
TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

IM ZDF Lutz van der
Horst glänzt als
Außenreporter der
„heute show“ – in der
zweiten Reihe ➤ SEITE 17

IM OSTEN Neue
Peinlichkeit am BER:
Justiz ermittelt wegen
Korruption ➤ SEITE 21

IM WESTEN Die Berlin
Biennale dringt in den
bürgerlichen Teil der
Hauptstadt vor ➤ SEITE 13

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Jeden Tag muss es so weit sein.
verboten wartet auf den Anruf
des Nationaltrainers, der sagt:
Liebes verbote, willscht du nicht
mit nach Brasilien komme? ver-

boten ist fit, verboten hat Erfah-
rung, verboten hat sich bisher
noch durch jede Abwehr gebis-
sen. Das zärtliche Dribbling, die
heldische Blutgrätsche, der
tödliche Zuckerpass – verboten

kann alles, solange es links un-
ten aufgestellt wird. verboten

ist Mann, verboten ist Frau, ver-

boten ist schwul, verboten ist *.
Und es fährt besser Auto als Jo-
gi Löw und seine Jungs zusam-
men. Also warum ruft der nicht
an? Ist es etwa deshalb, weil
verboten

nur dieses eine Bein hier hat?

ie gerichtliche Kontrolle der strategischen
BND-Fernmeldeüberwachung ist vorläufig
gescheitert. Das Bundesverwaltungsgericht

hateineKlagedesAnwaltsNikoHärtingfürunzu-
lässig erklärt. Weil er nicht beweisen kann, dass
der BND seine internationalen E-Mails gescannt
hat, könneer auchnicht klagen.

Reflexartig richten sich jetztwieder alleAugen
aufdasBundesverfassungsgericht. Schnellerhel-
fenkönnte aberderDeutscheBundestag.

Dennes liegtnahe,dieanlassloseKontrolledes
grenzüberschreitenden Telekom-Verkehrs ein-
fach abzuschaffen. Hier werden mit extrem gro-
ßem Aufwand sehr wenig Erkenntnisse gewon-
nen. Vermutlich würde sich die Sicherheit in
Deutschland ohne diese Form der Überwachung
kein bisschen verringern. Dagegen wäre ein Ver-
zicht ein international sichtbares Zeichen gegen
den Überwachungswahn der Amerikaner und
Briten. Es ist wenig überzeugend, gegen die NSA-
ÜberwachungderdeutschenBevölkerungzupro-
testieren,wenngleichzeitig jedeE-Mail indieUSA
vomBNDkontrolliertwerdendarf.

D

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ÜBER DIE KONTROLLE DER BND-AKTIVITÄTEN

DerBundestagmuss ran
Sollte die Große Koalition dafür zu kleinmütig

sein, könntedie strategischeKontrolle immerhin
entschärft werden: Der Gesetzgeber könnte vor-
schreiben, dass keine inhaltlichen Suchbegriffe
mehrverwendetwerdendürfen. EineMailwürde
dann nicht mehr geprüft, weil darin verdächtige
Wörter wie „Sprengstoff“ benutzt werden. Dies
führt bisher vor allem zu vielen Fehltreffern und
zueinemGefühlderwillkürlichenÜberwachung.

StattdessensolltedieKontrolleganzaufforma-
leSuchbegriffewieausländischeE-Mail-Adressen
oder Faxnummern begrenzt werden. Das Mitle-
senvonNachrichtenanpakistanischeTerrorfürs-
ten ist weniger willkürlich und sogar effizienter.
Deshalb ist der BND in den letzten Jahren von
selbst immermehr dazu übergegangen, inhaltli-
che durch formale Suchbegriffe zu ersetzen. An-
ders hätte er die Flut an sinnlosen Treffern auch
gar nicht in den Griff bekommen. In den letzten
Jahrenentpuppten sich stets 99,9Prozentdernä-
her kontrollierten Mails als irrelevant, zumeist
handelteessichumSpam-Mails.Daswar letztlich
eher lächerlichals beängstigend.

Anhand der geschwärzten Begriffe analysiert der BND, ob hier zwei böse Staatsfeinde plaudern oder doch nur Krethi und Plethi Abhörprotokoll: taz

AUSGABE BERLIN | NR. 10422 | 22. WOCHE | 36. JAHRGANG FREITAG, 30. MAI 2014 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

Die neue Offenheit des BND
MITHÖRER Der Bundesnachrichtendienst listet vorGericht 30.000Begriffe auf, nachdenen
er Auslandsgespräche filtert. Die Liste ist aber komplett geschwärzt. Ein Anwalt klagt
vergeblich gegen diese Überwachung, weil er dem BND nichts beweisen kann ➤ SEITE 3
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Edward
Snowden will
nach Hause

WASHINGTON dpa | Der Ge-
heimdienstenthüller Edward
Snowden will zurück in die USA,
traut sichabernicht. Er sei einPa-
triot und möchte am liebsten
wieder nachHause, sagte der 30-
Jährige in einem Interview des
US-Senders NBC. Allerdings er-
warteten ihnderzeit einunfairer
Prozess und ein Leben im Ge-
fängnis.AneineRückkehrseiun-
ter diesen Umständen nicht zu
denken. US-Außenminister John
Kerry forderte den Exmitarbei-
ter der National Security Agency
(NSA) auf, zurückzukommen
und sich der Justiz zu stellen. Der
Enthüller der weltweiten NSA-
Spähaktionen könne auch da-
heim seine Kritik darlegen.
➤ Der Tag SEITE 2

USA Der Whistleblower
hat Heimweh. John
Kerry sagt: Stell dich!

Gut, sauber und fair.
Das Slow Food Magazin

Jetzt im Zeitschriftenhandel
oder im Abonnement unter
www.slow-food-magazin.de

ANZEIGE

Hoffnung für
Griechenland

BERLIN taz | Es ist nicht alles
schlecht in Griechenland: Der
Eurokrisenstaat verfüge über
„hervorragende Forschungsein-
richtungen“ und „eine richtig in-
teressante Hightech-Gründer-
szene“, sagt Alexander Kritikos,
Ökonomieprofessor vom Deut-
schen Institut fürWirtschaftsfor-
schung, im Interviewmit der taz.
„Griechenland hat im Prinzip al-
les, um so innovativ zu sein wie
DeutschlandoderSchweden“, be-
tont Kritikos. Nach harten Refor-
men gebe es inzwischen in vie-
len Bereichen hoffnungsvolle
Entwicklungen. KSC

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

EURO Ökonom lobt
Forscher und Gründer
im Krisenstaat

Alte Männer profitieren, die Zeche zahlen Junge und Frauen, kritisiert Ursula Engelen-Kefer ➤ Seite 12

Rente mit 63: Angeheizter Generationenkonflikt
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KRITIK VON UMWELTVERBÄNDEN

EU-Staaten dürfen leichter Gentech verbieten
BRÜSSEL |Die EU-Länder bekom-
men wahrscheinlich bald mehr
Spielraum für nationale Anbau-
verbote genmanipulierter Pflan-
zen. Die Botschafter der 28 EU-
Staaten sprachen sich am Mitt-
woch inBrüsselmehrheitlichda-
für aus, nur Belgien enthielt sich.
Deutschland befürwortet die
Pläne ebenfalls. Am 12. Juni sol-
len die EU-Umweltminister end-
gültig entscheiden. Bisher kön-
nen die EU-Staaten den Anbau
zugelassener Genpflanzen nur
auf Grundlage neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse ver-
hindern. Mit der Neuregelung
können sie sich auch auf „sozio-

ökonomische Gründe“ berufen.
Bundeslandwirtschaftsminister
Christian Schmidt (CSU) sagte,
mit der Regelung „können wir
national gestalten, wo europä-
isch keine Gemeinsamkeit be-
steht“. Geplant ist, dass EU-Staa-
ten der Kommission signalisie-
ren können, dass sie kein grünes
Licht für den Anbau auf dem ei-
genen Staatsgebiet oder in be-
stimmten Regionen geben wol-
len. Umweltverbände kritisieren
die Pläne als juristisch anfecht-
bar. Auch wird damit gerechnet,
dass dann künftig mehr Gen-
tech-Pflanzen für die Verarbei-
tung zugelassen werden. (dpa)

SECHSTAGEWOCHE

Deutscher ins All
geschossen

 www.taz.de

GESCHLAGENE STARS

Brad Pitt bei Premiere
attackiert
LOS ANGELES | EinMann hat US-
Schauspieler Brad Pitt bei einer
Filmpremiere in Los Angeles ei-
nen Fausthieb ins Gesicht ver-
passt. Während einer Auto-
grammstunde am Mittwoch-
abendseiderAngreiferübereine
Absperrung vor dem Kino El Ca-
pitan gesprungen und habe den
Hollywoodstar attackiert, sagte
ein Polizeisprecher. Bei dem An-
greifer handelt es sich Medien-
berichten zufolge um einen 25-
jährigen Ukrainer, der festge-
nommenwurde. Pitt blieb unge-
rührt und unverletzt. (afp)

Basisgrüne mit
Rekordergebnis

lrike Zimmer, Grünen-
Fraktionschefin im Ge-
meinderat vonMerzhau-
sen, hat lange dafür

kämpfen müssen, in ihrer Hei-
mat zwischen Breisgau und
Hochschwarzwald nicht als eine
politische Spinnerin hingestellt
zuwerden.Seit 1996ist sie fürdie
Ökopartei im Gemeinderat. Da-
bei war das 5.000 Seelen zählen-
deDorfMerzhausen langeZeit so
schwarz wie der Wald, an den es
grenzt. „Die CDU hatte hier die
Meinungsmacht“, sagt Zimmer.
DochbeiderKommunalwahl am
vergangenen Wochenende ha-
bendieGrünenhier einutopisch
anmutendes Ergebnis geliefert:
48,48 Prozent der Stimmen ha-
ben sie abgeräumt. Es ist das bes-
te Ergebnis in ganz Baden-
Württemberg.

Für Ulrike Zimmer (66) ist es
dieKrönung ihrerkommunalpo-
litischen Karriere. „Wir haben
uns mühsam hochgearbeitet,
von drei, vier Sitzen angefangen.
Jetzt haben wir 7 von 14 Sitzen,
das ist Wahnsinn.“ Bei der Wahl
2009 war sie mit ihrer Liste auf
34,1 Prozent gekommen, schon
damals landesweit das Spitzen-
ergebnis.

Den jetzigen Höhenflug der
Merzhauser Grünen hat eine
grün-rote Koalition im Geiste
verursacht: Die SPD-Liste war
überaltert und ist deshalb nicht
mehr angetreten. Diese Stim-
men kamen den Grünen zugute.
„Es ist schön, dass die Leute jetzt
bereit sind,Grünzuwählen“, sagt
Zimmer dazu. Den Partei-Gran-
den in Stuttgart kann sie aber
nicht allzu viel Hoffnung ma-
chen, dass Merzhausen jetzt
Schule macht. „Unser Ergebnis
ist nicht unbedingt ein Parteige-
winn. Bei der Kommunalwahl ist
es wichtig, welche Köpfe antre-
ten.“ Genau wie sie selbst seien
alle LeuteaufdergrünenListe im
Dorf engagiert. Ulrike Zimmer
hateinst alsElternbeirätinander
örtlichen Schule begonnen.
„Man wird wahrgenommen,
wenn man im Ort was bewegt“,
sagt sie.

Für die Grünen in Merzhau-
sen kamderDurchbruchmit der
Rettung des hochdefizitären
Merzhausener Schwimmbads.
„Wir haben eine gemeinnützige
GmbHgegründet. Früherhatdas
Bad 350.000 Euro Miese ge-
macht, heute gibt die Gemeinde
nurnoch90.000Eurodazu“, sagt
sie. „EinVorzeigeprojekt.“ Ander
Basis gute Arbeit zu leisten, sagt
Zimmer, sei das Geheimrezept
für den Erfolg. LENA MÜSSIGMANN

U

BAIKONUR | Erstmals seit mehr
als sechs Jahren arbeitet wieder
ein deutscher Astronaut im All.
Alexander Gerst trat am Don-
nerstag seinen Dienst auf der In-
ternationalen Raumstation ISS
an. „Der Blick auf die Erde ist su-
per“, sagte der 38-Jährige in einer
Videokonferenz aus gut 400 Ki-
lometern Höhe. Der Geophysi-
ker soll knappeinhalbes Jahr auf
der ISS arbeiten – sechs Tage die
Woche von 6 Uhr bis 23 Uhr. Zu-
letzt war im Februar 2008 mit
Hans Schlegel ein Deutscher ins
All geflogen. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

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

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Ulrike Zimmer und ihre Mitstreiter
holen 48,48 Prozent Foto: privat

NACHRICHTEN

der massenhaften Grundrechts-
verletzungen kein Verständnis.“

Laut Medienberichten hat Ge-
neralbundesanwalt Harald Ran-
ge beschlossen, nicht wegen der
NSA-Überwachung zu ermitteln.
Sein Haus hatte dazu bereits im
letzten Jahr zwei Prüfvorgänge
angelegt: einen für das jahre-
lange Abhören des Kanzlerin-
Handys und einen für das flä-
chendeckende Ausspähen deut-
scher Kommunikation. Für bei-
des sehe Range nunmangels Be-
weismitteln keinen Anfangsver-
dacht, heißt es.

Laut Süddeutscher Zeitung be-
ruft sichdie Bundesanwaltschaft
darauf, dass weder Journalisten
noch Snowden-Vertraute Doku-
mente zur Verfügung gestellt
hätten. Auch Regierung und
deutsche Geheimdienste hätten
nur „Zeitungswissen“ rekla-
miert. Aus den USA seien keine
Unterlagen zu erwarten.

Die Opposition regierte em-
pört. Linken-Fraktionsvize Jan
Korte sprach von einem „rechts-
staatlichen Offenbarungseid des
Generalbundesanwalts“. Korte
forderte Justizminister Heiko

Empörung über Arbeitsverweigerung
„KEIN VERDACHT“ Die Bundesanwaltschaft will nicht wegen des Abhörens von Telefonaten durch die NSA ermitteln

BERLIN taz | Kopfschütteln und
Empörung: Parteien und Netz-
aktivisten reagierten mit Unver-
ständnis auf die Nachricht, dass
es wohl keine Ermittlungen der
Bundesanwaltschaft zu der Mas-
senüberwachung deutscher
Kommunikation durch die NSA
geben wird.

Kritik kam am Donnerstag
selbst aus der mitregierenden
SPD. „Sollte diese Entscheidung
tatsächlichso fallen“, sagteChris-
tian Flisek, SPD-Obmann im
NSA-Ausschuss, der taz, „hätte
ich dafür vor dem Hintergrund

Maas (SPD) dazu auf, Ermittlun-
gen zu veranlassen.

Grünen-Innenexperte Hans-
Christian Ströbele nannte das
Vorgehen „skandalös und eines
Rechtsstaates unwürdig“. Einen
Anfangsverdacht zu leugnen, sei
„lächerlich“. Erbeantragte, Range
in den Rechtsausschuss des Bun-
destags vorzuladen, um ihn sei-
ne Gründe darlegen zu lassen.

SPD-Mann Flisekwill dagegen
abwarten, bis eine Entscheidung
vorliegt. Sobald dies der Fall sei,
wolle er Range dazu vor dem
NSA-Ausschuss anhören. Einen

Anfangsverdacht im Fall NSA ab-
zulehnen, weil Beweismittel
nicht zugänglich seien, erschei-
ne ihm zweifelhaft, sagte Flisek.

„Das grenzt an Arbeitsverwei-
gerung“, kritisierteRenaTangens
vom Netzaktivistenverein Digi-
talcourage. Es sei „grotesk“, mo-
nierteTangens, vonmangelnden
BeweisenzusprechenundSnow-
den nicht in Deutschland befra-
gen zuwollen. Der Snowden-Ver-
traute Jacob Applebaum zeigte
sich verwundert: Er sei nie von
der Bundesanwaltschaft kontak-
tiert worden. KONRAD LITSCHKO

Snowden solle sich „wie ein
Mann“ verhalten und sich der
Justiz stellen. Snowden wieder-
holte, er habe als Patriot gehan-
delt, weil er durch die NSA-Über-
wachungspraktiken die US-Ver-
fassung in ihrem Kern bedroht
gesehen habe. Nicht immer sei
legal, was richtig sei, sagte Snow-
den. Kerry entgegnete, Snowden
sei ein „Feigling“ und „Verräter,
der sein Land betrogen“ habe.

Der hingegen ist überzeugt,
den USA zu dienen. „Wie kann
man behaupten, ich hätte mei-
ner Regierung nicht gedient,
wenn alle drei Staatsgewalten
wegen meiner Arbeit Reformen
eingeleitet haben?“, fragte er.

Snowden berichtete im Inter-
view darüber, wie einfach es ge-
wesen sei, in den Sicherheits-
einstufungen immer weiter auf-
zusteigen, auch als er längst kein
Regierungsmitarbeiter mehr ge-
wesen sei, sondern für eine pri-
vateVertragsfirmagearbeitetha-
be. Er habe im Übrigen die NSA
mehrfach über seine Bedenken
informiert – die Antwort jedoch
sei immer gleich gewesen: In
bester Bürokratensprache sei
ihm beschieden worden, er mö-
ge aufhören, solche Fragen zu
stellen.

Mit den Veröffentlichungen
seiner Erkenntnisse aufgrund
der Daten, die er dem britischen

Guardian und der Washington
Post zur Verfügung gestellt habe,
habe er zwar seine Bewegungs-
freiheit eingebüßt, könne aber
wenigstens wieder ruhig
schlafen.

Im Übrigen aber versicherte
Snowden, dass er mit der russi-
schen Regierung nichts zu tun
habe, von Moskau nicht unter-
stützt werde und vor allem kein

Schlagabtausch mit dem Weißen Haus
NSA Edward Snowdenwill nachHause, aber nicht in den Knast – schließlich habe er „nurmeinem Land gedient“.
US-Außenminister John Kerry: Der „Feigling“ soll zurückkommen und sich „wie ein Mann der Justiz stellen“

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | Sie saßen nicht im
gleichen Raum, nicht einmal im
gleichen Land – und doch haben
der Ex-NSAler und derzeit pro-
minenteste Whistleblower der
Welt, Edward Snowden, und US-
Außenminister John Kerry sich
am Mittwoch öffentlich einen
Schlagabtausch geliefert.

Snowden gab in Moskau dem
US-FernsehsenderNBCNews ein
ausführliches Interview – Kerry
reagierte auf dem Sender CBS.
Snowden erklärte, natürlich
würde er gern in dieUSA zurück-
kehren, nur eingesperrt wolle er
nicht werden. Kerry erklärte,

Spion für Russland sei. Auch In-
formationen habe er nicht an
Russlandweitergegeben – all sei-
ne Daten habe er ja gar nicht
dorthinmitgenommen. Ihm tue
es weh, in einem Land Zuflucht
suchen zu müssen, das die Bür-
gerrechte so verletze.

Er fühle sich in Russland
fremd und erleide einen ständi-
gen Kulturschock. Allerdings
mache es das Internet möglich,
auch inMoskau ein bisschenwie
ein Amerikaner zu leben. Er sehe
beispielsweise gerade die Fern-
sehserie „The Wire“ – die zweite
Staffel sei allerdingsnicht so gut.
Aber er vermisse seine Familie
und seine Heimat.

Im Juli läuft das russischeAsyl
für Snowden aus – wie es dann
weitergeht, weiß derzeit nie-
mand. Es scheint, als seien Ge-
spräche auch mit der US-Regie-
rung im Gange. Snowdens An-
walt Wolfgang Kaleck hatte im
Spiegelder letztenWochebekräf-
tigt, eine einvernehmliche Lö-
sung sei erstrebenswert. Auf die
Frage aber, ob er auf Gnade oder
Amnestie vonseiten der US-Re-
gierung hoffe, sagte Snowden, es
sei nicht an ihm, darüber zu be-
finden. Offizielle Signale vonsei-
ten der US-Regierung gibt es, zu-
mindest öffentlich, indieseRich-
tungbisherallerdingsnicht.Und
Snowden geht weiter nicht da-
vonaus, dass er indenUSAeinen
fairen Prozess erwarten könne.

In seiner außenpolitischen
Grundsatzrede inderMilitäraka-
demieWest Pointhatte Präsident
Obama Snowden nicht nament-
lich und die NSA nur am Rande
erwähnt. „Wir werden weniger
Partner haben und weniger ef-
fektiv sein, wenn sich die Wahr-
nehmung durchsetzt, dass wir
einfache Bürger ausspionieren“,

sagte er – kündigte aber kei-
ne Konsequenzen aus
dieser Einsicht an.Snowdens (hier im NBC-Interview) Asyl in Moskau läuft im Juli aus – auf Gnade aus Washington kann er bislang nicht hoffen Foto: ap/NBC News

THEMA
DES TAGES

Snowden:
Russland ist „ein stän-
diger Kulturschock“
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Überwachung Ein Relikt des Kalten Krieges: Millionen Auslandsgespräche

werden stichprobenartig mitgeschnitten und überprüft

wurdensageundschreibe37Mil-
lionen Kommunikationen als
Treffer ausgefiltert. Nach Prü-
fung entpuppten sich aber nur
213als „nachrichtendienstlichre-
levant“, davon 12 E-Mails. Härting
hält dies für völlig unverhältnis-
mäßig und beantragte die Fest-
stellung, dass zumindest im Jahr
2010 sein Grundrecht auf Fern-
meldefreiheit vom BND verletzt
wurde.

Nach welchen Suchbegriffen
gefiltertwird,wollte derBNDvor
Gericht nicht mitteilen. Er über-
gab nur eine geschwärzte Liste
der Suchbegriffe. Härting bean-
tragte deshalb die Vorlage einer
ungeschwärzten Liste. Doch das
Bundesverwaltungsgericht lehn-
te den Beweisantrag ab – weil
Härtings Klage ohnehin unzu-
lässig sei. Am Ende der sieben-
stündigen Verhandlung wurde
dann auch Härtings Klage insge-
samt wegen Unzulässigkeit ab-
gewiesen.

Der Vorsitzende Richter Wer-
ner Neumann sagte zur Begrün-
dung, dass sich das Gericht nicht
einfachmitFragenbefassenkön-
ne, die Kläger Härting interes-
sant finde.Härtingkönnenurzu-
lässig klagen, wenn er nachweis-
bar von der Überwachungs-
praxis betroffen sei. Allerdings
konnte der Anwalt nicht bewei-
sen, dass der BND tatsächlich
E-Mails aus seinerKanzlei erfass-

Klage gegen
den BND
gescheitert
KOMMUNIKATION Der Anwalt Niko Härting
wehrte sich gegen die anlasslose Kontrolle
von grenzüberschreitenden E-Mails. Doch
das Bundesverwaltungsgericht wies die
Klage als „unzulässig“ ab

Der Anwalt hätte be-
weisen müssen, dass
der BND tatsächlich
seine E-Mails erfasst

AUS LEIPZIG CHRISTIAN RATH

DerProzesswarmitgroßerSpan-
nung erwartet worden, endete
aber mit einer Pleite. Der Berli-
ner Anwalt Niko Härting klagte
gegen die anlasslose Kontrolle
des internationalen Telefon- und
E-Mail-Verkehrs durch den Bun-
desnachrichtendienst (BND).
Doch das Bundesverwaltungsge-
richt drückte sich vor einem Ur-
teil, die Klage sei unzulässig, ent-
schied das Leipziger Gericht am
Mittwoch. Härting will den Fall
nun zum Bundesverfassungs-
gericht nach Karlsruhe tragen.

Der BND kontrolliert potenzi-
ell alle E-Mails, Telefonate, SMS
und Faxe, die aus Deutschland
ins Ausland oder aus dem Aus-
land nach Deutschland gehen.
Anhand von Suchbegriffen wer-
den „Kommunikationen“ aus
dem Datenstrom herausgefil-
tert, die Bezug zu Terrorismus,
Waffenhandel und der illegalen
Einschleusung von Ausländern
haben könnten. Die Befugnis zu
dieser „strategischen Fernmel-
dekontrolle“ hat der BND schon
seit dem Kalten Krieg, damals
sollte er soAngriffe aus demOst-
block erkennen.

Anwalt Härting hat geklagt,
weil die Zahl der vom BND als
„Treffer“ erkannten und näher
geprüften E-Mails zeitweise ex-
orbitante Maße annahm. 2010

auswählt, blieb ebenso unklar
wie dieHöhe des vomBNDüber-
wachten Anteils des grenzüber-
schreitenden Datenverkehrs.

Der zum Bundesnachrichten-
dienst geleitete Datenfluss wird
nun in mehreren Stufen redu-
ziert. Zunächst soll alles ausge-
sondert werden, was nicht Kom-
munikation ist, etwa Downloads
von Musik und Filmen. Tabu sei
für den BND auch der Datenver-
kehr, der beim Aufrufen von
Webseiten entsteht. Dabei soll es
nur Ausnahmen für bestimmte
„Terror-Foren“ geben, so der
BND-Mann. Gemeint sind damit
wohl dschihadistische Websei-
ten, auf denen die Teilnehmer
miteinander kommunizieren.

Auch innerdeutsche Kommu-
nikation soll aus dem Daten-
strom ausgesondert werden.
Wenn ein Deutscher aus Köln ei-
ne Mail an einen Deutschen in
Hamburg schreibt, könne es
zwar sein, dass die Mail ihren
Weg über ausländische Router
nimmt. Solche deutsch-deut-

Geheimdienst dupliziert die Datenströme
TECHNIK Der BNDmusste in Leipzig erklären, wie die strategische Fernmeldekontrolle in der Praxis funktioniert

LEIPZIG taz |Vielleichtwar esdas
schlechte Gewissen. Obwohl die
Richter am Bundesverwaltungs-
gericht schon früh signalisier-
ten, dass sie die Klage gegen die
anlasslose BND-Fernmeldeüber-
wachung für unzulässig halten,
nahmen sie sich Zeit und ver-
suchten zu verstehen, was der
BNDgenaumacht. Soschufensie
zumindest etwas Transparenz.

Deutlich wurde, dass der BND
die internationalen E-Mails und
Telefonate nicht kopiert und
speichert, sondern den gesam-
ten Datenfluss internationaler
Datenkabel dupliziert und an
dendeutschenAuslandsgeheim-
dienst weiterleitet. In Frage kä-
men dabei nur Kabel, die grund-
sätzlich der Auslandskommuni-
kation dienen, erklärte ein BND-
Vertreter.

Laut Gesetz darf der BND
höchstens jede fünfte internatio-
nale Kabelverbindung kontrol-
lieren.TatsächlichgreiftderBND
wohl sogarnurauf 3bis4Prozent
aller Kabel zu. Wie er die Kabel

schen Mails würden aber er-
kannt, etwa am „.de“ der Mail-
Adresse oder weil der Provider
bei der deutschen Bundesnetz-
agentur registriert ist. Auch
wenn in denMetadaten der Mail
eine „deutsche Spracheinstel-
lung“ erkennbar ist, werde die
Mail ausgesondert. „DieseVorge-
hensweise funktioniert sehrgut“,
betonte Heinrich Amadeus
Wolff, der Anwalt des BND.

Laut Gesetz soll auch die Be-
grenzung der Maßnahme auf
denVerkehrmit bestimmtenGe-
bieten eine minimierende Wir-
kung haben. Davon kann in der
Praxis aber nicht die Rede sein.
Immerhin erfasst die BND-Über-
wachung den Telefon- und E-
Mail-Verkehr mit 196 Gebieten,
davon rund 130 Staaten plus zu-
gehörige extraterritoriale Gebie-
te wie Übersee-Inseln. Neben
klassischenSchurkenstaaten ste-
hen auch die USA, Frankreich
und England auf der Liste.

Den nun noch verbleibenden
Datenstromfiltert der BNDdann

mit Suchbegriffen. Im Jahr 2010
waren es rund 30.000 Suchbe-
griffe, die meisten aus dem Be-
reich Waffenhandel. Es gibt in-
haltliche Suchbegriffe, wie zum
Beispiel chemische Formeln. Die
häufig zitierten Worte „Atom“
und „Bombe“ stehen laut Wolff
aber nichtmehr auf der Liste. Bei
gebräuchlichen Worten wie
„Strahlung“werdenur inVerbin-
dung mit anderen Begriffen ein
Treffer angezeigt.Amhäufigsten
sind aber wohl formale Suchbe-
griffe wie (ausländische) E-Mail-
Adressen oder Faxnummern.

Auf diesem Wege wurden
2010 aus dem grenzüberschrei-
tenden Datenstrom 37 Millionen
Treffer identifiziert. Mehr als 95
Prozent davon seien jedoch
Spam-Mails gewesen, erklärte
Wolff. Wie der BND unter den
Millionen Treffern dann die 200
„nachrichtendienstlich relevan-
ten“ Kommunikationen heraus-
fand, wollten die Leipziger Rich-
ter dann leider nicht mehr wis-
sen. CHRISTIAN RATH

te, da die Maßnahme ja geheim
abläuft.

Einen gewissen „Beweisnot-
stand“ räumte Richter Neumann
ein, blieb aber hart, sonst könne
schließlich „jeder“ gegen die
BND-Überwachung klagen. Es
genüge, dassHärting sich bei der
vom Bundestag eingesetzten
G-10-Kommission beschweren
könne. Diese ist nach Grundge-
setzartikel 10 – Fernmeldefrei-

heit – benannt und genehmigt
einmal pro Jahr die Suchbegriffe
des BND.

Härting will die Abfuhr nicht
auf sich sitzen lassen. Er plant
nun eine Verfassungsbeschwer-
de gegen die Abweisung seiner
Klage. Dann kann er sich nicht
nur auf die Fernmeldefreiheit
berufen, sondern auch den ver-
weigerten Rechtschutz monie-
ren.

Wie
lauscht
der Staat?
RECHT Das Abhören im
Ausland hat keine
gesetzliche Grundlage;
das Scannen von
Verbindungen aus dem
Inland ist umstritten

➤ Wie überwacht der BND die
Telekommunikation?
Erstens kann der BND, wie der
Verfassungsschutz, individuelle
Anschlüsse in Deutschland ab-
hören. Dabei handelt es sich nur
um eine Handvoll Fälle pro Jahr,
die jeweils von der G-10-Kom-
mission des Bundestags geneh-
migt werden. Zweitens über-
wacht der BND „strategisch“ den
Fernmeldeverkehrvonundnach
Deutschland. Anhand von Such-
begriffen sollendabei „nachrich-
tendienstlich relevante“ E-Mails,
Anrufe und Faxe entdeckt wer-
den. Gescannt werden so ver-
mutlichMilliardenVorgängepro
Jahr. Dies wird pauschal jährlich
von der G-10-Kommission ge-
nehmigt.Drittensüberwachtder
BND auch Telekommunikation
im Ausland, zum Beispiel in Af-
ghanistan.

➤ WelcheMaßnahmen sind
gesetzlich gedeckt?
Die individuelle unddie strategi-
scheÜberwachung sind imG-10-
Gesetz geregelt. Bei der strategi-
schen Überwachung ist umstrit-
ten, ob sie unverhältnismäßig
und damit verfassungswidrig
geworden ist. Die Auslandsüber-
wachung ist bisher nicht speziell
geregelt. Das heißt, es gibt kein
Gesetz, das die Vorausetzungen
definiert. Auch hat die G-10-
Kommissionhier keineKontroll-
befugnis.

➤ Wiewird das Fehlen einer
Regelung für die Auslandsüber-
wachung begründet?
Die Bundesregierung behaupte-
te, das Grundrecht der Fernmel-
defreiheit gelte nur auf deut-
schem Staatsgebiet. Deshalb sei
für Eingriffe im Ausland keine
präzise gesetzliche Grundlage
erforderlich. Tatsächlich gilt das
Grundgesetz aber überall da, wo
deutsche Staatsgewalt ausgeübt
wird, auch in Afghanistan.

➤ Wie reagieren deutsche
Bürgerrechtler auf die BND-
Überwachung?
Das Abhören einzelner An-
schlüsse durch Geheimdienste
ist kein großes Thema. Die Kon-
trolle der G-10-Kommission ist
gut. Für exzessivesAbhörenwird
vor allem die Polizei kritisiert.
Die strategische Überwachung
wurde zumThema, als sie in den
90er-Jahren von Kriegspräven-
tion auf Terrorbekämpfung um-
gestellt wurde. Nachdem jedoch
das Bundesverfassungsgericht
1999 die anlasslose BND-Über-
wachung billigte, geriet sie
wieder in Vergessenheit. Die
Auslandsüberwachung wurde,
da es kein Gesetz gibt, auch nie
richtigeingeführt. Sie rückteerst
letztes Jahr ins öffentliche Be-
wusstsein. ImAugust 2013 stellte
sich heraus, dass die rund 500
Millionen Datensätze, die die
NSA monatlich aus Deutschland
erhielt, vomBND in Afghanistan
und imNahen Osten gesammelt
wurden. CHRISTIAN RATH

Miese Quote: 37 Millionen Verbindungen checkte der BND – hier das neue Hauptquartier in Berlin – …

… im Jahr 2010 näher, ganze 213 davon waren „nachrichtendienstlich relevant“ Fotos: Sören Stache/dpa

Im Jahr 2010 filterte
der BNDmit rund
30.000 Suchbegriffe,
die meisten aus dem
BereichWaffenhandel.
Die Worte „Atom“ und
„Bombe“ stehen nicht
auf der Liste
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Russlands

neues Bündnis

WladimirPutin feiert als „zentrales Ereignisdes Jahres“dieGründung

der EurasischenWirtschaftsunion. Was dahintersteckt

kehrswesen aufeinander abge-
stimmt. Seit dem Zusammen-
bruchder Sowjetunion gibt es al-
lerdingsbereits vierOrganisatio-
nen innerhalb der GUS, dem
Nachfolgegebilde der UdSSR, die
die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mehr schlecht als recht
verwalten. Mit der EWU kommt
nunnoch eine fünfte dazu. Diese
verschachtelte Einbindungs-
struktur spiegelt weniger wirt-
schaftliche Effizienz als Russ-
lands Versuch wider, die Bezie-
hungen zu den früheren Satelli-
ten in den Griff zu bekommen.

Die EU als Vorbild –
aber ohne Parlament

Vor der Rückkehr ins Präsiden-
tenamt2012 stelltePutindasPro-
jekt einer Eurasischen Union
erstmals in einemArtikel für die
Iswestija vor. Putin hob damals
ausdrücklich hervor, eine Wie-
derauflage der Sowjetunion sei
nicht geplant. Vielmehr be-
schrieb er die Eurasische Union
als ein Gebilde, das den freien
Verkehr von Arbeitskräften,
Dienstleistungen und Kapital
nach der Blaupause der EU auf
dem eurasischen Kontinent um-
setzen wolle.

DieBevölkerungderEWUum-
fasstmitdenneuenStaatengera-
de mal 30 Millionen Einwohner
mehr als Russland allein – statt
140 nun 170 Millionen. Zur Mo-
dernisierung Russlands können
Weißrussland und Kasachstan
wohl nicht viel allzu viel beitra-
gen.Nochwenigergilt das fürdie
Aufnahmekandidaten Kirgisien,
Tadschikistan oder Armenien.
Inzwischen sollen auch die nur
vonMoskauanerkanntengeorgi-
schen Republiken Südossetien
und Abchasien und die separa-
tistische Republik Transnistrien
Interesse aneinerMitgliedschaft
bekundet haben. Das sieht eher
nach dem „Sammeln russischer
Erde“ denn nach einem ökono-
mischen Zukunftsprojekt aus.

Nach dem Inkrafttreten der
EWUam1. Januar2015sollbereits
die nächste Etappe zum politi-
schen Ausbau der Eurasischen
Union folgen. Dass Kasachstan
und Weißrussland an der politi-
schen Vernetzung kein wirkli-
ches Interesse zeigen, ist jedoch
seit Langem klar.

Putin stellte die Eurasische
Union ursprünglich als eine
Struktur dar, die sich eng an der
EU orientieren würde, zum Teil

Eine Union nach

PutinsGeschmack
BÜNDNIS Die an diesem Donnerstag gegründete Eurasische
Wirtschaftsunion umfasst vorläufig 170 MillionenMenschen und
drei Staaten. Doch Moskau hält die Zügel fest in der Hand. Entsteht
damehr als einweiteres russischesMacht- undEinflussinstrument?

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Für Wladimir Putin gibt es keine
Zweifel. Die Gründung der Eura-
sischen Wirtschaftsunion (EWU)
in der kasachischen Hauptstadt
am Donnerstag stellt für den
Kremlchef das „zentrale Ereignis
des Jahres“ dar. Moskau hatte
darauf gedrungen, dass die Ver-
tragsunterzeichnung des von
Russland angestoßenen Integra-
tionsprojekts des postsowjeti-
schen Raumes wie geplant
durchgezogen wird. Wäre es
nach dem kasachischen Präsi-
denten Nursultan Nasarbajew
und demweißrussischen Staats-
chef Alexander Lukaschenko ge-
gangen,hättedieGründungsver-
anstaltung auch verschoben
werden können. Es gibt offen-
sichtlich eine Menge bislang
nochoffener Fragen.Dassbis zur
letzten Minute noch verhandelt
wurde, gab sogar die russische
Seite zu. Moskau fürchtete wohl,
die postsowjetischen Partner
könnten im letzten Moment
noch Reißaus nehmen.

In die feierlichen Mienen der
Vertreter aus Astana und Minsk
schien sich denn auch so etwas
wie eine düstere Vorahnung zu
mischen–alswürdensiesichfra-
gen, ob sie mit dem übereilten
Integrationsprozess am Ende
doch zu weit gegangen sind.

Verschachtelte
Einbindungsstruktur

Der russische Vizepremier Igor
SchuwalowhatamVorabendden
Kasachen versichert, dass die
Wirtschaftsvereinigung keinen
Einfluss auf die Souveränität des
zentralasiatischen Staates haben
werde. DerWeißrusse Alexander
Lukaschenko schien zu überle-
gen, obernicht geradeeineKapi-
tulationsurkunde unterschrie-
ben hätte. Russlands Annexion
derKrimunddie anhaltendeDe-
stabilisierungderUkrainehaben
dieNachbarninUnruheversetzt.
Umso mehr war Putin daran ge-
legen, der Welt zu demonstrie-
ren, dass Moskau trotz allem auf
verlässlichePartnerbauenkann.

Die drei Staaten sind bereits
durcheineZollunionverbunden,
in die ursprünglich auch die Uk-
raine eintreten sollte. Inder EWU
wirdzunächstdieKooperationin
derEnergiewirtschaft, der Indus-
trie, im Agrarsektor und im Ver-

bis hin zu deren organisatori-
schem Aufbau. Die Partner blie-
ben unterdessen misstrauisch.
DasVorhaben eines staatenüber-
greifenden Supraparlaments
wurde vorerst ad acta gelegt. Die
ehemaligen Satelliten wissen
nur zu gut, dass das neue geopo-

Der weißrussische
Präsident Alexander
Lukaschenkoschienzu
überlegen, ob er nicht
gerade eine Kapitula-
tionsurkunde unter-
schrieben hätte

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

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

Putin an der Westfront

■ Warten auf den D-Day: Noch
eine Woche bleibt bis zu den Feiern
zum 70. Jahrestag des D-Days in
der Normandie. Eine Woche ist in
der politischen Gemengelage
rund um Russland eine sehr lange
Zeit. Die Einladung des französi-
schen Präsidenten François Hol-
lande habe Präsident Wladimir
Putin angenommen, verlautete
zunächst aus dem Kreml. Ob es da-
bei bleiben wird, nachdem Paris
nun auch den neu gewählten ukra-
inischen Präsidenten Petro Poro-
schenko zu den Feierlichkeiten ge-
beten hat?
■ Warten auf Putin: Sieht Russ-
land darin einen Affront oder
nimmt der Kreml dies als Chance
wahr, mit dem Ukrainer en pas-
sant den Dialog einzuleiten? Der
Kreml hat zwar nach den Wahlen
vom Wochenende Bereitschaft si-
gnalisiert, mit Kiew zu sprechen.
Persönlich äußerte sich der russi-
sche Präsident dazu aber nicht. Er
hält sich bewusst bedeckt.
■ Warten auf einen neuen Kurs:
Unterdessen nehmen die Verluste
in der Ostukraine auf beiden Sei-
ten zu, ohne dass sich abzeichnen
würde, dass die indirekten russi-
schen Maßnahmen zur Interven-
tion zurückgefahren würden.
Noch sieht es nicht danach aus, als
würde der Kreml von der Taktik ab-
lassen, die Lage in der Ukraine
weiter zu destabilisieren. Moskau
gibt westlichen Wünschen nur in
homöopathischen Dosen nach,
um die Verhängung der dritten
StufederSanktionenzuumgehen.
■ Erfolgloses Warten auf Obama:
Ein Treffen zwischen US-Präsident
Obama und Wladimir Putin wurde
von Washington bereits ausge-
schlossen. Stattdessen wird Ba-
rack Obama den Ukrainer Petro
Poroschenko empfangen. Russi-
sche Beobachter fragen unterdes-
sen, wen der französische Gastge-
ber auf der Gedenkfeier neben den
russischen Präsidenten stellen
könnte. Immerhin hat sich Angela
Merkel dazu bereit erklärt. (khd)

litische Gebilde die Europäische
Union nur imitiert, indem es
gleiche Institutionen mit glei-
cher Bezeichnung schafft. Schon
immer war es ein Charakteristi-
kum russischer Politik, äußere
Attribute des Westens zu über-
nehmen, diese aber mit gegen-
läufigen Inhalten zu füllen.

Mitgliedschaft
nicht ganz freiwillig

Dem mühseligen Konsensprin-
zip der EU – der Organisation
permanenter Nichtübereinstim-
mung – wird sich Moskau nicht
aussetzen. Schließlich belächelt
esdieumständlicheEUundstellt
dem die effektive Entschluss-
kraft des Autokraten gegenüber.
DassMoskausienichtwiegleich-
berechtigte Partner einlädt, wis-
sen Nursultan Nasarbajew und
Alexander Lukaschenko aus Er-
fahrung.Allerdings sind auch sie
Diktatoren, diederMann inMos-
kaugern zu seinerHerrschaftssi-
cherung einbindenmöchte. Dar-
andürftensiewiederumauchIn-
teresse haben.

Im Unterschied zur EU ist der
Beitritt zur Eurasischen Union
nicht ganz freiwillig. Im vergan-
genen Herbst wurde Armenien
unterDruckgesetzt,dieAssoziie-
rungsverhandlungen mit Brüs-
sel einzustellen.Die bettelarmen
zentralasiatischen Staaten Kirgi-
sien und Tadschikistan sind ab-
hängig und leicht erpressbar.
Große Teile der Bevölkerung ar-
beiten in Russland, deren Lohn
ist ein wichtiger Beitrag zum
Staatshaushalt.

Wirtschaftlich könnte die
EWUfürRusslandunterungüns-
tigen Bedingungen sogar zum
Zuschussgeschäft werden. Auch
die Krim verlangt gewaltige In-
vestitionen. Von ökonomischen
Gesichtspunkten ließ sich der
Kremlchef bei dem Überfall auf
die Ukraine nicht lenken. Politi-
scheMotiveüberwiegen imDen-
ken des Kreml derzeit.

Ob sich die Eurasische Union
als Flächengigant zu einem neu-
en integrativen und zivilisatori-
schen Machtzentrum zwischen
EU und China mausern wird, ist
eher zu bezweifeln. Das hängt
nicht zuletzt auch von den Inter-
essen Chinas ab, das Russland in
den zentralasiatischen Staaten
als Investor und Einkäufer schon
auf einen hinteren Platz verwie-
sen hat.

Feierliche Zusammenkunft zur EWU in der Oper von Astana: der Kirgise Almasbek Atambajew, Wladimir Putin,
Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew und Weißrusslands Diktator Lukaschenko (von links) Foto: dpa
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Katholikentag Die Gläubigen feiern in Regensburg, einer reichen Diözese. Der

Papst fordert eine Kirche der Armen. Wie passt das zusammen?

AUS REGENSBURG

SIMONE SCHMOLLACK

Gold, Opulenz, Fülle. Die Alte Ka-
pelle in Regensburg ist voll mit
Skulpturen, verspielten Elemen-
ten, farbenprächtigen Bildern.
ClemensNeck schaut von hinten
über die Sitzbänke nach vorn auf
den Altar der Stiftskirche, fährt
mit seinem Arm durch den
Raum und sagt: „Das ist Aus-
druck des Himmels.“

ClemensNeck ist der Sprecher
des Regensburger Bischofs Ru-
dolf Voderholzer. Neck und Vo-
derholzer haben jede Menge zu
tun in diesen Tagen. Seit Mitt-
woch findet in der ostbayeri-
schen Stadt der 99. Katholiken-
tag statt, ein Großeventmit über
1.000 Veranstaltungen und über
30.000 Dauergästen. 9.000 Ge-
meinschaftsquartiere stehenzur
Verfügung und rund 4.000 Pri-
vatangebote.DieHotels sindaus-
gebucht, die Straßen verstopft,
dieMarktplätzemit Bühnenund
Ständen zugebaut. Es gibt Groß-
gottesdienste, Konzerte, Reden,
Kollekten.

Das Ganze kostet fast 9Millio-
nen Euro. Geld, das sinnvoll an-
gelegt ist, wie Neck, 52, findet:
„WirKatholikenwollen inderGe-
sellschaft unsere Positionen
starkmachen.“DassindzumBei-
spiel die Positionen seinesChefs.
Der Regensburger Bischof wird
zu den Dogmatikern gezählt, die
vertreten die „reine Lehre“:
Pflichtzölibat, Ausschluss Ge-
schiedener und Wiederverheira-
teter von den Sakramenten, kei-
ne Frauenordination, keine Pille
danach. Neck steuert auf das
Weihwasserbecken in der Alten
Kapelle zu, benetzt und bekreu-
zigt sich, fällt auf die Knie.

Prosperierende Stadt

Vonden9Millionen Euro für das
religiöse Großfest bringt die Kir-
che nur etwa ein Drittel auf, ei-
nen Großteil jedoch finanzieren
derFreistaatBayern,dasBundes-
innenministerium sowie Stadt
und Landkreis Regensburg.

Neck tritt vor die Kirchentür.
Die Leute draußen lachen, Ju-
gendliche rollen auf Skateboards
vorbei, ein Kellner bringt Cock-
tails an einen Tisch in einem
Straßencafé.Neck zündet sich ei-
ne Zigarette an. Er schwitzt.

Warum kommt die katholi-
sche Kirche für ihr Glaubensfest
nicht selbst auf? Rund 200 Mil-
liarden Euro soll die katholische
Kirche in Deutschland besitzen,
hat der Sozialwissenschaftler
Carsten Frerk ausgerechnet:
Geldanlagen, Grundbesitz, Im-
mobilien. Die Diözese Regens-
burg beziffert ihren Jahreshaus-
haltmitüber 350MillionenEuro.
Zum Vermögen gehören eine
Brauerei und zahlreiche Grund-
stücke, auf denen Geschäfte und
Hotels stehen. Auch sonst ist Re-
gensburg eine begüterte Stadt.
Die Arbeitslosigkeit ist mit
knapp 4,5 Prozent gering, das

durchschnittliche Bruttoein-
kommen liegt bei 4.356 Euromo-
natlich – etwa 140 Prozent des
Bundesdurchschnitts.

Papst in Badelatschen

In diesen Tagen kommen in Re-
gensburg Menschen zusammen,
deren geistlicher Führer, der
Papst, allerdings in eine andere
Richtung steuert, in die entge-
gengesetzte. Papst Franziskus
will eine „Kirche der Armen“. Jor-
ge Mario Bergoglio stammt aus
Argentinien, einem Land mit
großen sozialen Gegensätzen, er
will mehr soziale Gerechtigkeit
aufderWelt –undfängt zunächst
bei sich selbst an.

Im Vatikan wohnt er nicht im
Apostolischen Palast, sondern
imGästehaus.Er läuft inGesund-
heitsschuhenherum,notiert sei-
ne Termine in einem Papierka-
lender. Er hat seine Harley, ein
Geschenk,versteigert. Zuseinem
77. Geburtstag im Dezember hat
er vier Obdachlose eingeladen.

Wiepasst das zusammen–der
Reichtumder Kirche und das Ar-
mutsgebaren des Papstes?

Eiersalat, Brot, Griespudding,
Tee. Die Schlange in der Suppen-
küche des Franziskanerklosters
in Pankow, einem bürgerlichen
Stadtteil im Osten Berlins, ist
lang. Es ist 9Uhr amMorgen. „Ei-
ersalat macht satt“, sagt die Frau
hinter der Essensausgabe und
patscht noch eine Kelle auf den
Teller. Seit 22 Jahren versorgt die
Suppenküche des katholischen
Bettelordens hier Bedürftigemit
Frühstück oder Mittagessen.
Mittlerweile kommen jeden Tag
bis zu 450 Frauen und Männer
her. Obdachlose, Arbeitslose,
Einsame, Alleinerziehende.

Die Kirche hat in den vergan-
genen hundert Jahren „keine gu-
te Entwicklung genommen“, fin-
det BruderAndreas, 47. Er sitzt in
einem modernen Büro im Klos-
ter, trägt eine randloseBrille,Ho-
se, T-Shirt, Hemd und ein Holz-
kreuz auf der Brust. Bruder An-
dreas leitet die Suppenküche
und ist auf Spenden angewiesen.
Ungefähr 350.000 Euro kom-
men jedes Jahr zusammen. Da-
von werden die vier festange-
stelltenMitarbeiter bezahlt, Klei-
derkammer, Küche, Strom. Es
gibt viele Ehrenamtler, aber das
Geld reicht trotzdem nicht.

„Franziskus’ Impulse sind
längst überfällig“, sagt er: „Die
Kirche muss ihren Reichtum
endlich anderen zur Verfügung
stellen.“ BruderAndreas sagt das
oft. Aber Bruder Andreas hat ein
Problem:SeinOrdengehört zwar
zum katholischen System, aber
er ist klein. Die Amtskirche
nimmt ihn nicht richtig ernst.

In Regensburg tritt Clemens
Neck indieMittederAltenKapel-
le. Er blickt zur hohenDecke und
sagtversonnen: „Das ist geistiger
Reichtum.“ Ohne den Blick zu
senken, redet er weiter. Über
Frömmigkeit, religiöse Bindun-
gen und wie „klasse“ er es finde,

dass Deutschland Geld für
Flüchtlinge ausgibt. Unaufgefor-
dert erzählt er was von „eroti-
scher Liebe“ und dass er seiner
Frau treu sei. Obwohl ihm das
mitunter schwerfalle. Er steigt
tief in die Kirchengeschichte ein
und in die Chronik der Stadt.
Neck beherrscht sein Metier, als
Pressesprechermusser sein„Un-
ternehmen“, das Bistum, schil-
lernd verkaufen. Aber eben auch
nicht zu schillernd. Fragen nach
schwarzen Kassen, gefälschten
und unvollständigen Bilanzen,
nach dem Skandal um den über-
teuerten Limburger Bischofsbau
weicht Neck aus. Er antwortet
dann mit einem Bibelzitat. Oder
mit einer Gegenfrage.

Er sagt Sätze wie: „Armut ist
kein Selbstzweck.“ Und: „Man
darf der Kirche nicht ihre
Handlungsfähigkeit nehmen.“
Schließlich investiere sie auch,
das Bistum Regensburg bei-
spielsweise rund 56 Millionen
Euro in den Bau und die Sanie-
rung von rund 2.000 Kirchen
undKapellen, in400katholische

Kitasund in63katholischeSchu-
len. Das klingt, als handele es
sich um einen Akt der Großmut.

Tatsächlich zahlt vor allem
der Staat für Kitas und Schulen:
85ProzentderKosten fürkonfes-
sionelle Bildungseinrichtungen
werden durch öffentliche Gelder
gedeckt, nur 5 Prozent kommen
von der Kirche. Den Rest zahlen
die Eltern. Neck sagt: „Eltern soll-
ten sich möglichst frei entschei-
den dürfen, in welche Schule sie
ihr Kind schicken. Weil die Kir-
che solche Schulen anbietet, ha-
ben die Eltern die Wahl. Das
kirchlicheAngebot ist einDienst,
der diese Wahlfreiheit ermög-
licht.“ Oder anders ausgedrückt:
Nicht der Staat gebe der Kirche
Geld, sondern die Kirche tue
dem Staat einen Gefallen.

Bessere Gehälter

Solche Sätze ärgern Sigrid Grab-
meier. Sie läuft durch Regens-
burg, schüttelt den Kopf und
sagt: „Typisch.“ Grabmeier ist
sehr gläubig und gehört zur Or-
ganisation Wir sind Kirche. Die
will die Institution von innen
heraus verändern: Die Kirche
müsse sich endlich dem Leben
anpassen. Der Papst gehe da in
die richtige Richtung. Zur Kir-
chenreformgehört fürGrabmei-
er, 52, auch ein anderer Umgang
mit dem kircheneigenen Reich-
tum. Sie steht jetzt in St. Em-
meram, einem weiteren prunk-
vollen Gotteshaus in Regens-
burg. „Für meine religiösen Ge-
fühle brauche ich solchen Protz
nicht“, sagt sie. Kunsthistorisch
weiß die Ethnologin die Ausstat-
tung der Kirchen durchaus zu
schätzen. „Aber die Kirche soll
lieber ihre Angestellten ange-
messenbezahlenundsiearbeits-
rechtlich korrekt behandeln.“

Damit spielt sie auf Fälle an
wie den der Leiterin einer katho-
lischen Kita in Königswinter, die
gekündigt worden war, weil sie
sich scheiden ließ. Oder auf den
entlassenen Chefarzt in einem
katholischenDüsseldorfer Kran-
kenhaus. Sein Vergehen: Er hatte
ein zweites Mal geheiratet.

Das Bistum Regensburg ist
reich, sagt Grabmeier. Aber wie
reich wirklich, das wisse kaum
jemand.DerBischofverwaltedas
Vermögen nach Gutdünken,
Grabmeier bezeichnet es daher
als „monarchisches Vermögen“.

Transparenz? Die Frau winkt
ab: „Der Bischof veröffentlicht
nur das, was er veröffentlichen
muss.“ Den Kirchensteuerhaus-
halt zum Beispiel. Und wenn auf
der Homepage des Bistums wei-
tere Finanzberichte erscheinen,
seien die so undurchsichtig, dass
„da niemand durchblickt“.

Nochbis Sonntaggeht eshoch
her in Regensburg. Die Preise
sind nach oben geschnellt, die
Stadt macht Kasse. Auch Bruder
Andreas ist beim Katholikentag
dabei. Der Bettelmönch in der
reichen Diözese. Er sagt, das sei
„der Stachel im Fleisch“.

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

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

Der Katholikentag

■ Was, wer, wo: Der 99. Katholi-
kentag unter dem Leitwort „Mit
Christus Bücken bauen“ findet von
Mittwoch bis Sonntag in Regens-
burg statt. Zu rund 1.000 Veran-
staltungen werden etwa 30.000
Dauerteilnehmer und zehntau-
sende Tagesgäste erwartet.
■ Papst Franziskus: Das Ober-
haupt der Katholiken propagiert
eine „Kirche an der Seite der Ar-
men“, auch eine für Schwangere
in Not.
■ Abtreibung: Durch Franziskus’
Haltung ist die Debatte um die
Schwangerenkonfliktberatung
neu entfacht. Die katholische Kir-
che war vor 15 Jahren auf Anord-
nung aus Rom aus der Beratung
ausgestiegen. Am Freitag debat-
tiert der Katholikentag über die
Schwangerenkonfliktberatung.
■ Regensburger Bischof: Rudolf
Voderholzer gilt als Hardliner,
auch in Sachen Abtreibung. Er pro-
vozierte am Mittwoch, indem er
Abtreibung als „Massaker im Mut-
terleib“ bezeichnete. (sis)

Gottes
reicher Segen
„Die Kirchemuss ihren Reichtum endlich anderen zur Verfügung
stellen“, findet Bruder Andreas, der in Berlin eine Suppenküche
leitet. Zum Katholikentag fährt er trotzdem. „Armut ist kein
Selbstzweck“, sagt der Regensburger Bistumssprecher

Der Brunnen im Hotel Bischofshof, der die Parabel vom Fuchs als falschem Prediger erzählt Foto: Simone Schmollack

Welches Detail fehlt?
Foto: Begsteiger/Bildagentur-online
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NACHRICHTEN

BERLINER HAUPTSTADTFLUGHAFEN IN NOT

Manager unter Korruptionsverdacht
BERLIN | Eine Korruptionsaffäre
droht den Bau des neuen Haupt-
stadtflughafens BER weiter zu-
rückzuwerfen. Die Staatsanwalt-
schaft Neuruppin ermittelt ge-
gen dessen Technikchef Jochen
Großmann wegen des Verdachts
der Bestechlichkeit bei der Ver-
gabe von Planungsaufträgen.
Der Ingenieur wurde beurlaubt
undmussmitder fristlosenKün-
digung rechnen. Alle Auftrags-
vergaben,diemitdemFall inVer-
bindung stehen, kommen auf
den Prüfstand. Flughafen-Ge-
schäftsführerHartmutMehdorn
erklärte allerdings, der Zeitplan
„steht und fällt nicht mit einem
einzelnenMitarbeiter“ (dpa).

TALKSHOW-AUFTRITTE

Kauder will AfD
boykottieren

BERLIN | Unionsfraktionschef
Volker Kauder (CDU) will Fern-
sehtalkshows fernbleiben, in de-
nen Politiker der euroskepti-
schen Alternative für Deutsch-
land (AfD) auftreten. „Mit denen
möchte ich nicht in Talkshows
sitzen“, sagte Kauder derWelt. Es
gebe Hinweise, dass „größere
Teile der AfD sehr weit rechts
verortet sind“. Kauder zog einen
Vergleich zum Einzug der Repu-
blikaner in den baden-württem-
bergischen Landtag in den 90er
Jahren. Die Republikaner waren
von den anderen Parteien stets
gemieden worden. (afp)

ROLLENVERTEILUNG

Elternzeit wird
kaum geteilt

BERLIN | Nur 1,5 Prozent alle Paa-
re nehmen sich jeweils sieben
Monate Elternzeit für ihr Kind.
92 Prozent der Frauen bleiben
zehn bis zwölf Monate zu Hause,
80 Prozent der Männer nur zwei
Monate.DiemeistenFrauenkeh-
ren auch nicht früher in den Be-
rufzurück,wennsichderPartner
Elternzeit nimmt: Nur 30 Pro-
zent der Mütter und Väter neh-
men ihre Elternzeit nacheinan-
der, berichtet jetztdieRheinische
Post. Sie beruft sich dabei auf ei-
ne Antwort des Bundesfamilien-
ministeriums auf eine Anfrage
der Linken-Fraktion. (epd)

FLÜCHTLINGE

Mehr Proteste gegen
Asylbewerberheime

BERLIN | Die Zahl der rechtsex-
tremen Proteste gegen Asylbe-
werberheimeinDeutschlandhat
zugenommen. ImerstenQuartal
dieses Jahres zählten die Behör-
den 20 solcher Kundgebungen
gegen Flüchtlingsunterkünfte
und die Aufnahme von Asylsu-
chenden – etwa so viele wie im
gesamten Jahr 2013. Das geht aus
der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der
Linksfraktion hervor. Die meis-
ten Kundgebungen organisierte
dieNPD. Auchdie Zahl vonÜber-
griffen gegen Flüchtlingsunter-
künfte stieg. (dpa)

DAS WETTER

Mal Wolken,
mal Sonne

Wer auf durchgehend sonnigen
Kurzurlaub hoffte, muss dieser
Tage flexibel sein. Am Freitag ist
es meist wechselnd bis leicht be-
wölkt und trocken. Örtlich kom-
men Schauer herunter, die Ta-
geshöchsttemperatur liegt bei 14
bis 21 Grad. Am Sonnabend zeigt
sich die Sonne im Westen etwas
öfter – die Temperatur steigt auf
17 bis 22Grad. AmSonntag bleibt
es ähnlichwarm–amAlpenrand
sowie im Norden entwi-
ckeln sich Schauer
und Gewitter. Es
bleibt unbestän-
dig.

anlage“ mehr. Das Verwaltungs-
gericht Trier gab ihm recht, die
Ausweiskontrolle sei rechtswid-
rig gewesen.

DochdasOberverwaltungsge-
richt sahdasanders,weilderEin-
satz in „unmittelbarer Nähe“ zur
Bahnhofstreppe stattfand. Doch
der streitbareRentnerging inRe-
vision. Sein Anwalt Udo Kauß
warnte in Leipzig: „Bald ist die
Bundespolizei für die ganze
Bahnhofsstraße zuständig, weil
die ja zum Bahnhof führt.“ Das
Bundesverwaltungsgericht legte
das Gesetz nun eng aus. Begriffe
wie „unmittelbare Nähe zu
Bahnanlagen“ seien zu ungenau.
Bürger und Polizisten müssten
klar wissen, wo die Bundespoli-
zei zuständig ist. Künftig kann
die Bundespolizei im Vorfeld ei-
nes Bahnhofs nur in solchen Be-
reichen kontrollieren, bei denen

Platzverweis für Kontrolleure
JUSTIZ Auf dem
Bahnhofsvorplatz
darf die
Bundespolizei
keine Ausweise
kontrollieren. Ein
Rentner klagt sich
durch die Instanzen

VON CHRISTIAN RATH

LEIPZIG taz | Ausweiskontrolle
auf dem Bahnhofsvorplatz? Ist
verboten, entschied jetzt das
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig. Danach kann die Bun-
despolizei zwar auf einer Bahn-
hofstreppe Ausweise kontrollie-
ren, aber nicht daneben: Die Zu-
ständigkeitderBundespolizei in-
nerhalb von Bahnanlagen gilt
nicht für Bahnhofsvorplätze.

Konkret ging es um einen Fall
ausTrier.Dort standder61-jähri-
ge Frühpensionär Burkhard H.
mit einer Gruppe Jugendlicher
vor dem Bahnhofseingang, di-
rekt neben der Bahnhofstreppe.
Einer Streife der Bundespolizei
kam die Szenerie komisch vor,
sie verlangte von allen die Aus-
weise. Ein Rückruf bei der Poli-
zeizentrale ergab, dass einer der
Jugendlichen als Drogenkonsu-
ment registriert war. Die Polizei
durchsuchte dessen Rucksack,
ohne Ergebnis.

Dennoch hatte die Personen-
kontrolle ein Nachspiel – für die
Polizei. Burkhard H., der selbst
früher bei der Bahn arbeitete,
hielt die Kontrolle für unzuläs-
sig, weil die Bundespolizei vor
demBahnhofnichts zusagenha-
be, der Vorplatz sei keine „Bahn-

Erst nach Jahren wird die
Schmerzkrankheit behandelt

DÜSSELDORF taz | Es waren auf-
rüttelnde und selbstkritische
Worte, die MartinaWenker, Vize-
präsidentin der Bundesärzte-
kammer, zu den 250 versammel-
tenDelegierten beimÄrztetag in
Düsseldorf sprach: „ZehnMillio-
nen Deutsche leiden unter chro-
nischen Schmerzen“, sagte Wen-
ker, „das sind sieben Prozent der
Erwachsenen, und – und diese
Zahl sollte uns wirklich zu den-
ken geben – fünf Prozent aller
Kinder.“

Chronische Kopf-, Rücken-
oder Bauchschmerzen gehörten
bereits für viele Grundschüler
zum Alltag, ohne dass sie zufrie-
denstellend behandelt würden:
ImDurchschnitt, soWenker, ver-
gingen zwei Jahre, bevor eine
chronische Schmerzkrankheit
überhaupt diagnostiziert werde.
Gewöhnlich dauere die Leidens-
geschichteeinesSchmerzpatien-
ten sieben Jahre; die Kosten für
schmerzbedingte Arbeitsunfä-
higkeit und Frühverrentung be-
liefen sich jährlich auf mehr als
20Milliarden Euro.

Mit diesen Zahlen unterschei-
de sich Deutschland zwar nicht
„vom Rest Westeuropas“, sagte
Wolfgang Koppert, Direktor der
Klinik für Intensivmedizin an
der Medizinischen Hochschule
Hannover. Dennoch sei der der-

zeitige Praxis im Umgang mit
Schmerzen vielerorts nicht tole-
rierbar. Um die Situation zu ver-
bessern, forderte Koppert die
verpflichtende Einführung von
Schmerzbeauftragten an Klini-
ken analog zu den bereits beste-
henden Hygienebeauftragten.

Wenker wiederum setzte sich
füreineflächendeckendeundin-
terdisziplinäre schmerzmedizi-
nische Versorgung ein. „Patien-
ten haben ein Recht darauf“, sag-
te sie. Schmerz sei messbar, be-
einflussbar und vor allem: be-
handelbar. Das müsse sich nur
noch bei einigen Ärzten herum
sprechen. Ein richtiger Schritt
sei, dass die Schmerzmedizin ab
2016 Pflicht- und Prüfungsfach
für Medizinstudierende werde.

Mehrere Ärzte forderten, die
Ursachenforschung nicht aus
dem Blick zu verlieren: „Es kann
nicht sein, dass wir nur auf den
Schmerz einknüppeln, aber
nicht mehr erforschen, woher er
kommt“, warnte ein Delegierter
aus Nordrhein-Westfalen. Und
ein Orthopäde aus Rheinland-
Pfalz kritisierte, er habe zwar
Geld für Schmerzmittel bei Rü-
ckenleiden,aber leiderkeines für
„kostengünstige, nebenwir-
kungsarme und wirkungsvolle
Alternativen wie Physiothera-
pie“. HEIKE HAARHOFF

ÄRZTETAG 10 Millionen Deutsche haben chronische
Schmerzen. Bessere Versorgung gefordert

Bahnhofsvorplatz oder Treppe? Egal, irgendeine Polizei kann immer den Ausweis kontrollieren Foto: H. Jung

Im Ruhezustand: Bauhelme am BER
Foto: dpa

muss es Sanktionen für geben.“
Ob es sich um Geldsanktionen
handelnsolleundwiehochdiese
konkret ausfallen sollten, darauf
mochte Montgomery sich nicht
festlegen.

Wirksamer, so der Ärztepräsi-
dent, sei womöglich, „wenn wir
die Krankenkassen zur Kasse bit-
ten“. Die gesetzlichen Versiche-
rungen sollten also den Ärzten
einen Ausgleich zahlen, wenn
diese Leerlauf hätten, weil Pa-
tienten ihrenTerminnichtwahr-
nehmen. Die Kassen konterten
mit einer Absage: „Zum Beginn
des Ärztetags wollte Herr Mont-
gomery noch weniger über Geld
reden, mittlerweile dreht sich
wieder alles um die Portemon-

naies derÄrzte. Es istmir einRät-
sel, wie sich das viel gelobte Frei-
beruflertum des niedergelasse-
nenArztesmitAusfallzahlungen
durchdieKrankenkassenverein-
baren lassen soll“, sagte Florian
Lanz, Sprecher des Krankenkas-
sen-Spitzenverbands, der taz.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) hatte am
Dienstag zum Auftakt des Ärzte-
tags bekräftigt, dass er das Ver-
sprechen des Koalitionsvertrags,
wonach kein Patient länger als
vierWochenauf eineFacharztbe-
handlung warten dürfe, umset-
zen werde. Die Terminvergabe,
so Gröhe, werde notfalls über
Terminservicestellen bei den
Kassenärztlichen Vereinigungen

Jeder fünfte Patient kommt nicht
MEDIZIN Ärztepräsident Montgomery will Ausfallgeld von den Kassen für Patienten, die nicht zum
Arzttermin erscheinen. Ärzte stimmen geschlossen gegen eine Pflicht zur zeitnahen Terminvergabe

DÜSSELDORF taz | Der Präsident
der Bundesärztekammer, Frank
Ulrich Montgomery, möchte Pa-
tienten, die einen Termin beim
Arzt selbst verschuldet platzen
lassen, künftig bestrafen.

Es könne nicht sein, sagte
Montgomery am Mittwoch auf
dem 117. Deutschen Ärztetag in
Düsseldorf, dass einerseits die
Ärzte gesetzlich zur zeitnahen
Terminvergabe verpflichtet wer-
den sollten, Patienten aber mit
diesen vereinbarten Terminen
zunehmend schludrig umgin-
gen: Viele erschienen einfach
nicht – ohne vorherige Absage.
„Es geht hier um Dimensionen
von 20 Prozent und mehr“,
schimpfte Montgomery, „da

gesetzlich geregelt. Die 250Dele-
gierten des Ärztetags stimmten
am Mittwoch mit großer Mehr-
heit gegeneine solcheTerminga-
rantie.

„Allein der behandelnde Arzt
kannmedizinisch beurteilen, ob
ein Patient eine fachärztliche Be-
handlung benötigt undwie drin-
gend diese ist“, sagte Wieland
Dietrich, Delegierter und Chef
des Verbands „Freie Ärzteschaft“.
Die von der Koalition geplante
Gesetzesregelung, so Wieland,
würde ernsthaft erkrankte Men-
schen gefährden, „weil mögli-
cherweise Patienten, die nicht
dringend eine Behandlung brau-
chen,kurzfristigeTerminebeset-
zen.“ HEIKE HAARHOFF

Kontrolldichte durch die Bun-
despolizei in der Regel höher.

Indirekt beschränkt dasUrteil
auch den Raum, in dem die Bun-
despolizei anlasslose Kontrollen
gegen mutmaßliche illegale Ein-
wanderer vornehmen kann. Die-
se sind in Flughäfen, in Zügen
und auf „Bahnanlagen“ zulässig.

Bei normalen Kontrollen auf
Bahnanlagen sind laut Bundes-
polizeigesetz allerdings konkre-
te Indizien für drohende Strafta-
ten erforderlich (§ 23 I Nr. 4). An-
walt Kauß hatte geltend ge-
macht, dass die Kontrolle ohne-
hin rechtswidrig gewesen wäre,
denn das bloße Herumstehen in
Bahnanlagen rechtfertige noch
keine Ausweiskontrolle. Darauf
kam es nun aber nicht mehr an,
weil die Bundespolizei ja gar
nicht zuständig war.
(BVerwG 6 C 4.13)

Außerhalb des Bahn-
hofs darf die Landes-
polizei kontrollieren

„räumlich präzise fixierbare An-
haltspunkte ihre überwiegende
Zuordnung zum Bahnverkehr
belegen“, so Richter Neumann.

Dazu gehören laut Neumann
Treppen, Vordächer, Fußgänger-
tunnel und -überführungen, die
direkt zumBahnhof führen. Kei-
ne Zuständigkeit hat die Bundes-
polizei für Gehwege und Stra-
ßen, die vor dem Bahnhof vor-
beiführen.

Außerhalb des Bahnhofs ent-
steht damit aber kein polizeifrei-
er Raum; zuständig ist hier die
Landespolizei. Allerdings ist die
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gemeinschaft Frieden – sondern
auch ein Parteipromi, der seine
künftige Rolle nach der vergeig-
ten Bundestagswahl im vergan-
genenHerbst so umschrieb: „Ich
habe keinen Plan B.“ Jürgen Trit-
tin, Ex-Fraktionschef und Spit-
zenkandidat zur Bundestags-
wahl, ist inzwischen einfaches
Mitglied im Auswärtigen Aus-
schuss. Theoretisch also einHin-
terbänkler. Doch seit der Eskala-
tion auf derKrim ist er in derUk-
raine-Debatte prominenter ver-
treten als mancher führende
Kopf in Partei und Fraktion.

Gerade erst diagnostizierte
der SternperUmfrage, dieMehr-
heit der Deutschen finde die
Grünen-Führung zu blass, es
gebeeineSehnsuchtnachLeuten
wie Fischer und Trittin. Prompt
kommt nun am Samstag Letzte-
rer als außenpolitischer Stratege
zurück auf die Bühne beim klei-

nen Parteitag. Die neue Präsenz
des Umweltministers a. D. nervt
einige in Partei und Fraktion.

„Mir istnichtganzklar,welche
Rolle Jürgen Trittin einnehmen
will“, mosert Dieter Janecek, Rea-
lo, wirtschaftspolitischer Spre-
cherderBundestagsfraktionund
bayerischer Landeschef. Er habe
nichts gegen kontroverse Debat-
ten und es sei Trittins „gutes
Recht“, eine eigene Position zu
vertreten. Allerdings nehme der
Ex-Fraktionschef sich nicht zu-
rück – „ob das immer hilfreich
ist, ist eineandereFrage“. Imneu-
en Dringlichkeitsantrag des Par-

teivorstands heißt es, die Ukrai-
ne habe „im Zuge des Selbstbe-
stimmungsrechts“ auch das
Recht, „eine EU-Beitrittsperspek-
tive anzustreben“. Selbst wenn
ein EU-Beitritt „derzeit kein The-
ma“ sei, sollten die Türen für die
Ukraine offen bleiben.

Trittin bezog in der Ukraine-
Debatte früh eine Position, die
querzudenThesenderaktuellen
Grünen-Führung steht. Im April
publizierte er einen „Fünf-Punk-
te-Plan“, der nach dem Vorbild
Finnlands eineneutrale Rolle für
die Ukraine vorsieht – „weder
wirdeinNato-Beitrittangestrebt,
noch ist eine EU-Mitgliedschaft
mittelfristiges Ziel“. Wie er am
Wochenende beim Länderrat ar-
gumentieren wird, konnte sein
Büro auf Anfrage nicht sagen.
TrittinmachederzeitKurzurlaub
in Frankreich und sei nicht er-
reichbar.

Trittin kehrt auf die Bühne zurück
GRÜNE ImWahlkampf deckelte die Führung interne Debatten um die richtige Ukraine-
Strategie. AmWochenende wird sie offen ausgetragen –mit prominenten Wortführern

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Noch vor ein paar Tagen konnte
man den Eindruck gewinnen, es
gehe bei denGrünen höchst har-
monisch zu in der schwierigen
Frage, wie sich die Partei im Uk-
rainekonflikt positionieren soll.
Parteichef Cem Özdemir lud zur
Podiumsdiskussion mit Ex-Au-
ßenminister JoschkaFischerund
der Spitzenkandidatin Rebecca
Harms nach Berlin-Mitte – und
die Diskutanten pflichteten ein-
ander inallenPunkteneifrigbei.

Nicht die aufregendste Kon-
stellation für eine Diskussion,
doch in diesem Fall war es wohl
genausogewünscht–zugroßdie
Sorge, eine offene Kontroverse
könne das Wahlkampffinale
überschatten. Eine Woche nach
der Europawahl dürfen die Grü-
nen die bisher gedeckelte Debat-
te nun verspätet austragen. Der
Bundesvorstand hat die Tages-
ordnung für den Länderrat am
Samstag erweitert und lässt über
einen „Dringlichkeitsantrag“ zur
Ukraine abstimmen. „Es wäre
falsch, innerparteiliche Debat-
ten unter den Teppich zu keh-
ren“, sagte Bundesgeschäftsfüh-
rer Michael Kellner der taz.

Der knapp drei DIN-A4-Blät-
ter füllende Dringlichkeitsan-
trag, den Fraktionschefin Katrin
Göring-Eckardt am Samstag vor-
stellen darf, enthält keine Sensa-
tionen:derSanktionsplanderEU
soll weiter unterstützt werden,
die OSZE-Mission gestärkt, alle
deutschen Rüstungsexporte
nach Russland gestoppt, eine Eu-
ropäische Energieunion voran-
getrieben werden.

Bemerkenswert ist aber die
Rednerliste für die Debatte. Als
gesetzte Teilnehmer stehen dar-
auf nicht nur die Osteuropa-
Sprecherin Marieluise Beck und
ein Vertreter der Bundesarbeits-

Hat zwar kaum noch Macht, aber immer noch was zu sagen: Grünen-Abgeordneter Jürgen Trittin Foto: reuters

Trittin ist für eine neu-
trale Rolle der Ukraine
ohne das Ziel einer
EU-Mitgliedschaft

sches“ zur Last gelegt wird. Neu-
bert, der nach eigenem Bekun-
den die geplante Nazi-Marsch-
route nicht einmal kannte, sei in
gezielter Verhinderungsabsicht
aktiv geworden, bekräftigte
Oberstaatsanwalt Schär.

Demgegenüber wies Verteidi-
ger André Schollbach auf den
mehrals einenhalbenKilometer
entfernten Nazi-Versammlungs-
ort am Hauptbahnhof hin, von
dem diese nicht losmarschieren
konnten. Es sei gar nicht zu Kon-
frontationen gekommen, die ei-
neKlassifizierung als „grobe Stö-
rung“nachdemsächsischenVer-
sammlungsgesetz rechtfertigen
könnten. Außerdem wäre eine
Umgehungmöglich gewesen.

1.500 Euro für Nazi-Blockade
JUSTIZ Ein sächsischer Landtagsabgeordneter der Linkenmuss Strafe zahlen,
weil er 2011 einen Nazi-„Trauermarsch“ in Dresden grob gestört haben soll

Bei Protesten gegen den ge-
planten Nazi-Prestigemarsch
wares2011allerdingsauchzuGe-
walttätigkeiten gekommen. Die
Staatsanwaltschaft Dresden lei-
tete später 465 Ermittlungsver-
fahren gegen die Blockierer ein,
die meisten davon wurden aber
eingestellt. Etwa 100 Beschuldig-
te stimmten einer Einstellung
gegen Geldauflage zu, darunter
mehrere Politiker. Einen solchen
Kompromiss hatte Falk Neubert
abgelehnt, weil er indirekt eine
Kriminalisierung der Proteste
darstelle. „Mit einemderartmar-
tialischen Vorgehen schreckt
man Menschen ab, gegen Nazis
zu demonstrieren“, erklärte er zu
Prozessbeginn. MICHAEL BARTSCH

Der sächsische Landtagsabgeordnete Falk Neubert (Die Linke) Foto: dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.
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LESERINNENBRIEFE

Es muss etwas passieren
■ betr.: „Studie: Fairtrade nützt Landarbeitern nichts“,
taz vom 27. 5. 14

Wenn das, was in der Studie steht, wirklich stimmen sollte und die
angestellten Landarbeiter des Fairtradehandels nicht nur nicht
mehr, sondern sogar nochweniger bekommen, ist das einfach nur
unglaublich. Da frage ichmich, was ich überhaupt noch einkaufen
kann. Hiermuss auf jeden Fall etwas passieren.
REINER BOCK, Dortmund

Machtpolitik vor Sachpolitik
■ betr.: Kohle für die Koalition“, taz vom 28. 5. 14

Mit der Entscheidung, für den neuen Braunkohletagebau in Bran-
denburg zu stimmen, lehnt die Linke gleichzeitig das gute Verständ-
nisvonPolitikab:NungehtauchfürsieMachtpolitikvorSachpolitik.
ARTURBORST, Tübingen

Schlechte Selbsteinschätzung
■ betr.: „Der ängstliche Rebell“, taz vom 28. 5. 14

Ich finde es schon erstaunlich, dass ihr Philipp Ritz eine ganze Seite
widmet, während andere Themen, diemeinerMeinungnachwichti-
ger sind, sehr klein gehaltenwerden. Aber sowird immerhin deut-
lich, was für ein Idiot er ist. Die Frauen hätten sich ja freiwillig foto-
grafieren lassen, was für Ritz natürlich ein absoluter Beweis gegen
Sexismus ist. AberwarummachtdannniemandmitMännerhintern
Werbung?! Natürlich sehenmanche ihre Tätigkeit als Hausfrau als
Beruf an und das ist auch vollkommen inOrdnung so, wenn ihnen
dieseTätigkeitgefällt.Aber trotzdemmüssenFrauendieMöglichkeit
haben, jeden Beruf auszuüben, und es geht nicht, dass beimanchen
Stellen immernochMännerbevorzugtwerden.Außerdemgibt es in-
zwischen auchHausmänner, weshalb dasWort „Hausfrau“ ziemlich
veraltet ist. Es seidenn, es richtet sichnuranweiblichePersonen,was
wiederum sehr sexistisch ist. Die Emma hat schon recht, wenn sie
die Junge Alternative als rückwärtsgewandt bezeichnet.Wenn Ritz
sich ernsthaft als „bürgerlichen Rebellen“ sieht, hat er leider eine
sehr schlechte Selbsteinschätzung. FEEGRUPE,Mönchengladbach

Politik agiert verquer
■ betr.: „Profiteure des Ökostroms“, taz vom 27. 5. 14

Die EEG-Reform trägt gewollt zur Senkung vonArbeitsplätzen bei,
weil, laut Herrn Staatssekretär Rainer Baake, „… der unkontrollierte
Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren nicht nach-
haltigwar“.Daswäre ja so, als ob ich ineineBepflanzungaufmeinem
Balkon investiere und, wenn die ersten Blüten ansetzen, aufhöre sie
zu gießen.Wenn die Pflanzen daraufhin langsamabsterben, zeigt
„dieser Rückgang“, dass diese Investionnicht nachhaltigwar.Wie las-
sensichdieZiele fürdenKlimaschutzerreichen,wennunserePolitik
so verquer agiert? IRENE LIMMERT,München

Unwesentliche Probleme zuerst
■ betr.: „Vorbild di Lorenzo“, taz vom 28. 5. 14

Immer die unwesentlichen Probleme zuerst!Wie kannman sich nur
über einen di Lorenzo, der zweimal wählt, aufregen, wennmehr als
die Hälfte gar nicht wählt und ohnehin dieWähler verschiedener
Länderunterschiedlich repräsentiert sind?Wirbrauchenmehrdi Lo-
renzos, denen Europa nicht egal ist.
HERMANNKARCHER, Sankt Augustin

Kein Vorbild
■ betr.: „„Vorbild di Lorenzo“, taz vom 28. 5. 14

Vorbilddi Lorenzo?Nein, absolutnicht!DasTucholsky-Zitat ist völlig
fehl amPlatz. Es handelt sich nämlichwohl um einen frechen, ge-
plantenRechtsbrucheinesSalon-Intellektuellen.Dasserdieentspre-
chendenVorschriftennicht kennt, glaube ich ihmnicht.Wenndoch,
dannschütztbekanntlichUnwissenheitnichtvorStrafe. Ichbinauch
derMeinung, dass Dummheit und Arroganz für die doppelteWahl
ausschlaggebendwaren.
WALTERMOOS, Bad Schönborn

Wir wählen europäisch!
■ betr.: „Seltsame Prioritäten“, taz vom 28. 5. 14

Wunderbar!Welch ein prägnanter Kommentar.
Man sollte sichmal vor Augen halten, wie viele Bildungspolitiker in
den Ländern ihre eigenen Süppchen kochen.Wie viel Volksvermö-
genwirddadurchverschwendet. Es kanndochnicht sein, dassBerlin
eine andere Bildungspolitik braucht als Brandenburg, Niedersach-
sen eine andere alsHamburgundBremen!Wennes regionaleUnter-
schiede zwischenMecklenburg-Vorpommern und Bayern geben
sollte (Konjunktiv!), könnten sie durch geringe Zusätze abgedeckt
werden.
Leute, wir wählen europäisch, und die Große Koalition denkt auf
Bundeslandniveau!
Ein Vorschlag zur Güte: Die Steuergelder, die derMittelstand auf-
bringt, bleiben in der Gemeinde, demKreis und demBundesland –
das Geld, was der Bund benötigt, kann er über Vermögensabgaben
einziehen!NORBERTVOSS, Berlin

DRESDEN taz | Wegen seiner Be-
teiligung an der Blockade eines
Neonazi-Aufmarsches in Dres-
den 2011 soll der sächsische Lin-
ken-Landtagsabgeordnete Falk
Neubert 1.500 Euro Strafe zah-
len. Das Amtsgericht Dresden
verurteilte ihn amMittwoch we-
gen grober Störung eines geneh-
migten Aufzuges, der Dresdener
Oberstaatsanwalt Jürgen Schär
hatte sogar eine noch höhere
Strafe verlangt. Das Urteil ist
noch nicht rechtskräftig.

Schon im April hatte der Grü-
nen-Politiker JohannesLichdidie
gleiche Strafe erhalten, insofern
kam das Urteil wenig überra-
schend.Unmut imSaalgabesam
Mittwoch aber darüber, wie
Amtsrichter Frank Ponsold,
schräg auf der Richterbank lüm-
melnd, dasUrteil inwenigenSät-
zenverkündete.AufdasPlädoyer
derVerteidigungkurz zuvorging
der Richter nicht ein, sondern
folgte vielmehr ganz der Staats-
anwaltschaft.

Hinterher kritisierte die
Linkspartei-Chefin Katja Kip-
pingvordemDresdnerGerichts-
saal, die „überbordende Igno-
ranz dieses Richters gegenüber
den Argumenten der Verteidi-
gung“ sei greifbar gewesen. Kip-
ping hatte jene Gegendemo am
19. Februar 2011 in der Dresdner
Südvorstadt angemeldet, die
Neubert nun als Blockade des ge-
nehmigten Nazi-„Trauermar-

Friedrich: Forza
Italia gehört
zur EVP-Familie
BERLIN dpa | Unionsfraktions-
vize Hans-Peter Friedrich (CSU)
empört sich über SPD-Chef Sig-
mar Gabriel, der den Konservati-
veninEuropaeineTrennungvon
der ungarischen Regierungspar-
teiFideszundderForza Italiavon
Expremier Silvio Berlusconi an-
geraten hat. „Forza Italia und Fi-
desz sind ein fester Bestandteil
derEVPundbleibenesauch“, sag-
te Friedrich. Die EVP sei eine fest
in Europa verankerte Parteienfa-
milie, die mit einer gemeinsa-
men Wertebasis die europäische
Integration vorangetrieben ha-
be. Friedrich: „Die Forderungder
SPDoffenbart einmerkwürdiges
Verständnis von Demokratie
und Vielfalt in Europa.“

Gabriel hatte gesagt, die Sozi-
aldemokraten würden nicht um
einer Mehrheit willen mit Popu-
listen oder Europagegnern koa-
lieren. Das erwarte er auch von
den Konservativen. So hätten Fi-
desz und Forza Italia in der EVP-
Fraktion nichts zu suchen. CDU
und CSU müssten für Klarheit
sorgen. Friedrich sagte, Gabriel
solle sich Gedanken über Links-
extreme in der sozialdemokrati-
schen Parteienfamilie machen.

Die Europäische Volkspartei
(EVP) vereint nach eigener Defi-
nitiondieproeuropäischenKräf-
te derMitte und der gemäßigten
Rechten in den EU-Mitglieds-
staaten.
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NACHRICHTEN

GERICHTSURTEIL

Stuttgart darf das Taubenfüttern verbieten
BLOCKHEIZKRAFTWERKE

VW und Lichtblick
im Clinch
WOLFSBURG/HAMBURG | Der
Streit zwischen Volkswagen und
dem Hamburger Ökostrom-Un-
ternehmen Lichtblick eskaliert.
Dievorvier Jahrenangekündigte
Kooperation bei kleinen Block-
heizkraftwerken (BHKW) steht
vor demAus. VWhabe „wesentli-
che wirtschaftliche Vertragsver-
einbarungen“ verletzt und am
Ende die Zusammenarbeit mit
angeblich realitätsferner Preis-
treiberei vor die Wand gefahren,
erklärte Lichtblick.DieFirmamit
470 Mitarbeitern bangt nun um
Jobs „im höheren zweistelligen
Bereich“. (dpa)

AUTOFAHRER UND JÄGER

Der Mensch ist des
Wolfs größter Feind
BERLIN | Seit ihrer Rückkehr
nach Deutschland im Jahr 2000
sind bereits über 50Wölfe durch
den Verkehr getötet wurden.
„DerVerkehrstod ist hierzulande
diehäufigstenichtnatürlicheTo-
desursache bei frei lebenden
Wölfen“, sagte Nabu-Bundesge-
schäftsführer Leif Miller. „Hinzu
kommendie illegalenAbschüsse
von Wölfen. Der Mensch ist da-
mit die größte Gefahr für die
dauerhafte Rückkehr der Wölfe
nach Deutschland.“ Wölfe legen
auf ihren Wanderungen große
Strecken zurück – und kreuzen
Straßen und Schienen. (taz)

GERICHT ZU FELDVERSUCH

Riesenlaster
dürfen rollen
KARLSRUHE | Die umstrittenen
Riesenlastwagen dürfen weiter
in einem Feldversuch durch
Deutschland rollen. Das Bundes-
verfassungsgericht wies in einer
am Mittwoch bekannt gegebe-
nen Entscheidung Klagen der
Länder Schleswig-Holstein und
Baden-Württemberg sowie der
Bundestagsfraktionen von SPD
und Grünen ab. Beide Länder
wollten verhindern, dass die
überlangen Lkws auch ohne Zu-
stimmung der betroffenen Bun-
desländer Strecken probeweise
befahrendürfen.DiesenVersuch
bestätigte nun das Gericht. (dpa)

Einsätze an entlegenen Orten
selbst bezahlen. Unter dem
Strich blieben da häufig nur
noch 150 Euro pro Woche oder
weniger, also nicht mal 4 Euro
proStunde, erklärte einehemali-
ger Wesser-Mitarbeiter der taz.

Die Agentur sagt: „Essenskos-
ten sind im Team unterschied-
lich und werden auch von den
Mitarbeitern im Team selbst ge-
steuert. So ist es für uns unmög-
lich, eine pauschale Aussage dar-
über zu treffen.“ Agentur und Jo-
hanniter betonen, dass die Be-
schäftigten nur dann so wenig
verdienen, wenn sie kaum neue

Die Grenzen der Mildtätigkeit
Sie werben
Mitglieder für
die Johanniter-
Unfallhilfe –
und bekommen
armselige Löhne.
Regel des Spenden-
Siegels umgangen

VON HANNES KOCH

BERLIN taz | „Aus Liebe zum
Leben“ ist dasMottoder Johanni-
ter-Unfallhilfe. Der karitative
Anspruchhat jedoch seineGren-
zen. Junge Leute, die für die Jo-
hanniter Mitglieder werben, be-
kommen mitunter armselige
Löhne. So beträgt dieMindestbe-
zahlung bei einer für die Johan-
niter tätigen Agentur nur etwa
5 Euro pro Arbeitsstunde.

Die Johanniter bezeichnen
sich selbst als „eine der größten
Hilfsorganisationen Europas“
mit über 1,4 Millionen Förder-
mitgliedern. Bei der Akquise der
Mitglieder helfen auch Agentu-
ren wie die Firma Wesser. Diese
beschäftigen oft Schüler über 18
Jahre und Studenten. Zu den Ar-
beitsbedingungen der jungen
Leute beiWesser teilt Johanniter-
Sprecherin Therese Raatz mit:
„Diese Mitarbeiter bekommen
ein Grundgehalt von 1.000 Euro
in fünf Wochen.“ Das entspricht
200 Euro pro Woche. Bei 40 Ar-
beitsstunden sind das 5 Euro pro
Stunde. Allerdings müssen die
Beschäftigten Kosten wie Ver-
pflegung und Benzin für ihre

Leck verursacht Ölpest

KÖLN taz | Fast sieben Wochen
nach dem ersten Ölfund auf ei-
ner Weide im münsterländi-
schen Gronau haben der Betrei-
ber des unterirdischen Lagers
und die Bezirksregierung Arns-
berg dieUrsachedesAustritts er-
mittelt: EinLeck indenRohren in
mehr als 200Meter Tiefe soll für
die großflächige Vergiftung des
Naturschutzgebiets verantwort-
lich sein. Ob die undichte Stelle
auf Materialverschleiß oder ei-
nen Eingriff von außen zurück-
geht und ob es der einzige Scha-
den ist, kann die Bezirks-
regierung noch nicht sagen.

Die Rohre führen zu einem
unterirdischen Speicher, in dem
inmehr als 1.000Meter Tiefe ein

Teil der nationalen Ölreserve la-
gert. Laut Schätzungen könnten
bis zu 200.000 Liter Rohöl in das
Erdreich geflossen sein, über
dem einNaturschutzgebiet liegt.
Nach Bekanntwerden der Ursa-
che kritisierte der BUND NRW
die Sicherheit der Anlage. „Die
Verrohrungen entsprechen of-
fenbarnichtdemStandderTech-
nik“, sagte Geschäftsführer Dirk
Jansen der taz. „Die Frage ist, wa-
rum es keine Vorrichtung gibt,
dieautomatischanspringt,wenn
Löcher auftreten.“ Technisch sei
das keinProblem.NachdemVor-
fall in Gronau müssten alle ver-
gleichbaren Anlagen überprüft
und bei Bedarf nachgerüstet
werden, forderte er. ANJA KRÜGER

MÜNSTERLAND Ein Rohrloch in 200Meter Tiefe
führt zu Vergiftung eines Naturschutzgebiets

Er macht’s auch für einen Knochen: Johanniter-Hund Foto: O. Diez/Arco Images

Unbeliebte Stadtbewohner F.: reuters

Das Verwaltungsgericht Stutt-
gart hat die Klage einer 35 Jahre
alten Vogelliebhaberin abge-
schmettert, die sicheinRecht auf
Taubenfüttern erstreiten wollte.
Mit dem bestehenden Verbot
könnten die Anzahl der Tauben
undsomitauchdieGesundheits-
gefahren verringert werden,
hieß es in einer Mitteilung des
Gerichts. Laut Amtstierärztin
Heike Roloff gibt es 20.000 bis
30.000 Tauben in Stuttgart. Eine
Taube produziere rund zwölf Ki-
logramm Kot pro Jahr. Dieser
greife manche Baumaterialien
an, außerdem könnten die Tiere
Allergien auslösen, Parasiten,
Krankheiten oder Pilze übertra-

während der Einsatzzeit, über-
nimmt die Kosten für ein Miet-
autoundzahltdieAb-undAnrei-
se zum Einsatzort.“

Als Mitglied beim Spenden-
Siegel des Deutschen Zentralins-
tituts für soziale Fragen (DZI)
sind die Johanniter jedoch ver-
pflichtet, bestimmte Regeln ein-
zuhalten. So müssen Mitglieder-
werbermindestensdieHälfte ih-
res Verdienstes als Fixgehalt be-
kommen. Aus demVergleich des
monatlichen Mindestgehaltes
bei Wesser (800 Euro) und dem
Durchschnittsverdienst (2.200)
ergibt sich, dass 1.400 Euro leis-
tungsabhängig sind – etwa zwei
Drittel der Bezahlung. Das DZI
weiß um diesen Widerspruch zu
den Siegel-Regeln. „Es trifft zwar
zu, dass die Vergütungsmodali-
täten der Johanniter-Unfallhilfe
in wichtigen Teilen noch nicht
voll den besonders hohenAnfor-
derungen des Spenden-Siegels
an eine Deckelung der erfolgsab-
hängigen Entlohnung entspre-
chen“, schreibt DZI-Geschäfts-
führer BurkhardWilke. Weil sich
die Johanniter jedoch um Ver-
besserungen bemühten, dürften
sie das Spendensiegel aufgrund
einer „Ausnahmeregelung“ wei-
ter verwenden.

Währenddessen erklärt der
Umweltverband BUND, man ha-
be „mit dem Dienstleister Ge-
spräche aufgenommen, um si-
cherzustellen, dass künftig nur
nochVolljährigebeiderprofessi-
onellenWerbung eingesetztwer-
den“. Die taz hatte über einen
minderjährigen Mitarbeiter ei-
ner Agentur berichtet, der für
den BUND unterwegs war und
nur rund 2 Euro pro Stunde be-
kam (taz vom 28. April 2014).

„Ein Grundgehalt von
1.000 Euro in
fünf Wochen“
JOHANNITER-SPRECHERIN TH. RAATZ

Mitglieder werben. Haben sie
mehr Erfolg, steigt ihre Bezah-
lung aufgrund des leistungsbe-
zogenen Prämienmodells. Jo-
hanniter-Sprecherin Raatz: „Der
durchschnittliche Verdienst die-
serMitarbeiter liegtbei 2.200Eu-
roproMonat. Zusätzlichstelltdie
Firma Wesser die Unterkunft

ZAHL DES TAGES

Roche und Novartis
im Visier
Das italienische Gesundheitsmi-
nisterium fordert rund 1,2 Milli-
arden Euro Schadenersatz von
den Schweizer Pharmakonzer-
nen Novartis und Roche. Es wirft
den Unternehmenwettbewerbs-
behinderndeAbsprachenbeider
Vermarktung von Medikamen-
ten vor. Die Konzernewaren des-
halb bereits imMärz vonden ita-
lienischen Kartellbehörden mit
einer Strafe von je
rund 90 Millio-
nen Euro belegt
worden. Es ging
um Augenme-
dikamente.

1,2 Mrd.

AKW Grohnde bröselt weiter

GÖTTINGEN taz | Das AKW im
niedersächsischen Grohnde
kommt nicht aus den schlechten
Schlagzeilen. Nach einem Ende
April entdeckten Totalschaden
am Generator ergaben Inspek-
tionen, dass Druckfedern an 9
von 132 sogenanntenDrosselkör-
pern im Reaktor gebrochen sind
– diese Teile sollen dafür sorgen,
dass der Kühlwasserstrom an
den Brennelementen gleichmä-
ßig fließt. Unklar ist, wie lange
das Ende April heruntergefahre-
neKraftwerk abgeschaltet bleibt.

Die Betreiberfirma Eon be-
zeichnet die Drosselkörper und

deren Federn als „nicht sicher-
heitsrelevant“. Landesumwelt-
minister Stefan Wenzel (Grüne)
sieht das allerdings nicht so ent-
spannt, fürDienstaghatte erVer-
treter des Unternehmens nach
Hannover einbestellt. Ein Ergeb-
nis des Gesprächs: Neben Minis-
teriumsexperten und dem TÜV
soll ein weiterer externer Gut-
achter das AKW in Augenschein
nehmen. Die Prüfung zum Be-
fund, zu Auswirkungen der Fe-
derbrüche, zur Ursachenermitt-
lungundzurÜbertragbarkeitauf
andere vergleichbare Bauteile
werde fortgesetzt. REIMAR PAUL

ENERGIE Federbrüche im Reaktorkernmachen dem
Betreiberkonzern Eon zu schaffen. Neue Proteste
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Es ist nicht alles schlecht in Griechenland: Spaziergänger im Athener Edelviertel Kolonaki Foto: Laif/Nikos Pilos

Foto: Archiv
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Alexander Kritikos

■ Jahrgang 1965. Der Wirt-
schaftsprofessor ist Forschungsdi-

rektor für „Entre-
preneurship“

am Deut-
schen Insti-
tut für Wirt-
schaftsfor-

schung in Ber-
lin.

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

Nachhaltig ratlos
nd mittags kommt dann
Merkel. Die Bundeskanzle-
rinschreitetgrüßenddurch

dieMengederAnzugträger, geht
ans Rednerpult und sagt 45 Mi-
nuten lang: „Wir haben viel er-
reicht, aber es gibt noch viel zu
tun!“

Das ist so gute Traditionbeim
„Rat für Nachhaltige Entwick-
lung“, dessen Jahreskonferenz
am kommendenMontag in Ber-
lin beginnt. Die Kanzlerin hält
dann ihre Redemit den bewähr-
ten Inhaltsstoffen Klimaschutz,
Finanzkrise und Rentenreform,
die jaalleauchnurnachhaltigzu
lösen sind, irgendwie. Das Klas-
sentreffen der Weltretter ist ein
Wohlfühl-Eventmit exzellenten
Häppchen, interessantem
Tratsch und erträglichen Podi-
umsdiskussionen.

Und trotzdemhabe ichda im-
mer schlechte Laune. Denn
kaum eine gute Idee ist wir-
kungsvoller kastriertworden als
die„Nachhaltigkeit“–imFolgen-
denNgenannt.

Sie wissen schon: nicht mehr
Bäumeumhauen, alsnachwach-
sen. Eigentlich ganz einfach.
Aber in Deutschland eine offizi-
elle und ernsthafte Sache, seit
Gerhard Schröder in seiner Prä-
Gazprom-Zeit 2001 – zack, zack!
– einen „N-Rat“ und gleich noch
eine „N-Strategie“ aus dem Bo-
denstampfte.Nmade inGerma-
ny ist eine echte Erfolgsstory –
und eine Konsensmaschine. Ge-
fühlt jeder zweite Unterneh-
menschef, Gewerkschafter, Wis-

U
geStellen:MarlehnThieme,Che-
findesRats,warbisEnde2013Di-
rektorin der Deutschen Bank,
die von Umweltschützern gera-
demitdem„BlackPlanetAward“
für „rücksichtslosen Umgang
mit dem Planeten“ ausgezeich-
netwurde.

Mit ihr amN-Tisch: Wolfgang
Schuster, CDU. Ex-OB von Stutt-
gart, wo S 21 gegen alle Ideender
Nverstößt.Undauchmitvonder
Partie: der Chef der Bergbau-Ge-
werkschaft IGBCE, Michael Vas-
siliadis, ein Fan des Klimakillers
Braunkohle. Funktioniert Nach-
haltigkeit wirklich nur, wenn
man noch den letzten Ökosün-
dermitmachenlässt?Oderfunk-
tioniert siedanngeradenicht?

DerRatwill „Umweltgesichts-
punkte gleichberechtigt mit so-
zialen und wirtschaftlichen Ge-
sichtspunktenberücksichtigen“.
Dakannmannurschreien:nein,
nein, nein! Die natürlichen Le-
bensgrundlagen haben Priori-
tät! Ohne saubere Luft, trinkba-
resWasser, Artenvielfalt und ein
stabiles Klima könnt ihr eure Bi-
lanzen, Jobs und Kita-Program-
me inderPfeife rauchen!

Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks von der SPD
hat gerade daran erinnert, dass
„dieWirtschafteine100-prozen-
tige Tochterfirma der Umwelt
ist“. Das sollte sich der N-Rat in
Tropenholz schnitzen und über
seine Eingangstür hängen. Aber
es wäre vor allem auch ein schö-
nesMottofürdieRedevonAnge-
laMerkel.

senschaftler oder Umweltschüt-
zer war inzwischen Ratsmit-
glied.

Eine Menge kluger Projekte
sindentstanden,seltenklugePo-
litik. Aber die N hat (wenn auch
in der Kuschelversion) die deut-
schen Wohnzimmer erobert.
Wenn die Leute trotz aller Kos-
tenhysterie die Energiewende
immer noch knorke finden,
dann hat der N-Rat daran nach-
haltigmitgewirkt.

Dafür mal ein dickes Danke-
schön!Wollteman das Glas halb
voll sehen, könnte man sagen:
Wie schön, dass sich vonÖko bis
Konservativ alle um das N-The-
makümmern,wiegut,dassauch
die Unternehmen mit im Boot
sind (auchwenn sie die anderen
rudern lassen).

Andererseits: Wollenwirmit-
machen, wenn selbst die Rüs-
tungsschmiede Krauss-Maffei
Wegmann damit wirbt, den Fah-
rern ihrer rollenden Kriegsma-
schinen „nachhaltige Fahraus-
bildung“ zubieten?

Im N-Rat sitzen honorige
Menschen. Manche vertreten
aber ausN-Sicht eher zwielichti-

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

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

Dasargwöhnt auchderChefder
europakritischen AfD, Bernd
Lucke – das Zitatmit dem Zahn-
weh stammt auch von ihm.
Abgesehen von ihrer unerträgli-
chen Deutschtümelei glaubt die
AfD offensichtlich nicht, dass
sich andere Länder reformieren
können. Ich sehe das anders. Au-
ßerdem haben die Deutschen in
den letzten Jahren enorm vom
Euro profitiert. Daher wird kein
Weg daran vorbeiführen, dass
Deutschland bei diesem Schul-
denschnitt in die Kassen des eu-
ropäischen Hauses einzahlt. Es
wäre allerdings sinnvoll, diese
Zahlungen an weitere Reformen
zu binden.
WäredasnichtverlorenesGeld?
Nach zwei Hilfspaketen leben
über 250.000 Griechen von
Suppenküchen, 26 Prozent sind
arbeitslos. Ohne Deutschland
wäre der Euro wohl undenkbar
–aberauchohneGriechenland?
DiePerspektive finde ichdunkel-
grau: Zu Zeiten der Drachme gab
es 30Prozent Inflationundkeine
Investitionen. Der Euro ist eben
auch zu einem Mittel der politi-
schen undwirtschaftlichen Inte-
gration geworden. Die Frage lau-
tet nicht: Braucht der Euro die
Griechen? Sondern: Welche Vor-
teile bringt der Euro den Grie-
chen?Wasmüssen sie tun, damit
sie diese Vorteile besser nutzen?
Ja was?
Griechenland hat im Prinzip al-
les, um so innovativ zu sein wie
Deutschland oder Schweden. Es
gibt hervorragende Forschungs-
einrichtungen wie das Demokri-
tos-Institut in Athen, das Fort-
hauf Kreta, das Certh in Thessa-
loniki. Es gibt dort von der EU
ausgezeichnete Forschung, etwa
in den Bereichen Physik, Biolo-
gie, Nanotechnologie, Biotech.
Was fehlt, sind Fraunhofer-Insti-
tute, also anwendungsnahe For-
schung. Griechenland gibt zur-
zeit 0,6 Prozent der Wirtschafts-
leistung für Forschung und Ent-
wicklung aus, Deutschland etwa

3 Prozent. Hier ist der wichtigste
Ansatzpunkt: Investitionen in
unternehmensnahe Forschung,
damit sich eine exportfähige
Produktionsstruktur entwickeln
kann.
Derzeit ist dieWirtschaft wenig
innovativ: Exportiert wird vor
allem billigerWein.
Leider. Wir sollten den Touris-
mus als zentrales „Exportgut“
nicht vergessen. Was aber viel
wichtiger ist: Auch im Biotech-
und im IT-Bereich hat Griechen-
land Stärken, es gibt eine richtig
interessante Hightech-Grün-
derszene in Athen – hier muss
man investieren.
Wer soll das zahlen?
Die EU hat eine Reihe von Pro-
grammen und Strukturfonds
oder das Forschungsprogramm
Horizon 2020, die helfen, Inves-
titionen in Innovationssysteme
zu finanzieren. Andere Länder
habenesgeschafft,warumsoll es
Griechenland nicht schaffen?
Die Angst vor Veränderungen
und dieWut über die Reformen
sind groß. Seit 2010 gab es lan-
desweit über 20.000 Demonst-
rationen. Ist Griechenland
überhaupt EU-kompatibel?
Ein Teil des Landes steckt in der
Vormoderne, einige zelebrieren
noch das Bild vombösen Kapita-
lismus. Man schaue sich nur das
patriarchalische Wahlgeschenk
für den „kleinen“ Mann von Re-
gierungschef Antonis Samaras
an: Alle, die weniger als 6.000
Euro im Jahr verdienen, sollen
700 Euro geschenkt bekommen
– das ist ein falsches Signal. Aber
das ist nur ein Teil des Bildes.
Gleichzeitig gibt es eineneueGe-
neration, die definitiv einen an-
deren Staat will.
Bei den EU-Wahlen wurden
rechter und linker Rand ge-
stärkt, einige Politiker des
Wahlsiegers, die Linkspartei Sy-
riza, forderten schon die Rück-
kehr zur Drachme. Zerbricht
Griechenland?
Nein. Die Forderung nach dem
Euro-Austritt hat Syriza sogar
Stimmen gekostet. Immerhin
hatToPotami,dieneueParteides
Journalisten Stavros Theodora-
kis, fast 7 Prozent bekommen. Sie
kommt aus der Mitte, vielleicht
wäre das eines Tages ein Koaliti-
onspartner für Samaras.
Samaras sagt, Griechenland sei
über den Berg. Stimmt das?
Nein.
Ist das Land in fünf Jahrennoch
im Euro?
Definitiv.

„Griechenland
schafft es“
EURO Im Krisenland gibt es starke Forschungsinstitute und eine
interessante Gründerszene, sagt der Ökonom Alexander Kritikos

INTERVIEW KAI SCHÖNEBERG

taz: Herr Kritikos, Griechen-
land ist verloren, oder?
Alexander Kritikos: Das würde
ichsonicht sagen: Eshat sichviel
getan. DieGriechenmussten un-
ter harten Reformen leiden, ins-
besonderedie kleineren Leute: ie
Rentensenkung, die von der Tro-
ika erzwungene Absenkung der
Löhne für Staatsbedienstete,
aberauchinderPrivatwirtschaft.
Halbherzig sind bislang die
Strukturreformen: Der Privat-
sektor leidet immer noch unter
einer Last von Bürokratie.
Was fehlt?
Wermit kleinerenUnternehmen
spricht, hört: 30 Prozent meiner
Arbeit benötige ich für Papier-
kram und Behördengänge.
Das ist in etwa so, als obmanei-
nen Antrag stellt, Geld von der
EU zu bekommen.
Ungefähr. Gleichzeitig geht die
Regierungnichtgegendieoligar-
chischen Strukturen vor undun-
ternimmt beispielsweise nichts
gegen die 2.000 Leute der Lagar-
de-Liste. Das sind Steuerflüchti-
ge, über die die Regierung 2010
durch die damalige französische
Finanzministerinerfuhr.Dashat
negative Auswirkungen auf die
Akzeptanz für Reformen beim
Rest der Bevölkerung.
Ein Schuldenschnitt ist wie
„Zahnweh. Es ist schmerzhaft,
aber wenn man länger wartet,
wird der Schmerz nur größer“,
sagte unlängst ein Politiker.
Wasmeinen Sie?
Es ist relativ klar, dass wir einen
zweiten Schuldenschnitt brau-
chen. Der Schuldenstand liegt
bei 175 Prozent der Wirtschafts-
kraft.Die ZinsendafürwirdGrie-
chenland auf absehbare Zeit
nicht erwirtschaften. Höchstens
120 Prozent sind tragbar.
Das sind etwa 100 Milliarden
Euro, für die vor allem staatli-
che Investoren blutenmüssten.
Deshalb hat sich vor der Europa-
wahl auch kein Politiker zum
Schuldenerlass geäußert. Zwar
hat sich Athen nun erstmals wie-
der selbst Geld am Kapitalmarkt
besorgt.Abernur,weilden Inves-
toren klar war, dass zur Not die
Europäische Zentralbank ein-
springtundsonstniemand5Pro-
zent Verzinsung bietet. Genau
wie die Meldung vom Etatüber-
schuss,wennmandenSchulden-
dienst nicht einrechnet: Wahl-
PR. Tatsächlich sind unbezahlte
Rechnungen aus dem Gesund-
heitswesen nicht einkalkuliert.

..........................................................................................................................................................................
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NACHRICHTEN

ÄGYPTEN

Generalfeldmarschall
wird Präsident

ZENTRALAFRIKA

Bangui versinkt
wieder in Gewalt

BANGUI | In der zentralafrikani-
schen Hauptstadt Bangui
kommteserneutzumassiverGe-
walt. Mutmaßliche muslimische
Séléka-Rebellen griffen am
Dienstagnachmittag die Kirche
NotreDamedeFatimaanund tö-
teten mindestens 20 Menschen.
Am Donnerstag griffen christli-
che Anti-Balaka-Milizen die letz-
tenochstehendeMoschee imBe-
zirk PK5 an und errichteten Bar-
rikaden im Stadtzentrum. Be-
richten zufolge ergriffenTausen-
devonMenschendieFlucht, statt
zu den Himmelfahrtsmessen zu
gehen. (afp, taz)

NORDINDIEN

Vergewaltigte
Mädchen aufgehängt

DELHI | Zwei junge Mädchen
sind nach einer Gruppenverge-
waltigung im nordindischen
Bundesstaat Uttar Pradesh er-
hängt gefundenworden. Die bei-
den 14 und 16 Jahre alten Cousi-
nen wurden Dienstagnacht von
ihren Familien als vermisst ge-
meldet. Am Mittwoch entdeckte
man die Leichen der Mädchen,
sie hingen an einem Baum, wie
die Polizei am Donnerstag mit-
teilte. EineUntersuchungder To-
ten bestätigte den Missbrauch.
Den Behörden zufolge könnten
sich die Mädchen auch nach der
Tat selbst erhängt haben. (dpa)

PAKISTAN

Späte Reaktion
auf Steinigung

ISLAMABAD |Erst zweiTagenach
der Steinigung einer Schwange-
ren in Pakistan hat Regierungs-
chef Nawaz Sharif die Behörden
zum „sofortigen Handeln“ auf-
gerufen. „Dieses Verbrechen ist
vollkommen inakzeptabel“, er-
klärte er amDonnerstagund for-
derte einen Bericht an. Farzana
Parveenwar amDienstag von ih-
rer Familie vor einem Gerichts-
gebäude in Lahore gesteinigt
worden, ohne dass die Polizei
eingriff. Die schwangere 25-Jäh-
rige wollte als Zeugin für ihren
Ehemann aussagen, den ihre Fa-
milie nicht akzeptierte. (afp)

SPANIEN

Straßenschlachten
in Barcelona

BARCELONA | Bei andauernden
Protesten gegendie Räumung ei-
nesbesetztenGebäudes inBarce-
lona wurden in der Nacht zu
Donnerstag 30Menschen festge-
nommen. 14 Menschen wurden
verletzt, als es Zusammenstößen
zwischen Demonstranten und
Polizei gab. Schon die dritte
Nacht in Folge kam es zu Krawal-
lenbei denProtesten, die sich ge-
gen die Räumung im Bezirk
Sants richteten. Seit 1997war das
Gebäude besetzt, das als Veran-
staltungsort diente. Verhandlun-
gen zwischen Besetzern und der
Stadt waren gescheitert. (afp)

Die seitWochenbeginnbeson-
ders intensiven Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und
Separatisten imOsten der Ukrai-
ne bleiben derweil unvermin-
dert heftig. Beim Abschuss eines
Hubschraubers der Regierungs-
streitkräfte durch prorussische
Separatisten nahe Slawjansk
sind am Donnerstag 14 Soldaten
umsLebengekommen.Dernoch
amtierende ukrainische Über-
gangspräsident Alexander Tur-
tschinow bestätigte, dass unter
den Opfern der ukrainische Ge-
neral Sergei Kultschitzki sei. Er
war nach Angaben der Agentur
Interfax für die Ausbildung der
Rekruten der Nationalgarde zu-
ständig.

Die im Hubschrauber befind-
lichen Soldaten sollten an einer
Truppenrotation teilnehmen

Kriegsführung mit allen Mitteln
UKRAINE OSZE-
Beobachter
festgenommen,
Hubschrauber
abgeschossen:
So antworten die
Separatisten auf die
Regierungsoffensive

BERLIN/SLAWJANSK/DONEZK/
AACHEN taz/dpa/rtr/afp | Seit
Montag werden vier OSZE-Beob-
achter imOsten der Ukraine ver-
misst – jetzt ist klar, dass sie von
prorussischen Separatisten in
der Nähe der Stadt Slawjansk
festgehaltenwerden.SiesindTeil
einer Beobachtergruppe, die in-
ternationale Vereinbarungen
zur Deeskalation im Osten der
Ukraine überwachen soll, und
stammen aus der Schweiz, Däne-
mark, Estland und der Türkei.

„Wir haben sie festgenom-
men“, bestätigte am Donnerstag
der selbst ernannte Bürgermeis-
ter und Rebellenkommandeur
von Slawjansk, Wjatscheslaw Po-
nomarjow: „Jetzt klären wir, wer
sie sind, wohin und warum sie
gefahren sind und lassen sie
frei.“ Bedingungen und einen
Zeitpunkt nannte er nicht. Der
estnische Diplomat Tiit Matsule-
vits, der selbst an einem OSZE-
Einsatz in der Ukraine teil-
nimmt, sagte hingegen, die Be-
obachter würden in der Region
Lugansk festgehalten. Der OSZE-
Vorsitzende Didier Burkhalter
verurteilte die Festnahmen als
„Akte der Sabotage“ der interna-
tionalen Anstrengung zur Lö-
sung der Ukrainekrise.

Führungsanspruch,
aber weniger militärisch

schon gar nicht der wichtigste –
Pfeiler unserer Führung in allen
Fällen sein.“ Der Friedensnobel-
preisträger kündigte an, dass die
USA syrische Oppositionsgrup-
pen im Kampf gegen Präsident
Baschar al-Assad künftig stärker
unterstützen wollten. Zudem
versprach er ein größeres Enga-
gement gegendenKlimawandel.

Die oppositionellen Republi-
kaner werfen Obama vor, auf in-
ternationaler Ebene zu wenig zu
führen und dadurch die Position
der USA zu schwächen. Wegen
der Ukrainekrise, dem Bürger-
krieg in Syrien und dem weiter-
hin ungelösten Atomstreit mit
dem Iran haben seine Gegner ih-
re Kritik zuletzt verschärft. Oba-
ma erwiderte nun: „Harte Worte
garantieren oft Schlagzeilen,

doch Krieg geht nur selten mit
Slogans konform.“ Der Präsident
warb für eine differenzierte
Weltsicht trotz der militärischen
Übermacht der USA: „Nur weil
wir den besten Hammer haben,
heißt dies noch lange nicht, dass
jedes Problem ein Nagel ist.“

Obama kündigte ein milliar-
denschweres Programm zur Un-
terstützung anderer Länder im
Kampf gegen Extremisten an.
Das Präsidialamtwerdemit dem
Kongress Beratungen aufneh-
men, um dafür bis zu 5 Milliar-
den Dollar aufzubringen. Mit
dem Geld sollten Sicherheits-
kräfte anderer Länder ausgebil-
det und ausgerüstet werden, um
„gewaltsamenExtremismusund
terroristische Ideologie“ zu be-
kämpfen, erklärte er.

Zugleich versprach Obama
denLändernanderGrenzezuSy-
rien mehr Unterstützung: „Wir
werden unsere Anstrengungen
verstärken, umSyriensNachbar-
staaten – Jordanien, Libanon,
Türkei und Irak – bei derAufnah-
me von Flüchtlingen zu unter-
stützen und um gegen Terroris-
ten vorzugehen, die über syri-
sche Grenzen hinweg operie-
ren.“ Darüber hinaus wolle er
mit demKongress zusammenar-
beiten, um die Hilfe für jene Op-
positionsgruppen in Syrien aus-
zubauen, die die beste Alternati-
ve zu Assad böten.

Obama verteidigte seine Ent-
scheidung, keine US-Soldaten in
Syrieneinmarschierenzu lassen.
Seine wiederholten Drohungen
hätten gleichwohl dazu geführt,
dass Assad eingewilligt habe, ei-
nen Großteil der syrischen Che-
miewaffen vernichten zu lassen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

USA Präsident Obama verteidigt in einer
Grundsatzrede seine Außenpolitik

Bergarbeiter demonstrieren am Mittwoch gegen das ukrainische Militär in Donezk Foto: dpa

Nach drei Tagen gewählt: Exmilitär
Abdel Fatah al-Sisi Foto: reuters

Team gibt es keine Vertreter der
alten Machtstrukturen. Setzt Po-
roschenkoauch inderFührungs-
riege der Anti-Terror-Operation
die richtigen Personen an die
richtigen Stellen, kann dieser
Einsatz viel effektiver werden.
Wie lange können sich die Ge-
fechte imDonbass noch hinzie-
hen? Können sie sich bis ins
Landesinnere verlagern?
Wird der Einsatz jetzt nicht ver-
schärft, können die Terroristen
durch die Unterstützung Russ-
lands, das sie mit Geld, Waffen
und Söldnern unterstützt, noch
einige Monate so weitermachen.
Das muss natürlich verhindert
werden. Wir halten die Unter-
stützung durch Russland für den
Hauptgrund der Destabilisie-
rung. Wir sind davon überzeugt,

dass sich die Situation im Don-
bass beruhigenwird, sollte Russ-
landaufhören, die Terroristen zu
unterstützen. Gelingt Russland
aber die Destabilisierung des
Donbass, dann kann sich die Kri-
se auchaufandereRegionenaus-
weiten.Nochaberhabendort die
Lokalregierungen die Situation
unter Kontrolle.
In welchem Zustand befindet
sich die ukrainische Armee?
Auskunft über die militärische
Planung der Ukraine zu geben,
wäre inder jetzigenSituation ein
Verbrechen. Was ich aber sagen
kann ist, dass an den Grenzen
mit Weißrussland, dem Schwar-
zenMeer sowie an der Grenze zu
Russland Truppen stehen. Jeder
Versuch eines militärischen Ein-
griffs würde bewaffnetenWider-

„Der Einsatz muss verschärft werden“
INTERVIEW Oberstleutnant Dmitri Tymtschuk von der ukrainischen Armee über den Kampf gegen die
Separatisten im ostukrainischen Donbass und die Strategie des neu gewählten Präsidenten Poroschenko

taz: Herr Oberstleutnant, die
Ukraine hat einen neuen Präsi-
denten gewählt. Aber der Anti-
Terror-Einsatz im Osten wird
fortgesetzt. Wie verhält sich
Präsident Petro Poroschenko?
Oberstleutnant Tymtschuk: Po-
roschenko hat seine Befürwor-
tung der Militäroperation klar
geäußert. Er will den Einsatz mit
allen Mitteln fortsetzen und in
einem neuen, effektiverem For-
mat durchführen. Den Terroris-
ten im Osten will er ein Ultima-
tum stellen; abermit den Zivilis-
ten, die bloß die ukrainische Re-
gierung hassen, wird er versu-
chen,einenDialogzuführen.Wir
hatten diesen Lösungsansatz
schon vor Wochen vorgestellt.
Was konkret geschehen soll, ist
noch unklar. In Poroschenkos

stand hervorrufen und zu einem
Krieg zwischen der Ukraine und
Russland führen. Ich bin davon
überzeugt, dass nur diese Ein-
sicht Russlands Präsident Putin
von seinen wahnsinnigen Ambi-
tionen abhalten kann.
INTERVIEW: ANDREJ NESTERKO, KIEW

KAIRO | Der ehemalige ägypti-
sche Militärchef Abdel Fattah al-
Sisi hat die Präsidentenwahl ge-
wonnen. Nach Auszählung fast
aller Stimmzettel habe al-Sisi
mehrals96Prozenterreicht,ver-
lautete am Donnerstag vom
Staatsfernsehen. Die Wahlbetei-
ligung lag angeblich bei 46 Pro-
zent, mehr als 25 Millionen Bür-
ger gingen zurWahl. Die auf zwei
Tage angelegte Wahl war wegen
der geringen Wahlbeteiligung
aufeinendrittenTagausgedehnt
worden. Die Muslimbrüder und
andere Islamisten hatten die
Wahl boykottiert. (ap)

voraussichtlich am 9. Juni verei-
digt wird, hatte nach der Wahl
verkündet, den strengen militä-
rischenKursgegendieSeparatis-
ten im Osten fortführen zu wol-
len, umdenKonflikt rasch zu be-
enden.

EU-Ratspräsident Herman
VanRompuy, der amDonnerstag
in Aachen mit dem Karlspreis
ausgezeichnet worden ist, kriti-
sierte in seinerDankesredeRuss-
land scharf für sein Vorgehen in
der Ukraine und weiteren Staa-
ten. Europa sei besorgt über die
Lage in der Ukraine, in Georgien
und der Republik Moldau. Der
anwesendeukrainischePremier-
ministerArseni Jazenjukäußerte
sich ebenfalls kritisch, ohne
Russland explizit zu nennen,
und dankte Van Rompuy für sei-
ne Unterstützung.LJUBA NAMINOVA

„Wir haben sie festge-
nommen. Jetzt klären
wir, wer sie sind“
REBELLENCHEF IN SLAWJANSK

ZUR OSZE-FESTNAHME

und andere Kräfte im Kampfge-
biet ersetzen, als sie von einem
tragbaren Raketenwerfer abge-
schossen wurden, der nach
TurtschinowsAngaben aus Russ-
land kam. Ukrainische Truppen
setzen derweil in Slawjansk und
Kramatorsk weiter Kampfjets
und Artillerie ein.

SeitAprilkommtes indenbei-
den Regionen Donezk und Lu-
gansk immer wieder zu schwe-
ren Gefechten. Der am Sonntag
gewählte neue Präsident der
Ukraine, Petro Poroschenko, der

Die Republikaner
werfen Präsident
Obamainternationale
Schwäche vor

WEST POINT rtr | US-Präsident
Barack Obama hat in einer
Grundsatzrede seine Außenpoli-
tik verteidigt und für eine diffe-
renzierte Sicht auf die zahlrei-
chen Konfliktherde der Welt ge-
worben. Die USA würden unter
seiner Führung der Diplomatie
weiterhin Vorrang geben vorMi-
litäreinsätzenwie imIrakoder in
Afghanistan, sagte Obama am
Mittwoch vor Absolventen der
Militärakademie West Point. Die
USAmüssten zwar weiterhin auf
der internationalen Bühne füh-
ren. „Doch US-Militäreinsätze
können nicht der einzige – und

Foto: Archiv

......................................................................................................................
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Dmitri Tymtschuk

■ Jahrgang 1972, ist Oberstleut-
nant in der Ukraine. Seit 2008 lei-

tet er das Inter-
net-Projekt

„Flotte2017“
und das
„Zentrumfür
militärische

und politische
Forschungen“.
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te Marine Le Pen in Brüssel die
Vertreter von fünf Rechtspartei-
en; amTisch saßenneben ihrder
Chef der Lega Nord aus Italien,
Matteo Salvini, Geert Wilders
von der niederländischen Frei-
heitspartei, Harald Vilimsky aus
Österreich für die FPÖ und Ge-
rolf Annemans, Vertreter des
Vlaams Belang. Damit fehlen
noch zwei Länder – Le Pen zeigte
sich optimistisch, noch mit den
Schwedendemokraten sowie
Rechtsauslegern aus Polen und
Litauen handelseinig zu werden,
um die rechtsextreme Fraktion
aus der Taufe zu heben.

Für Farage brachte Le Pens Of-
fensive eine kleine Schlappe mit
sich. Er, der bisher schon der
Fraktion Europe of Freedom &
Democracy (EFD)vorstand,muss
in Zukunft auf die fünf Abgeord-
neten der fremdenfeindlich-se-
paratistischen Lega Nord ver-
zichten.DochFarage legteumge-
hend nach: Er traf sich am am
Mittwoch in Brüssel sich mit
Beppe Grillo, dem charismati-
schen Chef der MoVimento-
5Stelle (M5S), zu einemEssen, bei
dem die beiden ihr mögliches
Zusammengehen im Parlament
besprachen.

„Angeregt und sehr freund-
schaftlich“ sei die Begegnung
verlaufen, teilte anschließend
derUkip-Pressestabmit; die zwei
Volkstribune seien „übereinge-
kommen, sofort die Diskussion
über die Bildung einer neuen
Fraktion aufzunehmen“ – und
das sei „ein Schachzug, der den
Brüsseler Bürokraten Furcht ein-
flößen sollte“. Der inhaltliche

Kitt? Er besteht angeblich darin,
dass „beide von der Wichtigkeit
der direkten Demokratie über-
zeugt“ sind. Grillo hatte seiner-
seits offenkundig keine Einwän-
de gegen diese Version; er poste-
te die Ukip-Pressemitteilung
umgehend auf seinem Blog.

Sollte Grillo ernst machen,
dannstündeM5Svoreinemradi-
kalen Einschnitt. Die erst 2009
entstandene Bewegung hatte ih-
ren Triumph zwar denpopulisti-
schen Töne ihres charismati-

Rechte suchen nach Verbündeten
EU-FRAKTIONEN Wahrscheinlich wird es im neuen Europäischen Parlament mehr als zwei
rechtsradikale und europafeindliche Gruppierungen geben. Die Grundlagen sind gelegt

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Marine Le Pen trifft Geert Wil-
ders,Nigel Farage speistmit Bep-
pe Grillo. Nach den Europawah-
len und den großen rechten Er-
folgen haben in Brüssel die Ro-
chaden der EU-Feinde und EU-
Skeptiker zur FormierungderAl-
lianzen im Parlament (EP) be-
gonnen. Hauptprotagonisten,
zugleich aber auch Hauptkon-
kurrenten sind dabei Nigel Fa-
rages Ukip und Marine Le Pens
Front National (FN), die je 24 Ab-
geordnete stellen.

Die beiden haben das gleiche
Problem:UmimEPeineFraktion
zu bilden, sind 25 Abgeordnete
aus mindestens sieben Ländern
nötig. Miteinander wollen sie je-
dochnicht; Farage stellte trocken
fest, dieFrontNational sei antise-
mitisch und deshalb für Ukip
kein Partner.

Im bisherigen EP waren die
FN-Vertreter fraktionslos, doch
schon amMittwoch versammel-

Marine Le Pen und Geeert Wilders suchen noch zwei Parteien für eine Fraktion Foto: François Lenoir/reuters

Man braucht für eine
Fraktionmindestens
25 Abgeordnete aus
mindestens 7 Staaten

Wie weiter mit Boko Haram:

Wortschwall oder Bomben?

AUS KADUNA KATRIN GÄNSLER

Seit 46Tagen sind siemittlerwei-
le inderGewalt vonBokoHaram,
die mehr als 200 Mädchen von
Chibok in Nigeria. Eine baldige
Lösung scheint nicht in Sicht.
Dennnachwievor sperrt sichdie
Regierung gegen einen Dialog
mitderGruppe.Stattdessenkün-
digte Präsident Goodluck Jona-
than amDonnerstag einen „tota-
len Krieg gegen den Terror“ an
und sagte, er habe einen „Groß-
einsatz“ angeordnet.

Einen Dialog hatte Boko Ha-
ram Mitte Mai gefordert. Mit ei-
nem Drohvideo wollten die Ter-
roristen die Entlassung aller in-
haftiertenMitglieder erzwingen.
Im Gegenzug sollten die Schüle-
rinnen freigelassen werden.
Doch das lehnte Präsident Jona-
than ab, ebenso weitere Gesprä-
che mit der Gruppe. So heißt es
zumindestoffiziell.Dassderehe-
malige Präsident Olusegun Oba-
sanjo, der sich schon einmal im
Jahr 2011 alsMediatormit den Is-
lamisten versucht hatte, angeb-
lich einen neuen Kontakt zu Bo-
koHaramsucht, ändert andieser
harten Linie nichts.

Es könnte allerdings sein, dass
die Regierung selbst versucht, ei-
nenGesprächsfaden zuBokoHa-
ram zu knüpfen. Matthew Man-
Oso Ndagoso, der katholische
Erzbischof der mehrheitlich
muslimischen Stadt Kaduna im
Norden Nigerias, kann sich
durchaus vorstellen, dass Vertre-
ter beider Seiten heimlich Ge-
spräche führen. „Wenn es eine
solcheMöglichkeit gibt, kann ich
mir nicht vorstellen, dass die Re-
gierung sie rundherumablehnt“,
sagt der Geistliche, der sich
selbst für eine solche friedliche
Lösung ausspricht: „Auch hinter
Boko Haram stecken schließlich
Menschen.“

Eine Wiederholung des Deba-
kels des vergangenen Jahres
möchte die Regierung vermei-
den. SechsMonate lang war 2013
intensiv über eine sogenannte
Amnestie-Kommission für Boko
Haramdiskutiert worden. Schon
derNamegalt alsunglücklichge-
wählt. Namhafte Politiker oder
Vertreter der Zivilgesellschaft,

die anfangs in die Kommission
berufen worden waren, zogen
sich bald wieder zurück, weil sie
nicht in den Ruf kommen woll-
ten, für Straflosigkeit gegenüber
Terroristen einzutreten. Schon
bei der Gründung sagten Kriti-
ker, mögliche Gespräche mit ei-
ner Terrorgruppe dürften nicht
Tag für Tag in allen nigeriani-
schen Tageszeitungen diskutiert
werden. Dementsprechend ma-
ger war das Ergebnis. Im Ab-
schlussbericht, der im Novem-
bervorgestelltwurde,hießes:An
die tatsächlichenKöpfevonBoko
Haran sei man nicht herange-
kommen, undder Rest habe kein
Interesse signalisiert.

Das Dilemma der Regierung
ist: Auch der Erfolg einesMilitär-
einsatzes ist unwahrscheinlich.

NIGERIA Es scheint, als führe die Regierung
gegenüber den Islamisten eine Doppelstrategie

Der Führer der Abtrünnigen,
KhalidMehsud, ist einerderFüh-
rer der zwölf Mehsud-Stämme.
Sie stellen die größte Gruppe in-
nerhalb der TTP, die 2007 von
Baitullah Mehsud gegründet
wurden. Als er 2009 von einer
US-Drohne getötet wurde, über-
nahm sein Stammesbruder Ha-
kimullah Mehsud die Führung.
Er gilt als Mastermind eines An-

schlags auf eine CIA-Basis in Af-
ghanistan, wurde aber am 1. No-
vember 2013 von einer Drohne
getötet. Als Nachfolger setzte
sich der aus dem Swat-Tal stam-
mendeundnachAfghanistange-
flohene Fazlullah gegen Khalid
Mehsud durch. Fazlullah hatte
2012 die Ermordung der Bil-
dungsaktivistinMalalaYousafzai
angeordnet, die schwer verletzt

Mehsud-Stämme verlassen die Taliban
PAKISTAN Machtkämpfe, strategische Differenzen und Stammesrivalitäten führen zur Spaltung
der pakistanischen Taliban (TTP) und schwächen deren umstrittenen Führer Mullah Fazlullah

BERLIN taz |DiewichtigsteGrup-
pe der pakistanischen Taliban
(TTP) hat am Mittwoch die isla-
mistische Rebellenbewegung
verlassen und ihrem umstritte-
nen Führer Mullah Fazlullah die
Gefolgschaft aufgekündigt. „Wir
verkünden, dass wir uns von
Tehrik-i-Taliban lossagen. Wir
haben Khalid Mehsud als unse-
ren Führer für Süd-Waziristan
bestimmt“, sagte der Sprecher
der abtrünnigen Mehsud-Stäm-
me Azam Tariq am Samstag vor
Journalisten im Stammesgürtel
anderNordwestgrenzezuAfgha-
nistan. Er warf Fazlullahs TTP-
Führung eine „Verschwörung“
sowie „kriminelle Aktivitäten“
wie Bombenanschläge auf öf-
fentliche Plätze, Erpressungen
und Morde von Geistlichen vor.
Das sei „haram“ (verboten).

Die Taliban führen seit Febru-
ar indirekte Gespräche mit der
Regierung. Diese gerieten seit
Beendigung einer Waffenruhe
seitens der TTP im April ins Sto-
cken und wurden von militäri-
schen Eskalationen abgelöst,
aber formal nicht beendet.

überlebte. Mit ihm führt erst-
mals ein Nicht-Mehsud die TTP.

Fazlullah ist gegen Friedens-
gespräche, während die Mehsud
kriegsmüde sind. Sie stellen die
meisten Kämpfer und leiden am
stärksten unter Krieg und Droh-
nenangriffen. Fazlullahsetzte im
April einenstammesinternenRi-
valen von Khalid Mehsud als
TTP-Chef in Süd-Waziristan ein.
Das führte zu internen Kämpfen
mit bis zu 100 Toten.

Unklar ist, wie sich die Spal-
tung auf die Friedensgespräche
auswirkt. Für manche waren sie
ohnehinnureinVersuch,dieTTP
zu spalten. Doch könnte der TTP-
Machtkampf zunächst zu einer
militärischen Eskalation führen.
Zudem reflektiert die Spaltung
unterschiedliche Geheimdienst-
interessen. Fazlullah werden gu-
te Kontakte zum afghanischen
NDS nachgesagt, der über ihn
Druck auf Islamabad machen
will. Umgekehrt steht die ab-
trünnige Fraktion dem pakista-
nischen ISI näher, der einen stär-
kerenTTP-FokusaufAfghanistan
favorisiert. SVEN HANSEN

Seit dem Tod ihres Führers Hakimullah Mehsud (links) streiten sich die
pakistanischen Taliban über dessen Nachfolger Foto: reuters
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Knatsch um Kommissionschef

■ Der konservative Sieger der Eu-
ropawahl, Jean-Claude Juncker,
bekommt auf dem Weg an die Spit-
ze der EU-Kommission Gegen-
wind. Beim EU-Gipfel am Dienstag
wurde in Brüssel deutlich, dass die
Staatenlenker noch lange keinen
Konsens gefunden haben. Der Lu-
xemburger Juncker muss sich des-
halb auf eine wochen- oder mona-
telange Zitterpartie einstellen.
Die „Chefs“ erteilten dem Ratsvor-
sitzenden Herman Van Rompuy
den Auftrag, mit dem Parlament
über die Personalie zu verhan-
deln. Nach den vierstündigen Be-
ratungen vermied Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) eine Fest-
legung auf Juncker (59). Die Ent-
scheidung könne nur im Rahmen
eines größeren Personalpakets
getroffen werden. Unter den
Staats- und Regierungschefs wer-
de es aber darüber noch Diskussio-
nen geben. „Wir müssen dafür
sorgen, dass wir im Europäischen
Rat gut miteinander arbeiten kön-
nen“, sagte sie. Nächste Etappe im
Postenpoker ist der kommende
Gipfel am 26. und 27. Juni. (dpa)

„Auch hinter Boko Ha-
ram stecken schließ-
lich Menschen“
MATTHEW MAN-OSO NDAGOSO,

KATHOLISCHER ERZBISCHOF

SchonseitMai 2013gehtNigerias
Armee im Nordosten des Landes
verstärkt gegen die Islamisten
vor. Aber diese schlugen immer
noch stärker zurück. Zugleich
störtendieKämpfedieDialogbe-
mühungen.

„Es gab mehrere gute Ansät-
ze“, erinnert sich der muslimi-
sche Imam Sani Isah in Kaduna.
Doch die Vertreter, die Boko Ha-
ram zu Gesprächen schickte,
wurden anschließend stets bei
Militäreinsätzen umgebracht.
Seiner Meinung nach ist es des-
halb nun schwieriger denn je,
das Vertrauen der Gruppe zu-
rückzugewinnen und doch noch
einen Dialog zu finden.

BokoHaramsetztderweilwei-
ter auf Offensive. Am Dienstag-
abend griffen Bewaffnete in der
Stadt Buni Yadi im Bundesstaat
Yobe einen Armeestützpunkt
und eine Polizeiwache anund tö-
teten mindestens 18 Soldaten
und 15 Polizisten. Am Mittwoch
starben mindestens 40 Men-
schen beim Angriff auf das Dorf
Gurmushi imBundesstaatBorno
nahe der Grenze zu Tschad.

schen Anführers zu verdanken,
zugleich aber jede Charakterisie-
rung als rechte Kraft vermieden.
Ursprünglich standen die „fünf
Sterne“ fürnachhaltigeAbfallbe-
seitigung, für öffentliche Was-
serversorgung statt Privatisie-
rung, für ökologische Verkehrs-
planung, für frei zugängliches
Internet und Bürgerbeteiligung
– ein bisschen Grüne, ein biss-
chen Piraten, aber gewiss nicht
rechtspopulistischer Fremden-
hass oder ungebremster Ab-
scheu gegen Europa.

Doch schon im nationalen
Wahlkampf 2013, derM5S 25 Pro-
zent einbrachte, war die Polemik
gegen die herrschende „Politi-
kerkaste“ zentral.DieserPolemik
gegen angeblich delegitimierte
Herrscher wurde aber mit dem
überzeugendenWahlsiegMatteo
Renzis der Boden entzogen. Eine
Neupositionierungwurde damit
unausweichlich; selbst in Italien
aber vermutete kaum jemand,
dass Grillo den Schulterschluss
mit dem Rechtspopulisten Nigel
Farage suchen würde. Als sicher
darfgelten,dassM5S jetztheftige
innere Auseinandersetzungen
ins Haus stehen.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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ieMachtprobe, die sich zwischen
Europäischem Rat und Parla-
ment andeutet, ist entscheidend

fürdieZukunftderEU.Vordergründig
geht es darum, ob die nächste Kom-
mission von Jean-Claude Juncker,
Martin Schulz oder jemand anderem
angeführtwird.Aberdahinterverber-
gen sich wichtigere Fragen: Können
die Regierungschefs klandestin einen
ihnen genehmen Präsidenten aus-
handeln, wie sie es bisher taten?Oder
entscheidet das Parlament über den
wichtigstenPosten inder EU?

Das, was der britische Premier Ca-
meron und die Staatschefs von Un-
garn und Schweden gerade versu-
chen, ist ein Schritt zurück in die Ver-
gangenheit. Sie wollen den Konserva-
tiven Juncker an der Kommissions-
spitze verhindern, obwohl er als ge-
wählter Spitzenkandidat der konser-
vativenEVPantratunddasbesteWahl-
ergebnis bekam. Cameron und Co. ig-
norieren das demokratische Votum
der Bürger, sie beharren auf ihr ver-

D
meintliches Recht auf Kungelei. Doch
dieser rückständige Rebellionsver-
such hat wenig Aussicht auf Erfolg.
Das EU-Parlament hat sich in dem
Machtkampf klar positioniert, indem
es versichert, nur einen der Spit-
zenkandidaten zu wählen. Es sitzt am
längerenHebel,daesdasabschließen-
de Beschlussrecht hat. Interessant ist
nun, wie sich die deutsche Kanzlerin
verhält. Stellte sichMerkel imRathin-
ter Juncker, könnte sie sich als Vor-
kämpferin für mehr Demokratie ins-
zenieren, obwohl gerade sie lange ge-
gendasProzederekämpfte.

UnddieEU?SiekönnteamEndetat-
sächlich demokratischer werden.
Setzt sich dieses Mal das Spitzenkan-
didatenprinzip durch, wäre das ein
Präzedenzfall. Jede Europawahl bekä-
me künftig Gesichter, und die Wähle-
rInnen echte Entscheidungsbefugnis.
Für die EU, die vielen Menschen als
Bürokratiemoloch gilt, wäre das ein
kaumzuüberschätzender Fortschritt.
Ausland SEITE 11
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EndederKungelei

swareineseltsameRede,diePräsi-
dent Barack Obama amMittwoch
in derMilitärakademieWest Point

gehalten hat. Obama sagt viele richti-
geDingeundgehtdamitfrontalgegen
außenpolitische Lebensweisheiten
republikanischer Hardliner an. Etwa
dass die schlimmsten Fehler der USA
seitEndedesZweitenWeltkriegsnicht
durch ihr Zögern beimEinsatzmilitä-
rischerMittelbegangenwordenseien,
sondern durch ihren „Willen, uns in
militärische Abenteuer zu stürzen,
ohnedie Folgenzudurchdenken“.

Das Problem an diesen Reden ist:
Sie sind so sehr ans US-Publikum ge-
richtet, dass sie im Rest der Welt be-
fremdlichwirken.

IndenUSAwirdObamaaußenpoli-
tische Führungsschwäche vorgewor-
fen. In seiner Rede begründet er den
FührungsanspruchderUSA, erläutert
seine großen Erfolge eben bei dieser
Führung – und redet sich damit die
Welt schön. Obama wiederholt zum
Beispiel,was er schonvor rundeinem

E
Jahr angekündigt hatte: Bei Drohnen-
angriffen würde man sicherstellen,
dass zivile Opfer praktisch ausge-
schlossen seien. Die Berichte von vor
Ort, aus Pakistan, Somalia und Jemen
strafendenPräsidentenLügen.

Er glaube „mit jeder Faser“ an den
US-amerikanischen Exzeptionalis-
mus, sagt Obama. Der bestünde aber
nicht darin, internationale Normen
und Rechtsstaatlichkeit zu umgehen,
sondernimWillen,siedurchzusetzen.
DalachtesichdieWeltkaputt,wennes
nicht so traurigwäre.

Obama bekräftigt in seiner Rede,
was ihm 2008 den ersten Wahlsieg
eingebracht hatte: eine Abkehr von
der Politik seinesVorgängers. Nach so
vielen guten Reden und so wenig tat-
sächlicherVeränderungmagmandas
eigentlich nichtmehr hören. Ein paar
gute Ansätze, etwa Diplomatie statt
Säbelrasseln gegenüber Iran, reichen
danicht, umglaubwürdig zu sein.
Ausland SEITE 10
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SchöneneueWelt

Bei Drohnenangriffen würde man sicherstellen,
dass zivile Opfer ausgeschlossen seien

igelFarageundBeppeGrillo:Die-
se beiden hätte man sich bis vor
wenigen Tagen kaum als glückli-

ches Paar vorstellenmögen.
Farage machte seinen Weg, indem

er eine Klientel vom harten rechten
RandderbritischenKonservativenbe-
diente,ihreFeindschaftgegenImmig-
ranten ebenso wie gegen die EU nach
Kräften anstachelte. Grillo dagegen
hatte in den ersten Jahren seines poli-
tischenWirkens auf ganz andere The-
men gesetzt, auf Ökologie ebensowie
auf Argumente, die eher links beliebt
sind – Grundeinkommen für alle,
Kampf gegen Hochgeschwindigkeits-
strecken oder gegen die Aufrüstung
der italienischenLuftwaffe.

UndsokamderKerndesMovimen-
to 5 Stelle – seiner Aktivisten ebenso
wie seiner Wählerschaft – ursprüng-
lich vor allem von links: Es sind zu ei-
nemGutteil die gleichen Leute, die in
Spanien Podemos, in Griechenland
Syrizawählen. Zugleich aber traf Gril-
lo sich schondamalswenigstens inei-

N
nem Punkt mit Europas Rechtspopu-
listen:Mit der Selbstinszenierung sei-
ner Bewegung als das „ganz andere“,
mit einem Tea-Party-Sound, der Ita-
liens Politikern versprach, sie erleb-
ten gerade „die letzten Tage von Pom-
peji“. Derweil skandierten, ange-
spornt von der Regie, zehntausende
Fans aber auch beim Wahlkampfab-
schluss letztenFreitaginRom„Berlin-
guer, Berlinguer“ – den Namen des
mythischen, 1984 gestorbenen Chefs
derKPI.

Schnee von gestern, so scheint es.
Demnächst drohen Sprechchöre „Fa-
rage, Farage“ auch in Rom. Schade ei-
gentlich: Grillo hat das Verdienst, die
italienischen Verhältnisse zum Tan-
zengebrachtzuhaben–underheftete
sich immer die Medaille an die Jacke,
eine starke Rechte von Italien fernge-
halten zu haben. Jetzt schickt er sich
an, den Job des Rechtsauslegers selbst
zu übernehmen. Seine Anhänger hät-
tenBesseres verdient.
Ausland SEITE 11
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as Rentenpaket mit der Rente
ab 63 wird am 1. Juli in Kraft
treten. Dank ihrer überwälti-
genden Mehrheit konnte sich

die Große Koalition die elf Abweichler
von der CDU/CSU spielend leisten.
Dass die Grünen gegen das Gesetzes-
paket stimmten und sich Die Linke
enthielt, hat an dem parlamentari-
schen Durchmarsch natürlich nichts
geändert. Für die von der 63er-Rege-
lung begünstigten Männer (die Mehr-
heit) sowie die Mütter, deren Kinder
vor 1992 geboren sind, ist dies eine gu-
te Botschaft.

Die Kosten von 9 bis 11 Milliarden
Euro im Jahr müssen jedoch die Bei-
tragszahler schultern, die zum über-
wiegendenTeil niemals in denGenuss
dieser Verbesserungen kommen wer-
den. Gleichzeitig müssen die Älteren
mit weiteren Verschlechterungen ih-
rer Renten rechnen: Der Generatio-
nenkonflikt wird also angeheizt. Nie-
manddarf sichwundern, dass dasVer-
trauen in die Rentenversicherungwei-
ter schwindet. Die nächsten Rentenre-
formen kommen bestimmt.

SPD geht Machterhalt vor

AuchdiewiederholteKritik der Sozial-
verbände als Interessenverwalter der
gesetzlichen Rentenversicherung ver-
hallten weitgehend ungehört. Dabei
hat sich die SPD von ihren eigenen Be-
schlüssen – kein weiterer Abfall des
Rentenniveaus –distanziert. DieDiszi-
plin in der Koalition ist ihr wichtiger
als die Zukunft der Alterssicherung.
Auch dass die Aufstockung der Ar-
mutsrenten erst einmal aufgeschoben
wurde, trägtsiemit. Jetztbefindensich
die Renten im freien Fall.

Wer 45 Jahre beitragspflichtige Be-
schäftigung durchgehalten hat, dem
sei es gegönnt,mit 63 Jahren in die ab-
schlagsfreie Altersrente gehen zu kön-
nen. Dies gilt auch unter Anrechnung
etwa von Zeiten der Arbeitslosenversi-
cherung oder der Kindererziehung.

Dasdarfabernichtdarüberhinweg-
täuschen, dass damit weitere Gerech-
tigkeitslücken klaffen. Laut Bundesre-
gierungwerdenvonetwa30Millionen
versicherungspflichtig Beschäftigten
gerade einmal 50.000 die 63er Rege-
lung in Anspruch nehmen. Das wären
demnachnochnicht einmal 2 Prozent,
davonüberwiegendMännermit über-
durchschnittlich hohen Löhnen und
Renten. Die finanzielle Belastung von
bis zu 3 Milliarden Euro jährlich ab
2030 muss dagegen von allen Bei-
tragszahlern aufgebracht werden.
Häufig hatten diese keine Chance auf
eine dauerhafte versicherungspflich-
tige Beschäftigung. Dies gilt für viele

D
Handwerksberufe und vor allem für
personenbezogeneDienstleistungen–
die Beschäftigungsdomäne der Frau-
en. Auch schwerbehinderteMenschen
werden nicht einbezogen, obwohl ge-
rade bei ihnen die Arbeitslosigkeit
weiter ansteigt.

Bizarre Rechenmodelle

Doch selbst für diejenigen, die sich
jetzt auf die abschlagsfreie Rente mit
63 einrichten, kann es ein bitteres Er-
wachen geben. Denn die volle Ab-
schlagsfreiheit gilt nur für eineinhalb
Jahrgänge: von Juni 1951 bis Dezember
1952. Die später Geborenen müssen
stufenweise nach dem 63. Lebensjahr
länger arbeiten. Ab 2029, dem Jahr der
endgültigenEinführungderRentemit
67, werden auch sie nur noch ab dem
65. Lebensjahr eine Altersrente ohne
Abschläge beziehen können. Ebenfalls
istnicht zubegründen,dassnurZeiten
der Arbeitslosenversicherung in die
45 Beitragsjahre eingerechnet wer-
den,nichtaberHartz IV.Dies trifftwie-
derum viele Frauen.

Überfällig ist dagegendieVerbesse-
rung der Erwerbsminderungsrenten
umetwa40EuroimMonat. Infolgedes
weitgehend für sie verschlossenenAr-
beitsmarktes müssen immer mehr
Betroffene inzwischen ergänzend
Hartz IV beanspruchen. Das haupt-
sächliche Problem der Abschläge bei
vorzeitiger Inanspruchnahme bleibt
jedoch bestehen. Schließlich wird der
Eintritt in die Erwerbsminderung
nicht selbst gewählt, sondern ist häu-
fig das Ergebnis gesundheitlich belas-
tender Arbeitsbedingungen. Zudem
würden diese notwendigen Verbesse-

rungen nur für diejenigen gelten, die
neu in die Erwerbsminderungsrente
gehen. Doch das neue Rentenpaket
will, dassdiederzeitbereits etwa4Mil-
lionen Erwerbsminderungsrentner –
davon leben 12 Prozent unterhalb Ar-
mutsgrenze – außen vor bleiben.

Falsch finanzierte Mütterrente

Es ist richtig, wenn für die vor 1992 ge-
borenen Kinder zumindest ein weite-
rer Rentenpunkt bei den Rentenleis-
tungen anerkannt wird. Allerdings
bleibt damit trotzdem eine Gerechtig-
keitslücke gegenüber den nach 1992
geborenen Kindern, für die drei Ren-
tenpunkte angerechnet werden. Nicht
zu rechtfertigen ist auch der immer
noch erhebliche Unterschied bei den
Rentenleistungen für die Kindererzie-
hung zu Lasten der Mütter im Osten.
Darüberhinausdürftenviele eineher-
be Enttäuschung erleben, da diese zu-
sätzlichen Rentenleistungen mit der
Grundsicherung verrechnet werden.

Die größte Ungerechtigkeit ist je-
doch der erneute Griff in die Taschen
der Beitragszahler. Dabei schlagen die
Ausgaben für die Mütterrente mit
6,7 Milliarden Euro pro Jahr erheblich
zu Buche und werden die Rücklagen
der gesetzlichen Rentenversicherung
schnellaufzehren.GeradebeiderMüt-
terrente handelt es sich um eine ge-
samtgesellschaftliche Leistung, die
aus Bundessteuern finanziert werden
müsste. Die geringe Erhöhung des
Bundeszuschusses zur gesetzlichen
Rentenversicherung nach 2019
kommtviel zuspätundistviel zunied-
rig.

Insgesamt werden die großen Pro-
bleme der gesetzlichen Rentenversi-
cherung in diesem Rentenpaket über-
haupt nicht angepackt: die massiven
KaufkraftverlustederRentner,diedro-
hende massenhaft Altersarmut, die
gravierenden Ungerechtigkeiten bei
der privaten Altersvorsorge, die Rente
mit 67. Vor allem aber: dass endlich al-
le Erwerbstätigen in die Rentenversi-
cherung einzahlen müssen, mithin
auch Selbständige, Beamte, Politiker
und die, deren Einkommen oberhalb
der Bemessungsgrenzen liegt.

Es rächt sich, dass die SPD in der
Großen Koalition vollständig auf ihre
Wahlkampfforderungen verzichtet
hat,hoheEinkommen,Vermögen,Erb-
schaftenundKapitalerträge stärker zu
besteuern.

Denn damit hätten die finanziellen
Spielräume für die Zukunftsfähigkeit
der gesetzlichen Rentenversicherung
gerade für die jüngeren Generationen
geschaffen werden können.

URSULA ENGELEN-KEFER

Renten im freien Fall
GENERATIONENKONFLIKT Die SPDhat ihr Ziel aufgegeben, für eine zukunftssichere
Altersversorgung zu streiten. Die Zeche zahlen die Jüngeren und viele Frauen

Die Rente ab 63
begünstigt etwa 2 Prozent
der Beschäftigten, über-
wiegend Männer mit
hohen Löhnen

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

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

Ursula Engelen-Kefer

■ promovierteVolkswirtschaftlerin,war
bis 2006 stellvertretende DGB-Vorsit-

zendeund saß bis2009
im SPD-Vorstand. An

dieser Stelle kriti-
sierte sie zuletzt,
wie sehr die Fi-
nanzbranche von

der Rentenreform
profitiert.

Foto: Archiv
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und Ästhetik des letzten Jahr-
hunderts ist, wie die bisherigen
Veranstaltungen im sogenann-
ten Crashpad belegen, dem vom
Architekten Andreas Angelida-
kis entworfenen Salon im Vor-
derhaus der KW, so sparsamund
subtil kommen diese Errungen-
schaften des 20. Jahrhunderts in
der Ausstellung zur Sprache. Et-
wa bei Olaf Nicolai, der die mo-
dernistischen Lampen und Ver-
kachelungen aus einem leerste-
henden Einkaufszentrum an der
LandsbergerAllee zitathaft indie
Lobby in Dahlem transloziert.
Odermitdennoch imkolonialen
Indien der 1920er bis 1930er Jah-
re entstandenenCartoons, satiri-
schen Zeichnungen und Bücher
von Gaganendranath Tagore
(1867 bis 1938), die an den Stil im
Simplicissimus oder von Male-
witschs Weltkriegskarikaturen
erinnern und für eine frühe in-
ternationale Moderne stehen.

Nur wenige Künstler und
Künstlerinnen in der Ausstel-
lungkönnenüberhauptnochdas
20. Jahrhundert vertreten. Gera-
de einmal vier von rund 60 Teil-
nehmern sind vor 1950 geboren.
Insgesamt ist die Biennale sehr
jung,mehralsdieHälftederTeil-
nehmer gehören 1970er und
1980er Jahrgängen an, dazu
stammtweit über ihreHälfte aus
Südamerika, Afrika und Asien.
Gaitáns junge, globale Biennale
zeigt viele Künstlerinnen, auch

wenn die Zahl der männlichen
Kollegen etwashöher ist. IhreAr-
beiten stammen überwiegend
aus diesem Jahr und sind inHin-
blick auf die Biennale entstan-
den. Auffällig ist, dass statt Video
die Zeichnung in der Schau pro-
minent vertreten ist, weil sie wie
der Biennale-Leiter sagt, „den
propositionalen Charakter des
Kunstwerks betont“. Propositio-
nal ist der unerklärte, maßgebli-
che theoretische Begriff der
Biennale.

Auch prominent vertreten
sind Soundarbeiten, was vor al-
lem in Dahlem auffällt, wo es
plötzlich an allen Ecken und En-
den wispert und klingt. Manch-
mal wirkt das ein bisschen un-
heimlich, weil man meint, es
flüsterten die afrikanische Mas-
ken und thailändischen Bud-
dhas. Im Haus am Waldsee tönt
es dann wirklich aus Erde. Dort
hat das Künstlerkollektiv Slavs
and Tatars ein Paar riesiger Laut-
sprecher in einen Erdwall im
Garten versenkt, ihre sichtbaren
Membranen liegen sich gegen-
über. Aus ihnen dringt leise ein
Gesang, den der durchschnittli-
che Mitteleuropäer als muslimi-
schen Gebetsruf interpretiert. Er
hört auch einen solchen Gebets-
ruf, freilich ins Türkische über-
setzt.Das ist danndie andere Sei-
te der Moderne des 20. Jahrhun-
derts: Selbst beim Muezzin dul-
dete der Reformer Atatürk kein

Arabisch. Diese politische Impli-
kation erschließt sich einem
nicht unbedingt. Dass die Instal-
lation trotzdem fasziniert, liegt
an ihrerAnlage, demGesang,der
fern und verloren aus der Erde
dringt; an dem Erdwall, der wie
ein Schutzraum für die Stimme
wirkt, aber auch wie ein Erdloch,
in das sie eingesperrt ist.

Trotz Slavs and Tatars oder
Mathieu Kleyebe Abonnenc’

Cool, calm and collected
KUNST So entspannt wie die 8. Berlin Biennale war keine zuvor. Ein Rundgang durch die drei Ausstellungsorte

VON BRIGITTE WERNEBURG

Ein bisschen gestaltet er sich wie
eine Schatzsuche, der Rundgang
der 8. Berlin Biennale in denMu-
seen inDahlem, also demEthno-
logischen Museum und dem für
Asiatische Kunst beziehungswei-
se Europäische Kulturen. Man
muss suchen, um fündig zu wer-
den.Dannaberwirdmanmit an-
spruchsvollen Arbeiten belohnt,
die immer am exakt richtigen
Ort präsentiert zu sein scheinen.
Dassdieser jeweiligeOrt imDah-
lemer Gebäudekomplex nicht
groß angezeigt ist, hat Methode.
Die Gastausstellung will nicht
störend in dem Betrieb des Hau-
ses eingreifen.

Die 8. Berlin Biennale unter
der Leitungvon JuanA.Gaitán ist
weit in den bürgerlichen Westen
der Stadt vorgedrungen. Nach
Dahlem und nach Zehlendorf,
wodasHausamWaldseederdrit-
te Ausstellungsort ist, neben
dem traditionellen Zentrum in
Mitte, den Kunst-Werken (KW) in
der Auguststraße. Hier hat alles
einmal seinen Anfang genom-
men, mit der ersten, vom dama-
ligenLeiterderKW,KlausBiesen-
bach, dem Kurator Hans Ulrich
Obrist und Nancy Spector vom
Guggenheim Museum organi-
sierten Berlin Biennale 1998. Die
Auseinandersetzung mit dem
Standort Berlin gehört gewisser-
maßen zum genetischen Code
der Biennale, die ihre Zeugung
dem Hype um eine unfertige,
heftig pubertierenden Stadt ver-
dankte.

Im neuen Werden der Stadt
hat Dahlem erst einmal den Kür-
zeren gezogen. 2019 ziehen die
Sammlungen in das dann wie-
dererstandene Stadtschloss um.
Im Humboldt-Forum, nach dem
universalgelehrten Brüderpaar
Alexander und Wilhelm von
Humboldt genannt, soll es mit
der außereuropäischenKunst ei-
nen Ort der Weltkultur bilden.
Dass Juan A. Gaitán, der in Kana-
da geborene Kurator kolumbia-
nischer Abstammung mit der
Wahl des Standorts Dahlem die
Verluste thematisiert, die dem
Hype geschuldet sind, allemvor-
an das Negieren der für das 20.
Jahrhundert maßgeblichen Äs-
thetik und Architektur – ein
Trend, der bis in die Szenecafés
durchschlägt, die dann „Lenas
feine Kost und Lebensmittel“
heißen und mit Porzellanpötten
aus dem Preußen des späten 19.
Jahrhundertswichtig tun–istein
kluges, notwendiges Statement.

Es scheint für die 8. Biennale
insgesamt zu gelten, betrachtet
man die uneitle Auswahl zeitge-
nössischer Kunst. Gaitáns Ver-
wahren gegen den Hype scheint
insgeheimdieLeitliniederSchau
zu sein, die sein Beraterteammit
den Künstlern Tarek Atoui, Olaf
Nicolai und Danh Vo sowie den
Kuratorinnen Natasha Ginwala,
Catalina Lozano und Mariana
Munguia mitgetragen hat. So
entspannt, cool, calm and collec-
tedwarbislangnochkeineBerlin
Biennale.

Was gleich überzeugt: So
wichtig Gaitán die Architektur

überzeugender Installation zur
Prophylaxe der Schlafkrankheit,
in der sich der 1977 in Franzö-
sisch-Guayana geborene Künst-
ler mit der Kolonialgeschichte
Schwarzafrikasund seinerdamit
verbundenen Familiengeschich-
te auseinandersetzt: Das Haus
am Waldsee ist der schwächste
PartderBiennale.Die Idee, imin-
timen Charme der Villa aus den
1920er Jahren, die Privatsamm-
lung als Zugang zurKunst zu the-
matisieren, geht nicht auf. Die
„Private Collection“ mit ihren
vondenanderenAusstellungsor-
ten ausgeborgten Artefakten ist
eine fiktive und damit unver-
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MAYA ANGELOU

Nachruf I
Die Bürgerrechtlerin, Schriftstellerin
und Poetin Maya Angelou wird für
ihr vielfältiges literarisches und lyri-
sches Oeuvre geschätzt. Sie las bei
der Amtseinführung von Bill Clinton,
und auch Nelson Mandela zitierte
aus ihrem Werk. Angelou hielt der
amerikanischen Gesellschaft stets
einen Spiegel vor SEITE 14

HELMA SANDERS-BRAHMS

Nachruf II
Die Filmemacherin Helma Sanders-
Brahms hinterlässt ein vielfältiges
Werk, das in Deutschland ständig
unterschätzt wurde. Dafür hatte
sie im Ausland Erfolg: Ihr Film
„Deutschland, bleiche Mutter“
wurde von New Yorker Filmkritikern
für die erlesene Runde der Welt-
Filmklassiker auserwählt SEITE 16

Die Installation „Crash Pad“ des Architekten Andreas Angelidakis Courtesy: Andreas Angelidakis und The Breeder, Athen/Monaco Foto: Uwe Walter

Propositional ist
der unerklärte,
maßgebliche
theoretische Begriff
der Biennale

meidlich ironische Sammlung,
was sämtliche Kunst im Haus in
Anführungszeichen setzt.

Anders als zuletzt kommt den
Kunst-Werken bei dieser Bienna-
le wieder eine zentrale Rolle im
Konzept der Standorte zu. Wie in
Dahlem hat die Zeichnung auch
in der Auguststraße großes Ge-
wicht, allerdingsmitdemAkzent
auf Fragen des Raums, der Geo-
grafie, des Standorts oder der Ar-
chitektur. Vivan Sundaram aus
Neu-Delhi etwa reagiert mit sei-
nen Zeichnungen ausMotorenöl
und Kohle auf die Geopolitik des
Erdöls. Die nigerianische Künst-
lerin Otobong Nkanga entspinnt
eineGeschichteumdenBergbau
unddasMineralGlimmer,wobei
die Zeichnung als Stickerei auf-
tritt (nebenTon, FilmundObjek-
ten), und Irene Kopelman ver-
misst in ihrer Serie „Vertical
Landscape“ das Ökosystem von
Lianen. Das klingt anstrengend,
doch der Betrachtet sieht nicht
allein ein wissenschaftliches
oder politischesAnliegen artiku-
liert, sondern vor allem den äs-
thetisch formulierten Vorschlag
einesPerspektivwechsels aufdas
Thema oder die Fragestellung.

Shilpa Guptas jüngste Arbeit
„Untitled“ etwa handelt von den
Enklaven, die im Grenzgebiet
von Indien und Bangladesch
existieren. In der Verbindung
von Fotografie, Zeichnung,
Schrift/Text und Performance

bringt sie die besonders elenden
Lebensumstände der Menschen
dieser undefinierten Räume zur
Sprache. In immer neuen bildli-
chen und sprachlichen Variatio-
nen thematisiert sie die Macht
der Markierung bzw. der Auslas-
sung. Gerade das Paradox, dass
die Linie, die sie für die Grenze
zieht, die besagt, ob die Leute
abends elektrisches Licht haben
oder nicht, auch die Linie ist, mit
der sie sich indieKunstgeschich-
te einschreibt und ihren eigenen
Geltungsanspruchmarkiert,gibt
ihren Exerzitien zur Grenzzie-
hungeineungeheureSpannung.

Die Kanadierin Judy Radul
holt dann über eine komplexe
Live-Video-Installation die Süd-
see-SammlungausDahlemnach
Mitte, in die nachgebauten Mu-
seumsvitrinen. „Look. Look.
Away. LookBack“ ist eine der auf-
wändigeren Arbeiten der Bien-
nale. Generell vermeidet die
Schau die Materialschlacht, und
die Künstler suchen auch nicht
nach den ganz neuen Formen,
Materialien und Herangehens-
weisen. Alle arbeiten sie aber auf
hohem Niveau. Die Streber, An-
geber, Bluffer und Provokateure
vermisst man. Das ist eben der
Preis, wenn man so cool, calm
and collected auftritt wie die
8. Berlin Biennale.

■ Bis 3. August, Kunst-Werke Berlin
e. V.: www.berlinbiennale.de
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ie Zukunft sieht ganz schön
mickrig aus. So, als hätte
man die Zeichnung eines

Fünfjährigen in Plastik nachge-
baut: weißgrau, klobig und mit
demComic-Gesicht eines Koala-
Bären.

Aber wenn diese Zukunft von
Google präsentiert wird und es
sich um dieses selbstfahrende
Autohandelt,überdasschonseit
Monaten spekuliert wird, dann
blickt man offenbar milde über
diesenDesignunfall hinwegund
berichtet lieber über das Fahren
vonmorgen. Ohne Lenker. Ohne
Bremsen.Dafürmit jederMenge
Sensoren und künstlicher Intel-
ligenz.

Und obwohl es erst mal nur
hundert Prototypen geben soll
und die Karre gerade einmal 40
StundenkilometeraufdenTacho
bringt, wird schon einmal das
Ende der bemannten Taxifahrt
ausgerufen, die nächste Stufe
des Carsharing und der Himmel
auf Erden für Pendler. Schließ-
lich bastelt nicht nur der Such-
maschinenkonzern an autono-
men Fahrzeugen – auch Auto-

D
bauer wie Audi, Daimler und
BMW arbeiten an entsprechen-
den Modellen. Forschungsinsti-
tute sowieso.

Was alles klumpwäre, stünde
dahinternichtdieÜberzeugung,
dassMaschinendiebesserenAu-
tofahrer sind als wir. Sicherer,
wenigerUnfälle, dieTechnik soll
daslängstkönnen.Einemechten
Autoliebhaber geht es aber na-
türlich an Ehre und Kontroll-
reflex, bremsenlos der Technik
beimEntscheiden zuzuschauen.
Ganz zu schweigen von deut-
schen Taxifahrern, die ja schon
Puls bekommen, wenn die Fahr-
dienst-App Uber ihnen Kunden
wegschnappt.

Auch Politik und Versicherer
müssten jetzt schnell Regeln er-
arbeiten, wer eigentlich schuld
ist und zahlen muss, wenn ein
selbstfahrendes Auto doch ein-
mal in einen Unfall verwickelt
ist.

Dabei sind die autonomen
Autos nur die Spitze des Eis-
bergs: In immermehrBereichen
des Lebens lassen uns Maschi-
nen aussehen wie fehleranfälli-

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

EIN SELBSTFAHRENDES GOOGLE-AUTO, DEUTSCHE TAXIFAHRER UND EINE ETHIK FÜR ALGORITHMEN

Ein LebenmitderMaschine

geAuslaufmodelle–vonderFer-
tigung in Fabriken über Aktien-
handelbishinzurPrognose,wel-
che Musik jemandem wohl ge-
fallen dürfte. Auch in Bereichen,
in denenwirmit unseren geisti-
gen Fähigkeiten vermeintlich
besser sind, holen sie immer
mehr auf: In Wissenschaftsma-
gazinen wimmelt es nur so von
Berichten über Maschinen, die
besser Krankheiten diagnosti-
zieren,journalistischeTextever-
fassen, Aufgaben von Juristen
übernehmen können sollen
oder uns Menschen nicht nur
beim Jeopardy-Spielen plattma-
chen.

Wir werden nicht darum her-
umkommen, uns zu überlegen,
wie wir mit Maschinen zusam-

menleben wollen. Denn von der
smarten Prothese bis zum Pfle-
geroboter werden die Maschi-
nen immer näher an uns heran-
rücken. Wie wollen wir damit
umgehen, dass siemitHilfe gro-
ßer Datenreservoirs Prognosen
überunserVerhaltentreffen,die
für uns nicht mehr nachvoll-
ziehbar sind? Wer haftet, wenn
Datenschluckauf, Systemfehler
oder Hackerangriffe Schaden
verursachen? Wie gehen wir da-
mit um, dass Maschinen auch
Höherqualifizierten immer
häufiger die Jobs wegnehmen
werden? Und welche Lebensbe-
reiche wollen wir frei von Tech-
nik halten? Über eine Ethik für
Algorithmen nachzudenken,
Verantwortung undGrenzen ih-
rer Möglichkeiten zu verhan-
deln,wirdkniffligwerden.

Denn die Entscheidung, ob
ein autonomes Fahrzeug im
Zweifelsfall eher seinen Insas-
sen oder einen voll besetzten
Schulbus rettet, will man viel-
leicht nicht dem Gutdünken
eines Programmierers über-
lassen.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen
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Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Werbeclip vonPornhub. Statt der
Kryptowährung „bitcoin“ wird
hier die „titcoin“ zur sicheren
Währung. Frau zieht ihr T-Shirt
hoch und streckt demBarkeeper
und seiner Handykamera die
Brüsteentgegen,der lädtdasBild
mit der Titcoin-App hoch, die
Frau kriegt ein Bier. So der Deal.
„Geld wächst nicht auf Bäumen“
heißt es dort, sondern „auf Tit-
ten“. Strenggenommenhätteder
Film das Ding zu knallharter Ge-
sellschaftskritik, denn er bricht
etwas auf einfache Bilder herun-
ter, was absoluter Usus ist: Frau-
enundihreBrüstewerdenzuOb-
jekten gemacht, machen sich
mitunter selbst dazu, zudem zu
verwertbaren.

Tatsächlich bringt der Film
die Kritik aber nicht. Das Ganze
ist Satire, aber wer hier wen per-
sifliert, bleibt unklar. Das ist
kaumZufall, uneindeutige Satire
ist eben schwer angreifbar; allzu
schnellwerdendieKritikerInnen
zu vermeintlichen Spielverder-
berInnen. Die Kritik klingt un-
sagbar langweilig – ebenso sehr
wie, dass man sie zu einem zylli-
onstenMal aussprechenmuss.

So stolpert man zwischen Ali-
ceSchwarzer,gutgemachterWer-
bung, Lust und Abscheu hin und
her und fragt sich, wieman Licht
ins Dunkel bringen kann. Hier
der Vorschlag: Pornhub vor die
Füße kotzenund eine neue Platt-
form gründen. Die FinalistInnen
der Werbekampagne könnten
diePornosdrehen. Solchemit In-
spiration und geistiger Flexibili-
tät – und ohne die schreienden
Nahaufnahmen. JUDITH POPPE

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Divers und progressiv

ie Pornoplattform Porn-
hub will raus aus ihrer
Schmuddelecke. Dafür
starten die BetreiberIn-

nen eine Reihe von Werbekam-
pagnen – unter anderem einen
Aufruf, Werbevorschläge für die
Pornoseite einzureichen. Ergeb-
nis des Aufrufs sind 15 Clips und
Plakate, die es bis in die letzte
Auswahl geschafft haben. Von
denen sind einige so charmant,
dass man sich dabei ertappt,
Pornhub liebzugewinnen. Ein
unscheinbarer Mann mit Nerd-
brille vergießt bittere Tränen ob
des fehlenden Internetzugangs –
wir weinen mit. Ein Plakat fragt
uns,was für einOnanieritualwir
haben–wirunsauch. IndenWer-
bevorschlägen haben auch Frau-
en dreckige Fantasien, über-
haupt ist alles überraschend di-
vers und progressiv. Für einen
kurzen Moment jubelt man: je-
mandhautdienervigenTabus in
die Tonne – danke, Pornhub!

Nur ist esmit derWerbung für
Pornhubeinbisschenso, alswür-
de McDonald’s sagen, dass die
Chicken McNuggets von glückli-
chen Hühnern und fair gehan-
delt sind. Denn die Pornoplatt-
form, auf der sowohl Ama-
teurclips als auch professionelle
Filme zu finden sind, wird ja
nicht durch gute Werbung eine
andere: Vor allem weibliche Ge-
schlechtsorgane ruckeln dort in
Großaufnahme entgegen, so
dass man kaum anders kann, als
in Alice Schwarzers Chor einzu-
steigen und „PorNo!“ zu rufen.

Aufsehen erregt auch ein jen-
seits dieserKampagne lancierter

D

■ WASSAGTUNSDAS?„Titcoins“stattBitcoins:DiePornoplattformPornhub
lanciert ein neues Bezahlmodell und eine neue Werbekampagne

RADIO
103,3

SA·12. JULI 2014 · 15:00 UHR
KÖLN TANZBRUNNEN

SERGIO MENDES
FLAVIA COELHO · EMICIDA · GRAVEOLA

ANZEIGEN

PräsidentschaftskandidatInnen
und Universitäten schmückten.

Der Familie Clinton blieb An-
gelou so verbunden, dass sie
2007 die Präsidentschaftskandi-
datur der Gattin unterstützt. Ba-
rack Obama nahm ihr das nicht
übel. Bei der Verleihung der Me-
dal of Freedom im Jahr 2011 im
Weißen Haus umfasste er ihre
Schultern zärtlich von hinten
und drückt ihr einen Kuss auf
den Hals.

Angelou hat in ihrem Leben
viel zusammengebracht, das für
Spaltung gesorgt hatte. „Es gibt
mehr Ähnlichkeiten als Unter-
schiede zwischen den Men-
schen“ ist einer der vielen Sinn-
sätze, die sie in die Welt setzte
und die vielfach zitiert wurden.

In den 60er Jahren arbeitete
sie nacheinander für zwei
schwarze Bürgerrechtler: den
„moderaten“Martin Luther King
und den „radikalen“ Malcolm X.
DieMorde an den beiden erlebte
sie als schwere Schicksalsschlä-
ge. Jahre danach suchte sie das
Verbindende. Sagte: Beide Män-
ner seien Prediger gewesen – der
eine als Christ, der andere als
Muslim.

Als Michael Jackson 2009
starb, ging Angelou mit einem
Gedicht in die Annalen von Hol-
lywood ein. Die Sängerin Queen
Latifah trug ihr „We had him“ bei
der Gedenkfeier vor. Da lehrte
Angelou an Universitäten und
trat – oftmit der eineGeneration
jüngeren afroamerikanischen
StarjournalistinOprahWinfrey–
im Fernsehen auf.

Als der von ihr verehrte Nel-
son Mandela im vergangenen
Dezember starb, war sie körper-
lich zu schwach, um selbst nach
Südafrika zu reisen. Stattdessen
schrieb sie ein Gedicht und stell-
te es als Video ins Internet: „His
Day isDone“. Es ist eineOdeanei-
nen David, der Goliath bezwun-
gen hat. Es war ihr letzter inter-
nationaler Auftritt.

Ein freier Vogel
NACHRUF Die Schriftstellerin Maya Angelou galt in den USA als „öffentliche Intelektuelle“,
mit der sich PräsidentschaftskandidatInnen und Universitäten gern schmückten

„Es gibt mehr
Ähnlichkeiten als
Unterschiedezwischen
den Menschen“ ist
einer der vielen
Sinnsätze, die sie in
die Welt setzte

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Als kleines Mädchen hat sie
sechs Jahre lang geschwiegen. Ei-
ne Reaktion auf ihre Vergewalti-
gung im Alter von acht. Als er-
wachsene Frau hat siemit ihrem
geschriebenen und gesproche-
nenWortMillionenvonUS-Ame-
rikanerInnen beeindruckt – dar-
unter auch mehrere Präsiden-
ten.

Das Leben von Maya Angelou
beginnt in einem schwarzen
Ghetto im tiefen Süden der USA.
Nach ersten Jobs als Sängerin,
Tänzerin, Schauspielerin und
Prostituierte begann sie, ihre Au-
tobiografie zu schreiben. Sie
dichtete, drehte Filme, war Bür-
gerrechtlerin, reiste durch Afri-
ka, war Journalistin. Am Mitt-
woch ist die 86-Jährige in ihrer
Villa in Salem in North Carolina
gestorben.

„Shakespeare war ein schwar-
zes Mädchen“, sagte Maya Ange-
lou bei einer Vorlesung im ver-
gangenen Jahr. Dawar sie 84 Jah-
re alt und saß im Rollstuhl. Sie
hatte das ansteckende, tiefe La-
chen und trug den großen, glän-
zenden Schmuck und die flie-
ßende, feminineKleidung,diezu
ihren Markenzeichen gehörten.
Wie so oft sprach sie von sich
selbst, als Kind in Stamps, im
Bundesstaat Arkansas, das jedes
Buch der kleinen Bibliothek ver-
schlang. Damals war sie sicher,
dass Shakespeare, als er von ei-
nem Außenseiter schreibt, der
denHimmelumHilfe anruft, ge-
nau siemeinte.

Später wurde Angelou mit
demerstenTeil ihrerAutobiogra-
fie berühmt. Das im Jahr 1970 er-
schienene „I Know Why the Ca-
ged Bird Sings“ beschreibt eine
Kindheit zwischen rassistischer
und sexueller Gewalt und die
Zärtlichkeit ihrer Großmutter
und ihres Bruders. Das Buch
wurde ein Welterfolg, den Ange-
lou mit keinem der folgenden

November 1971: Maya Angelou posiert mit ihrer 1970 erschienenen
Autobiografie „I Know Why the Caged Bird Sings“ Foto: ap

sechs Bände ihrer Autobiografie
einholen konnte.

Jahrzehnte danach, im Januar
1993, stand sie am Fuß des Kapi-
tols in der US-Hauptstadt und
trug ihr Gedicht „On the Pulse of
Morning“ vor. Sie hatte es auf
Wunsch von Bill Clinton für des-
sen ersten Amtsantritt geschrie-
ben. In dem Gedicht spannte sie
einengroßenBogenvonAsiaten,
über Sioux und Rabbiner bis zu
Schwulen und Scheichs. Spätes-
tens an dem Tag wurde sie eine
„public intellectual“, mit der sich

GESAGT IST GESAGT

„Ich skype mit Made-
leine in New York.
Man kann stunden-
lang reden – und billig
ist es auch noch“
KÖNIGIN SILVIA VON SCHWEDEN

„Wer klug ist, wird im
Gespräch weniger an
das denken, worüber
er spricht, als an den,
mit dem er spricht“
PHILOSOPH ARTHUR SCHOPENHAUER

Viele Männerschuhe und ein Paar Pumps? Foto: Archiv
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Szene aus Ed Piskors „Hip
Hop Family Tree“, Metrolit
Verlag Berlin

Schilderungen von Weggefähr-
ten oder auch einfach nur Vox
Pops von unbeteiligten Men-
schen, die ihre Meinung zu all-
dem in einem Satz rausmelden.

Eine Jetztzeit-Ebene zeigt den
Kampf von Kevins einzigem Ju-
gendfreund, der in seiner Radio-
show immer wieder die Öffent-
lichkeit darüber informiert, dass
Phenicle jetzt schon seit zwei,
drei, vier, fünf Jahren ohne Pro-
zess im Gefängnis sitzt.

Denn „Wizzywig“ ist auch eine
Anklage gegen die US-amerika-
nische Justiz und Gesellschaft.
Angeprangert wird die überzo-
gene Darstellung der Gefahren
der frühen Cyberkriminalität
durch den Staat und die Medien,
aber auch die beinahe kafkaeske
Behandlung Phenicles durch sei-
nen Bewährungshelfer. Zum
Schluss findet Ed Piskor sogar
noch einen – dramaturgisch al-
lerdings wenig galanten – Bogen
zum Fall der inhaftierten Wiki-
leaks-Informantin Chelsea Man-
ning.

Dabei ist Phenicle eine Mi-
schung verschiedener realer Ha-
cker. Darunter Joe Engressia, der
herausgefunden hat, dass man

durchdasAbspieleneines2.600-
Hertz-Tons umsonst telefonie-
ren kann und als Mitbegründer
des Phreaking gilt, jener inzwi-
schen fast vergessenen Subkul-
tur der Telefon-Hacker, die zwi-
schen den 70ern und 90ern
blühte.

Auch Kevin Poulsen dient als
Vorbild, der um 1990 herummit
Social Engineering und Technik-
wissen Telefongewinnspiele von
Radiosendern manipulierte.
Undvor allemKevinMitnick, der
in den 90ern ebenfalls in Einzel-
haft saß und für den es wirklich
eine „FreeKevin“-Bewegunggab.

So aufregend und fesselnd
„Wizzywig“ narrativ ist, so un-
spektakulär ist es grafisch: Infor-
mation ist der Ausgangspunkt
von Ed Piskors Arbeit, er denkt
vom Text her, den er dann mit
Bildern illustriert. Der Seitenauf-
bau erfolgt nahezu immer im
gleichen Bildraster, die Zeich-
nungen wirken statisch.

Stilistisch orientiert sich der
1982 in Pittsburgh geborene Pis-
kor an Autoren des klassischen
US-amerikanischen Under-
ground-Comix wie Robert
Crumb und Harvey Pekar. Sex,
Gewalt und menschliche Ab-
gründewerden in „Wizzywig“ of-
fen ausgestellt, viele Figuren
sind von einer gewollten Häss-
lichkeit, sie haben wütende, ver-
wüstete Gesichter. Nur Kevin
Phenicle selbst bleibt mit seiner
kleinen Nase und den leeren Au-
gendengesamtenComicüber so
ausdruckslos wie Hergés Tim.

Nun ist von Ed Piskor fast zeit-
gleich in Deutschland ein weite-
rer Band erschienen und auch
dieser bringt uns zurück in die
USA der späten 70er. „Hip Hop
Family Tree“ dokumentiert die
Anfänge dessen, was heute die

Von Hackern und HipHoppern
COMIC „Wizzywig“, das erste große Soloprojekt von Ed Piskor, klagt den Umgangmit der
Cyberkriminalität an. „Hip Hop Family Tree“ dokumentiert die Anfänge des HipHop

Ed Piskor orientiert
sich an Autoren
des klassischen
US-amerikanischen
Underground-Comix
wie Robert Crumb
und Harvey Pekar.
Sex, Gewalt und
menschliche
Abgründe werden
in „Wizzywig“
offen ausgestellt

VON MICHAEL BRAKE

Das Erste, was Kevin Phenicle
hackt, ist der Nahverkehr seiner
Stadt. Er sammeltunabgeknipste
Fahrscheine aus dem Müll am
Busbahnhof, kriegt heraus, wo
man die dazugehörigen stern-
förmigen Abknipsapparate kau-
fenkann,undkannabsofortum-
sonst fahren. Dafür erzählt er ei-
nemSchaffner von einemerfun-
denen Astronomieprojekt in der
Schule, diesesSocial Engineering
–dasBeschaffenvon Informatio-
nen durch Lügen und Manipula-
tion – wird Phenicle in seinem
weiteren Leben perfektionieren.

KevinPhenicle ist dieHauptfi-
gur in Ed Piskors furioser Gra-
phic Novel „Wizzywig“ und ein
Hacker im klassischen Sinn: Er
ist besessen davon, die zugrunde
liegendenMechanismenvonAp-
paraten und Systemen zu verste-
hen, ihre Grenzen auszutesten
und sie sich zunutze zumachen.
Schon als kleiner Junge in den
USA der späten 1970er ist er ein
Sonderling, sein Hobby ist es,
Schlösser zu knacken, und in der
Schule wird er von den härteren
Jungs verprügelt. Als Phenicle
dann seinen ersten Computer
bekommtunddieMailboxendes
Proto-Internets erforscht, ist es
um ihn geschehen. Er wird
mächtiger, auch dreister und ir-
gendwann unaufmerksam.

Mit Anfang zwanzig befindet
sich Phenicle auf der Flucht vor
dem FBI, die er dank seiner Fä-
higkeiten aufmehrere Jahre aus-
dehnen kann. Schließlich landet
er doch imGefängnis.

Dieser Weg wird in den vielen
kurzen Kapiteln „Wizzywigs“ be-
schrieben, dazwischen collagiert
Ed Piskor Außenblicke auf den
Fall: die Rezeption der Medien,

DasLeben,die
Liebe, die Tat

Er arbeitete nie für Geld, lebte
aber in seinen letzten Lebensjah-
ren in einer prächtigen Tessiner
Villa, die sein Freund Carlo Ca-
fiero finanzierte. Er war für die
Emanzipationder Frauen, verbot
ihnen aber das Rauchen. Er war
für die Befreiung aller Men-
schen, hetzte aber gegen Juden
und Deutsche. Gäbe es eine
Rangliste widersprüchlicher
und verteufelter Personen, er-
hielte er einen Spitzenplatz. Sei-
ne Gegner, Feinde und Neider
wurden an Boshaftigkeit und In-
trigenspielen nur von ihm selbst
übertroffen.

Gemeint ist der russische So-
zialrevolutionär Michael Baku-
nin – Anarchist wurde er erst als
fast 50-Jähriger –, der heute vor
200 Jahren als Spross einer
Adelsfamilie geboren wurde.
Statt einer Jugend durchlebte er
vier Jahre langdieKnochenmüh-
le der Artillerieschule in St. Pe-
tersburg.DanachbegannseinLe-
ben in der Revolte – gegen die El-
tern und gegen die Armee, aus
der er 1835 entlassen wurde. Er
notierte: „Nun bin ich frei. Ich
pfeifeaufalles, ichbinmeineige-
ner Weg.“

Der verlief abenteuerlich. Das
Studium in Moskau brach er ab
und floh – Schulden hinterlas-
send – nach Berlin. Sein Fazit:
„Ich begriff schließlich, dass das
Leben und die Liebe und die Tat
nur durch das Leben, die Liebe
und die Tat erfasst werden kön-
nen“ – nicht durch Studieren.

Leben, Liebe, Tat – Bakunin
lebte vonnunanmit seinenpoli-
tischen Freunden – im Dialog
und Streit darüber, wie die revo-
lutionäre Tat aussehen müsste.
Alle Fesseln abzustreifen, jede
Herrschaft zu bekämpfen, jede
Regierung zu beseitigen und alle
Autoritäten – einschließlichGott
– zu stürzen, das war „die heilige
Sache“, der er sich verschrieb.
1848war er bei denRevolutionen
dabei – im Februar in Paris, im
März inFrankfurt, imJuni inPrag
und im Juli in Berlin. Spekulatio-
nen über bevorstehende Revolu-
tionen bildeten fortan sein Le-
benselixier. Er beteiligte sich am
Dresdner Aufstand im Mai 1849
undwurde am 10. 5. 1849 verhaf-
tet, womit für ihn ein fast drei-
zehn Jahre dauerndes Leben in
Gefängnissen und in der sibiri-
schen Verbannung begann, das
1861 endete. In diesem Jahr floh
er über Japan und die USA nach
Europa.

Mittellos vagabundierte er
kreuz und quer durch Europa –
von der Polizei fürsorglich beob-
achtet. 1864 näherte er sich der
vonKarlMarx inLondongegrün-
deten Internationalen Arbeiter-
Assoziation (IAA). Gegenüber
Marx’ „autoritärem“ vertrat Ba-
kunineinen„libertärenKommu-
nismus“, in demweder Nationen
noch Staaten, Parteien oder Kir-
chen Macht ausüben sollten.
MarxistenundBakunistengerie-
ten in einen erbitterten Streit.
Nach 1870 lebte Bakunin in der
Schweiz, wo er am 1. 7. 1876 starb
und in Bern begraben wurde.

RUDOLF WALTHER

ANARCHIE 200. Geburtstag
vonMichail Bakunin

BERICHTIGUNG

Es ist mal wieder Zeit, sie auszu-
sprechen: die Warnung vor dem
zu häufig eingesetzten Doppel-
punkt. EinwürdigesSatzzeichen.
Aber spätestens, wenn wie vor-
gestern beim Dvdesk zwei Sätze
hintereinandermit ihm verbun-
den werden, ist einer zu viel. Ein
Punkt reicht. Ist so.

einflussreichste Musik der west-
lichen Welt ist. Von den Anfän-
gen auf den Straßenpartys der
South Bronx schafft es die neue
Rapmusik bald in die Clubs der
NewYorker Schwarzen, geradezu
epidemisch animiert sie unzäh-
lige Jugendliche dazu, selbst zu
Rappern und DJs zu werden.

Bald gibt es erste Stars wie
Grandmaster Flash, Afrika Bam-
baataa oder Kurtis Blow, und
schnell werden auch findige
Schallplattenproduzenten auf
die Musik aufmerksam. Sylvia
Robertson gelingt es, mit „Rap-
per’s Delight“ den ersten Rap-Ti-
tel in der Billboard-Top-40 zu
platzieren – wobei die perfor-
mende „Sugarhill Gang“ bei wei-
tem nicht die Street Credibility
der eigentlichen Stars der Szene
hatte. 1981, am Ende des Buchs,
ist HipHop schließlich im Main-
stream angekommen.

Seinen Ursprung hatte „Fami-
ly Tree“ als wöchentliche Serie
auf dem Blog „Boing Boing“. Die
einzelnen Episoden sind in sich
abgeschlossene Schlaglichter
auf verschiedene Protagonisten
und Entwicklungen der Szene,
eher enzyklopädisch gehalten
und nicht unbedingt dafür ge-
macht, in einem Comic-Album
am Stück gelesen zu werden.

Das ist denn auch eine recht
sperrige Angelegenheit: Schon
aufdenerstenSeitenwirdder Le-
ser mit Namen bombardiert,
Chucky Sowieso kennt DJ Dings,
dessen jüngerer Bruder als MC
von den Funky Four plus One zu
den The Furious Five gewechselt
ist, während in Queens … es ist
sehr komplex und leider wurde
der namengebende Stamm-
baum,derdieVerknüpfungenal-
ler Protagonisten auf „Boing
Boing“ visualisiert, nicht ins
Buch übernommen.

„Family Tree“ ist das Herzens-
projekt von Ed Piskor, der selber
großer HipHop-Fan ist, weitere
Bände sind bereits in Arbeit, und
man spürt, wie viel er hineinge-
steckt hat: Die Zeichnungen, die
mit ihrer expressionistischen
Farbgebung und der Raster-
druck-Optik eine Reminiszenz
an alte Superheldencomics dar-
stellen, sind detailreich und
wohldurchkomponiert.

Piskor bietet immer wieder
kluge Einblicke, etwa in die Ge-
schäftspraktiken der Produzen-
ten und Stars und die Nähe der
Szene zu den Gangs, und auch
schöne kleine Episoden werden
erzählt,wieetwaDebbieHarry in
Kontakt zur frühen HipHop-Sze-
ne geriet oder wie Afrika Bam-
baataa absichtlich falsche Labels
auf seine Platten klebt, damit an-
dere DJs nicht abgucken können,
welche Tracks er auflegt.

Doch vieles davon geht unter
imallgemeinen Informationsge-
witter, und die zahlreichen
Wechsel in den Besetzungen der
Crews sind für Außenstehende
in etwa so spannend nachzule-
senwiedieBewegungenaufdem
europäischen Fußballtransfer-
markt 1978/79. Auch bei den di-
versenRapbattlesmagderFunke
nicht recht überspringen.

So ist „Hip Hop Family Tree“
im Grunde ein viel größeres
Nerdbuch als „Wizzywig“. Für
Fans gibt es eine Million Sachen
zu entdecken – für alle anderen
bewahrheitet sich, dassüberMu-
sik zu reden so ist, wie zu Archi-
tektur zu tanzen.

■ Ed Piskor: „Wizzywig“. Egmont
Graphic Novel, Köln 2014, 288 Sei-
ten, 19,99 Euro; „Hip Hop Family
Tree“. Metrolit, Berlin 2014,
120 Seiten, 22,99 Euro

ANZEIGE
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Die Zerstörung des syrischen
Kulturerbes durch den Bürger-
krieg übertrifft nach Aussagen
von Unesco-Vertretern die
schlimmsten Erwartungen.
„Nichts, aber auch reingarnichts
kann mit dem verglichen wer-
den, was in Syrien geschieht“,
kommentierte der stellvertre-
tende Generaldirektor für Kul-
tur, Francesco Bandarin, nach ei-
nem mehrtägigen Expertentref-

fen in Paris. Weder im Irak noch
in Afghanistan, Libyen oderMali
sei die Lage so ernst gewesen. Et-
was Hoffnung machen nach An-
gaben von Bandarin allerdings
die jüngstenBeratungen inParis.
Seiner Einschätzung nach sei es
dasersteTreffendieserArtgewe-
sen, bei dem Vertreter des syri-
schen Regimes und Experten
von Nichtregierungsorganisa-
tionen mit Zugang zu Rebellen-

gebieten an einem Tisch geses-
sen hätten. „Ich denke, es ist ge-
lungen, eine echteGemeinschaft
zu gründen, die etwas erreichen
will“, sagte Bandarin. Es solle ver-
sucht werden, die Kommunika-
tion zu verbessern, um weitere
Zerstörungen zu verhindern.

Erst kürzlich wurde dem Lyri-
ker und Erzähler Marcel Beyer
(„Flughunde“,„Putins Briefkas-
ten“) der Kleist-Preis zugespro-

chen und prompt winkt auch
noch der Oskar-Pastior-Preis.
Der mit 40.000 Euro dotierte
Preis wird am 14. September im
Rahmen des Internationalen Li-
teraturfestivals Berlin verliehen.
Die Oskar Pastior Stiftung war
2010wegen der früheren Securi-
tate-Mitarbeit ihres Namensge-
bersunterDruckgeraten.Siever-
zichtete deshalb 2012 auf eine
Vergabe des Preises.

UNTERM STRICH
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Pasolini nach Rom gesandt zu
werden. Ein Initial-Erlebnis, bei
dem sie sich – samt Hospitatio-
nen bei Pasolini und Sergio Cor-
bucci – unheilbar mit dem cine-
astischen Virus infiziert, der ih-
ren weiterenWeg bestimmt.

1970 kam dann als erste eige-
ne – und selbstfinanzierte – Ar-
beit der Dokumentarfilm „Ange-
lika Urban, Verkäuferin, verlobt“,
der vom WDR abgelehnt wurde,
aber bei den Kurzfilmtagen in
Oberhausen Preise einheimsen
konnte. Es folgten weitere Arbei-
ten, die die sozialen Verhältnisse
der Bundesrepublik erforschen
und sich zugleich durch ein sel-
tenes Formbewusstsein aus-
zeichnen.

1974 produziert dann die Ba-
varia den bildersatten Sciene-
Fiction-Thriller „Gomorra“, der
aus heutiger Sicht erstaunlich
hellsichtig diemanipulative Mo-
nopol-Macht der Medien thema-
tisiert.

Höhepunkt dieses Werksab-
schnitts war 1976 „Shirins Hoch-
zeit“, die in neorealistischem
Schwarzweiß erzählte tragische
Geschichte einer anatolisch-
deutschen Arbeitsmigrantin, die
thematisch und mit einem sub-
jektiven Autorenkommentar
auch formalNeuland betritt. Der
Hauptdarstellerin Ayten Erten
brachte der Film von der natio-

nalistischen deutschtürkischen
Presse Morddrohungen ein.

Der frühe Migrantenfilm und
auch das Beziehungsstück „Un-
ter dem Pflaster ist der Strand“
(1976) kamen bei der internatio-
nalen wie der deutschen Kritik
positiv an als gelungener Ver-
such, aus weiblicher Perspektive
von der Auflösung politischer
Identitäten inprivateBefindlich-
keitenzuerzählen.DerFilmmar-
kierteaucheinenWechsel inSan-
ders’ (wie sie sich damals noch
nannte) Perspektive, die sich
fortan deutlich persönlicher
zeigte.

„Heinrich“ führte diesen sub-
jektiven Zugang in der Figur des
von der Regisseurin verehrten
DichtersHeinrichvonKleistwei-
ter – und scheuchte damit 1977
die deutsche Kritik auf, die den
Film paradigmatisch für das De-
saster eines literaturverfallenen
Gremienkinos sah, das sich vom
Publikum meilenweit entfernt
hatte und sich in hohemhohlem
Kunstwillen verstieg. Dass der
Filmdannnoch den (damals von
einer Jury vergebenen) Bundes-
filmpreis einheimste, machte
die Sache nicht besser.

Dabei ist in der Wortwahl vie-
ler Kritiker unübersehbar, dass
die Aggression das Frausein der
Regisseurin mitmeinte, obwohl
es durchaus auch Feindseligkei-
ten aus der feministischen Ecke
gab.

Ein anderes Movens der Ab-
lehnung dürfte Sanders’ Be-
schäftigung mit zentralen und
gewichtigen Themen deutscher
Identität sein– was wiederum in
Frankreich und den USA gerade
gut ankam.

Bei der Premiere von
„Deutschland, bleiche Mutter“
1980 auf der Berlinale war die
Richtung der Rezeption ange-
sichts des grotesk übertrieben
scheinenden Nachkriegsfrauen-
schicksals schon fast vorgege-
ben. Und auch hier wieder zeig-
ten sich Presse und Publikum in-
ternational begeistert. Dabei ist
der stark autobiografisch inspi-
rierte Film nicht nur das Schlüs-
selwerk für das Verständnis von
Sanders-Brahms’ Arbeit und der
Traumata, aus denen es sich
speist. Wie die gefeierte Wieder-
aufführung dieses Jahr auf der
Berlinale überdeutlich zeigte,
hat der Abstand von über 30 Jah-
ren auch den Blick für den film-
historischenRangneukalibriert.

Die Missachtung durch die
deutsche Öffentlichkeit führte
bei der Regisseurin auch zu ver-
ständlicher Verbitterung, der sie
immer wieder in öffentlichen
StatementsAusdruckgab.Anlass
zur eingehenderen Beschäfti-
gung mit ihrem Werk war 1998
eine erste große Retrospektive
im Berliner Arsenal.

Da hatte sie gerade eine erste
Krebsattacke hinter sich ge-
bracht. Doch die Krankheit hatte
sie – neben widrigen Produkti-
onsbedingungen – offensicht-
lich so sehr geschwächt, dass sie
mit „Die Farbe der Seele“ (2003)
und „Geliebte Clara“ (2008) nur
noch zwei Filme zum Leinwand-
leben brachte. AmDienstagmor-
gen ist Helma Sanders-Brahms
nach langer schwerer Krankheit
gestorben. „Ihr Tod reißt eine
schmerzliche Lücke in die Film-
landschaft“, wie der Filmhistori-
ker Ulrich Gregor sagt.

Die Formbewusste
NACHRUF Im Ausland hoch gepriesen, in Deutschland unterschätzt undmissachtet:
Die Filmemacherin Helma Sanders-Brahms hinterlässt ein reiches Oeuvre

„Deutschland, bleiche
Mutter“ wurde für die
erlesene Runde der
Welt-Filmklassiker
auserwählt

VON SILVIA HALLENSLEBEN

Insgesamt dreißig auf den Festi-
vals von Berlin und Cannes, Lo-
carno und Tokio gefeierte Doku-
mentar- und Spielfilme, dazu
Hörspiele, Aufsätze und Bücher.
Bundesfilmpreis, Ehrendoktor-
schaft und den Ritterschlag als
Chevalier des Arts et des Lettres
de la France. Und das alles als
eine der ersten Frauen im Fach
der deutschen Filmregie.

Keine Frage: Helma Sanders-
Brahmshat es geschafft, ihr Film
„Deutschland, bleiche Mutter“
wurde vonNewYorker Filmkriti-
kern sogar für die erlesene Run-
de der Welt-Filmklassiker auser-
wählt. Dennoch umwehte sie
auch eine dunkle Aura. Denn die
international akklamierte Regis-
seurin und Drehbuchautorin
hatte viele Jahre ihres Schaffens
einen schlechten Stand bei der
Kritik im eigenen Land, die ihre
Arbeiten gerne als hölzern und
verstiegen verstieß und mit der
radikal pessimistischen Unver-
söhnlichkeit ihrer Haltung
nichts anfangen konnte.

Begonnen hatte die am 20.
November 1940 in Emden gebo-
ren Tochter einer Fotografin und
eines Beamten ihre berufliche
Laufbahn mit Studien erst der
Schauspielerei unddannals Leh-
rerin. Währenddessen jobbte sie
in den unterschiedlichsten Be-
reichen – vom Laufsteg bis zum
Fließband.

Als sie nach dem Referendari-
at als Fernsehansagerin beim
dritten Programm des WDR lan-
dete, gelang es der jungen Frau –
oh, selige Zeiten! – als Reporterin
für ein Interview mit Pier Paolo

Er arbeitet gerade mit seinem
österreichischen Kollegen Ernst
Molden an einemAustropop-Co-
veralbum, das im Januar erschei-
nen soll. Daraufwerden sieunter
anderem Stücke von Falco und
Wolfgang Ambros nachspielen.
In SachenAustropop gibt es aber
noch mehr, das zum Glück rein
gar nichts zu tun hat mit dem
Mainstream-Pop von Conchita
Wurst.

Im März haben Kreisky mit
„Blick auf die Alpen“ ihr viertes
Album veröffentlicht. Bis auf
den Sänger wohnen alle Band-
mitglieder, genau wie Nino, in
Wien. Laut Nino ist die Stadt ein
gutes Pflaster für Musiker, denn
die Auftrittsmöglichkeiten seien
vielfältig.

Es scheint, dass Wien seine
Musiker auch auf abgefahrene
Ideen bringt. In dem Kreisky-Vi-
deo zum Song „Pipelines“ fliegt
Sänger Franz Adrian Wenzl auf
Fuchur, dem Drachen aus „Die
unendliche Geschichte“, über
Wolken. Für das Video zum Song
„Selbe Stadt, anderer Planet“
sitzt die ganze Band regungslos
an einem gedeckten Kaffeetisch
vor der Kulisse einer Schneide-
rei.

Nino istmit seinervermeintli-
chenZurückhaltung eherunfrei-
willig komisch, seltsame Ideen
für Chorgesang und Artwork für
seine Alben hat er aber auch.
Vielleicht ist das ja so ein Öster-
reich-Ding. Ja, Panik!, diemittler-
weile in Berlin leben, aber auch
aus Österreich kommen, haben
ebensowieKreiskyundNino ein
Gespür für Unsinn und sind in
einem ihrer Videos gemeinsam
in der Badewanne zu sehen.

Die Musik von Kreisky wurde
häufig als Postpunk bezeichnet,
ihr neues Album ist jedoch zu-
gänglicher als das meiste, was
sonst in dieser Schublade landet.
Schrammel-Gitarren und Punk-
elemente finden sich, aber auch
lupenreine Popmelodien.

Es lohnt sich, genau zuzuhö-
ren, denn Kreiskys Texte sind
toll: „Pipelines“ zum Beispiel ist
angesichts der Energiediskussio-
nen rund um den Ukraine-Konf-
likt überraschend aktuell, und
„Weinkrämpfe“ zeichnet ein per-
fektesPorträteinesKlischee-Tee-
nie-Mädchens. Zu dick ge-
schminkt ist sie, launisch, und
ihreFamilie ist ja „sooopeinlich“.

Kreisky gehen imOktober auf
Tour inDeutschland;Nino schon
jetzt. Dann wird sich zeigen, ob
der österreichische Humor hier
anlandet. JULIA BRUMMERT

■ Nino aus Wien: heute Hamburg,

Haus 71; 31. 5., Berlin, Roter Salon

ZWISCHEN DEN RILLEN

Träume sind Bäume

Nino Ernst Mandl lässt es lang-
sam angehen. Er kommt eine
Viertelstunde zu spät zum Ge-
spräch, trinkt Cola, raucht, wird
nur schleppend wach. Vielleicht
ist diese slackerhafte Trägheit
Teil seiner Inszenierung.Als„Der
Nino aus Wien“ veröffentlicht er
jetzt zwei Alben gleichzeitig. Sie
heißen „Bäume“ und „Träume“.
Als verträumt würde Nino sich
und seine Arbeit nicht bezeich-
nen: „Dasmeistewar eherHand-
werk. Reine Berechnung, weil
zwei verschiedene Alben entste-
hen sollten.“

Nino sieht Tocotronic in ihren
Anfängenähnlich.Auch JoyDivi-
sion haben ihre Style-Spuren
hinterlassen. Seine größte Inspi-
ration seien aber die Beatles. Als
Der Nino aus Wien macht er Gi-
tarrenpop mit Singer-Songwri-
ter-Schlagseite. Mandl schreibt
einprägsame Melodien, spielt
dazu gerne Klavier und erzählt
verworrene Geschichten. Wenn
ihm das zu fad wird, probiert er
was Neues: „Gemeinsam mit
demRapperSkerohater„Abtaun
Girl“ aufgenommen, und „Graz
bei Nacht“ klingt nach Punk.

Zwei Alben auf einmal zu ver-
öffentlichen erscheint größen-
wahnsinnig. Weil Nino aber im-
merdann,wenner gerade einAl-
bumgemachthat, gleichnochei-
nes machen will, war es für den
27-Jährigen naheliegend, zwei
aufzunehmen: „Es ist ja riskant,
vielleichthetze ichdiebeidenAl-
ben sogar gegeneinander auf.
Der Konsument muss sich ent-
scheiden, legt er sich das eine
oder das andere zu, alle beide
oder keines.“

Die Titel der Alben reimen
sich zwar, inhaltlich sind sie aber
unterschiedlich: „Ich glaube,
‚Bäume‘ ist das klassischere Al-
bum. Songs, die es auf jedemNi-
no-aus-Wien-Album so ähnlich
gab und die ich immer schreibe.
Das andere geht weiter weg von
dem, was ich bisher gemacht ha-
be“, sagt Nino.

■ Kreisky: „Blick
auf die Alpen“
(Wohnzimmer
Records/Indigo)

Der Nino aus
Wien: „Träume“
(Problembär)

Der Nino aus
Wien: „Bäume“
(Problembär)

Beschäftigte sich viel mit deutscher Identität: die Filmemacherin Helma Sanders-Brahms im Jahr 1992 Foto: Birgit Kleber

ANZEIGE
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schrieb van der Horst als Autor
anGags fürdiverseComedy-Sen-
dungen. Die Grundideen stam-
men stets von ihm, ebenso wie
dieDramaturgie undder Zusam-
menschnitt seiner Einspielfilm-
chen. Es war also nicht unbe-
dingt ein spontaner Einfall, als er
Jürgen Trittin vor der letzten
Bundestagwahl sagte: „In Ihrem
Wahlprogrammerkenneichsehr
vielHoffnung.“ Pause. „Undzwar
die Hoffnung, dass die Wähler
das Programm nicht lesen wer-
den.“ Es folgte sekundenlang ei-
ne Großaufnahme des verstei-
nerten wahlkampfgeplagten
Trittin-Gesichts.

Kleinjungenhumor, kritisie-
ren die einen. Andere beklagen,
dass der Komiker mit seinen
schrägen Interviews Politiker
vorführe. Den bösen Jungen al-
leinwill van derHorst aber nicht
mimen: „Ichmöchte in der ,Heu-
te Show‘ auchDingeanprangern,
aber ich möchte dabei nicht ver-
letzend sein. Wenn man char-
mant bleibt, halten es die Ge-
sprächspartner auch mal aus,
dass sie einen reingedrückt be-
kommen.“ Im Idealfall lachen
nicht nur Zuschauer, sondern
auch die Interviewten. Darin un-
terscheidet er sich vom „Heute
Show“-Kollegen und Chef-Satiri-

ker Martin Sonneborn, der die
Menschen tatsächlich böse vor-
führt.

Dem Privatmann van der
Horst ist, nach eigenem Bekun-
den, schnell mal etwas peinlich.
Auch sein „Heute Show“-Chef
Oliver Welke sagt: „Ich vermute,
der muss sich manchmal regel-
recht überwinden, böse zu sein.“

Charmant und unverschämt
PORTRÄT Als satirischer Außenreporter in der ZDF „Heute Show“ ist Lutz van der Horst brillant. In die erste Reihe darf er trotzdem nicht
VON LAURA GITSCHIER

Neulich schob Lutz vanderHorst
auf einem AfD-Treffen ein Mit-
glied zur Seite: „Ich wollte nur
mal gucken, ob man Sie in die
rechte Ecke drängen kann“, er-
klärte er dem erstaunten Politi-
ker. Und auf einem Parteitag der
Linken fragte er Sahra Wagen-
knecht vor laufender Kamera:
„Wenn man den Gedanken kon-
sequent weiterdenkt, dass im
Staateallenallesgehört, laufe ich
jetzt imPrinzip in ihrerUnterwä-
sche rum. Ist das okay für Sie?“

Lutz van der Horst ist Außen-
reporter der „Heute Show“ – und
mit Abstand der lustigste. Mit
seinen strubbeligen Haaren, sei-
ner freundlichen Art und der
leichten Schludrigkeit wirkt er
wie Astrid Lindgrens Michel aus
Lönneberga. Der macht auch
rotzfreche Sachen, bleibt aber
der sympathische Held. Mit sei-
nen 39 Jahren gehört van der
Horst deshalb zu den Nach-
wuchshoffnungen im ZDF.

Gelaber enttarnen

AlsAußenreporter fürdasSatire-
magazin reist van derHorst quer
durch Deutschland. Besonders
gern ins sogenannte politische
Berlin. Da gibt’s viel Gelaber zu
enttarnen. Die FDP und die Grü-
nen funktionieren dabei meist
am besten, so die Erfahrung des
Komikers. Nur SPD-Chef Sigmar
Gabriel sei eine harte Nuss, sagt
van der Horst – trotz aller Vorbe-
reitung.

So improvisiert seine Inter-
views wirken – hinter gutenWit-
zen steckt viel Arbeit. Jahrelang

Sagen Sie mal …

■ 22.35 Uhr, Arte, „Mit 90 die
Welt retten“, Doku, Norwegen
2014
Beim Einkaufen kommen Shir-
ley und Hilda plötzlich Fragen:
Wiekannessein,dass trotz leerer
Kassen und der Wirtschaftskrise
alle Welt konsumiert, als wäre
nichts geschehen? Mit Telefon-
büchern und Computer begin-
nen die beiden 90-Jährigen Da-
men ihre Recherchen. Schließ-
lichmachensie sich in ihrenmo-
torisierten Rollatoren auf, um
mit Menschen an beiden Enden
der Krise zu sprechen. Bezau-
bernd.

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 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Quizduell
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Göttliche Funken
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Einer trage des

anderen Last. D 2011
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg –

Der tätowierte Torso
1.00 Tagesschau
1.10 Nora Roberts

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: Delikatessen. D/A

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Sunset. A/D

2011
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Ein Fall für zwei: Tödliche Ver-

gangenheit. D/A/CH 2014

21.15 Letzte Spur Berlin: Sieben Le-
ben. D 2014

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 Das blaue Sofa
23.30 Luther
0.25 heute nacht
0.40 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Vier Marschalls und ein Ba-
by. USA 2012

1.20 heute-show
1.50 Die Lady aus dem Kino Shang-

hai. Kriminalfilm, BRA 1987
3.40 SOKO Kitzbühel: Sunset. A/D

2011

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 Let's Dance – Das große Finale
23.00 Geht's noch?! Kayas Woche
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.30 Geht's noch?! Kayas Woche
2.30 RTL Nachtjournal
2.55 Das Strafgericht
3.50 stern TV

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

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Kollateralschaden.

USA 2008
19.00 Navy CIS: Verraten. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Schlümpfe. Komödie, USA

2011. Regie: Raja Gosnell. Mit
Neil Patrick Harris, Jayma Mays

22.15 Knallerfrauen
23.15 Switch reloaded
0.15 Sechserpack
1.15 Knallerfrauen
2.10 Switch reloaded
2.55 Schräge Kerle
3.45 Die dreisten drei

PRO 7
12.05 The Big Bang Theory
12.30 Mike & Molly
13.20 Two and a Half Men
14.15 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 Transformers. Science-Fiction-

Abenteuer, USA 2007. Regie:
Michael Bay. Mit Shia LaBeouf,
Megan Fox

23.15 S.W.A.T.: Firefight. Actionfilm,
USA 2011. Regie: Benny Boom.
Mit Gabriel Macht, Robert Patri-
ck

1.05 Armored. Actionthriller, USA
2009. Regie: Nimród Antal. Mit
Matt Dillon, Jean Reno

2.35 Steven liebt Kino – Spezial: Ma-
leficent – Die dunkle Fee

2.50 S.W.A.T.: Firefight. Actionfilm,
USA 2011. Regie: Benny Boom

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Das Zauberkarussell
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.25 Igam Ogam
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte!

10.25 Prinzessin Lillifee und das kleine
Einhorn

11.30 Pat & Stan
11.45 Geronimo Stilton
12.05 Rowdy & Zwick
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Raymond
13.10 Jacob 2/2
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Mako – Einfach Meerjungfrau
16.17 Die fantastische Welt von Gum-

ball
16.40 Matzes Monster
17.00 Michel – Willkommen in Asth-

ma-Koulash!
17.10 Rowdy & Zwick
17.35 Geronimo Stilton
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.30 Die beste Klasse Deutschlands
20.15 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
7.45 Die Marco Polo-Fährte
8.30 X:enius
8.55 Allergien – Ohne Pillen durch

die Pollen

10.10 Frankreichs mythische Orte
10.40 Frankreichs mythische Orte
11.05 ARTE Reportage
11.15 Frankreichs mythische Orte
11.45 Himmel über Peking
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Die Spione von Warschau (1/2)
15.20 Die Spione von Warschau (2/2)
16.45 Entdeckungsreisen ans Ende

der Welt
17.10 Ein Dorf erwacht
17.55 X:enius
18.25 Der Flug des Seeadlers
19.10 ARTE Journal
19.30 Australien (5/5)
20.15 Die Lehrerin
21.45 Zu viele Flieger am Himmel?
22.39 Mit 90 die Welt retten
23.30 KurzSchluss – Das Magazin
0.25 Kalte Rache
1.49 Tracks
2.30 Kate! – Vom Model zur Ikone
3.25 Spaniens Luchse in Gefahr
4.10 Best of ARTE Journal
4.33 Break

3SAT
18.00 Im Reich des Steinadlers – Eine

Naturgeschichte der Alpen (2/
3)

18.45 Im Reich des Steinadlers – Eine
Naturgeschichte der Alpen (3/
3)

19.30 Die letzte Reise der Hindenburg
20.15 Elly Beinhorn – Alleinflug
22.00 Die fantastische Reise der Vögel
23.30 Der Flug der Eule
0.15 Elly Beinhorn – Alleinflug
2.00 Die fantastische Reise der Vögel
3.30 Im Reich des Steinadlers – Eine

Naturgeschichte der Alpen (1/
3)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Uschis VIP Gärten
20.15 Hubert und Staller: Floßfahrt

ohne Wiederkehr. A/D 2012
21.00 München 7: Einfach nicht ein-

fach. D 2012
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Im Schleudergang
22.30 Chris Boettcher – Bühne frei
23.15 Z'am rocken
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Bayern 3-LiveClub – Revolver-

held

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 SWR4-Chorduell
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Die Mathias Richling Show
0.00 So lacht der Südwesten
0.30 SWR3latenight

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Palmenstrand und Mayatem-

pel – Mexikos Halbinsel Yucatán

21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir sind NRW – Westfalen
21.00 Lichters Schnitzeljagd (6/6)
21.45 Kölner Treff
23.15 Tiananmen
0.00 Meine Mutter, die mandschuri-

sche Prinzessin
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Lucky George
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 3nach9
0.00 Postillon24 (5/6)
0.15 Inas Nacht

RBB
18.00 rbb um sechs – das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Weltall. Echse. Mensch. (4/4)

21.00 Das große Kleinkunstfestival
2013

21.45 rbb aktuell
22.00 Happy Birthday NDR Talk Show
23.30 Flitterabend

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Musik auf dem Lande
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Der letzte schöne Tag

PHOENIX
12.30 Pressekonferenz DFB
13.00 Jagd auf Fußballtalente
14.45 Vor Ort
15.15 Fußballträume auf Brasilianisch
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Alpfieber
17.45 Vor Ort
18.00 Südsudan
18.30 Sturm auf Jerusalem
19.15 Franziskus – Papst der Armen
20.00 Tagesschau
20.15 Olympia in der Antike: Die Spie-

le sind eröffnet
21.00 Herbstgold
22.35 Nepal
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Olympia in der Antike
1.30 Herbstgold
3.05 Nepal
3.30 Tansania – In der Haut einer

Feuerameise
3.55 Mord in Paris
4.35 Flucht nach Venedig

DER UKRAINISCHE JOURNALIST, DER IN CANNES AMERICA FERRARA UNTER DEN ROCK KROCH, HAT NUN BRAD PITT BEI EINER FIMPREMIERE EINEN FAUSTHIEB VERPASST. GUTER TYP!

GIOVANNI DI LORENZO

Medienschelte

HILDESHEIM | Der Chefredak-
teur derWochenzeitungDie Zeit,
Giovanni die Lorenzo, hat seine
Berufskollegen zumehr Verhält-
nismäßigkeit in der Berichter-
stattung aufgerufen. „Wir neigen
dazu, jedes Maß zu verlieren“,
sagte der Journalist bei einem
Vortrag. Er entschuldigte sich er-
neut für seine zweifache Stimm-
abgabebeiderWahlzumEuropa-
parlament. „Sind Sie echt so ein
Wahl-Depp, Herr di Lorenzo?“
hatte die Bild nach Bekanntwer-
den des Fauxpas getitelt. (taz)

„FORBES“-MAGAZIN

Merkel bleibt

NEW YORK | Bundeskanzlerin
Angela Merkel bleibt die mäch-
tigste Frau der Welt – zumindest
für das Wirtschaftsmagazin For-
bes. Die New Yorker setzten die
Deutsche zumviertenMal in Fol-
ge auf ihre Liste der „100 mäch-
tigstenFrauenderWelt“ auf Platz
eins. In diesem Jahr folgen Mer-
kel erstmals US-Notenbankche-
fin Janet Yellen, Geschäftsfrau
Melinda Gates und Brasiliens
Präsidentin Dilma Rousseff.
2010 rutschte Merkel ein einzi-
ges Mal auf Platz vier. (dpa)

LAURA POITRAS

Preis einschmelzen

HAMBURG | Enthüllungsjourna-
list Jacob Appelbaum sorgte mit
derAnkündigung fürWirbel, sei-
nen Henri Nannen Preis, ein-
schmelzen zu wollen. Nun hat
auch Preisträgerin und Appel-
baum-Kollegin Laura Poitras ge-
genüber dem Medienmagazin
„Zapp“ erklärt, auch sie denke
darüber nach, die Büste einzu-
schmelzen.DerGrundseidieNS-
Vergangenheit von Nannen. Sie
sei geschocktgewesen, alsAppel-
baum ihr Nannens Geschichte
erzählte, sagte Poitras. (taz)

ihm seine Eltern bis heute nicht
wirklich nachgesehen haben,
wie er sagt.

2008 gründete er mit einem
Kollegen ein Autorenbüro. „Das
Betexten von Pannenshows war
wirklich furchtbar stumpf, der
Tiefpunkt meiner Autorenzeit“,
sagt van der Horst. „Wir mussten
dasmachen, um zu überleben.“

Dann ging es aufwärts: Van
der Horst kehrte zurück zu 1Live
und wird dort „Jimmy Breuer“ –
ein selbst ernannter bester Ko-
miker aller Zeiten, mit null Ge-
fühl fürs Timing. Eine Art Paro-
die auf Schrill-Comedians wie
Mario Barth und im 1Live-Sende-
gebiet sehr erfolgreich. Seit 2010
ist der dreifache Comedypreis-

Die Überwindung gelingt van
der Horst aber schon seit Jahren
recht gut.

Bereits während seines Studi-
ums der Germanistik und Ang-
listik in Köln arbeitete er beim
WDR-Jugendkanal 1Live. Dort
schwärmen seine Kollegen noch
heutedavon,wie talentiert er sei,
und vor allem auch: wie
schmerzfrei. 2000wechseltevan
der Horst zur TV-Produktionsfir-
ma Brainpool, wo er für Stefan
Raabs „TV total“ als Autor hinter
der Kamera arbeitete.

Weil er aber unbedingt selbst
ins Fernsehen wollte, schlüpfte
er in das Kostüm des rosa „Bla-
sehasen“, eine Plüschfigur mit
hoher Peinlichkeitsstufe, die

Sieger nun als Autor und Repor-
ter für die „Heute Show“ aktiv.

Mittlerweile hat die „Heute
Show“ van derHorst bekannt ge-
macht – fast zu bekannt für seine
Rolle als vermeintlich seriöser
ZDF-Journalist. Manche Befragte
nehmen Reißaus, wenn sie den
MannvonWeitemsehen.Andere
wiederum, etwa Claudia Roth,
freuen sich, dem umtriebigen
Reporter mal wieder zu begeg-
nen. Auch nicht gut für bissiges
Aufdecken von Politikersprech –
dennwennamEndebeideSeiten
allesnur füreinengroßenScherz
halten, kommt selten Entlarven-
des dabei hervor.

Im Hintergrund

Dennoch: Abgesehen von seinen
kurzen Auftritten am Freitag-
abend im Hauptprogramm,
dümpelt vanderHorstmeist nur
imSpartenkanalZDFneooder im
Hintergrund des großen ZDF he-
rum.Bei ZDFneodurfte er sich in
der Dokutainmentsendung „Wie
werd’ ich …?“ als Entdecker pro-
bieren. Er war bei „Löwenzahn“
zu Gast und backstage als Repor-
ter bei „Wetten, dass..?“ unter-
wegs. „Das sind vielleicht Sa-
chen, die würden andere nicht
machen – aber wenn Main-
stream gut ist, warum nicht?“,
sagt van der Horst.

Dass sich andere junge ZDF-
Talente über ihr ewiges Sparten-
dasein beschweren, wie etwa Jan
Böhmermann, kann er nachvoll-
ziehen. Auch er sagt: „Ich würde
gern mal eine Show im Haupt-
programm machen. Das wäre
schon der nächste Schritt. Und
ich traumir das auch zu.“Wirkt wie Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga: Lutz van der Horst Foto: Stefan Zeitz/imago

Volle Rollator-Power voraus Foto: Viggo Knudsen/ZDF
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VON BARBARA KERNECK

DerSchwedeSvantePääboist seit
1998 Kodirektor des Leipziger
Max-Planck-Instituts für evolu-
tionäre Anthropologie, heute
weltweit führend inderUntersu-
chung und Rekonstruktion sehr
alten menschlichen Erbguts. Im
Dezember 2009nahmPääbo bei
New York an einer Konferenz
über Ratten-DNA teil, da rief ihn
sein Mitarbeiter Johannes Krau-
se auf dem Handy an. Dieser se-
quenzierte gerade ein menschli-
ches Genom aus der Mitochond-
rien-DNA eines erbsengroßen
Fingerknochen-Bruchstücks. Es
stammte aus der Denisova-Höh-
le im sibirischen Altai-Gebirge
und musste vor etwa 40.0000
Jahren einem sechsjährigen
Mädchen gehört haben. Johan-
nes Krause bat seinen Chef, sich
zu setzen, falls er noch nicht sit-
ze. Was er dann über das Deniso-
va-Kind berichtete, brachte Pää-
bo außer sich: „Das hier war we-
der ein moderner Mensch noch
ein Neandertaler! Es war etwas
völlig anderes.“

In seinem in diesem Jahr er-
schienenen Buch „Die Neander-
talerundwir“erzählt SvantePää-
bo diese Geschichte, dazu viel
über seinen eigenen Lebensweg,
den Kampf seines Teams um die

Entschlüsselung des Denisova-
Genoms und die Vorgeschichte
ihrer noch bahnbrechenderen
Leistung im selben Jahr: als sie
vollständig das Neandertaler-
Genom sequenzierten und bei
uns modernen Menschen zwi-
schen zweiundvier Prozent vom
Neandertaler geerbter Genvari-
anten nachwiesen.

Was die Denisova-Menschen
betrifft: sie waren eng mit den
Neandertalern verwandt, hatten
sich aber Hunderttausende von
Jahren vor ihnen von den ge-
meinsamen Vorfahren mit den
modernen Menschen abge-
trennt und separat entwickelt.

Den modernen Menschen
(Homo sapiens) und seine ihm
genetisch sehr nahen archai-
schenVorfahrennenntmanheu-
te Hominini. Die Zeitschrift Na-
ture veröffentlichte im vergan-
genen März einen Überblick
über die jüngsten Erkenntnisse
zu unserer Verbreitung über den
Erdball.

Alles begann vor etwa
800.000 Jahrenmit demAuszug
unseres Vorfahren, des Homo
erectus, aus dem Kontinent Afri-
ka. Im eurasischen Raum entwi-
ckelte sich zuerst ein Teil dieser
Populationen zu den Denisova-
Menschen und später ein ande-
rer Teil zu den in der Zeit vor

90.000 bis etwa 35.000 Jahren
parallel zu ihnen existierenden
Neandertalern.

Alle inAfrikaverbliebenenPo-
pulationenentwickeltensichun-
terdessen zu modernen Men-
schen. Diese unterscheiden sich
weltweit durch eine Anzahl ganz
bestimmter Genvarianten von
den archaischen Hominini. Im
Zuge eines weiteren Exodus ver-
ließeinTeilvonihnenAfrikaund
paarte sich vor etwa 100.000 bis
50.000 Jahren im Mittleren Os-
tenmitdortbereits lebendenNe-
andertalern.

Seither laufen wir modernen
MenschenmitAusnahmederAf-
rikaner allemit zwei bis vier Pro-
zent Neandertaler-Genen her-
um. Noch vor 50.000 Jahren be-
völkerten die Erde mindestens
drei Hominini-Formen neben
uns: Neandertaler, Denisova-
Menschen und auf der indonesi-
schenHalbinsel Floresdienurei-
nenMetergroßenLeutevomTyp
Homo floresiensis (Spitzname:
Hobbits). Wir verdrängten alle
anderen und besiedelten als ein-
zigeMenschenformdieUSAund
Australien.

Bahnbrechende Erkenntnisse
über diese Vorgänge wurden
durch die Analyse schon jahre-
oder jahrzehntelang bekannter
Proben erst heute gewonnen.

Die Ururenkel der Neandertaler
PALÄOGENETIK Die Genom-Sequenzierung archaischer Menschenformen boomt. Mit neuen Sequenzier- und
Analysetechniken kommt zunehmend Licht in die Evolutionsgeschichte des Menschen und seiner Vorfahren

Denn noch wichtiger als glückli-
che Funde sind für Paläogeneti-
kerdie sich rapidevervollkomm-
nenden Techniken beim Isolie-
ren, Sequenzieren und Interpre-
tieren archaischer DNA. Der
Leipziger Pionier Pääbo lässt kei-
nenZweifeldaran:Mehrnochals
gegen die Zeit ist die Sequenzie-
rung sehr alter DNA heute ein
Wettlauf gegen die Konkurrenz.

Im Jahre 2013 materialisierte
sich für ein Team unter Leitung
des Dänen Eske Willerslev vom
Center for GeoGenetics der Uni-
versitätKopenhagenerstmals ei-
ne sogenannte Geisterpopula-
tion, als es nämlich das Erbgut
des Mal’ta-Jungen rekonstruier-
te. Dieses Skelett eines Jugendli-
chen hatte man bereits in den

Rekonstruktion eines Neandertalers im Neanderthalmuseum in Mettmann Foto: Kolvenbach/imago

Mehr noch als gegen
die Zeit ist die Sequen-
zierung sehralterDNA
heute ein Wettlauf
gegen die Konkurrenz

30er Jahren bei Irkutsk entdeckt.
Genetiker vermuteten es längst:
Nordeuropäer und die Vorfah-
ren (allesamt moderne Men-
schen)derheutedortalsFirstNa-
tions bezeichneten Völker muss-
ten gemeinsame Verwandte ha-
ben.Hieristnuneinervonihnen.

Noch kein vollständiges Ske-
lett kennen wir von den Deniso-
va-Menschen.Mit ihnenhatman
erstmals eine vorzeitliche Popu-
lation der Gattung Homo allein
anhand molekularbiologischer
Daten abgegrenzt.

Doch bloß aus dem Vorhan-
densein bestimmter Genvarian-
ten können noch keine direkten
Schlüsse auf eine menschliche
Gestalt gezogenwerden.Diese ist
immer das Resultat des Zusam-
menspiels vieler verschiedener
Genvarianten. Erst recht gilt dies
für menschliche Fähigkeiten.
Immerhin: die Neandertaler be-
saßen die für die Entwicklung
der Sprechfähigkeit als entschei-
dend betrachtete FOXP2-Gen-
variante.

Ihre Alltagskultur ähnelte der
moderner Mittelsteinzeitmen-
schen. Vermutlich verfügten sie
anfangs sogar über mehr Werk-
zeuge zur Lederbearbeitung. Sie
legten ihre Toten inHöhlen oder
begruben sie, fertigten Kleidung
aus Fellen an, Schmuck aus Tier-
zähnen, bemaltenMuschelnund
vielleicht auch Federn, kochten
einen Teil ihrer Nahrung und
fuhren in Booten aufs Mittel-
meer hinaus. Ihr Aussterben
führt dieWissenschaft heute am
ehesten auf ihre im Vergleich
zummodernenMenschengerin-
ge Fruchtbarkeit zurück.

Als Pääbos Team die Erkennt-
nisse über den Neandertaler-
Gen-Anteil beim modernen
Menschen publizierte, tauchte
eine Gegenthese auf. Ihr zufolge
sind diese Gemeinsamkeiten
einfach auf gemeinsameVorfah-
ren zurückzuführen.

Der schwedische Paläogeneti-
ker hält solch eine Vorstellung
für an den Haaren herbeigezo-
gen. Demnach hätte es in Afrika
zwei getrennte Vorfahrengrup-
pen gebenmüssen, welche gene-
tisch moderne Menschen her-
vorbrachten. Die erste die heuti-
gen Afrikaner, die zweite die
heutigen Bewohner aller übri-
gen Kontinente ebenso wie die
archaischen Neandertaler. Beide
Vorfahrenpopulationen hätten
über Hunderttausende von Jah-
ren peinlichst Sex miteinander
vermeiden müssen. Das Szena-
rio sieht weniger nach moder-
nen oder archaischen Hominini
aus als nach Aliens.

firmen zu beurteilen. Dabei er-
hält die EMAZugriff auf vieleDa-
ten, die der Öffentlichkeit und
unabhängigen Wissenschaftlern
bislang vorenthalten sind. Wenn
eine Medikamentenstudie
durchgeführt wird, wird das Er-
gebnis üblicherweise in einer
medizinischen Fachzeitschrift
veröffentlicht. Doch viele Detail-
informationen finden sich in
den Ergebnissen nicht wieder,
weshalb unabhängige Forscher
seit Langem fordern, Zugriff auf
die sogenannten klinischen Stu-
dienprotokolle zu erhalten.

2012 hatte die EMA angekün-
digt, künftig deutlich transpa-
renter mit diesen Studienproto-
kollenumzugehen,undhattebe-

reits angefangen, Daten aus der
Vergangenheit öffentlich zu ma-
chen. Einige Pharmaunterneh-
men hatten daraufhin erfolglos
versucht, die EMA zu verklagen
umdieHerausgabe von Studien-
protokollen zu unterbinden.

Laut der jetzt vorgestellten
Richtlinie sollen künftig neue
Studienprotokolle nur nach ei-
nem vorherigen Registrierungs-
prozess eingesehenwerden kön-
nen.Wer Einblick indieDatener-
halten will, muss sich weiterhin
verpflichten, diese nicht zu spei-
chern,auszudruckenoderander-
weitig weiterzuverarbeiten, sie
dürfen lediglich am Bildschirm
betrachtet werden. Ein Verfah-
ren das Fachleute für völlig un-

Kopieren und Speichern sind verboten
PHARMA Eigentlich hatte die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) mehr Transparenz in Sachen Studiendaten versprochen

Die Europäische Arzneimittel-
agentur (EMA) hat jetzt einen
Entwurf für eine Richtlinie vor-
gelegt, wie künftig unabhängige
Wissenschaftler Zugriff auf Stu-
diendatenerhalten sollen, die im
Rahmen von Zulassungsverfah-
ren für Medikamente erhoben
werden. Für viele Wissenschaft-
ler ist der Entwurf eine herbe
Enttäuschung.

DieneueRichtliniesollbereits
am 12. Juni verabschiedet wer-
den. Falls es beim aktuellen Ent-
wurf bleibt, würden sie nur sehr
eingeschränkt Zugriff auf diese
Datenerhalten.DieEMAistdafür
zuständig, vorder Zulassungvon
neuen Medikamenten in der EU
die Studiendaten der Hersteller-

praktikabelhalten: „DieseBedin-
gungen machen jede wissen-
schaftliche Auswertung klini-
scher Studiendaten, beispiels-
weise im Rahmen einer Nutzen-
bewertung, völlig unmöglich“,
schreibt dazu das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG).
Das IQWiG ist inDeutschlandda-
für zuständig, den Nutzen von
Medikamenten zu bewerten.

Doch selbst diese Daten, die
die Wissenschaftler nur am Bild-
schirmbetrachtendürfen, sollen
nicht vollständig sein. Vielmehr
ist geplant, dass die Pharmafir-
men, die die Studien durchfüh-
ren, zwei Versionen der Studien-
protokolle zurVerfügungstellen:

Eine vollständigeVersion, die für
die Medikamentenzulassung
durch die EMA herangezogen
wird, und eine unvollständige
Version, aus der Daten, die von
den Pharmafirmen als Ge-
schäftsgeheimnisse betrachtet
werden, entfernt wurden.

„Wie nahe die beiden Versio-
nen beieinanderliegen und wel-
cheTeileentferntwurden,würde
einunabhängigerDritter, derdie
Daten anfordert, möglicherwei-
se niemals erfahren“, kommen-
tieren die beiden Wissenschaft-
ler Peter Doshi und Tom Jeffer-
son von der Cochrane Collabora-
tion dieses Vorgehen in einem
Blog-Beitrag der Open-Access-
Zeitschrift PLOS. HANNO BÖCK

PROTEOM

Menschliche Proteine
kartiert

MÜNCHEN |Wissenschaftlern in
Deutschland und in den USA ist
dieweitgehendeKartierungaller
menschlichenProteine geglückt.
Die Forschergruppen in Mün-
chen und in Baltimore decodier-
ten unabhängig voneinander
rund 90 Prozent des menschli-
chen Proteoms. Beide Studien
wurden dieseWoche in der Fach-
zeitschriftNature veröffentlicht.
Es gebe nun nur noch wenige
weiße Flecken auf der Protein-
Landkarte, teilte die Technischen
Universität München (TUM)mit.
Die TUM-Wissenschaftler kar-
tiertenmehr als 18.000 Proteine
und damit 92 Prozent des
menschlichen Proteoms. An der
Johns-Hopkins-Universität in
Baltimore erfassten ihre Kolle-
gen 17.300 Proteine – 84 Prozent
des Proteoms. Bisherige Arbei-
ten konnten den TUM-Forschern
zufolge nur bis zu 50 Prozent der
Proteine nachweisen. Sie spre-
chenvoneinemMeilenstein.Un-
ter anderem könnten genetisch
bedingte Erkrankungen wie
Krebs so individueller angegan-
gen werden. (dpa)

KLIMAWANDEL

Insekten werden
zunehmend heller

MARBURG | Bei der Verbreitung
von verschiedenen Libellen und
Schmetterlingen in Europa spie-
len auch die Farbe der Tiere und
die Umgebungstemperatur eine
Rolle. „Dunkel gefärbte Insekten
kommen – im Durchschnitt be-
trachtet – imNorden vor, hell ge-
färbte im Süden“, sagte Dirk
Zeuss von der Universität Mar-
burg mit Blick auf eine im Jour-
nal Nature Communications er-
schienene Studie. Diese Erkennt-
nis könne helfen, die Effekte des
Klimawandels auf Insekten bes-
ser vorherzusagen. Insekten re-
geln ihre Körpertemperatur
meist, indem sie die Wärme aus
der Umgebung aufnehmen. Da-
bei ist unter anderem die Farbe
der Körperoberfläche wichtig –
dunkle Farben nehmen die Wär-
meenergie besser auf als helle.
Die Forscher entdeckten zudem,
dass in den Gebieten, wo es
durch den Klimawandel wärmer
geworden ist, die Libellenge-
meinschaften im Mittel heller
geworden sind. (dpa)

SOZIOÖKONOMISCHES PANEL

Wenn der Partner
arbeitslos wird

BERLIN | Arbeitslosigkeit
schwächt nicht nur die psychi-
sche Gesundheit des Betroffe-
nen, sondern auch diejenige des
Partners. Beide leiden sogar in
nahezu gleichem Ausmaß, wie
eine vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) in
Berlin veröffentlichte Studie er-
gab. Es mache auch keinen gro-
ßen Unterschied, wer den Job
verliere. „Beide Partner leiden
deutlich“, erklärte DIW-Gesund-
heitsexperte Jan Marcus. Der
Forscher verglich die psychische
Gesundheit von Betroffenen vor
und nach Betriebsschließungen.
„Das Ergebnis ist eindeutig: Die
Arbeitslosigkeit beeinträchtigt
die psychische Gesundheit des
Lebenspartners nahezu genauso
stark wie die des Arbeitslosen
selbst“, erklärte Marcus. Grund-
lage für die Studie waren Daten
der Langzeitstudie Sozio-oeko-
nomisches Panel (Soep), für das
seit 1984 jedes Jahr Umfragen
durchgeführt werden. (afp)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem VfL Osnabrück Geld: Eine
halbe Million Euro spendeten
Fans dem Fußballdrittligisten
für die Lizenz. Dem DFB fehlte
derNachweisvon950.000Euro.

São Paulo, 12. Juni: Die Fußball-
WM beginnt. In einigen Stadien
werden noch Elektroleitungen
verlegt, zehntausende Plastiksit-
ze im Akkord verschraubt und
Rasen ausgesät. Letzte Arbeiter
sterben. Proteste werden erfolg-
reich niedergeknüppelt. Beim
Eröffnungsspiel Brasilien-Kroa-
tien (1:1) werden die Toiletten
schon nach der ersten Halbzeit
freigegeben.
Manaus, 16. Juni: Altphilosoph
Gary Lineker hatte vorher ge-
unkt: „Da ist Elfmeterschießen
gegen Deutschland entspannen-
der.“ Tatsächlich nimmt das
Spiel Italien-England bei 34 Grad
und gefühlt 334 Prozent Luft-
feuchtigkeit den erwarteten Ver-
lauf: Italienverteidigtwitterung-
sclever im Stand-Catenaccio, die
rotwangigen Engländer rennen
so lange, bis sie sich mit glühen-
denGesichternamSpielfeldrand
in mobilen Sauerstoffzelten
übergeben. Wayne Rooney muss
sogar in die Notambulanz. Itali-
en gewinnt 1:0. „Dafür sind wir
Insulaner nicht gemacht“, face-
bookt Gareth Bale, „ich bin rich-
tig froh, Waliser zu sein“.
London, 20. Juni: Angeblich soll
amkommendenMontag imOrt-
steil Wimbledon ein angeblich
wichtigesSporteventmitweißen
Uniformen beginnen. Niemand
nimmt davon Notiz. „Wird wohl
so was wie Cricket sein“, vermu-
ten Ethnologen. dpa verspricht,
einen Erkundungstrupp auszu-
senden.
Recife, 26. Juni: Deutschland
qualifiziert sich nach zwei tau-
melhaftenUnentschiedengegen
Portugal (2:2) und Ghana (3:3)
durch ein 0:0 gegen die überle-
genen USA für das Achtelfinale.
Gegen die eigene Vergangenheit
(US-Trainer Klinsmann/Vogts)
helfen nur die geballten deut-
schen Tugenden alter Art. Löw
nennt das „situationsbedingten,
defensiven Konzeptfußball“.
Salvador, 30. Juni: Vor demAch-
telfinaleam1. JuligegenGeheim-
favorit Belgien (drei spielstarke
Vorrundensiege) erliegt
Deutschland einer Debatte über
Fußballästhetismus. „Rumpelki-
ckerei wie vor 20 Jahren“ bekla-
gen Kritiker, sieh hatten „Schön-
heit, Niveau und Spielkompe-
tenz“ erwartet. Nur Franz Be-
ckenbauer weiß Bescheid: „Der
DeutscheistnunmalkeinAnder-
länder.“ BERND MÜLLENDER

DAS WIRD DER MONAT, DER WIRD (6)

In weißen Uniformen

önchengladbach,
1. Juni: Nach dem 5:0
im Testspiel gegen
Kameruns übermü-

dete B-Elf sieht sich die deutsche
Fußball-Nationalelf für die WM
gewappnet. Sogar Joachim Löw
(„das war phasenweise högschd
ordentlich“) wird beim Lächeln
erwischt.Der frühereAutofahrer
schließt im Übrigen aus, nach
der WM Nachfolger von Pep Gu-
ardiola beim FC Bayern zu wer-
den, der Tags zuvorwegen „uner-
warteter Fehlbarkeit“ überra-
schend verjagt worden war. „Die
Anfrage ehrt mich, aber die
Münchner schaffen die Titelver-
teidigung auch ohne meine 18
Punkte als Startpolster.“
Lemiers, 7. Juni:Hobbyfußballer
Dieter Becker bestreitet bei der
Deutschen Alternativ-Meister-
schaft, die erneut inHollandaus-
getragen wird, sein 1000. Spiel
für Aachens Altmeister Partisan
Eifelstraße. Bundespräsident
Gauck lobt in seiner Grußbot-
schaft Beckers „ehrenvolle Best-
marke für die Ewigkeit, und das
auch noch an seinem Namens-
tag“. Der 58-Jährige zieht sich
beim Anstoß allerdings eine
schmerzhafte Faserbündeler-
müdungszerrung am Kreuz-
schambeinköpfchen zu. „Ichwar
so nervös“, sagt Becker bei seiner
internationalen Pressekonfe-
renz, „da hat der ganze Bewe-
gungsapparat rebelliert.“
Lemiers, 8. Juni:Meister werden
Zimt&Zunder (Berlin) durch ein
5:4 gegen Natural Born Kickers
Kassel. Dieter Becker macht als
Final-Schiedsrichter auch mit
Krücken eine gute Figur.
Schlattli, 9. Juni: Zum alljährli-
chen „Stoos schwinget“ lädt der
Eidgenössische Schwingerver-
band wieder in drei Sandgruben
der innerschweizer Bergwelt.
Das Programm sieht vor: „9 Uhr
Anschwingen, 13.15 Uhr Aus-
schwingen, 14 Uhr Steinstoßen
40 kg und Alpenröslistein.“ Da-
nachwird derHöhepunkt erwar-
tet: „15.30 Uhr Rangverkündi-
gung für Schwinger, die denAus-
stich nicht erreicht haben.“ Die
Deutsche Presse-Agentur dpa
will eine Erkundungs-Expediti-
on aussenden.

M

■ VORSCHAU Heute mit drei
Sandgruben, einem großem
Partisanenkampf, dehydrierten
Briten und viel Fußball-Deutschtum

reit, genauso aber für andere Be-
rufe.ZumBeispiel fürMenschen,
die in Fabriken harte Arbeit ver-
richten. Daher glaube ich, dass
mein Coming-out eben über die
Grenzen des Sports hinaus ge-
wirkt hat.
Tragen Sie weiter dazu bei?
Ja, ich arbeite etwamit Childline
zusammen, einer Beratungsstel-
le für Jugendliche, die Probleme
bezüglich ihrer Sexualität ha-
ben. Ichgehe inSchulenund leis-
te dort Aufklärungsarbeit. Bil-
dung ist dasWichtigste – Schüler
sollten lernen, was das Wort
„gay“ wirklich bedeutet, wie es
benutztwirdundwelcheAuswir-
kungen es hat, wenn man es be-
nutzt.
In Wales ist Rugby Volkssport.
AlsSie sichouteten,wares inet-
wa so, als würde Franz Becken-
bauer in Deutschland sagen, er
sei schwul.Wiewaren die Reak-
tionen?
Ich outete mich an einem Sams-
tagmorgen – und am Samstag-
nachmittag hatten wir ein
Match. Das war auch so geplant.
Ich wollte direkt im Anschluss
wiederdas tun,wofür ich inErin-
nerung behalten werden möch-
te: fürs Rugbyspielen. Rugby ist
die Geschichte meines Lebens;

nicht, dass ich schwul bin.
Dennoch ist im Profisport nach
wie vor ein Coming-out schwie-
riger als woanders. Warum?
Die Gesellschaft hat nun mal ei-
ne Vorstellung, wie ein Sportler
zu sein hat. In dieser Vorstellung
ist ein Sportler nicht schwul.
Sie haben sicher von Thomas
Hitzlsperger gehört.
Ja, ich hab’s im Fernsehen ver-
folgt.
Wenn wir walisisches Rugby
mit Fußball vergleichen: Glau-
benSie, dass sichaktive Fußbal-
ler in Deutschland oder Eng-
land inzwischen outen kön-
nen?
Ich würde das gerne glauben.
Aber es gibt in einem Sportlerle-
ben immer äußere Einflüsse, die
die Karriere und das Leben des
Sportlers quasi diktieren.

Gibt es einen Unterschied zwi-
schen Rugby- und Fußballfans?
Ja, einen großen. Ich denke, Rug-
byfans sind tendenziell viel-
leicht ehrlicher. Es ist ein barba-
rischerSport.DieFanszollenden
Spielern oft generell Respekt –
egal, in welchem Team der Spie-
ler ist. Ich glaube, die Spiele sind
so ereignisreich, dass die Fans
wirklich nur an das Spiel denken
– da ist kein Platz für andereDin-
ge, sie interessieren sich nicht
für die Sexualität von Spielern.
Sie sind hier bei einer Gay-Rug-
by-Meisterschaft zu Gast. Spie-
len Sie selbst eigentlich noch?
Nein, gar nicht mehr. Ich kann
manchmal wegen der alten Ver-
letzungenmorgenskaumaufste-
hen. Meine Schulter tut weh,
mein Rücken, ich habe Metall-
platten in meinen Armen und
Fingern. Es wäre idiotisch, noch
weiter zu spielen. Und ich hatte
im Rugby alles erreicht, was ich
wollte.
Aber Sie beobachten die Ligen
weiterhin?
Natürlich, ich liebe das Spiel
noch. Rugby hat mich geprägt,
hatmirWerte vermittelt, und ich
habe Freundschaften durch Rug-
by geknüpft. Dieses Spiel hatmir
einen Lebensinhalt gegeben.

„Rugbyfans sind ehrlicher“
INTERVIEW Gareth Thomas über sein Coming-out, über Homophobie und wie gut
es sich als schwuler Profi in einem harten Männersport aushalten lässt

INTERVIEW JENS UTHOFF

Große Rugbyparty in Berlin-Pan-
kow.DieBerlinBruisers,Deutsch-
lands erstes schwules Rug-
byteam, laden zum Freund-
schaftsturnier. Gareth Thomas,
Stargast des Turniers und wäh-
renddesBerlinBashals Coach im
Einsatz, ist der meistgefragte
Mann an diesen drei Tagen.

taz: Mr. Thomas, es ist jetzt gut
vier Jahre her, dass Sie sich ge-
outet haben, und zwei Jahre,
dass Sie Ihre Karriere beende-
ten. Wie leben Sie heute?
GarethThomas: Ich bin stolz, sa-
gen zu können, dass ich ein sehr
normales Leben lebe. Ich habe
den gleichen Freundeskreis wie
damals,dasVerhältniszumeiner
Familie ist wie zuvor. Ich habe
mit meinem Beispiel gezeigt,
dass sich einOuting imSport po-
sitivaufdaseigeneLebenauswir-
ken kann. Mein Leben ist fantas-
tisch, seit ich die Entscheidung
getroffen habe, mich zu outen.
Sie wollen andere Sportler er-
mutigen?
Meine Entscheidung hat ja nicht
nurmit der Sphäre des Sports zu
tun. Die Gesellschaft hält für ei-
nen Rugbyspieler Stereotype be-

Am Tag vor dieser DFB-Rase-
rei war eine andere bekannt ge-
worden. Bundestrainer Löw
muss seinen Führerschein für
sechs Monate abgeben. „Selbst-
verständlich stehe ich dazu, dass
ich manchmal leider zu schnell
gefahrenbin“, teilte Löwmit. „Ich
weiß, dass ich mich hier zügeln
muss.“

Für Löws Rückenfreihalter bei
der Nationalelf, Oliver Bierhoff,
ist die Sachemit dem fehlendem
Lappen und nun anstehendem
„Idiotentest“ einGrundzumWit-
zeln: „Wir werden mit unserem
Generalsponsor sprechen, dass
man JoginurnochAutos gibt, die
tempolimitiert sind.“

Der Generalsponsor ist Mer-
cedes-Benz, und der wollte am
Tag nach Bierhoffs Witzelei mit
Nationalspielern auf einer offen-
sichtlich nicht genügend gesi-

PRESS-SCHLAG

Ungebremste Freude

Jogi Löw saßnicht amSteuer. Da-
bei ist er doch der „Steuermann“
(Westdeutsche Allgemeine Zei-
tung) des deutschen Fußballs.
Vorne saß einer, der eigentlich
etwas davon versteht: Pascal
Wehrlein, bei Mercedes-Benz an-
gestellter DTM-Fahrer.

Passiert ist Wehrlein nichts,
auch nicht den Beifahrern Bene-
diktHöwedesund JulianDraxler,
beides Nationalspieler. Verletzt
sind nur zwei Nichtpromis: ein
deutscher Urlauber und ein Ge-
meindearbeiter aus dem Südti-
roler St. Leonhard, wo Löw, Drax-
ler, Höwedes und Kollegen sich
gegenwärtig auf die Fußball-WM
vorbereiten.

■ GASPEDAL Jogi Löw rast, der DFB
lässt rasen, Bierhoff witzelt, und der
Sponsor wollte doch nur mal sein
Produkt zeigen

cherten Strecke ein Werbevideo
für ein sehr leistungsstarkes Au-
to drehen. Mercedes-Benz ver-
kündet nun, es sei eine bloße
„Produktfahrt-Vorstellung“ ge-
wesen, „kein Speed-Rennen“.
Aber, bitte, wozu ist eigentlich
ein Automit 360 PS da? Doch ge-
nau dafür: Speed! Vorherrschaft
auf der Straße! Und dafür, sich
selbst die Vorfahrt zu genehmi-
gen! So ungefähr darf man sich
nämlich Jogi Löw im Straßenver-
kehrvorstellen:gerneaufder lin-
ken Spur, in der Regel zu schnell
und öfter mal mit dem Handy
amOhr.

Nun kam es im DFB-Trai-
ningslager zu besagtem Unfall.
Der gilt allen Beteiligten zwar
bloß als PR-Desaster – und nicht
alsCrash,beidemMenschenver-
letzt wurden. Aber sowohl Löw
als auchWehrlein zeigen,warum

Mercedes-Benz und der DFB so
gute Partner sind. Zu schnell fah-
ren gilt nämlich allemal besser,
als vorsichtig zu schleichen. Der-
gestalt den Straßenverkehr zu
gefährden, ist eher Ausdruck
sportiver Männlichkeit denn ein
ahndungswürdiges Vergehen.

Raul Bobadilla, Fußballprofi
des FC Augsburg, wurde im Jahr
2013 mit 111 Stundenkilometern
in der Basler Innenstadt er-
wischt, wo 50 erlaubt waren: Zu
13.000 Euro Strafe und einer 16-
monatigen Gefängnisstrafe auf
BewährungwurdeBobadilla ver-
urteilt.

Bei Bobadilla ist niemand zu
Schaden gekommen, deutsche
Behörden hätten ihn nie so hart
verfolgt. Also hätte Jogi Löw ru-
hig noch überholen und Oliver
Bierhoff noch ein Witzchen bei-
steuern können. MARTIN KRAUSS

Ein Anti-Doping-Gesetz: Der
Einsatz unerlaubter Substanzen
wird noch 2014 mit Geld- und
Freiheitsstrafen geahndet, sagte
JustizministerHeikoMaas(SPD).

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

....................................................................................
Gareth Thomas

■ 40, war einer der populärsten
Rugbyprofis in Wales und Rekord-
nationalspieler. Lange verheim-
lichte er sein Schwulsein. 2009 ou-
tete er sich öffentlich, spielte noch
zwei Jahre, ehe er 2011 seine Kar-
riere beendete. Heute lebt er ge-
meinsam mit seinem Freund in
London.

Unten bunt: Gareth Thomas nimmt bei der Gay-Rugby-Meisterschaft nicht mal die Uhr ab Foto: dpa
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und zwar auf der Kommode (Fri-
sierkopf). Macht der Stress ihn
verrückt? PARTEI-interne Kriti-
ker wie Uwe Becker (Wuppertal)
wittern Morgenluft: „Personen-
kult ja – aber welche Person wir
kultivieren, muss die Basis ent-
scheiden!“ Sonneborn-Sprecher
Mendelsohn schießt zurück:
„Martin ist nicht verrückt, son-
dern plant vor Brüssel lediglich
ein paar brutale Säuberungs-
aktionen. Ich sage nur: Haare-
waschen!“

Derweil tüftelt Generalsekre-
tär TomHintner (Hanau) am Ro-
tationsprinzip, das es erlauben
soll, jeden Monat einen neuen
Abgeordneten nach Europa zu
schicken. „Wenn jeder mit nur
zwei Stück Handgepäck anreist
und im Hotel übernachtet, ha-

ben wir trotzdem einen Papier-
krieg bis frühestens Sankt Zip-
perlein“, fürchtet Hintner. Rota-
tion ist doch irre, da rotieren
docheherdieParteigründer,und
zwar im Grab. Also ich zumin-
dest! Bei uns zuHause ist die Bü-
rokratie kein Problem, macht ja
meine Frau. Gibt es denn auch
Frauen in Brüssel? Nicht, oder?“
Der Hanauer Kleinunternehmer
ist für weitere Stellungnahmen
jederzeit zu erreichen.

Seit bekannt geworden ist,wie
viel Staatsgeld der PARTEI wirk-
lichzusteht, ist JustiziarundKon-
tobevollmächtigter Tim C. Wer-
nerausdemHäuschen.Undzwar
aus seinem Häuschen in Frank-
furt-Höchst! „Ich habe meinen
Mann seit Monaten nicht gese-
henundstreiteab, jemalsverhei-

ratet gewesen zu sein“, kommen-
tiert Ehefrau und PARTEI-Bun-
desvorstand Martina Werner,
während sie imGarten eifrigmit
der Schaufel zugange ist. „Das
sind Anschuldigungen, die ich
dem politischen Gegner zu-
schreiben muss. By the way –
wissen Sie, wie man eine Beton-
mischmaschine bedient?“ Auf-
grund von Terminschwierigkei-
ten kann PARTEI-Kriminologe
Mark Benecke erst 2016 mit den
Ermittlungen beginnen.

Ganz andere Sorgen plagen
das PARTEI-Politikerehepaar
Moppel und Nico Wehnemann
(Frankfurt, Krefeld, Berlin, Kre-
feld II, New York usf.) „Wir haben
mittlerweile so viele Ämter
angehäuft, dass wir fast jeden
Monat neue Visitenkarten dru-

Brutale Säuberungsaktionen
BRÜSSELER SPITZEN Was zurzeit wirklich abgeht in der rotierenden Partei „Die Partei“

Seit Montag ist es amtlich – die
Partei „Die Partei“ hat einen Sitz
im Europaparlament errungen.
Damit verbunden: Spesen, Äm-
ter, unermessliche Macht! Kann
die sympathische Volkspartei
angesichts dieser Verlockungen
ihr bodenständiges Wesen be-
wahren? Insider-Informationen
enthüllen, dass das Hauen und
Stechen bereits im Gange ist.

PARTEI-Boss Martin Sonne-
born ist seit dem Wahlsieg für
Presse und Kollegen unerreich-
bar; die Vorhänge seiner Villa in
Berlin-Dahlemsindverrammelt.
Befreundete Paparazzi berich-
ten, dass sich Deutschlands er-
folgreichster Polit-Mogul die Nä-
gel nicht mehr schneidet und
sein struppiges, verfilztes Haar
mittlerweile schulterlang liegt,

Sauber, Sonneborn! Foto: SMAC Film

DAS WETTER: DER UMLUFTHERD

An diesem düsteren Dezember-
donnerstagdrehtederPandabär
am Rad. Der neue Umluftherd,
den die Zoo-Verwaltung gestern
hatte anliefern lassen, stellte
sich als komplett kacke heraus.
Die Bedienknöpfe waren aus
Edelstahlvollmilchschokolade
und dementsprechend schwer-
gängig. Das Zebrakochfeld wies
bereits schwere Transportkrat-
zer auf undmit der mitgeliefer-
ten Rezepte-Roboter-Software
war auch kein Staat geschweige
denn ein lecker Essen machen.
Der Pandabär pulte sichwütend
und lange sein rehbraunes Albi-

GRAPSCHER DES TAGES

Brad Sonnyboy Pitt! Was lasen
wir da gestern bei der Chargen-
Agenturdpa?„Pitt (50) ist inHol-
lywood auf dem roten Teppich
von Angelina Jolie (38) ange-
griffen worden.“ For heavens
sake, was war da los? Hattest du
beimAufpassenaufdiegemein-
same vielstköpfige Kindsbrut
versagt oder warst du schlicht
unrasiert? Nichts dergleichen,
wir hatten uns nur verlesen:
„Pitt (50) ist auf dem roten Tep-
pich einer Filmpremiere seiner
Lebensgefährtin Angelina Jolie
(38) angegriffen worden“, stand
da.Shithappenseben,sooderso.

nofell,dannwankteerunteräch-
zendenStöhnlauten zu Frau Fra-
ckelmann von der Zoo-Verwal-
tung. Eigentlich mochte er die
aparte Dame in Vorzimmer-Op-
tikgutriechen,undsotatesdem
Pandabären leid, dass ihm aus
Wut über das Montagsmodell
von Umluftherd einige Darm-
winde unter Getöse entwichen
undsichsogleichinFrauFrackel-
mannsWirkungsstättezueinem
wabernden Gestank verwoben.
Der Pandabär hieß Jobst und
sein Leibgericht waren Rehlinge
im Rhabarbersud an verkoch-
temRindspüree. ENDE

TAGEBUCH EINER PICKNICKERIN: SCHATZSUCHE IM MÜLLCONTAINER VON PIA FRANKENBERG

reserviert! Biergarten, nicht
Bowie.

Warum nicht statt pappiger
Brezeln und misshandelter
Hähnchen an einem selbstge-
wählten Ort ausgesuchte Köst-
lichkeiten verzehren? Schließ-
lichverfügtman fürs zivilisierte
SpeisenübereinenPicknickkorb
mit Geschirr, eine gegen Feuch-
tigkeit isolierte Decke, Kühlta-
scheundkräftigeBegleitung,die
klaglosschleppt.Ziel isteinema-
lerische Uferstelle, die von er-
freulich wenigen anderen Nah-
erholungssuchenden okkupiert
ist. Das, so wird bald deutlich,
liegt aneinemTier schwer zube-
stimmender Artenzugehörig-
keit. Schwer zu bestimmen des-
halb,weilessichimVerwesungs-
zustand befindet und olfakto-
risch penetrant auf sich auf-
merksam macht. Also wird die
Deckeabgeräumtundaminzwi-

schen einzig freien Plätzchen in
der Nähe eines Müllcontainers
von saurierähnlichen Ausma-
ßenwiederausgebreitet.Aberes
bleibenjanochdasSpieldesSon-
nenlichts auf dem Wasser und
der Gesang der Vogelwelt, und
nach dem vierten Bier erschei-
nen sogar zwanghaft von Aus-
flugsbooten winkende Touris-
ten inmildemLicht.

Nach Einbruch der Dunkel-
heit werden benutztes Geschirr
undAbfallingetrennteTütenge-
stopft, der Mann entsorgt den
Müll im Container, undman be-
gibt sich beschwingt nach Hau-
se. Dort fehlt dann das Geschirr.
Männer können so sinnlos
gründlich sein. Die Suche nach
Ersatztellern ergibt, dass sich
Picknickkorbdesigner bei Grö-
ßen ungern an Normen halten.
Wo ist Brüssel, wenn man es
braucht?

Am nächsten Morgen. Vom
Ufer her müffelt noch die Tier-
leiche, nicht weit davon döst der
Container. Von seinem Rand
baumelnd stochert manmit Äs-
ten in denHinterlassenschaften
fremder Menschen. Adrenalin-
schub! Durch eine Plastiktüte
schimmern vertraute Abfallres-
te! Erstaunlich,wie gutmansich
den Inhalt von Mülltüten mer-
kenkann.Daswäredochmalwas
für „Wetten, dass..?“ gewesen!
Mit einer Baggerschaufel einen
Säugling füttern kann ja jeder,
aber Müll durch Plastik hin-
durch oder gar Aas am Geruch
erkennen?Ach, Tempipassati…

An der Astspitze baumelt die
Tüte mit dem Geschirr. Groß-
container mit geringen Leer-
frequenzen haben was für sich.
„Wekehr foryou“,wirbtdieBerli-
ner Stadtreinigung. Verspre-
chengehalten.MülleGrazie!

cken müssen! Wir schlafen auf
Visitenkarten, wir essen sie, wir
bauen sogar unser Ferienhaus
damit!“ Ihr Vorschlag: Die Titel-
bezeichnungen werden jedem
Mitglied als Loseblattsammlung
zur Verfügung gestellt –
„natürlich auf Parteikosten!“

Der Krefelder Ratsherr Claus-

DieterPreußbastelt unterdessen
an einem verwegenen diätenpo-
litischen Konzept, das er „Rota-
tion innerhalb der Rotation“
nennt: „Jeder Abgeordnete be-
schäftigt innerhalb seiner ein-
monatigen Amtszeit alle frühe-
renundzukünftigenAbgeordne-
ten als Berater und Assistenten.
So ist die Versorgung der gesam-
ten Europaliste gewährleistet,
undwirmüssen auch nicht stän-
dig umziehen.“ Widerstand er-
fährt er von der Bremer Landes-
vorsitzenden Flauschee von
Karstedt: „Ich habe die Brüsseler
Büros ausgemessen, da ist kaum
Platz für drei Leute! Ich gebe al-
lerdings zu, dass die Bürobele-
gung ebenfalls rotieren könnte,
meinetwegen im Stundentakt.“

SOFIE LESCHER

Neulichmorgensumsieben.Lie-
ferungen werden scheppernd
entladen, Hunde erschnüffeln
Nachrichten, ein Berliner Stadt-
reinigungsteam„Orange“wuch-
tet Abfall in einen Müllwagen,
auf dem zummediterranen Kli-
ma passend in großen Lettern
„MülleGrazie“prangt.

Der Tag wird älter, die Sonne
brennt. Was tut der Stadtbewoh-
ner, wird er vom Hochsommer
überrascht? Er verabredet sich
im Biergarten. Angehörige der-
selben Gattung gehorchen übli-
cherweise denselben Verhal-
tensmustern, und so tritt beim
Menschen besagter Drang nicht
vereinzelt, sondern in Massen
auf. Es ist schwieriger, nach
Feierabend in einem Berliner
Biergarten einen Platz zu ergat-
tern als ein Ticket zur David-
Bowie-Ausstellung. Man stelle
sich vor: Drei Tage im Voraus
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An jedem Kiosk. In der Schmuddelecke.

Gemeinsam gegen Deutschland.

HOMONORMATIV
JETZT geht es wieder um die WURST: MÄNNER in knappen Outfits kämpfen um
die Gunst des Partyvolkes vor den Bildschirmen. TITANIC findet’s GEIL und kommt
ganz auf brasilianisch: Angela Merkel zeigt ihre neue BIKINI-FIGUR, Ursula von
der Leyen ihre heiße POZORNESFALTE und Jürgen Elsässer das Ergebnis seines
HIRN-WAXINGS.
AUSSERDEM Krieg, Frieden, Freihandel, Darmzoten, Putin der Bär, Schröder der Spion, Canetti der Hohlkopf.
Und Sex-Experte Heinz Strunk erklärt, was genau die auf dem Titel da eigentlich treiben.
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«Von der geteilten zur teilenden Stadt» – so das Motto
der Veranstaltungswoche «Sharing City Berlin», die
vom 3. bis 8. Juni in Berlin vorwiegend im SUPER-
MARKT in der Brunnenstraße 64 stattfindet.
Die Woche «Sharing City Berlin» will sichtbar machen,
was sich bei der kollaborativen und alternativen Öko-
nomie, beim Teilen, Tauschen und gemeinsamen Nut-
zen und Schaffen von Dingen und Dienstleistungen
Neues tut ‒ in Berlin, Deutschland und Europa. An-
lass für diese Veranstaltungsreihe ist der OuiShare Sum-
mit, der halbjährlich in einer europäischen Metropole
stattfindet undetwa100 sogenannteOuiSharer: Connec-
toren, Aktivistinnen und Kenner der kollaborativen
Ökonomie zusammenbringt. Nach Paris, Rom, Barce-
lona und Brüssel dieses Mal in Berlin.
OuiShare ist eine globale Gemeinschaft, die Menschen,
öffentliche Institutionen und Unternehmen dabei un-
terstützen will, eine Gesellschaft aufzubauen, die auf
Zusammenarbeit, Offenheit und Teilen basiert. Oui-
Share hat sich seit Anfang 2013 in Paris aus einem
Blog zum Thema kollaborativer Konsum zu einem
internationalen Netzwerk entwickelt. Der Name ist zu-
sammengesetzt aus dem französischen Wort «oui» für
«ja», welches sich anhört wie das englische Wort «we»
für «wir» plus «share» für «teilen». Es drückt somit ei-
nen verstärkenden Wir-Aspekt der Community aus.
In den letzten zwei Jahren hat das OuiShare Netzwerk,
welches weltweit etwa 15.000 Mitglieder zählt, mehr
als 200 Events in 40 Städten in Europa sowie in latein-

SHARING BERLIN
von der Stadt zur Stadt

amerikanischen und arabischen Ländern veranstaltet.
Hierzu gehörte auch eine Lateinamerika- sowie eine
30-City-Europa-Tour, darunter sechs deutsche Städte.
In diesem Mai jährte sich zum zweiten Mal das Oui-
Share-Fest in Paris, welches mit gut 1.000 Experten
und Enthusiastinnen aus der ganzen Welt das größte
Ereignis der ‹Collaborative Economy› darstellt.
Dies inspirierte die OuiShare Community in Berlin und
mit ihr befreundete Bewegungen, rund um den hiesi-
gen OuiShare Summit zusammen mit den lokalen Ini-
tiativen und Projekten weitere Events zu organisieren
und die ersten Junitage in eine bunte «Sharing-City-Ber-
lin»-Woche zu verwandeln. Ziel ist es, sich im entspann-
ten Rahmen zu treffen und über die im Entstehen be-
griffene kollaborative Gesellschaft auszutauschen.
Das Besondere an der Veranstaltungsreihe ist, dass sie
nicht von oben herab organisiert wurde, sondern sich
in einem selbstorganisierten Prozess von unten orga-
nisch entwickelt hat. Impulse und Initiativen von aus-
sen wurden in Form selbstverantwortlicher Sessions
integriert. Für die einzelnen Veranstaltungstage wur-
den bewusst Zeiten und Räume reserviert, um in Form
von thematisch offenen BarCamps auch spontane
Workshop-Ideen der Teilnehmenden aufzunehmen.

Thomas Dönnebrink ist Connector von OuiShare
Deutschland und freischaffender Experte der kollabora-
tiven Ökonomie. Er hat den Ouishare Summit in Berlin
maßgeblich mitorganisiert. thomas@ouishare.net

Das ist der Gipfel!
Am 3. Juni startet in Berlin der OuiShare Summit – eine Veranstaltungswoche zu den

Themen teilen, tauschen, gemeinsam nutzen und produzieren. Von Thomas Dönnebrink

EDITORIAL
von der geteilten zur teilenden Stadt

Die einst geteilte Mauerstadt ist ein idealer Ort, um eine

neue, ganz andere, durch und durch lustvolle Form

des Teilens zu praktizieren: die Share Economy. Das

dachten sich jedenfalls jene Frauen und Männer, die den

OuiShare Summit vorbereitet haben, der vom 3. bis 8.

Juni in Berlin stattfindet.

Sein heimliches Motto: Besitzen, Konkurrieren und Tren-

nen ist so was von gestern, heute geht es um den ge-

meinschaftlichen Zugang zu Dingen, Wissen und Dienst-

leistungen. Autos, Bügeleisen, Küchengeräte, Computer-

dateien, Gärten ‒ wer braucht denn sowas noch für sich

alleine? Gemeinsam nutzen ist ein ökosozialer Akt, der

Ressourcen spart und soziale Verbundenheit schafft – im

Gegensatz zum heutigen Turbokapitalismus, der immer

mehr Waren zu immer schnellerem Verschleiß an eine

anonyme, voneinander isolierte, traurige Kundschaft zu

veramschen versucht.

Wer sind «wir»? Ein Team unentgeltlich arbeitender Fans

und Aktivistinnen dieser kollaborativen Haltung und Öko-

nomie – und kollaborativ haben wir auch diese Beilage

erstellt. Wer sich hinter dem Begriff OuiShare verbirgt,

erklären wir im Artikel links unten. In weiteren Texten stel-

len wir u.a. das Potenzial der neuen Bewegungen vor oder

interviewen Vordenker wie den US-Kulturphilosophen

Charles Eisenstein, der früher bei «Occupy» aktiv war.

Freuen Sie sich mit uns auf ein vielfältiges und farbiges

Festival des Teilens und Tauschens, das wir Ihnen in die-

ser taz-Beilage vorstellen. Wir laden Sie herzlich ein bei

Aktionen und Veranstaltungen mitzumachen und teilzu-

nehmen!

Ja�n� P�üs� & da�
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Programm
Sharing City Berlin Week

Dienstag, 3. Juni: «Exploring the Co –
Work in the Sharing Society», 9 bis 20 Uhr
Parallele Veranstaltungen im offenen Format eines Bar-
Camps, eingereichte Themen sind beispielsweise neue An-
sätze der Unternehmensführung, Superhelden der neuen
Arbeitswelt, Job Sharing oder Genossenschaften 2.0. Die
Teilnahme ist gratis, für Essen und Material gilt ein Kosten-

beteiligung von 10 Euro.
Ort: SUPERMARKT, Brunnenstraße 64, Wedding

Dienstag, 3. Juni: «Zukunft des Crowdfunding», 17 bis 20 Uhr
Podiumsdiskussion und Networking in Kooperation mit
der Industrie- und Handelskammer u.a. mit Staatssekretärin
Brigitte Zypries; eine Anmeldung ist erforderlich unter
maria.konew@berlin.ihk.de
Ort: IHK Berlin, Fasanenstr. 85, Charlottenburg

Mittwoch, 4. Juni: «Zukunft der kollaborativen Finan-
zierung, des Crowdfunding und des Geldes», 9 bis 20 Uhr
Konferenztag mit 25 Sessions zu diversen Aspekten des
Crowdfundings, von Entwicklungsprojekten und Windrädern,
Genossenschaften, Schenkökonomie, Reputationssysteme
u.a. für Anfänger und Fortgeschrittene.
Ort: SUPERMARKT, Brunnenstraße 64, Wedding

Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. Juni:
Treffen der Ouishare Community

ShareFair
Sharing Economy zum

Anfassen und Kennenlernen

Sonntag, den 8. Juni: 10 bis 20 Uhr

Mehrere Dutzend Projekte, Initiativen, Sozialunternehmen,
Startups und Firmen präsentieren sich dem Berliner Publi-
kum und geben einen bunten Einblick in die große Band-
breite der Share Economy. Dazu: kulinarische Genüsse mit
Foodsharing und Kiezbier, Mitmach- und Tauschaktionen
sowie Sofa-Konzerte. Ergattern Sie sich Freiminuten bei
Carsharing Anbietern und probieren Sie selbst Leihartikel
oder Kleidertausch aus. Dies ist die bisher größte nicht
kommerzielle Messe zur Share Economy in Deutschland.
Der Eintritt ist frei. Öffentlicher Ausklang mit Überra-
schung und einer Wechselparty ab 18 Uhr. Bringen Sie
unbedingt Ihre Stromrechnung mit!

Weitere Infos für Besucher und Austellerinnen:

www.bit.ly/ShareFairHome.com

Ort: SUPERMARKT, Brunnenstraße 64, Wedding

So. 8. Juni: Satellitenveranstaltung
Polly & Bob zu Gast im BAUMHAUS, 12 bis 18 Uhr
Ort: Gerichtsstraße 23, Wedding
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Für jüngere Menschen scheint Privateigentum immer
unwichtiger zu werden: Zugang schlägt Besitz. Kann
dieser Aspekt der kollaborativen Ökonomie unsere
eigentumsbasierte Gesellschat verändern?
Eisenstein: Ja, er verschiebt unsere Vorstellung von uns
selbst. Privatbesitz macht Sinn, wenn man sich als
getrenntes Individuum in einem feindlichen Universum
begreit, in dem alle nur auf Maximierung ihrer Eigen-
interessen aus sind. Die Verfügungsgewalt und Kontrolle
von Dingen bedeutet: Ich kann es nutzen und du nicht.
Ich habe die Kontrolle über diese Ressource. Wer die
Welt als konkurrenzhat und feindselig versteht, wird
dies wertschätzen, aber wer die Welt und sich selber
anders sieht, wird dem keinen hohen Wert beimessen.

Welche Rolle spielt die Share Economy?
Linke kritisieren, dass die Share Economy die Besitzver-
hältnisse nicht verändert. Bei Airbnb etwa profitierst
du von der Nutzungskontrolle über dein Apartment,
es herrscht weiterhin Kapitalismus. Dennoch glaube
ich, es ist ein Schritt in eine gemeinschatliche Lebens-
weise, die auf Gemeingütern (Commons) basiert. Die
Share Economy ist dezentralisiert und trägt mit neuen
Gütern und Dienstleistungen zur Wirtschat bei. Jedes
Mal, wenn du dein Apartment vermietest, erhöht sich
das Bruttosozialprodukt um – sagen wir – 100€, gleich-
zeitig aber schrumpt die Hotelindustrie um einen
noch größeren Faktor, weil Zwischenhändler und zentra-
lisierte Infrastrukturen ausgeschaltet werden. Somit
ist das Teil des Degrowth, der Wachstumsschrump-
fung. Dies ist sehr bedrohlich für das Finanzsystem. Es
gewöhnt Menschen daran, Dinge zu teilen, auch Apart-

«Teilen kann das System verändern»
Interview mit dem US-Kulturphilosophen und Occupy-Vordenker Charles Eisenstein

Freitag, 30. Mai 2014 | Sharing City Berlin — Beilage zum OuiShareSummit Berlin

An einem Sonntag im Mai 2022
Ein Alltagsbericht aus dem Berlin der Zukunft von Camilla Elle und Jaana Prüss

Die Stille der Innenstadt klingt morgens seltsam laut
in den Straßen, bis sie vom Lachen spielender Kinder
erfüllt wird. Am Wochenende fährt in Berlin kein Auto
mehr, die Innenstadt eröfnet sich zu einer großen Fuß-
gänger- und Picknickzone. Cityräder sind wie öfent-
liche Verkehrsmittel kostenfrei, Hausgemeinschaten
teilen sich ihre Autos. In jedem Laden gibt es ein Regal
zum Teilen, Tauschen und Verschenken.
Jüngst wurden durch Volksentscheid zahlreiche Grund-
stücke nachbarschaftlichen Genossenschaften über-
eignet. Das Kleingartengesetz wurde zugunsten großer
Stadtteilflächen reformiert. Seitdem Joachim Gauck,
Vorsitzender des Bundesausschusses für Teilhabe, seine
Aufgabe ernst nimmt, ist etwas Demokratisches zur
Demokratie zurückgekehrt. Wie wild pflanzen nun Frei-
willige in den öfentlichen Parks und Grünanlagen
Essbares wie Kräuter, Kirschen und Kürbisse. Angela
Merkel gärtnert begeistert bei der Kampagne «Pflücken
Erlaubt statt Betreten verboten» im Regierungsviertel

Der US-Amerikaner Charles Eisenstein, * 1967, ist Kultur-

philosoph, freier Autor und internationaler Vortragsredner.

Er gehört zu den wichtigsten Vordenker von «Occupy»

und lebt in Harrisburg, Pennsylvania. Zu seinen Werken

gehören Ökonomie der Verbundenheit (2013), und The

More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible (2013).

Er vertritt die These, dass die Menschheit im Zuge des

Zivilisationsprozesses versucht, die Natur unter Kontrolle

zu bringen. Dadurch entsteht eine Kaskade von Separatio-

nen – zwischen Menschen und Natur und innerhalb von

Gesellschaten. Die Geldwirtschat verstärkte dies noch,

mit der Glücksministerin Gina Schöler und dem
Friedensnobelpreisträger Philipp Ruch vom «Zentrum
für politische Schönheit». Da bleibt weniger Zeit für
Abschlüsse internationaler Freihandelsabkonmen,
und irgendwie scheint mehr Menschliches ins Spiel
gekommen zu sein.
Das bedingungslose Grundeinkommen wurde vor
fünf Jahren verabschiedet, sodass es an engagierten
Freiwilligen selten fehlt. Neunjährige erklären ihren
Eltern, wo die Samen von alten Gemüsesorten noch
zu finden sind und wie man Obstbäume richtig stutzt,
denn Selbstversorgung und Medienkompetenz haben
endlich Eingang in die Lehrpläne gefunden. Bildungs-
ministerin Marina Weisband zeigt den Finnen heute
stolz die gesellschaftlichen Auswirkungen des Schul-
fachs Glück und propagiert ‹Schule in Freiheit›.
«Bürgerenergie Berlin» kümmert sich derweil um alter-
native Energieversorgung, auf Schulhöfen werden
Windräder aus Schrott errichtet und Repaircafés haben

Starbucks ersetzt. Das Scheitern des Berlin-Branden-
burger Flughafens und der Erhalt des Tempelhofer
Felds als freie Allmende erwies sich insofern als ge-
radezu weitsichtig. Hartmut Mehdorn, heute Galions-
figur der Transition-Bewegung, führte auf Empfehlung
des Verkehrsministers Jean Emmanuel Debaks das
Flugverbot ein und überzeugte nach dem ‹Peak Every-
thing› die Mehrheit der deutschen Städte sich den
Commons zu widmen.
Die Wertstofsammlung ist zurück und Workshops ver-
mitteln, wie überflüssig gewordene Mülltonnen in
freizeitfreundliche Mobile verwandelt werden. Lidl
und Edeka stellten die Weichen für regionale ge-
nossenschaftliche Landwirtschaft und kollaborative
Lebensmittelverarbeitung und setzten sich für ein Ver-
packungsverbot ein. Das hat Auswirkungen bis nach
China und Puerto Rico, zumal sich endlich auch faire
Löhne und ein Mindestpreis im Lebensmittelhandel
durchgesetzt haben.

Unzählige weitere Akteure und Initiativen praktizieren
seit 2014 eine Lebensweise, die damals als Trend be-
lächelt wurde von jenen, die Profite nach wie vor
als Profite sahen. Der Konsum ist letztlich gesunken.
Der Gedanke setzt sich weiter durch, dass Eigentum
ein obsoletes Konzept war und Miteinander und Teil-
habe im Zentrum des gesellschatlichen Geschehens
stehen. 2022 ist nah – und beginnt entgegen der Praxis-
politischen Machterhalts schon heute im alltäglichen
(fair) – Handeln: im Hier und Jetzt.

Camilla Elle ist Kulturwissenschatlerin, freie Fotogra-
fin und Mitgründerin der Zeitschrit «Utopie. Magazin
für Sinn & Verstand», die ab Herbst 2014 erscheint.
www.utopie-magazin.org
Jaana Prüss ist Kulturaktivistin, Kuratorin und Heraus-
geberin des soeben erschienen Handbuches «fair-
handeln! Anstiftungen für zukunftsfähiges Handeln».
www.morgengruen .de

ments. Der nächste Schritt könnte sein, dass du dich
selber nicht mehr als Eigentümer betrachtest. Daher ist
Share Economy wichtiger, als die linke Kritik glaubt.

Manche sagen, Car Sharing braucht weiterhin Autos.
Wo es viel Car Sharing gibt, werden weniger Autos ge-
braucht. Das ist auch Degrowth.

Was bedeutet es, wenn Großkonzerne Millionen in die
Share Economy investieren? Wird die Share Economy
dadurch wieder im Kapitalismus eingefangen? Oder
versuchen Konzerne, das letzte bisschen Profit her-
auszupressen, bevor sie eingehen?
Man kann Geld machen in der Share Economy. Google
hat dadurch viel Geld verdient, aber die traditionellen
Medien haben noch mehr verloren. Sie ist Teil des De-
growth.

In einer Umfrage der Bertelsmann Stitung wünsch-
ten sich fast 90 Prozent der Befragten in Deutschland
und Österreich eine andere, mehr ökosozial orien-
tierte Wirtschat. Warum haben wir dann immer noch
Kapitalismus?
Menschen nehmen die ganze Zeit an Systemen teil,
an die sie nicht wirklich glauben. In der Sowjetunion
und der DDR glaubten am Ende selbst die Eliten nicht
mehr an das System. Es war wie ausgehöhlt, der Kern
war weg. Jetzt ist es ähnlich. Menschen wollen die
meisten Jobs nicht wirklich machen, besonders wenn
ihnen bewusst wird, dass sie zur Zerstörung des Planeten
beitragen. Dennoch machen sie weiter, weil sie Angst
haben, was passiert, wenn sie ihren Job kündigen.*

weil sie allem nur quantitative Werte zuweist. Diese

künstlichen Trennungen verursachen multiple ökono-

mische, soziale und ökologische Krisen, weil der

Mensch Teil des Kosmos ist. Die «alte Erzählung» von

Trennung, Kontrolle, Zwang und Gewalt kann abgelöst

werden durch eine «neue Erzählung», in der Menschen

begreifen, dass sie im Sinne des «Inter-being» Teil der

Natur sind, zusammengehören und jeder ein Teil und

Spiegel des anderen ist. Überraschende Handlungsweisen,

die die «old story» in eine «new story» verwandeln, hält

er für die kraftvollste Art, das System zu verändern.

Berliner mit BVG-Umweltticket beteiligen
sich rege an einer solidarischen Button-
kampagne von Naturfreunde Berlin. Mit
dem Button kann man signalisieren, dass
jemand ab 20 Uhr oder am Wochenende
auf Deinem Ticket mitfahren kann:
www.ticketteilen.org

Private Autos stehen im Schnitt 23
Stunden am Tag nur rum, nehmen
Parkplätze ein und kosten Geld. In
Berlin stehen aktuell über 500 Fahr-
zeuge von Privatpersonen zur
Verfügung, die ihr Auto verleihen.
www.nachbarschatsauto.de

Leihplattformen für Pedalfans:
Kostenlos Fahrrad leihen
www.bikesurfberlin.blogspot.de
Lastenfahrräder von Privat leihen:
www.velogistics.net
Citylogistik mit Elektrolastenfahrädern:
www.velogista.de
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Tempelhofer Feld, Foto: Benjamin Nauleau

Charles Eisenstein, Foto: privat

* Das vollständige Interview mit Charles Eisenstein finden Sie
im «Sharing-City-Berlin-Week»-Magazin. Dieses wird auch ab
dem 3. Juni zum Download bereit stehen.
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Lebendigkeit!
Auf dem Weg zu einer ökologischen Lebenskunst. Von Andreas Weber

Die Metropole im Frühsommer ist ein Ort der Ge-
schenke Klangkaskaden der Nachtigall im Park, auf
den Straßen zur geselligen Pause einladende Sessel,
der Prinzessinnengarten als Biotop und Outdoor-
Schreibstube was das intensive Lebensgefühl aus-
macht, ist das: dabei zu sein, dazu zu gehören, Teil
zu sein. Darin ist die Großstadt viel mehr Natur als –
das Land. Wer derzeit in die nähere Umgebung hi-
nausfährt, um dort Landschatsschönheit zu genießen,
dem kann es passieren, dass er ganz schnell wieder
hier ist. Die Welt da draußen, vornehmlich eng: Mono-
chromes Gelb von Raps, eintöniges Grün von Futter-
gras. Was vom Leben blieb, ein Monopol, das aus-
schließt. Leben aber heißt Teilen. Und Teilen macht
lebendig. Das sind einfache Wahrheiten, die wir alle
schon gespürt haben, in jenen Momenten, die am En-
de als die schönsten in der Erinnerung blieben: ge-
meinsam mit den Kinderfreundinnen und -freunden
auf der Brache an einem endlosen Sommerabend,
beim Lachen mit Kollegen während eines intensi-
ven Arbeitsprojektes, im Blütenblätter-Gestöber un-
ter den Heckenkirschen des Grunewaldes. Gerade
in der Natur zu sein heißt vor allem das: Teilen, die
eigene Lebendigkeit mit der anderer zu teilen. Wir
alle wissen, wie es sich anfühlt, lebendig zu sein.

«Anthropozäns». Aber er wird ot nicht in seiner gan-
zen Tragweite erfasst. Ich bezeichne dieses Denken als
«Enlivenment», als eine Kultur der Lebendigkeit. «En-
livenment» versucht, die Aufklärung (das «Enlighten-
ment») ernst zu nehmen und ein weiteres Mal, an
einer schicksalhaten Schwelle unserer Zivilisation, mit
einem falschen Selbstbild ins Gericht zu gehen.
Denn das Projekt der Aufklärung ist noch nicht beendet.
Wir stecken mitten darin – und in unserem Glauben
an die rationalen Ideale der Efizienz sind wir ganz ihre
Kinder. Aber die Aufklärung hat nur den menschlichen
Geist aus Hierarchien und Aberglauben befreit. Heute
geht es darum, seinem Herzen wieder eine Heimat zu
geben, der Courage, als ein körperliches Wesen den
eigenen gesunden Bedürfnissen folgen zu dürfen.
Erst eine solche Aufassung ist in der Lage, auch unsere
Wirtschat, auch unsere Gemeinschat zu verwandeln:
in Bereiche, in denen nicht «auch» das Wohlergehen
wichtig ist, sondern wo Lebenslust und materielles
Gelingen untrennbar ineinanderwuchern. Ökonomen
beziehen sich immer auf die Natur als Muster rück-
sichtlosen Erfolges. Es ist dieses Denken, das uns die
gelben Rapsfelder und grünen Silowiesen beschert hat,
und das, was Natur einst war, verdampfen lässt. Aber
Emotionen, ein eigenes Selbst und subjektive Erfah-
rungen gehören essenziell zur lebenden Wirklichkeit.
Natur ist nicht efizient: Der Wirkungsgrad der Photo-
synthese liegt bei lächerlichen sieben Prozent. Da-
mit ein einziges Paar Dorsche durch ein Paar Nach-
kommen ersetzt wird, muss das Weibchen Millionen

Lebendigkeit schließt das natürliche Bedürfnis
ein, mit anderen in Verbindung zu stehen. Die herr-
schende Ideologie aber, die sowohl das Wirtschats-
denken bestimmt als auch unsere Aufassung von
uns selbst als Lebewesen, behauptet das Gegenteil.
Lebendigsein heiße, für seinen eigenen Vorteil zu sor-
gen, heiße efizienter zu werden, Gewinne zu maxi-
mieren, Macht anzuhäufen. Wir sind mehr, als wir
denken, von den Grundannahmen dieser «Lebens-
ökonomie» infiltriert. Sie bestimmt mit ihrem Geiz
und ihrer Enge auch das Denken derer, die gegen sie
zu Felde ziehen. Letztlich, so der immer noch herr-
schende Tenor, ist diese Welt ein Ort toter Materie,
den man beherrschen muss.
Aber dieses Denken ist falsch. Es folgt einem Irrtum.
Und dieser liegt im Zentrum all der fehlgeschlagenen
Versuche unserer Kultur, eine Politik der Nachhaltig-
keit zu stiten. Es geht nicht um Nachhaltigkeit – die
immer auch efizient sein muss. Es geht um Lebendig-
keit. Es geht darum, jeden Schritt im Leben als einen
kreativen Austausch des Gebens und Nehmens zu ver-
stehen, als einen Prozess schöpferischer Verwandlung,
an dem jeder mit Haut und Haar, Körper und Geist,
Ratio und Gefühl beteiligt ist. ‒ Das ist der wichtigste
Gedanke der gegenwärtig anbrechenden Epoche des

Eier legen, die mit ihrer Substanz die anderen Wesen
des Meeres füttern und das Ökosystem nähren.
Natur ist nicht efizient, sondern essbar. Alles in ihr
muss jederzeit geteilt werden können, damit küntige
Existenz in Fülle möglich ist. Ein Füntel unserer
Gene stammt von Viren, die unseren Vorfahren einst
an den Kragen wollten. Heute sind diese Teil der
eigenen Substanz – einer Substanz, die nicht sie selbst
sein könnte, wenn sie nicht durch den Austausch mit
anderen ver-wandelt worden wäre.
Das Bild, das wir heute von der Wirklichkeit zeichnen
können, ist das eines zutiefst poetischen und em-
pfindsamen Universums, eines Universums, in dem die
menschlichen Subjekte nicht von den anderen Orga-
nismen getrennt sind, sondern gemeinsam ein Netz
des Lebens bilden, das «Fleisch der Welt», das sich
vielleicht am besten im künstlerischen Ausdruck er-
fassen lässt, als ein schöpferisches Spiel. Indem wir
daran teilhaben, sind wir, und alle anderen Wesen
und alle anderen Dinge, immer im Zentrum der Natur.

Der Biologe Andreas Weber, 46, lebt als Schritsteller
und Journalist in Berlin. Gemeinsam mit der Kultur-
wissenschatlerin Hildegard Kurt arbeitet er an der
Verwandlung unserer Nachhaltigkeitspraxis in eine
schöpferische Kultur der Lebendigkeit. Das und.Insti-
tut e.V., Herausgeber dieser Beilage, verschreibt sich
mit seinen Aktivitäten fortan verstärkt der Sache der
Lebendigkeit. www.autor-andreas-weber.de
www.und-institut.de

Die kleine Momo zieht in ihr Amphitheater ‒ und ihre
Freunde Nino, Nicola und die vielen Kinder statten sie
mit allem aus, was das Mädchen braucht. Aber vor
allem werden sie Freunde ‒ und am Ende befreit Momo
ihre Freunde aus den Fängen der grauen Herren.
Könnte die Fabel vonMomo imberühmten Roman vonMi-
chael Ende eine Analogie sein auf neue Trends des ‹Crowd-
funding› und ‹Collaborative Finance›? Könnten neue
Formen der Nutzung beziehungsweise der Schafung von
Geld und Transaktionssystemen wie Kryptowährungen
und Reputationssystemen im Internet die grauen Herren
in den Banken zum Umdenken bringen? Wem das zu vie-
le englische Begrife sind, kann sie sich am 4. Juni er-
klären lassen! Die ganztägige Konferenz «The Future of
Collaborative Finance, Crowdfunding and Money» wird
diese Trends und Themen diskutieren.
Kollaborative Finanzierung oder neudeutsch ‹Collabora-
tive Finance›, ist ein Oberbegrif für neue Formen des
Geldherstellens, -sammelns, -verwaltensund-ausgebens,
deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie dezentral im Netz
organisiert sind und meist über Plattformen Menschen
zusammenbringen. Es werden neue Gemeinschaten be-
ziehungsweise ‹Communities› aufgebaut, um bestimmte
Anliegen gemeinsam, das bedeutet kollaborativ, zu fi-
nanzieren und umzusetzen.
Crowdfunding ist eine Form von ‹Collaborative Finance›.
Dieser Begrif bezeichnet die Finanzierung von Unterneh-
men, kreativen Initiativen, karitativen Projekten, Ener-
gieinfrastrukturen oder politischen Kampagnen durch
eine Gruppe, die sich für das jeweilige Anliegen aus
der Menge, der ‹Crowd›, heraus bildet. Welche Crowd-
funding-Plattformen es gibt, wie man Crowdfunding-
Kampagnen erfolgreich betreibt und welche rechtlichen

Fallstricke es dabei gibt, kann man in den zahlreichen
Workshops, Plenumsdiskussionen, Redebeiträgen und
anderen Formaten des Tages erfahren.
Die Konferenz bietet einen Einblick in neue Finanzie-
rungsformen für Genossenschaten, für Immobilien,
für Windräder und Solaranlagen. Startups werden vor-
Ort sein, die von ihren erfolgreichen Geschichten und
Schwierigkeiten erzählen und Beispiele aus Ihrem All-
tag präsentieren. Für Menschen mit Migrationshinter-
grund sowie für Entwicklungsprojekte werden eigene
Praxisbeispiele vorgestellt. Neben zahlreichen Ange-
boten aus dem Bereich des Crowdfunding erweitern
zusätzliche Einreichungen das Spektrum. Einblicke in
die Schenkwirtschat (Git-Economy) und wie sie gelebt
werden kann, wird ergänzt mit einem Überblick über
die neue dezentrale Sharing Economy. Wie Bitcoins
und andere CryptoCoins funktionieren und welche Ver-
änderungen sie auslösen, wird ebenfalls diskutiert.
Auch Momo wird vor Ort sein. Oie Macherinnen und
Protagonisten der Dokumentation «40 Jahre Momo.
Ein Märchen wird erwachsen» werden anschließend
zu einem ausgiebigen Gespräch ‒ in Form einer Coun-
cilrunde ‒ einladen. Denn was vielleicht viele Kinder
ahnen, aber Erwachsene vergessen haben: in Michael
Endes Roman «Momo» geht es im Hintergrund der Ge-
schichte um das Finanzsystem und den Wachstums-
zwang.

Karsten Wenzlaf ist Gründer des Instituts für Kommuni-
kation in sozialen Medien und Initiator des German
Crowdfunding Network.
Eric Schreyer berät Venture-Capital-Geber, ist Journa-
list und Herausgeber des CrowdFundBeat Germany.

Momos Erben?
Wie Crowdfunding, Genossenschaften 2.0 und Co. unser Finanzsystem verändern.

Von Karsten Wenzlaff und Eric Schreiber

Aufgaben teilen!
Denn die Arbeitswelt verändert sich. Von Dina Sierralta und Ela Kagel

Eine Bohrmaschine wird in der
Regel nur wenige Minuten während
ihrer Lebensdauer genutzt. Man
kaut das Ding, obwohl man eigent-
lich nur das Loch in der Wand be-
nötigt. Trotzdem besitzt fast jeder
dritte Haushalt eine.

Berlinerinnen bieten Dinge für Nach-
barn und Mitbürgerinnen zum Aus-
leihen an: von DVDs und Büchern über
Spielzeug, Instrumente, Werkzeug
und Freizeitartikel gemeinsam nutzen
statt besitzen. www.fairleihen.de,
www.leila.de

Aufkleber für Briefkästen, die den Nach-
barn zeigen, was zum Ausleihen da ist.
Das METEOR Design Collectif wurde für
dieses Konzept mit dem EcoDesign
Award 2013 ausgezeichnet. Danke für
die Piktogramme in dieser Beilage!
www. Pumpipumpe.ch
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Tempelhofer Feld, Foto: Benjamin Nauleau

Immer mehr Menschen hinterfragen Festanstellung,
Karriereleiter, Geld, gesellschatlichen Status sowie
das gängige Sicherheitsdenken. Zunehmend findet ein
Umdenken aber auch in Unternehmen statt. Die Grün-
de dafür sind ebenso vielfältig wie komplex: ein existen-
tieller Wettbewerb um die besten Talente; neue Techno-
logien, die dezentrales Arbeiten sinnvoll möglich ma-
chen; immer kürzere Entwicklungszyklen, die alle Ab-
teilungen und Mitarbeitenden aufangen müssen. Und
nicht zuletzt der ökonomische, politische und gesell-
schatliche Druck, ressourcenschonend zu produzieren.
Als Reaktion auf die veraltete Arbeitswelt wächst eine
Szene von sozialen Innovatoren, Aktivistinnen und Ini-
tiativen, die konsequent anders denken und handeln.
Sie rufen zur Selbstorganisation auf, mit dem Ziel,
den Begrif von Arbeit und Wertschöpfung neu zu defi-
nieren. So werden eine Vielzahl neuer Modelle für Woh-
nen, Finanzierung, Ernährung oder Arbeit entwickelt,
häufig in Form von Genossenschaten oder alternativen
Unternehmensstrukturen. Vor diesem Hintergrund ent-
steht gerade eine neue Kultur des Teilens, die auch un-
sere Wirtschat teilweise neu definiert: Willkommen in
der ‹Collaborative Economy›!

Wie bei allem Neuen, gibt es auch bei der kollabora-
tiven Ökonomie Herausforderungen, die es zu meistern
gilt. Etwa die Suche nach alternativen Organisations-
strukturen, der Bedarf nach einemneuen Vokabular oder
der Notwendigkeit, partizipative Plattformen für eine
Vielzahl von Interessengruppen zu entwickeln – für
Beschätigte und Unternehmen ebenso wie für Politik
und Staat.
Und genau diese Herausforderungen wollen wir an ei-
nem Konferenztag im SUPERMARKT angehen: Was be-
deuten die oben genannten Entwicklungen für unser
Arbeitsleben? Wie leben und arbeiten wir in der Sharing
Society? Wie bestreiten wir unseren Lebensunterhalt?
Und wo stößt das Prinzip des Teilens an seine Grenzen?
Diese Fragen sollen am 3. Juni im Format «Work in the
Sharing Society» diskutiert werden.

Dina Sierralta ist Expertin für Teams ohne Grenzen und
OuiShare Connectorin Hamburg. Sie gestaltet Arbeits-
welten aktiv um, u.a. bei intrinsify.me und cloudsters.
Ela Kagel ist freie Kuratorin, Produzentin und Mitbe-
gründerin des SUPERMARKT, dem Austragungsort der
Sharing City Berlin Week.
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So wie einst die Sklaverei gebannt wurde, so sollten wir
nun das Recht auf ausreichend gesunde Nahrung für
alle und jeden auf diesem Planeten verwirklichen. Dafür
muss aber ein anderer Umgang mit Nahrungsmitteln
rechtlich verankert werden, der weltweit die Spekulation
mit Grundnahrungsmitteln und die Verschwendung von
Essbarem unter Strafe stellt. Urbane Ernährungsaktivi-
sten können einen Wandel zu einem bewussten und
nichtkommerziellen Umgang mit Nahrung vorbereiten
helfen. Durch Stadtgärtnern oder Foodsharing-Projekte,
etwa die der «Lebensmittelretter», entstehen allerorten
selbstorganisierte lokale Gruppen in Städten. Menschen
kommen zusammen, um gemeinsam einen neuen Um-
gang mit Lebensmitteln zu etablieren ‒ außerhalb der
Marktlogik der Konzerne und des Diktats der Lebens-
mittelindustrie über die Verbraucher.

Lebensmittel teilen, Ernährungssouveränität fördern
Urbane Ernährungskunst bereitet den Wandel zu einem bewussten Umgang mit Nahrung vor. Von Thorsten Wiesmann

wäre es zudem möglich, einen anderen Umgang mit
geistiger Nahrung zu verankern. Wenn Millionen von
Menschen in freien Austausch treten, können sie Wis-
sen ganz anders als bisher miteinander teilen. Neue
Netze für materielle und geistige Nahrung sind auch in
Berlin ein Schritt in eine gerechte friedliche Zukunft.
Der 2.000 Quadratmeter große Weltacker in Berlin-
Gatow (www.2000m2.eu) ist hier ein beispielhates
Projekt: Nimmt man die gesamte Weltackerfläche und
teilt sie durch die Einwohnerzahl der Erde, erhält man
2000m2 pro Kopf.
Was man auf dieser Fläche alles anbauen und später
ernten kann, damit beschätigt sich 60 Bürgerinnen
und Stadtgärtner in Kooperation mit «Save Our
Seeds», «Stitung Landwirtschat» und «SpeiseGut».
Es zeigt, wieviele und welche Pflanzenarten ein einziger

Die Industrie (be)handelt Nahrung als Privateigentum,
doch sollte sie nicht endlich als Allgemeingut erkannt
werden, damit wir zu einer nachhaltigen Lebensweise
übergehen können, die fair ist zu Produzierenden wie
Verbrauchenden? Ernährungsaktivisten wie José Luis
Vivero Pol schlagen die Einführung eines hybriden
trizentrischen Systems vor, in dem sich Marktregeln,
öfentliche Regulierungen und kollektive Aktionen ge-
genseitig ausbalancieren. Diese könnten weltweit über-
all auf lokaler Ebene verankert werden.
Eine solche Einführung ist nötig, um die Logik von
«no money no food» zu überwinden. Um den Hunger
in der Welt zu beseitigen, gilt es, den Nahrungskreis-
lauf aus der Warenlogik zu befreien. Nur so kann die
naturzerstörende ungerechte Wirtschat überwunden
werden, die Gemeingüter privatisiert. Mit diesem Schritt

Mensch jährlich im globalen Durchschnitt (ver)braucht.
So wird die tiefere Bedeutung globaler Ernährungsge-
rechtigkeit spielerisch und anschaulich erfahrbar ge-
macht und ein neuer Umgang mit dem Stadtumland
eingeübt, der uns zu mehr Ernährungssouveränität ge-
langen lässt. Mögen sich durch solche Aktionen in Zu-
kunt Fragen leichter kollektiv beantworten lassen wie
jene, ob wir auch weiterhin die Hälte des weltweiten
Getreides für die Fleischproduktion verschwenden wol-
len oder gar Landgrabbing und Rohstofspekulationen
über Bioenergieproduktion verstärken.

Thorsten Wiesmann ist Co-Founder von www.think2-
share.de und publizierte mit Thomas Weis «Teilen:
Das Erwachen der Menschheit» und «Teilen: Die Ein-
heit von Kunst, Wissenschaft und Spiritualität».

Freitag, 30. Mai 2014 | Sharing City Berlin — Beilage zum OuiShareSummit Berlin

Teilen wird die Wirtschat verändern, wenn viele mit-
machen. Um zu teilen, braucht es ot keine kompli-
zierte Technik. Das geht von Mensch zu Mensch. In der
Nachbarschat, zwischen Freunden und überall dort, wo
Vertrauen und Gemeinsinn feste Wurzeln haben. Eine
lebendige Gesellschat kann durchs Teilen Einfluss auf
die Wirtschat nehmen. Am Anfang ist jedoch jede selbst
gefragt, den Stein ins Rollen zu bringen. Hier ein paar
einfache Schritte.

1. Schritt: Teile Freude!

«Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man
es teilt.» Albert Schweitzer
Okay, ist doch einfach: Je positiver man in den Tag geht,
desto positiver kann der Tag auch werden. Sei freund-
lich, dann klappt es auch mit dem Teilen.

2. Schritt: Backe einen Nachbarschatskuchen!

Deine Nachbarschat ist für dich unbekanntes Gebiet?
Für die Gemeingüter- und Commons-Forscherin Silke
Helfrich können Ressourcen nur dann sinnvoll geteilt
werden, wenn es gemeinsame Treffen und bindende
Entscheidungen gibt. Teilen setzt politische Kommu-
nikation voraus (lat. communicatio: ‹Mit-Teilung›). Sie
nennt diesen Prozess ‹Commoning›.
Lade Nachbarn ein und verwöhne sie mit einem Nach-
barschaftskuchen. Thema bei der Kaffeerunde: Was
macht eine gute Nachbarschaft aus?

3. Schritt - Leih jemandem dein Ohr

«Gutes Tun ist gar nicht schwer, sich gründlich infor-
mieren, nicht bloß einfach schimpfen... fremden Hunde-
kot entfernen, den Islam näher kennenlernen»
Funny van Dannen

Für viele gute Taten wie das Teilen in Berlin braucht es
Überwindung. Der Psycholge Paul Watzlawick verdeut-
licht, wie unser Denken beim Teilen tickt. Die folgende
Geschichte entstammt aus seinem Buch «Anleitung
zum Unglücksein»: Ein Mann benötigt einen Hammer.
Er möchte ihn von einem Nachbarn leihen. Doch be-
vor es dazu kommt, redet sich der Mann mehr und
mehr ein, dass der Nachbar etwas gegen ihn habe.
Schließlich stürmt er voller Zorn zu dem ahnungslosen
Nachbarn und beschimpt ihn.
Meist reden und denken wir über Menschen, über
Flüchtlinge, über Politiker, über über über. Aber nicht
MIT ihnen. Das schaft Missverständnisse und Vorur-
teile. Und erschwert Teilen. Andersrum macht es Sinn:
Sprecht miteinander. Lernt euch besser kennen, das
schafft Vertrauen. Wer sich vertraut, kann Teilen.

4. Schritt: Sei fair! (es lohnt sich)

5. Schritt: Stelle Ungenutztes anderen zur Verfügung!

Statistisch besitzt ein Haushalt etwa 10.000 Dinge.
Davon wird sehr viel nur selten genutzt. Teilen spart
Ressourcen, denn nicht jeder braucht alles. Das Inter-
net gibt den Hauptimpuls. Wikipedia ist einer der Vor-
läufer. Aber es kann noch viel mehr als Wissen geteilt
werden. Etwa Lebensmittel. Zu viele Brötchen fürs Frü-
stück besorgt? Kurz vor dem Urlaub ist noch Joghurt
im Kühlschrank? Über www.foodsharing.de können
Privatpersonen und Unternehmen überschüssige Le-
bensmittel kostenlos weitergeben: einfach Essenskorb
erstellen und Übergabeort vereinbaren.
Immer mehr Initiativen entstehen aus der Überfluss-
gesellschat wie Couchsurfing, Lebensmittelretten.de,
Fairleihen.de, Mundraub.de, Velogistik.net. Heute ist
fast alles teilbar, wenn man will.

6. Schritt: Sei achtsam, entdecke und schätze Dank-

barkeit. Mach ein Geschenk!

Ursprünglich stammt gratis vom lateinischen gratia.
Es bedeutet etwa Dank, Rücksicht, Gnade und Gunst.
Werbung missbraucht das Wort gra-
tis, um Kunden anzulocken.

Vieles ist so selbstverständlich, das kaum jemand da-
für dankbar ist. Die Wärme der Sonne, rücksichtsvolle
Personen in der S-Bahn, Frieden, saubere Klos. Haben
wir, die wir ständig reich beschenkt werden, es verlernt
zu schenken? Das jedenfalls beobachtet der Philosoph
Theodor W. Adorno in «Minima Moralia»: «Der Verfall des
Schenkens spiegelt sich in der peinlichen Erfindung der
Geschenkartikel, die bereits darauf angelegt sind, daß
man nicht weiß, was man schenken soll. Diese Waren
sind beziehungslos wie ihre Käufer.»

7. Schritt: Unterstütze Genossenschaten und andere

solidarische Unternehmen

In Genossenschaten wird Verantwortung geteilt. Sie stel-
len ein wichtigen Beitrag zur lokalen Wirtschatsdemo-
kratie dar.

Nilkolai Wolfert ist Diplomsoziologe und Mitbegrün-
der von Leila, dem ersten Leihladen in Deutschland.
www.leila-berlin.de

50% unserer Lebensmittel landen im
Müll. Das meiste schon auf dem Weg
vom Acker in den Laden. Das sind allein
in Deutschland unvorstellbare 15 Millio-
nen Tonnen täglich. Dies entspricht einer
LKW-Schlange von Berlin bis Peking.
www.taste-the-waste.de

Immer mehr Menschen teilen Lebensmit-
tel, um sie vor der Tonne zu retten. Hier-
zu nutzen sie Online-Plattformen oder
Fair-Teiler und öfentliche Kühlschränke
wie am Tommy-Weissbecker Haus in der
Wilhelmstrasse in Kreuzberg.
www.foodsharing.de

Öfentliche Obstbäume, Sträucher und
Kräuter sind bei Mundraub zu finden.
Hier teilen sich über 14.000 Nutzende
Rezepte. In der Saison informieren sich
täglich 5.000 Mundräuberinnen, wo ak-
tuell Früchte in Vergessenheit geratener
Allmende reifen. www.mundraub.org
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Saatgut Tauschbörse 2014 im Prinzessinnengarten, Fotos: Benjamin Nauleau Der kleine Weltacker an der Havel in Berlin Gatow, Foto: 2000m2

Viele Menschen wollen fair sein und nicht unfair. Aber
die Unfairen kommen weiter, was jetzt? Für den Vor-
denker der Gemeinwohlökonomie Christian Fel-
ber ist die Zeit der Konkurrenz vorbei. Gerade
entsteht eine Kultur in der Wirtschat, die auf
Kooperation und Ofenheit setzt statt auf Aus-
grenzung. Zahlreiche Unternehmen orientie-
ren sich schon an einer von ihm entworfenen
Bilanz, die Gemeinwohl zum Ziel hat. Und das
Internet fairändert wirtschatliche Strukturen:
Wer teilt, hat mehr. Hat mehr Freunde, hat mehr
Wissen, hat mehr Zugang zu Dingen. (vgl. auch das
neue Buch von Jaana Prüss «fair-handeln»)

Sieben einfache Dinge
die wir teilen können, um die Welt zu verändern. Von Nikolai Wolfert & Co.
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Teig: 4 Tassen Mehl, 2 Tassen Agaven-Dicksaft

oder Holunderblütensirup, 4 Tassen Hafermilch, ein Schuss

Zitrone, 2 Päckchen Backpulver, 1 Tasse Zuhören, eine

Prise Freundschaft. Alles zu Teig verrühren!

35 Minuten bei 180 Grad backen. Nach 25 Minuten den Belag drauf

streuseln. Belag: 2 Tassen Kokosraspel, 1 Tasse Zucker

Am Ende den Kuchen noch 10 Minuten im Ofen rufen lassen.

Mit Schokoladen-Schriftzug «Schön ist hier» verzieren.

Laut der Universität Bonn werden beim Teilen von Essen im

mesolimbischen Gehirnareal Glückstoffe freigesetzt.

Teilen macht also glücklich!
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So einfach kann’s gehen: den Rauch in die richtige Richtung Foto: Kay Nietfeld/dpa

Lukas Fesenfeld, NAHhaft F.: PR

Brandschutz zu sorgen, eines der
größten Probleme am BER.

Großmann analysierte zu-
nächst die Planungen seinerVor-
gänger. AnfangApril verkündete
er: „WirhabendieAnlagenachge-
rechnet,undmanmussganzklar
sagen: Es war ein Planungsfeh-
ler.“ Er behauptete, der kritische
Abschnitt der Brandschutzanla-
ge sei „ein Monster“. Es sei not-
wendig, die Anlage zu zerlegen
und zusätzliche Schornsteine
einzubauen. Und der 54-Jährige
versicherte: „Wir haben alle Pla-
nungen vergeben, die wir gegen-
wärtig brauchen.“

Alfredo di Mauro, der ur-
sprünglich für die Brandschutz-
anlage zuständig war, hatte die
Vorwürfe Großmanns zurückge-
wiesen. Der Bild-Zeitung sagte
er: „Es gibt bisher gar keine Mes-
sung, die beweist, dass die Anla-
ge nicht funktioniert. Sie ist
schlicht noch nicht fertigge-
stellt.“ Doch da hatte sich die
Flughafengesellschaft bereits
von ihmgetrenntundmitgeteilt,
seineUnterlagen fürdenUmbau
derEntrauchungsanlagewürden
„der Entsorgung zugeführt“.
Stattdessen erhielt Gutachter
Großmann einen Job als leiten-
der Angestellter und die Verant-
wortung für den Brandschutz.

Jetzt stehteinungeheurerVer-
dacht im Raum: Hat Großmann
die alten Planungen für dieAnla-
ge nur deshalb als Fehler be-
zeichnet, um sich bei der Auf-
tragsvergabefürdieNeuplanung
zu bereichern?

Die vonGroßmanngegründe-
te Consultingfirma Gicon hofft
auf eine Entlastung des Firmen-
inhabers. „Der Öffentlichkeit
versichern wir, dass die Gicon
vollumfänglichmitderStaatsan-
waltschaft zusammenarbeiten
wird, umdie Vorwürfe schnellst-
möglich zu entkräften“, teilte ein
Sprecher des Unternehmens in
Dresden mit. Zu dem laufenden
Verfahren wollte er sich nicht
weiter äußern.

Flughafen-Chef Meh-
dorn holte Großmann
erst vor rund einem
Jahr auf die Baustelle

VON SEBASTIAN HEISER

Der BER-Technikchef Jochen
Großmann steht unter Korrupti-
onsverdacht. Er sollte die Brand-
schutzanlage des Gebäudes in
Gang bringen – jetzt hat ihn die
Flughafengesellschaft beur-
laubt. Die Staatsanwaltschaft
Neuruppin ermittelt gegen ihn
wegen des Verdachts der Be-
stechlichkeit, am Dienstag wur-
den Wohnung und Büro von
Großmann in Dresden und Ber-
lin durchsucht. Der Vorwurf:
Großmann soll für die Vergabe
eines Auftrags an eine bestimm-
te Firma ein Schmiergeld von
500.000 Euro von dieser Firma
verlangt haben.

Großmann ist Honorarpro-
fessur für „Management von
Umwelt- und Sanierungsprojek-
ten“ an der Technischen Univer-
sität Cottbus. Flughafen-Chef
Hartmut Mehdorn holte ihn vor
rundeinemJahr andieBaustelle,
um für einen funktionierenden

Der Piraten-Abgeordnete
Martin Delius, Vorsitzender des
BER-Untersuchungsausschus-
ses, fordert Konsequenzen: „An-
gesichts des erhärteten Ver-
dachts gegen den Technikchef
Großmann müssen alle Ent-
scheidungen der Geschäftsfüh-
rung der Flughafengesellschaft
unddes Aufsichtsrats imZusam-
menhang mit der Tätigkeit von
Herrn Großmann auf den Prüf-
stand.“ Es dürften keine Zweifel
an der Rechtmäßigkeit von Ver-
gaben, Planungsänderungen
und Personalentscheidungen
bestehen bleiben.

Der Grünen-Abgeordnete An-
dreas Otto meint: „Die Entlas-
sung des Planers di Mauro und
die Vernichtung seiner Unterla-
gen erscheinen in einem ganz
neuen Licht, wenn es um
Schmiergeldzahlungen von an-
deren Firmen geht. Wäre die Fer-
tigstellung nach di Mauros Plä-
nen zu schnell gegangen?“

Die Linken-Abgordnete Jutta
Matuschek kritisiert, dass der
BER-Untersuchungsausschuss
diese Fragen bisher noch nicht

untersuchen kann. Der Untersu-
chungsauftrag sollte „schnellst-
möglich auf die Vorgänge des
baulichen Stillstands, des Strate-
giewechsels hinsichtlich der Fer-
tigstellung versus Neubau der
Brandschutzanlage und der per-
sonellen Verstrickungen ausge-
dehnt werden.“ Die Opposition
hat die Ausweitung des Untersu-
chungsgegenstands beantragt,
die Koalition hat dies aber noch
nicht beschlossen.

Der Regierende Bürgermeis-
ter und Flughafen-Aufsichtsrats-
vorsitzende Klaus Wowereit, der
derzeit in Peking weilt, lobte in-
des die Flughafengesellschaft:
„Das ist ein Zeichen dafür, dass
Unregelmäßigkeiten bis hin zu
Korruption keinen Platz haben
dürfen. Die Flughafengesell-
schaft ist hier einen konsequen-
ten Weg gegangen. Wir haben
nichts zu verstecken und sind an
einer zügigen Aufklärung und
eventuellen Ahndung interes-
siert“, sagte er im RBB-Inforadio.

BER JochenGroßmann sollte die Brandschutzanlage endlich fertig bauen. Nun schwelt ein
ungeheurer Verdacht: Hat er absichtlich die Arbeit seines Vorgängers schlechtgemacht?

Abflug für den Technikchef Razzia bei
der IG Knast

Die Leitung der Justizvollzugsan-
stalt Tegel hat die Zellen zweier
Häftlinge durchsuchen lassen,
die zuvor den Aufruf zur Grün-
dung einer Gefangenen-Gewerk-
schaft verbreitet hatten. Dies be-
stätigte JustizsprecherinLisa Jani
am Donnerstag der taz. Auf dem
mit einer Unterschriftenliste
verbundenen beschlagnahmten
Aufruf sei die Einführung des
Mindestlohns für Gefangene so-
wie deren Aufnahme in die Ren-
tenversicherung gefordert wor-
den.

„Gefangene haben bisher kei-
ne Lobby. Die schaffen wir uns
mit der Gefangenen-Gewerk-
schaft nun selber“, erklärt ihr
Sprecher Oliver Rast in der Pres-
seerklärung zur Gründung. Rast,
dessen Zelle durchsucht wurde,
war wegen Mitgliedschaft in der
linksautonomen militanten
gruppe (mg) zu einermehrjähri-
gen Gefängnisstrafe verurteilt
worden. Gemeinsam mit einer
kleinen Gruppe Gefangener hat-
te er die Gewerkschaftsgrün-
dung bereits seit mehreren Mo-
naten vorbereitet.

Grundrechte im Knast

Der Rechtsanwalt Sven Linde-
mann,derRast juristischvertritt,
kritisierte die Durchsuchung
und betonte, dass die gewerk-
schaftlich engagierten Häftlinge
lediglich ihr Grundrecht wahr-
nehmen: Schließlich sei das in
Artikel 9, Absatz 3 des Grundge-
setzes verankerte Recht auf Koa-
litionsfreiheit auch im Gefäng-
nis nicht aufgehoben.

Justizsprecherin Jani erklärte
hingegen, dass jedwede politi-
sche Aktivitäten, wozu auch das
SammelnvonUnterschriftenge-
höre, zuvor mit der Anstaltslei-
tung abzusprechen seien, „um
der Gefahr vorzubeugen, dass es
zu einer Aufwiegelung“ komme.
Das Vorgehen gegen die Gefan-
genen begründete Jani mit dem
Verstoß gegen diese Regel. Es sei
nicht darum gegangen, die
Gründung einer Gefangenen-
Gewerkschaft zu verhindern.

PETER NOWAK, PLUTONIA PLARRE

JUSTIZ In Tegel werden
Zellen zweier Insassen
durchsucht, die eine
Gewerkschaft gründen

HOCHSCHUL-MENSA

Korrektes Essen
Zwei Wochen lang testen Berlins Mensen,
ob es machbar ist, nur frisch zubereitetes,
regionales Essen zu servieren. Initiiert hat
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Peinlicher
geht’s
nicht

ine größere Peinlichkeit ist
kaum vorstellbar. Da holt
Flughafenchef Hartmut

Mehdorn einen Feuerwehr-
mannfürdasgrößteSorgenkind
an der Dauerbaustelle, die
Brandschutzanlage. Und kaum
istderneueTechnikchefimAmt,
muss er schon wieder gehen.
Und zwar aus einem gravieren-
den Grund: Er soll bestechlich
gewesen sein. Ein Korruptions-
skandal hat dem Großpannen-
flughafengeradenochgefehlt.

Die Diskussion über die Ent-
rauchungsanlageerscheintdain
ganz neuem Licht. Hatte der
Technikchef fachliche Argu-
mente für die von ihm favori-
sierte komplette Neuplanung,
oder dachte er nur an den eige-
nen Nutzen? Das zu überprüfen
ist schwer, denn die Unterlagen
des zuvor entlassenen Planers
wurdenvernichtet.

Eröffnung in weiter Ferne

MangelhafteDokumentation ist
generell ein Riesenproblem am
BER. Viele Verantwortliche
mussten – aus welchem Grund
auch immer – gehen und nah-
men wichtiges Wissen mit. Die
Nachfolger fingen deswegen bei
null an und gruben sich wie Ar-
chäologen durch die Baustelle,
um herauszufinden, was über-
haupt schon gebaut wurde. Dies
kostet viel Zeit und Geld. Dass
auf diese Weise ein Milliarden-
projekt umgesetzt werden soll,
ist unglaublich.

Klaus Wowereit, der als Auf-
sichtsratschef Verantwortung
tragen müsste, zeigt einmal
mehr,dasserdemFlughafenbau
nichtmehr gewachsen ist.Wenn
er sich nun hoffnungsvoll äu-
ßert, dass der Korruptionsfall
die Eröffnung des Flughafens
nicht weiter verzögert, kann
man nur ungläubig den Kopf
schütteln. Denn dass der BER in
absehbarer Zeit inBetrieb geht –
das erscheint nunnochunwahr-
scheinlicher als zuvor.
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Korruptionsver-
dacht am BER
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ANZEIGEANZEIGE

Was in der Ukraine
aUf dem spiel steht

Wie Weiter nach dem 25. mai?

die grüne BUndestagsfraktion lädt ein:

Fachgespräch am 04.06.2014
um 18 Uhr im Deutschen Bundestag

Infos und Anmeldung:

gruene-bundestag.de » News » Termine

Ist erst mal beurlaubt: Technikchef
Großmann Foto: Wolf/dpa



BERLINwww.taz.de

berlin@taz.de22 FREITAG, 30. MAI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

RETRO-SCHLOSS IN BERLINS MITTE

Baustelle kann am Sonntag besichtigt werden
Eine Großbaustelle bisher ohne
Probleme:DerWiederaufbaudes
Stadtschlosses liegt nach Anga-
ben der Bauherrin voll im Zeit-
und Kostenplan. Knapp ein Jahr
nach der Grundsteinlegung
durch Bundespräsident Joachim
Gauck sei der Rohbau zu Zwei-
dritteln fertig und im zweiten
von vier Obergeschossen ange-
langt, sagte Manfred Rettig, Vor-
stand der Stiftung Berliner
Schloss, am Mittwoch. Die Stif-
tung ist Bauherrin. „Ichbinüber-
zeugt, dass wir mit den geplan-
tenBaukostenvon590Millionen
Euro auskommen“, so Rettig.

Im Dezember soll der Rohbau
fertig sein, für Frühjahr 2015 ist

ABSCHIEBUNG GESTOPPT

Erfolgreicher Protest
Die Abschiebung eines der elf
afrikanischen Flüchtlinge, die
nach einem Hungerstreik von
der Berliner Gedächtniskirche
nach Sachsen-Anhalt zurückge-
bracht worden sind, ist vorerst
gescheitert. Die Abschiebung
vomFlughafenTegel sei amMitt-
woch nach Protesten gestoppt
worden, hieß es am Donnerstag
aus Unterstützerkreisen. Als
neuer Abschiebetermin sei der
3. Juni angekündigt worden. Die
Gruppe der Flüchtlinge hatte
versucht, Kirchenasyl zu erhal-
ten,warabermitdiesemWunsch
gescheitert. Siewarenvoneinem
Großaufgebot Polizei geräumt
worden. (epd, taz)

POLIZEI FAHNDET

14 Neonazis gesucht
Derzeit werden 14 Neonazis in
Berlin von Polizei und Staatsan-
waltschaft mit Haftbefehl ge-
sucht. Bei den insgesamt 20 un-
vollstreckten Haftbefehlen geht
es in 15FällenumallgemeineKri-
minalität, dazu gehören etwa
Diebstahl oder Betrug; in einem
dieser Fälle auch um eine Ge-
walttat, wie die Senatsjustizver-
waltung mitteilte. Gegen einige
der Gesuchten liegen mehrere
Haftbefehle vor. Fünfmal bezie-
hen sich die Vorwürfe auf poli-
tisch motivierte Taten mit
rechtsextremistischen Bezug.
Dazugehört etwadasTragenvon
Kennzeichen verfassungsfeind-
licher Organisationen. (dpa)

NORD + OSTSEE

■ Rügen/Lohme Seelage/Kreideküste DZ/N8:
Hostel 24-39€ - Hotel 39-99€ Großapartments 8-
20 Pers 10-20€ pP am-ostseegarten.de
☎ 038302/9100

LOKALPRÄRIE

GESCHÄFTSVERBINDUNG
■ Suche Geschäftspartner/in zwecks Neueröff-
nung bzw. Gründung einer gesundheitsorientier-
ten Praxis: Sie/Er sollte Masseur/in oder Physio-
therapeut/in sein. Wir wollen gemeinsam gesund-
heitsorientiert und ganzheitlich arbeiten. Praxis in
der Kombination mit einem Cafe gedacht. Kauf-
männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften. Mail: health-
pointberlin@gmx.de

STELLENGESUCHE
■ Aufgeschlossene, teamfähige und zuverlässige
Potsdamerin (40) sucht ausbildungsbegleitende
Teilzeitstelle in einer Kindereinrichtung in Potsdam
oder im Westen/Süden Berlins ab sofort. Teilzeit-
ausbildung ab August. Fachschulabschluss im Be-
reich Pädagogik, 1. Staatsexamen Lehramt Primar-
stufe vorhanden. Hohe Bereitschaft, sich fortzubil-
den. Grundkenntnisse Stimmbildung, Gitarre, Ak-
kordeon. Kontakt: kindergartenplatz@gmx.de

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

Noch sieht das Schloss hübsch aus. Aber bald kommt die Fassade Foto: dpa

letzten Jahr gekifft, obwohl die
Droge nur illegal zu haben sei.

Mit der Einrichtung einer le-
galen Abgabestelle verbinde
man unter anderem die Hoff-
nung, den „Schwarzmarkt“ aus-
zutrocknen, sagte Elvers. Er tat
dies vor allem mit Blick auf den

Görlitzer Park. Weit über 100
Dealer, viele davon Flüchtlinge
aus afrikanischen Ländern, bie-
ten dort bei schönem Wetter zu-
nehmend aufdringlich Gras feil.
An Käufern mangelt es nicht.
Auch Touristen zieht es deshalb
nach Kreuzberg.

„So wie es ist, kann es nicht
bleiben“, sagte Bezirksbürger-
meisterin Monika Herrmann
(Grüne) und betont: Um die
Flüchtlingenicht zudiffamieren,
spreche sie nicht mehr von
Schwarzmarkt, sondernvomille-
galen Markt. Das Bezirksamt
werde sichmit Experten beraten
und dann beim Bundesamt für
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte den erforderlichen Antrag
zur Bewilligung eines Coffee-
shop-Modellprojekts stellen. Be-
gründen werdeman diesen „mit
öffentlichem und wissenschaft-
lichem Interesse“, auch eine Be-
gleitstudie werde man vorneh-
men, erklärte Elvers. Doch „der
Antrag wird wahrscheinlich ab-
gelehnt“, machte Bürgermeiste-
rin Herrmann wenig Hoffnung.
Man werde aber den Klageweg

Berlin braucht viele Coffeeshops
KIFFEN Auf einer Tagung setzen sich Experten nachdrücklich für den in Kreuzberg
geplanten Cannabis-Modellversuch ein. Eine Abgabestelle sei aber nicht genug

VON PLUTONIA PLARRE

Das Kreuzberg-Museum sei ein
guter Rahmen für „das sehr
komplexe Thema“, sagt Jana Bor-
kamp, grüne Kulturstadträtin
von Friedrichshain-Kreuzberg,
als sie die Veranstaltung eröff-
net. Komplex?Wohlwahr. „Lega-
lize it?! Helfen Coffeeshops bei
der LösungderKonflikteumden
Görlitzer Park?“, lautete die Fra-
gestellung, unter der das Be-
zirksamt am Mittwoch zu einer
ganztägigen internationalen
Fachtagung geladen hatte.

Zwei Referenten aus den USA
und Holland berichteten über
die Erfahrung mit Legalisierung
und Coffeeshops in ihren Län-
dern. Über die Situation im Gör-
litzer Park, der sich zum Ärger
vieler Anwohner zu einem Dro-

So ein Schild wünschen sich die Grünen – und viele andere Kiffer –
in Kreuzberg Foto: Monica Gumm/laif

Bezirk soll Wohnungen auf
RAW-Gelände verhindern

In der Debatte um das RAW-Ge-
lände in Friedrichshain hat es
am Mittwochabend zwei Sieger
gegeben. Im Friedrichshain-
Kreuzberger Ausschuss für
Stadtentwicklung stimmten die
Mitglieder für zwei Anträge, die
eine Bebauung mit Wohnungen
ablehnen. SowohlderEinwohne-
rantrag der Initiative Kulturen-
semble RAW als auch der Antrag
der Grünen-Fraktion sollen der
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) demnächst vorgelegt
werden. Beide Antragsteller
empfehlen dem Bezirksparla-
ment zu beschließen, das ge-
samte ehemalige Reichsbahn-
Areal als soziokulturelle Nut-
zungsfläche zu erhalten. Die In-
vestoren wollen dort bis zu 650
Wohnungen bauen.

Das Gelände des ehemaligen
Reichsbahn-Ausbesserungs-
werks entlang der Bahntrasse
wird seitmehrals zwei Jahrzehn-
ten von kulturellen Initiativen
genutzt, mehrere Clubs und
Sportstätten sind dort unterge-
bracht. Die Eigentumsverhält-
nisse sind nicht vollständig ge-
klärt. Dennoch will einer der Ei-
gentümer, die R.E.D. GmbH Ber-
lin, im östlichen Bereich Woh-
nungen bauen. Die Kulturschaf-
fenden auf dem Gelände fürch-
ten, dass es indiesemFall zuAus-
einandersetzungen um Lärm
und in der Folge zur Verdrän-
gung vieler Einrichtungen kom-
menwird.

Die beiden Anträge, die am
Mittwochabend zur Abstim-
mung standen, unterscheiden
sichnurgering.Die Initiativewill
„großflächige Bauvorhaben ver-
hindern“. Der Antrag der Grünen
schließt das nicht explizit aus.
Danach soll das Gelände in Zo-

nenmit „störendem“ und „nicht
störendem“ Gewerbe unterteilt
und Grünflächen angelegt wer-
den.AberauchdieGrünensehen
esalsEinheitundwollendender-
zeitigen Bestand erhalten.

BeideAnträge fordern denBe-
zirk zudem dazu auf, die Bürger
und die derzeitigen Nutzer des
Geländes in die Planungmit ein-
zubeziehen. Jenny Goldberg von
der Initiative sagte der taz, dass
ihnen die Teilhabe der BürgerIn-
nen an der Stadtentwicklung
über den gesetzlichen Rahmen
hinaus besonders wichtig sei.

Nur SPD und CDU dagegen

„Wir begrüßen, dass der Bezirk
das Potenzial des gesamten Are-
als erkannt hat“, sagte Goldberg
nach der Abstimmung. Ihre ein-
zigenwirklichenGegner imAus-
schuss waren die Fraktionen der
SPD und der CDU. Piraten, Linke
und Grüne stimmten jeweils für
die Anträge.

Wann die BVV über die Anträ-
ge beschließenwird, bleibt indes
offen. Die nächste Sitzung findet
am 4. Juni statt. Bisher steht das
RAW-Gelände aber noch nicht
auf der Tagesordnung. Der Initi-
ative sei aber mitgeteilt worden,
sagteGoldberg, dassüberdieAn-
gelegenheit noch vor der Som-
merpause in der BVV gespro-
chen werden soll.

Die Initiative führt derzeit ei-
ne Umfrage durch. Sie möchte
die Wünsche und Bedürfnisse
von Anwohnern und Betroffe-
nen herausfinden, um „eine
sinnvolle und bedarfsorientierte
Planung“desachtHektargroßen
Arealszuermöglichen,wieesauf
dem Fragebogen heißt. Bis Ende
Juni kann noch jeder seine Mei-
nung äußern. MARKUS MAYR

KULTUR Initiativen und Grüne fordern Verzicht auf
Wohnungsbau auf dem Friedrichshainer Areal

„7.700 Polizeistunden
stehen gegen 150 So-
zialarbeiter-Stunden
im Görlitzer Park“
ASTRID LICHT, FIXPUNKT

genumschlagplatz und zur Par-
tymeile entwickelt hat, disku-
tierten Flüchtlingsaktivisten,
Mitarbeiter von Gesundheits-
und Sozialprojekten und das Be-
zirksamt. Der Versammlungs-
raum im Dachgeschoss des Mu-
seums war brechend voll. Sogar
das Fernsehen war da.

Kreuzberg gegendenRest von
Deutschland, weil es als erste
Kommune in einem Coffeeshop
legal Cannabis verkauft? „Wir ha-
benAngst “, bekannteHorst-Diet-
rich Elvers, Suchthilfekoordina-
tor des Bezirksamts. „Aber wir
wollen uns der Angst stellen.“
Kreuzberg könne Impulsgeber
sein, aber mit einer oder zwei le-
galen Cannabis-Abgabestellen
könneman das Problem ganz si-
cher nicht lösen: Der Cannabis-
Konsum in Berlin nehme zu.
22 Prozent aller Berliner zwi-
schen 15 und 39 Jahrenhätten im

„Wir haben Angst.
Aber wir wollen uns
der Angst stellen“
HORST-DIETRICH ELVERS,

SUCHTKOORDINATOR KREUZBERG

„Ausgerechnet im
toleranten Kreuzberg
wird ein Park zum
umkämpften Platz“
KRISTINE JAATH, BVV-VORSTEHERIN

„Die Dealer waren
vorher keine Dealer.
Sie sind nur Opfer“
FERDINAND NGNINKELEJI, FLÜCHTLINGS-

INITIATIVE BERLIN-BRANDENBURG

bestreiten. „Wirhabenkeinenan-
deren Weg.“ Unerwarteter Zu-
spruch für den Versuch kamvon
der Landesdrogenbeauftragten
Christine Köhler-Azara, die von
einer sinnvollen Debatte sprach.
„Wir als Gesellschaftmüssen uns
Gedanken machen, wie wir mit
dem Cannabis-Konsum umge-
hen.“

Georg Wurth, Vorsitzender
des Deutschen Hanfverbands,
plädierte dafür, gleich mehrere
Abgabestellen in Berlin aufzu-
machen. Wurth nennt sie „Teelä-
den“: Der Konsum müsse gleich
dort drinnenmöglich sein. Sonst
gingen alle in den Park und
machten Party. „Man muss vor-
beugen“, bestätigte Dirk Korf,
Professor an der juristischen Fa-
kultät der Universität Amster-
dam. „Coffeeshops ziehen Tou-
risten an, das schafft zusätzliche
Probleme.“

Kontakt zu rund 100 Kommu-
nen, die ebenfalls planten, sich
gegen die Ergebnisse der jüngs-
ten Volkszählung juristisch zur
Wehr zu setzen, sagte Meng.

Der Zensus 2011 hatte die
Stadt vor einem Jahr kalt er-
wischt. Bei der Veröffentlichung
der Ergebnisse am 31. Mai 2013
stellten die Statistiker fest, dass

in Berlin mit 3,3 Millionen rund
180.000 Einwohner weniger leb-
ten als angenommen. Das kam
das hoch verschuldete Land teu-
er zu stehen. Pro Jahr stehendem
Stadtstaat deswegen rund 470
Millionen Euro weniger aus dem
Länderfinanzausgleich zu.

Für die Klage gebe es keine
Frist, da Berlin rechtzeitigWider-

Berlin und Hamburg klagen gegen Zensus
VOLKSZÄHLUNG Die beiden Stadtstaaten wollen die Erhebungsmethode überprüfen lassen

BerlinwirdzusammenmitHam-
burg und weiteren deutschen
Kommunen gegen den Zensus
2011 klagen. „Wir bereiten die
Klage vor. Doch die Absprachen
sindnochnicht soweitgediehen,
dass wir die Klage schon einrei-
chen können“, sagte Berlins Se-
natssprecher Richard Meng am
Mittwoch. Dazu bestehe auch

spruch eingelegt habe, sagte
Meng. Die beiden Stadtstaaten
wollten die Erhebungsmethode
überprüfen lassen. „Die Schät-
zungder Statistiker bildet die Re-
alität nicht angemessen ab“, so
Meng. Laut Einwohnerverzeich-
nis lebten viel mehr Bürger in
der Hauptstadt, als der Zensus
dem Land zubillige. (dpa)

dasRichtfest geplant. Imzweiten
Halbjahr 2019 soll der Bau als
Humboldt-Forum eröffnet wer-
den.DortwollendieBerlinerMu-
seen ihre Schätze der außereuro-
päischen Kulturen zeigen, die
Humboldt-Universität präsen-
tiert international vernetzteWis-
senschaft und die Zentral- und
Landesbibliothek Berlin will die
Globalisierung mit einer „Welt
derSprachen“erlebbarmachen.

Am Sonntag, 1. Juni, können
Berliner und Touristen beim Tag
der offenenBaustelle einenBlick
in ihr künftiges Schloss werfen.
Vor einem Jahr, als nur der
Grundstein zu besichtigen war,
kamen 15.000 Besucher. (dpa)
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Gerade noch auf dem Feld und schon auf dem Mensateller: Kohlrabi-Ernte in Golzow Foto: Patrick Pleul/dpa

ANZEIGE

Voigt, die ihre Bachelorarbeit
über die Versorgung der TU-
Mensa geschrieben hat, war da
bereitsMitglied im„Qualitätszir-
kel“ der MensaleiterInnen, in
dem neue Produkte ausgetestet
werden. Fesenfeld dagegen
kannte die Mensen nur als Besu-
cher. Er solltedurchdieArbeit im
Verein erleben, wie komplex die
tägliche Versorgung tausender
Studierender ist. „Landwirte, Ein-
käufer,Verbraucher:All dieseBe-
teiligten haben im Moment ein-
fach zu verschiedene Perspekti-
ven, als dass es gut funktioniert“,
sagt Paula Voigt. „Wir wollen sie
wieder an einen Tisch holen.“
Dafür haben sie zunächst 37
Landwirte aus Brandenburg und
das Studentenwerk zusammen-
gebracht. Seit Montag beliefern
die Bauern, alle aus einem Um-
kreis von 180 Kilometern, die
zwölf größten Mensen Berlins
mit ihremGemüse. 25.000Men-
schen essen dort täglich.

Die Aktion dauert zunächst
zwei Wochen. Aber alle Landwir-
te wollen auch danach langfristi-

liner Verwaltung auf die Sprün-
ge. Denn laut einem Beschluss
des Abgeordnetenhauses von
2006 sollen eigentlich 2015
schon15ProzentallerLebensmit-
tel inöffentlichenEinrichtungen
bioundmöglichstausderRegion
sein, 2030 sollen es 30 Prozent
sein.Wasbisherdafürgetanwur-
de oder wie weit man mit der
Umsetzung des Beschlusses
schon ist, konnte der taz aller-
dings niemand beantworten –
keine Senatsverwaltung fühlt
sich offenbar dafür zuständig.

„In der Vergangenheit gab es
zwar immer wieder Impulse aus
der Verwaltung oder von einzel-
nen Erzeugern“, meint Lukas Fe-
senfeld. „Aber es fehlt an einer
Organisationsstruktur, die diese
Impulse bündelt und praktisch
auch vorantreibt.“ Er zweifelt da-
ran, dass die öffentliche Hand
diese Koordination leisten kann.
Schließlich seien in Zeiten von
Spardruck die Kapazitäten be-
grenzt und ein Netzwerk mit
BauernausderRegionaufzubau-
en eine langwierige Sache.

Obwohl der Beschluss des Ab-
geordnetenhauses auch mehr
Bioessen in die Mensen bringen
will, verfolgt der Verein dieses
Ziel eher halbherzig: Nur etwas
mehr als die Hälfte der Landwir-
te, die das Studentenwerk in den
zwei Wochen beliefern, sind Bio-
bauern. Paula Voigt verweist da
auf die Verantwortung der Stu-
dierenden: „Es ist nicht möglich,
zudenPreisen, diedie Studenten
bereit sindzuzahlen, alles inBio-
qualität zu beschaffen.“ Und Fe-
senfeld ergänzt: „Man kann ja
nicht per se sagen, dass jeder
Ökobetrieb nachhaltige Land-

Vitaminspritze für Studis
UNI-MENSEN Zwei Wochen lang gibt es fast nur frisch zubereitetes
Essenmit regionalen Zutaten. Initiiert hat das der VereinNAHhaft

2015 sollen 15 Prozent
der Lebensmittel bio
undmöglichst aus der
Region sein

VON

KLAAS-WILHELM BRANDENBURG

Es istMittagszeit undwie immer
herrscht dichtesGedränge in der
Mensa der Technischen Univer-
sität (TU), der zweitgrößten Ber-
lins. Hier holen sich jeden Tag
rund 4.000 Studierende ihr Es-
sen: von Currywurst über Leipzi-
ger Allerlei bis hin zu veganer
Kartoffelsuppe. Seit Montag ist
ihnen eines gemein: Das Gemü-
se kommt fast vollständig aus
der Region. Und: Alle Gerichte
sindfrischgekochtundnichtwie
sonst oft aus tiefgekühlten Zuta-
ten.

Zuverdanken istdasvorallem
Lukas Fesenfeld und Paula Voigt.
Zusammen mit drei anderen
gründeten die beiden 25-Jähri-
gen im März 2013 den Verein
NAHhaft. Mittlerweile zehn Mit-
glieder stark, will der die Ernäh-
rung der BerlinerInnen verbes-
sern, die in öffentlichen Kanti-
nen essen. Denn: „Zurzeit ist es
oft so, wie Brecht es mal be-
schrieben hat: Erst kommt das
Fressen, dann die Moral“, meint
Lukas Fesenfeld.

DieMitglieder des Vereins ha-
ben unterschiedlichste Hinter-
gründe: Einstige BWL-Studenten
sind genauso dabeiwie studierte
StadtplanerundÜbersetzer. Pau-
la Voigt studiert an der Hoch-
schule Eberswalde Ökoagrarma-
nagement,FesenfeldwarbisSep-
tember an der Hertie School of
Governanceund studierte Public
Policy, das ist neudeutsch für Po-
litikwissenschaften. Kennenge-
lernt haben sich die beiden per
Telefon. Und doch klingt es fast
wie eine romantische Geschich-
te, wenn Fesenfeld rückblickend
erzählt: „IchhabPaulaangerufen
und es war, als ob wir uns schon
immer gekannt hätten.“

wirtschaft betreibt.“ Außerdem
wollemankeinekleinenkonven-
tionellen Betriebe benachteili-
gen, die sich die mitunter teure
UmstellungaufBio einfachnicht
leisten könnten.

NAHhaft will das Projekt zu-
dem wissenschaftlich begleiten
und auswerten. So soll eine Um-
frage unter den Mensabesuche-
rInnenherausfinden,wievieldie
Studierenden bereit sind, für re-
gionales und nachhaltiges Essen
zusätzlich zu bezahlen. Außer-
dem organisiert der Verein wäh-
rend der zwei Wochen Vorträge
in den Mensen über nachhaltige

Landwirtschaft oder ihre klima-
tischen Auswirkungen, etwa mit
Experten aus dem Potsdam-Ins-
titut für Klimafolgenforschung.
Und damit die Studierenden
wirklich sehen,wo ihr Essen her-
kommt, präsentieren sich die
LandwirteausderRegion,diedas
Studentenwerk beliefern, an
Ständen in denMensen.

Und schon jetzt ist sicher: Die
regionalen Wochen sollen in ei-
nemhalben Jahrwiederholtwer-
den.DasBerliner Studentenwerk
war von der Idee so überzeugt,
dass es diese Zusage bereits im
Voraus gab.

ge Beziehungen zum Studenten-
werkaufbauen. „VieleBauernwa-
ren schon bei unserem ersten
Anruf begeistert“, erinnert sich
Paula Voigt. Kein Wunder, denn
für die Landwirte bietet die Koo-
peration etwa den Vorteil, dass
ihnen zumindest ein Teil ihrer
Ernte garantiert vom Studenten-
werk abgenommenwird.

Mit den zwei Aktionswochen
hilftNAHhaftaußerdemderBer-
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nichts Strafbares gesehen, weil
im Handel Provisionszahlungen
üblich seien und er geglaubt hat-
te, dass F. ein freier Mitarbeiter
der Bäderbetriebe sei.

Wenige Monate später fuhr
der Zeuge zu einem Gespräch
mit den Bäderbetrieben. Es hatte
Streit mit Adelheid M. gegeben,
und nun wollte er auf direktem
Wege herausfinden, ob mit Fol-
geaufträgen zu rechnen sei. Sol-
che werde es nicht geben, erklär-
te ihm ein Kollege von Jürgen F.
Die ausgelieferte Ware sei min-
derwertig und solle zurückgege-
ben werden: Sie habe bei vielen
Mitarbeitern zu allergischen
Hautreaktionen geführt. Imwei-
terenGesprächerfuhrderZeuge,
dass man bei den Bäderbetrie-
ben Unregelmäßigkeiten bei der
Auftragsvergabe entdeckt habe.
„Hat Herr F. von Ihnen Geld er-
halten?“, sei er gefragtworden. Er
habe geantwortet: „Ja, das steht
sogar in den Kassenbüchern!“

Jürgen F. ist mittlerweile ar-
beitslos, die Firma von Adelheid
M. insolvent. Beimnächsten Pro-
zesstermin in zwei Wochen soll
die Ehefrau von Jürgen F. sagen,
ob ihr Mann Ende 2011 den von
Adelheid M. per Western Union
geschickten „Kredit“ zurückge-
zahlt hat. Zu diesem Zeitpunkt
hatten die Bäderbetriebe bereits
einen neuen Lieferanten für ihre
Dienstkleidung benannt – als Er-
gebnis einer öffentlichen Aus-
schreibung. UTA EISENHARDT

Geld in der Badehose
JUSTIZ Das Amtsgericht verhandelt über eine
vermeintliche Bestechung bei den Bäderbetrieben

Schick sollten die Bademeister
aussehen, wenn sie in ihrer
sportlichen Dienstkleidung mit
dem Logo der Berliner Bäderbe-
triebe am Beckenrand flanieren.
Im Januar 2011 bestellte der Ein-
käufer Jürgen F. die neue Dienst-
kleidung bei Adelheid M., Ge-
schäftsführerin der im Rhein-
land beheimateten Mania Club
Collection. Es handelte sich um
einen Auftrag im Wert von
80.000 Euro – ein Auftrag, den
der Einkäufer hätte ausschrei-
ben müssen, weil die Bäderbe-
triebe eine Anstalt öffentlichen
Rechts sind. Er hatte dies unter-
lassen und im August 2011 von
AdelheidM. 2.500 Euro erhalten,
diskret per Western Union.

SeitMittwoch beschäftigt sich
das Amtsgericht Tiergarten mit
derFrage, obes sichdabeiumBe-
stechungsgeld oder einen priva-
ten Kredit gehandelt hat. Da Jür-
gen F. (54) und Adelheid M. (58)
sich auf Anraten ihrer Anwälte
nicht äußern wollen, stützt sich
dasGerichtalleinaufdieZeugen.

Als ersten befragt es einen
ehemaligen Geschäftspartner
der Mania Club Collection, der
damals den Ankauf der in Pakis-
tan gefertigten Sweatshirts,
Sporthosen und Trainingsanzü-
ge vorfinanziert hatte. Der Zeuge
erinnert sich, dass Adelheid M.
ihn von Anfang anmitgeteilt ha-
be, man dürfe bei der Kalkulati-
on die Provision für Herrn F.
nicht vergessen. Er habe darin
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vorgenommenenSchwärzungen
erscheinen, worauf der Aufkle-
ber „Edition Tegel“ hinweist.

Überhaupt geriet der Wagen-
bach-Verlag, der zeittypisch im
Kollektivorganisiertwar, ständig
zwischen die Fronten: verfolgt
von der Springerpresse und den
Strafverfolgungsbehörden ei-
nerseits – worauf zahlreiche Ge-
richtsakten hinweisen – und
dann auch von den mittlerweile
untergetauchtenTerroristen. Ein
„Kassiber“, ein maschinenge-
schriebener Zettel voller Dro-
hungen aus demKnast von Gud-
run Ensslin, bezeugt eindrück-
lich, wie die RAF versuchte, das
Erscheinen von Peter Brückners
Meinhoff-Biografie zu verhin-
dern. Klaus Wagenbach muss
Angstgehabthaben,daszeigtder
eiserne Schlagring seines Ur-
großvaters, den er stets bei sich

von zeugen unzählige Kanin-
chenfiguren in den Vitrinen.

Das Kaninchen als Hauswap-
pentier steht fürdie schnelle,un-
kontrollierbareVermehrungvon
Wissen. Ein gezeichnetes „Karni-
ckel-ABC“ an einer Säule im
Foyer führt humoristisch durch
die Verlagsvergangenheit, vom
„Vielfaltkarnickel“ („Die Linke
und das Individuum“) bis zum
„CasparDavidFriedrichnickel“
(„Natursehnsucht und Liebes-
leid. Romantische Gedichte“).

Exemplarisch lässt sich das
Erschwinglichkeitsgebot an der
„EditionGeorgioVasari“ ablesen:
kunsthistorische Biografien von
italienischen Renaissancekünst-
lern – im Taschenbuchformat.
2015 wird die Reihe mit 45 Bän-
den abgeschlossen sein. Ein ver-
legerisches Mammutwerk. Und
kaufmännisch etwas verrückt.
Wie das Herausgeben des opu-
lenten, zweibändigenOpusmag-
num „Die Stadt im 20. Jahrhun-
dert“ von Vittorio Lampugniani
für schlappe 128 Euro.

Mut und Leidenschaft statt
Kalkül. So umreißt Schüssler, die
2002 die Verlagsleitung von ih-
rem Mann Klaus Wagenbach
übernahm, ihre Position. Sie er-
zählt, dass bis heute sämtliche
Lektoratsentscheidungen im
Konsens getroffen werden. Und
dassmanbeidenSitzungenauch
schonmal die „Herzkarte“ zücke
– mit der ein Titel, von dem die
Kollegen rational nicht über-
zeugt seien, von der Begeiste-
rungEinzelner insProgrammge-
hoben würden. Welche Titel ihr
Erscheinen der Herzkarte ver-
danken, verrät sie nicht.

Und heute?
Argentinien, Brasilien, Mexi-

ko. Immer noch Italien. Ein biss-
chen E-Book, aber nicht zu viel.
Die Wiederbelebung der Politik-
Reihe. Und Autoren, die zwi-
schen den Kulturen wandeln.

Das alles mit zwölf Mitarbei-
tern. Und dem Anspruch, der
„unabhängige Verlag für wilde
Leser“ zu bleiben, der sein Publi-
kum zum Denken erziehen will.
Nicht umsonst prangt für die
Dauer der Ausstellung auf dem
Boden der Staatsbibliothek ein
Zitat von Erich Fried: „Wer will,
dass dieWelt so bleibt, wie sie ist,
der will nicht, dass sie bleibt.“

■ Die Ausstellung in der Staatsbib-

liothek, Potsdamer Str. 33, läuft

noch bis zum 12. Juli

VON NINA APIN

Anekdoten, Räuberpistolen, Er-
innerung an vergangene
Schlachten. Nichts Geringeres
erwartetman,wenn eine linksal-
ternative Legende wie der Wa-
genbach-Verlag 50. Geburtstag
feiert. Die Verlagsleiterin Susan-
ne Schüssler, die zum geführten
Rundgang durch die Ausstellung
in der Staatsbibliothek emp-
fängt, will aber erst mal über die
Gegenwart reden: An die jungen
Leser, die massenhaft die Stabi
bevölkern, willman ran. Und hat
deshalb Löcher in die Decke ge-
bohrt. Traubenweise hängen
nun die Wagenbach-Bücher her-
ab, vonBorisVianbis ErichFried,
von „Pornotopia“ bis „Das Leben
des Michelangelo“. Ein Angebot.

„Es gibt“, sagt Schüssler und
rückt sich die rahmenlose Brille
auf der Nase zurecht, „zweierlei
Arten von Verlagen. Diejenigen,
die Bücher machen, von denen
sie glauben, dass die Leser sie le-
sen wollen. Und diejenigen, die
Bücher machen, von denen sie
glauben, dass die Leser sie lesen
sollen. Wir gehören zur zweiten
Art. Bis heute.“

Als das geklärt ist, kommen
sie doch, die Anekdoten, chrono-
logisch in Vitrinen präsentiert:
die Anfänge als Ost-West-Verlag,
mit Werken von Ingeborg Bach-
mann und Stefan Hermlin im
Schulheftformat. Dazu eine Sin-
gle mit Biermann-Liedern: „Drei
Kugeln auf Rudi Dutschke“. Das
ging nicht lange gut, Wagenbach
musste schon bald ohne die
DDR-Autoren weitermachen.

Es folgten die wilden Siebzi-
ger. Damit, so Schüssler, hätte
man locker sieben Vitrinen be-
stücken können. Es sind aber
dochnur zwei, die allesWesentli-
che erzählen. Mit der „Grips-Pa-
rade“ auf Schallplatte („15 fröhli-
che Lieder zumMitsingen“) stat-
tete Wagenbach antiautoritäre
Haushalte mit dem passenden
Soundtrack aus.

Neben die hedonistische
Leichtigkeit im Programm ge-
sellte sich schon bald der ganze
Ernst des „politischen Kampfes“:
Bei Wagenbach erschienen die
Schriften Ulrike Meinhoffs und
das RAF-Manifest „Über den be-
waffneten Kampf in Westeuro-
pa“. Das Exemplar in der Vitrine
ist eine Rarität – die Auflagewur-
deausdemVerkehrgezogenund
durfte nur mit von Häftlingen

BERLINER SZENEN

MAKLERS ERKENNTNISSE

Der Wäscheständer

Jetzt war ich doch mal Wohnun-
gengucken, sorichtigmitMakler
und Einzeltermin. Der Makler
schreit quer über die Straße, als
er uns sieht, kommt mit wehen-
dem Mantel auf uns zugerannt.
Meine Freundin und ich gucken
uns an, ein schneller Blick, alles
klar. Stimmt das doch von we-
gen, dass alle Makler auf Koks
und so. Schon im Treppenhaus
labert er los,und inderWohnung
legt er noch eins drauf. Meine
Freundin flüchtet auf den Bal-
kon. Ich bleib drinnenund schau
mir die Wände an, den Fußbo-
den, den Schnitt der Wohnung.
Der Makler läuft mir auf Schritt
und Tritt hinterher, erklärt, war-
umgrau-fleckigeWändeviel bes-
sersindals langweilig-weiße,wa-
rum Fenster in Küchen vollkom-
men überflüssig, dagegen zwei
Balken in einem 10-Quadratme-
ter-Zimmer äußerst wünschens-
wert sind. Dann deutet der Mak-
ler plötzlich durch die Scheibe
auf meine Freundin. „Die Frau-
en“, sagt er, „gehen immer auf
den Balkon.“

„Aha“, mach ich. Ich bin auch
’ne Frau, so rein technisch, aber
das hat er in seiner Hektik wohl
nicht gemerkt. Ist auchbesser so,
denk ich.

Frauen gehen immer
auf den Balkon.
Wissen Sie, warum?

Der Makler nickt mir bedeu-
tungsvoll zu. „Ja“, sagt er und
dann nochmal: „Die Frauen. Im-
mer auf den Balkon! Wissen Sie,
warum?“ Ich zucke mit den
Schultern. Weiß ich nicht. Ob-
wohl, ich denke, Balkon hat was
mit Sonne zu tun und frischer
Luft und was damit, komischen
Leuten zu entkommen, aber der
Makler sieht das garantiert an-
ders. Tut er auch. „Na“, klärt er
mich auf. „Um zu gucken, ob er
groß genug ist.“ Er klatscht in die
Hände. „ZumWäscheaufhängen.
Für den Wäscheständer!“ Er
schaut mich an, triumphierend,
erwartungsvoll.

„Aha“, mach ich wieder und
dann lauf ich an ihm vorbei, tret
hinaus auf denBalkon zumeiner
Freundin. Da stehen wir eine
Weile, ganz ohneWäscheständer.
„Die ist nichts für uns“, sag ich
schließlich, „die Wohnung. Lass
uns gehen.“ JOEY JUSCHKA

Kassiber und Karnickel
LITERATUR Der Wagenbach-Verlag feiert sein 50-Jähriges mit
einer geschichtsprallen Ausstellung in der Staatsbibliothek

Das Kaninchen als
Hauswappentier steht
für die schnelle Ver-
mehrung von Wissen

Auch schon wieder fast historisch: Verlagsleiterin Susanne Schüssler und ihr Mann und Verlagsgründer Klaus Wa-
genbach auf der Frankfurter Buchmesse 2000 Foto: Schleyer/Ullstein Bild

VERWEIS

Der Lauf der Zeit
im Künstlerfilm
Der „Lauf der Dinge“ ist ein zweitei-
liges Filmprogramm für Kinder im
Berlin Documentary Forum. Die Rei-
he aus Dokumentar- und Künstlerfil-
men beschäftigt sich mit der Entste-
hung und der Vergänglichkeit des-
sen, was es auf der Welt gibt. Im
zweiten Teil, der kurioserweise vor
dem ersten (Sonntag) gezeigt wird,
sind die Dinge bereits in voller Be-
wegung. U. a. beschäftigt sich „Fra-
gen an Joshua“ (2014) mit der End-
lichkeit des Lebens. Der Film der Re-
gisseurin Alexa Karolinski und des
Künstlers und Autors Ingo Niermann
fordert dazu auf, sich aus der Pers-
pektive eines Kindes mit der Frage
zu beschäftigen: Was würdest du
tun, wenn du nur noch einen Tag zu
leben hättest? Haus der Kulturen
der Welt, 14 Uhr, Eintritt frei.

ANZEIGE
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Ihmistdas Lachenangewachsen.
Anders kann man sich nicht er-
klären, warum Siegfried Müller
bei der Schilderung verübter
Morde weitergrinst. Die Video-
aufnahmen vom lachenden
Mann alias „KongoMülller“ sind
schwarzweiß. Genau wie sein
Weltbild, das den brutalen Ein-
satz des deutschen Soldaten im
Kongo zu rechtfertigen scheint.

Der Defa-Film „Der lachende
Mann. Bekenntnisse eines Mör-
ders“ vonWalter Heynowksi und
Gerhard Scheumann, der in den
60er Jahren für Aufsehen sorgte,
war fast vergessen. Der Theater-
regisseur Jan-Christoph Gockel
wählt ihn als Aufhänger für sein
Stück „KongoMüller“ – und lässt
sich davon zu einer groben Ras-
sismuskritik verleiten.

Der „Befriedungseinsatz“ des
Söldners Siegfried Müller fand
nach dem Zweiten Weltkrieg
statt. Der ehemalige Wehr-
machtssoldat sah darin eine
günstige Gelegenheit, seine Kar-
riere als Soldat fortzusetzen. Da-
mit fand auch seine Haltung, die
dem Theaterstück auch seinen
Untertitel gab – „Und es wird am
deutschen Wesen einmal noch
die Welt genesen“ –, nach 1945
kein Ende, sondern suchte sich
nur andere Ventile.

Videoausschnitte des Inter-
views wechseln sich in der Pro-
duktion mit Reisetagebuchauf-
nahmen von Jan-Christoph Go-
ckel und Hauptdarsteller Lau-
renz Leky ab. Natürlich trifft das
Zweimannteam im Kongo nicht
auf Zeitzeugen Müllers, sondern
auf dessen vermeintliche heuti-
ge Pendants. Sei es der Leiter des
Goethe-Instituts, der sich abfäl-
lig über die Zustände und Bevöl-
kerung des Landes äußert, oder
der Fußballtrainer Klinsmann,
der seine Spieler wie Soldaten
aufs Feld schickt. Auch beim Ge-
spräch mit UN-Abgeordneten
Martin Kobler findet das Team
einevageParallele,wasseineMo-
tivation anbelangt. „Ostkongo.
20 Jahre Bürgerkrieg, fünf bis
sechsMillionen Tote. Die größte,
teuerste, erfolgloseste UN-Missi-
on aller Zeiten. Es sind ausweglo-
se Situationen, diemich reizen.“

Leky springt zwischen all die-
sen Rollen und seiner eigenen.
Die Grenzen zwischen doku-
mentarischem Erfahrungsbe-
richt und Inszenierung ver-
schwimmen. Wie viel Martin
Kobler steckt in dessen karikier-
terDarstellungvon Leky? Es geht
schnell nicht mehr nur um Kon-
go Müllers Erbe, sondern um

Der Kongo-Müller in
jedem Deutschen
KOLONIALISMUS Theaterdiscounter: Beim Stück
„Kongo-Müller“ fällt Rassismus-Kritik grob aus

Tourismus, Parallelen zwischen
MilitärundSport,Postkolonialis-
mus und positiven Rassismus.

Beim Gedanken daran, dass
Gockel das Stück, als es im Thea-
ter Rampe in Stuttgart Premiere
hatte, in vier Wochen inklusive
Kongoreise fertiggestellt hatte,
fragt man sich gerade aufgrund
der Komplexität nach dem
Mehrwert dieses Vorgehens. Es
wirkt wie eine Ausweichtaktik
aus der Materialschlacht, wenn
eine Filmsequenz aus Kongo
Müllers Archiv erscheint: Ein
Kongolese wird vor die laufende
Kamera gezerrt und erschossen.
„Wenn wir es hier nicht zeigen,
schaut ihr euchdasnachderVor-
stellung auf euren Smartphones
über Youtube an“, kommentiert
Leky. Die Differenz zwischen ei-

nem Handydisplay und einer
Projektionwird ebenso ignoriert
wie die Entscheidungsfreiheit
des Publikums.

Auch sonst ist in dieser Pro-
duktion, so aufklärend sie ge-
meint sein mag, manches frag-
würdig. Sie verwischt nicht nur
denUnterschied, obman sich als
heutiger Europäer rassistisch
über die afrikanische Bevölke-
rungäußert odermit einemPan-
zer ganze Landstriche ausrottet.
Zudem behauptet sie schließ-
lich, die Wurzel aller Gewalt ge-
funden zu haben. Geplagt von
Durchfall und kongolesischer
Realität reduziert Leky alles auf
die abschließende Erkenntnis,
dass Kongo Müller in jedem
Deutschen steckt. Das deutsche
Wesen hat überlebt.

Das ist zu platt. Undwenn das
deutsche Wesen abschließend
fast zu einer biologischen Tatsa-
che wird, ist das übrigens auch
rassistisch. JUDITH ENGEL

■ „Kongo-Müller“, 30., 31. Mai, im

Theaterdiscounter, Klosterstr. 44,

20 Uhr

trug. Erschienen ist das Buch
trotzdem.

Ein „Spendentagebuch“ von
Katia Wagenbach bezeugt den
Überlebenskampf des Verlags,
den horrende Prozesskosten an
den Rand des Ruins brachten.
1973 zerbrach das Kollektiv, ein
Teil spaltete sichalsRotbuchVer-
lag ab.

In den Achtzigern entdeckte
man die Postmoderne – und Ita-
lien. Bis heute istWagenbach der
wichtigste deutsche Verlag für
Bücher aus Italien. In denAchtzi-
gern entstand auch die legendä-
re Salto-Reihe: schmale, in knall-
rotes Leinen gebundene Bänd-
chen,unterBibliophilenheißbe-
gehrt. Bis heute werden die Eti-
kettenperHandaufgeklebt.Dem
Handwerkszeug für die Herstel-
lung sind eigens zwei Vitrinen
gewidmet. An dem Stolz, mit
demSusanneSchüsslerdieseOb-
jekte präsentiert, lässt sich er-
kennen, wie wichtig, aber auch
kaufmännischmutigdieses Fest-
halten am Edlen ist. Denn elitär
mag man bei Wagenbach nicht
sein: Das schöne Buch muss er-
schwinglich für alle bleiben.

Dass das Taschenbuch seit
den „Quartheften“ der Gründer-
jahre zumProgrammgehört, da-
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nische Polizisten berichteten,
dass ihre ganze Einheit mit Waf-
fen „Made in Germany“ ausge-
rüstet worden sei. Die Firma Sig
Sauer wollte Presseanfragen bis-
lang nicht beantworten und
zieht sich darauf zurück, dass
man in Eckernförde nur Waffen
exportiere, wenn dafür die vor-
geschriebenen Ausfuhrgeneh-
migungenvorlägen.Auchdie zu-
ständigen US-Behörden schwei-
gen bislang zu den Vorwürfen.

Nicht zumerstenMalgerätSig
Sauermit einemsolchenWaffen-
deal in den Fokus der Öffentlich-
keitundderErmittler.Wegendes
Vorwurfs, rund70Pistolenandie
Garde des Präsidenten von Ka-
sachstan geliefert zu haben,
durchsuchten Staatsanwalt-
schaft und Polizei Ende Januar
die Eckernförder Betriebsräume
und beschlagnahmten zahlrei-

cheUnterlagenundDateien.Das
Unternehmen soll für eine Waf-
fenlieferung nach Kasachstan
keine Genehmigung bekommen
unddieWaffendarumindieUSA
geschickt haben. Um die Aus-
fuhrgenehmigung zu erhalten,
wurde der amerikanische Zivil-
markt als Endabnehmer angege-
ben. Statt des deutschen Firmen-
sitzes soll auch in diesemFall die
Sig Sauer Inc. in NewHampshire
2010 das Geschäft mit Kasachs-
tan abgewickelt haben – mit Ge-
nehmigung der USA. Dabei wur-
den, so derVorwurf, auchWaffen
aus deutscher Produktion mit in
die Kisten gepackt.

Seit Monaten recherchiert die
Kieler Staatsanwaltschaft diese
Vorgänge. Verstöße gegen das
Außenwirtschaftsgesetz und das
Waffengesetz, aber auch der Tat-
bestand eines sogenannten Um-

Pistolen auf Abwegen
WAFFENHANDEL I In Eckernförde hergestellte Handfeuerwaffen wurden wohl illegal nach Kolumbien und
Kasachstan exportiert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und die Linke fordert ein generelles Ausfuhrverbot

VON MARCO CARINI

Der Deal läuft wohl immer nach
derselben Masche. Vom Eckern-
förderStammwerkausverschifft
die Waffenschmiede Sig Sauer
Pistolen legal indieUSA, genauer
an das Schwesterunternehmen
Sig Sauer Inc. inNewHampshire.
DieseWaffenexportewerdenun-
ter einer Bedingung vom Bun-
desamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle genehmigt: Das
US-Außenministerium muss in
einem „Endverbleibszertifikat“
bestätigen, dass die in Eckernför-
de hergestellten Waffen in den
USA verbleiben.

DochdieGeschichtehat einen
Schönheitsfehler: Statt inKansas
oder Kentucky tauchten Sauer-
Waffen „Made in Germany“ in
Kasachstan und zuletzt – nach
Recherchen des NDR und der
Süddeutschen Zeitung – in Ko-
lumbienauf.Zwischen2009und
2012 sollen deutsche Sig-Sauer-
Pistolen des Typs SP 2022 illegal
über die USA in das südamerika-
nische Land geliefert worden
sein. Dort werden diese Waffen
von der Policia Nacional einge-
setzt, die dem kolumbianischen
Verteidigungsministerium un-
tersteht und immer wieder für
Menschenrechtsverletzungen
verantwortlich gemacht wird.

Die unrechtmäßige Lieferung
von mehr als 100.000 in
Deutschland hergestellten Sig-
SP-2022-Pistolen nach Kolumbi-
en erfolgte offenbar durch die
US-Armee. Die Handfeuerwaf-
fen hätten aus amerikanischer
Fertigung stammen sollen. Doch
aus Foto- undVideodokumenten
sowie Aussagen kolumbiani-
scher Ex-Polizisten geht hervor,
das nicht nur US-Ware, sondern
auchWaffen undWaffenteile aus
deutscher Produktion in Kolum-
bien anlandeten.

DasBundesamtfürWirtschaft
und Ausfuhrkontrolle in Esch-
born bestätigt, dass es „keine Ge-
nehmigungen oder Re-Export-
Genehmigungen fürdieAusfuhr
dieser Waffen nach Kolumbien
erteilt“ habe. Deutsches Waffen-
kontrollrecht wurde damit ge-
brochen. Das Bundeswirt-
schaftsministeriumwilldenVor-
würfen nun nachgehen.

NDR und Süddeutsche Zei-
tungkonntendenWegeinerWaf-
fe anhand der Registrierungs-
nummer nachvollziehen. Wie
viele deutsche Pistolen insge-
samt nach Kolumbien gelangt
sind, ist aber unklar. Kolumbia-

SÜDWESTER

Die und wir
Ganz schön verdienstvoll, was
soeinpaarZahlenmanchmalan-
stellen: Bis 2040 könnten Prog-
nosen zufolge 200.000 Men-
schenmehrunddamitüber zwei
Millionen Menschen in Ham-
burgleben.DaistHamburgsBür-
germeister Olaf Scholz (SPD)
gleich was aufgefallen: „Ange-
sichts feststehender Stadtgren-
zen“ sei es nötig, „zusammenzu-
rücken, damit diejenigen, die zu
uns kommen, Platz finden“. Das
sagteeramMittwochbeiderPrä-
sentation seines neuen Zu-
kunftskonzepts zur Stadtent-
wicklung. Und er fügte hinzu:
„Die können wir nicht abwei-
sen.“ Zusammenrücken und
nicht abweisen, wie gastfreund-
lich!ObdasauchfürAsylsuchen-
de gilt, fragt sich der südwester.

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

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

Der Waffenhersteller

Die J. P. Sauer & Sohn GmbH mit
Stammsitz in Isny (Allgäu) wurde
1751 gegründet und ist der älteste
aktive deutsche Waffenhersteller:
■ 1951 wurde im Zuge der Firmen-
erweiterung die J. P. Sauer & Sohn
AG in Eckernförde gegründet und
später in Sig Sauer umbenannt.
■ Seit dem Jahr 2000 gehört die
Sig Sauer zu einer Holding, der
auch die US-Schwester SIG Sauer
Inc. in New Hampshire und auch
die schweizerische Swiss Arms in
Neuhausen angehören.
■ Knapp 200 Mitarbeiter produ-
zieren und vermarkten heute von
Eckernförde aus die gesamte
Bandbreite an Kurz- und Langwaf-
fen. Hierbei wird sowohl der zivile
Markt als auch das Segment „Law
Enforcement/Militär“ bedient.

gehungsgeschäfts sind die mög-
lichen Straftatbestände. „Die Er-
mittlungen dauern an“, bestätigt
die Kieler Oberstaatsanwältin
BirgitHeß.DasmutmaßlicheKo-
lumbien-Geschäft sei aber laut
Heß in Kiel noch nicht „Gegen-
stand staatsanwaltschaftlicher
Ermittlungen“.

Den Hamburger Bundestags-
abgeordneten und ehemaligen
UN-Waffeninspekteur Jan van
Aken (Linke) bestärken die Vor-
würfe gegen Sig Sauer in seiner
Forderung nach einem Ausfuhr-
verbot fürWaffen. Die Bundesre-
gierung, die die Ausfuhrgeneh-
migungen erteile, habe „keine
Kontrolle darüber, wo die expor-
tierten Waffen am Ende landen“,
sagt vanAken. „Kleinwaffen sind
genaudieWaffen,mitdenenDik-
tatoren ihr Volk unterdrücken
und darum brauchen wir ein to-

Fischer fischen

nachhaltig
Als erste Binnenfischer Deutsch-
lands haben die Fischer vom
SchaalseeeinZertifikat fürNach-
haltigkeit erhalten. Künftigmüs-
sen sie ihre Fänge genau doku-
mentieren. Sind die festgelegten
Fangobergrenzen erreicht, muss
die Nutzung reduziert oder auch
eingestellt werden. Außerdem
werden Schutzzonen für brüten-
de, rastende oder mausernde
Wasservögel eingerichtet. Damit
seien die Fischer ein Vorbild für
die Zusammenarbeit zwischen
Naturnutzern und Naturschüt-
zern, sagte Schleswig-Holsteins
Umwelt- und Fischereiminister
Robert Habeck (Grüne). Schles-
wig-Holstein hat das Projekt mit
15.000 Euro gefördert. (dpa)

Tauchen schon mal in Ländern auf, in die sie nicht exportiert werden dürfen: Sig-Sauer-Pistolen aus Eckernförde Foto: dpa

zwei Fernsehbeiträge engagiert,
in denen dieser incognito die
Funktion verschiedener Waffen
demonstrierte. Als der Sport-
schütze ein Jahr später erzählte,
Waffen ins Rotlichtmilieu zu lie-
fern, erstattete Winkelsdorf An-
zeige.

Das Hamburger Landeskrimi-
nalamt ( LKA) fand im Haus des
Sportschützen ein umfangrei-
chesWaffenarsenal. ImKalender
fanden sich Terminhinweise auf
PartysbeimHellsAngelsCharter
Northend Alveslohe bei Nor-
derstedt (tazberichtete). Vordem
Amtsgericht wurden diese Er-
kenntnisse jedoch von einem
LKA-Ermittler 2010 bestritten,
sodass der Angeklagte nur we-
gen illegalenWaffenbesitzes ver-
urteilt wurde.

Strafanzeigen gegen Sportschützen
WAFFENHANDEL II Gegen
Mitglieder des
Schützenvereins
Kaltenkirchen ermittelt
die Staatsanwaltschaft
Hamburg nun doch
wegen illegaler
Geschäfte

DieStaatsanwaltschaftHamburg
ermittelt nun dochwegen illega-
ler Waffengeschäfte im Umfeld
des Schützenvereins Kaltenkir-
chen. Hintergrund ist eine er-
neute Strafanzeigedes Journalis-
ten Lars Winkelsdorf, der im Zu-
sammenhang mit diesen Ge-
schäften vom Hanseatischen
Oberlandesgericht (OLG) bereits
rechtskräftig verurteilt wurde.

Winkelsdorf habe „durch ver-
schiedene Strafanzeigen gegen
Ermittlungsbeamte versucht,
das Verfahren wieder aufzurol-
len“, sagt die Sprecherin der
Staatsanwatschaft, Nana From-
bach. Die aktuelle Strafanzeige
richte sich gegen insgesamt sie-
ben Beschuldigte.

Winkelsdorf hatte den
Hauptangeklagten 2006 für

Erst im März hatte Winkels-
dorf erneut einen Zeugen prä-
sentiert, der Mitglied des Schüt-
zenvereins Kaltenkirchen war
und bei Partys der Hells Angels
mitfeierte.AnEides statt erklärte
er, dass außer dem damaligen
Beschuldigten „noch weitere
PersonenmitWaffen handelten“.
Sie seien noch im Verein aktiv.

Die Anklagebehörde wollte
das Verfahren damals nicht wie-
der aufnehmen. Den Sinneswan-
del erklärt Frombach nun damit,
dass in einer neuen eidesstattli-
chen Erklärung „neue Anhalts-
punkte“vorhandenseien, sodass
der Zeuge vernommen werden
müsste, so Frombach. „Das alte
Strafverfahren wird aber schon
wegen der Verjährung nicht wie-
der aufgenommen.“ PEMÜ

WELT VERBESSERN

Keine Kampagne
80 Künstler stellen noch bis Sams-
tag im Stadion des FC St. Pauli im
sozialen Kulturprojekt „Millerntor
Gallery“ aus. „Kunst für den guten
Zweck“ lautet das Motto. Im Inter-
view erklärt der Kulturwissenschaft-
ler Daniel Gad, wie Kunst die Welt
gerechter machen kann SEITE 23

WELT VERSCHLECHTERN

Kein Aufenthalt
Wenn es nach der Lübecker Ausländerbehörde geht,
muss die 20-jährige Russin Liliya Witt Deutschland am
Samstag verlassen haben. Der grüne Lübecker In-
nensenator Bernd Möller gerät wegen der geplan-
ten Ausweisung in die Kritik. Selbst Parteifreunde
setzen sich für ein Bleiberecht ein SEITE 22

tales Exportverbot für Kleinwaf-
fen – ohne Ausnahmen.“

Die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Anfrage van Akens
belegt jetzt, dass der Kleinwaffe-
nexport sprunghaft zunimmt.
Allein im vergangenen Jahr
wuchs der genehmigte Export-
wert deutscher Kleinwaffen plus
Munition in alle Welt um 43 Pro-
zent, von 94Millionen (2012) auf
135 Millionen Euro.

Eine weitere Anfrage van
Akens zeigt, dass viele dieser
Waffenüber denHamburgerHa-
fen verschifft werden. Allein im
letzten Quartal 2013 gingen laut
Bundesfinanzministerium
Handfeuerwaffen im Wert von
3,5 Millionen Euro vonHamburg
aus auf die Reise. Von Bürger-
meister Olaf Scholz (SPD) fordert
vanAken, überHamburg laufen-
deWaffenexportezuuntersagen.
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NACHRICHTENUND HEUTE

BILDUNG

CDU will weiter
Förderzentren

Behinderte Kinder in Schleswig-
HolsteinsolltennachAnsichtder
CDU an Schulen, aber auch wei-
terhin an Förderzentren Unter-
richt erhalten können. „So viel-
fältig wie die Kinder müssen
auch die Fördermöglichkeiten
sein“, erklärtendieCDU-Schulex-
pertenHeikeFranzenundTobias
Loose. Das Konzept sieht ge-
meinsamen Unterricht an der
Regelschule, die Einrichtung von
Kompetenzzentren und den Er-
halt von Förderzentren vor. Da-
gegen will Bildungsministerin
WaltraudWende (parteilos) lang-
fristig allein Inklusionsunter-
richt an Regelschulen. (dpa)

OSNABRÜCK WILL EX-BUNDESPRÄSIDENTEN

Christian Wulff wohl bald Ehrenbürger
Der ehemalige Bundespräsident
Christian Wulff könnte bald Eh-
renbürger seiner Heimatstadt
Osnabrück werden. In wenigen
Tagen entscheidet sich, ob die
Staatsanwaltschaft
Hannover den
Freispruch
von Korrup-
tionsvor-
würfen für
Ex-Bundes-
präsident
Christian
Wulff akzep-
tiert oder
nicht. Sollte das
ehemalige
Staatsober-

lichen Ratschlägen gefolgt und
habe stattdessen versucht, über
die Medien Druck zu erzeugen.
Er wollte damit „von mir eine
rechtlich nicht abgesicherte Ent-
scheidung erzwingen“, soMöller.
„Das waren Fehlentscheidungen
des Vaters.“

Wolfgang Witt räumt ein, „lei-
derkeine fachlichguteRechtsan-
wältin gehabt zu haben“. Die Kla-
gen der Familie gegen die Aus-
weisung nach Russland wurden
vom Verwaltungs- und Oberver-
waltungsgericht in Schleswig ab-

Abschiebung bringt Senator in Not
AUFENTHALT Der grüne Lübecker Innensenator Bernd Möller gerät wegen der geplanten Ausweisung einer 20-
jährigen adoptierten Russin in die Kritik. Selbst Parteifreunde setzen sich für ein Bleiberecht ein

VON KAI VON APPEN

Geht es nach der Lübecker Aus-
länderbehörde, so muss die 20-
jährige Russin Liliya Witt am
Samstag Deutschland verlassen
haben. Doch die Familie der von
ihrem deutschen Stiefvater
adoptierten jungenFrau istnicht
bereit, sichmitderEntscheidung
abzufinden – und setzt damit
auch den grünen Lübecker In-
nensenator Bernd Möller unter
Druck.

Die grüne Lübecker Bürger-
schaftsfraktionhat amMittwoch
perPetitionandieHärtefallkom-
mission interveniert und ein
dauerhaftes Bleiberecht ver-
langt. „Es macht keinen Spaß, ei-
nen solchen Fall zu haben“, sagt
Möller. Doch er beruft sich dar-
auf, dass bislangalleGerichte ge-
gen ein Aufenthaltsrecht ent-
schieden haben.

Das Mädchen war mit 15 Jah-
ren nach dem Tod der Großmut-
ter von ihrem Lübecker Stiefva-
ter Wolfgang Witt adoptiert wor-
den, das Familiengericht sprach
ihm das Sorgerecht zu. Die Aus-
länderbehörde gewährte jedoch
kein Nachzugsrecht, da die Mut-
ter Liliya auf derenWunsch 2005
in Russland zurückgelassen hat-
te.

Da LiliyasÜbersiedlungoffizi-
ell nicht möglich war, reiste sie
mit 18 Jahren per Touristen-Visa
ein. Laut Lübecker Ausländerbe-
hörde ist das Aufenthaltsrecht
erloschen, Familienzusammen-
führung könne nicht geltend ge-
macht werden, da Liliya volljäh-
rig ist. Und das, obwohl sie den
Einbürgerungstest mit Bravour

Hofft nun auf die Härtefallkommission: die ausgewiesene Liliya Witt Foto: privat

... verabschiedet sich
das El Brujito

Das El Brujito feiert heute ab 20
Uhr am Lornsenplatz 7 in Ham-
burg-Altona unter dem Slogan
„Fuck Gentrificattion“ seinen
Abschiedmit einer großenParty.
Die Betreiber der linken Szene-
Kneipe mit Punk-Einschlag wa-
ren nach fünf Jahren von ihren
neuen Vermietern per Räu-
mungsklage vor die Tür gesetzt
worden. Sie muss ausgerechnet
einemArchitekturbüroweichen,
dessen Kernkompetenz das Auf-
kaufen und Wiederverkaufen
von Immobilien ist. El Brujito
sieht sich deshalb als Gentifizie-
rungsopfer, sucht aber – bislang
erfolglos – nach neuen Räumen
für einen Neustart.

Alkoholverbote und Polizei-
kontrollen an beliebten Plätzen
für Vatertagsausflüge haben am
Donnerstag offenbar Wirkung
gezeigt.DiePolizei inverschiede-
nen Regionen Niedersachsens
hatte zwar nach eigenen Anga-
ben etwas zu tun, bis zum Nach-
mittag sei aberniemandzuScha-
den gekommen. In den vergan-
genen Jahren war es an einigen
Orten zu Auseinandersetzungen
gekommen. +++ Ein russisches
Ehrenmal inHannover istmitei-
nem Hakenkreuz besprüht wor-
den. Ein Passant hatte nach Poli-
zeiangaben am Donnerstag ei-
nen Schriftzug und das Nazi-
Symbol auf einer der Gedenkta-
feln entdeckt. +++ Mit ihrem
Boot gekentert sind drei Angler
in der Lübecker Bucht undmuss-
ten von der Bundespolizei geret-

tet werden. Die Besatzung eines
Einsatzschiffes entdeckte die ne-
ben dem Angelboot treibenden
Männer am Donnerstagmorgen
vor Pelzerhaken (Neustadt in
Holstein). +++ Bei einem Brand
auf einem Bauernhof in Rends-
wühren (Kreis Plön) ist in der
Nacht zumDonnerstag ein Scha-
den von rund600.000 Euro ent-
standen.WiediePolizeimitteilte,
zerstörten die Flammen den
kompletten Hof. Menschen oder
Tiere wurden nicht verletzt. +++
Das Kunstmuseum Wolfsburg
blickt in dieser Woche auf seine
Gründung vor 20 Jahren zurück.
„Wir werden überregional und
sogar international wahrgenom-
men“, sagte die Pressesprecherin
des Hauses. Ein Bürgerfest zum
JubiläumamvergangenenSonn-
tag lockte 4.200 Gäste an.

gemeine Verunsicherung hat
sich auch durch die Konkretisie-
rung „nicht sehr abgeschwächt“,
sagt Graf.

Die JUB hat sich verpflichtet,
ab 2018 ohne Staatsknete auszu-
kommen. Dafür wird Windt den
Stellenplan um 65 auf 415 redu-
zieren – bei einer massiven Neu-
organisation. Bislang springt das
Land Bremen noch mit drei Mil-
lionen Euro jährlich ein. Das ist
wenig gemessen am wirtschaft-
lichenEffekt einerUni, es bedeu-
tet sensationell niedrige 11.000
Euro Kosten pro AbsolventIn.
Und es ist auch nicht viel imVer-
gleich zu den fast 300 Millionen
Euro,mit denendie Schweizer Ja-
cobs-FoundationderausBremen

stammendenKaffee-Familieden
Namen der Universität bezahlt.
Zugleich ist es eine Unsumme
gemessen an der Geldnot von
Bremens öffentlichen Hoch-
schulen.

Nun will Windt die Kosten
senken, indemsieallesForschen,
Lehren und Lernen in die drei
ThemengebieteGesundheit,Mo-
bilität und Diversität einsortiert.
Einige Studiengänge fallen weg
und dieMaster-Programmewer-
den ausgedünnt: Von jetzt zwölf
bleiben im Sommer 2015 nur
zweiübrig.Dreineueundstärker
profitträchtige Master-Program-
me will man stattdessen entwi-
ckeln. Titel und Starttermin gibt
es aber noch nicht.

Finanzierung bleibt doch am Kaffee hängen
BILDUNG Präsidentin Katja Windt will die private Bremer Jacobs University radikal umbauen und ab dem
Jahr 2018 wirklich ganz ohne öffentliche Gelder auskommen. Doch die Belegschaft macht sich Sorgen

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Dass Katja Windt, die neue Ge-
schäftsführerin der privaten Ja-
cobs University Bremen (JUB),
ständig von „Change“ und dem
Change-Prozess spricht, der
durch die Fokussierung auf „Di-
versity, Health und Mobility“
eingeleitet werde, klingt wie pu-
resManager-Gefloskel. Es ändert
sich aberwirklich viel an der Pri-
vat-Uni,wieWindt amMittwoch-
nachmittag in einer gemeinsa-
men Sondersitzung von Wissen-
schaftsausschuss und Wirt-
schaftsdeputation auf demCam-
pus erklärte. Die Veränderungen
kann man auch daran festma-
chen, dass es mittlerweile einen

Dem skeptischen Hinweis der
Linksfraktionsvorsitzenden
Kristina Vogt, auf diese Weise
verwandele man sich in eine
Fachhochschule, widersprach
Windt. „Wir bleiben forschungs-
zentriert“, betonte sie, auchwenn
man bestrebt sei, sich der Indus-
trie anzunähern um die Einnah-
men zu erhöhen. Auch Grundla-
genforschung könne für Unter-
nehmen attraktiv sein.

Allerdings wirkt das von
Windt als Prototyp bemühte,
jüngst gestartete Projekt zur Er-
forschung der Kakaobohnen-Ar-
ten wie ein inszenierter Trick.
Auftraggeber ist die Barry Calle-
baut AG, der Schokoladen-Welt-
marktführer. Die zahlt 3,7 Millio-
nen Euro für den Spaß. Aber Bar-
ry ist eben auch dochwieder nur
ein neuer Name fürs alte: Klaus
Jacobs hat das Unternehmen
1991 gegründet. 60 Prozent der
Aktien halten seine Erben.

Wulfffoto: dpa

haupt juristisch rehabilitiert
werden, will der Osnabrücker
Stadtrat in absehbarer Zeit darü-
ber entscheiden, ob dem Politi-
ker wegen großer Verdienste um
dieStadtdieEhrenbürger-Würde
verliehen wird. Wulff, der als

Bundespräsident seine Mit-
gliedschaft in der CDUhatte
ruhen lassen, ist nach sei-
nem Freispruch wieder in
die Osnabrücker CDU ein-
getreten. Es brauche aber in
der Stadt „einen großen
Konsens über die Parteien
hinweg“, betont der Vorsit-

zende der CDU-Fraktion im
Stadtrat. (dpa)

Der Reizgas-

Sprüher
isher lief die Karriere von
Ulf-Theodor C. recht gut.
Der Polizist wirkte füh-
rend an den Sicherheits-

maßnahmen für den G-8-Gipfel
2007 mit, referierte bei der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der In-
terventionsstellen in Mecklen-
burg-Vorpommern über Maß-
nahmen gegen häusliche Gewalt
undStalkingundist leitenderBe-
amter im Polizeipräsidium Ro-
stock. Abernunkönnte es für ihn
schwierig werden, denn gegen
ihnwirdwegenKöperverletzung
ermittelt.

C. ist Mitglied der Alternative
für Deutschland (AfD) und
machte für den AfD-Kreisver-
band Schwerin Wahlkampf – oh-
ne Polizeiuniform. Kurz vor der
Europa- und Kommunalwahl
soll er dann inder Schweriner In-
nenstadt zwei jungeMännermit
Reizgas besprüht und sie so im
Gesicht und in den Augen ver-
letzt haben. Sie hatten aus Pro-
test gegendieAfDvordemWahl-
standmit Konfetti geworfen.

„Die beiden Jugendlichen“, so
lautet die Darstellung der AfD,
hätten direkt vor den Infostand
gestanden,dieWahlkämpfer„be-
schimpft und beleidigt und ih-
nen dabeimassiv Konfetti direkt
ins Gesicht geworfen“. Einer der
beiden Männer habe dann nach
der Haltestange des Infostandes
gegriffen und C. habe „zum
Schutz Pfefferspray eingesetzt“.
Offen ist aber noch, ob C. das
Reizgas aus Beständen der Lan-
despolizei mitgenommen oder
sich Abwehrspray privat gekauft
hat.

Nun laufen Ermittlungen ge-
gen die beiden Konfetti-Werfer.
Und die Staatsanwaltschaft be-
stätigt, das gegen einen „leiten-
den Polizeibeamten wegen ge-
fährlicher Körperverletzung“ er-
mittelt werde. „Disziplinarische
Maßnahmen“ gegen eine „Poli-
zisten des höheren Dienstgra-
des“ seien auch eingeleitet wor-
den, erklärte das Innenministe-
rium. Bis zum Ende der Ermitt-
lungen ruhen sie. AS

B

Nur ein AfD-Ansteckbutton: nicht
Ulf-Theodor C. Foto: Pic Badges

PORTRAIT

Betriebsrat gibt, der angesichts
geplanter rabiater Kürzungen
die Sorgen der MitarbeiterInnen
artikuliert.

Im Februar hatte Windt noch
angekündigt, fast ein Viertel der
Stellen abzubauen (taz berichte-
te). Mittlerweile befinde man
sich zwar laut der neuen Be-
triebsratsvorsitzenden Gabriele
Graf in „sehr guten Gesprächen
mitderUni-Leitung“.Aberdieall-

bestanden hat, die Deutschprü-
fung absolvierte und Kranken-
schwester lernen möchte. In ei-
nem Brief an die Härtefallkom-
mission, die die Familie angeru-
fen hat, schreibt sie: „Ich habe
keine Wohnung und keine Ver-
wandten und keinen Beruf in
Russland.“ Inzwischen hat ihr
ein Arzt bescheinigt, unter einer
Angststörung zu leiden.

„Wir wollten die schwierige Si-
tuation diskret lösen“, sagt In-
nensenator Möller. Der Adoptiv-
vaterseiaberniedenrechtsstaat-

Einige Studiengänge
fallen weg und die
Master-Programme
werden ausgedünnt

Gesichtspunkten schwer ver-
ständlich“, schreibt er dem am-
tierenden schleswig-holsteini-
schen Ministerpräsidenten
Thorsten Albig (SPD). Die Lübe-
cker SPD-Bundestagsabgeordne-
te Gabriele Hiller-Ohm hat eine
Petition an den Kieler Landtag
gerichtet. „Ich habe andieHärte-
fallkommission appelliert, Liliya
Witt einen dauerhaften Aufent-
halt und damit eine Lebenspers-
pektive bei ihrer Familie in
Deutschland zu ermöglichen“,
sagt die Politikerin. Auch Grüne
haben in der Auseinanderset-
zung Position gegen die Ent-
scheidung der Ausländerbehör-
de und dieHaltung von Innense-
nator Möller bezogen. In einem
Positionspapier fragt ein schles-
wig-holsteinisches, grünes Par-
teimitglied, „ob in Lübeck wirk-
lich Grüne die richtigen Positio-
nen besetzen“.

Bernd Möller möchte den
Konflikt offenkundig vom Tisch
haben. Er selbst hat ein Ersuchen
an die Härtefallkommission ge-
richtet: „Wir wären froh, wenn es
für Liliya eine Lösung gäbe, die
wir auf dem rechtlichen Weg
nichtgehenkönnen.“Hilfebietet
möglicherweise die neue Positi-
on des Bundesjustizministeri-
ums: Das sagt in einem vertrau-
lichen Papier an das Bundesin-
nenministerium, dass nicht
sämtlicheVerstößegegenEinrei-
sebestimmungen automatisch
ein Bleiberecht ausschließen
müssen.Die Ermessensentschei-
dung der europäischen Freizü-
gigkeitsrichtlinie verlange „aus-
drücklich verhältnismäßige
Maßnahmen“, heißt es.

gelehnt. Liliya Witt müsse auf je-
den Fall ausreisen, damit es
durch eineAbschiebungnicht zu
einem Einreiseverbot komme,
sagt Möller. Ein Leben in Russ-
land sei keineunzumutbareHär-
te. Ohne Einreiseverbot bestehe
für Liliya Witt dann später die
Möglichkeit, für eineAusbildung
oder Erwerbstätigkeit wieder
einzureisen.

Ex-Ministerpräsident Björn
Engholm (SPD) findet das ab-
surd. „Für mich ist diese Ent-
scheidung unter humanitären
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BESUCHT EIN EUROPÄISCHES KÖNIGSPAAR NIEDERSACHSEN, DANN IST DAS ERFREULICHER, ALS KÄME, SAGEN WIR, EIN DEMOKRATISCH GEWÄHLTER POPULIST WIE SILVIO BERLUSCONI

IhreMajestät isst eineErdbeere

mit Kunst im kreativen Handeln
bekommt man eine andere, be-
wusstere Wahrnehmung, größe-
re Wertschätzung von der Welt
und geht mit ihr dann anders
um. Das gilt ganz allgemein in
unserer auf Zeiteffizienz und
maximalen finanziellen Output
getrimmten Zeit.
Kunst-Praktikersindalsoschon
mal die besseren Menschen.
Wie sieht es ausmit Kunst-Kon-
sumenten?
Wenn man durch kulturelle Bil-
dung in die Lage versetzt ist, die
Sprache eines Kunstwerkes zu
dechiffrieren, funktioniert
Kunst als Kommunikationsform.
Ichkannsie lesen,verstehen,Nu-
ancen wahrnehmen und hoch-
gradig interessant finden, weil
ich weiß, wie sie gemeint sind.
Ist das nicht mein Privatver-
gnügen – oder hat das auch
weltverbessernde Folgen?
Es ist eine sehr deutsche Sicht-
weise, zu glauben, wir müssen
die Ärmel hochkrempeln, mal
eben die Welt verändern, damit
überall soschöngefegt istwieda-
heim. Die Wirkung der Kunst ist

„Kunst ist keine Werbekampagne“

WELT VERBESSERN Die
Hamburger
Millerntor Gallery
will nicht nur Kunst
zeigen und Geld für
Trinkwasser
sammeln, sondern
auch fragen, wie
Kunst die Welt
verändern kann. Ein
Gesprächmit dem
Kulturwissenschaft
ler Daniel Gad über
Blockflöten und das
Dilemma des
Unkonkreten

INTERVIEW JENS FISCHER

taz:KannKunstdieWeltgerech-
termachen, Herr Gad?
Daniel Gad: Ja!
Wie denn?
Ein Projekt inNicaragua fälltmir
da ein. Dort wird Blockflötenun-
terricht in Armenvierteln ange-
boten fürKinder, die dort keinen
Freiraum haben, Kind zu sein
und zu spielen, sie müssen ab
vier Jahren im familiären Hand-
werksbetrieb mithelfen, Dinge
auf der Straße verkaufen oder
betteln gehen. Wenn diese Kin-
der sichnundemrelativ leicht zu
erlernendenund schnell in einer
Gruppe auszuübenden Flöten-
spiel widmen, führt das bei ih-
nen zu einem neuen Erfahren
von Welt. Dieser künstlerische
Schaffensprozess hat etwas mit
Konzentrieren, Ernstnehmen
und Gestalten zu tun, mit dem
Erlernen von Ausdauer ...
...wenn ich längerübe, kann ich
besser spielen ...
... genau, und so funktioniert das
Musizieren dann in der Gruppe
besser. Durch diese Erfahrung

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

die Welt nicht verbessern kann.
Es bleibt leider etwas unkonkret:
Kunst kann Teil von gesellschaft-
lichen Wandlungsprozessen
sein, aber die Wirkung ist nicht
wiebei einerWerbekampagnezu
analysieren. Nehmen wir den
Bob-Marley-Song „Get up, stand
up“.Obder exklusiv inMalawi Ju-
gendlichedazugebrachthat, den
Bau einer Schule durchzusetzen,
kann ich nicht sagen. Aber sagen
kann ich: Das Lied wird überall
auf der Welt gespielt und Men-
schen fühlen sich dadurch inspi-
riert, für ihre Rechte einzuste-
hen, was sicherlich hier und da
mitgeholfen hat, die Welt zu ver-
bessern.

Im Blick der Lampedu-
sa-Flüchtlinge: Macht
die Kunst der Millerntor
Gallery die Welt besser?
Foto: Viva con Agua

ist das ja nicht nur eine optische
Informationshülse, sondern
auch mit künstlerischen Ele-
menten gearbeitet.
Aber was kann Kunst im enge-
ren Sinne denn nun Besonde-
res?
Emotionalmit Themen konfron-
tieren.Esgibtsovieleästhetische
Mittel, Auseinandersetzungen
offenzuhalten und einen ange-
messen komplexen Zugang zu
ermöglichen.
Spätestens seit Joseph Beuys
gilt soziales Gestalten ja auch
als Kunst.
Entstanden ist sie ja aus einem
menschlichen Grundbedürfnis.
In Kriegsgebieten ist das immer
noch weltweit zu sehen, wie
Menschen das Erlebte künstle-
risch verarbeiten.
Kennen Sie ein aktuelles Bei-
spiel, wo die Kunst wirklich ge-
sellschaftlich veränderndes Po-
tenzial entwickelt hätte?
Ich finde die Frage gefährlich:
Wenn ich jetzt nicht schussbereit
gleich drei, vier, fünf Beispiele
nennen kann, dann wird das als
Beweis genommen, dass Kunst

as mich wirklich selbst
in meiner eigenen Ein-
stellungspaltet,dassind

Königshäuser. IchlehnedieExis-
tenz von Königen grundsätzlich
ab.EshatkeineKönigeundKöni-
ginnen zu geben, keine Prinzes-
sinnen und keine Prinzen, sie
sind Anachronismen. Es belei-
digtmeine Intelligenzundesbe-
leidigt auch mein Gerechtig-
keitsgefühl, wenn jemand allein
aufgrund seiner Geburt zu einer
hohen Stellung kommen kön-
nen soll.

Allerdings kommen ziemlich
vieleMenschenalleindurch ihre
Geburt zu einer besseren Stel-
lungalsandere.Manchesogarzu
einer ziemlich besseren Stel-
lung, das nenntman dann Geld-
adel. Und das ist vielleicht eben-
so ungerechtwie die Existenz ei-
nesKönigshauses.

MeinWissenüber die europä-

W
ischenKönigshäuserbeschränk-
te sichbisher auf die Lektüreder
abgegrabbelten Zeitungen beim
ZahnarztundaufeinenFernseh-
beitragvonundmitHapeKerke-
lingalsKöniginBeatrix.Die ech-
teKöniginBeatrix ist abgetreten
undKönigWillem-Alexanderre-
agiertnunmitseinerentzücken-
den Frau Máxima unsere Nach-
barin, dieNiederlande.

Eine angeheiratete Königin
ist immerentzückend.Das ist ih-
re Aufgabe, und dazu muss sie
auchnochwohltätigseinundein
ausgleichendes Element mit in
dieEhebringen,Königinnensol-
len idealerweise immer ausglei-
chend sein, sie können sich
mehr zum Volk herablassen als
ein König, und auch über Köni-
ginMáximawirdgesagt,dass sie
volksnah ist. Manweiß nicht ge-
nau, was das ist, vielleicht geht
sie abends einfachmal ins Kino,

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

sieht sich einen Film an und
trinkt dazu ein Bier. Zwischen
nichtköniglichen Menschen.
Aber wahrscheinlich nicht,
wahrscheinlich ist etwas Ande-
res gemeint. Wahrscheinlich ist
gemeint, dass sie sich indasVolk
einfühlen kann. Obwohl sie
selbst ja kein Volk ist. Sie ist eine
Königin.

König Willem-Alexander war
mit seiner enzückenden Frau
Máxima inNiedersachsenzuBe-
such, in Oldenburg, Leer und in

Werlte im Emsland, und aus den
Nachrichten konnten wir erfah-
ren, dass Königin Máxima eine
Erdbeere aß und dabei schön
aussah. Schön aussehen ist auch
wichtig fürKöniginnen.EineKö-
niginsieht schönaus inschönen
Kleidern, das weiß schon das
kleinste Mädchen. Empfangen
wurde das Königspaar von Mi-
nisterpräsident Stephan Weil,
Oldenburgs Oberbürgermeister
Gerd Schwandner und jeder
MengevonLeutenmit Jubel und
Fähnchen und Krönchen auf
dem Kopf. Man sieht nicht alle
Tage einenKönigundeineKöni-
gin.Man freut sich einfach.

Und da ist der Punkt, wo ich
gespalten bin. Sähe ich eine Kö-
nigin und einen König, voraus-
gesetzt, ich würde sie erkennen,
dannwürde ichmich auch freu-
en. Ich verspüre weniger Ärger
über den Anachronismus eines

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

Königreiches und eines Königs-
hauses,als ichesvielleichtsollte.
Ich habe mir in Schweden vor
Jahren eine Postkarte des Kö-
nigspaares gekauft, die hängt
immer noch an meiner Pinn-
wand.

Das Königreich der Nieder-
lande wird nicht schlechter re-
giert als die Bundesrepublik, die
über eine demokratisch gewähl-
te Bundeskanzlerin verfügt. Die
Arbeitslosigkeit ist gering, sie
haben dort einen liberalen Um-
gang mit Drogen und als erste
die gleichgeschlechtliche Ehe
eingeführt. Gewählt wird im-
merhin auch in den Niederlan-
den, nämlich das Parlament.
Dass auch da rechte Populisten
auf dem Vormarsch sind, liegt
nicht am König, das liegt an der
Demokratie.

Die Frage ist:Möchteman lie-
ber von einem durch Demokra-

tie oder durch Erbfolge an die
Macht gelangten Populisten re-
giert werden? Silvio Berlusconi
ist durchdemokratischeWahlen
zum Ministerpräsidenten Itali-
ens geworden. Adolf Hitler wur-
de auf diese Art Reichskanzler.
Und welcheMenschen sind nun
mehr zu verurteilen – die mit
Krönchen und Fähnchen einem
Königspaar zuwinken, oder die,
die einen Diktator wählen? Die
menschliche Dummheit ist un-
ermesslich, der Hang des Men-
schen zumromantischenKitsch
auch.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012beiRowohlt.Am19. Juni liest
sie im Literaturhaus Hamburg
aus ihrer Erster-Weltkriegs-Quel-
lenrecherche „Schwarze Schat-
ten“

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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Daniel Gad

■ 36, ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut
für Kulturpoli-
tik der Uni Hil-
desheim und
forscht zur
Rolle von Kunst
und Kultur in po-
litischen Umbrüchen.

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

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

Millerntor Gallery

■ Am Freitag und Samstag ver-
wandelt sich das Hamburger Sta-
dion des FC St. Pauli in die „Mil-
lerntor Gallery“: Auf 4.000 Qua-
dratmetern stellen 80 Künstler
ihre Werke aus.
■ Die Erlöse gehen zu 70 Prozent
an das Projekt Viva con Agua, das
die Wasser- und Sanitärversor-
gung in Entwicklungsländern ver-
bessern will.
■ Neben der Ausstellung gibt es
Benefizkonzerte. Zu hören sind un-
ter anderem das Schwule Mäd-
chen Soundsystem (Freitag) und
Liedfett (Samstag).
■ Das Symposium „Wie kann kre-
atives Engagement die Welt ver-
bessern?“ beginnt am 31. Mai um
15 Uhr. Die Referenten sind Adri-
enne Goehler, Aino Laberenz,
Friedrich von Borries und Onejiru.
Moderieren wird der Kulturwis-
senschaftler Daniel Gad.

eine andere. Die meisten Künst-
ler schaffen ihreWerke ja daraus,
dass sie einen bestimmten Teil
dieser Welt beobachten und
kommentieren.
Und dann?
Sie animieren Menschen zum
Nachdenken. Sagen wir mal, es
geht in einemGemäldeumMen-
schenhandel, dann reicht es
manchem Maler, wenn der Be-
trachter in der Galerie war, das
Bild gesehen, verstanden und
sich damit auch kurz auseinan-
dergesetzt hat. Andere Künstler
wollen, dass die Anstöße fortge-
setzt im Kopf kursieren, man
sich daheim weiter damit be-
schäftigt, informiert, mit Leuten
darüber spricht.DasPotenzial ist
dann direkt da zum Handeln,
zum sozialen Engagement: Ich
kann Amnesty International
Geld spenden, eineOrganisation
für Flüchtlinge gründen.
Aber so funktionieren alle Me-
dien – was kann Kunst, was an-
dere nicht können?
Gegenfrage: Sind Medien nicht
auch Kunst? Wenn ich einen gu-
ten Dokumentarfilm sehe, dann
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IN ALLER KÜRZE

Dschihad-Kundgebung“ 2012, ju-
belnd mit „Tommy, Tommy,
Tommy“-Rufen gefeiert. Ende
2013 verließ er allerdings die
EDL, da er selbst Bedenken hatte,
wegen der Gefahren durch
Rechtsextreme. Eine offizielle
AbgrenzungderGDLvonderEDL
ist nicht bekannt.

Eng verbunden ist die GDL
auch mit der „Identitären Bewe-
gung“ – von der die Bremer GDL
auf Facebook schreibt, sie seien
„unsereVerbündeten“.Die „Iden-
titäre Bewegung“ überschneidet
sich inBremenpersonellmit der
Neonazi-Szene. Man werde zwar
„nicht fusionieren“, schreibt die
BremerGDL, habe aber „gemein-
same Ziele“. Man werde, „wann
immer es notwendig ist – Seite
an Seite stehen“.

In Hannover waren die GDL
und die „Identitären“ am 29.
März bei einem Auftritt Pierre
Vogels bereits gemeinsam auf
der Straße und protestiertenmit
der rechtspopulistischen Wäh-
lergemeinschaft „Die Hannove-
raner“gegenden„Hassprediger“.
VorOrtwaren auch rechteHooli-
gans im Thor-Steinar-Schick.

Regelmäßig berichtet der ra-
dikal antiislamische Blog „Politi-
cally Incorrect“ über die Aktio-
nen der GDL: etwa am 15. März
über eine Aktion der Gruppe in
Kirchweyhe. Seit der Tötung von
Daniel S. durchCihanA.versucht
dieGDLunterdenMotto “Ermor-
det von Migranten, weil er Deut-
scher war“ die Menschen aufzu-
hetzen.

Nach eigene Bekenntnis setze
sich die GDL für die Bewahrung
der „christlich-jüdischenTraditi-
onen unserer europäischen Kul-
tur“ ein. Sie lehne „jegliche Art
vonDiskriminierung, Rassismus

und Extremismus“ ab sowie „je-
de Person, Partei oder sonstige
Gruppierung, die Antisemitis-
mus, Faschismusoder jede ande-
re Rassenideologie fördert“.

DieBremerDivisionwarntauf
ihrerFacebook-Seitezudem:„Wir
sindundbleibenüberparteilich“.
Gleichzeitig feiern sie Marine Le
Pen, die Vorsitzende der franzö-
sischen Rechtspopulisten des
Front National, sowie Geert Wil-
ders, den Chef der niederländi-
schenPartei der Freiheit, die nun
nachderEuropawahl eineFrakti-
on der radikalen Rechten anstre-
ben.

Die Bremer GDL wettert über
einen “muslimischen Migran-
tenbonus“ oder die Europäische
Union als „totalitären Super-
staat“. Über den Grünen-Europa-
Parlamentarier Daniel Cohn-
Bendit heißt es in einem Kom-
mentar: „Diese Drecksau......den
sollte man an den Eiern aufhän-
genunddendamit zumFrass an-
bieten, ichwette, dieGeier gehen
da nicht ran...“. Ein Kommentar,
der Fragen zur Radikalität der
Gruppe aufwirft. Heißt es doch
in einer Anmerkung der Bremer
Division: „Wir weisen nochmal
darauf hin KEINE gewaltandro-
hendenoder andereKommenta-
rediesichauf irgendeineArtund
Weise gegen das Grundgesetz
und gegen die Verfassung rich-
tet, hier abzugeben“.

Und, direkt an die „heimli-
chenBeobachter, der Linkenund
der indoktrinierten Medien, auf
dieser Seite“ gerichtet, wird be-
tont: „Kommentare dieser Art
sind nicht mit unserer Meinung,
Haltung und unseren Zielen im
Einklang“. Denn die GDL weiß:
„Das wirkt sich negativ auf diese
Seite aus.“

Rechte gegen Rechte
HASS Sonntag tritt Salafisten-Prediger Pierre Vogel in Bremen auf. Dagegen protestieren
will die „German Defence League“ – radikale Islamfeindemit Neonazi-Verbindungen

VON ANDREAS SPEIT

Auftritte des salafistischen Pre-
digers Pierre Vogel sind fast im-
mer von Protesten begleitet. In
Bremen hat sich der Konvertit
für Sonntag abgekündigt – und
mit ihm, oder vielmehr gegen
ihn, wird wohl auch die radikale
antiislamische Szene aufmar-
schieren.

Vogel soll auf der Freifläche
vor dem Überseemuseum spre-
chen. Das bleibt deshalb an dem
Tag geschlossen. An die 500 Zu-
hörer werden erwartet, den Auf-
tritt hat einBremer aus einem is-
lamischen Kulturzentrum ange-
meldet. Störungen schließt die
Polizei nicht aus: Auch die „Ger-
man Defence League“ (GDL) hat
sich angekündigt – eine Gruppe
radikaler Islam-Feinde, die auf
die Verfassung schwört und da-
bei Verbindungen zu Neonazis
hat. Und die für die Behörden
schwer einzuordnen ist.

Bundesweit firmiert die GDL
unter dem Motto: „Maximum
Resistance and No Surrender“ –
gemeint sind„maximalerWider-
stand“ gegen die „schleichende
Islamisierung Europas“. Vor vier
Jahren fiel die GDL in Deutsch-
land erstmals auf. Ihr werden
bundesweit rund 100 feste An-
hänger zugerechnet, die Face-
book-Seite der „Bremen Divisi-
on“ schafft es auf 1.200 „Likes“.

Das politische Vorbild der
GDL kommt aus England. 2009
entstand die „English Defence
League“ (EDL)umTommyRobin-
son, der eigentlich Stephen Yax-
ley-Lennon heißt. Lange war er
europaweit für die islamfeindli-
che Szene ein Held und wurde,
wie in Aarhus in Dänemark bei
der ersten europäischen „Anti-

HEUTE IN BREMEN

„Mittel gegen alles“

taz: HerrMeya, Sie suchennoch
freiwillige Probanden für ihre
neue „Pille“?
JasperMeya: So ist es.Wir hoffen
und sind uns sicher, dass viele
Tester kommenwerden.
Was ist das für ein Medika-
ment?
Nicht ohne Grund nennen wir
sie die „Pille pro omnia“: Wir ha-
ben ein Mittel gegen alles entwi-
ckelt – gegen alle körperlichen
und seelischen Leiden. So

viel können wir versprechen: Es
lohnt sich zu kommen.
Ein Medikamentenversuch
kann gefährlich sein. Was
kommt auf die Probanden zu?
Wir können für nichts garantie-
ren, das Ergebnis ist noch offen.
Deshalb gibt es ja diesen Test.
Wiebei anderenPharma-Unter-
nehmen zählt also allein der
Profit?
Natürlich müssen wir kostende-

ckend arbeiten, allerdings se-
hen wir unsere Forschung
als Dienst an der Mensch-
heit. Bei der Entwicklung
der Pille sind wir kurz vor
demDurchbruch. Aber ei-

ne Entlohnung gibt es
nicht.Die Leute zahlenkeinen

Eintritt. Das wäre ja auch absurd
bei einemTest. Wir verabreichen
die Pille kostenlos und sind da-
her auf Spenden angewiesen.
Das hört sich bitter an …

An dem Test teilnehmen zu dür-
fen ist schon Entlohung genug.
Unsere Pille soll nicht nur eine
für alles, sondern auch eine für
alle sein. INTERVIEW: JPB

Fr, 19 Uhr, Schaulust, Beim Han-
delsmuseum 9. Weitere Termine:
31. 5., 2.6. und 3.6.

VARIETÉ Eine Künstlergruppe lädt zum ultimativen
Test der „Pille gegen alles“ in die Schaulust

Nationalisten gegen Ultrakonservative: Am Sonntag treffen Salafisten um Pierre Vogel (rechts) auf die „German Defence League“ Fotos: monitorex/dpa

Hochschule für Künste (HFK),
der eine gemeinsame Stellung-
nahme mit dem Rektorat und
der Dekane beider Fachbereiche
verabschiedete: „Es befremdet
uns sehr“, heißt es darin, „dass
sich kein einziges Mal ein Hin-
weis auf Leistungen, Zielsetzun-
gen, Rolle und Bedeutung der
Künste, Musik, Design und der
HFK als Ganzes zu finden ist.“

Dies sei „nicht zu akzeptieren“.
MitdenentworfenenPersonalre-
duzierungen würde die HFK „ih-
rer potentiellen Entwick-
lungschancen beraubt“. Mit 59
Vollzeitstellen für künstlerisch-
wissenschaftliches Personal
würden die Basisansprüche an
Qualität in der Lehre nicht mehr
erfüllt. „Die Situation, in welche
die HFK durch den Wissen-
schaftsplan 2020 versetzt wird,
erübrigt jegliches Entwerfen von
Zukunftsszenarien zur Fortset-
zung der bisherigen Erfolgsge-
schichte der HFK.“

Karin Luckey, Rektorin der
Hochschule Bremen, forderte,

Hochschulen feuern auf Wissenschaftsplan
WISSENSCHAFT Hochschule und HFK: Entwurf zumWissenschaftsplan nicht geeignet, Qualität zu sichern
Von den beiden Hochschulen in
Bremen kam am Mittwoch
scharfe Kritik am Entwurf des
Wissenschaftsplans 2020 von
Bildungssenatorin Eva Quante-
Brandt (SPD). In einer Erklärung
nannte der Akademische Senat
die skizzierten Pläne für die
Hochschule „nicht geeignet, ihre
Leistungsstärke zu erhalten und
ihre Qualitätssicherung zu ge-
währleisten“. Die vorgesehene
Festlegung der staatlich finan-
zierten Lehrpersonalstellen hät-
te den Abbau etwa jedes dritten
Studienplatzes zur Folge.

Noch barscher die Töne aus
dem Akademischen Senat der

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

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

Salafistische Ideologie

Die Bremer Szene der Salafisten ist
relativ groß. Ursprünglich stammt
die Ideologie aus Saudi-Arabien.
Der Begriff „Salafisten“ kommt
aus dem Arabischen und bedeutet
„die frommen Altvorderen“.
■ Salafisten sind Anhänger einer
Auslegung des Islam, die den Ko-
ran nicht metaphorisch, sondern
wörtlich versteht, als Regelwerk
für die Lebensführung, den Staat
und die Gesellschaft.
■ Zur Ideologie der Salafisten ge-
hört die Ablehnung der Gleichstel-
lung von Frauen und Homosexuel-
len. Die Evolutionstheorie ist laut
dem Prediger Pierre Vogel
„Quatsch“.
■ Der Politologe Ulrich Kraetzer
spricht beim Salafismus von einer
„Ideologie der Ungleichwertig-
keit, die zu Hass und Gewalt führen
kann“.
■ Nicht alle Salafisten seien Terro-
risten, heißt es vom Verfassungs-
schutz, aber fast alle islamischen
Terroristen seien Salafisten, wes-
halb er salafistische Vereine wie
den „Schlüssel zum Paradies“, zu
dem auch Pierre Vogel gehört, be-
obachtet.
■ Wie Pierre Vogel sind etwa ein
Drittel der Sympathisanten in
Deutschland Konvertiten. Bun-
desweit gibt es nach offiziellen
Schätzungen 5.000 Anhänger,
Präventionsstellen sprechen von
mindestens 10.000 Salafisten.
Darunter sind viele junge Leute.
(taz/epd)

Das Kann-teuer-werden-Wetter
Bricht eine Deutschland-Fahne
bei der Fahrt vom Auto und gefähr-
det andere Fahrzeuge oder Perso-
nen, so zahlen sie nicht, informie-
ren nun die Haftpflicht-Versiche-

ANZEIGE

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

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

Jasper Meya

■ 26, ist Kleinkünstler
und Teil der 2010 ge-
gründeten Varieté-Grup-
pe. Sie tritt etwa einmal im Jahr auf
und heißt immer anders – mal
„Mafia“-Varieté, mal „à la Carte“
– immer entsprechend des jeweili-
gen Mottos der Show. Anders als
bei einem Nummern-Varieté ist
der ganze Abend einem Thema ge-
widmet. Die Gruppe entwickelt
dies gemeinsam, ohne Regisseur.
Die KünstlerInnen arbeitet unkom-
merziell. Für die Show „P.I.L.L.E“
probten sie seit Sommer letzten
Jahres zusammen mit einer sie-
benköpfigen Band.

rer, weil „ein solches Fähnchen
kein zugelassenes Anbauteil dar-
stellt“. Genau: Nationalismus
bleibt unzulässig! Da geht die Son-
ne auf: 19 Grad

Knast für Mongols

Drei Anführer der Bremer Mon-
gols müssen wegen bandenmä-
ßigen Drogenhandels ins Ge-
fängnis. So lautet das Urteil des
Bremer Landgericht vom Mitt-
woch. Einen der vier Angeklag-
ten sprach die Kammer frei – die
Richter hatten Zweifel an seiner
Tatbeteiligung. Für den Kopf der
Bande lautet das Urteil auf sechs
Jahre Haft, zwei weitere Ange-
klagte erhielten Strafen von fünf
JahrenundsechsMonaten.Am2.
Juli 2013 hatte die Polizei die An-
geklagten nach Telefonüberwa-
chung und Observation in Bre-
men festgenommen, kurz bevor
ein Drogenhandel über die Büh-
ne gehen sollte. Mitglieder der
Unterstützergruppe „Garingas“
aus Neubrandenburg in Meck-
lenburg-Vorpommern wollten
die Drogen kaufen. Die Polizei
beschlagnahmte mehrere Kilo
Marihuana und Speed. In der
Wohnungwurden nebenDrogen
auch eine Pumpgun, ein Dolch
und ein Elektroschocker gefun-
den. Dem Gericht stand nur die
AussageeinesPolizistenüberdas
Gespräch mit einem neubran-
denburger Rocker zur Verfü-
gung. „Wir halten sie für glaub-
haft“, sagte Richter Manfred Kel-
le. (taz/dpa)

175.000 Zigaretten
beschlagnahmt
Beamte des Hauptzollamts Bre-
men haben 175.000 Zigaretten
ohne Steuerzeichen sicherge-
stellt. Bereits vor einer Woche
kontrollierten sie einen schwedi-
schen Transporter in der Euro-
paallee. Der 18-jährige Fahrer ha-
be denBeamten erklärt, die Ziga-
retten nach Dänemark transpor-
tieren zu wollen. Gegen ihnwur-
de ein Strafverfahren wegen des
Verdachts der Steuerhinterzie-
hung eingeleitet. (taz)

Auszeichnung für Deich-
Verteidigerin
Bärbel Koppe, Professorin für
Wasserbau an der Hochschule
Bremen, hat denMöbius-Förder-
preis für Innovation 2014 erhal-
ten. Sie erhielt die Auszeichnung
für ihre Entwicklung von Deich-
verteidigungssystemen. Die mit
Wasser gefüllten Schlauchsyste-
me können bei Hochwasser statt
aufwendiger Sandsacksysteme
schnell, effizient und kosten-
günstig als Notfallmaßnahme
zur Sicherung durchbruchge-
fährdeter Deiche eingesetzt wer-
den. Erstmals kamen die „flut-
schutz“-Systeme während des
Hochwassers 2013 bei Dömitz
zum Einsatz. (taz)

die Grundfinanzierung ihrer
Hochschuledeutlichzuerhöhen.
Zusätzliche Mittel wie aus dem
Hochschulpakt seien zeitlich be-
grenzt und können nur vorüber-
gehend die zusätzlich notwendi-
gen Erstsemesterplätze finanzi-
ell abfedern. Der Wissenschafts-
plan 2020 soll den finanziellen
und strukturellen Rahmen der
Hochschullandschaft Bremens
für die nächsten fünf Jahre vor-
geben. FürKritik sorgtendie vor-
geschlagenen Schließungen ein-
zelner Studiengänge, etwa Psy-
chologie. Die Hochschulen kön-
nen sich bis Ende Juni zu dem
Entwurf äußern. JPB

Die HFK würde „ihrer
Entwicklungschancen
beraubt“
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zeugen sind Mängel festgestellt
worden. Bei sechs Transporten
wardieLadungunzureichendge-
sichert. In einem Fall konnte der
Mangel behobenwerden, in fünf
Fällen wurden bei atomaren
Containern „Beförderungsver-
bote“ ausgesprochen.

„Die festgestellten Sicher-
heitsmängel bei den Atomtrans-
porten durch Hamburg sind
alarmierend“, sagt Energierefe-
rentDirkSeifertvonderUmwelt-
schutzorganisation Robin Wood.
„Von vielen Atomtransporten
gehtbeiUnfälleneineerhebliche
Gefahr für Menschen und Um-
welt aus.“

TransportiertwurdeeineViel-
zahl atomarer Stoffe. Seit Febru-
ar 2014 gab es Plutonium-Trans-
porte für das AKW Brokdorf, be-
strahlte Brennstabstücke aus
dem AKW Krümmel, Uranerz-
Konzentrat, Uranhexafluorid
und Brennelemente aus Russ-
land für die AKWs Neckar-
westheim und Brokdorf. Dazu
Uranprodukte aus und in die
USA in Verbindung mit den

Uranfabriken inGronauundLin-
gen.

Auffällig ist die hohe Zahl an
Transporten von Thorium 232,
das mit der Atom-Technologie
der thermischen Brüter in Ver-
bindung gebracht wird. Die Ver-
wendung von Thorium alsMOX-
Brennelement in herkömmli-
chen Atomkraftwerken wird seit
April 2013 im norwegischen For-
schungsreaktor Halden getestet.
Auch ein Transport mit Mischo-
xid aus Belgien für das AKW
Brokdorf rollte über die Ham-
burger Straßen.

Wäre der politische Wille vor-
handen, könnten diese gefährli-
chen Transporte durch die Stadt
verhindert werden, sagt Doro
Heyenn: „Wir hatten beantragt,
wie in Bremen auch den Ham-
burger Hafen für Atomtranspor-
te zu sperren.“Das hättendie an-
deren Bürgerschaftsfraktionen
Anfang Mai mit Ausnahme der
Grünen abgelehnt, so Heyenn.
„Hamburg und sein Hafen blei-
ben also eine gefährliche Dreh-
scheibe der Atomindustrie.“

Gefährliche Drehscheibe
ATOMTRANSPORTE ÜberHamburgs Straßen rollen alle zwei Tage Transportemit radioaktiven
Gütern. Bei Kontrollen sind viele sicherheitsrelevante Mängel gefunden worden

VON KAI VON APPEN

Hamburg ist weiterhin Dreh-
scheibe des globalen Handels
mit atomaren und radioaktiven
Stoffen. ImSchnittwerden jeden
zweiten Tag hochtoxische und
radioaktive Güter meist in Ver-
bindung mit dem Hafen durch
das Stadtgebiet und direkt an
Wohnhäusern vorbeitranspor-
tiert. „Jeder dieser Transporte
gefährdet die Arbeiter im Hafen
und die Bevölkerung der Stadt
nicht nur potenziell, sondern re-
al“, erklärt Dora Heyenn, um-
weltpolitische Sprecherin der
Linksfraktion in der Bürger-
schaft.

AlleinvonFebruarbisMaidie-
ses Jahres seien 17 sicherheitsre-
levante Mängel bei Atomtrans-
porten durch die Stadt festge-
stellt worden. Das ergab eine An-
fragederLinkspartei andenSPD-
Senat. Insgesamt waren in dem
Zeitraum 61 Atomtransporte
über die Straßen gerollt, wovon
32 Fahrzeuge von den Behörden
kontrolliert wurden. Bei 17 Fahr-

HEUTE IN HAMBURG

„Eine Geschichtenmaschine“

taz: Herr Holtmann, Sie eröff-
nen heute einen Teil der mobi-
len Hotelbar des „Hotel Ham-
burg“. Wie würden Sie das Pro-
jekt beschreiben?
JanHoltmann:Das „Hotel Ham-
burg“ ist das größte Hotel der
Stadt,weil jedesBett inHamburg
zum Hotel dazugehören kann.
Umgekehrt ist es ein Hotel nur
für Leute, die in Hamburg schon
ein Bett haben. Also eben nicht
wie bei einem normalen Hotel
für Handelsreisende oder Tou-
risten.
Wie läuft das ab?
Man kommt an die Rezeption,
meldet sich an, dann wird aber
auch der eigene Schlüssel abge-
geben. Der Schlüssel kommt ins
Schlüsselbrett und man be-
kommteinenSchlüsselmit einer
anderen Adresse zurück.
DaserinnertandasGastfreund-
schaftsnetzwerk Couchsurfing.
Warumnennen Sie es Kunst?
Auf den ersten Blick ist es ein
Tauschprojekt. Künstlerisch
steht es in der Tradition des Rea-
dymades: Da gibt es einen Ge-
genstand – das kann ein Alltags-
gegenstand sein, den man aber
auch als Kunstwerk gebrauchen
kann. Wenn ich die Stadt als Ho-
tel annehme und sie wie ein Ho-
telnutze, istdasebenaucheinäs-
thetischesErlebnis.Couchsurfen
macht man aus pragmatischen
Gründen, um die Kosten für ein
Hotel zu sparen. Im „Hotel Ham-
burg“ gibt es dagegen nur ästhe-
tische Gründe einzuchecken.
Ist dasWortHotelnicht irrefüh-
rend, denn dort tauscht man ja
nicht Bett gegen Bett, sondern

Bett gegen Geld?
Aberman tauscht. DerUntertitel
vom „Hotel Hamburg“ ist auch:
kostenlos aber nicht umsonst. Es
ist insofern kein richtiges Hotel,
weil nicht jeder daran teilneh-
men kann.
Das Projekt richtet sich wirk-
lich nur an Hamburger?
Man kann auch mitmachen,
wennman in der Stadt Bekannte
hat, diebereit sind, sichebenfalls
auf die Reise zu begeben.
Worum geht es imKern?
Darum teilzunehmen. In der
Teilnahme wird erst deutlich,
was es ist. Das bildet sich nicht
durch Bilder ab, sondern durch
Geschichten, die jeder Teilneh-
merzuerzählenhat. Es ist alsoei-
gentlich eine Geschichten-Pro-
duktionsmaschine.
Und was machen Sie mit die-
semMaterial?
In der Lobby könnten sich die
Hotelgäste treffen und ihre Ge-
schichten austauschen. Außer-
dem ist ein Hotelradio in Pla-
nung, das projektbegleitend je-
den zweiten Tag im freien Radio
FSK laufen wird. INTERVIEW: LKA

„Mobile Hotelbar“: Einweihung
des Bootsstegs, Barca, An der Alster
67a, 20 Uhr, weitere Informationen
unter www.das-hotel-hamburg.de

KUNSTPROJEKT „Hotel Hamburg“ weiht Bootssteg der
mobilen Hotelbar ein

Als er in Brand geriet, wäre es durch die brisante Ladung fast zur Katastrophe gekommen: der Frachter „Atlantic Cartier“ Foto: dpa

das wetter
Heute gibt es ganz viel blauen Himmel und Sonnenschein bei
bis zu 20 Grad. Dazu weht es schwach und angenehm aus west-
lichen Richtungen

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

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

Jan Holtmann

■ 47, freischaffender Künstler, lebt
in Hamburg und lei-
tet die Noroomgal-
lery, mit der er Aus-
stellungswiesen
produzieren will.

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

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

Drehscheibe Hafen

Der atomare Handel ist globali-
siert, wobei der Hamburger Hafen
als Drehscheibe eine zentrale Rol-
le spielt.
■ Zu den Lieferanten oder Emp-
fängern für die radioaktiv strah-
lenden Transporte, die hierüber
abgewickelt werden, gehören
Atomanlagen in der Schweiz, Bel-
gien, Frankreich, Namibia, Brasili-
en, Malaysia, Schweden, Chile,
Kanada sowie den Niederlanden.
■ Zu einer Katastrophe wäre es
fast am 1. Mai 2013 gekommen,
als der Containerfrachter „Atlan-
tic Cartier“ in Brand geriet. Er hat-
te neben Munition und anderen
gefährlichen Gütern neun Tonnen
Uranhexafluorid geladen. Mehr
als 200 Feuerwehrleute waren 16
Stunden im Einsatz, um den Groß-
brand zu löschen und das radioak-
tive Material rechtzeitig von Bord
zu schaffen.

IN ALLER KÜRZE

Mehr Sozialwohnungen
in Esso-Häusern
Auf dem Gelände der Esso-Häu-
ser am Spielbudenplatz sollen
mehr Sozialwohnungen entste-
hen als bisher vom Investor ge-
plant. Er sei zu Kompromissen
bereit, sagte Jürgen Büllesbach,
Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Bayerischen Hausbau,
dem Hamburger Abendblatt.
Bisher hatte die Bayerische
Hausbau ein Drittel Sozialwoh-
nungen angeboten, während der
Bezirk Mitte 50 Prozent verlang-
te. Es gebe „praktikable Möglich-
keiten, die Lücke zwischen der
Forderung des Bezirks und dem
von uns angebotenen Drittel zu
füllen, etwa durch Baugemein-
schaften, Studenten- oder Senio-
renwohnungen, die auch öffent-
lich gefördert werden können“,
sagte Büllesbach. Im Dezember
waren die rund 50 Jahre alten Es-
so-Häuser wegen wackelnder
Wände zwangsgeräumt worden.
Der Abriss der Häuser läuft seit
drei Wochen. (dpa)

Zahl der obdachlosen
Familien ist gestiegen
Die Zahl der wohnungslosen Fa-
milien inHamburg ist gestiegen.
Allein in den ersten drei Mona-
tenwurden63 obdachlose Eltern
mit ihren Kindern in Hotels un-
tergebracht, wie der NDR am
Donnerstag berichtete. Viele
wartenoftmonatelang auf einen
Platz in der Notunterkunft. An-

gesichts der steigenden Flücht-
lingszahlen können die städti-
schenFachstellenfürWohnungs-
notfälle seitMonatenkaumnoch
Unterkünfte vergeben. (taz)

Junge Islam Konferenz
kommt nach Hamburg
Die Junge Islam Konferenz (JIK)
tagt im September unter dem
Motto „Volle Vielfalt voraus“ erst-
mals inHamburg.Rund40junge
HamburgerInnen zwischen 17
und 23 Jahren sind eingeladen,
am 27. und 28. September über
das Zusammenleben in Ham-
burg zu diskutieren. Schirmherr
ist Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD). Die JIK ist ein Projekt der
StiftungMercator und der Hum-
boldt-Universität Berlin in Koo-
peration mit der Hamburger So-
zialbehörde. Hamburg ist nach
Berlin das zweite Bundesland
unddasProjekt soll fürvier Jahre
hier eingerichtet werden. (epd)

Weniger Arbeitslose
Die Zahl der Arbeitslosen in
Hamburg ist imMaiminimal ge-
sunken.NachAngabenderAgen-
tur für Arbeit vomMittwoch wa-
renEndedesMonats 73.938Frau-
en und Männer ohne Job – 500
weniger als im April, aber 2808
mehr als im Mai vor einem Jahr.
Die Arbeitslosenquote sank von
7,7 Prozent im April auf nun 7,6
Prozent.DieZahldergemeldeten
freien Stellen erhöhte sich den
Angaben zufolge um 130 auf
13.298 Jobs. (dpa)

JUS-IT verspätet sich
JUGENDAMT Neue Software soll die Jugendhilfe
verbessern, kommt aber deutlich später als geplant

Nach Kostensteige-
rungen um fast 20
Prozent verzögert sich
das Projekt nun noch
ummehrere Monate

Der Ärger um die Millionen teu-
re Software JUS-IT für die Sozial-
behördereißtnichtab.NachKos-
tensteigerungen um fast 20 Pro-
zent verzögert sich das Projekt
jetzt auch nochummehrereMo-
nate. Das wurde auf der Sitzung
des Familien- und Sozialaus-
schusses am Dienstagabend be-
kannt.

Die Nachricht kam für ihn
ziemlich überraschend, sagte

Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD). Auch er habe erst am Frei-
tag vergangener Woche von den
neuen Verzögerungen erfahren.
Er sei irritiert über die neuerli-
chen Probleme.

Eigentlich wollte der Aus-
schuss grünes Licht für die erfor-
derlichen zusätzlichen 20Millio-
nen Euro geben, die die Gesamt-
kosten für die neue Software auf
mehr als 130MillionenEuroklet-
tern lassen. Der Beschlusswurde
nun vertagt.

Mit JUS-IT sollen die Akten
von Jugendhilfe, Sozialhilfe und
Wohngeld elektronisch verwal-
tet werden. Doch der Hersteller
IBM fordert mehr Zeit, weil das
Programm noch nicht ausrei-
chend getestet ist. MAC

Dancehall-Konzert abgesagt

Der Club „Terrace Hill“ hat das
Konzert des Dancehall-Musikers
Elephant Man kurzfristig abge-
sagt. Eigentlich sollte der jamai-
kanischeSängeramDonnerstag-
abend im Club an der Feldstraße
auftreten.Dochder SPD-Bundes-
tagsabgeordnete JohannesKahrs
kritisierte das Konzert am Mitt-
woch und rief zum Boykott auf.

Es könne nicht sein, dass
„Künstler hierzulande Geld ver-
dienen, um auf Jamaika Hass ge-
genSchwule zuverbreiten“, sagte
Kahrs. „Es ist traurig,dassesnach
Jahren der Aufklärung, nach Ein-
reise- und Auftrittsverboten,
nach Indizierung von Tonträ-
gern immer Club-Betreiber gibt,
diemit homophobemDancehall
Geld verdienen wollen.“

Kahrs Worte hatten offenbar
Gewicht. Die Geschäftsleitung
desClubsgabauf ihrerFacebook-
Seite bekannt, dass das Konzert
abgesagt wurde. „Wir haben uns
leider nicht gebührend über den
Künstler informiert.“

Dancehall-Musiker Beenie
Man und Elephant Man wird
schon lange vorgeworfen, in so-
genannten „battyman tunes“ho-
mosexuelle Männer zu be-
schimpfen und offen zur Gewalt
aufzurufen. Jamaikasei einesder
gefährlichsten Länder für Ho-
mosexuelle, so Kahrs. Es sei ein
Feigenblatt, dass der Dancehall-
Musiker sich für seine Europa-
tournee verpflichtet habe, keine
Songs vorzutragen, die gegen
Homosexuelle hetzen. LKA

HOMOPHOBIE Hamburger Club sagt Konzert von
Elephant Man im letzten Augenblick noch ab


