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Guten Tag,
meine Kapitalistinnen
und Kapitalisten!

Da der Zins bloß ein Teil des Pro-
fits ist, der nach unsrer bisheri-
gen Voraussetzung vom indus-
triellen Kapitalisten an den
Geldkapitalisten zu zahlen ist,
erscheint als Maximalgrenze
des Zinses der Profit selbst, wo
der Teil, der dem fungierenden
Kapitalisten zufiele, gleich null
wäre. Abgesehen von Einzelfäl-
len, wo der Zins tatsächlich grö-
ßer als der Profit sein, dann
aber auch nicht aus dem Profit
gezahlt (… ja … ja … usw,
Moooment, hier kommt’s:). Die
Minimalgrenze des Zinses ist
ganz unbestimmbar. Er kann in
jeder beliebigen Tiefe fallen.

Anders gesagt: alles Marxis-
ten, da in der EZB.

osiehtMachtlosigkeit aus:DieEuropäi-
scheZentralbankhat ihrArsenal ausge-
reizt – trotzdemwirddie Eurozonewei-

terkriseln. EZB-Chef Mario Draghi hat alles
richtig gemachtund ist dochgescheitert.

Wie machtlos die Zentralbank ist, zeigt
bereits ihr Beschluss, den Leitzins von 0,25
auf 0,15 Prozent zu senken. Dieseminimale
Differenz ist so egal wie der berühmte Sack
Reis, der inChinaumfällt.

Ähnlich wirkungslos ist der „Negativ-
zins“von0,1Prozent,dendieBankenzahlen
müssen, wenn sie Geld bei der Zentralbank
parken.Eswirktzwardrakonisch,geradefür
schwäbische Hausfrauen, wenn das Sparen
bestraft wird. Aber die Banken können ihr
Geld auch anderweitig unterbringen – zum
Beispiel in den USA oder Großbritannien.
DereinzigeEffekt istdann,dassderEuroein
bisschensinkt,weildieNachfragenachDol-
lar oder Pfundsteigt. Aberdaswar’s.

Hilflos wirkt auch der Versuch, den Ban-
ken zusätzliche EZB-Kredite zu verspre-
chen, damit sie das Geld an die Unterneh-
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KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN ZUR LEITZINSSENKUNG DER EZB

DieErfindungdesNegativzinses
men in den Krisenländern weiterreichen.
DieAnalyseistzwarrichtig:VieleFirmenim
Süden erhalten keine Darlehenmehr. Aber
dies liegt nicht etwa daran, dass die Banken
kein Geld hätten. Stattdessen fürchten sie
dasRisiko,dassdieBetriebebankrottgehen,
weil dieWirtschaft lahmt.

Die EZB geht nach dem Motto vor: Viel
Geld hilft viel. Doch die Zentralbank schei-

Die Zentralbank scheitert an
einem Paradox: Selbst billige
Darlehen können zu teuer sein

Erstmals Minuszinsen: Er nehme Sparer-Sorgen ernst, so EZB-Chef Mario Draghi. Aber es sei nötig, „unkonventionell“ zu handeln Foto: Z. Scott/Stone/Getty
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Wenn die Geldpolitik der Notenbank
scheitert, bleibt nur die „Fiskalpolitik“: Der
Staat muss die Konjunktur ankurbeln. Vie-
len Deutschen ist es jedoch ein Graus, dass
sie fürandereEuropäerzahlensollen.Vehe-
ment lehnen sie es ab, Beschäftigungs-
programme für arbeitslose Jugendliche im
Südenzufinanzieren,obwohldiesnichtnur
ökonomisch sinnvoll wäre, sondern auch
menschlich.

Es gibt allerdings auch eine gute Nach-
richt:DieDeutschendürfenegoistisch sein.
Es würde der Eurozone sogar helfen, wenn
es ein Konjunkturprogramm nur für
Deutschland gäbe. So könnte die Bundes-
regierung die niedrigen Zinsen nutzen, um
diemarodenBrücken indenKommunenzu
sanieren.AuchkönnendiedeutschenLöhne
steigen, nachdem sie jahrelang real gesun-
ken sind. Ein Fünftel aller Bundesbürger
kannsichmomentankeinenUrlaubleisten.
Man stelle sich vor, wie es die griechische
Wirtschaft belebenwürde,wenn einige von
ihnen indieÄgäis aufbrechenkönnten.

Kritik und Lob

für Assad-Wahl
DAMASKUS ap | DieWahl des sy-
rischen Präsidenten Baschar al-
Assad zu einer weiteren sieben-
jährigen Amtszeit ist internatio-
nal auf scharfe Kritik, aber auch
auf Beifall gestoßen. Die sieben
führenden Industriestaaten (G 7)
bezeichneten die Abstimmung
als „Scheinwahl“. Russland hin-
gegenlobteAssad.Wahlbeobach-
ter seien zu der Auffassung ge-
langt, dass die Abstimmung fair,
frei und transparent verlaufen
sei, so das Außenministerium in
Moskau. Sie sei ein wichtiges Er-
eignis, dasdasFunktionierender
staatlichen Institutionen in Syri-
en sicherstelle. Assad hatte die
Wahl nach offiziellen Angaben
mit 88,7 Prozent gewonnen.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Fotos oben: Heimo Aga, Marco Krunic
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tert an einem Paradox: Selbst billige Darle-
hen können zu teuer sein. Diese seltsame
Konstellation tritt immer ein, wenn die In-
flation sehrniedrig ist oderdie Preise sogar
fallen. Wenn jedoch die Umsätze der Fir-
men sinken, lassen sichKreditenichtmehr
zurückzahlen. Also nimmt niemand ein
Darlehenauf.DieWirtschaft stockt.

Ein bisschen
Entspannung

PARIS dpa | In der Ukrainekrise
gibt es gewisse Signale der Ent-
spannung. Erstmals seit demAn-
schluss der Krim an Russland
wollten sich Frankreichs Präsi-
dent Hollande und der britische
Premier Cameron vor den D-
Day-Feiern mit Kremlchef Putin
treffen. Beim Termin von Kanz-
lerin Merkel mit Putin in Deau-
ville soll nach russischen Anga-
benamFreitag sogar einPlanauf
demTischliegen,umdieKrisezu
entschärfen. Sollte es keine Fort-
schritte geben, drohten die G-7-
Staaten jedoch schärfere Sankti-
onen gegen Russland an.
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

UKRAINEKRISE Hollande,
Cameron undMerkel
reden wieder mit Putin

Ganze Dörfer
in Nigeria
ausgelöscht

BERLIN taz | Der Krieg der isla-
mistischen Rebellenarmee Boko
HaraminNigeriahatoffenbarei-
nen neuen blutigen Höhepunkt
erreicht. Wie örtliche Politiker
amDonnerstagbestätigten,wur-
denmindestens 200,möglicher-
weise bis zu 500 Menschen bei
Angriffen auf Dörfer im Nordos-
ten des Landes getötet. Nach An-
gabendernigerianischenFlücht-
lingsbehörde, die das Hilfswerk
NRC (Norwegian Refugee Coun-
cil) veröffentlichte, sind mittler-
weile 3,3 Millionen Menschen in
Nigeria auf der Flucht. Damit
liegt Nigeria weltweit bei der
Zahl der Bürgerkriegsvertriebe-
nen an dritter Stelle hinter Sy-
rien und Kolumbien. D. J.

➤ Ausland SEITE 10

ISLAMISTEN Bis zu 500Tote
beineuenAngriffenvon
Boko Haram

DieWeltenwanderin aus Estland spielt gekonnt mit Klischees undMusiktrends ➤ Seite 16

Maria Minerva: Nur scheinbar zuckrig süß
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NSU-PROZESS

Wer war der
Sprengstoffbote?

MÜNCHEN | Wer war der Mann,
der Ende des Jahres 2000 eine
Bombe im Ladengeschäft einer
deutsch-iranischen Familie an
der Kölner Probsteigasse plat-
zierte? Das Oberlandesgericht
(OLG) München hörte dazu am
Donnerstag den Familienvater
als Zeugen an. Der sagte, der
Mann sei sehr schmal und
schmächtig gewesen, sein Ge-
sicht „schmal und knochig“. Die-
se Beschreibung trifft auf keinen
der inzwischen totenNSU-Terro-
risten Uwe Böhnhardt oder Uwe
Mundlos zu.

Der Zeuge erzählte, der Mann
habeanderKassegesagt, erwolle
schnell sein vergessenes Porte-
monnaie holen. Seinen Korb ha-
be er zurückgelassen ohne wie-
der zu kommen. Den Korb hatte
dannmehrereWochenspäterdie
19-jährige Tochter aus Neugier
inspiziert. Darin befand sich ein
selbst gebauter Sprengsatz, der
detonierte.Die jungeFrauwurde
schwer verletzt. Zu der Tat hatte
sich der NSU in einem Video be-
kannt. (dpa)
Schwerpunkt SEITE 4
Inland SEITE 6, 7

PROJEKT VERZÖGERT

BND muss um Zusatz-
Millionen bangen

Verführer und

Versöhner
ls„verkommenen Parla-
mentarier“ hat ihn
Joschka Fischer Anfang
der 80er Jahre einmal

bezeichnet: Milan Horacek, Alt-
68er, Grüner der ersten Stunde,
war damals in den Frankfurter
Stadtrat eingezogen. Fischer gab
noch den außerparlamentari-
schenSponti, der sichhartnäckig
weigerte, Horaceks Aufnahme-
anträge für die Ökopartei zu un-
terschreiben: „Fass ihn, der will
mich verführen“, will Fischer aus
Spaß zu seinemHund gesagt ha-
ben. Bald darauf zogen Horacek
und Fischer gemeinsam in den
Bonner Bundestag ein.

Horacekstandmeist imSchat-
ten des späteren Außenminis-
ters. Aber die Ehrung, die Hora-
cek am Wochenende zuteil wird,
mutet auf denerstenBlick fast so
verrückt an wie die Karriere des
Taxifahrers Fischer: AmSamstag
erhälterdenKarlspreisderSude-
tendeutschenLandsmannschaft.
Ein Grüner als Preisträger der
Vertriebenen!

Horacek wurde 1946 in Velké
Losiny geboren, einem Ort im
Altvatergebirge. Die Mutter war
Deutsche, blieb von den Vertrei-
bungen aber verschont. Erst als
die sowjetischen Panzer den Pra-
ger Frühling niederwalzten, floh
Horacek nach Deutschland. Der
Grenzer, der ihn empfing, war
Sudetendeutscher – und brachte
HoracekKaffeeunddenPlayboy,
während er auf sein Verhör war-
tete. Endlich imWesten!

Horacek engagierte sich im
Bundestag für die deutsche Ein-
heit und die deutsch-tschechi-
sche Aussöhnung, wurde 1991
Büroleiter der Böll-Stiftung in
Prag, danach Abgeordneter in
Brüssel. Aber im Grunde haben
sichdie Sudetendeutschenmehr
auf Horacek zubewegt als umge-
kehrt. Noch den EU-Beitritt der
Tschechen versuchte die Lands-
mannschaft zu blockieren, weil
die Prager Regierung die Beneš-
Dekrete, die die Vertreibung le-
galisierten, nicht aufhob. Erst
seitdem der tschechische Pre-
mier Petr Nečas die Vertreibung
bedauerte, setzen die Sudeten-
deutschen deutlich auf Versöh-
nung. „Überall,woes imdeutsch-
tschechischen und sudeten-
deutsch-tschechischen Dialog
Fortschritte gab, war Horacek als
Vermittler, gegen nationalisti-
sche Scheuklappen kämpfend,
mittendrin“, schreibt der Spre-
cher der Sudetendeutschen und
Noch-CSU-Europaabgeordnete
Bernd Posselt zur Verleihung des
Karlspreises. MARTIN REEH

A

BERLIN | Bremse für den BND-
Aufrüstungsplan: 300 Millionen
Eurowill derGeheimdienst nach
Medienberichten bis 2020 inves-
tieren, um seine Technik aufzu-
rüsten. So sollenetwa sozialeOn-
line-Netzwerke in Echtzeit ge-
scannt werden. Angesichts zahl-
reicher Negativberichte aber
wurde der Plan nun nach taz-In-
formationen auf Druck der SPD
gezügelt: Vorerst sollen nur
sechs Millionen Euro für „vorbe-
reitende Maßnahmen“ fließen.
Bis Herbst, hieß es aus Koaliti-
onskreisen, solle der Geheim-
dienst seine Begründung „nach-
bessern“, warum es das Pro-
gramm in der vorgeschlagenen
Form brauche. Erst dann soll
über den Rest der Gelder ent-
schieden werden. Die Grünen
forderten, das Projekt ganz zu
stoppen. Ihr Antragwurde in der
HaushaltsberatungamDonners-
tag aber abgelehnt. (taz)

Milan Horacek, Altgrüner, beliebt
auch bei Sudeten Foto: privat

Wundersame

Finanzwelt

Die Europäische Zentralbank nimmt

erstmals Zinsen, wenn jemand Geld bei

tum inder Eurozonenachunten.
Die Teuerungsrate werde 2014
voraussichtlich nur 0,7 Prozent
betragen, dabei wünscht sich die
EZB 2,0 Prozent. DasWirtschafts-
wachstum im Währungsraum
soll indiesemJahrnichtmehr1,2,
sondern nur noch 1 Prozent be-
tragen. Dafür verantwortlich
sind laut Draghi die schwache
NachfragenachGütern,zuwenig
Reformen, aber auch „geopoliti-
sche Risiken“ – der Notenbanker
rechnet also mit negativen Aus-
wirkungen der Ukrainekrise auf
die Wirtschaft der Eurozone.

Besonderes Augenmerk rich-
tete die EZB auf die kriselnden
Länder im Süden Europas. Für
die Banken in diesen Staaten sol-
len deshalb Geldspritzen in Hö-
he von 400 Milliarden Euro zur
Verfügung gestellt werden, da-
mit diese das Geld an Unterneh-
men weiterreichen, die mit In-
vestitionen das Wachstum päp-
peln sollen.

Vor allem in Südeuropa stockt
derzeit die Kreditvergabe. In Ita-
lien und Portugal ist die Kon-
junkturmau.Deshalbhabenvie-
le Banken dort Angst, Risiken bei
wackeligenUnternehmeneinzu-
gehen. Gegen das Nachfragepro-
blem kann die EZB nichts tun.

Wohl aber kann sie Banken hel-
fen, die gerne Kredite vergeben
würden, sich aber nicht trauen.
Die größte Angst der Notenban-
ker ist, dass der Aufschwung an
Fahrt gewinnen könnte, dann
aber gleich wieder an mangeln-
der Kreditversorgung scheitert.
Ob dieMaßnahme, amDonners-
tag umgehend in denMedien als
„dicke Bertha“ tituliert, hilft, ist
fraglich: Viele Ökonomen fra-
gen, ob Unternehmen in Krisen-
staaten Kredite brauchen, wenn
sie keine Kunden haben.

Immobilienblase

Die Bank von England hatte be-
reitsversucht,BankendurchMil-
liardenspritzen zu einer stärke-
ren Kreditvergabe anzuregen –
blieb allerdings weit hinter den
Erwartungen zurück. Das Pro-
gramm führte stattdessen zu ei-
ner Spekulationsblase am Im-
mobilienmarkt.

Noch ein EZB-Rekord: Auch
der neue Leitzins von 0,15 Pro-
zent ist historisch niedrig. Stei-
gendeZinsendämpfentendenzi-
ell die Preise und verhindern ei-
ne Überhitzung der Wirtschaft.
Senkt die Zentralbank die Zin-
sen, kann sie damit das Wachs-
tum normalerweise ankurbeln.

Draghi lässt die Börsen jubeln
EURO Leitzins auf historischem Tief. Bankenmüssen jetzt dafür zahlen, wenn sie Geld bei
der EZB parken. Milliardenspritze für Krisenländer. DAX knackt 10.000-Punkte-Marke

VON KAI SCHÖNEBERG

BERLIN taz | Der Präsident redete
gerade drei Minuten, da sprang
der DAX an der Börse in Frank-
furt erstmals über dieMarke von
10.000Punkten.Historisch, aber
nicht überraschend: Für die Par-
tystimmung an den Märkten
sorgte einmal mehr Mario Dra-
ghi. Der Präsident der Europäi-
schen Zentralbank hatte soeben
gute Nachrichten für Anleger
verkündet: Der bereits extrem
niedrige Leitzins der EZB wird
von 0,25 auf nur nochmarginale
0,15 Prozent gesenkt. Der Einla-
genzins, den Banken zahlen
müssen, wenn sie für kurze Zeit
Geld bei der EZB parken, wird so-
gar – auch das ist einmalig für ei-
ne große Notenbank wie die EZB
– unter die Nulllinie auf minus
0,10 Prozent reduziert. Damit
zahlen Geldinstitute also, wenn
sie ihr Geld nicht in Unterneh-
men oder zum Beispiel an der
Börse investieren.

VieleSuperlativealsonachder
RatssitzungderEZBamDonners-
tag – aber die Lage vor allem in
vielen südlichenLändernder Eu-
rozone ist auch extrem alarmie-
rend. Draghi senkte die EZB-Pro-
gnosen für Inflation und Wachs-

Nicht so leicht, an einem Strang zu ziehen
G-7-GIPFEL Chefs der Industriestaaten grübeln über Zukunftsstrategien. Widerstreit der Interessen

Hausbau ist immer ein gutes Instrument, um Geld loszuwerden: Neubau der EZB in Frankfurt Foto: Boris Roessler/dpa

unternehmen zwischen Flens-
burg und Basel im April mehr
Aufträge als erwartet. Deutsch-
land könnte wieder Wachstums-
lokomotive werden.

Wenn da nicht die Ukraine
und Russland wären: Mögliche
neue Sanktionen gelten derzeit
weltweit als das größte makro-
ökonomische Risiko. Denn sie
könnten russische Vergeltungs-
maßnahmen auslösen.

Die Europäer fürchten vor al-
lem um ihre Energieversorgung.
Deshalb konzentrierte sich die
G 7 auf mögliche Schutzmaß-
nahmen: Sie beauftragte die In-
ternationale Energieagentur, zu-
sammen mit der EU-Kommissi-
on bis Ende 2014 Vorschläge vor-
zulegen, wie die G 7 eine größere
Sicherheit bei der Gasversor-
gung erreichen könne. Außer-
dem wollen die Staats- und Re-
gierungschefs gemeinsam über

wichtige Infrastruktur, Trans-
portwege und Versorgungsket-
ten nachdenken.

Dahinter steckt der Wunsch,
einen möglichen russischen Lie-
ferstopp im nächsten Winter zu
konterkarieren. „Energieversor-
gung als politisches Druckmittel
oder zur Bedrohung der Sicher-
heit einzusetzen ist nicht hin-
nehmbar“, hieß es in einem
Gipfel-Entwurf. Die Ukraine-
krise habe sehr deutlich ge-
macht, dass Reformen nötig sei-
en, um die Versorgung zu diver-
sifizieren und die Infrastruktur
zu erneuern.

BRÜSSEL taz | Während EZB-Chef
Mario Draghi am Donnerstag-
nachmittag schon den neuen
Negativzins für die Eurozone be-
kannt gab, brüteten die Staats-
und Regierungschefs der in der
Gruppe der sieben (G 7) versam-
melten Industrieländer in Brüs-
sel noch über ihren Plänen für
die Weltwirtschaft.

Das allerdings war nicht so
einfach, die Interessen gehen
weit auseinander: Frankreich
stänkert gegen den starken Euro.
Italien will die Nachfrage stimu-
lieren. Die USA fordern Sanktio-
nengegenRussland, die könnten
jedoch auf die europäische Wirt-
schaft zurückfallen.

UndDeutschland?Möchteam
liebsten, dass alles so bleibt, wie
es ist.NacheinerDellewegender
Ukrainekriseundder erstenWel-
le von Sanktionen gegen Russ-
land verzeichneten Industrie-

Doch das braucht Zeit – genau
wie die Überwindung der Euro-
krise. Die Erholung sei noch
„zögerlich“, sagte der französi-
sche Staatschef François Hol-
lande am Ende des Gipfels. Die
G 7 müsse ihr Hauptaugenmerk
auf Wachstum und Beschäfti-
gung richten.

Ausdrücklich begrüßte Frank-
reichs Präsident die EZB-Ent-
scheidung, die Leitzinsen unter
null zu senken. Kanzlerin Angela
Merkel wollte sie hingegen nicht
kommentieren – schließlich sei
die EZB unabhängig.

Während die Bundesregie-
rungmitderwirtschaftlichenLa-
ge sehr zufrieden ist, lässt sich
das von der Geldpolitik nicht so
klar sagen. Vielleicht ist das auch
der Grund, warum es auch bei
diesemG-7-Gipfelkeineverbind-
lichen Beschlüsse zur Wirt-
schaftspolitik gab. ERIC BONSE

Da die meisten großen Noten-
banken nach fast sieben Jahren
Krisemit ihrenZinsen jedochbe-
reits nah an der Nulllinie ange-
kommen sind, wirkt das Werk-
zeug jedoch nicht mehr so stark
wie früher.

Auch die Wirkung eines nega-
tiven Einlagenzinses ist umstrit-
ten. Die dänische Notenbank hat
bereits mit solchen Strafzinsen
experimentiert. Resultat: Die
Banken gaben diese zum Teil an
ihre Kunden weiter. Kritiker der
EZB fürchten genau diese uner-
wünschten Nebenwirkungen.

Für Sparer könnte die EZB-
Ratssitzung positive Auswirkun-
gen haben: Das Bundesverbrau-
cherministerium forderte die
Banken schon auf, die Dispozin-
sen für ihre Kunden zu reduzie-
ren. „Die Entscheidung der EZB
zeigt, dass sich Banken noch lan-
ge Zeit sehr billig Geld leihen
können“, sagte Staatssekretär
Gerd Billen. Wenn die Institute
für „Dispokredite völlig überzo-
gene Zinsen nehmen, ist das aus
Sicht der Verbraucher unver-
ständlich“. Draghi sprach von ei-
nem „bedeutenden Maßnah-
menpaket“. Undbeantwortete ei-
ne eigene Frage selbst: „Sind wir
schon am Ende? Nein.“

Die Europäer fürchten
vor allem um ihre
Energieversorgung

taz intern

Neuer Job für
Tenhagen



Nach 15 Jahren wechselt Hermann-
Josef Tenhagen seinen Job. Der bis-
herige Chefredakteur der Zeitschrift
Finanztest (Stiftung Warentest)
geht zum 1. Oktober 2014 zur Ver-
braucherwebsite Finanztip. Dort
wird der 51-Jährige die Funktionen
des Chefredakteurs sowie des Vor-
sitzenden der Geschäftsführung
übernehmen.
Die Finanztip-Eigentümer haben
eine gemeinnützige GmbH gegrün-
det, die künftig von Berlin aus Ver-
braucherinformationen kostenlos
im Netz bereitstellen wird.
So ganz neu ist das Neue für den be-
liebten Talkshowexperten und taz-
Genossen Tenhagen, der von 1996
bis 1998 auch einmal in der Chefre-
daktion der taz war, also nicht. Er
bleibt dem Verbraucherschutz und
den Finanzen erhalten.
Und für uns noch viel wichtiger: Er
wird sich auch weiter ehrenamtlich
als Aufsichtsrat der taz-Genossen-
schaft engagieren.
Wir gratulieren und sind gespannt
auf das interessante Internetpro-
jekt.
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ihr bunkert. Anleger fliehen in Aktien, die klettern auf

Rekordniveau. Ei verflixt, jetzt ist nochmehr Geld da

der negative Einlagezins dage-
gen helfen?
Nein, wir haben in erster Linie
einNachfrageproblem,keinBan-
kenproblem–erstereskannHerr
Draghi nicht beseitigen: In eini-
gen südeuropäischen Ländern
herrscht Depression, in anderen
Rezession – und alle sparen.
Was soll Merkel denn tun?
Draghi hat es bisher leider nur
verklausuliert gesagt: Wenn in
einigen Ländern die Anpassung
durch sinkende Löhne und Prei-
se erfolgt, müssen bei uns Preise
und Löhne viele Jahre lang deut-
lich stärker steigen als bislang –
sonst kann der Rest Europas
nicht gesunden. Zudem: auch in
Deutschlandsinkendie Investiti-
onen. Deutsche Unternehmen
und der Staat müssen Schulden
machen, damit die überschüssi-
gen Ersparnisse Verwendung
finden und die Konjunktur an-

springt. Auch muss die Politik
Druck auf die Arbeitgeber ausü-
ben, damit die Löhne steigen.
Das wäre ein Eingriff in die Ta-
rifautonomie …

… da muss ich lachen: Wer hat
denn unter Rot-Grün Druck aus-
geübt, damit die Löhne sinken?
Zurück zur EZB: Was heißt der
Negativzins für den Bankkun-
den?Muss ich künftig fürmein
Erspartes zahlen?
Nein. Niemand kann die Leute
zwingen,GeldzurBankzutragen
– das wäre wirklich das Ende des
Kapitalismus.DerNegativzins ist
nur einbisschenRumgefummel,
das eigentliche Problem löst er
nicht. Japan versucht seit 20 Jah-
ren, gegen die Deflation anzuge-
hen, aber gegen sinkende Löhne
funktioniert das nicht.
Auch am Leitzins wurde „rum-
gefummelt“ – er wurde dabei
auf ein historisch niedriges Ni-

„Der Negativzins ist nur ein bisschen Rumgefummel“
KRISE Die EZB-Entscheidungen zeigen für den Ökonomen Heiner Flassbeck: In Deutschlandmüssen Preise und Löhne steigen, damit Europa gesunden kann

taz: Herr Flassbeck, ist die EZB-
Entscheidung, geparktes Geld
mit einemStrafzins zu belegen,
das Ende des Kapitalismus?
Heiner Flassbeck: Nein, das ist
ein Zeichen dafür, dass etwas
grundlegend schief läuft in der
Eurozone – und zwar die deut-
sche Politik. Die drohende Defla-
tion ist Folge des deutschen Kos-
tensenkungswahns: Allemüssen
wettbewerbsfähig werden, sagt
Frau Merkel. Wenn die Kosten
sinken,sinkenfrüheroderspäter
auch die Preise. Und anderer-
seits: Wenn alle sparen und kei-
ner investiert, sinkendie Zinsen.
Also ist das auch eine Folge der
Agenda 2010?
Natürlich.
In einigen Euroländern fallen
die Preise, Investitionen und
Wachstum schwächeln, gleich-
zeitig springt der DAX erstmals
über die 10.000 Punkte. Kann

veau gesenkt. Investieren die
Firmen jetzt mehr?
Sehr unwahrscheinlich. Die Zen-
tralbank ist derzeit mit ihren
Möglichkeiten fast am Ende. Sie
könnte noch wie die US-Noten-
bank Fed in großem Stil Wertpa-
pierekaufen.Dasbewirktaberal-
les nicht mehr Investitionen: Ei-
ne Firma, der es mangels Nach-
frage schlecht geht, kauft auch
bei noch soniedrigenZinsenkei-
ne neuenMaschinen.
Die Fed steigt gerade aus ihrer
lockeren Geldpolitik aus.
Ich sehe eine Leitzinserhöhung
frühestens in zwei, drei Jahren,
die US-Wirtschaft ist längst nicht
über den Berg.
Die niedrigen Zinsen der EZB
bergen auch Gefahren: Die Bör-
senkurse blähen, Immobilien
werden immer teurer.Was tun?
Vor Aktienblasen hat Draghi
auch gewarnt: Sie sind Begleiter-

scheinung einer Politik, die zu-
lässt, dass die Banken in den Ka-
sinos zocken, statt sie zu zwin-
gen, echte Investoren zu finden.
Sparkonten und Lebensversi-
cherungen lohnen nicht mehr.
Wo kannman noch anlegen?
Für Staatsanleihen oder Fonds
gibt es derzeit ein Prozent, Im-
mobilienbesitzer und Aktionäre
sollten sich warm anziehen – ir-
gendwann kommt der Crash,
dann ist das Geld futsch. Wer
klagt, hat die Marktwirtschaft
nicht verstanden. Die EZB senkt
die Zinsen, weil niemand das Ka-
pital haben will. Diese Sparideo-
logie ist der Kern des Übels. Wer
sich verschulden soll, darüber
kann man reden. Dass man
Schulden braucht, leugnen nur
Ideologen. Die EZB will Wachs-
tum auf Pump anregen. Lösen
kann das Problem aber nur die
Politik. INTERVIEW: KAI SCHÖNEBERG

Nachrangdarlehen

Was ist das? Anleger geben Fir-
men eine Art Darlehen. Im Falle
einer Insolvenz werden ihre An-
sprüche aber nur nachrangig be-
dient.
Wie funktioniert’s? Damit das
Risiko nicht auffällt, taucht der
Begriff „Nachrangdarlehen“ nur
im Kleingedruckten auf. Gewor-
ben wird stattdessen mit der Be-
teiligung an einem Projekt, das
hohe Renditen abwerfen soll –
immerwiederhandelt es sichda-
bei beispielsweise umRegenwal-
dinvestments oder Anlagen in
erneuerbaren Energien.
Was ist das Problem? Der Anle-
ger bringt sich rechtlich genauso
in das Unternehmen ein wie ein
Gesellschafter. Das bedeutet:
volles Unternehmensrisiko –
und volles Verlustrisiko für das
angelegte Geld.

Geschlossene Fonds

Was istdas?DerFondsheißtdes-
halb geschlossen, weil anders als
bei offenen Fonds nur in einem
bestimmten Zeitraum investiert
werden kann.
Wie funktioniert’s? Der Anleger
wird Miteigentümer des Fonds.
Gängige Investitionsgüter für
solche Fonds sind Immobilien,
Schiffe, Medien und wieder Pro-
jekte zur Nutzung erneuerbarer
Energien. Gängige Werbestrate-
gie: TueGutes, spare Steuern, ge-
nieße hohe Sicherheit und hohe
Renditen!
Was ist das Problem? Konstruk-
tionsbedingt steckt der Anleger
über die volle Laufzeit fest in
demFonds. Er kannseineAnteile
weder an der Börse verkaufen
noch an den Initiator zurückge-
ben. Wenn der Fonds schlecht
wirtschaftet, droht ihmalsMitei-
gentümer der Totalverlust. Im
schlimmsten Fall kann der Anle-
ger sogar einer Nachschuss-
pflicht unterliegen, das heißt, er
muss mit seinem sonstigen Ei-
gentum mögliche Verluste des
Fonds ausgleichen.

Penny Stocks

Was ist das?Das sind Aktien, de-
ren aktueller Wert sehr niedrig
ist – also etwa unter einem Euro
(in diesem Fall wäre es ein Cent-
Stock).
Wie funktioniert’s? Anleger
werdengeködertmitderProgno-
se, der Kurs der Aktie könne bald
steigen. Da das einzelne Papier
sehr billig ist, kaufen Anleger
gern größere Mengen.
Was ist das Problem? Genauso
gutkannderKursaberauchnoch
tiefer fallen – und der Anleger
steht mit einem wertlosen Pa-
pier da. Denn selbst bei geringen
Kursschwankungen sind hohe
Verlustemöglich.

Black Jack

Was ist das?Das beliebteste Kar-
ten-Glücksspiel in Kasinos wird
mit sechs französischen Karten-
sets gespielt, also mit insgesamt
312 Spielkarten, denenWerte von
eins bis elf zugeschrieben wer-
den.
Wie funktioniert’s? Es stehen
sich Spieler und ein Croupier ge-
genüber. Der teilt nach einer of-
fenen Karte weitere verdeckte
aus, die die Spieler aufdecken
könnenoder auchnicht.Wer ins-
gesamt mehr als 21 Punkte auf-
deckt,verliert.DieSpieler,dienä-
her an der 21 sind als der Crou-
pier, gewinnen.
Was ist das Problem? Auf den
ersten Blick sind die Spieler im
Vorteil, weil sie selbst entschei-
den können, ob sie noch eine
Karte nehmen, außerdem kön-
nen sie ihre Einsätze selbststän-
dig verdoppeln. Trotzdem ge-
winnt am Ende des Tages die
Bank: Denn wenn ein Spieler zu
viel Punkte hat, verliert er, ganz
egal, ob der Croupier ebenfalls
die Marke überschreitet. Trotz
des gefühlten Unentschiedens
gibt’s kein Geld zurück.

Genussscheine

Was ist das?Der Anleger erwirbt
Anteile an einem Unternehmen,
mit allen Risiken.
Wie funktioniert’s? Der Genuss
hoher Renditen, in den Anleger
anfangs kommen können, wird
meist durch eine Art Schneeball-
system erwirtschaftet. Je mehr
Geldgeber sich ködern lassen,
umso eher können die verspro-
chenen Renditen gezahlt wer-
den, auch wenn die Firma, nicht
nachhaltig wirtschaftet.
Was ist das Problem? Bei einer
Insolvenz der Firma müssen die
Anleger damit rechnen, ihre Ein-
lagezuverlieren.Dennerstwenn
die anderen Gläubiger – Arbeit-
nehmer, Lieferanten, Bankenetc.
– aus der Insolvenzmasse be-
dient sind, kommen auch noch
die Genussscheininhaber zum
Zuge. Es ist meist unwahrschein-
lich, dass dannnochetwas zuho-
len ist. Letzter spektakulärer Fall
war die Windkraftfirma Prokon,
bei der rund 75.000 Anleger um
ihr Geld zitternmüssen.

CFDs

Was ist das?Mit dem Kauf eines
„Contract for Difference“ (CFD) –
zu Deutsch: Differenzvertrag –
spekuliert man darauf, wie sich
Aktien, Anleihen, Indizes, Devi-
sen oder Rohstoffe entwickeln –
ganz ohne dass man diese selbst
besitzenmuss.
Wie funktioniert’s? Vereinfacht
gesagt, wettet man darauf, dass
der Kurs des jeweiligen Basis-
werts steigt oder fällt –Wettpart-
ner ist in der Regel eine Bank.
Was ist das Problem? DAS Pro-
blem? Es gibt eine ganze Menge:
SowerdenCFDsmiteinemHebel
angeboten. Das bedeutet, der In-
vestor kann überproportional
profitieren, wenn er richtig liegt.
Anderfalls ist er nicht nur das
eingesetzte Kapital los, sondern
muss auch so viel Geld nach-
schießen, dass der Gewinn sei-
nes Wettpartners finanziert ist.
KeinWunder, dass nicht nur Ver-
braucherschützer, sondern auch
die EU-Bankenaufsicht vor CFDs
warnen. In den USA sind sie be-
reits verboten. Von einer Finanz-
transaktionssteuer würden sie
wegen ihres außerbörslichen
Handels übrigens nicht erfasst.

So werden Sie Ihr Geld am schnellsten los
INVESTMENT Rausmit der Kohle!, sagt die EZB. Aber wohin? Und wer kann garantieren, dass am Ende nicht nochmehr Zaster
auf dem Konto rumschimmelt? Sechs Anlagetipps für alle, die zu viel Geld haben ■ VON RICHARD ROTHER UND BEATE WILLMS

..............................................................................
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Heiner Flassbeck

■ war von 1998 bis 1999 Staatsse-
kretär im Finanzministerium und
von 2003 bis 2012 Chefökonom
der Konferenz der Vereinten Natio-
nen für Handel und Entwicklung
(Unctad). Der Wirtschaftswissen-

schaftlerbetreibt
den Blog

flassbeck-
econo-
mics.de.

Foto: privat

Aktienspekulation ist ein großes Risiko, denn am Ende steigt noch der Kurs: DAX-Kurve, auch in Frankfurt Foto: afp Und dann, wohin mit all den Penunzen? Münzschaufler, mal nicht in Frankfurt, sondern in Bern Foto: Stefan Pangritz



04 FREITAG, 6. JUNI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG SCHWERPUNKTwww.taz.de

taz.eins@taz.de

Rechter Terror Am9. Juni 2004 explodierte vor demKölner Friseursalon Özcan
eine Bombe. Lange verdächtigte die Polizei die Anwohner

wurde völlig verwüstet. Nur
durch ein Wunder gab es keine
Toten auf der belebten Multikul-
timeile im rechtsrheinischen
Kölner Stadtteil Mülheim.

Wer hinter der Bluttat steckte,
blieb langeungeklärt. Die Behör-
den ermittelten in „alle Richtun-
gen“, nur nicht in die richtige. In-
zwischen steht fest, dass das At-
tentat auf das Konto des rechts-
terroristischen Nationalsozialis-
tischenUntergrunds (NSU) geht.

An diesem Pfingstwochenen-
de gedenkt Köln des Anschlags
mit einem großen Kulturfest
rund um die Keupstraße. „Ich
finde das ganz okay“, sagt Yilmaz
Toprak. Im Aufruf zu dem Fest
heißt es: „Wir möchten ein sicht-
bares Zeichen der Solidarität set-
zen.“ Und weiter: „Wir, die wir
nicht für möglich gehalten ha-
ben, dass in unserem Land wie-
der rechtsradikale Mörderban-
den unterwegs sind, stehen in
der Verantwortung.“

Bundespräsident Joachim
Gauck hat sich angesagt, ebenso
Vizekanzler Sigmar Gabriel. Und
unter dem Motto „Birlikte – Zu-
sammenstehen“ haben das
Schauspiel Köln, die Interessen-
gemeinschaft Keupstraße und
die Künstlerinitiative „AG Arsch
huh, Zäng ussenander!“ gemein-
sam rund 250 Einzelveranstal-
tungen auf die Beine gestellt.

Niemand hat gefragt,
wie es ihnen geht

Auf der sechsstündigen Kundge-
bung am Pfingstmontag werden
unter anderem Udo Lindenberg,
Peter Maffay, BAP, Brings und
Zülfü Livaneli auftreten. Auch
WDR-Intendant Tom Buhrow,
Senta Berger, Günter Wallraff
undder86-jährigeHardyKrüger
sind mit dabei. „Das Besondere
hier ist, dassviele Leuteetwaszu-
sammen machen, die sonst
nichts zusammen machen“, sagt
Organisator Roland Temme.

Ein „Birlikte“-Plakat hängt
auch in dem Juweliergeschäft
von Fatma Tunc. Dank dicker
Panzerglasscheiben wurde ihr
Laden vor zehn Jahren nicht be-
schädigt, niemand aus der Fami-
lie wurde verletzt. „Aber psy-
chisch hat uns das sehr belastet“,
sagt sie. „Doch niemand hat uns
gefragt, wie es uns geht.“ Zumal
seit dem Anschlag die Geschäfte
sehr viel schlechter laufen. Fat-
ma Tunc freut sich auf das Fest:
„Ich hoffe, dass in Zukunft wie-
dermehr Kunden kommen.“

Aynur Ince arbeitet in einer
orientalischen Feinbäckerei.
„Angsttechnisch“ sei die Straße
für sie kein Problem, auch für ih-
re türkeistämmigen Freunde
nicht, sagt die junge Frau. „Aber
die Deutschen, die haben Angst,
in die Keupstraße zu gehen.“

Die Leute in der Keupstraße
haben schlimme Jahre hinter
sich. Auf dem rechten Auge
blind, nahmen die Fahnder die

Eine Straße in Köln
TATORT Zehn Jahre nach demNSU-Anschlag in der Keupstraße soll ein Kulturfest „Zeichen der Solidarität“ setzen

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER
UND ANJA KRÜGER

Längst sind die sichtbaren Zer-
störungen beseitigt. In der Keup-
straße erinnert an normalen Ta-
gen kaum mehr etwas an jene
grauenhafte Explosion vor zehn
Jahren. Bis auf das kleine Schild
im Schaufenster des Friseursa-
lon Özcan. „Gegen Hass und Ge-
walt“ steht auf Deutsch und Tür-
kisch darauf. „Eigentlich sollte es
schon längst einen Gedenkstein
fürdenAnschlaggeben“, sagt Yil-
maz Toprak, der in demGeschäft
arbeitet, „bis es so was gibt, ha-
ben wir das Schild zur Erinne-
rung.“

Vor dem Ladenlokal detonier-
te am9. Juni 2004einemit 5,5Ki-
logramm Schwarzpulver und et-
wa 800 Zimmermannsnägeln
gefüllte Drei-Kilo-Gasflasche.
Die selbstgebastelte Bombe ver-
letzte 22 Menschen, vier davon
schwer. Der Friseursalon Özcan

nerung an den Anschlag ist da,
aber sie wird teilweise kompen-
siert durch die Wertschätzung,
die sie jetzt erfahren.
Eine Art Wiedergutmachung?
Was geschehen ist, lässt sich
nicht wiedergutmachen. Das
VerhaltenderErmittlungsbehör-
den hat in einem nicht zu unter-
schätzenden Maße das Trauma
verstärkt, das die Opfer durch
den Anschlag erlitten haben. Ein
Anschlag verunsichert Men-
schen extrem. Der Staat hätte
sich um ihre Sorgen und Nöte
kümmern, ihnen Sicherheit zu-
rückgeben müssen. Aber er hat
versagt. Denn er machte Opfer
zu Tätern. Da wurden Ehefrauen
in Verhören stundenlang be-

drängt: „Geben Sie zu, Ihr Mann
ist doch ein Krimineller“, muss-
ten sie sich anhören. Dadurch
sind die Verletzten und deren
Angehörige traumatisiert wor-
den, zum Teil schlimmer als
durch den Anschlag selbst.
Leiden die Opfer noch immer
unter den Folgen?
Ja, das war schließlich eine exis-
tenzielle Bedrohung. Besonders
diejenigen, die unmittelbar be-
troffen waren, leiden bis heute
unter posttraumatischen Belas-
tungsstörungen. Diejenigen, die
traumatisiert sind, denken auch
viele Jahre später: Das kann je-
derzeit wieder passieren. Es ist,
als würden sie auf heißer Lava
laufen. Sie sind in ständiger

„Als würden sie auf heißer Lava laufen“
ERINNERUNG Der Psychotherapeut Ali Kemal Gün über die Folgen des Anschlags – und der traumatisierenden Haltung der Behörden

taz: Herr Gün, zehn Jahre nach
dem Anschlag findet am
Pfingstwochenende rund um
die Keupstraße ein Kunst- und
Kulturfestival statt. Selbst der
Bundespräsidentwillkommen.
Was haben die Opfer davon?
Ali Kemal Gün: Die Veranstal-
tung ist wichtig für ihr Sicher-
heitsgefühl. Diesen Menschen
ist großes Unrecht angetan wor-
den. Jetzt bekommen sie die
Wertschätzung von der Mehr-
heitsgesellschaft, die sie brau-
chen. Das ist ein Schritt in richti-
geRichtung,zurVermittlungvon
verloren gegangener Sicherheit
und Vertrauen. Diese Veranstal-
tung ist gut für die psychische
Gesundung der Opfer. Die Erin-

Angst und jedes Ereignis, das
ähnlich erscheint, löst Panik aus.
Sie gehörten dem Psychothera-
peutenteam an, das nach dem
Brandanschlag inSolingen1993
gebildetwurde.Wieunterschei-
det sich der Umgang mit den
Tatbetroffenen?
Das Verhalten der Behörden un-
terscheidet sich wie Tag und
Nacht. Den Opfern in der Keup-
straße ist jahrelang keine psy-
chologische Hilfe angeboten
worden.Daswar inSolingenzum
Glück ganz anders. Da wurde
umgehend gehandelt. Zehn Jah-
re habe ich Mitglieder der Fami-
lie Genç betreut. Ich habe immer
noch Kontakt zu ihnen. Die psy-
chologische Unterstützung hat

dazu geführt, dass die Familie
den Anschlag verarbeiten konn-
te. Sie wird ihn nicht vergessen,
aber sie ist in einer viel besseren
psychologischen Lage als ohne
die Unterstützung.
Was sollte inderKeupstraßege-
schehen, um die Menschen bei
der Verarbeitung des Anschlags
zu unterstützen?
Ich würde mir wünschen, dass
dort ein Migrationsmuseum ge-
schaffen wird. Die nachfolgen-
den Generationen könnten
nachvollziehen, wie ihre Vorfah-
ren gelebt haben. Auch für die
Aufarbeitung der NSU-Anschlä-
gewäredas ein idealerundange-
messener Ort.

INTERVIEW: ANJA KRÜGER

überwiegend türkeistämmigen
Anwohner ins Visier. Sie über-
prüften per Rasterfahndung alle
25- bis 35-jährigen Männer im
Viertel, hörten Telefone ab und
platzierten verdeckte Ermittler.
Geschäftsleute bekamen nun
verstärkt die Finanzprüfung ins
Haus geschickt. In den Medien
wurde wild über vermeintlich
mafiöseZusammenhänge, einen
Bandenkrieg, Auseinanderset-
zungen im Drogenmilieu,
Schutzgelderpressung oder ei-
nen „Streit zwischen Türkenund
Kurden“ spekuliert. Kaum ein
rassistisches Klischee blieb un-

bedient. „Viele Geschäfte sind
nach dem Anschlag kaputtge-
gangen“, sagt ein türkischer Ge-
tränkehändler, der seinen Na-
men nicht in der Zeitung lesen
will. Seitdem imHerbst 2011 her-
auskam,werwirklichhinterdem
Anschlag steckt, hat er schonvie-
le deutsche Politiker durch die
Straße ziehen sehen.

Der türkeistämmige Mann
glaubt ihnennicht, wenn sie Ver-
besserungen versprechen. „Wür-
de es hier so aussehen, wenn die
Politiker wirklich etwas verbes-
sern wollen würden?“, fragt er
und zeigt auf Schlaglöcher.
„Wenn die wirklich was ändern
wollten, dann wäre diese Straße
ja wohl in einem besseren Zu-
stand.“ Auch Juwelierin Fatma
Tunc hat von ihnen keine hohe
Meinung: „Die kommen und re-
den, aber sie machen nichts.“

Ein großes Fest alleine wird
nicht reichen,umdieWundenzu
schließen.

„Ich hoffe, dass
in Zukunft
wieder mehr
Kunden kommen“
FATMA TUNC, GESCHÄFTSFRAU

IN DER KÖLNER KEUPSTRASSE

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

...........................................................
Ali Kemal Gün

■ 52, ist psychologischer Psycho-
therapeut und Integrationsbeauf-
tragter der LVR-Klinik Köln, deren

Träger der Land-
schaftsver-

band Rhein-
land ist.

Foto: Anja Krüger

Muharrem Kaya war einer der Augenzeugen des NSU-Attentats, bei dem 22 Menschen verletzt wurden Der Friseursalon in der Keupstraße wurde an jenem Tag völlig verwüstet Fotos: Oliver Berg/dpa
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Staatsbürgerschaft Wann ist jemandDeutscher? Ein inGambiageborener Jungeund

sein deutsch-israelischer Vater irren durchs Behördenwirrwarr

lassen wollte. Raz’ Pass wäre ei-
gentlich noch ein Jahr gültig ge-
wesen. „Aber ich dachte, es wäre
weniger Aufwand, gleich beide
Pässezubeantragen.“Ein Irrtum.
DerVater bekamdenneuenPass,
aber den Pass von Raz stellte die
Behördesicher.DieBegründung:
Man zweifle die Echtheit der
gambischen Geburtsurkunde
undsomitdiedeutscheStaatsan-
gehörigkeit an.

Raz war etwas älter als ein
Jahr, als sich seine Mutter ent-
schloss, ihn zur Adoption freizu-
geben. Dochdann lernte sie über
FreundeDavid kennen, undman
fand einen anderen Weg, dem
Jungen eine neues Zuhause zu
geben. Über den leiblichen Vater
habe die Mutter nicht viel ge-
wusst, sagtDavid. Eswar keinVa-
ter inderGeburtsurkundeeinge-
tragen, David konnte die Vater-
schaft annehmen. Das ist in
Gambiamöglich. Auch das deut-
sche Abstammungsrecht setzt
für eine Vaterschaftsanerken-
nung weder eine genetische Be-
ziehung zum Kind noch eine in-
time Beziehung zur Mutter vor-
aus.

Die Vaterschaftsanerkennung
erfolgte in Bonn, Raz bekam ei-
nenKinderausweis, David das al-
leinige Sorgerecht. Die Einver-
ständniserklärung und die Do-
kumente der Mutter legte er vor.
In London, wo die Familie später
jahrelang lebte, bekamRazeinen
Reisepass von der deutschen
Botschaft. Bis sie nach Wien ka-
men, war alles in Ordnung.

David möchte nicht, dass Raz
auf sein Zuhause in Spanien an-
gesprochen wird. Darüber zu re-
den, würde dieWunden nur wie-
der aufreißen. „Lange verging
keine Woche, in der er nicht ge-
weint hat, weil er zurück nach
Spanien wollte.“

Raz sitzt ein Zimmer weiter
und blättert in einem Comic.
„Nächste Woche werde ich zwölf
Jahre alt“, sagt er grinsend, der
Stolz in seiner Stimme ist nicht
zu überhören. Sein Deutsch ist
sehr gut.Wenn ihmdochmal ein
Wort nicht einfällt, sagt er es auf
Englisch und sieht seinen Vater
fragendan. Raz spricht auchSpa-
nisch und Hebräisch. Er erzählt,
dass er gerne singt. Dann wech-
selt er das Thema. „Ich schreibe
ein Buch“, sagt er. Zwischen eini-
gen Heften kramt er ein Notiz-
buch hervor. Das erste Kapitel
handelt von seinem Zuhause in
Spanien. Das zweite Kapitel hat
bisher nur einen Titel: „Ich habe
keinen Passmehr.“

„Anfangs ging ich von einem
Missverständnis aus“, erinnert
sich David. „Ich dachte, das wäre
schnell geklärt und schrieb eini-
geMails andasAuswärtigeAmt.“
Als Beleg dafür, dass die Familie
zurück nach Spanien muss,
brachte er die Schulzeugnisse
von Raz, eine Bestätigung über
sein Arbeitsangebot in Barcelo-
na, eine Kopie der Flugtickets
und eine eidesstattliche Erklä-
rung, dass er einen Lebenspart-

ner in Spanien hat. Man hatte
ihm gesagt, dass er dann einen
vorübergehenden Reiseausweis
bekommen könnte. Den erhielt
er aber nicht.

„Ich hatte das Gefühl, man
macht sichübermich lustig.“Da-
vidwar gezwungen, inWien eine
Wohnung zu suchen. Für Raz
musste er eine Schule finden.

Als die Bleibe gefunden war,
konnte David seinen Sohn nicht
beim Bezirksamt anmelden,
denn dafür braucht man einen
Pass. Um keine Strafe zu bekom-
men, musste er monatlich beim
Amt Bericht erstatten. Das ging
ein halbes Jahr so, bis Raz einen
gambischen Pass bekam. Jetzt
kann er sich zumindest auswei-
sen. „Wir mussten den beantra-
gen. Es sah nicht aus, als würden
wir dendeutschen Pass baldwie-
derbekommen“, sagt David. Die
Deutschen sehen Raz nun als
Gambier. Die Österreicher aber
sehen ihnalsDeutschen, denner
istmiteinemdeutschenPassein-
gereist.

Damit Raz wieder als Deut-
scher gilt, müsste die Deutsche
Botschaft in Dakar die Echtheit
der gambischen Geburtsurkun-
de bestätigen. Die Behörde lehnt
das seit einigen Jahren ab. Sie
misstraut dem gambischen Ur-
kundenwesen grundsätzlich. Es
müsste eine neue internationale
Geburtsurkundeausgestelltwer-
den, dazu müssten auch die Do-
kumente der Mutter vorliegen.
DochderKontakt zu ihr istvorei-
nigen Jahren abgebrochen. „Sie
hat weder Telefon noch Postad-
resse. Aber ihre Verwandten, zu
denen Kontakt besteht, versu-
chen sie zu finden“, sagt David.

David ging vor Gericht. Doch
man lehnte die Klage ab. Das
Auswärtige Amt teilt mit: „Die
Botschaft Wien hat Herrn Sonn-
feld vielfach Hilfe und Unter-

Bürokratie auf Kosten des Kindeswohls
Ein Junge sitzt seit über einem Jahr in Wien fest, weil die deutsche Botschaft sagt, er sei Gambier, nicht Deutscher. Sein Vater kämpft

Die Deutschen sehen
Raz nun als Gambier.
Die Österreicher aber
sehen ihn als Deut-
schen, denn er ist mit
einem deutschen Pass
eingereist

AUS WIEN SASKIA HÖDL

Wennder zwölfjährige Raz Sonn-
feld* seine Großmutter in Hes-
sen besuchen will, muss er erst
ein deutsches Visum beantra-
gen. Obwohl er fast zehn Jahre
seines Lebens als Deutscher galt,
wurde ihmderPassvomAuswär-
tigen Amt, als er verlängert wer-
den sollte, einfach weggenom-
men. Sein Vater David Sonnfeld*
ist zwar nicht Raz’ biologischer
Vater, aberseinrechtlicher.Denn
David Sonnfeld hat vor zehn Jah-
ren beschlossen, sich um den
Jungen aus Gambia zu küm-
mern. Seitdem galt Raz als Deut-
scher, weil ein Deutscher den bis
dahin freien Platz des Vaters in
seiner Geburtsurkunde einge-
nommenhat. Nunbezweifelt die
deutsche Behörde jedoch, dass
die Geburtsurkunde von Raz
echt ist.

David kann den Vorwurf der
Botschaft nicht nachvollziehen.
„Wir haben in mehreren europä-
ischen Ländern gelebt und hat-
ten nie das geringste Problem
mit diesem Dokument“, sagt Da-
vid.

Das Zuhause der beiden ist ei-
gentlich in Barcelona, wo auch
DavidsMann lebt. Aber sie sitzen
in Wien fest, weil Raz ohne den
EU-Pass nicht mehr reisen kann.
Dass man einem Kind die Rück-
kehr in die gewohnteUmgebung
verwehrt, scheint die deutschen
Beamten nicht zu interessieren.
Mehr noch. Sie behandeln die
Angelegenheit teilweise in ei-
nem eher befremdlichen Ton.
Der taz liegen interne E-Mails
vor. In einer Nachricht vom 19.
April 2013 stellt die Deutsche
Botschaft in Dakar fest: „Bei die-
sem Fall ist in Bonn ja wohl eini-
gesschiefgelaufen.“DasAuswär-
tigeAmt antwortet: „Leidernicht
nur in Bonn, sondern auch [bei
der deutschen Botschaft] in Lon-
don. Nun dürfen wir die Suppe
auslöffeln und wenn wir nicht
aufpassen, dann hat sich das
Kinddiedt. STA [deutscheStaats-
angehörigkeit] sowieso ‚erses-
sen‘.“ Bei der Botschaft in Dakar
heißt es dann in der Antwort:
„Ich hoffe, Sie bekommen die
Suppe noch rechtzeitig ausgelöf-
felt …“

Ist es Diskriminierung?

Womöglich spielt es eine Rolle,
dass Raz dunkelhäutig ist, dass
David homosexuell ist oder dass
die beiden Juden sind. Ob es sich
wirklich um Diskriminierung
handelt, lässt sich aber nur
schwer sagen. Fest steht, dass der
rechtliche Sohn eines deutschen
Mannes plötzlich seine Staatsan-
gehörigkeit verliert und bis heu-
te nicht zurückerhalten hat.

Vater und Sohn wohnen in ei-
ner Dreizimmerwohnung in Wi-
en. „Es gibt schlimmereOrte, um
gefangen zu sein“, sagt David, als
er über seine Zwangsheimat
spricht. Aber zu Hause sind sie
hier nicht. Die Möbel sind zu-
sammengewürfelt. Es ist drau-
ßen schon dunkel, als David in
der kleinen Küche das Abendes-
sen vorbereitet und von der Mi-
sere erzählt.

„Wir wollten Anfang 2013 nur
ein halbes Jahr in Wien bleiben
und dann nach Barcelona zu-
rück.“ Sonnfeld musste aus be-
ruflichen Gründen nach Öster-
reich, wo er seinen Pass bei der
Deutschen Botschaft verlängern

stützung bei den notwendigen
Klärungenangeboten.DasAnge-
bot besteht weiterhin.“

Von der Unterstützung merkt
David wenig. Er fühlt sich diskri-
miniert. „Ichweißnicht,obesda-
ran liegt, dass mein Sohn
schwarz ist oder ich homosexu-
ell bin. Aber dass Urkunden, die
in mehreren EU-Ländern – auch
von deutschen Behörden – über
zehn Jahre lang anerkannt wur-
den, jetzt nicht mehr gelten sol-
len, finde ichdochmerkwürdig.“
Zur deutschen Botschaft zu ge-
hen, empfindet David inzwi-
schen als erniedrigend.

„Unwürdiges Vorgehen“

Das wird verständlich, wenn
man interneE-Mails liest. DieBe-
treffzeilen, unter denen das Aus-
wärtige Amt den Fall mitunter
diskutiert, lauten „Herr Sonnfeld
und kein Ende“ oder auch „Herr
Sonnfeld unermüdlich“. Einmal
rutscht so eine Betreffzeile auch
in eine Nachricht an David. Der
Beamte bat um Nachsicht, es sei
ein arbeitsreicher Tag gewesen.

Bis heute arbeitet sich David
nächtelang durch das Beamten-
deutsch des Auswärtigen Amtes,
sucht nach Gesetzestexten und
ähnlichen Fällen. Er wandte sich
auch an den Landesausländer-
beirat inHessen, der dendamali-
gen Bundestagsabgeordneten
Memet Kiliç kontaktierte. Kiliç
schrieb einenBrief andendama-
ligen Außenminister GuidoWes-
terwelle. Darin heißt es: „Das
Vorgehen der deutschen Stellen
ist einesRechtsstaatesnichtwür-
dig. Er ist in dem Wissen, Deut-
scher zu sein, groß geworden
und genießt daher Vertrauens-
schutz. Bereits dies schließt eine
Entziehungder Staatsangehörig-
keit aus.“ Doch den Vertrauens-
schutz schließt die Behörde aus,
dader Schutz erstnachzwölf Jah-

ren gilt. Bei Raz seien es aber nur
zehn Jahre gewesen.

Die Vorgehensweise der Be-
amten wurde im Laufe der Zeit
immer abstruser. Das Auswärti-
ge Amt beobachtete David sogar
auf Facebook. „Dass der mut-
maßliche Vater nach Wien gezo-
gen sei, um dort eine befristete
Stelle anzutreten, lässt sich
schwerlich mit seinen Äußerun-
gen vereinbaren, ‚ledig‘ zu sein
(in seinem Passantrag), sich von
seinem Partner in Spanien ge-
trennt zu haben und zu hoffen,
sich in Straßburg niederlassen
zu können (auf Facebook)“, steht
in einem Schreiben des Auswär-
tigen Amtes an das Verwaltungs-
gerichtBerlin-Brandenburgvom
24. Oktober 2013.

Bei demerwähnten Facebook-
eintrag handelt es sich nach Da-
vids Aussage um ein Posting in
einer Gruppe für alleinerziehen-
de Eltern, in dem er erwähnt,
dass er gerne mal in Straßburg
wohnen würde.

Seit Dezember letzten Jahres
bezweifelt das Amt nun auch,
dassDavidDeutscher ist. Er lebte
Mitte der neunziger Jahre in Tel
Aviv. Durch das israelische Rück-
kehrgesetzbekamDavidals Jude,
ohne einen Antrag zu stellen, die
israelische Staatsbürgerschaft.
Dass er trotzdem Deutscher ist,
wurde nie infrage gestellt. Zu-
mindest nicht bis jetzt.

Das Amt schreibt in einem
Brief an das zuständige Gericht:
„Selbst unter der Prämisse, dass
der Antragsteller von Herrn Da-
vidSonnfeld rechtlichabstamm-
te, wäre damit der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit
nicht nachgewiesen, weil nicht
nachgewiesen ist, dass letzterer
zum Zeitpunkt der Geburt des
Antragstellers die deutsche
Staatsangehörigkeit besaß.“
* Namen geändert

Ohne Pass stecken sie in Wien fest: David Sonnfeld und sein Sohn Raz in einem Fotoautomaten Foto: Heimo Aga
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NACHRICHTEN

PAPA HEUSS ZU KAUFEN

Ex-FDP-Fraktion vertickt Büste
BERLIN |Parteichefmeistbietend
abzugeben: Die abgewählte FDP-
Bundestagsfraktion hat eine
Bronzebüste ihres ersten Partei-
vorsitzenden Theodor Heuss
zum Verkauf ausgeschrieben.
Die Internetplattform Vebeg.de
bietet die im Jahr 2008 entstan-
dene Gussarbeit an, Interessen-
ten können bis zum 17. Juni ein
Gebot abgeben. Als Verkäufer
tritt die „FDP-Bundestagsfrakti-
on in Liquidation“ auf. Laut Bild-
Zeitung war die Heuss-Büste
2008 für den damaligen FDP-
Vorsitzenden Guido Westerwelle
angefertigt worden. Die Fraktion
habe 7.000Euro für dasWerk ge-
zahlt. (afp)

LINKE GEGEN LINKE

Abgeordnete
Dagdelen in der Kritik
BERLIN | Die linke Bundestags-
Abgeordnete Sevim Dagdelen
hat sich einen schweren Rüffel
eingehandelt. Die Vorsitzenden
ihrer Partei sowie Fraktionschef
Gregor Gysi distanzierten sich
voneinemVergleich, denDagde-
len im Parlament gezogen hatte.
Sie hatte die Grünen-Fraktions-
chefin Katrin Göring-Eckardt in
einer Ukraine-Debatte im Bun-
destagsplenum als „Verbrecher“
bezeichnet. Bei aller Kritik gebe
es keine Rechtfertigung, Göring-
Eckardt „ein Verbrechen zu un-
terstellen“, teilten nun Links-Par-
tei und -Fraktionmit. (dpa)

MEHRHEIT IM BUNDESTAG

Kosovo-Einsatz
verlängert
BERLIN | Der Bundestag hat 15
Jahre nach Beginn des Nato-ge-
führten KFOR-Einsatzes im Ko-
sovo für eine Fortsetzung der
deutschen Beteiligung ge-
stimmt. Die Abgeordneten vo-
tierten gegen die Stimmen der
Linksfraktion für den Antrag der
Bundesregierung, die Beteili-
gung der Bundeswehr um ein
Jahr zuverlängern. Auf dieVorla-
ge entfielen 532 von 598 abgege-
benen Stimmen. Für den Einsatz
sind laut Mandat weiterhin ma-
ximal 1.850 Soldaten vorgese-
hen, die Kosten sollen bei 68Mil-
lionen Euro liegen. (afp)

DEBATTE IM PARLAMENT

Groko rechtfertigt
Doppelpass-Reform
BERLIN | Die schwarz-rote Koali-
tion hat ihre Pläne zur Reform
des Staatsbürgerschaftsrechts
gegen die Kritik der Opposition
verteidigt. Die von der Locke-
rung der Optionspflicht Betrof-
fenen empfänden die geplante
Neuregelung als einen „Riesen-
schritt“, sagte die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung,
Aydan Özoguz (SPD), bei der ers-
ten Lesung des Gesetzentwurfs
im Bundestag. Der Grünen-In-
nenexperte Volker Beck warnte,
die Koalition führe für eine klei-
ne Zahl vonMenschen ein „büro-
kratisches Monstrum“ ein. (afp)

DAS WETTER

Der Sommer kommt
jetzt wirklich
Zum Wochenende wird es end-
lich wärmer. Für Freitag sagen
die Meteorologen einen deutli-
chen Anstieg der Temperaturen
überall imLandvoraus.Wer ganz
im Südwesten der Republik lebt,
darf sichaufHöchstwertevonbis
zu 29 Grad freuen – auch imMit-
telgebirge dürfte das Thermo-
meter auf bis zu 25Gradklettern.
Nur imNorden an der Küste soll-
te man zur Sicherheit noch den
Regenschirm einstecken.
Und jetzt bitte nie-
mand über die
schreckliche Hit-
ze jammern.

am 4. Juli vom Bundestag verab-
schiedet werden und ab 1. Januar
2015 gelten. Ausnahmen in ein-
zelnen Branchen sollen aber bis
Ende 2016 erlaubt bleiben.

Linken-Fraktionsvize Klaus
Ernst sagte, das Gesetz sei ein
„großer Fortschritt“. Zugleich
nannteer8,50EuroStundenlohn
aber nicht ausreichend, um Al-
tersarmut zu vermeiden. Um
später eine Nettorente oberhalb
der Grundsicherung zu bekom-
men, wären zehn Euro erforder-
lich. Ernst forderte ebenso wie
die Grünen, die geplanten Aus-
nahmen vom Mindestlohn zu-
rückzunehmen.

Die Grünen-Arbeitsmarktex-
pertin Brigitte Pothmer nannte
den Einstieg in einen gesetzli-
chen Mindestlohn einen „extre-
men gesellschaftlichen Fort-
schritt“. Allerdings sei die Zielli-

Nahles verteidigt Mindestlohn
BUNDESTAG Erste
LesungdesGesetzes.
Opposition warnt
vor weiteren
Ausnahmen.Reform
der Krankenkassen-
beiträge
verabschiedet

BERLIN afp | Begleitet von War-
nungen aus der Wirtschaft und
Forderungen von Gewerkschaf-
ten sowie Sozialverbänden hat
der Bundestag am Donnerstag
erstmalsüberdasGesetz zur Ein-
führung von 8,50 Euro Mindest-
lohn debattiert. Arbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD) vertei-
digte das Vorhaben: „Mit dem
Mindestlohn setzt die großeKoa-
lition ein klares Zeichen: Arbeit
hat in Deutschland ihren Wert.“
DieOpposition kritisierte die ge-
planten Ausnahmeregelungen
für Jugendliche und Langzeitar-
beitslose.

Nahles verwies darauf, dass
fünf Millionen Menschen in
Deutschland zu Dumpinglöh-
nen arbeiteten. Ohne einen all-
gemeinen gesetzlichenMindest-
lohn würden sie aus diesem
Niedriglohnbereich nicht her-
auskommen. Der arbeitsmarkt-
politische Sprecher der CDU/
CSU-Fraktion, Karl Schiewerling,
sagte, es gehe um die Stärkung
der Tarifautonomie. „Es muss
fair am Arbeitsmarkt zugehen.
Wir werden alles dafür tun, dass
die Tarifpartner die Rahmenbe-
dingungen dazu haben.“

Das Gesetz zur Stärkung der
Tarifautonomie, das den gesetz-
lichen Mindestlohn enthält, soll

Nazis trommeln zum
Aufmarsch nach Dresden

DRESDEN taz | Am Pfingstsams-
tag droht Dresden wieder ein
größerer Nazi-Aufmarsch. Die
rechtsextreme Initiative „Zu-
kunft statt Überfremdung“ hat
zumsechsten„Tagderdeutschen
Zukunft“ aufgerufen. Zugleich
soll dieser Tag den Abschluss ei-
ner Kampagne gegen angebliche
„Überfremdung“ und „Fremd-
herrschaft“ bilden.

Zu den Organisatoren zählten
seit 2009 die dem freien Kame-
radschaftsspektrum zuzurech-
nenden Thomas Wulff und Die-
ter Riefling. Die Aufmärsche fan-
den zunächst im Norden der Re-
publik statt. Nach anfänglichem
Zulauf schrumpfte indenbeiden
Vorjahren die Teilnehmerzahl in
Hamburg und Wolfsburg auf
knapp 600. Von Dresden, wo die
radikale Rechte seit 2010Nieder-
lagen einsteckenmusste, erhofft
man sich offensichtlich einen
Motivationsschub und erwartet
geringeren Widerstand als beim
„Trauermarsch“ im Februar.

Zugleich soll im Vorfeld der
Landtagswahlen die Bildung ei-
nes „nationalen Blocks“ beför-
dert werden. An die „Vertreter
des parlamentarischen Armes

im Nationalen Widerstand“, vor
allem die NPD, ist trotz einiger
„persönlicher Animositäten“ ei-
ne ausdrückliche Einladung er-
gangen. Zwischen Wulff und
dem amtierenden NPD-Bundes-
vorsitzenden Udo Pastörs hatte
es in der Vergangenheit erhebli-
che Differenzen gegeben.

Ungehindert werden die Na-
zis aber auch am Sonnabend
nicht durch Dresden marschie-
ren. Seit Tagen kursieren in der
Stadt nach dem Schneeballsys-
temverbreiteteMailsdesbreiten
zivilgesellschaftlichen „Forums
gegen Rechts“. Sie rufen zu Pro-
testen auf und informieren über
Anlass,Hintergründeunddievo-
raussichtliche Route. Auch die
Dresdner Oberbürgermeisterin
HelmaOrosz (CDU)hat zu „fried-
lichen und gewaltlosen Aktio-
nen“ aufgerufen.

Angemeldet sind zu dem
rechtsextremenAufmarschetwa
750 Teilnehmer, gerechnet wird
schlimmstenfalls mit einer vier-
stelligen Teilnehmerzahl. Im In-
ternet werden T-Shirts mit der
Aufschrift „Wie geil“ angeboten,
die an den Ruf „Sieg Heil!“ erin-
nern. MICHEAL BARTSCH

PROTEST Bis zu 1.000 Rechte könnten am Samstag
demonstrieren. Friedliche Gegenaktionen geplant

DGB-Aktion gestern vor dem Bundestag Foto: dpa

Im Ausverkauf: Exbundespräsident
Theodor Heuss Foto: ap

den. Dies umso mehr, als der
Hamburger Verfassungsschutz
diese Woche selbst offiziell den
Fund einräumte – und ergänzte:
„Anhaltspunkte“ sprächen da-
für, dass ein gewisser „Corelli“
die DVD versendet habe. Hinter
diesem Decknamen steckt Tho-
mas R., jahrelang Top-Spitzel des
Bundesverfassungsschutzes.

„Corelli“bewegtesichimNSU-
Umfeld: SeinName fand sich auf
einer Kontaktliste der Terroris-
ten. R. sollte auch im laufenden
NSU-Prozess inMünchenbefragt
werden. Dann aber starb er im
April plötzlich an einer uner-
kannten Diabetes.

Bliebe also derHamburger In-
formant, der noch Auskunft ge-

benkönnte.Nur:DerdortigeVer-
fassungsschutzchef Manfred
Murckmacht dicht. Er verschick-
te eine Sperrerklärung für denV-
Mann an die Bundesanwalt-
schaft: keine weiteren Auskünf-
te. Weder Name noch Anschrift
des Informanten würden her-
ausgegeben. Andernfalls, erklär-
te Murck, seien „Leib und Leben“
des Manns gefährdet.

Die Opposition im Bundestag
reagiert empört. „Das ist einfach
nicht hinnehmbar“, kritisiert die
Linken-Innenpolitikerin Marti-
naRenner.DieWeigerungmache
deutlich, dass für den Verfas-
sungsschutz auchnachdenNSU-
Morden „Quellenschutz vor
Strafverfolgung geht“. DerGrüne

Spitzel undercover
NSU Der Fall des verstorbenenV-Manns ThomasR. bleibt rätselhaft. Fragen könnte einweiterer Spitzel aus
Hamburg beantworten. Aber der Verfassungsschutz schirmt ihn ab. Die Opposition ist empört

BERLIN taz | Seit 2007 steht der
Mann im Dienst des Hamburger
Verfassungsschutzes. „Zuverläs-
sig und wahrheitsgemäß“ habe
der Informant aus der rechten
Szene berichtet, heißt es aus der
Behörde. Ende Februar habe er
beim Aufräumen Brisantes wie-
derentdeckt: eine DVD voller Ne-
onazi-Bilder, Titel „NSU/NSDAP“.
Nochheikler istdas Jahr,ausdem
die DVD stammen soll: 2006 –
fünf Jahre vor Enttarnung der
NSU-Rechtsterroristen.

Waren die Untergetauchten
der Neonazi-Szene also doch seit
Jahrenbekannt?Wusste auchder
Verfassungsschutz davon? Offe-
ne Fragen, die nach dem Auftau-
chenderDVD lauter gestellt wer-

Christian Ströbele fordert ein
Einschreiten von Generalbun-
desanwalt Harald Range. „Ange-
sichtsderDramatikderNSU-Ver-
brechen muss er den Vermerk
aufhebenunddenV-Mannbefra-
gen lassen.“

Die Bundesanwaltschaft er-
hielt im März aus Hamburg die
DVD. Seitdem ermittelt sie. Man
bemühe sich „nach wie vor in-
tensiv darum, den Sachverhalt
nachdrücklich aufzuklären“, sag-
te ein Sprecher. Der Präsident
des Bundesverfassungsschutzes,
Hans-Georg Maaßen, und Range
sollen wegen des Falls noch vor
der Sommerpause im Innenaus-
schuss des Bundestags vorspre-
chen. KONRAD LITSCHKO

Forderung nach weiteren Aus-
nahmen nachzugeben.

Ebenfalls gesterngabderBun-
destag mit den Stimmen der Ko-
alition grünes Licht für die Re-
form der Krankenkassenbeiträ-
ge. Mit dem Gesetz gelten ab Ja-
nuar 2015 für Millionen gesetz-
lich Versicherte veränderte Bei-
tragssätze. LautdemGesetz sinkt
der Beitragssatz zur gesetzlichen
Krankenversicherung ab 2015
von jetzt 15,5 auf 14,6Prozent,wo-
bei der Arbeitgeberanteil von 7,3
Prozent gesetzlich festgeschrie-
ben wird. Der bisherige Sonder-
beitrag von 0,9 Prozent, den Ar-
beitnehmer bislang allein zah-
len, entfällt. Auch pauschale Zu-
satzbeiträge gibt es dann nicht
mehr, stattdessen können die
Kassen künftig selbst einkom-
mensbezogen prozentuale Zu-
satzbeiträge festlegen.

Die Opposition kriti-
sierte die Ausnahme-
regelungen für
Langzeitarbeitslose

nie noch lange nicht erreicht.
Pothmer warnte davor, immer
neue Ausnahmen vom Mindest-
lohn zu fordern.

Arbeitgeberpräsident Ingo
Kramer sagte hingegen, die ge-
planten Ausnahmen „greifen zu
kurz“. Der Mindestlohn dürfe
nicht Barriere für den Arbeits-
einstieg sein. Auch für längere
Praktika dürfe es keinen Min-
destlohn geben. Laut Gesetzent-
wurf sindfreiwilligePraktikanur
bis zu einer Dauer von sechsWo-
chen ausgenommen. Ver.di-Chef
Frank Bsirske warnte davor, der

Was macht die Bewegung?

■ Freitag, 6. Juni
Mainz | Open Ohr Festival
Musik, Workshops und Kinder-
programm vom 6. bis 9. Juni, Zi-
tadelle Mainz. Infos unter
www.openohr.de

■ Samstag, 7. Juni
Dresden | Antifaschismus
Unter dem Motto „Tag der deut-
schen Zukunft – Unser Signal ge-
genÜberfremdung“planenNeo-
nazis eine bundesweit mobili-
sierte Großdemonstration in
Dresden.No-tddzruftzurGegen-
veranstaltung „Keine Zukunft
für Nazis – Naziaufmarsch ver-
hindern!“. Die Anfahrt nach
Dresden ist von vielen Städten
aus in Bezugsgruppen möglich,
außerdem ist derAktionstag ein-
gefasst in Informationsarbeit in
Dresden und anderen Städten.
Infos zur Anreise und Bekannt-
gabe des Startpunkts unter:
http://no-tddz.org

■ Sonntag, 8. Juni
Köln | Rassismus
Straßenfest in der Keupstraße,
mit Podiumsveranstaltungen,
Präsentation der türkisch-deut-
schen Publikation „Vom Mauer-
fall zur Nagelbombe“ und Dis-
kussion mit Anwälten der Ne-
benklage im NSU-Prozess. 11 bis
23 Uhr.
keupstrasse-ist-ueberall.de
Aachen | Anti-Atom
In Tihange undDoel sind jeweils
ein AKW-abgeschaltet worden.
Demonstration & Feiern üben!
Treffpunkt um 14 Uhr am Fuß
des belgischen Turms

■ Montag, 9. Juni
Stuttgart | Antifaschismus
Bastel- und Vorbereitungstref-
fen für die Proteste gegen rechte
Allianzenam28. Juni. GernePap-
pe, Farben etc. mitbringen! 14
Uhr, Böblingerstraße 105, Stutt-
gart-Heslach
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sei, ob der Täter „besonders auch
rassistische, fremdenfeindliche
oder sonstige menschenverach-
tende“ Ziele verfolgt habe. Zu-
dem werden die Fälle erweitert,
in denen die Bundesanwalt-
schaft die Ermittlungen an sich
ziehen kann. Den Grünen ist das
bisher zu wenig. Sie wollen, dass
Angriffe auf alle „verletzlichen“
Gruppen aufgenommen wer-

den, die auch im Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetz ge-
nanntwerden – also Angriffe auf
Menschen wegen ihrer ethni-
schenHerkunft, Rasse, sexuellen
Identität, ihres Geschlechts, ih-
rer Weltanschauung, einer Be-
hinderung oder ihres Alters.
Auch in den Volksverhetzungs-
paragrafen 130 sollten diese
Gruppen eingebaut werden. Zu-

dem soll bei „vorurteilsmotivier-
ten Straftaten“, wie die Grünen
„Hate Crimes“ übersetzen, die
Staatsanwaltschaft immer auto-
matisch aus „öffentlichem Inter-
esse“ ermitteln und nicht nur,
wenn das Opfer dies beantragt.

Auch der Anwältin Kati Lang
ist das Vorhaben der Bundesre-
gierung zu vage. Sie hat lange in
der Beratung für Opfer rechter

Schlimm, schlimmer, hasskriminell?
STRAFRECHT Als Konsequenz aus der NSU-Mordserie will die Regierung das Strafrecht bei bestimmtenMotivlagen verschärfen –
ob und in welchemUmfang das sinnvoll ist, darüber gehen die Ansichten unter Fachleuten auseinander

AUS BERLIN HEIDE OESTREICH

Ist Zuschlagen gleich zuschla-
gen? Nein, urteilt nun auch die
Bundesregierung. Bisher mein-
ten vor allemdieGrünen, dass es
einen Unterschied macht, ob je-
mand eine andere Person ver-
prügelt, weil beide sich gestrit-
tenhaben, oder ob er sie jagt, nur
weil sie anders aussieht als die
Mehrheit. EinMigrant kann dem
Streit nicht einfach aus demWeg
gehen.Erwirddafürangegriffen,
dass er so ist, wie er ist. Und mit
ihm wird eine ganze Gruppe in
Angst und Schrecken versetzt.

Das muss Konsequenzen im
Strafrecht haben, fanden bisher
vor allem die Grünen. Nach dem
Vorbild der USA, in denen „Hate
Crimes“ in vielen Staaten mit
dem doppelten Strafmaß be-
wehrt sind, wollen sie seit Länge-
rem das deutsche Strafrecht än-
dern. Nach der Erfahrung des
Staatsversagens bei der Mordse-
rie des Nationalsozialistischen
Untergrunds will nun auch die
Regierungtätigwerden.Wieman
das am besten macht, diskutier-
ten amMittwoch ExpertInnen in
einem Fachgespräch der Grü-
nen-Fraktion im Bundestag.

Das Justizministerium hatte
einen Gesetzentwurf vorgelegt,
nach dem bei der Strafbemes-
sung nach Paragraf 46 des Straf-
gesetzbucheszuberücksichtigen

Gewalt in Sachsen gearbeitet
und festgestellt, dass der Para-
graf 46, der schon jetzt gebietet,
die „Ziele“ des Täters bei der
Strafzumessungzuberücksichti-
gen, in der Praxis irrelevant sei.
In ihrer Dissertation untersuch-
tedie Juristindie122Verfahrenin
Sachsen, die in den Jahren 2006

ANZEIGE

teilen“, ob er bis zum2. Juli für ei-
ne Befragung „an seinem mo-
mentanen Aufenthaltsort zur
Verfügung steht“. Der ist in Mos-
kau, wo Snowden Asyl genießt.

Möglicherweise aber müssen
die Koalitions-Obleute alleine
reisen. Denn die Opposition kri-
tisierte den Plan scharf. Grünen-
Obmann Konstantin von Notz
sprach von einer „abwegigen
Kaffeefahrt“, an derman kein In-
teressehabe. „Es isteinestrafpro-
zessuale Selbstverständlichkeit,
dass der Zeuge Snowden in Ber-
lin vor dem Ausschuss aussagen
muss.“ Auch Linken-ObfrauMar-
tina Renner lehnte einen Mos-
kau-Besuch unter denAugen des
dortigen Geheimdienstes ab.

Es gibt ein zweites Hindernis:
Auch Snowdens deutscher An-

walt, Wolfgang Kaleck, hatte wie-
derholt betont, dass Snowden
sich nicht von Moskau aus äu-
ßern werde, da dies seinen Asyl-
status gefährden könnte.

Die Koalition baute am Don-
nerstag bereits eine Drohkulisse
auf. Es wäre „widersinnig“ und
für Snowden nicht hilfreich, so
SPD-Mann Flisek, wenn dieser
Statements an Konferenzen
weltweit verschicke, sich einem
Untersuchungsausschuss aber
verweigernwürde. „Dafürwürde
mir jedes Verständnis fehlen.“

Unterdessen zeigte sich Ka-
leck zuversichtlich, dass Russ-
land das Ende Juli auslaufende
Asyl Snowdens verlängere. „Ich
gehe davon aus“, sagte er dem In-
foradio. Eine Garantie gebe es
aber nicht. KONRAD LITSCHKO

Koalition zieht’s nach Moskau
NSA-AUSSCHUSS Union und SPD wollen Edward Snowden in russischem Asyl
besuchen. Die Opposition spöttelt über die „abwegige Kaffeefahrt“

BERLIN taz | Zwietracht im NSA-
Ausschuss desBundestages:Uni-
on und SPD beschlossen dort am
Donnerstag, ein informelles
Treffen mit dem Whistleblower
Edward Snowden in Moskau an-
zustrengen – gegen den Willen
der Opposition.

„Unser Ziel bleibt, Snowden so
schnell wie möglich zu hören“,
sagte SPD-ObmannChristian Fli-
sek. Statt „mit dem Holzham-
mer“ eine Befragung in Berlin zu
erzwingen, versuche man sich
nun an „kleinen Schritten“.

Die Regierung hatte in einem
GutachteneineVorladungSnow-
densnachBerlinmitBlickaufdie
US-Beziehungen abgelehnt. In
dem Antrag von Union und SPD
heißt es nun, der Whistleblower
werde „höflichst ersucht mitzu-

ro versprochen worden, welche
die Große Koalition in dieser
Amtszeit in Bildung und For-
schung stecken will. Während
Union und SPD sowie Bund und
Länder verhandelten, wie das
GeldanKitas, SchulenundHoch-
schulen gelangt, hatte Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
500 Millionen Euro für 2014 in
seinemHaushalt „geparkt“.

Und kassiert sie nun ein –
kaum, dass sich die Koalitionäre
in der vergangenen Woche
schließlich auf einen Vertei-
lungsschlüssel für die Bildungs-
milliarden einigten. Erst ab
nächstemJahrfließtalsotatsäch-
lich zusätzliches Geld in die Bil-
dung.

Wankas Sprecher Robin Mish-
ra bestätigt, dass im Haushalt

nun 410 Millionen Euro umge-
schichtet werden müssen. Die
für 2014 versprochenen 500Mil-
lionen Euro würden aber nicht
eingespart, sondern stünden ab
2015 „in vollem Umfang zur Ver-
fügung“, beteuert das Ministeri-
um.

Die Opposition sieht das an-
ders – sie kritisiert das Verhalten
von SPD und Union. Der grüne
Bildungspolitiker Kai Gehring
sagt: „Die Koalition handelt
schnarchnasig, weil sie Zu-
kunftsinvestitionen indieWarte-
schleife schiebt.“ Rosemarie
Hein von der Linken meint: „Es
ist schon peinlich, dass die Bun-
desregierung ihre Wohltaten für
die Bildung nun der Haushalts-
sanierung opfernmuss.“

ANNA LEHMANN

Für Wanka wird es eng
BILDUNG Im Budget der Bundesbildungsministerin fehlen 500Millionen Euro.
Das Geld war versprochen – doch nun wird der Haushalt damit konsolidiert

BERLIN taz | Eine halbeMilliarde
Euro wollte die schwarz-rote Re-
gierungskoalition in diesem Jahr
zusätzlich in Bildung stecken.
Doch am Donnerstag beschlos-
sendieHaushaltspolitikerauf ih-
rer abschließenden Sitzung, die-
se Summe stattdessen zumStop-
fenvonHaushaltslöchernzuver-
wenden. Das bestätigte der Be-
richterstatter der SPD-Fraktion
im Ausschuss, Swen Schulz, der
taz. „Das Geld ist ja nicht weg“,
rechtfertigt Schulz. „Es kommt
eben später.“

Doch das von Johanna Wanka
(CDU) geführt Bundesbildungs-
ministeriumhatte bereits in die-
sem Jahr mit dem Geld gerech-
net.DiehalbeMilliardewarWan-
ka als Abschlagszahlung auf die
versprochenen 9 Milliarden Eu-

„Total war is coming“, so die Aufschrift. Diese Soldaten wären dann auf jeden Fall Mörder Foto: Stefan Boness/Ipon

Die Opferanwältin
Kati Lang hält die
Pläne der Bundes-
regierung für zu vage

bis2007unterdemStichwortpo-
litisch motivierte Straftaten von
rechts abgeschlossen wurden.
Nur in jeder zweiten Anklage-
schrift wurde die Motivation der
Tat überhaupt erwähnt. Und nur
in 12 Prozent der Verurteilungen
wurde diese Motivation bei der
Strafzumessung berücksichtigt.
Lang empfahl dringend, konkre-
te Merkmale zu nennen, wegen
deren die Person angegriffen
wurde.Wenndiese imProzess re-
levant würden, werde die Polizei
sie auch sorgfältiger ermitteln,
hofft sie.

Skeptisch gegenüber dem
ganzen Vorhaben zeigte sich der
Kriminologe Dirk Baier. Der
stellvertretende Chef des Krimi-
nologischen Forschungsinstituts

Niedersachsenstelltedasgesam-
te Vorhaben in Frage: eine Erhö-
hung des Strafmaßes wegen der
Motivation der Tat bringe
„nichts“, denn weder Täter noch
Opfer interessierten sich für die
Länge der Strafe, meinte er. Die
menschenfeindlichen Einstel-
lungen in der Bevölkerung gin-
gen ohnehin zurück. Zudem sei
der Zusammenhang zwischen
menschenfeindlichen Einstel-
lungen und konkreten Taten
„nicht sehr stark“. Das Versagen
beim Thema NSU sei auf eine
schlecht ausgebildete Polizei
und Justiz zurückzuführen,nicht
auf das Strafrecht. Ohnehin wer-
de die Zahl der „Hate Crimes“
überschätzt. Übertrage man den
Anteil der Verurteilungenwegen
Hate Crimes aus den USA auf
Deutschland, sowürdeeshier et-
wa 250 Verurteilte pro Jahr ge-
ben. Er plädierte für eine bessere
Ausbildung der Polizei.

Aus dem Publikum wurde
ihm daraufhin vorgehalten, er
ignoriere den strukturellen Ras-
sismus in Deutschland. Ab wie
viel verletzten Ausländern sich
ein Gesetz denn lohne, wurde
Baier polemisch gefragt. Ob die
zehn Toten des NSU dafür aus-
reichten? Der Gesetzentwurf der
Regierung wird gerade zwischen
denMinisterienabgestimmt.Die
Grünen bereiten einen eigenen
Antrag vor.
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NACHRICHTEN

ARTENVIELFALT IN VIETNAM

Riesen-Flughörnchen und Fallschirm-Geckos
BERLIN | In der Mekong-Region
in Südostasien sind Hunderte
neue Tier- und Pflanzenarten
entdeckt worden. Darunter sind
fliegende Frösche, Riesen-Flug-
hörnchen, Fallschirm-Geckos
und augenlose Riesenspinnen,
wie aus einem Bericht der Um-
weltstiftungWWF hervorgeht. In
nur einem Jahr seien diese 369
Arten bislang unbekannter Er-
denbewohner wissenschaftlich
beschrieben worden. „Die Me-
kong-Region ist eine der letzten
weitgehend unerforschten
Ecken der Erde, ein Hotspot der
biologischen Vielfalt“, sagte
WWF-Referentin Kathrin Hebel.
Doch das Refugium sei durch

ENERGIEWENDE

Höhere Steuern
für die Industrie
BERLIN | Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) will
seine Ökostromreform nachbes-
sern. Industriebetriebe, die sich
künftigmiteigenenKraftwerken
selbst mit Strom versorgen wol-
len, sollen mit Supermärkten,
die Solarstrom zur Eigenversor-
gung beziehen, gleichgestellt
werden. In beiden Fällen solle ei-
ne Abgabe in Höhe von 50 Pro-
zent der von allen Verbrauchern
über den Strompreis zu zahlen-
den Ökostromumlage fällig wer-
den. Bisher liegt der Steuersatz
für neue Eigenstromanlagen der
Industrie bei 15 Prozent. (dpa)

LONDONER GELDPOLITIK

Niedriger Leitzins
trotz Aufschwungs
LONDON | Trotz brummender
Konjunktur belässt die britische
NotenbankdenLeitzinsaufnied-
rigen 0,5 Prozent. Zentralbank-
chef Mark Carney will erst eine
Zinserhöhung ins Auge fassen,
wennsichdieWirtschaft vonden
Folgender Finanzkrise endgültig
erholt hat. Die Notenbank hält
den Leitzins bereits seitmehr als
fünf Jahren auf dem historisch
niedrigen Niveau von 0,5 Pro-
zent.DiebritischeWirtschaftwar
imerstenQuartal binnen Jahres-
frist um 3,1 Prozent gewachsen
und damit so kräftig wie seit gut
sechs Jahren nichtmehr. (rtr)

STAHLKOCHER SALZGITTER

Ermittlung wegen
Steuerhinterziehung
SALZGITTER | Nach der neuen
Razzia beim Stahlkocher Salzgit-
ter herrscht auf Behördenseite
eisernes Schweigen zu den Vor-
würfen der Steuerfahnder. Die
Staatsanwaltschaft in Braun-
schweig lehnte am Donnerstag
jedenKommentar ab.DerMDax-
Konzern hatte am Vortag bestä-
tigt, Mitte Mai zum zweiten Mal
in diesem Jahr die Steuerfahn-
dung im Haus gehabt zu haben.
DerKonzern,derbereits imMärz
wegen angeblich falscher Rück-
stellungenfürUmweltrisiken ins
Visier der Ermittler geraten war,
wies alle Vorwürfe zurück. (dpa)

China erneut unter
Dumping-Verdacht

FREIBURG taz | Chinesische Her-
steller von Solarmodulen halten
sichbeimImport indieEUoffen-
bar nicht an die vereinbarten
Mindestpreise. Mit dieser Aussa-
ge schreckt just zur größten So-
larmesse der Welt, der Intersolar
in München, der Industriever-
bandEUProSundieBranche auf.

Der Verband, hinter dem der
deutsche Solarkonzern Solar-
world steht, hat in einem 1.000-
Seiten-Dokument 1.500 Angebo-
te gesammelt, die belegen, wie
„systematisch gegen die Anti-
dumpingauflagen der EU versto-
ßen“ wird. Milan Nitzschke, Prä-
sident von EU ProSun, beklagt,
dass sich kein einzigerHersteller
aus China wirklich an geltende
Mindestpreise halte.

Die Europäische Union hatte
im vergangenen Sommer Straf-
zölle für chinesische Billigware
in Höhe von durchschnittlich
47,6 Prozent beschlossen. Diese
werden für Solarmodule fällig,
deren Preis unter 53 Cent pro
Watt liegt. Begründung: Nur
staatlichesDumpingermögliche
solche Angebote. Die chinesi-
schen Hersteller hatten darauf-
hin vertraglich zugesichert,
nicht billiger zu verkaufen.

Die Firmen verstoßen offen-
bar in großemStil gegen ihre Zu-
sagen – zum Beispiel mit Rück-

zahlungen, die als Marketingzu-
schüsse getarnt werden. Oder
mit „Bonusmengen nach dem
Prinzip des Hamburger Fisch-
marktes“. InsgesamtwürdenMo-
dule drei bis vier Cent pro Watt
billiger verkauft als zulässig.

EU-ProSun hat die Ergebnisse
der Recherche jetzt an die EU-
Kommission gesandt. „Einige
Verstöße sind so eindeutig, dass
die EU sofort zuschlagen kann“,
sagt Nitzschke. Andere sind – et-
wa durch Zwischenhändler –
schwerer zu prüfen.

Erkennt die EU die Verstöße
an, dürfte den betreffenden Fir-
men umgehend die Zollbefrei-
ung entzogenwerden. Danndro-
hen erhebliche Nachzahlungen,
weil die Antidumpingzölle bis zu
drei Jahre rückwirkend erhoben
werden können.

DieKommissionwirdsich fra-
gen müssen, ob die Festlegung
von Preisgrenzen überhaupt
praktikabel ist. Nitzschke wie-
derumhält nur eineKonsequenz
für schlüssig: „Dann führt an der
entschlossenen Durchsetzung
von Zöllen keinWeg vorbei.“

Eine Stellungnahme der Geg-
ner der Solarzölle – der einstigen
AllianzfürbezahlbareSolarener-
gie (Afase), jetzt Seti – war bis Re-
daktionsschluss nicht zu bekom-
men. BERNWARD JANZING

SOLARBRANCHE Ignorieren Importfirmen aus Fernost
ihre Verträge mit der EU-Kommission?

Neu entdecktes Tier am Mekong
Foto: dpa

der schwarz-gelben Regierung
ins Leben gerufen, zusammen
mit der „Nationalen Forschungs-
strategieBioökonomie2030“.Für
insgesamt sechs Jahre sind 2,4
Milliarden Euro eingeplant, da-
mit sich die Industrie Alternati-
ven zum Erdöl sucht. Drei Jahre
sind um. Wanka lud nun zur
„Halbzeitkonferenz.“

Laut Braun geht es zu wie bei
Rumpelstilzchen, dem Märchen
der Brüder Grimm. „Wir spinnen
aus StrohGold, da sindwir schon
ganz nah dran.“ Die Forscher ge-
wännen Fasern aus Stroh, die et-
wa Stahlseile für Aufzüge erset-
zen könnten. Da sie leichter sei-
en, hätten sie sogar bessere Ei-
genschaften. Experimentiert

werde auch mit Kunststoffen
und Kosmetika, mit Waschpul-
ver und Reinigungsmitteln.
Noch sind aber die wenigsten
Produkte auf demMarkt, die Bio-
ökonomie ist ein Testfeld.

Sie biete „riesenhafte wirt-
schaftliche Chancen“, sagte Mi-
nisterin Wanka. Deutschland er-
halte damit seine „Innovations-
kraft“. Kollege Schmidt meinte:
„Die potenziellen Rohstoffliefe-
ranten stehen bereit“ – die Bau-
ern. Sie könnten auch dafür sor-
gen, dass zugleich noch genü-
gend Lebensmittel produziert
würden. Diese Euphorie teilen
allerdings nicht alle.

Anita Krätzer hat vor Kurzem
das Buch „Irrweg Bioökonomie“

Regierung für Rumpelstilzchen-Ökonomie
RESSOURCEN Reifen aus Löwenzahn, Kleider aus Milch, Seile aus Stroh: Deutschland unterstützt die
Industrie dabei, ihre erdölbasierte Produktion auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen

BERLIN taz | Die Zukunft kommt
aufRädern.DieReifenvonConti-
nental, die in der Ausstellung lie-
gen, sind aus Löwenzahn, den
Biologen in Russland entdeckt
haben. Eine Pflanze liefert zwar
nur einen Milliliter Milchsaft.
Aber im Jahr sind mehrere Ern-
tenmöglich. Vor allem aber wol-
len Forscher des Fraunhofer Ins-
tituts inMünster ihn so züchten,
dass die Ausbeute größer wird.

Das erklärte am Donnerstag
Joachim von Braun der CDU-
Bundesforschungsministerin Jo-
hanna Wanka und ihrem Kolle-
gen aus demAgrarressort, Chris-
tianSchmidt (CSU).BraunistVor-
sitzender des Bioökonomierats.
Jenes Gremium wurde noch von

veröffentlicht. Sie meint, da ar-
beite ein „Bündnis aus Biotech-
nologie-, Pharma-,Chemie-,Nah-
rungsmittel- und Agrarunter-
nehmen an der kommerziellen
Inbesitznahme alles Lebendi-
gen“. Sie macht das zum Beispiel
anLéonBroersausdemVorstand
der deutschen KWS Saat AG fest,
das Unternehmen macht sich
auch für Grüne Gentechnik
stark. Broers sitzt im Bioökono-
mierat.

Den Vorsitzenden Braun stört
das nicht. Er ist nicht grundsätz-
lich gegen grüne Gentechnik,
meintaber: „DieBioökonomieist
nicht abhängig von ihr.“ Sie ste-
cke bisher in keinem der Pro-
dukte. HANNA GERSMANN

den Bau von Staudämmen, neue
Straßen und das Wachstum der
Städte gefährdet: „ZahlreicheAr-
ten drohen zu verschwinden, be-
vor sie überhaupt entdeckt wur-
den.“ (epd)

ZAHL DES TAGES

Wirtschaft im Osten
wächst stärker
Die Wirtschaft im Osten
Deutschlands hat im ersten
Quartal 2014 kräftig zugelegt.
Das Bruttoinlandsprodukt stieg
in den fünf Ländern ohne Berlin
imVergleich zumVorquartal um
1,2 Prozentunddamit doppelt so
stark wie im Westen, wie das
Institut für Wirtschaftsfor-
schung in Halle (IWH) auf Basis
eigener Berechnungen am Don-
nerstag mitteilte.
Unklar ist aber,
ob die Entwick-
lung auch wei-
terhin so an-
hält.

1,2%

rinnen und Arbeiter gestorben,
die unter anderem Textilien für
Deutschland gefertigt hatten.
DerMinisterwill eine „Selbstver-
pflichtung der Branche“ durch-
setzen, damit „die sozialen und
ökologischen Mindeststandards
von der Produktion bis zum Ver-

kauf“ eingehalten werden.
„Wenn das nicht auf freiwilliger
Basis funktioniert, werden wir
einen gesetzlichen Rahmen vor-
geben“, so Müller.

Könnten Konsumenten hier-
zulande mit Hilfe eines Siegels
die soziale und ökologischeQua-

lität der Kleidung besser bewer-
ten, würde dies möglicherweise
Fortschritte in der Produktions-
kette bewirken. Heute findet
man aussagekräftige Nachhal-
tigkeitszertifikate wie Gots (Glo-
bal Organic Textile Standard),
Fairtrade, Fair Wear Foundation
undCottonmade inAfrica (Otto-
Gruppe) nur in wenigen Textili-
en. Es sind Nischenmärkte.

Am Runden Tisch Textil des
Ministeriumssindnebengroßen
Handelsfirmen, dem TÜV und
der StiftungWarentest auch Bür-
gerrechts- und Entwicklungsor-
ganisationen beteiligt. Deren
Vorstellungen gehen weit über
das hinaus, was in der Industrie
heute üblich ist.

ZentraleKriterien für einneu-
es Siegel seien „hohe Standards
wie beispielsweise existenzsi-
chernde Löhne“, sagte Maik
Pflaum von der Christlichen Ini-
tiative Romero, die zu den Trä-
gern der Kampagne für Saubere
Kleidung gehört. Darunter ver-
stehen die Kritiker eine Bezah-
lung, die über die staatlich fest-
gesetzten Mindestlöhne hinaus-
gehtunddenMitgliedernderAr-
beiterfamilien beispielsweise
auchBildungundAltersvorsorge
ermöglicht.

Firmenvertreter Wengler hält
das für illusorisch. Man könne
nicht auf den zahlreichen Stufen
der Produktionskette eines T-
Shirts – vom Baumwollfeld bis
zum Verkauf – höhere Löhne de-
finieren, durchsetzen und kon-
trollieren. Das sei eine Überfor-
derung der Handelsketten. So
steht in den Sternen, ob dasMül-
ler-Siegel für gute Textilien je-
mals Realität wird.

Müller-Siegel für gute Textilien
STOFFE Der Entwicklungsminister will ein neues Zertifikat für ökologische und
sozialverträgliche Kleidung durchsetzen. Aber die Handelsketten bremsen

Minister Müller kün-
digt jetzt gesetzliche
Vorgaben für faire
Kleidung an

das Textilien aus ökologischer
und sozialverträglicher Produk-
tion kennzeichnet – auch als Ori-
entierung für die Verbraucher.
Die Handelskonzerne treten al-
lerdings auf die Bremse.

„DasSiegelstandnicht imMit-
telpunkt der Diskussion“, sagte
Stefan Wengler, Geschäftsführer
der Außenhandelsvereinigung
des Deutschen Einzelhandels
(AVE). Vor wenigen Tagen nahm
er am ersten Workshop des Mi-
nisteriums zum Thema teil. „Wir
arbeitenkonstruktivandemPro-
zessmit“, soWengler. „Allerdings
sind wir sehr skeptisch, ob ein
weiteres Siegel sinnvoll ist.“

Müller sieht das Siegel hinge-
gen als einen Beitrag dazu, dass
Katastrophen wie die von Rana
Plaza seltener vorkommen. Im
April 2013 waren bei dem Ein-
sturz des Fabrikgebäudes in
Bangladesch über 1.100 Arbeite-

Garderobe der Fashion Week Berlin: Bei der Messe gibt es auch faire Klei-
dung zu bestaunen Foto: Gerhard Westrich/laif

VON HANNES KOCH

BERLIN taz | Das Schildchen am
Innenfutter sagt: Die Beschäftig-
ten, die diese Jacke in Bangla-
desch genäht haben, bekommen
ausreichende Löhne, dürfen eine
freie Gewerkschaft wählen und
arbeiten in sicheren Gebäuden.
Unabhängige Organisationen
überprüfen das. Utopie? Ent-
wicklungsminister Gerd Müller
(CSU) will ein Siegel einführen,
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DergroßeSiegderÖkos
ie Augen gingen mir auf
zwischenBabywindelnund
Frühstücksspeck irgendwo

in Gang 13. Im Leclerc-Super-
marktimPariserVorortSt.Cloud
wurde mir vor acht Jahren
schlagartig klar, dass wir Ökos
denKampfgewonnenhaben.Al-
sozuerstinDeutschland.Abersi-
cher auchbald imRest derWelt.

Naivwie ichalsNeuling inPa-
ris damals war, hatte ich in die-
semRiesensupermarkteineEnt-
deckung gemacht: Alles öko
hier!Gelbaufblauundsogarmit
Ausrufezeichen!!DasKlopapier:
„Éco!“ Der Joghurt: „Éco!“ Sogar
die Filzstifte für die Kinder:
„Éco!“ Unddann auchnoch alles
so billig! Meine Frau Anna, stu-
dierte Romanistin, lachte laut
los,als ichzuHausevonmeinem
Ökofischzug berichtete. „Éco
heißt nicht öko“, belehrte sie
mich. „Faire l’économie, das
heißt sparen.“

Statt Bioessen und nachhalti-
gemHinternwischpapier waren
die tollen Angebote also Super-
sparpreise.Ah oui, einesmeiner
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sammenhängen wie im gleich-
namigen Ressort der taz. Egal.
WerÖko- sagt, dermeintdieRet-
tungderWelt: inGummistiefeln
Kröten über die Straße tragen
statt im Businessanzug Kröten
scheffeln.

Zumindest in Deutschland
liegen Sie damit voll im Main-
stream. Braten Sie für Freunde
Ökofischstäbchen, denken alle,
Sie seien im Bioladen gewesen.
Legen Sie Ihr Geld in Ökoanlei-
henan,dannwissenalle,dassSie
Mitleid verdient haben. Nennen
Sie Ihren Nachbarn einen Öko-
zausel, ist es klar, dass er nicht
Chef einer Chemiefabrik ist. Der
RestderWeltticktschonähnlich.
DieEco-Design-RichtliniederEU
dreht sich nicht um möglichst
billiges Aussehen, sondern um
umweltverträgliche Produkte.
Der Ökotourismus darf mehr
kosten, weil er unser Gewissen,
nichtdieBrieftascheentlastet.

„Schon klar“, sagt mein
FreundErnst,dersicherkeinÖko
ist. „Aber was ist mit Ökoautos
oder Ökokühlschränken? Die

sind ökologisch, gerade weil sie
ökonomisch sind.“ Es klang wie
ein Werbespot der Autokonzer-
ne, die sich seit hundert Jahren
gegen das Dreiliterauto wehren.
Aber hat er recht? Sind Umwelt
und Wirtschaft keine Gegensät-
ze mehr? Haben wir das grüne
Nirwana schon erreicht und es
nur nicht gemerkt? Sind -nomie
und -logie doch siamesische
Zwillinge, und lösen wir alle Wi-
dersprüche zwischen Natur-
schutz und Wirtschaftswachs-
tum durch fair gehandeltes Bio-
benzin, das Waisenkindern eine
Ausbildung finanziert?

Da muss ich Sie enttäuschen.
Dass Öko und Öko immer noch
Todfeinde sind,merkenSie ganz
einfach andieser Frage:Was ver-
stehen elf von zehn Deutschen
unter einer Ökodiktatur? Ant-
wort: Wenn Glühbirnen verbo-
tenwerden,dievielmehrWärme
als Licht erzeugen. Und nicht,
wenn sie mit ihrem Steuergeld
Banken retten, von denen sie
vorher mit Schrottkrediten be-
trogenwurden.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Missverständnisse in der Spra-
cheGustaveFlauberts,demnoch
einige folgen sollten.

Kurzwarichenttäuscht.Dann
dachte ich: Darauf hoffen wir
doch seit 50 Jahren. Dennworan
denkenSie,wennSiedieVorsilbe
Öko- hören? Genau, an die Zau-
berfeeÖkologie undnicht an ih-
re hässliche Schwester, die Öko-
nomie. Diese Vorsilbe hat sich
die Umweltbewegung erobert
undgibt ihnnichtmehrher.

IneinerWelt, inderdieeigene
Marke die Existenz sichert, ist
das ein riesiger Vorteil. Wir
könnten uns jetzt lange freuen
über den Sieg des Wortes (logos)
über das Gesetz (nomos) oder
tief darüber nachsinnen, dass
Wirtschaft und Umwelt so zu-

wohnerndennoch jederzeitWär-
me garantieren zu können, wur-
de ein großerWasserspeicher in-
tegriert – denn Wärme lässt sich
leichter speichern als Strom.

VW baute die gasbetriebenen
Motorkraftwerke, was sich an-
bot, weil diese weitgehend den
Dieselmotoren entsprechen, die
inAutoseingesetztwerden.Doch
das Geschäft lief nur schleppend
an, binnen viereinhalb Jahren
brachte Lichtblick nur 1.500
Kraftwerke in den Markt. Damit,
so muss man vermuten, waren
die angestrebten günstigen An-
lagenpreise, die große Produkti-
onsmengen erfordern, nicht zu
erzielen. Als Nachverhandlun-
genvonVWundLichtblick schei-
terten, kündigte der Stromver-
sorger denursprünglichbis 2018
laufenden Vertrag.

Eine Kooperation mit einem
anderen Kraftwerkshersteller ist
für Lichtblick keine Option; of-
fenbar ist das Projekt so knapp
kalkuliert, dass nur ein großer
Hersteller, der Synergien aus ei-

ner anderweitigen Massenferti-
gung nutzen kann, preislich in-
frage kommt. VW will die Klein-
kraftwerke weiterhin bauen und
setzt nun auf „alternative Ver-
triebspartner“.

Für Lichtblick kommt das Aus
zu einem Zeitpunkt, da der Ab-
satzetwasanzog. ImHerbsthatte
die GC-Gruppe, ein führender
Großhändler der Haustechnik-
branche, das Kleinkraftwerk in
sein Sortiment genommen; im
Frühjahr hatte Lichtblick außer-
dem seine Vertriebsmannschaft
für das Produkt auf 50 Mitarbei-
ter verdoppelt.

Mitverantwortlich für das
Projektende sind die enormen
Überkapazitäten am deutschen
Strommarkt, auch eine Folge des
Ausbaus der erneuerbaren Ener-
gien. Denn die Überkapazitäten
haben die Strompreise im Groß-
handel so rapide verfallen las-
sen, dass die Kalkulation für
Lichtblick nicht mehr aufgeht.
Strom, der im Jahr 2015 geliefert
wird, kostet aktuell nur noch

rund 3,4 Cent je Kilowattstunde;
bei Projektbeginn im Herbst
2009ließsichnochdasDoppelte
erlösen.

An dem Konzept Schwarm-
strom – also der Verknüpfung

Zuhause-Kraftwerk
abgeschaltet
ENERGIE Der Ökostromanbieter Lichtblick beendet seine
Kooperationmit dem Autokonzern VW. Mangelnde Nachfrage

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Der Ökostrom-
anbieter Lichtblick hat seinen
Vertrag mit dem Autokonzern
VW vorzeitig gekündigt – das
Projekt „Zuhause-Kraftwerk“ ist
damit beendet, eine im Grund-
satz interessante Idee ist ge-
scheitert. Lichtblick wollte
100.000 stromerzeugende Hei-
zungen – sogenannte Blockheiz-
kraftwerke – an Privatkunden
verleasenunddiesenachdenBe-
dürfnissen des Stromnetzes
steuern. Eine hoch flexible Er-
zeugungskapazität, die der Leis-
tung von zwei AKWs entspricht,
sollte so aufgebaut werden.

Das Stromunternehmen aus
Hamburg wollte damit einen
Systemwechselvollziehen: Inder
Vergangenheit wurden Block-
heizkraftwerke zumeist nach
Wärmebedarf gesteuert, der
Strom war Nebenprodukt. Beim
Zuhause-Kraftwerk jedoch be-
stimmteder Strombedarf die Be-
triebszeiten. Um den Hausbe-

vieler dezentraler Erzeuger –
wird Lichtblick jedoch festhal-
ten. Aber eben mehr als Dienst-
leister denn als Stromerzeuger.
Anlagen, die es zu koordinieren
gilt, wird es schließlich immer
mehr geben – etwa Blockheiz-
kraftwerke,Windparks und Spei-
chersysteme.

„Wir haben die gesamte Kom-
munikationstechnik selbst auf-
gebaut und machen auch den
Energiehandel selbst“, sagt ein
Firmensprecher.Die eigene Soft-

ware namens Schwarmdirigent
sei „das Betriebssystem der de-
zentralen Energiewelt“. In diese
Richtung weist auch die Koope-
ration mit der Görlitz AG, einem
Energiedatenspezialisten aus
Koblenz. Deren Ziel sei „die Ent-
wicklung standardisierter Hard-
ware- und Softwarelösungen zur
Steuerung dezentraler
Schwarmkraftwerke“. Stromver-
sorger werden offenbar immer
mehrzuUnternehmender Infor-
mationstechnik.

Dem Projekt machten
auch die niedrigen
Börsenstrompreise zu
schaffen

Sollte massenhaft in die Keller kommen: ein kleines Blockheizkraftwerk Foto: Holger Hollermann/dpa

Zufriedene Fluggäste
sehen anders aus

BERLIN taz | Fliegen ist schön:
Laut einer amDonnerstag veröf-
fentlichtenUmfragedesBundes-
verbands derDeutschen Luftver-
kehrswirtschaft fällt das Urteil
deutscher Flugpassagiere über
ihre Reise in der Luft deutlich
besser aus als im Vorjahr. Mit
39 Prozent „sehr zufriedenen“
Reisenden verzeichnet der Ver-
band einen fünfprozentigen An-
stieg im Vergleich zu 2013. Im-
merhin 51 Prozent sinddemnach
zufrieden mit dem Angebot der
Fluggesellschaften.

Ganz anders sehen das die
Verbraucherzentralen. Hier
kann man „keinen positiven
Trend verzeichnen“, so die Bera-
terin Eva Klaar in der Verbrau-
cherzentrale Berlin. Im Gegen-
teil, Verbraucher kämpften nach
wie vor damit, von den Flugge-
sellschaften überhaupt eine Re-

aktion auf ihre Beschwerden zu
bekommen, geschweige denn ei-
ne, die man nachvollziehen kön-
ne. Flugreisende warteten oft
monatelang auf Antworten, die
nur zögernd von den Unterneh-
men kommen. „Das ist ein gro-
ßes Problem.“

Sind Beschwerdebriefe ange-
kommen, führen die Fluggesell-
schaften nicht selten schwer ver-
ständliche Begründungen für
Verspätungen und Annulierun-
gen an. „Außergewöhnliche Um-
stände“ sei eine Phrase, so Klaar,
mit der die Betreiber gerne Be-
schwerdenvonVerbrauchernab-
schmetterten.

Von mehr Zufriedenheit auf-
seiten der Verbraucher zu spre-
chen ist daher weit hergeholt.
Verzweiflung macht sich wohl
eherbreitunterdenBetroffenen.

LAURA FLIERL

UMFRAGE Unternehmen stellen sich ein positives
Zeugnis aus. Verbraucherschützer findenMängel
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NACHRICHTEN

WAHLEN IN SYRIEN

Baschar al-Assad bleibt Präsident
DAMASKUS | Bei den internatio-
nal kritisiertenPräsidentschafts-
wahlenhat sichBaschar al-Assad
erwartungsgemäß eine dritte
Amtszeitgesichert.Nachoffiziel-
len Angaben erhielt der Staats-
chef 88,7 Prozent der Stimmen.
Wie Parlamentspräsident Mo-
hammed al-Laham im staatli-
chen Fernsehen erklärte, entfie-
len auf die beiden Assad-treuen
Zählkandidaten Hassan al-Nuri
und Maher al-Hadschar 4,3 Pro-
zent beziehungsweise 3,2 Pro-
zent der Stimmen. Wahlbeteili-
gungwurdemit73,42Prozentan-
gegeben, obwohl nur in den von
der Regierung kontrollierten Ge-
bieten gewählt wurde. (afp)

UKRAINE

Klitschko will gegen
Korruption kämpfen

KIEW | Gut anderthalb Wochen
nach seiner Wahl zum Bürger-
meister von Kiew hat Witali
Klitschko im Rathaus der ukrai-
nischenHauptstadtdenAmtseid
abgelegt. Bei der Zeremonie am
Donnerstag sagte der Boxwelt-
meister der Korruption den
Kampf an. Er werde Kiew zum
Modell fürdasganzeLandundzu
einer „echten europäischen
Hauptstadt“ machen. Sämtliche
Leistungen der städtischen Be-
hörden würden einer Revision
unterzogen, betonte Klitschko,
der am 25. Mai mit 56,7 Prozent
gewählt worden war. (afp)

CHINA

Todesurteile und
hohe Haftstrafen

PEKING |Mit großerHärte gehen
die chinesischen Behörden in
der Provinz Xinjiang gegenmut-
maßliche Terroristen vor. 81
Menschen wurden am Donners-
tag wegen Terrorismusvorwür-
fen verurteilt, neun davon zum
Tode, wie das staatliche Fernse-
hen berichtete. Bei einem Bom-
benanschlag in der Provinz-
hauptstadt Urumqi waren Mitte
Mai 39 Zivilisten und die vier At-
tentäter getötet worden. In der
nordwestchinesischen Provinz
lehnen sich die muslimischen
Uiguren gegen die dominieren-
den Han-Chinesen auf. (ap)

BRASILIEN

Amnesty kritisiert
Polizeigewalt

RIODE JANEIRO |DieMenschen-
rechtsorganisation Amnesty In-
ternational hat Brasiliens Regie-
rung aufgefordert, während der
Fußball-WM das Recht auf freie
Meinungsäußerung zu schützen
und Gewaltmissbrauch der Poli-
zei zu verhindern. Zusammen
mit 87.000 Unterschriften über-
gab Amnesty auch eine Doku-
mentation über den exzessiven
Gewalteinsatz der Polizei. Seit
Beginn der Proteste im Juni 2013
kam es immer wieder zu harten
Polizeieinsätzen mit vielen Ver-
letzten. (dpa)
Mehr auf taz.de

VENEZUELA

Verfahren gegen
Leopoldo López

BERLIN | Gegen den seit dem 18.
Februar inhaftierten Oppositi-
onspolitiker Leopoldo López
wird ein Verfahren eröffnet. Das
erklärte am frühen Donnerstag-
morgendie zuständigeRichterin
in Caracas. Lópezmuss demnach
weiterhin im Gefängnis bleiben.
Dem 43-jährigen Gründer der
konservativen Partei Voluntad
Popular wird vorgeworfen, für
Gewaltausbrüche rund um den
Beginnder Proteste inVenezuela
am 12. Februar verantwortlich zu
sein. Wann genau das Verfahren
eröffnet wird, ist noch nicht be-
kannt. (taz)

Boko Haram nun unter die Rä-
der. Zum einen haben die Ar-
meen Nigerias und Kameruns
begonnen, die Grenze abzurie-
geln. Zum anderen aber über-
nahm Boko Haram im Mai die
KontrolleüberdieGlavda-Grenz-
stadt Ashigashiya.

Die neuenMassaker sind End-
punkt einer Gewaltspirale. Am
Freitag vergangenerWoche starb
der Emir von Gwoza bei einem
Attentat.AmSonntagwurden im
Dorf Attagara neun Christen ge-
tötet. Bei Racheangriffen starben
vierMuslime imDorf und insge-
samt 37 imgesamten Landstrich.
Daraufhin begannen den vorlie-
genden Berichten zufolge die
Großangriffe Boko Harams –
nach bewährtemMuster.

Hunderte Uniformierte auf
Motorrädernoder inMilitärfahr-
zeugen kamen nachts an, ver-
kündeten, sie seien Armeever-
stärkung zum Schutz vor Boko
Haram und trommelten die je-
weiligeDorfbevölkerung zusam-
men. Als alle auf dem Dorfplatz

standen, riefen die Uniformier-
ten „Allahu Akbar“ und eröffne-
ten aus Maschinengewehren auf
die Menge das Feuer.

Ngoshe, der größte der vier
Orte, wurde mit seiner Moschee
und seinen 300 Häusern kom-
plett zerstört. Alle Dörfer seien
jetzt menschenleer, das Gebiet

Hunderte Tote in Nigeria
BOKO HARAM Bis zu
500Menschen
sterben bei
Angriffen auf
Bergdörfer nahe der
kamerunischen
Grenze. Der Krieg
verschärft sich

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Selbst nach den
Maßstäben Boko Harams sind
dieneuestenNachrichtenausNi-
geria außergewöhnlich. Auf 400
bis 500 Tote schätzen lokale
Dorfchefs die Zahl der Opfer ei-
ner Serie von Angriffen der isla-
mistischen Untergrundkämpfer
auf mehrere Dörfer im Nordos-
ten des Landes. „Hunderte von
Leichen liegen herum, weil nie-
mand sie beerdigen kann“, sagte
derChefdesDorfesAttagara.Der
Parlamentarier Peter Biye sagte:
„Niemand kann eine Bilanz zie-
hen, weil niemand in diese Regi-
on kann. Die Aufständischen ha-
ben über die gesamte Zone die
Kontrolle übernommen.“

DieTatorte sinddieKleinstadt
Ngoshe sowie die nahen Dörfer
Attagara, Agapalawa und Agan-
jar. Sie liegen im Distrikt Gwoza
im nordostnigerianischen Bun-
desstaat Borno, am Fuße der
Mandara-Berge an der Grenze zu
Kamerun. Der Landstrich um
Ngoshe, vom Rest des Distrikts
durch einen Gebirgsausläufer
getrennt, wird von der Glavda-
sprachigenMinderheit bewohnt,
diemultireligiös ist: Diemeisten
Dörfer sind mehrheitlich christ-
lich, aber zu gut einem Drittel
muslimisch, und in vielen Fami-
lien gibt es sowohl Christen als
auch Muslime und sowohl Nige-
rianer als auch Kameruner. Die
Glavda kommen im Krieg gegen

Netanjahu will mehr
Wohnraum in Siedlungen

In Jerusalem zürnt man über
die Entscheidung des Weißen
Hauses, mit der palästinensi-
schen Übergangsregierung zu
kooperieren, obwohl US-Außen-
minister JohnKerryversprochen
habe, abzuwarten und zu beob-
achten, welche Richtung das
neue Kabinett der überparteili-
chen Technokraten einschlagen
werde. Saeb Erekat, palästinensi-
scher Chefunterhändler bei den
Friedensverhandlungen, drohte
Israel mit rechtlichen Schritten.

Das Paradox der Strafmaß-
nahmeNetanjahus ist, dass gera-
de der fortgesetzte Siedlungsbau
Israel international in Ungnade
fallen lässt. So deutlich wie nie
zuvor machten die us-amerika-
nischen Vermittler diesmal die
Regierung in Jerusalem für das

Scheitern der Friedensverhand-
lungen verantwortlich. Lang ist
es her, seit Israel imUnisonomit
dem Weißen Haus und europäi-
schen Regierungen den Boykott
gegen die Hamas aufnahm,
nachdem die Islamisten Anfang
2006 die Wahlen für sich ent-
schieden hatten. Während die
Amerikaner noch um Formulie-
rungen ringen, die die Zusam-
menarbeitmitderEinheitsregie-
rung ermöglichen, befürworten
die Europäer begeistert den pa-
lästinensischen Schlichtungs-
prozess und sagten umgehend
die schrittweise Fortzahlung von
200Millionen Euro zu.

Die Einheitsregierung bleibt
Abbas unterstellt. Keiner der Mi-
nister unterhalte Verbindungen
zur Hamas, rechtfertigte Kerry
die US-Position, die anfangs Ab-
bas für die Versöhnung mit Ha-
mas scharf kritisiert hatte. Auch
die USA wollen die finanzielle
FörderungderAutonomiebehör-
de in Ramallah fortsetzen. Dabei
ginge nicht um eine Anerken-
nung der palästinensischen Re-
gierung, sondern lediglich um
die Kooperation.

Dan Shapiro, US-Botschafter
in Tel Aviv, versteht die Aufre-
gung nicht. Schließlich habe
auch Israel „noch am selben Tag,
als die Einheitsregierung verei-
digt wurde, der PA (Palästinensi-
sche Autonomiebehörde) eine
halbe Million Schekel (rund 100
Millionen Euro) an monatlichen
Steuereinnahmen überwiesen“.
Dafür gäbe es gute „praktische
Gründe“, meinte Shapiro gegen-
über der „Stimme Israels“. Sollte
die PAbankrott gehen,müsste Is-
rael erneut für die Sicherheit im
Westjordanland sorgen.

ISRAEL Der Regierungschef reagiert damit auf die
Bildung der palästinensischen Einheitsregierung

Hilflos: Polizisten in Nigerias Hauptstadt Abuja Foto: reuters

Baschar und Asma al-Assad nach
der Stimmabgabe Foto: ap

meisterämtern bekam die oppo-
sitionelleNeuePolitischeAllianz
für Demokratie (NPAD) jetzt
neunPosten, die regierende kon-
servative Saenuri-Partei acht.

Gewöhnlich erlebt die Regie-
rungspartei bei Kommunalwah-
len in Südkore einen Einbruch,
dochdiesesMal kamParks Partei
mit einem blauen Auge davon.
Parks eigene Umfragewerte wa-
ren nach dem Unglück, nach
dem ihr Gefühlskälte vorgewor-
fenwordenwar, deutlich zurück-
gegangen.

Doch offenbar konnte sie
durch ihre mehrfachen öffentli-
chen Entschuldigungen und ein
paar Bauernopfer Schlimmeres
verhindern. Wegen Schlamperei
und Inkompetenz bei der Ret-
tungsaktion setzte Park den Pre-
mierminister ab und löste die
Küstenwache auf.WegenderVer-
wicklung in Skandale feuerte
Park zudem den Verteidigungs-
minister sowie ihren Sicher-
heitsberater. Die sozialliberale
Oppositionspartei NPAD konnte
dagegennochnichtüberzeugen.

Blaues Auge für konservative Regierung
SÜDKOREA Nach der verheerenden Fährkatastrophe wird die Regierung von Präsidentin Park Geun Hye
bei den Kommunalwahlen leicht abgestraft. Seouls progressiver Bürgermeister schafft die Wiederwahl

BERLIN taz | Mit ihrem fast un-
entschiedenen Ausgang sind
Südkoreas Kommunalwahlen
vomDienstag weder zur von der
OppositionangestrebtenOhrfei-
ge für die Regierung noch zum
überzeugendenVotum für Präsi-
dentin ParkGeunHye geworden.
Diese hatte eine entschlossene
Umstrukturierung der Behör-
den versprochen, denen beim
Fährunglück Mitte April mit
rund 300 Toten Versagen vorge-
worfenwird.Vonden17wichtigs-
ten Gouverneurs- und Bürger-

Seouls Bürgermeisteramt, das
als Sprungbrett für die Präsi-
dentschaft gilt, verteidige der
linke Exmenschenrechtsanwalt
ParkWonSoon. Er setzte sichklar
gegen den Milliardär Chung
Mong Joon durch. Dem Sohn des
Hyundai-Gründers gehört die
Mehrheit der weltgrößten
Schiffswerft Hyundai Heavy In-
dustries und er war Vizepräsi-
dent des Weltfußballverbandes
Fifa. Bis zum Fährunglück waren
ihm Chancen eingeräumt wor-
den. SVEN HANSEN

gung des ermordeten Emirs an-
reiste, musste er 150 Soldaten zu
seinem Schutz mitbringen. Ein
Reporter zählte auf der Fahrt 16
menschenleere Ortschaften.

„Alle rennen von einem Dorf
zum anderen, und wenn das an-
geblich sichere Dorf angegriffen
wird, rennen sie ins nächste
Dorf“, sagte der lokale Chef des
OrtesAskira,MallamDawaPogu,
gegenüber lokalen Journalisten.
„Wir haben Sicherheitskräfte,
aber siekönnenunsnichthelfen,
denn es sind ja auch nur Men-
schen und sie haben Probleme.“
Er habe um Armeeschutz gebe-
tenund zurAntwort bekommen,
erst müssten die Soldatengehäl-
ter bezahlt werden.

Auch bei den jüngsten Angrif-
fen gibt es Berichte, das Militär
habe nicht eingegriffen, obwohl
es in der Nähe war. Und dass die
AngreifermitMilitärfahrzeugen
und Armeeuniformen kamen,
verstärkt den Verdacht, Teile der
Sicherheitskräfte steckten mit
Boko Haram unter einer Decke.

„Wir haben Sicher-
heitskräfte, aber
es sind ja auch
nur Menschen“
DORFCHEF MALLAM DAWA POGU

eine No-go-Area für das Militär.
Ganz neu ist dieser Zustand für
die Region nicht. Die Straße aus
der135KilometerentferntenPro-
vinzhauptstadt Maiduguri in
denDistriktGwozagilt schonseit
Monaten als äußerst gefährlich.
Als Provinzgouverneur Kashim
ShettimaamvergangenenSams-
tag aus Maiduguri zur Beerdi-

Das Weiße Haus
will weiter mit
der Regierung in
Ramallah kooperieren

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Als Reaktion auf das Abkommen
des palästinensischen Präsiden-
ten Mahmud Abbas mit der isla-
mistischen Hamas plant Israel
1.500 Neubauten für Siedler in
den besetzten Gebieten. Minis-
terpräsident Benjamin Netanja-
hu kämpft auf einsamemPosten
gegen die Regierung der Natio-
nalen Einheit in Ramallah. An-
stelle der erwarteten internatio-
nalen Verurteilung der Palästi-
nenser gerät der Regierungschef
selbst ins Visier der kritischen
Weltöffentlichkeit.
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Menschen umfasst, tut sich
schwer damit. Die meisten Ser-
ben wollen die Unabhängigkeit
des Landes von Serbien nachwie
vor nicht akzeptieren und des-
halb nicht wählen gehen. Doch
die Führung Serbiens fordert
dies, weil andernfalls die Ver-
handlungen Serbiens mit Brüs-
sel über die Aufnahme des Lan-
des in die EU belastet würden.

Bei den Albanern stehen die
wirtschaftlichen Probleme an
erster Stelle. Das Land hat wohl
mit Bosnien die höchste Arbeits-
losigkeit in Europa – statistische
Angaben sind unzuverlässig.
Dochkannmandavonausgehen,
dass die Jugendarbeitslosigkeit
dramatische80Prozent erreicht.
Insgesamt dürften 40 Prozent
der Bevölkerung arbeitslos sein.

Und das, obwohl das Land in
den letzten Jahren Fortschritte
gemacht hat. Es gibt viele Fir-
mengründungen, die Bautätig-
keit vor allem in der Hauptstadt
Prishtina hat zugenommen, die
Infrastrukturhat sichverbessert.
Doch das Wirtschaftsleben wird

gehemmt durch Handels- und
Reisebeschränkungen, es be-
steht weiterhin Visumspflicht
gegenüber den EU-Staaten, aus-
ländische Investitionen bleiben
gering, obwohl Kosovo über rei-
che Bodenschätze verfügt.

Die politischen Parteien ver-
sprechen eine Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage. Die regie-
rende Demokratische Partei Ko-
sova (PDK) des bisherigen Regie-
rungschefs Hashim Thaci kün-
digt an, 50.000 Jobs schaffen zu
wollen.

Auch die zweitgrößte Partei,
die Demokratische Liga Kosova
(LDK) und die Allianz für die Zu-
kunft Kosova (AAK) von Ramush
Haradinaj schlagen in dieselbe
Kerbe. Siewollen für bedeutende
Investitionen in die Landwirt-

schaft und Industrie sorgen, das
Bildungssystem erneuern und
„natürlich“ die Korruption be-
kämpfen.

Der Chef der Allianz für ein
neues Kosovo (AKR), der Multi-
millionär Behgjet Pacoli, ver-
sprichtdieErhöhungdesLebens-
standards um das Drei- bis Vier-
fache. Vorsichtiger bleibt die Par-
tei Vetevendosje Albin Kurtis.
Ihm war es vor allem mit ernst-
haften Antikorruptionskampag-
nen bei den Kommunalwahlen
2013 gelungen, den Posten des
Bürgermeisters von Prishtina zu
erringen.

Nur eine Partei fällt aus dem
Rahmen: Die Starke Partei des
„legendären Präsidenten“ und
Satirikers Viser Arifaj. Der von
500 „Vizepräsidenten“ unter-
stützte legendäre Präsident imi-
tiert die Strukturen der Konkur-
renzparteien. Die Parteihymne
verweist mit dem Refrain „Wir
werden alle Millionäre“ auf die
Wünsche der die Führer umge-
benen Stiefellecker in den herr-
schenden Parteien.

Junge Stimmen für alte Gesichter
KOSOVO Am Sonntag finden Parlamentswahlen statt. Die Demokratische Partei von
Premier HashimThaci liegt laut Umfragen vorn. Er verspricht 50.000 neue Arbeitsplätze

VON ERICH RATHFELDER

SARAJEVO taz | ImKosovo finden
am kommenden Sonntag vorge-
zogene Parlamentswahlen statt.
Über 30 Parteien und Parteien-
bündnisse kämpfen um die
Stimmenvon1,8MillionenWahl-
berechtigten. Angesichts der
jüngsten Bevölkerung Europas
werden zwar über 200.000 Erst-
wählerandieUrnengehen.Doch
durchsetzenwerden sichvoraus-
sichtlich wieder die bekannten
Gesichter.

Nach Umfragen liegt der bis-
herige Ministerpräsident Ha-
shim Thaci von der Demokrati-
schen Partei Kosova (PDK) vor
seinem Mitkonkurrenten Isa
Mustafa von der Demokrati-
schen Liga (LDK). Drittstärkste
Kraft wird voraussichtlich die
Partei Selbstbestimmung (Vete-
vendosje) des ehemaligen Stu-
dentenführers Albin Kurti.

Dennoch liegt auch etwas
Spannung in der Luft. Denn der
Wahlbetrug von 2010 wird so
nicht wiederholt werden kön-
nen. Damals stimmten in man-
chen Wahlbezirken 120 Prozent
der Wahlberechtigten ab. Jetzt
werden viele Wahlbeobachter
der Zivilgesellschaft und der in-
ternationalen Gemeinschaft die
Wahlen überprüfen.

Bei regulären Wahlen könn-
ten sich die Kräfteverhältnisse
zwischen den Parteien zumin-
dest regional verschieben. Koso-
vo, das seit 2008 von Serbien un-
abhängig ist, wird zu 90 Prozent
von Albanern bewohnt. DieMin-
derheiten der Serben, Goranen
(serbische Muslime), Bosniaken
und Roma hatten 20 garantierte
Mandate indem120Sitzeumfas-
senden Parlament. Bei diesen
Wahlen werden die Sitze nach
den abgegebenen Stimmen ver-
teilt. Nur bei einer hohen Wahl-
beteiligung können die Minder-
heiten mit einer angemessenen
Repräsentanz rechnen.

Doch vor allem die serbische
Minderheit, die rund 120.000

In Mitrovica steht die Modernisierung der Landwirtschaft noch aus Foto: dpa

Die Jugendarbeitslo-
sigkeit in Kosovo hat
dramatische
80 Prozent erreicht

aus Jena als gefährlicher Rädels-
führer ausgemacht wurde, ist
schwer nachzuvollziehen.

Als ein Indiz gilt der Staatsan-
waltschaft ein schwarzer Pullo-
ver mit der Aufschrift „Boykott“.
Seine Schwester Irmameint, mit
seinerStaturvon1,95Meter sei er
auch eine auffällige Gestalt. Ein
Belastungszeuge der Polizei, der
glaubte, den Angeklagten auf ei-
ner Tonaufnahme identifizieren
zu können, zog seineAussage zu-
rück. Die Anklage beruft sich au-
ßerdem auf ein Video, das den

Angeklagten zeigt, wie er einen
Abfallbehälter aufstellt. Den soll
er anschließend als Wurfge-
schoss verwendet haben. Auf
demVideokönnemandas, sodie
Verteidigung, aber nicht sehen.
Für die Jugendorganisation Die
Falken aus Jena, der der Ange-
klagteangehört, ist klar: „Es steht
zubefürchten, dass Josef als Sün-
denbock für die Eskalation der
Proteste herhaltenmuss.“

Der Merkwürdigkeiten nicht
genug: Üblicherweise werden
Verdächtige nach der Identitäts-

EinePolizei-undJustizpossenachWienerArt
ÖSTERREICH Der 23-jährige Josef S. aus Jena hat gegen den rechten Akademikerball in Wien demonstriert.
Die Polizei machte ihn zum Rädelsführer. Jetzt soll er büßen. Die Beweislage ist aber mehr als dürftig

AUS WIEN RALF LEONHARD

Am Freitag steht in Wien der 23-
jährige Thüringer Josef S. vorGe-
richt. Ihmwerden Landfriedens-
bruch, schwere Körperverlet-
zung und Sachbeschädigung
vorgeworfen. Diese Verbrechen,
diemitbis zudrei JahrenHaftbe-
straft werden können, soll er am
24. Januarbei einerDemonstrati-
on gegen den rechten Akademi-
kerball begangen haben. Josef S.
wurde gemeinsam mit 14 weite-
ren Demonstranten festgenom-
men. Alle anderenbefanden sich
aber bald wieder auf freiem Fuß.

Unbestritten ist, dass ver-
mummte Demonstranten in der
Wiener Innenstadt Schaufenster
einschlugen und ein Polizeiauto
beschädigten. Josef S. warmit ei-
ner Gruppe von Freunden in ei-
nemBusausLeipzigeigensange-
reist, um gegen das Stelldichein
der europäischen Rechtsextre-
men in der Wiener Hofburg zu
protestieren. Rund 6.000 De-
monstranten standen 2.000 Po-
lizisten gegenüber. Der Polizei
wird ein übertriebener Einsatz
von Pfefferspray und die unnö-
tig lange Einkesselung der Pro-
testierenden vorgehalten. War-
um ausgerechnet der Student

feststellung bis zumProzess frei-
gelassen. Der Haftrichter verlän-
gerte aber den Gewahrsam von
Josef S. wegen Verdunklungsge-
fahr und Tatbegehungsgefahr.
„Dies erscheint absurd, wenn
man bedenkt, dass der nächste
Akademikerball wahrscheinlich
erst in einem Jahr stattfinden
wirdund Josef nochnie auf einer
Demonstration in Österreich
aufgefallen ist“, schreiben be-
kannte österreichische Intellek-
tuelle in einem offenen Brief an
Justizminister Wolfgang Brand-
stetter: „BeimbestenWillen kön-
nen wir auch nicht nachvollzie-
hen,weshalbnachüber zweiMo-
naten noch eine Verdunklungs-
gefahr bestehen soll.“

Eine Anwältin aus Jena und
einWiener Anwalt wollen die Ar-
gumentation der Anklage zer-
pflückenundanhandvonVideos
nachweisen, wie wenig schlüssig
dieVorwürfesind.Sowohl in Jena
als auch inWien haben sich Soli-
daritätsgruppen gebildet. Ein
Vertreter der Deutschen Bot-
schaft und der Generalsekretär
von Amnesty International Ös-
terreich haben sich als Prozess-
beobachter angekündigt. Mit ei-
nem Urteil am ersten Tag wird
wohl nicht zu rechnen sein.

Polizisten am Heldenplatz in Wien bereiten sich auf ihren gewohnt ruppi-
gen Einsatz gegen die „linken“ Protestierer aus Europa vor Foto: imago
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LESERINNENBRIEFE

Europas grüne Hauptstadt
■ betr.: „Kopenhagen. Das Zukunftsschaufenster“,
taz vom 31. 5. 14

VielenDank für den informativen Artikel in der Sonntaz. Kopenha-
gen hat es offenbar verstanden, diesen Titelmit viel Inhalt zu füllen
– ganz imGegenteil zum letztjährigen TitelträgerHamburg. Denn
diesen sogenanntenTitel bekommenStädte anscheinendohne jegli-
che Leistung; Hamburg hat ihn trotz in Bau befindlichenKohlekraft-
werks erhalten, sehr grün… Und in denmeisten Stadtteilen gibt es
bis heute nochnichtmal eine Biotonne.Weiter so, Kopenhagen! EVA
ZANDER, Hamburg

Das Ziel ist nicht erreichbar
■ betr.: „Wir sind zurück im Jahr 1914“, taz vom 3. 6. 14

Der begütigende Appell von Prof. Kronenbitter,man solle versu-
chen, sich in die jeweils anderenGruppen zu versetzen, ist schwieri-
ger zu befolgen, alsmanwünschenmöchte: Empathie –wir konnten
dies inderselben tazauf S. 15 lesen („WirhabeneinglobalesDefizit an
Empathie“) – ist eine Fähigkeit derMenschen, die sowohl kognitive
wie auch emotionale Anstrengung erfordert; die emotionale Kom-
ponentewurzelt in der jeweils eigenen Erlebniswelt.
Insofern scheintmir das Ziel, zu einer gemeinsamen europäischen
Erinnerung kommen zu sollen, nicht nur nicht erreichbar, sondern
auch nicht wünschenswert zu sein: Schon schwierig genugwäre es,
diemir widersprechendenundmich irritierenden Erinnerungen
der jeweils anderen anzuhören und so gut es eben geht zu akzeptie-
ren. Georgi Gospodinov scheint doch ein ganz gutes Beispiel dafür
gegeben zu haben: Über die Ängste zu erzählen, über die enttäusch-
tenHoffnungen, über das noch immer leicht zu erweckendeMiss-
trauen –meines und das der vielen anderen…

URSULAGROTZ, Entringen

Ein politischer Beamter
■ betr.: „Die ‚aggressive Autoimmunkrankheit‘ NSA“, taz v. 4. 6. 14

Es ist ja offensichtlich, dassdieRegierungkein InteresseaneinemEr-
mittlungsverfahren gegen dieMachenschaften der NSA hat. An-
haltspunkte fürdieEinleitungeinesVerfahrensgäbees sichergenug
bei dermassenhaftenAusspähungdeutscherBürgerInnen.Aber der
Bundesanwalt, der ein Ermittlungsverfahren einleiten könnte (be-
ziehungsweise sollte), ist imGegensatz zu einemRichter ein politi-
scher Beamter unddaher gegenüber demBundesjustizministerium
weisungsgebunden. So hat Bundesanwalt Range selbst eingeräumt,
dass „politische Folgewirkungen“ auch ein Faktor für Entscheidun-
gen in seiner Arbeit seien. Die Angst der Regierung vor einem trans-
atlantischen Zerwürfnis ist groß. Daher auch die Entscheidung,
Herrn Snowden nicht nachDeutschland einreisen zu lassen, ge-
schweige denn, ihmhier Asyl zu gewähren. Andererseits profitieren
ja auch die deutschenGeheimdienste von der Arbeit der ausländi-
schenKollegen, aufderen „Erkenntnisse“vor allemdiedeutschen In-
nenminister nicht verzichtenmöchten.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Ausspähen bleibt ungesühnt
■ betr.: „Merkels Handy bekommt Aktenzeichen“, taz vom 5. 6. 14

BeimGeneralbundesanwalt Harald Range (FDP) wirdmir angst und
bange. Erst wollte er gar nicht in der NSA-Affäre ermitteln und jetzt
ermittelt er zumindest offiziell wegen illegalen Abhörens desHan-
dys von Bundeskanzlerin AngelaMerkel. Nur das Ausspähen von
Millionen deutschen Bürgern durch die NSA in den elektronischen
Kommunikationshilfen ohne Rechtsgrundlage bleibt ungesühnt.
Dazu steht inArtikel 3 (1) Grundgesetz: „AlleMenschen sindvor dem
Gesetz gleich.“ Großer rechtsstaatlicher Irrtum:MancheMenschen
sind halt gleicher. Denn als Königin eineswirtschaftlich starken
Ameisenvolkeswird AngelaMerkel natürlich von ihren Sklaven, Ar-
beitern und Soldaten ganz besonders hofiert und beschützt. Die Spi-
onage beiMillionen Bürgern ist in dieser Gedankenwelt leider nur
ein kaum zu beachtender Kollateralschaden!
ROLANDKLOSE, Bad Fredeburg

Krieg und Frieden
■ betr.: „Obamas Mitbringsel zum D-Day“, taz vom 4. 6. 14

Obama ist derWeltdrohnenkriegerNummer 1, dasGefangenenlager
in Guantánamo ist immer noch nicht geschlossen und nunwill er
für eineMilliarde US-Dollar Soldaten nachOsteuropa schicken.
Wann gibt er endlich seinen Friedensnobelpreis zurück?
JOACHIMFISCHER, Bremen

Leseempfehlung
■ betr.: „Dicke, schwere Fleißarbeit“, taz vom 3. 6. 14

Wer eine „etwas andere“ Interpretation der Veröffentlichung von
Thomas Piketty lesenmöchte, dem sei der Aufsatz des Amerikaners
Paul Krugman (Wirtschaftsnobelpreisträger 2008) empfohlen in
Heft6/2014derBlätter fürdeutscheund internationalePolitik. Inder
Kurzfassung (S. 35) würdigt Krugman „dessen Versuch, den Kapital-
begriff unter demGesichtspunkt derUngleichheitwieder aufzuneh-
men, als einen ganz großenWurf. Dieser könne nicht nur unsere po-
litischenAuffassungen, sondern auch die Politik insgesamt revoluti-
onieren.“ EBERHARDTWUTTKE, Bonn
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s ist nur menschlich, eine Erzäh-
lungdereigenenGeschichtezusu-
chen, in der Gutes, Wahres, Schö-

nes dominiert. Eine Erzählung, in der
unsere heutige Existenz, wenn viel-
leichtnochnichtdieKrönung,sodoch
ein wichtiger Schritt auf dem richti-
genWeg ist.

Das aber will schon nicht klappen,
wenn man die Nase hinter die Kulis-
sen jederbeliebigenanderennationa-
len Erzählungen hält – praktisch im-
mer stinkt’s da nach Leichen. Über-
haupt unmöglich wird das feine Nar-
rativ jedoch in dem Land, dessen
Rechtsvorgänger als Feuerwalze über
dieWeltgerollt istunddabeidieindus-
trielleVernichtungder Judenbetrieb.

Wie also das Gefühl loswerden, es
wäre nur gerecht gewesen, die Alliier-
ten hätten zwischen „Maas und Me-

E

mel“ alles einfach niedergebrannt?
Zum Beispiel so: Man schlägt sich auf
die richtige, die gute Seite. Je nach-
dem, aus welchem der beiden deut-
schen Nachkriegsstaaten wir kom-
men,habenwirunserZipfelchenvom
TischtuchderGutenentwederbeiden
tapferen Verschwörern vom 20. Juli
abbekommen oder beim aufopfe-
rungsvollen kommunistischen Wi-
derstand.

In DDR-Geschichtsbüchern wurde
ganz im Sinne des guten, des antifa-
schistischen, des siegreichen Patrio-
tismus selbst in den 1980er Jahren
nochStalinbemüht:„DieHitlerskom-
men und gehen, aber das deutsche
Volkwirdes immergeben.“

Wasals taktischüberlegteGestedie
Besiegten beruhigen sollte, kann
rückblickend auch als Drohung ver-
standenwerden:DasdeutscheVolk ist
geblieben, und zu seinen Tugenden
gehört nicht unbedingt Demut vor
den Opfern des und den Befreiern
vomFaschismus.

So überrascht es fast, dass Angela
Merkel die Teilnahme Wladimir Pu-
tins an den Feierlichkeiten zur Lan-
dung in der Normandie dringend
empfohlen haben soll. Die Ironie ist
derGeschichteeingeboren–versöhn-
licheWortevondenNachkommender
Besiegten an den weltpolitischen Au-
ßenseiter.

Die Kanzlerin kann heute im Sand
der Normandie darüber reflektieren,
wieweitesDeutschlandseitdem6. Ju-
ni 1944 gebracht hat. Jenem Tag, an

..........................................................................................................................................................
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Remember Stalingrad

eim Treffen der G-7-Staaten in
Brüssel musste Wladimir Putin
leider draußen bleiben. Beim D-

Day heute in der Normandie wird er
aber wohl im Mittelpunkt stehen.
Gastgeber François Hollande, aber
auch Kanzlerin Angela Merkel wollen
unbedingt mit dem russischen Auto-
kraten sprechen.

Es ist nicht das einzige Paradox der
Politik des Westens gegenüber Russ-
land. Paradox ist auch die Wende, die
USA und EU bei den Sanktionen hi-
nlegen.BisherwurdePutinfürVölker-
rechtsverstöße und andere Misseta-
ten bestraft. Künftig soll er bluten,
wenner etwasnicht tut.

Die G 7 haben gleich mehrere Be-
nimmregelnaufgestellt,umRussland
zu Wohlverhalten gegenüber der Uk-
raine zu zwingen. Eigentlich keine
schlechte Idee.Wennman den Brand-
stifter zum Feuerlöschen bewegen
könnte,wäre schonviel gewonnen.

Doch zum einen verstößt der Wes-
ten damit selbst gegen das Völker-
recht. Es steht nämlich nirgendwo ge-

B
schrieben, dass ein souveräner Staat
dieFührungeinesanderenStaatesan-
erkennenmuss. Genau das verlangen
dieG 7jedochimFallderUkrainejetzt.
Sie gerieren sichals Schulmeister.

Zum anderen tut der Westen im-
mer noch so, als sei die Krise in der
OstukraineeinzigundalleinRussland
zuzuschreiben. Tatsächlich kommen
weiter Waffen und Kämpfer über die
Grenze. Doch die tiefere Ursache des
Konflikts liegt woanders: bei der Re-
gierung inKiew.

Sie hat es versäumt, auf die Bürger
imOsten ihres Landes zuzugehen. Sie
verhält sich nicht „inklusiv“, wie das
mal mit der EU vereinbart war, son-
dern ausgesprochen aggressiv – mit
einem Militäreinsatz, der immer
mehr Tote fordert. Putin hat leider
recht,wennerdaraufhinweist.

SolangedieG 7dieseTatsacheigno-
riert, wird die Ukraine nicht zur Ruhe
kommen.Wennman schon Benimm-
regeln aufstellt, dann müssen diese
nichtnur fürMoskau, sondernfüralle
gelten.Auch fürKiew.
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ERIC BONSE ÜBER DAS STATEMENT DER G 7 ZU RUSSLAND

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

DerWestenals Schulmeister

In Stalingrad fand der deutsche Wahn sein Ende –
daran erinnert sich derHerrenmensch nicht gerne

atürlich war die Präsident-
schaftswahl in Syrien eine
Farce. Es wurde massiv ge-
fälscht; große Teile der Bevöl-

kerung im Land, aber auch Millionen
von Geflüchteten in den Nachbarlän-
dern waren ausgeschlossen, dafür
wurden Studierende und Mitarbeite-
rInnen in staatlichen Betrieben und
Einrichtungen zur Abstimmung ge-
zwungen. Außerdem war es möglich,
per WhatsApp am Urnengang teilzu-
nehmen.EinfachdenPersonalausweis
fotografieren und ins Wahllokal schi-
cken.EineKontrolle, obdie imAusweis
genannte Person noch lebt, gab es
nicht, von Wahlgeheimnis kann keine
Rede sein.Obwohlpro formadreiKan-
didaten auf den Stimmzetteln geführt
wurden, stand eine Alternative zum
brutalen Regime Assads nicht zur
Wahl.

Es ist also richtig, das Spektakel als
große Propagandashow zu entlarven.
Aber die Wahrnehmung, damit wäre
die Abstimmung irrelevant, ist falsch,
ja fatal.DieWahlhatdasAssad-Regime
intern gestärkt. Denn mehr als drei
Jahre nach Beginn des Aufstands zeigt
es zum einen, überwelche organisato-
rischenMöglichkeiten es noch immer
beziehungsweise wieder verfügt:
9.600Wahllokalewurden inmitten ei-
nes brutal geführten Kriegs gegen die
Bevölkerung eingerichtet, und selbst
derDruck aufmögliche Stimmverwei-
gerer funktionierte. Auch der Wahl-
kampfwurdeverhältnismäßigprofes-
sionell geführt.

Der Westen bleibt ihm treu

„Gemeinsam“wardasMottoderWahl-
kampagne, das in den vom Regime
kontrollierten Gebieten landesweit
von riesigen Postern und Bildern von
Baschar al-Assad an fast allen öffentli-
chen Gebäuden prangte. Ein eigener
YouTube-Kanal zeigte schnulzige
Wahlvideos von blühenden Land-
schaften, das Regime präsentierte auf
Instagram Fotoreihen von Kriegsvete-
ranen für den Diktator, und mit einer
groß angelegten Wahlkampagne auf
Facebook wurde die Social-Media-
Strategie abgerundet. Dass Dienste
wie Facebook kein Problem damit ha-
ben, dass ein offensichtlicher Kriegs-
verbrecher wie Assad nicht nur Wahl-
kampf auf ihren Plattformen betreibt,
sondern dass sie ihm auch gestatten,
massenhaft Werbung zu schalten,
zeigt, dass auch imWesten das vonder
Propagandamaschine gepflegte Bild
des rationalen Führers al-Assad wei-
terhin verfängt.

Zudem verstand das Regime die
große Assad-Show geschickt dazu zu

N
nutzen, sich als einzige legitime In-
stanz zu inszenieren, die zumindest ir-
gendeine Lösung für den syrischen
Konflikt anzubieten hat. Sicherlich
glaubenandiesePropagandanichtdie
Massen, wie es das Regime in Damas-
kus uns gerne glaubenmachenmöch-
te. Doch dass es angesichts der Kriegs-
verbrechen und des brutalen Vorge-
hens gegen die im Land verbliebene
Bevölkerung überhaupt eine Reso-
nanz auf das Wahlspektakel gibt, ist
nicht zu leugnen. Der Grund ist die
Perspektivlosigkeit: Weder die syri-
sche Exilopposition noch die Weltge-
meinschaft bietet den SyrerInnen im
In- undAusland eineOption zurÜber-
windung des Krieges, in dem nicht
mehr allein Assad-Gegner gegen As-
sad-Anhänger kämpfen, sondern in-
zwischen radikale Islamisten aus aller
Welt, von Europa bis Tschetschenien,
ihr Auskommen finden.

Politischer Prozess ist nötig

Vor allem in den oppositionellen Ge-
bieten, selbst dort wo keine Dschi-
hadistenaktiv sind, fehlt es amNötigs-
ten – internationale Hilfe erreicht die
Menschen kaum, auch dafür sorgt das
Assad-Regime erfolgreich. Trotz unge-
zählter lokaler Bemühungen wird die
Lage für dieMenschen in vielen Teilen
des Landes immer hoffnungsloser.
Derweil schaut der Westen zu, wie in
denNachbarstaatenMillionen von ge-
flüchtetenSyrerInnenverelendenund
die Aufnahmeländer sich destabilisie-
ren. Während im Libanon bereits laut
darüber nachgedacht wird, Flüchtlin-
ge nach Syrien zurückzuschicken,
scheinen die ohnehin nur zaghaften

BemühungenderEU-Staatenganzein-
gestellt worden zu sein. Auch die Ver-
einten Nationen haben nach dem
Rücktritt ihresSondergesandtenLakh-
dar Brahimi offenbar vollständig resi-
gniert. Die humanitäre Krise wird
dort, wo sie nicht mehr zu ignorieren
ist, notdürftig verwaltet – einen politi-
schen Prozess für die SyrerInnen gibt
es nicht mehr.

Diejenigen, die sich noch immer in
vielen kleinen Strukturen selbst orga-
nisieren,umdasÜberlebenunddieei-
gene Zukunft zu sichern, fühlen sich
zu Recht von der Welt allein gelassen.
Nicht anders ergeht es den zusam-
mengenommen rund neun Millionen
Geflüchteten im In- und Ausland. Erst
diese komplette Ausweglosigkeit
machtverständlich,warumAssadsab-
surdes Heilsversprechen bei einigen
durchaus verfängt. Obgleich viele Sy-
rer gezwungen wurden oder sich aus
Angst beteiligten und die Bilder größ-
tenteils manipuliert sein dürften: Es
gabeinegewisse freiwilligeWahlbetei-
ligung. Das zeigt, wie verzweifelt nach
einem Ausweg aus dem sich täglich
verschärfenden Elend gesucht wird.

Verzweifelte Zuwendung

Die Wahlen in Syrien sollten die Welt-
gemeinschaft aufwachen lassen. Bei
den Friedensverhandlungen in Genf
hat das Regime noch einmal unmiss-
verständlich bekräftigt, dass es nicht
im Geringsten an einer Transforma-
tionoderMachtteilung interessiert ist.
Eine substanzielle Opposition wird es
nicht dulden. Für die Familien und
Verwandtenderweitüberhunderttau-
sendMenschen, die in den Gefängnis-
sen sitzen und gefoltert werden, für
die Aktiven der selbstverwalteten Pro-
jekte, für all diejenigen, diemit ihrem
Gesicht in den letzten Jahren inner-
halb Syriens für Freiheit, Demokratie
und Menschenrechte gekämpft ha-
ben,bedeutetdies,dasssiekeineande-
re Wahl haben: Entweder sie wehren
sich weiter gegen die Assad-Despotie
oder sie flüchten ins Ausland.

Auf der anderen Seite stehen dieje-
nigen, die sich aufgrund von Perspek-
tivlosigkeit, Einschüchterung oder pu-
rer Verelendung sich paradoxerweise
wieder Assad zuwenden. Damit wird
sich der Konflikt verschärfen und die
bewaffneten Auseinandersetzungen
zunehmen. Es gibt also nur eine Lö-
sung: Die internationale Gemein-
schaft nimmt sich endlich der Flücht-
lingskatastrophe und der Situation in
Syrien an und arbeitet auf eine politi-
sche Lösunghin. Denneines kannund
wird es mit dem Assad-Regime nicht
geben: Frieden. ELIAS PERABO

Diktator mit Erfolg
SYRIEN Die Wahl war eine Farce, aber sie war intern wichtig.
Denn Assad hat gezeigt: Alle haben euch verlassen – nur ich bin noch da

Die Wahrnehmung, die
Abstimmung sei irrele-
vant, ist falsch, ja fatal.Die
Wahl hat das Assad-
Regime intern gestärkt

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

..............................................................................................Elias Perabo

■ ist Politikwissenschaftler und lebt in
Berlin. Perabo war seit Beginn des Auf-

stands oft in Syrien,
um das Aktivisten-

Netzwerk LCC mit
aufzubauen. Er ist
Mitgründer des
Projekts „Adopt a

Revolution“ (www.
adoptrevolution.org).

Foto: reuters

dem die totale Niederlage des deut-
schen Faschismus mit der Eröffnung
der Front in Frankreich in greifbare
Nähe rückte. Besiegt waren unsere
Großeltern da schon längst – und seit
Stalingradwussten siedas auch.

Stalingrad, dieser Ort, der in
Deutschland nur als Leidenserzäh-
lung existiert: Hunderttausende bra-
ve Landser, die im grausamenWinter
verreckten,vondenendlosanrennen-
denRotarmistenaufgeriebenundvon
Hitler imStichgelassen.Dort fandder
deutsche Wahn sein klägliches Ende
durch dieHanddes Russen, des slawi-
schen „Untermenschen“. Daran erin-
nertsichderHerrenmenschnichtger-
ne; undwenndoch, dannalsOpfer.

Dieses Umdeuten der eigenen Sol-
daten zu Opfern eines quasi überna-
türlichenGeschehensunddasVerges-

sen ihres Wirkens als Täter trieb wie-
derum Helmut Kohl, der sich 1984
noch mit der Versöhnung über den
GräberndesErstenWeltkriegeszufrie-
dengebenmusste, geschickt voran.

Als er 1985 zusammen mit Ronald
Reagan den deutschen SS- und Solda-
tenfriedhof inBitburgbesuchte, reha-
bilitierte er dieMitglieder der verbre-
cherischen Organisation, soweit es
eben ging: als Opfer unter Opfern des
großen Krieges. Die Frage nach der
Schuld war in den Hintergrund ge-
stellt.WasdamalsdenHistorikerstreit
auslöste, würde heute wohl nur mit
Achselzucken zur Kenntnis genom-
men werden. Außer vielleicht – in
Russland.

So wird also der D-Day dieser Tage
nur als militärische Operation wahr-
genommen: auf seine Weise kriegs-
entscheidend, ausgefochten zwi-
schen zivilisierten Nationen, mit gro-
ßen persönlichen Opfern auf beiden
Seiten. In Stalingrad aber wurde das
deutsche Wesen gebrochen. Das ha-
benwirnichtvergessen–unddieRus-
senauchnicht.

Ein angemessenes Gedenken an
den Zweiten Weltkrieg zu finden, in
Deutschland zumal, wird zur zähen
Angelegenheit. Dabei könnte es so
einfach sein: Man muss sich freuen,
verloren zu haben. Unsere Helden
können nur jene sein, die im Kampf
gegen Massenmörder ihr Leben ein-
setzten. Die Massenmörder aber wa-
ren unsere Großeltern – am „Omaha
Beach“, in Stalingrad, inAuschwitz.
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FRIEDENSPREIS

Licht an
Zum ersten Mal erhält ein Repräsen-
tant des digitalen Zeitalters den
Friedenspreis des deutschen Buch-
handels: Der Informatiker und
Schriftsteller Jaron Lanier (Foto).
Der New Yorker war einer der Ersten,
der den ambivalenten und für Miss-
brauch anfälligen Charakter des
Internets kritisierte SEITE 15

EROTIKMAGAZIN

Licht aus
Mit Séparée kommt ein neues Ero-
tik-Magazin für Frauen auf den
Markt. Stark, emanzipiert und er-
folgreich wünschen sich die Mache-
rinnen ihre Zielgruppe. Jedoch: Ge-
schlechtsteile explizit zu bennen,
wagen die AutorInnen nicht. Nach
dem Motto: Sex ja, aber bitte nur im
heimischen Schlafzimmer SEITE 17
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AUS RIO DE JANEIRO MARTIN KAUL

Wenn das Kunst ist, dann ist es
die Kunst, sehr explizit zu

werden. Und wenn es
Protest ist, dann funk-

tioniert dieser Pro-
test. Vielleicht

ist es auch

nur reine Provokation, was Raíssa Vi-
tral damit ihren Leuten abzieht. Aber
ist Provokation als Selbstzweck er-
laubt?

Die junge Brasilanerin ist gerade
dabei, zu einerdermeistgefürchteten
Frauen des Landes zu werden. Pussy
Riot? Femen? Für die dürfte RaíssaVi-
tral nur ein müdes Lächeln übrig ha-
ben. Denn in dem größten Land Süd-
amerikas ist Vitral gerade dabei, eine
neue Form des Borderline-Feminis-
muszuetablieren.DieKünstlerinund

Aktivistin setzt dabei
nicht so sehr auf
Brüste – oder sa-
gen wir Titten. Sie
setzt mit ihrem
Radikal-
feminismusvoll auf
Scheide. Nein, man
muss es wohl wirk-
lich so sagen, wie es
sichdarstellt: Sie setzt
voll auf Möse und auf
Arsch.

Vitralhat inaller
Öffentlichkeit ei-
nenAkt der eige-
nen körperli-
chen Er-
oberung be-
gonnen, der
keine ver-
meintli-
chen

Sittengesetze mehr einhält – und
doch in seiner Darstellung dem sehr
ähnelt, was viele Menschenmit Miss-
brauch und Unterdrückung assoziie-
ren: Hardcore-Stuff.

Als der Papst im Juli letzten Jahres
zumWeltjugendtag in Brasilien seine
Worte an Hunderttausende streng
gläubige Jugendliche aus der ganzen
Welt richtete, war auch Anarchopunk
RaíssaVitralalsZaungastzugegen:Sie
und ihre Leute hatten katholische
Götzenbilder, Voodoopuppen und
Kreuze mitgebracht, trampelten auf
ihnenherum.DannführtesichVitral,
nackt, denKopf einerMarienstatue in
die Vagina ein. Einem ebenfalls nack-
ten, angeblich homosexuellen Mann
wurdedanneinKreuz indenAnusge-
schoben. Ganz materiell: Jesus – fürn
Arsch.

„Teuflische Möse“

Alle durften dabei zuschauen, Fotos
machen. Und dann durfte sich das
gern als sinnlich beschriebene, aber
doch auch prüde Brasilien in den Ga-
zetten ein genaues Bild von den Vor-
gängen machen – Bilder, die in
Deutschland schwieriger zu publizie-
ren sind. Schon damals war für viele
Kommentatore klar: Was da an Brasi-
liens Traumstrand passierte, konnte
doch nurmit dem Teufel zugehen.

Tatsächlich bedienen sich Vitral &
Co in ihrer Protestform den Mitteln

Meine Pussy ist die Macht
HUCH Barbusige Femen waren gestern. In Brasilien nähte sich eine junge Aktivistin öffentlich die Schamlippen zu – aus
Protest gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Darf sie das? Über eine neue Form des Borderline-Feminismus

der – in Brasilien verbreiteten –
schwarzenMagie. VergangeneWoche
war es wieder soweit: Auf demGelän-
de der renommierten Bundesuniver-
sität Fluminense in Rio de Janeiro lud
Vitral zur Performance. Arbeitstitel:
„Xereca Satânik“ – frei übersetzt:
„TeuflischeMöse“.

DannveranstaltetenVitral undein
paar andere nackte Frauen Tänze,
trommelten auf Mülltonnen herum,
machten Feuerchen und präsentier-
ten Totenköpfe. Laut Medienberich-
ten soll sich Vitral anschließend
selbst ihreSchamlippenzugenähtha-
ben, und nun ist es so weit: Die Bun-
despolizei Brasiliens hat Ermittlun-
gen aufgenommen, nur kann auch
diePolizei bislangnicht beantworten,
weshalb eigentlich. Einer Straftat hat
sich offenbar niemand schuldig ge-
macht – und die Gruppe war an der
Universität zu Gast.

An der Universität ist nun eine lei-
denschaftliche Debatte unter Profes-
soren entstanden und es geht um
viel: um die Freiheit der Künste und
der Wissenschaften, um moralische
und gesetzliche Grenzen und um die
Frage,was adäquate Formensind, um
zu thematisieren,was inBrasilienAll-
tagspraxis Zigtausender Frauen ist:
HäuslicheGewalt,Missbrauch,Unter-
drückung. Vor allem aber geht es um
eine neue Qualität von subversiver
Körperpolitik, die doch genau darauf

abzielt: über

Körper zu reden, über den Staat, die
Frau, das Geschlecht.

Als Vitral im Juli gegen den Papst
und die katholische Sittenlehre de-
monstrierte, stand auf ihrem Körper
ein Spruch: „Diese Brüste gehören
demStaat“.Heute kursiert auf Twitter
und Facebook der portugiesischspra-
chige Hashtag #MyPussyéoPoder. Zu
Deutsch: Meine Pussy ist die Macht.

Natürlich funktioniert diese Sub-
versionspolitik, diese Medienge-
schichte, weil die selbsternannten
Teufelsmösen alles liefern, was in
dem vermeintlich zeigefreudigen,
tatsächlich zutiefst moralisierten
Land gefragt ist.

Diskurs ums Innerste

In Deutschland gab es mal ein Medi-
enphänomen, das ähnlich funktio-
nierte. Die Freaks von „Fuck for Fo-
rest“, eine Gaga-Truppe, die sich aufs
Rammeln verstand und eine Porno-
Seite betrieb. Damit wollte die Grup-
pe angeblich den Regenwald retten
und ihre Befreiung feiern. Tatsäch-
lich war nicht immer ganz klar, ob es
nicht doch der Mann in der Gruppe
war, der die Ansagenmachte. Die zei-
gefreudigen Umweltaktivisten reis-
ten sogar in den Amazonas zu India-
nern undwollten sich dortmit denen
ausprobieren. Die Indianer fanden
das aber ebensowenig lustigwie Leit-
medien heute: der „Glitzer-Vandalis-
mus“, der „poetischen Terrorismus“
mit dem Vitrals Unterstützergrup-
pen für sie werben, hat es geschafft,
mit wenig Aufwand die Seiten der
auflagenstärksten Zeitungen zu
füllen. Die Ästhetik ihrer Bilder
und Performances ist roh, die
intellektuellen Anknüp-
fungspunkte sollen aber
wohlfundiert sein: Rosa
Luxemburg, Simone de
Beauvoir,Michail Bakun-

in, Salvador Dalí, Quentin
Tarantino, Lars von Trier.
„Die Welt muss von allen

Formen der Unterdrückung
und Ausbeutung befreit wer-

den“, rufen nun also Raíssa Vit-
ral und ihre Teufelsfrauen. Ihren

Gegnern werfen sie großbürgerli-
chenMoralismusvor,unddannfor-

dern sie ein Recht auf körperliche
Unversehrtheit, Schutz vor Gewalt
und sexuellem Missbrauch. Man er-
innere sich: Was diskutierten in
Deutschland landauf und landab
Männer und Frauenund alle anderen
MenschenüberdieFrage:SollenFrau-
en heute wieder ihre Brüste raushän-
gen? Istdasderneue, schöneFeminis-
mus? Brasilien diskutiert da im Mo-
ment noch etwas mehr. Hier geht’s
nicht um Brüste, hier geht es, im
wahrsten Sinne desWortes, umdas

Innerste.
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DAS WM-TEIL

So lange, bis es juckt

erücken, Bikinis oder
Plastikblumenketten in
den Nationalfarben? Ho-
ney, das ist so was von

Nullerjahre. Wer beim Public
Viewing der WM 2014 Farbe in
zeitgemäßemStil bekennenwill,
klatscht sich Kontaktlinsen mit
Flaggenmotiv auf die Augäpfel.
Ja, das gibt es. Ob Brasilien, Itali-
en oder Schland, ein Blick in die
Augen genügt und jeder weiß,
für welche Mannschaft das Herz
des Trägers schlägt.

Flaggenaugen sind aber nicht
nurwasfürschwitzendeFußball-
fans. Auch Exzentriker und
Künstler setzen bekanntlich auf
wechselnde Augenfarben – etwa
der Schockrocker Marilyn Man-
son oder die US-Rapperin Lil
Kim. Und da Union Jack und

P

Public-Putin-Viewing in Sewastopol Foto: Anton Pedko/dpa

24 hat demNDR und seiner
Satiresendung
„Postillon24“ per einstwei-

liger Verfügung verboten, wei-
terhin das P24-Logo zu verwen-
den. Es sei dem eigenen N24-Lo-
go zu ähnlich. Das ist konse-
quent, denn inhaltlich kann sich
N24mitseinemQuatsch(Riesen-
bagger, Riesenpanzer, Riesenge-
schichte) kaum von
„Postillon24“ absetzen. Gut, dass
nun auf optischem Wege für
Klarheit gesorgtwird.

Konsequent ist das auch, weil
Springer – zu dem N24 mittler-
weile gehört – schon einmal ver-
sucht hat, die Onlinesatireseite
„Der Postillon“ platt zumachen.
Postillon-GründerStefanSicher-
mann ließ die Leser eine Absage
formulieren –mit dem freundli-
chen Hinweis: „Gerne können
Sie sich auch telefonisch zwi-
schen 03:45 und 03:55 Uhr bei
uns melden. Fragen Sie einfach
nach ‚Renate‘. Unsere Dame an
der Infohotline weiß Bescheid.“

N
Renate scheint nicht rangegan-
gen zu sein. JetztmüssendieAn-
wälte ran.

Apropos Anwälte und Sprin-
ger. Bild.de-Chef Julian Reichelt
versuchtnungegenDiebe imIn-
ternet vorzugehen. Reichelt hat
nämlich in der Ferne gesehen,
dass die Kollegen von Focus.de
Inhalte von Bildplus – dem kos-
tenpflichtigen Teil von Bild.de –
klauen. Darüber hat sich Rei-
chelt ganz doll aufgeregt und
spontan (vermutlich nach ei-
nem kleinen Umweg über Kai,
Mathias, die Pressestelle, etc.)
mit Peter Turi von turi2 ge-
schnackt und der hat dem Bild-
Oberonliner prompt die ge-
wünschteFragegestellt: „Warum
hält Springer still, wenn Focus
Online mit wachsender Begeis-
terung bei Bildplus Exklusivthe-
menabgreift?“

Reichelt darf – nachdem der
Diebstahl in der Frage schon als
Fakt formulierte wurde – dann
was von „klauen“ und „aus-

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

N24 VERKLAGT DIE NDR-SATIRESENDUNG „POSTILLION24“, „BILD“ JAMMERT ÖFFENTLICH ÜBER DIEBSTAHL DURCH „FOCUS ONLINE“ – TOLL!

DigitaleHehlerei

schlachten“ faseln. Schlimm,
schlimm. „Nicht so schön für Sie
undalle,diemitInhaltenimWeb
Geldverdienenwollen“,pflichtet
Turi voller Mitgefühl bei. „Digi-
tale Hehlerei“ sei das, schluchzt
Reichelt.

Dass Focus Online in einem
von Reichelt im Interview ange-
prangerten Artikel über die Pro-
bleme bei WhatsApp bereits im
ersten Satz auf die Quelle
(Bild.de) hinweist und verlinkt,
wirdunterschlagen.

Was will Reichelt also? Dass
ausQuellen, fürdieandereMen-
schen Geld bezahlen, weil sie
hinter einer Paywall sind, nicht

mehr zitiert werden darf? Die
Paywall gedruckter Zeitungen
und Zeitschriften heißen Kiosk
und Abo – dürfen wir nun nicht
mehr aus diesen zitieren? Je län-
ger man über Reichelts Worte
nachdenkt, desto mehr gute
Gründefalleneinemein,warum
die JuristendesHauses Springer
bei diesem Streit wohl abge-
winkthabenkönnten.

EinenLacherhatReicheltaber
dannamEndedochnochaufsei-
nerSeite,alseraufdenFocus-On-
line-Chef und ehemaligen Bild-
Kollegen Daniel Steil zu spre-
chen kommt: „Es tutmir ein bis-
schenleidumihn,weilereigent-
licheinnetterKollege ist, aber er
ist auf die dunkle Seite gewech-
selt.“

DerPresserathatindieserWo-
che vier öffentliche Rügen we-
gen schwerer Verstöße gegen
den Pressekodex ausgespro-
chen.Alle betreffenSpringer: ei-
ne die Welt – und drei Reichelts
Bild.

.......................................................
FERNSEHEN

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

VON

JÜRN KRUSE

Für den patriotischen Blick auf die Welt Screenshot: Archiv

Foto: Mathias

Königschulte

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Moskauer Gefängnis Lefortowo
ein, das nicht gerade als Sanato-
rium bekannt ist. Angeblich soll
Senzow der faschistischen Orga-
nisation Rechter Sektor angehö-
ren – von deren Mitgliedern
wimmelt es ja bekanntermaßen
nur so in der Ukraine – und Ter-
roranschläge unter anderem in
Simferopol, Jalta undSewastopol
vorbereitet haben. Im Falle einer
Verurteilung drohen 20 Jahre
Haft oder sogar „lebenslänglich“.

Auch in den beiden ostukrai-
nischen Gebieten Donezk und
Lugansk, die noch ihrer Befrei-
ung vom Kiewer Joch harren,
sind die prorussischen, selbst er-
nannten Machthaber im Um-
gang mit aufmüpfigen Medien-
machern nicht zimperlich. Meh-
rere Journalisten, die bedroht
wordenwaren,habenbereitsden
Osten in Richtung Hauptstadt
verlassen. In dieser Woche über-
fielen bewaffnete Uniformierte
die Redaktionsräume der beiden
Regionalblätter Donbas und Ve-
tschernij Donezk. Sie nahmen

drei Redakteure fest, verschlepp-
ten sie an einen unbekannten
Ort und ließen ihre Opfer nach
einigen Stunden wieder frei. Die
kurzzeitig Entführten hätten in-
korrekt über die Separatisten be-
richtet. Sie seien gut beraten, ih-
re Blattlinie unverzüglich zu än-
dern, lautete die Aufforderung,
die die Betroffenen wohl besser
ernst nehmen sollten.

Damit die Bewohner von
Lugansk und Donezk sich auch
wirklich ein objektives Bild von
der Situation in den beiden um-

Putin’sche Terrorbekämpfung
KRIM Kritische
Journalisten werden
unter Druck gesetzt
und festgenommen.
So sieht sie also
aus, die neue
Pressefreiheit

Einigen der
Festgenommenen
drohen 20 Jahre
Haft oder sogar
„lebenslänglich“

VON BARBARA OERTEL

Für die Bewohner der Krim, die
im vergangenen März mit ein
wenig Nachhilfe sogenannter
grüner Männchen freiwillig aus
der Ukraine aus- und der
RussischenFöderationbeitraten,
brechen jetzt paradiesische Zei-
ten an. Ältere Menschen dürfen
sich beispielweise über höhere
Renten freuen – von denen sie
wegen horrender Preissteige-
rungen jedoch leider nichts
haben.

Nicht ganz so paradiesisch ist
die Lage auch für jene Journalis-
ten, dienichtnur stumpfdie Pro-
paganda des Kreml nachbeten,
sondern sich erdreisten, kritisch
überdiepolitischenVerhältnisse
zuberichten.Sosieht siealsoaus,
die neue Meinungs- und Presse-
freiheit nachPutin’scherManier.

So wurden Anfang dieser Wo-
che in der Krimhauptstadt Sim-
feropol Sergej Mokruschin und
Wladlen Melnikow, zwei Mitar-
beiter des Zentrums für investi-
gativen Journalismus, festge-
nommen. Der Vorwurf lautete
auf Rowdytum. Zudem hätten
die beiden in ihren Beiträgen
Vertreter der russischen Regie-
rung verunglimpft. Mittlerweile
sind Melnikow und Mokruschin
wieder auf freiemFuß, nachdem
Letzterer zumAbschiedvonMili-
zionären zusammengeschlagen
worden war.

Noch schlechter erging es
Oleg Senzow. Der russischstäm-
mige Regisseur mit ukraini-
schem Pass, bislang ebenfalls
wohnhaft in Simferopol, wurde
Ende Mai auf der Krim festge-
nommen. Derzeit sitzt er im

kämpften Regionen machen
können,wurdendievierukraini-
schen Fernsehkanäle ICTV, STB,
Inter und Irta abgeschaltet. Irta
betreibe rein proukrainische
Propaganda, teilten die Separa-
tistenmit, die sichmitWaffenge-
walt Zutritt zu dem Sender ver-
schafft hatten. Der hatte bereits
im vergangenen April von Ver-
mummten Besuch bekommen,
um den sich dann aber das Si-
cherheitspersonal erfolgreich
kümmerte.

Für Jewgenij Sacharow, Direk-
tor der Charkower Gruppe zum
Schutz vonMenschenrechten, ist
das erst der Anfang. Besonders
auf der Krim werde sich die Si-
tuation für unabhängige Journa-
listenweiter verschlechtern, und
das sehr bald, glaubt er. Die Be-
fürchtungen sind nicht grund-
los. Ein Blick nach Russland ge-
nügt. Dort geht, Putin sei Dank,
der Staat seit Kurzem auch ver-
stärktgegenBloggervor–aufder
Grundlage des Antiterrorgeset-
zes, versteht sich.

Stars & Stripes sowieso wieder
voll im Trend liegen, kann man
die Kontaktlinsen, die es als Jah-
reslinsen gibt, problemlos auch
nachderWMnochtragen. So lan-
ge, bis es juckt.

Ebensobringendie Linsenun-
geahntes Flirtpotenzial mit sich,
weil sie „für Aufsehen und Ge-
sprächsstoff sorgen, sodass es
keinerlei Mühe mehr macht, an-
derePersonenineinGesprächzu
verwickeln“ (eyebooster.com).
Also, einfach nur mit den Augen
klimpern, der Rest läuft von al-
lein („Sie habendawas imAuge.“
– „Danke, hihi.“).

Für Aufsehen sorgen die Lin-
sen aber definitiv schon mor-
gens beim Blick in den Spiegel.
Und vielleicht sogar beim Blick
auf die Welt. Wer hat sich das
nicht mal gewünscht, das Leben
aus den Augen gestandener Pa-
trioten zu betrachten? Wie das
wohl so seinmag?Manmunkelt:
schwarzweiß. FAY

■ WAS SOLL DAS? Mit den Augen
klimpern, um Farbe zu bekennen –
Kontaktlinsen mit Flaggenmotiv
machen es möglich

DER SPECHT DER WOCHE

Da blick ich nicht durch

■ Christian Specht, 45, ist in allen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv. Er engagiert sich unter
anderem in der LAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der
Linkspartei und hat ein Büro in
der taz. Christian kann nicht le-
sen oder schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

Das sind zwei Menschen und
zwischen ihnen ist die Regenbo-
genflagge.

Das hat was mit dem CSD zu
tun. Gerade jetzt gibt es in Berlin
eine Auseinandersetzung über
den CSD und es gibt drei Demos
– da blicke ich nichtmehr durch.
Ich könnte mir vorstellen, dass
die mit den orangenen Haaren
aufeinenCSDgehtundderande-
re woandershin – in eine andere
Richtung.

Zwischen ihnen ist die Flagge,
die füretwas steht,und trotzdem
gehen dieMenschen in verschie-
dene Richtungen. PROTOKOLL: IPP
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Hobo zwischen high und low: Owen Pallett Foto: P. Juhl/Promo

Pallett spricht,währendergen
Decke schaut. Ihm ginge es um
das Nebeneinanderstellen ver-
schiedener Gemüts- oder Geis-
teszustände, etwa Depression,
Sucht, Gender-Trouble oder Zu-
stände des Dissoziativen. Wenn
Palletts Texte immer auch Inter-
pretationsspielraum haben, so
beschäftigen sie sich oft mit Ge-
fühlen der Entfremdung: „You
stand in the city that you don’t
know anymore / Spending every

year / Bent over from the weight
of the year before.“ Oder auch
mit Problemen der (sexuellen)
Identität.

Palletts Schwulsein spielt da-
bei nur amRand eine Rolle – aus-
drücklich lobt er Kanada für sei-
ne liberale Politik (es war das
vierte Land der Welt, das die Ho-
mo-Ehe implementierte), ja, er
sagt gar: „Niemand ist dort ho-
mophob.“ Dasmeint er zwar nur
halb ernst – dass es sich als Ho-
mosexueller ungestört in Kana-
da lebt, bekräftigt er dennoch.

Musikalisch geht Pallett, der
seit elf Jahren unverheiratet mit
einemMannzusammenlebt,mit
„In Conflict“ seinen Weg konse-
quentweiter: Im Zentrum seiner
Songs steht das Loopen von Gei-
ge und Klavier. Nur wird es dies-
mal in einen Bandkontext über-

Wahnsinn und Gesellschaft
KANADA Ein riesiges Land, relativ liberal und bestens geeignet für eigenständige Künstler und seltsame Ideen:
stilgrenzenlose neue Pop-Alben von Owen Pallett (Montréal), Kevin Drew und Fucked Up (beide aus Toronto)

In Kanada bedeutet
Pop, man bringt zu-
sammen,was nicht zu-
sammengehört, etwa
Röcheln und Streicher

VON JENS UTHOFF

Owen wer? So dürfte die allge-
meine Popöffentlichkeit reagie-
ren, wenn von Owen Pallett die
Rede ist.Dabeihabenviele schon
mal Musik von ihm gehört. Wo-
möglich jüngst in dem Spike-
Jonze-Film „Her“, für den Pallett
gemeinsammit der BandArcade
Fire den Soundtrack einspielte.
Überhaupt, Arcade Fire: Bei de-
nen spielt Pallett im Live-En-
semble.

Auch mit R.E.M. und den Pet
Shop Boys hat der 34-jährige Ka-
nadier schon kollaboriert. Ei-
gentlich hat er es gar nichtmehr
nötig, dass all diese Referenzen
angeführt werden – nur ist Pal-
lett als Solokünstler noch immer
nahezu unbekannt. Obwohl der
schmale, jungenhafte Künstler
bereits vier Soloalben veröffent-
licht hat, zunächst als Final Fan-
tasy, dann unter eigenem Na-
men. Das aktuelle Werk des in-
zwischeninMontréalansässigen
Künstlers heißt „In Conflict“ und
vereint seine Stärken: Owen Pal-
lett schafft orchestrale Musik
zwischen Pathospop undKlassik
– auf der Grundlage von Geigen-
Loops, Klavier und Gesang.

Der Streuner

Pallett und sein streunendesWe-
sen – er begleitet Hardcore-
Bands genauso wie Orchester –
sind ein perfektes Beispiel für
diemusikalische Bandbreite, die
die kanadische Popszene derzeit
hat. Sicher, Montréal und Toron-
to sind keine Geheimtippsmehr
als Brutstätten von fortschrittli-
chem Pop. Die Art und Weise
aber, in der die Künstler dort
netzwerken, wie sie Genregrenz-
en negieren und gleichzeitig Sti-
le mit eigenwilligenMitteln wei-
terentwickeln, macht Kanada so
spannend. Insbesondere, wenn
man sich nichtmit der Einschät-
zung abfinden will, amtliche
Popmusik drehe sich ohnehin
nur im Kreis. Mit Arts & Crafts
(Toronto) und Constellation
(Montréal)operierenzudemum-
triebige Indielabels mit interna-
tionaler Anbindung.

Nunkommtnochweiterer fri-
scher Stoff aus dem zweitgröß-
ten Staat der Erde: Kevin Drew,
Mastermind des Bandkollektivs
Broken Social Scene, veröffent-
lichte „Darlings“, und die Post-
Hardcore-BandFuckedUp–auch
für Letztere arbeitete Pallett be-
reits – legt dieser Tage ihr neues
Album „Glass Boys“ vor. Gemein
ist ihnen allen, dass sie im wei-
testen Sinne Themenalben – um
dasWortKonzeptzuvermeiden–
sind. Wie Owen Pallett beim In-
terview im Zimmer einer Berli-
ner Agentur auf einer großen
braunenCouch liegt, wirkt es, als
sei Promotion für ihn Therapie.
NachdemBogenbefragt, den „In
Conflict“ spannt, antwortet der
straßenköterblonde Pallett: „Es
geht umSchwellenzustände, von
denen man manche als Wahn-
sinn bezeichnen könnte, aber
zum Teil umschreibe ich die
auch ironisch.“

In einemauf zehn Jahre angeleg-
ten Sonderprogramm zur Ge-
schichte Zentralasiens hat die
DüsseldorferGerdaHenkel Stif-
tung 175 Forschungsprojektemit
rund 5,8 Millionen Euro geför-
dert. Damit wurde die kulturelle
Bedeutung der eher für politi-
scheUnruhenundautokratische
HerrscherbekanntenWeltregion

mit Ländern wie Afghanistan,
Kasachstan, Kirgistan, der Mon-
golei, Tadschikistan, Turkmenis-
tan und Usbekistan besser er-
forscht. 234 Forscher seien bis-
herunterstütztworden, teiltedie
Stiftung amDonnerstagmit. Ge-
fördert wurden etwa For-
schungsarbeiten aus den Spar-
ten Archäologie, Kunstgeschich-

te, Islamwissenschaft und Archi-
tektur. Die Initiative wurde nun
indasreguläreFörderprogramm
der Stiftung überführt.

Das 32. FilmfestMünchen (27.
Juni bis 5. Juli 2014) ehrt den
deutschen Schauspieler Udo
Kier als herausragende Persön-
lichkeit des internationalen
Films. Mit dem Ehrenpreis wür-

digt das Festival die Verdienste
des seit über 40 Jahren sowohl in
Europa als auch inHollywooder-
folgreichen Schauspielers.

Die Ausstellung des chinesi-
schen Künstlers Ai Weiwei im
Berliner Martin-Gropius-Bau
wird um eine Woche verlängert.
In dieser Woche wird der
150.000.Besucher erwartet, teil-

UNTERM STRICH

führt,währenderamAnfangsei-
ner Karriere noch alleinmit Lap-
top tourte. Jetzt wirkten Matt
Smith am Bass und Rob Gordon
(Percussion) bei den Aufnahmen
mit – beide kennt Pallett bereits,
seit sie zusammen in der Band
Les Mouches spielten.

Auch ein Star tritt auf: Der Bri-
te Brian Eno steuerte Synthesi-
zer,GitarrenundGesangbei.Alle
ArrangementsstammenvonPal-
lett, der sich als Workaholic be-
zeichnet. „Es war eine bewusste
Entscheidung, mit den Loop-Ef-
fekten weiterzuarbeiten“, erklärt
er. „Ich will ‚harder, faster, stron-
ger‘ in dieser Disziplin werden.“
Sein Loop-Konzept in einen Al-
bumkontext zu überführen, ist
ihmmit „In Conflict“ gelungen –
es ist sein bislang stärkstes Solo-
werk. Für die Zukunft würde
man ihmnochmehrMut zu aus-
ufernden Passagen wünschen.

Der Multiplikator

Das Songwriting seines Kollegen
Kevin Drew hingegen ist ver-
gleichsweise konventionell: Auf
„Darlings“ regiert der simple
Popsong. Genau wie Pallett ist
auch Drew eine zentrale Figur
der kanadischen Popszene.
Schon in den vergangenen Jah-
ren hat er mit Broken Social
Scene tolle Alben veröffentlicht,
etwa „Forgiveness Rock Record“
(2010), bei dem die Hoffnung
aufflammte, Indierock könne
künstlerisch nochmals aufre-
gendwerden. Drew ist zudem In-
haber des Labels Arts & Crafts,
auf demKünstler wie Leslie Feist
oder Chilly Gonzales veröffentli-
chen. Sein aktuelles Album be-
zeichnet er als Geschichte über
„The rise and fall of love and sex“.
Der Auftaktsong handelt von
Flüssigkeiten auf der Haut („Bo-
dy Butter“), auch die „Mexican
Aftershow Party“, von der Drew
singt,hatalles,waseinedurchge-
knallte Nacht braucht, und, na ja,
„Good Sex“, das hierzulande im
Radio rauf und runter lief,
spricht ohnehin für sich.

„Darlings“ vermittelt unauf-
dringlich eine gewisse Leichtig-
keit, verhandelt aberauchdurch-
aus ernsthaft Themen wie Nähe,
Liebe oder Freundschaft. Drew
zeigt damit, dass er ein über-
durchschnittlicher, aber kein he-
rausragender Songwriter ist.
Nach „Spirit if?“ (2007) ist „Dar-
lings“seinzweitesSolowerk.Auf-
genommen in blühenden kana-
dischen Landschaften – zwi-
schenBergenundSeen.Damit es
ihm dort in der Hütte nicht zu
einsam wurde, nahm er Charles
Spearin and Ohad Benchetrit
von Do Make Say Think sowie
DeanStonevonApostleofHustle
mit. Die Songs auf „Darlings“
klingen aber so, als hätten Cold-
play die Kurve gekriegt, um end-
lich okaye Musik zu machen: Es
gibt Balladen, Dancefloor-Num-
mern und klassische Folksongs,
mit elektronischem Gebrumme
unterlegt.

Drews Gesang, seine betont
weiche Stimme – die sich mehr
nach Beck als nach Bruce anhört

– nimmtdabei großenRaumein.
Er selbst sprach mal von einer
„8.000-bands-a-minute world“,
in der er nicht genauwisse,wo er
hingehöre. „Darlings“ ist leider
nicht der große Wurf, der Kevin
Drew aus dieser Mischpoke her-
ausheben würde, aber man hat
bei ihm trotzdem das Gefühl,
dass irgendwann noch mal ein
reifes Werk gelingen könnte.

Ein Alterswerk der Hardcore-
Erneuerer von Fucked Up kann
man sich dagegen nicht vorstel-
len – höchstens in Form von
akustischem Grindcore. Man
sollte die Band um den Sänger
DamienAbrahamunddenGitar-
risten Mike Haliechuk deshalb
Hardcore-Erneuerer nennen,
weil sie andenGrundkonstanten
von Punk festhält, ihn aber stetig
weiterentwickelt.

Damien Abraham, der bei
Liveauftritten wütet, wankt und
wühlt sich durch die Menge,
singt kehlig, grölend und rö-
chelnd, während sich ein wei-
cherTeppichdarunterlegt.Dafür
sorgen Synthesizer, Streicher,
Progrock-Gitarren und etliche
Gastsänger, die sich mit ihren
Chörenwie Seidenschals umdas
wütende Gezeter schmiegen.
Das Fucked-Up-Album „David
Comes toLife“war fürdasMusik-
magazin Spin 2011 immerhin Al-
bum des Jahres, mit dem Nach-
folger „The chemistry of com-
mon life“ gewannen Fucked Up
gar den „Polaris Music Prize“, die
wichtigste kanadische Auszeich-
nung.

Mit „Glass Boys“ bestätigt die
Band aus Toronto ihre Qualität:
Diese Detailverliebtheit im Zu-
sammenhang mit einer sorgfäl-
tigenProduktionweißmanbeim
erneutenHören zu schätzen. Die
unterschiedlichen Strömungen,
die Fucked Up in ihrem Sound
vereinen, verdanken sich übri-
gens einem Richtungsstreit zwi-
schen Abraham und Haliechuk.
Während Ersterer No-Nonsens-

Hardcorebevorzugt, stehtLetzte-
rer für Brüche und stilfremde
Elemente.AuchdaseingutesBei-
spiel dafür, wie man in Kanada
zusammenbringt, was schwer
zusammenzubringen scheint.

■ Owen Pallett: „In Conflict“ (Do-
mino/GoodToGo); Kevin Drew:
„Darling“ (Arts & Crafts/City
Slang/Universal); Fucked Up:
„Glass Boys“ (Matador/Beggars/
Indigo)

ten die Organisatoren mit. We-
gen des großen Interesses sei die
Schau nun bis zum 13. Juli zu se-
hen. Ai Weiwei selbst konnte bis-
her nicht nach Berlin kommen.
Dem in China geächteten Künst-
ler und Regimekritiker wird seit
drei Jahren der Pass vorenthal-
ten. Die Ausstellung zeigt zahl-
reiche seiner Installationen.

Netz und
Niedergang

Deutschland hat das Internet
entdeckt. 20 Jahre lang hat die
PolitikdieFolgenderVernetzung
eher ignoriert als mitgestaltet.
Die sogenannte deutsche Netz-
gemeinde wiederum propagier-
te recht naiv das Netz als schöne
neueWelt des freien Austauschs.
Nach dem NSA-Schock erschallt
nun die Fanfare des Börsenver-
eins des Deutschen Buchhan-
dels: Bürger, aufgewacht! In die-
sem Jahr wird, wie am Donners-
tag bekanntwurde, der Friedens-
preis des Buchhandels an Jaron
Lanier verliehen.

Jaron Lanier ist eine schillern-
deFigur. Inden frühenTagendes
Internets in den Neunzigern
wurde der Mannmit den Dread-
locks zum Inbegriff des Cyber-
punks. Lanierwar einer der Stars
der kreativen kalifornischen Sze-

GEEHRT Friedenspreis für
den Autor Jaron Lanier

ne, in der libertär denkende Un-
ternehmer, Hippies und Hacker
die neueWelt der digitalenNetze
gestalteten.

Berühmt wurde Lanier da-
mals für einen seiner größten
Irrtümer: Er war der prominen-
teste Propagandist der „virtuel-
len Realität“. Sie wurde als com-
putergenerierte 3-D-Welt ge-
dacht, in die man mittels klobi-
ger Brillen eintauchen würde. In
Wirklichkeit ist das Netz trotz
YouTube, Instagram und Sound-
cloud bis heute ein Medium ge-
blieben, dessen wesentliches
Format der Text ist.

Lanier, Jahrgang 1960,
stammt aus einer jüdischen Fa-
milie inNewYork.Erarbeiteteals
Ziegenfarmer undAssistenzheb-
amme, komponierte und musi-
zierte. In jüngerer Zeit hat er sich
einen neuen Namen als kriti-
scher Beobachter der sozialen
Netzwerke und der Internetöko-
nomie gemacht. Die Hoffnung
auf eine „Schwarmintelligenz“,
die im Netz neue Ideen hervor-
bringen soll, kritisierte er als „di-
gitalen Maoismus“. Von den
Netzmassen erwartete er nicht
entfesselte Kreativität, sondern
Konformismus und die Bildung
mobiler Mobs.

Lanier setzt sich für eindemo-
kratisches Netz ein, dessen Nut-
zer ein Recht auf Vergessen ha-
ben. Er warnt vor einer Zentrali-
sierung der Macht in den Hän-
den von Konzernen und ver-
gleicht die Geschäftsmethoden
von Google mit der Erpressung
von Schutzgeldern durch die or-
ganisierte Kriminalität.

Zuletzt hat er das Internet für
den Niedergang der Mittelklasse
verantwortlich gemacht. Das
Netz habe viele Menschen aus
der formellenÖkonomiederent-
wickelten westlichen Länder in
die informelle Ökonomie zu-
rückgedrängt, die man aus
Slums kenne. Statt auf Gehälter
und Pensionen seien die Freige-
setztenwieder auf Tauschhandel
und Familienbande angewiesen.
Das gefährde nicht nur die Zu-
kunft vieler Menschen, sondern
am Ende auch die Demokratie.

ULRICH GUTMAIR

Jaron Lanier Foto: Insight Foto Inc./dpa

Bandleader auf Solopfaden: Kevin Drew Foto: N. Wong/Promo

Hardcore mit Samtpfoten: Fucked Up Foto: B. George/Promo
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das Grauen der Vergangenheit
zurückblicken ließ: die in den
meisten europäischen Ländern
nur mangelhaft aufgearbeiteten
Verbrechen der Kolonialzeit, die
AusbeutungvonMenschundNa-
tur in den unterworfenen Welt-
gegenden, Rassismus, Eurozent-
rismusundWirkungdieserGifte
bis in die heutige Gesellschaft.

Aber unversehens landete das
Theater inderGegenwartunder-
kannte nicht die Welt, sondern
sich selbst als sein größtes Pro-
blem. An Genets „Clownerie“
sieht auchdasTheater,wiewir es
bis heute kennen, nicht gut aus.
Die Frage, ob Weiße überhaupt
Schwarze spielen können oder
dürfen, wurde auch in Wien im
Vorfeld heftig diskutiert. Sie ist
keine politisch korrekte Über-
spanntheit, sondern rührt an
den Darstellungsformen des
Theaters selbst. Genet erzwingt
den Blick hinter den Spiegel und
provoziert die Erkenntnis, dass
die Sichtweisen des Theaters im-
mer nur aus der Gesellschaft
stammen, die es seit der Aufklä-
rung sorgfältig kritisiert, undda-
mit – wenn auch wohl ungewollt
– ebenso rassistisch sein können.
Theater müsste dann die Un-
schuldsvermutung gegen sich
selbst fallen lassen und sich für
ebenso aufklärungsbedürftig er-
achten wie die Gesellschaft, in
der es agiert.

Wie gehtmanmit „DieNeger“
um? Einem ausschließlich
schwarzen Ensemble, wie es Ge-
net ursprünglich gefordert hat,

würde das differenzierte Aus-
drucksvermögen der Kammer-
spiele-Schauspieler wohl abge-
hen. Nicht weil es keine guten
schwarzen SchauspielerInnen
gäbe, sondern weil das deutsch-
sprachige Theater als halbamtli-
ches Selbstvergewisserungsor-
gan einer weißen Mittelschicht
sie in entscheidender Position
nicht hervorbringt.

Also dochmit dem vorhande-
nen Ensemble arbeiten. Johan Si-
mons und die SchauspielerIn-

nenderMünchnerKammerspie-
le finden schließlich einen Weg,
mit „Die Neger“ umzugehen. Sie
bringen dafür ein Opfer, das zu-
erst erschütternd hart erscheint,
sich aber im Lauf des Spiels
rechtfertigt. Sie agieren hinter
gesichtslosenMasken inSchwarz
undWeiß, an denen nur Attribu-
te wie Kreuz, Krone oder Gesetz-
buch cartoonhaft auf ihre Rollen
– Missionar, Königin, Gouver-
neur – hinweisen. Der Kopf-
schmuck der schwarzen Masken

Aufklärung gegen sich selbst
PREMIERE Jean Genets Stück „Die Neger“ verweist auf ein Problem, das das Theater mit den eigenen Darstellungsformen hat. Johan
Simons versucht mit seiner Inszenierung bei den Wiener Festwochen, aus demDilemma der Repräsentationskunst auszubrechen

Simons verweigert
den Bildern, die der
Rassismus hervor-
bringt, den Körper
und die Natur

VON UWE MATTHEIS

Mitten in den schmutzigen Krie-
gen, die Frankreich in seinen Ko-
lonien führte, hat Jean Genet
1958 ein Stück geschrieben, das
er ausschließlich von schwarzen
SchauspielerInnen gespielt wis-
senwollte. „Die Neger“ bietet ein
Sprachrohr zur Selbstermächti-
gung, einem weißen Publikum
zu sagen, was von ihm zu halten
sei. Gerade den kultivierten, ver-
ständnisvollen, liberalen oder
fortschrittlichen Weißen, denen,
die immerfort sagen: „Ich bin
doch kein Rassist!“ – andere fin-
den sich ohnehin selten im The-
ater. Von derben Scherzen bis
zum hohen Stil der französi-
schen Tragödienliteratur steht
die gesamte Bandbreite der The-
atertradition zur Verfügung,
aber wie die SpielerInnen die
Worte auch wägen, fühlen und
gestalten, schnell wird klar, dass
mit all der holdenMenschendar-
stellungskunst sie nie gemeint
waren. Die Gattungsbezeich-
nung,diederAutorwählte, lautet
mehr oder minder zwangsläufig
„Clownerie“.

Als Johan Simons und das En-
semble der Münchner Kammer-
spielemit ihrenPartnernbeiden
Wiener Festwochen und am
Hamburger Schauspielhaus die
Arbeit an diesemText begannen,
ähnelte ihre Perspektive wohl
der des Engels der Geschichte,
den Walter Benjamin im unge-
bremstenFlug indieZukunftmit
schreckgeweiteten Augen auf

erinnert ein wenig an die Tracht
der Hererofrauen, an denen Ko-
lonialtruppen in Deutsch-Süd-
west den Genozid probten.

Die besten Schauspieler ver-
zichten auf einen entscheiden-
den Teil ihres persönlichen
Künstlerkapitals–dieausdrucks-
mäßige Verwendung ihrer Ge-
sichtsmuskulatur – und ihre in-
dividuelle Wiedererkennbarkeit.
Nur Felix Burleson, der einzige
nicht aus Europa stammende
Schauspieler, verbleibt mit indi-
viduellen Zügen auf der Bühne.
Dieanderendienennamenlosei-
nem Spiel, das durch die Maske
hindurch Genets irisierende
Sprachbilder beschwört, auch
wenn sie in der Übersetzung von
Peter Stein einen leicht holzigen
Nachgeschmack haben. Irgend-
wo zwischen Schau-, Schatten-
und Maskenspiel eröffnet Johan
Simons dem Theater einen un-
verhofft neuen Weg, der neugie-
rig macht, weil er den Bildern,
die der Rassismus hervorbringt,
den Köper und die Natur verwei-
gert. Eine Art von protestanti-
schemBilderverbot imbarocken
Wien.

Das bringt ihm nicht nur
Freunde. Wem’s nicht kulina-
risch genug war, kann hinterher
immer noch ins Restaurant ge-
hen. Der Autor empfiehlt ein
klassisches Dessert der Wiener
Küche: warmen Schokoladenku-
chenmit Schokosoßeund einem
Tupfer Schlagobers. Man nennt
es hier ganz ohne Blackface-Pro-
test: „Mohr imHemd“.

Klangschnipsel aus YouTube-Vi-
deos sind nun zu erkennbaren
Patterns geschärft.

Trotzdem hat Maria Minerva
auf ihrer Passage von der Bed-
room- zur Studioproduzentin ih-
ren unverwechselbaren Stil bei-
behalten: „Histrionic“ ist gefüllt
mit wiedererkennbarenmusika-
lischen Motiven, die sogleich
wieder gebrochen werden. Beim
Track „Interlude“ lässt sie Tech-
nosequenzen auf einen holpri-
gen Trommelrhythmus fallen,
groovy Basstöne und übersteu-
ernd leiernde Keyboards kolli-
dieren bei „Runaway“ und zum
Finale des House-Tracks „Endga-
me“ bleibt sie allein mit ihrer
verhallten Stimme.

Diffamierender Begriff

„Histrionic“, der Albumtitel ist
typisch für Minervas konzeptio-
nelle Herangehensweise, die ih-
ren pink Synthpop in eine ambi-
valente, feministischeKunst ent-
gleiten lässt. Mit der histrioni-
schenPersönlichkeitsstörunger-
setzt die psychoanalytische Wis-
senschaft den diffamierenden
Begriff „Hysterie“. Vor allem
Frauen eignet man gerne diese
Erkrankung, diese Neigung zu
Egozentrik und Theatralik zu.

Maria Minerva greift damit
einVorurteil auf, sowie sie ohne-
hin gerne mit Klischees der
Weiblichkeit um sich wirft. Ihre
Texte sind gefüllt mit mädchen-
haften Sehnsüchteleien: „Please
take me somewhere else“, „I’ve
been waiting for so long“ oder
„You don’t have to say you love
me“, singt sie. In ihren Videos
schwingt sie erotischvorpsyche-
delischem Hintergrund oder
gondelt in einem Cadillac in Di-
va-Allüre mit Sonnenbrille und
grellrot geschminkten Lippen

Mich kenne ich nur vom Hörensagen
KONZEPT-POP Vom Bedroom zumAufnahmestudio: Maria Minerva und ihr tolles neues Album „Histrionic“

Maria Minerva, die heilige Jung-
frau einerseits, die römische
Stadtgottheit und Verflucherin
Medusas andererseits – schon
mit ihremNamenkündigtdiees-
tische Musikerin den Ikonoklas-
mus ihrer Kunst an. Minervas
Sound changiert zwischen Club
und Experiment, ihre Selbstin-
szenierung zwischen Lolita und
Feministin, ihre Texte zwischen
greifbarem Cliché und entwei-
chender Formlosigkeit.

Maria Minerva ist eine kom-
plexe Kunstfigur, die uns nur
scheinbar mit zuckrig süßem
Synthpop berauscht. „Histrio-
nic“ ist das dritte Album der 26-
jährigen Estin Maria Juur, so ihr
bürgerlicher Name, das sie nun
erneut auf dem kalifornischen
Label NotNotFun veröffentlicht
hat. Es ist das musikalische
Selbstporträt einer weltläufigen
Dame.

Darin findet sich der Euro-
dance ihrer Jugend in Estland,
Drum-’n’-Bass- und New-Wave-
Anleihen aus ihrer Zeit in Lon-
don, wo sie am renommierten
Goldsmiths-College Kunst stu-
dierte, ebenso wie R ’n’ B, Hip-
Hop und House, wie er an Juurs
derzeitigem Wohnort New York
eine wichtige Rolle spielt. Bald
schon wird sie New York wieder
gegen das psychedelische Los
Angeles vertauschen.

Die verhuschte und übersteu-
erte Ästhetik ihrer beiden voran-
gegangenen Selfmade-Alben
„Cabaret Cixous“ (2011) und „Will
Happiness FindMe“ (2012) ist auf
ihrem ersten reinen Studio-Al-
bumabernuneinemdefinierten
und voluminösenClubsound ge-
wichen. Das dumpfe Pluckern,
das sie zuvor aus simplen Lap-
top-Samples generierte, hat sich
zum klaren Bass gewandelt, die

durch Los Angeles. Das Cover ih-
res neuen Albums zieren hüb-
sche, nackte Frauenbeine. Doch
die Beine sind seltsam ineinan-
der verknotet, ihre Musikvideos
sind absichtlich trashige DiY-
Produktionen und die Texte wir-
ken ihrer Banalität wegen stets
auch vage.

Bewusst weicht Maria Miner-
va mit ihrer Inszenierung einer
naivenWeiblichkeit der Schablo-
ne aus. Trotz ihres frechen Spiels
mitBildernundMotivenrückt in
„Histrionic“ auch die Einsamkeit
und Verlorenheit einer jungen
Weltenwanderin hervor. „I
sought a soul that might re-
semble mine / And I could not
find it“ richtet sie sich mit ihrer
unschuldigen Stimme in freier
Minerva’scher Tonfolge an sich
selbst.

In Karl Ristiviki, dem esti-
schen Autor, der lange Zeit im
schwedischen Exil lebte, scheint
sie einen Seelenverwandten ge-
funden zu haben. „I almost have
the feeling that I am writing
about someone very remote
from myself, someone I hardly
know and whose life story I am
only familiar with by hearsay.“
schreibt er 1953 in seinem Ro-
man, der im Englischen mit
„Night of Souls“ betitelt ist. „Hin-
gede öö“ heißt der Originaltitel
auf Estisch, und eben dieses
„Hingede öö“ zitierend, verab-
schiedet sich Minerva auf „Hist-
rionic“ in einer fremd klingen-
den Sprache undmit einem ver-
träumten Singsang, der der Me-
lodieentweichthinein indenun-
greifbaren Underground dieser
absolut eigenständigen Elektro-
nika-Musikerin. SOPHIE JUNG

■ Maria Minerva, „Histrionic“
(NotNotFun/Kranky)

Elegant weicht Maria
Minerva auf ihrem
neuen Album „Histrio-
nic“mit ihrer Inszenie-
rung als unschuldiges
und naives Mädchen
den essentialistischen
Zuschreibungen von
erwachsener Weiblich-
keit aus

Die Verwendung von Masken ist ein hartes Opfer – und eine glückliche Entscheidung Foto: J. Röder/JU Ostkreuz

Maria Minerva Foto: M. Krunic/Promo

BERICHTIGUNG

„Sieniawka“ von Marcin Malaszczak ist ein schöner Film. Leider war
gestern kein Platz, dasGesprächmit demRegisseur entsprechend zu
bebildern. Für ein Porträt reichte es, für ein Filmstill nicht. Das sei an
dieser Stelle nachgereicht. Zu sehen sind drei der Männer, die in der
PsychiatrievonSieniawka leben.DieEinstellungsteht recht lang,und
die Tonspur kombiniert auf unnachahmliche Weise das Schifferkla-
vier mit dem Radio, das Diana Ross’ „Upside Down“ spielt.

Foto: Arsenal Distribution

Infos & Karten:
Tel. 0711 – 202090 | schauspiel-stuttgart.de

SSSS

Onkel
WanjaWanja

von Anton
Tschechow
Regie: Robert
Borgmann

Eingeladen zum Berliner
Theatertreffen 2014

Zum letzten MalZum letzten Mal
in dieser Spielzeit
6. Juni, 19:30 Uhr
Schauspielhaus

ANZEIGE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Statt aufgeblasener Pornostars
werden durchschnittliche Frau-
en gezeigt, sinnlich fotografiert.

Stark, emanzipiert underfolg-
reich wünschen sich die Mache-
rinnen ihre Leserinnen. Das zei-
gensieauchimInhaltdesHeftes:
Statt „sexy“ Verführungstipps
fürdenPartnerwerdeninkurzen
Sequenzen Rollenspiele angeris-
sen – gedacht allerdings eher als
Kopfkino als für die realeUmset-
zung.

Séparée schaut mit hetero-
monogamen Blick auf Erotik.
Um Sex dreht sich das Magazin
weniger, statt harter Fakten sol-
len die Zwischentöne beleuchtet

Bitte nur im Schlafzimmer
EROTIK Schöne, anspruchsvolle Sexhefte für Frauen gibt es kaum. Heute erscheint ein neuer Versuch: „Separée“.
Die Fotos sind sinnlich, die Texte zum Teil abwegig – neu und progressiv ist das aber leider nicht

VON JANINA BEMBENEK

„Erotik wird immer noch in die
Schmuddelecke gesteckt“, sagt
UteGliwa, undumaus dieser he-
rauszukommen, hat sie zusam-
men mit der Freundin Janina
Glatzky Separée gegründet, ein
MagazinüberweiblicheLust.Das
erste Heft erscheint mit einer
Auflage von 20.000 Stück und
ohne Investor. Das ist gewagt in
einer so kleinen Nische.

Seit dem Scheitern von Play-
girl, demÄquivalent zum immer
noch auflagenstarken Playboy,
sowieAlley Cat gibt es kaumero-
tische Zeitschriften für Frauen.
Mit Schönheit und Dessous im
Fokus startete Alley Cat in den
Nullerjahren als Diplomarbeit
einer Modejournalistin. Später
schnappte sich Burda das Heft.
Aber Alley Cat scheiterte an zah-
lungswilligen Anzeigenkunden
und einem Hochglanz-Frau-
enklischee, das eher männliche
Sexfantasien befriedigte.

Das Kölner Jungsheft ist da
schon progressiver und zeigt
auch mal nackte, tätowierte
Männermit einemerigierten Pe-
nis. Deswegen gilt das Jungsheft
als Pornografie und kann nur im
Internet bestellt werden. Allein
der Inhalt krankt etwas: Vielen
Artikeln haftet ein Schülerzei-
tungsstil an.

Diese Fallhöhe wollen die Ma-
cherinnen von Separée vermei-
den. Die Aktstrecken sind subtil
unddecken sichmit derÄsthetik
der gerade im Internet boomen-
den Porn-for-Ladies-Tumblr:

Zwischen den Fronten

■ 22 Uhr, ZDFKultur, „Ajami“;
Drama, Deutschland und Israel,
2009
„Ajami“erzählt fünfGeschichten
von Juden undArabern, Christen
undMuslimen aus Ajami, einem
Stadtteil von Tel Aviv-Jaffa: Der
junge, arabische Christ Omar
liebt dieMuslimaHadir – ihre El-
tern dürfen davon nichts erfah-
ren. Der Palästinenser Malek
kommt jeden Tag illegal über die
Grenze, um zu arbeiten. Sein
Freund Binji will mit seiner jüdi-
schen Freundin in Tel Aviv zu-
sammenleben und wird dafür
kriminell.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Oma wider Willen
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Alter Ego. D 2012
23.30 Irene Huss, Kripo Göteborg –

Der Novembermörder
0.55 Tagesschau
1.05 WM extra
3.40 Nora Roberts – Im Licht des Ver-

gessens

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Die Küchenschlacht
14.45 ZDF spezial Der längste Tag – 70

Jahre D-Day
16.10 SOKO Wien: Mörderische Hitze.

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel. A/D 2011
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Fußball-Länderspiel Deutsch-

land – Armenien
23.20 heute-show

23.50 aspekte
0.35 heute nacht
0.50 Luther
1.45 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Einzelkämpfer im Indianer-
gebiet. USA 2012

2.25 heute-show
2.55 Cocktail für eine Leiche. Thriller,

USA 1948. Regie: Alfred Hitch-
cock. Mit James Stewart, John
Dall

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
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 – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Greatest Hits Al-
ben aller Zeiten!

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

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

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

les anders

18.00 Navy CIS: Paket von einem To-
ten. USA 2009

19.00 Navy CIS: Alleingang. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Chroniken von Narnia – Die

Reise auf der Morgenröte. Fan-
tasyabenteuer, USA 2010. Re-
gie: Michael Apted. Mit Ben
Barnes, Georgie Henley

22.35 Knallerfrauen
23.40 Switch reloaded
0.40 Sechserpack

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.10 Two and a Half Men
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Kiss & Kill. Komödie, USA 2010.

Regie: Robert Luketic. Mit Ash-
ton Kutcher, Katherine Heigl

22.20 Machete. Actionthriller, USA
2010. Regie: Ethan Maniquis,
Robert Rodriguez. Mit Danny
Trejo, Robert De Niro

0.15 Universal Soldier: Regenerati-
on. Actionfilm, USA 2009. Re-
gie: John Hyams. Mit Jean-Clau-
de Van Damme, Dolph Lundg-
ren

2.05 Steven liebt Kino – Spezial
2.20 Halb tot 2 – Das Recht des Stär-

keren. Actionfilm, USA 2007.
Regie: Art Camacho. Mit Bill
Goldberg, Kurupt

3.50 South Central – In den Straßen
von L. A.. Actiondrama, USA
1992. Regie: Steve Anderson.
MitGlennPlummer,ByronKeith
Minns

KI.KA
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

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

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Pinocchio
11.15 Peter Pan – Neue Abenteuer
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 Die Schule der kleinen Vampire
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

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Die Bio-Illusion

10.25 Mit dem Zug durchs ...
11.15 Kulinarische Reise durch

Brasilien
11.45 Ein Dorf erwacht
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage

13.50 Der Richter und der Mörder. Psy-
chokrimi, F 1975. Regie: Ber-
trand Tavernier. Mit Philippe
Noiret, Isabelle Huppert

15.50 Kulinarische Reise durch Brasili-
en

16.20 Die Wanderärzte vom Río
Pastaza

17.05 X:enius
17.30 Meuterei auf dem Sklaven-

Schiff
18.25 Die Ostküste der USA (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Belle France (5/5)
20.15 Die Befreiung
21.10 Wie ein Mathegenie Hitler

knackte
22.10 Strahlende Zukunft
23.05 Das Terrain
0.10 KurzSchluss – Magazin
1.05 Unser Lied
1.35 Tracks
2.20 Unter Verdacht: Die elegante

Lösung. D 2011
3.50 28 Minuten
4.30 Best of ARTE Journal

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Ideale – Wofür lebst Du? Wofür

kämpfst Du?
21.00 makro: Konsum? Nein danke!
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Der letzte Tango in Paris. Erotik-

drama, F/I 1972. Regie: Bernar-
do Bertolucci. Mit Marlon Bran-
do, Maria Schneider

0.40 10 vor 10
1.10 extra 3
1.40 Intensiv-Station
2.20 schlachthof

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Heimatrauschen
20.15 Pfarrer Braun: Der siebte Tem-

pel: Der siebte Tempel. D 2003
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Hacke,Spitze, 1-2-3
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Rock the Big Band
2.15 schlachthof

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 Expedition in die Heimat
21.00 Fledermäuse, Feuerwerk und

Freiluftbetten – Unsere heißes-
ten Nächte

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 So lacht Rheinland-Pfalz
0.45 SWR3latenight
1.15 Alfons und Gäste
1.45 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Berg und Bergler – Der Ortler

21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 Deutschland, Deine Hessen
22.45 NDR Talk Show
0.45 Die Eröffnungsfeier 1974

WDR
18.05 Hier und Heute: Ein Leben lang

schön
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir sind NRW – Die Eifel
21.00 Stratmann wandert
21.45 plasberg persönlich
23.15 Der Amoklauf von Volkhoven –

Protokoll einer Katastrophe
0.00 Die großen Kriminalfälle: Der

Totmacher Rudolf Pleil
0.45 Hier und Heute

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – wiederentdeckt
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Die schönsten Evergreens des

Nordens
22.45 NDR Talk Show
0.45 NDR Comedy Contest
1.45 NDR Talk Show classics

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Harald Juhnke – Lachgeschich-

ten
21.00 Harald Juhnke – Der Entertain-

man
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Willkommen im Club!
1.30 Harald Juhnke – Lachge-

schichten

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Die Sommerhits der Stars
21.00 Magazin zum Sommerfest
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal
0.15 Lotti auf der Flucht
1.45 Chainsmoker

PHOENIX
13.15 D-Day – Die Spur der Väter
14.00 Vor Ort
14.15 FeierlichkeitenzumD-Dayinder

Normandie
15.45 Vor Ort
17.00 Augstein und Blome
17.15 Die Kindersoldaten von Rio
17.45 Vor Ort
18.00 Wie die Krim russisch wird
18.30 Die Küsten der Ostsee
20.00 Tagesschau
20.15 Hitlers Berlin
21.00 Die Ritchie Boys
22.30 ZDF-History
23.00 Der Tag
0.00 D-Day – The Last Heroes
1.40 Hitlers Berlin
2.25 Die Ritchie Boys

EX-„TAGESTHEMEN“-MODERATOR ULRICH WICKERT BESÄSSE GERNE EIN HOTEL IN SÜDFRANKREICH, „MIT MEERBLICK UND GUTER KÜCHE“, SAGT ER DER „ZEIT“. WIR KOMMEN AUCH

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR

Noch mehr Kultur
Das neue Programm, das
Deutschlandradio Kultur am 21.
Juni startet, werde sich „stärker
als bisher vom Schwesterpro-
gramm Deutschlandfunk abset-
zen“, so Programmdirektor An-
dreas-Peter Weber gegenüber
dem Branchendienst epd Medi-
en.Die geplante Reformsorgt im
Haus für Unruhe. Die Mitarbei-
ter fühlten sich schlecht infor-
miert und befürchten, das Pro-
grammwerde sich in Zukunft zu
stark an den Interessen der Wer-
bewirtschaft orientieren. (epd)

MEDIEN IN UNGARN

Politischer Druck
BUDAPEST | Der Chefredakteur
des größten ungarischen Nach-
richtenportals, Gergö Saling,
mussgehen–offenbaraufRegie-
rungsdruck. Das Portal origo.hu
gehört zur Magyar Telekom, ei-
ner Tochter der Deutschen Tele-
kom. Laut der Webseite 444.hu
soll ein Staatssekretär nach In-
formanten aus Regierungs-
kreisen gedroht haben, die
Mobilfunk-Konzession nicht zu
verlängern, wenn die Berichter-
stattung des Portals kritisch
bleibt. (dpa)

„FRANKFURTER RUNDSCHAU“

Community aufbauen
Die Chefredakteurin der Frank-
furter Rundschau, Bascha Mika,
will ihre Leser stärker einbinden
und zur Kasse bitten. Wie ein
Pfarrer seineGemeindebrauche,
so brauche eine Zeitung ihre Le-
serschaft, so Mika gegenüber
dem Medienmagazin Horizont.
Die FR solle zukünftig unabhän-
giger von Anzeigenkunden wer-
den. Nach Ansicht von Mika
führt kein Weg daran vorbei,
„uns den Journalismus im Netz
bezahlen zu lassen“. Genaue Plä-
ne ließ sie aber noch offen. (taz)

Neuer alter
Ermittler

„Ich glaube nicht an übersinnli-
che Ereignisse.“ Mit diesen Wor-
ten führte sich2002eingewisser
Klaus Borowski in die Fernseh-,
ergo Kulturgeschichte ein. Kri-
minalhauptkommissar Bo-
rowski, „falls Sie auf TitelWert le-
gen“. Borowski seinerseits legt
Wert auf Fakten. Nicht aber auf
die Zuneigung seiner Mitmen-
schen. Kollegen nimmt er als
notwendigesÜbelwahr, hältDis-
tanz, hat sein eigenes Büro. Bis
ihm sein Vorgesetzter Herwig
Brock (Karl Kranzkowski) eine
Neue an den Tisch setzt.

Für Anna Wagner (Lisa Marti-
nek) ist es die erste Stelle im kri-
minalpolizeilichen Dienst, und
der Beginn wird heftig: Kunst-
fellmantel, Kapuzenpulli, Zöpf-
chenfrisur – Borowski zeigt sein
Missfallen und verabschiedet
sich in die Kantine. „Er scheint
Sie zu mögen“, unken die Kolle-
gen. „Sehr sogar. Leute, die er
nicht mag, fällt er an und zer-
fleischt sie.“

Diese ersten Auftritte hatte
Klaus Borowski, noch schnauz-
bärtig, in der Folge „PSI“ der Rei-
he„Stahlnetz“.Ab1999versuchte
die ARD mit der Neuauflage des
TV-Klassikers, der nach dem US-
Vorbild „Dragnet“ von 1958 bis
1968fürSpannunggesorgthatte,
eine dritte Krimireihe neben
„Tatort“ und „Polizeiruf 110“ zu
etablieren.

Die Drehbücher basieren auf
realen Fällen und das merkt
man. Motive, Viktimologie, Kri-
minaltechnik sind stimmig.
Nüchterne Polizeiarbeit, in der
dramaturgischen und filmi-
schen Umsetzung unter der Re-
gie von Markus Imboden, aber
dennoch spannend.Darinunter-
scheidet sich dieses Verbrechen
von manchen, denen Kommis-
sar Borowski nach seiner Verset-
zung an den „Tatort“ Kiel begeg-
nete. Dennoch schön, dass Bo-
rowski das frühe „Stahlnetz“-En-
de überlebte und sich weiterent-
wickeln durfte.

Obschon man heute, da er als
altersmilde Vaterfigur auftritt,
oft den notorischen Nörgler ver-
misst – erst recht, wennman ihn
im Zuge dieser Wiederholung
nocheinmal in seinerUrformer-
lebt. HARALD KELLER

KRIMI Kommissar
Borowski im„Stahlnetz“
(Sa., 23.20 Uhr, MDR

werden. Und dies auch gerne auf
bildungsbürgerlicher Ebene. An-
thropologische Artikel, wie ein
langes Stücküber Erotik inder li-
tauischen Folklore, heben den
Anspruch,dervonerotischange-
hauchten Kurzgeschichten wie-
der gebrochenwird. Andere The-
men bleiben erwartbar: Neben
einem Pro und Kontra zur
SchamhaardebatteundeinerKo-
lumne über missglücktes On-
linedating, bilden die Inhalte ei-
nen Mainstream der Erotikthe-
menab. Tabusundprofeministi-
sche Diskurse werden gekonnt
umschifft. Neu ist das nicht: Das
MissyMagazine hat sichmit die-
sem Fokus längst etabliert und
provozierte zuletzt mit Mode-
bloggerinnen in Übergröße als
Idole.

Zwischen Heiliger und Hure
pendelt sich Séparée auf einem
konventionellem Pfad ein. Der
Ausbruch aus der kantenlosen
Komfortzone wird verschoben –
noch. In der Herbstausgabe wol-
len die Herausgeberinnen mehr
wagen.

Séparée ist für Frauen konzi-
piert, die sich gerne sexuell aus-

probieren würden, aber dabei
das Schlafzimmer nicht verlas-
sen. Angepriesene Veranstaltun-
gen imHeft reichen von psyche-
delisch-pornografischen Werk-
schauen bis zu Frauenporträts in
der Reformation. Kinky Events
fehlen, dabei werden gerade fri-
vole Masken-Partys immer mas-
sentauglicher.

Séparée bleibt brav. Es ist ein
Magazin von Frauen für Frauen,
für die Praktiken wie Deep
Throat und Analsex nur in der
Welt der Pornografie stattfinden,
wie im Interview mit einem
männlichen Pornostar klar wird.
Prüde ist Séparée dennoch nicht,
lediglichunaufgeregtkonventio-
nell. Das zeigt sich auch in der
Sprache:DieAutorinnenvermei-
den es, weiblicheGeschlechtstei-
le zu benennen. Zwar schreiben
sie von phallisch, Penis oder
auch mal Schwanz, nicht aber
von Vagina, Muschi oder Fotze.
Stattdessen wird verschämt von
der Scham gesprochen.

„Erotik ist weiblich und Sex,
laut Duden, männlich“, sagt Gli-
wa. Aber selbst die Perlenketten
tragende Charlotte aus Sex and
the City rief aus: „Eigentlich wol-
len wir Frauen doch alle auch
mal so gefickt werden, dass das
Bett wackelt!“

Vielleicht ist so viel Offenheit
aber auch zu viel verlangt. Ein
Heft, das auch vermeintlich Or-
dinäres als Teil von Sexualität
und Erotik begreift, hätte ver-
mutlich keine Chance auf dem
von Anzeigen dominierten Zeit-
schriftenmarkt.

Chefredakteurinnen Ute Gliwa (l.) und Janina Gatzky (r.) Foto: privat

„Séparée“ folgt der
Porn-for-Girls-Ästhe-
tik: durchschnittliche
Frauen, sinnlich foto-
grafiert, statt aufge-
blasener Topmodels

Das erste Heft erscheint mit 20.000

Illegale Pläne Foto: ZDFKultur
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Megatonnen statt Milligramm
GRÜNE LÜGEN Die Umweltpolitik marschiert in eine falsche Richtung, sagt Öko-Doyen
Friedrich Schmidt-Bleek. Der Umweltforscher fordert eine Ressourcenwende

Touristen besichtigen den Tagebau Welzow, Brandenburg Foto: René Zieger/Ostkreuz

„Wennman die Energiewende
durchrechnet, werden unter
dem Strich mehr Ressourcen
verbraucht als vorher“, stellt
Schmidt-Bleek fest. Beispiele
sind die gigantischen Offshore-
Windparks vor den Küsten, aber
auch die Wärmedämmung der
Häuser, sobald die spätere Ent-
sorgung der giftigen Dämmstof-
fe mit berücksichtigt wird.

Die Einseitigkeit der Umwelt-
politik, ihre Schadstofffixierung,
hat den Öko-Doyen zu seiner
neuen Veröffentlichung ange-
trieben: „Asbest und Dioxine
sind in erster Linie Probleme für
die menschliche Gesundheit,
mit der ökologischen Stabilität
des Planeten haben sie nichts zu
tun.“ Hier sei ein Umdenken ge-
fordert. „Dass dies gerade in ei-
nem Land mit so vielen Wissen-
schaftlern und Experten wie in
Deutschlandnicht vorankommt,
ist beschämend“, kritisierte
Schmidt-Bleek in seiner Ad-
lershofer Präsentation.

Ein Manko, das auch Ernst-Ul-
richvonWeizsäcker,Gründerdes
Wuppertal Instituts, in der Ver-
anstaltung bestätigte: „Wir müs-
sen nicht allein auf die Milli-
gramms achten, sondern auch
aufdieMegatonnenanAbraum.“
Derzeit leite er das Internationa-
le Ressourcenpanel beim Club of
Rome, das sich verstärktmit den
problematischen Nebenwirkun-
gen der CO2-freien Technologien
beschäftige, ergänzte von Weiz-
säcker. Dazu zähle die Technik
der unterirdischen Kohlendio-
xidspeicherung CCS. „Damit
wird letztlich nur Geld vergra-
ben, ohne Umweltnutzen.“ Ähn-
liche zweischneidige Wirkungen
lassen sich bei grünen Technolo-
gienwieWindkraft, Photovoltaik
und Biomasse ausmachen.

Wie ein anderer ökologischer
Umgang mit Ressourcen mög-
lich ist, demonstrierte der öster-

VON MANFRED RONZHEIMER

Mit Ökotechnik die Umwelt ret-
ten.SauberfahrenmitElektroau-
tos. Die Energiewende stoppt die
Klimakiller. Von wegen! Lauter
Lügen! „Grüne Lügen“, betitelt
Umwelt-Urgestein Friedrich
Schmidt-Bleek provokant sein
neues Buch. Für ihn marschiert
die Umweltpolitik in die Irre,
weil sie nur den Schadstoffen
hinterherläuft, aber die riesigen,
naturzerstörenden Materialver-
bräucheaußerAcht lässt.Wasder
Planet dagegen braucht, ist eine
Ressourcenwende, so Friedrich
Schmidt-BleeksBotschaft. Indie-
serWochehaterseinBuchinBer-
lin vorgestellt.

„Die Ursünde der Wirtschaft
ist ihre Ressourcenintensität“,
sagt der heute 81-jährige Chemi-
ker und Umweltforscher. Ende
der 70er Jahre war Schmidt-
Bleek am Berliner Umweltbun-
desamt der Vater des deutschen
Chemikaliengesetzes. Am Wup-
pertal Institut für Klima, Um-
welt, Energie entwickelte er spä-
ter den „ökologischen Rucksack“,
eine Maßeinheit (Mips, Materia-
linput pro Einheit Service) zur
Bestimmung der ökologischen
Gesamtkosten. Hinter jedem
Produkt und auch jeder Dienst-
leistung stehen unsichtbar die
Aufwendungen der Rohstoffge-
winnung.

Für Seltene Erden werden
Landschaften umgepflügt, da-
mit moderne Smartphones
funktionieren können.Die Ruck-
sackberechnung bringt Erstaun-
liches zutage: Der Ressourcen-
aufwand für eine elektronische
Geldüberweisung ist genauso
hoch wie die Herstellung von 10
Bierdosen aus Aluminium. Das
vermeintlich umweltfreundli-
che Hybrid-Auto hat einen dop-
pelt so großen Ökorucksack wie
ein Benziner.

reichische Bauunternehmer Hu-
bert Rhomberg, der sich in den
letzten Jahren auf den Bau von
Holz-Hochhäusern spezialisiert
hat. „Die beste Technologie, um
CO2 zu speichern, ist ein Baum,
der wächst“, erklärt der Chef der
Rhomberg Holding GmbH. Nach
der Holzernte einen Baum zu
verbrennen, etwa in Form von
vermeintlich umweltfreundli-
chenHolzpellets, hält Rhomberg
für ein „ökologisches Verbre-
chen“. Sinnvoller sei es, das Holz
zunächst konstruktiv zu nutzen.

„So können wir Kohlendioxid
für hundert Jahre in Holzhäu-
sern binden“. Holz besitze einen
Ökorucksack-Faktor von unter 1,
Stahl dagegen 8. Dass Holzbau-
tennachmodernenAnforderun-
gen, einschließlich Brandschutz,
auch in Städten möglich ist, be-
weist Rhomberg gegenwärtig
mit einem100-Meter-Hochhaus,
das in Wien entsteht.

Enttäuscht sind die Ökofor-
scher vondenUmweltpolitikern.
„Selbst im dicken Wahlpro-
gramm der Grünen findet sich
fast nichts zum Thema Ressour-
cen“, bemängelt Schmidt-Bleek.
Von Weizsäcker hat zwar Passa-
gen in der Koalitionsvereinba-
rung entdeckt, „aber sie werden
nicht in Praxis umgesetzt“. Ein
wichtiger Schritt wäre für
Schmidt-Bleek die Einrichtung
einer „Informationsagentur“ in
Deutschland zum Thema Res-
sourcen und Stoffströme. Ein
Konzept dafür wurde vor Jahren
für die österreichische Regie-
rung erarbeitet.

AufdieserGrundlagekönnten
dann auch öffentliche Aufträge
anders vergeben werden, mit
dem Ziel eines geringeren Stoff-
verbrauchs. Schmidt-Bleeks Vor-
schlag: „Die öffentliche Hand
muss sagen, wir vergeben künf-
tig ein Drittel unserer Aufträge
nur nach Rucksack-Kriterien.“

Falsche Richtung
Wenn man die
Energiewende
durchrechnet,
werden unter
dem Strich mehr
Ressourcen
verbraucht
als vorher

FRIEDRICH SCHMIDT-BLEEK,

UMWELTFORSCHER

nung soll es nur geben, wenn die
betroffenen Heilberufler der
Veröffentlichung ausdrücklich
zugestimmt haben.

Dies sei datenschutzrechtlich
geboten, erläutert der FSA; man
hoffe aber, dass viele Geldemp-
fänger mitziehen: „Transparenz
kann nur funktionieren, wenn
allePartnerdamit einverstanden
sind.“ Denkbar und möglich wä-
re aber auch eine weitergehende
Selbstverpflichtung, die Zahlun-
gen stets davon abhängigmacht,
dass die ärztlichen Empfänger
zuvor auch deren Veröffentli-
chung billigen; praktisch regeln
könnte man dies in Sponsorver-
trägen.

Die Schlupflöcher des Kode-
xes dürften Wasser auf die Müh-
lenderjenigen sein, die derartige
Papiere sowieso für ein Muster
mitwenigWerthalten. „Freiwilli-
ge Selbstkontrollen sinddazu ge-
macht, dass sie Gesetzen zuvor-
kommenunddiese dadurch – al-
lerdings nur scheinbar – über-
flüssig machen“, meint etwa die
Initiative „Mein Essen zahl ich
selbst“ (Mezis) von Ärzten, die
Wert darauf legen, unbestechlich
zu sein.

Ob die Skeptiker Recht behal-
ten werden oder nicht, müsste
sich in der laufenden Legislatur-
periode zeigen. CDU/CSU und
SPD haben in ihrem Koalitions-
vertrag jedenfalls angekündigt:
„Wir werden einen neuen
Straftatbestand der Bestechlich-
keit und Bestechung imGesund-
heitswesen im Strafgesetzbuch
schaffen.“

Passiert ist bisher nichts. Da-
beigabesbereits2013Vorschläge
im Bundestag, die aber nicht
ernsthaft aufgegriffen wurden.
Ein Antrag der Grünen sah vor,
imGesundheitswesen sämtliche
Geldgeber und -nehmer per Ge-
setz zu verpflichten, Zahlungen
und Zuwendungen aller Art zu
veröffentlichen–Verstößegegen
die Pflicht zur Offenlegung
müssten wirksam sanktioniert
werden.

Rückenwind für transparenz-
willige Politiker müsste eigent-
lich auch aus der Ärztelobby
kommen. Die Bundesärztekam-
mer hatte 2013 immerhin ein
„Positionspapier zur Bundes-
tagswahl“ präsentiert, das auch
„rechtliche Vorgaben“ zur Offen-
legung aller Zuwendungen for-
derte – Begründung: „um einen
wachsenden Einfluss der phar-
mazeutischen und Geräteindus-
trie auf die Medizin zu verhin-
dern“. KLAUS-PETER GÖRLITZER

Transparenz
unter Vorbehalten
KODEX Pharmafirmen wollen jetzt veröffentlichen,
welche Ärzte und Institutionen Geld erhalten

FührendeArzneimittelhersteller
versprechen mehr Durchblick
beim Sponsoring von Heilberuf-
lern:Ab2016wollen sie auf ihren
Internetseiten pro Kalenderjahr
auflisten, mit welchen Ärzten,
Apothekern, Kliniken, Fachge-
sellschaften und Forschungsein-
richtungen sie kooperieren –
und wie viel Geld sie ihnen aus
welchemGrund bezahlt haben.

Publiziert werden sollen zum
Beispiel: Beratungshonorare,
Zahlungen für Vorträge, Geld-
und Sachspenden, Übernahme
von Tagungs-, Reise- und Über-
nachtungskosten im Rahmen
von Fortbildungen, die Pharma-
firmen veranstalten oder finan-
ziell unterstützen.

Grundlage der neuen Offen-
heit ist ein „Transparenzkodex“,
den das Bundeskartellamt vor
wenigen Tagen als Wettbewerbs-
regeln für jene59Pharmafirmen
anerkannt hat, die Mitglied im
Verein Freiwillige Selbstkontrol-
le für die Arzneimittelindustrie
(FSA) sind.

Schaut man genauer in den
vom FSA selbst formulierten Ko-
dex, entdeckt man auch seine
Grenzen. Grundsätzlich ist zwar
vorgesehen, dass Geldempfän-
ger auf den Webseiten der Phar-
mafirmen mit Namen und
Adressengenanntwerdensollen.
Eine Ausnahme soll es aber aus-
gerechnet für den geldfluss-in-
tensiven Bereich der Forschung
geben:Hier erfolgt dieVeröffent-
lichung gemäß Kodex nur „zu-
sammengefasst (aggregiert) und
ohne namentliche Nennung der
individuellen Empfänger“. Die
Anonymisierung solle verhin-
dern, dass Konkurrenten Rück-
schlüsse auf laufende For-
schungsprojekte ziehen könn-
ten, heißt es.

Gemeint sind hier aber nicht
nur klinische Arzneimitteltests,
sondern auch sogenannte An-
wendungsbeobachtungen (AWB)
bereits zugelassener Medika-
mente, die Ärzte gegen üppiges
Entgelt für Pharmafirmen leis-
ten. Kritiker wie die Antikorrup-
tionsorganisation Transparency
International geißeln AWB seit
Jahren als „Scheinstudien, die
nur Marketingzwecken dienen“;
inWahrheit gehe es den Auftrag-
gebern nur darum, neue Präpa-
rate mit Hilfe von Medizinern
amMarkt zu platzieren.

Die verheißene Offenheit ist
nicht nur bewusst beschränkt,
sie steht auch unter einem prin-
zipiellen Vorbehalt: Die eigent-
lich ja angestrebte Namensnen-

UMSTRITTENE STAMMZELLARBEIT

Japanische Forscherin widerruft Studie
TOKIO | Im Skandal umeine Stu-
die zur Verjüngung von Körper-
zellen wird eine japanische Wis-
senschaftlerin nach Angaben ih-
res Arbeitgebers Forschungspa-
piere zurückziehen. Haruko
Obokata habe sich schriftlich da-
zu bereiterklärt, gab das Riken-
Institut jetztbekannt.Die 30-Jäh-
rige war der Manipulation und
Fälschung beschuldigt worden,
was sie entschieden zurückge-
wiesenhatte.Unter ihrer Leitung
hatten Forscher aus Japan und
den USA Ende Januar im Fach-
blatt Nature berichtet, dass sie
unter anderemmit Hilfe von Zi-
tronensäure Körperzellen neu-
geborenerMäuse in eine Art em-
bryonalen Zustand zurückver-
setzt hatten. Diese sogenannten
STAP-Zellen könnten sichwieder

in nahezu jeden Zelltyp entwi-
ckeln.DasstaatlichgeförderteRi-
ken-Institut hatte im April her-
ausgefunden, dass Aufnahmen
in der Studie solchen aus Oboka-
tas Doktorarbeit aus dem Jahr
2011 ähnelten. Daraufhin wurde
ihr geraten, die Forschungsarti-
kel zurückzunehmen. Das hatte
die Wissenschaftlerin bisher je-
doch mit der Begründung ver-
weigert, dass dies bedeutenwür-
de, dass die Forschungsergebnis-
se falsch seien. Was zu ihrem an-
geblichen Sinneswandel führte,
war zunächst nicht bekannt. Na-
ture prüft derzeit selbst die
Glaubwürdigkeit der umstritte-
nen Artikel und wollte in Kürze
das Ergebnis bekanntgeben. Ri-
ken lässt die Existenz der Zellen
in Labortests nachprüfen. (dpa)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Bayer den Bayern:Manager
Michael Reschke vom Fußball-
Bundesligisten Bayer Leverku-
sen wechselt zur neuen Saison
zum FC Bayern. Reschke soll bei
den Münchnern Technischer
Direktor werden und Sportvor-
stand Matthias Sammer unter-
stützen.
Ein Löwe den Zebras: Der lang-
jährige Geschäftsführer der
Rhein-Neckar Löwen, Thorsten
Storm, kehrt 2015 zum deut-

WM-Gruppenspiel am 16. Juni
gegen Portugal in Salvador. Löws
Versprechen: „Wenn es losgeht,
werden wir den Turbo zünden.“
Der 54-Jährigehinterließgestern
imFrankfurter Stadtwald – seine
Spieler versammelten sich zeit-
gleich am Mainzer Rheinufer in
einer Luxusherberge – einen
recht fokussierten Eindruck. In
den „WM-Tunnel“, von dem Ge-
fährte Bierhoff gesprochen hat-
te, sei Löw längst abgetaucht.

Bestes Indiz: Die Nachfragen,
welcheMesslatte er für sein vier-
tes Turnier als Chefcoach anlege
und ob er denn wirklich seinen
bis 2016 verlängerten Arbeits-
vertrag erfüllte, blockte der Ba-
dener ab. „Wenn wir in der Vor-
runde ausscheiden, ist es wohl
notwendig, dass es eineVerände-
runggibt“, ließsichLöwzwarent-
locken, machte aber im gleichen
Atemzugglauben,dass ihnNega-
tivszenarien nicht beschäftigen
würden. „Wir sind konkurrenzfä-
hig.Wir dürfen bei allemEhrgeiz
den Spaß nicht verlieren.“ Leicht
gesagt bei so vielen Unpässlich-
keiten von wichtigen Leistungs-
trägern. Löw wollte dann auch
nicht verraten, ob Kapitän Phi-
lipp Lahm und Mittelfeldchef
Bastian Schweinsteiger gegen
Armenien in der Startelf stehen.
Nur so viel: „Sie werden Einsatz-
zeiten bekommen.“ Für beide in
Südtirol nur im Schmalspurpro-
gramm belasteten Münchner
wäre es allerhöchste Zeit – vor al-
lem dem angeschlagenen
Schweinsteigerwürdeansonsten
Spielpraxis fehlen.

Drittes Sorgenkind aus der
Bayern-Abordnung bleibt Manu-

el Neuer. Ein Gespräch zwischen
NationaltorwartundBundestrai-
ner brachte am Mittwochabend
die Gewissheit, dass ein Einsatz
heute gegen die konterstarken
Armenier um den Dortmunder
Ballkünstler Henrikh Mkhitary-
an keinen Sinn ergeben würde.
„Er hat noch nicht torwartspezi-
fisch trainiert, das Risikowäre zu
groß“, sagte Löw. Der 28-Jährige
wird erneut von RomanWeiden-
feller (Borussia Dortmund) ver-
treten. Dennoch bestehe in der
Causa Neuer, dessen rechte
Schulter seit dem Pokalfinale lä-
diert ist, keinGrundzurübertrie-

Warten auf Rückenwind
WM-GENERALPROBE Vor dem letzten Test gegen Armenien heute Abend inMainz verspricht Jogi Löw für Brasilien einen gezündeten Turbo
bei seinemTeam.Während er selbst in denWM-Tunnel abtaucht, herrscht in Bezug auf die angeschlagenen SpielerweiterUngewissheit

„Wir wollen uns mit
einem Sieg, einem
guten Spiel und Lä-
cheln verabschieden“
JOACHIM LÖW

AUS FRANKFURT

FRANK HELLMANN

Irgendwann verspürte Joachim
Löw keine Lust mehr, im Halb-
schatten am dunkelroten Tür-
rahmen zuwarten. ImSepp-Her-
berger-Raum der DFB-Zentrale
referierte Teammanager Oliver
Bierhoffgeradenochüberdie so-
zialen Projekte, die im Umfeld
desdeutschenWM-Quartiers auf
den Weg gebracht werden, als es
den Bundestrainer bereits in die
erste Reihe zog.

Und seine kurz darauf vorge-
brachte Botschaft reichte auch
über den gesellschaftlichen Nut-
zen des elften Benefiz-Länder-
spiels inderDFB-Geschichtehin-
aus, wenn heute aus der WM-Ge-
neralprobe gegen Armenien in
Mainz (20.45 Uhr/live ZDF) eine
stolze Einnahme von 4,5 Millio-
nen Euro an vier Stiftungen un-
ter DFB- und DFL-Obhut weiter-
geleitetwird. „Wirwollenunsmit
einem Sieg, einem guten Spiel
und einem Lächeln verabschie-
den“, gab LöwamgläsernenSteh-
tisch zu Protokoll. Die Partie im
mit 27.000 Zuschauern ausver-
kauften Stadion am Mainzer Eu-
ropakreisel soll dazu dienen,
„mit Rückenwind nach Brasilien
zu fliegen“.

Am Samstag um 22 Uhr hebt
vom Frankfurter Airport der
Tross derDFB-Auswahl ab, um in
aller Herrgottsfrühe in Salvador
zu landen,vonwoesdannimBus
weiter Richtung Porto Seguro
geht. Im„CampoBahia“,derdann
doch noch pünktlich fertigges-
tellten Unterkunft, erfolgt dann
der finale Feinschliff fürs erste

Deshalb glaubt der 51-Jährige,
der 2008 von Mannheim nach
Hamburg übersiedelte, auch an
das Gute im Hockey-Menschen.
Zumindest solange dieser Ho-
ckey-Mensch einen Schläger in
denHänden hält. Auf die Funkti-
onäre seines Weltverbandes ist
der Erfolgscoach dagegen weni-
ger gut zu sprechen. Vor allem,
seit das Internationale Olympi-
schen Komitee (IOC) dem Ho-
ckey-Weltverband FIH nach den
Spielen in London die Gelbe Kar-
te unter die Nase hielt. Seitdem
muss der FIH um seine Daseins-
berechtigung beim Tanz um die
fünf Ringe fürchten.

Um den IOC-Granden zu ge-
fallen, wird in der Branche daher
nun über Regeländerungen spe-
kuliert. Zum Beispiel: statt wie
bislang über zwei Halbzeiten
künftig über viermal 15 Minuten
zu spielen. Oder, um im olympi-
schenDorfwenigerBetten zube-
legen, vom System mit elf Spie-
lern auf das sogenannte „Hockey

Latent schwelende Unzufriedenheit
HOCKEY DieWeltmeisterschaft in denNiederlanden geht fürHerren-BundestrainerMarkusWeisemit dem
heutigen Spiel gegen die Gastgeber richtig los – gleichzeitig kritisiert er den Hockey-Weltverband scharf

Seit der Eröffnung der Hockey-
WM inDenHaag ist fast eineWo-
che vergangen– so richtig inWal-
lung gerät Markus Weise aber
erst jetzt. Dem Herren-Bundes-
trainer steht mit seinem Team
das wichtige Spiel gegen die
Gastgeber (heute, 19.45 Uhr,
Sport 1) bevor. „Wir werden zum
ersten Mal die volle Dröhnung
bekommen, mit ein bisschen
VerkehrsstauundrichtigRamba-
zamba imStadion“, ahntderHer-
ren-Bundestrainer vor der Neu-
auflage des olympischen Finales
von 2012. Damals siegte die Aus-
wahl des Deutschen Hockey-
Bunds (DHB) mit 2:1 und vertei-
digte ihreKronevonPeking.Nun
sollte sie möglichst auch in der
Höhle des orangefarbenen Lö-
wen gewinnen, um nach der un-
erwarteten Niederlage gegen Ar-
gentinien amDienstag die Chan-
ce aufs Halbfinale zu wahren.

Weise, dem gebürtigenMann-
heimer, ist dabei grundsätzlich
jeglicher Firlefanz suspekt. Eine
„latentschwelendeUnzufrieden-
heit“ hat er in seinerMannschaft
beim 0:1 gegen die Argentinier
ausgemacht – und antwortet auf
die Frage, wie er den siegesge-
wohnten Spielern diese plötzli-
che Motzgesinnung auszutrei-
ben versucht hat: „Wir haben et-
was ganz Krasses gemacht und
einfach mal drüber geredet.“
Mitbestimmung und Eigenver-
antwortung der Akteure sind für
Weises Arbeit von zentraler Be-
deutung, und seine Diskussions-
partner dankten ihm diese Of-
fenheit in den zurückliegenden
Jahren mit einer langen Reihe
großer Triumphe.

5“umzustellen.Als„Quatsch“be-
zeichnet Weise derartige Überle-
gungen – und geht die zuständi-
gen Funktionäre entsprechend
frontal an. „Ich finde es“, sagt er,
„relativ unerträglich, wie in un-
serem Weltverband im kleinen
Kreis an unserem Sport herum
geschraubt wird. Und zwar im-
mermit demArgument, Hockey
attraktiver zu machen – und im-
mer am Gängelband des IOC.“
Markus Weise, als Trainer drei
Mal inFolge–2004mitdendeut-
schen Damen, 2008 und 2012
mit denHerren –Olympiasieger,
bringt diese Haltung innerhalb
der FIH auf die Palme. „Ach, dort
hat man einfach nur die Hose
voll“, ruft er aus. „Man steht nicht
zu seinem Sport, sondern
schraubt wie ein Wahnsinniger
an ihm herum.“ Deshalb würde
den Bundestrainer auch eine
Verkürzung des WM-Rhythmus’
(bislang alle vier Jahre) „über-
haupt nicht überraschen“.

Perplex wäre er allerdings,
würden die Holländer am Frei-
tagabend gegen seine Mann-
schaft ähnlich defensiv agieren
wie die Argentinier bei ihrem
Coup am Dienstag. „Wir müssen
den Glauben an uns wiederher-
stellen, unddie Stärke desnächs-
ten Gegners wird uns dabei hel-
fen“, ist sich Weise sicher.
„Manchmal“, fügt er noch hinzu,
„sind es nur Kleinigkeiten, die
man ändernmuss – unddann ist
alles gut.“ Oder, anders ausge-
drückt: „Es ist eine schmaleLinie,
auf derman sich bewegt. Ein bis-
schen wie beim Seiltanz – man
muss halt nur auf dem Seilchen
bleiben.“ ANDREAS MORBACH

bener Sorge; das hat zumindest
DocHans-WilhelmMüller-Wohl-
fahrt versichert. „Für das erste
SpielgegenPortugalgibtesüber-
haupt kein Problem“, erklärte
Löw. SchonbeimerstenÜbenauf
dem nur 800 Meter vom DFB-
Camp gelegenen Trainingsplatz
werde Neuer sich auf den Boden
werfen und durch die Lüfte flie-
gen können.

Generell herrscht für Löws
Verständnis ein bisschen zu viel
Unruhe. Beinahe amüsiert ver-
folge er, welche Meinungen sich
zuletzt um die „falsche und rich-
tige Neun“ gebildet hätten. So-

dann holte er mal etwas weiter
aus: „Wir haben genug Leute, die
im Sturm spielen können.“ Die
Herren Schürrle, Reus, Podolski,
Müller oder Klose seien „alles
Stürmer, die den Abschluss su-
chen“. Das Angriffsspiel habe
sich verändert, „der Typ, der nur
steht und wartet, wird keine
Chance haben, sich in Szene zu
setzen.“ Die Debatte registriere
er zwar, „aber wenn ich die mit
ins Gepäck nehme, müssten wir
viel fürs Übergepäck bezahlen“.
Dann setzte Löw jenes Lächeln
auf, mit dem er gern nach Brasi-
lien und zurück jetten würde.

schen Handballmeister THW
Kiel zurück. Storm war bereits
bis2002Marketingleiterbeiden
Kielern.
Anna-Lena Grönefeld ein ge-
mischterTitel:DieDeutschehat
gemeinsammit demNiederlän-
der Jean-JulienRojer denMixed-
WettbewerbderFrenchOpenge-
wonnen. Grönefeld und Rojer
siegten am Donnerstag 4:6, 6:2,
10:7 gegen Julia Görges und den
SerbenNenadZimonjic.

Extraeinheiten in München: Philipp Lahm und das Sprunggelenk der Nation, beäugt von DFB-Fitnesscoach Darcy Norman Foto: dpa

Weiß von vollen Hosen beim Hockey-Weltverband: Markus Weise F.: Imago

„Wir haben
etwas ganz
Krasses gemacht
und einfachmal
drüber geredet“
HOCKEYTRAINER MARKUS WEISE

NACH DEM 0:1 GEGEN ARGENTINIEN
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DAS DAX-GEDICHT: ER DREHT, ER KRATZT, ER SPRINGT

Weil dem Irrsinn der Finanz-
märktemitdenMittelnder Logik
ohnehin nicht mehr beizukom-
men ist, nutzen Nachrichten-
agenturen die intuitiv erfahrba-
reSprachederLyrik:Dasaktuelle
Börsengeschehen als beschauli-
ches Tiergedicht, irgendwo zwi-
schen Löns und Jandl, gefunden
vonGereonAsmuth, taz.eins.
Freitag
9:17 Uhr (rtr): DAX kommt nicht

vomFleck
11:59 Uhr (dpa):DAX klettert auf
Rekordhoch – 10.000 Punkte in
greifbarerNähe
17: 51Uhr (rtr):DAXnähert sich in
Trippelschritten 10.000erMarke
18.27Uhr (dpa):DAXlegtkurzvor
10.000 Punkten Verschnauf-
pause ein
Montag
7:22 Uhr (rtr): DAX schnuppert
erneut an 10.000erMarke

9:06 Uhr (rtr): DAX setzt erneut
zumSprungüber 10.000erMar-
ke an
9:57Uhr (dpa):DAXkratztweiter
ander 10.000-Punkte-Marke
15:20 Uhr (dpa): DAX dreht kurz
vor 10.000Punktenab
Dienstag
7:19 Uhr (rtr): DAX bleibt weiter
auf Tuchfühlung mit 10.000er
Marke
9:44 Uhr (dpa): DAX bleibt in

kann so fast widerstandslos von-
stattengehen.

Die Fast-Food-Moskitos wer-
den ab sofort in von Kassenpati-
enten überfüllten deutschen
Arztpraxen eingesetzt. Das ver-
treibt junge Hypochonder unter
25. Die über 80-jährigen Patien-
ten erhalten therapeutischeDro-
hungen im tiefsten noch hörba-

ADHS-Syndrom geplagten Kin-
der die markante Stimme von
Sigmar Gabriel als Loop auf der
Frequenz von Baby-Moskitos:
„Wie wunderbar unbändig ihr
seid! Hängt euch an die Windrä-
der, Kinder, zieht die Propeller!
Ihr seid die Zukunft, ihr macht
die Energiewende möglich!“ Die
tüchtigsten Kinder werden so-
fort loslaufen und ein Windrad
für Deutschland antreiben wol-
len. Auf die anderen kann man
im nächsten Schuljahr getrost
verzichten.

Obdachlose erhalten kosten-
lose Kopfhörer der Caritas, die
zwar Musik spielen, aber darun-
ter, unhörbar, liegt die eigentli-
che, hypnotisierende Botschaft
der Sozialfürsorge, eingespro-
chen von einer sonoren, väterli-
chen Männerstimme (nicht Sig-
mar Gabriel): „Ja, ich bin krank
undarmundhabkeinDachüber
dem Kopf, aber sieh: ich hab die
U-Bahn! Mir geht es gut! Ich bin
glücklich! Ich bin so glücklich,
ich weiß gar nicht mehr, warum
ich eigentlich in diese U-Bahn
eingestiegen bin. Ich steige jetzt
sofort wieder aus. Ich nehme die
nächste Bahn … ja, ich bin krank
und arm, aber ich habe die U-
Bahn!“ So vergessen sie das Bet-

teln und sind trotzdem vollauf
beschäftigt.

Auch für den basisdemokrati-
schen Widerstand sind vielver-
sprechendeEinsatzortedenkbar.
Die Occupy-Bewegung greift,
statt ihren Protest auf Aktionärs-
versammlungen altmodisch he-
rauszubrüllen, auf patentierte

Das Moskito-Konzept
AKUSTIK Längst werden Klänge zur Manipulation eingesetzt –
bald auch gewinnbringend auf Schulhöfen und in Arztpraxen

In denUSAund inGroßbritanni-
en serviert der Fast-Food-Kon-
zernMcDonald’s ein ganz beson-
deres, nur akustisch konsumier-
bares Dessert: Vor der Tür ertönt
ein Moskitosirren, eine extrem
schrille Frequenz, sie schmerzt
in den Ohren, ist aber nur für
jungeMenschenbis 25 Jahrehör-
bar. Der Rest der Welt kann diese
Tonhöhen aus Altersgründen
nicht mehr wahrnehmen. Drin-
nen laufen also die aktuellen
Charts, draußen zetern Myria-
den von Moskitos.Die Botschaft
ist denkbar simpel: Jugendliche
sollen nicht vor der Tür herum-
lungern. Sie sollen reinkommen,
futtern und zahlen. Und dann
abhauen.

Das Moskito-Konzept materi-
alisiert Ergebnisse ohne jegli-
chen Einsatz von manpower. Ei-
nemanipulative Audio-Therapie
ohne sichtbare Therapeuten –
das schreitnachFranchisingund
Globalisierung. Hier spricht die
Natur selbst. Es gibtwas aufsOhr
und Schluss ist. Frequenzthera-
pie für alle! Fakt ist: Überall ste-
hen und sitzen zu viele Men-
schen herum. Die längst fällige
Entrümpelung öffentlicher
Dienstleistungsräume von uner-
wünschtem Personenmaterial

Das Moskito-Konzept drängt unaufhaltsam in sämtliche Lebensbereiche vor Zeichnung: Ari Plikat

DAS WETTER: PECH IM LOFT

Seit Charles Kops das Kalfatern
für sich entdeckt hatte, war er
kaum noch ohne Teereimer in
der Hand anzutreffen. Mehr
noch als beimBöttchern, Speng-
lern oder Punzen – Hobbys, die
der sensible Kreative nach kur-
zer Begeisterung als geistlose
Tätigkeiten verworfen hatte –
konnte Charles hier sein Inners-
tes nach außen kehren. Außer-
demvermochtederUmgangmit

GURKE DES TAGES

DasDrängeln, Rasenund Licht-
hupen auf deutschen Autobah-
nen gilt internationalen Besu-
chern als nacheifernswerter
Ausdruck teutonischer Lebens-
freude.Wie dpa gesternmitteil-
te, ist ein schwedischer Tourist
in bester Bleifuß-Traditionmit
223 Stundenkilometern statt
dererlaubten120überdieA7ge-
brettert und zahlte anschlie-
ßend glücklich sein Bußgeld. In
seiner freudlosen Heimat hätte
manihndafürbeiWasaundKnä-
ckebrotindenKerkergeworfen.

PockholzundWergseinaufbrau-
sendes Temperament zu zügeln,
und so sah man den als bärbei-
ßig bekannten Artdirector nun
fröhlich pfeifend durch das
Agenturloft schwanken, seine
Angestellten nach alter Walfän-
gerart mit einem hingehauch-
ten Wangenkuss grüßend. Doch
wehe sie gerieten Käpt’n Kops,
wie er sich neuerdings nennen
ließ, unterdenPechpinsel!

LOCULAMENTUM EXPEDIALIS ECLIPSIS VON JENNI ZYLKA

sungsversuch nicht ernst neh-
men. Oder schlimmer: Er würde
ihn dankend annehmen. Denn
alle Expedits verschwinden zu
lassen, bedeutet ja auch, Raum
für die Expedit-Nachfolge-Rega-
le, die „Kallax“ zu schaffen, die
ausunerfindlichenGründenge-
rade den Platz der Expedits ein-
genommen haben und fast ge-
nausoaussehen.

Da ichmich aber nicht vor ei-
nen Werbekarren spannen las-
sen möchte (Neil Young singt
schließlich auch für nieman-
den), werde ich es doch lieber
weiter mit den üblichen, harm-
losen Sprüchen wie „Lumos!“
(für Licht an der Spitze des Zau-
berstabs) oder „Reparo!“ (repa-
riert zerbrochene Gegenstände)
probieren.Denn ichdenke, auch
beimZaubernführtnurdasstete
Üben zum Erfolg: Als Kind habe
ich mich ein Jahr lang intensiv

mit der Roald-Dahl-Geschichte
über „Imhrat Khan, der Mann,
der ohneAugen sehenkann“, be-
schäftigt, in der ein reicher
Nichtsnutz, Spieler und Playboy
eines Tages ein Büchlein ent-
deckt, das von einem Inder er-
zählt,derdankeinerbesonderen
Meditationstechnik ohneAugen
sehen kann. Der Playboy be-
schließt,dieTechnikzuerlernen,
undübtTagundNacht.AmEnde
lernt er es, kann fortan durch
Kartenrücken hindurch sehen,
gewinnt infolgedessen ein Ver-
mögen, legt es jedoch – denn
Dahl ist unter der sarkastischen
Kruste ein moralischer Mann –
indieErrichtungvonKinderhei-
menan,weildieÜbungenihnals
Kollateraleffektzueinem„guten
Menschen“gemachthaben.

Als ichKhansTechnikdamals
übte, war ich nach ein paar Wo-
chen überzeugt, mit geschlosse-

nenAugenUmrissewahrzuneh-
men. Es kammir lediglich etwas
Blödsinniges dazwischen, ver-
mutlichdie Pubertät, sonstwäre
ich jetzt längst „Jenni Zylka, die
Frau, die ohne Augen sehen
kann“undnicht„JenniZylka,die
Frau, der selbstMultifokallinsen
nichtmehr helfen können“. Und
ich hätte auch bestimmt nicht
dieseAbneigunggegenYogaent-
wickelt, die immer schlimmer
wird, seit sogar enge Freunde,
dieihreMuckisfrüherbegeistert
in prolligen Fitnessstudios oder
beim Laufen aufpumpten, neu-
erdings von „Bikram-Yoga“
schwärmen.

Wo sind wir denn, in Mün-
chen? IchhabegroßeAngst,dass
jene Freunde sichdemnächst ei-
nen Yogazopf stehen lassen.
Denndannmüsste ich ernsthaft
darüber nachdenken, ob unsere
FreundschaftnochZukunfthat.

Frequenzen im subliminalen
Reich des Unterbewusstseins zu-
rück und lässt ein schrilles, viel-
sprachiges Kinderweinen ertö-
nen. Hören können es nur die
MenschgewordenenBigMacsan
der Börse, die Banker undBroker
mit Herzen aus Stahl. Das Kin-
derweinen wird begleitet von ei-

ner Sirenenstimme, die in ab-
rupt wechselnden Tonlagen un-
entwegt singt: „Du hast unser
Land gestohlen, unsere Bäume,
unser Wasser und das Glück un-
serer Kinder! Hör auf uns umzu-
bringen, Du Unmensch! Geh
nachHause!“Malhören,waspas-
siert. ELSE QUELLENBERG

GESTRIGER WELTUMARMUNGSTAG BEWEIST:

Koalas immer noch cooler als Nepalesen
MELBOURNE/KATHMANDU
dpa/ap/taz | Knapp bevor der
Mensch zumHomo sapiens mu-
tierte, saßen bekanntlich nicht
wenige seiner Spezies gern im
Grünen, sprich auf Bäumen, her-
um. Down Under kopierte man
damals das Verhalten der dorti-
gen Koalabären und umklam-
merte den Stamm. Warum, ver-
rieten Aussie-Wissenschaftler
jetzt der dpa:Die kühleren Stäm-
me ersparten „etwa die Hälfte
derKühlleistung, die sonstdurch
Hecheln hätte erreicht werden

müssen – und damit einen er-
heblichen Wasserverlust.“ Unter
großemGehechele hingegen en-
dete gestern in Nepal ein Event:
„Tausende wollen gleichzeitig
Bäume umarmen“, tickerte ap.
Mehr als 2.000 „Abgeordnete,
Studenten, Bürokräfte und bud-
dhistische Mönche“ versuchten
sich an einer Koala-Imitation,
scheiterten aber wohl an der un-
genügenden Anzahl der Bäume
zum Weltumarmungstag. Fazit:
Baum- oder Stammumarmen
doch Koalas überlassen!

Wenn ich einböser Zaubererwä-
re, würde ichmit einemZauber-
spruch alle Expedit-Regale auf
der ganzenWelt in Luft auflösen.
Oder zumindest damit drohen.
Obwohl Zauberer ja selten mit
etwasdrohen,weilsiekeinepoli-
tischen oder gesellschaftlichen
Ziele verfolgen, sowie beispiels-
weise Terroristen, sondern ein-
fachvonGrundaufböse sind.

Jedenfalls: Mit meinem Zau-
berspruch – ich denke da an et-
was à la Harry Potter, etwas wie
„Loculamentum Expedialis
Eclipsis!“ – gäbe es einen un-
glaublich lauten, überall zu hö-
renden Rumms, und Millionen
Kilo Bücher, Ordner, Klamotten,
Krimskrams, Geschirr und so
weiter landeten gleichzeitig auf
denBödenvonBürosundWohn-
räumen. Wäre das herrlich! Lei-
derhabeichdasGefühl,derIkea-
Konzern würde meinen Erpres-

Ja, ich bin krank
und hab kein Dach
über dem Kopf, aber
ich hab die U-Bahn!
Mir geht es gut

ren Hummel-Brummton: „Hast
du denHerd abgestellt? Da stand
dochwas auf demHerd? Hast du
den Herd wirklich, wirklich ab-
gestellt?“ Wer offiziell nicht
mehr laufen konnte, wird diese
elementare Fähigkeit ganz
schnell wiederentdecken. Ab
nach Hause! Bei dementen Pra-
xisbesuchern ist diese Therapie
unendlich wiederholbar. Der
RestderWartendenkannnunzü-
gig behandelt werden.

Auf dem Schulhof hören die
ewig herumzappelnden, vom
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Lauerstellung auf 10.000 Punk-
ten
15:34 Uhr (dpa): DAX weicht vor
der 10.000erMarke zurück
Mittwoch
10:12Uhr (dpa):DAX tritt auf der
Stelle
Freitag
13:34 Uhr (rtr): DAX nimmt er-
neutAnlauf
14:45 Uhr (dpa): DAX springt
erstmalsüber 10.000Punkte
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JUBILÄUM Die Städtepartnerschaft Berlin–Istanbul wird 25 Jahre alt.
Gefeiert wird eher nicht. Montag reisen Abgeordnete in die Türkei

Istanbul war gestern

Istanbul, am Taksimplatz: eine verletzte Demonstrantin vergangene Woche am Jahrestag der Gezi-Proteste Foto:

Auf der Brache Foto: Christian Mang

lichkeiten von 2009 gesetzt, sagt
etwa Ingo Siebert, Leiter des Au-
gust-Bebel-Instituts, der als Mit-
begründer des zum 20. Jubilä-
ums gegründeten Vereins „Fo-
rumBerlin Istanbul“ dazugehör-
te. Auch die aktuelle Gezi-Aus-
stellung des ABI sei „keine offizi-
elle Veranstaltung im Sinne der
Städtepartnerschaft“. Man wolle
das Thema aber „wach halten“,
vorallemdurchVeranstaltungen
mit AktivistInnen und Unter-
stützerInnen der Gezi-Proteste:
„Wir sehenunsereAufgabe inder
Förderung des Austausches mit
der Zivilgesellschaft.“ Schön wä-
re es, wünscht sich der Instituts-
leiter, „wenn auch von offizieller
Ebene ein deutliches Zeichen kä-
me, dass Berlin die Demokratie-
bewegung in Istanbul und der
Türkei unterstützt“.

Treffen in Istanbul

DiesesZeichenzusetzen,hatRalf
Wieland abMontag Gelegenheit.
Der Sozialdemokrat reist als Prä-
sident des Abgeordnetenhauses
mit dem Präsidium in die Part-
nerstadt. Auch den Istanbuler
Oberbürgermeister Kadir Top-
bas, der zur regierenden AK-Par-
tei gehört, werden die Berline-
rInnen dort treffen.

VON ALKE WIERTH

In einer 120-seitigen Broschüre
sind die Feierlichkeiten zum 20.
Jubiläum der Städtepartner-
schaft von Berlin und Istanbul
dokumentiert. Und gefeiertwur-
de das ganze Jahr über. Das war
2009. Suchtman jetzt, fünf Jahre
später,nachzumdiesjährigen25.
Jahrestag geplanten Festakten,
findet man: nichts. Die Website
der für Städtepartnerschaften
zuständigen Senatskanzlei ver-
meldet noch mitten im Jubilä-
umsjahr verschämt: „Programm
folgt“ und verweist nur auf eine
Ausstellung des August-Bebel-
Instituts (ABI). Die dokumentiert
die Bürgerbewegung gegen die
Bebauung des Istanbuler Gezi-
Parks, die vor einem Jahr in lan-
desweiten Protesten gegen die
türkische Regierung mündete –
und auch in Berlin zu Solidari-
tätsdemos führte.

Dass es die brutale Nieder-
schlagung dieser Proteste durch
die türkischen Behörden auch in
der Partnerstadt Istanbul ist, die
die Feierlaune dämpft, sagt zwar
niemand laut. Doch es liegt auf
der Hand. „Andere Schwerpunk-
te“ hätten sichmittlerweile viele
der OrganisatorInnen der Feier-

Er halte die aktuelle politische
Situation in der Türkei nicht für
eine, die eine solche Reise un-
möglichmache, sagtWielandder
taz: „Kommunizieren kann man
nur, wennman sich trifft.“ Kritik
werdeer„sodeutlichäußern,wie
man das im Rahmen einer Städ-
tepartnerschaft machen kann
undmuss“. „Eine Politik, die etwa
politische Demonstrationen mit
Terrorismus gleichsetzt, ist ha-
nebüchen“, so Wieland weiter.
„Doch wir sollten nicht verges-
sen, dass Menschen wie der spä-
tere Berliner Bürgermeister
Ernst Reuter einst in der Türkei
Schutz gefunden haben.“ Die ge-
wachsenen Verbindungen zwi-
schen Istanbul und Berlin könne
man nicht leichtfertig kappen.
Das Berliner Parlamentspräsidi-
um will sich auch mit Vertrete-
rInnen der Zivilgesellschaft tref-
fen.

Ein Präsidiumsmitglied wird
allerdings nicht dabei sein: Ev-
rim Sommer. Die Linke ist Toch-
ter aus der Türkei geflüchteter
Kurden, seitGenerationenwerde
ihre Familie in der Türkei ver-
folgt, sagt sie. Angesichts der jet-
zigen politischen Situation dort
sei eineReise indie Türkei für sie
derzeit „inakzeptabel.“

CUVRYBRACHE

Wild zelten

Berlins erste Favela, so wird die Cuvry-

brache mittlerweile gesehen. Aus der

fröhlichen „Free Cuvry“-Zeltstadt ist ein

innerstädtischer Slum geworden SEITE 23

Istanbul’u
dinle-
miyorum
stanbul’u dinliyorum, gözle-
rim kapali – ich höre Istanbul,
meine Augen geschlossen“: So

beginnt ein Gedicht des türki-
schen Lyrikers Orhan Veli, das
wohl fast jede und jeder Türkei-
stämmige oder Türkeiaffine
kennt.

Es ist eine Ode an eine Stadt,
mit der Berlin seit vielen Jahr-
zehnten enge Bindungen ver-
knüpfen – nicht zuletzt über die
vielen Ein- und Auswanderer in
beideRichtungen.Wie stolzman
darauf war und wie gut die bei-
den Städte und ihre Bewohne-
rInnen zusammenpassen, hat
sich vor fünf Jahren gezeigt, als
das 20. Jahr der Städtepartner-
schaft inbeidenStädtentatsäch-
lich mit Liebe und Leidenschaft
gefeiertwurde. Doch jetzt – zum
25. Jubiläumsjahr – hört man in
Berlinvon Istanbulnichts.

Klar Position beziehen

Klar: Mit den Polizeischlägern
befehlendenundnochgegenge-
tötete Demonstranten hetzen-
den Politikern der türkischen
Mehrheitspartei AKP, die im
Land und auch in Istanbul re-
giert, will und soll keiner feiern.
Doch statt das Jubiläum heim-
lich, still und leise unter den
Tisch fallen zu lassen, wie es der
Senat bislang offenbar plant –
statt Istanbul und seine Zivilge-
sellschaft also nicht zu hören,
wie es die türkische Politik
macht –, wäre es gerade wegen
der historischen Verbindungen
zwischen den beiden Städten
richtig, die Gelegenheit zu nut-
zen und klar Stellung zu bezie-
hen.

DieBevölkerungdesgernund
oft bürgerbewegten Berlins hat
ihre Sympathien für die Gezi-
Protestler deutlich gezeigt.
Wenn der Senat auf politischem
Feld derzeit keine großen Part-
nerschaftsbekundungen able-
genmöchte, könnte er doch im-
merhinBegegnungenauf dieser
Ebeneunterstützen.

I

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

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

www.kammerensemble.de

5. / 7. / 8. Juni
20 Uhr

Musik von
Philip Glass

Schauspiel von
Rob Malasch

Museum für
Fotografie
Berlin

Ensemble

KNM

Berlin

Mixed Media in
drei Teilen (1982)

ANZEIGEANZEIGE

Meckernde Berliner

Die Berliner beschweren sich
gern über die Arbeit von Behör-
den und Justiz. 1.891 Mal wand-
ten sie sich vergangenes Jahr an
den Petitionsausschuss des Ab-
geordnetenhauses.Daswaren40
Beschwerden mehr als 2012, wie
aus dem Jahresbericht für 2013
hervorgeht, den der Ausschuss-
vorsitzende Andreas Kugler
(SPD) amDonnerstag dem Parla-
mentvorlegte.Bereits imJahrzu-
vor registrierte das Gremium ei-
nen gestiegenen Unmut in der
Hauptstadt.

An erster Stelle der Beschwer-
dethemen liegt mit 363 Petitio-
nen der soziale Bereich. 155 Ein-
gaben drehten sich um Einbür-

gerungen und Ausländerrecht.
133 Mal ging es um Fragen der
Justiz.DieGebiete JugendundFa-
milie riefen 90 Kritiker auf den
Plan, Umweltfragen ebenfalls 90
und der Verkehr 81. Gestiegen ist
der Unmut über den Regieren-
den Bürgermeister Klaus Wowe-
reit (SPD). Allein 124 Petitionen
befassten sich mit seiner Arbeit,
2012 waren es noch 84.

Kugler führte die gestiegene
Zahl an Petitionen unter ande-
rem auf die Möglichkeit zurück,
dass sich die Berliner auch on-
line beschweren können. Dies
wurde im vergangenen Jahr im-
merhin ineinemDrittel der Fälle
genutzt. (epd)

UNMUT Fast 1.900Mal beschwerten sich Bürger
letztes Jahr per Petition: etwa über Wowereit

Grüne und Linke warnen vor ei-
ner Bewerbung für die Olympi-
schen Spiele. „Kaum ist das eine
Großprojekt abgelehnt, bringen
Sie Olympische Spiele ins Ge-
spräch“, sagteGrünen-Fraktions-
chefinAntje Kapek amDonners-
tag im Abgeordnetenhaus. Bei
der Debatte um Konsequenzen
des Volksentscheids zum Tem-
pelhofer Feld sah auch Linken-
Fraktionsvize Katrin Lompscher
keinen Raum für das Sportgro-
ßereignis. Für sie ist es klare Bot-
schaft der Abstimmung vom 25.
Mai, „dass Berlin die Finger lässt
von zweifelhaften Großprojek-
ten wie Olympia.“ Die CDU wie-
derum will als Lehre daraus auf
die Bebauungsgegner zugehen.

Die Grünen hatten gleich
nach dem Volksentscheid eine
Regierungserklärung von Klaus
Wowereit (SPD) für die Parla-
mentssitzung gefordert. Der Re-
gierende Bürgermeister sollte
darstellen, wie er – aus Sicht der
Grünen – ohne Rückhalt in der
Bevlökerung weiter regieren
wolle. Doch von Wowereit kam
nichts in dieser Richtung. „Weg-
ducken“ nannte das Fraktions-
chefin Kapek.

Für sie sind die Sozialdemo-
kratennachdemVolksentscheid,
der die von der SPD gewollte
Randbebauung verhinderte, in
Berlin unten durch. Die SPD tra-
ge das Wort „sozial“ im Parteina-
men und könne trotzdem in der
Stadt sozialen Wohnungsbau
nicht vermitteln. „Das sollte Ih-
nen zu denken geben“, so Kapek.

Ähnlich sah das auch Lomp-
scher. „Die SPD versteht Berlin

CDU: Senat soll mit
Feld-Initiative reden
PARLAMENT Opposition warnt nach Volksentscheid
vor Olympischen Spielen als nächstem

nicht mehr, und die CDU macht
sich unsichtbar“, hielt sie der rot-
schwarzen Koalition vor. Beide
Oppositionspolitikerinnen for-
derten mehr Bürgerbeteiligung
– nicht in FormvonBürgerbefra-
gungen, sondern als frühzeitige
Teilhabe an Planungen und Pro-
jekten. „Setzen Sie sich endlich
mal mit den Leuten an einen
Tisch, anstatt sie zu beleidigen“,
sagte Kapek mit Blick auf das
Tempelhofer Feld.

Die CDU sucht Dialog

Genau dafür sprach sich auch
CDU-Fraktionsvize Stefan Evers
aus. „Der Senat ist gefordert,
rasch auf die Initiatoren des
Volksbegehrens zuzugehen“, sag-
te er. Man müsse bereden, wel-
che Möglichkeiten es für das
Tempelhofer Feldmit dem beim
Volksentscheid beschlossenen
Gesetz noch gibt. Die Abstim-
mung bezeichnete er als „Zäsur
für die Stadtentwicklungspoli-
tik“. „Die Menschen wollen mit-
mischen, sie wollen eingebun-
den sein“, sagte Evers.

Ein neues Forum, das den An-
forderungen einer wachsenden
Stadt gerecht werde, hielt auch
die SPD-Abgeordnete Ellen
Haußdörfer für nötig. Siewarnte
aber vorVorstellungen, dass dort
nun jeder alles durchsetzen kön-
ne: Auch dortmüsse es Entschei-
dungen geben, werde es Mehr-
heitenundMinderheiten geben.

Ihr CDU-Kollege Evers formu-
lierte das so: „Es geht nicht dar-
um, Stadtpolitik in einer großen
Konsenssoße zu ersticken.“

STEFAN ALBERTI

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

...............................................................................................................................Olympia-Bewerbung für die Spiele 2024

■ Dem Senat liegt laut Sportsena-
tor Frank Henkel (CDU) eine Liste
mit 13 Fragen des Deutschen
Olympischen Sportbunds (DOSB)
zu einer Olympiabewerbung 2024
vor. Diese Fragen gingen auch an
den Hamburger Senat. Darin will
der DOSB unter anderem wissen,
wie Regierung, Parlament und Be-
völkerung zu einer Bewerbung ste-
hen. „Der Senat ist sich einig, dass
wir bereit für Olympia wären“,

sagte Henkel. Die Stimmung im
Abgeordnetenhaus schätze er so
ein, dass auch dort eine Mehrheit
dafür sei. Offen blieb die Frage der
Linken-Abgeordneten Gabriele
Hiller, wie Henkel die allgemeine
Stimmung erfassen will – und
zwar zügig, denn der DOSB will die
Antworten bis Ende August haben.
Der Senator sagte nur zu, dass es
die Spiele nicht gegen den Willen
der Bevölkerung geben soll. (sta)

KOMMENTAR VON

ALKE WIERTH

25 Jahre Städtepartner-
schaft mit Istanbul,
ohne Feier
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NACHRICHTEN

BERLINALE-SCHAUSPIELER

Bärengewinner Mujic nach Bosnien zurückgekehrt
Berlinale-Gewinner Nazif Mujic,
der in Deutschland um Asyl
kämpfte, ist in seineHeimatBos-
nien zurückgekehrt. Mujic habe
Deutschland auf eigene Initiati-
ve zusammenmit seiner Familie
verlassen, teilte die Berlinale am
Donnerstag mit. Das lange War-
ten und die Ungewissheit hätten
die Familie zermürbt.

Mujic lebte seit November
vergangenen Jahres mit seiner
Familie inBerlin.SeinAsylantrag
war abgelehnt worden. Über den
Winter durfte die Familie aber in
der Stadt bleiben. Die Anwältin
der Familie reichte dann beim
Petitionsausschuss des Berliner
Abgeordnetenhauses eine Petiti-

on ein, umdoch noch ein Bleibe-
recht für die Familie zu errei-
chen. Mit der Rückkehr von Mu-
jic habe sich das Petitionsanlie-
gennunerledigt, sodieBerlinale.

Silberner Bär 2013

MujichattebeiderBerlinale 2013
den Silbernen Bären als bester
Schauspieler gewonnen. In dem
halbdokumentarischen Film „Ei-
ne Episode aus dem Leben eines
Schrottsammlers“ von Danis Ta-
novic („No Man’s Land“) spielt
der Roma als Laiendarsteller zu-
sammenmitseinerFrauundden
Kindern eine reale Episode aus
dem harten, ärmlichen Leben
der Familie nach. (dpa)

GASNETZ-KONZESSION

CDU mahnt Nußbaum
Die CDU hat Zweifel an der Ver-
gabe des Gasnetzes. „Der Vor-
schlag des Finanzsenators wirft
mehr Fragen auf, als er beant-
wortet“, sagte ihr Generalsekre-
tär Kai Wegner. Senator Ulrich
Nußbaumhatte amDienstag be-
kannt gegeben, dass sich die lan-
deseigene Berlin Energie gegen
den bisherigen Betreiber Gasag
durchgesetzt habe. Nußbaum,
der eine Senatsberatung dazu
für den 17. Juni ankündigte, sei
jetzt in der Pflicht, für Transpa-
renz zu sorgen. „Solange er auf
die vielen offenen Fragen keine
Antwort findet, ist die Unsicher-
heit für eine schnelle Senatsent-
scheidung viel zu groß.“ (sta)

BAFÖG

60 Millionen gespart
Berlin spart durch die Bafög-Re-
form nach den Worten von Fi-
nanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos) 60 Millionen Euro.
Die Übernahme der Zahlungen
durch den Bund ab dem kom-
menden Jahr sei längst überfäl-
lig, sagte der Senator am Don-
nerstag im Abgeordnetenhaus.
Berlin investiere im Bundesver-
gleich überproportional viel in
Wissenschaft,ForschungundBil-
dung, fügte er hinzu. Allerdings
erwartet der Finanzsenatordeut-
liche Mehrausgaben für Schulen
undUniversitäten. Er nannte da-
bei eine Größenordnung von
mindestens 180 Millionen Euro
pro Jahr. (epd)

AUSSTELLUNG

Ai Weiwei verlängert
Die Ausstellung des chinesi-
schen Künstlers Ai Weiwei im
Martin-Gropius-Bau wird um ei-
ne Woche verlängert. In dieser
Woche werde der 150.000. Besu-
cherdieserweltweit größtenEin-
zelschau des Künstlers erwartet,
teilten die Organisatoren am
Donnerstag mit. Wegen des gro-
ßen Interesses sei die Schau nun
noch bis zum 13. Juli zu sehen. Ai
Weiwei selbst konnte bisher
nicht nach Berlin kommen. Dem
in China geächteten Künstler
und Regimekritiker wird seit
drei Jahren der Pass vorenthal-
ten. Die Ausstellung zeigt viele
eigens für Berlin geschaffene In-
stallationen. (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

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

LOKALPRÄRIE

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

wartungen der Anwohner be-
rücksichtigt. Der Lärm, der von
den Clubs auf dem Gelände aus-
geht, sei für viele ein Problem.
Außerdem werde auf dem Areal
mit Drogen gedealt.

Eine Infoveranstaltung des
Stadtteilbüros Friedrichshain
soll ab Herbst die Anwohner in
diePlanungmiteinbeziehen.Die
Initiative will dann auch die Er-
gebnisse ihrer noch laufenden
Umfrage zu Bedürfnissen und
Ideen für dasGeländevorstellen.
Im Anschluss will sie die derzei-
tigen Nutzer, die Eigentümer
und die Anwohner in einer „Per-

spektivwerkstatt“ zusammen-
bringen. Auf die Teilhabe von
Nutzern und Anwohnern bei der
Planung lege die Initiative gro-
ßenWert, sagte Goldberg.

Über Kosten und Dauer des
Verfahrens konnte die Grüne
Paula Riester noch keine Aus-
kunft geben. Man müsse zudem
noch in einen „Aushandlungs-
prozess mit den Eigentümern“
treten, sagte sie. Diese haben ein
Recht auf Schadenersatz, wenn
ihr Gelände durch die Bebauung
an Wert verliere. Derzeit könne
man darüber aber nur spekulie-
ren, sagte Riester.

Spaß statt Wohnen
SUBKULTUR Auf dem Friedrichshainer RAW-Gelände sollen auch künftig keine Wohnungen
gebaut werden: Ein Antrag von Anwohnern im Bezirksparlament war erfolgreich

„Auf die Teilhabe
von Nutzern und
Anwohnern bei der
Planung legen wir
großen Wert“
JENNY GOLDBERG,

INITIATIVE „KULTURENSEMBLE RAW“

VON MARKUS MAYR

Erstmals passierte am Mitt-
wochabend ein Einwohneran-
trag erfolgreich die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) in
Friedrichshain-Kreuzberg. Das
verkündete die grüne BVV-Vor-
sitzendeKristine Jaathnachdem
Votum. Der Antrag zum „Erhalt
des RAW als Kulturensemble,
Naherholungszentrum und
Denkmalbereich“ der Initiative
„Kulturensemble RAW“ wurde
gleich zu Beginn der Sitzung
zügig durchgewunken.

„Das ist ein wichtiger Schritt“,
sagte JennyGoldbergvonder Ini-
tiative. „Aber unsere Arbeit geht
weiter.“ Die Initiative will, wie
die Grünen auch, den geplanten
Bau von Wohnungen vonseiten
der Eigentümer auf dem Gelän-
de des ehemaligen Reichsbahn-
Ausbesserungswerks in Fried-
richshain verhindern. Dort tum-
melnsichseitmehrals zwei Jahr-
zehnten Kulturschaffende und
sozial Engagierte, die Clubs, Ate-
liers und Sportstätten betreiben.
Das Gelände hat sich zu einem
soziokulturell wichtigen Ort für
den Bezirk entwickelt.

„DiePlanungshoheit liegtnun
wieder bei der Gemeinde“, also
nichtwiebislangbeidenzerstrit-
tenen Eigentümern des Gelän-
des, beschreibt der grüne Bau-
stadtratHansPanhoff dieBedeu-
tung der erfolgreichen Anträge.
Fraktionssprecherin Paula Ries-
ter sagte, dass nun ein Bebau-
ungsplan beschlossen werden
soll, der sowohl die Vorstellun-
gen des Bezirks als auch die Er-

Sich erholen, nicht wohnen: eine Kletterpartie auf dem RAW-Gelände Foto: imago

www.biocompany.de

In Kooperation mit

So ein Käse

… frisch und fröhlich

auf Sommerbroten.

AbuNjie in der Berlin-Liga unge-
schlagen und steht zwei Spiel-
tage vor Schluss nur einen Punkt
hinter Tabellenführer Hertha 03
– der Aufstieg ist noch drin.

Einen nicht geringen Anteil
andemErfolghabendienamhaf-
ten Neuverpflichtungen, die in
der Winterpause zum Team ge-
stoßen sind. Eine von ihnen, der
ehemaligeUnioner Salvatore Ro-
goli, der aus Neustrelitz geholt
wurde, traf auch an diesem
Abend per Elfmeter.

Sein Anschlusstreffer zum 1:2
war gleichzeitig das Startsignal
für eine turbulente Schlusspha-
se, in der erst Viktorias Kapitän
Ümit Ergirdi Rot sah und dann
auch Tasmanias Coach Njie auf
dieTribünegeschicktwurde. Sei-
ne Spieler dagegen erkämpften

sich Chance umChance. Die letz-
te hatte Torwart Robert Schelenz
in der Nachspielzeit, doch sein
Kopfball nach einer Ecke landete
direkt in den Armen seines Ge-
genübers Marcus Rickert.

Zuerst zu den Fans

Somit blieb es beim 2:1, und die
TorevonMuratDoymusundTim
Lensinger reichten der Viktoria
zu einem am Ende doch ausge-
sprochen glücklichen Pokalsieg.

Die anschließendeZeremonie
mitsamt der Führungsriege des
Verbands musste jedoch warten,
denn beide Teams gingen zuerst
zu den Fans, um sich für die Un-
terstützung zu bedanken. Fast
3.500 Menschen waren gekom-
men. Das waren zwar deutlich
weniger als im Vorjahr, als Lich-

Victoria!
FUSSBALL … und am Ende verliert Tasmania: Der FC Viktoria 89 gewinnt das Berliner Pokalfinale mit 2:1

Der Erfolg kommt pünktlich
zum Vereinsjubiläum: Der FC
Viktoria 89 ist Berliner Pokalsie-
ger – zum ersten Mal seit 1953
und125 JahrenachGründungdes
Klubs. Am Ende hat sich im Ber-
liner Pokalfinale also der Favorit
durchgesetzt. Einfach haben es
ihm die Herausforderer von Tas-
mania Berlin beim knappen 2:1-
Sieg im Friedrich-Ludwig-Jahn-
SportparkamMittwochabendje-
doch nicht gemacht. Auch wenn
derNeuköllnerVereinzwei Ligen
tiefer spielt als die in der Regio-
nalliga kickende Viktoria, war
über weite Strecken kein echter
Klassenunterschied zu sehen.

Wirklich überraschend war
das nicht, denn Tasmania hat ge-
rade einen echten Lauf. Seit No-
vember ist das Teamvon Trainer

tenberg 47 demBFCDynamoun-
terlag, aber dafür brauchte es
diesmal auch keine Polizei – es
blieb friedlich.

Der neue Pokalsieger Viktoria
geht nun bereits in die Sommer-
pause. Der Verein hat sich dabei
gut eingefunden in seine neue
Rolle als Regionalligist (man
schloss die Saison als Achter ab)
und scheint auf gutem Weg zu
sein, sich dauerhaft in der zwei-
tenReihehinterHerthaundUni-
on zuetablieren.Dankdes Sieges
imPokalfinale geht es imAugust
imDFB-Pokal gegendenBundes-
ligisten Eintracht Frankfurt –
und zumindest für einen Tag
wird der Deutsche Meister von
1908 und 1911 wieder im ganz
großen Scheinwerferlicht
stehen. JAN TÖLVA

Karneval der Kulturen beginnt

Mit Straßentheater und orienta-
lischen Tänzen beginnt am Frei-
tag der Karneval der Kulturen in
Kreuzberg. Bis Montagabend
können Besucher rund um dem
Blücherplatz feiern und in den
Nächten auf Karnevals-Partys in
den Clubs weitertanzen. Für das
Wochenende werden Sonnen-
schein und Temperaturen bis zu

30 Grad erwartet. Auf dem vier-
tägigen Straßenfest sollen 311
Künstler auftreten. Mehr als 580
Musiker spielenaufvierBühnen.
Beim traditionellen Umzug am
Sonntag ziehen 82 Gruppen mit
5.300 Akteuren von Hermann-
platz zum Mehringdamm.
800.000 Zuschauer sahen sich
das Spektakel 2013 an. (dpa)

Nazif Mujic Foto: dpa
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Von der fröhlichen „Free Cuvry“-Zeltstadt ist auf der Cuvrybrache in Kreuzberg kaum mehr was zu sehen Foto: Christian Mang

ANZEIGE

Ein Besuch am frühen Nach-
mittag zeigt: Aus der fröhlichen
„Free Cuvry“-Zeltstadt ist inzwi-
schen ein Slum geworden. Ein
Elendsquartier, auf dem sich die
versammeln, die sonst nichtwis-
sen, wohin. Etwa fünfzig Zelte
und Holzhütten stehen inzwi-
schen auf dem Gelände. An der
Uferkante sitzen ein paar Leute
und lassendieBeinebaumeln, es
riecht nachMüll undnassenKla-
motten. Die Bar an der Spree, ein
zusammengezimmerter Tresen,
ist verwaist. Casey, eine der Be-
treiberinnen, hat gerade andere
Probleme. „Diamond!“, ruft sie
und humpelt in Nylonstrümp-
fen über das Gelände – „mitmei-
nen Highheels komm ich hier
nichtweit“, sagt sie. Casey, 23 Jah-
re alt, ist klein, zierlich, trägt ein
lila Hütchen auf dem Kopf und
reichlich Make-up. Nur verein-
zelte Bartstoppeln und der
Adamsapfel verraten, dass sie bi-
ologisch ein Mann ist. Nicht
mehr ganz nüchtern, tappt sie
auf der Suche nach ihrem Wel-
pen übers Gelände, fragt alle, die
sie trifft. Das betrunkene Pun-
kerpärchen, das auf einer alten
Sofagarnitur am Fluss sitzt, nu-
schelt Unverständliches. Ein jun-
ger Franzose, der in einem Beet
werkelt,vermutet: „Der istzuden
Polen gelaufen.“ Auf demWeg zu
„denPolen“ verrät Casey, dass sie
aus Neukölln stammt, auch
schon auf der Straße gelebt habe
– und hier seit einigen Monaten
ihren Frieden gefunden habe.

Na ja. Frieden trifft es nicht so
ganz: Sie bleibt dort stehen, wo
rumänischeRoma-Familieneine
ganze Straßemit akkuratenHüt-
ten errichtet haben, vor denen
Wäsche hängt und Kinder spie-
len. „Die da“ hätten wenig Tole-
ranz für alternative Lebensent-
würfe wie den ihren, sagt Casey.
Auch mit anderen, denen die
DrogendasHirnvernebelten, ge-
be es oft Stress. „Jeden Abend
Schlägerei“, sie seufzt. Aber bes-
ser als auf der Straße sei es doch.

Die Unterkünfte auf der Bra-
che sind so vielfältig wie ihre Be-
wohner: Vom zerfetzten Igluzelt
bis zum zweistöckigen Block-
haus mit Blumen vorm Fenster
ist alles dabei. Von der ursprüng-
lichen Bewohnerschaft, Hippies
und Aussteiger, sind nur noch

wenige übrig. Einen Gemein-
schaftsraum aus den Anfangs-
zeiten der Besetzung haben die
jetzigen Bewohner abgetragen,
ummit demHolz eigene Hütten
zu bauen. Auch der „Flieger“ ge-
nannte Musiker, der anfangs die
Gemeinschaft zusammenhielt,
ist weitergezogen, nachdem sein
Tipi abgefackelt wurde.

Hier macht jeder jetzt sein
Ding: Ein paar bulgarische Wan-
derarbeiter aus der geräumten
Eisfabrik inMitte gehen arbeiten
und grillen nach Feierabend vor
denHütten.DierumänischenFa-
milien leben wie auf dem Dorf,
diepolnischenStraßenkidsorga-
nisierensichWodkaundDrogen.

Zwischen 100 und 200 Men-
schen leben auf dem Gelände,
wie viele genau, weiß keiner: Die
Fluktuation ist hoch, auch Ob-
dachlose, Durchreisende und
Flüchtlinge vom Oranienplatz
kommen zeitweise hier unter.

EinOrtohneRegeln, aufpriva-
tem Gelände? Der Eigentümer
sieht keinenAnlass, einzuschrei-
ten: Die derzeitige Situation sei
„unglücklich“, räumt Artur Süss-
kinds Sprecher Daniel Mamrud
ein. Ab und zu lasse man den
Müll entsorgen, ansonstenwarte
man erst einmal die Baugeneh-
migung ab. Doch das kann dau-
ern: Der ursprüngliche Bebau-
ungsplan sah eine gewerbliche
Nutzung vor. Für ein reines
Wohnkonzept, wie es die Nieto
GmbH nun plant, ist ein neues
Verfahren nötig. Im Juni 2013
reichte die Nieto GmbH einen
Antrag auf Einleitung eines vor-
habenbezogenen Bebauungs-
plans ein, seitdem kommen die
Verhandlungen mit dem Senat
nur langsamvoran.AufKonfron-
tation scheint das Unternehmen
seit der gescheiterten Anwoh-
nerversammlung nichtmehr er-
picht. Statt mit einer Räumung
dieKreuzbergerzureizen,wartet
der Investor jetzt wohl ganz in

Jesus, Mama und der Müll
ARMUT „Free Cuvry“, wurde hier gefordert, ein Protest gegen Gentrifizierung – nun sind die Anwohner genervt.
Das Gelände auf der Cuvrybrache ist vom urbanen Freiraumlabor zu einem innerstädtischen Slum geworden

VON NINA APIN

In der Schlesischen Straße reiht
sicheinAusgehlokalansnächste.
Bars, Cafés, Restaurants. Nur an
der Ecke Cuvrystraße klafft eine
Lücke. Hinter einem mit bunten
Plakaten vollgekleisterten Bau-
zaun ragen Bäume, Sträucher
und bemalte Holzhütten hervor.
Eine quer gespannte Wäsche-
leine weist den Weg in Kreuz-
bergs Favela.

Das Geländemit Spreezugang
ist schon seit vielen Jahrenunbe-
baut. Ein Brachland im Wartezu-
stand und ein widerständiges
Stückchen Kreuzberg: Investo-
renträume von Einkaufszentren
scheiterten hier genauso wie ei-
ne temporäreNutzung als „BMW
Guggenheim Lab“. Seitdem sich
imSommer 2012die erstenCam-
per als Protest gegendas Labdort
niedergelassenhatten, ist dieCu-
vrybrache erst ein Zeltdorf, dann
eine Zeltstadt geworden, in der
Aussteiger und Freaks gegen den
Mainstream leben und feiern.

Eigentlich wollte der Berliner
Immobilienentwickler Artur
Süsskind, der 2011 das Gelände
vom Senat kaufte, auf den gut
10.000 Quadratmetern eine
Wohnanlage mit Spreeterrasse,
Kita und Supermarkt bauen. Als
diePlänederNietoGmbHfürdie
„Cuvryhöfe“ bekannt wurden,
formiertesichWiderstandimBe-
zirk. Brachenbewohner und An-
wohnern forderten: „Free Cuv-
ry!“ Die Zeltstadt sollte bleiben,
als soziales Experiment und
sichtbarer Protest gegen die Auf-
wertung der Gegend.

Die Stimmung ist gekippt

Das war 2012. Jetzt, im dritten
Jahr der Besetzung, ist die Stim-
mung allerdings gekippt. Die
Nachbarn auf der Schlesischen
Straße sind nicht mehr gut zu
sprechen auf die Cuvrybrache.
„Räumung, sofort“, fordert eine
Anwohnerin. Die Zustände seien
nicht mehr tragbar, sagt ein La-
deninhaber. Müllberge, Ratten,
Krankheiten – „das geht nicht
mehr langegut“. Namentlichwill
niemand in der Zeitung erwähnt
werden. Man fürchtet die Rache
der Brachenbewohner, die als
unberechenbar beschrieben
werden.

Ruhe ab, bis sich die Sympathien
für die Brachenbewohner ganz
verflüchtigthaben. Sowie esder-
zeit aussieht, keine schlechte
Strategie.

Die Brache im Wandel

Einen besonderen, langjährigen
Blick hat Peter Berz auf das Ge-
lände.DerKulturwissenschaftler
lebt seit 15 Jahren in der Cuvry-
straße 1, in direkter Nachbar-
schaft zur Brache. Er hat aus sei-
nem Fenster die Wandlungen
undHäutungendesGeländesbe-
obachtet. Er kennt noch den al-
ten Bunker, der heute nur noch
eineKuhle ist, die Lagerhallen, in
denen der Karneval der Kulturen
seine Umzüge vorbereitete, den
Club Yaam, der 1998 weichen
musste. Anfang der Nuller Jahre
war Berz selbst Teil einer Bürger-
initiative, kämpfte beim Senat
gegen ein geplantes Einkaufs-
zentrum. Heute kann er nur
noch selten das Fenster öffnen,
der Feuer wegen, die Tag und
Nacht auf der Brache lodern.
Aber beschweren will sich Berz
auch nicht richtig: „Wir Anwoh-
ner sind selber schuld“, sagt er.
„Wir hätten das Gelände selbst
gestalten können, etwa als Nach-
barschaftsgarten. Jetzt ist eseben
so gekommen.“

Diamond, der gesuchte Hund
findet sich tatsächlich in der
Hütte der Polen. Casey steigt die
Leiter in den ersten Stock hinauf
und verhandelt, es geht um
Joints. Unten sitzen drei junge
Männer und schauen aus glasi-
gen Augen. Woher kommen sie,
wasmachensie?Revolution,Evo-
lution, Orgasmus, lallt der eine.
Casey hat sich inzwischen in ein
Wortgefecht mit einer jungen
Frau verstrickt. Die nennt sie
„Mama“, sie murmelt „Fotze“, ei-
ne Wodkaflasche kreist.

In der Bibliothek, dem einzig
verbliebenen Gemeinschafts-
raum, sitzen einBärtiger und ein
Kurzgeschorener vor einemGas-
kocher. Der Wallebart, der nichts
trägt außer schwarzen Shorts,
stellt sich als Cuvry-Urgestein
vor: Gestatten, Micha aus Nürn-
berg, genannt Jesus. Gleicher un-
ter „Schnorrern, Flaschensamm-
lern, Drogendealern“, so be-
schreibt er seine Mitbewohner.
Beim Reden kratzt sich Micha

unaufhörlich. Auch der Teena-
ger, der frustriert vom Amt
kommt, wo man ihm wegen
„scheiß fünf Minuten Verspä-
tung“ kein Geld ausgezahlt habe,
hat offeneStellenanGesichtund
Körper. Die hygienischen Ver-
hältnisse sind schlecht auf der
Cuvry: es gibt weder fließendes
Wasser noch Toiletten. Ihr Ge-
schäft erledigendie Bewohner in
zwei Gruben in Spreenähe, aus
denen es bestialisch stinkt. Wer
könne, sagt Micha, dusche im
Schwimmbad. Er zeigt seine
Schlafstätte: Eine Zeltplane über
der Erde, daneben eine Handvoll
Habseligkeiten und eine Gitarre,
mit der er in Kneipen ein paar
Euro verdient. Jeden Abend
kriechtMicha in das Erdloch, das
er seine „Stellung“ nennt. „Mehr
brauch ich nicht“, sagt er.

Wenn ein 28-Jähriger aus frei-
en Stücken in einem Erdloch
wohnenwill: Warumnicht? Aber
was ist mit den Fäkalien, den
Müllhaufen, der Gewalt? Immer-
hin leben nicht wenige Kinder
aufdemGelände. ImMaidesver-
gangenen Jahres lag ein Toter
vier Tage auf der Brache – bis
Nachbarn die Polizei anriefen.
Der alte Mann hatte vor seinem
Zelt einen Herzinfarkt gehabt.

„Wir hätten das Gelän-
de selbst gestalten
können. Jetzt ist es
eben so gekommen“
PETER BERZ, ANWOHNER

Erst vorKurzemwurde einMann
festgenommen, der Bewohner
und Nachbarn mit Eisenstangen
blutig geschlagen hatte. Kann
man Kindern zumuten, so zu le-
ben? „Die kennen es doch nicht
anders“ – auchwenn es niemand
sodeutlichaussprichtwieMicha,
der Jesus von der Cuvrybrache:
nichtwenige scheinen so zuden-
ken. Oder wie sonst ist es zu deu-
ten, dass sich weder die Anwoh-
ner noch die Behörden über die
Zustände auf diesem Fleckchen
Innenstadt empören?

Frage der Zuständigkeit

Der Eigentümer lässt ausrichten,
von Polizeieinsätzen oder Toten
habe man bisher nie gehört.
Beim Stadtentwicklungssenat
gibt man sich betroffen – leider
sei man aber nur fürs Bauliche
zuständig. Auf dem Gelände ha-
be der Eigentümer das Sagen.
„Der Investor hat die Verantwor-
tung für das Grundstück, unab-
hängig vom derzeitigen Stand
des Baurechts“, betont Spreche-
rin Daniela Augenstein. Bei Ge-
fahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnungmüsse die Po-
lizei eingreifen. Oder das Be-
zirksamt.

Beim Bezirk wiederum ver-
weist man auf die Zuständigkeit
desSenats.Anfangdernuller Jah-
re habe der Senat die Zuständig-
keit wegen besonderer städte-
baulicher Bedeutung an sich ge-
nommen, weil der Bezirk sämtli-
che Investorenpläne blockierte.
„Jetzt ist eben ausschließlich der
Senat fürdasGeländezuständig“,
sagt der grüne Kreuzberger
Stadtrat Hans Panhoff.

Bezirksbürgermeisterin Mo-
nika Herrmann sagte der taz:
„Das Jugendamt Friedrichshain-
Kreuzberg hat die Lage der Men-
schen in der Cuvrybrache im
Blick.“DaderBezirkabernicht in
der Lage sei, den Familien Woh-
nungenanzubieten,hießedieAl-
ternative:dieKinder instaatliche
Betreuung geben. Aber Familien
auseinanderzureißen sei dem
Kindeswohl bestimmt nicht zu-
träglich, so Herrmann: „Nach
den Erfahrungen des Jugend-
amts nicht nur im Bezirk, son-
dern auch anderer Kommunen
gestaltet sich eine Inobhutnah-
mevonKindernausRoma-Fami-
lien als sehr schwierig. Insbeson-
dere würde sich dadurch die Le-
benssituation der Betroffenen
rapide verschlechtern.“

Auf der Brache hat es derweil
angefangen zu regnen. Ein paar
Jugendliche flüchten sich in ei-
nen Bretterverschlag in der Sen-
ke. Ein Junge mit Rastalocken
zieht seine Freundin hinter sich
her: „Komm, ich zeig dir meine
WG!“, ruft er begeistert. Erst ein-
mal abermüssensievorbei anei-
nem stinkendem Loch, an dem
„Gästeklo“ steht. Die Freundin
schaut skeptisch.
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BERLINER SZENEN

DRAMA MIT DEM AUSWEIS

Geht doch

Ich hasse Pakete abholen; ich
weiß schon, warum. Manche
stört die lange Schlange und das
Schleppen, aber mich stört was
anderes. Mich stört mein Name.
Mein Ausweis, genauer gesagt.
Und anscheinend stört’s nicht
nurmich, sondern auch die Frau
am Schalter der Post. „Sie sehen
aber nicht aus wie Frau Juschka“,
sagt sieundbetont „Frau“. „Nee?“,
frag ich und zeig ihr, wie schön
hoch ich piepsen kann mit mei-
ner Stimme. „Bin ich aber“, piep-
se ich. „Aha“, sagtdieFrauvonder
Post undmustert mich.

„Ja“, piepse ich und nicke und
lächeleganzweiblich,obwohl ich
mir nicht sicher bin, dass das
wirklich weiblich ist. Ich tu es
trotzdem und fass mir dann mit
der Hand auf die Backe, auf den
Kajalstift, der da verschmiert
’nen Dreitagebart andeutet.
Funktioniert meistens prima,
KajalalsBart.Zuprimaheute,an-
scheinend. Ich reib ein bisschen
Schwarz von der Backe, lächle
weiter.

Die Frau von der Post schaut
abruptweg, runter auf das Paket.
„Aber hier“, sagt sie, „hier die
Adresse stimmt nicht überein
mit der auf Ihrem Ausweis!“
„Echt?“, frag ich und vergess da-

„Wie jetzt?“, sag ich.
„Stimmt doch.“ Die
Postfrau ruft: „Nein!“

bei glatt zu piepsen. Ich beug
michvor, gucke.AufdemAdress-
aufkleber steht, was da stehen
soll: meine Adresse, sogar leser-
lich. „Wie jetzt?“, sag ich. „Stimmt
doch.“ – „Nein!“ Die Postfrau
sticht mit dem Finger nach dem
Paket. „Da steht ein D, ‚Aufgang
D‘! Und auf Ihrem Ausweis steht
das nicht.“

„Ach so“, sag ich. „Kann ich er-
klären.OhneDaufmBrief finden
die Briefträger mich nicht. Da
sind die …“, ich breche ab, „… zu
blöd für“, wollte ich sagen, aber
gerade rechtzeitigmerke ich,mit
wem ich grad rede. Ich setze neu
an: „Da kommen die Briefe bes-
ser an“, erkläre ichundnickeund
lächle. „Ist kompliziert mit den
ganzen Aufgängen imHof.“

Wir schauen uns an, die Post-
frauund ich, dannseufzt sie, und
endlich darf ich’s nehmen, mein
Paket. Zum Abschied pieps ich
nochmal Tschüss. JOEY JUSCHKA

ling, Hilmar Schmundt, Andreas
TrogischundRolfZöllner. Siezei-
gen nicht die Technoszene, die
sich um Clubs wie den Tresor
und das E-Werk formierte, auch
nicht die Kunstszene um die Ga-
lerie Wohnmaschine, Kunstwer-
ke, Eigen + Art, Allgirls und Neu,
sondern Aufnahmen aus der
Community der Kulturbesetzer
rund um Tacheles, Eimer, Scho-
koladen und Synlabor.

„Berlin Wonderland“ ist das
Buch, auf das man lange gewar-
tet hat. Denn sowichtig und prä-
gend die hier abgebildete und
sich in prägnanten Statements
erinnernde Szene für die kultu-
relle Wiederbelebung der Stadt
war, sowenigsinddieOrtedieser
Zeit in ihremBildgedächtnisprä-
sent. Dabei ist das hier porträ-
tierte Ostberlin, das von vielen
als „Wunscherfüllungszone“ er-
fahrenwurde, wie DavidWagner
schön in seinem kurzen Vorwort
schreibt, eine der wichtigsten
Quellen des Mythos von Berlin
als Ort, an dem alles möglich ist.

HerausgegebenwirdderBand
von Anke Fesel und Chris Keller,
dieVeteranenderSzenesindund
die Fotoagentur Bobs Airport be-
treiben. Die beiden lernten sich
1993 imEimer kennenund leben
immer noch gemeinsam in Mit-
te. „IM Eimer“ hieß das besetzte
Haus in der Rosenthaler Straße
offiziell, in dem ständig Bands,
darunter Atari Teenage Riot, auf-
traten. Der Name, so erfahren
wir, war dem Umstand geschul-
det, dass einige der Leute aus der
Ostberliner Besetzercommunity
damals als Inoffizielle Mitarbei-
ter der Stasi enttarnt wurden.

Und so handelt „Berlin Won-
derland“ nicht nur vonden grau-
en Fassaden, den Brachen, von
„warmem“ Abriss von Häusern
durch Spekulanten oder den
Kampfjets, die von der Roten Ar-
mee zurückgelassen wurden
und irgendwann inder Stadtmit-
te wieder auftauchten. Vor allem
erzählen diese Bilder von den
Menschen,diesichRäumeaneig-
nen und die Freiheit einer Situa-
tion genießen, die von einer
postrevolutionären Offenheit
geprägt ist. Man sieht sie beim
Arbeiten, beim Häuserkampf,
beim Theaterspielen, beim Fei-
ernundbeimentspanntenRum-
hängen.

„Eswar einunglaublich freies,
kreatives Leben. Dadurch, dass
mansovielRaumhatte, sowenig
Grenzengesetzt bekamundalles
benutzen konnte, was um einen
herumwar, konntemanviel aus-
probieren“, erzählt Uta Rügner.
Auf einem der Fotos sieht man
sie in der Sonne vor einer unver-
putzten Mauer sitzen, mit was-
serstoffblonden Dreadlocks und
einer Batmanbrille auf der Nase.

■ „Berlin Wonderland“. 224 Seiten,
29,90 Euro. In jedem guten Buch-
laden oder zu bestellen unter
www.berlin-wonderland.de. Aus-
stellung bis Sonntag in der Urban
Spree Gallery in der Revaler Str. 99.
Heute ab 20 Uhr mit den Elektro-
nauten, DJs Daniel Meteo und Be-
nedict Berna. Samstag und Sonn-
tag jeweils ab 16 Uhr

Der Ort, an
dem alles
möglich war
FOTOBAND Postkarten aus der
Wunscherfüllungszone: „Berlin
Wonderland“ dokumentiert die Aktivitäten
der Kulturbesetzer der frühen Neunziger

VON ULRICH GUTMAIR

Die Szenerie, die auf dem Cover-
fotovon„BerlinWonderland“ab-
gebildet ist, sieht aus wie im
Film. Man könnte damit viel-
leicht auch William Burroughs
„Interzone“ bebildern.

Zwei jungeMänner in weißen
Gallabijas, mit Fez auf dem Kopf
undSandalenandenFüßen, sind
in ein Gespräch vertieft, wäh-
rend sie die Straße entlang-
schlendern. Sie haben gerade ein
nacktes Kind überholt. Leute ha-
ben es sich auf einem Stapel von
Steinen mit Matratzen und Son-
nenschirm gemütlich gemacht.
Die Steine sollen wohl irgend-
wann verlegt werden, denn ei-
nen Gehweg gibt es genauso we-
nigwie Straßenbelag. Andere sit-
zen imSandder Straße,während
eine junge Frau mit Zigarette im
Mundwinkel gerade einen Plas-
tikeimer entgegennimmt, der
mit einem Seil aus einem der
oberen Stockwerke eines Hauses
heruntergelassen wird. Ben de
Biel hat das Foto im Sommer
1990 in der Kinzigstraße aufge-
nommen, wo nach einer Demo
ebenjenes Haus besetzt wurde.

Abriss in der Mulackstraße, 1994. Besetzer beim Sachen-Einsammeln in der Linienstraße, 1990. Konzert einer un-
bekannten Band im Eimer, 1994 Fotos: Rolf Zöllner (oben)/Ben de Biel/bobsairport

VERWEIS

Zu gewinnen:
Karneval von oben
Achtung: Es wird heiß an diesem
Wochenende, rechtzeitig zum Kar-
neval der Kulturen. Am Sonntag,
wenn der große Umzug durch Kreuz-
berg zieht, locker über 30 Grad. Pri-
ma, wenn man da ein wenig Fahrt-
wind abkriegt und sogar ab und an
was zu trinken: Die taz verlost zu-
sammen mit dem Kokoslikörchen
Malibu insgesamt drei Tickets für
den VIP-Truck der Carnival-Fever-
Umzugs-Gruppe (das ist natürlich
die größte, laut Veranstalteranga-
ben). Wer also an diesem Sonntag-
nachmittag ab 15 Uhr obenauf sein
möchte, schicke bitte bis heute,
15 Uhr, eine E-Mail mit „ich will“ in
der Betreffzeile und Namen und
Adresse an berlin@taz.de. Bei rich-
tig vielen Einsendungen entscheidet
bewährtermaßen das Los. (taz)

ROMANTISCHE TAGE
Wir waren in einem
Möglichkeitsland, in
dem Träume wahr
werden konnten. Für
einen kurzen, kost-
baren Moment gal-
ten andere Regeln

JOCHEN SANDIG

ANZEIGE

„Berlin Wonderland“ versam-
melt Fotografien aus den frühen
Neunzigern, vor allem aufge-
nommen in Ostberlin. Ergänzt
werden sie durch Erinnerungs-
fragmente auf Deutsch und Eng-
lisch von Menschen, die auf den
Bildern zu sehen sind oder dabei
waren, als in Mitte, Prenzlauer
Berg und Friedrichshain 130
Häuser besetzt, ungezählte Bars
ohne Schanklizenz betrieben
und irgendwelche Katakomben
für einpaarNächte in einenClub
verwandelt wurden. „Wild years
revisited 1990–1996“ lautet der
UntertiteldesBands,wasgutden
romantischen Charakter dieser
Aufnahmen zusammenfasst.

Sie stammen von Ben de Biel,
Hendrik Rauch, Philipp von
Recklinghausen, Stefan Schil-
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VON ESTHER GEISSLINGER

DasFunkfeuerMichaelsdorfsen-
det auf einer Frequenz von 112,2
Megahertz. Der Mast steht an ei-
ner schmalen Landstraße zwi-
schen Feldern, einige hundert
Meter von den nächsten Höfen
entfernt. Michaelsdorf funkt
lautlos und zuverlässig und be-
reitet zurzeit einer ganzen Reihe
vonMenschen große Sorgen.

Brigitte Rahlf-Behrmann, par-
teilose Bürgermeisterin der Ge-
meinde Stockelsdorf bei Lübeck,
ist einedavon. In ihrerGemeinde
soll einWindpark entstehen, seit
2008 laufen die Planungen, und
eigentlich schien alles bereit. Bis
imvergangenen JahreinGutach-
ten der Deutschen Flugsiche-
rungalleArbeitenzumStillstand
brachte. Denn das bundeseigene
Unternehmen verbot die Wind-
anlagen mit dem Hinweis, dass
dasSignal,mitdemdasFunkfeu-
er inMichaelsdorf allen Flugzeu-
gen im Luftraum seinen Stand-
ortmitteilt, durchdieWindkraft-
anlagen gestört werden könnte.

Stockelsdorf ist kein Einzel-
fall. Einer Reihe von Gemeinden
und Windpark-Investoren geht
esähnlich.Bei einemTreffenmit
Fachleuten aus mehreren Bun-
desländern in Kiel, zu dem das
Umwelt- und Energiewendemi-
nisterium eingeladen hatte,
stellte Minister Robert Habeck
(Grüne) eine Lösung in Aussicht.
Hoffnungmacht ihm ein Schrei-
ben von Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU).
Denn der Streit zwischen Luftsi-
cherung und Windkraft müsse
auf Bundesebene entschieden
werden, so Habeck.

Immerhin rede man mitein-
ander, sagte Habeck. Mit dem
früherenVerkehrsminister Peter
Ramsauer sei die Kommunikati-
on etwas einseitig gewesen. In-
zwischen aber ist der politische
Druckhöher,weil die Fachminis-
ter aller Bundesländer einhellig
das Vorgehen der Flugsicherung
und ihrer vorgesetzten Behörde,
des Bundesaufsichtsamt für
Flugsicherung (BAF) bedauern.

Das Problem ist, dass gegen
das pauschale Nein der Flugsi-

cherer kein Einspruch möglich
scheint. „Wirhabenversucht,mit
dem Bundesaufsichtsamt zu re-
den“, sagt Astrid Jensen aus Lö-
wenstedt, wo ebenfalls einWind-
park entstehen soll. „Wir haben
selbst ein Gutachten in Auftrag
gegeben, wir haben das Ge-
spräch gesucht“, es gab keine Er-
klärung, keine Abwägung.

Eben das dürfe nicht sein, sag-
te Elmar Giemulla, Professor für
Luftrecht an der Technischen
Universität (TU) Berlin. Er ver-
fasste den juristischen Teil eines
Gutachtens im Auftrag des Lan-
des und kam zu dem Schluss,
dass ein so gravierender Eingriff
wie der Stopp eines Bauvorha-
bens niemals ohne genaue Inter-
essenabwägungmöglich sei. Das
BAF sei in der Pflicht zu prüfen,
obauchmildereMittel, ein ande-
rer Standort der Windräder oder
der Funkfeuer, denkbar seien.
Generell seidieFormulierungim
Gesetz missverständlich, kriti-
sierte er. Unklar sei auch,wer die
letzte Entscheidung treffe, das

Windräder im Funkfeuer
INTERESSENSKOLLISION Schleswig-Holstein will Windparks gegen das Votum der Deutschen Flugsicherung zulassen
und offene Fragen juristisch klären. Energieminister Robert Habeck (Grüne) sieht den Bund in der Pflicht

SÜDWESTER

Eine Frage des Preises

Schleswig-Holsteins Staatsan-
waltschaften haben sich im ver-
gangenen Jahrmitweniger Kor-
ruptionsfällenbeschäftigt als in
den Vorjahren. In den Bereichen
Bestechung und Bestechlichkeit
waren laut Generalstaatsanwalt
Wolfgang Müller-Gabriel 2013
nur 78 Verfahren angesiedelt –
44 weniger als 2012 und halb so
viele wie 2011. Dies sei jedoch
kein Grund zur Entwarnung.
Denn, einzelne Akteure wären
weiterhin „anfällig für unlaute-
re Dinge“, und mittlerweile, ver-
riet er dem südwesterunterdem
Siegel der Verschwiegenheit,
habe sich halt rumgesprochen
was so’n Staatsanwalt verdient –
„und ab welcher Summe er
schwach wird“.

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

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

Gestörte Wellen

Windräder strahlen zwar selbst
keine Energie ab, können aber als
aufragende Bauwerke Signalwel-
len ablenken:
■ Bei Signalen der Ultrakurzwel-
len-Drehfunkfeuer könnten Wind-
räder dem Flugzeug daher einen
falschen Standort vorgaukeln.
■ Nur wenig Flugzeuge – laut Gut-
achten drei Prozent – navigieren
konventionell, also per Ultrakurz-
wellen-Signal. Das Gesetz sieht
andere Systeme wie Satelliten-
steuerung vor.
■ Die Flugsicherung prüft im Ein-
zelfall, ob ein bestimmtes Wind-
rad ein Drehfunkfeuer stört. Er-
laubt sind Ablenkungen vom Ide-
alkurs von drei Grad, wobei sich
mehrere Bauwerke oder Hügel zu
einem „Gesamtfehler“ addieren.

BAF oder das Land als Bau- und
Planungsbehörde. Habeck will
dies nun testen: „Wir genehmi-
geneineAnlageundzwingendas
BAF zumWiderspruch.“

Neben der juristischen gibt es
aucheine technischeSeite, inder
das Land eine andere Meinung
vertritt als das Bundesamt und
der Flugsicherungsdienst. Es
geht um die Frage, wie sehr die
Windanlagen die Signale der
Funkfeuer tatsächlich stören. Im
Auftragdes Landeshatte einGut-
achter dies im Flugbetrieb auf-
wändig getestet. Ein Ergebnis
war, dass die Störung durch
Windräder nur einen geringen
Teil im erlaubten Gesamtfehler
der Abweichung darstellen, er-
klärtederBerlinerProfessorGer-
hard Hättig bei der Versamm-
lung. Zudemmüsse der Abstand
zwischen Funkmast und Wind-
rad nicht 15 Kilometer betragen,
wie es derzeit vorgesehen ist, es
könnte auch der frühere Radius
von drei Kilometern ausreichen.

Diesen Punkt betont auch

Ob das gut geht? Windräder stören laut Flugsicherung den Funkverkehr und dürfen deswegen nicht allerorts genehmigt werden Foto: dpa

RÄTSELHAFTER FUND

Wertvolle Münzen
Das Archäologische Museum Ham-
burg zeigt „Napoleons Silber-
schatz“. Weil aber unklar ist, wer die
wertvollen Münzen einst vergrub,
bat das Museum einige Autoren,
mögliche Geschichten zu erfinden.
SEITE 23

NEUE ZIELGRUPPEN

Wichtiger Sonntag

Museen und wissenschaftliche Prä-
senzbibliotheken dürfen sonntags
öffnen, Büchereien nicht. Unge-
recht, finden die Bibliothekare und
fordern ein Umdenken SEITE 22

Dobrindt inseinemSchreibenan
Habeck. Insgesamt nennt Dob-
rindt die Ergebnisse einen
grundsätzlich neuen Beitrag zur
Debatte. Habeck verwies auf die
geringe Zahl der Flieger, die per
Funkmast navigieren: „Drei Pro-
zent dürfen nicht den Standard
bestimmen“. Andre Biestmann
von der Deutschen Flugsiche-
rung widersprach: „Im Flugzeug
kann man nicht einfach rechts
ranfahren und eine neue Route
suchen.“ Auch für die wenigen
„konservativen“ Flieger brauche
es das traditionelle System.

Auf EU-Ebene wird zurzeit
zwarüberdieUmstellungauf Sa-
telliten-Navigationnachgedacht,
daskannabernoch Jahredauern.
Biestmann versprach aber, dass
die neuenMessdaten aus Schles-
wig-Holstein „international be-
raten“würden.DenAnwesenden
dauerte das zu lange: „Was inter-
essiert uns das, was andere Län-
dermachen? Es geht umArbeits-
plätze und Investitionen!“, rief
ein aufgebrachter Gemeinderat.

Klassenfahrt
ohne Lehrer

Das niedersächsische Kultusmi-
nisterium erlaubt in einem Ein-
zelfall eine klassenfahrtähnliche
Reise mit Eltern- statt Lehrerbe-
gleitung. Eine solche Fahrt hätte
aber privaten Charakter und wä-
re keine „Klassenfahrt“ im enge-
ren Sinne, sagte eine Ministeri-
umssprecherinnacheinemTref-
fenmit demFörderverein der El-
sa-Brändström-Schule inHanno-
ver. Beim Landeselternrat stieß
die Regelung amDonnerstag auf
Skepsis. „Das kann kein Modell
sein, weil es die Problematik, die
das Ganze ausgelöst hat, ja nicht
löst“, sagte die Vorsitzende Sabi-
ne Hohagen.

Niedersachsens Kultusminis-
terin Frauke Heiligenstadt (SPD)
hatte Anfang April eine Prüfung
der Frage versprochen, ob Eltern
anstelle von Lehrernals Betreuer
infragekommenkönnten.Einige
Eltern hatten dies angeboten,
nachdem mehrere Gymnasial-
lehrer wegen der Verlängerung
ihrer Unterrichtsverpflichtung
um eine Stunde angekündigt
hatten, Klassenfahrten zu strei-
chen. (dpa)

TEST Kultusministerin
genehmigt Reisenmit
Eltern im Einzelfall

14./15. Juni Alsterdorfer Sporthalle | Hamburg

Messe für
nachhaltigen

Konsum

Samstag 10.00 – 20.00 Uhr | Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr | Alsterdorfer Sporthalle | Krochmannstr. 55 | 22297 Hamburg
ÖPNV: mit der U1 bis Station Lattenkamp, dann ca. 10 Minuten Fußweg | Eintrittspreise: 9 EUR | 6 EUR ermäßigt | Kinder bis 14 Jahre frei

Was gibt es auf dem
Heldenmarkt?

Nachhaltige Produkte und Dienst-
leistungen zum Probieren, Testen
und Kaufen. Bio-Lebensmittel,
Grüne Mode, Ethische Finanzen,
Fairen Handel, Upcycling, Erneuer-
bare Energien, Fachvorträge,
Workshops, Vegane Kochshow,
Interaktive Ausstellungen (z.B. zur
Messung des persönlichen CO2-
Fußabdrucks), leckeres Essen in
Bio-Qualität, DJs und vieles mehr!

Tombola - jede Eintrittskarte

ist ein Los!

ANZEIGE
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NACHRICHTENUND HEUTE

FÄHRUNGLÜCK

Opfer außer
Lebensgefahr

Am Tag nach dem Fährunglück
imHafendernordfriesischen In-
sel Amrum sind zwei Schwerver-
letzte außer Lebensgefahr. Drei
Schulkinder, die nach dem Un-
fall in Krankenhäuser auf dem
Festlandgebrachtwurden, konn-
ten zudem aus der stationären
Behandlung entlassen werden,
teilte ein Sprecher der Wasser-
schutzpolizei in Husummit. Ins-
gesamt waren bei dem Unglück
27Fahrgästeverletztworden,von
denen zunächst sechs ins Kran-
kenhaus gebracht werden muss-
ten. Ursache für den Unfall war
ein kaputtes Bauteil in der Steu-
erung. (dpa)

JAHRESTAG DER ENTHÜLLUNGEN DES NSA-SKANDALS

Studenten stellen ein Bett für Snowden auf
DieKielerMuthesiusKunsthoch-
schule hat sich mit einer öffent-
lichen Aktion mit Edward Snow-
den solidarisiert. Vor einem Jahr
enthüllte der frühere US-Ge-
heimdienstmitarbeiterdieÜber-
wachungs- und Spionageprakti-
ken der Geheimdienste in den
USA und Großbritannien. Ein
zehn Meter hohes Plakat mit ei-
nem Snowden-Porträt brachten
Studierende gestern am
Gebäude der Hoch-
schule an, um
an den
Jahres-
tag zu er-
innern.
Sie betei-
ligten

Gerade junge Väter mit Kin-
dernhättendasAngebotgenutzt.
Auch viele Senioren wurden ge-
sichtet. „Schön, so unter Men-
schen zu kommen“, lautet ein
Fragebogen-Kommentar.

Ver.di-Gewerkschaftler wei-
sen darauf hin, dass die rechtli-
chen Voraussetzungen für eine
reguläre Sonntagsöffnung wei-
terhin fehlen. Sie verteilten auf
dem Kongress in Bremen Flug-
blätter und wollten gerade von
der sozialen Funktion des Sonn-
tag-Angebots nichts wissen. Me-
dien seien ausleihbar und zu
Hause nutzbar, „ein Sonntags-
ausflug in die Bibliothek ist da-
her entbehrlich“, so die Argu-
mentation. Lison sagte hinge-
gen: „Sonntagsöffnung ist eine
wichtige Ergänzung zum kultu-
rellen Freizeitangebot.“

Einen anderen Weg in Sachen
Öffnungszeiten geht Göttingen.
Dort ist die Stadtbibliothekmitt-

wochs geschlossen. Deren Leite-
rin Brigitte Krompholz-Roehl
hat den politischen Auftrag, das
zu ändern und gleichzeitig Kos-
ten senken, also mehr Angebot
für weniger Geld zu schaffen.
Nach einer Analyse von Arbeits-
zeiten und -organisation der 31
Mitarbeiter wurde umgeschich-
tet.

Die Göttinger Formel lautet:
Mehr Öffnungszeit und dafür
weniger, aber gezieltereKunden-
betreuung. Da beispielsweise an
Vormittagen und frühen Nach-
mittagen wegen der zunehmen-
den Ganztagesbetreuung in Ki-
tas und Schulen kaum noch Kin-

Mehr Zeit, weniger Personal
KONGRESS Bibliotheken wollen sonntags öffnen dürfen, ummehr Senioren und junge
Familien anzuziehen. Ver.di hält den Sonntagsausflug in die Bibliothek für entbehrlich

VON JENS FISCHER

KeinOrt derWelt hat derzeit eine
derartige Bibliothekarsdichte
wie Bremen: 4.000 Bücherex-
perten bevölkern die Stadt, ein
Kernthema ihres europaweit
größtenKongresses ist „Dieneue
Offenheit“, die sich zu einerGret-
chenfrage der Bibliothekare ent-
wickelt hat: Wie hältst du es mit
der Sonntagsöffnung?

In Bremen gibt es einwegwei-
sendes Beispiel. Obwohl Sonn-
tagsarbeit in kommunalen Bü-
chereien laut Bundesarbeitszeit-
gesetz verboten ist, durfte die
Zentralbibliothek als Pilotpro-
jekt an sechs Sonntagen parallel
zum verkaufsoffenen Sonntag
der Innenstadtgeschäfte ihre
Kunden begrüßen.

Dieses Beispiel wird ange-
sichts von den im Bibliotheksbe-
reich allgegenwärtigen Stellen-
streichungen kontrovers disku-
tiert. Nur sechs deutsche Stadt-
büchereien haben überhaupt
noch mindestens 50 Wochen-
stunden geöffnet – in Nord-
deutschland ist das lediglichBre-
men.

Väter kommen sonntags

Warum aber dürfen die Biblio-
theken nicht wenigstens in der
dunklen Jahreszeit sonntags öff-
nen?Barrierefreien Zugang auch
inzeitlicherHinsicht fordertnun
auch der Deutsche Bibliotheks-
verband: Gerade Familien sowie
beruflich stark beanspruchte
Menschen sei die Nutzung zu er-
leichtern, heißt es. Bremens
Stadtbibliotheksdirektorin Bar-
bara Lison argumentiertmit Sta-
tistik: Seien die Besucher wo-
chentags zu 42 Prozent berufstä-
tig und zu 28 Prozent zwischen
28 und 45 Jahre alt, gehörten an
denSonntagen49Prozentzudie-
ser Altersgruppe und 68 Prozent
zu den Berufstätigen.

Sonntagsöffnung als Lösung: Bibliotheken versuchen, Stellenstreichungen zu verhindern Foto: dpa

Baby darf wohl bleiben

DieknappvierWochenalteDuha
Aline al-Mahdi und ihre Mutter
werden vorerst nicht abgescho-
ben. „Wir würden niemals einen
Säugling abschieben“, sagte der
Leiter der Ausländerbehörde im
Landkreis Cuxhaven, KaiWollen-
weber, am Donnerstag. Anwälte
und Unterstützer hatten eine
Online-Petition gestartet und
binnen weniger Tage protestier-
ten knapp 45.000 Menschen ge-
gen die Abschiebung.

Duha Aline wurde am 10. Mai
inHemmoorbeiCuxhavengebo-
ren.DerVater ist ein staatenloser
Palästinenser mit Aufenthalts-
recht inDeutschland.DieMutter
ist Marokkanerin, die mit einem
Besuchsvisum nach Deutsch-
land kam. Ihr Visum ist mittler-
weile abgelaufen, aber sie wird

aus humanitären Gründen ge-
duldet.

Die Rechtslage sei verzwickt,
sagte Wollenweber. Aufgrund
der veralteten Formulierungen
in denGesetzestexten gelte auch
eine Geburt in Deutschland als
nicht genehmigter Familienzu-
zug. Die Aufenthaltsgenehmi-
gung des Vaters könne daher
nicht auf seine Ehefrau und das
Kindübertragenwerden. Darum
sei der Fall nicht sehr aussichts-
reich.Dochkommeesvor Jahres-
ende zu einer negativen Ent-
scheidung, könne die Familie
klagen. „Ich persönlich glaube
nicht, dass es zu einer Abschie-
bung kommt“, sagte Wollenwe-
ber.

Kai Weber vom Niedersächsi-
schenFlüchtlingsrat sagtehinge-
gen, er habe keinen Zweifel dar-
an, dass der Landkreis abschie-
benwolle. Allerdings sieht er das
Grundgesetz, das die Familie in
Artikel 6 besonders schützt, ver-
letzt. Außerdem habe das Kind
das Recht, von beiden Eltern er-
zogen zu werden. (epd)

ASYL Säugling aus
Cuxhaven wird vorerst
nicht abgeschoben.
Flüchtlingsrat bleibt
aber skeptisch

… ist jemand zum
Heulen zumute

7,6 Kilo: So schwer war Anja, die
da noch nicht so hieß, als sie in
der Vorwoche der Sylter See-
hundjäger Claus Dethlefs bei
Hörnum in der Nordsee einsam-
melte – der erste Heuler der Sai-
son in Schleswig-Holstein! Das
nur wenige Tage alte Tier kam in
die Seehundstation Fried-
richskoog und dort erstmal in
die Quarantäne-Station. Ehe An-
ja – benannt nach ihrer Finderin
– jetzt in den Aufzuchtbereich
kommt, wird sie heute der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Hat sie
in zehnbis zwölfWochendas nö-
tige Mindestgewicht von 25 Kilo-
gramm erreicht, darf sie zurück
ins Meer.

Der Mannheimer Energiever-
sorger MVV hat der Stadt Kiel
seinen 51-Prozent-Anteil an den
Kieler Stadtwerken für 197 Milli-
onen Euro angeboten. Oberbür-
germeister Ulf Kämpfer (SPD)
schließeeinenkomplettenRück-
kauf der Anteile aber aus, sagte
Stadtsprecherin Annette Wiese-
Krukowska und bestätigte damit
einen Bericht der Kieler Nach-
richten. Die Stadthatte dieAntei-
le 2004 für 125 Millionen Euro
verkauft. +++ Die unter einer
Prozessflut ächzenden Sozial-
gerichte in Niedersachsen und
Bremenkommentrotz einerPer-
sonalaufstockungmit der Arbeit
nicht nach. Obwohl die Gerichte
die eingehenden Verfahren be-
wältigten könnten, sei die Zahl
anhängiger teils bereits älterer
Klagen zu hoch, sagte der Präsi-

dent des Landessozialgerichts
Niedersachsen-Bremen (LSG),
Peter Heine. +++ Der finanziell
angeschlagene VfL Osnabrück
darf auch in der kommenden
Saison in der 3. Liga spielen. Der
VfL erhielt vom Deutschen Fuß-
ball-Bund(DFB)dieLizenzfürdie
Spielzeit 2014/2015. +++ Ver-
wandte syrischer Flüchtlinge
sollen künftig leichter ihre Fami-
lienangehörigen in Niedersach-
sen aufnehmen können. Der In-
nenausschuss des Landtages ha-
be dafür einen von allen Fraktio-
nen unterstützten Antrag vorbe-
reitet, teilte die Grünen-Fraktion
mit. Künftig sollen demnach
Kosten für Krankheit, Schwan-
gerschaft, Geburt, Pflegebedürf-
tigkeit oder Behinderung von
den Lebensunterhaltskosten
ausgenommenwerden. +++

ge vor dem Staatsgericht einrei-
chen werden.

Behinderte Kinder haben An-
spruch darauf, gemeinsam mit
nichtbehindertenKindernanre-
gulären Schulen unterrichtet zu
werden. „Bisher hat das Land
kein Gesetz vorgelegt, mit dem
den Kommunen die Kosten vom
Land erstattet werden“, teilte der
Städtetag-Sprechermit. Dazu sei
das Land aber verpflichtet. „Die
Kommunen müssen nun vor
dem Staatsgerichtshof Verfas-

sungsbeschwerde erheben, da
die Frist zur Klageerhebung am
31. Juli 2014 abläuft“, erklärte der
Vizepräsident des Städtetags
Frank Klingebiel (CDU).

Bereits Ende April hatte der
Kinderschutzbund eine man-
gelnde finanzielle Ausstattung
der Inklusion anNiedersachsens
Schulen kritisiert. Die Förder-
schulen für lernschwacheKinder
nehmen keine Erstklässler mehr
auf und langfristig sollen 175
Schulen aufgelöst werden. Kin-

Gemeinsames Lernen ist teuer
KLAGE Niedersachsens Kommunen wollen die Kosten für inklusive Schulen vom Land erstattet haben

Mehrere niedersächsische Kom-
munen wollen gegen das Land
klagen,weil siedieKosten fürdie
Einführung der inklusiven Schu-
le erstattet bekommenwollen. Es
geht etwa um Ausgaben für den
Einbau von Fahrstühlen oder für
zusätzliche Lehrkräfte. „Insge-
samt haben bisher 47 Städte und
Gemeinden ihre Bereitschaft zur
Klage erklärt“, sagte ein Sprecher
des Städtetags am Donnerstag.
Fünf bis sechs Kommunen wer-
den nun ausgesucht, die die Kla-

der mit Lernschwierigkeiten
werden dann nur noch an Regel-
schulen unterrichtet.

Vom Schuljahr 2015/16 an sol-
lenauchanSprachförderschulen
keineneuenSchülermehraufge-
nommen werden. Für den ge-
meinsamen Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Handicap
sind im Landeshaushalt in den
kommenden vier Jahren 1.640
zusätzliche Lehrerstellen vorge-
sehen. Die Kosten betragen 550
Millionen Euro. (dpa)

Liegestättenfoto: dpa

sich an der bundesweitenAktion
„Ein Bett für Snowden“, stellten
ein Bett auf und boten Snowden
eine symbolische Übernach-
tungsmöglichkeit an – ein Asyl
also,wie es ihmdieBundesregie-

rung ver-
wehrt. Ins-
gesamt ha-
ben rund
40.000
Deutsche
dem im
russi-

schen Exil le-
benden Snow-
deneinBettan-

geboten. (dpa)

Königin ohne Krone

eit einem Monat hätte
Sottrummit Lühr Klee ei-
nen neuen Bürgermeister
haben sollen. Der Grüne

sollte das Amt nach zwei Jahren
von SPD-Frau Christa Kirchhof
übernehmen,wiediebeidenPar-
teien im Koalitionsvertrag ver-
einbart hatten. Der Deal schien
fair, schließlich erhielten SPD
und Grüne damals bei der Wahl
fast gleich viele Stimmen.

Doch Kirchhof, ältestes Rats-
mitglied der SPDund erste weib-
liche Bürgermeisterin von Sott-
rumscheintGefallenamAmtge-
funden zu haben. So sehr, dass
sie esnunnichtabgebenmöchte.
Zur geplanten Übergabe-Sitzung
mit den Grünen Ende April er-
schien nur ein SPD-Abgeordne-
ter, der den Grünen den Koaliti-
onsvertrag kündigte. „Die Zu-
sammenarbeit im Rat war schon
länger schwierig“, sagt Kirchhof.

S

Kleesiehtdasanders. „Es ist si-
cher nicht immer einfach gewe-
sen“, sagter. „Aberesgehörtzuei-
ner Koalition, dass man Proble-
me ausdiskutieren muss.“ Er ist
sich sicher: Kirchhofwill Bürger-
meisterin bleiben und hat des-
wegen den Vertrag gekündigt.
Für ihren Schritt hat er kein Ver-
ständnis. Er sei ein Vertrauens-
bruchgegenüberdengrünenKo-
alitionspartnern und eine Miss-
achtung des Wählerwillens.
„Menschlich bin ichmaßlos ent-
täuscht.“

AbernichtnurbeidenGrünen
wunderte man sich: „In 40 Jah-
ren Kommunalpolitik habe ich
so etwas noch nie erlebt“, sagt
Klaus-Dieter Klotz, Kreisvorsit-
zender der SPD Rotenburg/
Wümme.„Wirerwarten,dassVer-
einbarungen eingehalten wer-
den“, sagt er. Aber:Abtretenkann
Frau Kirchhof letztendlich nur
selbst. „Wir könnennur an sie ap-
pellieren.“

Die Grünen versuchen wäh-
renddessen zu retten, was noch
zu retten ist. So forderten sie,
dass Kirchhof ihre Ämter als
Fraktionsvorsitzende und Spre-
cherin der Gruppe SPD/Grüne
auf Samtgemeindeebene abgibt,
und die SPD sich offiziell von
Kirchhofs Verhalten distanziert.

Die Ämter hat Kirchhof diese
Woche abgegeben. Doch den
Thronwill die Königin nicht her-
geben: „Ichwerde Bürgermeiste-
rin von Sottrum bleiben.“ MEM

Beharrt trotzig auf ihr Amt:
Christa Kirchhof Foto: Andrea Zachrau

PORTRAIT

der kommen, soll zu dieser Zeit
kein Personal zur Verfügung ste-
hen –nur eineÜberwachungska-
mera. Zudem müssen Kunden
längere Wartezeiten, einge-
schränkten Service und höhere
Tarife in Kauf nehmen. Und die
Mitarbeiter müssen flexibler
sein.

Noch weiter geht Münster.
„Offene Bibliotheken ohne Ser-
vice sind besser als geschlossene
Bibliotheken“, sagt Monika Ra-
sche, die Chefin der dortigen
Stadtbücherei. Sie praktiziert
seit anderthalb Jahren eine „in-
novative Lösung“, wie sie es
nennt.UmnichtunterderWoche
auf einen Öffnungstag zu ver-
zichten und wenigstens eine
Samstagsöffnung zu ermögli-
chen, wurde der Montag für ser-
vicefrei erklärt. Nur drei Mitar-
beiter spazieren dann als Auf-
sicht durch die Etagen. „Wander-
tag“ nennen das dieMitarbeiter.

„Bibliotheken ohne
Service sind besser als
geschlossene“
MONIKA RASCHE, BIBLIOTHEKARIN



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de FREITAG, 6. JUNI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Kam bei einer Routineuntersuchung ans Licht: Münze aus der Zeit Napoleons Foto: Archäologisches Museum Hamburg

ter noch lange verbindlichen Co-
de Civil. Und alte Bilder zeigen
organisatorische Neuerungen
wie den 7,5 Kilometer langen
Brückensteg über die Elbmar-
schen, der Hamburg mit Har-
burgverband.AuchHinweiseauf
die vielen französischen Lehn-
wörter wie Adresse oder Repor-
tage werden nicht vergessen.

Vor allemaber gilt dieAusstel-
lung dem größten in Nord-
deutschland jemals gefundenen
Silberschatz, der in den damali-
genKriegswirrenvergrabenwor-
den sein muss. Da die Münzen,
entstanden zwischen 1806 und
1814, aber relativ klein sind und
dieergänzendenOriginalobjekte
aus der „Franzosenzeit“ eher
sparsam, werden vor allem Nu-
mismatiker von der 20-jährigen
Mühe der Reinigung, Erfassung
und Wiederherstellung dieses
riesigen, 24Kilo schwerenMünz-
materials begeistert sein.

Für alle anderen ist inder klei-
nenAusstellungPhantasie gefor-
dert. Denn trotz aller Forschung
ist immer noch rätselhaft, war-
um jemand ein derartiges Ver-

mögen auf einer Wiese in Ham-
burg-Wilhelmsburgvergrub. Im-
merhin haben die 8.795 Geldstü-
cke einenWert von rund618Tha-
lern. Davon könnte man heute
ein Einfamilienhaus kaufen.

Für ein archäologisch-histori-
sches Museum recht ungewöhn-
lich, klärt die Harburger Schau
die Spekulationen aber nicht et-
wa auf, sondern heizt sie an. So
hat man drei Krimi-Autoren be-
auftragt, sich in einer Kurzge-
schichte ein mögliches Szenario
auszudenken. Da ist der ur-
sprüngliche Besitzer mal ein
adeliger Deserteur oder ein eng-
lischer Kaufmann. In einer der
Geschichten wird der Schatz so-
gar zweimal verborgen: Ein ar-
mes, verliebtes Bauernmädchen
hatte einen reichen Nachbarn
beim Vergraben beobachtet und
dann ihrerseits … und so weiter.

Meist hindert der Tod den Ei-
gentümer am Rückgewinn des
Silbers. Immer aber spielt, wie
soll es anders sein, auch eine Lie-
besgeschichte eine Rolle. Diese
ganz unterschiedlichen Vermu-
tungen über den Fund machen

nicht nur den schönen Katalog
zu einem für fachwissenschaftli-
che Publikationen ungewöhn-
lich lesbaren Exemplar: Sie wer-
den in der Ausstellung auch als
verkürzteBildgeschichtepräsen-
tiert.

Seltsam ist auch noch eine
spätereGeschichte: Esgab inWil-
helmsburg seit Generationen
Gerüchte, esmüsse einen größe-
ren Schatz auf der Insel geben.
Woher auch immer diese Idee
rührte, sie ist sogar aktenkundig:
1885 wollte der Tischlermeister
Heinrich Schweers vom Wil-
helmsburger Kriegerverein eine
Schatzsuche organisieren. Er be-
antragte dafür 200 Gold-Mark

Die Antwort kennt

der Krimi-Schreiber
FRANZOSENZEIT Das Archäologische MuseumHamburg zeigt

„Napoleons Silberschatz“. Weil nicht klar ist, wer ihn einst

im heutigen Stadtteil Wilhelmsburg vergrub, wurden Autoren

gebeten, sichmögliche Geschichten auszudenken

Die Hamburger
Ausstellung klärt die
Spekulationen
über den Münzfund
nicht, sondern
heizt sie
bewusst an

VON HAJO SCHIFF

Dieser Napoleon ist doch bloß
ein„Saftsack“: Es istdurchausein
politisches Statement, wenn je-
manddenFlüssigkeitsfänger sei-
ner Pfeife 1815 als Porträtkopf ge-
staltet und so den gerade besieg-
ten Kaiser der Franzosen „in der
Pfeife rauchen“ konnte. Undweil
es gerade 200 Jahre her ist, dass
russische Truppen Hamburg
vonder französischenBesetzung
befreiten, befasst sich eine Aus-
stellung derzeit mit den Kämp-
fen an der Elbe, der zweimaligen
Eroberung Hamburgs – 1806
und 1813 – sowiemit der achtjäh-
rigenZeitdes„Departementsder
Elbe-Mündung“, das von Cuxha-
ven bis Lübeck und zur Nordhei-
de reichte.

Dawerdennebendannder er-
wähnten antifranzösischen Pfei-
fe Uniformen von damals oder
die leere Kriegskasse von Mar-
schall Louis Nicolas Davout ge-
zeigt, des Kommandanten der
FestungHamburg. Eswird andie
zivilisatorischen Leistungen der
Franzosen erinnert wie den spä-

aus der Gemeindekasse. Doch
der Gemeindeausschuss lehnte
das Ansinnen als zu spekulativ
ab. Wer allzu eifrig auf Phantasie
verzichtet, dem fallen eben auch
keine Schätze zu.

Und so wurde erst 1993 der
Schatz zufällig bei einer Routine-
Bodenuntersuchung anlässlich
eines Neubaus vom Kampfmit-
telräumdienst entdeckt.Was den
Bombenresten des zweitenWelt-
kriegs galt, führte zurück zu frü-
heren,heutenostalgischverklär-
ten Katastrophen.

„Napoleons Silberschatz“: bis 14.
September, Archäologisches Muse-
um Hamburg – Helms-Museum

Herzlich willkommen im weltweit ersten

Mercedes me Store am Ballindamm 17.

Inspiration hat ein Zuhause.

Ab 14. Juni für Sie geöffnet.

www.mercedes.me/hamburg

ANZEIGE
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IN ALLER KÜRZE

Senegal) als „sicher“, so verkürzt
sichdasAsylverfahren.Eine indi-
viduelle Verfolgung nachzuwei-
senwürde schwerer, Asylanträge
als „offensichtlichunbegründet“
gelten. Bei Ablehnung müssten
die Asylbewerber innerhalb von
einer Woche ausreisen, Fristen
für Widersprüche verkürzten
sich und hätten keine aufschie-
bendeWirkungmehr.

„Wir haben langsam die
Schnauze voll“, sagte ein Roma-
Aktivist der Kampagne „alle blei-
ben“ auf dem Marktplatz. Er be-
richtete vom rassistischenAlltag
und der Kontinuität der Verfol-
gungderRoma inEuropa.Wider-
stand gegen den Gesetzentwurf
kommt dabei auch aus den Bre-
mer Regierungsfraktionen. „Ich
sehe das Vorhaben sehr kritisch“,
sagte SPD-Innenpolitiker Sükrü
Senkal zur taz. Bremen sei in Sa-
chen Migration und Integration
„weit vorne“: „Wir wollen nicht
durch Druck der Bundesregie-
rung einen Schritt zurück ma-
chen.“ Noch deutlicher werden
die Grünen: „Für uns ist das eine
weitere Aushöhlung des Grund-
rechts auf Asyl“, sagte deren in-
nenpolitischer Sprecher Björn
Fecker. Seine Fraktion lehne das
Vorhaben ab. „Gerade vor der
historischen Verantwortung
Deutschlandshätte ichmirmehr
Sensibilität von der Bundesre-
gierung gewünscht“, so Fecker.

Denn, dass das Gesetz haupt-
sächlich Roma träfe, ist im Ent-

wurf explizit formuliert: Er ent-
hält einen Verweis auf eine Un-
tersuchung des „Europäischen
Unterstützungsbüros für Asyl-
fragen“vomNovember 2013,wo-
nach die Ursachen für die EU-
weite Erhöhung der Asylantrags-
zahlen aus den Westbalkanstaa-
ten, „insbesondere in den gesell-
schaftlichen und sozialen Pro-
blemender Roma“ lägen – „nicht
jedochineinerVerfolgungdieser
Personengruppe“.

Laut Asylrechtsexperte Rein-
hardMarx ist letztere Interpreta-
tion das Problem: Die Analyse
der Bundesregierung sei „ver-
harmlosendund irreführend“. In
zahlreichen Berichten, etwa von
der OSZE oder der Europäischen
Kommission wird die extrem
schlechte Lage der Roma aner-
kannt. „Wenn Roma keinen Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser,
zu Bildung, zu medizinischer

Versorgung haben, ihre Siedlun-
gen zwangsgeräumtwerden und
dies alles im Zusammenwirken
massive Folgen hat, dann kann
dies kumulative Verfolgung dar-
stellen“, erklärt auch die Men-
schenrechts-Organisation Pro
Asyl. Roma hätten etwa in Maze-
donien eine Lebenserwartung,
die zehn Jahre unter der der Ge-
samtbevölkerung liegt. Die Kin-
dersterblichkeit bei Roma-Kin-
dern sei mehr als doppelt so
hochimVergleichzurGesamtbe-
völkerung.Diskriminierungund
Ausgrenzung schlagen teilweise
in Lebensgefahr um, wenn etwa
der Zugang zu ärztlichen Not-
diensten nicht gewährleistet ist.
ProAsylverweistauchaufeinUr-
teil des Verwaltungsgerichts in
Stuttgart, welches imMärz aner-
kannte, dass Roma in Serbien ei-
ner rassistischen Verfolgung
ausgesetzt sind.

Bremen ist nicht gegen Roma
ASYLGESETZ Dass Südosteuropa für Roma „sicher“ sei, dem kann der Senat wohl nicht
zustimmen. Ein solcher Gesetzentwurf zur Flüchtlingsabwehr steht im Bundesrat an

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Etwa 150 Menschen haben am
Donnerstag auf dem Marktplatz
für ein Bleiberecht für Roma de-
monstriert. Auch der Bremer Se-
natwird sich indernächstenWo-
chemit der Diskriminierung der
Minderheit in Serbien, Mazedo-
nien und Bosnien-Herzegowina
beschäftigen. Der Anlass: Die
Bundesregierung plant, die drei
Staaten zu „sicheren Herkunfts-
staaten“ zudeklarieren,umAsyl-
bewerber aus diesen Ländern
schneller abschieben zu können.
Das Gesetz bedarf einer Zustim-
mung der Länder im Bundesrat,
wo es nächste Woche auf der Ta-
gesordnung steht. Dem Verneh-
men nach wird sich Bremen im
Bundesrat enthalten – was dort
wie eine Gegenstimmewirkt.

Das Vorhaben sei „rassistisch“
und „antiziganistisch“motiviert,
sagte gestern eine Rednerin auf
der Demo. Tatsächlich sollen
Menschen durch das Gesetz ab-
geschreckt werden, nach
Deutschland zu kommen. Be-
gründet wird dies mit steigen-
den Asylbewerberzahlen und ei-
nergeringenAnerkennungsquo-
te für Menschen aus diesen Län-
dern: In den ersten vierMonaten
in 2014 stammte ein Fünftel aller
Asyl-Erstanträge von Menschen
aus Serbien, Mazedonien oder
Bosnien-Herzegowina – 6.682
von 32.949 Anträgen. Gelten die
drei Staaten (neben Ghana und

HEUTE IN BREMEN

„Es geht anders“

taz: Herr Gutsche, ist die Attac-
Pfingstakademie nur was für
Eingeweihte?
Christian Gutsche: Nein, über-
haupt nicht, im Gegenteil. War-
um fragen Sie?
IndemeinenWorkshopwerden
nur Nachnamen genannt, als
wäre damit schon klar, worum
es geht. „Felber“, „Paech“,
„Fücks“, „Welzer“. Und was ist
ein „BGE“?
Oje, das kommt davon, wenn
man sich so intensiv mit etwas
beschäftigt. BGE meint das be-
dingungslose Grundeinkom-
men.
Dann erklären Sie doch jetzt

mal, warum man zur
Pfingstakademie kom-
men sollte.
Gerne. Zumeinen richtet sie sich
an alle, die bei Attac Bremen ak-
tiv sind. Für die ist es ein High-
light, einfach mal zusammen zu
kommen, gemeinsam zu disku-
tieren und zu feiern. Viel wichti-
ger ist es aber aus meiner Sicht,
mit neuen, interessierten Leuten
ins Gespräch zu kommen.
Wer könnte das sein?
Alle, die Bauchschmerzen haben
mit dem Turbokapitalismus.
KonkreteBeispieledafürsinddie
ökologischen Probleme, die Eu-
rokrise und das Freihandelsab-
kommen TTIP zwischen der EU
und den USA.

Das sind alles Themen, die an
sich schon eine eigene Konfe-
renz füllenkönnten.Warumbe-
schränken Sie sich nicht?
Attac hat eine große Vielfalt ent-
wickelt, die wollen wir abbilden.
Und was macht den Kern von
Attac aus?
Wirsehen,dassvieleProblemein
unserer Wirtschaftsweise be-
gründet sind. Diese kritisieren
wir, betreiben Aufklärung und
zeigen Alternativen auf.
Welche Veranstaltung würden
Sie besonders empfehlen?
Das hängt davon ab, was für ein
Typ man ist. Ich persönlich be-
schäftige mich viel mit solidari-
scher Ökonomie, weil ich es

wichtig finde, neben der
wichtigen Kritik an der
neoliberalen Wirt-
schaftsweise auch an Al-
ternativen dazu zu arbei-

ten. Ich will wissen, wie es
anders gehen kann.

Und haben Sie selbst Alternati-
ven gefunden?
Wir arbeiten in unserer AG theo-
retisch und praktisch. Ganz
spannend finde ich momentan
Guerrilla-Photovoltaik.
Was ist das?
Da kann man sich ein kleines
Modul, das man auch über uns
beziehen kann, auf den Balkon
stellen, steckt den Stecker in die
Steckdose und kann sich dann
selbst erneuerbar und günstig
mit Strom versorgen.
INTERVIEW: EIB

6. bis 8. Juni. Programm: attac-bre-
men.de/pfingstakademie

TAGUNG Attac diskutiert auf der Pfingstakademie
über Alternativen zum Turbokapitalismus

Roma-Junge am Rande Belgrads: Er lebt angeblich „sicher“ Foto: Schneider

Buch „Die deutsche Mutter und
ihr erstes Kind“ (1934) zum Lehr-
buch der NS-Frauenschaft wur-
de, war auch in den 1950ern eine
gefragte Ratgeberbuch-Autorin,
wie im Begleitbuch zu erfahren
ist. „Erreicht die Prügelstrafe ih-
ren Zweck?“ war das Thema der
Blätter über „Erziehungsnöte“.

Nur wenige knüpften in Bremen
an die Traditionslinien der Re-
formpädagogik an. Immerhin
stammt aus jener Zeit der Schul-
neubau inHabenhausen, in dem
es „Klassenkreise“ gab und die
Idee vonder „Schulwohnstube“ –
sogar Tischgruppen zeigen die
alten vergilbten Fotos, die in der
Ausstellung zu sehen sind.

ÜberdieNazizeit erfuhrendie
Schüler der 1950er-Jahre nichts,
nichts in der Schule und nichts
Zuhause. Da wuchs eine „skepti-
sche Generation“ Jugendlicher
auf, wie der Soziologe Helmut
Schelsky sie später nannte. Der
Psychoanalytiker Horst-Eber-
hard Richter beschrieb sie in
demBuch„Eltern,KindundNeu-
rose“ von 1962.

Die Lockerung, heißt es im

Mit der „Bravo“ kam die Befreiung
GESCHICHTE Das Schulmuseum hat eine Projektarbeit zu „Kindheit und Jugend 1945–1960“ organisiert

Wie war das, als die eigenen
Großeltern noch Kinder waren?
In einem groß angelegten Pro-
jekt „forschenden Lernens“ ha-
ben sich 30 Schülergruppen in
den vergangenen zwei Jahren
mit dem Thema „Jugend in den
1950er-Jahren“ beschäftigt. Her-
ausgekommensindeineAusstel-
lunginderUnterenRathaushalle
und ein Begleitbuch. Als gestern
ein „älterer“ Herr mit Kopfhörer
vor dem Ausstellungsstand
„Rock ’n’ Roll“ stand und vor sich
hinswingte,dawarklar:DasThe-
ma kommt auch bei den Betrof-
fenen an.

Die Rohrstock-Pädagogik war
nachdemEndederNazizeit auch
inBremenverbreitet –dashaben
die Großeltern ihren Enkeln er-
zählt. Johanna Haarer, deren

Das Schweröl-Wetter
Bei einer Kontrolle eines paname-
sischen Massengutfrachter ent-
deckte die Polizei: Das Schiff ver-
brannte Schweröl statt Diesel, mit

.....................................................................
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Christian Gutsche

■ 28, Physiker und At-
tac-Aktiver.

einem zu hohen Schwefelgehalt
von 1,0 Prozent. Das sorgt für über-
flüssige dicke Luft, bei ansonstem
wolkenlosen 21 Grad

Hartz IV macht Arbeit
So viele Verfahren wie nie zuvor
gingen 2013 beim Sozialgericht
Bremen im Jahr 2013 neu ein.
4.857 Verfahren, ein Anstieg um
6,4 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr, sei „Rekordniveau“, teilte
das Landessozialgericht Bre-
men-Niedersachsen gesternmit.
Gegenüber dem Jahr 2012 seien
Verfahren, bei denen es um Wi-
dersprüche gegen Hartz IV geht,
um weitere 11 Prozent gestiegen.
Diese machten damit einen An-
teil an den Gesamteingängen
von62,8Prozentaus.Als „besorg-
niserregend“ bezeichnete das
Gerichtdie langenBearbeitungs-
zeiten. Mehr als ein Fünftel der
Verfahren sei älter als zwei Jahre,
neun Prozent älter als drei Jahre.

Szenarien für den Verkehr
beschlossen
Ein „Zielszenario“ für den Ver-
kehrsentwicklungsplan Bremen
2025 hat gestern die Verkehrsde-
putation beschlossen. Dieses
enthält bereits inderUmsetzung
stehende Verkehrsprojekte wie
den Ringschluss der Autobahn
281 und neue Projekte wie vier
neue Straßenbahnstrecken so-
wie ein Netz an „Premiumrou-
ten“ für Radfahrende. VomTisch
ist der Plan, die Ludwig-Roselius-
Allee zu Gunsten des Radver-
kehrs umzunutzen. Der einzige
von 300 Punkten, über den sich
der Projektbeirat nicht einigen
konnte, betrifft die Parksituation
am Concordia-Tunnel. „Die aus-
gewähltenProjekteberücksichti-

gendabei sowohldieBelangeder
bremischen Wirtschaft als auch
die der Bremerinnen und Bre-
mer und der Umwelt“, teilte Ver-
kehrssenator Joachim Lohsemit.

Werder trennt sich von
Mannschaftsarzt
Der Fußballverein Werder Bre-
men hat sich von seinem lang-
jährigen Mannschaftsarzt Götz
Dimanski getrennt. „In den 23
Jahren enger und vertrauensvol-
lerZusammenarbeithatauchdie
Arbeit von Dr. Götz Dimanski zu
den sportlichen Erfolgen des SV
Werder Bremen beigetragen“,
teilte die SV Werder Bremen
GmbH gestern mit. Vergangene
WochehattedasLandgerichtBre-
men mitgeteilt, dass es den für
den 20. Juni festgesetzten Ver-
handlungstermin im Rechts-
streit des ehemaligen Werder-
Spielers Ivan Klasnic gegen Di-
manski aufgehoben hatte. Die
Streitparteien hätten mitgeteilt,
sich außergerichtlich einigen zu
wollen. 2008 hatte Klasnic den
Arzt verklagt, weil der eine le-
bensbedrohliche Nierenerkran-
kung nicht erkannt haben soll.

Bremen, eine Marke
Seit gestern gibt es den Bremer
Marktplatz auf einer Sonder-
briefmarke.DerMarkenblockbe-
steht aus zwei 60 Cent Marken,
die Rathaus, Roland, Domtürme,
Liebfrauenkirche, Parlamentsge-
bäude sowie die Westseite des
Platzes in abendlicher Stim-
mung zeigen. (taz)

.............................................................................................................................
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Urteil: Roma werden in Serbien rassistisch verfolgt

Das Verwaltungsgericht Stuttgart
urteilte am 25. März 2014, dass
Roma in Serbien durchaus verfolgt
werden (Az.: A 11 K 5036/13).
■ Zwei Angehörigen der Roma-
Minderheit aus Serbien erkannte
das Gericht den Flüchtlingsschutz
zu, deren Anträge zuvor vom Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) als „offensichtlich
unbegründet“ abgelehnt worden
waren.
■ Über den Einzelfall hinauswei-
send heißt es im Urteil: Bei einer
Rückkehr nach Serbien hätten die
beiden Roma „mit einer Verfol-
gung zu rechnen“ [...], „die an ein
asylrelevantes Merkmal, die Ras-
se, anknüpft“.

■ Roma in Serbien seien, „extrem
benachteiligt“ und „gezwungen,
am Rand der Gesellschaft zu le-
ben“. Sie seien Angriffen ausge-
setzt, wobei „die staatlichen Orga-
ne gegen solche Übergriffe in der
Regel keinen Schutz gewähren“.
■ „Entscheidend“ aber sei, dass
Roma durch den serbischen Staat
in ihrem Menschenrecht auf Frei-
zügigkeit beschnitten würden, Be-
strafungen nach dem serbischen
Meldegesetz „selektiv gegen
Roma erfolgen“ und ein neuer ser-
bische Paragraph (§350a) sich
„speziell gegen Roma richtet und
diskriminierend ist“.
■ Das BAMF hat gegen das Urteil
Berufung eingelegt.

Buch, setzte erst Mitte der
1950er-Jahre ein.Mit „Bravo“ gab
es ein Magazin, das – als „Zeit-
schrift für Film und Fernsehen“
gegründet–ohnevolkserzieheri-
sche Scham auf die US-amerika-
nische Musikkultur setzte und
überhaupt auf das,was kommer-
ziell erfolgreichwar. Der Rock ’n’
Roll brachte die Befreiung von
den moralisch-pädagogischen
Nachwirkungen der NS-Zeit für
eineGeneration,die frohwar,da-
vongekommen zu sein und die
für Politik nur das „ohne mich“
übrig hatte. KAWE

„Hunger – Demokratie – Rock ’n’
Roll“, bis 29. Juni, Untere Rathaus-
halle. Begleitbuch „Kindheit und
Jugend 1945–1960“ bei Temmen,
14,90 Euro

Über die Nazizeit er-
fuhren die Schüler der
1950er-Jahre nichts,
nichts in der Schule
und nichts Zuhause
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ges verloren. „Derzeit arbeiten
wir für Jus-IT. Dabei sollten wir
unsere Zeit in den Familien ver-
bringen“, klagte er.

Der ASD sei „so nicht arbeits-
fähig“. Er selbst habe als Mitar-
beiter 78bis 110Fällegehabt.Und
die Lage verschlechtere sich wei-
ter. „Wir brauchen eine radikale
Wende“, sagte Stein. Doch viele
frühere Reaktionen der Politik
nach Todesfällenwie die Jugend-
hilfeinspektion oder die Kinder-
schutzkoordinatoren seien we-
nig hilfreich. Das Personal wäre
besser in der Fallarbeit tätig.

„Das war ein Hilfeschrei“, bi-
lanzierte der CDU-Politiker
Christoph de Vries. Der Senat
müsse die Arbeitsbedingungen
schnell und spürbar verbessern.
Die Grünen forderten erneut so-
fort 65 ASD-Stellen, für die es
auch eine Finanzierung gebe.

Soweit geht Scheele mit sei-
nen 26 Stellen nun nicht, auch
wenn noch ein paar hinzu kom-
men sollen. Auch folgt er zu-
nächst der Devise: mehr Häupt-
linge statt Indianer. Jeder der 35
ASDs soll eine stellvertretende
Leitung erhalten, die die Hälfte
ihrer Zeit für die Einarbeitung
neuer Kollegen und die Beglei-
tung von Kinderschutzfällen
aufwenden kann. Macht: 17,5
Stellen. Dazu bekommt jede der

Kita-Pflicht für gefährdete Kinder
FALL YAGMUR Senat kündigt Maßnahmen für den Kinderschutz an. Die Jugendämter
erhalten 26 Stellen, um ihre Leitungen zu stärken. Herbe Kritik kommt von der Basis

VON KAIJA KUTTER

Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) hat jetzt eine Drucksache
vorgelegt, die Konsequenzen aus
dem Tod der kleinen Yagmur
zieht. Unter anderem soll der Ki-
ta-BesuchfürKinder,derenWohl
gefährdet ist, zur Pflicht werden.
Zudem erhalten die 35 Allgemei-
nenSozialenDienste (ASD)26zu-
sätzliche Stellen, die allerdings
an die Leitungen und die Bedie-
nung der Software Jus-IT gekop-
pelt sind. Zudem werden in 13
ASD-Dienststellen direkt „zeit-
lich befristet zusätzliche Fach-
kräfte eingesetzt“, sofern diese
Not haben.

Damit reagiert der Senator
zum ersten Mal auf die seit De-
zember andauernde Kritik an
der Überlastung der Jugendäm-
ter. Der Zeitpunkt der Veröffent-
lichungdieserDrucksache könn-
te mit der jüngsten Sitzung des
Untersuchungsausschusses Yag-
mur am Dienstag zu tun haben.
Dort sprach Matthias Stein, der
Leiter des Jugendamts Eimsbüt-
tel, offen aus, was seine ASD-Kol-
legen bisher nur anonym zu Pro-
tokoll gaben: Die neue Software
der Jugendämter, Jus-IT, sei ein
„Super GAU“. Bei der Übertra-
gungder Papierakten in die elek-
tronische Variante ginge Wichti-

HEUTE IN HAMBURG

„Wir haben viel geschafft“

taz: Frau Bergesch, der heutige
Abend verspricht „mehr als
Fußball und Samba“. Was ge-
hört denn noch alles zu Brasili-
en?
Karen Bergesch: Brasilien ist in
den letzten zehn Jahren reicher
geworden, dadurch haben viel
mehr Leute die Möglichkeit, zu
studieren.DieLeutewohnenbes-
ser, sie reisen mehr und infor-
mieren sichmehr. Aber die Pres-
se bedientmehr die Klischees.
Welche?
Es stimmt: Wir haben immer
noch Probleme, wir haben im-
mernochArmut.Aberwirhaben
schonvielgeschafft.UnddieBra-
silianer möchten, dass das gese-
hen wird.
ImVorfeld derWMwird viel im
Land protestiert, unter ande-
rem von den Gewerkschaften
und der Indigenen.
Viele Leute nutzen dieWeltmeis-
terschaft, um der Regierung
Druck zumachen. Zum Teil geht
es dabei um die WM, oft um an-
dere Dinge – dieses Jahr sind
Wahlen in Brasilien.
Wie groß ist das deutsche Inter-
esse an Brasilien – flackert es
nur kurz vor derWM auf?
Ich glaube, dass es immer ein In-
teresse gibt. Aber natürlich ist
BrasiliendurchdieWMstärker in
die Aufmerksamkeit gerückt.
Ist dieWMeineChance oder ein
Fehler für das Land?
WennesumSport geht, ist es gut.
Aber das Problem ist – wie in an-
deren WM-Ländern auch –, dass
es auch um wirtschaftliche Inte-
ressen geht. Wenn zum Beispiel
nur große Ketten etwas verkau-

fen dürfen und die lokalen Ge-
schäfte außen vor bleiben.
Gibt es daWiderstand?
Die Frauen aus Bahia, die Acarajé
verkaufen, das sind Bällchen aus
Bohnenmus, haben sich zusam-
mengeschlossen. Es war ihnen
zunächst verboten, zu verkaufen
– jetzt ist es erlaubt.
Wie ist, umgekehrt, der Blick
von Brasilien auf Deutschland?
Man muss im Kopf haben, dass
Brasilien 24-mal größer ist als
Deutschland.Manmussüber die
verschiedenen Regionen spre-
chen. In Nordbrasilien hat man
kaum Beziehungen zu Deutsch-
land. Ich komme aus Südbrasili-
en, auseiner früherendeutschen
Kolonie, da ist das anders.
Was für Kolonisten waren das?
Viele Deutsche sind im 18. Jahr-
hundert nach Brasilien ausge-
wandert – der Traum war, ein
LandohneSchneeundgenügend
zu essen, zu finden. Als Erbe ha-
ben wir viel Interesse an der
deutschen Kultur. Wir haben
auch eine evangelisch-lutheri-
sche Kirche in Brasilien – da-
durch bin ich hier. INTERVIEW: GRÄ

Länderabend Brasilien mit Doku-
Film und landestypischem
Essen: 19.30 Uhr, Stadtteiltreff
Agdaz, Fehlinghöhe 16

BRASILIEN Nicht bloß Karneval undKicker: Ein Abend
über das Austragungsland der Fußball-WM

Der Kita-Besuch soll zur Pflicht werden – für Kinder deren Kindeswohl gefährdet ist Foto: dpa

das wetter
Das wird ein sonniger Tag mit Temperaturen bis zu 21 Grad.
Dazu weht es schwach aus Richtung Südwest und ab und an
kommt eine frische Böe daher
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Karen Bergesch

■ 45, ist Referatsleiterin für La-
teinamerika bei
der Nordkirche
Foto: Zentrum für
Mission und Öku-
mene
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Neue Maßnahmen

Für Kinder aus Familien mit Kin-
deswohlgefahr wird ein Krippen-
oder Kita-Besuch Pflicht. Stimmen
die Eltern nicht zu, wird das Famili-
engericht angerufen.
■ Auch für Kinder, deren Eltern
eine Erziehungshilfe in Anspruch
nehmen, kann der Kita-Besuch als
nötig erachtet werden. Dies kann
auch das Gericht anordnen.
■ Staatsanwaltschaft, Familien-
gericht und Jugendamt arbeiten
enger zusammen. Es gibt Partner-
staatsanwälte für jeden ASD.
■ Alle Kinder, die Verletzungen
ungeklärter Ursache aufweisen,
sollen im Kinderkompetenzzent-
rum untersucht werden.
■ Eltern, die mit ihrem Kind nicht
zur ärztlichen Vorsorge gehen, er-
halten einen Hausbesuch.

IN ALLER KÜRZE

18 Prozent der
Straffälligen sind Frauen
Der Anteil wegen Straftaten ver-
urteilter Frauen in Hamburg
bleibt annäherndkonstant.Nach
Angaben des Statistikamts Nord
vomDonnerstag wurden 2012 in
der Hansestadt 3.414 Frauen be-
langt. Das seien 18 Prozent aller
schuldig Gesprochenen. Im Ver-
gleich zu den Vorjahren sei der
Frauenanteil damit nahezu un-
verändert geblieben. Mit 36 Pro-
zent lag der höchste Anteil der
Frauen bei den Schuldsprüchen
wegen falscher uneidlicher Aus-
sage undMeineids. (dpa)

Viele Organspenden
Hamburg hat unter den Bundes-
ländern die höchste Organspen-
der-Dichte. 39Hamburgerhaben
im vergangenen Jahr Organe ge-
spendet, das sind statistisch 22,2
Menschen pro eine Million Ein-
wohner, teilte die Gesundheits-
behörde in Hamburg am Don-
nerstagmit. ImVorjahrwaren es
noch 27,2. Das ergab eine reprä-
sentative Forsa-Umfrage. (epd)

BUND lässt Hamburgs
Schmetterlinge zählen
Der BUND ruft zum Auftakt der
Schmetterlingszählung am
Pfingstwochenende auf. Bei der
AktionsammeltderBUNDDaten
über den Bestand von zehn noch
weit verbreiteten Tagfalterarten.
InHamburgstehennachoffiziel-
len Zahlen rund 83 Prozent der

Tagfalter auf der Roten Liste der
gefährdeten Arten. (epd)

Startup sammelt 1,5
Millionen Euro
Das Hamburger Unternehmen
Protonet hat online 1,5 Millionen
EurofüreinenneuartigenCloud-
Speicher eingesammelt. Die
Summekam innerhalb von zehn
Stunden zusammen, sagte Spre-
cher Philipp Baumgaertel. Das
sei ein Rekord für Crowdfun-
ding-Kampagnen. (dpa)

Bürgerschaft will
längeren A7-Deckel
In einem gemeinsamen Antrag
haben sich alle Bürgerschafts-
fraktionen außer der Linkspartei
darauf verständigt, über die A7
in Bahrenfeld einen längeren
Lärmschutzdeckel zu installie-
ren, dies berichtet der NDR. Die-
ser solle sich statt der bislang
vorgesehenen 730 Meter auf
2.030Meter erstrecken. (taz)

Denkmal für Deserteure
Mitten in Hamburg soll es künf-
tig einen Gedenkort für Deser-
teure und andere Opfer der NS-
Militärjustiz geben. Mit der Ge-
staltung wurde der Hamburger
Künstler Volker Lang beauftragt,
wie die Kulturbehörde mitteilte.
Für die Realisierung stehen bis
zu 500.000 Euro bereit, die Fer-
tigstellung ist für 2015 geplant.
Das Deserteur-Denkmal soll auf
dem Stephansplatz/Dammtor
errichtet werden. (epd)

Polizei löst Sitzblockade auf

Gewaltsam hat die Polizei am
Donnerstag eine Sitzblockade
der Lampedusa-Gruppe vor dem
Rathaus aufgelöst und einzelne
Flüchtlinge mit Handschellen
abgeführt. Insgesamthattensich
rund 50 Flüchtlinge dort am frü-
hen Nachmittag auf den Boden
gesetzt, um so für ein Recht auf
Arbeit und ein Bleiberecht zu
protestieren. Trotz mehrfacher
Aufforderungen weigerten sie
sich wieder aufzustehen. „Gebt
uns eine Arbeitserlaubnis und
Schlafmöglichkeiten, dann ge-
hen wir“, sagte ein Sprecher.

Kurz darauf kamen Polizisten,
drehten den Männern teilweise
die Arme um und drückten sie
bäuchlings auf den Boden, um
ihnen Handschellen anzulegen.

Andere wurden von den Beam-
ten über den Platz geschleift, um
sie dann abzuführen und in Ge-
wahrsam zu nehmen. Mehrere
Rettungswagen waren vor Ort,
um Verletzte zu behandeln.

Bilder, die die Einsatzleiterin
amNachmittag noch vermeiden
wollte. „Wenn wir räumen müs-
sen, stehenwiralleblödda“, sagte
sie.DochdreiMal ignoriertendie
Demonstranten das Ultimatum
derPolizei, dieBannmeile zuver-
lassen. Die Polizei hatte die Ver-
sammlung zuvor für aufgelöst
erklärt und die Personalienauf-
nahme angekündigt.

SPD-Fraktionschef Andreas
Dressel hatte noch unmittelbar
vor demEinsatz versucht, die de-
monstrierenden Flüchtlinge

PROTEST Die Polizei nimmt Lampedusa-Flüchtlinge, die vor dem Rathaus für ein Bleiberecht
demonstrieren in Gewahrsam und wendet dabei gewaltsameMaßnahmen an

„Wenn wir räumen
müssen, stehen wir
alle blöd da“
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zum Einlenken zu bewegen. Er
überbrachte ihnen die Nach-
richt, dass der SPD-Senat und die
Fraktion beschlossen hätten, die
Frist für die Einzelfallprüfung
bis zum 30. Juni zu verlängern.

Mit der Sitzblockade wollten
die Flüchtlinge auf ihre verzwei-
felte Lage aufmerksam machen:
Sie leben seit Kurzemwieder auf
der Straße. Ein Sprecher der
Gruppe, dem in Italien Asyl ge-

währt wurde, sagte: „Warum es
uns nicht freisteht, uns inner-
halb Europas zu bewegen und
hier zu arbeiten, wenn uns je-
mandArbeit gibt,dasmüssenSie
die Regierung fragen.“ DerHam-
burger Senat will der Gruppe je-
doch keine Sonderrechte gewäh-
ren.

Neben Abdullah M. (taz be-
richtete) hat noch ein weiterer
Flüchtling der Lampedusa-Grup-
peeineAbschiebeanordnungbe-
kommen. Beide gehören zu dem
Teil der Gruppe, der sich auf das
Versprechen des Senats verlas-
sen habe und sich freiwillig bei
der Ausländerbehörde gemeldet
hatte.BeideFälle sollenam16. Ju-
ni im Eingabenausschuss ver-
handelt werden. KVA/LKA

35 ASD-Abteilungen eineViertel-
Stelle für die Unterstützung der
Mitarbeiter bei Jus-IT. So läppert
sich das Paket auf 25,75 Stellen.

Das sei „ein Tropfen auf den
heißen Stein, wennnicht bald ei-
ne verbindliche Fallobergrenze
eingeführt wird“, kritisiert die
Grüne Christiane Blömeke.
„Scheele reagiert zu spät und zu
wenig“, sagt Mehmet Yildiz (Die
Linke). Er hatte einen mit ASD-
Mitarbeiter abgesprochenen An-
trag mit acht Forderungen ge-
stellt, darunter eine Obergrenze
von 28 Fällen. Gar nicht einver-
standen ist Yildiz mit der Kita-
Pflicht. Dies sei „Law-and-Order-
Politik“ und stelle Familien „un-
ter Generalverdacht“.

Yagmur hatte für einige Zeit
eine Kita besucht, weil das Ju-
gendamt drauf bestanden hatte,
war aber wenige Wochen vor ih-
rem Tod von ihren Eltern abge-
meldet worden. Schon damals
hätte das Jugendamt mit Hilfe
des Familiengerichts den Kita-
Besuch anordnen können.

Es sei richtig, dass es diese
rechtlicheMöglichkeit gebe, sagt
Scheeles Sprecher Marcel
Schweitzer. Es sei aber nicht ge-
macht worden. „Der Fall Yagmur
hat uns vor Augen geführt, dass
es dafür einer ausdrücklich for-
mulierten Regel bedarf.“


