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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach dem Skandal um den

„Gelben Engel“-Autopreis

muss der ADAC nun verlorenes

Vertrauen zurückgewinnen,

sagt Bundesverkehrsminister

Alexander Dobrindt (CSU).

„Der ADAC hat jetzt die Aufga-

be, dafür zu sorgen, dass die

Karten auf den Tisch gelegt

werden.“ Die Vorgänge zeig-

ten, dass „großen Verbänden

manchmal etwas mehr Be-

scheidenheit im Auftreten gut-

täte“, sagte der Minister, der

sich bei der Einführung einer

Pkw-Maut einen heftigen Streit

mit dem ADAC liefert.

Ansonsten werde sich der CSU-
Generalsekretär die Meister-
briefe der Pannenhelfer mal
genauer anschauen.

s waren publizistisch gesehen wun-
dervolle Zeiten, damals im Jahr 2010:
Schwarz-Gelb und die Kanzlerin ver-

längerten die Laufzeiten für Atomkraft-
werke, Gift für erneuerbare Energien. Es
gab diese Bilder, da stand Merkel inmit-
tenderglücklichenManagerderviergro-
ßenEnergiekonzerne.DieFrontenwaren
klar. Damacht ein Kartell mit der Regie-
rung, was es will. Das gab einfache,
schnörkellose Schlagzeilen.

Heuteistallesanders.SigmarGabriels
Pläne, wie künftig erneuerbare Energien
gefördert werden sollen, sind jetzt öf-
fentlich. Vieles ist noch vage und offen.
WieimmerbeisolchenReformen.DasPa-
pierpredigtgleichzuBeginndie„Bewah-

E
rungderSchöpfung“unddie„Verantwor-
tung kommender Generationen“. Mehr
alsdieüblicheFloskelei–es istderSound
derEnergiewende:Wirhabenesdochka-
piert, wiewichtig die Sache ist, jetzt lasst
unsdochmal inRuheundohnedenganz
großen missionarischen Ökofuror ein
paarReformenmachen.

Und genau da liegt das Problem. Die
Reformen sind detaillistisch, es geht um
hier einen Centmehr und dort eine Ver-
gütung weniger. Die EEG-Reform, die
nun diskutiert werden wird, ist nur eine
von vielen Baustellen, die offen sind:
Energieeffizienz, Strommarktdesign,
Vergütung von Ersatzkraftwerken, um
nur ein paar Baustellen zu nennen. Dazu

KOMMENTAR VON INGO ARZT ÜBER GABRIELS REFORMPLÄNE ZUR ENERGIEWENDE

DerTraumderBürger zählt nicht
kommen noch wegweisende Entschei-
dungen, die auf EU-Ebene anstehen: Die
Energiepläne bis 2030 und eine soge-
nannte Beihilferichtlinie, die festlegt,
wiesehrderStaateingreifendarf,umdie
ökologischen Spätfolgen eines freien
Marktszu lindern.Daranhängtauch,wie
Deutschland seine Energiewende finan-
zierendarf.Kurzum:SovieleSchlachtfel-
der, der Dreißigjährige Krieg war dage-
genübersichtlich.

Dezentrale Versorgung
spielt in den Reformplänen
der Regierung keine Rolle

Das „energieautarke Dorf“ Feldheim in Brandenburg. Für Strom-Selbstversorger wie sie wird es teurer Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

Zur Kasse, Strom-Genossen
ENERGIE Superminister Gabriel präsentiert seine
Pläne für die Stromwende: Ökostromerzeuger,
die ihren Strom selbst verbrauchen, werden
belastet – sie sollen künftig die volle
EEG-Umlage bezahlen ➤ Seite 3
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Aber es ergibt sich allmählich eine
Richtung, indieesnichtgeht: inRichtung
Energie inBürgerhand.Die einzigeEner-
gieform,dienichtgekürztwird, istdiefür
Großkonzerne so attraktive Offshore-
Windkraft. Der Traum einer dezentralen
Versorgung,alseineArtvonemanzipato-
rischemProjekt, spielt indenReformplä-
nen der Regierung schlicht überhaupt
keine Rolle. Wichtig ist Wettbewerbsfä-
higkeit, allerdings eine sehr kurzfristig
gedachte,dazukommtdieoftgepredigte
„Versorgungssicherheit“, als ob die ge-
fährdet wäre. In dem jetzt vorgelegten
Gabriel-Papier werdenwichtige Eckpfei-
lerfüreinEnergieversorgungimHänden
derBürgernicht einmalmitgedacht.

Aus Protest gegen die Kirche sprang Josephine Witt nackt auf den Dom-Altar. Was hat’s gebracht? ➤ Interview Seite 4

Femen-Aktivistin: „Das sind nicht meine Brüste“

Fotos: O. Ballnus (o.), dpa
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wie der ADAC am Sonntag in
München mitteilte. Der Club
werde für künftige Abstimmun-
gen ein „notariell überwachtes
Verfahren“ entwickeln. Zu der
Wahlwarenalle 19MillionenMit-
glieder des Vereins aufgerufen.

DerADAChatte eigenenAnga-
ben zufolge unmittelbar nach
Bekanntwerden der ersten Vor-
würfe eine „lückenlose interne
Prüfung“ angeordnet und be-

tont, seine Führung sei zu kei-
nem Zeitpunkt „über diese Un-
regelmäßigkeiten bei der Leser-
wahl unterrichtet gewesen“. Der
Club wies zudem darauf hin,
dassvonallenneunPreiskatego-
rien des „Gelben Engel“ ledig-
lich die durch Leserwahl ermit-
telte Preiskategorie „Lieblings-
auto“ betroffen sei.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

ADAC schraubt an Zahlen
„GELBER ENGEL“-PREIS Wahl des VW Golf zum „Lieblingsauto der Deutschen“
wurdemanipuliert. Der Kommunikationschef des Automobilclubs tritt

MÜNCHEN afp | Der Kommuni-
kationschef des Allgemeinen
Deutschen Automobil-Clubs
(ADAC), Michael Ramstetter, hat
wegen Manipulationen beim
Autopreis „Gelber Engel“ Fehler
gestanden und seine Ämter nie-
dergelegt. Ramstetter habe ein-
geräumt, dass die Stimmzahlen
bei der Wahl des VW-Golf zum
diesjährigen Lieblingsauto der
Deutschen „geschönt“ wurden,

gierungsviertel vorzudringen
und das Parlamentsgebäude zu
stürmen.

Das Parlament hat ein Gesetz
gegen die Errichtung von Zelten
und Bühnen auf öffentlichen
Plätzen beschlossen und so die
Furcht vor einer gewaltsamen
Auflösung von Protestlagern ge-
schürt.
➤ Ausland SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Gewalt in Kiew
DEMO Regierung verschärft Kurs gegen Opposition,
Zehntausende protestieren gegen „Polizeistaat“

KIEW rtr/dpa | Nach neuen Mas-
senprotesten gegendie prorussi-
sche Führung in der Ukraine ist
es in Kiew zu gewaltsamen Aus-
einandersetzungenzwischenRe-
gierungsgegnern und Polizei ge-
kommen. Hunderte mit Holz-
knüppeln ausgerüstete und mit
Masken vermummte Oppositio-
nelle wollten am Sonntag eine
Polizeiabsperrung durchbre-
chen. Sie versuchten, in das Re-

THEATER Triumph und

Männermord – Nina

Hoss in ihrer ersten

Rolle an der Berliner

Schaubühne ➤ SEITE 16

GRÜNE WOCHE

Zehntausende

protestieren gegen

die Agrarindustrie

➤ SEITE 8

BERLIN Flüchtlings-

vertreterin erhebt

schwere Vorwürfe

gegen Polizei ➤ SEITE 21
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BUNDESWEHR IN AFRIKA

Bundesregierung prüft Einsätze
FRANKFURT | Deutschland er-
wägt eine Ausweitung des Enga-
gementsderBundeswehr inAfri-
ka. Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) kündigte am
Wochenende an, die Möglichkei-
ten eines Einsatzes sowohl in der
Zentralafrikanischen Republik
als auch in Mali zu prüfen. Die
Außenminister der Europäi-
schen Union wollen heute in
Brüssel im Grundsatz einen EU-
Militäreinsatz in der Zentralafri-
kanischenRepublikbeschließen.

Steinmeier sagte der FAS,
Frankreich habe Mali davor ge-
rettet, von islamistischenFunda-
mentalisten überrannt zu wer-

den. Paris sei jetzt dabei, in der
Zentralafrikanischen Republik
Schlimmeres zu verhindern.
„Europa kann Frankreich dabei
nicht alleinlassen“, erklärte er. Es
gehe auch um europäische Inte-
ressen, „wenn in Schwarzafrika
und Subsahara Instabilität, Ver-
treibung und Terrorismus dro-
hen, deren Folgen in Europa an-
kommen“. Zu einer Beteiligung
mit kämpfenden Einheiten sei
Deutschland nicht gefragt und
auch nicht darum gebeten wor-
den, sagte Steinmeier. „Aber
über Möglichkeiten stärkerer
Unterstützung, etwa in Mali,
müssen wir nachdenken. (epd)

KULTURHAUPTSTADT

Riga eröffnet

Nationalbibliothek

 www.taz.de

KINDERSOLDATEN BIRMA

Streitkräfte entlassen

Kinder in die Freiheit

RANGUN |Knappdrei Jahrenach
dem Ende der Militärherrschaft
in Birma haben die Streitkräfte
weitere 96 Kinder und Jugendli-
che in die Freiheit entlassen. Die
UNObegrüßte den „historischen
Schritt“ auf dem Weg, den Ein-
satz vonKindersoldaten imLand
endgültig zu beenden. Wie viele
Kinder noch vom Militär ausge-
nutzt werden, ist nicht bekannt.
Seit Regierung und Armee ein
Abkommen mit der UNO über
das Thema geschlossen haben,
wurden 272 Kinder aus der Ar-
mee nach Hause geschickt. (afp)

Rockstar

und Rebell
igentlich ist es der Wunsch
jedes chinesischen Musi-
kers: einmal bei der Gala
zum chinesischen Neu-

jahrsfest im Staatsfernsehen
auftreten. Über eine halbe Mil-
liarde Menschen schauen sich
diese Gala im Fernsehen an.

Nun zieht das erste Mal ein
Sänger von sich aus seine Teil-
nahme zurück: Wegen Zensur-
vorgaben hat Chinas bekanntes-
ter Altrockstar Cui Jian seinen
Auftritt abgesagt. „Lieber ver-
zichtet er auf seinen Auftritt, als
sich seineLiedervorschreibenzu
lassen“, ließ der Rocker über sei-
nenManager inderPekingerZei-
tung Xinjingbaomitteilen.

Cui Jian wollte bei der Fern-
sehgala das Lied „Nothing to My
Name“ vortragen. Dieses Lied
hatte der heute 52-Jährige im
Frühjahr 1989 auf dem Tianan-
menplatz gespielt, als zehntau-
sende Studenten für mehr De-
mokratie auf die Straße gingen.
Am 4. Juni 1989 ließ die chinesi-
sche Führung den Protest blutig
niederschlagen.

Cui Jian war es in den Folge-
jahren in China nicht mehr er-
laubt, vor Massenpublikum auf-
zutreten. Wenn er auf der Bühne
war, verband er sich mit einem
rotenTuchdieAugen– inErinne-
rung an die Opfer des Tianan-
men-Massakers. Offiziell wird
die Niederschlagung bis heute
totgeschwiegen.

Cui Jian gilt als Begründer der
chinesischen Rockmusik. Mit
14 Jahren begann der gebürtige
Pekinger Trompete zu spielen
undarbeitete einige Jahre fürdie
Pekinger Philharmoniker. Mehr
Gefallen fand er zu Beginn der
achtziger Jahre an Musik von
John Denver und den Rolling
Stones. Obwohl er bis heute Chi-
nasFührung immerwiederkriti-
siert, hatte sich sein Verhältnis
zur KP in den vergangenen Jah-
ren entspannt. Er durfte wieder
auch vor großem Publikum auf-
treten. Mit seinem Auftritt bei
der diesjährigen Neujahrsgala
wollte sich die Führung offiziell
mit ihm versöhnen.

Dass diese Versöhnung ausge-
rechnet zum Auftakt des Jahres
stattfinden sollte, in dem sich
zum25.MaldieNiederschlagung
der Demokratiebewegung auf
dem Tiananmenplatz jährt, war
den Veranstaltern anscheinend
entgangen. Nicht aber Cui Jian.
Mit seiner Absage ist es ihm ge-
lungen, die Niederschlagung der
Demokratiebewegung von 1989
wieder ins Bewusstsein zurück-
zurufen – auch in China. FELIX LEE

E

Kaum mehr ein Verein, schon eher ein Konzern, bei dem 8.600 Mitarbeiter tätig sind: die ADAC-Zentrale in München Foto: Peter Kneffel/dpa

RIGA | Die Europäische Kultur-
hauptstadt Riga hat amWochen-
ende das Festjahr spektakulär
eingeläutet. Mit einer Art Liebes-
erklärung an das Buch eröffne-
ten Zehntausende Menschen
symbolisch die neue Nationalbi-
bliothek in der lettischenHaupt-
stadt. SiebildetenamSamstagei-
ne gut zwei Kilometer lange Ket-
te, um ihre Lieblingsbücher von
der alten in die neue Bibliothek
weiterzureichen. Am Freitag
wurde das Festjahr mit der
Richard-Wagner-Oper „Rienzi“
offiziell eröffnet. (dpa)
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Wir schauen zurück auf drei Jah-

re Arabellion, zeigen den Smog

in China und wählen – wie jeden

Montag – unsere Bilder der

Woche auf taz.de
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Kein Auftritt bei der Gala: der chine-
sische Rockstar Cui Jian Foto: reuters

NACHRICHTEN

jetzt untersuchen“, verlangte
Ferdinand Dudenhöffer, der an
der Universität Duisburg-Essen
das Center Automotive Research
leitet.

Insider vermuten, dass zu-
mindest die ADAC-Pannenstatis-
tik methodisch fragwürdig ist:
„Die Zahlen zeigen nur einen
Ausschnitt der Realität“, sagt Au-
tomobilwirtschaftler Bratzel von
der Fachhochschule der Wirt-
schaft in Bergisch Gladbach.
SchließlichumsorgenPremium-
Hersteller wie Audi, BMW oder
Mercedes-Benz ihre Neuwagen-
Kunden mit einem eigenen Pan-
nendienst – in der Liegenbleiber-
Statistik des ADAC tauchen die

Nobelkarossen deshalb nur sel-
ten auf. Die Wagen erscheinen
zuverlässiger, als sie sind.

Dabei sorgt bereits der aktuel-
le Fälschungsskandal für massi-
veEnttäuschungunterdenmehr
als 18 Millionen Club-Mitglie-
dern. Im Internet drohten allein
am Sonntag Hunderte mit der
Kündigung ihrerMitgliedschaft.

Der ADAC ist längst ein ver-
schachtelter Konzern. „Das ist
keinVerein,das ist einUnterneh-
men“, stellt Bratzel klar – unddas
bietet Versicherungen und Fi-
nanzdienstleistungen genauso
an wie Autovermietungen oder
Reisen. 2012 verzeichnete der
Verein zusammen mit seinen 18

Gelber Riese in der Glaubwürdigkeitskrise
IMAGE Der ADAC wirkt plötzlich unseriös: Wissenschaftler zweifeln amWahrheitsgehalt von Pannenstatistiken und Tunneltests

BOCHUM taz | Der Skandal um
gefälschte Zahlen beim „Lieb-
lingsauto der Deutschen“ be-
schert dem ADAC ein massives
Glaubwürdigkeitsproblem. Der
mittlerweile zurückgetretene
Kommunikationschef und Chef-
redakteur der Vereinszeitschrift
Motorwelt, Michael Ramstetter,
habe das wichtigste Kapital von
Europas größtem Automobil-
club gefährdet, so Automobilex-
perte Stefan Bratzel zur taz: „Ver-
trauen“.

Schon heute fragen sich Wis-
senschaftler, ob auch andere
Rankings des ADAC gefälscht
sein könnten: „Auch die Pannen-
und Tunnelstatistik müsste man

Regionalclubs – die in schönster
Nazi-Diktion noch immer
„Gaue“ genannt werden – einen
Überschuss inHöhevon82Milli-
onen Euro. Kommerzielle ADAC-
Töchter wie die Rechtsschutz-
Versicherungmachten knapp 85
Millionen Euro Gewinn.

Doch das Imperium scheint
schlecht gemanagt. Im Sommer
machten Mobbingvorwürfe die
Runde. Danach soll der Ge-
schäftsführer des ADAC in Nie-
dersachsen ein „Klima der
Angst“ erzeugt haben. Mitarbei-
ter sollen bespitzelt, ihre Mails
durchsuchtundScreenshots von
ihren Computerbildschirmen
gemacht worden sein – offenbar

aus Angst, Betriebsräte gäben in-
terne Infos nach draußen.

Unglaubwürdig erscheint da
auch die Aufarbeitung des aktu-
ellen Skandals. Zwar betont der
ADAC, weder „die Geschäftsfüh-
rung noch das Präsidium des
ADAC“ seien „zu irgendeinem
Zeitpunkt über Unregelmäßig-
keiten“ beim Autopreis infor-
miert worden. Auffällig ist aber,
dass die Sieger seit 2008 immer
nur rund 30.000 Stimmen beka-
men. „Hat Motorwelt-Chef Ram-
stetterwirklich seit JahreneinEi-
genleben geführt?“, fragt sich
deshalb Autoexperte Bratzel.
„Daswäre schon erstaunlichund
seltsam.“ ANDREAS WYPUTTA

tung (SZ) berichtet, dass der
ADAC Ergebnisse seines Auto-
preises „Gelber Engel“ manipu-
liere. Bis zum Wochenende wie-
sen die Verantwortlichen diesen
Vorwurf vehement zurück. Am
Sonntag räumte ADAC-Kommu-
nikationschef Michael Ramstet-
ter dann doch ein, betrogen zu
haben. Für ihn endet die Affäre
miteinemTotalschaden:Vonsei-
nem Posten im Verband ist
Ramstetter mit sofortiger Wir-
kung zurückgetreten.

DerADACvergibt jedes Jahrei-
nen eigenenAutopreis, den „Gel-

ben Engel“. Herzstück des Wett-
bewerbs ist die Wahl des „Lieb-
lingsautos der Deutschen“. Der
Club ruft alle seine Mitglieder
zur Abstimmung auf, über 18
Million Menschen also. 290.000
von ihnen hätten tatsächlich ih-
reStimmeabgegeben,behaupte-
tederADACetwa imJahr2012. Ei-
ne Lüge. Laut SZ-Recherchen gin-
gen in Wirklichkeit nur rund
76.000Stimmenein.Warumder
Verband falsche Zahlen verbrei-
tete, istunklar. Es liegt abernahe,
dass die tatsächliche Wahlbetei-
ligung Deutschlands größtem

Autoclub schlicht zu mickrig
klang.

Die Verantwortlichen wiesen
den Vorwurf zurück. Zuletzt
während der Verleihung der
diesjährigen „Gelben Engel“ am
Donnerstag. Eine Gala in der
Münchner Residenz, ein Treffen
der deutschen Automobilgrö-
ßen. Dort bezeichnete ADAC-Ge-
schäftsführer Karl Obermair die
Berichte als „Unwahrheiten und
Unterstellungen“. ImÜbrigen sei
nichts älter als die Tageszeitung
von gestern: „Mit der packt man
den Fisch ein.“

Am Sonntag dann die Kehrt-
wende: Kommunikationschef
Ramstetter habe die Manipulati-
on eingeräumt und trete zurück,
teilte der Verband mit. Ramstet-
ter habe auf eigene Faust gehan-
delt, Präsidium und Geschäfts-
führung hätten davon erst am
Freitag erfahren. Außerdem sei-
en nur die Teilnehmerzahlen
manipuliert gewesen, nicht aber
die Reihenfolgen der Siegerau-
tos.DerADACwolledieVorwürfe
nun „lückenlos aufklären“. Wie
viele Mitglieder tatsächlich ab-
gestimmt hatten, will der Ver-
band vorerst aber nicht verraten.

Damit steht er nun erst recht
in der Kritik. „Der ADAC hat jetzt
die Aufgabe, dafür zu sorgen,
dass die Karten auf den Tisch ge-
legt werden“, sagte Verkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU)
am Sonntag. Ein VW-Sprecher
stellte die Frage, was der Preis
überhaupt noch wert sei. Und
ADAC-Konkurrent ACE riet dazu,
andenZulassungszahlenabzule-
sen, welches Auto am beliebtes-
ten ist. „Demgegenüber ist alles
andere offenbar nur aufgeblase-
ne Selbstinszenie-
rung“, sagte ein
Sprecher.

Totalschaden beim Autoclub ADAC
FÄLSCHUNG Der ADACmuss eingestehen, dass er bei der Wahl zum beliebtesten Auto der Deutschen die
Teilnehmerzahlenmanipuliert hat. Kommunikationschef Ramstetter tritt mit sofortiger Wirkung zurück

AUS MÜNCHEN TOBIAS SCHULZE

Die Pannenhelfer des ADAC
rückten im vergangenen Jahr zu
4,2 Millionen Einsätzen aus und
brachten 86 Prozent der defek-
tenAutos sofortwieder zumLau-
fen. Das behauptet der Automo-
bilclub zumindest. Vielleicht
stimmen die Zahlen, vielleicht
hat der ADAC sie aber auch frei
erfunden. Dass seine Statistiken
nicht immer der Wahrheit ent-
sprechen, hat der Verband ein-
drucksvoll bewiesen. Am Diens-
tag hatte die Süddeutsche Zei-

Abgetreten: ADAC-Kommunikati-
onschef Ramstetter Foto: dpa
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Nicht mehr auf der Sonnenseite
REFORM Die neue Regierung will
die Förderung erneuerbarer Energien
umkrempeln – und rechnet fantasievoll

Erneuerbare

Energie

Sozial gerechter, besser für die Umwelt, gut für die Industrie?

Wem nützt’s? Wirtschaftsminister Gabriel will Kosten drücken

Was Banning „absurd“ findet, ist
folgendesSzenario: EinpaarBür-
ger tun sich zusammen, um ei-
nen Windpark oder eine große
Solaranlage zu bauen. Weil der
Stromanguten Standortenmitt-
lerweile kaum teurer oder teil-
weise billiger ist als aus fossilen
Kraftwerken, verzichten sie da-
bei aufFörderungundverkaufen
ihren Strom selbst. „Sie stellen
sich also knallhart dem Markt,
ohneStaat,genaudas,wasdiePo-
litik fordert“, sagt Banning.

Genau das aber wird nach
dem Papier von Gabriel erheb-
lich schwerer. Wer derart seinen
Stromeinkauft,muss künftigdie

volleEEG-Umlage fürerneuerba-
re Energien darauf entrichten.
Bisher gab es 2 Cent Rabatt. Es
wirdalsodeutlich lukrativer, den
Strom an der Börse zu verkaufen
Dassoll zwarkünftig füralleneu-
en Solar- oder Windanlagen ver-
pflichtend sein, allerdings wahr-
scheinlich nach einem Modell,
dass ihnen immer noch Grund-
einnahmen sichert, wenn der
Preis an der Börse verfällt. Dort
muss ab 2017 jeder seinen Strom
verkaufen, wenn er in den Ge-
nuss dieser Sicherheit kommen
will. Ausgenommen sind Betrei-
ber kleiner Solaranlagen auf
Hausdächern.

An der Börse allerdings ist
ökologisch produzierter Strom
nichtvonAtom-undKohlestrom
zu unterscheiden. Banning ist
nicht zufrieden: Seine Firmawill
ohneStaatGrünstromdirektver-
kaufen – und bekommt Steine in
denWeg gelegt.

Vor dem Problem werden
künftig alle Energiegenossen-
schaften stehen, die ihren Strom
selbst verbrauchenwollen. Thor-
benBecker, beimBUNDfürEner-
gie zuständig, erzählt von einem
zweiten Problem, das ihnen
dräut. Momentan gibt es bei der
Photovoltaik einen „atmenden
Deckel“: Die Regierung setzt ein
Ausbauziel – das Gabriel übri-
gens von 3.500 auf 2.500 Mega-
watt Solarleistung pro Jahr senkt
–, und wenn es überschritten
wird, dann wird die Förderung
zusätzlich gekürzt, bis weniger
gebaut wird. Das soll nun auch

Schraube locker? Wartungsarbeiten an der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Justizministeriums in Berlin Foto: P. Langrock/Zenit
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Zahlen & Fakten

■ Kosten: Momentan zahlen

Stromkunden über eine Umlage

auf der Stromrechnung die Förde-

rung für den Ökostrom. Seit 1. Ja-

nuar sind das 6,24 Cent pro Kilo-

wattstunde, was für einen Vier-

Personen-Haushalt mit 3.500

kWh Verbrauch rund 220 Euro im

Jahr macht.

■ Heute wird jede Kilowattstunde

aus erneuerbaren Energien mit

durchschnittlich 17Centgefördert.

Künftig soll dieser Betrag auf

12 Cent sinken.

■ Nutzen: Von heute knapp

25 Prozent soll der Ökostroman-

teil bis 2025 auf 40 bis 45 Prozent
und bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent

steigen.

Das Risiko wird höher
– und das trifft vor
allem die, die weniger
Geld haben

beiWindparkskommen.DasPro-
blem dabei ist, dass die Projekte
eine wesentlich längere Vorbe-
reitungszeit haben als eine So-
laranlage, meist ein bis zwei Jah-
re.

Das Risiko wird höher – und
das trifft vor allem die, die weni-
ger Geld zur Verfügung haben,
sprich: Bürger, die zusammenle-
gen. Berthold Meyer ist Bürger-
meister der Gemeinde Bollewick
in Mecklenburg-Vorpommern,
die Ökostrom exportiert. Er
drückt es so aus: „Eigentlich soll-
te die Energiewende ein Kultur-
wandel sein, hin zu kommunaler
Versorgung, zur Beteiligung von
Bürgern, weg von den Konzer-
nen. Wenn das Papier umgesetzt
wird, dann wird es damit sehr
viel schwieriger. Dannwird eben
ein Schalter umgelegt und die
gleichen Akteure wie früher be-
herrschen denMarkt.“

beschlossen werden. Die große
Linie des Papiers orientiert sich
am Koalitionsvertrag von Union
undSPD.Derzeitkommenknapp
25 Prozent des deutsche Stroms
aus Wind-, und Wasserkraft, Bio-
gas und Solarenergie. Auf bis zu
45Prozent sollderAnteilbis2025
steigen, bis 2035 auf 55 bis 60
Prozent.

Um die Reform zu kommuni-
zieren, greiftGabrielsHaus zuei-
nem kleinen Rechentrick. Das
Ministerium zählt zusammen,
was zwischen dem Jahr 2000
und heute an erneuerbaren
Energien gebaut wurde und wie
hoch die Förderung in dem Zeit-
raum im Schnitt war: 17 Cent pro
Kilowattstunde. Dann verkün-
densie, dassGabrieldenWert für
neue Anlagen auf 12 Cent pro Ki-
lowattstunde senken wolle.
Klingt nach fünf Cent weniger.
Stimmt zwar mathematisch. Die
Zahlensindabernicht zuverglei-
chen.DieFragewäre:Waskostete
denn im Jahr 2013 der Strom aus
neu errichtetenAnlagen? Sicher-
lichwenigerals 17Cent.Vorallem
Solarstrom ist heute deutlich bil-
liger. Den Durchschnitt des Jah-
res 2013 kommuniziert das Mi-
nisterium aber nicht und er-
weckt den Eindruck einer im-
mens wirksamen Reform.

Damit neue Anlagen billiger
werden, sollen vor allem die di-
versen Sonderprämien in der
Windkraft wegfallen, Bioenergie
wird gekappt, bei der Solarener-
gie bleibt alles beim Alten, und
wenn man etwa Banning fragt,
findenerdasgrundsätzlichokay.

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Thomas Banning,
Chef des Ökostromanbieters Na-
turstrom, klingt am Telefon
nicht gerade wie ein glücklicher
Manager. „Das ist abartig“,
schimpfterundmeintdamitTei-
le der Reformpläne von Energie-
minister Sigmar Gabriel und
dessen „EEG 2.0“.

Der Vizekanzler will die För-
derung erneuerbarer Energien
komplett umkrempeln. Nächste
Wochesollder 12-seitige,nochre-
lativ grob formulierte Entwurf
bei der Kabinettsklausur der
Bundesregierung in Meseberg

„Ein falscher
Kurs“

taz: Herr Krischer, die Grünen
haben der Bundesregierung in
der letzten Woche explizit eine
Zusammenarbeit bei der Ener-
giewende angeboten. Sind die
Eckpunkte von Sigmar Gabriel
dafür eine gute Grundlage?
Oliver Krischer: Nein, leider
überhaupt nicht. Sein Papier
setzt auf ein Ausbremsen der
Energiewende, vor allem beim
Ausbau von Solarenergie und
Windkraft an Land. Das setzt den
falschen Kurs des Koalitionsver-
trags fort und ist das Gegenteil
dessen, was wir fordern.
Aber auch Ihr Energiekonzept
sieht doch vor, die Vergütung
für Wind- und Sonnenstrom
weiter abzusenken.
Aber nur in einem Ausmaß, das
die Investitionen nicht abwürgt.
Das Gabriel-Papier verfolgt ei-
nen völlig anderen Ansatz: Er
sieht einen Deckel für den Aus-
bau vor, auch für Windkraft an
Land. Das scheint mir wegen der
langen Investitionszyklen völlig
unpraktikabel, und es bremst
ausgerechnet die billigste Form
der erneuerbaren Energien, die
eigentlichdasRückgrat der Ener-
giewende bilden müsste. Zudem
werden gerade für Bürgeranla-
gen neue Hürden geschaffen.
Inwiefern?
Mit verpflichtender Direktver-
marktung auch für kleine Anla-
gen, der Ankündigung von Aus-
schreibungsmodellen und ei-
nem atmenden Deckel bei der
Windenergie startet Gabriel ei-
nen Angriff auf die Energiewen-
de in Bürgerhand. Kleine Genos-
senschaften, aberauchPrivatleu-
te können unter diesen Bedin-
gungen Investitionen in erneu-
erbare Energien kaumstemmen.
Faktisch haben Sie keine Mög-
lichkeit, die EEG-Reform im
Bundesrat aufzuhalten.Warum
sollte sich die Regierung auf Ih-
re Forderungen einlassen?
BeieinigenPunktensinddieLän-
der durchaus gefragt. Wichtiger
scheintmiraber,dassEnergiepo-
litiknichtnur füreineLegislatur-
periode gemacht wird. BeimHin
und Her um den Atomausstieg
haben wir ja gesehen, wie so et-
was die Branche verunsichern
kann. Um das zu verhindern,
sollte auch die Regierung ein In-
teresse an einemmöglichst brei-
ten Konsens haben. Dazu haben
wir ein Angebot gemacht.
Wenn Sie unbedingt mitregie-
ren wollen: Wäre dann eine Ko-
alitionnicht die bessere Lösung
gewesen, statt sich nun von au-
ßen aufzudrängen?
Natürlich würden wir die Ener-
giepolitik lieber aus der Regie-
rung heraus gestalten – das wäre
auch für die Energiewende bes-
ser. Gerade bei diesem Thema
war in den Sondierungsgesprä-
chen mit der Union aber leider
überhauptkeinegemeinsameLi-
nie zu erkennen.

INTERVIEW: MALTE KREUTZFELDT

EEG Der Vorschlag
bremst die
Energiewende aus, sagt
Grünen-Fraktionsvize
Oliver Krischer

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

......................................................
Oliver Krischer

■ 44, ist Vizefraktionschef der Grü-

nen und politischer

Koordinator des Ar-

beitskreises Um-

welt und Energie

im Bundestag.
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Frauenprotest Blumenkranzundnackte Brüste – damit protestierendie Femen-

Aktivistinnen weltweit. Eine von ihnen erklärt, warum

zum Beispiel. Wir wollen über
mehr sprechen als etwa über Ab-
treibung.Wir stellenZusammen-
hänge her, die weltweite Unge-
rechtigkeiten zeigen. Wir wirken
international. Die Brüste gelten
dabei als Symbol der Befreiung,
das alle Frauen verbindet.
Und wie genau stellen Sie sich
den „Sturz“ vor?
Das Ziel des Protests ist es erst-
maldieMaskenrunter zu reißen.
Ich stehe auf dem Altar. Ich wer-
de runtergeworfen, jemand gibt
mir zwei Ohrfeigen. Ich falle auf
den Boden, werde getreten, und
vonden, ach so friedlichenPries-
ternweggeschleift. So, sagendie-
se Bilder, das ist eure Gesell-
schaft. Und die Leute, die das se-
hen, gehen vielleicht doch auch
wegen solcher Aktivistinnen wie
Occupy,PussyRiotoderebenuns
auf die Straße.
Aber solche Protestformen ver-
kommen doch sehr leicht zum
Ritual.Am1.Maigehtmanraus,
wirft ein paar Steine und fühlt
sich revolutionär, weil die Poli-
zei mit Gewalt reagiert. Daraus
folgt überhaupt nichts.
Wir sind gewaltfrei. Wir fordern
niemanden zur Gewalt auf.
Ach. Ihre Gründerin Alexandra
Schewtschenko redet von Ge-
walt, davon, dass Männerblut
fließen wird, dass Sie Soldatin-
nen einer Armee sind …

Das waren doch nur Scherze. Sie
hat das der Zeit erzählt, und da-
bei gelacht. Der Journalist hat
dann gedacht, dass es natürlich
mehr knallt, wenn man das als
Ernst präsentiert.
„Das Ziel ist das Matriarchat“,
sagte Schewtschenko noch.
Auch so einWitz?
Ja, das war derselbe Kontext. Wir
sind gegen jede Form vonUnter-
drückung. Geht die Unterdrü-
ckung von Frauen aus, ist das ge-
nauso schlecht. Mit einer Angela
Merkel ist uns überhaupt nicht
geholfen.Wir finden es sogar un-
erträglich, dass Feministinnen
sie feiern, obwohl sie keine Frau-
enpolitik macht.
Und was fordern Sie konkret in
Deutschland?
Vor allem muss das Betreuungs-
geld weg. Wir sind für die Quote.
Wir wollen dass die Sexindustrie
diskutiert wird. Es ist skandalös,
dass Hamburg mit Prostitution
Werbung macht. Der Kauf von
Sex ist eine Menschenrechtsver-
letzung, die millionenfach in
Deutschland vorkommt.
Warum haben Sie mit dem KZ-
Spruch „Arbeit macht frei“ ge-
gen die Bordellmeile Herbert-
straße in Hamburg protestiert?
Das war eine Provokation. Das
Tor in der Herbertstraße ist 1933
von den Nazis errichtet worden.
Frauen und Kinder dürfen seit-
dem die Herbertstraße nicht be-
treten. Wir wollen, dass dieses
Nazi-Tor inHamburg verschwin-
det. Es haben sich auchkeineHo-
locaust-Opfer oder Angehörige
bei uns gemeldet, die den Holo-
caust verharmlost sahen.
Viele Feministinnen wollen
Prostituierte eher unterstüt-
zen, als ihnen das Leben noch
schwerer zumachen.
Viele Frauen machen diese Ar-
beit nicht freiwillig. Der Körper
ist keineWare.DerStaatmussdie
Würde der Frau schützen.
Und Sie meinen, Prostituierte
hätten keineWürde?
So, wie die Arbeit einer durch-
schnittlichen Prostituierten ab-
läuft, ist sie entwürdigend.
Und wenn sie anders ablaufen
würde,wäre sienicht entwürdi-
gend?
Ja. Dann wäre es vielleicht ein
Ausbildungsberuf mit Stunden-
sätzen wie die von Anwälten.
Aber dafür müssten Sie Prosti-

tutionregulierenundnichtver-
bieten, wie Femen das will.
Ja, aber das ist eine entfernte Vi-
sion. Im Moment ist es ein Ge-
schäft mit Frauenkörpern. Das
kritisieren wir.
Eine andere Gruppe fühlt sich
von Ihnen angegriffen: die
Musliminnen.SiewerfenIhnen
Rassismus vor, weil Sie so pau-
schal gegen den Islamwettern.
Zunächst haben wir uns einfach
mitAminaTyler solidarisiert. Sie
hat in Tunesien topless demons-
triert, und es gab Fatwas, die zu
ihrer Steinigung aufriefen. Des-
halb sindwir vor vieleMoscheen
gegangen.
Muslimische Feministinnen
fühlen sich bevormundet.
Aber wir bevormunden nieman-
den. Es sind die Frauen aus mus-
limischen Ländern, die bei Fe-
menmitmachenwollen.Hättees
Femen schongegeben, als Frank-
reich die Burka verbot, wir hät-
ten dagegen protestiert. Es ist of-
fenbar einfacher, uns zu kritisie-
ren, als mal nachzuschauen, wa-
rum solche Fatwas und solche
Verhaftungen möglich sind. Wo
wardieSolidaritätderMuslimin-
nenmit Amina?
Amina hat sich von Femen dis-
tanziert. Wie kommt das?
Sie war in Tunesien isoliert. Die
einzige Gruppe, die ihr half, eine
kleine NGO, meinte, sie sei ohne
eine Distanzierung in Tunesien
nicht mehr sicher. Aber nun ist
sie im Exil in Paris und braucht
erstmal Ruhe.
DürfenMännernochbei Femen
mitmachen?
Männer durften immer mitma-
chen.

„Der Körper
ist keine Ware“

BRÜSTE AnWeihnachten sprang Josephine Witt auf den Altar
des Kölner Doms und präsentierte ihre Brüste.

Aber warum genau? Zeit mit der Femen-Aktivistin
zu sprechen, über die katholische Kirche, aber auch
über Fruchtbarkeitssymbole, den Körper als Ware
und ihren Angriff auf den patriarchalen Islam

INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Frau Witt, würden Sie uns
Ihre Brüste zeigen?
JosephineWitt:Nein. Die Brüste
sindexklusiv fürunserenProtest
gedacht.
Die ganze Welt hat Weihnach-
ten,alsSieaufdemAltar inKöln
standen, auf Ihre Brüste ge-
guckt. Wie fühlt sich das an?
Darüber habe ich so noch nie
nachgedacht, weil ich mich im
Protest nicht als Privatperson
und schon gar nicht als Objekt
sehe. Das sind nichtmeine Brüs-
te, die die ganze Welt sieht, son-
dern ich bin die Überbringerin
des Protests. Es gehtmir umeine
feministische Strategie, die ich
für clever halte.
Inwiefern clever?
Den Oberkörper frei zu machen,
ist ein unmittelbarer Akt der Be-
freiung: „Hier ist mein bares Ich,
unverfälscht und gewaltfrei.“
Wir reduzierenunsnuraufunser
Frausein. Der nackte Oberkörper
der Frauhat etwas sehr fruchtba-
res, sehr lebensspendendes.Zum
Beispiel mein Protest gegen das
Frauenbild der Kirche. Dass die
Jungfrau das heiligste Dasein ei-
ner Frau sein könnte – das ist für
unssehrproblematisch. Ichwoll-
tedas tabuisierteundstark sexu-
alisierte Frauenbild dort zeigen.
In meinem Glaubensbekenntnis
heißt es: „Ich glaube an die freie
selbstbestimmte Frau, Schöpfe-
rin der Menschheit auf Erden.“
Und was haben Sie konkret im
Dom erreicht?
Zunächst mal habe ich eine An-
zeige wegen Störung der Religi-
onsausübung bekommen. Das
Strafmaß dafür beträgt bis zu
drei Jahren. Drei Jahre! Ganz
Deutschland regt sich darüber
auf, dass Pussy Riot zwei Jahre
ins Gefängnis kommen. Aber
hier kann man für dasselbe Ver-
gehendrei Jahrebekommen.Das
istwiedereinZeichendafür, dass
Religion und Staat in diesem
Land zu wenig getrennt sind.
Man darf Grundrechtsverletzun-
gen unter dem Deckmantel der
freien Religionsausübung bege-
hen. Denken Sie an die Beschnei-
dung von kleinen Jungen. Das ist
Körperverletzung.
Von Ihrem feministischen
Glaubensbekenntnis (siehe Kas-
ten) habe ich nichts gelesen.
Ich habe es allen geschickt, die
mich interviewt haben, aber
kaum jemand hat es veröffent-
licht.
Dann kommen von Ihren Bot-
schaften nur die Brüste an, das
Anliegen dahinter aber nicht.
Das glaube ich nicht. Es stimmt,
dass dieMedien, gerade die Bou-
levardmedien, mit unseren Bil-
dern machen, was sie wollen.
Aber es gibt natürlich einen Un-
terschied zwischen den her-
kömmlichen Busenbildern und
unseren. Jeder Mensch kann se-
hen, dass unsere Bilder nicht se-
xualisiert sind.
Bekommen Sie unangenehme
Post, die Sie doch sexualisiert?
Kaum. Es herrscht bei vielen
Männern ein eher väterlicher
Ton.Wasmichschockierthat,wa-
ren dieMails von Frauen, diemir
zu einer Brustvergrößerung rie-
ten. Sie meinen, dass meine
Brüste zu klein seien, um sie zu
präsentieren.
„Unser Ziel ist der Sturz des Pa-
triarchats“, haben Sie kürzlich
gesagt. Was genau wollen Sie
stürzen?
Wir kämpfen gegenDiktatur, Re-
ligion und Sexindustrie, und da-
mit sind wir einzigartig. Wir se-
hen uns als Frauen, die sich frei-
kämpfen und die zugleich ande-
re Unterdrückungsmechanis-
men thematisieren, Diktatur

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

...............................................................................................................................................Das Glaubensbekenntnis nach Femen

■ Ich glaube an die freie, selbstbestimmte Frau,

Schöpferin der Menschheit auf Erden.

Und in der Unantastbarkeit ihres Körpers, in dem sie

geboren ist, frei und gleich an Würde und Rechten.

Sie wurde eine Gefangene in ihrem eigenen Körper,

zur Sündigen erklärt von den Religionen, verhasst,

verfolgt, verdammt, gejagt, gefoltert und ver-

brannt. Sie wird aus der Asche auferstehen und ihre

ureigensten Rechte zurückerobern. Sie wird sich ge-

gen den blutigen Terrorkult des Patriarchats wen-

den, und die verrotteten Eckpfeiler der alten Ethik

untergraben.

Ich glaube an die Gleichheit aller Menschen, die

Freiheit und die Würde aller Menschen, die Befrei-

ung aus der bloßen Rolle der Metapher, an die Frau

als Schöpferin und Kämpferin und die ewigen Rech-

te der Frauen.

FEMEN

Bekränzte Aktivistin: Josephine Witt, Mitbegründerin der deutschen Ausgabe von Femen Foto: Olaf Ballnus

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

.............................................Josephine Witt

■ 21, bürgerlich: Markmann, ist

seit 2013 bei Femen. Sie studiert in

Hamburg Philosophie. Weihnach-

ten 2013 sprang sie mit entblöß-

tem Oberkörper im Kölner Dom auf

den Altar und rief „I am God“. Zu-

vor hatte sie bereits mit Kollegin-

nen Angela Merkel und Wladimir

Putin bei der Hannovermesse mit

blanken Brüsten und der Aufschrift

„Fuck Dictator“ erschreckt. Im

April zeigte sie in Tunesien topless

Solidarität mit der Femen-Aktivis-

tin Amina Tyler und wurde dafür

mehrere Wochen inhaftiert.

Auch nach der Erfahrung mit
Viktor Swjatski, der sich in
Kiew prompt als Chef gerierte?
Viktor war älter und hatte als Po-
litologe viel Know-how. Er hatte
sehr viele Ideen, die er selbst
nicht ausführen konnte, weil er
eben nicht topless demonstrie-
ren kann. Zeitweise hatte er des-
halb viel Kontrolle.
Und die Frauen haben sich un-
tergeordnet, weil man das in
der Ukraine so macht. So ähn-
lich klang die Erklärung von
Alexandra Schewtschenko.
Daswar ein selbstkritischer Satz:
Vielleicht haben wir das nicht
früh genug erkannt, weil wir
auch so aufgewachsen sind.
Darf auch eine kleine, dicke
Frau, deren Brüste etwas hän-
gen, bei Ihnenmitmachen?
Es hat zugegeben manchmal ei-
nen größeren Effekt, wenn Frau-
en aussehen wie Sexobjekte und
danndiesesBilddurch ihrenPro-
test unterlaufen und als selbst-
bestimmte rebellierende Frauen
auftreten. So ist beim Barbie-
Dreamhouse-Protest mit Klara
jemand aufgetreten, die selbst
„Blondine“ ist. Aber es gab auch
schon eine über 60-jährige Frau
oder eine, die sicher als überge-
wichtig wahrgenommen wird,
im Zentrum eines Protestes. Wir
sehen alle sehr unterschiedlich
aus. Jede ist willkommen!
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Texas Rader Gilleland ist Farmer und hat wegen der anhaltenden

Dürre Mühe, seine Rinder zu füttern. Er setzt jetzt auf Sesam

Halb Texas ist von der anhaltenden Dürre betroffen, der schlimmsten seit rund 50 Jahren Foto: Ben Depp/Redux/laif

drahtswälzt sich auf demBoden,
das Fell nimmt eine graue Farbe
an. Ein Brangus-Rind, die Rasse
gilt als besonderswiderstandsfä-
hig.

„IchbinwirklichgernFarmer“,
sagt Rader, klopft sich den Staub
von der Jeans und blickt über die
Felder. Etwas anderes sei ohne-
hinnicht infrage gekommen, bei
seiner Familiengeschichte. Der
Urgroßvater hat die Farm 1904
gegründet, die Familie war eine
der ersten, die sich in Texas nie-
dergelassen haben. Erst der Ur-
großvater, dann der Opa, später
der Vater, jetzt er. Wenn alles gut
läuft, übernimmt irgendwann
sein Sohn. „Daswürde ichmir je-
denfallswünschen.“Der Sohn ist
drei.

Die Landwirtschaft ist der
zweitgrößte Industriezweig in
Texas, mit 247.500 Farmern und
etwa 80 Milliarden Dollar Um-
satz im Jahr. Der Bundesstaat ist
der größte Rinderproduzent der
USA, auch bei Mais und Baum-
wolle liegt Texas vorne. Der Staat
lebtvomExport.DochdasWetter
verändert vieles.

In Texas herrscht Dürre, fast
die Hälfte des Staates ist davon
betroffen. Es ist die schlimmste
Trockenperiode seit mehr als 50
Jahren, bestätigt das Nationale
Klimazentrum in Asheville im
Bundesstaat North Carolina.
2013 war ein besonders schlech-
tes Jahr. Es regnete kaum, die
Sonne hat die Felder ausgedörrt.
Wasserläufe sind versiegt, Teiche
verschwunden. Eine aktuelle
Studie der National Oceanic and
Atmospheric Administration,
Teil des Wirtschaftsministeri-
ums, besagt, es liege nicht am
Klimawandel.DieDürresei „eine
Laune der Natur“, heißt es dort.

Der Truck rauscht an riesigen
Anbauflächen vorbei. Auf der La-
defläche rumpeln eine Leiter
und ein großer Blechtrog, neben
Rader Gilleland, im Fußbereich
des Beifahrersitzes, lehnt ein
schwarzes Gewehr mit einem

Pumpschaft. „WegenderKojoten,
zur Not auch gegen Menschen
einsetzbar, wer weiß schon, wer
Ärger macht?“ Links ein kleines
Häuschen, in dem sich Gerät-
schaften befinden, und weiter
vorne hinter ein paar Bäumen
das Haus, in dem Gillelands El-
tern wohnen. Ein schönes, gro-
ßes Anwesen. Dazwischen viel
karger Boden.

„Sehen Sie das Feld dort?“ Ra-
derGilleland zeigt ausdemFens-
ter des Trucks nach links auf ein
Stück Land, das aussieht wie
Steppe. Aus dem staubigen Bo-
den wachsen Kakteen mit run-
den Knollen, ein paar Büsche
sind übrig, viele Blätter hängen
nicht daran. „Dort wuchs früher
Gras, auch ein paar Bäume und
Büsche standen dort“, sagt er.
Die Rinder hätten ein bisschen
Schatten gehabt beim Fressen.
Doch sie stehen längst nicht
mehr dort, sie fressen keine Kak-
teen.

Künstliche Bewässerung

Der Farmer hat angehalten,
steigt aus dem Truck und läuft
auf ein Feld. Eine Bewässerungs-
anlage mit Stangen und Schläu-
chen streckt sich über dem Bo-
den wie eine Spinne ihre Beine.
Die Schläuche sind tief imBoden
verankert, „dasWasser soll direkt
dorthin fließen und gar nicht
erst an der von der Sonne aufge-
heizten Oberfläche verdunsten“,
erklärt Gilleland. Die Anlage
pumpt Grundwasser aus dem
Boden.

Doch selbst davon gibt es
nicht mehr ausreichend. Die
Dürre bedeutet für die Farm et-
wa 40 Prozent weniger Wasser –
und damit 40 Prozent weniger
feuchtes Ackerland. Drei Festan-
gestellte arbeiten hier, dazu ein
paar Saisonarbeiter zur Ernte-
zeit. Auf den Feldern bauen die
Farmer der Gegend Mais und
Baumwolle an, Weizen und Se-
sam, grüne Bohnen und Spinat.
Aber das Getreide wächst nicht

Bauer auf dem Trockenen
„Wenn es trocken ist,
hast du zu viele
Tiere. Wenn es
regnet, zu wenige“,
sagt Farmer
Rader Gilleland.
Texanische
Bauernregel. Das
Jahr 2013 war
besonders trocken.
Der Rinderbestand
im Bundesstaat
Texasschrumpft,die
Preise für Tierfutter
und Burger steigen

VON STEFFI DOBMEIER

MiteinemSatzhatersichaufden
Fahrersitz geschwungen, den
Zündschlüssel umgedreht und
los. Der silberfarbene Truck von
Rader Gilleland wirbelt Staub-
wolken auf, als er den steinig-
holprigen Weg zur Farm ein-
schlägt. Gilleland zieht seine
Baseballkappe tiefer in die Stirn,
die Sonne blendet. „Ganz schön
warm hier, was?“, sagt er. Es ist
heiß in Texas, auch imWinter.

150 Kilometer westlich von
San Antonio im US-Bundesstaat
Texas geht ein kleiner Schotter-
weg rechts vomHighway ab. Das
elektronische Tor, Teil eines lan-
gen Holzzauns, öffnet sich und
gibt den Weg frei Richtung Farm
der Gillelands. 1.600 Hektar für
die Rinder, dazu 1.200 Hektar
Ackerland. Etwa die Fläche von
3.800 Fußballfeldern. Riesig,
und doch eine der kleineren Far-
men in der Gegend.

RaderGilleland ist 38undhier
aufgewachsen. Er ist groß, sein
Kreuz breit, das Lachen auch.
„Meine Freunde fahren regelmä-
ßignachLasVegas insKasino“, er-
zählt er. Sie fragen jedes Mal, ob
er mitfahren will. Seine Antwort
sei aber immer die gleiche.
„Glücksspiel? In Las Vegas? No
way, mein ganzes Leben ist doch
schon ein Glücksspiel.“

Die Erde zerbröselt

Der Farmer tritt auf die Bremse,
der Truck kommt an einem Git-
ter aus Stacheldraht zumStehen.
Dahinter rupfen schwarze Rin-
der vertrocknete Grashalme aus
dem Boden. Gilleland steigt aus
dem Auto, geht zum Zaun. Die
Risse im Boden vor dem Gitter
sind so tief, dass er seinen Zeige-
finger darin verschwinden las-
sen kann. „Trocken, viel zu tro-
cken.“ Er zerbröselt einen Bro-
cken Erde zwischen den Fingern
zu Sand. Seit Wochen hat es so
gut wie gar nicht geregnet. Ein
Jungtier jenseits des Stachel-

so, wie es soll, die Pflanzen und
Ähren vertrocknen, es ist kaum
nochGras für die Rinder da. Und
weil kaumnoch etwaswächst, ist
das Tierfutter teuer geworden.
Zu teuer.

Viele FarmerhabenTeile ihrer
Rinderherden verkaufen müs-
sen, weil sie es sich nicht mehr
leisten können, die Tiere zu füt-
tern. Es ist immer das Gleiche,
sagt Rader Gilleand aus Erfah-
rung. „Wenn es trocken ist, hast
du zuviele Tiere.Wennes regnet,
sind es zu wenige.“ Bauernregel
in Texas.

DerRinderbestand indenUSA
ist so niedrig wie seit den 50er
Jahren nicht mehr. „Wir haben
Glück“, sagt Rader Gilleland, „wir
haben die Möglichkeit, selbst
Futter anzubauen.“ Er hat umge-
plant und seinen Viehbestand –
bislang – halten können.

Wo früher Weizen und Baum-
wollpflanzen in die Höhe wuch-
sen, wächst nun Gras. Und statt
Getreide für den Verkauf baut
der Farmer Futter für den Eigen-
bedarf, für seine Tiere, an. Steht
dasGrashochgenug, treibt erdie
RinderaufdenAcker. „Irgendwas
müssen die ja fressen.“

Weil die Preise für Futtermit-
tel steigen, steigt auch der Preis
für die Endprodukte. Weizen et-
wa ist indenvergangenen Jahren
deutlich teurer geworden, teil-
weise um 20 Prozent. Die Preise
für Rindfleisch legten um bis zu
5 Prozent zu. Auch Burger wer-
den teurer. Fast-Food-Ketten hal-
ten die niedrigen Preise noch,
aber im Restaurant zahlt man
deutlich mehr als vor ein paar
Jahren. „Die Konsumenten kön-
nensichwenigstensentscheiden
und statt Rind- Hühnerfleisch
kaufen“, sagt Rader Gilleland.
„Sie können sich leichter anpas-
sen als ich.“

Bis 2040 soll die Dürre weiter
zunehmen. Besonders betroffen
ist – lautKlimaexperten–dasGe-
biet rundumdenColoradoRiver,
wo auch die Farm der Gillelands

liegt. Die Gegend ist ohnehin ein
Sonderfall imkompliziertenSys-
tem der Wasserrechte in Texas.
Eigentlich dürfen Landbesitzer
so viel Grundwasser aus demBo-
den ihres Landes pumpen, wie
sie wollen.

Bedrohte Tierarten

„Früher war das auch so“, sagt
Rader Gilleland. Doch seit zu Be-
ginn der 1990er Jahre in den
Quellen und im Brunnensystem
des Edwards River einige gefähr-
dete Tierarten entdeckt wurden,
mussnun immergenügendWas-
ser im Boden sein, und die Far-
mer dürfen nicht mehr so viel
pumpen. Die Edwards Aquifer
Authority kontrolliert die Was-
serverteilung. Die Gegend ist ei-
ne der wenigen in Texas, wo es
solche staatlich angeordneten
Einschränkungen gibt.

Zusammen mit einem Mitar-
beiter kontrolliert Rader Gille-
land auf einem Feld, ob der Se-
sam so wächst, wie er wachsen
soll. Er zieht eine Pflanze zu sich
heran. Pflückt eine der Kapseln,
die wie Knospen an dem trocke-
nen Stiel aufgereiht sind, reibt
sie zwischen den Fingern, bis sie
aufplatzt, nickt.

Rader lässt einige helle Se-
samkörner auf seineHandfläche
und dann durch die Finger rie-
seln. „Bald können wir ernten“,
sagt er. Sesam braucht nicht viel
Wasser. „Wir bauen vielmehr da-
von an als noch vor einigen Jah-
ren.“ Einige Tonnen Sesam ver-
kauft er auch imJahr.DerFarmer
hat sich gebückt, um den Boden
um die Pflanzen herum zu prü-
fen. Er schabtmitdenFingerspit-
zen imSand. „Regen täte allmäh-
lichwirklichgut.“DergrößteTeil
der Samengeht andie SesacoCo-
operation, die Fastfood-Ketten
wie McDonald’s beliefert.

Am Ende landet Rader Gille-
lands Sesam auf den Brötchen
der Restaurants. „Dann kommt
wenigstens ein Teil der Burger
vonmeiner Farm“, sagt er.
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NACHRICHTEN

LANDESCHEF HESSEN

Bouffier im Amt bestätigt
WIESBADEN |DasExperiment ei-
ner schwarz-grünen Regierung
in Hessen hat begonnen. Der im
September gewählte Landtag be-
stätigte auf seiner ersten Sitzung
Volker Bouffier mit sicherer
Mehrheit als Ministerpräsident.
Der CDU-Politiker erhielt 62 von
109 abgegebenen Stimmen.
Damit ist das erste schwarz-
grüne Bündnis in einem
Flächenland im Amt.
Seine Regierungser-
klärung gibt Bouf-
fieram4.Februar
im Landtag ab.
Für Bouffier
stimmten am
Samstag rechne-

UMSTRITTENE PROMOTION

Scheuer verzichtet

auf Doktortitel

MÜNCHEN | CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer verzichtet
auf seinen Doktortitel. Er rea-
gierte damit auf einen Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung über ein „kleines Doktorat“,
das er 2004 inTschechien erwor-
benhat.Damitdarf ernur inBay-
ern und Berlin als „Dr.“ agieren,
sonst muss er die tschechische
Abkürzung „PhDr.“ nutzen. Seit
2011 gibt es zudem den Vorwurf,
dass Scheuer in seiner Arbeit ei-
ne Passage aus einer Publikation
der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung abgeschrieben ha-
ben könnte. (dpa)

AKADEMIKER

Zigtausende arbeiten

zu Niedriglöhnen

BERLIN | Fast jeder zehnteAkade-
miker erhielt Arbeitsmarktfor-
schern zufolge 2012 nicht mehr
als 9,30 Euro brutto in der Stun-
de. Auf dem Niedriglohnsektor
seien rund 8,6 Prozent der ab-
hängig Beschäftigten mit einem
Hochschulabschluss tätig gewe-
sen, berichtet die WamS unter
Berufung das Institut für Arbeit
und Qualifikation der Uni Duis-
burg-Essen. Hunderttausende,
die jahrelang in ihre Bildung in-
vestiert haben, arbeiteten zu
Niedriglöhnen. Insgesamtwaren
das dem Bericht zufolge rund
688.000Menschen. (epd)

AUTOFAHREN

SPD für Maut nach

Streckenlänge

BERLIN | Der neue Vorsitzende
des Bundestagsverkehrsaus-
schusses, Martin Burkert (SPD),
hält eine streckenbezogeneMaut
für sinnvoll. Dann könne man
die Kfz-Steuer in die Spritsteuer
integrieren und auch eine ökolo-
gische Lenkungswirkung ein-
bauen, sagte Burkert dem Berli-
ner Tagesspiegel. „Wer viel fährt,
zahlt dann auch viel.“ Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt
(CSU) will hingegen für die Pkw-
Maut zeitlich gestaffelte Vignet-
ten für Ausländer einführen. Für
inländische Autofahrer soll die
Kfz-Steuergesenktwerden. (dpa)

DAS WETTER

Im Nordosten wird

es richtig glatt

So, jetzt wird es winterlicher. Die
Temperaturen sinken etwas, und
vor allem nachts ist Frost mög-
lich. Heute ist es erst mal dicht
bewölkt, vor allem imOsten und
Süden regnet es, im Nordosten
gibt es auch Schneeregen und
Schnee.BeiTemperaturenvon–2
bis 0Gradbesteht da denganzen
Tag die Gefahr von Eisregen, es
wird gefährlich glatt! Im Süden
bleibtes fastdenganzenTagneb-
lig-trüb.DieHöchstwerte
erreichenvonNordost
nach Südwest 0 bis
7 Grad, nachts –3
bis 4 Grad.

Ausspähen unter Freunden –
geht in einem Fall nicht

BERLIN dpa | US-Präsident Ba-
rack Obama hat Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) zugesi-
chert, dass ihr Handy nicht von
den Geheimdiensten seines Lan-
des abgehört wird. „Solange ich
Präsident der USA bin, wird die
deutsche Kanzlerin sich keine
Sorgen machen müssen“, sagte
Obama amSamstag in einem In-
terviewmit dem ZDF.

Er habe eine „Beziehung von
Freundschaft und Vertrauen“ zu
Merkel aufgebaut. „Ichmussund
darfdieseBeziehungnichtdurch
Überwachungsmaßnahmen be-
schädigen, die unsere vertrau-
ensvolle Kommunikation behin-
dern“, sagteObama in dem Inter-
view mit ZDF-Moderator Claus
Kleber. Er und Merkel seien „in
Fragen der Außenpolitik viel-
leicht nicht immer einer Mei-
nung“, das sei „aber kein Grund
abzuhören“.

Obama hatte Merkel vergan-
gene Woche nach monatelanger
Funkstille angerufen und nach
Washington eingeladen. Die
Bundeskanzlerin nahm die Ein-
ladung an, der Besuch soll in den
kommenden Monaten stattfin-
den.

ImOktober hatten die Enthül-
lungen über das offenbar vom
US-Geheimdienst abgehörte
Handy der Kanzlerin für Ver-
stimmung zwischen Berlin und
Washington gesorgt. Der Spiegel
berichtete am Wochenende, Ge-
neralbundesanwalt Harald Ran-

ge halte in diesem Fall mittler-
weiledieEinleitungeines förmli-
chen Ermittlungsverfahrens für
möglich.

NSA setzt diese Art der
Spionagetätigkeit fort

Obama hatte am Freitag in einer
Grundsatzrede,mitdereraufdie
Enthüllungen des früheren US-
Geheimdienstmitarbeiters Ed-
wardSnowdenreagierte, eineBe-
grenzung der weltumspannen-
den NSA-Spähprogramme ange-
kündigt. Er versprach einen stär-
keren Schutz der Privatsphäre
ausländischer Bürger und kün-
digte ein Verbot der Überwa-
chung verbündeter Staats- und
Regierungschefs an. Grundsätz-
lich hielt der Präsident aber an
der Art der Spionagetätigkeit
fest.

Die Rede wurde in Deutsch-
land überwiegend mit Enttäu-
schung aufgenommen. Obamas
Reformvorschläge hätten „leider
nicht das grundsätzliche Pro-
blem aufgegriffen“, sagte der
Vorsitzende des Bundestags-Au-
ßenausschusses, Norbert Rött-
gen (CDU), demTagesspiegel.Zu-
rückhaltend reagierte auch der
künftige Beauftragte der Bun-
desregierung für die transatlan-
tischen Beziehungen, Philipp
Mißfelder (CDU) im Deutsch-
landradioKultur.WasObamaan-
gekündigt habe, habe „noch lan-
ge nicht den Kongress passiert“.
Meinung + Diskussion SEITE 12

NSA-AFFÄRE Merkels Handy wird nicht abgehört,
versichert Obama. Aber alle anderen, bekräftigt er

Die Polizei, dein Freund und Helfer – die Nazis bekamen ihren Laternenumzug F.: Roland Geisheimer/attenzione

Volker Bouffier wie-
der on top F.: dpa

risch alle 61 Abgeordneten von
Schwarz-Grün und ein Vertreter
der Opposition. Für Bouffier ist
es die zweite Amtszeit. Sein Part-
ner als Vize-Regierungschef und
Wirtschaftsminister ist der Grü-
ne Tarek Al-Wazir. Im neuen Ka-

binett stellt die CDU acht
MinisterInnen,dazukom-
men zwei grüne Ressort-
chefs. Die Mehrheit von

CDU und Grünen sprach
der Regierung das Ver-
trauen aus, SPD, Links-
partei und FDP stimm-
ten dagegen. (dpa)

Sachsen-Anhalt. Die Polizei zähl-
te etwa 700 Teilnehmer. Rund
12.000Menschenkamenzusam-
men, um gegen den Aufmarsch
der Neonazis zu protestieren.

Beim Bahnhof Neustadt war
es Demonstranten gelungen, die
Schienen zu besetzen. Der Zug
mit den Rechtsextremen konnte
nicht weiterfahren. Die Kamera-
den im Lautsprecherwagen war-
teten und warteten. Endlich ran-
gierte der Zug mit den Neonazis
zurück – und auf ein neuesGleis.

„Ein voller Erfolg des friedli-
chen Protests“, bewertete Birke
Bull, Landesvorsitzende der Lin-
ken, die Aktion zunächst. Bull
konnte dann aber wie Dalbert
nichtnachvollziehen,warumder
Marsch zu diesem Zeitpunkt
nicht von der Polizei beendet
wurde. „Die Polizei hat den Neo-

nazis offensiv eine neue Route
eröffnet“, sagte sie wütend. Auf
Nachfrage hin räumte ein Spre-
cher der Polizei ein, dass man
nicht über die Option nachge-
dacht hätte, denAufmarsch ganz
abzublasen.

Also zogen die Rechtsextre-
men mit Fackeln und begleitet
von Trauermusik wie jedes Jahr
durch die Straßen der Stadt. Der
Vorsitzende der NPD-Jugendor-
ganisation Andy Knape und Ka-
meradschaftsanführer Dieter
Riefling führten den Tross an.

„Nazis raus“ und „Haut ab“
skandierten jene Demonstran-
ten am Straßenrand, die es ge-
schafft hatten, an die Route zu
kommen. Polizeikräfte hetzten
hinundher, löstenkleineBlocka-
den auf und verfolgten Klein-
gruppen. Nach Polizeiangaben
hätten die rund 3.300 zusam-
mengezogenen Beamten mehr-
mals Zwangsmittel anwenden
müssen, um Angriffen von ge-
walttätigen Linken zu begegnen
und ein Durchbrechen von Ab-
sperrungen zu verhindern. Da-
beiwurdenmindestens 14Beam-
teverletzt, 16Demonstrantenvo-
rübergehend festgenommen.

Seit 1994 versucht die rechte
Szene – vonderNPDüber die Ka-
meradschaften bis hin zu den
Autonomen Nationalisten – den
Jahrestag zu nutzen, um an die
Bombardierung Magdeburgs im
Zweiten Weltkrieg zu erinnern
und die Verbrechen der Wehr-
macht zu verdrängen. „Nach
dem erfolgreichen Blockieren
des einst größten rechtsextre-
men Aufmarsches in Dresden,
war zuerwarten, dass fürdie Sze-
ne der Marsch in Magdeburg
wichtiger wird“, sagte David Beg-
richvomVereinMiteinandere.V..

„Die Magdeburger haben die
Schnauze gestrichen voll, dass
die Neonazis jedes Jahr in Mag-
deburgprotestieren“, sagteOber-
bürgermeister Lutz Trümper
(SPD), der die „Meile der Demo-
kratie“ in der Innenstadt mit
mehreren Bühnen und Informa-
tionsständen eröffnete. Zu den
Aktionen gehörten erstmals 16
„Meilensteine der Demokratie“,
die sich im ganzen Stadtgebiet
verteilten. Christine Böckmann
vom „Bündnis gegen rechts“
sprach daher von einem „erneu-
ten Erfolg“.

Auf Biegen und Brechen
NAZI-AUFMARSCH Politiker sind sauer auf die Polizei. Die ermöglichte den „Trauermarsch“
der Rechtsextremen in Magdeburg – obwohl Blockierer ihn schon fast verhindert hatten

„Die Polizei hat den
Neonazis offensiv eine
neue Route eröffnet“
BIRKE BULL, LINKE

AUS MAGDEBURG ANDREAS SPEIT

Sie wurden vor dem Marsch ge-
stoppt.SiesaßeninderBahnfest.
Doch dann leitete die Polizei den
Zug der Rechtsextremen zu ei-
nem S-Bahnhof am Stadtrand
von Magdeburg um. Und so
konnte die rechtsextreme Initia-
tive gegen das Vergessen ihren
„Trauermarsch“ am späten
Samstagnachmittag doch noch
ausrichten. „Auf Biegen und Bre-
chen hat die Polizei den Rechts-
extremen diesenMarsch ermög-
lich“, schimpftedie Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im Landtag,
Claudia Dalbert.

Unter dem Motto „Ehrenhaf-
tesGedenkenstattAnpassungan
den Zeitgeist“ zogen Rechtsext-
reme zum 15. Mal durch die Stra-
ßen der Landeshauptstadt von

rigen, auch NPD-Fraktionschef
im Landtag von Mecklenburg-
Vorpommern, ist das ein überra-
schender Dämpfer. Erst kürzlich
hatte Pastörs die Parteiführung
übernommen,nachdemVorgän-
ger Holger Apfel zurückgetreten
war. Mehrere NPD-Verbände
hatten seine Kandidatur unter-
stützt. Pastörs hatte in Kirch-
heim vor der Abstimmung noch
um „Geschlossenheit“ der Partei
geworben.

Voigt hatte indes seit Wochen
Unterstützer gesammelt. In
Brüssel wolle er sich mit „euro-
päischen Kameraden“ zusam-

mentun, ließ er auf dem Partei-
tagwissen.Wasdas inhaltlichbe-
deuten kann, hielt im Tagungs-
raum bereits ein Banner fest:
„Festung Europa schaffen“.

Voigts Wahl ist eine späte Re-
vanche: 2011 war er nach 15 Jah-
ren als Parteichef gestürzt wor-
den – unter Zutun von Pastörs.
Nun ist er zurück. Am Kurs der
NPD wird sich indes nicht viel
ändern: Voigt wie Pastörs stehen
füreineradikaleAusrichtungder
Partei.

Bei der Europawahl Ende Mai
hofft die NPD auf drei Mandate.
Ihren Parteitag veranstaltete sie

Udo schlägt Udo
EXTREME Auf einem Parteitag wählt die NPD ihren ehemaligen Chef Udo Voigt zum
Spitzenkandidaten für die Europawahl imMai – er siegt damit über den neuen Parteichef Udo Pastörs

BERLIN taz | Eine gute Woche ist
Udo Pastörs offiziell neuer NPD-
Parteichef – schon kassierte er
seine erste Niederlage. Nicht er,
sondernderfrühereParteivorsit-
zende Udo Voigt wird die Liste
der NPD zur Europawahl anfüh-
ren. Das entschied ein Bundes-
parteitag der Rechtsextremen
am späten Samstagabend im
thüringischen Kirchheim.

In der Abstimmung für den
Spitzenplatz habe Voigt 93 Stim-
men, Pastörs 71 Stimmen erhal-
ten, sagteeinParteisprecher.Pas-
törs trat danach nicht mehr für
weitere Plätze an. Für den 61-Jäh-

hinter verschlossenen Türen in
einem Gasthof. Ursprünglich
sollte dieser in Saarbrücken
stattfinden. Wegen Formfehlern
wurde den Rechtsextremen aber
im Saarland kurzfristig gekün-
digt.

Ungestört blieb es auch in
Kirchheim nicht: Mehr als 200
Menschenprotestiertenmit Pfif-
fen gegen die Rechtsextremen
und forderteneinVerbotderPar-
tei. Überall in der kleinen Ge-
meinde in der Nähe von Erfurt
waren „Kein Ort für Nazis“-Pla-
kate aufgehängt.

KONRAD LITSCHKO, ANDREAS SPEIT
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Er sei sich sicher: „Europa
braucht diese Liberalen“, macht
Christian Lindner den Partei-
tagsdelegierten Mut. Der 35-Jäh-
rige ist der unangefochtene Kö-
nig im freidemokratischen
Dschungel. Daran lässt er auf
demEuropaparteitag der Freide-
mokraten am Sonntag in Bonn
keinen Zweifel. Die führenden
Köpfe früherer Jahre spielen kei-
ne Rolle mehr. Philipp Rösler
und Reiner Brüderle sind gar
nichterstnachBonngekommen.
Guido Westerwelle darf zwar in
der ersten Reihe sitzen, aber nur
ganz am Rande neben seinen
ebenfalls abgehalftertenVorgän-
gern Wolfgang Gerhardt und
Klaus Kinkel. Brav klatscht das
Trio Lindner Beifall, als er ver-
kündet, auch in der Europapoli-
tik gelte „ab heute FDP pur“.

38 Minuten lang spricht der
letzte Hoffnungsträger, der den

Freidemokratennochverblieben
ist. Originelle, gar neue Ideenhat
er nicht zu bieten. Inhaltliche
Konsequenzen aus demWahlde-
saster bei der Bundestagswahl
lässt er nicht erkennen. Mehr
Markt, weniger Staat, etwas
mehr Bürgerrechte – es sind die
gewohnten Plattitüden, die Lind-
ner den Parteitagsdelegierten
kredenzt.

Mit Blick auf die Alternative
für Deutschland (AfD) und ihr
prominentes Neumitglied Olaf
Henkel witzelt er: „Jede Tasse hat
einen Henkel, auch die trüben.“
Auf die AfD verschwendet Lind-

ner nur wenige Sätze, obwohl sie
der FDP etliche Stimmen am
rechtsliberalen Rand abspenstig
zu machen droht. Doch der 35-
Jährige spielt die Gefahr herun-
ter. Die AfD sei „eine rückwärts-
gewandte Truppe, die in Europa
keinen Einfluss haben wird“. Die
FDP sei hingegen eine „Gestal-
tungskraft“. Daher sei sie auch
nicht der Hauptgegner der FDP,
das seien die Parteien der Gro-
ßen Koalition.

Die Abgrenzung hätte schär-
fer ausfallen können. Aber dann
hätte Lindner, klarere Worte in
Richtung des eigenen europakri-
tischen Flügels um Frank Schäff-
ler findenmüssen.DerParteivor-
sitzende ist jedoch sichtlich dar-
um bemüht, die Euroskeptiker
nicht zu verprellen.

Ein gewagter Spagat. Doch die
FDP kämpft jetzt um jede Stim-
me.

Lindner backt kleine Brötchen
EUROPA-PARTEITAG Nach dem Scheitern bei der Bundestagswahl kämpft die FDP um ihr
politisches Comeback. Auf ihrem Parteitag stellte die Partei sich für die Europawahl auf

AUS BONN PASCAL BEUCKER

Wie weit der Weg zu alter Kraft
und Herrlichkeit ist, zeigte sich
den knapp 670 Parteitagsdele-
gierten schon bei der Verpfle-
gung. Zwischen rheinischem
Kartoffeleintopf mit Mettenden
und „Metzgerbulette mit Nudel-
salat und kleinen Weizenbröt-
chen“konntensiewählen.Kleine
Brötchen sind auch bei der Euro-
pawahl im Mai angesagt. Vor
fünf Jahren holte die FDP noch
ein Rekordergebnis von 11 Pro-
zent. Heute muss sie froh sein,
dass fürdenEinzug insStraßbur-
ger Parlament nur eine Dreipro-
zenthürde gilt.

Mit großer Mehrheit wählten
die Delegierten den Bonner Eu-
ropaparlamentarier Alexander
Graf Lambsdorff zum Spit-
zenkandidaten. Einen Gegen-
kandidaten hatte der Neffe der
verstorbenen FDP-Ikone Otto
Graf Lambsdorff nicht, genau
wie Michael Theurer aus Baden-
Württemberg und die Nieder-
sächsin Gesine Meißner auf den
Plätzen zwei und drei. Damit
setzte sich das Personaltableau
des Parteivorsitzenden Christian
Lindner durch.

Bei denbeidenvorangegange-
nen Europawahlen 2004 und
2009 hatte Silvana Koch-Mehrin
dieFDP-Listeals Spitzenkandida-
tin angeführt. Sie fehlte in Bonn.
Den Name der einstigen Strahle-
frau, die vor zwei Jahren über ei-
ne Plagiatsaffäre gestolpert war,
nimmt auf dem Parteitag keiner
derRedner indenMund.Alexan-
der Alvaro, ihr Nachfolger als Vi-
zepräsident des EU-Parlaments,
hat ebenfalls auf eine erneute
Kandidatur verzichtet. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt ge-
genihnwegeneinesVerkehrsun-
falls unter Drogeneinfluss und
mit Todesfolge. Auch im Europa-
parlament lief es für die FDP in
letzter Zeit nicht gut.

König im Dschungelcamp? Christian Lindner will seine Partei aus der Bedeutungslosigkeit führen Foto: dpa

Der 35-Jährige ist
der unangefochtene
König im freidemo-
kratischen Dschungel

kaum möglich sein. Teile der
Linkspartei wollen auch keine
friedenssichernden Einsätzemit
UN-Mandat, von Kampfeinsät-
zen mit UN-Mandat ganz zu

schweigen. Im Grundsatzpro-
gramm der Linkspartei findet
sich die Forderung, dass
Deutschland aus den militäri-
schen Strukturen der Nato aus-

Bewegt euch doch auch mal
ROT-ROT-GRÜN-DEBATTE SPD-Frauen kontern Appell von Grünen und Linken: Die Linkspartei soll ihre Haltung
zu Bundeswehreinsätzen imAusland klären. SPD-Außenminister Steinmeier denkt laut über solche nach

BERLIN taz | Die Debatte um die
Außenpolitik einer möglichen
rot-rot-grünen Regierung
kommt in Fahrt. Stefan Liebich
von der Linkspartei und die Grü-
ne Agnieszka Brugger hatten
kürzlich in der taz an die SPD ap-
pelliert, sich zu einer zivilen Au-
ßenpolitik und einer strikten Re-
duzierung von Waffenexporten
zu bekennen. Die linke Flügel-
frauderSPDHildeMattheis,Che-
fin des Forums DL 21, und die
SPD-Außenpolitikerin Ute Fin-
ckh-Krämer kontern mit einem
„Auch ihr müsst euch bewegen“
betitelten Papier, das der taz vor-
liegt. ZentraleTheseder SPD-Par-
lamentarierinnen: „Die Antwort
auf die elementare Frage, wie die
Linkspartei mit militärischen
Einsätzen umgehenwill, bleiben
die Linkspartei und das Papier
von Liebich und Brugger uns
schuldig.“

Außenpolitik und vor allem
die Frage von Bundeswehrein-
sätzen gilt als ein zentrales Hin-
dernis für einemögliche rot-rot-
grüne Regierung 2017. Seit dem
Nein der schwarz-gelben Bun-
desregierung zu einer Beteili-
gung der Bundeswehr in Libyen
war die Frage zunächst von der
Tagesordnung verschwunden.
Doch Rot-Rot-Grün im Bund
wird, so die Einschätzung, ohne
Annäherung der Positionen

treten soll. Fraktionschef Gregor
Gysi hat diese Formulierung al-
lerdings mehrmals als kurzsich-
tig kritisiert.

Rot-Rot-Grün, so die Forde-
rung der SPD-Politikerinnen,
müsse sich aus der Blockade lö-
sen und „die schwierige Debatte
über militärische Einsätze auf
Grundlage des Völkerrechts vor-
anbringen.“ Neben dem Appell
an die Linkspartei zumehr Prag-
matikbeiMilitäreinsätzen sehen
Mattheis und Finckh-Krämer
viel Verbindendes zwischen SPD,
Grünen und Linkspartei. Die
Stichworte lauten:mehrGeld für
zivile Konfliktlösungen, mehr
Kontrolle bei Waffenexporten,
Nein zu Kampfdrohnen, keine
Einschränkung der Rechte des
Parlamentes bei Bundeswehr-
einsätzen. „Wir sindbereit fürein
progressivesBündnis inder Frie-
denspolitik.“StefanLiebichkom-
mentiert das SPD-Papier recht
freundlich. Endlich, so der au-
ßenpolitische Linkspartei-Realo
zurtaz,komme„Bewegungindie
festgefahrene Debatte“. Das ist
auch nötig: Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
kündigteamWochenendean,die
Möglichkeiten eines Bundes-
wehreinsatzessowohl inderZen-
tralafrikanischen Republik als
auch im westafrikanischen Mali
zu prüfen. STEFAN REINECKE

Sie marschieren schon mal. Bundeswehrnachschub für das Kosovo F.: dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Wer will schon spenden …?

■ betr.: „Helft, aber nicht den Kriegstreibern“, Kommentar von Ines

Kappert, taz vom 16. 1. 14

Bravo, taz!Mit diesem „Hilfeaufruf“ auf der ersten Seite habt Ihr
auchdie letztenSpendenwilligenendgültig indie Flucht geschlagen.
Dennwerwill schon spenden, wenn dieHilfsgüter von Assads Re-
gime beschlagnahmt und angeblich den Islamisten zugeführt wer-
den?
NatürlichwerdenHilfsgüter in Syrien abgefangen – nicht nur von
Assads Regime, sondern von allen amKrieg beteiligtenGruppierun-
gen. Aber der größte Teil der Hilfsgüter geht immer noch ungehin-
dert an all jeneOrganisationen, die in den Flüchtlingslagern in den
Nachbarländern (über)lebenswichtige Arbeit leisten. Für sie ist die
Pauschaldarstellunginder tazeinschwererundfolgenreicherSchlag
ins Gesicht.
ImÜbrigen:Man kannAssads Regime allemöglichenÜbeltaten an-
lasten, aber dieUnterstützungvon Islamistengehört nunmit Sicher-
heit nicht dazu. Gruppierungenwie al-QaidaunddieMuslimbrüder
waren in Syrien verboten undwurden streng verfolgt, und im jetzi-
gen Krieg sind es gerade die Islamisten, die den Sturz ihres alawiti-
schenErzfeindesAssadvehementbetreiben–mit tatkräftigerUnter-
stützung durch Saudi-Arabien.BARBARA SKERATH, Köln

Wer braucht Fakten?

■ betr.: „Geberkonferenz für Syrien. Assad steht für Terror“,

taz.de vom 16. 1. 14

Wer braucht Fakten, wenn er (oder in diesem Fall sie) den richtigen
Buhmann gefunden hat!War bei jedemvon der taz abgefeierten
Krieg seit 1998 so:Milosevic in Jugoslawien, bin Laden in Afghanis-
tan, Saddam im Irak, Gaddafi in Libyen, Assad in Syrien.
Historische Entwicklung von Staaten? Gesellschaftliche Struktur?
Nationale Besonderheiten? Entstehung vonMachtstrukturen? Kon-
flikte, die aus all dem resultieren? Alles egal, Hauptsache,man kann
mit dem Finger auf jemanden zeigen, „Haltet denDieb!“ rufen und
irgendwelche Phrasen von „Menschenrechten“ und „Freiheit“ dre-
schen, die durch Krieg der „internationalenGemeinschaft“ gegen
diese Länder erreicht werden soll.
WoPropaganda anfängt, hörenNachrichten ebenauf,was die taz im-
merwieder perfekt veranschaulicht. TROLLI, taz.de

Kluger Artikel

■ betr.: „Revolten dauern manchmal etwas länger“, taz v. 14. 1. 14

Seitmeinem sechswöchigen Aufenthalt in der Zeit kurz vor dem
EndederMursi-Regierung inÄgyptenhabe ichkeinensoklugenund
ausgewogenenArtikelüberdieHintergründeundFacettender ägyp-
tischen Innenpolitik gelesen. Besonders das Ausklammern von be-
stimmten Themen für einenKompromiss oder eine abwartende
Haltung auchbeiwestlich orientierten Intellektuellen sind auffällig.
Ich erinneremich nur an eine fast explosionsartige emotionale Re-
aktionaufmeineFragenacheinerdenkbarenFormeines Interessen-
ausgleichs zwischen SunnitenundSchiiten inÄgypten an einen jun-
gen, arbeitslosen Volkswirtschaftler in Luxor.
Ich kann denÄgyptern nur viel Glück, Geduld und dieWeiterent-
wicklungvonKompromissbereitschaftundGelassenheitwünschen.
CHRISTIAN LEUNER, Bielefeld

Nachdenken über Aluminium

■ betr.: „Von billigem Strom in den Ruin getrieben“, taz vom 13. 1. 14

Ein guterGrund, einmal grundsätzlichüberAluminiumnachzuden-
ken.WennhierzulandeFamilienundMittelstanddie stromintensive
Aluminiumindustrie schonmassiv subventionieren, dann lohnt
dochmal ein Blick auf die Notwendigkeit.
Vorweg: Die Kleinverbraucher zahlen die Industrieprivilegien inner-
halbder EEG-Umlage.Diese geschickteUmverpackung soll denZorn
der Verbraucher auf die Erneuerbaren ziehen. Von den 6,24 Cent/
kWhUmlage betragen die reinen Förderkosten der Erneuerbaren
nur 2,54 Cent. Der Rest sind Sonderkostenblöcke. Allein die Indus-
trieprivilegienmachenmit 1,47 Cent/kWh ein gutes Viertel der ge-
samtenUmlage aus.
WollenwirwirklichAluminiumzuDumpingpreisenaufdemMarkt?
Das führt zu so überflüssigen Erscheinungen, wie Alu-Kragen an
Bierflaschen, Alu-Getränke-Dosen oder in Alu eingewickeltes Fast-
food. Bestellen, verpacken, drei Schritte gehen, auspacken, wegwer-
fen.Werweiß, dass AluminiumanNahrungsmitteln Allergien und
Krebs fördert, lässt die Getränkedosen imRegal undwickelt nie wie-
der die Pausenbrote für die Kids darin ein.Werweiß, dass Alumi-
niumchlorhydrat in Deos sowohl Allergien als auch Brustkrebs aus-
löst, greift zu alufreiemDeo.
Die Alu-Allgegenwärtigkeit ist sowohl durch schlecht aufgeklärte
Verbraucher als auch über die künstlich gedrückten Preise zu erklä-
ren. NebenKohlendioxid und Schwefeldioxid entsteht noch der
durchNatronlauge ätzende Rotschlamm.Daswiderliche Zeug hat
2010 bei einemDammbruch inUngarnMenschen getötet und Flä-
chen vergiftet.
Schwindelerregende Fakten, insbesondereweil bereits ein Viertel
der EEG-Umlage der privilegierten Industrie – also auch Aluhütten
und demBraunkohletagebau – zugutekommt. 3.400 Stromabnah-
mestellen sindnundankderPrivilegienausweitung imEEGvon2012
auf Kosten der Kleinverbraucher begünstigt. Bei der Einführung der
Ausnahmeregelung im Jahr 2003waren esweniger als 300. Die In-
dustrieprivilegien laufen komplett aus demRuder.
EVA STEGEN, Freiburg
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NACHRICHTEN

2,2 %

ENERGIE

Studie: Biogas heizt nicht ökologisch
EU-ABGASNORM

Deutlich teurer

für Autofahrer

DÜSSELDORF | Mit der Einfüh-
rung der neuen EU-Abgasnorm
Euro 6 im Herbst kommen laut
VDI-Nachrichten erhebliche
Mehrkosten auf die Autofahrer
zu. Der Zulieferer Faurecia
schätzt, dass die nötige Technik
in den Abgassystemen für Die-
sel-Pkwsumetwa50Prozent teu-
rerwerdenkönnte. Auchmüssen
Autofahrer ab 2015 für Abgas-
untersuchungenmehrbezahlen.
Die strengeren Vorschriften sol-
len den Ausstoß von Stickoxiden
von im Schnitt 180 auf 80 Milli-
gramm pro Kilometer senken.
Für Lkws gilt dies bereits. (dpa)

BAUKONZERN

Bilfinger streicht

rund 800 Stellen

MANHEIM | Der Baukonzern Bil-
finger streicht bundesweit rund
800Stellen.Amstärkstenbetrof-
fen ist der Standort München,
teilte ein Sprecher am Samstag
mit. Dort fielen durch die Schlie-
ßung der Teilkonzernzentrale
für den Industrieservice rund
250 Stellen weg. Der Vorstands-
vorsitzendeundhessischeExmi-
nisterpräsidentRolandKochhat-
te bereits im September ange-
kündigt, bis Ende 2015 weltweit
rund 1.250 der 9.000 Verwal-
tungsstellen zu streichen. Zwei
Drittel davon betreffen Arbeit-
nehmer in Deutschland. (afp)

DEUTSCHE FLUGLOTSEN

Einstündiger Streik

am 29. Januar

FRANKFURT/M. |Flugreisende in
Deutschland müssen sich am
29. Januar auf Behinderungen
und Flugausfälle einstellen. Die
Gewerkschaft der Flugsicherung
(GdF) hat zu einemeinstündigen
Solidaritätsstreik aufgerufen.
Damitwill sie nachAngaben von
GdF-Chef Matthias Maas die eu-
ropäische Fluggewerkschaft un-
terstützen. Diese hat EU-weit zu
Arbeitsniederlegungen aufgeru-
fen, um gegen drohende Einspa-
rungen zu protestieren. Wäh-
rend des Streiks darf kein ziviles
Flugzeug den deutschen Luft-
raum überqueren. (dpa)

Die Bundesbank löst ihr
Goldlager in Paris auf

BERLIN taz | Die Bundesbank
holt ihr Gold zurück. Im vergan-
genen Jahr hat sie fast 37 Tonnen
Gold aus ihren Beständen in
New York und in Paris nach
Frankfurt amMain verlagert.

Dieser Goldtransport war lan-
ge angekündigt: Im Januar 2013
hatte die Bundesbank ein neues
Konzept vorgestellt, wie sie ihre
Goldlagerstätten organisieren
will.

Die Bundesrepublik besitzt
Goldreserven von insgesamt
3.391Tonnen.Davonlagertenbis-
her 31 Prozent in Frankfurt bei
der Bundesbank, 45 Prozent wa-
ren bei der US-Notenbank Fed in
New York untergebracht, 13 Pro-
zent befanden sich in London
und 11 Prozent in Paris.

Bis zum Jahr 2020 will die
Bundesbank die Hälfte der deut-
schen Goldreserven in ihren ei-
genen Tresoren lagern. Konkret
bedeutet dies: Aus New York sol-
len 300TonnenGold und aus Pa-
ris 374 Tonnen Gold zurückge-
holt werden.

Das Lager inParis soll bis 2020
komplett geschlossen werden,
weil es mit der Einführung des
Euros seinen Sinn verloren hat.
Goldbestände sind als Notreser-
ve gedacht, um damit bei Wäh-
rungsturbulenzen benötigte De-
visen zu kaufen. Da aber Frank-

reich und Deutschland jetzt die
gleiche Währung benutzen, ist
dieser Schutzmechanismus
überflüssig.

Im Detail ist es jedoch durch-
aus kompliziert, das Goldwieder
zurückzuholen, wie ein Bericht
derWelt am Sonntag jetzt offen-
bart. Von den gelieferten 37 Ton-
nen stammten 32 aus Paris und
nur5ausNewYork.DenndieBar-
ren der Fed haben eine altmodi-
sche Formund sollennunumge-
schmolzen werden. Doch die Ka-
pazität der Schmelzbetriebe ist
begrenzt.

Der Umzug spart kein Geld,
denn die Deutschen mussten
nichts dafür zahlen, dass sie ihr
Gold in New York und Paris la-
gern durften. Nur in London fällt
eine Gebühr von etwa 500.000
Euro jährlich an.

Der Goldtransfer kam in
Gang, weil der Bundesrech-
nungshof 2012 kritisiert hatte,
dass die deutschen Goldbestän-
de imAuslandnicht ausreichend
kontrolliert würden. Die Prüfer
verlangten regelmäßige Stich-
proben und eine physische Be-
sichtigung. Bundesbankvor-
stand Carl-Ludwig Thiele reiste
daraufhin an die drei Lagerstät-
tenundkonnteanschließendbe-
richten, dass kein deutsches
Gold verschwunden sei. UH

SCHATZ Bis 2020 sollen knapp 700 Tonnen
des Edelmetalls aus dem Ausland zurückkehren

Klare Ansage: Schweine gehören nicht in Agrarfabriken F.: Stefan Boness/Ipon

Biogas-Anlage: Hoffentlich
nicht nur zum Heizen Foto: juwi

Atomwirtschaft wie kaum ein
anderer für das „Prinzip Dreh-
tür“ und den Atomfilz – also die
Verflechtung der Nuklearwirt-
schaftmit TeilenvonVerwaltung
und Politik. „Chefverwalter der
deutschen Atomlobby in zwei
schwarz-gelben Bundesregie-
rungen“ nannte ihn 2012 die
SPD-Umweltexpertin Ute Vogt.
Tausende Atomkraftgegner un-
terschrieben im selben Jahr eine
Online-Petition gegen Hennen-
höfer.

InsMinisteriumgeholt wurde
Hennenhöfer 2009 von Norbert

Röttgen (CDU). Erneut, denn
Hennenhöfer hatte die Abtei-
lung, die unter anderem für die
Durchsetzung sicherheitstech-
nischer Standards der Reaktoren
und Entsorgungsfragen zustän-
dig ist, bereits zwischen 1994
und 1998 unter der damaligen
Umweltministerin Angela Mer-
kel (CDU) geleitet, bevor er von
deren Nachfolger Jürgen Trittin
(Grüne)geschasstwurde. InErin-
nerung ist aus dieser Zeit etwa
Hennenhöfers Anweisung an
Hessen, das pannengeschüttelte
Atomkraftwerk Biblis trotz Be-

Aus für Atommann Gerald Hennenhöfer
STROM Der umstrittene Abteilungsleiter für Nuklearsicherheit muss das Umweltministerium verlassen

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nisterinBarbaraHendricks (SPD)
hat den für die deutsche Atomsi-
cherheit zuständigen Abtei-
lungsleiter Gerald Hennenhöfer
entlassen. Eine Begründung für
die Abberufung lieferte die SPD-
Politikerin zunächst nicht, auch
ein Nachfolger steht noch nicht
fest.

Dergelernte JuristHennenhö-
fer gilt einerseits als ausgewiese-
ner Fachmann für Atomfragen.
Andererseits aber steht erwegen
seiner mehrfachen Seitenwech-
sels zwischen Atomaufsicht und

denken der Landesregierung am
Netz zu lassen.

Als 2010 ein Riss in einer Lei-
tung des Atomkraftwerks Gra-
fenrheinfeld entdeckt wurde,
ließ Hennenhöfer den Reaktor
dreiMonatebis zurRevisionwei-
terlaufen. Die atompolitische
SprecherinderGrünen-Fraktion,
Sylvia Kotting-Uhl, sprach da-
mals von einem „historischen
Tabubruch der deutschen Atom-
aufsicht“.

Jetzt nennt sie Hennenhöfers
Entlassung eine „richtige Ent-
scheidung“. REIMAR PAUL

HAMBURG | Verbraucherschüt-
zer raten davon ab, aus ökologi-
schen Gründen mit Biogas zu
heizen. Laut ifeu-Institut für En-
ergie- und Klimaforschung brin-
ge es kaum Klimavorteile, mit
Methangas aus Mais und Pflan-
zenresten stattmit Erdgas zuhei-
zen, schreibt der Spiegel.Die Stu-
die für die Verbraucherzentrale
NRW kommt zu dem Ergebnis,
Biogas solle besser in Blockheiz-
kraftwerken verwendet werden,
in denen zugleich Strom erzeugt
wird. Beim Heizen erreiche Bio-
gas die geringsten CO2-Minde-
rungen. Die Zentrale will darum
kein Ökolabel für Heizenergie
aus Biogas vergeben. (taz)

ZAHL DES TAGES

Inflation niedrig,

aber gefühlt hoch

Alles ist teurer geworden, oder?
Das Gefühl haben viele Deut-
sche: Die Inflation bleibt in der
Wahrnehmung der Verbraucher
höher, als die amtliche Statistik
sie beziffert. Bei 2,2 Prozent lag
die gefühlte Inflation nach Be-
rechnungen der Großbank Uni-
Credit im Jahr 2013. Laut dem
Statistischen Bundesamt lag die
Teuerungsrate aber nur bei
1,5 Prozent. Der
Grund dafür
könnten die ge-
stiegenen Le-
bensmittelprei-
se sein.

ist er bisher zu jeder „Wir haben
es satt“-Demo gekommen, die
seit 2011 jährlich anlässlich der
Agrarmesse „Grüne Woche“
stattfindet. „Wir brauchen mehr
umweltschonende Landwirt-
schaft“, sagte der Landwirt, der
zur Demo eine große Kuhglocke
um den Hals trug.

Elternpaare umdie 30 hielten
ihre in viele Schichten Kleidung
eingewickelten Kinder an der

Hand, die selbst gemalte Plakate
in die Höhe reckten. „Gebt den
Tieren mehr Platz“ hatten sie in
krakeliger Kinderschrift darauf
gekritzelt. Teilnehmer im Mais-
kolben-Ganzkörper-Outfit liefen
friedlich neben Menschen im
Schweinskostüm oder im Kunst-
kuhfell. Auffällig ist, wie viele Ju-
gendliche sich bei Sonnen-
schein, aber ungemütlichen
4 Grad aufgemacht hatten, um

ihren Protest etwa gegen das ge-
plante Freihandelsabkommen
zwischen der EUund denUSA zu
zeigen.

Dieses stand im Zentrum der
Proteste. „Es kommt darauf an,
das Freihandelsabkommen zwi-
schen den USA und der EU zu
stoppen“, forderte Hubert Wei-
ger, Vorsitzender des Bunds für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND). Das Ab-
kommen gehe zulasten von Ver-
brauchern und Landwirten. Le-
bensmittelstandards in den USA
und der EU stünden dabei auf
dem Spiel, sagte Rednerin Karen
Hansen-Kuhn von der US-Orga-
nisation Institute for Agriculture
and Trade Policy auf der Ab-
schlusskundgebung.

Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU)
begrüßte, dass sichDemonstran-
ten an der politischen Debatte
beteiligten. „Alle Argumente, die
dort vorgetragen werden, spie-
len auch in unserer Diskussion
eine Rolle und haben ihre Be-
rechtigung“, sagte er laut Nach-
richtenagentur dpa. Gute Land-
wirtschaft mit nachhaltiger Pro-
duktionundhoherQualitätwoll-
ten alle erreichen. Über den Weg
dorthin gebe es verschiedene
Ansichten.

Auf dem Messegelände zeig-
ten Aktivisten derweil mit einer
Kletteraktion am Funkturm ihre
Kritik. Die Kletterer der Gruppe
„Grüne Woche demaskieren“
entrollten auf dem Turm ein
Transparent mit der Aufschrift
„Bloß nicht genau hinsehen“.

20.000 Menschen haben es satt
PROTEST Großdemonstration in Berlin gegen die Agrarindustrie. Landwirtschaftsminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) sagt, die Teilnehmer und er hätten gemeinsame Ziele

Auf dem Funkturm
entrollten Aktivisten
einTransparentgegen
die Grüne Woche

AUS BERLIN EVA OER

„Erzählt der Rukwied wieder
Mist, ändert sich’sWetter oder es
bleibt, wie’s ist“: Joachim Ruk-
wied, Präsident des Deutschen
Bauernverbandes, war der Buh-
mann in dieser Bauernregel auf
einem Transparent bei der De-
monstration „WirhabenAgrarin-
dustrie satt“ am Samstag in Ber-
lin. Der konservative Verbands-
chef hatte den Teilnehmern eine
Steilvorlage gegeben: „Ideolo-
gen“ wollten „Gülle über redli-
chen Bauernfamilien“ ausschüt-
ten, kritisierte er die alternative
Agrarbewegung. Und: „Massen-
tierhaltung gibt es in Deutsch-
land nicht.“

Das sahen Zehntausende De-
monstranten anders: 30.000
Menschen sind nach Angaben
derVeranstalter gegendieAgrar-
industrie auf die Straße gegan-
gen. Nach Schätzungen der taz
waren es um die 20.000 De-
monstranten. Georg Janßen,
Bundesgeschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft, sagte, Rukwied
habe versucht, die Demonstrati-
on als bauernfeindlich hinzu-
stellen. „So ein Quatsch“, urteilte
Janßen.Tatsächlich führtenviele
Landwirte den Protestzug vom
PotsdamerPlatzbiszumBundes-
kanzleramt mit Traktoren an. 14
Stunden lang seien sie aus dem
niedersächsischen Verden ge-
fahren, berichtete einer von ih-
nen.

Bioland-Bauer Dieter Reifen-
häuser hatte zwar auf eine so be-
schwerliche Anreise verzichtet,
mit dem Auto brauchte er aber
immerhin sechs Stunden aus
demWesterwald. SeinHof istmit
rund 150 Tieren ein Winzling in
der Agrarbranche. Reifenhäuser
wollte sich unter anderem für
kleine Betriebe einsetzen. Dafür
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keit“, schreibt Brulle in seiner
Studie, die in der der aktuellen
Ausgabe des Fachjournals Cli-
matic Change publiziert ist.

Der falsche Eindruck der
meisten US-Bürger ist auch ein
Erfolg der massiven Lobbyarbeit
konservativer Thinktanks, die
Brulle „Klimawandel-Gegenbe-

wegung“nennt. Erhatnunderen
Finanzierung untersucht: Daten
aus der Stiftungsforschung und
aus öffentlichen Steuerunterla-
gen zeigen, dass von 2003 bis
2010 insgesamt 140 Stiftungen
558 Millionen Dollar an 91 kon-
servative Instituteverteilthaben.
Diese haben neoliberale Vorstel-

lungen und kämpfen gegen den
Einfluss des Staates etwa beim
Umweltschutz. Unter den Emp-
fängern sind das American En-
terprise Institute,HeritageFoun-
dation,ManhattanInstitute,Cato
Institute oder Heartland Institu-
te, alle bekannt für ihre Unter-
stützung der „Klimaskeptiker“.

Schwarze Kassen gegen Klimaschutz
ERDERWÄRMUNG Die Klimaskeptiker in denUSAwerden aus geheimenQuellen finanziert, zeigt eine neue Studie. Die Herkunft derMittel
werde systematisch verschleiert. Ganz groß imGeldverstecken sind diemilliardenschweren Koch-Brüder, die imÖlgeschäft aktiv sind

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz |Wenn „Klimaskepti-
ker“seriöseWissenschaftleratta-
ckieren, dehnen sie oft die Gren-
zen der Informationsfreiheit: Sie
hacken berufliche und private E-
Mails, schmuggeln sich in Gre-
mien oder verlangen totale Of-
fenheit bei internen Vorgängen
von Umweltbehörden und beim
Klimarat derVereintenNationen
(IPCC). Ihre eigenen Finanzie-
rungsquellen dagegen verschlei-
ert die Szene der US-Klimawan-
delleugner: Drei Viertel aller Zu-
wendungen für klimaskeptische
Organisationen kommen nach
einer aufwändiger Recherche ei-
nes US-Wissenschaftlers aus
„schwarzen Quellen“, sind also
nicht nachvollziehbar.

Der Soziologe Robert Brulle
von der Drexel University arbei-
tet an einem Gesamtbild der
Gruppen, die in den USA um die
Klimapolitik kämpfen.Dafürhat
ersichineinemerstenSchrittdie
Szene der Skeptiker vorgenom-
men, die immer noch einen gro-
ßen Einfluss auf die öffentliche
Debatte zum Klimawandel ha-
ben. 55 Prozent der US-Amerika-
ner glauben nach Umfragen von
2012 nicht, dass es einen Quasi-
Konsens der Wissenschaft gebe,
wonach die Erde sich wegen des
Einflusses des Menschen er-
wärmt. „Das zeigt ein grobes
Missverständnis der Klimawis-
senschaft durch die Öffentlich-

Raffinerie von ExxonMobil: Eine Stiftung des Ölkonzerns hat Angriffe auf die Klimawissenschaft bezahlt F.: reuters

Die Lobbyisten bezwei-
feln, dass Menschen
für die Erderwärmung
verantwortlich seien

im Gegenteil einen Freundes-
kreis und diskutiert gar, noch
Geld nachzuschießen.

Die Frage liegt also nahe: Wer
sind die „Freunde von Prokon“?
Und was bewegt sie? Da man an
den obersten Prokon-Freund,
Herrn Siegel, aber wie gesagt
nicht herankommt, muss man
sich eben von der Basis her nä-
hern. Zum Beispiel in Stuttgart.
Dort trafen sich jüngst 37 Inves-

Spurensuche bei Felix Berlin.
Er hat das Treffen in Stuttgart
mitorganisiert. Er glaubt an die
wirtschaftliche Substanz der Fir-
ma und spricht vor allem davon,
dass er die Ziele von Prokon mit
seinem Geld unterstützen will:
die Energiewende sowie eine
Wirtschaft, die nicht von Banken
dominiert wird. Auch in andere
Projekte der erneuerbaren Ener-
gienhat der Ingenieur investiert.

Siegfried Schreiber war eben-
falls in Stuttgart dabei. Auch er
ist an Solaranlagen beteiligt, an
einem Bürgerwindrad – und
eben an Prokon. Geldanlagen bei
Bankenkamen für ihnnie in Fra-
ge: „Ich habe immer nur in ethi-
schen Unternehmen angelegt.“
Auch er glaubt nach wie vor an
Prokon. Und er überlegt, noch
Geld nachzulegen.

Ist das verrückt? Naiv? Nein,
konsequent, findet der freischaf-
fende Künstler: „Wir haben ein
politisches Interesse daran, dass
Prokon fortbesteht.“ Die Banken
undStromkonzernewürdensich
doch freuen, falls die Firma
bankrottginge. Aber braucht
man für politisch motivierte
Geldanlagen wirklich 8 Prozent
Rendite? Natürlich nicht, sagt

Die Vision überlebt die Pleite
WINDENERGIE Sie nennen sich „Freunde von Prokon“. Sie kämpfen für ihre
trudelnde Firma. Doch was treibt sie an? Der Versuch einer Annäherung

FREIBURG taz | Es ist nicht leicht,
sich den „Freunden von Prokon“
zu nähern. Zumindest nicht von
außenher.WolfgangSiegel ist In-
haber der gleichnamigen Inter-
net-Domain – und nicht erreich-
bar. Auf dem Anrufbeantworter
bittet er um Verständnis, dass er
in Sachen Prokon nicht zurück-
rufen kann. Von der Menge her
sei das nicht zu leisten. Auch auf
E-Mails antwortet der Dortmun-
der Psychotherapeut nicht.

Presseanfragen an Prokon
selbst sind ohnehin sinnlos. Ge-
rade hat Geschäftsführer Cars-
ten Rodbertus in einem offenen
Brief noch einmal erklärt: „Es ist
inder Tat so, dasswir auf konkre-
te Presseanfragen nach wie vor
nicht reagieren.“ Denn das habe
sich „für uns als nicht hilfreich
erwiesen“.

Schade. Gerne hätte man mit
den beiden Herren über die
„Freunde von Prokon“ gespro-
chen – ist doch die Konstellation
bemerkenswert. Da spricht eine
Firma, die von Bürgern 1,4 Milli-
arden Euro eingesammelt hat,
von einer drohenden Insolvenz.
Undwasmacht ein Teil der Anle-
ger? Er verflucht nicht etwa die
Geschäftsführung. Er gründet

Schreiber: „Ich wäre auch bei
deutlich weniger eingestiegen.“

Ähnlich sieht es Gerald Hofer,
der „aus tiefster Überzeugung“
in Prokon investiert hat. Denn
das Unternehmen pflege „eine
einmalige ethisch, soziale und
ökologische Kultur“. Auch er will
die Energiewende, hat sein Haus
zum „Energieplushaus“ umge-
baut. Auch er glaubt, dass Prokon
Zukunft hat, dennmit dem Geld
der Anleger seien ja Werte ge-
schaffen worden: Windkraftan-
lagen und auch technische Ei-
genentwicklungen.

Bei Bornstedt in Sachsen-Anhalt: 16 Windräder gehören Prokon Foto: dpa

Inzwischen laufen nach Brul-
les Recherchen drei Viertel der
Spenden für die Klimaskeptiker
über einen „Spenderfonds“ (Do-
nors Trust/Donors Capital
Fund), der keine Informationen
über Finanzflüsse veröffentli-
chen muss. „Trotz intensiver Re-
cherchen kann nur ein Bruchteil
derHunderte vonMillionenDol-
lar an die Klimaskeptiker nach-
verfolgt werden“, schreibt der
Wissenschaftler. „Etwa 75 Pro-
zent des Einkommens dieser Or-
ganisationen stammt aus nicht
identifizierbaren Quellen.“

Für Brulle ist es eine Frage der
Demokratie, hinter diese Kulis-
sen zu schauen: „Wie in einem
Broadwaystück gibt es Stars auf
der Bühne der Klimaskeptiker.
Aber dahinter gibt es eine orga-
nisatorische Struktur von Regis-
seuren, Drehbuchschreibern
und Produzenten, die aus kon-
servativen Stiftungen kommen.“

Gespendet für die Attacken
auf Klimawissenschaftler und
ihre Arbeiten wurde bis 2007
auch im großen Stil direkt von
den Stiftungen des Ölmultis Ex-
xonMobil oder der „Koch Indus-

tries“, eines der größten US-Pri-
vatunternehmen, Ölinvestor
undFinanzierderultrakonserva-
tiven Tea Party. Ab 2008 sind die
Zuwendungen der Stiftungen
nicht mehr öffentlich nachzu-
verfolgen.

Wie sorgfältig gerade die Mil-
liardäre Charles und David Koch
ihren finanziellen Einfluss auf
die Politik verbergen, hat gerade
eine Recherche der Washington
Post enthüllt. Demnach hat ein
verschachteltes System aus Or-
ganisationen allein im Wahl-
kampf 2012 über 400 Millionen
Dollar für rechteundneoliberale
Propagandagesammelt undaus-
gegeben – um Stimmung gegen
Themen wie Klimaschutz oder
Gesundheitsreform zumachen.

Dieses unkontrollierbare Ge-
flecht aus Lobbygruppen, die
nicht den Regeln der Parteienfi-
nanzierung unterworfen sind,
sei inderUS-Geschichtebeispiel-
los, schreibt die Zeitung. Es han-
delesichumdiegrößteSpenden-
maschineder Rechtenund sei al-
lein etwa so großwie der gesam-
te finanzielle Einfluss der ameri-
kanischen Gewerkschaften.

Auch in diesem Netzwerk der
Koch-Brüder sind die juristi-
schen Konstruktionen dem Be-
richt zufolge darauf ausgelegt,
die Identitäten der Spender zu
verschleiern. Und für die Kon-
gresswahlen 2014 würden be-
reits eifrigMitarbeiter angestellt
und Anzeigen entworfen.

Blickt man auf die Internet-
Einträge der „Freunde von Pro-
kon“, stelltman fest: Hier denken
viele ähnlich – sei es über die
Substanz der Firma, sei es über
die ökosoziale Idee. Sie sind
überzeugt, dass Prokon nicht
wirklichpleite ist, sondernnur in
Bedrängnis gerät, weil allzu viele
Investoren ihr Geld abziehen.

Gut 5.000 Anleger haben sich
als Freunde von Prokon regist-
riert. Sie sind eine Minderheit,
denn es gibt weitere 70.000 An-
leger, von denen viele allein we-
gen des Renditeversprechens ihr

GeldanProkonüberwiesen.Aber
diese kleineMinderheit ist unbe-
irrt. Es sind Anleger, die statt
über Renditen lieber über den
„Prokoner Geist“ reden, über „ei-
ne andere Denkweise als die in
der Wirtschaft gewohnte“. Die
mit ihrem Geld, das sie nicht
zum täglichen Leben benötigen,
„Sinnvolles für sichselbst, fürdie
Gemeinschaft und für die Um-
welt“ schaffen wollen.

Ob ausgerechnet die Firma
Prokon diese Idee umzusetzen
vermag, bleibt eine ganz andere
Frage. BERNWARD JANZING

Prokon sei „nicht über-
schuldet“ und habe
eine „besondere
Philosophie“

toren und verfassten anschlie-
ßend eine Pressemitteilung:
„Anleger stellen sich vor Pro-
kon.“ Man sei „nach wie vor von
der besonderen Unternehmens-
philosophie überzeugt“. Das Un-
ternehmen sei „weder über-
schuldet noch bankrott“.

Menschen aus einer anderen
Welt? Schließlich hatte Prokon
selbst doch jüngst „ernsthafte Li-
quiditätsschwierigkeiten“ einge-
räumt.
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NACHRICHTEN

gegen den Oppositionspolitiker
und früheren Boxweltmeister
Vitali Klitschko laut. „Wir brau-
chen einen Anführer, der uns
heute und jetzt zum Sieg führt.
WirbraucheneinenNamen“, sag-
te Dmitri Bulatow, einer der füh-
renden Organisatoren der wo-
chenlangen Proteste gegen die
Abkehr der Ukraine von der EU.

Ein Gericht hatte in der ver-
gangenen Woche Proteste in
Kiew bis zum 8. März verboten.
Am Freitag unterzeichnete
Staatschef Wiktor Janukowitsch
mehrere Gesetze, die in Rekord-
zeit durch das Parlament ge-
peitschtwordenwarenundmas-
sive Einschränkungen der Ver-
sammlungs- und Meinungsfrei-
heit vorsehen.

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz |NachneuenMassen-
protesten gegen die ukrainische
Führung ist es amSonntag inder
Hauptstadt Kiew zu gewaltsa-
men Zusammenstößen zwi-
schen Regierungsgegnern und
der Polizei gekommen. Dabei
wurden unbestätigten Meldun-
gen zufolge mehrere Menschen
verletzt. Am Nachmittag waren
wieder Zehntausende Demonst-
ranten auf die Straße gegangen.
Viele kamen vermummt auf den
zentralen Unabhängigkeitsplatz
(Maidan), um ein Zeichen gegen
die verschärften Demonstrati-
onsregeln zu setzen.

Bei der Kundgebung wurde
erstmals unter BuhrufenUnmut

REFERENDUM IN ÄGYPTEN

Die neue Verfassung ist angenommen
BERUHIGUNG IN ISRAEL

Verteilung von

Gasmasken gestoppt

JERUSALEM | In Israel werden ab
Februar keine Gasmasken mehr
an die Bevölkerung ausgegeben.
Dies beschloss das Sicherheits-
kabinett am Sonntag. Die Minis-
terrunde reagiere damit auf die
verringerte Bedrohung des Lan-
des durch einen Chemiewaffen-
angriff, teilte die Regierungs-
pressestelle mit. Aus Furcht vor
einemsyrischenAngriff auf Isra-
el, der auf ein militärisches Ein-
greifen der USA gegen die Regie-
rung in Damaskus hätte folgen
können, war die Nachfrage nach
Schutzmasken im August
sprunghaft angestiegen. (afp)

AFGHANISTAN

Schwerer Anschlag im

Zentrum von Kabul

KABUL |Die USA und die Verein-
tenNationenhabeneinenSelbst-
mordanschlag auf ein beliebtes
Restaurant in der afghanischen
Hauptstadt Kabul scharf verur-
teilt. Bei dem Anschlag am Frei-
tagabend wurden 21 Menschen
getötet, darunter 13 Ausländer.
Damit war es der heftigste An-
griff auf ausländische Zivilisten
seit Beginn des Afghanistan-
Konflikts vor rund 13 Jahren. Der
Angriff wurde von einem Selbst-
mordattentäter ausgeführt, der
sich mit einer Sprengstoffweste
vordemLokal „TavernaduLiban“
in die Luft sprengte. (ap)

SPANIEN

ETA bekräftigt Abkehr

von jedwedem Terror

BILBAO | Die baskische Unter-
grundorganisation ETA hat ihre
Abkehr vonder Strategie des Ter-
rors bekräftigt. Dies geht aus ei-
nem internen Rundschreiben
der Organisation hervor, das die
baskische Zeitung Gara am
Sonntagveröffentlichte. In inter-
nen Abstimmungen hätten
mehrals 80Prozentder ETA-Mit-
glieder die neue Strategie gebil-
ligt, heißt es. Die ETA hatte 2011
einendefinitivenGewaltverzicht
erklärt und seither keine An-
schläge mehr verübt. Allerdings
lieferte die Organisation ihre
Waffen nicht ab. (dpa)

KONFLIKT MIT IRAN

Atomabkommen

tritt in Kraft

BRÜSSEL | Nach jahrelangem
Atomstreit mit dem Iran wollen
die EU und die USA ihre Sanktio-
nen gegen das Regime in Teher-
an lockern. Die EU-Außenminis-
ter wollen amMontag in Brüssel
einen Teil ihrer Strafmaßnah-
men gegen den Iran für vorerst
einhalbes Jahraussetzen.Zudem
soll der Iran nach US-Angaben
Zugriff auf etwa 4,2 Milliarden
US-Dollar erhalten, die bisher
blockiert waren. Zuvor muss die
Internationale Atomenergiebe-
hörde bestätigen, dass Teheran
seinen Teil des Genfer Atomab-
kommens einhält. (dpa)

Immer mehr Gewalt bei
Kundgebungen in Bangkok

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Es geschieht innerhalb weniger
Minuten am Sonntagmittag: Un-
bekannte schleudern zwei
Sprengsätze auf ein Protestcamp
der Regierungsgegner am Sie-
gesmonument, einem Verkehrs-
knotenpunkt in Thailands
Hauptstadt Bangkok. Mindes-
tens 29 Menschen werden ver-
letzt, teilt das medizinische Not-
fallzentrum Erawan mit, davon
siebenMenschen schwer.

Im Zuge der anhaltenden Pro-
teste gegen die Regierung unter
Premierministerin Yingluck
Shinawatra nimmt die Gewalt
fast täglich zu. Erst am Freitag
hatte es während einer Kundge-
bung von Regierungsgegnern ei-
ne Explosion gegeben, in deren
Folge ein Demonstrant getötet
und Dutzende verletzt worden
waren. Noch ist unklar, wer da-
hintersteckt. Allerdings dürfte
der Regierung dieGewalt amwe-
nigsten nützen. Yingluck kommt
es darauf an, die Situation vor
den für den 2. Februar geplanten
Wahlen zu beruhigen.

Ob es angesichts der Eskalati-
on zum Urnengang kommt, er-
scheint jedoch immer fraglicher.
Die ProtestbewegungumSuthep
Thaugsuban hat wiederholt
deutlich gemacht, dass sieweder
an einem Kompromiss noch an
Neuwahlen interessiert ist, bei
denen das von der Opposition
verhasste „Thaksin-Regime“ er-
neut gewinnen dürfte. Die Pro-
testler halten Premierministerin
Yingluck für eine Marionette ih-
res Bruders, des 2006 vom Mili-
tär entmachteten Regierungs-
chefs Thaksin Shinawatra. An-
stelle der Regierung wollen

Suthep und seine Anhänger ei-
nen demokratisch nicht legiti-
mierten„Volksrat“ einsetzen.Un-
ter dem Deckmantel angekün-
digter Reformen wollen Suthep
und seine Unterstützer aus den
Kreisen der alteingesessenen
Bangkoker Elite, Technokraten
und Militärs sicherstellen, dass
das Thaksin-Lager politisch kei-
nen Fußmehr auf den Boden be-
kommt.

Verfahren gegen
die Regierungspartei

Zudem drohen Yinglucks Partei
Puea Thai nach Ansicht von Kri-
tikern umstrittene juristische
Verfahren: Die Antikorruptions-
behörde (NACC)hat entschieden,
Ermittlungen gegen mehr als
300Abgeordnete und Senatoren
des inzwischen aufgelösten Par-
laments einzuleiten. Bei den
meisten handelt es sich umMit-
gliederderRegierungspartei.Die
NACC beschuldigt sie, für eine
Änderung der Verfassung ge-
stimmt zu haben, die darauf ab-
zielte,dieZahlderSenatsmitglie-
der auf 200 zu erhöhen, die di-
rekt gewählt werden sollten. Of-
fensichtlichbefürchtetmaneine
weitere Machtkonsolidierung
des Thaksin-Lagers. Derzeit be-
steht der 150-köpfige Senat aus
76 direkt gewählten und 74 er-
nannten Mitgliedern. Bei einem
Schuldspruch könnten die be-
treffenden Abgeordneten für
fünf Jahre aus der Politik ver-
bannt werden. Kritiker sprechen
von dem Versuch, die Yingluck-
Regierung durch einen „juristi-
schen Putsch“ loszuwerden, wie
erEnde2008gegendiedamalige
Thaksin-nahe Regierung stattge-
funden hatte.

THAILAND Angesichts der Eskalation wird es fraglich,
ob die geplanten Wahlen tatsächlich stattfinden

„Diktatur!“ Protest gegen die Regierung Janukowitsch am Freitag in Kiew. Das ist jetzt verboten Foto: reuters

Plätzchen mit dem Bild von Ägyp-
tens Armeechef al-Sisi Foto: ap

im Norden des jüngsten Landes
der Welt. Eine weitere zentrale
Stadt, Bentui, wurde bereits vor
zehn Tagen zurück erobert.

Bor hat seit Ausbruchdes Bür-
gerkrieges zwischenRegierungs-
truppen unter Präsident Salva
Kiir, einem Dinka, und Rebellen
unter FührungvonEx-Vizepräsi-
dent Riek Machar, einem Nuer,
im Dezember mehrfach die Sei-
ten gewechselt. DiesesMal schei-
nen die Kämpfe besonders hat
gewesen zu sein. Es seien „viele
gestorben“, sagt ein Augenzeuge,
ohne Zahlen zu nennen. Bor sei
jetzt eine Geisterstadt. Ugandas
Armeesprecher Paddy Ankunda
erklärte gegenüber Reuters,
ugandische Truppen (UPDF) hät-

ten geholfen Bor zurückzuero-
bern. Über die Zahl ugandischer
gefallener Soldaten machte er
keine Angaben. EinigeMedien in
Uganda sprechen mittlerweile
von fast 350 getöteten Soldaten
seitderEntsendung insNachbar-
land vor knapp einem Monat.
Die Intervention Ugandas auf
Seiten von Präsident Kiir gegen
Machars Rebellen ist umstritte-
nen. Ugandas Parlament durfte
die Mission nur im Nachhinein-
abnicken.

Nach einer Südsudan-Reise,
die ihn nach Bor und Bantui
führte, erklärte Ivan Simonovic,
UN-Generalsekretär für Men-
schenrechte, „Tausende Men-
schen wurden getötet, Hundert-

Regierungsarmee erobert die Stadt Bor
SÜDSUDAN Mit Hilfe ugandischer Verbändemachen die Truppen von Präsident Kiir Geländegewinne

VON SIMONE SCHLINDWEIN

KAMPALA taz |DieRegierungsar-
mee des Südsudan hat gemein-
sam mit Ugandas Truppen die
Stadt Bor, 190 Kilometer nörd-
lich von Südsudans Hauptstadt
Jubagelegen, zurückerobert. Bor,
Hauptstadt der Provinz Jongolei,
ist ein strategisch wichtiger Ort
amNil. „DaszerstörtdenPlan, Ju-
ba anzugreifen“, sagte ein SPLA-
Sprecher.

Gleichzeitig würden SPLA-
Truppenversuchen,dieRebellen
aus der wichtigen Stadt Malakal
zu vertreiben. Malakal, Haupt-
stadt der Upper-Nile-Provinz, ist
ein Zugangsort zu den wirt-
schaftlich wichtigen Ölfeldern

tausende sind vertrieben.“ Über
50.000 seien in benachbarte
Länder geflohen. „Ich habe den
Horror gesehen. Zerstörung und
Tod ist überall in Bentui, das nun
eine Geisterstadt ist, ich sah
selbst 15 Leichen auf der Straße
liegen“, sagte Simonovic.

Die Friedensverhandlungen
unter Federführung der Regio-
nalorganisation IGAD in Äthio-
piens Hauptstadt Addis Abeba
kommen indes nur schleppend
voran. Für einen Waffenstill-
stand gibt es unüberwindbare
Vorbedingungen. Machars Dele-
gierte fordern die Freilassung
der politischenGefangenen. Prä-
sident Kiir verweigert dies. So
geht der Krieg weiter.

KAIRO | In Ägypten haben die
Wähler nachAngabenderBehör-
den mit überwältigender Mehr-
heit für die neue Verfassung des
Landes gestimmt. Dem amtli-
chen Endergebnis vom Samstag
zufolge betrug die Zustimmung
98,1 Prozent. Allerdings beteilig-
ten sichmit 38,6 Prozent nur gut
ein Drittel der Bürger an der Ab-
stimmung–deutlichweniger,als
einige Regierungsmitarbeiter
vorausgesagt hatten. Das Votum
dürfte Armeechef Abdel Fattah
al-Sisidarinbestärken, alsKandi-
dat für das Präsidentenamt an-
zutreten. Noch hat er sich offizi-
ell nicht dazu geäußert. DieWahl
soll im Frühjahr stattfinden. (rtr)

So kann das ungenehmigte
Aufbauen von Bühnen und Zel-
ten auf öffentlichen Plätzen mit
15 Tagen Haft geahndet werden.
Für die Blockade öffentlicherGe-
bäude drohen bis zu fünf Jahre
Gefängnis. Demonstranten, die
sich vermummen oder an Auto-
korsos teilnehmen, können mit
Geldbußen belegt werden. Ver-
leumdung istwiedereinStraftat-
bestand. Journalisten, die Fotos

prügelnder Polizisten veröffent-
lichen, riskieren eine Haftstrafe
von bis zu zwei Jahren.

Die Ukraine-Expertin der Or-
ganisationHuman RigthsWatch,
Julia Gorbunowa, kritisierte die
Gesetzesverschärfungen als
„ernstenSchlaggegendiegrund-
legendenFreiheiten“undforder-
te die Abgeordneten auf, die
Neuerungen aufzuheben. „Will-
kommen im neuen Polizeistaat.
Wir nennen ihn Klein-Russland“,
schrieb die Journalistin Katja
Gortschinskaja in der Kiyv Post.
Auch Sergej Rachmanin, Kom-
mentatorbei derWochenzeitung
Zerkalo Nedeli, sparte nicht mit
Häme. Janukowitschs Unter-
schrift unter die Gesetze seien
ein Zeichen seiner Feigheit.Müs-
se man nicht schon erhebliche
Furcht vor denUkrainern haben,
umeinederartigeKetzerei zubil-
ligen? „Interessant ist, ob diese
rhetorische Frage als Verleum-
dung oder Extremismus einge-
stuftwird“, so Rachmaninweiter.

Bestürzt und ratlos zeigte sich
auch der grüne EU-Abgeordnete
Werner Schulz angesichts der
jüngsten Entwicklungen. Davon
sei auchdieEUkalt erwischtwor-
den, sagte Schulz der taz. Ent-
scheidend sei, ob die Staats-
machtdieGesetzeanwende.Falls
ja, sollte die EU Sanktionen in
Form von Einreiseverboten für
hochrangige Vertreter des Re-
gimes verhängen. „Im Fall Weiß-
russland haben wir das prakti-
ziert.“ Schulz gehört einer Dele-
gation des EU-Parlaments an, die
Ende Januar zu Gesprächen nach
Kiew reisen will. „Aber“, so
Schulz, „eskannsein,dasswirgar
nicht mehr fahren können.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Knüppeln, bis der Arzt kommt
UKRAINE Bei einer – nunmehr verbotenen – Demonstration in Kiew kommt es zu
gewaltsamen Ausschreitungen. Erstmals Buhrufe gegen Oppositionspolitiker Klitschko

„Willkommen im
neuen Polizeistaat.
Wir nennen ihn
Klein-Russland“
KATJA GORTSCHINSKAJA, JOURNALISTIN
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Der Bürgerkrieg in Syrien, der
vor fast drei Jahren mit friedli-
chen Demonstrationen gegen
das Regime begann, hat inzwi-
schen schätzungsweise 130.000
Tote gefordert. EinDrittel der Be-
völkerung ist auf der Flucht. Ob-
wohl Assad vor wenigen Tagen
eine Feuerpause für Aleppo in
Aussicht gestellt hatte, bombar-
dierte das Regime am Samstag
die nordsyrischeWirtschaftsme-
tropole. Auch die Kämpfe zwi-
schen Rebellen und al-Qaida so-
wie Kämpfe zwischen Rebellen
und Regimetruppen hielten un-
vermindert an.

DenAusschlag fürdiepositive
Entscheidung der NK dürfte die
Unterstützung von einigen Re-
bellengruppen gegeben haben.
Während sich die Oppositionel-
len an einem geheimen Ort im
Westen von Istanbul trafen, hiel-
ten Vertreter der türkischen und
katarischen Regierung parallel
dazu ein Treffen mit Komman-
danten in Ankara ab. Laut Luay

Safi, dem NK-Sprecher, stimm-
ten drei Rebellengruppen, unter
ihnen die „Front der Syrischen
Revolutionäre“ und die „Muja-
heddin-Armee“ den Verhand-
lungenzu.Bisherhatdiesnurein
Kommandant der erstenGruppe
bestätigt, bei der es sich um ei-
nen Zusammenschluss von Ein-
heiten der „Freien Syrischen Ar-
mee“ handelt.

Unklar war bis Sonntagnach-
mittag auch die Haltung der „Is-
lamische Front“ (IF). Die IF, der
sieben islamistische Kampfver-
bände angehören, ist eines der
größten Rebellenbündnisse. Seit
drei Wochen liefern sich IF-
Kämpfer schwere Gefechte mit
den al-Qaida-Extremisten. Ver-

handlungenmitdemRegimehat
die IF bisher jedoch entschieden
abgelehnt.

Sollte die IF ebenfalls grünes
Licht geben,wäredies einwichti-
ger Schub für die Opposition.
Zwar fiel das Abstimmungser-
gebnismit 58 Ja- zu 14Nein-Stim-
menklar aus. Aber rund einDrit-
tel der 120Mitglieder boykottier-
tendieAbstimmung.NachAnga-
ben eines Sprechers will die NK
15 Vertreter nachMontreux schi-
cken, unter ihnen auch zwei Kur-
denundzweiVertreterderRebel-
len.

US-Außenminister John Ker-
ry, der den Oppositionellen vor
wenigen Tagen im Falle eines
Neins damit gedroht hatte, ih-
nen jegliche Unterstützung zu
entziehen, lobte die Zusage als
„mutig“. Die syrische Opposition
habe Weg für eine bessere Zu-
kunft aller Syrer gewählt, sagte
Kerry. Zugleich kündigte er wei-
tereUnterstützung fürdieOppo-
sition an.

Ein Ja zur Friedenskonferenz
SYRIEN Die letzte Hürde für die mehrfach verschobenen Gespräche ist genommen. Unter
massivemwestlichen Druck hat sich die Opposition für eine Teilnahme entschieden

AUS ISTANBUL INGA ROGG

In westlichen Hauptstädten
herrscht Erleichterung. Die syri-
sche Opposition nimmt an den
Gesprächen mit dem Regime in
Damaskus teil, die am kommen-
den Mittwoch im schweizeri-
schen Montreux beginnen. Mit
klarer Mehrheit sprachen sich
dieversammeltenMitgliederdes
größten Oppositionsbündnis-
ses, der Nationalen Koalition
(NK) mit Sitz in Istanbul, am
SamstagabendfürdieTeilnahme
aus.

Wenige Stunden später schien
Syriens Machthaber Baschar al-
Assad den Erwartungen an die
Friedenskonferenz, die ohnehin
nicht sonderlich hoch sind, ei-
nenDämpferzuversetzen.Assad
denke nicht daran, dieMacht ab-
zugeben, berichtete die russi-
sche Nachrichtenagentur Inter-
fax. „Wennwir aufgebenwollten,
hätten wir das gleich zu Beginn
getan“, sagte Assad laut Interfax
gegenüber russischen Abgeord-
neten am Sonntag in Damaskus.
Das Präsidialbüro dementierte
den Bericht später. Er sei „unge-
nau“, teilte das Büro laut der
staatlichen Nachrichtenagentur
Sana mit, ohne Einzelheiten zu
nennen.

Die Bildung einer Übergangs-
regierungmit allen Vollmachten
ist das erklärte Ziel des Treffens
in Montreux, das später in Genf
fortgesetzt werden soll. Unter
enormen westlichem Druck bil-
ligte die NK-Generalversamm-
lung am Samstagabend doch
noch die Gespräche. Die Opposi-
tion habe sich nach all den Ver-
brechen, die das Regime began-
genhabe, entschiedennachGenf
zu fahren, um „Syrien von die-
sem Kriminellen“ und seiner
„Tyrannei“ zubefreien, sagteNK-
Präsident Ahmed Jarba nach der
Abstimmung. „Wir werden nicht
über die Prinzipien der Revoluti-
on verhandeln.“

Aleppo, 18. Januar: 34 Personen starben bei Angriffen durch die syrische Luftwaffe Foto: Saad Abobrahim/reuters

Auch einige Rebellen-
gruppen stimmen
den Verhandlungen
in der Schweiz zu

Protest gegen Internetzensur
und „Diebe“ in der Regierung

ISTANBUL taz | Es erinnerte an
Szenen aus dem vergangenen
Sommer: flüchtende Demonst-
ranten, Wasserwerfer und Trä-
nengasschwaden, die durch die
Straßenzogen.Anlasswaren lan-
desweite Demonstrationen ge-
gen eine verschärfte Internet-
zensur, die die Regierung in die-
sen Tagen im Parlament verab-
schieden lassenwill. Danach sol-
len missliebige Seiten gesperrt
werden können – ohne richterli-
chen Beschluss auf Anordnung
der staatlichen Telekommunika-
tionsbehörde.

In Istanbul sammelten sich in
den frühen Abendstunden eini-
ge tausendLeute aufdemzentra-
len Taksimplatz und der angren-
zenden Istiklal-Fußgängerzone.
Da in der gesamten Innenstadt
seit denGezi-ProtestenDemons-
trationsverbot herrscht, ließ die
Polizei auf dem Taksimplatz von
Beginn an keine Versammlung
zu, sondern drängte die Leute in
die mit Passanten gut gefüllte
Einkaufsmeile.

Als sich dann doch eine De-
monstration formierte, Plakate
gegen die Internetzensur hoch-
gehalten wurden und die Regie-
rung in Anspielung auf die lau-
fende Korruptionsaffäre laut-
stark als „Diebe“ tituliert wurde,
griff die Polizei ein. In Istanbul
wurden 12 Leute festgenommen,
aus anderen Städten lagen zu-
nächst keine Zahlen vor.

Die Demonstrationen, zu de-
nen auch Bündnisse aus der Ge-
zi-Bewegung aufgerufen hatten,
waren das erste größere Come-
back der linken demokratischen
Opposition, die sich die Ausein-
andersetzungen zwischen der
Regierung und der islamisti-
schen Gülen-Bewegung bislang
von Außen angeschaut hatte.

Mit einer weiteren Entlas-
sungswelle in der Justiz, aber
jetztauchbeiderBankenaufsicht
und dem staatlichen Fernseh-
sender TRT, versucht die Regie-
rung von Recep Tayyip Erdogan
immer noch, die Auswirkungen
der Korruptionsaffäre, die am 17.
Dezember durch die Verhaftung
von 50 Leuten aus dem Umfeld
der Regierung begonnen hatte,
einzudämmen. Vor wenigen Ta-

gen mussten auch 20 leitende
Staatsanwälte ihren Posten räu-
men. Unter ihnen ist auch
Muammar Akkas, der vergeblich
versucht hatte, unter anderem
den Sohn von Erdogan, Bilal Er-
dogan, vorzuladen.

Darüber hinaus bereitet die
Regierung eine Gesetzesände-
rung vor, mit der die Befugnisse
des „Hohen Rats der Richter und
Staatsanwälte“, der bislang über
die Besetzungen von Stellen in
der Justiz entscheidet, so verän-
dert werden sollen, dass letztlich
immer der Justizminister das
letzte Wort hat. Gegen diese Ge-
setzesänderung, die Entrüstung
ausgelöst hatte, weil damit auch

TÜRKEI Regierungschef Erdogan bleibt hart. Mit
dieser Position reist er am Dienstag nach Brüssel

Eine fürwahr bizarre Wendung:
Erst am1.August 2013war er letz-
tinstanzlich wegen Steuerbetrug
zu vier Jahren Haft verurteilt
worden; drei Jahre gelten dank
eines allgemeinen Straferlasses
zwar als abgegolten, das letzte
Jahr aber muss Berlusconi dem-
nächst mit Sozialstunden oder
Hausarrestabbüßen.Zudemhat-
te er im letzten November infol-
gedesUrteils sein Senatsmandat
verloren.

Damit stand der 77-Jährige
scheinbar endgültig im politi-
schen Abseits, auch weil Berlus-
conis Partei sich gespalten hatte.
30 Abgeordnete und 30 Senato-

ren – unter ihnen die fünfMinis-
ter der Berlusconi-Rechten grün-
deten die Partei „Nuovo Centro-
Destra“ (NCD – Neues Mitte-
Rechts-Lager) und sorgten dafür,
dass die Regierung weiterhin ei-
ne Mehrheit im Parlament hat.

In dieser Situation wurde der
39-jährige Renzi in einerUrwahl,
ander sichdreiMillionenBürger

Silvio Berlusconi mischt wieder voll mit
ITALIENDer Parteichef derDemokraten,Matteo Renzi, sieht nur eineMöglichkeit, dieWahlrechtsreform im
parlamentarischen Verfahren umzusetzen –mit dem abgehalfterten Berlusconi. Der ergreift die Chance

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Silvio Berlusconi ist wieder da.
Ausgerechnet sein wichtigster
politischerGegner, derneueVor-
sitzende der gemäßigt linken
Partito Democratico (PD) Matteo
Renzi, lud den Vorbestraften am
Wochenende zu einem Spitzent-
reffen überWahlrechts- undVer-
fassungsreformen.

Herzlich egalwar esdaBerlus-
coni, dass draußen vor dem
Parteisitz der PD Dutzende Men-
schen wütend protestierten, als
er vorfuhr, dass dazu noch Eier
auf sein Auto flogen. Wichtiger
war ihm, dass Renzi ausgerech-
net ihn zum strategischen Part-
ner für die anstehenden Refor-
men macht. Auf der anschlie-
ßenden Pressekonferenz ver-
kündete der junge PD-Vorsitzen-
de, zwischen ihmundBerlusconi
herrsche „tiefe Übereinstim-
mung“. Beide wollen ein neues
Wahlrechtnach spanischemVor-
bild,beidewollendenSenat–bis-
her die völlig gleichberechtigte
zweiteKammerdesParlaments–
in Anlehnung an den deutschen
Bundesrat in eine Kammer der
Regionen umbauen.

Berlusconi ließ seinerseits
verlauten, er habe nun beste
Chancen, doch noch zum „Vater
des Vaterlandes“ aufzusteigen.

beteiligten, im Dezember trium-
phal zum neuen PD-Vorsitzen-
dengewählt. Renzi hat allerdings
das Problem, dass er seinenWor-
tenvomneuenAufbruchnunTa-
ten folgen lassen muss, wenn er
seine hohe Popularität nicht
schnell einbüßen will.

Erste Priorität genießt für
Renzi die Wahlrechtsreform,
denn das Verfassungsgericht
hatte vor wenigen Wochen das
bisherige Wahlrecht verworfen.
DieFolge:Würde jetztgewählt, so
würden die Sitze rein nach Pro-
porz vergeben. Italien wäre da-
mit auf Dauer unregierbar, da
dergemäßigtenLinkennichtnur
die weiter starke Berlusconi-
Rechte, sondernauchdieProtest-
bewegung Movimento5Stelle
(M5S) gegenüber stehen.

Renzi siehtdeshalbkeinenan-
deren Weg, als mit dem Vorbe-
straften zu verhandeln – M5S
nämlich verweigert sich bisher
jedem Kompromiss. Und damit
steht der Sieger der anstehenden
Reformdebatte schon fest:
Berlusconi. Entweder realisiert
er gemeinsam mit Renzi die Re-
formen und steht damit als neu-
erVerfassungsvaterda;oderaber
er lässt Renzi auflaufen–undder
wäre damit desavouiert, weil er
Berlusconi aus dem politischen
Abseits geholt hätte.

Kann wieder gut grinsen: der Chef der Forza Italia Sivio Berlusconi Foto: dpa

Berlusconi sieht die
Chance, doch noch
zum „Vater des Vater-
landes“ aufzusteigen

ANZEIGE

Ein Staatsanwalt, der
Erdogans Sohn vorla-
den wollte, musste
seinen Posten räumen

der letzte Anschein einer unab-
hängigen Justiz verloren gehen
würde, will Staatspräsident Ab-
dullah Gül nun wahrscheinlich
ein Veto einlegen.

Erdogan lässt allerdings kei-
nen Zweifel daran, dass er die
Korruptionsermittlungen für ei-
nen „Putsch“ der von der Gülen-
Bewegung unterwanderten Jus-
tiz hält, gegen den er mit allen
Mitteln vorgehen will. Dieser
von außen gelenkte Putsch – Fe-
tullah Gülen, das Oberhaupt der
Bewegung, lebt in den USA – sei
ein Anschlag auf ihn persönlich
und die Türkei, wie er auf einer
Konferenz aller türkischen Bot-
schafter verkündete.

Mit dieser Position reist Erdo-
gan am Dienstag erstmals nach
fünf Jahren wieder nach Brüssel
zu Konsultationen mit den Spit-
zen der wichtigsten EU-Instituti-
onen. Er trifft dort Kommissi-
onspräsident Manuel Barroso,
Parlamentspräsident Schulz und
den Vorsitzenden der Ratspräsi-
dentschaft Herman Van Rom-
puy. Schon im Vorfeld hat Erdo-
gan angekündigt, seine Position
offensiv zu vertretenund sich je-
de Kritik aus der EU verbeten.

JÜRGEN GOTTSCHLICH
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inen „Gelben Engel“ hat der ADAC
für das beste Auto verliehen. Jetzt
hat derAutoklubdeshalbdenTeu-

felanderHacke.DieManipulationder
Teilnehmerzahl an der Abstimmung
mag für sich genommenmarginal er-
scheinen. Solange man kein Autofan
und Markenfetischist ist, kann es ei-
nemwurschtsein,obdanuneinVolks-
wagen,einBMWodereinMercedesge-
wonnen hat. Wer sich aber für Macht
und Manipulation interessiert, den
machtdiesegefälschteWahlhellwach.
Denn damit zerkratzt sich der größte
VereinDeutschlandsselbstdaspolier-
te Imageab.

WasÖkologen in Jahrzehntennicht
geschaffthaben,dasbesorgtderADAC
jetzt selbst. Wenn schon bei der Auto-
wahl getrickst worden ist, wie steht es
dannumdieAutotests?SinddieVersi-
cherungsleistungenwirklich sogüns-
tig, dieReiseführer sogut?

DieBasis eines jedenDienstleisters
ist Vertrauen. Es ist demADACbemer-
kenswert lange gelungen, sich als

E
freundlichen Pannenhelfer ohne ei-
gene finanzielle Interessen darzustel-
len, der dafür sorgt, dass wegen eines
Motorschadens verzweifelte Mütter
undVäterwieder glücklichwerden.

Dochdieses Image ist eine Schimä-
re. Der ADAC ist einWirtschaftsunter-
nehmenmit TausendenMitarbeitern
undeinemundurchsichtigenFirmen-
geflecht,überdessenInternakaumet-
was an die Öffentlichkeit dringt. Die-
ses Konsortium hat faktisch ein Mei-
nungsmonopol über die Interessen
der Autofahrer errungen und fingert
zugleich mit den Herstellern herum.
Es vertritt eine Verkehrspolitik von
vorgestern.

Ein Dinosaurier also. Nein, vom
Aussterben ist der Verein deshalb
nichtbedroht.Aberdieüber Jahrema-
nipulierteAutowahl könntedazu füh-
ren,dass sichdieserSaurierkünftig in
seine dunkleWohnhöhle schauen las-
sen muss. Und da drin dürfte es ganz
fürchterlich stinken.
Der Tag SEITE 2
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KLAUS HILLENBRAND ÜBER MANIPULATIONEN BEIM AUTOMOBILCLUB ADAC
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DergelbeTeufel

iktor Janukowitsch hat end-
lich sein wahres Gesicht ge-
zeigt. Wofür Russlands Präsi-

dent Wladimir Putin immerhinmeh-
rere Jahre brauchte, das erledigt der
ukrainische Staatschef handstreich-
artig: die Kriminalisierung eines je-
den,dersichanmaßt,dasherrschende
Regimezukritisieren.

Die neuen Gesetze, die die Ver-
sammlungs- und Meinungsfreiheit
massiv einschränken, sind nichts an-
deres als ein Kriegserklärung an die
Opposition. Sie wiegen schwer – be-
sonders,wennmansichvergegenwär-
tigt, wo die Ukraine vor knapp zwei
Monatennochstand.Dahatteeswirk-
lich den Anschein, dass die Führung
desLandesesmit ihrenReformbemü-
hungen ernstmeinte und sich der Eu-
ropäischen Union gegenüber öffnen
wollte. Jetzt müssen auch diejenigen,
die trotz des gescheiterten Assoziie-
rungsabkommens mit der EU noch
ein Fünkchen Resthoffnung hatten,
diebittereWahrheitzurKenntnisneh-

W
men: Statt vorwärts nach Europa geht
es unter Janukowitsch zurück in die
sowjetischeVergangenheit.

Eine der entscheidenden Fragen
wird jetzt sein,wie dieOpposition auf
die neue Kampfansage der politi-
schen Führung reagieren wird. Die
neuenMassenproteste amSonntag in
Kiew deuten darauf hin, dass sich der
harte Kern nicht einschüchtern lässt
undbereitwillig denMaidan räumt.

Das bringt das Regime unter Zug-
zwang, das neue Instrumentarium
auch anzuwenden. Das bedeutet im
schlimmsten Fall eine Wiederholung
des weißrussischen Szenarios vom
Dezember2010.DamalsließderAuto-
krat Alexander Lukaschenko Massen-
protestegegenseineWiederwahlgna-
denlos zusammenknüppeln. Kann Ja-
nukowitsch–allendiktatorischenAn-
wandlungen zumTrotz – wirklich ein
Interesse daran haben, bis zum Äu-
ßersten zu gehen? Wenn ja, wäre das
eineTragödie.
Ausland SEITE 10
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BARBARA OERTEL ÜBER NEUE REPRESSIONEN IN DER UKRAINE
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VonPutin schnell gelernt

Unter Janukowitsch geht es statt vorwärts nach
Europa zurück in die sowjetische Vergangenheit

eneralbundesanwaltHaraldRan-
ge war schnell. Kaum wurde be-
kannt, dass die NSA deutsche

Bundesbürger vermutlich flächende-
ckend ausspioniert, hat Range einen
Prüfvorgang angelegt. Und als be-
kanntwurde,dassdieAmerikanerdas
Handy der Kanzlerin abhörten, kam
ein zweiter Beobachtungsvorgang
hinzu.

Doch was zunächst zupackend
wirkte, ist inzwischen vor allempein-
lich. Denn noch immer wird nur ge-
prüft, ob ermittelt werden soll. Noch
immergibt eskein förmlichesErmitt-
lungsverfahren.DievölligUntätigkeit
der Rechtspflege wirkt wie Liebedie-
nerei gegenüber demmächtigen Ver-
bündeten – vor allemsolange dieUSA
nicht einmal ein Ende der Bespitze-
lungversprechen.

Deshalbgehtesjetztdarum,werin-
nenpolitisch die Verantwortung für
diesen Stillstand übernimmt. Range
hat laut Spiegel bereits signalisiert,
dass er genug Indizien für ein Ermitt-

G
lungsverfahren hätte, an ihm liege es
alsonicht. Auchder neue Justizminis-
terHeikoMaas, der sich schon bei der
Vorratsdatenspeicherung als gewief-
ter Symbolpolitiker erwiesenhat,will
nicht als Blockierer wahrgenommen
werden. Sollen doch Außenminister
Steinmeier und Kanzlerin Merkel als
Marionette der USA dastehen. Aber
vermutlichhaben siedarauf auchkei-
ne Lust.

Es spricht alsomanchesdafür, dass
esbaldzumindesteinErmittlungsver-
fahren wegen der NSA-Aktivitäten
gibt. Am Ende wird zwar sicher keine
Anklage gegen US-Offizielle stehen;
die Möglichkeiten ein Ermittlungs-
verfahren aus außenpolitischen
Gründen später wieder einzustellen,
sind groß. Doch zunächst könnte so
zumindest etwas Widerspenstigkeit
signalisiert werden. Die Justiz muss
nur aufpassen, dass sie am Ende des
ganzen Schauspiels von den Bürgern
nochernst genommenwird.
Inland SEITE 6
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CHRISTIAN RATH ÜBER SPIONAGE-ERMITTLUNGEN GEGEN DIE NSA
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KeinerwillMarionette sein
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uf dem Flugplatz in Beirut
hatten sich Dutzende schiiti-
sche Kämpfer und Mullahs
eingefunden, um ihren Hel-

den zu begrüßen: den Entführer eines
Fluges aus Zypern, der die Besatzung
mit einer Cola-Flasche, angeblich mit
Benzin gefüllt, gekapert hatte. Dann
wankte der alte Mann aus der Maschi-
ne. Offensichtlich ein geistig Verwirr-
ter, in der Flasche befand sich sein ei-
gener Urin. Die Mullahs zerstreuten
sich auf demWeg nach Hause.

Mitte der achtziger Jahre waren
Flugzeugentführungen zum Trend in
Beirut geworden: Manche demonst-
riertendamit gegen schlechteArbeits-
bedingungen, eine Maschine wurde
aus Protest gegen eine andere Flug-
zeugentführung gehijackt, die hier
war das Werk eines Gestörten. Aber
wie sollte man nach zehn Jahren Bür-
gerkrieg noch unterscheiden, wo der
Irrsinn anfing und wo er aufhörte?

Nur mit Zynismus

Robert Fisk erzählt diese vergessenen
Episoden aus dem libanesischen Bür-
gerkrieg in seinem großartigen Buch
„Pity the Nation“. Fisk hilft gegen allzu
naiven Optimismus, vielleicht ist er
nur mit einer gewissen Freude an po-
litischem Zynismus zu lesen, daran,
wie mit jedem Rettungsversuch alles
schlimmer wird. Zur Zeit der Entfüh-
rungen war die westliche Friedens-
missionimLibanonlängstgescheitert.

Der Brite ist heute ein vielleicht et-
was dogmatisierter Gegner westlicher
Interventionen imNahenOsten. Seine
wichtigste Argumentationslinie muss
man ernst nehmen: die der fehlenden
Konsistenz westlicher Außenpolitik,
des raschenWechsels von Begründun-
gen, Strategien, Bündnissen. Nicht
aufgrund veränderter Situationen in
den islamischen Staaten, sondern
neuen Verhältnissen imWesten.

Auchvor demSyrienkonflikt haben
sich diese verändert: DerWesten, dem
der Irak- und Afghanistan-Einsatz
noch in den Knochen saß, hatte kein
Interesse an einem neuen Konflik-
therd; zudem hatten die außenpoliti-
schen Beziehungen zu Russland und
Iran sowie die Stabilität Israels Vor-
rang. Hinzu kam ein unbegründeter
Optimismus,diesmalaufseitender In-
terventionsgegner.

Jetzt, wenige Tage vor der Syrien-
Konferenz, lohnt es sich, noch einmal
all die Fehleinschätzungen nachzule-
sen, die den Konflikt begleitet haben.
Assad „kann nicht mehr gewinnen“,
schrieb etwa Volker Perthes, Direktor
der regierungsnahen StiftungWissen-
schaft und Politik (SWP) imMärz 2012.

A
Die SWP-Expertin Muriel Asseburg
warnte Ende 2011 vor den Folgen einer
militärischen Intervention „Bereits
die Ermutigung der bewaffneten Op-
position durch die Androhung einer
solchen“ dürfte „die Situation für die
Bevölkerung verschlimmern“.

Vorbild Libyen

Hätte esmit einer Intervention a là Li-
byen schlimmer kommen können als
heute, mit 130.000 Toten, neun Milli-
onen Flüchtlingen, Islamisten, die
ganze Landstriche kontrollieren, und
Assad, der fester als 2012 im Sattel
sitzt? Perthes sprichtmittlerweile von
der Möglichkeit, dass es „Staaten mit
unklaren Grenzen und verschiedene
Warlord-Emirate geben“ könnte, „die
sich über eine Dekade bekriegen wer-
den“–undhofftaufeineLösunga làLi-
banon:Dort seien „amEndealle Seiten
so erschöpft“ gewesen, „dass sie ver-
handelten“. Das war 1990, nach 15 Jah-
ren Bürgerkrieg. Eine militärische In-
tervention lehnt er ab.

Die stünde an, nähmen die Verein-
tenNationen ihr neueres „Responsibi-
lity to Protect“-Konzept ernst. Dem-
nachsindStaatenverpflichtet, ihreBe-
völkerung vor Kriegsverbrechen zu
schützen, die internationale Gemein-
schaft hat das Recht, militärisch zu in-
tervenieren, falls die Staaten dabei
scheitern.DasKonzepthatdenVorteil,
sichgegenüber Interventionenzwecks
„regime change“ abzugrenzen, und
den kaum zu vermeidenden Nachteil,
die Frage, wer darüber entscheiden
soll, nicht befriedigend lösen zu kön-
nen. In der Resolution, die der UN-
Weltgipfel 2005 beschloss, ist der Si-

cherheitsrat als Entscheidungsgremi-
umbenannt – was bedeutet, dass es in
Syrien angesichts der russischen Inte-
ressen keine UN-gestützte Interventi-
on geben wird.

Aber das größere Hindernis für ei-
nen Einsatz liegt im Westen. 20 Jahre
nach Ruanda und Bosnien ist die De-
batte um Interventionenwieder an ih-
rem Ausgangspunkt angekommen.
Im Bosnienkrieg war die Situation
ähnlich wie heute: mit einer USA, die
nach dem Somalia-Desaster kriegs-
müde waren, und mit Deutschland,
das grundsätzlich nicht zu Militärein-
sätzenbereitwar. Erst nach Srebrenica
intervenierte der Westen so intensiv,
dass der Konflikt in wenigen Wochen
beendetwerdenkonnte.Der rascheEr-
folg verleitete zum Kosovokrieg und
den Kriegen in Afghanistan und Irak,
die beide auch humanitär begründet
wurden, aber die restriktivenAnforde-
rungenvon„Responsibility toProtect“
nicht erfüllen. Die zynische Pointe
heißt:Weil dieUSAden Irakvonaußen
demokratisieren wollten, sahen sie
sich jetzt außerstande, der selbst orga-
nisierten Demokratiebewegung in Sy-
rien zu helfen.

Eine akademische Frage

Mittlerweile ist die Frage nach einem
Militäreinsatz zu einer akademischen
geworden. Die syrische Opposition
hat 2012 die Einrichtung von Flugver-
botszonen gefordert.Was damals rich-
tig gewesen wäre, ist angesichts der
Dominanz der islamistischen Rebel-
len, die vom Nichtstun des Westens
profitiert haben, jetzt obsolet. Solche
Einsätze setzen voraus, dass die davon
profitierendeOppositionmiteinerge-
wissen Wahrscheinlichkeit nicht ver-
heerender agieren wird als die Regie-
rungsarmee.

Im Westen dürften jetzt diejenigen
Oberhand gewinnen, die Assad als Ga-
ranten für Stabilität in Syrien betrach-
ten. Den Syrern droht damit nicht nur
eine Wiederholung des libanesischen
Schlamassels, sondern auch eine Wie-
derholungderErfahrung,diedie iraki-
schen Schiiten am Ende des zweiten
Golfkrieges machen mussten: Zu-
nächst von den USA zum Aufstand er-
muntert, setzten sich dann die Stabili-
tätsbefürworter inderUS-Administra-
tion durch. Der Aufstand wurde von
Saddam Hussein niedergeschossen.
Wer in der arabischen Welt zukünftig
eine demokratische Revolution anzet-
telnwill, sollte sich frühzeitigerkundi-
gen, ob im Westen gerade wieder De-
mokratieexport oder stabilitätsorien-
tierteRealpolitik angesagt ist. Es könn-
te Leben retten. MARTIN REEH

Zurück nach Bosnien
SYRIEN Die Opposition gegen Assad war von Anfang an verloren. Der Westen
hält Stabilität wieder für wichtiger als den Schutz der Zivilbevölkerung

Hätte es mit einer
Intervention schlimmer
kommen können als jetzt
– mit 130.000 Toten und
Millionen Flüchtlingen?

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

.....................................................Martin Reeh

■ ist Ressortleiter Inland der taz. Zuletzt

veröffentlichte er an dieser Stelle einen

Debattenbeitrag über die

Aufarbeitung der

grünen Pädophi-

lie-Geschichte der

achtziger Jahre:

„Am Pranger“

(taz vom 19. Sep-
tember 2013).

Foto: Lisa Merk
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Die freiheitliche Gesellschaft ist bedroht!
APELL Anfang Dezember veröffentlichten wir
einen Aufruf ehemaliger DDR-Bürgerrechtler
zum Protest gegen die NSA. Seitdem haben
unsmehrere hundert Zuschriften erreicht.
Wir drucken ihre Namen und Stimmen hier ab

Wir haben viele Jahre in einer Diktatur gelebt und waren auf ver-
schiedeneWeisedaranbeteiligt,unsausdieserDiktaturzubefreien.Wir
empfanden als übelste Frucht der Diktatur den Geheimdienst, der mit
Bespitzelung, Telefonüberwachung, Postkontrolle, Zersetzung undmit
der Schaffung einer chronischenAtmosphäre derAngst als „Schild und
Schwert der Partei“ für die Aufrechterhaltung der Diktatur gearbeitet
hat. Es war ein Fest, die Überwachungskameras, die Wanzen und die
Abhörtechnik der Stasi zu demontieren.
Was wir durch Edward Snowden heute über die technischen Möglich-
keiten und den Umfang der Überwachung durch die NSA, über deren
Zusammenarbeit mit dem BND und anderen europäischen Geheim-
dienstenwissen,zeugtvoneinervölligneuenQualitätglobalerKontrol-
le.Wir sind entsetzt, wieweitgehend sich die führendenPolitiker unse-
res Landesmit demVerlust wesentlicher bürgerlicher Grundrechte der
gesamten Bevölkerung abgefunden haben.
Wir appellierenandiemündigenBürgerunseres Landes – egal, ob sie in
derDDRoder inderBRDaufgewachsensind:Lasstesnichtzu,dassunter
demBanner der Demokratie und unter demVorwand der Terrorismus-
bekämpfung international verknüpfte Geheimdienste Waffen auf die
Bürger richten,mit denen imHandumdrehen aus der Demokratie eine
Diktatur gemacht werden kann. Machen wir den Mund auf, gehen wir
gegenunsereeigeneResignationunddieServilität inderPolitikan–wir
haben erlebt, dass man eine Diktatur beenden kann, dann werden wir
doch eine Demokratie am Leben erhalten können.

Von uns allen hängt ab, obwir die Demokratie zur Farcewerden lassen.

Wir sind das Volk.
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POPFESTIVAL

Stimmgewaltig

Groningen im Ausnahmezustand:

Nachts spielen die besten Indie-

bands Europas. Tagsüber wird auf

einem Kongress über die Zukunft

des digitalen Musikbusiness bera-

ten. Auf so viel subventionierte Mu-

sikkultur darf man neidisch sein.

Und was war am Ende der heißeste

Scheiß? SEITE 15

ULTRA-TREFFEN

Schlagkräftig

Während in Berlin der zweite unab-

hängige Fankongress tagt, wird ein

Schalker Fan in Köln bei einer Schlä-

gerei lebensgefährlich verletzt. Da-

nach schien der Verständigungsver-

such zwischen Ultras und Polizei ge-

scheitert. Die Konferenz wurde trotz-

dem fortgesetzt. Eine echte Annä-

herung aber gab es nicht SEITE 19

ZUSAMMENGESTELLT VON ANNE FROMM

Franz Ahlgrimm, Tim Alder, Martin Allerding, Marc-Andre Alpers, Frank Babies, Christian Baierl, Claudia Baitinger, Niki Balkow, Wilhelm Bartsch, Stephan Bartmann, Manfred Bauer, Marita Bauer Birkenwerder, Wolfgang
Bauer, Monique Baumann, Bastl von Bebersee, Benjamin Beck, Eva Becker, Bernd Beckmann, Hanne Beittel, Marlies Beitz, William Beittel, Christian Berg, K. Berg, Boris Bergmann, Christian Belle, Alfons Beltrup,
Hildegard Beusker, Steffen Beyer, Norbert Beyerlein,Guido Bienhaus, Andreas Bilsing, Matthias Bitterlich, Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Bochmann, Renate Bochmann, Dieter Boele, Steffen Bode, Josef Bodes, Anke Bohl, Sven
Bohl, Helmut Bomhoff, Joachim Borner, Anke Bossaller, Franz Botens, Michiel Brand, Bernhard Brandl, Brigitte Breidenbach, Gernot Breitfuss, Thorsten Bresges, Corinna Brocher, Bettina Maria Brosowsky, Ekkehard
Brüggemann, A. Brückel, Alexander Buchner, Günther Buhle, Christian Bullerkotte, Andreas Burggraf, P. Burkhardt, Andreas Buske, Yvette Bödecker, Arnold Bühler, Thomas Büth, Hans Büttner, Andreas Cramer, Jochen
Christ, Dr. Peter Cluss, Hans-Jürgen Czerwon (Friedenskreis Pankow), Uwe Danz, Perin Dinekli, Dirk Dodt, Thomas Drescher, André Dreilich, Ulrich Drolshagen, Ilka Duge, Dr. Michael Dusche, Peter Duss, Benedikt Dyrlich
(Mitbegründer der Sorbischen Volksversammlung im November 1989), Hans-Joachim Döring, Uwe Ebbenga, Michael Evers, Holger Eitzenberger, Wolfgang Elsasser, Torsten Endter, Jen Engelmohr, Jörn Engelhardt, Viola
Engels, Andreas Eschen, Günter Essers, Mario Falcke, Christiane Feist, John-Christian vom Feld, Klaus Dieter Felsmann, Manfred Fiebing, Thomas Fiedler, Sören Fischer, Cornelia Flint, Ben B. Franklin, Ursula Franzke,
Frank Friedrichs, Klaus Gaber (Ökologischer Arbeitskreis Dresden, Gruppe der 20), Robert Gan, Roland Gebhardt, Harald Geisler, Siegbert Geitz, Therese Georgi geb.Pflugbeil, Joachim Gesell, Klaus Gresförder, Birgit
Geyer, Wolfram Giese, Steffen Gnauck, Hans-Joachim A. Goetz, Sebastian Golbs, Hans Gossel, Fred Goyke, Peter Graf, Thomas Grabietz, Christian Griebel, Jörn Gropp, Eva Gruber, Veronika Grüneisen, Rainer Gubanski,
Klaus Gubener, Katja Gäbler, Ronny Gängler, Uwe Göbel, Eva Maria Götz, Martin Haar, Robert Hans, Elke Hase, Ernst-Friedrich Harmsen, H. Harting, Christian Hartmann, Erhard Haubold, Michael Haug, Wunibald Heigl,
Bettina Henzler, Heinz Werner Hermanns, Johannes Herzog, Heiner Hinze, Thomas Hochrein, Christian Hoffen, Petra von Hoffen, Gabi Hoffmann, Joachim Hoffmann (Neues Forum), Ludwig Hoffmann (Friedenskreis
Wernigerode), Tilo Hoffmann, Götz Holborn, Elisabeth Holder, Uwe Holtz, Matthias Holz, Peter Homuth, Stefan Horstbrink, Wolfgang Hopp, Beate Hoves, Andrea Hoyer, Harald Hoyer, Patrick Huebschen, Utz Häbler,
Volker Hörner, Tilman Hüneke, Wolfram Isele, Patrik Jacob, Stefanie Jacobs, Frank Jansen, Georg Jeske, Christian Jessen, Michael Jochum, M. Jungbluth, Mark Kahl, Jürgen Kaiser, Kerstin Kaiser, Martin Karch, Ulrich
Kasparick, Dieter Kaufmann, Uwe Kemp, Johanna Kempe, Florian Kempff, Karl-Heinz Kekeisen, Barbara Kessler, Dirk Khandanpour, Wolfgang Kieslich, Jochen Kießling, Erhard Klein, Tobias Klein, Veronika Klein, Norbert
Klisch, Thilo Klessen, Günter Klöpfer, Hans Kneilman, Rudolf Kompf, Ralf Kopiejewski, Robert Kormann, Oliver Kraeft, Elisabeth Kranz, Peter Kranz (Pfarrer i.R.), Reinhard Krause, Ute Krecklau, Adelheid Kreisz, Tino
Kretschmann (Ev. Diakon, Jugendopposition in einer Ev. Jungen Gemeinde 1989), Gebhard Krumwiede, Elfriede Krutsch, Thomas Kuhl, Holger Kulick (Bürgerkomitee 15. Januar e.V.), Björn Kulka , Bernd Kunze, Familie
Harzer / Kästner, Klaus-Michael Köhler, Hansjörg König, Michael Körfer, Hanna Köster, Gero Kühn, Eckart Kühne, Dirk von Kügelgen, Marco Langfeldt, Tom Lauerwald, Günther Laudenklos, Heinz Peter Lemm, Dieter
Lehmann, Dr. med. Ulrike Lehmann, Hans-Georg Lewek, Fabian Lichte, Jörn Lies, Klaus Lindemann, Franz Josef Loewenich, Jürgen Lohuis, Thorsten Luedtke, Stefan Lübke, Stefan Lüer, Beatrix von Lüpke, Steffen Märcker,
Dirk Mainz, Klaus Malorny, Marcus Mangelsdorf, Pavel Matthias, Jochen Maus, Cliff Meissner, Kathrin Menge, Wilhelm Methfessel, Wolfgang Meyerle, Stephan Milich, Dr. Gerd Miltenberger, Claus Misfeldt, Hans-Jürgen
Misselwitz (Friedenskreis Pankow, Neues Forum), Lukas Mudrack, Dr. Gustav Möller, Sascha Möllmann, Andre Müller, Lothar Müller, Klaus Müller, Andreas Müer, Gudrun Erdmute Nawroth, Alexander Neubert, Jochen
Neuhaus, Angela Neumann, Wilhelm Peter Nickels, Holger Nippe, Jürgen Niesner, Lisa Nöckel, Gisela Obermeier-Mudryk, Janek Oelsner, Matthias Oertel, Sophia Oertel, Susanne Oertel, Dr. Susanna von Oertzen,
Gottfried Ohnmacht-Neugebauer, Horst Ortmann, Josef Opladen, Marko von Oppen, Horst Oppermann, Andreas Ott, Peter Palec, Klaus-Bernd Pasieka, Karl Perndl, Axel Pestel, Rajko Petrow, Axel Pflug, Caroline
Pflugbeil, Christian Pietsch, Michael Pfeiffer, Christoph Poldrack, Marianne Pollich, Albrecht Pohlmann, Mathias Porten, Jens Prausnitz, Anke Rathjen, Philipp Rauscher, Sabine Reichert, E. Reiner, Gabriele Reinhard,
Christian Reinisch, Rita Reinke, Roman Reinke, Dorothea Reither, D. Reither, Pro. Dr. Harald Rieder, Ulf Riedl, Renate Riese, Johann Jakob Rietberger, Andi Rietschel, Dr. med. R. Richter, Tino Rudloph, lona Roesler,
Eggert Rohwer, Matthias Roll, Hartlieb Romeick, Holger Rohrbach, Rainer Rot, Christine Römheld-Rothe, Cornelia Römhild, Jürgen Römhild, Niels Rühle, Holger Rüsberg, Detlef S., Inna Sacharowa, Martin Sachse,
Eberhard Saftie, Florian Schaeffer, C. Schelia, Thorald Schilde, Nicki Schirm, Torsten Schlüter (Neues Forum), Dr. Curt Schmidt, Dr. Stefan Schmidt, Thomas Schmidt, Frank Schmirler, Roland Schmitz, Helga Schneide-
Ludorff, Richard Schnellinger, Uta Schorlemmer, Roland Schreyer, Carlo Schröder, Horst Schröder, Uschi Schröder, Christian Schuhmann, Sonja Schuhmacher, Dorothea Schulte-Huermann, Jürgen Schulze (für Gegengift),
Erik Schumacher, Dag Schumann, Stefan Schumann, Manfred Schuster, Wolfgang Schwarz, Barbara Schwarzkopf, Andreas Schwalm, Johann Schwinghammer, Klaus Schäfer, Michael Schäfer, Ulrike Schäfer, Hans-Jürgen
Schöpf, Elsbeth van der Schüür, Herbert van der Schüür, Klaus Schütt (Neues Forum), Susanne Schütz, Julian Seethaler, Peter Segler, Corinna Seiler, Peter Seipke, Wolfgang Seiring, Veit-Yvon Severin, Carsten Seßler,
Tobias Siebert, Inge Sommer, Jutta Sonnenburg, Sabine Spangenberg, Gara Spiegelhauer-Peabody, Bernd Sprenger, Heiko Stachel, Gregor Stark, Isolde Stark, Nejla Starzetz, Barbara Stehmann, Marco Stempel, Richard
Stenzel, Werner Stepan, Christian Sternberg (Neues Forum), Martin Stiefel, Dieter Stork, Kurt Stollberg, Michael Stolle (Mitbegründer Neues Froum in Thüringen), Einhard Strich, Markus Strobl, Michael Sturm, Karin
Stöcker, Olaf Seyfarth, Lars Sänger, Stefan Süssle, Marc Taegtmeyer, Margret Tausch, Jörg Tausch, Lothar Tautz (Theologe), Karl Günter Tenberken, Joern Thiemann, Rosalie Thiessen, Hans-Peter Thietz, H. Tilmann, Eric
Treske, Gerlinde Tänzer, Albrecht Ude, Carsten Ullrich, Margret Ullrich, Ditmar Unger, Hans-Josef Vogel, Patrick Voigt, Michael Volke, Albert Wagner, Christian Walter, Friedbert Walther, Silvio Wanka, Geogr Wawczyniak,
Joshua Webb, Daniel Weber, Stefan Weber, Malte Weicke, Klaus Weidenbach, Sascha Weiss, Thilo Wendt, Christian Wenig, Hans-Ulrich Werchan, Holger Wiechert, Oliver Wildt, Jens Willner, Dr. Andreas Wilczek, Andreas
Winter, Peter Winter, Sebastian Wolfarth, Gerhard Wolski, Giesela Wunnenberg, Michael Wurzer, Jörg Wynands, Hermann-Josef Wöhlert, Brigitte Wüllner, Hans Wüllner, Sascha Wüstemann, Maria Zachow-Ortmann,
Jürgen Zedler, Beate Zerkowski, Ortrud Ulle Zeilfelder, Jürgen Zimmermann, Urs Zimmermann, Klaus Zinser, Klaus-Michael Zwick, Eugen Zymne

„Die Bedingungen für eine freiheitliche Gesellschaft,
das Funktionieren der Demokratie und die Wahrung
von Grundrechten sind elementar bedroht, wenn
Menschen sich selbst zensieren und nicht mehr frei
kommunizieren“
HANS MISSELWITZ (FRIEDENSKREIS PANKOW UND NEUES FORUM)

„Wissen wir, wer in zehn Jahrenmit den
heute gesammeltenDaten aller Bürgerwen
einsperren und danach umbringen wird?“
E. REINER, KÖLN

„Mein Protest gilt insbesondere
Angela Merkel. Sie hat einen Eid
geschworen: ‚Schaden vom
deutschen Volk abzuwenden‘.
Diesen Eid hat sie gebrochen“
HANNA KÖSTER

„Als wir 1989 auf die Straße gingen,
standen wir wenigstens noch jenen
gegenüber, die uns bespitzelten“
MATTHIAS PAVEL

„Ich fordere alle verantwortungsbewussten
Politiker dazu auf, aktiv Gesetzgebungs-
verfahren und völkerrechtlich bindende
Abkommen voranzutreiben und umzu-
setzen, um eine derartig überbordende
Totalüberwachung zu ächten, unter Strafe
zu stellen und wirksam zu unterbinden!“
DR. STEFAN SCHMIDT
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Während wir im viel zu war-
men Winter durch die Pfützen
tapern, kollabieren die Sportler
bei denAustralienOpen imviel
zu heißen Sommer. Jetzt ist die
Klimaerwärmung aber wirk-
lich nichtmehr wegzudiskutie-
ren, oder?
Ich könnte auf Knien die Schnee-
glöckchen aus der Scholle medi-
tieren, denn wenn sie kommen,
kommt kein Winter mehr. Neu-
lichwarenaneinemstrahlenden
VorfrühlingstagdieDortmunder
Straßen ohne einen Tropfen Re-
gen patschnass; da hatte im Amt
jemand entschieden, dass man
auch mal anlasslos die Gegend
würzen respektive Streusalz los-
werden könnte. Also: Kein Win-
ter ist die Belohnung für die Sibi-
rienjahrekürzlich, oderderTrost
für Kälte voraus.
Wer Kinder hat, ist laut einer
Bertelsmann-Studie der Verlie-
rer beziehungsweise die Verlie-
rerin des deutschen Rentensys-
tems. Und eine US-Studie fand
heraus, dass Eltern keineswegs
glücklicher seien als Kinderlo-
se. Wieso sollen wir trotzdem
noch Nachwuchs zeugen?
Das rechne ich mal zu den Auf-
taktniederlagen der GroKo: Ge-
gen Ende der letzten Legislatur
waren sogar Großkonservative
wieVolkerKauder soweit, fürdie
Zukunftvom„Familiensplitting“
zusprechen.AlsoendlichSteuer-
vorteile von der auch kinderlo-
sen Ehe zu trennen und allen Ar-
ten von Familien zuzu-
wenden. Das Thema ist
mit der Wahl ver-
schwunden.
AproposKinder: Ver-
teidigungsministe-
rin von der Leyen
kämpft für mehr Fami-
lienfreundlichkeit. Kinder,
Karriere,Knarre – ist dasdieZu-
kunft der Truppe?

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Frankreichs Präsident stolpert in eine entskrupelte Presse
und Barack Obama kannman nicht wiederwählen

Herr Küppersbusch, was war
schlecht in der vergangenen
Woche?
Präsident Obama findet im ZDF-
Interview die NSA-Affäre „sensa-
tionell aufgebauscht“
Undwas wird besser in dieser?
ZDF ersetzt „Wetten, dass ..?“
durch die neue Show „Sensatio-
nell abbauschen mit Barack“; es
gibt Gespräche mit Leuten, die
davon nichts wissen, und zwi-
schendurch Spielrunden, in de-
nen Obama ganz viel Vertrauen
zurückgewinnenmuss.
Erst wurde François Hollandes
Affäre publik, dann verabschie-
det sich seine Ehefrau ins Kran-
kenhaus. Dabei muss sich der
Präsident auch um seine dritte
Liebe kümmern: Frankreich.
Wie schafft er das?
Schlechtes Timing. Frankreichs
Medien haben lange einen Kom-
ment verfolgt, Privates privat
sein zu lassen – was es seit
Strauß-Kahn nichtmehr ist. Hol-
landestolpert ineineentskrupel-
te Presse. Ein Teil der Magie von
KohloderMerkel ist dieüberzeu-
gende Ausstrahlung: Ihre größt-
mögliche Annäherung an sexu-
elle Ekstase ist der Abend der
Wiederwahl.
Was macht französische Präsi-
denten eigentlich so irre attrak-
tiv?
Fürmich jetzt eher weniger.
VorFreudeweinenkonntediese
Woche Cristiano Ronaldo. Er
wurde zum zweiten Mal in sei-
nerKarriere zumWeltfußballer
des Jahres gekürt. Hat er das
verdient?
Es ist bitteres Unrecht an Kevin
Großkreutz. Auch und gerade
vom frisurästhetischen Stand-
punkt aus. Immerhin kann man
am Beispiel Ronaldo auch der
jungen Generation erklären, was
das schöne alte Wort „Geck“ be-
deutet, das spricht für ihn.

Die Gesellschaft braucht eine
Grundsatzdebatte über die Ver-
einbarkeit von Krieg und Fami-
lie.
„Sozialtourismus“ ist das Un-
wort des Jahres.Nun ja.Waswä-
re ihr Vorschlag gewesen?
„Armutsflüchtlinge“. Es ist einen
Grad fieser, weil es gebräuchli-
cher ist, sein Irrsinn bis in die
Nachrichtensprache als seriös
durchgewunken wird.
Das No-Spy-Abkommen zwi-
schen den USA und Deutsch-
land ist gescheitert und damit
der erhoffte Verzicht auf Spio-
nage. Solltenwir die Interviews
mit Ihnen in Zukunft in einer
Geheimsprache führen?
Solange ich US-Präsident bin,
müssen Sie sich keine Sorgen
machen.Das sollte soauch inalle
Bundesgesetze übernommen
werden. Die Charme-Offensive
Obamas umtänzelt den General-
bass „Ich hab Dich wirklich lieb,
aber feste Zusagen – das geht zu
weit“. Dumm nur, dass man an-
satzlos glauben möchte: Jeder
andere Präsident würde mit die-
ser Spitzelmaschinerie noch viel
übleren Unsinn treiben. Und
Obama kann man nicht wieder-
wählen.
Die ehemaligeChefredakteurin
der taz, BaschaMika, feierte ih-
ren 60. Geburtstag, das „RTL
Nachtjournal“ seinen 20. Wol-
len sie gratulieren?
Bascha wird immer wieder An-
lass für Glückwünsche schaffen.

Das sei dem Nachtjournal
gewünscht.
Und was machen die
Borussen?
Für uns ist das völlig
okay, wenn ein verdien-
ter Spieler seine Karrie-

re bei einem mittelmä-
ßigen Club ausklingen lässt

(Lewandowski, Götze).
FRAGEN: FMP

Foto: Kaster/ap

Die Gesellschaft
braucht eine Grund-
satzdebatte über die
Vereinbarkeit von
Krieg und Familie
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weiJobs,zweiKinder: Ichbin
einer der „bewundernswer-
ten Zombies“, von denen

neulichAntoniaBauminderFAZ
schrieb. Ich trage auch die „Ge-
lassenheit und das Glück vieler
junger Eltern“ in mir, von dem
StefanSchulzinseinerReplikauf
Baum in der gleichen Zeitung
schrieb – obwohl ich nichtmehr
jungbin.

Ich begreife mich als Teil des
Satzes „Wir sind inderMehrheit“,
den Florentine Fritzen und To-
biasRösmannwütendalsReplik-
replik gegen Frau Baum schleu-
dern. Und selbst Melanie Mühl
spricht in ihrer Replikreplikrep-
lik gleich doppelt von mir und
meiner Familie, wenn sie meine
Kinder „Monster“ nennt und
mich einen „unbelehrbaren He-
donisten“ (der trotzdem Kinder
hat).

In vier langen Texten wirft
man sich gegenseitig Standes-
dünkel, Selbstoptimierung und
Ahnungslosigkeit vor – mal ve-

Z
hement, mal verspielt, immer
aber invollerÜberzeugung.

ZweiWochen Zeit hat esmich
gekostet,dieseTextezulesen.Ich
habe sie zu Hause gelesen, und
immer kam etwas dazwischen:
erst ein Kind, dann das andere,
dann beide Kinder, dann die
Frau, schließlich alle zusam-
men.

Allein die Lektüre von Baums
Text dauerte drei Tage. Solche
TextedürfeneinfachnichtanTa-
gen erscheinen, an denen der
SohnGitarreübt,dieTochtervor
einer Erdkunde-Klassenarbeit
steht und ich selbst zwei Artikel
zuEnde schreibenmuss.

„Man muss wahnsinnig sein,
heuteeinKindzukriegen“, lautet
die Überschrift des Artikels von
Frau Baum, und damit hat sie
recht. Man muss aber auch
wahnsinnig sein, wennman für
die FAZ arbeitet oder für die taz
und ganz ohne Wahnsinn kom-
menauchdieBundesligatabelle,
die Sitzverteilung imDeutschen

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

VIER LANGE TEXTE HAT UNS DIE „FAZ“ MIT INS JAHR 2014 GEGEBEN, DIE ALLE UM DIE VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE KREISEN. IM ERNST?

Manmusswahnsinnig sein, heute einKind zukriegen

Bundestag und die Tatsache
nichtaus,dassicheinenwunder-
baren alten Calvadosmanchmal
unachtsam aus bunten Kinder-
gläsern trinke.

Diese ganze FAZ-Debatte ist
der helle Wahnsinn. Da stehen
Sätze wie „Ich verstehe dieses
Selbstausbeutungskonzept
nicht“, „Das Leben mit Kindern
ist anstrengender“, „Wer Kinder
hat,wirdspätestensjetztnicken“
und„Nicht jederwill so leben,als
hätte man ihn in einen Ikea-Ka-
taloggebeamt“.AlsoBinsenweis-
heiten, Ikea-Katalog-Sprüche
und Sätze, die aus einem Eltern-
Kind-Abendbrot-Gespräch

stammen könnten. Damit trifft
der FAZ-Wahnsinn die Realität
von Eltern und Kindern gut. So
redenwir ständig.

Kinderlos glücklich, Sohn
und Tochter sind in der Schule,
lese ichendlichdenArtikel „Kin-
derlosglücklich“zuEnde. Später
streiten sich Frau und Tochter
über ein nicht aufgeräumtes
Zimmer, während ich mich in
„Ruhe, ihr Jammer-Frauen!“ver-
tiefe. Zwei Absätze am Stück
schaffe ich und denke gerade
darüber nach, warum zwei der
vier FAZ-Beiträge Ausrufezei-
chen in der Überschrift haben,
da werde ich zum Spielen ab-
kommandiert: „Komm jetzt
endlich!“

Liebe FAZ, danke für diese er-
hellenden Artikel. Nur: Dass
Deutschland jedem die gleiche
Chance biete, die „Gelassenheit
und das Glück junger Eltern“ zu
erfahren, das meint ihr doch
nicht ernst. Oder? Das wissen ja
meineKinder schonbesser.

.......................................................
DARUM

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

MAIK SÖHLER

Foto: Wächter/Caro
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„In der Sekunde, wo
Frankreich liberaler
wird, wird Deutsch-
land französischer“

FDP-CHEF LINDNER ZU DEN RENTEN-

PLÄNEN DER KOALITION

„Ein Gentleman
beschützt eine Frau
so lange, bis er
mit ihr allein ist“

BENICIO DEL TORO, SCHAUSPIELER

„Dieses arme Mädchen hat so
viel Übergewicht, dass ihr keine
Diät mehr helfen kann. In unse-
rer Klinik gibt es eine Operation,
dieheißt Fettabsaugung.Danach
ist sie wieder dünn und wunder-
schön. Operieren Sie sie, Dok-
tor?“

Lang hat das Spiel nicht über-
lebt, dann wurde es von Apple
zensiert und aus dem Angebot
genommen. Allerdings nur, weil
sich Nutzer bei Twitter in einem
wahren Shitstorm darüber auf-
geregten. Dass Barbie weniger
Fett, dafür noch größere Brüste
und einen noch pralleren Po
braucht–einFrauenbildmindes-
tens von vorgestern (hofft man
zumindest immer wieder, bis ei-
ne App einem das Gegenteil vor
Augenführt), dasdadenKindern
vermittelt wird.

So freut sich auch ein Teil von
mir, wenn Barbie meine Spiel-
operation nicht überlebt und ich
diesem mir vorgegaukelten Ide-
albildmeinesGeschlechts eigen-
händig den Garaus machen
kann. Schnipp, schnapp! Ups.
Sorry. FUMIKO LIPP

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Der Tod steht ihr gut

wei Tote in fünf Minuten.
Der Mörder: ich. In die-
sem Fall mein Ärztin-Ich
in der App „Leg & Foot

Surgery for Barbie“. Ein Han-
dyspiel für Kinder ab neun Jah-
ren. Ziel des Spiels: an Bein und
Fuß verletzte Barbies gesund
operieren.

MeinePatientinwirdnachder
Operation allerdings tot an mir
vorbeigeschoben, dazu verkün-
det mein Smartphone: „Sorry.
Wir haben unser Bestes getan,
aber die Operation war nicht er-
folgreich.“ Dann liegt schon die
nächste Barbie unter meinem
Messer. Verstört klicke ich die
App weg.

Nicht etwa Mattel, das Unter-
nehmen hinter der Barbiepup-
pe, hat die App entwickelt, son-
dern eine gewisse Corina Rod-
riquez. Während die Puppe im
Schnitt 20 Euro kostet, ist das
Spiel gratis. Es finanziert sich
durch die ständig aufploppen-
denWerbebanner. Im Apple iTu-
nes Store finden sich nochmehr
Spiele für junge Mädchen von
Rodriquez, ihr neuestes: „Plastic
Surgery for Barbie“, plastische
Chirurgie für Barbie.

Meinem Ärztin-Ich wurde da-
rin dieser Notfall übergeben:

Z

■ WAS SAGT UNS DAS? In „Plastic

Surgery for Barbies“ können kleine

Mädchen ihre Barbies aufhübschen.

NacheinemShitstormschmissApple

die App aus seinem Onlineladen

„DiesesarmeMädchen
hat so viel Überge-
wicht, dass ihr keine
Diät mehr helfen
kann“
„PLASTIC SURGERY FOR BARBIES“-APP

DIE WERBEPAUSE

Post-Brüderle

Vielleicht ist es ja so passiert: da
sitzen eine Handvoll Kommuni-
kationsstrategen schon viel zu
lange ineinemfensterlosenKon-
ferenzkabuff und mühen sich
vergeblich um nette Assoziatio-
nen zum ersten Hörfunkpro-
gramm des Hessischen Rund-
funk (HR). Es kommt nichts. Es
kommt immer noch nichts.
Dann sagt der Praktikant leise:
„Na ja, nackte Frauen gehen im-
mer, ne?“

Leider völlig richtig. Zumin-
dest flüchtige Aufmerksamkeit,
wie ein Sturm imWasserglas auf
Twitter und ironischerweise
auch diese Zeilen beweisen, sind
der hr1-Hörerfangoffensive, die
offiziell hr1-Frühjahrskampagne
heißt, nun gewiss. Einen Mo-
ment Zeit also, um ein weiteres
Mal festzustellen, dass die #auf-
schrei-Debatte im Zuge der Brü-

derle-Affäre vor einem Jahr tat-
sächlich bloß eine Debatte war
und sonst nichts. Nicht bloß RTL,
auch die Öffentlich-Rechtlichen
wissen um die Wahrheit: Post-
Brüderle-Deutschland mag wei-
terhin gerne Arsch und Dekolle-
tee gucken.

Und da dieses nun pflichtge-
mäß gerügt und getadelt wurde:
Eigentlich ist die Kampagne gar
nicht mal so schlecht. Oder je-
denfallsnichtganzsoplump,wie
der bloße Hintern der hr1-Frau
vermuten lässt. Popkulturelle
Anspielungen verbergen sich
nämlichhinterdernacktenPose:
Das Lachen – soll das nicht die
Dietrich sein, die Marlene? Und
wer sagte noch mal, er trage
nichts als einen Hauch Chanel
No. 5 im Bett? Ach ja, Marilyn
Monroe.Unddiegeht tatsächlich
immer. ANNA KLÖPPER
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um Bands, DJs und Musiker aus
ganz Europa zu sehen oder um
die parallel stattfindendeMusik-
konferenz zu besuchen. Auf dem
„Grote Markt“ gibt es gar eine
Open-Air-Bühne. Im Januar.

Und wenn es einem dort zu
kalt wird, dann zieht man um-
her, von einem stickigen, ge-
drängten Club zum nächsten,
vom noblen städtischen Theater
zu den provisorischen, von
Matsch umgebenen Zelten, zwi-
schendenenes Feuerstellengibt.
Man quert Grachten, auf denen
Hausboote im Nieselregen lie-
gen, man sieht viele Bauten, die
noch aus der Zeit der Hanse
stammen, man streift an be-
schaulichen niederländischen
Klinkerbauten entlang.

Die Locations, insgesamt
mehr als 25, liegen alle nah bei-
einander. Einige sind überlau-
fen, die Besucher warten in lan-
gen Schlangen geduldig im
strömenden Regen, als sei es
die selbstverständlichste Sache
derWelt. Derweil rauntman sich
zu, wer wohl der angesagte Act
in diesem Jahr ist. Der, den man
auf keinen Fall verpassen darf.
In der Verlosung sind Namen
wie: Ja, Panik. Jungle. MØ. Elli-
phant.

Treat your woman right

Die ersten Höhepunkte sind an-
dere. Die großartigste Dreivier-
telstundedesDonnerstagabends
teilen sich die belgische Rappe-
rin Coely und der Londoner Pia-
nist Benjamin Clementine. Die
20-jährige Coely mit dem Lo-
ckenkopf und dem karierten
Hemd fegt mit wilder Gestik
über die Bühne des Grand Teatre
und verfügt vor allem über eine
fantastische Stimme. Sie beginnt
mit Zitaten aus „A woman’s
worth“vonAliciaKeys, die sie so-
lo vorträgt. Welch großer A-

Capella-Soul! „Wanna please,
wanna keep, wanna treat your
woman right?“ Coely, die schon
mit Kendrick Lamar oderNas ge-
tourt ist, legt im Anschluss ein
powervollesHipHop-Set hin, um
zwischendrin die Soulstimme
wieder auszupacken. Dabei singt
diekleineFläminmitdenkongo-
lesischen Wurzeln von „rough,
tough girls“, von den Frauen in
ihrer Szene, oder sie erzählt die
Migrationsgeschichte ihrer Fa-
milie beiläufig in Versen.

Im Stimmvergleich kaum zu-
rücktreten muss Benjamin Cle-
mentine. In puncto Haarpracht
im Übrigen auch nicht – seine
feinen, schwarzen Locken bilden
einen imposanten Schopf. Cle-
mentine, gebürtiger Ghanaer,
sitztmit langemschwarzenMan-
tel amPianound singtmit beleg-
ter, warmer Stimme traurige Lie-
der. Kein Wunder, dass man ihn
mal als männliche Nina Simone
bezeichnet hat – er wäre aber ei-
ne melancholischere Simone.
Der 25-Jährige verbindetmal jaz-
ziges, mal souliges Klavierspiel
mit dieser – Stimme!

Clementine redet leise insMi-
krofon und macht Witzchen, als
das Publikum sich in Zugabe-Ru-
fen ergeht. „Es war toll mit euch.
Ichweiß nicht, ob ich noch einen
spielen kann. Ich denke nicht.“
Um es dann doch zu tun. Die
Stadsschouwburg bietet ihm die
richtige Bühne mit dem großen
Saal, dem Opernfeeling vergan-
gener Jahrhunderte,mitdenron-
dellartigen Rängen im Rücken
der großen Bühne.

Rockiger und auch ein biss-
chentrauriggehtesamDonners-
tagabend imVerazu.MitdemVe-
ra-ClubhatGroningeneineechte
Indie-Institution, an den Wän-
den hängen abgewetzte Dino-
saur-Jr.-, Wipers- oder Mudho-
ney-Plakate aus den 80ern. Hier

ist der Boden siffig und verklebt,
die Luft im Raum alkoholge-
schwängert, es stellt sich schnell
das richtige Rock-’n’-Roll-Gefühl
ein. Die extrem gehypten Öster-
reicher Ja, Panik kommen hier
überraschenderweise nicht so
gut an. Liegt es daran, dass Sän-
ger Andreas Spechtl nicht so viel
mit dem Publikum kommuni-
ziert? Liegt es daran, dass vieles
bei den Wahlberlinern aus Wien
über die deutschen Texte funk-
tioniert? Wohl beides.

Ja, Panik spielen dennoch ein
solides Set – wenn Tocotronic
sich mal auflösen sollten, muss
man sich keine Sorgen machen:
„Wowir sind, ist immerLibertatia
/ Worldwide befreit, von jeder

VON JENS UTHOFF

Eigentlich kreisen zunächtlicher
Zeit wohl nur vereinzelt Möwen
über demGroningerMarktplatz,
um die dort liegen gebliebenen
Fritten aufzupicken. Jetzt aber ist
ordentlich Betrieb. Menschen-
horden ziehendurchdie Straßen
und Gassen dieser kleinen Stadt
im Norden der Niederlande. Von
überall hörtmanGitarren, Beats,
Bässe. Bewegt man sich irgend-
wo im Zentrum, kommt aus je-
demdritten Gebäude, aus jedem
zweiten Café, aus jedem Club:
Musik.

„Die Stadt ist eine andere in
diesen paar Tagen“, sagt die Be-
treiberin der Pension in Gronin-
gen, in der ich unterkomme. „Es
bringt eine Menge coole, offene
Leute in die Stadt. Und es ist ein
besonderer Vibe, wenn du wäh-
renddieser Zeitmit demFahrrad
durchs Zentrum fährst.“ Es hört
sich an, alswollte sie sagen: Es ist
nicht eines dieser x-beliebigen
Festivals, zu dem die Leute nur
zumKonsumieren kommen.

Das Festival, von dem sie
spricht, nennt sich Eurosonic/
Noorderslag (das Eurosonic ist
dreitägig und international, das
Noorderslag eintägig und es tre-
ten nur niederländische Inter-
pretenauf). Es findetbereits zum
28. Mal statt und ist eines der
größten Clubfestivals Europas.
Etwa 40.000Besucher kommen,

vierfachten, könnte ein Indika-
tor sein, dass dem Streaming die
Zukunft gehört. In Schweden, wo
Spotify den Unternehmenssitz
hat, machen Streams mehr als
80 Prozent des digitalen Markts
aus. Als Allerletztes profitieren
davon: die Künstler. Durch-
schnittlich etwa0,004Cent krie-
gen sie pro Track von Spotify.
Heißt: 1 Million Klicks, 4.000
Dollar (3.000 Euro).

Staunendes Publikum

Auf dem Podium im Konferenz-
gebäude De Oosterpoort sitzen
am Donnerstag Pierre Niboyet,
Kurator von Deezer Frankreich
und Jonathan Davies von briti-
schen Start-up Shazam, das eine
App für Musikerkennung auf
den Markt gebracht hat. Wäh-
rend Davies davon berichtet, wie
man als Nächstes den TV-Markt
fürMobilgeräte aufmischenwol-
le, wie man mit Firmenkoopera-
tionen Geld macht und was das
Tablet oder Phablet in der Zu-
kunft kann, spricht Niboyet im-
merhin auch von denen, die den
„Content“ liefern: den Künstlern
und Produzenten. Er erzählt von
DIY-Interpreten, die exklusiv bei
Deezer veröffentlichen und so
bekannt wurden, er erzählt von
einer Partnerschaft mit den Pi-
xies oder von den Deezer Studio
Sessions, die wohl den legendä-
ren John Peel Sessions nachemp-
funden sind. Angesichts derAus-
führungen Niboyets hat man
vielleicht doch Hoffnung, dass
ein füralleAkteure tragbares, zu-
kunftsfähiges Modell gefunden
wird. Bei Deezer Frankreich wa-
ren es 2012 immerhin etwa
0,03 Cent, die die Künstler pro
Klick verdienen.

Marktdiskurse schön und gut,
gegen Ende des Eurosonic aber
bewegt doch alle eher die Frage:
Was war denn nun der heißeste

Scheiß? Schwer zu sagen, zumal
mansowiesonureinenBruchteil
aller Bands sieht. Elliphant? Die
schwedische HipHop-/Dance-
hall-Interpretin spielt ein tolles
Set, ist ein Powerbündel mit
HerrschaftsgebietBühne.Claire?
Die Band ausMünchen navigiert
traumwandlerisch sicher durch
das Feld Indie, Dancefloor und
HipHop. Insgesamt aber zu sau-
ber und zu glatt. Die australische
Wahlberlinerin Kat Frankie, die
irgendwo zwischen Singer-Song-
writer, Gospel und frühem Rock
’n’ Roll anzusiedeln ist, hätte den
Durchbruch allemal verdient.
Sie sorgt für ein mucksmäus-
chenstilles, staunendes Publi-
kum im News Café. Ballett
School?Na ja.MightyOaks?Okay
fürs Lagerfeuer. Eine positive
Überraschung sind die belgi-
schen Düster-Doom-Wave-Ro-
cker von The Black Heart Rebel-
lion. Und die hoch gehandelten
Briten Jungle, dieDäninMØ?Sol-
len gut gewesen sein. Insgesamt
waren auf dem Eurosonic viel
soulige Klänge zu vernehmen.
DieWiederentdeckung der Stim-
me scheint im Digital Age mehr
undmehr Thema zu sein.

Auf die Popfestivalkultur, wie
sie sich etwa in Groningen zeigt,
kannmanausdeutscherSicht et-
was neidisch blicken. Denn es ist
nur eines unter vielen lohnen-
den Indoor-Festivals (nebendem
Crossing Borders in Den Haag
oder dem Take-Root-Festival,
ebenfalls inGroningen).Möglich
ist dies durch mehr staatliche
Subventionenals inDeutschland
–unteranderemvonderPopmu-
sik-Stiftung, heute Muziek Cen-
trum Nederland, die bereits seit
den 70ern existiert. Die Gronin-
ger jedenfalls, so viel ist klar, lie-
bendenAusnahmezustand in ih-
rer Stadt, der pünktlich jedes
Jahr Mitte Januar einsetzt.

Wenn es Nacht wird in Groningen: Die Band Claire navigiert traumwandlerisch sicher durch das Feld Indie, Dancefloor und HipHop Foto: Bart Heemskerk/Eurosonic

Bands schwirren durch die Nacht
POP Und jetzt alle so:
Was ist der
heißeste Scheiß?
Auf das Eurosonic-
Clubfestival in
Groningenmuss
man neidisch sein

Marktdiskurse schön
und gut. Die Wieder-
entdeckung der Stim-
me im Digital Age ist
genauso Thema

Nation“, singt Spechtl im Titel-
trackdes indiesenTagenerschei-
nendenAlbums. Der österreichi-
sche Schwerpunkt, den sich das
Eurosonic-Festival in diesem
Jahr gesetzt hat, scheint indes in
der puren Masse an Bands ein
wenig unterzugehen.

Während man am Abend
durch Groningen schwirrt,
kämpftmansichamTagedurchs
Konferenzprogramm. Am inter-
essantesten dabei die Debatte
um die Streamingdienste, also
die Frage, ob Programme wie
Spotify, Deezer und Simfy die
Musikmärkte bald neu ordnen.
Die Entwicklung in Ländern wie
Schweden, Norwegen und den
USA, in denen sich die Umsätze
der Streamingportale zuletzt
jährlich verdoppelten bis ver-
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leichtem Schwindel, darauf eine
Gruppe Ledersessel und ein Flü-
gel, an dem die angeheiratete
Aristokratentochter Birdie ihre
Sehnsucht nach Poesie auslebt.
Darüber die endlose Treppe, auf
der Horace zusammenbrechen
wird. Hinten das Esszimmer,mit
dem gepflegten Charme der
Bourgeoisie,derelegantenDame
des Hauses entsprechend.

Man streitet übers Business
auf der Ledercouch – unter der
anfänglichen Freundlichkeit lie-
gen die Egoismen blank. Mark
Waschke gibt Bruder Ben als
sportliches Alphatier, David Ru-
land spielt den subalternen Bru-
der Oscar, sein Sohn Leo ist bei
Moritz Gottwald ein aufgeblase-
ner Wicht, der hysterisch durch-
dreht, als das große Geschäft ihn
in den Knast zu bringen droht.
Sie alle spielen großartig, doch
Ursina Lardi entwickelt sich als
Oscars trunksüchtige, unter-
drückte Ehefrau Birdie, dem Ge-
genstück zur emanzipierten Re-
gina, zur zweitenHauptrolle.Wie

sie ins Klavierspiel eintaucht,
aufgekratzt im Negligé umher
stakst, die Schläge ihres Mannes
vertuscht und ihr verpfuschtes
Leben beklagt, ist so schmerzer-
füllt wie grotesk komisch.

Horace, bei Thomas Bading
ein gebrochener Mann, erkennt
Angesichts seines Sterbens, dass

Einsam an der Spitze
THEATER

Thomas Ostermeier
inszeniert
Lillian Hellmans
vergessenes Stück
„DiekleinenFüchse“
mit Nina Hoss in
ihrer ersten Rolle
an der Schaubühne

VON BARBARA BEHRENDT

Die Wiederentdeckung von Lil-
lian Hellmans Broadwayerfolg
„Die kleinen Füchse“ mit Nina
Hoss in ihrer ersten Rolle nach
dem Wechsel vom Deutschen
Theater – unter solch großer Be-
obachtung stand lange kein
Abend mehr an der Berliner
Schaubühne. Deren Chef, Tho-
mas Ostermeier, hat in Hell-
mans Stück das große Thema
entdeckt, das er bisher in seinen
weltweit gefeierten Ibsen-Insze-
nierungen ausgelotet hat: die
ökonomische Besessenheit un-
terMenschen und die Erschütte-
rungen, die Gier undMachthun-
ger in persönlichen Beziehun-
gen auslösen. Er macht aus Hell-
mans Drama einen großen
Schauspielerabend.

„The Little Foxes“, 1939 urauf-
geführt, ist ein Wirtschafts- und
Familiendrama, dazu aber die
Emanzipationsgeschichte der
Regina Giddens, die sich gegen
die intriganten Geschäfte ihrer
Brüder durchsetzt und letztlich
alle umso brutaler aufs Kreuz
legt. Eine Egoistin, die aus dem
Weg schafft, wer ihr in die Quere
kommt. Nina Hoss balanciert als
Regina zwischen konventionel-
ler Liebenswürdigkeit, egoisti-
scher Kälte und unbeherrschten
Ausbrüchen mit Triumphposen
und Verliererzorn. Mit ihrer Fi-
gur sucht Ostermeier den An-
schluss an seine Ibsen-Protago-
nistinnen Hedda Gabler und
Nora. Doch während Nora sich
bei Ostermeier den Weg in die
Unabhängigkeit frei schießt und
Hedda sich selbst die Kugel gibt,
umausihremHausfrauendasein
auszubrechen, wird Regina nach
Stückende ihr neues Upper-
Class-Leben in New York begin-
nen. Zuvorhat sie ihremkranken
Mann Horace die Medizin ver-
weigert. Sein Tod verhindert die
Änderung des Testaments und
damit ihren finanziellen Ruin.

Ostermeier und sein Drama-
turg Florian Borchmeyer haben
das geschwätzige Stück ange-
nehm entschlackt und aus dem
amerikanischen Nord- und Süd-
staatenkonflikt um 1900 in die
deutsche Gegenwart verlegt. Mit
dem Firmenvermögen soll nun
im Ausland spekuliert werden;
verhandelt wird das im kühlen
Designder tiefschwarzenBühne,
geschickt umspielt von Licht-
undSchatteneffekten– einweni-
ger realistisches Klima des Büh-
nenbildners Jan Pappelbaum als
seine früheren Arbeiten für Os-
termeier. Auf der Drehbühne
verschiebt sich der Boden so
langsam, als leide man unter

ler und probierte es erneut und
wieder blieb der Bus stecken. Da-
raufhin kam die Polizei und ver-
haftetedieAutoren.Mandanipur
scheint es gut verkraftet zu ha-
ben: „Das Töten von Schriftstel-
lern ist nicht so einfach, es
gleicht dem Töten von Prophe-
ten.“ Diese Erfahrung kann als
Symbol für das Geschichten-
schreiben im Iran angesehen
werden. Weiter vergleicht er das
Schreiben von Geschichten mit
einem Spaziergang auf dem Mi-
nenfeld und erinnert sich: „Du
stehst an der Grenzpatrouille
zwischen Iran und Irak, dir wird
gelehrt, den Bodenmit den Fuß-
spitzenabzutastenundnie abzu-
legen, das machst du eine halbe
Stunde, langweilst dich – so ist
schreiben in Iran, am Anfang ist
dieAngstvorRepressionen,doch
dann ‚lasst mich, ich schreibe
was ich will‘.“

Und er schreibt, was er will.
Und er schreibt, anders als die
Bühnenkollegen vermuten,
nicht für ein westliches Publi-
kum. „Als Diaspora ist es schwer
sich in seiner Muttersprache zu
entfalten, wir iranischen Schrift-

steller haben keinen anderen
Weg. Ich versuche in guter persi-
scher Sprache zu schreiben, die
übersetzbar ist.“ Und er schreibt
Geschichten, die überraschen.
Das Publikum bekommt eine
weitere Geschichte gelesen –
mitfühlendvorgetragenvon Jan-
sen. Der Erzählband, der noch
nicht übersetzt wurde, beinhal-
tet elf Geschichten zum 11. Sep-
tember. Aus der Sicht einesAme-
rikaners. Er versetzt sich damit
in einen amerikanischen Kos-
mos und doch lässt sich die Ge-
schichtemit ihremUnglück und
Tragik auf andere (politische)
Schicksale übertragen.Mandani-
pur versucht erst gar nicht, auf
die amerikanische Lebensweise
einzugehen, schreibt universell
und lässt seine Geschichten für
jeden Leser nachvollziehbarwer-
den.

„Donnerstagabend“ hieß
auch die Literaturzeitschrift
(Asr-e Pandjshanbeh), bei der er
über zehn Jahre Chefredakteur
war – eingestellt wurde sie aus
politischen Gründen. Dieser
Abend sollte nicht voreilig been-
det werden. DU PHAM

Lust, zu schreiben,
was man will
AUTORENGESPRÄCH

Shahriar Mandanipur
im Literarischen Salon
im Kölner Stadtgarten

Welcher Gefahr sich Schriftstel-
ler im Iran aussetzenmüssen, er-
zählt Shahriar Mandanipur am
Donnerstagabend beim Literari-
schen Salon im Kölner Stadtgar-
ten.ModeriertwirdderSalonwie
gewohntvondenzweiKölnerAu-
toren Guy Helminger und Navid
Kermani. Ebenfalls mit auf der
Bühne: der Übersetzer Ali Sama-
di, Regisseur und Drehbuchau-
tor iranischen Ursprungs sowie
der Schauspieler Gerrit Jansen.

Mandanipur, der sein Buch
„Eine iranische Liebesgeschichte
zensieren“ bereits 2010 publi-
zierte, das in den Feuilletons
hochgelobt wurde, ist vier Jahre
später vielleicht nicht der be-
kannteste, aber vermutlich der
bedeutendsteVertreterder irani-
schen Gegenwartsliteratur. Dass
er derzeit Fellow am Wissen-
schaftskolleg inBerlin ist, ist eine
willkommene Fügung, um sein
Könnenabseitsdeshochkomple-
xen und komischen literari-
schen Spiels der zensierten Lie-
besgeschichte zu erfahren. Die
Geschichte mit ihren zwei
Hauptsträngen – der Liebesge-
schichte und dem Zwiegespräch
mit der Zensur – ist ein groteskes
Unterfangen und eine Abrech-
nungmit den Sittenwächtern im
Iran, weil er sie nicht anklagt,
sondern ausführt. Obwohl der
Autor die Zensur in seinem Ro-
manmit durchgestrichenen Pas-
sagen einbaut, erscheint dieser
nie im Iran.

Ob da einem Autor nicht die
Odyssee zu groß sein, die Mühe
zuvergeudet, einBuchimIranzu
veröffentlichen, möchte Hel-
mingerwissen.Mandanipur ant-
wortet – wie er auch den restli-
chen Abend sprechen wird – ru-
hig, andächtig und mit rationa-
lem, trockenen Witz: „Ich war in
Amerika und hatte dort ein Sti-
pendium. Die ganze Zeit hatte
ich den Gedanken: Ich muss ein
Buch schreiben, hier gibt es kei-
ne Verfolgung, keine Zensur,
kein Töten von Autoren.“

Mandanipur erinnert sich an
einen Ausflug, den ermit wichti-
gen Autoren aus dem Iran nach
Armenienmachenwollte. Sie sa-
ßen im Bus, als der Busfahrer
plötzlich den Lenker herumriss,
Richtung Klippen steuerte und
selbst aus dem Bus sprang. Das
größte Glück dabei war, dass der
Bus an den Klippen stecken
blieb. Der Busfahrer stiegwieder
ein, beschimpfte die Schriftstel-

Das Töten von
Schriftstellern ist
nicht so einfach,
es gleicht dem Töten
von Propheten

BERICHTIGUNG

Unter den LeserInnen, die wis-
sen, was die Namen Krusekopf
und Kückemück mit Arno
Schmidt zu tun haben, verlosen
wir ein Leseexemplar von Ma-
rion Poschmanns Roman „Die
Sonnenposition“. Kein Quatsch.
Einsendeschluss ist Mittwoch,
22. Januar. kultur@taz.de. Viel
Spaß! Tipp: taz lesen reicht.

UNTERM STRICH

Der mit 8.000 Euro dotierte
Heinrich-Mann-Preis der Berli-
nerAkademiederKünstegeht in
diesem Jahr an den Essayisten,
Romanautor, Lyriker und Regis-
seur Robert Schindel. Diese
Wahl trafen die Juroren Norbert
Miller, Hans-Dieter Schütt und
Robert Menasse, der Preisträger
des letzten Jahres.

Der85JahrealteOttoPiene, in
DüsseldorflebenderMitbegrün-
der der Avantgardekunstgruppe
Zero, ist gestern inCellemitdem
erstmals vergebenen Deut-
schen Lichtkunstpreis für sein
Lebenswerk ausgezeichnet wor-
den. Erhabemit seinenLichtbal-
letts, Feuerbildern und Him-
melsskulpturen die Entwick-

lung der Lichtkunst entschei-
dend mitbestimmt, erklärte die
Robert-Simon-Kunststiftung,
die den Preis künftig im Zwei-
Jahres-Turnusvergibt.

Der B.Z.-Kulturpreis geht
heute an Christian Thielemann,
Frank Castorf, Gunter Demnig,
Katharina Schüttler, Geschwis-
ter PfisterundRainerBrandt.

schaftswelt befreien könnte.
Statt erhobenen Hauptes der
Mutter den Krieg zu erklären,
wendet sich Alexandra ab und
geht auf ihr Zimmer. Ende offen.
Regina beherrscht jetzt die Fir-
ma, sie hat die schärferen Zähne
gezeigt – die Moral ist auf der
Strecke geblieben. Einsam steht
sie in der Schlussszene auf der
Bühne und schaut angstvoll die
Treppe hinauf, wo ihre Tochter
sie soeben verlassen hat.

OstermeiersThema,die Erfor-
schung, wie sich kapitalistisches
Denken aufs Zwischenmenschli-
che auswirkt, lässt sich bei Ibsen
besser darstellen als mit den
„Kleinen Füchsen“. Hellmans Fi-
guren wirken vom ersten Mo-
mentandurchökonomisiertund
kaum von erkennbaren psycho-
logischen Motiven geleitet. Sie
bleiben flach, sodass Ostermeier
mit ihnennicht soweit kommen
kann wie mit Ibsens ambivalen-
ter Figurenzeichnung. Dennoch:
Ein schöner Schauspielererfolg
ist ihm allemal gelungen.

Schon im neuen Pink: Nina Hoss in der Inszenierung von Thomas Ostermeier Foto: Arno Declair/Schaubühne

Regina beherrscht
jetzt die Firma, sie hat
die schärferen Zähne
gezeigt – die Moral
blieb auf der Strecke

Geld ihn nicht weit gebracht hat.
Die Tochter Alexandra will er
deshalb – im Originaltext – aus
dem kapitalistischen Sumpf ret-
ten. Letztlich lehnt sie sich tat-
sächlich gegen Regina auf. An-
ders bei Ostermeier: Er verab-
schiedet sichvon jederHoffnung
in eine künftige Generation, die
sich von der herrschenden Wirt-
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spielen, nicht recht ersichtlich.
Vermutlich sorgte er sich wegen
der Passagen der Hefte 3 bis 5
(1974 – 1980), die „fast aus-
schließlich um Frischs Privatle-
ben kreisen“, wie es imNachwort
heißt.DassdieHerausgeberauch
aus „persönlichkeitsrechtlichen
Gründen“ darauf verzichteten,
diese Passagen zu veröffentli-
chen (sie seien „deutlichweniger
sorgfältig und gegen Ende hin
skizzenhaft verfasst“), ist schade,
widerspricht dem Tagebuchgen-
re, das man ja gerade schätzt,
weil es in diesem seltsamen Nie-
mandsland zwischen Privat und

Danebengreifen, immer wieder
LITERATUR Ohne Funktion, aber mit Jaguar leben: Das legendäre „Berliner Journal“ vonMax Frisch konnte endlich erscheinen
VON DETLEF KUHLBRODT

Als Max Frisch im Februar 1973
mit seiner 30 Jahre jüngeren
Frau Marianne in Berlin-Friede-
nau seine ein paar Monate zuvor
gekaufteWohnung bezieht, ist er
längst einer der berühmtesten
deutschsprachigen Schriftstel-
ler. Seine bekanntesten Romane
– „Stiller“ (1954), „Homo faber“
(1957), „Mein Name sei Ganten-
bein“ (1964)–sind längsterschie-
nen, Theaterstücke wie „Graf
Öderland“ (1951), „Biedermann
und die Brandstifter“ (1958) und
„Andorra“ (1961) werden im
Deutschunterricht behandelt.
Zwei Tagebücher (1946–49;
1966–71) runden das Oeuvre ab.
Er ist61, besitzt einen Jaguar (den
er später Volker Schlöndorff
nach dessen „Homo Faber“-Ver-
filmung schenken wird), eine
Wohnung bei Zürich und ein an-
genehmes Haus im Tessin.

Nach Berlin zieht der 61-Jähri-
ge, weil in Zürich alles nur noch
Erinnerung zu sein scheint und
er dort das Gefühl hat, keine
„Funktion“mehr zu haben.

„Ausschlaggebend für den
Umzug war wohl vor allem die
Wohnung in der Sarrazinstraße,
auf die seine Ehefrau Marianne
durch glücklichen Zufall gesto-
ßen war“, heißt es im Nachwort
des Buches „Aus dem Berliner
Journal“, dass heute bei Suhr-
kamp erscheint.

In der Gegend wohnten da-
mals viele Schriftstellerkollegen,
in deren Nähe zu leben ihm
wichtig war. Zum Beispiel Gün-
ter Grass und Uwe Johnson, mit
denen Frischmehr oder weniger
befreundet war.

Frisch hatte sich mehrfach zu
seinem „Berliner Journal“ geäu-
ßert und suggeriert, dass es sich
bei dem zwischen 1973 und 1980
entstandenen Konvolut aus fünf
Ringbüchern umein druckreifes
Manuskript handele.

In der Zeit, als er es abschließt,
hatte er ein Max-Frisch-Archiv
und eine Stiftung gegründet, um
seinen Nachlass zu ordnen. Das
Journal hatte erUwe Johnson zur
Aufbewahrung überlassen, „un-
ter der Bedingung, dass Sie die-
ses Journal niemanden zeigen
und […] mit niemandem darü-
ber sprechen“. Es war mit einer
20-jährigen Sperrfrist belegt, die
im April 2011 auslief.

Aus welchem Grund es diese
lange Sperrfrist gab, ist bei der
Lektüre der jetzt erschienen Tei-
le, die zwischen 1973 und 1974

Weltberühmt und ohne Arbeitsplan: Max Frisch in Berlin, frühe 70er Jahre Foto: Renate von Mangoldt
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mit Täterpsychologie zu befas-
sen versucht und dabei unfrei-
willig eine recht vollständigeAn-
thologie zweifelhafter Verfahren
des Geschichtsdokugenres er-
stellt. Wer künftig nachschlagen
will,wasmandiesbezüglichalles
falschmachen kann, muss keine
Mediatheken konsultieren, son-
dern greift einfach zum kompri-
mierten Standardwerk: „Das ra-
dikal Böse“.

Ausgelassen wird fast nichts:
Neben den bizarr ästhetisierten,
pseudodistanzierten Reenact-
ments, in denen fesche Kompar-

sen in historischen deutschen
Uniformen herumalbern oder
elegisch Sonnenbäder nehmen,
lässt Ruzowitzky auch einige Ex-
perten in assoziativ verbunde-
nen Talking-Heads-Schnipseln
zu Wort kommen – darunter ei-
nen unglaubliche Plattitüden
von sich gebenden Psychologen
der US-Militärakademie West
Point, aber auch den bedauerns-
werten Browning selbst, der sich
gewundert haben muss, dass
22 Jahre nach Erscheinen seines
Buches jemand kommt und Fra-
gen stellt, als hätte es seitdem
keine kontroverse Rezeptionsge-
schichte gegeben.

Dass man mit NS-„Wochen-
schau“-Material vorsichtig und
reflektiert umgehen sollte, hatte
sich letztlich sogarbis indieZDF-
Redaktion von Guido Knopp he-
rumgesprochen. Ruzowitzky ist
aberauchhiernochmalganzun-
befangen, arbeitet konsequent
dekontextualisierend und illus-

Eine ziemlich vollständige Anthologie zweifelhafter Verfahren
GESCHICHTSDOKU

Der österreichische
Filmemacher
Stefan Ruzowitzky
versucht sichmit
„Das radikal Böse“
in Täterpsychologie

„Ganz normale Männer“ spielen
ausgelassen Fußball, faulenzen
auf sommerlichen Wiesen, ste-
hen in Rauchergruppen zusam-
menoder genießenBiergesellig-
keit amLagerfeuer.Hinundwie-
der guckt einer ganz tief und fest
in die Kamera, gelegentlich geht
das Filmbild in sentimentale
Zeitlupen über. Auf der Tonebe-
ne werden derweil ohne Refe-
renzialisierung historische Do-
kumente verlesen. Den von
Schauspielern wie Benno Führ-
mann eingesprochenen Zitaten
aus Gerichtsprotokollen, Brie-
fen, Tagebüchern ist durchge-
hend Warteschleifenelektromu-
sik beigemischt. Damit es besser
flutscht.

Der österreichische Filmema-
cher Stefan Ruzowitzky hat sich,
ausgehend von Christopher
Brownings Buch über das 1942/
43 in Polen und Russlandwüten-
de Reserve-Polizeibataillon 101,
unterdemStichwort des „Bösen“

trativ – ob es sich nun umPropa-
gandamaterial handelt oder um
Reinhard Wieners viel diskutier-
te Aufnahmen einer Exekution
in Libau, die gedankenlos mit
Nachstellungen deutscher Mör-
der in Badehosen geremixt wer-
den.

Damit es nicht langweilig
wird, schicktRuzowitzkydasMa-
terial durch sinnfreie Split-
Screen-Anordnungen oder stellt
die Komparsen vor Leinwände
undprojiziert ihnenAusschnitte
aus „Der ewige Jude“ auf die ker-

nigenGesichter.AufsoeinenUn-
fugmussmanerstmal kommen.
Zeitzeugen werden in der ukrai-
nischen Stadt Bibrka oberfläch-
lich befragt, bevor dann wieder
Freizeitszenen und Elektromu-
cke übernehmen.

Die ohnehin enorm reform-
bedürftige Filmbewertungsstel-
le hat die Gute-Kameraden-Bil-
derserie als „besonders wert-
voll“ eingestuft und erkannt,
hier soll es um „die Schicksale
der Täter“ gehen, die „Opfer ei-
nes System wurden“. Schon wie-
der faszinierte Nahaufnahmen
„unserer Väter“ (diesmal ohne
Mütter), die überall unfreiwilli-
ge Verstrickung, aber kaum
noch Täter sehen? Den Eindruck
kannman haben.

SIMON ROTHÖHLER

■ „Das radikal Böse“. Regie:

Stefan Ruzowitzky. Dokumentar-

film, Deutschland, Österreich 2013,

96 Min.

Öffentlich spielt, widerspricht
wohl auch den Intentionen von
Frisch zumindest zwischen 1973
und 1974 – hatte er an Brechts
„Arbeitsjournal“, das 1973 her-
auskam, doch kritisiert, dass das
Private darin weitgehend ausge-
spart ist.

Wie auch immer. Frischs Auf-
zeichnungen zwischen 1973 und
1974 kreisen um vier Themen.
Schreiben und Alltag in der neu-
en Umgebung, fiktionale Skiz-
zen, manchmal kaum zwei Sätze
lang, manchmal parabelhaft wie
der Text über den unschuldig
Angeklagten, der so entsetzt ist

überdiewohlmeinenden,entlas-
tenden Zeugenaussagen seines
Umfelds, über das Bild, das diese
Aussagen von ihm entwerfen,
dass er sich das Leben nehmen
will; Schriftstellerporträts – un-
ter anderemAlfredAndersch, Ju-
rek Becker, Wolf Biermann, Hans
Magnus Enzensberger, Günter
Grass, Uwe Johnson; und die
DDR,vorallemOstberlin,das ihn
sehr viel mehr interessiert als
der Westteil der Stadt, über den
er kaummehr stolz bemerkt, als
dass er von Arbeitern undHand-
werkern, deren Beruf er extra
vermerkt, erkannt und geschätzt

wird und dass es in Berlin keine
Zeitung „von Rang“ gebe.

In dieser Zeit kämpft Frisch
mit den Dämonen des Alkohols,
er fühlt sich unproduktiv, „ohne
Arbeitsplan“, er macht sich Ge-
danken über eine Werkausgabe,
ist besorgt über das schlechter
werdende Gedächtnis, spielt mit
demGedanken, seineMemoiren
zu schreiben. „Jetzt Memoiren
schreiben (nicht zur Veröffentli-
chung) wäre das Abenteuer, das
nochmöglich ist; es würdemich
packen und umdrehen, glaube
ich. Ich hätte ein Leben hinter
mir, eines, dasmichnocheinmal
interessiert,weil ichesnichtken-
ne.“ Die Vorstellung also, dass
man seine Vergangenheit nicht
hat, sondern sie sich erst er-
schreibenmuss.

Die heitere Kälte Berlins

Das Journal spielt in einer Zeit,
als Schriftsteller, gerade Groß-
schriftsteller, zudenenFrischna-
türlich gehörte, gerade imgeteil-
ten Deutschland, gerade in Ber-
lin, eine übertrieben wichtige
politische Rolle spielten. Grass
engagiert sich für die SPD; Frisch
ist irritiert vom Wunsch seines
Freundes, in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden.

Als Schweizer, beiBesuchen in
Ostberlin, bei seinen Treffenmit
geförderten und verfemten
(Biermann) Schriftstellern der
DDR, ist er in einer anderen Posi-
tionals seinewestdeutschenKol-
legen. Fühlt sich allerdings auch
geschmeichelt, davon,dassTexte
in der provinziellen DDR so
wichtig genommenwerden. „Ich
bin in der Tat sehr gespannt, fast
erregt, bei der Vorstellung, dass
Texte ernst genommen werden“,
notiert er anlässlich einer Le-
sung vor geladenen Gästen im
Ostteil der Stadt.

Die Notizen über die Kulture-
liten Ostberlins der 70er Jahre
sind klug und interessant. Am
besten gefallenmir an dem Jour-
nal jedoch eher alltägliche Beob-
achtungen; eine längere Be-
suchsszene mit Kindern oder
ganz kurze Sachen; wenn er die
„heitere Kälte Berlins“ be-
schreibtodernotiert: „Wennman
nicht genug weiß, was einen be-
schäftigt. Für Augenblicke
scheint es fast greifbar. Wenn
man nicht danebengreifen wür-
de immer wieder.“

■ Max Frisch: „Aus dem Berliner

Journal“. Suhrkamp, Berlin 2013.

235 Seiten, 20 Euro

Die ohnehin enorm
reformbedürftige
Filmbewertungsstelle
hat erkannt, hier gehe
es um „die Schicksale
der Täter, die Opfer
eines System wurden“

„Ich bin in der Tat sehr
gespannt, fast erregt,
bei der Vorstellung,
dass Texte ernst
genommen werden“
MAX FRISCH ANLÄSSLICH EINER LESUNG

IN OSTBERLIN

ANZEIGE
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Damals,
im Internet

OsamaBin Ladenkönnte ewig le-
ben. Eine Horrorvorstellung. Zu-
mindest für US-Geheimdienste
im Jahr 2008. Damals ist Bin La-
dennochverschwundenundder
Hype um die virtuelle Online-
welt Second Life noch nicht ganz
abgeklungen.EineStudie imAuf-
trag des Direktors der US-Nach-
richtendienste warnt damals,
dass Bin Laden in virtuellenWel-
ten als Avatar „jahrhunderte-
lang“ weiterpredigen könne.

Befeuert von einem Medien-
hype wird Second Life 2007 von
vielenMenschen für die Zukunft
des Internets gehalten. Websites,
das würden in Zukunft virtuelle
Gebäude sein, und Menschen
würden als kleine dreidimensio-
nale Figuren – „Avatare“ genannt
– von einem zum anderen spa-
zieren.

Fantastische Albträume

Mit dieser Fantasie und demMe-
dienhype kam damals auch die
Angst. In Second Life, so wurde
kolportiert, könnten Terroristen
fiese Pläne schmieden, Geld ein-
sammeln,Waffentraining veran-
stalten –und sogarGewehre kau-
fen. Was diese virtuellen Pixel-
waffen anstellen sollten, war
schon damals nicht klar.

Osama Bin Laden ist seit 2011
tot. Second Life ist eigentlich
schon länger tot. Schon zuZeiten
des Hypes war die Onlinewelt
nicht so richtig funktional: Das
Programm stürzte ab, wenn
mehr als 50 Menschen sich in
derselben Gegend befanden. Ob
sich ein Terrorist jemals in Se-
cond Life aufgehalten hat, ist
nicht sicher. Der Bericht der Ge-
heimdiensteschließtdamit,dass
es „wenigeBelegedafürgibt,dass
militante islamistische oder
dschihadistische Gruppen die
Möglichkeiten virtueller Welten
extensiv ausnutzen“.

Jedoch, die Gefahr lauere wo-
anders, nämlich: links. Im An-
hang des Papiers wird eine Viel-
zahl „extremistischer Präsen-
zen“ identifiziert: Anarchisten,
Sozialisten, Gewerkschaften. Al-
lerdings kommt der Bericht we-
nige Zeilen später schon selbst
auf den Gedanken, dass einige
GruppenwohlSpäßevongelang-
weilten Second-Life-Nutzern
sein könnten. LALON SANDER

2008 US-Geheimdienste
fürchteten Bin Ladens
Wiederkehr als Avatar

nen Leute hatten sie nur, bis Ni-
cola kam und das übernommen
hat, nie an die ganz großeGlocke
hängenwollen: „Wir haben ja an-
deren nur selten davon erzählt.
Wennwir vonderHöhle redeten,
dann nur untereinander. Es war
einfach zu unglaublich.“

Matriarchin Esther Stermer
hat die Geschichte sogar aufge-
schrieben. Auf ihren Erinnerun-
gen beruhe der Film, erzählt sie
aus dem Off: „In der Höhle hat-
ten wir unser Schicksal in der ei-
genen Hand. Es gab niemanden,
dem wir unsere Sicherheit zu
verdanken hatten oder von dem
wir abhängig waren. Wenn die
Männer von draußen zurück-
kehrten und sich den Schlamm

VON JENS MÜLLER

EineGeschichte für die vorderen
Ränge der Kategorie: unglaub-
lich, aber wahr. Existenziell, vol-
ler abenteuerlicher Einzelepiso-
den, und schließlich –mit einem
Happy End. Es ist anzunehmen,
dass Steven Spielberg sich die
Rechte für die Spielfilmadaption
längst gesichert hat. Die Erste,
die die Geschichte von 38 ukrai-
nischen Juden erzählt, die den
Holocaust versteckt in zwei Höh-
lensystemen überlebt haben,
wird aber nun Janet Tobias blei-
ben. IhrDokumentarfilmerzählt
über die 511 Tage, die die Juden
versteckt unter der Erde ver-
brachten, bis am 12. April 1944
endlich die Rote Armee kam.

Schuhe und Knöpfe

Wenn im Film die inzwischen
rund 90-Jährigen aus New York
und Montreal mit ihren Enkeln
andenOrtderEreignissezurück-
kehren, dann erinnert einen das
schon ein bisschen andie letzten
Einstellungen von „Schindlers
Liste“. Ja, doch: Der – vom deut-
schen öffentlich-rechtlichen
Fernsehen kofinanzierte – ame-
rikanische Film geizt nicht mit
Pathos. Namentlich der Höhlen-
forscher Chris Nicola zeigt sich
mächtig stolz auf sich und seine
Leistung, die Geschichte der Fa-
milienStermerundDodykbuch-
stäblich ausgegraben zu haben:
Er fand in den weltberühmten
GipshöhlenimWestenderUkrai-
ne alte SchuheundKnöpfe –und
fing an zu recherchieren.

Dabei war die Geschichte gar
nicht vergessen. Die bescheide- Atmosphärisch, begleitend, bebildernd: Szene aus „Kein Platz zum Leben“ Foto: Sierra/Tango/BR
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20.00 KiKa Live
20.10 Tracy Beaker kehrt zurück
20.35 Baxter

ARTE
7.45 Adnan unter wilden Tieren (1/5)
8.30 X:enius
8.55 Virgin Tales

10.25 Der wilde Wald der Kaiserin
11.15 Wilde Tiere, große Liebe
12.00 Landträume
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.40 Goldhelm. Liebesdrama, F

1952. Regie: Jacques Becker.
Mit Simone Signoret, Serge
Reggiani

15.15 Verschollene Filmschätze
15.45 Wie das Land, so der Mensch
16.10 Heimathafen
17.00 X:enius
17.30 Die letzten Geheimnisse der Ti-

tanic
18.25 Mit dem Zug durch ...
19.10 ARTE Journal
19.30 Australiens Nationalparks
20.15 Red River. Western, USA 1948.

Regie: Howard Hawks, Arthur
Rosson. Mit John Wayne, Mont-
gomery Clift

22.20 The Fog – Nebel des Grauens.

USA 1980. R.: John Carpenter.
Mit A. Barbeau, J. Lee Curtis

23.50 Zähmung
1.10 Jerry, der Glückspilz. USA 1956.

Regie: Frank Tashlin. Mit Jerry
Lewis, Dean Martin

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Hat der Motor eine Seele?
21.40 BerlinerStadtillustrierte:Kaiser

Wilhelm II. erklärt den Ersten
Weltkrieg

22.00 ZIB 2
22.25 Der taumelnde Kontinent (3/3)
23.10 Bayerischer Filmpreis 2013
0.30 Reporter
0.55 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 CharlotteLink–dasandereKind

(1/2)
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 puzzle
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau RP

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Lilly Schönauer – Liebe mit Fa-

milienanschluss
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 Wer zeigt's wem?
23.30 Ich trage einen großen Namen
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
1.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land – Trauminsel

Korfu
21.00 Das große Schlager-ABC
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Kriminalreport Hessen
23.15 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Blaue Taube soll fliegen. DDR
1989

0.35 Rob Roy. Historiendrama, USA/
GB 1995. Regie: Michael Caton-
Jones. Mit Liam Neeson, Jessica
Lange

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Yvonne Willicks – Der Große

Haushaltscheck
21.00 markt

21.45 WDR aktuell

22.00 Gute Zähne nur für Reiche?

22.45 Mit Liebe gemacht... (5/5)

23.15 Jazzline: SWR Big Band feat.
Ivan Lins

0.15 Das große Kleinkunstfestival
2013

1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine

18.15 die nordreportage: Die letzten
Kumpel

18.45 DAS!

19.30 Ländermagazine

20.00 Tagesschau

20.15 Markt

21.00 Recht so!

21.45 NDR aktuell

22.00 45 Min

22.45 Kulturjournal

23.15 Besser geht's nicht. Komödie,
USA 1997. Regie: James L.
Brooks. Mit Jack Nicholson, He-
len Hunt

1.25 Günther Jauch

RBB
18.00 rbb um sechs

18.30 zibb

19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau

20.15 Tatort: Schlafende Hunde. D
2010

21.45 rbb aktuell

22.15 Geheimnisse im Eis der Erde

23.00 Polizeiruf 110: Der Fremde.
D 1997

0.25 Mord ist ihr Hobby: Ein hundert
Jahre alter Fluch. USA 1992

1.10 Mord ist ihr Hobby: Die Hexe.
USA 1992

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Der Arzt vom Wörthersee – Ein

Wink des Himmels
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist...! Aus Magdeburg
22.50 Morden im Norden (3/8):

Mann am Spieß. D 2012
23.40 Die Mörder sind unter uns.

Nachkriegsdrama, D 1946. Re-
gie: Wolfgang Staudte. Mit Hil-
degard Knef, Ernst Wilhelm Bor-
chert

1.05 Kino Royal – Das Film-
magazin

1.20 artour

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Böse Mine – gutes Geld
14.00 Vor Ort
15.15 Das Gift im Kuhstall
16.00 Thema
17.15 Auf dem falschen Gleis
17.45 Vor Ort
18.00 Samuel Koch – Das zweite Le-

ben
18.30 Malaysias Regenwald
19.15 Malaysias Regenwald
20.00 Tagesschau
20.15 Die Jahreschronik des Dritten

Reiches
21.00 Die Jahreschronik des Dritten

Reiches
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Die Jahreschronik des Dritten

Reiches

H. LAUTERBACH + U. OCHSENKNECHT SIND IM ARD-VORABEND ANGEKOMMEN: IN „BESTE FEINDE“ SOLLEN SIE EINE MÄNNER-WG SPIELEN. VIEL SPASS IM DSCHUNGELCAMP 2015!

abwischten, der ihnen an den
Kleidern hing, waren sie freie
Männer.“

Neben Esther erzählen die
noch lebenden Sonia und Sima
Dodyk sowie Saul, Samund Yetta
Stermer. Oral History, wie wir
das auch aus dem deutschen Ge-
schichtsfernsehen kennen. Was
hingegenneu ist: RegisseurinTo-
bias, die lange Zeit vor allem als
Produzentin für amerikanische
Fernsehgesellschaften tätig war,
beweist, dass Reenactment funk-
tionierenkann.Nichtalspseudo-
dokumentarische Histotain-
ment-Inszenierung mit schlech-
ten Schauspielern, die noch
schlechter ausgedachte Dialoge
aufsagen. Sondern atmosphä-

Und ganz ohne Histotainment
DOKU Juden überleben den Holocaust in einemHöhlenversteck: „Kein Platz zum Leben“ (22.45 Uhr, ARD)

Harte Kerle

■ 20.15 Uhr, Arte, „Red River“;
Westernklassiker, USA 1948; R:
Howard Hawks; D: John Wayne,
Montgomery Clift, Coleen Gray
Der große John Wayne als hart-
herziger Rinderkönig Thomas
Dunson. Als er 9.000 Stück Vieh
von Texas über den Red River
nach Missouri treiben soll, ohne
dass ihmunterwegsauchnurein
Rindvieh abhanden kommt,
schindet er Mensch wie Tier er-
barmungslos. EpischeBilderund
harte Kerle im ersten Werk von
Howard Hawks, das inzwischen
auch in digital restaurierter Fas-
sung neu aufgelegt wurde.

Arianna Huffington

AbMittwoch treffensichdieWel-
tenlenker und Prominenten un-
serer Zeit auf dem alljährlichen
Weltwirtschaftsforum im
schweizerischen Davos. Da darf
eine Arianna Huffington nicht
fehlen. Die Herausgeberin der
Onlinezeitung Huffington Post
bringt beim Elitetreffen ihre
Newsseite World Post auf den
Markt – vonSuperreichen für Su-
perreiche. Endlich ein Newspor-
tal für das eine Prozent. Die rest-
lichen 99 Prozent dürfen gerne
weiter die taz lesen.

MITARBEITER DER WOCHE
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„ZEIT“-EX-CHEFREDAKTEUR

Steuerhinterziehung?
HAMBURG | Der Zeit-Exchef-
redakteur Theo Sommer muss
sich wegen des Verdachts der
SteuerhinterziehungvorGericht
verantworten. Das Hamburger
Abendblatt hatte am Samstag
zuerst über den Fall berichtet.
Sommer sagtederZeitung, erha-
be es „aus Schusseligkeit oder
Schlamperei“ über mehrere Jah-
re versäumt, eine einzige Ein-
kommensquelle anzugeben.
Laut Hamburger Oberstaatsan-
waltschaft geht es um einen Be-
trag in sechsstelligerHöhe. (dpa)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

„BAMBI“-PRODUZENT

Strafbefehl
LEIPZIG | Im Skandal um den Ex-
Unterhaltungschef des MDR,
Udo Foht, hat das Amtsgericht
Leipzig einen Strafbefehl gegen
den TV-Produzenten Werner
Kimmig („Bambi“) erlassen. Ein
Gerichtssprecher bestätigte am
Freitag einen Bericht der Tages-
zeitungDieWelt. ImOktoberwar
gegen Foht Anklage wegen Be-
trug und Bestechlichkeit erho-
ben worden. Er soll ein System
aus Filz und Geldschiebereien
aufgebaut haben. Kimmig soll
beteiligt gewesen sein. (dpa)

risch, begleitend, bebildernd. Da
erzählen also die Dodyks und
Stermers, erst im Bild und dann
aus dem Off, und der Zuschauer
sieht, was sie erzählen, er sieht
die Erzähler in ihrer Kindheit, er
ist mittendrin. Handwerklich ist
das gut gemacht.

UnddieGeschichte ist –dieer-
innerten Geschichten sind –
eben schlicht unglaublich. Die
erste Höhle wird irgendwann
vondenDeutschen ausfindig ge-
macht. Einige der Juden können
in dem verzweigten Höhlensys-
tem entkommen, fünf werden
gefasst, an die kollaborierende
ukrainische Polizei übergeben.
Doch die Polizei war bestechlich:
„Der ukrainische Polizist sagte
uns, legt euch einfach hin, ich
schieße fünfmal in die Luft, und
ihr lauft danach weg!“ Der Poli-
zist schießt tatsächlich fünfmal,
aber nur dreimal in die Luft –
zwei der Juden dürfen von den
Dorfbewohnern auf keinen Fall
wiedererkannt werden.

Draußen die Sonne

Ein Dorfbewohner entdeckt spä-
ter das zweite Höhlenversteck.
Die Juden überlegen, ihn zu tö-
ten, vertrauen ihmdanndoch. Er
kommtmit anderenDorfbewoh-
nern zurück, sie verschütten den
einzigen Zugang zur Höhle:
„Draußen wärmte die Sonne die
Felder, die allmählich grün wur-
den. Alles erwachte zum Leben.
Dochwir saßen dawie zumTode
verurteilt. Für uns gab es keinen
Platz zumLebenauf dieser Erde.“
Zum Glück weiß man ja um das
Happy End, das da kommen
muss.

„Wenn die Männer
von draußen zurück-
kehrten und sich den
Schlamm von den
Kleidern wischten,
waren sie frei“
ESTHER STERMER, ÜBERLEBENDE
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dem Organisationsteam. Der
Kongress wurde fortgeführt –
wohl auch, weil die Entwarnung
aus Köln gab: Es bestünde keine
Lebensgefahrmehr.

„So ein Ereignis gibt solchen
LeutenwieRalf Jägernoch recht“,
stellte Zelt frustriert fest. Zuvor
hatten die Organisatoren am
Mittag ihrem Ärger über einen
Brief des Innenministers von
Nordrhein-Westfalen Luft ge-

nommen auch gar nicht infrage
gestellt. Wie der daraus entstan-
dene tiefe Graben überbrückt
werden könnte, das vermochte
indes keiner zu sagen. Recht des-
illusionierend war das Fazit von
Fanvertreter Christian Bieber-
stein: „Einen Dialog kann es nur
geben, wenn es Vertrauen gibt.
Ein Vertrauen gibt es nicht.“

Außenstehende mussten sich
in einem absurden Theaterstück
wähnen. Die Fans sprachen mit
Polizeivertretern darüber, dass
es keine Basis für ein Gespräch
miteinander gäbe. Und sie be-
kundeten darüber hinaus, dass
sie sich auch vom Dialog mit
dem Deutschen Fußball-Bund
und der Deutschen Fußball-Liga
keine großen Erfolge mehr ver-
sprechen würden. Das immense
ehrenamtliche Engagement der
aktiven Fans, einen solch arbeits-
aufwendigen, thematisch breit-
gefächerten offenen Kongress
auf die Beine zu stellen, wurde
von einem gewissen Fatalismus
konterkariert. Wilko Zicht, An-
hänger von Werder Bremen,
fand: „Das ist allesmühselig und
wenig greifbar. Aber würden wir
es lassen,wäreallesnochschlim-
mer.“ Manch einer ist auch mit
seiner Geduld am Ende. Ein Bre-
mer Fan wetterte, dass man im-
mer noch über Zentimeterlän-
gen von Fahnenstangen disku-
tieren müsse und stets neue

Immer schön sachlich bleiben!
FUSSBALL Der Fankongress in Berlinwird überschattet vonAusschreitungen inKöln, einAbbruch kannvermieden
werden. Trotzdem kommt der Dialog mit den erstmals eingeladenen Polizeivertretern nicht so richtig in Gang

„Mit denen wir hier
reden, die sind nicht
das Problem“
ANDREAS RETTIG, DFL-CHEF

AUS BERLIN JOHANNES KOPP

Die Nachricht platzte mitten in
die eh schon angespannte At-
mosphäre. Erstmals hatten die
Organisatorendeszweitenunab-
hängigen Fankongresses Polizei-
vertreternachBerlineingeladen.
Für viele der rund 700 Teilneh-
mer,diesichamspätenSamstag-
nachmittag indenHauptsaaldes
ehemals größten Kinos der DDR
drängten, Repräsentanten ihres
Feindbilds Nr. 1. „Manchen sei
die Einladung nur schwer ver-
mittelbar gewesen“, bekannte
Mitorganisator Jakob Falk. Die
Podiumsdiskussion wollte kaum
einer verpassen.

Während der Debatte verließ
plötzlich Polizist Bernd Heinen ,
der Vorsitzende vom Nationalen
Ausschuss Sport und Sicherheit,
mitdemTelefonamOhrdieRun-
de, um kurz darauf mit der Bot-
schaft zurückzukommen, in
Köln sei ein Schalker Fan bei ei-
ner Prügelei lebensgefährlich
verletzt worden. „Das ist die Kli-
entel, über die wir heute spre-
chen“, fügte er hinzu. Dem eh
schon komplexen Verständi-
gungsversuch schien mit einem
Mal die Luft genommen zu sein.

Bei den Fans saß der Schock
tief. „Wirmüssenuns nochheute
Abend zusammensetzten und
überlegen, ob wir überhaupt
fortsetzen“, erklärte Sig Zelt aus

Wieder außer

Lebensgefahr

KÖLN dpa | Nach den schweren
Ausschreitungen vor dem Fuß-
ball-Testspiel zwischendem 1. FC
KölnunddemFCSchalke04sind
zahlreiche Anhänger vorläufig
festgenommen worden. Eine ge-
naue Zahlwollte eine Sprecherin
der Kölner Polizei am Sonntag
nicht nennen. Bei der Randale
hatteeinSchalke-FanKopfverlet-
zungen erlitten. Er sei aber nach
einer Notoperation außer Le-
bensgefahr, teilte die Polizeimit.
Eine Mordkommission der Kri-
minalpolizei hat Ermittlungen
aufgenommen.

Rund 200 Anhänger beider
Klubs hatten sich vor der Partie
amSamstag inderKölner Innen-
stadt getroffen und aufeinander
eingeprügelt. Dabei wurde der
40 Jahre alte Schalke-Anhänger
schwer verletzt. Für ihn konnte
am Samstagabend dann aller-
dings Entwarnung gegeben wer-
den. „Nach derzeitigem Kennt-
nisstand ist ermittlerweile nicht
mehr in Lebensgefahr“, teilten
Staatsanwaltschaft und Polizei
mit. Keine Angaben gab es aller-
dings vorerst, wie der Schalke-
Anhänger am Kopf verletzt wur-
de – ob durch einen Schlag mit
einem Gegenstand oder durch
Schläge oder Tritte.

Der Zweitliga-Tabellenführer
Köln siegte in dem Testspiel 2:1
gegen den Erstligisten aus Gel-
senkirchen.

RANDALE Schalke-Fan
schwer verletzt

WAS ALLES NICHT FEHLT

Nebel in Antholz:Weil der nöti-
geDurchblick fehlte,musste am
Sonntagdas letzteFrauen-Biath-
lon-Rennen vor Olympia abge-
brochen werden. Die Staffelläu-
ferinnen konnten beim Schie-
ßen„dieScheibennichtmehrse-
hen“, befand Franz Berger, der
Renndirektor.Tagszuvorgabfür
diedeutschenBiathletinnenden
ersten Einzelsieg dieser Saison:
Andrea Henkel gewann die 10-
Kilometer-Verfolgung. Bei den
Männern siegte kurz danach Si-
mon Schempp in der 12,5-Kilo-
meter-Verfolgung.
Felix Neureuther (29) ein zwei-
ter Platz im SlalomvonWengen:
Der deutsche Skirennläufer
musste sich gestern nur Alexis
Pinturault aus Frankreich ge-
schlagengeben.
Claudia Pechstein (42) ein Für-
sprecher: DOSB-Präsident Al-
fons Hörmann sagte dem Spie-
gel, er wolle nach den Olympi-
schen Spielen „noch einmal ins
Gespräch einsteigen“, ob die Eis-
schnellläuferin wieder in die
Sportförderung aufgenommen
wird. Die fünfmalige Olympia-
siegerinPechsteinwarvon2009
bis 2011 wegen erhöhter Blut-
werte gesperrt und hatte des-
halbihrenStatusalsMitgliedder
Sportfördergruppe bei der Bun-
despolizei verloren.
Felix Loch (24) das Triple: Der
Rennrodler sicherte sich den
dritten Erfolg im Gesamt-Welt-
cupinFolgemiteinemSieginAl-
tenberg. Am Sonntag verlor die
deutsche Team-Staffel sensatio-
nellgegenRusslandundKanada.
Kevin de Bruyne (22) in Wolfs-
burg: Der Wechsel des belgi-
schen Fußball-Nationalspielers
fürgeschätzte20MillionenEuro
vom FC Chelsea zum Bundesli-
gisten ist nunendlichperfekt.
DemFCBayern eineNiederlage:
0:3 verlor der Triple-Sieger am
Samstag ein Testspiel bei Red
Bull Salzburg. Eine gelungene
Überraschung für Trainer Pep
Guardiola,derandiesemTagsei-
nen43.Geburtstag feierte.

FAVORITIN SCHEITERT BEI DEN AUSTRALIAN OPEN

Serena Williams verabschiedet sich überraschend früh aus Melbourne

Nicht allzu begeistert war SerenaWilliams von ihrer Leistung imAchtelfinale der Aus-
tralian Open. Die große Turnierfavoritin und Titelverteidigerin musste sich in Mel-
bourne Ana Ivanovic geschlagen geben. Die Serbin siegte 4:6, 6:3, 6:3 und fragte nach
dem Spiel ungläubig: „Wie habe ich das gemacht?“ Ein Frage, die sich nicht nur die 26-
Jährige stellte, die seit ihremersten undbislang einzigenGrand-Slam-Titel 2008 in Pa-
ris eineDurststreckedurchmachte. EineFrage, die allerdingsvonWilliams, die ihre ers-
te Niederlage seit August quittieren musste, eindeutig beantwortet wurde: „Ana hat
heute unglaublich gespielt.“ Tatsächlich gewann Ivanovićmit genau dem Power-Ten-

nis, mit dem sonst Williams ihre Gegnerinnen vom Platz fegt. 20 Vorhand-Winner
schlug Ivanovic, nur zwei dagegen Williams, die zwar während des Turniers über Rü-
ckenprobleme klagte, aber ihre körperlichen Probleme nicht für das sensationelle Aus
verantwortlich machen wollte: „Ich habe ihr nichts geschenkt. Ich habe so gut ge-
kämpft,wie esheute ging. Anahat es sichverdient.“DeutscheProfis dagegen schafften
keine Überraschungen: Mit Angelique Kerber (1:6, 6:4, 5:7 gegen die Italienerin Flavia
Pennetta) undFlorianMayer (7:6, 5:7, 2:6, 1:6 gegendenanNummerdrei gesetztenSpa-
nier David Ferrer) schieden die letzten aus. Foto: reuters

Knüppel von der Polizei und den
Verbänden zwischen die Beine
geworfen bekäme. Er resümierte
sichtlich genervt: „Wir lassen
hier unsere Emotionalität nicht
nach außen, weil wir beweisen
wollen, dass wir sachlich disku-
tieren können.“

Es gab aber auch andere Stim-
men. Die Befindlichkeiten in der
Fanszene lassen sich nur schwer
über einen Kamm scheren. Ale-

macht, indemsie Teile davon vor
der Presse verlasen und diese als
Kampfansage an die Fans dekla-
rierten. Dabei war man weniger
über die Absage von Jäger erbost
als vielmehr über dessen pau-
schalisierende Äußerungen:
„Straftäter reisen quer durch
Deutschland, provozieren auf
dem Weg zum Stadion Krawalle
und Ausschreitungen.“

Dass die Probleme in der Tat
vielschichtiger und sachverstän-
digerbetrachtetwerdenmüssen,
zeigte sich imStreitgesprächmit
den Polizeivertretern. Das Fehl-
verhalten beider Seiten wurde
thematisiert und für sich ge-

der Mitbestimmung der Fans im
Verein und die politischen
Selbstregulierungskräfte in der
Kurve. „Ich sauge hier alles auf,
vom Anpfiff bis zum Abpfiff“,
sagteRettigundzeigte sichange-
tan von der Atmosphäre: „Ich
fühlemich hier wohl.“ AuchHel-
mut Sandrock, Generalsekretär
desDFB, schwärmte: „Ichfindees
klasse, wie hier diskutiert wird.“

Mit ähnlichem Lob hatten die
Funktionäre schon beim ersten
Fankongress vor zwei Jahren
nicht gegeizt. Dass dann wenig
später über die Einführung von
Nacktkontrollen diskutiert wur-
de, haben die Fans nicht verges-
sen. „Man muss aufpassen, dass
sich der Dialog nicht abnutzt“,
warnt auch Volker Goll von der
Koordinationsstelle Fanprojekte.
Rettig hält dagegen: „Es ist doch
schon viel passiert. Wir haben
beispielsweise mit dem DFB zu-
sammen unseren Finanzie-
rungsanteil an den Fanprojekten
aufgestockt.“ Am Sonntag stellte
er zudem das Projekt „Pfiff“ vor.
DieDFLwill in dennächsten drei
Jahren im Kampf gegen Rechts-
extremismus pro Jahr 500.000
Euro ausschütten zur Förderung
innovativer Fußball- undFankul-
tur. Rettig bedauerte, dass der
Kongress von den Ereignissen in
Köln überschattet wurde. Er sag-
te: „Mit denenwir hier reden, die
sind nicht das Problem.“

„Wir wollen beweisen,
dass wir sachlich
diskutieren können“
WILKO ZICHT, WERDER-BREMEN-FAN

xanderBoschausBabelsberg zog
eine positive Bilanz: „Man sieht,
dassetwas inBewegungist,wenn
auch die Fortschritte sich nur
langsam einstellen.“ Mit de-
monstrativer Zuversicht blickte
auchAndreas Rettig auf den Fan-
kongress zurück. Der Geschäfts-
führer der DFL brachte sich mit
Verve indieDebattenein,melde-
te sichvondenZuschauerrängen
zuWort und pilgerte wie ein Stu-
dentmit Rucksack von einer Ver-
anstaltung zur nächsten. DasAn-
gebotwar groß. Es ging unter an-
derem um die Aushebelung der
50+1-Regelung in Wolfsburg und
Hoffenheim, um die Chancen
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BRITISCHER POLITIKER: SCHWULE SIND SCHULD AN NATURKATASTROPHEN

SeitWochen schüttet es inGroß-
britannien und Irland Katzen
und Hunde, wie der Engländer
sagt. Stürme und Überschwem-
mungenplagendie Inseln.Weite
Landstriche stehen unter Was-
ser. Jetzt istderGrundfürdieNa-
turkatastrophen gefunden. Da-
vid Silvester, ein früheres Mit-
glied der Konservativen Partei
von Premierminister David Ca-
meron, hat den Schuldigen aus-

gemacht: David Cameron
höchstpersönlich. Silvester, der
inzwischen zur europafeindli-
chenRechtsparteiUKIPgewech-
selt ist, habe den Premier vor ei-
niger Zeit gewarnt, dass seine
Unterstützung homosexueller
Gruppen und der gleichge-
schlechtlichenEhezu„Stürmen,
Krankheiten, Pest und Krieg“
führen werde. Und jetzt habe
man den Salat! Camerons „arro-

gantesHandeln gegen das Evan-
gelium“ habe das Desaster ver-
ursacht. „Es ist sein Fehler, dass
die Nation in breiten Schneisen
der Zerstörung durch Stürme
und Fluten gebeutelt wird“, er-
klärte David Silvester im bibli-
schen Zorn. Dass Schwule und
Lesben jetzt schon Flüsse über
die Ufer treten lassen können,
das ist tatsächlich eine beispiel-
losüberbordendeNeuigkeit.

Es geht also um nichts Gerin-
geres als die Identität der Partei.
Und Schmitt, einst imKulturaus-
schuss der Stadt Detmold als
stellvertretend sachkundiger
Bürger aktiv, hat diesen Vorstoß
nicht aus einer bloßen Laune
heraus unternommen. Und es
handelt sich nicht um einen
Scherz! Das erhellt seine auf den

sind nur … ergänzende Elemen-
te, unabhängig vom Inhalt“, so
Schmitt. Umso wichtiger also,
ein Kriterium zu entwickeln, an-
hand dessen die Tendenz dieses
„unverwechselbaren Finger-
prints“ zu bestimmen ist.

Und Schmitt hat dieses Krite-
rium gefunden: „Musik“, erläu-
tert er, „unterteilt sich politisch
in 3 Richtungen, [die] der linken
Musik, des Mainstream und der
rechten Musik.“ Dabei sei „Cha-
rakter linkspolitischer Musik …

der melodisch bis stark melodi-
sche Bereich. Den Mainstream
oder neutrale Musik kennzeich-
nen eine Mischung aus beiden,
und rechtspolitische Musik ist
stark rhythmisch bis monoton
rhythmisch.“

So weit, so klar, so überzeu-
gend. Allerdings empfiehlt
Schmitt, genau hinzuhören.
Zwar ist es im Falle der Militär-
musikoffenkundig, dasshierder
blanke Faschismus und seine
Vormarschierer klingen. Und
auch „die Musikrichtung Tech-
no“ ist in dieser Hinsicht erfreu-
lich verräterisch: Ihre „technolo-
gische Zählweise 01 01 01 01 …“
ist in ihrerMonotonie bloß „eine
moderne Interpretationsform
des Militarismus“, weshalb auch

„die Besucher von sogenannten
Techno-Loveparades vorwie-
gend aus dem konservativen bis
rechtspolitischen Spektrum
kommen“, wie Schmitt beobach-
tet haben will: „Nicht ohne
Grundhaben“, erläutert er, „auch
Rechte Gruppierungen in Duis-
burg nach dem katastrophalen
Vorfall mit 21 Toten für die Ab-
wahl des Oberbürgermeisters
plädiert.“

Doch mitunter drohen Ver-
wechslungen. Als besonders in-
famesBeispiel zitiert Schmittdie
Vortäuschung von Melodik im

Nie wieder Lied!
KEIN SCHERZ! Für den nächsten Bundesparteitag der Linken
gibt es einen Antrag, „Die Internationale“ nicht mehr zu singen

Eine markante Zäsur in der Ge-
schichte der sozialistischen Be-
wegung verspricht der 4. Bun-
desparteitag der Linken am 15.
Februar 2014 inHamburg zu set-
zen. Hoffnung darauf weckt der
jetzt bekannt gewordene Antrag
„P.6“, verfasst von Horst Schmitt
ausDetmold.DennderDelegier-
te des Kreisverbands Lippe emp-
fiehlt darin tatsächlich der Par-
tei, die „Aussetzung der akusti-
schen oder gesanglich musikali-
schen Intonierung des Liedes
‚Die Internationale‘“ – ambesten
für immer: Nie wieder Lied!

Schmittnämlichhat entdeckt,
dass dieMelodie der „Internatio-
nalen“ ein verbrämtes Symbol
des Kapitalismus ist. Wie dieser,
so ist auch das alte Liedgut „mili-
taristisch, gewalt- und kriegsver-
herrlichend“. Und unterlässt die
Linke nicht künftig die gesangli-
che Intonierung dieses proble-
matischenHeiligtums,wäre „der
Schritt nicht weit, generell Mili-
täreinsätze zu akzeptieren. Die
Aussage in unserem Parteipro-
gramm, dass wir eine Friedens-
partei sind, wäre dann nur eine
Farce.“ (Orthografie und Inter-
punktion des Antragstextes wur-
den stillschweigend den Regeln
angepasst, Anm. d. Red.)

In China wird „Die Internationale“ noch ganz vorbildlich intoniert Foto: reuters

DAS WETTER: DER ORGANIST

Schmächtigwar der FranzlDerf-
linger, seitdem ihn die Lina, sei-
ne Mutter selig, nicht hatte stil-
len können. Doch in den Patsch-
händen des schneckelhaarigen
Oberammergauers steckte be-
reits im zarten Kindesalter eine
unfassbareKraft,aufTastenaller
Art zu hauen. Deswegen saß der
Franzl schon mit vier Jahren
beim Sepp, dem cholerischen
Stadtorganisten der Herzjesu-

GURKE DES TAGES

Gott, alter Scherzkeks! Was hat
denn dein Sohn angestellt, dass
du ihn so bestrafst? Am Freitag
hast du in Rio de Janeiro einen
BlitzvomHimmelgejagt,sodass
die weltberühmte Christusfigur
einen Finger verlor. Hat der ar-
me Jesus nicht schon genug ge-
littenamKreuz?Wahrscheinlich
hat er nur mal wieder ein paar
Sünden übernommen. Muss
man da gleich einen Blitz schi-
cken? Bei gut 20.000 Ampere
müssen das aber ein paar ziem-
lich fette Sündengewesen sein.

geist-Kirche, auf dem Schemel
und übte total gestresst Tonlei-
tern rauf und runter. Am meis-
ten hatte er allerdings Angst vor
dem Geschrei des Lehrmeisters,
wenn die Gemeinde sonntags
nichtdaspassendeLiedzumMit-
singen im Gesangbuch „dabla-
delte“.Denndie nudeldickeVro-
ni, die Haushälterin vom Sepp,
schaffte es nie, rechtzeitig die
Liednummerhochzuhalten.

DER ENGLÄNDER UND SEIN PFERD VON RALF SOTSCHECK

fen.ErhattedieScheißemitWas-
ser verrührt, so dass sie „eine
KonsistenzwieHaferbrei“hatte,
sagteSamBracanov.„Charleshat
sich nicht durch sein Gehirn für
den Job qualifiziert, sondern
durch seinen Körper“, erläuterte
er. „Was der Körper produziert,
gehtindieToilette.Deshalbwoll-
te ich ihn mit etwas bewerfen,
dasindieToilettegehört.“Dieser
Logik kann man sich kaum ent-
ziehen.

Aber nicht nur die Windsors
lieben Gäule, der Engländer an
sich ist ein Pferdenarr. Manch-
malnimmterseinTiersogarmit
ins Wirtshaus, wo er seinem
zweiten Hobby frönt: warmem
Bier. Basil, der Hengst, geht je-
den Abend ins Meynell Ingram
Arms in Staffordshire. „Wenn er
den ganzen Tag herumgalop-
piert ist, trinkt er gern in Ruhe
ein Bier mit den Stammgästen“,

sagte derWirt, der Basil ein eige-
nesGlas reserviert hat.

Die englische Liebe zu Pfer-
den geht über den Tod hinaus.
Sharon Widdows wollte ihrem
verstorbenen Hengst Otto eine
anständige Beerdigung gönnen
und zahlte dem Abdecker 920
Pfund für die Urnemit der Pfer-
deasche.DochdasHäufchen,das
er ihr aushändigte, erschien
Widdows verdächtig klein. Sie
ließ die Asche untersuchen: Es
war nicht ihr geliebter Otto. Der
warlängstzuDüngemittelverar-
beitet worden. Der Abdecker
wurde zu acht Monaten Gefäng-
nis verurteilt.

Wer Pferde beleidigt, muss
ebenfalls vor Gericht. Vor eini-
gen Jahren wurde ein junger
Mann angeklagt, weil er einen
berittenen Polizisten gefragt
hatte, ob ihm klar sei, dass sein
Pferd schwul sei. Nun erwischte

eseinen41-jährigen,dereinPoli-
zeipferd mit einem Hot Dog ge-
füttert hatte. Er fand, der Gaul
habe hungrig ausgesehen, ver-
teidigte er sich vor Gericht, und
er liebenunmalPferde.

Manchmal geht die Pferdelie-
be aber tatsächlich zu weit. Der
71-jährige David Chamberlin
wurde von einem Bauern ge-
schnappt, als er sich an dessen
Pferdzuschaffenmachte.Alsder
Bauer mit einem Knüppel auf
Chamberlin einschlug, riss sich
das Pferd los und lief davon. Un-
glücklicherweise verfing sich
Chamberlins Bein im Zügel, so
dass er quer über die Wiese ge-
zerrt wurde. Eine Richterin ver-
urteilte Chamberlin als Sexual-
straftäterundordnetean,dasser
künftig fünf Meter Abstand zu
angebundenen Tieren halten
müsse. Aber die Corgis der
Queen laufen ja frei herum.

Volkslied „Hoch auf dem Gelben
Wagen“. Das wurde „seinerzeit
von dem ehemaligen Bundes-
präsidenten Scheel, Angehöriger
der FDP, gesungen.“ Wer die ein-
schlägigen Aufnahmen kennt,
ahnte schon immer, dass hier
von einer harmlosen Entglei-
sung nicht die Rede sein kann.
Schmitt deckt nun endlich auf,
warum: „Dieses Lied wurde ge-
zielt eingesetzt, da es mit einem
unbedeutenden Text, aber von
der musikalischen Grundinten-
tion monoton rhythmisch, da-
mitmilitaristisch,kriegsverherr-

lichendundSymbolderNationa-
listenwie Rechten ist, um rechts-
politische Wählerschichten ver-
deckt anzuspielen und zu gewin-
nen.“ Denn: „Musik ist immer
daspolitischpsychologischeEin-
wirken auf Massen.“

Hier nun finden wir auch zu-
rück zur fortwährenden Intonie-
rung der „Internationale“. End-
lich lässt sich die historische
Schuld ermessen, die linke Par-
teiendurchdiesesPraxis auf sich
geladen haben. Denn sie erzeugt
genau jene „kriegseuphorische
Gewaltbereitschaft“, die dazu
führte, „dass die Sozialdemokra-
ten 1914 enthusiastisch mit in
den 1. Weltkrieg eingezogen
sind“.

Exakt 100 Jahre später hat,
dankHorst Schmitt ausDetmold
wenigstens die Linke die Gele-
genheit, mit dieser verhängnis-
vollen Tradition zu brechen. Mit
einem mutigen Beschluss kann
der Parteitag nun die bislang
„mangelhafte und kritiklose
Auseinandersetzung mit dem
Kulturprodukt Musik“ beenden
und Pierre Degeyters unselige
Melodie zum Verstummen brin-
gen, die seit 1888 die Proletarier
aller Länder auf Abwege führt.

BENNO SCHIRRMEISTER

BUNDESTAGSPRÄSIDENT SOLL IN POTSDAM REINE REDE HALTEN

Faszinosum zur Feierstunde
BERLIN dpa/taz | Am morgigen
Dienstag wird in Potsdam das
neue Landtagsgebäude feierlich
eingeweiht. Das würde nieman-
den weiter groß interessieren,
wenn nicht die Nachrichten-
agentur dpa am Sonntag in ihrer
Vorankündigung „Die politische
Woche – Themen und Termine“
eine faszinierende Prophezei-
ung verkündet hätte: „Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert
hält reine Rede.“ Eine „reine Re-
de“?Was istdas?Zwarwissenwir,
dass viele politischeRedenallen-

falls sauber, aber nicht rein sind.
Aberwie ist soeinereineRedege-
staltet?Gibt sie sichganzundgar
der ars rhetorica hin? Wird Nor-
bert Lammert die Zuhörer mit
emphatischen Metaphern und
akzentuierten Metonymien
meisterhaft in lupenreineVerzü-
ckung versetzen? Oder wird er
einfachnur auf alle schmutzigen
Wörter verzichten?Dawärenwir
eher vorsichtig, hat sich doch
manche Rede eines Bundestags-
präsidenten buchstäblich als
fauliges Faszinosum erwiesen.

Die Herzogin lernt jetzt reiten.
Das muss sie auch, will sie zur
englischen Königsfamilie dazu-
gehören. Es gibt nur ein Pro-
blem: Kate Middleton alias „die
HerzoginvonCambridge“ istall-
ergisch gegen die unhandlichen
Tiere.AbersiefandHilfebeidem
Paralympioniken Lee Pearson,
der ebenfalls allergisch gegen
Pferde ist und dennoch zehn
Goldmedaillen im Dressurrei-
ten gewonnen hat. „Ich habe ihr
verraten, dass Antihistaminika
Wunder bewirken. Dann fragte
siemich, ob ich schonmeingan-
zes Leben geritten sei.“ Middle-
ton hat Glück im Unglück: Eine
Corgi-Allergiewäre schlimmer.

Ihr Schwiegervater hätte fast
BekanntschaftmitderKehrseite
von Pferden gemacht. Bei einer
Neuseelandreise wollte ein 74-
jähriger Antiroyalist Prinz
Charles mit Pferdemist bewer-

Horst Schmitt aus
Detmold hat das
Wesen der Musik
und des alten
Liedgutes erkannt

Seiten34bis35desoffiziellenAn-
tragshefts niedergelegte musik-
soziologische Analyse. „Musik“,
das istdasBasistheorem,„istund
wirkt IMMER auch politisch“. Zu-
dem sei sie „der unverwechsel-
bare Fingerprint eines jeden Lie-
des“.

Daraus ergibt sich: Bei „Lie-
dern, TextmitMusik, beträgt der
politische Anteil allein durch die
Musik immer mindestens 50
Prozent“, ja sie zeigt sich als ei-
gentlicherTrägerderpolitischen
Botschaft: „Texte von Liedern
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angespanntem Wohnungsmarkt
festlegen. Dort dürften dann die
Mieten bei Wiedervermietung
nur noch höchstens zehn Pro-
zent über die ortsübliche Miete
steigen. Maklerprovision soll
nichtmehrautomatischderMie-
ter zahlen, „sondern derjenige,
der den Makler bestellt“. Die Mo-
dernisierungsumlage soll eben-
falls gekappt werden.

Die schwarz-rote Bundesre-
gierung vereinbarte in der Koali-
tionsvereinbarung eine solche
Mietpreisbremse, nachdem sich
Bundeskanzlerin Angela Merkel
bereits imWahlkampf dafür aus-
gesprochen hatte. Auch die SPD
hatte ein solches Instrument ge-
fordert, mit dem vor allem die
steigenden Preise bei Neuver-
mietungen in den Ballungsräu-
meneingedämmtwerdensollen.
Bislang können Eigentümer
nach einem Mieterwechsel die
Miete beliebig erhöhen.

Mieterverein zufrieden

Der Berliner Mieterverein be-
grüßte amSonntag dieAnkündi-
gung der beiden SPD-Minister.
„Vor allem Berlin wird von der

VON UWE RADA

Normalerweise hören Politiker
dasWort„Bremser“garnichtger-
ne. Bei Bauministerin Barbara
Hendricks und Justizminister
Heiko Maas (beide SPD) ist das
anders. Beide haben angekün-
digt, bis zur Sommerpause das
Gesetz zur Mietpreisbremse un-
ter Dach und Fach zu bringen. In
Berlin könnte der Anstieg bei
Neuvermietungen dann ab Janu-
ar 2015 gebremst werden.

„Ich hoffe, dass die gesetzli-
chen Grundlagen für die Miet-
preisbremse bis zur Sommer-
pause im Gesetzblatt stehen“,
sagte Hendricks am Sonntag
dem Tagesspiegel. „Dann kön-
nendieBundesländerab2015be-
stimmen, an welchen Orten die
Mietpreisbremse wirken soll.“
Heiko Maas, dem die Federfüh-
rung bei der Gesetzesinitiative
obliegt, ergänzte: „Mieten sollen
auch in Ballungsräumen bezahl-
bar bleiben.“

Zur konkreten Ausgestaltung
sagte der auch für Verbraucher-
schutz zuständige Maas, die Län-
der dürften künftig Gebiete mit

Mietenbremseprofitieren“, sagte
Geschäftsführer Reiner Wild der
taz. Der Grund: Berlin habe be-
reits bei der Einführung einer
Kappungsgrenze bei Bestands-
mieten imMai vergangenen Jah-
res einen angespannte Woh-
nungsmarkt nachgewiesen. „In
Berlin kann das Gesetz also so-
fort angewandt werden.“

Nicht so in Potsdam: „Hier hat
Rot-Rot bislang nicht geschafft,
was die CSU in Bayern hinbe-
kommen hat“, meint Wild. An-
dersalsBayernfürMünchenund
Nürnberghatdierot-roteKoaliti-
on in Brandenburg bislang keine
angespannte Wohnungslage et-
wa für Potsdam gutachterlich
festgestellt. In der Landeshaupt-
stadt wird es daher vorerst keine
Mietpreisbremse geben.

DerMietervereinschef forder-
te den Senat aber auf, nachzule-
gen. „Damit die Mietenbremse
nicht dazu führt, dass Eigentü-
mer vermehrt Wohnungen in Ei-
gentum umwandeln, muss der
Senat eineUmwandlungsverord-
nung vorlegen.“

Bausenator Michael Müller
(SPD)hateinesolcheVerordnung
bereits inderSchublade.Siesieht
vor, dass die Bezirke in soge-
nannten Milieuschutzgebieten
Umwandlungen untersagen
können, wenn eine Verdrängung
droht.Bislangscheitertedasaber
amWiderstand der CDU.

WOHNEN Bis zur Sommerpause soll das
Gesetz zur Mietpreisbremse unter Dach
und Fach sein, im nächsten Januar soll es in
Kraft treten. Mietervertreter begrüßen das

SPD bremst für Mieter

1 . FC UNION BERLIN

Ein 450-Seiten-Kick

In seiner umfangreichen Chronik der „Eiser-

nen“ räumt der Sportjournalist Matthias

Koch auch mit ein paar Mythen rund um den

Ostberliner Traditionsverein auf SEITE 23

Huhu,wir
sindauch
nochda!

ar da mal was? Was mit
dem ominösen V-Wort,
das die Grünen bei der

Bundestagswahl ein paar Pro-
zentpunkte gekostet haben
könnte? Oder haben die Grünen
aus Berlin die ganze Sache mit
demVeggie-Daygarnichtmitbe-
kommen?

Wie auch immer: Pünktlich
zur Grünen Woche ist nun ein
kleines Kochbüchlein im Um-
lauf. „Grüner Kochen. Vegetari-
sche Gerichte für jeden Tag“
heißtes–natürlichaufFSC-zerti-
fiziertem Recyclingpapier ge-
druckt.

Kreuzberger Süppchen

Die grünenMitgliederdesAbge-
ordnetenhaues verraten darin,
wie sie sich fleischlos durch den
Alltagkämpfen:Umweltexperte
Michael Schäfer mit „Allgäuer
Kässpätzle“, der Naturschützer
Turgut Altug mit „Kreuzberger
Linsensüppchen“ und die tier-
schutzpolitische Sprecherin
Claudia Hämmerling mit „Ap-
fel-Zwiebel-Schmalz“.

Was sagt uns das politisch?
Eher nicht so viel. Oder ähnlich
viel, wie wenn die Linke ein
Kochbuchüber den „RotenWed-
ding“ gemacht hätte oder die
FDP nach all den Schlankheits-
kuren wieder mit Kalorien auf
die politische Bühne zurück-
möchte.

Vielleicht aber steckt ja doch
eine Botschaft hinter dem grü-
nen Tischleindeckdich. Wäh-
rendamOranienplatzmitseiner
grünenBürgermeisterin derzeit
unter den Augen einer bundes-
deutschen Öffentlichkeit über
Flüchtlingspolitik gerungen
wird, zeigen die Grünen im Ab-
geordnetenhaus,dassessieauch
nochgibt.

Nur allzu politisch soll es
nicht sein. Ganz hinten steht im
Kochbuch kleingedruckt: „Diese
Publikation ist kostenlos und
darf nicht zu Wahlkampfzwe-
ckenverwendetwerden.“

W
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VON UWE RADA

Grüne im Abgeordne-

tenhaus kochen

vegetarisch
.......................................................

müssen. Einem BVGler habe der
41-Jährige dabei in die Hand ge-
bissen, so die Polizei. Als die Be-
amten eintrafen, sollen sie eben-
falls attackiert worden sein,
heißt es von ihrer Seite. 20 Poli-
zisten waren im Einsatz.

Auch Napuli Langa soll laut
Polizei einen Beamten gebissen
haben. Sie sagt, sie könne sich
nicht erinnern. Sie sei von den
Polizisten zuBodengerissenund
festgehalten worden. Sowohl
LangaalsauchderFlüchtling,der
sich auf die Gleise gelegt hatte,
wurden zunächst festgenom-
men. Auf der Wache am Tempel-
hofer Damm sei es dann zu den
Beleidigungen und der Sache
mit dem Mülleimer gekommen.
„Sie haben mir den Arm so ver-
dreht, dass er jetzt noch ge-
schwollen ist“, sagte Langa.

Sowohl Langa als auch der
zweite Flüchtling kamen am
Freitagwiederauf freienFuß.Ge-
gen sie wird wegen gefährlicher

Körperverletzung und Wider-
stand gegen Vollstreckungsbe-
amte ermittelt. Langa berichtete
am Sonntag, sie habe immer
noch einen geschwollenen Arm,
Schmerzen in der Hand und am
Hals. EineUnterstützerin erzähl-
te, sie seien Freitagabend und
den Samstag über im Kranken-
haus gewesen.

Langa istausdemSudangeflo-
henundlebte2012 inverschiede-
nen deutschen Heimen. Sie
schloss sich den Flüchtlingspro-
testen an und gründete imOkto-
ber 2012 das Camp auf dem Ora-
nienplatz mit. Sie gilt als eine
Führungsfigur auf dem Platz, als
besonnen und redegewandt.

Zu den von Langa erhobenen
Vorwürfenwollte sich die Polizei
am Sonntagabend nicht detail-
liert äußern. „Uns liegen bislang
keinerlei Anzeigenwegen rassis-
tischer Beleidigungen oder Ähn-
lichem vor“, erklärte ein Spre-
cher. ANTJE LANG-LENDORFF

„Sie haben mich
‚Affe‘ genannt“
ORANIENPLATZ Napuli
Langa, Mitbegründerin
des Flüchtlingscamps,
wirft der Polizei vor,
sie rassistisch und
sexistisch beschimpft
zu haben

Eine prominente Vertreterin der
Flüchtlinge vom Oranienplatz
erhebt schwere Vorwürfe gegen
die Polizei. Die SudanerinNapuli
Langa war nach einer Eskalation
zwischen Kontrolleuren und
Flüchtlingen in der U-Bahn am
Freitagvormittag festgenom-
menworden.AufderPolizeistati-
on sei sie von einemBeamten als
„Affe“ beschimpft worden, sagte
sieamSonntagder taz.DerMann
habe im Beisein seiner Kollegen
zu ihr gesagt „Ich will dich fi-
cken“ und „Ich ficke dich in den
Arsch“. Sie sei mehrere Stunden
festgehalten worden. Dabei hät-
ten sie zeitweise fünf bis sechs
Personen auf den Boden ge-
drückt. „Sie haben den Müll aus
einem Eimer rausgemacht und
haben ihnmir über den Kopf ge-
stülpt. Ich wurde festgehalten
und konnte nichts dagegen tun“,
erzählte sie.

Am Freitagvormittag war es
im U-Bahnhof Hermannplatz
nach einer Fahrscheinkontrolle
zu Tumulten gekommen. Den
Flüchtlingen zufolge waren sie
als Gruppe auf dem Weg zu ei-
nem Gespräch mit Integrations-
senatorin Dilek Kolat (SPD). Bis
auf einenhätten sie gültige Fahr-
scheine besessen, erzählt Langa.
DessenTickethabeerst ab 10Uhr
gegolten, es sei aber erst kurz vor
10 Uhr gewesen.

Wieesdannweiterging, istun-
klar. Laut Polizei attackierten die
sechs Flüchtlinge die BVG-Mitar-
beiter verbal, kurz darauf sollen
sie sie auch geschlagen und ge-
tretenhaben. Langa schildert das
anders. Sie habe versucht zu be-
schwichtigen und sei dann aus
der Bahn geschubst worden. Ei-
ner der Flüchtlinge legte sich
nach übereinstimmenden Be-
richten auf die Gleise, woraufhin
der U-Bahn-Verkehr unterbro-
chen wurde. BVG-Bedienstete
hätten ihn wieder hochholen

„Sie verdrehtenmir
den Arm, er ist jetzt
noch geschwollen“
NAPULI LANGA

Haben zurzeit keinen leichten Stand, die Eigentümer von Wohnraum Foto: Stefan Boness/ipon

Filmen und pöbeln

DasAsylbewerberheim imStadt-
teil Hellersdorf ist erneut zum
Ziel einer fremdenfeindlichen
Attackegeworden.Offenbarwur-
de ein Heimmitarbeiter am
Sonntag von Anhängern der
rechten Szene fremdenfeindlich
beleidigt, teilte die Polizei mit.

Rund neun Personen hatten
sich demnach der Unterkunft in
der Carola-Neher-Straße genä-
hert undmit einer Videokamera
gefilmt. Als die Gruppe das
Wohnheim erreichte, forderte
der 34-jährigeMitarbeiter des Si-
cherheitsdienstes die Personen
auf, das Grundstück zu verlas-
sen. Daraufhin wurde er von ei-
nemMann fremdenfeindlichbe-

leidigt. Bei einer späteren Kon-
trolle stellte die Polizei fest, dass
mindestens zweiMänner ausder
Gruppe der rechten Szene zuzu-
ordnen sind.Gegeneinen 25-Jäh-
rigenwirdwegenBeleidigunger-
mittelt. Alle neun Personen er-
hielten Platzverweise.

Zuletzt hatten in der Nacht zu
Donnerstag Unbekannte ein
Transparent mit dem Slogan
„Nein zum Heim“ an das Wahl-
kreisbüro von CDU-Sozialsena-
tor Mario Czaja gehängt (taz be-
richtete). Die „Bürgerbewegung
Hellersdorf“, die seit Monaten
gegen das Flüchtlingsheim agi-
tiert, stellteeinFotodavonauf ih-
re Facebookseite. (dpa, taz)

HELLERSDORFSicherheitsmannamFlüchtlingsheimin
Hellersdorf ist fremdenfeindlich beleidigt worden

Verneigung zum 60.

Die Schauspielerin und Regis-
seurin Katharina Thalbach ist
am Sonntag 60 Jahre alt gewor-
den. Zum Geburtstag haben die
Regierungschefs von Berlin und
Brandenburg ihre künstlerische
Leistung gewürdigt. „Das Kultur-
leben der Hauptstadt hat ihr un-
endlich viel zu verdanken“, er-
klärte der Regierende Bürger-
meister, Klaus Wowereit (SPD).
Thalbach sei bereits „ein echter
Gesamt-Berliner und gesamt-
deutscher Star“ gewesen, als es
Gesamt-Berlin und Gesamt-
Deutschland noch gar nicht gab.

Wowereit verwies darauf, dass
Thalbachs Mutter Schauspiele-
rin und ihr Vater Theaterregis-

seurwaren. „Katharina Thalbach
ist beides zusammen. KeinWun-
der, dass es nichts gibt, das sie
nicht kann“, erklärte Wowereit.
Berlin sei nicht nur ihr Lebens-
mittelpunkt, sondern auch ihr
kreatives Zentrum.

InderDDRaufgewachsenund
erfolgreich an Volksbühne und
Berliner Ensemble, ging die
Künstlerin aus Protest gegen die
Ausbürgerung von Wolf Bier-
mann 1976 nachWest-Berlin. „So
zeigt die Thalbach nicht nur auf
der Bühne und auf der Leinwand
Charakter, sondern immer auch
bei politischenThemen“, betonte
Brandenburgs Ministerpräsi-
dentDietmarWoidke (SPD). (epd)

THEATER Die Landeschefs Wowereit undWoidke
gratulieren Katharina Thalbach zumGeburtstag
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NACHRICHTEN

SUPERMARKT ABGEBRANNT

Feuerball über Kreuzberg
Ein Supermarkt am Kreuzberger
Spreeufer ist in der Nacht zum
Sonntag komplett abgebrannt.
In einem regelrechten Flam-
menmeer in der Köpenicker
Straße stürzte auch die hölzerne
Dachkonstruktion ein, wie Feu-
erwehrsprecher Jens Peter Wilke
sagte. Vorher, so Wilke gegen-
über dem RBB, habe es eine
„Durchzündung“ gegeben: Die
Rauchgase seien „förmlich ex-
plodiert“, der Supermarkt habe
„in einem Flammenball“ gestan-
den. Erst am Morgen konnte der
Brand unter Kontrolle gebracht
werden, die Löscharbeiten dau-
erten aber noch länger. Zwi-
schenzeitlich waren etwa hun-

dert Feuerwehrleute im Einsatz.
Warum der rund 800 Quadrat-
meter große Supermarkt in
Brand geraten war, blieb zu-
nächst unklar.

Fachleute der Polizei began-
nen am Sonntagmittag im
Brandschutt mit den Untersu-
chungen zur Brandursache.
Nach Einbruch der Dunkelheit
unterbrachen sie ihre Arbeit, die
Ruine des Marktes sollte in der
Nacht bewacht werden, so eine
Polizeisprecherin. Die Köpeni-
ckerStraßewarbisSonntagnach-
mittag zwischen Eisenbahnstra-
ße und Schlesischem Tor ge-
sperrt, zwei Buslinien mussten
umgeleitet werden. (dpa)

FLUGHAFEN

BER hat zu viele Kabel
Beim Bau des BER gibt es Proble-
me mit der Kabelverlegung. Der
zentrale Kabelkanal unter dem
Terminal des Flughafens sei laut
einem internen Vermerk über-
belegt und damit nicht betriebs-
bereit, berichtete der Spiegel.
Auch Bild und B.Z.meldeten, bei
vollem Betrieb in dem mehrere
hundertMeter langenKanal dro-
he eine Überhitzung und Kabel
könnten durchschmoren. Laut
Flughafensprecher Ralf Kunkel
ist das Problem überbelegter Ka-
beltrassenseitMonatenbekannt,
seit einem halben Jahr werde an
Lösungen gearbeitet. Wichtiger
sei, dass bald die Entrauchungs-
anlagen funktionierten. (dpa)

HAVELLAND

Im Bus eingesperrt
Ein 17-Jähriger ist wohl verse-
hentlich in einem Linienbus in
Nauen (Havelland) eingesperrt
worden.Wie die Polizeimitteilte,
war der junge Mann am Freitag-
abend auf der Fahrt von Friesack
nachNaueneingeschlafen.Als er
aufwachte, stand der Bus ver-
schlossen imNauener Busdepot.
Telefonischkonnteder 17-Jährige
keineHilfe rufen, da seinHandy-
akku leer war. Als ihm nach mi-
nutenlangem Klopfen niemand
öffnete, schlugermit einemNot-
hammer ein Fenster ein und
kletterte aus dem Bus. Anschlie-
ßend steuerte er eine Polizeiwa-
che an und und übergab als Be-
weis den Nothammer. (dpa)

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Foto: dpa

ren Brettern. „Die Überlegung
war:Wir braucheneineParty,wir
brauchen Musik, dann kommen
die Leute“, sagt Organisatorin
Nadja Flohr-Spence von Slow
Food International. Ohne die
über 400 freiwilligen Helfer wä-
ren die Organisatoren aufge-
schmissen.

Das Faszinierende an der
Schnippelparty: Hier ist alles ge-
spendet. Sponsoren stellen den
Veranstaltungsort, Helfer
schenken ihre Zeit,

Bauern das Gemüse. Es ent-
spricht nicht der Norm und
müsste sonst weggeworfen wer-
den. In einen Laden würden es
die Karotte mit Schönheitsfeh-
ler, die ziegelsteingroße Kartof-
fel oder der eingedellte Kür-
bis niemals schaffen. Ge-
nau dagegen wollen
sich auch alle hier
wehren:gegendie
Agrarindustrie,
die solche
Normen

einführt, gegen die Massentier-
haltung und die Wegwerfgesell-
schaft. Dagegenwird ja demons-
triert, aber eben erst am nächs-
ten Tag.

Auf der Party wird das eigene
Engagement gefeiert, getanzt
und einwenigmit dembravmit-
gebrachten Messer gewerkelt.
„Für mich

Schnippeln für die gemeinsame Sache
ESSEN I Umdie Teilnehmer der „Wir haben es satt“-Demo verköstigen zu können, trafen sich amFreitagHunderte
Küchenhelfer in einem Zirkuszelt am Postbahnhof. Nicht ganz uneigennützig: Schließlich wurde auch gefeiert

Wie ein Gondoliere
rührt der grau bezopf-
te Koch im Topf – Pad-
del links, Paddel rechts

del rechts – Zwiebeln, Karotten,
Kürbis, Kartoffeln und Ingwer
durcheinander. Das alternative
Publikum nippt zufrieden am
ökologischen Biobier. Ein Rezept
braucht Kat nicht, nach 35 Jahren
als Suppenkasper habe er das im
Gefühl, sagt erundwirft einpaar
Karotten vom Boden zurück in
die Brühe.

Im Zelt nebenan wird kisten-
weise Gemüse geschrubbt, in
hüfthohenEimernmiteiskaltem
Wasser. Die große Menge tum-
melt sich imdrittenZelt–dageht
die Party. Die DJane nickt im
Takt, die Helfer hacken auf ih-

Bürgereignen
sichSchlossan

Laute Fanfaren und brechend
volle Flure – der neue Potsdamer
Landtag hat sich am Wochenen-
de zum Besuchermagneten ent-
wickelt. Am Samstag zählte die
Landtagsverwaltung in der ers-
ten Runde des Wochenendes der
offenen Tür knapp 11.000 Gäste.
AmSonntagbildeten sich erneut
lange Schlangen vor dem Ein-
gang. Bis zum Nachmittag
strömten noch einmal 8.500
Menschen in den Neubau in der
Gestalt des einstigen Potsdamer
Stadtschlosses.

Dieses Besucherecho ist phä-
nomenal“, sagte Landtagsspre-
cherin Katrin Rautenberg am
Sonntag. „Wir haben keinen In-
teressierten abgewiesen.“ Ur-
sprünglich seien pro Besuchstag
nur 8.000 Eintrittskarten verge-
ben worden. „Wir haben aber ge-
merkt, dass wir mehr Leute her-
einlassen können.“ Am Samstag
hatte Landtagspräsident Gunter
Fritsch zu den Klängen von Fan-
faren das Fortunaportal zum rie-
sigen Innenhof des neuen Pots-
damer Landtags für die Bürger
eröffnet. „Nehmen Sie es in Be-
sitz!“, rief Fritsch, bevor die erste
DelegationmitBürgernausallen
Landkreisen und Städten Bran-
denburgs bei strahlend blauem
Himmel indasneueParlaments-
gebäude stürmte.

Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) sprach von einem
„wunderbaren Tag“ für Branden-
burg: „Dass die Bürger nun ein
Haus haben, das dem Land wür-
dig ist.“DerBischofder Evangeli-
schen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz
(EKBO), Markus Dröge, mahnte
in einem Festgottesdienst in der
Nikolaikirche, man dürfe nicht
aufhören daran zu erinnern,
„dass ein solches Fest vor 25 Jah-
ren, im Januar 1989, noch nicht
möglich gewesen wäre.“

Der Architekt Peter Kulka rief
die Besucher zu einer kritischen
Auseinandersetzung mit dem
Neubau ausmodernem Innenle-
ben und historischer Fassade
auf. „Es darf gemeckert werden,
aber seien Sie gnädig und den-
ken Sie daran, wie komplex die
Aufgabe war.“ (dpa)

POTSDAMGroßerAndrang
auf den neuen Landtag

gantischen Suppentopf, der auf
einem Podest aufgebaut ist.
Pflatsch.Gerührtwirdmiteinem
anderthalb Meter langenMetall-
paddel vom altgedienten Demo-
Koch Wam Kat. Knapp zweitau-
sendMenschen bekommt ermit
dem Inhalt eines solchen Topfes
satt, sechs weitere Ladungenwill
er noch kochen.

Schaulustige versuchen auf
Zehenspitzen einen Blick auf die
Suppe zu erhaschen, Kameras
blitzen.Es ist jaauchfotogen:Wie
einGondoliere rührtdergraube-
zopfte Koch – Paddel links, Pad-

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

.............................................Grüne Woche satt

■ Mit den geschätzt 30.000 Teil-

nehmern waren die Veranstalter

der „Wir haben es satt“-Demonst-

ration gegen die Agrarindustrie

am Samstag sehr zufrieden (s. Be-
richt auf S. 8). Ebenso zufrieden ga-

ben sich die Veranstalter der Grü-

nen Woche auf dem Messegelän-

de. Zum Abschluss des ersten Wo-

chenendes erklärte Messe-Spre-

cher Wolfgang Rogall, es sei ein

„Super-Aufakt“ gewesen. Bis zum

Sonntagabend rechnete er mit

insgesamt 120.000 Besuchern an

den ersten drei Messetagen – das

sind Zahlen wie im Vorjahr. Der An-

teil der Fachbesucher darunter sei

allerdings gewachsen, so Rogall.

Bis zum Abschluss der Grünen Wo-

che am 26. Januar erwarten die

Ausrichter dann mehr als

400.000 Gäste in den Hallen

unter dem Funkturm. Dort prä-

sentieren in diesem Jahr 1.650

Aussteller aus 70 Ländern ihre

Produkte und Dienstleistungen

aus den Bereichen Landwirt-

schaft, Ernährungsindustrie und

Gartenbau. (dpa)

nächsten. Aus praktisch jedem
Land, von Nepal bis Neuseeland,
gibt es typische Speisen und, of-
fenbar ein absolutes Muss, alko-
holische Getränke. Die Massen,
die sich durch die Gänge schie-
ben, werden von seriös gekleide-
ten Männern und Frauen abge-
fangen und mit Gratishäppchen
an den Verkaufsstand gelockt.
Leider – oder zumGlück –macht
es das dänische Blasorchester
unmöglich, den Verkaufsmono-
log zu verstehen.

International ist die Ernäh-
rung, ökologisch eher nicht.
Kaum habe ich mich durch den
ersten Saal gequetscht, gelange
ich durch eine Art Currywurst-

budenschleuse in den nächsten.
Auf der Suche nach etwas, das
mitmeinemBegriff von „grüner
Landwirtschaft“ zusammen-
passt, finde ich einen Milch-
stand.OhneGentechnik, einGlas
gibt’s für 50 Cent. „Finden Sie, es
schmeckt nach H-Milch?“ – „Ja,
schon.“ „Es schmeckt deshalb
überhaupt nicht nach H-Milch,
weil wir ein anderes Verfahren
benutzen, ein besseres.“

Menschentrauben
um Gratishäppchen

So schlau als wie zuvor kämpfe
ich mich weiter. Ein Shot Pflau-
menschnaps füreinenEurostellt
sich mir in den Weg, ich lehne

Ab durch die Currywurstbudenschleuse
ESSEN II Pflaumenschnaps-Shot und dänisches Blasorchester: Wie erlebt man die Grüne Woche beim ersten Besuch?

Laute Musik dröhnt mir entge-
gen.DieHalle ist vollerdrängeln-
derMenschen,überall Fress-und
Schnapsbuden. Klingt nach
Rockkonzert, ist aber die welt-
größte Messe für Ernährung,
Landwirtschaft und Gartenbau.

Beim Weg zur Grünen Woche
habe ich mich gefragt, weshalb
so viele Leute vor den Messehal-
len Schlange stehen und 13 Euro
für eine Eintrittskarte ausgeben.
Ob sich die blondierte, stark ge-
schminkte Frau mit hohen Ha-
cken für nachhaltige Agrarpro-
duktion interessiert? Kaum bin
ich drin, werde ich eines Besse-
ren belehrt. In der riesigen Halle
reiht sich ein Essensstandanden

dankend ab. „Dit kostet ja allet!“,
empört sichderweil einemollige
Mittfünfzigerin, „früher waret
gratis.“ Ja, es kostet, sich den
Bauch vollzuschlagen. Diese
Maßnahme ergriff die Grüne
Woche schon vor Jahren, um ihr
Image als „Fressmesse“ loszu-
werden. Nur einsehen will das
keiner:DieOrte,woesdanndoch
mal Gratishäppchen gibt, er-
kenntmanangroßenMenschen-
trauben.

Ganz am Ende stolpere ich in
einenRaum, der sich vondenvo-
rigen 20 unterscheidet. Er ist
leer, nur ein paar tuschelnde
Menschen stehen interessiert
vor Plakaten. Hier werden inno-

vative Methoden der umwelt-
schonenden Landwirtschaft und
biologisch arbeitende Höfe vor-
gestellt. Die einzig größere Men-
schenansammlung findet man
bei den Kühen. Es sollen glückli-
che sein. Rund zwanzig Tiere ste-
hen herum, manch einer ver-
sucht sie zu streicheln und
schafft es auch– zumZurückwei-
chen ist hier schließlich kein
Platz. Vielleicht lauschen die Kü-
he aber auch andächtig den
Schlagerhits, mit denen die bei-
den gelangweilt schauenden Co-
versänger in der Nachbarhalle
die angetrunkenen Häppchen-
sucher unterhalten.

LENA SCHNEIDER

ist das eine Inszenierung. Ein
paar helfen, andere schauen nur
zu. Das ist auch okay“, sagt Nadja
Flohr-Spence. Wichtig sei, dass
sich hier engagierte Menschen
treffen, austauschen, vernetzen.
Etwas für die Sache tun und sich
dabei gut fühlen –daswollenwir
doch alle.
Demobericht SEITE 8

VON FUMIKO LIPP

Party am Freitagabend im Zelt
am Postbahnhof. „Bring bitte
deineigenesMessermit“, steht in
der Einladung auf Facebook. Un-
gewöhnlicher Hinweis, aber es
ist aucheineungewöhnlichePar-
ty. Bei der „Schnippeldisko“ im
Cabuwazi-Zirkus wird zwar auch
getanzt, vor allem aber geschält,
geschnitten und gekocht: 2.400
Liter vegane Protestsuppe. Sie
soll am Samstag die Tausenden
Teilnehmer der „Wir haben es
satt“-Demo nach ihrem Marsch
gegen Agrarindustrie und Mas-
sentierhaltung wärmen. 1,3 Ton-
nenGemüsewerden innur einer
Nacht verarbeitet.

Im Minutentakt stapfen Hel-
fer mit Wannen voller klein ge-
hacktem Gemüse durch die Ma-
nege und kippen sie in den gi-

Bei der Schnippeldisko kamen solche 08/15-Knollen
nicht in den Topf Foto: schauhuber/imagebroker/imago
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Früher waren die Fotos noch schwarz-weiß – und die „Neuen“ waren noch die „Kammerspiele“ Foto: Heimatverein Kleinmachnow

einBiosupermarkt.DiePlätzefür
die Weihnachtsfeier in der evan-
gelischen Kirche, erzählt Huder,
müssten inzwischenverlostwer-
den. Es gebe zu viele Interessen-
ten. Aber indenNeuenKammer-
spielen werden Jugendweihen
abgehalten. Ein DDR-Relikt? Hu-
derverneint, esgeheumeinehu-
manistische Tradition aus dem
19. Jahrhundert.

Neue Bevölkerungsschichten,
neueBedürfnisse. Auf der Bühne
der Neuen Kammerspiele sind
Veranstaltungen gefragt, die
auch in Berlin funktionieren. Bei
der Lesung des Satirikers und
ehemaligen Titanic-Chefredak-
teurs Martin Sonneborn im No-
vember waren alle 350 Plätze
ausverkauft. Und wer sich gern
an den DDR-Kulturbetrieb erin-
nert, kommt auch nicht zu kurz:
ein Lustspiel mit der Ost-Fern-
sehlegende Herbert Köfer in der
Hauptrolle war gut besucht.
Trotzdem kämpfen die Genos-
sen mit finanziellen Problemen.
Die neue Technik wie der kürz-
lich installiertedigitaleProjektor

Wo selbst
der Pfarrer
ein Genosse ist
KULTURSTANDORT In Kleinmachnow sorgen
Genossen dafür, dass man für die Kultur
nicht unbedingt nach Berlin pendelnmuss
– Kino und Theater, das alles gibt es mit
den Neuen Kammerspielen auch im Ort

In Berlin funktioniere
ein solches Genossen-
schaftsmodell nicht,
sagt Geschäftsführe-
rin Carolin Huder:
Es gebe zu viele
Freizeitoptionen

VON PAVEL LOKSHIN

Es ist kalt im alten Kinosaal, und
die drei Dutzend Besucher ha-
ben ihreWinterjacken gleich an-
behalten. Die Neuen Kammer-
spiele in Kleinmachnow zeigen
Aki Kaurismäkis „Tatjana“, ein
Roadmovie über finnische Män-
ner, russischeFrauen–undWod-
ka. Den gibt es dann an der Bar
auch für die Zuschauer. „Den Ki-
nosaal kriegen wir eigentlich
schon wärmer, wir haben dies-
mal nicht vorgeheizt“, entschul-
digt sich Carolin Huder. „Aber
heute passt das ja.“

Seit einem Jahr wird das 1938
erbaute Veranstaltungshaus von
einer Genossenschaft betrieben,
Huder hat siemitbegründet. Aus
den Kammerspielen wurden die
NeuenKammerspiele.Mit ihnen
wollen die Genossen endlich ei-
nen Kulturstandort in der
20.000-Einwohner-Gemeinde
am südwestlichen Stadtrand von
Berlin etablieren. Programmki-
no, Theater, Café – für das alles
sollen die Kleinmachnower

ist alles andere als billig, ganz zu
schweigen von der notwendigen
Sanierung des denkmalge-
schützten Hauses.

Für Instandsetzung und Be-
trieb des Hauses versprach die
Gemeinde 400.000Euro – unter
einer Voraussetzung: Innerhalb
vonzwei Jahrenmussten200Ge-
nossenschaftsanteile à 250 Euro
verkauft werden. Der Plan: mit
demGeld derGemeinde und der
Genossen das Haus nach und
nach zu modernisieren, bei lau-
fendem Betrieb. Und die not-
wendige 50.000-Euro-Marke ha-
ben die Genossen bereits in ei-
nem Jahr geknackt. „Selbst der
Pfarrer ist Genosse“, sagt Huder.
Der Zuspruch der Kleinmachno-
wer für die Genossenschaft hat
Huder überrascht. Früher nann-
temandasPlanübererfüllung. In
Berlin, meint sie, hätte so etwas
nicht funktioniert. Zwar seien
die Publikumswünsche ähnlich,
aber es gebe zuviele Freizeitopti-
onen. „Die ganze Szene ist an-
ders“, sagt Huder. Sie weiß, wo-
von sie spricht – sie ist Mitge-

schäftsführerin des Heimatha-
fens Neukölln, auf den das Mo-
dell Genossenschaft jedenfalls
nicht übertragbar sei.

Die Kleinmachnower Kultur-
genossen identifizieren sich mit
ihren Kammerspielen: Für viele
ist es mit dem finanziellen Bei-
trag nicht getan, sie wollen sich
auch im Tagesgeschäft engagie-
ren, so wie die Grünen-Gemein-
derätin Andrea Schwarzkopf. Als
Genossin ist sie auf Raumaus-
statter vor Ort zugegangen und
hat eine Patenaktion für die Re-
novierung der denkmalge-
schützten Saalbestuhlung orga-
nisiert. Den Aufwand nimmt sie
gern in Kauf: „Das Haus hätte
man doch schon längst abgeris-
sen, wäre es nicht denkmalge-
schützt.“ RichardMasche, Vorsit-
zender des Genossenschafts-
Aufsichtsrats, stimmtihrzu. Jetzt
gehe esumbehutsameModerni-
sierung.Denndie „Bröselroman-
tik“ der Nachwendezeit soll er-
halten bleiben.

■ Im Netz: neuekammerspiele.de

nichtmehr indieGroßstadt pen-
delnmüssen.

Nach der Wende liefen in den
Kammerspielen Hollywoodfil-
me. In den letzten zehn Jahren
dann wechselten die Betreiber
des Hauses – die Gemeinde, ein
Trägerverein, auch der Eigentü-
mer. Im September 2012 gab die-
ser schließlich auf, dasHaus soll-
te geschlossen werden. Da war
Carolin Huder mit der Idee der
Genossenschaft auf den Plan ge-
treten und sie konnte die Ge-
meinde schließlich von ihrer
Idee überzeugen.

Jugendweihe statt
Weihnachtsmarkt

WährendzuDDR-Zeiten inKlein-
machnow, gleich an der inner-
deutschen Grenze, besonders li-
nientreue Bürger angesiedelt
wurden, leben heute hier viele
Politiker und Journalisten, Ärzte
und Anwälte – und viele junge
Familien,diedenBerliner Innen-
stadtbezirken entwachsen oder
aus Zehlendorf zugezogen sind.
Am Rathausmarkt eröffnet bald

sernen gelten dürfen, und
schlägt den Bogen dann bis ins
Jahr 2013. ZwischendenKapiteln
gibt es „Einwürfe“, in denen be-
stimmte Themen vertieft wer-
den, Porträts „Großer Unioner“
und Interviews mit Zeitzeugen,
meist ehemalige Spieler, Mana-
ger oder Trainer.

Zu den lesenswertesten Teilen
des Buches gehört jener, der sich
mit den Jahren bis 1989 ausein-
andersetzt. Zu DDR-Zeiten war
Union der einzige zivile Berliner
Verein imLeistungsfußball,wäh-
rend der BFC Dynamo der Stasi
nahe stand und Vorwärts Berlin,
dasdritte Team, einArmeesport-
verein war.

Obwohl die Köpenicker unter
den DDR-Oppositionellen am
beliebtesten waren, wäre es ver-
fehlt, den Verein zum Hort der
Widerständigen zu erklären, wie
Kochs Vereinschronik nahelegt.
Allerdings wurde Union immer
wieder – und wenig überra-
schend – vom Deutschen Fuß-
ball-Verband (DFV, dem DDR-
Verband) benachteiligt. Wichtige
Spieler wie Jimmy Hoge oder
Klaus Korn wurden Anfang der

SPORTPLATZ

Von Weihnachtssingen bis 11. September

ieserWälzerwarmehrals
überfällig. Fast 450 Sei-
ten lang ist die Vereins-
chronik des 1. FC Union

Berlin, die der Sportautor und
Journalist Matthias Koch jetzt
vorgelegt hat. „Immer weiter,
ganz nach vorn“ erzählt die Ge-
schichte des Vereins, der vielen
als der nächste Erstligist an der
Spreegilt,derdankseinervitalen
Fan- und Vereinskultur Fans in
ganzEuropahatunddemimmer
noch der Mythos der Dissidenz
anhaftet. Das Buch verdeutlicht,
wieengdieGeschichtedesKlubs,
der seit 1966 unter dem jetzigen
Namen spielt, mit der Geschich-
te der geteilten Stadt und des ge-
teilten Landes verwoben ist.

Koch beginnt seine Berliner
Fußball-Zeitreise Ende des
19. JahrhundertsmitdenKickern
von Union Oberschöneweide,
die als früheste Vorfahrender Ei-

D

■ KICKEN Ein neues Standardwerk

erzähltdieGeschichtedes1.FCUnion

Berlin – bis ins kleinste Detail.

Klar wird unter anderem: Ein Hort

der DDR-Opposition war der Klub

dann auch wieder nicht

Stasi und Polizei
führten einen Teil der
Union-Fans als „nega-
tiven Fußballanhang“

Siebziger wegen Disziplinlosig-
keiten gesperrt. Korn hat einen
BFC-Spieler während des Spiels
das Wort „Stasischwein“ zuge-
raunt,dafürwurdeerein Jahraus
demVerkehr gezogen.

Es sind diese Anekdoten, die
den Umgangmit Union zu DDR-
Zeiten nachvollziehbar machen.
Union, der Underdog, der es mit
den sogenannten Unparteii-
schen imDFVschwerhat undder
einige seiner besten Spieler an
den Vorzeigeklub des Staates,
den BFC, abtreten muss (wenn
manKarriere auf nationaler Ebe-
nemachenwollte, spielteman
ohnehin besser bei Dynamo).

Auch in seinen „Einwür-
fen“ thematisiertKochdieBe-
ziehungen des Klubs zum
DDR-Staat. Interessant zu le-
sen ist, wie Stasi und Polizei ei-
nen Teil der Union-Fans als „ne-
gativen Fußballanhang“ in den
Aktenführten,überwachtenund
verfolgten. Spätestens seitdem
einigeausdieserGruppebeiAus-
schreitungen auf dem Alexan-

derplatz 1977 sowie bei Spielen
gegen den BFC Dynamo mit der
Polizei aneinandergeraten wa-
ren, standen sie unter ständiger
Beobachtung. In diesem Zusam-
menhang mutmaßt Koch: „Mit
an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit muss es auch im
VereinundinderMannschaftbis
zur Wende mehrere inoffizielle
Mitarbeiter der Staatssicherheit
gegeben haben.“ Das hätte man
sicher auch belegen können –
zwingend ist es nicht.

Unter den „Einwürfen“ sind
weitere lesenswerte Texte, und
die abseitigen Geschichten sind
dabei die besten. Etwa, wie mit
Peter Gribat jemand (für 800
Ostmark) das Vereinslogo ent-
wirft, der mit dem Klub eigent-
lich gar nicht so viel anfangen
kann. Oder wie Union sich 1968
erstmals für den Europapokal
qualifiziert, aber der Prager
Frühling den Wettbewerb zu-
nächstplatzen lässt.Daszwei-

te Mal gelingt Union die
Qualifikation im Jahr
2001 –promptkommt
der 11. September da-
zwischen.
Koch schildert weiter

die sportwirtschaftlichchao-
tische Nachwendezeit und
verfolgtdieEreignissebeiUni-
on bis ins kleinste Detail: das
sportliche Geschehen, die Per-
sonalfragenvomSpieler auf der

Ersatzbank bis zum Präsidenten,
die ökonomische Situation. In
dieser Hinsicht ist das Werk ex-
trem gut recherchiert und wirkt
vollständig. Allerdings sollte
man dem Verein nicht gänzlich
leidenschaftslos gegenüberste-
hen, will man sich durch diese
gesammelten Annalen wühlen.

Beim Thema Vereinskultur –
Stichworte:VerhältniszuHertha,
Stadionbau der Fans, Weih-
nachtssingen – hätte man sich
mehr zurückgelehnte, erzählen-
deTextegewünscht.AndereThe-
men werden zu kurz abgehan-
delt, etwa der Frauenfußball, das
Doping zu DDR-Zeiten oder die
Diskussion im Jahr 2011, als be-
kannt gewordenwar, dassder ak-
tuelle Präsident Dirk Zingler in
einem Stasi-Wachregiment ge-
dient hatte. Dennoch: Allen, die
der Klubgeschichte der Eisernen
auch nur ein bisschen abgewin-
nen können, sei dieses Buch un-
bedingt empfohlen. JENS UTHOFF

■ Matthias Koch: „Immer weiter,

ganz nach vorn. Die Geschichte des

1. FC Union Berlin“. Werkstatt Ver-

lag, 448 Seiten, 24,90 Euro

Röhrt (hier im Jahr 2001) für Unioner:
Nina Hagen Foto: Sven Simon/imago
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BERLINER SZENEN

LITERATUR IM TAXI

Mobiler Buchladen

Nachts aus Neukölln mit Taxi
nach Hause. Wir haben vorgele-
senundLiedergesungen,danach
haben wir uns betrunken wie
häufig. Einige haben geknutscht.
Irgendwann waren zuverlässig
alle Bahnen weg, deshalb wurde
ein Taxi bestellt. „Für vier Be-
trunkene und ein Fahrrad.“ Ich
lasse mein Fahrrad nicht stehen.
Niemals. Eher schiebe ich es bis
Pankow.

Das Großraumtaxi kommt,
das Künstlerpack steigt ein, ver-
staut Instrumente, Taschen und
Fahrräderund freut sich auf eine
entspannteHeimfahrt. Ab durch
die Mitte. Die Straßen sind leer.
Das Park-Inn strahlt als Leucht-
turm in die Nacht. Wir lächeln,
schweigen, staunen. Berlin kann
so friedlich sein.

Da plötzlich die Stimme des
Taxifahrers. „Lesen Sie Bücher?“
– „Ja“, sagen wir und lachen. „Ich
les sogar auf Hörbüchern“, will
ich sagen, „Könn Se kaufen.“
Aber ich kommnicht dazu. Er ist
schneller. „Hab ich Buch ge-
schrieben“, sagt der Taxifahrer.
Licht geht an im Innenraum des
Taxis. Die Knutschenden fahren
auseinander. „Was is los?“ – „Er
hat einBuchgeschrieben.“ – „Wie
bitte?!“ – „Hier!“, sagt der Taxi-

Wir sparen jetzt auf
ein eigenes Taxi. Mit
Zentralverriegelung

fahrer und reicht ungefragt ein
schmalesBändchennachhinten:
Süleyman irgendwas steht auf
dem Einband, darüber ein Bild
von ihm in traditioneller Klei-
dung mit Fez auf dem Kopf im
Kreise seiner Familie. „Die Ge-
schichte meiner Familie“ heißt
dasBuch.Glaube ich.Ganzsicher
bin ich,dassaufdemWaschzettel
„2.Auflage“draufstand,dasWerk
aber eindeutig Print on Demand
war. Wir haben es nicht gekauft.
Es hätte über 10 Euro gekostet,
und unserMusiker hat gesagt, er
kannnicht imAuto lesen,dawird
ihm schlecht. Vor allem beim
Rückwärtsfahren.

Der Taxifahrer hat das Licht
wieder ausgemacht. Wir sparen
jetzt auf ein eigenes Taxi. Mit
Zentralverriegelung. Damit die
Kunden genug Zeit zum Nach-
denken haben, ehe sie unsere
Bücher und CDs kaufen.

LEA STREISAND

ne prinzipiell alle Konventionen
ablehnt.

Dann aber platzt ein japani-
scherGast in ihreWohlfühlhölle,
einer, dermit seiner Vorliebe für
deutsche Bräuche, deutsches
Bier, schwule Männerklubs für
Verwirrung sorgt. Wodurch sich
nach und nach offenbart, dass
die Arbeit an der eigenen Einzig-
artigkeit nicht nur vergeblich ist,
sondern auch schmerzhafte Er-
kenntnisse in sich birgt. Was,
wenn ein jeder sich dort, wo er
besonders individuell zu sein
meint, rollenkonform verhält?

Es ist spannend und hat etwas
von Slapstick, wie die Regisseu-
rin Daniela Löffner die Sinnsu-
cher in Rebekka Kricheldorfs
neuem Stück „Alltag & Ekstase“
am Deutschen Theater mit
Fleisch und Blut füllt. Wie sie
deren Tiraden psychologisch an-
packt, die karikaturenhaften
Überzeichnungen mit Empathie
verbindet. Oder aberwitzige Sze-
nenwechselvomHimalajaaufei-
ne Blumenwiese mit Licht- und
Musikwechsel so atmosphärisch
gleitendhinzaubert, dasswiene-
benbei klar wird, warum sich die
großen Theater in Berlin, Zürich
oder München längst für die

Nachwuchsregisseurin interes-
sieren.

In einem schlichten Sperr-
holz-Bühnenoval zelebriert Löff-
ner diesmal auch eine überra-
schende Lust an folkloristischer
Verkleidung.Nichtnur,dassSüd-
seeröckchen zum Einsatz kom-
men. Ein richtiges bayerisches
Volksfest mit Lederhosen und
Bockshornmasken wird insze-
niert, bei dem der Japaner dem
deutschen Sohn mithilfe be-
wusstseinserweiternder Pilze zu
einem Rausch verhilft. Einem
kurzen zumindest, denn bald
funkt wieder das schlechte Ge-
wissendazwischen.Weil das Bier
nicht regional ist, das Wegwerf-
besteck die Umwelt belastet, die
Wurst nicht von glücklichen
Schweinen stammt. Serviert der
Vater Marzipantotenköpfe, kriti-
siert dieMutter den Industriezu-
cker und der Sohn den Ethno-
kitsch–er,der Jannegetauftwur-
de, um ihm Genderkonvention
und normierte Zwangsmaskuli-
nität zu ersparen.

Autorin Kricheldorf hat ein
gutesHändchen für die Absurdi-
täten des Daseins. Die Suche
nacheinemPlatz inderWelt kon-
frontiert sie mit gegenwartsbe-

zogenen Motiven: Ökobewusst-
sein, aber auch hier die Konsens-
gesellschaft, die alles analysiert,
bespricht, austherapiert, für je-
des ProblemeinenKurs anbietet.

„Schweigen ist die Mutter der
Neurose“, sagt etwa Vater Gün-

VON SIMONE KAEMPF

Erstwirken siewie vier ganz nor-
male Mittelstandsindividualis-
tenaufder SuchenachSelbstver-
wirklichung. Die Mutter baut
sicheinLandhaus.VaterGünther
zelebriert die Rituale fremder
Kulturen – guineische Stammes-
rituale bis japanisches Teeein-
schenken – so kritiklos, dass es
fast wehtut. Schwiegertochter
Katja lebt sich mit wechselnden
Männernaus,währendSohn Jan-

ther, von Harald Baumgartner
als verschusselter Kimonoträger
gespielt, der in seiner Fixiertheit
auf fremde Kulturen übersieht,
was innächsterNähepassiert. Ju-
dith Hofmann spannt Mutter Si-
grun zwischen blinden Eigen-
sinn und einfühlende Nachhal-
tigkeit. Ihr Wollpullunder wirkt
wie ein Relikt aus den 70er Jah-
ren, genauso wie ihr Hang, alles
auszudiskutieren. Was nicht vor
emotionaler Vernachlässigung
schützt. Denn ein solches Ergeb-
nis sitzt die ganze Zeit stumm
mit auf der Bühne: die Enkelin
namens River, eine Pubertäts-
ausgeburt in rosa Turnschuhen,
die ihre Finger nur vom Handy
lässt, um Süßigkeiten zu futtern
odereinemStofftiermitHochge-
nuss die Augen auszubohren.

Hätte da jemand mehr mit
dem Kind sprechen müssen?
Ernsthaft darüber nachdenken
mag man allerdings nicht. Dazu
kippt das Teenagerbild dann
doch zu stark in die Karikatur.
Das Tableau der Deformationen
wirkt zwischendurch so breit,
dass man es wie einen Scherz
nimmt, was als durchaus ernst-
hafte Botschaft durchklingt:
Rausch und Ekstase sind ein ur-
menschliches Bedürfnis, dem
man ab und zu nachgeben sollte.

Ihre ernsthafte Rahmung fin-
det die Inszenierung auf überra-
schende Weise: Mit einer Erzäh-
lung von 200 Bergsteigern, die
im Stau am Mount Everest fest-
hängen. Rivers Lieblingsziehva-
ter ist dabei gestorben, mit ihm
neunweitereMenschen. Zu viele
Individualisten wollten zur sel-
ben Zeit das Gleiche. Ein abgrün-
diges Bild für die Austauschbar-
keit der Einzigartigkeit.
■ Wieder am 23. und 28. 1., 20 Uhr

Verwirrung in der Familie: Lässt sich ein bayerisches Volksfest mit Individualismus vereinbaren? Foto: Arno Declair/Deutsches Theater

VERWEIS

Drei Generationen

auf der Bühne

Wer es nicht gesehen haben sollte,

kann sich heute Abend das Erfolgs-

stück „Muttersprache Mame-

loschn“ im Deutschen Theater zu

Gemüte führen. Schon bei der Ur-

aufführung bei den Mülheimer The-

atertagen gewann Marianna Salz-

manns Stück den Publikumspreis.

Und war auch im Deutschen Thea-

ter so ein Renner, dass es in die grö-

ßeren Kammerspiele verlegt wurde.

Zurückhaltend und präzise insze-

niert Nachwuchsregisseurin Brit

Bartkowiak die Familiengeschichte

dreier jüdischer Frauen (Oma, Mut-

ter, Tochter) im 20. Jahrhundert. Sie

beleuchtet die Figuren psycholo-

gisch, vermeidet platten Realismus,

entwirft plausible Bilder für innere

Vorgänge. 20 Uhr, Schumannstraße

13a in Mitte.

ten ist eine ganz schön hemdsär-
melige PR-Taktik, hat aber wahr-
scheinlich auch etwas Selbstiro-
nisches.

Unfreiwillige Komik

Zwei teils ineinandergreifende
Tendenzen stellen sich dar:
Einerseits eine Wiederbelebung
des jahrhundertealten künstle-
rischen Erbes, wozu in diesem
Fall nicht die Architektur- und
Bildhauerarbeiten der weltbe-
kannten Tempelbauten zählen,
sondern in erster Linie die dar-
stellenden Künste. Andererseits
der Versuch, im zeitgenössi-
schen Kunstbetrieb Fuß zu
fassen. Das Ergebnis ist in sei-
ner Dürftigkeit traurig, einer-
seits künstlerisch, andererseits
sozial.

In einem frontalunterrichts-
mäßigen Konzert, das laut Pro-
grammheft für die erfolgreiche

Wiederbelebung der 1960er-Jah-
re-Popmusik steht, wechseln
sich unmusikalische, vorder-
gründige Backgroundtänzerin-
nen mit schlechten Khmertanz-
einlagen ab. Die Sängerin
hübscht ihre charakterlosen
Moves mit tai-chi-flowartigen
Fingerspielen auf. Dabei ist der
wunderbar verführerische
Khmer-Tanz eigentlich mindes-
tens so virtuos (und klischeean-
fällig) wie das Ballett.

Das Konzert ist unter der Re-
gie vonMichael Laub entstanden
undalsDoppelveranstaltungmit
einer Videofolge seiner „Portrait
Series“ programmiert. In diesem
schon mehrfach inszenierten
Format beschäftigt sich der bel-
gische Theatermacher damit,
wie sich Menschen auf einer
Bühne verhalten. In Zusammen-
arbeit mit einer kambodschani-
schen NGO hat er dieses Mal in

Kambodscha ist weit weg
THEATER II Beim Themenwochenende „Staging Cambodia“ im HAU fremdeln Publikum und Performer

Zwei Fragen schwirren beim ver-
längerten Themenwochenende
„Staging Cambodia“ im Hebbel-
am-Ufer-Theater durch die Luft.
Erstens: Stimmt der Titel? Kann
man wirklich sagen, dass Kam-
bodscha hier auf die Bühne ge-
bracht wird? Und zweitens: Wie
gehtmandamit um,wennPubli-
kum und Performer aus ganz
verschiedenen kulturellen Kon-
texten kommen?

EineAnnäherunganKambod-
scha hat noch Pioniercharakter.
Von dem Genozid unter den Ro-
ten Khmer und dem anschlie-
ßenden Bürgerkrieg erholt sich
das Land erst seit wenigen Jah-
ren. Nun versucht das HAU, sich
in die aufkeimende kambod-
schanische Kunstszene zu zoo-
men. Vier Video- und Fotoarbei-
ten, ein Konzert und ein Ge-
spräch – dieses Hallosagen als
„Staging Cambodia“ zu vermark-

der abgelegenen Provinzstadt
Battambang gearbeitet.

Drei Dutzend Bewohner, dar-
unter Künstler, alleinerziehende
Mütter, Vergewaltigungsopfer,
Sexarbeiterinnen, Kriegsopfer
und Kinder, präsentieren sich
nun ineinerNummernrevuevor
der Kamera. Drei wahlweise Vor-
gaben scheint Laub seinen Dar-
stellern gemacht zu haben: Er-
zähl etwas von dir; performe ei-
nen Ausschnitt aus deinem Le-
ben pantomimisch; nimmeinen
irdenen Waschkrug und setze
dich dazu in Beziehung.

So sieht man Menschen in ra-
scher Folge beim Posen, Weinen,
Unterhalten und Unsichersein
zu. Für einige Protagonisten
scheint die Kamera das einzige
Gegenüberzusein,demsie ihren
SchmerzvonKriegs-undGewalt-
erfahrungen zeigen können. An-
dere kommen aus dem Kunstbe-

reich und präsentieren sich mit
einer naiven Oberflächlichkeit,
deren einziger Unterhaltungs-
wert die ironischeDistanz ist, die
sie beim Betrachter erzeugen.

So entwickelt sich das Format
zu einem unkonzentrierten
Skurrilitäten-Kabinett, in dem
man sich irgendwann fragen
muss, ob Freiwilligkeit allein
(und der im Programmheft er-
wähnte Sozialarbeiter) schonvor
Vereinnahmung schützt. Irgend-
wie hat es – sorry, hierwird’s def-
tig – etwasvomGeschmackeiner
gut gemeinten Völkerschau,
wenn „StagingCambodia“ indie-
sem Fall heißt, dass Leute mit ei-
ner sehr begrenzten Anzahl von
Perspektiven Leute in Theater-
stühlen mit ihrer meist unfrei-
willigen Tragik oder Komik un-
terhalten. Die Eintrittskarte be-
inhaltet zwar auch einen Zugang
zu einem Kuratorengespräch,
aber es ist eher der Dialog zwi-
schen Präsentations- und Rezep-
tionshaltung, der hier fehlt. Den
kann ein klassisches Erklärfor-
mat nicht decken. ASTRID KAMINSKI

In der Wohlfühlhölle
THEATER IWaspassiert,
wenn zu viele
Individualisten das
Gleiche wollen?
Davon erzählt das
Stück „Alltag &
Ekstase“, das die
junge Regisseurin
Daniela Löffner am
Deutschen Theater
inszeniert
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Es gab Politiker, die sich damals
so inRagegeredethaben,dasssie
sagten: Wir brauchen etwas von
Dauer, es gibt eine Sicherheitslü-
cke. Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte hat ge-
sagt, dass nachträgliche Siche-
rungsverwahrung gegen das
Rückwirkungsverbot verstößt.
Deshalb will man nun den Um-
weg über das Therapie-Unter-
bringungsgesetz von 2011 neh-
men,umeinedauerhafte Institu-
tion zu schaffen.
Was wäre künftig der Unter-
schied?
Das Leutheusser-Schnarrenber-
ger’sche Gesetz bezog sich nur
auf Sicherungsverwahrte, die
nach der Klage vor demEuropäi-
schen Gerichtshof entlassen
wurden. Manche Juristen sagen,
dass es ein Einzelfallgesetz war.

Auf neue Fälle konnte es nicht
angewendet werden. Nun ist es
als reguläre Institution in den
Koalitionsvertrag geschrieben
worden und man kann bei je-
dem, der seine Strafe verbüßt
hat, hinterher fragen: Sollte er
nicht in nachträgliche Therapie-
unterbringung kommen?
Ist es auch ein Umschwung da-
rin, dass psychische Krankheit
kriminelles Verhalten begrün-
den soll?
Eigentlich haben wir ein zwei-
spuriges System: Die einen sind
geistig gesund und begehen so-
zusagen aus Bosheit Straftaten,
die anderen sind krank und kön-
nen nicht bestraft werden, son-
dern werden direkt vom Richter
in die Psychiatrie eingewiesen.
Dies ist alles inzwischen
durcheinander geraten.

„Sie haben sich in Rage geredet“
SICHERUNGSVERWAHRUNG Der Bremer Kriminologe Johannes Feest hat einen offenen Brief gegen die geplante
nachträgliche Therapieunterbringung initiiert. Die sei Etikettenschwindel und rechtlich hoch problematisch

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Über eine nachträgliche
Therapieunterbringung für Si-
cherungsverwahrte wird schon
länger diskutiert – warum ha-
benSie jetzt einenoffenenBrief
dagegen initiiert, Herr Feest?
JohannesFeest:DerBegriff „The-
rapieunterbringung“ ist noch
Ende 2010 im Justizministerium
von Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger erfundenworden. An-
gesichts der Aufregung, als ent-
lassene Sicherungsverwahrte
versuchten, in Freiheit wieder
Fuß zu fassen, musste sich das
Ministerium etwas ausdenken.
Warum half da die nachträgli-
che Therapieunterbringung?
Man hatte in der Europäischen
Konvention für Menschenrechte
eine Klausel gefunden, wonach
man Leuten bei „unsoundmind“
die Freiheit entziehen kann,
auch wenn sie sich nichts haben
zuschulden kommen lassen.
Ist diese Kategorie „unsound
mind“ so vage, wie sie klingt?
Das ist sie. Die Passage geht zu-
rück auf Vorstellungen der
1920er-Jahre. Da steht im glei-
chen Satz, dass man auch Land-
streicher und Alkoholiker sofort
wegstecken kann. Aber der Euro-
päische Gerichtshof für Men-
schenrechte hat den Begriff des
„unsound mind“ inzwischen re-
lativ eng definiert, er verlangt
echte Geisteskrankheit dafür.
Wird es nicht selten sein, dass
man eine so schwere Störung
lange nach der Verurteilung
feststellt?
TatsächlichsagenvieleExperten,
dass es keinen Anwendungsbe-
reich haben wird. Ich dachte da-
mals, dass es ein schlauer Trick
einer liberalen Justizministerin
war, ein solches Gesetz, das der
Europäische Gerichtshof mögli-
cherweise kippen würde, zur Be-
ruhigung der Bevölkerung zu er-
lassen.
Das dannwenige Anwendungs-
fälle hatte?
Es gab wenige und die vor allem
in Bayern, wo etwa ein Dutzend
Leute in die Psychiatrie in Strau-
bing gesteckt wurde. Ich habe
mitderLeiterinderAbteilungge-
sprochen. Sie sagte, dass die Leu-
te nicht zu Therapien bereit wa-
ren. Sie sind sämtlich entlassen
worden. Es war ein Etiketten-
schwindel und man konnte hof-
fen, dass es sich verläuft.
Bis die Politik das Thema wie-
der aufgriff.

SÜDWESTER

Zeitnot

Der frühere Zeit-Chefredakteur
Theo Sommer steht imVerdacht,
Steuern in sechsstelliger Höhe
hinterzogen zu haben. Ab nächs-
ter Woche wird er sich deswegen
vor einem Hamburger Gericht
verantworten müssen. Herr
Sommer äußerte gegenüber
dem Hamburger Abendblatt,
dass ihn die Arbeit an fünf Bü-
chern „bis spät in die Nacht be-
schäftigt“ habe. Deswegen habe
er sich kaum um seine Finanzen
gekümmert – daher die „Schus-
seligkeit“. Nun aber habe er die
Schuld abgetragen, und zwar
„unter Inkaufnahme großer Op-
fer für meine Altersversorgung
und die meiner Frau“. Eine Nähe
zu Steuersünder und Fußball-
Präsident Uli Hoeneß sieht Som-
mer nicht. Zurecht! Denn Hoe-
neß hat sich selbst angezeigt.

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

...............................................................Sicherungsverwahrung

Sicherungsverwahrung ist eine

freiheitsentziehende Maßnahme.

Anders als eine Freiheitsstrafe be-

zieht sie sich nicht auf begangene

Straftaten, sondern soll die Allge-

meinheit vor zu befürchtenden

neuen Straftaten schützen.

■ 2010 gab es 524 Sicherungsver-

wahrte in Deutschland.

■ Die Dauer der Sicherungsver-

wahrung ist unbefristet, es muss

aber mindestens alle zwei Jahre

geprüft werden, ob weiterhin die

Gefahr neuer Straftaten besteht.

■ Die Möglichkeit einer nachträg-
lich angeordneten Sicherungsver-

wahrung ist 2004 in Deutschland

eingeführt worden.

■ Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hat dies 2013 für

menschenrechtswidrig erklärt.

Gibt es die von der Politik be-
fürchtete Strafbarkeitslücke?
Nein. Es geht um Leute, die eine
Strafe abgesessen haben, in
schwerwiegenden Fällen 15 Jahre
undmehr.Wenn sie dann entlas-
sen werden, ist es eine Frage der
Prognose, ob man sagen kann,
sie werden weitere Taten bege-
hen – das grenzt an Prophetie.
Dann muss man sich mit ande-
ren Mitteln behelfen, um einen
Mindestschutz zu gewährleisten:
Die Straftäter, die nach Lang-
Strafen entlassen werden, haben
alle Führungsaufsicht.
In Zeiten, in denen Sicherungs-
verwahrung in der breiten Öf-
fentlichkeit kaum noch ein
Thema ist, wie viel Resonanz
findet da Ihr offener Brief?
Ich versprechemir nicht viel da-
von, damit an eine große Öffent-

Prokon meldet

Entspannung

Bei der von Insolvenz bedrohten
Windanlagen-Firma Prokon gibt
es nach Angaben des Unterneh-
mens vorsichtige Zeichen der
Entspannung. Nachdem zuletzt
bekanntgeworden war, dass An-
leger 227 Millionen von 1,4 Milli-
arden Euro an Genusskapital ge-
kündigt hatten, sei die Zahl der
Kündigungen derzeit rückläufig,
sagte Prokon-Kundenberater Mi-
chael Pohl vomStandort Itzehoe.
Eine genaue Zahl könne er aber
nicht nennen. Prokon-Chef Cars-
ten Rodbertus hatte in einem
Schreiben vom 10. Januar seinen
Anlegern erklärt, noch im Januar
drohe eine Planinsolvenz, falls
mehr als fünf Prozent des Ge-
nussrechtskapitals abgezogen
würden. (dpa)

Findet sich möglicherweise irgendwann in der Psychiatrie wieder: ein Sicherungsverwahrter in seiner Zelle Foto: dpa

genutzt. Die Stadt Lüneburg will
auf dem Areal vor allem Woh-
nungen errichten. „Wir brauchen
die Fläche für die Stadtentwick-
lung“, sagteMädge.Das Innenmi-
nisteriumhabefürdaskommen-
de Jahr aberkeingrünes Lichtda-
für gegeben. Dadurch sei ihm
klar geworden, dass im Ministe-
riummit einem Castortransport
ins nahe Wendland gerechnet
werde.

Erst in der vergangenen Wo-
che hatten Greenpeace und die
Bürgerinitiative Umweltschutz
Lüchow-Dannenberg (BI) auf ei-
ne Lücke im Atomgesetz auf-
merksam gemacht. Danach
könnte Gorleben durchaus
Zielort der fünfCastorenmitver-
festigten Dekontaminations-
und Spülwässern sein, die im
Jahr 2015 aus La Hague in die

Kaserne bleibt frei für Castor-Polizei
ATOMMÜLL Das
niedersächsische
Innenministerium
schließt einen
Castortransport nicht
aus, für rund 5.000
Bundespolizisten wird
eine Unterbringung
freigehalten

Die Anzeichen, dass Gorleben
entgegen allen offiziellen Beteu-
erungen im nächsten Jahr doch
von einem Castortransport an-
gefahren werden könnte, ver-
dichten sich weiter. Nach Anga-
ben von Lüneburgs Oberbürger-
meister UlrichMädge (SPD) wird
die dortige Schlieffen-Kaserne
im kommenden Jahr für die Un-
terbringung von bis zu 5.000
Bundespolizisten vorgehalten.

Mädge sagte, er habe dies im
Bundesinnenministerium er-
fahren. Dort habe er Verhand-
lungen über die künftige Nut-
zung der Kaserne führen wollen.
Das Panzerbataillon 84 hatte
2002 als letzte Bundeswehrein-
heit Lüneburg verlassen. Seither
wurden Teile des Kasernenkom-
plexes von Behörden, der Bun-
despolizei und privaten Mietern

Bundesrepublik zurückkom-
men.DasnovellierteAtomgesetz
besagt in der entsprechenden
Passage nämlich, dass „verfestig-
te Spaltproduktlösungen“ aus
derWiederaufarbeitung–alsoei-
ne andere Kategorie Atommüll –
in Zwischenlager an Atomkraft-
werksstandorten gebracht wer-
denmüssen.

Niedersachsens Umweltmi-
nister StefanWenzel (Grüne) ver-
sucht derweil die Bedenken aus-
zuräumen. „Es ist in allen Ge-
sprächen vereinbart worden,
dass keine weiteren Castor-Be-
hälter ins Zwischenlager Gorle-
ben kommen“, erklärte er. Das
Land Niedersachsen hatte dem
Endlager-Konsens im vergange-
nen Jahr auch nur unter dieser
Prämisse zugestimmt.
REIMAR PAUL

KAPITALISMUSKRITIK

Geist von Occupy

Anfang Januar wurde das letzte Oc-

cupy Camp Deutschlands in der

Hamburger Innenstadt geräumt.

Unsere Autorin hat sich mit Aktivis-

tInnen zum Spaziergang getroffen,

um herauszufinden, was heute von

der Protestbewegung noch geblie-

ben ist SEITE 23

CURLING

Ab nach Sotschi

Erstmals wird eine Hamburger Mannschaft

Deutschland bei Olympischen Winter-

spielen vertreten. Verlegerenkel

John Jahr führt als Skip das Cur-

ling-Team nach Sotschi. Die Gene-

ralprobe war spannend SEITE 22

lichkeit zugehen. Ichbinsehrzu-
frieden, dass wir eine bunte Mi-
schung von Fachkreisen, Juris-
ten, Psychiatern,Gefängnisgeist-
lichen und Sozialarbeitern er-
reicht haben. Daran merke ich
auch, wie viele Leute darauf ge-
wartet haben, sich an so etwas
beteiligen zu können.

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

...............................................................Johannes Feest

■ 74, Kriminologe und Rechtssozi-

ologe in Bremen.

Er ist einer der In-

itiatoren des of-

fenen Briefes

gegen nach-

trägliche Thera-

pieunterbringung.

Außerdem Mitbegründer des Ar-

beitskreises Sicherungsverwah-

rung. FOTO: JEAN-PHILIPP BAECK
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PORTRÄT IN KÜRZETAZ’ TIERLEBEN

79,4ProzentderHSV-Mitglieder
haben gestern für das Konzept
„HSVPlus“ gestimmt.DiesesMo-
dell, das eine Ausgliederung der
Profi-Abteilung in eineHSV Fuß-
ball AG und die Öffnung für In-
vestorenvorsieht,galtalsFavorit.
Der Vereinsvorstand muss sich
nun bis Maimit demKonzept zu
beschäftigen, um es dann ab-
schließend zur Abstimmung zu
bringen. Dann braucht HSV Plus
eine Dreiviertelmehrheit. Fünf
Konzepte für eine Strukturre-
form des Vereins standen zur
Wahl.+++NichtmehrinderGer-
man Football League antreten
werden die Hamburg Blue De-
vils in der kommenden Saison.
Der ehemalige deutsche Meister
wird künftig in der 3. Liga um
Punkte kämpfen. „Die aktuelle
Stadion-Situation lässt einfach
keinen sicherplanbarenSpielbe-

trieb in der Bundesliga zu und
das setztdengesamtenVereinei-
ner zu großen Gefahr aus“, be-
gründete Vereinspräsident Sa-
schaHinz am Sonntag den Rück-
zug aus der Erstklassigkeit. +++
Für den HSV spielen wird der
niederländische Fußballprofi
Ouasim Bouy. Der 20-jährige
Mittelfeldspieler wird bis Saiso-
nende von Juventus Turin ausge-
liehen. Bouy ist nach dem von
Benfica Lissabon geholten nie-
derländischen Stürmer Ola John
der zweiteAkteur aus demNach-
barland, den die Hamburger
kurzfristig ausgeliehen haben.
+++ Langfristig gebunden hat
der FC St. Pauli den Innenvertei-
diger Markus Thorandt. Der Ab-
wehrchef verlängerte seinen am
Saisonende auslaufenden Ver-
tragbis zum30. Juni 2015mit der
Option auf einweiteres Jahr. +++

Olympia-Senior kommt aus Hamburg
CURLING Erstmals wird eine Hamburger Mannschaft Deutschland bei OlympischenWinterspielen vertreten.
Verlegerenkel John Jahr führt als Skip das Curling-Team nach Sotschi. Die Generalprobe war schon spannend

VON RALF LORENZEN

Als spannendster Krimi des Jah-
res war die Mitgliederversamm-
lung des Hamburger SV im Con-
gressCentrumangekündigtwor-
den. Mindestens so spannend
ging es am Sonntag in der Nähe
der HSV-Heimstätte zu: in der
Stellinger Curling-Halle.

Dort spielte die Mannschaft
des Titelverteidigers vom Cur-
ling Club Hamburg umdie deut-
sche Meisterschaft und lag nach
vier Siegen in vier Spielen
scheinbar uneinholbar vorn –
bevorsieesmitzweiNiederlagen
noch einmal spannend machte
(bei Redaktionsschluss lag der
CCH im abschließenden Tie-
break gegen die Mannschaft der
Spielgemeinschaft Obersdorf-
Füssen nach dem vierten End
deutlich in Führung).

Unglaubliche Nervenstärke

Das Hamburger Team um Skip
John Jahr entwickelt sich lang-
sam zu Spezialisten für Curling-
Krimis. Mit unglaublicher Ner-
venstärke hat es im Dezember
nach zwei Anfangsniederlagen
und klarem Rückstand im ent-
scheidendemSpielmit dem letz-
tenSteindieOlympiaqualifikati-
on geschafft.

„Im Qualifikationsturnier
standenwir nach den ersten bei-
den Spielen schon früh an der
Klippe, da durfte kein Ausrut-
scher mehr passieren“, erinnert
sich Verlegererbe Jahr. „Aber
durch die harte Saison wussten
wir: Wir sind gut genug, alle zu
schlagen.“ Dieses Selbstbewusst-
sein hatte sich das Team, das
auch einen Mentaltrainer be-
schäftigt, imNovembermit dem Spezialist für Curling-Krimis: John Jahr Foto: Imago

produkt. Waren die Freezers
nach einem komplett verkorks-
ten Saisonstart noch Tabellen-
letzter, habensienacheinemste-
tigen Weg nach oben den Gipfel
der Liga erklommen.

Nicht minder beeindruckend
ist die Entwicklung auf den Rän-
gen – die Unterstützung durch
die Zuschauer hat inzwischen ei-
ne Wucht, wie man sie vom An-
hang der jahrelang so erfolgrei-
chen Klubs der Liga kennt. Wo
sich früher oft Ratlosigkeit und
Verzweiflungüber verpatzte Par-
tien in den Gesichtern der Free-
zers-Anhängerspiegelten,wodie
Fans ihreMannschaftniederpfif-

fen und sie durch Protestaktio-
nen aufzurütteln versuchten, ge-
nau dort in der Hamburger Are-
na, in der Kurve unterhalb des
Skylight-Cafés, ist das Zentrum
einer famosen Unterstützung
bei den Heimspielen.

Es hatte sogar etwas Meister-
haftes, wie etwa am Freitag in
denletztenfünfMinutenderPar-

Gipfelsturm statt Kabelbrand
HAMBURG FREEZERS Die „Kühlschränke“ feiern ihren 3:0-Sieg gegen Straubing – und ihren Werdegang
Natürlich ist da als Erstes derUn-
terschied auf dem Eis. Wie die
Hamburg Freezers dort zuletzt
aufgetretensind, geradeaufdem
heimischen, spiegelglatten Un-
tergrund, das nötigt schon Re-
spekt ab. Da gibt es nicht mehr
wie früher ein Zögern in den Ak-
tionen,dabestimmeneinegroße
Dynamik, eine hohe Passgenau-
igkeit und eine kühle Konse-
quenz vor demgegnerischenTor
das Spiel der Norddeutschen.

Der Werdegang der Hambur-
ger „Kühlschränke“ inder 20.Sai-
son der Deutschen Eishockey-Li-
ga (DEL) ist extrem – vom Kabel-
brandkandidaten zumDesigner-

tie gegen die SchwenningerWild
Wings der 5:0-Sieg zelebriert
wurde. Zunächst hüpften die
Fans einer jeden einzelnen Zu-
schauerreihe für sich,danachdie
komplette Kurve, und kurz dar-
auf mehr als 10.000 Zuschauer
im ganzen Rund. Die Entwick-
lungbeimFan-Supportwarspür-
bar –unterdenFüßen.DieTribü-
nenwarenSchwingungenausge-
setzt. „Als die Arena hüpfte, be-
kam ich eine Gänsehaut. Man
sieht der Stadt an, dass sie stolz
auf die Mannschaft ist. Die Un-
terstützung ist auf einem ganz
anderen Level, aber das braucht
man auch, um als Team erfolg-

Jahr, Verlegererbe, der im Pri-
vatleben Beteiligungsmanage-
ment betreibt und Gesellschaf-
ter derHamburger Spielbank ist,
gibt als Skip die Taktik vor und
entscheidet, wohin der nächste
Stein gespielt wird. Seine Rück-
kehr ins Hamburger Team been-
dete vor ein paar Jahren die
sportliche Vorherrschaft der
Curling-Herren aus demAllgäu.

Schon 1985 war Jahr Curling-
Europameister, trat danach aber
kürzer und stieg für zehn Jahre
komplett aus. Zum einen, weil
die zeitliche Belastung zu groß
wurde, aber auch, weil der sport-
liche Anspruch gewachsen war.
„Ich wollte ein Team, mit dem
wir in der Weltspitze mithalten
können.“

Team gefunden

Das fand er dann 2010 in seinem
Heimatclub vor, wo sich Felix
Schulze, Christopher Bartsch,
SvenGoldemannund Peter Rick-
mers inzwischen stark weiter-
entwickelt hatten. Mit der Pers-
pektive auf die Olympischen
Spiele ließ sich Jahr noch einmal
auf den Leistungssport mit sei-
nen hohen Trainingsanforde-
rungen ein.

NachdemsichdieHamburger
in der nationalen Ausscheidung
gegen das Team Allgäu durchge-
setzt hatten, qualifizierten sie
sich Ende Dezember in Füssen
gegen starke internationale Kon-
kurrenz endgültig für die Olym-
pischen Spiele, an denen die 10
besten Teams der Welt teilneh-
men. In Sotschi wird Jahr der äl-
teste deutsche Teilnehmer sein,
wenn nicht der Älteste über-
haupt. Und das alles, weil es in
Hamburg Skiferien gibt.

reich zu sein“, sagte Freezers-
Stürmer DavidWolf.

Ein weiteres Freudenfest folg-
te am Sonntag. Die Freezers be-
zwangen die Straubing Tigers
mit3:0.Eswarder17.Heimsiegin
Folge. Dadurch weist Hamburg
alsTabellenführernun83Punkte
vor, das sind nur zwei Zähler we-
niger als in der vorherigen Sai-
son. Jene 85 Punkte reichten da-
mals zu Platz fünf und damit der
direkten Qualifikation für die
Play-offs. Nun haben die Free-
zers noch elf Spiele, um sich eine
grandiose Ausgangslage für die
K.-o.-Phase zu sichern. Platz eins
nach der Hauptrunde ist greif-
bar, sogar die ersteMeisterschaft
ist nicht ausgeschlossen. Für
manchen Fanmag sich das noch
unwirklich anfühlen.
CHRISTIAN GÖRZTEN

überlegenen Sieg bei der B-Euro-
pameisterschaft geholt,mit dem
es Deutschland nicht nur in die
A-Gruppe zurückführte, son-
dern sich auch einen Startplatz
fürdieWM2014 inPekingsicher-
te.

Skiferien in Arosa

Die Geschichte des Curling in
Hamburg weist zurück in die
Freizeitgewohnheiten des Han-
seatischen Geldadels und seiner
Sprösslinge. Ende der 60er-Jahre
nutzte eine Gruppe um den Ver-
legersohn John Jahr
(Gruner & Jahr) die Hamburger
Skiferien zum Wintersport in
Arosa. „Die haben nachmittags
nach dem Skifahren Curling ge-
spielt“, sagt Lenard Schulze, der
Präsident des Curling Clubs
Hamburg (CCH). „Als sie bei ei-
nemTurniermalDritterwurden,
dachten sie, sie könnten Curling
spielen und dann haben sie die-
sen Club gegründet“.

Der Club istmittlerweile nicht
nur der größte seiner Art in
Deutschland, sondern verfügt
seit 1977auchüberdiegrößte rei-
ne Curling-Halle im Land. Und
bereitet sich derzeit auf den Hö-
hepunkt seiner Geschichte vor:
Das Herrenteam wird Deutsch-
land bei den Olympischen Spie-
len in Sotschi vertreten. Es wird
die erste Hamburger Mann-
schaft überhaupt sein, die an
OlympischenWinterspielen teil-
nimmt.

„Mit der Teilnahmehabenwir
das wichtigste Ziel schon er-
reicht“, sagt Jahr. „Im Vergleich
mit den Vollprofis aus Schott-
land, Kanada oder Schweden
sind wir die absoluten Under-
dogs.“

DerMannfürdie

Ausnahmen
ie Anhänger des SV Wer-
der Bremen hatten
schon in der vergange-
nen Saison nicht viel zu

lachen. Doch es gab Ausnahmen
und für die war Kevin de Bruyne
zuständig, den der damaligeMa-
nager Klaus Allofs von der Er-
satzbank des FC Chelsea London
ausgeliehen hatte. Ausnahmen
wie die 39. Minute des Heim-
spiels gegen den SC Freiburg, als
deBruynedenBall anderAußen-
liniemit einer akrobatischen Be-
wegung des Fußes knapp ober-
halbdesRasensmitnahm. Er leg-
te sich den Ball selbst vor, schüt-
telte seinen Gegenspieler ab,
wählte den richtigen Laufweg
zumStrafraumundlegte ihnide-
al indenFußvonMitspielerNiels
Petersen. Das war ganz große
Fußballkunst.

Auchwennder heute 22-jähri-
ge Belgier hin undwieder seinen
Experimentierraum zu stark
ausgereizthat, umzu testen,wel-
che Husarenstücke gegen ge-
standene Bundesliga-Profis
möglich sind, ragte er aus der
Bremer Durchschnittsmann-
schaft so weit heraus, wie es vor-
her keinMicoud, Diego oderÖzil
getan hatten. In den Jubel über
den Klassenerhalt mischte sich
am letzten Spieltag der Saison
2012/2013 die Trauer über die Er-
kenntnis, auf absehbare Zeit kei-
nen Spieler solcher Qualität im
Werdertrikot spielen zu sehen.
DennnatürlichwollteChelseade
Bruyne nun zurück und Werder
hatte nicht die finanziellen Mit-
tel, ihn zu kaufen.

Da hatte Klaus Allofs längst
beim VfL Wolfsburg angeheuert.
Wohl auch, weil er keine Lust
mehr hatte, gute Spieler mit viel
Glück als 20-Jährige für eine Sai-
son leihen zu können, aber in die
Röhre zu gucken, wenn es um ei-
nen richtigen Vertrag geht. In
Wolfsburg hat sich seine Ver-
handlungssituation verändert.
Der Verein hat zwar genauso we-
nig Champions-League-Einnah-
men in der Hinterhand wie Wer-
der und von großen Transfer-
überschüssen ist auch nichts be-
kannt, aber sie haben die Unter-
stützung des VW-Konzerns.

Nachdem Brasilianer Luis
Gustavo, den Allofs für rund 20
Millionen ausMünchenholte, si-
cherte er sich sich nun für eine
geschätzte Ablösesumme von 22
Millionen Euro für fünfeinhalb
Jahre die Dienste von Kevin de
Bruyne, der sich unter den takti-
schen Zwängen von Chelsea-
Trainer Mourinho nicht so ent-
faltenkonntewie inBremen.Das
ist selbst für Wolfsburger Ver-
hältnisse ein Rekordtransfer. Al-
lofs setztesichgegendieKonkur-
renz ausDortmund, Schalke und
Leverkusen durch, was neben
dem Vertrauensverhältnis des
Sportchefs zu seinem alten
Schützling darauf hindeutet,
dassWolfsburg künftig den Platz
hinter Bayern München in der
Bundesliga beansprucht. „Wenn
VW richtig die Dose öffnet, wird
es füralle anderenungemütlich“,
hatte erst kürzlich Dortmunds
Trainer Jürgen Klopp gesagt. RLO

D

Konnte sich in Chelsea nicht entfal-
ten: Kevin de Bruyne Foto: dpa

Aktuell ist es Karsten Neitzel, der

die Mannschaft wieder etwas nä-

her an die Lebensweise der Weiß-

störche herangeführt hat. Er sam-

melte mit ihr zur Brutzeit im

Sommer all die Punkte,

von denen die Mann-

schaft im Winter immer

noch zehrt.

Jetzt, da das Punkte-

Polster bedrohlich ge-

schrumpft ist, hat sich das

Team auf den Zugweg der Oststör-

che begeben. Die erreichen ihr

Winterquartier über die Türkei

und genau dort fressen sich die

Kieler Störche im Trainingslager

nun das Futter an, das sie bis zum

Frühjahr wieder in wärmere Tabel-

lengefilde führen soll. RLO

Die Welt des Sports und die Welt der
Tiere stehen einander nahe – nicht
nur, dass es auf den Plätzen Schwal-
ben gibt und die Spieler Gras fressen,
nein, auch die Namen ganzer Teams
sind in der Tierwelt zu Hause. Wie
passt das zur jeweiligen sportlichen
Realität?

Wenn Fußballer heute ein Mas-

kottchen aus der Tierwelt wählen

sollten, fiele die Wahl vielleicht

auf ein Nil- oder Rennpferd, viel-

leicht auf einen Ziegenbock. Aber

bestimmt nicht auf einen dünnbei-

nigen Storch. Der wäre höchstens

was für Basketballer, die die Bälle

in den höchsten Korb legen. Pech

also, dass das erste Vereinslokal

der Kieler Sportvereinigung Hol-

stein von 1900 e. V. „Zum Stor-

chennest“ hieß und die weißen

Hosen und roten Stutzen der Spie-

ler an einen Weißstorch erinner-

ten. Seitdem müssen die Kieler Ki-

cker als Störche durch die Ge-

gend stelzen. 1912 wurden

sie Deutscher Meister

und 1930 Vizemeister.

Seit Einführung der Bun-

desliga pendelt der Ver-

ein zwischen den Ligen, in

den vergangenen 20 Jahren

zwischen der dritten und der vier-

ten Liga. Das rückt sie in die Nähe

bedrohter Tierarten, zu denen der

Weißstorch gehört. Dazu gesellt

sich die Vorliebe für Wandervögel

im Trainerhorst. Allein in diesem

Jahrtausend brüteten dort schon

14 verschiedene Exemplare.

Folge 6: Kieler Störche

Zunächst hüpfte die
komplette Kurve, und
kurz darauf mehr als
10.000 Zuschauer
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Die Zelte in der Hamburger Innenstadt sind weg, aber die Protestbewegung lebt weiter: Occupy-AktivistInnen Tine, Oli, Marcel und Thyra (v. r.) Foto: Miguel Ferraz

vorherniegewesen, kritischaber
schon, „vor allem bin ich
Mensch“, sagt sie. Sie lebte im
Camp, ein großer Spagat sei das
gewesen, zwischen Arbeitswelt
und Zeltdorf mit Volksküche.
Heute geht sie auf Spurensuche,
gemeinsam mit anderen Occu-
py-Anhängernbesucht sie die al-
ten Plätze, die einst „offene Räu-
me für Kommunikation“ waren
undaucheinbisschenihrZuhau-
se. Es ist eine heterogene Grup-
pe: Oli ist um die 50 und bud-
dhistischer Mönch, Thyra ist 20
und besucht die Abendschule
undwirdvon ihremFreundMar-
cel begleitet, den sie im Camp
kennengelernt hat.

Ist Occupy gescheitert? „Wenn
man das an ein paar Zelten fest-
machen will, sicher“ sagt Oli.
Aber das sei nicht der Maßstab.
Immerhin sei die Kritik am Fi-
nanzkapitalismus heute bis in
die Mitte der Gesellschaft vorge-
drungen. „Der Geist von Occupy
lebt weiter, auch ohne die
Camps.“ Er überlegt lange, bevor
er spricht, wählt seineWortemit
Bedacht. Es sei nicht immer
leicht gewesen, sagt er, vieles
würden sie heute anders ma-
chen. Die täglichen „Asambleas“,
wie Diskussionsrunden in Occu-
py-Kreisen genannt werden, sei-
en anstrengend gewesen. Bis zu
sechsStundenhabemandagere-
det, sagt Tine und seufzt: „Wer
vorher glaubte, tolerant zu sein,
wurde imCampaufdie Probege-
stellt.“

Feste Themenund Strukturen
entsprechen nicht dem Selbst-
verständnis von Occupy – jeder
darf teilnehmen, niemand wird
ausgeschlossen, alles wird aus-
diskutiert. Einige nutzten das
aus, Menschen mit rechtem Ge-
dankengut diskutierten plötz-
lichmit, „die waren eineHeraus-
forderung in ihrem Denken“,
sagtTinevorsichtigundfügthin-
zu: „Das konnten wir denen ja
nicht verbieten – nur ihre Partei-
fahnen durften sie nicht mit-

bringen.“ Eine lange „Findungs-
phase“ habe es zwischen denAk-
tivisten gegeben. In anderen
Camps kam es inzwischen zu
Konflikten: Im Herbst 2011 be-
richteten Medien über Verwahr-
losung, Alkohol und Streitereien
im Frankfurter Occupy Camp. In
Hamburg sei das anders gewe-
sen, sagt Oli. Probleme seien di-
rekt angesprochen und gelöst
worden. Und irgendwann seien
diese „schwierigen Menschen
mitnegativenMotivationen“,wie
er sienennt, dannvonselbstwie-
der gegangen.

Hypnotisierte Shopper

An den Aktivisten zogen Men-
schen mit vollen Plastiktüten
vorbei, den Blick aufs Smart-
phone gerichtet. Konsumkritik
umgeben von Einkaufstempeln:
Tinewäremit demCampdamals
lieber in die Sternschanze oder
nach Altona gezogen, „da ist das
Engagement und das politische
Problembewusstsein größer“,
sagt sie.Wiederwurdediskutiert,
aberdannsind siedoch inder In-
nenstadt geblieben. Schließlich
seien es gerade „diese hypnoti-
sierten Shopper“, die sie mit ih-
rem Protest erreichen wollten,
sagt Tine.

Zu Beginn gab es auch hier
nochvielZuspruch–Rentner,die
ihre Geldanlagen durch die Fi-
nanzkrise verloren hatten,
brachten Kuchen vorbei, Ange-
stellte der HSH Nordbank ver-
sorgtendieAktivistenmitKaffee
– „wohl zur Deeskalation“, sagt
Oli und lacht. Doch irgendwann
schauten die Passanten einfach
nichtmehr auf die bunten Papp-
aufstellermitdenpolitischenPa-
rolen.

Und dann kam eine Aufgabe
auf die Aktivisten zu, auf die sie
so nicht vorbereitet waren: Im-
mer mehr Obdachlose kamen
zum Camp, baten um Unter-
kunft und Essen. Für diese Men-
schen war nirgends Platz in der
Stadt. Nicht in den Notunter-

künften, erst recht nicht am
Hauptbahnhof, wo die Bahnwa-
che patrouilliert und laute, klas-
sischeMusik inDauerschleifege-
spieltwird. „Natürlichhättenwir
Nein sagen können. Aber wenn
wir Armut undAusgrenzung kri-
tisieren, können wir die doch
nicht ignorieren“, sagt Thyra.
BaldfandensichdieAktivistenin
der Rolle von Sozialarbeitern
wieder. „Das ging schon hart an
die Belastungsgrenze“, sagt Tine.
Die inhaltliche Arbeit habe dar-
untergelitten,baldgingesvoral-
lemumorganisatorischeFragen.

Auch Marcel durfte bleiben.
Als eraufdasCampstieß, lebteer
seit zwei Wochen auf der Straße.
Wegen eines Familienstreits war
der damals 19-Jährige von Zu-
hause abgehauen. „Occupy war
wie ein großes Fischernetz, das
mich aufgefangen hat, ich war ja
ganz allein“, sagt er. Früher sei er
so fixiert auf Materielles gewe-
sen, heute sei ihmdas alles „total
egal“ – nur dasmenschlicheMit-
einander sei doch vonwirklicher
Bedeutung. Es klingt so, als spre-
che erüber eineReligion.DieAn-
deren lächeln, klopfen Marcel
auf die Schulter. Drei Obdachlo-
se, die im Occupy Camp schlie-
fen, standen nach der Räumung
desCampswiederaufderStraße.
Die Aktivisten baten den Bezirk
um Unterstützung, das Amt
schickte einen Vertreter mit ei-
nerBroschüre fürdasWinternot-
programm vorbei. Jetzt haben
die obdachlosen Männer vorü-
bergehend Unterschlupf gefun-
den – privat, bei einigenOccupy-
Aktivisten.

An die Spielregeln gehalten

Dass der Bezirk am Ende ernst
machte mit der angedrohten
Räumung, hat die Aktivisten ent-
täuscht. Schließlich habe es
schon viele Räumungstermine
gegeben, am Ende hätten aber
immer die mündlichen Abspra-
chen gegolten, sagt Oli. „Wir ha-
benunsdochimmerandieSpiel-

Der Geist von Occupy
KAPITALISMUSKRITIK Anfang Januar wurde das letzte Occupy Camp Deutschlands in der Hamburger Innenstadt geräumt. Unsere Autorin
hat sichmit AktivistInnen zum Spaziergang getroffen, um herauszufinden, was heute von der Protestbewegung noch geblieben ist

Und dann kam eine
Aufgabe auf die
Aktivisten zu, auf die
sie so nicht vorbereitet
waren: Immer mehr
Obdachlose kamen
zum Camp, baten um
Unterkunft und Essen.
Für diese Menschen
war sonst nirgends
Platz in der Stadt

AUS HAMBURG ANNIKA LASARZIK

Viel ist nichtmehr zu sehen. Der
Platz vor der Deutschen Bank ist
leer, nur einHinweisschild an ei-
nem Baum deutet an, das hier
einmalmehrzusehenwaralsBe-
ton und Bürogebäude: das letzte
Occupy Camp Deutschlands.
Über zwei Jahre lebten und dis-
kutierten Anhänger der Protest-
bewegung, die anderNewYorker
Wall Street begann und sich 2011
auch inDeutschlandausbreitete,
mitten in derHamburger Innen-
stadt – zunächst vor der HSH
Nordbank, später dann auf dem
Gertrudenkirchhof.

Rund 30 Camps gab es in
Deutschland, nach und nach
wurden sie alle geräumt. Anfang
Januar wurde auch das Hambur-
ger Camp entfernt. Da war es
schon lange ruhig geworden um
die Kapitalismuskritiker und
Freidenker: Irgendwann gingen
die Passanten nur noch vorbei,
das bunte Zeltlager fügte sich
einfachinsStadtbild.Was istheu-
te geblieben von Occupy?

Die 99 Prozent

Das Motto der Occupy-Wall-
Street-Bewegung, die im Herbst
2011 zwei Monate lang den Zuc-
cotti Park im Finanzdistrikt der
Wall Street in New York City be-
setzte, war „Wir sind die 99 Pro-
zent“.Wennesumdiese selbst er-
klärten 99 Prozent geht, die ge-
gen das Finanzsystem und für
mehr Demokratie demonstriert
haben und noch demonstrieren,
fällt jede Beschreibung schwer.
Tine weiß das. Die Aktivistin war
im Hamburger Camp von An-
fang an dabei. „Da war immer
diese große Erwartungshaltung
an uns. Immer hieß es: Ihr seid
empört, na toll, undwas sind eu-
re Antworten?“, sagt sie. „Dabei
waresdochnieunserZiel, Lösun-
gen zu finden.“

Die Pädagogin ist Mitte 30,
wirkt freundlich und selbstbe-
stimmt. Politisch aktiv sei sie

regeln gehalten.“ Sie sollten das
Campverkleinern, das hätten sie
getan, dann hätte es neue Ge-
spräche geben sollen, sagt er.
Doch dann kamen am 6. Januar
frühmorgens die Bagger. „Das
war wie ein Überfall, die haben
alles kurz und klein gemacht“,
sagt er und schüttelt immerwie-
der den Kopf.

Suche nach neuem Ort

Tinewill nicht resignieren, ist so-
gar erleichtert. „Ich sehe das als
große Chance. Jetzt müssen wir
unsnichtmehrumdieOrganisa-
tion des Camps kümmern und
können uns wieder stärker auf
unsere Inhalte fokussieren“, sagt
sie.Welchedas sind,will sie noch
nicht sagen. „Das müssen wir
erst diskutieren.“ Erstmal sei die
Gruppe auf der Suche nach ei-
nem neuen Versammlungsort.
Ein Camp müsse es nicht sein,
aber ein „kreativer Spielraumfür
öffentliche Aktionen, dawoman
uns sieht“, sagt sie. Denn interes-
sierte Aktivisten gebe es weiter-
hin. Zwarnichtmehr sovielewie
zu Beginn der Protestbewegung,
aber es habe sich ein festes Netz-
werk in der Stadt gebildet, das
weiter in Kontakt steht. Vom Be-
zirk erwarten sie nun Unterstüt-
zung bei der Suche nach Räum-
lichkeiten und deren Finanzie-
rung.

Heute beginnen die Gesprä-
che mit Bezirksamtsleiter Andy
Grote. „Manwill hier erstmal die
Vorstellungen der AktivistInnen
kennenlernen und dann sehen,
was realistisch umgesetzt wer-
den kann“, sagt Sorina Weiland,
PressesprecherindesBezirksam-
tes Mitte.

Es wird weitergehen, auch oh-
neCamp,dasindsichdieAktivis-
ten sicher. „SozialeGerechtigkeit
und Kritik an den Finanzeliten
sind immer noch brennende
Themen“, sagt Oli und lächelt da-
bei entspannt. „Manchmal dau-
ert es nur etwas länger, bis das zu
denMassen durchdringt.“
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als im Oktober die Lampedusa-
Flüchtlinge ertranken. Da wurde
gesagt: Wenn es schon das weni-
ge Wochen später beschlossene
Eurosur-Programm zur Grenzsi-
cherung geben hätte, wäre das
nicht passiert.
Stimmt das?
Ich will nicht ausschließen, dass
das schnelle Aufspüren von
Flüchtlingsschiffen nicht auch
mal zu Seenotrettungen führen
kann. Aber das ganze Elend ent-
steht ja erst durch die hermeti-
sche Abschottung der europäi-
schen Grenzen, die Flüchtlinge
zu immer riskanteren Routen
zwingt. Was hier passiert, ist so-
wohl eine Militarisierung als
auch eine Vergeheimdienstli-
chung der Flüchtlingsabwehr.
Inwiefern ist Bremen noch an
diesen Entwicklungen betei-
ligt?
Neben der optischen Überwa-
chung geht es jetzt zunehmend
um die akustische. Das Bremer-
havener Alfred-Wegener-Institut
macht, wie gerade publik wurde,
Walortungs-Forschung im Auf-
trag des US-Militärs und benutzt
dafür eine Unterwasser-Drohne
von Rheinmetall Defence Elec-
tronics, die in Bremen sitzen.
Und von der Bremer Firma Atlas
hat die Bundeswehr kürzlich
zwei Drohnen des Typs „Secats“
gekauft – das ist der neueMarkt.
EADS AstriumundOHB beteili-

system SARah bekommt.
Dasmag schon sein. Aber der Se-
nat könnte durchaus klare Zei-
chensetzen,etwaüberdie Innen-
minister-Konferenz und andere
Gremien – es gab beispielsweise
eine Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft „Drohnen“.
Sie sind von der Linkspartei
heute Abend zu einer Diskussi-
onsveranstaltung eingeladen,
gemeinsam mit einem Bremer
Rüstungskritiker und der Frak-
tionsvorsitzenden. Was könnte
zwischen Ihnen kontrovers dis-
kutiert werden?
Vielleicht die Frage, ob man die
Entwicklung der Satelliten
grundsätzlich wegen der An-
wendbarkeit für die Umweltfor-
schung akzeptiert.
Wäre es nicht spannender,
wenn Vertreter der Handels-
kammer, des Senats oder der
Firmenmit am Tisch säßen?
Das finde ichnicht.Diehabenge-
nügend Gelegenheiten zur
Selbstdarstellung.

Diskussion: 19 Uhr, DGB-Haus am

Hauptbahnhof

„Drehscheibe für Drohnen“
OHB&CO Was Bremenmit Lampedusa verbindet: Die Hansestadt ist ein Hotspot bei der
Entwicklung von Techniken, um Flüchtlinge an Europas Grenzen abzuwehren

INTERVIEW HENNING BLEYL

taz: Herr Monroy, welche Bre-
mer Produkte werden konkret
zur Flüchtlingsabwehr einge-
setzt?
Matthias Monroy: Hier werden
Satelliten und Drohnen entwi-
ckelt, die sowohl von den EU-Ge-
heimdiensten als auch von der
gemeinsamen Grenztruppe
Frontex genutzt werden. Seit
2012 hat auch das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) einen Sitz in Bremen und
koordiniert von hier aus große
Projekte in diesem Bereich.
Waswird da genau erforscht?
Beispielsweise wird in Bremen
für EU-Programme gearbeitet,
die den Einsatz vonHeron-Droh-
nenüber demMittelmeer vorbe-
reiten. Das sind Langstrecken-
Drohnen, die sich zur Bewaff-
nung eignen und auch in Afgha-
nistan eingesetzt werden.
Welche Bedeutung hat Bremen
dabei im bundesweiten Kon-
text?
DasDLR als halbstaatliches Insti-
tut ist eine entscheidende
Schnittstelle, sie ist, zusammen
mit anderen Einrichtungen im
bayerischen Machning oder in
Braunschweig, die Drehscheibe
der Drohnenforschung.
Und in Bezug auf Satelliten?
Vor demHintergrund von Groß-
projekten wie der von der Bre-
mer Firma OHB entwickelten
SAR-Lupe kann man Bremen als
die deutsche Satelliten-Haupt-
stadt bezeichnen. Das Ziel dieser
Forschung besteht darin, die op-
tischeÜberwachungausdemOr-
bit so zu perfektionieren, dass
beispielsweise Boote schonbeim
Ablegen in Afrika beobachtet
werden können. Mit Libyen be-
steht bereits eine Vereinbarung,
dass dieses Informationen sofort
an die dortige Küstenwache wei-
ter geleitet werden, die die
Flüchtlinge stoppen soll. Auf die-
se Weise „erspart“ sich Europa
Asylanträge.
Man könnte argumentieren,
dass den Flüchtlingen auf diese
ArtauchdergefahrvolleSeeweg
„erspart“ wird.
Das ist eine perfide Argumenta-
ion, die in der Tat zu hören war,

gen sich auch am Erdbeobach-
tungs-Programm „Copernicus“.
Früher hieß das GMES, auf
Deutsch „Globale Umwelt- und
Sicherheitsüberwachung“ – wo-
beiman über das „S“ für „Sicher-
heit“ nicht weiter gesprochen
hat. Das hat erst die 2012 gegrün-
dete Initiative „Ziviles Bremen“
thematisiert.
Sehen Sie das „E“ für „Environ-
ment“ in GMES als Feigenblatt
für einehauptsächlich gewollte
Sicherheitstechnik?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich
halte es für wichtig, dass man
beispielsweise das Abschmelzen
der Polkappen oder das Ver-
schwindendesRegenwaldeszeit-
nah erkennen kann.
Bremens Bürgermeister Böhrn-
sen gehört, wie schon sein
Amtsvorgänger, der Initiative
„Mayors for Peace“ an. Aberwie
soll man Firmen vorschreiben,
wem sie ihre Technik für wel-
che Zwecke verkaufen?
Das ist in der Tat schwierig, da
kann es zunächst nur einen mo-
ralischen Appell geben. Aller-
dings ist der Senat auch in Ge-
stalt seiner Wirtschaftsförde-
rung involviert.
Wobei die 75.000 Euro, die OHB
20011/12 als Wirtschaftsförde-
rung bekam, eher Peanuts sind.
Zumindest verglichen mit den
800Millionen, dieOHBvonder
Bundeswehr für das Nachfolge-

Heron-Drohne über Afghanistan. Mit solchem Gerät sollen auch Flüchtlinge abgewehrt werden Foto: dpa

Gleichzeitig sei mit dem Ur-
teil desOVG imSommer 2012die
Spendenbasis eingebrochen.
„Wir haben danach deutlich we-
niger Unterstützung bekom-
men.“ Mit dem Urteil war abzu-
sehen, dass sich die Behördemit
ihrem Widerstand gegen die Mi-
ni-Schule mit 50 Kindern durch-
setzen würde. Eine Revision hat-
te das OVG nicht zugelassen, das
Bundesverwaltungsgericht hatte
dies vor einem Jahr bestätigt.

Golchert hofft jetzt, dass sich
eine neue Initiative finden wird,
diedie IdeederfreienSchulewei-
ter verfolgt. „Wir bekommen im-
mer noch Anfragen, wann die
Schuleendlichstartet“, erzählt er.
Aktuell sei das Vorhaben noch
immer. „Die Bildungssenatorin
behauptet, dass die Grundschu-
len reformpädagogische Ele-

mente eingeführt haben.“ Dies
sei aber oft nur auf dem Papier
der Fall. Zudem könne eine von
bürokratischen Zwängen abhän-
gige InstitutioneineSchulenicht
in Eigeninitiative als gemeinsa-
me Angelegenheit leben. „Das
muss wie ein Dorf sein, aber in
Bremenwirddarunter leiderWa-
genburg verstanden.“

Die Bremer SPDbegründet ih-
re Ablehnung der freien Schule –
in allen anderen Bundesländern
gibt es welche – damit, dass sie
zur sozialen Spaltung beitragen
soll. Gegen Waldorfschulen und
konfessionsgebundene Grund-
schulen kann sie nichts machen.
Auch nicht gegen private Ober-
schulen.Deshalb rätGolchertda-
zu, eine Grundschule im Ver-
bund mit einer Oberschule zu
gründen. EIB

Gutachten ruinierte freie Schule
BILDUNG Für 8.100 Euro hatte die Bildungssenatorin ein Gutachten bestellt. Zu viel für den kleinen Verein

HoheGutachterkostenhabendie
InsolvenzdesVereins Freie Schu-
le Bremen verursacht. Dies sagte
amFreitagSvenGolchert,derdas
Projekt zuletzt hauptsächlich
verfolgthatte, obwohl auchseine
Tochter längst auf eine staatliche
Schule geht.

8.100 Euro hätte der Verein
für das Gutachten zahlen müs-
sen, das der Senat für die Ver-
handlung vor dem Oberverwal-
tungsgericht (OVG) in Auftrag
gegebenhatteunddasderSchule
„ein besonderes pädagogisches
Interesse“ abgesprochen hatte.
Im September 2013 kam die
Rechnung. „Wir hatten nicht mit
einer solch hohen Summe ge-
rechnet und ehrlich gesagt kann
ich mir nicht erklären, warum
das so viel gekostet haben soll“,
sagte Golchert.

Das Sportwagen-Wetter
Die Polizei hat einen roten Ferrari-
Testarossa nach Ermittlungen
wiedergefunden. Das gestohlene

Fahrzeug stand in einer Garage in

der Bremerhavener Heerstraße.

Drei Festgenommene sind der

Hehlerei verdächtig. Für alle ande-

ren Sportwagen-Liebhaber gilt

Vorsicht, denn die Straßen werden

glatt: bei 2 Grad und Regen

LESERINNENBRIEFE

Ein Teufelskreis

■ betr.: „Eltern im Westen rufen Bildungsnotstand aus“, taz.bremen
vom 15.1.14

Die Darstellung in demArtikel ist richtig, aber unvollständig. Von
demPersonalnotstand istnichtnurdieGesamtschuleWest (GSW)be-
troffen, sondernauchviele andereSchulen inBremen.Das zieht sich
durch alle Stadtteile und alle Schulformen. Sowurden die Eltern der
GSWvonder Behördemit denWorten vertröstet, es sähe an anderen
Schulen noch viel schlimmer aus. Deshalb könne an der GSWkein
neuer Lehrer eingestelltwerden.Wennüberhaupt eingestelltwürde,
wären andere Schulen zuerst dran. Aus demNetzwerk Eltern-Bre-
men-Westwissenwir, dass z. B. die Schule anderHelgolander Straße
diesesSchuljahrmiteinemMinusvon127Stundenbeginnenmusste,
das erst im Laufe des Jahres abgebautwerden konnte.Wie an allen
SchulenBremens istauchhierderBedarfanVertretungslehrerInnen
immens.Wenwundert es da,wenn immermehr LehrerInnenwegen
Überlastung krankheitsbedingt ausfallen, was immermehrUnter-
richtsausfall zur Folge hat. Ein Teufelskreis, den die Bildungssenato-
rin nicht zu unterbrechen in der Lage ist, weil ihr hierfür dieMittel
fehlen.Auchwennklar ist, dassBremensparenmuss, alleineumden
jetzigen Standard halten zu können,müssten fehlende LehrerInnen
ersetzt und/oder vertretenwerden. VonVerbesserung der Schulqua-
lität und demambitionierten Ziel, die Rote Laterne im Pisa- und im
Ländervergleich vielleicht irgendwann einmal abzugeben, sei hier
garnichtdieRede. LautBehördewerden indiesemSchuljahr sowieso
keine neuen LehrerInnenmehr eingestellt. BÄRBEL SCHAUDIN-FI-
SCHER, ElternvertreterinGesamtschuleWest, Bremen

Lange Weilen ist mir lieber

■ betr.: „Kurzweil auf der Kulturwelle“, taz.bremen vom 13.1.14

Den unverhältnismässig positiven Artikel über das neue Format
vomNordwestradio kann ich nicht unkommentiert hinnehmen. In
der letztenWoche habe ichwie gewohnt das Nordwestradio einge-
schaltet. Statt „Musica Antiqua“ bzw. „Lesebuch“ hörte ich eine hohl-
redende Sprechstimme, unterbrochen von lobhudelnden Jingels in
eigener Sache oder, im 5-Minutentakt die Ansage der Uhrzeit vortra-
gend, vonwohlgefälligerMainstreamMusik unterwandert. Ichhabe
mich innerlich abgewandt. Die Quantität derWörter ist nicht iden-
tischmit der Qualität desWortes. Sie zitieren imArtikel einen der
Verursacher der Erneuerung: „Wir reissen niemandemdenKopf ab,
wennerüberzieht“ –wiegnädigvondemHerrschaftdenkenden?Wo
der „Respekt vor demWort“ zu finden ist, frage ichmich allerdings
bei dieser „Häppchenform“ in demdas „Lesebuch“ vonwochentäg-
lich 30Minuten keinen Raummehr findet. LangeWeilen istmir lie-
ber. Die Antwort aufmeinenUnmut über denUntergang des Nord-
westradios finde ich vielleicht im letzten Teil des Artikels, vom
Marktanteil handelnd: 27.000Hörer sind eine kleineMengevoman-
derenGeschmack geprägt alsMarktanteile. Dort, wo die Individuali-
tät nicht zählt, gilt Masse. AGNETAWALLAS, Bremen
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IN ALLER KÜRZE

Brand tötet 24-Jährige

In Burg-Gambke ist amSamstag-
nachmittag eine 24-Jährige Frau
durch einen Schwelbrand ums
Leben gekommen. Gebrannt hat
vermutlichdas Fernsehgerät. Bei
Eintreffen der Feuerwehr war
der Brand bereits wieder erlo-
schen. Mit der Frau im Zimmer
befanden sich ein 26-Jähriger,
der mit Rauchvergiftung ins
Krankenhauskamundeinweite-
rer Mann, der leichtere Sympto-
me zeigte. Die Brandursachener-
mittlung dauert noch an.

Verbände gegen Armut

Die Wohlfahrtsverbände unter-
stützen den Vorschlag von Bür-
germeister Jens Böhrnsen (SPD),
im Land Bremen ein Bündnis ge-
gen Armut einzurichten. Insbe-
sonderegegendieweitverbreite-
te Kinderarmutmüsse etwas un-
ternommen werden, sagte am
Freitag der Vorstandssprecher
Landesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege, Arnold
Knigge. Mit fast jedem dritten
Kind leben in Bremen, vergli-
chen mit den anderen Bundes-
ländern, prozentual gesehen die
meistenarmen JungenundMäd-
chen. Böhrnsen hatte am Mitt-
woch im Verlauf des Neujahrs-

empfanges des Senats auch des-
halbein„BündnisvonWirtschaft
und Politik“ gegen die Armut an-
geregt. Zunächst will er zusam-
men mit Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Grüne) die Organisa-
toren der 1. Bremer Armutskon-
ferenz in das Rathaus einladen.
Mit ihnen wolle er darüber spre-
chen, welche gemeinsamen wei-
terenSchritte gegenArmutmög-
lich seien. Die Organisatoren der
Konferenz hatten dem Senat im
November vorgeschlagen, eine
Koordinierungsstelle für Maß-
nahmen gegen die Armut einzu-
richten. Denn bislang gebe es
viele kleine Einzelinitiativen,
aber kein Gesamtkonzept.

Peitgen will spenden

Heinz-Otto Peitgen, der ehemali-
ge Präsident der Jacobs-Universi-
ty, will voraussichtlich den größ-
ten Teil seiner Abfindung spen-
den. Anfang des Jahres war be-
kannt geworden, dass er im Zu-
sammenhang mit seinem Rück-
tritt 800.000 Euro bekommen
haben soll. Peitgen bestätigte die
Summe nun gegenüber Radio
Bremen. Er habe kein Geld gefor-
dert und wolle zumindest einen
Teil davon an die Privat-Uni zu-
rückspenden. (taz/epd)

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

...............................................................Matthias Monroy

■ ist wissenschaftlicher Mitarbei-

ter der Fraktion der Linkspartei im

Deutschen Bundestag und zustän-

dig für die Bereiche EU und innere

Sicherheit.

Eine von
bürokratischen
Zwängen abhängige
Institution könne
eine Schule nicht in
Eigeninitiative als
gemeinsame
Angelegenheit leben:
„DasmusswieeinDorf
sein, aber in Bremen
wird darunter leider
Wagenburg
verstanden.“
SVEN GOLCHERT, FREIE SCHULE BREMEN
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LESERINNENBRIEFE

Somit werden nun im Herbst
auf LMVs die SpitzenkandidatIn-
nen und die weiteren Bewerbe-
rInnen auf der Landesliste zur
Bürgerschaft gewählt. Für Platz 1
tritt Parteichefin Fegebank an,
um Platz 2 wetteifern der Frakti-
onschef in der Bürgerschaft, Jens
Kerstan, und Ex-Justizsenator
Till Steffen.

Zuvor hatte die Versammlung
sich ausführlich mit den gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen
im Dezember und der Auswei-
sung von Gefahrengebieten be-
schäftigt. „Das staatliche Gewalt-
monopolbedeutetnicht zwangs-
läufig, staatliche Gewalt auch
auszuüben“, kritisierte Antje
Möller, innenpolitische Spreche-
rin der Bürgerschaftsfraktion.
Die Streichung der Passagen
zumGefahrengebietausdemPo-
lizeigesetz forderte Ex-Justizse-
nator Till Steffen: „Es gibt dafür
keine Notwendigkeit und keine
Legitimation.“

Auch der Fraktionsvorsitzen-
de Jens Kerstan bezweifelte die
Sinnhaftigkeit von Gefahrenge-
bieten: „Dasbringtgarnichts.“ Er
warnte davor, „die Polizei zu in-
strumentalisieren und als Prell-
bock gegen Demonstranten vor-
zuschicken“. Die Grünen lehnten
Gewalt grundsätzlich ab, stellte
Fegebank klar. Deshalb stünden
sie „zur Solidarität mit den Poli-
zisten“, zugleich aber „sind wir
solidarischmitdenverletzenDe-
monstranten und Passanten“.

Auch sie forderte eine Ände-
rung des Polizeirechts. Es dürfe
nicht sein, dass Gefahrengebiete
von der Polizei ohne demokrati-
sche oder richterliche Kontrolle
ausgerufen würden: „Politische
Fragen müssen politisch ent-
schieden werden“, forderte Fege-
bankundkritisierteBürgermeis-
terOlaf Scholzund Innensenator
Michael Neumann: „Die haben
sich weggeduckt und die Polizei
machen lassen, was die wollte.“

Basis gegen Basisdemokratie
MITGLIEDERENTSCHEID Hamburgs Grüne lehnen es ab, Spitzenpositionen künftig durch eine
Urwahl zu besetzen. Das soll lieber wie bisher auf Mitgliederversammlungen geschehen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die grüne Basis entmachtet sich
selbst. Auf einer Landesmitglie-
derversammlung (LMV) lehnten
Hamburgs Grüne es am Sonntag
ab,dieSpitzenkandidatInnenfür
Bürgerschafts- oder Bundestags-
wahlen künftig per Urwahl zu
küren. Ein entsprechender An-
trag des Landesvorstandes er-
rang nicht die erforderliche
Zwei-Drittel-Mehrheit, sondern
nur 62 Prozent. Von den 187 Mit-
gliedern stimmten 116 für den
Antrag. Das ist auch eine – wenn
auch nur kleine – Schlappe für
die Parteivorsitzende Katharina
Fegebank und ihren Stellvertre-
ter Manuel Sarrazin. Deren An-
trag sei „ein Angebot an die Mit-
glieder“ gewesen, hatte Fege-
bank erklärt, das diese nun aus-
schlugen.DamitwerdenalleLan-
deslistenplätze wie bisher auf
LMVs von den Mitgliedern ge-
kürt, denen das wichtig genug
war, um zu erscheinen.

Eine Mitgliederbefragung sei
„eine Stärkungder innerparteili-
chen Demokratie“ und würde
dieGewählten durch eine erhöh-
te Abstimmungsbeteiligung
stärker legitimieren, hieß es in
demAntrag. ZuWahlen auf LMVs
kommt in der Regel mit höchs-
tens etwa 300 Grünen kaum ein
Fünftel derMitglieder, am Sonn-
tagwaren es gut 200. Durch eine
Urwahl mit Versendung der
Wahlunterlagen an alle Mitglie-
der dürfte sich die Beteiligung
erhöhen. Grüne Parteistrategen
hoffen auf mehr als 50 Prozent
Abstimmungsbeteiligung.

Die LMV „als basisdemokrati-
sches Instrument stärken“wollte
hingegen der Gegenantrag, der
zwar keine Mehrheit fand, aber
die Zwei-Drittel-Mehrheit für
den Urwahl-Antrag verhinderte.
Die Versammlungen hätten sich
„als Entscheidungsgremiumvoll
und ganz bewährt“, heißt es da.

Schlappe für das grüne Führungs-Duo: Parteichefin Katharina Fegebank und Vize Manuel Sarrazin Foto: dpa

das wetter
Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt herum und

wärmer als 1 Grad wird es nicht werden. Dazu gibt es wieder

dicke Wolken. Es könnte ein bisschen regnen und damit glatt wer-

den

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

.............................................Grüne Urwahl

Die Grünen sind mit weitem Ab-

stand hinter SPD und CDU dritt-

größte Partei in Hamburg, knapp

vor Linken, FDP und Piraten.

■ Mitglieder: Am 1. Januar 2014

wurden 1.615 Mitglieder gezählt,

ein Jahr zuvor waren es 1.592.

■ Wahlen: Anders als SPD, CDU

und FDP kennen die Hamburger

Grünen kein Delegiertenprinzip:

Alle Mitglieder können an den Par-

teitagen teilnehmen, die deshalb

auch Landesmitgliederversamm-

lungen (LMV) heißen. Ähnlich

handhaben es auch die Linkspar-

tei und die Piraten.

■ Teilnahme: An LMVs nehmen in

der Regel 150 bis 200 Mitglieder

teil, bei wichtigen Personalwah-

len sind es schon mal 300 Grüne.

IN ALLER KÜRZE

Konzept für Olympische

Spiele gesucht

Um die größten Effekte aus
Olympischen Spielen in Ham-
burg zu ziehen, ist nach einer
HWWI-Analyseeinübergeordne-
tes Standort- und Stadtentwick-
lungskonzeptnotwendig.Das er-
läutert Prof. Henning Vöpel in
der Publikation des Hamburgi-
schen Weltwirtschaftsinstituts
(HWWI). Nach den gescheiterten
Winter-Plänen für München
2022 sind Sommerspiele in der
Hansestadt wieder ein Thema.
Hamburg war in der nationalen
AusscheidungumdieSpiele2012
gescheitert. Sie fanden letztlich
in London statt. Der HWWI-Ex-
perte sieht die Chance für Ham-
burg für 2028 am größten. Die
Bewerbungsfrist für die Veran-
staltung 2024 endet bereits im
Jahr 2015. (dpa)

Auffanggesellschft für

Max-Bahr-Mitarbeiter

Ein Großteil der zuletzt etwa
3.600 Mitarbeiter der insolven-
ten BaumarktketteMax Bahr hat
sich zu einem Wechsel in die
Transfergesellschaft entschie-
den. Ungefähr 2.200 Beschäftig-
te hätten das Angebot angenom-
men und würden von März an
von der Auffanggesellschaft be-
zahlt, sagte der Vorsitzende des
Max-Bahr-Gesamtbetriebsrats,
Ulrich Kruse Die Mannheimer
Baumarktkette Bauhaus habe
außerdem angedeutet, 1.300
Max-Bahr-Mitarbeiter an den al-
ten Standorten übernehmen zu
wollen. Hingegen sei es bislang
offen, ob andereMitarbeiter von
Max Bahr ihre Arbeit unter der
Führung der Handelskette Glo-
bus und von Hagebau fortsetzen
könnten, sagte Kruse. (dpa)

Angriff mit

Baseballschläger

Mit einem Baseballschläger und
mehreren Messerstichen haben

zwei Männer einen 18-Jährigen
in Langenhorn am Samstaga-
bend lebensgefährlich verletzt.
Der 18-Jährige befand sich zwi-
schenzeitlich in Lebensgefahr.
Die Mordkommission wurde
eingeschaltet. Die mutmaßli-
chen Täter, die zwischen 20 und
25 Jahre alt sein sollen, waren am
Sonntagvormittag noch flüchtig.
Zu den Hintergründen wollte
sich die Polizei aus ermittlungs-
taktischen Gründen zunächst
nicht äußern. (dpa)

Besucherrekord bei

Privattheatern

Mit einem Besucherrekord sind
dasHamburger Schmidt Theater
unddas Schmidts Tivoli ins neue
Jahrgestartet. ZudenAufführun-
gen der beiden Privattheater auf
St. Pauli kamen 2013 rund
415.000 Gäste (2012: 410.000),
wie die Unternehmensgruppe
mitteilte. So habe etwa dasMusi-
cal „HeißeEcke“,dasseitmehrals
zehn Jahren im Tivoli gezeigt
wird, im vergangenen Jahr eine
durchschnittliche Auslastung
von 91 Prozent erreicht. (dpa)

Große Party für

Helmut Schmidt

Knapp einen Monat nach dem
95. Geburtstag von Altkanzler
Helmut Schmidt haben Bürger-
schaft, SenatundDie ZeitdenEh-
renbürger mit einer Matinee ge-
feiert. Zu dem Fest kamen rund
1.000Gäste, darunterVize-Kanz-
ler und Bundeswirtschaftsmi-
nister SigmarGabriel, Altkanzler
Gerhard Schröder und Bürger-
meister Olaf Scholz (alle SPD).
Schmidt hatte am 23. Dezember
Geburtstag.DerHerausgeberder
Zeitwarvon1974bis 1982Kanzler
der Bundesrepublik Deutsch-
land. Im Zentrum seiner Amts-
zeit standen der Linksterroris-
mus der RAF, dieÖlkrise, die Vor-
bereitung eines europäischen
WährungssystemsundderNato-
Doppelbeschluss. (dpa)

Grundrechte außer Kraft

■ betr.: „Spaziergang im Gefahrengebiet“ taz.hamburg vom 7.1.14

Unfaßbar, kaumnoch rechtsstaatlich denkbar, die Einrichtung von
„Gefahrenbereichen“, indenenGrundrechte indieserDimensionau-
ßer Kraft gesetzt wurden.Warumklagt niemand in Karlsruhe? Auf
jeden Fall, keine Stimmemehr für die SPD, Sozialdemokratischer Po-
lizeistaat Deutschland. Danke nein. WITHAWINTER, Bremen

Kein Zusammenhang

■ betr.: „Kahlschlag in der Jugendarbeit“, taz.hamburg vom 6.1.14

AlsVorstanddesTrägervereinsdes JugendtreffHohenfeldemuss ich
leider richtigstellen: Der Jugendtreff Hohenfelde hat seine Arbeit
zumEnde des Jahres 2013 von sich aus, aus internenGründen einge-
stellt. Ein Zusammenhang zu politischen Sparbeschlüssen besteht
nicht. Als persönliche Bemerkung füge ich hinzu: Dies sollte dem zi-
tierten FDP-Mann bekannt sein. Dass er uns dennochwahrheitswid-
rig als Beispiel eines angeblichen „Kahlschlags“ anführt, zeugt nicht
gerade von Aufrichtigkeit. SÖNKEKLAGES, Hamburg

Werden Handys überwacht?

■ betr.: „In aller Kürze“, taz.hamburg vom 4.1.14

Man liest immernur vonTaschendurchsuchen, Identifizieren, Platz-
verweisen.Bedeutetdie Einstufungals „Gefahrengebiet“ aucherwei-
terte Befugnisse inHinblick aufMitverfolgungvonTelekommunika-
tion, insbesondereMobilfunk, Twitter usw.? Dawären ja selbst die
Leute betroffen, die ihreWohnungen nie verlassen ...
KOLJAWASCHK,Hamburg

taz nord|Harkortstraße 81|22765 Hamburg|briefe@taz-hamburg.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

auch SPD-Bürgermeister Olaf
Scholz, der den Ausnahmezu-
stand für 80.000 Hamburger
verteidigt hatte. So stand auf ei-
nem Transparent mit dem Kon-
terfei des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin: „Gut ge-
macht Olaf, so klappt’s auch mit
Olympia!“

Besonders scharf gingen Red-
ner mit der Rolle eines Großteils
der Medien ins Gericht, die als
Sprachrohr der Polizei „Pickel-
hauben-Journalismus“ prakti-
ziert hätten. Sie seien aus be-
schlagnahmten Silvesterböllern
„Sprengstoff“, aus Schals „Ver-
mummungs-Utensilien“ und
aus einerKlobürste eine „gefähr-
liche Waffe“ geworden. Die Klo-
bürste wurde dann in der Tat zur
subversivenWaffe, als die Beam-

tenbeiEinsätzenimGefahrenge-
bietmit Hohnund „Klo, Klo, Klo-
bürsteneinsatz“-Rufen empfan-
genwurden. Aktuell gehe eswie-
der darum, die politischen Kon-
flikte indenFokus zu rücken,wie
das Bleiberecht der Lampedusa-
Flüchtlinge, den Erhalt der Roten
Foraoderdie Schaffungvonsozi-
alemWohnraum.

Der Gefahrengebiets-Passus
gehört nach Auffassung der De-
monstranten als Hamburgensie
im Polizeirecht abgeschafft. Der
Passus lässt auf alleinige Wei-
sung der Polizei ohne richterli-
che Überprüfung verdachtsun-
abhängige Personen- und Ta-
schenkontrollen zu, die mit Auf-
enthaltsverboten und Ingewahr-
samnahmen ihr Ende finden
können.

Begründetworden ist derAus-
nahmezustand am 4. Januar mit
einem vermeintlichen Angriff
von 30 bis 40 vermummten Au-
tonomen auf die Davidwache,
bei dem Polizisten mit Steinen
beworfen worden sein sollen.
Dass der mutmaßliche Angriff
auf die Davidwache nicht so

Proteste gegen Polizeigesetz
DEMONSTRATION Erneut gingen Samstag 5.000Menschen gegen Gefahrengebiete auf die Straße. Laut
Landeskriminalamt sindkeineAutonomen für vermeintlicheAttacke auf dieDavidwacheverantwortlich

DasneueDemo-UtensilKlobürs-
te durfte natürlich nicht fehlen,
als am Samstag mehr als 5.000
Menschen aller Generationen
unter demMotto „Ausnahmezu-
stand stoppen – politische Kon-
flikte politisch lösen“ gegenpoli-
zeiliche Gefahrengebiete de-
monstriert haben. Mit Sprech-
chören wie „Feuer und Flamme
derRepression“und„KeineRuhe
dem Hamburger Senat“ zogen
die Demonstranten durch das
Schanzenviertel, Altona und St.
Pauli, wo Anfang Januar zehn Ta-
ge lang der Ausnahmezustand
herrschte.

Zu dem Protest hatten neben
verschiedenen Initiativen und
dem Netzwerk „Recht auf Stadt“,
auch die Linkspartei, die Piraten-
Partei, die GrünenundAttac auf-
gerufen.DieDemonstranten for-
derten, dass die polizeiliche Ge-
neralbefugnis aufgehoben wird,
„auch wenn wir uns die Stadt in-
zwischen zurückerobert haben“,
wie es eine Sprecherin auf der
Auftakt-Kundgebung formulier-
te. Mit Klobürsten im Gepäck
verspotteten Demo-Teilnehmer

Der Gefahrengebiets-
passus gehört laut
Demonstranten als
Hamburgensie im Po-
lizeirecht abgeschafft

stattgefundenhat,wiediePolizei
anfangs berichtet hatte, ist in-
zwischen durch Augenzeugen
belegt worden. Schon zwei Mal
musste die Polizei ihre erste Dar-
stellung berichtigen.

Dem Spiegel liegt jetzt ein in-
ternes Papier des Landeskrimi-
nalamts vor, in dem sich auch
kein Hinweis auf Täter aus dem
linksautonomen Spektrum fin-
det. Stattdessen heißt es dort:
„Als sie (Anmerkungder Redakti-
on: die Kiez-Bummler) sich in
Höhe der Davidwache befanden,
nahmen Polizeibeamte Sprech-
chöre (u. a. USP-USP) wahr, wie
sie sie aus Fußballeinsätzen ken-
nen, weiterhin wurde Pyrotech-
nik entzündet.“ USP steht dabei
für die Fangruppierung „Ultra
Sankt Pauli“.

Die Grünen und die Linkspar-
tei haben für die Bürgerschafts-
sitzung in dieser Woche Anträge
gestellt, den Gefahrengebiets-
passus ersatzlos aus demPolizei-
gesetz zu streichen. Die Piraten-
Partei hat sogar eine Volksinitia-
tive zwecks Volksentscheid ge-
startet. KVA/STE


