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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der sozialdemokratische Groß-

stratege Frank-Walter Stein-

meier hat die Reformpläne des

französischen Präsidenten

François Hollande gelobt. Dass

der freundliche Pariser Moped-

fahrer den Unternehmen Geld

schenken und gleichzeitig die

Sozialleistungen kürzen will,

könne „nur als gute Botschaft
verstanden werden“, erklärte

der oberste Botschafter

Deutschlands und nannte Hol-

landes Kurs „mutig“. Ein weises

Wort, das Mut macht. Denn die-

selbe Strategie wie Hollande

hatte Steinmeier einst selbst

als Kanzleramtschef auf die

Agenda gehoben und kurz

darauf als Kandidat satte

23 Prozent geholt.

as lässt sich schon dagegen sa-
gen, wenn die Bundesregierung
die Gelder für Entwicklungszu-

sammenarbeit (EZ)mit Afghanistan auf-
stockt, wie sie es jetzt angekündigt hat?
Will man das Geld aber sinnvoll einset-
zen, entstehtDiskussionsbedarf.Voraus-
setzung ist Transparenz, und die wird
bisher feindosiert.

Die Bundesregierung wollte uns bis-
her etwa weismachen, in Nordafghanis-
tanhabe sich die Sicherheitslage verbes-
sert. Gleichzeitig hielt man aber Details
zurück.Die jetzt veröffentlichtenZahlen
– Zunahme „sicherheitsrelevanter Vor-
fälle“ um 35 Prozent – sprechen eine an-

W
dereSprache, auchwennQuantitätnicht
das einzige Kriterium ist. Das Berichten
künftig den Afghanen zu überlassen
riecht nach Strategie, umdie Diskursho-
heit zu behalten und weiter behaupten
zu können: Alles wird besser, Entwick-
lungsprojekte sindkeinProblem.

Aber das ist eben nicht so. Zum einen
könnenProjektenurdanngutumgesetzt
werden,wennmanabundzuselbstnach
dem Rechten sehen kann. Zugang aber
schwindet mit der zunehmenden Zahl
von Angriffen. Zum anderen ist Sicher-
heit nicht automatisch gleich Anwesen-
heit von Bundeswehr oder Nato-Trup-
pen. VonAusnahmen abgesehen, wollen

KOMMENTAR VON THOMAS RUTTIG ÜBER MILITÄR UND ENTWICKLUNG IN AFGHANISTAN

Dranbleiben, ehrlichwerden
sich die meisten Hilfswerke nämlich
nicht von Soldaten schützen lassen. Und
dasgarnicht–wiees ihnenoftvorgewor-
fenwurde – aus ideologischen Gründen.
Sondern weil als Entwicklungshelfer ge-
tarnte Spezialtruppen für Konfusion
undMisstrauensorgen.Soistdasschlicht
eineÜberlebensfrage.

Die bisher erste und letzte öffentliche
Evaluierung deutscher EZ ist von 2010

Die meisten Hilfswerke
wollen sich gar nicht von
Soldaten schützen lassen

Antritt zum Abgang: die neue Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Dezember bei ihrem ersten Besuch bei Bundeswehrsoldaten in Afghanistan Foto: Johannes Eisele/afp
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und beschränkt sich auf Nordafghanis-
tan sowie darauf, was die örtliche Bevöl-
kerungüber siedenkt.DiesePunkte sind
wichtig,abernichtalles.Könnenwirbitte
einmal eine Liste aller deutschenEZ-Pro-
grammeund -Projekte seit Ende 2001 se-
hen? Nur dann ließen sich nämlich
Schwachstellen ausmachen, Fehler er-
klärenunddieDebatteinsgesamtausder
Experteneckeherausholen.

DieVermischungvonMilitärundEnt-
wicklung, die Armutsüberwindung zur
Funktion von Aufstandsbekämpfung
machte, gehört zum Problematischsten,
das der Afghanistan-Einsatz hervorge-
brachthat.Dasmuss aufhören.

So mischen Frauen wie Azealia Banks die einstige Männerdomäne auf ➤ Seite 16

Rapperinnen: Die Bascha Mikas des HipHop

Wir sind dann mal weg
AFGHANISTAN In diesem Jahr ziehen Bundeswehr und Nato ab. Wie geht es dann in dem Land weiter?
Die Ergebnisse einer Umfrage unter Afghanen und die Erwartungen von Entwicklungshelfern

BERLIN taz | Der Abzug der aus-
ländischen Truppen hat begon-
nen. Auch die Bundeswehr soll
Afghanistan bis Ende 2014 weit-
gehend verlassen. Von zeitweise
über 5.000 Soldaten bleiben

Fotos oben: Anja Weber; Brooke Nipar
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dann nur noch 600 bis 800 im
Land, als Teil einer Ausbildungs-
mission. Und im April wird Prä-
sidentHamidKarsaisNachfolger
gewählt. 2014 wird ein entschei-
dendes Jahr für Afghanistan.

Sich im Land zu bewegen, sei
gefährlich, sagtederKoordinator
von Ärzte ohne Grenzen der taz.
„Die Sicherheitslage wird in den
nächsten Monaten schlechter“,
so Suzana Lipovac von der

Hilfsorganisation Kinderberg.
Auch dieWelthungerhilfe erwar-
tet das. Dennoch wollen alle drei
NGOs bleiben. Das Land brauche
Unterstützung, so die Welthun-
gerhilfe. „Mindestens noch zehn

Jahre.“ Eine Umfrage in Nordaf-
ghanistan ergab indessen, dass
die Isaf-Truppen „nicht mehr
als Sicherheitslieferant wahrge-
nommen“ würden. HG, LKW

➤ Schwerpunkt SEITE 3

zei über Attacken auf Beamte
und Wachen seien gezielte Des-
information, die Opferrolle der
Polizei sei inszeniert, erklärten
die Aktivisten am Donnerstag
auf einer Pressekonferenz.

Ein Auslöser des Aufruhrs in
Hamburg war die Ankündigung
des Rote-Flora-Eigentümers, das
heruntergekommene Extheater

zu einem sechsstöckigen Kultur-
zentrum mit Konzerthalle um-
bauen zu wollen. „Wir sehen die
Flora akut bedroht“, sagte Akti-
vist Florentin Müller. Der SPD-
Senat will das Gebäude für
1,2 Millionen Euro vom derzeiti-
gen Besitzer zurückkaufen.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Rote Flora fühlt sich akut bedroht
HAMBURG Besetzer des Kulturzentrums weisen Vorwürfe der Polizei zurück

HAMBURG taz/dpa | Nach den
Krawallen der vergangenen Wo-
chen und den Auseinanderset-
zungen um die künftige Nut-
zungdesGeländesder Roten Flo-
ra in Hamburg haben Vertreter
des linksautonomen Zentrums
Vorwürfe von Politik und Behör-
denmit scharfenWorten zurück-
gewiesen. Die Berichte der Poli-

BERLIN taz | Das Bundesarbeits-
ministerium hat seine Pläne für
eine Rentenreform erarbeitet.
Der Gesetzentwurf sieht bis
2020Mehrausgaben von 60Mil-
liarden Euro vor. Davon sollen
unter anderem höhere Mütter-
renten und eine abschlagsfreie
Rente ab63 Jahren für langjährig
Versicherte finanziert werden.

Nahles-Rente kommt
GROKO Ministerin legt 60-Milliarden-Euro-Pläne vor

Grünen-Fraktionschefin Kat-
rin Göring-Eckart sprach von ei-
nem „Gipfel der Ungerechtig-
keit“. Es profitierten jene, die be-
reits relativ hohe Renten hätten.
DGB-Chef Michael Sommer hin-
gegen sagte: „Wer 45 Jahre auf
dem Buckel hat, hat es verdient,
abschlagsfrei inRente zugehen.“
➤ Inland SEITE 6
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REKOMMUNALISIERUNG IN HAMBURG

Vattenfall gibt Strom- und Fernwärmenetz her
HAMBURG taz |Der Energiekon-
zernVattenfallverkauft jetzt sein
Strom- und in vier Jahren sein
Fernwärmenetz in Hamburg an
die Stadt. Das teilte Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) am Don-
nerstag in der Hansestadt mit.
Damit setzt der SPD-Senat die
ersten beiden Teile eines Volks-
entscheids vom 22. September
um. Damals hatten 50,9 Prozent
der HamburgerInnen gegen den
Willen von Scholz entschieden,
das Strom-, Fernwärme- und
Gasnetz zu 100 Prozent zu re-
kommunalisieren, ein vergleich-
barer Volksentscheid in Berlin
scheiterte Anfang November.

Hamburg ist an beiden Net-
zenbereitsmit 25,1 Prozentbetei-
ligt. Für die restlichen drei Vier-
tel des Stromnetzes zahlt die
Stadt einenBetragvon357bis 412
Millionen Euro an Vattenfall, die
genaue Summe ermitteln Gut-
achter. Das Fernwärmenetz geht
zum1. Januar2019für625bis790
Millionen Euro an die Stadt. Der
dann aktuelle Unternehmens-
wert wird ebenfalls gutachter-
lich ermittelt. Verhandlungen
mit Eon über das Gasnetz stehen
nochaus.Damitbeginnt inHam-
burg jetzt die größte Rekommu-
nalisierung von Energienetzen
in Deutschland. SMV

OSCAR-FAVORITEN

„American Hustle“

und „Gravity“

 www.taz.de

AKZEPTANZ SEXUELLE VIELFALT

Eltern begrüßen

Thema an Schulen

FREIBURG |Der Landeselternbei-
rat Baden-Württemberg begrüßt
es, dass das Thema „Akzeptanz
sexueller Vielfalt“ als fächer-
übergreifendes Unterrichtsthe-
ma im Bildungsplan 2015 veran-
kert werden soll. Es bestehe kein
Grund zur Besorgnis, dass Kin-
der dadurch indoktriniert wer-
den sollten, schreibt der Landes-
elternbeirat in einer Stellung-
nahme. Vielmehr werde durch
den Abbau von Vorurteilen und
diffusen Ängsten ein toleranter
und wertschätzender Umgang
miteinander ermöglicht. (epd)

Heldin in

Begleitung
ie Dreijährige glitt vor-
sichtig den flachen Ski-
hang hinunter, ihreMut-
ter, auch auf Skiern, fuhr

rückwärts in der Hocke vor ihr
und drückte mit ihren Händen
die Skispitzen der Kleinen zu-
sammen und auseinander, um
der blinden Tochter den Schnee-
pflug zu zeigen.

„So lernte Verena Ski fahren“,
sagt Monika Bentele nicht ohne
Stolz.AmDonnerstagwurde ihre
blinde Tochter, 31, eine gefeierte
Biathletin und Weltmeisterin,
von Bundessozialministerin An-
drea Nahles (SPD) in Berlin zur
neuen Behindertenbeauftragten
der Bundesregierung ernannt.

Inklusion werde ihr ganz gro-
ßes Themawerden, sagte Verena
Bentele, SPD-Mitglied, bei der
Amtseinführung. Die Gemein-
schaft Behinderter und Nichtbe-
hinderter ist ihr ein Anliegen.
Bentele weiß genau, wovon sie
spricht. In den Medien wird die
mehrfache Goldmedaillenge-
winnerin bei den Paralympics
und Weltmeisterin gern als Blin-
de gefeiert, dieGrenzen verscho-
ben und neue Maßstäbe für das
Leistungsvermögen Behinderter
gesetzt hat. Bentele macht Ski-
langlauf, schießt mit einem
akustischen Signalgewehr und
arbeitet nach einem Studium in
Literaturwissenschaften und Pä-
dagogik jetzt freiberuflich als
Motivationstrainerin.

Doch all das, so sagt Bentele,
ist für sie nichtmöglich ohneAs-
sistenz und einem guten Team.
Wenn sie Skilanglauf macht,
fährt stets ein Begleitläufer drei
Meter vor ihr, der ihr beständig
und präzise Bodenwellen und
Kurvenwinkel ansagt. Macht der
Begleitläufer einen Fehler, stürzt
die blinde Sportlerin.

Damit ist Bentele, die erste ge-
handicapte Behindertenbeauf-
tragte der Bundesregierung,
nicht nur ein Beispiel für Wil-
lensstärke und Heldentum, son-
dern sie zeigt auch,worauf es vor
allem ankommt, damit Behin-
derte ein volles Leben führen
können: Sie brauchen alle tech-
nischen Hilfsmittel, die möglich
sind, und Unterstützung, Assis-
tenzen. Bisher laufen diese soge-
nannten Eingliederungsleistun-
gen oftmals über die Sozialäm-
ter. Im Koalitionsvertrag hat die
neueBundesregierungangekün-
digt, die Behinderten aus dem
„Fürsorgesystem“ zu befreien.
Man will die Einführung eines
„Bundesteilhabegeldes“ prüfen.
Das kostet Geld. Damit wird es
spannend. BARBARA DRIBBUSCH

D

LOS ANGELES | Der Weltraum-
thriller „Gravity“ und die Krimi-
komödie „American Hustle“ ge-
hen als Favoriten ins Oscar-Ren-
nen. Beide Filmewurden gestern
je zehn Mal nominiert, darunter
in der Königskategorie „Bester
Film“und fürRegie.DasSklaven-
drama „12 Years a Slave“ folgtmit
neun Nominierungen. Der be-
gehrteste Filmpreis der Welt
wird am 2. März in Hollywood
verliehen. 2013 hatte Ben Aff-
lecks Politdrama „Argo“ die Aus-
zeichnung als bester Film des
Jahres gewonnen. (dpa)

Konzerte

Kritiken

Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-

bands, Popdiskurse sowie Inter-

views mit SängerInnen und

Klangfricklern: im Musikarchiv

auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Verena Bentele, neue Behinderten-
beauftragte der Regierung Foto: dpa

NACHRICHTEN

„Concerthaus Flora“ imHambur-
ger Schanzenviertel an. Nach-
demes zuletzt alsWarenhaus ge-
nutztwordenwar, schlugder Im-
presario Fritz Kurz 1988 vor, das
Gebäude in eine „Abspielstätte“
für sein Musical „Phantom der
Oper“ umzubauen: Sechs Stock-
werke, 2.000 Plätze und eine
Tiefgarage – eines der größten
Theater Europas. Den Anwoh-
nernwar das zuwuchtig, und sie
befürchteten steigendeMieten.

Nachdem es ihnen gelungen
war, den Abriss zu verhindern,
modelten Interessierte den ent-
kernten Bau in ein Stadtteilzen-
turm um. Das befristeter Nut-

zungsvertrag mit der Stadt lief
aus, doch die Aktivisten blieben
einfachda. Seit dem1.November
1989 gilt die Flora deshalb als be-
setzt. Seither ist sie ein Kristalli-
sationspunkt der autonomen
Szene in Hamburg.

Hier treffen sich Leute, die
sich mit der kommerziellen Ver-
wertung des öffentlichen Raums
imSpeziellenunddemKapitalis-
mus im Allgemeinen nicht ab-
findenwollen. Sie gilt als Symbol
für selbstbestimmtes Leben und
dient als Ausgangspunkt für vie-
lerlei Proteste.

Die Flora war für den Ham-
burgerSenateinÄrgernis,weil er

Ein Hort des Widerstands feiert Jubiläum
ROTE FLORA Seit 25 Jahren ist das Gebäude imHamburger Schanzenviertel besetzt. Einen Mietvertrag lehnen die Hausbesetzer ab

HAMBURG taz |Das Problemhat
sich nicht von selbst aus derWelt
geschafft: Vor gut zehn Jahren
hatder rot-grüneHamburger Se-
natdiebesetzteRoteFloraanden
Investor Klausmartin Kretsch-
mer verkauft. Die Idee war, den
Konflikt um das autonome Kul-
turzentrum zu befrieden und
aus dem Bürgerschaftswahl-
kampf herauszuhalten. Das ge-
lang.TrotzdemverlordieSPDda-
mals die Wahl. Jetzt steht das
Thema wieder auf der Tagesord-
nung, dennder Investorwill end-
lich Geld sehen.

Der Name „Rote Flora“
schließt an das 1857 erbaute

sich vorhalten lassen musste,
hier existiere ein rechtsfreier
Raum. Verträge mit der Stadt zu
schließen lehnen die BesetzerIn-
nen prinzipiell ab. Zur Entschär-
fungder Lage trugnicht bei, dass
die Rote Flora beimUmgangmit
Drogenkranken praktische Poli-
tik machte: Sie richtete einen
Druckraum ein.

Der aktuelle Konflikt entzün-
dete sich an dem Kaufvertrag,
den der Senat 2001 mit dem In-
vestor Kretschmer abschloss. Er
sieht ein Rückkaufsrecht für die
Stadt vor, das auf zehn Jahre ab-
gesichert wurde. Als das Ende
dieser Frist nahte, begann

Kretschmer Verkaufsabsichten
zu ventilieren: Er habe eine Fir-
ma aus denUSAanderHand, die
19 Millionen Euro zu zahlen be-
reit sei. Jederzeit könne er eine
Räumung durchsetzen.

Um den Verkauf zu verhin-
dern,hatdieStadtdieFloraunter
Denkmalschutz gestellt und den
Bebauungsplan geändert. Darin
ist jetzt eine Nutzung als Kultur-
zentrum festgeschrieben. Au-
ßerdembot der Senat an, das Ge-
bäude für 1,2 Millionen Euro zu-
rückzukaufen. Kretschmer hat
zuletzt 5MillionenEuroverlangt.
Gekauft hat er es für umgerech-
net 190.000 Euro.GERNOT KNÖDLER

InnensenatorMichael Neumann
(SPD) eine Abfuhr, der am Mon-
tag in einem taz-Interview den
Wunsch geäußert hatte, mit den
Besetzern in einen Dialog zu
treten.

An dieser Haltung ändere
auch die grundsätzliche Bereit-
schaft des Senats nichts, das Ge-
bäudezurückzukaufen, sagteder

Sprecher, der sich mit dem Na-
menKlausReidtkevorstellte–of-
fenbar ein Pseudonym. Der Se-
nat hatte am Dienstag angekün-
digt, demEigentümerKlausmar-
tin Kretschmer dafür 1,1 Millio-
nen Euro zu bieten. Andernfalls
drohtedieStadtHamburgmit ei-
ner Enteignung. Der Hauseigen-
tümer Kretschmer hatte mehr-
fach angekündigt, die Rote Flora
räumen zu lassen und so ent-
sprechenden Unmut unter den
Aktivisten des linken Stadtteil-
zentrums hervorgerufen.

Es sei „relativ egal“, wer der Ei-
gentümer sei, sagte der Flora-
Sprecher und verwies darauf,

dass die Immobilie bis 2001 im
Besitz der Stadt gewesen ist. „Wir
hätten auf den Budenzaubermit
dem Geschäftsmann Kretsch-
mer durchaus verzichten kön-
nen“, ergänzte Florentin Müller
von der Kampagne „Flora bleibt
unverträglich.“ Aber vom Selbst-
verständnis her gebe es keinen
Gesprächsbedarf. „Man verhan-
delt mit der Stadt, wenn man fi-
nanzielle Unterstützung
braucht“, sagte Reidtke. „Wir ma-
chen seit 24 JahrenunsereArbeit
aus eigener Kraft und brauchen
keine Unterstützung.“

ImHamburgerRathausnahm
man diese Haltung gelassen auf.

Rote Flora lehnt Gespräch mit Senat ab
BESETZUNG Die Besitzverhältnisse des Gebäudes sind den Aktivisten des Kulturprojekts „relativ egal“

AUS HAMBURG KAI VON APPEN

Die AktivistInnen des seit 24 Jah-
ren besetzten autonomen Stadt-
teilzentrum Rote Flora im Ham-
burger Schanzenviertel bleiben
auf Konfrontationskursmit dem
SPD-geführten Hamburger Se-
nat. Man sehe keinen Sinn darin,
mit dem Senat über die Zukunft
ihres Projekts zu verhandeln,
sagte der Sprecher der Flora-
Pressegruppe am Donnerstag
auf einer Pressekonferenz im
völlig überfüllten kargen Saal im
ersten Stock des ehemaligen Va-
rieté-Theaters. Damit erteilten
dieRotfloristendemHamburger

„Schade“, sagte Senatssprecher
Christoph Holstein der taz.

Rote-Flora-Anwalt Andreas
Beuth widersprach indes den
jüngsten Verlautbarungen von
Eigentümer Kretschmer, dass
die Stadt 2011 mit Erlöschen der
10-Jahres-Frist und dem Austrag
aus dem Grundbuch ihr Rück-
kaufsrechtverwirkthabe. Indem
2001geschlossenenVertraggebe
eseineKlausel, inderdie„Zweck-
bestimmtheit“ festgeschrieben
sei. „Die schließt einekommerzi-
elle Nutzung aus“, sagte Beuth.
Kretschmer hatte imOktober ei-
nen Bauvorbescheid beim Be-
zirksamt Hamburg-Altona bean-
tragt, aufdemAreal ein sechsstö-
ckiges Veranstaltungszentrum
mit Konzerthalle und Restau-
rants bauen zu wollen. „Das ist
nach dem Vertrag ausgeschlos-
sen“, sagte Beuth und daher kön-
ne die Stadt ihn wegen Vertrags-
bruch verklagen. „Ich traue
Kretschmer zu, dass er eine Räu-
mungsklage einreicht“, fügte
Beuth hinzu. „Wir werden dage-
genmit allen politischen und ju-
ristischen Mitteln vorgehen“,
kündigte Beuth an. „Wir sehen
die Flora akut bedroht“, assistier-
te Florentin Müller.

Die Unterstützer des Kultur-
projekts warfen der Polizei vor,
für die Eskalation bei einer De-
monstration kurz vorWeihnach-
ten die alleinige Verantwortung
zu tragen. „Ich bleibe dabei, dass
die Polizei die Demonstration
verhindern wollte“, sagte Beuth.
So sah es auch Eiken Kohl vom
„Ermittlungsausschuss“. Die Po-
lizei habe unvermittelt Schlag-
stöcke und Wasserwerfer einge-
setzt und als Flaschen und Böller
geflogen seien, Stoßtrupps in die
Menge geschickt. „Die Polizei

wardaraufaus, vieleTeilneh-
mer zu verletzen“, sagte
Kohl.Unversöhnlich: Anwalt Andreas Beuth wirft der Polizei vor, Ziel sei es gewesen, viele Teilnehmer einer Demonstration zu verletzen Foto: dpa
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Das klingt erst einmal gut:
Endlich mehr zivile Gelder statt
Militär.

Viele deutsche staatliche Hel-
fer sehen von ihren Entwick-
lungsprojektenschonseit Jahren
nur Fotos: Sie wagen es längst
nichtmehr,außerhalbderStädte
Kabul oder Mazar-i-Scharif nach
dem Rechten zu schauen. Oft
führt nur eine einzige Straße
durch ein enges Tal dorthin. Wer
da entlang fährt, wird gesehen.
Er muss den Rückweg fürchten:
Aufständische oder Kriminelle
könnten die Route zur Falle ge-
macht haben. „Bewegung ist ge-
fährlich“, sagt auch Benoit De
Gryse von Ärzte ohne Grenzen.

Mehr Geld macht aus Afgha-
nistan außerdem nicht unbe-
dingt einen besseren Ort. Nur
der geringere Teil der Entwick-
lungsgelder landet wirklich im
Land. Die Weltbank zitierte
jüngst eine Studie, dass etwa 38
Cent von jedemHilfsdollar über-
haupt in Afghanistan bleiben,

der Rest fließt als Gehälter wie-
der in die Geberländer zurück.
Andere Angaben liegenweit dar-
unter. Von dem, was im Land
bleibt, ist nicht alles nutzbrin-
gend. Es gibt Hinweise, dass gro-
ße Teile der Gelder etwa für den
Straßenbau in den Privat- und
Kriegskassen von Regionalfürs-
ten landen.

So wie die Sicherheit soll aber
auch der zivile Aufbau in die
Hände von afghanischen Bürge-
rInnen gelegt werden. Hierbei
wurde Zeit verspielt. „Die ersten
zehn Jahre des ISAF-Einsatzes
wurden nicht dafür genutzt, Af-
ghanen zur Führung der Ent-
wicklungsprojekte auszubilden“,
sagt Conrad Schetter, Direktor
des Friedensforschungsinstituts
BICC und Afghanistan-Kenner.
„Inzwischen hat man das Pro-
blem immerhin erkannt.“

Derzeit werden 350 entsandte
(nicht nur deutsche) staatliche
Entwickler laut Entwicklungsmi-
nisterium in Afghanistan durch

2.000 Ortskräfte ergänzt. Hinzu
kommen die vielen nichtstaatli-
chen Organisationen, oft schon
weit länger vorOrt. Für diemeis-
ten kommt Fortgehen nicht in
Frage.

Die Welthungerhilfe zum Bei-
spiel bleibt. Sie sorgt sich schon
seit Anfang der 1990er Jahre um
Nothilfe für Flüchtlinge, küm-
mert sich um die Wasserversor-
gung, unterstützt Agrarprojekte
wie den Anbau von Rosen statt
von Opium.

„Wir machen weiter“, sagt
Klaus Lohmann, der für dieWelt-
hungerhilfe in Afghanistan ist.
AmDonnerstagwar er zuBesuch
in Berlin. „Wir sind nicht auf die
Bundeswehr angewiesen“, sagt
Lohmann. Sie würden allenfalls
darandenken, dasBürowährend
der Wahlen mal für eine Woche
zu schließen. Lohmann lebt seit
2007 in Kabul.

„Das heutige Afghanistan hat
nur wenig mit dem alten Kli-
schee von Bomben und Burkas

Frieden schaffen – jetzt ohne Waffen
AUFBAU Schulen bauen, Kranke versorgen und Bauern die Rosenzucht nahebringen, damit sie vomOpium lassen. Entwicklungshelfer
haben inAfghanistan viel zu tun,was sie fortan ohnemilitärischen Schutzmachenwollen. IhreHoffnung sinddiemodernenAfghanen

VON HANNA GERSMANN

UND ULRIKE WINKELMANN

BERLIN taz | Derzeit ist es ruhig.
Drei Tage sind seit der letzten
Warnung per SMS vergangen.
„Kabul explosion reported / avo-
id the area“ – Explosion in Kabul
gemeldet / meiden Sie die Regi-
on. Das war an einem Samstag
imJanuarum16.47Uhr.Um18.16
Uhr kam die nächste SMS: „back
to green area“. Entwarnung.

Manchmal bekommt Suzana
Lipovac sieben Alarmmeldun-
gen am Tag aus dem Risk Ma-
nagement Office der deutschen
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit. Sie arbeitet
seit 2002 immer wieder in Af-
ghanistan. Lipovacs Verein Kin-
derberg International betreibt
dort Kranken- und Hilfsstatio-
nen. Für Lipovac gibt es ein paar
Faustregeln: Im Winter ist es ru-
higer als im Sommer, ohneWah-
len ist es ruhiger alsmit. ImApril
sind Wahlen, dann kommt der
Sommer. „Die Sicherheitslage
wird in den nächsten Monaten
schlechter“, sagt sie.

Bis Ende2014wollendie inter-
nationalen ISAF-Truppen und
mit ihnen die Bundeswehr aus
Afghanistan abrücken. Offen ist
noch, ob eine kleine Ausbil-
dungsmission zurückbleibt oder
nicht. Präsident Hamid Karsai
und die USA haben sich noch
nicht auf einTruppenstatut geei-
nigt. Die afghanischeArmeeund
Polizei sind in wenigenMonaten
für die Sicherheit zuständig. Nie-
mand mag sagen, was dies für
das Land bedeutet – und ob die
Aufbauhilfe weiter funktionie-
ren wird.

„Wir bleiben, solange wir die
Sicherheit unserer Leute, Patien-
ten und Kliniken gewährleisten
können“, sagt Benoit De Gryse,
Landeskoordinator vonÄrzteoh-
ne Grenzen in Kabul.

Die USA haben ihre zivile Hil-
fe bereits halbiert: Bei ihnen
folgt die Hilfe den Truppen, hin-
ein wie hinaus. Der neue deut-
sche Entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU) lässt sich von den
beklemmenden Aussichten
noch nicht beeindrucken. Er
kündigte zu Jahres- undAmtsbe-
ginn an, er denke an eine Aufsto-
ckung der insgesamt 430 Millio-
nen Euro, die Deutschland an zi-
viler Aufbau- und Entwicklungs-
hilfe pro Jahr zugesagt hat. Das
zivile Engagement müsse noch
aufgewertet werden.

Land, zuletzt in120 Dörfern: stif-
ten der internationale Militär-
einsatz unddie Entwicklungshil-
fe eher Ängste oder Sicherheit,
Abwehr oder Vertrauen?

Die Ergebnisse der jüngsten
ErhebunggehenEndediesesMo-
nats ans Entwicklungsministeri-
um. LautKoehler zeigen sie zwei-
erlei: „Gescheitert ist die Idee,
dass internationale Truppen als
kämpfende Einheiten Sicherheit
für die Bevölkerung bringen.“
Denn mit dem Abrutschen der
Lage inNordafghanistanab2007
sei auch die Zustimmung zum
ISAF-Einsatz geschwunden und
habe sich bis heute kaum erholt.

„Die Afghanen trauen ihren Leuten das zu“
AUSWERTUNG VomMilitär haben die Menschen in Nordafghanistan genug, die Entwicklungshilfe kommt an, sagt Jan Koehler, der den Einsatz untersucht

BERLIN taz | Jahrelang hat die
Bundesregierung gar nicht erst
versucht, ihren Einsatz in Afgha-
nistan an den 2001 selbst formu-
lierten Zielen zu messen und
auszuwerten. Insofernwaren die
Fortschrittsberichte über Afgha-
nistan ab 2010 auch für die deut-
schePolitikeinFortschritt.Ande-
re Evaluationsbemühungen –
Fehlanzeige.

Ein einziges Projekt an der
Freien Universität Berlin befasst
sich damit, was die nordafghani-
sche Bevölkerung vom Engage-
ment denkt. Alle zwei Jahre im
Frühling befragt das Team um
Jan Koehler Menschen auf dem

Die internationalen Truppen
würden „nicht mehr als Sicher-
heitslieferant wahrgenommen“,
obwohl sich die Lage im Ver-
gleich zu 2010/11 beruhigt habe.

„Nicht gescheitert aber ist die
Übergabe der Verantwortung an
Afghanistan“, sagt Koehler. „Die
Leute trauen ihren eigenen Kräf-
tendaszu, soferndieseweiterbe-
zahlt werden.“ Das gelte im Nor-
den auch für die Polizei, die in
südlicherenLandesteilenals kor-
rupt und gefährlich gilt. Selbst
die von USA und Zentralregie-
rungum2010 aufgestelltenMili-
zen hätten inzwischen vielerorts
einepositiveSicherheitswirkung

– „jedenfalls solange sieUniform
und Gehalt haben.“

Die Aufbauhilfe „kommt in
den Dörfern an“, stellt Koehler
fest. Sie sei auch erfolgreich, da
sie „verstärkt dem afghanischen
Staat zugeschrieben wird“. Es ge-
be aber auch Beispiele für kon-
troverse Entwicklungen: InChin-
zai, einem Dorf zwischen Kun-
dus und Taloqan, „eskalierte
2007 der Streit um ein Gesund-
heitsprojekt für Frauen, das eine
NGO jenseits der Aufsicht des
Dorfes durchführen wollte, so
dass der Ältestenrat des Ortes
sämtliche Entwicklungsprojekte
stoppte“, berichtet Koehler. „Ent-

wicklung wird von manchen
auch mit lokaler Wertegefähr-
dung in Verbindung gebracht.“

Koehlers Daten legen nahe,
dass die „zivil-militärische Koo-
peration“, die von mehreren
Bundesministern in Folge hoch-
gehalten wurde, in die Irre geht.
Die AfghanInnen sind offenbar
nichtmitmehrHilfe von derMi-
litärpräsenz zu überzeugen –
und auch nicht umgekehrt.

Letztes Mal hat das Entwick-
lungsministerium Koehlers Er-
gebnisse auf der Internetseite
eher versteckt. Vielleicht traut es
sich im Jahr des Abzugs, sie zu
veröffentlichen. UWI

zu tun“, sagt er. In Kabul habe ge-
rade das zehnte Schwimmbad
aufgemacht – „ein Wellenbad!“.
Man hört das Ausrufezeichen,
das Lohmann setzen möchte.
„Noch vor wenigen Jahren war
nicht daran zu denken, dass Leu-
te nur mit Badehose ins Wasser
springen.“

Die Welthungerhilfe unter-
stützt eine Zirkusschule für Kin-
der, den Mobile Mini Children’s
Circus und die Skateschule der
Organisation Skateistan. Es gebe
Basketballplätze, eine Bowling-
bahn. In den Städten gebe es „et-
was Normalität“, die weitere Un-
terstützung verdient habe. „Min-
destens noch zehn Jahre“, meint
Lohmann. Allerdings, das sagt er
dann auch, gebe es Unterschiede
zwischenStadtundLand,vonRe-
gion zu Region.

„Werschon langeda ist,wersa-
gen kann, welcher Ort wann der
falsche ist, kann dort weiter ar-
beiten“, sagt auch Kinderberg-
Gründerin Lipovac. Die von ihr
betreuten und vomAuswärtigen
Amt finanzierten Medizinpro-
jektesindauf fünfProvinzenver-
teilt: Kabul, Logar, Kundus, Tak-
har und Badakhshan.

Zwei ihrer Projekte wurden
schon anden afghanischen Staat
weitergereicht. Das klappte ein-
mal gut, einmal weniger gut. Als
die Gesundheitsstation in Kun-
dus übergeben werden sollte, er-
hielt Lipovac’ Kollege einen An-
ruf: DieÜbergabedokumente ge-
be es nur gegen 60.000 Euro.
Dann ging es runter auf 40.000,
danach auf zwei Autos. DieÜber-
gabewarEndeOktober.MitteDe-
zember wendeten sich die Leute
aus der Station nochmal an Lipo-
vac: Die Medikamente seien aus,
das Gehalt für Hebammen und
Ärzte nicht gezahlt.

Lipovac setzt auf die vielen
jungenAfghanen, 20bis 30 Jahre
alt, die studieren, im Internet
surfen, sich nicht nach Pakistan,
sondern nach Indien orientie-
ren, die ohne Angst abends ins
Kino gehen wollen. Da reife eine
Schicht moderner Leute heran,
„eineGeneration, fürdieeskeine
Alternative zur Freiheit gibt, weil
sie diese schon gespürt und ge-
nossen haben.“

Im schlechtesten Fall aber
würdenviele Städteunregierbar,
fielenganzeRegionenandieAuf-
ständischen, fürchtet Lipovac.
Als eine der wenigen NGO-Ver-
treterinnen sagt sie deshalb:
„DieTruppensolltendableiben.“

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

.............................................Die Truppe

■ Seit Ende 2001 ist die Bundes-

wehr im Rahmen der Isaf-Mission

in Afghanistan. Deutschland zeigt

damit seine „bedingungslose So-

lidarität“ mit den USA, die mit

dem Angriff auf das Taliban-Re-

gime der al-Qaida den Rückzugs-

ort nehmen wollten.

■ Der Isaf-Einsatz dehnte sich von

Kabul auf den Rest des Landes aus,

die Bundeswehr ist seit 2006 für

die Sicherheit im Norden zustän-

dig. Aktuell sind noch rund 3.000

deutsche Soldaten vor Ort.

■ Im Streit um ein Sicherheitsab-

kommen zwischen Afghanistan

und den USA hat Kanzlerin Merkel

mit Präsident Karsai am Mittwoch

telefoniert.

Solange die Polizei
und die Milizen
Geld und Uniformen
haben, sorgen sie
für die Sicherheit
der Afghanen

Suzana Lipovac 2010 in einem Kinderberg-Patientenhaus in Feyzabad, wo sie auch mit dem Bundeswehrlazarett gearbeitet hat Foto: Jörg Gläscher/laif

Afghanistan Die Bundeswehr zieht mit den internationalen Truppen ab.

Können die zivilen Helfer das Land weiter unterstützen?
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Libanon Der Bürgerkrieg in Syrien greift immer stärker auf denNachbarn

über. Alte Ängste werden wieder wach – aus gutem Grund

VON RAPHAEL THELEN

Langsam rollte die Wagenkolon-
ne des ehemaligen Premiermi-
nisters RafikHariri am 14. Febru-
ar 2005 vom Place d’Étoile in
Libanons Hauptstadt Beirut.
RundumragtendieGebäudeauf,
die Hariri seinen Spitznamen
einbrachten: Mister Lebanon.
Der Politiker und Geschäfts-
mann hatte dem Land sein
Selbstbewusstsein zurückgege-
ben, als er den Wiederaufbau or-
ganisierte, nachdem das Stadt-
zentrum im libanesischen Bür-
gerkrieg (1975–1990) zerstört
worden war.

Um kurz vor ein Uhr nahm
seine Wagenkolonne die Straße
Richtung Jachthafen, bog links
ein zum kürzlich wieder aufge-
bautenSt.-George-Hotel. NurMi-
nuten vorher hatte dort ein Mit-
subishi Van gestoppt. Als Hariris
Wagen vorbeifuhr, zündete ein
Selbstmordattentäter die Bom-
be. Mit der Sprengkraft von
schätzungsweise 1.400 Kilo-
gramm riss die Bombe Hariris
gepanzerten Wagen auseinan-
der. Das St.-George-Hotel wurde
zerstört. Außer Hariri starben
noch 22 Menschen, 231 weitere
wurden verletzt.

Neun Jahre bis zum Prozess

Neun Jahre später hat jetzt am
16. Januar der Prozess gegen vier
Verdächtige vor dem Sondertri-
bunal für den Libanon (STL) im
niederländischenLeidschendam
bei Den Haag begonnen. Ange-
klagt sind Mustafa Badreddine,
Salim Ayyash, Assad Sabra und
Hussein Oneissi. Alle vier gelten
als Mitglieder der schiitischen,

prosyrischen Hisbollah. Badred-
dine wird vorgeworfen, die ge-
samte Aktion koordiniert zu ha-
ben; er soll ein Militärkomman-
dant der Hisbollah sein. Ayyash
solldasMordkommandogeleitet
haben, während es die Aufgabe
von Sabra und Oneissi gewesen
sei, ein falsches Bekennerschrei-
ben herauszugeben.

Die Hisbollah hat jede Beteili-
gung abgestritten und wirft Is-
rael vor, für die Tat verantwort-
lich zu sein.

Großer Bruder Syrien

Syrien spielte zur Zeit des Atten-
tats noch immer eine beherr-
schende Rolle in dem Nachbar-
land: Es kontrollierte seit dem
Ende des Bürgerkriegs (1975–
1990) weite Teile des libanesi-
schen Sicherheitsapparats. Liba-
nesische Politiker agierten nur
unter Gnaden des Assad-Re-
gimes.

1976 war die syrische Armee
in den Libanon einmarschiert –
offiziell, umdieKämpfe zubeen-
den.DochdannübernahmenSy-
riens Militärs die Kontrolle über
das Land, das in der syrischen
Führung bis heute als verlorene
Provinz gilt. Rafik Hariri gehörte
zu jenen Libanesen, die der Hei-
mat die Unabhängigkeit zurück-
geben wollten. Seine Anhänger
glauben, dass er deshalb umge-
bracht wurde.

Nach dem Attentat auf Hariri
beschloss der UN-Sicherheitsrat
in Rekordzeit am 7. April 2005,
eine internationale Untersu-
chungskommission einzuset-
zen. Daraus ging der Sonderge-
richtshof hervor. Erstmals in der
Geschichte der internationalen

Justiz verhandelt dieses Tribunal
über einen politischenMord.

Allerdings: Die Anklagebank
bleibt leer. Erstmals seit den
Nürnberger Prozessen wird ein
internationaler Strafgerichtshof
in Abwesenheit der Beschuldig-
ten verhandeln. Chefankläger
Norman Farell ist zuversichtlich,
dass er die Schuld der vier Män-
nerbeweisenkann,dievon Inter-
pol und der libanesischen Regie-
rung – bislang erfolglos – zur
Fahndung ausgeschrieben sind.
Das libanesische Volk habe „ein
Recht auf diesen Prozess, die Be-
weise zu hörenunddieWahrheit
zu finden“, sagte Farell. Die An-
klagestützt sichvorallemaufdie
Auswertung von Handyverbin-
dungen. Die Verdächtigen sind
als Individuen und nicht als Mit-
glieder einer Organisation ange-
klagt. Eine Mitgliedschaft bei
Hisbollah konnte nicht nachge-
wiesen werden, weswegen die
vier Männer vom Gericht als
„Unterstützer“ der Organisation
bezeichnet werden. Sie haben
Verteidiger, die nicht mit ihnen
in Kontakt stehen.

Zedernrevolution

In Beirut führte die Ermordung
Hariris zu Massendemonstratio-
nen, die unter dem Namen „Ze-
dernrevolution“ bekannt wur-
den. „Freiheit, Souveränität, Un-
abhängigkeit“, unter diesem Slo-
gan gingen in den Wochen nach
dem Attentat Zehntausende auf
die Straße. Viele machten Syrien
für die Tat verantwortlich. Sie
forderten den Rückzug der syri-
schen Armee und eine neue, un-
abhängigere Führung. Die pro-
syrische Regierung trat zurück.

Im Schatten des großen Nachbarn
JUSTIZ Neun Jahre nach dem Attentat auf Expremier Hariri nimmt das internationale Libanon-Sondertribunal
seineArbeit auf. Die großeHoffnung, die viele Libanesenmit demProzess verbanden, ist neuer Furcht gewichen

DieReaktionderprosyrischen
Hisbollah und ihrer Verbünde-
ten ließ jedoch nicht lange auf
sich warten: Drei Wochen nach
dem Attentat, am 8. März, ver-
sammelten sich mehrere Hun-
derttausend Anhänger im Stadt-
zentrum. Die Proteste führten
dazu, dass die Regierung wieder
eingesetzt wurde. Am 14. März
kam es zu einer gewaltigen Ge-
gendemonstration. Der interna-
tionaleDruckaufdiesyrischeRe-
gierung wuchs. Nach knapp 30
Jahren verließen am 26. April
2005 schließlich die letzten syri-
schen Truppen das Land.

Hoffnung auf eine neue Ära

Die Tatsache, dass die internatio-
nalen Ermittlungen so schnell
aufgenommenwurden, löste ho-
he Erwartungen aus: Viele Liba-
nesen hofften, dass die Ära der
Einschüchterung und politi-
schenMordezuEnde sei.DasTri-
bunal würde zu anhaltender Ge-
rechtigkeit führen, zumal nach
dem Bürgerkrieg eine allgemei-
ne Amnestie ausgesprochen
wurde. Eine öffentliche Debatte
über Auslöser, Schuldige und
Opfer des Konflikts gab es bis

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

.............................................Die Gewalt hält an

■ Bei einem Anschlag mit einer

Autobombe sind am Donnerstag

in der libanesischen Stadt Hermel

mindestens vier Menschen ums

Leben gekommen.

■ Derweil begann im niederländi-

schen Leidschendam der Prozess

gegen vier Kämpfer der radikalis-

lamischen Hisbollah-Miliz. Sie

sind angeklagt, den Bombenan-

schlag auf den ehemaligen libane-

sischen Ministerpräsidenten Rafik

Hariri am 14.Februar 2005 organi-

siert und durchgeführt zu haben.

■ In Beirut stellten etwa zwei Dut-

zend Anhänger von Hariri in der

Nähe des damaligen Tatortes eine

große Tafel auf, auf der „Zeit für

Gerechtigkeit“ geschrieben steht.

zum Beginn des Prozesses nicht.
Doch das Land blieb gespalten.
Bisheutedominierenzwei feind-
liche Parteienbündnisse, der
prosyrische „8. März“ und der
antisyrische „14. März“ – be-
nanntnachdenGroßdemonstra-
tion jenes Monats –, die politi-
sche Landschaft.

Auch das Sondertribunal war
vonAnfanganeinPolitikum.Die
Hisbollah und ihre Verbündeten
werfen ihmvor, ein verlängerter
Arm des Westens und Israels zu
sein. Diese Haltung erhielt neue
Nahrung, als der damalige deut-
sche UN-Sonderermittler Detlev
Mehlis vier prosyrischeGeheim-
dienstchefsverhaftet ließ.Später
mussten sie aus Mangel an Be-
weisen wieder freigelassen wer-
den. 2010 rief Hisbollah-Chef
Hassan Nasrallah die Libanesen
zum Boykott des Prozesses auf.

Das Tribunal wird zur Hälfte
vom libanesischen Staat, zur
Hälfte aus internationalen Mit-
teln finanziert. Doch die Auszah-
lung des libanesischen Anteils
wird immer wieder verschleppt.
Auch juristisch ist das SLT ein
Hybrid aus internationalem und
libanesischem Recht, wobei die
Todesstrafe von Letzterem aus-
genommen ist.

Die Hoffnungen, dass die Zeit
der politischen Morde und des
syrischen Einflusses vorbei sei-
en,warenverfrüht. In denMona-
ten nach Hariris Tod fielen zahl-
reiche bekannte antisyrische
Persönlichkeiten Autobomben
zum Opfer. Der UN-Sicherheits-
rat beschloss, dass 14 dieser Fälle
ebenfalls international verhan-
delt werden sollen, da sie mit
dem Hariri-Fall „zusammenhin-
gen“. Ende 2010 rief Hisbollah-
Chef Hassan Nasrallah alle Liba-
nesen dazu auf, die Verhandlun-
gen zu boykottieren.

Neue Sorgen

Heute fürchten viele angesichts
des Bürgerkriegs in Syrien, der
immer stärker auf den Libanon
übergreift, dass der Beginn des
Sondertribunals die inneren
Spannungen noch verschärfen
wird. Eine Reihe von Bombenat-
tentaten inBeirutsowieRaketen-
angriffe und Schießereien in an-
deren Landesteilen haben beste-
hende Gräben vertieft. Erneut
verlaufen sie entlang der Linie
des Verhältnisses zur Regierung
in Damaskus.

Die Hisbollah hat Tausende
Kämpfer nach Syrien geschickt,
die auf der Seite der Regierung
stehen. Die Anhänger des „14.
März“ wiederum unterstützen
die syrische Opposition. Schon
jetzt bekämpfen sich die beiden
Gruppen immeröfterauf libane-
sischem Boden.

Kritiker werfen der Hisbollah
vor, jedesMal die Gewalt eskalie-
ren zu lassen, wenn das Sonder-
tribunal wichtige Schritte unter-
nimmt. Auch die Ermordung des
wichtigen syrienkritischen Poli-
tikers Mohammed Chatah Ende
Dezemberwirdvonvielen indie-
sem Zusammenhang gesehen.

Auch wenn die Angehörigen
des Tribunals unentwegt beto-
nen, dass es ihnen nur um die
Schuldfrage von Individuen –
undnichtvonRegierungen,Staa-
ten oder Gruppierungen – geht,
erschwert das politische Klima
im Libanon die Arbeit des Tribu-
nals zusätzlich.

Eine öffentliche
Debatte überAuslöser,
Schuldige und Opfer
des Konflikts gab
es im Libanon
bis zum Beginn
des Sondertribunals
nicht

Nach dem Attentat auf den ehemaligen Premier Hariri im Februar 2005 gedenken Libanesen des Politikers auf dem Märtyrerplatz von Beirut Foto: N. Tavakolian/Polaris/laif
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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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NACHRICHTEN

KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG

Vorsitzender Köhler tritt zurück
BERLIN | Nach neunjähriger
Amtszeit tritt der Vorsitzende
derKassenärztlichenBundesver-
einigung (KBV), Andreas Köhler,
am 1. März zurück. Ausschlagge-
bend seien gesundheitliche
Gründe,hießesgesterninBerlin.
Der 53-Jährige hatte im Novem-
ber einen Herzinfarkt erlitten.
„Ich habe mich immer und mit
voller Kraft für die ärztliche und
psychotherapeutischeSelbstver-
waltung eingesetzt“, sagte Köh-
ler. Er ist seit 2005 Vorstandsvor-
sitzender der KBV, die für die Be-
lange der rund 150.000 nieder-
gelassenenÄrzteundPsychothe-
rapeuten zuständig ist. (dpa)
Mehr auf taz.de/gesundheit

ZENTRALRAT DER JUDEN

Kramer hört auf als

Generalsekretär

BERLIN |DerGeneralsekretärdes
Zentralratsder Juden inDeutsch-
land, Stephan J. Kramer (45), gibt
sein Amt ab. Er höre nach 15-jäh-
riger Tätigkeit auf eigenen
Wunsch zum Monatsende auf,
teilte der Zentralrat gestern in
Berlinmit.Kramerbegleiteteseit
2004alsGeneralsekretärdiePrä-
sidenten Paul Spiegel, Charlotte
KnoblochundDieterGraumann.
Zuvor leitete er alsGeschäftsfüh-
rer die Verwaltung des Zentral-
rats. Bis zum Tode des langjähri-
gen Präsidenten Ignatz Bubis
1999war Kramer dessen persön-
licher Referent. (dpa)

RUMÄNEN UND BULGAREN

Hartz-IV-Bezieher

oft „Aufstocker“

BERLIN | Hartz-IV-Empfänger
aus Rumänien und Bulgarien
sind überdurchschnittlich häu-
fig gar nicht arbeitslos, sondern
stockenmitder Staatshilfe ein zu
niedriges Gehalt auf. Das geht
laut Kölner Stadtanzeiger aus ei-
ner Sonderauswertung der Bun-
desagentur fürArbeit fürdie Lin-
ke-Abgeordnete Sabine Zimmer-
mann hervor. Demnach waren
knapp 36 Prozent der 27.000 Ru-
mänen und Bulgaren unter den
Hartz-IV-Beziehern Aufstocker.
Bei allen erwerbsfähigen Bezie-
hern zusammen liegt die Quote
bei nur 30 Prozent. (dpa)

VORRATSDATENSPEICHERUNG

Doch Gesetzentwurf

fürs Datensammeln

BERLIN | Knickt Justizminister
HeikoMaas (SPD)beiderVorrats-
datenspeicherung ein? Anfang
Januar hatte er das Instrument
bis zu einem EuGH-Urteil im
Frühjahr „auf Eis“ gelegt – zum
Unmut von Innenminister Tho-
mas de Maizière. Nun will Maas
laut SPD-Kreisen nach der Koali-
tionsklausur in der kommenden
Woche doch einen Gesetzent-
wurf erarbeiten. Ein Kabinetts-
beschluss komme aber erst nach
dem EuGH. Eine Sprecherin von
Maas sagte nur, das Thema Vor-
ratsdatenspeicherung werde auf
der Klausur besprochen. (taz)

DAS WETTER

Wer Sonne will, muss

nach Südwesten

Ein bisschen Winter klopft im
Nordosten an die Tür. Hier ist im
Trüben mit Schnee und Schnee-
regen zu rechnen. Auch im Süd-
osten wird es heute neblig-trüb
und nass, aber nur in höchsten
Lagen fällt Schnee. Von Südwes-
ten her wird es dann aufgelo-
ckerter, zwischendurch lassen
die Wolken sogar mal die Sonne
durch, und es bleibt meist tro-
cken. Im Nordosten und in Bay-
ernwerdenesnichtmehr
als 5 Grad, im Westen
und Südwesten 7
bis 10, am Rhein
11 Grad.

beitslosigkeit unbegrenzt ange-
rechnet werden. Allerdings zählt
darunter nur der Bezug von Ar-
beitslosengeld I – nicht von Ar-
beitslosengeld II („Hartz IV“)
oder der früheren Sozialhilfe.

Mütter, die ihre Kinder vor
1992 bekommen haben, sollen
künftig im Westen rund 28 und
im Osten rund 26 Euro mehr
Rente im Monat erhalten. Eine
komplette Gleichstellung der
Rentenvon jüngerenundälteren
Müttern bedeutet das also noch
nicht.Dies sei, soheißt es imEnt-
wurf, „nicht finanzierbar“.

Das ganze Rentenpaket wird
laut BMAS bis zum Jahr 2020 Ex-
trakostenvon60MilliardenEuro
verursachen. Sie sollen aus der
gesetzlichen Rentenkasse und
durch den Verzicht auf Beitrags-
satzsenkungen finanziert wer-
den, auf die sich Union und SPD

NahlesverschiebtaufdieZukunft
SOZIALES Die
Arbeitsministerin
legt ihren Plan für
die Rentenreform
vor – und will
Steuerzuschüsse ab
2019 schon jetzt
festlegen

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Das Bundesarbeits-
ministerium (BMAS) hat seinen
Gesetzentwurf für eine Renten-
reform erarbeitet. Das ehrgeizi-
geZielvonArbeitsministerinAn-
dreas Nahles (SPD): Bereits zum
1. Juli 2014 sollendieneuenRege-
lungen in Kraft treten. Dafür
müsste bis Ende Januar ein ein-
heitlicher Kabinettsbeschluss
auf den Weg gebracht werden.
Das Rentenpaket sieht verbes-
serte Mütterrenten, eine ab-
schlagsfreie Rente für langjährig
Versicherte mit 63 Jahren, Ver-
besserungen bei den Erwerbs-
minderungsrenten sowie mehr
Geld für Reha-Leistungen vor.

Künftig sollen Arbeitnehmer,
die 45 Beitragsjahre in der Ren-
tenkasse nachweisen können,
mit 63 JahrenausdemBeruf aus-
steigen können, ohne Renten-
kürzungen in Kauf nehmen zu
müssen. Diese Altersgrenzewird
nachundnachwieder auf65 Jah-
re erhöht. Streit hatte es zwi-
schen CDU/CSU und SPD unter
anderem darum gegeben, ob bei
denBeitragszeitennurfünf Jahre
Arbeitslosigkeit angerechnet
werden, wie es die Union gefor-
dert hatte. Nahles’ Kompromiss
sieht nun vor, dass Zeiten der Ar-

Mehr Macht für
das Kontrollgremium

BERLIN taz |EinebreiteMehrheit
war ihmgewiss.AmDonnerstag-
abend sollte Clemens Binninger
zum neuen Vorsitzenden des
Parlamentarischen Kontrollgre-
miums gewählt werden. Der Ex-
polizist aus Baden-Württemberg
gilt als Sicherheitsexperte, er saß
zuvor schon im Gremium und
im NSU-Ausschuss. Nun können
die Geheimdienstaufseher losle-
gen. Zu tun gibt es viel: Die NSA-
Affäre brodelt weiter.

Klar ist bereits, dass das Gre-
mium künftig mehr Macht ha-
ben wird. Schon länger wird an
einer Reform gefeilt, Binninger
will sie „nun endlich“ umsetzen.
So soll künftigdenParlamentari-
ern ein „operativer Stab“ von
wohl fünf Referenten zur Seite
stehen. Diese sollen eigenstän-
dig bei BND und Verfassungs-
schutz ermitteln und dort Akten
sichten können, hieß es aus Par-
lamentskreisen.

Binninger hatte bereits ange-
kündigt, systematischer beob-
achten zu wollen, was die Ge-
heimdienste tatsächlich tech-
nischkönnenundumsetzen.Die
Opposition fordert darüber hin-
ausmehrTransparenzundmehr
Minderheitenrechte. Beim Ruf
nach mehr öffentlichen Sitzun-
gen tritt die Union aber auf die
Bremse: Das Gremium dürfe

kein permanenter Untersu-
chungsausschuss werden.

Linke und Grüne haben in
demumzwei Sitze verkleinerten
Ausschuss nur je einen Vertreter
– gegenüber sieben Abgeordne-
ten der Koalition. Gremien-Neu-
ling André Hahn (Linke) begrüß-
te Binningers Vorstoß, warnte
aber: „Der operative Stab darf
nicht allein von der Koalition be-
stimmt werden, sondern auch
von der Ausschussminderheit.“

Mitglieder des Kontrollgremi-
ums hatten zuletzt auch das
wahrscheinliche Scheitern eines
No-Spy-Abkommens mit den
USA kritisiert. Auch Innenstaats-
sekretär Günter Krings (CDU)
nannte die Informationspolitik
der USA über die NSA „höchst
unbefriedigend“. Gerade deshalb
müssten die Verhandlungen
aber fortgesetzt werden.

Derweil wurde bekannt, dass
der BND seit dem Sommer 2013
auch an einem No-Spy-Abkom-
menmit den 28EU-Mitgliedstaa-
ten verhandelt. Ziel sei die „Ver-
einbarung gemeinsamer nach-
richtendienstlicher Standards“,
bestätigte ein Regierungsspre-
cher. Zum Verhandlungsstand
äußerte er sich nicht: Es handle
sich „um einen laufenden Pro-
zess in vertrauensvollen Gesprä-
chen“. KONRAD LITSCHKO

GEHEIMDIENSTE Parlament will stärker beobachten.
BND schmiedet europäisches No-Spy-Abkommen

Kinder, es wird stürmisch: Die Rentner von morgen tragen die Rentenreform mit Foto: Caro/Seeberg

Andreas Köhler legt am 1. März sein
Amt als KBV-Chef nieder Foto: dpa

als er vom Tod der Kollegin er-
fuhr, sagte er. „So einen Schuss
stecktmannichtweg, auchnicht,
dass die Kollegin neben einem
einfach weg ist.“ Seitdem könne
er nur schlecht schlafen. A. schil-
derte die schweren Behandlun-
gen und dennoch bestehenden
Beeinträchtigungen. Mit dem
rechten Ohr könne er nur
schlecht hören, der Gleichge-
wichtssinn sei gestört. „Mein
Kopf sieht aus wie eine Landkar-
te, ein Teil des Projektils steckt
noch imGehirn“, sagte er.

In Saal A 101 sagten zuvor fünf
Polizeibeamte zu dem Anschlag
aus, für das laut Anklage das Trio
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt
und Beate Zschäpe verantwort-

lich sein soll. An jenemMittwoch
2007 erreichte um14Uhrdas Po-
lizeirevier der Anruf eines Taxi-
fahrers: Polizeiauto offen, Beam-
te erschossen. Binnen zwei Mi-
nuten seien sie am Tatort an der
Theresienwiese gewesen, sagte
die Polizeibeamtin Kerstin K.:
„Wir sind gerast.“

Neben einen Trafohaus fand
sie A. und Kiesewetter. Ihr Kolle-
ge, Joachim T., mit dem sie als
Erste vor Ort war, stellte den Tod
von Kiesewetter fest. T. unter-
nahm erste Rettungsmaßnah-
men für A.: „Er schlug seine Au-
gen kurz auf.“ Beide stellten
schnell fest,dasdieDienstwaffen
von Kiesewetter und A. fehlten.
Jahre später, im November 2011,

„Mein Kopf ist wie eine Landkarte“
NSU-PROZESS Der Überlebende des Attentats von Heilbronn sagt aus. Polizist Martin A.
hat bis heute Spätschäden, ein Projektil steckt immer noch im Gehirn

AUS MÜNCHEN ANDREAS SPEIT

Schnell sprach er, die Stimme
klangunsicher,etwaszittrig: „Ich
dachte, die Tat wird nicht mehr
aufgeklärt“, sagte im Münchner
NSU-Verfahren gestern Martin
A.,dereinzigeÜberlebendeeines
Mordanschlags des mutmaßli-
chen NSU-Trios. Der Polizeibe-
amte war am 25. April 2007 bei
einem Attentat in Heilbronn
schwer verletzt worden, seine
Kollegin Michèle Kiesewetter
starb. An die Schüsse konnte er
sich bei der gestrigen Verneh-
mung nicht erinnern.

Für Martin A. war nach dem
Angriff nichts mehr wie vorher.
Er sei „in Tränen ausgebrochen“,

fanden Ermittler sie in dem
Wohnmobile in Eisenach von
MundlosundBöhnhardt,wenige
Tage später die beiden Tatwaffen
und weitere Gegenstände von
Kiesewetter im Brandschutt der
gemeinsamen Wohnung in
Zwickau. Die Tatbeteiligung
scheint offensichtlich, der Tat-
hintergrund blieb an diesem
Verhandlungstagaberweiterun-
klar.

A. sagte gestern, er habe aus
Akten und Presse die Tat rekons-
truiert: „Ich will jetzt nur noch
wissen, warum?“ Die Verneh-
mung lief bei Redaktionsschluss
noch.
In Kooperation mit Radio Lora
München,www.lora924.de

lich Kritik am Plan laut, einen
früheren, abschlagsfreien Aus-
stieg aus dem Berufsleben zu er-
möglichen.

Matthias W. Birkwald, renten-
politischer Sprecher der Links-
fraktion, sagte hingegen, die Re-
formen seien ein „Schritt in die
richtige Richtung“. Doch durch
die falsche Finanzierung der
Mütterrente werde die Bekämp-
fungder zunehmendenAltersar-
mut „auf Jahre hinaus unmög-
lich“. Auch der ParitätischeWohl-
fahrtsverband bezeichnete es als
„denkbar ungerecht“, dass das
Reformpaket über Beitragsmit-
tel statt über Steuermittel be-
zahlt werden soll. Hauptge-
schäftsführer Ulrich Schneider
erklärte, das sei eine Folge der
WeigerungderGroßenKoalition,
für Sozialausgaben die Steuern
zu erhöhen.

„Die Bekämpfung der
Altersarmut wird
unmöglich“
MATTHIAS W. BIRKWALD, LINKSPARTEI

bereits geeinigt haben. Ab 2019
soll der Bund dann schrittweise
mehr Steuermittel zuschießen,
ab 2022 jährlich 2 Milliarden Eu-
ro mehr. Diese Verpflichtung
will Nahles schon jetzt in das Ge-
setz schreiben.

Über die Finanzierung zeich-
nete sich am Donnerstag zwi-
schen Union und SPD Streit ab:
Unionsfraktionsvize Michael
Fuchs forderte, die zusätzlichen
Kosten für die Reform müssten
aus denMitteln des BMAS finan-
ziert werden. Auch aus der Wirt-
schaft wurde erneut grundsätz-
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kriegs“ gefeiert wird, gilt Palästi-
nensernals „Nakba“, alsKatastro-
phe, weil es zur Vertreibung aus
der alten Heimat führte.

Gefördert wurde die Ausstel-
lung vom Evangelischen Ent-
wicklungsdienst und einer Lan-
desstiftung Baden-Württem-
bergs. Seit sieben Jahren zieht sie
schondurchDeutschland, inzwi-
schen ist sie inweit überhundert
deutschen Städten zu sehen ge-
wesen. Vielerorts aber zog sie
wütenden Protest auf sich –
meist von deutsch-israelischen
Gesellschaften, erklärten Pro-Is-
rael-Gruppen oder lokalen jüdi-
schen Gemeinden. Sie beklagen,
die Schuld an der Flucht der Pa-
lästinenser werde allein Israel
angelastet, die arabische Juden-
feindlichkeitdagegenbleibeaus-
geklammert. Mit diesem Argu-
ment fordern sie vor Ort meist
ein Verbot – und haben dieses
Ziel mancherorts auch erreicht.

In Frankfurt am Main etwa
zog der DGB im Mai 2010 seine
Zusage zurück, die Ausstellung
in seinen Räumen zu zeigen, sie
musste daraufhin in eine Kirche
umziehen. Im November des
gleichen Jahres versuchte in der
Stadt Freiburg der grüne Ober-
bürgermeister Dietrich Salo-
mon, dieAusstellung inder örtli-
chen Stadtbibliothek zu verhin-
dern, zog damit vor Gericht aber
denKürzeren. Und inDüsseldorf
wurde die Ausstellung nach ei-
ner Woche von den Stadtoberen
ohneBegründungabgehängt, sie
handelte sich dafür vor Gericht

eine Rüge ein. Ähnliche Szenen
wiederholten sich in Aachen,
Köln, Nürnberg und im Vorfeld
des Evangelischen Kirchentags
in Hamburg, wo die Ausstellung
imMai 2013 gezeigt wurde.

„Das Interesse an dieser Aus-
stellung ist auch deswegen so
groß, weil es im Vorfeld immer
solche Auseinandersetzungen
gibt“, versucht IngridRumpf,den
ständigen Rufmord-Kampagnen
etwas Positives abzugewinnen.
„Man gewöhnt sich daran“.

Rumpf ist die Vorsitzende des
Vereins „Flüchtlingskinder imLi-
banon“, der die Ausstellung ver-
antwortet. Er hat seinen Sitz in
Baden-Württemberg und unter-
stützt Kinder, Jugendliche und
Frauen, die in den palästinensi-
schen Flüchtlingslagern des Li-

banon leben, indem er dort me-
dizinischeHilfe,Bildungsprojek-
te und Sommercamps ermög-
licht.Die Projektewerdenvondi-
versen namhaften Institutionen
gefördert. Rumpf betont: „Wir
stellen weder das Existenzrecht
Israels in Frage, noch wollen wir
den Holocaust oder das Unrecht,
das Juden in arabischen Staaten
widerfahren ist, relativieren.“

Eine Schule gerät
unter Beschuss
NAHOST Eine Ausstellung über die Vertreibung der Palästinenser
sorgt für Proteste. In München ist der Streit jetzt wieder eskaliert

VON DANIEL BAX

Es sind kaum mehr als ein Dut-
zendSchautafeln– 14PVC-Folien,
die sich wahlweise an der Wand
aufhängen oder an Stellwänden
montieren lassen. Nüchtern in-
formieren sie über „Flucht und
Vertreibung der Palästinenser
1948“, deren Folgenbis heuteden
Nahostkonflikt prägen. Doch wo
immer sie auftauchen, gibt es
Streit. So auch in München, wo
sie bis Mitte dieser Woche in der
Montessori-Fachoberschule in
Schwabing zu sehen waren.

Noch bevor die Ausstellung
dort Mitte Dezember eröffnet
wurde, machte die Deutsch-Isra-
elische Gesellschaft München
dagegen mobil. Diese Ausstel-
lung lege den „Grundstein für
antisemitischeWorteundTaten“,
polterte der örtliche DIG-Vorsit-
zende Torsten Weber. Gemein-
sam mit Münchens Grüner Ju-
gend, der Linksjugend, der Re-
formgemeindeBethShalomund
dem nationalistischen Israel-
Verein AmEchad forderte er die
Schule dazu auf, die Ausstellung
abzusagen. Auch Charlotte Kno-
bloch,dieExpräsidentindesZen-
tralrats der Juden, stellte sich
hinter diesen Appell.

Die Ausstellung stammt aus
dem Jahr 2008 und wurde zum
60. Jahrestag der israelischen
Staatsgründung konzipiert, um
über den palästinensischen
Blickwinkel auf dieses Ereignis
aufzuklären. Denn was in Israel
als Erfolg des „Unabhängigkeits-

Heikle Geschichte: Historische Aufnahme eines palästinensischen Flüchtlingslagers im Libanon, 1952 Foto: reuters

„Ich habe die Nakba-
Ausstellung immer
unterstützt und unter-
stütze sie weiterhin“
ALFRED GROSSER, PUBLIZIST

Doch den Gegnern ist jedes
Mittel der Diffamierung recht.
Dass Kinder aus einem der zehn
Sozialzentren des Partnerver-
eins im Libanon kürzlich bei ei-
ner Trauerfeier in Militärunifor-
men schlüpftenund Fotos davon
auf derWebseite des Vereins lan-
deten, nahmderMünchner DIG-
ChefTorstenWeber jetzt zumAn-
lass, dem Verein vorzuwerfen, er
erzieheKinder „zumKrieggegen
Israel“. Auch Ingrid Rumpf war
über die Bilder aus dem Libanon
nicht glücklich: „Das ist nicht in
unserem Sinne, und es ent-
spricht auchnicht denpädagogi-
schen Vorstellungen unserer
Partner“, sagt sie der taz. Man ha-
be sich deswegen auch bei den
Partnern im Libanon beschwert.
DochsiesiehtkeinenGrund,des-
wegenandenMenschenzuzwei-
feln, mit denen sie seit 18 Jahren
gut zusammenarbeite: „Es geht
umhumanitäreHilfe“,betontsie.

Auch der deutsch-französi-
sche Publizist Alfred Grosser

stellt sich hinter sie. Grosser ge-
hört zu den über 50 Prominen-
ten, die die Ausstellung von An-
fanganunterstützen–nebenPu-
blizisten, Historikern und Expo-
litikern wie Norbert Blüm, Mo-
sheZuckermann,demverstorbe-
nen Stéphane Hessel sowie den
taz-Autoren Bahman Nirumand
und Andreas Zumach. „Ich habe
die Nakba-Ausstellung immer
unterstützt und unterstütze sie
weiterhin – trotz allen Unwahr-
heiten, die über die Ausstellung
und ihre Veranstalter ausge-
schüttet werden“, sagt Grosser.

Im kommenden Monat wird
der 88-Jährige nachMünchen an
die Montessori-Fachoberschule
kommen, um dort zu den Schü-
lern zu sprechen. Bei ihnen hat
diewochenlangeKampagne ihre
Spurenhinterlassen. „Wirsindda
ungewollt zwischen die Fronten
geraten“, sagt Schuldirektor Carl
Mirwald der taz. Ursprünglich
habe man die Ausstellung für
rein schulinterne Zwecke ins

Haus geholt. Die Initiative dafür
sei von einer Geschichtslehrerin
ausgegangen, die sich intensiv
mit dem Judentum und der isra-
elischen Geschichte beschäftigt
habe. „Der Nahostkonflikt steht
imLehrplan für die 13. Klasse der
bayrischen Fachoberschulen“,
betont Mirwald. Die Ausstel-
lungsgegner hätten jedoch ge-
zielt die Öffentlichkeit gesucht.

Den Rummel hält er für über-
trieben: 30 kritische Zuschriften
habe er erhalten, sagt Mirwald,
darunter einige mit üblen Belei-
digungen, aber auch fast 50 mit
Zustimmung. Die Schreiben hin-
gen, zusammen mit den Stel-
lungnahmen der Ausstellungs-
gegner, inderSchuleaus, gestern
wurde die Ausstellung abgebaut.
„DieseErfahrungwar fürunsalle
sehr lehrreich“, sagtMirwald. „In-
sofern hat es sich gelohnt.“ Aber
er ist auch überzeugt: „Das wird
sich leider keine andere Schule
mehr trauen.“
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Eine von ihnen, die rot-rot-
grün-affine Verteidigungspoliti-
kerin Agnieszka Brugger, äußer-
te sichnach einer ersten Stipvisi-
te verhalten. Die Atmosphäre sei
zwar „nett“ gewesen, aber die
Runde sei für sie mitnichten be-
reits „die Vorbereitung einer

schwarz-grünen Koalition“ auf
Bundesebene.

In den 90er Jahren galt die
„Pizza-Connection“, zu der sich
Parlamentarier von Grünen und
Union beim Edel-Italiener tra-
fen, vor allem in der CSU als et-
was Unerhörtes. Fast zwei Jahr-

Pasta-Connection gegen Kartoffelküche
NETZWERKE Kaum ist die schwarz-rote Koalition gestartet, werden im Berliner Regierungsviertel schon die
nächsten Koalitionsoptionen sondiert – im italienischen In-Restaurant oder zu deftiger Hausmannskost

BERLIN taz | Der Andrang war
groß im stilvoll-lässigen Nudel-
Restaurant „Spaghetti Western“
im Berliner Regierungsbezirk
Mitte, über politische Lager hin-
weg bekannt für gute Rotweine
und feine, aber günstige Pasta.
Dort trafsichamMittwochabend
erstmals ein schwarz-grüner Ge-
sprächskreis zur Neuauflage der
in Bonner Zeiten legendären
„Pizza-Connection“. Geladen hat-
ten die beiden Bundestagsabge-
ordneten Jens Spahn (CDU) und
Omnid Nouripour (Grüne).

Etwa 30 Teilnehmer seien ge-
kommen, berichtet der Neuab-
geordnete der Grünen, Dieter Ja-
necek, nach der ersten Vorstel-
lungsrunde habe „sehr viel Wein
zur Lockerung beigetragen“. Der
bayerischeRealo-Grüne istohne-
hin offen für schwarz-grüne Plä-
ne –dochandem langenTisch in
dem Pasta-Lokal saßen auch er-
klärte Skeptiker beider Lager, die
eigentlich lieber in anderepoliti-
sche Richtungen sondieren.

zehnte später muss man sich im
Berliner Regierungsviertel für
schwarz-grünes Networking
nichtmehr entschuldigen. Sogar
junge CSU-Abgeordnete nah-
men die Einladung zu Pasta und
Vorurteilsabbau an. Sie sei „posi-
tiv überrascht“ gewesen von der
„netten Stimmung“, versichert
Katrin Albsteiger amMorgen da-
nach. Auch für die 30-jährige
CSU-Politikerin liegen aber in-
haltlich „wirklich noch Welten“
zwischen ihrer Partei und den
Grünen – auch wenn der Alters-
durchschnitt im „Spaghetti Wes-
tern“ relativniedrig gewesen sei.

Selbst der Bundesvorsitzende
der Jungen Union, Philipp Miß-
felder, schaute am Mittwoch
kurz vorbei – was wohl nicht alle
Grünen spontan goutierten.
Denn das CDU-Präsidiumsmit-
glied werkelt zurzeit selbst an ei-
nem politischem Nachwuchs-
netzwerk, allerdingsmitderFDP.

„Für mich ist Schwarz-Gelb
ein besseres Zukunftsmodell als

Schwarz-Grün“, sagte Mißfelder
den Kieler Nachrichten. Mit sei-
ner Sehnsucht nach der FDP ist
Mißfelder dieser Tage in Berlin
nicht allein: Just diese Woche
überbot der ehemalige FDP-Ab-
geordnete Otto Fricke ihn mit
der Neuigkeit, auch er wolle re-
gelmäßig zu vertraulichen
schwarz-gelben Gesprächsrun-
den laden. Bekennend deftiger
ArbeitstiteldesTreffens: „Kartof-
felküche“. Die Teilnehmer, sagt
Fricke, sollten „ein Vertrauens-
verhältnis“ haben. „Sonst ist so
eine Runde nicht produktiv.“

In Zeiten des neuen Berliner
Vielfarben-Networkings scheint
aber längst vieles denkbar – zum
Beispiel auch, dass der „Pizza-
Connection“-Neuinitiator Jens
Spahn demnächst bei der einen
oder anderen schwarz-gelben
Runde am Tisch sitzen wird.
Äußern wollte sich der CDU-Ab-
geordnete dazu am Donnerstag
nicht. Der Abgeordnete ließ auf
Nachfragenurwissen,erhabeim
„Spaghetti Western“ einen „ent-
spannten Abend“ mit gutem Es-
sen und guten Gesprächen er-
lebt. „Wir werden uns auf jeden
Fall wieder treffen.“

ASTRID GEISLER

Mit Nudeln gegen die Vorbehalte: Jens Spahn (CDU) und Omid Nouripour
(Grüne) luden in Berlin-Mitte zu Tisch Fotos: dpa, imago

Gauck wirbt

für mehr

Wettbewerb
BERLINdpa |Esklingt, alswäreer
ein wenig aus der Zeit gefallen:
Bundespräsident JoachimGauck
hat in Freiburgmehr wirtschaft-
lichenWettbewerb und Eigenini-
tiative in Deutschland gefordert,
zugleich aber auch mehr Chan-
cengleichheit angemahnt. „Frei-
heit in der Gesellschaft und Frei-
heit in der Wirtschaft gehören
zusammen.“ Gauck beklagte,
dass der Begriff Neoliberalismus
in Deutschland so negativ be-
setzt sei, obwohl sichdieser doch
gegen den „Laissez-faire“-Kapi-
talismus des 19. Jahrhunderts
wende. Freier Markt und freier
Wettbewerb seien die Eckpfeiler
der Demokratie, sagte Gauck am
Donnerstag in Freiburg. Der
Bundespräsident sprach zum
60-jährigen Bestehen des Wal-
ter-Eucken-Instituts in Freiburg.
WalterEucken(1891–1950)giltals
einer der Väter der Sozialen
Marktwirtschaft und Begründer
des „Ordoliberalismus“.
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NACHRICHTEN

STREIT UM „KNOPF IM OHR“

Steiff erleidet juristische Niederlage
LUXEMBURG | Steiffs „Knopf im
Ohr“ istkeineMarke–zumindest
nicht seine Position mitten in
Plüschtierohren. Das entschied
das EU-Gericht am Donnerstag
in Luxemburg. Steiff könnenicht
für sich allein das Recht bean-
spruchen, bei seinen Tierenmit-
ten im Ohr einen Metallknopf
oder ein Stofffähnchen anzu-
bringen. Dies unterscheide sich
nicht genügend von anderen
Spielsachen, die auch oft Knöpfe
oder Schilder tragen. Der Kunde
könne deshalb nicht direkt vom
Knopf auf Steiff schließen. Steiff
hatte Schutz beim Europäischen
Markenamt beantragt – die Be-
hörde lehnte ab. (dpa)

VIETNAM

Bau des ersten AKWs

um Jahre verschoben

HANOI | Vietnamverschiebt den
Bau seines ersten Atomkraft-
werks um voraussichtlich sechs
Jahre. Grund sind Bedenken we-
gen Sicherheit und Effizienz, be-
richteten staatliche Medien ges-
tern. Das Land, das sich im Zuge
des Wirtschaftswachstums mit
steigender Energienachfrage
konfrontiert sieht, benötigt drin-
gend neue Energiequellen, da
Kohle und Wasserkraft den Be-
darf nicht mehr decken. Eigent-
lich sollte der Bau des ersten
AKWs durch eine russische Fir-
ma dieses Jahr in der Provinz
Ninh Thuan beginnen. (ap)

WINDPARKFINANZIERER

Prokon-Anleger

laufen davon

BERLIN |Der Bundesverband der
Verbraucherzentralen geht ge-
richtlich gegen die von der Pleite
bedrohte Windparkfinanzie-
rungsfirmaProkonvor.DemUn-
ternehmen solle per einstweili-
ger Verfügung untersagt wer-
den, auf Genussscheininhaber
„in unangemessener Weise“
Druck auszuüben, teilte der Ver-
band mit. Unterdessen laufen
immer mehr Anleger davon. Bis
zum Donnerstag haben sie laut
Firmenangaben Anteile in Höhe
von rund 216 Millionen Euro ge-
kündigt, am Dienstag waren es
noch 188Millionen Euro. (taz)

EZB-DIREKTORIN

EU-Parlament stimmt

für Lautenschläger

STRASSBURG | Bundesbank-Vi-
zechefin Sabine Lautenschläger
dürfte bald ins Direktorium der
EuropäischenZentralbankwech-
seln. Nach demWirtschafts- und
Währungsausschuss stimmte
das EU-Parlament am Donners-
tagmit großerMehrheit für Lau-
tenschläger. Bei der Anhörung
amMontaghatte sie durch ihr si-
cheres und kompetentes Auftre-
ten die meisten Ausschussmit-
glieder überzeugt. Auch die Tat-
sache, dass sie eine Frau ist, hilft
der Kandidatin. Sie wäre die ein-
zige Frau im sechsköpfigen Di-
rektorium der EZB. (dpa)

Ökojobwunder für
SPD-Ministerien

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks hat
freie Hand, wichtige Felder der
Umweltpolitik personell und in-
haltlich neu festzulegen. Für
gleich drei wichtige Bundesbe-
hörden in ihrer Zuständigkeit
werden demnächst neue Chefs
bestimmt. Neben dem bekann-
tenundeinflussreichenUmwelt-
bundesamt (UBA) laufen auch
für das neue „Bundesamt für
kerntechnische Entsorgung“
und das Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR)
demnächst Vorstellungsgesprä-
che für die jeweiligen Chefpos-
ten. ImWirtschafts-undEnergie-
ministeriumvon Sigmar Gabriel
(SPD) wird nach taz-Informatio-
nen darüber diskutiert, ein neu-
es „Bundesamt für Energie“ aus
derTaufezuheben.KonkretePlä-
ne dazu dementierte Gabriels
Sprecher Tobias Dünow auf
Nachfrage allerdings.

Eigener Nachfolger gesucht

Im Umweltministerium sucht
man vor allem nach einem neu-
en UBA-Chef. Dessen bisheriger
Präsident Jochen Flasbarth ist als
beamteter Staatssekretär ins
Umweltministeriumgewechselt.
Er wird jetzt dabei helfen, seine
Nachfolgerin oder seinen Nach-
folger zu bestimmen, der die Be-
hörde mit ihren 1.500 Mitarbei-
tern und ihrer breiten Expertise
von Klimaschutz bis Abfallrecht
führt. Zu besetzen ist auch der
Posten eines Präsidenten und
zweier Vizes beim neu zu schaf-
fendenBundesamt für kerntech-
nischeEntsorgung,dasdieSuche
nach einem atomaren Endlager
leiten soll. Die Behörde wird in
Konkurrenz zumBundesamt für

Strahlenschutz (BfS) arbeiten
und Kriterien für ein Endlager
bis 2027 suchen – eine Aufgabe,
die viel politisches Geschick er-
fordert.

Ab März 2014 braucht Hen-
dricks dann auch eine neue Füh-
rungsperson für das Bundesamt
für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR). Dessen Präsidentin
Rita Ruoff-Breuer geht in Pen-
sion. Das BBR betreut die wich-
tigsten Bundesbauten wie den
Neubau des BND in Berlin und
berät die Regierung bei Fragen
von Raumordnung und Städte-
bau. Das Amt ist durch den neu-
en Zuschnitt des Umweltminis-
teriums aus dem Bauministe-
rium zu Hendricks gekommen
und gilt ebenfalls als eine der
Schlüsselstellen für die Ener-
giewende – denn die Sparpoten-
ziale in Gebäuden sind enorm.

Über eine eigene Behörde für
die Energiewende diskutieren
die Beamten von Umwelt- und
Wirtschaftsministerium eben-
falls. Ein Bundesamt für Energie
sollte nach diesenÜberlegungen
die Umsetzung der Energiepoli-
tik koordinieren und voranbrin-
gen. Eine solche Bundesbehörde
könntevonderBundesnetzagen-
tur teilweise Aufgaben und Per-
sonal übernehmen, Szenarien
erstellen, rechtliche Aspekte
prüfen und den Kontakt zur EU
halten. Vor allem könnte sie die
diversenAkteurevonBundesmi-
nisterien, Ländern, Unterneh-
men und Forschungseinrichtun-
gen an einen Tisch und unter ei-
nen Hut bringen. Doch für den
Ministeriumssprecher sind das
alles Träume: „Wir wissen hier
nichts von solchen Plänen.“

BERNHARD PÖTTER

REGIERUNG Chefpostenmehrerer Umweltbehörden
sind vakant. Debatte um neues Bundesenergieamt

Wiedererkenn-, aber nicht paten-
tierbar: Knopf in Teddys Ohr F.: dpa

likate Balance zwischen Nach-
haltigkeit, Energiesicherheitund
Wettbewerbsfähigkeit finden“,
rechtfertigte sich Barroso bei ei-
ner Rede vor dem Europaparla-
ment inStraßburg.Damitginger
auf Konfrontationskurs zur Bun-
desregierung: Energieminister
Sigmar Gabriel und Umweltmi-
nisterin Barbara Hendriks hat-
ten erst am Dienstag verbindli-
cheVorgabenauch fürdieErneu-
erbaren gefordert.

Dieser Forderung soll sich
mittlerweile auch der deutsche
EU-Energiekommissar Günther
Oettinger angeschlossen haben.
Wenn die EU nur noch ein CO2-
Ziel habe, werde der Trend zum
Bau von Atomkraftwerken ver-

stärkt, hieß es aus seinem Um-
feld. Allerdings sei ein verbindli-
ches Ziel für Erneuerbare schwer
durchzusetzen, da man bei den
Erneuerbaren Einstimmigkeit
unter den 28 EU-Ländern brau-
che. In Brüssel wird daher ein
Kompromiss diskutiert. Dem-
nach soll es zwar ein neues Ziel
für die Erneuerbaren geben. Es
wäre jedoch nur für die EU als
Ganzes verbindlich; für die Mit-
gliedstaaten gäbe es nur eine Be-
richtspflicht. Das Ergebnis wä-
ren „Erneuerbare à la carte“ – je-
des Land könnte seine eigenen
Ziele zurechtzimmern.

Klimaschützer dürften sich
damit kaum zufriedengeben.
Denn schon jetzt lassen die In-

Brüssel erwägt Klimapolitik à la carte
ENERGIE Kommissionschef Barroso bremst beimÖkostrom – dabei gehen Investitionen schon jetzt zurück

BRÜSSEL taz | Wie viele Klima-
schutzziele dürfen’s sein? Eine
Wochevorder geplantenVorstel-
lung der neuen EU-Klimapläne
für 2030 wird der Streit in der
EU-Kommission härter. Inner-
halb der Brüsseler Behörde lie-
gen die Vorstellungen wichtiger
Akteure so weit auseinander,
dass eine Einigung fast unmög-
lich scheint.

Aus dem Umfeld von Kom-
missionspräsident José Manuel
Barroso wurden die schlimms-
ten Befürchtungen aus Deutsch-
land bestätigt: Künftig solle es
nur noch ein verbindliches Ziel
für den CO2-Ausstoß, jedoch kei-
nes mehr für erneuerbare Ener-
gien geben. „Wirmüssen eine de-

vestitionen in saubere Energien
nach:Weltweit sindsiezumzwei-
ten Mal in Folge gefallen, melde-
te der Fachdienst Bloomberg
New Energy Finance (BNEF). In
Europa fiel der Rückgang mit 41
Prozent besondersdrastischaus.

Dies ist zwar zum Teil auf sin-
kendeKosten für Solarpanele zu-
rückzuführen. Nach Angaben
vonBNEF-GründerMichael Lieb-
reich ist der Rückgang aber auch
eine Folge der nachlassenden
Förderung in großen EU-Län-
dern. Am stärksten sanken die
Investitionen in Deutschland:
von 26,2 Milliarden Dollar 2012
auf nur noch 14,1 Milliarden Dol-
lar im letzten Jahr, den tiefsten
Wert seit 2006. ERIC BONSE

ZAHL DES TAGES

Inflation niedriger

als gefühlt

Die Angst vor steigender Infla-
tion ist seit der EU-Krise allge-
genwärtig, und viele Verbrau-
cher habendasGefühl, dass alles
immer teurer wird. Die harten
Zahlen sagen aber das Gegenteil:
Die Preise stiegen 2013 nur um
1,5 Prozent–deutlichwenigerals
indenVorjahren.DassvieleKun-
den imLadeneinenanderenEin-
druck haben, mag daran liegen,
dass Lebensmittel
um 4,4 Prozent
teurer wurden.
Die Stromprei-
se stiegen gar
um 12 Prozent.

1,5%

Neuer Koch, altes Politikrezept: Hans-Peter Friedrich auf der Grünen Woche
beim PR-Umrühren von Marmelade Foto: dpa

Agrarmesse „Grüne Woche“ in
Berlin: „Düngung und Einsatz
von Pflanzenschutz muss auch
auf diesen Vorrangflächen si-
chergestellt werden.“

Diskutieren will er lediglich
über „die Frage des Ausmaßes
und welche Mittel eingesetzt

werden dürfen“. Denn für Fried-
rich, das wurde deutlich, steht
bei seinem Ressort „Ernährung
und Landwirtschaft“ die Wirt-
schaft imMittelpunkt. Er warnte
davor, den Betrieben – die jedes
Jahr 6,2 Milliarden Euro EU-Sub-
ventionen kassieren – „Vorgaben

zu machen, sozusagen von ir-
gendwelchen Schreibtischen
aus“.

Das sei auch wichtig im
KampfgegendenTrend,dass im-
mer mehr Höfe zugunsten im-
mer größererUnternehmenauf-
geben müssen. Diese Linie
schließtdannwohl auch schärfe-
re Auflagen in der Tierhaltung
aus.ZumThemaTierschutz führ-
te der neue Minister nur an, was
schon beschlossen ist: das Siegel
„Mehr Tierschutz“ des Deut-
schen Tierschutzbundes für Pro-
dukte aus artgerechteren Hal-
tungsbedingungen.Unddie „Ini-
tiative Tierwohl“ des Bauernver-
bands, die Landwirten Boni für
Verbesserungen im Stall zahlen
will.

Auf die Frage, was er fürmehr
umwelt- und tierfreundlicheren
Ökolandbau tunwolle, antworte-
te Friedrich: „Der Verbraucher
bestimmt am Ende, was produ-
ziert wird.“ Gleichzeitig warnte
er davor, Wirtschaftsbereiche
„zur Subventionsnische zu erklä-
ren“. Friedrich ging nicht auf das
Problemein, dassBiobauern teu-
rer produzieren, weil sie Wissen-
schaftlern zufolge weniger Um-
weltschäden als viele konventio-
nelle Landwirte verursachen. Of-
fen ließ der Minister, wie er sich
in Sachen Gentechnik verhalten
will. Die Bundesregierung habe
sich noch nicht „in allen Einzel-
heiten des Gentechnikanbaus in
Deutschland“ festgelegt. Dabei
hatsie indiesenWochengemein-
sammit denanderenEU-Staaten
über die seit mehr als zehn Jah-
ren erste Anbauzulassung eines
Gentechmaises zu entscheiden:
der Linie 1507 des US-Herstellers
Pioneer.

Der neue Aigner
ERNÄHRUNG Auch er ist für Pestizide und Dünger: Der neue Agrarminister Friedrich
zeigt sich auf der GrünenWoche genauso industriefreundlich wie seine Vorgängerin

„Der Verbraucher
bestimmt am Ende,
was produziert wird“
HANS-PETER FRIEDRICH, CSU,

BUNDESLANDWIRTSCHAFTSMINISTER

wortlich dafür, dass Tier- und
Pflanzenarten aussterben. Und:
Immer mehr kleine Bauernhöfe
müssen zugunsten immer grö-
ßerer Betriebe aufgeben.

Zwar verlangt die EU ab 2015
von den Landwirten, dass sie im
Gegenzug für ein Drittel der
Agrarsubventionenauf 5Prozent
ihrer Äcker der Umwelt Vorrang
einräumen. Naturschützer wol-
len hier ein Verbot von Chemie,
die die Artenvielfalt gefährdet.
Der Minister aber sagte auf sei-
ner Pressekonferenz vor der

AUS BERLIN JOST MAURIN

Wer sich vom neuen Bundes-
agrarminister Hans-Peter Fried-
rich eine ökologischere und so-
zialere Agrarpolitik versprochen
hat, den enttäuscht der CSU-Poli-
tiker an diesem Donnerstag. Bei
seiner ersten großen Pressekon-
ferenznachdemAmtsantritt vor
einemMonatmacht der einstige
Chef des Innenressorts deutlich:
Erwirdweiteraufdemheftigvon
Umweltschützern kritisierten
KursseinerVorgängerinundPar-
teifreundin Ilse Aigner mar-
schieren.

Dabei liegt in Friedrichs Beritt
eine Menge im Argen: Die Le-
bensmittelproduktion verur-
sacht rund ein Fünftel aller
Treibhausgase. Die Bauern sind
Studien zufolge hauptverant-
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Rudolf Hickel

■ ist emeritierter Professor für po-
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senschaften an der Universität

Bremen. Er gehört zu den Grün-

dern der Arbeitsgruppe Alternati-

ve Wirtschaftswissenschaft.

■ An dieser Stelle wechseln sich

wöchentlich

unter ande-

rem ab: Niko

Paech, Gesi-

ne Schwan,

Eric Bonse,

Ulrike Guérot

und Jens Ber-

ger.

Opferzahlen haben die Behör-
den bis heute nicht herausgege-
ben. Langzeitstudien internatio-
naler Forscher haben ergeben,
dass die hohe Luftverschmut-
zung in Nordchina die Lebenser-
wartung im Schnitt um 5,5 Jahre
senkt.

Trotz der hohen Werte am
Donnerstagmorgen riefen die
Behörden lediglich die zweit-
höchsteAlarmstufeaus.VielePe-

kinger zeigten sich dennoch be-
sorgt: „Ich habe meine Tochter
nicht zur Schule geschickt“, sagt
die 31-jährige Hai Ling. Taxifah-
rer berichten von massiven Um-
satzeinbußen, weil sich dieMen-
schen nicht mehr auf die Straße
trauten. Wer es dennoch tat, trug
eine Atemmaske.

Dabei geht die chinesische
Führung inzwischen sehr viel
energischer gegen das Smogpro-

blem vor als vor einem Jahr. Im
Januar 2013 versuchten die Be-
hörden noch, die hohen Fein-
staubwerte herunterzuspielen.
Inzwischen hat Chinas Premier-
minister Li Keqiang die Regie-
rungenderbesondersargbetrof-
fenen Städte und Provinzen an-
gewiesen, den Ausstoß von
Schadstoffen drastisch zu dros-
seln. Pekings Bürgermeister hat
erst vor wenigen Wochen ange-
kündigt, den Kohleverbrauch,

Smog killt Chinas Stahlwerke
UMWELT Wieder versinkt Peking unter einer gefährlichen Feinstaubdecke. Mit weniger
Kohleheizungen ist es nicht getan. Die Regierung geht nun gegen die Industrie vor

AUS PEKING FELIX LEE

Eine dichte Nebelwolke legt sich
am Mittwochnachmittag über
Peking. Die Lichter der zahlrei-
chen Wolkenkratzer sind nur
noch verschwommen zu erken-
nen.Wenig später ist dermetalli-
sche Geschmack auf der Zunge
zu spüren, der immer dann auf-
tritt, wenn die Smogwerte nach
oben gehen. Beißender Schwe-
felgeruch dringt trotz geschlos-
sener Fenster und Türen in die
Zimmer. Ein kurzer Blick auf die
App, die stündlich die Luftwerte
der chinesischen Hauptstadt an-
zeigt, bestätigt die Vermutung:
„Hazardous“ (gefährlich) leuch-
tet in roten Buchstaben auf.

Bis zum frühen Donnerstag-
morgen ist der Feinstaub-Index
der US-Botschaft auf 671 Mikro-
gramm pro Kubikmeter geklet-
tert.Das ist 26-mal sovielwieder
Grenzwert, den die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) ge-
sundheitlich fürbedenklichhält.
Es ist das erste Mal in diesem
Winter in Peking, dass die Luft-
werte die 500-Marke überstei-
gen. Normalerweise endet die
Skala bei dieser Zahl.

Feinstaub mit einem Durch-
messer von weniger als 2,5 Mi-
krometer gilt als besonders ge-
fährlich; er kann beim Atmen
über die Lunge ins Blut geraten
und Krebs auslösen. Doch auch
kurzfristig steigt bei hohen
Smogwerten in den Kranken-
häusern die Zahl der Patienten
mitAtemwegsleiden sowieHerz-
Kreislauf-Erkrankungen sprung-
haft an. Beim Pekinger Rekords-
mog vor genau einem Jahr mit
Spitzenwerten von über 800Mi-
krogramm pro Kubikmeter sind
Schätzungen zufolge allein in Pe-
king mehrere Tausend Men-
schenunmittelbarandenFolgen
des Smogs gestorben. Offizielle

BittenichtmehrHurra
ei Hurrameldungen sollte
man immer ein zweitesMal
hingucken. Manchmal

reicht sogar schon ein erster
Blick, siealsPropaganda,besten-
falls Euphemismus zu entlar-
ven. So kündigte Spanien un-
längst an, die Eurorettungspoli-
tik zahle sich endlich in Wirt-
schaftswachstum aus. Die grie-
chische Regierung jubelte ähn-
lich über ein ebenfalls leichtes
Wachstumnachsechs JahrenRe-
zession. 0,6 Prozent sollen es in
diesem Jahr sein, schätzen EU-
KommissionundTroika, diebis-
langvorallemdamitaufgefallen
waren, dass sie sich ver- und die
Folgen ihrer Auflagenpolitik
komplett unterschätzten.

Wirklich erschreckend ist,
dass der griechische Premier
auch noch die Rückkehr an die
Kapitalmärkte ankündigte.
Gleichzeitig steht ja die Forde-
rung nach einer dritten Tranche
der Kredithilfe von mehr als
10 Milliarden Euro im Raum.
Völlig vergessen scheint, dass
Rettungsfonds und EZB die Spe-
kulanten aus gutem Grund aus
demEuroraumverbannthatten.

Die Absicht ist klar: Das Freu-
dengeschrei soll die unerbittli-
chen Eingriffe in staatliche
Haushalte, die Erhöhung von
Massensteuern, die Privatisie-
rung öffentlichen Vermögens
und die Lohnkürzungen im öf-
fentlichen Dienst legitimieren.
Fastschonlogisch:Einekritische
Bewertung der Rettungsdiktate

B
.......................................................

EUROKOLUMNE

RUDOLF HICKEL

Vom Überleben in der Krise

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

sowie eine Neuausrichtung der
künftigen Politik kommen lei-
der auch imBerliner Koalitions-
vertragnicht vor.

Wie aber sieht die Wirklich-
keit aus? In Griechenland sinkt
die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktion seit 2008. Von diesem
Tiefstniveau aus sind positive
Wachstumsratenleichtzuerzeu-
gen. Andersherum: Das Mini-
wachstum ist Ausdruck des Ab-
sturzes, zumal die Realeinkom-
men um 37 Prozent sanken. Das
lässt noch eine lang anhaltende
tiefe Krise der Binnenwirtschaft
erwarten. Die Arbeitslosigkeit
erreichte in Griechenland Ende
2013 die Rekordmarke von 28,7
Prozent. Ähnlich in Spanien,
auchhier istmehrals jederzwei-
te Jugendliche ohne Job. Die
Standards der Europäischen
Grundrechtscharta gelten nicht
mehr – dies zeigt auch die Strei-
chung von Beihilfen für Krebs-
medikamente. Den Etats hat der
Sparkurs wenig genützt: In
Athen sind die Staatsschulden,
bezogen auf das Bruttoinlands-
produkt, Ende2013 auf 176,2 Pro-
zent gestiegen. Das Ziel, bis 2022
auf110Prozentzukommen,wird
unerreichbar.

Also ist genau das eingetre-
ten, wovor Kritiker der Austeri-
tätspolitik gewarnt hatten. Die
logische Lösung wäre: alles zu-
rückaufNull, indieZeit vordem
Maastrichter Vertrag. Obwohl
sich die teilnehmenden Staaten
schon in den 90er Jahren un-

günstigerweise unterschiedlich
entwickeln, verstärkte er diese
Divergenz noch durch die Ein-
heitswährung mit einheitli-
chem Steuerungszins. Dieser
Gründungsfehler muss korri-
giert werden. Die schwachen
Länder brauchen eine Wirt-
schaftsstruktur, die auf Export
ausgerichtet ist, im Gegenzug
mussDeutschlandendlichseine
außenwirtschaftliche Domi-
nanz abbauen und die Binnen-
nachfrage ausbauen.

Außerdem benötigen wir
Schuldenschnitte zulasten der
Gläubiger von Staatsanleihen
oder einen EU-Schuldentil-
gungsfonds,derperVermögens-
abgabe finanziert wird. Schließ-
lich brauchen wir endlich Euro-
bonds, um die Schuldenpolitik
zu vergemeinschaften. Es ist
schlicht Unsinn, dass sich die
KrisenländermithohenKapital-
marktzinsen nationalstaatlich
finanzierenmüssen.

Im Jahr der Wahlen zum EU-
Parlament steht viel auf dem
Spiel: Die Feindseligkeit zwi-
schen Geber- und Nehmerlän-
dernnimmtgefährlicheAusma-
ße an, nationalistische Parolen
haben Konjunktur. Noch gruse-
liger:dieForderungennachnati-
onalen Währungen oder Wäh-
rungsverbünden. Der Euro als
Währungsbasis einer sozialen
und ökologischen Ökonomie
muss bleiben. Sonst droht, und
da hat Angela Merkel recht, ein
ScheiternEuropas.

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

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

Foto: Archiv

Nur mit Atemmaske wagen sich die Menschen in Peking aus dem Haus –
und selbst dann ist es nicht ungefährlich Foto: Rolex Den Pena/dpa

Viele Menschen
trauten sich nicht
mehr auf die Straße,
klagen Taxifahrer

der neben dem steigenden Auto-
verkehr als wichtigste Ursache
für den Smog gilt, in diesem Jahr
um 2,6 Millionen Tonnen zu re-
duzieren. Unter anderem sollen
im Stadtgebiet alle kohlebetrie-
benen Kessel ersetzt werden.

„Das wird bei Weitem nicht
reichen“, meint jedoch Tom Mil-
ler, Analyst beim privaten For-
schungsinstitut Dragonomics.
Das Problem sei die Schwerin-
dustrie. So werde allein in Pe-
kings Nachbarprovinz Hebei
mehr Stahl produziert als in der
gesamtenEU, sagteMiller –über-
wiegend in veralteten Hütten,
dieextremhoheEmissionenhät-
ten. Solange diese nicht abge-
schaltet würden, bleibe das
Smogproblem erhalten.

Die Provinzregierung von He-
bei wies in einer Erklärung am
Donnerstagdaraufhin, dass 2013
bereitsmehr als 8.000Werke ge-
schlossen wurden. Aus diesem
Grund sei der Smogwert in die-
sem Jahr nicht auf 800, sondern
„nur“ auf 600 Mikrogramm ge-
stiegen.

LESERINNENBRIEFE

Dem Sterben zustimmen

■ betr.: „Wie dürfen wir sterben?“, taz vom 7. 1. 14

In fast 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit habe ichHunderteMenschen
sterben sehen. Ich habe viele sterbendeMenschen begleitet, deren
Sterben und Tod inmir ein ähnlich heiliges Gefühl hervorgerufen
hat wie dasWunder einer (technisch nicht verfremdeten) Geburt,
von denen ich viele in Papua-Neuguinea begleiten durfte. Ich habe
auch das Sterben vonMenschen überWochenmit durchlitten, die
trotz optimaler undmaximalermedizinischer Begleitung buchstäb-
lich eingingen. So beschäftigtmich seit fast vier Jahrzehnten die Fra-
ge,wie Sterbensogelingenkann,dassder Sterbende imFriedengeht
und sich den Zurückbleibenden das Tor zum Leben öffnet. Meinen
ersten Ansatz, dass religiöseMenschen besser sterben, hat dieWirk-
lichkeitwiderlegt. Immerwieder stieß ichdarauf, dass einzelneMen-
schenmit einemLeben, das vordergründig jeder Selbstbestimmung
spottete, einen geburtsähnlichen Tod hatten, nicht rosarot, nein, als
ein basales, elementaresGeschehen, das für alle Beteiligtenwunder-
samen Frieden hinterließ.Menschen, die gelernt haben, Brüche,
Schmerzen, Leid in ihremLeben letztlich zu bejahen, deren Selbstbe-
stimmung darin besteht, ihre Situation anzunehmenund darin ih-
renWeg zu sehen – solcheMenschen habe ich gelöst sterben sehen.
Ichhabezuerst inNeuguinea, späterauchhiererlebt, dassMenschen
mitmaximaler Schmerztherapie plötzlich ganz oderweitgehend
schmerzfrei waren, wenn sie loslassen konnten, ihrem Lebensweg –
in ihremFall ihremSterben–zustimmenkonnten.DanngingdasBe-
dürfnis nach Essen und Trinken zurück, das Befindenwurde besser.
EineMedizin, die als aktive Sterbebehinderung das Sterben als ganz
eigenen Lebensabschnitt nicht zulassenwill, trägt zu unserer schon
fast generalisierten Angst vor Sterben und Tod bei und liegt wie ein
Schatten über dem Leben vielerMenschen.
MARTINKAISER, Baiersbronn

Ja, ich halte meine Anteile

■ betr.: „Prokon. Die Kassen sind leer“, taz vom 13. 1. 14

Ja, die Kapitalismuskritik von Prokon hatmich dazu gebracht, dort
Geld zu investieren. Ja, ich habe gedacht, es könnte funktionieren:
viele kleine Investoren, keine Banken, keine Großanleger… Ja, ich
fand es in Ordnung, dass Prokon andere insolvente Unternehmen
übernommenhat… Ja, ich fand auchWerbung für eine gute Idee
nicht anstößig. Ja, ich versuchemich zu informierenundhabe es im-
merwieder getan, scheinbar nicht gut genug. Ja, 8 Prozent sind eine
gute Rendite. Ja, ich investierte auch in Solarworld, weil ich Sonnen-
energie klasse finde. Ja, ich habe auchGeld inKakaobäumen in Pana-
ma angelegt, weil ich hoffe, da ein gutes Infrastrukturprojekt zu un-
terstützen. Ja, ich habe auchGeld in die Genossenschaft der taz ein-
gezahlt. Ja, ich habe gelesen, bei Kündigungmeiner Anteile bekom-
me ich nur noch 70 Prozent der Summe zurück. Ja, ich haltemeine
Anteile. Ja, ich bin vielleicht doch nicht so gut informiert, wie ich
dachte, naiver Gutmensch?
Ja! Ich erwarte von euch einen anderen Schreibstil als in derWelt. Ja,
ich erwartevoneuchmehralsHämeundUnterstellung: „DieKassen
sind leer“ – „Kapitalismuskritik als Sedativum“ – „Auf denGenuss
folgt nun die Reue.“ Ja, ihr wisst natürlich alles besser, habt gewusst
… Ja! Dannmeine dringende, ernst gemeinte Bitte: Bitte keineWo-
chenend-tazzenmehr, die thematischwirkenwie „ein Kessel Bun-
tes“, sondern bitte eine zumThema „Woundwie lege ich Geld (für
meine Alterssicherung) an“. Selbstverständlich übernehmt ihr für
dievoneuchgegebenengut recherchierten fachlichenstrategischen
Ratschläge die Garantie! Andere Beratungen hatte ich schon genü-
gend! Ja, dann bin ich endlich so klugwie einige in eurer Redaktion!
BRIGITTE SENTKER, Bielefeld

Lesben ohne Unterstützung

■ betr.: „Leute, guckt mehr Lesbenpornos!“, taz vom 9. 1. 14

Ich finde den Artikel imGroßen undGanzen ja recht gut. Aberwar-
um sollenHeteros Lesbenpornos anschauen? Das rückt uns (lesbi-
sche Frauen) ja erst recht weiter in die hinterste Nische der Objekte
für geile Heteromänner.
Es stimmt allerdings, dasswir lesbische Frauen in derÖffentlichkeit
seltenwahrgenommenwerden. In Berichten fürHomosexuelle und
Homosexualität geht es in der Regel nur umSchwule undBilder von
Männerpaaren (momentan läuft imFernseheneineWerbung, inder
die Vielfalt von Paaren aufgezeigt werden soll. Dabei ist einMänner-
paar, aber kein Frauenpaar). In InterviewswerdenMänner befragt,
die es dannnach ihremOuting auchwesentlich einfacherhaben. Sie
werden akzeptiert und auch von heterosexuellen Frauen gern ho-
fiert. Lesbische Frauen erfahren auch von heterosexuellen Frauen
meist keine Unterstützung. Dabei parodieren schwuleMänner ein
Frauenbild, das dochwirklich keine echte Frau verkörpernmöchte.
Undwenn eine echte Frau in diesen Klamotten herumlaufen und
sich so benehmenwürde,wären ihrHohnund Spottmehr als sicher.
Ja, es gibt uns lesbische Frauen, undwir sind auchnicht hässlich! Ich
war vor ein paar Jahren aus beruflichenGründen auf einem Foto-
shooting. In einer Pause unterhielt sich einModelmit zwei anderen
FrauenüberLesben.AnlasswareinFrauenfußballspiel, das imRaum
live imFernsehenübertragenwurde. Sie sagte völlig überzeugt, dass
sieeineLesbe immerundsofort erkennt!DennLesbenseheneinfach
anders aus. Sind hässlich undmachen nichts aus sich! Tja, Lady,
dummgelaufen, denn sie standdirekt neben einer Lesbe,mit der sie
noch vorwenigenMinuten hautnah zusammenarbeitete…

ZumSchluss noch:WirHomosexuelle, also auchdie Frauen,müssen
unsständigdasHeterogedöns inallerÖffentlichkeitanschauen.Und
leben auch nicht in permanenter Aufregerei deswegen.
PETRAGEIER, Remseck
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NACHRICHTEN

UKRAINE

Demonstrationsverbot in Kiew bis zum 8. März
SÜDSUDAN

Ölstadt Malakal

heftig umkämpft

JUBA | Schwere Kämpfe toben
weiterhin im Südsudan um die
Stadt Malakal im Norden des
Landes. Beobachtern zufolge ha-
ben die Rebellen, die Exvizeprä-
sident Riek Machar nahestehen,
die Stadt fast ganz unter Kontrol-
le gebracht. Die UN-Mission im
Südsudan (Unmiss) gabbekannt,
amDienstag sei auch die UN-Ba-
sis beschossen worden, auf der
rund 20.000 Menschen Schutz
gesucht haben. Ein Mensch sei
getötet und Dutzende verletzt
worden.UN-Soldatenhättendar-
aufhin Warnschüsse abgegeben.
(dpa, rtr)

EU-PARLAMENT

Gegen Einschränkung

der Freizügigkeit

STRASSBURG | Das Europaparla-
ment hat Forderungen nach ei-
ner Einschränkung der Freizü-
gigkeit in der EU mit Nachdruck
zurückgewiesen.DasRecht, in ei-
nem anderen Mitgliedsland zu
leben und zu arbeiten, sei eine
der vier Grundfreiheiten der Ge-
meinschaft und ein „Eckpfeiler“
der EU-Integration, heißt es in ei-
ner am Donnerstag verabschie-
deten Entschließung des Parla-
ments. Darin lehnen die Abge-
ordnetenauch „jedenVorschlag“
zur Begrenzung der Anzahl von
Einwanderern aus anderen EU-
Staaten „kategorisch“ ab. (afp)

CHINA

Uigurischer Kritiker

festgenommen

PEKING | Polizisten haben in Pe-
king einen der prominentesten
uigurischen Regimekritiker fest-
genommen. Der bekannte Öko-
nom Ilham Tohti sei mit seiner
Mutter von Polizisten mitge-
nommenworden, berichtete sei-
ne Frau im Kurzmitteilungs-
dienst Twitter und dem US-Sen-
derRadioFreeAsiaamMittwoch.
Die tibetische Dichterin Tsering
Woeser bestätigte den Bericht in
ihrem Blog. Tohti hatte der chi-
nesischen Staatsführung mehr-
fach vorgeworfen, die muslimi-
sche Minderheit der Uiguren zu
unterdrücken. (dpa)

KOSOVO

Serbischer Stadtrat

erschossen

BELGRAD/PRISHTINA | In der
StadtMitrovica imNorden Koso-
vos ist ein serbischer Stadtrats-
abgeordneter erschossen wor-
den. Er sei kurznachMitternacht
vor seinemHaus mit einer auto-
matischenWaffe getötetworden,
berichtete der Belgrader TV-Sen-
der B92 am Donnerstag. Der 35-
jährige Dimitrije Janićijević war
bei der Kommunalwahl Ende
letzten Jahres Kandidat der
Selbstständigen Liberalen Partei
(SLS). Diese Partei der serbischen
Minderheit ist auch an der alba-
nisch geführten Kosovo-Regie-
rung in Pristina beteiligt. (dpa)

Überwachungskosmetik
durch den US-Präsidenten

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | An diesem Freitag
will US-Präsident Barack Obama
erklären, welche Schlüsse er aus
der monatelangen Debatte über
die Übergriffe des Geheimdiens-
tes NSA ziehen will. Die von der
US-Öffentlichkeit mit Spannung
erwarteten Rede im Justizminis-
terium soll klären, was an Oba-
mas Andeutungen, die Program-
mederNSA seien aus demRuder
gelaufen und es sei Zeit für ein
Umdenken, wirklich dran ist. Ei-
nevon ihmselbst eingesetzte ex-
terne Expertenkommission hat-
te kurz vorWeihnachten ein um-
fassendes Papier mit insgesamt
46 Empfehlungen veröffentlicht
– nachVorabberichten inUS-Me-
dienwillObamadavonnureinen
Bruchteil tatsächlich umsetzen.

Unter Berufung auf anonyme
QuellenausdemUmfelddesPrä-
sidenten berichten Washington
Post, NewYork Timesund LosAn-
geles Times übereinstimmend,
Obama wolle das innenpolitisch
am stärksten umstrittene The-
ma, die Sammlung von Telefon-
metadaten von Millionen US-
AmerikanerInnen, gar nicht ent-
scheiden, sondern den Kongress
um Vorschläge ersuchen. Damit
folgt er der Empfehlung der
Kommission nicht, die Daten bei
den Providern zu belassen. Statt-
dessen sammelt die NSA die Da-
ten einfach selbst weiter. Nur in
einem Punkt soll Obama den

Kommissionsempfehlungen
entsprechen: Er wird die Ernen-
nung eines „Anwalts der Öffent-
lichkeit“ unterstützen, der bei
den Sitzungen der Geheimge-
richte in Sachen internationale
ÜberwachungfürdiePrivatsphä-
re werben soll.

Insgesamt erwarten die Beob-
achter, dass Obama eine feine
Linie zwischen den Interessen
der Geheimdienste und der Öf-
fentlichkeit ziehenwill, mit dem
Ziel, die Dienste arbeiten zu las-
sen wie bisher, aber zu signali-
sieren, dass er die nationalen
und internationalen Bedenken
ernst nimmt.

So wird Obama etwa auch der
Empfehlung nicht folgen, den
jährlich über 20.000 sogenann-
ten Security Letters der Bundes-
polizei FBI einen richterlichen
Beschluss voranzustellen. Mit
diesen „Briefen“ verschafft sich
das FBI direkten Zugang zu
Bank-, Kommunikations- und
sonstigen Daten von Personen.

BeimThemaderBespitzelung
ausländischer Staats- und Regie-
rungschefs wird Obama anre-
gen, solche Entscheidung stärker
von außenpolitischen Spitzen-
beamten zu kontrollieren. Dass
so etwas wie die Überwachung
der Handys von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel oder Brasi-
liens PräsidentinDilma Rousseff
grundsätzlich nicht mehr statt-
finden soll, wird der Präsident
hingegen nicht sagen.

USA Barack Obamawird die umstrittenen Praktiken
der Bespitzelung durch die NSA kaum begrenzen

Noch traut er sich: Olumide Makanjuola von der „Initiative for Equality“ beim Interview in Lagos, Dienstag Foto: ap

Ab jetzt verboten: Kundgebung
in Kiew Foto: reuters

ti-Putsch-Bewegung zum Boy-
kott aufgerufen hatten, sondern
auch aus Angst. In den Medien
wurde ein Nein praktisch mit
Landesverrat gleichgesetzt. Al-
lein an den beiden Tagen des Re-
ferendumswurdennachoffiziel-
len Angaben 440Menschen fest-
genommen. Einer hatte auf den
Wahlzettel „Nein zu den Militär-
gerichten“ gekritzelt.

Daher wird die die Frage der
Wahlbeteiligung jetzt zum Stein
des Anstoßes. Nach Auszählung
von 26 der 27 Provinzen meldet
die Zeitung al-Ahramonline eine
Teilnahme von 37 Prozent. Zuvor

hatten die staatlichen Medien
von einer Wahlbeteiligung bei
der 50-Prozent-Marke berichtet.
Die neuen Angaben liegen nur
wenig höher als beim Verfas-
sungsreferendum unter dem is-
lamistischen Präsidenten Mo-
hammed Mursi, als 33 Prozent
der Wahlberechtigten abge-
stimmt und 64 Prozent für ein Ja
votiert hatten.

Ein Militärsprecher dankte
„denMassen“ für ihreTeilnahme
„in der heldenhaften Schlacht
des Referendums“. Seitens der
Regierung ist von der bisher
höchstenWahlbeteiligung in der

Eine große Mehrheit für die neue Verfassung
ÄGYPTEN VorläufigenAngaben zufolge stimmenüber 90Prozent für den Entwurf. DieWahlbeteiligung von
37 Prozent liegt nur wenig über der des Referendums unter Mursi. 440 Personen werden festgenommen

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Bei dem zweitägigen Verfas-
sungsreferendum in Ägypten
haben vorläufigen Ergebnissen
zufolge über 90 Prozent der
Wahlberechtigten für den Ent-
wurf gestimmt. Das offizielle
Endergebnis soll in drei Tagen
vorliegen.DieMilitärführunger-
hofft sich von dem Ergebnis und
der Wahlbeteiligung eine Stär-
kung ihrer Legitimität.

Die meisten Neinsager waren
gar nicht erst in die Wahllokale
gekommen. Nicht nur, weil die
MuslimbruderschaftunddieAn-

Geschichte Ägyptens die Rede.
„Die Urnen wurden in der Nacht
den Waffen und der Korruption
überlassen“, hießt es hingegen in
einer Erklärung der Muslimbrü-
der: „Hier wurde zwei Tage lang
systematisch betrogen, und das
ist nur ein weiteres Verbrechen
seit dem Putsch.“

Dem Land steht nun eine end-
lose Debatte über die Wahlbetei-
ligung bevor. Es gab keine flä-
chendeckende unabhängige
Wahlbeobachtung und keine
Vertreter der beiden politischen
Lager in denWahllokalen.
meinung und diskussion SEITE 12

KIEW | Ein ukrainisches Gericht
hat große Demonstrationen in
der Hauptstadt Kiew bis zum
8. März verboten. Die Entschei-
dung war mit dem 8. Januar da-
tiert, wurde aber erst am Mitt-
woch veröffentlicht. Die Opposi-
tion fürchtet nun ein gewaltsa-
mes Vorgehen der Regierung ge-
gen Proteste. Seit Wochen de-
monstrieren die Gegner von Prä-
sident Wiktor Janukowitsch in
den Straßen Kiews, zuletzt war
die Beteiligung aber zurückge-
gangen. Im Zentrum der Stadt
kampieren nach wie vor zahlrei-
che Demonstranten. Ihr Lager
könnte nun geräumt werden,
vermutet die Opposition. (ap)

mehr als 90 Prozent der Nigeria-
ner gleichgeschlechtliche Bezie-
hungen ab. Für das zersplitterte
Nigeria, wo sich viele Menschen
selten als Nigerianer sehen, son-
dern ihre ethnischen Ursprünge
oder ihre Religion in denVorder-
grund stellen, ist das eine unge-
ahnte Einigkeit.

Noch vor ein paar Jahren hieß
es in Nigerias Schwulenszene
immer wieder: Der Alltag ist
zwar ein ständiges Versteckspiel
und ein Geflecht aus Lügen –
aber derDruckwarmehr ein pri-

vater, etwa vonseiten der Ver-
wandten, endlich eine Familie
gründen zu müssen. Anders als
beispielsweise in Uganda fühl-
ten sich viele nicht ständig wie
auf dem Präsentierteller und
wurden von der Öffentlichkeit
einigermaßen in Ruhe gelassen.

Treffpunkte und Partys für
Homosexuelle gibt es in ganzNi-
geria – längst nicht nur in den
Wirtschafts- und Partymetropo-
le Lagos, sondernauch inderMil-
lionenstadt Kano im muslimi-
schenNorden,wodie Scharia be-
sonders scharf ausgelegt wird
und die Scharia-Polizei Hisbah
gern regelmäßig öffentlich und
massenwirksam Bierflaschen
vernichtet. Die Sicherheitsvor-
kehrungen waren zwar immens.
Veranstaltungsorte von Partys
wurden immer wieder verlegt

und Spuren regelrecht ver-
wischt. Aber eswarmöglich, sich
zu treffen und zu feiern.

Das könnte nun schwieriger
werden. Vor allem im Internet
lässt auch Tage nach Jonathans
Unterschrift die Begeisterung
für das neue Gesetz unter Nige-
rianern nicht nach. Allerdings
gibt es auch aus Nigeria andere
Stimmen, die versuchen, die Ge-
setzesbefürworter mit ihren ei-
genen Argumenten zu schlagen.
So sagen diese gern, dass Homo-
sexualität sowohl im Islam als
auch im Christentum verboten
und somit „unafrikanisch“ sei.
Religion spielt im tiefkonservati-
ven Nigeria immer eine ent-
scheidende Rolle. Doch das
Christentum selbst wurde erst
vor gut 100 Jahren vonden Euro-
päern nachWestafrika gebracht.

Hatz auf schwule Sündenböcke
NIGERIA Kaum tritt ein neues Gesetz gegen Homosexualität in Kraft, gibt es schon
erste Verhaftungen. Besonders kritisch ist die Lage für schwule Muslime

DenVerhaftetendroht
bei Verurteilung vor
dem Scharia-Gericht
Tod durch Steinigung

VON KATRIN GÄNSLER

COTONOU taz |Mit Schnelligkeit
trumpft Nigerias Regierung nur
selten auf. Nicht somit demneu-
en Anti-Homosexuellen-Gesetz,
dasPräsidentGoodluck Jonathan
in der vergangenen Woche un-
terzeichnet hat. Kaum ist die Un-
terschrift trocken, sollen bereits
zwölf Männer verhaftet worden
sein, die angeblich homosexuell
sein sollen. Nach Informationen
der BBC sind darunter elf Musli-
meundeinChrist.Bereits imver-
gangenen Monat wurden offen-
bar 38 weitere Männer unter
dem Vorwurf homosexueller
Handlungen verhaftet, so be-
richten nigerianischeMedien.

Im muslimischen Norden Ni-
gerias,wonachdemEndederMi-
litärherrschaft 1999 in zwölf
Bundesstaaten die islamische
Gesetzgebung Scharia einge-
führt wurde, heißt das: Den Ver-
dächtigendrohtbeiVerurteilung
der Tod durch Steinigung.

Dabei war Homosexualität
auch früher schon inNigeriaver-
boten. Nun allerdings sind die
Strafen verschärft. Wer eine
gleichgeschlechtliche Liebesbe-
ziehunghat,muss jetzt für bis zu
zehnJahre insGefängnis.Dasgilt
auch für Mitglieder von Schwu-
lenklubs oderMenschen, die sol-
che Organisationen unterstüt-
zen. EineGefängnisstrafe vonbis
zu 14 Jahren droht all jenen, die
eine eingetragene gleichge-
schlechtliche Partnerschaft ein-
gehen. Dabei ist Letzteres in Ni-
geria nie ein Thema gewesen, da
es ohnehin nichtmöglich war.

Für Homosexuelle im bevöl-
kerungsreichsten Land Afrikas
bedeutet das: Sie müssen noch
vielmehraufderHutseinals frü-
her. Umfragen zufolge lehnen
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Eingreifen zu entwickeln. Sie ha-
bennunzweiPlanspieleausgear-
beitet. Das eine sieht vor, EU-
Truppen am Flughafen von Ban-
gui zu stationieren, um ihn – so-
wiedieaufundnebenihmleben-
den 100.000 Binnenflüchtlinge
– zu schützen. „Eufor Bangui“
heißt diese Option. Die zweite
siehtvor, Truppen imWestendes
Landes in Richtung der kameru-
nischenGrenze zu stationieren –
auch in Zonen, dieweiterhin von

Europa wagt sich in die Höhle des Löwen
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Vor dem Beschluss über einen EU-Militäreinsatz in dem Bürgerkriegsland
am kommendenMontagmehren sich die europäischen Truppenzusagen. Aber nicht aus Deutschland

nute abgelehnt, 150 Soldaten
zum Schutz des Flughafens von
Bangui schicken. Auch Deutsch-
land und Österreich hatten gel-
tend gemacht, eine Beteiligung
an einer Militärintervention, an
deren Planung man nicht betei-
ligt war, komme nicht in Frage.

Stattdessen erhielten die EU-
Außenbeauftragte Catherine
Ashton und der französische Ge-
neral Patrick de Rousiers den
Auftrag, Optionen für ein EU-

ger selbst Insasse des Konzentra-
tionslagers Trnopolje, kam in
denvergangenenWochen fast je-
denTaghierher.DasMitgliedder
Opferorganisation Prijedor 92
gehört zudenknapp 10.000Bos-
niaken und Kroaten, die nach
demKrieg nach Prijedor zurück-
gekehrt sind. Er hat vor wenigen
Tagen einen Nachbarn aus sei-
nem Dorf Carakovo wiederer-
kannt. Music ist erschüttert. Vie-
lederTotenkommenaus seinem
Dorf, das am23. Juli 1992 von ser-
bischen Truppen eingekreist
worden war. Hunderte Männer
des Ortes, allesamt Zivilisten,
wurden damals sofort erschos-
sen, andereMänner, auchFrauen
und Kinder, in die Konzentrati-
onslager gebracht. Mirsad Dura-
tovic überlebte das Konzentrati-
ons- und Tötungslager Omarska.
Die erste Leiche, die jetzt gebor-
genwurde, war sein Vater. Insge-
samt sind damals 10 Mitglieder
seinerFamilieermordetworden.

Das Massengrab liegt auf ei-
ner Anhöhe oberhalb einer Sied-
lung, die zu demBergwerkskom-
plex und dem gleichnamigen
Dorf Tomasica gehört. Anwoh-
ner schütteln nur mit dem Kopf,
wennmansieaufdieVergangen-
heit anspricht. Sie hätten nichts
von dem Massengrab gewusst,
erklären sie. In der Gemeinde
Prijedor, die jetzt vor allem von

Serben bewohnt ist – vor 1992
stelltendieSerben42Prozentder
Bevölkerung –will kaum jemand
über das Massengrab sprechen.
Nach wie vor leugnen Politiker
und Medien die Ereignisse von
damals. In Prijedor gab es keinen
Krieg. Im April 1992 übernah-
men serbische Nationalisten die
Stadtverwaltung und begannen
sogleich, die nichtserbische Be-
völkerung zu terrorisieren. Die
Toten sind Opfer eines systema-
tisch durchgeführten Verbre-
chens. Aber genau das will heute
niemand wahrhaben, obwohl ei-
nige der verantwortlichen Täter
vor dem Kriegsverbrechertribu-
nal in Den Haag gerade deswe-
gen abgeurteilt worden sind.

„Jeder hier weiß, was damals
passiert ist“, sagt der serbische
Psychologieprofessor Srdjan
Puhalo, der öffentlich die Selbst-
lügen geißelt. Er fordert von den
Politikern, endlich ihrSchweigen
zu brechen. „Wie soll der kleine
Mann darüber sprechen, wenn
diePolitiker schweigenund leug-
nen?“ Der Bürgermeister der

„Jeder weiß, was damals passiert ist“
BOSNIEN-HERZEGOWINA Mehr als 400 Leichen sind bis jetzt aus einemMassengrab in der Gemeinde Prijedor
geborgen worden. Doch hier will niemand etwas von den ethnischen Säuberungen im Jahr 1992 gewusst haben

AUS PRIJEDOR ERICH RATHFELDER

Gegenwärtig stehen die Bagger
in dem größten Massengrab in
Europa nach dem Zweiten Welt-
krieg still. Das Team der Interna-
tional Commission of Missing
Persons (ICMP)möchte aberden-
noch so schnell wiemöglichwei-
tere Tote aus demMassengrab in
Tomasica in Westbosnien ber-
gen. Bisher wurden 430 Ermor-
dete aus dem Konzentrationsla-
ger Keraterm und aus den Dör-
fern derUmgebungderGemein-
dePrijedor, die 1992hier vonden
serbischen Behörden verscharrt
wordenwaren, geborgen. Es geht
dabeigenerellumdienichtserbi-
schen Opfer der sogenannten
„ethnischen Säuberungen“ in
der Region Westbosnien, vor al-
lem umBosniaken und Kroaten.

Mit welcher Brutalität und
Grausamkeit die serbischen Be-
hörden damals vorgegangen
sind, liest Eldar Jahic, Staatsan-
walt aus Bosnien und Herzego-
wina,ausderGeschichtedesGra-
bes ab. Nicht alle Leichen waren
vollständig, sondern einige nur
in Teilen erhalten. Die Staatsan-
waltschaft sieht darin den Beleg,
dass die Toten 1993 zuerst an ei-
ner ganz anderen Stelle ver-
scharrt wurden.

„Das können wir über DNA-
Analysen, die im ICPM-Zentrum
in Sanski Most vorgenommen
werden, beweisen, denn diese
Personen haben wir schon nach
den Ausgrabungen in anderen
Massengräbern identifiziert“,
sagt Jahic. „Wir haben jetzt aber
in Tomasicaweitere 375 vollstän-
dige Leichen gefunden.“ 10 Me-
terMeter tiefmusstendieBagger
graben.

Bisher sind die Opferverbän-
de von 3.267 Opfern der „ethni-
schen Säuberungen“ in der da-
mals 100.000 Einwohner zäh-
lenden Gemeinde Prijedor aus-
gegangen. Diese Zahl hat sich
jetzt um 375 erhöht, weiterhin
werden rund 800 Personen ver-
misst. SudbinMusic, als 18-Jähri-

Stadt, Milan Pavic, erklärte ge-
genüber der taz, er wolle „nur
über die Zukunft, nicht jedoch
über die Vergangenheit spre-
chen“. Scharf lehnte er es ab, von
einem „Genozid an Bosniaken
und Kroaten“ zu sprechen, wie
dies die Opferbände fordern.

Forensische Experten am Massengrab, aus dem Hunderte Leichen geborgen wurden Foto: Dado Ruvic/reuters

„Wie soll der kleine
Mann darüber spre-
chen, wenn die Politi-
ker schweigen und
leugnen?“, fragt der
Psychologieprofessor
Srdjan Puhalo

Hilfe für Syrer

bleibt

unterfinanziert
KUWAIT/GENF afp/epd/ap | Die
internationale Geberkonferenz
für Syrien ist den hohen Erwar-
tungen nicht gerecht geworden
und hat weniger als die Hälfte
der anvisierten Gelder erbracht.
NachdemgrößtenHilfsappell in
ihrer Geschichte erhielt die UNO
am Mittwoch Zusagen in Höhe
von2,4MilliardenDollar (1, 7Mil-
liarden Euro).

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon gab nach der eintägigen
Ministerkonferenz in Kuwait-
Stadt bekannt, dass der bis Jah-
resende ermittelte Hilfsbedarf
von6,5MilliardenDollar (4,7Mil-
liarden Euro) deutlich verfehlt
wurde. Er hatte an die „Großzü-
gigkeit“ der rund 70 vertretenen
Staaten und 24 internationalen
Organisationen appelliert, um
dieNot dermehr als 13Millionen
hilfsbedürftigen Bürgerkriegs-
opfer lindern zu können.

Den größten Beitrag, 500Mil-
lionen US-Dollar, stellte bei der
Eröffnung der eintägigen Konfe-
renz der Emir vonKuwait in Aus-
sicht.UN-GeneralsekretärBanKi
Moon bedankte sich bei dem
Gastgeber für die „herausragen-
de Zusage“. Das Leiden in Syrien
habe unbeschreibliche Dimensi-
onen angenommen, betonte
Ban, der die Konferenz leitete.

Nach Erkenntnissen der UNO
verüben islamische Extremisten
imNorden Syriens seit Jahresbe-
ginn eine wachsende Zahl von
Massenexekutionen an Zivilis-
ten und gefangenen Rebellen.
Diese Hinrichtungen verletzten
internationale Menschenrechte
und könnten deshalb als Kriegs-
verbrechen angesehen werden,
warnte UN-Menschenrechts-
kommissarinNavi Pillay in einer
Erklärung vomDonnerstag.

Nach Berichten, die das Gen-
fer Büro von Pillay seit zwei Wo-
chen erreichen, stehen vor allem
Mitglieder der sunnitischen Ex-
tremistengruppe Islamischer
Staat im Irak und Syrien (Isis)
hinter den Massenexekutionen
an Zivilisten und Rebellen, die
nicht mehr aktiv kämpfen.

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

......................................................
Größtes Massengrab

■ In der westbosnischen Gemein-

de Prijedor wurden nach Beginn

des Bosnienkrieges im Sommer

1992 vier Lager errichtet: die Tö-

tungslager Omarska und Kera-

term, die Konzentrationslager

Trnopoloje und Manjaca. Rund

3.500 Opfer – Bosniaken und Kro-

aten – kamen hier ums Leben. Tau-

sende Frauen wurden vergewal-

tigt, über 50.000 Menschen ver-

trieben. Durch Journalisten wie

Penny Marshall, Ed Vulliamy, Roy

Gutman und Susanne Glass wur-

den die Verbrechen in Prijedor da-

mals aufgedeckt. Dies führte dann

1993 zur Gründung des „UN-Tribu-

nals für Kriegsverbrechen im ehe-

maligen Jugoslawien“. (er)

revillebetriebenwerden.AusGa-
bunoder Tschad sollen60Solda-
ten mit einer spanische Herku-
les-C130-Maschine operieren.
Auch die Niederlande sollen mit
Soldaten dabei sein.

Polen will ein Transportflug-
zeug und 50 Soldaten schicken,
das ab 1. Februar für dreiMonate
zur Verfügung stehen könnte,
undaußerdemleichte Flugzeuge
zum Transport innerhalb der
Zentralafrikanischen Republik.
Den Einsatz polnischer Spezial-
kräfte will Polens Regierungs-
chef Donald Tusk erst nach Ende
ihres Afghanistan-Einsatzes be-
willigen – und er verlangt außer-
dem ein Mandat des UN-Sicher-
heitsrats. Die Visegrad-Gruppe
aus Polen, der Slowakei, Tsche-
chienundUngarn könnte ein ge-
meinsames Kontingent zusam-
menstellen, heißt es. Estland hat
bis zu 55 Soldaten zugesagt, die
ab Ende Februar vier Monate
lang einsetzbar wären.

Deutschland und Italien sind
die beiden wichtigsten Bremser,
die keineswegs eigene Soldaten
nach Zentralafrika schicken wol-
len. Hollande ist schon froh, dass
Angela Merkel nicht gleich ihr
Veto gegen dieseMission auf EU-
Ebene eingelegt hat.

der mehrheitlich muslimischen
Rebellenbewegung Séléka kon-
trolliert werden, deren Führer
Michel Djotodia vergangeneWo-
che als Präsident der Zentralafri-
kanischen Republik zurückge-
treten war.

Beide Optionen sehen außer-
dem vor, dass die europäischen
Truppen Ausbildung und Logis-
tik für die auf 6.000Soldaten ge-
plante afrikanische Eingreif-
truppe Misca bereitstellt. Insge-
samt ist von 700 bis 1.000 Solda-
ten die Rede.

Alles deutet darauf hin, dass
die EU-Außenminister zustim-
men. Die 28 EU-Botschafter im
Politischen und Sicherheitspoli-
tischen Komitee (PSK) haben be-
reits am 10. Januar Zustimmung
erteilt. Aber grünes Licht als EU
ist eine Sache – die Beteiligung
dereinzelnenMitgliedstaatenei-
ne andere.

Großbritannien hatte bereits
im Dezember ein Transportflug-
zeug inAussichtgestellt, aberdas
war vor Beginn des Bürgerkrie-
ges im Südsudan, der Evakuie-
rungsflüge notwendig machte.
Belgien will für eine Dauer von
zwei Monaten zwei Transport-
flugzeuge stellen, die von 35 Sol-
daten in Gabuns Hauptstadt Lib-

AUS BRÜSSEL FRANÇOIS MISSER

Am Montag, dem 20. Januar sol-
len die EU-Außenminister in
Brüssel grünes Licht für eine EU-
Militärintervention in der Zen-
tralafrikanischen Republik ge-
ben. Aber der Enthusiasmus da-
für istgering,angesichtsderLage
in dem Bürgerkriegsland. Der
UN-Beauftragte für humanitäre
Einsätze, John Ging, warnte am
Donnerstag in Genf, die staatli-
che Ordnung in der Zentralafri-
kanischenRepublik sei „vollstän-
dig zusammengebrochen“, die
Volksgruppenhätten „Angst vor-
einander“ und es seien „alle Ele-
mente“ von Gewalt vorhanden,
wie sie in den 1990er Jahren bei
den Völkermorden in Ruanda
und Bosnien geherrscht hätten.

Den Auftrag, eine EU-Inter-
vention in Zentralafrika zu ent-
wickeln, hatte der EU-Gipfel in
Brüssel am20. und 21. Dezember
erteilt. Damals war Frankreichs
Präsident François Hollande, der
im Alleingang 1.600 französi-
sche Soldaten in die zentralafri-
kanischeHauptstadt Bangui ent-
sandt hatte, mit dem Ansinnen
gescheitert, europäische Partner
an seiner Mission zu beteiligen.
So hatte Belgien es in letzter Mi-

UN-Diplomat warnt:
Die Lage ist wie bei
den Völkermorden in
Ruanda oder Bosnien
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s ist ein sozialistisch anmutendes
Ergebnis: 98ProzentZustimmung
fürdenneuenägyptischenVerfas-

sungsentwurf. Ein Resultat, das die
Militärführung als demokratisches
MandatansiehtundalsLegitimierung
des politischen Prozesses seit dem
SturzdesgewähltenPräsidentenMur-
si. Nach dem Motto: Ihr könnt es
Putschnennen,aberwirhabendieBe-
völkerunghinteruns.

Weil derWiderspruch zuHause ge-
blieben ist, wird jetzt die Frage der
Wahlbeteiligung diskutiert. In den
staatlichen Medien kursiert eine
Wahlbeteiligung von rund 37 Prozent.
DieMuslimbruderschaft zweifelt die-
se Zahl erwartungsgemäß offen an.
Von unabhängiger Seite überprüft
werdenkanndieZahlnicht.Esgabkei-
ne flächendeckende unabhängige
Wahlbeobachtung.

Die entscheidende Frage ist aber
auch eher, wie es von hier aus weiter-
gehen soll. Ein guter Teil der politi-
schen Landschaft befindet sich der-

E
zeit außerhalb des politischen Sys-
tems.DasbesteRezept fürdie ersehn-
te Stabilität wäre ein Prozess der Inte-
grationallerpolitischenKräfte.

Es ist aber zu befürchten, dass das
Gegenteil der Fall sein wird und das
MilitärdasErgebnisdesReferendums
als Freifahrtschein für den eigenen
Konfrontationskurs ansieht.

Und der geht schon längst über die
Muslimbruderschaft hinaus. Die
Stimmen waren noch nicht ausge-
zählt, da wurden laut Medienberich-
ten gegen 20 Journalisten, Aktivisten
und ehemalige Abgeordnete Reise-
verboteverhängt.DerenpolitischeLo-
yalitäten reichen von islamistisch bis
liberal, von nasseristisch bis links. Sie
alle haben aber eines gemeinsam: Sie
sindkritischgegenüberdemMilitärin
der Politik und sollen jetzt angeklagt
werden, die Justiz beschimpft zu ha-
ben. Unliebsame Gegner werden in
Ägypten ausgeschaltet, egal welcher
politischenCouleur.
Ausland SEITE 10
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KARIM EL-GAWHARY ZUM VERFASSUNGSREFERENDUM IN ÄGYPTEN
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Und jetzt?

s ist nicht klar, ob die linke Szene
rundumdieRoteFloradenBegriff
„nichtintendierte Effekte“ kennt.

Klausmartin Kretschmer, der das Ge-
lände 2001 für einen Spottpreis vom
Land Hamburg erwarb, scheint dage-
genmit genau solchen zu kalkulieren
–unddaraufzuhoffen,dassseinePro-
vokationen so viel Krawall auslösen,
dassderPreisweitersteigt, fürdender
Senat ihm das Haus wieder abkaufen
will. Jeder Steinwurf könnte mehr
Geld inKretschmersKassen spülen.

Der Streit ist Spätfolge zweier Ent-
scheidungen:Zunächst lehntedieFlo-
ra 2001 das Angebot der Stadt für ei-
nen Mietvertrag aus grundsätzlichen
Erwägungen ab. Dann beschloss der
SPD-geführte Senat den Verkauf des
Geländes, um das Thema im Wahl-
kampf vom Hals zu haben. Kretsch-
mergabsichdamalsalshumanistisch
gesonnener Käufer, der die Flora so
lassenwollte,wie siewar.

In einem Papier rechtfertigt das
Flora-UmfelddieAblehnungdesMiet-

E
vertrags noch heute: Die Legalisie-
rung hätte „eine Befriedung des Pro-
jekts zumZiel“ gehabt. Die Flora habe
„als Kulturzentrum integriert und ih-
re politischen Inhalte verdrängt wer-
den sollen“. Auch auf der gestrigen
PressekonferenzverkündetendieFlo-
ra-Anhänger,nichtübereinenVertrag
verhandeln zuwollen.

Man kann einen solchen 80er-Jah-
re-Fundamentalismus ja für sympa-
thischer halten alsmanchepragmati-
schen Berliner Linken, die als Reak-
tion auf steigendeMieten inzwischen
selbst Häuser erwerben und die letz-
ten normalen Bewohner mit Abfin-
dungen herauskaufen. Aber man
muss auch über die Kosten reden. Die
zahlenandere: die Läden rundumdie
Flora, die bei Demonstrationen be-
schädigt werden. Das LandHamburg,
das Einsatzkosten und einen eventu-
ellenRückkauf finanzierenmuss.Den
Hauptgewinn könnte Kretschmer
einstreichen.
Der Tag SEITE 2
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MARTIN REEH ÜBER DIE ZUKUNFT DER „ROTEN FLORA“ IN HAMBURG
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Autonome fürKretschmer

Jeder geworfene Stein könnte mehr Geld
in die Kassen des Investors spülen

ationalisten sind überall gleich:
Türkische Nationalisten halten
jeden, der an Verbrechen gegen

Kurden oder Armenier erinnert, po-
tenziell für einen Vaterlandsverräter.
Chinesische Nationalisten leugnen,
dasseseinTibet-Problemgibtundhal-
tendenDalaiLamafüreinenüblenSe-
paratisten. Und israelischen Nationa-
listen ist jeder suspekt, der andie fort-
dauernde Entrechtung der Palästi-
nenser erinnert.

Doch es gibt Unterschiede: Wenn
türkische Nationalisten in Deutsch-
land gegen eine Ausstellung zu Felde
ziehen würden, die über die Kurden-
frage oder den Völkermord an Arme-
niern informiert, wäre die deutsche
Öffentlichkeit empört. Wenn chinesi-
sche Nationalisten einem Tibet-Soli-
daritätsverein vorwerfen würden, er
verbreite Hass auf Chinesen, wäre ih-
nen blanker Hohn gewiss. Aber wenn
strammePro-Israel-PatriotendasVer-
bot einer Ausstellung fordern, die aus
palästinensischer Sicht über dieWur-

N
zeln des Nahostkonflikts aufklären
will,dannsinddieFrontennichtmehr
so klar. Dann knicken Oberbürger-
meister, ob vonGrünen oder der SPD,
vor den Protesten ein, oder schließen
sich,wiedieJugendverbändevonGrü-
nen und Linkspartei in München, so-
gardenVerbotsforderungenan.Plötz-
lich steht die Meinungsfreiheit nicht
mehrganz sohoch imKurs.

DabeigehtesnichtumdieFrage,ob
einem die „Nakba-Ausstellung“, die
nunschonseit JahrendurchdieLande
zieht, in allen Details gefällt. Kritik
kannsinnvoll sein, undDebatten sind
notwendig. Aber es geht ummehr: In
Israel hat die rechtsgerichtete Regie-
rung 2012 einGesetz erlassen, dass al-
le israelischen Institutionen bestraft,
die an Flucht und Vertreibung der Pa-
lästinenser von 1947 erinnern. Dieses
„Nakba-Gesetz“ ist ein klarer Fall von
Zensur. Es wäre fatal, wenn solche Zu-
stände auch in Deutschland Einzug
haltenwürden.
Inland SEITE 7
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Hurra,wir knickenein!
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r wird jetzt wohl kommen, der
parlamentarische Untersu-
chungsausschuss des Bundesta-
ges zur Aufklärung der NSA-Af-

färe. Zwar verfügen die Grünen und
die Linkspartei als Opposition nicht
über genug Mandate, um einen sol-
chen Ausschuss beantragen zu kön-
nen. Nachdemnun aber auch SPDund
Union zustimmen wollen, dürfte der
Weg frei sein für eine Untersuchung,
was denn der mächtige US-Nachrich-
tendienst National Security Agency
(NSA) unter anderem in Deutschland
alles überwachte, belauschte und aus-
spähte. Es steht ein zähes, aber loh-
nenswertes Unterfangen bevor.

DochwerwirddemAusschussRede
und Antwort stehen? Die Verantwort-
lichen aus der Spitze der NSA werden
es schon einmal nicht sein. Dass diese
sich keiner Befragung stellen, erlebte
jüngst eine von der EU zusammenge-
stellte Delegation. Ihr wurden bei ei-
nerDiskussion inWashington,die sich
umdie europäischen Sorgen rundum
das NSA-Überwachungsprogramm
drehte, Fragen zum US-Geheimdienst
schlichtuntersagt.Dasgeht aus einem
Dokument des Rats hervor. Und als ob
das nicht reichte, wurde von US-ame-
rikanischen Seite in Aussicht gestellt,
Fragen zur NSA mit Fragen zu den
europäischen Diensten zu kontern.

Interne Absprachen aufarbeiten

UnddamitwärenwiraufdemFeld,auf
dem sich ein Ausschuss durchaus Ver-
dienste erwerben kann. Er müsste nur
das Geflecht der internen Absprachen
zwischen den verschiedenen Nach-
richtendiensten aufgreifen – und we-
nigstens der deutsche Bundesnach-
richtendienst (BND) kann sich einer
Befragung durch ein Gremium des
Bundestages schwer entziehen.

Die zu klärenden Fragen sind: Wie
eng ist die Zusammenarbeit des BND
mit der NSA? Belauscht der US-Dienst
tatsächlich flächendeckend die elek-
tronische Kommunikation vonMillio-
nenvonMenschen?Gibt es einegehei-
me Vereinbarung, wonach der Bun-
desnachrichtendienst fürdenUS-Part-
ner diese Daten erhebt und zur Verfü-
gung stellt? Ist es zutreffend, wie die
vom Whistleblower Edward Snowden
offengelegten geheimen Berichte
nahelegen, dass auch deutsche Ge-
heimdienste auf Analyseprogramme
der NSAwie „Xkeyscore“ oder „Prism“
für die eigene Arbeit zurückgreifen,
und wie werden die Erkenntnisse un-
tereinander geteilt?

Politisch wird im Zentrum stehen:
WaswusstendeutscheBehörden–und
vor allem, was wussten die zuständi-

E
genMinister und Staatssekretäre über
die Spionagetätigkeit der NSAund sei-
nes britischen Pendants GKHQ. Erin-
nert seidaran,wie imSommerdesver-
gangenen Jahres nach den Snowden-
Enthüllungenbeispielsweisederdeut-
sche Innenminister Hans-Peter Fried-
richsundderKanzleramtschefRonald
Pofalla aufgeregtnachWashingtoneil-
ten, um nur wenig später zu verkün-
den, von einem Skandal könne keine
Rede sein, die Berichte seien von den
Medien aufgebauschte Horrorge-
schichten.Erstalsbekanntwurde,dass
auch das Parteihandy der Bundes-
kanzlerin imVisier derNSAwar, läute-
te Angela Merkel mit einem öffent-
lichkeitswirksamen Protestanruf bei
US-Präsident Obama die Kehrtwende
ein.

Friedrich und Pofalla

Werden Friedrich und Pofalla vor den
Ausschuss geladen, stehen beide vor
einer unglücklichen Alternative. Ent-
weder räumensie ein,wieunwissende
Schuljungs von den Amerikanern bei
ihren Besuchen in Washington vorge-
führt worden zu sein. Oder sie müss-
ten eingestehen, wider besseren Wis-
sens das Ausmaß und die Intensität
der US-Spionagetätigkeit herunterge-
spielt zu haben,möglicherweise sogar
im Wissen darum, dass die eigenen
Dienste zu Hause gar nicht so sehr an-
ders arbeiten.

Und dieser Verdacht liegt nahe. Ein
UntersuchungsberichtdesEuropapar-
laments übt nicht nur massive Kritik
an den Ausspähaktionen der NSA. Im
Entwurf des Reports des Justizaus-
schusses vom23.Dezember 2013 heißt

es, wahrscheinlich gebe es außer in
Großbritannien auch in Deutschland,
Frankreich und Schweden „Program-
me ähnlicher Art“ wie jene der NSA.
Die Abgeordneten forderten in dem
Papier die LänderwieGroßbritannien,
Deutschland, Frankreich, Schweden
unddieNiederlande auf, die nationale
Gesetzgebung und Praktiken der Ge-
heimdienste zu ändern.

Steinmeiers Blockade

Vor einem Untersuchungsausschuss
müssen die Spitzen der deutschen Si-
cherheitsbehörden aber auch erklä-
ren,warumdasvon ihnenalsReaktion
auf die Spähaffäre so favorisierte „No-
Spy-Abkommen“ mit den USA nicht
zustande kommt. Entsprechende Ver-
handlungen zwischen Vertretern
deutscher und amerikanischer Behör-
den sind in diesen Tagen gescheitert.

Aus Angst, ein solches Abkommen
könnte beispielgebend sein, sind die
US-Verantwortlichen davon abge-
rückt, den Deutschen konkrete Zusa-
genübereineZurückhaltungoderEin-
stellung bei der Überwachung deut-
scher Bürger oder Politiker geben zu
wollen. Soweit bisher bekannt, soll der
US-Nachrichtendienst in allerWelt die
Regierungschefs von mindestens 33
Ländern überwachen oder überwacht
haben. Kein Wunder, dass mehrere
Staaten auf die Idee kamen, in Wa-
shington um ein ähnliches Abkom-
men nachzufragen.

EinErfolgdesAusschusseswirdsich
am Ende daran messen müssen, wie
weit er die trübeWelt der Spionage ein
wenig aufhellen kann. Dass ihm viel-
fach dabei die Arme gebunden sein
werden, weil er etwa die Zuständigen
im Ausland nicht vorladen kann, ist
absehbar. Auch dürften die heutigen
Regierungsparteien von Union und
SPDnicht übermotiviert sein, die eige-
nePolitikdervergangenen Jahre inein
allzu schlechtes Licht zu rücken (im-
merhin war Außenminister Steinmei-
er auch einmal als Kanzleramtsminis-
ter für die Geheimdienste zuständig).
Die Ausschussarbeit lohnt dennoch.

DieMitgliederdieserparlamentari-
schenUntersuchung sollten demonst-
rieren, dass sie sich gegen eine mas-
senhafte Datenschleppnetzfahndung
einsetzen. Dazu müssten sie nur den
Whistleblower und früheren NSA-
Kontraktarbeiter Edward Snowden als
Zeugen laden. Die Vertreter der Oppo-
sition werden die Ladung Snowdens
im Ausschuss fordern. Wie sich SPD
und CDU dann dazu verhalten, wird
zeigen, wie weit der Aufklärungswille
der Große Koalition tatsächlich reicht.

WOLFGANG GAST

Der BND muss liefern
GEHEIMDIENSTEDerBundestagsausschuss zumNSA-Skandalwird sich schwertun.
Trotzdem lohnt die Arbeit – was die inländische Dimension angeht

Politisch wird im Zentrum
stehen: Was wussten
deutsche Behörden,
was wussten Minister
und Staatssekretäre?

.....................................................
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■ ist seit 1989 taz-Redakteur und

beschäftigt sich mit den Themen

Innere Sicherheit und

Terrorismus.

Foto: taz
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tierten noch ganz andere Her-
ausforderungen:dieFalle, ineine
Enfant-terrible-Ecke hineinge-
drängt zuwerden. Oder die Spre-
cherinnenrolle, eine ungünstige
Position,weil siedieGefahrbein-
haltethätte, als irgendwienötige,
aber im Grunde nur dekorative
Quotenfrau abgestempelt zu
werden. Die Einordnungen in
der Hackordnungswelt sind
manchmal sehr subtil. Und die
Erwartung, das nun irgendwie
weiblich aufbrechen zu können,
kann sich, eingekeilt zwischen
eingespieltenMechanismenund
Sachzwängen, als ziemliche Zu-
mutung herausstellen.

Allerdings: Mit Machos kann
sie. Konnte sie immer. Nur nicht
einschüchtern lassen, lautet da
ihre Devise. Argumentativ dage-
genhalten. Dem selbstverständ-
lichen Machtgehabe mit Mimik
und Gestik die Luft aus den Se-
geln nehmen. Und auf die Frage:
„Gibt es einen weiblichen Füh-
rungsstil?“, antwortete sie in ei-
nem Interview, kurz bevor sie
Chefin wurde: „Nein, das ist ein
Irrtum. Frauen in Führungsposi-
tionenwerdenhäufigmit der Er-
wartung konfrontiert, dass sie
nicht nur effektiv arbeiten, son-
dern darüber hinaus noch das
leisten sollen, wozu Männer
nicht in der Lage sind, zum Bei-
spiel kooperativ und kommuni-
kativ zusein. SolcheAnsprüche–
wennman sie teilt – müssen für
Männer und Frauen gleicherma-
ßen gelten.“ Dann fügte sie noch

an: „Es gibt jenseits von Alice
Schwarzer so viele Führungssti-
le, dass ich einen mir angemes-
senen finden werde.“ Die Selbst-
sicherheit, ihre eigenenQualitä-
ten ausspielen zu können, aber
zugleich als Frau nichts bewei-
sen zu müssen, jedenfalls nicht
mehr als die Männer, zeichnet
sie aus.

Eine Zeitgeschichte, die Ideen
hätte, könnte auf den Ansatz
kommen, einmal die Werdegän-
ge von Bascha Mika und Angela
Merkel miteinander zu verglei-
chen. Politisch hat Bascha Mika
mitdererstendeutschenKanzle-
rin natürlich nichts gemein.
Aber in derArt undWeise, bis da-
hin eindeutigmännlich kodierte
Positionen innerhalb der jeweili-
gen Hierarchien einzunehmen,
gehört Mikas Karriere vielleicht
sogar zur Vorgeschichte von
Merkels Kanzlerschaft.

So wie Merkel hatte Bascha
Mika zunächst keine typische
Hausmacht.Als Journalistinkam
sienichtvonderpolitischenLeit-
artikelei her, von der Politikbeo-
bachtung oder von den Kom-
mentarseiten, aus denen sich
traditionell Chefredakteure rek-
rutieren. Sie war Reporterin.
Doch wenn man sich aus Anlass
ihres heutigen Geburtstags
durch die Texte liest, die sie ge-
schrieben hat, nicht nur durch
ihreBücherüberAliceSchwarzer
und die Feigheit der Frauen, die
beide auf ihre Art für Furore ge-
sorgthaben, sondernauchdurch

ihre früheren taz-Reportagen
und Porträts, dann stellt man
fest: Sie nutzte diese Position als
Reporterin, um ins Zentrum des
Diskurses zu kommen.

Nachdem Anfang der 90er
Jahre in Mölln das Haus der Fa-
milieArslanundinRostock-Lich-
tenhagen das Flüchtlingsheim
brannte, war sie da. Und dass sie
dann später, im Vorfeld der rot-
grünen Bundesregierung, etwas

Frau Chefredakteur
HAPPY BIRTHDAY

Die Macht
faszinierte sie. Von
der Theorie eines
weiblichen
Führungsstils hielt
sie indes nur wenig:
Der ehemaligen taz-
Chefin Bascha Mika
zum 60. Geburtstag

Niemand konnte
das Wort Testosteron
so hübsch verächtlich
aussprechen wie sie

VON DIRK KNIPPHALS

Im Berliner Tagesspiegel ent-
stand mal eine ebenso lustige
wie in Bezug auf Bascha Mika
aufschlussreiche kleine Ge-
schlechtsverwirrung. Und zwar
lautete die Erläuterung unter ei-
nem Porträt der damaligen taz-
Chefredakteurin: „Sie ist der ein-
zige weibliche Chefredakteur ei-
ner überregionalen Zeitung in
Deutschland.“ Von der Sache her
ist die Aussage ja klar. Tatsäch-
lich gab es damals keine andere
Frau auf diesem Posten. Aber es
ist offenbar schwer, diese Tatsa-
che mit korrekter deutscher
Grammatik auszudrücken. Der
Begriff Chefredakteur ist so
männlich besetzt, dass er vom
Genus her auch männlich blei-
ben muss, selbst wenn mit ihm
eine Frau bezeichnet wird.

Man kann sich auch als Jour-
nalist seine Chefinnennicht aus-
suchen – allerdings kannman in
der taz anders, irgendwie mehr
auf Augenhöhemit ihnenumge-
hen als anderswo. Eine Struktur-
eigenheit innerhalb des sonst
sehr hierarchisch organisierten
deutschen Journalismusbe-
triebs, die Bascha Mika stets als
„tazzig“ nicht nur akzeptiert,
sondern offensiv nach außen
vertreten hat.

Doppelte Außenseiterin

Genauso wenig kann sich aber,
wie die Tagesspiegel-Anekdote
zeigt, die jeweilige Chefin die
Strukturen aussuchen, in denen
sie Chefin wird. Bascha Mika
konnte sich das erst recht nicht.
Und nun mal ohne den Schmus
gesagt, der bei Gratulationsarti-
keln zwar üblich sein mag, den
BaschaMika aber gar nicht nötig
hat: Es müssen schräge, zehren-
de, anstrengende Erfahrungen
gewesen sein, die sie gesammelt
hat, als sie – als Linkewie als Frau
doppelt als Außenseiterin mar-
kiert – sich im Kreise der Ent-
scheidungsträger und Alphatie-
re wiederfand.

Sie war nicht die erste Chefre-
dakteurin der taz, aber doch die
erste, die so lange blieb – von
1999 bis 2009 –, dass sie in die
Gremien und die Hinterzimmer
derMacht hineinkam. Dort stieß
sie auf Testosteronmenschen –
niemand konnte das Wort Testo-
steronsohübschverächtlichaus-
sprechen wie sie – und zugleich
auf die Erwartungshaltung, dass
sie als Frau das alles ganz anders
angehenwürde. Das war ganz si-
cher keine leichte Situation. Im
Reich der Alphatiere ging es
nicht nur darum, sich im Kreis
derMachtzubehaupten.Daexis-

Das ist nichts anderes als ein
konservatives Menschenbild,
nach dem Menschen geführt
werden müssten. In Bascha Mi-
kas eigener Lesart geht es aber
um Steuerung der Redaktion
durch die Redaktion für die Le-
serschaft. Es geht darum, in die
Selbstverantwortlichkeit des al-
ternativenBetriebseineverbind-
liche Verantwortlichkeit für das
Ganze des Projekts einzuziehen.

Einfach Sturköpfigkeit

Es ist ein bisschen naiv zu glau-
ben, dassman selbst bei so einer
Einrichtung mit typisch flachen
Hierarchien, wie die taz eine ist,
mit der Kraft des besseren Argu-
ments auskommt. Vielmehr
braucht es, wie in der Politik
auch, die Fähigkeit zum Bohren
harterBretter–wennmanzuwe-
nigDruckgibt, bleibt alles,wie es
ist, wennman zu viel Druck gibt,
splittert das Holz auseinander.
Und natürlich braucht es auch
ganz einfach, wie Bascha Mika
sich bei Hajo Schumacher selbst
konstatiert hat, Sturköpfigkeit.

Bascha Mika hat es geschafft,
dieses harte Brett, die strukturel-
le Selbstfindung einer Redakti-
on, zubohren.Eine tatsächlich ir-
re Leistung,dieman, so sehrman
sich dabei auch gestritten hat,
würdigen muss. Ohne Blick aufs
Ganze hätte die taz als Zeitung
wohl nicht bestehen können.
Aber nicht nur deshalb:
Herzlichen Glückwunsch
zum 60., Bascha!

Ein Gefühl für das, was die taz ausmacht: Bascha Mika am 18. November 1989 Foto: Archiv
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AUSSTELLUNG

Comic kommt

Der französische Altmeister der

gezeichneten Bilderstrecke, Jacques

Tardi, bekommt eine eigene Aus-

stellung in Berlin – und zwar im Lite-

rarischen Colloquium am Wannsee,

sonst eher Kultstätte für literarische

Hochkultur. Das ist mal eine Ansage

von Florian Höllerer, dem neuen Lei-

ter des LCB! SEITE 15

NEUER TV-KANAL

Disney ist da

Der Disney Channel startet heute im

deutschen Free-TV – mit US-Serien-

Kost wie den „Gilmore Girls“ und

„New in Paradise“. Letzteres floppte

bereits in den USA. Aber die Deut-

schen stehen ja bekanntlich auf

Fortsetzungsgeschichten aus Ameri-

ka. In diesem Falle gut so, denn die

Serie ist es auch SEITE 17

der deutschen Frauenbewegung
ab. Zwei Jahre, bevor ihre „kriti-
sche Biografie“ über Alice
Schwarzer fertig war, erschien
Bascha Mikas Abrechnung mit
der selbsternannten Chefin der
Frauenkämpferinnen seitenlang
in der taz. Dabei bewies Bascha
Mika nicht nur unglaublich viel
Courage, sondern auch ein Ge-
fühl dafür, wozu die taz da ist.
Was in allen anderen Publikatio-
nen sofort als Backlash und ver-
suchter reaktionärer Angriff auf
die Frauenbewegung verstanden
worden wäre, war in der taz eine
notwendige Selbstreflexion in-
nerhalb der Frauenbewegung.
Von der antiautoritären taz-Posi-
tion aus zielte der Angriff auf die
autoritären Strukturen, von de-
nenausAliceSchwarzerdieFrau-
enfragenmonopolisierenwollte.

Apropos antiautoritär. Nicht
nur bei der Vertretung der taz
nach außen, auch innerhalb der
taz hatMika Herausforderungen
erlebt. Das Klischee besagt, dass
erst sie in dem genial-chaoti-
schenHaufender tazlerprofessi-
onelleStrukturenundHierarchi-
eneingeführthat. Sie selbstweiß
esbesser. In einemFernsehinter-
view mit dem Journalisten Hajo
Schumacher sagte sie, dass die
Redaktion selbst auf der Suche
danach war, sich funktionieren-
de Hierarchien zu geben.

Das ist ein wichtiger Unter-
schied. Das Klischee geht davon
aus, dass Autorität immer von
außenoder obenkommenmuss.

an der Macht reizte, wird klar,
wenn man sich ihre damaligen
Porträts ansieht. „Die Macht
steht ihr gut“, prangt als Über-
schrift über ihrem Porträt der
ehemaligen schleswig-holsteini-
schen SPD-Ministerpräsidentin
Heide Simonis. Der nordrhein-
westfälischen Grünen-Politike-
rin Bärbel Höhn attestiert sie
1995 einen „Willen zur Macht“.
Das war nicht hundertprozentig
positiv gemeint. Aber man
merkt: Irgendetwas triggert die
Porträtistin da an.

Und dann der Coup: So wie
sich Angela Merkel irgendwann
den größtenWal ihrer Partei vor-
nahm – Helmut Kohl nach der
Spendenaffäre – soarbeitete sich
BaschaMikaandergroßen Ikone
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FRANÇAISE

Vive le colonialisme!
RETARDIERT Die Franzosen
mögen keine
Fremdsprachen. Also
lernen sie auch keine

Ihr Französisch ist elegant, der
Ton bestimmt, und das Lächeln
wohlerzogen: Marie kommt
schon seit Jahren in den Senegal.
Sie liebt es inder ehemaligenKo-
lonie, die Sonne und die Men-
schen. Ihre große Leidenschaft
giltdemFeilschenmitdenvielen
fliegenden HändlerInnen, also
mit denen, die Tüten voll
Armreifen oder Schnitz-
werk herumschleppen
und versuchen, kleines
Geld zu machen. Wort-
reich und gnadenlos
drückt die Enddreißigerin
denPreiseinumsandereMalauf
das Niveau für Einheimische.
Das ist der Spaß, um die Ware
geht es erst in zweiter Linie. Ma-
rie lebt in Paris und arbeitet in
der Marketingabteilung eines
Unternehmens, das Golfklamot-
ten vertreibt.

Gemeinsam mit ihrer Cousi-
ne, die neben ihr auf der Strand-
liege in einem Managermagazin
blättert, amüsiert sie sich über
die retardierten Franzosen, die
jedeModernisierungverweigern
undnatürlich noch immer keine
Fremdsprachen sprechen. An-

ders als die reformfreudigen
Deutschenmit ihrer tollenKanz-
lerin. Hollande aber: Putain,
merde! Dass so gutwie alle Sene-
galesenmehrsprachig sind, zählt
nicht. Denn afrikanische Spra-
chen zählen nicht, und auf dem
Land sprechen ganz schön viele
kein Französisch, wird ange-
merkt. Und auch, dass in den
Städten immer häufiger Eng-
lisch zu hören sei. Irgendwie sei
das traurig.

Verblüfft frage ich mich, wo
das gute alte schlechte Gewis-

sen bleibt? Ich habe es je-
denfalls. Weil ich unver-
dienterweise so viel
mehr Geld verdiene
und dank Premium-
pass überall hinfliegen

kann. Was ich tue. Mein
schlechtes Gewissen hält mich
von nichts ab. Ich fahre nämlich
nicht freiwillig in die Schweiz,
wo ich mich meinerseits arm
fühlen würde, da ich dort die
Kaufkraft einer Kirchenmaus
habe.

Stattdessen bin ich froh, dass
im Senegal niemand Deutsch
spricht und ich mich durchs
fremde Französisch haspeln
kann. Es ist ja die Herrschafts-
sprache der anderen. Es fühlt
sich gut an, aufseiten der Guten
zu sein. Ja, doch, das lohnt sich.

INES KAPPERT

iemanden könnte ich in
eine stabile Seitenlage le-
gen. Bei einerHerzmassage

würde ich vollkommen versa-
gen. Aber eines ausmeinemErs-
te-Hilfe-Kurs habe ich mir ge-
merkt: Nichts ist katastrophaler
als ein Appell an die Menge.
Niemals höflich „Kann mal je-
mand einen Krankenwagen ru-
fen?“ in eine Menge fragen. Um
eine Horde Schaulustiger in Ak-
tivposten zu verwandeln, muss
man die Leute direkt anspre-
chen. Aufgaben verteilen. Sonst
würden sie sich nicht zuständig
fühlen.

225 Tage ist esher, seit Edward
Snowden sein Enthüllungs-
SperrfeuerzumüberwachtenIn-
ternet eröffnete. Ich habe seit-
dem sehr häufig anmeinen Ers-
te-Hilfe-Kurs gedacht.

Denn nun wird ständig an di-
gitaleMengenundirgendwelche
Wirs appelliert. Jetztmüsseman
doch mal. Gemeinsam. Hacker.
Aktivisten. Blogger. YouTuber.

N
Junge. Alte. Alle, die es immer
schon gewusst haben. Alle, die
sich von Post-Privacy-Aposteln
zu Verschlüsselungs-Paulussen
gewandelthaben.Sichwappnen,
protestieren, Druck ausüben. Es
ist ziemlich einfach, darüber zu
schreiben, was passieren müss-
te, inBlogsundGastbeiträgen.

Trotzdem ist, außer ein paar
Cryptopartys,nichtvielpassiert.

Vor der NSA-Massendatenka-
rambolage stehen alle wie para-
lysiert. Die wenigen, die etwas
tun, bleiben meist allein. Viel-
leicht ist es einfacheine Illusion,
dass ein Ruck durchs Netz geht.
Dass alle, die da vor sich hin-
wurschteln, aufhören, haupt-
sächlich rechthaben zu wollen.
Und damit aufhören, sich nicht
betroffen genug oder zuständig
zu fühlen.

Nun hat Sascha Lobo in der
FAZ mal wieder so ein verkapp-
tes Müsste-man-mal-Stück ab-
geliefert. NachwortreichenAus-
führungen über kaputtes Inter-

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

DIES IST EIN APPELL! AN DIE NETZGEMEINDE. ODER DIE ZIVILGESELLSCHAFT. ODER SO

Manmüsstemal…

netundgekränkteNetzexperten
endetauchseinTextmitderAuf-
forderung, es müsse ein neuer
Internetoptimismus entwickelt
werden. Von wem? Man müsste
halt. Zivilgesellschaft. Netzge-
meinde.Irgendwerkanndadoch
bestimmt.Oder so.

AmMittwoch legte im selben
Blatt Netzgrantler EvgenyMoro-
zov nach. Er erfindet nicht nur
das Wort „Cyberagnostizismus“,
sondern fordert, „Milliarden in
eineöffentlicheInformationsin-
frakstruktur“ zu investieren,um
alternativen Diensten zu denen
der Giganten aus dem Silicon
ValleyaufdieFüßezuhelfen.Der

Staat also soll’s also richten–das
grenzt den Kreis der Adressaten
ja immerhin auf 193 weltweit
ein. Allerdings kann man sich
natürlich fragen, wie das Inter-
net blühen und gedeihen soll,
wenn lupenreine Demokratien
wieWeißrussland oder Iranmal
so richtig in die Informationsin-
frastruktur ihrer Länder inves-
tieren.ObeinSchlandnetzmade
inGermanyesrichtenkann–be-
sonders, wenn für das Thema
Dobrindts zuständig sind oder
Friedriche. Oder wer in den USA
durchsetzen soll, dass die Regie-
rung ein Netz bezahlt, das nach
all dieser NSA-Spitzelei und Ur-
teilen gegen Netzneutralität
diesmalwirklichdieFreiheitsei-
nerNutzer garantiert.

Dass das doch eigentlich gar
kein Problem wäre, wenn end-
lich mal alle zusammen … Man
müsste doch nur … Am besten
erst einmal einen Text darüber
schreiben. In dem steht, dass
manebenmalmüsste.

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

.......................................................
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durcheinApothekergesprächer-
setztwerden. Dieser aufklärende
Dialog über die Nebenwirkun-
gen desMedikaments vor der La-
denthekewäre zwarnicht gerade
intim, und ob er wirklich statt-
findet, auch nicht kontrollierbar.
Das ist die Qualität des derzeit
vorgeschriebenen ärztlichen Be-
ratungsgesprächs allerdings ge-
nauso wenig. Doch vor allem:
DasberatendeGesprächvordem
Apothekertresen wäre immer
noch besser als eine Abtreibung,
die nötig wird, weil es die unge-
wollt Schwangere nicht rechtzei-
tig zumArzt geschafft hat.

Denn dass der Gesetzgeber
das ärztliche Beratungsgespräch
vor die Pille danach gesetzt hat,
was an Wochenenden eine zu-
sätzliche Hürde für die Frauen
bedeutet, sei ein häufiger Grund
fürAbtreibungen, erklärt dieGe-
schäftsführerin der Beratungs-
stelle Pro Familia in Mainz. Im
Jahr 2012 gab es laut Statisti-
schem Bundesamt deutschland-
weit 106.815 Abtreibungen. Im
selben Jahr wurden nach Anga-

ben des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums 396.000 Rezepte für
die Pille danach verschrieben.
Die meisten Abtreibungen lie-
ßen Frauen imAlter zwischen 20
und 30 Jahren vornehmen.

Die Pille danach wirkt durch
das Hormon Levonorgestrel, ein
Gestagen, das den Eisprung ver-
zögert oder verhindert. Wenn ei-
ne befruchtete Eizelle allerdings
bereits begonnen hat sich einzu-
nisten, verliert die Pille ihre Wir-
kung. Sie ist daher keine Ab-
treibungspille, wie manchmal
fälschlicherweise behauptet
wird. Sie wirkt im Wesentlichen
wie die Antibabypille, lediglich
die Wirkstoffkonzentrationen
sind höher.

In Frankreich ist die Pille da-
nachmitdemWirkstoff Levonor-
gestrel seit 1999 rezeptfrei er-
hältlich. In Deutschland jedoch
befürchten vor allemdie konser-
vativen Stimmen durch eine
Freigabe dieser Pille ein aus-
schweifendes Sexualleben der
Jugendlichen, die sich dann in
Massen die Pille danach holen.
Das ist Unsinn. Die allerwenigs-
ten Frauengehenmit einermög-
lichen Schwangerschaft sorglos
um. Außerdemwürde dieses Ar-
gument voraussetzen, dass man
voneinerunaufgeklärtenGesell-
schaft ausgeht.

Es ist wahr, dass nicht jedes
Mädchen, das die Pille danach
will, sie auch tatsächlichbraucht.
Es kann deshalb auch nicht um
die Abschaffung einer Bera-
tungspflicht, obnundurcheinen
Arzt oder einen Apotheker, ge-
hen. Es geht aber darum, dass
dieses Gespräch innerhalb der
ersten 72 Stunden nach dem un-
geschütztenSex–dennnachdie-
ser Zeitspanne wirkt Levonorge-
strel nichtmehr –möglichst bar-
rierefrei stattfinden kann. Eine
Rezeptfreiheit würde Frauen ei-
nigesanZeitundAufwanderspa-
ren – und vielleicht am Ende,
mangels rechtzeitigem Gang
zum Arzt, auch eine Abtreibung,
die sie eigentlich gar nicht
wollten.

Erst reden, dann schlucken
PILLE DANACH Der Expertenausschuss für Verschreibungspflicht fordert die rezeptfreie
Abgabe. Die Politik wird den Vorstoß wohl verhindern. Das ist bedauerlich

Es geht nicht um eine
Abschaffung des
Beratungsgesprächs.
Sondern darum, es
so barrierefrei wie
möglich zumachen

VON LISA MAUCHER

Deutschland ist eines der drei
verbliebenen EU-Länder, neben
ItalienundPolen,dasdiePilleda-
nach bis heute nicht rezeptfrei
gemachthat.NunhatsichderEx-
pertenausschuss für Verschrei-
bungspflicht, ein 22-köpfiges
Gremium aus Ärzten, Apothe-
kern und Wissenschaftlern, für
eine rezeptfreie Abgabe ausge-
sprochen. Die Begründung: Es
gebe keine medizinischen Ar-
gumente, die dagegen sprächen.
Nun muss das CDU-geführte
Bundesgesundheitsministeri-
um entscheiden, ob es der Emp-
fehlung der Sachverständigen
folgen will.

Das ist unwahrscheinlich.
Und das ist wiederum bedauer-
lich. Denn Frauen den Zugang
zur Pille danach zu erleichtern
muss nicht gleich heißen, jegli-
che Kontrollmöglichkeiten aus
der Hand zu geben.

Zwar fiele bei einer rezeptfrei-
en Abgabe das beratende Arztge-
spräch weg – es würde jedoch

Das Täschchen kann man kaufen, die Pille danach bekommt man verschrieben Foto: Your Photo Today

DER SPECHT DER WOCHE

Oh, endlich ein Führer

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

Es geht um die Ausstellung von-
Lutz Friedel in Potsdam im neu-
en Landtag. Ich finde es gut, dass
die dort stattfindet. Der Künstler
hat sich dabei auch was gedacht.
Vielleicht will ermit den Bildern
vonHitler und anderen eineDis-
kussion anstoßen, die Leute zum
Nachdenken bringen. Ob Bilder

abgehängt werden, das soll der
Künstler entscheiden, nicht die
Politik.Die Politik darf sich indie
Kunst nicht einmischen. Das ist
gegen die Demokratie. Wenn,
dann muss sich die Kunstszene
einmischen. Ich bin auch erst
mal dafür, alles zu zeigen und
nicht gleich Bilder abzuhängen.
Das führt zu Diskussionen. Ich
hab aber ein Problem damit,
wenn rechte Leute, wie NPDler,
da reingehen würden und sich
freuen: Oh, endlich ein Führer.
Wenn die das als Plattform nut-
zen würden, wäre ich total dage-
gen. Aber dann muss man auch
erstmalmit demKünstler reden,
dass seineKunstdadurchkaputt-
geht. PROTOKOLL: FMP
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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
–, istauch 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.“ ImSongüberdiese
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
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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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PARIS | Anders als häufig ange-
nommen benötigen Menschen
zum Sprechen offenbar beide
Gehirnhälften. Das ist das Ergeb-
niseiner inNatureveröffentlich-
ten Studie. Forscher der Uni New
YorkunternahmenVersuchemit
16Freiwilligen,derenHirnaktivi-
tät siemithilfe vondirekt auf der
HirnrindeangebrachtenElektro-
denmaßen.Die Freiwilligen soll-
ten frei erfundene Wörter wie
„pob“ oder „kig“ sagen, damit
nur jene Regionen aktiviert wer-
den, die fürdasAussprechenvon

Wörtern genutzt werden. Da die
Wörter keine Bedeutung haben,
wurden andere Regionen akti-
viert als jene, die für die Sprache
genutzt werden, wenn Wörter
verstanden und Sätze gebildet
werden müssen. Die Tests zeig-
ten, dass Regionen in beiden Ge-
hirnhälften bei der Aussprache
der erfundenen Wörter genutzt
werden. Die neuen Erkenntnisse
würden den bisher als gültig an-
erkannten Kenntnisstand um-
werfen, schrieb Forscher Bijan
Pesaran. (afp)

VON MANFRED RONZHEIMER

Die Weltbevölkerung wächst,
aber mit ihr auch die Zweifel, ob
Landwirtschaft in Zukunft neun
Milliarden Menschen ernähren
kann. Hinzu kommen die ökolo-
gischen Probleme, die mit der
heutigen Form der Intensiv-
Landwirtschaft unübersehbar
einhergehen. Diese Trends for-
dern auch die Agrarforschung
heraus;dieStimmennachneuen
wissenschaftlichen Ansätzen
werden lauter. Anlässlich der
„Grünen Woche“ befragte die
Wissenschaftspressekonferenz
(WPK) in dieser Woche Experten
in Berlin, wie eine „neue Agrar-
forschung“ in Deutschland aus-
sehenmüsste.

Für Wilfried Bommert, Agrar-
Journalist und Sprecher des Ins-
tituts für Welternährung in
Nümbrecht, ist die „High-Input-
Landwirtschaft“ – getrieben
durch intensiven Einsatz von
Kunstdünger, Pflanzenschutz-
mittel und Erdöl – derzeit dabei,
„voll gegen die Wand zu fahren“.
Die Fruchtbarkeit der Böden ha-
be sich in den letzten Jahrzehn-
ten um 30 Prozent verringert,
der Artenverlust auf den Äckern
der Agrarindustrie wird auf 95
Prozent geschätzt, die Grund-
wasservorräte sind durch Nitrat-
belastung nur noch zur Hälfte
nutzbar.

Zudem sind bei zentralen
Rohstoffen wie Phosphat und
Kali die natürlichen Vorräte in
wenigen Jahrzehnten erschöpft.
Mit all dem agroindustriellen
Aufwand konnte die Produktion
von wichtigen Getreidesorten
wie Weizen und Reis in den Jah-
ren 2000 bis 2010 nur um ein
Prozent gesteigert werden. In
gleichem Zeitraum erhöhte sich
die Nachfrage durch Bevölke-
rungswachstumum1,8Prozent –
die Ernährungsschere geht aus-
einander. „Mit dieser Art von
Landwirtschaft lässt sich die
Welternährungnicht sichern“, ist
Bommert überzeugt.

„Die Agrarforschung muss si-
cherlich umdenken“, ist auch die
Überzeugung von Ulrich Köpke,
Professor am Institut fürOrgani-
schen Landbau der Universität
Bonn. Bis vor fünf Jahren, alsmit
der Finanzkrise auch die Agrar-
märkte von den Spekulanten
entdeckt wurden, waren land-
wirtschaftliche Überproduktion
in Gestalt von Butterbergen und
Milchseen sowie Flächenstillle-
gungen die Hauptthemen der
heimischen Agrarwissenschaft-
ler. International wurde das Mo-
dell der industrialisierten Land-
wirtschaft exportiert.

„AberdieWeltformelhatnicht
funktioniert“, kann Köpke am
Vergleich der ostafrikanischen
LänderRuandaundUgandabele-
gen.Wichtigeralsdie eingesetzte
TechniksinddieörtlichenBedin-
gungen wie Lage und Klima, um
zu guten Erträgen zu kommen.
Zentral ist auch die Einbezie-
hung der örtlichen Bevölkerung
und ihres kulturellen Hinter-
grundes. Vergleichbare Ansätze
sollte der ökologische Landbau
nach Meinung des Bonner Ex-
perten auch in Deutschlands pe-
ripheren Regionen wie dem
Hunsrück, der Eifel und dem
Westerwald verfolgen.

Die deutsche Agrarforschung
ist einMilliardenbetrieb. Derzeit
widmen sich nach Angaben von
Stefan Lange, Forschungskoordi-
nator am Thünen-Institut in
Braunschweig, rund 5.200 Wis-
senschaftler den Themen Acker-
bau, Viehzucht und Ernährung.
Zwei Drittel davon arbeiten an
deutschen Hochschulen, ein
Drittel an außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Zu ih-
nen gehört auch die Ressortfor-
schung wie das Thünen-Institut,
dasdemBundesministeriumfür
Ernährung und Landwirtschaft
untersteht. Da die Agrarfor-
schung in den Hochschulen in
den letzten Jahrzehnten konti-
nuierlich abgebaut wurde, be-
läuft sich ihr Gesamtbudget an
Stellen und Projektmitteln auf

KeimederneuenAgrarforschung
LANDWIRTSCHAFT Eine Trendwende in der Agrarforschung wird schon lange gefordert.
Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Energiewende lassen nur wenig Zeit dafür

jetzt rund600MillionenEuro im
Jahr,währenddieaußeruniversi-
tären Institute über 700 Millio-
nen Euro verfügen können.

In der Breite ist zwar eine gro-
ße Themenvielfalt der Agrarfor-
schung anzutreffen, viele davon
aber werden von den Individual-
interessen der Wissenschaftler
getrieben. Doch was die großen
globalenThemenderWelternäh-
rung und des Klimaschutzes an-
geht, räumt Stefan Lange ein,
darauf sei die deutsche Agrarfor-
schung „strategisch nicht vorbe-
reitet“. Daher wurde im vorigen
Jahr die Deutsche Agrarfor-
schungsallianz (DAFA) gegrün-
det, die sich neben Nachhaltig-
keitsthemenauchstärkerumdie
gesellschaftliche Akzeptanz
kümmern will.

So sei „für die Optimierung
der Nutztierhaltung in der Ver-
gangenheit immer Geld“ dage-
wesen, erläutert derThünen-For-
scher. „Was aber vergessen wur-
de, war die gesellschaftliche Er-
wartung zum Thema Massen-
tierhaltung“.

Umstritten ist weiterhin, wie
die WPK-Anhörung zeigte, die
Einschätzung der Bioökonomie.
Darunter wird, wie Henk van
Liempt, Referatsleiter Bioökono-
mie im Bundesministerium für
Bildung und Forschung erläuter-
te, eineWirtschaftsformverstan-
den, „die auf natürliche Prozesse

Die Pflanzenzüchtung im Labor wird das Welternährungsproblem nicht lösen Foto: Tueremis/laif

zurückgreift und natürliche Res-
sourcen nutzt“. Dafür gibt die
Bundesregierung pro Jahr 140
Millionen Euro aus,wovon 30bis
40Millionen in landwirtschaftli-
che und Pflanzenforschung ge-
hen. Weitere Schwerpunkte der
Bioökonomie sind Energie und
industrielle Rohstoffe. Steffi Ob-
ervonderZivilgesellschaftlichen
Plattform ForschungsWende kri-
tisierte, dass das Bioökonomie-
Programm zu sehr auf wirt-
schaftliche Interessen ausge-
richtet sei und forderte den „Ein-
bezug gesellschaftlicher Erwar-
tungen“. Der Ministeriumsver-
treter war offen für solche Betei-
ligungen,wennsie „inpraktikab-
ler Gestalt“ eingebracht würden.
Henk van Liempt: „Wir brauchen
für die Bioökonomie auch die
Gesellschaft“.

Eine Gruppe hat sich aller-
dings aus der deutschen Agrar-
forschung weitgehend verab-
schiedet: die Spezialisten der
Grünen Gentechnik. Professor
Hans-Jörg Jacobsen konzentriert
sich in seinem Institut für Pflan-
zengenetik an der Universität
Hannover vor allem auf die Leh-
re. „MitmeinenFreisetzungspro-
jekten bin ich 2012 nach Nord-
amerika gegangen“, berichtet Ja-
cobsen. Themen sind die Tro-
ckentoleranz und die Pilzresis-
tenz von Pflanzen. Bei Gentech-
nik-Kollegenbeobachtetereinen
Rückzug auf die Grundlagenfor-
schung. Obwohl in Deutschland
erfunden, seidieGrüneGentech-
nik aufgrundpolitischer Restrik-
tionen auf dem Abstieg. Jacob-
sen: „Wir werden dies später teu-
er zurückkaufenmüssen.“

Sollte die niedersächsische
Landesregierung ihre in derKoa-
litionsvereinbarung verankerte
AblehnungderGrünenGentech-
nik auch in eine Gesetzesverord-
nung gießen, werde es Klagen in
Karlsruhe wegen Verstoßes ge-
gen die Forschungsfreiheit ge-
ben, so Jascobsen. Die Agrarfor-
schung erobert die Justiz – das
womöglich nächste Kapitel.

SPRECHEN

Der Mensch nutzt beide Gehirnhälften
Die deutsche
Agrarforschung ist
ein Milliardenbetrieb.
Derzeit widmen sich
rund 5.200Wissen-
schaftler den Themen
Ackerbau, Viehzucht
und Ernährung

Proteste gegen Bonner
Henry-Kissinger-Professur

In Bonn regt sich Protest gegen
die für das kommende Jahr ge-
plante Einrichtung einer „Hen-
ry-Kissinger-Professur“. Studie-
rende wollen verhindern, dass
an der Bonner Universität ein
maßgeblich vom Bundesvertei-
digungsministerium finanzier-
ter Völkerrechtslehrstuhl nach
dem Exaußenminister der USA
benannt wird, dem Kriegs- und
Menschenrechtsverbrechen vor-
geworfen werden.

Für die von der Bundesregie-
rung initiierte Henry-Kissinger-
ProfessurwilldasvonUrsulavon
der Leyen geführte Ministerium
in den kommenden fünf Jahren
jährlich bis zu 250.000 Euro
springen lassen. Hinzu kommen
weitere 50.000Europro Jahr, die
vom Außenministerium für den
Lehrstuhl „für Internationale Be-
ziehungen und Völkerrechtsord-
nung unter besonderer Berück-
sichtigung sicherheitspoliti-
scher Aspekte“ an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn zur Verfügung ge-
stellt werden sollen. Mit jährlich
wechselnden GastprofessorIn-
nen soll im nächsten Winterse-
mester der Lehr- und For-
schungsbetrieb aufgenommen
werden.

Jenseits seiner beiden Univer-
sitäten der Bundeswehr in Ham-
burg und München kooperiert
das Bundesverteidigungsminis-
terium mit einer Reihe von
Hochschuleinrichtungen. Von
dermit 223.000Euro beglückten
Sporthochschule Köln bis zur
Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover, für die rund
1 Million Euro eingeplant war:
Der Etat des Verteidigungsres-
sorts für das Haushaltsjahr 2013
beinhaltete Ausgaben für 31 For-
schungsaufträge an 26 Fach-
hochschulen und Universitäten
quer durch die Republik.

Die Finanzierung eines Lehr-
stuhl gehörte jedoch nicht dazu.
Von daher ist die geplante Bon-
ner Stiftungsprofessur ein No-
vum. Von einer „unzulässigen
Einmischung in die zivile Hoch-
schullandschaft“, spricht der
Allgemeine StudentInnenaus-
schuss (AStA) an der Uni Bonn.
Bekannt wurde die Einrichtung
der Stiftungsprofessur Ende Mai
anlässlich des 90. Geburtstags
Kissingers, der zwischen 1969
und 1977 unter den US-Präsi-
denten Nixon und Ford erst na-
tionaler Sicherheitsberater und
dann Außenminister war. Der
deutschstämmige Politiker sei
„einer der großartigsten Staats-
männer des 20. Jahrhunderts
und ein brillanter Wissenschaft-
ler“, würdigte ihn der damalige
Verteidigungsminister Thomas
de Maizière. Mit dem Lehrstuhl
wolle die Bundesregierung „si-
cherstellen, dass die außeror-
dentlichen Leistungen Henry
Kissingers auf den Gebieten der

Diplomatie, Strategie und der
transatlantischen internationa-
len Beziehungen die sicherheits-
und verteidigungspolitische De-
batte dauerhaft beflügeln“.

Die Studierendenvertretung
sieht das anders. Schließlich
würdengegenKissinger schwere
Vorwürfe erhoben, für Kriegs-
verbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit verant-
wortlich zu sein. „Solange die be-
stehenden Beschuldigungen
nicht restlos ausgeräumt wer-
den, ist die beabsichtigte akade-
mische Ehrung nicht akzepta-
bel“, sagte die AStA-Vorsitzende
Alena Schmitz von der Grünen
Hochschulgruppe. Unter Ver-
weis auf Kissingers Mitverant-
wortung für die Bombarde-
ments von Kambodscha und La-
os während des Vietnamkriegs,
seine Unterstützung des indone-
sischen Überfalls auf Osttimor
1975 sowie seine unrühmliche
RollebeimMilitärputsch inChile
1973 hat das Studierendenparla-
ment ineinerResolutiondieUni-
Leitungaufgefordert, aufdieStif-
tungsprofessur zu verzichten. Es
sei „fraglich, ob Henry Kissinger
aufgrund der von ihm verant-
worteten Politik als Vorbild für
Wissenschaft und Lehre des Völ-
kerrechtsgeeignet ist“,heißtes in
dem Beschluss.

Die Grünen und die Linkspar-
tei haben die Kritik aufgegriffen.
Mitte Dezember scheiterten die
beiden Parteien allerdings mit
ihrem Versuch, den Bonner
Stadtrat dazu zu bewegen, sich
hinter die ablehnende Resolu-
tion des Studierendenparla-
ments zu stellen. Mit der forma-
len Begründung, es handele sich
um einen inneruniversitären
Vorgang, nahm der Rat mit den
StimmenvonCDU, SPD, FDPund
derWählergemeinschaft Bürger-
BundBonn das Thema von der
Tagesordnung. Zuvor hatte die
Uni-Leitung die Kritik an der Na-
mensgebung in einer schriftli-
chen Stellungnahme zurückge-
wiesen. „Kissinger als Person
mag ambivalent zu bewerten
sein, ausschlaggebend für die
Professur ist jedoch vor allem
sein positives Wirken für
Deutschland und insbesondere
die deutsch-amerikanischen Be-
ziehungen“, schrieb Torsten
Schlageter, persönlicher Refe-
rent von Rektor Jürgen Fohr-
mann, an den Bonner Rat.

Die inzwischenvonmehreren
Hochschulgruppen mit Unter-
stützung der Grünen und der
Linkspartei gegründete „Bonner
Initiative gegen die Henry-Kis-
singer-Professur“will sichdavon
nicht entmutigen lassen. Um
über die dunkle Seite des politi-
schen Lebenswerks Kissingers
aufzuklären, hat sie eine Veran-
staltungsreihe gestartet, die im
kommenden Jahr fortgesetzt
werden soll. PASCAL BEUCKER

UNI BONN Das Bundesverteidigungsministerium
möchtedenUS-Politikermit einemLehrstuhl ehren
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Hitzefrei: Maria Scharapowa,
ehemalige Weltranglisten-Erste,
hat die Organisatoren der Aus-
tralian Open für ihren Umgang
mit der Hitze-Regel scharf kriti-
siert: „Niemand weiß genau, wo
die Grenze liegt. Es liegen viele
Fragen inder Luft, die beantwor-
tet werden sollten.“Wegen Tem-
peraturenvon43Gradwarenam
dritten Hitze-Tag in Serie erst-
mals Spiele auf den Außenplät-
zenunterbrochenworden.

lief, die Freude, die sie nach je-
dem gestandenen Sprung aus-
strahlte. Sarah Heckens Leistung
stagniert seit Jahren, und eine
Top-Ten-Platzierung hat sie bei
einer EM noch nie geschafft.

Bereits mit zwölf galt Sarah
Hecken als riesige Nachwuchs-
hoffnung einer Sportart, die ein-
mal bessereZeitenkannte.Mit 14
brillierte sie bei ihrem ersten Ju-
nioren-Grand-Prix.Mit 16warsie
die jüngste deutsche Teilnehme-
rin an den Olympischen Spielen
in Vancouver. Dort wurde sie 18.
IhrAusdruckwarnichtwegen ei-
ner ausgefeilten Choreografie so
überzeugend, sondernwegen ih-
rer Natürlichkeit und der un-
übersehbaren Freude an ihrem
Sport. Dass ihr Sprungrepertoire
noch nicht auf internationalem
Niveau war, machte sie so wett.

Nach Vancouver begann für
die Hecken eine zweite Karriere.
In ihrer Heimatstadt Mannheim
wurde sie zur Werbeikone. Sie
gab Autogrammstunden in
Bankfilialen und Kinos, bewarb

Schatten auf dem Eis
STURZ Vor vier Jahren wurde Sarah Hecken als Eislaufwunderkind gefeiert und stieg zur
lokalenWerbeikone auf. Dannkamdie große sportlicheKrise. Bei der EMblamiert sie sich

Auf das Lächeln der
jungen Fraumit den
rehbraunen Augen
können sich die
Werber verlassen

VON MARINA MAI

„Ich kann esmir auchnochnicht
ganz erklären… sorry…Aber…

das ist Sport!“ Es liest sich ziem-
lich verzweifelt, was Sarah He-
cken am Tag nach ihrer Kurzkür
bei den Eiskunstlaufeuropa-
meisterschaften an ihre Fans auf
Facebook geschrieben hat. Sie
hatte eine katastrophale Vorstel-
lung abgeliefert. Zweimal ist sie
gestürzt – beim dreifachen Toe-
loop und beim dreifachen Sal-
chow. Am Ende lag sie auf dem
34. Platz und verpasste so die
Qualifikation für die finale Kür.
Bei der läuft heute AbendNatha-
lieWeinzierl, die nach demKurz-
programm10. ist, als einzigeVer-
treterin der Deutschen Eislauf-
Union DEU. Hecken, das einstige
Wunderkind des deutschen Eis-
kunstlaufs, muss zusehen.

Schon bei den Deutschen
Meisterschaften kurz vor dem
Jahreswechsel inBerlin fehlte ihr
die Frische und die Power, mit
der sie als Teenager über das Eis

Freudlose Vorstellung: Sarah Hecken auf dem Eis in Budapest Foto: dpa

Teilen der bürgerlichen Gesell-
schaft eines der letzten großen
Tabus. Ruf will dieses Tabu nicht
gebrochen sehen.

Dabei könnteman es auch an-
ders sehen.VorallemgrößereUl-
tra-Gruppenhabengeradedurch
ihren Anspruch auf Freiraum
unddenUngehorsamgegenüber
bestehenden Institutionen ein
Stückweit zurDemokratisierung
des Fußballs beigetragen. Ein
Vertreter des „Commando Cann-
statt“ antwortet auf die Frage,
warum der VfB Stuttgart eigent-
lich überhaupt Gespräche mit
den aufmüpfigen Fans führe:
„Für die sind wir Nervensägen
und bedeuten einfach Stress!“
Gerade weil sich Ultras häufig
nicht mit vorgegebenen Zustän-
denarrangierenundein immen-
ses Konfliktpotenzial in viele
Auseinandersetzungen bringen,
schenken ihnen Verbände und
Behörden Gehör. Das wäre viel-
leicht anders, wenn sie sich da-
mit zufriedengeben würden, Pe-
titionen einzureichen oder
Mahnwachen abzuhalten.

Ruf bleibt überdies einen
Nachweis schuldig, wie er zu
dem Schluss kommt, dass Ge-
waltaffinität unter Polizistennur
ein Phänomen „schwarzer Scha-
fe“ sei und keine strukturellen
Ursachen habe. Der Umstand,
dass man die Auffassungen und
Wirklichkeiten einer Subkultur
nicht akzeptieren will, ist auch
bei ihm nicht mehr als der
Ausdruck eines bürgerlichen,
der Ordnungspolitik verpflich-
teten Gesellschaftsverständnis-
ses.

„Kurvenrebellen“ ist nicht das
erste Buch über Ultras. Und es
wird auch nicht das letzte über
sie sein.Viel zuverankert sindsie
mittlerweile im Fußball. Viel zu
präsent sind auchdie beidenSte-
reotype, in denen sie einerseits
als üble Krawallmacher gelten,
andererseits als Inbegriff der
Stimmungsfolklore in den Sta-
dien. „Kurvenrebellen“ muss
sich daher messen – unter ande-
rem an „Ultras im Abseits“, dem
2012 erschienenen, facettenrei-
chen Sammelband von Martin
Thein und Jannis Linkelmann.
Dem Vergleich hält „Kurvenre-
bellen“ nicht stand: zu viel Mei-
nung, zuwenigAnalyse. Es bleibt
letztlich nur bei Einblicken.

GERALD MANDER

WIR LASSEN LESEN

Organisierter Ungehorsam

eit ein paar Jahren schon
verfolgt Christoph Ruf bei
Fußballspielen nicht nur
das Geschehen auf dem

Rasen. Er interessiert sich vor al-
lem auch dafür, was in den Fan-
kurven passiert. Regelmäßig
kommentiert er das Geschehen
dort – unter anderem für die taz.
Seine Beobachtungen sind in ein
Buch eingeflossen, in welchem
dem Phänomen der „Ultras“ auf
den Grund gegangen werden
soll.

ÜbermehrereMonatehinweg
hat Ruf recherchiert, Pressearti-
kel zusammengetragen und mit
Ultras verschiedener Gruppen
Interviews geführt. Er will wis-
sen,wasdieUltraszeneumtreibt,
stellt einzelne Gruppierungen
und deren Philosophie knapp
vor. Darin liegt eine der Stärken
des Buchs. Leser auch ohne Hin-
tergrundwissen erhalten Einbli-
cke in das Innenleben von Ultra-
Gruppen und können sich so ei-
nen ersten Eindruck davon ma-
chen, was Ultra bedeuten kann.
So kommt in einem Gastbeitrag
eineUltra-FrauzuWort, die schil-
dert, wie sie ihr Dasein in der
männerdominierten Ultra-Welt
empfindet. Sachlich und offen –
ohne das große Geschrei, das
beim Thema Ultra so oft zu hö-
ren ist.

Geht es um die allgemeine
Haltung von Ultras zu Pyrotech-
nik,GewaltundPolizei,wirdRufs
ablehnende Haltung gegenüber
gewisse szenetypischen Aus-
drucksformen allzu deutlich er-
kennbar. Einem Oberlehrer
gleich schaut Ruf auf Dinge her-
ab,dieer für „asozial“und„unge-
bildet“ hält und verurteilt sie
dementsprechend. Dabei gibt er
vor, es gut zu meinen, und wird
beinahe zum Sprachrohr einer
aus seiner Sicht aufgeklärten, re-
flektierten Ultraszene. Dabei
liegt es im Kern jeder Subkultur,
sich Freiräume zu erkämpfen
und diese zu verteidigen. Zu den
EigenheitenderUltrasgehörtda-
bei, dass sie dafür Grenzen über-
treten. Gewalt und ihre offene
Ausübung sind jedoch in weiten

S

■ FANS Christoph

Ruf: Kurvenrebellen

– Die Ultras. Verlag

Die Werkstatt 2013,

12,90 Euro

EinMord: Laut El Tiempo ist der
kolumbianische Fußballprofi
Ferley Reyes von Unbekannten
erschossen worden. Der Spieler
des ZweitligistenUninMagdale-
nabefandsichmitMannschafts-
kollege Luis Diaz Aspirilla in ei-
nem Friseursalon, als Unbe-
kannte auf einem Motorrad das
Feuer auf sie eröffneten. Aspiril-
la überlebte schwerverletzt. Die
Motive sind laut Polizei noch
vollkommenunklar.

DAILY DOPE (666)

Der russische Radsport steckt
tief imDopingsumpf. Indenver-
gangenen Tagen sind vier russi-
sche Radler gesperrt worden.
Am Montag setzte es für Nikita
NowikoweineZwei-Jahres-Sper-
re. An Weihnachten waren die

Straßenrennfahrerinnen Elena
Bocharnikowa und Jana Bezru-
kova für zwei Jahre aus demVer-
kehr gezogenworden. Und auch
BMX-Pilotin Swetlana Chakui
musseinhalbesJahrlangausset-
zen.

Ein Gesetz gegen Doping:
Dagmar Freitag, Sportaus-
schuss-Vorsitzende des Bundes-
tags,hateinemAnti-Doping-Ge-
setz oberste Priorität einge-
räumt.ImInterviewmitderWAZ
erklärte sie: „Inhaltlich ist eine
zügigeAufnahmederparlamen-
tarischenBeratungenüberwirk-
same gesetzliche Maßnahmen
zurBekämpfungvonDopingaus
meiner Sicht eine der vordring-
lichstenAufgaben“

Valencia zum Verkauf:Das ver-
staatlichte Geldinstitut Bankia,
größter Gläubiger des spani-
schen Klubs FC Valencia, sucht
für den Traditionsverein einen
neuenEigentümer.Esgebemeh-
rere Interessenten für den Kauf
desmit über 350Millionen Euro
verschuldetenVereins.Ergehört
zu sieben spanischen Erstligis-
ten, die die EU-Kommission we-
gen unerlaubter staatlicher Hil-
fenüberprüfenwill.

Weihnachtsmärkte. Ein Mann-
heimer Autohaus schenkte ihr
einKraftfahrzeug.Die Sportlerin
genoss ihre Popularität. Sie wur-
de das Gesicht der erfolgreichen
Bewerbung ihrer Heimatstadt
für die Bundesgartenschau 2023.
Auf das Lächeln der jungen Frau
mit den braunen Haaren und
den rehbraunen Augen können
sich die Werber verlassen.

Auf ihre Leistung auf dem Eis
nicht mehr. Ihre langjährige
Mannheimer Trainingskollegin
Nathalie Weinzierl, die neue
deutsche Meisterin, ist ihr über
denKopfgewachsen.Die ein Jahr
jüngereWeinzierl lief noch beim
Nachwuchs und kämpfte immer
wieder mit Knieverletzungen,

als Hecken schon internationale
Lorbeeren sammelte und sich in
der Aufmerksamkeit der Stadt
Mannheimsonnte. Imvergange-
nen Jahr lagen beide Sportlerin-
nen etwa gleichauf. Inzwischen
ist Weinzierl ihrem einstigen
Vorbild auf dem Eis uneinholbar
entrückt. In internationalen und
nationalenWettbewerbenhat sie
dank ihres besseren Sprungver-
mögens und der erworbenen
Wettkampfstabilität deutlich
mehr Punkte sammeln können.
Sarah Hecken konnte es nicht
mehr ertragen, mit Weinzierl in
einer Trainingsgruppe zu üben,
sichmit ihr die Aufmerksamkeit
von Trainer Peter Sczypa teilen
zu müssen, und trainiert darum
seit September in Berlin bei
Jungtrainer Stefan Lindemann.

Dabei war das Verhältnis zwi-
schen Sarah Hecken und Peter
Sczypa mehr als ein normales
Trainer-Sportlerin-Verhältnis.
Der freundliche Mittfünfziger
hatte die Tochter einer alleiner-
ziehenden Mutter quasi in seine
Familie adoptiert. „Ich habe
16 Jahre lang bei ihm trainiert
und ihn mehr gesehen als mei-
nen Vater“, sagt Hecken der taz.
Sczypas Frau hat Hecken auf
Wettkampfreisen sozial betreut.
Seine Tochter pflegte Heckens
Website. Seit sie in Berlin trai-
niert, gibt es dort keine neuen
Einträgemehr.

Hat die 20-Jährige, die nun
von einer Olympiateilnahme in
vier Jahrenträumt,überhauptei-
ne Zukunft im Eiskunstlauf? Zu
den Europameisterschaften
durfte sienur fahren,weilNatha-
lie Weinzierl im vergangenen
Jahr als Neunte einen zweiten
Startplatz für die DEU erkämpft
hatte. Die Olympischen Spiele
und die Weltmeisterschaften
werden ohne Hecken stattfin-
den. Die Olympianorm hat sie
verfehlt. Und sollte es nächstes
Jahr wieder zwei deutsche EM-
Startplätze geben, muss sich He-
cken der Konkurrenz jüngerer
Läuferinnen aus Sachsen und
Bayern stellen, die dieses Jahr
nochbeidenJuniorinnenlaufen.

War der Weg nach Berlin für
die Sportlerin, die seit 2007 vier
deutsche Meistertitel gewann,
überhaupt sinnvoll? In der
Hauptstadt hat sie keine Chance
als Werbeikone wie in Mann-
heim. Hier ist sie außerhalb der
Eishallen ein Niemand. Sarah
Hecken hat darauf eine einfache
Antwort. „Seit ich in Berlin bin,
liebe ich meinen Sport wieder.
Auf dem Eis fühle ichmich frei.“
Es scheint, als habe sie sich für
den Sport entschieden und ge-
gen das Sonnen imMannheimer
Rampenlicht. Auch wenn ihre
Zukunft dort vage ist. Aber das
sieht Hecken ohnehin anders.
„Ich will mich sportlich weiter-
entwickeln, arbeite am dreifa-
chen Rittberger. Und die starken
deutschen Juniorinnen müssen
erst einmal durch die Pubertät
kommen.“
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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
Russlanddenkbar gewesen.

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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Mal sehen, wie lange es so bleibt: das Tempelhofer Feld im Januar Foto: Karsten Thielker

Foto: Sonja Trabandt

werden und in der Mitte des Fel-
des Villen entstehen“. FürMüller
verfälscht das das Ergebnis: „Da
haben Menschen unterschrie-
ben, um etwas zu verhindern,
was gar nicht Senatspolitik ist“,
sagte der Senator am Donners-
tag in einer Parlamentsdebatte
über das Volksbegehren.

In gleicher Weise wies Müller
Vorwürfe aus der Opposition,
aber auch leise Kritik vomKoali-
tionspartner CDU zurück, die

„Der 25. Mai ist ein
Termin, der für uns
infrage kommt“
DANIEL BUCHHOLZ (SPD)

VON STEFAN ALBERTI

Noch während der laufenden
Auszählung des Volksbegehrens
zumTempelhofer Feldhat Stadt-
entwicklungssenator Michael
Müller (SPD) der Initiative
„100 % Tempelhofer Feld“ unse-
riöses Vorgehen vorgeworfen.
Nach seiner Darstellung hat sie
in ihrem Infomaterial fälschli-
cherweise dargestellt, „dass die
gesamten Rändermassiv bebaut

Planung zu schnell und ohne
ausreichende öffentliche Beteili-
gung vorangetrieben zu haben.
Grünen-Fraktionschefin Antje
Kapek etwa sprach von einer
„Schnellschuss-Planung“, der
CDU-Abgeordnete Stefan Evers
vermisste eine breite Debatte im
Rahmen des Stadtforums. Elf öf-
fentlicheVeranstaltungenmit je-
weils 300 bis 500 Teilnehmern
habe es im vergangenen Jahr ge-
geben, entgegnete Müller. Und
wenn es nicht schnell gehe mit
dem Bauen, „dann schadet das
den Berlinern und den Leuten,
die in unsere Stadt kommen“.

Müller versicherte, dass die
230 Hektar große Feldmitte frei
bleibe, so wie es der sogenannte
Masterplan vorsieht. Erneut
schlug er vor, das auch in einem
Gesetz festzuschreiben.Der Pira-
ten-Abgeordnete Philipp Ma-
galski mochte gar nicht an Mül-
lersWorten zweifeln: „Ich glaube
Ihnen ja, dass Sie das Feld nicht

anknabbern wollen. Aber wo ein
Anfang gemacht ist, da kann Ihr
Nachfolger schon ganz anders
denken.“

Die Oppositionsfraktionen –
und auch CDU-Mann Evers – be-
glückwünschten zwar die Initia-
torendesVolksbegehrens.Weder
Grüne noch Linke oder Piraten
mochten aber ihre Forderung,
auf Bebauung gänzlich zu ver-
zichten, übernehmen. Am vor-
sichtigsten drückten sich dabei
noch die Piraten aus, von denen
es hieß, man schließe „Randbe-
bauung im unteren und mittle-
ren Preissegment nicht katego-
risch aus.“ Im Kern wollte auch
die Opposition neue Wohnun-
gen, bloß weniger. Die Linkspar-
tei will dabei in allen Wohnun-
gen Mieten, die ausdrücklich
auch für kleinere Einkommen
bezahlbar sind – Müllers Pläne
sehen das nur für die Hälfte vor.
Der Vorschlag der Opposition:
ein Kompromiss zwischen allen
Fraktionen, aus dem ein Gesetz-
entwurf des Abgeordnetenhau-
seswerden soll, dermit demEnt-
wurf der Initiative abgestimmt
würde (siehe Kasten).

Aus der CDU war zuletzt
gleichfalls Kritik an Müllers Vor-
gehen zu hören, ihr stadtent-
wicklungspolitischer Sprecher
Evers forderte für die Bebauung
eine Architekturmit Vorbildcha-
rakter. Müller zeigte sich grund-
sätzlich bereit zu Änderungen –
„ich habe überhaupt kein Pro-
blem damit, Pläne zu korrigie-
ren“ –, wehrte sich aber gegen
höhere Mieten. „Hier noch ein
Türmchen, dort noch ein Erker,
das kann man ja machen. Aber
das kostet Geld“, warnte er.

Zum Termin forderte die Op-
position, den Volksentscheid
zeitgleich mit der Europawahl
am 25. Mai anzusetzen. Beim ge-
scheitertenVolksentscheid Ener-
gie hatte der Senat die Möglich-
keit nicht genutzt, am Tag der
Bundestagswahl abstimmen zu
lassen,was zumeinenKosten ge-
spart, zum anderen die Beteili-
gungerhöhthätte. SPD-Stadtent-
wicklungspolitiker Daniel Buch-
holz ließ die Terminfrage offen:
„Der 25. Mai ist ein Termin, der
für uns infrage kommt.“

TEMPELHOFER FELD SenatorMüllerwirft der Initiative vor, sie habemit falschenAussagen zur
Bebauung Unterschriften gesammelt. Opposition fordert Abstimmung zur Europawahl

Senator rügt Feldfreunde

SPEZIALIST

Mosers Maschinen

Kaum jemand kennt sich so gut

mit Schreibmaschinen aus wie

Bernd Moser. In Kreuzberg kann

man sie ihm auch abkaufen SEITE

AmEnde
profitiert
der Senat

n diesem Donnerstag hat
im Abgeordnetenhaus die
falsche Opposition gere-

det. Denn es sind nicht die Grü-
nen, die Linke oder die Piraten,
diegegendiePlänevonBausena-
torMichaelMüller (SPD) stehen.
Im Kern unterstützen die drei
Fraktionen den Bau von Woh-
nungenaufdemFeld.Müllerwi-
dersprechen müssen hätte ein
Mitglied der Initiative 100 %
Tempelhofer Feld, auch als Ver-
treter jener rund 200.000Berli-
ner, die für den Volksentscheid
unterschriebenhaben.

Dass sich in der Debatte kein
RednervonGrünen, Linkenoder
PiratenimSinnederaußerparla-
mentarischen Opposition geäu-
ßerthat, isteinNovuminderGe-
schichte der Berliner Volksent-
scheide. Dennnatürlichwürden
Erstere gerne dessen gegen die
Regierung gerichtete Dynamik
für sich nutzen. Doch daraus
wirdwohlnichts.WelcherOppo-
sition schadetdasmehr?

Wer hilft der Initiative?

Die Unterstützer des freien Fel-
des werden es schwer haben, zu
mobilisieren, weil sie anders als
bei früheren Entscheiden nicht
auf die Ressourcen der Opposi-
tionsparteien hoffen können.
Diese hatten etwa gegen Ende
des Energie-Entscheids noch
malordentlichdafür geworben.

Besonders die Grünen aber
mit ihrem ökologischen Politik-
ansatz stehen vor einem Glaub-
würdigkeitsproblem: Erliegen
sie noch der Versuchung, imAb-
stimmungswahlkampf präsent
zusein,undschlagensichaufdie
Seite der Initiative, werden sie
als Anbiederer gelten. Grenzen
siesichweiterhinvonihrab,ent-
fremdensie sichvoneinerKern-
klientel,diesichbeidernächsten
Wahl fragen dürfte, warum sie
die Grünen noch wählen sollte.
Am Ende gewinnt der Senat: bei
der Abstimmung im Frühling –
undderWahl 2016.

A

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

VON BERT SCHULZ

Die Debatte über das

Tempelhofer Feld

im Parlament
.......................................................

ANZEIGE

Schnubbel
von Volker Ludwig | Regie: Yüksel Yolcu
Musik: Thomas Keller | mit Beiträgen von Caspar Hachfeld

Uraufführung
17. Januar

Vorstellungen
18. Januar | 8. Februar,
jeweils 16.00Uhr

20. | 21. | 22. Januar |

07. | 11. – 14. Februar,

jeweils 10.00Uhr

im GRIPS Hansaplatz

Tel 030–397474 - 77
Kasse täglich 12 – 18Uhr
grips-theater.de

ANZEIGE

Attacke auf

Flüchtling:

Mann gesteht
Sieben Monate nach einer Mes-
serattacke auf einen 27 Jahre al-
ten Flüchtling am Oranienplatz
inKreuzberg hat der Beschuldig-
te ein Geständnis abgelegt. Den
Vorwurf des versuchten Tot-
schlags bestritt der 24-Jährige je-
doch am Donnerstag vor dem
Landgericht. Er habe nurwehtun
wollen. Der Vorfall hatte im Juni
2013 einen Großeinsatz der Poli-
zei ausgelöst.

Der türkischstämmige 24-Jäh-
rige gab zu Protokoll, dass er da-
mals mit seinem Baby im Kin-
derwagen unterwegs war, als er
am Oranienplatz von einer
Gruppe als „Turku, Turku,
Scheißtürke“ beleidigt worden
sei. Ein Mann sei mit einer Holz-
latte auf ihn zugekommen. „Ich
wollte ihn in den Arm stechen
und habe aus Versehen die Brust
getroffen“, sagte der Angeklagte.
Nach dem Angriff hatte er die
Flucht ergriffen. Menschen aus
dem Camp sollen den zurückge-
lassenen Kinderwagen mit dem
Baby und dessenMutter bedroh-
lich umringt haben. Rund 250
Polizisten waren schließlich vor
Ort. (dpa)

gekommen. Die Pressemittei-
lungwar für ihnAnlass, beim In-
nensenator nachzuhaken. Was
denn die Ergebnisse der Razzien
imGörlitzer Parkwaren, hat sich
Behrendt imNovember per Klei-
ner Anfrage erkundigt. Schließ-
lich hatte Henkel in seiner Pres-
semitteilung erklärt: „Es ist un-
ser Anspruch, vor allem mit
Schwerpunkteinsätzen eine er-
hebliche Verunsicherung in der
Szenezuerzeugenundzuzeigen,
dass der Staat nicht wegschaut.“

Am Dienstag nun erreichte
Behrendt die Antwort des Innen-
senators. Auch der taz liegt das
Ergebnis auf die Anfrage vor: In
insgesamt acht Fragen hatte sich
Behrendtetwaerkundigt,welche

Drogen in welcher Menge im
Jahr 2013 im Görlitzer Park be-
schlagnahmtwordenwaren.Was
mit den 229 Festgenommen ge-
schehensei?Wasausden561 ein-
geleiteten Ermittlungsverfahren
geworden ist? Auch für die Kos-
ten der 7.749 Einsatzstunden in-
teressierte er sich.

Henkel hat keine
Antworten

Auf alle diese Fragen blieb Hen-
kel die Antwort komplett schul-
dig.DieBegründung: Ihmhätten
keine Daten dafür vorgelegen,
die Aufschlüsselung sei zu auf-
wändig und imNachhinein zum
Teil auchgarnichtmehrmöglich
gewesen.

Seht her, wie Henkel zupackt
GÖRLITZER PARK Der Innensenator preist seine Drogenrazzien – hat auf Nachfrage aber keine Ahnung

Innensenator Frank Henkel
(CDU) macht bekanntlich gern
auf starkenMax. „Druck aufDro-
gendealer im Görlitzer Park“, ist
eine Pressemitteilung vom
29. Oktober 2013 überschrieben.
Es folgt ein beeindruckendes
Zahlenwerk: 948 Personen habe
die Polizei in den ersten drei
Quartalen des Jahres 2013 in
dem Kreuzberger Park über-
prüft. 113 Einsätze mit 7.749 Ein-
satzkräftestunden seien abge-
leistet worden. Seht her, wie
Henkel zupackt, soll damit ge-
sagt werden.

„Alles nur heiße Luft“, sagt al-
lerdings Dirk Behrendt. Der grü-
ne Innenpolitiker ist nicht von
ungefähr zu dieser Feststellung

Nicht einmal zu einem Fazit
sah sich der Innensenator in der
Lage. Ob die Razzien einen Ein-
fluss auf die Verfügbarkeit von
Drogen imGörlitzer Park gehabt
hätten, hatte Behrendt gefragt.
„Hierzu ist keine Auskunft mög-
lich, da die Berliner Polizei im
Görlitzer Park weder Probekäufe
tätigt noch Marktanalysen be-
treibt“, lautet Henkels Antwort.

„Erbärmlich“, so das Resümee
des grünen Abgeordneten. Er
klingt ein wenig erschüttert da-
bei. Zwar ist Behrendt zu lange
im Politikgeschäft, um sich noch
große Illusionen zu machen –
aber eine reine Symbolpolitik,
wie Henkel sie praktiziere, habe
er selten erlebt. PLUTONIA PLARRE

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

....................................................................................................................
Der Vorschlag der Opposition

■ Die Grünen im Abgeordneten-

haus setzen in der Debatte um das

Tempelhofer Feld nun auf einen al-

ternativen Gesetzentwurf des Par-

laments. Diese Möglichkeit hat

das Abgeordnetenhaus bei den

bisherigen vier Volksentscheiden

nicht genutzt. In diesem Fall müss-

te das Parlament bis 60 Tage vor

dem Entscheid – für den der Tag

der Europawahl am 25. Mai im Ge-

spräch ist – einen eigenen Gesetz-

entwurf beschließen, über den die

2,4 Millionen Wahlberechtigten

dann parallel zum Gesetzentwurf

des Volksbegehrens abstimmen

könnten. Laut Wahlleitung ist je-

weils ein „Ja“ oder „Nein“ mög-

lich.

■ Damit aus einem der beiden

Entwürfe ein Gesetz wird, muss ein

Viertel der Wahlberechtigten mit

„Ja“ stimmen. Übertreffen beide

Gesetzentwürfe diese Messlatte,

das sogenannte Quorum, so ist

der Entwurf angenommen, der

mehr Ja-Stimmen bekommt.

■ Von den bisherigen vier Volks-

entscheiden – zur Offenhaltung

des Flughafens Tempelhofs 2008,

zum Streit über Religion als Wahl-

pflichtfach unter dem Titel „Pro

Reli“ 2009, zur Offenlegung der

Wasserverträge 2011 und zu

Stromnetz und Stadtwerk im No-

vember des vergangenen Jahres –

war bislang nur der Wasservolks-

entscheid erfolgreich. (sta)
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KOKAIN IN BANANENKISTEN

Discounter-Koks sollte nach Großbritannien
Die vor gut einer Woche in Berli-
ner Aldi-Filialen entdeckten
140 KilogrammKokain sollten in
Großbritannien verkauft wer-
den. Polizeisprecher Stefan Red-
lich bestätigte am Donnerstag
entsprechende Presseberichte.
Ein aus Kolumbien kommendes
Frachtschiff mit dem Kokain in
Bananenkisten sollte ursprüng-
lich den Hafen von Rotterdam
anlaufen. Von dort sollten die
Obstkisten an britische Abneh-
mer weitergeliefert werden. Da
das Schiffwegen schlechtenWet-
ters auf dem Atlantik jedoch
sechs Tage Verspätung hatte,
platzte das Warenterminge-
schäft. (dpa)

JUGENDARREST

Fusion möglich
Berlin und Brandenburg überle-
gennachAngabendes Senats, ih-
re Jugendarrestanstalten zusam-
menlegen. In der Berliner Ju-
gendarrestanstalt Lichtenrade
säßen durchschnittlich pro Tag
30 Jugendliche ein, in Branden-
burg seien es nur 8, sagte Justiz-
senator Thomas Heilmann
(CDU) amDonnerstag. Berlin ha-
be aber durchaus noch Platz,
auch Brandenburger Jugendli-
che unterzubringen. Die Gesprä-
che stünden jedoch erst am An-
fang. Jugendarrest wird nach ei-
ner Straftat angeordnet, wenn
die Verhängung einer Jugend-
strafe als zu schwerwiegend ein-
geschätzt wird. (dpa)

50 MILLIONEN EURO

Air Berlin will Geld
Die Fluggesellschaft Air Berlin
will sich am Kapitalmarkt zu-
sätzlich 50 Millionen Euro lei-
hen. Dazu soll eine im April 2011
ausgegebene Anleihe in Höhe
von 150 Millionen Euro auf min-
destens 200 Millionen Euro auf-
gestockt werden, wie das Unter-
nehmen am Donnerstag in Lon-
don mitteilte. Anleger müssen
beim Kauf einen Aufschlag von
1,5ProzentzumNennwertzahlen
und erhalten jährliche Zinsen
von 8,25 Prozent. Die Anleihe
läuft bis 19. April 2018. Air Berlin
schreibt seit 2008 mit Ausnah-
me des Jahres 2012 Verluste. Das
Eigenkapital ist bereits aufge-
braucht. (dpa)

MÄDCHEN ÜBERROLLT

Tragischer Unfall
Ein vierjähriges Mädchen ist un-
ter tragischen Umständen vom
Auto einer Verwandten überrollt
und getötetworden.Die 41-Jähri-
ge wollte am Mittwochnachmit-
tag in Pankow nur die Zündung
ihres auf einem Privatgrund-
stück parkenden Wagens ein-
schalten, wie die Polizei amDon-
nerstag mitteilte. Aus Versehen
soll die Frau den Motor gestartet
haben.DasAuto rucktenachvor-
ne undüberfuhr das kleineMäd-
chen, das zur Familie gehörte
und vor dem Wagen stand. Das
Kind starb noch am Unfallort.
Die Angehörigen sowie Ret-
tungskräfte wurden von Seelsor-
gern betreut. (dpa)

PASS VERLOREN

■ Pass verloren! Souad Al-awad.
☎ 0176 5666 0291

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-

weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

LOKALPRÄRIE

Frische Ware: Obst und Koks Foto: dpa

auch bei den Umschlagplätzen,
woviel zuBruchgehtundhinter-
her nicht mehr aussortiert wer-
den kann?
Unstrittig ist, dass in den Iglu-
Containern besser getrennt
wird als in den Glastonnen auf
demHinterhof.
Das kann man auch in den Hin-
terhöfen lösen. Auch da könnte
man bei den Tonnen ein Einwur-
floch anbringen, um die Anzahl
der sogenannten Fehlwürfe zu
verringern.
DieGrünensprechensichdafür
aus, die ganze Recyclingkette
nocheinmal zuüberprüfen,oh-
ne dass dabei das Berliner Mo-
dell, also das Nebeneinander
von Sammelcontainern und
Hinterhoftonnen, abgeschafft

wird.Wo sehen Sie da noch Ver-
besserungsmöglichkeiten?
Wir brauchen eine bessere Infor-
mationskampagne. Es gibt ja
zwei Sorten von Fehlwürfen. Es
gibt die gutwilligen Fehlwürfe,
bei denen die Leute ihr Kristall-
glas in den Hinterhofcontainer
schmeißen. Und es gibt die Fehl-
würfe, wo auch mal ein Kinder-
wagen in der Tonne landet. Der
würde zum Beispiel nicht durch
ein Einwurfloch passen.
Die Industrie möchte auch die
Trennung von Braun- und
Grünglas. Die gibt es beim Iglu,
imHinterhof aber nicht.
Der Bürgermeister von Treptow-
Köpenick hat sinnvollerweise
vorgeschlagen, auf den Höfen
kleinere Tonnen aufzustellen.
Dann passen auch drei hin.
DieganzeAufregung,dieesnun
gibt, rührt daher, dass das Dua-
le System Deutschland (DSD)
kürzlich in Lichtenberg, Mar-
zahn-Hellersdorf und Treptow-
Köpenick 7.500 Tonnen abgezo-
gen hat. Künftig soll alles Glas
in den Iglus getrennt werden.
Was wird die Folge sein?
Das kann man jetzt schon beob-
achten. Die Leute stellen die Fla-
schen dorthin, wo früher die
Tonnewar. Vielleicht denken sie,
die ist nur temporär weg. Insge-

samt kann es also sein, dass die
Sammelquoten sinken. Was teu-
er wird, ist, wenn die Glasfla-
schen in der Wertstofftonne lan-
den und die Trennung erschwe-
ren. Und wenn sie in der Rest-
stofftonne landen, steigen die
Betriebskosten.
Ist es den Betroffenen wirklich
nicht zuzumuten, einpaarhun-
dert Meter zur nächsten Iglu-
Tonne zu gehen?
Berlin hat erst vor zwanzig Jah-
ren auf die Hinterhoftonne um-
gestellt. Da gibt es eine breite Al-
lianz, das beizubehalten. In einer
so dicht bebauten Stadt wie Ber-
lin haben wir auch gar keinen
Platz für ein Containersystem.
Oder liegt es daran, dassman in
einer armen Stadt wie Berlin
nicht so viel verlangen kann
vomBürger?
Wenn ich ihm die Hinterhofton-
ne wegnehme, sinkt die Akzep-
tanz. AberdieBürgerwurdengar
nicht gefragt, als es um den Sys-
temwechsel ging, den das DSD
will.
Die SPD-geführte Umweltver-
waltung wusste seit April 2012
vom schlechten Berliner Glas.
Welche Verantwortung trägt
der Senat für das Chaos?
DerSenathatdasverschlafen.Da
istganzklarStaatssekretärChris-
tian Gaebler in der Verantwor-
tung. Er saßmit demDSD imAr-
beitskreis Glas.
Der DSD sagt, Herr Gaebler
wusste vom geplanten System-
wechsel. Gaebler sagt, es sei le-
diglich über eine Reihe von
Maßnahmen gesprochen wor-
den. Wem glauben Sie?
Umweltsenator Müller hat eine
Vereinbarung mit dem Dualen
System unterzeichnet. Damit
wurde die Grundlage für den
Systemwechsel gelegt.
Im Umweltausschuss war die
Empörung groß, auch bei der
SPD.Wird der Ausschuss bei der
nächsten Sitzung fordern, die
7.500 Tonnenwieder zurückzu-
bringen?
Herr Gaebler hat in der „Abend-
schau“ lediglich gesagt, dass der
Systemwechsel nicht auf weitere
Bezirke ausgedehnt werde. Die
SPD-Abgeordneten sahen das in
der Anhörung anders. Ich gehe
davonaus,dasssiezu ihremWort
stehen.

„Fehlwürfe verringern“
GLAS Um Flaschen besser trennen zu können, brauche es Einwurflöcher in den
Hinterhoftonnen, sagt die umweltpolitische Sprecherin der Grünenfraktion, Silke Gebel

„Bei manchen Fehl-
würfen landet auch
mal ein Kinderwagen
in der Tonne“

INTERVIEW UWE RADA

taz: Frau Gebel, wann haben Sie
zuletzt in Ihrer Glastonne zu
Hause eine Tüte mit weißen
Schnapsflaschen und grünen
Weinflaschen entdeckt?
Silke Gebel: Bei uns zu Hause ist
das Flaschenwegbringen Män-
nersache. Mein Mann berichtet,
es werde gut getrennt.
Nun sagt die Glasindustrie, das
Glas aus Berlin sei kaum
brauchbar fürsRecyceln.Woran
liegt es?
Wenn die Qualität des recycelten
Glases in Berlin schlechter ist,
muss man sie verbessern. Die
Frage istnur: Ist alleinderBürger
schuld, der nicht gut genug
trennt? Oder liegt das Problem

Das ist die Strafe: Wer nicht trennt, muss in die Wüste Foto: Roland Schneider/plainpicture

Im Zentrum der
Aufmerksamkeit

„Wir wollen als Menschen be-
trachtet werden.“ Dieser Satz
steht auf einemSchild. Flüchtlin-
ge halten es in die Kamera, die
zum Teil jahrelang in der Unter-
kunft Aub bei Würzburg leben
mussten. Es könnte das Motto
der kleinen Fotoausstellung mit
dem Titel „We are Oranienplatz“
sein, die noch bis 19. Januar im
Kunstquartier Bethanien zu se-
hen ist. Sie dokumentiert den
Kampf der Flüchtlinge, die im
September 2012 auf dem Orani-
enplatz ihr Camp errichteten.

„Wir wollen an die lange Ge-
schichte des Flüchtlingskampfs
erinnern“, erklärt Jonas Wüste-
feld. Der Kunststudent gehört zu
den „Photographers in Solidari-
ty“, die die AktionenderGeflüch-
tetenmit der Kamera dokumen-
tieren. Ihre Fotos sind inderAus-
stellung zu sehen.Weil zumPrin-
zipderSolidaritätsfotografInnen
gehört, dass die Geflüchteten im
Zentrum der Aufmerksamkeit
stehen sollen, wurde auf die Na-
mensnennung der KünstlerIn-
nen verzichtet.

Fanal des Protests

Thematisiert wird auch die Vor-
geschichte der Flüchtlingspro-
teste. Die Fotos zeigen, wie der
Suizid des iranischenAsylbewer-

bers Mohammad Rahsepar, der
sich am 29. Januar 2012 aus Ver-
zweiflung über seine Lebensbe-
dingungen in der Gemein-
schaftsunterkunft Würzburg er-
hängte, zum Fanal eines Protests
wurde, der nun schon zwei Jahre
andauert und von der Politik
nicht ignoriert werden kann.

Dabei lassen viele Aufnah-
men erahnen, wie schwierig die
Kampfbedingungen sind. Meh-
rereFotoszeigendasFlüchtlings-
camp als Eiswüste – sie erinnern
an den vergangenen Winter, als
die Protestierenden bei tiefen
Minustemperaturen in den Zel-
ten ausharrten. Auf anderen Fo-
tos ist zu sehen, wie die Polizei
hungerstreikenden Flüchtlingen
vor dem Brandenburger Tor
Schlafsäcke und Isomatten ent-
reißen will.

Die Ausstellung hat aber auch
glückliche Momente festgehal-
ten. Auf einigen Fotos siehtman,
wie im Camp getanzt, musiziert
und gesungenwird und auchdie
PassantInnen sich daran beteili-
gen. PETER NOWAK

■ Die Ausstellung „We are Oranien-

platz“ ist noch bis zum 19 Januar im

Raum 57 im Erdgeschoss des Kunst-

quartiers Bethanien am Marian-

nenplatz zu sehen (tägl. 16–19 Uhr)

PROTESTAusstellungvon „SolidaritätsfotografInnen“
im Bethanien bildet den Kampf der Flüchtlinge ab

AUFRUF

■ Free Adel! Spendenkonto: Rote Hilfe e.V. OG Ber-

lin Kto.Nr.:4007238317 BLZ 43060967 Verwen-

dungszweck: Free Adel

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-

den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

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

.............................................Silke Gebel

■ geboren 1983, ist umweltpoliti-

sche Sprecherin der

Grünen im Abge-

ordnetenhaus.

Zuletzt forderte

sie böllerfreie Zo-

nen an Silvester.

Foto: privat

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

..............................................................................................Das ist das Berliner Glas

■ Was los war: Ende November

und im Dezember wurden in Lich-

tenberg, Marzahn-Hellersdorf

und Treptow-Köpenick ohne jede

Vorwarnung 7.500 Glastonnen

entfernt. Das Duale System

Deutschland (DSD) begründet die

Maßnahme mit der schlechten

Qualität des Glases in den Tonnen.

■ Trennen: Seit 1993 gibt es in

Berlin neben den Sammelcontai-

nern auch Glastonnen in Hinterhö-

fen oder auf den Müllplätzen ne-

ben der Wohnanlage. Nun will das

DSD dieses „Berliner Modell“ aus

„Holsystem“ und „Bringsystem“

rückgängig machen. Die Oppositi-

on vermutet Einsparungen.

■ Recyceln: Laut Verpackungsver-

ordnung wird das Recyceln von

Wertstoffen in Deutschland pri-

vatwirtschaftlich organisiert. Das

DSDschreibtdie Leistungen aus. In

Berlin ist unter anderem „Berlin

Recycling“ verantwortlich“.

■ Politik: Laut Umweltstaatssek-

retär Christian Gaebler (SPD) hat

die Politik keinen Einfluss auf die

Praxis des DSD. Dennoch saß Ga-

ebler in einer „Arbeitsgruppe

Glas“, in der der „Systemwechsel“

auf ein alleiniges „Bringsystem“

seit Langem diskutiert wurde.

■ Weiß und bunt: Und so geht das

Trennen: weiße Flaschen in die

Weißglastonne, der Rest in die an-

dere. Verschlüsse, Spiegel, Kris-

tallgläser, Auflaufformen und Kin-

derwagen haben nichts in der

Glastonne verloren. (wera)
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Vertraut mit den Tücken von Tasten und Typenhebeln: Bernd Moser Fotos: Sonja Trabandt

Herr Moser, die Erika und der WP-77s
SECOND HAND Seit 55 Jahre arbeitet Bernd Moser mit Schreibmaschinen. Früher wartete er Neugeräte, heute verkauft und repariert er
Sammlerstücke. Auch klobige Schreibcomputer der ersten Generation warten in seinem kleinen Kreuzberger Laden auf Liebhaber

VON PAVEL LOKSHIN

BerndMoser fasst sich gernkurz.
Viele seiner Antworten bestehen
nur aus einem Wort. Warum die
kleine Erika im Holzkoffer 500
Euro kostet? „Alt.“ Und die da, ist
die wirklich so teuer? „Sammler-
stück.“ In der Kreuzberger Gnei-
senaustraße betreibt er einen La-
den namens „Hans Joachim
Arndt Büromaschinen, Inhaber
BerndMoser“. Arndt, das war der
Besitzer der Firma, in der Moser
1958 seine Lehre begann. Als
Schreibmaschinenmechaniker
kurvte er für seinen Arbeitgeber
Tag für Tag durch ganz Westber-
lin. Heute bewegt sich der Mann
mitdemgroßengrauenSchnurr-
bart vor allem zwischen dem
Verkaufsraumund derWerkstatt
imHinterzimmer.

Seit 55 Jahren ist er nun schon
im Geschäft. „Irgendwann vor
zwanzig Jahren“ hat er die Firma
übernommen. Heute verkauft
Moser Drucker, Faxgeräte und
Papier – mit Schreibmaschinen
allein ist kein Umsatz zu ma-
chen. Trotzdemist der Ladenvoll
davon: Sie stehen im Schaufens-
ter, auf Mosers Schreibtisch ne-
ben dem PC, in Transportkästen.
Vor- und Nachkriegsmodelle,
Metall, Plastik, Remington, Erika,
Olivetti. „Ich weiß gar nicht, wie
viele ich hier habe,“ sagt Moser.

Stolz präsentiert er einen sei-
ner Schreibcomputer, einen
Brother WP-77s aus den späten
Achtzigern. Das Gerät sieht aus
wie ein überdimensionaler
Tischdrucker mit Bildschirm,
ausklappbarer Tastatur und Dis-

Er hängt immer noch an der
Rheinmetall: „Gibt es davon Mo-
delle, die umbaufreundlicher
sind?“ Moser: „Nee. Stellen Sie
sich das nicht so einfach vor, das
ist Stahl.“ – „Ich weiß, es ist ein
Albtraum, aber irgendwie geht’s
immer“, gibt sichderKundeopti-
mistisch. Moser: „Das ist ’ne Ar-
beit, ich kann Sie nur warnen.“

Meist hat ermit Sammlern zu
tun, die an derart extravaganten
Tüfteleien kein Interesse haben.
Sie wollen nur eine funktionie-
rende Maschine. Moser selbst
sammelt keine: „Wozu?“ In sei-
nem Laden stehen ohnehin fünf
Dutzend Geräte. Intakte Maschi-
nen zumVerkauf, Kundengeräte,

die auf ihre Reparatur warten.
Das kann dauern, denn manche
Ersatzteile müssen extra ange-
fertigt werden. Moser lässt sich
auch Zeit. Nicht selten dauert ei-
ne Reparatur drei Monate. Kein
Problem für Sammler. Manch-
mal kommen auch jüngere Kun-
den – „so Mädels“ –, die bereit
sind, für die Reparatur eines Erb-
stücks 100 Euro zu bezahlen.

Der Künstler hat sich in die
unterste Preisklasse vorgearbei-
tet. Quelle undNeckermann, um
die 50 Euro. Vor diesen Billigfab-
rikatenhatMoserwenigRespekt:
„Blechmaschinen nannten wir
die früher“. Die Typenhebel ver-
biegen sich schnell, weiß er:
„Kein Stahl.“ DerKünstler hat ge-
nug gesehen. „Herr Moser“, be-
dankt er sich, „Sie sind einHeld!“
Moser verneint: „Ich bin bloß alt
geworden.“ Der Künstler verlässt
den Laden. Gekauft hat er nichts.
Wird er es schaffen? Moser
grinst: „Glaube ich nicht.“

“British
Shorts”
7. Lichtspielklub
Kurzfilmfestival
17.–20.1.2014
Sputnik Kino
Filmkunst 66
Ballhaus Ost
www.britishshorts.de

ANZEIGE

Kern. „Offenbar wurde bislang
kaum für breite Schichten der
Bevölkerung gebaut. Da haben
wir Nachholbedarf.“

Eine Chance bietet laut Kern
das Tempelhofer Feld, an dessen
Rand städtische Wohnungsbau-
gesellschaften nach Wünschen
des rot-schwarzenSenats zumin-
dest zum Teil kleinere, günstige
Wohnungen errichten sollen.
Doch dieser Plan ist umstritten.
Der Initiative 100 Prozent Tem-
pelhof ist esgelungen, genugUn-
terschriften für einen Volksent-
scheid zu sammeln. Dabei wird
darüber abgestimmt, ob das Feld
unverändert bleiben soll. „Das
wäre fatal und für Berlin absolut

das falsche Signal“, sagte Kern.
Der Entscheid könnte parallel
zur Europawahl am 25. Mai statt-
finden. In nahezu allen Parteien
gibt es Befürworter und Gegner
einer Bebauung auf dem rund
380 Hektar großen Feld.

Aufzug? Egal!

Besonders gefragt sind der Aus-
wertungvon 1,7MillionenDaten-
sätzen des Internet-Wohnungs-
portals Immoscout zufolge die
innenstadtnahen Stadtteile
Charlottenburg, Prenzlauer
Berg, Friedrichshain, Kreuzberg
und Schöneberg. Am geringsten
ist das Interesse an Hellersdorf,
Marzahn und Hohenschönhau-

Bitte mit Balkon und Einbauküche
WOHNUNGSMARKT Es fehlen vor allemmittelgroße Wohnungen. Stattdessen würden große Wohnungen
mit über 100 Quadratmetern gebaut, kritisiert der Verband der regionalen Wohnungsunternehmen

Zwei bis drei Zimmermit Balkon
innerhalbdesS-Bahn-Rings–das
sind einer Studie zufolge die ge-
fragtesten Wohnungen auf dem
Berliner Mietmarkt. Vor allem
Wohnungen in der Größe zwi-
schen 60und 79Quadratmetern
werden gesucht. Dies geht aus
dem am Donnerstag vorgestell-
ten Marktmonitor des Verbands
Berlin-Brandenburgischer Woh-
nungsunternehmen (BBU) her-
vor.

Es besteht Nachholbedarf

In Berlin aber würden derzeit
viel größere Wohnungen mit
mehr als 100Quadratmetern ge-
baut, sagte BBU-Vorstand Maren

sen. Besonderswichtig seienden
Wohnungssuchenden Balkon
undEinbauküche.Auf einenAuf-
zug oder behindertengerechte
Ausstattung legten die Internet-
nutzerdagegendeutlichweniger
Wert.

Die Mitglieder des BBU besit-
zennachVerbandsangaben rund
40 Prozent der Mietwohnungen
in Berlin. In diesen Wohnungen
stiegendieBestandsmietennach
den aktuellsten Daten innerhalb
eines Jahres um 2,4 Prozent, die
Neuvertragsmieten um 3,5 Pro-
zent. Der Leerstand sinke weiter
deutlich – ein Anzeichen für den
angespannten Wohnungsmarkt
in der Stadt. (dpa, taz)

Stattlich: eine Continental-Schreibmaschine aus den Wanderer-Werken in Chemnitz

kettenlaufwerk. Im Inneren
steckt eine Typenrad-Schreib-
maschine. Es rattert kurz imgift-
grünenGehäuse, auf demmono-
chromen Bildschirm leuchten
Buchstaben auf. An den Neu-
preis kann sich Moser nicht ge-
nau erinnern. „Nicht unter 1.500
DM. Und das war günstig. Für ei-
nen PC musste man damals
4.000 DM hinlegen. Ohne Dru-
cker.“ Heute kostet der Schreib-
tischkoloss 289 Euro.

Vintage-Elektronik

Solche Vintage-Elektronik kau-
fen nur Sammler oder Men-
schen, die für ihre Altgeräte un-
bedingt Ersatz brauchen. Die
Textdateien von damals kann
kein aktueller PC lesen. Selbst
Diskettenlaufwerke sind seit 10
Jahren verschwunden. Manch-
malmelden sich Produktionsfir-
men bei Moser, wenn sie bei ei-
nem Dreh eine alte Schreibma-
schine brauchen. Für denWP-77s
hat sich noch keine interessiert.

EineKundinbetrittdenLaden,
sie sucht nach einem Verlänge-
rungskabel für ihr Telefon.
„Hamwer nicht. Conrad, Hasen-
heide“, sagt Moser knapp. „Ich
wollte doch den Laden suppor-
ten“,meint die Frauhalb empört,
halb entschuldigend. Als sie den
Laden verlassen hat, sagt Moser,
er könne ja nicht alles führen.

Wer weiß, wie lange er den La-
den noch führt, da hat es keinen
Sinn, das Lager vollzustopfen.
Mosers 10-Jahres-Mietvertrag
läuft in einem Jahr aus. Zu sei-
nemVermieter habe er ein gutes
Verhältnis, aber der Preis könne

trotzdem steigen. „Wird schon ir-
gendwie funktionieren. Sonst re-
parierenwir auf der Straße!“Mo-
ser lacht kurz auf.

Ein neuer Kunde kommt, er
hat sich schon telefonisch ange-
kündigt. Für ein Kunstprojekt
sucht er eine geschlossene
Schreibmaschine. eine, die
hübsch aussieht und sich für ei-
nen komplizierten Umbau des
Druckwerks eignet. Moser holt
eine Schreibmaschine vom
obersten Regalbord hinter der
Theke: eine Rheinmetall GS aus
der Nachkriegszeit, mattschwar-
zes Alugehäusemit Kräusellack.

Das Schriftbild gefällt dem
Künstler, aber: „Am liebsten hät-
te ich die Garamond, weltweit
schönste Schrift.“ „Gibt’s nicht
mehr“, sagt Moser. Was es gibt:
elektrische Schreibmaschinen
mit Kugelkopf, zum Beispiel. Ei-
ne tiefrote IBM Selectric steht im
Schaufenster. Aber die will der
Künstler gar nicht haben.

„Das ist ’ne Arbeit,
ich kann Sie
nur warnen“
MOSER ÜBER UMBAUIDEEN VON KUNDEN
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BERLINER SZENEN

MODERNE DIEBE

Language of Business

Sprechen Sie mir nach:
„VierMangoJetztEinEuroVier-
MangoJetztNurNochEinEuro.“
Wenn Sie das dreimal hinterein-
ander schaffen, ohne sich zu ver-
sprechenundohneLuftzuholen,
sind sie entweder Nichtraucher
mit logopädischer Ausbildung
oder der arabische Obsthändler
amMaybach-Ufer-Markt, an des-
sen Stand ich neulichDreiAvoca-
doFürEinEuro gekauft habe.

Auf dem säuberlich aufge-
häuften Obst liegt ein Plastiktel-
ler mit Mangostückchen, auf ei-
nem Teller daneben Streifchen
von den Papayas, die ebenfalls
imAngebot sind. Eine jungeFrau
mitPudelmützegreift imVorbei-
gehen hastig erst in den einen,
dann in den anderen Teller und
geht schnell und kauend weiter.

Dem Obsthändler, der gerade
eine Tütemit Äpfeln abwiegt, ist
dasnatürlichnichtentgangen.Er
sieht sich gezwungen, sein Man-
go-Mantra zu unterbrechen.
„WerNichtKaufenWillSollAuch-
NichtKostenWerNichtKaufenWil
lSollAuchNichtKosten“, wieder-
holt er nun,während er die Äpfel

„Don’tTryIfYouDon’t
WantToBuy“, repetiert
er hypnotisch

ihremKäufer reicht. Dannwech-
selt er auch noch die Sprache:
„Don’tTryIfYouDon’tWantTo-
BuyDon’tTryIfYouDon’tWantTo-
Buy“, repetiert er nun hypno-
tisch, während er einige Kiwis
verpackt und abkassiert. Er
spricht immer noch in Richtung
der Mundräuberin, die inzwi-
schen wohl außer Hörweite ist.
Dann nimmt er meine Avocados
undsagerklärend: „Thesepeople
are modern thieves. They don’t
comehere tobuy.They just come
here to eat.“

Um nicht mit dem in Nord-
neukölln herumslummenden
internationalen Hipsters ver-
wechselt zu werden, entgegne
ich, dass ich Deutsch spreche.
„Okay. But English is the langua-
ge of business“, antwortet er und
steckt meinen Euro in die Kasse.
Dass ich auch von den Mangos
probiert habe, ohne die zu kau-
fen, muss ihm entgangen sein.
Oder sollte das eine Warnung
fürs nächste Mal sein? Egal, die
Mangos waren einfach noch
nicht reif. TILMAN BAUMGÄRTEL

Siewaren in London, als der Be-
nutzer Ihres Ausweises, Andre-
asVogelvonderBewegung2. Ju-
ni, festgenommen wurde. Was
ist das für ein Gefühl, wenn
man erfährt, dass man gesucht
wird?
Es war eine Nachricht, die über-
haupt nicht in mein Leben pass-
te. Ich war sehr ernüchtert von
der linken Szene in Berlin und
hatte eine Theatergruppe ge-
gründet, umwas anderes zuma-
chen. Sicherlich hatte ich auch
Angst, es waren ja viele Men-
schen erschossen worden, auf
beidenSeiten.DieFragewar, stel-
le ich mich, sag ich: Die Papiere
haben sie mir geklaut, tut mir
leid? Aber ichwar bekannt in der
Szene, hatte viele politische Pro-
zesse besucht, an vielen Demos
teilgenommen. Das hätte ko-
misch ausgesehen, sich da zu
entschuldigen. Nee, ich dachte,
ich steh dazu. Ich wollte zwar in
dieBRDzurück, bin letztlichaber
in England gestrandet.
Wie war Großbritannien da-
mals, Mitte der 1970er?
Es war eine Zeit guter Musik und
ungeheuer großer Räume für al-
ternative Projekte. Als Illegaler
habe ichmich dort zurückgehal-
ten, habe aber in einigender tau-

send besetzten Häusern ge-
wohnt. Späterhabe icheherHeil-
und Theatergeschichten ge-
macht, was mir gut getan hat,
weil es mich raus gebracht hat
aus der engen politischen Sicht-
weise, die ich kannte. Es gab eine
Unmenge kluger therapeuti-
scher und kultureller Ansätze,
auch Colleges und Schulen, die
sehr innovativeMethodenunter-

Der Untertitel lautet „Erzäh-
lung aus der Vorzeit“. Was heißt
das?
Atmosphärisch scheint diese
Zeit Lichtjahre von heute ent-
fernt. Was oft untergeht in der
heutigen Diskussion um „1968“
ist, dass wir eine neue und
zwangsläufig chaotische Bewe-
gung waren, junge Menschen,
die sich nach etwas ganz Ande-
rem sehnten. Heute sehen viele
Leute zurück und sagen ganz
weise:Ach,waswar ichblöd,dog-
matisch, linksextrem. Sie sehen
nicht, dass das Teil eines Lern-
prozesses war, dass es extrem
schwierig war, sich von der auto-
ritären Nachkriegsgesellschaft
abzunabeln. Ideologisch hat sich
seitdem unheimlich viel verän-
dert, was schon ein kurzer Blick
ins Kursbuch, den roten Schüler-
kalender oder frühe Ausgaben
der taz klarmacht. Dritte Welt,
Umwelt-oderFrauenbewegung–
das kam mehr und mehr in den
Fokus. Und führte dann zu der
breiten gesellschaftlichen Ak-
zeptanz für Dinge wie das Welt-
sozialforum, Attac oder einen ra-
dikalen Menschenrechtsdiskurs,
der uns heute ganz normal vor-
kommt, aber natürlich nicht ein-
gelöst ist.

„Ich dachte, ich steh dazu“
LINKS Christoph Assheuer wurde als Terrorist gesucht – der er nie war. Jetzt hat
er einen autobiografisch gefärbten Roman über seine Generation geschrieben

Heutesagenviele:Was
war ich blöd und dog-
matisch. Sie sehen
nicht, dass das Teil ei-
nes Lernprozesses war

INTERVIEW RÜDIGER ROSSIG

taz:HerrAssheuer,wie sindSie,
ein Mittelklassekind aus dem
Sauerland, als mutmaßlicher
Terrorist auf die Fahndungslis-
ten von Polizei, BKA und Inter-
pol geraten?
Christoph Assheuer: Ich war im
Herbst 1973 zum Studieren nach
Berlin gegangen und hatte mich
dort der Roten Hilfe angeschlos-
sen. Da gab es ganz verschiedene
Leute,meist undogmatische Lin-
keundSpontis.Mitbewaffnetem
Kampf hatte das nichts zu tun.
Aber wir machten Gefangenen-
arbeit auch für Leute, die wegen
politischer Sachen saßen. Dabei
bekam man mit, wie brutal der
Staat mit denen umging. Man
konnte für eine Parole auf einer
Autobahnbrücke länger in den
Knast gehen. Oder für die Veröf-
fentlichung einer Erklärung der
Revolutionären Zellen. Wegen
der repressiven Justiz war ich be-
reit, Leuten, die sich davor schüt-
zen wollten, meinen Personal-
ausweis zugeben.Undzwarnach
demPrinzip, jewenigerduweißt,
desto besser. Dasheißt, ich kann-
te nicht die Person, die dann spä-
ter ihr Bild in meinen Ausweis
geklebt hat.

Sponti Assheuer in einer Reihe mit Topterrorist Carlos, da irrten die Behörden und auch der Stern, aus dem dieser Ausriss stammt Foto: Archiv

NEUE LANDWIRTSCHAFT

Von Kuba urbanen

Bioanbau lernen

Der deutsch-französische Soziologe

Nils Aguilar präsentiert seinen Film

„Voices of Transition“. Er zeigt Bei-

spiele für eine relokalisierte Land-

wirtschaft, die die ganze Welt er-

nähren kann. Am Beispiel Frank-

reich wird die Abhängigkeit der in-

dustriellen Landwirtschaft vom Öl

veranschaulicht. In England bauen

Transition-Town-Initiativen Struktu-

ren auf, die resilient gegenüber

Peak Oil, Klimawandel oder Wirt-

schaftskrisen sind. Kuba ist heute

Vorreiter für städtische Biolandwirt-

schaft. Die Hauptstadt Havanna

baut heute 70 Prozent des Eigenbe-

darfs an Obst und Gemüse selbst an.

Heute 18 Uhr im Eden, Breite Str. 43,

Pankow, und Samstag, 18 Uhr, in

der Heinrich Böll Stiftung, Schu-

mannstr. 8, Mitte

ANZEIGE

für eine Satiresendung entwi-
ckelt hatte, Leben verlieh. Die Fi-
gur war die eines Politikers, der
noch stumpfer als andere Politi-
ker Wahlversprechen abgibt und
der noch hohlere Phrasen ver-
wendet als etablierte Volksreprä-
sentanten. Im Wahlkampf um
das Bürgermeisteramt nun ver-

Da sie diese Forderungen aber
mitten in der Wirtschaftskrise
aufstellte, die den isländischen
Staat fast ruiniert hätte, verstan-
dendieWählerinnenundWähler
den ernsten Hintergrund hinter
demQuatschundwähltenGnarr
in Reykjavík zumBürgermeister.
Er erhielt eine knappe Mehrheit
der Stimmen. Und auch wenn er
bereits angekündigt hat, dass er
für eine zweite Amtszeit nicht
zur Verfügung stehen werde, ist
er doch ein außerordentlich be-
liebter Politiker in Island.

Der Anarchist ist jedoch auch
einGeschäftsmann,daher legt er
mit „Hören Sie gut zu und wie-
derholen Sie“ – den Titel bildet
einSatz,dener imDeutschunter-
richt hören musste – nun seine
Autobiografie vor, die süffig ge-
schrieben ist, aber auch seinepo-
litische Motivation herausstellt.
Das Buch stellt Gnarr heute in
der Volksbühne vor – im Ge-
sprächmitRichardDavidPrecht.

JÖRG SUNDERMEIER

Noch stumpfer als andere
BESTE PARTEI Der Anarchist Jón Gnarr wurde aus Versehen Bürgermeister von
Reykjavík. Heute Abend stellt er sein Buch in der Volksbühne vor

Jón Gnarr ist einWitzbold, der es
ernstmeint. Seit 2010 ist erOber-
bürgermeister von Reykjavík.
Doch, so teilt seinVerlagverwun-
dert mit, „er selbst bezeichnet
sichweiterhin alsAnarchist“. Das
kann nur jemanden verwun-
dern, der nicht weiß, dass Anar-
chismus eine politische Ideolo-
gie ist, die sehr wohl praktisch
orientiert ist, wahrscheinlich
aberwillmannur der eigenen Ir-
ritationdarüberAusdruckverlei-
hen, dass ein Anarchist eine eu-
ropäische Hauptstadt regiert.

Dabei ist Gnarr nicht unbe-
dingt zum Politiker berufen. Er
ist Romancier und Punkrocker,
er arbeitete für Theater, Fernseh-
sender und für die Werbung, er
slackerte sichkurzumdurch sein
mittlerweile 47 Jahre andauern-
des Leben, Doch im Jahr 2009
hatte er eine Idee, die ihnweltbe-
rühmtmachte. In seinem neuen
Buch „Hören Sie gut zu und wie-
derholen Sie“ schildert er, wie er
einer Figur, die er ursprünglich

Auf dem Weg

ins Offene

Felix GuthammerwirdMitte der
1950er Jahre inWestdeutschland
geboren. Früh merkt der Junge
aus gutbürgerlich-katholischer
Familie, dass in Wirtschaftswun-
derdeutschland jede Menge
Dreck unter dem Teppich liegt.
Das Erbe derNazizeit, das dieGe-
neration seiner Eltern nicht se-
hen will, stinkt zumHimmel.

Felix revoltiert, wie so viele
seiner Altersgenossen. Er be-
schäftigt sichmit Rock, Religion,
Psychologie, Politik und Sexuali-
tät, trifft auf demGymnasium in
der zweiten Hälfte der 1960er
auf Gleichgesinnte, die begin-
nen, sich inkleinen, linkenGrup-
pen zu organisieren.

Wegen seiner Aktivität in der
RotenHilfegerätFelix indenfrü-
hen 1970ern in den Fokus der Po-
lizei, die ihn, den antiautoritären
Sponti, fälschlicherweise für ei-
nen gefährlichen Linksterroris-
ten hält. Er taucht ab, indem er
nicht von einem Englandbesuch
zurückkehrt.

Dort trampt Felix durchs
Land. Er wohnt bei Leuten, die er
eben erst kennengelernt hat,
trifft früher Aussteiger, arbeits-
lose Philosophen, spirituelle Su-
cher. Dabei wird er sowohl zum
Zeugenals auch zumProtagonis-
ten der entstehenden alternati-
ven Bewegung und findet in den
Jahren bis zu seiner Rückkehr
nachDeutschland1983seinenei-
genen Weg zwischen individuel-
ler, kollektiver und sexueller Be-
freiung.

Felix’ Revolution ist die Revo-
lution Christoph Assheuers –
aber Felix Guthammer eine Ro-
manfigur und das Buch keine
Autobiografie. Der Autor be-
schreibt in Kapiteln wie „Von der
Generation Rohrstock zur Gene-
ration Woodstock“ den Weg der
Bundesrepublik von einer nur
oberflächlich demokratisierten
zur heutigen offenen Gesell-
schaft. Und dabei macht das Le-
sen Spaß. RÜDIGER ROSSIG

■ Christoph Assheuer: „Felix’ Revo-

lution. Erzählung aus der Vorzeit“.

Klak Verlag, Berlin, 545 Seiten,

16,90 Euro. Lesung: 24. Januar,

TEK, Köpenicker Straße 189

ROMAN Christoph
Assheuer erzählt in
„Felix’ Revolution“ eine
typische Geschichte

Seine Partei stellte For-
derungen auf wie die
nach offener statt
heimlicher Korruption

körperte Gnarr diese Figur
selbst, er nannte seine Partei
„Beste Partei“ und gab ihr als Lo-
go eine zur Faust geballte Hand,
deren Daumen nach oben zeigt.
Zudem stellte seine Partei Forde-
rungen auf wie die nach offener
statt heimlicher Korruption und
verspracheinenEisbärenfürden
Zoo von Reykjavík.

richtet haben, etwa im Bereich
vonPsychologie,Osteopathie, ta-
ditionellerchinesischerMedizin.
Hier wurde das oft als Esoterik
diffamiert, aber das hatte mit
Gurus wie Bhagwan wenig zu
tun. Es ging darum, an sich
selbst, am eigenen Bewusstsein
zu arbeiten und damit nach au-
ßen zu gehen.
Sie legen Wert darauf, dass Ihr
Roman „Felix’ Revolution“ kei-
ne Autobiografie ist, sondern
ein Buch über Ihre Generation.

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!
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leben nicht für alle Castoren aus,
dieDeutschlandab 2015 ausWie-
deraufbereitungsanlagen im
Ausland aufnehmenmuss.

Zwar heiße es im Gesetz, „ver-
festigte Spaltproduktlösungen“
seien in Zwischenlager an Atom-
kraftwerken zu transportieren –
und damit nicht nach Gorleben.
Für fünf der insgesamt 26 Casto-
ren, die bis 2020 aus England
undFrankreicherwartetwerden,
gelte das abernicht. IndiesenBe-
hältern mit mittelradioaktiven
Abfällen befinde sich Prozess-
und Spülwasser, also Atommüll
einer anderen Kategorie.

Gorleben bleibe damit das
einzige genehmigte Zwischenla-
ger für diese Castoren, warnt der
Umweltverband. Niedersachsen
sei bei den Verhandlungen „of-
fenbar bewusst getäuscht“ wor-
den.Denndass es keineweiteren
Vorfestlegungen auf Gorleben
als möglichen Standort gibt, war

einst Bedingung für die Zustim-
mung von Niedersachsens Mi-
nisterpräsident Stephan Weil
(SPD) und Umweltminister Ste-
fan Wenzel (Grüne) zum soge-
nannten Endlagerkonsens.

Über 100 Atommüllbehälter
lagern schon jetzt in demoberir-
dischen Zwischenlager nahe
dem Salzstock. Nach der Green-
peace-Studie bezweifelt die Bür-
gerinitiative Lüchow-Dannen-
berg, dass es sich bei der Geset-
zesformulierung um eine „Un-
achtsamkeit“ handelt. „Durch
die Hintertür“ sollten trotz aller
Ankündigungen neue Castoren
nach Gorleben kommen.

Denn wo die erwarteten Cas-
toren alternativ zwischengela-
gert werden sollen, ist nach wie
vor unklar. Bislang zeigen einzig
Schleswig-Holstein und Baden-
WürttembergBereitschaft, einen
Teilunterzubringen–sofernsich
ein weiteres Bundesland betei-

Schlupfloch für Castoren
ATOMMÜLL Laut einer Greenpeace-Studie schließt auch das novellierte Atomgesetz nicht aus, dass ab 2015 neue Castor-Behälter
nach Gorleben kommen: Mittelradioaktiver Abfall sei dort nicht erfasst, Niedersachsen habe sich über den Tisch ziehen lassen

VON TERESA HAVLICEK

Nach einer am Donnerstag ver-
öffentlichtenGreenpeace-Studie
fürchten Gorleben-Gegner neue
Castortransporte ins Wendland.
Einen Einlagerungsstopp für
Gorleben sieht die Einigung auf
eine bundesweite Suche nach ei-
nem Atommüllendlager zwar
vor, die Bund und Länder 2013
noch unter Ex-Bundesumwelt-
minister Peter Altmaier (CDU)
ausgehandelt haben. Die Green-
peace-Expertise erhebt daran
aber rechtliche Zweifel.

Zusätzlich absichern sollte
den Castor-Stopp nach Gorleben
eine Änderung des Atomgeset-
zes, hatten damals Altmaier und
Niedersachsens rot-grüne Lan-
desregierung erklärt. Die jetzt
vorgelegte Studie warnt aller-
dings vor einer „folgenschweren
Gesetzeslücke“: Auch nach der
Novelle schließe das Gesetz Gor-

SÜDWESTER

Die Turbo-CDU

Die CDUNiedersachsenwill ihre
Parteimitglieder zuderen inhalt-
lichen Vorstellungen befragen.
„Wir wollen die Partei unter
Dampf halten“, sagte CDU-Gene-
ralsekretär Ulf Thiele der Nord-
west-Zeitung. Wenn der Landes-
vorstand heute einen entspre-
chenden Beschluss fasse, könnte
die Befragung bereits in gut vier
Monaten im Mai gestartet wer-
den. Die Ergebnisse könntenmit
etwas Glück bereits beim Lan-
desparteitag in Braunschweig
vorliegen. Der finde im Septem-
ber statt, „alsonoch imLaufedie-
ses Jahres“, so Thiele zum süd-
wester. Schließlich lebe man in
einer Epoche des elektronischen
Datenverkehrs, in der die Zeit in
Millisekunden gemessen wer-
de. „Daheißt es einfachauchmal
schnell sein“, sagte Thiele.

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

...............................................................Die Zeit läuft

Bis Mitte 2014 will die neue Bun-

desumweltministerin Barbara

Hendricks (SPD) konkrete Zwi-

schenlager für Atommüllbehälter

nennen können, die Deutschland

ab 2015 aufnehmen muss. Gelingt

das nicht, fallen ab 2016 Vertrags-

strafen an.

■ Die Bund-Länder-Kommission
aus Politik, Umweltverbänden,

Religionsgemeinschaften, Ge-

werkschaften, Wissenschaft und

Wirtschaft sollte schon seit Sep-

tember 2013 tagen.

■ Konkrete Kriterien und Sicher-
heitsanforderungen für die Aus-

wahl eines Endlagers für hochradi-

oaktiven Müll soll das Gremium,

das immer noch nicht gebildet ist,

bis Ende 2015 vorlegen.

ligt. Befürchtungen, eskönneam
Ende doch auf Gorleben hinaus-
laufen, hat Niedersachsens Um-
weltminister Wenzel aber nicht.
Die Zwischenlager-Frage müsse
die neueBundesumweltministe-
rin Barbara Hendricks (SPD) lö-
sen, sagt er auf Anfrage.

Auch die rechtlichen Zweifel
der Greenpeace-Expertise teile
er nicht. „Dieser spezielle Punkt
macht mir keine Sorgen“, sagt
Wenzel. Die betreffenden Casto-
ren seien aus technischen Grün-
den nicht frei von Spaltproduk-
ten und damit vom Atomgesetz
mit erfasst. Zudem sei der Einla-
gerungsstopp fürGorleben „Eck-
stein“ des Kompromisses zwi-
schen Bund und Ländern, besie-
gelt durch einen Beschluss der
Ministerpräsidentenkonferenz.

Weit drängender ist für Wen-
zel die Bildung der geplanten
Bund-Länder-Kommission, die
Kriterien für das Suchverfahren

Syrer dürfen

Familien holen

In Niedersachsen lebende Syrer
können aufmehr Unterstützung
hoffen, wenn sie ihre Verwand-
ten aus der Bürgerkriegsregion
nach Deutschland holen wollen.
Auch Familien, die nicht genug
Geld für den Unterhalt der Ver-
wandtenhaben, sindaufgerufen,
sich bisMitte Februar bei der für
sie zuständigen Ausländerbe-
hörde zu melden, teilte das In-
nenministerium in Hannover
am Donnerstag mit. Nachdem
etliche Syrer wegen Geldman-
gels keine Erlaubnis zum Nach-
holen von Angehörigen erhalten
hatten, will das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge diese
Gruppe nun besonders unter-
stützen. Betroffene können sich
auch erneutmelden. (dpa)

Könnten ab 2015 wieder kommen: Castor-Behälter bei der Einfahrt ins Atommüll-Zwischenlager Gorleben Foto: dpa

unverhältnismäßig erfolge. „Ge-
fahrengebiete verschärfen eher
Konflikte, als deeskalierend zu
wirken“, sagt Möller.

„Das Mittel der Gefahrenge-
biete muss endgültig ad acta ge-
legt werden“, bekräftigt auch
Christiane Schneider von der
Fraktion Die Linke. „Mit dem In-
strument ermächtigt sich die Po-
lizei zu anlasslosenunddabei er-
heblichen Eingriffen in Persön-
lichkeitsrechte.“

UnterdemMotto„Ausnahme-
zustand stoppen!“ ruft indes für
Samstag in Hamburg ein Bünd-
nis ausvielen Initiativenzueiner
Demonstration auf.

Das letzteGefahrengebietwar
am 4. Januar für die St. Pauli, das
Schanzenviertel und Teile Alto-
nas nach einem angeblichen An-
griff auf das Kiez-Revier David-

Gefahrengebiet soll nicht wieder kommen
BÜRGERRECHTE Grüne und
Linke beantragen in der
Hamburgischen
Bürgerschaft die
Streichung des Passus
zur Einrichtung von
„Gefahrengebieten“aus
demHamburger
Polizeigesetz

Nach dem einwöchigen Ausnah-
mezustand in Hamburgs-St.
Pauli und den angrenzenden
Stadtteilen wollen Grüne und
Linke der Polizei dieses Instru-
mentarium wegnehmen. Beide
Fraktionen haben für die Bür-
gerschaftssitzung in der kom-
mendenWoche Anträge gestellt,
den Passus zur Schaffung von so
genanntenGefahrengebieten, in
denen verdachtsunabhängige
Kontrollen möglich sind, aus
dem Polizeigesetz zu streichen.

„Schon 2005 bei der Verab-
schiedung des Polizeigesetzes
habe ich die verdachtsunabhän-
gigen Kontrollen als verfas-
sungswidrig kritisiert“, erklärt
die Grünen-Abgeordnete Antje
Möller.DievergangenenWochen
hätten nun gezeigt, dass die An-
ordnung von Gefahrengebieten

wache eingerichtet worden. Ver-
mummte sollen Polizisten mit
Steinen beworfen haben, als die-
se aus derDavidwache stürmten.
Inzwischen gibt es diverse Au-
genzeugen, die diese Polizeiver-
sion bestreiten. „Es hat keinen
gezielten und geschlossenenAn-
griff auf die Davidwache gege-
ben“, sagtderHamburgerRechts-
anwalt Andreas Beuth.

Es widerspreche dem politi-
schen Konsens autonomer Zu-
sammenhänge,gezieltPolizisten
anzugreifen, hatte auchRote Flo-
ra-Sprecher Andreas Blech-
schmidt dem NDR gesagt, nach-
dem auf Internetplattform Indy-
media ein „Militanzpapier“ auf-
getaucht war. Darin wurde dazu
aufgerufen, Polizisten privat auf
demWeg nachHause zu überfal-
len werden. KAI VON APPEN

VIDEOKUNST

Entfesselte Bilder

Alfred Hitchcock oder Luis Buñuel:

Das Künstlerduo Christoph Girardet

& Matthias Müller, beide Absolven-

ten der Braunschweiger Kunsthoch-

schule, entbinden Filmbilder ihres

funktionalen Charakters. Zu sehen

ist das jetzt im Kunstverein Hanno-

ver SEITE 23

ALKOHOLFAHRT

Polizei hält dicht

CDU-Bürgermeisterin im niedersächsischen Gleichen wird sie

sobald wohl nicht: Göttingens Polizeisprecherin hat ihre

Kandidatur nach einer alkoholisierten Autofahrt zurück

zurückgezogen. Ihr Arbeitgeber wollte den Fall offenbar

sehr diskret handhaben, bekannt wurde er aber trotz-

dem SEITE 22

erarbeiten soll. Schon imvergan-
genen September hätte das Gre-
mium seine Arbeit aufnehmen
sollen. Doch bislang ist es nicht
einmal besetzt, nicht zuletzt,
weil sich die Umweltverbände
aus Kritik am vorgesehenen Ver-
fahren bisher nicht an der Kom-
mission beteiligen wollen. Bei
der Endlagerfrage könne es „ech-
te Lösungen nur im Konsens ge-
ben“, sagt Wenzel, und dafür sei-
en weitere „vertrauensbildende
Maßnahmen erforderlich“.

Darum bemühte sich Wenzel
just amgestrigenDonnerstag, an
dem Greenpeace mit seiner Stu-
die neue Zweifel säte. Für den
AbendhatteerzumThema„Jahr-
hundertaufgabe Atommülllage-
rung“ nachBerlin inNiedersach-
sens Landesvertretung eingela-
den. Ein Diskussionspunkt: Wie
es gelingen kann, „allewichtigen
Akteure an den Tisch zu holen“,
also auch die Umweltverbände.
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NACHRICHTENUND HEUTE

LEHRAMTSSTUDIUM

Anspruch auf

Master-Studienplatz

Auch bei schlechten Bachelor-
Noten haben Lehramtsstuden-
tenAnspruchaufZulassungzum
Master-Studiengang. Ein ent-
sprechendes Urteil veröffent-
lichte gestern das Verwaltungs-
gerichtOsnabrück (Az.: 1 A 77/13).
Geklagt hatte ein Studentin an
derUniOsnabrück, derenBache-
lor-Leistungen nicht den Zulas-
sungsbestimmungen genügten.
Die Richter stellten fest, dass ein
Bachelor für Lehramtsstudenten
wertlos ist.UmLehrerzuwerden,
bedürfe man eines Mastergrads.
Gegendasnochnicht rechtskräf-
tigeUrteilwill dieUniversitätBe-
rufung einlegen. (dpa)

HOLZWIRTSCHAFT IN NIEDERSACHSEN

Landesforsten steigern Erlös
Die niedersächsischen Landes-
forsten haben ihren Erlös für
wertvolle Laubholzstämme
deutlich gesteigert. Bei der soge-
nannten Submission in Nort-
heim lag der Umsatz bei rund ei-
ner Million Eu-
ro.Das sei-

gen aber wieder und begab sich
zu ihrem eigenen Auto. Gegen
22.30UhrstoppteeineStreifedas
FahrzeugaufeinerAusfallstraße.

Die Polizei versah den Fall
mit einem „Sperrvermerk“

Die Polizei berichtete zunächst
nicht über den Vorfall mit Voll-
mer, er wurde erst an diesem
MittwochdurcheinenBericht im
Göttinger Tageblatt öffentlich.
Göttingens Polizeipräsident Ro-
bert Kruse bestätigte inzwi-
schen, dass der Vorgang mit ei-
nemSperrvermerkfürdiePresse
versehenwurde.Dies sei „einüb-
liches Verfahren, wenn sensible
persönliche Daten aus bestimm-

heißt es darin. „Obwohl mir die-
ser Fehler zutiefst leidtutund ich
mir immerwieder die Frage stel-
le, warum ich diesen begangen
habe, so hilft diese Reue auch
nicht darüber hinweg, dass ich
aufGrunddieserTatmeineAuto-
rität und das Ansehen für die
Kandidatur als Bürgermeister-
kandidatin beschädigt habe.“

Vollmer stammt aus dem
Kreis Göttingen. Sie war Mitar-
beiterin der Göttinger CDU-Bun-
destagabgeordneten Rita Süss-
muth und Hartwig Fischer und
später Pressesprecherin der
CDU-Landtagsfraktion in Han-
nover. Im Sommer 2012 über-
nahm sie die Leitung der Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit in der
Polizeidirektion Göttingen. Die
linke Szene der Stadt kritisierte
die Personalie damals als „poli-
tisch motivierte Entscheidung“
der Landesregierung. Vollmer ist
keine Beamtin, sondern bei der
Polizei angestellt.

Die Staatsanwaltschaft
ermittelt

Vom Dienst suspendiert ist sie
dort zunächst nicht. Es werde
aber geprüft, ob weitere arbeits-
rechtliche Maßnahmen zu tref-
fen seien, so Polizeichef Kruse.
Inzwischen ermittelt auch die
Staatsanwaltschaft gegen Voll-
mer wegen Trunkenheit im Ver-
kehr.Wegendes hohen gemesse-
nen Promillewertes – nach Poli-
zeiangaben „deutlich über der
strafrechtlich relevanten Grenze
von 1,1 Promille“ –muss siemin-
destens mit einer Geldstrafe
rechnen. Ihren Führerschein ist
Vollmer bis auf Weiteres los.

Polizei hält dicht
ALKOHOLFAHRT Göttingens Polizeisprecherin zieht ihre Kandidatur zur
Kommunalwahl zurück. Ihr Arbeitgeber wollte den Fall offenbar diskret handhaben

VON REIMAR PAUL

Nach einer Alkoholfahrt mit of-
fenbar mehr als zwei Promille
hat dieGöttinger Polizeispreche-
rin und CDU-Kommunalpoliti-
kerin Hilke Vollmer ihre Kandi-
datur für die Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Gleichen (Kreis
Göttingen) aufgegeben. Gleich-
zeitig wurde die 31-Jährige von
ihrer Funktion bei der Polizei
entbunden.

Vollmer war am Dienstaga-
bend vergangener Woche nach
demNeujahrsempfang der Stadt
Göttingen sichtlich angetrunken
von Bekannten in ein Taxi bug-
siert worden. Sie verließ denWa-

Karriere-Endstation? Eine Polizeikontrolle bei Göttingen Foto: dpa

Kuhställe und Wlan

Mehrals600MillionenEuroFör-
dergeld der EU und des Landes
fließen in den nächsten sieben
Jahren in die ländlichen Räume
Schleswig-Holsteins. Dies solle
dem Ausbluten dieser Regionen
entgegenwirken, sagte Umwelt-
und Landwirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) in Kiel.
Als Schwerpunktenannte er eine
umwelt- und tiergerechte Land-
wirtschaft, neue Bildungsange-
bote und den Breitbandausbau.
„Unser Ansatz ist, jedem ländli-
chen Raum ein Angebot zu ma-
chen“, sagte Habeck.

DieEUzahlt inderFörderperi-
ode 2014 bis 2020 fast 420 Milli-

onen Euro. Das sind rund 117Mil-
lionenEuromehrals zuvor.Dazu
kommenmehrals200Millionen
Euro des Landes als Kofinanzie-
rung. Allerdings werden die EU-
Mittel, die als Betriebsprämien
ohne weitere Auflagen direkt an
Landwirte gehen, ab 2016 um 71
Millionen sinken. Das Geld fließt
stattdessen in die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Land-
wirtschaft, eine nachhaltige
Wirtschaftsweise und eine aus-
gewogene Entwicklung des länd-
lichen Raums.

Der Internetausbau in jenen
ländlichenRegionen, umdiepri-
vate Betreiber wie die Telekom
mangels wirtschaftlicher Attrak-
tivität einen Bogen machen, soll
mit 20 Millionen Euro gefördert
werden – vier Mal so viel wie in
derauslaufendenFörderperiode.
Für Jugendliche sei heute ein gu-
tesWlangenausowichtigwie ein
Fußball im Keller, sagte Habeck.
(dpa)

LANDWIRTSCHAFT Minister
Habeck (Grüne)
schichtetFörderungvon
Betriebsprämien auf
Ressourcenschutz und
Entwicklung um

… erklären sich

Investmentbanker

Manche sprachen nur unter Zu-
sicherung von Anonymität: Ins-
gesamt 25 aktive und ehemalige
Investmentbanker, Bankvor-
stände und Spitzenmanager hat
der Dokumentarfilmer und Re-
gisseur Andres Veiel interviewt
und aus diesen Gesprächen das
Theaterstück „Das Himbeer-
reich“ gemacht. Unter der Regie
vonUlrikeMaack –und in einem
BühnenbildvonWilfriedMinks–
geben Veiels sechs Bühnenfigu-
ren heute und morgen Abend
am Kieler Schauspielhaus ihre
Sicht auf Banken- und Finanzkri-
se und den Kapitalismus an sich
zum Besten – Nachrichten aus
der Welt der Hochfinanz.

Gegen die Gründung einer Pfle-
gekammer wehren sich Schles-
wig-Holsteins private Pflege-Ar-
beitgeber mit einem ganzen
Bündel an Einwänden. Die Pläne
von Sozialministerin Kristin Al-
heit (SPD) würden nur zu mehr
Bürokratie führen und die Pfle-
gekräfte Geld kosten. Am Fach-
kräftemangel würden sie nichts
ändern. Schleswig-Holsteinhabe
den bundesweit schlechtesten
Personalschlüssel. +++ Die um-
strittene Besoldung des Ex-
Staatssekretärs Udo Paschedag
verteidigt hat Niedersachsens
Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider (SPD) im Parlamenta-
rischen Untersuchungsaus-
schuss. „Sicher ist der Vorgang
unglücklich gelaufen. Aber es ist
kein Unrecht geschehen“, sagte
Schneider. „Die Ausgleichszula-

ge war nach dem Besoldungs-
recht zwingend zu zahlen“, sagte
er. +++ Der Cebit kehrt der Bo-
chumer IT-Sicherheitsexperte G
Data Software enttäuscht den
Rücken. Die Messe biete mit der
Halle 12 keine akzeptablen Rah-
menbedingungen, erklärte das
Unternehmen. Hinzu komme
auch der „anhaltende Abwärt-
strend der Besucherzahlen“. +++
Norddeutschlands größter Su-
percomputer HLRN-III ist in Be-
trieb genommen worden. Die
beidenTeilrechner„Gottfried“ in
Hannover und „Konrad“ in Ber-
lin sind mit einer Zehn-Gigabit-
Datenleitung verbunden. Die
Hälfte der 30 Millionen Euro In-
vestitionskosten finanziert der
Bund. Die andere Hälfte tragen
die norddeutschen Länder sowie
Berlin und Brandenburg. +++

kommen, ein Kind trug schwere
Geburtsschäden davon.

LangnerkritisiertedenKlinik-
betreiber Asklepios, der sehr
schleppend informiert und stän-
dig neue Probleme benannt ha-
be. Sie betonte aber auch, dass
nicht Ärzte oder Hebammen
Schuld an den Todesfällen seien.
Das Problem liege in der Struk-
tur: In der Inselklinik stehen
nicht alle Fachleute, etwa für An-
ästhesie oder Säuglings-Erstver-
sorgung, ständig zur Verfügung.

Die FDP-Abgeordnete Anita
Klahn vermutete dagegen, As-
klepios treibe die Konzentration
voran,um„seineHäuser inHam-
burg zu füllen“. Zurzeit ist Flens-
burg als Ausweichort für Sylter
Gebärende vorgesehen: Dort

Inselkinder nur noch vom Festland
GEBURTSHILFE Die Sylter Geburtsklinik bleibt zu. Die Versorgung sei mangelhaft gewesen, so das Land

Passend zurDebatteüber die Syl-
ter Geburtsklinik hatten Gäste
ihreKindermit in den Sozialaus-
schuss des Kieler Landtags ge-
bracht. Sie krabbelten durch den
Saal, während Anette Langner
(SPD), Staatssekretärin imSozial-
ministerium, erläuterte, warum
das Land keinen Weg sieht, das
Angebot auf der Insel zu halten.

Seit Jahresanfanggibt eskeine
Entbindungsstation mehr. Viele
InsulanerInnen wünschten sich
deren Erhalt, in der zuletzt pro
Jahr rund 100 Kinder geboren
wurden. Dass Schwangere nun
aufs Festland reisenmüssen, ha-
be nichtmit Geld, sondern allein
mit der Qualität zu tun, betonte
Langner. Im Nordseeklinikum
war es zu zwei Todesfällen ge-

können Frauen zwei Wochen vor
der Geburt auf Kassenkosten in
ein „Boarding-Haus“ ziehen.

Der Ersatzkassenverband des
Landes plädiert dafür, mehrere
kleine Standorte im Land aus
Qualitätsgründen zu schließen.
Schleswig-Holstein habe neben
Bremen undNiedersachsen eine
der höchsten Sterblichkeitsraten
unter Säuglingen: Fast drei von
1.000Kindernsterben.DerKran-
kenhausverband Schleswig-Hol-
stein konnte diese Zahlen nicht
bestätigen, für dieQualitätsstan-
dards gebe es klare Regeln. „Die
Frage der Mindestfallzahlen ist
stark umstritten“, sagte Ge-
schäftsführer Bernd Krämer der
taz. „Große Häuser sind dafür,
kleinere dagegen.“ EST

Die Staatssekretärin
kritisierte die
Informationspolitik
von Klinikbetreiber
Asklepios

Sägefoto: dpa

en gut 50 Prozent mehr als im
Vorjahr, sagte ein Sprecher in
Clausthal-Zellerfeld.

Bei dem schriftlichen Mehr-
gebotsverfahren waren am
Dienstag fast 3.000 Festmeter
Laubholz auch aus Privat- und
Kommunalwäldern angeboten
worden: vorwiegend Eiche
und Esche, aber auch Berg-
und Spitzahorn, Kirsche und

Elsbeere. Im Vorjahr waren es
knapp 1.800 Festmeter. Der
Durchschnittserlös lag bei 337
Euro jeFestmeter, imVorjahrwa-
ren es 380 Euro. Die Hölzer wer-
den größtenteils von der Möbel-

industrie verarbeitet. (dpa)

Ein Mann mit Werten

r wolle nicht reden, sagt
Norbert Fuhs, weder mit
dertaznochmitsonstwem
– nur so viel: „Seit 30 Jah-

ren führe ich Krieg gegen die
Neue Osnabrücker Zeitung.“ We-
gen deren „Rufmordartikel“
müsse er Insolvenz anmelden.

Die Neue Osnabrücker Zei-
tung ist zwar bekannt dafür, in
ihrem Erscheinungsgebiet kein
Blatt neben sich zu dulden, aber
„was sie über Herrn Fuhs ge-
schrieben hat, das stimmt“, sagt
Rechtsanwalt Dimitri Rimscha.
Er vertritt die „Medienbrief-Ge-
schädigten“: ein Zusammen-
schluss stiller Gesellschafter der
von Fuhs herausgegebenen Os-
nabrücker Sonntagszeitung
(OSZ). Die haben den Verleger
jetzt angezeigt wegen gewerbs-
mäßigen Betruges, strafbarer
Werbung und Insolvenzver-
schleppung – und beantragt, das
Vermögendes 59-Jährigen zu be-
schlagnahmen.

370 Anleger haben bis zu

E

5.000 Euro für je einen OSZ-Me-
dienbrief gezahlt, für die Fuhs
hohe Renditen versprach. Dafür
soll er in der OSZ und auch
höchstpersönlich mit geschön-
ten Zahlen geworben haben. Da-
bei wies 2011 die Bilanz seiner
„Enorm Verlagsgesellschaft
mbH“ einen nicht durch Eigen-
kapital gedeckten Fehlbetrag
von knapp 6,3 Millionen Euro
auf. Die Staatsanwaltschaft Os-
nabrück witterte schon im Mai
2013 ein Schneeballsystem: Der
Verlag erfülle seine Verpflich-
tungen nur durch die Herausga-
be neuer Medienbriefe.

30Jahre langdientedasAnzei-
genblättchen – Auflage: 236.000
Exemplare – dem gebürtigen Ol-
denburger Münsterländer Fuhs
auch als moralisches Sprach-
rohr: In einer Kolumne wetterte
er gegen den Selbstverwirkli-
chungswahn insbesondere der
alleinerziehenden Frau, die zu
wenig Kinder gebäre – Eva Her-
man habe das auf den Punkt ge-
bracht. Derweil trage derKinder-
reichtum von Ausländern zum
Aussterben der Deutschen und
ihrer Werte bei. Und zur Zunah-
me von Kriminalität.

Aus der Insolvenzmasse wer-
dendieOSZ-Anlegerwenig zu er-
wartenhaben,deshalbhoffensie
jetzt auf Fuhs’ Privatvermögen.
„Er soll bereits Immobilien auf
die Namen seiner Kinder über-
schrieben haben“, sagt der Ge-
schädigten-Anwalt Rimscha –
„wenn die Staatsanwaltschaft
sich nicht beeilt, ist bald gar
nichts mehr zu holen.“ SCHN

Ist bekennender Eva-Herman-Fan:
Verleger Norbert Fuhs Foto: OSZ

PORTRAIT

ten Gründen zu schützen sind
oder die betreffende Person von
besonderem öffentlichen Inter-
esse ist und alles erst überprüft
werdenmuss“.

Nach Bekanntwerden der Pro-
mille-Fahrt hatte der Vorsitzen-
dedesCDU-Gemeindeverbandes
Gleichen, Wolfgang Schöngraf,
zunächst erklärt, die Partei wer-
de die Bewerbung Vollmers für
das Bürgermeisteramt weiter
unterstützen. Am Mittwocha-
bend erklärte die Kandidatin in
einer schriftlichen Stellungnah-
me dann selbst ihren Verzicht:
„Inder letztenWochehabe ichei-
nen schwerwiegenden Fehler ge-
macht, den ich zutiefst bereue“,
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Stimmen aus der Vergangenheit: Hans-Werner Leupelt und Sandra Fehmer
im Braunschweiger „Homo faber“ Foto: Volker Beinhorn

Beschäftigung mit dem surrealistischen Film: „Cut“ (o., 2013) ist die aktuellste in Hannover gezeigte Arbeit.
In „Meteor“ (u., 2011) klingt die Sozialisation von Girardet & Müller durch sowjetische Science Fiction an
Fotos © VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Anna Bergmann: Am Anfang
denkt man, och nee, Max Frisch
unddieser trockeneStoff, soll ich
mir das wirklich geben? Und
dann liest man das und merkt,
wie man immer mehr in diesen

Sog reingerät, weil es literarisch
echt toll ist und auch sehr poe-
tisch wird, zum Ende hin. Man
merkt,wiedieserWalter Faber ei-
ne ungeheure Entwicklung
durchmacht, vom Voll-Macho
hin zumkleinenWurm.Das fand
ich reizvoll.
Ihre Vorlage ist ja kein dramati-
scher Stoff, sondern Prosa.
Ich habe mich entschieden, dass
ichdanicht einen, sondern sechs
Homo faber auf die Bühne stelle:
unterschiedliche Männertypen,
die aber alle gleich aussehen.Die
Kostümbildnerin Lane Schäfer
hat ihnen lila Haare und lila An-
züge gegeben. Die Faber agieren
zeitweise wie ein griechischer
Chor, wie lauter Alter Egos, die
immer auf den Haupt-Faber ein-
reden undmit ihm interagieren.
Es gibt einen Haupt-Faber?
Den Schauspieler Hans-Werner

„Das ist auch meine private Geschichte“
ADAPTION In Braunschweig bringt die Regisseurin Anna BergmannMax Frischs Roman „Homo faber“
auf die Bühne. Ein Gespräch über Schullektüre und Erinnerungen, abwesende Väter und lila Haare

taz: Frau Bergmann, als Stan-
dard-Schullektüre ist der Ro-
man „Homo faber“ ja ein ziem-
lichabgegriffener Stoff.Warum
inszenieren Sie ihn jetzt fürs
Theater?

Leupelt. Aber der hört immer
wieder diese Stimmen aus der
Vergangenheit, dieDingeberich-
ten. Parallel passieren dazu auch
andere Vorgänge auf der Bühne
und es gibt viele Dialog-Passa-
gen, die ich reingeschrieben ha-
be.Die Frage ist, wie setzt sich Er-
innerung zusammen.
Im Roman gibt es immer wie-
der auftauchende Erinnerungs-
fetzen.Wie bringenSie so etwas
auf die Bühne?
Es ist wichtig, dass man
Klangräume hat, dass der Zu-
schauer über den Sound ver-
steht: Aha, jetzt sind wir nicht
mehr in New York, jetzt sind wir
auf einem Schiff und später sind
wir plötzlich im Dschungel. Das
hörtmanunddassiehtmanüber
das Bild.
Wie ist die Bühne gestaltet?
Es ist einEinheitsbühnenbild, Fa-

ber bewegt sich in einer Art Erin-
nerungsraum. Oder auch Warte-
raum vor dem Tod. Mit blauen
Vorhängen und zwei Ebenen.
Hinter diesen Vorhängen tau-
chen immer neue Elemente auf,
so dass man das Gefühl haben
könnte, es finden Verwandlun-
gen statt. Es gibt auch Momente,
indenensichdievierteWandöff-
net, die Schauspieler in den Saal
treten und sich der gesamte
Raum auflöst. Das passiert zum
Endehin,wennalleVorhängefal-
len und sich der Faber dem Tod
nähert.
Ihre Inszenierungvon„MissSa-
ra Sampson“ und die Adaption
des Ingmar-Bergman-Dreh-
buchs „Treulose“ schöpften aus
Ihrer eigenen Geschichte – als
Kind getrennter Eltern. Wie ist
das bei „Homo faber“?
Sabeth ist eine Figur, die vaterlos
aufgewachsen ist, das ist natür-
lich mein Thema, weil das eben
auch meine private Geschichte
ist. Jenseits von diesempersönli-
chen Zugriff ist für mich das
Hauptthema in „Homo faber“

Müller an der Kunsthochschule
Braunschweig, wo beide in den
späten 1980er Jahren bei Birgit
Hein studierten. Ihre Klasse sei
das Epizentrum des experimen-
tellen Films in Deutschland ge-
wesen, so Müller, ein vitaler Ort,
an dem es richtig zur Sache ging.
Müller hat seit 2003 nun selbst
eineProfessur fürExperimental-
film inne, an der 1990 gegründe-
tenKunsthochschule fürMedien
in Köln, einer Institution inter-
disziplinärer Lehrangebote aus
der Schnittmenge von Film,
Kunst undWissenschaft.

Traumwelt im All

Müllers Statements zur gemein-
samen Arbeit kommen mit der
Routine und dem Sendungsbe-
wusstsein eines Lehrenden da-
her, währendChristophGirardet
eher den bizarrenHumor des er-
finderischen Tüftlers pflegt. Da
ist zumBeispiel seinKommentar
zum Film „Meteor“ aus dem Jahr
2011: In diesem wohl narrativs-
ten Produkt von Girardet &Mül-
ler träumt sich ein kleiner Junge
ineinephantastischeWelt imAll.

Schwarz-weiß-Szenen aus den
1930bis40er Jahrensindmit far-
bigen aus der Mitte des 20. Jahr-
hunderts verschnitten, die Ton-
spur ist sonor eingesprochen
vom britischen Filmemacher
John Smith. Girardet sieht seine
mediale Initiation während der
Kindheit gerade in der Science
Fiction, genauer: der sowjeti-
schen.DortseidasWeltall immer
grau, undwenndie Reisenden ir-
gendwo ankämen, sei da auch
nichts Spektakuläres, anders als
in US-Filmen. Nur die Phantasie
trage die Erzählung.

Einen großen Bogen schlägt
auch „Locomotive“ (2008): Für
das Bewegtbild-Triptychon wur-
den rund 200 Spielfilme ver-
schnitten. Die dreikanalige
Videoinstallation zeigt, perfekt
choreographiert, filmische Ste-
reotype: fahrende Lokomotiven,
die in einem finsteren Tunnel
verschwinden oder aus ihmwie-
der herauskommen, aus dem
ZugherauspurzelndePassagiere,
die melancholische Stimmung

VON BETTINA MARIA BROSOWSKY

Künstlerische Zweierteams sind
keine Seltenheit. Und doch stellt
sich bei ihnen immer die Frage,
wie sie funktionieren: Wer über-
nimmtdawelchenPart –unddo-
miniertnichteinerdenanderen?
Sowohl allein als auch zusam-
men arbeiten die Videokünstler
Christoph Girardet, geboren
1966 im niedersächsischen Lan-
genhagen, und Matthias Müller,
Jahrgang 1961 aus Bielefeld. Sie
dürften also wissen, welche Vor-
und Nachteile diese Arbeitswei-
sen haben und welche Qualitä-
tenderPartner ineinegemeinsa-
me Arbeit einbringen kann.

Sie hatten das Glück, ihre Zu-
sammenarbeit mit Auftragspro-
duktionen beginnen zu können.
Die erste stellte die beiden sogar
in den prominenten Kontext ei-
ner Cindy Sherman und eines
Douglas Gordon: in einer Aus-
stellung zum 100. Geburtstag
des Filmregisseurs Alfred Hitch-
cock. Dazu destillierten Girardet
&Müller im Jahr 1999visuell tra-
gende Motive aus 40 Hitchcock-
Filmen.Undverfestigten soauch
ihre künstlerische Methode: Sie
kombinieren vorhandenes Film-
material, „found footage“, nach
ästhetischen wie narrativen Mo-
menten neu.

Gefundenes Material

Der Kunstverein Hannover zeigt
jetzt einen repräsentativen
Querschnitt aus 14 Jahren Zu-
sammenarbeit Girardets und
Müllers, die sich in mehr als 20
Filmen unterschiedlicher Länge
niedergeschlagen hat. Würde
man sämtliche Beiträge der Aus-
stellung ganz anschauen, käme
man locker auf Spielfilmformat.
Betitelt ist die Ausstellung „Tell
Me What You See“: nicht nur An-
glizismusundVerweisaufdasvi-
suelle Medium Film, sondern
auch eine Beschreibung dialogi-
schenArbeitens:Dereineerzählt
dem anderen, was er von einer
Ideehält,was er in einer Filmsze-
ne sieht, wie er sie interpretiert.

Kennen gelernt haben sich
ChristophGirardetundMatthias

Entfesselte
Bilder
VIDEOKUNST Hitchcock oder Buñuel: Das Künstlerduo Christoph
Girardet &Matthias Müller, beide Absolventen der
Braunschweiger Kunsthochschule, entbinden Filmbilder ihres
funktionalen Charakters. Zu sehen ist das jetzt in Hannover

einsam Reisender. Diese in den
Originalen nicht unbedingt we-
sentlichen Szenen werden per
theatralischer Tonspur zu einem
Epos von Abschied, Einsamkeit
und auch nahendem Tod. Das
öffnet die Augen für die unter-
schwellig emotionalisierenden
Instrumente des klassischen Ki-
nos und ist zweifellos unterhalt-
sam, in derGesamtlänge von gut
20 Minuten inhaltlich aber doch
etwas schütter.

Natürlich legt die Arbeitswei-
sevonGirardet&MüllerdenVer-
gleich zur Collage der bildenden
Kunst nahe. Diese Kunstform ei-
ner europäischen Avantgarde
nach dem ersten Weltkrieg er-
fährt derzeit eine Renaissance,
auchwenndergesellschaftskriti-
sche Impetus etwa eines Kurt
Schwitters fehlt.

Heilsversprechen und Blut

Inder aktuellstenArbeit derAus-
stellung, dem Film „Cut“ von
2013, beschäftigen sich Girardet
&Müller so auchmit dem surre-
alistischen Film, etwa Luis Buñu-
els und Salvador Dalís Meister-
werk „Un chien andalou“ aus
dem Jahr 1929. Auch ohne direk-
tes Zitat ist da der ikonisch ge-
wordene Schnitt durchs Auge als
Referenz präsent. Dazu kommen
Szenen von Wunden – aber auch
Heilsversprechungen – und Blut
in variantenreichen Formen.
Diese visuelle Montage ohne Er-
zählstrang dürde auch mal weh-
tun, so Girardet.

In einem großen Lichtkasten
im Nebenraum, ihrem Sezier-
tisch, sind Ausdrucke der
Schnittfolgen versammelt. Sie
zeigendie bewussteDekonstruk-
tion der Imaginationsmaschine
Spielfilm:esgibtkeineAnschlüs-
se mehr, jene sonst von der Con-
tinuity penibel überwachte lü-
ckenlose Plausibilität von Aus-
stattung,KostümundZeitablauf.
Girardet&Müller entfesselnden
Film: zum eigenständigen ästhe-
tischen Ereignis.

Christoph Girardet & Matthias Mül-

ler, „Tell Me What You See“: bis 16.

März, Kunstverein Hannover

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

...............................................................Anna Bergmann

■ 35, studierte an der Hochschule

Ernst Busch in Berlin

und arbeitet als Re-

gisseurin an ver-

schiedenen Häu-

sern. FOTO:

MARCO HOFSCHNEIDER

das Schicksal dieses Mannes: Er
lebt auf großem Fuß und glaubt,
er habe alles begriffen. Und am
Ende weiß er, dass er eben gar
nichtsbegriffenhat. Er ist eigent-
lich machtlos dem Leben gegen-
über, wenn er es nicht annimmt
undnicht lebt. Da finde ichmich
auch sehr wieder: Weil ich auch
immerarbeitewieeineWahnsin-
nige und denke, ich habe alles
unterKontrolle, ichhabealles im
Griff.Unddannmerktman,man
muss einfachmal loslassen,man
muss das Leben auchmal leben.
INTERVIEW: ALEXANDER KOHLMANN

Premiere: Samstag, 18. Januar,

19.30 Uhr, Staatstheater Braun-

schweig
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IN ALLER KÜRZE

Xylolen (BTEX)umdas12.000-fa-
che überschritten wird? Zusätz-
lich zu den leichtflüchtigen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen
ist dasGeländemit demkrebser-
regenden Methyl-Butylether
(MTBE) belastet, einem Zusatz-
stoff für Ottokraftstoffe.

Öl-Leckagen verunreinigen
schon seit Längerem das Grund-
wasser der umliegendenOrtstei-
le. Noch beschränken sich die
Folgen darauf, dass die Verwen-
dung des Grundwassers zum
Gießen der Gärten seit Jahren
verboten ist. Doch im benach-
barten Blumenthal wird ein er-
heblicher Teil des Bremer Trink-
wassers gefördert.

Die Bürgerschaft soll den
Bund nun an seine Pflicht erin-
nern, das Gelände vollständig zu
sanieren – statt es vorher zu ver-
hökern. Das jedoch ist mit ho-
hem Aufwand verbunden: Bei
den alliierten Bombenangriffe
von 1945 soll ein Teil des 125Kilo-
meter langen unterirdischen
Rohrleitungssystems samt un-
terirdischer Pipeline nach Ol-
denburg beschädigt worden
sein, noch heute ist das abge-
sperrte Gelände von riesigen
Bombenkratern übersät.

gerinitiativen vor Ort erklärt, die
Stilllegung des Geländes stehe
für ihn „nicht an erster Stelle“,
sonderndessen Sanierung.Doch
mittlerweilehatdiegrüneFrakti-
on nicht nur den eigenen Sena-
tor, sondern auch die KollegIn-
nen von der SPD-Fraktion davon
überzeugt, dass jedwederWeiter-
betrieb mit umweltgefährden-
den Substanzen unvertretbar ist.
Ursprünglich standderKreisver-
band der Nordbremer Grünen
mitdieserForderungauchinner-
halb seiner Partei einigermaßen
alleine da.

Jetzt haben sich Grüne und
SPD immerhin schon auf Ideen
für eine umweltverträgliche
Nachnutzung der riesigen Anla-
ge verständigt, die als größtes
künstlich angelegtes unterirdi-
sches Tanklager der Welt gilt.
DenkbarseieineVerwendungals
mit Wasser betriebener Wärme-
speicher. Solche Konzeptemüss-
ten gemeinsam mit den Um-
landgemeinden erarbeitet wer-
den, da ein Teil des Geländes zu
Niedersachsen gehört. Erster
Schritt zur Lösung des drängen-
denProblemssei jedoch,dassder
Bund alle Untersuchungsergeb-
nisse zur Verfügung stelle.

Wärmespeicher statt Gifttanks
TRINKWASSER Das Tanklager Farge soll nie wieder für Treibstoffe verwendet werden. Davon
haben die Grünen nun auch ihren Senator und ihren Koalitionspartner überzeugt

Wer will schon ein
monströses Areal
übernehmen, auf dem
die Grenzwerte für
BTEX um das 12.000-
fache überschritten
werden?

VON HENNING BLEYL

Die rot-grüne Koalition will das
Tanklager Farge schließen. Sie
strebt einen Beschluss der Stadt-
bürgerschaft an, der den Bund
auffordert, dieBetriebskonzessi-
on zurückzugeben. Die Speiche-
rung umweltgefährdender Stof-
fe aufdem316Hektarumfassen-
den Gelände in Bremen-Nord
soll künftig nicht mehr erlaubt
sein.

Hintergrund der Parlaments-
Initiative ist das Auslaufen des
Betreibervertrags mit der Firma
Tanquid. Die Wehrverwaltung
des Bundes – als Eigentümerin
der monströsen, 78 unterirdi-
sche Einzeltanks umfassenden
Anlage – hatte Tanquid beauf-
tragt, das 312.000 Kubikmeter
fassende Tanklager leer zu fah-
ren, damit es vomBundverkauft
werden kann. Bislang hat sich je-
doch kein Interessent gefunden.

Angesichts der immensen
Umweltbelastungen, die von
dem zwischen 1935 und 1941 er-
richteten Tanklager ausgehen,
ist das nicht verwunderlich. Wer
will schon ein Areal überneh-
men, auf dem der Grenzwert für
Benzol, Toluol, Ethylbenzol und

Der Bund hält sich bedeckt:
Die Umweltgutachten über das
GeländedarfBremenaufGeheiß
des Bundes nicht veröffentli-
chen –Hintergrund sindwieder-
um dessen Verkaufsabsichten.
Bekannt ist, dass bereits 2010 im
Rahmen einer Grundwassersa-
nierung 16.000 Kilo Schadstoffe
aus dem Untergrund entnom-
men wurden – doch in welchem
Umfang weiter saniert werden
muss, weiß nur der Bund. Schät-
zungen gehen davon aus, dass
ein Rückbau der gesamten Anla-
ge mehrere hundert Millionen
Euro kosten würde.

Noch vor einem Jahr hatte
Umweltsenator Joachim Lohse
bei einem Treffen mit den Bür-

HEUTE IN BREMEN

„Bilder des Hasses“

taz: Herr Bogdal, was meinen
Siemit: „Europa erfindet die Zi-
geuner“?
Klaus-Michael Bogdal: Die
Mehrheitsbevölkerung hat seit
der ersten Begegnung auf diese
Einwanderer-GruppeVorstellun-
gen projiziert. Gegen die eigene
Erfahrung mit diesen zunächst
auch Fremden, produziert sie
ständig Bilder der Abwehr und
Bedrohung. Das steigert sich zu
Bildern des Hasses und der Ver-
achtung. Dieser Wahrneh-

mungsmechanismus setzt sich
bis heute durch.
Welchen Hintergrund hat die-
ses Ressentiment?
Das Entscheidende ist, dass die
Gruppe an einer Epochen-
Schwelle zur Moderne einwan-
derte und in ihrer Lebensweise
nicht prädestiniert ist, an den ra-
santen Entwicklungen teilzu-
nehmen. Die Menschen werden
als Nicht-Christen und Heiden
wahrgenommen, was sie nicht
sind, als Kriminelle und Parasi-
ten. Daraus entwickelte sich der
Rassismus, der sich mit Antise-
mitismus überschneidet.
Und heutzutage?
Im Kern akzeptieren wir sie bis
heute nicht als Europäer. Das
sieht man in dieser CSU-Kampa-
gne …

… „Wer betrügt, der fliegt“ …

… Die Vorstellung, dass man ei-

LESUNG Klaus-Michael Bogdal erklärt die
europäische „Erfindung der Zigeuner“

Tanklager Farge: Sieht idyllisch aus, doch unter der Oberfläche lauert das Gift Foto: Archiv

„Geld verbrannt“,
Rücklagen zu hoch

Die Bremer Handelskammer ge-
rät wegen ihrerMillionenrückla-
gen unter Beschuss. Das berich-
tet Radio Bremen. Der Bundes-
verband für freie Kammern
(BFFK) sehe indenRücklagen„ei-
nen Diebstahl an den Mitglie-
dern“. Er hält die hohen Rückla-
gen für rechtswidrigund fordert,
den Mitgliedern Geld zurückzu-
erstatten. Auch andere Handels-
kammern waren zuletzt wegen
ihrer hohe Rücklagen in der Kri-
tik.

Die Handelskammer im Bre-
merSchüttinggilt lautRadioBre-
men „als eine der reichsten in
Deutschland“. Trotzdem, so Ge-
schäftsführer Kai Boeddinghaus
vom Bund für freie Kammern
(BFFK), gebe sie von den Mit-
gliedsbeiträgen nichts zurück. Er

FINANZ-TRICKS Die Handelskammer steht wegen
gehorteter Millionenbeträge in der Kritik

Das Beten-Hilft-Wetter
Aleviten, Bahai, Buddhisten,

Christen, Juden, Moslems und

Hinduisten treffen sich am Sonn-

tag im Rathaus zum gemeinsa-

men Gebet für den Frieden. Jens

Böhrnsen als Bürgermeister des

Rüstungsstandortes Bremen

spricht das Grußwort. Der Himmel

weint über soviel Friedens-Einsatz

bei vier bis sieben Grad.

Flughafen mit Verlusten

Mehrals 2,6MillionenMenschen
sind 2013 am Bremer Flughafen
gestartet oder gelandet. Das wa-
ren 6,8 Prozent mehr als 2012.
Die Flughafen Bremen GmbH
konnte ihren Umsatz von 39,1
Millionen Euro auf 40,5 Millio-
nen Euro steigern, schrieb aber
auch 2013 rote Zahlen. Nach vor-
läufigen Berechnungen machte
der Flughafen im vergangenen
Jahr einen Verlust von 1,5 Millio-
nenEuro– 2012 lagdasMinusbei
2,9 Millionen Euro.

„Optionszwang“ de facto

ausgesetzt

Bis auf Weiteres hebt Bremen
den „Optionszwang“ bei doppel-
ten Staatsbürgerschaften auf.
Das teilte Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) am Donnerstag
mit. Bisher müssen sich Bürge-
rinnen und Bürgern ausländi-
scher Eltern, die ab 1990geboren
wurden, mit der Volljährigkeit
für eine ihrer Staatsbürgerschaf-
ten entscheiden. Im Koalitions-
vertragplant die neueBundesre-
gierung, das abzuschaffen. In-
nensenator Mäurer begrüßt die
Entscheidung. Dies sei „integra-
tionspolitisch ein Schritt in die
richtige Richtung“. Bis auf Bun-
desebene der Optionszwang ge-
strichen ist, gelten in Bremen
„flexibleÜbergangsregelungen“.

Bedauern um

Ende der Freien Schule

Die Bremer FDP bedauert die In-
solvenz des Vereins „Freie Schu-
le“ (taz berichtete). „Er ist amWi-
derstand des Bildungsressorts
und der rot-grünen Senatsmehr-
heit gescheitert“, erklärte FDP-
Bildungspolitiker Magnus Buh-
lert. DerVereinwar für dieGrün-
dung einer freien Schule gegen
den Widerstand der Bildungsse-
natorin bis vor das Bundesver-
waltungsgericht gezogen. Letzt-
endlich hat er verloren und
musste die Gerichtskosten tra-
gen. Wie der Insolvenzverwalter
mitteilte, war dies auch der
Grund fürdie Insolvenz:DerVer-
ein sei nicht in der Lage gewesen,
diese Kosten sowie weitere Ver-
bindlichkeiten aus dem Vereins-
vermögen zu begleichen.

Bündnis gegen Armut

Der Senat will den Kampf gegen
die Armut verstärken. Bürger-
meister Jens Böhrnsen (SPD) will
mit Sozialsenatorin Anja Stah-
mann (Grüne) zu einer ersten
Bremer Armutskonferenz ins
Rathaus einladen, sagte er am
Mittwoch beim Neujahrsemp-
fang des Senats. Akute Armut
könne mit Transferleistungen
bekämpft werden, langfristige
Armut nur mit Bildung und Ar-
beit. (dpa/taz)

Evangelische Schäfchen
bald mit neuem Schäfer

Bremens neuer Landesdiakonie-
pfarrer Manfred Meyer (53) wird
Ende Januar im St.-Petri-Domof-
fiziell in sein Amt eingeführt. An
dem Festgottesdienst am 29. Ja-
nuar beteiligen sich nach Anga-
ben des Diakonischen Werkes in
Bremen auch Deutschlands Dia-
konie-Präsident Johannes Stock-
meier und der theologische Re-
präsentant der Bremischen
Evangelischen Kirche, Renke
Brahms.

Der evangelisch-reformierte
Theologe Meyer ist Nachfolger
von Pastor Michael Schmidt, der
im April 2013 als Vorstand in die
Diakoniestiftung Friedehorst in
Bremen-Lesum wechselte. Der
gebürtige Ostfriese Meyer stu-
dierte in Bethel, Tübingen und
Münster Theologie. 1992 trat er

im emsländischen Uelsen sein
erstesGemeindepfarramtan,be-
rufsbegleitend studierte er Dia-
koniemanagement.

ImFebruar2003wurdeMeyer
zum Präses des reformierten Sy-
nodalverbandes in der Graf-
schaft Bentheim gewählt. Für
kurze Zeit führte er dort das Dia-
konischeWerk und setzte sich in
diesem Zusammenhang insbe-
sondere für Freiwilligenarbeit
und für eine humanitäre Flücht-
lingspolitik ein.

In seiner neuen Funktion hat
er auch die Geschäftsführung
des DiakonischenWerkes in Bre-
men inne. Unter dem Dach des
Werkes arbeiten unter anderem
das Hilfswerk „Brot für die Welt“
und die Freiwilligendienste der
evangelischen Kirche. (epd)

KIRCHE Bremens neuer Landesdiakonie-Pfarrer
Manfred Meyer wird Ende Januar eingeführt

bezifferedieRücklageauf20Mil-
lionen Euro. Recherchen von Ra-
dio Bremen hätten zudem erge-
ben, dass die Kammer vor zwei
Jahren7,5MillionenEuro in ihrer
Bilanz umgebucht hat. Dazu sagt
Boeddinghaus: „Diese Millionen
hätte man genauso verbrennen
können.“Denndassei totesKapi-
tal. „Das ist ein mieser Trick, um
das Geld zu verstecken.“ (taz)

„Das ist ein mieser
Trick, um das Geld zu
verstecken“
KAI BOEDDINGHAUS, BUND

FÜR FREIE KAMMERN (BFFK)

nen europäischen Bürger ir-
gendwo hinfliegt, ist absurd. Da
kommen Phantasien der Weg-
bringung aus Europa auf. Viele
habendieAufnahmeRumäniens
und Bulgariens in Europa nicht
akzeptiert.
Was istmit demVorwurf, Roma
würden Zwangsprostitution
und Zwangsheirat betreiben?
Es gibt nicht ‚die Roma‘. Sie sind
ganz unterschiedlich, deswegen
ist diese Frage für die Mehrheit
dieser Gruppe eine Beleidigung.
Gibt es die Probleme nicht?
In der Tat haben wir es zum Teil

mit sehr traditionellen
Gruppen zu tun, da tau-
chen Phänomene wie
Zwangsheiraten auf.
Bei einer sozial unter-
privilegierten Gruppe,
am untersten Rand der

Ökonomie, haben wir es
auchimmermitmehrKrimina-

lität zu tun.Das ist abernichteth-
nisch-spezifisch.
Sie sagen, das Wort ‚Zigeuner‘
werde ‚stets in diskriminieren-
der Absicht gebraucht‘. Macht
es einenUnterschied,wennZei-
tungen von ‚Roma-Banden‘
schreiben?
Nein. Das macht keinen Unter-
schied. Ich bin niemand, der für
politische Korrektheit in der
Sprache eintritt. Aber eins ist
klar: Im öffentlichen Raum, in
der Politik, bei Behördenundder
Presse ist das Wort ‚Zigeuner‘
nicht angebracht. Dem hängt in
Deutschland mehr als nur eine
Diffamierung an. Das hat den
Geruch des Völkermordes. Es
gibt Menschen, die das genauso
empfinden. Es gehört sich, die
korrekte Selbstbezeichnung zu
wählen. INTERVIEW: JPB

19 Uhr, Zentralbibliothek

■ 65, ist Literatur-Profes-

sor an der Uni Bielefeld.

Für sein Buch „Europa

erfindet die Zigeuner“

erhielt er 2013 den Leip-

ziger Buchpreis zur euro-

päischen Verständigung.

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

................................................Klaus-Michael Bogdal
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weitere 950 Millionen Euro kos-
ten, bei Realisierung des geplan-
ten Gaskraftwerks in Wedel
steigtderPreis auf 1,15Milliarden
Euro. Auch hier sollen Gutachter
den in vier Jahren aktuellen Un-
ternehmenswert ermitteln.
Auch hier hält die Stadt bereits
ein Viertel der Anteile im Wert
von 325 Millionen Euro. Alles in
allem dürfte der Kauf zwischen
1,0 und 1,2 Milliarden Euro kos-
ten. Zusammen mit drei Viertel

nehmen kann. Dabei gebe es die
Hoffnung, so Scholz, dass bei op-
timalem Geschäftsverlauf die
Schulden abgezahlt und auch ei-
ne Dividende an die Stadt ausge-
schüttet werden könne.

Mit der nunmehr zu 100 Pro-
zent städtischen Stromnetz
Hamburg GmbH wird sich die
Stadt nunumdie Konzession für
das Stromnetz bewerben. Diese
wirdAnfangnächsten Jahresneu
vergeben.

Hamburg kriegt HEW zurück
NETZRÜCKKAUF Hamburg und Vattenfall einigen sich über den Verkauf der Fernwärme- und
Stromleitungen,wievomVolksentscheidgefordert.Der exakte Preiswird später ermittelt

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Hamburg setzt die größte Re-
kommunalisierung von Energie-
netzen in Deutschland um. Die
Stromnetze des Konzerns Vat-
tenfall wird die Stadt bereits in
wenigen Wochen übernehmen,
die Fernwärmenetze zum1. Janu-
ar 2019. Zudemwerden konkrete
Verhandlungen mit Eon Hanse
über den Rückkauf des Gasnet-
zes aufgenommen. Damit werde
der Volksentscheid vom 22. Sep-
tember „zügig, energisch und
voller Empathie umgesetzt“, sag-
te Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD) am Donnerstag im Rat-
haus.

DieVerträge sindDonnerstag-
früh unterschrieben worden
undmüssen noch von Senat und
Bürgerschaft sowie dem Vatten-
fall-Aufsichtsrat gebilligt wer-
den. Danach übernimmt die
Hamburger Vermögensholding
HGV 100 Prozent an der Strom-
netz Hamburg GmbH sowie spä-
ter an mehreren weiteren Vat-
tenfall-Gesellschaften. Den ge-
nauen Kaufpreis sollen unab-
hängige Gutachter ermitteln. Er
soll vorläufig 550Millionen Euro
betragen, mindestens aber 495
Millionen Euro. Da die Stadt be-
reits 2011 ein Viertel des Netzes
für 138 Millionen Euro erworben
hat, istdieserBetragvonderEnd-
summe abzuziehen.

Für das Fernwärmenetz erhält
die Stadt eine Kaufoption zum 1.
Januar 2019. Dieses Netz wirdHEUTE IN HAMBURG

„Greenpeace istunmoralisch“

taz: Herr Moore, warum de-
monstrierenSieheutegegenIh-
re ehemaligenMitstreiter?
PatrickMoore:Greenpeace lässt
zu, dass zwei Millionen Men-
schen jährlich verhungern und
verwehrt ihnen das Heilmittel:
Golden Rice.
Was ist das?
Reis, der gentechnisch modifi-
ziert wurde, um Beta-Carotin zu
enthalten. Das brauchenwir, um
Vitamin A aufzunehmen. Viele
Menschen, etwa in Südostasien
und Afrika, sterben oder erblin-
den wegen Vitamin-A-Mangels.
Gen-Reis klingt ungesund.
Es istnurReismiteinemVitamin
drin.Menschenessen seit 20 Jah-
ren genmanipuliertes Essen und
es schadet ihnennicht. Ichkenne
die Einstellung hier gegenüber
genmanipuliertem Essen. Euro-
pa hat eine Mauer um sich her-
um gebaut und verwehrt sich
den Vorteilen dieser Landwirt-
schaft.
Greenpeace sagt, es gebe besse-
re Lösungen: eine ausgewogene
ErnährungoderVitamin-A-Prä-
parate.
Dann sollte Greenpeace den
Menschen auch Geld dafür ge-
ben, schließlich fließen jedes
Jahr 300 Millionen US-Dollar
Spendengelder in die Kasse der
Organisation. Sie hat die Zulas-
sung von Golden Rice blockiert
und tut alles, damit er nicht be-
nutztwird. Siebehauptet, esgäbe
nicht genug wissenschaftliche
Forschung darüber. Gleichzeitig
gibt Greenpeace keinen Pfennig
aus, um etwas gegen den Vita-
min-A-Mangel zu tun. Ich finde

das unmoralischund einVerbre-
chen gegen die Menschlichkeit
nach den Regeln des Internatio-
nalen Gerichtshofs in Den Haag.
Wie finanzierenSie IhreArbeit?
Sie haben ja mächtige Unter-
stützer wie die Bill &Melinda-
Gates-Stiftung.
Die Gates-Foundation unter-
stütztdieEinführungdesGolden
Rice.Mein Projekt „AllowGolden
Rice Now“ ist nur eine kleine Be-
wegung mit einem Budget von
10.000 Dollar. Das Geld kommt
von unseren Familien, Freunden
und Unterstützern. Wir wollen
kein Geld von der Industrie.
Klingt nach einem harten
Kampf.
Greenpeace ist sehrmächtigund
belügt die Öffentlichkeit. Die Or-
ganisation kann ihre Einstellung
gegenüber Gentechnik meinet-
wegen behalten – wir wollen nur
eine Ausnahme: die Zulassung
des Golden Rice.
Wie geht es nach der Aktion in
Hamburg weiter?
Wir sind auf Europa-Tour. Als
nächstes protestieren wir vor
dem Greenpeace-Hauptquartier
in Amsterdam. INTERVIEW: MBW

Mahnwache mit Patrick Moore und

Naturwissenschaftlern: 11 Uhr,

Greenpeace, Hongkong-Straße 10

PROTEST Mitgründer der Umweltorganisation
kritisiert Greenpeace-Haltung zu Gen-Reis

Sozialdemokratischer Sündenfall: Bürgermeister Ortwin Runde (SPD) und Vattenfall-Chef Jörgen Andersson (r.)
unterzeichnen 1999 den Verkauf von einem Viertel der Hamburgischen Electricitäts-Werke (HEW) Foto : dpa

das wetter
Heute wechseln sich immer wieder Sonne und Wolken ab. Ganz

trocken bleibt es dabei nicht, und bei schwachem bis mäßigem

Wind aus Süd wird es auch nicht wärmer als 8 Grad

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

.............................................Patrick Moore

■ 66, kanadischer Ökolo-

ge und Umweltakti-

vist, hatte 15 Jahre

lang Führungsposi-

tionen bei Green-

peace inne.

ein, ein Schnäppchen ist das nicht.
Aber es ist indreierleiHinsicht richtig,
die Hamburger Versorgungsnetze zu

rekommunalisieren:wegender demokrati-
schen Hygiene, aus ökonomischen Grün-
denundausökologischen.DassolltenArgu-
mentegenug sein.

Erstens setztderSPD-Senatohnezumur-
reneineEntscheidungdesVolkesum,die er
für falschhielt. Schondashebt sichwohltu-
endabvoneinemCDU-Senat, dervorgenau
zehn Jahren den Volksentscheid ignorierte,
den Landesbetrieb Krankenhäuser nicht zu
privatisieren. Heute wird das Votum des
Souveränsbefolgt.Unddabeikamnichtein-
mal der Verdacht auf, die Verhandlungen
mit dem Energiekonzern Vattenfall könn-
ten absichtlich an die Wand gefahren wer-
den – um zu demonstrieren, dass Bürger
unddieInitiative„UnserNetz“Traumtänzer
seien.

N
Zweitens gibt es gute Gründe für die An-

nahme, dass der Betrieb der Netze für die
StadtkeinZuschussgeschäft seinwird.Dass
eine Dividende winkt, räumt inzwischen
selbst der Bürgermeister ein. Das ist schon
mal deutlich mehr als bei Hapag-Lloyd. Ob
die Stadt von dendort versenkten 1,15Milli-
ardenEuro jemals auchnur einenCentwie-
dersieht, ist derzeit vollkommen offen. Da
sinddieNetzedaseindeutigwenigerriskan-
teGeschäft.

UndzumDrittenlassensichnunauchdie
umwelt- und klimapolitischen Zielsetzun-
gen besser definieren und umsetzen. Dazu
ist ein unbedingter ökologischer Wille die-

KOMMENTAR: SVEN-MICHAEL VEIT ÜBER DEN NETZEKAUF

Drei guteGründe fürden richtigenWeg

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

ses Senats erforderlich, den dieser bislang
allerdings vermissen ließ. Die Energiewen-
de aber lässt sich mit intelligenten Netzen,
dieklareLösungenfürEnergiesparen,Ener-
gieeffizienz und Energiespeicherung bein-
halten, rascher und besser gestalten als un-
ter den Verwertungsprämissen eines euro-
päischen Großkonzerns. Sicher braucht ge-
rade dieser industriepolitisch rückständig
denkende Senat dabei mächtig Nachhilfe,
aber daswird in öffentlicherDebatte schon
zubewerkstelligen sein.

Die jetzt tatsächlich beginnende Rekom-
munalisierung der Netze ist der richtige
Weg. Nach der Pressekonferenz im Rathaus
schüttelten sie sich freundlich die Hände:
Bürgermeister Olaf Scholz und Manfred
Braasch, Sprecher der Netz-Initiative und
Feindbild aller Kohlekraft- und Elbvertie-
fungsfreunde. Vielleicht kein historischer
Handschlag, aber einwichtiger.

DerSenat setztohnezumurren
eine Entscheidung des Volkes
um, die er für falsch hielt

ßung der brandenburgischen
Haasenburg-Heime angekün-
digt hatte, sei darin keine Rede.

Grüne-Abgeordnete Christia-
neBlömekevermuteteineKehrt-
wende: „Die SPD will offenbar
kein geschlossenes Heimmehr.“
Es sei erfreulich, dass Scheele
wohl zur Einsicht gelange, „dass
geschlossene Unterbringung
Kindernmehr schadet als nützt“.

Doch Behördensprecher Mar-
cel Schweitzer spricht von einer

Falschmeldung. Es gebe keinen
Kurswechsel. Das zitierte Behör-
denpapier betreffe Gespräche
mit verschiedenen Hamburger
Trägern über Angebote für eine
offene Unterbringung. Schweit-
zer: „SolcheAngebotesindnichts
Außergewöhnliches, sondern
Alltag. Das hat mit der geschlos-
senen Unterbringung nichts zu
tun.“ Es gehe konkret um eine
„Koordinierungsstelle für Kin-
der mit komplexen Hilfebedar-

Einsperren als Ultima Ratio
HEIME Die Sozialbehörde bestreitet einen Kurswechsel. Man plane die
Vermeidung von geschlossener Unterbringung, aber auch ein neues Heim

Die Hamburger Sozialbehörde
bestreitet, dass es einen Kurs-
wechsel beim Thema Geschlos-
sene Unterbringung gibt. Der
NDR hatte von einem Behörden-
papier berichtet, demzufolge es
künftig einen Träger-Verbund
geben soll, der „kriminell gewor-
dene Jugendliche noch engma-
schiger als bisher betreut“. Von
einem neuen geschlossenen
Heim, wie es SPD-Sozialsenator
Detlef Scheele (SPD) nach Schlie-

fen“. Ziel sei es, mit flexiblen Set-
tings für junge Menschen eine
geschlossene Unterbringung zu
vermeiden.

„Geschlossene Unterbrin-
gung kommt in diesem Papier
nicht vor, weil diese Träger ge-
schlossene Unterbringung ab-
lehnen“, so Schweitzer. Diese
Form werde als „Ultima Ratio“
aber dennoch benötigt. „Wir ha-
ben Kinder mit einem entspre-
chenden Beschluss, die nicht un-
tergebracht werden können.“
HierzuführemanGesprächemit
Trägern aus anderen Bundeslän-
dern. Einer habe bereits gesagt,
er könne sich vorstellen, imNor-
den so etwas zumachen. KAJ

der Gasnetze würden etwa 1,5
Milliarden Euro fällig werden.
Zuzüglich der für die ersten drei
Viertel bereits gezahlten 523Mil-
lionen Euro käme eine Summe
von rund zwei Milliarden Euro
zusammen. Hamburg über-
nimmt auch die bei der Netzge-
sellschaft Beschäftigten 1.140
MitarbeiterInnen.

Die Finanzierung erfolgt über
Kredite, welche die HGV für we-
niger als drei Prozent Zinsen auf-

IN ALLER KÜRZE

Yagmur gefährdet

Rechtsmediziner Klaus Püschel
hielt die kleine Yagmur schon
Monate vor ihrem gewaltsamen
Tod für „hochgradig gefährdet“.
Das berichtete der Professor am
Donnerstag im Familienaus-
schuss der Bürgerschaft. Bei Un-
tersuchungen am 31. Januar 2013
habe er „massive Verletzungen“
festgestellt und Anzeige erstat-
tet. Dies sei ein „extrem unge-
wöhnlicher Vorgang“. Das Mäd-
chen wurde seit seiner Geburt
vom Jugendamt betreut. Obwohl
die Ermittlungen gegen die El-
tern noch nicht abgeschlossen
waren, durfte Yagmur von Mitte
2013 an wieder bei ihnen leben.
Sie verblutete am 18. Dezember
innerlich.DerVater soll sie zuTo-
de misshandelt haben. CDU und
Die Linke haben die Informati-
onspolitik von Sozialsenator
Detlef Scheele (SPD) scharf kriti-
siert. Er hatte am Donnerstaga-
bend im Familienausschuss er-
klärt, seine Behörde wolle erst
den Bericht der unabhängigen
Jugendhilfeinspektion Ende Ja-
nuar abwarten. (dpa)

Gonther verlängert

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli
hat den Vertragmit Abwehrspie-
ler SörenGonther bis zum30. Ju-
ni 2017 verlängert. Nach einer
schweren Knieverletzung gehört
der aus Paderborn gekommene
Innenverteidiger in Ldieser Sai-
son zur Stammelf. (dpa)

John verpflichtet

DerHamburger SVwill den Stür-
mer Ola John von Benfica Lissa-
bon bis Saisonende ausleihen.
Der 21 Jahre alte niederländi-
schen Nationalspieler sollte
noch am Donnerstagabend ei-
nen Gesundheitscheck in Ham-
burg absolvieren. (dpa)

Museum gefüllt

Nach dem Abschluss der sechs-
jährigen Sanierungsphase freut
sich das Museum für Kunst und
Gewerbe über einen Anstieg der
Besucherzahlen. Mehr als
251.000 Besucher kamen 2013.
Das bedeutet eine Steigerung
um63 Prozent imVergleich zum
Vorjahr. (dpa)

Kammer geehrt

Die Hamburger Galeristin Rena-
te Kammer ist von Kultursenato-
rin Barbara Kisseler (parteilos)
mit der Biermann-Ratjen-Me-
daille ausgezeichnetworden.Mit
ihrem Einsatz für die zeitgenös-
sische Kunst habe Kammer in
der Hamburger Kunstszene Pio-
nierarbeitgeleistet, teiltedieKul-
turbehörde mit. Kammer grün-
dete 1966 ihre Galerie in Ham-
burg und zeigte dort Einzelaus-
stellungen mit Werken bedeu-
tender Künstler wie Andy War-
hol, David Hockney und Joseph
Beuys. Siewar 14 JahreAufsichts-
ratsmitglied der Deichtorhallen
GmbH und lange Jahre im Vor-
stand des Hamburger Kunstver-
eins. (epd)


