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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Klares Fehlurteil in Karlsruhe!
Das Bundesverfassungsgericht
hat Bundespräsident Joachim
Gauck nach seinen „Spinner“-
Äußerungen über rechtsextre-
me Flüchtlingsgegner nicht,
wie von verboten gefordert, we-
gen eklatanter Verharmlosung
der NPD verurteilt, sondern
freigesprochen. Der Präsident,
so das Urteil in Kurzform, dürfe
sagen, was er wolle. Na dann.
Muss die AfD jetzt zittern? Wie
ER sie wohl nennen wird? Wie
hart trifft sie die Macht des
Wortes? Wie mutig ist Gauck
diesmal?

verboten tippt: „Nervensä-
gen!“, „Klugscheißer!“ oder

„Besserwessis!“

ast 43 Quadratmeter Wohnfläche hat
ein Bewohner oder eine Bewohnerin
in Deutschland durchschnittlich zur

Verfügung. Das hört sich gut an, nur ist
dieser Wohnraum über die Alters- und
Einkommensgruppen zunehmend un-
gleich verteilt. Einerseits bleiben die be-
tuchten Älteren nach dem Auszug der
Kinder oftmals allein in ihren Wohnun-
gen oder Eigenheimen sitzen, auch weil
sie die Verbindung zur Nachbarschaft
nichtaufgebenwollen.Ineineralternden
Gesellschaft nimmt dieser Beharrungs-
effekt sogarnochzu, sagenExperten.Auf
deranderenSeiteabersuchen jungePaa-
re, die nicht über viel Geld verfügen, in
den Innenstädten der Ballungszentren

F
händeringend größere und bezahlbare
Wohnungen.

Der Run auf die attraktiven Innen-
stadtlagen mit etwas Grün hat mit der
modernenLebensformzutun:Wennbei-
de Eltern arbeiten, müssen die Fahrzei-
ten zwischen Wohnung, Job und Kita
möglichst kurz sein. Preislichgibt esgro-
ße regionale Unterschiede: Laut einer
Studie der Bertelsmann-Stiftung sind in
Frankfurt am Main nur 8 Prozent der
großflächigeren Wohnungsangebote
auchwirklichvoneinerdurchschnittlich
verdienendenFamiliefinanzierbar,wäh-
rend inHannover41Prozentderangebo-
tenen Immobilien von einer Mittel-
schichtfamilie bezahltwerdenkönnten.

KOMMENTAR VON BARBARA DRIBBUSCH ZUR ANGESPANNTEN WOHNUNGSLAGE IN DEUTSCHEN GROSSSTÄDTEN

ZwischenBeharrungseffektundVerarmungsrisiko
Ärmere Familien in Hamburg, Frank-

furt oder München geben mitunter die
Hälfte ihres Einkommens allein für die
Wohnkostenaus,dieMietensindalsoein
Verarmungsrisiko. Kein Wunder, dass
sich manche dafür entscheiden, beeng-
ter zuwohnen. Dann nutztman die Räu-
meebenmultifunktional. Sohatnicht je-
des Kind einen Rückzugsraum.Was zum
Problem werden kann, wenn im Hinter-
grund immereinFernseher läuft.

Der Wohnraum in Deutsch-
land ist zunehmend
ungleich verteilt

Typische deutsche Großstadtfamilie 2014. „Es gibt verstärkt Fälle, wo der Flächenbedarf nicht umgesetzt wird“, sagt ein Wohnberater Foto: Cocoon/Getty

PLATZPROBLEM

Wegen der teuren
Mieten und Immobilien in den
Innenstädtenmüssen viele Familien
zusammmenrücken

➤ SEITE 3, 8
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Die politische Lösung liegt einerseits
in der Bremse für den hohenAnstieg bei
Wiedervermietungen in Citylagen, so
wie es die Große Koalition plant. Ent-
scheidend aber ist der Neubau. Ge-
brauchtwerdengrößereWohnungen für
FamilienundkleinerebarrierefreieWoh-
nungen für Ältere, die durchaus umzie-
hen würden, aber eben in ihrem alten
Kiez. Neuer Wohnraum muss bezahlbar
sein.DasgehtnurmitöffentlicherFörde-
rung, denn eine freie Marktmiete von
10 Euro netto kalt können sich nurweni-
geleisten.DiegefördertenNeubauvorha-
ben, die es dazu in Hamburg, München,
BerlinundanderenStädtengibt, reichen
fürdenBedarf längstnicht aus.

Islamisten im

Irak auf dem

Vormarsch
BAGDAD dpa/taz | Der iraki-
schen Regierung entgleitet zu-
nehmend die Kontrolle über den
Westen und Norden des Landes.
Kämpfer der sunnitischen Ter-
rorgruppe Islamischer Staat im
IrakundSyrien (Isis)nahmenam
Dienstag die zweitgrößte Stadt
Mossul ein. Die Regierung in
Bagdad räumte den Abzug der
Armee ein. Ministerpräsident
Nuri al-Maliki appellierte an sei-
ne Landsleute, sie sollten sich
den „Terroristen“ entgegenstel-
len. Freiwilligen Kämpfern sagte
er Waffen zu. Al-Maliki bat auch
die internationale Gemeinschaft
um Hilfe. Von UNO, Arabischer
LigaundEUverlangteer,denIrak
im Kampf gegen den Terror zu
unterstützen.Allein amWochen-
ende waren bei einer Serie von
Anschlägen im Irak mehr als
100Menschen getötet worden.
➤ Ausland SEITE 11

Diese Pistole könnte Leben retten. Doch die US-Waffenlobby hat was dagegen ➤ Seite 13

Smart Gun: Knarre mit Kindersicherung

Fotos oben: Sparta/dpa; Dalder/reuters
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Gauck darf
Nazis Spinner
nennen

KARLSRUHE taz/dpa | Bundes-
präsident Joachim Gauck darf
RechtsextremistenundNPD-An-
hänger „Spinner“ nennen. Das
Bundesverfassungsgericht wies
am Dienstag eine Klage der NPD
ab, mit der die rechtsextreme
Partei gegen entsprechende Äu-
ßerungendesStaatsoberhauptes
vor Schülern vorgegangen war.
Gauck hatte Ende August, also
kurz vor der Bundestagswahl,
Widerstand gegen die NPD be-
grüßt. Damals ging es um deren
Proteste gegen ein Asylbewer-
berheim. Laut Gericht hat Gauck
mit der Äußerung das Neutrali-
tätsgebot nicht überschritten.
Auch bei einer weiteren Ent-
scheidung verlor die NPD.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

URTEIL Karlsruhe weist
Klage der NPD gegen
Bundespräsidenten ab
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INNENMINISTERKONFERENZ

Mehr Flüchtlinge aus Syrien sollen kommen
BONN | Vor der Frühjahrskonfe-
renz der Innenminister von
Bund und Ländern (IMK), die am
Mittwochbeginnt,hatderenVor-
sitzender Ralf Jäger (SPD) für die
Aufnahme weiterer syrischer
Bürgerkriegsflüchtlinge gewor-
ben. „Ich werdemich dafür stark
machen, dass wir gemeinsam
noch mehr Flüchtlinge aufneh-
men und dafür ein drittes Bun-
desprogramm aufgelegt wird“,
sagte Nordrhein-Westfalens In-
nenminister. Bundesinnenmi-
nister ThomasdeMaizière (CDU)
solle das bisherige Kontingent
von 10.000 Flüchtlingen aufsto-
cken.Mehrere Innenministerha-

ben bereits ihre Zustimmung zu
diesem Plan signalisiert. Einige
Länder – besonders Bayern und
Hessen –wollen aber die Kosten-
frage genau geklärt wissen.

Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) hatte angedeu-
tet, die Bundesregierung habe
sich bereits auf 10.000 weitere
Plätzeverständigt.Bislanggibtes
zwei Sonderprogramme mit je
5.000Plätzen fürFlüchtlingeaus
Syrien.Außerdemhaben fast alle
Bundesländer kleinere Aufnah-
meprogramme gestartet. Flücht-
lingsverbände fordern aber ein
deutlich großzügigeres Kontin-
gent. (dpa)

TRAUERFEIER IM IRAK

34 Tote bei
Selbstmordanschlag

 www.taz.de

EXPERTENMEINUNG

US-Chlorhühnchen
ungefährlich
BERLIN | Mit Chlor desinfizierte
US-Hühnchen sind laut Exper-
ten gesundheitlich ungefährlich
und könnten in Sachen Keim-
freiheit sogar Vorteile bringen.
„DasChlorhühnchenistnachun-
serer Auffassung nicht gesund-
heitsschädlich für den Verbrau-
cher“, sagte Lüppo Ellerbroek
vom Bundesinstitut für Risiko-
bewertung dem ARD-„Report
Mainz“. „Wir bewertendas genau-
so wie die EU-Lebensmittelsi-
cherheitsbehörde EFSA.“ Gerade
deutsches Geflügel sei auch oft
keimbelastet. (dpa)

Führen und
versöhnen

it Bettina Limperg
wird zum ersten Mal
eine Frau an der Spit-
ze des Bundesge-

richtshofs (BGH) stehen. Voraus-
sichtlich an diesem Mittwoch
wird das Bundeskabinett dem
Personalvorschlag von Justizmi-
nister Heiko Maas (SPD) zustim-
men. Der BGH ist das höchste
deutsche Fachgericht für Straf-
und Zivilrecht.

Zuletztwar LimpergAmtsche-
fin im baden-württembergi-
schen Justizministerium. Damit
war sie Stellvertreterin von Mi-
nister Rainer Stickelberger (SPD)
und vor allem für die innere Or-
ganisation der Justiz verantwort-
lich. Auch in diesemAmt war sie
die erste Frau. Nach dem grün-
rotenWahlsieg hatte sie 2011 den
machtbewussten Michael Stein-
dörfner abgelöst. Davorwar Lim-
perg Vizepräsidentin am Land-
gericht Stuttgart.

Die 54-Jährige kam als Amts-
chefin sehr gut an. Sie sei stets
hervorragend informiert und in-
formiere ihrerseits die Betroffe-
nen frühzeitig und offen, heißt
es. Sie mache klare Ansagen, hö-
re aber auch ernsthaft zu und sei
bereit, Vorschläge zu über-
denken.

Diese Talente wird sie auch
am Bundesgerichtshof brau-
chen, der in den letzten Jahren
von dem Streit zwischen dem
bisherigen Präsidenten Klaus
Tolksdorf und dem Strafrichter-
StarThomasFischergeprägtwar.
Inzwischen ist Tolksdorf im Ru-
hestand und Fischer wurde zum
Vorsitzenden Richter ernannt –
was Tolksdorf hatte verhindern
wollen. Die Lagerbildung aber
blieb, weshalb es nahe lag, Tolks-
dors NachfolgerIn nicht unter
den 129BGH-Richternzusuchen.

Gesucht wurde außerdem ei-
ne Frau, die dem sozialdemokra-
tischen Lager zugehört. Schließ-
lich wird sie im Paket mit Klaus
Rennert ernannt, demschon lan-
ge feststehenden neuen Präsi-
denten am Bundesverwaltungs-
gericht, der als konservativ gilt.

Die Neue Richtervereinigung
(NRV) bezweifelt, ob die parteilo-
se Limperg aus linker Sicht eine
guteWahl ist. DieNRV grummel-
te schon, als Limperg 2011 Amts-
chefin wurde. Immerhin war sie
auch stellvertretende Landesvor-
sitzende des Deutschen Richter-
bundes, der für den justiziellen
Mainstreamsteht.Die SPDsah in
Limperg aber eine der Ihren und
nahm sie in ihr Programm für
aufstrebende Führungskräfte
auf. CHRISTIAN RATH

M

BAGDAD | Bei einem Anschlag
auf eine Trauerfeier im Irak hat
ein Selbstmordattentäter ges-
tern 33Menschenmit in den Tod
gerissen und 54 weitere verletzt.
Der Selbstmordattentäter habe
sich mit einem Sprengstoffgür-
tel unter die Gäste eines Begräb-
nisses in der Stadt Bakuba ge-
mischt und sich in die Luft ge-
sprengt, hieß es. Die Zahl derAn-
schläge hat in dem Land zuletzt
stark zugenommen. Grund ist
ein eskalierender Machtkampf
zwischen sunnitischenund schi-
itischenMuslimen. (dpa)
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PORTRAIT

Neu am Bundesgerichtshof: Bettina
Limperg Foto: Ralf Roletscheck/cc

NACHRICHTEN

zen aufzeigen“. Die NPD sah da-
rin einen unzulässigen Eingriff
Gaucks in die Chancengleichheit
der Parteien. NPD-Anhänger
würden als „leicht geisteskrank“
dargestellt und das mitten im
Wahlkampf und vor beeinfluss-
baren Jungwählern, kritisierten
die NPDler bei der mündlichen
Verhandlung im Februar. „Der
Bundespräsident hat kein Pole-
mikverbot“, konterte dessen
Rechtsvertreter.

Das Bundesverfassungsge-
richt hat nun die Organklage der
NPD zurückgewiesen. Der Be-

griff „Spinner“ könne an sich
zwar diffamierendeWirkung ha-
ben.ZulässigseidieBezeichnung
aber, um Menschen zu kenn-
zeichnen, die „unbelehrbar“ und
„unbeeindruckt von den verhee-
renden Folgen des Nationalsozi-
alismus“ weiter rechtsradikale
Überzeugungen vertreten. Da-
mit habeGaucknichtwillkürlich
gegen die NPD agitiert.

Gauck durfte auch generell
zurUnterstützung von Protesten
gegen NPD-Aktivitäten rund um
ein Flüchtlingsheim in Berlin-
Hellersdorf aufrufen, so die Ver-

fassungsrichter. Schließlich ha-
be der Bundespräsident nur zur
NutzungderMeinungs- undVer-
sammlungsfreiheit aufgerufen
undnicht zuGewalt und Sachbe-
schädigungen.

In der mündlichen Verhand-
lung war deutlich geworden,
dass Gauck rechtsextreme Ge-
danken auch als „widerlich“, „ek-
lig“ und „unappetitlich“ bezeich-
net hatte. Darauf gingen die
Richter in ihrem Urteil nun aber
erstaunlicherweise nicht mehr
ein.Gut fürGauck. Imgrundsätz-
lichen Teil der Entscheidung er-

Der Präsident darf pöbeln
BUNDESPRÄSIDENT I JoachimGauck nannte NPD-Unterstützer „Spinner“. Schon okay, urteilt das Verfassungsgericht

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Bundespräsident JoachimGauck
durfte NPD-Anhänger als „Spin-
ner“ bezeichnen. Das hat das
Bundesverfassungsgericht am
Dienstag entschieden. In einem
Grundsatzurteil räumte Karlsru-
he dem Bundespräsidenten viel
Spielraum ein.

Anlass war eine Diskussion
Gaucksmit Berliner Schülern im
August2013.Gauckhatte– imZu-
sammenhangmitderNPD–Bür-
ger gelobt, „die auf die Straße ge-
henunddenSpinnernihreGren-

klärten die Richter den Spagat
desPräsidentenamtes. Einerseits
verkörpere er „die Einheit des
Staates“. Andererseits müsse er
auch auf neue gesellschaftliche
Entwicklungen eingehen kön-
nen. Wie der Bundespräsident
seine Rolle erfülle, entscheide er
selbst. Er sei frei in der Wahl sei-
ner Themen und frei in derWahl
seiner Kommunikationsformen.
Er könneein „neutraler“Bundes-
präsident sein, müsse es aber
nicht. Der Präsident habe dabei
einen „weiten Gestaltungsspiel-
raum“.

Allerdings stehe der Bundes-
präsident auch nicht „über dem
Gesetz“. Sodürfe ernichtwillkür-
lich in die Chancenfreiheit der
Parteieneingreifen, betontendie
Richter. Er dürfe Parteien nicht
ohne sachlichenGrund ausgren-
zen. Insbesondere Beleidigun-
genund Schmähkritik seien ihm
verwehrt.

Der Bundespräsident
kann neutral sein,
muss es aber nicht,
urteilt das Gericht

von den Landtagen gewählt, wo-
bei auch manche Sportler und
Schauspieler zum Zug kommen.

Pastörs und seine Parteige-
nossenhatte imVorfeldderWahl
jeweilsmehrereAnträge gestellt.
Vor allem wollten sie, dass sich
die Kandidaten jeweils 30 Minu-
ten in freierRedevorstellen.Dies
hätte natürlich auch für den
NPD-KandidatenFrankRennicke
gegolten. Außerdem forderte
Pastörs, dass die NPD Wahlbeob-
achter stellen kann, die bei der

Auszählung der Stimmen anwe-
send sein können.

Die Bundesversammlung
wurde von Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) geleitet.
Den Antrag auf Kandidatenvor-
stellung ließ er garnicht zu.Über
die NPD-Wahlbeobachter wurde
immerhin (ablehnend) abge-
stimmt, allerdings ohne dass
Pastörs denAntragmündlich be-
gründen durfte. Die NPDler um
Pastörs sahen deshalb ihre Rech-
te als Mitglieder der Bundesver-
sammlung verletzt und erhoben
Organklage.

Das Bundesverfassungsge-
richt hat am Dienstag die Anträ-
ge der NPDler abgewiesen. Nor-
bert Lammert habe ihre Rechte
nicht verletzt und alles richtig
gemacht.DenAntragaufpersön-

Diskutieren ist verboten
BUNDESPRÄSIDENT II In der Bundesversammlung dürfen sich Kandidaten nicht vorstellen, urteilt das Bundesverfassungsgericht.
Ein Antrag auf Rederecht des NPD-Kandidaten vor der Wahl des Bundespräsidenten sei daher zu Recht ignoriert worden

KARLSRUHE taz |WeralsBundes-
präsident kandidiert, darf sich in
der Bundesversammlung auf
keinenFallpersönlichvorstellen.
Das hat jetzt das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden. An-
träge mit diesem Inhalt können
in der Bundesversammlung ein-
fach ignoriert werden.

Dem Verfahren lagen zwei
Klagen von NPD-Mitgliedern zu-
grunde, die an der Wahl von
Horst Köhler im Mai 2009 und
ChristianWulff im Juni 2010 teil-
genommen hatten. Einer der
KlägerwarderheutigeParteivor-
sitzende Udo Pastörs. Gewählt
wurde jeweils in der Bundesver-
sammlung, der rund 1.200 Mit-
gliederangehören.DieeineHälf-
te sind die Bundestagsabgeord-
neten, die andere Hälfte wird

licheVorstellungderKandidaten
habe Lammert zu Recht igno-
riert, so die Verfassungsrichter,
denneineVorstellungderKandi-
datenverstoßegegendasGrund-
gesetz.

Dort heißt es, der Bundesprä-
sident werde „ohne Aussprache“
gewählt (Artikel 94). Das Wahl-
verfahren solle dem „parteipoli-
tischen Streit“ enthoben sein
und die „Würde des Amtes“ un-
terstreichen,argumentiertendie
Richter. Schließlich verkörpere
der Bundespräsident die „Ein-
heit des Staates“.

Der NPD durften auch Wahl-
beobachter verweigert werden,
obwohl sie einen eigenen Kandi-
daten stellte. Es genüge als Kon-
trolle, so befanden die Karlsru-
her Richter, dass es Schriftführer

aus „verschiedenen Fraktionen“
gebe.

Und schließlich war es auch
korrekt, dass die NPDler ihre An-
träge zumVerfahren – soweit sie
überhauptzulässigwaren–nicht
mündlich begründen durften.
Derzeit sei eine persönliche Be-
gründung nicht gesetzlich vor-
gesehen und einen verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf Re-
derechthättendieMitgliederder
Bundesversammlung nicht.

Auchmit dieser Entscheidung
betraten die Verfassungsrichter
Neuland. Richter Peter Müller
durfte freilich nicht mitberaten.
Erwar–damalsnochalsSaar-Mi-
nisterpräsident – selbst Mitglied
der Bundesversammlung.

CHRISTIAN RATH

Meinung + Diskussion SEITE 12

Die spinnen, die Nazis: Wenn Bundespräsident Gauck über NPD-Anhänger schimpft, ist das keine Willkür Fotos: Christian Mang; Arne Dedert/dpa

Das Urteil hat grundsätzlich
Bedeutung, da das Grundgesetz
zur Öffentlichkeitsarbeit des
Bundespräsidenten so gut wie
keineVorgabenmacht. DieKlage
der NPD war auch die erste Ver-
fassungsklagezudiesemThema.

GauckwarnichtnachKarlsru-
he gekommen. Sein Staatsekre-
tär David Gill sagte aber nach ei-
nem Telefonat mit Gauck: „Der
Bundespräsident ist dankbar für
die Klarstellung.“

Die Präsidenten-
wahl soll dem partei-
politischen Streit
enthoben sein
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für eine sechsköpfigeFamilie an-
gemessen. Doch längst gibt es
kaum noch entsprechende be-
zahlbare Angebote in gefragten
Städten wie etwa Hamburg, Ber-
lin, München, Frankfurt am
Main oder Köln.

Eine Studie des Beratungsun-
ternehmens empirica im Auf-
trag der Bertelsmann-Stiftung
ergab,dass inHamburgnurnoch
elf Prozent der Wohnungsange-
bote für Familien von Durch-
schnittsverdienern geeignet wa-
ren. Familien, die weniger als
zwei Drittel des mittleren Ein-
kommens zur Verfügung hatten,
konnten sich sogar nur zwei Pro-
zent der Wohnungsangebote
leisten. Billiger wird es nur weit
draußen in den Randgebieten.

Kompromisse, Disziplin

„Es gibt verstärkt Fälle, wo der
Flächenbedarf, den man von
Amts wegen realisieren könnte,
etwa wenn ein zweites Kind
kommt, nicht mehr umgesetzt
wird“, sagt André Adami, Nieder-
lassungsleiter des Immobilien-
beratungsunternehmens Bul-
wiengesaüberdieLage indenge-
fragten Städten.

Das enge Wohnen erfordert
Kompromisse und Disziplin.
„Wir haben keinen Fernseher“,
berichtetFelsner.WennderAcht-
jährige die Hausaufgaben am
Wohnzimmertisch macht,
herrschtmöglichst Ruhe. Die an-
dern spielen dann im Jungszim-
mer. 830 Euro Warmmiete zah-
len die Felsners. Eine größere
Wohnung würde heute über
1.200 Euro warm kosten, zu viel
für die Familie.

Auch Petra Djoume*, 42, al-
leinerziehende Mutter dreier
Kinder, versucht sich mit ihrer

73-Quadratmeter-Wohnung in
Berlin-Charlottenburg abzufin-
den. Nach den Richtgrößen des
sozialen Wohnungsbaus in vie-
len Bundesländern wären 85 bis
95 Quadratmeter für eine vier-
köpfige Familie angemessen.
Aber das Jobcenter, von dem sie
hauptsächlich lebt, hat die Miet-
kosten in dem Altbau früher so-
gar mal als zu hoch gerügt. Die
Warmmiete beträgt heute 648
Euro imMonat.

DasHochbett imkleinen Zim-
mer, in dem auch ein Schreib-
tisch für die Mutter steht, dient
als Rückzugsgebiet des Elfjähri-
gen. Das Reich der zehnjährigen

Rückzug
aufs Hochbett
ENGE Weil die Mietpreise in den
Ballungszentren steigen, leben dort immer
mehr Familien in zu kleinen Wohnungen.
Das erfordert Improvisation

Nach den Richtgrößen
des sozialen Woh-
nungsbaus in vielen
Bundesländern wären
85 bis 95 Quadratme-
ter füreinevierköpfige
Familie angemessen

VON BARBARA DRIBBUSCH

UND PASCAL BEUCKER

Die Zahl klingt nicht schlecht:
42,7 Quadratmeter Wohnfläche
pro Kopf haben die Leute in
Deutschland zur Verfügung,
meldet das statistische Bundes-
amt. Die Wohnfläche pro Person
ist in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen. Doch Anke Fels-
ner*muss lachen angesichts die-
ser Zahlen. Mit der Wirklichkeit
der Berlinerin haben solche
Durchschnittswerte nichts zu
tun.

„WiresseninderKüche inzwei
Schichten, der Tisch ist einfach
zu klein“, sagt die 38-jährige Au-
torin, die mit einem Ingenieur
verheiratet ist. Ihre sechsköpfige
Familie lebt auf 94 Quadratme-
tern in Berlin-Lichtenberg. Die
drei Jungs teilen sicheinZimmer
mit Stockbett, Kinderbett und ei-
nem einzigen Schreibtisch. Das
elfjährige Mädchen hat ein acht-
Quadratmeter-Zimmer für sich
allein,auchdapasstkeinKleider-
schrankmehr rein. Die Schränke
der Kinder stehen im Schlafzim-
mer der Eltern, die aus diesem
Grund imHochbett schlafen.

Demnächst kommt im Jungs-
zimmereinzweitesHochbettda-
zu. „Man braucht gewisserma-
ßen eine zweite Wohnebene“,
sagt Felsner. ZumGlück leben sie
im Altbau, da sind die Räume
hoch genug.

Die Felsners sind ein Beispiel
für Familien in Ballungszentren,
die in zu kleinen Wohnungen
bleiben, auch wenn sich der
Haushalt vergrößert hat. Nach
den Kriterien der Jobcenter in
Berlin und dem sozialen Woh-
nungsbau in vielen Bundeslän-
dern wären 109 Quadratmeter

Dach über
dem Kopf

42,7 Quadratmeter pro Kopf haben die Deutschen heute zum

Wohnen – im Durchschnitt. Was steckt hinter dieser Statistik?

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

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

Bezahlbar soll sie sein

■ Wie stark darf sie klettern? Die
Bundesregierung plant ein Ge-
setz, um den Anstieg der Miete bei
Wiedervermietung auf nicht mehr
als zehn Prozent der ortsüblichen
Miete zu beschränken.
■ Gibt es Hoffnung? In München,
Hamburg und Berlin laufen Vorha-
ben für öffentlich geförderte Neu-
bauwohnungen mit Mietpreisen
von sechs bis acht Euro, in Mün-
chen sogar bis zu elf Euro nettokalt
für den Quadratmeter. Die Zahl
dieser subventionierten Neubau-
wohnungen ist aber viel kleiner als
der errechnete Bedarf.
■ Wer kann sich das leisten? Eine
Nettokaltmiete von 7 Euro plus Be-
triebskosten für eine vierköpfige
Familie in einer 85 Quadratmeter
großen Wohnung ergeben eine
Endmiete, die etwa von den Job-
centern in Berlin nicht übernom-
men wird. (bd)

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

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

Timo Heyn

■ 46, ist Diplomgeograf und Bon-
ner Büroleiter des Beratungsun-

ternehmens empiri-
ca, das unter

anderem Stu-
dien zu Woh-
nungsmärk-
ten erstellt.

den Städten gibt es deutlich zu
wenigMietwohnungenfürFami-
lien im Angebot. Es ist anzuneh-
men, dass gerade in diesen Eng-
passstädten manche Familien
oder Alleinerziehende in einer
zu kleinen Wohnung bleiben,
auch wenn noch mehr Nach-
wuchs hinzu kommt.
Könnten sie nicht in andere Be-
zirke umziehen?
Sicher, sie können herausziehen
aus der Stadt. Das haben wir an-

hand der durchschnittlich ver-
dienenden Familien auch unter-
sucht. Doch da kommt man in
den Engpassstädten dann auf
lange Fahrzeiten, wenn der
Wohnraum nur noch in den
Randgebieten bezahlbar ist. Das
ist nicht nur schwierig, wenn et-
wa beide Eltern berufstätig sind,
sondern auch, weil die bestehen-
den sozialen Netzwerke in der
Nachbarschaft aufgegeben wer-
denmüssen.
Wohlhabende und Ältere leben
mitunter in sehr großen Woh-
nungen. Ist Wohnraum nicht
sehr ungleich verteilt ?
Wirbeobachtenaufgrundderde-
mographischen Entwicklung,

„Sie möchten in der Nachbarschaft bleiben“
RAUM Die einen haben zu wenig Platz, während die
anderen – vor allem ältere Menschen – oft in zu
großenWohnungen leben. Der Ausgleich ist aber
schwierig, sagt Immobilienexperte Timo Heyn

taz:HerrHeyn, indenBallungs-
zentren finden Paare mit Nach-
wuchs oft keine größere Woh-
nung.Gibt es angesichts derho-
hen Mieten einen Trend zum
beengtenWohnen?
Timo Heyn: Wir haben uns mit
der Situation von einkommens-
schwachen Familien in den Städ-
ten beschäftigt und festgestellt,
dass es große Unterschiede zwi-
schen den einhundert größten
Städten gibt: In vielen wachsen-

dass der sogenannte Remanenz-
effekt eine wachsende Rolle
spielt – das heißt, ältere Men-
schen möchten in der gewohn-
ten Umgebung oder dem eige-
nenHaus,das sie selbstvielleicht
einmal gebaut haben, bleiben.
Siewollenauch ihrsozialesGefü-
ge nicht verlieren. Daher nimmt
die Quadratmeterfläche pro
Kopf inDeutschland zu.Nur sagt
diese Durchschnittszahl eben
wenig über die Verteilung aus.
Wie lebt man eigentlich allein
in einer großen Wohnung oder
einemHaus, wennman die Flä-
che gar nichtmehr braucht?
Wenn wir die Einfamilienhäuser
älterer Haushalte betrachten,

Tochter ist die blaue Auszieh-
couch, die durch einBücherregal
vom Rest des Zimmers abge-
trennt wird. Der Kleinste schläft
mit im Zimmer der Mutter, in
dem auch der schmale Esstisch
steht. In der Küche ist es dafür zu
eng, denn dort befindet sich der
immer voll behangene Wäsche-
ständer. „Wir kommen aber zu-
recht“, betontDjoume. IneinBer-
liner Randgebiet zu ziehen mit
denKindern, die hier ihre Freun-
de und Schulen haben, kommt
für sie nicht in Frage.

Die Probleme ballen sich nur
in den gefragten Städten. In an-
deren Regionen ist der Woh-
nungsmarkt entspannter: Laut
Statistik hat eine vierköpfige Fa-
milie in Deutschland im Schnitt
98Quadratmeter anWohnfläche
zur Verfügung. Dabei gibt es gro-
ße Spannen je nach Einkommen
undAlter. Selbständigeverfügen
über 115 Quadratmeter. Haushal-
te mit Arbeitslosen leben im
Schnitt auf 61 Quadratmetern.
Haushalte mit über 80-Jährigen
haben im Schnitt eine Wohnflä-
che von 90 Quadratmetern zur
Verfügung.

Wer eine Wohnung oder ein
Haus besitzt, hat in der Regel
mehr Platz. Auch da muss man
flexibel sein. Familie Schulte* in
Köln hat zwar ein Eigenheim, in-
zwischen aber auch drei Kinder.
Damit jedes Kind ein eigenes
Zimmer hat, werden jetzt im
Obergeschoss neue Wände ein-
gezogen. Die Eltern müssen zu-
sammenrücken, der Vater ver-
liert sein Arbeitszimmer. Marti-
na Schulte ist entschlossen: „Ich
will, dass meine Kinder eine Pri-
vatsphäre haben.“
*Namen geändert.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

wirddort seltener investiert. Uns
werden aus den Kommunen im-
merwiederErfahrungengeschil-
dert, dass ältere Menschen dann
vielleicht sogar nur noch ein
Stockwerk bewohnen, manch-
mal auch nur noch zwei Zimmer
regelmäßig beheizt werden, um
Kosten zu sparen.
Die Leute würden ja vielleicht
auch umziehen, aber sie möch-
ten in der gewohnten Nachbar-
schaft bleiben. Und dort fehlt es
meist an kleineren, barrierear-
men Wohnungen, zum Beispiel
mit einem entsprechend ausge-
statteten Bad oder einem Fahr-
stuhl.

INTERVIEW: BARBARA DRIBBUSCH

Schön, wenn sie schnurrt. Beim Schleudern sollte die Maschine aber nicht hüpfen Foto: A. Crispin/Johner Images/Getty

Foto: privat
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Unwetter Rekordstürme in Westdeutschland kosten sechs Menschen

das Leben. Ist das ein Beleg für den Klimawandel?

kurz vor Beginn der Großkund-
gebung „Birlikte – Zusammen-
stehen“ im rechtsrheinischen
Stadtteil Mülheim.

Um 20.17 Uhr wurde das Soli-
daritätsfest vorzeitig beendet.
Wolfgang Niedecken hatte gera-
de sein zweites Lied gespielt, da
ging die Moderatorin Sandra
Maischberger ansMikrofon. „Ich
habe den beschissensten Job
heute Abend“, sagte sie. „Wir
müssen an dieser Stelle die Ver-
anstaltung abbrechen.“ Diese
Worte hörte Franco Clemens im
BackstagehinterderBühne.Dort
betreute er Giusi Nicolini, die
Bürgermeisterin von Lampedu-
sa, die fünfMinuten später hatte
auftreten sollen. „Wir wollten es
gar nicht glauben“, sagt Clemens.
Er war zunächst stinksauer.
Schließlich habe zu diesem Zeit-
punkt dasWetter noch hervorra-
gend ausgesehen.

Das änderte sich schnell. Die
Entscheidung, die die Veranstal-
ter getroffen hatten, kam gerade

rechtzeitig, damit die mehreren
zehntausendBesucher sich noch
vor der herannahenden Gewit-
terfront in Sicherheit bringen
konnten. Innerhalb einer halben
Stunde färbte sich der Himmel
schwarz, erhellt nurvonheftigen
Blitzen. Dann begann es wie aus
Kübeln zu regnen. Dicke Hagel-
körner prasselten auf das ge-
räumte Veranstaltungsgelände
nieder. Alles was nicht niet- und
nagelfest war, wurde vom Sturm
weggefegt.

20.000 Blitze innerhalb von
zwei Stunden und Sturmböen
mit einer Geschwindigkeit von
bis 145 Stundenkilometern ha-
ben in Nordrhein-Westfalen
Schneisen der Verwüstung hin-
terlassen. „Das hatte apokalypti-
sche Ausmaße“, sagte NRW-In-
nenministerRalf JägeramDiens-
tag in Düsseldorf. Das Unwetter
sei eines der schwersten der ver-
gangenen20 Jahre gewesen. Feu-
erwehr und Polizei wurden zu
5.000 Einsätzen gerufen. „Wir

müssen damit rechnen, dass der
Schaden insgesamt auf einen
zweistelligen Millionenbetrag
hinausläuft“, sagte Jäger.

Wassermassen über-
schwemmten Straßen und über-
flutetenKeller. Der Sturmdeckte
Dächer ab, entwurzelte unzähli-
ge Bäume und zerstörte Oberlei-
tungen. Sechs Menschen kamen
ums Leben, 30 wurden schwer
und 37 leicht verletzt. In Köln
wurde ein 52-jähriger Radfahrer
von einem umstürzenden Baum
erschlagen. In Krefeld wurde ein
28-jähriger Radfahrer durch ei-
nen Stromschlag getötet, nach-
dem ein Baum eine Stromlei-
tung getroffen hatte. In Düssel-
dorf starbenzweiMännerundei-
ne Frau, nachdem eine Pappel
auf ein Gartenhaus stürzte.

In vielen Städten herrschte
Chaos. Sowaren inDüsseldorfet-
liche Straßen blockiert, Straßen-
bahnen und Busse fuhren nicht.
„WennGroßstädtevoneinemsol-
chenUnwettergetroffenwerden,
bricht alles zusammen“, sagte In-
nenminister Jäger. Auch in ande-
renTeilendesLandeskamderöf-
fentliche Nahverkehr zum Erlie-
gen. „Auf allen Straßenbahnlini-
en sind die Oberleitungen be-
schädigt worden“, teilten die Es-
sener Verkehrsbetriebemit.

Die Bahnverbindungen im
und durchs Ruhrgebiet lagen
über Stunden still. Fünf Strecken
waren auch am Dienstagnach-
mittag noch gesperrt. „Leider
können aufgrund der Verkehrs-
behinderungen keine Ersatzver-
kehre mit Bussen eingerichtet
werden“, teilte die Bahn mit. Au-
tobahnen mussten ebenfalls ge-
sperrtwerden.AlleinaufdieA40
beiMülheimanderRuhrunddie
A52bei Essen sindnachAngaben
des Landesbetriebs Straßenbau
NRW 150 Bäume gestürzt.

In mehreren Ruhrgebiets-
städten bleiben wegen des Un-
wetters auch noch am Mittwoch
die Schulen geschlossen. „Da ein
sicherer Schulweg nicht gewähr-
leistet werden kann, sollen die
Schülerinnen und Schüler mor-
gen zu Hause bleiben“, teilte die
Stadt Gelsenkirchenmit.

Der DWD warnt vor neuen
schwerenGewittern.ErstabDon-
nerstag sei mit einer Entspan-
nung zu rechnen.

„Apokalyptische Ausmaße“
KATASTROPHE Als die Warnung kam, schien noch die Sonne über Köln. Kurz darauf
verwüstete eines der schwersten Gewitter seit 20 Jahren weite Teile Westdeutschlands

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

UND ANJA KRÜGER

Franco Clemens weiß jetzt, wie
ernst Unwetterwarnungen ge-
nommenwerden sollten. Als der
Kölner Musiker in der Nacht
nach Hause kam, lag ein Baum
auf dem Dach. Einsturzgefahr.
Die Feuerwehrmusste anrücken.
Um 1.30 Uhr in der Früh kam sie
mit 20 Mann. „Die Jungs waren
klasse, die haben super gearbei-
tet“, berichtet Clemens.

Dass sich über der Domstadt
etwas zusammenbraute, hatte
sich schon frühzeitig angekün-
digt. Der Deutsche Wetterdienst
(DWD) warnte bereits am
Pfingstsonntag vor schwerem
Gewitter mit Orkanböen, hefti-
gem Regen und Hagel. Doch Cle-
mens wollte daran nicht glau-
ben. „Wer verdient eigentlich im-
mer andenUnwetterwarnungen
für Köln, die dann nicht eintre-
ten“, schrieb er noch amMontag-
mittag auf Facebook. Das war

„Temperaturmäßig schon ein
extremes Wetterereignis“

taz:HerrVoß,wiekameszuden
schweren Gewittern?
Hans-Werner Voß: Grundsätz-
lichbildensichGewitter,wennin
der Atmosphäre große Feuchtig-
keit und möglichst auch große
Wärme vorhanden sind. Bei ent-
sprechender Schichtung der At-
mosphäre steigt die Luft bis in
große Höhen, wobei Wolken-
und Niederschlagspartikel ge-
frieren und in der Wolke durch
heftige Turbulenzen durchwir-
belt werden, was zur Ladungs-
trennungführt.Diedarausresul-
tierende Spannung entlädt sich
in Form eines oder mehrerer
Blitze, innerhalb der Wolke oder
auch von der Wolke zur Erde. Je
mehr Feuchtigkeit und Wärme
vorhanden sind, und daswar am
Wochenende der Fall, umso stär-
ker fallen die Gewitter aus und
können sich zu Unwettern aus-
wachsen.
Spielte die Hitze eine Rolle?
Ja, am Wochenende hatten wir
Rekordwerte von bis zu 38 Grad
in Rheinau-Memprechtshofen.
Daswar temperaturmäßigschon
ein extremes Wettereignis, das
zusammen mit der Gewitternei-
gung undhoher Feuchtigkeit die
Gewittertürme entstehen ließ.
Waren die Gewitter in den Städ-
tenheftiger als überdemLand?
Das kann ich so nicht bestätigen,
doch ist das Stadtklimaetwas an-
ders als im Umland. Dort hält
sich die Wärme wegen der Auf-
heizung länger und kann so
durchaus gewitterfördernd sein.
Möglicherweise hat es auch et-
was mit der Wahrnehmung der
Menschen zu tun, da Unwetter-
schäden in Ballungsräumen
meist größereAuswirkungenha-
ben als in ländlichen Gegenden.
Wurde zuvor genug gewarnt?
Hier in Potsdam wurden ent-
sprechende Unwetterwarnun-
gen zeitgerecht ausgesprochen,
auch wenn Unwetter nicht in al-
len Gebieten aufgetreten sind.
Bei solch starkenWetterereignis-
sen sollten die Menschen aber
auch verantwortlich handeln
undsichbeispielsweisenichtun-
ter einem Baum aufhalten.
Besteht eine Verbindung zwi-
schen diesen Unwettern und
demKlimawandel?
Das geht eigentlich ein bisschen
zu weit. Es handelt sich bei den

Unwetterlagen um eine kurze
Wettersituation. Das bestätigt als
Einzelereignis die Klimaerwär-
mung nicht. Dazu bedarf es der
Betrachtung eines längeren Zeit-
raumes.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Temperaturen werden wie-
der fallen und angenehmer wer-
den. Längerfristige Vorhersagen
kann und will ich nicht machen.
Die derzeitigen Möglichkeiten
sind dazu noch nicht sicher ge-
nug. Man gelangt sonst leicht in
den Bereich der Spekulation.

INTERVIEW: LAURA FLIERL

URSACHEN Der Meteorologe Hans-Werner Voß
über Turbulenzen und Ladungstrennungen

So sieht es aus, wenn ein britisches Sturmtief – wie hier am Montag – auf süddeutsche Heißluft stößt Foto: Julian Stratenschulte/dpa

.....................................................................................................................
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Hans-Werner Voß

■ 67, ist Meteorologe beim Deut-
schen Wetterdienst in Potsdam.
Der DWD ist der nationale meteo-
rologische Dienst der Bundes-
republik Deutschland. Seine
Hauptaufgabe ist es, vor wetter-
bedingten Gefahren zu warnen so-
wie Veränderungen des Klimas zu
bewerten.
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Nordirland Am Ende kommen Touristen: Der Umbau eines alten

Gefängnisses zur Whiskey-Brennerei zeugt vomWandel Belfasts

der längste der vier Flügel“, er-
klärt Lavery und öffnet eine Tür
am Ende des Flurs. Sie führt in
den kreisförmigen Kontrollbe-
reich, vondemdieFlügel abzwei-
gen. Hier ist alles renoviert, die
Regierung hat den gegenüberlie-
genden Flügel für fünfMillionen
Pfund zu einem Museum aus-
bauen lassen. Lavery will in sei-
nen Flügel weitere fünf Millio-
nen investieren. „Das Museum
ist sehrgutbesucht“, sagter, „und
davon werden wir profitieren.
Ich rechne mit 150.000 Besu-
chern im Jahr, und wenn nur je-
der Fünfte eine Flasche Whiskey
kauft?“

Die Produktion soll im De-
zember beginnen. „Bis die erste
Flasche verkauft werden kann,
vergehen drei Jahre“, sagt Lavery.
„So langemuss Whiskey laut Ge-

setz lagern, erdarf auchbei guter
Führung nicht vorzeitig raus.“
Bis zumSt. Patrick’s Day, dem iri-
schen Nationalfeiertag im März,
soll auch das Besucherzentrum
fertig sein. Die Regierung will
das alte Gerichtsgebäude auf der
anderen Seite der Crumlin Road
in einen Veranstaltungsort um-
bauen. Es ist mit dem Gefängnis
durch einen Tunnel verbunden,
weil man befürchtete, dass die
Mitglieder paramilitärischer Or-
ganisationen nach ihrer Verur-
teilung auf der kurzen Strecke
über die Straße befreit werden
könnten.

Eigentlich sei er ja Wodkatrin-
ker, gesteht Lavery. „Aber ich
dachte, Whiskey sei einfacher zu
verkaufen. So einfach ist es aber
nicht. Ich wusste im Grunde gar
nicht, worauf ich mich einließ.“
Er musste viele bürokratische
Hürden überwinden, Architek-
ten und Ingenieure zu Rate zie-
hen und eine Baugenehmigung
beantragen. Das alles kostete ei-
ne Viertelmillion Pfund.

Dabei sieht Lavery nicht aus
wie ein gewiefter Geschäfts-
mann. Er ist ziemlich rundlich,
mit seiner Schiebermütze und
dem gestreiften Schal sowie ei-
nem breiten Belfaster Akzent
wirkt er wie einer aus der Arbei-
terklasse. Dort kommt er auch
her. Er stammt aus Short Strand,
einer kleinen katholischen En-
klave im protestantischen Ost-
Belfast, wo der nordirische Konf-
likt seine Spuren hinterlassen
hat. „Ichbinmit 15vonderSchule
abgegangen, ohne Abschluss“,
sagt er.Danachging er bei einem
Klempner in die Lehre, arbeitete
einige Jahre in dem Beruf und
wurde schließlich Busfahrer.

Dann kam der „Glücksfall“,
und für Lavery begann eine neue
Zeitrechnung: „Nach dem
Glücksfall.“ Im Mai 1996 hat er
nämlich im Lotto gewonnen –
10,2 Millionen Pfund. „Ich bin
noch ein paar Tage zur Arbeit ge-
gangen, weil ich die Leute nicht
im Stich lassen wollte“, sagt er.
„Dannhabe ichUrlaub auf St. Lu-
cia in der Karibik gemacht, um
einenklarenKopfzubekommen.
Als ich nach Belfast zurückkam,
lagen 9.000 Briefe hier – fast al-
les Bettelbriefe.“

Lavery gründete die „Rita-und
Charles-Stiftung“ in Gedenken
an seine Eltern, sie unterstützt
ein Kinderhospiz, die Schlagan-
fallforschung und andere wohl-
tätige Einrichtungen. Er inves-
tierte in Immobilien und kaufte
eineKneipemit großemBiergar-
ten im Zentrum Belfasts. Im
obersten Stockwerk befindet
sich ein „Speak Easy“ im Stil der
illegalen Kneipen in den USA
während der Prohibition. Der
Raumist fürMitgliederdesWhis-
keyclubs vorgesehen, die ihre ei-
gene Flasche in einem Gitter-
schrankaufbewahren,dermit ei-
nem Original-Vorhängeschloss
aus demGefängnis gesichert ist.

2006 bot ihm ein gescheiter-
ter Geschäftsmann die Whiskey-
Marke„DannyBoy“zumKaufan.
„DerMannhatte sichdenNamen
für seinen Whiskey gesichert,
nachdem er acht Stunden auf
dem Flughafen von Hongkong
festsaß, während die gelangweil-
ten Fluggäste ‚Danny Boy‘ san-
gen“, sagt Lavery. „Aber das Geld
kam nicht so schnell herein, wie
er erhofft hatte. So bot er mir
‚Danny Boy‘ zum Kauf an.“ Das
Lied, von einem Engländer vor

Whiskey hinter Gittern
Wo einst die IRA-Führung inhaftiert war, will ein Geschäftsmann Hochprozentiges brennen. Das „Alcatraz
Nordirlands“ in Belfast soll nicht mehr für religiös begründete Gewalt stehen, sondern Touristen anlocken

„Danny Boy“, von ei-
nem Engländer vor
100 Jahren geschrie-
ben, gilt in denUSAals
irischstes aller Lieder

AUS BELFAST RALF SOTSCHECK

Anfangswirkteretwasmürrisch.
Doch wenn Peter Lavery von sei-
nem großen Projekt erzählt, taut
er auf. Der 52-Jährige hat den A-
Flügel des ehemaligen Gefäng-
nisses in der Crumlin Road im
nordirischen Belfast für 99 Jahre
gepachtet und will dort eine
Whiskeybrennerei mit Besu-
cherzentrum und Pub einrich-
ten. „Den Namen für das Wirts-
haus haben wir bereits“, sagt La-
very. Eswird „TheClink“heißen–
das Kittchen.

Bisherhausen indemGefäng-
nisflügelnur fünfTauben,diebei
der Renovierung desDaches ein-
geschlossen wurden und überall
ihre Spuren hinterlassen. „Die
meisten Zellen sollen bleiben“,
sagt Lavery, „damit der Gefäng-
nis-Charakter erhalten wird. Die
Brennerei kommt ins Erdge-
schoss. Dort werdenwir eine De-
cke ausGlas einziehen, damit die
Besucher vom ersten Stock aus
den Brennprozess beobachten
können.“

Das Licht ist schummerig, die
Wände sind gelb gestrichen, die
meisten der grünen Zellentüren
stehen offen. Man blickt in kahle
Räume: 3,65 mal 2,13 Meter groß
undmehr als drei Meter hoch.

AlsdasviktorianischeGefäng-
nis 1846 eröffnetwurde, sollte je-
de Zelle nur einen Gefangenen
beherbergen. Aber nach Aus-
bruch des Nordirlandkonflikts
vor 45 Jahren mussten sich oft
drei Gefangene eine Zelle teilen.
Crumlin Road Jail war ein Hoch-
sicherheitsgefängnis, es galt als
Nordirlands Alcatraz.

„Der A-Flügel ist mit 62 Zellen
auf jedem der drei Stockwerke

hundert Jahren geschrieben, gilt
indenUSAals irischstes aller Lie-
der.

Lavery ließ „Danny Boy“ seit-
dembei Cooley’s brennen, derda-
mals einzigen unabhängigen
Brennerei Irlands, die inzwischen
zu Jim Beam gehört. „Belfast war
früher berühmt für seinen Whis-
key“, sagt Lavery. „Nirgendwo
wurde mehr von dem Stoff pro-
duziertalshier.“Endedes 19. Jahr-
hunderts gab es 18 Whiskeybren-
nereien in der nordirischen
Hauptstadt. Dunville’s zum Bei-
spiel verkaufte fast zwölf Millio-
nen Liter im Jahr. Die Brennerei
hatte sogar eine eigene Fußball-
mannschaft, Distillery F.C., einer
der ältesten Klubs Irlands.

Nach der Unabhängigkeit des
Südensder Insel imJahr1922ver-
bot die britische Regierung jegli-
chen Import von Whiskey aus
ganz Irland, obwohl Nordirland
beim Vereinigten Königreich
verblieben war. Die Prohibition
in den USAmachte der Belfaster
Whiskeyindustrie endgültig den
Garaus. Dunville’s war die letzte
Brennerei, sie schloss 1936.

„Wir wollen die Tradition wie-
der aufleben lassen“, sagt Lavery.
„In den USA haben wir den Dan-
ny-Boy-Whiskey schon recht be-
kannt gemacht.“ Als er hörte,
dass der Besitzer von Foley’s Pub
gegenüberdesEmpireStateBuil-
ding in New York voriges Jahr

verboten hatte, jemals „Danny
Boy“ in seiner Kneipe zu singen,
flog Lavery in die USA. „Foley’s
hatte wegen des Verbots jede
Menge Publicity erhalten“, sagt
er. „Ichschlugvor,unserenWhis-
key ausgerechnet dort auf den
US-Marktzubringen,undderBe-
sitzer war einverstanden.“

Ein geschickter Werbeschach-
zug, dennerneut gab es großeöf-
fentliche Aufmerksamkeit. Der
Reklamespruch lautete: „Danny
Boy ist bei Foley’s wieder will-
kommen. Trinkt es, aber singt es
nicht.“

DienordirischeRegierungun-
terstützt Laverys Projekt. „Die
Hälfte vondenen saß ja auch frü-
her in Crumlin Road ein“, sagt er.
„Premierminister Peter Robin-
son und sein Stellvertreter Mar-
tin McGuinness, Ian Paisley und
Gerry Adams sowie Irlands frü-
herer Premierministerund lang-
jähriger Präsident Eamon de Va-
lera – alles ehemalige Insassen.“

Einer, der sich mit dem Ge-
fängnis besonders gut auskennt,
ist Billy McKee. Der ehemalige
Chef der Irisch-Republikani-
schen Armee (IRA) war in den
vierziger, fünfziger, sechziger
und siebziger Jahren imCrumlin
Road Jail jeweils eine Zeit lang in-
terniert. Inzwischen ist er 92und
ärgert sich, dassdie IRA ihreWaf-
fenabgelegthat. „Erhat guteund
schlechte Erinnerungen an den
Knast in der Crumlin Road“, sagt
Lavery, „abererhatmirallesGute
gewünscht.“ Ein anderer Ex-IRA-
Mann, der heutige Abgeordnete
Gerry Kelly, ließ sich von Lavery
seine alte Zelle zeigen und sagte,
dass er schon damals im Crum-
lin-Road-Gefängnis Whiskey ge-
brannt habe – allerdings
schwarz. „Wie das Zeug ausgese-
hen oder geschmeckt hat, weiß
ich nicht“, sagt Lavery. „Aber sie
brauchten ja etwas, um sich zu
betrinken, denn hereinschmug-
geln konnteman nichts.“

Lavery will an die Tradition
des Schwarzbrennens im Ge-
fängnis erinnern und plant, ne-
benbei auch Poitín zu produzie-
ren. Das Wort bedeutet eigent-
lich „kleiner Topf“, aber jeder
weiß, dass damit ein illegal aus
Kartoffeln gebrannter, farbloser
Schnaps gemeint ist, dem früher
wundersame Heilkräfte nachge-
sagt wurden. So sollte er unter
anderem „Fleischwürmer töten,
die jugendlicheKraft verstärken,
den Darmwind pfeifen lassen
und das Herz erleuchten“.

Lavery wird seinen Poitín na-
türlich legal herstellen, und ei-
nen Namen hat er auch schon.
„Den verraten wir aber erst,
wenn es soweit ist“, sagt er, aber
dann erzählt er es doch: „JHP –
Jail House Poitín, early release“.
Letzteres kann „Vorabveröffentli-
chung“ bedeuten, oder auch
„vorzeitige Haftentlassung“. In
der Gegend um das Crumlin-
Road-Gefängnis im Norden Bel-
fasts sind mehr Menschen wäh-
rend des Konflikts getötet wor-
den als in irgendeinem anderen
Teil Nordirlands. Noch immer
trennen hier hohe Mauern die
katholischen und protestanti-
schen Viertel. Lavery will Men-
schen aus beiden Bevölkerungs-
gruppeneinstellen. „DasGefäng-
nis soll nicht mehr länger ein
Symbol für Menschen ohne Zu-
kunft sein“, sagt Lavery, „sondern
für Veränderung und Belfasts
große Zukunft.“

„Bis die erste Flasche
verkauftwerdenkann,
vergehendrei Jahre. So
lange muss Whiskey
laut Gesetz lagern, er
darf auch bei guter
Führung nicht
vorzeitig raus“
PETER LAVERY, UNTERNEHMER

Freut sich über Neuzugänge: Whiskey-Brenner Peter Lavery im ehemaligen Gefängnis in der Crumlin Road Foto: Ralf Sotscheck
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NACHRICHTEN

UNWETTER

Kleiner Pandabär im Zoo vermisst
GELSENKIRCHEN | Nach dem
Unwetter in Nordrhein-Westfa-
len wird in der Zoom-Erlebnis-
welt inGelsenkircheneinkleiner
Pandabär vermisst. Die Anlage
der Tiere war bei dem Unwetter
vollständig zerstört worden.
Während ein Weibchen wieder
eingefangen werden konnte,
blieb die Suche nach demMänn-
chen bis zum Dienstagnachmit-
tagerfolglos.KleinePandasseien
nicht gefährlich, versicherte der
Zoo. Dem wiedergefundenen
Panda-MädchengeheesdenUm-
ständen entsprechend. „Sie ist
sehr verschreckt und darf sich in
der Veterinärstation ausruhen“,
teilte der Zoomit. (dpa)

HOCHSCHULABSCHLUSS

Studenten
misstrauen Bachelor

BERLIN | Mehr als jeder zweite
Student sieht sichmit einem Ba-
chelor-Abschluss nur unzurei-
chend auf das Berufsleben vor-
bereitet. Zudem äußert die
Mehrzahl der Studenten deutli-
che Zweifel an der Akzeptanz ei-
nes Bachelor-Abschlusses durch
die Arbeitgeber. Dies sind Ergeb-
nisse einer Allensbach-Untersu-
chung für das Reemtsma Begab-
tenförderungswerks. 61 Prozent
der über 2.000befragten Studie-
renden äußerten zudem die Ab-
sicht, anschließend einen auf
den Bachelor aufbauenden Mas-
terabschluss zu erwerben. (dpa)

JEMEN-GEISELN

Kein Lebenszeichen
seit fünf Jahren

BAUTZEN | Fünf Jahre nach der
Entführung einer sächsischen
Familie im Jemen sind die Eltern
und das jüngste Kind noch im-
mer verschollen. Sabine und Jo-
hannes Hentschel waren 2009
mit ihren drei Kindern auf ei-
nem Ausflug, als sie entführt
wurden. Die zwei Töchter kamen
imMai 2010 frei. Von den bei der
Entführung 36 Jahre alten Eltern
und ihrem knapp einjährigen
Sohn fehlt bis heute jede Spur.
Das Außenamt bemühe sich im-
mer noch intensiv, Klarheit über
das Schicksal der Betroffenen zu
erlangen, hieß es in Berlin. (dpa)

HÖHLENFORSCHER

Erneut Arzt auf dem
Weg zu Verletztem

MARKTSCHELLENBERG | Zu ei-
nem in der Riesending-Schacht-
höhle indenBerchtesgadenerAl-
pen eingeschlossenen Forscher
ist erneuteinArztunterwegs. Ein
Teamaus insgesamt fünfRettern
sei am Einstieg, hieß es gestern.
Etwa zwölf Stunden dauere der
Wegüber viele Kilometer in dem
verzweigten Höhlensystem bis
zu der Stelle, wo der verletzte 52-
Jährige liegt. Inzwischen steht
auch eine Telefonverbindung
zum Unglücksort. Ein Arzt, der
am Montag versucht hatte, den
Verletzten zu erreichen, hatte
aufgebenmüssen. (dpa)

DAS WETTER

Weitere Unwetter,
etwas kühlere Luft

DieUnwettermitStarkregen,Ge-
wittern, Hagel und Sturmböen
breiten sich heuteweiter gen Sü-
den und Osten aus. Sonst ist es
wechselnd bewölkt und heiter.
An der Nordsee und anfangs
auchnoch inSüdostbayernüber-
wiegen die Heiterkeit und Tro-
ckenheit. Und eswird etwas küh-
ler: Die Höchstwerte erreichen
imNordwesten 19 bis 25, sonst 24
bis 31 Grad. In der Lausitz und in
Niederbayern können sie
auch darüber liegen.
Außer in Gewitter-
nähe weht der
Wind lau.

der die Ausnahmestellung von
Bild nicht anerkennt, er geht un-
ter.“

Die Affäre begann im Dezem-
ber 2011.Damals schriebdieBild-
Zeitung, dass ein befreundeter
Unternehmer dem damaligen
Ministerpräsidenten Nieders-
achsens privat 500.000 Euro zu
einem günstigen Zinssatz gelie-
hen hatte. Wulff finanzierte da-
mit ein Haus in Großburgwedel.

IndenWochendanachrecher-
chiertenMedienunzählige, auch
unwichtige Details aus Wulffs
Privatleben. So kam heraus, dass
Wulff und seine damalige Frau
gratis in luxuriösen Ferienhäu-
sern begüterter Freunde Urlaub
machten. Air Berlin schenkte
ihm ein Upgrade in die Business
Class, eine Zeitung jazzte ein ge-
schenktes Bobbycar für seinen
Sohn zum vermeintlichen Skan-

Wulff attackiert „Bild“-Zeitung
MEDIEN

Exbundespräsident
ChristianWulffwirft
dem Boulevardblatt
in seinem Buch vor,
ihn aus politischen
Gründen zur Strecke
gebracht zu haben

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Christian Wulff antwortet
schnell, als könne es bei diesem
PunktkeinenZweifelgeben. „Der
Rücktritt war falsch“, sagt er.
„Und ich wäre auch heute der
Richtige imAmt.“ Gut zwei Jahre
ist es her, dass Wulff vom Amt
des Bundespräsidenten zurück-
trat. Jetzt steht er in der Berliner
Bundespressekonferenz vor
Dutzenden Journalisten und
stellt seine persönliche Bilanz
vor.

Wulff hat ein Buch geschrie-
ben, in dem er sich ausführlich
erklärt. Das im C. H. Beck-Verlag
erschienene Werk „Ganz oben.
Ganz unten“ soll keine Abrech-
nung sein, betont er, sondern ein
Beitrag zur politischen Kultur
des Landes. Gerade für Journalis-
ten bietet sich viel Stoff zur
Selbstreflexion, Wulff fällt ein
hartes Urteil über wichtige deut-
sche Medien. Jene hätten eine
„zwei Monate dauernde Treib-
jagd“ veranstaltet und sich dabei
vonBild-ChefredakteurKaiDiek-
mann instrumentalisieren las-
sen, lautet sein Vorwurf. Bild ha-
bemit seinemFall eineBotschaft
an die Prominenz Deutschlands
geschickt, schreibt Wulff: „Seht
her, somachenwir esmit jedem,

Gewerkschaft für schnelleren
Anstieg des Mindestlohns

BERLIN afp | Noch vor der Ein-
führung einer generellen Lohn-
untergrenze von 8,50 Euro drin-
gen die Gewerkschaften darauf,
den gesetzlichen Mindestlohn
rascher zu erhöhen als bisher
vorgesehen. „Wir halten den Plan
der Bundesregierung, den ge-
setzlichenMindestlohnerst 2018
anzuheben, für falsch“, sagteVer-
di-ChefFrankBsirskederPassau-
erNeuen Presse.Die SPD forderte
die Union auf, keine weiteren
Ausnahmenmehr zu fordern.

Bsirske sprach sich dafür aus,
den Mindestlohn erstmals 2016
zu erhöhen. Der Verdi-Vorsitzen-
de wies darauf hin, schon jetzt
werde mit den 8,50 Euro bei ei-
ner Vollzeitstelle gerade das Ni-
veau der Lohnpfändungs-
freigrenze erreicht. Daher sei es
nicht akzeptabel,mit einer Erhö-
hung vier Jahre zu warten. Über
künftige Anpassungen des Min-
destlohns soll nach den Plänen
der Bundesregierung ab 2018 ei-
neKommissionentscheiden, der
Vertreter von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern angehören.

Zu Forderungen von Unions-
politikern, bestimmte Branchen
oder auch Praktikanten oder Sai-
sonarbeiter vom Mindestlohn
auszunehmen, sagte SPD-Gene-
ralsekretärin Yasmin Fahimi
Spiegel Online: „Die Union sollte

aufhören,übergemeinsameEnt-
scheidungen zu jammern, son-
dern zum Mindestlohn stehen.“
Der Mindestlohn sei „der Aus-
gangspunkt und die Chance auf
eine stabile und faire Entloh-
nung“.

Auch Vertreter des CDU/CSU-
Arbeitnehmerflügels lehnen ei-
ne weitere Aufweichung der ge-
planten Mindestlohn-Regeln ab.
Würde es Ausnahmen für Ernte-
helfer oder Zeitungsausträger
geben, „dann rücken andere wie
zum Beispiel Taxifahrer nach“,
warnte der CDU-Arbeitsmarkt-
experte Karl Schiewerling. „Es
wird keine Branchenausnahmen
vomMindestlohn geben“, hob er
hervor.

Bsirske erteilte den besonders
von CDU/CSU-Wirtschaftspoliti-
kern erhobenen Forderungen
nach weiteren Sonderregeln
ebenfalls eine Absage. „Die vie-
len geforderten Ausnahmen
würden aus dem allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohn einen
unkontrollierbaren Flickentep-
pichmachen“, sagte der Gewerk-
schaftschef. Saisonarbeiter seien
nichts anderes als befristet Be-
schäftigte. Ausnahmen für Ernt-
ehelfer würden daher auch in
weiteren Branchen dazu führen,
Beschäftigten den Mindestlohn
vorzuenthalten.

KOALITION SPD verbittet sich Gezeter der Union über
Mindestlohn. Ver.di verlangt mehr Geld ab 2016

Expräsident Christian Wulff präsentiert seine Version seines Abgangs Foto: Wolfgang Krumm/dpa

Noch da: Pandabär in Madrid
Foto: dpa

blieb mit 14.877 Opfern etwa auf
demNiveau der Vorjahre.

Nach Ansicht Zierckes muss
Gewalt gegen Kinder noch frü-
hererkanntwerden. Erappellier-
te, in Verdachtsfällen schneller
Anzeige zu erstatten: „Wer weg-
schaut, macht sichmitschuldig.“

Rainer Becker, Vorsitzender
der DeutschenKinderhilfe, kriti-
sierte die „löchrige Kinder- und
Jugendhilfe“ in Deutschland.
Diese bedürfe einer „Generalü-
berholung“, die auf einheitliche
Standards, Experten und eine
Langfrist-Finanzierung ziele.

Die Sozialforscherin Kathinka
Beckmann berichtete von „mas-
siver Überlastung“ der Jugend-
ämter. BetreueeinSozialarbeiter

in NRW etwa 30 Fälle, seien es in
Teilen Berlins bis zu 160.

Und auch das BKA steht vor
Problemen. Durch das Internet
habe sich die Verbreitung von
Kinderpornografie „vertausend-
facht“, sagte Ziercke. 6.691 Fälle
erfasstedasBKA imletzten Jahr–
944 mehr als im Vorjahr, aber
kein Höchstwert: 2007 waren es
sogar 11.704 Delikte. Ziercke
selbst nannte die Zahlen „nur ei-
nen Anhaltspunkt“. Das Dunkel-
feld sei „enorm“. Das BKA habe
im Bereich Kinderpornografie
aber nur 27 Ermittler. Deshalb
müsse es Prioritäten setzen und
zuerst Fälle angehen, bei denen
ein fortgesetzterMissbrauchvon
Kindern drohe.

Gewalt gegen Kinder überfordert Behörden
KRIMINALITÄT Schläge und Tötungen: Gewalt gegen Kinder bleibt auf konstantemNiveau. Den Ämtern fehlt
das Personal, die Ermittler sind überfordert und im Internet verbreiten sich Missbrauchsbilder rasant

BERLIN taz | Die Zahl der Gewalt-
taten gegen Kinder bleibt alar-
mierend hoch. Jörg Ziercke, Prä-
sident des Bundeskriminalam-
tes (BKA), nannte am Dienstag
bei der Vorstellung aktueller
Zahlen „jedeneinzelnenFall eine
Tragödie“.

Demnach wurden im vergan-
genem Jahr 153 Kinder bei Ge-
waltverbrechen getötet – 14 we-
niger als 2012, letztlichaber in et-
wa so viele wie in den Vorjahren.
Die Zahl der Misshandlungen
stieg leicht von 3.998 auf 4.051
Fälle. Hier war nach Jahren des
Anstiegs 2012 ein leichter Rück-
gang verzeichnet worden – der
sichnunwieder egalisierte. Auch
sexuelle Gewalt gegen Kinder

Das Thema gewann jüngst
durch die Edathy-Affäre an Auf-
merksamkeit. Gegen den einsti-
gen SPD-Abgeordneten Sebasti-
an Edathy wird wegen des Besit-
zes von Kinderpornografie er-
mittelt. Die Bundesregierung
will künftig nun auch „Posing-
Bilder“, sexuell aufgeladene Auf-
nahmen nackter Kinder, unter
Strafe stellen.

Zudem wird Anfang Juli ein
Untersuchungsausschuss zum
Fall Edathy starten. Auch dort
wirdZierckegeladensein,dessen
Haus die Ermittlungen monate-
lang verschleppte. Kritik an der
Arbeit seiner Ermittler wies der
BKA-Chef amDienstag zurück.

KONRAD LITSCHKO

litik. Und ein Präsident versuch-
te, auf kurzem Dienstweg einen
kritischen Bericht zu stoppen.

Wulff selbst attackiert die
Bild-Zeitung in seinem Buch
scharf. Mehrmals attestiert er
Diekmann, diesem sei es um ei-
ne Trophäe gegangen. Als weite-
ren Grund für die Angriffe der
Springer-Zeitungen vermutet er
seine islamfreundliche Haltung.
Von Wulff stammt der Satz, der
Islam gehöre zu Deutschland.

Dass auch diese Position bei
den Angriffen des Springer-Ver-
lages auf ihn eine Rolle gespielte
habe, habe er nicht thematisie-
renkönnen, schreibtWulff. „Hät-
te ich sagen sollen:HerrDöpfner
bekämpft mich, weil er durch
meine Äußerungen zum Islam
die Freiheit in Deutschland be-
droht sieht und Joachim Gauck
ohnehin für den Besseren hält?“

Auch seine islam-
freundliche Haltung
habe eine Rolle ge-
spielt, schreibt Wulff

dal hoch. Ein entscheidender
Punkt der Affäre war Wulffs An-
ruf bei Bild-Chefredakteur Kai
Diekmann. Er rief diesen im De-
zember 2010 an, um die drohen-
de Veröffentlichung zu verhin-
dern. Die Mailboxnachricht ver-
öffentlichte Diekmanns Zeitung
jedoch nicht selbst. Ihre Redak-
teure stachensiehäppchenweise
an andere Medien durch.

Wasblieb,warendrei Erkennt-
nisse: Ein Boulevardblatt spielte
auf perfide Art undWeisemit ei-
nem Bundespräsidenten. Ein
Chefredakteurmachte selbst Po-
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Herd statt Büro: Im Westen beziehen mehr Eltern das Betreuungsgeld als in
den ostdeutschen Bundesländern Foto: Jan Woitas/dpa

auf Widerstand verzichtet, weil
es sich in einer hilflosen Lage be-
findet und Widerstand gegen
denüberlegenenTäteraussichts-
los erscheint“. Gemeintwaren et-
wa Übergriffe auf einsamen
Waldwegen,woOpferkeineHilfe
erwarten können.

Der BGHaber legte dieseNeu-
erung sehr eng aus. So hob der 4.
StrafsenatdesBGH2012eineVer-
urteilung auf, weil die vergewal-
tigte Frau zwar gesagt hatte, dass
sie den Verkehr nicht wolle, sich
zudem wand und weinte – aber

sie hatte nicht versucht zu flie-
hen und nicht laut um Hilfe ge-
schrien. Sie hatte Angst vor Ge-
walttätigkeiten des Mannes und
wollte deshalb nicht riskieren,
dass die Kinder aufwachen und
auchnochSchlägeabbekommen
– was schon öfter vorgekommen
war. Laut BGH aber habe sie sich
vielleicht schutzlos „gefühlt“, bei
„objektiver Betrachtung“ sei sie
das aber nicht gewesen. So sei
nicht klar gewesen, ob der Täter
die Türen abgeschlossen habe.
Vielleicht hätte sie fliehen kön-

nen. Frauenrechtsorganisatio-
nen haben deshalb immer wie-
der darauf hingewiesen, dass in
Deutschland der „entgegenste-
hende Wille“ des Opfer, ein
„Nein“ nicht ausreiche, um eine
Vergewaltigung zu begründen.

„DieRechtsprechungdesBGH
hat sich sukzessive weiter von
dem Ziel der Sexualstrafrechts-
reform von 1997/98 entfernt. Sie
legte die Hürden für die Aner-
kennung des Ausnutzens einer
‚schutzlosen Lage‘ fast uner-
reichbar hoch und schränkt da-
mit die Rechtsprechung der Ge-
richte in opferfeindlicher Weise
ein“, beklagte schon ein „offener
Brief“ von Frauenorganisatio-
nen an den BGH im Jahr 2013,
den 2.500 Menschen unter-
schrieben.

Verstärkungsolltensieeigent-
lich durch die „Istanbul-Konven-
tion“ des Europarats zur Gewalt
gegen Frauen von 2011 bekom-
men, die Deutschland unter-
zeichnete. Artikel 36 bestimmt,
dass „nicht einverständliche se-
xuell bestimmte Handlungen“
unter Strafe zu stellen sind. Das
Bundesjustizministerium meint
jedoch, dass der bisherige Straf-
rechtsparagraf dafür ausreicht,
weil ja das „Ausnutzen einer
schutzlosen Lage“ unter Strafe
stehe. „Die Tatbestandsvariante
des Ausnutzens einer schutzlo-
sen Lage soll Strafbarkeitslücken

Wenn ein „Nein!“ nicht reicht
STRAFRECHT Grüne und Linke fordern eine Verschärfung des Vergewaltigungsparagrafen in Deutschland – doch Bundesjustizminister
Heiko Maas (SPD) sieht keinen Änderungsbedarf: Das geltende Strafrecht genüge bereits der Europaratskonvention

AUS BERLIN HEIDE OESTREICH

Die Opposition im Bundestag
ruft die Regierung auf, Men-
schen in Deutschland besser vor
Vergewaltigungen zu schützen.
Die frauenpolitische Sprecherin
der Grünen, Ulle Schauws,
drängt die Regierung zum Han-
deln: Warum diese eine Sexual-
strafrechtsreform vorgelegt ha-
be, den entsprechendenParagra-
fen 177 aber unangetastet ließ,
habe ihr das Justizministerium
noch nicht erklärt, kritisiert
Schauws. Auch der Familienpoli-
tiker der Linkspartei, Jörn Wun-
derlich, sieht „dringendenÄnde-
rungsbedarf“ beim Vergewalti-
gungsparagrafen.

Hintergrund sind Urteile, un-
ter anderem des Bundesge-
richtshofs, die als opferfeindlich
kritisiert wurden. Eigentlich
wurde das Prinzip „Nein heißt
nein“ bereits 1998 im Strafrecht
umgesetzt – in der Novelle des
Vergewaltigungsparagrafen. So
sollte eine Tat nicht nur als Ver-
gewaltigung gelten, wenn das
Opfer sich tatkräftig gewehrt
hatte. Zusätzlich galt als Verge-
waltigung, wenn die Tat „unter
Ausnutzung einer Lage, in der
dasOpferder EinwirkungdesTä-
ters schutzlosausgeliefert ist“, er-
folgte. Die Begründung lautete
damals, dassesSituationengebe,
in denen „das Opfer nur deshalb Nächtlicher Park – kein Ort, wo Opfer Hilfe erwarten Foto: Lars Berg/Imago

„Nein heißt nein,
das muss auch
Gesetz werden“
JÖRN WUNDERLICH (LINKE)

in Fällen schließen, in denen das
Opfer wegen der Aussichtslosig-
keit von Widerstand auf Gegen-
wehr verzichtet und der Täter
dies ausnutzt. Insoweit genügt
das geltendeRecht denVorgaben
der Istanbul-Konvention“, erklär-
te die Ministeriumssprecherin
Anne Zimmermann der taz. Wo-
mit wir wieder am Anfang der
Diskussion wären.

„Ich finde diese Lage
schlimm“, sagt Linken-Politiker
Wunderlich. „Nein heißt nein,
das muss in Deutschland natür-
lichauchGesetzwerden.“DieKo-
alitionsfraktionen imBundestag
verweisen darauf, dass über ei-
nen weiteren Reformbedarf des
Sexualstrafrechts noch beraten
werdenmüsse.Auch JuttaBierin-
ger, die Sprecherin des Familien-
ministeriums, meint – im Ge-
gensatz zum Justizministerium:
„Der Meinungsbildungsprozess
in der Bundesregierung ist noch
nicht abgeschlossen.“

Nach einer Studie des krimi-
nologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen werden in
Deutschland immer weniger
Vergewaltiger verurteilt: Vor 20
Jahren hätten in 21,6 Prozent der
Fälle Frauen, die Anzeige erstat-
teten,dieVerurteilungdesTäters
erlebt – 2012 seien es noch 8,4
Prozent gewesen. Eine Ursache
sieht Direktor Christian Pfeiffer
in der Rechtsprechung.

(33.535), in Baden-Württemberg
(30.284) und in Nordrhein-West-
falen (31.845): Damit verteilt sich
die „Herdprämie“ zu drei Fünf-
teln allein auf jene Bundeslän-
der, die seit Jahren einenMangel
an Kita-Plätzen beklagen. Exper-
ten vermuten, dass Eltern dort
aus „purer Not“ das Betreuungs-
geld beantragen, um damit zu
Teilen eine privat organisierte
und bezahlte Kinderbetreuung
zu gewährleisten.

Laut dem Betreuungsatlas, ei-
ner soeben erschienenen Unter-
suchung der TU Dortmund und
des Deutschen Jugendinstituts
München (DJI), werden in den
drei westlichen Bundesländern
weniger als 18 Prozent der unter
Dreijährigen in Kitas betreut. In

allen ostdeutschen Bundeslän-
dern sind es über 50 Prozent.

In Bayern und Baden-
Württemberg scheinen die An-
strengungen zum politisch wie
gesellschaftlich geforderten Ki-
ta-Ausbau nicht sonderlich ernst
genommen zu werden. Im Ge-
gensatz zu Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und den Ostlän-
dern,woindenvergangenenJah-
ren laut Betreuungsatlas ver-
stärkt Kita-Plätze geschaffen
wurden, fallen die beiden südli-
chen Bundesländer mit einer
Ausbauquote von bis zu 6 Pro-
zent weit ab.

Auffällig ist auch das Ost-
West-Gefälle hinsichtlich der Be-
zugsdauer: Im Westen beziehen
den Angaben aus Wiesbaden zu-

Im Osten in der Kita, im Westen zu Hause
FAMILIE Das Betreuungsgeld beziehen Eltern vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen. Kein Wunder: Denn dort mangelt es seit Jahren an Kita-Plätzen für die Kleinsten

BERLIN taz |Das Betreuungsgeld
stößtaufgroßeNachfrage. Inzwi-
schen beziehen es schon 145.769
Mütter und Väter, wie das Statis-
tische Bundesamt in Wiesbaden
amDienstag bekannt gab.

Das Betreuungsgeld in Höhe
von zurzeit 150 Euro monatlich
können seit 1. August 2013 Eltern
bekommen, die ihre unter drei-
jährigen Kinder zu Hause be-
treuen und nicht in eine Kita
bringen. Im vergangenen Jahr
bekamen es noch 64.877 Famili-
en. Den raschen Anstieg um fast
50Prozent imerstenQuartaldie-
ses Jahres erklärt Statistikerin
Kathrin Schäfer mit einer „mitt-
lerweile größeren Bekanntheit“.

Am stärksten beziehen die
„Herdprämie“ Eltern in Bayern

folge vier von fünf Familien das
Betreuungsgeld insgesamt 22
Wochen lang, das ist der maxi-
mal mögliche Zeitraum. Im Os-
tensinddasnurzweivonfünfFa-
milien. Anders gerechnet: In den
alten Bundesländern beträgt die
durchschnittliche Bezugsdauer
19,6 Monate, in den neuen Bun-
desländern 13,5 Monate.

Das Betreuungsgeld ist ein
Lieblingsprojektderbayerischen
CSU. Bevor es in Kraft trat, gab es
heftige Debatten um seine Fol-
gen: So wurde befürchtet, dass
gerade Kinder, die in einer Kita
bessereBildungschancenhätten,
wegen des finanziellen Anreizes
für die Eltern zu Hause blieben.
Genau das scheint eine weitere
StudiederTUDortmundunddes

DJI zu bestätigen. Der Untersu-
chung zufolge, die offiziell in 14
Tagen erscheinen soll und aus
der der Spiegel vorab zitiert, be-
antragen insbesondere Eltern
mit Migrationshintergrund so-
wie Eltern, die „eine geringe Er-

werbsbeteiligung aufweisen“,
das Betreuungsgeld. Damit sei
das Betreuungsgeld, „bezogen
auf Fragen der Chancengerech-
tigkeit, kontrainduziert“, schluss-
folgern die Bildungsexperten.

SIMONE SCHMOLLACK
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NACHRICHTEN

WILDTIERE IN EUROPA

Rückkehr von Wolf,
Braunbär und Luchs

BRÜSSEL | Braunbär, Wolf und
Luchs kehren nach Europa zu-
rück: Das freut Umweltschützer,
nicht aber unbedingt Bauern
und Viehzüchter. „Nach einer
langen Phase, in der sich der Be-
stand dieser Arten fortlaufend
verringert hatte, nimmt ihre
Zahl nun wieder zu, aber die Ko-
existenz mit den Menschen ist
mitunter problematisch“, erklär-
te die EU-Kommission gestern.
Die Brüsseler Institution rief da-
her eine Plattform ins Leben, auf
der sich Landwirte und Natur-
schützer, Jäger, Landbesitzerund
Wissenschaftler darüber austau-

UNTERNEHMEN

Weniger Pleiten
in Deutschland

WIESBADEN | Deutschlands Un-
ternehmenhaben sich im ersten
Quartal des Jahres stabiler ge-
zeigt. Erneut eröffneten die
Amtsgerichte weniger Insol-
venzverfahren als ein Jahr zuvor,
wie das Statistische Bundesamt
gestern mitteilte. Insgesamt tra-
ten 6.156 Unternehmen den
Gang zum Insolvenzrichter an.
Das waren 6,8 Prozent weniger
als ein Jahr zuvor. ImMonatsver-
gleichMärz betrug der Rückgang
11,2 Prozent. Auch die Zahl der
Verbraucherinsolvenzen lag mit
22.115 um 4,2 Prozent niedriger
als im Vorjahresquartal. (dpa)

NINTENDO

In Deutschland fallen
130 Stellen weg

TOKIO | Der japanische Spiele-
konsolenhersteller Nintendo
will in Deutschland 130 Stellen
streichen. Das Unternehmen
wolle seinen deutschen Standort
aus logistischen Gründen aus
dem bayerischen Großostheim
nach Frankfurt am Main verle-
gen, sagte eine Sprecherin ges-
tern. Dabei solle die Verantwor-
tung für das Lager an einen Sub-
unternehmer abgegeben wer-
den. 130 Stellen würden so weg-
fallen, rund 13 Prozent der Ar-
beitsplätze bei Nintendo in
Deutschland. Die Entscheidung
solle bis August fallen. (afp)

WOHNUNGSKONZERN

Investor Fortress
steigt bei Gagfah aus

FRANKFURT/M. | Der US-Finan-
zinvestor Fortress ist beim Woh-
nungskonzernGagfahnachzehn
Jahren endgültig ausgestiegen.
Fortress warf seine verbliebene
Beteiligung von 27,6 Prozent
über Nacht auf den Markt und
nahm damit fast 740 Millionen
Euro ein. Laut Deutscher Bank
seien die fast 60 Millionen Ak-
tienzu je 12,34Euroverkauftwor-
den. Der US-Investor hatte die
Gagfah 2004 für 3,5 Milliarden
Euro von der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte
(BfA) gekauft und 2006 an die
Börse gebracht. (rtr)

gen? Wie viele Prostituierte ste-
hen sich die Füße platt oder bie-
ten ihre Dienste in Wohnungen
in den Städten oder in Großbor-
dellen entlang der Landstraßen
an?DassindnurzweiderFragen-
komplexe, die es dafür zu beant-
worten gilt.

Spaniens größte Tageszeitung
El País berichtet, dass Techniker
des INE in den vergangenen Mo-
naten Verbände besucht haben,
die Prostituierte betreuen. Ge-
holfen hat das wenig. Denn die
Organisationen wissen nur von
Frauen, die sich an sie wenden.
Und das sind die wenigsten.
Auch der Verband der Bordellbe-
sitzer konnte nicht weiterhelfen.
Denn die meisten der dort Orga-
nisierten führen ihre Steuern ab,
gehören also nicht zur Dunkel-
ziffer. Die E-Mail an denVerband
spricht für sich. Darin heißt es:

„Wie viel kassiert eine Prostitu-
ierte für einen durchschnittli-
chen Service 2002/2007/2012?
Wie viele Kundenhat eine Prosti-
tuierte im Schnitt pro Tag 2002/
2007/2012? Wie hoch war die
durchschnittliche Zimmermiete
2012 in einem kleinen/mittleren
Club (mitwenigerals 50Prostitu-
ierten)?“

Keiner weiß, wie viele Prosti-
tuierte es in Spanien gibt. Schät-
zungen gehen von bis zu einer
halbenMillion – hauptsächlich –
Frauen aus, die ihre sexuellen
Dienstleistungen anbieten. Der

Bordelle sollen Spanien retten
ÖKONOMIE Spanien
will seine offizielle
Wirtschaftsleistung
erhöhen, indem es
die Prostitutionmit
einrechnet. Doch
das ist gar nicht so
einfach

AUS MADRID REINER WANDLER

Spanien ist gar nicht so arm, wie
es auf den ersten Blick aussieht.
Diese Idee steckt hinter einer
Debatte, die dieser Tage die
Wirtschaftsseiten der Presse des
südeuropäischen Krisenlandes
füllt. Es gehtdarum, illegaleAkti-
vitätenwieProstitutionundDro-
genhandel imBruttoinlandspro-
dukt (BIP) mit zu erfassen. Der
Vorteil: Das BIP steigt, die Ver-
schuldung und dasHaushaltsde-
fizit sinken. Zumindest –unddas
ist für die entsprechenden EU-
Maßstäbe ausschlaggebend – re-
lativ zur Wirtschaftsleistung des
Landes.

Brüssel lässt diese neue BIP-
Berechnung seit Anfang des Jah-
res zu. Mehr noch: Ab 2016muss
der Schwarzmarkt in den offizi-
ellen Zahlen auftauchen.

Spaniens konservative Regie-
runggehtdavonaus,dassdasBIP
inklusive all dieser Aktivitäten
um ein bis zwei Prozent über
dem liegt, was bisher als offiziel-
le Zahl gilt. Und auch das könnte
viel zu kurz gegriffen sein.

Dabei steht das Nationale Sta-
tistikamt inMadrid (INE) vor kei-
ner leichten Aufgabe. Wie viele
Dealer verkaufen Drogen wel-
cher Art und in welchen Men-

Freiwillige Frauenförderung
in Unternehmen bringt nichts

BERLIN dpa | Die DAX-Konzerne
sind von ihren selbst gesteckten
Zielen für mehr Frauen in Spit-
zenpositionen trotz kleiner Fort-
schritte immer noch weit ent-
fernt.DasgehtauseinemBericht
der 30 DAX-Unternehmen zur
Umsetzung ihrer Selbstver-
pflichtungen hervor, der am
Dienstag vom Arbeitgeberver-
band veröffentlicht wurde. 2011
hatten sich die Konzerne jeweils
eigene Zielmarken gesetzt.

Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig (SPD) zeigte
sich wenig überrascht über die
Zwischenergebnisse. Die Politik
habe mehr als ein Jahrzehnt auf
freiwillige Vereinbarungen mit
der Wirtschaft gesetzt. „Der Ver-
such ist gescheitert“, kritisierte
Schwesig.

Die Große Koalition will des-
halb 2016 eine Frauenquote von
mindestens 30 Prozent für Auf-
sichtsräte der derzeit 108 größ-
ten, voll mitbestimmungspflich-
tigen und börsennotierten Un-

ternehmen einführen. Bereits
2015 soll es für Aufsichtsräte,
Vorstände und die oberste Ma-
nagementebene von weiteren
3.500 Firmen verbindliche Ziel-
vorgaben zur Frauenförderung
geben.

InderWirtschafthießesdage-
gen, es gehe voran. Der Frauen-
anteil bei Führungspositionen
im Inland habe sich seit 2011 um
durchschnittlich 17 Prozent er-
höht und sei viel stärker gewach-
sen als der allgemeine Frauenan-
teil inderGesamtbelegschaft. Et-
liche Konzerne tun sich aber un-
verändert schwer.

So stieg etwa beim Autokon-
zern Volkswagen der Frauenan-
teil bei deutschen Topjobs zwi-
schen 2010 und 2013 nur von 8,5
auf9,8Prozent–dieVW-Zielmar-
ke liegt bei 30 Prozent. Bei BMW
sieht es mit 10,9 Prozent kaum
besser aus, der Stahlkonzern
ThyssenKrupp kommt nur auf
7,8 Prozent.Henkel kommtdage-
gen auf 33,2 Prozent.

DAX Nur wenige Großfirmen in Deutschland
erfüllen die selbst gesteckten Quotenziele

Kann sie helfen, die spanische Wirtschaft besser aussehen zu lassen? Oder zahlt sie längst? Foto: afp

Wie im Märchen: Wolf in Branden-
burg Foto: dpa

wenn sie den Makler selbst be-
auftragt haben.

Inzwischen hat sich bei den
MieterschützernSkepsis breitge-
macht, ob das Gesetz im geplan-
tenUmfang und rechtzeitig zum
Jahreswechsel in Kraft treten
kann. „Wir haben deutliche Hin-
weise auf eine Verzögerungstak-
tik auf Seiten der Unionspartei-
en“, sagte Mieterbund-Präsident
Hans-Georg Rips amDienstag in
Berlin. Und: „Eine Verzögerung
würde zulasten bestimmterMie-
ter gehen.“

Das Gesetz sieht nämlich ei-
nen Bestandsschutz vor: Sofern
schon die alte Miete mehr als 10
Prozent über der Vergleichsmie-
te lag,darf sieauchbeieinerNeu-

vermietung auf diesem Niveau
bleiben. Eine Verzögerung des
neuen Gesetzes würde Vermie-
tern alsomehr Zeit geben, beste-
hende Mieten anzuheben, bevor
die neue Regelung in Kraft tritt.

„So schnell wie möglich“

Das Justizministerium wollte
sich auf Anfrage nicht zu einer
möglichen Verzögerung durch
CDUundCSUäußern. „UnserZiel
ist weiterhin, dass das Gesetz im
nächsten Jahr greift“, sagte eine
Sprecherin. Dazu werde es nach
der Sommerpause „so schnell
wiemöglich“ ins Kabinett einge-
bracht.NachderVerabschiedung
im Bundestag müssen dann die
Länder noch festlegen, in wel-

Miet-Deckel könnte später kommen
WOHNUNGSPOLITIK Mieterbund befürchtet „Verzögerungstaktik“ der Union bei der geplanten
Mietpreisbremse. Neue Regelung für energetische Modernisierungen gefordert

BERLIN taz | Als Justiz- und Ver-
braucherschutzminister Heiko
Maas (SPD) im März seinen ers-
ten Entwurf für die Novelle des
Mietrechts vorlegte, war der
Deutsche Mieterbund durchaus
angetan. Schließlich sieht das
Gesetz deutliche Verbesserun-
gen für Mieter vor: Bei Neuver-
mietungen bestehender Woh-
nungen in Gebieten mit ange-
spanntem Wohnungsmarkt soll
die Miete künftig nicht unbe-
grenzt steigen dürfen: Stattdes-
sen sieht die „Mietpreisbremse“
vor, dass sie nicht mehr als 10
Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen darf. Zu-
demmüssenMieter eineMakler-
gebühr künftig nur bezahlen,

chen Gebieten die Mietpreis-
bremse überhaupt gelten soll.

Dringenden Handlungsbe-
darf sieht der Mieterbund auch
bei einem anderen Thema, das
der Gesetzentwurf bisher aus-
spart: eine neue Verteilung der
Kosten von energetischen Sanie-
rungen. Bisher können diese
komplett auf die Mieter umge-
legt werden.

Der Mieterbund fordert, dass
die Miete nur in dem Ausmaß
steigen darf, in demdieHeizkos-
ten durch die Sanierung sinken.
Dieses Thema will das Justizmi-
nisterium mit einem weiteren
Gesetzentwurf in der zweiten
Jahreshälfte in Angriff nehmen.

MALTE KREUTZFELDT

schen können, wie Menschen
unddieGroßraubtieremiteinan-
der auskommen können. Mitt-
lerweile lebt in 21 EU-Staaten
mindestens eine dieser Arten in
freier Wildbahn. (afp)

gesamte Tagesumsatz der Bran-
che soll sich auf rund 50 Millio-
nen Euro belaufen. Hochgerech-
net aufs Jahr kämen so rund
2 Prozent des BIP zusammen.

Leichter ist die Berechnung
des Geschäfts mit den Drogen.
Die Polizei legt ihrenMarkterhe-
bungen die Mengen beschlag-
nahmter illegaler Rauschmittel
zugrunde. 2012 waren es 21 Ton-
nen Kokain, 325 Tonnen Ha-
schisch und 229 Kilogramm He-
roin mit einem Marktwert von
insgesamt 2,7 Milliarden Euro.
Das wären allein schon 0,3 Pro-
zent des BIP. Da die Polizei davon
ausgeht, dass sie 10bis 15 Prozent
der nach Spanien geschmuggel-
tenDrogenabfängt,würdeallein
derDrogenhandel 2 bis 3 Prozent
des BIP ausmachen. Spanien ist
der größte Kokainmarkt nach
den USA.

„Wie viele Kunden hat
eine Prostituierte im
Schnitt pro Tag 2002/
2007/2012?“

ZAHL DES TAGES

Ganz viel Arbeit
in Deutschland

InDeutschlandwird so viel gear-
beitet wie seit fast 22 Jahren
nicht. Gut 41,7 Millionen Er-
werbstätige leisteten im ersten
Vierteljahr 2014 fast 15 Milliar-
den Arbeitsstunden,wie das In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung mitteilte. Das sei
der höchste Stand seit 1992. Da-
mit stehen die Zeichen gut, dass
sich derKonsumalsWachstums-
stütze für die Kon-
junktur in
Deutschlander-
weisen kann.
Also, kaufen,
kaufen, kaufen!

15 Mrd.

EU-Kommission sagt
Müllkippen den Kampf an

BRÜSSEL afp |Die EU-Kommissi-
on will das Müllkippenunwesen
einschränken. Ein neuer Geset-
zesvorschlag könnte für die Zeit
ab 2030 eine Wiederverwen-
dungsquote von weit über 50
Prozent festlegen, wie amDiens-
tag aus der Kommission in Brüs-
sel verlautete. „Wir wissen, dass
70 Prozent erreichbar sind“, hieß
es. Die genaue Zielvorgabe stehe
nochnicht fest. Umweltkommis-
sar Janez Potocnik will die Pläne
am 1. Juli vorstellen.

Auch dem Handelsblatt vom
Dienstagzufolgesiehteinaktuel-
ler Entwurf der Pläne eine 70-
Prozent-Quote vor. Dazu sollen
bestimmte Materialien wie Plas-
tik, Metall, Glas, Papier und Bio-
müll ab 2025 überhaupt nicht
mehr aufMüllhaldenendendür-
fen,hießessowohl inderZeitung
als auch aus der Kommission.

Derzeit werden Abfälle in der
EU noch höchst unterschiedlich
entsorgt oder wiederverwendet.
In Deutschland wurden 2012
rund 47 Prozent der kommuna-

len Abfälle wiederverwertet und
18 Prozent kompostiert, wie aus
Eurostat-Zahlen hervorgeht. 35
Prozent landeten in der Müllver-
brennung. Einfach auf die Depo-
nie gekippt wird in Deutschland
demnach gar keinMüllmehr. In-
dustrieabfälle sind in der Statis-
tik nicht berücksichtigt.

Allerdings landete 2012 laut
Eurostat in vielen östlichen und
südlichen EU-Ländern immer
nochderGroßteil der Abfälle auf
derDeponie, inRumänienwaren
es gar 99 Prozent. Auch in diesen
Ländern will die EU auf lange
Sicht eine Quote „zwischen null
und drei Prozent“ durchsetzen,
wie aus der EU-Kommission ver-
lautete. Fast der ganze Müll
müsste dann entweder wieder-
verwertet, verbrannt oder kom-
postiert werden.

Ziel der Kommission ist ein
sogenannter Kreislauf-Ansatz,
bei dem der Großteil der Stoffe
wieder in die Wirtschaft gelangt,
statt imFeuer oder auf derHalde
zu landen.

ROHSTOFFEPläne fürKreislauf-Wirtschaft undhöhere
Wiederverwendungsquoten. Rumänien ist hinten
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Im laufenden Jahr steuert das
Kartellamt auf einen neuen Re-
kord zu. Bis jetzt hat es Strafen in
einem Umfang von 635 Millio-
nen Euro ausgesprochen. Das bis
dato erfolgreichste Jahr war
2003, als es Bußgelder über 600
Millionen Euro verhängte – von
denen allerdings nur 400Millio-
nen rechtskräftig wurden.

Zum höchsten Einzelbußgeld
in der Geschichte der Bonner

Wettbewerbswächter wurde
ThyssenKrupp 2013 verdonnert.
Wegen seiner Teilnahmeaneben
dem „Schienenkartell“, das der
DeutschenBahnundprivatenEi-
senbahngesellschaften jahre-
lang die Preise diktierte und so
einen Milliardenschaden verur-
sachte, musste der Stahlkonzern
191 Millionen Euro zahlen. Akut
laufen noch Schadenersatzfor-
derungen in ähnlicher Höhe.

Kartellamtspräsident Andre-
as Mundt sieht in solchen „Er-
folgsmeldungen“ ein gutes Zei-
chen: „Wir sind in den vergange-
nen Jahren schlagkräftiger ge-
worden.“ Doch es stellt sich die
Frage, ob die Behörden tatsäch-
lich genauer hingeschaut haben
– oder ob die Wirtschaftskrimi-
nalität zunimmt. Für Mundt ist
die Antwort eindeutig: „In den
letzten zehn Jahren wurde die
Kartellverfolgung vom Bundes-
kartellamt deutlich intensi-
viert.“ Dafür sorgten neue spezi-
alisierte Beschlussabteilungen,
also Sonderkommissionen, die
selbständig operieren, und vor
allem das Kronzeugenpro-
gramm. Wer ein Kartell offen
legt, geht zwar schon seit 1996
straffrei aus, doch die Kronzeu-
genregelung habe Zeit ge-
braucht, um sich herumzuspre-
chen. In denmeisten ermittelten
Kartellfällen ist der erste Schritt
eine Selbstanzeige.

Kritiker bezweifeln jedochan-
gesichts des wachsenden globa-
len Wettbewerbsdrucks die
Schlagkraft der Behörde. Das
Bundeskartellamt, das auch Fu-
sionen, Benzinpreise und öffent-
liche Aufträge unter die Lupe
nimmt, beschäftigt heute knapp
330Menschenund ist damit eine
im internationalen Vergleich
„eher kleine Wettbewerbsbehör-
de“, wie das Bundeswirtschafts-
ministerium eingesteht.

Angesichts des finanziellen
Gewinns, den Konzerne aus Kar-
tellen ziehen, halten Verbrau-
cherschützer die Bußgelder für
zu niedrig. Und der Vorsitzende
der Monopolkommission, Dani-
el Zimmer, bringt einen System-
wechsel ins Spiel: Man könnte
wie in den USA Kartelltäter mit
Gefängnis bestrafen. Die Ab-
schreckung wäre sicher größer.

Erfolg der Kronzeugenregelung
KARTELLE Ob bei Bier, Schienen oder Gas: Die Wettbewerbshüter erwischen immermehr
Konzerne bei Preisabsprachen. Aber sehen sie mehr als die Spitze des Eisbergs?

langt von einem früheren Be-
reichsvorstand Schadenersatz,
und die Staatsanwaltschaft Bo-
chum bereitet nach Pressebe-
richten eine Anklage gegen die
Manager der an den Absprachen
beteiligten Unternehmen vor.

Allerdings: Mehr als ein Ord-
nungsgeld dürfte den ertappten
Managern nicht drohen. Denn
die Höhe einer persönlichen Bu-
ße betrage „laut Faustformel ein
Jahresgehalt“, sagte ein Sprecher
des Bundeskartellamtes in Bonn
auf Anfrage der taz.

Dabei haben sich zuletzt spek-
takuläre Wettbewerbsverstöße
gehäuft. Meist ging es um soge-
nannte Hardcore-Kartelle, in de-
nen neben Preisen auch gleich
Mengen, Gebiete und Kunden-
gruppen abgesprochen wurden.
Kaum ein Lebensbereich blieb
verschont: Flüssiggas (2007),
Kaffee (2009), Brillengläser
(2010), Feuerwehrlöschfahrzeu-
ge (2012), Bier und Zucker (2014).

Rücksendungen bleiben
meist kostenlos

BERLIN taz | „Schrei vor Glück –
oder schick’s zurück“,mit diesem
SloganhatderOnlinehändlerZa-
lando jahrelang Werbung ge-
macht. Inzwischen wurde der
hintere Teil des Satzes gestri-
chen. Trotzdemgeht bei Zalando
noch etwa jeder zweite Artikel
zurück.Das istTeilderGeschäfts-
idee. Zwei Wochen lang darf die
Ware ohne Angabe von Gründen
zurückgesendetwerden. Theore-
tisch müssten die Händler nur
bei einem Warenwert von über
40 Euro die Rücksendekosten
übernehmen. Aber der Großteil
gibt die Kosten auch bei einem
niedrigeren Wert nicht an die
Kunden weiter.

Daran dürfte sich auch nichts
ändern, wenn am Freitag eine
neue EU-Richtlinie in Kraft tritt,
nach der künftig grundsätzlich
der Verbraucher die Rücksende-
kosten zu tragen hat. Die großen
deutschen Internethändler wie
Amazon, Otto oder Zalando ha-
ben bereits angekündigt, an den
bisherigen Regelungen festzu-
halten. Man will die Kundschaft
nicht vergraulen, indem man
schlechtere Bedingungen als die
Konkurrenz anbietet. So erklärte
etwa ein Sprecher von Otto: „Re-
tourenbleibenbeiunskostenlos.
Auf diese Serviceleistung zu ver-
zichten ist für uns schlichtweg
keine Option.“ Schließlich will
fast ein Drittel der Verbraucher
laut einer Studie des Branchen-
verbandes Bitcom ausschließ-
lich in Internetläden einkaufen,
die kostenfreien Rückversand
anbieten.

Probleme bereitet das den
kleinen Internethändlern. Aber
auch sie werden in Zukunft ver-
mutlich keine Gebühren für die
Rücksendung erheben. „Die
vielen kleinen Anbieter haben
kaum eine andereWahl, als auch
mitzuziehen. Wenn sie plötzlich
Rücksendekosten erheben wür-
den, dann gingen die Kunden
erst recht zu Amazon und Co“,
sagtGerritHeinemann, Forscher
an der Hochschule Niederrhein.
Er befürchtet, dass der Verzicht
auf Rücksendegebühren länger-
fristig die Monopolbildung un-
terstützt. „Die großen Anbieter
wie Amazon oder Zalando wer-

den dadurch weiter gestärkt,
denn sie können dieMehrkosten
dank ihrer besseren Einkaufs-
konditionen und der effiziente-
ren Abwicklung verkraften.“

Die Deutschen lieben es, im
Internet zu bestellen und ihr
Wohnzimmer als Umkleidekabi-
ne zu nutzen. Nach neuen Zah-
len, die der Branchenverband E-
Commerce und Versandhandel
Deutschland gestern veröffent-
lichte, verzeichnete der Internet-
handel 2013 in Deutschland ei-
nen Gesamtumsatz von 39Milli-
ardenEuro–40Prozentmehrals
imVorjahr.DasPaarSchuhewird
inmehrerenGrößengekauft,das
T-Shirt in verschiedenen Farben.
Es kostet ja nichts, später alles,
was nicht passt, zurückzuschi-
cken.

Die Händler jedoch kostet je-
de Retour durchschnittlich rund

INTERNETHANDEL Kunden sollen für Retouren zahlen.
Aber die Firmen werden das kaum durchsetzen

winden. Und anders als bei ei-
nemunverstärktenZaunkönnen
Hyänen sich keinen Weg unter
der Barriere hindurch graben.

IndenzwölfDörfern, indenen
die lebenden Wände schon in-
stalliert sind, hat es nach Anga-
ben des APWF keine nächtlichen
Angriffe von Löwen auf die Her-
den mehr gegeben. „Wir kom-
men gar nicht hinterher, so groß

ist die Nachfrage“, sagt Charles
Trout, der das Programm be-
treut. „Das System ist einfach,
schnell und erschwinglich.“ Die
Hausbesitzer selbst zahlen nur
25 Prozent der 500US-Dollar, die
so ein Pferch kostet. Den Rest
übernimmt APWF.

Die Löwenjagd ist bei den
Maasai traditionell ein Teil der
Kriegerkultur: JungeMänner, die
einen Löwen erlegt haben, kön-
nen mit einem enormen Pres-
tigegewinn rechnen. Zwar ist die
rein rituelle Löwenjagd seit den
1970er Jahren in Tansania verbo-
ten, doch das ist unmöglich
durchzusetzen.

Die Zahl der Löwen in Afrika
ist in den vergangenen 50 Jahren
drastisch zurückgegangen. Auf

Lebende Wände gegen hungrige Löwen
TANSANIA Wenn Löwen Viehherden angreifen, droht ihnen die Rache der Maasai.
Eine ebenso einfache wie effektive Einzäunung schafft nun Frieden in der Savanne

BERLIN taz | Löwen sind Oppor-
tunisten. Ein Viehpferch voller
Ziegen ist eine verlockende Nah-
rungsquelle, und einen Zaun
überwindet so eine Großkatze
problemlos mit einem Sprung.
Den Maasai, denen die Ziegen
und Kühe gehören, dienen sol-
cheAngriffealsAnlass fürdieLö-
wenjagd. Eine neue Art von Zäu-
nen hilft nun, den Konflikt zwi-
schen Viehhaltern und Löwen
erst gar nicht entstehen zu
lassen.

Traditionell sperren die Maa-
sai ihre Kühe oder Ziegen für die
Nacht in einen Pferch, genannt
Boma, der ausDornakazienästen
besteht. Diese verrotten schnell,
und der ständige Beschnitt scha-
det den Bäumen und kostet viel
Zeit. Vor allem aber halten sie
zwar das Vieh zusammen, aber
nicht die Löwen draußen.

Der African People and Wild-
life Fund (APWF) hat darum zu-
sammen mit den Maasai eine
bessere Lösung entwickelt:
lebende Wände. Statt aus toten
Holzpfählen bestehen sie aus
Stecklingen des Commiphora-
Baumes. Diese schlagenWurzeln
undwachsenmit der Zeit immer
höher. Maschendraht ver-
schließt die Zwischenräume,
nach ein paar Jahren ist davon
nichts mehr zu sehen, weil die
Commiphora-Hecke immer
dichter wird. Eine solche drei bis
fünf Meter hohe Eingrenzung
kann auch ein Löwe nicht über-

der Roten Liste ist die Art als be-
droht eingestuft. Auch wenn die
Population in Nordtansania als
stabil gilt, suchen Naturschutz-
organisationen deshalb nach
Möglichkeiten, die verbliebenen
Tiere zu bewahren.

Der APWF legt Wert darauf,
dass die Idee, die Commiphora-
Pflanze zu nutzen, von den Maa-
sai kam. Keinesfalls solle es dar-
umgehen, der Lokalbevölkerung
von außen Vorschriften zu ma-
chen. Trout gesteht ihnen auch
zu, Löwen auf traditionelle Art
mit dem Speer zu jagen. „Aber
wenn es um Vergeltung für An-
griffe auf ihr Vieh geht, verwen-
den sie neuerdings auch Gift,
und das wollen wir verhindern.“

Mit den „lebenden Wänden“
gibt es für solche Aktionen kei-
nen Anlass mehr. Dennoch gibt
es auch Skeptiker: „Die Löwen
greifen das Vieh auch außerhalb
derBomasan.Kurzfristigwirksa-
mer Löwenschutz könnte also
langfristig zu mehr Löwenkon-
flikten führen, wenn sich die Lö-
wenpopulation erholt“, warnt
Craig Packer, Professor für Öko-
logie an derUniversität vonMin-
nesota und Spezialist für ostafri-
kanische Löwen. Charles Trout
sieht neben dem Schutz der Lö-
wen noch einen ganz konkreten
Nutzen: „Eine der ersten positi-
ven Reaktionen, die wir von den
Menschen hier gehört haben,
war: Jetztkönnenwirnachtsend-
lich schlafen.“ ESTHER WIDMANN

Auch dieser Löwe muss sich seine Nahrung jetzt wieder außerhalb
eingepferchter Herden suchen Foto: Nessmann/ap

Unter dem vielen
Hin und Her leidet
auch die Umwelt

15EuroproPaket,habenForscher
der Universität Bamberg berech-
net. Etwa 350 Millionen Pakete
werden in Deutschland pro Jahr
zurückgeschickt. Im Bereich
Technik landet jedes zehnte Pa-
ket wieder beimHändler, bei der
Bekleidung sindes9Prozent.Da-
durch leidet auch die Umwelt.
Laut den Forschern der Universi-
tät Bamberg verursacht der
Transport der Retouren CO2-
Emissionen inHöhevon 124Ton-
nen pro Jahr. Etwa zwei Drittel
der Unternehmen sind inzwi-
schen dazu übergegangen, die
Konten von besonders retour-
freudigen Kunden zu sperren,
schätzen Branchenexperten. Be-
troffensinddavonetwa2Prozent
der Kunden.

In Zukunft wird das Rücksen-
den nicht mehr ganz so leicht
sein wie vorher. Die neue EU-
Richtlinie schreibt auch vor, dass
der Rückruf demnächst aus-
drücklich erklärt werden muss.
Das geht aber einfach per Brief
oder per Mail. ANNIKA WAYMANN

„Wir kommen gar
nicht hinterher,
so groß ist die
Nachfrage“
CHARLES TROUT,

AFRICAN PEOPLE AND WILDLIFE FUND

„Unser Kartellamt ist
eine eher kleine
Wettbewerbsbehörde“
BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTERIUM

VON HERMANNUS PFEIFFER

HAMBURG taz | Der Ausgang ei-
nesdergrößtenKartellverfahren
in der deutschen Wirtschaftsge-
schichte ist noch offen – obwohl
es für das sogenannte Schienen-
kartell im vergangenen Jahr be-
reits Bußgelder über insgesamt
233 Millionen Euro hagelte. Die
Sünder, darunter die Stahlkon-
zerne ThyssenKrupp und Voest-
alpine, führen immer noch Ver-
gleichsgesprächemit geschädig-
ten Kunden. ThyssenKrupp ver-

Nach dem Bußgeld für das Schienenkartell gab ThyssenKrupp sein
Gleistechnik-Geschäft auf Foto: ap
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NACHRICHTEN

GRIECHENLAND

Regierungsumbildung nach der Europawahl
ATHEN | Die griechische Regie-
rungwill nach der Kabinettsum-
bildung am Reformkurs festhal-
ten. Ministerpräsident Antonis
Samaras hatte amMontagabend
den Finanzminister und weitere
sieben Ressortchefs ausge-
tauscht. Samaras zog damit die
Konsequenz aus der Niederlage
bei den Europawahlen vor zwei
Wochen. Neuer Finanzminister
wirdGikasHardouvelis, seinVor-
gänger übernimmt das Amt des
Notenbankchefs. Der als Techno-
krat geltende Politiker sagte, die
Bürger litten unter hoher Ar-
beitslosigkeit, dennoch müsse
das Land seinen Reformweg fort-
setzen. (dpa)

KENIA

Moderater Islam-
Gelehrter erschossen

MOMBASA | Ein führender isla-
mischer Religionsgelehrter ist
am Dienstag in der Nähe der ke-
nianischen Küstenstadt Mom-
basa erschossen worden. Sheikh
Mohamed Idris, der Vorsitzende
des kenianischen Rates der
Imams und Prediger (CIPK), sei
vonunbekanntenAngreifernan-
gegriffen worden, als er gerade
aufdemWegzueinerMoschee in
der Nähe seines Hauses gewesen
sei, berichtete die Presse. Idris
galt als sehr moderat. Er war ein
entschiedener Gegner jeder Art
von Extremismus und fürchtete
deshalb um sein Leben. (dpa)

AFGHANISTAN

Fünf Soldaten durch
„friendly fire“ getötet

KABUL |Bei einemfehlgeleiteten
Nato-Luftangriff sind in Südaf-
ghanistan nach Angaben örtli-
cher Behörden fünf amerikani-
sche sowie ein afghanischer Sol-
dat getötet worden. Die Truppen
seien in einen Hinterhalt der Ta-
liban geraten und hätten Luftun-
terstützung angefordert, sagte
der Polizeichef der Provinz Sa-
bul, Ghulam Sakhi Roghlewanai.
„Die Flugzeuge haben irrtümli-
cherweise ihre eigenen Soldaten
bombardiert.“NachAngabender
Provinzregierung handelte es
sich bei den getöteten Soldaten
umAmerikaner. (dpa)

TÜRKEI

AI kritisiert
Polizeigewalt

BERLIN | Amnesty International
kritisiert die anhaltende Polizei-
gewalt gegen Demonstranten in
der Türkei. Auch in den vergan-
genen Tagen seien mehrere De-
monstrationen zum Jahrestag
der Gezipark-Proteste verboten
oder gewaltsam aufgelöst wor-
den, erklärte die Generalsekretä-
rinvonAmnesty inDeutschland,
Selmin Caliskan, am Dienstag in
Berlin. Laut eines amDienstag in
Istanbul vorgestellten AI-Be-
richtshatdiePolizeigewaltgegen
dieProteste 2013weitgehendkei-
ne Strafen fürdie Polizistennach
sich gezogen. (epd)

PAKISTAN

Flughafen erneut
angegriffen

ISLAMABAD | Die Taliban in Pa-
kistanhabenamDienstagerneut
den internationalen Flughafen
von Karatschi angegriffen. Be-
waffnete Extremisten feuerten
nachArmeeangabenaufdasAus-
bildungszentrumder Flughafen-
sicherheit. Über Tote und Ver-
letzte gab es keine Angaben. Erst
in der Nacht zumMontag hatten
zehn schwer bewaffnete Männer
einen Terminal des größten pa-
kistanischen Flughafens ge-
stürmt und sich ein stundenlan-
ges Feuergefechtmit den Sicher-
heitskräften geliefert. Dabei ka-
men 34Menschen zu Tode. (rtr)

sein als ein Ministertreffen, so
Hague: „Er muss das Stigma von
den Opfern auf die Täter schie-
ben.WennalleaufderWelt indie-
selbe Richtung ziehen, können
wir viel erreichen.“

Angelina Jolie sprach von ih-
ren Treffen mit Überlebenden
sexueller Gewalt. „Sie sind Men-
schenwiewir, die in Flüchtlings-
lagern oder dunklen Straßen-
ecken leben“, sagte sie. In Kon-
fliktzonen sei sexuelle Gewalt
besonders durch Verleugnung
und Schweigen der Betroffenen
gekennzeichnet. Das müsse ein
Ende finden. Eine ihrer Forde-
rungen: präventives Training zu
sexueller Gewalt in das Training
jeder Armee integrieren.

Mancheder Zuhörerinnenha-
ben viel grundsätzliche Wün-
sche. Hima Ali Adan, im traditio-
nellen somalischen Gewand ge-
kleidet, leitet die Gruppe „Save
Somali Women and Children in
Mogadishu“. Ihre Hoffnung: das

Ende der Gewalt gegen Frauen.
Einer ihrer eigenen Maßnah-
men: abschließbare Behausun-
gen in Flüchtlingslagern.

Michelle Moleney-Kitts leitet
eineOrganisationnamens„Toge-
ther For Girls“, die vor allem das
Ausmaß von Gewalt gegen Mäd-
chen dokumentiert und publik

Konfrontation mit der Angst
GIPFEL Bei der
Eröffnung des
Weltgipfels gegen
sexuelle Gewalt in
Konfliktgebieten
sind Aktivistinnen
mindestensgenauso
wichtig wie Politiker

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN

Ein riesiges abstürzendesweißes
Flugzeug des Künstlers Char-
ming Baker dominiert den riesi-
gen Ausstellungssaal des Londo-
nerWeltgipfels zur Eliminierung
sexuellerGewalt gegenFrauen in
Konfliktzonen.Davorstehenvier
Frauenstatuen, zwei weiß, zwei
schwarz, mit Gesichtsmasken,
die beim genauen Hinsehen
Cockpits von Flugzeugen sind.
Das Thema: Angstkonfrontation.
Überall im Saal gibt es Porträts
von Frauen, manche leidend,
manche lächelnd, alle mit der
Botschaft, dass ihr Leben zählt
und dass sie nicht nur überlebt,
sondern ihreBotschaftnachLon-
don getragen haben.

In diesem Saal des Londoner
Konfernzzentrums Excel, wo
rund50Organisationenaus aller
Welt ihre Stände aufgebaut ha-
ben, eröffnete am Dienstagmor-
gen der britische Außenminister
William Hague zusammen mit
der Schauspielern und UN-Son-
derbeauftragten Angelina Jolie
das bisher größte internationale
Treffen zum Kampf gegen sexu-
elle Gewalt in Kriegsgebieten.
DieöffentlichauftretendenAkti-
visten werden dabei eine min-
destens genauso große Rolle
spielen wie die Regierungsdele-
gationen.DerGipfelmüssemehr

Der Likud-Politiker Reuven
Rivlin wird Israels Präsident

katuristeneinProblem,denndas
herausstechende Charakter-
merkmal Rivlins undSchitrits ist
ihre nahezu identische Knubbel-
nase. Auch Regierungschef Ben-
jamin Netanjahu hatte einige
Sorgen mit der Wahl des neuen
Staatsoberhaupts, denn seine
Frau Sarah kann Rivlin nicht gut
leiden. Netanjahu biss schließ-
lich in den sauren Apfel und un-
terstützte trotzdem den Likud-

Mann. Für Rivlin selbst erfüllt
sicheinTraum.Erwarbereitsvor
sieben Jahren angetreten, muss-
te damals aber Peres den Vortritt
lassen.

Bei Reuven (Rubi) Rivlin tref-
fen sich der national-religiöse
Wirtschaftsminister Naftali Ben-
nett und der arabische Parla-
mentarier Ahmad Tibi. Bennett,
Chef der Partei Das jüdische
Haus, lehnt wie Rivlin eine Zwei-
staatenlösung mit den Palästi-
nensern ab. Tibi empfindet zwar
die politischen Ansichten des
künftigen Präsidenten „schwer
zu verdauen“, dafür aber setzt
sich sein Freund für mehr
Gleichberechtigung unter Juden
undArabern in Israel ein. Rivlins
erster Weg nach seiner Wahl
2009 zum Parlamentspräsiden-
ten führte in die arabische Stadt
Umm al-Fahm. Außerdem blo-
ckierte er eine Rechtsreform, die
auf eine Begrenzung der Finan-
zierung linker Nichtregierungs-
organisationen durch ausländi-
sche Spenden abzielte.

In der Präsidentenloge, so
meint Rivlin, dürfe es keine Poli-
tik geben. „Der Mangel an
Macht“ sei es, „der den Präsiden-
ten in die Lage versetzt, eine
wirklich unabhängige Perspekti-
ve einzunehmen“. Der neue
Mann an der Spitze des Staates
gilt als zutiefst überzeugter De-
mokrat undverspricht, sichpoli-
tisch strikt neutral zu halten. Im
Gegensatz zur Knesset solle das
Haus des Präsidenten für „Dia-
log, Partnerschaft und Kompro-
miss“ stehen. Rivlin will „die Tü-
ren für alle ethnischen Gruppen
und sozialen Bewegungen offen
halten“, vor allem aber für Ultra-
orthodoxe und Araber.

ISRAEL Rivlin ist gegen einen Palästinenserstaat. Er
verspricht eine völlig unpolitische Präsidentschaft

Angelina Jolie (links) und William Hague (rechts) eröffnen den Gipfel in London Foto: ap

Ministerpräsident Samaras mimt
den wild Entschlossenen Foto: dpa

nach einemGesprächmit Came-
ron sowie denMinisterpräsiden-
ten der Niederlande und Schwe-
dens, Mark Rutte und Fredrik
Reinfeldt, auf dessen Regie-
rungslandsitz in Harpsund.

Merkel bekräftigte ihr Votum
für Juncker und betonte, dass die
Staats- und Regierungschefs –
wie vertraglich festgelegt – dem
Parlament einen Personalvor-
schlag machen, dem es dann zu-
stimmenmüsse. „Das Parlament
ist in der Situation, dass der Rat
einen Vorschlag zu machen hat.
Und der Rat weiß, dass er an-
schließenddie Stimmendes Par-

laments braucht. (…) Wenn wir
klug sind, dann respektieren wir
unsdochalsunterschiedliche In-
stitutionen.“ Beide müssten sich
jetzt auch auf eine Agenda eini-
gen, um später nicht darüber in
Streit zu geraten.

Seit der Europawahl im Mai
gibt es Streit um die Nachfolge
von EU-Kommissionspräsident
José Manuel Barroso. Cameron
will die Wahl Junckers verhin-
dern. Auch Reinfeldt und Rutte
sehen eine Berufung Junckers
skeptisch. Für den Fall, dass die
Fronten in der Frage verhärtet
bleiben, wird in Berlin einem

Merkel steht vorerst weiter zu Juncker
EUROPÄISCHE UNION Bei einem Vierertreffen im idyllischen Harpsund zeigen die Juncker-Gegner bislang
keine Bereitschaft einzulenken. Merkel mahnt Kompromissfähigkeit an. Es wird weiter verhandelt

HARPSUND/BERLIN dpa/taz |
Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat die Staatenlenker und das
Parlament der EU aufgefordert,
den Kommissionspräsidenten
einvernehmlich zu bestimmen
und auf Drohungen zu verzich-
ten. Ohne Großbritanniens Pre-
mierministerDavidCamerondi-
rekt anzusprechen, sagte Merkel
nach einem Treffen in Schwe-
den, alle Entscheidungen müss-
ten im europäischen Geist der
Kompromisssuche getroffen
werden.

„Drohungen gehören nicht
dazu“, mahnte die CDU-Chefin

Pressebericht zufolge bereits
über alternative Szenarien nach-
gedacht. Im Umfeld Merkels sei
inzwischen von einem mögli-
chen „freiwilligen Verzicht“ Jun-
ckers die Rede, berichtete die
Hannoversche Allgemeine Zei-
tung am Dienstag. Das wäre laut
Parteiführungskreisen „eine von
mehreren Optionen“. Der SPD-
Bundesvize Ralf Stegner warnte
Merkel vor einem „Putsch gegen
das Ergebnis der Europawahl“.
EU-Ratspräsident Herman Van
Rompuy soll bis zum nächsten
EU-Gipfel Ende des Monats Son-
dierungen durchführen. GB

Den 23-jährigen sudanesisch-
stämmigen Politikstudenten
Adam Yasir, mit kurzen Dreads
und grellem gelbem Oberhemd,
hat die Ausstellung bereits sehr
bewegt. „Ich kam hier zumeiner
eigenen Information und schä-
memich jetzt, einMann zu sein“,
sagt er. Gleichzeitig findet er,
dassder FokuszustarkaufAfrika
ginge. Er erinnert an Irak und
den Balkan.

Bis Freitag werden sich Abge-
ordnete, Juristen, internationale
Organisationen und Experten,
meist hinter verschlossenen Tü-
ren, mit vielen Details auseinan-
dersetzen. Dabei wird es um die
Dokumentation sexueller Ver-
brechen gehen, um sie der Justiz
zuzuführen, ebenso den Schutz
von Mädchen und Frauen, Prä-
ventivarbeit und die Reparation
und Rehabilitation von Opfern.
Übrigens auchmännlicheOpfer.

Der Gipfel live: #timetoact
und live.esvcsummit.com

„Der Gipfel muss das
Stigma von den
Opfern auf die
Täter schieben“

macht. Sie betreibt hier eine Fo-
toausstellung.Nochniehat sie so
ein großes Treffen erlebt, freut
sie sich: „Ichhoffe, dassMaßnah-
men wie unsere von den ver-
schiedenen Ländern aufgenom-
menwerden, da sie das Bewusst-
sein nationaler Regierungen bei-
spielsweise in Tansaniawecken.“

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Mit 63 zu 53 Stimmen setzte
Reuven Rivlin sich bei der Stich-
wahl gegen seinen früheren Par-
teigenossen Meir Schitrit durch.
Der 74-jährige Rivlin wird am
27. Juli die Nachfolge von Schi-
mon Peres im Amt antreten. Er
galt bereits im Vorfeld der Wahl,
die ingeheimer, schriftlicherAb-
stimmung von den 120 Abgeord-
neten der Knesset entschieden
wird, als Favorit.

Das Rennen zum Präsident-
schaftsamt schaffte für die Kari-

Präsident Reuven Rivlin gilt als ein
bisschen unberechenbar Foto: dpa
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stark an die Eroberung von Ra-
madi im Westirak vor gut sechs
Monaten. ZwarhatdieRegierung
die Provinzhauptstadt von An-
bar teilweise wieder unter ihrer
Kontrolle. Doch zahlreiche länd-
liche Gebiete und vor allem die
Stadt Falludscha befinden sich
weiterhin indenHändenvonEx-
tremisten und Aufständischen.

Am Donnerstag vergangener
Wochestarteteder Isismiteinem
Angriff auf Samarra nördlich
von Bagdad eine neue Offensive,
tags darauf folgte der Angriff auf
Mossul. AmDienstag stießen Ex-
tremisten von dort in Richtung
Süden nach Salahaddin um Ti-
krit – die Heimatstadt des ehe-
maligen Diktators Saddam Hus-
sein – vor. Die Einnahme von
Mossul zeigt, wie schlagkräftig
der Isis ist.

Die Terrorgruppe ging aus der
irakischen al-Qaida hervor und
operiert auch in Syrien, wo sie
zahlreiche Gebiete an der iraki-
schen Grenze kontrolliert. Mos-

sul war seit dem Sturz von Sad-
damHussein eineHochburg von
sunnitischen Aufständischen.
Dazu trugenwie in vielen sunni-
tischen Landesteilen die Fehler
der Amerikaner bei, aber auch
derKonflikt zwischendensunni-
tischen Arabern, die in der Pro-
vinz die Mehrheit bilden, und
den Kurden, die den Ostteil der
Stadt am Tigris für ihren Teil-
staat reklamieren. ImNovember
2004 fiel Mossul an sunnitische
Kämpfer, nachdem–ähnlichwie

heute – ein Großteil der Sicher-
heitskräfte desertierte. Erst nach
langem zähen Kampf gelang es
den amerikanischen Truppen,
irakischen Spezialeinheiten und
kurdischen Peshmerga die Stadt
zurückzuerobern.

Nach dem Abzug der Ameri-
kaner spielte ihnen dabei auch
die Politik von Regierungschef
Nuri al-Maliki in dieHände. Zum
einen honorierte Maliki, ein
Schiit, die Abkehr der Sunniten
von der al-Qaida nicht, sondern
bestärkte mit Massenverhaftun-
gen und Ämterbesetzungen ihr
Gefühl, von den Schiiten ernied-
rigt zu werden. Gleichzeitig er-
presstenIsis-Kämpfer imgroßen
StilGeschäftsleuteundfülltenso
ihre Kriegskassen. Maliki forder-
te am Dienstag das Parlament
auf, den Notstand im Irak auszu-
rufen. Wie er so die Kontrolle
über die verlorenen Gebiete er-
langenwill, ist freilich ein Rätsel.
Im Notstand befindet sich der
Irak schon lange.

Islamisten erobern Mossul
IRAK Sunnitische Extremisten haben die zweitgrößte Stadt im Irak unter ihre Kontrolle
gebracht. Tausende Gefangene befreit. Für die Regierung in Bagdad ist das ein Debakel

VON INGA ROGG

ISTANBUL taz | Nach vier Tagen
teils schwerer Kämpfe haben Ar-
mee und Polizei die zweitgrößte
Stadt im Irak dem Schicksal von
sunnitischen Extremisten über-
lassen. Kämpfer des Islamischen
Staats im Irak und Syrien (Isis)
hatten in der Nacht auf Dienstag
TeilevonMossulunddenSitzder
Provinzregierung in ihre Gewalt
gebracht.DabeigelangesdenEx-
tremisten offenbar große Men-
gen anWaffen zu erbeuten.

Nach der Einnahme der Stadt
öffnete der Isis die Tore der Ge-
fängnisseundbefreite fast 3.000
Häftlinge, unter ihnen auch
Hunderte von Radikalen. Am
Dienstag nahmder Isis auch den
Flughafen ein, wo sich das regio-
nale Hauptquartier der Armee
befindet. Dabei sollen ihnen
auchHelikopter in dieHände ge-
fallen sein. Mossul sei komplett
gefallen, sagte Parlamentspräsi-
dentOsamaNujaifi. Die gesamte
Provinz Ninive befinde sich un-
ter Kontrolle des Isis. Nujaifi for-
derte internationale Hilfe, um
die Stadt zurückzuerobern.
„Dass diese Terrorgruppe eine
Stadt imHerzendes Irakkontrol-
liert, ist nichtnur eineGefahr für
den Irak, sonderndie ganzeRegi-
on.“ Sein Bruder Athil Nujaifi,
der Gouverneur vonMossul, rief
die „Männer vonMossul“ auf, ih-
reViertel gegendie fremdenEin-
dringlinge zu verteidigen. Ihm
selbst gelang es, in den angren-
zenden kurdischen Teilstaat zu
fliehen.

Zehntausende Zivilisten sind
vor der Gewalt geflohen. Viele
von ihnen suchen ebenfalls
Schutz in Kurdistan. Die kurdi-
schen Sicherheitskräfte lassen
sie aber nur in die Region, wenn
sieAngehörigehabenoder einen
kurdischen Bürgen vorweisen
können,wie dieUNO-Vertretung
im Irak über Twitter bestätigte.
Der Fall von Mossul erinnert

Ohne Ort und Zeit: Kämpfer des Islamischen Staates im Irak und der Levante Foto: Al-Furqan Media/afp

gen zu kommen. Damit wäre das
letzte Projekt, das Premier
Tayyip Erdogan in der EU noch
eine gewisse Anerkennung ver-
schaffthat,ebenfallsgescheitert.

Auslöser der Zusammenstöße
ist der Bau neuer Militärstatio-
nen in den kurdischen Gebieten,
dienachAuffassungderPKKund
den kurdischen Parlamentspar-
teienBDPundHDPden Intentio-
nen des Friedensprozesses völlig
widersprechen. Zuden tödlichen
Schüssen kam es in Lice, einem
Ort nördlich der Kurdenmetro-
pole Diyarbakir, der als Hoch-
burg der PKK gilt. Dass das Mili-

tär ausgerechnet dort eine neue
Station baut, gilt bei den Kurden
als gezielte Provokation.

BeiderDemonstrationanläss-
lich der Bestattung eines der Op-
fer in Diyarbakir kam es dann zu
einem weiteren Zwischenfall,
der die türkischen Parteien er-
regt. Demonstranten drangen
aufdasGeländederLuftwaffeein
und holten dort die türkische
Fahne vomMast. Einemaximale
Provokation für die türkischen
Nationalisten. Erdogan drohte
amDienstagmit Vergeltung und
Bestrafung der Soldaten, die die-
sen Akt der Verunglimpfung der
Fahne zugelassen hätten. Die Ju-
gendorganisation der ultrarech-
ten MHP, die Grauen Wölfe, gin-
gen das erste Mal nach Jahren
wiederaufdieStraßeundgriffen
kurdische Wohnviertel an. In et-
lichen Städten im Osten und
Westen des Landes kames zumi-
litanten Demonstrationen von
Nationalisten und Kurden.

Um die Situation zu entschär-
fen, reiste amMontag eine Dele-
gation der BDP und HDP zu dem
inhaftierten PKK-Chef Abdullah
Öcalan, von dem anschließend
eine Botschaft verlesen wurde.
Darin ruft Öcalan zur Besonnen-
heit auf und erteilt allen bewaff-
neten Aktionen erneut eine Ab-
sage.

Rückschlag für den Friedensprozess
TÜRKEI Bei gewalttätigen Zusammenstößen zwischen der türkischen Armee und kurdischen
Demonstranten in der Nähe von Diyarbakir werden zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt

ISTANBUL taz | Nach gut einein-
halb Jahren Waffenruhe in den
kurdischen Gebieten der Türkei
ist eswieder zuschwerenZusam-
menstößen zwischen der Armee
und kurdischen Demonstranten
gekommen. Zwei kurdische
MännerwurdendabeivonSolda-
ten getötet und etliche weitere
schwer verletzt. Es gab aber auch
drei schwerverletzte Soldaten.

Mit den Zusammenstößen
droht der sowieso schon auf
Sparflamme heruntergedrehte
Friedensprozess zwischen der
Regierung und der kurdischen
PKK-Guerilla vollends zumErlie-

Es ist allerdings fraglich, ob
die derzeitigen Kommandanten
der PKK noch auf Öcalan hören.
Zunächst forderten sie, endlich
selbst mit ihrem historischen
Führer sprechen zu können und
nicht nur Botschaften der kurdi-
schen Parlamentarier über-
bracht zu bekommen. Gleichzei-
tig wurde in einer Stellungnah-
me aus dem Hauptquartier der
PKK aber die kurdische Jugend
wieder zu den Waffen gerufen.
Man habe lange genug vergeb-
lich darauf gewartet, dass die Re-
gierung den Kurden entgegen
komme. Öcalan fordert seit Mo-
naten, dass die Regierung einen
gesetzlichen Rahmen für die
Friedensgespräche schafft und
eine Dezentralisierung der poli-
tischen Zuständigkeiten be-
schließt, so dass sich die Kurden
zumindest teilautonom organi-
sieren können.

Zwei Monate vor den Präsi-
dentenwahlen in der Türkei ist
Ministerpräsident Erdogan je-
doch politisch in einer Zwick-
mühle. Gibt er dem kurdischen
Druck nach, verliert er die Natio-
nalisten. Tut er nichts, werden
dieKurden ihnnichtwählen.Um
überzeugend zu gewinnen,
bräuchte Erdogan aber die Stim-
men aus beiden Lagern.

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Letztes Geleit in Diyarbakir: Beisetzung eines am Wochenende in Lice
getöteten kurdischen Demonstranten Foto: dpa
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Rettet das Semikolon
■ betr.: „Die sonntaz Frage. Ist es schlimm, wenn das Semikolon
stirbt?“, taz vom 7. 6. 14

Liebe taz, bitte rettetdasSemikolon, bleibtbittedabei, Zeichenzuset-
zen! „Kommwir essenOpa“ dürfte denNutzen von Satzzeichen aus-
reichend zeigen. Das Beispiel für die lebensrettende Funktion von
Kommata hatmir Kay K. geschenkt; dem Semikolon als differenzie-
rendemSatzzeichenseidieAbwandlunggewidmet:Kommwiressen
Opa oder hast Duwas anderes vor?
Irgendwann früher habe ichmal gelernt, dass SpracheDenken be-
einflusst. Heute ist daswohl auch noch so, wie ich auchmit Freude
bei der taz feststelle.ANNAMARIAWESENER, Lassan

Das Semikolon
■ betr.: „Die sonntaz Frage. Ist es schlimm, wenn das Semikolon
stirbt?“, taz vom 7. 6. 14

Das Semikolon ist bedrückt :
Ichweiß nicht ob anmir es liegt,
dass niemandmichmehr nutzenmag.
Ein Zustand, den ich schlecht vertrag!

Wo ich doch in der Lage bin,
zwei Sätzemit und ohne Sinn
als gleichberechtigt zu erkennen
und in derMitte durchzutrennen.

In vielen Büchern kaum zu finden,
werd’ ich demnächst wohl ganz verschwinden.
Ich sollte jetzt inWürde gehen,
denn es ist gar nicht einzuseh’n
zuwarten bis zumbitt’ren End’,
wenn niemandmeinenNamen kennt.

Nur noch den Schlauenmit Latein
fällt dann als allerletztes ein,
ich sei die Hälfte – das sei Fakt –
vomunteren Verdauungstrakt!
BETTINABREMER

Böses Erwachen?
■ betr.: „Geht’s noch? Schatulle de luxe“ von Heide Oestreich,
taz vom 7. 6. 14

Alice hat geträumt, als sie sich imWunderlandwähnte. Doch nun
könnte es für sie ein böses Erwachen geben, denn inDeutschland
müssenGroß undKlein ihre Steuern zahlen und zwar vollständig.
WenndemGrundenachetwasdransein sollte andemVorwurf,Alice
Schwarzer habe in ihrer Selbstanzeige eine Einkunftsquelle ver-
schwiegen, wird es rechtlich eng für die Journalistin und ehemalige
„moralische Instanz“. Dann hätten nicht nur ihre Reputation und ei-
serne Sparreserve gelitten, Schwarzer hätte überdies die zweite
Chance auf Steuerehrlichkeit, die ihr quaGesetzmit der Strafbefrei-
ung nach vollständiger Selbstanzeige gewährt würde, vertan.
Dass die zuständigen Behörden dezidierter und stringenter Steuer-
delikte verfolgenweil verfolgen können, da novellierte Doppelbe-
steuerungsabkommenund insbesondere die bundesverfassungsge-
richtlich erlaubte Verwertung von Steuer-CDs zu einer erhöhten
„Sensibilisierung inSteuersachen“geführthaben,hatnichtsmit der
Bosheit von Staatsbediensteten, aber vielmit demRecht auf Gleich-
heit und Steuergerechtigkeit zu tun.
Insofern bestehen gute Aussichten für ehrliche Steuerzahler,
schwarzer hingegen sind sie für Steuersünder.
IRA BARTSCH, Lichtenau-Herbram

Flüchtling oder Arbeitsmigrant
■ betr.: „Deutsche lehnen Muslime ab“, taz vom 5. 6. 14

In demArtikel über eineUntersuchung von Forschern in Leipzig
wird die Zustimmung zu der Aussage, diemeisten Asylbewerber be-
fürchteten nicht wirklich, in ihremHeimatland verfolgt zuwerden,
mit Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in Verbindung
gebracht. Mag sein, dass dies auf einen Teil der Befragten zutrifft.
Aber kann es nicht auch sein, dass eine solcheMeinung ent-
steht,wenn unterschiedslos von „Flüchtlingen“ die Rede ist, egal aus
welchemGrundMenschen tatsächlich nachDeutschland kommen?
Der Bauarbeiter aus Ghana zumBeispiel, der in Libyen seinen Ar-
beitsplatz verloren hat, und nun nach Europaweiter ziehenwill, tut
dies, umdortGeld zu verdienenundnicht, weil er in derHeimat ver-
folgt wird. Arbeitsmigration ist nichts Verwerfliches und sollte –wie
auch inder taz schonoft gefordert – durchein Einwanderungsgesetz
geregelt werden. Hier zu differenzieren, ist im Interesse derjenigen,
für die der Schutz des imGrundgesetz verankerten Rechts auf Asyl
gedacht ist.BRIGITTE REINHARDT, BadHonnef

Einladung nach Niederbayern
■ betr.: „Querdenker aus Niederbayern“ von E. Bonse, taz v. 5. 6. 14

Man sollte einen „liberalen Kurs in der Einwanderungs- undAsylpo-
litik“ nichtmit der unternehmerischen Profitgier verwechseln, sich
an billigen ausländischenArbeitskräften bereichern zuwollen. Der
Autor ist außerdemherzlich nachNiederbayern eingeladen, um
HerrnWeber dort beim „Querdenken“ beobachten zu können.
KILIANBECKER,Wegscheid
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ein, dieMassenwerdennicht auf
die Straßen gehen. Niemand in
Brasilien erwartet Demonstra-

tionenmitHunderttausenden,wiesie
im Juni 2013 völlig überraschend ein
heftiges politisches Erdbeben ausge-
lösthaben.DieProblemesinddieglei-
chen, der Unmut ist sogar größer.
Doch seit demConfed-Cup ist ein Jahr
vergangen, die politischen Vorzei-
chen haben sich verändert. Und mit
ihnendieDynamikder Proteste.

Die Debatte über die Missstände
der Fußball-WM und wie sehr die Be-
völkerung von dem Spektakel profi-
tieren kann, ist politischer Alltag ge-
worden. Damit gerieten auch Kritik
und Proteste ins Fahrwasser altherge-
brachter Muster. Das Links-rechts-
Schema ist weitgehend wiederherge-
stellt, die Geht-mich-nichts-an-Frak-
tion stellt die Mehrheit. Zwar ist Kon-
sens, dass mit dieser WM vieles nicht
stimmt–einRiesenerfolgder Juni-De-
mos, dieweniger „Sozialproteste“wa-
ren als eine Gelbe Karte der aufstre-
bendenMittelschicht fürabgehobene
Politiker und falsche Versprechen.
Aber der Protest hat sich zerstreut,
unddieRegierung ist vorgewarnt.

Die Mobilisierung wird vor allem
von sozialen Bewegungen getragen,
von denen viele den Confed-Cup ver-
schlafen hatten und teilweise wegen
ihrer Nähe zu den linken Regierungs-
parteien und ihrer roten Fahnen von
den Großdemos vertrieben wurden.
Ein aktuelles Beispiel ist die Bewe-
gung für Wohnraum. Ähnlich wie die
Landlosenbewegung MST besetzt die
Bewegung Obdachloser Arbeiter
(„Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto“) leerstehende Gebäude und
Stadtflächen und führt insbesondere
in der Metropole São Paulo die größ-
ten Protestmärschemit bis zu 20.000
Teilnehmernan.

Der Protest ist politischer gewor-
den und hat sich die Forderungen der
WM-kritischen Komitees zu eigen ge-
macht. Die klare linke Ausrichtung
wird aber viele Unzufriedene davon
abhalten,aufdieStraßezugehen.Hin-
zu kommt die Angst vor Gewalt, so-
wohl der Polizei wie des Schwarzen
Blocks. Seit Monaten setzt die Regie-
rung auf diesen Hebel, indem sie den
Unmut inguteundböseDemonstran-
ten spaltet und ostentativ ein hartes
Durchgreifen ankündigt. Nicht zu-
letzt hat auch die Furcht vor Image-

N
schäden der Lust vieler am Demonst-
riereneinenDämpfer versetzt.

Die Streiks wiederum, die in den
vergangenen Wochen das Bild eines
Landes imAufruhr vermittelten, sind
nicht unbedingt Proteste gegen die
Fifa-Missstände. Zwar gehört eine ge-
rechtereVerteilungdesWohlstandszu
den Forderungen, viele Gewerkschaf-
ter nutzen die Aufmerksamkeit aber
taktischfüreigeneInteressen.Dasgilt
für die Polizei sowie Bus-wieU-Bahn-
Fahrer.

Diese Polizisten haben nichts mit
derProtestbewegunggemein,unddie
Busfahrer haben mehrheitlich ent-
schieden, ihre Demos vom WM-Pro-
test fernzuhalten, um „die Anliegen
nicht zu vermischen“. Nur die Lehrer-
gewerkschaft inRio, der esnebenLöh-
nen auch um eine Bildungsreform
geht, fühlt sich explizit als Teil der
WM-Kritik. Da das Gros der Gewerk-
schaften der regierenden Arbeiter-
partei PT nahesteht, dürfte es dieser
gelingen, spektakuläre Ausstände
während derWMmit Verhandlungen
hinterdenKulissen zuverhindern.

Auch die Rechte wird anders als
2013 nicht darauf setzen, die Proteste
inhaltlichzuvereinnahmenunddann
zupuschen.Vielmehrhofftsiedarauf,
dass Pannen und Gewaltausbrüche
dasImagederPT-Regierungweiterbe-
schädigen. Brasilien-Fahnen und
gelb-grün bemalte Gesichter werden
statt auf denDemonstrationen vor al-
lemvor den Fernsehern Präsenzmar-
kieren.

Unklar allerdings ist, wie dieMobi-
lisierung in den sozialen Netzwerken
seinwird.Bisheristesdorterstaunlich
ruhig, doch das war vor dem Confed-
Cup ähnlich. Nur eines wird sich mit
Sicherheit wiederholen: überzogene
undbrutalePolizeieinsätze.Diekönn-
tenähnlichwie2013wiedermobilisie-
rendwirken.

Das gilt auch für Aufstände in den
Favelas, wie im April, als an der Copa-
cabana ein beliebter Tänzer unter un-
geklärten Umständen erschossen
wurde. Mit brennenden Barrikaden
an den Übergängen von Touristen-
undArmenviertelnistnurzurechnen,
wenndiePolizei dazuAnlass gibt.

Die Geschichte wird sich also auch
in Brasilien nicht wiederholen. Trotz-
demwird es viel und vielfältigen Pro-
testgeben.Unddashistorischerstma-
lig ausAnlass einer Fußball-WM.

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

ANDREAS BEHN ZUR POLITISCHEN STIMMUNG IM PRÄ-WM-BRASILIEN
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DieMassenbleibenzuHause

erBundespräsidentdarfKlartext
reden, wenn es um die Verteidi-
gung der Demokratie geht. Er

muss sich dabei nicht künstlich neu-
tral ausdrücken, sondern darf Nazis
auchmalalsSpinnerbezeichnenoder
dieBürger zuDemosaufrufen.

Diese Grundsatzentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts ist zu be-
grüßen. Alles anderewäre absurd. Ein
Bundespräsident, der nur kraft seiner
Worte wirken kann, darf in der Wort-
wahl nicht durch kleinliche Vorgaben
beschnitten werden. Er muss klar sa-
gen können, auf wen sich seine Kritik
bezieht. Und ermuss deutlicheWorte
benutzendürfen.

Im Ergebnis ist das Urteil also ein
Erfolg für den rauflustigen Bundes-
präsidenten Joachim Gauck, der sich
nicht nur mit der NPD, sondern auch
schon mit der rechtspopulistischen
AfDanlegte.DassdieKarlsruherRich-
ter so schnell eine mündliche Ver-
handlung ansetzten, kann man aber
auch als Warnung sehen, dass er es
nichtübertreiben solle.

D
Im zweitenVerfahren, das Karlsru-

hegesternentschied,gingesebenfalls
um den Bundespräsidenten. Bei des-
senWahl in der Bundesversammlung
sind Vorstellungsreden der Kandida-
ten verboten, entsprechende Anträge
sind zu ignorieren, entschied das
Karlsruher Gericht. Das gebiete die
„Würde“desAmtes.

Die beiden Urteile passen nicht
recht zusammen. Einerseits darf der
Bundespräsident rauflustig auftre-
ten,wenneresfürnötighält.Anderer-
seits sollen bei seiner Wahl alle brav
seinunddenMundhalten.DieWürde
eines demokratischen Amtes sollte
aber nicht von derartigen undemo-
kratischen Weihevorstellungen ab-
hängen.

DemBundesverfassungsgericht ist
hier jedoch kein Vorwurf zu machen.
EsstehtnunmalimGrundgesetz,dass
der Bundespräsident „ohne Ausspra-
che“ gewählt wird. Dieses vordemo-
kratische Diskussionsverbot gehört
aber schleunigst abgeschafft.
Der Tag SEITE 2
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CHRISTIAN RATH ÜBER DIE GESTRIGEN URTEILE DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
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DieWürdederRauflust

Die Vorzeichen haben sich gegenüber 2013
verändert. Damit auch die Dynamik der Proteste

INTERVIEW KATJA MAURER

UND STEFAN REINECKE

taz: Herr Ishchenko, handelt es sich
bei dem Krieg in der Ostukraine um
einenKonfliktzwischendemWesten
und dem Osten des Landes oder um
eine Aggression Russlands?
Vlodomir Ishchenko: Es handelt sich
um einen internen Konflikt. Der Wes-
ten und der Osten der Ukraine ticken
sehr unterschiedlich, was Geschichte
und das Verhältnis zur EU und Russ-
landangeht.NachdemSturzvon Janu-
kowitsch haben Zehntausende in Do-
nezk und Lugansk demonstriert und
versucht, Gebäude zu besetzen. Das ist
eineauthentische,nichtvonaußenge-
steuerte Bewegung. Sie war in Donezk
und Lugansk erfolgreich, in Charkow
nicht. Dieser Konflikt wurde im April
von russischen freiwilligenMilitanten
gewaltsam eskaliert. Ich glaube nicht,
dassregulärerussischeTruppeninvol-
viert sind. Anders als auf der Krim.
Igor Strelkow, Führer der Donbass-
Miliz, soll für den russischen Ge-
heimdienst arbeiten.
Strelkowhat schon in den 90er Jahren
nationalistische Artikel in russischen
Zeitungen veröffentlicht. Er ist ein
Überzeugungstäter, eine Art Che Gue-
vara des russischen Chauvinismus. Es
ist möglich, dass im Donbass Agenten
im russischen Auftrag unterwegs sind
und dass Russland insgeheim Waffen
liefert. Doch im Donbass gibt es auch
andere Akteure. Dort mischen lokale
Oligarchen mit – und vor allem russi-
sche, gut trainierte, kriegserfahrene
Freiwillige, die eineextremnationalis-
tische Agenda verfolgen.
Also keine gezielte, gesteuerte russi-
sche Intervention?
Es gibt dafür keinen Beweis. Es ist gar
nicht in Russlands Interesse, denDon-
bass, wie die Krim, zu annektieren.
Moskaus Ziel ist es, die Region in ei-
nemZustandandauernder Instabilität
zu versetzen. Russlandwill eine fügsa-
me Regierung in Kiew – und nicht den
verarmten Donbass versorgen müs-
sen. Meinungsumfragen in Russland
zeigen, dass trotz der Propaganda im
dortigenTVnurrund20Prozenteinen
Anschluss des Donbass wollen.
Viele Ukrainer fürchten trotzdem,
dass sich im Donbass das Krim-Sze-
nario wiederholt.
Das ist unwahrscheinlich. Es gibt dort
ein paar tausend Bewaffnete und die
Anti-Maidan-Aktivisten, die beide
schwer kontrollierbar sind. Die russi-
sche Regierung scheut Unkontrollier-
bares.MitdemDonbasswürdesieeine
Revolution importieren, statt siezuex-
portieren.

Präsident Poroschenko hat für diese
Woche einen Waffenstillstand ange-
kündigt. Ist das ein ernsthafter Ver-
such, Frieden zu erreichen?
Ich fürchte nein. Ich glaube erst an ei-
nen Waffenstillstand, wenn die ukrai-
nischeArmeeaufhört zu schießen. Po-
roschenko hat sich zudem eindeutig
gegen eine Föderalisierung gewandt.
Ohne die ist ein politischer Kompro-
miss aber unmöglich.
Würden die Separatisten denn einen
Waffenstillstand akzeptieren?
Ich vermute ja. Schon weil sie militä-
risch hoffnungslos unterlegen sind.
Poroschenko will nicht mit Terroris-
ten, wie er sie nennt, verhandeln …

Es ist verquer, die Separatistendort als
Terroristen zu bezeichnen. Was ver-
bindet die Paramilitärs in Donezk mit
derHisbollahoderal-Qaida?Sieunter-
scheidensich imNiveauvonGewalt, in
der Ideologie, in der Kampfform. Von
Terroristen zu sprechen ist Propagan-
da, nichts weiter.
IstderKonflikt inderOstukrainemi-
litärisch lösbar?
Nein. Wenn die Ukraine weiter Krieg
führt, bedeutet das:mehr zivile Opfer,
mehr Hass, mehr Unterstützung für
die Paramilitärs imDonbass, eine Spi-
rale der Gewalt. Die Alternative ist, zu
verhandeln. Jetzt sofort und ohneVor-
bedingungen.
Ist eine weitere Eskalation unaus-
weichlich?
Nein. EU, USA und IWF können Druck
auf Poroschenko ausüben, wenn sie
wollen. Die Ukraine ist hochverschul-
det und völlig abhängig vom Westen.
Janukowitsch konnte noch versuchen,
RusslandunddenWestengegeneinan-

der auszuspielen. Das ist jetzt vorbei.
Die Investitionen schrumpfen, gleich-
zeitig kostet der Krieg Geld. Der Wes-
ten kann Druck ausüben.
Die westlichen Regierungen haben
aber das Krim-Szenario und Putins
neoimperiale Politik vor Augen.
Bei der Krim liegt die Sache anders.
Die Annexion der Krim ist eine inak-
zeptable Aneignung fremden Territo-
riums. Ichbinsehrdafür,dassderWes-
ten deswegen harte, strikte Wirt-
schaftssanktionen gegen Russland
verhängt.
Anwelches Ziel sollen diese Sanktio-
nen geknüpft werden?
Erstens: Rückzug der russischen Trup-
pen. Dann ein international über-
wachtes Referendum, in der die Be-
wohner der Krim frei über ihre Zu-
kunft entscheiden können. Die Krim
muss nicht zwingend zur Ukraine ge-
hören, falls eine Mehrheit dort etwas
andereswill. Zudemmüssendie Inter-
essen der Krimtataren verlässlich be-
rücksichtigtwerden.Aberdazuwirdes
wohl nicht kommen.
Warum?
Weil die westlichen Staaten sehr inter-
essiert sind, weiterhin Gas aus Russ-
land zu beziehen.
Das russische TV inszeniert die Mai-
dan-Bewegung und die Regierung in
Kiew aggressiv als „Faschisten“.
Wirkt diese Propaganda?
Die Darstellung in russischen Medien
ist völlig überzogen und hat natürlich
Auswirkungen. Aber viele Anführer
der Maidan-Bewegung haben sich nie
vom „Rechten Sektor“ distanziert. Ei-
nige Minister haben sich nie von der
rechtsextremen Bandera-Ideologie
und Nazi-Kollaborateuren distanziert.
Das sind Tatsachen, keine Erfindun-
gen. Auch nicht, dass die neue Regie-
rung in Kiew Russisch den Status als
besondere Regionalsprache aberken-
nen wollte …

… wozu es nicht kam.
Aberdashat imOstenAngst ausgelöst.
Es gibt eine äußerst aggressive Art von
Maidan-Unterstützern, über die Ostu-
kraine zu reden. Juri Luzenko, Ex-In-
nenminister unter Juschtschenko, hat
sie als Kartoffelkäfer bezeichnet, weil
dort viele Schwarz-Orange tragen, die
Farben der Weltkriegsveteranen. Wir
Ukrainer wissen, was manmit Kartof-
felkäfern macht, denn wir haben gan-
ze Sommer auf dem Land bei unseren
Großeltern damit verbracht, als
Schädlingsbekämpfer Kartoffelkäfer
zuvernichten. Luzenko ist keinRechts-
radikaler, sonderneinnormaler Politi-
ker, auchwenn er heute nichtmehr so
wichtig ist. Es gibt andere, die genauso
reden.

„Das sind keine Terroristen“
UKRAINE Der Donbass-Konflikt ist ein innerukrainischer, sagt der Kiewer
Soziologe Vlodomir Ishchenko. Nötig sind sofortige Verhandlungen

Ich bin sehr dafür,
dass der Westen wegen
der Krim harte Wirt-
schaftssanktionen gegen
Russland verhängt

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

..............................................................................................Vlodomir Ishchenko

■ lebt in Kiew und ist Soziologe. Er ist der
stellvertretende Direktor des Zentrums

für Gesellschaftsfor-
schung in Kiew und

Dozent an der Nati-
onalen Universität
Kiew-Mohyla-Aka-
demie. Er schreibt

unter anderem für
den Guardian.

Foto: Archiv
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verdienen. Doch nach seiner An-
kündigung, die Waffe zu vertrei-
ben, lief die Waffenlobby Sturm.
Am Telefon und im Internet
überzog sie ihn mit Schmähun-
gen und Todesdrohungen. In der
Logik der NRA tragen nur kluge,
verantwortungsbewusste Men-
schen eine Waffe. Da braucht es
keine Technologie, die die Waffe
an den Besitzer bindet. Verlässli-
che Statistikendarüber,wie viele
Amerikaner jährlichdurchPisto-
len und Gewehre verletzt wer-
den, gibt es nicht. Viele solcher
Unfälle gehen als Totschlag oder
Selbstmord in die Statistik ein.
Ebenso wenig gibt es Verlässli-
ches über dieHäufigkeit,mit der
Kinder sich oder andere verse-
hentlich mit einer Waffe töten.
Das wiederum nützt der NRA.

„Was, wenn ein Krimineller,
ein Hacker oder gar die Regie-
rung IhreWaffe jederzeit an-und
ausschalten könnte?“, fragt Mark
A. Keefe IV in einem Artikel in
derAmerican Rifleman.Keefe ist
Chefredakteur des NRA-Kampf-
blatts und bedient mit seinen
Fragen zwei Urängste seiner Kli-
entel: eine Waffe, die technisch
versagen kann. Und eine Regie-
rung, die sich einmischt.

Also mischt sich die NRA lie-
ber bei Andy Raymond ein, dem
schließlich nur der Whiskey
bleibt. DasGlas in derHand, sitzt
er vor laufender Kamera in sei-
nemLaden: „Ichdachte, diese Sa-
che wäre eine gute Sache.“ Doch

viele andere Entwicklungen. Un-
terstützt werden Unternehmer
auch von der US-Regierung.
Nach dem Amoklauf von New-
town im Dezember 2012 hat das
Justizministerium im Haushalt
2 Millionen Dollar angefordert,
um die beste Forschung im Be-
reich sichere Waffen zu prämie-
ren.

Bleiben nur die schätzungs-
weisemindestens 300Millionen
Waffen,die indenUSAbereits im
Umlauf sind. Keine von ihnen ist
„intelligent“. Sie werden nicht
vom Markt verschwinden, argu-
mentiert das Violence Policy
Center, eine Non-Profit-Organi-
sation, die für die Reduzierung
von Waffengewalt Lobbyarbeit
betreibt. „Jede Diskussion um
personalisierte Waffen sollte ei-
ne realistische Einschätzung be-
inhalten, was diese Technologie
überhaupt erreichen kann“,
heißt es in einem Papier zum
Thema. Auch Smart Guns könn-
tenweiterverkauftwerden, dann
halt mit Funkuhr. Und Kinder
könnten mit weit weniger kom-
plexen technischen Mitteln ge-
schützt werden – etwa einer si-
cheren Verwahrung und einem
Schloss am Abzug.

Die Brady Campaign sieht das
anders. Die Lobbyorganisation
hofft auf einen Durchbruch von
SmartGuns, umWaffengewalt in
den USA zu reduzieren. Deswe-
gen hat die Organisation Mitte
Mai Klage gegendenUS-Bundes-

Kluge Knarren
USA Die iP1 des deutschen Herstellers Armatix ist eine „Smart Gun“. Sie funktioniert nur in Verbindungmit einem Sicherheitscode –
und wäre womöglich sicherer als herkömmliche Schießeisen. Die mächtige Waffenlobby versucht deren Verkauf zu verhindern

VON RIEKE HAVERTZ

Mehr Waffen. Das ist die Lösung
für dieWaffengewalt in denUSA.
Logisch für alle, dieWaffenbesitz
befürworten. Seit Kurzem rufen
aber auch Waffenskeptiker nach
Aufrüstung. Es kommt auf die
Waffe an.

AndyRaymondbetreibt einen
Waffenladen in Rockville, Mary-
land, eine halbe Stunde Auto-
fahrt von Washington D. C. ent-
fernt. Raymonds Sortiment bie-
tet Waffennarren die halbauto-
matische Pistole ebenso an wie
das Jagdgewehr. Um noch mehr
Kunden von der Notwendigkeit
der Selbstverteidigung oder der
Schönheit des Waffensports zu
überzeugen,wollte Raymonddie
iP1 des deutschenHerstellers Ar-
matix vertreiben. Kaliber 22. Es
ist eine Smart Gun, eine intelli-
gente Waffe. Neben Waffe und
Magazin liegt der iP1 auch eine
schwarze Uhr bei. Sie funktio-
niert nur, wenn der Besitzer der
Waffe diese via Funkuhr am
Handgelenk mit einem Pincode
aktiviert. Uhr, plus Pin, plusWaf-
fe, Schuss.

ReißtdieVerbindungmitdem
Funkchip ab, etwa, weil jemand
dieWaffehält und zuweitweg ist
von der Uhr, funktioniert sie
nicht. Es ist die Technik, die die
Kontradiktion des Begriffs
„Smart Gun“ auflöst. Kein Klein-
kind, das beimHantierenmit ei-
ner Waffe sich oder andere töten
kann. Ein Verkaufsargument für
die urbaneGroßstadtfamiliemit
hohemSicherheitsbedürfnis,die
dem eher konservativen Milieu
der Waffenbesitzer ansonsten
nicht entspricht. Undein lukrati-
ves, denn die Waffe kostet 1.400
US-Dollar – plus 400 Dollar für
die Uhr. Der neue heiße Scheiß
auf demMarkt?

Nicht für alle. Denn mit die-
sen Waffen gibt es ein Problem –
vor allem für die mächtige Pro-
Waffen-Organisation der USA,
der National Rifle Association
(NRA). Es liegt in der Landesver-
fassung des Bundesstaates New
Jersey begründet. Seit 2002 gibt
es in dem Bundesstaat an der
Ostküste ein Gesetz, das alle
Händler zwingt, innerhalb von
drei JahrennurnochSmartGuns
anzubieten, sobald es diese ir-
gendwo in den USA zu kaufen
gibt. Das will die NRA um jeden
Preis verhindern und geht des-
halb sogar gegen ihre eigene Kli-
entelvor.TrätedasGesetz inNew
Jersey in Kraft, weil Händler in
Kalifornien und Maryland die
Waffen auf den Markt bringen,
wäre das eine ideologische wie
wirtschaftliche Katastrophe, wo-
bei die NRA das so offen nicht
formuliert. Bislang drohte keine
Gefahr,marktfähige SmartGuns
gab es bis zur iP1 nicht, obwohl
die Industrie seit Mitte der 90er
Jahre solche entwickelt. Daniel
Craigs auf einem Fingerabdruck
basierte Waffe im letzten James-
Bond-Film – näher kamen Ame-
rikaner intelligentenWaffen bis-
her nicht.

Andy Raymond aus Maryland
wollte an den Smart Guns mit-

staat New Jersey eingereicht. Der
Staat habe es versäumt, regelmä-
ßig Berichte über die Verfügbar-
keit von Smart Guns zu erstellen
und somit das Gesetz einzuhal-
ten. „Die Umsetzung zu erzwin-
gen, wird die Waffengewalt mas-
siv reduzierenund Leben retten“,
sagtGregoryG. Little, Berater der
Brady Campaign.

Doch würden Waffenbesitzer
ihre Smith &Wesson gegen eine
Smart Gun eintauschen? Der Be-
sitz vonWaffen ist für viele Ame-
rikaner mehr als ein Mittel zur
Selbstverteidigung. Waffen sind
Statussymbol, Sammlerobjekt,
Familienerbstück, manchmal
gar Religion. Nicht zu ersetzen
mit einerpersonalisiertenWaffe.
„Diese Technologie bereitet der
Waffenindustrie einen ganz neu-
enMarkt“, so eine Sprecherin des
Violence Policy Center – für die-
jenigen, die sich eine Waffe im
Haus bisher nicht vorstellen
konnten.

Obdie SmartGuns tatsächlich
ihrenWeg indie amerikanischen
Läden finden, werden die NRA
und die Waffengegner zwar ent-
scheidend, aber nicht endgültig
beeinflussenkönnen. Eswirdder
anderen starken Kraft im Land
obliegen.Dem freienMarkt. Und
der giert, immer nur kurzfristig
von einem erneuten Amoklauf
oder einem weiteren erschosse-
nen Kleinkind irritiert, vor allen
Dingen nach einem: mehr Waf-
fen.
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AUSSTELLUNG „BLOW-UP “

Vergangenheit I
„Blow-up“ war der Kultfilm der 60er
Jahre und ist auch Dokument einer
Zeit, die unendlich lange zurückzu-
liegen scheint. Nun widmet die Wie-
ner Albertina dem Film eine Ausstel-
lung. Zu sehen: Die legendäre Pisto-
le im Park, Swinging London und
der unvergessliche David Hem-
mings (Foto) SEITE 16

SOZIALE NETZWERKE

Vergangenheit II
Nach SchülerVZ und StudiVZ hat
nun auch das Soziale Netzwerk
„Wer kennt wen“ kapituliert. Der
Online-Marketing-Stratege Hona
Hölderle erklärt, warum: Die Kon-
kurrenz von Facebook ist einfach zu
groß. Dem beruflichen Netzwerk
Xing gibt Hölderle höchstens noch
ein paar Jährchen SEITE 17

nun hilft nur noch Alkohol und
klar, eineWaffe: Dasmilitärische
Sturmgewehr in der Hand, nu-
schelt Raymond, an all die ge-
richtet, die ihn bedroht haben:
„Fuck, kommt mit dem Scheiß
nicht zumir.“

Ähnliche Erfahrungenhat der
OakTreeGunClub inKalifornien
gemacht, der im März ebenfalls
ankündigte, Smart Guns zu ver-
treiben – und nach massivem
Druck einen Rückziehermachte.
Raymond bleibt nur eins: „Ich
entschuldige mich bei den Men-
schen von New Jersey.“ Die iP1
werdeerniemalsverkaufen.Dar-
auf einen Schnaps. Und Klappe.
Auf Facebook ist das Video mitt-
lerweile gelöscht. Es hat seinen
Zweckerfüllt. RaymondhatRuhe
– und New Jersey vorerst auch.

Doch diverse Hersteller inves-
tieren in diese Technologie. Ein
Bericht des US-Justizministeri-
ums aus dem letzten Jahr listet
mehrere Firmen auf, die Smart
Guns entwickeln. Neben der
deutschen Firma Armatix die
amerikanischen Kodiak Indus-
tries oder iGun Technology Cor-
poration. Daneben gibt es Start-
upswie Sentinl. OmerKiyani hat
es gegründet. Er ist beides, Waf-
fenbesitzer und Opfer. Mit 16
wurde er versehentlich ange-
schossen. SeineWaffe sollmit ei-
nem biometrischen Sensor ver-
lässlich nur in der Hand des Be-
sitzers funktionieren – markt-
tauglich ist sie ebenso wenig wie

In den USA sind Waffen Statussymbol, Sammlerobjekt, Familienerbstück, manchmal gar Religion: Verfechterinnen in Charlotte, North Carolina Foto: Scott Houstin/Polaris/laif

In der Logik
der National
Rifle Association
tragen nur kluge,
verantwortungs-
bewusste Menschen
eine Waffe.
Da braucht es
keine Technologie,
die die Waffe an
den Besitzer bindet



GESELLSCHAFT+KULTURwww.taz.de

taz2medien@taz.de14 MITTWOCH, 11. JUNI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

s gibt einenOrt in Berlin, der
sensible Gemüter durchaus
verstören kann. Es handelt

sichumeinCaféimsogenannten
Bikini-Haus, einem Hochhaus
amRandedes ZoologischenGar-
tens, von dem ausman direkt in
das Affengehege blicken kann.
Allerdings blicken die Affen zu-
rück – und man weiß nicht so
recht,wergerade inderbescheu-
erteren Situation ist: die einge-
knastetenPrimatenimKäfigmit
Rundumversorgung oder die
frei herumlaufenden Primaten
auf der Terrasse mit Konsum-
zwang.

Ähnlichundurchdringlicher-
schien mir das Verhältnis zwi-
schendenMenschenaufundam
Rande eines Brandenburger Ge-
wässers, an dem ich mich wäh-
rend des Pfingstwochenendes
aufhielt. Ich selbst war AM Ge-
wässerundnichtdarauf,weil ich
zu Gast bei einem Freund mit
Haus am See war. Manchmal,
selbstverständlich, war ich auch

E
IMGewässer,wasbeidenTempe-
raturen recht erfrischend war.
Die meisten Menschen aber
schienenmirAUFdemGewässer
unterwegs zu sein. Als dawären:
Selbstrudernde in Kanus, Tret-
bootfahrer, Kleinbootsteuern-
de, Jetski-Reiter, Yachtbesitzer
und Mieter einer ganz besonde-
ren Spezies von „Boot“, nämlich
HausbootenmitAußenbordmo-
tor. Das sieht dann ungefähr so
aus, als ob eine Ikea-Küche an ei-
nem vorbeituckert, wenn man
aufdemSteg sitzt.

Der Steg wiederum gehört zu
dem Haus, in dem ich zu Gast
war.MansaßinprominenterPo-
sition, starrte auf die Menschen
in ihren schwimmfähigen Un-
tersätzen und dachte: „Ach,
Mensch, ein Boot! Ein König-
reich für ein Boot!“ Was für ein
Spaß könnte das sein, jetzt mit
einem V8-getriebenen Speed-
boot die Haubentaucher umzu-
pflügen oder mit einem Kabi-
nenkreuzer inderMittedes Sees

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

BEI DER HITZE WIRD DER RAUM AUF UND AN DEN GEWÄSSERN KNAPP – ABER WER HAT DEN BESTEN PLATZ?

MenschenaufWasserwegen

vor Anker zu gehen, um elektro-
nische Musik mit starker Bass-
frequenz zu hören, beides sehr
gut geeignet, um Mensch und
TierAMWasser zu stressen.

Die Menschen AUF demWas-
ser starrten allerdings auch zu-
rück. „Ein Steg, ein Königreich
für einen Steg und ein Haus am
See!“, meinte man sie innerlich
seufzen hören. Und es war ja
aucheinRiesenspaß, aufdiesem
Stegzusitzen:MalgabesKuchen,
mal gab es Abendessen. Dazwi-
schen stets eisgekühlten Weiß-
wein. Wenn es einem zu heiß
wurde, stiegmaneinfachdieLei-
ter in den See hinab, saß danach

erfrischt im Liegestuhl, sich
herzlichwenig einenKopf darü-
ber machend, dass Mensch und
TieraufgrunddiesesPrivatbesit-
zes in ihrer natürlichen Entfal-
tungsmöglichkeit (Brüten, qua-
ken, nackt um Bierkästen her-
umlungern und dabei Wum-
mermusik hören) einge-
schränkt sind.

Zurück inBerlin, lasse ichmir
die schwierige Chose noch ein-
mal durchdenKopf gehen,wäh-
rend selbiger kurz vor dem Sie-
depunkt ist, weil er an einem
Schreibtisch im nicht adäquat
isoliertenDachgeschoss des taz-
Gebäudessitzt.UndindieserNot
fällt mir die Erkenntnis wie ein
Schweißtropfen von der Stirn:
Mensch, du hast weder Haus am
SeenochBoot!Gehdocheinfach
wie die anderen Affen auch ins
Prinzenbad. IsteinschönerZaun
drumherum–undjeder,dermal
INundAMWasserseinwill,muss
fünfEuround50Centbezahlen.

Zoo ist teurer.

.......................................................
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ben. Die Rechtsgrundlage ist
strittig und mittlerweile auch
nichtmehr transparent.

Schließlich sieht ein klassi-
sches Laugenbrötchen sowieso
wie ein Fußball aus. Fast zumin-
dest. Und dieses wurde angeb-
lich schon vor einigen Jahrhun-
derten erfunden. Da war an die
Fifa noch gar nicht zu denken. In
diesem Sinne: weiterbacken, ein
kleines Fähnchen reinstecken
und umbenennen. In Laugen-
fußballfangebäck zum Beispiel.
Getreu deutscher Vorliebe für
Wortzusammensetzungen.

DEANA MRKAJA

DAS WM-TEIL

Laugenfußballfangebäck

s ist die Geschichte
vom Ball und
vom Brot. Oder
auch vom Teig

und Jürgen Klins-
mann. Unser ehemali-
ger Nationaltrainer
brachte das Runde nicht
nur in das Eckige, son-
dernauch indenOfen.
In schwäbischer Ma-
nier backte er als ge-
lernter Bäcker nämlich
„Weltmeisterbröt-
chen“. Zumindest der
Legende nach soll es
so gewesen sein. Eine
Sylter Bäckerinnung hat je-
doch Veto gegen diese Version
der Geschichte eingelegt und be-
ansprucht die Erfindung des
Brötchens für sich. Wären da
nicht die Markenrechte der Fifa,
die solche Teigwaren quasi ver-
bieten.

Denn die WM gehört der gro-
ßen Sportorganisation und so-
mit auch das WM-Brötchen. Wer
als Bäcker nun denkt, mit einem
runden Teig in Fußballform
reich werden zu können, landet
womöglich schnell vor einem
Gericht. Laut Berichten der FAZ
können nach Abmahnung und
einstweiliger Verfügung schnell
mal 10.000 Euro fällig sein. Be-
sonders für kleine Bäcker kann
das schwerwiegende Folgen ha-

E

■ Was soll das? Passend zur Fußballweltmeisterschaft gibt es beim Bäcker
wieder Brötchen in Fußballform. Jedoch zum Ärger der Fifa

im Grunde so alt wie der Brauch
selbst. In Norditalien sollen
schon seit Jahrzehnten erst Sol-
daten das Ende ihres Dienstes,
später Studenten das Ende ihres
Studiums damit gefeiert haben,
die Schlösser ihrer Spinde an ei-
nemBrückengeländerzubefesti-
gen und die Schlüssel den Fluten
zuüberantworten.Amourösum-
gedeutet und damit frisch popu-
larisiert hat diese Sitte der
Schriftsteller Frederico Moccia
mit seinem 2006 auch auf
Deutsch erschienen „Ho voglia
di te“ („Ich steh’ auf dich“). Darin
befestigen die Hauptfiguren ein
Schloss an der Laterne auf der
Milvischen Brücke in Rom und
befördern den Schlüssel mit ei-
nem Kuss und einem gehauch-

ten „per sempre“ („für immer“)
in den Tiber. Hach.

Nun ist der Mensch zwar im-
mer fähig zur Liebe, aber nur sel-
ten zur Fantasie, und so fand die
Sache mit den Liebesschlössern
das,was jederUnsinn immer fin-
det:Nachahmer. Längst istdieLa-
terne auf der Milvischen Brücke
unterdemGewichtderSchlösser
umgeknickt. Mit der Bedrohung
gehen die Städte sehr unter-
schiedlich um. Während sich in
Köln eine regelrechte Industrie
für stählerne Liebesschwüre ent-
wickelt hat, bestraft Venedig sei-
ne Liebenden mit 3.000 Euro,
sollten sie den Beweis ihrer Zu-
neigung ander Rialto-Brücke an-
bringen. Tatsächlich kommen
dieSchlösser stets inMassen,wie

Korallenriffe lagern sie sich
überall an, worum ihr Bügel
passt.Undpassternicht,wirdzu-
sätzlich eine Kette zur Hilfe ge-
nommen.

Ästhetisch sind die libidinö-
sen Verklumpungen längst als
Landplage anerkannt. Es gibt
wohl niemanden, der versonnen
die Hohenzollernbrücke in Köln
entlangschreitet, den Blick über
inzwischen genau 179.999
Schlösser gleiten lässt undheiter
bei sich denkt: „Was muss Liebe
schön sein!“ Wenn die metasta-
sierende Totalität tonnenschwe-
rer Treueschwüre eine Frage auf-
wirft, dann eher die nach der
Qualität zwischenmenschlicher
Beziehungen. Schon Nietzsche
wusste: „Alle Lust will Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit“, und
zwardeshalb,weil eskaumetwas
Flüchtigeres gibt als die Lust. Mit
dem Ritual um die Liebesschlös-
ser erfährt die Lust ein öffentli-

Tonnenschwere Treueschwüre
HACH In Paris ist das Geländer der Pont des Arts unter der Last der angebrachten Schlösser
weggebrochen. Dabei suchen die Liebenden doch nach einem Symbol für die Ewigkeit

Mit dem Ritual um
die Liebesschlösser
erfährt die Lust
ein öffentliches
Upgrade zur Liebe

VON ARNO FRANK

Werwüsstenicht, dassdie Liebe–
ach! – auch eine Last sein kann?
Niemand. Aber wer wollte das in
den goldenen Tagen wahrhaben,
da diese Liebe noch frisch ist wie
der jungeMorgen? Niemand.

Deshalb hat sich wie eine ro-
mantische Epidemie weltweit
die neofolkloristische Sitte ver-
breitet, den gegenseitigen Lie-
besschwur durch das gemeinsa-
me Anbringen von Vorhänge-
schlössern an symbolisch aufge-
ladenen Orten zu bekräftigen.

Manchmal sind es verwun-
schene Orte wie eine Mole am
Bodensee oder die stählernen
Handläufe der Großen Mauer in
China. Meistens sind es Brücken
wie in New York die Brooklyn
Bridge, in München die Thalkir-
chener Brücke oder der Pont des
Arts in Paris – wo sich nun fast
zweieinhalb Meter Brückenge-
länder unter der Last der Liebe
verabschiedet haben und in die
Seine gestürzt sind.

Die nun neu anrollende De-
batte über Sinn und Unsinn ist

Den Schlüssel haben wir weggeworfen. Herzlichen Glückwunsch! Foto: Christian Hartmann/reuters

ches Upgrade zur Liebe. Was be-
weglich war, sitzt fest. Den
Schlüssel haben wir weggewor-
fen. Herzlichen Glückwunsch!

Dabei ist gerade das Schloss
viel eher ein Zeichen der Zöger-
lichkeit als eines der Dauer. Wer
es wirklich ernst meint und
glaubt, diese Ernsthaftigkeit
symbolisch unterstreichen zu
müssen, zieht sich seit Jahrtau-
senden gegenseitig Ringe auf.
Paare inKölnmüssen sich jeden-
falls keine Sorgen machen. Die
Hohenzollernbrücke wird hal-
ten. Sie ist, andersals italienische
Laternen oder französische Ge-
länder, kein Produkt welscher
Flickschusterei, sondern preußi-
sche Wertarbeit aus kriegser-
probtem Kruppstahl. Also Ro-
mantik pur.

Screenshot: Archiv

barte feuerpause soll am abend
beginnen
Wenn dir nix mehr einfällt,
schickst du mir also eine alte
Eilmeldung, ja?
Mir auch. Aber dass du keine Po-
litik magst, gefällt mir nicht.
Lenk nicht vom Thema ab!
afp, 11.07.13 11:48:01 / merkel: eu
hält das vom krim-parlament
angesetzte referendum über ei-
nenbeitrittderhalbinsel zuruss-
land für „illegal“.
Das sind ja völlig falsche Daten
bei den Eilmeldungen. Geht es
dir gut?
afp, 06.03.14 18:00:07 / iwf –
deutsche banken sollten weiter
kapitalbasis noch vor abschluss
der ezb-ÜberprÜfungsaktion
stärken
Wie heißt du überhaupt?
Ich weiß nicht, was du weißt.
Du weißt ja nicht mal, was du
weißt.
Ich weiß nicht, was du weißt ja
nicht mal, was du weißt.
Das ist keinkorrektesDeutsch!
Red dochmal deutsch.
Wer testet hier eigentlich wen?
Warum bekomme ich keine Eil-
meldungen?
Weil dumir Eilmeldungen schi-
cken sollst, du Vogel.
Ich kriege keine Eilmeldungen
mehr.
Was? Das ist ja eine Katastro-
phe.
Das ist ja eine Katastrophe.
Dusagstmirallesnach.Unddas
sollKünstlicheIntelligenzsein?
dpa/bundesanwalt: verdachtge-
genneonazi-komplizenerhärtet.
Da ist ja wieder eine.
Eigentlich kann ich Politik gar
nicht leiden.
Danke für dieses Gespräch.
afp, 21.11.12 18:50:55 / prognose:
mehrheit für dieses gespräch.

INTERVIEW: MICHAEL BRAKE

Prognose: Mehrheit
für dieses Gespräch
SELBSTVERSUCH Eine Uni will bewiesen haben, dass
Maschinen schlauer sind als Menschen. Wirklich?

Wie die Universität Reading am
Wochenende vermeldete, hat ein
Computerprogramm den Tu-
ring-Test bestanden. Der von
dem britischen Mathematiker
Alan Turing beschriebene Ver-
such soll herausfinden, ob Com-
puter über künstliche Intelligenz
verfügen: Eine menschliche Test-
person chattet mit zwei Teilneh-
mern – einer ist Mensch, der an-
dere Computer. Können die Test-
personen nicht eindeutig sagen,
wer von den beiden der Compu-
ter ist, hat die Maschine gewon-
nen.
Bei taz.de werden wir täglichmit
künstlicher Intelligenz konfron-
tiert – zum Beispiel im Nachrich-
tenticker. Mit dem kann man
auchchatten.Aberwer sitztdaei-
gentlich am anderen Ende? Ein
Selbstversuch, der uns ins Zwei-
feln brachte

taz: Hallo.
Ticker:Hallo? Geht’s noch?
Hast du mal eine Eilmeldung
fürmich, bitte?
ap, 19.05.14 18:00:05 / islamis-
ten: mehrere tote bei angriffen
der armee in algerien
Danke!
afp, 07.02.12 13:29:52 / zwischen
israel und der radikalislami-
schen hamas vereinbarte feuer-
pause soll am abend beginnen
Moment, die sind doch voll alt.
Das ist nicht alt.
Bitte? Die eine ist von 2012.
lni, 13.11.11 18:59:52 / innenminis-
ter stimmen für die einleitung
eines neuen npd-verbotsverfah-
rens aus.
Duwiederholst dich.
Duwiederholst mich.
Hehe.
reuters, 19.05.14 18:00:05/ feuer-
pausezwischen israelundder ra-
dikalislamischen hamas verein-
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Das Museum für zeitgenössische Kunst in Belgrad, 1965 fertig gebaut, seit 1987 ein Kulturdenkmal Foto: Sasa Reljic

Hauptstadt, in dem neben der
Restaurierung des MSU auch die
der Nationalbibliothek und des
Nationalmuseums vorgesehen
waren.NacheinemJahrhättedas
MSU wiedereröffnen sollen.
Aber es gab keinen durchdach-
ten Stufenplan zur Instandset-
zung, das SerbischeNationalmu-
seum etwa wurde jahrelang sa-
niert. Ausgereicht hat das nicht.
Seit zehn Jahren ist auch dieser
monumentale Bau am Platz der
Republik geschlossen, die
400.000 Kunstobjekten, Gemäl-
de von Picasso bis Gauguin, sind
nicht zugänglich. Der Grund für
die Verzögerungen ist unklar,
ganz offensichtlich fehlt der po-
litischeWille.

Auchbei der neuenRegierung
des ehemaligen Rechtsextremis-

der Regierung wurde das MSU
nicht einmal erwähnt. Ein Af-
front – und keine gute Zukunfts-
prognose.

Begehrtes Bauland?

So wundert es auch nicht, dass
das Kulturministerium von den
für die Fertigstellung desMSU in
den nächsten drei Jahren veran-
schlagten 7 Millionen Euro nur
die Hälfte zahlen will – die übri-
gen 3,5 Millionen Euro sollen an
andere Häuser gehen. „All diese
Leute sind seit 20 Jahren in der
Politik. Wenn sie es gewollt hät-
ten,wäre der Bau vor fünf Jahren
fertiggestellt gewesen“, sagt Sce-
panovic. Er fürchtet, dass dasGe-
bäude heute vor allem für Inves-
toren interessant sein könnte.
Schließlich gehört das Uferland
zu den begehrtesten Bauflächen.
Das MSU sucht deshalb nach an-
deren Finanzierungswegen,
nach ausländischen Geldern,
privaten Spendern.

Was abermacht zwischenzeit-
lich das Museum ohne Haus? Es
geht auf Wanderschaft, nutzt
fremde Ausstellungsflächen.
Aber einfach ist das nicht, denn
mit 5.000 Quadratmetern hatte
das MSU nach dem Nationalmu-
seumdiegrößteAusstellungsflä-
che der Stadt. Der einzige Raum,
den das Museum selbst zur Ver-
fügung hat, ist ein Salon in der
Pariser Straße und die Galerie
„Petar Dobrovic“.

Es ist eine IroniederGeschich-
te, dass es die zeitgenössische
Kunst jüngst ausgerechnet in die
Räume des Museums der Ge-
schichte Jugoslawiens verschlug,
zu dem auch die Grabstätte des
Staatsgründer Josip Broz „Tito“
gehört. Als das MSU dort Ende
März eine Ausstellung mit 100

Arbeiten aus der Sammlung ju-
goslawischer Kunst von 1900 bis
1945 eröffnete, fuhren ganze
Busladungen von Kunstinteres-
sierten aus der gesamten Region
vor.Rund10.000BesucherInnen
kamen bis zum 18. Mai. „Wir ha-
ben den Hunger der Leute nach
moderner Kunst gesehen“, sagt
Sretenovic, der die Ausstellung
mit seinerKolleginMiselaBlanu-
sa kuratiert hat.

Wiedersehen mit dem
„Betrunkenen Boot“

In chronologischer Ordnung
präsentierten die KuratorInnen
die Achsen des regionalen Mo-
dernismus – Impressionismus,
Pleinairismus, Expressionismus,
Postkubismus bis zu Segmenten
der Avantgarde, konstruktivisti-
schen und surrealistischen Ge-
mälden. „Pijana ladja–Betrunke-
nes Boot“ (1927) von Sava Suma-
novic ist das bekannteste Gemäl-
de, ein unvollendeter Akt, der ei-
ne neue Phase in der surrealisti-
schenKunst in der Region einlei-
tete. „Wir hatten nicht vor, die
Kunstgeschichte neu zu schrei-
ben“, betontMisela Blanusa. „Ziel
war es, die Sammlung zurück in
die Öffentlichkeit zu bringen.“

Ironisch ist diese Rückkehr in
die Öffentlichkeit an jenem Ort,
an dem das alte Jugoslawien be-
graben liegt, deshalb, weil die
moderneKunst ihreHochzeit ge-
nau zudessenZeit hatte.Hier lie-
gen die Wurzeln des MSU: 1958
wurdeeineGalerie fürdie zeitge-
nössische Kunst aus der Region
gegründet. Jahrelangwarderers-
te Museumsdirektor Miodrag B.
Protic im Auftrag des Staates
durch die Welt gereist, um sich
von den modernen Kunsthallen
inspirieren zu lassen. 1965 war
das Haus fertig, seit 1987 gilt es
als Kulturdenkmal.

Titos Budget

Der Status des blockfreien Lan-
des, der Versuch einer Alternati-
ve zum Staatssozialismus stellte
sich als außerordentlich frucht-
bar für die Kulturproduktion
heraus. Inden60ernentstandei-
ne große Kunstszene: avantgar-
distisches Theater, die Schwarze
Welle im Film, alternativer Rock
und eben moderne Kunst. Die
politische Elite stand der Avant-
garde nahe, die jugoslawische
Kunst sollte auch die Idee einer
jugoslawischen Nation tragen.
„Das war die wichtigste Zeit für
die Entwicklung der Kunst in Ju-
goslawien und Belgrad“, sagt
Sretenovic. „Die Kulturpolitik
unter Tito zeichnete sich durch
eine Umarmung der Gegen-
wartskunst aus. Das Budget war
entsprechend groß.“

Doch inzwischen ist viel pas-
siert: die Bürgerkriege, das Em-
bargo und die Nato-Bombardie-
rung. Das politische und kultu-
relle Feldwurde komplett umge-

Die Moderne

im Tresor
DRAMATISCHE SITUATION Das Museum für
zeitgenössische Kunst in Belgrad, in dem
einst die größte Sammlungmoderner
Kunst aus dem jugoslawischen Raum ab
1900 untergebracht war, steht seit 2007
leer. Die Kulturpolitik zeigt der Kunst die
kalte Schulter

„Dieneuenpolitischen
Eliten haben kein Be-
dürfnis nach Kultur“,
sagt der Kurator
Dejan Sretenovic

VON SONJA VOGEL

Schaut man von der Belgrader
Festungsanlage auf den Zusam-
menfluss von Donau und Save
hinab, fallen einem die spitz zu-
laufenden Dächer eines futuris-
tischen Baus aus den 60er Jah-
ren ins Auge, eine Fassade aus
gegeneinander verschobenen
Glasflächen und weißem Mar-
mor. Hinter diesem aus der Zeit
gefallenen Raumschiff erhebt
sich die Skyline der neuen Bel-
grader Wohnblocks. Es ist das
Museum für zeitgenössische
Kunst (Muzej Savremene Umet-
nosti – MSU), in dem einst die
größte Sammlung moderner
Kunst aus dem jugoslawischen
Raum ab 1900 untergebracht
war. Doch seit 2007 steht dasGe-
bäude leer. Wegen Verzögerun-
gen bei Restaurierungsarbeiten.

„Seit sieben Jahren gibt es in
der serbischen Hauptstadt keine
repräsentative Ausstellung mo-
derner Kunst“, sagt Vladislav Sce-
panovic. Der Kunstprofessor ist
seit einem Jahr Direktor des
MSU, eines Museums ohne Aus-
stellungsfläche.Mit seinenKolle-
gInnen wartet Scepanovic dar-
auf, die Arbeit wieder aufzuneh-
men. Die 8.034 Kunstwerke la-
gern indessen unter Tage, im
Tresor der Nationalbank. „Eine
ganze Generation hatte keine
Chance, diese Kunst zu sehen“,
sagt der Kurator Dejan Sreteno-
vic. Den Verlust, der dadurch der
serbischen Gesellschaft entstan-
denen ist, kann er nicht in Worte
fassen. „DasMuseum ist ja keine
geschlosseneFabrik.Waswirver-
lieren, ist immateriell.“

2006 unterzeichnete die ser-
bische Regierung einen nationa-
len Investitionsplan für die

pflügt.Heuteherrscht in Serbien
eineeherantiintellektuelleStim-
mung. Die neue nationale Elite,
Politiker, die nach 2000 an die
Macht kamen, lehnen in ihrer
blinden Abgrenzung von Jugos-
lawien auch dessen Errungen-
schaften ab, suchen nach neuen
nationalen Erzählungen. Es sind
Kinder der Bürgerkriegs, Popu-
listen,diezigmaldieParteiwech-
seln – wie Ministerpräsident Vu-
cic. Die moderne Kunst hat es da
nicht leicht: Die Rechten lehnen
sie ab, weil es jugoslawische
Kunst ist, die Konservativen, weil
sie modern ist.

„Die neuen politischen Eliten
haben kein Bedürfnis nach Kul-
tur“, sagtderKuratorDejanSrete-
novic. Und die wenigen Linken
und Liberalen? Die haben ganz
andere Kämpfe zu kämpfen. Für
die nächsten Monate stehen im
öffentlichen Sektor buchstäbli-
cheKürzungsexzessean,eineKa-
tastrophe für ein Land, dessen
Durchschnittslohn unter 400
Euro liegt, von den Folgen der
Flutkatastrophe ganz abgesehen.
Entsprechendschwerhat esauch
der künstlerische Nachwuchs.
Die meisten verlassen das Land.
Dennandersals imalten Jugosla-
wien, gibt es in Serbien keinerlei
finanzielle Unterstützung für
Kulturschaffende. Auch existiert
kein Kunstmarkt.

„Es gibt so viele Künstler, die
inBelgradeinfachnochniezuse-
hen waren“, sagt Sretenovic. Als
Chefkurator hatte er nach 2000
geholfen, das Haus aus dem
Dornröschenschlaf zu wecken,

baute die ständige Ausstellung
mit auf und machte das MSU, in
dem es damals nicht einmal
Computer gab, wieder zu einer
modernen Kunsthalle. Umso
mehr schmerzt ihn der jetzige
Stillstand. Denndie Liste der ver-
passten Chancen ist endlos lang.

Die verpassten Chancen

Die Idee einer erstenAusstellung
zur jugoslawischen Avantgarde
musste er wieder aufgeben: Zu-
nächst sprang Slowenien nach
drastischen Haushaltskürzun-
gen ab. Und in Belgrad fehlte
noch immer der Raum. Dann
träumteSretenovic’ Teamdavon,
die Performance-Künstlerin Ma-
rina Abramovic in ihre Geburts-
stadtBelgrad zubringen. IhreRe-
trospektive war in New York zu
sehen, sie kam nach Moskau –
und nicht nach Belgrad. „Wo hät-
ten wir sie hier ausstellen sol-
len?“, fragt Sretenovic.

Dennoch arbeitet sein Team
weiter. Für den Herbst sind eine
Retrospektive von Sigmar Polke
undeinevonGottfriedHelnwein
geplant – in Gasträumen. Davon
erhofft sich das Museum viel:
hohe BesucherInnenzahlen und
Werbung für die Notwendigkeit
der eigenen Sammlung. „Wir
wollen die bekanntesten Künst-
ler nach Belgrad holen, um als
Museum endlich wieder einen
Platz in der Gesellschaft zu be-
kommen“, sagt Direktor Vladis-
lav Scepanovic. „Ohne dasMuse-
um für gegenwärtige Kunst be-
finden wir uns nicht in der Ge-
genwart.“

ten Aleksandar Vucic. Vladislav
Scepanovic befindet sich des-
halb im Clinch mit dem zustän-
digen Kulturministerium. „Wir
haben kein gutes Verhältnis“,
sagt der Museumsdirektor. „Sie
verhindern die Restaurierung.“

An diesem Eindruck ändert
auch eine eher ungewöhnliche
Personalie nichts: Ivan Tasovac,
ehemaliger Leiter des Philhar-
monischen Orchesters Belgrad,
ist seit September serbischer
Kulturminister. Viele hatten ge-
hofft, dass sichmit ihm auch die
Kulturpolitik ändern würde.
Aber in den Positionspapieren

10.000 BesucherInnen wollten dieses Bild wieder sehen: Sava Sumanovic, „Pijana ladja“, 1927 Foto: Kolekcija MSUB
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Die Hand mit der Pistole
BLOW-UP Mode, Pop, Voyeurismus und Elend. Die Wiener Albertina
widmet sich in der Ausstellung „Blow-up. Antonionis Filmklassiker
und die Fotografie“ verschiedenen Facetten von Swinging London

BERICHTIGUNG

DieSoziologie,wie sie inHarvard
in denUSA gelehrtwird, verzich-
tet auf einen herrschaftskriti-
schen Ansatz und bescheidet
sich mit der Beschreibung der
Verfestigung von Eliten. Die
Nachfrage nach Führerschaft in
KunstundPolitikplustert sich zu
einem Trend auf. Und selbst
Mephisto, der Teufel, kann schon
als Dienstleister gebucht wer-
den. Wie Rädchen griffen diese
schaurigen Befunde der Kultur-
seiten gestern ineinander.

Das Unesco-Welterbekomitee
berät über die Aufnahme von
Offshore-Bereichen des Natio-
nalparks Niedersächsisches
Wattenmeer und des ehemali-
gen Klosters Corvey an der We-
serbeiHöxteralsUnesco-Welter-
be. In diesem Jahr sind 40 Kul-
tur- und Naturstätten für die
Welterbeliste nominiert, wie die
Deutsche Unesco-Kommission
am Dienstag in Bonn mitteilte.
Das Unesco-Welterbekomitee
tagt vom 15. bis 25. Juni in Katar.

Auf der Liste des Unesco-Welter-
bes stehen derzeit 981 Kultur-
undNaturerbestätten in 160Län-
dern, in Deutschland bislang 38.

Die Performance-Künstlerin
Marina Abramovic kommt heu-
te mit einer Dauer-Performance
in die Serpentine Gallery nach
London. „512 Hours“ (512 Stun-
den) ist der Titel. Abramovic will
bis zum 25. August acht Stunden
pro Tag und sechs Tage proWo-
che in der Galerie anwesend
sein. Die Besucher sind angehal-

ten, all ihre Besitztümer, inklusi-
veHandys, anderTürabzugeben
und sich ganz auf die Show ein-
zulassen. „Sie will die Überprä-
senz vonMedien und Smartpho-
nes ausblenden und ganz pur
mit den Besuchern in Verbin-
dungtreten“, erklärteinSprecher
der Serpentine Gallery und ver-
spricht einePerformance, die ex-
tremer sein soll als alles, was die
gebürtige Serbin bisher gemacht
hat. Abramovic lebt zurzeit in
New York.

UNTERM STRICH

sungsgerichts bezeichnet, wun-
dertman sich dann doch ein we-
nig. Ein zukunftsträchtiges Euro-
paverständnis ist jedenfalls
kaum zu erkennen.

Was es heißt, sein Europa zu
verlieren, erzählt ein persönli-
ches Erinnerungsstück der Jour-
nalistin Edith Lynne Beer, gebo-
ren im heutigen Westen Rumä-
niens, das ihre Eltern noch als
Bukowina, den „äußersten östli-
chen Außenposten Österreich-
Ungarns“, kannten. Ihre Familie,
in den dreißiger Jahren in die
USA ausgewandert, traf sich in
den frühen vierziger Jahren re-
gelmäßig am Wochenende, um
die gemeinsame Vergangenheit
im Gedächtnis zu halten. Beers
Mutter habe ihre Kinder zudem
gezwungen, Deutsch zu spre-
chen, sogar in der New Yorker U-
Bahn, was die Tochter während
des Zweiten Weltkriegs fürchten
ließ, die anderen Fahrgäste hiel-
ten sie für deutsche Spione.

Die russische Offensive

Ein ideologisches Rüsten zum
Angriff auf das gegenwärtige Eu-
ropa sieht der Philosoph Michel
Eltchaninoff in Russland am
Werk. Im Philosophie Magazin
identifiziert Eltchaninoff drei
Säulen bei der „russischen Of-
fensive“ im Denken Wladimir
Putins: Im Innerenberufe er sich
auf eine konservative Ideologie
in der Nachfolge von Philoso-
phenwie Iwan Iljin, fürdenRuss-
lands Heil in einer nationalen
Diktatur mit einem „Führer, der
weiß,was zu tun ist“, lag. Vonden
Slawophilen habe Putin die Idee
des „russischenWegs“ übernom-
men. Ihr heute prominentester
Vertreter Alexander Prochanow
sehe zwei neue feindliche Lager
in West und Ost entstehen, die
auf einenWeltkrieg zusteuerten.

Das dritte Element sei der Eu-
rasianismus, der eindemWesten
entgegengesetztes Imperium
unter russischer Führung an-
strebe. Putin habe zwar eine
marktwirtschaftlich geprägte
Wirtschaftsunion im Sinn und
entwickle „keine alternative
Doktrin zum globalen Finanzka-
pitalismus“, wie Oppositionspo-
litiker Alexander Morosow zi-
tiert wird. Vor dem Hintergrund
der Ereignisse in der Ukraine er-
scheint das allerdings wenig be-
ruhigend. TIM CASPAR BOEHME

■ Merkur. Deutsche Zeitschrift für eu-

ropäisches Denken, Heft 781, Juni
2014, 12 Euro
■ Philosophie Magazin, Nr. 4/2014,
Juni/Juli, 6,90 Euro

Ein Führer, der weiß,
was zu tun ist
SCHRIFTEN ZU ZEITSCHRIFTEN Postpolitik und Ideologie:
„Merkur“ und „Philosophie Magazin“ über Europa

Kurz nach der Europawahl
scheint die Zukunft des Projekts
Europa so ungewiss wie lange
nicht mehr. Gefahr droht nicht
nur von Rechtspopulisten, auch
diePolitikRusslandsgibt sichzu-
sehends europafeindlich. Muss
sich Europa auf Umbrüche ein-
stellen?Die indenaktuellenHef-
ten von Merkur und Philosophie
Magazin präsentierten Blicke
auf Europa legen das nahe, wenn
auch aus ganzunterschiedlichen
Perspektiven.

Deutschland gilt als europa-
freundlichesLand.Wieabersteht
esumdenHüterderVerfassung?
Im Merkur skizziert der Europa-
rechtler Martin Nettesheim die
Entwicklung der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungs-
gerichts. Das Verfassungsge-
richt, immer auch Akteur im po-
litischenGeschehen, habe inden
ersten drei Jahrzehnten seines
Bestehens seine politische Uto-
pie noch als Modell für die euro-
päische Integration verstanden
und den Brüsseler Institutionen
eine Grundrechtsordnung auf
supranationaler Ebene empfoh-
len. In den achtziger Jahren habe
sich das Gericht hingegen vom
utopischen Denken zu verab-
schieden begonnen. An dessen
Stelle sei ein „postpolitisches
Aufgabenverständnis“ getreten.

So beschränke sich das Bun-
desverfassungsgericht zuse-
hends darauf, Schwächen im
„Gesetzesprodukt“ aufzuspüren,
was zur Entpolitisierung der Ge-
setzgebung beitrage. Dies habe
Auswirkungen bei der Recht-
sprechung zur europäischen In-
tegration. Das Gericht versuche,
das Einwirken aus Brüssel einzu-
dämmen, was sich unter ande-
rem in der Rechtsprechung zur
Eurorettung bemerkbar mache:
„Der Politik wird nicht die Frei-
heit zugestanden,Solidarität jen-
seits unabdingbarer Gefahren-
abwehr zu zeigen.“ Staatliches
Handeln werde auf das Nötigste
reduziert, und obwohl die Mit-
entscheidungsrechte des Bun-
destags verstärkt worden seien,
beschränke sich dessen Aufgabe
oft auf eine „Ratifikationslage
ohne eigenständige politische
Zukunftsvision“, bei der es nur
darum gehe, mit ja oder nein zu
stimmen.

Erstaunlich ist an Nettes-
heims Befund, dass er seine Beo-
bachtungen nicht als kritisch
verstanden wissen will. Wenn er
die postpolitische Gefährdungs-
bekämpfung abschließend als
„zukunftsträchtiges Rollenver-
ständnis“ des Bundesverfas-

ups (Vergrößerungen) der De-
tailausschnitte mehr aus den
Aufnahmen herauszulesen ver-
sucht, so sehr verschwimmt die
Wirklichkeit in immer grobkör-
nigeren Schatten.

Antonioni trug seinem eige-
nen Anspruch an Realismus
Rechnung, indem er für die Mo-
deaufnahmen das Model Ve-
ruschka, die Claudia Schiffer je-
ner Zeit, engagierte. Als Berater
für die fotografischen Aspekte
der Filmaufnahmenholte er sich
renommierte Profis wie den So-
zialreportage-Fotografen Don
McCullin, die Modefotografen
John Cowan und David Montgo-
mery sowie den Paparazzo Tazio
Secchiaroli. Ihre während der
Dreharbeiten entstandenen Fo-
tos und weitere Bilder, die das
Genre illustrieren, erlauben
gleichzeitig einen Innen- wie ei-
nen Außenblick auf das Filmge-
schehen.

Die Ausstellung ist nach fünf
Themen organisiert: Voyeuris-
mus, Modefotografie, Sozialre-
portage, Swinging London und
Blow-up. Den Themenbereich
Voyeurismus, derumdieheimli-
chen Aufnahmen im Park aufge-
baut ist, beherrschtdieFigurund
Arbeit des Paparazzo, desAasgei-
ers des Fotografengewerbes. Da-
mals schon lauerten abgebrühte
Kamera-Snipers irgendwelchen
Celebritiesauf,umdanneineun-
scharfe Aufnahme zu erbeuten,
auf der die Pofalte eines Starlets
zu sehen ist, dem der Rock beim
Aussteigen aus dem Auto ver-
rutscht.OderauchnureineFilm-
diva, die ohne Schminke gar

nicht so strahlend wirkt. Da hat
sich in den letzten 50 Jahren
nicht viel verändert.

Der Themenblock Swinging
London lebt von der Pop-Kultur
der 1960er Jahre.DieBeatlesund
die Rolling Stones steuerten da-
mals schon dem Höhepunkt ih-
rer Popularität entgegen, waren
aber gleichzeitig noch gleichsam
zum Anfassen. Ausdauernde
Fans konnten einen Blick von ih-
nen erhaschen, wenn sie be-
stimmten Vorortzügen auflauer-
ten. Oder sie durften sie bei Kon-
zerten live erleben. Und in der
Entourage der Musiker fanden
sich Fotografen wie Eric Swayne,
deraufeinerAufnahmegefesselt
auf einem Bett liegt, das mit ei-
ner Decke im schwarz-weißen
Op-Art-Design überzogen ist.
Man alberte herum, rauchte
Hasch und prägte Modetrends.
Dass Antonioni versuchte, so

nahwiemöglichanderWirklich-
keit zubleiben,verratenauchsei-
ne Drehorte. So spielt die Kiffer-
party im realen Apartment des
Antiquitätenhändlers Christo-
pher Gibbs, der den modischen
Look der Swinging Sixtiesmitbe-
stimmte. Bei einem Rockkonzert
spielen die Yardbirds, die in je-
nen Jahren vergänglichen Ruhm
erlebten.

Im Schatten des vordergrün-
dig unpolitischen Swinging Lon-
don lebten auch damals schon
Obdachlose in verdreckten Un-
terführungen und Straßenkin-
der in heruntergekommenen
Wohnvierteln, während Pazifis-
ten aus der Mittelschicht gegen
die atomare Hochrüstung mar-
schierten. Der Themenblock So-
zialreportagepasst insofernzum
Film, als der Protagonist Thomas
neben seinen Modefotografien
auch ein Buch mit Fotoreporta-
gen aus dem anderen London
veröffentlichen will.

Der letzte Block – „Blow-up“ –
führt zurück auf die zentrale
Thematik des Films, dass die
Grenze zwischen Wirklichkeit
und Täuschung auch durch eine
so realistische Technik wie die
Fotografie nicht unbedingt über-
wundenwerden kann. Die Origi-
nal-Vergrößerungen aus dem
Film, die neben experimentalfo-
tografischen Beispielen stehen,
entlassen den Besucher nach-
denklich und mit dem Vorsatz,
sich den Film nach vielen Jahr-
zehnten wieder anzuschauen.

■ Noch bis 17. August in der Wiener
Albertina

Im Schatten von Swin-
ging London lebten
Straßenkinder in her-
untergekommenen
Wohnvierteln, wäh-
rendPazifistenausder
Mittelschicht gegen
die atomare Hoch-
rüstungmarschierten

VON RALF LEONHARD

Es war ein Kultfilm der 1960er
Jahre und ist gleichzeitig ein Do-
kument jener Zeit, die unendlich
lang zurückzuliegen scheint. Das
London, das Michelangelo Anto-
nionis Film „Blow-up“ zeigte,
stand damals noch für Pop-Kul-
tur, unbeschwerten Sex und Pot-
Partys statt für ungehemmten
Finanzkapitalismus, soziale Po-
larisierung und Europafeind-
lichkeit. Der Film spielt in einer
Lebenswelt, aus der damals die
maßgeblichen Mode- und Mu-
siktrends auf Europa und die
USA ausstrahlten.

„Blow-up“gilt alsMeisterwerk
des italienischen Regisseurs.
Aber kann man einem Film fast
50 Jahre nach seiner Entstehung
anhand von Stills und Genre-Fo-
tos aktuelle Aussagen abgewin-
nen? Man kann, wie die Wiener
Albertina mit der Ausstellung
„Blow-up.AntonionisFilmklassi-
ker und die Fotografie“ beweist.
Kein anderer Film eignet sich so
sehr für eine Fotogeschichte wie
dieser, bei dem es ja um den do-
kumentarischen Charakter der
Fotografie und dessen Grenzen
geht.

Der Modefotograf Thomas
(David Hemmings) lichtet heim-
lich ein Liebespaar im Park ab
und entdeckt später beim Entwi-
ckeln eine Hand mit einer Pisto-
le,dieausdemGebüschragt,und
etwas, daswie eine auf derWiese
liegendeFrauaussieht.Hat er ein
Verbrechen dokumentiert? So
sehr Thomas in der Dunkelkam-
mer durch immer größere Blow-

„Swingein London III“ betitelte Richard Hamilton sein Bild 1972. „Swingeing“, also hart oder scharf, nicht schwungvoll Foto: Albertina Wien
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Facebook schluckt sie alle
SOZIALE MEDIEN Nach SchülerVZ hat auch „Wer kennt wen“ vor Facebook kapituliert.
Der Online-Marketing-Stratege Jona Hölderle weiß, woran viele Netzwerke kranken

le möglichen Sprachen zu über-
setzen.
Waren die Gründer und Inves-
toren von „Wer kennt wen“
(RTL), den VZ-Netzwerken
(Holtzbrinck) und „Lokalisten“
(ProSiebenSat.1) also naiv?
Die Gründer sind doch rechtzei-
tig mit großen Gewinnen ausge-
stiegen. Und für die Medien-
gruppen, die dann kamen, muss
das auch kein schlechtes Ge-
schäft gewesen sein: Sie konnten
eine Zeit lang Werbung schalten,
während Facebook noch ein ver-
gleichsweise kleines Netzwerk
war, das deutsche Nutzer noch
gar nicht im Blick hatte.
„Wer kennt wen“ hat seinen
Nutzernempfohlen, zu„Senior-
book“ zuwechseln …

… oder zu einer Dating-Commu-
nity. Das hat wohl mit dem ge-

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

Staller: Requiem für Miss Ober-
bayern. A/D 2011

20.00 Tagesschau
20.15 Letzter Moment
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 WM extra

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Unter Druck.

D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Ohne Abschied.

D 2012
19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal

22.15 auslandsjournal
22.45 Unsere Amateure – echte

Profis?
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 I Like the 90's
21.15 Hotter Than My Daughter (5/5)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Hotter Than My Daughter (5/5)

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: Schachmatt.

USA 2009
19.00 Navy CIS: Legende. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hell's Kitchen
22.40 Meine Freundin, ihre Familie

und ich
23.25 24 Stunden

PRO 7
12.15 Mike & Molly
13.05 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
19.05 Galileo
20.15 How I Met Your Mother
21.20 The Crazy Ones
21.50 New Girl
22.20 Suburgatory
22.50 Suburgatory
23.20 How I Met Your Mother
0.15 The Crazy Ones

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

auf Munaluna
9.25 Roary, der Rennwagen
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
11.40 SimsalaGrimm
12.10 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 SimsalaGrimm
18.05 Pettersson und Findus
18.15 Pinocchio
18.40 Laban, das kleine Gespenst
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Peter Pan – Neue Abenteuer
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 dasbloghaus.tv

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Die Klotzköpfe. Stummfilm-

komödie, USA 1938. Regie:
John G. Blystone. Mit Oliver Har-
dy, Stan Laurel

14.40 Dick und Doof als Wohnungs-
agenten

15.05 Das große Geschäft
15.25 Kleine Leute ganz groß
15.45 Kulinarische Reise durch

Brasilien
16.10 Mit dem Postschiff auf dem

Jenissej
16.55 X:enius
17.25 Welt unter Strom (2/3)
18.25 Australien (4/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Brasiliens Küsten (2/5)
20.15 Galakonzert der Semperoper

Dresden
21.55 Richard Strauss: Das umstritte-

ne Musikgenie
22.50 Erst einer, dann alle.

Gefängnisfilm, F 2009. Regie:
Léa Fehner. Mit Farida Rahou-
adj, Reda Kateb

0.45 Real Humans – Echte Menschen

3SAT
18.25 nano
18.55 Die Geisterschule
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Jenseits von Afrika. Melodram,

USA 1985. Regie: Sydney Pol-
lack. Mit Meryl Streep, Robert
Redford

22.50 La Nana – Die Perle. Sozial-
drama, CHI/MEX 2009. Regie:
Sebastián Silva. Mit Catalina
Saavedra, Claudia Celedón

0.25 Jenseits von Afrika. Melodram,
USA 1985

3.00 Auf den Spuren der Nomaden

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Auf dem geraden Weg
22.45 Kino Kino
23.00 Traumberufe
0.40 Rundschau-Nacht
0.50 Dahoam is Dahoam
1.25 Stationen.Magazin
2.10 Bayerntour

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 made in Südwest
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft

21.00 Köster greift ein (2/2)
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Wunschkind
23.30 Mata, Mata – Spiel des Lebens

1.00 Auf Achse
1.50 Wunschkind
3.20 Report Mainz
3.50 Reiseziel Schengen
4.00 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Lehrer am Limit
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Secretary – Womit kann ich die-

nen?Erotikkomödie,USA2002.
Regie: Steven Shainberg. Mit
James Spader, Maggie Gyllen-
haal

0.30 "frischfilm" – Die neuen Hoch-
schulfilme

1.30 Alles Wissen
2.15 maintower
2.40 alle wetter!
2.55 hessenschau
3.25 hessenschau kompakt
3.45 MEX. das marktmagazin

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell

21.00 21 Dinge ... die man in Nor-
drhein-Westfalen in den 60er
Jahren erlebt haben sollte

21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Trübe Wasser. D 2001
23.45 Der Fahnder: Ottos Alptraum.

D 1990
0.35 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Als die WM

in den Norden kam
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Gute Kinder,

böse Kinder. D 2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die lustigstenMomente–wenn

der Ball rollt!
0.50 Fußball, Frauen, Fönfrisuren
1.20 Sportclub History – Die WM

1990
1.50 Anne Will

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Die rbb Reporter – Mit Hebam-

men ins Babyglück
21.45 rbb aktuell
22.15 was!

22.45 Wüstenblume. Biografie, GB/
D/A 2009. Regie: Sherry Hor-
mann. Mit Liya Kebede, Sally
Hawkins

0.40 Mord ist ihr Hobby: Explosion
im Norden. USA 1994

1.25 rbb Praxis
2.10 was!

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch, tierisch
20.15 Exakt
20.45 Exakt – Die Story
21.15 Außenseiter Spitzenreiter
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Wolfsmilch. D

2008
23.35 Rockpalast: Jamie Cullum

1.40 Exakt
2.10 Exakt – Die Story

PHOENIX
12.00 Welt der Waffen
13.15 Brasilien vor dem Anpfiff
14.00 Vor Ort
15.15 Ekstase und Schock
16.00 Thema
17.15 Albtraum Wohnungssuche
17.45 Vor Ort
18.00 Ein Fluss verrostet
18.30 Hitlers Blitzkrieg 1940
19.15 Hitlers Blitzkrieg 1940
20.00 Tagesschau
20.15 Hitlers Blitzkrieg 1940
21.00 Hitlers Blitzkrieg 1940
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

DIETER BOHLEN LÄSST SICH GRUNDSÄTZLICH NUR VON SEINER FRAU EINKLEIDEN – SIE LEGT RAUS, ER ZIEHT AN. SIND VERENA UND NADDEL DESWEGEN GEFLÜCHTET?

meinsamen Eigentümer zu tun
und weniger mit einer durch-
dachten Empfehlung. Aber auch
Seniorbookdürftenur eineWeile
funktionieren:Bei Facebook sind
schon heute etwa 750.000 Nut-
zer aus der Generation „50 plus“
aktiv, die sich im vergangenen
Monatmindestenseinmaleinge-
wählt haben.
Und das berufliche Netzwerk
Xing aus Hamburg ist dann der
Nächste, der ausgesaugt wird?
Hier verhält sich das wie einst
mit Facebook: Der US-Anbieter
LinkedIn hat seine Plattform
insDeutscheübersetztundhier
auch ein eigenes Büro für die
Vermarktung eröffnet.
DieseMöglichkeit besteht natür-
lich. Andererseits: Der Arbeits-
markt ist dann doch eine natio-
nale Sache – Xing versucht, sich

Selbst bei der Generation 50plus kommt Facebook an Foto: reuters

allo taz-Medienredaktion!
LetzteWoche habe ich gele-
sen, in der taz würde trotz

der Diskriminierung von Män-
nern bei der Stellenausschrei-
bung Frauen nur zu etwa einem
Drittel Raum gegeben. Nur in
28,6 Prozent der Artikel kom-
men hauptsächlich Frauen zu
Wort, auf nur 33 Prozent aller Fo-
tos sind sie zu sehen, und nur
35,5 Prozent der Texte werden
von Menschen, die sich als Frau
definieren, bestritten. Ja, herr-
jeh!DaistdieIdee,Frauenbeider
Bewerbungzubevorzugen–eine
Handhabung,dieeinGerichtge-
rade untersagt hat –, nur ein
Tropfen auf den heißen Büro-
stuhl! Ichschlagevor:Zeigtmein
Fotozweimal.Dreimal.Auf jeder
Seite einmal.

Allerdingsräumeichein,dass
auchbeimirMännerwesentlich
häufiger Gegenstand der Be-
richterstattung sind. Ich schätze
zu 74 Prozent. Ich bin nochnicht
sicher, ob das daran liegt, dass
diegrundwegbescheuertersind,
oder obderGrund ist, dass sie in
den Medien die wichtigen Pos-
ten bekleiden und deshalb,
wenn man Relevantes, also oft
genug Bescheuertes schreiben
will, automatisch bei diesem so
unglaublich heißen, scharfen
Horst-Geschlecht landet.

Nehmen wir meine nächste
Meldung: Die Bild-Zeitung hat
denVertragmit Franz JosefWag-
ner verlängert, der nun mit sei-
ner Kolumne in das 103. Jahr bei
derBildgehenkann.Dakannkei-
ne Frau mithalten. Keine, die so
schlimm schreibt. Oder doch!
Patricia Riekel. Ihre „Editorials“
in der Bunten sind oft genug auf
Wagner-Niveau, nur ist sie eben
noch nicht so lang dabei. Der
Wagner-Franz wird mit seiner
Verlängerung deutschlandweit,
ach,wassageich,reichsweit!,der
tollste, flottesteundvoralleman
Jahren reichste Kolumnist!Wag-
nerwirdderJopiHeestersderFe-
der. Ein Feder-Jopi sozusagen.
Der schreibt und schreibt in ei-
nemRhythmus, indemHeesters
einst im weißen Flieder die Da-
men auf die geröteten Wangen
gebusserlt hat –unermüdlich!

Total verrückteDingegesche-
hen beim Verlag des Manager
Magazins. Ichweißnicht,werdie
betäubt hat, aber Folgendes ist

H

geschehen: Ich habe eine „per-
sönliche Einladung“ bekom-
men. Und zwar, um der „mana-
ger lounge“ dem „exklusiven
Businessclub des Manager Ma-
gazins für Führungskräfte“ bei-
zutreten, in dem „nur ausge-
wählte Mitglieder Zugang zum
hochkarätigenNetzwerkhaben“.
Die glauben, ichbineinGlanz!

Abgesehen davon, dass die
vielleichtdringendmal schauen
sollten, mithilfe welcher über-
holten Computerprogramme
sie ihre Adressaten auswählen,
frage ichmich: Was glauben die,
wieviel ichverdiene?Alsjourna-
listisches Unternehmen sollte
mandochwissen,wasunsereins
verdient, wenn man für die taz
schreibt, als Kolumnentante für
Spon und die Zeit. Gut, die Zeit
packt seit Neuestem tatsächlich
einpaarTalerdrauf,wohlweilsie
befürchten, ich könnte wieder
jemanden zumGespräch bitten,
aber hallo, ichmitDr. Oetker ex-
klusiv?! Um in der Lounge ab-
hängen zu können, muss man
sich bewerben. Mach ich natür-
lich.Bingespannt,wiesieausder
Sache rauskommen. „Liebe Frau
Burmester, wir bedauern Ihnen
mitteilen zu müssen, dass wir
nach eingehendem Gespräch
mitihremBankberaterzuderEr-
kenntnis gelangt sind, dass Sie
doch nicht für den exklusiven
Zirkeldermanager loungeinfra-
ge kommen. Sie werden sich
nochnichteinmaldenOrangen-
saft leistenkönnen.“

Immerhinhatte ichdieseWo-
che fünfjähriges Kriegsreporte-
rinnendasein. Also die Vorstufe
zu Wagners Jopi-Himmel er-
klommen. Eigentlich ein RIE-
SENDING, fünf Jahre Blumen
und Krawall!!! Aber ich hatte zu
feiern keine Lust. Aber ich hole
nach. Im November. Die Party-
hütchen bestellend zurück nach
Berlin!

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

TAZ, „BILD“, „BUNTE“ UND „MANAGER MAGAZIN“

Franz JosefWagnerwird
der JopiHeesters der „Bild“

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?
Mail an kriegsreporterin@taz.de

STREAMINGDIENSTE

Musik bei ProSieben
MÜNCHEN | ProSiebenSat.1 be-
teiligt sich am Streaminganbie-
ter Deezer. Der TV-Konzern
bringt seinen eigenen Dienst
Ampya in das Geschäft ein, der
vor einem Jahr gestartet ist. Da-
mit wollen die Anbieter Markt-
führer in Deutschland werden.
Deezer wird nach eigenen Anga-
ben derzeit in 180 Ländern von
rund 16 Millionen Menschen
monatlich genutzt. Konkurren-
zangebotewie Napster oder Spo-
tify haben zwar noch geringen
Marktanteil, wachsen aber kräf-

das zunutze zu machen, und hat
etwadie PlattformKununuüber-
nommen, auf der Arbeitnehmer
ihre Arbeitgeber bewerten kön-
nen. Solche Dienste dürften der
Konkurrenz aus den USA ver-
mutlich zu kleinteilig sein. Aber
ob das reicht? Ich wage die Prog-
nose: Xing macht es noch ein
paar Jährchen, aber nicht auf
Dauer.
Am Ende wird es also nur noch
Facebook geben?
Der Trend zeigt zumindest der-
zeit klar in diese Richtung: Face-
book übernimmt, was ihm ge-
fährlich werden könnte. Erst das
Fotonetzwerk Instragram und
dann mit WhatsApp ein Netz-
werk, in das junge Nutzer ge-
flüchtet sind, weil sie keinen
Bockdaraufhatten, auf Facebook
ihrenElternüberdenWegzu lau-
fen. Mein persönlicher Traum
ist,dassmansichsowiebeiderE-
Mail auch bei sozialen Netzwer-
ken seinen Lieblingsanbieter
aussucht und trotzdem in alle
anderen Netzwerke reinschauen
kann. Aber das widerspricht lei-
der der derzeitigenMarktlogik.

MEDIENTICKER

Laure ist verliebt Foto: Arte

„ABENDZEITUNG“

Möglicher Investor
MÜNCHEN | Neue Hoffung bei
der Suche nach einem Investor
für die insolvente, linksliberale
Abendzeitung:MartinBalle, kon-
servativer Verlegersohn beim
Straubinger Tagblatt, hat an-
scheinend sein Interesse an der
Münchner Zeitung bekundet.
Laut Handelsblatt seien die Ge-
spräche „schon recht weit gedie-
hen“. Sollte das nicht klappen,
könnte Ende Juni bei der Abend-
zeitung Schluss sein, 94 Mitar-
beiter sollen dann in eine Trans-
fergesellschaft wechseln. (taz)

Drei Leben in einem Raum

■ 22.40 Uhr, Arte, „Erst einer,
dann alle“, Episodendrama von
Léa Fehner, F, 2009
In dem Besucherzimmer eines
Gefängnisses inMarseille treffen
drei Schicksale aufeinander: Lau-
re (PaulineEtienne, Foto)hat sich
in Alexandre verknallt, der we-
gen einer Kleinigkeit imGefäng-
nis sitzt.DieAlgerierinZorah (Fa-
rida Rahouadi) ist gekommen,
um mehr über den Mord an ih-
rem Sohn zu erfahren, und der
ewige Verlierer Stéphane (Reda
Kateb)erhältvoneinerZufallsbe-
kanntschaft ein Angebot, das
sein Leben verändert.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

INTERVIEW DANIEL BOUHS

taz: Herr Hölderle, gerade ist
„Wer kennt wen“ vom Netz ge-
gangen. Überrascht?
Jona Hölderle: Ach, wer sichmit
sozialen Netzwerken beschäftigt
hat, dem war schon lange klar:
Nach Schüler- und StudiVZ wa-
ren auch „Wer kennt wen“ und
„Lokalisten“ auf dem absteigen
Ast. Unternehmen, Politikern
und Prominenten haben all die-
se Plattformen nicht viel gebo-
ten, um sich ihren Fans zu prä-
sentieren oder neue zu adressie-
ren – ganz anders als Facebook.
Was haben die deutschen Platt-
formen falsch gemacht?
Ich weiß gar nicht, ob sie etwas
falsch gemacht haben. Soziale
Netzwerke neigen zur Monopol-
bildung – wie vieles im Netz. Die
deutschen Alternativen haben
zwar einen Moment lang regio-
nale Milieus abgreifen können –
„Wer kennt wen“ vor allem das
Rheinland, „Lokalisten“ wieder-
umdenSüden,dieVZ-Netzwerke
die Jungen. Dann kam aber Face-
book, in dem auch die „Genera-
tion Erasmus“ ihre Studien-
freunde wiedergefunden hat.
Und das Abwandern war nur ei-
ne Frage der Zeit.
Patriotismus hat im Digitalen
also keine Chance?
Vielleicht in China und Russland
– weil die Konkurrenz dort ge-
zielt klein oder gleich ganz
draußen gehalten wird. Ansons-
ten fürchte ich, dass sich immer
der durchsetzt, der besonders
gut darin ist, eine Plattform in al-

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

..........................................................................................
Jona Hölderle

■ 31, berät mit seiner Berliner
Agentur Pluralog Vereine und
Nichtregierungsorganisationen
wie den Natur-
schutzbund zu
Onlinekom-
munikation
und der Nut-
zung von sozia-
len Medien.
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Behandlung und absichtlichem
Rausprüfen. Schon vor der Klau-
sur befürchteten einige, die
Klausur diene nur dazu, die
Gruppe der Studienanfänger ab-
sichtlich zu verkleinern. Ein Stu-
dent im fünften Semester
schreibt von „Aussieben“ und
DavidRiehl fasst zusammen,was
im Forum Konsens ist: „Es wird
amAnfangaussortiert, damit die
Universität ihren Status als re-
nommierte Uni mit vielen er-
folgreichen Absolventen halten
kann.“

Sieben Unis aus,
um Geld zu sparen?

Die Vermutung ist nicht abwe-
gig. Denn die Hochschulfinan-
zierung richtet sich auch nach
derZahlderStudienanfänger. Im
Hochschulpakt haben Bund und
Länder vereinbart, dass die Unis
für jeden zusätzlichen Studien-
platz den mittleren Gegenwert
eines sechsemestrigen Bachelor-
studiums bekommen. Wenn vie-
leNeulingeanfangen,gibtesent-
sprechend viel Geld. Wird die
Gruppe kleiner, bleibt das Geld

an der Uni und die Bedingungen
für die verbleibenden Studieren-
den verbessern sich.

„WirsinddochkeineSchokola-
denfabrik“,empörtsichHansJür-
gen Prömel über den Vorwurf,
Universitäten würden sich über
Abbrecher finanzieren. Prömel
ist Präsident der TU Darmstadt
und gleichzeitig Präsident des
Zusammenschlusses von neun
Technischen Universitäten in
Deutschland. „Wir wollen kein
Geld verdienen, sondern Studie-
rende gut ausbilden.“ Durch die
doppelten Abiturjahrgänge sei-
en die Unis zu über 100 Prozent
ausgelastet. Daher gebe es Son-
dergelder, die Grundfinanzie-
rung hinge aber von den Stu-
dierenden in der Regelstudien-
zeit ab.

Der zuständige Dekan des
FachbereichsElektrotechnikund
Informationstechnik, Abdelhak
Zoubir, streitet eine Politik des
Rausprüfens vehement ab. Ob
die Klausur, an der David Riehl
scheiterte, unfair war, möchte er
nichtbeurteilen. „Elektrotechnik
ist eben anspruchsvoll und ein
hundertprozentigerErfolg istnie
möglich.“ Erfahrungsgemäß sei
es bereits gut, wenn die Hälfte
der Prüflinge bestände. Dass 60
Prozent durchfallen, sei üblich.

Weil es diesmal deutlichmehr
waren, hat Zoubir die Klausur-
ergebnisse zurückziehen lassen.
Daniel Riehl und seine Kommili-
tonendürfenMitte Juninochmal
ran. Doch die Erfolgsaussichten
sind trüb. Die Abbrecherquoten
für das Fach Elektrotechnik in
Darmstadt zeigen: Zwei Jahre
nachStudienbeginnsindnoch55
Prozent eines Jahrgangs dabei.
Zoubirs Erklärung: Auf viele wir-
ke die Theoriepaukerei zu Be-
ginn entmutigend.

In Mathe und Informatik
wird am härtesten gesiebt

„Barrierefach“ – so nennt Ulrich
HeubleinsolcheFächer.Erhat im
Auftrag des Deutschen Zen-
trums für Hochschul- und Wis-
senschaftsforschung (DZHW) in
der vergangenen Woche die ak-
tuellen Zahlen zu den Abbre-
cherquoten in Deutschland ver-
öffentlicht. 10 Prozent der Studi-
enanfänger in Deutschlandwur-
den von der Uni rausgeprüft. In
den Mint-Fächern, Mathe, Infor-
matik, den naturwissenschaftli-
chen und technischen Fächern,
wird am härtesten ausgesiebt.

Heublein will den Professo-
rInnen dieser Fächer aber nicht
generell unterstellen, dass sie ih-
re Studierenden gezielt rausprü-
fen. „Gewiss gibt es Fachvertre-
ter, die mit gewissem Zynismus
sofort einschätzen, dass zu viele
Anfänger ungeeignet sind. Und
dann agieren sie entsprechend.“

Die Prüfungsfalle
STUDIENABBRUCH Von
100 Teilnehmern
schafften nur 14
die Klausur im
erstenAnlauf. Sollen
Erstsemester mit
fiesen Prüfungen
abgeschreckt
werden? Die
Hochschulen
widersprechen
heftig – doch die
Realität sieht anders
aus

VON JULIA NEUMANN

Als David Riehl, 20, die Ergebnis-
se seiner Elektrotechnik-Klausur
sah, war er schockiert: Er hatte
nicht bestanden – so wie 86 Pro-
zent seiner Kommilitonen. Vier
Wochen hatte Riehl fast täglich
Vorlesungsfolien durchgelesen,
in Lerngruppen über Grund-
mechanismen diskutiert und
Übungsaufgaben gelöst.

Doch als er vor den sechs Auf-
gaben saß, konnte er sie nicht al-
le lösen. Dabei war die Klausur
des Kurses „Elektro- und Infor-
mationstechnik 1“ an der Techni-
schen Universität Darmstadt ei-
ne Erstsemesterklausur. Eine, in
der Basiswissen abgefragt wer-
den soll.

Von 485 Mitschreibern hatten
gerade mal 68 bestanden, die
beste Note war eine 2,3. „Die
Klausur hatte wenig mit den
Schwerpunkten aus Übungen
und Altklausuren zu tun“, sagt
Riehl.

Die Studierenden sind sauer.
In ihrem internen Gruppenfo-
rum schreiben sie von unfairer

Allein solch niedrige Motive
könnten aber kaum die Ursache
für hohe Abbrecherquoten bei
denMint-Fächern sein.

Die Gründe sieht Heublein
eher im Lehrplan: Die schwie-
rigsten Fächer kämen gleich zu
Studienbeginn. Keine Zeit und
keine Kapazitäten, um Wissens-
lücken aufzuarbeiten. Heubleins
Fazit ist deshalb: Die Unis müs-
sen aktiv werden, Erstsemester
brauchten zusätzliche Lehrver-
anstaltungen, Tutorien und
Mentoren.

Wirtschaftsvertreter wie der
ehemalige Personalchef der
Deutschen Telekom, Thomas
Sattelberger, beschweren sich
seit Langem über die hohen
Durchfallquoten. Er spricht von
Talentverschwendung und for-
dert die Hochschulen zum Han-
deln auf.

Hochschulen denken
zaghaft um

In den letzten Jahren haben sich
die Abbrecherzahlen tatsächlich
verbessert. Verzweifelte im Fach
Maschinenbau 2010 noch knapp
die Hälfte, gaben zwei Jahre spä-
ter nur noch ein Drittel der Stu-
dienanfänger vorzeitig auf.

Dafür seien vor allem die
Fachhochschulen verantwort-
lich, so die Wissenschaftler vom
Deutschen Zentrum für Hoch-
schulforschung.Wegendes Fach-
kräftemangels in den Mint-Fä-
chern können sich die Hoch-
schulen massenhaftes Rausprü-
fen nicht leisten. Absolventen
derwirtschaftsnahenHochschu-
len werden gebraucht.

Auch manche Universität
denktum. InAachenkönnenMa-
schinenbau-Bewerber vor Studi-
enaufnahme testen, ob sie dem
Studium gewachsen sind. Ba-
den-Württemberg fördert das
Studium der individuellen Ge-
schwindigkeit, das heißt, Studie-
rendemüssen zuBeginndes Stu-
diums weniger Kurse belegen,
dürfen ein Zusatzsemester neh-
men und können sich zu Nach-
hilfetutorien anmelden.

Ansätze, von denen Heublein
begeistert ist. „Gerade in den In-
genieurwissenschaften kommt
ein Teil der Bewerber mit fach-
lich fehlendenVoraussetzungen.
Dafür können die doch nichts. “

David Riehl darf die Klausur
wiederholen, hat aber dennoch
Angst, im dritten Versuch end-
gültig zu scheitern. Manche sei-
ner Kommilitonen stehen kurz
vor der Bachelorarbeit – was
fehlt, ist dieKlausur ausdemers-
ten Semester.

Bevor er rausfliegt, will Riehl
lieber die Hochschule wechseln.
Oder warten – bis ein neuer Pro-
fessordieVorlesungübernimmt.
Einer, der nicht so streng ist.

Heinz-Peter Meidinger, Bun-
desvorsitzender des Deutschen
Philologenverbandes, zeigt sich
über den Vorschlag entsetzt.
„NachderEinführungdesG8,die
sowieso schon zur Stundenver-
kürzung geführt hat, jetzt erneut
zu streichen, das ist eine Kapitu-
lation“, sagte Meidinger der taz.
„Diejenigen, die so etwas sagen,
haben das Gymnasium schon
aufgegeben.“ Die Lösung des
Problems könne nicht sein, dass
auchderNachmittagsunterricht
an den G8-Schulen noch gestri-
chen werde. „Der Konsens unter
allen Parteien ist die Ganztags-
schule. Davon jetzt abzurücken,
ist ein starkes Stück“, findet Mei-
dinger.

Auch Mareile Kirsch von der
Hamburger Elterninitative „G9–
Jetzt“ pflichtet dem Philologen-
vorsitzenden bei. „Dieser Vor-
schlag ist der Weg zur Abschaf-
fung des Gymnasiums“, meint
sie. Der Aufruf der Bildungsfor-
scher und -politiker verfehle das
Thema. „Den Eltern geht es um
etwas ganz anderes, nämlichum
ein neues Erziehungsmodell.“
Im Unterricht müsse viel mehr
Raum für Querdenken und Per-
sönlichkeitsentwicklung sein,
was durch eine erneute Pflicht-
stundenzahlverkürzung konter-
kariert würde.

In etlichen Bundesländern
spitzt sich der Streit um die Wie-
dereinführung des G9-Abiturs

Gymnasialvertreter empören sich über neuen G8-Vorschlag
ABITURSTREIT

Professorinnen und
Politiker fordern, das
G8-Abitur zu erhalten.
Um Stress abzubauen,
solle die Stundenzahl
verkürzt werden.
Gymnasiallobbyisten
wittern eine
Verschwörung

BERLIN taz | Unmittelbar vor der
am Donnerstag beginnenden
Konferenz der Kultusminister
(KMK) befeuert ein Aufruf ver-
schiedener Bildungsexperten
die Debatte um die Dauer der
Gymnasialzeit bis zum Abitur
neu. ProfessorInnen, Schulleite-
rInnen, PolitikerInnen und Ge-
werkschaftsvertreterInnen ver-
öffentlichten am Montag ein
Schreiben an die KMK, in dem
sie sich für Beibehaltung des
achtjährigen Gymnasiums (G8)
starkmachen. Um Gymnasias-
ten zu entlasten, schlagen sie
vor, die von der KMK vorge-
schriebenen 265 Wochenstun-
denbis zumAbiturauf 260Stun-
den zu reduzieren.

derzeit zu. Der aktuelle Vor-
schlag zur Beibehaltung des G8
wurde unter anderem vom Pisa-
Forscher Jürgen Baumert, dem
ehemaligen Berliner Schulsena-
tor Jürgen Zöllner (SPD) und der
Leiterin des Instituts für Quali-
tätsentwicklung im Bildungswe-
sen Petra Stanat unterzeichnet.
Er kommt Elterninitiativen ent-
gegen, die sich über die zuneh-
menden schulischen Verpflich-
tungen ihrer Kinder am Nach-
mittag empören.

Doch Kirsch warnt: „Die Folge
einer Reduzierung der Stunden-
zahl würde eine Amerikanisie-
rungdes Schulsystems sein.“Die
Hochschulreife würden Schüler
nicht mehr am Gymnasium,

sondern in einem Vorberei-
tungsjahr an den Universitäten
erlangen. „Das kostet enormes
Geld“, befürchtet Kirsch.

MareileKirschwittertgareine
Verschwörung: „Hier wendet
sich ein mächtiges Bündnis ge-
gen die Eltern, gegen eine Bür-
gerbewegung.“ Das Hauptmotiv
der G8-Befürworter sei ein
Schutzmechanismusfür integra-
tive Schulformen wie die Ge-
meinschaftsschule, die das Abi-
tur nach Klasse 13 anbieten und
damit derzeit einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber den
achtjährigenGymnasienhätten.

Der Begriff „Gemeinschafts-
schule“ taucht im Aufruf jedoch
nicht auf. HENNING RASCHE

Zu doof für Elektrotechnik? Nicht unbedingt. Für hohe Abbruchquoten sind auch die Hochschulen verantwortlich Foto: Philippe Psaila/Science Photo Library

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

..........................................................................................
Bestanden/nicht bestanden

■ Die Barrierefächer: Im Fach Ma-
schinenbau brechen bundesweit
36 Prozent der Studienanfänger
vorzeitig ab, in Elektrotechnik
werfen 37 Prozent hin und in Infor-
matik 43 Prozent. In Mathe sind es
47 Prozent und im Bauingenieur-
wesen sogar 51 Prozent.
■ Die Erfolgsfächer: In den Wirt-
schaftswissenschaften brechen
von 100 Anfängern nur 16 ab, in
der Pädagogik 15 und in der Päda-
gogik nur 10 Studierende. Noch
geringer sind die Abbruchquoten
in der Psychologie: Jeder siebte
Studienanfänger hält nicht durch
bis zum Examen.
Quelle: www.dzhw.eu
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eine aus „Favelados“ und UPP-
Polizisten formierte Mannschaft
spielen. Doch daraus wurde
nichts, zu stark sind die Span-
nungen zwischen der „Befrie-
dungspolizei“ UPP und den Ma-
ré-Bewohnern.

Stattdessen ist der bekannte
„Funkero“ MC Smith mit Freun-
den eingesprungen, um das Ma-
ré-Team zu komplettieren. „Was
die Menschen hier brauchen, ist
nichtnochmehrPolizei, sondern
Liebe und Zuneigung“, sagt er.
Die UPP hat die Baile-Funk-Par-
tys in den Favelas verboten. „Un-
sere Kultur wird einfach unter-
drückt“, sagt MC Smith. „Für
mich ist das keine Befriedung.“

NachdemSpielgibtes ineiner
Halle um die Ecke unter dem
Motto „Literarische Dribblings“
eine Lesung der deutschen und
brasilianischen Autoren. Der Au-
tonama gehe es bei der Verbin-
dung von Literatur und Fußball
umeine „wirkliche kulturelle Be-
gegnung“, sagt der Dramatiker
Moritz Rinke. Er ist Rekordschüt-
ze der Autorennationalmann-
schaft und mit dabei, seit das
Team 2005 gegründet wurde. In-
zwischen sind die kickenden
Dichter, Schriftsteller, Dreh-
buchautoren und Slam-Poeten
zum offiziellen DFB-Botschafter
geworden und werden von der
DFB-Kulturstiftung gefördert.

Mit der herben Wucht der 90er
VORSPIEL Noch bevor die WM beginnt, spielt die deutsche Autorennationalmannschaft in
Brasilien – und stellt fest, dass die „Befriedung“ der Favelas nicht nachhaltig gelungen ist

AUS SÃO PAULO UND

RIO DE JANEIRO OLE SCHULZ

Von der Seitenlinie ruft Jimmy
Hartwig herein: „Oh, oh, oh! Na,
der spielt nicht lang, der kann
nichts.“ Wen genau die HSV-Le-
gendemeint, wer da nichts kann
auf dem eingezäunten Fußball-
platz in der FavelaMaré, ist nicht
ganz klar. In dem Armenviertel
Rio de Janeiros weitab der Copa-
cabana spielt eine Mannschaft
aus deutschen und brasiliani-
schen Autoren gegen ein Team
aus Maré-Bewohnern und jun-
gen Baile-Funk-Musikern.

Um den Platz herum stehen
Dutzende Zuschauer, vor allem
Kinder.Marihuanaschwadenzie-
hen über das Spielfeld, zwi-
schendurch fahren Jeeps mit
schwer bewaffneten Soldaten
vorbei – die Favela Maré ist erst
vor wenigen Wochen „befriedet“
worden. JimmyHartwighat es in
diesem Umfeld schwer, sich Ge-
hör zu verschaffen. Die HSV-Le-
gende ist engagiert worden, um
die Autonama, die deutsche Au-
torennationalmannschaft, in
BrasilienalsTrainerzubegleiten.

Das Spiel gegen das Favela-
Team ist ein Höhepunkt des Be-
suchs der Autonama im WM-
Gastgeberland. Eigentlich sollte
sie in der Maré gemeinsam mit
brasilianischen Literaten gegen

Auch in der Favela Maré bleibt der gepflegte Befreiungsschlag das bevorzugte Stilmittel der Autonama Foto: Dietmar Kastner

AUS- UND FORTBILDUNG
■ Sommerkurs-Straßentheater in Italien - 16.-23.
August 2014 - Körperarbeit, Clown, Pantomime,
Bewegungsschauspiel und Lehre der Straße, Infos
anfordern kita@arco-fortbildung.de ☎ 06139/
6647

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 29.10.-
02.11.2014 mehrstufige Fortbildung zur Theater-
pädagogik Bereich Darstellendes Spiel - sowie Pan-
tomime und Clown in Institutionen. Ort: im arco-
Forum. Infos anfordern kita@arco-fortbildung.de
☎ 06139/6647 www.arco-wiesbaden.de

FERIENKURSE
■ Florawoche im Oberengadin-Bergell. Vom 28.
Juni bis 5. Juli 2014 durchstreifen wir die verschie-
denen alpinen Vegetationsschichten. Übernach-
tung in Salecina, Maloja, Schweiz.
www.salecina.ch

FRANKREICH
■ SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &
Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

WIESE

URLAUBSSEMINARE

■ Indianischer Medicine Walk und Schwitzhütten-
zeremonie. 27. bis 29. Juni 2014 bei WildLand, Nähe
Celle. Informationen: www.wildland.de.

AN- UND VERKAUF

■ gebrauchte Büromöbel
neumoebelfrei.de ☎ 0160/1118880

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 390, Sommer: Zwan-
zigtausend Meilen für die Anarchie: 40 Jahre Editi-
on Nautilus; Bedingungsloses Grundeinkommen;
Krieg und Spiele; Rechte Montagsdemos; Nationa-
lismus auf dem Vormarsch: Berichte aus Indien,
Frankreich, Türkei, Deutschland,... Probeabo: 5€ (3
Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vauba-
nallee 2, 79100 Freiburg, ☎ 0761-2160940-7,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net

FRAUEN

■ Frauen organisieren den Winter ihres Lebens,
am 22. + 23.08.2014 organisiert die Fraueninitiati-
ve 04 e.V. eine bundesweite Frauentagung. Es stel-
len sich 8 Initiativen vor, es gibt Vorträge und Work-
shops. Das Programm findet frau unter
www.fraueninitiative04.de, ☎ 02235-77131

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

SUCHE

■ Neugierige und weltoffene Gastfamilien ge-
sucht! Gastfamilien sind seit über 80 Jahren ein we-
sentlicher Aspekt der Programme von Experiment
e.V. Ob für eine kurze Zeit (2-4 Wochen), für ein hal-
bes Jahr oder ein Schuljahr, der Aufenthalt eines
ausländischen Gastes ist immer eine Bereicherung.
Für die Schüler/innen, die im August und Septem-
ber einreisen, suchen wir noch Familien, die ein
"Familienmitglied auf Zeit" aufnehmen möchten.
Weitere Infos unter www.experiment-ev.de/gast-
freundlich

TIERE

■ Tiere HABEN Rechte! Go VEGAN, please!

GRUNDSTÜCKE

■ Berlin: Erschlossenes Baugrundstück von privat
zu verkaufen, in gehobener Wohnlage, 900 qm,
ÖPNV fußläufig erreichbar, VHB 160.000€, ☎ 0511/
712 93005

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez: Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab 1.10. für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (9) + Kater (17). 350,- Euro/Monat.
Gerne Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNEN SUCHE

■ Müllheim/Baden: 1-2 Zi m Kindern u Natur ge-
sucht v. Doktorandin, 37J., m Kind franco-allemand,
2J. Werde vom 12.-15.6. vor Ort sein.
barbarakummetz@yahoo.de und ☎ 0163-
7536632

WAS ALLES NICHT FEHLT

Deutschen Hockeyspielern ei-
neEnttäuschung:Durchdenges-
trigen5:1-ErfolgvonArgentinien
gegen Südafrika bei der WM in
Den Haag wurde das Halbfinale
verpasst – erstmals seit 1971.
São Paulo eine fahrende U-
Bahn: Der Streik wurde nach
fünf Tagen zwar ausgesetzt. Am

Donnerstag aber, wenndasWM-
Eröffnungsspielsteigt,sollendie
U-Bahn-Arbeiter entscheiden,
ob sie die 8,7 Prozent Lohnerhö-
hungunddieNichterfüllungder
zentralen Forderung, die Wie-
dereinstellung von 42 gefeuer-
ten Kollegen, akzeptieren – oder
denStreik fortsetzenwollen.

Seit 2012 können sich die Deut-
schen gar Europameister der Au-
toren nennen.

NunistdieAutonamakurzvor
dem WM-Anpfiff auf Einladung
des Goethe-Instituts eine Woche
lang imLanddes „jogobonito“. In
deneigens fürdieReisegeschrie-
benen Texten offenbart sich al-
lerdings, dass sich die meisten
deutschenSpielerbeidergroßen
Frage der Fußballtheorie – schön
Spielen versus Gewinnen – ganz
klar der Zweckrationalität ver-
bunden fühlen. Uli Hannemann
etwa sieht den Autonama-Stil
eher „derherbenWuchtder90er
denn dem Özil-Götze-Tralala“
verpflichtet. Auch Jochen
Schmidt bekennt: „Es ist schön
zu sehen, wie ein sauberes Tack-
ling Komplexitäten reduziert.
Wenn man mit dem Ball umge-
hen kann, ist Fußball ja keine
Kunst mehr.“ Mit klassischen
deutschen Tugenden kämpft
sich die Autonama in der Maré
nach einem 0:3-Pausenstand
wieder zurück ins Spiel – und er-
reicht ein ehrenvolles 3:5.

Doch kunstfertiger Fußball ist
selbst in Brasilien nicht mehr al-
les, was die Menschen bewegt.
Moritz Rinke spricht von einer
„merkwürdig gedämpften Stim-
mung“ im Vorfeld der Weltmeis-
terschaft. Von einer WM-Begeis-
terung ist in Brasilien angesichts

teurer Stadienundunfertiger In-
frastrukturprojekte tatsächlich
kaum etwas zu spüren.

Euphorischer ist da schon die
Atmosphäre bei der alternativen
Lesebühne „Cooperifa“ am Ran-
de São Paulos. Neben Liebesge-
dichten von Straßenpoeten ver-
künden Rapper hier politische
Botschaften, die von Anerken-
nung und Selbstermächtigung
handeln. Unter tosendemBeifall
wird mitgeteilt, dass die strei-
kenden Lehrer heute ihre Forde-
rungen durchgesetzt haben.

Am Ende der Reise kommt es
am Pfingstsonntag schließlich
nochzurgroßenRevanchegegen
die „Pindorama“, das National-
team brasilianischer Autoren.
Sie hatten bei der Frankfurter
Buchmesse im Vorjahr eine her-
be 1:9Niederlage gegendieAuto-
nama erlitten. BeimRückspiel in
São Paulo zeigt sich nicht zuletzt
die Fragwürdigkeit aller kultu-
rellen Klischees: Weder begeis-
tern die Brasilianer durch Über-
steiger und filigrane Technik,
noch fallen die Deutschen durch
übertriebeneHärteundZugzum
Tor auf – und die Partie endet
0:0. Für die Brasilianer ist das Er-
gebnis dennoch Balsam für die
Seele: „Wir wollten auf Augenhö-
he spielen, unddas ist uns gelun-
gen“, sagt „Pindorama“-Kapitän
Custódio Rosa.

schlechtesteSaisonseit54 Jahren
absolvierte, aber viele überalter-
te und überbezahlte Spieler un-
ter Vertrag hat, wieder auf Vor-
dermann zu bringen. Neueste
Meldungen aus der kaliforni-
schen Gerüchteküche besagen,
dass die Lakers die Trainersuche
vorerst auf Eis gelegt haben, weil
sie sich im Sommer um die
Dienste vonLeBron Jamesbemü-
hen wollen. Der beste Basketbal-
ler des Planeten ist gerade dabei,
seinen dritten Titel in Folge zu
gewinnen, könnte aber nach der
Saison aus seinemVertrag inMi-
ami aussteigen. Womöglich wol-
len die Lakers den Superstar
nichtnurmitDollarmillionen lo-
cken, sondern auchmit derMög-
lichkeit, sichseinenneuenCoach
selber aussuchen zu können.

Immerhin in New York ist die
Suche dem Vernehmen nach
nun abgeschlossen. Phil Jackson,
der legendäreCoach, dermit den
Chicago Bulls und den Lakers elf
Mal den NBA-Titel gewinnen
konnte, hatte sichalsneubestall-
ter Knicks-Präsident schon die
eine oder andere Absage einge-
handelt. So entschied sich Steve
Kerr in letzter Minute dafür, lie-
ber die Golden State Warriors zu
coachen, und sagte den Knicks
ab. Nun ist sich Jackson mit

Derek Fischer einig
geworden, der auch
bei den Lakers im Ge-
spräch war.

Immernoch frei ist
aber weiterhin die
Stelle in Cleveland.
Eben erhielten die Ca-
valiersdieAbsagevon

John Calipari. Der Coach der
Mannschaft der University of
Kentucky konnte selbst mit ei-
nemmehr als 60 Millionen Dol-
lar schweren Vertragsangebot
nichtüberzeugtwerden,denver-
gleichsweise gemütlichen Col-
lege-Job gegen den NBA-Zirkus
einzutauschen.Noch ist alsoZeit,
sich zu bewerben. THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Chefcoach gesucht!

aben Sie schon mal Bas-
ketball gespielt? Wissen
Sie, was ein „Pick & Roll“
ist? Irgendeine Ahnung,

was Rebound, Assist oder Steal
bedeuten? Sind Sie womöglich
auchnoch InhabereinerTrainer-
lizenz? Ach, vergessen Sie den
Trainerschein. BewerbenSie sich
jetzt! Es ist wirklich eilig: In der
NBA werden Coaches gesucht.
Unddasdringend.Mankanndie-
ser TagedenEindruckgewinnen,
die Trainerposten in der besten
Basketball-Liga der Welt werden
angeboten wie Sauerbier.

Während die San Antonio
Spurs undMiami Heat in den Fi-
nalspielen gerade den NBA-
Champion ermitteln, hatten ei-
nigederberühmtestenKlubsder
Liga inden letztenWochengroße
Schwierigkeiten, einen neuen
Übungsleiter zu finden. Darun-
ter sindmit denNewYorkKnicks
und den Los Angeles Lakers aus-
gerechnet die – neben den Bos-
ton Celtics – traditionsreichsten
und berühmtesten Franchises
derNBA,diezuletztaberdeutlich
unter ihren Möglichkeiten ge-
blieben sind.

Vor allem die Los
Angeles Lakers ma-
chen keine gute Figur
bei der Suche nach ei-
nem neuen Chef-
coach. Seit Ende April
der erfolglose Mike
D’Antoni zurückgetre-
tenwurde,habendie Lakers zwar
bereits sechs Kandidaten inter-
viewt, die bereits ähnliche Pos-
ten bei der Konkurrenz innehat-
ten. Entscheiden mochten sie
sich aber für keinen. Gerüchte
besagen, dass auchmancher An-
wärter von sich aus absagte, weil
er sich nicht damit abmühen
wollte, einen Klub, der die

H

■ NOTSTAND In der NBA stellen sich
selbst renommierte Klubs wie die
Los Angeles Lakers seltsam dusselig
an, einen neuen Trainer zu finden
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DER RINGLE: ROMANTISCH BIS DORTHINAUS

Aus demDunstkreis vonWerbe-
wirtschaft und Unterhaltungs-
soziologie sindschonviele schö-
neWortschöpfungen in die Rea-
lität entfleucht. Aus diesemNir-
wana entstammen etwa die ro-
boterhaften Hedomaten (hedo-
nistische Materialisten), die
gesundheits- wie umweltbe-
wussten Lohas und Bobo, der
bourgeoise Bohemien – eine
eher unangenehme Type übri-

gens. Eine Online-Partnerver-
mittlung hat jüngst per Presse-
meldung einen weiteren Trend-
Prototypen ins Rennen ge-
schickt:denRingle.Derromanti-
sche Ringle, so erzählten die ge-
werbsmäßigen Kuppler, schätzt
vor allem „Verbindlichkeit, Zu-
verlässigkeit“ und Treue. Damit
hebt er sich ebenso vom sexuel-
len Allesfresser Mingle (Mixed
Single)wiedemPingle(Paranoid

Single) ab, der wegen überbor-
dender Schrullen nicht zum Zu-
ge kommt und früher „Hage-
stolz“ genanntwurde. Fasziniert
von der eigenen Schöpfung ver-
sprachdieAgentur,dass interes-
sierte Journalisten auf Anfrage
„mit einem echten Ringle spre-
chen“ könnten. Da wurden wir
aufmerksam: ein echter Ringle,
hier in den heiligen Hallen der
Wahrheit.Mandenkebloß.

nen ironischenKommentar zum
Vorwort der Dissertation, welche
Guttenberg dort ein Produkt be-
klagenswerter Eitelkeit genannt
hatte“. Die Dissertation nannte
Guttenberg selbst ein Produkt
seiner Eitelkeit? Dolle Sache!

Die andere Möglichkeit, dass
der Rezensent in seiner Kritik
dasVorworteinProduktvonGut-
tenbergs Eitelkeit nannte, kann
ausgeschlossen werden, sonst

weil sie gegenseitig voneinan-
der, quatsch:weil sie einander so
ähnlich sind. Schön, wenn eine
großeMenge an Publikumunter
den Lesern das auch so sieht!

Wer viele Sprachen spricht,
kann in vielen Sprachen Unsinn
reden, sagte Karl Kraus. Wer täg-
lich viel schreibt, kann täglich
viele Fehler produzieren. Über
Fehler, die das Verständnis nicht
erschweren oder unmöglichma-
chen, lässt sich hinwegsehen; in
der Regel liestman sowieso über
sie hinweg. „Renault-Nissan ver-
fehlt sein Absatzziel deutlich.
Schuld sei die mangelnde Infra-
struktur, heißt es. Zum Beispiel
fehlenLadesäulen.Aberwichtige
Probleme der E-Mobilität sind
noch lange nicht gelöst“, heißt es
in der taz. Über den Fehler hier
haben Sie aber nicht hinwegge-
sehen? Er besteht darin, dass die
taz wunderlicherweise zwischen
fehlenden Ladesäulen und den
Problemen der E-Mobilität einen
Gegensatz erblickt.

Leicht verrutscht ist auch der
folgende Satz: „Sein bedeutend-
stesWerk ist eine Sammlung von
6.000 Seiten persönlicher Auf-
zeichnungen“, schreibt das Arte-
Magazin in einem Leonardo-da-
Vinci-Porträt, obwohl es sich
statt um ein Werk um eine Hin-
terlassenschaft, einen Nachlass

handelt. Hier könnte ein Formu-
lierungsproblem vorliegen,
doch hat sich der Verfasser die
Frage gar nicht gestellt, wasman
statt „Werk“ sagen kann oder ob
derGedankeanders ausgedrückt
werden sollte (etwa: „Am bedeu-
tendsten ist eine Sammlung von
6.000 Seiten persönlicher Auf-
zeichnungen“), denn der Text
knödelt weiter: „Dank der ein-
maligen Gelegenheit, in den Co-
dex Atlanticus, das größte Werk
seiner Aufzeichnungen, Einsicht
nehmen zu können, werden Leo-
nardos Ambitionen deutlich“ –

Die Nahetige
SPRACHKRITIK Journalisten schreiben verständlich – glauben sie

„Ein Lichtbild als Eindruck der
Wahlplakatiererei fast überall.“
„Handschriftliche und private
Einträge treffenaufdennüchter-
nen Blick auf ein Machtsystem.“
„Klassen werden durch Staffa-
gen erzählt.“ Sowie: „Comics als
Parodien der Vorstellung eines
Originals.“ Wenn Sie bei diesen
Zitaten aus der taz, ihrer Nord-
ausgabe und einer Rezension im
Göttinger Stadtmagazin pony
bloß Bahnhof verstehen, so ist
mit Ihrem Verstand alles in Ord-
nung. Was die ersten drei Zitate
bedeuten, weiß niemand. Das
letztemeint: Der Glaube, es gebe
Originale, wird in den anschlie-
ßend rezensierten Comics aufs
Korn genommen.

Im Gespräch muss man’s
nicht krumm nehmen, wenn ei-
ner sich vergaloppiert. Anders
bei Geschriebenem, das sich kor-
rigieren ließe, bevor fremde Au-
genes zu sehenbekommen. Frei-
lichhilftdasnicht immer.BeiWi-
kipedia zumBeispiel gibt es Leu-
te, die die Lexikonartikel gegen-
lesen. Irgendjemand ließ also
den Beitrag passieren, in dem es
über Guttenbergs Doktorarbeit
heißt, sie sei dreimal rezensiert
worden, die dritte Rezension
„verfasste Alexander Camann
fürdieFAZvom18.März2009. Er
beschränkte seine Kritik auf ei-

Nicht immer sind Berichterstatter im Ringen um eine präzise Ausdrucksweise siegreich Foto: Rainer Unkel/imago

DAS WETTER: IM ÜBERBLICK

Was bisher geschah: Nachdem
auch Nesthäkchen Pernilla das
Erbe ausschlug, geriet ihr Vater
Fortescue in eine schwere Sinn-
krise.Wassolltenurausderalten
Hundestriegelei werden, die die
Familie in achtzehnter Genera-
tion unten am Fluss betrieb,
nachdem bereits die älteste
Tochter Laertiamit demOperet-
tengeneral Haniflor nach Quet-
zlpoatl durchgebrannt war.

GURKE DES TAGES

Der Berliner Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg soll als „Essba-
rerBezirk“angepriesenwerden,
diktierte die dortige Verwaltung
gestern dem epd in den Block.
WennmandannauchnochMar-
zahn-Hellersdorf als „unge-
nießbar“ deklariert, während
Mitte als „schmackhafter Spei-
sebezirk“ gilt, wäre ganz Berlin
eine große Pilzwiese. Tatsäch-
lich aber sollen künftig bloß be-
vorzugt Obst- und Nussbäume
in den Parks des „Essbaren Be-
zirks“ gepflanztwerden.

Nach gescheitertem Putsch ließ
sieHaniflordortnichtnurmitei-
nemKind,sondernmitdemgan-
zen Land sitzen.Dochdie tüchti-
ge Laertia besann sich, brachte
den Indios das lukrative Hunde-
striegeln bei und kehrte als
wohlhabende Frau heim. Mit-
tlerweile aber war Pernilla dem
Zureiter ihres Hamsters und ihr
Vater dem Wetten auf Hamster-
poloverfallen…

WELCOME TO PARADISE VON SUSANNE FISCHER

modellen nicht.Was nicht benö-
tigtwird,kannmaneinsparenin
unserer protestantisch durchra-
tionalisierten Welt. Als nächstes
erzählen sie mir noch, ER hätte
gar keinenBart.Derart sensibili-
siert musste ich auf meinem
eher weltlich gestalteten
Pfingstausflug feststellen, dass
die Erlösungssehnsucht in der
Welt weitverbreitet ist. Wir pas-
sierten folgende Lokalitäten:
Schnitzel-Paradies, Windbeutel-
Paradies, Das kleine Paradies.
Nichtmit uns. „Wer da rein geht,
ist sowieso schon tot.“Nicht ein-
mal das Fahrradies konnte uns
locken.

Auf der weltlichen Seite war-
ben der Windbeutel-König und
derWindbeutel-Kaiserumunse-
ren Appetit auf riesige Sahne-
brötchen, aber durch Adelstitel
sindwirauchnichtzuködern.Al-
lerdings gerieten wir mal verse-

hentlich in ein Lokal, in dem
selbst Currywurst im Windbeu-
tel serviert wurde. Dort waren
sieimmerhinnochnichtweitge-
nug, um das Ganze „Dialog von
der Wurst mit dem Gebäck“ zu
nennen. Vor der Tür warben sie
für eine Frau namens „Heide
Schnitzel“. Die muss ins Schnit-
zel-Paradies gewechselt haben,
jedenfalls ist das Schild inzwi-
schenverschwunden.

DieGesprächegreifenaufden
Speisekarten um sich, selbst ei-
nenTrialogkannmandafinden,
denn Dia heißt ja offenbar zwei.
Vielleicht fehlt ein Gastro-Gott,
der dem ganzen Gerede mal ein
Endemacht. Als Kind erfand ich
den Dialog von der Kokosflocke
mit dem Johannisbeersaft, doch
sie hatten nichts zu sagen, nicht
einmalmir.DerMannanmeiner
Seite löste dagegen früher Scho-
kokekse in Orangenlimonade

auf. Mehrfach. Während ich
mich noch darüber lustigmach-
te, wurde uns schon aufgetra-
gen. Eine liebevoll gestaltete
Landschaftbreitetesichaufdem
Teller aus. „Oh, Architektur vom
Lachs“,murmelteder Liebste.

Der Dialog zwischen Him-
melsmacht und Adel dürfte in
den nächsten Wochen zumin-
dest metaphorisch nach Brasili-
en verlegt werden – König Fuß-
ball versus Göttliche Sportart
mit sieben Buchstaben. Hyste-
rie, Event-Getue und Deutsch-
landschminke überziehen be-
reits jetztdasLandmiteinemwi-
derlichen Schmierfilm. In jeder
Fußgängerzone wird man auf
Schwarzrotgold angebrüllt. Ver-
passen Sie nicht den Kauf eines
Fan-Fußballs, eines Fan-Shirts
und eines Fan-Rasierers. Wie ich
hörte, hat Gott schon einen –
weißerBartwargestern.

sowie die Fähigkeit des Autors,
den „Codex Atlanticus“, die größ-
te Sammlung von Leonardos
Skizzen, ZeichnungenundStudi-
en, treffend zu benennen.

Es ist schwer, keine Satire zu
schreiben, schrieb Juvenal. Es ist
schwer, keine Fehler zu machen,
kann man über die Sprache sa-
gen. Leichter ist es, sich über die
Fehler zu mokieren: Eingestan-
denermaßen schweben Sprach-
kritiker immer in der Gefahr,
es zu übertreiben, und können
deshalb froh sein, wenn sie ei-
nen derart grotesken Fehlgriff

entdecken, dass kein Anwalt der
Welt den Täter raushauen könn-
te.

IneinemRoman, fürdenBuch
aktuell einst warb, ging es umei-
ne Frau, die demHungertod nah
war. Was schreibt man in den
Klappentext? „Sie, die demHun-
gertod nah war“ wäre einfach
und richtig. „Die einst demHun-
gertodNahe“wäreauchmöglich,
klänge aber gekünstelt. Was fällt
folglich dem Werbetexter ein?
„Die einst dem Verhungern Na-
hetige“. Voilà, Tableau und aus!

PETER KÖHLER

NORDLICHTER SUCHEN FÜNFSPRACHIGE HYMNE

Ein Lied für Friesisch Babylon
HUSUM dpa/taz | Wer Freude an
pathetischen Worten in exklusi-
venKleinsprachenhat, kannsich
derzeit in Nordfriesland als
Hymnendichter betätigen. Für
den in friesischer Sprache abge-
fassten Nationalshanty „Gölj-
rüüdj-ween“ der Region im
Nordwesten Schleswig-Holsteins
werden nämlich perWettbewerb
Versionen in Hoch- und Platt-
deutsch, aber auch in Reichs-
dänischund imSüdjütischen ge-
sucht. Letzteres ist ein dänischer
Dialekt, der diesseits der Grenze

nur mehr auf entlegenen Höfen
und in Dorfkneipen nach der
Sperrstunde gesprochen wird.
Als Koryphäen des Südjütischen
gelten der Pferdeknecht Rasmus
(96), der freilich nicht als beson-
ders mitteilsam gilt, und der be-
rühmte Koch aus der Muppet-
show. Allerdings haben beide
Anfang der 80er Jahre letztmals
verständliche Worte hervorge-
bracht. Der Text kann bis zum 15.
August auf einen Runenstein ge-
meißelt und beim jährlichen
Thing abgegeben werden.

Bei einem Symposium über die
Unsterblichkeit, das ich aus be-
ruflichen Gründen besuchen
durfte, erfuhr ich,dassnichtmal
mehrdieKircheandieunsterbli-
cheSeeleglaubt.Ichwarnurkurz
verblüfft, sagte mir aber dann,
ein Gott, der „Germany’s Next
Topmodel“ zulässt, wird wohl
selbst nicht daran glauben. Vor
meinem inneren Auge sehe ich
ihn weise den Kopf schütteln,
seinweißerBart flattert einbiss-
chen, und er murmelt betrübt:
„Materialfehler.“

Natürlich war dann alles viel
komplizierter und ist für Nicht-
Theologen erst nach mehreren
Unsterblichkeitsseminaren
nachzuvollziehen. Ich glaube, es
ging darum, dassGott sich zu al-
lem unmittelbar verhält und ei-
ne unsterbliche Seele deshalb
nicht benötigtwird fürdie Ewig-
keit, auch von Germanys Top-

Weil Journalisten
täglich viel schreiben,
können sie auch
täglich viele Fehler
produzieren

hättederWikipedia-Autordiesen
einfachen Gedanken sicherlich
ausgedrückt. Indes: Einfache
Sachverhalte einfach auszudrü-
cken ist mitunter eine schwere
Kunst, gerade in der taz. Dort
buhtbei einemKonzert nicht ein
Teil der Zuschauer, sondern „ei-
ne hörbare Menge an Publikum
unter den 12.000 Zuschauern
buhte“; oder es wird in der Vor-
schau auf eine Wahl in Hinsicht
auf zwei Parteien gewünscht,
dass „beide Listen gegenseitig
voneinander Wähler klauen“,
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„Die Zusagen der
Senatorin haben
rechtliche Wirkung“
BERENICE BÖHLO, RECHTSANWÄLTIN

VON ALKE WIERTH

Abschiebungen bleiben wäh-
rendderZeitderEinzelverfahren
ausgesetzt: Genau so steht es in
der Vereinbarung, die Flüchtlin-
ge vom Oranienplatz im März
mit Integrationssenatorin Dilek
Kolat (SPD) getroffenhaben.Nun
soll der erste dieser Flüchtlinge
abgeschoben werden. Das sagte
am Dienstag dessen Rechtsan-
wältin Berenice Böhlo.

Ihr Mandant sitze derzeit in
der Justizvollzugsanstalt Volk-
stedt bei Eisleben, so die Berliner
Anwältin. Der 27-Jährige habe im
Mai bei der Ausländerbehörde
von Burg in Sachsen-Anhalt sei-
ne Duldung verlängern wollen.
Dabei sei er festgenommenwor-
den. AmDonnerstag soll er nach
Italien abgeschoben werden.

Genaudas istnachAuffassung
der Senatsverwaltung für Inte-
gration das Problem: Der Mann
habe sich „aus dem Geltungsbe-
reich desAbkommensherausbe-
wegt“, sagte die Berliner Integra-
tionsbeauftragte Monika Lüke
der taz. „Wir raten den Flüchtlin-
gen, das nicht zu tun.“

Der aus dem Niger stammen-
de Mann sei seit März vergange-
nen Jahres in Deutschland und
gehöre zu den vom Senat regist-
rierten Flüchtlingen, für die die
Vereinbarung mit Senatorin Ko-
lat gelte, so Böhlo. Die Anwältin
kritisiert auch, dass ihrMandant
zusammen mit Straftätern un-
tergebracht sei. Dies verstoße
gegen das Trennungsgebot der
EU-Rückführungsrichtlinie.

geprüft ist“. Nun werde ihnen
von der Polizei gesagt, „die aus-
gehandelte Vereinbarung hätte
keine rechtliche Wirkung“ (taz
berichtete).

Anwältin Böhlo widerspricht
dem. Die Zusagen der Senatorin
hätten durchaus rechtliche Wir-
kung, „auch wenn die Innenver-
waltungdasoffenbarnichtwahr-
haben will“. Trotz der Vereinba-
rung zwischen Flüchtlingen und
Integrationssenatorin weigere
die sich, rechtliche Möglichkei-
tenderFlüchtingeneuzuprüfen.
„Die Möglichkeit zu einer huma-
nitären Duldung bestehen
durchaus“, so Böhlo.

Solche Duldungen könnte die
Ausländerbehörde aussprechen,
durch sogenannteUmverteilung
auch für Flüchtlinge wie den 27-
JährigenausNiger,dieursprüng-
lich nicht in Berlin gemeldet wa-
ren. „Die Vereinbarung war ein
Ausdruck dafür, dass eine Lö-
sung für die Flüchtlingsgruppe
gefunden werden sollte“, sagt
Böhlo.DochdierechtlichenMög-
lichkeiten dazu würden jetzt
nicht genutzt.

Aus der Senatsverwaltung für
Inneres hieß es, man wolle den
aktuellen Fall erst prüfen, bevor
man eine Stellungnahme abge-
be. Die Innenverwaltung halte
sichaber „in jedemDetail“ andie
Abmachung, so Henkels Presse-
sprecher Stefan Sukale: auch an
die Vereinbarung der Ausset-
zung von Abschiebungen wäh-
rend der Einzelfallprüfungen.
Mit denen soll diese Woche be-
gonnen werden. (mit epd u. dpa)

ORANIENPLATZ Der Senat versprach den Protestierenden Abschiebe-
schutz. Jetzt bricht er seinWort. Schuld, heisst es, sei der Betroffene

Flüchtlinge: Erste
Abschiebung droht

FERNBUSSE

Es wird eng
Seit der Liberalisierung des Bus-
Fernverkehrs steigen die Fahrgast-
zahlen. Der Omnibus-Bahnhof ist
dem nicht mehr gewachsen SEITE 22

Der Senat

bricht sein

Wort

onatelang war Berlin der
Austragungsort politi-
scher Proteste, die sich

gegen deutsche und europäi-
sche Flüchtlingspolitik richte-
ten. Die Forderungen der Men-
schenvomProtestcampaufdem
OranienplatzkanndasLandBer-
lin zum größten Teil gar nicht
umsetzen.

Doch imRahmenseinerMög-
lichkeiten kann Berlin durchaus
helfen–undhatsich indemzwi-
scheneinemTeilderFlüchtlinge
und dem Senat geschlossenen
Papier dazu auch verpflichtet.
Unterstützungetwa inFormvon
Deutschkursen sollte gewährt,
Fällesolltenneugeprüftwerden.
So lange sollte Schutz vor Ab-
schiebungenbestehen.

Dass davon bislang nichts er-
fülltwurde,wurdeandieserStel-
le schonmehrmals beklagt.Nun
brichtderSenatauchseinletztes
und wichtigstes Wort: das Ver-
sprechen, während der Prüfung
der Fälle der Protestcamper kei-
nenvon ihnenabzuschieben.

Hauptsache, weg

Damitwirdklar,wasdieeigentli-
chePolitikdesSenats gegenüber
den Flüchtlingen ist: Hauptsa-
che, weg, lautet ihre Prämisse.
Um Hilfe und Unterstützung
geht es nicht. Und man muss ja
auch nicht Wort halten gegen-
über Menschen, die keinerlei
Macht haben, sich gegen Ver-
tragsbruchzuwehren.

Es ist nicht ganz einfach aus-
zumachen,obesnuntatsächlich
Innensenator Frank Henkel
(CDU) ist, der das von seiner Se-
natskollegin für Integration, Di-
lek Kolat (SPD), ausgehandelte
Abkommen sabotiert – oder ob
diesesvonAnfangannicht ernst
gemeint war. Fakt ist: Diese Poli-
tik ist verantwortungslos und
feige. Sie steht einer Hauptstadt
Europasnicht gut an.

M
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.......................................................

FRAUENMACHT.

Wir laden ein zu Theater und Diskussion:

Szenen aus »90/60/90: Rollenscheiß!« des Jugendtheater

Büros Berlin, im Anschluss Diskussion mit EVRIM SOMMER,

PROF. DR. CLAUDIA BRUNS, ASTRID LANDERO,

SABOURA NAQSHBAND u.a.

Donnerstag, 12. Juni, 17.30 Uhr,

SUPERMARKT, Brunnenstraße 64

Jeder Tag ist Frauentag

ANZEIGE

„Eine Bürgerrechtspartei sind
wir von Anfang an gewesen“

taz: Frau Jarasch, die Grünen
sollen liberal und Auffangbe-
cken für heimatlos gewordene
FDP-Wähler werden, haben
jetzt führende Parteifreunde
von Ihnenaus anderenBundes-
ländern gefordert. Wollen das
auch die Berliner Grünen?
Bettina Jarasch:Wenn jetzt FDP-
Wähler in Berlin und anderswo
eine neue Heimat suchen, dann
sindsieherzlichwillkommenbei
uns.AberdieFrage ist:Was soll es
bei der FDP zu erben geben? Eine
Bürgerrechtspartei sind wir von
Anfang an gewesen und eine
neoliberale Wirtschaftspolitik
wollen wir nicht erben.
Das heißt, Sie sind schon das,
was vor allem der hessische
Wirtschaftsminister Tarek Al-
Wazir jetzt gefordert hat?
Braucht es gar keinen Kurs-
wechsel?
Ich glaube, dass es bei uns genü-
gend Anknüpfungspunkte für
FDP-Wähler gibt. Dafür müssen
wirnichtneueThemenbesetzen.

man das Herz auf dem rechten
Fleck hat.
InBerlin tönt die CDUgerade so
laut gegen ihren aktuellen Koa-
litionspartner SPD, dass man
meinen könnte, sie hätte einen
geheimen Paktmit denGrünen
in der Hinterhand. Können Sie
das ausschließen?
Ich glaube, dass die CDUbloß all-
mählich aufgewacht ist und
merkt, dass sie sich da keinen
ganz einfachen Koalitionspart-
ner eingehandelt hat. Und das
muss jeder wissen, der in Berlin
mit einer sehr machtverwöhn-
ten SPD koaliert.
Das beantwortet jetzt nicht un-
bedingt die Frage. Umso mehr,
weil etwa in der mit dem Tem-
pelhofer Feld aktuell so zentra-
len Stadtentwicklungspolitik
Grüne und CDU sich viel näher
scheinen als Grüne und Sozial-
demokraten.
Natürlich haben wir Berüh-
rungspunkte auch mit anderen
Parteien als der SPD. Aber daraus
wird noch lange kein Pakt mit
der CDU.

INTERVIEW: STEFAN ALBERTI

GRÜNE Landeschefin Jarasch sieht keinen Grund für
Kurswechsel, um frühere FDP-Wähler abzugreifen

ANZEIGE

www.freiluftkino-berlin.dewww.freiluftkino-berlin.dewww.freiluftkino-berlin.dewww.freiluftkino-berlin.de
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■ 45, ist seit
2011 neben Da-
niel Wesener
Co-Landesvor-
sitzende der
Berliner Grü-
nen und gehört
seit vergange-
nem Herbst dem sechsköpfigen
Bundesvorstand ihrer Partei an.

IhrbayerischerLandeschef-Kol-
lege Dieter Janecek fordert, die
Grünen sollten nach dem Ab-
gang der FDP „endlich konse-
quent für echten Wettbewerb
eintreten“.
Im Gegensatz zur FDP glauben
wir, dass Wettbewerb klare Re-
geln und Leitplanken braucht.
Das ist eine ordoliberale Grund-
haltung, und dafür stehen wir.
Wenn man es ausdrücken will
wie Herr Janecek, kann man sa-
gen: Wir wollen Ökonomie und
Ökologie miteinander versöh-
nen.
Die Idee mit dem Auffangbe-
cken ließe sich ja dahingehend
ausweiten, dass die Grünen
nicht nur ehemalige FDP-Wäh-
ler abgreifen, sondern auch Ex-
mitglieder aufnehmen. Ginge
das zwischenmenschlich über-
haupt?
(lacht) Ich komme ja selbst aus
einer Familie mit FDP-Wählern,
und ich liebemeine Familie. Das
lässt sich alles machen, wenn

Ausbrecher
auf freiem Fuß
Drei Wochen nach der spektaku-
lären Flucht von zwei Häftlingen
aus der JustizvollzugsanstaltMo-
abit ist einer der Ausbrecher, ein
mutmaßlicher Mörder, noch
nicht gefasst. Nach dem34-jähri-
gen Mann werde auch internati-
onal gefahndet, sagte der Spre-
cher der Berliner Staatsanwalt-
schaft, Martin Steltner, am
Dienstag. Demnachwird vermu-
tet, dass sich der Straftäter ins
Auslandabgesetzthabenkönnte.
Der zweiteAusbrecherwar inder
vergangenen Woche in einem
Berliner Hotel festgenommen
worden,nachdemihneineAnge-
stellte anhand eines Fahndungs-
fotos erkannt hatte. DasDuohat-
te in der Nacht zum 19. Mai Git-
terstäbe seiner Zellen zersägt,
sich abgeseilt und war über eine
Mauer geflohen. (dpa)

Weit gegangen – und nun? Auf dem Oranienplatz, schon nach der Räumung Foto: Daniel Naupold/dpa

Der Fall sei der erste ihr be-
kannte Fall eines Flüchtlings
vomOranienplatz,derabgescho-
ben werden soll, sagte Diakonie-
Sprecherin Lena Högemann. Ko-
lats Zusage galt für insgesamt
326Flüchtlinge, die teilsmonate-
lang auf dem Kreuzberger Ora-
nienplatz oder in der besetzten
ehemaligen Gerhart-Haupt-
mann-Schule gegendieAsylpoli-
tik Deutschlands und Europas
demonstriert hatten. Registrier-
te Flüchtlinge erhielten die soge-
nannte O-Platz-Karte,mit der sie
sich auch gegenüber der Polizei
ausweisen können sollten.

Protest des Bischofs

Kirche undDiakonie hatten dem
Senat bereits am Wochenende
vorgeworfen, sich beimUmgang
mitdenFlüchtlingennichtandie
mitKolatgeschlosseneVereinba-
rung zu halten. Der evangelische
Bischof Markus Dröge sagte am
Sonntag, den inzwischen meist
in Unterkünften lebenden
Flüchtlingen sei zugesagt wor-
den, „dass sie so lange ein Auf-
enthaltsrecht inBerlinhaben,bis
ihr jeweiligerEinzelfall juristisch

Foto: Die Grünen

„Ich glaube, dass es
bei uns genügend
Anknüpfungspunkte
für FDP-Wähler gibt“

KOMMENTAR

VON ALKE WIERTH
Einem Flüchtling
vom Oranien-
platz droht die
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NACHRICHTEN

MEHR ALS 20.000 WASCHBÄREN ERLEGT

Waschbär guckt aus der Wäsche
Die rund 12.000 Brandenburger
Jäger haben in der zurückliegen-
den Jagdsaison 2012/2013 knapp
20.300Waschbärenerlegt. Innur
vier Jahren habe sich damit die
Strecke fast verdoppelt, bilan-
zierte das Agrarministerium.
Entwickele sich der Bestand wei-
ter, seien die Folgen für das Nie-
derwild und viele andere Tierar-
ten nicht absehbar. DennWasch-
bären sind für Nachwuchs und
Eier eine Gefahr.

Seit 1945 breiten sich die Tiere
nahezu ungehindert aus. Nach
einem Bombentreffer im Zwei-
ten Weltkrieg auf eine Farm in
Strausberg entflohen zahlreiche
Tiere. Die Nachfahren sind in

ganz Ostdeutschland verbreitet.
Feinde haben sie kaum. „Die
Waschbären besetzen ein ökolo-
gische Nische und richten nur
Schaden an“, bestätigte der Ge-
schäftsführer des Landesjagd-
verbandes, Georg Baumann. Bo-
denbrüter und kleinere Säuge-
tiere seien die Opfer. „Waschbä-
ren sind Allesfresser“, betonte er.
Besondere Gefahr geht von dem
großen Appetit der Waschbären
für geschützte Tierarten aus, wie
die Eier der Sumpfschildkröten
oder Gelege der Großtrappen.
„Allein mit der Jagd ist den Tie-
ren nicht beizukommen“, sagte
Baumann. An einigen Orten
würden Fallen aufgestellt. (dpa)

ABGEORDNETE

Ab in den Zoo
Der gesamte 26-köpfige Haupt-
ausschuss des Berliner Abgeord-
netenhauses besucht am Mitt-
woch den Erlebniszoo Hannover
– weil Berlin seine beiden Zoos
attraktiver und wirtschaftlicher
machenwill. InHannoverwollen
sich die Mitglieder, die über Ber-
lins Finanzen wachen und diese
verteilen, über attraktive Zoo-
Konzepte informieren, hieß es.
Berlins neuer Zoodirektor An-
dreas Knieriem möchte den Ab-
geordneten seine frühere Wir-
kungsstätte vorstellen. Für Ber-
lin schwebt ihm ein Zoo vor, in
dem die Tiere in ihrer natürli-
chen Umgebung präsentiert
werden. (dpa)

ANZEIGE GEGEN KAPITÄN

Noch Öl auf Havel
NachdemTankunfall aufderHa-
vel in Potsdam sollte am Diens-
tag ein Spezialunternehmen die
Ölreste abpumpen. Wie lange
diesdauert, istnachAngabender
Feuerwehr noch nicht abzuse-
hen.AmSonntagwarenbeimBe-
tanken des Kreuzfahrtschiffs
„MS Saxonia“ rund 800 Liter
Heizöl in dieHavel gelaufen. Nur
ein Teil konnte bislang abge-
pumpt werden. Die Tierrettung
Potsdam fing 13 ölverschmierte
Enten und Blesshühner ein, die
nun gesäubert werden sollen.
Gegen den Kapitän des Schiffes
wurde währenddessen Strafan-
zeige wegen Gewässerverunrei-
nigung erstattet. (dpa)

JUNGE ISLAM KONFERENZ

Teilnehmer gesucht
Die Junge IslamKonferenz sucht
noch Teilnehmer und Teilneh-
merinnen zwischen 17 und 23
Jahren. Die Veranstaltung, bei
der in den Rollen der Teilneh-
menden an der Islamkonferenz
des Bundes über die Rolle des Is-
lams und der MuslimInnen in
Deutschlanddiskutiertwird, fin-
det im September in Berlin zum
zweiten Mal auf Landesebene
statt. Unterstütztwird die Konfe-
renz von der Stiftung Mercator,
der Humboldt-Universität und
der Integrationsbeauftragten
von Berlin. Bewerben können
sich alle Interessierten im pas-
senden Alter unter www.junge-
islamkonferenz.de. (taz)

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

LOKALPRÄRIE

der Kombination mit einem Cafe gedacht. Kauf-
männische Grundkenntnisse wünschenswert. Kein
Sex, nur ernstgemeinte Zuschriften. Mail: health-
pointberlin@gmx.de

SUCHE
■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. (Aufwandsentschädigung möglich)
Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle erwünscht. Keine
finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

STELLENGESUCHE
■ Bin ein Mann in reifem Alter (66), vielsei-
tig....lange selbständig gewesen....längere Aus-
landsaufenthalte....Kenntnisse in Englisch und Por-
tugiesisch....bewusste Lebensführung....Computer
versiert. Suche Tätigkeit bis 5 Stunden täglich. Ru-
dolf ☎ 0151 708 200 22

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

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. www.berliner-
mieterverein.de ☎ 030/226 260

Sieht süß aus, ist aber gefährlich:
der Waschbär Foto: dpa

men, wird seitdem von 6 bis 9
Uhrundvon17bis22UhreinAuf-
schlag von 2,50 Euro fällig. Die
Einnahmen fließen an eine BVG-
Tochtergesellschaft, die den Bus-
bahnhof betreibt und mit dem
Geld Personal und Unterhalt be-
zahlt. Die Linienbusunterneh-
men weichen zunehmend auf
andere Standorte aus – sie neh-
men jetzt auch Fahrgäste am

Südkreuz, am Alexanderplatz,
am Ostbahnhof auf und an den
beiden Flughäfen.

Der Markt für nationale Fern-
buslinien war jahrzehntelang
streng reguliert, um die Deut-
sche Bahn vor Konkurrenz zu
schützen. Inzwischen gibt es
mehr als 220 Linienverbindun-
gen. Experten rechnen aber da-
mit, dass auch wieder Anbieter
vom Markt verschwinden wer-
den. Der Bundesverband Deut-
scher Omnibusunternehmer
sieht 2014 als Jahr der Entschei-
dung für das Potenzial des neu
entstandenenMarktes.

Die Befürchtung, eine Libera-
lisierung des Fernbusverkehrs

schade der Deutschen Bahn, hat
sich übrigens nicht bewahrhei-
tet. Die Zahl ihrer Passagiere
stieg im Jahr 2013 um gut 2 Pro-
zentaufeinenneuenRekordwert
von über zwei Milliarden – und
das in einem insgesamt schwie-
rigen Reisemarkt mit sinkenden
Fluggastzahlen und zurückge-
henden Autoverkäufen. Der Bus-
reiseverkehrscheintdamitweni-
ger eineKonkurrenz zur Bahn zu
sein, sondern neue Zielgruppen
anzusprechenund insbesondere
Menschen mit wenig Geld das
Reisen zu ermöglichen. Linien-
busse sind imVergleichzurBahn
langsamer und weniger komfor-
tabel, dafür aber auch billiger.

Die Bussi-Bussi-Gesellschaft
FERNBUSSE Der Senat will den Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) ausbauen, weil die
Fahrgastzahlen dramatisch steigen. Doch das dürfte das Problem nicht dauerhaft lösen

VON SEBASTIAN HEISER

Der Zentrale Omnibus-Bahnhof
platzt aus allen Nähten: Durch
die Liberalisierung des Fernbus-
verkehrs vor eineinhalb Jahren
hat sich die Zahl der An- und Ab-
fahrten verdoppelt. Die Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung will auf dem Gelände zu-
sätzliche Haltestellen bauen.
Dochdaswirdkaumreichen, um
denAnsturmzubewältigen. Bus-
unternehmer suchen sich daher
auch alternative Abfahr-Orte.

Der ZOB liegt in der Nähe des
Funkturms und somit verkehrs-
günstig zur Avus. Das Gelände
wurde 1966 eröffnet und seither
nicht wesentlich renoviert. An
den 35 Haltestellen gab es bis
zum Jahr 2012 jährlich rund
65.000 An- und Abfahrten. Der
vorher stark reglementierte
Fernbusverkehr wurde zum 1. Ja-
nuar 2013 geöffnet. In den ersten
zwölf Monaten stieg der Verkehr
auf 99.000 An- und Abfahrten –
und für dieses Jahr werdenmin-
destens 150.000 erwartet. Im
Märzdieses Jahres entfielen zwei
Drittel der Fahrten auf die jun-
genUnternehmenMeinFernbus,
FlixBus und ADAC Postbus.

Jetzt solldasGeländeumneue
Haltestellen erweitert werden.
Im Landeshaushalt sind für den
Umbau 1,2 Millionen Euro für
dieses Jahr und weitere 2 Millio-
nenEuro fürnächstes Jahrvorge-
sehen.UmdenAndrangder Bus-
se etwas zuverteilen,müssendie
Unternehmen seit März einen
„Aufschlag für Premiumzeiten“
bezahlen. Während es normaler-
weise 13 Euro kostet, einmal eine
Busladung voller Fahrgäste raus-
zulassen und neue aufzuneh-

So entspannt geht es am ZOB nur noch selten zu Foto: Jürgen Ritter/Imago

Friedrichshain-Kreuzberg:
zum Anbeißen

Der Berliner Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzbergwill zum „Essba-
ren Bezirk“ werden. Bei Neu-
pflanzungen in allen öffentli-
chen Grünanlagen des Bezirks,
an Schulen, Sportplätzen und öf-
fentlichen Gebäuden wird in Zu-
kunft essbaren Pflanzen der Vor-
zug gegeben, teilte das Bezirks-
amt amDienstag in Berlinmit.

Nach Empfehlung einer ei-
genseingesetztenExpertenkom-
mission eigneten sich Nussbäu-
me undHaselnusssträucher auf-
grund ihrer robusten Eigen-
schaften besonders für Straßen.
Apfel-,Quitten-, Birnbäumeoder
die aus der Balkanregion stam-
mende Kirschpflaume (Tür-

kisch:CanErik)werdenfürParks,
Schulgärten oder Einrichtungen
wie Kinderbauernhöfe empfoh-
len. Zudem seien auch Stauden
und Obststräucher wie Schlehe,
Holunder, Johannisbeere oder
Apfelbeere gut geeignet.

Mit dem Projekt „Essbarer Be-
zirk“ solle die Vielfalt der Pflan-
zen befördert werden, erklärte
Friedrichshain-Kreuzbergs Bau-
stadtrat Hans Panhoff (Grüne).
Besonders an Schulen und ande-
ren pädagogischen Einrichtun-
gen sollen essbare Pflanzen und
Stauden eingesetzt werden, so
Panhoff. Ziel sei es, dass die Kin-
derdortkünftigObsterntenkön-
nen. (epd)

GRÜN Der Bezirk will „Essbarer Bezirk“ werden
undnur Essbares auf öffentlichen Flächenpflanzen

ÖKO-
FETE

15. JUNI 2014 12 – 19 UHR

CLARA-ZETKIN-PARK LEIPZIG

DAS GRÖSSTE UMWELTFEST

MITTELDEUTSCHLANDS

w
w
w
.
ö
k
o
f
e
t
e
.
d
e

ner vonder RotenArmee erober-
ten deutschen Fabrik, wurdemit
einem eigenen Zünder versehen
und über Berlin abgeworfen.

Am Montag hatte die Polizei
die Anwohner mit Flugblättern
über den Fund informiert und
auf die Evakuierung vorbereitet.
350 Polizisten sind dafür am
Dienstagvormittag im Einsatz.
Etwa 3.000 Menschen in einem
Umkreis von250Meternumden
Fundortmüssenweichen. Einige
machen das Beste aus der Situa-
tion und genießen die Stunden
im Freien. Andere suchen die
vier vom Bezirk eingerichteten
Notunterkünfte auf – oder wer-
denvomRotenKreuzdorthinge-
bracht. Denn die Behörden ge-

hendavonaus, dass inder evaku-
ierten Zone etwa 20 Prozent der
Bevölkerung älter als 65 Jahre
sind. Nur wenige murren, die
meistennehmen’s trotzHitzege-
lassen.

Gefährliche Buddelei

Gegen Viertel nach eins sind alle
Menschen in Sicherheit, die Ent-
schärfung beginnt. Detlef Jaab,
Sprengmeister der Polizei, nä-
hert sich mit zwei Kollegen dem
eineinhalb Meter langen Kriegs-
relikt, das in der Baugrube liegt.
Vorsichtig schrauben sie den
Zünder ab – das war’s. „Ich hatte
zu keiner Zeit Sorgen“, sagt Jaab,
sichtlich amüsiert vom media-
len Aufgebot. Der größte Gefahr

Die Sonne knallt, die Bombe nicht
FUND In Steglitz wird eine Weltkriegsbombe entschärft. 3.000 Anwohner müssen Wohnungen verlassen

Bloß in den Schatten! „Ich hoffe,
dass das heute schnell über die
Bühne geht“, sagt einer der bei-
den Feuerwehrmänner, die kurz
vor elf Uhrmit ihremEinsatzwa-
gen in der Steglitzer Kantstraße
ein kühles Plätzchen gefunden
haben. Sie haben Bereitschaft
und sollendie Polizei notfalls da-
bei unterstützen, Anwohner aus
ihren Wohnungen zu geleiten.
Oder zur Stelle sein, falls die
Bombe wirklich hochgeht.

Am Sonnabend war die 500
Kilogramm schwere Bombe bei
Schachtarbeiten an der Bergstra-
ße gefunden worden: ein deut-
sches Fabrikat, jedochmit sowje-
tischem Zünder. Vermutlich
stammtder Sprengkörper aus ei-

sei eine Chemikalie gewesen:
Das im Sprengkörper enthaltene
Pikrin, das umso empfindlicher
auf Reibung reagiert, je länger es
gelagert wird. Gefährlich war al-
so auch in diesem Fall vor allem
der Fund selbst: „Da hat jemand
die Bombe fast komplett freige-
legt“, erzählt der Sprengmeister
erstaunt.

Wenig später wird die Bombe
verstaut und auf den Spreng-
platz Grunewald gebracht, um
dort kontrolliert gezündet zu
werden. Jaabs Kollege Dietmar
Püpke verabschiedet die Polizis-
tenmiteinem„Biszumnächsten
Mal“. 3.000 Blindgänger vermu-
ten Experten noch im Berliner
Boden. MATTHIAS BOLSINGER

Linienbusse ermög-
lichen das Reisen
für Menschen
mit wenig Geld
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Rücken, Hüfte, Knie –

das Schwerpunkt-

Thema des neuen

Magazins!

In informativen Reportagen
werden Behandlungsme-
thoden detailliert erklärt,
Berliner Fachärzte vorgestellt
sowie aktuelle Therapie-
trends beschrieben. Die
Texte sind mit anschaulichen
anatomischen Grafiken illust-
riert. Dazu erhalten Sie einen
Überblick über Wirkungen
und Grenzen alternativer
Heilverfahren.

Im Handel erhältlich

oder einfach versand-

kostenfrei für nur

6,50 € bestellen!

Das neue Magazin
für Medizin und Gesundheit

Fast immer so hübsch appetitlich wie der Kühlschrank auf dem Foto:
Der Fair-Teiler Foto: Jochen Tack/Imago

ANZEIGE

und jeder kann sich bedienen“,
erklärt Organisatorin Berger.
Aber nicht nur Privatpersonen,
auch viele Kreuzberger Betriebe
spenden für das Projekt. Jeden
Tag sammeln Dutzende Foodsa-
ver bei Supermärkten, Bäckerei-
en und Hotels Lebensmittel ein,
die nicht mehr verkauft werden
können.

Menschen am Tag bedienen sich
am Kühlschrank, schätzt Berger,
für sichund andere.Mittlerweile
kommen auch viele Nachbarn.
„Wir freuen uns sehr darüber,
dass der Fair-Teiler so gut ange-
nommenwird“, sagt die 27-Jähri-
ge, die jenseits ihres ehrenamtli-
chen Engagements in einem Na-
turkosmetikladen arbeitet. „Das
fördert auch den Zusammenhalt
im Kiez.“

Wie bei jedem WG-Kühl-
schrank stellt sich aber auch bei
diesemvor allemeine Frage:Wer
putzt? „Wir versuchen uns damit
abzuwechseln“, sagt Berger. Ei-
nen Putzplan gibt es bei den Le-
bensmittelretternnicht.DasPro-
jekt soll von der Gemeinschaft
getragen werden. „Wenn es nicht
hübsch aussieht, wird eben kurz
durchgewischt.“

Ganz ohne Regeln klappt es
aber auch beim Fair-Teiler nicht.
Einige Lebensmittel sind im
Kühlschrank Tabu, zum Beispiel
Schweinemett und Rinder-
gehacktes, frische Speisen mit
rohemEiundProdukteausnicht

Teilen statt Tonne
SELBSTBEDIENUNG Ein öffentlicher Kühlschrank imHinterhof des
Kreuzberger Tommy-Weissbecker-Hauses hilft beim Foodsharing

„Bei uns
bleibt nichts
lange liegen“
LISA BERGER, ORGANISATORIN

VON HANNAH KÖNIG

Knapp82KiloLebensmittelwirft
jeder Deutsche pro Jahr in den
Müll. Nach der WG-Party steht
noch das halbe Büffet in der
Küche; kurz vor dem Urlaub ist
der Kühlschrank randvoll; die
neue Zitronen-Pfeffer-Schokola-
de schmeckt doch nicht so gut
wie erwartet – amEnde landet al-
les in der Tonne.

Das wollen die Freiwilligen
von Lebensmittelretten.de än-
dern. Im Hinterhof des Tommy-
Weissbecker-Hauses, einem
Wohnkollektiv in der Wilhelm-
straße 9, haben Lisa Berger und
andere Ehrenamtliche aus
Kreuzberg deshalb zwei Kühl-
schränke aufgestellt. Der „Fair-
Teiler“ hat im Inneren eines ehe-
maligen Kassenhäuschens Platz
und ist für jeden rund um die
Uhr zugänglich. Statt die unge-
liebte Schokolade wegzuwerfen,
können Berliner ihre Lebensmit-
tel jetzt mit anderen teilen.

„Hier kann jeder etwas abge-
ben, der aktiv werden möchte –

erhitzter Rohmilch. Wer etwas
Verfaultes oder Vergammeltes
findet, soll es sofort entsorgen.
Und vor allem gilt: „Bitte
hinterlasse nur Lebensmittel,
die Du auch selbst essen wür-
dest.“

DasKreuzbergerProjekt zeigt:
Mit einem Kühlschrank kann
man die Welt doch ein bisschen

Der Fair-Teiler-Kühlschrank
sieht deshalb immer aus wie
kurz nach dem großen Wochen-
einkauf. Wie in einer Wohnge-
meinschaft ist er aber auch ge-
nauso schnell wieder leer. „Bei
uns bleibt nichts lange liegen“,
sagt Berger.

Nach nur zwei Monaten hat
der Fair-Teiler schon viele Ab-
nehmer gefunden. Bis zu 20

entspannt, findet Kling: „Wir
sind entsetzt über die Demo am
Sonntag. Es war das erste Mal,
dass die Gruppen direkt an der
Unterkunft demonstrieren
konnten“. Auf der Facebook-Seite
der „Bürgerbewegung“ ist einVi-
deomitschnitt verlinkt, auf dem
zu hören ist, wie Demonstranten
einemamFenster stehenden Be-
wohner der Unterkunft „Spring
doch, Parasit“ zurufen.

Route war nicht von
der Polizei genehmigt

Von der Polizei genehmigt war
die Route allerdings nicht: Laut
einem Polizeisprecher war die
Anmeldung erst einehalbe Stun-
de vor Beginn der Veranstaltung
eingegangen. Eigentlich müssen
Demonstration spätestens 24
Stunden vorher angemeldet
sein, es sei denn es handelt sich
um spontane Versammlungen –
eine solche war die Demo am
Sonntag aber laut Polizei nicht.
Schließlich hatten die Teilneh-
merInnen Transparente und ei-
nen Lautsprecherwagen dabei.
„Wir haben deswegen Anzeige
wegen Verstoß gegen das Ver-
sammlungsrecht eingeleitet“, so
der Sprecher. Die Polizei sei zwar
vor Ort gewesen, habe aber zu-
nächstnicht verhindernkönnen,
dass die Demo am Heim vorbei-
zog. Danach habeman die Demo
am Hinterhof der Unterkunft
vorbeigeleitet. MALENE GÜRGEN

Wieder Hetze
in Hellersdorf
ASYL Nach Aufmarsch von 40 Rechten vor dem
Flüchtlingsheim ruft Solinetzwerk zuKrisentreffen

Ein Krisentreffen des Solidari-
tätsnetzwerks Hellersdorf soll
jetzt helfen. Dazu lädt am heuti-
gen Mittwochabend die antifa-
schistische Gruppe Dekonstruk-
tion Ost ein, die seit mehreren
Jahren in Hellersdorf aktiv ist.
Der Grund: Am Pfingstsonntag
wareineDemoder„Bürgerbewe-
gung Hellersdorf“, die gegen die
Flüchtlingsunterkunft in der Ca-
rola-Neher-Straße hetzt, mit
knapp 40 TeilnehmerInnen
durch den Bezirk und dabei
mehrmals direkt an der Unter-
kunft vorbeigezogen. Unter den
DemonstrantInnen waren laut
Informationen des Antifaschisti-
schen Pressearchivsmehrere be-
kannte Neonazis, etwa der Berli-
ner NPD-Landesvorsitzende Se-
bastian Schmidtke, Mitglieder
der Partei Die Rechte sowie ehe-
malige Kameradschaftler.
Schmidtke hielt eine Rede auf
der Abschlusskundgebung am
Alice-Salomon-Platz.

Gegenproteste gab es am
Sonntag keine. „Leider müssen
wir feststellen, dass die große
Welle der Solidaritätmit Hellers-
dorf verebbt ist“, sagt Joschua
Kling von Dekonstruktion Ost.
Nachdem die rechten Proteste
gegen die Unterkunft im letzten
Sommer bundesweit für Aufse-
hen gesorgt hatten, werde mit-
tlerweile kaum noch über Hel-
lersdorf berichtet. Dabei habe
sich die Situation keineswegs

Vor allem eine Frage
stellt sich schnell:
Wer putzt?

besser machen. Noch besser
macht man sie allerdings mit
vielen: Ein zweiter Fair-Teiler
steht bereits in der Küche des
Mehrgenerationenhauses in der
Kreuzberger Wassertorstraße.
Und die Foodsaver suchen be-
reits nach weiteren Standorten
für ihre Kühlschränke.

Mehr Infos zum Projekt unter

www.lebensmittelretten.de

Anklage gegen zehn Rocker

Nach der Erschießung eines 26-
jährigen Exrockers in einem
Wettbüro im Januar hat die Berli-
ner Staatsanwaltschaft nach In-
formationen der Bild-Zeitung
Mordanklage gegen zehn Rocker
der Gruppe Hell’s Angels und ei-
nen weiteren Komplizen erho-
ben. Einem 30-jährigen Rocker-
boss werde die Anstiftung zu
dem Gemeinschaftsmord – ei-
nem Racheakt in der Rockersze-

ne – vorgeworfen. Der Sprecher
derStaatsanwaltschaftbestätigte
die Anklageerhebung am Diens-
tag zunächst nicht. Nach Anga-
ben der Zeitung stieg einer der
Angeklagten in der U-Haft aus
der Szene aus. Er sei jetzt Kron-
zeuge in dem Mordverfahren.
DasOpferwar in einemWettcafé
in Wedding vor laufenden Über-
wachungskameras regelrecht
hingerichtet worden. (dpa)
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BERUFERATEN

Geld fürs Auto

Ich habe zu wenig geschlafen in
diesemJahrzehnt. Ichhabe letzte
Nacht zu wenig geschlafen. Ich
blicke auf. Zwei Mädchen stehen
vormir. Ob siemir einige Fragen
zumeinem Beruf stellen dürfen.
„Braucht ihr das für die Schule?“
Sie nicken synchron.

Wie mein Beruf genau be-
zeichnet sei?Was ich den ganzen
Tag zu tun hätte? Ob ich mich
heute für einen anderen Beruf
entscheiden würde? Ich sage Ja.
Welches Auto ich mir von dem
Gehalt leisten könne? Ich sage,
ich fahre Fahrrad. Ich überlege
kurz, ob ich ihnen sagen solle,
dass ich Car-Sharing nutze, aber
dann müsste ich erklären, was
das ist, und dafür bin ich zumü-
de. Ich nicke noch mal und sage,
dass ich kein eigenes Auto brau-
chen würde, nur mal von hier
nach da, und das würde ich mir
dann ausleihen. „Ist das alles?“,
frage ich. Die beiden sehen zu-
frieden aus, sie haben keine Fra-
genmehr.

Die eine kichert, die andere
faltet den Fragebogen vorsichtig
zusammen und steckt ihn in die
Seiten eines Physikbuches. Phy-
sik, sicherlich, auf dem Cover se-
he ich einen Blitz, daneben eine
Glühlampe. Physik in der Schule

Am allerbesten finde
ich Taxis. Aber das
sage ich nicht

war das, was ich nur schwer ver-
standen habe.

Wassie selbstmalwerdenwol-
len, frage ich. „Polizistin“, sagt
die, die ein geblümtes Kopftuch
trägt. „Ärztin“, sagt die andere,
die eine wasserstofffarbene Be-
tonfrisur hat. „Das ist gut“, sage
ich, „dann könnt ihr euch be-
stimmt ein Auto leisten, wenn
ihr eins wollt.“ Die beiden lä-
cheln. „BMW“, sagt die angehen-
deÄrztin. „Unddu?“, frage ichdie
andere. „Mercedes“, sagt sie. „Wel-
chesAuto findenSie ambesten?“,
fragt die Polizistin. Ich finde Au-
tos am besten, in die zwei oder
drei Kindersitze passen und die
uns schnell und sicher von da
noch dort bringen, in die man
CDs drücken kann und die beim
Einparken zu piepen beginnen,
wenn man etwas anderem zu
nah kommt, aber am allerbesten
finde ich Taxis. Aber das sage ich
nicht. BJÖRN KUHLIGK

simpler Töne gewinnt sie zuneh-
mend an Dichte und Komplexi-
tät, die dann wieder aufgelöst
wird. Benutzt werden aus-
schließlich elektronisch erzeug-
te Klänge von Tongeneratoren,
die ursprünglich für die Elektro-
technik als Mess- und Testgeräte
entwickelt wurden. Es war die
erste in Dänemark entstandene
elektronische Komposition, die

im dänischen Radio uraufge-
führt wurde.

Auch „Se det i øjnene“ (Geste-
heesdirein)von1970wirdzuhö-
ren sein.DieseArbeit steht inder
Tradition der Musique concrète
und besteht aus aufgenommen,
also konkreten Klängen. Unge-
wöhnlich für die Musique con-
crète ist der rhythmische Cha-
rakter dieser Komposition: Ein
einzelner kontinuierlich wieder-
holter Trommelschlag schafft ei-
ne rohe militärische Stimmung.
Den akustischen Körper auf die-
sem rhythmischen Skelett bil-
den zwei Spracheinspielungen:
eine Rede Hitlers und ein einzel-
ner dänischer Satz „Hitler er ikke

Hitler er ikke død
HEROINES OF SOUND Konkrete Musik der dänischenWiderstands-
kämpferin Else Marie Pade in der Berghain-Kantine

VON INGO TECHMEIER

Else Marie Pade wurde 1924 in
Dänemark geboren und klas-
sisch am Klavier ausgebildet. Sie
strebte jedoch keine Laufbahn
alsPianistinan. Stattdessen fühl-
te sie den Drang, ihre eigene in-
nere Klangwelt zu erforschen.
Nur wie? Eine Sendung im däni-
schen Radio gab die Antwort: In
ihr präsentierte der Franzose
Pierre Schaeffer 1951 seine aus
Alltagsgeräuschen bestehenden
Kompositionen, die er mit und
fürdasTonbandarrangierte.Mu-
sik aus konkreten Klängen: Mu-
sique concrète. Pade besuchte
Schaeffer im folgenden Jahr und
begann anschließend, für den
dänischenRundfunk zu arbeiten
und dort ihre musikalischen
Ideen umzusetzen.

Else Marie Pade ist also eine
ganzfrüheVertreterin ihresGen-
res und erinnert daran, dass die
elektronische Musik zwar über-
wiegend einmännliches Gesicht
hat, aber auch immer weibliche
Protagonisten hatte. Das Festival
Heroines of Sound widmet sich
am 11. und 12. Juni in der Kantine
am Berghain elektronischer Mu-
sik, die von Frauen gemacht
wird. Dabei wird ein Bogen von
den 1950er Jahren bis hin zu ak-
tuellen Werken gespannt. Die
Vorstellung von Kompositionen
der Dänin Else Marie Pade sind
ein Höhepunkt der Veranstal-
tung. Am Donnerstag sind „Syv
cirkler“ (Sieben Kreise) von 1958
und „Glasperlespil II“ (Glasper-
lenspiel II) von 1960 zu hören.
Beide Kompositionen dienten
Stockhausen und Boulez als Bei-
spielmaterial bei ihren Vorträ-
gen über elektronischeMusik. Es
sind gelungene Arbeiten seriel-
ler Musik, wie sie in den 1950er
Jahren auch im berühmten Köl-
ner Studio für elektronischeMu-
sik unter der Leitung Stockhau-
sens praktiziert wurde.

„Syv cirkler“ ist eine anfangs
fragile, sehr atmosphärische
Komposition, die behutsam ent-
wickelt wird. Durch Überlage-
rungen und Tempovariationen

VERWEIS

Emmi
und Ali
„Es kann sein ein schwarzer Zigeu-
ner, ein Araber, Türke oder Jud’, wir
kommen und saugen nur Kohle,
we’ve broken your Sprache and rui-
ned your food“, singt Daniel Kahn,
ein Bänkelsänger mit Quetschkom-
mode. Er begleitet die Inszenierung
„Angst essen Seele auf“, die heute
um 19.30 Uhr wieder im Gorki-Thea-
ter zu sehen ist, mit ironischen Bal-
laden und sorgt für ein bisschen Dis-
tanz in der ergreifenden Liebesge-
schichte von Emmi und Ali. Sicher
hat die Inszenierung von Hakan Sa-
vas Mican nicht die ästhetische
Wucht von Fassbinders berühmten
Film. Aber sie lässt darüber grübeln,
warum dieser Moment der Öffnung
über enge Milieugrenzen hinweg,
den Ali und Emmi wagen, noch im-
mer so schwer vorstellbar ist.

ANZEIGE

uf dem Rückweg vom Lau-
fengeheichwiesooftnoch
in den Supermarkt. Die

Rennereimacht Kohldampf. Ein
Tragebehältnis habe ich nicht
dabei, macht aber nichts, ich
stopfedieSacheneinfachvornin
die Kängurutasche meines Ka-
puzenpullovers. Das beult ganz
schönaus, dochegal.MeinEssen
hat es darinwarmund sicher. Es
braucht sich nicht zu sorgen,
ihm mangelt es an nichts. Ich
werde es austragen, nach Haus
tragen, in die Pfanne hauen. Ich
bindieKängurumutter.

Vorsichtigbalanciere ichzum
Ausgang und weiter zumeinem
Fahrrad. Darf ich in diesem Zu-
stand überhaupt noch Fahrrad
fahren, schwangermit vier Brat-
würsten und einer kleinen Dose
Kartoffelsalat? Ist das nicht zu
gefährlich fürdieFruchtmeines
Einkaufs? Es ist erstaunlich, wie
schnell andere Umstände ganz
automatisch die Verantwortung
befördern.

Ich bin nichtmehr allein und
werde es auch die nächsten Mi-
nuten nicht mehr bleiben. Stolz
verspüre ich nicht – das ist
schließlich die natürlichste Sa-
che der Welt –, doch die Glücks-
hormone schießen, jetzt weiß
ich endlichmal, wie sich das an-
fühlt. Die Farben sind viel inten-
siver als normal, ebenso die Ge-
rüche. Liebe durchströmt mich,
so ein inniges Gefühl, fast inni-
ger noch als Hunger. Ich hoffe
nur, ichmussnachher nicht kot-
zen.

Meine Freude schreit gerade-
zunach lyrischerVerarbeitung:

Lieblich streng zaust derWind
meinoffenesHaar.

Milchdes Südens.
Meisenkönigs Träume ent-

zündenglorichtenTann.
In Leibesmitte gärt Gottes Ga-

be.
Lieb’s Würmelein, rosig und

nackt.
Wie eine Bratwurst, fein, das

Kilo im Angebot für neunund-
fünfzig Eurocent.

Ah, da geht ja noch eine
Schwangere. Solidarisch nicke
ich ihr zu. Frau Kollegin, hallo,
wie schön.Waswirddenndeins?
Meins wird ein Mittagessen.
Denke ich und lächle sie nun
auch noch andeutungsweise an,
wobeidasWort „anlächeln“ähn-
lichwie anprobieren, anbohren,
angrabeno.Ä.ehereineArthalb-
ziellos in die Luft geschickten
Testballonbezeichnet.

Oh, Verzeihung: Nach einem
zweitenBlick in ihrGesicht trete
ich sofort von dem gestarteten

A

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

DIE TRAGEZEIT IST KEIN ZUCKERSCHLECKEN

GuterHoffnung

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

semwunderschönenFrühlings-
tag. Nicht alle freuen sich sowie
ich, und das muss ich akzeptie-
ren, so schwer mir das in mei-
nem Taumel fällt. Am liebsten
würde ich alle mitnehmen auf
meiner wunderbaren Reise
durchdas tiefeGlück. Au.Dahat
mich grad ein scharfer Schmerz
erwischt. Der Kartoffelsalat
muss sich bei einer unvorsichti-
genBewegungquer gestellt und
dannverkantethaben.

Beruhigend rede ich auf ihn
einundstreichemitder rechten
Hand sanft übermeinen Bauch,
bis sich der kleine Murkel darin
wieder zurechtgeruckelt hat.
Außerdem knurrt mein Magen.
AberkeinProblem,miristschon
klar, dass meine Tragezeit kein
reines Zuckerschlecken wird.
Dasgehörtnunmaldazu.Esdau-
ert janichtmehr lang.

.......................................................
KOLUMNE

LIEBLING

DER MASSEN

ULI HANNEMANN

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

Seltenes Bild in den Fünfzigern: Die Komponistin Else Marie Pade vor ihren Klangmaschinen Foto: Dacapo Verlag

Versuch zurück. Denn ihr ist
nicht so danach. Sie wirkt nicht
glücklich. Also nicht einsmit ih-
rerSchwangerschaft –es sieht so
aus, als identifizieresiesichaber
mal so gar nicht mit der Situati-
on.

Manchmal geschehen ja auch
ungeplante Dinge. Und sie
möchte augenscheinlich nicht
daran erinnert werden. Nicht
konspirativ durch andere
Schwangere. Nicht durch Män-
ner, denn derentwegen dürfte
das Verhängnis seinen Lauf ge-
nommen haben, mit Anlächeln
hat es womöglich angefangen,
bei einem Reagenzglashinter-
grundwürde sie bestimmtnicht
so ne Fresse ziehen. Und schon
überhaupt nicht durch schwan-
gere Männer, das ist natürlich
gleichdoppelt schlimm.

Ein kleiner Schattenumwölkt
auf einmal meine Seele an die-

død!“ (Hitler ist nicht tot!). Beide
Einspielungen werden über das
ganze Stück hindurch wieder-
holt undvariiert, es entsteht eine
zunehmende Unruhe, obwohl
der Rhythmus unverändert
bleibt.

Die Komponistin verarbeitet
den Zweiten Weltkrieg, der eine
besondere Bedeutung in ihrem
Leben hat: Während der deut-
schen Besetzung Dänemarks
schloss sich die 18 Jahr alte Pade
der Widerstandsbewegung an.
Zwei Jahre später wurde sie 1944
von der Gestapo verhaftet und
interniert und kamerst achtMo-
nate später, nach der der Befrei-
ung Dänemarks, wieder frei. Ei-
ner möglichen Deportation in
ein Konzentrationslager entging
sie wohl nur zufällig: Alle ihre
Widerstandsgruppe belastenden
Unterlagen verbrannten.

Während ihrer Inhaftierung
lernte sie sowohl ihren späteren
MannalsauchweitereMenschen
kennen, die sie in ihrem Ent-
schluss, Musik zu studieren, un-
terstützten. Deren monatliche
Zuwendungen ermöglichten es
Pade, auch gegen den Willen ih-
rer Eltern nach dem Kriege das
Musikkonservatorium zu besu-
chen. Dennoch hat sie sich so-
wohl als Komponistin als auch
als Frau immer isoliert gefühlt.
So hat es bis zum Jahre 2001 ge-
dauert, bis ihre Arbeiten erst-
mals auf Tonträger veröffent-
licht und einem größeren Publi-
kum zugänglich wurden.

Nun sind Pades Stücke neben
Musik einer Auswahl etablierter
Künstlerinnen wie Laurie Spie-
gel, Iris ter Schiphorst und Elec-
tric Indigo und noch nicht etab-
lierten Künstlerinnen, wie Heid-
run Schramm aus Berlin, zu hö-
ren. Eine Isolation dieser Künst-
lerinnen, wie sie Else Marie Pade
über Jahrzehnte erlebte, wäre
hier in erster Linie ein Versäum-
nis fürs Publikum:OffeneOhren
werden hier über zwei Tage be-
lohnt.

■ 11. und 12. Juni. Programm:
http://berghain.de/event/970

Zuwendungen von
Freunden ermöglich-
ten es Pade, gegen den
Willen ihrer Eltern das
Musikkonservatori-
um zu besuchen

ANZEIGE

WWW.LOFT.TICKETS.DE

PANTEÓN
ROCOCÓ

11.6. SO36 | 21H

Beruhigend rede ich
auf ihn ein und
streiche mit der
rechten Hand sanft
über meinen Bauch,
bis sich der kleine
Murkel darin wieder
zurechtgeruckelt hat

www.zitty.de
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Dienstag der Presse die Ratlosig-
keit ihrer Partei. Nach über ei-
nem Jahrzehnt der Privatisie-
rung, so erklärte sie, verfüge die
StadtgemeindeBremenüberkei-
nerlei müllpolitischen Sachver-
stand mehr. In der Bremer Ver-
waltung weiß niemand, wie viel
welche Dienstleistung kostet,
niemand verfügt über die Ma-
nagement-Expertise. Der kom-
munale Umweltbetrieb Bremen
(UBB), in dem restliche Dienst-
leistungen wie Stadtgrün und
die Friedhofspflege zusammen-
gefasst wurden, ist ein desolater
Laden, in demsechs von acht Ab-
teilungsleiter-Stellen nicht be-
setzt sind.

„Wir haben keinMüllauto, kei-
ne Mülltonne, keine Müllver-
brennungsanlage – mit der Pri-
vatisierung haben wir alles aus
der Hand gegeben“, klagte Maike
Schäfer. Das Land könnte längst

eine Biogas-Anlage haben, sagt
Maike Schäfer, in die derBiomüll
geliefert werden könnte. Darauf
hat man allerdings keinen Ein-
fluss, wenn die Müllentsorgung
undWertstoff-Verwertunginpri-
vater Hand liegt.

DieGrünenkönnennichts da-
für – 1998, regierte die SPD zu-
sammenmit der CDU, die grüne
Opposition war gegen die Priva-
tisierung.DaspolitischeFazitder
Grünen Schäfer: Mehr kommu-
nalen Einfluss hätte man gern,
aber eine 100-prozentige Re-
kommunalisierung zu fordern,
das traut man sich nicht. Denn
niemandweiß,welche Investitio-
nen erforderlich wären, woher
die Müllwerker und die leiten-
den Mitarbeiter kommen sollen,
wenn die Privatfirma ihre nicht
überlässt.

Dass die Grünen sich jetzt auf
diese Debatte einlassen und dar-

Sachverstand verschütt gegangen
REKOMMUNALISIERUNG Bremen könnte dieMüllabfuhr nach 20 Jahren entprivatisieren. Abermit dem Einfluss ist auch die Expertise dafür
verloren gegangen. Während die Politik weitgehend unentschieden bleibt, betreibt die Gewerkschaft Ver.di einen Volksentscheid

VON KLAUS WOLSCHNER

SeitMonatenquälensichdieBre-
mer Umweltpolitiker mit der
Frage, ob sie die im Jahr 1998 für
20 Jahre vereinbarte Privatisie-
rung der Müllabfuhr beenden
sollen. Für den rot-grünen Bre-
mer Senat, der grundsätzlich
eher für eine solche Rekommu-
nalisierung ist, geht es ummehr
umweltpolitischenEinfluss, aber
auch ums Geld: Niemand weiß,
wie viel die private Firma Nehl-
sen an den Bremer Müllgebüh-
renverdient, siemuss ihreBilan-
zen nicht offen legen. Federfüh-
rend ist der grüne Umwelt- und
Bausenator Joachim Lohse – er
hat vor einem Jahr den Auftrag
bekommen, Daten und Fakten
vorzulegen. Bisher schweigt er.

Die umweltpolitische Spre-
cherin der Bremer Grünen, Mai-
ke Schäfer, präsentierte am

SÜDWESTER

Multikulti in Friesland
Der Kreis Nordfriesland macht
ernst mit Multikulti. Nicht nur
die Friesen, auch die Menschen
dänischer, plattdeutscher und
hochdeutscher Herkunft sollen
die Nordfriesland-Hymne „Gölj
– rüüdj – ween“ singen. Deshalb
hat der Kreis Nordfriesland ei-
nenWettbewerb ausgerufen: Ge-
sucht werden singbare Überset-
zungen des friesischen Textes in
die Sprachen Hoch- und Platt-
deutsch, Reichsdänisch und Sü-
derjütisch. Der südwester ist be-
geistert von dieser Integrations-
leistung. Wird der Wettbewerb
nun auch auf die Minderheiten
ausderTürkei, demNahenOsten
und aus Afrika ausgedehnt? Dar-
auf gab es gesternkeineAntwort.
Aber so, wie wir die Friesen ken-
nen, ist das nur eine Frage der
Zeit.

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

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

Müll privat und öffentlich

■ Bremen ist die einzige bundes-
deutsche Großstadt, die ihre Müll-
abfuhr vollständig aus der Hand
gegeben hat.
■ Hamburg hat eine „Anstalt des
öffentlichen Rechts“ – ein Modell,
das auch die die Bremer Gewerk-
schafter gerne gegründet sähen.
Über eine Privatisierung „denkt
hier niemand nach“, sagt der Spre-
cher der Hamburger Bausenatorin
Jutta Blankau (SPD).
■ Ihre Kampagne für den Volks-
entscheid zur Rekommunalisie-
rung der Müllabfuhr in Bremen
will die Gewerkschaft Ver.di am
25. Juni beginnen. Abstimmungs-
termin soll die Bürgerschaftswahl
2015 sein. Es wäre der erste kom-
munale Volksentscheid im Land.

auf warten, dass ihr Umweltse-
nator irgendwann etwas Kompe-
tentes zum Thema sagt, liegt an
der Gewerkschaft Ver.di. Die
droht seit Wochen mit einem
Volksbegehren, denn sie vertritt
die 300 Müllwerker, die schon
vor 1998 im öffentlichen Dienst
gearbeitet haben. Sie müssen zu
öffentlich-rechtlichen Tarifen
bezahlt werden, neue Kräfte hat
die Privatfirma Nehlsen nur zu
niedrigeren Tarifen eingestellt.
Die Bremer Müllentsorgung ist
seitdem eine Zweiklassengesell-
schaft, das will Ver.di beenden.

Dabei nutzt Ver.di die Tatsa-
che, dass 2015 in BremenWahlen
stattfinden. Die dortige SPD hat
sich bisher in der Frage nicht
festgelegt, wohl aber die Links-
partei. Sie will eine vollständige
Rekommunalisierungund stützt
sich auf ein Gutachten Ernst
Mönnichs, eines alten Kritikers

Was fehlt? Die

Dienstags-taz

Wegen technischer Problemeam
Druckstandort Pinneberg konn-
ten wir am Dienstag einen Teil
unserer Abonnenten in Nord-
deutschland nicht beliefern. Der
Druck der taz-Ausgabe musste
kurzfristig nach Büdelsdorf ver-
legt werden. In der Folge verzö-
gerte sich die Bereitstellung der
gedruckten Exemplare so weit,
dass nicht mehr alle Vertriebe
rechzeitig beliefert wurden. Wir
bedauern diesen Ausfall und die
damit verbundenen Unan-
nehmlickeiten. Mittlerweile lau-
fen die Maschinen in Pinneberg
wieder, sodass die Mittwochs-
ausgabe wie gewohnt ausgelie-
fert werden kann. Die fehlende
Dienstagsausgabe wird ihr dann
beigelegt. (taz)

Mit der Müllabfuhr lässt sich Geld verdienen – wie viel das in Bremen ist, weiß allerdings niemand außer dem privaten Entsorger selbst Foto: dpa

Kreisen Uelzen, Lüchow-Dan-
nenberg und Celle.

Landwirtschaftsminister
Christian Meyer (Grüne) unter-
strich die eminente Bedeutung
für die Lebensqualität auf dem
Land und als Standortfaktor.
„Auch Landwirte brauchen
schnelles Internet“, sagte er.
„Wenn wir die Abwanderung in
die Städte ein Stückweit stoppen
wollen, darf es nicht sein, dass
einzelne Regionen abgehängt
werden.“ Lies machte klar, dass
die Grundversorgung mit 30
MBit/s nur ein Anfang sein kön-
ne. „Jeder Schritt, der heute ge-
macht wird, muss einen weite-
ren Ausbau ermöglichen.“ Die
Landesregierung will nun die
Kreise dazu ermuntern, für ihr
Gebiet eine Strukturplanung
aufzustellen. „In der Vergangen-

Das schnelle Internet kommt – allmählich
PLANWIRTSCHAFT Bis
2020 soll es in ganz
Niedersachsen
Breitband-Netzzugang
geben. So will es die
Landesregierung. Die
Kreise tun sichmit der
Umsetzung aber häufig
noch schwer

Alle Haushalte in Niedersachsen
sollen bis 2020 mit einem Breit-
band-Internetzugang versehen
werden. Die rot-grüne Landesre-
gierung will dafür 60 Millionen
EurovorallemausEU-Töpfenbe-
reitstellen. Angepeilt ist eine flä-
chendeckende Versorgung mit
mindestens 30MBit/s.

30ProzentderbewohntenFlä-
che in Niedersachsen haben
beim Anschluss ans Netz noch
Nachholbedarf. Rund 700.000
Gebäude hätten bisher keinen
vernünftigen Internetzugang,
hieß es aus der Staatskanzlei. Ei-
nige Kreise, wie Osterholz nörd-
lich von Bremen, sind beim
strukturierten Ausbau nach den
Worten von Wirtschaftsminister
Olaf Lies (SPD) schon recht weit.
Unterversorgte Ecken gibt es
aber überall, vor allem in den

heit wurden vielfach Probleme
einzeln gelöst, aber das bringt es
nicht“, sagte Lies.

Ist der Bedarf analysiert, gibt
es künftig zwei Möglichkeiten:
Entweder kann der Breitband-
Ausbau ausgeschrieben und an
einen privatwirtschaftlichen Be-
treiber vergebenwerden.Die ho-
hen Investitionen in die Infra-
struktur würden sich in einigen
Landesteilen aber erst nach Jahr-
zehnten rentieren. Deswegen
muss die öffentliche Hand oft
Geld zuschießen. Die zweite
Möglichkeit: EinKreisnimmtda-
für günstige Kredite auf und in-
vestiert selbst in seine Infra-
struktur. Dann gehört ihm das
Netz,underkannesaneinenpri-
vaten Betreiber verpachten. Je-
derKreismuss sich für eineVari-
ante entscheiden. (dpa)

L INGENER STRAFTÄTER

Im Dunkeln
Niedersachsens prominentester
Ausbrecher hätte schon Tage früher
gefasst werden können – hätte man
bloß sein Telefon überwacht. Das
führte die Polizei jetzt auf seine
Spur. Grünen-Justizministerin Nie-
wisch-Lennartz denkt nun über ein
schärferes Gesetz nach SEITE 22

LONDONER KÜNSTLER

Auf dem Trockenen
Der eine lässt Molche träge um Miniatur-Installationen krei-
sen, die andere lässt Stoffbahnen wallen, wo das Wasser
fehlt: Damit sich die Erinnerung an vergangene Königs-
haus-Größe nicht ausschließlich in Kutschen und Kronen er-
schöpft, gibt es in Hannover auch junge Kunst aus London
zu sehen SEITE 23

der Privatisierung. Der hat auf
Grundlage der verfügbaren In-
formationen vorgerechnet, dass
eine Rekommunalisierung kei-
neswegs teurer wäre, selbst
wenn man alle Müllwerker
gleichbezahlte. Einkommunaler
Müllbetrieb könnte nicht nur
mit niedrigeren Kreditzinsen
kalkulieren als der Privatbetrieb,
auch fünf Millionen Mehrwert-
steuer und die Gewinne der Pri-
vatfirma würden wegfallen.

Bei den Grünen blieben am
Dienstag viele Fragen offen. Was
ist, wenn bei einer europaweiten
Ausschreibung nicht die Bremer
FirmaNehlsen gewinnt, sondern
ein auswärtiger Konzern? Muss
ein Bieter die alten teurerenMit-
arbeiter übernehmen? Was,
wenn diese ihr Rückkehrrecht in
den öffentlichen Dienst nutzen?
Die Antwort blieb Maike Schäfer
vorerst schuldig.
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NACHRICHTENUND HEUTE

SCHWANGERSCHAFT

Weniger Abbrüche
in Niedersachsen

In Niedersachsen haben im ers-
ten Quartal dieses Jahres weni-
gerFraueneineSchwangerschaft
abgebrochen als imVorjahr. Laut
Statistischem Bundesamt wur-
den 1.835 Schwangerschaften be-
endet, im Vorjahrszeitraum wa-
ren es 1.932. Das sind rund fünf
Prozent weniger. In 1.812 Fällen
waren die Frauen in einer Bera-
tungsstelle. 22 Mal wurde die
Schwangerschaft aus medizini-
schen Gründen beendet. Bei
knapp einem Viertel der Abbrü-
che waren die Frauen im Alter
zwischen 20 und 25 Jahren, ge-
folgt von den 25- bis 30-Jährigen
mit 22,2 Prozent. (epd)

WELTERBE-KANDIDATEN

Kloster und Watt sollen auf die Unesco-Liste

in Hannover zu hören. Zwei
Stunden später habe der sich
dann zurückgemeldet. Gefasst
wurde er nicht – offenbar wurde
seinTelefonzudiesemZeitpunkt
noch nicht überwacht.

ScharfeKritik kommtdeshalb
vom Verein „Gegen Missbrauch“
aus Göttingen. „Obwohl der
Mann wegen mehrerer Sexual-
delikte aktenkundig ist, wurden
ihm unbegleitete Freigänge ge-
währt. Das können wir in keiner
Weise nachvollziehen“, so der
Vorsitzende Ingo Fock.

Die Landtagsopposition zeigt
sich dagegen bislang zurückhal-
tend – wohl auch wegen der en-
gen höchstrichterlichen Vorga-
ben. Deren konkrete Umsetzung
sei „nicht in Beton gegossen“,
sagt der FDP-AbgeordneteMarco
Genthe. Er fordert die intensive-
reBegutachtungder Sicherheits-
verwahrten in Therapie.

Die CDU, deren Vize-Frakti-
onsvorsitzende Mechthild Ross-
Luttmann der grünen Ressort-
chefin Niewisch-Lennartz man-
gelnde Information der Bevölke-
rung vorgeworfen hatte, will bis
zum heutigen Mittwochnach-
mittag abwarten: Dann will das
Justizministerium den Rechts-
ausschuss des Landtags über die
Unstimmigkeitendes Falls infor-
mieren – unter Ausschluss der
Öffentlichkeit.

Fahndungspanne auf Mailbox
JUSTIZVOLLZUG

Niedersachsens
prominentester
Straftäter hätte
schon Anfang des
Monats gefasst
werden können –
wäre sein Telefon
überwacht worden.
Jetzt denkt die
Justizministerin
über ein schärferes
Gesetz nach

VON ANDREAS WYPUTTA

Nachdem der flüchtige Siche-
rungsverwahrte aus der Justiz-
vollzugsanstalt Lingen gefasst
wurde,prüftNiedersachsens Jus-
tizministerin Antje Niewisch-
Lennartz (Grüne) offenbar eine
strengere Bewachung. „Wir den-
kenübereventuelleÄnderungen
desGesetzesnach“, bestätigte ein
Sprecher des Ministeriums am
Dienstag der taz.

Festgenommen wurde der 51-
Jährige am Samstag im nord-
rhein-westfälischen Emmerich,
nachdem er sein Handy einge-
schaltet hatte – per Telefonüber-
wachung konnte der Mann
schnell lokalisiert werden. Ihm
wird vorgeworfen, während ei-
nes unbegleiteten Freigangs ein
13-jähriges Mädchen vergewal-
tigt zu haben. Der mutmaßliche
Täter saß seit 2007 in Siche-
rungsverwahrung. Wegen
schwerer Körperverletzung hat-
te er zuvor zwei Haftstrafen von
zusammenmehr als fünf Jahren
abgesessen. Er galt aber als so ge-
fährlich, dass erdanachnicht auf
freien Fuß gesetzt wurde: Insge-
samt umfasst sein Strafregister
17 Eintrage, darunter auch drei
Sexualdelikte.

Seit März 2011 unterzog sich
der Mann in der Lingener Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) einer So-

Viele Fragen offen: Aus der Justizvollzugsanstalt in Lingen floh Ende Mai ein Sexualstraftäter. Am Wochenende wurde er gefasst Foto: dpa

Ein Herz für Worpswede

Worpswedehat sich nachAuffas-
sung der niedersächsischen Kul-
turministerin Gabriele Heinen-
Kljajic (Grüne) mit einem Muse-
umsverbund gut für die Zukunft
gerüstet. Dadurch gelinge eine
hervorragende gemeinsame
Vermarktung des Künstlerortes,
sagte Heinen-Kljajic gestern
nach einem Besuch der Ausstel-
lungen zum 125-jährigen Beste-
hen der Künstlerkolonie in
Worpswede. Zu der Schau in den
vier zentralen Museen des Ortes
gehören mehr als 200 exempla-
rischeKunstwerke, vondenenei-
nige erstmals öffentlich gezeigt
werden.

Die Sanierung und die Koope-
ration der vier zentralenMuseen
waren das Herzstück eines Mas-

terplans, mit dem Worpswede
seinenRangals bedeutendesZiel
für den Kulturtourismus vertei-
digen will. Dafür wurden in den
zurückliegenden Jahren rund
zehn Millionen Euro investiert.
Das Land Niedersachsen betei-
ligte sichmitmehr als sechsMil-
lionen Euro aus EU-Mitteln. Kein
Ort in Niedersachsen hat eine so
hohe Förderung für Kultur und
Kulturtourismus bekommen.

Allerdings muss Worpswede
schon seit Jahren auf Landesmit-
tel zur Förderung von Kunststi-
pendien verzichten, die in der
Vergangenheit geflossen sind.
Kritiker sagen, dadurch habe der
Ort eine wichtige Verbindung
zur zeitgenössischen Kunst ver-
loren. Heinen-Kljajic verteidigte
die Entscheidung. Es sei richtig
gewesen, die Landesmittel für
Kunststipendien in die Ausein-
andersetzung mit den Wissen-
schaften etwaanderHochschule
für Bildende Künste in Braun-
schweig zu investieren: „Es geht
darum, zeitgemäße Stipendien
anzubieten.“ (epd)

KÜNSTLERKOLONIE

Ministerin lobt
Kunstszene und
verteidigt Kürzungen.
Der Ort bleibt
Fördermittelhochburg

… wird der Zoo in
Hannover zum Vorbild

Attraktiverwerdensollendiebei-
denBerlinerZoosundobendrein
wirtschaftlicher, so wünscht es
sich die dortige Politik. Beson-
ders gut wiederum lässt sich das
richtige Tierleben hinter Gittern
offenbar in Hannover studieren,
dorthin zumindest reist heute
dergesamteHauptausschussdes
Berliner Abgeordnetenhauses –
das sind 26 Abgeordnete – und
geht in den Zoo. Der Ausflug ist
aber auch anderweitig plausibel:
Berlins neuer Zoodirektor An-
dreas Knieriemwar von 1996 bis
2009 stellvertretender Leiter in
Hannover und maßgeblich am
Umbau des dortigen Zoos zu ei-
nem „Erlebniszoo“ beteiligt.

Mehr als 3.000 Ferienarbeiter
packen in den nächsten Wochen
im Wolfsburger VW-Stammwerk
mit anundsichern soGroßteilen
der Stammbelegschaft ihren ge-
wohnten Sommerurlaub. Der
Autobauerhatte bereits zum Jah-
resanfang angekündigt, wegen
der guten Auftragslage diesmal
auch imSommerdurchzuprodu-
zieren. Etwa die Hälfte der Hel-
fer, die bis Mitte September ein-
gesetzt werden, stamme aus der
Region, ein Viertel aus bis zu 150
KilometernUmkreis. +++ZurSa-
nierung ihres angeschlagenen
Unternehmens stellen die Dia-
konischen Dienste Hannover
(DDH) der Geschäftsführung ei-
nen Wirtschaftsprüfer zur Seite.
Ab sofort werde der Ruheständ-
ler und Diakonie-Manager Pro-
fessor Bernd Weber aus Frank-

furt/Main die Unternehmens-
gruppe beratend begleiten, teilte
der Aufsichtsrat am Dienstag
mit. +++ Hermann Bahlsen,
langjähriger Geschäftsführer
und Mitinhaber des Keks-Her-
stellers Bahlsen, ist tot. Der Un-
ternehmerstarbam6. Juni imAl-
ter von 86 Jahren, wie das Unter-
nehmen am Dienstag mitteilte.
Bahlsen war in Niedersachsen
unteranderemPräsidentderUn-
ternehmerverbände. +++ Der
Botanische Garten der Univer-
sität Osnabrück ist der jüngste
aller gut 90 Botanischen Gärten
in Deutschland. Er feiere an die-
sem Wochenende seinen 30. Ge-
burtstagunteranderemmitFüh-
rungen, einem Kinderpro-
gramm und einer Ausstellung
über die Forschungsaktivitäten,
teilte die Universität mit. +++

Die Schatzsucherin

latt ist ihre Mutterspra-
che. Und das sagt Marian-
ne Ehlers nicht einfach so,
womöglich aus Kokette-

rie, sondern es ist wahr: „Bevor
ich zur Schule kam,habe ichkein
hochdeutsches Wort gespro-
chen“, erzählt die gelernte Biblio-
thekarin und passionierte Nie-
derdeutsch-Verfechtern.

Zurzeit ist sie Referentin für
Niederdeutsch beim Schleswig-
Holsteinischen Heimatbund in
Kiel. Dort ist sie unter anderem
für Schulen zuständig, und des-
halbkannsiegenauerklären,wa-
rum es gut ist, dass ab August in
27 schleswig-holsteinischen
Grundschulen zweimal pro Wo-
che Plattdeutsch auf dem Stun-
denplan steht; die nötigen zu-
sätzlichen Lehrerstunden hat
das Land zur Verfügung gestellt.

Beworbenhabensich44Schu-
len – aber ist Platt wirklich so

P

wichtig? Eine lange geächtete
Sprache, dieman lieber versteck-
te, als sie seinen Kindern weiter-
zugeben? Marianne Ehlers hat
das anders erlebt. „Für mich“,
sagt die 60-Jährige, „verkörpert
PlattdeutschmeinZuhause,mei-
ne Heimat. Es ist ein Schatz, der
zu unserer Gegend gehört.“

Da sich die Zahl der Sprecher
in den vergangenen 20 Jahren
halbiert hat, liege es nahe, die
Sprache wieder zu implementie-
ren. Das Interesse am Plattdeut-
schen steigt, und die EU-Charta
für Minderheitensprachen emp-
fiehlt sogar, Kinder dreisprachig
aufwachsen zu lassen: mit Mut-
ter-, Fremd- und Nahsprache, al-
so des regionalen Idioms.

Das Plattdeutsche hat Ehlers
in ihrer Jugend ausschließlich
mündlich gelernt; zu schreiben
begann sie ihn viel später. „In-
zwischen steigt das Interesse,
Platt auch literarisch schreiben
zu können“, sagt Ehlers; sie ist
selbst Autorin und gibt entspre-
chende Kurse. Der Plattdeutsch-
unterricht soll den Kindern
mehr beibringen als Grammatik
undVokabeln,keine„nurmecha-
nische Sache“ sein. Da werde
auch Regionalkultur vermittelt –
alte Geschichten, Lieder, „die die
Elterngeneration vielleicht
selbst nicht mehr kennt“, sagt
MarianneEhlers. EinesolcheTra-
dition zu wahren sei doch – und
dasmeintsiegarnicht tümelnd–
eine feine Sache. PS

Plattdeutsch-Muttersprachlerin und
-Expertin: Marianne Ehlers

PORTRAIT

zialtherapie. Nach einer positi-
ven Begutachtung umfasst die
zunächst begleitete „Ausführun-
gen“, danach auch unbegleitete
Ausgänge – auffällig wurde der
51-Jährige dabei nicht. Ab April
vergangenen Jahres durfte er die
Anstalt insgesamt 22 Mal auch
über Nacht verlassen.

Möglich machen das Grund-
satzurteile des Europäischen Ge-
richtshofs und des Bundesver-
fassungsgerichts: Beidebetonen,
dass eine Sicherungsverfahrung
nicht in lebenslangem Wegsper-
ren bestehen könne. Vielmehr
müsse den Tätern die Chance ei-
ner Resozialisierung gegeben
werden, die als Perspektive die
Chance der Freilassung aufzeigt.

„Der aktuelle Fall wird jetzt
sorgfältig aufgearbeitet“, erklärt
der Sprecher des Justizministeri-
ums in Hannover. Es werde ge-
nau geprüft, wer wann mit wem
Kontakt gehabt habe. Denn of-
fenbar litt die Fahndung nach
dem 51-Jährigen an mindestens
einer schweren Panne: Noch am
vorvergangenen Sonntag sollen
Mitarbeiter der JVA Telefonkon-
takt mit demmutmaßlichen Tä-
ter gehabt haben – einen Tag
nachdemdieVergewaltigungan-
gezeigt wurde. Zunächst soll ein
JVA-Bediensteter mindestens ei-
neNachricht aufderMailboxdes
Mannes hinterlassen haben, ist

Das Unesco-Welterbe-Komitee
berät über die Aufnahme von
Offshore-Bereichen des Natio-
nalparks NiedersächsischesWat-
tenmeer und des ehemaligen
KlostersCorvey (Foto)beiHöxter
als Unesco-Welterbe. Das im Jahr
822 gegründete Benediktiner-
kloster habe zum geistigen und
religiösen Zentrumdes Franken-
reichs gehört, so das Komitee.

Außerdem haben Deutsch-
land, Dänemark und die Nieder-
lande die Erweiterungdes grenz-
überschreitenden Weltnaturer-

C
o

rv
e

yf
o

to
:

B
o

d
o

K
u

b
ra

k

bes Wattenmeer beantragt. No-
miniert sind das dänische Wat-
tenmeer-Naturschutzgebiet und
Offshore-Bereiche des nieder-
sächsischen Nationalparks.

Das Unesco-Welterbe-Komi-
tee entscheidet jährlich über
neue Kultur- und Naturstätten
sowie über Erweiterungsanträ-
ge. InDeutschlandgibt es zurzeit

38 Welter-
bestätten.
(epd)
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ES IST HALT TEUER, DIE STRÄNDE SAUBER ZU HALTEN: SO RECHTFERTIGEN BADEORTE IHRE TAXEN UND ABGABEN. SCHÖN UND GUT – ABER WARUM VERLANGT DANN, SAGEN WIR: HAMBURG KEINEN EINTRITT FÜR SEINE PARKS?

Mitder LeiterüberdenZaun

Auf dem

Trockenen
AUSSTELLUNG Damit sich die Erinnerung an
vergangene Königshaus-Größe nicht
ausschließlich in Kutschen erschöpft, gibt
es in Hannover auch junge Kunst aus
London zu sehen

Merkwürdige Reste im
Inneren – bräunliche
Pfützen undmilchig
graues Gekröse –
oder Flecken erinnern
an den Makel
persönlichen
Gebrauchs

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

Zwischen Fläche und fließender Körperlichkeit: Alice Channers Textilbahn „Landslide“ (2014) und
Magali Reus’ merkwürdige, an verlebte Kühlschränke erinnernde Kästen (u.) Fotos: Raimund Zakowski

n Pfingstenwar ganzNord-
deutschland entweder an
der Ostsee oder an der

Nordsee. Ich war vor Kurzem
auchamMeer, ichhattedieschö-
ne Idee, mit den Lieben an den
Ostseestränden entlangzuwan-
dern. Ich hatte dabei eines nicht
bedacht: Das An-den-Stränden-
Entlangwandernkostet.

Wir hatten den Timmendor-
fer Strand eben gerade betreten,
da stürzten ein Mann und eine
Frau auf uns zu und verlangten
unsere Kurtaxenbelege zu se-
hen, und da half auch nicht der
Einwand, dass wir uns nicht auf-
halten, sondern wandern woll-
ten–wirhieltenunsjaschonauf,
wenn auch gerade eben zweiMi-
nuten. Und da wir keine Kurta-
xenbelege vorweisen konnten,
musstenwir nicht nurdieKurta-
xe nachbezahlen, wir mussten

A
auch Strafe zahlenunddas kann
einemschoneinbisschenaufdie
Wanderlust schlagen,wennman
zumStrafezahlerwird.

Nun ist es so, dass, wennman
an den Stränden entlangwan-
dert und dabei tatsächlich die
Strände als Weg benutzt, dass
mandabei voneinemKurtaxen-
gebiet indasNächstegerät,man-
cherorts heißt es auch nur
Strandabgabe, aber in der Folge
bleibt es gleich und wenn man
sichdanicht raschdurchschum-
melt,mussdaseinteuresStrand-
wandern werden. Die norddeut-
schen Gemeinden erheben fast
alle für die Benutzung ihres
Strandes einen Eintrittspreis
und– imFalledernicht rechtzei-
tigen Lösung – eine Strafe.Wenn
ich am Strand entlangwandere
und einen Strand betrete, bevor
ich ein Kassenhäuschen betrete,

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

werde ich ruck, zuck zumStrafe-
schuldner.

Die Argumentation ist ja die,
dass die Gemeinden sich umdie
Strände kümmern, sie reinigen
und eventuell Toiletten zur Ver-
fügung stellen; das koste Geld
unddasmüsseüberdieKurabga-
be bereitgestellt werden. Das
leuchtet mir ein, aber dennoch,
kann es sein, dass für Meer und
Strand Eintritt gezahlt werden
muss? Gehört das nicht uns al-

len? Verdient eine Timmendor-
fer Gemeinde nicht am Touris-
mus genug? Sind nicht ihre Bars
und Restaurants, ihre Hotels
undPensionenvoll?Undnimmt
irgend eine andere Gemeinde
Eintritt für zum Beispiel ihren
Stadtpark? Nimmt Hamburg
Eintritt für ihre Elbe und ihre
Alster? Die Elbe und die Alster
und insbesondere der Stadtpark
müssen auch vonMüll gereinigt
werden, insbesondere der Stadt-
parkistvollvonMüllnacheinem
Pfingstwochenendewiediesem.

In Hooksiel in Friesland
kämpft die Initiative „Freie Bür-
ger für freie Strände“ gegen die
Gebührenpflicht an den Strän-
den in Niedersachsen. Hier wa-
ren große Strandabschnitte gar
mit Stacheldraht abgetrennt,
von dem einiger, nach langem
Kampf der Initiative, wieder ab-

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

gerissen worden ist. Frei ist die
Strandbenutzung immer noch
nicht. Am Pfingstmontag nun
traf man sich, wie jedes Jahr, zu
einer Demonstration und stieg
mit Leitern über den Zaun: Wi-
derspruch, ziviler Ungehorsam,
und es geht vielleicht gar nicht
nurumdasGeld.

Ich verstehe die Gemeinden,
die ihre Kosten gedeckt haben
wollen, ich verstehe, dass es nö-
tig ist,denDreckwegzuschaffen,
den die ganzen Idioten hinter-
lassen und leider gibt es zu viele
Idioten und leider wird auch an
der Elbe mangels Toiletten im-
mer in die Büsche gepinkelt, vor
den öffentlichen Toiletten im
Stadtpark in Hamburg zum Bei-
spiel bilden sich lange Schlan-
gen und am Timmendorfer
Strand dagegen ist es sauber, es
stehen jedeMenge Toiletten zur

Verfügung und, klar: Wäre man
nicht bereit, dafür auch ein biss-
chenwas zuzahlen?

Ich sage dennoch, es ist nicht
richtig, dass Strände umzäunt
sind,dassEintrittfürdenZugang
zum Meer genommen wird. Es
gibtDinge, die gehörennieman-
dem oder eben allen. Der Wald,
die Luft, die Sonne, ein See, ein
Moor, die Berge und das Meer.
NiemandsolltedasRechthaben,
davor einenZaun ziehen zukön-
nen und Eintritt und gar Strafen
zukassieren.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012beiRowohlt.Am19. Juni liest
sie im Literaturhaus Hamburg
aus ihrer Erster-Weltkriegs-Quel-
lenrecherche „Schwarze Schat-
ten“

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

en miniature aufbaut. Stumm
und etwas dösig schwimmen da-
zwischen drei Axolotl-Molche –
zwei Albinos, ein schwarzer und
alle übrigens aus Hannover.

Überhaupt das Modrige: Im
Obergeschoss zeigt Angell in ei-
nem weiteren Raum amorphe
Keramiken, darunter unzählige
VariantenvonKerzenhaltern, ge-
macht aus Dreck – oder Scheiße,
wie er selbst es ausdrückt.

Genau entgegengesetzt arbei-
tet die Niederländerin Magali
Reus: mit klinischen, per Laser
geschnittenenMetallenundprä-
zisen Fügungen. Ihre großen, of-
fenen Kästen erinnern an ent-
leerte Kühlschränke. Zumal
merkwürdige Reste im Inneren –
bräunliche Pfützen und milchig
graues Gekröse – oder auch Fle-
cken auf dem Äußeren an den
Makel persönlicher Gebrauchs-
verfehlungenerinnern. Ineinem
Video präsentiert Reus dazu ei-
nen durchtrainierten, nackten
jungen Mann unter der Dusche.
Ein endloser Wasserstrom in
Zeitlupe inszeniert seine Kontu-
ren –verleiht ihnenaber auchet-
was sehr Unnatürliches.

Im selben Raum sind an drei
Wänden die großformatigen Ni-
colas Deshayes’ zu sehen. Der
Franzose arbeitet sich an einer
aufwendigenTechnikab,demin-
dustrialisierten Schmelzverfah-
ren, und lässt große Fotos von
Passanten im öffentlichen Raum
per Siebdruck auf seine Tafeln
aufbringen. Die Gezeigten sind
anonymisiert, abgebildet wird
jeweils nur der Torso. Diemakel-
losen Emaillierungen übersät
Deshayes an den Rändern ganz
bewusst mit Bearbeitungsspu-
ren: Flecken, Spritzer oder
Spachtelschlieren. Aus den har-
ten, homogenen und wider-
standsfesten Oberflächen, wie
sie einemtäglichetwa inBeschil-
derungenbegegnen, fördertDes-
hayes die Prozesshaftigkeit ihrer
komplizierten Herstellung zuta-
ge: aus ineinanderfließenden,
für sich genommen empfindli-
chen Komponenten.

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Dieser Begriff ist im Englischen
mehrdeutiger als im Deutschen:
Pool. Neben der eher abstrakten
Bedeutung eines interessenge-
leiteten Zusammenschlusses
meinterdadasSchwimmbecken
oder gleich die gesamte Badean-
stalt – mitsamt allen Assoziatio-
nen (Wasser, kristallklar, erfri-
schend). Aber gemeint sein kann
eben auch der Tümpel, die bra-
ckige Brühe mit Dreck, Insekten
und allerlei Undurchdringli-
chem darin.

Frisch und humorvoll

„Pool“ ist derzeit eine Gruppen-
ausstellung in der Kestner Ge-
sellschaft Hannover betitelt. Zu-
sammengestellt von Antonia
Lotz und Heinrich Dietz, vereint
sie Arbeiten von fünf jungen
Künstlern aus London. Deren Bi-
ografien überschneiden sich, al-
le fünf sind zwischen 1977 und
1987 geboren. Neben drei Briten
sind es ein Franzose und eine
Niederländerin, allein:Nationale
Zuordnungen werden ange-
sichts globalisierter Kunstpro-
duktion zusehends obsolet.

Anlass der London-Schau sind
die hannöverschen Feierlichkei-
tenzum300. JubiläumderPerso-
nalunion zwischen dem engli-
schen Königshaus und dem der
Welfen. Zwischen all der damit
einhergehenden Kronen- und
Kutschenseligkeit zeigt sich
„Pool“ tatsächlich frisch – und
durchgängig von einem Hauch
britischen Humors durchweht.

Gleich im ersten Raum des
Erdgeschosses nimmt der Eng-
länder Aaron Angell die eigene
Branche auf die Schippe. So ge-
hört es mittlerweile unter jun-
genKünstlern zumgutenTon, ei-
nen „project space“ zu unterhal-
ten, in dem sich gern auch Kolle-
genpräsentierendürfen. Angells
Hannoveraner „Gallery
Peacetime“nun ist einmittelgro-
ßes Aquarium, in dem Angell
wechselnde Unterwasser-Instal-
lationen von drei seiner Freunde

Bleiben noch die beiden Bri-
tinnen Alice Channer und Cally
Spooner: Erstere durchmisst die
große Halle im Obergeschoss
mit einer langen Textilbahn, be-
druckt mit dem metallischen
Spiralschlauch einer Duschgar-
nitur. Dazu stellt sie weitere Ob-
jekte, etwa aus hochglanzpolier-
tem Marmor, spiegelndem Me-
tall oder Abgüsse in vernickel-
temAluminiumsowie schmales,
gefaltetes Textil. Alles changiert
zwischen Fläche und fließender
Körperlichkeit – man mag darin
eine Allegorie für das hier ja feh-
lende Wasser eines Pools sehen.
Spooner fokussiert sich derweil
aufeineAudio-Arbeit: Siedrama-
tisiert die erzwungene öffentli-
che Meinungsänderung eines
britischen Ministers, seinen ver-
balen U-Turn, zu einem Sechs-
Minuten-Loop.

Ausstellung im Bade

Dieser Pool junger Kunst aus
London kommt erfreulich hand-
werklich daher, verzichtet auf
dieermüdendeÜberfüllevonDi-
gitalem oder Video. Der Ausstel-
lungsort ist übrigens der tro-
ckengelegte Damenschwimm-
bereich des ehemaligenGoserie-
de-Bads. Die uninspirierte Flä-
chenmaximierung im Dienste
der Kunstpräsentation hat leider
jegliches Flair der ehemals zwei-
geschossig-luftigenHalle getilgt.
Insofern hält der Begriff Pool
hier noch eine weitere Konnota-
tion bereit – eine zutiefst hanno-
versch biedere allerdings.

„Pool – Kunst aus London“: bis 6.
Juli, Hannover, Kestner Gesellschaft
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chefin der Linken, ist überzeugt:
„Der Senat hätte Antworten ge-
ben können.“ Er wolle nur nicht,
glaubt sie, weil dann herauskä-
me, dass die meisten der 2009
aufgeführten Maßnahmen
„nicht umgesetzt“ wurden und
eine „unverbindlicheWunschlis-
te“ darstellten, so Vogt. Konkret
wirft sie dem Senat etwa vor,
„keine Initiative“ ergriffen zuha-
ben, um Hartz-IV-EmpfängerIn-
nen Mehrbedarfe oder Einmal-
leistungen zu gewähren. Bei der
Förderung von sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung
in besonders von Arbeitslosig-
keit betroffenen Stadtteilen sei
ebenfalls „nichts passiert“, so
Vogt. Auch von der CDU kommt
Kritik: „Nach wie vor geht Rot-
Grün das Thema sehr zögerlich
an“, sagt die Sozialpolitikerin Si-
grid Grönert. Der Senat bleibe
„völlig unkonkret“, Vorschläge

politische Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion, findet es „nicht so
schlimm“,wennder Senat zur Bi-
lanz der Armutsbekämpfung
erst im Herbst Auskunft geben
will – „es geht ja nur umein paar
Monate“. Sie räumt aber ein, dass
SPD und Grüne die selbst ge-
steckten Ziele „bisher nicht er-
reicht“ hätten. Beide Parteien

müssten „den Mut aufbringen“,
das bisherige Regierungshan-
deln „sehr kritisch auf den Prüf-
stand zu stellen“. Zwar sieht sie
Erfolge etwa bei der Vermittlung
vonWohnungslosen oder bei der
Schuldnerberatung, Defizite ge-
be es aber bei der Förderung von
Langzeitarbeitslosen oder Al-
leinerziehenden. So ist dieHälfte
aller alleinerziehenden Breme-
rInnen auf Grundsicherung an-
gewiesen, zweiDrittel haben kei-
ne abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Das ist, stellte die Arbeit-
nehmerkammer kürzlich fest,
bundesweit die schlechteste
Quote.

Hintergrund der Anfrage ist
der neue Armutsausschuss der
Bürgerschaft. Da, sagt Vogt, sei
schon jetzt klar: Der Senat werde
sich auf Maßnahmen konzent-
rieren,diedieArmut„bestenfalls
erträglicher“machten.

Wer arm ist, muss warten
SOZIALES DieOpposition fragt, aber der Senat antwortet nicht: Bei der Armutsbekämpfung
hält sich Rot-Grün lieber bedeckt. Erst im Herbst will man die eigene Arbeit bilanzieren

Der Senat hat seine

Ziele nicht erreicht,

räumen selbst die

Grünen ein

VON JAN ZIER

Der rot-grüne Senat kann – oder
will – derzeit nichts Konkretes
über die Ergebnisse seiner jahre-
langen Armutsbekämpfung sa-
gen. Diesen Schluss jedenfalls
legt eine Antwort der Landesre-
gierung auf eine große Anfrage
der Linken nahe. Die wiederum
wollte wissen, was in den letzten
fünf Jahren aus den 128Maßnah-
men geworden ist, die der Senat
in seinem letzten, 2009 veröf-
fentlichten „Armuts- und Reich-
tumsbericht“ aufgelistet hat.

Zwar räumtderSenatein,dass
sich die „Armutslebenslagen“ in
Bremen in den letzten fünf Jah-
ren „weiter verfestigt haben“,
auch der Anteil derer, die „ar-
mutsgefährdet“ sind,weil siewe-
niger als 60 Prozent des Durch-
schnittseinkommens verdienen,
stieg indenletztenJahren–dabei
steht Bremen hier sowohl im
Großstadt- als auch im Länder-
vergleich überdurchschnittlich
schlecht da, sehr viel genauer
will der Senat aber nicht werden
– denn nach der Sommerpause
soll ein neuer Armuts- und
Reichtumsbericht erscheinen.
Und solange der nicht veröffent-
licht ist,willdieLandesregierung
auchkeineAuskunft zumThema
geben. Egal ob es um Langzeitar-
beitslose oder um Kinder, um
junge, alte oder behinderteMen-
schen, um MigrantInnen, Woh-
nungslose oder Alleinerziehen-
de geht – auf kaum eine der 34
konkretenFragengibt’s eineAnt-
wort. Nur beimpfändungsfreien
Girokonto macht der Senat eine
Ausnahme – aber für das soge-
nannte „P-Konto“, mit dem das
Existenzminimum vor Gläubi-
gern geschützt werden soll, ist
der Bund zuständig. Es wurde
2012 eingeführt – in der Praxis
wehren sich aber gerade Privat-
banken immer wieder dagegen.

Kristina Vogt, die Fraktions-

derOpposition seien „viel zu lan-
ge“ nicht angenommen worden
– spätestens im Herbst erwarte
die CDU „aussagekräftigere In-
formationen“, so Grönert.

SusanneWendland, die sozial-

HEUTE IN BREMEN

„Begehren nach Freiheit“

taz: Herr Glasenapp, Sie infor-
mieren heute über Fluchtrou-
ten. Welche genau?
Martin Glasenapp: Über die aus
den Maghreb-Staaten über das
Mittelmeer.
Welche Barrieren gibt es?
DurchdieGrenzabschottungder

EU sind diese Routen extrem ge-
fährlich geworden. Die Men-
schen – derzeit vor allem aus Sy-
rien und Eritrea – müssen erst
einmal aus ihren Herkunftsstaa-
ten herauskommen. Dann müs-
sen sie es schaffen, die Küste zu
verlassen, um anschließend
über Italien in die EU zu kom-
men. Die Wege verlaufen dabei
fast immer über Ägyptenund Li-
byen, siewerdendortmassivver-
folgt. In Libyen beschießt die
Küstenwache die Boote.

Wer flieht?
Es sind in erster LinieMenschen,
die nicht aus der absoluten Ar-
mut kommen, aus Syrien Famili-
en. Oft werden auch die Männer
vorgeschickt, in der Hoffnung,
dass sie genug verdienen, um ih-
re Familien nachholen zu kön-

nen. Auf legalemWegwird ih-
nen die Familienzusam-
menführung allerdings
extrem schwer gemacht.
Aus den afrikanischen
Ländern sind es meis-

tens junge Männer. Für
die wird das Fluchtgeld oft

gesammelt, sie werden als „In-
vestition“ nach Europa ge-
schickt. Allerdings greift es zu
kurz, ihnen zu unterstellen, sie
kämen nur aus wirtschaftlichen
Gründen. Es geht auch um ein
Begehren nach Freiheit, die ih-
nen unter der autoritären Herr-
schaft in ihren Herkunftslän-
dern verwehrt ist. INTERVIEW: EIB

9.30 h bis 19 Uhr (ab 14.30 Uhr
Workshops für Jugendliche). Lidice-
haus, Weg zum Krähenberg 33a

AKTIONSTAG Im Lidicehaus geht es um eine bessere
Willkommenskultur für Flüchtlinge in Bremen

Viele Kinder bekommen ihre Nahrung bei Lebensmitteltafeln Foto: dpa

zur Dachorganisation der Mon-
gols, die sich zu den „OutlawMo-
torcycle Clubs“ zählen und laut
Vorsitzendem Richter Hans Ale-
xy „auch demeigenen Anspruch
nach durch eine gewisse Außer-
gesetzlichkeit geprägt“ seien.
Weiterhin spielten die Vorstra-
fen der beiden führenden Köpfe
IbrahimM.undDirkR. eineRolle
sowie die Tatsache, dass zum
Zeitpunkt des Verbots nur ein
Mitglied der Mongols einen Mo-

torradführerschein besaß –
Freude am Fahren könne also
nicht der Vereinszweck gewesen
sein, so der Richter.

Wichtiger aberwaren die dem
Verbot im Mai 2011 vorangegan-
genen Auseinandersetzungen
der Mongols mit den rivalisie-
rendenHells Angels: Am7.5.2011
hatte es eine Schlägerei vor dem
Vereinsheim der Hells Angels,
gegeben, am 13.5.2011 einen
Überfall von Mongols auf Hells
Angels. Durch die Neugründung
der Mongols habe zwischen den
Rockern „Konkurrenz“ bestan-
den, so der Richter. Vor der Ent-
wicklung dieser „Eskalation“ sei
das Verbot ein „geeignetes Mit-
tel“ gewesen.

Allerdings verwies Richter
Alexy auch auf ein Urteil vom
Landgericht Bremen: IbrahimM.
war wegen der ersten Schlägerei
freigesprochen worden, weder
ihm noch anderen Mongols war
eine Straftat zuzurechnen. Viel-
mehr waren es die Hells Angels,
die mit Dachlatten oder Base-
ball-Schlägern aus ihrem Ver-
einsheim heraus auf die Mon-

„Mongols“ bleiben verboten
INNERES Das OVGweist Klage des „Mongols MC“ gegen ein Vereinsverbot ab –mit bundesweiter Wirkung

Das Verbot des Rockerclubs
„Mongols MC“ ist rechtens und
bleibtbestehen.DasOberverwal-
tungsgericht (OVG) in Bremen
hat am Dienstag die Klage der
Mongols dagegen als unbegrün-
det zurückgewiesen. Eine Revisi-
on ist nicht zugelassen. Innense-
nator Ulrich Mäurer (SPD) hatte
den Club im Mai 2011 verboten.
Es ist bundesweit das erste Ver-
bot eines Rockerclubs, das ohne
bewiesene Straftaten präventiv
mit der Gefahrenabwehr be-
gründet wurde. Der Rechtsan-
walt derMongols, Detlef Driever,
nanntedasVerbot „politischmo-
tiviert“ und „populistisch“.

Von einer „Signalwirkung für
das gesamte Bundesgebiet“
spricht hingegen Innensenator
Mäurer. Da mit dem „Mongols
MC Bremen“ deren erster ge-
gründeter Ortsverein verboten
wurde, seien damit Mongols-Ab-
zeichen bundesweit verboten.

Das Gericht gab dem Innen-
ressort recht, dieMongolshätten
sichvereint, umStraftaten zube-
gehen. Dafür spräche: einerseits
die Zugehörigkeit der Bremer

Das Fanlärm-Wetter
Morgen beginnt sie, die Fußball-
WM. Die Polizei kündigte gestern
schon mal an, allen gerecht wer-
den zu wollen, den feiernden Fans

ANZEIGE

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

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

Martin Glasenapp

■ 50, ist Referent bei Me-
dico International für Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie
für Migration und Nahost.

ennesumRocker inBre-
men geht, so wird poli-
tisch offenbar mit zwei-

erleiMaßgemessen.
Einerseits hat SPD-Innense-

natorUlrichMäurer denBremer
Ableger des „Mongols MC“ kurz
vor der letzten Wahl verboten –
einfach, weil deren Mitglieder
Straftatenbegehenkönnten.An-
dererseits aber konnten die
mächtigeren „Hells Angels“ jah-
relang inBremenbestehen,ganz
ohne verboten zu werden – ob-
wohleineganzeReihevon ihnen
wegen allerlei Delikten auffiel.
Und in ihrem Zusammenhang
immer wieder von „organisier-
ter Kriminalität“ die Rede war.
Verboten wurde dann erst die
Nachfolge-Organisation der un-

W
behelligten „Hells Angels MC
Westside“. Und die hatten selbst
das Feld geräumt, um anderswo
aktivzuwerden.DaisteinVerbot
kaum noch von Belang. Und
nochheuteweiterbestehendür-
fen der „Gremium MC“ in Bre-
merhaven oder die „Wild Vi-
kings“ inBremen,diebeideauch
zu den „Outlaw Motorcycle
Gangs“ gehören. Könnten, nein:
Müsstendiedannnichtauchalle
präventivverbotenwerden?

Der Politik geht es also weni-
ger um die Rocker. Es ging dar-
um, mal öffentlich Stärke im
Kampf gegen Familie M. zu zei-
gen. Da war ein Verbot derMon-
gols ein schneller politischer
Sieg. Aber auch nicht mehr als
billige Symbolpolitik.

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

KOMMENTAR: JAN ZIER ÜBER DAS VERBOT DER MONGOLS

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

Billige Siege gegenRocker

und denjenigen, die gerne schla-
fen wollen, weil ihnen die WM
wumpe ist. Heute im Public View-
ing Sonne gucken, bei 23 Grad

gols eingeschlagen hätten, so
Richter Alexy – wobei gegen die
HellsAngels andemAbendnicht
vorgegangen wurde.

Aus Sicht des Anwalt derMon-
gols, Detlef Driever, war das Ver-
bot unverhältnismäßig. „Ich bin
der festen Überzeugung, dass
wir uns als Gesellschaft keinen
Gefallen tun,wennder Staat prä-
ventive Verbote ausspricht.“

In der Verbotsverfügung war
laut Driever hinsichtlich zu er-
wartender Straftaten auch er-
wähnt worden, dass sechs der
Mongols zu einem Familienver-
bund der Volksgruppe der
Mhallami gehörten, deren Mit-
glieder „überproportional Un-
recht“ begingen. Der Anwalt
sprach in diesem Zusammen-
hang von „strukturellem Rassis-
mus“. Er habe den Eindruck, dass
Innensenator Mäurer hier „po-
pulistisch gegen eine bestimmte
Volksgruppe vorgehen“ wolle
unddasVerbot „primärpolitisch
motiviert“ sei. Der Rechtsanwalt
verwies auf den Zeitpunkt des
Verbots drei Tage vor der Bürger-
schaftswahl. JPB

performance

LA BREMENCITÈ
ein festival von Gintersdorfer/Klaßen

freitaG, 13. Juni

Die Bühne ist mein Wald, 20 uhr,
trefpunkt Kassenhalle

SamStaG, 14. Juni

Mobutu choreografiert, 19 uhr, Kleines Haus
Der Internationale Strafgerichtshof, 21 uhr, Kleines
Haus, im anschluss um 23 uhr Barabend im 2012

SonntaG, 15. Juni

Das 2. Bremer Konzil, 18 uhr, Kleines Haus
Not Punk, Pololo, 21 uhr, Kleines Haus

Karten an der theaterkasse
tel 0421 .3653 -333 oder kasse@theaterbremen.de

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

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

Bundesweite Wirkung

Laut Innenressort betrifft das Bre-
mer Verbot auch bundesweit Mon-
gols-Symbole, weil es sich um den
zuerst gegründeten Ortsverein
(das „Mother-Chapter“) handele.
■ Bundesweit verboten seien ne-
ben „Mongols Bremen“ auch die
Zusätze: „Nation“, „Deutsch-
land“, „Germany“, die Abkürzung
MFFM oder deren Maskottchen.
■ Für die Hells Angels gilt Entspre-
chendes wegen eines Verbots des
Hamburger Charters, allerdings in
geringerem Umfang. JPB
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zwölf. Die Schulkonferenzen sol-
len Ausnahmen beantragen dür-
fen, etwawenn Schüler freiwillig
einedritteFremdsprachelernen.

Schon heute gilt, dass die
SchülernichtmehralszweiKlau-
suren pro Woche schreiben sol-
len. Diese Vorgabe soll nach dem
Willen des Senats jetzt verbind-
lich werden. In 39 Schulwochen
seien in der Regel 25 bis 30 Klau-
suren zu schreiben. „Wenn sich
die Lehrkräfte absprechen, wird
es leicht möglich sein, die Ober-
grenze einzuhalten“, sagte Rabe.

Die Hausaufgaben will der
SPD-Politiker auf eine Stunde
täglich und fünf Stunden pro
Woche begrenzen. „Wie das orga-
nisiert wird, regelt die Schulkon-
ferenz“, sagte Rabe. Auf diese

Weise könne jede Schule eigene
Schwerpunkte setzen.

CDU und FDP bescheinigten
Rabe, er sei lernfähig: Anders als
zunächst vorgesehen, gebe er
den Schulen nur Eckwerte vor.
Die CDU kritisierte allerdings,
die „starre Begrenzung“ auf eine
Stunde bei den täglichen Haus-
aufgaben sei überflüssig.

Die Grünen wiesen darauf
hin, dass sie das meiste dessen,
was Rabe jetzt umsetzen wolle,
bereits im vergangenen Jahr ge-
fordert hätten. Bei den Hausauf-
gaben wollen sie noch einen
Schritt weiter gehen und diese
ganz abschaffen, indemsie sie in
die Schule verlegen. Dazumüsse
die SPD den Schritt zu Ganzta-
ges-Gymnasien tun.

Weniger Stress für Schüler
BILDUNG Schulsenator Ties Rabe (SPD) begrenzt Stundenzahl und Hausaufgaben. Schüler
sollenmaximal zwei Klausuren pro Woche schreiben. Die Opposition findet das gut

VON GERNOT KNÖDLER

Schulsenator Ties Rabe (SPD)will
unnötigenStressvermeiden:Die
Schulen sollen sich künftig so or-
ganisieren, dass die Kinder ma-
ximal zwei KlausurenproWoche
schreiben müssen. Die Zahl der
Pflichtstunden soll begrenzt
werden und auch an den Haus-
aufgabensollendieKindermaxi-
mal fünf Stunden pro Woche sit-
zen. „Wir wollen, dass gleichmä-
ßiger gelernt wird, aber nicht,
dass weniger gelernt wird“, sagte
Rabe amDienstag.

Mit den neuen Vorgaben rea-
giert der Senator auf die Diskus-
sion darüber, dass das Abitur an
den Gymnasien in acht Jahren
abgelegt werden muss (G8). In

HEUTE IN HAMBURG

„Rassistische Ideologie“

taz: Frau Caberta, warum sind
Sie gegen den Schulversuchmit
waldorfpädagogischen Ele-
menten, den die Ganztagsschu-
le Fährstraße im Herbst be-
ginnt?
Ursula Caberta: Da brauche ich
nur einen Satz des Anthroposo-
phenRudolf Steiner, desBegrün-
ders der Waldorf-Pädagogik, zu
zitieren: „Schon der Einwand:
,Ich kann auch irren‘ ist stören-
der Unglaube.“
Und wie steht es um seine Pä-
dagogik?
Der Esoteriker Steiner lehrte,
dassKinder inStufen lernen:Erst
bekommen sie den physischen
Körper, in den nächsten sieben
Jahren den Astralkörper. Dann
erst sind sie lernfähig. Für eine
Grundschule – noch dazu in Wil-
helmsburg, wo viele Migranten-
kinder leben, die im Deutschen
ja eher gefördert werden müss-
ten – ist das verheerend.
Inwiefern?
Weil man Waldorf-Kindern ver-
spätet Lesen und Schreiben bei-
bringt. In der Tat haben die Wal-
dorf-Pädagogen für die Schule
Fährstraße durchgesetzt, dass
die Lese- und Schreibfähigkeit
der Kinder im zweiten Schuljahr
nicht überprüftwird – eineham-
burgweite Ausnahme. Das kann
nur bedeuten, dass diese Kinder
im zweiten Schuljahr nicht lesen
und schreiben können.
Aber ist das langsamere Lernen
wirklich gefährlich?
Nein, aberdie zugehörige Ideolo-
gie. Die Anthroposophie ist ja ei-
ne Art weltanschaulicher Religi-
on. Nun haben wir in Wilhelms-

burger aber viele muslimische
Eltern, und ich frage mich: Hat
die Schulbehörde ihnen mitge-
teilt, welche Ideologie hinter der
Waldorf-Pädagogik steckt?
Nämlich welche?
Steinervertratunteranderemei-
ne Rassenideologie, von der sich
die deutschen Anthroposophen
nie distanziert haben. Einige
Waldorf-Schulbücher wurden
auf die Liste jugendgefährden-
der Schriften gesetzt.
Sollte man die Anthroposo-
phen als rassistische Sekte ver-
bieten?
Man muss nicht gleich alles ver-
bieten, aber ich moniere, dass
dieses Experiment an einer
staatlichen Schule passiert.
Aber in Hamburg existiert seit
1945 eine weitere staatliche
Schule mit Waldorf-Pädagogik:
die Albert-Schweitzer-Schule.
Da stimmt. Aber ich habe noch
keine Statistik darüber gesehen,
wieviele ihrerSchülerdasAbitur
schaffen. INTERVIEW: PS

Diskussion mit Ursula Caberta, An-
dré Sebastiani (Gesellschaft zur
wissenschaftlichen Untersuchung
von Parawissenschaften) und dem
Waldorfkritiker Andreas Lichte:
19 Uhr, Honigfabrik, Industriestra-
ße 125

SCHULPOLITIK Diskussion über Waldorf-Experiment
an einer Wilhelmsburger Grundschule

Können sich über weniger Klausuren und Hausaufgaben freuen: Hamburger SchülerInnen Foto: dpa

das wetter
Auch heute wieder wechseln sich Wolken und Sonne ab, dazu
weht der Wind mäßig stark aus nordwestlichen Richtungen, die
Temperaturen erreichen 24 Grad

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

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

Ursula Caberta

■ 64, Volkswirtin, hat von 1992 bis
2012 die „Arbeits-
stelle Scientology“
der Innenbehörde
geleitet.

IN ALLER KÜRZE

Beiersdorfer kommt
Dietmar Beiersdorfer steht kurz
vor der Unterschrift beim Ham-
burger SV. Nach Informationen
des Sportmagazins Kicker hat
sich der 50 Jahre alte Ex-Spieler
überPfingstenmitSt. Petersburg
auf eineAuflösungseinesVertra-
ges als Sportdirektor geeinigt.
Demnach gibt der russische Vi-
zemeister den ehemaligen HSV-
Sportchef für ein erneutes Enga-
gement bei den Hanseaten frei.
Über die Ablösewurdenichts be-
kannt. Der alte Aufsichtsrat
müsste der Personalie zustim-
men, weil der neue erst ab 1. Juli
im Amt ist. (dpa)

Raupe entdeckt
Nach einem Hinweis aus der Be-
völkerung sind an fünf Bäumen
in Harburg Nester des Eichen-
Prozessionsspinners entdeckt
worden.DasteiltegesterndasBe-
zirksamt mit. Die Härchen der
Raupen des Nachfalters enthal-
ten ein Gift, das beimMenschen
zu Hautirritationen, Juckreiz
und Pusteln führen kann. Auch
könnten Atembeschwerden und
Augenreizungen auftreten. Die
Nesterwerdendurch eine Baum-
pflegefirma abgesaugt und ver-
brannt. (dpa)

Patienten zu Gast
Immer mehr Schleswig-Holstei-
nerwerdenstationär inHambur-
ger Krankenhäusern aufgenom-
men. 14 Prozent der Kranken-
hauspatientenseien imJahr2012

im Nachbarland Hamburg ver-
sorgt worden, teilte das Statisti-
kamt Nord gestern mit. 2012
mussten sich die Einwohner
Schleswig-Holsteins insgesamt
646.000 Mal einer vollstationä-
ren Krankenhausbehandlung
unterziehen. (epd)

Klinik kriselt
Die Hamburger Marseille-Klini-
kenAGnimmt ihreAktie vonder
Börse und will ihren Anteilseig-
nern eine eigene Handelsplatt-
form einrichten. Das hätten Vor-
stand und Aufsichtsrat beschlos-
sen, teilte das Unternehmen in
Hamburg mit. Als Begründung
nannte Vorstand Dieter Wopen
mangelnde Perspektiven an der
Börse.DerKursderMarseille-Ak-
tie hatte in den vergangenen
zwölf Monaten um mehr als 50
Prozent nachgegeben. Mehr-
heitsaktionär mit rund 60 Pro-
zent ist die Familie von Ulrich
Marseille. (dpa)

Sanierung beginnt
Nach dem Pfingstverkehr sollte
gestern Abend mit der letzten
Bauphase der Sanierungsarbei-
ten amElbtunnel begonnenwer-
den. Für die Arbeiten bis zum 11.
Juli wird die Röhre 2 des Tunnels
gesperrt; zeitweise auch die Röh-
re 3. In diesem Jahrmüssen Fahr-
bahnschäden repariert werden.
Das sei die Folge des enormen
Verkehrsaufkommens, der har-
ten Winter und der jahrelangen
sicherheitstechnischen Nach-
rüstarbeiten. (dpa)

Achtung: Land unter

Um künftige Hochwasserschä-
denzuvermindern,hatderSenat
zehn neue Überschwemmungs-
gebiete festgelegt und ein beste-
hendes erweitert. In diesen Ge-
bieten darf nichts Neues gebaut
und es darf dort nichts Gefährli-
ches gelagert werden. Bestehen-
de Gebäude und Nutzungen ge-
nießen Bestandsschutz.

Die Länder sind gesetzlich
verpflichtet, Überschwem-
mungsgebiete auszuweisen. „Sie
werden nicht geplant, sondern
richten sich allein nach der
Hochwassergefahr“, sagte Stadt-
entwicklungssenatorin Jutta
Blankau (SPD) am Dienstag bei
der Vorstellung der Pläne. Ihre
Mitarbeiter gehen dabei von ei-
nem Hochwasser aus, wie es sta-
tistischeinmal in 100 Jahrenauf-
tritt. Sie ermitteln, wie hoch das
Wasser steigen und welches Ge-
biet überschwemmt würde.

Um Schäden zu verhindern
und um zu vermeiden, dass die
überflutete Fläche noch größer
wird,darf indengefährdetenGe-
bieten nicht gebaut werden: Je-

des neue Haus und jeder Hügel
verdrängt Wasser und lässt den
Pegel höher steigen. In den Ge-
bieten dürfen keine wasserge-
fährdenden Stoffe wie Öl oder
Pestizide gelagert werden und
auch keine Sachen, die vomWas-
sermitgerissenwerdenkönnten.

In Hamburg gibt es seit den
60er-Jahren sechs Überschwem-
mungsgebiete an der Alster,
Wandse, Bille, an der Mittleren
Bille, der Este sowie am Unter-
lauf der Gose und Dove-Elbe.
Hinzu kommen Gebiete an der
Kollau, Tarpenbek, Ammersbek,
Lottbek, Berner Au, Osterbek,
Brookwetterung, Oberen Dove-
Elbe, Gose-Elbe und am Falken-
graben.

Die Pläne dazu werden ab der
kommenden Woche ausgelegt,
im Internet unter www.ham-
burg.de/ueberschwemmungs-
gebiete. Grundstückseigentü-
mer können sich dazu äußern,
etwawennKartennichtmehrak-
tuell sein sollten. Alle drei Jahre
sollendieGebieteüberprüftwer-
den. KNÖ

HOCHWASSER Überschwemmungsgebiete sollen
Schäden vermeiden. Bauen ist dort verboten

Mehr Migranten im Amt

DieZahlder städtischenBeschäf-
tigten, die aus Einwandererfami-
lien kommen, hat sich in den
letzten sechs Jahren von neun
auf zwölf Prozent erhöht. Das
geht aus dem Personalbericht
2014 hervor, den der Senat jetzt
teilweise veröffentlicht hat. Ins-
gesamt ist die Zahl der städti-
schen Beschäftigten gegenüber
dem vergangenen Jahr leicht ge-
sunken – für die Gewerkschaft
Ver.di ist dieser Rückgang zu
groß, aus Sichtder FDPzugering.

Staatsrat Christoph Krupp
(SPD) bezeichnete die per Befra-
gung ermittelteMigrantenquote
als Erfolg. „Wir wollen, dass der
Zugang zu städtischen Stellen
selbstverständlich ist“, sagte der
Chef der Senatskanzlei. Beim

Nachwuchs zeichne sich eine
entsprechende Tendenz ab: 24
Prozent aller Azubis und Refe-
rendare kommen aus Einwan-
dererfamilien. Der Anteil der
MenschenmitMigrationshinter-
grund insgesamt liegt mit 30
Prozent immer noch höher.

Bei der freiwilligen, anony-
menBefragunggaben46Prozent
der Migranten an, sie seien in
Deutschland geboren. Zehn Pro-
zent wurden in Polen geboren,
siebenProzent inder Türkei, vier
Prozent inRussland.Ammeisten
vertreten sind Migranten in wis-
senschaftlichenund sozialen Be-
rufen, weniger bei Polizei und
Feuerwehr. Der Anteil der Frau-
en unter den Beschäftigten liegt
bei 54Prozent, beidenFührungs-
positionen sind es 39 Prozent.

Ver.di kritisierte den Perso-
nalabbau von 250 Stellen pro
Jahr – mit Ausnahme der Hoch-
schulen, der Lehrer und der Poli-
zei: Schon jetzt seien vieleMitar-
beiter überlastet. Die FDP rügte
dagegen, der Senat habe Stellen
aufgebaut. KNÖ

ÖFFENTLICHER DIENST Anteile der Einwanderer und
Frauen gestiegen. Insgesamt weniger Personal

Ammeisten vertreten
sind Migranten in
wissenschaftlichen
und sozialen Berufen

den Stadtteilschulen, die auch
von schwächeren Schülern be-
sucht werden dürfen, haben die
Kinder neun Jahre Zeit. Eltern
und Schüler haben sich vielfach
darüber beklagt, dass das G8 die
Kinder über Gebühr belaste. Die
Initiative „G9-HH-Jetzt“ hat 2013
ein Volksbegehren auf den Weg
gebrachtmitdemZiel,dasAbitur
am Gymnasium wieder in neun
Jahren zu ermöglichen.

Rabes Konzept sieht vor, dass
Schüler an Gymnasien wie an
Stadtteilschulenmaximal 34Un-
terrichtsstunden haben dürfen.
In den unteren Klassen sind es
weniger, wobei die Obergrenze
von 34 Stunden an Gymnasien
ab Klasse sieben gelten soll und
anStadtteilschulenerstabKlasse


