
schwarz-gelbe Bundesregierung
angestrebt, nachdem bekannt
geworden war, dass auch das
Handy von Kanzlerin Angela
Merkel durchUS-Geheimdienste
abgehört worden war.

Der innenpolitische Sprecher
der Linksfraktion, Jan Korte, sag-
te der taz, es sei bemerkenswert,
wenn inzwischen selbst der Prä-
sident des Bundesnachrichten-
dienstes offenbar enttäuscht sei.
„Das Kanzleramt ist nun gehal-
ten, offenzulegen, was es an Ko-
operationsvereinbarungen gibt
– und was es geben soll.“ Wenn

die USA nicht einlenkten, müss-
ten existierende Abkommen –
wie über Passagierdaten – auf Eis
gelegt oder die Verhandlungen
über ein Freihandelsabkommen
gestoppt werden, sagte Korte.

Der grüne Innenpolitiker
Konstantin von Notz sagte der
taz: „BislanghatdieBundeskanz-
lerin inSachenNSAnichtsvorzu-
weisen.“ Er kritisierte, dass „die
SPD das Feld von Bürgerrechten
und Datenschutz komplett der
Union überlassen hat“. MK

➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Leere Hände in Berlin
NSA Die USA sind offenbar nicht zu einemNo-Spy-Abkommen bereit.
Opposition verlangt Aufklärung. Heute Aktuelle Stunde im Bundestag

BERLIN taz | In einer Aktuellen
Stunde will sich der Bundestag
am heutigen Mittwoch mit Kon-
sequenzen aus der NSA-Affäre
befassen. Hintergrund sind Be-
richte, wonach die Verhandlun-
gen über ein Anti-Spionage-Ab-
kommen mit den USA vor dem
Scheitern stehen. Das berichtete
die Süddeutsche Zeitung unter
Berufung auf deutsche Geheim-
dienstkreise. Die Gespräche mit
denUSAdauerten noch an, sagte
Innenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) dazu am Dienstag
nur. Das Abkommen hatte die

HAMBURG dpa | Nach den Kra-
wallen rundumdasbesetzteKul-
turzentrumRoteFlora sollderEi-
gentümer des Gebäudes notfalls
zum Verkauf gezwungen wer-
den. Sollte er seine bereits ge-
stellten Bauvoranfragen für das
Gebäudenicht bis Anfang Febru-
ar zurücknehmen, werde die
Stadt ihrWiederkaufsrecht juris-
tisch durchsetzen, sagte Finanz-
senatorPeterTschentscher (SPD)
amDienstag.

Die Stadt habe dem Eigentü-
mers Hans-Martin Kretschmer
vor Monaten 1,1 Millionen Euro

SPD will Rote Flora
HAMBURG Senat droht dem Eigentümer des
linken Kulturzentrumsmit Zwangsrückkauf

für den Rückkauf der von ihm
2001 für umgerechnet rund
190.000 Euro erstandenen Ro-
ten Flora angeboten, so Tschen-
tscher. Das sei diesem jedoch zu
wenig. Zuletzt hatte Kretschmer
stattdessendie linkeSzenedurch
Umbauplänedesseitmehrals20
Jahren besetzten Gebäudes pro-
voziert. Folgewarunteranderem
eineDemomitüber600Verletz-
ten am 21. Dezember. Gert Baer,
Kretschmers Immobilienbera-
ter, sprachvoneinem„unanstän-
digen Angebot“.
➤ Inland SEITE 6
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Während bei den KollegInnen

von FAZund FASder Redaktions-

betrieb vor lauter Kind-ja-oder-

nein-Debatten praktisch zum

Erliegen gekommen ist, hält

sich verboten an die Fakten: El-

tern sind nicht per se glückli-

cher als Kinderlose. Das gilt laut

einer US-Studie zumindest für

die Industrieländer. In ärmeren

Gegenden wirken sich Kinder

sogar negativ auf das Wohlbe-

finden aus. Als Geringverdiener

im Problemkiez möchte verbo-

ten das Thema bewusst sehr

differenziert angehen, aber

Moment mal, verdammte

Sch…, ’tschuldigung, was

denn? Wer heult schon wieder?

Dustin? DUSTIN!

HEUL LEISER!

chon wieder dieses CCS-Gespenst –
die Europäische Union kann es of-
fenbarnicht lassen.Bereits2007hat-

ten die Staats- und Regierungschefs den
Plan aufgestellt, im Jahr 2015 bis zu zwölf
Demonstrationsanlagen zur Verpres-
sung von Abgasen in den Untergrund in
Betrieb zu haben. Aber weil die Länder
und die betroffenen Regionen sich
sträubten, passierte erst einmalwenig.

Jetzt soll ein neuer Anlauf das Prinzip
CCS etablieren. Weil aber die Vorbehalte
nach wie vor riesig sind, suggeriert der
gestern vom Parlament verabschiedete
BerichteinerseitsVerständnis fürdieBe-
troffenen–umdanndochnachWegenzu
suchen, die Kohlendioxiddeponien

S
durchzudrücken. So räumtdas Papier ei-
nerseits zwar ein, dass es „noch besser
wäre, wenn die Mitgliedstaaten ihre Kli-
maschutzziele“ ohne die Anwendung
vonCCSerreichenkönnten.Andererseits
bezeichnet die EU die CO2-Endlagerung
als„vielversprechendeTechnologie“und
ruft ihre Mitgliedstaaten dazu auf, die
skeptischeÖffentlichkeit davon zuüber-
zeugen, dass von der CO2-Speicherung
weniger Risiken ausgehen als von vielen
anderen industriellen Tätigkeiten. Um
die Technik zu etablieren, sollen dieMit-
gliedstaaten „einen Teil der finanziellen
Haftung“ übernehmen für den Fall, dass
an einer „genehmigten Speicherstätte
Schwierigkeiten“ auftreten.

KOMMENTAR VON BERNWARD JANZING ÜBER DEN EU-PARLAMENTS-BESCHLUSS ZUM CCS

Unterirdischer Lobbyismus
Das Papier trägt eindeutig die Hand-

schrift der Kohlelobby. Dieweiß sehr ge-
nau, dass ihr Energieträger langfristig
nureineChancehat,wennesgelingt, ihn
vomMakel des Klimakillers zu befreien.
Die Frage nach Sinn oderUnsinn der un-
terirdischen CO2-Deponien wird nicht
ernsthaft diskutiert.

Rein physikalisch gesehen ist CCS
nämlicheinUnding,weil dieKohlekraft-
werke enorm an Effizienz verlieren. Von

Das EU-Papier trägt die
Handschrift der Kohle-
industrie. CCS ist reine Show

Auch die 25 Millionen Tonnen CO2, die das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde jährlich ausstößt, könnten künftig im Boden verpresst werden Foto: Rainer Weisflog

CO2 Das EU-Parlament will die Speicherung von klimaschädlichem
Kohlendioxid im Boden ausbauen. Die Kohlestromproduzenten freut’s:
Ihr Geschäft hätte dann wieder eine Zukunft ➤ Seite 3

Laufzeitverlängerung
für Kohlekraft

den heute mit Braunkohlekraftwerken
erzielbaren 43 Prozent Wirkungsgrad
blieben nur noch rund 34 Prozent übrig.
Folglich würde der Bedarf an Kohle um
ein Viertel steigen. Zudem würde jede
Kilowattstunde Strom nach heutiger
Schätzungumzweibis vierCent teurer.

Nein, der Weg in eine klimafreundli-
che Wirtschaft muss ein anderer sein,
nämlichderüberdieerneuerbarenEner-
gien, die im Laufe der Jahre der Wirt-
schaftlichkeit immer näher kamen und
sieheutemitunter schonerreichen.Und
er muss über die effizientere Nutzung
vonEnergie gehen.CCS ist dagegen reine
Show,zumaldieTechnikmitaltenKohle-
kraftwerkenoftnicht kombinierbar ist.

Vielen gilt „schwul“ als Schimpfwort. Die Schwulen nennen sich aber so. Und jetzt? ➤ Seite 13

Korrektes Reden: Ist das homophob?

Fotos: Dorothea Huber (o.); dpa
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RWE WILL SCHADENERSATZ FÜR AKW

Biblis-Abschaltung war illegal
LEIPZIG/BERLIN |Die vorüberge-
hende Abschaltung des hessi-
schen Atomkraftwerks Biblis im
Jahr 2011 war rechtswidrig. Das
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig teilte am Dienstag mit,
dieBeschwerdendesLandesHes-
sen gegendasUrteil des Kasseler
Verwaltungsgerichtshofs seien
zurückgewiesen worden, das Ur-
teil vom vergangenen Februar
seidamit rechtskräftig.RWEkün-
digte daraufhin eine Schadener-
satzklage an. „Wir werden jetzt
unseren wirtschaftlichen Scha-
den zivilrechtlich geltend ma-
chen“, sagte eine Sprecherin. Zur
Höhe des Schadens äußerte sich

RWE nicht; Branchenexperten
gehenvoneinemniedrigendrei-
stelligen Millionenbetrag aus.
Die atompolitische Sprecherin
der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl,
erklärte, jetzt räche sich die
„Schlampigkeit der hessischen
Regierung“.

RWE hatte als einziger Versor-
ger gegen das dreimonatige
Atommoratorium geklagt, das
nach der Reaktorkatastrophe
von Fukushima 2011 verhängt
wurde. Das Moratorium ging
später in den beschleunigten
Atomausstieg über. Auch gegen
diesen laufen noch Klagen der
AKW-Betreiber. (dpa, rtr, taz)

US-KONGRESS

Parteien einigen sich

auf Haushalt 2014

 www.taz.de

LINKSPARTEI

Liebich geht in den

Außenausschuss

BERLIN | Die Linksfraktion im
BundestagwirddenBerliner Ste-
fan Liebich als Obmann in den
Auswärtigen Ausschuss entsen-
den. Die Fraktion votierte am
Dienstagmit32Stimmenfürden
Pragmatiker Liebich. Seine Ge-
genkandidatin Sevim Dagdelen,
die zum linken Flügel zählt, er-
hielt 25 Stimmen. Die Wahl gilt
als ein Test für dieMehrheitsver-
hältnisse in der Fraktion. Der Re-
former-Flügel hatte zuvor ver-
geblich versucht, Liebich als Par-
lamentarischenGeschäftsführer
der Fraktion zu etablieren. (taz)

Zwei Paraden

zum Triumph
ie beste Fußballerin des
Jahres 2013 ist eine Tor-
hüterin aus Deutsch-
land. Nach dem vom

Weltverband Fifa organisierten
Votum fiel die Wahl auf Nadine
Angerer.EineinzigesSpieldürfte
denAusschlagdafür gegebenha-
ben, dass die 35-Jährige ausge-
zeichnetwurde. ImFinalederEu-
ropameisterschaft im Sommer
in Schwedenhielt sie zwei Elfme-
ter undwar damit die Sieggaran-
tin beim 1:0 über Norwegen.

Und so wunderte sich am
Montag in Zürich niemand, dass
die gebürtige Unterfränkin die
Auserwählte war. Während über
denSiegerderMännerwahl,Cris-
tiano Ronaldo, heftig diskutiert
wurde, weil viele der Meinung
waren, Franck Ribéry, der beste
Spieler des FC Bayern München,
hätte ausgezeichnet werden
müssen, sinnierte keiner über
die Wahl Angerers.

Dabei waren die Leistungen
der fünffachen Europameisterin
und zweifachen Weltmeisterin
nicht immerdiebesten.Aberwas
eine Spielerin im Liga-Alltag fab-
riziert, bleibtmeist in der immer
noch recht kleinen Frauenfuß-
ballfamilie. Als dieKapitäninder
Nationalmannschaft im letzten
Vorbereitungsspiel zurEMgegen
Weltmeister Japan einen nicht
allzu scharf getretenen Fern-
schuss passieren ließ, waren es
auch nur ein paar Augenzeugen
aufder Tribüne, die derMeinung
waren, die Nationalmannschaft
habe ein Torhüterinnenpro-
blem. Ganz laut war die Kritik an
Angerer nach dem Viertelfi-
nalaus bei derHeim-WM2011 ge-
gen Japan. Ihr wurde der Sieg-
treffer der späteren Champions
angekreidet.

Angerer ging erstaunlich sou-
verän mit der Kritik um und hat
begonnen, Pläne für ihren Karri-
ereherbst zu schmieden. Nach
Stationen beim FC Bayern Mün-
chen, bei Turbine Potsdam, wo
sie zweimal deutsche Meisterin
und Uefa-Cup-Siegerin wurde,
nach einem Gastspiel bei Djur-
gården in Schweden, der Rück-
kehr nach Deutschland zum 1.
FFC Frankfurt, spielt sie derzeit
in Australien für Brisbane Roar.
Siewollemal einenneuenKonti-
nent kennenlernen, sagte sie.

Bald wird ein weiterer dazu-
kommen. Im April wechselt die
gelernte Physiotherapeutin, die
Interessierte auch für Vorträge
zum Thema Motivation buchen
können, zu den Portland Thorns
in die US-Profiliga.

ANDREAS RÜTTENAUER

D

WASHINGTON |KurzvordemEn-
de des Übergangsbudgets haben
dieParteien imUS-Kongresseine
neue Haushaltsblockade abge-
wendet – zumindest bisOktober:
Verhandlungsführer von Demo-
kraten undRepublikanern einig-
ten sich am Montagabend nach
zähenVerhandlungenaufdie ge-
naue Ausgabenverteilung von
Ministerien und Behörden für
dasHaushaltsjahr2014,wie inei-
ner gemeinsamen Erklärung
mitgeteilt wurde. Der im Okto-
ber beschlossene Übergangs-
haushalt läuft heute aus. (afp)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“

eine alte Tradition der tageszei-

tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Wurde zur Weltfußballerin 2013 ge-
kürt: Nadine Angerer Foto: dpa

NACHRICHTEN

onierte Twitterer die Öffentlich-
keit daran teilhaben lässt.

Thomas de Maizière (CDU):
Am Dienstag lud der Wieder-In-
nenminister bereits die Chefs
von Verfassungsschutz, BKA,
Bundespolizei und demBundes-
amt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik zum Antrittsge-
spräch in sein Amtszimmer.
Auch über die NSA wurde ge-
sprochen – ein Thema, bei dem
Vorgänger Hans-Peter Friedrich
(CSU) lange kaumRegung zeigte.
De Maizière könnte einen ande-
ren Weg einschlagen: In seiner
erstenAmtszeit hatte erDatensi-
cherheit zu einem Schwerpunkt
erkoren. Was deutsches Daten-

sammeln angeht, bleibt er aber
auf Linie: Er pocht auf die im Ko-
alitionsvertrag vereinbarte Vor-
ratsdatenspeicherung.

Klaus-Dieter Fritsche (CDU):
Der Mann kennt die Materie:
Neun Jahre lang war Fritsche Vi-
zechef des Bundesverfassungs-
schutzes, seit 2009 Staatssekre-
tär im Innenministerium. Zwi-
schendrin koordinierte er die
Geheimdienste im Kanzleramt.
Mit dem neuen Kabinett kehrt
der 60-Jährige in diesen Job zu-
rück: Er kümmert sich an glei-
cher Stelle nunals Staatssekretär
umdie Nachrichtendienste – ein
nach den NSA-Verwerfungen
neu geschaffener Posten. Frit-

Die Neuen können es nur besser machen
GEHEIMDIENSTPOLITIKER Pofalla ist weg. Wer kümmert sich in der Großen Koalition jetzt umNSA, BND und Daten? Alle sind in der CDU

Peter Altmaier (CDU): Gerade
noch Umweltminister, ist der
neueKanzleramtschef jetzt auch
zuständig für die Geheimdiens-
te. Er kann es nur bessermachen
als seinVorgänger, der sichdabei
gründlich blamierte. Legendär,
wie Ronald Pofalla die NSA-Affä-
re im letzten Sommer kurzer-
hand für „beendet“ erklärte –
kurz bevor bekannt wurde, dass
der US-Geheimdienst auch das
Kanzlerin-Handy anzapfte. Alt-
maierwar 2012 ein Jahr langVor-
sitzenderdesParlamentarischen
Kontrollgremiums. Wie sehr er
die NSA unter Druck setzen will,
ist bisher nicht bekannt – ebenso
wenig,wie offenherzig der passi-

sche soll als Bindeglied zwischen
Kanzleramt und Parlamentari-
schemKontrollgremium stehen.
UnddenGeheimdienstenaufdie
Finger schauen – fraglich nur,
wie kritischderApparat-Intimus
das angehen wird.

AndreaVoßhoff (CDU): 15 Jah-
re saß Voßhoff als Rechtsexper-
tin im Bundestag, verteidigte
dort Vorratsdatenspeicherung
und Online-Durchsuchungen.
Seit Dezember nun ist die 55-Jäh-
rige Deutschlands oberste Da-
tenschützerin. Ihr Vorgänger Pe-
ter Schaar übte zwar Kritik an
Überwachung, drang damit aber
medial kaum durch. Und Voß-
hoff? Man darf gespannt sein.

Clemens Binninger (CDU):
AmDonnerstag konstituiert sich
das Parlamentarische Kontroll-
gremium, das die Nachrichten-
dienste überwachen soll. Machte
zuletzt SPD-Mann Thomas Op-
permann den Oberaufklärer,
geht der Vorsitz nun an die CDU:
Nach taz-Informationen soll der
Expolizistund InnenexperteCle-
mens Binninger für 2014 den
Vorsitz übernehmen. Opper-
mann verlässt das Gremium, für
ihn wird SPD-Innenexperte Mi-
chael Hartmann denWortführer
seiner Fraktion machen. Für die
Opposition dabei: Hans-Christi-
anStröbele (Grüne)und,neu,An-
dré Hahn (Linke). KONRAD LITSCHKO

Regierung. Und er ist schon wie-
der fassungslos.

„Wir dürfen uns das nicht bie-
ten lassen“, sagte Hartmann am
Dienstag – kurz nachdem die
Süddeutsche Zeitung unter Be-
rufung auf deutsche Geheim-
dienstkreiseberichtethatte, dass
die USA offenbar kein Interesse
aneinemsubstanziellenNo-Spy-
AbkommenmitDeutschlandha-
ben.

Das Anti-Spionage-Abkom-
menwardasMittel derWahl,mit
dem die alte Bundesregierung
aus Union und FDP sich nach Be-
kanntwerden der massenhaften

DatenausspähungdurchdenUS-
Geheimdienst NSA zumindest
ein Stück Souveränität erhalten
wollte. IndemgeheimenAbkom-
men sollte festgehalten werden,
dassdieStaatenetwadavonabse-
hen, gegenseitig ihre Spitzenpo-
litiker auszuspionieren – wie
dies etwa mit dem Telefon von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
über Jahre geschah. Was das Ab-
kommen genau umfassen sollte,
war dagegen nie öffentlich erör-
tert worden.

Die Süddeutsche berichtet
nun von der Frustration inner-
halb des Bundesnachrichten-

dienstes (BND). Selbst BND-Prä-
sident Gerhard Schindler soll
demnach intern erklärt haben,
bei diesem Stand lieber auf ein
Abkommen zu verzichten, statt
es zu unterschreiben, heißt es in
dem Bericht.

Dabeiwarbereitsvorherzuer-
fahren, was in den USA von dem

Yo, spy!
NSA Die USA sind wohl kaum zu Verzicht auf Spionage bereit. SPD empört, CDU-Minister will weiter verhandeln

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Michael Hartmann
darf sich jetzt noch einmal ganz
neu aufregen. Derwortgewaltige
Innenpolitiker der SPD-Fraktion
gehörte schon in den vergange-
nen Monaten zu den fassungslo-
sen unter den Bundespolitikern.
An der Seite von Thomas Opper-
mann zog er gegen die damals
noch schwarz-gelbe Bundesre-
gierung zu Felde – weil diese
nicht genug gegen die Massen-
ausspähung durch US-Geheim-
dienste unternommen habe.
Nun ist Hartmanns SPD in der

Abkommen gehalten wird. Im
Dezember hatte die New York
Times unter Berufung auf US-Si-
cherheitskreise berichtet, es ge-
be seitens derUS-Regierung kein
Interesse an einem solchen Ab-
kommen.

EinSprecherdesBundesnach-
richtendienstes sagte dagegen
amDienstag der taz, die „in Rede
stehenden Verhandlungen“ dau-
erten weiterhin an: „Es liegt in
der Natur der Sache, dass man
solcheVerhandlungenöffentlich
nicht begleitend kommentiert.“
Er legteWert auf die Feststellung,
dass es sich dabei um ein soge-
nanntes Zusammenarbeitsab-
kommen handele. Das zeigt die
Richtung auf: Von einem Anti-
Spionage-Abkommen will auch
der Bundesnachrichtendienst
nicht reden.

CDU-Innenminister Thomas
deMaizière wollte den Stand der
Verhandlungen am Dienstag
nicht kommentieren. Die Ge-
spräche dauerten an, sagte er.
ZwarhießesausdenRegierungs-
fraktionen von CDU und SPD,
dass das Abkommennicht schei-
tern dürfe – welches politische
Schwergewicht es allerdings
durchsetzen soll, ist unklar.
Sämtliche relevanten Regie-
rungsposten, die im Zusammen-
hangmit der NSA-Affäre stehen,
sindvonderUnionbesetzt (siehe
unten). Diese hatte sich in der
Vergangenheit – etwa in Gestalt
des früheren CSU-Innenminis-
ters Hans-Peter Friedrich sowie
des für die Geheimdienstkoordi-
nierung zuständigen früheren
CDU-Kanzleramtsministers Ro-
nald Pofalla – maximal zurück-
haltend gezeigt und dafür auch
viel Kritik eingesteckt. Die Ant-

wort darauf war das No-Spy-
Abkommen – das nun
bröselt.
Meinung SEITE 12

Dienstherren der Dienste: der neue Kanzleramtschef Peter Altmaier (links) und Innenminister Thomas de Maizière Foto: imago/Ipon

THEMA
DES TAGES

„Wir nennen es ein
Zusammenarbeits-
übereinkommen“,
sagt ein BND-Sprecher
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Klima CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) soll Kern der neuen

Klimapolitik der Europäischen Union werden. Ist das sinnvoll?

In der Praxis könnte das be-
deuten: Ein Energiekonzern baut
ein neues Kohlekraftwerk mit
CCS,dieStromkundenzahlenda-
für eine Umlage wie heute für
Windstrom.Undwenn sich einer
drüber aufregt, sorgen staatliche
Organe für die notwendige PR.

Bas Eickhout von den nieder-
ländischen Grünen ist einer der
wenigen Abgeordneten, die
gegen das Papier stimmen. Er ist
zwar nicht grundsätzlich gegen
CCS, weil die Technik am Ende
die einzige Möglichkeit sein
könnte, Stahl-, Papier- oder Ze-

Das Kartell der Klimaretter
ENERGIE Das Europaparlament ist sicher: Um den weltweiten Temparaturanstieg unter zwei Grad zu halten, muss Kohlendioxid in
gigantischem Ausmaß unter die Erde gepumpt werden. Doch um zu diesem Ergebnis zu kommen, bedarf es einiger Schönrechnerei

„Das Papier ist kein abwägender politischer
Bericht, das ist eine reine CCS-Werbebroschüre“
BAS EICKHOUT (DIE GRÜNEN), MITGLIED DES EUROPAPARLAMENTS

VON INGO ARZT

BERLIN taz |Es siehtnichtgutaus
für das Weltklima. Und das, ob-
wohl weltweit über 200 Milliar-
den Euro im Jahr in erneuerbare
Energien investiert werden, wo-
bei China und die USA noch vor
Energiewende-Deutschland lie-
gen. Und obwohl laut Internatio-
naler Energieagentur IEA bis
2035 weltweit die Hälfte aller In-
vestitionen in Kraftwerke in re-
generative Energien fließen sol-
len (siehe Kasten).Was tun?

Für das Europaparlament, die
EU-Kommission und ein welt-
weites Netzwerk von Energie-
unternehmen, Forschungsein-
richtungen, Banken, Versiche-
rern, Politikern, Universitäten
und teilweise auch Umweltver-
bände ist klar: Ohne das soge-
nannte CCS gibt es keine Lösung
des Klimaproblems. „Carbon
Capture and Storage“ ist eine
Technik, bei der das häufigste
KlimagasKohlendioxid (CO2)aus
derAbluft gefiltert undunter die
Erde gepresst wird. Die großflä-
chige, umfassende Anwendung
der Technik sei „wesentlich“, um
den weltweiten Temperaturan-
stieg unter 2 Grad zu halten.

Das Papier, das das Europa-
parlament am Dienstag mit gro-
ßerMehrheit beschlossenhat, ist
nur eine Empfehlung an die EU-
Kommission, doch sie kommt in
einementscheidendenMoment:
Im nächsten halben Jahr ent-
scheidet die Europäische Union
über ihre Klimaschutzziele bis
zum Jahr 2030 – also darüber,
wie viel CO2 und Energie einge-
spart werden soll, wie hoch der
Anteil an Sonnen-, Wind- und
Wasserstrom dann sein soll. Mit
anderen Worten: den Rahmen
für die EU-Energie- und Indus-
triepolitik der nächsten 16 Jahre.

Dort sollen, so fordertEuropas
Parlament, nicht nur erneuerba-
re Energien gefördert werden,
sondern auch CCS – und zwar
gleichrangig. Konkret fordern
die Parlamentarier von den EU-
Mitgliedstaaten „Finanzierungs-
mechanismen entsprechend de-
nen zur Förderung erneuerbarer
Energien“. Und: Um ihre skepti-
schen Bevölkerungen zu über-
zeugen, müssten die Staaten
„möglicherweise die Initiative
ergreifen“.

desländern ermöglicht, CCS auf
ihrem Gebiet zu verbieten – was
etwa Schleswig-Holstein getan
hat, aber Brandenburg nicht. Die
große Frage, die viele umtreibt,
ist: BleibtdasCO2 imBoden?Und
was passiert, wenn nicht?

Für den BUND ist das größte
Problem, dass Grundwasser flä-
chendeckend verschmutzt wer-
den könnte. Zwar besteht die
Möglichkeit, CO2 in ehemalige
Erdöllagerstätten zu pressen,
was auch schon seit Jahrzehnten
gemacht wird, um mehr des
wichtigen Rohstoffs an die Ober-
fläche zu bringen. Allerdings, sa-
gen selbst CCS-Befürworter, gibt
es davon zuwenige. Deshalb will
die EU unter anderem eine Kar-
tierung sämtlicher möglicher

Gesteinsformationen–vorallem
Sandsteinschichten, die Salzwas-
ser enthalten. Das könnte durch
zunehmenden Druck nach oben
steigen und das saubere Grund-
wasser verschmutzen.

Das ist laut Industrie zwar ex-
trem unwahrscheinlich – aller-
dings wohl nicht so unwahr-
scheinlich wie gemeinhin ange-
nommen. Einer ihrer Organisa-
tionen, die Zero Emission Platt-
form, etwa geht auf taz-Anfrage
der Frage ausdemWeg, obdie öf-
fentliche Hand einen Teil der
Haftung übernommen soll. Das
allerdings fordern Industriever-
bände – das EU-Parlament
nimmt das in seinem jüngsten
Beschluss zu CSS zur Kenntnis.
Der Bundesverband der Bürger-

Bitte unbedingt versichern
SICHERHEIT Bürgerinitiativen wehren sich heftig gegen die Verpressung von
Kohlendioxid unter die Erde. Die Industrie will das Risiko vor allem auslagern

BERLIN taz | In Deutschland ist
CCS schon im Versuchsstadium
auf großen Widerstand gesto-
ßen. Bürgerinitiativen fürchten
Umweltschäden, wenn CO2 ins
Erdreich gepresst wird. Vatten-
fall etwahatseinePläne,mitdem
brandenburgischenBraunkohle-
kraftwerk Jänschwalde das Ver-
fahren großtechnisch einzuset-
zen, auf Eis gelegt, erprobt die
Technik aber weiter in der Pilot-
anlage Schwarze Pumpe. Bis Au-
gust 2013 ist CO2 in Ketzin, 40Ki-
lometer westlich von Berlin, (sie-
he Bild) mehr als 600 Meter tief
in die Erde gepresst worden, um
zutesten,obdieseFormderLage-
rung sicher ist.

Momentan gilt in Deutsch-
land ein CCS-Gesetz, das es Bun-

initiativen Umweltschutz (BBU),
lehnt den Bericht des EU-Parla-
ments rundweg ab, der am
Dienstag verabschiedet worden
ist (siehe Text oben). „Großflächi-
ge Umweltschäden, Gesund-
heitsgefahren, Störfälle und die
Ablehnung von CCS in der Bevöl-
kerung werden schlichtweg ne-
giert oder relativierend ineinzel-
ne Nebensätze verbannt“, ärgert
sich der BBU-Geschäftsführer
Oliver Kalusch.

Der Beschluss des Parlaments
ist nur eine Empfehlung an die
Kommission und hat keine ge-
setzgebende Kraft – immerhin
wird den EU-Mitgliedsländern
offen gehalten, auch andere We-
ge zu gehen, um ihren CO2-Aus-
stoß zumindern. IA

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

..............................................................................................CCS und Klimawandel

■ „Carbon Capture and Storage“,
kurz CCS, ist eine Technik, mit der

das Klimagas CO2 aus Abgasen ab-

gespalten werden kann. Kohle-

kraftwerke werden dadurch 75 bis

100 Prozent teurer, zudem müssen

sie rund ein Viertel ihrer Energie

darauf verwenden, das CO2 abzu-

spalten. Die EU fordert eine euro-

paweite Einführung der Technik

schon seit mehreren Jahren.

■ Die Grafik zeigt Szenarien der In-

ternationalen Energieagentur IEA

über die künftige Energieversor-

gung der Welt. Die IEA ist in ihren

Prognosen besonders unter Um-

weltverbänden umstritten, gilt

aber international als Referenz für

politische Entscheidungen.

■ Der Grund für CCS findet sich in

den Prognosen über die Verwen-

dung der Kohle: Deren Nutzung

steigt im von der IEA als wahr-

scheinlich angenommenen Sze-

nario bis zum Jahr 2035 weiter an.

Damit wäre das globale Ziel, die

Erderwärmung auf 2 Grad zu be-

grenzen, nicht einzuhalten. Für

Kritik sorgt auch der prognostizier-

te steigende Anteil der Atomkraft.

■ Das 450-Szenario beschreibt

den Energiemix, der weltweit laut

IEA nötig ist, um das 2-Grad-Ziel

einzuhalten. 450 steht für die ma-

ximale Konzentration von Kohlen-

dioxid in der Luft, die nicht über-

schritten werden soll. Umweltver-

bände kritisieren, dass die IEA den

Anteil der erneuerbaren Energien

regelmäßig zu niedrig einschätzt

und die Kosten für fossile Energie-

träger wie Öl unterschätzt. (ia)

mentproduktion klimaneutral
zu gestalten. Dennoch: „Das Pa-
pier ist kein abwägender politi-
scher Bericht, das ist eine reine
CCS-Werbebroschüre.“DasParla-
ment stellt nicht die Frage, obdie
Technik sicher ist, es geht einzig
darum, „die Unbedenklichkeit
für die Umwelt zu bestätigen“.

Willmanwirklichwissen, was
hinter CCS steckt, muss man tief
in den Studien wühlen, auf die
sichdieEUberuft.Daswichtigste
Argument neben dem Klima-
schutz: CCS soll billig sein. Laut
Europaparlamentmussmanmit
CCS global 40 Prozentweniger in

Kraftwerke investieren, um das
2-Grad-Klimaschutzziel zu errei-
chen. Wenn man also die Kohle-
kraftwerke amNetz lässt unddas
CO2wegfiltert, statt sie durch an-
dere Energiequellen wie Wind
oder Sonne zu ersetzen.

Aber stimmt das? Das muss
man genau erklären, sagt Juho
Lipponen. Der Berater für Elek-
trizitätsmärkte und Energiepoli-
tikmuss es wissen, er erstellt bei
der Internationalen Energiea-
gentur (IEA) den Bericht „Energy
Technology Perspectives 2012“.
Die IEAwird von diversenOECD-
Staaten finanziert, erstellt unter
anderem den weltweit beachte-
ten „World Energy Outlook“ (sie-
he Grafik) und ist Kooperations-
partner einer der Pro-CCS-Orga-
nisationen, die von Industriever-
bänden getragen werden.

Lipponen stellt die Sache am
Telefon klar. Man habe alles be-
dacht: die Kostensenkungen bei
erneuerbaren Energien bei-
spielsweise. Tatsächlich schreibt
die EU in ihren Papieren auch
nicht, mit CCS sei eine globale
Energieversorgung, die das 2-

Grad-Ziel einhält, 40 Prozent bil-
liger. Sie schreibt, der „Investiti-
onsbedarf“ sei40Prozentniedri-
ger – das macht laut IEA circa 3,1
Billionen Dollar aus.

Dochwas sagt diese Zahl über
die Kosten von CCS im Vergleich
zum Einsatz von erneuerbaren
Energien aus? Nicht viel. Sie
blendet zum Beispiel einen ent-
scheidenden Vorteil von Wind-
und Sonnenstrom einfach aus,
nämlich dass man durch diese
knappe Rohstoffe wie Kohle und
Öleinspart.Rechnetmandasein,
sinkt der Vorteil von CCS welt-
weit bis 2050 laut IEA auf 1,9 Bil-

lionen Dollar. Leider legt die IEA
nicht offen, mit was für Preisen
für verschiedene Energieträger
sie kalkuliert – und offenbar
fragt niemand in der EU nach.
Lediglich Kohle, so erfährt man,
wird um 30 Prozent billiger als
heute angesetzt. Dasmacht Koh-
lestrommit CCS günstiger.

Klar ist allerdings, wie die EU-
Kommission rechnet. Grundlage
für ihre Energie- und Klimapoli-
tik bis 2030 sind die Zahlen aus
dem sogenannten Energiefahr-
plan 2050, in dem die Europäi-
sche Union CCS längst für uner-
setzlich erklärt hat. Darin, so
rechnete das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung kürz-
lich vor, ist Solarenergie im Jahr
2030 auf einmal wieder teurer
alsheute–unddas,obwohl jeder,
der bei Verstand ist, von einer
Preishalbierung ausgeht.

Der grüne Europaparlamen-
tarier Eickhout glaubt, CCS gebe
es vor allem, damit weiter auf
Kohlegesetztwerdenkann–statt
das Energiesystem zu reformie-
ren. Dazupasst, dass die IEA 2012
schrieb: Wenn die Erderwär-
mungunter 2Gradgehaltenwer-
den soll, dürfen bis 2050 nur ein
Drittel der nachgewiesenen Re-
serven an fossilen Rohstoffen
verbrannt werden – oder man
mussaufCCSsetzen.Andernfalls
drohen gewaltige Vermögens-
verluste für die Rohstoffbesitzer
– also Staaten und Industrie.

In Ketzin bei Potsdam wurde bis August 2013 CO2 in ein ehemaliges Erdgaslager eingespeist Foto: Langrock/Zenit/laif

Quelle: OECD/IEA World Energy Outlook 2013

Weltenergiebedarf

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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Kunstschatz Wem gehört die Kunst? Vor allem bei im Dritten Reich

erworbenen Stücken ist diese Frage schwierig zu beantworten

1998 zu ignorieren, die eine „ge-
rechte und faire Lösung“ fordert.
Obwohl die SPK dabei aus nach-
vollziehbaren Gründen gerne
schweigt, muss sie jetzt die Öf-
fentlichkeit suchen und kann ih-
re Position imStreit umdenWel-
fenschatznocheinmalöffentlich
darstellen: „Die Voraussetzun-
gen für die Herausgabe des Wel-
fenschatzes an die Erben der
Kunsthändler Goldschmidt, Ha-
ckenbroch, Rosenberg und Ro-
senbaum liegen nicht vor. Der
Verkauf des Welfenschatzes er-
folgte nicht NS-verfolgungsbe-
dingt als Zwangsverkauf, auch
wenn die Verkäufer NS-verfolgte
Juden waren.“

Bevor das Konsortium den
Welfenschatz möglicherweise
zwangsverkaufte, stellte er sich
als Fehlkauf heraus. 1929 hatte

sich das finanziell klammeHaus
Braunschweig bemüht, den ihm
zugefallenen Reliquienschatz
des Braunschweiger Domes
meistbietend zu veräußern.
Doch mögliche Käufer wie das
Deutsche Reich oder die Stadt
Hannover mussten bei dem ho-
henKaufpreis undgleichzeitiger
Massenarbeitslosigkeit passen.
Am Ende gingen die 82 Einzel-
exponate für 7,5 Millionen
Reichsmark an die Frankfurter
Konsorten,wobei sichdieWelfen
vertraglich eine prozentuale Be-
teiligung bei Verkaufserlösen si-
cherten; entsprechend beinhal-
tete der Kaufvertrag die Ver-
pflichtung zum Verkauf aller
Stücke.

Doch dann machte die Welt-
wirtschaftskrise allen Beteilig-
ten einen Strich durch die Rech-

nung. Auf einer Verkaufstour
durch die USA wurden nur rund
40 kleinere Stücke an Museen
und Sammler verkauft. Den
Händlern, die mit ihrem Schatz
nach Amsterdam zurückkehr-
ten, blieben große finanzielle
Verluste und die Hoffnung auf
schnellstmöglichbessereZeiten.

Ausgerechnet die Nazis

Paradoxerweise kamen sie aus-
gerechnet mit den Nazis, durch
deren Rassepolitik sich die Ver-
käufer ansonsten im deutschen
Wirtschafts- und Alltagsleben
entrechtet und verdrängt sahen.
Der preußische Ministerpräsi-
dentHermannGöringbetrachte-
tedie„Rückführung“desWelfen-
schatzes als Gebot überragender
kulturpolitischer Bedeutung.
Unter Vermittlung der Dresdner

Zur Sache, Schätzchen
RESTITUTION Der Streit um denWelfenschatz geht weiter. Heute tritt die Limbach-Kommission zusammen. Sie soll die Ansprüche klären

VON BRIGITTE WERNEBURG

BERLIN taz | Eigentlichwollte die
Limbach-Kommission schon im
September2013zusammenkom-
men. Doch dann sagte Hermann
Parzinger, Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK),
die Anhörung ab. Grund: zwei zu
kurzfristig eingereichte Gutach-
ten der Antragsteller.

Im Vorfeld hatte die Ausein-
andersetzung um den legendä-
renWelfenschatz sogar einepoli-
tischeDimensionangenommen.
Limor Livnat, die israelische Mi-
nisterin für Kultur und Sport,
hattesich ineinemBriefan ihren
deutschen Kollegen Bernd Neu-
mann gewandt und bemerkt, Is-
rael vertraue darauf, dass die
Kommission sich der Bedeutung
bewusst sei, „die diese Angele-
genheit fürdas jüdischeVolk ins-
gesamt und besonders für die
Holocaust-Überlebenden“ habe.

Es ist eine brisante Aufgabe,
vor die sich die Limbach-Kom-
mission im Fall desWelfenschat-
zes gestellt sieht. Die „Beratende
Kommission“ unter Leitung der
ehemaligen Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts Jut-
ta Limbach kümmert sich um
Streitfälle bei NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenen Kulturgütern,
insbesondere aus jüdischem Be-
sitz. Sie kann bei Differenzen
über die Rückgabe von Kultur-
gütern angerufen werden.

Unverdächtige Stiftung

Diese Differenzen bestehen zwi-
schen der SPK, in deren Eigen-
tum der kostbare Kirchenschatz
– eines derwertvollsten Zeugnis-
se mittelalterlicher Kunst – ist,
und den Erben des Kunsthänd-
lerkonsortiums, das ihn einst
den Preußen verkaufte. Die
Erben fordern seine Zurückgabe,
schließlich sei der Verkauf 1935
dem Druck der Verfolgung der
Juden geschuldet, der Kaufpreis
nicht angemessen und der Kauf-
erlös nicht frei verfügbar gewe-
sen. All dies glaubt die SPK stich-
haltig widerlegen zu können.
Was die Sache noch komplizier-
ter macht: Seit Kurzem ist deut-
lich, dass weit mehr Personen in
den Deal verwickelt waren als
bislang bekannt.

Die Preußen-Stiftung steht
bislang nicht im Verdacht, in Re-
stitutionsfragen ihre morali-
schen Pflichten entsprechend
derWashingtoner Erklärung von

sammlerCorneliusGurlitt in sei-
ner Wohnung in München-
Schwabing Hunderte Gemälde
gelagert hatte. Ein Teil der Bilder
soll NS-Raubkunst sein – Werke
also, die ihren jüdischen Eigen-
tümern in der Nazizeit entzogen
wurden. Gurlitt hat bereits be-
kundet, die Bilder nicht an die
früherenEigentümeroderderen
Erben zurückgeben zu wollen.

Anders als im Fall des Welfen-
schatzes spielt die Washingtoner
Erklärung hier keine Rolle. Sie
richtet sich in erster Linie an
staatliche Museen und ist recht-
lichnichtbindend.FürPrivatper-
sonen sehen die Gesetze zwar ei-
ne Rückgabepflicht vor, sie ver-
jährt in der Regel aber nach drei-

ßig Jahren. Der Fall ist kompli-
ziert, doch es ist möglich, dass
Gurlitt alle Bilder behalten darf.

Hier setzt der Entwurf der
bayerischen Regierung für ein
neues Bundesgesetz an. Dem-
nach sollen die Ansprüche der
Opfer nichtmehr verjähren. Un-
ter einer Voraussetzung: Der jet-
zige Besitzer muss „bösgläubig“
sein. Das heißt: Er weiß, dass sei-
ne Sammlung aus erbeuteten
Werken besteht, oder hat zumin-
destAnhaltspunktedafür.Gültig
wäredasGesetznichtnurfürden
Fall Gurlitt oder NS-Raubkunst
allgemein, sondern für alle ver-
gleichbaren Fälle. Mitte Februar
wird sichderBundesrat erstmals
mit dem Entwurf befassen.

Die Bestrafung der Bösgläubigen
GESETZ CSU will Rückgabe von Raubkunst erzwingen. Aber nur wenn die Sammler wussten, was sie taten

MÜNCHEN taz | Während in Ber-
lin eine Expertenkommission
die Zukunft des Welfenschatzes
klärt, geht in München die De-
batte über die „Lex Gurlitt“ wei-
ter. Der bayerische Justizminis-
ter Winfried Bausback (CSU) ver-
teidigte am Montag seinen Ge-
setzesentwurf zur Rückgabe von
Beutekunst gegen Kritik. Anwäl-
te und Oppositionspolitiker hat-
ten zuvor bemängelt, der Ent-
wurf gehe nicht weit genug und
helfe den Betroffenen in der Pra-
xis keinen Schritt weiter.

Anlass für den Gesetzesent-
wurfwarderSchwabingerKunst-
fund. Im November vergange-
nen Jahres war bekannt gewor-
den, dass der 81-jährige Kunst-

Anwälte kritisieren, dass es
Betroffenen kaum möglich sei,
die Bösgläubigkeit der neuenBe-
sitzer nachzuweisen. „Der Ent-
wurf der Staatsregierung ist eine
reine Alibihandlung“, sagte da-
her der bayerische Landtagsab-
geordnete Sepp Dürr (Grüne). Er
fordert ein umfassenderes Ge-
setz nach österreichischem Vor-
bild. Die bayerische Regierung
befürchtet jedoch, dass ein Ge-
setz ohne Einschränkung in
Deutschland rechtswidrig wäre.
„Ein großer Wurf, der dann aber
in Karlsruhe scheitert, wäre ein
Bärendienst für die Eigentümer
und deren Erben“, so sagte zu-
mindest Justizminister Winfried
Bausback. TOBIAS SCHULZE

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

.............................................Der Welfenschatz

■ Der Schatz: Ursprünglich 138

kunsthandwerkliche Stücke,

meist Goldschmiedearbeiten,

entstanden zwischen dem 11.

und 15. Jahrhundert. Beim Ver-

kauf 1929 zählte man 82 Stücke,

davon liegen 40 in Museen und

Sammlungen in den USA. Die

anderen sind in Besitz der Stif-

tung Preußischer Kultur (SPK).

■ Die Besitzer: Das verarmte

Braunschweiger Herzogshaus

veräußerte den Schatz 1929 an

ein Konsortium von drei jüdi-

schen Kunsthändlern: Hacken-

broch, Rosenbaum und Gold-

schmidt. Sechs Jahre später er-

warb der Ministerpräsident Her-

mann Göring den Schatz für

4,25 Millionen Reichsmark für

Preußen.

Bank kaufte das Land Preußen
1935 den Kunsthändlern die ver-
bliebenen 42 Exponate für
4,25 Millionen Reichsmark ab.

Ist der Kauf zu beanstanden,
wie die Erben meinen, die seit
2008 Ansprüche auf Rückgabe
der Kunstgegenstände geltend
machen? Die Stiftung meint,
nein. Der Verkauf des Welfen-
schatzes, dessen heutiger Kunst-
marktwert mit knapp 400 Mil-
lionen Euro beziffert wird, habe
im Ausland stattgefunden. Und
insofernsichderWelfenschatz in
Amsterdam dem deutschem Zu-
griff ebenso entzog wie die Ge-
schäftsbetriebe, die einzelne
Konsorten im Ausland unter-
hielten, war Preußens einziges
Druckmittel, dass es keineweite-
ren Kaufinteressenten gab. Die
4,25Millionen stehen, so die SPK,
in keinemMissverhältnis zu den
zuvor in den USA erzielten Erlö-
sen, Dokumente belegen, dass
diese Summe an die Kunsthänd-
ler floss. Saemy Rosenberg, der
VerhandlungsführerdesKonsor-
tiums, durfte sich seinen Teil des
Kaufpreises in den Berliner Mu-
seen aussuchen: zwanzig Kunst-
werke im Gesamtwert von rund
780.000Reichsmark, die ernach
Holland transferierte.

Einzelschicksale klären

Bleibt die Frage, ob die Verkäufer
frei über das Geld verfügen
konnten. Diese Frage ist schwer
zu beantworten, unter anderem
deshalb, weil gar nicht bekannt
ist, wie sich das Konsortium ge-
nau zusammengesetzt hat. Der
Konsortialvertrag ist bis heute
verschollen. Nur so viel ist klar:
Die Kunsthändler ZachariasMax
Hackenbroch, Isaak Rosenbaum,
Saemy Rosenberg sowie Julius
Falk und Arthur Goldschmidt
brachten höchstens 10 Prozent
des Kapital sein. 25 Prozent kom-
men, wie man inzwischen weiß,
von dem Wiesbadener Juwelier
Hermann Netter, über weitere
Geldgeber lässt sich nur speku-
lieren.DieRechtsanwältinderEr-
ben von Hermann Netter, die im
Verfahren lediglich Gaststatus
hat, besteht darauf, erst einmal
das Verfolgungsschicksal sämtli-
cher Konsorten aufzuklären. Die
Anwälte derderzeitigenAntrags-
steller argumentieren derweil,
Netter und die weiteren Beteilig-
ten seien nur Investoren gewe-
sen, eventuelle Ansprüche woll-
ten sie separat prüfen.Kostbarer Cosmas: Heiligenbüste aus dem Welfenschatz, zu sehen im Berliner Kunstgewerbemuseum (zurzeit geschlossen) Foto: Alina Novopashina/dpa
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Tierhaltung Hof Butenland ist ein Altersheim – nicht fürMenschen, sondern

für Kühe. Die Bauern ringsum schütteln verständnislos den Kopf

ne, vierPferde, sechsKatzen,drei
Hunde, elf Kaninchen, 20 Enten,
40 Hühner, sechs Gänse. Sie
stammen aus Agrarbetrieben,
Mastanlagen und haben ihr Lei-
denvondortmitgebracht,kaput-
te Gelenke, Krankheiten, Körper,
die nie für ein langes Leben ge-
dacht waren. „Viele denken, das
ist hier eineheileWelt. Aber es ist
wie in einem Altersheim für
Menschen“, sagt Mück. „Es kom-
men immer wieder Entschei-
dungen, Zweifel und Situatio-
nen, wo wir an Grenzen stoßen.“

Karin Mück hat viel mit der
Pflege erkrankter Tiere zu tun.
Der Tierarzt muss ständig kom-
men, um malade Kühe und
Schweine zu behandeln.

Verdiente Altersruhe

Am Zaun taucht Jan Gerdes auf,
ein schlanker, hochgewachsener
Mann, 59 Jahre alt. Gerdes ist auf
dem Hof geboren; zusammen
mit Mück hat er den Milchbe-
trieb seinesVaters vor rund zehn
Jahren in einen Gnadenhof um-
gewandelt. „Gnadenhof sagen
wir nicht“, sagt er, „Gnade bedeu-
tet unverdiente Milde.“

Mück und Gerdes sind etwas
unruhig. Sie wissen, dass in der
Nachbarschaft eine Treibjagd
ansteht. Bisher mussten sie die
Jagd auf ihrem Land zulassen.
Nun aber gibt es ein neues EU-
Gesetz, wonach es möglich ist,
aus ethischen Gründen ein Ver-
bot zu erwirken. Gerdes hat den
Antrag gestellt. Aber die Behör-
den haben noch nicht entschie-
den. „Die Jäger hatten zugesagt,
unser Land nicht mehr zu betre-
ten“, sagt er, „nun werden wir se-
hen, ob sie sich dran halten.“

Dann dreht er sich um und
verschwindet imDunst über den

Wiesen. Gerdes ist ein scheuer
Typ, der nicht gern große Worte
macht. Karin Mück kann stun-
denlang über die Tiere erzählen.

Da ist zum Beispiel Alma, die
als einzige von 180 Kühen auf ei-
nem Hof überlebte, der von Bo-
tulismus befallenwar, einer bak-
teriellen Vergiftung. Oder Samu-
el, der wurde in einer Garage ne-
ben einer Pizzeria gefunden. Die
Inhaber wollten sein Fleisch den
Gästen servieren. Kühe könnten
bis zu 30 Jahre alt werden, sagt
sie, „aber das wird keine mehr“.
Die älteste Kuh hier ist derzeit
Mathilde, mit 17 Jahren.

Aber es gehtMückundGerdes
nicht nur darum, einzelne Tiere
zu retten. Sie sehen sich auch als
Wegbereiter einer neuen Welt-
ordnung, oder, wie sie es sagen,
„einerneuenKuhltur“. Sie verste-
hen ihreArbeit alsKritikaneiner
Agrarindustrie, wo die Kühe je-
des Jahr ein Kalb gebären müs-
sen, damit sie nie aufhören,
Milch zu geben. Nach der Geburt
werden Mutter- und Jungtier so-
fort getrennt. Mit etwa fünf Jah-
ren sind sie so ausgezehrt, dass
sie sich nicht mehr rentieren.
Dann werden sie geschlachtet.

Auf Hof Butenland haben
Mück und Gerdes eine kleine
Idylle geschaffen, in dem die Ge-
setze von Kosten und Ertrag
nicht gelten.Doch immerwieder
müssen sie Abschied nehmen.
Auf ihrerWebsite ist eine Galerie
eingerichtet, mit den Tieren, die
hier gestorben sind. Das Huhn
Luna, das ging an seinem eige-
nen Gewicht zugrunde, weil
Masthennen darauf hingezüch-
tet sind, so schnell zu
wachsen, dass ih-
re Knochen
es nicht

Rinder in Rente
Jan Gerdes und
Karin Mück haben
ihren Bauernhof zu
einem Altersheim
für Tiere umgebaut.
34 Kühe verbringen
auf Hof Butenland
ihre letzten Jahre.
Vor dem Schlachter
sind sie dort sicher.
Aber ihre Körper
waren für ein langes
Leben nie gedacht

AUS BUTJADINGEN GABRIELA

M. KELLER (TEXT UND FOTOS)

Siesindschonalt, sonstwärensie
jetzt nicht hier. Sie haben ihre
Leistung erbracht, und als ihre
Kraftnachließ,dasolltensieweg,
Klara, Käthe und all die anderen.
Da draußen gab es kein Leben
mehr für sie. Dieser Ort aber ist
anders. Hier können sie bleiben.

Sie sind viele – braune,
schwarzbunte. 34 Kühe stehen in
dem Gehege seitlich des Hofes.
Im Sommer können sie frei über
die 40 Hektar laufen, die zum
Hof Butenland auf der Halbinsel
Butjadingen gehören, von ihrem
Stall bis herunter an den Deich.
Aber jetzt perlt Regen über ihr
Fell und der Wind schiebt grafit-
graue Wolken über die Herde.
Ringsum breitet sich flaches
Land aus, feuchtbraune Erde,
Wiesen, hier und da Bäume, Bau-
ernland im Norden von Nieder-
sachsen, dasmit 820.000Kühen
nach Bayern das wichtigste
Milchland in Deutschland ist.

DerHof sieht aus, wie Bauern-
höfe in Kinderbüchern ausse-
hen, gemauert aus rotem Back-
stein, mit grün lackierten Holz-
türen. „Kuhaltersheim“ steht auf
dem Schild an der Fassade.

Aus der Haustür kommt eine
zierliche Frau, 58 Jahre alt, die ih-
re blonden Haare unter eine
Wollmütze gesteckt hat. Karin
Mück steuert auf das Gehege zu;
die Mastkuh Chaya reckt ihr die
Nase entgegen, schmiegt ihren
wuchtigen Kopf an die Schulter
der Frau. Sie lächelt, ein feines
Netz aus Fältchen prägt sich in
ihrGesicht. „Kühe“, sagt sie, „sind
so unglaublich neugierig.“

Nicht nur Kühe leben auf dem
Hof, sondern auch fünf Schwei-

verkraften. „Sie liebte Musik“,
steht unter dem Bild, „sie unter-
hielt uns mit ihrem gackernden
Gesang, ihrer Fröhlichkeit.“

Das klingt natürlich alles et-
was überspannt. Aber zugleich
artikulieren Mück und Gerdes
drängende,aktuelleFragen. Istes
richtig, Tiere zu reinen Nutzfak-
toren zu machen, nur damit die
Kühltheken bei Aldi und Lidl im-
mer voll sind? Wie musste ein
Huhn leben, wenn sein Fleisch
für zwei EuroproKilo angeboten
werdenkann?„Früherwurdeun-
ser ,Kuscheltierschutz‘ oft belä-
chelt“, sagt Mück; inzwischen
aber kriegt der Hof viel Zu-
spruch. Rund 1.000 Leute haben
Tierpatenschaften übernom-
men. Mück und Gerdes leben
schonlangevegan, siehabenver-
folgt, wie aus einemNischenthe-
ma eine Bewegung wurde, die
sich nun zunehmend etabliert.

Nur mit den Bauern ringsum
gibtesSpannungen.„Wenneinen
jemand aus den eigenen Reihen
kritisiert – das ist schwer. Jan gilt
als Kollegen-Anscheißer.“

Der nasse Morgen geht in ei-
nen trüben Mittag über, als die
niedersächsische Realität in ihre
Utopieeinbricht: EineGruppe Jä-
ger, Gewehre in der Hand, streift
durch die Wiesen. Gerdes steht
am Fenster. „Da sind sie“, sagt er,
dann eilt er nach draußen.

Streit mit den Jägern

Mück sagt, sie will nicht auftre-
ten wie ein rechthaberischer
Gutmensch. „Uns istwichtig,mit
denen im Gespräch zu bleiben.
Wir wollen doch was bewirken.“
Nur ist das nicht leicht. Nachwe-
nigenMinuten ist Gerdes wieder
da. Es gab Streit mit den Jägern,
er greift zum Telefon und wählt
die Nummer seines Anwalts.

Mückseufzt leiseundbeginnt,
Auberginen und Kohlrabi zu
schneiden, Futter für die Kanin-
chen. Sie hebt den Kopf, als sich
von draußen Schritte nähern.

SteffenBunk,ehemaligerMel-
ker aus Thüringen, zieht seine
Gummistiefel aus und setzt sich
insWohnzimmer. „WomeineMä-
dels noch gelebt haben, war ich
öfter hier“, sagt er leise, die Sache
mit Gisela und Penelope setzt
ihm bis heute zu. 15 Jahre lang
hatte er die beiden gemolken.

Sein Chef gab ein großes Fest,
als Gisela 2010 die 100.000-Li-
ter-Marke erreichte. Zwei Jahre
später sollte sie zum Schlachter.
„Wiekannmannursoundankbar
sein“, ruft Bunk. Er kaufte die bei-
den und brachte sie auf Hof Bu-
tenland. Gisela lebte noch bis
2012, Penelope verstarb 2013.
Bunkwurde Vegetarier und kün-
digte seine Stelle, er arbeitet jetzt
als Fensterputzer. „Kühe werden
behandeltwieAutos.Wennsiealt
werden, sollen sie weg“, sagt er.
„Aber Tiere sind keine Autos,
sondern Lebewesen.“

Weltweit essen die Menschen
300MillionenTonnenFleisch im
Jahr; bis 2050 sollen es 470Milli-
onen sein, sagt der Fleischatlas
2014 der Heinrich-Böll-Stiftung
voraus. Allein in Deutschland
werden jeden Tag mehr als zwei
Millionen Tiere geschlachtet.

„Ich weiß auch, der Abdecker
fährt jede Wo-
che hier vor-
bei“, sagt Karin

Mück. „Da ist es wichtig, dass
man seine Arbeit und Energie
richtig einsetzt.“ Ihr kommt es
darauf an, den Spaß zu behalten,
nicht zu verbittern.

Karin Mück hat 25 Jahre lang
alsKrankenschwestergearbeitet.
In den 80ern brach sie in Ver-
suchslabore ein, befreite die Tie-
re, zerschlug das Inventar. Dann
wurde sie verhaftet. Wegen Ver-
dachtauf „Bildungeiner terroris-
tischen Vereinigung“ verbrachte
sie einige Monate im Gefängnis.

Kurz davor, aufzugeben

Jan Gerdes hatte nie vor, denHof
zu übernehmen. Er hat sich ins
Esszimmer gesetzt; der Hund
Mastercard, blind, taub, dement,
tapst aus der Küche herein. In
Braunschweig hatte Gerdes ein
Lehramts-Studium begonnen,
doch als sein Vater krank wurde,
zog es ihn zurück. Er machte sei-
nen Meister als Landwirt, und
nachdemToddesVatersbauteer
den Betrieb zum Bio-Hof um.
Trotzdem musste er den Kühen
ihre Kälber wegnehmen. Gerdes
konnte damit nicht leben. Er war
kurz davor, alles aufzugeben.

Dann lernte er Karin Mück
kennen. Die sagte: „Bist du ver-
rückt, hier wegzugehen.“

Gemeinsam entwickelten sie
die Ideemit demKuhaltersheim.
Heute finanziert sichderHof aus
Spenden, der Vermietung der
zwei Ferienwohnungen auf dem
Hof, EU-Zulagen und den Erträ-
gen eines kleinen Windrads. Sie
verkaufen bedruckte T-Shirts,
Kalender, Mück hat ein veganes
Kochbuch herausgebracht. Alles
in allem reicht es gerade.

Mück bringt Kaffee und eine
SchüsselmitaufgeschäumterSo-
jamilch an den Tisch. Ein Nach-
bar stapft über den Hof; Bernd
SpenglersMichbetrieb liegt ganz
in der Nähe. „Die meisten hier
halten die für Spinner“, sagt er.
„Ichbindereinzige,derdasvega-
ne Kochbuch gekauft hat.“

Spengler will sich mit allen
seinen Nachbarn gut verstehen.
Sein richtiger Namen soll nicht
preisgegeben werden; er will
nicht zwischen die Fronten gera-
ten. „Ich find das okay, wenn ei-
ner seine Sache macht.“ Nur die
Ratschläge der beiden sind ihm
manchmal zu viel, sagt er. „Dass
sie ein Ärgernis sind, haben sie
sich auch selbst zu verdanken.“

Die Jäger haben sich inzwi-
schen in einer Gaststätte nieder-
gelassen. Im Flur liegen drei tote
Hasen; auf dem Tisch steht eine
Flasche Korn. Auf den Konflikt
mit Gerdes angesprochen, ver-
schließen sich ihre Gesichter.
„WirhabendasRecht,dieFlächen
zur Jagd zu nutzen“, sagt ein
Mann, „und daswerdenwir auch
tun.“ Zumindest, bis über das
Verbot entschieden ist.

Der Regen hat etwas nachge-
lassen, Karin Mück durchquert
den Obstgarten hinter dem Stall.
Im dämmrigen Halblicht zeich-
net sich das Kaninchengehege
ab. Die Mastsäue Erna und Else,
die zwischen den Wurzeln
schnüffeln, sie sind nur als helle
Schemen zu erkennen. Mück
schweigt einen Moment. „Wir le-
benhier ein gutes Lebenundmir
ist es egal, was die anderen von
mir denken“, sagt sie dann, „es ist
Freiheit.“

Jan Gerdes und Karin Mück bei ihren Kühen. „Viele denken, das ist hier eine heile Welt“, sagt Mück, „aber es ist wie in einem Altersheim für Menschen“
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BEATE ZSCHÄPE

Ermittler präsentiert

Kleidung

TEMPELHOFER FELD

Genug Unterschriften

für Volksbegehren

BERLIN | Voraussichtlich bis Juni
kommt es zu einer landesweiten
Abstimmung über die Zukunft
desehemaligenFlughafensTem-
pelhof. Die Landesregierungwill
am Rand des Geländes Wohnun-
gen bauen. Die Initiatoren des
Volksbegehrens wollen, dass das
Gebiet ein Park bleibt. Bis zum
vergangenen Montag gingen
233.000 Unterschriften bei der
Landeswahlleiterin ein. Die Bür-
gerämter prüfen nun, ob min-
destens 174.000 dieser Unter-
schriften von wahlberechtigten
BerlinerInnen stammen – so
hoch liegt das Quorum. (taz)

VÄTER MIT VOLLZEITJOB

DGB fordert flexiblere

Arbeitsmodelle

BERLIN | Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund fordert flexiblere
Arbeitsmodelle für Väter mit
Vollzeitjob. Die Mehrheit der
Männer wünsche keine Teilzeit-
arbeit, sagte die DGB-Vizevorsit-
zende Elke Hannack der Welt.
„Betriebe und Verwaltungen
müssen deswegen Konzepte ent-
wickeln für Arbeitszeiten, die
sich an den Lebensphasen der
Beschäftigten orientieren.“ Voll-
zeitarbeit mit starren Arbeits-
zeitregelungen und einer ausge-
prägten Präsenzkultur ließen
sich nur schwer mit Familienar-
beit verbinden. (afp)

HAASENBURG GMBH

Einstweiliger Antrag

abgelehnt

BERLIN | Das Verwaltungsgericht
Cottbus hat den Antrag der Haa-
senburg GmbH auf einstweili-
gen Rechtsschutz abgewiesen.
Das bestätigte ein Gerichtsspre-
cher der taz am Dienstag. Die
Firma bezog sich dabei auf den
Entzug der Betriebsgenehmi-
gung durch das Landesjugend-
amt in Brandenburg. Erst wenn
nundasübergeordnetebranden-
burgische Bildungsministerium
den zu erwartenden Wider-
spruch der Haasenburg GmbH
ablehnt, kann die Firma gegen
den Entzug der Betriebsgeneh-
migung klagen. (taz)

DAS WETTER

Im Südosten wird es

etwas weiß

Fast überall ist es heute stark be-
wölkt, im Osten gibt es immer
mal wieder Regen, in Sachsen
und Südostbayern auch etwas
Schnee oder Schneeregen. Sonst
bleibt es meist trocken, die kur-
zen Auflockerungen halten sich
schwer zurück. Später am Tag
kommt dann von Westen her
auch schon wieder neuer Regen.
Nur ganz im Süden wird es un-
glaublicherweise sogar ab und
an heiter. Die Höchst-
temperaturen errei-
chen von Ost nach
Südwest 3 bis 8
Grad.

Stadt entfernten. Nach Zeugen-
aussagen entfernte die Gruppe
Glühbirnen im Hausflur, unter-
brach die Stromversorgung und
verklebte die Türspione mit
NPD-Aufklebern. „Heil, Heil!“-
Rufe schallten durch das Haus.

DieNazisklingeltenaggressiv,
traten und trommelten gegen
die Wohnungstür und stießen
Mord- und Vergewaltigungsdro-
hungen aus.Manwolle „dieAnti-
fa zerstören“, berichteteRonny in
der Hauptverhandlung von sol-
chen Rufen.

Der erst Wochen später durch
einen MDR-Bericht bekannt ge-
wordene Vorfall hatte deshalb
fürAufsehengesorgt,weildiePo-
lizei nur halbherzig eingriff und
dem Paar nahelegte, die Stadt zu
verlassen. „Es ist einfacher, zwei
Personen zu einem anderen si-
cheren Ort zu verbringen als 30

Nicht mehr als Geldstrafe
PROZESS Acht junge
Nazis, die ein Paar
aus der Stadt
vertrieben, sind
lediglich wegen
Bedrohung und
Beleidigung
angeklagt

AUS HOYERSWERDA

MICHAEL BARTSCH

Die Stimmung ist prächtig unter
den acht Angeklagten amDiens-
tag im Amtsgericht Hoyerswer-
da. Die jungen Männer, die man
nach Glatze, Tätowierungen,
Kleidung und grobem Erschei-
nungsbildsofortder rechtenSze-
ne zuordnet, lachen auch wäh-
rend der Verhandlung noch. Sie
rülpsen sogar.

Einer wurde aus der Haft von
zwei Polizisten in den Saal ge-
führt, ein anderer musste aus
Bautzen von der Polizei geholt
werden.Viel kann ihnenerst ein-
mal nicht passieren. Angeklagt
sind sie lediglich wegen Bedro-
hung und Beleidigung. Mehr als
eine Geldstrafe haben sie nicht
zu erwarten dafür, dass sie ein
junges Paar inHoyerswerda atta-
ckiert und aus der Stadt vertrie-
ben haben.

Am Abend des 17. Oktober
2012 war die Clique nach hefti-
gemAlkoholkonsumindasHaus
eingedrungen, in dem Monique
und Ronny wohnten. Im Visier
hatten die Nazis die beiden of-
fenbar schon länger. Sie sind
zwar in linken Kreisen nicht or-
ganisiert, aber bekannt, weil sie
couragiert Nazi-Aufkleber in der

Über eine Million Euro
für autonome Rote Flora

HAMBURG taz | Der Hamburger
Senat will das autonome Stadt-
teilzentrum Rote Flora zurück-
kaufen. Das gab Finanzsenator
Peter Tschentscher (SPD) am
Dienstag im Rathaus bekannt. In
einem zeitgleich per Boten zuge-
stellten Schreiben an den Eigen-
tümer Klausmartin Kretschmer
bietet die Regierung des Stadt-
staates 1,1 Millionen Euro für das
Gebäude im Schanzenviertel.
„Das ist ein fairer Preis“, so
Tschentscher. Kretschmer hat
bis zum 3. Februar Zeit für eine
Antwort.

Die Rote Flora stand zuletzt
zusammen mit den Lampedusa-
Flüchtlingen imMittelpunkt der
Auseinandersetzungen zwi-
schen Autonomen und Polizis-
ten inHamburg. Erst amMontag
hatte die Polizei die Ausweisung
von Gefahrengebieten in der
Schanze und auf St. Pauli aufge-
hoben, in denen Personen ver-
dachtsunabhängig kontrolliert
werden durften.

Für die Krawalle machte
Tschentscher gestern Kretsch-
mer mit verantwortlich. Der ha-
bemit derAnkündigung, dasGe-

bäude zu verkaufen oder kom-
merziell als Hotel und Lokal zu
nutzen, „Aufruhr in die Stadt ge-
bracht“. Deshalb wolle die Stadt
nun von ihrem Rückkaufsrecht
Gebrauchmachen. Dieses werde
sie notfalls „gerichtlich durch-
setzen“, kündigte Tschentscher
an, falls Kretschmer das jetzt un-
terbreitete Angebot nicht akzep-
tiere. Preisverhandlungenwerde
es nicht geben: „Wir werden kei-
nen Centmehr bezahlen.“

DerKaufmannundKulturmä-
zen Kretschmer hatte die Flora
2001 für 370.000 D-Mark der
Stadt abgekauft und anschlie-
ßend die autonomen Besetzer
geduldet. Seit gut einem Jahr in-
des sorgt er mit immer neuen
Verkaufsgerüchtenund Preisfor-
derungen in zweistelligerMillio-
nenhöhe für Unruhe. Der Erhalt
der Flora im jetzigen Zustand
war deshalb auch eine der we-
sentlichen Forderungen bei den
seit kurz vor Weihnachten be-
gonnenen jüngsten Protesten in
Hamburg. Einem Vertreter
Kretschmers zufolge sei das An-
gebot der Stadt eine „Kriegser-
klärung“. SVEN-MICHAEL VEIT

DEAL Hamburg hat keine Lust mehr auf Krawalle
und will das Stadtteilzentrum zurückkaufen

Einer von acht Angeklagten am Dienstag im Gerichtssaal in Hoyerswerda Foto: dpa

Beate Zschäpe lässt tragen, hier
ihre rosa Tasche Foto: dpa

Damit der Mindestlohn für
die ganze Branche verbindlich
gilt, muss diese zuerst noch in
das Entsendegesetz aufgenom-
men werden. Die Tarifpartner
wollen nun den entsprechenden
Antrag beim Bundesarbeitsmi-
nisteriumstellen. Steht die Bran-
che imGesetz, kann dasMiniste-
rium den Mindestlohn für allge-
mein verbindlich erklären. Es
gilt als sicher, das dies passieren
wird.

Der Mindestlohn ist nicht für
alle der rund 100.000 Beschäf-
tigten der Fleischindustrie von
Bedeutung. Sondern vor allem
für diejenigen, die sich in
Schlachthäusern verdingen. Die
NGG schätzt, das dort neben

rund 23.000 regulär Beschäfti-
gen rund 15.000 Menschen ar-
beiten,dieeinenWerkvertragha-
ben. Viele von ihnen stammen
aus Osteuropa und werden über
Subunternehmer für Löhne von
4 oder 5 Euro in der Stunde ange-
heuert.

Auch dem Ausland war diese
Praxis einDorn imAuge. Die bel-
gische Regierung hatte 2013 offi-
ziell bei der EU-Kommission ge-
gen die deutschen Dumpinglöh-
ne protestiert, weil sie die belgi-
sche Schlachtindustrie ruinieren
würden. In Belgien gilt ein allge-
meiner Stundenmindestlohn
von 9,10 Euro.

Laut NGG-Vizechef Claus-Ha-
rald Güster werden sich nun die

Mehr Geld fürs Tiereschlachten
ARBEITSMARKT GewerkschafterundArbeitgeber einigen sich auf einenMindestlohn fürdie Fleischindustrie.
Das Schlachten im Akkord für 4 oder 5 Euro in der Stunde soll damit der Vergangenheit angehören

BERLIN taz | Beschäftigte in der
Fleischindustrie haben künftig
Anspruch auf einen Mindest-
lohn. Darauf haben sich die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) und der Ar-
beitgeberverband Nahrung und
Genuss (ANG) geeinigt, wie vor
wenigen Tagen durchgesickert
war. AmDienstag stellten die Ta-
rifpartner in Berlin die Details
der Einigung vor.

Ab dem 1. Juli 2014 sollen alle
Arbeitskräfte der Fleischindust-
rie Anspruch auf einen Stunden-
lohnvon 7,75 Eurohaben.DerBe-
trag, der nicht nachOst undWest
differenziert wird, soll in Stufen
ansteigen und ab dem 1. Dezem-
ber 2016 bei 8,75 Euro liegen.

Löhne von mehreren Tausend
Beschäftigten erhöhen, teilweise
gleichum2oder 3 Euro. „Es ist al-
lerdings erst der Anfang des En-
des vom Lohndumping. Noch
nicht alles ist aus der Welt ge-
schafft“, sagte Güster. Mit den
Unternehmen müsse man nun
dafür sorgen, dass Arbeitskräfte
nicht mehr „in Schandunter-
künften“ leben. Güster warnte
die Unternehmen davor, den
Mindestlohn zu umgehen.

Valerie Holsboer, Hauptge-
schäftsführerin der ANG, sprach
von einem „echten Neubeginn“
für die Branche. Alle neun Lan-
desverbände der ANG trügen
denMindestlohnmit. EVA VÖLPEL

Meinung + Diskussion SEITE 12

MÜNCHEN | Vier Tage lang fuhr
Beate Zschäpe nach demAufflie-
gen des NSU durch Deutschland,
bevor sie sich der Polizei stellte.
Gestern präsentierte ein Ermitt-
ler vor dem Gericht in München
die Kleidung und die Gegenstän-
de,dieZschäpebei ihrerFestnah-
mebei sichhatte.VonBedeutung
fürdenProzess sindvorallemih-
re Socken: An ihnen fanden
Brandermittler Spuren von Ben-
zin – der Staatsanwaltschaft zu-
folge ein Beleg dafür, dass Zschä-
pe die gemeinsame Wohnung
desmutmaßlichenTerrortrios in
Zwickau in Brand setzte. (dpa)

im Haus oder deren Rufe erin-
nern. Man habe Ronny und Mo-
niquenichtgekanntundseiauch
nichtvorsätzlich indasHausein-
gedrungen, das direkt neben der
Wohnung eines der Angeklagten
liegt. Diese Behauptung wider-
legte ein als Zeuge gehörter Poli-
zeibeamterdessächsischenOpe-
rativen Abwehrzentrums gegen
Rechtsextremismus. Einer der
Angeklagtenhattebei seinerVer-
nehmung sehr wohl von einem
solchen Entschluss gesprochen,
weil Ronny angeblich Fotos der
Nationalen Sozialisten Hoyers-
werda ins Internet gestellt haben
soll.

Das Paar lebt bis heute an ei-
nem geheimen Ort. Ein bekann-
ter Strafverteidiger kümmert
sich privat insbesondere umden
vom Vorfall traumatisierten
Ronny.

Die Antifa
in Hoyerswerda
sollte zerstört
werden

Personen beispielsweise zu be-
wachen oder permanent fünf
Funkstreifenwagen vor eine
Haustür zu stellen“, sagte damals
Thomas Knaup, Sprecher der Po-
lizeidirektion Oberlausitz-Nie-
derschlesien. Später entschul-
digte sichdiePolizei fürdieseKa-
pitulation vor den Rechten.

Vier der acht Angeklagten äu-
ßerten sich in der von Amtsge-
richtsdirektor Michael Goebel
selbst geführten Verhandlung.
Sie verwiesen durchweg auf ih-
ren betrunkenen Zustand und
wollten sich nicht an Kumpane

Ab jetzt an
Ihrem Kiosk
Die deutsche Ausgabevon Le Monde

diplomatique
+ Fleischatlas 2014

für 3,90 €

NACHRICHTEN
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erhaft, wie sie an den Ausschuss-
vorsitz gekommen ist“, sagt der
Geschäftsführer der örtlichen
Grünen.

Die Lösung ist einfach und
komplex zugleich. Der Bundes-
tag ist als Arbeitsparlament in 23

Ausschüsse gegliedert. Bevor sie
sich an diesem Mittwoch zum
erstenMal konstituieren, spielen
die Parteien Politiker-Sudoku.
Die Union darf ihrem Wahler-
gebnis gemäß 12 Chefposten be-
setzen, die SPD 7, Linke und Grü-
ne je 2.

DieBedeutungderAusschuss-
vorsitzenden ist für Regierungs-
und Oppositionsparteien unter-

schiedlich. Bei Union und SPD
geht der Ausschuss eher an die
Leute,diekeinenderhöherwerti-
gen und besser bezahlten Posten
vonMinisteriumbis Fraktionsvi-
ze bekamen, aus Quoten- und
Länderproporzgründen aber
dennochbedientwerdensollten.

Weil Helge Braun aus Gießen
ins Kanzleramt umzieht, wird
sein Hessen-Stuhl im Bildungs-
ausschuss frei. Für diesen quali-
fizierte sich Lips, weil sie Hessin,
weiblich und seit 12 Jahren im
Bundestag ist. Fachkompetenz?
Geschenkt. Jemand wie Norbert
Röttgen (CDU), der 2012 als Ver-
lierer der NRW-Wahl in Ungnade
fiel, kann als Chef des Auswärti-
gen Ausschusses dagegen so tun,
als habe er ein Comeback.

Für Linksfraktion und Grüne
spielen vor allem Entsorgungs-
und Repräsentationsmöglich-
keiten eine Rolle. Gesine Lötzsch
etwa wird in der Linkspartei von
vielen verehrt, weil sie als Partei-

Postenverteilung
wie auf dem Basar
PARLAMENT Wie wirdman Chef eines Bundestagsausschusses?
Mundart, Quote, Entsorgung zählen. Eines kaum: Kompetenz

VON ANNA LEHMANN

UND ULRIKE WINKELMANN

Beim Neujahrsempfang der
Deutschen Forschungsgemein-
schaft treffen sich die Großkop-
ferten der Wissenschaftszene.
Bundesforschungsministerin Jo-
hanna Wanka (CDU) scherzt mit
DFG-Generalsekretärin Doro-
thee Dzwonnek, Bildungspoliti-
ker umschwänzeln Rektoren,
und jeder scannt nebenbei die
Namensschilder der Umstehen-
den. Eines fehlte amMontag: das
der frischgekürtenVorsitzenden
des Bundestagsausschusses für
Bildung,ForschungundTechnik-
folgenabschätzung Patricia Lips.

Lips? Die Handelsfachwirtin
der CDU aus dem Wahlkreis
Odenwald ist dort gut vernetzt in
der Mittelstandsvereinigung
und Gastgeberin des beliebten
Mundartabends. Zu bildungspo-
litischenFragenhat sie sichnoch
nie geäußert. „Es ist völlig schlei-

Politikersudoku: Wer kriegt welchen Stuhl in welchem Ausschuss im Bundestag? Foto: Stefan Boness/Ipon

Immerhin im
Ausland, heißt es,
wird man für
wichtig gehalten

chefin bereits große Leidensfä-
higkeit zumWohle der Partei be-
wiesen hat. Nur kann sie in der
Fraktionsspitze niemand mehr
gebrauchen. Also bekommt sie
den sehr wichtigen Haushalts-
ausschuss, wo sie der Union be-
weisenkann,dasses sich24 Jahre
nach der Wende nicht mehr
lohnt, der Linkspartei den Re-
spekt zu verweigern. Der Hang
der Union, die Linke von parla-

mentarischen Betriebsabläufen
auszuschließen, ist immer noch
spürbar.

Die Grünen setzen ihre
ExfraktionschefinRenateKünast
auf den Chefsessel des Verbrau-
cherausschusses und Künasts
Ex-Vize Bärbel Höhn auf den des
Umweltausschusses. Dadurch
schaffen sie in der Fraktion Platz
für all die nachströmenden Um-
welt- und EnergiepolitikerInnen,

Transparenz versus Haushalt
NORDRHEIN-WESTFALEN Im Frühjahr soll ein neues Hochschulgesetz in den Düsseldorfer Landtag
eingebracht werden. Das gefällt den Universitäten nicht. Sie fürchten weniger Freiheit und Geld

bung von Drittmitteln. Man dür-
fe die Kooperation mit der Wirt-
schaft „nicht gefährden über un-
nötige Offenlegungen“, warnte
Axel Freimuth, Kölner Uni-Rek-
tor.

Auf scharfe Ablehnung der
Rektoren stößt auch eine „ver-
kappte Zivilklausel“ (Freimuth).
Indemrot-grünenEntwurfheißt
es deklamatorisch, die Hoch-
schulen seien „friedlichenZielen
verpflichtet und kommen ihrer
besonderen Verantwortung für
eine nachhaltige Entwicklung
nach innen und außen nach“.
Was das konkret bedeuten soll,
bleibt offen. Das geht Uni-Rekto-
rin Gather alles zu weit. „Krieg
will hier niemand“, beteuerte sie.
Nur gesetzlich festgeschrieben
dürfe das nicht werden. „Ein
Hochschulgesetz hat keineÜber-
schriften zu setzen mit gesell-
schaftlichen Zielen“, sagte sie.
DenndieHochschulenseienaus-
schließlich„demErkenntnisfort-
schritt verpflichtet“.

PASCAL BEUCKER

Hochschulen eine weitgehende
Autonomie zugestand, hätten
sich die Unis „erfolgreich entwi-
ckelt“. Daher dürften die seiner-
zeit gewährten Freiheiten jetzt
nicht zurückgedreht werden.

Zu den Freiheiten gehört zu-
vorderst die durch keinerlei
Transparenz gestörte Einwer-

die jetzt an der Wichtigkeit des
grünen Oberthemas teilhaben
wollen, und glänzen gleichzeitig
mit Sachkompetenz.

Ein Ausschussvorsitzender
hat im Vergleich zu einem US-
Chairman of the Committee we-
nig zu sagen. Aber das weiß ja
niemand. Bei Auslandsreisen,
heißt es, werde man behandelt,
als sei man Zweitwichtigster
nach Angela Merkel.

Mit neuem Hochschulgesetz oder ohne: Die Hörsäle in Köln sind voll
Foto: dpa

DÜSSELDORF taz | In Nordrhein-
Westfalen droht der Untergang
der Wissenschaft: Hochschulen
sollen finanziell ausgeblutet und
ihrer Freiheit beraubt werden.

Das zumindest behaupten die
Universitätsrektorendes Landes.
Sie laufen Sturm gegen das ge-
plante „Hochschulzukunftsge-
setz“ der rot-grünen Landesre-
gierung. Das gefährde nicht nur
die Qualität von Forschung und
Lehre, sondern auch die verfas-
sungsrechtlich garantierte Wis-
senschaftsfreiheit, warnten Ver-
treter der Landesrektorenkonfe-
renz (LRK) amDienstag.

Das neue Gesetz soll im Früh-
jahr in den Landtag eingebracht
undzumnächstenWintersemes-
ter wirksam werden. Mit ihrer
Reform will Wissenschaftsmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD)
mehr finanzielle Transparenz
schaffen sowie Planungs- und
Durchgriffsrechte zurückgewin-
nen, die das Landunter derCDU/
FDP-Vorgängerregierung verlo-
ren hatte.

Das sehen die Hochschullei-
tungen anders. „Wir sind besorgt
um die Hochschulen und die
Wissenschaftslandschaft in
Nordrhein-Westfalen“, sagte die
LRK-Chefin Ursula Gather, Rek-
torin der TU Dortmund. Unter
dem bestehenden Gesetz, mit
dem Schwarz-Gelb 2007 den

BERLIN taz |UrsulavonderLeyen
wird gerade viel gelobt. Wegen
der avantgardistischen Vorschlä-
ge, mit denen die erste Verteidi-
gungsministerin Deutschlands
jetzt Schlagzeilen produziert.
Aberwie neu sind ihre Ideen, die
Bundeswehr zu einem moder-
nen Unternehmen zu machen,
Dienst und Familie locker mit-
einander zu vereinbaren, wirk-
lich? Wie neu ist der Vorschlag,
Tagesmütter in Kasernen zu
schicken und Soldatenfamilien
seltener umziehen zu lassen?

Jedenfalls nicht ganz so sehr,
wie es von der Leyen dargestellt
hat. Die Strukturkommission
der Bundeswehr hat schon im
Oktober 2010 empfohlen, „die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ zu stärken, zum Beispiel
durch „verbesserte Betreuungs-
angebote für Kinder“. Auch über
die „Versetzungshäufigkeit“wur-
de bereits nachgedacht. In dem
Bericht ist auch von einer „zen-
tralen Anlaufstelle für alle Fälle
posttraumatischer Belastungs-

Alles nur geklaut
VERTEIDIGUNG Von der Leyens Reformideen für eine
familienfreundliche Bundeswehr sind nicht neu

störungen“ die Rede. Auch die
Empathie für Soldaten mit psy-
chischen Problemennach einem
Auslandsaufenthalt scheint von
der Leyen gecovert zu haben.

Die Strukturkommission hat-
te der damalige Verteidigungs-
minister Karl-Theodor zu Gut-
tenberg (CSU) mit dem Ziel ein-
gesetzt,dieBundeswehrzurefor-
mieren.DieReformwarnötigge-
worden, weil die Bundeswehr
sparenund ihr Imagegrundsätz-
lich ändern muss. So war das
auch im schwarz-gelben Koaliti-
onsvertrag vereinbart. Geleitet
wurde die Kommission von
Frank-Jürgen Weise, Chef der
Bundesagentur für Arbeit und
Oberst der Reserve.

DieneueVerteidigungsminis-
terin, die als Familienministerin
die CDU gesellschaftspolitisch
nachvorngebrachthat,wird sich
jetzt an ihren großen Worten
messen lassen müssen. Zu Gut-
tenberg ist seinerzeitmit der (Fa-
milien-)Reform gescheitert.

SIMONE SCHMOLLACK
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NACHRICHTEN

WESTAFRIKA

Es gibt nur noch 250

erwachsene Löwen

ABIDJAN | Tierforscher sorgen
sich um den Erhalt der Löwen in
Westafrika. In der gesamten Re-
gion lebtennurnoch250dergro-
ßenRäuber imfortpflanzungsfä-
higen Alter, hinzu kämen 150
jüngere Tiere, sagte PhilippHen-
schel von der Schutzorganisati-
on Panthera. Das sei nur gut ein
Prozent der 35.000 afrikani-
schen Löwen. Die Hauptbedro-
hung in dieser Region sei, „dass
sie keinerlei wirtschaftlichen
Nutzen haben“. Die Politiker in
den armen Ländern Westafrikas
betrachteten ihre wilden Tiere
nicht als gewinnbringend – an-

DEUTSCHE BAHN

Dienstleister sollen

betrogen haben

STUTTGART | Wegen Betrugver-
dachtshatdieBundespolizeiges-
tern bundesweit mehrere Fir-
mendurchsucht,dieSicherungs-
arbeiten für die Deutsche Bahn
übernehmen.Die Vorwürfe rich-
teten sich gegen ein Firmenge-
flecht mit zwölf Standorten im
Land, sagte ein Sprecher. Insge-
samt 300Beamte solltenBeweis-
mittel sichern, um Festnahmen
geheesnicht.DerHauptbeschul-
digte habe die Deutsche Bahn
mutmaßlich seit Jahren in er-
heblichem Umfang durch über-
höhte Rechnungen und falsche
Abrechnungen geschädigt. (dpa)

BIOTECHNOLOGIE

Firmen setzen auf

Union und SPD

BERLIN | Die Biotechnologie-
Branche klagt über zuwenig För-
derung und zu wenig Zugang zu
Risikokapital. Die Große Koaliti-
on müsse die Finanzierungsbe-
dingungen für die Firmen ver-
bessern, sagte der Chef des Bran-
chenverbands BIO Deutschland,
Peter Heinrich. Risikokapital fin-
de im Ausland bessere Bedin-
gungen.Deswegengebees inden
USA derzeit einen Investitions-
boom. Im vergangenen Jahr leg-
ten nach Verbandsangaben In-
vestoren 360 Millionen Euro in
Biotech-Unternehmen an, ein
Fünftel mehr als 2012. (rtr)

AUSSENHANDEL

Deutschland erzielt

größtes Exportplus

BERLIN | Neue Munition für Kri-
tiker der deutschen Exportstär-
ke:Deutschlandhat 2013 laut Ifo-
Institut denweltweit größtenEx-
portüberschuss erzielt. Mit rund
260 Milliarden Dollar weise die
Leistungsbilanz ein deutlich hö-
heres Plus aus als die der welt-
größten Handelsnation China
mit rund 195 Milliarden Dollar.
Auf Rang drei folgt Ölexporteur
Saudi-Arabien. Der deutsche
Rekordüberschuss entspricht
7,3 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Die EU-Kommission
hältmehrals6ProzentaufDauer
für stabilitätsge-

Google drängt in die
Haushalts-Elektronik

BERLIN taz | Bei den Autos ist
Google schon mit dabei – nun
will der IT-Konzern auch in das
Zuhause seinerNutzer.Nichtnur
mit seiner Suchmaschine oder
mit dem Android-Betriebssys-
tem für Smartphones. Nein, das
Unternehmen setzt auf Daten
lieferndeHardware. Dafür hat es
Nest Labs übernommen, einen
Hersteller von Thermostaten
und Feuermeldern. 3,2 Milliar-
den US-Dollar soll die Übernah-
me kosten, es ist die zweitgrößte
seiner Geschichte.

Der erst 2011 gegründete Her-
steller Nest war bisher vor allem
inderBranchebekannt. Erhat ei-
ne Art intelligentes Thermostat
entwickelt, das sichnichtnurmit
der bekannten Drehbewegung,
sondern auch per Smartphone
regeln lässt und sich die vom
Nutzer getroffenen Einstellun-
gen merkt. Innerhalb von weni-
ger als zweiWochenbaut esdann
ein Nutzerprofil auf und steuert
die Temperatur selbstständig.
Das soll Energie sparen.

Markant ist das Produkt auch
deshalb, weil ihm anzusehen ist,
dass ein ehemaliger Apple-Mit-
arbeiter Unternehmensgründer
ist – optisch erinnert es an die
Drehscheibe des iPods.

Nach der kürzlich angekün-
digten Kooperation von Google

mitAudimacht sichderKonzern
mit der Übernahme also bereit,
in einenweiterenBereichdesall-
täglichen Lebens vorzudringen.

Das passt ganz zur bisherigen
Politik des Datensammelns. Die
Thermostate etwa verraten viel
über die Lebensgewohnheiten
ihrer Nutzer: Wann verlässt ein
Bewohner morgens das Haus,
wann ist er am Wochenende da-
heim, wann imUrlaub.

Der gläserne Nutzer

Sensoren für Aktivität können
feststellen, ob jemand in der
Wohnung oder im Haus ist. „Im-
mer, wenn ich den Fernseher an-
stelle, ist das ein Zeichen dafür,
dass ich da bin. Wenn die Kühl-
schranktür aufgeht, liefert ein
weitererSensorweitere Informa-
tionen“, erklärte Nest-Gründer
Tony Fadell die Idee imGespräch
mit der New York Times. Anfang
DezembersagteeraufderKonfe-
renz LeWeb in Paris: „Wir sehen,
wenn Leuten ihr Toast verbrennt
oder Kohlenmonoxid austritt.“

Es ist dieses Internet der Din-
ge, das derzeit vor allem Daten-
schützern Kopfweh bereitet. „Es
wäre naiv anzunehmen, dass die
NSA keinen Zugriff auf diese Da-
ten hat“, sagt Florian Glatzner
vom Verbraucherzentrale Bun-
desverband. SVENJA BERGT

INTERNET Mit demKauf eines Thermostat-Herstellers
dehnt der Konzern seinen Einflussbereich aus

Merkt oft noch nichts von der
schlimmen Gefahr: Löwe F.: reuters

tion zurück: „Es war nicht alles
perfekt, aber es gab nunmal kei-
ne Alternative.“ Die Dreiergrup-
pe aus EU-Kommission, Europäi-
scher Zentralbankund Internati-
onalem Währungsfonds hatte
vor allem inGriechenland durch
falsche Prognosen und allzu har-
te Auflagen für Angst und Schre-
cken gesorgt. Und daran soll sich
auch in Zukunft nichts ändern,
so Rehn. Griechenland sei nun
auf einem guten Weg. „Die An-
sichtallerTroika-Partner ist, dass
die Troika unter schwierigen Be-
dingungen einigermaßen gut
funktioniert und dass die betrof-
fenen Institutionen ihregemein-
same Arbeit für die absehbare
Zukunft fortsetzen sollten.“

Die Prognosen seien schwie-
riggewesen,weil esgroßeTurbu-
lenzen an den Finanzmärkten
gegebenhabe, sagte Rehnweiter.
Und Ökonomie sei nun mal kei-
ne exakte Wissenschaft, wie
schon Marx geklagt habe. Über-
haupt liege dieHauptverantwor-
tung bei den gestrauchelten Län-
dern, nicht in Brüssel. „Eigenver-
antwortung ist zentral“, so Rehn.

Bei Nachfragenwich derWäh-
rungskommissar aus. Wie die
Spar- und Reformauflagen zu-
stande kommen, wer worüber
entscheidet, warum immer wie-
der sozialer Kahlschlag empfoh-
lenwird: Schweigen. Persönliche
Verantwortung für die Rekord-
arbeitslosigkeit und das Elend,

Wanted: Verantwortliche für Troika-Fehler
PERSONAL EU-Währungskommissar Rehn weist vor dem Europaparlament jede Mitschuld an den
Folgen der zerstörerischen Krisenpolitik zurück. Es habe aber ohnehin keine Alternative gegeben

BRÜSSEL taz | Redet so ein künf-
tiger Kommissionspräsident?
Zwei Stunden lang ließ sich EU-
Währungskommissar Olli Rehn
im Europaparlament zu seinem
Eurokrisen-Management und
der umstrittenen Arbeit der in-
ternationalen Troika der Geber-
länder befragen. Hinterher wa-
ren die Abgeordneten so schlau
wie vorher. Denn Rehn, der für
die Liberalen als Spitzenkandi-
dat bei der Europawahl antreten
will, hielt seine Karten verdeckt.

Mit der Anhörung wollten die
Europaabgeordneten die All-
macht der Troika brechen und
das Parlament stärker ins Spiel
bringen. Aber Rehn zog sich auf
eine klassische Sachzwangposi-

das die Troika-Politik vor allem
in Südeuropa angerichtet hat,
wies er zurück.

Rehn sei nach dem langjähri-
gen Vorsitzenden der Euro-
Gruppe, Jean-Claude Juncker,
schon der zweite EU-Politiker,
der nichts für irgendetwas kön-
nenwolle, kritisierte der SPD-Eu-
ropaabgeordnete Udo Bull-
mann. Die Troika-Politik sei of-
fenbar eine „organisierte Unver-
antwortlichkeit“.

Ummehrzuerfahren,will das
Europaparlament auch den frü-
heren EZB-Präsidenten Jean-
Claude Trichet und ESM-Chef
Klaus Regling befragen. Auf den
Abschlussbericht darf man ge-
spannt sein. ERIC BONSE

ders als inSüd-undOstafrika,wo
der Safari-Tourismus eine wich-
tige Einnahmequelle ist. Man
könne nur auf Hilfe aus den In-
dustrieländern hoffen. (afp)

ZAHL DES TAGES

Hohe Verluste

durch Sparen

Sparen kann sehr teuer sein – je-
denfalls wenn man die dadurch
entgangene Wertschöpfung be-
trachtet. Eine neue Studie der
Stiftung World Future Council
(WFC) gibt denWert der dadurch
weltweit verlorenen Produktion
mit rund 2,3 BillionenUS-Dollar
pro Jahr an. Das entspricht dem
Bruttoinlandsprodukt vonGroß-
britannien. Allein die Eurozone
verliert demnach
durch die Auste-
ritätspolitik
rund 580 Milli-
arden Euro pro

2,3 Bill.

mon ist zehnmal giftiger als Blei
und gilt als möglicherweise
krebserzeugend. PFC, NPE und
die Weichmacher stehen eben-
falls unter diesem Verdacht.

EinigePFCkönnen lautGreen-
peacedas Immunsystemunddie
Fruchtbarkeit beeinträchtigen
und zu Schilddrüsenerkrankun-
gen führen. Zudem seien viele
der Substanzen sehr langlebig.
„Wir finden PFC mittlerweile
überall, sie wurden in der Mut-
termilch, aber auch in Pin-

guinen in der
Antarktis

nachgewiesen“, sagt Spre-
cherin Carolin Wahn-

baeck.
Kindern
schaden
die Che-

mikalien
noch
mehr als

Erwachse-
nen, da die

Gifte „im Pro-
zess der Zellteilung
die Entwicklung des
Organismus beein-
flussen“, argumen-
tiert Wahnbaeck.

„Der teure Bade-
anzug von Burberry
war genauso belastet

wie der billige von Primark“, sagt
sich Manfred Santen, Chemie-
Experte der Studie. Das Produkt
vonAdidaswaramstärkstenver-
unreinigt. Die darin enthaltenen
16 Mikrogramm Weichmacher
pro Quadratmeter übersteigen
diegesetzlichenLimits, selbst für
Kleidung von Erwachsenen. Au-
ßerdem ist die Konzentration 15-
mal höher als von Adidas ver-

sprochen. Für Kinderspiel-
zeug und Pflegeprodukte
wäre eine solche Menge in
der EU unzulässig. Doch der
entsprechenden Verord-
nung fehlt eine spezielle Re-
gelung für Kinderkleidung.

DerEinsatzderChemika-
lien führt auch global zu
gravierenden Problemen. Da
sie auch die Umwelt verseu-
chen, fordert Greenpeace in sei-
ner Detox-Kampagne, schädli-

che Stoffe aus den
Klamotten komplett zu ver-
bannen. „PFC findet man
in der Leber von Eis-
bären, in unbe-
rührten Seen,
auch im Blut
undderMutter-
milch von Men-
schen“, sagt Wahn-
baeck.

Das Fluor im PFC ist
lautUmweltbundesamt
„in der Natur quasi
nicht abbaubar und da-
her klimarelevant“. In
der Menge, in der es
derzeit zu messen ist,
hat es bereits einen
starken Treibhausef-
fekt. In China sind et-
wa 40 Prozent des
Trinkwassers unter an-
derem durch PFC verseucht. Al-
leindort leidendarunter320Mil-

lionen Men-
schen, so
Greenpeace.
So gelangen
die Stoffe in
die Nahrungs-
kette fast aller
Lebewesen.

Dabei ist
auch die Pro-

duktion von „sau-
berer“ Kleidung

möglich.Bis 2020ver-
pflichteten sich Green-
peace gegenüber 18 Mo-
demarken zu einer Ent-
giftung ihrer Lieferket-
ten. Besonders bei Nike
und Adidas sei aber trotz
Unterschrift kein Fort-
schritt erkennbar, sag-

te Santen. An-
dere Labels wie

GAPweigern sichbislang,
bei der Entgiftung

mitzumachen.
Knitterfrei
und der Zu-
satz „Se-
parat wa-

schen“ wei-
sen laut

Greenpeace auf
einen verstärkten
Einsatz vonChemi-
kalien hin. Was
tun? Die Umwelt-
schutzorganisati-
on rät, auf Siegel
des Internationa-
len Verbands der
Naturtextilwirt-
schaft (IVN) oder
des Global Organic
Textile Standard

(GOTS) zu achten, statt auf teure
Marken zu setzen.

Gift für die Kleinsten
DETOX Von Primark bis Burberry – Greenpeace findet in
allen getesteten Kinderklamotten gefährliche Chemikalien

VON LENA SCHNEIDER

BERLIN taz | Gifte, Hormone,
krebserregende Stoffe. Um den
Nachwuchs davor zu schützen,
wählen Eltern bei Kinderklei-
dung oft teure Marken. Doch
mehr Geld zu zahlen schützt
nicht. „Ungiftige Klamotten gibt
es nicht – teure Klamotten sind
nicht sauberer produziert als bil-
lige“.Dies ist das Fazit dervonder
Umweltschutzorganisation
GreenpeaceamDienstagpräsen-
tierten Studie.
Dafür wurden
insgesamt 82 Kleidungsstü-
cke für Kinder von zwölf in-
ternationalenMode-
marken getestet.
Keinewargift-
frei.

Getes-

tet wurden
unter ande-
rem Kleider der
MarkenH&M,Pri-
mark und C&A
sowie Adidas, Ni-
ke, Gap, Puma und
Burberry. Die Er-
gebnisse: In aus-
nahmslos allen
Produkten fanden
sich mehrere schädliche Chemi-
kalien, die die Kleider zum Bei-
spiel schmutz- oder wasserab-
weisend machen sollen. Immer
verwendet wurden das giftige
Halbmetall Antimon und per-/
polyfluorierte Verbindungen
(PFC). 90 Prozent der Kleidung
enthielt zudem Weichmacher,
zwei Drittel das Tensid Nonyl-
phenolethoxylate (NPE). Anti-

Bunt und fröhlich von außen– und trotzdem ver-
seucht. Jedes dieser Kleidungsstücke, ob Badean-
zug von Adidas (oben), T-Shirt von Disney (links)
oder der Strampler von C&A ist laut Greenpeace
mit Chemikalien versetzt Fotos: Greenpeace
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dem Ruhrgebiet die erste Grüne,
die den zuständigen Ausschuss
leitenwird. BishergingdiePartei
offenbardavonaus,beidemThe-
ma auch ohne formellen Posten
stets Gehör zu finden. Inzwi-
schen haben die Grünen aber er-
kannt, dass die Leitung des Gre-
miums für die Außenwirkung
wie für die Einflussnahme auf
Gesetzgebungsprozesse hilf-
reich sein kann – und bemühten
sich intensiv um den Posten, der

zuletzt von der Linkspartei und
zuvor lange von der SPD besetzt
worden war. „Wir können unsere
Kernkompetenz dort besser her-
ausstellen“, sagt Höhn dazu.

Ihre wichtigste Aufgabe wird
dabei sein, jene Partei zu kritisie-
ren, mit der sie als linke Grüne
eigentlich gern koaliert hätte.
„Die Klimapolitik ist der große
Schwachpunkt der Regierung –
und gerade auch der SPD“, sagt

Höhn. Die neue SPD-Umwelt-
ministerin Barbara Hendricks
schätzt sie zwar persönlich, hat
aber Zweifel an ihrer Durchset-
zungsfähigkeit gegenüber SPD-
Vorsitzendem und NRW-Minis-
terpräsidentin: „Entscheidend
wird sein: Wie abhängig ist Hen-
dricks von Gabriel und Kraft?“

Großen Handlungsbedarf
sieht Höhn bei Maßnahmen
gegen den Boom der Kohlekraft-
werke, die die deutschen Klima-
ziele gefährden. Solange der
europäische Emissionshandel
nicht richtig funktioniere, seien
Gesetze auf nationaler Ebene
notwendig, etwa für einen CO2-
Mindestpreis, meint Höhn. „Nur
über diesen Umweg können wir
genug Druck für ein vernüftiges
EU-Ziel erreichen.“ Auch beim
EndlagergesetzundbeimGewäs-
serschutz sieht sie ihre Arbeits-
schwerpunkte.

Von ihrem bisherigen Haupt-
thema, der Energiewende, wird
sich Höhn hingegen weitgehend
verabschieden müssen: Weil die
Zuständigkeit dafür vom Um-
welt- ins Wirtschaftsministeri-
um übertragen wurde, ist der
Umweltausschuss nicht mehr
dafür zuständig. „Das ist schon
einbisschenschade“, sagtHöhn–

Zurück zu den Wurzeln
BUNDESTAG Mit Bärbel Höhn stellen die Grünen erstmals denVorsitz
im Umweltausschuss – und wollen dort mit Klimapolitik punkten

AUS BERLIN MALTE KREUTZFELDT

Eigentlich hatte sie weitaus grö-
ßere Karrierepläne. „Noch mal
richtig aufdrehen“ wollte Bärbel
Höhn für den Fall, dass die Grü-
nen nach der Wahl in Berlinmit-
regieren. Parteiintern galt die
frühere nordrhein-westfälische
Landesministerin und Vize-
chefin der Bundestagsfraktion
als eine der aussichtsreichenAn-
wärterinnen auf das Bundes-
umweltministerium.

Doch mit der Regierungsbe-
teiligung wurde es bekanntlich
nichts, und so sindHöhns Ambi-
tionen deutlich geschrumpft.
Statt indenprunkvollenMiniste-
riumsbau am Potsdamer Platz
zieht die 61-Jährige jetzt nahe
dem Reichstag in ein neues, bis-
weilenvonMäusenheimgesuch-
tes Büro im Erdgeschoss des
Paul-Löbe-Hauses – direkt neben
dem Sitzungssaal E700. Dort
tagt in jeder Sitzungswoche der
Umweltausschuss des Bundes-
tags. Das Gremium wird Höhn
an diesem Mittwoch zu seiner
neuen Vorsitzenden wählen.

Obwohl die Partei das Thema
Umwelt stets als ihren Marken-
kern betrachtet hat, ist die in
Flensburg geborene Frau aus

Fast Ministerin, jetzt in einem Bundestags-Büro mit Mäusebesuch gelandet: Bärbel Höhn Foto: Wolfgang Borrs

„Die Schadstoffe sind
heute weniger
sichtbar, aber sie sind
nicht verschwunden“
BÄRBEL HÖHN

tröstet sich aber damit, dass mit
dem Bauen ein wichtiges Thema
dazugekommen ist.

Allerdingswendet sichderzeit
nicht nur die Partei wieder stär-
ker ihren Ursprungsthemen zu.
Auch Höhn kehrt faktisch zu ih-
ren politischen Wurzeln zurück:
Denn ihre politische Karriere
nahm ihren Anfang, als sie 1978
von Schleswig-Holstein ins Koh-
lerevier nach Oberhausen zog –
wo ihr kleiner Sohn wegen der
Luftverschmutzung sofort an
chronischer Brochitis erkrankte.
Mit einer Bürgerinitiative ver-

hinderte sie eine neue Giftmüll-
verbrennungsanlage und setzte
später Filter für bestehende An-
lagen durch.

Dass ihre Enkel ohne Bronchi-
tis aufwachsen, weil die Luft im
Pottmittlerweile deutlich saube-
rer ist als vor 30 Jahren, ist für
Höhn kein Grund zur Entwar-
nung. „Heute sind die Schadstof-
fe nicht mehr so sichtbar“, sagt
sie. „Aber verschwunden sind sie
nicht.“ Statt dickem Kohlestaub
seidieLuft jetztmitFeinstaubbe-
lastet, auch im Wasser gebe es
viele neue Schadstoffe.

Pleitegeier kreist weiter über Prokon
GELD Viele Privatanleger wollen ihr Engagement bei der Windenergiefirma lieber heute als morgen
beenden. Was wird bei einer Insolvenz aus den Produktionsanlagen des Unternehmens?

Verbraucherschützer hatten
wiederholt vor Privatinvestitio-
nen bei Prokon gewarnt, das An-
leger mit Zinsversprechen von
8 Prozent lockt. Der Verdacht:
Die ungewöhnlich hohe Rendite
werde nicht real erwirtschaftet,
sondern lediglich durch neu ge-
wonnene Anleger finanziert.

Die taz hatte bereits vor vier
Jahren kritisch über das Prokon-
Geschäftsmodell berichtet. Pro-
kon-Anleger Klaus Boewarf dem
Unternehmen im Februar 2010
in der taz vor: „Prokon betreibt
ein Schneeballsystem, das inwe-
nigen Jahren komplett crashen
und zu einem der größten Skan-
dalederdeutschenWindbranche
werden könnte.“ Private Anleger
hätten also vor der Firma ge-
warnt sein können.

Völlig unklar ist, was bei einer
möglichen Insolvenz des Wind-
parkbetreibers aus den – sicher-

lich werthaltigen – Produktions-
anlagen der Firma wird. Das Un-
ternehmen betreibt nach eige-
nen Angaben 314Windkraftanla-
gen mit einer installierten Leis-
tung von 526 Megawatt. Diese
Windräder dürften sich wohl
auch bei einer Pleite der Firma
weiter drehen.

Der Marktanteil der Itzehoer
Firma ist damit gering – trotz der
hohen InvestitionenderAnleger.
So gab es Ende 2012 nach Bran-
cheninformationen in ganz
Deutschland mehr als 23.000
Windkraftanlagen, mit einer
Leistung von rund 31.300 Mega-
watt; Prokon hat demnach einen
Anteil von etwa 1,7 Prozent bei
der hierzulande installierten
Windkraftleistung.

Darüberhinausengagiert sich
Prokon bei einem holzverarbei-
tenden Unternehmen im sächsi-
schen Torgau und betreibt ein
Pflanzenölwerk in Magdeburg,
das aus Raps Biodiesel und Fut-
termittel für die Landwirtschaft
herstellt.

„Das Werk gehört zu den mit-
telgroßen in Deutschland und

hat eine sehr gute Verkehrsan-
bindung“, sagt Frank Brühning
vom Branchenverband der Bio-
kraftstoffindustrie. Erst zuletzt
sei dort investiert worden, so
dass das Werk nun den Raps
komplett verarbeiten könne.

Der Biokraftstoffmarkt bietet
laut Branchenkennern stabile
Aussichten – auch wenn der
Markt für reinen Biodiesel im
vorletzten Jahr nach dem Ende
der steuerlichen Förderung zu-
sammengebrochen ist. Die poli-
tisch gewollte Beimischungs-
quote von Biokraftstoffen an
herkömmlichen Kraftstoffen si-
chert den Herstellern aber auch
künftig Absätze. Allerdings sol-
lendiesegünstigenFörderbedin-
gungen bei den Agrarkraft-
stoffen im Jahr 2015 geändert
werden. RICHARD ROTHER

zum 20. Januar zu erklären. Bis-
lang sind nach Firmenangaben
Kündigungen im Wert von
9,75 Millionen Euro wieder zu-
rückgenommenworden.

Pläne für weitere politische
Posten nach Ende der laufenden
Legislaturperiode hat Höhn
nicht mehr. „Dann müssen Jün-
gere ran.“ Ihr bisheriges, partei-
intern einflussreicheres Amt,
den stellvertretenden Fraktions-
vorsitz unddie bundespolitische
Koordination der Themen Um-
welt, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, hat bereits der
44-jährige EnergieexperteOliver
Krischer übernommen. Politik
machenwillHöhnabernochlan-
ge, sagt sie. „Dazu brauche ich
kein Amt.“

„Prokon betreibt ein
Schneeballsystem, das
bald crashen könnte“
ANLEGER KLAUS BOE 2010

Windräder, vielleicht sogar die von der Krisenfirma Prokon. Aber die haben
gar nicht so viele Foto:dpa

BERLIN taz |Beiderumstrittenen
Windkraftanlagenfirma Prokon
bleibt die Gefahr einer Pleite
hoch. Trotzmassiven Drucks auf
dierund75.000Anleger,keinKa-
pital abzuziehen und bestehen-
de Kündigungen rückgängig zu
machen, hätten Anleger bis zum
Dienstag Genussrechte in Höhe
von 187,7 Millionen Euro aufge-
kündigt, teilte dasUnternehmen
aus dem schleswig-holsteini-
schen Itzehoe auf seiner Inter-
netseite mit. Das Genussrechts-
kapital beträgt nach Firmenan-
gaben zufolge knapp 1,4 Milliar-
den Euro. Die Firma beschäftigt
etwa 1.300Mitarbeiter.

In einemSchreiben andie An-
leger hatte Prokon erklärt, eine
Planinsolvenz lasse sich nur
beim Erhalt von mindestens
95 Prozent des Genussrechts-
kapitals verhindern. 5 Prozent
von 1,4Milliarden Eurowären 70

Millionen Euro, die zurzeit ge-
kündigten knapp 188 Millionen
Euro machen gut 13 Prozent des
Genussrechtskapitals aus. Pro-
kon bittet die Anleger, sich bis
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NACHRICHTEN

THAILAND

Protestführer droht mit Eskalation
BANGKOK | Nach zwei Tagen
friedlicher Massendemonstrati-
onen gegen die Regierung von
Thailand hat der Hauptwidersa-
cher von Ministerpräsidentin
Yingluck Shinawatra für
MittwocheineEskalation
angedroht. Diese lehnte
am Dienstag den Rück-
tritterneutab.EinKom-
promiss war nicht in
Sicht. Die Armee
zeigte sich zufrie-
den, dass die
Proteste bisher
friedlich ver-
laufen waren.
Die Touris-
musbehörde

TSCHECHIEN

Palästinenser sagen

Sorry für Waffenfund

PRAG |Die palästinensischenBe-
hörden haben sich bei Tschechi-
en für illegale Waffen entschul-
digt, die in dem Gebäudekomp-
lex ihrer diplomatischen Vertre-
tung in Prag gefunden wurden.
Dort war am 1. Januar bei der Ex-
plosion eines Safes der Botschaf-
ter Dschamal al-Dschamal töd-
lich verletzt worden. Das tsche-
chische Außenministerium er-
klärte, die Palästinenser hätten
versprochen, solche Vorfälle in
Zukunft zu verhindern.Die Poli-
zei hatte nach der Explosion
zwölf nicht registrierteWaffen in
der Botschaft gefunden. (ap)

ISRAEL

Verteidigungsminister

zieht über Kerry her

TEL AVIV | Israels Verteidigungs-
minister Mosche Jaalon hat US-
Außenminister John Kerry we-
gen dessen Bemühungen um ei-
nen Nahostfrieden scharf ange-
griffen. „US-Außenminister John
Kerry, derhiermit unangebrach-
ter Besessenheit und mit messi-
anischem Eifer vorgeht, hat mir
gar keine Lehren über den Konf-
liktmit denPalästinensernzuer-
teilen“, zitierte Jediot Achronot
am Dienstag Äußerungen des
rechtsgerichteten Ministers.
SeinSprecherOferHareldemen-
tierteundkommentiertedenBe-
richt auf Anfrage nicht. (dpa)

UKRAINE

Drohungen gegen

die katholische Kirche

KIEW | Die Behörden haben der
griechisch-katholischen Kirche
wegen Unterstützung der Oppo-
sition mit rechtlichen Schritten
gedroht. In einem Brief des Kul-
turministeriums an Großerzbi-
schof Swiatoslaw Schewtschuk
hießes,dieKirchehandelegeset-
zeswidrig, wenn sie außerhalb
ihrer Kultstätten Gottesdienste
feiere. Der Erzbischof erklärte
dazu: „Erstmals seit der Unab-
hängigkeit der Ukraine wurden
wir verwarnt, wurde uns ge-
droht. Wir dachten, dass die Zeit
der Priesterverfolgungen längst
vorbei ist“, so Schewtschuk. (afp)

FRANKREICH

So viele Roma-Lager

geräumt wie nie

PARIS | Unter der sozialistischen
Regierung in Frankreich sind im
vergangenen Jahr nach Angaben
von Menschenrechtsorganisati-
onen so viele Roma-Lager ge-
räumt worden wie noch nie zu-
vor. Laut Bericht haben die Be-
hörden 2013 165 der 400 Roma-
Lager des Landes aufgelöst. 2012
waren es 97 Lager. Von den Räu-
mungen im letzten Jahr waren
19.380 Menschen betroffen ge-
genüber 9.404 im Jahr 2012. In-
nenministerManuelValls vertei-
digt die Räumung und die Rück-
kehr der Betroffenen nach Ru-
mänien oder Bulgarien. (afp)

erklärt, er hätte für Nein ge-
stimmt. Nachdem im Vorfeld
mehrereMenschen inKairo fest-
genommen worden waren, weil
sie für eine Neinstimme gewor-
ben hatten, hält sich dieser Teil
der Bevölkerung mit Äußerun-
gen zurück.

Die Muslimbruderschaft und
die Anti-Putsch-Bewegung hat-
ten im Vorfeld zu einem Boykott
aufgerufen. So dürfte die Wahl-
beteiligung ein wichtiger Grad-
messer dafür werden, ob die Ar-
mee und die Übergangsregie-
rungdurchdasReferendumerst-
mals seit dem Putsch ein demo-
kratisches Mandat bekommen.
Das ist wohl auch der Grund, wa-
rum die Armee in einem bisher
einzigartigen Vorgang gepanzer-
te Fahrzeuge herumschickte, die
per Lautsprecher die Menschen
dazu aufriefen, ihre Stimme ab-
zugeben.

Da es keine flächendeckende
unabhängige Wahlbeobachtung
gibt, dürften nach dem Referen-
dum die offiziellen Angaben zur
Wahlbeteiligung schnell vonden
Gegnern der Abstimmung in
Zweifel gezogen werden. Die Be-
teiligung ist schwer abzuschät-
zen. In den Morgenstunden hat-
ten sich vor manchen Wahlloka-
len in Kairo lange Schlangen ge-
bildet, die dann aber im Laufe
desTages kürzerwurden.Vorder
Gawad-Honsi-Schule in Imbaba
stand mittags eine Schlange von
40 Wählern. Die Schule liegt nur
gute hundert Meter von einem

Ein Votum für Ruhe im Land
ÄGYPTEN Die
Muslimbrüder
boykottieren das
Referendum über
dieVerfassung.Viele
Wähler würden gern
den Armeechef zum
Präsidenten küren

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Es ist ein Volksfest der Jasager.
Mit Postern des ägyptischen Mi-
litärchefsAbdel Fattahal-Sisi ste-
hen sie in Kairo vor den Wahllo-
kalen, so als stimmen sie nicht
für eine neue Verfassung, son-
dernauchgleichnochüber ihren
nächsten Präsidenten ab. „Ich
würde noch tausendmal mit Ja
stimmen“, sagt die Hausfrau Ne-
amat Zeini, die auf einem Stock
gestützt aus demWahllokal in ei-
ner Berufsschule in Kairoer
Stadtteil Imbaba kommt. „Ich
kann ja kaum gehen, aber heute
zählt jede Stimme. Vor allem,
weil ich Sisi unterstützen möch-
te.HoffentlichwirderPräsident“,
fährt sie fort.

„Ich habe mit Ja gestimmt.
EndlichhabenwirunserLandzu-
rück“, sagtauchdieLehrerinAzza
Adel Halim. Die Verfassung sei
tausendmal besser als die unter
dem Muslimbruderpräsidenten
Mohammed Mursi, erklärt die
voll verschleierte Frau. Immer
wieder betonen die Wähler, sie
befürworteten die Verfassung,
weil sie hofften, dass mit deren
Verabschiedung endlich Ruhe
im Land einkehrt.

Gut zwei Stunden lang findet
sich vor keinemder drei besuch-
tenWahllokale jemand,deroffen

Getrennte Feiern am
Jahrestag der Revolution

AUS TUNIS REINER WANDLER

„Sie zementieren die Spaltung
Tunesiens“, sagt ein an die Ab-
sperrung gelehnter Mann und
schüttelt den Kopf. Der Mittel-
streifen der Avenue Bourguiba,
der Hauptstraße von Tunis, ist
mitPolizeigitterneingezäunt.Al-
le paar hundert Meter steht eine
Hundertschaft Polizei mit Schil-
den,Helmen,Schlagstöcken,Trä-
nengasgewehren und Maschi-
nenpistolen. Die Seitenstraßen
sind von Polizisten besetzt. Ein
Hubschrauber kreist ständig
über dem Stadtzentrum. „Sie
trennen die säkularen Parteien

von den Islamisten“, erklärt der
Mann, was er mit seiner Bemer-
kung meint. Noch im vergange-
nen Jahr gab es auf dem Fest am
Jahrestag des 14. Januar 2011, als
die TunesierDiktator ZineElAbi-
dineBenAli ausdemAmt jagten,
zahlreiche kulturelle Veranstal-
tungen. Künstler stellten aus.
Musiker spielten.

Nicht so in diesem Jahr. Auf
der einen Seite des Boulevards
demonstrieren Gewerkschafter
und linke Parteien. Sie verlangen
eine säkulare Republik und die
Aufklärung der radikalen Isla-
misten zugeschriebenen Morde
an zwei Linkspolitikern, die das
Land in eine Krise stürzten.

Die andere Seite gehört den
Anhängern der islamistischen

TUNESIEN Die schwer bewaffnete Polizei
trennt Säkulare und Islamisten voneinander

Bei der Abstimmung über die neue Verfassung in einem Wahllokal in Kairo Foto: Khaled Elfiqi/dpa

Suthep Thaugsuban will
jetzt nachlegen Foto: ap

manhabedie Leichennochnicht
zählen können: „Wir werden drei
Tagebrauchen,umdieTotenein-
zusammeln und zu begraben.“

Der Verwalter beschrieb das
Boot als zweimotorige Handels-
fähre. Normalerweise würde es
50 bis 80 Passagiere tragen, aber
diesmal „waren Hunderte von
Menschen darauf, und als das
Boot an uns vorbeifuhr, sahen
wir, wie es sich zur Seite neigte“,
so Makok James. „Die Leute hiel-
ten sich an den Rändern fest,
aber als es kenterte, sank es so-
fort. DerNil ist hier breit und tief
und hat eine starke Strömung.“

Offenbar flohen die Zivilisten
vor einer Offensive der Rebel-

len, die Ex-Vizepräsident Riek
MacharnahestehenundseitMit-
te Dezember gegen Südsudans
Regierung unter Präsident Salva
Kiir kämpfen. Die Rebellen mel-
deten am Dienstagnachmittag
die EroberungMalakals.

Mit der Einnahme der Haupt-
stadt der Ölprovinz Upper Nile
im Norden von Südsudan ma-
chen die Rebellen Boden gut,
nachdemsie die anderewichtige
Ölstadt Bentiu vergangene Wo-
che verloren hatten.Malakal war
seit Wochen umkämpft. Zuletzt
suchten 19.000Menschen in der
UN-Blauhelmbasis der Stadt
Schutz.WeitereMenschenversu-
chen immer wieder, sich über

Hunderte Flüchtlinge im Nil ertrunken
SÜDSUDAN Bevölkerung flieht vor schweren Kämpfen um die nördliche Stadt Malakal. Überladene
Fähre kentert im Fluss. Die Zahl der Flüchtlinge im Südsudan hat sich in einer Woche fast verdoppelt

BERLIN taz | Die Kämpfe zwi-
schen Regierungstruppen und
Rebellen im Südsudan haben of-
fenbar eine Flüchtlingskatastro-
phe verursacht. Mehrere hun-
dert Menschen starben nach An-
gaben der Armee am Dienstag-
morgen, als einBootmitFliehen-
den aus der umkämpften Stadt
Malakal im Nil kenterte.

„Sie sind alle ertrunken“, sagte
Südsudans Armeesprecher Phi-
lip Aguer gegenüber Journalis-
ten. „Es waren 200 bis 300 Men-
schen, darunter Frauen und Kin-
der.“ Gegenüber dem südsuda-
nesischen Radiosender Tamazuj
sagte der Verwaltungschef der
Gemeinde Akoka, Majok James,

den Nil in Sicherheit zu bringen;
die Fahrt kostetmittlerweileum-
gerechnet 50 Euro.

Insgesamt sind im Südsudan
mittlerweile 355.000 Menschen
auf der Flucht – vor einer Woche
waren es erst 200.000, wie
das UN-Flüchtlingshilfswerk
UNHCRgesterninGenfmitteilte.
78.000Menschen sind demnach
ins Ausland geflohen. „Die zu-
sätzlichen Flüchtlingsbewegun-
gen werden von Kämpfen eben-
so wie von der Angst vor Kämp-
fen getrieben, zusammen mit
sich verschlechternden Lebens-
bedingungen, dazu Nahrungs-
mangel“, so das UNHCR.

DOMINIC JOHNSON

blieb dabei, dass Bangkok ohne
Probleme bereist werden könne.
„Die Regierungsgebäudewerden
alle abgeriegelt, ich übernehme
die Führung“, rief der Anführer

der Demonstranten, Suthep
Thaugsuban, am Dienstag
unter dem Jubel von An-

hängern. „Wir werden
bei den Kabinettsmit-
gliedern zu Hause

den Strom und
das Wasser ab-
drehen“, er-
klärte er.
(dpa)

Gerichtsgebäude entfernt, vor
demamMorgenzumAuftaktdes
Referendums ein Sprengsatz ex-
plodiert ist, der nur Sachschaden
angerichtet hatte.

Vereinzelt kommt es am
Nachmittag zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwi-
schen Sicherheitskräften und
AnhängernMursis, bei denenbis
zum Redaktionsschluss fünf
Menschen ums Leben kamen.

AufdemWegzurückvomletz-
ten der besuchten Wahllokale
schüttelt Mahmud, ein 65-jähri-
ger Taxifahrer, den Kopf über
den Wahltag. Er sei kein Anhän-
ger der Muslimbrüder, aber er
werde trotzdemnichtwählenge-
hen, erklärt er. „Sie können so
vieleReferendenundWahlenan-
setzen, wie sie wollen“, sagt er.
„Solange es keine Aussöhnung
gibt, wird dieses Land nicht zur
Ruhe kommen.“

„Ich würde noch
tausendmal mit Ja
stimmen“
NEAMAT ZEINI

ANZEIGE

Partei Ennahda, die erst vor we-
nigenTagenaufDruckderOppo-
sition die Regierung dem Unab-
hängigenMehdi Jomaaüberließ,
damit dieser ein Technokraten-
kabinett ernennt. Außerdem hat
die Liga zumSchutz der Revoluti-
on – eine radikale Islamisten-
truppemit Milizcharakter – eine
Lautsprecheranlage aufgebaut.
Zwischen religiösen Gesängen
ist von Erneuerung und from-
men Werten sowie vom Kampf
gegen alte Seilschaften die Rede.
Nur eines haben beide gemein:
die Nationalhymne, die sie im-
mer wieder anstimmen.

Ein dritter Zug kommt aus der
Gegenrichtung. Es sinddieAnge-
hörigen der „Märtyrer der Revo-
lution“. „Mein Bruder Hassan
wurde von der Polizei zwei Tage
vor dem Sturz Ben Alis erschos-
sen, und bis heute kam es zu kei-
nem Gerichtsverfahren“, erklärt
Fathia Arfaoui, warum sie aus
der Bergarbeiterregion Gafsa im
Süden angereist ist. 112 Familien
der insgesamt 317 Todesopfer
sind nach Tunis gekommen.
„Nur fünf Verfahrenwurden bis-
herabgeschlossenunddieSchul-
digen verurteilt“, beschwert sich
der Opferanwalt Charfedinne El
Kellil. Selbst die Entschädigung
von umgerechnet 10.000 Euro
wurden bisher an die betroffe-
nen Familien nicht ausgezahlt.

„Das Gericht hält sie zurück
bis zum Ende der Verfahren“, er-
klärt er. Das Militärgericht führt
die Ermittlungen, da die mut-
maßlichen Täter Polizisten sind.
Die haben es nicht eilig. „Wenn
wir hier kein Recht bekommen,
werdenwirvordenInternationa-
len Strafgerichtshof inDenHaag
ziehen“, sagt der Anwalt.

Nur eins eint beide
Lager: die National-
hymne, die sie immer
wieder anstimmen
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würdigem Erfolg: Die Gewalt hat
noch zugenommen. Gegenüber
den Milizen fährt die Regierung
einen ambivalenten Kurs. Zwar
kündigte Innenminister Osorio
Chong amMontag eine Entwaff-
nung der Bürgerwehren an, we-
nige Tage zuvor bestätigte er
aber, man habe mit einem An-
führer Gespräche geführt. Ziel
sei es gewesen, dass sichdieMili-
zen Regeln unterordnen und
„den Sicherheitskräften helfen“.

Bislang ist schwer auszuma-
chen, wer wem hilft. Während
am Sonntag etwa 400 Bewaffne-
te auf 30 Pick-ups in die Klein-
stadt Nueva Italia eindrangen,
kreiste einHubschrauber der Ar-
mee über dem Geschehen. Bei
Kämpfen im November stellten
sichdie Soldaten sogarhinterdie
Milizen, allerdings ohne direkt
einzugreifen. Für die Regierung
seien die bewaffneten Gruppen

„ein funktionales Werkzeug bei
der Bekämpfung der Tempelrit-
ter“, meint der Sicherheitsexper-
te Alejandro Hope. So könne sie
die Macht des Kartells eindäm-
men, ohne das Leben eigener
Leute aufs Spiel zu setzen.

Viele Linke blicken kritisch
auf die Milizen. So weist der
Kommentator Luis Hernández
Navarro auf die Gefahr einer Pa-
ramilitarisierunghin. Anders als
in Guerrero, wo die autonomen
Polizeikräfte einen linken und
indigenen Hintergrund hätten,
würden einige Gruppen in Mi-

choacán mit der Mafia zusam-
menarbeiten. Das behaupten
auchdieTempelritter. Siewerfen
den Bürgerwehren vor, mit dem
gegnerischenKartell JaliscoNue-
va Generación unter einer Decke
zu stecken.

Bei ihrerOffensive stießendie
Milizen auch auf Widerstand.
UnbekannteblockiertendieStra-
ßen mit brennenden Fahrzeu-
gen.Rathäuser,Geschäfteundei-
ne Bibliothek wurden angegrif-
fen. Doch die Milizen wollen ih-
ren Vormarsch auf die 100.000-
Einwohner-Stadt Apatzingán
fortsetzen. Sie würden den Dör-
fern die Hilfe nicht entziehen,
um die sie gebeten hätten, heißt
es in einer Stellungnahme im
Netz. Mit der Regierung werde
man erst sprechen, so Anführer
Beltrán,wenndie Chefs der Tem-
pelritter im Gefängnis sitzen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Miliz gegen Mafia gegen Militär
MEXIKO Im Bundesstaat Michoacán kontrollieren bewaffnete Bürgerwehren inzwischen
33 Gemeinden. Ihr Ziel: Kampf den Drogenkartellen. Jetzt fährt die Armee gegen sie auf

VON WOLF-DIETER VOGEL

Die Kämpfe zwischen Bürgermi-
lizen und der Mafia im mexika-
nischen Bundesstaat Michoacán
haben einen neuen Höhepunkt
erreicht. Autonome Selbstvertei-
digungsgruppen nahmen in den
letzten Tagen mehrere Städte
ein, die bislang vom Tempelrit-
ter-Kartell kontrolliert wurden.
Damit kontrollieren die als Bür-
gerwehren gegen die Gewalt der
Drogenkartelle gegründeten Mi-
lizen 33 Gemeinden und kesseln
die als Mafia-Zentrum geltende
Kreisstadt Apatzingán weiter
ein. Um die Gebiete zurückzuge-
winnen, hat Innenminister Mi-
guel Osorio Chong am Montag
weitere Soldaten und Bundespo-
lizisten in die Region geschickt.

Seit einem Jahr organisieren
Bürgerinnen sowie Bürger inMi-
choacán und dem anliegenden
Bundesstaat Guerrero zuneh-
mend unabhängige bewaffnete
Einheiten.Damitwehren sie sich
gegen Entführungen, Erpressun-
gen und Morde, für die sie die
Tempelritter verantwortlichma-
chen – das derzeit in Michoacán
stärkste Kartell. Angesichts der
Tatenlosigkeit lokaler Polizei-
kräfte und Politiker, die häufig
mitdenKriminellenzusammen-
arbeiten, legen sich die Milizen
mit den Kartellen an. Mit Pick-
ups und Sturmgewehren pa-
trouillieren sie durch die Dörfer,
immer wieder gibt es Tote. „Wir
wollen weder Polizisten noch
Kommandanten sein“, erklärt Es-
tanislao Beltrán, einer der An-
führer derGruppen. „Unser Inte-
resse ist es, unsere Familien zu
schützen und demorganisierten
Verbrechen ein Ende setzen.“

Die Bundesregierung hat in
den letzten sechsMonaten 2.500
Sicherheitskräfte in der Region
mobilisiert. Allerdings mit frag-

Kleinstadt Nueva Italia am Sonntag: Milizen übernehmen die Stadt Foto: reuters

„Unsere Familien
schützen und dem
organisierten Verbre-
chen ein Ende setzen“
ESTANISLAO BELTRÁN

vor Lampedusa 366 Bootsflücht-
linge ertranken, hatten zwei
M5S-Parlamentarier im Senat ei-
nen Entschließungsantrag zur
Streichung des Paragraphen „il-
legale Einwanderung“ einge-
bracht. Grillo hatte mit einem
wütenden Eintrag in seinem
Blog – der bezeichnenderweise
zugleichderBlogdesM5S ist–ge-
antwortet und die beiden An-
tragsteller abgekanzelt als Sena-
toren, die „eine rein persönliche
Initiative“ verfolgten, die sich als
„Doktor Seltsams“ aufführten
und Positionen verträten, die
„nicht die des M5S“ seien.

Er argumentierte, ein Votum,
das „klandestinen Einwande-
rern“ entgegenkomme, koste

M5S bloß Wählerstimmen; die
Liste habe bei den letzten Parla-
mentswahlen nur deshalb 25
Prozent erreicht, weil sie auf sol-
che Eskapaden verzichtet habe.
In Immigrationsfragen positio-
niert sichGrillo sei je eher rechts.
So lehnt er die automatische Ge-
währung der Staatsbürgerschaft
für in Italien geborene Kinder
von Immigranten ab, und so
schreibt er auch schon einmal
Blogeinträge gegen „kriminelle
Afrikaner“. Im Oktober prokla-
mierte er dann: „Das Web ent-
scheidet“ und zwang seine bei-
den Senatoren zu einemdemüti-
genden Rückzug.

Jetzt hat „das Web“ entschie-
den. Eine formaleMitgliedschaft
kenntM5Szwarnicht–wohlaber
die Figur des „registrierten Teil-
nehmers“ am Blog www.beppe-
grillo.it. Und jene gut 80.000
Personen, die sich bis zum30. Ju-
ni 2013 hatten registrieren las-
sen, durften am Montag online
ihr Votum abgeben. 25.000
machten von ihrem Recht Ge-
brauch; mit mehr als 16.000
stimmtengut zweiDrittel fürdie
Streichung der Straftat „illegale
Einwanderung“ – und damit ge-
gen Grillo.

Mit diesem Votum – dem ers-
ten dieser Art überhaupt, seit-
dem im Februar 2013 109 M5S-
Abgeordnete und 54 Senatoren
ins Parlament einzogen – ver-
schiebt nun die Basis die Achse

Online-Votum gegen Diktator Beppe Grillo
ITALIEN Die registrierten Blog-Anhänger der Bewegung Fünf Sterne stimmenmit klarer Mehrheit für
die Streichung des Paragrafen „illegale Einwanderung“. Das ist eine derbe Schlappe für den Zampano

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Die Protestbewegung M5S
(Movimento5Stelle) wird im ita-
lienischen Senat für die Aufhe-
bung des Straftatbestands „ille-
gale Einwanderung“ stimmen.
Dies beschloss am Montag die
Basis der M5S in einer online or-
ganisierten Abstimmung mit
klarer Mehrheit. Damit ging die
BasisaufDistanzzurPositiondes
Gründers und Anführers Beppe
Grillo.

Die Abstimmungwar nur des-
halb nötig geworden, weil Grillo
im Oktober einen Vorstoß aus
seiner Fraktion rüde abgeblockt
hatte: Unter dem Eindruck der
Tragödie des 3. Oktobers, bei der

des M5S wieder nach links. Das
ist keinWunder:DasGrosderAk-
tivisten der ersten Stunde speist
sich aus enttäuschten Anhän-
gern der traditionellen Linkspar-
teien Italiens.

So klar die Abstimmung aus-
ging, so wenig ist mit ihr jedoch
das strukturelle Problem der
M5S gelöst: Das Dilemma einer
Bewegung, die die „direkte De-
mokratie“ propagiert, zugleich
aber im Alltag der Diktatur Gril-
los und seines politischen Zwil-
lings Gianroberto Casaleggio
(Webmaster des Blogs) unter-
liegt. So erfuhren am Montag
auch Senatoren des M5S erst um
10.49Uhr per E-Mail, dass von 10
bis 17 Uhr die Online-Abstim-
mung angesetzt war. Entspre-
chend groß war der Unmut, der
sich aber nach Bekanntgabe des
Ergebnisses in Jubel wandelte.

Von transparenten Entschei-
dungsprozessen, von einer kla-
ren Strukturierung ist M5S aber
weit entfernt. Dies zeigte sich
jüngst erst auf Sardinien. Auf der
Insel stehen im Mai Regional-
wahlen an; im Februar 2013 war
M5S mit sensationellen 30 Pro-
zent zur stärksten Partei Sardini-
ens geworden. Jetzt aber treten
die Fünf Sterne gar nicht an.
Mehrere Seilschaftenhatten sich
über die Kandidaturen zerstrit-
ten – und Grillo hatte daraufhin
per Ukas die Beteiligung seiner
Liste an denWahlen verboten.

Da kann sich der Chef der M5S, Beppe Grillo, über so viel Unbotmäßigkeit
seiner eingeschriebenen Anhänger nur noch wundern Foto: reuters

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Leider kein Witz

■ betr.: „Freitagscasino. Die neue Blase am Markt“, taz vom 10. 1. 14

Die Seigniorage bei Bitcoins kommt eindeutig der Stromwirtschaft
zugute undwird verheizt. Das ist leider keinWitz.
NachdembeiBitcoins jederMiningbetreibendarf, und trotzdemMi-
ning zur InflationsvermeidungeinebeschränkteRessource sein soll,
wurdedas Systemsogestaltet, dassdas ErrechnenneuerBitcoins im-
mer aufwändigerwird. Computer-Rechenleistung ist letztendlich
dadurchbegrenzt,wie viel aus elektrischemEnergieverbrauch stam-
mendeWärme abgeführt werden kann. Hielten sich die Freaks zu-
nächstnochFarmenvonStandard-Servern imKeller,musstemittler-
weile auf spezialisierte Schaltkreise umgestellt werden, damit noch
eine Chance besteht, dass derWert der errechneten Bitcoins die
Stromrechnung soweit übersteigt, dass dieMaschinen abgezahlt
sind, bevor der Rechenaufwand noch höher getriebenwird. Trotz-
dem ist es oft ein Verlustgeschäft.
Bei der Goldwährungwurde auch schon zu viel wertvoller Industrie-
rohstoff unproduktiv und verknappendweggesperrt, aberman hat-
te immerhin noch das Gold, doch bei Bitcoins hatman buchstäblich
nichtsmehr (außer eine Zeit langWärme imHaus). Bitcoin ist intel-
lektuell aufwändig und die Spezifikation voll erfüllt (anonym, fäl-
schungssicher, dupliziersicher, dezentral …). Leider warenNeben-
kosten, Effizienz undÖkobilanz nicht Gegenstand der Betrachtung.
Mich hat sehr überrascht wie die Konzeptstudie einesMathemati-
kers plötzlich soviel Popularität erlangte.
HELMUTTISCHER,Moosburg

Jetzt eine Fleischsteuer fordern

■ betr.: „Die List mit der Freiheit“, Kommentar von Ines Pohl,

taz vom 12. 1. 14

In einemdoofen Land gilt es als Freiheit, wennman dummeund
schädlicheSachenmachendarf, sooftmanwill.DieZukunft zählt da
nicht, denn Sachen in der Zukunft kannmannichtwiegenund inKi-
logrammmessen.Wer in einem solchen Landmeint, ermüsste ein
schlimmallgemeines und damit belanglosesWort wie Freiheit auf
seine Fahne schreiben, kann auch gleich „Verfassung!“ darauf schrei-
ben. DerWitz von Politik in einem freiheitlichen Rahmen besteht
doch darin, dass Interessenkonflikte verhandelt werden, bei denen
manden einenGeldund Freiheitsrechte (Erlaubnisse oder Befugnis-
se) gibt und den anderen dafürwegnimmt, wenn es einemnicht ge-
lingt, gemeinsame Interessen zu formulieren undmehrheitsfähig
zumachen. Dabei werden also immerwieder jemandemauch Frei-
heitenweggenommen.
UmDiskurse umMehrheiten zu gewinnen,mussman alsMinder-
heit in allererster Linie provokativ, penetrant und radikal sein, sagt
die Sozialpsychologie. Darummüssten die Grünen eigentlich jetzt
mal eine Fleischsteuer fordern, statt von Freiheit zu faseln und den
Veggieday zu bedauern. Aber siehe, derMut verlässt diejenigen, de-
ren erstes Ziel es ist, viele Stimmen zu bekommenund nicht Inhalte
und Argumente unters Volk zu bringen. Letzteres dauert nämlich in
einemdummen Land lange, ist nervig und anstrengend und
schlechtmit Karriereplanung vereinbar.
MirwärendieGrünen lieber als anstrengendeNervpartei, die all das
sagt und fordert, was die Zukunft unserer Kinder humaner,mensch-
licher, solidarischer und gesündermacht. Voraussetzungwäre aller-
dings, das innerparteilich eine lebendige,motivierendeDiskurskul-
tur herrscht, in der eben nicht die Bundestagsfraktion oder Bloß-
nicht-öffentlich-streiten-Steffi oderBonusmeilen-Cemdie grünePo-
sition durch Zeitungsinterviews festlegt, sondern alle Parteimitglie-
der imherrschaftsfreienDiskurs ernstgenommenwerden, so sie
denn gute Argumente haben.MICHAHWEISSINGER, Essen

Manchmal ist Lernen kein Genuss

■ betr.: „Prokon. Auf den Genuss folgt nun die Reue“ u.a.,

taz vom 13. 1. 14

Dummgelaufen, versprochene hoheGenussrechte, aber keine Ga-
rantie aufdieRückzahlungdesAnlagekapitals!Manchmal ist Lernen
keinGenuss. DieWind-Renditewird immerwindiger,weil keinwirk-
licher Strommarkt existiert: Marktverzerrung durch allerlei Selbst-
vermarktungshindernisse für Erneuerbare – Kohle undAtomwird
subventioniert um ein Vielfaches.
Die Prokon-Anleger dürfen nunwählen zwischen Pest und Cholera:
Entweder sie fordern egoistisch ihr Geld zurück, dann ist die Insol-
venz besiegelt, aber siewerden auch fast leer ausgehen.Warum?Die
Haie stehen sicher schon bereit, die „Hardware“ fürwenig Geld auf-
zukaufen und sich dann einenOrden für die „Rettung“ derWindrä-
deranzuheften.DiealtruistischeVariante, dasGeldbeiProkonzu las-
sen, wärewohl eineMöglichkeit für den Fortbestand des Unterneh-
mens, ist abermit zu viel Unsicherheit befrachtet und daher, ginge
es nicht nur umGeld, eine Art Selbstmord.
Da liegt der Knackpunkt: Nicht Egoismus und auch nicht blinder Al-
truismuskönntedasKapital deraufsGlatteis geführtenAnleger „ret-
ten“. Aberwaswäre, wenn Prokon nun voranginge und alle Anleger
zuAnteilseignernmachte?Oder umgekehrt: Die Anleger fordern ge-
meinsamdie Übernahme? Es sind dochWerte vorhanden, wenn die
Anleger so zuMitunternehmernwerden, werden sie weder auf die
dumme Idee kommen, zu viel Zinsen zu fordern, noch ihremUnter-
nehmen Substanz zu entziehen. Es gibt immer einen drittenWeg –
fragt sich nur, ob dieMenschen reif dafür sind! Haben die Leute ihr
Geld nicht allein aus finanziellen Gründen Prokon anvertraut, dann
besteht hier vielleicht eineHoffnung.
MARTINAHERZOG-WITTEN, Klötze
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en regionalen Verlust seines Ge-
waltmonopolshat sichdermexi-
kanische Staat selbst zuzuschrei-

ben. Wenn Bauernmilizen in diesen
TageneineOffensivegegendieNarco-
Kartelle führen, berufen sie sich zu-
recht auf Notwehr. Die Gewalt ist in
Teilen des Landes so unerträglich,
dass ein normales Leben nicht mög-
lich ist.

Und der Staat hat daran nichts ge-
ändert: teilweise, weil er unterwan-
dert ist, teilweise,weilersichbisheute
weigert, Konsequenzen aus dem Er-
starkenderKartelle zu ziehen.

Dazu würde gehören, sich endlich
auf die Seite derjenigen lateinameri-
kanischenLänderzuschlagen,dieden
Drogenhandelverstaatlichenundden
NarcossodieGeschäftsgrundlageent-
ziehen wollen. Doch Mexikos konser-
vativer Präsident Enrique Peña Nieto
steht fest an der Seite der prohibitio-
nistischen USA. Die Narcos morden
derweil weiter – und die Milizen neh-
mendasRecht indie eigeneHand.

D
Bislang gibt es kaumBerichte über

Gewaltexzesse durch die Bürgerweh-
ren. Doch das muss nicht so bleiben.
Das traditionelle indigene Recht, das
viele derMilizengernalsGarant ihrer
Integrität anführen, immunisiert sie
keineswegs dagegen, selbst mafiöse
Strukturenauszubilden.

Der Staat muss das Phänomen der
Bürgerwehren für eine Übergangs-
phase akzeptieren. Sie, wie jetzt ange-
droht, gewaltsam zu entwaffnen, so-
lange die Narcos in derselben Region
dasKommandohaben–damit ist nie-
mandemgedient, der schutzlosenBe-
völkerung am wenigsten. Dieser Zu-
stand darf aber nicht lange anhalten.
Sonst schaukelt sich entweder die Ge-
walt zwischendenBürgerwehrenund
den Kartellen genauso mörderisch
hochwie schonderKampfderNarcos
untereinander.OderdieMilizenerlie-
gen den Verlockungen ihrer lokalen
Machtmonopole –undeineMafia löst
amEndenurdie andere ab.
Ausland SEITE 11
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Sowaskommtvonsowas

ehört sich, gehört sich nicht, ge-
hörtsich,gehörtsichnicht–wäre
dieWelt eine schöneBlumenwie-

se, müssteman sich die Bundesregie-
rung wie ein verliebtes Mädchen im
Ringelkleid vorstellen. Es läge in der
Sonne, die Beine übereinander ge-
schlagen,undatmeteihreLeichtigkeit
indenHimmelhinein.InderHandein
Gänseblümchen, jedes Blütenblätt-
cheneineAntwort:Gehörtessichoder
gehört es sich nicht, dass die, die wir
fürunsere Partnerhielten, schonwie-
der so schroff zuuns sind?

Die US-Regierung hat wenig Inter-
esse daran, Deutschland Zugeständ-
nisse zumachen. Als sei das eineNeu-
igkeit, erinnern sich Politiker aller
Couleur nun an den Schrecken des
vergangenen Jahres: War da nicht ein
Partner,derunsjähverstieß?Undeine
Bundeskanzlerin, die das geschehen
ließ?Es istwieder Zeit fürTrübsal.

Dabei war ein mögliches No-Spy-
Abkommen zweier Dienste, über des-
sen InhaltdieÖffentlichkeitnichtser-
fahrensollte, stetsdie lächerlichsteal-

G
ler möglichen Antworten auf den
NSA-Skandal. Es ist überfällig, aus der
emotionalen Empörung eine Politik
dermateriellenKonsequenzenherzu-
leiten. Was sind die faktischen Mög-
lichkeiten, die eineneue schwarz-rote
Bundesregierunghätte?

Zunächst bedarf es einer General-
inspektion: Welche offenen Flanken
bietet die Dateninfrastruktur in
Deutschland,was ist besonders anfäl-
ligfürdenZugriffDritter?Waskönnen
deutsche Behörden und Dienste zum
SchutzvorAngriffentun?Eingroßan-
gelegter öffentlicher Lagebericht zur
IT-Sicherheit und eine verbindliche
Agenda zur Wiederherstellung der
Gültigkeit von Bürgerrechten in der
digitalen Sphäre wäre ein Anfang.
Doch selbst die einst lauten Sozialde-
mokraten haben alle wesentlichen
Bürgerrechts- und Datenschutzberei-
che in die Hände der CDU gelegt. Das
heißt: Fortanwirdsich inSachenNSA-
Affäre die Geschichte wiederholen.
Mansieht sich.AufderBlumenwiese.
Der Tag SEITE 2
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Zupfmal einer amBlümchen

Wie ein Mädchen auf einer Blumenwiese,
die Leichtigkeit in den Himmel gehaucht

iel ist indenletztenWochenüber
Armutszuwanderung gesagt
und geschrieben worden. Und

wenigdarüber,wieMenschenausOst-
europa bei uns teilweise arbeiten
müssen: zuNiedriglöhnen und in un-
sicheren Jobs.

AuchmitderneuenArbeitnehmer-
freizügigkeit wird sich für etliche Ru-
mänen und Bulgaren daran nicht un-
bedingt etwas ändern, so die Erfah-
rung mancher Beratungsstelle. Denn
es istgarnichtsoeinfach, ineineregu-
läre Anstellung mit anständigem
Lohnzu rutschen.

Umso erfreulicher ist nun, dass zu-
mindest in der Fleischindustrie das
ärgsteLohndumpingbaldderVergan-
genheit angehört. Dass der Mindest-
lohnvonanfänglich 7,75 Euro, auf den
sich Arbeitgeber und Gewerkschaft
jetzt geeinigt haben, von der Politik
fürdieganzeBranchevorgeschrieben
wird, ist nur noch eine Frage der Zeit.
Auch Beschäftigte, die von Subunter-
nehmern per Werkvertrag angeheu-

V
ertwerden,habendannAnspruchauf
denMindestlohn.

Von dem Durchbruch profitieren
viele: neben den Beschäftigten auch
die Arbeitgeber, die sich freuen, ihr
Schmuddelimage loszuwerden. Das
allerdings hätten sie früher haben
können. Ihre plötzliche Einsicht hat
viel damit zu tun, dass dieGroßeKoa-
lition bald einen allgemeinen Min-
destlohn für ganz Deutschland auf
denWegbringenwill.

Doch nicht alle Probleme sind ge-
löst: Tricks, den Mindestlohn zu um-
gehen, gibt es viele. Indem man Ar-
beitskleidung in Rechnung stellt oder
SubunternehmerdieMietefürBruch-
buden erhöhen, in denen somancher
Schlachter aus Osteuropa unterge-
bracht wird. Dagegen helfen nur re-
gelmäßige Kontrollen der zuständi-
gen Behörden – und Ideen, wie man
auchgegendie Praxis vorgehenkann,
nochdie letztenAbsteigenüberteuert
zuvermieten.
Inland SEITE 6
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Lohnplus fürOsteuropäer

n diesem Freitagabend, dem
erstenTagderGrünenWoche,
werden sich ein paar hundert
Menschen im Postfuhramt in

Berlin-Mitte treffen. Fast jeder wird
einMesserundeinHackbrettdabeiha-
ben. Sie werden sich an lange Tische
setzenundKarotten, Zwiebeln,Kartof-
feln,Kohlköpfe,Rübenschnippeln,da-
zuwird lauteMusikspielen,eswirdge-
lacht, geredet, umarmt, getrunken, ge-
tanzt werden. Und am Ende wird eine
gute Tonne Gemüse kleingeschnitten
sein. Gemüse, das von Ökobauern ge-
stiftet wurde, weil es knubbelig ge-
wachsen ist und selbst in Ökoläden
nicht verkaufbar.

Wilde Mischung der Motive

Schnippel-Disco heißt das Ganze, und
am nächsten Tag wird aus diesem Ge-
müse eine große Suppe gekocht, um
die zigtausend Demonstranten zu
wärmen, die unter der Parole „Wir ha-
ben es satt“ eine andere Landwirt-
schaft fordern, sorgsamen Umgang
mit Lebensmitteln, sanften Abschied
vomFleisch, das Ende vonMassentier-
haltung, eine globale Agrarordnung,
die Hunger und Bauernsterben ein
Ende bereitet. Es wird eine bunte, for-
dernde und fröhliche Kundgebung
vorm Kanzleramt sein, mit Plakaten
und Traktoren. So wie im letzten, im
vorletzten und vorvorletzten Jahr. Ein
Ritual wird befestigt.

An der Ernährungsfrage wird sich
indennächsten JahreneineBewegung
entwickeln, die so hartnäckig und ra-
dikal werden wird wie die gegen die
AKWs, die vor vierzig Jahren in Wyhl
begann. So wie in deren Anfängen
kommen in dieser Bewegung sehr un-
terschiedlicheMotive zusammen. Das
Spektrum reicht von den Verfassern
überdrehter Gourmetprosa („leichte
Rustikalität mit wunderbaren Durch-
blendungsmöglichkeiten auf eine Bio-
Anmutung, die weder aromatisch
noch texturell zu dominant ist“) über
Köchinnen in Kitas, die den Kindern
lieber das Kochenmit Einheimischem
beibringen würden statt die Fer-
tigspeisung von Dussmann aufzuwär-
men, Sterneköche bis zu Tierschüt-
zern, Veganern, Esoterikern aller Art
und Religiösen, die sich „als Gerechte
des Viehs erbarmen“. Und weiter:
Montessori-Eltern demonstrieren mit
Kleinbauern,dieesbleibenwollen,Ge-
werkschaftern, die sich um rumäni-
scheWerkvertrags-Sklaven kümmern,
die in den Schlachthöfen für vier Euro
die Stunde schuftenundvonSchläger-
banden am Streik gehindert werden,
mit Ökologen, die sich über die

A
Schweinegülle im deutschen Boden
sorgen und den Schwund des Regen-
waldes und der Familienbauern in Ar-
gentinien,wodasGlyphosat vonMon-
santo auf den Sojafeldern die Fische
im Río Paraná tötet.

Politisches Gesamtkunstwerk

Das Gemisch aus existenzieller Er-
schütterung, paranoider oder aufge-
klärter Furcht vor Vergiftung und Sor-
ge um „die Zukunft derMenschheit“ –
all das gab es auch in der Anti-Atom-
Bewegung, und die Mischung machte
sie brisanter und argumentativ stär-
ker als alle Beschwichtigungsversu-
che. Dazu kamen die kleineren und
größeren Katastrophen. Heute heißt
der Fall-out Rinderwahn, Gammel-
fleisch, Erdbeeren mit Noroviren, Bie-
nensterben. Die Ökologiebewegung
geht in die zweite Runde. Sie dürfte
leichter fallen, weil die Gegner dies-
mal hässlicher sind: Massentierhalter,
Landgrabber, Spekulanten, Lebens-
mittelfälscher. Und schwerer, denn
die Sorgeumdie Zukunft des Planeten
schlägt noch stärker durch auf die Kri-
tik und Veränderung der Lebensweise
jedes Einzelnen.

In letzter InstanzgehtesumdieSys-
temfrage, den Kampf gegen die totale
– und tödliche – Subsumtion des glo-
balen und des individuellen Stoff-
wechselsunterdasDiktatdesKapitals.
Aber diese theoretische Erkenntnis ist
kein strategischer und erst recht kein
taktischer Hebel für den Übergang in
eine neue Epoche. Eine Ernährungs-
und Agrarwende wird – wenn über-
haupt – nur als „politisches Gesamt-

kunstwerk“ gelingen. Letztlich
braucht es eine neue Welthandelsord-
nung, eine neue europäischeAgrarpo-
litik, eineneueBodenordnungunddie
Besteuerung schädlichen Konsums,
also Gesetze und Verbote. Aber der so-
ziale Wandel, der sie erzwingen kann,
wird durch millionenfache einzelne
Aktionen und Reformen geschehen:
Menschenketten um Schlachthöfe,
grüne Kisten mit regionalem und sai-
sonalem Gemüse, eine Renaissance
des Sonntagsbratens, Filme, Artikel,
gewerkschaftlicher Kampf, wissen-
schaftliche Aufklärung. Und, und,
und. Ob das Ziel, siebenMilliarden gut
zu ernährenmit guter Landwirtschaft,
erreicht werden kann, steht nicht zu-
letzt in den chinesischen Sternen.

Renaissance der Grünen?

Vor drei Jahrzehnten kamen die Grü-
nen in den Bundestag – als eine Bewe-
gungspartei, als Dach über hunderter-
lei soziale und kulturelle Initiativen,
abermiteinemLeitstern,derhingsehr
hoch und hieß: sozialökologische
Transformation der Weltgesellschaft.
Mit diesemdenEinzelnenwie die gan-
ze Welt ins Visier nehmenden Ein-
punkteprogramm hatten sie viele
Emotionen und guteWissenschaft auf
ihrer Seite, eswurdeeinErfolgsrezept.

Angesichts der anwachsenden Er-
kenntnisseüber die Zerstörungder Er-
nährungsgrundlagen – subjektiv be-
drängender, noch umfassender und
ferner von Lösungsideen als die Ener-
giefrage – haben die Grünen hier eine
zweite Chance, wenn sie den Mut zu
anstrengenden Wahrheiten und gro-
ßen Plänen wiederfinden: weiter und
intelligenter als Veggie-Day-Spielerei-
en. Die neue Offenheit nach allen Sei-
ten, die liberalbürgerlichen und
staatskritischen Wendungen der Par-
tei sprechen dagegen, dass sie diese
Chance bald und groß ergreift.

DieKoalitionsparteien aber, diewe-
nigmehr als die schwammige Absicht
einer „nationalen Tierwohloffensive“
und – gutenMorgen! – ein Bekenntnis
zum „bäuerlichen Familienbetrieb“
imProgrammhaben, könntenvonder
anschwellenden Empörung dem-
nächstböseüberraschtwerden.Beides
aber, eineRenaissancederGrünenwie
eine Überraschung der Wachstums-
parteien–wirdnurgelingen,wenndie
Lust am guten Essen, am Umzingeln,
an der Vernunft und am Protestieren
die Massen ergreift. Wenn immer
mehrBürgeressatthaben.Esgehtums
EssenundumsÜberleben.Auchindie-
sem Sinne ist die Weltgeschichte ein
Weltgericht.

Schnippel-Disco
Die Bewegung für anderes Essen wird so brisant wie die gegen Atomkraft

Die Ökologiebewegung
geht in die zweite Runde.
Sie dürfte leichter fallen,
weil die Gegner diesmal
hässlicher sind

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

...............................................................
Mathias Greffrath

■ ist freier Autor für Print und Hörfunk.

Er veröffentlichte zuletzt das Hörspiel:

„Küchenpersonal“

beim WDR3, das er

auch dem Grund-

satz entwickelte:

“Jede Köchin muss

lernen, den Staat

zu regieren.“ (Lenin)

Foto: Anja Weber
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Ikone (eigentlich: Heiligenbild)
„einer Schwulenbewegung im
Sport“ will Hitzlsperger laut
faz.net nicht werden. Auch ver-
wahrt er sichdavor, „vongewerb-
lichen Vorurteilsjägern instru-
mentalisiert“ zu werden. Wen er
genaumeint, bleibt offen.Hitzls-
perger wäre nicht der erste
Schwule, der fürchtet, mit sei-
nem Coming-out in eine ver-
meintlichmonolithische Homo-
Szene eingemeindet zu werden:
inklusive Abba-Zwang und De-
mo-Pflicht amCSD. Zu seiner Be-
ruhigung: Auch nach seiner Er-
klärung kann er tun und lassen,
was er will – ein Homo-Maskott-
chen ist er sowieso.

Jones, Steffiwar letzteWochedie
kleine Agenturmeldung neben
dem Aufmacher über Hitzlsper-
gers Coming-out. Die National-
spielerin verpartnerte sichmit
ihrerFreundin.Undzeig-
te so, dass in Sachen
Homo-Fuß-
ball-Ent-

spanntheit die Damen den Her-
ren voraus sind.

Kenntnis, keine hatte Oliver
Bierhoff von der Homosexuali-
tät Hitzlspergers. Der Manager
der Fußballnationalmannschaft
betonte in seiner Erklärung, dass
sich Hitzlsperger „erst nach sei-
nemKarriereende“gemeldetha-
be. War vielleicht besser so: Als
2011 Homosexualität und Fuß-
ball im „Tatort“ thematisiert
wurden und ein Schauspieler
über Schwule in der Nationalelf
mutmaßte, echauffierte sich
Bierhoff via Bild-Zeitung: „Das
sehe ich immer auch als einen
Angriff auf meine Familie – die
Familie der Nationalelf. Und das
ärgert mich.“

Lesben gibt es übrigens
auch. Gerade Journalis-
tenvergessendas im-
mer wieder gern
und schreiben
über
„Schwu-

Der Yeti auf dem Platz
HOMO Seit einer Woche wissen wir es nicht
nur, wir können es auch beweisen: Es gibt
schwuleProfi-Fußballer.Aberwie redenwir
am besten über sie? Das taz-Abc hilft

VON MALTE GÖBEL

Analsex ist keine rein schwule
Sexualpraktik, auch alle anderen
können das machen. Und nicht
alle Schwulen haben Analsex.
Trotzdem ist Analsex für viele
Teil der Assoziationskette
„schwul = schmutzig“, weil fäkal.
Deswegen schwurbelte Hitzls-
perger bei seinem Coming-out
so rum.

BekenntnisManbekennt sich zu
einem Glauben, einer Schuld, ei-
nem Fehlverhalten oder einem
kriselnden Fußballklub. Homo-
sexualität ist nichts davon. Es ist
also falsch, von einem „beken-
nenden Schwulen“ zu reden.
Aber immer noch besser als
„Geständnis“.

Combo, schwule Als „Schwulen-
combo“ verspottete Ballack-Be-
rater Michael Becker das DFB-
Team nach der WM 2010, vor al-
lem weil sein Schützling nicht
mitdurfte. Auch so funktioniert
Homophobie im Profifußball:
Als schwul gilt jeder, der – wie
Bundestrainer Joachim Löw –
nichtauftrumpftodergroßeTö-
ne spuckt.

Duschen, getrennte for-
derten praktisch veran-
lagte Heterosexuelle in
Onlineforen. Wahr ist:
Auch Lesben und Schwule
schwitzen beim Sport. Un-
wahr ist, dass sie besondere Du-
schen benötigen. Homosexuelle
Menschen duschen nicht anders
als heterosexuelle.

Ecke, schwule Ecken können
nicht schwul sein, und wenn,
dann wären sie lesbisch. Trotz-
dem tauchen sie auch in der taz
auf, um Orte zu bezeichnen, an
denen Homosexualität existiert.
Ein Grund, sich in die Ecke zu
stellen und sich zu schämen.

Fake-Spielerfrauen begleiten
gerüchteweise schwule Fußball-
profis bei offiziellen Anlässen,
um jeden Zweifel an derenHete-
rosexualität zu zerstreuen. Bis-
her hat sich noch keine geoutet.
Allein dieGerüchte zeigen schon
Geschlechterklischees des Pro-
fifußballs: Frauen gelten als
schmückendes Anhängsel und
sind auch als mietbare Lebens-
partnerinnen denkbar.

Geständnis, auch Hitzlspergers
„mutiges Geständnis“. Man
kann aber nur gestehen,
was man zuvor ver-
schuldet hat.

Heterosexualität eig-
net sich als Gegen-
check, wenn man nicht
weiß, obman gerade seltsame
Formulierungen benutzt. Ein
Beispiel: „Hitzlsperger gesteht:
Ich bin schwul.“ Aha. Dagegen:
„Matthäus gesteht: Ich bin hete-
rosexuell.“ Überflüssig, oder
nicht?

lenehe“ (statt eingetragene Part-
nerschaft) oder „Schwulenpara-
de“ (statt Christopher Street
Day). Andererseits sind Lesben
gerade im Fußball präsenter als
Schwule. Bei einem Empfang
wundertesichderdamaligeDFB-
Präsident Theo Zwanziger, als
ihmeineNationalspielerin ihren
Ehemann vorstellte: „Ach so? Ich
dachte immer, Sie haben eine
Frau!“

Mittelalter muss immer als Ne-
gativbeispiel der Schwulenver-
folgung herhalten. Der Vergleich
impliziert, dass die Akzeptanz
von sexuellen Minderheiten ei-

ne fast natürli-
che Ent-
wick-

Alle reden über ihn, nur gesehen hat man ihn nicht Illustration: Dorothea Huber
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Frage

„Wenn jemand in krisenhaften Zei-

ten gelebt hat, dann er“, schreibt

taz-Redakteur Dirk Knipphals in sei-

nem Buch, aus dem wir exklusiv ei-

nen Vorabdruck veröffentlichen. Er

stellt sich die Frage, warum die zwei

Weltkriege, die sein Großvater

erlebt hatte, diesen nie in eine

Lebenskrise stürzen ließen SEITE 15

SPORT

Antwort

Seit 22 Jahren steht die Fechterin

Imke Duplitzer auf der Planche –

auf höchstem Niveau. Gänzlich neu

aber ist, dass die 38-Jährige nun

auch Politikerin werden will. Sie

möchte das sportpolitische Profil

der Grünen schärfen. Bei der

Europawahl im Mai tritt sie für

die Partei an SEITE 19

lung ist, der sich kein Land ent-
ziehen kann. Aber so einfach ist
Geschichte nicht. Die systemati-
sche Verfolgung vonHomosexu-
ellen, vor allem von Schwulen,
begann in vielen Staaten erstmit
der Moderne – im Gefolge von
Rassismus und Eugenik.

Normal sollmitHomosexualität
umgegangenwerden, fordern al-
le. Aber so funktionierenMedien
nicht: Je unnormaler etwas ist, je
sensationeller man darüber be-
richtenkann, desto quotenträch-
tiger ist es. Rein statistisch istHo-
mosexualität tatsächlich nicht
normal: Rund 90 Prozent der
Menschen sind heterosexuell.
Das ist die Norm. Aber der Um-
gang mit Lesben und Schwulen

könnte manchmal etwas
normaler sein.

Outing, engl.
„Landpartie“,
also ein Aus-
flug insGrü-
ne; be-
zeichnet
auch den
Vorgang,
wenn die
sexuelle
Orientie-
rung eines
Menschen
ohne sein

Zutun an die
Öffentlichkeit

gelangt. Meist ge-
gen seinen Willen –

deswegen ist „Outing“ et-
was anderes als „Coming-out“
(der Prozess, sich seiner Sexuali-
tät bewusst zu werden und die
selbstbestimmte Bekanntma-
chung davon). Bekanntestes Bei-
spiel für ein Outing: Rosa von
Praunheim outet in den 90ern
Alfred Biolek und Hape Kerke-
ling als schwul.

Privatleben sei nicht Objekt der
Berichterstattung, ließ das Fuß-
ball-Fachmagazin Kicker verlau-
ten – und verweigerte die The-
matisierung von Thomas Hitzls-
pergers Coming-out. Hitzlsper-
ger selbst kommentierte cool im
Interview mit faz.net: „Die Au-
gen zu verschließen ist ein State-
ment.“

Queer ist hier keiner. Auch
Hitzlsperger zeigt mit seinem

Coming-out, dass
ein „echter
Mann“ auf
Männer
stehen
kann – und
hinterfragt

andieserStel-
le nicht die

Konstruktion von
Männlichkeit oder von
Geschlechtern allge-
mein.

Rassismus ist im Fußball
ebenso ein Problem wie Ho-
mophobie. 2007 verhandelte
das Sportgericht, weil der
Dortmunder Torwart Ro-
man Weidenfeller den

schwarzen Schalke-Spieler Ge-
rald Asamoah als „schwarze Sau“
beschimpft hatte. Zur Strafe soll-
te er für sechs Spiele gesperrt
werden. Weidenfeller sagte, er

habe „schwule Sau“ gesagt – und
wurde nur für drei Partien ge-
sperrt.

Schwulwar ein Schimpfwort, bis
die Schwulenbewegung der 70er
espositivbelegte.Das istnur teil-
weise geglückt, auf dem Schul-
hofund imFußballstadiongilt es
immer noch als Schimpfwort
und gleichbedeutend mit
„schwach“ (eher: scheiße). Des-
halb meidet es Thomas Hitzls-
perger auch im Interview. Scha-
de eigentlich.Wer denBeinamen
„TheHammer“ trägt, muss keine
Angst haben, als schwach zu gel-
ten. Er hätte einfach sagen kön-
nen: „Ich bin schwul.“

Tackling ist Kampf um den Ball
bei vollem Körpereinsatz. Lange
dachte man, dass ein schwuler
Profi-Fußballer unter den Tre-
tern und Blutgrätschern zu fin-
den sein müsste: den Gegner
wegsäbeln, um nicht als ver-
weichlichtzugelten.NachHitzls-
perger suchen wir nun das
nächste intellektuelle Bärchen.

Unnatürlich ist Homosexualität
für manche immer noch. Eine
Petition, die fordert, in Baden-
Württemberg sexuelle Vielfalt
nicht im Schulunterricht zu the-
matisieren, hat schon über
100.000 digitale Unterschriften.
In den Kommentaren fürchten
Unterzeichner, Kinder würden
zu Homosexuellen erzogen.
Wennes so einfachwäre,würden
Schulen nur noch Weltfrieden
und Nobelpreis lehren.

Verweichlichtzusein, istdiegro-
ße Angst vieler Männer – übri-
gens nicht nur heterosexueller.
Viele Schwule tragen Bart, mü-
hen sich ummännliches Auftre-
ten, trainieren eine tiefe Stimme
an und schreiben „Keine Tunten
und Spinner“ in ihre Grindr-
oder Gayromeo-Profile. Sie ver-
passen etwas.

Wowereit war 2001 für die Poli-
tik das, was Hitzlsperger für den
Fußball sein könnte. Lieferte
aber auch ein gutes Feindbild für
Homo-Hasser, die ihm regelmä-
ßig Drohbriefe schicken.

X-Chromosom Frauen haben
zwei, Männer eines, rein biolo-
gistisch gesehen jedenfalls. Aber
wer lässt sich schon von einem
FetzenProtein reinreden,welche
Geschlechterklischeeserdarstel-
lenmöchte?

YetiWar in etwa das Gleiche wie
der schwule Fußballer: Manche
wollten ihn in der Ferne sche-
menhaft erspäht haben oder
kannten jemanden, der jeman-
den kannte, der jemanden kann-
te, der ihn ganz sicher im Hima-
lajaoderaufGayromeogetroffen
hatte. Dank Hitzlsperger wissen
wir: Es gibt ihn wirklich.

Zusammenleben mit einem
Mann möchte Thomas Hitzls-
perger gern. Aber natürlich le-
ben Schwule nicht nur zusam-
men. Manche lieben sich, man-
che haben Sex. Aber über Sex re-
den ist schwierig, weil diese As-
soziationskette bei „schmutzig“
enden könnte. Siehe „Analsex“.
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um Coming-out gab es da-
mals keinen Blumenstrauß.
Niemand gratulierte mir zu

meinem „Mut“, der Bild-Zeitung
war es keine Zeile wert und auch
der Sprecher der seinerzeitigen
Regierung Kohl hüllte sich in
Schweigen – esmusswohl damit
zu tun gehabt haben, dass ich
nicht Fußball spielenkann.

DieseTatsachehatmitmeiner
sexuellenOrientierungbei Licht
betrachtet nichts zu tun. Mein
pädagogisches Umfeld hatte
schlicht verabsäumt, mich in
Fragen des Ballsports zu instru-
ieren. Meine Fußball-Karriere
stand so insgesamt unter einem
schlechten Stern: Das erste Spiel
meines Lebens fand in der Turn-
halle einer Grundschule statt:
„So, und jetzt spielen wir eine
Runde Fußball“, hatte der Lehrer
in seinem viel zu engen Siebzi-
ger-Jahre-Adidas Anzug verkün-
det und alle Jungs hatten ein
Leuchten in den Augen. Verteil-
ten sich auf zwei Mannschaften

Z
und fingen an, dem Ball hinter-
herzulaufen. Der Lehrer hatte
die Regeln gar nicht erst erklärt,
denn alle wussten sowieso, wie
esgeht. Ich trautemichgarnicht
erst zu fragen und landete
schließlich auf der Ersatzbank,
die ich bis zum Abschluss der
13. Klassenichtmehrverließ.

Ich zog mich auf die autisti-
sche Sportart des Schwimmens
zurück und wurde später – es
muss eine Art Unfall gewesen
sein – Schulbester im 1.000-Me-
ter-Lauf. Woraufhin eines
Abends die Sportcracks der An-
stalt vor der Haustür meines El-
ternhauses standen, um mich
zum Duell herauszufordern.
MeineMutter beschied den jun-
gen Muskelprotzen freundlich,
dass ich„inderDisco“seiundso-
mitunabkömmlich.

Zwischen mir und der Welt
des Sports gab es also immer
Missverständnisse. Für einen
der Sportcracks entwickelte ich
zum Beispiel eine latente

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

DIE WELT DES SPORTS IST EINE NIE VERSIEGENDE QUELLE DER MISSVERSTÄNDNISSE. ALS MANN FÜR DEN SPORTCRACK SCHWÄRMEN? EINE KRUDE IDEE

Kriegt denBall nicht ins Tor

Schwärmerei, die auf eine ernst-
hafte Ebene zu hieven ich nicht
einmal im Traum gekommen
wäre. Bei so jemandem, so dach-
te ich, bekommtman höchstens
einsaufdieNase.EinTyp,dersei-
neWochenendenmitSportwett-
kämpfen verbrachte. Der stän-
dig mit anderen Sportjungs ab-
hing.Fußballspielte.Diesesgan-
ze High-School-Ding. Nur bei so
jemandem? Ichwarohnehinder
festen Überzeugung, das ich der
einzige Mensch in der Region
war, der überhaupt auf solch
krude Ideen kommt. Für einen
Kerl schwärmen! Wenn, dann
gab es solche Leute in Großstäd-

ten. Sie sprachen starkdurchdie
Nase,machtenaffektierteHand-
bewegungen und waren auch
ansonstentotalvoneinemande-
ren Stern. Ich wandte mich von
dem Sportcrack ab, obwohl er
mit mir befreundet sein wollte.
Ichkonntedasnicht aushalten.

Jahre später traf ich ihn dann
wieder. Natürlich. In einer
Schwulen-Bar in Berlin-Schöne-
berg.

InmeinerJugendhabeichins-
gesamt noch viel mehr verab-
säumt als gemeinschaftliches
Duschenmit Fußballern. So vie-
les, dass ich heute, als Erwachse-
ner, meistens nicht darüber
nachdenken möchte. Ein Co-
ming-out wie das von Thomas
Hitzlsperger wäre damals noch
absolut undenkbar gewesen.
Aber jetzt ist es endlich so weit.
Dafür, lieber Thomas Hitzlsper-
ger,gibtesvonmirvierzigweiße
Lilien. Auch wenn ich immer
noch nicht weiß, was „Abseits“
bedeutet.

.......................................................
ERWACHSEN
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Meike Laaff
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DieguteAusländerin
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Matthias Lohre
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Antieuropäer. Und Lucke und
HenkelmachenkeinenHehldar-
aus, wer dort die AfD anführen
soll: Lucke und Henkel.

Ende Mai wird das EU-Parla-
ment gewählt. Die AfD ist nicht
chancenlos. 4,7 Prozent holte sie
bei der Bundestagswahl, fürs EU-
Parlament reichen 3. In andert-
halb Wochen will die Partei ihre
Spitzenkandidaten wählen.

Die AfD, sagt Henkel, die Hän-
de gebetsgleich gefaltet, dieDau-
men rotierend, sei hierzulande
die einzige Alternative zur „Ein-
heits-Europolitik“. Keine andere
Partei habe ihn bisher so über-
zeugt. Deshalb der Beitritt. Dann
startetHenkel sein Thesengewit-
ter, das er in den letzten Jahren
landauf, landab, in Talkshows
und Büchern kundtat. „Scheitert
derEuronicht, scheitertEuropa.“
Zur Bankenunion gebe es von
ihm „ein klares Nein“. Und der
deutschen Gesellschaft fehle die

Reife, selbstauferlegte Tabus zu
brechen.DasEndedesEuroetwa.

Lucke sitzt sachte nickend da-
neben. Dannpreist er den Partei-
neuling als „Persönlichkeit, die
ihresgleichen sucht“. Henkel re-
vanchiert sich: Der Parteichef sei
ein „Ehrenmann“, den es „in der
deutschen Geschichte lange
nicht gegeben hat“.

Der Freudengesang täuscht
über den Zustand der Partei hin-
weg. Seit der Bundestagswahl to-
ben ideologische Grabenkämp-
fe. In Hessen musste zuletzt
gleich dreimal ein Parteitag ein-
berufen werden, weil sich der
Vorstand zerlegte oder mit Tö-
nen auftrat, die selbst AfD-Vize
Alexander Gauland als „Sprache
des Stürmers“ beschrieb.

Ob Henkel nach Lucke zum
zweiten Heilsbringer der AfD
taugt, ist fraglich. Die Partei be-
gleitete er seit der Gründung,
butterte 10.000 Euro in den letz-

tenWahlkampf. Henkels Sympa-
thien aber sind volatil. Nur zwei
Jahre ist es her, da saß Henkel
schoneinmal inderBundespres-
sekonferenz – und verkündete
den „Freien Wählern“ seine Un-
terstützung. Zuvor stellte er sich
auf die Seite der Eurogegner in
der FDP. Mehr als einmal verhol-
pert sich Henkel auf der Presse-
konferenz, nennt seineneue Par-
tei „AFDP“ oder gleich FDP. Frag-
lich, wie lange es der einstige
„Wirtschaftspapst“ in Brüssel
aushält,würdeer imMai tatsäch-
lich gewählt.

Lucke mahnt gemach an: Es
seien die Mitglieder, welche die
Europaliste bestimmten. Von je-
her preist er die AfD als „Partei
der Mitbestimmung“. Henkel
macht dennoch klar, dass er den
Spitzenplatz „für den Parteivor-
sitzenden“ wünsche. Und für
sich selbst? „Platz zwei, drei, so
was.“

Angekommen in der „AFDP“
ORTSTERMIN Die AfD eröffnet ihren Europawahlkampf imHaus der
Bundespressekonferenzmit einem neuen, alten Gesicht: Ex-BDI-Chef Hans-Olaf Henkel

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

Er mache jetzt den „Geisterfah-
rer“, sagtderMannmitderviolet-
tenKrawatteunddemhochroten
Kopf. In der Regel wechselten ja
Politiker in die Wirtschaft. Er,
Hans-Olaf Henkel, Ex-BDI-Chef,
gehe jetztmal den umgekehrten
Weg: alsÖkonomrein in die Poli-
tik. Und in was für eine. Henkel
gehört jetzt zur Alternative für
Deutschland (AfD). Den rechts-
konservativen Politneulingen,
den Eurobekämpfern.

Henkel lächelt über seinen
kleinen „Geisterfahrer“-Scherz.
Eswirkt fastwie einAussetzer, so
staatstragend gibt sich der 72-
Jährige sonst. Mit AfD-Chef
BerndLuckesitzt eramDienstag-
nachmittag ineinemkleinenNe-
benraum des großen Bundes-
pressekonferenz-Klotzes, vis-à-
visdesBundestags. Es istderAuf-
takt zum Europawahlkampf der

6 „In französischen Filmen geht es nur

um Sex. Oder ums Essen.“ (Frankreich hat

François Ozon. Wir haben Dominik Graf.)

7 „In französischen Filmen geht es um 17-

jährigeFrauen,diemitaltenMännernSex

haben und wie Marianne aussehen.“

(Frankreich hat Marine Vacth, „Jung &

Schön“.)

8 „In französischen Filmen geht es um 17-

jährige Frauen, die mit Kunststudentin-

nen Sex haben und wie Marianne ausse-

hen.“ (Frankreich hat Adèle Exarchopou-

los, „Blau ist eine warme Farbe“.)

9 „VordemEssenodernachdemSexwird

in französischen Filmen immer Champag-

ner getrunken.“ (Frankreich hat immer

noch kein Hartz IV eingeführt.)

10 „Die französische Fußballnational-

mannschaft ist ein Sauhaufen.“ (Die deut-

sche Fußballnationalmannschaft gewann

ihren letzten Titel im Jahr 1996.)

11 Zlatan Ibrahimovic zu Jürgen Klopp: „I

come for free to Dortmund.“ (Zlatan Ibra-

himovic has never been to Dortmund-Cen-

ter.)

12 „WaswäreeinfranzösischerPräsident

ohne Geliebte?“ (Was macht ei-

gentlich Horst Seehofer?)

13 „Mitterandhattesogareine

Zweitfrau samt Kind auf Staats-

kosten.“ (Was macht eigentlich

Kohls Büroleiterin Juliane We-

ber?)

14 Joachim Gauck auf Staatsbesuch

2013: „Ich bin ohne jede Häme gegen

Frankreich.“ (Joachim Gauck auf Staats-

besuch 2013: Ich bin voller Häme gegen

Frankreich.) AW

MITREDEN, OBWOHL ICH KEINE AHNUNG HABE

1 „Frankreich ist der kranke Mann Euro-

pas.“ (Frankreich hat die Rente ab62.)

2 „Die Franzosen denken immer

nur an Sex.“ (In Frankreich müs-

sen Freier Strafe zahlen.)

3 „Es gab doch diesen Skan-

dal mit dem Banker-Typen in

New York.“

4 (DieAnklagegegenDominique

Strauss-Kahn wurde am 23. August 2011

fallen gelassen.)

5 „Die Franzosen reden immer nur übers

Essen.“ (In Frankreich beträgt der Mindest-

lohn9,53 Euro)

Frankreich schmiert ab – und jetzt hat Präsident Hollande auch noch eine
Affäre an der Backe. 14 schlaue Sätze über unseren leichtlebigen Nachbarn

DIE KLEINE WORTKUNDE

Trommelwirbel.DasUnwortdes
Jahres ist Sozialtourismus.
Hochaktuell auch 2014, schließ-
lich brennen in Bayern wieder
ein Flüchtlingsheim, in Berlin
die Diskussion über die „Eisfab-
rik-Bewohner“ und in Europa
die Frage nach Sozialleistungen
für erwünschte und uner-
wünschteNutzerderneuenFrei-
zügigkeitsregelung – jetzt neu
auch für Bulgaren und Rumä-
nen.

Das Unwort des Jahres trifft
also den Zeitgeist und mahnt
zum sensiblen Umgang mit
Sprache, so die unabhängige
sprachkritische Jury. Ab jetzt
wird darum gebeten, den Sieger
des Wettbewerbs im aktiven
Sprachgebrauch zu meiden, bit-
te. Politischkorrekt.

Begründung der Jury: „Das
Grundwort ‚Tourismus‘ sugge-
riert […] eine dem Vergnügen

und der Erholung dienende Rei-
setätigkeit.“ Andererseits sollte
man genau das doch jedem von
Herzen gönnen. Ohne Neid. Das
isteineleidernurnochseltenan-
zutreffende Emotion, die oft
durch Missgunst ersetzt wird.
Und das macht das Unwort des
Jahres auch so, nun ja, kritisch.
Laut Duden ist die unter Punkt
eins angeführte Definition von
Sozialtourismus folgende:

„Bemühung, besonders ein-
kommensschwachen Schichten
derBevölkerungdieMöglichkeit
einer Fernreise zu bieten.“ Das
trifft erst den Zeitgeist. Lidl-Rei-
senbeispielsweise – „einfachur-
laubiger“bietet fürdiebeschrie-
bene Zielgruppe eine Möglich-
keit: günstige Fernreisen. Ihr
TippisteinachttägigerAll-inclu-
sive-Urlaub nach Bulgarien. Die
politisch korrekte Version von
Sozialtourismus. FMP

Ertappt: François Hollande F.: reuters

Hans-Olaf Henkel (r.) erhält den AfD-Mitgliedsausweis von Parteichef Bernd Lucke, der ihn anscheinend am liebsten behalten will F.: Fabrizio Benesch/reuters
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Abhärtung: Zu den Ritualen meines Großvaters gehörte bis in die siebziger Jahre hinein die morgendliche Wäsche
mit kaltem Wasser Foto: JMN Cover/Getty Images Cover

mit der Vorstellung einer Le-
benskrise zusammenbringen.
Eine persönliche Krise in dem
Sinn,wiewir sie heute verstehen
–derLebenssinnimplodiert,und
alle Lebensumstände sind in Fra-
ge gestellt,mangrübelt,wieman
sein Leben ändern könnte, und
das krisenhafte Gefühl wird in
Phasen allmählich überwunden
–, ist auch indenFamilienerinne-
rungen nicht aufbewahrt.

Er war mir überhaupt immer
ein großes Rätsel, mein so er-
kennbar aus einer ganz anderen
Zeit in die liberale Gesellschaft
der Bundesrepublik hineinge-
wehter Großvater. Hatte er wirk-
lich nie eine Lebenskrise durch-
gemacht? Hundertprozentig si-
cher kann ich mir da natürlich
nicht sein. Bei vielen anderen
Verwandten konnte ich als Kind
und Jugendlicher Risse, Narben
und Abwehrhaltungen spüren
und erkennen, die die Zeitläufte
in ihrer Psyche hinterlassen hat-
ten; bei ihm nicht. Er saß nur da
inseinemSessel, rauchteZigarre,
sah auf den Garten und war ver-
mutlich froh, wenigstens im Al-
ter seine Ruhe vor den Wirrnis-
sen der Welt zu haben.

Doch warum hatte mein
Großvater offenbar niemit einer

Dann lieber
Lebenskrisen
VORABDRUCK Mein Großvater oder: Die Frage nach dem eigenen
Glück. Aus der Vorgeschichte unserer persönlichen Krisen

Sich überhaupt mit
sich selbst zu beschäf-
tigen wäre ihm nie-
mals in den Sinn
gekommen – oder
aber er hätte es
als vermessen
empfunden

VON DIRK KNIPPHALS

Stille umgab ihn.
Dass mein Großvater über-

haupt einmal eine Lebenskrise
erfahren hätte, konnte ich mir,
als er noch lebte, nie vorstellen,
und ich kann es bis heute nicht.
Ja,manchmalkommtesmir jetzt
geradezu so vor, als sei der
Mensch, der auf der ganzen Welt
am allerwenigsten von Lebens-
krisengewussthat,ausgerechnet
ergewesen,meinGroßvater,Karl
Knipphals, 1889 geboren (mein
Vater war schon recht alt, als ich
auf die Welt kam), ein großge-
wachsener Mann, der Klavier-
bauer gelernt hat und bis in die
siebziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts hinein einen
Schnurrbart trug, der zumindest
entfernt an den markanten Bart
Kaiser Wilhelms II. erinnerte.

Dabei hätte gerade mein
Großvater allen Grund gehabt,
Lebenskrisen zu kennen. Wenn
jemand in krisenhaften Zeiten
gelebt hat, dann er.

ZweiWeltkriege fallen inseine
Lebenszeit, er hat sie beide als
Soldat mitgemacht. Schon im
ErstenWeltkrieghateralleZähne
verloren.VierpolitischeSysteme
hatererlebt:Kaiserreich,Weima-
rerRepublik,Nazi-Diktatur, Bun-
desrepublik. Drei davon endeten
bekanntlich im Desaster, eines
dieser drei sogar im vollkomme-
nen gesellschaftlichen und ideo-
logischen Zusammenbruch. Ob
er sich imvierten, dermodernen
westlichen Demokratie der
Nachkriegszeit, je wirklich zu
Hause gefühlt hat, bezweifle ich
stark. In die Lebenszeit meines
Großvaters fallen auch schlim-
me Hungerwinter und natürlich
die verheerende Inflation des
Jahres 1923. Mehrere Wirt-
schaftskrisen kommen hinzu,
vielleicht sogar eine ausgewach-
sene Revolution: der Matrosen-
aufstand am Ende des Ersten
Weltkriegs. Er lebte in Kiel, wo
sich der große kaiserliche Flot-
tenstützpunkt befand. Vielleicht
war er zum Zeitpunkt der Auf-
stände aber auch noch gar nicht
von der Front zurück, das weiß
ichnicht. Erhatniedarübergere-
det. Er hat sowieso nie viel über
sich oder die Vergangenheit ge-
redet.

Mit ernsthaften Problemen
hatte er zeitlebens zu kämpfen,
mit jeder Menge sogar. In den
zwanziger Jahren musste er sich
immer wieder aufs Neue Arbeit
suchen, das soll sehr schwer ge-
wesen sein. Einmal war er über
längere Zeit arbeitslos, bis er, als
Pendler nach Hamburg fahrend,
beider FirmaSteinway&Sonsei-
nen Job fand. Im Zweiten Welt-
kriegwar er eine Zeit lang im fer-
nen Griechenland stationiert,
während zwei seiner Söhne an
anderen Fronten kämpften, sein
dritter Sohn im Arbeitsdienst
warundseineFrauallein ineiner
kleinen Zweizimmerwohnung
inmitten eines halb ausgebomb-
ten Kieler Hauses lebte, aus dem
alle anderenMietparteien längst
ausgezogen waren; keine Ah-
nung, wie man so etwas emotio-
nal aushält.

Trotz all dieser unglücklichen
Umstände, all der Sorgen und
Probleme, der politischen Kata-
strophen und gesellschaftlichen
Zusammenbrüchekonnte ichals
Jugendlicher meinen Großvater
noch nicht einmal ansatzweise

Lebenskrise zu kämpfen? Diese
Frage habe ich mir erst lange
nach seinem Tod gestellt. Ich
glaube, sie lag schon einige Zeit
bereit. Wenn jemand durch so
viele äußere Krisen hindurchge-
gangenwarwieer, ohneselbst ei-
ne Lebenskrise zu haben, dann
musste entweder mit ihm etwas
nicht stimmen – oder mit mir,
der ich auch ohne dramatische
UmständespätestensmitderPu-
bertät in eine Lebenskrise gera-
ten war.

Also,warumhattemeinGroß-
vater keine Krisen?

Erwarganzgewiss keineFroh-
natur, niemand, der den Schre-
ckendes Lebensmit demSchutz-
schild desHumors trotzen konn-
te.MeinGroßvaterwaraber auch
niemand, derheroischdie Zähne
zusammenbiss. Vielmehr, so
glaube ich heute, lebte er bis zu
seinem Tod in einer Welt, in der
Lebenskrisen für ihn gar nicht
existierten. Sie lagen schlicht au-
ßerhalb seiner Vorstellung. Sich
überhaupt mit sich selbst zu be-
schäftigen wäre ihm niemals in
den Sinn gekommen – oder aber
er hätte es als vermessen emp-
funden.

Insofernüberschreiten die Er-
fahrungen mit meinem Großva-

ter unseren Familienhorizont
beiweitem.Wasmir in seinerGe-
stalt entgegenwehte, das war
noch die Härte, die Enge und die
emotionale Kälte einer vergan-
genen Zeit. Das reicht über die
Weltkriege, mit deren Ge-
fühlserbschaften aus zurechtge-
bogenen Familiengeschichten
und unbewusst weitergegebe-
nen Traumata wir uns heute vie-
le emotionale Probleme erklä-
ren, sogar noch hinaus. Wir sind
es gewohnt, uns die Zeit vor und
um 1900 aus der Perspektive des
gehobenenBürgertumsoder der
adeligen Welt der Herrschaften
und Sommerfrischen vorzustel-
len.Hierfürexistierenjaauchbe-
eindruckende literarische Zeug-
nisse: Walter Benjamins „Berli-
ner Kindheit umNeunzehnhun-
dert“, natürlich die „Budden-
brooks“, die Romane Theodor
Fontanes oder Eduard von Key-
serlings. In den dort dargestell-
ten Kreisen von Kaufmannssöh-
nen, LandadeligenundBildungs-
bürgern gibt es durchaus Raum
für Selbstbeschäftigung und
schützenswerte Innenwelten,
obwohl auch diese der sozialen
Kontrolle unterliegen. Mein
Großvater aber stammteausVer-
hältnissen, die in unseren inne-
ren Historienfilmen über das 19.
Jahrhundert höchstens als mehr
oder minder malerische Kulisse
vorzukommen pflegen.

Die Eltern meines Großvaters
waren Tagelöhner. Er hatte zwölf
Geschwister. Es gibt in unserem
Familienschatz ein Foto, auf dem
sie alle zu sehen sind, zurechtge-
macht wie für August Sander
undordentlich inReihundGlied
aufgestellt wie ein Stoßtrupp.
Gelebt hat die Familie in einem
kleinen Haus, das wohl eher ei-
ner Hütte glich, vor den Toren
der Stadt und gleich neben ei-
nemWald, wie der düsterenWelt
deutscher Märchen entsprun-
gen. Man muss sich vor Augen
führen, wie arm viele Menschen
noch vor drei, vier Generationen
in diesem Land waren. Wenn
man den idyllisierenden Blick,
der sichbeiHäusernundMöbeln
dieser Zeit schnell einstellt, ein-
mal wegschaltet, steht man fas-
sungslos vorder Enge, inder sich
die Menschen zusammendräng-
ten. Für individuelle Lebenskri-
sen war da kein Platz. Und es gab
natürlich auch ökonomische
Zwänge. Persönliche Krisen
konnte man sich in solchen Ver-
hältnissen ganz einfach nicht
leisten, da musste jeder funktio-
nieren.

Aber nicht nur die Herkunft
und Kindheit meines Großva-
ters, auch die Lebenswelt, in der
er sich als erwachsenerMannbe-
wegthat, ließ solcheKrisennicht
zu. Die Schulen der einfachen
Leute waren wie kleine Kaser-
nen; die Fabriken und Werften,
wenn er keine bessere Arbeit
fand, warenwie große Kasernen.
Prägend die zunächst noch kai-
serliche, später dann nationalso-
zialistische Soldatenwelt mit ih-
ren Männlichkeitsbildern. Ein
IndianerkenntkeinenSchmerz–
diesen blöden Spruch bekam ich
noch ernsthaft als Jugendlicher
zu hören. Und zu den Ritualen
meinesGroßvatersgehörtebis in
die siebziger Jahre hinein die
morgendliche Wäsche mit kal-
tem Wasser. Abhärtungsrituale.
Wenn man sich mit kaltem Was-
serwäscht, bekommtmanHaare

auf derBrust, hat ermirmehr als
einmal erklärt, ummich auch zu
solchen Waschungen zu ermun-
tern.

Er war zweifellos gefangen in
seiner Sozialisation. Was eine Le-
benskrise mit sich bringt, ist das
Herausfallen aus dem geordne-
ten Lauf des Lebens, eine unsi-
chere Position, der Verlust von
Halt, ein Auseinanderfallen von
Ich undWelt, ein Balanceakt, das
Hinterfragen aller Selbstver-
ständlichkeiten. All das war für
ihn offenbar nicht vorgesehen.
Und er hätte es selbst wohl auch
niemals zugelassen.

Letztlich ist mein Großvater
wohldazuerzogenundvielleicht
auch geradezu dressiert worden,
Lebenskrisen mit Haltungs- und
Charakterfragen zu verknüpfen.
Krisen galten als weiblich; Frau-
en konnten Gefühle und Nerven
zeigen, als Mann hatte man Hal-
tung zu bewahren. Bis ins ganz
hohe Alter war mein Großvater
immerkorrektgekleidet,mitAn-
zughose, Unterhemd, zuge-
knöpftemOberhemdundWeste.
Bei Spaziergängen trug er, was
ich alsKindnie verstandenhabe,
stets einen Mantel, auch im
Hochsommer. Lebenskrisen wa-
ren zudemAusdruck einer uner-
wünschten politischen Haltung:
Sie mussten zwangsläufig dazu
führen, dass die gesellschaftli-
che und religiöse Ordnung hin-
terfragt wurde. Das stand mei-
nemGroßvater nicht zu.

Er hat sich, glaube ich, wäh-
rend er in seinem Sessel saß und
auf unseren Garten schaute, lie-
ber gar nicht erst gefragt, ob er
glücklich war oder ist. Vielleicht
ist ihm die Frage nicht einmal in
den Sinn gekommen. Dass er
mich, seinenEnkel,damitgutauf
die neue Zeit vorbereitet hätte,
kann man sicherlich nicht be-
haupten. Aber immerhin, zwei
Grundeinsichten gab er mir
doch mit auf den Weg. Zum ei-
nen, dass Lebenskrisen nicht
schlicht als individuelle Sympto-
me allgemeiner Krisen aufge-
fasstwerden können; denn sonst
hätte mein Großvater ja welche
haben müssen. Zum anderen,
dass ein selbstbestimmtes, in-
tensives Leben –wie auch immer
es genau aussehen mag – ohne
Krisen womöglich nicht zu ha-
ben ist. Und so hat sich im Hin-
terkopfdesEnkelsmitderAnma-
ßung des Nachgeborenen wohl
irgendwann eine Erkenntnis
festgesetzt: Somöchtest dunicht
leben!DerPreis, denmanzuzah-
len hat, wennman es nur darauf
anlegt, Lebenskrisen zu vermei-
den, ist einfach zu hoch.

Durchkommen allein reicht
nicht.

Dann lieber Lebenskrisen.

■ Vorabdruck aus Dirk Knipphals:

„Die Kunst der Bruchlandung. War-

um Lebenskrisen unverzichtbar

sind“. Das Buch erscheint am 17. 1.

bei Rowohlt.Berlin

Persönliche Krisen
konnte man sich in
solchen beengten
Verhältnissen ganz
einfach nicht leisten,
da musste jeder
funktionieren
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BERICHTIGUNG

Entschleunigung oder Akzeleration, das tat sich gestern als Alterna-
tive auf, da fällt die Entscheidungnicht leicht. Kannman sichdie Fra-
ge nicht auchmal getanzt vorstellen? Hinten langsamerWalzer, vor-
ne Pogo?Oder als Performance für Fußgänger undAutofahrer? Alles
zu banal und illustrativ? Hilft nicht bei der Entscheidungsfindung?
Tja dann: weitergrübeln.

Die Fans der Filme von Ang Lee,
der auf der Berlinale schon zwei-
mal den Goldenen Bären erhielt
und auch zwei Goldene Löwen in
Venedig, wird diese Nachricht
freuen: James Schamus, als Pro-
duzent für zahlreiche Filme Lees
verantwortlich („Brokeback
Mountain“, „Das Hochzeitsban-
kett“) und sein Drehbuchautor
(„Der Eissturm“, „Gefahr und Be-
gierde“) ist zum Präsidenten der
Jury demBerliner Filmfestspie-
le im Februar berufen worden.

Schamus gilt als einer der wich-
tigstenVorkämpferder Indepen-
dent-Kino-Bewegungund er ver-
stehe „sich wie kein Zweiter auf
den Spagat zwischen Holly-
woods Studiosystem und dem
Arthouse-Kino“, schreiben die
Filmfestspiele in ihrer Presse-
mitteilung. Mit seiner Firma Fo-
cus Features war er an der Pro-
duktion und der Distribution
von preisgekrönten Filmen be-
teiligt, wie „Lost in Translation“
und „The Kids Are All Right“.

Weiter gehören der Jury an:
die SchauspielerinGretaGerwig
und Trine Dryholm, die irani-
sche Filmemacherin und Künst-
lerin Mitra Farahani, die ameri-
kanische Produzentin Barbara
Broccoli, der französische Regis-
seur Michel Gondry und die
Schauspieler Tony Leung und
ChristophWaltz.

Eine SpurHoffnung fürBuch-
läden steckt in dieser Nachricht:
Der stationäre Handel erzielte
im vergangenen Jahr einen Zu-

wachs um 0,9 Prozent, wie der
Börsenverein des Deutschen
Buchhandels mitteilte. 2012 hat-
te der Einzelhandel noch ein Mi-
nus von 3,7 Prozent gemacht. Zu-
gleich zeichne sich ein Rückgang
der Umsätze im Internethandel
ab, hieß es weiter. Der Buchhan-
del vor Ort habe nichts an seiner
Anziehungskraft verloren, freu-
te sich der Vorsteher des Börsen-
vereins, Heinrich Riethmüller.
Besondersgutverkauftensichda
Hobby-, Sport- und Kochbücher.

UNTERM STRICH

Wunderbare Bilder
vom Niedergang

Irgendwo im verdammtenGleis-
bett müssen sie liegen, die Zäh-
ne. Sturzbesoffen hat Woody sie
hier in der Nacht verloren, jetzt
sucht der Alte sie mit seinem
Sohn. Tatsächlich findet David
ein Gebiss auf dem Schotter. Der
Vater steckt es indenMund. „Das
sind nicht meine Zähne“, mur-
melt er mürrisch.

Der Sohn setzt diesen Blick
auf, den er fast immer in „Ne-
braska“hat,wenner seinenVater
anschaut: eineMischung aus Ge-
nervtheit,MitleidundSchrecken
über dessen Geisteszustand.
Doch dieses Mal täuscht er sich,
WoodyhatnureinenWitzauf sei-
ne Kosten gemacht: „Natürlich
sind das meine Zähne, von wem
sollen sie sonst sein?“, blafft er
David an.

Vielleicht ist der Alte doch
nicht so debil, wie alle meinen.
Vielleicht glaubt er ja selber
nichtwirklichdaran, dass er eine
MillionDollarbei einerWerbeak-
tiongewonnenhat –weshalb ihn
sein Sohn gerade über tausend
Kilometer bis nach Nebraska
fährt, wissend, dass am Ziel eine
Enttäuschung wartet. Vielleicht
hat derAlte ja amEnde seines Le-
bens verstanden, dass es nicht
wichtig ist, welches Zielmanhat,
Hauptsache, man hat eins.

Bruce Dern hält mit seiner
Darstellung des alten Zausels
Woody diese Fragen offen. Frü-
her kultivierte der New-Holly-
wood-Veteran ähnlich wie sein
Freund Jack Nicholson seine

Ticks, drehte gerne mal voll auf,
stahlSzenen, in„Nebraska“spielt
er dagegen mit großer Disziplin
und Zurückgenommenheit. Das
wurde letztes Jahr mit dem
Schauspielerpreis bei den Film-
festspielen von Cannes belohnt.

Dort erklärte Dern, Regisseur
Alexander Payne („The Descen-
dants“) und Drehbuchautor Bob
Nelson hätten einfach perfekte
Arbeit geleistet, sodass es für ihn
nichts zu verbessern gegeben
hätte. In der Tat ist der vielleicht
einzige Vorwurf, den man „Ne-
braska“machen kann, dass er et-
was zu sauber aufgeht, dass alle
Fäden etwas zu ordentlich zu-
sammengeführt und alle Stim-
mungen zu sorgsam ausbalan-
ciert werden.

Ansonsten ist Paynes Vater-
Sohn-Roadmovie ein kleines
Wunder: Ihm gelingt es, das im
Niedergang begriffene amerika-
nische Heartland in wunderba-
ren, oft statischen Cinemascope-
Schwarz-Weiß-Bildern zu feiern
und zugleich über die allzu
menschlichen Fehler seiner Be-
wohner mit viel Lebensweisheit
zu lächeln. Das zunehmend ex-
portorientierteHollywood inter-
essiert sich leider nur noch sel-
ten für die vielfältigen Regionen
im eigenen Land, „Nebraska“ ist
eine schöne Ausnahme.

SVEN VON REDEN

■ „Nebraska“. Regie: Alexander

Payne. Mit Bruce Dern, Will Forte

u. a. USA 2013, 115 Min.

ROADMOVIE Ohne Zähne zwar, aber mit einem Ziel:
der alte Zausel Bruce Dern in „Nebraska“

Die Jahre seit 2010 waren die
wohl schwersten im Leben des
King Khan. Der 36-Jährige hat
Freunde durch Drogen, Krebs
und Selbstmord verloren, „und
danach fast meinen Verstand.
Mein Album ist ein Dokument
dieserhartenZeiten. Ichhabe ’ne
MengeFreundegehabt, die abge-
schmiert sind – manche kamen
aus diesem Loch nicht wieder
raus. Deshalb bin ich froh, dass
ich diese Zeit überwunden
habe.“

Freunde abgeschmiert

Das neue Album ist dennoch –
oder deshalb – voller Power.
„Darkness“ etwa ist ein Sixties-
Soulstück, das den US-Soul-
GroßmeisterInnen Aretha Fran-
klin und James Brown Ehre er-
weist. Es ist das Schlüsselstück
des Albums. „Pray for Lil“, der
darauf folgende Track, ist der
nächste Höhepunkt. Dass in
Deutschland so glaubwürdige
Soulmusik produziert wird, er-
staunt auchdeshalb,weil dieHö-
rer hierzulande noch kaum von
den Qualitäten des King Khan
Notiz genommen haben.

Der inMontreal aufgewachse-
neMusikerwarEndederNeunzi-
ger der Liebe wegen in Kassel ge-
strandet, wo er sein Projekt King
Khan & The Shrines gründete.
Nun lebt er seit knapp neun Jah-
ren in Berlin, war aber bis 2009
diemeisteZeit inderganzenWelt
unterwegsaufTour.Seitgutzehn
Jahren betreibt er auch die Gara-
genrockband King Khan & The
BBQ. Als wäre das noch nicht
abendfüllendgenug, gründeteer
zwischenzeitlich noch die Gos-
pelband Almighty Defenders.
Man muss sich King Khan und

seine verschiedenen Bands wie
eine Soulrevue vorstellen.

Das ewige Touren, sagt Khan,
habe schließlich dazu geführt,
dass er irgendwann in ein tiefes
Loch fiel.Heute sagt er: „Es istder
Sinn einer solchen Krise, sich
neuzustrukturieren,unddasha-
be ich getan.“ ImSongüber diese
Phase, „Darkness“, heißt es:
„There is darkness inwhat’s been
doneandwhat’sbeensaid/From
the filthiestmouthwith the clea-
rest of head / There is darkness
behind every sin and regret /
From your first taste of pleasure
to your last cigarette.“

Aufgenommen haben die
Shrines „Idle No More“, ihr mitt-
lerweile achtes Album, in den
Berliner Lovelite- und Low-
Swing-Studios. Dabei vergingen
drei volle Jahre. Die zwölf Stücke
haben allesamt die Fünfziger
und Sechziger als Referenzpunk-
te und sind dennoch sehr unter-
schiedlich. Denn neben dem
Rock ’n’ Roll und Soul dieser Zeit
verströmen die Stücke zum Teil
Musicalatmosphäre. Trompeten
und Saxofon machen dabei ei-
nen tollen Job, genau wie die
bluesigeOrgel. AuchGeigen sind
bisweilen zu hören. Die Songs
schreibt meist der King himself,
unterstützt vom Trompeter Si-
mon Apple Monkey und Gitar-
rist Mr. Speedfinger.

Indigene Protestbewegung

„Idle No More“ ist auch ein poli-
tisches Album geworden. Be-
nannt ist esnachdergleichnami-
genProtestbewegungder indige-
nen Bevölkerung in Kanada, die
dagegen ankämpft, dass die dor-
tige Regierung unter dem kon-
servativen Premierminister Ste-

phenHarper beim Bau von Tras-
sen, Kraftwerken und Pipelines
Natur wie Reservate ignoriert.

„Bürgerrechtsbewegungen
waren mir immer wichtig“, sagt
Khan, „fürmichhängenPopund
Revolte immer zusammen.“ Zu-
letzt hatKingKhanauchnochan
einem anderen Projekt gearbei-
tet. ZueinemFilmüberdieBlack-
Power-Jugendbewegung na-
mens „The Invaders“, einer mili-
tante Bürgerrechtsgruppe, die
1968 inMemphis aktivwar, steu-
erte er den Soundtrack bei. Der
Dokumentarfilm wird noch in
diesem Jahr erscheinen; darin
versucht man zu ergründen, wie
die oft gewaltsamagierenden In-
vaders mit Martin Luther King
kollaborierten, der bekannter-
maßen friedlichen Widerstand
propagierte.

Mit „Bite my Tongue“ findet
sich auch auf „Idle No More“ ein
Song,derdenInvadersgewidmet
ist. Mit der 68er-Gruppierung
verbindet den Berliner Soulmu-
siker, dassHumor, Rebellionund
das Erkämpfen von Bürgerrech-
ten Hand in Hand gehen.

ImVideo zumSong siehtman
King Khan als Superman durch
dieLüfte fliegen,einenHotdogin
der Hand. Später schwebt er, ge-
meinsam mit Jesus auf einem
fliegenden Teppich sitzend, da-
von. Jesus pisst aus den Augen in
seine Richtung, King Khan rächt
sichmit Remoulade.Da sagnoch
einer, RotzundRockkönnekeine
Leben retten.

■ King Khan & The Shrines „Idle No

More“ (Merge/Cargo)

■ live: 18. 3. Berlin „Lido“, 19. 3.

Hamburg „Knust“, 20. 3. Köln „Un-

derground“

Rock, Rotz und bisweilen Geigen
POWER Fast hat er denVerstand verloren, aber nicht ganz: Auch deshalb klingt der Soul des
indokanadischenMusikers King Khan auf seinem Album „Idle NoMore“ so glaubwürdig

VON JENS UTHOFF

Er benutzt gern die großen Wor-
te, der Mann mit den krausen,
pechschwarzen Haaren. Erlö-
sung, Erleuchtung. Holy Sound.
Irgendwann wird er auch etwas
von „Rock ’n’ Roll saved my life“
sagen. Ja ja, werden Sie sich den-
ken. Aber warten Sie’s ab. King
Khan schiebt sich die Hornbrille
zurecht, zieht seine dunkelblaue
Polyester-Trainingshose hoch
und lächelt ein bisschen. Er fläzt
sich auf dem Kanapee in seiner
Berliner Wohnung. Es kann los-
gehen.

Wenige Stunden später wird
er auf Tournee gehen, erst durch
denWesten Europas, später quer
durch die USA und Kanada. Live
wird King Khan dann mit Um-
hang oder nacktem Oberkörper
posieren, mit Perlenketten oder
Federkopfschmuck behangen.
„Wirwollen ja,dassdasPublikum
high wird“, erklärt er nüchtern.
„Da hilft so ein inszenierter Rah-
men.“

Während King Khan auf der
Bühne wie ein Magier wirkt,
kommt Arish Ahmad Khan – so
sein bürgerlicher Name – zu
Hause eher wie der Schluffi rü-
ber. Zusammen mit seiner Band
King Khan & The Shrines hat er
ein neues Album, „Idle NoMore“,
herausgebracht. Das zählt mit
seinen tiefgründigen Soulsongs,
R’n’B-Smashern und Garagen-
rock-Tracks zum Stärksten, was
vondem indokanadischenWahl-
berliner und seinem achtköpfi-
gen Orchester bisher zu hören
war. Es erscheint bei einem der
weltweit größten Indie-Labels,
beiMergeRecords inNorthCaro-
lina.

R O N
POPE
WAKEY!
WAKEY!
SPECIAL GUEST:ALEXZ JOHNSON

In Berlin lebt er, tourt weltweit und wird doch in Deutschland zu wenig gehört: King Khan am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg Foto: Miron Zownir/Promo
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Das Exempel
ZORN Die Journalistin Khine Khine Aye Cho wurde ins Gefängnis gesteckt. Ist es schon
wieder vorbei mit den erst jüngst gewonnenen Freiheiten für die Presse in Myanmar?

VON ANDREAS LORENZ

Myanmars neue Pressefreiheit
ist brüchig. Das zeigt der Fall der
Journalistin Khine Khine Aye
Cho, die unter dem Namen Ma
Khine schreibt. Das Stadtgericht
von Loikaw verurteilte sie Mitte
Dezember 2013 zu drei Monaten
Gefängnis. Der Vorwurf: Haus-
friedensbruch, der Gebrauch ob-
szöner Sprache und Verleum-
dung. Ma Khine berichtet aus
dem Karenni-Staat im Nordos-
ten Myanmars für den privaten
Medienkonzern ElevenMedia. Er
veröffentlicht eine Tageszeitung
und ein Wochenjournal. Die Ka-
renni sind eineMinderheit, viele
von ihnen Christen.

Offenbar war Ma Khine wäh-
rendeinerRechercheMitteOkto-
ber vorigen Jahres mit der An-
wältin Aye Aye Phyo aneinander-
geraten. Verärgert über die Fra-
gen, zeigte die Juristin die Jour-
nalistin an. Das harsche Urteil
bewegt seither Journalisten und
Bürgerrechtler in Myanmar. In
der Hauptstadt Yangon demons-
trierten rund 200 Kollegen und
Studenten gegen die Bedrohung
der Pressefreiheit. Ein Plakat
trug die Aufschrift: „Das Recht
auf Information ist der Kern der
Demokratie.“

Auch in der zweitgrößten
StadtdesLandes,Mandalay,woll-
ten Journalisten protestieren.
Dort verbot die Regierung aller-
dings eine Demonstration. Der
Verkehr könnte gestört undKon-
flikte könnten geschürt werden,
hieß es.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Die letzte Ruhe. D/A
2014

20.00 Tagesschau
20.15 Es ist alles in Ordnung
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Nichts zu verzollen. Komödie, F

2010. Regie: Dany Boon. Mit
Benoît Poelvoorde, Dany Boon

0.25 Nachtmagazin
0.45 Es ist alles in Ordnung

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Nina, 16, vermisst

.... D/A 2011
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKOWismar:KriegderSterne.

D 2013
19.00 heute
19.25 Küstenwache

20.15 Zwei mitten im Leben
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 ZDFzoom
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Durch den wilden Kaukasus
1.30 Zwei mitten im Leben

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Deutschland sucht den Super-

star
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Deutschland sucht den Super-

star

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

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

les anders
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Verraten. USA 2008
19.00 Navy CIS: Domino. USA 2008

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
23.20 24 Stunden
0.15 The Biggest Loser

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.25 Scrubs – Die Anfänger
12.55 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
13.50 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
14.45 The Big Bang Theory
15.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
21.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
22.10 How I Met Your Mother
22.40 How I Met Your Mother
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls
0.35 2 Broke Girls

KI.KA
7.50 ENE MENE BU – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.35 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.05 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

12.30 Tracey McBean
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

ohne Eltern
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.00 Landträume
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Jerry, der Glückspilz. Komödie,

USA 1956. Regie: Frank Tashlin.
Mit Jerry Lewis, Dean Martin

15.20 Magische Orte in aller Welt
15.50 Kanalreisen
16.35 X:enius
17.00 Wie das Land, so der Mensch

17.30 Geheimbünde (3/3)
18.25 Besuch aus der Südsee (3/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Adnan unter wilden Tieren (3/

5)
20.15 Außer Atem. Gangsterdrama, F

1960. Regie: Jean-Luc Godard.
Mit Jean-Paul Belmondo, Jean
Seberg

21.40 Jean Seberg forever
22.35 Arno Schmidt – „Mein Herz ge-

hört dem Kopf“
23.35 Die Republik der Bäume.

Teenagerdrama, IRL/F/B/GB
2010. Regie: Alicia Duffy. Mit
Jack Gleeson, Imogen Jones
u. a.

0.55 King Curling – Blanke
Nerven,dünnesEis.Komödie,N
2011. Regie: Ole Endresen. Mit
Atle Antonsen, Linn Skåber

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Im Zweifel für die Sicherheit
21.05 Chronik eines Missbrauchs
21.50 Notizen aus dem Ausland
22.00 ZIB 2
22.25 Mother. Thriller, COR 2009. Re-

gie: Bong Joon-Ho. Mit Kim
Hye-ja, Bin Won

0.30 ECO
0.55 10 vor 10
1.25 Athen – Die Herrschaft des Vol-

kes

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation

19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Als unsere Berge Skifahren lern-

ten (2/2)
22.45 Kino Kino
23.00 Eastalgia – Einfach leben. Dra-

ma, D/UA/SRB 2012. Regie: Da-
ria Onyshchenko. Mit Ivan
Dobronravov, Georg Friedrich

0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Dahoam is Dahoam
1.15 stationen.Dokumentation

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Risiko Billigflieger
21.00 betrifft : Das Ende der Billigflü-

ge? Millionengrab Flughafen
Hahn

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Kinder des Sturms
23.30 Der Schneekönig
0.40 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Das Floß an der Wand / Compu-
ter-Ballade. D/F 1969

1.30 Kinder des Sturms

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 Zu Gast bei unseren Nachbarn:

Tschechien
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Hope – Hoffnung. Thriller, D/PL

2007. Regie: Stanislaw Mucha.
Mit Rafal Fudalej, Kamila Baar

0.50 ÜberNacht. Liebesfilm,D2003.
Regie: Horst Krassa. Mit Frank
Wünsche, Tai Eishorst

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 Die beliebtesten Kurorte in

Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Aus der Traum. D 1986
23.40 Der Fahnder: Karasek. D 1988
0.30 Polizei im Einsatz – Die Frau im

Revier
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Jungbauern
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Der Unberühr-

bare. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 LateLine mit Jan Böhmermann

0.20 Ein Fall für Harper. Kriminalfilm,
USA 1966. Regie: Jack Smight.
Mit Paul Newman u. a.

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Das Experiment
21.45 rbb aktuell
22.15 Klartext
22.45 Rosa Luxemburg. Filmbiogra-

fie, CS/D 1986. Regie: Margare-
the von Trotta. Mit Barbara Su-
kowa, Daniel Olbrychski

0.40 Mord ist ihr Hobby: Mord in bes-
ter Gesellschaft. USA 1991

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Klima, Käfer, Kettensäge
21.15 Die Spur der Ahnen
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Quartett in Leipzig. D

2000
23.35 Revolverheld
0.40 Picknick im Schnee

PHOENIX
20.15 Das Weltreich der Deutschen
21.00 Gysi und die Stasi
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag

DOMINIC RAACKE, NOCH BERLINER „TATORT“-KOMMISSAR, WILL NACH SEINEM ENDE ALS ERMITTLER GUTE SERIEN FÜRS DEUTSCHE FERNSEHEN ENTWICKELN. VIEL ERFOLG!

„DasUrteil ist ungerecht“, sagt
Myint Kyaw, Generalsekretär des
Myanmar-Journalisten-Netz-
werkes gegenüber der Webseite
The Irrawaddy. „Das Strafrecht
wurde auf eine Journalistin an-
gewandt,dienur ihrenBerufaus-
übte. Das verstößt gegen das
Recht der freien Berichterstat-
tung.“ So drängt sich bei vielen
Journalisten der Verdacht auf,
dass die Richter in Loikawein Ex-
empel statuieren wollten. Kurz
zuvor hatte das Magazin Eleven
MediaeinenArtikelüberkorrup-
te Richter veröffentlicht: „Wenn
Geldsäcke Richter ersetzen.“

Mundtot machen? Proteste in Yangon Foto: reuters

allo, taz-Medienredaktion!
Du fragst dich sicherlich,
wo ichuntermeinemHelm

diese tolle Frisur herhabe, den
„lässigenKnotenmitzweieinge-
flochtenen Zöpfen an der Seite“.
Die habe ich von Stern.de, aus
dem „Frisurentutorial“. Weil
manbeim InhaltehausGruner +
Jahr nicht mehr weiß, wo der
SternaufhörtunddieBrigittean-
fängt, kannman jetzt auchbeim
Stern Frisurentipps bekommen.
Eine totalnetteBeautyredakteu-
rin, Sabine, spricht zu einem,
und weil sie das mit so einer
nachsichtigen, weichen Art
macht wie mit einem bockigen
Kind, ist man am Ende des Vi-
deosganzzuversichtlich,auchso
eine schöne Frisur basteln zu
können – undmacht es einfach!
Wasnatürlich13Minutendauert,
aber egal. Hauptsache, der Stern
istjetztauchsonahdranamKäu-
fer. Ichfreumichschonauf„zau-
berhafte Blumenarrangements
fürdenBalkon“und„Kastanien-
männchen“.

Apropos Kastanien: Filmpro-
duzent Oliver Berben, Sohn von
Iris Berben, will die Geschichte
von Anne Frank verfilmen. Und
weil er nichts tut, ohne seine
Mutter unterzubringen, kann
man jetzt schon rätseln, welche
Rolle sie bekommt. Wird sie die
15-jährige Anne spielen? Oder
wird sie die Kastanie im Hof ge-
ben,aufdieAnneimmerblickte?
FrauBerben, die janur aufgrund
von Wasser so jugendlich aus-
siehtundnie,nein,nie,nie,niein
ihremGesichtetwashatmachen
lassen, könnte den Baum zur
Hitlerzeit ebenso gut geben wie
biszudessenFallaufgrundeines
Sturms vor wenigen Jahren, so
guthat sie sichgehalten!

Leiderwird sie dafür aber kei-
nen Grimme-Preis bekommen.
Nicht, weil ihr schauspieleri-
sches Talent dafür nicht reicht,
das hat die Grimme-Jury auch
frühernichtzurückgehalten, ich
weiß,wovon ichspreche, ichwar
dabei. Sondern,weil SohnOliver
den Film fürs ZDF dreht und das
gar kein Interesse an dem re-
nommiertesten aller Fernseh-
preise hat. Bei Grimme tagen
nämlich gerade die Vorjurys.
Viele Vorschläge vom Institut
selbst, von Fernsehleuten, aber
auchvonZuschauernwerdenge-

H

sichtet. Darunter kaum welche
vom ZDF. Der Sender ist zwar
Gesellschafter des Grimme-Ins-
tituts, ist abernach eigenenAus-
sagen nicht bereit, die entspre-
chenden Produktionen zu schi-
cken. Wohl den Sparmaßnah-
men geschuldet, hat man kein
Personal, das die Werke raussu-
chen könnte. Das nenne ich Re-
spekt dem Zuschauer gegen-
über! Der finanziert den Fern-
sehspaß, schlägt ihn auch noch
vorunddiesagen:Och,nö,dasist
uns zu viel Arbeit, das rauszusu-
chen. Auch für die Schauspieler,
die das Glück haben, was richtig
Gutes gemacht zu haben, ist das
bestimmtdieblankeFreude!

Wundern musste ich mich
dieserTageauchüberdie taz, lie-
be Medienredaktion! Die druck-
te amMontag ein Interviewmit
dem Hamburger Innensenator
zu den Konflikten in der Stadt
und beendet das Gespräch mit
einem „Gesprächsangebot“ sei-
tens der Autonomen an den Se-
nator. Was, bitte, ist das für eine
merkwürdige Rolle, Lieblings-
redaktion? Arbeiten Journalis-
ten jetzt auch als Vermittler?
Sindwir JohnKerry?Woistunse-
re Distanz? Undwieso brauchen
die Autonomen die taz als Vor-
sprecher? Können die nicht
selbsteineEinladungschreiben?
Oderwissendienicht,woder im
Rathauswohnt?

Ichjedenfallsfreuemich,dass
Die Zeit mal wieder einen Auf-
lagenrekord vermeldet. Dann
wird sie sicherlich bald die Ho-
norare für ihre freien Schreibe-
rInnen erhöhen. Ihre Chefs wa-
ren zwar, anders als der Senator
mit den Rotfloristen, nicht zum
Gespräch über den Unmut be-
reit, aber sie wissen ja, dass Raf-
fen ohne Abgeben nicht schön
ist. Das schreiben sie in jeder
dritten Zeile ihres Blattes. Ganz
freudig zurücknachBerlin!

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

STERN.DE, „BRIGITTE“, ZDF, „ZEIT“, GRIMME-INSTITUT

Spielt Iris Berben
bald einenBaum?

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

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

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

JOURNALISMUS IM INTERNET

Jeder Vierte zahlt
BERLIN | Jeder vierte Internet-
nutzer gibt Geld für journalisti-
sche Inhalte aus. Einer repräsen-
tativen Umfrage des Verbands
der IT-Unternehmen Bitkom zu-
folge zahlen 17 Prozent der User
für Abonnements, andere für
einzelne Artikel. Im Schnitt ge-
ben die zahlungswilligen Leser
13,60Euro imMonat aus.Das zei-
ge laut Bitkom-Vize Achim Berg,
dass die „Kostenloskultur im In-
ternet“weniger stark ausgeprägt
sei als angenommen. (afp)
Mehr auf taz.de

Viele Berichterstatter fürch-
ten, das Urteil gegen Ma Khine
könne der Anfang vom Ende ei-
ner erfreulichen Entwicklung
sein.Soweitbekannt,kammit ihr
zum erstenMal eine Journalistin
hinter Gitter, seitdem der frühe-
re General Thein Sein die neue
Zivilregierung führt. Unter ihm
erlebt Myanmar bislang unge-
ahnte Freiheiten, von denen
auchPresseundRundfunkprofi-
tieren.

Vergangen sind die Zeiten, in
denen Zensoren in Uniformen
die Inhalte von Artikeln über-
wachten und die Regierungszei-
tung The New Light of Myanmar
schmierige Propaganda über die
Leser ausgoss. Thein Sein kippte
die Zensur und erlaubte private
Zeitungen und TV-Sender; für
Dutzende von Journalisten öff-
neten sichdieGefängnistore, an-
dere kehrten aus dem Exil zu-
rück.

Das Informationsministeri-
um existiert jedoch noch, seine
Zensoren kontrollieren nach wie
vordieMedien–underteilenRü-
gen. Die meisten privaten Publi-
kationen pflegen enge Verbin-
dungen zu Mittelsmännern des
Militärs, berichten Journalisten.

DasParlamenthat inzwischen
ein–vomMinisteriumentworfe-
nes – neues Presse- und Publika-
tionsgesetz verabschiedet. Darin
behält sich die Regierung vor, Li-
zenzen zu erteilenund zu entzie-
hen. Journalisten dürfen, so
heißt es, nicht „die Herrschaft
desGesetzes“verletzen.Das lässt
viel Raum für Interpretationen.

Journalisten dürfen,
so heißt es im
neuen Presserecht,
nicht „die Herrschaft
des Gesetzes“
verletzen. Das lässt
viel Raum für
Interpretationen

MEDIENTICKER

Mathias probt Antrag F.: ARD/Prokino

TALK IM FERNSEHEN

Jauch macht weiter
HAMBURG | Günther Jauch wird
über 2014 hinaus für die ARD
sonntags nach dem „Tatort“ tal-
ken. Der 57 Jahre alte Moderator
und Produzent vereinbarte mit
dem zuständigen Norddeut-
schen Rundfunk die Verlänge-
rung der Zusammenarbeit von
Mitte 2014 bis Ende 2015. Der
Rundfunkrat muss noch zustim-
men. Zuvor hatte dieARDbereits
die Verträge mit Anne Will, San-
dra Maischberger und Frank
Plasberg verlängert. Nur Rein-
hold Beckmann hört auf. (dpa)

Amüsanter Grenzverkehr

■22.45Uhr,DasErste, „Nichtszu
verzollen“; Komödie F 2011; R:
Dany Boon; D: Benoit Poelvoor-
de, Julie Bernard, Dany Boon
Europa erwartet das Schengen-
abkommen. Kein Spaß für die
Zollbeamten an der belgisch-
französischen Grenze im Städt-
chenCorquain.Speziell füreinen
besonders akribischen Beamten
und Franzosenhasser. Ruben
Vandevoorde (Poelvoorde) fürch-
tet sich vor der Invasion der „Ca-
menberts“. Wenn Vandevoorde
wüsste, dass seine Schwester
(Bernard) mit einem Franzosen
(Boon) ausgeht.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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die Universität vor zwei Jahren
ein sogenanntes Freimodul ent-
wickelt hatte. Mit „Edu-Culture“
soll Platz und Zeit für ehrenamt-
licheTätigkeitengeschaffenwer-
den, die sonst imverschultenBa-
chelor-Master-System kaum
noch möglich sind. Die Gründer
von „tun“ sahen die Chance, ihre
Flüchtlingshilfe an die Universi-
tät zu bringen.

Innerhalb kurzer Zeit waren
die Anmeldelisten voll. Über 60
Studierende haben sich in die-
sem Semester eingeschrieben.
InnerhalbdesModulsgibtesvier
Wahlmöglichkeiten für die Stu-
denten: Individuelle Begleitung,
Deutschunterricht, Öffentlich-
keitsarbeit und Organisation.

Wollen Studierende nicht ein-
fach nur Leistungspunkte ab-
stauben, werden die Initiatoren
hin und wieder gefragt. Christo-
pher Knoll schüttelt den Kopf.
„Die kann ich mir wesentlich
leichter beschaffen. Ich setze
michineineVorlesungunddann
lerne ich ein bis zweiWochen für
eine Klausur. Sich gesellschaft-
lich zu engagieren bedeutet im-
mer sehr viel mehr Aufwand.“

An einem Freitagabend Mitte
Oktober findet zum Beispiel das
erste Kennenlerntreffen mit

Flüchtlingshilfe als Unikurs
STUDIUM In Eichstätt
können Studierende
Leistungspunkte
erwerben, indem
sie Flüchtlingen
Deutsch beibringen.
Das von
Kommilitonen
entwickelte Modul
wurde in kurzer Zeit
zumHit

„Wir machen die
ganze Woche gar
nichts, nur essen
und schlafen, essen
und schlafen. Kommt
doch jeden Tag“
HENRY*, FLÜCHTLING

AUS EICHSTÄTT

LAURA GOUDKAMP

Eichstätt ist eine kleine Stadt in
Bayern, mit vielen Kirchen und
einer katholischen Universität.
An dieser lernen Esche* und Mi-
lena* seit einigen Wochen
Deutsch. Die Tschetscheninnen
sindzweivonrund250Flüchtlin-
gen, die in den vergangenenMo-
naten nach Eichstätt und in die
umliegendenDörfer gekommen
sind.

Ein bisschen haben sie schon
gelernt: „Hallo!“, „Wie geht’s?“
„Gut!“, „Tschüs!“. Das Besondere
an ihrem Deutschkurs ist nicht
der Lehrplan, sondernes sinddie
Lehrer: Die Frauen werden von
Studenten unterrichtet, die sich
den Unterricht als Teil des Studi-
ums anrechnen lassen können.

DasModul„tun–Starthilfe für
Flüchtlinge“ ist ein offizieller
Kurs, den Studierende aller Fach-
richtungen seit Herbst an der
Uni Eichstätt belegen können.
Ein bundesweites Novum.

Die Idee fürdenUni-Kurskam
von Studierenden. „Wir hatten
Flüchtlinge kennengelernt und
mit ihnen Tee getrunken. Im Ge-
spräch stellte sich sehr schnell
heraus, dassHilfe benötigtwird“,
erzählt Germanistik-Student
Christopher Knoll, der den Un-
terricht organisiert. Kaum einer
der Flüchtlinge aus Tschetsche-
nien, dem Senegal oder Syrien
sprach ein Wort Deutsch. Es gab
schlicht keine Kurse für sie. Zu-
sammen mit seinen Kommilito-
ninnen Anna Peschke und De-
borah Foth suchte Knoll über
Facebook nach ehrenamtlichen
Deutschlehrern.

Zu einemUni-Kurs konnte die
Facebook-Gruppe werden, weil Eine kleine Stadt in Deutschland – Eichstätt. Von den 14.000 Einwohnern studieren 5.000 Foto: Falk Heller/argum

impfen, und ließ unter anderem
das Bildungsgesetz unddie Lehr-
pläne reformieren. Seit seiner
Wahl im Dezember 2012 unter-
nimmtereinenneuenAnlauf.Zu
diesem Zweck hat Abe Personen
aus Politik und Gesellschaft zu-
sammengerufen, die in einem
Reformausschuss Vorschläge er-
arbeiten sollen.

Aufhorchen lässt vor allem
der Name Hidetsugu Yagi. Der
Dozent an der Wirtschaftsuni-
versität Takasaki war Vorsitzen-
der der Gesellschaft für die
Schaffung neuer Schulbücher,
abgekürzt Tsukurukai. 2001 wa-
ren die Geschichts- und Bürger-
kundebücherderTsukurukaider
Auslöser für diplomatische
Spannungen zwischen Japan,
China und Südkorea.

In den Büchern der Tsukuru-
kai wird die Schuld der japani-
schen Armee an zentralen
Kriegsverbrechen wie dem Nan-
king-Massaker heruntergespielt,
bei dem japanische Soldaten
Zehntausende chinesische Zivi-

listen töteten. Offen verbreitet
die Gesellschaft auch, dass die
sogenannten Trostfrauen – aus
Korea,ChinaundweiterenTeilen
Südostasiens stammende Frau-
en, die während des Zweiten
Weltkriegs in Bordellen der japa-
nischen Armee zur Prostitution
gezwungen wurden – freiwillig
angeschafft hätten.

Auch heute ist die Tsukurukei
noch aktiv und brachte 2011 die
vierte Auflage ihrer Schulbücher
heraus. Das Bildungsministeri-
um ließ die Texte für den Unter-
richt an öffentlichen Schulen zu.
VierProzentderSchulendesLan-
desverwendensie imUnterricht.
Keine hohe Zahl, aber ein deutli-
cher Anstieg im Vergleich zu
2001.

Der ehemalige Tsukurukai-
Vorsitzende Yagi kann nun als
Mitglied des Reformgremiums
den Lehrplan direkt beeinflus-
sen. Als Erstes hat das Gremium
eine Checklistemit Themen und
Thesen erarbeitet, die in den
künftigen Schulbüchern enthal-

Japans Konservative wollen die Geschichte umschreiben
SCHULBÜCHER Zum
Ärger der Nachbarn:
In Japan sollen
die Geschichtsbücher
patriotischer werden.
Die Regierung wünscht
sich, dass die Schüler
weniger über
Kriegsverbrechen der
japanischen Armee
lernen, dafürmehr über
Japans Interessen

HAMBURG taz | Zwischen Japan
und seinen Nachbarn China und
Südkorea bahnt sich ein neuer
Schulbuchstreit an. Premiermi-
nister Shinzo Abe plant die Ein-
führung neuer Geschichtsbü-
cher. Dem japanischen Regie-
rungschef und seinen Partei-
freunden von der Liberaldemo-
kratischenPartei istvorallemdie
Darstellung der jüngeren japani-
schen Geschichte „zu masochis-
tisch“.

Zu sehr würden die Gräuelta-
ten der japanischen Armee im
ZweitenWeltkrieg in denVorder-
grund und in internationalen
Konflikten die japanische Sicht-
weise zu wenig ins Zentrum ge-
rückt, zitierte die Tageszeitung
Asahi Bildungsminister Haku-
bun Shimomura im November.
Auf Basis solcher Bücher könne
die japanische Jugend nicht ler-
nen, ihr Land zu lieben.

Bereits während seiner ersten
Amtsperiode vor acht Jahren be-
mühte sich Abe, seinen Lands-
leutenmehrNationalstolz einzu-

ten sein müssen, damit sie vom
Bildungsministerium für den
Unterricht zugelassen werden.

Was auf der neuen Zulas-
sungsliste steht, ist noch unbe-
kannt. In welche Richtung es
geht, wurde jedoch während ei-
nernichtöffentlichenSitzung im
letzten Sommer deutlich.

Mitte Juni wurden drei Schul-
buchverleger von den Refor-
mern einbestellt. DieUnterhaus-
abgeordnete Eriko Yamatani, die
an der Runde teilnahm, veröf-
fentlichte im Anschluss Aus-
schnitte der Sitzung auf dem na-
tionalistischen YouTube-Kanal
„Kirschblüten TV“. Die Reformer
diskutierten mit den Verlegern

etwa über die Senkaku-Inseln,
auf die Japan, China und Taiwan
Anspruch erheben. Erst im No-
vemberkriselteesdeswegenzwi-
schen China und Japan.

In den Augen der Reformer
kommt in den gegenwärtigen
Schulbüchern die japanische
Sichtweise zukurz. IndenTexten
stehe lediglich, dass die territori-
ale Zugehörigkeit der Senkaku-
Inseln zur Diskussion stünde.
„Dabei gehören diese doch ganz
klar zu Japan“, betonte Yamatani.
Die Verleger müssten den Schü-
lern genau erklären, warum die-
ses Terrain japanisch sei.

Welche Schulbücher künftig
vom Bildungsministerium das
Prädikat wertvoll erhalten, wird
sich im Frühling zeigen. Dann
beginnt das Zulassungsverfah-
ren für LehrtextederMittelstufe.
Zum ersten Mal wird wohl die
neue Checkliste dem Auswahl-
prozess zugrunde liegenundder
„Geist“vonAbesBildungsreform
an den Schulen Japans Einzug
halten. ANNIKA DEMGEN

Flüchtlingen aus dem Senegal
statt. Dafür sind die Studieren-
den in die Gemeinde Stamm-
ham gefahren, ein abgelegenes
Dorf, etwaeinehalbeStundeent-
fernt von Eichstätt. Zehn Flücht-
linge wohnen hier zusammen in
einem Bauernhaus, unter ihnen
der durchtrainierte Henry*, der
sich sichtlich über den Besuch
freut: „Wirmachendie ganzeWo-
che gar nichts, nur essen und
schlafen, essenundschlafen.Wir
können auch nichts unterneh-
men, weil wir uns nicht ausken-
nen. Wenn ihr jeden Tag kom-
men könntet, würden wir uns
freuen.Bitte,machtwasmituns“,
begrüßt er die Ankömmlinge.

Die Stimmung ist gut. Alle ha-
ben ihren Namen auf ein Blatt
Papier geschrieben: Bernadette,
Mamadou,Daniel, Barbacar.Vier
Stunden jede Woche werden die
Studenten mit den Flüchtlingen
verbringen. Das erste Treffen
von Studenten und Flüchtlingen
läuft gut. Die anfängliche
Schüchternheit verfliegt, dafür
wächst die To-do-Liste der Stu-
denten. Die Flüchtlinge wün-
schen sich einen Computer, ge-
meinsameUnternehmungen im
Dorf oder eineMitgliedschaft im
Fitnessclub. „Das kriegen wir
hin“, meinen die Studenten.

Während des Wintersemes-
ters werden auch Flüchtlinge zu
Lehrern und organisieren zum
Beispiel Arabischkurse. Anna
Peschke ist von der Entwicklung
begeistert: „Es kommen immer
mehr Studenten dazu, und die
meisten wollen weitermachen.
Das Modul ist inzwischen ein
Selbstläufergeworden.“Auchan-
dere deutscheUniversitäten hät-
ten schon Interesse angemeldet.
* Namen geändert

„Auf Basis solcher
Bücher kann Japans
Jugend nicht lernen,
ihr Land zu lieben“
HAKUBUN SHIMOMURA,

BILDUNGSMINISTER

Abdel und Allaa lernen bei Studierenden Deutsch Foto: Lucas Radermacher
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Gänzlich neu ist, dass Duplitzer,
38, Politikerin werdenmöchte.

Erst im Dezember 2013 ist sie
Mitglied bei den Grünen gewor-
den, und schon in diesem Früh-
jahr möchte sie im Europaparla-
ment sitzen.Dochbisdahin ist es
einweitererWeg als ins Finale ei-
ner Fechtweltmeisterschaft,
denn Duplitzer muss Anfang Fe-
bruar bei der Bundesdelegier-
tenkonferenz der Grünen in
Dresden gegen viele Konkurren-
ten antreten, gegen Politprofis
mitbreiterMachtbasisund takti-
schem Gespür, gegen Leute wie
Reinhard Bütikofer, Rebecca
Harms oder Sven Giegold. Es
geht umvordere Listenplätze. Ei-
gentlich sollte Fechterin Duplit-
zer diesemSpiel gewachsen sein,
denn es handelt sich hierbei ja
um die politische Disziplin Hau-
en und Stechen.

Duplitzer möchte unter die
ersten zehn kommen in dem
Wettbewerb, diesen sportlichen
Ehrgeiz hat sie schon, undnur so
weit vorn hätte sie auch die Ga-
rantie, dass sie in Straßburg Poli-
tik machen darf. „Ich möchte
mich endlich einbringen, das ist
mir einAnliegen“, sagtDuplitzer.
Noch kenne sie die Spielregeln
des politischen Betriebs nicht so
richtig.KeinGrund,dasRisikoei-
ner Kandidatur zu scheuen. „Es
gibtdochnichtsÖderes,alswenn

En garde!
SPORT UND POLITIK Die Fechterin Imke Duplitzer möchte das sportpolitische Profil der
Grünen schärfen. Deswegen tritt sie für die Partei bei der Europawahl imMai an

VON MARKUS VÖLKER

So voll war der Terminkalender
von ImkeDuplitzer imMonat Ja-
nuar wohl noch nie. „Mir bleibt
fast ein bisschen die Puste weg,
ich investiere derzeit unheim-
lich viel“, sagt sie am Telefon.
Heute fliegt sie zumWeltcup der
Fechter nachDoha.Dort steht sie
mit dem Degen auf der Planche.
Das macht sie seit 22 Jahren auf
höchstem Niveau. Daneben tritt
sie seit etlichen Jahren als eine
der wenigenmündigen Athleten
in Deutschland auf der sportpo-
litischen Bühne auf; derzeit
macht sie sich fürdieAnti-Putin-
Kampagne „Principle 6“ stark.

Maske ab für die Politik:
Imke Duplitzer Foto: dpa

FRANKREICH

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

■ Ruhe, Erholung, Eselwellness und Baden im Na-
turpool auf Bauernhof am Fuß der Pyrenäen. Nähe-
res gerne unter ☎+33468747992 +
www.Eselhof.fr - à bientôt!

AUFRUF

■ @DD-Redner! Redet auch über die Petition Nr:
..?.. An den 18. Dt. Bt. & die gefälschten Gerichts-
protokolle. Erhard Jakob - Facebook
☎ 0176 96 349 755

GRÜSSE

■ Endlich vorbei! Strahlendes Lächeln, Julia En-
gels.

WIESE

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!

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNPROJEKTE

■ WG-Gründung im Mehrgenerationenwohnpro-
jekt, grüner Gutshof am Stadtrand Lübecks, gute
Anbindung (HH/Ostsee), auch für Senioren geeig-
net (barrierefrei), 3 bzw. 4 Bewohner pro WG, jedes
Zimmer mit eigenem Duschbad, Erstbezug nach
Kernsanierung, 480 € inkl. aller NK, Infos unter
www.wohnprojekt-gut-mori.de oder ☎0451/
8711134

WAS ALLES NICHT FEHLT

Gerontokratie im Sport: Yoshi-
roMori, ehemaliger japanischer
Ministerpräsident, wird Chef
des Organisationskomitees der
Olympischen Sommerspiele
2020 inTokio.Der 76-jährige Ex-
premier sagte der Nachrichten-
agenturKyodoNews: „Ichwerde
indiesemJahr77.WennichGlück

habe, lebe ich noch fünf oder
sechs Jahre. Dieswirdmein letz-
terDienstfürdasLandsein.“Mo-
ri hatte das Angebot der japani-
schenRegierungmitVerweisauf
sein Alter zunächst abgelehnt,
dann aber doch zugesagt. Mori
warvon2000bis 2005Minister-
präsident.

Bangen um Olympia: Die zwei
indischenOlympioniken,derAl-
pineHimanshuThakur und Ski-
langläufer Nadeem Iqbal, müs-
sen aus finanziellen Gründen
um ihre Teilnahme an den Win-
terspielen in Sotschi bangen.
„Wir warten immer noch auf die
Unterstützung der Regierung“,

erklärte Surenda Singh Patwal,
Präsident der indischen Winter-
sportverbändeWGFI,derAFP.Ihr
Nationales Olympisches Komi-
tee (IOA) wurde Anfang Dezem-
ber 2012 aus dem IOC ausge-
schlossen. Es besteht Korrupti-
onsverdacht gegen Präsident
AbhaySinghChautala.

man einen Versuchsballon stei-
gen lässt und genauweiß, wohin
der fliegt.“ Es wird auf jeden Fall
eng zugehen beim Gerangel um
vordere Listenplätze, denn nicht
nur die Grünen rechnen damit,
dass wegen der 3-Prozent-Hürde
bei der Europawahlweniger Plät-
ze zu vergeben sind.

Duplitzer, die prominente
Quereinsteigerin, müsste, heißt
es, eine grandiose, mitreißende
Rede halten, will sie eine Chance
haben bei der Delegiertenkonfe-
renz. Die Grünen haben zwar
durchaus ein Faible für neue Ge-
sichter, aber das sportpolitische
Profil ist in der Partei wenig aus-
geprägt. Es gab vereinzelt enga-
gierte Sportpolitiker wie den ak-
tuellen Verkehrsminister von
Baden-Württemberg, Winfried
Hermann, aber der Generaldi-
rektor des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes,Michael Ves-
per,hatebenaucheinParteibuch
derGrünen.Er ist zuletzteherein
Gegenspieler von Duplitzer ge-
wesen, die ihre Hand in so ziem-
lich jede Wunde des modernen
Eventsports gehalten hat. Sie
prangerte Kommerzialisierung
an, die Selbstherrlichkeit von
Funktionären und die Entmün-
digung des Sportlers durch das
Internationale Olympische Ko-
mitee. Sie sagte immer, was Sa-
che ist undwas sich kein anderer

Sportler zu sagen traute. „Es war
einfach Zeit, jetzt auchpolitische
Verantwortung zuübernehmen“,
sagt sie, „der Sport ist spätestens
seit dem Olympischen Spielen
von Peking weit in den politi-
schen Bereich herüberge-
rutscht.“

Sport ist Politik, das ist ihrCre-
do. Esdürfte interessant sein,wie
die nach eigener Aussage „sport-
narrische“ Claudia Roth, aktuell
Vizepräsidentin des Bundestags,
zur Kandidatur von Duplitzer
steht, denn die Sportlerin will
sich auch gegen die „politische
Instrumentalisierung des Sports
durch die Politik“ einsetzen.
Roth, eine Unterstützerin der
Münchner Olympiakandidatur,
hat sich hierbei als unkritische
Claqueurin hervorgetan.

Wahrscheinlich wird sie dann
auch wieder mit der Standard-
frage des grünen Milieus kon-
frontiert: „Bist du Realo oder Lin-
ke?“DuplitzerhataufdieseFrage
noch keine schlüssige Antwort
gefunden, sie will es auch gar
nicht: „Wermitwemundwarum,
das ist mir zu kompliziert.“ Ihr
geht es um die Sache. Manche
werden das naiv finden, andere
charmant. Sicher ist, dassDuplit-
zer frischen Wind in die Partei
bringt – und ihre Art, aufzutre-
ten: unverstellt, unverkrampft
undmanchmal sehr direkt.

ges Papier mit den Ergebnissen
ihrer Untersuchung von Rodrí-
guez’ Dopingpraktiken. Über-
dies durfte sich Anthony Bosch,
der einstige Chef der berüchtig-
tenDopingklinikBiogenesisund
Hauptbelastungszeuge, erstmals
ausführlich in einem Fernsehin-
terview äußern. Selten zuvor
wurde so detailreich dargelegt,
wie ein Spitzensportler systema-
tisch betrügt. Jeden Morgen
cremte sich Rodríguez mit einer
Spezialsalbe ein, an den Aben-
denbenutzteereineTestosteron-

AMERICAN PIE

Einsamer Mann

lex Rodríguez ist ein
MannderSuperlative.Er
hat einenSack voller Eh-
rungen und Rekorde

eingefahren. Erhatnichtnurden
am besten dotierten Vertrag in
der Geschichte des nordameri-
kanischen Sports bekommen,
sondern auch den am zweitbes-
ten dotierten. Und er hat die
längste Dopingsperre in der Ge-
schichte des Baseball kassiert.

Nun hat ein Schiedsgericht
der Major League Baseball (MLB)
verfügt: Rodríguez’ Sperre wird
von 211 auf 162 Spiele reduziert.
Das bedeutet für den 38-Jähri-
gen, dass er die komplette kom-
mende Saison, die EndeMärz be-
ginnt, aussetzenundauf 22Milli-
onen Dollar Gehalt verzichten
muss. Auch wenn die New York
Yankees, bei denen Rodríguez
unter Vertrag steht, die Playoffs
erreichen, darf er nicht spielen.
Der zuständige Richter, Fredric
Horowitz, rechtfertigte die für
Baseball exorbitant lange Sperre
mit den „ungeheuerlichstenVer-
letzungengegendieAntidoping-
bestimmungen, die bisher be-
kannt geworden sind“.

Die seit Monaten andauernde
juristische Auseinandersetzung
und die sie begleitende
Schlammschlacht indenMedien
ist damit aber noch nicht been-
det. Der „Claudia Pechstein des
Baseball“ weist weiterhin alle
Vorwürfe von sich. Am Montag
verklagten Rodríguez’ Anwälte
vor einem Bundesgericht nicht
nurdieMLB, sonderngleichauch
noch die Spielergewerkschaft,
diedengefallenenStarnichtaus-
reichend unterstützt habe.

Die MLB ging ihrerseits in die
Offensive und veröffentlichte
ebenfallsamMontagein34-seiti-

A

■ BASEBALL Alex Rodríguez führt

den bizarren Kampf gegen seine

Dopingsperre weiter, auch wenn die

Beweise erdrückend sind

Selten zuvor wurde so
detailliert dargelegt,
wieeinSpitzensportler
systematisch betrügt

Creme. An Montagen schluckte
Rodríguez Energie-Cocktails, an
FreitagenTherapie-Cocktails.Bei
Bedarf lutschte er vor Spielen
noch einmal Testosteron-Pastil-
len. Das von Bosch organisierte
Dopingregime, für das der Dea-
ler 12.000 Dollar monatlich von
Rodríguez erhalten haben will,
ist bis auf die Kommastelle hin-
ter den Gramm-Einheiten von
verschiedenen Wachstumshor-
monen, Steroiden oder dem
Fruchtbarkeitsmittel Clomifen
dokumentiert. Rodríguez, der
mit 32 Jahren als jüngster Spieler
500 Homeruns geschlagen hat-
te, behauptete Bosch, sei davon
besessen gewesen, als erster die
800-Homerun-Marke zu kna-
cken. Bosch kann die Anschuldi-
genmitTelefonanrufenundSMS
von Rodríguez stützen. Allein
ausdem Jahr 2012 sollen 556 SMS
vorliegen.SpäterhabeRodríguez
von ihmverlangt, soBosch, diese
Nachrichten zu löschenund ihm
weiteres Geld geboten, wenn er
sichnachKolumbienabsetzt, an-
statt vor Gericht auszusagen.
„Was Rodríguez getan hat, ist un-
begreiflich“, kommentierte MLB-
Boss Bud Selig, „ich denke, selbst
die 211 Spiele Sperrewaren schon
eine ziemlich faire Bestrafung.“

Rodríguez sieht das naturge-
mäß anders. In einemStatement
teilte ermit, dass die Sperre „kei-
ne Überraschung“ für ihn sei,
weil das Schiedsgericht „nicht
fair und unparteiisch“ agiert ha-
be. Erweistwiedereinmaldarauf
hin, dass er niemals positiv ge-
testetwordensei,undbehauptet,
dass „Aussagen und Dokumente
so falsch und unseriös sind, dass
sie vor keinem anderen Gericht
der USA erlaubt worden wären“.

Wieverzweifelt der ehemalige
Sonnyboy wirklich ist, offenbart
er mit dem Entschluss, sich nun
auch nochmit der Gewerkschaft
anzulegen. Die hat lange eine
eher unrühmlicheRolle gespielt,
wenn es um die Aufklärung von
Dopingfällen ging und ihre Mit-
glieder, auch Rodríguez, mit al-
len Mitteln verteidigt. Nun kapi-
tulierte aber auch die MLB Play-
ers Association (MLBPA) vor den
Beweisen und hält die Gegenan-
griffe von Rodríguez für „hane-
büchen“.DerMannderSuperlati-
ve wird nun auch zum einsams-
tenMann im Baseball.

THOMAS WINKLER

Bisweilen allzu schräg
EISKUNSTLAUF Das deutsche Eistanzpaar Nelli Zhiganshina und Alexander Gazsi hat nicht nur gute
Erfahrungenmit Preisrichtern. Auch deshalb rechnen sie sich nicht viel aus bei der EM in Budapest

BERLIN taz | Nelli Zhiganshina
und Alexander Gazsi lieben
schräge Nummern. In diesem
Winter bestreiten die fünffachen
deutschenMeister im Eistanz ih-
re Wettkämpfe mit einer skurri-
len Liebesgeschichte: Ein zer-
streuter Professor liebt ein Mäd-
chen. In einer falsch geknöpften
50er-Jahre-Weste, Fliege, Zwickel
wirbtder29-jährigeGazsiumdie
Gunst der 26-jährigen Zhigan-
shina, mit der er seit sieben Jah-
ren ein Eistanzpaar bildet. Auch
im realen Leben gehen die bei-
den gemeinsameWege.

Fragt man sie nach ihren Zie-
len für die EM, diemorgen in Bu-
dapest ausgetragen wird, erhält
man eine banale Antwort: „Wir
wollen zwei fehlerfreie Program-
me zeigen“, sagt Gazsi. Dann
zeigt er auf das kurze Ende der
Eisfläche im Berliner Erika-Heß-
Eislaufstadion und fügt hinzu:
„So etwas wie hier wollen wir
nicht noch mal anstellen.“ In
dem Stadion ist das Duo im De-
zember die deutschen Meister-
schaften gelaufen und an dieser
Stelle gestürzt. Beim Einlaufen
und inderKür.Bei einerHebung,
die sie normalerweise aus dem
Effeff beherrschen.

Welche Platzierung soll es bei
der EM werden? Es scheint ein
wenig, als wären die Vorjah-
ressechstenwütendüberdie Fra-
ge. „ZuOlympiawollenwir indie
Top Ten laufen. Aber für die EM

nehmen wir uns nichts vor. Da
haben wir keinen deutschen
Preisrichter dabei“, sagt Gazsi.
Schon öfter fühlten sich die bei-
den Tänzer mit den eigenwilli-
gen schrägen Choreografien von
den Preisrichtern ungerecht be-
wertet. Vor fünf und vier Jahren
habensie sichumdendeutschen
Meistertitel betrogen gefühlt
undhattengleich eine Erklärung
dazu gehabt: Nelli Zhinanshina
hatte damals noch keinen deut-
schen Pass und war bei Olympia
nicht startberechtigt. Auch bei
Grand-Prix-Entscheidungen
fühlte das Paar sich schon unge-
recht bewertet, weil die Preis-
richter sich „erstmal an unseren
Stil mit Slapstickeinlagen ge-
wöhnenmussten“.

Nach jahrelangem Tauziehen
mit den Behörden hat die gebür-
tige Russin seit November einen
deutschen Pass. In den Anfangs-
jahren ihrer Eispartnerschaft
mussten die beiden in Moskau
trainieren, weil die deutsche
Meisterin keine Aufenthaltser-
laubnis für Deutschland bekom-
menhatte. „Ich freuemich riesig
über den deutschen Pass“, sagt
die Tänzerin. Wie es sich anfüh-
len wird, als Deutsche zu Olym-
pia in ihr Herkunftsland zu rei-
sen, das „wird eine interessante
Erfahrungfürmichwerden“, sagt
sieder taz.DieEMinBudapest ist
ihre ersteAuslandsreise als deut-
sche Staatsbürgerin. MARINA MAISchwieriges Paar: Nelli Zhiganshina und Alexander Gazsi Foto: imago
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UWE SEELER: SORGEN, SORGEN, NICHTS ALS SORGEN

Guten Morgen, liebe Sorgen:
„UweSeelersorgtsichumseinen
HSV“, meldete gestern die Nach-
richtenagentur dpa. Seit Jahren
kennt der arme Uwe Seeler
nichts als Sorgen, wie ein Blick
ins Archiv von dpa offenbart:
„SeelerbesorgtüberTalfahrtdes
HSV“ (7. 10. 2002); „Uwe Seeler
sorgt sich um den HSV“ (29. 8.
2003); „Uwe Seeler macht sich
nach dem Weggang von Sport-

chef Dietmar Beiersdorfer Sor-
gen um ‚seinen‘ Hamburger SV“
(26. 6. 2009); „Fußball-Idol Uwe
Seeler macht sich große Sorgen
umseinenHamburgerSV“ (18.9.
2011); „Seeler ist besorgt umden
HSV“ (4. 11. 2011); „HSV-Idol Uwe
Seeler macht sich Sorgen vor ei-
ner erneuten Zittersaison in der
Fußball-Bundesliga“ (31. 7. 2012);
„BesondersdieAbwehr…macht
Seeler Sorgen“ (18. 9. 2012). Doch

im Jahr 2013wird Seeler wenigs-
tens kurzfristig von seinen Sor-
gen befreit, ausgerechnet durch
den Steuerhinterzieher Uli Hoe-
neß: „SovielGeldhabe ichnicht,
da muss ich mir keine Sorgen
machen“, erklärte der große alte
Sorgenmann des deutschen
Fußballs der dpa am 22. 4. 2013.
Seit gestern aber lautet sein Le-
bensmotto wieder: „Seeler, See-
ler,deinzweiterNameistSorge.“

höflich um Mäßigung. „Die CSU
ist doch keine allmächtige
Kampforganisation, sondern ei-
ne Regionalpartei, die ohnehin
nur in einem einzigen Bundes-
land zur Wahl steht.“

„Wie naiv sind Sie denn?“
höhnter. „Sieglaubendochnicht
im Ernst, dass eine so unbedeu-
tende Partei der Bundespolitik
überWochen die Themen diktie-
ren könnte?“

men.“ – „Kriegswichtig?“ fragen
wir ungläubig nach, aber Gstet-
tenbauer hat das Thema bereits
abgehakt.

„Die Armutsmigrationsdebat-
te?“ legt ernach. „Dagehtesdoch
nur vordergründig um Osteuro-
päer. In Wahrheit wird hier die
Abschiebung sämtlicher Min-
derleister argumentativ vorbe-
reitet. Oder, um es plastischer zu
formulieren: Dem CSU geht
nicht um einen Häuserblock in
Duisburg,derdieblauweiße Idyl-
le stört, sondern um ganz Duis-
burg, das die Idylle stört. So sieht
es doch aus.“

„Das glauben wir nicht“, wen-
den wir ein. „Auf die xenopho-
ben Reflexe der CSU konnteman
sich immer verlassen. Wenn sie
Rumänen sagen, dann meinen
sie auch … naja, eigentlich mei-
nen sie dann Zigeuner, trauen
sich aber noch nicht, das böse al-
te Wort zu benutzen, das ihnen
auf der Zunge brennt.“

AberGstettenbauer lässtnicht
locker, immer verstiegener wer-
den seine Theorien zur Bayern-
Verschwörung. Als er uns den
Starkbieranstich am Nockher-
berg als Gralsritual und Horst
Seehofer als direkten Nachfah-
ren Jesu verkaufen will, wird es
uns zu bunt. „Also, im Internet
haben wir nichts darüber gefun-

den“, spielen wir unseren
Trumpf aus. Denn bekanntlich
sindVerschwörungstheorienim-
mer nur so wahr, wie ihre Netz-
gemeinde umtriebig ist. Aber
auch darauf weiß Gstettenbauer
eine Antwort.

„Die Guglmänner“, quillt es
konspirativ aus ihm heraus. „Sie
kontrollieren das Netz.“

Immer wieder lässt Gstetten-
bauer den Blick über den Rast-
platz nahe der niederländischen
Grenze schweifen, den er selbst
als Treffpunkt ausgewählt hat.

Heim ins Königreich
UNTERGRUND Ein Whistleblower berichtet aus dem Inneren der CSU

Max Gstettenbauer* hat den un-
steten Blick eines gehetzten Tie-
res und die zitterndenHände ei-
nes niederbayerischen Gemein-
derats kurz vordemersten Früh-
schoppen. Denn seit ihm unbe-
kannte Täter als letzte Warnung
einen toten Gamsbart an den
Hut genagelt haben, fühlt sich
der Whistleblower auch phy-
sisch bedroht. Das behauptet er
jedenfalls. Dennoch oder gerade
deswegen suchtderunscheinba-
re Gstettenbauer, der sich selbst
in der Tradition eines Edward
Snowden oder Gustl Mollath
sieht, nun den Kontakt mit den
Medien.

„Schaun’s“, flüstert der Exil-
bayer. „Für mich gibt es da gar
keinen Zweifel. Der CSU will die
Macht im ganzen Land überneh-
men.“ – „Der CSU?“ – „Der Christ-
soziale Untergrund. Eine ein-
flussreiche Geheimorganisation
innerhalb der Partei, die Preu-
ßen heim ins Reich holen will.
Ins Königreich Bayern, versteht
sich. Die Koalition in Berlin war
nur ein weiterer kleiner Schritt
zur Macht.“

Gstettenbauer schaut uns er-
wartungsvoll an, alshabeergera-
de die exakten Koordinaten von
Atlantis preisgegeben.

„Das erscheint doch etwas
spekulativ“, bemühen wir uns

Bayerns König Horst Seehofer soll ein direkter Nachfahre Jesu sein Foto: dpa

DAS WETTER: DER LILIPUTANER

Tränenüberströmt verließ ein
schmales Persönchen namens
Kira Kneitlie das Ostberliner
Standesamt. Den Zug nach Hol-
lywood hatte die junge Fahrleh-
rerin aus Lichtenberg soeben
verpasst. Denn abgeschmettert
worden war ihr Gesuch, sich
künftig Keira Knightley nennen
zudürfen. Jetzt trottete dieMan-
deläugige, die in ihrer Einraum-
wohnung34.689.083Autogram-

GAUCK DES TAGES

Ein dreifaches Hipphipphurra
für unser Staatsobergauck!
Hipp, hipp, hurra! Hipp, hipp,
hurra! Hipp, hipp, hurra! Keiner
sülzt schöner zum dreifachen
Gedenkjahr: „Die Geschichte ist
keineRechtfertigungdafür,heu-
tigeProblemenichtanzugehen.“
Und nochmal: „Die Geschichte
ist keine Rechtfertigung dafür,
heutige Probleme nicht anzuge-
hen.“Undweil aller Sülzendrei
sind: „Die Geschichte ist keine
Rechtfertigung dafür, heutige
Problemenicht anzugehen.“

me aller Knallchargen dieser
Welthütete,undeinsvonJohnny
Depp mit Kussmund, verdros-
sendasTrottoirentlang.Dastell-
te sich ihr ein Liliputaner in den
Weg. „Sag“, flüsterte er, „dir dürs-
tet nachShowbiz, ich spür’s!“Ki-
ra Kneitlie war fassungslos, wo-
her wusste der Zwerg das? Und
dann bellte er noch: „Ich bring
dichgroßraus,duwirstberühm-
ter als alle anderenAktricen.“

WINTERNACHT MIT NUDELN VON EUGEN EGNER

peratur zunahm. Also nahm ich
mittels Schalterdrehung eine
Herdplatte inBetriebund leitete
die Erwärmung der Nudeln ein.
EineähnlicheSzenewäreauchin
Russlanddenkbargewesen.

Draußen hielt der kalender-
getriebene Winter über Nacht
an. Das von den alten Glühbir-
nen ausgehende Licht flackerte
stark, ichwusste: Das war das Ir-
reseinderLampen,dieFachleute
nannten es albernerweise Lumi-
numinosa. Wild drehte ich an
derFassung,bisdieBeleuchtung
sich stabilisierte. Nichtsdesto-
weniger „schrieb man Winter“,
wie sich kürzlich eine Sprach-
kraft beimmehrfach reformier-
ten Kultursender ausgedrückt
hatte. Ich schreibe jetzt Nudeln-
aufwärmen, dachte ich beim
Rühren. Meine individuelle Na-
tur wollte, dass bei diesem sehr
schwierigen Vorgang einige Nu-

delnausderKasserollegeschleu-
dertwurdenundaufdemBoden
landeten,wosienichtsmehrgal-
ten.DieMahlzeitverringertsich,
wurde mir klar, doch ich rührte
weiter.

Geräuschevondraußenemp-
fahlen sich meinen Gehörgän-
gen. Kehrten die Toten wieder?
Nein, die Lebenden räumten
Schnee. „Um ein Uhrmorgens?“,
fragte ichdieNudeln. Zumeiner
Überraschung antworteten sie,
es sei bereits sieben. Versuche,
meine Schlafdauer daraufhin
neu zu berechnen, scheiterten.
Das Nudelnaufwärmen erfor-
derte meine gesamte Geistes-
kraft. Schließlich waren sie so
warm, dass sie gegessenwerden
konnten. Ich war im Nu damit
fertig und fragtemich, ob es das
alleswert gewesen sei.

Nicht ohne Melancholie zu
empfinden, sah ich aus demKü-

chenfenster. Da war die abge-
nutzte Straße. Jemand hatte alte
HäuserindenSchneegestellt. Im
Hintergrund liefenpechschwar-
ze Gestalten herum und entzo-
gen sich der Begründung durch
dieVergrößerungszange. Bei ge-
naueremHinsehenwurdenwei-
tere Gestalten sichtbar, die sich
vorher in den grauen Mauern
derHäuserverborgenhatten. Ei-
ne von ihnen, ein offenkundig
schnauzbärtiger Mann mit Me-
lone auf dem Kopf, trug einen
kaumzugeknöpftenÜbergangs-
mantel. Es schienen keine Frau-
en unter den an Schornsteinfe-
ger und Revolverhelden erin-
nerndenFigurenzusein,diesich
da im Winter auf die Einkaufs-
straße hinauswagten. Je länger
ichhinsah, desto infamerwurde
ihr Gesichtsausdruck. Dies war
nichtderZeitpunkt,auszugehen
undneueFreunde zugewinnen.

Nur hier, weit weg von Bayern,
fühlt sich der selbsternannte
Dissident halbwegs sicher vor
seinen Häschern.

Dennoch zuckt er bei jedem
BMW zusammen, der in die Auf-
fahrt einbiegt, und als gar ein
Kleinbus anhält, der mit den In-
signien eines großen Münche-
ner Fußballvereins geschmückt
ist, hechtet Gstettenbauer kopf-
über in einen Abwassergraben.

„Sie sind überall“, blubbert er
aus dem Modder. „Und sie brei-
ten sich krakenhaft aus. Die

schleichende kulturelle Bajuwa-
risierung der Gesellschaft ist
doch längst imGange.Oderglau-
ben Sie, es ist Zufall, dassmittler-
weile selbst anderWaterkantOk-
toberfesteausgerichtetwerden.“

Erstmalswerdenwirunsicher.
Das Oktoberfest in Aurich war
tatsächlich ein zutiefst verstö-
render Anblick, zumal man am
Tag zuvor texanischen Gästen
versichert hatte, dass nicht alle
Deutschen in Lederhose und
Dirndl herumliefen. Das trium-
phierende „See? I told you“ der
Amerikaner angesichts der ver-
kleideten Fischköppe werden
wir jedenfalls unser Lebtag nicht
vergessen.

„Die Zeichen mehren sich“,
raunt Gstettenbauer apokalyp-
tisch. „Der Sturz der Kanzlerin
war doch genauso wenig ein Ski-
unfall wie der Tod Ludwig II. ein
Badeunfall war. Da hat jemand
nachgeholfen.“ Gstettenbauer
winkt uns noch näher heran.
„Der Söder soll übrigens ein ex-
zellenter Langläufer sein.“

„DiesesGesprächhatnie statt-
gefunden“, haucht er uns noch
ins Ohr, dann taucht Gstetten-
bauer ganz unter, bis nur noch
das sachte Pfeifen eines Schnor-
chelsvonseinerExistenzkündet.

CHRISTIAN BARTEL

(*Name v. d. Redaktion geändert)

ALTKANZLER ENDLICH IN SICHERHEIT!

Brüssel lässt Kohl schützen
BRÜSSEL/BERLIN afp/taz | Hel-
mut Kohl muss auch künftig aus
Oggersheim kommen. Die EU-
Kommission registriert denpfäl-
zischen Altkanzler EU-weit als
„geschützte geografische Anga-
be“, wie sie gestern in Brüssel der
Casting-Agentur AFP mitteilte.
UnterdenErlass fällt aucheinge-
wisser Kohl aus Dithmarschen,
der weiterhin aus Dithmarschen
kommen muss. Mit dem blau-
gelbenSiegel sollen „regional be-
deutsame Produkte vor Nachah-
mung“ geschützt werden. Hel-

mut Kohl zeichne sich „durch
eine knackige Konsistenz, einen
geringenStrunkanteil und einen
kräftigen abgerundeten Ge-
schmack aus“, heißt es in der EU-
Bulle. Für das anKohl verliehene
Siegel muss die Erzeugung des
Geronto-Stars oder seine Verar-
beitung oder die Vorbereitung
für seinen Verkauf in Oggers-
heim passieren. Ein noch höhe-
res Gütesiegel gibt es, wenn alles
in Oggersheim stattfindet, was
dank Kohls neuer Gattin Maike
totsicher hinhaut.

Nicht der Oberbürgermeister,
sondern ich erwachte und sah
auf meinen Reisewecker. Es war
einUhrmorgens:Zeit,Nudelnzu
essen. Die Küche befand sich im
Zustand der Auskühlung, ich
musste den Wintermantel des
Oberbürgermeisters anziehen.
In der Hoffnung, ein wenigWär-
medamitzugenerieren,schalte-
teichdasalteTransistorradioein
– ichverstandnuneinmalnichts
vonChemie.Naturgemäßwurde
es jetzt noch kälter, und ich
schaltetedasRadio aus.

Nochhalbschlafend,wünsch-
te ich, Mädchen mit Häubchen
brächten Hühnchen oder Brat-
hähnchen, doch nichts derglei-
chen geschah. DieNudeln in der
alten Kasserolle waren mindes-
tens so kalt wie die Küche und
mussten erwärmt werden – am
besten mit dem alten Elektro-
herd, sodassauchdieRaumtem-

Unser Informant
sieht sich selbst in
der Tradition eines
Edward Snowden
oder Gustl Mollath

„Doch, leider“, erwidere ich,
abermeineAntwortgeht ineiner
ebenso leidenschaftlichen wie
hermetischen Tirade unter, wie
sie seit jeher zum Handwerks-
zeug eines jeden Verschwö-
rungstheoretikers gehört.

„Das Betreuungsgeld?“ erei-
fert sich Gstettenbauer. „Nichts
als ein staatlich alimentiertes
Zuchtprogrammfürdeneigenen
Nachwuchs. Die Autobahnmaut?
Ein Ablenkungsmanöver, um
das kriegswichtige Verkehrsmi-
nisteriumindieHandzubekom-
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von „Wir haben es satt“
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TEMPELHOFER
FELD

Über die Zukunft des Tempelhofer Feldes dürfen jetzt alle wahlberechtigten Berliner abstimmen Foto: Stefan Boness/Ipon

Jede Menge Fälle Foto: dpa

„Ich gehe davon aus, dass um
die 200.000 Unterschriften gül-
tig sind“, sagte Stadtentwick-
lungssenator Michael Müller
(SPD) am Dienstag. „Ich bedaure
das, weil wir mit guten Argu-
menten für unsere Planung ge-
worben haben.“ Der Senat will
am Rand des Feldes den Bau von

Die Abstimmung
muss spätestens am
1. Juni stattfinden.
Über den Termin
entscheidet der Senat
bis zum 17. Februar

VON SEBASTIAN HEISER

UND STEFAN ALBERTI

Die Bürgerinitiative „100%Tem-
pelhofer Feld“ hat ihr Ziel er-
reicht: Bis Montag um 24 Uhr
gingen rund 233.000 Unter-
schriften für das Volksbegehren
beiderWahlleiterinein.Damites
zur landesweiten Abstimmung
kommt, müssen 174.000 davon
gültig sein – also von volljähri-
gen und wahlberechtigten Deut-
schen mit Wohnsitz in Berlin
stammen. Es dürfen also nicht
mehr als 25 Prozent der Unter-
schriften ungültig sein; die Prü-
fung dauert zwei Wochen. Beim
Volksbegehren für eine Rekom-
munalisierung der Energiever-
sorgung im vergangenen Jahr
waren 16 Prozent der Unter-
schriften ungültig.

DIREKTE DEMOKRATIE Die Initiative für ein unverändertes Tempelhofer Feld hat 233.000 Unterschriften gesammelt
– weit mehr als nötig. Sie wünscht sich einen Volksentscheid am 25. Mai. Senat will für seine Position werben

Das Feld kommt vors Volk

SOZIALGERICHT

Berge von Akten

Deutschlands größtes Sozialgericht

verkündet erstmals seit Jahren ei-

nen Rückgang der Klagen – auf im-

mer noch mehr als 40.000 SEITE 23

EinenSieg
gibt esnur
imRing

as wird jetzt richtig span-
nend.NichtnurdieAuszäh-
lung der 233.000 Stimmen

aufgültigeundungültigeUnter-
schriften hat das gewisse Etwas,
sondern auch das Thema, um
das es geht. Hundert Prozent
Tempelhof oder 4.500Wohnun-
gen:Soaufregendwarschonlan-
gekeinUrnengangmehr.

DennhinterdemVolksbegeh-
ren steckt sehr viel mehr als die
Frage, obundwogebautwird. Es
geht auch um den Umgang mit
Freiflächen und diese typisch
berlinische Freiheit, sich auszu-
probierenundGrenzenauszulo-
ten–ohnedass vonvorneherein
allesreglementiert ist.München
hat sowasnicht.Deshalb ist Ber-
lin auch soattraktiv.

Die Weite wäre futsch

Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (SPD) hat gute
Gründe, denWohnungsbau vor-
anzutreiben. Mehr bezahlbare
Wohnungen nehmen Druck
vom Markt. Genauso richtig ist
esaber,dasFeldnichtzuumbau-
en. Die Weite wäre futsch – und
mit ihr das neue Berlingefühl.
Das Feld macht schließlich den
Unterschied.

Unabhängig davon, ob noch
ein Kompromiss zustande
kommt: Das sind Fragen, über
die Berlin zu Recht abstimmt.
Vertraut Müller seinen Argu-
menten, muss er zur Teilnahme
ermuntern. Die Europawahl
wäre der richtige Zeitpunkt.
StimmtdieMehrheitgegen„100
Prozent Tempelhof“, wäre Mül-
ler der klare Sieger.

Versucht der Senat dagegen,
mit einem eigenen Termin die
Wahlbeteiligung – und das Quo-
rum der Jastimmen – zu drü-
cken, wäre das mehr als feige.
Wer gewinnen will, soll in den
Ring. Die Initiatoren des Volks-
entscheidswartendort schon.

D

.......................................................
KOMMENTAR

VON UWE RADA

Senat soll sich beim

Volksentscheid

nicht drücken
.......................................................

ANZEIGE

dass wir eine Minderheit vertre-
ten.“

Bis zu einer Entscheidung soll
lautMüller nicht gebaut werden.
„Es muss aber möglich sein, Plä-
ne zupräzisierenunddasBebau-
ungsplanverfahren weiter vor-
anzubringen“, sagte er. Am Re-
genrückhaltebecken wird laut
Müller schon deshalb derzeit
nicht gebaut, weil über eine Kla-
ge des Bundes für Umwelt und
Naturschutz noch nicht ent-
schieden ist.

Die Abstimmung muss spä-
testens am 1. Juni stattfinden.
Über den genauen Termin ent-
scheidet der Senat, er hat dazu
bis zum 17. Februar Zeit. Die Bür-
gerinitiative wünscht sich eine
Abstimmung am 25. Mai mit der
Europawahl. Dannwäre es einfa-
cher, das Quorum zu knacken:
Damit der Gesetzesentwurf in
Kraft tritt, müssen ihm 25 Pro-
zent der Wahlberechtigten zu-
stimmen.

ImHerbst hatte der Senat den
Wahltermin bei einer Volksab-
stimmung über die Energiever-
sorgung nicht mit der Bundes-
tagswahl zusammengelegt.
Stattdessen wurden die Berliner
sechs Wochen später noch ein-
mal zurWahlurne gerufen – zum
spätestmöglichen Termin. Da-
mals begründete das Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) damit,
dassdieZeitzwingendzurVorbe-
reitung der Abstimmung benö-
tigt werde. Ob die Innenverwal-
tung diesmal schon früher mit
der Organisation begonnen hat,
damit die Abstimmung gemein-
sammitderEuropawahl stattfin-
den kann, wollte sie nicht mit-
teilen. „Die ordnungsgemäße
Durchführung eines Volksent-
scheides wird wie gewohnt si-
chergestellt“, hieß es stattdessen
aus Henkels Pressestelle.

Der Verein Mehr Demokratie
setzt sich für einen Termin ge-
meinsam mit der Europawahl
ein: „Sollte es zum Volksent-
scheid kommen, fordernwir den
Berliner Senat mit aller Nach-
drücklichkeit auf, diesem keine
Steine in denWeg zu legen.“

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

......................................................
Das Volk entscheidet

■ April 2008: Die Berliner stim-

men darüber ab, ob der Flughafen

Tempelhof als Flughafen erhalten

bleiben soll. Die Mehrheit ist da-

für, aber das Quorum von 25 Pro-

zent der Wahlberechtigten wird

verfehlt.

■ April 2009: Eine knappe Mehr-

heit von 51,4 Prozent der Abstim-

menden ist gegen Religion als

Wahlpflichtfach in den Schulen.

■ Februar 2011: 665.713 Berliner

stimmen füreine Veröffentlichung

der Verträge zur Privatisierung der

Wasserbetriebe. Es ist der bislang

einzige erfolgreiche Volksent-

scheid in Berlin.

■ November 2013: Der Volksent-

scheid für eine Rekommunalisie-

rung der Energieversorgung schei-

tert knapp am Quorum. (hei)

wir das nicht stoppen, gibt es am
Ende nur Verlierer.“ Nachdem
das Volksbegehren erfolgreich
war und es zu einem Volksent-
scheid kommt, will Kapek einen
eigenen Vorschlag zu einem Be-
teiligungsverfahren einbringen.
„Der erste Schritt dafür ist, den
künstlichen Zeitdruck aus dem
Planungsverfahren zu nehmen
und damit Raum für eine offene
Debatte zu schaffen.“

Wie die Grünen fordern auch
die Linken eine Verhandlungslö-
sung. „Wir sind nicht prinzipiell
gegen eine Bebauung auf dem
Tempelhofer Feld, liegenmit un-
seren Vorstellungen aber näher
an der Initiative 100 Prozent
Tempelhof als am Senat“, sagte
die stadtentwicklungspolitische
Sprecherin Katrin Lompscher

der taz.Damit seidie Linke „zu95
Prozent für Tempelhof“. Lomp-
schernannte auchdieBedingun-
gen für eine Bebauung, die laut
Senat am Tempelhofer Damm
beginnen soll. „Alle Wohnungen
müssen Sozialwohnungen oder
landeseigene Wohnungen sein
und nicht nur die Hälfte, wie es
Bausenator Müller will.“ 2016
will Müller dort 1.700 Wohnun-
gen errichten, die Hälfte soll 6–8
Euro pro Quadratmeter kosten.

Ein Planungsmoratorium?

Für die Piraten beglückwünschte
der umweltpolitische Sprecher
Philipp Magalski die Initiatoren
des Volksbegehrens. „Über
200.000 Menschen haben deut-
lich gemacht, dass sie die Städte-
planungnicht kurzfristigerWirt-

CDU geht auf Distanz zur SPD
REAKTIONEN Nicht nur die Opposition aus Linken, Grünen und Piraten fordert Gespräche über die Zukunft
des Tempelhofer Felds, sondern auch der Koalitionspartner der SPD: Viele Fragen seien offen, so die CDU

Klar ist die Sache nur für Stadt-
entwicklungssenator Michael
MüllerundseineSPD.DieRänder
des Tempelhofer Feldes sollen
mit 4.500 Wohnungen, Gewerbe
und der Zentral- und Landesbib-
liothek bebaut werden. 230 der
insgesamt 355 Hektar sollen frei
bleiben.Demgegenüberstehtdie
Forderung des Volksentscheids:
hundert Prozent Tempelhof.

Den Druck rausnehmen

Die Positionen der anderen Par-
teienbewegensichzwischendie-
sen beiden Polen. So fordern die
Grünen neue Gespräche, um ei-
nen Kompromiss zu finden. „Wir
haben derzeit zwei Züge, die auf-
einander zufahren“, meint die
stadtentwicklungspolitische
Sprecherin Antje Kapek. „Wenn

schaftlichkeit unterordnen las-
sen“, so Magalski. „Sie wollen ih-
ren Lebensraum selbst gestalten,
die Freiflächen erhalten und bei
der weiteren Entwicklung direkt
mitbestimmen.“ Wie Grüne und
Linke fordern auch die Piraten
ein Planungsmoratorium, um
Zeit für weitere Gespräche zu
haben.

Erstaunlich ist, dass es nicht
nur bei der Opposition, sondern
auch bei der CDU Gesprächsbe-
darf gibt. „Es gibtbei derPlanung
noch viele offene Fragen“, sagt
der Stadtentwicklungspolitiker
und Fraktionsvize Stefan Evers.
„Es dürfen keine Fakten geschaf-
fenwerden, und esmuss eine of-
fene Diskussion geben, damit
man amEnde nicht vor einer fal-
schenWahl steht.“ UWE RADA

rund 4.500 Wohnungen erlau-
ben, die Initiatoren des Volksbe-
gehrenswollen den Park ganz er-
halten. Müller will im nun fol-
genden Wahlkampf „weiter um
Akzeptanz werben und in die
Auseinandersetzung gehen“. Ei-
ne Werbekampagne ist dem Se-
nat rechtlich verboten. Müller:
„Wirdürfenaufklärenundsagen,
waswirwollen.AberPlakateoder
Radiospots sind nicht erlaubt.“
Diesen Teil müssen laut Müller
andere übernehmen, etwa Ver-
bände und Parteien.

Für Senatssprecher Richard
Meng geht es bei dem Volksent-
scheid „darum, zuzeigen, obBer-
lin veränderungsfähig ist“, er-
klärte er nach der Senatssitzung.

Meng: „Wir haben
auchnicht den
Eindruck,
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NACHRICHTEN

VERKEHRSSICHERHEITSPROGRAMM

Müller möchte Zahl der Unfalltoten deutlich senken
Stadtentwicklungssenator Mi-
chaelMüller (SPD)will erreichen,
dassesbis2020knappeinDrittel
weniger Verkehrsunfälle mit To-
desfällen oder schweren Verlet-
zungen gibt. Das Mittel dazu soll
das neue Verkehrssicherheits-
programm „Berlin Sicher Mobil
2020“ sein. Dieses Programm
setzt lautMüllerdas 2005begon-
nene erste Verkehrssicherheits-
programm fort. Seither sank
zwar die Zahl der Todesfälle von
67 auf 42 im Jahr 2012 – vergan-
genes Jahr gab es nach bisheri-
ger, noch nicht abgeschlossener
offizieller Auswertung 39 Todes-
opfer. Doch die Zahl der Ver-
kehrsunfälle insgesamt stieg in

dem Zeitraum deutlich an: von
rund 121.000 auf 131.000.Müller
mochte darin kein Manko des
Programms erkennen, sondern
nur die Notwendigkeit, hier wei-
ter zu arbeiten.

Schwerpunkte des neuen Pro-
gramms sind unter anderem ein
lückenloses Radstreifennetz, die
Jugendverkehrsschulen sowie
mehr Zebrastreifen. Müller stell-
te auchweitereTempo-30-Zonen
in Aussicht. Generell Tempo 30
einzurichten und Tempo 50 zur
Ausnahme zu machen, will er
nicht: „Ichglaube,dasswiruns in
die richtige Richtung bewegen,
ohne dass wir das ganze System
komplett umstellen.“ STA

ORANIENPLATZ

Kolat im Gespräch
Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD) hat laut Senatssprecher
RichardMeng erneutmit Vertre-
tern der Oranienplatz-Besetzer
verhandelt. „Es gab zwei Gesprä-
che, eswirdweitere geben“, sagte
Meng am Dienstag nach der Se-
natssitzung. Kolat hatte bereits
vergangenen Mittwoch Vorge-
spräche geführt. Daranwar auch
die frühereAusländerbeauftrag-
te Barbara John (CDU) beteiligt.
SPD und CDU hatten bei einem
Krisentreffen ihres Koalitions-
ausschusses am vergangenen
Samstag festgelegt, dass Senato-
rin Kolat dem Senat fortlaufend
über ihre Dialogversuche be-
richten soll. STA

CDU-FRAKTIONSVORSTAND

Graf bleibt im Amt
Florian Graf ist in seinem Amt
als Berliner CDU-Fraktions-
vorsitzender mit 97,2 Prozent
bestätigt worden. Bei der turnus-
gemäßen Neuwahl des Frakti-
onsvorstands erhielt der 40-Jäh-
rige amDienstag 35 von 36 Stim-
men. Graf war am 1. Dezember
2011 erstmals als Nachfolger von
Frank Henkel an die Fraktions-
spitze gewählt worden. Nach
dem Entzug seines Doktortitels
wegen Täuschung auf eigenen
Antrag stellte sich Graf im Mai
2012 einer Vertrauensabstim-
mung in der CDU-Fraktion. Da-
bei sprachen ihm 88,2 Prozent
seiner Kollegen das Vertrauen
aus. (dpa)

HITLER-PORTRÄT IN POTSDAM

Erklärungsbedürftig
Die umstrittene Ausstellung mit
verfremdeten Porträts von Hit-
ler, Goebbels und Stalin im neu-
enPotsdamerLandtagsollbesser
erklärtwerden.Dafürhaben sich
die Fraktionen von SPD, Linken
und Bündnisgrünen am Diens-
tag jeweilsnach internenDiskus-
sionen ausgesprochen. Zum Tag
der offenen Tür im neuen Land-
tagsgebäude am Wochenende
sollten der Künstler Lutz Friedel,
von dem die Bilder stammen,
und die Kuratorin der Schau ein-
geladen werden, hieß es. Zudem
soll esmöglichst zügigErklärhef-
te und -tafeln zur Schau geben.
FDPundCDUfordertendagegen,
die Bilder abzuhängen. (dpa)

AUFRUF

■ Free Adel! Spendenkonto: Rote Hilfe e.V. OG Ber-
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Hier hat’s gekracht Foto: dpa

gert. Sie ärgern sich über die Un-
ehrlichkeit der Bank. Kurz nach
demÜberfallhättensiedreiBrie-
fe von ihr erhalten: Der erste
Brief besagte, ihr Schließfach sei
betroffen, der zweite, sie seien
doch nicht betroffen und der
dritte wiederum, dass sie betrof-
fen seien und ihr Fach leer wäre.
„Mehr haben wir seitdem nicht
erfahren, zurückbekommen ha-
ben wir nichts.“

Die Volksbank habe sich bis-
lang nicht dazu geäußert, wie sie
mit den verbliebenen Fundstü-
cken verfahren wolle und inwie-
fern sie die Betroffenen entschä-
digenwerde, sagt Roland Sieben,
Sprecher der Initiative Interes-
sengemeinschaft Tunnelraub.
Die Bank hatte im Vorfeld die
Entschädigung aller Betroffenen

abgelehnt: Nur wer sich versi-
chert habe, bekomme Ersatz.

Um Punkt zwölf ruft jemand
durch ein Megaphon: „Die Pla-
katträger bitte zu den Transpa-
renten!“ Einige ältere Herren
und Damen in Pelzjacken, mit
Lippenstift und Perlenohrrin-
gen, halten daraufhin drei große
Plakate hoch. Das Megaphon
wird herumgereicht. Jeder kann
Forderungen hineinrufen, viele
haben darin keine Erfahrung
und der Lautsprecher bleibt aus.

„Genug des Schweigens. Wir for-
dern die Herausgabe der Fund-
stücke“,wirdmehrfach insMega-
phon gebrüllt, egal ob an oder
aus. Trillerpfeifen und Sirenen-
geheul folgen. Es geht zur Sache.

Melanie Sieben, Tochter des
Sprechers, hält jedem Demonst-
ranten ein Orignalschließfach
ausdemAntiquitätenladenihres
Vaters hin. Goldmünzen aus
Schokolade liegen darin. „Wenn
die Bank nichts verteilt, dann
verschenken wir eben was“, sagt
sie stolz. Eifrig lächelt sie in viele
Kameras und schüttelt die Mün-
zen in der Metallkiste, sodass es
klappert. „Mein Vater hat 90
Goldmünzen verloren“, erzählt
sie, „das ist ein großer Teil seiner
Altersvorsorge. Nur zehn davon
haben wir wiederbekommen.“

Senioren steigen Bank aufs Dach
KRIMINALITÄT Ein Jahr nach dem Tunnelcoup in Steglitz demonstrierenmeist ältere Opfer
gegen die Volksbank. Sie fordern Ersatz für die aus den Schließfächern geraubten Werte

„Jede Parkbank
ist besser als
die Volksbank!“
YEWGENI TRUMPFHELLER

VON ANNA BORDEL

„Haben Sie kein schlechtes Ge-
wissen?“ blafft ein älterer Mann
mitHörgerät einenPolizistenan,
„Siehaben ineinemJahrnichtei-
nen einzigen Hinweis gefun-
den.“ Seine Stimme ist altersbe-
dingt etwas schwach, trotzdem
klingt sie scharf. Er ist keine Aus-
nahme, fast alle der rund 50 De-
monstranten vor dieser Volks-
bank-Filiale in Steglitz sind weit
über 60. Der Polizist verteidigt
sich: „Ich weiß über die Ermitt-
lungen so wenig wie Sie.“

AmDienstag rief die „Interes-
sengemeinschaft Tunnelraub“
zu einer Demonstration gegen
die Volksbank auf. Vor exakt ei-
nem Jahr hatten bislang unbe-
kannte Täter einen 45 Meter lan-
gen Tunnel in den Keller der Fili-
ale gegraben und 249 Schließfä-
cher geplündert.DerWert des In-
halts nach Polizeischätzungen:
etwa zehn Millionen Euro. Rund
1.500Fundstückeundeineunbe-
kannte Summe Bargeld liegen
noch inderVolksbankundkonn-
tenvonihrkeinemKundenzuge-
ordnet werden. „Weil die
Schmuckstücke zu verkohlt sind,
um identifiziert zu werden“,
meint am Dienstag eine De-
monstrantin in Pelzjacke. „Viele
wissen nicht, was in ihrem
Schließfach genau drinwar“, ver-
mutet eine andere. Die Betroffe-
nen fordern eine Entschädigung
und die Einsicht in die Liste aller
Fundstücke.

Die Bank schweigt

„Jede Parkbank ist besser als die
Volksbank!“, ruft Yewgeni
Trumpfheller. Er und sein Mann
hatten in ihrem Schließfach
Gold- und Silbermünzen gela- Man ist nie zu alt, um auf die Straße zu gehen: Demonstranten am Dienstag vor der Volksbank Foto: Christian Mang

Der Alexanderplatz
leuchtet jetzt in Rot

Die Landesbank Berlin (LBB)
geht, die Berliner Sparkasse
kommt: Der Markenwechsel ist
am Dienstag am Alexanderplatz
symbolträchtig über die Bühne
gegangen. „Der rote Schriftzug
der Berliner Sparkasse leuchtet
vonnunanüberdemAlexander-
haus“, sagte eine Sprecherin des
Unternehmens. Das alte LBB-Lo-
go wurde abmontiert.

Der Markenwechsel ist Aus-
druck eines neuen Geschäfts-
modells. Die Landesbank be-
schränkt sich wieder auf das re-
gionale Sparkassengeschäft, wie
ihre Vorgängerin das bis in die
80er Jahre getan hat. Der Auf-
sichtsrat des sparkasseneigenen
Instituts hatte sich Mitte 2013 zu
diesem Schritt entschieden. Da-
bei soll die Zahl der Vollzeitstel-
lenum900auf etwa4.800abge-
baut werden.

Nur noch eine Marke

Mit Ausnahme des überregiona-
len Kartengeschäfts werden seit
Jahresanfang alle Geschäfte un-
ter der Marke „Berliner Sparkas-
se“ geführt. Die LBB soll künftig
eineGroßsparkasse sein, die sich
auf Privat- und Firmenkunden

und die gewerbliche Immobili-
enfinanzierung in der Region
konzentriert. Das Fonds- undKa-
pitalmarktgeschäftwurdeandas
zentrale Institut Dekabank über-
geben.

Die Landesbank Berlin war
1990entstanden,unter anderem
aus der 1818 gegründeten Berli-
ner Sparkasse. 1994 schloss sich
die Landesbank mit der Berliner
Bank und der Berlin-Hannover-
schen Hypothekenbank zur
Bankgesellschaft Berlin zusam-
men. Durch risikoreiche Immo-
biliengeschäfte rutschte die
Bankgesellschaft in eine schwere
Kriseundmusstemit staatlichen
Hilfen gerettet werden. Der
Skandal hatte auch politische
Folgen: Die Große Koalition aus
CDU und SPD zerbrach, Klaus
Wowereit (SPD) wurde in der Fol-
ge Regierender Bürgermeister.

Nach der Umbenennung in
Landesbank Berlin Holding AG
wurdedieBankgesellschaft 2007
vom Land an die Sparkassen-Fi-
nanzgruppe verkauft. Im Jahr
2010 schrieben die Sparkassen
430Millionen Euro vomWert ih-
res Investments ab, ein Jahr spä-
ter 850Millionen Euro. (dpa)

MARKENWECHSEL Die Landesbank heißt nun Berliner
Sparkasse und konzentriert sich auf Privatkunden

Air Berlinwill es nicht bei den
48 Millionen Euro belassen.
Dennbis zur tatsächlichen Eröff-
nung des Hauptstadtflughafens
laufen nach Informationen der
dpa monatlich gut eine weitere
Million Euro Schaden auf. Air-
line-Sprecher Matthias Ra-
dowski will genaue Summen
nicht nennen, erklärt aber: „Air
Berlin fordert Ersatz für sämtli-
che ihrbereitsentstandenenund
in Zukunft entstehende Schä-
den.“

Dabei geht es unter anderem
um leer stehende Immobilien
und den Mehraufwand am alten
Flughafen Tegel. Air Berlin hatte
den neuen Flughafen als Dreh-

kreuz geplant. Ein Umsteigen in
Tegel ist für die Fluggäste aber
kaum möglich, weil dort die
Technik für eine Weiterbeförde-
rung des Gepäcks bis zum Ziel-
flughafen fehlen.

Einigung nicht in Sicht

Die Fluggesellschaft sei weiter-
hin zu außergerichtlichen Ver-
handlungen bereit, betont Ra-
dowski. Solch eine Lösung ist
bislang stets gescheitert. Ein
von Mehdorn geplantes Ver-
gleichsangebot in Höhe von
rund 10 Millionen Euro und an-
deren Kompensationen wurde
vom Aufsichtsrat der Flughafen-
gesellschaft gestoppt.

Mehdorn klagt gegen Mehdorn
BER Air Berlinwill Entschädigung für verschobene Eröffnung. Die Klage hat Ex-ChefMehdorn eingereicht

Air Berlin geht wegen der mehr-
fach verschobenen Eröffnung
des Hauptstadtflughafens als
erste Fluggesellschaft in die Of-
fensive: Mindestens 48 Millio-
nen Euro fordert die Airline von
der Flughafengesellschaft für
Schäden, die ihr seit der geplatz-
ten Eröffnung des Pannen-Air-
ports im Juni 2012 entstanden
sind. Am heutigen Mittwoch
wird vor der 4. Zivilkammer des
Potsdamer Landgerichts erst-
mals über die Klage verhandelt.
Besonders pikant: Der jetzige
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn hatte die Klage im Novem-
ber 2012 als damaliger Chef der
Airline selbst eingereicht.

Die Lufthansa und die Deut-
sche Bahn warten mit Forderun-
gen bis zur tatsächlichen Eröff-
nung des Flughafens in Schöne-
feld ab. „Wir listen bis dahin un-
sere Schäden monatlich auf“,
sagte Lufthansa-Sprecher Wolf-
gang Weber. So stehe eine voll
ausgerüstete Technik-Halle mit
Baukosten von 16Millionen Euro
leer. Die Airline habe zudem für
Schönefeld ihre Flotte aufge-
stockt, könne das geplante
Wachstumwegen der Enge in Te-
gel aber nicht erreichen. Ein
SprecherderDeutschenBahner-
klärte, man werde erst nach Er-
öffnungdesFlughafensüberFor-
derungen verhandeln. (dpa)
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Hochschulleitungen alle vier
JahremitdemSenatdarüber,wie
viel Geld in ihre Kassen fließt
und wofür es eingesetzt werden
soll. Gleichzeitig verpflichten
sich die Unis, bestimmte Aufla-
gen zu erfüllen.

„AusdruckvonVerachtungge-
genüber der Wissenschaft“,
nennt Lucas Feicht die Verträge.
Der Asta-Referent der Freien
Universität (FU) kritisiert das Er-
gebnis der mehr als einjährigen
Verhandlungen scharf. FU-Präsi-
dent Peter-André Alt habe die In-
teressen der Uni nicht entschie-
den genug vertreten. Alt selbst
wehrt sich gegen diesen Vor-
wurf: Der jetzige Vertragstext sei
„das beste Ergebnis, das über-
hauptmöglich war“.

Tatsächlich sieht die Lage für
die FU auf den ersten Blick nicht
so schlecht aus: Die Mittel stei-
gen. Im Jahr 2014 gibt es 3,4 Pro-
zent, bis 2017 sogar 11,5 Prozent
mehr Geld vom Senat als noch
2013.Die Zuwendungenwachsen
in diesem Zeitraum um knapp
30 Millionen Euro an. Ähnlich
verbessert sich auch die Lage der
anderen Berliner Hochschulen.
„Ich bin mit den Verträgen sehr
zufrieden“, sagt daher SPD-Frau
Sandra Scheeres, die als Berliner
Wissenschaftssenatorin die Ver-
handlungen geleitet hat. ImRah-
men des klammen Landeshaus-
haltes seien die Zuwächse ein
großer Erfolg.

Doch das zusätzliche Geld ist
auch dringend nötig: Die Ener-

giekosten steigen und neue
Tarifverträge im öffentlichen
Dienst zwingen die Unis, mehr
Geld für Personalkosten aufzu-
wenden. Das neue Geld wird
höchstens reichen, um anfallen-
de Mehrkosten zu decken.

Anja Schillhaneck glaubt, dass
nicht einmal dafür genug Geld
da sei. Als wissenschaftspoliti-
sche Sprecherin der Grünen-
Fraktion im Abgeordnetenhaus
hat sie sich ausgiebig mit dem
Vertragstext undder Lage anden
Universitäten auseinanderge-
setzt. Knapp 150 Millionen Euro
zusätzlich bräuchten die Berli-

ner Hochschulen in den nächs-
ten Jahren, umauch nur den Sta-
tus quo zu halten, haben ihre Be-
rechnungen ergeben. Bekom-
menwerden sie lediglich 122Mil-
lionen. „Das wird sicherlich
strukturelle Auswirkungen ha-
ben“, sagt Schillhaneck. Es sei zu
erwarten, dass die Unileitungen
die Lasten auf die Studierenden
abwälzen werden, statt bei der
Forschung zu sparen.

FU-Präsident Alt möchte die
Ängste vor einem Finanzie-
rungsengpass und Kürzungen
ausräumen. Die Gelder reichten
aus, um die „Kernaufgaben“ der
FUaufdemgleichbleibendenNi-
veau zu sichern. Jörg Steinbach,
noch bis März der Präsident der
Technischen Universität (TU),
vertrat im Wissenschaftsaus-
schuss des Abgeordnetenhauses
dagegen die Ansicht, das zusätz-
liche Geld könne das Niveau der
TU nicht sichern.

Asta-Referent Feicht bezwei-
felt, dass es ander FUanders aus-
sieht: „Alt weiß ganz genau, dass
dasGeld nicht ausreicht, umden
StatusQuozuhalten.“Dazukom-
menoch, dassdurchdieVerträge
falsche Anreize für die Unilei-

VON MAX KRAUSE

UND LIOR SHECHORI

AufmerksameErstsemester strö-
men in die Einführungsveran-
staltung der Politikwissenschaf-
ten. Sie wollen alles Wichtige
über die Uni erfahren: Wie kann
man sich für Kurse anmelden?
Wo ist die Mensa? Der Dekan lie-
fert – stellvertretend für die Uni-
versität –erst einmaleineandere
Botschaft: Wir erwarten von Ih-
nen, dass Sie Ihren Bachelor in
sechs Semestern schaffen.
Höchstens in sieben.

Dennwer inderRegelstudien-
zeit studiert,bringtdenUniversi-
täten Geld ein. Pro eingeschrie-
benem Student zahlt das Land
Berlin eine Kopfpauschale von
mehreren tausend Euro. Das
Geld gibt es aber nur für Studie-
rende, die die vorgesehene Se-
mesterzahl noch nicht über-
schritten haben. So steht es in
den neuen Berliner Hochschul-
verträgen für die kommenden
vier Jahre, die vergangeneWoche
unterzeichnet wurden. Kein
Wunder also, dass die Uni ein
schnelles Studium forciert.

Hochschulverträge gibt es in
Berlinseit 1997.Zuvorbestimmte
das Berliner Abgeordnetenhaus
allein über die Zuwendungen an
die Hochschulen. Als diesen im-
mer mehr Selbstbestimmung
eingeräumt wurde, sollten sie
schließlich auch bei ihrer Finan-
zierung mitreden dürfen. Seit-
dem verhandeln die Berliner

tung geschaffen würden: Sie er-
muntern die Unis, mehr Studie-
rende inRegelstudienzeit durchs
Studium zu schleusen.

Die Freie Universität erhält
keinen Festbetrag vom Land Ber-
lin. Stattdessen hängt der Geld-
fluss davon ab, wie gut sich die
Uni schlägt. 1,27 Milliarden Euro
könnte die FU in den nächsten
vier Jahren maximal bekom-
men. Davon sind ihr aber ledig-
lich 35,4 Prozent sicher. Den Rest
bekommt sie nur, wenn sie auch
ihre Hausaufgaben macht. Die
Faktoren, nach denen der Erfolg
der Universitäten bemessen
wird, umfassen unter anderem
die Menge eingeworbener Dritt-
mittel, den Fortschritt bei der
Gleichstellung der Geschlechter
sowie die Anzahl an Absolven-
ten.

Die mit Abstand wichtigste
Bedingungistabereinumstritte-
ner Posten: die Anzahl an Studie-
renden in Regelstudienzeit. Da-
vonhängt fast einDrittel der ins-
gesamt verfügbaren Mittel ab.
Feicht hält es für „völlig falsch“,
die Regelstudienzeit als Kriteri-
um heranzuziehen. Auch Grü-
nen-Politikerin Schillhaneck
wendet sich deutlich gegen die-
sen Maßstab: Die Regelstudien-
zeit sei ursprünglich als Min-
deststudiendauer gedacht gewe-
sen. Einer „Perversion der Logik“
komme es gleich, sie nun zur
Obergrenze zu erheben.

Senatorin Scheeres glaubt da-
gegen nicht, dass der Druck auf

Studierende durch die Regelung
steigen wird. Sie setzt darauf,
dassdieHochschulenesmöglich
machen, alle Studiengänge inRe-
gelzeit zu studieren.Dochverste-
hen die Hochschulleitungen so
die Verträge? Alt hält die Regel-
studienzeit für „einen der geeig-
netsten Indikatoren“, um Erfolg
in der Lehre zu messen – weil er
gut von der Hochschule zu steu-
ern sei. Wie diese Steuerung aus-
sehen kann, lässt er offen. Nach
einer breit angelegten Offensive
zur Verbesserung der Studier-
barkeit klingt das jedenfalls
nicht.

Vier Jahre lang gelten die neu-
en Verträge. Doch Kritiker glau-
ben, dass es an der Zeit ist, die
Hochschulfinanzierung grund-
sätzlich zu überdenken. Dass es
jetzt überhaupt noch Zuwächse
gebe, sei lediglich der Tatsache
geschuldet, dass Berlin viele
Bundesmittel fürdieUnis erhält,
sagt Schillhaneck. Lange könne
das nichtmehr gut gehen. „Es ist
Zeit, einen dicken Strich darun-
ter zu ziehen.“

Doch es geht den Kritikern
nichtnurumGeld, sondernauch
umdenProzess. „DerBegriffVer-
träge suggeriert, dass sich hier
zwei gleichberechtigte Verhand-
lungspartner geeinigt haben“,
sagt Asta-Referent Lucas Feicht.
„Das ist aber nicht der Fall: Der
Berliner Senat sitzt immer am
längeren Hebel. Er kann der Uni
notfalls einfach den Geldhahn
zudrehen.“

Die Uni rät: bloß nicht nach rechts und links schauen während des Studiums. Studierende im Audimax der HU Foto: Gero Breloer/dpa

Entspannte Studis kommen Unis teuer zu stehen
BILDUNG Nach einjährigen Verhandlungen zwischen Senat und Unis sind die Hochschulverträge unter Dach und Fach. Ein pikantes
Detail: Den Universitäten steht mehr Geld zur Verfügung, wenn sie Studierende zum Turbo-Studium anhalten. Das stößt auf Kritik

„Der Senat sitzt am
längeren Hebel. Er
kann der Uni den
Geldhahn zudrehen“
ASTA-REFERENT LUCAS FEICHT

ben werden lassen: Eine junge
Hartz-IV-Empfängerin merkt
spät von ihrer Schwangerschaft
und stellt kurz vor der Geburt ei-
nen Antrag auf Erstausstattung.
Das Jobcenter gewährt ihn, zieht
jedocheinenTeildesBetragesab.
Begründung: Schwangerschafts-
kleidung wäre ja so kurz vor der
Geburt vermutlich schon vor-
handen.

Wieder kein Urteil

Nun wird also versucht, aus den
Vorschriften herauszulesen: Wie
viel der Einmalzahlung für die
Erstausstattung ist wofür ge-
dacht? Was gehört zur Schwan-
gerschaftskleidung, und braucht

man diese nur vor oder auch
nach der Geburt? Im November
2012 klagte die junge Frau, das
Angebot eines Vergleichs hat das
Jobcenter abgelehnt. Ein Urteil
gibt es auch an diesemTag nicht.
Das Verfahren wird vertagt. Es
geht um nicht einmal 200 Euro.

„DasHauptproblemheißt im-
mer noch Hartz IV“, sagt Sabine
Schudoma, die Präsidentin des
Sozialgerichts. 62 Prozent aller
VerfahrenmachenStreitigkeiten
umdieGrundsicherungaus, von
den 130 Richtern arbeiten 63 nur
dazu. In denmeisten Fällen geht
es um die Übernahme von
Wohnkosten, Sanktionen oder
die Anrechnung von Einkom-

Sozialgericht muss weniger klagen
JUSTIZ Zum ersten Mal seit Jahren geht die Zahl der Klagen am Sozialgericht leicht zurück. Mehr als
42.000 unerledigte Verfahren warten aber weiterhin auf Bearbeitung. Meist betreffen sie Hartz IV

Etwas irritiert ist sie dann doch,
als die Pressevertreter mit ihren
Kameras in den kleinen Saal
drängen. „Mit ihnen hat das
nichts zu tun“, sagt die Richterin
gut gelaunt. Die junge Frau, über
deren Klage verhandelt werden
soll, nickt erleichtertundwendet
sich wieder ihrem Anwalt zu.

Das Sozialgericht Berlin hat
am Dienstag zur jährlichen Jah-
resbilanzgeladen.Undgleichan-
geboten, anschließenddocheine
Verhandlung zubesuchen– eine,
die durchaus stellvertretend ste-
hen kann für die Tausende Fälle,
diedashiesigeSozialgericht zum
größten und vielbeschäftigsten
Gericht der Bundesrepublik ha-

men, die sich gerade bei Selbst-
ständigen enorm schwierig ge-
stalte, so Schudoma. Alle 20 Mi-
nuten, rechnet die Präsidentin
vor, klagt ein Berliner gegen sein
Jobcenter. Häufig zu Recht: In 54
Prozent der Fälle bekommen die
Kläger zumindest teilweise
recht.

Der Gipfel ist überwunden

Immerhin, es war schon schlim-
mer: Zwischen der Einführung
von Hartz IV im Jahr 2005 und
2010hat sich die Zahl der Klagen
versechsfacht. Und sich beimSo-
zialgericht ein Berg von unerle-
digten Verfahren angehäuft. Ins-
gesamt 42.000. Zumindest aber,

sohofft Schudoma, sei derGipfel
überwunden: 2012 war mit ins-
gesamt 44.301 eingegangenen
Klagen am Sozialgericht ein Re-
kord erreicht worden. Vergange-
nes Jahr nahm die Zahl zum ers-
tenMal ab, auf 41.975.

Die neue Verordnung von
2012, die die Übernahme der
Mietkostenregele,habezudieser
Verbesserung beigetragen, so
Schudoma. Aber auch den Job-
centern gelinge es offensichtlich
besser, die Bearbeitungsfristen
einzuhalten und damit weniger
Untätigkeitsklagen zu provozie-
ren.

Zugenommen hat hingegen
der Anteil der Klagen von EU-
Bürgern, die in Berlin leben. Vor
allem die Zahl ihrer Eilanträge
sei seit rund zwei Jahren gestie-
gen, sie machten heute rund
15 Prozent der Eilanträge aus. „Es
gibt aber keine EU-Klagewelle“,

stellt Schudomaklar. Eineinheit-
liches Bild könneman nicht prä-
sentieren,dieFälleseien„sobunt
wie Europa“. Manche lebten seit
Jahren in Berlin, andere kämen
neu hierher, alleine oder mit Fa-
milie. Ihr Anspruch auf Arbeits-
losengeldoderAufstockunghän-
ge von vielen Faktoren ab: „Jeder
Einzelfall muss kritisch geprüft
werden.“

Unklarseiderzeitnoch,obEU-
Bürger Anrecht auf Grundsiche-
rung haben, wenn sie vorher
nicht gearbeitet haben–dazukä-
men Gerichte in Deutschland zu
verschiedenenErgebnissen.Nun
warte man auf die Entscheidung
imFall einer schwedischenFami-
lie in Neukölln. Den hat das Bun-
dessozialgericht im Dezember
dem Europäischen Gerichtshof
vorgelegt. Das Urteil wird auch
auf viele Fälle in Berlin Einfluss
haben. JULIANE SCHUMACHER

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

......................................................
Die Verträge

■ Mit Landesmitteln in Höhe von

rund fünf Milliarden Euro haben

Universitäten, Hochschulen und

die Charité Planungssicherheit bis

zumJahr2017.VergangeneWoche

Freitag unterzeichneten Wissen-

schaftssenatorin Sandra Scheeres

(SPD), Uni-Präsidenten, Rektoren

und Charité-Vorstand die neuen

Hochschulverträge und den Chari-

té-Vertrag. Die verhandelten

Summen standen bereits fest, im

Dezember 2013 hatte sie das Berli-

ner Abgeordnetenhaus beschlos-

sen.

■ Im Wintersemester 2012/2013

studierten rund 160.000 Hoch-

schüler in Berlin – die höchste Zahl

seit der Wiedervereinigung, so

das Studentenwerk. Berlin bietet

derzeit 6.000 Studienanfänger-

plätze mehr an als 2008. (dpa)



www.taz.de

tazplan@taz.de24 MITTWOCH, 15. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG BERLIN | kultur

BERLINER SZENEN

WO SIND DIE SCHWEINCHEN?

Unglück im KaDeWe

Ich bin mit Nadja auf der Suche
nach kleinen Glücksschweinen.
Glücksschweine gibt es in Wien
zu kaufen, und zwar fast überall.
Es gibt dafür sogar Stände, die in
Einkaufszonen stehen. Der Tra-
dition zufolge sollen sie Glück
bringen, deswegen ja auch
Glücksschweine. Und zwar im
neuen Jahr. Und sie kosten nur
ein paar Cent.

In Berlin gibt es keine Glücks-
schweine. Nicht einmal im Kauf-
haus des Westens, wo es doch
sonst alles gibt. Wahrscheinlich
gibt sich das KaDeWe nicht mit
Dingen ab, die nur ein paar Cent
kostenundGlückbringen. Jeden-
falls sagen drei von uns getrennt
befragte Verkäuferinnen, dass es
im KaDeWe keine Glücksschwei-
ne gibt. Hier gibt es nur reiche
Russinnen. Nadja erkennt sofort,
wer eine reiche Russin ist. Die
brauchen keine Glücksschweine.
Wir müssen dann ein Glücks-
schwein von Schleich kaufen.
Das ist viel zu groß und auch gar
kein Glücksschwein. Was tun?

Im Parkhaus treffen wir Bu-
shido. Er ist klein, trägt einen
zwanzig Zentimeter langen Sala-
fistenbart und lässt sich gerade
mit zwei Menschen proletari-
scher Herkunft fotografieren.

Sie hat auch zwei
Babys und sie ist
auch genervt

Seine Frau, die Schwester von Sa-
rahO’Connor, ist auch da. Sie hat
zwei Babys und ist genervt. Sie
war vorher mit Mesut Özil zu-
sammen, aber der war angeblich
nur an Videospielen interessiert
undweniger an ihr. Jedenfalls er-
fahre ich das von Nadja. Die
Schwester von Sarah O’Connor
hat zwanzigZentimeterhoheSti-
lettos an, glänzende, eng anlie-
gende Leggings, eine kurze Dau-
nenjacke und schwarze ange-
klebte Fransen. Die Schwieger-
mutter von Bushido ist auch da-
bei. Sie hat auch zwei Babys und
ist auch genervt. Außerdem hat
sie eine Babysitterin. Die Familie
istmit zwei riesigen Limousinen
angereist. Bushido sagt zu seiner
Schwiegermutter: „Kann isch
helfen?“ Er sagt es dreimal. Aber
seine Schwiegermutter ignoriert
ihn. Ich glaube, Bushido könnte
auch ein Glücksschwein gebrau-
chen. KLAUS BITTERMANN

während ich ins Publikum lächle
und alle zurück lächeln. Oder
wenn ein Lied gerade richtig gut
funktioniert hat und du hast das
Gefühl, dass die Person vor dir
das auch gerade weiß. Wenn bei-
deeinfachnurSpaßanderMusik
haben. Das ist der Moment, wo
du denkst: Geil, das ist es. Das
macht die Momente wett, die du
auf dem Flughafen verbringst.
Reißen die Leute nicht sowieso
die Arme hoch, sobald Sie den
Bass aufdrehen?
Nicht unbedingt. Wenn ich vier
Lieder am Stück nur Kracher
spiele, wird das fünfte nicht
mehr funktionieren. Um ein
Hoch zu erzeugen, brauchst du
vorher ein Tief.

Instrumenten, mit anderen Mu-
sikernarbeiten.VielGesangwird
vorkommen. Dort, wo ich vor ei-
nemhalben Jahrnochhinwollte,
davon bin ich schon komplett
weg.
Ändert sich Ihr Musikge-
schmack so schnell?
DasgehtSchritt fürSchritt.Bevor
ich aufgelegt habe, habe ich ganz
andereMusikgehört. Ichkomme
eigentlich aus der Rock-Rich-
tung.Als ichPlattenaufgelegtha-
be, fing das erst mit House an.
Dann bin ich auf digital umge-
stiegen und plötzlich wurden
mir ganz andere Möglichkeiten
eröffnet, andere Musikrichtun-
gen einzubringen. Und plötzlich
dachte ich: Wow, cool, ich kann
alles nutzen. Dasselbe habe ich
für mein Album entdeckt. Ich
kann viel mehr machen, als ein
straightes Album mit nur einer
Richtung. Es wird ein Konzept-
Album, aber eswird nicht nur ei-
ne Richtung bedienen.
Ist das Produzieren eigener
Tracks im Studio ein komplett
neuer Job?
Es ist eine sehr andere Arbeits-
weise, aber ich kann vom Aufle-
gen viel lernen. Ich habe zum
Beispiel eineMelodie. Die richtig
in Szene zu setzen, darum geht
es. Ich kann mir dann zum Bei-
spiel genau vorstellen, wie ich
bei Sonnenaufgang auf einem
Festival gerade diese eine Melo-
die spiele.
Hatten Sie auch ein konkretes
Bild vom Electro Swing Open
Air im Mai auf dem Tempelho-
fer Feld, als Sie „Tempelhof“
produziert haben?
Ja! „Tempelhof“ wirkt so groß. Es
wirkt alles so, wie ich es gefühlt
habe, als ich auf dem Tempelho-
fer Feld aufgelegt habe.
Ich glaube, Ihre Eltern in der
ersten Reihe gesehen zu haben:
Waren das die Rothaarige und
der Bärtige?
Die waren da. Das Tempelhof-
Dingwar total überwältigend für
mich. Die Melodie für den Track
hatte ich direkt danach im Kopf.
Ein paar Wochen später bin ich
damit ins Studio gegangen. Was
ich letztlich herausgekitzelt ha-
be, ist genau das, was ich gefühlt
habe und was ich hören muss,

„Man muss es sich nur trauen“
TANZEN Unter seinemKünstlernamen Alle Farben wurde Frans Zimmer in der europäischen Clubszene berühmt.
Ein Gesprächmit demDJ über die richtige Mischung und das Glück, die Massen in Bewegung zu setzen

„Wenn ich vier Lieder
am Stück nur Kracher
spiele, wird das fünfte
nicht mehr
funktionieren.
Um ein Hoch
zu erzeugen,
brauchst du
vorher ein Tief“

INTERVIEW

PHILIPP BRANDSTÄDTER

taz: Herr Zimmer, Sie haben
elektronische Musik massen-
kompatibel gemacht. Ihre Sets
sindmelodiös, jeder kann dazu
tanzen.
Frans Zimmer: Ich kommenicht
aus der Techno-Ecke. Es geht um
die Mischung, die sich zwischen
Pop und Underground bewegt.
Ich sträubemich nicht davor, ein
bekanntes Lied zu spielen. Aber
genauso spiele ich auch mal et-
was, das niemand kennt.
Pop zieht doch meistens. Wenn
die Leute kaputt genug sind,
dann feiern sie auch Eurodance
und den ganzen Trash aus den
Neunzigern.
Klar. Und um nicht cheesy zu
sein, spielst du eben nicht fünf
Stücke davon, sondern nur eins.
Man muss sich das einfach mal
trauen. Es gibt auch Leute, die sa-
gen, es wäre ein No-Go, Tschai-
kowsky zu remixen. Ich hab’s ge-
macht.
Der Schwanensee-Track „Dan-
se“machte Sie berühmt.
Es hat mir Spaß gemacht. Und
den Leuten, die darauf getanzt
haben, auch. Ich verstehe diese
No-Gos nicht. Viele Leute sind so
szenebezogen. Warum sollte ich
mich selbst eingrenzen?
Ist es dieVielfalt derGenres, die
Sie von anderenDjs unterschei-
den?
Es war früher in der Techno-Sze-
nenichtüblich,Konzept-Mixezu
machen. Mixe mit einem Kon-
zept dramaturgisch und inhalt-
lichaufzubauen, daswarneu. Ich
suche Musik zusammen, die zu-
sammenpasst, und darüber hin-
aus eine Geschichte erzählt. Zur
gleichen Zeit ist Soundcloud
groß geworden. Das war der
Startschuss fürmichundandere,
solcheMixezumachen.Esgabei-
ne lange Zeit, in der ich der
meistgeklickte und meistge-
suchte Künstler auf Soundcloud
war.
Wissen Sie noch,wiemanVinyl
auflegt?
Ich lege selten Platten auf. Ich
kannmehr über das Digitale. Ich
habe trotzdem dieses Jahr zwei
FestivalsnurmitPlattengespielt.
Wasmacht den Reiz aus?
Du hast bei Platten die Musik
mehr in der Hand, im wahrsten
Sinne des Wortes. Du kannst die
MusikaufdemMediumsogar se-
hen. Das ist mehr eine Gefühls-
sache.
Wie fühlt sich das an, als DJ Ein-
fluss auf dieMasse zu nehmen?
Das ist wunderschön. Das hat ei-
ne große Wirkung auf mich. Das
kann aber auch ganz negativ
sein. Wenn ich merke, ich ziehe
mit meiner Musik gerade alle
runter und ich bin Schuld und
kannjetztnichtsoschnellwieder
rausausdieserSituation.Dawird
einem ganz anders. Egal, ob die
zehn Tracks davor nur Gold wa-
ren und großartig liefen. Egal, ob
alle Leute sich gefreut haben,
weil duÜberraschungengespielt
hast. Du spielst auf einmal die-
seneinenTrack.Undderkannto-
tal vernichtend sein. Der kann
plötzlich die Stimmung kaputt
machen. Damuss ichmich dann
zusammenreißen und mir sa-
gen: Okay, da kommst du schon
wieder raus. Du suchst hastig
nachdemTrack, dendunicht ge-
plant hast und spielst eben den.
Und wenn der dann auch nicht
zündet, kommst du aus dem
Konzept.
Die Masse steuern können, ist
das Schönste an Ihrem Beruf?
Ja, ich denke schon. Die Momen-
te, die ich auf der Bühne habe,

ummich indiesenTaghineinzu-
versetzen.
Sie habendasHobby zumBeruf
gemacht. Ist dabei etwas verlo-
ren gegangen?
Ja, klar.Auch,wenn ichmeineAr-
beit sehr mag: Das Hobby ist
größtenteils verschwunden. Ich
würde mich nicht mehr zu Hau-
se hinstellen und vor mich hin
spielen. Da habe ich immer
gleich imHinterkopf, dass ich et-
was produzieren muss. Oder ich
denke mir, das und das würde
gut an die Stelle vonmeinemSet
passen. Es hat immer einen
Überhang zumeiner Arbeit.
Was kommt nach dem ersten
Album?
Ich kannmir noch gar nicht vor-
stellen, wie es nach dem ersten
Album sein wird. Ich kann mir
vorstellen, dass sich etwas än-
dern wird. Und dass ich nach
dem ersten Album sofort noch
einsmachen will.
Ihre Eltern meinen nicht, dass
Sie besser Arzt geworden wä-
ren?
Meine Eltern haben nie gesagt:
Mach was Vernünftiges. Aber in
meinem Freundeskreis kam das
schon vor.
Vor der Musik haben Sie als
Konditor gearbeitet. Dorthin
können Sie jederzeit wieder zu-
rück.
Zum Abschalten ist das genau
dasRichtige fürmich.Weil ichals
Konditor selbstständig gearbei-
tet habe, konnte ich mir die Zeit
einteilen. Schnell den Kuchen
fertig machen, dann auflegen.
Da gibt es schon Zusammenhän-
ge. Für Kuchen suchst du die Zu-
taten, für den Mix suchst du Lie-
der. An beides gehst du auch sai-
sonal ran. Rhabarbertorte
machst du nicht im Sommer.
Wie hörte sich der Kuchen-
Track an, den Sie imStudio pro-
duzierenwürden?
Das wäre dann ein ganzes Ku-
chen-Album. Für jede Zutat ein
einzelner Track.

■ Das Album von Alle Farben er-

scheint voraussichtlich Ende Mai.

Am 7. Februar ist Alle Farben bei der

Kallias Labelnight im Berliner Astra

zu hören. Im Februar gibt es weite-

re Gigs in Schwerin und Rostock.

In Kreuzberg geboren und aufgewachsen und da lebt er immer noch: Frans Zimmer alias Alle Farben Foto: Miguel Lopes

KÜNSTLERINNEN

Doris ist ein

Frauenname

Wolfgangs Müllers furiose Erinne-

rungen an die „Subkultur Westber-

lin“ in den Achtzigern sind auch eine

Geschichte der Kunstcombo Die Töd-

liche Doris, die er mitbegründet hat.

Während in Müllers Buch so man-

che Berliner Protagonisten gedisst

werden, kommen andere kaum vor.

Letzteres findet Käthe Kruse, lang-

jähriges Mitglied der Band und

Künstlerin, beklagenswert. Weshalb

sie in ihrer aktuellen Ausstellung

„Danke!“ in der Zwinger Galerie in

der Mansteinstraße 5 an die Frauen

in der Tödlichen Doris erinnert, Chris

Dreier und Tabea Blumenschein.

Heute um 19.30 Uhr gibt es in der

Galerie eine Performance von Käthe

Kruse zu sehen, die den Titel „Lieber

in Leder“ trägt. Die Ausstellung ist

noch bis Samstag zu sehen.

Leben? Tod? Liebe? Kunst?

Große Fragen
im kulturradio-Hörerstreit

mit Jutta Allmendinger,

Wolfgang Huber, Jakob Hein,

Barbara Sichtermann u.v.a.

13. – 25. Januar, 12.15 Uhr

ANZEIGE

Sie variieren auch die Länge Ih-
rer Auftritte. Mal ein Kurzauf-
tritt im Club, mal eine Ihrer
Sechs-Stunden-Sessions.
Fürdie sechs Stundenbereite ich
mich sehr stark vor.
Ich müsste bei so einem Set
mindestens dreimal aufs Klo.
Ich schwitze dabei ja auch viel,
ich muss nur einmal. Aber das
geht. Einen Track etwas länger
spielen, schnell raus und wieder
zurück, alles super.
Was für einen Unterschied gibt
es in der Dramaturgie?
Im Gegensatz zu einem zwei-
stündigen Set bereite ich sehr
viel vor. Einerseits, weil ich

Künstler auf der Bühne habe, die
Liveinstrumente spielen. Da
muss ichschoneinenvorbereite-
tenWeg haben. Zumanderen be-
reite ich mich auch noch stun-
denweise vor. Ich habe Drama-
turgien innerhalb der Stunden.
Dazu packe ich Ordner in Plat-
tentaschen, habe für jede Stunde
eine Tasche.
Sie arbeiten gerade an Ihrem
ersten Album? Sind das alles
selbst produzierte Tracks? Ken-
nenwir schonwelche davon?
Es wird nichts drauf sein, das
schon veröffentlicht ist. Es geht
weg vom Club und mehr zum
Wohlfühlen. Ich werde viel mit
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Sternschanze 7 in Kraft, der die
Nutzung der Roten Flora als
nicht-kommerzielles Stadtteil-
kulturzentrum festschreibt. Zu-
dem enthält er bauliche Be-
schränkungen für das Umfeld:
Dort werden Bordelle, Sexshops
und auch Tankstellen ausge-
schlossen und der angrenzende
Florapark wird als nicht bebau-
bare Grünfläche festgeschrie-
ben. Kretschmer hat angedroht,
gegen den Bebauungsplan zu
klagen. Auch das hält der Senat
für „vertragswidrig“ und fordert
Kretschmer auf, die Anträge bis
zum 3. Februar zurückzuziehen.

Der Kaufmann Kretschmer
hatte die Rote Flora 2001 für
370.000 D-Mark von der Stadt
gekauft. Dabei hatte er zugesagt,
eine „dauerhafte, stabile undun-

beeinträchtigte Nutzung als
Stadtteilkulturzentrum zu er-
möglichen“. Sein Ziel sei, so
Kretschmer in seinem damali-
gen Angebot an die Stadt, „eine
Befriedung der Situation“.

Die Rote Flora ist seit Novem-
ber 1989 besetzt und wurde zum
Symbol linksradikalen Wider-
standsundauchBrennpunktpo-
litisch motivierter gewaltsamer
Auseinandersetzungen. An den
jüngsten Krawallen bis in die vo-
rige Woche hinein ist nach Ein-
schätzung des Senats Kretsch-
mer nicht ganz unschuldig. Er
habe mit seinen Verkaufs- und
Bauplänen „für Aufruhr in der
Stadt gesorgt“, so Tschentscher.

Die Oppositionsfraktionen
von Grünen, Linken und FDP be-
grüßten das Angebot des Senats

Rote Flora wird rekommunalisiert
RÜCKKAUF Der Hamburger Senat will das linksautonome Stadtteilkulturzentrum zurückkaufen undmacht ein
Angebot über 1,1 Millionen Euro. Der Eigentümer Klausmartin Kretschmer spricht von einer „Kriegserklärung“

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der Hamburger Senat will sich
künftig wieder selbst mit wider-
borstigen und zahlungsunwilli-
gen Mietern herumärgern. Das
autonome Stadtteilzentrum Ro-
te Flora will die SPD-Regierung
von Eigentümer Klausmartin
Kretschmer zurückkaufen. In ei-
nem Schreiben an den Kauf-
mann bietet der Senat einen
Preis von 1,1 Millionen Euro für
das marode Gebäude im Schan-
zenviertel. Das sei angesichts der
Immobilienpreise in demSzene-
quartier „ein fairer Preis“, sagte
Finanzsenator Peter Tschent-
scher (SPD) am Dienstag auf der
Landespressekonferenz im
Hamburger Rathaus. Gutachter
hatten imvorigen JahreinenVer-
kehrswert von lediglich 540.000
Euro ermittelt.

Bis zum 3. Februar habe
KretschmerZeit,dasAngebotan-
zunehmen. Sollte er ablehnen,
werde die Stadt den Rückkauf
„notfalls vor Gericht durchset-
zen“, so Tschentscher. Dann aber
zu einem im2001 geschlossenen
Kaufvertrag vereinbarten „Wie-
derkaufspreis“. Und der liege bei
lediglich 190.000Euro, so der Fi-
nanzsenator. Damit ist die Stra-
tegie des Senats klar: Um des lie-
ben Friedens Willen jetzt „ein
großzügiges Angebot“ machen
oder im Streitfall nur so viel zah-
len, wie unbedingt nötig.

Der Senat wolle „eine friedli-
che Entwicklung der Stadt“, stell-
te Tschentscher klar. Deshalb sei
es nicht im Interesse Hamburgs,
„wenn ein Eigentümer mit sei-
nen Verwertungsinteressen bei
einer so sensiblen Frage Aufruhr
in die Stadt trägt“. Kretschmer
und sein Immobilienberater
Gert Baer hatten erklärt, das Ge-
bäude für einen zweistelligen
Millionenbetrag an einen US-In-
vestor verkaufenoderdort selbst
ein mehrstöckiges „Veranstal-
tungszentrum mit Geschäfts-,
Gastronomie- und Einzelhan-
delseinheiten“ errichten zu wol-
len. Dafür hatte Kretschmer im
Oktober vorigen Jahres Bauvor-
bescheidsanträge beim zustän-
digen Bezirksamt Altona einge-
reicht. Das aber sei ein „vertrags-
widriges Verhalten, das in dieser
Form nicht länger hingenom-
men werden kann“, heißt es in
dem Schreiben an Kretschmer,
das der taz.nord vorliegt.

Zudem tritt am kommenden
Freitag der neue Bebauungsplan

SÜDWESTER

Her mit dem Kupfer

Unbekanntehaben imemsländi-
schen Dörpen aus einer Wind-
kraftanlage insgesamt zwei Kilo-
meter Kabel gestohlen. Wie die
Polizei am Dienstag in Lingen
mitteilte, brachen die Täter be-
reits am Wochenende den Zu-
gang zu der Anlage auf, kletter-
ten über eine Leiter im Innern
des Turms in eine Höhe von 70
Metern und schnitten das von
der Spitze nach unten führende
Kabelbündel durch. Auch eine
Computeranlage ließen sie mit-
gehen. Weil die Anlage nicht in
Betrieb war, fiel der Diebstahl
erst später auf. Wer das wohl ge-
wesen sein kann? Der südwester
hat einenheißen Tipp: Vielleicht
Prokon-Anleger, die sich auf un-
konventionelle Weise ihre Einla-
gen sichern wollten – Cent für
Cent.

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

...............................................................Der Poker um die Rote Flora

■ Der Investor Klausmartin

Kretschmer kaufte 2001 dem rot-

grünen Senat die Rote Flora für

370.000 D-Mark ab mit dem Ver-

sprechen, das Kulturzentrum zu

erhalten.

■ 2011 bot der neue SPD-Senat ei-

nen Rückkauf für 1,2 Millionen

Euro an. Das entsprach dem Ver-

kehrswert des Areals.

■ Fünf Millionen Euro verlangte

indes Kretschmer und drohte mit

Räumungskrawallen: Ihm lägen

Offerten in Höhe von 19 Millionen

Euro vor.

■ Einen Rückkauf zum einstigen

Kaufpreis von 190.000 Euro bot

der SPD-Senat Kretschmer kurz vor

Jahresende an, was dieser als

„Aprilscherz“ ablehnte.

im Grundsatz. „Der Status quo
der Roten Flora muss erhalten
bleiben“, mahnte die grüne In-
nenpolitikerin Antje Möller. Der
Schritt „weg von Investorenträu-
men und hin zu einer Stadt, in
derRaumist für selbstverwaltete
Orte von Kultur und auchWider-
stand“ sei richtig, findet die linke
Abgeordnete Heike Sudmann.
FDP-Fraktionschefin Katja Su-
ding mahnt hingegen, „dieser
Versuch kommt sehr spät und
die Umsetzung wird nicht ein-
fach werden“.

Nach Ansicht von CDU-Frakti-
onschef Dietrich Wersich hinge-
gen sei ein Rückkauf der Roten
Flora „noch keine Lösung des
Problems“. Auch halte er den an-
gebotenen Preis für viel zu hoch.
Zudem wundert er sich, warum

Soll wieder Eigentum der Stadt Hamburg werden: das linksautonome Stadtteilkulturzentrum Rote Flora Foto: dpa

BIBLIOTHEKS-BESUCH

Lebenshilfe

Von Hannover aus versendet die

Chinesische Leihbücherei ihre Medi-

en deutschlandweit. Sie hat keinen

Lesesaal, dafür werden die Leser per

Telefon oder E-Mail auf Chinesisch

beraten. Die christliche, chinesische

Community betreibt den Dienst seit
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JUSTIZVOLLZUG IN NIEDERSACHSEN

Zu wenig Häftlinge

Gut 1.500Haftplätze sind in Niedersachsens Gefängnissen derzeit

nicht mit Gefangenen belegt. Das Justizministerium prüft des-

halb Gefängnisschließungen an den drei Standorten Salinenmoor

bei Celle, Braunschweig und Aurich SEITE 22

der Senat erst jetzt sein Wieder-
kaufsrecht entdecke. Er frage
sich, so Wersich, „warum der Se-
nat den Eigentümer, dessen Pro-
vokationen mit zur Eskalation
der Lage schon vor Weihnachten
beigetragen haben, erst jetzt in
die Schranken weist“.

Die Rote Flora teilte mit, sie
werdesichamDonnerstagaufei-
ner Pressekonferenz zum Kau-
fangebot des Senats äußern.
Kretschmers Berater Baer nann-
te auf Anfrage der taz das Schrei-
ben der Stadt eine „Kriegserklä-
rung“. Der angebotene Kaufpreis
sei „lächerlich“.DierechtlicheAr-
gumentation der Stadt sei nicht
haltbar, so Baer: „Hier wird die
Demokratie mit Füßen getreten,
indem die Stadt einen Bund mit
Linksextremisten eingeht.“

erVorstoßdesHamburgerSPD-Senats,
im Konflikt um die Rote Flora dem Ei-
gentümer Klausmartin Kretschmer

diePistoleaufdieBrust zusetzen–verkaufe
an uns oder wir erklären Dich zum Feind –
zeigtHandlungswillen.DerVorstoßkommt
nicht überraschend: In gut einem Jahr sind
dienächstenWahlen inHamburg.DieFrage
ist jedoch, ob der Zug nicht längst abgefah-
ren ist –undauf einenCrash zusteuert.

Kretschmer hatte 2001 die besetzte Im-
mobilie dem rot-grünen Senat zum
Schnäppchenpreisvon370.000D-Markab-
gekauft, damit der Rechtspopulist Ronald
Schill und der CDU-Spitzenkandidat Ole
vonBeust inSachenInnereSicherheitkeine
Wahlkampfmunition mehr hatten. Dass
Kretschmer die Immobilie kaufte, war für

D
dieSoziseinechterFreundschaftsdienst. Im
Gegenzug hatten die Genossen dem Event-
Investor bei seinen Phantasien von einem
Künstler-Quartier in der Oberhafencity
wohlwollend Zustimmung signalisiert. Si-
cherhatKretschmerinsgeheimauchdarauf
spekuliert, irgendwann die Immobilie ge-
winnbringend verhökern zu können, wenn
sichdas autonomeProjekt auflösen sollte.

Doch das ist nicht eingetreten: Die Flora
gedeiht weiter und Kretschmers Oberha-
fencity-Pläne haben sich verflüchtigt und

KOMMENTAR: KAI VON APPEN ÜBER DEN RÜCKKAUF DER ROTEN FLORA

DieKuh ist nicht vomEis

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

seine Immobilien waren belastet. Kretsch-
merwarAnfang2013 sozusagenpleite.

Doch jetzt hat Kretschmer mit dem Im-
mobilienberater Gert Baer einen Global
Player an der Seite, der sagt, dass Kretsch-
mer mit einer US-Investmentfirma einen
„interessanten und flexiblen Partner“ ge-
funden habe, auch Großprojekte auf dem
Areal zu realisieren. ImKlartext: ImHinter-
grund mischen inzwischen Kräfte mit, die
bei Immobilien-Spekulationen mit allem,
was ihnen im Wege steht, nicht zimperlich
umgehen.EsgehtnichtmehrumfünfMilli-
onen Euro Verkaufserlös, sondern um das
Vielfache. Die Rotfloristen – nun aber auch
der SPD-Senat – wären daher gut beraten,
sich aufweitereunkonventionelleAttacken
vonKretschmer, Baer&Coeinzustellen.

Mittlerweile mischen Kräfte
mit, die bei Immobilien-Speku-
lationen nicht zimperlich sind

Weniger Gewalt

gegen Polizisten

Gegen Polizisten sind imvergan-
genen Jahr inSchleswig-Holstein
1.188 Gewalttaten verübt worden
unddamitetwazehnProzentwe-
niger als im Jahr zuvor. Die Zahl
der im Einsatz verletzten Beam-
ten sank um 20 Prozent auf 354.
„Die Landespolizei ist seit Jahren
aktiv und verfolgt verschiedene
Ansätze, umdemPhänomen der
Gewalt gegen Beamte entgegen-
zuwirken“, sagte Innenminister
Andreas Breitner (SPD) vor dem
Hintergrund der jüngsten Über-
griffe in Hamburg. Das Einsatz-
training sei stärker auf Provoka-
tionen,Aggressionenunddieda-
mit verbundene Gewalt einge-
stellt worden. Außerdem lernten
die Beamten, Konflikte mög-
lichst gewaltfrei zu lösen. (dpa)
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NACHRICHTENUND HEUTE

MORDPARAGRAF

Anwälte wollen Nazi-

Gesetz reformieren

Schleswig-Holsteins Justizminis-
terin Anke Spoorendonk (SSW)
erhält für ihren Reformvor-
schlag des Strafrechts Unterstüt-
zungvonSeitenderAnwälte. Der
Deutsche Anwaltverein (DAV)
hat Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) am Dienstag aufge-
fordert, das Strafrecht zu Mord
und Totschlag zu reformieren.
DerVereinübergab ihminBerlin
einen Gesetzesvorschlag. Eine
Überarbeitung sei überfällig,
sagte DAV-Präsident Wolfgang
Ewer. Der Mordparagraf, der
noch aus der NS-Zeit stammt,
führe zu ungerechten und zufäl-
ligen Ergebnissen. (epd)

DITHMARSCHER KOHL

Unter dem Schutz Brüssels
Dithmarscher Kohl muss aus
Dithmarschen in Schleswig-Hol-
stein kommen. Die Brüsse-
ler EU-Kommission setzte
das Gemüse am Dienstag
aufdieListeder„ge-
schützten geogra-
fischen Anga-
ben“. Dies bedeu-
tet, dass Dith-
marscher Kohl
in der Region
an der Nord-
see er-

Unnötig verschärft hat die Si-
tuation aus seiner Sicht der Bau
der umstrittenen teilprivatisier-
ten JVA Bremervörde durch die
Vorgängerregierung. 300 neue
Haftplätze wurden mit dem
Prestigeprojekt von Schwarz-
Gelbgeschaffen,dasAnfang2013
kurzvordemRegierungswechsel
in Niedersachsen eröffnet wur-
de.

Unbelegte Haftplätze gab es
im niedersächsischen Justizvoll-
zugallerdings schon2010beider
UnterzeichnungderVerträge für
das Public-Private-Partnership-
Projekt. Auf 25 Jahre verpflichtet
sich das Land darin, das von ei-

nem Privatunternehmen gebau-
te Anstaltsgebäude für 11,5 Milli-
onen Euro im Jahr zu mieten –
samt Belegungsgarantie für die
300 Plätze. Danach geht die JVA
in Landesbesitz über.

Justizministerin Niewisch-
Lennartz hält diese Entschei-
dung für „grundlegend falsch“.
Bis Mitte des Jahres will sie eine
Wirtschaftlichkeitsprüfung zu
der JVAvorlegen, auchAusstiegs-
optionen aus den Verträgen für
die 300 Plätze in Bremervörde
werden dabei geprüft. Kurz- und
mittelfristig werde man daran
aber gebunden sein, prognosti-
ziert sie.

Zu wenig Häftlinge
JUSTIZVOLLZUG Nach dem Bau der JVA Bremervörde sind gut 1.500 Haftplätze in Niedersachsens Gefängnissen
nicht mit Gefangenen belegt. Das Justizministerium prüft deshalb Gefängnisschließungen an drei Standorten

VON TERESA HAVLICEK

Niedersachsen plant offenbar,
Gefängnisse wegen Unterbele-
gung zu schließen. Seit Tagen
spekulieren Medien, die Justiz-
vollzugsanstalten in Salinen-
moor bei Celle, Braunschweig
und Aurich könnten dichtge-
macht werden. Das Justizminis-
teriumhat die Beschäftigten der
drei Standorte am Dienstag-
nachmittag zu Personalver-
sammlungen geladen. Das rot-
grüne Regierungskabinett soll
die Schließungspläne demnach
in Kürze offiziell verabschieden.

DerGrundsindleereHaftplät-
ze, die es in den 13 niedersächsi-
schen Gefängnissen schon seit
Jahren gibt: Aktuell kommen auf
6.500 Plätze nur rund 5.000 In-
haftierte. 2004 waren es noch
fast 6.900. Die Entwicklung ist
überregional: Bundesweit ist die
Gefangenenzahl zwischen 2007
und 2012 von 64.000 auf 57.600
zurückgegangen. Kriminologen
begründen dasmit einer sinken-
den Kriminalitätsrate und ent-
sprechend weniger Verurteilun-
genzuHaftstrafen.Alleinbeiden
Tötungsdelikten gibt es laut dem
Kriminologischen Forschungs-
institut Niedersachsen seit 2000
einen Rückgang von 30 Prozent.

Niedersachsens Justizminis-
terin Antje Niewisch-Lennartz
(Grüne) plant nun eine „Neuord-
nung der Justizvollzugslandkar-
te“. Schließungen einzelner An-
stalten seien Teil der Überlegun-
gen, erklärt ein Sprecher. Nähere
Angaben wollte er am Dienstag
bis Redaktionsschluss nicht ma-
chen. Auch zur Zukunft der
Standorte Salinenmoor, Braun-
schweig und Aurich mochte er
sich nicht äußern. Überflüssiger Neubau? Erst Anfang 2013 wurde die JVA Bremervörde eröffnet Foto: dpa

… rollen Trecker nach

Berlin und Brüssel

Heute beginnt eine mehrtägige
Protestaktion der Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft gegen die EU-Förderung
von industrieller Landwirtschaft
sowie für den Erhalt der Saatgut-
vielfalt. Nach einerDemonstrati-
on in Hannover startet jeweils
ein Traktor nach Berlin und
Brüssel. Unterwegs gibt es Tref-
fen mit Vertretern aus Politik,
Tierzüchtung oder Landwirt-
schaft. Am 18. Januar findet in
Berlin zum vierten Mal eine
GroßdemounterdemMotto„Wir
haben es satt“ statt. Am 20. Janu-
ar ist in Brüssel eine Kundge-
bungzurReformdesEU-Saatgut-
und Sortenrechts geplant.

Schwarze Zahlenhat Schleswig-
Holstein im vergangenen Jahr
erstmals seit 1962 wieder ge-
schrieben. Der Haushalt schloss
2013 mit einem Überschuss von
rund 115 Millionen Euro ab. In
gleicher Höhe löst das mit etwa
27 Milliarden Euro verschuldete
Land Kredite ab. +++ Leiharbei-
ter dürfen nicht befristet be-
schäftigt werden, wenn sie ei-
nen dauerhaft anfallenden Be-
darf abdecken sollen. Dies ver-
biete das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz, teilte das Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein
am Dienstag mit (AZ: 3 TaBV 43/
13). Ein in der Gesundheitsvor-
sorge tätiges Unternehmen hat-
te die Assistentin des Betriebs-
rats nach zwei Jahren erneut be-
fristet beschäftigen wollen. +++
Ein Bleiberecht können gut in-

tegrierte Ausländer in Nieder-
sachsen ab sofort leichter erhal-
ten. Innenminister Boris Pistori-
us (SPD)hat dieAusländerbehör-
den angewiesen von Abschie-
bungen abzusehen, wenn die Be-
troffenenunter die Regelung fal-
len.Zukünftigsolleeindauerhaf-
tes Bleiberecht in Deutschland
davonabhängen,wie gut sichdie
Menschen innerhalb eines Zeit-
raums tatsächlich integriert ha-
ben – unabhängig von dem Da-
tum ihrer Einreise. +++DieBera-
tung und Selbsthilfe intersexu-
eller Menschen will das Land
Niedersachsen mit 40.000 Euro
im Jahr fördern. „Es geht darum,
plurale Sexualitäten zu akzeptie-
ren“, sagte Sozialministerin Cor-
nelia Rundt (SPD) auf dem 1. Nie-
dersächsischen Fachtag zur In-
tersexualität. +++

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

.............................................Die JVA Bremervörde

■ Von den 150 Beschäftigten der

teilprivatisierten JVA Bremervör-

de sind nur 84 Landesbedienstete.

Sie sind für die hoheitlichen Aufga-

ben wie die Bewachung der Insas-

sen zuständig.

■ Beschäftigte eines Privatunter-

nehmens übernehmen die medizi-

nische Versorgung und die Ver-

pflegung der Gefangenen.

■ Die Laufzeit der Öffentlich-Pri-

vaten-Partnerschaft beträgt 25

Jahre.

■ Wegen des JVA-Neubaus wur-

den kleinere Gefängnisse wie in

Stade geschlossen.

und bittet um Verständnis, dass
die Betroffenen nicht mit der
Presse reden möchten. Nach
dem äußeren Eindruck geht die
Familie von Neonazis als Täter
aus. Einige der Männer sollen ei-
ne Glatze gehabt und Springer-
stiefel getragen haben. Mit zwei
PKWs seien sie geflohen. Bereits

am Tag zuvor will die Familie ei-
nenPKWmit späterenTäternam
Haus beobachtet haben.

Die Polizei in Hildesheim ist
verwundert. Ermittlungen we-
gen eines gewalttätigen Raubü-
berfalls laufen. Bei der Anzeige,
so Polizeipressesprecher Claus
Kubik, sei abervon„Nazis“nichts
gesagtworden.Erseibishernicht
von einem rassistischen Hinter-
grund ausgegangen. Einen der
TäterbeschriebderVaternurmit
„deutsch“ und „zwei Meter zehn
groß“.

Das liege vielleicht an einem
Sprachproblem, sagt Wahl-

Raubüberfall auf Roma-Familie
GLATZEN Im Landkreis Hildesheimwurde eine Roma-Familie überfallen. Die Schilderung der Betroffenen
lässt auf einen rassistischen Hintergrund schließen. Den hat die Polizei bislang nicht gesehen

Alles ging ganz schnell. In Söhre
im Landkreis Hildesheim über-
fielen acht junge Männer eine
siebenköpfige Roma-Familie in
ihrerWohnung, schlugen zuund
drohten mit einer Pistole. Der
Überfall hatte offenbar einen
rassistischen Hintergrund, sagt
Sigmar Wahlbrecht vom Flücht-
lingsratNiedersachsen. „Daswa-
ren Nazis“ habe der Vater ihm
berichtet, sagte Wahlbrecht.

In der Nacht zu Sonnabend,
dem4. Januar, sollendieTäter im
Alter von 25 bis 30 Jahren in die
Wohnung eingedrungen sein.
Die Männer hätten mit Nach-

brecht. Nur die Kinder, die zur
Schule gehen, sprechen etwas
deutsch. Die erste Vernehmung
am 4. sei auf Englisch und mit
Gestikverlaufen, sagtauchKubik
und betont: „Wir wollen hier
nichts vertuschen.“

NachdemÜberfall konntedas
Ehepaar mit seinen zum Teil
nochsehrkleinenKindernbeiei-
ner befreundeten Familie unter-
kommen. Mit demMann der Fa-
milie habe sich der Vater an den
Flüchtlingsrat gewendet – auch
wegen der Wohnsituation. „Seit
dem Überfall leben elf Personen
in einer 60 Quadratmeter gro-
ßen Wohnung“, sagt Wahlbrecht.
„Die gehen auf dem Zahn-
fleisch.“ Er hofft, dass die zustän-
digen Stellen „schnell undunbü-
rokratisch“ helfen.
ANDREAS SPEIT

Als der Familienvater
öffnete, schlug ihm
derTätermitder Faust
ins Gesicht

Fo
to

:
d

p
a

zeugt, verarbeitet oder herge-
stellt werdenmuss.

Dithmarscher Kohl kann
weiß oder rot sein. Im Antrag

hieß es, die Sorten zeichne-
ten sich „durch eine feine
Blattschichtung, eine kna-
ckige Konsistenz, einen

geringen Strunkanteil
und einen kräftig ab-

gerundeten Ge-
schmack“ aus.
(dpa)

Der

Ehrenbürger
igentlich kannte er nur Ra-
dioTirana.Dashat derWis-
marer Pastor FriederWein-
hold während seiner Ju-

gend inderDDRheimlichgehört
– und sich amüsiert über die So-
zialismus-Schelte, die da gen So-
wjetunion und DDR geschickt
wurde.Viel spätererst,dawardie
Wende schon vorbei, schlug auf
einer Veranstaltung seiner Frei-
kirche jemand vor, Hilfsgüter
nach Albanien zu bringen.

„Ich dachte gleich, das ist eine
gute Gelegenheit, mal hinzufah-
ren.“ Nicht als Feind wie sein
Großvater, der während des
Zweiten Weltkriegs als Soldat
dort war. Sondern als Freund.
„Ganz bewusst“, sagt er, habe er
bei seiner ersten Reise Kontakt
zur Veteranenvereinigung der
antifaschistischen Widerstands-
kämpfer gesucht. „Umzu zeigen,
dass die Feindschaft vorbei ist.“

Weit effektiver waren aber die
Hilfsgüter, die der Gründer der
Albanienhilfe Wismar seit 1992
dorthin bringt. Zunächst nach
Pogradec, dessen Ehrenbürger er
am 15. Februar wird. Damals ist
sein Team in einen Aufstand ge-
raten. „Die Leute plünderten aus
purerNotdie staatlichenLebens-
mittellager.“AberWeinholdkam
wieder. Unddass ihndieAlbaner
beimnächsten Besuch in abgele-
geneDörfer schickten, die sie für
politisch sicherer hielten, ärger-
te ihn nur kurz. „Angesichts un-
serer schmalen Finanzen kann
unsere Stiftung dort besonders
wirksam helfen“, sagt er.

Denn die Dörfer entwickeln
sich weit langsamer als die Städ-
te, und da wird das von Wein-
holds Team betriebene Internat
so dringend gebraucht wie der
Kranken- und Behindertenpfle-
gedienst. Überhaupt sei es ihm
niedarumgegangen, seineHilfs-
güter bloß abzugeben. „Wir sind
immer14Tage indenDörfernge-
bliebenundhabenmit denMen-
schen gelebt. Denn die wichtigs-
teHilfe“, sagtdermunterePastor,
„sind Partnerschaft und Freund-
schaft.“ PS

E

Hilft in Albanien: Frieder Weinhold
Foto: Christlicher Hilfsverein Wismar

PORTRAIT

druckgegen 1.30UhrandieWoh-
nungstür im Erdgeschoss ge-
klopft, berichtete der Vater. Als
der 32-Jährige die Tür öffnete,
schlug ihm einer der Täter mit
der Faust ins Gesicht und hielt
ihmeinePistoleandenKopf.Ein-
geschüchtert übergab der Vater
das verlangte Geld – insgesamt
1.300 Euro. „Asylbewerber ohne
Bankkonto“, sagtWahlbrecht, „er-
halten ihre regelmäßigen Leis-
tungen in Form von Bargeld.“

Nach wie vor steht die schutz-
suchende Familie aus Serbien
unter Schock. Der Vater sei sehr
„angeschlagen“, sagt Wahlbrecht

Den schrittweisen Abbau von
Hunderten Haftplätzen kündigt
unterdessen der justizvollzugs-
politische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion,Marco Brunot-
te, an. Zugleich betont er, man
werde „gute Lösungen“ für die
betroffenen JVA-Beschäftigten
finden. „DienunmöglichenFrei-
räume sollen für mehr Qualität,
gute Behandlungsangebote und
bessere Betreuungsschlüssel ge-
nutztwerden“, sagt Brunotte.Mit
der Schließung der landeseige-
nen Anstalten in Salinenmoor,
Braunschweig und Aurich wür-
den insgesamt 385 Haftplätze
wegfallen.
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MAN KANN TRINKEN, UM ZU LEBEN. KOMASAUFEN IST DAS GEGENTEIL DAVON

WirTrinker

ArtAnne-Frank-Geschichte“, sagt
Ho.

Sie hat Politikwissenschaften
und Anglistik in Kiel studiert.
Dass Ho das kontrovers disku-
tierte Erziehungsbuch „Die Mut-
ter des Erfolgs“ von Amy Chua
nicht kennt, ist sicher auch cha-
rakteristisch für diese Biblio-
thek, die von praktizierenden
Christen für ihre hier lebenden
chinesischen Landsleute konzi-
piert ist. Statt Chuas Rückbesin-
nung auf die vermeintlich gute
Tradition einer strengen Kinder-
erziehung gibt es hier seelsorge-
rische Erziehungsratgeber. Auch
inderPaarbeziehungsuchenvie-
le Leser Hilfe.

Einen großen Teil der vorräti-
genTitel gebeesnicht als E-Book,
sagt Wai ManHo. Deshalb ist das
physische Ausleihen oft die ein-
zigeMöglichkeit,unddieNutzer-
zahlen bleiben über die Jahre

Lebenshilfe in Quadratschrift

BIBLIOTHEKS-BESUCH V

Von Hannover aus
versendet die
Chinesische
Leihbücherei ihre
Medien
deutschlandweit. Sie
hat keinen Lesesaal,
dafür werden die
Leser per Telefon
oder E-Mail auf
Chinesisch beraten.
Die christliche,
chinesische
Communitybetreibt
den Dienst seit 1979

AUS HANNOVER BEATE BARREIN

Auf der Website gibt es ein
schlichtes PDF-Verzeichnis auf
Chinesisch: etwa 3.500 Titel; Bü-
cher, Zeitschriften, DVDs und
Musik-CDs. Ähnlich schlicht ist
das Waschbeton-Gebäude in der
Rotermundstraße in Hannover,
in dem die Chinesische Leihbü-
cherei sitzt. Funktionelle Räume
mit Teppichboden, eine zweirei-
hige Regalflucht, beidseitig mit
Büchern bestückt. An der Tür
steht „Freundeskreis fürMission
unter Chinesen in Deutschland“
(F.M.C.D.). Das ist der Trägerver-
ein der kleinen Bibliothek.

WaiManHoleitetdieVersand-
bücherei. Aber damit ist ihre Ar-
beit nur unzureichend beschrie-
ben. Die persönliche Ansprache
ist das Markenzeichen der Bü-
cherei. Die Kunden rufen bei Ho
an, und dann geht es schnell um
mehr als nurBücher.Hokannet-
wa bei einer Wohnungssuche in
einer neuen Stadt helfen – oder
sie hat, etwa bei privaten Proble-
men, eben ein passendes Buch.

„Chinesen sind grundsätzlich
sehr verschlossen und sprechen
nicht über private Probleme“,
sagtHo. „Ichmerke aber, dass sie
nach Antworten suchen.“ Ho
nimmt ein Buch über Kinderer-
ziehung in die Hand und lächelt.
„Ratgeber sind sehr gefragt“, sagt
die 40-Jährige. „Die Erwachse-
nen von heute wurden von einer
Elterngeneration großgezogen,
für die die Kinder einfach da wa-
ren und aufwuchsen. Für sie ist
es neu, mit Kindern mit viel Ge-
duld und Liebe umzugehen.“

Viele der Ratgeber stammen
aus dem christlichen Umfeld,
aus einschlägigen Verlagen in

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

deckt–vondenLesernselbstund
ausderCommunity. ZumBudget
will Ho nichts Konkretes sagen.
Man vertraue auf Gott, „dass er
uns das irgendwie zukommen
lässt“. FürdieUmstellungaufden
Online-Verbund-Katalog (GBV)
erhältdieBücherei jetzt erstmals
öffentliche Mittel.

AmAusgang liegenZeitschrif-
ten und Zeitungen, die sich mit
farbigen Cartoons an Erwachse-
ne wenden. „Die Chinesen mö-
gen es gerne etwas bunt und kit-
schig. Nicht so ernsthaft wie die
deutschen Zeitungen“, sagt Ho
schmunzelnd über das Blatt der
europäischen chinesischen
Christen. „Da Chinesisch eine
Quadratschrift ist, werden Zei-
tungsartikel bei uns außerdem
mal hoch, mal quer gesetzt. Je
nachdem, wie es passt. Wir brau-
chen die Zeitung zum Lesen
nichtmal zudrehen.“

Blickt ihren Lesern von Hannover aus auch mal in die Seele: Bibliotheksleiterin Wai Man Ho Foto: dpa

nNiedersachsen steigt die Zahl
der Komasäufer, meldet der
NDR. Im Jahr 2000 gab es hier

4.000 dokumentierte Fälle von
Alkoholvergiftung, im Jahr 2012
lagen schon 12.303 komatöse
Trinker imKrankenhaus.

Statistisch gesehen ist der Al-
koholmissbraucher unter zwan-
zig und einMann. Aber auch der
Mann zwischen zwanzig und
vierzig trinkt noch gern und
selbstderMannzwischenvierzig
und fünfzig kriegt eine Alkohol-
vergiftungsstatistik hin, die die
Frau ihm erst mal nachmachen
muss.

DieFrausoll jaangeblichWein
trinken, zu Hause, neben dem
Abwasch. Da trinkt sie dann so
luschig vor sich hin, so weibisch
und halbgar, dass sie sich meis-
tens gar nicht richtig vergiftet,
sondern nur Kater und Migräne

I
davonkriegt.Sichrichtiggefähr-
lich vergiften, das kann der
Mann am besten, weil der auch
denMutdazuhat.

Wandelt man an einem belie-
bigen Samstagabend über die
Reeperbahn, dann kriegt man
diese Statistik beispielhaft vor-
geführt. Fröhliche junge Män-
ner trinken mit anderen fröhli-
chen jungen Männern um die
Wette.

Ich denke, man muss diesen
Wettbewerb als historisch ge-
wachsen sehen. Früher konnte
der junge Urmensch sich nackt
mit dem selbst zusammenge-
nähten Speer auf einen Tiger
stürzenundihmdenKörperauf-
schlitzen. Das war Mut, das hat
ihn herausgestellt und wenn er
überlebt hat, dann sind seine
Chancen auf eine schickeUrfrau
mächtig gestiegen.

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

Heute bleibt dem Jungmann
so eine Möglichkeit nicht mehr.
AberheutekannerdasGaspedal
herunterdrücken und zum Bei-
spiel inderNachtaufderWands-
beker Chaussee so schnell fah-
ren,bisdieReifenbrennen.Oder
er kann soviel Cola-Wodka in sei-
nen Körper hineinschütten, wie
geht.

Die Mutigsten unter ihnen
kombinieren beides und fahren
dann an der Wandsbeker Chaus-

see in Hamburg in der Nacht in
Schaufensterscheiben hinein.
Das Ganze kommt ungefähr an
die Gefahr – nackt einen Tiger
mit einem selbst zusammenge-
nähtenSpeer zuerlegen–heran.
Nur springt hierbei kein Essen
heraus.

Aber ich trinke ja auch.Wir al-
le trinken, Trinken ist normal,
wer nicht trinkt, ist irgendwie
blöd. Neben dem, der nicht
trinkt,will aufderBetriebsweih-
nachtsfeier keiner sitzen. Trin-
kenhatTradition.Trinkentunal-
le interessanten Menschen.
Kommissare inBüchernundFil-
men trinken, Rockstars trinken,
im Fernsehen wird getrunken,
wasdasZeughält.Undwenndas
alte Jahr zu Ende geht, dann
MUSS man trinken, sonst fängt
dasNeue Jahrgarnicht an.

Warum wir trinken? Ich zum

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH
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Beispiel will davon nicht ster-
ben,aber ichnehmeesschonein
bisschen in Kauf, ich sehe es
auch als eine Haltung gegen die
kapitalistische Selbstoptimie-
rung, dem Körper schaden, sich
hingeben, sichgehenlassen.

Ich hatte gute Erlebnisse, be-
trunken, halb betrunken und
auch ein paar nicht so gute.
Wenn ich trinke, dann rede ich
viel und ungebremster und un-
kontrollierter als sonst. Ich bin
weit geöffnet fürdieWeltund ir-
gendwann dann albern, aber
auch das ist eine Art von Öff-
nung. Ich denke, so ist Trinken,
umzuleben.Komasaufen istdas
Gegenteil davon, das ist im
Grunde, und in der Tendenz,
Trinken, umzusterben.

Ich finde es o. k., an Grenzen
zu gehen und was zu riskieren,
meinetwegen auch das eigene

Leben, besonders wenn man
jung ist und nicht weiß, wo das
IchaufhörtunddieWeltanfängt,
aber doch nur in Liebe oder in
Traurigkeit oder in Wut, in die-
senganzgroßenGefühlen.

Aus Überwältigung vom Le-
ben das Leben riskieren, das
kann ich verstehen, aber
Schnelltrinken um Erster zu
sein, sich einemWettbewerbder
Anderen zu stellen, die die Re-
gelnvorgeben,dasheißt,denKa-
pitalismus in sich selbst aufneh-
men.Das heißt, das Trinken ver-
raten.FüreineeingepullerteHo-
se und einen vollgebrochenen
Pullover.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

■ LESEN

UND

LESEN

LASSEN

schen Unternehmen kooperie-
ren, sagt Ho. Oder sie studieren
in Deutschland, überwiegend
technische Fächer. Nicht zuletzt
wegen derweitenNetzwerke, die
sich durch persönliche Kontakte
ergeben, wird die Adresse der
Chinesischen Bücherei unter

den Landsleuten weiterge-
reicht.

Sobalddie Leser ei-
ne Lesenummer ha-
ben, können sie be-
stellen. Die Biblio-
thek verschickt die
Bücher auf eigene
Kosten, die Leihzeit
beträgt vier Wochen

und kann dreimal verlän-
gert werden. Dann schicken die
Leser die Bücher frankiert zu-
rück.Hobearbeitetmit zweiHel-
fern 80 bis 100 Buchsendungen
pro Woche. Der Finanzbedarf
werde rein durch Spenden ge-

konstant–etwa5.000Haushalte.
Das Gros der Leser ist zwischen
22 und 45 Jahre alt.

Der evangelische Pastor und
Missionar Siegfried Glaw grün-
detedieChinesischeVersandbib-
liothek 1979 in Hamburg, wo er
die Bücher zunächst in seiner
Wohnung unterbrachte.
Anlass waren seine
Kontakte zu den Boat-
people der Cap Ana-
mur. Als später die
Flüchtlinge aus Vi-
etnam, überwie-
gend chinesischer
Herkunft, über
Deutschland verteilt
wurden, wollte er ihnen
über muttersprachliche Bücher
ein Stück Heimat vermitteln.

Heute arbeiten viele Leser in
Restaurants. Darunter seien aber
auchWissenschaftler undMitar-
beiter von Firmen, die mit deut-

Taiwan oder Hongkong. Doch
dieses Angebot interessiert auch
nicht- oder andersgläubige Chi-
nesen, so Hos Erfahrung. „Da es
in China keine offizielle Religion
gibt, sind Chinesen einfach sehr
offen für Wertvorstellungen je-
derArt. SiedenkenüberdenSinn
des Lebens nach“, sagt sie. „Ir-
gendwie vermitteln wir als
christlicheOrganisation, dass sie
uns vertrauen können. Viele ru-
fenwiederan.“Hobeschreibtdie
christlichen chinesischen Ge-
meinden in Deutschland als ver-
gleichbar mit den freikirchli-
chen.

HoempfiehltauchBücher,die
von typisch Europäischem han-
deln, wie etwa von der Zeit des
Zweiten Weltkrieges. In „The hi-
ding place“ zum Beispiel erzählt
ein Niederländisches Autoren-
paar, wie sie Juden halfen und
vor Verfolgung retteten. „So eine
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IN ALLER KÜRZE

taz: „WirhabenunsmitdemKon-
zept der Freien Schule auseinan-
dergesetzt, fanden es aber nicht
überzeugend:Esmusseinbeson-
deres pädagogisches Interesse
vorhanden sein. Die Grund-
schullandschaft in Bremen ist
aber bereits bunt und vielfältig.
Wir haben an den öffentlichen
Grundschulen viele Reforman-
sätze bereits aufgegriffen.“

Immerhin sagt sie, dass sie
Anträgen wie denen der freien
Schule „nicht grundsätzlich ab-
lehnend gegenüber“ stehe. Den-
nochwerde es „für neue Anträge
schwierig sein, denn siemüssten
etwas anbieten, was es in öffent-
lichen Grundschulen noch nicht
gibt“. Und: „Wir wollen, dass
Grundschulen Schulen für alle
sind, dass sie nicht nur einem
kleinenKreis vonKindern offen-
stehen.“ In einem Zeitungsbe-
richt imMärz 2013 wurde sie wie
folgt zitiert: „Die Privatschulen

sche Schulsystem, das wie kaum
ein anderes Akademikerkinder
bevorteilt und sozialen Aufstieg
verhindert.“ Er hatte damals au-
ßerdem einen neuen Anlauf an-
gekündigt. Dieses Mal soll das
Konzept auch eine Oberschule
vorsehen. Anders als für Grund-
schulen, die nach der Verfassung
nurausnahmsweise in freierTrä-
gerschaft bestehen dürfen, gilt
diese Einschränkung nicht für
weiterführende Schulen.

Ein Vorstandsmitglied des
Vereins der Freien Schule sagte
der taz gestern, dass sich die
Gruppe ungeachtet der Insol-
venz weiter für eine freie Schule
einsetze. Nach dem ersten ge-
scheiterten Konzept sollten 50
Kinder, bevorzugt aus derUmge-
bung der Schule, aufgenommen
werden. Ein Alleinstellungs-
merkmal wäre gewesen, dass es
keine Trennung von Kindergar-
ten und Schule gegeben hätte.

Freie Schule ist insolvent
BILDUNG Der Verein, der sich für die Gründung der ersten wirklich freien und alternativen
Schule in Bremen einsetzt, hat Insolvenz beantragt, will aber weiter kämpfen

„Ich stehe freien
Schulen nicht grund-
sätzlich ablehnend
gegenüber. Aber für
neue Anträge wird es
schwierig“
EVA QUANTE-BRANDT, SENATORIN

VON EIKEN BRUHN

Der Trägerverein der Freien
Schule ist insolvent. Am Freitag
wurde das Insolvenzverfahren
vordemAmtsgerichtBremener-
öffnet.

DerHintergrund ist der jahre-
lange Kampf des Vereins mit
Gutachtern und Anwälten vor
Gerichten um Anerkennung der
reformpädagogischen Grund-
schule – der ersten privaten
Grundschule in Bremen, die
nicht auf christlicher Religion
oder Waldorf-Ideologie basiert.
In Bremen ist so etwas nicht er-
wünscht, jedenfallsnichtvonder
SPD, weswegen die vorige Bil-
dungssenatorin Renate Jürgens-
Pieper die Zulassung verweigert
hatte.

Bis vor das Bundesverwal-
tungsgericht (BVG) waren der
Bremer Physiker Sven Golchert
und seineMitstreiterInnengezo-
gen, in der Hoffnung, ihr Vorha-
ben auf dem juristischen Weg
durchsetzen zu können. Zuletzt
hatte das BVG vor einem Jahr
endgültig entschieden, dass das
Oberverwaltungsgericht (OVG)
Bremen verfügen durfte, dass
sein letztesUrteil nichtmehr an-
greifbar sein würde. Darin hatte
dasOVGdieKlagedesVereinsge-
gendieNichtzulassung abgewie-
sen und dies damit begründet,
dass kein „besonderes pädagogi-
sches Interesse“ vorliege.

Dies sieht auch die Nachfolge-
rin von Jürgens-Pieper, Eva
Quante-Brandt, so. Seit Dezem-
ber 2012 ist sie im Amt, ein per-
sönlichesGesprächmitdenIniti-
atorInnen der Freien Schule gab
es in diesem Zeitraum nicht.

Zwar ist ihr Widerstand noch
mehr der Parteiräson geschuldet
als wie bei ihrer Vorgängerin ih-
rer persönlichen Überzeugung.
Doch auch sie sagte gestern der

ziehen staatlichen Schulen vor
allem Schüler aus bildungsna-
hen und ökonomisch starken Fa-
milien ab, diese Form von sozia-
ler Segregation halten wir für
problematisch.“

Sven Golchert, der Hauptini-
tiator der freien Schule, war ges-
tern nicht erreichbar. Im Som-
mer 2013 hatte er den Vorwurf
der sozialen Spaltung in der taz
zurückgewiesen. „Es ist das deut-

HEUTE IN BREMEN

„Es gibt andere Autoritäten“

taz: FrauRadde-Antweiler, grüß
Gott, lol*.
Kerstin Radde-Antweiler: :-)
Anders gefragt: Verstaubte Reli-
gion und modernes Internet –
das passt doch nicht zusam-
men, oder?
Das geht sehr gut. Religion hat
ihren Platz in Online-Foren, in
Spielen und auf Webseiten. Im
Grunde waren Religionen und
religiöseBewegungendie ersten,
die das Web benutzt haben und

präsent waren – ne-
ben Pornografie.
Seltsam, oder?
Nun, beides sind für die Gesell-
schaft heutzutage eher Tabuthe-
men. Heute würde keiner mehr
auf eine Party gehen und sagen:
„ich bin religiös“ – ebenso wenig
wie man sagen würde: „ich
schaue Pornographie“. Im Inter-
net ist es fürdieeinzelnenAkteu-
re möglich, sich zu treffen, auch
für kleinere Religionsgemein-
schaften. Etwa die Hexen, die als
religiöse Tradition eher ver-
brämt sind, finden sich über das
Internet.
Verstärkt das den Einfluss der
Religion?
Sie wird sichtbarer. Die Leute
könnenglobalerüber ihreReligi-
on sprechen und andere Religio-
nen kennenlernen. Aber wenn

man Rituale online durchführt,
verändert sich auch etwas: durch
die Haptik oder Gerüche.
Sie reden von Gottesdiensten
im Internet?
Ja. Auch diese gibt es. Sie werden
primär von Laien durchgeführt,
nicht offiziell. In Deutschland
gibt es wenige Ausnahmen: Die
St. Georg-Gemeinde aus der Erz-
diözese Freiburg hat etwa eine
Kirche im Online-Rollenspiel
„Second Life“ aufgebaut.
Ist das eine demokratische Ent-
wicklung?
Ichwäre vorsichtig, das den neu-

en Kommunikationstechno-
logien zuzuschreiben. Im
Grunde haben Kirchen
noch nie kontrolliert,
was zu Hause über Reli-
giongesprochenwurde.
Hier findetdasnuninFo-

ren statt und wird damit
für alle sichtbar. Und: Es gibt

andere Autoritäten – den Admi-
nistrator etwa, der kontrolliert,
was veröffentlich wird und was
nicht.
Unterscheidet sich der Umgang
der Religionen?
Ja.DiekatholischeKirchehatvon
Rom bestimmte Richtlinie vor-
gegeben, aber in Deutschland
geht sie amaktivstenmit diesem
Medium um. Bei den evangeli-
schen Landeskirchen ist das sehr
unterschiedlich.Dasgiltauchfür
buddhistische Gruppierungen
oder neue esoterische Bewegun-
gen – da kann man teilweise on-
lineOpferdurchführenoderme-
ditieren. INTERVIEW: JPB

*Chatsprache für: lautes Lachen
18 Uhr, Haus der Wissenschaft

VORTRAGEineReligionswissenschaftlerinerklärt,wie
Internet und Religion zusammen funktionieren

Hier nahmen Kindergarten und freie Schule ihren Anfang Foto: dpa

Eltern im Westen rufen
Bildungsnotstand aus

Voreinemdrohenden„Bildungs-
notstand“ an ihrer Schule warnt
die Gesamtschule West (GSW).

Drei LehrerInnen gehen zum
Monatsende inRente,weiterege-
hen ab Ostern in den Mutter-
schutz oder nehmen Elternzeit.
DaabernureinLehrer inderZwi-
schenzeit sein wöchentliches
Stundenkontingent aufstockt,
fehlen laut der GSW-Elternspre-
cherin Bärbel Schaudin-Fischer
schon zum 1. Februar 49 Lehrer-
wochenstunden, ab Juni 2014
dann sogar 101 Lehrerwochen-
stunden. „Spätestens dann droht
Unterrichtsausfall so massiven
Ausmaßes, dass von Bildungs-
notstand die Rede ist“, so Schau-
din-Fischer.

„Wir Eltern sind nicht nur em-
pört, dass die Zusage, alle frei
werdenden Stellen an Bremer
Schulenwieder zu besetzen, hier
nicht eingehalten werden soll“,
heißt es in einemBrief andieBil-
dungssenatorin Eva Quante-
Brandt (SPD). Auch ein kosten-
günstigerer Kompromissvor-
schlag der Schulleitung, nämlich

BILDUNG Gesamtschule West schlägt Alarm, weil viel
Unterricht ausfällt. Behörde sagt neue Lehrer zu

Das Vitamin-D-Wetter
Laut einer Studie nehmen ältere

Bremer immer mehr Medikamen-
te. Über sieben gleichzeitig sei die

Regel. Dass auch Jüngere der Ten-

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

...................................................Kerstin Radde-Antweiler

■ 38, Juniorprofessorin

am Institut für Religions-

wissenschaft und Reli-

gionspädagogik der

Uni Bremen.

denz folgen, zumindest bei Nah-

rungs-Ergänzungsmitteln wie

dem Sonnen-Vitamin D, ist kein

Wunder: 5 Grad und Regen

Filmpreis für Sylvie Testud

Die französische Schauspielerin,
Regisseurin und Autorin Sylvie
Testud wird mit dem Bremer
Filmpreis ausgezeichnet. Der
Preis ist mit 8.000 Euro dotiert.
DerPreiswirdamDonnerstag im
Rathaus verliehen. Testudwurde
am17. Januar 1971 in Lyongebore-
ne und mit Filme wie „Jenseits
der Stille“ und „Lourdes“ be-
kannt. Testud habe „etwas Sprö-
des und Lakonisches, das ihrer
zierlichen Physis auf den ersten
Blick zu widersprechen scheint“,
begründete die Bremer Jury ihre
Entscheidung. Mit dem Bremer
Filmpreis werden Lebenswerke
oder Einzelbeiträge aus Europa
ausgezeichnet. In den vergange-
nen Jahrenginger etwaanRegie-
sseure wie Ulrich Seidl, Lars von
Trier und Ken Loach.

Energiekontor verkauft

Windpark

Die Energiekontor AG hat ihren
Windpark in Burton Pidsea im
Nordosten Englands verkauft.
Die drei Repower-Windkraftan-
lagen mit einer Gesamtleistung
von10,2Megawatt seienaneinen
Infrastrukturfonds von Union
Investment gegangen, teilte das
BremerUnternehmenamDiens-
tagmit. Über denKaufpreiswur-
de nach Angaben einer Spreche-
rin von Energiekontor Still-
schweigen vereinbart. Das Un-
ternehmenhatnacheigenenAn-
gaben inzwischen mehr als 500
Windräder in 86 Parks errichtet.

Neben demVerkauf von fertigen
Windparks werden konzerneige-
ne Parks mit einer Nennleistung
von mehr als 200 Megawatt be-
trieben.

Festnahme am Balkon

Spezialeinsatzkräfte der Polizei
haben am Montagabend einen
Mann festgenommen. Er hatte
versucht, in zehn Metern Höhe
amBalkonhängendvor ihnenzu
fliehen. Der 38-Jährige soll zuvor
mit einem Küchenmesser han-
tiert und grundlos einen Passan-
ten angegriffen haben. Das Op-
fer erlitt eine schwere Augenver-
letzung und musste notärztlich
versorgt und in eine Klinik ge-
bracht werden. Der Festgenom-
mene war bereits wegen ähnli-
cher grundloser Attacken auf
Passanten bekannt und wurde
zwangsweise in die Psychiatrie
eingewiesen.

Falsche Klempner am

Werk

Die Polizei warnt vor Trickdie-
ben, die sich als Wasserwerker
ausgeben. Die Männer sind etwa
20 und 50 Jahre alt. Sie sind in
ganzBremenunterwegsundtäu-
schen vor, wegen eines Rohr-
bruchs in die Wohnung und den
Keller ihrerOpfer zumüssen. Zu-
letzt überfielen sie mit dieser
Masche eine 84-jährige Frau in
Peterswerder und stahlen Bar-
geld. Weitere Fälle sind aus Bre-
men-Nord und Blockdiek be-
kannt. (dpa/taz)

Wirtschaft rechnet mit
positiver Entwicklung

Mit einer positiven Konjunktur-
entwicklung rechnen in diesem
Jahr die Handelskammer Bre-
menunddie Industrie- undHan-
delskammer Bremerhaven
(IHK). Bei ihrem Jahresbericht
am Dienstag forderten Handels-
kammer-Präses Christoph Weiss
und der IHK-Präsident Hans-
Christoph Seewald jedoch vom
Senat, die Ausgaben des Haus-
halts zu begrenzen. Eine Verwal-
tungsreform sei ebenso nötig
wie eine bessere Bildungspolitik.

DieWirtschaft sei zu Jahresbe-
ginngut angelaufen, sagteWeiss.
Die Konjunkturumfrage der
Handelskammer deute auf wei-
tere Verbesserungen im Ge-
schäftsklima hin. „Die Dynamik
im Auslandsgeschäft wird wie-
der zunehmen und die Beschäf-
tigung leicht wachsen.“

Risiken sehen die Unterneh-
mensvertreter im Haushalt und
der mittelfristigen Finanzpla-
nung. Weiss warnte davor, dass
Bremen bereits 2018 den mit
demBundvereinbartenKonsoli-
dierungspfad verlassen könnte.

Ererkenne imHaushaltkeineBe-
mühungen,Ausgabenzu senken.
Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD)widersprach. „Der Vorwurf
ist abwegig.“ Er halte den Kurs
der Schuldenbremse ein.

Weiss erneuerte das Abgebot
der Handelskammer, Fachwis-
sen aus derWirtschaft in die Dis-
kussion einzubringen. Böhrnsen
betonte, er nehme jede Anre-
gung ernst. „Wir diskutieren sie
wie inderVergangenheit auch in
Zukunft mit der Kammer, etwa
im Rahmen der regelmäßigen
Begegnung der Rathausspitze
mit der Kammerspitze.“

VordemHintergrunddes stei-
genden Bedarfs an Fachkräften
forderte Weiss Verbesserungen
beim Schulunterricht und ein
höheres Lernniveau in den Schu-
len. Wichtig sei, bei Kindern mit
ausländischen Wurzeln schon
vor der Einschulung für ausrei-
chende Deutsch-Kenntnisse zu
sorgen. Bei Erwachsenen müsse
die Anerkennung ausländischer
Abschlüsse verbessert
werden.(dpa/taz)

WIRTSCHAFT Die Handelskammern Bremens rechnen
mit Wachstum, aber sehen Reformstau und Risiken

eine Referendarin einzustellen,
sei abgelehnt worden. „Wir pro-
testieren entschieden dagegen,
weiter an einer Schule zu kürzen,
die darauf angewiesen ist, unter
besonders schwierigen Bedin-
gungen zumindest gemäß der
Standards ausgestattet zu sein.“

Der Brief von November sei
bis heute unbeantwortet geblie-
ben. „Wir sind im Gespräch mit
der Schulleitung“, heißt es dazu
aus der Bildungsbehörde. Zum 1.
Februar würden alle ausschei-
denden LehrerInnen – rund 90
Stellen – ersetzt, so die Behör-
densprecherin. „Die Auswahlge-
spräche und Einstellungen lau-
fen.“ Auchgebe es großenBedarf
an Vertretungen. „Wir arbeiten
an einer Lösung.“ MNZ

Hier wird keine
Schippe draufgelegt,
sondern runterge-
nommen, fürchten die
Eltern
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worben, teilte VorstandMatthias
Ederhof mit. Sollte die Bewer-
bung Erfolg haben, könnte auch
eine Partnerschaft mit der Stadt
angestrebt werden, so Ederhof.

Zudem bewirbt sich auch der
Energieversorger Eon Hanse um
das Stromnetz. Die hoheKompe-
tenz in der Strom-Infrastruktur
derMetropolregion versetze Eon
Hanse in die Lage, den Netzbe-
trieb Strom im Hinblick auf die
Anforderungen der Energiewen-
deund imEinklangmit der Stadt
weiterzuentwickeln, teilte Eon
Hanse mit. Der Konzern ist Be-
treiber des Hamburger Gasnet-
zes. Dessen Rückkauf steht noch
nicht zur Debatte, weil die Kon-
zession dafür erst 2016 ausläuft.

Die Stadt muss den Volksent-
scheid vom 22. September um-
setzen und die Netze für Strom,
Gas und Fernwärme zu 100 Pro-
zent wieder selbst übernehmen.
Seit mehreren Monaten verhan-
delt deshalb der Senat mit Vat-
tenfall. Dabei deutete der Kon-
zern an, einen Verkauf nicht
grundsätzlich abzulehnen –
wennder Preis stimmt.Nach taz-

InformationenhättendieSchwe-
den gern zwei Milliarden Euro,
der Senat bietet 1,5 Milliarden.
Denkbar ist, dass der Preis erst
nachträglich zusammen mit
GutachternundderBundesnetz-
agentur ermittelt wird.

Sollten beide Seiten sich nicht
verständigen, würde Vattenfall
mit seiner Tochter Stromnetz
Hamburg GmbH gegen eine
neue Gesellschaft der Stadt an-
treten. Bei einer Einigung würde
Hamburgdie fehlenden74,9Pro-
zent an den Gesellschaften er-
werben und Vattenfall sich aus
demGeschäft zurückziehen.

Auch eine städtische Gesell-
schaft muss sich im Konzessi-
onsverfahren gegen die Konkur-
rentendurchsetzen.DieUmwelt-
behörde muss ein „faires und
diskriminierungsfreies Verfah-
ren“ nach den Kriterien Effizi-
enz, Sicherheit, Wirtschaftlich-
keit sowie Umwelt- und Klima-
freundlichkeit durchführen.
Diese stehen im Energiewirt-
schaftsgesetz und werden von
Bundeskartellamt und Bundes-
netzagentur überwacht.

Vier Bewerber für die Netze
ENERGIE Die Vorentscheidung über den Rückkauf der Energieleitungen fällt heute. Außer
Stadt undVattenfall sind auch EonHanse undAlliander amBetrieb der Netze interessiert

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Mindestens drei, vielleicht sogar
vier Angebote für den Betrieb
des Hamburger Strom- und des
Fernwärmenetzes werden am
heutigen Mittwoch zum Ende
der Bewerbungsfrist um 11 Uhr
eingereicht werden. Wenn der
Senat sich bis dahin mit dem
Noch-Betreiber Vattenfall über
den Netzrückkauf einigt, wird
die Stadt sichmit der dann über-
nommenen Gesellschaft bewer-
ben. Wenn die Verhandlungen
scheitern, werden die Stadt und
Vattenfall als Konkurrenten ge-
geneinander antreten.

Zudem warfen am Dienstag
noch zwei weitere Bewerber ihre
Hüte in den Ring: Die Genossen-
schaft Energienetz Hamburg eG
zusammen mit ihrem holländi-
schen Partner Alliander. Dieser
ist mit 7.000 Beschäftigten und
einemUmsatz von 1,7 Milliarden
Euro der größte kommunale
Netzbetreiber in den Niederlan-
den. Die im Mai gegründete Ge-
nossenschaft habe bereits 50
Millionen Euro Kapital einge-

HEUTE IN HAMBURG

„Glühende Judenhasser“

taz:Hat es Sie kalt erwischt, den
eigenen Urgroßonkel als Anti-
semiten zu entdecken, FrauDit-
furth?
Jutta Ditfurth: Ich bin schon als
Kind auf merkwürdig abfälliges
Reden über Juden gestoßen.
Wirklich überrascht hat mich
jetzt: Unter 200 adligen Ver-
wandten fand ich nur einen, der
die Juden nicht hasste und die
Weimarer Republik nicht zerstö-
renwollte. Undderwar in der Fa-
milie völlig ausgestoßen.
Wie geht manmit so einem Be-
fund um?
Rational. Ich verarbeite, indem
ich genau wissen will, wie so ein
Mensch, der irgendwann auch
ein unbefangenes Kind war, auf-
wächst. Welchen Anteil haben
die Zeitumstände an seinem
Denken und ab wannmuss man
ihm die Verantwortung zu-
schreiben, selber Entscheidun-
gen getroffen zu haben?
WarumhabenSiegeradediesen
Onkel als Beispiel für den Anti-
semitismus in der Aristokratie
ausgesucht?
Börries von Münchhausen ist
zwar die Hauptfigur, aber es
kommen im Buch auch andere
adlige Verwandte vor. Dass „On-
kel Börries“mal projüdischeBal-
laden geschrieben hat, galt als
Beweis für seine Anti-Nazihal-
tung. Irgendwas stimmte aber in
den Familienerzählungen nicht.
Richtig ist, er hat um 1900 einige
projüdische Balladen geschrie-
ben, weil er in den zionistischen
JudeneineArt „Adel“ entdeckt zu
habenglaubte.Wenige Jahre spä-
ter bot er aber einem bekannten

Antisemiten,AdolfBartels, einen
„Geheimbund“ an, um die Juden
loszuwerden.
War der Antisemitismus in der
Aristokratie ein anderer als im
Rest der Gesellschaft?
Der Wahn des deutschen Adels,
„blutrein“ also, niemals Juden
oder Muslime oder Menschen
anderer Hautfarbe zu heiraten,
ist eine frühe und bis heute un-
terschätzte Quelle des „Rasse“-
Antisemitismus der Nazis. Die
MehrheitdesAdelswarBündnis-
partner erst der Völkischen,
dann der Nazis.
Galten die nicht beim Adel als
Emporkömmlinge?
Tja, das sindMärchen von heute,
dassman sichmit dem„Nazi-Pö-
bel“ nicht eingelassen habe. Eine
der erfolgreichsten Mythenpro-
duzentinnen war Marion Gräfin
Dönhoff, die Zeit-Herausgebe-
rin. Die Mehrheit der adligen At-
tentäter vom 20. Juli 1944 waren
glühende Judenhasser und Anti-
demokraten. Die NSDAP und die
SS konnten sich von Anfang an
vor adligen Unterstützern nicht
retten! INTERVIEW: GRÄ

Jutta Ditfurth liest um 20 Uhr im

Polittbüro, Steindamm 45, aus ih-

rem Buch „Der Baron, die Juden

und die Nazis“

ARISTOKRATIE Jutta Ditfurth untersucht den Pakt des
Adels mit den Nazis – auch in der eigenen Familie

Wer darf die Hamburger Netze betreiben? Es gibt vier Bewerber Foto: dpa

das wetter
Mehr Wolken als Sonnenschein bei Temperaturen, die gefühlt

knapp über null Grad liegen. Voraussichtlich bleibt es trocken

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

.............................................Jutta Ditfurth

■ 62, Mitbegründerin der

Grünen, Sozialwis-

senschaftlerin und

Publizistin. Sehr po-

sitiv schrieb sie über

ihre Urgroßmutter.

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

.............................................Die Netze

Beim Volksentscheid am 22. Sep-

tember wurde entschieden, die

drei Hamburger Versorgungsnet-

ze zu rekommunalisieren.

■ Das Stromnetz: Es ist rund

27.000 Kilometer lang. Ange-

schlossen sind 1,12 Millionen Zäh-

ler. Betreiber ist Vattenfall.

■ Das Fernwärmenetz: Es ist rund

800 Kilometer lang und versorgt

rund 450.000 Wohneinheiten mit

Heizung und Warmwasser. Betrei-

ber ist Vattenfall.

■ Das Gasnetz: Es ist rund 7.300

Kilometer lang und versorgt etwa

150.000 Haushalte mit Erdgas.

Betreiber ist Eon Hanse.

■ Der Preis: Die Stadt hatte sich

2012 für 543,5 Millionen Euro zu

jeweils 25,1 Prozent an den Netz-

gesellschaften beteiligt. Entspre-

chend wird der Wert der restlichen

drei Viertel auf rund 1,6 Milliarden

Euro geschätzt.

IN ALLER KÜRZE

Hamburg wohnlich

Hamburg setzt sein Wohnbau-
und Modernisierungspro-
gramm2014 fort. Dafür bewillig-
te der Senat amDienstag Förder-
mittel von rund 165 Millionen
Euro (2013: 143 Mio.). Sie sind für
mindestens 2.000 Sozialwoh-
nungen sowie Modernisierun-
gen vorgesehen, wie die Stadt-
entwicklungsbehörde mitteilte.
2013 waren ebenfalls rund 2.000
Sozialwohnungengefördertwor-
den. Insgesamt wurden etwa
10.300 Wohnungen genehmigt.
Von 2011 bis 2013 wurden nach
Angaben der Stadtentwicklungs-
behörde 25.870 Baugenehmi-
gungenerteilt.DerSenathat sein
Ziel, invier Jahren24.000Bauge-
nehmigungen auszugeben, so-
mit schon erreicht. Durch-
schnittlich dauere es zweiein-
halb Jahre von der Baugenehmi-
gung bis zur Fertigstellung. (taz)

Hamburg windig

Der Hamburger Windkraftanla-
genhersteller Nordex hat drei
Aufträge aus der Türkei erhalten.
Insgesamt sollen den Angaben
von Dienstag zufolge 14 Anlagen
mit einer Gesamtleistung von
37,6 Megawatt geliefert werden.
Darunter befänden sich auch die
ersten sechs Anlagen der neuen
Generation Delta vom Typ N117/
3000 für einen Windpark auf ei-
nerHalbinsel bei Izmir. Sie seien
speziell fürmittelstarkeWindbe-
dingungen entwickelt worden,
so Nordex. (dpa).

Hamburg demonstrativ

Zahlreiche Initiativen, Verbände
undParteiorganisationenwollen
die EinrichtungvonGefahrenge-
bieten in Hamburg nach den
jüngstenErfahrungenverbieten.
Unter demMotto „Ausnahmezu-
stand stoppen! Politische Kon-
flikte politisch lösen!“ ruft ein
Bündnis aus rund 50 Organisati-
onen für diesen Samstag um 13
Uhr zu einer Demo in die „Son-
derrechtszone St. Pauli“ am U-
Bahnhof Feldstraße auf. (taz)

Hamburg grün

ZweiHamburgerVolksparks gibt
es 2014 seit bereits 100 Jahren
und ebenso lange gibt es die
Hamburger Grünverwaltung.
„Grund genug, Hamburgs Grün
2014zufeiern“, sagtUmweltsena-
torin Jutta Blankau. Je 1,5 Millio-
nen Euro macht sie für die Fri-
schekurderbeiden„Hundertjäh-
rigen“, den StadtparkunddenAl-
tonaer Volkspark, locker. (dpa)

Hamburg arm

Rothenburgsort ist Hamburgs
ärmster Stadtteil. Nach Angaben
des Statistikamtes Nord erhiel-
tenEnde2012hier 29Prozentder
Bevölkerung staatliche Sozial-
leistungen. In Billstedt, Wil-
helmsburg und auf der Veddel
lebtemehr als ein Viertel der Be-
völkerung ganz oder teilweise
von staatlicher Hilfe. Hohe Emp-
fängerquoten hatten auch St.
Pauli, Lurup, Steilshoop, Duls-
berg und Neuallermöhe. (epd)

Stadtteil will kein Zaungast sein

Das Gelände der Internationalen
Gartenschau (IGS) wird seit dem
Ende der Großveranstaltung im
Oktober zu einem öffentlichen
Park umgebaut. Der neue Insel-
park soll zur Entwicklung der
neuen Mitte Wilhelmsburg bei-
tragen undwurde bereits vor Be-
ginn der IGS von vielen Bewoh-
nerInnen des Stadtteils gefor-
dert. Dennoch gibt es Streit: Der
Zaun um das Gelände soll laut
Bezirksamt Mitte zunächst nicht
abgebaut werden.

„Von einem kostenintensiven
Abbau des Zauns wird zum jetzi-
gen Zeitpunkt schon deshalb ab-
gesehen, um die Option zu ha-
ben, nötigenfalls nächtliche
Schließungen vornehmen zu
können“, teilt das Bezirksamt
mit. Eswill dieseMöglichkeit aus
Sorge vor Vandalismus prüfen.

Der Verein „Zukunft Elbinsel“
fordert jedoch eine vollständige
Öffnung des Parks. Gerade für
die neuen Wohngebiete sei mit
der Nähe zum Park geworben
worden. Zudem könne Wil-
helmsburgs neue Mitte bei ei-
nem zeitweise geschlossenen
Park gerade in den Abendstun-
den nur über Umwege erreicht
werden. Davon seien besonders
Veranstaltungen im Bürgerhaus
oder Rathaus betroffen. Auch
frühes Joggen oder abendliche
Spaziergänge imParkseiennicht
möglich. Der Verein sieht darin
eine Einschränkung der Lebens-
qualität. „DieWilhelmsburgerIn-
nen werden so des großen Parks
in der Mitte ihres Stadtteils ent-
eignet. Das Hamburger Konzept
der Integration von Stadtent-
wicklung und Grünentwicklung

INSELPARK Nach dem Ende der Internationalen Gartenschau wird in Wilhelmsburg über die Zukunft
des Geländes gestritten – besonders die Frage des Zugangs zum Park sorgt für Diskussionen

Wilhelmsburger
fürchten, dass sie
„enteignet“ werden

wird zerstört“, schreibt der Ver-
ein.

Der Bezirk versucht die An-
wohnerInnenzuberuhigen:Man
sei sich der Sensibilität des The-
mas bewusst undwerde alles da-
ran setzen, den Interessen des
Stadtteils und der AnwohnerIn-
nen bestmöglich Rechnung zu
tragen, heißt es. „Zum jetzigen
Zeitpunkt sind weder zu Schlie-
ßungen noch zum zukünftigen
Zaunverlauf abschließende Ent-
scheidungen getroffen.“ Viel-
mehr werde die Planung hierzu
imStadtteilundvorallemmitdi-

rekten AnliegerInnen und Kom-
munalpolitik diskutiert werden,
heißt es aus dem Bezirksamt. In
der Debatte sollen Möglichkei-
tengeprüftwerden, umdenPark
der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und gleichzeitig hohe
Instandhaltungskosten durch
Vandalismusschäden zu verhin-
dern.

So arbeitet das Bezirksamt an
einem Konzept, mit dem die
Durchquerung des Parks auch
imFalleeinernächtlichenSchlie-
ßung möglich sein soll. Für den
Verein „Zukunft Elbinsel“ geht es
jedoch nicht nur umden Zugang
zum Park. Auch die entstehen-
denKosten füreineKontrolleder
ZugängesolltennachAnsichtdes
Vereins lieber in die Pflege der
Parkanlagen fließen.
DOMINIK BRÜCK


