patient die Symptome zufäl-
lig demArzt schildert undder sie auch
nochmitderverschriebenenArznei in
Verbindung bringt.

Eigentlich eine lobenswerte Idee al-
so – hätte sie nicht einen ganz gravie-
renden Haken: Die Daten werden kei-
nesfalls anonymisiert. Ja, Name und
Adresse verbleibennicht in derDaten-
bank, deshalb ist auch offiziell davon
die Rede, dass Rückschlüsse auf die zu
den Daten gehörenden Personen in
der Regel nicht möglich sein sollen.
Doch unter anderem Geburtsdatum,
Postleitzahl und Geschlecht bleiben
mit den Daten über den Gesundheits-
zustand verknüpft. Dabei hat bereits
im Jahr 2000 eine Studie in den USA
festgestellt, dass sich allein mit Ge-
burtsdatum, Postleitzahl und Ge-
schlecht knapp 90 Prozent der Men-
schen eindeutig identifizieren lassen.
Nur mit dem Geburtsdatum, Ge-
schlecht und einer weiteren Angabe
wie Stadt oder Gemeinde sind es im-
mer noch die Hälfte.

Interessant für Versicherungen

Die Frage ist alsonicht –wie es dieVer-
antwortlichen für die Datenbank ein-
räumen –, ob einzelne Patienten iden-
tifiziert werden können, etwa wenn
Versicherungen die neuen Daten mit
bereitsbei ihnenvorhandenenzusam-
menführen.Sonderneher,obes inden
ganzen Datensätzen überhaupt eine
Persongibt, die nicht eindeutig identi-

fiziert werden kann. Und damit wird
einiges zuordenbar: Krankheiten,
auch psychische, Arztbesuche, Be-
handlungen, Operationen, verschrie-
bene Medikamente, Rauch- oder
Trinkgewohnheiten. Es braucht in die-
sem Szenario nicht viel Fantasie, um
sich auszumalen, dass gerade Versi-
cherungen hier ein spezielles Interes-
se haben, weit über Werbung hinaus.
Arztbesuche wegen Rückenschmer-
zen, und seien sie zwölf Jahre her?
Dann wird es wohl schwierig mit der
Berufsunfähigkeitsversicherung. Für
die Betroffenen gilt ein „opt-out“: Sie
werdennicht gefragt, ob siederDaten-
speicherung und -weitergabe zustim-
men, sondernmüssenvon sichauswi-
dersprechen, wollen sie nicht im Pool
landen.

Es ist nicht nur Großbritannien.
Auch in Dänemark werden Gesund-
heitsdaten schon zentral gespeichert.
Das Argument dabei: So haben Patien-
ten selbst die Möglichkeit, die Daten
im Internet einzusehen und etwa Dia-
gnosen zu kontrollieren. Und in
Deutschland istderersteSchritthinzu
einer zentralen und dauerhaften Spei-
cherung von Krankheitsdatenmit der
elektronischen Gesundheitskarte
ebenfalls gemacht.

Zentral ist nicht besser

PharmakonzerneundVersicherungen
sind nicht die einzigen, denen eine
Zentralisierung gelegt kommt. So be-
richtet ein Manager eines europäi-
schen Unternehmens für Sicherheits-
software euphorisch und völlig ohne
Ironie davon, welche Lehren aus der
NSA-Debatte gezogen werden sollten.
Zum Beispiel sei es doch unverant-
wortlich, so etwas Sensibles wie Ge-
sundheitsdaten auf den einzelnen
mutmaßlich ungesicherten Rechnern
derÄrztezu lagern.Besserseieinezen-
trale europäische Cloud mit definier-
ten Sicherheitsstandards. Dass es im-
mer noch Mediziner gibt, die lieber
mit papiernen Karteikarten arbeiten,
dass nicht jeder Arztrechner auch am
Internet hängt, dass ein Interessent
ziemlich viele Angriffe fahren und
recht genau wissen müsste, wo seine
Zielperson zum Arzt geht, um hier et-
washerauszufinden–dasalles fällt bei
der Argumentation unter den Tisch.

So begrüßenswert eine bessere Er-
forschung von Nebenwirkungen oder
mehr Kontrolle von Patienten über ih-
re eigenen Daten sind – sie dürfen
nichtals Feigenblatt fürDatensamme-
lei in großem Stil dienen. Schließlich
sind die am besten geschützten Daten
immer noch die, die gar nicht erst ge-
speichert werden. SVENJA BERGT

Krankes System
DATENHANDEL Ein detailliertes Informationsprofil ist schon für wenige Euro
zu haben. Besonders wertvoll sind persönliche Gesundheitsdaten

Persönliche Informatio-
nen sindheute für fast alle
Unternehmen erschwing-
lich. Und genauso gehen
sie auch damit um

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

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

Svenja Bergt

■ ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft
und Umwelt und schreibt über Netzöko-
nomie und Verbraucherschutz. Den Vor-
schlag eines Softwaremanagers zu einer
zentralen europäischen Speicherung
von Gesundheitsdaten hielt sie zunächst
für einen Scherz – hatte er zuvor doch
noch eingeräumt, dass kein System zu
100 Prozent vor Angriffen geschützt sein
könne.
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Die verkratzten DVDs von „The
Wire“ dürfen zurück ins verstaubte
Regal. Die neue HBO-Autorenserie
„True Detective“ glänzt durch eine
hochkarätige Besetzung (Woody
Harrelson und Matthew McCon-
aughey) und eine spannende
Crime-Story. Nun läuft sie auch
im deutschen Fernsehen SEITE 18

terium übernahm, war die
Work-Life-Balance der Solda-
ten. Da hagelte es Kritik. Was
war Ihre erste Amtshandlung?
Ich finde, sie hat recht. Zu einer
guten Firma gehörtmeiner Mei-
nung, dass man sich um seine
Angestellten kümmert. Ich
nahmmichdamalsalsErstesder
Toiletten in den Kasernen an.
Wieso denn das?
Sie hatten keine Türen. Dabei
sind sie der einzige Ort, an dem
die jungen Männer mal alleine
sind und in Ruhe masturbieren
können. Also ordnete ich an,
dass alle Klos Türen bekommen.
Und wie waren die Reaktionen
darauf?
Natürlich wurde ich dafür aus-
gelacht. Aber nur kurz. Denn alle
haben gemerkt, was allein das
bewirkte. Erst neulich hat mich
ein jungerKassierer ineinemLa-
den angesprochen: „Stimmt es,
dass Sie für die Klotüren gesorgt
haben? Danke, das war eine gute
Idee.“ Ich bin noch immer über-
zeugt: Auch solcheKleinigkeiten
zählen.
Sehr fürsorglich. Dabei gilt Ver-
teidigungpolitik vor allem als
hartes Ressort.
Moment! Ich habe in meiner
fünfjährigen Amtszeit mit den
62 FA-18-Hornissen auch den
größtenWaffenkauf in der finni-
schen Geschichte getätigt! Aber
mir war wichtig, mich um die
Soldaten und meine Angestell-
ten im Ministerium zu küm-
mern, ich ging streng gegen
Mobbing vor, als noch keiner da-
von sprach. Mir ging es um eine
gute Arbeitsatmosphäre. Wenn

Wurden Sie für diesen Politik-
stil kritisiert?
Im Gegenteil. Dank mir haben
sich Gesellschaft und Armee
wieder angenähert. Die Armee
hörte unter mir auf, nur der
Sandkasten für die Männer zu
sein, in dem sie ein bisschen
spielen konnten. Auch weil ich
die Hierarchien aufbrach. Nach
Veranstaltungen setzte ich mich
mit Dolmetschern, Sekretärin-
nen und Küchenpersonal hin
und redete. Deswegen war mir
auch wichtig, nie wie Margaret
Thatcher auf einem Panzer foto-
grafiert zu werden. Als Minister
sind Sie schließlich Zivilist und
nicht Teil des Militärs.
Es heißt, in Finnland macht
man auch in der Sauna Politik –
aber Männer und Frauen sau-
nieren getrennt. Wie haben Sie
das Problem gelöst?
Das war damals auch die erste
Frage der Journalisten: Wie wol-
len Sie denn mit den Generälen
zusammenarbeiten, wenn Sie
nichtmal zusammen in die Sau-
na können? Ich habe gesagt:
Wenn es wirklich nötig ist, gehe
ich natürlich mit. Aber erstens
glaube ich nicht, dass sie wollen,
dass ich sie ohne ihre Uniform
und all ihre Orden sehe. Und
zweitens treffe ich meine Ent-
scheidungen gewöhnlich voll-
ständig bekleidet. Sogar in Aus-
tralien wurde das zitiert. Da hat
die Armee kapiert, dass sie PR
kriegt, von der sie nie zu träu-
men gewagt hätte.
Siesagten,dieFrauenbewegung
kritisierte Ihre Berufung. Hier
reagierte sie positiv, als von der

rem liberalen Parteiimage, das
bringt uns Aufmerksamkeit. Au-
ßerdem kann sie nicht viel
falsch machen, es passiert ja ge-
rade nichts in der Welt. Na ja: Im
Juni 1990wurde ich ernannt, im
August marschierte der Irak in
Kuwait ein. Wir waren damals
Mitglied im UN-Sicherheitsrat.
Also war ich im Nu in einer sehr
wichtigen Position. Und konnte
mein Wissen und meine Füh-
rungsstärke unter Beweis stel-
len.
Sie haben mit Ihrem neuen
Thinktank gerade eine Syrien-
Konferenz organisiert, auf der
viele Frauenwaren. Nicht wirk-
lich Usus, oder?
Normalerweise kommen da so-
genannte Experten aus Diplo-
matie und Militär, aber wir ha-
ben gezielt Studenten, Botschaf-
ter und CEOs eingeladen. Es wa-
ren rund 170 Leute da. Und dass
die Hälfte Frauen waren, darauf
bin ich besonders stolz. Das liegt
auch daran, dass sie mich ken-
nen: Ich bin ein Vorbild gewor-
den. Auch weil ich Fraktionsche-
fin, Präsidentschaftskandidatin
und Vizegeneralsekretärin der
UNwar.Mankenntmich, seit ich
1979 erstmals fürs Parlament
kandidierte. Ich bin mir immer
treu geblieben.
Wiemeinen Sie das?
Ich entschied mich 1979, meine
Kampagne über Verteidigung,
Sicherheitspolitik und Wirt-
schaft zu führen – und nicht
über die soften Themen. Als
Mutter von vier Kindern wollte
ich nicht in die Familienecke ge-
steckt werden.

„Ich brach die Hierarchien auf“
CHEFSACHE Die Finnin Elisabeth Rehn war die erste Verteidigungsministerin der Welt – und ist mächtig stolz darauf. Ein Gespräch
über die Bedeutung von Kasernenklotüren, den größten Waffenkauf der finischen Geschichte und Ursula von der Leyen

INTERVIEW ANNE HAEMING

taz:FrauRehn,SieschriebenGe-
schichte, als sie 1990 die erste
Verteidigungsministerin der
Welt wurden. Wie reagierte die
finnische Armee auf Sie?
Elisabeth Rehn: Vor allem für
die Veteranen und die Generäle
war es ein echter Schock. Sie sag-
ten: Haben wir nicht genügend
Männer, dass wir den Job ihr
überlassen müssen? Und: Okay,
die neun Monate bis zur nächs-
ten Wahl halten wir sie aus. Ein
berühmter Kriegsveteran mein-
te: „Geben wir demMädchen ei-
ne Chance.“
Sie waren Mitte 50 – und er
nannte Sie ein „Mädchen“?
Ach, ich fand das sehr nett von
ihm.Erwar84 Jahrealtundhatte
jedes Recht derWelt,mich „Mäd-
chen“zunennen.Aberwütender
als die Veteranen waren die Fe-
ministinnen: Ihrer Meinung
nachwar eine Frau direkt in eine
von Männern aufgestellte Falle
getappt.
Was für eine Falle?
Sie glaubten, ich würde nun alle
Frauen in Finnland militarisie-
ren. Und ihrer Meinung nach
sollten sich Frauen von der Ar-
mee fernhalten.
Das erste Thema, das Ursula
von der Leyen anschnitt, als sie
im Herbst als erste Frau das
deutsche Verteidigungsminis-

Haben es Frauen in der Politik
schwerer?
Wie in jedem Bereich wird auch
hier auf sie herabgeschaut, im-
mer noch. Am Anfang meiner
Amtszeit beobachteten mich
alle und fragten sich: Wann
macht sie ihren ersten absolut
fürchterlichen Fehler? Er wird
garantiert kommen! Zum Glück
kam er nie.
Ihre Zeit als Verteidigungsmi-
nisterin hat Sie mächtig ge-
macht:Siekandidiertendanach
bei den Präsidentschaftswah-
lenundverlorensehrknappge-
genMartti Ahtisaari.
Nein, das war keine Macht. Mei-
ne Partei hat mich nicht nomi-
niert – sondern die Bevölkerung.
Weil ich so beliebt war. Und das,
obwohl ich als Frau und Schwe-
din einer doppelten Minderheit
angehörte. Aber weil so viele
Stimmen zusammenkamen,
musste sichmeine Partei amEn-
de anschließen. Dochder Jobhat
mir später in anderen Situatio-
nen sehr geholfen.
Welche Tipps würden Sie Ursu-
la von der Leyen geben?
Sie darf nie vergessen, dass sie
immer nur die politische Chefin
des Verteidigungsministeriums
ist – aber nicht die Chefin derAr-
mee.Undsiemuss sie selbstblei-
ben. Sie soll sich soverhaltenwie
auf ihren anderen Ministerpos-
ten.Daswar fürmichnieeinPro-
blem, weil ich wusste, was ich
kann.Wieso sollten Frauen nicht
so viel Selbstachtung haben wie
Männer? Frauen entschuldigen
sich immer gern für sich selbst.
Das sollten sie nie tun!

1993 im Pentagon, Washington D. C.: Elisabeth Rehn mit US-Verteidigungsminister Les Aspin Foto: Robert D. Ward

Foto: Birgit Hupfeld

THEATER

Böse
Scheinwerfer, Filmmusik und eine
Bühne mit zwei Etagen: Am Frank-
furter Schauspielhaus verwandelt
die Regisseurin Karin Henkel Lars
von Triers Film „Dogville“, der nach
Theater aussieht, in eine Auffüh-
rung, die nach Film aussieht. Eine
böse Geschichte über das morali-
sche Erbe der Menschheit SEITE 17

US-SERIE

Gut

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

..........................................................................................Elisabeth Rehn

■ Jahrgang 1935, gehört zu den
6 Prozent Finnen, deren Mutter-
sprache Schwedisch ist. Die aner-
kannte Minderheit ist mit ihrer libe-
ralen Schwedischen Volkspartei tra-
ditionell Teil der Regierung, für die
die diplomierte VWLerin 1979 ins
Parlament einzog.
■ 1990–95 hatte sie das Amt der
Verteidigungsministerin inne – als
erste Frau weltweit. (Indira Gandhi
hatte 1975 die indische Armee unter
sich, jedoch als Premierministerin.)
■ Später war Rehn unter anderem
UN-Menschenrechtsbeauftragte
und Vize-UN-Generalsekretärin, en-
gagiertsichgegenGewaltanFrauen
in Konfliktstaaten wie Kongo und
Liberia.2014gründetesiedenThink-
tank „Bank of Ideas“.

Minister Kasernen besuchen,
läuft das so ab: Man sitzt in der
Kantine am Tisch mit den gan-
zen Offizieren, vor einem die
Flagge, dann geht man wieder.
Aber ichbinnachdenRedenund
dem Essen immer herumgelau-
fen, habe mich an die Tische ge-
setzt und mit den Jungs ge-
quatscht.
Worüber haben Siemit den Sol-
daten geredet?
Ich wollte wissen, wie es ihnen
geht, wie es privat läuft, wie gut
die Zusammenarbeit imMilitär-
dienst funktioniert. Weil ich so
offen auf sie zuging, habe ich
vieleBriefevonSoldatenbekom-
men. Einige homosexuelle jun-
ge Männer haben mich damals
um Hilfe gebeten, sie standen
sehr unter Druck, waren oft psy-
chisch am Ende. So konnte ich
immer direkt eingreifen, sie im
Notfall ins Krankenhaus verle-
gen lassen.
Das klingt ein bisschen nach
demKlischee derMutterfigur.
Mütterlich würde ich das nicht
nennen. Ich verteidigte dieMen-
schenrechte. Nicht nur für die
Soldaten, für alle meine Ange-
stellten. Vor allem ging es mir
um Gleichstellung – denn ich
war parallel auch Ministerin für
Gender Equality. Frauen waren
damals stets in der schlechteren
Position, haben weniger ver-
dient, und wenn wir aus Kosten-
gründen Personal reduzieren
mussten, traf es zuerst die Zivi-
listen, also vor allem Frauen. Ich
sah meine Aufgabe darin, diese
Ungerechtigkeiten zu beseiti-
gen.

Leyen sich statt des soften Ge-
sundheitsministeriums jenes
männlich dominierte Politik-
feldschnappte.WieerklärenSie
sich das?
Zum einen waren unsere Ultra-
feministinnen damals gegen die
Armee als Ganzes. Außerdem:
Der Verteidigungsministerpos-
tenwardamals, als esdie Sowjet-
unionnoch gab, nicht sehrwich-
tig. Über außenpolitische The-
men redeten der Präsident und
der Außenminister, sonst kei-
ner. Wer immer Verteidigungs-
minister in Finnland war, hatte
sich rauszuhalten.
Das Kalkül war also, eine Frau
würde nicht aufmucken?
Sie sagten sich:Wennwir als ers-
te weltweit eine Frau auf diesen
Posten setzen, passt das zu unse-
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s gibt ein vietnamesisches
Kind in der Kitagruppe mei-
nes Sohnes“, sagt mir ein

deutscher Kumpel, „der Kevin
heißt. Der Arme. Bestimmt ha-
ben die Eltern gedacht, das wäre
ein total deutscherNameso.“

„Bestimmt wollten sie den
deutschesten Namen aussu-
chen“, sage ich.

„Und jetzt läuft das Kind mit
dem Namen Kevin durchs Le-
ben!“, sagt er.

Eigentlich finde ichDiskrimi-
nierung, die auf Namen basiert,
total bescheuert. Normale Dis-
kriminierung ist schon ziemlich
bescheuert, aber bei Namen
merkt man, wie krank die Men-
schen sind. Die Buchstaben K-E-
V-I-N sind unglaublich schön. K
und V sind an sich sehr schöne,
männliche Buchstaben. Ein „in“
am Ende eines Namen ist super-
schick.WennKevineinindischer
Namewäre,würdeniemanddrü-
ber lachen. Über Ken lacht man
auch nicht, aber Kevin hatte alle

E
Buchstaben von Ken und ist au-
ßerdem ein kleines bisschen
schöner. Kevin. Kevin ist ein
wunderbarerName.

AberweilderNamebeliebt ist
unterMenschenmitwenigGeld,
lachenwirdenNamenaus, ohne
über die Buchstaben nachzu-
denken.Also,wir lachendie Leu-
te aus für ihre Namenauswahl,
merken aber nicht dabei, dass
wir oberflächliche Arschlöcher
sind, die nicht merken, ob ein
Name schön ist oder nicht. Im
Vergleich zur Auf-Namen-ba-
sierten-DiskriminierungistRas-
sismus total logisch und durch-
dacht.

„Das ist total willkürlich mit
den Namen“, sage ich. „Warum
sind amerikanische Namen ta-
bu, aber skandinavische cool?“

„Eshängtnatürlichnurdamit
zusammen,welcheArtvonMen-
schen amerikanische Namen
gut finden und welche Art von
Menschen skandinavische Na-
mengut finden, Jaci.“

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

DISKRIMINIERUNG, DIE AUF NAMEN BASIERT, IST DIE BESCHEUERTSTE SACHE DES 21. JAHRHUNDERTS

Kevin. Kevin.Wunderbar

Diskriminierung, die auf Na-
men basiert, ist einfach Diskri-
minierung als Hobby. Man
macht das nur, um diskriminie-
ren zukönnen.

Ehrlich gesagt, ist der Name
meines Sohnes in dieser Kolum-
neeinKünstlername.Ryan.Aber
gleich verrate ich seinen echten
Namen, nur einmal – danach
müsst ihrdas löschenauseurem
Gedächtnis, wegen Privatsphäre
undso.

Neulich habe ich mit einem
Jungen, der Marcel heißt, in ei-
nerKneipegequatscht.

„Ich finde die Kategorisie-
rung von Namen als Ostnamen

total unhilfreich!“, sagte er. Ich
lächelte ihnziemlichverliebtan.

„Oh Marcel!“, sagte ich. „Da
binichmitdirzu150Prozentein-
verstanden! Ich finde es so was
vonunhilfreich.“

„Eine Freundin vonmir heißt
Mandy, siemuss damit rechnen,
dass, wenn sie Leuten ihren Na-
menverrät, die sie auslachen. Ist
dashilfreich? Istdaseinehilfrei-
cheReaktion?“

„Dasisttotalunhilfreich!“,rief
ich. „Oh,Marcel, ichbinsoglück-
lich,dassichdichkennengelernt
habe. Du sprichst mir aus dem
Herzen. Ich finde Diskriminie-
rung, die auf Namen basiert, die
bescheuertste Sachedes 21. Jahr-
hunderts. IchhabemeinenSohn
Ricogenannt.“

Marcel machte einen Ge-
sichtsausdruck, der einer Gri-
massewirklich sehrnahwar.

„Rico?“, fragteer. „Nein,das ist
echt einOstname!“

IchhätteihnRyannennensol-
len.

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN

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

JACINTA

NANDI

„Politik beginnt mit
der Betrachtung der
Wirklichkeit“
ANNETTE SCHAVAN, EHEMALIGE BUNDES-

FORSCHUNGSMINISTERIN UND DESIG-

NIERTE VATIKANBOTSCHAFTERIN – OHNE

HOCHSCHULABSCHLUSS

„Ich will keine intellek-
tuelle Erziehung. Mit
Wissen verderbe ich
mir die Jugend“
ADOLF HITLER, EHEMALIGER REICHSKANZ-

LER – OHNE HOCHSCHULABSCHLUSS

Foto: privat
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ben. Denn dort soll man für die
Geldwäsche des Lösegelds aus
der Reemtsma-Entführung ver-
antwortlich sein.

Zahlreiche Fragen bleiben of-
fen:zumBeispieldie,ob jeneMil-
lionen, welche die Hells Angels
im letzten Jahr mit dem Bau ei-
ner Formel-1-Strecke auf Mallor-
ca waschen wollten, ebendieses
langgesuchteLösegeld sind.Und
schließlichbleibtabzuwarten,ob
es noch zu einem Kampf der In-
seln kommt. Schenkt manMedi-
enberichtenGlauben, so liegtder

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Ballermann neu besetzt

it der Reemtsma-Ent-
führung ist es ein
bisschenwiemitdem
Bernsteinzimmer. Al-

les ist unklar. Das Lösegeld, das
Thomas Drach und seine Kom-
plizen 1996 aus der Entführung
des Millionenerbens und Publi-
zisten Jan Philipp Reemtsma er-
pressten, ist zu großen Teilen
noch immer verschwunden.

Jetzt gibt es neue Spuren, sie
führen zu den Hells Angels nach
MALLORCA. Mallorca, das Herz
des Partytourismus und deut-
scher Prollkultur, das Paradies,
das wir schon immer gern an-
nektierthätten–es ist indenletz-
ten Jahren zu einem Knoten-
punkt im kriminellen Netzwerk
der Rocker geworden.

Dem Begriff Ballermann wird
damit eineganzneueBedeutung
gegeben: Nachdem letztes Jahr
25Hells Angels aufMallorca fest-
genommen wurden, ist jetzt
auch für Horst R. und seine
Schwester das Sangria-Schlürfen
vorbei. Dem Veteranen der Hells
Angels wird vorgeworfen, das
Frankfurter Charter der Hells
Angels „Westend“ erpresst zu ha-

M

■ MALLORCA Was ist aus unserer
Putzfraueninsel geworden – jetzt
sucht man dort das Reemtsma-Geld

dings nur durch seineMitglieder
bestimmen lassen, wie und mit
welchen Parolen paradiert wird.

Verheddert in Debatten

Alternativ gab es jedoch bis vor
Kurzemden sogenannten Trans-
genialen CSD im Bezirk Kreuz-
berg, der sich ausdrücklich poli-
tisch verstand – dessen Politi-
sches sich aber überwiegend aus
links Subalternem rekrutierte
und miteinander auch nicht
klarkam, weil einige der Mit-
schlurferInnen sichdarübermo-
kierten, dass die Idee der Palästi-
nenserInnenfreundlichkeit allzu
stark ausgeprägt war. Unter an-
derem kam diese über das Ver-
brennen einer Israelfahne und
Pöbeleien gegen jüdische Teile
zur Sichtbarkeit. Obendrein ver-
hedderte man sich in nicht en-
denwollendenDebatten umUn-
terstriche, Geschlechtsidentitä-
ten und Queerpolitisches – ich-
fokussiert, bis die schönen und
schlanken Vokabeln „schwul“
und „lesbisch“ getilgt waren.

Kurzum: In Berlin gibt es ei-
nen Verein, der als politverant-
wortlich nur sich selbst von der
Mitsprache her anerkannte und
so über sehr viele Jahre tatsäch-
lich politischer agierte als die
Kreuzberger Variante. Als aber
dieser Verein das ganze CSD-Pro-
jekt in „Stonewall“ umbenennen
wollte, machten viele Organisa-
tionen aus dem Homospektrum
nicht mehr mit: Der neue Name
nämlich ist der jener Bar in New
York City, aus der heraus 1969
Tunten und Transen sich mili-
tant gegen Schikanen der kor-
rupten Polizei zur Wehr setzten.

Der politische Mythos der
queeren Szenen besagt: Im
„Stonewall“ sei die moderne
Schwulenbewegung geboren
und ein neues Credo geschaffen
worden – nicht mehr um Tole-
ranz betteln, sondern das Men-
schenrechtliche erkämpfen.
Aber wen kümmert’s noch? In
Deutschland ist das Phantasma
desBarrikadenkampfeshinfällig
geworden. Wozu dann also noch

demonstrieren, zumal unter der
inzwischen verblassten Chiffre
„Stonewall“?Weshalb überhaupt
noch in einemModus der Masse
mitlaufen, wenn doch alle weit-
gehendmit demDasein von Les-
ben und Schwulen einverstan-
den sind – wenn auch oft nicht
mit deren Gleichberechtigung?

Fest statt Latscherei

Wäre es nicht besser, die zur Ku-
lissenschieberei entwertete De-
molatscherei einzustellen? Und
statt dessen eine Art queeres
Volksfest zu schaffen? Ein Wo-
chenende imBerliner Tiergarten
– mit Debatten, Vorträgen, Per-
formances, mit Gastronomi-
schem, das sich nicht in China-
pfannen, Döner und Biercock-
tailschwemmen erschöpft?

EineArt Freiluft-Lunapark des
Wissens und der Vergewisse-
rung? Queer, familiär, main-
streamig und transgenial in ei-
nem? Heteros wären, natürlich,
willkommen.DashätteSexiness,
nicht den Appeal des Gestrigen.

Queerer Zank um CSD
DEMO Berlins Homoszene hadert – es geht um eine Parade, die den einen gefällt, anderen
nicht. Die wahre Frage lautet: Wozu brauchen wir Massenparadenmit Bierlizenz?

VON JAN FEDDERSEN

Einzelheiten des Streits korrekt
zu benennen, würde hier in die
Irre führen: Nur Nerds und Ho-
mopolitikhobbysammler ver-
stehen, worum es etwa heute
AbendimSchwuz–demqueeren
Veranstaltungszentrum im Ber-
liner Bezirk Neukölln – geht:
„Quo vadis CSD?“ lautet die Fra-
gestellung. Auf Deutsch: Was
brauchtBerlinnocheineChristo-
pher-Street-Parade, die jeden
Frühsommer (meist) zur Sieges-
säule führtundbeansprucht, der
Massenaufzug von Lesben und
Trans und Schwulen und Inter*
zu sein, der der Öffentlichkeit si-
gnalisiert, dass man die Perfor-
mance jenseits von Verstecken
und Undergrounds sucht.

Ein CSD – das war stets auch
ein Zeichen, umder hauptstädti-
schen Politik zu signalisieren,
manwünschemittels einerMas-
senparade Gehör zu bekommen.
Der Trägerverein der Demonst-
ration, der CSD e.V., will aller-

Masse, Bier, Kulissenschieberei: Berliner CSD im Juni 2013 Foto: Müller-Stauffenberg/imago

ANZEIGE

Rocker ganz privat Foto: Heinrich Völkel/Ostkreuz

Reemtsma-Entführer Thomas
Drach in Zwist mit seinem Bru-
der Lutz. Und während die gera-
de auf Mallorca festgenomme-
nen Erpresser sich im Umfeld
von Lutz Drach bewegen sollen,
hat sich Thomas Drach nach sei-
ner Entlassung aus der Haft ab-
gesetzt – ausgerechnet nach
Ibiza. JUP

Mallorca ist in den
letzten Jahren zu ei-
nem Knotenpunkt im
kriminellen Netzwerk
der Rocker geworden
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Maestro des feinen Flirrens: Jan Jelinek Foto: Morr Music

lers“, sagt Busch im Gespräch,
„dieWelt ist voller Bilder und ich
versuche sie neu zu mischen,
ebenso mache ich es mit Musik.
IchbindasKaleidoskop, dasman
schüttelt, und dann kommt zu-
fällig etwas heraus.“

JanJelinekhingegenhältnicht
viel von der Idee des Zufalls.
„Elektronische Musik entsteht
aus einer Interaktion zwischen
Gerät und Produzent“, sagt er im
Gespräch. „Man geht bei elektro-
nischer Musik konzeptionell
vor.“

Dennis Busch und Jan Jelinek,
das sind zwei sehr unterschiedli-
che Produzentenfiguren in den
Randzonen der elektronischen
Musik. Doch genau in dieser ge-
genseitigen Fremdheit liegt der
Reiz, wenn sich ein Routinier des
feinen Klangs – Jelinek – in der
Kopie versucht und dabei den
Elektro-Wildwuchs eines James
DINA 4 zu etwas „Neuem“ trans-
formiert.

Mit „Farben presents James
DIN A4“ wendet sich Jelinek
gänzlich der in der elektroni-
schen Musik verankerten Kultur
des Zitats zu. Er adaptiert zehn
Tracks von James DIN A4 und
bündelt sie in einemkompletten
Remix-Album.

Dafür arbeitete sich Jelinek
durch die weitestgehend unbe-
kannte Diskografie des Sound-
collageurs, durch über ein Dut-
zend Alben, die Busch meist auf
seinem eigenen Label Esel in
Kleinstauflagen mit eigenhän-

dig angefertigten Covern veröf-
fentlichte. „Die ausgewählten
Stücke sind meine persönlichen
Favoriten“, sagt Jelinek.

„Stehlen ist leicht. Der viel
schwierigere – und immer noch
geheimnisvolle – Schritt ist die
Umwandlung des geliehenen
Materials“, schrieb der britische
Musikkritiker Simon Reynolds
in einem Essay über die Remix-
kultur, um zu erklären: „Es
kommt nicht darauf an, dass
oder wie gestohlen wird, son-
dern darauf, was mit dem Ge-
stohlenen angestellt wird: der
Dreh, der ‚etwas neumacht.‘“

Für Jelinek bedeutete jener
von Reynolds zitierter „Dreh“,
denSoundvonDennisBuschun-
terseinemaltenAliasFarbenneu
zu interpretieren. „Ich habe eine
Künstleridentität ausgegraben,
mit der ichmichüber zehn Jahre
nicht mehr beschäftigt habe“,
denn selbst die paar Farben-Ma-
xis der letzten Jahre waren im
Vorfeld nicht von Jelinek als sol-
che angedacht. „Es war schwer,
michwieder in dieses Projekt hi-
neinzudenken, ohne genauso zu
klingen wie damals.“

Mit der Ästhetik, die hinter
diesemPseudonymsteckt, hat er
sich die Tracks des Unkraut-
Künstlers angeeignet. „Farben ist

Techno meets

Unkraut
POP Ein Gipfeltreffen zweier seltsamer
Käuze: Jan Jelinek remixt James DIN A 4
und sucht dabei nach demDreh,
der etwas neumacht

Jan Jelinek liefert mit dem gelungenen Album
etwas, was in der Widersprüchlichkeit der Re-
mix-Kunst liegt: ein eigenständiges Zitatwerk

VON SOPHIE JUNG

Er kreiert die Haute Couture der
elektronischen Musik. Der in
Berlin lebende Produzent Jan Je-
linek ist der Maestro des feinen
Flirrens, subtilen Plockens und
derdichtenKlanggewebe.MitAl-
ben wie „Tierbeobachtungen“,
„Loop Finding Jazz Records“ oder
diversen Veröffentlichungen auf
seinemeigenenLabelFaiticheer-
forscht der 41-Jährige das Wesen
der Musik und findet es in filig-
ranen Spuren und sanften
Schwingungen.

UnddannistdadergenialeDi-
lettant. Dennis Busch versteckt
sich im Städtchen Ottersberg
und lugt aus der niedersächsi-
schen Provinz nur selten als
Wirrwarr-Techno-Kauz mit ab-
surden Künstlernamen wie
James DIN A4 oder Krieghelm
Hundertwasser hervor. Er
schnippelt Sprache zurecht und
verfährt ebenso mit Grafiken,
Bildern, Mode und eben elektro-
nischen Sounds.

Als „Techno mit Unkraut“ be-
zeichnete Dennis Busch einmal
den verqueren, aber antreiben-
den Elektro, den er unter dem
Pseudonym James DIN A4 pro-
duziert. „Ich sehe mich in der
Tradition eines Collagekünst-

Genialer Dilettant: Dennis Busch, womöglich vor einer Hecke in Ottersberg Foto: Morr Music

für den Club gedacht und auch
Dennis’ Stücke sind mit ihrem
straighten Beat auf gewisse Art
technoid.“ Und so kommen in
diesem Remix-Album zwei sehr
widersprüchliche Spielarten der
elektronischen Musik zusam-
men: der filigrane Microhouse
von Farben und die bizarre, mit
einfachen Mitteln geschaffene
Klangwelt von James DIN A4.

En Detail: Die Originalversion
von DIN A4s „Chinesenschwert“
von 2006 ist von einem groovy
Dickicht holztönender Clicks an-
getrieben. Mal leiernd, mal ble-
chern fallen Akkorde auf den ge-
schwinde klappernden Rhyth-
mus ein. Unverhohlen knallt
punktuell einTellerscheppern in
den Track – ein typischer Move
von James DIN A4, der gern in
seiner Musik die Originalquelle
seiner Samples plastisch vor Au-
gen führt.

Vondiesemgegenständlichen
und nahen Sound hat Jan Jelinek
den knabbernden Groove erhal-
ten. Im Remix laufen schön ver-
lorene, gedämpfte Patterns über
das rhythmische Klappern, das
nunmehr von einer langsamen
Bassdrumbegleitetwird.Einme-
tallischklingendesFiependringt
scheinbar willkürlich durch Far-
bens warmen Sound. Wohl die
poetische Adaption eines
Busch’schen Tellerschepperns?
Die raue Collage von Dennis
Busch wurde von Jan Jelinek in
ein voluminöses Gewebe gefügt.
Die Unbeschwertheit eines

James DIN A4 aber konnte die
Adaption bewahren.

„Remixe sind nicht leicht“,
sagt Jelinek. „Sie sollten im Geis-
te des Originalstücks sein, trotz-
dem möchte man eine eigene
Handschrift hinzufügen. Ein ide-
aler Remix verbindet beides.“

Warmer Klangteppich

Von „Lucifer Rising“, eigentlich
ein 10-Minuten-Track aus dem
Jahr 2004, hat Jan Jelinek die
durchgehenden Orgel-Patterns
übernommenund leichtmodifi-
ziert. „Es gibt auf positive Art et-
was Unkonzentriertes bei Den-
nis’ Stücken. Ich habe versucht,
immer eine seiner vielen Idee in
seinen Tracks herauszugreifen
und auf die Farben-typische Art
zu bearbeiten.“ So tauchen auch
die Vocals im Remix auf: Von
Busch ursprünglich immer wie-
der neu angekappt und im
Breakbeat eingesetzt, hat Jelinek
sie geregelt, verlangsamt und
um ein paar Halbtöne tieferge-
legt. Ganz sanft baut sichnundie
Farben-VersiondesTeufelstracks
auf – ein warmer, wabernder
Teppich, der sich zunehmends
verdichtet. Anstelle eines dishar-
monischen Melodiegeplänkers
eines James DIN A4 setzt Farben
aber auf einen anwachsenden
Groovemit Cow Bells oder Bass.

„Jan hat meine Essenz rausge-
schält“, sagt Dennis Busch. „Bei
mir geht es darum, das Unkon-
zentrierte auf konzentrierte Art
zu bündeln.“ Jelinek hat den
James-DIN-A4-Kosmos tatsäch-
lich eingefangen und ihm trotz-
dem einen Farben-Sound gege-
ben. Die Essenz bedeutet für ihn
schließlich auch, sich vollends
auf James DIN A4s Kunst der
Soundschnippelei einzulassen.

Das Original von „Please Ex-
cuse my Face“ besteht aus dicht
hintereinander gesetzten Samp-
les, ein Krautsalat ausWerbe-Jin-
gles, knisternderOrgel oder dem
Freizeichen eines Telefons – frei-
lich dem eines analogen Tele-
fons. Der Farben-Remix ist un-
stet, voller Cuts. Die vielen
Soundfetzen hat Jelinek jedoch
in ein dumpfes Klangknäuel ge-
bunden. Zäh rollt es nunüber die
Adaption des Busch’schen Groo-
ve, der als eine Art hochfrequen-
tes, rhythmisches Zucken eines
Nadeldruckers daherkommt.

Das Zucken eines Nadeldru-
ckers und das Scheppern der Tel-
ler – seltsame Bilder ruft dieses
Albumwach.DieklanglicheKon-
kretisierung kommt von Dennis
Busch, Jan Jelinekwiederumver-
folgt ihre Abstraktion. Trotz Art-
verschiedenheit ergibt „Farben
Presents James DIN A4“ eine
schöne Symbiose dieser zwei
Produzenten. Ihre musikalische
Originalität können beide darin
behaupten. Jan Jelinek liefertmit
dem gelungenen Album etwas,
was in der Widersprüchlichkeit
der Remix-Kunst liegt: ein eigen-
ständiges Zitatwerk.

■ Farben und James DIN A 4:
„Farben presents James DIN A 4“
(Faitiche/Morr Music)
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VI“ (2013) auf. Sie lässt einen ke-
gelförmigen Hut, einen hölzer-
nen Klappstuhl und ein abruzzi-
sches Schäferkostüm ihre Schat-
tenaufblauschwarzengefalteten
StoffwerfenundbleichtdenRest
wie vom Sonnenlicht aus. Auf
den sechs Paneelen verbleiben
schwarze Abbilder wie Teile ei-
nes fiktivenTheaterstücks, inder

Größe verzerrt, an von Branden-
burgs frühere Scherenschnitte
erinnernd. Die Originalrequisi-
ten sindmit Seilen unter die De-
cke gezogen. Welcher Schatten
gehört nun wozu? Diese Dichte
der Sinnesansprache berührt.

Es fühlt es sich an, als ver-
schwinde der gewohnte Raum,
als verschwimme das sinnlich-
sichere Einordnen von real und
fiktiv, von oben und unten, von
Nähe und Ferne, von Original
und Projektion. Verstärkt wird
das, folgt man den vielen kultu-
rellen, geisteswissenschaftli-
chen Assoziationen der Künstle-
rin zu ihrenWerken.

In „Shadowplay“ (2013) proji-
ziert sie ein HD-Video eines
Schattenspiels auf eine Lein-
wand mitten in einem 5 mal 10
Meter großen Stoffzelt aus bun-
tem Patchwork. Die Bänke davor

sind für die echten Zuschauer,
die den über ihre Arbeit singen-
den, lebensgroßen Schauspie-
lern zusehen, beim Anziehen
von aufgehängten Kostümen,
beim Hantieren mit Scheren-
schnitten von sich selbst. Von
Brandenburg hat Freude am Zi-
tieren, hier ist sie auch Songwri-
terin. Sie schreibt die Texte ohne
Pause fertig, auf Deutsch. „Das
kann ich so nur in meiner Mut-
tersprache.“ Es weht ein Stim-
menloop durch die Architektu-
ren.

ImKunstvereinHannoverwar
die Künstlerin bereits mit einer
Vorhanginstallation bei „Made
in Germany Zwei“ (2012) zu se-
hen. „Diese Ausstellung hier ist
sicher eine der umfassendsten
von Ulla von Brandenburg, die
bisher gezeigt worden ist“, sagt
DirektorRenéZechlin.SeinTeam

Welcher Schatten gehört wozu?
KUNST Inspiriert von Volkskulturen aus Nordamerika und Italien, inszeniert Ulla von Brandenburg Stoffe, Filmbilder und
Schattentheater. Umfassend lässt der KunstvereinHannovermit der Ausstellung „Drinnen ist nicht Draußen“ in ihrWerk eintauchen

Von Brandenburg hat
Freude am Zitieren,
hier ist sie auch Song-
writerin. Sie schreibt
die Texte ohne Pause

VON BEATE BARREIN

In sieben Akten stellt der Kunst-
verein Hannover die Installatio-
nen von Ulla von Brandenburg
vor. Jeder Raum ist eine andere
Bühne des Universums der heu-
te40-jährigenKünstlerin,mit In-
stallationen von 2009 bis heute.
Da hängen gesteppte Stoffrecht-
ecke mit offenen Seitennähten
wie Quilts, schwebend wie Wän-
de. Als hätte sie die wie eine Rie-
sin aus ihrer großen Stoffsamm-
lung für eine riesigeDecke gefer-
tigt, ganz in der Tradition der
nordamerikanischen Quilterin-
nen.

Die Stoffkompositionen „Wa-
gon Wheel“ (2009) sind für die
Künstlerin codierte Wegweiser
durch den Raum, als letzter
hängt ein gestepptes Speichen-
rad. Ihnenfolgendmäandernwir
durch die Räume, bis „The Ob-
jects“ (2009) zu sehen ist, ein Su-
per-16mm-Film, schwarz-weiß,
ohne Ton. Hier ist von Branden-
burg Regisseurin und zeigt das
Gegenteil einer stofflich-greifba-
ren Komposition: Die Objekte
entschwinden aus dem Fokus
der Kamera. An Fäden gezogen.

Strippenzieherin

Die Teilnehmerin der Biennale
in Venedig, 2009, der aktuellen
Biennale in Sydney und einer
wachsendenZahlvon internatio-
nalen Ausstellungen greift das
Sujet dermarionettenhaftenOb-
jekte später in „Eigenschatten I–

und er zeichnen – er letztmalig
hier,dennerwechselt imMaians
Wilhelm-Hack-Museum Lud-
wigshafen–dasBild einerKünst-
lerin, die viele Künste in ihrem
WerkvereintundsichallerMittel
beim Transport ihrer Gedanken
in die Außenwelt bedient.

Mit „Drinnen ist nicht Drau-
ßen“ hat das hannoverscheHaus
mit der Wiener Secession für ei-
nen monografischen Katalog
zumWerk der Künstlerin koope-
riert. Für Wien inszenierte von
Brandenburgden–wiealleande-
ren – schwarz-weißen Film „Die
Straße“ (2013), der in Hannover
eine doppelte Entsprechung fin-
det.Mit hellemund teilweise far-
bigem Stoff bespannte Rahmen
formen eine verwinkelte Gasse,
mit Treppen an der vermeintli-
chenDecke.Dabei sindwires,die
„auf der Decke“ gehen. Im Film
rahmen dieselben Wände eine
fiktive Straßenszenemit Dorfbe-
wohnern ein. Als Sängerin ver-
vielfacht die Künstlerin dafür ih-
regetragenhoheStimme, legtsie
allen Schauspielern in den
Mund.DieGemeinschaft, bereits
durch Rituale geeint, wird zu ei-
ner Stimme.

Nach der nordamerikani-
schen hatte sich von Branden-
burg auch von der Volkskultur
Italiens inspirieren lassen und
ist auch dorthin mit einem Ar-
beitsstipendiumgekommen.Die
regionalen Kostüme, Bräuche
und Spuren der dort tief verwur-
zelten Theaterkultur flicht sie
auch hier in ihr Raumwerk mit
ein, wie die gefilmten „Ma-
muthones“ (2011), sardische Kar-
nevalsmaskeraden und eine ty-
pische Bühne aus Astholz. Die in
Paris lebende Künstlerin ist bei
diesen großräumigen Herstel-
lungen längst auf Helfer ange-
wiesen. Damit hält sie auch kon-
kret die Fäden in den Händen.

■ Ulla von Brandenburg: „Drinnen
ist nicht Draußen“. Bis 22. 6. 2014,
Kunstverein Hannover

nach den dort gangbaren Weg
der Emanzipation zeigten, weil
sie den Bevölkerungen in ihrem
Populismus ihre Heterogenität
ließen.

Aus der argentinischen Erfah-
rung heraus stritt er dem klassi-
schen Marxismus mit seinem
ökonomischen Reduktionismus
und der Theorie des Klassen-
kampfes jede Wirkmacht ab im
Prozess der Emanzipation. Des-
halb war es auch kein Wunder,
dass sich Laclau, nachdem er
1969 nach Europa gekommen
war, in den 1980er Jahren auf die
Seite der neuen sozialen Bewe-
gungen schlug.

Sein bekanntestes Buch „He-
gemonie und radikale Demokra-
tie“, das er zusammenmit Chan-
tal Mouffe verfasste, erschien
1985. Man kann es als einen Ver-
such lesen, diesen Bewegungen
eineangemesseneTheoriezu lie-
fern. Eine Theorie, die aber im-
mer eine Theorie zweier Aktivis-
ten in Aktion ist. In Aktion sind
die beiden auch deshalb, weil sie
einen Kampf an der Begriffs-
front gegen die Hegel’sche Vor-
stellung des „konkreten Allge-
meinen“ führen, die bei Marx
noch nicht überwunden ist. Eine
Wiedervereinigung des Partiku-
laren oder Besonderen mit dem

Die Gesellschaft als unmögliches Objekt
NACHRUF Der argentinische Postmarxist Ernesto Laclau ist tot – er war Autor von „Hegemonie und radikale
Demokratie“ und ein einflussreicher Theoretiker in jüngeren politikwissenschaftlichen Diskursen
Es gibt Theoretiker, die sterben,
wenn man sie gerade am drin-
gendstenbraucht.DaswarbeiLe-
nin sound ist jetztbei Ernesto La-
clau, der am Sonntag in Sevilla
im Alter von 78 Jahren einem In-
farkt erlag, nicht anders. Laclau
hatte in den letzten Jahren wie-
derangefangen,sichmitdemPo-
pulismus als politischer Erschei-
nung und als Begriff auseinan-
derzusetzen.

1938 in Buenos Aires geboren,
war Laclau in den 1960er Jahren
als Mitglied der Sozialistischen
Partei Argentiniens an der radi-
kalen Kritik und Zersetzung der
Staatsapparate beteiligt, die von
einerOligarchie beherrschtwur-
den, die das Land regiert hatte. In
diesemKontextwar es für Laclau
vollkommen verständlich, dass
man sich die Forderungen des
Volkes, den Prozess der Massen-
mobilisierung und ideologi-
schen Massenformierung nicht
einfach in Klassenbegriffen vor-
stellen konnte.

Deshalbwurde für ihndieFra-
genachdem,wasmandiedemo-
kratische oder nationale Anru-
fung des Volkes nennt, zentral.
Bis zuletzt verteidigte er deshalb
die aktuellen Populismen der
linken südamerikanischen Re-
gierungen, die seiner Meinung

Allgemeinen gab es für sie
nicht.

Die Fülle der Gesellschaft war
für sie ein unmögliches Objekt,
in ihrer Mannigfaltigkeit oder
Vielheit weder darstellbar noch
repräsentierbar. In diesem Sinn
gibt es für sie keine Gesellschaft,
sondern nur Versuche, sich
durch kontingente Inhalte so et-
was wie eine Gesellschaft zu for-
men. Und der Prozess dieser For-
mung ist die Hegemonie, ohne
die es überhaupt keine gesell-
schaftlichen Institutionen gibt.

Ein Prozess, der für Mouffe/
Laclau in dem Moment radikal
demokratischwird, indemerdie
Zufälligkeit seiner Kriterien und
dadurchgeschaffenenTatsachen
bedenkt und für Veränderungen
offen hält. Veränderungen, die
dannnatürlichauchdie Identitä-
ten der in der Gesellschaft agie-
renden Subjekte betreffen.

Denn auch die Identität ist
nichts anderes als die Differenz,
als der unüberbrückbare Graben
zwischen dem Besonderen und
dem Allgemeinen. Eine These,
mitdermanimaktuellenEuropa
die Identität als zentrale Katego-
rie in den Reden von Beppo Gril-
lo, Viktor Orbán, Marie Le Pen
und Geert Wilders sehr gut ab-
wehren kann. CORD RIECHELMANN

Ausstellungsansicht aus dem Kunstverein Hannover, mit Ulla von Brandenburgs Arbeiten „Forrest II“, „Zelt“ und „Shadowplay“ Foto: Raimund Zakowski

Ernesto Laclau Foto: Archiv

Denn auch die Identi-
tät ist nichts anderes
als die Differenz, als
der unüberbrückbare
Graben zwischen dem
Besonderen und dem
Allgemeinen
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imFilm, sondern eine schöne so-
lide Frau mit eigenwillig warm
tönender Stimme. Ein handfes-
terRacheengel.Daserlösende In-
ferno, das sie gutheißt, markiert
denBeginnder Inszenierung,ein
kurzes Massaker, das viel Thea-
terblut vergießt.

Die eigentliche Geschichte er-
zählt Karin Henkel dann im
Rückblick. Ihre Bewohner Dog-
villes tragen teilweise unwahr-
scheinlich gelbe Klamotten und
machen unmögliche Gesten
(Kostüme: Klaus Bruns): Chuck
(Manuel Harder) sieht aus wie
der junge Harvey Keitel und be-
nimmt sich auch so, die blond
ondulierteVera jammert sichbei
Heidi Ecks gekonnt exaltiert in
ungeahnte Höhen, während die
arg zupackende Ma Ginger in
Rock und Turnschuhen, gespielt
von Kate Strong, ein entzückend
affektiertes Englisch von sich
gibt. Tom (Torben Kessler), der
Grace liebt oder auch nicht,
kommthieralsShowmaster, Ret-
ter und Verräter mit dem diabo-
lischen Charme eines Wander-
predigers daher.

Das hier ist nicht Amerika in
den dreißiger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts. Wir befin-
den uns vielmehr irgendwo und
irgendwann grobe 40 Jahre spä-
ter. Oder womöglich doch in ei-
ner zeitlosen Filmkulisse, in der
sich die Bürger ein Margarinelä-
cheln schenken, bevor sie brav in
die Kirche oder den Puff trotten.
An einemOrt, wo sichMänner in
der Transportbranche abrackern
und die Äpfel glänzen wie Kin-
derpausbacken.

Dort hinein platzt die flüch-
tende Grace, die nicht umsonst
Gnade heißt. Man gewährt ihr
Asyl und macht ihr dann peu à
peu das Leben zur Hölle. Immer
perfider werden die Ausgren-
zungsattacken gegen die Frem-
de, die sich erst in ihr Schicksal
fügt, umdannumso brutaler zu-
rückzuschlagen. In ihrem
schwarzen Kleid sieht Grace da-
beiwieeinlädierterFilmstaraus.

Die bunte Bürgerschar, die
sich schon mal einen Weg durch
die Mitte des Saals bahnt, rückt
unwillkürlich in den Vorder-
grund. Im Film eine triste An-
sammlung rechtschaffen bigot-
terBürger,mutierensie inFrank-
furt zusichselbstundzugeifern-
denKaugummifratzen.Dabei er-
geben sich in der Zusammenrot-
tung dieser Gestalten immer
wieder herrlich fleischliche Bil-
der, Filmstills, diedenKampfder
Mehrheit mit der schönen Stö-
renfriedin illustrieren.

Die Komik, die der beinahe
zweieinhalbstündige Abend im-
mer wieder an- und entfacht,
nimmt der Geschichte zum
Glück nichts von ihrer kalten
Wucht. Die Frankfurter Fassung
ist nicht die erste Bühnenadap-
tion von „Dogville“ und nicht
die letzte, ist diese Geschichte
doch schlicht zu überwältigend
und zu erzählenswert, als dass
man sie dem Theater vorenthal-
ten könnte.

DaseigentlicheEreignisbleibt
inFrankfurt LarsvonTriersgrau-
samesMärchen selbst: Eine böse
Geschichte über das moralische
Erbe der Menschheit, die uns
lehrt, dass Gnade und Rache sich
aus demselben Herrschaftsan-
spruch speisen. Karin Henkel
hält sich nicht an die filmische
Vorlage und drückt alles in eine
bunte Aufgekratztheit hinein.
Die Beklemmung, die diese Ge-
schichte auslöst, überträgt sich
an diesem etwas holprig starten-
den Abend dennoch. Die Mecha-
nismen des Bösen rattern hier
wie dort fürchterlich.

Kalte Wucht
SCHAUSPIEL Ein Film, der nach Theater aussieht, wird zu einer Aufführung, die nach Film
aussieht: Karin Henkel inszeniert „Dogville“ in Frankfurt in bunter Aufgekratztheit

Dabei ergeben sich in
der Zusammenrot-
tung dieser Gestalten
immerwieder herrlich
fleischliche Bilder,
Filmstills, die den
Kampf der Mehrheit
mit der schönen Stö-
renfriedin illustrieren

VON SHIRIN SOJITRAWALLA

Auf der Drehbühne des Frank-
furter Schauspielhauses prangt
ein rundesGehäuse,dasaussieht
wie eine riesige Filmspule (Büh-
ne: Jens Kilian). Darin befinden
sich auf zwei Etagen unter-
schiedliche Zimmer und Schau-
plätze des Dramas. Scheinwerfer
stehen herum, beleuchten mal
dieses,mal jenes. Dazu gibt es ei-
ne Art Dogville-Jingle, der im-
mer wieder erklingt, wie um die
FortsetzungeinerSerieeinzuläu-
ten. Und es gibt Filmmusik (Jörg
Gollasch), live eingespielt von ei-
nem Streichquartett, das die Zu-
schauer beim Ergriffensein un-
terstützt undmal tönt wie Philip
Glass, mal nach Kirchenmusik
oder Untergangsblues.

Die Regisseurin Karin Henkel
verwandelt Lars von Triers Film
„Dogville“, der nach Theater aus-
sieht, in eine Aufführung, die
nach Film aussieht. Nicht eins zu
eins, aber so ungefähr. Der Be-
ginn des Abends entspricht da-
bei dem Ende des Films, wobei
der Vater von Grace hier eher
kein Gangsterboss, sondern der
Herrgott persönlich ist. Nur sei-
ne Stimme dringt aus demHim-
mel zu uns. Darunter wartet
Claude DeDemo als Grace schon
eine ganzeWeile an der Bühnen-
rampe.

Die Zuschauer kommen her-
ein, suchen ihre Plätze und sie
steht starr da, mit verlaufener
Wimperntusche, rot verschmier-
temMundundkalt vibrierenden
Augen.Keinätherischdurchsich-
tiges Wesen wie Nicole Kidman

BERICHTIGUNG

Schnabel wäre zwar ein schöner
Name für einen Sänger, aber der
gestern so genannte Bass Bari-
ton, der im Berliner „Tannhäu-
ser“ dem Dichter Biterolf seine
Stimme im Wettstreit um das
Lob auf die Liebe lieh, heißt To-
biasSchabel.Erhatteübrigensei-

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

IM GENTRIFIZIERUNGS-SHOWROOM

KnuffigeKreativlädchen
enn die Mulackstraße
die Mitte von Berlin-
Mitte ist, dann ist die

Paul-Roosen-StraßeinHamburg
der kleine Gentrifizierungs-
ShowroomvonSt.Pauli.Alsmei-
ne beste Freundin hier vor zehn
Jahren hinzog, waren die Nach-
barn noch ein deutsch-türki-
scher Hobbyfunkerverein, Anti-
fa-Friseure, Spätkaufläden und
angenehmuncooleCafés.

Dann kam der erste Yogala-
den. Dann ein Kinderladen, im
Titelirgendwas wie „fleißige
Lieschen, „Märchen“ oder „Elb-
schwestern“. Im Stundentakt
folgten ein Biogemüseladen, ein
niedliches Kuchen-Cupcake-
Muffin-Café voller Bugaboos,
lustige Boutiquen, die Filz-
schlüsselanhängerverkaufen.

Total nett aussehende
Mittdreißiger

Undmit den sorglosen Geschäf-
ten zogen auch die neuen Nach-
barn in die renovierten Altbau-
ten. Total nett aussehende Mitt-
dreißiger, die sich für St. Pauli
entschiedenhatten,weildieLeu-
te hier tatsächlich noch aus viel-
fältigen Kontexten recht ent-
spannt und tolerant miteinan-
der lebtenundarbeiteten.

Die neuen Nachbarn trugen
gescheite Tattoos und alte Bom-
berjacken, und auch ihnen
mussten die vielen knuffigen
Kreativlädchen doch auf den
Senkelgehen!Dabeihättemeine
Freundin natürlich ahnen müs-
sen, dass die Form heute nichts
mehr darüber sagt, wie Men-
schen ticken.

Das ersteMal bemerkte sie es
in einem der neuen Cafés, in
dem sich zwei Mädels in Docks
zu Hochwasser-Jeansröhre ne-
ben ihr unterhielten. Über das
„Problem,dass jetzt jederstudie-
ren dürfe“, unddannüber ihr Ju-

W

rastudium in London und Zü-
rich.EinanderesMalgingsiemit
ihrem jungen Sohn auf der Stra-
ße. Er sprang auf den Pflaster-
flächen hin und her und wich
knapp,aberungemeingeschickt
einem Mann aus, der auf sein
iPhone starrte. Der fuhr den
Sohn der Freundin mit einem
ungefilterten „Du Idiot!“ an.

Natürlich ist St. Pauli keinmit
Watte aus Toleranz gefülltes al-
ternatives Phantasialand, in
dem man in unerträglicher
Leichtigkeit miteinander lebt.
Und doch verschlugen ihr das
„Idiot“,gerichtetaneinKind,und
so viel unerwartete Unlocker-
heit die Sprache: „Äh, wie haben
Sie meinen achtjährigen Sohn
gerade genannt?“ – „Nun, ich
könnte auch sagen, schlechte Er-
ziehung…!“, setzte er noch eins
drauf. „Danke für die pädagogi-
sche Belehrung, doch falls es Sie
interessiert: Mein Sohn ist Au-
tist, Sie neokonservativer Depp.
Vielleicht ziehenSiebessernach
Eppendorf, wenn es ihnen hier
zu locker zugeht.“

Da wurde er rot, begann sich
zu entschuldigen und schlich
davon. Meine Freundin kochte,
dochsiewarauchdankbar.Denn
ihr fabelhafter Sohn besaß eine
Freiheit, von der wir alle nur
träumenkönnen.UnddieseFrei-
heit legte ganz nonchalant, fast
spielerisch frei, wie unsere su-
pertolerante Gesellschaft wirk-
lich tickt, wenn keiner schaut.
Nunauch inSt. Pauli.

■ Julia Grosse ist freie Publizistin
und lebt in Berlin

.......................................................
TRENDS & DEMUT

VON

JULIA

GROSSE

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

Die britische Autorin Sue Town-
send ist tot. Sie starb am Don-
nerstag imAltervon68Jahrenan
einemSchlaganfall,wiebritische
Medien unter Berufung auf die
Familie berichteten. Bekannt
wurde sie vor allem mit ihren
„Adrian Mole“-Büchern. Darin
setzte sie sich humorvoll mit
dem politischen und gesell-
schaftlichen Zeitgeist, etwa in
der Thatcher-Zeit, auseinander.
Townsendgilt inGroßbritannien
auch als eine der profiliertesten

Kritikerinnen der Monarchie.
1992 veröffentlichte sie ihr Buch
„The Queen And I“.

Zwei der drei jüdischen Ge-
meinden in Potsdam drängen
auf den Bau der Synagoge in der
Landeshauptstadt. Die Jüdische
Gemeinde Potsdam und die Ge-
setzestreue Jüdische Landesge-
meinde Brandenburg drückten
in einer gemeinsamen Erklä-
rung ihre große Sorge darüber
aus, dass die Landesregierung
dazu noch immer keine Ent-

scheidung getroffen habe. Der
Streit um die Synagoge währt
schon einige Jahre. 2010 hatte er
die Gründung einer dritten jüdi-
schen Gemeinde ausgelöst. Eine
gemeinsame Nutzung der künf-
tigen Synagoge durch alle drei
GemeindenschienlangeZeit fast
ausgeschlossen. Eine Mediation
im vergangenen Jahr führte
schließlich zu einer Annähe-
rung. Brandenburg ist das einzi-
ge Bundesland ohne jüdisches
Gotteshaus.

DieBerliner Staatsoper eröff-
net imkommenden Jahr ihre tra-
ditionellen Festtage mit Richard
Wagners Spätwerk „Parsifal“.
FürdieNeuproduktionhat Leiter
Daniel Barenboim den russi-
schen Regisseur Dmitri Tcher-
niakovgewonnen. ZudenFestta-
genvom27.Märzbis6.April 2015
soll auch die gefeierte „Tannhäu-
ser“-Version wieder aufgenom-
menwerden,dieamSamstagdas
diesjährige Festival eröffnet
hatte.

UNTERM STRICH

Viel Gelb, konnotiert mit Missgunst und Neid, ist in den Kostümen der Bürger von Dogville im Schauspiel Frankfurt Foto: Birgit Hupfeld

ne eigene Fangemeinde, das war
am Applaus zu merken. Darun-
ter eine Gruppe junger Enthusi-
asten, die nicht davon ließ, bei
derAufführungmit ihrenSmart-
phones zu fotografieren. Es sind
manchmal die blödesten Dinge,
an dieman sich gut erinnert.
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

nach und nachmehr Licht in das
Geschehen zu bringen. Die Sze-
nen aus dem Jahr 2012 zeigen ei-
ne Verhörsituation. Cohle und
Hart werden getrennt voneinan-
der zu den Geschehnissen um
den Ritualmord von 1995 durch
ein internes Ermittlerteam auf
demRevierbefragt,dieeinmerk-
würdig großes Interesse an dem
alten Fall zeigen.

Nebenbei erfährt man, wie es
einige Jahre nach ihremgemein-
samen Einsatz zum Zerwürfnis
der beiden gekommen ist und
warumsiebis zumZeitpunktdes
Verhörs nie mehr ein Wort mit-
einander gesprochen haben.

Der Zeitwechsel gestaltet sich
dabei zu keiner Zeit als proble-
matisch, sondern funktioniert
stets harmonisch und ergän-
zend. Der Zuschauer springt zwi-
schen den Erzählungen vonCoh-

le und Hart, der Geschichte der
Zeit nach dem Fall und den ei-
gentlichen Ermittlungen hin
undher – in denendie beiden re-
gelmäßig aneinandergeraten.

Hier kommt es immer wieder
zu brillanten Dialogen, und
wenn die pessimistischen Vor-
träge von Cohle mal allzu abge-
drehterscheinen,werdensievon
seinem nicht minder kalt-
schnäuzig auftretenden Partner
passend aufgefangen. Etwa als
Hart gleich zu Beginn, bei dem
Versuch, den stillen Cohle wäh-
rend einer Autofahrt näher ken-
nenzulernen, von demmit einer
Salve düsterer Klagen über die
Sinnlosigkeit des Lebens kon-
frontiert wird, und er daraufhin
bittet: „I got an idea. Let’s make
the car a place of silent reflection
from now on. Okay?“

Das Verhältnis der beiden
bleibtauchdenRestderSerie fast
durchgehend konfliktbeladen.
Durch das Nähe-Distanz-Spiel
wird eine Grundanspannung ge-
schaffen, die das Gefühl vermit-
telt, eskönne jedenMomentzum
großen Streit kommen.

Champion des Miesseins

Besonders deutlichwird dies, als
Harts Familie auseinanderzu-
brechendrohtunder ineinerBar
gerade im Begriff ist, Cohle sein
Herz auszuschütten. Der aber
gibt ihmsehr krass zu verstehen,
dass er davon nichts hörenwolle
(„It is notmy fuckingbusiness!“).
Hart knallt ihmdaraufhin entge-
gen: „Youare like theMichael Jor-
dan of being a son of a bitch.“

Misanthrop und streitsüchtig
HBO Die Serie „True Detective“ erzählt die Geschichte zweier
Ermittler in der Provinz von Louisiana (Do., 21.00 Uhr, Sky)

VON FABIAN LICHTER

Mit „True Detective“ gibt es wie-
der neues, hochwertiges Serien-
futter aus den USA. Die HBO-Se-
rie von Nic Pizzolatto erzählt die
Geschichte um das Ermittlerduo
Martin Hart (Woody Harrelson)
und Rust Cohle (Matthew McCo-
naughey), die imJahr 1995begin-
nen, den Ritualmord an der jun-
gen Prostituierten Dora Lange
aufzuklären.

Dabei entpuppen sich die Er-
mittlerfigurenalskomplexeund
grandios gestaltete wie gespielte
Charaktere. Im Speziellen Cohle,
seine misanthrope Erscheinung
wie auch seine düsteren philoso-
phischen Exkurse werfen gleich
zu Beginn eine ganzeMenge Fra-
gen über dessen Vergangenheit
auf – für die sich die Serie dann
auch die nötige Zeit lässt, sie zu
beantworten. Dennhierin glänzt
„True Detective“: in der Erzäh-
lung.

Anders als in Serien wie „The
Wire“, die die Ermittlungen der
Drogenfahnder aus Baltimore
zwar mit ähnlich epischer Tiefe
und Sorgfalt zeigt, oder AMCs
Adaptiondesdänischen„Forbry-
delsen“ („DasVerbrechen“), steht
bei „True Detective“ die Ge-
schichte der beiden Ermittler
und deren persönliche Entwick-
lung im Vordergrund.

Interne Ermittlungen

Geschickt integriert in die Story
sindRückblenden. Erzählstränge
aus den Jahren 1995, 2002 und
2012 wechseln sich stetig ab, um

Feuer vom Himmel

■ 21.10 Uhr, Arte, „Die Drohne“,
Doku (N/CDN, 2013) von Tonje
Hessen Schei
Die Frage, ob man einen erfolg-
reichen Krieg aus 4.000 Metern
Höhe führen kann, wurde von
der CIA schon gestellt – zumin-
dest bei „Homeland“. Real wur-
den seit 2004 Tausende Men-
schen durch Drohnen im pakis-
tanischenWaziristangetötet.Die
Menschenrechtsanwälte Shah-
zad Akbar und Clive Stafford
Smith vertreten die Opfer und
ihre Angehörigen. Sie kämpfen
gegendenDrohnenkriegunddie
CIA. SaulBerenson–hörstdusie?

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

Norden: Blumenopfer. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 DFB-Pokal
22.45 Mankells Wallander – Am

Rande der Finsternis. S 2005
0.15 Nachtmagazin
0.35 Alfons und Gäste
1.05 Vier Neurosen und

ein Todesfall. Schwarze Komö-
die, CDN 1999

2.50 Die blutigen Geier von Alaska.
Abenteuerfilm, D/JUG 1973

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: Verrat. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Blaulicht. D 2012
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Waid-

manns Unheil. D 2010

20.15 Das Traumschiff
21.45 heute-journal
22.15 Wir müssen schließen
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Der fremde Sohn. Gesellschafts-

drama, USA 2008. Regie: Clint
Eastwood. Mit Angelina Jolie,
John Malkovich

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

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

USA 2013
21.15 The Blacklist
22.15 Bones – Die Knochenjägerin:

DerJungeinderZeitkapsel.USA
2007

23.10 Person of Interest: Menschen
im Hotel. USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Unglück im Glück.

USA 2013

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz

17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Rollentausch. USA

2005
19.00 Navy CIS: Projekt "Honor". USA

2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Online – Meine Tochter in Ge-

fahr
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden
0.10 24 Stunden

PRO 7
12.00 The Big Bang Theory
12.50 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.05 The Millers
21.30 2 Broke Girls
22.00 Mike & Molly
22.55 Heroes of the Internet
23.50 Two and a Half Men
0.45 Mike & Molly

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Mouk, der Weltreisebär
8.50 Peppa
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.25 Floris Drachen
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.35 Pearlie
12.10 Geronimo Stilton
12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

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

teuer Deines Lebens
15.25 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!
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
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Die Kunst zu lieben. Episoden-

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

15.25 Medizin in fernen Ländern
15.50 Frankreichs mythische Orte
16.20 Europas Wilder Westen
17.05 X:enius
17.30 Schatzjagd an der

Seidenstraße

18.25 Geheimnisvoller Garten
19.10 ARTE Journal
19.30 Die geheime Welt der Tiger
20.15 Netwars – Krieg im Netz
21.10 Krieg der Drohnen
22.10 Solidarität – Ein Auslaufmo-

dell?
22.55 Das Duell: Porsche gegen Volks-

wagen
23.50 Algeriens Jugend
0.50 Carrie – Des Satans jüngste

Tochter. Horrorfilm, USA 1976.
Regie:BrianDePalma.MitSissy
Spacek, Piper Laurie

2.25 Wiedersehen mit Brideshead

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Schutzlos
21.45 Festung Europa – Einsatz gegen

Flüchtlinge
22.35 Ware Mensch
23.20 Implosion. Jugenddrama, E/D

2011. Regie: Sören Voigt. Mit
Sven Gielnik, Eye Haidara

0.50 10vor10
1.20 Morgen. Tragikomödie, RUM/

F/H 2010. Regie: Marian Crisan
2.55 33 Szenen aus dem Leben. Fa-

miliendrama, D/PL 2008. Re-
gie: Malgorzata Szumowska

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Die Dienstagsfrauen – Sieben

Tage ohne
21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Münchner Runde
22.45 Balkan Melodie
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Rabbit Hole – Neue Wege. Be-

ziehungsdrama, USA 2010. Re-
gie:JohnCameronMitchell.Mit
Nicole Kidman, Aaron Eckhart

1.50 Dahoam is Dahoam

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Tod aus Afrika. A 2006
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?" (1/2)
23.25 Die Mathias Richling Show
23.55 SWR3latenight
0.25 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?" (1/2)

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker Hessen
21.45 Geschmackserlebnis Apfelwein

– eine genussvolle Reise durch
Hessen

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Unsere 60er Jahre (4/6)
23.30 Die Rache des Tanzlehrers

1.15 Lecker Hessen

WDR
18.05 Hier und Heute: Neue Masche

im Knast
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Köln
21.00 Quarks & Co: Geheimnisvolle

Faszien – Neues vom Rücken
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 In einer besseren Welt. Melo-

dram, DK/S 2010. Regie: Susan-
ne Bier

1.05 Mord ist ihr Hobby: Blutrote
Lache. USA 1993

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Der Oberlauf

der Alster
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Die Heilige. D 2010
23.30 Weltbilder
0.00 Bücherjournal
0.45 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Berlin mit der S-Bahn erfahren

21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Berlin mit der S-Bahn erfahren
0.15 Im Bann der Pferde –

Argentinien
1.00 Mord ist ihr Hobby: Der bärtige

Fremde. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau extra
20.45 DDR geheim: Vom Chemnitzer

Kaßberg in den Westen
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Die Außenhändler (2/2)
22.50 Polizeiruf 110: Die alte Frau im

Lehnstuhl. DDR 1987
0.10 Schnell ermittelt: Bettina Klein.

A 2008

PHOENIX
13.00 Vor Ort
13.30 Naturschutz im Großstadt-

dschungel
14.00 Linie 107
14.30 Verborgenes Venedig
16.45 ZDF-History
17.30 Vor Ort
18.00 Das Herz der Himmelsberge
18.30 Amerikas Westküste
20.00 Tagesschau
20.15 Russland, mein Schicksal
21.45 heute journal
22.15 Meisterdiebe im Diamanten-

fieber
23.45 Das Böse
0.35 Ein (fast) perfektes Verbrechen
1.20 200 Jahre Kriminalgeschichte

IN SAN FRANCISCO IST NICHT ZUM ERSTEN MAL EIN GOOGLE-GLASS-TRÄGER ANGEGRIFFEN WORDEN. WAR ER ETWA EIN „GLASS-HOLE“? DER TREND JEDENFALLS IST IN DER WELT

BRITISCHE PRESSE

Weniger Auflage
LONDON |BritischeTageszeitun-
gen haben innerhalb eines Jah-
res 7,4 Prozent an Auflage verlo-
ren. Laut monatlicher Statistik
gingen im März 2014 nur noch
durchschnittlich 7,626Millionen
Printexemplare pro Tag über
den Ladentisch. Obwohl die Fi-
nancial Times 15,6 Prozent und
der Independent 15,1 Prozent ver-
loren, hielt sich die seriöse Qua-
litätspresse noch am besten im
Vergleich mit den Boulevardzei-
tungen. DerGuardian verlor nur
0,3, die Times 0,5 Prozent. (taz)

SCHUMACHER

Keine News mehr
BERLIN | Die Genesung von Mi-
chael Schumacher soll zu einem
bestimmten Zeitpunkt zur Pri-
vatangelegenheit werden.Mana-
gerin Sabine Kehm will dann
nichtmehrüberdenZustanddes
verunglückten Rennfahrers in-
formieren. „Unser Plan und un-
serWunschwären schon, dass ab
demMoment, in demMichael in
eine Reha-Klinik gehen könnte,
dass wir dann auch diesemedia-
le Begleitung unsererseits ein-
stellen“, kündigte Kehm bei
„Günther Jauch“ an. (dpa)

TWITTER

Kaum Gezwitscher
BERLIN |Rund44Prozentder974
Millionen weltweit registrierten
Twitter-Accounts haben noch
nie einen Tweet abgesetzt, so ei-
ne aktuelle Untersuchung des
Monitoring-Dienstes Twop-
charts. Weitere 30 Prozent aller
Twitter-Konten haben weniger
als 10 Tweets abgesetzt. Nur 13
Prozent aller Twitterer haben
mehr als 100 Kurznachrichten
abgeschickt. Für Twitter gilt ein
Benutzer als „monthly active
user“, wenn er sich einmal mo-
natlich einloggt. (taz)

Dennoch bleibt Cohle letztlich
tragender Charakter, der sich ne-
benall seinernihilistischenFrag-
mente fast manisch dem Auffin-
dendesMördersverschreibtund
in den entscheidenden Momen-
ten durch sein besonderes Ge-
spür für den Fall den Respekt
Harts auf seiner Seite weiß.

Eingebettet findet sich das
Ganze in eine Südstaatenkulisse
von endlosen Landschaften, ma-
roden Geisterstädten, geschei-
terten Existenzen und fanati-
schen Gläubigen. Eine Atmos-
phäre, die in ihrer Tristesse sehr
geschmeidig den Anschluss an
CohlesKommentare findet. Etwa
wenn er bei einer der Autofahr-
ten bemerkt: „This place is like

someone’s memory of a town,
and thememory is fading.“

In „True Detective“ wurde ein
Umfeld geschaffen, das seine ei-
genen Gesetze zu haben scheint
und suggeriert, die beiden Poli-
zisten stündenhier vonvornher-
ein auf verlorenem Posten. Re-
gisseur Cary Joji Fukunaga insze-
nierte eine undurchschaubare
Provinzlandschaft, in der es Coh-
le und Hart im Laufe ihrer Er-
mittlungen an immer obskurere
Orte treibt. Die Krimihandlung
vermischt sich zusehends mit
thrillerartigen Elementen.

„True Detective“ zeigt alleine
schon durch die hochkarätige
Besetzung, welchen Stellenwert
Autorenserien innerhalb der

letzten Jahre eingenommen ha-
ben, und setzt in punctoQualität
in vielerlei Hinsicht noch mal
neueMaßstäbe. Nicht zuletzt für
die Macher selbst, die sich mit
der anspruchsvollen Aufgabe
konfrontiert sehen, eine zweite
Staffel, für die eine neue Rollen-
besetzung sowie eine neue
Handlung angekündigt sind, auf
ähnlichem Niveau hervorzu-
bringen.

Denn die gelungene Erzäh-
lung um Cohle und Hart und de-
ren Dialoge bei ihrer Suche nach
demmysteriösen Killer im trost-
losen Niemandsland von Louisi-
ana machen „True Detective“ zu
einer der besten Crimeserien
derzeit.

Das Umfeld von „True
Detective“ suggeriert,
die beiden Polizisten
stünden hier von
vornherein auf
verlorenem Posten

Drohnenopfer Foto: ZDF

Links Woody Harrelson, rechts Matthew McConaughey. Hinten düsterer Süden Foto: HBO
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ante Sapina im Bau: Fußball-
wettbetrügerAnte Sapina ist am
Montag vomBochumer Landge-
richt zu fünf Jahren Haft verur-
teilt worden. Damit wurde die
Strafe aus einem bereits im Mai
2011 verkündeten ersten Urteil
um sechs Monate reduziert. Die
Neuauflage des Verfahrens war
nötig geworden, nachdem der
BGH die erste Entscheidung in
der Revision teilweise aufgeho-
ben hatte. Sapina, 38, hatte
gestanden, gezielt hohe Wetten
auf manipulierte Fußballspiele
platziert zu haben. Im Vorfeld
der Partien waren unter ande-
rem Fußballer und Schiedsrich-
ter bestochenworden.
Ilkay Gündogan auf der Krim:
Der verletzte Fußballprofi von
Borussia Dortmund hat sich in
einem russischen Militärkran-
kenhaus auf der okkupierten
Halbinsel behandeln lassen.Der
BVB hatte ihm das erlaubt. Seit
August 2013 hat der Mittelfeld-
spieler kein Spiel mehr bestrit-
ten, eine hartnäckige Nerven-
wurzelentzündung macht dem
23-Jährigen zu schaffen.
DemFKSewastopol einAusrei-
seantrag: Der ukrainische Fuß-
ball-Erstligist von der Krim er-
wägt nach dem umstrittenen
AnschlussderHalbinselanRuss-
landeinenUmzugaufsFestland.
Entsprechende Überlegungen
bestätigte der betuchte Klubeig-
nerWadimNowinski.DerVerein
werdeauf jedenFalldieSaisonin
der ukrainischen Liga zu Ende
spielen. Die neuen Machthaber
haben „wegen Tätigkeiten zum
Nachteil der Krim“ ein Einreise-
verbot über den Milliardär No-
winski (50) verhängt. Er finan-
ziert den aktuellen Tabellenz-
wölften dennoch weiter. Der
zweite Krim-Erstligist, Tawrija
Simferopol, will zur kommen-
denSaisoninderrussischenLiga
antreten.
Der 1. FCKöln inKauflaune:Der
designierteAufsteiger indieers-
te Fußball-Bundesliga möchte
Presseberichten zufolge Daniel
van Buyten von Bayern Mün-
chen verpflichten. Van Buyten
steht in der Hierarchie der Bay-
ern-Innenverteidiger weit un-
ten. Der deutsche Nationalspie-
ler Jerome Boateng und der Bra-
silianer Dante sind gesetzt, zu-
letzt zog Trainer Pep Guardiola
dem Belgier auch Javi Martinez
aufdieser Positionvor.
HSV Hamburg in Bedrängnis:
Der finanziell angeschlagene
Champions-League-Siegermuss
anscheinendumseineBundesli-
ga-Lizenz bangen. Die Spieler
warten seit dem 5. April auf ihre
Märzgehälter, die sich auf insge-
samt rund 550.000 Euro belau-
fen. Überfällig ist auch die Hal-
lenmiete von 500.000 Euro. Ob
Mäzen Andreas Rudolph ein-
springt, ist fraglich.

in ein paar Jahren der erste Tour-
de-France-SiegerausAfrikakom-
mensoll.Unddabei sollenneben
Ciolek auch die deutschen Profis
Andreas Stauff, Martin Reimer
und seit diesem Jahr auch noch
Linus Gerdemann helfen.

Afrika nach vorn, deshalb gibt
es das Team. Aber auch, um für
eine gerechtere Welt zu radeln.
Qhubeka heißt Hoffnung und ist
eine Stiftung, die in Afrika Fahr-
räder an Familien auf dem Land
verteilt, umden FußwegderKin-
der zur Schule von teilweise
mehr als vier Stunden am Tag
zeitlich drastisch zu verkürzen.
Seit 2005 wurden mehr als
100.000 Drahtesel verschenkt,
im Gegenzug müssen sich die
Kinder sozial engagieren und
zum Beispiel zu Hause ihren
Müll trennen. Finanziell wird
Qhubeka vom afrikanischen Te-
lekommunikationsunterneh-
men MTN unterstützt, das auch
das Profiteam finanziert. Hinter
dem sportlichen Engagement
steckt der Gedanke, dass es auf
einem Kontinent mit so vielen
außergewöhnlichen Ausdauer-
athleten doch auch passable
Rennradfahrer geben muss. Be-
sonders indenHöhenvonÄthio-
pien oder Kenia werden Talente
vermutet, die zu internationalen
Stars reifen könnten.

Im Unterschied zum Laufen
ist der Rennradsport aber auch
eine technische Disziplin. In ei-
nem Peloton mit 200 Fahren
rennmäßig unterwegs zu sein,
mit Tempo 90 Pässe herunterra-
sen oder über Kopfsteinpflaster
zu holpern, muss gelernt sein,
sonst nützt einem die beste Kon-
dition nicht viel. MTN Qhubeka
ist somit auch so etwas wie ein
Ausbildungsbetrieb. Mit über-
wiegend deutschen Lehrern. In
der Verantwortung für das Team
steht der ehemalige Rennfahrer
Jens Zemke als sportlicher Leiter.
„In zwei bis drei Jahren wollen
wir soweit sein, dass auchafrika-

nische Profis ganz vornemitfah-
ren können“, sagt der Mann aus
Wiesbaden. Zemke kann zumin-
dest, was die Begeisterung in Af-
rika angeht, aus dem Vollen
schöpfen. Am Sitz des Teams in
Südafrika wird Radsport immer
populärer. In Kapstadt findet all-
jährlich mit 35.000 Starten das
größte Jedermann-Rennen der
Welt statt, undals imJuli 2013Da-
ryl Impeyals ersterAfrikaner für
zwei Tage die Gesamtwertung
der Tour de France anführte, lie-
fen Zehntausende in gelben Tri-
kots über die Straßen. Impey
fährt allerdings für ein australi-
sches Erstliga-Team und gehört
zur weißen Bevölkerung von Jo-
hannesburg.

Zemkes primäre Aufgabe ist
es aber, junge Talente vom Land
aufzubauen. „Das Team“, sagt er,
„ist eher langfristig angelegt.Wir
sind mit 24 Jahren im Schnitt ei-
ne sehr junge Mannschaft und
streben für 2015 den Aufstieg in

die World Tour an.“ Und es gibt
auch bereits ein großes Talent.
Tsagbu Grmay gilt als der Mann,
der als erster Afrikaner vielleicht
einmaldieTourdeFrancegewin-
nen kann. Der Äthiopier ist 22
Jahre jung, war bereits bei einem
UCI-Rennen unter den besten
Zehn und soll langsam herange-
führt werden. „Äthiopien ist ei-
gentlich ein Land der Läufer. Ich
hoffe, dass ich das ändern kann“,
sagt der in seiner Heimat popu-
läre Grmay.

Der einstige Bahnspezialist
Jean-Pierre van Zyl wagt schon
mal eine Prognose. „In einigen
Jahren wird der Radsport von
Afrikanern dominiert werden“,
sagtderMannaus Johannesburg.
Der ehemalige Rennfahrer leitet
das „WorldCyclingCenterAfrica“,
ein Entwicklungsprojekt des UCI
in Potchefstroom nahe Johan-
nesburg. „Ich sehe täglich Talen-
te“, sagt er, „die andere Länder si-
cher gerne hätten.“

Fahrschule für Ausdauerspezialisten
RADSPORT Das aufstrebende MTN-Qhubeka-Team aus Johannesburg darf bald bei einem Frühlingsklassiker und
der Spanienrundfahrtmitmischen. Langfristig soll ein Schwarzer zumTour-de-France-Sieger aufgebautwerden

VON JÜRGEN LÖHLE

Passo del Turchino, kurz vor Ge-
nua. Ein Bild des Jammers. Es
schneit Flocken, fast so groß wie
Taschentücher, die Straße wird
innerhalb weniger Minuten
weiß, undmitten in demUnwet-
terplagensichMänner inkurzen
Hosen zitternd vor Kälte auf ih-
renRennräderndenBerghinauf.
VonwegenFahrt indenFrühling,
derKlassikerMailand–SanRemo
geriet 2013 zur Zitterpartie, bis
die Verantwortlichen schließlich
die durchgefrorenen Profis in
Busse setzten, über den Pass ans
Meer kutschierten und sie dort
im strömenden Regen weiter-
fahren ließen. Ein paar Stunden
später raste Gerald Ciolek pudel-
nass und dreckverschmiert im
SprintalsErsterüberdieZiellinie
in San Remo. Und in den Fern-
sehkabinen mühten sich die TV-
Moderatoren mit dem Namen
des Kölners ab, aber vor allem
mit dem seiner Mannschaft:
MTNQhubeka.

MTN was? Selbst Experten
mussten da nachschlagen. MTN
Qhubeka gibt es zwar seit 2008,
aber erst vor einem Jahr bekam
das Teamaus Johannesburg vom
Weltverband UCI eine Continen-
tal-Pro-Team-Lizenz, das der ers-
ten afrikanischen Profimann-
schaft Rennen in Europa über-
haupt erst ermöglichte. Und
dann gewannen die Neulinge
gleich mit einer Wild Card das
prestigeträchtige Auftaktrennen
der Klassikersaison.

April 2014: MTN Qhubeka be-
sitzt zwar trotz 14 Saisonsiegen
2013 immernochnur eine Zweit-
liga-Lizenz, hat aber aktuell eine
Einladung für die Spanienrund-
fahrt im September bekommen
und startet mit einer Wildcard
am 27. April beim Klassiker Lüt-
tich–Bastogne–Lüttich. Vor al-
lemhat das Teamaber große Zie-
le.MTNQhubeka ist so etwaswie
eine Fahrschule, aus deren Kreis

Amerikaner, die am Sonntag ge-
meinsam als letzte auf den Kurs
gingen, schlaggleich führend.
Der andere war Linkshänder
BubbaWatson, 35, der Sieger von
2012. Shootingstar Spieth ge-
wann kürzlich mit 19 sein erstes
Profiturnier und sagte: „In ei-
nem Jahr bin ich ein anderer ge-
worden.“ Jetzt Masters, das sei
„der nächste Spaßlevel“. Um hin-
terherzuschieben: „Wenn ich das
Masters gewinne,wird sichmein
Leben nochmal total ändern.“

20 Minuten fehlten dem 20-
Jährigen zum Turnaround des
jungen Daseins. Erst hatte er
Landsmann Watson mit einem

Birdie-Gewitter zwei Schläge
hinter sich gelassen. Er wäre der
jüngste Masters-Champion der
Geschichte gewesen. Dann ka-
men die Löcher 8 und 9, auf de-
nen der jungeMann plötzlich Si-
cherheit, Nerven und vier Schlä-
ge verlor. Den Vorsprung ließ
sichWatsonnichtmehrnehmen.
Spieth teilte sichmitdemSchwe-
den Jonas Blixt Platz 2.

Perfekt inszeniert war Wat-
sons vorentscheidender Ab-
schlag an Loch 13. Ein Monster-
Drive längs über die Ausgrenze
und Bäume hinweg, wo sonst
niemand spielt. Wie 2012: Da
hatte Watson mit einem spekta-

Rettungsschuss aus den Wäldern von Georgia
GOLF Weil dem 20-jährigen US-Amerikaner Jordan Spieth die Nerven versagen, gewinnt sein Landsmann Bubba Watson das Masters

Das Masters, Golfturnier aller
Golfturniere, steht reichlich be-
deutungsschwanger für eine
Mixtur aus Tradition, Prestige,
Ehrfurcht, Mystik. Man mag das
vorschnell für Inszenierung und
Show halten, aber etwas irreal
Aufgeladenes vermittelt das Tur-
nier in Augusta, Georgia schon.
DawurdederEngländerNickFal-
do, 56, bekannt als ehergrantiger
Gesell, bei Kaminfeuer-Atmo-
sphäre am Wochenende inter-
viewt über seine Siege 1989 und
1990. Launig und lebendig gab
Faldo seine Schmonzetten zum
Besten; als er aber von Demut
und Dankbarkeit spricht nach
dem letzten entscheidenden
Putt damals, beim ersten Mal,
schluckt er, die Stimme bricht,
der Mann kämpft mit den Trä-
nen. Mythos Masters.

Das Turnier, das alle so gierig
zu gewinnen trachten. Und das
die Menschen vor allem in den
USAgeradezusüchtigmacht.Der
Schüler Jordan Spieth zum Bei-
spiel schwänzte Jahr um Jahr im
April zwei Tage die Klasse: „Ich
bin lieber in die Bibliothek ge-
gangen, da konnte ich online
heimlich Augusta sehen.“

Spieth aus Dallas ist dann
Golfprofi geworden, hat am Wo-
chenende erstmals das Masters
gespielt und war einer der zwei
auffallend schmallippigen US-

kulären Rettungsschuss aus den
Wäldern vonGeorgia seinen Sieg
eingeleitet. Spieth, den sie schon
als „neuen Tiger Woods“ feiern,
meinte altklug: „Ich nehme et-
was Positives mit: Ich fühle, dass
ich bereit bin, hier zu gewinnen.
Es ist nur eine Frage der Zeit.“

Die bekommter gewiss. InAu-
gusta demonstrierten die Golf-
profis, was dasMasters so einzig-
artigmacht: Nirgends sonst kön-
nen Jung und Alt auf dem glei-
chen Topniveau zusammenspie-
len. Im Falle Bernhard Langer so-
gar Jung gegen sehr Alt. 56 Jahre
ist das zeitloseWunder aus Flori-
da,einstAnhausen.Eine69spiel-
te er am Schlusstag und katapul-
tierte sich nach einem souverän
soliden Turnier noch auf Rang 8
und zu der ungewohnt unbe-
scheidenenErkenntnis „Ichhabe
großartig gespielt.“

Noch besser als Langer war
Miguel Angel Jimenez. Der knit-
tergesichtige Spanier mit dem
mächtigen Pferdeschwanz ende-
te auf Platz 4 und spielte am
Samstag mit 66 die beste Runde
des ganzen Turniers. Jimenez ist
aber auch erst zarte 50. Sechs
Ü50-Spieler schafften es auf ihre
Masters-Bestmarke. Golf, immer
noch fälschlich als Altherren-
sport verspottet, hier war er es
tatsächlich – auf höchstemWelt-
niveau.

Der inzwischen bald mittelal-
te Martin Kaymer, 29, spielte
zeitweise fast wie einst (puttete
nur reihenweise am Loch vorbei)
und erreichte seine beste Mas-
ters-Platzierung mit Platz 31. Die
Woche sei „okay gelaufen“,mein-
te er. VielleichtmussMartinKay-
mernocheinVierteljahrhundert
reifen bis zum Sieg in Augusta,
Georgia. BERND MÜLLENDER

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

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

Frühjahrsklassiker

■ Paris–Roubaix, 13. April:
Bei der Fahrt durch „die Hölle des
Nordens“ müssen 51,1 Kilometer
Kopfsteinpflaster bewältigt wer-
den. Streckenlänge: 257 Kilome-
ter. Der Deutsche John Degenkolb
holperte am Sonntag als Zweiter
hinter dem Holländer Niki Terpstra
ins Ziel.
■ Amstel Gold Race, 20. April:
Nach dem Start in Maastricht müs-
sen etliche kleine giftige Anstiege
in der niederländischen Region
Limburg überwunden werden. Ein
stetiges Auf und Ab. Streckenlän-
ge: 251,4 Kilometer.
■ Lüttich–Bastogne–Lüttich,
27. April: Das Rennen feiert in die-
sem Jahr die 100. Austragung. Der
Weg zurück nach Lüttich wird zum
bergigsten Rennen unter den
Frühjahrsklassikern, wodurch sich
auch Klassementfahrer Hoffnun-
gen auf den Sieg machen dürfen.
Streckenlänge: 263 Kilometer.

Strampeln für Afrika: Tsagbu Grmay vom Qhubeka-Team geht am Berg aus dem Sattel Foto: imago

In der Entscheidungsphase zu flatterig: Jordan Spieth, 20 Foto: reuters
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ENDLICH: NEUE WELT WIRD ÖSTERREICHISCH

Seit Österreich im Ersten Welt-
kriegnichtnurseineDoppelmo-
narchie, sondern mit den Ad-
riahäfenauchjedenZugangzum
offenenMeerverlor, istdas„klei-
nekotelettförmigeLand“ (Bernd
Eilert) nicht mehr als Seemacht
auffällig geworden. Aber auch
vorher lief es nicht besonders
gut fürÖsterreichsKapitäne:Als
Höhepunkt nautischen Schaf-
fens muss die Nordpolexpediti-

on von 1872 angesehen werden,
in derenVerlauf eine gottverlas-
sene Inselgruppe „Franz-Josef-
Land“ getauft wurde. Anschlie-
ßend blieb das Schiff im Packeis
stecken undmanmusste zu Fuß
nach Hause gehen. Wie dpa ges-
ternberichtete,hatdiemaritime
Pechsträhnedes bergumstande-
nenLandesabernuneinEndege-
funden: DerWiener Skipper Ha-
rald Sedlacek erreichte nach 87

Tagenmit seiner 4,88Meter lan-
gen Nussschale die Küste von
Florida – als erster Einhand-
segler im Nonstop-Törn in ei-
nem Boot der 16-Fuß-Klasse.
Kaum angekommen, pflanzte
Sedlacek die rot-weiße Standar-
te in den Sand von Palm Beach
und nahm die Neue Welt vor ju-
belnden Eingeborenen im Na-
menseinerHerrscherinals „Kai-
serin-Elisabeth-Land“ inBesitz.

des Neandertalers identisch
sind, Hunzikers immerhin noch
zu 77 Prozent.“

Die Ergebnisse wurden vor-
läufig geheim gehalten und nur
an die Schweiz weitergegeben,
die sich daraufhin gesprächsbe-
reit zeigte. Hinter verschlosse-
nen Tresortüren wurde eiligst
ein Treffen mit den 26 Kantons-
ältestenanberaumt. „Eswar sehr
emotional“, erinnert sich Pääbo.

ten ihnen gleich was Ordentli-
ches zumAnziehengegebenund
ihnenbeigebracht,wiemanmul-
tifunktionale Taschenfaustkeile
anfertigt. Doch die umtriebigen
Einwanderer vermehrten sich
wie die Karnickel, während die
behäbigen Neandertaler mit der
Fortpflanzung nicht so recht
nachkamen und schnell in die
Minderheit gerieten. Zudem
stellte sich heraus, dass Sapiens
von eher zänkischemWesen wa-
ren und ständig Krieg unterein-
ander führten. Die Neandertaler
hatten sich strikt neutral verhal-
ten, um ihren eigenen Kram ge-
kümmert und waren in immer
entlegenere Regionen ausgewi-
chen,umihreRuhezuhaben.Als
dann auch noch das Wetter im-
mer besser wurde, beschlossen
sie eine großeWanderung zuwa-
gen, zu dem legendären Gebirge
mitten in Europa, wo immer
noch Eiszeit herrschte und die
letzten Mammuts leben sollten.
Alle schworeneinenEid,nicht in-
nezuhalten, bis sie das gelobte
Land aus Eis und Schnee erreicht
hätten.

Unter Führung von Bundes-
häuptling Rütli und Schamanen-
kanzlerin Ricola begannen die
StämmeYura, Uri, Züri, Zuk, Gnf,
Swyz, Ob, Nid, Ap und Zl den be-
schwerlichen Marsch ins Unbe-

Das älteste Volk Europas
SCHWEIZ Studie bringt Neues über den Ursprung der Eidgenossen

„Skeptisch wurden wir, als die
Schweiz sich strikt weigerte, an
unserer Gen-Studie teilzuneh-
men“, erinnert sichSvantePääbo.
Der schwedische Paläogenetiker
vom Max Planck-Institut hatte
im Jahr 2006 eine umfassende
Studie gestartet, um festzustel-
len, ob sich im Erbgut des zeitge-
nössischen Homo sapiens Gen-
material des Neandertalers be-
findet. Viele Nationen aus West-
und Mitteleuropa beteiligten
sich an der Studie. Nur die
Schweiz weigerte sich strikt,
DNS-Proben ihrer Bürger zur
Verfügung zu stellen.

„Man ließ uns wissen, dass
dies aus religiösen und kulturel-
len Gründen nicht möglich sei.
Den Schweizern sei ihr Blut und
das Erbe ihrer Ahnen eilig“, er-
klärt uns Pääbo kopfschüttelnd.
Die Forscher gaben sich aber
nicht geschlagen.Überdie Stock-
holmer Zweigstelle des DJ-Bobo-
Fanclubs gelangten sienunanei-
neHaarlockedesbeliebtenMusi-
kers, und ein toskanischer
Schönheitschirurg stellte jede
MengeZellmaterial vonMichelle
Hunziker zur Verfügung.

Die Ergebnisse der verglei-
chenden Analyse waren, gelinde
gesagt, verblüffend: „Die Unter-
suchungvonBobosGenenergab,
dass sie zu 94 Prozentmit denen

Schon der Ur-Schweizer galt als eher behäbig Foto: reuters

DAS WETTER: DIE THRONFOLGE (1)

John Montague hatte es fast ge-
schafft. 346 Thronanwärter, die
vor ihm auf der Liste standen,
hatte er, der 17. Earl of Ormond,
bereits aus dem Weg geräumt.
Nur zwei fehltennoch, dannwar
er König! Doch Inspektor Archi-
bald MacIntyre von Englands
Scotland Yard war mittlerweile
misstrauisch geworden. Lange
hatte er dem rätselhaften Ster-
beninteressiertzugeschaut,weil

GURKE DES TAGES

Jeder fünfte Bundesbürger hat
keinenblassenSchimmer,war-
um Ostern gefeiert wird. Dies
ergab eine Umfrage, die im Auf-
trag der TV-Erweckungsschrift
Auf einen Blick geführt und ges-
tern via ots verbreitet wurde.
DochanstattdassdieKirchen zu
Feuer und Schwert greifen, um
eine umfassende Aufklärungs-
kampagne vom Kreuz zu bre-
chen, hält der saftlose Katholen-
Kardinal Marx dieses Umfrage-
ergebnis für „erfreulich“. Frü-
herhätt’s dasnicht gegeben.

er selber, der 11. Lord Fotherby,
auf diese Weise in der Tabelle
vorrückte. Inzwischenwarerdie
Nummer zwei, und sein Ver-
dacht richtete sich auf den Kö-
nig, deroffensichtlichalleNach-
folger und Rivalen ausschalten
wollte. Gemeinsam mit seinem
Vetter dritten Grades, dem 17.
Earl of Ormond JohnMontague,
baterumeineAudienzbeiseiner
KöniglichenHoheit…

VON RECHTS AUF DAS PFERD VON BERND GIESEKING

ließmich reisen.Nicht ohnemir
einenTermin in der Röhre zu re-
servieren.

AmTagXkamichindiePraxis
Y inderStadtMinOWL.AlleWar-
tenden hier hatten „Rücken“
oder „Knie“. Ich musste in ein
kleines Umkleidezimmer. Sie
waren durchnummeriert. Ich
bekamdasmitmeinemexakten
Alter! „Ein Zeichen“, dachte ich.
„Der Anfang einer Glückssträh-
ne!“ Schließlich war der Arzt
Schamane und ich nahm mir
vor, noch heute wieder einmal
Lotto zu spielen.

Ich füllte Erhebungsbögen
aus: „Tragen Sie ein Ventil im
Kopf?“ Ichmachte das Knie frei.
Dann kam ich zurMaschine. Ein
Mordsapparat. Eine Art Hoch-
ofen. Gigantisch. Ich wusste
nicht, wie sie das Ding durch die
Türbekommenhatten.Oderwar
die Praxis drum herum gebaut

worden? Seitlich gab es ein Ein-
gangsloch wie in die Höhle des
Minotaurus. Hier fuhr ein Steg
heraus. „Bitte setzen Sie sich, le-
genSiedasKniehierrein,dasan-
dere Bein daneben und dann le-
genSiesichbitte.“„Vonda,oder?“
„Nein, von hier bitte!“ Ich war
konsterniert. Ich sollte von
rechts aufsteigen! Das kann ich
nicht. Ichbinnochnievonrechts
aufgestiegen. Aufs Fahrrad, nur
von links! Das rechte Bein wird
über den Sattel geschwungen.
Aufs Motorrad genauso. Meine
Freundin will immer auf der
gleichen Seite im Bett schlafen.
Rechts.Alsosteigeichseit Jahren
in unsere Betten in zwei Städten
und auch in jedem Urlaub von
links ein. Ich kann nicht von
rechts aufsteigen.

DieArzthelferinnenschauten
mich an. Ich überlegte, von wel-
cher Seite Clint Eastwood und

John Wayne ihre Pferde bestie-
gen. Die Arzthelferinnen warte-
ten. Ich schwitzte. „Ich kann
nichtvonrechts“, hätte ichgerne
gesagt. Traute mich aber nicht.
Ich habe einmal im Leben ver-
sucht, aufeinFahrradvonrechts
aufzusteigen. IchhabejedeMen-
geSchürfwundenvondemSturz
davongetragen. Ich schwitzte,
obwohl ichnurstand.Dannsetz-
te ich mich stöhnend quer und
schwang meine Beine herum.
„Geht doch!“, strahlte eine der
zwei. Dann setzte sie mir Kopf-
hörer auf. Obwohl ich in Ost-
westfalen war, lief NDR 2. Ich
wusste nicht, dass es montags
um halb drei so viele Stau-
meldungen aus dem ländlichen
Nordenzuberichtengab.Unfall-
folgen, vermutete ich, von Men-
schen, die von rechts auf Fahr-
räder, Motorräder und in Autos
gestiegenwaren.

US-FORSCHER STUDIEREN AGGRO-PAARE

Der will nicht hauen, der will nur essen
COLUMBUS dpa/taz | Hunger tut
weh. Das weiß jeder. Häufig ge-
nug aber auchdemeigenenPart-
ner. Dieses überraschende Er-
gebnis zeitigte eine neue Studie
amerikanischer Forscher der
Ohio State University. Der zufol-
ge steigen die Aggressionen zwi-
schen Paaren, wenn deren Blut-
zuckerspiegel sinkt. Sogar häus-
liche Gewalt erklärt die Studie
zum eher gastronomischen Pro-
blem.NachAussage der Forscher
ist Gewalt wenigstens „zum Teil
Folge“ akuter Hungergefühle –

und offenbar nicht Ausdruck so-
zialer und psychischer Frustra-
tionen, wie bisher angenom-
men. Um den aktuellen Grad ih-
res Ärgers zu dokumentieren,
mussten die Teilnehmer der Stu-
die täglich Nadeln in Puppen
rammen, die ihre Liebsten sym-
bolisierten. Inwieweit das gehei-
mePuppen-Piekenselbst aggres-
sionsabbauend gewirkt hat und
welchen Einfluss das Voodoo-Ri-
tual auf die gestochenen Partner
hatte, sollte nun in einer eigenen
Studie geklärt werden.

Manche haben Rücken, ich habe
Knie.Deswegenmussteichindie
Röhre. Alleswar gut, bis ich neu-
lich beim Joggen nach 54 Minu-
ten meinte, auch noch ein paar
Schritte quer laufen zu müssen.
Übermutwird auch bei geringer
Geschwindigkeit bestraft. Ich
aberwollte nachGomera. Schon
umdort zumeiner Wohnung zu
gelangen, musste ich jeden Tag
auf den Berg. Und vor den Auf-
stieg hat der liebe Gott den Ab-
stieg gesetzt. Mein Orthopäde
sah mich hereinhumpeln und
sagte: „Das sieht schlecht aus.“
„Die Frau verlässt mich, wenn
ichnichtmitreise!“„Okay!Ichtu,
was ichkann.“

Er führte schamanistische Ri-
tuale aus, hauchte heilige Verse,
legte Hände auf, setzte eine
Spritze insKnie, vonder ichaber
auf geheimnisvolle Weise nicht
einmal den Einstich spürte, und

Da die Ur-Schweizer
dem Bärenkult
anhingen, nannten sie
ihre Hauptstadt nach
demWeltbären Bernie

„Viele der Greise und Greisinnen
weinten, rauften sich die Haare
aus.“ Schließlich fasste der Ältes-
te der Ältesten sich ein Herz und
gab mit brüchiger Stimme die
Geschichte des ältesten Volkes
Europas preis.

Als die ersten Sapiens-Ein-
wanderer in Westeuropa ange-
langt waren, hatten die friedfer-
tigen Neandertaler die schlot-
ternden, nur in Baströckchen ge-
kleideten Neuankömmlinge
freundlich empfangen. Die eher
schamhaften Neandertaler hat-

A
u

st
ri

a-
M

ar
in

ef
o

to
:

re
u

te
rs

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Chefredaktion: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:
Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für un-
verlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustra-
tionen. Die taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung
ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Alle Anbieter
von Beiträgen, Fotos und Illustrationen stimmen der
Nutzung in den taz-Ausgaben im Internet, auf DVD so-
wie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Ulrike Herrmann, Journalistin | Jörg
Kohn, Schriftsetzer | Tania Martini,
Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 25,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
70

K
70

C
M
Y
50

K
50

C
M
Y
30

K
30

O
ne
Vi
si
on
So
ftw
ar
e
A
G
•D
ru
ck
ko
nt
ro
llk
ei
lv
2.
1
•I
SO
ne
w
sp
ap
er
26
v4

kannte, den „Pfadi der Tränli“
Nach vielen Entbehrungen ka-
men die 1291 überlebenden Ne-
andertaler schließlich in den Al-
pen an. Mammuts gab es zwar
auch hier keine mehr, aber zu-
mindest hatten die Sapiens-
Weicheier die unwirtliche
Gegendnicht besiedelt. Undhier

fand das älteste Volk Europas
einen Ort, wo es ungestört leben
konnte, zusammen mit anderen
Relikten der Eiszeit wie Schnee-
huhn und -hase, Steinbock,
Luchs und Tatzelwurm.

Da sie damals noch dem
Bärenkult anhingen, nannten sie
ihre neue Hauptstadt nach

ihrem obersten Gott, dem Welt-
bären Bernie. Einige der Nean-
dertalertraditionen haben bis
heute in den entlegenen Bergtä-
lern überlebt, so etwa das Jodeln,
die urtümliche Verständigungs-
methode der Eiszeitjäger oder
steinzeitliche Sportarten wie
Hornussen, Schwingen und
Steinstoßen. Und auch das tradi-
tionelle Musikinstrument der
Neandertaler, ein riesiges, aus
ganzen Mammutzähnen gefer-
tigtes Blasinstrument, findet sei-
nen fernen Widerhall im heuti-
gen Alphorn.

„Es fügt sich alles zusammen“,
sagt Pääbo: Die unwahrschein-
lich langenArmeRogerFederers,
die buschig behaarten Überau-
genwülste von Max Frisch, die
paläolithische Körpersprache ei-
nes Bruno Ganz, das uralte Ge-
heimwissen, über das Erich von
Dänikenoffenbar verfügt, die er-
staunlichen Fähigkeiten Uri Gel-
lers–alldas liegt indenNeander-
talergenen begründet. Sogar die
notorische Angst vor Überfrem-
dung, die man den Schweizern
nachsagt, erscheint jetzt in ei-
nemanderen Licht, liegt sie doch
in den bitteren Erfahrungen be-
gründet, welche die Neander-
taler einst mit ihren Sapiens-
Nachbarn gemacht haben.

FRANCIS KIRPS



21


taz.berlin DIENSTAG, 15. APRIL 2014

www.taz.de | berlin@taz.de | fon 25 90 21 72 | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Foto: Mona Filz

führung des Tochterunterneh-
mens PIN Services GmbH darf
Freise allerdings noch arbeiten;
erhattezudemimFebruargegen
das Arbeitsverbot bei der PIN
Mail AG Klage eingereicht.

Das Beamtenstatusgesetz re-
gelt, welche Jobs ein Beamter im
Ruhestand annehmen darf: „Die
Erwerbstätigkeit oder sonstige
Beschäftigung ist zu untersagen,
wenn zu besorgen ist, dass durch
sie dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden.“ Ein Sprecher
Henkels erläuterte der taz: „Eine
Beeinträchtigung dienstlicher
Interessen ist dann zu besorgen,
wenn ein nicht unerheblicher
Zusammenhang zwischen der
vormaligen dienstlichen Tätig-
keit undder neuen Erwerbstätig-

keit besteht. Ein
derartiger Zu-

sammen-
hang ist
dannanzu-
nehmen,

Geschmäckle, wenn Büge von
demGeld,daservorher inderSe-
natsverwaltung ausgegeben hat,
jetzt sein Gehalt bezieht“. Lobby-
control-Geschäftsführer Ulrich
Müllermeinte: „WerauseinerRe-
gierung ausscheidet, nimmt In-
siderwissenundInsiderkontakte
mit, und es gibt die Gefahr, dass
der neue Arbeitgeber später ge-
nau deshalb bevorzugt wird.“

Henkels Jobverbot

Innensenator Frank Henkel
(CDU) hatte erst kürzlich gezeigt,
welche rechtlichen Möglichkei-
ten es gibt, gegen solcheWechsel
vorzugehen. Im März wurde be-
kannt, dass Henkel dem ehema-
ligenStaatssekretärUlrichFreise
(SPD) den Wechsel in die Ge-
schäftsleitung der PIN Mail AG
untersagt.Das LandBerlin ist der
mit Abstand größte Kunde des
Briefdienstleisters PIN. Freise
hatte einePausevonneunMona-
ten zwischenden Jobs in der Ver-
waltung und der
Wirtschaft ver-
streichen
lassen. In
der Ge-
schäfts-

wenn der ausgeschiedene Beam-
te mit den Angelegenheiten des
Unternehmens, für das er nun
tätig ist, innerhalb der letzten
fünfDienstjahre dienstlichnicht
nur unerheblich befasst war.“

Posten ohne Einfluss

Nach Ansicht der Sozialverwal-
tung hatte Michael Büge „in Be-
zug auf die Bürgerhilfe in seiner
Funktion als Staatssekretär der
Senatsverwaltung für Soziales
keine Entscheidungen von er-
heblichemGewicht treffen“ kön-
nen, „nochkonnteeraufentspre-
chende Entscheidungen Einfluss
nehmen“. Die Sozialverwaltung
habe rund 1.000 Einzelvereinba-
rungen mit sozialen Einrichtun-
gen in Berlin, die auf einemRah-
menvertrag basierten: „Den Ver-
gütungen liegen einheitliche
Vergütungsprinzipien und ein-
heitlich verhandelte Steige-
rungsraten zugrunde.“

In den Vereinbarungen ist ge-
regelt, wie viel Euro ein Träger
wie die Bürgerhilfe pro betreu-
tenObdachlosenbekommt.Aber
„die Vereinbarungen führen
nicht automatisch zur Beauftra-
gung“, so Czajas Sprecherin. Wel-

cher Träger sich um
einen Obdachlo-
sen kümmert,
entscheiden die
Bezirke.

DREHTÜREFFEKT Exstaatssekretär Büge darf Geschäftsführer einer Firma sein, über dessen Vergütung seine alte
Verwaltung entscheidet. Sozialsenator Czaja (CDU) hätte das verhindern können – wenn er gewollt hätte

Bursche darf weiterarbeiten

CLUBROCHADE

Yaam goes Magdalena
An Ostern ist Schluss: Das Yaam schließt –
und eröffnet Ende Mai neu auf dem Gelände
der Magdalena. Und die? Zieht auch um.
Wohin? Interview SEITE 23

52. Akademie-Gespräch52. Akademie-Gespräch52. Akademie-Gespräch52. Akademie-Gespräch

Qualität über Gebühr –
unter Niveau?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk

Volker Bergmeister im Gespräch mit Milena

Bonse, Uwe Kammann, Jacqueline Kraege,

Bettina Reitz, Andreas Schreitmüller,

Klaus Staeck

Di.15.4.
Pariser Platz 4, BerlinPariser Platz 4, BerlinPariser Platz 4, BerlinPariser Platz 4, Berlin

19 Uhr, € 5,–/3,–
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VON SEBASTIAN HEISER

Sozialsenator Mario Czaja gibt
grünes Licht für den schnellen
Jobwechsel seines ehemaligen
Staatssekretärs Michael Büge
(beide CDU). Czaja hätte Büge
den neuen Job untersagen kön-
nen. Aber nach Ansicht der So-
zialverwaltung „werden durch
seine Beschäftigung als Ge-
schäftsführer der Bürgerhilfe
keinedienstlichen Interessenbe-
einträchtigt“, teilte Czajas Spre-
cherin Constance Frey der taz
mit. Der Senat hatte Büge im
Sommer vergangenen Jahres
rausgeworfen, weil dieser seine
Mitgliedschaft in der rechtslasti-
genBurschenschaftGothianicht
aufgeben wollte. Seit Februar ist
Büge Geschäftsführer der Bür-
gerhilfe, die mit rund 90 Mitar-
beitern an 15 Standorten betreu-
tes Wohnen für Obdachlose an-
bietet.

Was den Wechsel pikant
macht: Die Bürgerhilfe finan-
ziert sich hauptsächlich aus öf-
fentlichenMitteln–undüberde-
ren Höhe entscheidet Büges frü-
herer Arbeitgeber, die Senatsver-
waltung für Soziales. Für die Kri-
seneinrichtung für Frauen am
Oraniendamm in Reinickendorf
zum Beispiel erhält die Bürger-
hilfe 119,91 Euro Tagessatz pro
betreute Frau. Der schnelle
Wechsel eines Staatssekretärs in
ein Unternehmen
war kritisiert
worden. Der
Grünen-Abge-
ordnete Dirk
Behrendt
sagte, es
habe „ein

www.biocompany.de

In Kooperation mit

ruft es aus den
Allgäuer Bergen!
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Wie? Interessenkonflikt?
Lachhaft! Büge (l.) und
Senator Czaja Fotos: Darmer/

Davids (l.), dpa/picture alliance

BER-Ausschuss:

Mehdorn

rennt raus

Im BER-Sonderausschuss des
Brandenburger Landtags gab es
einen Eklat: Die Sitzung wurde
auf Antrag der Opposition am
Montag auf den späten Abend
vertagt, um Finanzminister
Christian Görke (Linke) von ei-
nem Termin in Düsseldorf her-
beizuzitieren. „Wir können die
wichtigen Fragen zur weiteren
Finanzierung des Flughafens
nicht ohne die Minister im Auf-
sichtsrat klären“, begründete der
CDU-Abgeordnete Ingo Senftle-
ben den Schritt der Opposition.
Zudem war Flughafenchef Hart-
mut Mehdorn kurz vor Beginn
aus der Sitzung gestürmt. Er hat-
teunterdenZuhörerndenfrühe-
ren Chef der Immobilienverwal-
tung,HaraldSiegle, entdeckt,mit
dem er nicht zusammentreffen
wollte. Siegle war von Mehdorn
entlassenworden,nachdemer in
einem Brandbrief an den Auf-
sichtsrat vor weiteren Verzöge-
rungenbeimBaudes Flughafens
gewarnt hatte. (dpa)

Kita-Praktikant

unter Verdacht

Mit Klebestreifen soll ein Prakti-
kant in einer Eberswalder Kita
einunruhigesKindzumMittags-
schlaf gezwungen haben. Wegen
dieses Vorwurfs ermittelt jeden-
falls die Staatsanwaltschaft ge-
gen den 15 Jahre alten Praktikan-
ten. Ihm werde vorgeworfen, ei-
nem Kind, das nicht schlafen
wollte, denMundmit Klebestrei-
fen zugeklebt und die Hände fi-
xiert zu haben, sagte ein Spre-
cher der Staatsanwaltschaft
Frankfurt (Oder) amMontag.Der
Vorfall soll sich EndeMärz ereig-
nethaben.DemSprecherzufolge
liegt eine Strafanzeige der Kin-
desmutter wegen Verdacht der
Körperverletzungvor.DiePolizei
habe die zuständige Erzieherin
derKita in Eberswalde angezeigt,
weil diese den Praktikanten al-
lein gelassenhabeund ihrerAuf-
sichts- undFürsorgepflichtnicht
nachgekommen sei. (dpa)

ten am Sonntagabend vor dem
Rathausplatz aufgeführt wurde.
Man hat sich für diesen Event et-
was Hochkonzeptuelles einfal-
len lassen und sich gedacht: Wie
wäre es, diese Glockenthematik
mit all ihren Konnotationen mit
der elektronischen Musik kurz-
zuschließen, die in Berlin ja eine
gewisse Bedeutung hat?

Gleich um die Ecke des Rat-
hauses, in der Schwäbischen
Straße, haben Tangerine Dream
vorüber40 Jahren immerhindie
elektronische Popmusik zumin-
dest miterfunden – die Clubmu-
sik von heute kann gewisserma-
ßen also sagen: „Ich bin auch ein
Berliner.“

Und so hat man fünf Elektro-
nikmusiker aus verschiedenen

Generationen unter der Anlei-
tung des ehemaligen Tangerine-
Dream-Mitglieds Steve Schroy-
der gebeten, eine Art elektronifi-
ziertes Glockenkonzert im Tan-
gerine-Dream-Gedächtnis-
sound zu geben.

Purpurne Visionen

Das Rathaus wurde dazu blau-
orange-purpurn illuminiert, fast
so, als entstamme es einer der
LSD-Visionen von Timothy Lea-
ry, mit dem Schroyder in den
Siebzigern abhing. Einer derMu-
siker klopfte aufdreiGlockenhe-
rum, während vier weitere auf
Synthesizern und Samplern her-
umdrückten.

Voreinemdurchwegetwasge-
setzteren Publikum erklang

Hau die Glocke!
OPEN AIR Das Schöneberger Rathaus ist 100 geworden – und leistete sich zumGeburtstag ein gewagtes
Konzert: Elektro-Gefrickel plus Glockenläuten. Mit den richtigen Drogen hätte es gut werden können

100 Jahre Rathaus Schöneberg –
bei diesem am Wochenende be-
gangenen Jubiläumsfestakt
schwangetwasmit,dasdieserTa-
ge zur Seltenheit geworden ist:
die Beschwörung der deutsch-
amerikanischen Freundschaft.
Hier, genau an diesem Platz vor
dem Rathaus, der heute so gar
nicht mehr nach großer Weltpo-
litik aussieht, sprach John F. Ken-
nedy einst seine berühmten
Worte „Ich bin ein Berliner“. Und
hier oben im Turm des Rathau-
ses hängt eine Nachbildung der
amerikanischen Freiheitsglocke,
eine SchenkungderAmerikaner.

An Glocke und Freiheit sollte
auch das Konzert „Glocken-
Klang“ gemahnen, das zum Ab-
schlussderRathaus-Feierlichkei-

dann eine für den vermeintlich
ziemlich nüchternen Anlass
„100 Jahre Rathaus“ ziemlich
durchgeknallte Musik. Die Elek-
troniksuppe der fünf waberte
wie verrückt, und der Glocken-
mann haute dazu tapfer weiter
drauf. Steve Schroyder, der eins-
tige Held bei Tangerine Dream,
hat später damit begonnen, Erd-
und Mondschwingungen musi-
kalisch zu vertonen. Wenn man
das weiß, versteht man viel-
leicht, warum er heute solch
seichten New Agemacht.

Einer im Publikum rief außer
sich: „Aufhören!“Vielleichthatte
er nicht die Drogen genommen,
die diejenigen, denen es offen-
sichtlich gefallen hat, intus ha-
benmussten. ANDREAS HARTMANN
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NEUE REGIONALZUGLINIE BERLIN–HAMBURG

In dreieinhalb Stunden an die Spree
Zwischen Berlin und Hamburg
bietet die Deutsche Bahn seit
Montag eine vergleichsweise
preiswerte, wenn auch langsa-
mere Verbindung an. Der neue
Interregio-Express (IRE) benötigt
nach Angaben der Bahn 3 Stun-
den und 22 Minuten. Dafür ist er
abermit 19,90Euro für die einfa-
che Fahrt und 29,90 Euro für die
Hin- und Rückrahrt deutlich
günstiger als der ICE. Der legt die
Strecke allerdings auch in nur ei-
ner Stunde und 40 Minuten zu-
rück – von Hauptbahnhof zu
Hauptbahnhof.

Der neue Zug fährt von Mon-
tag bis Samstag morgens nach
Hamburg und nachmittags oder

abends zurück nach Berlin. Am
Sonntag fährt er amMittag indie
Hansestadt und am Abend von
dort in die Hauptstadt.

Die neue Zugverbindung be-
ginnt am Ostbahnhof in Berlin
und hält dann noch am Haupt-
bahnhof, am Zoologischen Gar-
ten und in Spandau. In Branden-
burg hält er nicht – allerdings in
Stendal, Salzwedel, Uelzen und
Lüneburg.

Seit 2010 fährt ein IRE auch
bereits als Direktverbindung auf
der Strecke Berlin–Magdeburg.
Im Gegensatz zu den 2006 abge-
schafften Interregio-Zügen (IR)
gelten im IRE die Tarife des Nah-
verkehrs. (dpa, taz)

BVG WILL EXTRA-STRASSEN

Busses only
Die Berliner Verkehrsbetriebe
wünschen sich Straßen nur für
Linienbusse, damit diese nicht
mehr im Stau stecken bleiben.
„In London gibt es Straßenzüge,
die nur von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln angefahren wer-
den dürfen“, sagte BVG-Chefpla-
ner Klaus Emmerich zu B.Z. und
Bild. Dramatisch sei die Lage auf
Teilen der Sonnenallee in Neu-
kölln und am Rathaus Spandau.
„Wenn Busspuren nicht reichen,
müssen wir über solche Alterna-
tiven nachdenken“, sagte Stefan
Gelbhaar, Grünen-Verkehrsex-
perte. Seine Kollegen Ole Kreins
(SPD)undOliver Friederici (CDU)
sehen das skeptisch. (dpa)

BRANDENBURG

Millionen für Wohnen
Brandenburg stellt bis zum Jahr
2019 rund 240 Millionen Euro
für die Wohnraumförderung be-
reit. Es sollten Kommunen mit
erhöhtem Wohnungsbedarf un-
terstützt werden, teilte Baumi-
nister Jörg Vogelsänger (SPD) am
Montag in Potsdam mit. Vor al-
lem im Berliner Umland wird
das Angebot knapper – bei stei-
gendem Bedarf an sozialem
Wohnraum. Deshalb sollen ge-
förderte Kommunen dem Land
vertraglich langfristige Miet-
preis- und Belegungsbindungen
zusichern. Zusätzlich werden
Möglichkeiten geprüft, für be-
stimmte Gebiete eine Mietpreis-
kappung einzuführen. (dpa)

„HELLERSDORF HILFT“

Preis für Bündnis
Die Berliner Initiative „Hellers-
dorfHilft“gehörtzuden42Preis-
trägern im Wettbewerb „Aktiv
für Demokratie und Toleranz“
2013. Sie wird amDonnerstag im
Roten Rathaus mit 4.000 Euro
ausgezeichnet. Das Bündnis für
Demokratie und Toleranz – ge-
gen Extremismus und Gewalt
(BfDT) ehrt das Projekt für sein
zivilgesellschaftliches Engage-
ment, wie es in einer Mitteilung
vom Montag heißt. „Hellersdorf
Hilft“ entstand im September
2013 vor dem Hintergrund der
Eröffnung einer Notunterkunft
für Flüchtlinge. Die Nachbar-
schaft hatte darauf teils frem-
denfeindlich reagiert. (dpa)

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

Ganz in Rot: der neue IRE Foto: dpa

despolizei aufgenommen, bevor
sie ihren Asylantrag stellen
konnten. Jetzt wird aus der Haft
heraus entschieden, ob sie in ei-
nen anderen EU-Staat zurückge-
schoben werden können, um
dort Asyl zu beantragen.

Hintergrund der Hin-und-
her-Schieberei von Flüchtlingen
ist das geltende EU-Recht. Das
schreibt vor, dass Abschiebege-
fangene nicht mehr in JVAs ein-
sitzen sollen, wie das ein großer
Teil der Bundesländer aber lange
praktiziert hat. Auf der Grundla-
ge des neuen EU-Rechts haben
sich bereits Abschiebegefange-
ne, die in Sachsen, Bayern und
Niedersachsen in Justizvollzugs-
anstalten einsaßen, in die Frei-
heit geklagt. Berlins Innensena-
tor Frank Henkel hatte auf der
letzten Innenministerkonferenz
imNovember diesenBundeslän-
dern das Grünauer Gemäuer als
Alternative angeboten.

Die InhaftierungvonAbschie-
begefangenen aus anderen Bun-
desländern bringt der Berliner
Landeskasse durchaus Vorteile.
Dennzahlenmuss,werdenHaft-
antrag stellt: also die Bundespo-
lizei oder das Bundesland Sach-
sen beziehungsweise Mecklen-
burg-Vorpommern. Ein Hafttag
inGrünau schlägt immerhinmit
65 Euro zu Buche. Das ist für Ber-
lin offensichtlich so attraktiv,
dass die Schließungspläne für
den Abschiebeknast Grünau ge-
radeüberdachtwerden–obwohl,
bei 214 Haftplätzen, die Auslas-

tung immer noch denkbar nied-
rig ist.

„Die Prüfung ist jedoch noch
nicht abgeschlossen“, erklärt ei-
ne Sprecherin der Innenverwal-
tung.ManprüfenunKooperatio-
nen nicht mehr nur mit Bran-
denburg, wie in den vergange-
nen Jahren, sondern auch mit
„einem erweiterten Kreis von
Bundesländern“, heißt es aus der
Innenverwaltung.Und: „Nichtal-
le denkbaren Alternativen stel-
len auf eine Aufgabe der Liegen-
schaft in Grünau ab.“

Dabei ist allerdings fraglich,
ob Sachsen auf Dauer in Berlin
inhaftieren wird. Denn nach An-
gaben von Thomas Ziegert, Spre-
cher des sächsischen Innenmi-
nisteriums, plant der Freistaat
derzeit den Bau eines eigenen
Abschiebeknasts in Leipzig.

Für die Insassen hat die Haft
in Berlin Vor- und Nachteile. Der
katholische Haftseelsorger Lud-
ger Hillebrandt weist darauf hin,
dass es inBerlinöfter als inande-
ren Bundesländern gelingt, Ge-
fangene wieder freizuklagen,
wenndieHaftanträge rechtswid-
rigwaren.DiekatholischeKirche
unterhalte einen Rechtshilfe-
fonds. „Hier sind viele Anwälte

ansässig, die im Ausländerrecht
erfahren sind. Zwei Drittel aller
Verfahren, die wir über unseren
Rechtshilfefonds finanzieren,
enden mit der Freiheit der ehe-
mals Inhaftierten.“

Die Grünen-Abgeordnete Ca-
nan Bayram weist allerdings
auch auf die Trennung der Ge-
fangenen von ihren Familien in
Sachsen hin. „Mir sind Fälle be-
kannt, wo Teile der Familie im
Berliner Abschiebeknast saßen,
andere Teile hingegen in Sach-
senwohntenundniemandwuss-
te, wo der andere Familienteil
ist.“ Das sei weder mit deut-
schem noch mit europäischem
Recht vereinbar, so Bayram.

Telefonieren und kochen

Sie wolle Henkel im Innenaus-
schuss fragen, „ob er sich hier
zum Handlanger anderer Lan-
des- und Bundesbehörden ma-
chen lässt“. Auch Bayrams Kolle-
gin Elke Herrmann (Grüne) aus
dem Sächsischen Landtag kriti-
siert die praktizierte Familien-
trennung. „Das geht gar nicht.“

Siesieht inder Inhaftierungin
Berlin allerdings ebenfalls Vor-
teile. „Hier sind die Haftbedin-
gungenbesser als in sächsischen
JVAs. Die Inhaftierten dürfen te-
lefonieren, sich im Gebäude frei
bewegen und selbst kochen. Es
gibt zudem gewachsene Hilfsan-
gebote durch Seelsorger undAn-
wälte.“ Darum plädiert Herr-
mann gegen den Neubau eines
Abschiebeknasts in Sachsen.

Zimmer ohne Aussicht: 65 Euro
ASYL In Grünau sitzenmehr Abschiebehäftlinge ein – weil andere Bundesländer das
Gefängnis mitnutzen. Das Land verdient, eine Schließung wird unwahrscheinlicher

VON MARINA MAI

Im Abschiebegefängnis in Grü-
nau sitzen jetzt deutlich mehr
Menschen ein als in den letzten
Jahren. Aber nicht etwa, weil das
LandBerlinnunöfterAbschiebe-
haft verhängenwürde. Vielmehr
nutzen Sachsen und Mecklen-
burg-Vorpommern den Knast
mit–unddieBerlinerLandeskas-
se verdient sich auf diese Weise
ein kleines Taschengeld.

In den letzten zwei Jahren gab
es mitunter nur einen einzigen
Gefangenen in Grünau. In die-
sem Jahr waren es bisher im
Durchschnitt zwischen17und20
Menschen – allerdings kommt
von den derzeit 17 Inhaftierten
nur ein Einziger aus Berlin. 11
kommen aus Sachsen, 5 aus
Mecklenburg-Vorpommern. Zu-
sätzlich sitzt ein sächsischer Ab-
schiebegefangener im branden-
burgischen Eisenhüttenstadt.

Syrer aus Sachsen

Der Freistaat Sachsen praktiziert
seit Januar keine Abschiebehaft
mehr auf seinem Territorium
undschickt seineAbschiebehäft-
linge stattdessen nach Berlin
undBrandenburg.Mecklenburg-
Vorpommern inhaftiert seit Mit-
te Dezember in Grünau.

Den kirchlichen Seelsorgern
in Grünau zufolge stellen Gefan-
gene aus Sachsen seit Jahresbe-
ginn die Mehrheit in Grünau.
Viele von ihnen sind Syrer und
wurden in Sachsen von der Bun-

Stacheldrahtpanorama: Demo gegen Abschiebehaft vor dem Gefängnis in Grünau 2011 Foto: Miguel Lopes

Stille Hoffnung in
der Stillen Straße

Brigitte Klotsche steht in der ge-
räumigen Küche der kleinen Vil-
la in der Stillen Straße 10 in Pan-
kow und macht sich an der Kaf-
feemaschine zu schaffen. „Wir
hoffen alle sehr, dass die Volks-
solidarität die nötigen Gelder
rechtzeitig auftreibenkann“, sagt
die 75-Jährige. Sie spielt damit
auf die neuesten Entwicklungen
in Sachen Bleiberecht für die Be-
gegnungsstätte Stille Straße an.

Das Haus wurde im Juni 2012
besetzt. Damals quartierten sich
50 SeniorInnen Tag und Nacht
dort ein, umgegen die drohende
Schließung zu protestieren. Un-
terstützung kam von vielen Sei-
ten:Politiker solidarisiertensich,
Anwohner kochten, Medien
machten die Geschichte interna-
tional bekannt.

Nach 112 Tagen schließlich die
frohe Botschaft: Die Stille Straße
10 bleibt erhalten. Der Sozialver-
band Volkssolidarität erklärte
sich bereit, die Begegnungsstätte
gemeinsam mit den RenterIn-
nen zu betreiben. Der Bezirk be-
willigte eine Zwischennutzung
bis Ende 2013 und verhandelte
mit der Volkssolidarität über ei-
nen Erbbaurechtsvertrag.

Doch was damals als greifba-
rer Teilerfolg gefeiert wurde, ist
bis heute nicht entschieden: Die
Vertragsverhandlungen konn-
ten zwar Ende 2013 abgeschlos-
sen werden, doch bisher hat die
Berliner Volkssolidarität den
Vertrag noch nicht unterzeich-
net. Der Grund sei, dass die fi-

nanziellenMittel fehlen, heißt es
vonseiten der Volkssolidarität.

Auf rund 2 Millionen Euro
schätzt der Bezirk Pankow die
Kosten für die nötigen Sanierun-
gen. Zu viel für den Sozialver-
band.Dochohne Sanierungwird
es keinen offiziellen Betrieb ge-
ben. Der Bezirk könne leider
nicht helfen, sagt Bezirksstadträ-
tin Christine Keil (Linke), „Uns
fehlen die finanziellenMittel.“

Nun hofft der Sozialverband
auf die Unterstützung der Lotto-

SENIOREN Eigentlich galt die Begegnungsstätte
in Pankow schon als gerettet. Doch das Geld fehlt

Manprüfe eine Koope-
rationmit weiteren
Ländern, heißt es aus
der Innenverwaltung

20 Jahre hatte Charles Darwin bereits an seiner Idee der natürlichen
Zuchtwahl gefeilt, als er 1858 ein Manuskript aus dem malaiischen
Archipel zugesandt bekam. Er geriet in Panik, hatte hier doch sein
Bekannter Alfred Wallace dieselbe Theorie klar ausformuliert …

»Die Wallace-Expedition gilt als erfolgreichste
Ein-Mann-Unternehmung der Naturkunde.« (Matthias Glaubrecht)

ISBN 978 3 941924 00 0, 768 S., Leinen. Im Originalumfang der deutschen Erstaus-
gabe von 1869, mit allen Abb., Index, farbiger Karte und 70 Kurzbiographien der
erwähnten Personen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Alfred R. Wallace: Der Malayische Archipel

Auf 2 Millionen Euro
schätzt der Bezirk
Pankow die Kosten
für die Sanierungen

Stiftung. „Wir haben dort einen
Antrag gestellt“, sagte Heidi Kna-
ke-Werner, Vorstandsvorsitzen-
de der Volkssolidarität, der taz.
Ob die Stiftung zahle, entscheide
sich aber erst Ende Juni.

„Bisdahinheißt es fürunsalle
bitten und bangen“, sagt Brigitte
Klotsche. Das Bezirksamt hat
zwar die Zwischennutzung für
die Stille Straße bis Ende Juli ver-
längert, doch was danach kom-
me, sei ungewiss, so Bezirks-
stadträtin Keil: „Es gibt keinen
Plan B für die Stille Straße.“ Sie
sei aber optimistisch, dass die
Volkssolidarität das Geld bis
Ende Juli aufbringen werde.

GESA STEEGER
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Tschüss, Magdalena: Der Technotempel zieht an den Osthafen Foto: Bert Schulz

nicht mehr helfen, wenn man
diesen Standortvorteil Berlins
erhaltenwill. InFalldesYaamhat
dasLandkonkretaufEinnahmen
durch einen Verkauf verzichtet
und es uns zur Verfügung ge-
stellt. Das war unsere einzige
Chance.
Welche Rolle hat der Bezirk da-
bei gespielt?
Ohne die Hilfe des Bezirks wäre
es gar nicht gegangen, aber ein
BezirkkanneinProjektdieserDi-
mension nicht alleine stemmen.
Wir bekamen auch auf Senatse-

bene Unterstützung, sowohl
vomFinanz-wieauchvomStadt-
entwicklungssenator, dem Chef
der Senatskanzlei und auch von
der CDU. Insgesamt kann man
sagen, es gab von nirgendwo
mehrernstenWiderstand–sonst
wäre das Projekt auch nicht er-
folgreich gewesen.
Das Yaam ist in der Clubland-
schaft ein besonderes Projekt:
Sie machen nicht nur Parties
undKonzerte, sondern auch of-
fene Jugendarbeit und sind als
Verein organisiert. Ist die Ret-

tung des Yaam trotzdem ein
Vorbild für andere bedrohte
Clubs ?
Ja.WobeidiePolitik sichnicht für
jeden x-beliebigen Club so hätte
einsetzen können wie für uns.
Das wäre nicht durchgegangen.
Aber man sieht am Beispiel der
Magdalena …

… die als Ausweichort ein
Grundstück am Osthafen be-
kommt …

… dass es auch für andere Clubs
Lösungengebenkann.Manmuss
im Einzelfall schauen: Was ist

„Clubs zu retten klappt nur mit viel Glück“
NACHTLEBEN An Ostern feiern Yaam undMagdalena ihre Abschiedspartys an ihren bisherigen Standorten. Doch für beide geht es weiter

– weil die Politiker nicht mehr nur reden, sondern auch gestalten, sagt Jan Lerch vom Yaam. Und die Clubs gemeinsamDruckmachten

INTERVIEW BERT SCHULZ

taz:HerrLerch, lohntessich, für
den Erhalt von Clubs zu kämp-
fen?
Jan Lerch: Auf alle Fälle. Aber
manbraucht,daszeigtunsereEr-
fahrung aus den vergangenen
zwei Jahren, viel Durchhaltever-
mögen – und eine ganze Menge
Glück.
Siewaren erfolgreich: EndeMai
eröffnet das Yaam im einstigen
Club Magdalena beziehungs-
weise Maria an der Schilling-
brücke. Der Dealmit der Politik
wurde schon vor eineinhalb
Jahren geschlossen. Warumhat
es so lange gebraucht?
Den Kompromiss zu schmieden
undumzusetzen hat so lange ge-
dauert, weil es ein großer Schritt
war – für den Bezirk und für den
Senat. Das Magdalena-Gelände
hätte das Land wahrscheinlich
für viel Geld verkaufen können.
Darauf verzichtet es – zunächst –
und wir bekommen eine Nut-
zungszeit von zehn Jahren. Diese
gewichtigeEntscheidungmusste
durch die verschiedenen politi-
schen Gremien. Und die politi-
schen Mühlen mahlen langsam:
Wir mussten sehr viele Men-
schen überzeugen von unserer
Idee.
Das Yaam gilt als mögliches
Vorbild für die vomSenat ange-
kündigte neue Liegenschafts-
politik: Bei der Vergabe von
Grundstücken soll künftig
nicht nur der Erlös, sondern
auch die geplanteNutzung eine
Rolle spielen.
Tatsächlich sind die Beispiele
Yaam und Magdalena Zeichen
dafür, dass sich etwas verändert.
Aber ich würde nicht so weit ge-
hen, dass sie als Belege gelten
können, dass die neue Liegen-
schaftspolitik funktioniert.
Was verändert sich denn?
Das Denken bei den Politikern.
Vor einigen Jahren noch waren
die Plädoyers für die hiesige
Clublandschaft doch nur Sonn-
tagsreden. Inzwischen ist er-
kannt worden, dass Reden allein

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

........................................................................................................................................................................................................
Die Clubs: Yaam und Magdalena

■ Das Yaam wird 1994 als Kultur-
und Jugendverein auf dem Gelän-
de der heutigen Arena in Treptow
gegründet. Die Abkürzung steht
für Young African Arts Market.
Mehrfach musste das Yaam umzie-
hen. Den letzten Standort am
Spreeufer auf Höhe des Ostbahn-
hofs muss der Betreiber räumen,
weil das Gelände an Investoren
verkauft wird. Ende 2012 verkün-
den Senat, Bezirk und Yaam einen

bis dahin beispiellosen Deal: Das
Yaam erhält das landeseigene Ge-
lände des Elektronik-Clubs Maria
an der Schillingbrücke. Dennoch
dauert es noch ein Jahr, bis im De-
zember 2013 auch das Abgeordne-
tenhaus der Vergabe zustimmt.
■ Die Magdalena ist Nachfolgerin
der Maria an der Schillingbrücke.
Im vergangenen Herbst starteten
die Betreiber eine Rettungskam-
pagne für ihren Club, sie schlossen

möglich? Aber ich muss noch
mal betonen: Wir sind kein öf-
fentlich geförderter Club und
waren es auch nie in unseren 20
Jahren. Und wir werden ganz
normal Miete zahlen wie jeder
andere.
Was wollen Sie denn am neuen
Standort machen? Das Yaam
hat immer große Freiflächen
bespielt. Zuletzt häuften sich
aber am Spreeufer die Lärmbe-
schwerden von Anwohnern.
Wir sind es gewohnt, dass wir
nicht viel Lärm machen dürfen,
weilwir immerinNähevonWoh-
nungen untergebracht waren.
Wir werden fast keine Konzerte
im Freienmachen: Hier am neu-
en Standort haben wir drinnen
viel mehr Möglichkeiten. Das
Hauptproblem,daswir sehen, ist
der Lärm von Sportlern: Auf un-
seremGeländesoll esBasketball-
, Volleyball- und Fußballplätze
geben, vielleicht auch einen Ort
für Skater. Diese Möglichkeiten
gehörenzumYaameinfachdazu.
Da müssen wir Regelungen fin-
den, auch mit den Nachbarn.
Und es kann nicht sein, dass
Sportlärm strenger beurteilt
wird als beispielsweise der Ver-
kehrslärm an Brücken.
Das Yaam übernimmt mit der
einstigen Maria bzw. Magdale-
na einen weltweit bekannten
Ort für elektronische Musik.
Wie machen Sie aus dem Tech-
notempel eine Reggae-Bude?
Das Yaam war nie eine reiner
Reggae-Club. Wir waren die ers-
ten,dieDrum‘n‘Bass inBerlinge-
spielt haben.Wirwarenund sind
musikalisch offen. Wir werden
die Leute überraschen, hier drin
viel verändern und durch die Er-
schließung der vielen Außenflä-
chen und des Dachs einen Ort
schaffen, an dem keiner mehr
denken kann: Das war mal ein
Technotempel.
Dafür ist der 28. Mai als Eröff-
nungstermin aber reichlich
ambitioniert.
Wirwerdendannsicherlichnoch
Work in Progress sein, aber auch
etliche Sachen fertig haben.

SiehabensichmitdenMachern
derMagdalenaindenvergange-
nen vier Monaten gemeinsam
für den Erhalt der Clubkultur
eingesetzt. Da gab es anfangs
auchdie Idee, dass dieMagdale-
na Teile des Gebäudes nutzt.
Das ist keine mir bekannte Idee.
Aber die Magdalena findet ja
auch eine Anschlusslösung.
Auch, weil wir gemeinsam ge-
trommelt haben. Obwohl es an-
fangs nicht einfach war: Am An-
fang stand der Verdacht im
Raum, dass da ein Club einen an-
deren verdränge. De facto war
das nie so: Die Magdalena hätte
keine Chance gehabt, auf diesem
Gelände zu bleiben. Wären wir
nicht gekommen, wäre es An-
fang 2014 verkauft worden. Die-
ser Verdacht wurde dann rasch
ausgeräumt, weil allen klar wur-
de: Es geht darum, überhaupt
solcheOrte zu erhalten. Und sich
gegenseitig zu unterstützen. In
Berlin werden sich immer Sa-
chen verändern, es kann also
nicht darum gehen, dass Club-
kulturzementiertwird, sowiesie
ist. Wir müssen vielmehr ge-
meinsam dafür streiten, dass es
auch künftig Freiflächen und -
räume für Clubs gibt.
Das Yaam investiert viel in den
neuen Ort. Reichen da die zehn
JahrealsPerspektiveaus, die ih-
nen gewährt wurden?
Es ist das größte Abenteuer für
das Yaam in seiner Geschichte.
Für uns ist der Sprung von drei
MonatenSicherheitaufzehnJah-
re Sicherheit sehr groß. Und da-
für sindwirerstmaldankbar.Wir
richten natürlich das, waswir in-
vestieren, daran aus, dass es end-
lich ist.

sich dafür mit dem Yaam zusam-
men. Nun ist auch ein Ersatzort ge-
funden: Voraussichtlich im Som-
mer eröffnet die Magdalena in
dem einstigen Gebäude des Neuen

Deutschland am Osthafen wieder.
■ Beide Clubs feiern ab Donners-
tag mehrere Tage lang ihre letzten
Stunden an den bisherigen Stand-
orten. Die Magdalena hat dafür
über das Osterwochenende rund
um die Uhr geöffnet. (bis)

Hallo, Yaam: Der Club eröffnet am 28. Mai auf dem Magdalena-Gelände. So könnte es einmal aussehen Abb.: Yaam

......................................................................................................................
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Jan Lerch

■ geb. 1966, ist Mitglied im Vor-
stand des Yaam. Vielen Fernsehzu-
schauern ist er als ehemaliger Mo-
derator der RBB-„Abendschau“
bekannt. Lerch ist auch einer der
Macher des Internetmusiksenders
tape.tv, der unter anderem Konzer-
te auf ZDFkultur ausstrahlt.
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EINE ETAGE HÖHER

Kopf hoch

Ich sitze so inderU-Bahn, und ir-
gendwas ist anders als sonst. Ich
schau mich um, aber die Leute
sind’s nicht; die sind gestresst
und genervt, wie fast immer in
der Bahn in Berlin. Anderswo
vielleicht auch, aber anderswo
war ich lange nicht, es sei denn,
Pankow zählt. Da komm ich
nämlich gerade her, aus Pankow,
genauer gesagt: von einer Fel-
denkrais-Liege in Pankow. Auf
der Liege lag ich und wurde be-
handelt. Was Feldenkrais ist,
kann ich nicht gut erklären; ich
kann nur sagen, dass ich nach so
einer Sitzung immer gut drauf
bin, aber komisch laufe und ste-
he. Aber jetzt sitze ich ja, und
zwar in der U-Bahn.

Und immer noch ist irgend-
was anders als sonst. Ich schaue
und schaue, die Leute sind’s
nicht; ichschaueweiter, draußen
die Häuser, die Bäume, Balkone.
Ich seh einen mit unglaublicher
DekounddanneinenmitAction:
eine Frau, die ihren Weihnachts-
baum rausstellt, und nicht nur
stellt, sondern schmeißt. Der
Baum ist uralt, Weihnachten lan-
ge vorbei, und deswegen wohl
schmeißt sie ihn einfach so run-
ter über die Brüstung. Ich gucke
und staune, weniger über den
Baum, der da fällt, als darüber,
dass er dies vom zweiten Stock
aus tut. Denn die Balkone im
zweitenOGhab ichnochnie vor-
her gesehen, fälltmir auf. Das ist
auch, was anders ist als sonst:
sonst schaue ich nur auf die Bal-
kone im ersten OG. Aber jetzt
sitztmeinKopf irgendwiehöher;

Im 2. OG unserer Stadt
geht’s voll ab

ich bin durchs Liegen auf der
Liege wohl gewachsen. Klasse ist
das.

Ich dreh mich zu den Leuten
inderBahnundöffnedenMund,
aberdannschließ ich ihnwieder.
Die Leute gucken noch immer
gestresst, genervt, und wenn ich
denen jetzt zuruf’: „Guckt mal,
bin gewachsen!“, machen die
mich glatt ’nen Kopf kürzer. Und
dann wär’s gleich wieder vorbei
mit größer sein und zu den Bal-
konen ’nen Stock höher als sonst
schauen.Unddaswär doof, denn
da geht’s ja voll ab im2. OGunse-
rer Stadt. JOEY JUSCHKA

Festzuhalten, was damals ge-
schah, bevor die Dabeigewese-
nen unwiderruflich verschwan-
den, ist das Bestreben des Pro-
jekts. Es ist der vierte Teil von
Abts Reihe von berlinfokussier-
ten Interview-Stücken am Deut-
schen Theater. Mit dieser Bear-
beitung des Zweiten Weltkriegs
ist er nicht allein.

So viele Einzelschicksale
wie möglich sammeln

Im aktuellen Spiegel wird unter
dem Titel „Mein Vater, der Mör-
der“Familienalbumfleddereibe-
trieben. Und zum Berliner Thea-
tertreffen im Mai ist das Projekt
„Die letztenZeugen“vomWiener
Burgtheater geladen, in dem
Schauspieler die Lebensge-
schichten vonHolocaust-Überle-
bendenvortragen.Esgilt, soviele
Einzelschicksalskrumen einzu-
sammeln wie nur irgend mög-
lich – um immer wieder zu zei-
gen, dass Geschichte von Men-
schen gemacht wird und es ei-
nen Unterschied macht, ob je-
mandmitläuft oder aufsteht.

Die DT-„Geschichten“ erzäh-
len von den Tätern wie von den

Opfern und schaffen das Er-
staunliche: die Haltung beider
Seiten nachvollziehbar zu ma-
chen. Mit Begeisterung mitge-
laufen ist der ehemalige NS-Sol-
dat und spätere schleswig-hol-
steinische CDU-Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Weimar, aus
dessen Kriegstagebuch die vier
beteiligten Schauspielstudenten
der Ernst-Busch-Schule im ers-
ten, gemeinsamen Teil des
Abends vorlesen. „Mein Bedarf
an Krieg ist noch lange nicht ge-
deckt!“, ruftNilsStrunkundsteht
dabei in einem liebevoll drapier-
ten Flohmarktsammelsurium
aus Alltagsgegenständen aus der
Großelternzeit – Uhren, Nähkäs-
ten, Teekannen. Schon ein biss-
chen erschreckend,wie sehr sein
Vortrag in den Bann zu ziehen
vermag, sodassman fürMomen-
te geneigt ist, der Front mit ent-
gegenzufiebern.

Dieser Effekt stellt sich ein,
weil sich Abt als Regisseur ganz
zurücknimmt und sich jeden
Kommentar versagt, nur dezent
verdichtet, kaum zuspitzt. Er ur-
teilt nicht, lässt das Material (In-
terviews:DirkSchneider)weitge-

Beiden Seiten zuhören
DOKUMENTARTHEATER „Mein Bedarf an Krieg ist noch lange nicht gedeckt!“ Frank Abts „Geschichten von hier“
versammeln Ausschnitte aus Kriegstagebüchern und Interviews zum Zweiten Weltkrieg im Deutschen Theater

VON ANNE PETER

Großvater erzählt. Wie er als
Fünfjähriger seinen Teddy be-
erdigte, mit Vaterunser und
Deutschlandlied. Wie sein Vater,
evangelischer Pfarrer und „halb-
jüdisch“, nach den Nürnberger
Gesetzen 1936 entlassen wurde.
Wie dieser als Seelsorger evange-
lische „Nichtarier“ betreute und
ihnen Ausreisemöglichkeiten
verschaffte. Wie er 1940 verhaf-
tet wurde und ins Konzentrati-
onslager Dachau kam und, als er
krank wurde, abtransportiert
wurde. Alles deutet darauf hin,
dass ihndieNazis inderGaskam-
mer einer österreichischen Ver-
nichtungsanstalt ermordeten.

Wenn der Großvater tot ist,
wird sich keiner mehr an die Le-
bensdetails desmutigenUrgroß-
vaters erinnern. „Einen, der die
NS-Zeit selbst miterlebt hat,
gibt’s dann nicht mehr.“ Ver-
schmitzt spricht der Schauspie-
ler Markwart Müller-Elmau die-
sen Satz und tippt mit den Fin-
gerspitzen der rechten Hand ne-
ben dem Wasserglas auf das
braun-weiß-karierte Tischtuch.

Wir befinden uns in dem Do-
kutheaterprojekt „Geschichten
von hier IV: Was uns bleibt“ von
Frank Abt, und unser Zuschauer-
grüppchen sitzt dem gespielten
Zeitzeugen inderStatistengarde-
robedesDeutschenTheaters fast
zum Greifen nah gegenüber –
Schulklassenfeeling. Später ge-
sellen sich noch Sohn (Matthias
Neukirch)undEnkeltochter (Nils
Rovira-Muñoz) dazu und disku-
tieren die Frage, wie das leuch-
tende Vorbild des Urgroßvaters
die nachfolgenden Generatio-
nen geprägt hat, indem jeder auf
seine Weise versuchte, ihm ge-
recht zu werden.

Unsere Mitzuschauer lau-
schen im Reinhardt-Zimmer
oder in der Tischlerei gerade
zwei anderen Familiengeschich-
ten. Nach gemeinsamem An-
fangsteil auf einer Hinterbühne
hatman uns in drei Gruppen ge-
teilt. Was wir hören, basiert auf
Interviews mit realen Personen,
die von Schauspielern gespro-
chen und von Abt als denkbar
nüchterneTischgespräche insze-
niert werden. Ganz am Ende ver-
sammeln wir uns alle zur Suppe
an langer Tafel, und jeder, der
mag, kann sich mit dem Nach-
barn über die jeweils anderen
Geschichten austauschen.

hend für sich sprechen. Seine
Schauspieler betreiben minima-
listisches, auf Kammerspielnähe
ausgelegtes Als-ob-Spiel, in dem
die Aneignung sowohl empathi-
scher Akt des Sichhineinverset-
zens als auch der Verallgemeine-
rung bedeutet. Das breite Pano-
rama,dieVielfaltderparallel lau-
fenden Geschichten, steht dabei
hinter der menschenwarmen
Nähe des Einzelfalls zurück.

Spätestens wenn Wolfgang
Weimar zum Kriegsende bedau-
ert, dass man „eben von der
Übermacht bezwungen“ wurde,
man sich „als Volk keineVorwür-
fe zumachen“ brauche, und dar-
auf hofft, dass nachfolgende Ge-
nerationen esmit der Errichtung
eines Vierten Reiches einmal
leichter haben werden, läuft es
einemkalt den Rücken herunter.
Wie viele unserer Großeltern
werden gedacht haben wie er?
Wie viele von unswerden nie da-
nach gefragt haben?

■ „Geschichten von hier IV: Was
uns bleibt“. 18., 29. 4. um 20 Uhr
im Deutschen Theater, 15., 24. 5.
um 19.30 Uhr

Mit dem Flohmarktsammelsurium zurück in die Großelternzeit in Frank Abts „Geschichten von hier“ Foto: Arno Declair

VERWEIS

Enno Stahl tanzt
Diskurspogo
Der Schriftsteller Enno Stahl sorgte
jüngst für eine Kontroverse über die
Bedeutung der Klassenzugehörig-
keit für die Erfolgsaussichten im
deutschen Literaturbetrieb. Er stellt
nun „Diskurspogo. Über Literatur
und Gesellschaft“ vor (und liest zu-
dem einen Auszug aus seinem Ro-
man „Winkler, Werber“). Er fragt,
warum realistische Literatur oft nur
pseudorealistisch ist und warum
Popliteratur vielleicht nur ein erfolg-
reiches Marketingprodukt ist. In drei
Kapiteln analysiert Stahl die aktuel-
len gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die Politik unserer Zeit und das
Fehlen einer Auseinandersetzung
damit in der deutschen Gegen-
wartsliteratur. Um 20 Uhr in der Tu-
cholsky Buchhandlung, Tucholsky-
straße 47, Mitte. 5/3 Euro.

emächlich trödelte das Wo-
chenendevorbei. Ich schau-
te Fußball und dannwieder

Fußball, während gleichzeitig
das Radio lief mit weiteren Fuß-
ballreportagen; vor dem Laptop
stand Rharbarbarkuchen, dann
war es Samstagnachmittag und
es klingelte. Ich erwartete nie-
manden. Die Gegensprechanla-
gefunktioniertenicht. Ichmach-
te den Türoffner auf, ging ins
Treppenhaus,umzugucken,wer
mich wohl besuchen würde.
Zwei Stimmen hallten im Trep-
penhaus und kamen langsam
näher. Keine Ahnung, wer das
war, vielleichtwolltensie jaauch
woandershin.

Dann stand plötzlich A. vor
mir. Mit einem kleinen Jungen;
T.,daswarseinSohn.Ichwarganz
baff. Wir hatten uns drei Jahre
nicht gesehen. Ich hatte eigent-
lich gedacht, er würde längst

G

nicht mehr hier in der Gegend
wohnen.

Die beiden kamenherein. Ein
stiller, aufmerksamerAchtjähri-
ger undA.Wir hatten uns in den
90ern kennen gelernt. Er hatte
mir das Playstationspielen bei-
gebracht. Einen Sommer lang
hattenwir immer inseinerWoh-
nung gesessen und waren Auto-
rennen gefahren. Oder Science-
Fiction-Rennen wie „WIPEOUT“
mit der Musik von „the orb“; in
den Anfangszeiten der Play-
stationwarWipeoutdasDing.

Viele Nächte hattenwir Back-
gammon gespielt, mit komi-
schen Sonderregelungen.

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

WENN ETWAS AUF EINE SPÄTHIPPIEHAFTE WEISE ORDENTLICH IST, WIE MAN FUSSBODENORIENTIERT WOHNT UND WARUM ICH ETWAS NEIDISCH AUF EINEN ALTEN FREUND BIN

DiePassgenauigkeitsstatistik sagt soEiniges
Manchmal waren wir zusam-
men aufOpenAirs gewesen, wie
derGoa-Party „Voov Experience“
zum Beispiel. Viele Jahre waren
wir gut miteinander befreundet
gewesen und hatten einander in
der Phase seiner Familiengrün-
dungausdenAugenverloren.Ich
freutemich,diebeidenzusehen,
und war gleichzeitig ein biss-
chenverwirrtundentschuldigte
michwegenderUnordnung. Für
denJungenwardasChaosinmei-
nerWohnungsicher interessant.

SpäteramAbendwarenwir in
A.s Altbauwohnung. Sein Ein-
richtungsstilhatte sichkaumge-
ändert; alleswar sehr ordentlich
auf eine späthippiehafte Weise.
Im Schneidersitz saß man auf
dem Futon. Es gab keine Bücher,
er hatte nie Bücher gehabt. Die
Dielen waren abgeschliffen. Das
Hippiehafte war etwas zurück-
gefahren; es gab keine Poster

mehr mit indischen Göttern
oder Plakate irgendwelcher
Trancefestivals. Statt Goatrance
lief nun „Sitting on top of the
bay“ vonOtis Redding oder Café
deMare.

Ich fühlte mich wohl. Ob-
gleichichesvielbesserfinde,auf
dem Boden zu sitzen, hatte ich
mich selber nie so eingerichtet
und kenne auch kaumLeute, die
fußbodenorientiertwohnen.

Während sein Sohn an der
Playstation spielte, saßen wir in
derKücheunderzähltenunsdie
letzten Jahre. Die Wände waren
irgendwie rosaorange angestri-
chen. Ein Farbton, der geschrie-
ben weniger angenehm klingt,
als es inWirklichkeitwar.DasEs-
senwar irgendetwasGesundes –
A. achtete auf solcheSachen.

Sohn T. war noch aufgedreht,
weil er Dortmund-Fan ist und
Dortmund bekanntlich gegen

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

VON DETLEF

KUHLBRODT

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

BayernMünchengewonnenhat-
te. Er spielte als Dortmund auf
der Playstation, und weil er
schon so lange gespielt hatte,
verlor er dann. Ich freute mich
überdieredundantenSpielkom-
mentare von FIFA 14 wie „die
Passgenauigkeitsstatistiksagtso
Einiges“.

Bevor T. dann insBettmusste,
durfte er noch zugucken, wie A.
und ich zockten. Der Sohn war
für meine Mannschaft. „Warum
wünschst du dir, dass Detlef ge-
winnt?“ – „Weil er viel seltener
hier ist als du.“ Keine Ahnung,
wer dann gewann. Während T.
schonimBett lag, fuhrenwirAu-
torennen wie einst – bis in den
frühenMorgen. Ichwar ganz be-
geistert von A.s LED-Fernseher,
dervielbessereBilderlieferteals
meiner. A., der die letzten Jahre
nicht mehr Playstation gespielt
hatte,gewannfast jedesRennen.

Spätestens wenn
Wolfgang Weimar
bei Kriegsende
darauf hofft, dass
nachfolgende Gene-
rationen es mit der
Errichtung eines
Vierten Reiches ein-
mal leichter haben
werden, läuft es
einem kalt den
Rücken herunter
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Schleswig-Holsteins Wirt-
schaftsminister Reinhard Meyer
(SPD) schwärmt bereits von
Olympia als „Riesenchance für
die gesamte Metropolregion“.
Nach Einschätzung desHambur-
gischen Weltwirtschaftsinstituts
(HWWI) müssten „alle Maßnah-
men und Investitionen auch un-
abhängig von Olympia in Bezug
auf die Stadtentwicklung sinn-
voll sein“, sagt HWWI-Professor
Henning Vöpel. „Andernfalls ist
nach zwei Wochen alles vorbei.“
ZugleichmahntVöpel eine frühe
Einbindung der Bürger in das
Vorhaben an.

Und da wird es kompliziert.
AuchNeumann glaubt, dass eine
solche Großveranstaltung „nur
mit einembreiten gesellschaftli-
chen Konsens erfolgreich sein
kann“. Das zeige die im Novem-
ber 2013 an Bürgerentscheiden
gescheiterte Bewerbung Mün-
chens um die Winterspiele 2022.
Deshalb wird im Rathaus erwo-
gen, die BürgerInnen in zehn
Monaten per Referendum über
die Spiele entscheiden zu lassen.

In Hamburg gibt es aber nur
eineVolksgesetzgebung „vonun-
ten“: Bürger initiieren Volksbe-
gehren und Volksentscheide ge-

Volk soll Spiele wollen
OLYMPIA Hamburg will die BürgerInnen über eine Bewerbung für Olympische Sommerspiele 2024 abstimmen lassen. Ein Referendum
aber sieht die Landesverfassung gar nicht vor. Alsomuss extra dafür eine „Lex Olympia“ gebastelt werden – unter enormem Zeitdruck

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Das Volk soll entscheiden, ob es
außer Brot auch Spiele will –
Olympische Spiele in Nord-
deutschland mit dem Zentrum
Hamburg. Schon parallel zur
Bürgerschaftswahl am 15. Febru-
ar 2015 könnten die Hamburger-
Innen ineinemReferendumdar-
über abstimmen, ob ihre Stadt
sich für die Olympischen Spiele
2024 oder 2028 bewerben soll.
Das Dumme ist nur: In der Ham-
burger Verfassung sind Referen-
den gar nicht vorgesehen, in ei-
nem parlamentarischen Kraft-
aktmüsste die Bürgerschaft des-
halb kurzfristig eine „Lex Olym-
pia“ beschließen.

Am Sonntag hatte sich Ham-
burgs Innen- und Sportsenator
Michael Neumann (SPD) mit
dem Präsidenten des Deutschen
Olympischen Sportbundes
(DOSB), Alfons Hörmann, zum
vertraulichen Mittagessen ge-
troffen. Die Ergebnisse: Ham-
burg würde wollen, der DOSB
ebenfalls. Einziger Konkurrent
könnteBerlin sein, bisDezember
solle das geklärt werden.

Das Hamburger Konzept liegt
in den Grundzügen bereits seit
mehr als einem Jahrzehnt vor.
Das Zentrum der Sportstätten
soll am Ostrand der Hafencity
und auf nahe gelegenen Hafen-
flächen liegen, die perspekti--
visch ohnehin für die weitere
Stadtentwicklung vorgesehen
sind (siehe Kasten). Die Stadien
desHSVunddesFCSt. Pauli stün-
den ebenso zur Verfügung wie
drei große Sporthallen und fast
90.000 Quadratmeter in den elf
Messehallen mitten in der Stadt.
Fürdie Fußballturniereder Frau-
en undMännerwürden auch die
Arenen der norddeutschen Bun-
desligisten genutzt, in Bremen,
Hannover und Kiel wären große
Hallen für Ballsportarten eben-
falls verfügbar, gesegelt würde
vor Kiel, Travemünde oder War-
nemünde auf der Ostsee. Neu-
mann kann sich zudem Sport-
stätten vorstellen wie ein Olym-
piastadion, das nach den Spielen
auf etwa einViertel der Zuschau-
erkapazitätzurückgebautwürde.

SÜDWESTER

Fluch des Flachlands
Drei junge Männer haben in
Kirchlinteln ungesichert einen
200Meter hohen Funkturmbe-
stiegen.HöhenklettererderFeu-
erwehr sicherten die Flachland-
Flüchtlinge – nicht der erste Ein-
satz dieser Art. Das Phänomen
der illegalen Aufstiege hat nun
auch die Psychologen auf den
Plan gerufen. „Wer dauerhaft in
der Norddeutschen Tiefebene
wohnenmuss, wird gelegentlich
vom unwiderstehlichen Drang
nach Ausblick überfallen“, erläu-
tert Dr. Änderdich vom Verband
niedersächsischer Verhaltens-
therapeuten dem südwester. Der
dann einsetzende Klettertrieb
könne von rationalen Risiko-
erwägungen kaum mehr kon-
trolliert werden. Statt Höhen-
angst übernehme dann der
Plattkoller die Regie.

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

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

Das war’s mit Olympia 2012

Hamburg hatte sich bereits die für
die Spiele 2012 beworben.
■ Das Konzept: Das Zentrum mit
Olympiastadion, Olympia-Dome,
Schwimmstadion und Olympi-
schen Dorf in der Hafencity.
■ Die Region: Segeln vor Kiel;
Bahnradfahren in Bremen; Fuß-
ball und Handball in Bremen, Han-
nover, Schwerin, Rostock und Lü-
beck.
■ Das Ergebnis: Hamburg unter-
lag Leipzig, das international in
der ersten Runde scheiterte. Die
Spiele 2012 gingen an London.

gen Beschlüsse der Politik. Senat
oder Bürgerschaft dürfen bis-
lang nicht von sich aus den Bür-
gerInnen Fragen zur Entschei-
dung vorlegen. Dafürmüsste zu-
nächst die Landesverfassungmit
Zwei-Drittel-Mehrheit geändert
werden. Die Oppositionspartei-
enCDUundFDPwürdendawohl
mitmachen. CDU-Fraktionschef
Dietrich Wersich will „eine par-
teiübergreifende Zusammenar-
beit fürdenTraumvonOlympia“,
die Grünen überlegen noch. Sie
wollen „rasch“, sagt Verfassungs-
experte Farid Müller, ein Rechts-
gutachten über Details wie Zu-

Regionalzug
nach Berlin

Seit Montag bietet die Deutsche
Bahn zwischen Berlin und Ham-
burg eine vergleichsweise preis-
werte, wenn auch langsamere
Verbindungan.Derneue Interre-
gio-Express (IRE) benötigt nach
Angaben der Bahn drei Stunden
und 22Minuten.Dafür ist er aber
mit 19,90 Euro für die einfache
Fahrtund29,90Euro fürdieHin-
und Rückfahrt deutlich günsti-
ger als der ICE. Der legt die Stre-
cke in nur einer Stunde und 40
Minuten zurück. Der neue Zug
hält auch in Stendal, Salzwedel,
Uelzen und Lüneburg und fährt
von Montag bis Samstag mor-
gens nach Hamburg und nach-
mittagsoderabendszurücknach
Berlin. Sonntags fährt ermittags
hin und abends zurück. (dpa)

2012 schon mal auf Besichtigungstour: Thomas Bach (3.v.l.), seit 2013 Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, und Bürgermeister Olaf Scholz (r.) mit Olympioniken Foto: dpa

verletzt worden, zwei von ihnen
zeitweise bewusstlos gewesen.

Die Polizei behauptete, De-
monstranten hätten die Beam-
ten zuvor attackiert. Da neben
der Verhinderung der „hoheitli-
chen Rückführungsmaßnahme“
weitere Bewohner am Verlassen
des Hauses gehindert worden
seien, hätten Polizisten die „Stö-
rer“ vor das Haus getragen.

Die Grünen-Fraktionsvorsit-
zende im Landtag, Anja Piel, hält
es für erforderlich, den Ablauf
der gesamten Aktion umfassend
und die Verantwortung dafür zu
klären. Der CDU-Abgeordnete
Ansgar Focke bezeichnete die
Auseinandersetzungen als „Er-
gebnis realitätsfremder Asylpo-
litik vonRot-Grün“.DieAnkündi-

Göttinger Polizeieinsatz hat Nachspiel
ABSCHIEBUNG Pfefferspray und Schläge: Grüne wollen Verantwortung klären. Polizeichef unter Druck

Der ruppigePolizeieinsatz gegen
Abschiebegegner in der vergan-
genen Woche in Göttingen (taz
berichtete) hat ein Nachspiel im
Landtag. Grüneunddie CDUver-
langen – mit unterschiedlicher
Intention – die Aufklärung der
Vorgänge und eine Unterrich-
tung im Innenausschuss. Zu-
gleichwerdenForderungennach
einerAblösungdesGöttingerPo-
lizeichefs Robert Kruse laut.

Die Göttinger Ausländerbe-
hörde wollte am Donnerstag-
morgen einen 30-jährigen So-
malier nach Italien abschieben.
Der Mann war im Herbst über
Italien nach Deutschland ge-
flüchtet, nach dem sogenannten
Dublin-III-Abkommen ist das
Land deshalb für sein Asylver-

gung von Abschiebeterminen
führe dazu, dass Betroffene vor-
her abtauchen könnten oder De-
monstranten eine Rückführung
mit allen Mitteln zu verhindern
versuchten. „Das ist Krawall mit
Ansage“, sagte Focke.

Das Göttinger Bündnis „Ex-
trem daneben“, dem neben der
Grünen Jugend auch die Jusos
und andere linke Gruppen ange-
hören, forderte am Montag ein
Ende der „Gewaltexzesse“ durch
die Polizei. Verantwortlich dafür
sei der Polizeichef. Der vom da-
maligen Landesinnenminister
Uwe Schünemann (CDU) vom
Verfassungsschutz an die Spitze
der Göttinger Polizei versetzte
Kruse gehöre „abgesägt“.
REIMAR PAUL

ZEITBOMBE

Grüne gegen Öl
Das Risiko einer Katastrophe bei der
Ölförderung wächst, warnt eine Stu-
die des Hamburger Instituts Energy-
comment im Auftrag der grünen
Bundestagsfraktion. Grund dafür sei
die alternde Infrastruktur, in die
heutzutage keiner mehr investieren
möge SEITE 22

MODEMY THOS

Fotos gegen Öl
Auf Hamburgs Museumsmeile ehren gleich zwei Aus-
stellungen den Modedesigner und Sohn der Stadt
Karl Lagerfeld. Beiläufig soll noch ein bisschen Interes-
se für den Maler Anselm Feuerbach abfallen. Doch bei-
de Schauen können ihren jeweiligen Anspruch nicht
einlösen SEITE 23

stimmungsquoren und Fristen
vergeben, „damit wir noch vor
derSommerpauseeineEntschei-
dungsgrundlage haben“.

Am Verein „Mehr Demokra-
tie“,derdieVolksgesetzgebung in
Hamburg erzwang, „würde das
nicht scheitern“, sagt Vorstands-
mitglied Manfred Brandt. „Refe-
renden sind im Grundsatz eine
positive Sache.“

Nur Die Linke kann sich mit
Olympia nicht anfreunden. „Wir
wollen den Sport fördern“, sagt
der Abgeordnete Mehmet Yildiz,
„nicht die Profite des Internatio-
nalen Olympischen Komitees.“

21DIENSTAG, 15. APRIL 2014

Fo
to

:
V

G
B

ild
ku

n
st

&
M

a
n

R
a

y
Tr

u
st

fahren zuständig. Um die Ab-
schiebung zu verhindern, hatten
sich etwa 50 Menschen vor sei-
ner Wohnung versammelt und
das Treppenhaus besetzt.

Polizisten hatten sich über ei-
ne Kellerwohnung Zugang ver-
schafft. Augenzeugen berichten
von massiven Schlägen gegen
sitzende Demonstranten, dem
Einsatz von Pfefferspray im
Treppenhaus sowie von Polizei-
hunden. Rund ein Dutzend Un-
terstützer des Somaliers seien

Die Ankündigung von
Abschiebeterminensei
Schuld, meint die CDU
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GRANATENFUND

Kind findet
Flakgranate in Kiel
Einkleiner JungehatamSonntag
eine Manöver-Granate der Bun-
deswehr nach Hause gebracht.
DasKindentdecktedasGeschoss
beim Spielen auf einer Wiese im
Kieler Stadtteil Elmschenhagen.
Die Eltern alarmierten am Mon-
tagdie Polizei,wie einBehörden-
sprecher sagte. Experten des
Kampfmittelräumdienstes hol-
ten das gut 40 Zentimeter lange
Geschoss anschließend ab. Das
Geschoss sollte vernichtet wer-
den.WoherdieManöver-Granate
stammt, war zunächst unklar.
Ersten Erkenntnissen zufolge
stammtdieGranatevonderBun-
deswehr. (dpa)

SCHIFFSUNGLÜCK AUF DER NORDSEE

Motorschaden bringt „Beaufort“ in Seenot
Das Offshore-Versorgungsschiff
„Beaufort“ ist Montag auf der
Nordsee in Seenot geraten. Bei
Windstärke 7 und fünfMeter ho-
henWellenfielerstderStromaus
und dann kam es zu einem Mo-
torschaden. Die vierköpfige Be-
satzung konnte das 54Meter lan-
ge Schiff etwa 33 Kilometer vor
der ostfriesischen Insel Borkum

Zeitbombe Nordsee-Öl
UMWELT Das Risiko einer Katastrophe bei der Ölförderung wächst, warnt eine Studie.
Grund dafür sei die alternde Infrastruktur, in die keiner mehr investierenmöge

VON GERNOT KNÖDLER

Ölverschmierte Vögel und Rob-
ben, erstickende Würmer und
Muscheln, Teerklumpen im
Watt: DieGefahr, dass dieses Sze-
nario Wirklichkeit wird, steigt,
wie eine Studie des Hamburger
Instituts Energycomment im
Auftrag der grünen Bundestags-
fraktion ausführt.

Die Bohrinseln und Pipelines
der Öl-Industrie in der Nordsee
seien in die Jahre gekommen.
Angesichts sinkender Förder-
mengen lohne es sich für die Öl-
konzerne nicht, sie in Schuss zu
halten. „Die Region wird Schritt
für Schritt zu einem Sanierungs-
fall mit Millionen Tonnen Stahl,
Restöl und chemischen Stoffen“,

Oftmals in die Jahre gekommen: Bohrinseln in der Nordsee Foto: dpa

Schüler in sechs Ländern
schreiben das Zentralabitur

ErstmalswerdenAbiturienten in
sechs Bundesländern gemein-
sam einheitliche Aufgaben in
den Kernfächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch zu lösen
haben. Die Prüfungen dafür fin-
den zeitgleich am 6., 8. und 13.
Mai statt. Beteiligt sind neben
den Nordländern Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein auch Bayern und Sach-
sen,wieSachsensKultusministe-
rin Brunhild Kurth (CDU) am
Montag erläuterte.

Kurth sieht in der Annähe-
rung eine „Voraussetzung für
mehrMobilität und vergleichba-
re Abschlüsse in Deutschland“.
Seit 2008 gibt es Bestrebungen
von Sachsen und Bayern, mit ei-
nem sogenannten „Südabitur“

erste Schritte auf ein Zentralabi-
tur zuzugehen. Im Herbst 2012
hatte sich die Kultusminister-
konferenz auf einheitliche Bil-
dungsstandards in der gymnasi-
alenOberstufe geeinigt. Nach ih-
nen sollen sich vom kommen-
den Schuljahr an die Lehrpläne
in ganz Deutschland ausrichten.

Man habe sich dabei keines-
falls an den Schwächsten orien-
tiert, so die Leiterin des Instituts
zur Qualitätsentwicklung imBil-
dungswesen an der Humboldt-
Universität Berlin, Petra Stanat.
Das Institut hatte die Standards
im Auftrag der Kultusminister-
konferenz erarbeitet und stellt
außerdem Pools vergleichbarer
Lern- und Prüfungsaufgaben zur
Verfügung.Sie sollenab2017ver-
bindlich werden. (epd)

BILDUNG Sechs Bundesländer lassen erstmals Abitur-
Aufgaben in drei Kernfächern zeitgleich lösen

… sollen Flüchtlinge
Jobs bekommen
Ein Weg zur Integration führt
über Arbeit. In Braunschweig hat
der Deutsche Gewerkschafts-
bund darum unter anderem ge-
meinsam mit dem Flüchtlings-
ratNiedersachsen ein Projekt ins
Leben gerufen, das Flüchtlinge
bei der Suche nach Arbeit unter-
stützen soll. Dieses Projekt soll
Bleibeberechtigtenundgedulde-
ten Flüchtlingen den Zugang
zum Arbeitsmarkt erleichtern
und wird heute vorgestellt. Vor-
gesehen ist zumBeispiel, künftig
MitarbeiterInnen von Arbeitsa-
genturen, Jobcentern und Aus-
länderbehörden imUmgangmit
Menschen anderer Kulturen zu
schulen.

Vor monatelanger Arbeit ste-
hen die Behörden bei ihren Er-
mittlungen um den Handel mit
Prüfungsfragen für das juristi-
scheStaatsexamen. 16.000Klau-
suren seien bei denÜberprüfun-
gen im Fokus, berichtete ein
Sprecher des Justizministeri-
ums. Auslöser ist der Verdacht
gegen einen Richter aus dem
Landesjustizprüfungsamt, der
im Jahr 2011Klausurthemenund
-lösungen verkauft haben soll.
+++ Vereidigt worden ist der
neue Kieler Oberbürgermeister
Ulf Kämpfer (SPD) am Montag.
Sein Amt wird der 41-Jährige
nach Ostern am 24. April antre-
ten.Kämpfer, bisherStaatssekre-
tär im Umweltministerium, war
bei derWahl vor dreiWochen ge-
meinsamer Kandidat von SPD,
Grünen und SSW. Mit gut 63 Pro-

zent setzte er sich gegen zwei
Konkurrenten durch. +++ Kurz
vor einer Vertragsverlängerung
beimFußball-BundesligistenVfL
Wolfsburg steht Ivica Olic. „Ich
kannbestätigen, dass er in seiner
Meinungsbildung ein ganzes
Stückvorangekommen ist“, sagte
Sportdirektor Klaus Allofs am
Montag. Seit Wochen liegt dem
Kroaten, dessenVertragamEnde
der Saison ausläuft, ein Kontrakt
für die neue Spielzeit vor. +++
Das Eisbärmädchen Lale hat am
Wochenende viele Besucher in
den Zoo am Meer in Bremerha-
ven gelockt. Vor dem Gehege di-
rigierte Personal die Besucher,
damit jeder einen Blick auf das
Bärbabywerfen konnte, wie Zoo-
Direktorin Heike Kück mitteilte.
Insgesamt kamen am Wochen-
ende 5.300 Besucher.

Mieser Draht zur Nachbarschaft
■ betr.: „Eine Kneipe verschwindet“, taz.nord vom 8. 4.14

Auchwir wohnen umdie Ecke des El Brujitos und gehen gerne dort
hin. Frau undHerr Lafrenz scheren sich, glaubenwir, wenig umein
gutes Verhältnis zur Nachbarschaft, aber vielleicht nehmen sie die-
sen Artikel ja zumAnlass, die „Duldung“ des El Brujitos bis 2020 zu
gewähren. Damit zeigte das Ehepaar Lafrenz, dass sie doch im Stadt-
teil leben und teilhabenwollen.Mal sehen. CHRISTIANEUND JENS
RITTER, Hamburg

Fatale Erinnerungen
■ betr.: „Familie Hakopjan darf bleiben“, taz.nord vom 10. 4.14

DieÜberschriftwirkt beruhigend: Schön, dass die Familie nachüber
12 Jahren seit ihrer Flucht bei uns bleiben darf. Aberwenn ich lese,
was ihrEnde Januarangetanwurde, bin ich sprachlosvorSchamund
Wut.DreiKinder erleben,wiemitten inderNacht an ihreTürgehäm-
mert wird, wie sie aus den Betten geholt, wie ihr Vater in Fesseln ge-
legtundsiealleabtransportiertwerden.Daserinnert fataldaran,wie
man inderHitlerzeit die jüdischenMitbürger aus ihrenWohnungen
geholt hat. Wer ist heute für solche Untaten verantwortlich?
ANNELIESE ARENDT, Kölln-Reisiek

Subvention für die freie Wirtschaft
■ betr.: „Nordbank verballert Elbphilharmonie“, taz.nord vom
11. 4.14

Kurzum: In der angeblich für freiesUnternehmertumeinstehenden
EUmalwieder eine riesige Subvention für die private Schifffahrts-
industrie. Ganz abgesehen von der Umschichtung der Verluste von
Banken dadurch auf den Steuerzahler. Schön, dass die BankGebüh-
ren zahlt für die Garantien.Michwürdemehr interessieren,was das
ganze Zeug jetzt jeden einzelnen Bewohner vonHamburg und
Schleswig-Holstein kostet. Besonders imHinblick darauf, dass in
Hamburg die Einkommen in der BRD amhöchsten sind.Wäre doch
mal interessant zu erfahren, ob diese soziale SPDund die sozialen
Grünen und Piratenwirklich die Besserverdienenden irgendwie da-
für belasten, wenn sie derenGewinne sichern. ÅGEKRÜGER, taz.de

LESERINNENBRIEFE

ge ähnlich viele Mitarbeiter wie
vergleichbare Kliniken, sagte
Traeger. „Gleichwohl zeigt sich
eine Abnahme im Bereich der
qualifizierten Pflegekräfte.“
Dass die Ameos-Gruppe auch
Leiharbeiter im Pflegebereich
beschäftige, sei bekannt und ei-
ne bedauerliche Folge der Priva-
tisierung der ehemaligen Lan-
deskrankenhäuser.

DasNDR-Fernsehenhatte von
überlasteten Krankenpflegern,
vernachlässigten Patienten und
Fixierungen berichtet. In inter-
nen Beschwerdebriefen äußer-
ten sowohl Mitarbeiter als auch
Patienten Befürchtungen, dass

Hildesheimer Psychiatrie wird überprüft
VERWAHRUNG Sozialministerium: Vor einem halben Jahr gab es in der Klinik keine gravierendenMängel,
allerdings werden Leiharbeiter in der Pflege eingesetzt – eine Folge der Privatisierung

NachMedienberichten über ver-
nachlässigte Patienten in einer
Hildesheimer Psychiatrie will
das niedersächsische Sozialmi-
nisterium die Einrichtung er-
neut prüfen. Eine Untersuchung
im vergangenen Oktober habe
allerdings „keine gravierenden
Mängel“ ergeben, teilte Ministe-
riumssprecherinHeinkeTraeger
amMontag inHannovermit.Der
NDR hatte amWochenende über
dieangespanntePersonalsituati-
on des Ameos Klinikums berich-
tet, die zulasten der Pflegequali-
tät gehe.

DieKlinik der in Zürich ansäs-
sigen Ameos-Gruppe beschäfti-

sich unter diesen Bedingungen
psychiatrische Erkrankungen
kaum heilen ließen.

Die Zahl der Fixierungen in
der Klinik ist nach Angaben der
Ministeriumssprecherin eher
gering. Dies lasse darauf schlie-
ßen, dass sie eher vermieden
würden. Generell dürften diese
grundrechtseinschränkenden
Maßnahmen nur von Ärzten an-
geordnet und von diesen oder
vonPflegekräftenvollzogenwer-
den. Zudem habe die letzte Prü-
fung im Oktober gezeigt, dass
dasKlinikumüber einBeschwer-
demanagement für Patienten
undMitarbeiter verfüge. (epd)

Die Zahl der
Fixierungen in der
Klinik ist laut Sozial-
ministerium eher ge-
ring. Das lasse darauf
schließen, dass sie ver-
mieden würden
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warnt der Autor Steffen Bukold.
Mehrfach habe die Nordsee in
jüngererZeit kurzvoreinerKata-
strophe gestanden.

Vollgestopft mit Anlagen
Zwargibt es imdeutschenGebiet
derNordseenur dieÖlbohrplatt-
form „Mittelplate“ vor Dithmar-
schen. Doch wie Bukold nach-
zeichnet, ist die Nordsee vollge-
stopft mit Plattformen, Pipe-
lines, Terminals und Unterwas-
ser-Installationen zur Öl- und
Gasförderung. Nach Zählung der
Ospar-Kommission zum Schutz
des Nordostatlantiks gab es 2011
insgesamt 741 solcher Anlagen,
90Prozentdavon inderNordsee,
besonders viele im britischen
Sektor. Wegen der Meeresströ-

mungenwürde dasÖl aus einem
britischen Unfall das Watten-
meer verkleben.

Jedes Jahr gibt es Hunderte
von Störfällen, bei denen Öl und
Chemikalien ins Meer gelangen.
Selten sind das große Mengen
auf einen Schlag. Beim größten
Unfall in britischen Gewässern
indenvergangenen zehn Jahren,
der Havarie der Gannet-Alpha-
Plattform, flossen knapp 220
Tonnen Öl ins Meer. Bei dem Öl-
unfallvonBPimGolfvonMexiko
waren es mindestens 500.000
Tonnen.

Bukold weist darauf hin, dass
diemeisten Plattformen älter als
20 Jahre sind, einDrittel sogar äl-
ter als 30. Viele der Öl- und Gas-
felder, die sie ausbeuteten, seien

nahezuerschöpft.NeueInvestiti-
onsbudgets würden nur wider-
willig bewilligt, weil die Konzer-
ne lieber in anderen Weltregio-
nen investierten. „Es besteht da-
her das Risiko, dass zu wenig in-
vestiert wird, um Sicherheits-
standards aufrechtzuerhalten“,
warnt der Gutachter.

Doch auch mit der täglichen
Förderpraxis gelangen ständig
Öl und Chemikalien ins Meer.
Zum einen kommt verunreinig-
tesWassermit an die Erdoberflä-
che, wenn Öl gefördert wird.
Zum andern pressen die Firmen
Nordseewasser in die Lagerstät-
ten, um durch den Druck das Öl
herauszupressen. Und schließ-
lich wird Nordseewasser als Bal-
last in Öltanks verwendet.

Ein „Dauerstörfall“
Bei diesen Praktiken dürfen 30
Milligramm Öl in einen Liter
Wasser gelangen. Dieser Grenz-
wert wird zudem häufig über-
schritten. Von 2007 bis 2011 wur-
den zwischen 35 und 319 Tonnen
Öl illegal eingeleitet. „Obwohl
die Mengen pro Plattform und
Tag gering sind, summieren sich
die Verschmutzungen zu einem
‚Dauerstörfall‘“, resümiert Bu-
koldundregtan,dieabsurdnied-
rigenSanktionenzuverschärfen.

Der grüne Bundestagsabge-
ordnete Peter Meiwald aus dem
Ammerland forderte, die Bun-
desregierung müsse Norwegen
und besonders Großbritannien
dazu drängen, ihre laxe Auf-
sichtspraxis zu verbessern. Die
permanente Meeresverschmut-
zung bei der Ölförderung, sei
„ein weiterer Grund, aus der fos-
silen Energieversorgung auszu-
steigen“.

vorAnker legenundwurdedann
mitdemHubschraubervonBord
geholt. Das Cuxhavener Havarie-
kommando versuchte am Nach-
mittag, ohne Maschinenhilfe ei-
ne Schleppverbindungen zwi-

schen der „Beaufort“, dem
Notschlepper „Nordic“
und dem Mehrzweck-
schiff „Neuwerk“ herzu-
stellen. Die Ursache des
Maschinenausfalls war
zunächst unklar. (dpa)
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Tand und Tändelei
ALLES MODE ODER WAS? Zwei Ausstellungen auf Hamburgs Museumsmeile ehren denModedesigner und Sohn der Stadt Karl Lagerfeld.
Nebenbei soll noch ein bisschen Interesse für denMaler Anselm Feuerbach abfallen. Doch die Schauen lösen ihren Anspruch nicht ein

VON HAJO SCHIFF

Wer an Deutschlands meistbe-
nutztem Hauptbahnhof an-
kommt, muss denken, Hamburg
sei die Hauptstadt der Mode. Da
werden „Lagerfelds Models“ be-
worben und der „Mythos Cha-
nel“ wird verkündet. Aber nicht
die großen Modeketten werben
hier, sondern die beiden großen
staatlichen Museen. Denn die
Kunsthalle hat eine Ausstellung
von 40 Bildern des Malers An-
selm Feuerbach (1829 bis 1880),
vorallemPorträts seinesModells
Nanna,mit über60antikisieren-
den Fotos von Karl Lagerfeld
kombiniert. Und das Museum

Peinliche Konkurrenz, wenn sie denn ernst gemeint ist: Feuerbachs Studienkopf zur Stuttgarter Iphigenie, Lagerfelds moderne Mythologie Fotos (2): Museum Oskar Reinhart, Winterthur; Karl Lagerfeld

für Kunst und Gewerbe insze-
niert Kleider, Schmuck und Par-
füm aus der Geschichte der heu-
te von Karl Lagerfeld geleiten
französischenModemarke.

Die beiden Museen behaup-
ten zwar, dieses Zusammentref-
fen sei zufällig. Aber sie bieten
aus diesem Anlass sogar eine
Kombi-Karte an. Zufall ist be-
stimmt auch, dass gerade dieser
Tage eine neue, 1.000 Quadrat-
meter große Chanel-Boutique
amNeuenWall eröffnete.

Kleinere Lagerfeld-Devotio-
nalien werden zwar auch in den
Museumsshops verkauft, in der
Kunsthalle geht es aber doch um
große Fotoleinwände und klassi-

Begnadete Selbstdarstellerin: Coco Chanel 1937 Foto: Horst P. Horst/Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

scheÖlbilder. Der 1829 in Speyer
geboreneAnselmFeuerbach leb-
te 16 Jahre in Romund gilt als ei-
ner der bedeutendsten deut-
schen Maler des 19. Jahrhun-
derts. Auf der Suche nach dem
idealen Gesicht einer rücker-
sehntenAntike lernteerAnnaRi-
si kennen, die Frau eines Schus-
ters. Sie entsprach für ihn die-
sem Idealtyp, sie malte er über
30Mal. Diemeisten dieser histo-
risierenden Porträts mit fast im-
mer abgewandtem Blick sind in
dieser Ausstellung zu sehen, oh-
ne dass die Person einem dabei
näher kommt. Die selbst für das
19. Jahrhundertunüblichegoma-
ne Inbesitznahme der Anna Risi
als Modell und Geliebte, Muse
und maßlos überhöhtes antikes
Ideal sperrte sie in einen golde-
nen Käfig, aus dem sie nach
knapp fünf Jahren floh.

Peinliche Konkurrenz

„Modezar“ Karl Lagerfeld dage-
gen dürfte genau wissen, wo die
Grenzen einer Inszenierung lie-
gen. Zwar arbeitet hochwertige
ModemitdemVersprechen,dass
eine schöneHülle denAlltag ver-
ändert, aber ein erfahrener Profi
weiß um die Irrealität des schö-
nen Scheins. Das deutet sich hier
beidenBilderndarinan,dassdas
Bildraster deutlich sichtbar
bleibt: In großer Nähe löst sich
das schöne Bild weitgehend auf.
Dennoch badet dieses eigens für
die Kunsthalle entworfene und
gefertigteFotoprojekt imMateri-
alfetischismus: Fotoleinwände
mit eingewirkten Gold- und Sil-
berfäden setzen eine Wertigkeit,
die zwar zu den schweren Gold-
rahmen des 19. Jahrhunderts au-
genzwinkernd überleitet, aber
ernst gemeint, also als Konkur-
renz zur traditionellen Malerei,
außerordentlich peinlich wäre.

Ganz klar – eine solche Aus-
stellungskombi geht gar nicht,
selbst wennman eine gute Porti-
on Ironie gegenüber einer aktu-
ellen Antikenrezeption unter-
stellte. Sicherdarf ein guter Foto-
graf seine Vision der antiken Lie-
besgeschichte des griechischen

Dichters Longus über Daphnis
und Chloe nachstellen. Dass der
griechische Frauenname Chloe
auch eine stark von Karl Lager-
feldbestimmte französischeMo-
de- und Parfümmarke ist, spielt
da wohl keine Rolle. Und mit ei-
ner gewissen Liebe zu bourgeoi-
ser Prächtigkeit kanndas zurNot
auch mit einer Skulptur eines
nackten Jünglings, raunender
Rezitation sowie dezentem Vo-
gelgezwitscher vom Tonträger
schwülstig inszeniert werden.

Abereben trotzderbewussten
Überinszenierung nicht gerade
in der Kunsthalle. Und wenn
schon, dannnichtüberdenober-
flächlichen Vergleich des Arbei-
tens mit Modellen und zusam-
men mit dem ernsthaften Anti-
kensucher Feuerbach, sondern
vielleicht zusammenmit dessen
damaligen Gegnern Johann
Evangelist Ferdinand Apolinaris
Makart oder Arnold Böcklin, also
denjenigen Historien-Malern,
denen der Zitat-Charakter ihrer
prallen antikisierenden Bildfin-
dungen klar war. So aber zeigt
sich, dass die Arbeiten eines un-
zweifelhaft exquisiten, aber et-
was staubigen Malers und eines
gutenModefotografen durch die
populistische Kombination und
die falschen Kontexte eher ab-
als aufgewertet werden. Man be-
ginnt zu überlegen, ob nicht die
„Ruhende Nymphe“ von Feuer-
bach selbst 1870 vielleicht eben-
so schon Salon-Kitsch war, wie
Lagerfelds Skulptur des hinge-
gossenen nacktenDaphnis. Aber
vielleicht funktioniert dasGanze
in anderem Sinne doch: Es gibt
eine Medien-Aufmerksamkeit,
die Feuerbach allein nicht bekä-
me.

Warenwelt statt wahre Welt

Die Ausstellung im anderen gro-
ßenMuseumaufderHamburger
Kunstmeile gilt zwar dem „My-
thosChanel“–aberdaKarlLager-
feld für eben diese Firma seit
1983 der künstlerische Leiter ist,
geht es neben Coco Chanel dort
zu einem Gutteil um ihn. Wer
aber von Räumen voller Kleider

nicht restlos begeistert ist, könn-
te auch hier über die Relativität
eines jeweils neu ausgerufenen
Schönheitsideals ins Grübeln
kommen. In einem kurzen Film-
Porträt wird unter anderem das
Defilee zur Prêt-à-porter-Kollek-
tion 1992/93 gezeigt, alles zeitty-
pischschön inOrange: Indiesem
zeitlichenAbstandwird klar,was
für ein Tand das alles ist. Zu ih-
rem Modeschmuck sage Coco
Chanel einst: „Was zählt, ist nicht
das Karat, sondern die Illusion.“
Zur Mode und zum Entertain-
ment gehören Illusionen. Die
Qualität des Museums aber soll-
te sein, dass es Originale zum
Sprechen bringt, sich mit den
Spiegelungen der wahren Welt
befasst, nichtmit derWarenwelt.

Außer dem nach eigenen An-
gaben 1938 (vermutlich aber frü-
her) inHamburg geborenenKarl
Lagerfeld ist beiden Ausstellun-
gen noch eins gemein: Sie schei-
tern in der Darstellung der ver-
kündeten großen Themen. Ein
Mythos soll präsentiertwerden –
und gezeigt werden Kleider und
Schmuck. Der Geist der Antike
soll mit Bild und Foto, Text und
Klang aktualisiert werden – und
man sieht Künstlerobsessionen
und Nackte im Wald. Spannend
wäre es gewesen, die Projektio-
nen zu verdeutlichen, die in
Kunst und Mode mithilfe von
Rollenmodellen ausagiert wer-
den.Dennalledrei–AnselmFeu-
erbach, Coco Chanel undKarl La-
gerfeld – sind bekannt für raffi-
nierte Selbstdarstellung und ei-
ne schillernde, schwierige Per-
sönlichkeit.DochwenndieFaszi-
nation eher im Biografischen,
Psychologischen und Literari-
schen liegt, kommt das Medium
Ausstellung an seine Grenzen.
Selbst bei gutemMarketing.

„Feuerbachs Musen – Lagerfelds
Models“: bis 15. Juni, Di–So, 10–18
Uhr, Do bis 21 Uhr, Hamburger
Kunsthalle

„Mythos Chanel“: bis 18. Mai, Di–
So, 10–18 Uhr, Do bis 21 Uhr, Muse-
um für Kunst und Gewerbe

Die Ausstellungen
scheitern an ihren gro-
ßen Themen: Ein My-
thos soll präsentiert
werden – und gezeigt
werden Kleider und
Schmuck. Statt des
Geistes der Antike
sieht man Künstlerob-
sessionen und Nackte
imWald
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IN ALLER KÜRZE

zubetoniert“, noch dazu durch
ein „ausschließlich profitorien-
tiertes“ Projekt. 13,60 Meter soll
hier in die Höhe gebaut werden,
doch die BI will lieber nur drei
statt vier Wohnetagen und auch
mehr als die jetzt vorgesehenen
5,80 Meter Abstand zum nächs-
ten Haus – wegen der Verschat-
tung. Dabei sollten es ursprüng-
lich sogar nur 4,20 Meter sein,
auch das wäre zulässig. „Wir wol-
len weniger Masse“, sagt Erbe.
„Kleiner, niedriger, mehr Ab-
stand.“

Dabei seiman „nicht prinzipi-
ell gegen das Bauvorhaben“, sagt
Hans-Jürgen Pohl, der sich auch

gung.“ Es könne da keine negati-
ve Entscheidung geben, was den
Bauantrag angeht.

Zwar könnten die Anwohne-
rInnen hernach dagegen klagen,
viele Chancen werden dem aber
nicht eingeräumt. Es könnte so-
gar „noch sehr viel bitterer“ für
sie kommen, heißt es aus der Be-
hörde – weil der mittlerweile
über 20 Jahre alte Bebauungs-
plan das hergeben würde. Die BI
findet ihnüberholt,mancheiner
träumt gar davon, dass er jetzt
noch geändert und der Projekt-
entwickler dafür entschädigt
wird.DochausderBehördeheißt
es: Der Bebauungsplan sei im-
mer noch zeitgemäß. Dennoch
ist man auch dort nicht ganz un-
dankbar über die Proteste der
Bürgerinitiative.

Sie habe die Dinge „zum Posi-
tivenbegleitet“, sagt einStadtpla-
ner aus der Behörde. Aber mehr
seiwohl jetztnichtmehrdrin.Al-
les weitere: liegt in derHand von
Justus Grosse. Oder, um es mit
Schulze-Smidt zu sagen: „Eine
Diskrepanz bleibt.“

Die „Steinwüste“ am Deichtor
STADTPLANUNG In der Neustadt sollen rund 100Wohnungen gebaut werden. „Völlig
überdimensioniert“, kritisieren Anwohner. Das Projekt könnte sogar noch größer sein

„Wir wollen ein im
Stadtteil akzeptiertes
Projekt: Es bringt
nichts, etwas
zu bauen,
was hier keiner will“
PROJEKTLEITER PAUL SCHULZE-SMIDT

VON JAN ZIER

Über 100Mietwohnungen sollen
entstehen am Buntentorstein-
weg 171, dort, wo heute vor allem
ein Supermarkt ist. Für die Bür-
gerinitiative (BI) Buntentor trägt
das Projekt jedoch „fast irrsinni-
ge Züge“. Weil es „völlig überdi-
mensioniert“ sei, wie Susanne
Erbe sagt, eine der BI-AktivistIn-
nen. Eine „Steinwüste“ solle da
entstehen. Und amEndewürden
die AnwohnerInnen „erdrückt“.
Doch aus Sicht des Bebauungs-
planes ist dasVorhabenvollkom-
men in Ordnung.

Derzeit wird der Bauantrag
von der Behörde geprüft. Am 24.
April debattiert der Beirat Neu-
stadt das Projekt – bereits zum
vierten Mal. Doch ein Vetorecht
hat das Stadtteilparlamentnicht.
Es wird nur angehört. Und so ist
am Ende mit einer Ablehnung
des Bauantrages der Projektent-
wickler nicht zu rechnen.

JustusGrosseplanteinkasten-
fömiges „Marktgebäude“ mit
vier Geschossen, Tiefgarage und
Flachdach, mit Supermarkt und
66 Mietwohnungen, die zwi-
schen zwei und vier Zimmer ha-
ben und 30 bis 90Quadratmeter
groß sind. Daneben soll ein „Rie-
gel“ hin, ebenfallsmit Tiefgarage
und vier Geschossen, aber nur
mit 43 Zwei- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen, die zwischen 40
und 100 Quadratmeter groß
sind.DiePreise sindnochunklar,
manche derWohnungenwerden
wohl deutlich über zehn Euro je
Quadratmeter kosten, andere
könntenfürweniger als neunEu-
rozu haben sein. Projektleiter
Paul Schulze-Smidt spricht von
einem „sozialen Mix“, ohne sich
da näher festzulegen. 25 Millio-
nen Euro will das Bremer Unter-
nehmen investieren.

Die Kritik der BI entzündet
sich indes weniger an sozialen
Fragen als vielmehr an den
schieren Dimensionen des Bau-
vorhabens. Das, was Justus Gros-
sewolle, sei „zuhoch, zudicht, zu
viel“, kritisiert dieBI.Undeswür-
de „zu einer Abwertung“ der
Neustadt führen, sagt Erbe, sie
„verschandeln“. Die Neustadt als
schon jetzt „amdichtestenbesie-
delter Stadtteil“ würde „weiter

HEUTE IN BREMEN

„Fortschritt für den Norden“

taz: Herr Wieselhuber, für Ihre
Studie über Bischof Gerhard II.
bekommen Sie heute den – die-
ses Jahr zweigeteilten – Bremer
Preis fürHeimatforschung. Aus
Sicht der Bevölkerung war Ger-
hard nicht gerade eine positive
Figur, oder?

Christoph Wieselhuber: Zu die-
semNegativbild wollte ich einen
Kontrapunkt setzen. Bischof
Gerhardwird jaoftzum„Bauern-
schlächter der Stedinger“ stili-
siert. Dabei übersieht man je-
doch, welche wichtigen Beiträge
er zur wirtschaftlichen und kul-
turellen Entwicklung Bremens
und des Umlandes leistete.
Welche waren das?
Zum Beispiel die Gründung des
Zisterzienserinnen-Klosters Lili-
enthal.Aberauch inderStadthat
er Einrichtungen für Frauen ge-
fördert. Er ermöglichte den Bau
von zwei Beginenhäusern, in de-
nen Frauen einen religiösen Le-
bensstil pflegen konnten, ohne
Nonnen werden zu müssen. Für
norddeutsche Verhältnisse wa-
ren diese Gründungen sehr fort-
schrittlich.
Wollten Sie dem Bild des „Bau-
ernschlächters“ auch deswegen
etwas entgegensetzen, weil die-

ser Topos im „Dritten Reich“ so
häufig ausgeschlachtet wurde?
Auch in der DDR wurden gern
Dissertationen über die Stedin-
ger und deren Bauernrepublik
geschrieben. Und es gab dort Ju-
gendromane, die die Bauern als
früheKommunisten feierten. In-
sofern gibt es vielfältige Verein-
nahmungen.

Könnte man Gerhard
nicht auch als frühen
Demokraten verein-
nahmen? Immerhin
setzte er durch, dass
sich der Rat bei Todes-

fällen nicht mehr selbst
ergänzte, sondern jährlich

neu gewählt wurde.
Das war eher den Machtinteres-
sen des Bischofs geschuldet. Er
wollte den Rat mit dieser Neure-
gelung schwächen. Eine kontinu-
ierliche Politik gegen den Erzbi-
schof war durch diesen häufigen
Wechsel nicht mehrmöglich.
Es gibt ja auchunfreiwilligeDe-
mokraten…

Eindeutiger sind Gerhards Ver-
dienste um die gotische Ausge-
staltung des Doms oder die bis
heute gültige Einteilung der Bre-
mer Kirchspiele. Durch die Be-
völkerungszunahme in Bremen
waren die seelsorgerischen Tä-
tigkeiten derartig ins Hintertref-
fen geraten, dass der Rat sogar in
Rom Beschwerde geführt hatte.
INTERVIEW: HENNING BLEYL

Preisverleihung: 17 Uhr, Staatsar-
chiv. Die zweite Preishälfte geht an
Hans-Nikolaus Schümann für des-
sen Chronik des Walfangs an der
Weser (1653 - 1872)

GESCHICHTE Eine Studie über den „bösen Bischof
Gerhard“ bekommt den halben Heimatpreis

Entwürfe sehen immer schick aus: So stellt sich die Firma Grosse das Deichtor-Projekt vor Bilder: Grosse

Das Wenigstens-das-noch-Wetter
Zwar darf an Karfreitag jetzt ge-
tanzt werden, aber wenigstens
bleibt den wahren Christen doch die
eine Freude noch: Die Sammlung

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

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

Christoph Wieselhuber

■ 37, promoviert am Ge-
schichtsinstitut der Uni
Bremen im Rahmen der
mit Exzellenzmitteln ge-
förderten Creative Unit
„Homo debilis. Dis/ability in
der Vormoderne“.

Rest- und Bioabfall sowie von Papier
und Gelber Sack fällt an diesem Tag
aus. Und auch wenn’s 5 bis 10 Grad
kühl ist, bleibt doch die Sonne

Bestechungsskandal
weitet sich aus
Die Korruptionsermittlungen
gegenRheinmetallDefenceElek-
tronics und dessen Tochterun-
ternehmen Atlas-Eletronics wei-
ten sich aus. Das teilte die Staats-
anwaltschaft gestern mit. Auf-
grund neuer Erkenntnisse seien
weitere Mitarbeiter der Bremer
Rüstungsfirmen in den Fokus
der Ermittlungen gerückt, hieß
es. So habe ein griechischer
Amtsträger in Griechenland Zu-
wendungen für Projekte beider
Firmenerhalten.Auchder inBre-
men befragte, griechischstäm-
mige Vermittler hatte bestätigt,
Bestechungsgelder auf Veranlas-
sung von RDE- und Atlas-Mana-
gern an den Beamten in Athen
weitergeleitetzuhaben.DasFüh-
rungspersonal der Waffenher-
steller hat sich dabei der Steuer-
hinterziehung und der Beste-
chung ausländischer Amtsträger
verdächtig gemacht.(taz)

Humboldtstraße
frisch versiegelt
Zweieinhalb Monate früher als
geplant hat Verkehrssenator Joa-
chim Lohse (Grüne) gestern die
sanierte Humboldtstraße freige-
geben. Die Maßnahme sei im
vorgegebenen Kostenrahmen
von 3,6 Millionen Euro geblie-
ben, hieß es. Anlass des Umbaus
war die notwendige Renovie-
rungdesMischwasserkanals.Da-
bei wurde der gesamte Straßen-

raum auf einer Länge von 900
Meternbarrierefrei und fahrrad-
freundlich neu gestaltet.(taz)

Etrusker-Preis für Trio
Das Bremer Klaviertrio Axis hat
beim diesjährigen „Riviera Et-
rusca“-Wettbewerb in Piombino
(Italien) in der Kategorie Kam-
mermusik den ersten Preis ge-
wonnen. Das teilte die Hoch-
schule für Künste gestern mit.
Gemeinsam mit Pianistin Lydia
Hammerbacher hatten die Gei-
gerin Gabriele Mele und die Cel-
listin Ann-Katrin Eisold die Jury
mitKlaviertrios von Johannes
Brahms, Ludwig van Beethoven
und Dimitrij Schostakowitsch
begeistert.(taz)

Company versucht
Titelverteidigung
Zum dritten Mal in Folge zu den
bundesweiten Privattheaterta-
gen inHamburgeingeladenwor-
den ist die Bremer Shakespeare
Company. Nachdem sie im ver-
gangenen Jahr mit „Richard III.“
und bereits 2012 mit „Der Som-
mernachtstraum“ dort gastierte
unddenimRahmendesFestivals
vergebenen Monica Bleibtreu-
Preis gewonnen hatte, wirbt sie
diesmal mit Nora Soaminis „Ro-
meound Julia“-Inszenierungum
die Gunst des Publikums im Al-
tonaer Theater. Insgesamt dür-
fenbeidemFestival zwölfprivate
Ensemblesvom17.bis29. Juniauf
fünf Hamburger Bühnen ihr
Können zeigen.(taz)

in der BI engagiert – im Gegen-
teil: „Wir begrüßen es.“ Es soll
eben nur „drastisch verkleinert“
werden, sagt Erbe.

Doch genau das kommt für
Justus Grosse nicht infrage:
Schulze-Smidt verweist darauf,
dass seine Firma schon „eine
Menge“ gemacht habe, um den
KritikerInnen entgegen zu kom-
men. „Wirwollen ein im Stadtteil
akzeptiertes Projekt“, so Schulze-
Smidt.Manwolledasauch„nicht
kleinreden“, entgegnet Pohl.
Aber die Änderungen „berühren
nicht den Kern“. Doch was weite-
re Zugeständnisse angeht, sei die
Firmanun„wirtschaftlichamEn-
de“, so Schulze-Smidt. Das
„Deichtor“ genannte Vorhaben
würde sowie jetzt skizziert reali-
siert – oder ebengarnicht. Schul-
ze-Smidt sagt: „Es bringt nichts,
ein Projekt zu machen, das hier
keiner will.“

Er sagt aberauch:Esgebeviele
Interessenten und viel positives
Feedback, auch aus dem Stadt-
teil. Und er sagt: „Wir haben ein
Anrecht auf eine Baugenehmi-

demErlös seines 1990vertickten
Kaffee-Imperiums aufgebaut
hat. Nach wie vor ist die Jacobs
Holding Mehrheitsaktionär der
BC.Vonder sindnachwievornur
41,35 Prozent im Streubesitz.

Ziel der Kooperation mit der
JUB ist der Aufbau einer Daten-
bank.DiesollSchnelltestszurKa-
kaoklassifizierung ermöglichen.
Insgesamt steckt der Schokola-
denriese3,7MillionenEuro inde-
ren Entwicklung. Damit setze

man eine vor drei Jahren be-
gonnene Zusammenar-

beit fort, erläuterte BC-
Manager Peter Boo-
ne, im Zuge derer
sich die JUB als
„verlässlicher
Partner“ er-
wiesen habe.
Als „wegwei-

send“ bewertete JUB-Präsidentin
Katja Windt die Kooperation. Ih-
re Fragestellungen griffen – ob-
schon sie federführend vomMi-
krobiologenMatthias Ullrich be-
treut werden soll – „technische,
wirtschaftliche und soziale As-
pekte auf“. Diese Transdiszipli-
narität sei „Kennzeichen aller
Forschungsprojekte an der Ja-
cobs University“, so Windt.

Tatsächlich verspricht man
sich durch die genaue biochemi-

sche Bestim-
mung der
Kakaoboh-
nen-Bau-
steine vor-

hersagen zu
können, „welche

Auswirkungen
Wasser oder Bodenbe-

schaffenheit auf die Pro-

Kaffee-Uni untersucht Kakao
AUFTRAG Jacobs’ Schokoriese Barry Callebaut lässt an Jacobs University forschen

In dem auf sechs Jahre angeleg-
ten Forschungsprojekt „Cometa“
analysiert ein Team der Jacobs
University (JUB) die Inhaltsstof-
fe der Kakaobohne: Diese gilt als
chemisch hochkomplex, die Re-
de ist von 10.000 Inhaltsstoffen,
zugleich ist sie bislang nur in
Ansätzen verstanden. Auftrag-
geber ist die Zürcher Barry Cal-
lebaut AG (BC), weltweit einer
der fünf größten Kakao-
händler und Marktfüh-
rer bei der Schokola-
denproduktion.

Familiengeschicht-
lich fast logisch: Der
1996 gegründete Roh-
schokoladen-Hersteller
mit einemJahresumsatzvon
4,83MilliardenSchweizerFran-
ken – knapp vierMilliarden Euro
– ist das, was Klaus Jacobs mit

duktion haben“, wie Ullrich er-
läuterte – Daten, mithilfe derer
sich Kakao zweifellos nachhalti-
ger anpflanzen ließe. Wirklich
hat BC auf diesem Feld sehr früh
Maßnahmen ergriffen. Seiner
sozialen Verantwortung scheint
das Unternehmen indes nur be-
dingt gerecht zuwerden. Zwar ist
BC Abkommen gegen miss-
bräuchliche Kinderarbeit beige-
treten und unterhält an der El-
fenbeinküste seit 2012 ein ein-
schlägiges Projekt. Zudem gibt
man an, in den Lieferanten-Ko-
dex die Kriterien der Internatio-
nal Labour Organisation aufge-
nommen zu haben. Laut der Or-
ganisation „Erklärung von Bern“,
die Menschenrechtsstandards
im Rohstoffhandel überprüft,
hat BC gleichwohl deutliche
Transparenz-Defizite. Außer-
dem finde die Frage eines exis-
tenzsichernden Einkommens
„nirgends Eingang in die Nach-
haltigkeitsdebatte vonBarry Cal-
lebaut“. BES
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linke Szene wieder mehr in den
Fokus rücken. Auf die Frage, ob
nun die Rotfloristen und ihr po-
litisches Umfeld stärker über-
wachtwerden, sagteMurck,man
müsse „ein Stück nachsteuern“.

CDU und FDP sehen das nicht
so entspannt. „Ohne ein klares
KonzeptgegenLinks leidetdieSi-
cherheit aller Bürgerinnen und
BürgerunddiePolizeiwird inge-
fährliche Situationen gebracht“,
sagte Kai Voet van Vormizeele
(CDU). Der Senat lasse die Polizei
imKampf gegen den Linksextre-
mismus allein. Und Carl Jarchow
(FDP) ergänzt: „Besonders die
Zahl der Gewalttaten gegen Leib
und Leben ist geradezu explo-
diert.“Dasbeweise,dassderSPD-
Senat die linksradikalmotivierte
Gewaltüber Jahre ignorierthabe.

Antje Möller von den Grünen
sieht das Problem eher darin,
dass alle Bündnisse, die die Se-
natspolitik kritisieren, sofort un-
ter Extremismusverdacht gera-
ten. Straftaten, die im Umfeld
vonVersammlungen zuThemen
wie Flüchtlingspolitik, Gentrifi-

zierung oder den Gefahrenge-
bieten stattfinden, werden wei-
terhin grundsätzlich dem links-
extremistischenSpektrumzuge-
rechnet.

Ungewohnte Zustimmung
aus der linken Szene wird Sena-
tor Neumann vermutlich für ei-
ne Folie in der Präsentation des
Verfassungsschutzberichtes be-
kommen, auf der die USA und
Großbritannien gemeinsammit
Iran, Marokko, Russland, Syrien,
China und Nordkorea als Ziele
der Spionageabwehr genannt
werden.

„Ich hätte mir nicht träumen
lassen, dass wir auch auf diese
Seite schauen müssen“, sagte er.
Aber die Enthüllungen von Ed-
wardSnowdenüberdieSpionage
desUS-GeheimdienstesNSAhät-
ten den „Samen des Zweifels ge-
sät“ und er wisse nicht, „ob es
sich bei denen noch umFreunde
handelt“. In Sicherheitsfragen sei
eine Zusammenarbeit mit den
USA und Großbritannien künf-
tig „sehr schwierig, wenn nicht
unmöglich“.

Linke und Neumann gegen USA
VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT Die Polizei hat 2013 mehr linksextremistischmotivierte
Straftaten gezählt als im Vorjahr. CDU und FDP sehen darin ein Versagen des Senats

VON ILKA KREUTZTRÄGER

„Zeugnisablegen“nannte Innen-
senator Michael Neumann (SPD)
am Montag die Vorstellung des
aktuellen Verfassungsschutzbe-
richtes. Und den größten Raum
nahmen dieses Mal die linksext-
remistisch motivierten Strafta-
ten ein.Die sind imvergangenen
Jahr gestiegen: 2013 wurden von
der Polizei 297 Straftaten regist-
riert, imVorjahrwarenes138.Die
Zahl der erfassten Gewaltdelikte
warmit 187etwadreiMal sohoch
wie 2012.

„Das herausragende und
schwierigste Ereigniswar dieDe-
monstration der linken Szene
am21. Dezember“, sagteManfred
Murck, scheidender Landeschef
des Verfassungsschutzes. Der
Anstieg der Zahlen sei vor allem
auf die Ausschreitungen vor und
nach dieser Demo zurückzufüh-
ren. „Die Mobilisierung war hier
das eigentlich Ereignis“, sagte
Murck, denn insgesamt sei die
Zahl der erfassten Linksextre-
mistenmit 1.120nämlichsohoch
wie 2012. Aber das „Sympathis-
antennetzwerk“ sei imvergange-
nen Jahr besser vernetzt gewe-
sen. So sei es der Roten Flora ge-
lungen, bundesweit Aufmerk-
samkeit zu erregen und allein
zur Demonstration am 21. De-
zember rund 2.000 Menschen
von außerhalb zu mobilisieren.
„Die Massenmilitanz war die ge-
wünschte Ausdrucksform“, sagte
Murck. Die linke Szene habe sich
nach vorne gespielt und dem
werdeman Rechnung tragen.

„Aus meiner Wahrnehmung
war es überraschend, dass die Si-
tuationam21.Dezember so eska-
lierte“, sagte Neumann. Er habe
es im Laufe seiner Amtszeit so
wahrgenommen, dass sich das
Verhältnis zur Roten Flora und
der linken Szene eher entspannt
habe. „Aber der Dezember war
wohl eher eine Ausnahme“, sagte
Neumann. Dennoch werde die

HEUTE IN HAMBURG

„Weiche Rhetorik von rechts“

taz: Herr Peter, was sind das für
Leute, die am rechten Rand des
Europaparlaments anStimmen
zulegen?
Tobias Peter: Im Europaparla-
ment gibt es verschiedene Grup-
penvonParteien.Da sindeinmal
dieRechtspopulisten,dieRechts-
extremen und dann gibt es noch
einigeGrenzfällewie die „United
Kingdom Independence Party“,
die sowohl liberale als auch
rechtspopulistische Argumente
vertritt. Vor allem die rechtspo-
pulistischen Parteien werden
nachderWahlvoraussichtlichan
Stimmen dazu gewinnen.
Wie erklären Sie sich diesen
Schwenk nach rechts?
Vieleder rechtenParteiensind in
der letzten Zeit in ihrer Rhetorik
weicher geworden. Ein Muster-
beispiel dafür ist der französi-
sche „Front National“. Sie haben
sich dadurch für eine breitere
Masse in der Bevölkerung wähl-
bar gemacht. Zudem versuchen
die rechten Parteien in letzter
Zeit, sich viel stärker in Debatten
mit einzubringen. Doch auch ih-
re Themen, wie die relativ neue
Anti-EU-Bewegung, erreichen
recht große Gruppen in der Be-
völkerung. Das Konstrukt der EU
ist für viele Bürger so komplex,
dass es für sie völlig realitätsfern
scheint.
Warumwollen denn EU-Skepti-
kern ausgerechnet ins Europäi-
sche Parlament?
Esbietet ihnenunterschiedlichs-
te Vorteile. Zum einen bekom-
men sie finanzielle, zum Teil
nicht zweckgebundene, Mittel.
Zum anderen bekommen sie

durch den Rahmen des Parla-
mentes eine gewisse Legitimität
und eine Bühne, auf der sie sich
selbst inszenieren können.
Welche Gefahren sind damit
verbunden?
Es wäre möglich, dass es wieder
zu einer Fraktionsbildung unter
den rechten Parteien kommt. Es
gäbe so einen größeren, organi-
sierten Teil von „Nein-Sagern“.
Außerdemüben die rechten Par-
teien dann auch einen stärkeren
Einfluss auf die Agenda und die
Diskussionen aus. Man sieht das
ja bereits in den Nationalparla-
menten. Der Einfluss auf Ent-
scheidungen wird sich jedoch
voraussichtlich, aufgrund ihrer
verhältnismäßig geringen Stim-
menzahl, in Grenzen halten.
WaskannmangegendenErfolg
rechter Kräfte im Parlament
tun?
Am besten kann man etwas auf
kommunaler Ebene in Form ei-
ner Aufklärung über Rechte tun.
Institutionen wie das „Europäi-
scheNetzwerkgegenRassismus“
leisten einen wichtigen Beitrag
zu dieser Arbeit. INTERVIEW: FLU

Diskussion „Rechtsruck in Europa?“
mit Tobias Peter und Andreas Speit:
18 Uhr, Staats- und Universitätsbib-
liothek Hamburg

EUROPAWAHL Die rechten Parteien gewinnen an
Zustimmung. Was bedeutet das für Europa?

Das „Sympathisantennetzwerk“ sei 2013 besser vernetzt gewesen, sagt Verfassungsschutzchef Murck Foto: dpa

das wetter
Es wird zwar sonnig, bleibt dabei aber früh-frühlingshaft frisch:
Nicht mehr als 13 Grad werden’s, gefühlt viel weniger – weil der
Wind weiterhin böig aus Nord-Nordwest bläst

..........................................................................................
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Tobias Peter

■ 31, ist Mitarbeiter des
grünen Europaabge-
ordneten Jan Phi-
lipp Albrecht,
schreibt über
Rechtsextremismus.

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

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

Was sonst noch war

■ Rechtsextremismus: Die Zahl
der rechtsextremistischen Strafta-
ten ging dem Verfassungsschutz
zufolge 2013 leicht zurück: 360
Straftaten habe es in diesem Be-
reich gegeben, das waren 36 we-
niger als im Vorjahr. Dazu zählten
32 Gewaltdelikte. Das sei eine
leichte Entspannung, aber „keine
Trendwende“, sagte Murck.
■ Islamismus: 450 radikale Isla-
misten wurden 2013 beobachtet.
Diese seien etwa durchs Koran-
Verteilen stärker in der Öffentlich-
keit vertreten als in den Vorjahren.
Aus Hamburg seien zudem 25 Isla-
misten in Richtung Syrien gereist,
bundesweit sind es rund 300.
■ Scientology: Die Zahl der Scien-
tologen ist weiter rückläufig. 2013
waren es etwa 450 – im Vorjahr
waren es noch rund 550.
■ Auslandsbezogener Extremis-
mus: Die größte Gruppe stellt hier
mit rund 600 erfassten Personen
die PKK. Gewaltdelikte wurden
2013 keine erfasst.

IN ALLER KÜRZE

Warten aufs Gehalt
Der finanziell angeschlagene
Handball-Bundesligist HSV
Hamburg muss nach Informati-
onen des Hamburger Abend-
blatts um seine Lizenz bangen.
HSV-Geschäftsführer Holger Lie-
kefett bestätigte am Montag der
Nachrichtenagentur DPA, dass
die Mannschaft, Coach Martin
Schwalb und die Geschäftsstel-
len-Mitarbeiter –wievonderZei-
tung berichtet – noch auf die
Zahlung ihrer März-Gehälter
warten. Die fällige Summe von
rund 550.000 Euro soll aber
„noch in dieser Woche zur Aus-
zahlung kommen“, betonte Lie-
kefett. Die Lizenz sieht er derzeit
nicht in Gefahr. (dpa)

Problematische
Monogamie
Der Rapper Samy Deluxe hält
Monogamie für problematisch.
„Man erwartet Treue von seinem
Partner, aber es ist hart, sie selbst
zu garantieren“, sagte der 36-Jäh-
rige in der Mai-Ausgabe der Zeit-
schrift Neon. „Wenn Männer in

der Position sind, mit vielen
Frauen Sex haben zu können,
glauben sie, dass sie auchmit je-
der ins Bett müssen.“ Der Ham-
burger Rapper, der zu den kom-
merziell erfolgreichsten Rap-
pern Deutschlands zählt, sprach
sich zudem für die Legalisierung
von Cannabis aus: „Cannabis
sollte legalisiert werden, dann
könnte der Staat mehr Geld in
die Bildung stecken.“ (dpa)

Neue IBA-Touren
Mehr als fünf Monate nach dem
Ende der Internationalen Bau-
ausstellung (IBA) gibt es wegen
der großen Nachfrage wieder
Touren zuden Projekten. Zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder per Bus
werden vom 18. April bis Ende
Oktober Führungen zu unter-
schiedlichen Themen angebo-
ten, wie die IBAHamburgGmbH
mitteilte. Auch die aktualisierte
Ausstellung auf dem IBADock ist
von Karfreitag an wieder täglich
geöffnet. Zur Bauausstellung ka-
men im vergangenen Jahr insge-
samt mehr als 400.000 Besu-
cher. (dpa)

ANZEIGE

Görtz holt sich Hilfe

Der unter Druck geratene Ham-
burger Schuhfilialist Ludwig
Görtz GmbHhat einenneuen In-
vestor ins Boot geholt: den
Münchner Finanzinvestor Afi-
num, der als Minderheitsgesell-
schafter mit 40 Prozent mit ein-
steigt. Wie viel er dafür zahlen
muss,wurdenichtbekanntgege-
ben.

Görtz beschäftigt in 170 Filia-
len rund 3.200 Mitarbeiter, da-
von arbeiten den Angaben zufol-
ge rund65 Prozent in Teilzeit. Im
harten Preiskampf des Einzel-
handels musste Görtz seit 2012
rund 70 Läden schließen und
800Stellen streichen.DasUnter-
nehmen schrieb nach zwei Ver-
lustjahren 2013 operativ wieder
schwarze Zahlen.

Im 1. Quartal 2014 sei Görtz
doppelt so stark gewachsen wie
der Markt mit einem „guten
zweistelligen“ Wachstum, sagte
ein Firmensprecher. Die Umstel-
lung der Schuhkollektionen ha-
be sich ausgezahlt, sagte der
Sprecher. Ware zu Preisen unter-
halb von 50 Euro biete Görtz

nicht mehr an. Der Filialist setzt
auf „höhere Stilsicherheit sowie
höhereQualität“– jenseitsder70
Euro.

Die Kapitalgeber beteiligen
sich seit dem Afinum-Grün-
dungsjahr 2000anmittelständi-
schen Unternehmen, darunter
sind aktuell der Möbelhersteller
Thonet unddasOrwo-Großlabor
für Bildentwicklung und -druck.
Die Investoren wollen nach eige-
nem Bekunden Görtz dabei un-
terstützen, die „strategische
Neuausrichtung erfolgreich zu
einem Abschluss zu bringen“.

Die Tradition des Hamburger
Familienunternehmens Görtz
reicht bis ins Jahr 1875 zurück.
Damals eröffnete Johann Ludwig
Görtz im Stadtteil Barmbek das
erste Herren-Schuhfachgeschäft
– inklusive Reparaturwerkstatt
und Kartoffelhandel. Der Ver-
kaufsraumwar gerade einmal 14
Quadratmeter groß. 1938 wurde
die erste Hamburger Filiale er-
öffnet, zehn Jahre später das
Stammhaus in der Spitalerstra-
ße. (dpa)

SCHUHE Hamburger Traditionsfirma brauchte
dringend frisches Geld, Münchner steigen ein

Die Händelkammer

Die Händel in der Handelskam-
mer nehmen kein Ende. „Ge-
täuscht“ fühlt sichdasoppositio-
nelle Bündnis „DieKammer sind
wir“ vomRücktritt des Kammer-
präses Fritz Horst Melsheimer
als Vorstandschef der Versiche-
rungsgruppe Hanse-Merkur.
Erst am 3. April war dem Plenum
Melsheimer für eine weitere
Amtsperiode als Präses vorge-
schlagen worden. Diese Position
dürfen aber nur aktive Vorständ-
ler Hamburger Unternehmen
bekleiden, keine Ruheständler.
„Das Präsidium hat das Plenum
getäuscht“, sagt deshalb Tobias
Bergmann von „Die Kammer
sind wir“.

Seit Wochen wird die altehr-
würdige Kaufmanns-Institution
von internen Kämpfen erschüt-

tert. Bei den Kammerwahlen im
Februar zog erstmals eine Oppo-
sitionsgruppe mit zwölf von 56
SitzenindasKammerparlament,
dasPlenum,ein.Siewill fürmehr
Transparenz und Demokratie in
der Kammer sorgen.

Die Reaktion der konservati-
ven Mehrheit der Großunter-
nehmer war, noch das alte Ple-
num rasch eine Satzungsände-
rung vornehmen zu lassen. Da-
durch wurde Präses Melsheimer
eine dritte Amtsperiode ermög-
lich, bis dahin waren nur zwei
vorgesehen. Das Bündnis „Die
Kammer sind wir“ sah sich erst-
mals getäuscht.

Dass der erst 63-jährige Mels-
heimer, dessen offizielle Wahl
am8.Mai erfolgen soll, Ende Juni
vorzeitig seinen Chefposten bei
der Versicherung aufgibt, er-
zürnt das Bündnis nun erneut.
Vor allem der Hinweis, sein Aus-
scheidenseibereits „seit Langem
festgelegt gewesen“, stößt Berg-
mann sauer auf. Das sei, kriti-
siert er, „schon der zweite Ta-
schenspielertrick“. SMV

STREIT Opposition in der Handelskammer wirft der
Mehrheit Taschenspielertricks für Machterhalt vor

„Das Präsidium
hat das Plenum
getäuscht“
TOBIAS BERGMANN


