
UKRAINE Janukowitsch abgesetzt, das Volk übernimmt die Macht
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VERBOTEN

Guten Morgen,
Karl-Heinz Ruch!

Nichts erfreut Dich mehr als
konsequente Sparsamkeit. Zu
Deinem 60. verbraucht verbo-

ten deshalb heute extra wenig
Druckerschwärze.

Happy Birthday!

ieMenschenaufdemMaidanhaben
gezeigt, dass die Kraft der Überzeu-
gung stärker ist als Scharfschützen,

Folter und Schlägerkommandos. Sie ha-
ben ausgeharrt trotz Temperaturen von
minus 20 Grad, Tränengas, Entführun-
gen und Morden. Ihr Sieg über das kor-
rupte Janukowitsch-Regime ist ohneFra-
ge zubegrüßen.

Spätestens seit dem Samstag, als die
Demonstranten vom Maidan einen Tag
der offenen Tür in der Residenz von Prä-
sident Wiktor Janukowitsch erzwangen,
dürfte auch dem Letzten in der Bevölke-
rung klar geworden sein, dass Januko-
witsch auf Kosten desVolkes in Saus und
Braus lebte – während sich Rentner mit

D
monatlich 100 Euro und Lehrer mit 200
Euro Gehalt nur mühsam über Wasser
haltenkönnen.

Dass die Menschen sich im Schweiße
ihres Angesichts ihren Lebensunterhalt
erarbeiten müssen, während Januko-
witsch auf Staatskosten eine Villamit ei-
genem Zoo unterhalten hat, deren Gar-
ten man wegen seiner schieren Größe
nur mit dem Fahrrad abfahren kann,
lässt sogar den Bergarbeitern in der
Hochburg von Janukowitsch, im Kohle-
gebiet des Donezk-Beckens, die Zornes-
röte insGesicht schießen.

Doch die Solidarität mit den Maidan-
Demonstrantenmuss kritisch sein, sehr
kritisch sogar. Da ist zum einen der Ein-

KOMMENTAR VON BERNHARD CLASEN ZUM SIEG ÜBER DAS JANUKOWITSCH-SYSTEM

Kritische Solidaritätmit derRevolution inderUkraine
fluss des „Rechten Sektors“, dessen
Kämpfer nun in die Polizei integriert
werden sollen. Dann geht es um die Be-
deutung der rechtsradikalen Swoboda-
Partei, deren Chef Oleg Tjagnibok in der
Vergangenheit mit antisemitischen Äu-
ßerungen zeigte, wo die Partei steht. Da-
zu noch der Kampfruf von Julia Timo-
schenko, Janukowitsch müsse jetzt auf
den Maidan zitiert werden. Das alles
zeigt, dass die berechtigteWut auf das Ja-

Die Kraft der Überzeugung
war stärker als Folter, Scharf-
schützen und Polizeigewalt

*Es lebe die Revolution: Maidan-Demonstranten am Samstag auf dem Weg zur Residenz des geflohenen Expräsidenten Wiktor Janukowitsch Foto: imago
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nukowitsch-System schnell in Gewalt
ausarten kann – die mit einem Rechts-
staatnicht zuvereinbaren ist.

Nun gilt es darauf zu achten, dass bei
den bevorstehenden Präsidentschafts-
wahlenauchdieKräfte,die Janukowitsch
inderVergangenheitunterstützthaben–
wiedieParteiderRegionenoderdieKom-
munisten –, faire Bedingungen für ihre
Kandidatur erhalten.

Sollte eine gewalttätige Hetzjagd auf
die Träger des Janukowitsch-Regimes
einsetzen, sollten gar Parteien verboten
oder Politiker an der Präsidentschafts-
kandidaturgehindertwerden,dannwer-
dendieMenschennichtnur inderUkrai-
neumeineHoffnungärmer sein.

Sotschi war eine Propaganda-Show. Darf es so was noch mal geben? ➤ sotschi.taz Seite 5

Es lebe Russland!

KIEW/BERLIN taz | Die ukraini-
sche Revolution hat das alte Re-
gime gestürzt. Innerhalb weni-
ger Stunden verschwand am
SamstagdieRegierungvonPräsi-
dentWiktor Janukowitsch.DieSi-
cherheitsorgane schlugen sich
auf die Seite der Opposition. Der
bisherige Parlamentspräsident
Wladimir Rybak erklärte seinen
Rücktritt. Kurz darauf erklärte
dasParlament, indemdie „Partei
der Regionen“ von Janukowitsch
eigentlichübereinekomfortable
Mehrheit verfügt, den Präsiden-
ten für abgesetzt. Am 25.Mai sol-
len Neuwahlen zur Präsident-
schaft stattfinden.

EinederKandidatenwird Julia
Timoschenko sein. Die Opposi-
tionsführerin kam am Samstag
nach mehr als zweieinhalb Jah-
renausderHaft frei. ImRollstuhl
sitzend rief sie etwa 100.000De-
monstranten auf dem Maidan
dazu auf, ihre Proteste fortzuset-
zen. „Die Diktatur ist gestürzt“,
sagte Timoschenko. Die Verant-
wortlichenfürdenTodvonmehr
als 70 Demonstranten müssten
bestraft werden. Für das Amt des
Präsidenten werden wohl auch
Vitali Klitschko und der Chef der
rechten Swoboda-Partei, Oleg
Tjagnibok, kandidieren.

Die Sicherheitskräfte waren
amSonntagausdemStraßenbild
Kiews verschwunden, die bishe-
rigen Regimegegner kontrollier-
te die Stadt. Tausende Ukrainer
besuchten den pompösen Palast
des abgesetzten Präsidenten.

Der Verbleib vonWiktor Janu-
kowitsch blieb am Sonntag un-
klar. Zuletzt war er am Samstag
auf dem Flughafen im ostukrai-
nischen Donezk gesehen wor-
den. Sein Abflug mit unbekann-
tem Ziel wurde von Sicherheits-
leuten gestoppt, die offenbar die
Annahme von Schmiergeldern
verweigerten. Danach ver-
schwand Janukowitsch in einer
gepanzerten Limousine.

DieSchlüsselpositioneninder
Regierung gingen auf Oppositio-
nelle über. Das Parlament be-
stimmteamSonntagseinenneu-
en Chef Alexander Turtschinow
zumÜbergangspräsidenten. Der
kommissarische Innenminister
Arsen Awakow teiltemit, 64 fest-
genommene Oppositionelle sei-
enauf freienFußgesetztworden.
Der bisherige Außenminister
wurde abgesetzt, ohne dass zu-
nächst ein Nachfolger bestimmt
wurde. KLAUS HILLENBRAND

➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3, 4

Foto: reuters/DKP

te

nd!

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.458 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

HEUTE IN DER TAZ

ES LEBE DIE PARTEI

Im schönen Ueberau
wählt jeder Dritte die
DKP ➤ SEITE 15

AUCH DIESES VOLK

ERHEBT SICH In
Bosnien und
Herzegowina gehen
die Menschen auf die
Barrikaden ➤ SEITE 13

VERKAUFTES VOLK

Berlin verscherbelt
die Daten seiner
Einwohner ➤ SEITE 22
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Revolution

in der Ukraine

Das Land steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Die EU und der IWF

stricken an einer Lösung. Und Russland ist erst einmal sprachlos

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

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

Ukrainer Chronologie

■ 21. September 2004: Präsi-
dentschaftswahlen in der Ukrai-
ne: Ministerpräsident Wiktor Ja-
nukowitsch gewinnt offiziellen Er-
gebnissen zufolge knapp gegen
Wiktor Juschtschenko. Die Opposi-
tion spricht von massiven Wahlfäl-
schungen. Die Orange Revolution
nimmt ihren Anfang.
■ 26. Dezember 2004: In einer
vom obersten Gericht nach wo-
chenlangen Protesten angeord-
neten zweiten Stichwahl siegt
Juschtschenko knapp. Neue Minis-
terpräsidentin wird Julia Timo-
schenko.
■ 8. September 2005: Juscht-
schenko entlässt Regierung unter
Ministerpräsidentin Timoschenko
nach Korruptionsvorwürfen.
■ 7. Februar 2010: Janukowitsch
gewinnt Präsidentschaftswahl.
■ 11. Oktober 2011: Trotz massiver
internationaler Proteste verur-
teilt ein ukrainisches Gericht Timo-
schenko wegen Amtsmissbrauchs
zu 7 Jahren Straflager und umge-
rechnet 137 Millionen Euro Scha-
denersatz.
■ 21. November 2013: Kiew legt
ein Assoziierungsabkommen mit
der EU überraschend auf Eis. Tau-
sende demonstrieren dagegen.
■ 1. Dezember 2013: Hunderttau-
sende fordern den Sturz von Präsi-
dent Wiktor Janukowitsch.
■ 17. Dezember 2013: Russlands
Präsident Wladimir Putin ver-
spricht Janukowitsch einen Kredit
über 15 Milliarden US-Dollar
(10,95 Milliarden Euro).
■ 16. Januar 2014: Das Demons-
trationsrecht wird verschärft.
■ 22. Januar 2014: Bei Zusam-
menstößen werden mindestens
drei Demonstranten getötet, zwei
durch Schüsse.
■ 27. Januar: Die umstrittenen
Gesetze vom 16. Januar wird abge-
schafft, eine Amnestie für De-
monstranten erlassen.
■ 28. Januar: Regierungschef
Asarow reicht seinen Rücktritt ein.
Am Folgetag legt Putin den zuge-
sagten Kredit auf Eis.
■ 18. Februar: 20.000 Demonst-
ranten ziehen vom Kiewer Unab-
hängigkeitsplatz (Maidan) zum
Präsidentensitz und fordern Janu-
kowitschs Rücktritt. Die Behörden
legen die U-Bahn still, Sicherheits-
kräfte liefern sich Auseinanderset-
zungen mit Demonstranten.
■ 20. Februar: Die Sicherheits-
kräfte eröffnen das Feuer auf De-
monstranten. Insgesamt werden
bei Kämpfen nach offiziellen An-
gaben fast 80 Menschen getötet.
■ 21. Februar: Regierung und Op-
position weisen sich gegenseitig
Schuld für die Gewalt zu. Der
Staatschef erklärt sich mit einer
vorgezogenen Präsidentschafts-
wahl zum Jahresende einverstan-
den. Auf Vermittlung dreier euro-
päischer Außenminister und eines
russischen Abgesandten unter-
zeichnen Oppositionsführer und
Janukowitsch eine Vereinbarung,
die die Bildung einer Übergangs-
regierung vorsieht.
■ 22. Februar: Janukowitsch reist
in den Osten der Ukraine. Das Par-
lament wählt Oppositionelle zum
Parlamentspräsidenten und In-
nenminister. Zudem verfügen die
Abgeordneten die Freilassung Ti-
moschenkos. Die ukrainischen Si-
cherheitskräfte stellen sich auf die
Seite der Opposition. Das Parla-
ment setzt für den 25. Mai eine
vorgezogene Präsidentschafts-
wahl an und enthebt Januko-
witsch seines Amts. Timoschenko
kommt frei und reist nach Kiew.
■ 23. Februar: Die USA und der
IWF stellen Finanzhilfen in Aus-
sicht. Das Parlament wählt den
bisherigen Oppositionellen Tur-
tschinow zum Übergangspräsi-
denten. (sny)

am Freitag auf Ramschniveau
herab und warnte, dass ein
Staatsbankrott wahrscheinlich
sei. Auch die Anleger sind ex-
trem misstrauisch: Kreditaus-
fallversicherungen fürdieUkrai-
ne sind derzeit doppelt so teuer
wie für Griechenland.

Der drohende Staatsbankrott
beschäftigt die ukrainische Poli-
tik bereits seit Monaten – und
löste einen Bieterwettbewerb
zwischen der EU und Russland
aus. Die EU hatte der Ukraine
2013 nicht nur ein Freihandels-
und Assoziierungsabkommen
angeboten, sondern auch 15 Mil-
liardenDollar, die vom IWFkom-
men sollten. Allerdings waren
damit Auflagen verknüpft: unter

anderem die Freilassung der
ehemaligen Premierministerin
Julia Timoschenko (siehe Seite 4).

Russland hielt dagegen: Präsi-
dent Putin sagte ebenfalls 15Mil-
liarden Dollar zu und bot zudem
an, die Preise für das russische
Gas zu senken, von dem die Uk-
raine bisher abhängig ist. Exprä-
sident Janukowitsch entschied
sich bekanntlich für Moskau –
aber es flossen nur 3 Milliarden.
Ende Januar stoppte Putin die
Kreditvergabe wieder, weil die
Proteste in Kiew außer Kontrolle
gerieten.

Die Ukraine ist auf ausländi-
sche Kredite angewiesen, weil
das Land ein doppeltes Defizit
aufweist:DerStaatshaushaltund

Ukraine total abhängig durch ein doppeltes Defizit
WIRTSCHAFT EU und IWF versuchen, einen Staatsbankrott der Ukraine zu verhindern. USA und Russland könnten sich beteiligen

BERLIN taz | Die Ukraine steht
kurz vor dem Staatsbankrott
und benötigt Kreditmilliarden
aus dem Ausland. Die EU hat be-
reits finanzielle Hilfen zugesagt.
Auch der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) will einsprin-
gen, wie IWF-Chefin Christine
LagardeamSonntagversicherte:
„Wir stehen selbstverständlich
bereit.“ Es zeichnet sich eine
konzertierte Lösung ab, an der
sich auch die USA und Russland
beteiligen könnten.

Die Ukraine muss in diesem
Jahr noch 13MilliardenDollar an
ihre Gläubiger zurückzahlen –
und dieses Geld hat das Land
nicht. Die Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s stufte Kiew daher

der Außenhandel sind perma-
nent im Minus. Das Defizit im
Außenhandel beträgt etwa 7 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung.
Denn beim wichtigsten Export-
gut, dem Stahl, lahmt die welt-
weite Nachfrage momentan. Zu-
dem schöpft die Ukraine ihre
Potenziale nicht aus: Das Land
verfügt über die bestenAckerflä-
chen weltweit, und Getreide ist
extrem begehrt. Doch pro Hekt-
ar erzeugen die Ukrainer nur et-
wa die Hälfte der Erträge, die in
Westeuropa üblich sind.

Wie prekär die ökonomische
Lage ist, zeigt sich auch daran,
dassdieDevisenderUkrainerbe-
wirtschaftetwerdenmüssen.Pri-
vatleute dürfen nur noch für

50.000 Griwna ausländische
Währungen erwerben, was etwa
4.500 Euro entspricht. Ukraini-
sche Exportunternehmen sind
zudemgezwungen, dieHälfte ih-
rer Erlöse bei der Zentralbank in
ihre überbewertete Landeswäh-
rung umzutauschen.

Die Ukraine ist sehr arm. Im
Jahr 2012 lag die Wirtschaftsleis-
tung bei nur 180,2 Milliarden
Dollar. Davon müssen 45,4 Mil-
lionen Einwohner ernährt wer-
den. Zum Vergleich: Deutsch-
landhat80MillionenEinwohner
und kam 2012 auf ein Bruttoin-
landsprodukt von 3,4 Billionen
Dollar. Pro Kopf sind die Deut-
schen also zehnmal reicher als
die Ukrainer. ULRIKE HERRMANN

sungslos reagierten auch Mos-
kaus Staatssender, dass Präsi-
dent Wiktor Janukowitsch ein-
fachabtauchteunddas Land sich
selbst überließ. Unaufhörlich
verbreitensieHorrormeldungen
über die Protagonisten in Kiew.

Für Wladimir Putin, dessen
Olympiamannschaft am letzten
Tag noch als Gesamtsieger der
Spiele in Sotschi hervorging,
kommen die Ereignisse in Kiew
zur Unzeit. Vor einigen Wochen

galt er noch als Sieger im Streit
mitderEUumdieUkraine, die er
in den russischen Orbit zurück-
holen wollte. Kiew war der
Schlüssel für das neue Konzept
einer „Eurasischen Union“, mit
der sich Moskau geopolitisch als
Weltmacht zurückmelden woll-
te.OhnedieUkrainebleibtdieser
Entwurf ein Papiertiger. Für
Russland endet die Geschichte
als Imperium und für die Ukrai-
ne ging am 22. Februar auch jene
Zeit zu Ende, in der sie noch als
Quasisowjetrepublik–nachdem
Zusammenbruch der UdSSR –
fortexistieren musste. Daher er-
klärte sich auch die Schaukel-
politik der ukrainischen Eliten.
Moskaus gegenwärtiges Herr-
schaftssystem braucht eine in-
stabile Ukraine.

Gelingt es dem Kreml, auf die
russischeBevölkerung imOstteil
des Landes so einzuwirken, dass
auch weiterhin die Entwicklung
behindertwird?WladimirPutins

Berater, Sergei Glasjew, favori-
siert einen föderalen Staatsauf-
bau der Ukraine. Auf den ersten
Blick macht dies auch Sinn, um
den unterschiedlichen kulturel-
len und zivilisatorischen Zuge-
hörigkeiten gerecht zu werden.
Dennoch scheint ein Kalkül da-
hinter zu stecken, dass Moskau
sich den Osten und Süden nach
und nach einverleiben kann.
Sergei Glasjew plädierte wäh-
rend der Auseinandersetzungen
auf dem Maidan schon früh für
den Einsatz von Gewalt. Die
staatlichen Institutionen hätten
keine andereWahl als zur Gewalt
zu greifen, meinte er. Präsident
Janukowitsch hätte die Ver-
pflichtung, den Staat zu verteidi-
gen,nicht erfüllt undstattdessen
mit Putschisten verhandelt. Ein
föderaler Staatsaufbau könnte
die prorussischen Regionen er-
muntern, eine europäische Aus-
richtung Kiews durch Veto zu
blockieren. Inwieweit Moskau

Putins Moskau kalt erwischt
RUSSLAND Sprachlosigkeit in Moskau: Die Expansionspläne von Präsident Wladimir Putin für eine „Eurasische
Union“ gehen den Dnepr herunter. Einflussreiche Berater setzen jetzt auf eine Spaltung der Ukraine

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Russland hat sich in Sachen
Ukraine eine Auszeit genom-
men. Am Samstag beklagte sich
Außenminister Sergei Lawrow,
die Opposition in Kiew habe kei-
ne einzige Verpflichtung erfüllt
undwarf ihr „WortbruchundUn-
fähigkeit“ vor. Danach forderte
der Außenamtschef noch Walter
Steinmeier telefonisch auf, sei-
nen Einfluss auf die Opposition
geltend zu machen und die Lage
„sofort zu ändern“. Seither
herrscht Stille in Moskau.

Auch Präsident Wladimir Pu-
tin äußerte sich bei einer Kranz-
niederlegung anlässlich des rus-
sischen Feiertags der Armee
nicht zu den Entwicklungen
beim westlichen Nachbarn. Nie-
mand hatte inMoskau damit ge-
rechnet, dass die Ukraine ver-
säumte Geschichte im Zeitraffer
nachholen könnte. Völlig fas-

angesichts separatistischer Kri-
senherde im eigenen Land das
Risiko eingeht, dergleichen Strö-
mungen beim Nachbarn zu för-
dern, bleibt abzuwarten.

Der Wandel in der Ukraine
verlangt von Russland sehr viel
auf einmal. Denn auch innenpo-
litisch wirft das Desaster des ge-
scheiterten Präsidenten Schat-
ten in Moskau voraus. In Kiew
stürzte eine autoritäre postsow-
jetische Kleptokratie. Die Macht-
haber in Moskau unterscheiden
sich davon nicht. Nur ist Russ-
land größer, reicher und mit
Atomwaffen ausgestattet. Nicht
verwunderlichwärees,wennder
Kreml den Sturz Janukowitschs
persönlich nähme.

Die Revolution in Kiew wird
das russische Verhältnis zum
Westen noch schwieriger gestal-
ten. Nicht ausgeschlossen ist,
dass sich Moskau demnächst
China zuwendet. Demonstrativ –
aber wohl kaum auf Dauer.

SIGHTSEEING OHNE ZWISCHENFÄLLE

Tausende besuchen die verlassene Residenz von Wiktor Janukowitsch. Sie sind begeistert – und empört

140 Hektar, sorgfältig gepflegt,
die Gehwege mit bunten Pflas-
tersteinen ausgelegt. Durch die
Fenster siehtman teureHolzmö-
bel, überdimensionale Kristall-
leuchter, Marmorsteinböden
mit Mosaik. Ein königlicher Park
mit Schloss, Springbrunnen, Zoo
und Gewächshäusern. Die Men-
schen,diedort jetzt spazierenge-
hen, sind begeistert und ge-
schockt. Doch das Sightseeing
bleibt friedlich, obwohl die Leute
ihreigenesGeld indemAnwesen
vermuten. Die Buchhaltung, die
vor JanukowitschsAbreise inden
Fluss geworfen wurde und wo-
möglich Belege dafür liefern
wird, trocknet derzeit. Irina sagt:
„Hier ist das Paradies. Aber es tut
weh, dass Janukowitsch sein Pa-
radies errichtet hat, indem er
den Alten das letzte Stück Brot
wegnahm. Dafür soll er in der
Hölle schmoren.“ Nikolai Leoni-
dowitsch, Rentner: „Ich habe
zweieinhalb Stundenhierher ge-
braucht, ich kann mir nämlich
kein Auto leisten. Aber das be-
reue ich nicht. So etwas kann
man nur einmal im Leben se-
hen.“ ANDREJ NESTERKO, KIEW

Foto: Sergey Dolzhenko/dpa

In Kiew stürzte eine
autoritäre postsowje-
tische Kleptokratie.
Die Machthaber in
Moskau unterschei-
den sich davon nicht
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in der Ukraine

Der wochenlange Kampf im ganzen Land war erfolgreich.

Doch statt Euphorie herrschen Skepsis und Trauer um die Opfer

LEMBERG taz | Direkt neben der
Bühne auf dem Maidan hängen
dreizehn Fotos. Alles Männer,
darunter viele junge Gesichter.
Es sind die getöteten Demonst-
ranten aus der Region, fast alle
wurden am Horror-Donnerstag
in Kiew durch gezielte Schüsse
ermordet. Die Menschen kom-
men und gehen, jeder will Ab-
schied von den Toten nehmen.
Lemberg trauert.

Die Freude über den Sieg ist
getrübt, von Euphorie keine
Spur. „Mein Freund ist dort um-
gekommen, hoffentlich war sein
Tod nicht umsonst“, sagt ein jun-
ger Mann. „Wir haben einen ho-
hen Preis dafür bezahlt, dass die
Banditen nun weg sind.“ Seine
Freundinschluchztundfügthin-
zu: „Dieser Präsident muss vor
Gericht. Und das System muss
man ändern, damit sich so was
nichtmehr wiederholen kann.“

Korruption bekämpfen, Poli-
zei, Justiz, Staatsanwaltschaft

Getrübte Siegesfreude
WESTEN Die Bürger trauern um die Opfer – und
organisieren den postrevolutionären Alltag

von Grund auf zu reformieren:
Das sind schwierige Aufgaben.
Auch die Spannungen mit dem
Osten haben sich nicht in Luft
aufgelöst. Das Land steckt in ei-
ner tiefenWirtschaftskrise. Auch
Russlandwirdversuchen,wieder
Einfluss zu gewinnen.

Einiges tun die Lemberger
Bürger jetzt schon. Da die Polizei
fast nicht mehr präsent ist und
das Vertrauen komplett verloren
hat, haben die Einwohner eine
Bürgerwehr organisiert. Kleine
Gruppen in gelben reflektieren-
den Westen gehen auf Streife. In
der Nacht sind auch Auto- und
Fahrradpatrouillen unterwegs.
„Ich liebe meine Stadt und will,
dass sie sicher ist. Deswegen en-
gagiere ichmich“, sagtMarta, die
imnormalenAlltag als Reisefüh-
rerin arbeitet. Viel zu melden
hatten die Patrouillen bisher
nicht. Die letzten beiden Näch-
tenwaren die ruhigsten, die es je
gab. JURI DURKOT

LUHANSK taz | Am Sonntag hat
sich die Zahl der Teilnehmer der
Demonstration für Reformen in
Luhansk, der östlichsten Stadt
der Ukraine, mehr als verdrei-
facht. Mehrere tausend Men-
schen sind auf der Straße – aber
für eine Stadt mit knapp einer
halben Million Einwohner sind
das immer noch nicht viele.

Bisher waren hier im Osten
Ängste die Trumpfkarten der al-
ten Machthaber. Eine Angst ist
ökonomisch: Die Menschen in
Luhansk leben nicht – sie versu-
chen, von ihren Almosenlöhnen
zu überleben. Eine andere Angst
ist politisch. Ich bin seit dem
22. November auf dem Maidan
der Stadt. Es kam schon vor, dass
wir durch die Miliz von den An-
griffen von Janukowitschs Schlä-
gern gerettet werdenmussten.

Ein weiteres Werkzeug von Ja-
nukowitschs Partei der Regionen
sind die Medien, die sie kontrol-

Protest verdreifacht
OSTEN Eine Reformerin aus Luhansk über die
Situation im östlichsten Zipfel der Ukraine

liert. Sie erzählen den Leuten,
dass auf dem Luhansker Maidan
Zuzügler aus den westlichen Re-
gionendemonstrieren.Diemeis-
tenMenschen glauben das – und
auch, dass auf dem Maidan Dro-
genabhängige stehen, die Geld
für ihre Anwesenheit kassieren.
Solche Lügen zu bekämpfen ist
sehr, sehr schwer.

Immerhin: Die Konflikte zwi-
schen der russischsprachigen
Mehrheit und der ukrainisch
sprechenden Minderheit haben
in letzter Zeit deutlich abgenom-
men. Beide Gruppen igeln sich
nicht länger ein, viele Leute be-
herrschen beide Sprachen. Das
ist gut, denn endlich haben sich
dieBürgerhier inderOstukraine
zusammengeschlossen, um ein
Regime zu bekämpfen, unter
demallezu leidenhatten:sowohl
die Russisch- als auch die Ukrai-
nischsprachigen.

DARA KALASCHNIKOWA

SIMFEROPOL taz | Auf der Krim
herrschte am Sonntag Unsicher-
heit. Im Osten und Süden der
Halbinsel kam es zu zahlreichen
Kundgebungen aus entgegenge-
setzten Richtungen. Einige Men-
schen sind erbost über die Ereig-
nisse in Kiew. Viele trauern um
die auf dem Maidan gefallenen
Demonstranten. Andere wieder-
um verstehen nicht, wieso sie
derjenigen gedenken sollen, die
dort Militärangehörige von der
Krim umgebracht haben.

In Kertsch kam es bei einer
Kundgebung zu Zusammenstö-
ßen. In Jalta fanden Proteste ge-
gen die alte Regierung statt. In
Sewastopolwurdederabgesetzte
Präsident Janukowitsch dazu
aufgefordert, harte Maßnahmen
gegen die neuen Machthaber zu
ergreifen.

In Simferopol, der Hauptstadt
der Krim, kam es am Sonntag zu
zwei Kundgebungen. Krimtata-

Gespaltene Krim
SÜDEN Demonstrationen für und gegen den
abgesetzten Präsidenten Wiktor Janukowitsch

ren ehrten ihren als nationalen
Helden verehrten Anführer No-
man Tschelibidhihan, ein Stalin-
Opfer. An diese schlossen sich
die Aktivisten des Krim-Euro-
Maidans an. Die gemeinsame
Aktion vertrat Slogans wie „Die
Zukunft der Krimund der Ukrai-
ne liegt in Europa!“

Auf der anderen Seite erklan-
gen sowjetische Kriegslieder.
Am 23. Februar wird im post-
sowjetischen Raum der Tag der
RotenArmeeundderVerteidiger
des Vaterlands gefeiert. Bei der
Kundgebung wurden Einheiten
einer Selbstverteidigung gebil-
det. Die Menschen wurden dazu
aufgerufen, die Autonomie der
Halbinselzuschützen.Siesollten
jeglichen Versuch der Provoka-
tion sowie gewalttätiger Macht-
übernahmen unterbinden. Das
Motto lautete: „Die Krim geht
über alles!“

ANASTASIA MAGASOVA

Die Stimmung der Menschen,
die seit Wochen in und vor den
Zelten ausharren, ist nachdenk-
lichundvonTrauer geprägt. „Wir
haben einenwichtigen Punkt er-
reicht“, kommentiert Oleg aus
der Westukraine. „Wir haben ge-
zeigt, dass unser Wille stärker
war als unsere Angst. Aber wir
müssen weiterkämpfen. Januko-
witsch haben wir zum Teufel ge-
jagt, aber die Probleme sind ge-
blieben. Jetzt gilt es, die Wirt-
schaft unseres Landes aufzubau-
en. Undwir brauchen endlich ei-
nen Rechtsstaat.“

Wenige hundert Meter vom
Kloster entfernt, auf dem Mai-
dan, stehen und gehen die Men-
schen dicht gedrängt. Die meis-
ten halten Blumen oder Kerzen
in den Händen, die sie an einer
der zahlreichen Gedenkstätten
für die Opfer desMaidan nieder-
legen. Viele tragen eine ukraini-
sche Flagge mit Trauerflor. In
den Gesichtern Nachdenklich-
keit und Trauer, keine Spur von
Euphorie. Die Stimmung ist wie
auf einer Beerdigung. Kein einzi-
ger Polizist ist zu sehen. Die
Funktion der Polizei haben
längst die „Kräfte der Selbstver-
teidigung des Maidan“ über-
nommen.

Am Vorabend hatte sich Op-
positionsführerin Julia Timo-
schenkomiteinerkraftvollenRe-
de sofort nach ihrer Entlassung
aus dem Gefängnis an die mehr
als 100.000 Menschen auf dem
Maidan gewandt. Vom Rollstuhl
aus rief sie die jubelnde Menge
zum Kampf auf: „Wenn euch je-
mand sagt, dass es zu Ende ist
und ihrnachHausegehenkönnt,
glaubt ihm kein Wort. Ihr müsst
die Arbeit beenden.“ Zuvor hatte
die Oppositionspolitikerin auf
der Gruschewskistraße Blumen
für die getöteten Maidan-Kämp-
fer abgelegt. Von Versöhnung
war jedoch bei ihrem Auftritt
kein Wort zu hören. „Januko-

witsch muss auf den Maidan ge-
bracht werden“ rief die 53-Jähri-
ge der begeisterten Menge unter
Beifall zu.

Mitten in ihrer Redewurde Ti-
moschenko unterbrochen. Zwei
mutmaßliche Mitglieder von Ja-
nukowitschs Schlägerbanden,
den sogenannten Tituschkis,
wurden unsanft und vor laufen-
den Kameras vom Platz abge-
führt. Was anschließend mit ih-
nen geschah, ist nicht bekannt.
Angeblichwolltendie„Kräfteder
Selbstverteidigung des Maidan“,
die derzeit die Funktion der Poli-
zei übernommen haben, mit ih-
nen „ein Gespräch führen“, um
herauszufinden, inwieweit sie
sich tatsächlich Verbrechen
schuldig gemacht hatten.

Julia Timoschenko hatte so-
fort nach ihrer Haftentlassung
deutlich gemacht, dass sie bei
den für den 25. Mai angesetzten
Wahlen kandidieren wolle. Doch
nicht alle Maidan-Aktivisten ste-
hen hinter der energischen „1-
000-Volt-Frau“, dem„General im
Rock“.Timoschenkosei zuemoti-
onal, könne die wirtschaftlichen
Probleme des Landes nicht lösen
undhabealskorruptePolitikerin
selbst Dreck am Stecken, kom-
mentierten wütende Frauen die
Rede von Julia Timoschenko. „Ju-
lia, geh in Rente!“, forderte eine
Frau auf einem Plakat.

Ob sich die Ukraine zu einem
Rechtsstaat entwickelt, hängt
auch davon ab,wiemit den soge-
nannten Tituschkis verfahren
wird.SelbstjustizwärederTodes-
stoß für die Bewegung. Bleibt zu
hoffen, dass sich all die „Titusch-
kis“, die an Maidan-Aktivisten
Verbrechen begangen hatten,
den nach ihnen benannten Wa-
dim Tituschko zum Vorbild neh-
men. Dieser hatte sich Ende Au-
gust letzten Jahres öffentlich bei
den Journalisten, die er zusam-
mengeschlagen hatte, entschul-
digt.

Zukunft ohne Rache
TRAUER Auf demMaidan gedenken die Menschen der Opfer
der Revolution. Doch der Kampf ist noch nicht vorbei

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Tausende Kiewer Bürger mach-
ten sich am Sonntagmorgen auf
den Weg zum Maidan, mit Blu-
men, Kerzen und Lebensmitteln
in der Hand. „Du willst nach Eu-
ropa, aber einer Rentnerin einen
Platz anzubieten hast du wohl
immer noch nicht gelernt“,
faucht eine ältere Dame einen
jungen Fahrgast auf Russisch in
der U-Bahn an. Unter den miss-
billigenden Blicken der Nach-
barn bietet der Jugendliche ihr
sofort seinen Sitzplatz an. Beide
habendasgleicheZiel: Siewollen
am Maidan Blumen für die von
der „Berkut“-Einheit getöteten
Kämpfer niederlegen.

Seit Beginn der Auseinander-
setzungen zwischen den De-
monstrierendendesMaidanund
der Sonderpolizei „Berkut“ bie-
tet das Michaelskloster auf dem
Wladimirsberg, nur wenige Me-
tervomMaidanentfernt,denDe-
monstrierenden Schutz und Zu-
flucht. Hier, vor der Kirche, hat
die Bewegung ihr Rückzugsge-
biet in zahlreichen Zelten. „Wir
standenalle schweigendvordem
Lautsprecher hier an der Kirche,
als die Abstimmungüber die Ab-
setzung von Janukowitsch im
Parlament anstand. Und als das
Ergebnis feststand,habenwir ge-
weint und gesungen“, berichtet
eineältereDame. IndenRäumen
werden Kurse für all die angebo-
ten, die als Sanitäter den De-
monstrierenden medizinische
Hilfe leisten wollen. „Auf dem
Gelände der Kirche herrscht ein
Geist von Freiheit, wie ich ihn
sonst in unserem Land nicht ge-
spürt habe“, sagt eine Sanitäte-
rin. „Hier kann ich den Geist der
Freiheit einatmen.Undwir brau-
chen die Kirche auch in der
nächsten Zukunft. Ohne die Kir-
che schaffen wir es nicht, ohne
Hass und Rachegelüste auf unse-
re Feinde weiterzuleben.“

Ob sich die Ukraine
zu einem Rechts-
staat entwickelt,
hängt auch davon
ab, wie mit Januko-
witschs Schläger-
banden verfahren
wird. Selbstjustiz
wäre der Todesstoß
für die Bewegung

Kiew, Sonntagnachmittag: UkrainerInnen besuchen den Maidan am Tag eins nach dem Sieg der Revolution Foto: Bulent Kilic/afp
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EnergiekonzernsEESU (Vereinig-
tes Energiesystem der Ukraine).
1999 wurde sie Vizeregierungs-
chefin mit der Aufgabe, den kor-
rupten Energiesektor zu refor-
mieren. Zwei Jahre später hatte
sie sich mit dem damaligen Prä-
sidenten Leonid Kutschma über-
worfen,wurdeentlassenundsaß
kurz darauf einige Wochen in
Untersuchungshaft.

2004 war Julia Timoschenko
eine der treibenden Kräfte der
sogenannten Orangen Revoluti-
on, die Präsident Wiktor Jusch-
tschenko an die Macht brachte.
In der Folgezeit war Timoschen-
ko zweimal Regierungschefin,
wobei die Allianz der beiden Po-
litiker von Anfang an von Konf-
likten und persönlichen Macht-
ambitionen überschattet war.
Endgültig beendet war der Ho-
neymoon 2010, nachdem Timo-
schenko Gaslieferverträge mit
Russland im Alleingang ausge-
handelt hatte. Bei den Präsiden-
tenwahlen im selben Jahr unter-
lag sie dem am letzten Samstag
abgesetztenStaatschefWiktor Ja-
nukowitsch. Am 11. Oktober 2011
wurde Timoschenko unter ande-
rem wegen Amtsmissbrauchs
und der Veruntreuung von
Staatsgeldern in einem umstrit-
tenen und international kriti-
sierten Prozess zu einer sieben-
jährigen Haftstrafe verurteilt.

Nun ist sie wieder da. Noch ist
unklar, welche Rolle Timoschen-
ko künftig spielen wird. Klar ist
jedoch: Mit dem, wie es der ehe-
malige Präsident Leonid Kutsch-
ma einmal formulierte, „einzi-
gen Mann in der ukrainischen
Politik“ wird zu rechnen sein.

Revolution
in der Ukraine

Julia Timoschenko, das Gesicht der Orangen Revolution, ist frei.

Für die siegreiche Opposition birgt das Konfliktpotenzial

taz: Herr Portnov, war der ver-
gangene Samstag ein histori-
scher Tag für die Ukraine?
Andrij Portnov: Ja. Die Regie-
rungvonWiktor Janukowitsch ist
am Ende. Sie hatte ihre Legitimi-
tät sowieso schon komplett ver-
loren, nachdem so viele Men-
schen auf den Straßen von Kiew
getötetwordenwaren.DieUkrai-
ne steht jetzt vor der größtenHe-
rausforderung seit dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion. Die
Frage ist jetzt, inwelcheRichtung
sich das Land entwickeln wird.
Welche Rolle kann jetzt die frü-
here Regierungschefin Julia Ti-
moschenko spielen?
Auf der eine Seite sind die meis-
tenMenschen froh darüber, dass
Timoschenko wieder in Freiheit
ist, weil der Prozess gegen sie ein
politischer war. Gleichzeitig
glauben aber auch viele, dass sie
nicht ander Spitze der Reformen
stehen sollte, die in der Ukraine
stattfindenmüssen.
Warumnicht?
Timoschenko hat den Ruf einer
Populistin, einer Politikerin, die
ständigversucht,mit denGefüh-
len und Erwartungen der Bevöl-
kerung zu spielen. So jemanden
braucht es jetzt in der Ukraine,
angesichts der massiven Wirt-
schaftskrise, nicht. Nein, esmuss
einPolitikerher, der sichrational
und verantwortungsvoll der Pro-
bleme des Landes annimmt. Da-
zu kommt noch, dass Timo-
schenko der Ruf vorauseilt, tief
in Korruptionsaffären verstrickt
zu sein.
Dessen ungeachtet: Glauben
Sie,dassTimoschenkoinderLa-
ge ist, die Bevölkerung des Lan-
des zu einen?
So ist sie nicht gestrickt. Außer-
dem ist sie eine Politikerin der
Vergangenheit, die radikale und
einsamen Entscheidungen trifft,
ohne dass den politischen Part-
nern zu kommunizieren …

Was bedeutet die erneute Prä-
senz der früheren Regierungs-
chefin auf der politischen Büh-
ne für die Opposition?
Die Rückkehr von Julia Timo-
schenko birgt für die Opposition
neues Konfliktpotenzial. Wenn
sie fähig ist, ihre eigenenAmbiti-
onen zurückzustellen, kann aus
der Situation etwas Positives ent-
stehen.

„Eine Politikerin
der Vergangenheit“
PERSPEKTIVEN Julia Timoschenko eilt der Ruf voraus,
tief in Korruptionsaffären verstrickt zu sein. In der
Politik sollte sie keine führende Rolle mehr spielen

Und Vitali Klitschko?
Ich glaube, Klitschko wird sich
nicht um das Amt des Regie-
rungschefs bemühen, sondern
sich auf die Präsidentschafts-
wahlen konzentrieren.
Derzeit ist viel von einermögli-
chen Spaltung der Ukraine die
Rede. Wie real ist dieses Szena-
rio?
Ichbinselbst imOstenderUkrai-
ne, inDnjepropetrowsk, geboren
und aufgewachsen. Deshalb ver-
stehe ichauch,wiedieMenschen
dort auf die Ereignisse blicken.
Natürlich werden einige Kräfte,
wieVertreterderörtlichenpoliti-
schen und ökonomischen Eliten
und Kräfte, die mit dem Kreml
verbunden sind, mit einer Spal-
tung der Ukraine drohen und
dieses Thema für ihre Zwecke in-
strumentalisieren. Dem Süden
undOsten ist eine andereArt der
politischen Mobilisierung eigen
als imWestenoder inKiew.Dabei
geht es eherumeine gewisseAn-
passungsfähigkeit und nicht um
eine offene politische Konfron-
tation.WenndieOrganederneu-
en Staatsmacht die Lage recht
schnell unter Kontrolle bekom-
men und Reformen einleiten,
dannhat der Separatismus keine
Chance.
Wie sollen die neuen Machtha-
bermitnationalistischenGrup-
pierungen innerhalb der sieg-
reichen Opposition umgehen?
Die Bedrohung durch den
Rechtsradikalismus wird in
Deutschland und anderen west-
lichen Staaten stark überschätzt.
Natürlichgabes aufdemMaidan
eine Minderheit, die man den
verschiedenen Spielarten des
Rechtsradikalismus zurechnen
kann, und davor sollte auch nie-
mand die Augen verschließen.
Doch das sind marginalisierte
Gruppen. Ich glaube, dass es
nicht allzu schwierig werden
wird, sie aus politischen Ent-
scheidungen herauszuhalten.
Und die Partei Swoboda?
Swoboda ist sehrheterogen.Dort
gibt es skandalöse Figuren, die
im Parlament absolut untragbar
sind.Dochwährendder jüngsten
Krise haben sich die Führer von
Swoboda sehr zurückgehalten
und haben versucht, der Einheit
derOppositionnicht zu schaden.
Das bedeutet, dass es eine Mög-

Frei nach zweieinhalb Jahren Gefängnis: Julia Timoschenko bei der Ankunft auf dem Maidan am späten Samstagabend Foto: David Mdzina Rishvili/reuters

lichkeit gibt, diese Partei unter
Kontrolle zu halten.
Sollte Swoboda in der Oppositi-
on bleiben?
Es wäre gut, wenn die Partei in
der nächsten Regierung nicht
vertreten wäre. Doch derzeit
müssen wir davon ausgehen,
dass einige Vertreter von Swobo-
da im Kabinett sitzen werden.
Dannmüssendie anderenRegie-
rungsmitglieder, aber auch die
ukrainische Öffentlichkeit ver-
suchen, diese Leute genau zu
kontrollieren und in Schach zu
halten. Davon abgesehen wäre
ich natürlich sehr erleichtert,
wenn diese Partei nach den
nächsten Wahlen nicht mehr im
Parlament vertreten wäre.

INTERVIEW: BARBARA OERTEL

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

....................................................................................
Andrij Portnov

■ Geb. 1979, stammt aus Dnjepro-
petrowsk, ist Histori-

ker und Politolo-
ge. Derzeit ist
er mit einem
Stipendium
des Wissen-

schaftskollegs
in Berlin.

Verhaltener
Empfang
IKONE Trotz der Buhrufe auf demMaidan: Die zur „Jeanne d’Arc
der Ukraine“ stilisierte Julia Timoschenkowill Präsidentin werden

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | Die Ergriffenheit
war Julia Timoschenko deutlich
anzumerken, als sie sich am
Samstagabend von einer Bühne
auf dem Kiewer Unabhängig-
keitsplatzundineinemRollstuhl
sitzend an die Massen wandte.
„Ruhm der Ukraine, ihr alle seid
Helden!“und„DieMenschensol-
len nicht umsonst gestorben
sein!“, rief sie, forderte die De-
monstranten dazu auf, weiter
auf dem Maidan auszuharren,
und kündigte auch gleich noch
ihre Kandidatur für die vorgezo-
genen Präsidentenwahlen an.

Doch der Empfang dürfte für
die 53-Jährige, die am Samstag-
morgen nach mehr als zwei Jah-
ren Haft das Gefängniskranken-
haus im ostukrainischen Char-
kiw hatte verlassen dürfen, eher
ernüchternd gewesen sein. Die
Menschen reagierten verhalten,
auch Buhrufe wurden laut. Of-
fensichtlichverfangenCharisma
und rhetorische Fähigkeiten, die
Timoschenko allen anderen uk-
rainischen Politikern voraus hat,
nicht mehr wie früher.

Doch das ficht die ehemalige
Regierungschefin genauso we-
nig an wie ihre angeschlagene
Gesundheit. Die nicht zuletzt
auch wegen ihres blonden Haar-
kranzes bisweilen zur Ikone stili-
sierte „Jeanne d’Arc der Ukraine“
will es noch einmal wissen.

Ambitioniert war Timoschen-
ko immer schon. Nach dem Ab-
schluss eines Wirtschaftsstudi-
umsinDnjepropetrowskmachte
sie zunächst als Unternehmerin
Karriere, zuletzt als Chefin des

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

..............................................................................
Rabbiner warnt

■ Meldungen, dass der ukraini-
sche Rabbiner Moshe Reuven As-
man die Juden zum Verlassen des
Landes aufgefordert habe, sorg-
ten am Wochenende für Befürch-
tungen. Reuven sagte der israeli-
schen Tageszeitung Ma’ariv: „Ich
habe meine Gemeinde aufgefor-
dert, das Stadtzentrum und auch
die ganze Stadt zu verlassen und
wenn möglich auszureisen.“
■ Tatsächlich sind antisemitische
Einstellungen in der Ukraine weit
verbreitet. Allerdings ist Reuven
nicht wie gemeldet Chefrabbiner
der Ukraine, sondern einer von
zwei Rabbis in Kiew. Er äußerte
sich bereits am Freitag, als das
Machtvakuum in Kiew auf dem Hö-
hepunkt war. Die Zeitung Ha’aretz

beschrieb Asman als kremlnah.
Russische Medien nutzen seine
Äußerung am Wochenende, um
den neuen Machthabern Rassis-
mus vorzuwerfen. Tatsächlich fin-
den sich unter den Maidan-Revo-
lutionären jüdische Ukrainer ge-
nauso wie andere Juden, die die
frühere Regierung unterstützten.
■ In der Ukraine, bis zum NS-Holo-
caust ein Zentrum des Judentums,
leben noch etwa 200.000 Juden.
Weitere 200.000 haben seit 1990
das Land verlassen. Die Jewish
Agency in Jerusalem hat angekün-
digt, die ukrainischen Juden ange-
sichts der unklaren Lage zu unter-
stützen. (klh)
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Nichts als Ausreden und Ausflüchte?
Am Ende kamen sie doch nicht davon: Auch in Sotschi sind, trotz verschärfter
Kontrollen, SportlerInnen erwischt worden, die nun der Dopingbetrügerei be-
zichtigt werden. Auch die ehemalige Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle ist
darunter – die beteuert nun lückenlose Aufklärung SEITE 6

Darf es solche
Spiele noch mal

geben?

lympia als politisches
Neutrum bewirkt erst
einmal gar nichts. Die
Herren des Internatio-

nalen Olympischen Komitees
sind in den letzten Jahren in au-
tokratische Staaten gezogen und
haben sich durch den radikalen
Ausschluss des Politischen gut
arrangieren können mit den
Chefs in Peking undMoskau.
Das IOC stellt sich immer dann
als größte Werbeagentur der
Welt zur Verfügung, wenn einer
ökonomisch oder sonst wie auf-
strebendenMacht der Sinn nach
imperialem Getöse steht. Zwi-
schendurch streuen die Spiele-
macher immer mal ein Event in
einem westlich demokratisier-
ten Land ein, damit ja keiner auf

die Ideekommt,das IOChabe
jedes Maß und jeden Ver-

stand verloren.
Vom IOC kön-
nen wir also
nichts erwar-
ten, die Herren
der fünf Ringe

halten sich nur
maximal heraus.

Aber im Gefolge der
Spielemacher zieht
ein Tross mit ein ins

Gastgeberland, der zu be-
urteilen weiß, wie es um
den Vasallenstatus der Her-
ren Bach und Co. steht, und

O
der auchweiß, dass Russland na-
türlich keine lupenreine Demo-
kratie ist.
Die Inszenierung der Macht, der
nicht nur megalomane architek-
tonische Auftritt und die Gleich-
schaltungdes Landesplus einem
damit einhergehenden Putin-
Personenkult ist eigentlich un
olympisch. Das IOC könnte sa-
gen: So wollen wir die Spiele
nicht! Aber weil sich das IOC aus
der Verantwortung stiehlt, müs-
sen andere ran, die Journalisten.
Sie richten eine Lupe auf die Zu-
stände in Russland. Sie ermögli-
chen eine bessere Draufschau.
Es erfordert Reporter, die nicht
nur am Eiskanal stehen oder am
Biathlon-Schießstand, sie müs-
sen das zwanghaft entpolitisier-
te Olympiagelände verlassen
und hingehen zu Nadeschda To-
lokonnikowa undMarija Aljochi-
na, den Frauen von Pussy Riot,
die ein anderes Russland wollen.
Das ist die große Chance, die
Olympia bietet. Ob das etwas in
Russland verändert?Wohl kaum.
Aber was wäre besser? Gar nicht
über die Demokratieverbieger
aus dem Kreml berichten und
brav an der Loipe stehen? Den
russischen Staatsmedien die
Deutungshoheit überlassen?
Der deutsche Innenminister,
Thomas de Maizière, meinte in
KrasnajaPoljana,Olympiawerde

die Menschenrechtslage zumin-
dest nicht verschlechtern. Mag
sein. Besser wird sie wohl auch
nicht. Aber die Welt hat wenigs-
tens gesehen, wes’ Geistes
Kind die Putins und
Medwedjews sind. In
einem Klima der
Angst und Ein-
schüchterungwer-
den politische Ak-
tionistinnen von
Kosaken ausge-
peitscht und hanebü-
chene Gründe erfunden,
um Kritiker wegzusperren.
Währenddessen lässt sich Wladi-
mir Putin im Stil der „Aktuellen
Kamera“ vomrussischenFernse-
hen inszenieren wie einst Erich
Honecker.
Die Spiele haben die Chance ge-
boten, das Russland-Bild zu
schärfen, wenigstens das. Zu be-
fürchten ist aber, dass sich nur
die Leser im Westen umfänglich
informiert haben, die Russenha-
ben dazu leider immer seltener
die Gelegenheit. Zuletzt wurde
Ria Novosti auf Linie gebracht.
Letztlich sind die Journalisten
überfordert. Das IOCwäremäch-
tig genug, um ein paar Verände-
rungen anzuschieben. „Nicht
olympiabezogen“ – so kommen-
tierte es aber jeden politischen
Protest. Was für eine Bankrotter-
klärung! MARKUS VÖLKER

ie Frauen der Pussy Ri-
ots inEhren:Aberderen
Tun, ob die Protagonis-
tinnennunvonderPro-

testgruppe Abgefallene sind
oder nicht, interessiert in
Russland selbst politisch un-
gefähr so viel wie ein Granit-
brösel irgendwo inden sibiri-

schenWeiten. Nämlich gar nicht.
Dadurch, dass die Frauen alle
Aufmerksamkeit auf sich er-
zwangen, lenkten sievomfunda-
mental politischen Problem die-
ser jetztbeendetenOlympischen
Winterspiele ab: die ohnehin
fragwürdige Entscheidung, die-
ses Spektakel der russischen No-
menklatura zu schenken.

Das klassische Argument aus
der Perspektive des Rechtsstaat-
lichen, des Freiheitlichen lautet

ja stetig:Durchglobale Ereig-
nissewürdenauch inpo-

litisch indiskutablen
Ländern Kontakte
zwischen demokra-
tisch gesinnten
Menschen und je-
nen, die in einem
autokratischen, ang-

steinflößenden Re-
gimelebenmüssen,ent-

stehen – und die Verhältnis-
se aufgeweicht. Etwa so, wie sich
Sozialdemokraten (Egon Bahr,
Willy Brandt und so weiter) An-

D
fang der sechziger Jahre das mit
der Entspannungspolitik zur
Überwindung des Eisernen Vor-
hangs vorstellten. Wandel durch
Annäherung – man öffnet sich
dem zu kritisierenden System,
um es zivilgesellschaftlich, kul-
turell wie touristisch, zu unter-
spülen.

Inzwischenaberhat sichdiese
damals grundsätzlich zutreffen-
de – und ja auch mit 1989 als er-
folgreich erwiesene – Strategie
verbraucht. Ökonomisch mit
RohstoffengesegneteLänderwie
Russland müssen sich westliche
Kritiknichtgefallen lassen.Putin
und die Seinen können, wir er-
lebten es gut zwei Wochen mit
schneeüberzuckerten Bildern
aus dem Kaukasus oberhalb des
Schwarzen Meers, locker sagen:
Sah doch alles schön aus. Und:
Klappte doch alles!

Wer den westlichen Anspruch
auf Demokratisches relativiert,
mag das auch so sehen. Sie mö-
gen sagen: Russland ist doch
schön.TrotzPutinundallerpost-
sowjetischen Erbschaften. Mag
sein, dass das Russland des Jah-
res 2014 zivilisatorisch weiter ist
als die Sowjetunion vor 34 Jah-
ren, als in Moskau Olympische
Sommerspiele stattfanden, den-
nochwirkt es, als habe das Impe-
rium die Idee des Potemkins-

chen Dorfes wiederbeleben
wollen. Der Kreml konnte
Propagandaspiele zeleb-
rierenwie einst das chine-
sische System.

Das Internationale
Olympische
Komitee sollte
in seine Satzung
heben, dass Olym-
pische Spiele nur an Länder mit
rechtsstaatlicherVerfassungver-
geben werden. Länder, die die
Menschenrechte einhalten, Min-
derheitenschutz sowie ökologi-
sche Höchststandards garantie-
ren. Ein feiner, ja notwendiger
Ansporn wäre das, vor dem
Ruhm,olympischeGastgeberge-
wesen zu sein, sich politisch ins
Zeug legen zumüssen.

Sotschiwar ein Fehler. Der Eu-
rovision Song Contest 2009 in
Moskau und 2012 in Baku waren
es ebenso. Und die Eishockey-
weltmeisterschaft, die skandalö-
serweise imMai in Minsk im To-
desstrafenregime Lukaschenkos
ausgespielt wird, ist es erst recht.

Sportfunktionäre,diediepoli-
tischen Umstände ihrer Spekta-
kel ignorieren, machen sich vor-
sätzlich blind für das, was außer-
halb ihres Gesichtskreises die
Wahrheit ist.Despotiedarfdurch
kein zuckriges Eventprestige ge-
winnen. JAN FEDDERSEN

Mit Peitsche gegen
Pussy: Ein ordnungs-

liebender Kosake
drischt auf ein prote-

stierendes Mitglied der
Band Pussy Riot ein

Foto: Morry Gash/ap

Ja

Nein
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PLAKETTEN UND PLÄTZE

s ist schon amüsant. Vor
vier Jahren feierten die
oberstenSportfunktionäre
nach den Spielen in Van-

couver ihre sauberen Athleten,
nachdem niemand bei den Do-
pingtests mit einer positiven
Probeaufflog. InSotschierwisch-
ten die Fahnder amWochenende
doch noch fünf Betrüger. Und
das war dann auch irgendwie
ganz prima. Michael Vesper, der
Generaldirektor des Deutschen
Olympischen Sportbundes,
nahm dies als Beleg, dass das
Kontrollsystem funktioniere.

Natürlich weiß auch Vesper,
dass Dopingmittel im Umlauf
sind, deren Einnahme gar nicht
nachzuweisen sind. Verdeckt ar-
beitenden Reportern ist kürzlich

E

B-NOTE

Dummdreiste Doper
■ BETRUG Fünf weitere AthletInnen
wurden nach Sachenbacher-Stehle
überführt. Viel Mühe haben sie sich
beim Mogeln nicht gegeben

Verboten schnell:
Johannes Dürr Foto: dpa

in Russland das Wachstumshor-
mon Full Size MGF angeboten
worden, das bislang weder in
Blut- noch Urinproben ermittelt
werden kann. Wer sich dieses
Mittels bedient hat, wirdman al-
lenfalls in ein paar Jahren erfah-
ren,wenndie eingefrorenenPro-
ben besseren Testverfahren un-
terzogen werden können.

Die enttarntenDoper von Sot-
schi sind wesentlich plumper
vorgegangen. Das ist das eigent-
lich Bemerkenswerte. Der letti-
sche Eishockeyspieler Vitalijs
Pavlovs hat wie Skilangläuferin
Evi Sachenbacher-Stehle das
Aufputschmittel Methylhexana-
minzusichgenommen.Auchdie
ukrainische Langläuferin Mari-
na Lisogor und der italienische
Bobfahrer William Frullani ha-
ben leicht nachweisbare Stimu-
lanzieneingeworfen.Undaufdie
Wirkung von Epo zu setzen, wie
der österreichische Langläufer

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

„Wir sprechen hier nicht von De-
signerdrogen oder von Epo.“ Als
Michael Vesper, der Generaldi-
rektor des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes und Chef de
Mission der deutschen Teams, in
Sotschi das sagte, hatte er wohl
das Gefühl, dass der Dopingfall
der Biathletin Evi Sachenbacher-
Stehle größer gemacht wird, als
er ist. „Wir sprechen hier nicht
von Heroin“, sagte er, als er nach
den staatsanwaltlichen Ermitt-
lungen gefragt wurde, die zu
Hausdurchsuchungen in Sa-
chenbacher-Stehles Wohnung
und am Bundesstützpukt der Bi-
athleten in Ruhpolding geführt
haben. „Wir sprechen von Nah-
rung, die jeder ganz legal kaufen
kann“,meinte er und verwies die
sattsam bekannte Sprachrege-
lung des DOSB in Sachen Nah-
rungsergänzungsmitteln. „Wir
warnen die Sportler immer wie-
der vor der Einnahme von Nah-
rungsergänzungsmitteln“, sagte
Vesper am Samstag auf der Bi-
lanzpressekonferenz des deut-
schen Teams in Sotschi.

Nachdem Sachenba-
cher-Stehle am
Freitag ih-

ren positiven Dopingbefund
selbst bestätigt hatte und sich in
einer Stellungnahme völlig rat-
los gab, wie dieses auf der Ver-
botsliste der Welt-Anti-Doping-
Agentur stehende Stimulanz-
mittel Methylhexanamin in ih-
ren Körper gelangen konnte,
stand ein Wort im Zentrum aller
Diskussionen um den Fall: Nah-
rungsergänzungsmittel. In sol-
chen ist die Substanz schon oft
nachgewiesen worden. Sachen-
bacher-Stehle ist eifrige Konsu-
mentin dieser Nahrungsergän-
zungsmittel. Ihr Mentaltrainer
versorge sie damit, heißt es. Und
Sachenbacher-Stehle schreibt
dazu in ihrer Stellungnahme:
„Entsprechende Nahrungser-
gänzungsmittel hatte ich vorher
im Labor prüfen beziehungswei-
semir die Unbedenklichkeit von
den Herstellern bestätigen las-
sen, um immer auf der sicheren
Seite zusein.“Dementsprechend
schockiert sei sie vom positiven
Test gewesen.

Usus, sich entsprechende
Mittel zuzuführen

Nach den Anti-Doping-Regeln
sinddieAthletinnenallein fürall
das verantwortlich, was in ihrem
Körper gefunden wird. Bei ei-
nem positiven Dopingtest ist es
an ihnen, die eventuelle Un-
schuld zu beweisen. Das kommt
den Sportverbänden ganz gele-

gen. Bei positiven Tests zeigen
sie mit dem Finger auf die
Sportlerinnen. Sie selbst
stellen sich so dar, als
hätten sie gar nichts
mit all dem zu tun,
was die Sportlerin-
nen mit ihrem Kör-
per machen. Am
Samstagvormittag
behaupteten also
Michael Vesper,
der Leistungs-
sportdirektor des
DOSB Bernhard
Schwank und Ver-
bandspräsident Al-
fons Hörmann uniso-
no, dass den Sportlern

immer wieder abgera-
ten wird, Nahrungsergän-

zungsmitteln zu nehmen.
Sie taten so, als wüssten sie

nicht, dass beinahe kein Sport-
ler, einAusdauerathlet schon gar
nicht, ohne diese Mittel aus-
kommt. Es kann schon stimmen,
was Schwank gesagt hat, dass im
deutschen Team keine Nah-
rungsergänzungsmittel zentral

Ihr Name ist Hase
DOPING Keiner will
es gewesen sein:
Die Biathletin Evi
Sachenbacher-
Stehle wurde positiv
getestet und gibt
ihrem Energieriegel
die Schuld. Und die
FunktionärInnen
des Deutschen
Olympischen
Sportbundes baden
sich komplett in
Unschuld

Eishockey, Männer

G Kanada

S Schweden

B Finnland

Bob, Vierer, Männer

G Russland

S Lettland

B USA

6. Deutschland (Arndt/Hübenbecker/Rö-

diger/Putze)

Ski-Langlauf, 50 km Freistil, Männer

G Alexander Legkow (Russland)

S Maxim Wylegschanin (Russland)

B Ilja Tschernussow (Russland)

Ski alpin, Slalom, Männer

G Mario Matt (Österreich)

S Marcel Hirscher (Österreich)

B Henrik Kristoffersen (Norwegen)

4. Fritz Dopfer (Deutschland)

Biathlon, 4 x 7,5 km, Männer

G Russland

S Deutschland

B Österreich

Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Frauen

G Niederlande

S Polen

B Russland

Eisschnelllauf, Teamverfolgung, Männer

G Niederlande

S Südkorea

B Polen

JohannesDürr, ist indesauchun-
ter den Manipulatoren Old-
School-Doping. Der schwedische
Eishockeyspieler Nicklas Bäck-
ström durfte beim Finale nicht
mitmachen, weil er ein verbote-
nes Antiallergikum genommen
hat, angeblichseit sieben Jahren.

Aus diesem so fahrlässig er-
scheinenden Betrugsversuch zu
schließen, er könne nur unab-
sichtlich geschehen sein, wie es
im Falle von Sachenbacher-Steh-
le kollektiv die Journalisten von
ARDundZDFundnatürlichauch
Vesper es glauben machen woll-
ten, ist Nonsens. Dafür ist die
Häufung der „Einzelfälle“
schlicht zu groß. Das Risiko, als
dummdreister Doper öffentlich
gebrandmarkt zu werden, schei-
nen einige wissentlich für einen
möglichen Medaillengewinn
einzugehen. Interessant bleibt
die Frage, wer sie dabei unter-
stützt. JOHANNES KOPP

Snowboard, Parallel-Slalom, Männer

G Vic Wild (Russland)

S Zan Kosir (Slowenien)

B Benjamin Karl (Österreich)

Snowboard, Parallel-Slalom, Frauen

G Julia Dujmovits (Österreich)

S Anke Karstens (Deutschland)

B Amelie Kober (Deutschland)

Ski Langlauf, 30 km Massenstart Freistil,

Frauen

G Marit Bjørgen (Norwegen)

S Therese Johaug (Norwegen)

B Kristin Størmer Steira (Norwegen)

Shorttrack, 5.000-m-Staffel, Männer

G Russland

S USA

B China

Shorttrack, 1.000 m, Frauen

G Park Seung-Hi (Südkorea)

S Fan Kexin (China)

B Shim Suk-Hee (Südkorea)

Shorttrack, 500 m, Männer

G Victor An (Russland)

S Wu Dajing (China)

B Charle Cournoyer (Kanada)

Ski alpin, Slalom, Frauen

G Mikaela Shiffrin (USA)

S Marlies Schild (Österreich)

B Kathrin Zettel (Österreich)

4. Maria Höfl-Riesch (Deutschland)

14. Barbara Wirth (Deutschland) vergeben werden. Dass es abso-
lut Usus ist, sich entsprechende
Mittel zuzuführen, das musste
erst der Athletensprecher des
DOSB, der frühere Eisschnell-
läufer Christian Breuer, bestäti-
gen.

Ganz normal sei es, Protein-
präparate zu sich zu nehmen. Er
machte sich – das sieht er wohl
als seine Aufgabe als Athleten-
sprecheran–zumAnwaltvonSa-
chenbacher-Stehle und versuch-
te zuerklären,wiediesesMethyl-
hexanamin in ein Nahrungser-
gänzungmittel kommen kann,
das die Sportlerin für sauber
hält. Erstens sei der Markt nicht
so gut kontrolliert wie der für
Medizin. Zumanderen könnte es
zu Verunreinigungen kommen,
wennMittel in Geräten abgefüllt
würden, in denen zuvor mit Me-
thylhexanamin hantiert wurde.

Dann verwies Breuer auf die
„KölnerListe“. InderwerdenNah-
rungsergänzungmittel aufge-
führt, die nach Tests als unbe-
denklich gelten.

Die Liste ist ein Service für
Sportler, den der Olympiastütz-
punkt Rheinland in Zusammen-
arbeit mit dem Zentrum für prä-
ventive Dopingforschung an der
Sporthochschule Köln anbietet.
Allein die Existenz dieses Service
zeigt, dass auch die Verbände
sehr wohl wissen, dass die meis-
ten ihrer Athleten diese Fitness-
produkte schätzen, die nicht sel-
tenmit ihrer fettverbrennenden
und muskelaufbauenden Wir-
kung einhergehen.

Und doch saßen da am Sams-
tag drei Funktionäre und sagten,
ihr Name sei Hase und sie wüss-
ten von nichts. DOSB-Präsident
Hörmann sagte, „diese Form der
Unachtsamkeit hätte es nicht ge-
ben müssen und dürfen“. Aber
wahrscheinlich waren sie nicht
einmal überrascht, dass es „fünf,
sechs, sieben“ (Vesper) Präparate
waren, die Sachenbacher-Stehle
da während Olympia eingenom-
men hat.

Die hat jetzt der Präsident des
Deutschen Skiverbands an sich
genommen. Franz Steinle, der
Präsident des Oberlandesge-
richts Stuttgart, ist gewiss ein eh-
renwerter Mann, aber Beweis-
mittel in einem Dopingfall dem
Präsidenten eines Fachverbands
zuübergeben,erinnertanZeiten,
als das Anti-Doping-Regime
noch ganz allein bei den Sport-
verbänden lag. Es waren finstere
Zeiten.

Foto: Mauritius Images/

Westend61

es gar keine Tore von Sidney
Crosby, umbis ins Finale zumar-
schieren. Diese kanadischeMau-
erwusstenauchdiebisdahinmit
17 Toren in fünf Spielen so offen-
sivstarken Schweden nicht zu
überwinden.

Vielleicht waren die Skandi-
navier aber auch einfach nicht
mehr ganz bei der Sache. Denn
kurz vor dem Finale war Nick-
las Bäckström, der im Halb-
finale gegen Finnland
noch auf dem Eis gestan-
denhatte, ausdemKader
genommen worden.
Unmittelbar nach dem
Endspiel lieferte das
Schwedische Olympi-
sche Komitee den
Grund nach: Doping
(siehte Text rechts).

Nun haben sich die
kanadischenEishockey-
cracksnichtnurdenTitel
geschnappt, den eigent-
lich die russischen Fans
und der russische Präsident
für ihre Sbornaja reserviert
hatten, sondern sie haben mit
der Titelverteidigung auch noch
ein Kunststück wiederholt, das
zuletzt ebenjenen Russen gelun-
gen war: 1988 als Sowjet- und
1992 als GUS-Team. Außerdem
istKanadamitneunOlympiasie-
gen nun alleiniger Eishockey-Re-
kordhalter. JÜK

König Kanada
EISHOCKEY Titel verteidigt: Die Nordamerikaner
gewinnen 3:0 gegen Schweden und holen Gold

Wieder hat sich Kanadas Eisho-
ckey-Superstar Sidney Crosby
ein Tor für das wichtigste Spiel
aufgehoben. Zehn Tage lang hat-
ten sich die Landsleute gefragt,
warum ihr Kapitän in Sotschi
einfachnicht trifft –undwanner
endlich damit beginnen würde.
Die Antwort des 26-Jährigen: im
Finale. Der NHL-Profi von den
Pittsburgh Penguins erzielte
beim 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen
Schweden das vorentscheidende
zweite Tor. Davor hatte Jonathan
Toews (13. Minute), danach Chris
Kunitz (50.) getroffen.

Anders als vor vier Jahren bei
den Heimwinterspielen in Van-
couver, alsdieKanadier ineinem
dramatischen Endspiel die USA
durch ein Crosby-Tor in der Ver-
längerung besiegt hatten und
der damals erst 22-Jährige end-
gültig zum Idol einer ganzen Na-
tion aufstieg, war das Finale im
Bolschoi-Eispalast gegen die
SchwedenkeinStück,dasHelden
gebiert. Zu dominant waren die
Nordamerikaner, bei denen Tor-
hüter Carey Price wie schon im
Halbfinale gegen dieUSA keinen
einzigen Puck durchließ.

Überhaupt war es bei diesem
Turnier die kanadische Defensi-
ve, die alle anderen Gegner ver-
zweifeln ließ: Nur vier Tore kas-
siertendieGoldmedaillengewin-
ner in sechs Spielen. Da brauchte

Erstes Tor im Finale: Sidney Crosby jubelt über sein 2:0 Foto: Jim Young/reuters
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Viermal bestieg der 1,96 Meter
große Modellathlet gemeinsam
mit André Lange die oberste Po-
deststufe bei Olympischen Win-
terspielen – so oft wie kein ande-
rer. Einmal in Salt Lake City
(2002) und Vancouver (2010),
zweimal in Turin (2006).

In Sotschi allerdings hätte
Kuske gar die Zeiten von Usian
Bolts insgesamt pulverisieren
können, es hätte nur nichts ge-
nutzt. Nachdem er am Sonntag
beim abschließenden Vierer-
bobwettbewerb gespurtet war,
wie er nur konnte, saß er macht-
los eingeklemmt mit Christian
Poser in der Mitte. Vorne lenkte
Thomas Florschütz mit mäßi-

HELD DES TAGES: KEVIN KUSKE

Der Unerschütterliche

n Kevin Kuske hat es
ganz gewiss nicht gele-
gen. EtlicheBobshat der
Anschieber aus Pots-

dam auf olympischen Bahnen
schon derart kraftvoll in Fahrt
gebracht, dass die Deutschen
sich am Ende mit einer Medaille
brüsten konnten. Kuske war auf-
grund seiner Sprintqualitäten,
die sichaufdenersten 30Metern
gar mit dem 100-Meter-Weltre-
kordlerUsianBoltmessen lassen
können, Garant für Edelmetall.

A

■ BOB Die Deutschen haben sich im
Eiskanal blamiert. Warum nur?
Den 35-jährigen Anschieber aus
Potsdam trifft aber keine Schuld

SCHNEE VON HEUTE

22.45Uhr,WDR, „Sport Inside“
Werbungerlaubt,Trauerflorver-
boten. Alle Doperinnen undDo-
per gefunden. Spannende Wett-
kämpfe bei schönstem Wetter.
Großartige Leistung vom Inter-
nationalen Olympischen Komi-
teeundvonWladimir Putin.Das
einzige investigative Sportma-
gazin im deutschen Fernsehen
zieht Bilanz: Wie war Sotschi
2014? Und gibt schon vorab die
Antwort: „Bei den Olympischen
Winterspielen in Sotschi war al-
les super!“

22. SPIELTAG

FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 0:0

Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 2:2

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:2

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:1

SC Freiburg - FC Augsburg 2:4

Hamburger SV - Borussia Dortmund 3:0

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3:1

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 0:0

Hannover 96 - Bayern München

1 Bayern München 21 +48 59

2 Bayer 04 Leverkusen 22 +14 43

3 Borussia Dortmund 22 +24 42

4 FC Schalke 04 22 +11 41

5 VfL Wolfsburg 22 + 1239

6 Mönchengladbach 22 +11 35

7 Hertha BSC Berlin 22 +7 34

8 FC Augsburg 22 +2 34

9 1. FSV Mainz 05 22 -4 34

10 1789 Hoffenheim 22 0 26

11 Hannover 96 21 -8 24

12 1. FC Nürnberg 22 -10 23

13 Eintracht Frankfurt 22 -14 22

14 Werder Bremen 22 -21 22

15 VfB Stuttgart 22 -12 19

16 Hamburger SV 22 -13 19

17 SC Freiburg 22 -22 18

18 Eintracht Braunschweig 22 -25 15

DIE LIGA

gem Geschick, hinten bremste
Joshua Blum auch nicht gerade
fehlerfrei. Und Kuske, der zu-
sammengekrümmt möglichst
wenig Luftwiderstand abgeben
wollte, wusste vermutlich schon
während der holprigen Fahrt,
dass er mit seinem Team gerade
dabei war, die Blamage zu ver-
vollständigen. Denn seit 1956
blieben die deutschen Bobfahrer
erstmals ohne Auszeichnung ei-
ner olympischen Plakette.

Der Kuske-Bob landete auf ei-
nem mittelmäßig siebten Platz.
Nicht minder enttäuscht hatten
die anderen deutschen Bobs
(Platz sechs und zehn). Kuske
aber ist keiner, der innerhalb des

Teams intrigiert, wenn es nicht
läuft. Schon nach dem enttäu-
schenden Ergebnis im Zweier-
bob (Platz 11) schob der vielfache
Olympiasieger die Verantwor-
tung allein den Bobbauern vom
Institut für Forschung und Ent-
wicklung (FES) in Berlin zu.

Daswarmöglicherweisenicht
fair, aber vorausschauend. Inter-
ne Kritik hätte die Verunsiche-
rung unter den Bobfahrern nur
noch weiter gesteigert. Kuske
wollte bis zu seiner letzten Me-
daillenchance die Atmosphäre
nicht vergiften. Vorbildhaft –
auchwenn imNachhineindieser
Erfolgsglaube naiv wirkenmag.

JOHANNES KOPP
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HEUTE LIVE
Das war der letzte Tag in
Sotschi: alles zur Ab-
schlussfeier, Bilanzen, Zu-
sammenfassungen

Feuerwerk der guten Laune F.: dpa

Vorbildhaft: Kevin Kuske Foto: dpa

NOLYMPICS

Machbar:Die deutsche Fußball-
auswahl trifft in der Qualifikati-
on zur EM 2016 in Gruppe D auf
Gibraltar, Georgien, Schottland,
Polen und Irland. Aufgrund der
Aufstockung der Endrunde auf
24 Teams qualifizieren sich alle
Gruppenerstenund -zweiten so-
wie der beste Dritte. Die restli-
chen Plätze werden unter den
übrigen acht Gruppendritten
ausgespielt. Gastgeber der EM
2016 ist Frankreich.

eh nicht drin. Langlauf und Eis-
kunstlauf –ganz inOrdnung.Wie
gut, dass die Deutschen immer-
hin Schlitten fahren können. Die
vier Medaillen der Rodler ma-
chen Schwank Hoffnung. Da ge-
he noch mehr, meinte er allen
Ernstes.

Eswareine traurigeBilanz,die
diedeutschenSpitzenfunktionä-
re da zu ziehen hatten. Und
Schwank, Hörmann und Chef de
Mission, Michael Vesper, hätten
gewiss noch karierter dreinge-
schaut, wenn nicht die erste Wo-
che so hervorragend gelaufen
wäre für dieDeutschen. Imdeut-
schen Lager zehrtemannocham
Endeder Spiele vondemLob, das
dem deutschen Team in den ers-
ten elf Tagen immer wieder zu-
teil wurde. „Ich komme mir vor
wie nach einemFußballspiel, bei
dem man mit 4:0 geführt hat
und das am Ende 4:4 ausgeht“,
sagte Vesper in Anspielung auf
jenes denkwürdige WM-Qualifi-
kationsspiel gegen Schweden,
das die deutsche Nationalmann-
schaft imSeptember 2012 in Ber-
lin abgeliefert hatte. Es war wohl
witzig gemeint. Gelacht hat nie-
mand. Verweise auf das italieni-
sche und französische Team, die
ebenfalls nicht so gut abge-
schnitten hätten, halfen ebenso
wenigwie die Summe der Top-8-

Platzierungen. 53 waren das bis
Samstagvormittag, genauso vie-
le wie bei den imMedaillenspie-
gel vor den Deutschen platzier-
ten Nationen.

Darüber, wie man auf das Er-
gebnis reagieren will, war nicht
allzu viel zu erfahren. Schwank
deutete jedenfalls an, dass der
DOSB denVerbänden stärker auf
die Finger klopfen werde. Das
könnte auf eine weitere Zentrali-
sierung der Spitzensportsteue-
rung hinauslaufen. Man wolle
stärker darauf achten, wie die
Verbände die mit dem DOSB ab-
gesprochenen Programme um-
setzen. Und Alfons Hörmann
machte klar, dass sich die Politik
nun überlegen müsse, wie viel
ihr der Patriotismuswert sei, der
mit dem Sport einhergehe. Säu-
erlich spielte er auf ein Interview
an, das Dagmar Freitag, die Vor-
sitzende des Sportausschusses
im Deutschen Bundestag, der
Nachrichtenagentur DPA gege-
ben hatte: „Ob allein die Höhe
der Steuermittel der Garant für
Erfolg ist, stelle ich nicht erst seit
heute infrage“, hatte sie gesagt.
Hörmann wies auf Freitags Amt
als Vizepräsidentin des Deut-
schen Leichtathletikverbandes
hin. Als solche solle sie ruhig
konkrete Vorschläge in die Gre-
mien einbringen. Ansonsten fra-

Früher war mehr Gold
VERLIERER Deutschland holte zu wenige Medaillen. Jetzt diskutieren die Funktionäre wiedermal über die Zukunft

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Ob das Nationalmarketing, in
das der Staat fleißig investiert,
erfolgreich ist,wirdanMedaillen
gemessen. 27 sollten es diesmal
werden–mindestens.Dashatten
die Führer des deutschen Sports,
angeführt vom Präsidenten des
Deutschen Olympischen Sport-
bunds (DOSB), Alfons Hörmann,
vor Olympia gefordert. Am Ende
waren es 19. Die Spiele von Sot-
schi, sie waren also eine riesige
Enttäuschung für den deutschen
Sport.

Bernhard Schwank, der Leis-
tungssportdirektor des DOSB,
zog am Samstag gnadenlos Bi-
lanz. Curling – war nichts. Biath-
lon – bei den Frauennichtsmehr
los, man müsse schon auf Juni-
orinnen zurückgreifen. Snow-
board – Anschluss verloren, von
den zwei Medaillen für die Frau-
en im Parallelslalom wusste
Schwankdanochnichts.SkiFree-
style – absolute Nullnummer.
Skeleton – athletisch ungenü-
gend. Eisschnelllauf – „eine dün-
ne Decke“, nichts als Pechstein
und die Hoffnung auf eine er-
folgreiche Karriere von Patrick
Beckert. Bob – ungenügendes
Material. Eishockey – mehr als
Platz sieben für die Frauen war

Hinterhergelaufen: Stephanie Beckert bei ihrem 5.000-Meter-Rennen in der Adler Arena Foto: Hannibal Hanschke/dpa

ge er sich schon, „wie mit weni-
ger Geld bessere Leistungen er-
zielt werden sollen“. 2013 waren
250 Millionen Euro aus Bundes-
mitteln in die Sportförderung
geflossen. Weniger soll es nicht
werden.

Für den Einsatz dieses Geldes
ist der DOSB verantwortlich. Der
musste in Sotschi feststellen,
dass er vor allem in den Snow-
board- und Ski-Freestyle-Wettbe-
werben schon froh sein muss,
wenn sich überhaupt ein deut-
scher Athlet für Olympia qualifi-
ziert. Das seien „Höchstleis-
tungsdisziplinen“ geworden. Die
Zeit, als es da noch „mit Gaudi
und Spaß“ zuging, sei vorbei, so
Hörmann. Bald könnte es also
endlich eine Halfpipe auf deut-
schemBodengeben.Esklangwie
ein Versprechen, was Hörmann
da formuliert hat. Dochmit Geld
alleinwerdemandieWendezum
Besserennicht schaffen. Thomas
Pfüller, der Sportdirektor des
Deutschen Skiverbands, habe
ihm gesagt, dass es bei den Ski-
crossern nichts mit Geld zu tun
habe, wenn diese nicht erfolg-
reich seien. Es hörte sich an, als
könneeinFlorianEigler, derAch-
ter wurde in Rosa Chutor, nicht
Ski fahren. Ein hartes Urteil des
Oberfunktionärs. Die Sportler
werden es vernommen haben.

Salt Lake City 2002 12 16 8

Nagano 1998 12 9 8

Turin 2006 11 12 6

Vancouver 2010 10 13 7

Albertville 1992 10 10 6

Lillehammer 1994 9 7 8

Sotschi 2014 8 6 5

DEUTSCHE BILANZ

Winterspiele G S B
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lympia ist für mich jetzt
wieder 2180 Kilometer
weitweg. Ich sitze inBerlin

und weiß nicht so recht, warum
Sotschi auch sonst recht fern ist.
Nach den Winterspielen von
Vancouver habe ich mir ausge-
malt, wie man vielleicht mal in
dieser wunderbaren Stadt leben
könnte, mit den Rocky Moun-
tainsimRückenunddemPazifik
vor der Nase. Auch Peking hatte
etwasReizvolles.

So ein Gedanke kam mir in
Sotschi, Adler oderKrasnaja Pol-
jananicht.Dasgingmirnachder
Fußball-WM in Südafrika ähn-
lich. Dort fand ich das Ausmaß
der Segregation und die Alltäg-
lichkeit schwerster Gewaltver-
brechen abschreckend. Dieses
Land lebte in Angst, versuchte
sichmit StacheldrahtundHoch-
sicherheitsbereichen gegen das
HeerderArmenabzuschirmen.

Auch Russland ist ein angst-
durchseuchtes Land. Das Miss-
trauen gehört zum Staatsver-
ständnis.IndiesemKlimamöch-
temannichtleben.Ichhabe,ehr-
lich gesagt, jetzt auch ziemlich
dieSchnauzevolldavon,michje-
den Tag zwanzigmal durchche-
ckenzu lassen.

Auch der romantische Blick
auf das große russische Reich
und auf die Eigenarten seiner
manchmal sehr großherzigen
Bewohner geht mir eher ab,
denn solides Ostblockfeeling
hatte ich früher schon genug.
MankonnteinSotschinurwenig
Heimatliches finden.WirMittel-
europäer sind ja gewohnt, nach
Jahrhunderten der Zersiede-
lung, des Raubbaus eher acht-
sam mit unseren Naturresten
umzugehen. Dass Russland ein
Sumpfgebiet und ein Bergtal
verwüstetund inKategoriendes
Naturschutzes nicht denkt, das
kannWestlernurverstören.

Es fehlt offensichtlich auch
einästhetischesGrundverständ-
nis. In Europa hat man es gern
aufgeräumt, hübsch, heimelig
und funktional. Die Russen,
wennmandas so sagen darf, ha-
ben nichts gegen windschiefe
Provisorien und Schrundigkeit.
Der Aufschrei der Journalisten
am Anfang der Spiele war dem
Schock geschuldet, auf das be-
tonharte Russland zu treffen –
auf Schlammlöcher,Unfertiges.

Aber es gab auch schöne Mo-
mente, klar. Schön war es zum
Beispiel, an der Promenade zu
sitzenunddie Sonne imSchwar-
zen Meer versinken zu sehen.
Schönwar es auch, auf Leute aus
allerWelt zu treffen, auf zwei an-
geschickerte Finnen etwa, die in
der Frühstücksbar früh um sie-
ben soffen und mir erklärten,
warumdie Finnen imEishockey
gegendieRussengewinnenwer-
den: einolympischerMoment.

O
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Vom Netz genommen, zahnlos gemacht
MEDIEN Kremlkritische TV-Sender und Radiostationenwerden auch in den sozialenNetzwerken diskreditiert, jede
Debatte erstickt. Nach den Olympiatagen von Sotschi könnte der Kurs der Gleichschaltung verschärft werden

AUS MOSKAU
KLAUS-HELGE DONATH

Ein starkes Signal: Noch im Tru-
bel der Olympischen Spiele
zeichnete Präsident Wladimir
Putin einen treuenGefolgsmann
ausundverlieh ihmeinenOrden
für Verdienste am Vaterland
vierter Klasse. Gewürdigt wurde
Dmitri Kiseljow, erst im Dezem-
ber zum Chef der neuen Propa-
gandamaschine „Russland heu-
te“ ernannt worden.

Der TV-Moderator ist Russ-
lands heimlicher Propaganda-
minister, der imStaatsfernsehen
sonntags neue Feinde sichtet
und neue Fronten eröffnet. Er
gibt die Schärfe der Schwulen-
hatzvor, verunglimpftNachbarn
und wittert hinter allem eine
westliche Verschwörung. Eigent-
lich ist das nichts Ungewöhnli-
ches mehr, aber insofern doch
erwähnenswert, als der Pegel der
Aggressivität selbst den der So-
wjetunion im Kalten Krieg über-
schreitet. Das Signal beunruhigt
und passt zu einer Reihe von
Maßnahmen,dienachdenolym-
pischenTagenvonSotschiweite-
re Einschränkungen der Mei-
nungsfreiheit befürchten lassen.

So geriet Ende Januar der un-
abhängige Kanal „Doschd“ ins
Visier der Hüter der reinen
Kremllehre. Der intelligent ge-
machte Infosender war bislang
imKabelnetz und im Internet zu
empfangen. Auch anspruchsvol-
lere Debatten gehören zum Pro-
gramm. In der Ukraine war der
Kanal vonAnfang anvorOrt und
lieferte ein umfassenderes Bild
alsdieKremlmedien. „Wir zeigen
immer das, was du woanders
nicht siehst. Wir sind unabhän-
gig“, meint der Gründer Alexan-
der Winokurow.

Der Ärger begann mit einer
Umfrage, die eine Viertelstunde
aufderWebsitedesSenderszu le-
sen war: „Hätte sich Leningrad
ergeben sollen, um Leben von
HunderttausendenMenschenzu
retten?“ Russland hatte just den
70. Jahrestag des Endes der Blo-
ckade Leningrads im Zweiten
Weltkrieg gefeiert. In den sozia-
len Netzwerken brach ein Shit-
stormlos.DieoffizielleLesartdes
Großen Vaterländischen Krieges
ist im Russland Putins sakro-
sankt. Der Sender nahm die Fra-
ge von der Webseite und ent-
schuldigte sich. Doch zu spät.

Große Kabelnetzanbieter
kündigtennacheinanderdieVer-
träge mit Doschd, dessen Publi-
kum anfangs die aufbegehren-
den städtischen Mittelschichten
stellten, die nach dem Wahlbe-
trug der Kremlpartei Ende 2011
auf die Straße gingen.

„OptimistischerKanal“mit
Einfluss: zurück ins Netz

Inzwischen hat der Sender auch
in der Provinz Publikum gewon-
nen, meint Winokurow. Ur-
sprünglich erreichte Doschd 17,4
Millionen Haushalte, nach den
Kündigungenbliebennurnoch 2
Millionen übrig. „Wir sollen ver-
recken“, sagt Winokurow, der da-
von überzeugt ist, dass die An-

Schikanen gegen den TV-Sender: Der Protest richtet sich mit auf Präsident Putin Foto: Tatjana Makejeva/reuters

bieter zum Abschalten gezwun-
genwurden. „WerdiesesSzenario
einfädelte, weiß genau, dass wir
fast nur mit Werbung Geld ver-
dienen und keine Sponsoren ha-
ben.“ Er hofft immernoch auf ei-
ne Lösung, schließlich heißt
Doschd in der Unterzeile auch:
„Optimistischer Kanal“.

Winokurow weiß als Ge-
schäftsmann,dassdasGeldnicht
mehr lange reicht. Die Mitarbei-
ter sind zwar bereit, erst mal auf
einiges zu verzichten, doch hält
er das für keine brauchbare Lö-
sung. Der Medienunternehmer
will unbedingt zurück ins Netz:
„Es ist immer noch besser, in ei-
nem entstellten Markt zu leben,
als überhaupt nicht“, sagt er. Un-
ter den Netzbetreibern, die ein-
knickten, sind bekannte Oligar-
chen. Selbst das große Business
könne nicht frei entscheiden.
„Wer soll unter solchen Bedin-
gungen bereit sein, in Russland
zu investieren?“, fragt er.

Natürlich war die Umfrage
nur Vorwand. Schon vorigen
Sommer gab es einen Versuch,
Doschd wegen der Verbreitung
von Extremismus zu belangen.
Wie andere Sender hatte auch er
eine Meldung im Zusammen-
hang mit dem Terrorchef des is-
lamistischen Doku Umarow auf-
gegriffen. Seit zwei Monaten sei
indes klar, dass nach einem An-
lass gesucht wurde. Dem war ei-
ne Reportage des Oppositionel-
len und Antikorruptionskämp-
fers Alexei Nawalny vorausge-
gangen, in der von Villen und
Grundstücken berichtete wurde,
diebekannteVertreterdesKreml
nicht in der Vermögenserklä-
rung erwähnt hatten. Seit Kündi-
gungder VerträgeAnfang Febru-
ar herrscht nun Ruhe. Der Kreml
wartet wohl darauf, dass das
Licht von alleine ausgeht.

Inzwischen gerät auch der Ra-
diosender „Echo Moskwy“ in die
Schusslinie.TrotzdiverserVersu-
che der Einflussnahme gelang es
diesem über die Jahre, unabhän-
giger als andere Medien zu blei-
ben,eineStimmederOpposition
zusein.DochauchdiesesBildhat
sich verschoben, so eindeutig
trifft das nicht mehr zu.

Letzte Woche tauschten die
Aktionäre in einer außerordent-
lichen Sitzung den seit 23 Jahren
erfolgreichen und liberalen Ge-
neraldirektor aus. Seine Stelle
übernimmt die 35-jährige Jour-
nalistin Jekaterina Pawlowa. Sie
war vorher beim staatlichen Ra-
dioauslandssender „Stimme
Russlands“ als Redakteurin und
Vizechefin tätig. Pawlowas Ehe-
mann, Alexander Pawlow, ist
stellvertretender Pressesprecher
des Kreml. „Echos“ legendärer
Chefredakteur, Alexei Wenedik-
tow, hält die Entscheidung für
„absolut politisch“. Ziel sei es, auf
die politische Linie der Redakti-
on einzuwirken. Anfang März
steht auch die Wahl des Chefre-
dakteurs an. Bislang istWenedik-
tow noch der einzige Kandidat.
Er beabsichtigt auch nicht, vor-
zeitig das Handtuch zu werfen.

Der Publizist und frühereVor-
sitzende des staatlichen Fernse-
hens WGRTK, Nikolai Swanidse,
verglich das Vorgehen mit der
Attacke auf Doschd. Wie die Sa-
che ausginge, hinge von der
emotionalenVerfassungdesPrä-
sidenten ab, meinte Swanidse.
Im Moment seien Kräfte am
Werk, die nach dem Motto han-
delten: „Wir brauchen diese libe-
rale Plattformnicht, wo sich Leu-
te versammeln, die uns das Was-
ser abgraben wollen.“

Offiziell kontrolliert der Staat
nur zwei TV-Anstalten. Viele pri-
vate Sender gehören unterdes-

sen zum Medienimperium des
alten Putin-Freundes Juri Ko-
waltschuk, der zudem einen er-
heblichen Teil der größten russi-
schen Mediengruppe „Gazprom
Media“ besitzt. Gazprom ist mit
zwei Dritteln der Aktien größter
Aktionär auch bei „Echo
Moskwy“. Zweifelsohne hat Ko-
waltschuk auch auf das unüber-
sichtliche Geflecht aus Firmen
und Finanzstrukturen des Medi-
ennetzesdirektenEinfluss.Nicht
zuletzt kontrolliert der Kreml-
freund auch den Löwenteil des
TV-Werbemarktes. Viel fehlt
nicht mehr, bis die elektroni-
schen Medien im Umkreis des
Kremlmonopolisiert sind.

Unliebsame Medien –
politisch stumm gemacht

Gleichzeitig weitet der Staat
auchdenZugriff auf das Internet
aus. Der Gründer von „VKontak-
te“ wurde dazu gedrängt, das be-
liebte soziale Netzwerk an den
Oligarchen Alischer Usmanow
zu verkaufen. Der Milliardär er-
warb schon häufiger im Auftrag
des Kreml unliebsame Medien
und zog ihnen die Stachel. Auch
in seinem renommierten Ver-
lagshaus Kommersant wird ge-
rade aufgeräumt. Internetseiten
können nach einem neuen Ge-
setz ohne Gerichtsbeschluss ver-
boten werden, wenn denn ein
Verdacht auf Extremismus be-
steht. Und der besteht fast im-
mer, wenn es ins Konzept passt.

Der Kreml scheint sich seiner
Sache nicht sicher. Was an die
Folgen des Wahlbetrugs der
Kremlpartei 2011 erinnern könn-
te, sollmit StumpfundStil besei-
tigt werden. Wladimir Putin ist
misstrauisch. Schließlich wurde
auch der Zusammenbruch des
Kommunismus durch eine freie-
re Presse beschleunigt.

„Es ist immer besser,
in einem entstellten
Markt zu leben, als
überhaupt nicht“
ALEXANDER WINOKUROW, DOSCHD

Alexander Winokurow: Ihm gehört
der Sender „Doschd“ Foto: ap
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NACHRICHTEN

NSA-LAUSCHAKTION

Auch de Maizière wurde abgehört
DAS WETTER

Vorfrühling fast
im ganzen Land
Hoch „Friedhelm“ macht es
möglich: Fast das ganze Land
wird zum Wochenstart mit viel
Sonne und milden Temperatu-
renbeglückt. ImWestenistes fast
wolkenlos, auch im Süden und
Osten herrscht blauer Himmel.
Im äußersten Nordwesten hat es
die Sonne etwas schwerer wegen
einiger Schleierwolken, am Bo-
denseeundderDonaugibt es an-
fangs Nebelfelder. Die Höchst-
werte liegen zwischen
9 und 13, an denMittel-
gebirgsrändern
dank Föhn sogar
bei 15 Grad.

WIRTSCHAFTSKANZLEI

Neuer Job für Ex-
Präsident Wulff
MÜNCHEN |DerfrühereBundes-
präsident Christian Wulff arbei-
tet laut Focus ab März wieder als
Rechtsanwalt. Er fange bei einer
großen Wirtschaftskanzlei an,
hieß es unter Verweis auf nicht
näher benannte Informationen.
In seinem neuen Job solle Wulff
Unternehmen aus der Türkei
undderarabischenWelt alsMan-
danten gewinnen, die hier ge-
schäftlich tätig seinwollten. Der-
zeit läuft noch der Korruptions-
prozess gegen Wulff vor dem
Landgericht Hannover. Für den
kommenden Donnerstag wird
das Urteil erwartet. (afp)

HAUPTBAHNHOF HAMBURG

Per Haftbefehl
GesuchterrauchtJoint
HAMBURG | Bundespolizisten
haben im Hamburger Haupt-
bahnhof einen 25-Jährigen fest-
genommen, der per Haftbefehl
gesucht wurde. Der Mann war
den Streifenbeamten aufgefal-
len,weil er sich in derNacht zum
Samstag vor deren Augen einen
Joint angezündet hatte. Sie kon-
trolliertenseinePersonalienund
stellten fest, dass der Mann seit
Januar gesucht wird. Der 25-Jäh-
rige wurde wegen Körperverlet-
zung zu 75 Tagen Haft verurteilt,
die er allerdings nicht antrat. Die
Bundespolizisten brachten ihn
ins Gefängnis. (dpa)

SPD-WAHLKAMPFCHEF

Thüringen streicht
Übergangsgeld
ERFURT | Thüringenhat demLei-
ter des SPD-Europawahlkamp-
fes, Matthias Machnig, das Über-
gangsgeld gestrichen, das ihm
nach seinem Rücktritt als Lan-
deswirtschaftsminister zusteht.
Die 90.000 Euro würden mit
Rückzahlungsansprüchen des
Landes verrechnet, berichtete
der Spiegel. Thüringen verlangt
von Machnig wegen Doppelbe-
zügen in seiner vierjährigen
Amtszeit in Erfurt etwa 150.000
Euro zurück. Dem widersprach
er. Das Finanzministerium woll-
te sich gestern zu personenbezo-
genen Daten nicht äußern. (dpa)

zen von unbekleideten männli-
chen Jugendlichen, sie ordnet sie
im „Grenzbereich zur Kin-
derpornografie“ ein. Edathy be-
streitet aber, illegale Bilder be-
sessen zu haben. Edathy hatte
sein Bundestagsmandat aus ge-
sundheitlichen Gründen nieder-
gelegt,kurzbevorErmittlermeh-
rere Wohnungen und Büroräu-
me von ihm durchsuchten.

Die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitungwirft ein neues
Licht auf die Ermittlungen der
Hannoveraner Staatsanwalt-
schaft. Keineswegs habe diese
den Abgeordneten Edathy un-
schuldig verfolgt, sondern viel-

Bundeskriminalamt als „straf-
rechtlich irrelevant“.

DemhältdieFASnunaberent-
gegen, dass das BKA gleichwohl
zu Ermittlungen geraten habe.
„Es wird angeregt, ein Ermitt-
lungsverfahren auf Grundlage
des dargestellten Sachverhalts
einzuleiten“, soll es indembisher
öffentlich nicht bekannten Ver-

Staatsanwälte in Aktion
FALL EDATHY Der Exparlamentarier sagt, er sei telefonischmit dem Tode bedroht worden – und will nicht nach Deutschland zurück.
Das Bundeskriminalamt soll in einem internen Vermerk dazu geraten haben, ein Ermittlungsverfahren gegen Edathy einzuleiten

BERLIN dpa/taz | Der ehemalige
SPD-Bundestagsabgeordnete Se-
bastian Edathy hat nach eigenen
Angaben etliche Morddrohun-
gen erhalten. Das sagte der Sozi-
aldemokrat dem Spiegel. Die
Drohungen seien telefonisch er-
folgt. Er könne weder nach Nie-
dersachsen noch nach Berlin zu-
rückkehren, erklärte Edathy. Ge-
gen ihn ermittelt die Staatsan-
waltschaft wegen des Verdachts
auf Besitz von kinderpornografi-
schemMaterial.

Vertraulicher Brief

Zugleich widersprach Edathy
Vermutungen, dass er über den
Inhalt eines vertraulichen Briefs
der Staatsanwaltschaft an den
Bundestag vorab informiert ge-
wesen sein könnte, in demesum
das Ende seiner Immunität ging.
Noch am Tag, an dem der Brief
abgeschickt wurde, hatte er vor
einemBerlinerNotar seinenVer-
zicht auf das Bundestagsmandat
erklärt. Sein Notartermin sei
schon anberaumt gewesen, be-
vor die Staatsanwaltschaft den
Brief verschickt habe. Die zeitli-
che Nähe sei „reiner Zufall“.

Edathy hat eingeräumt, Bilder
nackter Jungen bei einer kanadi-
schen Firma bestellt zu haben.
Laut Staatsanwaltschaft Hanno-
ver handelt es sich um Sequen-

Wirkt schon wie auf der Flucht: Hans-Peter Friedrich beim CSU-Treffen in München vorige Woche Foto: reuters

Auf der NSA-Abhörliste: Innenminis-
ter Thomas de Maizière Foto: dpa

BERLIN | Nach Einstellung der
Abhörmaßnahmen gegen Ange-
la Merkel (CDU) hat der US-Ge-
heimdienst NSA laut BamS die
Lauschaktionen gegen das Um-
feld der Kanzlerin verstärkt. Da-
bei seienengsteVertraute,wieet-
wa der frühere Verteidigungs-
und jetzige Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
ins Visier genommen worden.
„Wir haben die Order, keinerlei
Informationsverluste zuzulas-
sen, nachdemdieKommunikati-
on der Kanzlerin nicht mehr di-
rekt überwacht werden darf“, zi-
tiert das Blatt einen namentlich
nicht genannten US-Geheim-
dienstmitarbeiter. (dpa)

Die Behörden planen
laut Medienberichten
ein Verfahren gegen
Exminister Friedrich

merk des BKA heißen. Aufgrund
„kriminalistischer Erfahrung“
bestehe ein Anfangsverdacht,
dass ein Kunde der nur Bilder
nackter spielender Kinder be-
stellt, auch strafbares kinderpor-
nographisches Material besitzt.

Auch die Frankfurter General-
staatsanwaltschaft, die die Mate-
rialien anschließend prüfte, ha-

ten können und nicht erst Ende
Januar, als er längst gewarnt war,
folgert die FAS.

Interessante Details am Ran-
de: Die Benachrichtigung des
Bundestagshabe so lange gedau-
ert, weil die Staatsanwaltschaft
das Schreiben mit dem lokalen
Anbieter Citipost versandte, das
in Berlin erst ein Partnerunter-
nehmeneinschaltenmusste.Der
Umschlag sei offen in Berlin an-
gekommen, sodieFAS,weil erur-
alt war und die Lasche nicht
mehr klebte.

Unterdessen berichtete die
Welt am Sonntag, dass die Berli-
ner Staatsanwaltschaft gegen
den ehemaligen Landwirt-
schaftsminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) ein Ermittlungs-
verfahren einleitenwolle. Grund
sei ein Anfangsverdacht, dass
Friedrich in der Edathy-Affäre
ein Dienstgeheimnis verraten
haben könnte, als er SPD-Chef
Sigmar Gabriel im Oktober 2013
über den Fall informierte. Das
Blatt nannte Regierungskreise
als Quelle für diese Information,
der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft verweigerte allerdings ei-
ne Stellungnahme. Friedrichwar
vor knapp zwei Wochen vom
Amt des Landwirtschaftsminis-
ters zurückgetreten.

CHRISTIAN RATH

be einen Anfangsverdacht ange-
nommen. Selbst wenn das von
Edathy bestellte Material nicht
strafbar sein sollte, sei „davon
auszugehen, dass die Darstel-
lung allein auf die sexuelle Erre-
gungdesBetrachters abzielt“.Die
Hannoveraner Ermittler hätten
also schonAnfangNovember Er-
mittlungen gegen Edathy einlei-

Dierkes als beinharter „Realo“.
Nach 15 Jahren imRat tritt er nun
ab, um seinen Getreuen das Feld
zu überlassen.

Doch der Widerstand gegen
deren Kurs ist groß. Die Gegner,
die sich in der Plattform „Linker
Aufbruch für Duisburg“ organi-
siert haben, werfen der Frakti-
onsmehrheit vor, sie würde im
Kommunalparlament Sozial-

undPersonalabbauunterstützen
sowie fragwürdige Großprojekte
wie das geplante Factory-Outlet-
Center in Duisburg-Hamborn
mittragen. Das Klima zwischen
den Lagern ist vergiftet. Es ist ein
Alles-oder-nichts-Spiel. Auf der
Jahreshauptversammlung im
November scheiterten alle Kan-
didaten aus dem Umfeld von
Dierkes und dessen Nachfolge-

Mit ganzen Familien in die Schlacht
RUHRGEBIET Duisburg ist eine Hochburg der Linken imWesten, doch in der Fraktion ist das Klima vergiftet.
Die Partei steckt vor den Kommunalwahlen in der Krise. Der nächste Showdown droht jetzt in Bochum

DUISBURG taz | Hermann Dier-
kesverteiltWahlzettel. ZuBeginn
der Kreismitgliederversamm-
lung der Duisburger Linkspartei
am Samstag wirkte der 64-jähri-
ge Vorruheständler noch ange-
spannt. Doch das hat sich in-
zwischen gelegt. Alle aussichts-
reichen Listenplätze für die
Kommunalwahl imMai sindver-
geben. Und zwar genauso, wie er
sich das als Mitglied der Wahl-
kommission gewünscht hat.

Duisburg ist eine Hochburg
derLinkspartei imWesten.Schon
zu trüben PDS-Zeiten gab’s bei
den Stadtratswahlen mehr als
5 Prozent. Seit 2011gibteseinrot-
rot-grünes Bündnis in der hoch-
verschuldeten Ruhrgebietsstadt.
Hermann Dierkes zählt zu den
Architekten der in Nordrhein-
Westfalen einzigartigen, inner-
parteilich heftig umstrittenen
Kooperation. Bundesweit be-
kanntwurdeerdurchantiisraeli-
sche Ausfälle, die ihm ein –
knapp überstandenes – Partei-
ausschlussverfahren einbrach-
ten, doch in Duisburg agiert

rin Martina Ammann-Hilbe-
rathm, die im vergangenen Jahr
den Fraktionsvorsitz übernahm,
bei der Vorstandswahl.

Jetzt folgte die Revanche: 159
der rund 400 Mitglieder haben
sich in dem überfüllten Ver-
sammlungsraum in der Gesamt-
schule „Globus am Dellplatz“
eingefunden.BeideSeitenhaben
sich in den vergangenen Mona-
ten um Neumitglieder bemüht,
ganze Familien sind eingetreten.
Von einer „Entscheidungs-
schlacht“ spricht eine Fraktions-
mitarbeiterin.AlssichAmmann-
Hilberath mit 55 Prozent der
Stimmen gegen ihre Gegenkan-
didatin Sinem Budak-Kockaya
durchsetzt, ist klar, wer besser
mobilisiert hat. Eisern stimmt
die knappe Mehrheit durch.
Selbst der bisherige Ratsherr
Thomas Keuer, Geschäftsführer
des Ver.di-Bezirks Duisburg-Nie-
derrhein, wird nicht wieder no-
miniert.

Duisburg ist kein Einzelfall:
Auch in Essen gab es im Vorfeld
derListenaufstellungeinenwun-

dersamen Mitgliederzuwachs.
Mitte Januar servierte eine knap-
pe Mehrheit um Fraktionschef
Peter Leymann-Kurtz den Min-
derheitenflügel um seinen Rats-
kollegen Wolfgang Freye ab. An-
schließend beschuldigten sich
die verfeindeten Lager gegensei-
tig, eine Kompromisslösung ver-
hindert zu haben.

Es ist der Fluch des zu schnel-
len Erfolgs, der auf der Linkspar-
tei in Nordrhein-Westfalen liegt.
Nach den Kommunalwahlen
2009 durfte sie sich über 298
Stadt-undGemeinderatsmanda-

Karrieristen auf Querulanten.
Mittlerweilehabenweitmehrals
hundert Abgeordnete der Partei
den Rücken gekehrt, nicht selten
unter Mitnahme ihres Mandats.
Manche gingen nach monate-
oder jahrelangemStreit,manche
über Nacht. Bei den einen waren
es die großen politischen Linien,
bei anderenpersönlicheKonflik-
te, die den Ausschlag gaben. Sie
wechseltenzueineranderenPar-
tei oder gründeten ihre eigene
Wählergemeinschaft. Wie die
einstige Linksfraktion in Gelsen-
kirchen. Dort sitzt heute nie-
mandmehrmit Linksparteibuch
im Rat – und das ist beileibe kein
Einzelfall.

Der nächste Showdown steht
Anfang März in Bochum an. Die
Ratsfraktion hat angekündigt,
geschlossen nichtmehr anzutre-
ten, weil ihr das beschlossene
Wahlprogramm nicht genehm
ist.DiesechsköpfigeFraktionum
den Vorsitzenden Uwe Vorberg
beklagt zu viele Maximalforde-
rungen, „für die wir keine Reali-
sierungsmöglichkeiten sehen
und deren Finanzierung unklar
ist“. Ein Beispiel: „Die kategori-
sche Formulierung, dass für Die
Linke im Zweifelsfall Ökologie
vor Ökonomie geht, können wir
nicht mittragen.“ PASCAL BEUCKER

Traurige Mienen: die Sitzungsleiter in Duisburg Foto: Beucker

Seit dem Erfolg 2009
habenmehr als hun-
dert Abgeordnete die
Linkspartei verlassen

te freuen –mehr als sechsmal so
viele wie zu alten PDS-Zeiten.
Zwei Jahre nach dem Zusam-
menschluss von PDS und WASG
zog ein bunter Haufen in die
kommunalen Parlamente ein.
Plötzlich saßen gestandene
Kommunalpolitiker mit Politde-
sperados in einer Fraktion, bein-
harte Gewerkschaftsfunktionäre
trafen auf antiautoritäre Linke,

mehr „zu lange gezaudert“.
Die FAS trat dabei Behauptun-

gen des Anwalts Christian Noll
entgegen, der vor einer Woche
im Namen von Edathy eine
Dienstaufsichtbeschwerde ge-
gen die Staatsanwälte erhob.
ZentralesArgumentvonNollwar
die Einstufung des von Edathy
bestellten Materials durch das
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NACHRICHTEN

48.000

IPHONE, IPAD UND MACS

Apple warnt vor Datenklau
FLUGHAFEN NANTES

Straßenschlacht in
Westfrankreich

NANTES | Proteste von Gegnern
eines Flughafenprojekts inWest-
frankreich sind am Samstag in
gewaltsame Auseinandersetzun-
gen mit der Polizei umgeschla-
gen. ZehntausendeDemonstran-
ten versammelten sich im Zen-
trum von Nantes. Unweit davon
lieferten sich etwa tausend mili-
tante Umweltschützer eine Stra-
ßenschlacht mit der Polzei. Vier
Demonstranten wurden festge-
nommen. Gegen den 2008 ge-
nehmigtengroßenRegionalflug-
hafen laufen seit JahrenUmwelt-
schützer sowie von Enteignung
bedrohte Landwirte Sturm. (afp)

VW-WERK IN USA

Autogewerkschaft
verlangt Neuwahlen

DETROIT | Die US-Autogewerk-
schaft UAW gibt sich im Kampf
umdasVW-Werk in Chattanooga
im Bundesstaat Tennessee nicht
geschlagen. Nachdem die Mehr-
heit der Mitarbeiter gegen einen
Betriebsratgestimmthatte, fech-
tet die UAW das Ergebnis wegn
„Einmischung von Politikern
und Lobbygruppen“. Ihr Ziel sind
Neuwahlen. VW hat derweil Um-
satz und Gewinn gesteigert. 2013
seien dank des starken Wachs-
tums in China 4,9 Prozent mehr
Autos ausgeliefert worden als im
Rekordjahr 2012, nämlich 9,73
Millionen, hieß es. (dpa)

EU-STAATSMINISTER ROTH

Exportüberschuss
Deutschlands unfair

BERLIN | Ein Vertreter der Bun-
desregierung hat sich erstmals
offen der internationalen Kritik
amdeutschenExportüberschuss
angeschlossen. Der Europa-
Staatsminister im Auswärtigen
Amt, Michael Roth (SPD), fordert
zu dessen Abbau eine Ankurbe-
lungderBinnennachfrage. Eben-
so wie die Defizitländer in der
Pflicht stünden, ihre Situation zu
verbessern, gebe es auch eine
Verpflichtung für Überschuss-
länder, so Roth. Deutschland
wird vorgeworfen, auf Kosten
der Handelspartner zu stark auf
den Export zu setzen. (rtr)

Mit neoliberalen Reformen
zu mehr Wachstum

SYDNEY taz |Die Finanzminister
und Notenbankchefs der 20
wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer haben sich auf
ihrem Treffen im australischen
Sydney auf ein ehrgeiziges Ziel
verständigt: In den nächsten
fünf Jahren sollen mindestens
2 Prozent mehr Wirtschafts-
wachstum als bisher angepeilt
erreicht werden. Der Abbau von
Handelsschranken, Investitions-
förderung und weitere Refor-
men soll zusätzliche 2 Billionen
Dollar in die Weltwirtschaft
pumpen und Millionen neuer
Arbeitsplätze schaffen, so der
australische Schatzkanzler Joe
Hockey. Die konkrete Umset-
zung des Vorhabens soll im No-
vember auf demGipfel derG-20-
Staats- und Regierungschefs in
Brisbane in einem Aktionsplan
festgelegt werden. Die G-20-Län-
der kontrollieren mehr als
80 Prozent der globalen Wirt-
schaft.

Deutschland, das mehrfach
auch von den USA wegen seines
allzu strikten Sparkurses kriti-
siert worden war, hatte sich vor
dem Treffen gegen Wachstums-
vorgaben gewehrt. Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble äu-
ßerte sich dennoch zufrieden.
Wesentliche Bedingung für
mehrWachstum sei jedoch „eine

Fortsetzung des Abbaus der De-
fizite“.

Zu dem erwarteten Konflikt
zwischen Industrie- und Schwel-
lenländern über die amerikani-
sche Geldpolitik kam es in Syd-
ney nicht. ImVorfeld hatten Ver-
treter von Schwellenländern, al-
len voran Indien, die Befürch-
tung geäußert, höhere Zinsen in
den USA könnten einen Kapital-
abfluss aus den Schwellenlän-
dern und Währungsturbulenzen
nach sich ziehen. Die neue US-
Notenbankchefin Janet Yellen
betonte aber, die Fed sei sich ih-
rer „Verantwortung der globalen
Wirtschaft gegenüber bewusst“.

„Komplett einig“ sei man sich
bei der Bekämpfung der Steuer-
flucht gewesen, so Schatzkanzler
Hockey. InBrisbanewollendieG-
20-Länder einen automatischen
InformationsaustauschderSteu-
erbehörden festlegen. Verschie-
dene transnationale Konzerne
sahen sich in letzter Zeit heftiger
Kritik ausgesetzt, weil sie zwecks
Steuervermeidung Gewinne von
einem Land ins nächste verscho-
ben hatten. Solche Tricks sollen
in Zukunft nicht mehr möglich
sein. „Gewinnesollendaversteu-
ert werden, wo sie erwirtschaftet
werden“, heißt es in der Ab-
schlusserklärung. URS WÄLTERLIN
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G 20 Finanzminister wollen globale Konjunktur
ankurbeln und Steuervermeidung bekämpfen

RWE-Zentrale in Essen: Die Stadt bleibt dem Konzern treu Foto: laif

Apfel mit Lücke: Apple-Nutzer soll-
ten ein Update machen Foto: dpa

soll dem Standortauswahlgesetz
vom Juli 2013 zufolge wichtige
Grundsatzfragen der nuklearen
Entsorgung klären und Hand-
lungsempfehlungen fürBundes-
tag und Bundesrat erarbeiten.
Ihr für vergangenen Herbst ge-
planter Arbeitsbeginn hatte sich
durch die Bundestagswahl und
die Koalitionsverhandlungen
nach hinten verschoben. Für die
33-köpfige Kommission haben
bislang nur die Energiewirt-
schaft, die Gewerkschaften und
die Kirchen jeweils zwei Vertre-

ter benannt. Zudem gelten die
Bundestagsabgeordneten Eck-
ard Pols (CDU) und Sylvia Kot-
ting-Uhl (Grüne) als gesetzt.

Eine Mehrheit der Umwelt-
verbände will die ihnen zuge-
dachten Plätze nach gegenwärti-
gem Stand nicht besetzen, weil
sie gravierende Mängel in dem
beschlossenen Suchverfahren
sehen. In der Entscheidung für
die langjährige Umweltstaatsse-
kretärinHeinen-Essersehensich
Anti-AKW-Initiativen nun in ih-
rer Kritik bestätigt.

Endlagersuche wohl unter CDU-Führung
ATOMMÜLL Umweltverbände sehen sich in ihrer Kritik an der geplanten Expertenkommission bestätigt

GÖTTINGEN taz |UnionundSPD
haben sich offenbar auf eine
wichtige Personalie bei der End-
lagersuche verständigt: Die
CDU-Frau Ursula Heinen-Esser
soll den Vorsitz der Experten-
kommission übernehmen. Das
haben nach taz-Informationen
die Bundestagsfraktionschefs
Volker Kauder und Thomas Op-
permann unter vier Augen be-
sprochen.Offiziell bestätigtwur-
de das bislang aber nicht.

Die Kommission für die Lage-
rung hochradioaktiver Abfälle

„Wenn es noch eines Beweises
bedurft hätte, dass die Sonntags-
redenvomfairenNeustart in der
Endlagersuche nicht ernst ge-
meint sind, dann ist er Opper-
mann und Kauder überzeugend
gelungen“, spottet Jochen Stay
von der Organisation ausge-
strahlt. Heinen-Esser habe als
Staatssekretärin das Gesetz mit
erarbeitet, als Bundestagsabge-
ordnete mit verabschiedet, und
nun solle sie es mit evaluieren.
Sie sei alles andere als unabhän-
gig und unparteiisch.REIMAR PAUL

SAN FRANCISCO | Apple hat vor
einer schweren Sicherheitslücke
bei seinen mobilen Geräten wie
dem iPhone oder iPad und sei-
nen Mac-Computern gewarnt.
Hacker könnten Zugriff auf E-
Mail und andere Kommunikati-
onsvorgänge erhalten, die ei-
gentlich verschlüsselt sein soll-
ten, warnte der US-Konzern. Er
hatdaherSicherheitsupdatesbe-
reitgestellt für das Betriebssys-
tems iOS, das auf iPhones, iPod
touch und iPads läuft. Die meis-
ten Geräte werden automatisch
aktualisiert. Der Konzern kün-
digte an, „sehr bald“ ein Update
auch für des Betriebssystems
Mac OSX bereitzustellen. (rtr)

ZAHL DES TAGES

Handys schuld am
Telefonzellen-Sterben

Die Zahl der Telefonzellen hat
sich innerhalb weniger Jahre
mehr als halbiert. Derzeit gibt es
nur noch rund 48.000 davon,
meldet die Bundesnetzagentur.
2006 waren es noch 110.000 öf-
fentliche Fernsprecher. Der
Gründer der „Arbeitsgemein-
schaft zum Erhalt der deutschen
Telefonzelle“, Stefan Zaum,
schätzt, dass Multimediastatio-
nen an Knoten-
punkten wie
Flughäfen die
Zukunft der
Telefonzelle
sind. (dpa)

munaler Stromnetze. Und sollte
RWE erneut die Konzession für
das Stromnetz erhalten, winken
Millionengewinne: Schätzungen
rechnen mit Kapitalverzinsun-
gen von 7 bis 9 Prozent.

Konkurrenz muss der Platz-
hirsch bei der Vergabe nicht
fürchten. Einerseits hatte sich
neben dem Atomstromkonzern
nur die Essener Stadtwerke um
dasStromnetzbeworben–ande-
nen RWE selbst 29 Prozent hält.

„Filz vom Feinsten“ sei der
Grund für das mangelnde Inter-
esse an der Vergabe, kritisieren
EssenerwieRolf Schwermer, des-
sen Initiative EnergieNetzRhein-

Ruhr sich dafür eingesetzt hat,
das Netz in Form einer Bürger-
beteiligungsgesellschaft zu
übernehmen. „Objektiv hatten
wir keine Chance, am Interesse-
bekundungsverfahren teilzu-
nehmen“, klagt der Hochschul-
lehrer–dieBürgerinitiativehabe
nur vier Monate Zeit gehabt, um
kompetente Partner zu finden
und die Finanzierung für den
Millionendeal zu stemmen.

Die Stimmen von SPD- und
CDU-Fraktion gelten als sicher.
„Wir sollten uns freuen, wenn
sich RWE hier in der Stadt enga-
giert“, findet etwader finanzpoli-
tische Sprecher der CDU-Rats-
fraktion, Jörg Uhlenbruch. Denn
derKonzernhat ineineranderen
Ruhrgebietsstadt bereits klarge-
macht, dass mit dem Geldregen
schnell Schluss sein kann: Nach-
dem der Konzern bei der Strom-
netzvergabe imWaltrop leer aus-
ging, gab es kein Geld mehr we-
der für ein Parkfest noch den
„RWE-Klimaschutzpreis“.

Auch die Fraktionschefin der
Grünen, Hiltrud Schmutzler-Jä-
ger, wirbt für Zustimmung für
die Vergabe an den Atomkon-
zern: Schließlich sei eineRekom-
munalisierung nicht ausge-
schlossen, da RWE eine Option
angeboten habe, nach der die
Stadtwerke an einer gemeinsa-
men Netzbetriebsgesellschaft
beteiligt werden könnten. Dabei
warnt die Studie des Wuppertal-
Instituts, das Sponsoring könne
als „Vorteilsnahme bzw. -gewäh-
rung“ sogar strafbar sein.

Energie-Aktivist Schwermer
hält das Vorgehen dagegen für
rechtlich fragwürdig. Der Rat
müsse die Stromnetzvergabe
noch einmal ausschreiben. „Nur
so ist die vom Energiewirt-
schaftsgesetz geforderte Diskri-
minierungsfreiheit aller Anbie-
ter gesichert“, fordert er: „Stutt-
gart hat das getan.“

Gewinn um jeden Preis
STROMNETZE Mit intensivem Sponsoring buhlt der Energieriese RWE um denWeiterbetrieb
des Essener Stromnetzes. Eine Bürgerinitiative beklagt Diskriminierung bei der Vergabe

„Objektiv hatten wir
keine Chance, am Ver-
fahren teilzunehmen“
ROLF SCHWERMER

AUS ESSEN ANDREAS WYPUTTA

Der neue Betreiber wird voraus-
sichtlich der alte sein: Am Mitt-
woch dürfte der Essener Stadtrat
die Konzession für den Betrieb
des lokalen Stromnetzes erneut
an den lokalen Platzhirsch RWE
vergeben. Dem aktuellen Ver-
tragsentwurf zufolge will sich
Oberbürgermeister Reinhard
Paß (SPD)damitbis Ende2034an
RWE ketten.

Trotz Atomausstieg und Ge-
winnwarnungen gibt sich der
Konzern in Essen großzügig.
Rund 100.000 Euro hat sich
Deutschlands zweitgrößter En-
ergieversorger eine „Thermalbe-
fliegung“ kosten lassen. „Dank
großzügiger Unterstützung des
RWE“ können die mehr als
140.000 Essener Immobilienbe-
sitzer kostenlos Wärmebilder ih-
rer Hausdächer bestellen, wirbt
die städtische Klimaagentur. Die
Beleuchtung im Gruga-Park
sponsert der Konzern mit
500.000 Euro, einen Umwelt-
preis mit 10.000 Euro.

Dabei steckt das Essener Un-
ternehmen in Schwierigkeiten:
Die drei Buchstaben stünden für
„Rasch wachsendes Elend“, läs-
tern Insider. Denn das Nettoer-
gebnis könnte auf 1,3 Milliarden
Euro schrumpfen – ein Einbruch
von 45 Prozent. Außerdem drü-
cken hohe Schulden von 35Milli-
arden Euro. Das entspricht der
jährlichen Wirtschaftsleistung
eines Landes wie Slowenien.

FürKonzernchefPeterTerium
könnten sich die rund 600.000
für die Essener Lokalpolitik den-
noch also als gute Investition er-
weisen.Großzügiges Sponsoring
sei in Zeiten leerer Kassen „bei
sehr vielen Kommunalpoliti-
kern hochwillkommen“, heißt es
in einer von der grünen Bundes-
tagsfraktion in Auftrag gegebe-
nen Studie zur Neuvergabe kom-
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Routen geändert und halten sich
nunwährendderSommermona-
te verstärkt in nordwestlicheren
Gewässern und damit in der is-
ländischen Wirtschaftszone auf.
Die EUmeinte zunächst, sie kön-
ne Island den Fang dieser „Kli-
maflüchtlinge“ ganz einfach ver-
bieten,und lehnte sogarQuoten-
verhandlungenmit Island ab. Is-
land stellte sich hingegen auf
den Standpunkt, in seiner Fi-
schereizone selbstständig über
Fangquoten entscheiden zu kön-
nen. Zwar gibt es mittlerweile
Verhandlungen, doch werden
diese in Island eher als Diktat
empfunden. Sogar EU-freundli-
che PolitikerInnen des Landes
werfen Brüssel imperialistische
Methoden vor.

Mittlerweile befürwortet laut
einer aktuellen Umfrage weni-
ger als ein Drittel der IsländerIn-
neneinenEU-Beitritt. Nebenden
Fischereistreitigkeiten – die
Branche ist diewichtigste für die
Wirtschaft des Landes – spielt da-

bei die Icesave-Frage eine maß-
gebliche Rolle. Die Bank, eine
Tochter der isländischen Lands-
banki, die vor allem in Großbri-
tannien und den Niederlanden
mit rekordhohen Zinsen Hun-
derttausende SparerInnen ge-
lockt hatte,war imOktober 2008
zusammengebrochen. Weil da-
mals alle drei isländischen Pri-
vatbanken gleichzeitig kippten,
erwies sich der Einlagensiche-
rungsfonds als völlig unzurei-
chend.

Um einen Run auf die Banken
zu verhindern, ersetzten die bri-
tische und die niederländische
Regierung die Icesave-Einlagen
ihrer StaatsbürgerInnen aus ei-
generKasseundwolltensichdie-

se knapp 4 Milliarden Euro von
der isländischen Staatskasse er-
setzen lassen. Tatsächlich
schloss Reykjavík nach massi-
vemDruck ausBrüssel, inklusive
der Androhung von Handels-
und Finanzsanktionen, zweimal
entsprechende Abkommen, die
aber in Volksabstimmungen ge-
kipptwurden. ImJanuar2012gab
der EU-Gerichtshof den Islände-
rInnen recht: Es gebe keine
Rechtsgrundlage für solche For-
derungen.

Angesichts dieser EU-Erfah-
rungen haben die Befürworter
einer EU-Mitgliedschaft, die vor
allem bei den linken Parteien zu
finden sind, einen schweren
Stand. Sie werfen der Regierung
gleichwohl vor, nicht wenigstens
auszuloten,waswirklicherreich-
bar sei. Vor allem aber gebe sie
der Bevölkerung nicht die Mög-
lichkeit, in einer Volksabstim-
mung selbst über die EU-Frage
entscheiden zu können.
Meinung + Diskussion SEITE 14

EU-Norderweiterung abgesagt
ISLAND Kaum dass die Finanzkrise halbwegs überwunden ist, zieht die Regierung in
Reykjavík ihren Beitrittsantrag zurück, nicht zuletzt aus Sorge um ihren Fischfang

VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz | Island will
nicht mehr EU-Mitglied werden
und zieht denvor fünf Jahrenge-
stellten EU-Beitrittsantrag zu-
rück. Diese Ankündigung mach-
tedieMitte-rechts-Regierungam
Freitag im Parlament in Reykja-
víkundbeendetedamitauchfor-
mal das Beitrittsverfahren. Im
vergangenen Jahr waren die Ver-
handlungen mit der EU bereits
auf Eis gelegt worden.

Die Absicht eines EU-Beitritts
habe auf falschen Erwartungen
beruht, fasste Außenminister
Gunnar Bragi Sveinsson einen
dem Parlament gleichzeitig vor-
gelegten Bericht über die bishe-
rigen Verhandlungen zusam-
men. Vor allem habe ein kleines
Land wie Island keine echte
Chance, seinen Interessen inner-
halb der Union Gehör zu ver-
schaffen, so der Minister: Was
Brüssel von Island verlange, sei
eine „Zwangsanpassung“. Des-
halb halte es die Regierung für
„verantwortungslos“, noch wei-
ter zu verhandeln.

Dabei verweist die Regierung
zum einen auf einen Streit über
Heringfangquoten zwischen der
EU und Island sowie den Färöer-
Inseln, zumanderen auf die Aus-
einandersetzung über die Ent-
schädigung von Kunden der
bankrottenIcesave-Bank.Beibei-
den Themen hätten EU-Mit-
gliedsländer Brüssel gedrängt,
Druck auf Island auszuüben mit
der Drohung, die Beitrittsver-
handlungen andernfalls auszu-
setzen. Solchen Erpressungsver-
suchen habe sich die EU-Kom-
mission nicht widersetzt.

Tatsächlich scheint eine Eini-
gung beim Thema Fischerei
schwer vorstellbar angesichts
der Unfähigkeit beider Seiten,
auch nur den aktuellen Quoten-
streit zu lösen. Die atlantischen
Heringsschwärme haben auf-
grundderKlimaerwärmungihre

Von der EU wollen sich die Isländer nicht sagen lassen, wie viel Fisch sie fangen dürfen Foto: vario images

Weniger als ein Drittel
der IsländerInnen
befürwortet noch
einen EU-Beitritt

dem verkauft Indumil Pistolen
des Typs P99, auf deren Hand-
griff eingraviert zu lesen ist: „Ma-
de in Germany“. Zudem wird die
Waffe als Eigenproduktion ange-
boten. Dieswurde durch denDo-
kumentarfilm „Waffen für die
Welt“ publik, von dem die ARD
am Montagabend eine Kurzfas-
sung ausstrahlt. Der taz liegen
zudem Indumil-Verkaufslisten
vor, die den Vorwurf bestätigen.
DiePistolekönntezwarübereine
Tochterfirma in den USA gelie-
fert worden sein. Rechtlich sei
das aber unerheblich, so Gräss-
lins Anwalt: „Walther ist für den
Endverbleib verantwortlich.“

Auch Walther-Konkurrent
Heckler und Koch (H&K) ist wei-
ter in der Kritik. Friedensaktivist
Grässlin hat am Freitag seine be-
stehendeAnzeige gegenH&Ker-
weitert. Schon 2009 hat er die
Firma angezeigt, weil sie Geweh-
re vomTypG36 inmexikanische
Bundesstaaten exportiert hat, in
die sie laut Genehmigung nie
hätten gelangen dürfen. Nach
den neuen Erkenntnissen soll
H&K wesentlich mehr der G36
geliefert haben als genehmigt.
Das mexikanische Verteidi-
gungsministerium hatte zu-
nächst angegeben, 10.082 der
Waffen erhalten zu haben, redu-

Anzeige wegen unerlaubter Waffenexporte
SCHUSSWAFFEN Nach dem Fund vonWalther-Pistolen in Kolumbien ermitteln Staatsanwälte gegen den
deutschen Hersteller. Gleichzeitig werden neue Vorwürfe gegen Konkurrent Heckler&Koch bekannt

BERLIN taz | In Kolumbien ver-
kauft das staatliche Rüstungsun-
ternehmen Indumil offenbar
Pistolen des Typs P99 des deut-
schen Waffenherstellers Walther
und produziert sie auch selbst.
WederAusfuhrnochHerstellung
waren genehmigt. Das Anti-Rüs-
tungsexport-Bündnis „Aktion
Aufschrei – Stoppt den Waffen-
handel“ hat nun Anzeige gegen
die Ulmer Firma erstattet.

„Es handelt sich bei den P99
um Kriegswaffen“, sagt Jürgen
Grässlin, Sprecher des Aktions-
bündnisses. Walther habe folg-
lich gegen das Kriegswaffenkon-
troll- und das Außenwirtschafts-
gesetz verstoßen. Die Ulmer
Staatsanwaltschaft prüft nun, ob
ein Anfangsverdacht vorliegt.

Deutsche Richtlinien sowie
EU-Vorgaben schreiben vor, dass
Waffen nicht exportiert werden
dürfen, wenn damit Menschen-
rechte verletzt oder Bürgerkrie-
geangeheiztwerdenkönnten.Ei-
ne Ausfuhrgenehmigung nach
Kolumbien, wo sich seit Jahr-
zehnten Soldaten, Guerilla und
Paramilitärs Kämpfe liefern, ist
für deutsche Firmen deshalb
kaum zu bekommen. Für die
Walther-PistolenwurdenachAn-
gaben des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle
keinExportantrag gestellt. Trotz-

zierte die Ziffer dann auf 9.652.
Laut Rüstungsexportberichten
der Bundesregierung wurde
aber nur die Ausfuhr von 8.769
Gewehren genehmigt; in der
Antwort auf eine Anfrage der
Bundestagsfraktion der Linken
ist sogar nur von 8.065 die Rede.

Grässlin wirft H&K auch vor,
an einem illegalen Technologie-
transfer nach Mexiko beteiligt
gewesen zu sein. Dort werden
Gewehre hergestellt, die dem
H&K-Modell G36 sehr ähneln.
DasUnternehmenwill von einer
Lizenzproduktion nichts wissen,
und im Rüstungsexportbericht
taucht keine Genehmigung auf.
Allerdings hatte die mexikani-
sche Regierung 2003 und 2004
mit H&K über einen Lizenzver-
trag verhandelt. Laut Finanzmi-
nisterium seien dafür rund 1,2
MillionenEuro andasOberndor-
fer Rüstungsunternehmenüber-
wiesen worden.

DaG36 jedochnie dort gebaut
wurde, vermutet Grässlin, dass
sichH&Kdafür illegalanderPro-
duktion des mexikanischen
Nachbaus FX05 beteiligt: „Eine
Hightechwaffe vom Typ G36
kann nicht von irgendeiner Fir-
maweltweitnachgebautwerden,
dazu brauchen sie das Know-
how von hochqualifizierten
Technikern.“ WOLF-DIETER VOGEL

Weltweit gefragt: die halbautomatische Pistole P99 von Walther Foto: 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

Wirksame Symbolpolitik
■ betr.: „Der Clip ist im Kasten: Zwei Mitglieder der Pussy Riots sind
nun so weltberühmt wie Madonna und Yoko Ono“, taz vom 21. 2. 14

Der Artikel von „IPP“ übernimmt leiderwesentlich Positionen der
Putin-hörigenmännlichenKommentatorenschaft imNetz. DieAkti-
vistinnenwerden als vomWesten korrumpierte Celebritys auf
Schlampen-Niveau dargestellt, vielleicht darf’s auch noch eine An-
deutung in Richtung Prostitution sein? Ich liebe es über alleMaßen,
wenn inDeutschland lebende Autoren von ihrem Sessel aus hämi-
sche Kritik an Aktivistinnen üben, die anderswo ihre Freiheit und
Unversehrtheit gegen autoritäre Regimes riskieren. Als Kronzeugen
werden dann einfach unbekanntere Aktivistinnen herangezogen
(Stichwort „Ausverkauf“). Als ob es etwasVerwerflicheswäre, dieUn-
terstützung von Pop-Künstlerinnenwie YokoOno oderMadonna zu
nutzen. Natürlich geht es hier zunächst umSymbolpolitik, aber die
scheintmomentan ganzwirksam zu sein, sonst würden die russi-
schen Staatsdiener nicht so heftig reagieren. Den einzig „richtigen“
Weg desWiderstands gibt es in so einemMachtgefüge nicht, da dür-
fen ruhig verschiedenste Formen unterstützt werden.
KARSTEN SCHWULST, Dresden

Relativ harmlose Glaskokillen
■ betr.: „Und da waren es nur noch sieben: Wohin mit den 21 Casto-
ren, die ab 2017 nach Deutschland zurückkommen?“, taz v. 19. 2. 14

Bekanntlich verfügt das AKWBrokdorf über keinenGleisanschluss.
Trotzdemwird Brokdorf in dem internen Papier des BMU alsmögli-
cher Standort genannt,woderbei derWiederaufarbeitungangefalle-
ne Atommüll zwischengelagert werden soll.
Minister Habeck hatte seinen Alleingang, das Zwischenlager Bruns-
büttel als Abstellraum für die Behälter aus Sellafield zur Verfügung
zu stellen, unter anderemmit der Eilbedürftigkeit begründet. Eswar
davon ausgegangen, die HAW-Kokillenmüssten bereits 2015 zurück-
genommenwerden, und nicht erst – wie es jetzt heißt – ab dem Jahr
2017. Danach ist eineVoraussetzung für die Bereitschaft, diesenMüll
nachSchleswig-Holstein zuholen,weggefallen.DiePolitikmuss ihre
(ohne die Bevölkerung getroffenen) Entscheidung neu überdenken.
DasvonHabeckebenfallsgenannte JunktimmitderVerabschiedung
des Endlagersuchgesetzes ist ja schon langeweggefallen, falls es
überhaupt jemals vorhandenwar.
Während dieMedien über die relativ harmlosenGlaskokillen aus
Sellafield und die verrosteten Atommüllfässer in Brunsbüttel recht
ausführlich berichten, wird kaumkommuniziert, dass neun Leis-
tungsreaktoren inDeutschland stündlich gut 10 Kilogramm
höchstradioaktivenMüll produzieren, ganz abgesehenvoneinem je-
derzeitmöglichenKernschmelzunfall. Diese Gewichtung verstehe
ich nicht. KARSTENHINRICHSEN, Brokdorf

Seifiger Charme und Geplapper
■ betr.: „Ist das etwa nicht lustig?“, taz vom 21. 2. 14

Es ist wohltuend, dass die taz auch die Qualität der ZDF-ARD-Olym-
pia-BerichterstattungunterdieLupenimmt.DerseifigeCharmeund
das inhaltslose,muntereGeplapperderFrauMüller-Hohenstein,das
alberne, selbstverliebteGegirre vonFrauWitt, die bei derARDals Eis-
kunstlaufexpertin posieren darf, ohnewirklich erhellendNeues bei-
tragen zu können. Das passt doch gut zur generellen Infantilisie-
rungsstrategie,mit der die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender
den privaten seit Langemnacheifern. PETERMICHEL, Ravensburg

Nachdenklichkeit statt Empörung
■ betr.: „Die Affäre Edathy“, taz vom 19. 2. 14

Im Fall vonHerrn Sebastian Edathy bin ich irgendwie vomLager der
Empörten zu denNachdenklichen übergewechselt. Ich habe eifrig
gegoogelt, ummich zu informieren. Dabei erfuhr ich, dass schät-
zungsweise 1 Prozent dermännlichen Bevölkerung pädophil veran-
lagt ist. VieleMännermit dieser Neigung seien sich der ethischen
undmoralischen Problematik ihrer sexuellenWünsche bewusst. Sie
leiden darunter. Sie lehnen auch sexuelle Beziehungen zwischen
KindernundErwachsenenabundweichenmeist aufdasvirtuelle In-
ternet aus, dabei außer Acht lassend, was in den posierendenKin-
dern vor sich geht. DieseMänner gehören zu einer Randgruppe, die
von der Gesellschaft geächtet wird. Deshalb versuchen sie, diese,
ihre pädophile Neigung vor der Öffentlichkeit zu verbergen – auch
vor der Familie und demFreundeskreis.
Nun fand ich heraus, dass sich die Charité Berlin diesemProblem
schon seit einiger Zeit zugewandt hat. Unter demTitel: „Kein Täter
werden“ unterstützt die Charité unter strikter Schweigepflicht
Selbsthilfegruppen,dennleider istdiesesexuelleOrientierungnicht
heilbar, sondern nur therapierbar! Inzwischen haben sich in ver-
schiedenendeutschenStädtenmitUnterstützungderCharité Selbst-
hilfegruppenetabliert,woVerhaltenskontrolle erlerntwerdenkann.
Der Berliner Sexualmediziners KlausM. Beier hat die wichtige Aus-
sage gemacht, dass eine dauerhafte Verhaltenskontrolle erreichbar
ist!NatürlichmüssenwirunsereKinderschützen!Es istbekannt,wie
viele Kinder durchMissbrauch entsetzliches Leid erfahren, das sie
oft ihr ganzes Leben begleitet! Aber auch fürMenschenmit dieser
Orientierung gilt der Satz: DieWürde desMenschen ist unantastbar!
Lasst uns die Politik dazu bringen, dieseMenschen nicht auszusto-
ßen, sondern Forschung zu unterstützen, umnoch vielfältigere The-
rapieangebote zu schaffen, Vielleicht könnte das eine tolle Aufgabe
fürHerrn Edathy sein, der doch hohe Professionalität bewiesen hat.
Esmuss ihnen geholfenwerden! Und das sehe ich als besten Kinder-
schutz an!KARINH. JANSSEN, Emden
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NACHRICHTEN

FORTSCHRITT IN ÄGYPTEN

Hala Shukrallah, die erste Parteichefin
ALGERIEN

Bouteflika kandidiert
für vierte Amtszeit

ALGIER | Der algerische Präsi-
dent Abdelaziz Bouteflika stellt
sich zum vierten Mal zur Wahl.
Der 76 Jahre alte Staatschef trete
bei der Wahl am 17. April wieder
an, sagte Ministerpräsident Ab-
delmalek Sellal am Samstag in
der Stadt Oran. Nach dem Wahl-
recht des Landes können sich
Kandidaten bis zum 4. März re-
gistrieren lassen. Bouteflikas
Wiederwahl wird in Algerien als
wahrscheinlich angesehen. Al-
lerdings gilt der seit 1999 herr-
schendePolitikeralsgesundheit-
lich angeschlagen. 2013 hatte er
einen Schlaganfall erlitten. (dpa)

SCHOTTLAND

Britisches Kabinett
tagt in Aberdeen

LONDON | Zum ersten Mal seit
mehr als 90 Jahren tagt das briti-
scheKabinett in Schottland.Man
werdebeidemTreffenandiesem
Montag in Aberdeen vor allem
deutlichmachen, wie viel besser
es der Öl- und Gasindustrie in
der Nordsee in einem Vereinig-
ten Königreich mit Schottland
gehe, kündigte Premierminister
David Cameron am Sonntag an.
Schottland stimmt am 18. Sep-
tember über eine Unabhängig-
keit von Londonab. Cameronhat
seinen Kampf für einen Zusam-
menhalt jetzt auf eine emotiona-
lere Ebene gelenkt. (dpa)

AFGHANISTAN

Taliban töten bei
Angriff 20 Soldaten

KABUL | Beim schwersten An-
griff der Taliban auf die afghani-
sche Armee seit Monaten sind
nach Militärangaben mindes-
tens 20 Soldaten und Dutzende
Aufständische getötet worden.
Zwei Soldaten seien verwundet
worden, erklärte Armeesprecher
Noman Atefi. Sieben weitere
würden seit den Gefechten am
Sonntagmorgen in der Provinz
Kunar an der Grenze zu Pakistan
vermisst. Taliban-Sprecher Sabi-
ullahMudschahid sagte, die Auf-
ständischen hätten den Außen-
posten eingenommen und an-
schließend zerstört. (dpa)

ARIZONA/USA

Religionsgesetz
für Homosexuelle

LOS ANGELES | Im US-Bundes-
staatArizona laufenParlamenta-
rier und Aktivisten Sturm gegen
ein geplantes Gesetz, das es Ge-
schäftsleuten de facto erlaubt,
homosexuelle Kunden abzuleh-
nen und sich dabei auf religiöse
Überzeugungen zu berufen. Das
mehrheitlich republikanische
Parlament billigte den Entwurf
bereits. Der Gesetzentwurf wur-
de von der ultrakonservativen
Gruppierung Center for Arizona
Policy initiiert, die gegen die Ho-
mo-Ehe und Abtreibung ist und
sich der Wahrung der Familien-
werte verschrieben hat. (afp)

Proteste für und gegen die
Regierung bleiben friedlich

BUENOSAIRES taz | InVenezuela
haben am Samstag mehr als
hunderttausend Menschen für
und gegen die Regierung von
Präsident Nicolás Maduro de-
monstriert. Trotz großer Be-
fürchtungen waren die Kundge-
bungen der Opposition und der
Regierungsanhänger in zahlrei-
chen Bundesstaaten friedlich
verlaufen. Während die Opposi-
tion die Entwaffnung von krimi-
nellenBanden forderte,wandten
sich die Regierungsanhänger ge-
gen einen „faschistischen“
Putschversuch. Die Zahl der To-
desopfer ist inzwischen auf zehn
gestiegen. Am Samstag erlag ein
23-jähriger Student im Kranken-
haus von Valencia im Bundes-
staat Carabobo seinen Schuss-
verletzungen.

In Caracas nutzte die Regie-
rung denMarsch der „Bewegung
Frauen für den Frieden und das
Leben“ als Kundgebung gegen
OppositionsführerHenrique Ca-
priles. In seiner Rede rief Präsi-
dent Nicolás Maduro für Mitt-
woch zu einer „nationalen Frie-
denskonferenz“ auf, zu „der alle
sozialen und politischen Sekto-
ren“ eingeladen sind.

Doch nicht nur die Regierung
scheint auf einEndeder Straßen-
proteste hinzuarbeiten. Ein
Großteil der politischen Opposi-
tion scheint ebenfalls auf Dees-
kalation zu setzen. Der ehemali-
gePräsidentschaftskandidatund
Gouverneur des Bundesstaates

Miranda Henrique Capriles rief
alsHauptredner auf der Kundge-
bung der Opposition in Caracas
dazu auf, die Straßenproteste
nur noch bei Tageslicht zu ma-
chen, umAngriffe der bewaffne-
ten Banden zu vermeiden und
keineStraßenblockadenmehrzu
errichten. „Jetzt ist der Zeitpunkt
gekommen, sich zu organisieren
und den Protest in eine unauf-
haltsame soziale Bewegung zu
verwandeln“, sagte Capriles. Ca-
priles kündigte an, bei dem für
Montag mit Maduro vereinbar-
tenTreffen imPräsidentenpalast
Miraflores die Freilassung aller
verhafteten Studierenden und
des Oppositionspolitiker Leo-
poldo López, sowie die sofortige
Entwaffnung der „paramilitäri-
schen“ Banden zu fordern.
„Dann werden wir die Dialogbe-
reitschaft dieser Regierung er-
kennen“, so Capriles.

Präsident Maduro erneuerte
am Samstag seine Kritik an den
USA. Was hat US-Außenminister
JohnKerry inVenezuela zubeob-
achten, fragte Maduro. Dennoch
schlug er erneut die Wiederauf-
nahme von Botschaftern vor. Ve-
nezuelaunddieUSAhattenEnde
2010 ihre Botschafter abgezo-
gen. Kerry sprach von einem „in-
akzeptablen“ Gewalteinsatz der
Sicherheitskräfte. „Sie haben die
Meinungsfreiheit und erneut
auch die Versammlungsfreiheit
eingeschränkt“, sagte Kerry am
Wochenende. JÜRGEN VOGT

VENEZUELA Mehr als hunderttausendMenschen auf
den Straße. Präsident fordert „Friedenskonferenz“

In Istanbul war man am Samstag manchmal auch im Café nicht sicher vor Tränengas Foto: Ulas Yunus Tosun/dpa

Die Vorsitzende der Verfassungs-
partei, Hala Shukrallah Foto: Archiv

hinderten Zugang (für humani-
täre Hilfe) zu erlauben“. Zudem
werden Rebellen und Regierung
aufgefordert, die Belagerung be-
siedelter Gegenden aufzuheben.
Die Konfliktparteien sollen auf-
hören, den Bürgern Lebensmit-
telundMedizinzuentziehen.Zu-
demwird ein Stopp aller Angrif-
fe auf Zivilisten gefordert. Das
beinhalte auch Granatbeschuss
und Luftattacken mit Streubom-
ben auf besiedelte Gebiete.

Allerdings droht die Resolu-
tion aufWunschRusslands keine
Sanktionen an. Stattdessen soll
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon dem Rat alle 30 Tage Be-

richt über die Umsetzung erstat-
ten. Falls die Forderungen nicht
erfülltwürden,müssten „weitere
Schritte“ unternommenwerden.

Nach Angaben der UNObenö-
tigen 9,3 Millionen Syrer Hilfe.
6,8 Millionen mussten fliehen,
sind aber noch in ihrer Heimat.
Ban erinnerte an die dramati-
sche Not in Syrien, wo 140.000
Menschen umgekommen sein
sollen. „Die Hälfte der Bevölke-
rung braucht dringend Hilfe“,
sagte Ban. Auch die Nachbarlän-
der, die 2,5 Millionen Flüchtlinge
aus Syrien aufgenommen hät-
ten, bräuchtenUnterstützung. Es
sei „tief schockierend“, dass die

„Hungernde können keine Worte essen“
SYRIEN UN-Sicherheitsrat beschließt Resolution für Hilfe. Russland setzt Abschwächung des Textes durch

NEW YORK ap/dpa | Nach lan-
gem Tauziehen hat der UN-Si-
cherheitsrat in New York ein-
stimmig eine Resolution zum
Schutz der Zivilbevölkerung in
Syrien beschlossen. Auch die
engsten Verbündeten Syriens,
Russland und China, stimmten
damit für die Resolution. Ihr Ziel
ist es, den Millionen notleiden-
den Menschen in dem Bürger-
kriegsland Lebensmittel, Hilfs-
güter undMedikamente zukom-
men zu lassen.

Die Resolution fordert alle
Konfliktparteien – vor allem die
syrische Regierung – auf, „sofort
schnellen, sicheren und unge-

Bürgerkriegsparteien die Zivil-
bevölkerung für ihre Kriegstak-
tik nutzten. „Rund 200.000
Menschenwerden in von der Re-
gierung kontrollierten Gebieten
belagert und 45.000 weitere in
Gebieten, die die Opposition
kontrolliert“, sagte er.

Von derMenschenrechtsorga-
nisation Human Rights Watch
kam Skepsis: „Diese Resolution
ist ein Durchbruch. Aber die
Hungernden in Syrien können
keineWorte essen.“ Gerade Russ-
landundder Iranmüsstenbei ih-
rem Verbündetem, dem Regime
inDamaskus, auf Einhaltung der
UN-Beschlüsse drängen.

KAIRO |DievomägyptischenPo-
litiker Mohamed ElBaradei ge-
gründete Verfassungspartei hat
mit der Frauenrechtlerin Hala
Shukrallah eine neue Vorsitzen-
de. Die 60-jährige Sozialwissen-
schaftlerin wurde am Freitag-
abend auf dem Parteitag der Or-
ganisationmit 108 von 189 Dele-
giertenstimmen gewählt, wie
ägyptische Medien am Samstag
berichteten. Sie ist damit die ers-
te Frau in Ägypten, die eine poli-
tischeParteianführt.Die1954ge-
borene Koptin Shukrallah ist
Mitbegründerin der New Wo-
man Foundation in Kairo, die
sich für die Gleichberechtigung
der Frauen einsetzt. (dpa)

fach durchblicken lassen, er wer-
de das auch international heftig
kritisierte Gesetz wohl nicht un-
terzeichnen. Doch dann setzte er
seine Unterschrift vor wenigen
TagenunterdasPapierderRegie-
rung,wohlausAngst, eineAbleh-
nung würde der herrschenden
AKP und Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan bei den be-
vorstehendenWahlen schaden.

Da die Polizei bereits Tränen-
gas und Wasserwerfer einsetzte,
ehe sich auf dem zentralen Tak-
simplatz überhaupt ein De-
monstrationszug richtig formie-
ren konnte, verlagerten sich die
ProtestevonBeginnan indie Sei-
tenstraßen des Istanbuler Zen-
trums. Als einige Demonstran-
tenalsReaktionaufdiePolizeire-
pression einige Feuerwerkskör-
per zündeten, schwärmten zivile

Greiftrupps aus und nahmen
zahlreiche Demonstranten fest.

Bei der Verfolgung einzelner
Protestteilnehmer kam es zu
zahlreichen Zwischenfällen, bei
denenauchvölligUnbeteiligte in
Mitleidenschaft gezogen wur-
den. So durchschlug ein Tränen-
gasgeschossderPolizeidieSchei-
be eines städtischen Linienbus-
sesundsetztesämtlicheFahrgäs-
te unter Tränengas. Andere Trä-
nengasgranaten landeten in Ca-
fés und Restaurants am Straßen-
rand. Eine Touristin musste ver-

letzt in ein Krankenhaus trans-
portiert werden.

Nachdem das Inkrafttreten
des Internetgesetzes trotz aller
Proteste nicht verhindert wer-
den konnte, bereitet die Regie-
rung Erdogan bereits einen neu-
en Repressionsschritt vor. Die
AKP-Fraktion brachte vor weni-
gen Tagen einen Gesetzentwurf
im Parlament ein, durch den die
Befugnissen des nationalen Ge-
heimdienstes MIT erheblich er-
weitert werden sollen.

Wird das Gesetz verabschie-
det, darf der Geheimdienst bei
Verdachtsmomenten, die so um-
fassend sind, dass sie praktisch
niemanden mehr ausschließen,
sämtliche Bankdaten, Telefon-
und Internetverbindungen ein-
sehen, nach denen dem Dienst
verlangt. Das wäre dann nach
demGesetzzurKontrolleder Jus-
tiz und dem Internetzensurge-
setz das dritte Vorhaben inweni-
gen Wochen, mit dem Rechtssi-
cherheitunddieFreiheitdesEin-
zelnen massiv eingeschränkt
werden.

Während die Opposition gar
nicht mehr so schnell protestie-
ren kann, wie die Regierung ihre
Kontrollgesetze ins Parlament
bringt, tourt Ministerpräsident
Erdogan über die Marktplätze
desLandes.Dorthämmerterden
Menschen in der Provinz ein,
dass seine Gesetze lediglich der
Abwehr des äußeren und inne-
ren Feindes der Türkei dienen.
Von den Korruptionsskandalen
und Protesten gegen seine auto-
ritäre Politik geschwächt, setzt
Erdogan nun alles daran, seine
Anhänger noch einmal zumobi-
lisieren: zunächst für die Kom-
munalwahlen Ende März und
dann für die Präsidentschafts-
wahlen im Sommer.

Tränengas gegen Proteste
TÜRKEI Während die Demonstranten noch gegen das Internetgesetz protestieren, ist schon
ein neues in Vorbereitung, das dem Geheimdienst wesentlichmehr Kompetenzen gibt

Regierungschef Erdo-
ganmobilisiert seine
Anhänger für die be-
vorstehenden Wahlen

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

ZumdrittenMal innerhalb eines
Monats hat die türkische Polizei
am vergangenen Wochenende
Proteste gegen ein neues Inter-
netgesetz brutal niedergeschla-
gen. Wieder hatte eine breite
Koalition von Regierungsgeg-
nernamSamstag in Istanbulund
anderengroßenStädtendes Lan-
des zu Demonstrationen gegen
das Internetgesetz aufgerufen,
mit dem staatlichen Behörden
weitgehende Zensur- und Kon-
trollmöglichkeiten eingeräumt
werden.

Vor allem die Enttäuschung
über Staatspräsident Abdullah
Gül trieb die Menschen dieses
Mal auf die Straße. Gül hatte in
den vergangenenWochenmehr-
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Acht Frauen und acht
Männer im Kabinett

und Französisch stehen hoch im
Kurs. Mit der Krise können aber
viele Eltern diesen Zusatzunter-
richt nicht mehr finanzieren.
„Seit November bezahlt die pri-
vate Schule mir noch 800 KM
(Konvertible Mark, rund 400 Eu-
ro), doch nicht mehr die Kran-
kenkasse und Alterssicherung“,
sagt Sandra. Auch sie geht de-
monstrieren.

Pedrag tut dies nicht. Er ist
zwar gegen die „Diebe da oben,
diese Verbrecher“. Er hat aber

Angst. Vor Gewalt und den Brän-
den. „So fing das vor dem Krieg
1992 auch an. Feuer legen ist
nicht gut.“ Pedrag hat gerade sei-
nen 45. Geburtstag gefeiert. Weil
er im Krieg durch Granatsplitter
verwundet wurde, hinkt er et-
was, er kann in seinem Beruf als
Zimmermann nicht arbeiten. 15
Jahre lang hat er geschmuggelte
Zigaretten an den Markthallen
der Stadt verkauft. Das war ille-
gal, doch erst seit einigen Jahren
kontrolliert die Polizei. Deshalb

verkauft er jetzt ganz legal
Pfundweise fein geschnittenen
Tabak aus der Herzegowina,
„ökologisch rein,die Leutehaben
kein Geld mehr für normale Zi-
garetten, sie drehen jetzt“. Reicht
das zum Leben? „Meine Frau ist
Kassiererin in einem Super-
marktundverdient 480Mark im
Monat (rund245Euro).Nachdem
meine Eltern gestorben sind,
konnte ich ihre Wohnung über-
nehmen. Wir haben die ja nach
dem Krieg als Eigentum zuge-

Die Menschen sind tief empört und voller Wut
BOSNIEN UND HERZEGOWINA Gegendie grassierendeKorruptionundVetternwirtschaft gehenMenschen aus allen sozialen Schichten auf die
Barrikaden. Sie kämpfen entschieden gegen ihre eklatante Benachteiligung. Und sie wollen sich nicht mit Almosen abspeisen lassen

AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

Fast täglich kann Emina bis mit-
tags ausschlafen. Die 34-jährige
Französisch- und Englischlehre-
rin hat an den normalen staatli-
chen Schulen keinen Job gefun-
den. Nachmittags unterrichtet
sie einige Nachhilfeschüler,
übersetzt auch manchmal Texte
oder Untertitelungen für das
Fernsehen. Emina hangelt sich
durchs Leben. Ohne Kranken-
oder Sozialversicherung. Schon
Anfang des Krieges 1992 waren
ihre Eltern mit ihr nach Frank-
reich geflohen, sie ging dort zur
Schule, kamaber freiwillig vor 10
Jahren nach Bosnien zurück.
„Das ist meine Heimat, hier will
ich leben“, sagte sie damals. „Du
brauchstBeziehungen,umeinen
festen Job zu bekommen“, stellt
sie heute resigniert fest. Deshalb
geht sie zu den Demonstratio-
nen. Sie möchte das Land verän-
dern. „DieVerwaltungenmüssen
doch endlich einmal Leute ge-
mäß ihrer Qualifikation einstel-
len.“

Ihre Freundin Sandra hat vor
zwei Jahren bei einer Privatschu-
le anheuern können. Ein Onkel,
derdieChefinkannte,brachtesie
dort unter. Viele bosnische El-
tern wollen ihre Kinder gut aus-
bilden und geben ihren letzten
Groschen dafür. Mehrere Privat-
schulen bieten deshalb Sprach-
unterricht an, Englisch, Deutsch

„Kämpfer, Pensionäre, Studenten, wacht auf“ steht auf dem Plakat, das eine Frau in Sarajevo trägt F.: Brutus/dpa

„Die Verwaltungen
müssen endlich Leute
gemäß ihrer Qualifi-
kation einstellen“
EMINA, LEHRERIN

einer armen Familie verkaufte
als Jugendlicher Orangen, bevor
er sich in den 1980er Jahren der
Drogenbande um Miguel Ángel
Félix Gallardo anschloss. Nach
der Festnahme des Chefs grün-
dete er das Sinaloa-Kartell.

Das Sinaloa-Kartell zählt zu
den wichtigsten kriminellen Or-
ganisationen Mexikos und ver-
fügt weltweit über gute Struktu-
ren. Es ist in den Drogen- und
Menschenhandel ebenso invol-
viertwie inWaffenschmuggelso-
wie Geldwäsche. Mit den Rivalen
der „Zetas“, der „Tempelritter“
und des Golf-Kartells liefert sich
Chapos Organisation blutige
Kämpfe um Transportrouten
und Einflusszonen.

Guzmánwurde 1993 inGuate-
malaverhaftet, konnteaber2001
aus einem mexikanischen Ge-
fängnis in einem Wäschewagen
fliehen. Danach baute er seine
Macht aus. Experten gehen da-
von aus, dass „der Kleine“ beste
Kontakte zu Politikern und Si-
cherheitskräften hatte. In seiner
Heimat im Bundesstaat Sinaloa
konnte er sich recht frei bewe-
gen. So feierte er dort unbehel-
ligt in einem ausgiebigen Fest
seine Hochzeit.

Einiges spricht dafür, dass das
Kartell zeitweise von höchster
Ebene gedeckt wurde. Bis heute
ist der Verdacht nicht ausge-
räumt, dass der damalige Präsi-
dent Vicente Fox bei der Gefäng-
nisflucht die Finger im Spiel hat-
te. Der DEA-Mann Phil Jordan
fordertenun, dass „El Chapo“un-
mittelbar in die USA gebracht
werden müsse: „Wenn er nicht
ausgeliefertwird, flüchteterbald
wieder.“ WOLF-DIETER VOGEL

„El Chapo“ am
Pazifik geschnappt
MEXIKO Dermeistgesuchte Drogenbaron gilt als
das aktuell größte kriminelle Unternehmergenie

BERLIN taz | Er ist einer der
reichsten Männer der Welt und
wardermeistgesuchteKriminel-
le der US-Antidrogenbehörde
DEA. Nun sitzt „El Chapo“, der
„Kleine“,wie JoaquínGuzmánLo-
era wegen seiner geringen Kör-
pergröße genannt wird, im Ge-
fängnis. Marinesoldaten und Be-
amtederUS-Antidrogenbehörde
DEA haben den mexikanischen
MafiabossamSamstag inderHa-
fenstadt Mazatlán im Bundes-
staat Sinaloa festgenommen.
Der 56-jährige Chef des Sinaloa-
Kartells wurde in den Hochsi-
cherheitsknast Altiplano nahe
Mexiko-Stadt gebracht.

Für die Ergreifung Guzmáns
hatten US-Behörden fünf Millio-
nen Dollar ausgesetzt, die Mexi-
kaner zudem 30Millionen Pesos
(ca. 1,8 Mio. Euro). Laut dermexi-
kanischen Zeitung proceso ha-
ben US-Beamte Guzmán eine
Woche lang in Mazatlán obser-
viertunddannmit seiner Frau in
einem Hotel verhaftet. Bei dem
Einsatz sei kein einziger Schuss
gefallen, sagte Generalstaatsan-
walt Jesus Murillo Karam.

Joaquín „El Chapo“ Guzmán
hat ein weltumspannendes kri-
minelles Netzwerk aufgebaut,
das den legendären US-Gangster
Al Capone wie einen Anfänger
aussehen lässt. Der mexikani-
sche Drogenbaron habe weitaus
größeren Schaden angerichtet
als derUS-StaatsfeindNummer 1
der 1930er Jahre, heißt es in ei-
nem Bericht der Chicago Crime
Commission.

„El Chapo“ kam 1954 oder 1957
indemDorfLaTunadeBadiragu-
ato im mexikanischen Bundes-
staat Sinaloa zur Welt. Der Sohn

sprochen bekommen.“ Die Ei-
gentumsgesetze sind wohl die
größte soziale Errungenschaft in
Bosnien undHerzegowina. Trotz
allerArmutsiehtmaninBosnien
keineObdachlosen.Werbis zuei-
nem Stichtag 1990 legal in einer
Wohnung wohnte, die im alten
Jugoslawien Volkseigentum war,
dem wurde nach 2000 die Woh-
nung als Privateigentum zuge-
sprochen. Das gilt auch für die
Vertriebenen und Flüchtlinge.

„Sicherlich, das ist ein Stück
soziale Sicherheit, für mich gilt
sie nicht.“ Faruk, der aus dem
Drinatal stammt und dessen El-

stellt, verfügt er über einen si-
cheren Job, konnte die Wohnung
einer serbischen Familie im
Stadtteil Ilidza preisgünstig kau-
fen. Obwohl es ihm gut geht,
sympathisiert er mit den De-
monstranten. Die islamischeGe-
meinde und die SDA haben sich
dagegen letzte Woche gegen die
Demonstranten gestellt. Der
gleichaltrige Kemo ist ebenfalls
Veteran. Auch er wurdewährend
des Krieges verwundet. In den
letzten Jahrenhat er sich in einer
NGO engagiert, die bei Super-
märkten abgelaufene Lebens-
mittel fürdieBedürftigsten sam-
melt. „Du kannst dir nicht vor-
stellen, wie viele alte Leute hun-
gern.“ Viele versteckten aus
Scham ihre soziale Lage.

Immer mehr Menschen ge-
hen nachts an die Tonnen,
schrieb die Tageszeitung Dnevni
Avaz. „Rentner frieren in den
Wohnungen und wissen nicht
mehr, wie sie die höheren Ener-
giepreisebezahlensollen.“Kemo
ist ein Demonstrant der ersten
Stunde.SeineFreundeundNach-
barn leben von Schwarzarbeit,
renovieren Wohnungen, legen
Hecken an oder verdingen sich
im Winter als Schneeschaufler.
Ausgebildete Akademiker füh-
len sich glücklich, als Taxifahrer
arbeiten zu dürfen. „Diese Leute
haben nichts mehr zu verlieren“,
sagte Kemo. Die Demonstratio-
nen seien Ausdruck ihrer Ver-
zweiflung und ihrer Wut.

tern bei den ethnischen Säube-
rungen 1992 ermordet wurden,
gelang es, nach Sarajevo zu flie-
hen. Als Soldat verteidigte er die
Stadtundbekommtdeshalbeine
kleine Rente als Veteran.

Aber wie alle ungefähr
200.000 Menschen, die am An-
fang des Krieges nach Sarajevo
geflohenwaren,haterseinLeben
in dieser Stadt neu aufbauen
müssen. Jetzt hat er Frau und
Kinder. Als Techniker bei einer
ausländischen Institution ange-

ITALIEN Die neue Regierungmuss sich
nun Vertrauensvoten im Parlament stellen

ROM taz | So jung, soweiblich, so
schlank wie nie zuvor: Gleich ei-
nen dreifachen Rekord stellt das
Kabinett unter Matteo Renzi auf,
dasamSamstag inRomvereidigt
wurde und das sich von Montag
an den Vertrauensabstimmun-
gen in den beiden Häusern des
Parlaments stellen wird.

Der selbst erst 39-jährige Ren-
zi wollte schon mit der Zusam-
mensetzung seiner Regierung
ein Zeichen der Wende setzen:
„Raus aus dem Sumpf!“ war das
von ihm ausgegebene Motto.
Und wenigstens optisch ist dem
Florentiner die Operation gelun-
gen. So beschränkte er sich auf
die Berufung von nur 16 Minis-
tern – eine für italienische Ver-
hältnisse extrem kleine Mann-
schaft. Zum ersten Mal herrscht
amKabinettstisch auch volle Ge-
schlechterparität, da acht Frauen
zum Team gehören.

Die jüngsten Ministerinnen
sind erst 33 Jahre alt. Als wirkli-
che Sensation gilt die Berufung
der 40-jährigen Federica
Mogherini zurAußenministerin.
IhreErnennungmussteRenzige-
gen den Widerstand von Staats-
präsident Giorgio Napolitano
durchsetzen,dergernediebishe-
rige Ministerin Emma Bonino
weiter im Amt gesehen hätte.

Keinen Erfolg hatte Renzi mit
dem Ansinnen, den im Kampf
gegen die kalabrische Mafia be-
währten Staatsanwalt Nicola
Gratteri zum Justizminister zu
berufen. Napolitano legte sich
mit dem Argument quer, ein
Staatsanwalt könne nach einer
„ungeschriebenen Regel“ diesen
Posten nicht übernehmen.

Auch bei der Nominierung

des Finanzministers – des ange-
sichts der Eurokrise wichtigsten
Postens – zwangNapolitanoRen-
zi, mit Pier Carlo Padoan erneut
einen Technokraten zu berufen.
Padoan, zuletzt Chefökonom bei
derOECD, soll Italiendie interna-
tionale Glaubwürdigkeit garan-
tieren. Dennoch bringt er Ideen
mit, die zu einer Neuakzentuie-
rung der Austeritätspolitik füh-
ren könnten. Padoan will eine
deutlich höhere Besteuerung
von Vermögen und Kapitalerträ-
gen, um so die Steuerlast auf Ar-
beitseinkommen und produkti-
ve Unternehmen zu senken.

DieseAbsichtmüsste er gegen
den rechten Koalitionspartner
Nuovo Centro-Destra (NCD –
Neues Mitte-rechts-Lager)
durchsetzen. Der vom Berlusco-
ni-Lager abgespaltene Block
setzt anders als Renzi auf Konti-
nuität: Beginnend beim NCD-
Chef Angelino Alfano (Inneres)
behielten seine drei Minister die
Ressorts,diesieunterRenzisVor-
gänger Enrico Letta innehatten.
Alfano kündigte an, er werde da-
für sorgen,dass indergegenüber
Letta unveränderten Koalition
die „rechte“ Handschrift der
NCD erkennbar bleibe.

Verstärkt wird der rechte Flü-
gel im Kabinett durch die neue
Wirtschaftsministerin Federica
Guidi. Sie gilt als Berlusconi-
Sympathisantin und ist Spross
einer Unternehmerfamilie. Sie
wirdauch fürdenKommunikati-
onssektor zuständig sein. Und
obwohler inderOppositionsitzt,
soll TV-Magnat Silvio Berlusconi
sich mit den Worten „auch wir
haben eine Ministerin“ gefreut
haben. MICHAEL BRAUN
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rage: Ist die Immunität der Abge-
ordnetenüberholt,jasogargefähr-
lich?DaslegtdasMagazinDerSpie-

gel jetzt mit gleich zwei Beiträgen na-
he. Tenor: Die Immunität sei abzu-
schaffen oder einzuschränken, weil
beiErmittlungenjeweilsandereAbge-
ordnete informiert werden müssen.
So würden unnötig Mitwisser ge-
schaffen, die denBetroffenenwarnen
oderdie Presse informierenkönnen.

Im Fall Edathy wurden die Ermitt-
lungen allerdings sicher nicht durch
die Immunität des Abgeordneten be-
hindert. Wenn Edathy gewarnt war,
dann durch Medienberichte über Er-
mittlungen inKanada, vielleicht auch
durch Informanten im niedersächsi-
schen Sicherheitsapparat – aber nicht
durch Kollegen aus dem Immunitäts-
ausschussdesBundestags.

AuchdieÖffentlichkeitwurdeüber
die Kinderporno-Ermittlungen nicht
vonEdathysKollegen informiert, son-
dern von einem Lokalreporter, der
über die Hausdurchsuchung bei Eda-

F
thy berichtete. Er wiederum habe da-
vonvonNachbarnerfahren.

Tatsächlich musste im Fall Edathy
der Immunitätsausschuss gar nicht
eingeschaltet werden, weil Edathy
sein Mandat „aus gesundheitlichen
Gründen“ parallel zur Aufnahme von
Ermittlungen äußert eilig bereits nie-
dergelegt hatte. Um zu verhindern,
dass andere Abgeordnete von dem
rufgefährdenden Verdacht erfahren,
hat Edathy sich wohl einfach aus der
Immunität geflüchtet.

Er dürfte sich an den Fall seines
SPD-Kollegen Jörg Tauss erinnert ha-
ben,wowahrscheinlicheineundichte
Stelle im Immunitätsausschuss die
Presse vom Kinderporno-Verdacht
unterrichtete. Wenn die Immunität
aberzurBedrohungwird,ausderman
zu flüchten versucht, dann hat sie ih-
ren Sinn tatsächlich verloren. Im de-
mokratisch gefestigten Staat ist ein
Sonderschutz der Abgeordneten oh-
nehinüberholt.
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WennausSchutzBedrohungwird

ie neoliberale Ideologie ist zäh:
Sie funktioniert nicht und wird
trotzdem propagiert. Diese Dis-

sonanz zwischen Realität und Politik
war erneut auf dem G-20-Treffen in
Sydney zu beobachten, wo am Wo-
chenende die wichtigsten Finanzmi-
nister und Notenbankchefs zusam-
menkamen.

Neoliberale zeichnet aus, dass sie
die Augen fest zudrücken und an die
Selbstheilungskräfte des Marktes
glauben. Deswegen gelten auch die
„Finanzmärkte“ als Märkte, die nie-
mals irren können. Ein so bedeuten-
der Ökonom wie Raghuram Rajan
störtdanur.Derneue indischeNoten-
bankchef hatte es gewagt, die Geldpo-
litik der amerikanischen Fed zu kriti-
sieren.WeildieZinsenindenUSAjetzt
steigen, würden die Investoren ihr
GeldausdenSchwellenländernabzie-
henunddort fürTurbulenzensorgen.

Die Industrieländer als Täter? Für
Finanzminister Schäuble war dies ei-
ne intellektuelle Zumutung. Er be-

D
schied Rajan, dass die Schwellenlän-
der lieber bei sich zuHause reformie-
ren sollten. Die Idee ist also: Wer sich
anstrengt, wird von den „Märkten“
auchbelohnt.

Doch diese neoliberale Welt der
Märkte existiert nicht. Rajan hat
Recht,dassdieHerdederSpekulanten
längst die Herrschaft übernommen
hat.5,3BillionenDollarkreisentäglich
um den Globus, um mit Währungen
zu hantieren. Dagegen sind die
Schwellenländer machtlos. Sie wer-
den mit Geld geflutet oder mit Geld-
entzug gestraft – je nachdem,wasden
SpekulantenRendite verspricht.

Die Industrieländer glauben, dass
sie die Not im Süden ignorieren kön-
nen. Das dürfte kurzsichtig sein. Vor
allemdieEurozone ist so labil,dasssie
einen Crash der Schwellenländer
nicht überstehen würde. Und dieser
Crash kommt, wenn der neoliberale
Glaube an die Märkte unerschüttert
bleibt.
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Herrschaft der Spekulanten

Die Schwellenländer sind machtlos. Sie werden
mit Geld geflutet oder mit Geldentzug gestraft

berraschendkommtesnicht,dass
Island seinen EU-Beitrittsantrag
nunauch formal zurückzieht.Das

zeichnete sich ab, nachdemdie Regie-
rung im vergangenen Jahr einen
Stopp für alle weiteren Verhandlun-
gen erklärt hatte. Fraglichwar nur, ob
derendgültigeSchlussstrichmiteiner
Parlamentsentscheidung oder einem
Referendumgezogenwerden sollte.

Angesichts einer klaren Anti-EU-
Mehrheit in der Bevölkerung ist die
Entscheidung Reykjavíks nachvoll-
ziehbar. Doch wie kam es zu diesem
Umschwung,nachdemesdie Islände-
rInnen vor fünf Jahren angesichts des
Crashs ihrerBankengarnicht eilig ge-
nug zu haben schienen, der EU beizu-
tretenundden Euro zuübernehmen?
Die seitherige Erholung der Wirt-
schaft und der Staatsfinanzen ist ein
Teil der Antwort. Entscheidenderwar,
dass in den Augen vieler IsländerIn-
nen die EU mit ihrem Land auf eine
Weiseumgesprungenist,wiemandas
mit einem Staat, denman gern in der

Ü
Unionhabenmöchte, nicht tun sollte.
DaistnichtnurderaktuelleStreitüber
Heringfangquoten, bei dem Brüssel
weniger verhandelt als erpresst.

In Island wirkt vor allem die „Ice-
save“-Erfahrung nach. Kein Land hat-
te es gewagt, aus der gemeinsamen
EU-Front gegenüber Island auszu-
scheren, was die Forderungen Groß-
britanniens und der Niederlande an-
ging, private Bankschulden zu verge-
sellschaften mit der drohenden Kon-
sequenz, die isländische Staatskasse
hoffnungslos zuverschulden.

IslandmagfürdieEUaufdenersten
Blick keine große Rolle spielen. Wäre
da nicht die „arktische Dimension“.
MitIslandhätteBrüsseleinekleineZe-
he in der sowohl aus strategischen
Gründen wie wegen ihrer Naturres-
sourcen interessanten Arktis gehabt.
Diese Chance, in einer Region mitre-
den zu können, in der bislang vor al-
lemdieUSA,RusslandundKanadadas
Sagenhaben,hatdie EUverspielt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 11
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INTERVIEW CHRISTIAN JAKOB

taz:HerrGebauer, IhreKonferenzzur
Zukunft der Entwicklungshilfe am
Wochenende hieß „Beyond Aid“. An-
dere Kritiker gehen da weiter: Sie
sprechen von „DeadAid“ undwollen
Entwicklungshilfe gleich komplett
abschaffen.
Thomas Gebauer: Auch eine perfekt
organisierte Gesellschaft kann nicht
aufHilfeverzichten.Beistandwird im-
mer notwendig sein. Die Frage lautet
nicht: Hilfe ja oder nein, sondern wel-
cheHilfe, inwelchemKontextundmit
welchen Absichten.
Wie sollte die Hilfe denn aussehen?
Sie darf die Missstände, die sie nötig
machen, nicht verlängern. Deshalb
muss sie losgelöst sein von Geberinte-
ressen, von Wohltätigkeit und freiwil-
ligemEngagement.Wir sehen die Ten-
denz zur Privatisierung von Hilfe sehr
kritisch. Bill Gates etwa ist der zweit-
größteFinanzierderWeltgesundheits-
organisation …

… und steht mit seinem Impfpro-
gramm vielleicht kurz davor, Polio
auszurotten.
Aber wenn er dazu morgen keine Lust
mehr hat, kann er einfach so damit
aufhören. Hilfe muss aber auf rechtli-
che Grundlagen gestellt werden.
Wollen Sie letztlich nur den Sozial-
staat zurückzubringen?
DerNeoliberalismushat das Risiko für
sozialen Ausschluss dramatisch er-
höht. Es geht deshalb umgesellschaft-
liche Verantwortung für soziale Si-
cherheit. Dasmussnicht zwangsläufig
der Zentralstaat sein. Vieles kann auf
einerdezentralenEbene laufen.Esgibt
in Lateinamerika interessanteAnsätze
hierfür, etwa das „Commoning“ – die
Gemeinschaftlichkeit vonGütern und
Entscheidungen. Dawird gesellschaft-
liche Verantwortung viel stärker von
unten konstituiert.
Von unten wird man nicht viel um-
verteilen können.
Natürlich kommt man nicht an der
nationalen Ebene vorbei, wenn es um
Umverteilung geht. Bildung und Ge-
sundheit bedürfen solidarischer Fi-
nanzierung. Das lässt sich nicht auf
kommunaler Ebene klären. Nehmen
Sie den Länderfinanzausgleich: Hier
wird das Solidarprinzip realisiert.
Nach solchen Mustern sind andere
globale Finanzierungssysteme vor-
stellbar, die frei sind von Geberinte-
ressen.
Also doch: mit dem westlichen Um-
verteilungsstaat die Armut besie-
gen?
Ich bin weit davon entfernt, zu sagen:
Alles, was der Westen gedacht hat, ist

von Übel. Die Aufklärung, die Men-
schenrechte, vieles hat Wurzeln auch
in Europa. Aber Menschenwürde und
das Solidarprinzip sind keine Prinzi-
pien des Westens. Das gibt es auch in
außereuropäischen Gesellschaften.
Sie stellendieGrundlage füreinenglo-
balen Gesellschaftsvertrag dar, der
sich auch aus dem Denken der Gesell-
schaften Lateinamerikas, Asiens oder
Afrikas speisen wird.
Vielleicht gibt es ja Grund zumOpti-
mismus.Nächstes Jahr endet dieMil-
leniums-Entwicklungsdekade der
UN. Und in denDebatten über die so-
genannte Post 2015-Agenda ist im-
mer öfter von festgeschriebenen
Rechten der Armen statt von Indika-
toren für Entwicklung die Rede.
In den Debatten sind viele gute Ele-
mente enthalten. Aber in den Regie-
rungsverhandlungenwerden sie dann
wieder einkassiert.
Welche zumBeispiel?
DasPrinzipdesRechtsaufNichtdiskri-
minierung etwa dürfte verloren ge-
hen.LänderwieMexikobeispielsweise
sagen, sie haben eine universelle sozi-
ale Absicherung. Alle Kranken können
sich an öffentliche Einrichtungen
wenden.Offen bleibt aber, welcheVer-
sorgung sie da bekommen. Der Post-
2015-Prozess könnte auf Doppelstan-
dards mit einer bloßen Minimalver-
sorgung fürArmehinauslaufen–oder
gar dazu benutzt werden, um Sozial-
standards weiter abzusenken.
Im letzten Jahrzehnt sind im Süden
de Erde hunderte Millionen Arme in
die Mittelschicht aufgestiegen.
Spricht das nicht für den eingeschla-
genen Pfad?

Viele verdienen etwasmehr, trotzdem
gibt es einemassive Verarmung. Denn
die Menschen müssen für immer
mehr selbst aufkommen.
Warum?
Weil der Staat sich zurückzieht, etwa
aus dem Gesundheitssektor. Als Lö-
sung wurden etwa Mikrokredite pro-
pagiert, die aber nur Millionen von
Menschen in einen prekären Schul-
denkreislauf gezogen haben. Ein
Großteil der heute aufgenommenen
Mikrokredite wird für Lebensmittel
und medizinische Versorgung ausge-
geben, deren Inanspruchnahme wie-
der an die individuelle Zahlungsfähig-
keit gekoppelt wurde.
Wiewollen Sie diese Kopplung unter
den gegebenen Verhältnissen aufhe-
ben?
Es wäre aberwitzig zu sagen, solange
derKapitalismusexistiert, könnenwir
die Hände in den Schoß legen. Es ist
möglich, Veränderungen durchzuset-
zen.NehmenSiedieAids-Bewegungin
Südafrika. Deren Aktivisten haben die
Einrichtung des Globalen Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria erzwungen. Der ist mit
Milliarden Dollar ausgestattet, über-
wiegend Spendengelder. Die Aktivis-
ten, die auch auf unserer Konferenz
waren, halten dies aber nur für einen
Teilerfolg. Es geht letztlich auch hier
um die Verrechtlichung der Versor-
gungsansprüche. Gleichzeitig ist na-
türlichrichtig:SolangedasPrinzipvon
Wachstum und Renditezwang anhält,
bekommenwir Probleme.
Wachstumgilt indenSchwellen-und
Entwicklungsländern als Verspre-
chen zur Überwindung der Armut
und ist deshalb überaus positiv be-
setzt. Kann – und darf –man dort für
Konsumzurückhaltungwerben?
Das ist das heikelste Thema über-
haupt. Der Norden der Welt hat noch
immerdengrößtenökologischenFuß-
abdruck. VondenMenschen imSüden
zu verlangen, nicht zu wollen, was wir
haben, ist illusionär. Andere globale
Übereinkünftewird es deshalbnur ge-
ben, wenn wir andere Vorstellungen
von Leben entfalten. Das ist unsere
Aufgabe. Wenn wir es nicht schaffen,
auf globaler Ebene Verständigung
über ein anderes Entwicklungsmodell
zu schaffen, ist die Entwicklungshilfe
permanent im Irren.
Setzen Sie nach demAbgang vonMi-
nister Dirk Niebel Hoffnung in die
deutsche Entwicklungspolitik?
Unter ihm gab es kaum Dialog. Sein
NachfolgerGerdMüller zeigt sichoffe-
ner. Ich hoffe, dass es da eine Bereit-
schaft gibt, diePrinzipienderEntwick-
lungspolitik zu verändern.

Missstände nicht verlängern
ENTWICKLUNG Der Kampf gegen die Armut darf nicht vonWohltätigkeit und
Geberinteressen abhängen, sagt Medico-international-Chef Gebauer

„Von den Menschen
im Süden zu verlangen,
nicht zu wollen, was
wir haben, ist illusionär“

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

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

Thomas Gebauer

■ leitet die NGO medico international.
„Beyond Aid“ (Jenseits der Hilfe) war der
Titel einer Konferenz in Frankfurt am
vergangenen Wochenende, die von
medico, der Rosa-Luxemburg- und der

Heinrich-Böll-Stiftung
sowie dem Institut

für Sozialfor-
schung an der
Frankfurter Uni-
versität veranstal-

tet wurde.

Foto: medico international
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in Ueberau mit ideologischem
Klimbim herumplagen? Die Ar-
beiterklasse als entscheidende
Kraft im Klassenkampf? Der
Bruch mit den kapitalistischen
Eigentums- und Machtverhält-
nissen auf dem Weg zum Sozia-
lismus? Marx, Engels, Lenin? Ro-
te Fahnen? Alles, wofür die DKP
laut Parteiprogramm steht, ist in
dem Provinznest kein Thema.

Denn hier – inmitten dieser
dorferneuerten Landlust-Idylle,
in all den hübschen alten Höfen
und Fachwerkhäusern, gepfleg-
ten Einfamilien- und Doppel-
häusern – wohnt mitnichten ein
Heer Unzufriedener und Ge-
knechteter. „Ei, auch in Ueberau
lebeneinpaar Leute, die rechnen
müssen“, sagt Heidemarie Bur-
ger, 59, die muntere Inhaberin
des örtlichen Blumenladens:
„Ansonsten gibt es kaum große
Probleme.“

Dies sicherauch,weilUeberau
etwas mehr zu bieten hat, als

Wir, das Dorf
Wir, die Partei
GOLDDORF Die kleine südhessische Gemeinde Ueberau ist eines der
schönstenDörfer Deutschlands. Und eine der letztenHochburgen
derDeutschenKommunistischen Partei. Doch statt Klassenkampf
gibt es hier Fastnachtsumzügemit Che-Guevara-Fahnen

AUS UEBERAU MISCHA PFISTERER

UND RAINER RUTZ

Alle drei Jahre ringen Tausende
Gemeinden beim Dorfhübsch
machwettbewerb des Landwirt-
schaftsministeriums um den Ti-
tel der Schönsten im ganzen
Land. Konsequenterweise hieß
dieses Schaulaufen dereinst
„Unser Dorf soll schöner wer-
den“. Jetzt nennt es sich „Unser
Dorf hat Zukunft“. Es geht ums
Gleiche, aber klingt eben irgend-
wiemoderner. NachNachhaltig-
keit und so. Geld winkt den Ge-
winnern dabei heute ebensowe-
nig wie früher.

„Macht nichts“, findet Herbert
Rapp, 59, Ortsvorsteher der süd-
hessischen 2.300-Einwohner-
Gemeinde Ueberau bei Darm-
stadt. Das Dorf am Rande des
Odenwalds ist einer der neun
Preissieger des letzten Bundes-
wettbewerbs „Unser Dorf hat Zu-
kunft“. Ueberau ist nun ein „Bun-
desgolddorf“. „Da kann unser
schönes Dorf noch Jahrzehnte
stolz drauf sein“, sagt Rapp.

Und schön ist es wirklich in
Ueberau. Aber das hat die Ge-
meinde – genau genommen ein
Ortsteil der in Sichtweite liegen-
den Stadt Reinheim – wohl mit
Mengsberg, Mürsbach und all
den anderen derzeitigen „Gold-
dörfern“ gemein. Dennoch ist
Ueberau anders. Zumindest
wählt man hier anders. Nämlich
komplett aus der Zeit gefallen.

Ueberau ist eine der letzten
Hochburgen der Deutschen
Kommunistischen Partei, DKP.
33,5 Prozent der Stimmen erziel-
ten die Kommunisten hier bei
der letzten Kommunalwahl 2011,
vor der SPDmit 27 Prozent. Dass
die – unterstützt von Schwarz-
Grün –mit Rapp den Ortsvorste-
her stellt, ändert nichts ander ei-
gentlichen Tatsache: Ganze Fa-
milienverbände wählen in „Iw-
wero“ kommunistisch. Geschlos-
sen, versteht sich, denn Ge-
schlossenheit ist wichtig auf
dem Dorf. Erst recht bei einer
Partei wie der DKP.

Kämpfe interessieren nicht

Zwar war die 1968 gegründete,
stramm an der Seite Ostberlins
stehende Partei bis Mitte der
80er Jahre eine relativ große
Nummer linksvonderSPD.Doch
davon kann heute keine Rede
mehrsein.MitdemEndedesOst-
blocks stürzte die DKP unge-
bremst in die Bedeutungslosig-
keit. Des Elends nicht genug, ist
die auf Zwergenniveau ge-
schrumpfte Partei heillos zer-
stritten. Worum es bei den Flü-
gelkämpfen geht, versteht au-
ßerhalb der DKP kein Mensch.
Interessiert auch kaum jeman-
den. Nicht einmal in Ueberau.

Das weiß auch Manfred Bü-
dinger, 75, der für die DKP im
Ortsbeirat sitzt. Beim Dorfrund-
gang kann der gelernte Kfz-Me-
chaniker mit der Schiebermütze
im Thälmann-Look zu jedem
Backstein lange Geschichten er-
zählen. Klar, er ist hier geboren,
hat immer hier gelebt. Bis 2011
war Büdinger sogar selbst fünf
Jahre Ortsvorsteher, ebenfalls
mit dem Segen von CDU und
Grünen. Der erste und einzige
Gemeindechef, den die DKP je
stellte. Bei Fragen zur Bundes-
partei wird Büdinger trotzdem
einsilbig. Auch Walter Eckert, 76,
der zweite DKP-Mann im Orts-
beirat, schweigt. Aber gut. War-
umsolltemansichausgerechnet

fred Büdinger, langjähriger Vor-
sitzender der SG, oder Walter
Eckert, seit über 60 Jahren im
Männerchorder SG, von „Wir“ re-
den, ist meist nicht klar, wer da-
mit gemeint ist. Wir, die Partei.
Wir, der Verein. Wir, das Dorf.

Stolze Vergangenheit

Dabei dreht sich zugleich fast al-
les um Familien, Traditionen,
Kämpfevondamals, kurzum:die
Vergangenheit. Da ist einerseits
der Stolz auf die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, als Ueberau
noch unabhängig war, die KPD
bei den Gemeindewahlen über
50 Prozent holte und mit Adam
Büdinger, dem Vater von Man-
fred Büdinger, den Bürgermeis-
ter stellte. Um die 200 Teilneh-
mer seien damals bei den 1.-Mai-
Demonstrationen durchs Dorf
gezogen, erzählt Eckert.

Und dann ist da Wut. Weil ir-
gendwann kam es, wie es ange-
sichts des westdeutschen Anti-
kommunismus kommen muss-
te. Im Oktober 1960 – die KPD
war bereits vier Jahre zuvor ver-
boten worden – wird Adam Bü-
dinger vom hessischen SPD-In-
nenminister höchstpersönlich
abgesetzt. „Ausgerechnet SPD.
Schlimm. Schlimmer wie die
CDU“, schimpft Eckert noch heu-
te. Immerhin, so Eckert, gab es
noch den Verein, die SG, die nun
zumExilderKommunistenwird,
bis sich auch die Ueberauer DKP
Ende 1968 neu konstituiert.

DochdieZeitenhabensichge-
ändert. Die DKP fährt zwar er-
staunliche Wahlergebnisse ein.
Aber 1.-Mai-Demos – daswar ein-
mal. Heute laufen die Kommu-
nistenmit eigenemBollerwagen
beim Fastnachtsumzug mit, als
Matrosen kostümiert und mit
Che-Guevara-Fahne. „Der Kon-
takt zu unseren Mitbürgern, das
ist unser Ding“, sagt Büdinger.

Ebenso bürgernah sind die
Themen,diedieörtlicheDKPun-
ermüdlich beackert. Statt um
Klassenkampf und Weltrevoluti-
on geht es um die dringend not-
wendige Reinigung des Plexi-
glas-Vordaches am Eingang der
Friedhofstrauerhalle und um
das problematische Parkverhal-
ten an der Hauptstraße.

Esmuss irgendetwasmit dem
Überwintern der Kommunisten
imSportverein nach 1960 zu tun
haben, vielleicht auch mit der
ganzenAusrichtungderacht Jah-
re später formiertenDKPaufden
Spießer-Sozialismus in der DDR,
vielleicht auch mit dem
schmerzvoll erlebten Untergang
dieses vermeintlich besseren
Deutschlands – aus den Klassen-
kämpfern von einst sind Dorf-
kümmerer geworden.

Das gefällt auch Tim Besserer,
der inUeberau lange „deGriene“
genannt wurde: „Auch wenn die
manchmal etwas daneben sind.
Die engagieren sich einfach für
das, was die Leute hier interes-
siert.“

So könnte es wahrscheinlich
ewig weitergehen, mit dem An-
packen und Problemeanspre-
chen der Ueberauer Kümmer-
kommunisten; und der lange
Weg, der vor uns liegt, führt
Schritt für Schritt ins Paradies.
Wären da nicht das fortgeschrit-
tene Alter der Hauptfiguren und
der fehlende Nachwuchs. „Einfa-
cher wird’s nicht“, sagt Walter
Eckert. „Unser Dorf hat Zukunft“
hin oder her. Man munkelt von
einer jungen Antifaschistin im
Ort.
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L ITERATUR

Monster
Marek ist 16 und fühlt sich wie ein
Monster, seitdem sein Gesicht von
einem Kampfhund zerfleischt wur-
de. In seiner Therapiegruppe findet
er mehr Halt als zu Hause. Auch in
„Nenn mich einfach Superheld“,
dem neuen Roman von Alina
Bronsky, geht es um das soziale
Konstrukt Familie SEITE 17

TV-KRIMI

Leiche
Landschaftsaufnahmen wie aus ei-
nem Nordsee-Tourismus-Filmchen
gibt es in „Die Flut ist pünktlich“ zur
Genüge. Eigentlich aber soll es um
eine Leiche im Watt gehen und um
die mysteriösen Umstände ihres Ab-
lebens (Tipp: siehe Filmtitel). Eine
weitere Siegfried-Lenz-Verfilmung
im ZDF SEITE 19

Landidylle im Postkartenformat Fotos und Montage: Mischa Pfisterer

■ Das Dorf: Ueberau ist ein Stadt-
teil von Reinheim und gehört zum
Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die
Gemeinde mit knapp 2.300 Ein-
wohnern liegt an der Grenze zum
Vorderen Odenwald, 20 Kilometer
östlich von Darmstadt. Vom Land-
wirtschaftsministerium wurde sie
zu einem von neun „Bundesgold-
dörfern“ ernannt.
■ Die Partei: Bei der letzten Kom-
munalwahl 2011 erhielt die DKP
33,5 Prozent der Stimmen und lag
vor der SPD mit 27 Prozent. Zwar
stellt die SPD, unterstützt von
Schwarz-Grün, den Ortsvorsteher,
doch ist die DKP seit 1972 ununter-
brochen im Ortsbeirat vertreten.

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

.................................................
Ueberau

man sich das von einem Dorf
fernab der Touristenrouten vor-
stellt. Eine Handvoll Geschäfte,
immerhin zwei Kneipen und
zwei Bankfilialen, dazu alljähr-
lich ein in der ganzen Region be-
kannter Fastnachtsumzug, bei
dem das Dorf aus allen Nähten
platzt: Dahatman schonveröde-
tere Kommunen erlebt.

„Wir haben mehr Zu- als Ab-
wanderung“, betont Ortsvorste-
her Rapp, und dass das unter an-
deremanden freundlichen, tole-
ranten Ueberauern mit ihrem
Gemeinschaftssinn liegt.Wasein
Gemeindechef halt so sagt. Aber
auch TimBesserer, 59, der vor 30
Jahren als langhaariger und
langbärtiger Anti-AKW-Aktivist
nach Ueberau zog, hebt die Tole-
ranz der Dörfler hervor. Der Fo-
tograf und Yoga-Lehrer wohnt
gern hier: „Nicht zuletzt, weil es
diesen unglaublichen Zusam-
menhalt gibt.“

Zusammenhalt, Gemein-
schaftssinn: Jeder in Ueberau
hebt das hervor. Und alle verwei-
sen auf die Vereinskultur des
Dorfes. Auf die 2.300 Einwohner
kommen mehr als 20 Vereine –
vom Seniorenklub über den Ver-
einDeutscherSchäferhundeund
den Verein zur Förderung der
orientalischenTanzkunst bis hin
zur SG, der Sportgemeinschaft
1919 Ueberau.

Hier nun ist man wieder mit-
tendrin in der ganzen DKP-Ge-
schichte. Denn die SG mit ihren
rund 1.000 Mitgliedern gibt im
Dorf nicht unwesentlich denTon
an– und in der SG besetzten und
besetzen Kommunisten die
wichtigsten Posten. Wenn Man-
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Kranke Werbung
ORTSTERMIN Bob Carymachte Fotos im Tutu, um
seine krebskranke Frau aufzuheitern. Die Telekom
findet’s prima und strickt eine Kampagne daraus

Der Marketingmann der Deut-
schen Telekom steht auf einem
kleinen Podest. Er schwitzt, sein
Kopf ist rotundseineStimmevi-
briert vor Aufregung: „Es ist eine
Mischung aus Kitsch und Punk,
einMasterpiecederPopart.“ 300
Menschen sind an diesem
Abend in die kleine Galerie nach
Berlin-Mitte gekommen, mit
solch großem Interesse habe er
nicht gerechnet, sagt der Mann.
Man würde ihm gern glauben,
hätten seine Mitarbeiter nicht
schon Pressebögen mit dersel-
ben Zahl verteilt.

Alle im Raum warten auf den
Künstler, den Star des Abends:
Bob Cary. Nackt, nur mit einem
pinkfarbenen Tutu bekleidet,
wölbt sich seine haarige Wampe
auf jedem der übergroßen Fotos
andenGaleriewänden.Analltäg-
lichen und absonderlichen Or-
ten hat er sich in diesemKostüm
fotografiert, seinen Körper auf
dem Asphalt des Times Square
oder im Stamm eines Mammut-
baums in Pose geworfen. Doch
auf keinemseiner Bilderwirkt er
so fehl am Platz wie hier, am
Rand der Menge, in der hinters-
ten Reihe des Publikums. Viel-
leicht warten doch nicht alle auf
ihn, vielleicht haben ihndieGäs-
te auchnicht erkannt, ohneTutu,
in Hemd und schwarzer Hose.

Ehemann, nicht Künstler

Eigentlich wollte Cary nie Kunst
machen, sondern nur ein guter
Ehemann sein. Um seiner an
Brustkrebs erkrankten Frau eine
Freude zu machen, begann der
Fotograf, Selbstporträts im Tutu
zu sammeln. Das war vor zehn
Jahren. Dann entdeckte ihn die

tenschutzschonnichtgreift, soll-
temanvielleicht über’sNamens-
recht die Bezeichnung Gestapp
erzwingen. Und Orwell wegen
Verharmlosung aus dem Lehr-
plan streichen; er hat den Kom-
merz und die Freiwilligkeit heil-
los unterschätzt.
Die Olympischen Spiele von
Sotschi sind am Sonntag zu En-
de gegangen.Werden Sie die Pu-
tin-Spiele vermissen?
Cooler Move, die Lage in der Uk-
raine hin zum Olympiafinale zu
eskalieren. Putin saßmit zusam-
mengenähten Fäustlingen auf
der Sporttribüneundder verein-
te Westen annektiert während
dessen friedlich seinen Vorgar-
ten. Was wäre hier eigentlich los,
wenndieRussenwährendOlym-
pischer Spiele in den USA sagen
wirmal Kuba umbauen?
Taugt Vitali Klitschko für einen
Ministerposten?
Wäreoriginell,dieUkrainerdürf-
ten,nurzurAbwechslung,mal ir-
gend eine Entscheidung selber
treffen. Etwa diese.
ImProzess gegenExbundesprä-
sident Wulff will die Staatsan-
waltschaft in die Verlängerung
gehen. Wurde der Mann nicht
schon genug gequält?
In seinemerlerntenBeruf als po-
litischer Lieblingsschwieger-
sohn ist Wulff ruiniert, und es
sieht irreparabel aus. Die Staats-
anwaltschaft klingt wie der Trai-
ner der unterlegenen Mann-
schaft, der unsouverän den Schi-
ri kritisiert. Wulff war von
einer bisher ungekann-
ten Medienkamarilla
politisch totgehetzt
worden, und der Ver-
such, das nun juris-
tisch abzubilden oder
zu kanalisieren geht
eben so aus: Freispruch,
Wulff ruiniert, Justiz blamiert,
Publikum unzufrieden.

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
In der Ukraine laufen coole Moves, Whatsapp heißt jetzt
Gestapp und das Wulff-Theater gefällt niemandemmehr

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Wet-
ten, dass..? unter 6 Millionen.
Christian Lindner macht sich
schonmal warm.
Waswird besser in dieser?
NochniehabensovieleZuschau-
er so wenige deutsche Siege bei
Olympia gesehen. Das gibt wert-
volle Anregungen für’s TV-Pro-
gramm.
Der neue Bundeslandwirt-
schaftsministerheißtChristian
Schmidt. Was qualifiziert den
CSU-Mann für diesen Posten,
außer seiner fränkische Her-
kunft?
Schmidt fiel als Verteidigungs-
Staatssekretär auf, als er seinen
Chef Guttenberg verteidigte. Zu-
dem engagierte er sich, NS-Jagd-
fliegeridol Mölders in der Bun-
deswehr als Namenspatron und
Vorbild zu ehren. Auchdie Initia-
tive „Lachen helfen“ deutscher
Soldaten für Kinder in den Ge-
bieten ihrer Kampfeinsätze er-
freutesichseinerUnterstützung.
Insgesamt also darf seinWechsel
ins Rübenamt mit der Entschär-
fung andererWeltkriegsbomben
verglichen werden.
Facebook übernimmt den Mes-
sagingdienst Whatsapp. Haben
Sie Angst um die Daten Ihrer
Kinder?
„Jemand hat euch gerade für 42
US-$ pro Nase gekauft“ könnte
auch bedenkenlose Whatsapper
überraschen, also Kaufpreis 19
Mrd. geteilt durch 450 Mio. Nut-
zer gleich Kopfgeld. Whatsapp
speichert routinemäßig das
komplette Adressverzeichnis be-
nutzter Telefongeräte, man be-
zahltdenDienstalsomiteigenen
und den Daten seines Bekann-
tenkreises.Ummaleinehübsche
Formulierung für Diebstahl zu
wählen. Wenn der deutsche Da-

Der Bundestag erhöht sich
selbst die Diäten. Wann haben
Sie sich das Gehalt zuletzt er-
höht?
2008. Das „Diäten-Urteil“ des
Verfassungsgerichts von 1975
verpflichtet die Abgeordneten
dazu, „vor den Augen der Öffent-
lichkeit“ die Höhe ihres Einkom-
mens zu bestimmen, eine auto-
matische Anhebung der Diäten,
etwa gekoppelt an die Einkom-
mensentwicklung, wurde aus-
drücklich ausgeschlossen. Diese
Woche entschied die GroKo: Ab
2016 werden die Diäten automa-
tisch an die Einkommensent-
wicklung gekoppelt. Die GroKo
bricht Verfassungsrecht. Man
wird wahrscheinlich nicht als
Liebling des Jahres im Bundes-
tagsrestaurant ausgehängt,
doch, irgendein Abgeordneter
sollte denMut finden, zu klagen.
In der Schweiz dürfen Polizis-
ten seit Neuestem Ausdrücke
wie „Sauausländer“ und
„Drecksasylant“ benutzen. Die-
se Wörter seien nicht diskrimi-
nierend, sondern lediglich eine
„Beschimpfung“. Verstehen Sie
dieseSchweizerischeDialektik?
Ja, nach Auffassung des Drecks-
gerichts stellt sein Sauurteil klar,
dass „Dreck“und „Sau“keineAn-
griffe auf die Menschenwürde
und im deutschen Sprachraum
üblich seien. Laut Urteilsbegrün-
dungmüsseman schon „schwar-
ze Sau“ oder „Drecksjugo“ sagen,
um ein auch Schweizer Ansprü-

chen genügender Hochleis-
tungsrassist zu sein.
Und was machen die
Borussen?
Die Initiative „Am Bor-
sigplatz geboren“ hat
220.000 € crowdgefun-

ded, um den gleichnami-
gen Film über die 18 Gründer

des BVB produzieren zu können.
FRAGEN: SMY

Foto: dpa

Deutsche Telekom und ergriff
die Chance, endlich etwas richtig
Gutes zu tun: soziales Engage-
ment, Mäzenatentum im Zei-
chen des Krebses. Das Tutu pass-
te perfekt zum Telekom-Magen-
ta,welchFortune.Alsowurdeaus
Carys Geschichte die neue Wer-
bekampagne.

An diesem Abend ist das Ma-
genta auffallend dezent verteilt:
der Schriftzug an der Wand, mit
dem der Künstler Freude ver-
spricht, die Tulpen an der Bar
oder die App, mit der die Mitar-
beiter Gäste fotografieren, wäh-
rend ein digitaler Cary im Tutu
post. Die geladenen Pressefoto-
grafen drängen sich nun um die
Bilder anderWandundkämpfen
um die beste Position. Eine ehe-
malige „Tatort“-Kommissarin,
eine alternde Schauspielerin
und einige jüngereModeratoren
haben sich davor aufgestellt. Im-
mer wieder sollen sie auf den
Mann im Tutu zeigen und wirk-
lich glücklich aussehen.

Prosecco gegen Langeweile

Der Rest genügt sich selbst und
schlürft Jahrgangsprosecco.
„Gehst du nachher noch in diese
andereGalerie?Da stellt einganz
toller Künstler aus“, raunt es aus
gelangweilten Gesichtern. Aber
Krebs sei schon einewichtige Sa-
che, da ist man sich einig. Und
wenndieMännermitHornbrille
und Einstecktuch später den
Bildband zur Ausstellung kau-
fen, werden sie sich gut fühlen.
Die nette Blondine wird sie dar-
auf hinweisen, dass der Erlös in
Carys Stiftung für krebskranke
Frauen geht – und nicht an die
Telekom. LA-NA GROSSE, BERLIN

Schmidt fiel als Staats-
sekretär auf, als er sei-
nen Chef Guttenberg
verteidigte. Zudem
engagierte er sich, NS-
Jagdfliegeridol Möl-
ders in der Bundes
wehr als Namens-
patron zu ehren
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chön, sind Sie hier!“ Wie? Ja,
komisch, gell? Da meint
man, es fehltwas. Auf derge-

stalt yodaeske Art wurde ich
letztens als Vorbeizappender
von einer schweizerischen Fern-
sehmoderatorin in Ihrer Sen-
dung begrüßt – wobei die mich
wohl eh gar nicht gemeint hat,
haben wir es doch seit Kurzem
schriftlich,dassdieMehrheitder
Schweizer es gar nicht sooo
schön findet, wenn gar zu viele
Nichtschweizer „hier“ sind.

Das muss ja unseren Bundes-
präsidenten ganz fest grämen,
den Größten Anzunehmenden
Uck, der findet ja bekanntlich al-
lesso total supi,wo„frei“drin ist.
Freiheit. Freibier. Freizügigkeit
eben auch. Freie Schussbahn für
deutsche Waffen und Soldaten.
Und, wie er in seiner unnach-
ahmlichenManier,womanauch
immermeint, es fehltwas, in ein
Mikro derMünchner SiKo salba-
derte: Freihandel. Weil der den
Wohlstand mehrt. Sagt der

S
Gauck undwirkt dabei – zumin-
dest aufmich, mit Verlaub – wie
der schon leicht demente Groß-
onkel, der was daherlabert, was
er selber eh nicht mehr kapiert,
abervondemerahnt, dass esdie
schurkische Nichte gern hört,
die ja von Anfang an dagegen
war,ihnwiederausdemHeimzu
holen.

Ja, der Freihandel.Mankann’s
an der Gewichtung in denNach-
richten ja nicht ganz ablesen –
was finden denn Sie persönlich
bestürzender: Dass Evi Sachen-
bacher-Stehle Dope gegessen
hat oder dass unsere Bundesre-
gierung und die EU dabei sind,
uns und die Zukunft unserer
Kinder (entschuldigen S’ scho‘,
wenn ich hier mal kurz pompös
werde) mit Haut und Haaren an
den globalen Horrorkapitalis-
muszuverkaufenundwirnichts
davon wissen dürfen und noch
wenigerdagegen tunkönnen?

Nein, wir sollen uns jetzt lie-
ber mal die Reality Soap „Affäre

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

WENN MAN MEINT, ES FEHLT WAS, DANN GEHT ES OFT UM DIE GROSSE POLITIK – ODER DAS, WAS WIR DAFÜR HALTEN SOLLEN

Schön, sindSiewegvomFenster!

Edathy“ reinziehen und schön
glauben, das sei jetzt das, was
grad „in der Politik los ist“, und
schonwird geraunt, ob diese Re-
gierung überhaupt „handlungs-
fähig“ ist! Also, handlungsfähig
genugauf jedenFall, umunskol-
lektiv insKnie zu fickenundden
Genmais durchzuwinken. Das
Gute an der „Affäre“ ist ja, dass
sich dadurch ein Anlass gefun-
denhat,denunglaublichenMen-
schen und Politiker Hans-Peter
Friedrich aus der Regierung zu
entfernen.Wernochnicht inden
surrealen Abgrund von dessen
Post-Rücktritt-Interview im
„ZDF Morgenmagazin“ geblickt

hat, sollte das unbedingt nach-
holen, schon aus Gründen der
Staatsbürgerkunde.

Frage an den Presserechtler:
WenneineralsEx-Bundesinnen-
minister so was daherredet und
man will so wohlwollend sein
und daraus nicht direkt die na-
heliegende Schlussfolgerung
ableiten, dass er eben ein Agent
des Bösen ist, darfmandannals,
hüstel, Publizist zumindest mal
die Mutmaßung anstellen, dass
ervielleichteinfacheinbisschen
dumm ist? Nicht auf der Höhe?
Unterbelichtet? Oder wäre das
dann immer noch justiziabel
und man muss es weiterhin so
formulieren, dass er „glücklos“
ist und sich „als Minister nicht
profilieren konnte“? Na gut. Es
ist mir ein persönliches Pläsier,
dassderausmeinerSichtbemer-
kenswert glücklose Hans-Peter
FriedrichnichtmehrBundesmi-
nister ist. Schön, haben Sie hof-
fentlich ein Ermittlungsverfah-
renamHals!

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

WORTKLAUBEREI

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

JOSEF

WINKLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU| KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Irgendwie fehl am Platz: Tutu-Träger Bob Cary (3. von rechts) Foto: Telekom
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land vielen anderen Staaten
überlegen. Männer und Frauen
seien wesensgemäß grundver-
schieden, Kinder bräuchten Va-
ter undMutter, Punktum. Patch-
work-FamilieundHomo-Ehesei-
en Irrwege,Einwanderungseidie
falsche Antwort auf den demo-
grafischen Wandel. All das dürfe
man in Deutschland aber nicht
lautsagen,soSarrazin, sonstwer-
demanzuUnrecht in eine rechte
Ecke gedrängt.

Das könnte ein knackiges, ul-
trakonservatives Credo sein, wä-
re es nicht so ungelenk formu-
liert, soweinerlich und an vielen
Stellen unfreiwillig komisch.
Denn Sarrazin verzettelt sich in
Nebensächlichkeiten und De-
tails, wirft Zahlen, Zitate und zu-
fällige Fundstücke aus der Zei-
tungdurcheinander, dass es eine
Qual ist. Das hat die Bild-Zeitung
entschieden prägnanter formu-
liert, als sie im September 2010 –
auf demHöhepunkt der Debatte
über „Deutschland schafft sich
ab“ – die Schlagzeile titelte: „Das
wird man ja wohl noch sagen
dürfen“. Aber das sind ja auchPo-
pulismus-Profis.

Der Hobbysoziologe und
Möchtegern-Philosoph Sarrazin
dagegen verstrickt sich auf fast

400 Seiten in allerhand logische
Widersprüche, weil er nach Hö-
herem strebt. Einerseits leitet er
jede Unbill aus dem Islam ab
oder erklärt das Vorurteil, „Süd-
länder“ seien per seweniger flei-
ßig als Nordlichter, zu einer Art
Weltformel. Energisch wendet er
sich aber gegen die Vorstellung,
es gebe „etwas im deutschen
Volkscharakter oder in der Es-
senzdesDeutschtums,das linear
zum Holocaust geführt habe“ –
solches Denken findet er dann
plötzlich „essenzialistisch“.

An anderer Stelle schreibt er,
es sei „als soziale Norm gänzlich
unakzeptabel“, etwa von einer
„jüdischenWeltverschwörungzu
sprechen“. Das hindert ihn aber
nicht,mit Furorgegenandere so-
zialeNormenanzuschreiben, die
erablehnt.DasssichWertvorstel-
lungen und soziale Normen ver-
ändern könnten, ist für ihn un-
vorstellbar. Er ist einfach ein al-
ter Mann, der die Welt da drau-
ßennichtmehrverstehtundder,
angesichts eines raschenSprach-
undKulturwandels, gern dieUhr
anhaltenmöchte.

Allen Ernstes zieht er deshalb
eine gedankliche Linie, die von
der Inquisition und dem Völker-
mord in Kambodscha bis zur ge-
schlechtergerechten Sprache
führt. Langatmigrechneternoch
einmal mit all seinen Kritikern
ab und zählt jeden Unterstützer
auf, der sich im Streit über
„Deutschland schafft sich ab“
hinter ihn gestellt hat, vonHans-
Ulrich Wehler bis Roger Köppel.
Einige Fans aber unterschlägt er
bewusst: etwa die NPD, die mit
seinen Zitaten werben wollte,
was er per einstweilige Verfü-
gung untersagen ließ.

Wer sich von Sarrazin eine
ernsthafte Auseinandersetzung
mit dem Thema Meinungsfrei-
heit erwartet, der wird natürlich
enttäuscht. Denn um die Frage,
obesnichtvielleichtnotwendige
EinschränkungenderMeinungs-
freiheit und sinnvolle gesell-
schaftliche Tabus geben könnte,
macht er einen großen Bogen.
Dabei ist hierzulande ja tatsäch-
lich nicht alles erlaubt: Wer den
Holocaust leugnet oder ver-
harmlost, dem droht eine emp-
findliche Strafe, auch persönli-
che BeleidigungenundRufmord
sind justiziabel. Und auch wer
sich für die Todesstrafe aus-
spricht, sich eine Diktatur her-
beiwünschtoder für SexmitKin-
dern wirbt, landet zielsicher im
sozialen Abseits.

Doch so weit würde Sarrazin
niemals gehen. Er ist ja nicht
wirklich für absolute Meinungs-
freiheit und dafür, dass jeder zu
jeder Zeit und an jedemOrt alles
sagen darf. Sonst würde er selbst
nicht so dünnhäutig auf denVor-
wurf reagieren, ein Rassist und
Rechtspopulist zu sein. Und
sonst hätte er nicht jede Zeitung
mit einer Unterlassungsklage
überzogen, die es gewagt hat,
über seinen Sohn zu berichten,
bei demer alsVater offenbarver-
sagt hat.Meinungsfreiheit ist für
Sarrazin vor allemseine Freiheit,
sich über andere zu erheben, oh-
ne dafür kritisiert zuwerden. Ein
bisschen erinnert er dabei an ei-
nen Gast, der sich in einem Re-
staurant danebenbenimmt und
betrunken über andere Gäste
herzieht – undder sichdann em-
pört, wenn er vom Wirt vor die
Tür gesetzt wird.

■ Thilo Sarrazin: „Der neue Tu-
gendterror. Über die Grenzen der
Meinungsfreiheit in Deutschland“.
DVA München 2014, 400 Seiten,
22,99 Euro

JetztmitnochmehrTabubrüchen!
POPULISMUS Von der Inquisition bis zur geschlechtergerechten Sprache: Der Pensionär
Thilo Sarrazin sinniert „über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland“

Im Gleichheitsideal
des Wohlfahrtsstaats
erkennt erwenigmehr
als einen kaum
kaschierten Willen zu
Uniformität und jako-
binischer Gleichma-
cherei, die Gleichheit
zwischen den Natio-
nen oder die von
Mann und Frau hält
er für eine Schimäre

VON DANIEL BAX

Thilo Sarrazin hat wieder ein
Buch geschrieben. Etwas Neues
steht aber nicht wirklich darin.
Eher ist es der Versuch, aus einer
alten Erfolgsnummer noch ein-
mal neues Kapital zu schlagen.

Insgesamt „14 vorherrschen-
deDenk- und Redeverbote“ habe
der empörte Pensionär jetzt aus-
gemacht, frohlockt sein Verlag,
der wieder auf einen handfesten
Skandal und satte Verkäufe
hofft: Jetzt mit noch mehr Tabu-
brüchen! Der Autor selbst
spricht in seinem Buch aber lie-
ber gedrechselt von „Axiomen
des Tugendwahns“, die er Punkt
für Punkt widerlegen will.

Vor allem auf die Idee der
Gleichheit hat es Sarrazin abge-
sehen. Im Gleichheitsideal des
Wohlfahrtsstaats erkennt er
wenig mehr als einen kaum ka-
schierten Willen zu Uniformität
und jakobinischer Gleichmache-
rei, die Gleichheit zwischen den
NationenoderdievonMannund
Frau hält er für eine Schimäre.
Auch die Genetik lässt ihn nicht
los: „Unbestritten“ sei, dass es
zwischen Völkern Intelligenzun-
terschiede gebe, deklamiert er,
und auch kulturell sei Deutsch-

Der 16-jährigeMarekhat ein Pro-
blem, das so existenziell ist, dass
er nicht mehr unter Menschen
geht. Ein Jahr zuvor wurde ihm
das Gesicht von einem Kampf-
hund zerfleischt, und seitdem
fühlt der Junge sich wie ein
Monster. Mit dem Theaterspie-
len ist es aus, die Schule und alle
sozialen Kontakte hat er abge-
brochen, seine nette Freundin
zum Teufel geschickt. Seine al-
leinerziehende Mutter kommt
nicht an ihn heran.

Datritteineeigenartigekleine
Selbsthilfegruppe auf den Plan.
DassMarek unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen zu der Grup-
pe von Jugendlichen mit unter-
schiedlichen Behinderungen ge-
lockt wurde, stört ihn fast umge-
hend kaum noch, da er sich in
daswunderschöneMädchenJan-
neverliebt, das imRollstuhl sitzt.
Von Beginn an ist allerdings et-
was Merkwürdiges um diese
Gruppe. Der Mann, der sie leitet
und der in Mareks schnoddri-
gem Ich-Erzähler-Jargon nur
„derGuru“genanntwird, scheint
weder besondere Erfahrung als
Therapeut noch einen offen-
sichtlichen Plan zu haben. Im-
merhin soll auf einer gemeinsa-
men Reise ins Berliner Umland
eine Art Film realisiert werden.
Und so verschieden die Grup-
penmitglieder und ihre jeweili-
gen Probleme auch sind, wach-
sen sie fast schon zu einer klei-
nen Familie zusammen. Doch da
ereilt Marek plötzlich die
schrecklicheNachricht, dass sein
Vater gestorben sei, und somuss
er abreisen, als es gerade ver-
spricht, interessant zu werden.

Soziale Anerkennung
LITERATUR Alina Bronsky führt in ihrem neuen
Roman „Nennt mich einfach Superheld“ einen
Problemjugendlichen in die Familie zurück

Wie im Grunde alle Romane
von Alina Bronsky, die unter an-
derem durch ihre russlanddeut-
sche Herkunft auch selbst über
eine multipel durchmischte Fa-
miliengeschichte verfügt, ist
auch „Nennmich einfach Super-
held“ ein Familienroman. Das
Thema ist literarisch uner-
schöpflich, wenn man Familie
als das hochkomplexe Konzept
begreift, als das es in Bronskys
Romanen immerwieder auftritt.
Als fraglos akzeptiertes soziales
Konstrukt, dasHalt und Identität
verleiht, gleichzeitig aber sehr
zerbrechlich ist und sich dann
doch wieder als unendlich flexi-
bel erweist, da es immer wieder
neu definiert werden kann.

In Bronskys gefeiertemDebüt
„Scherbenpark“ (2008) suchte
die jugendliche Heldin sich ne-
ben ihrer desolaten Kernfamilie,
die sie aus eigener Kraft zusam-
menhaltenmuss, da sienurnoch
aus ihr selbst und den kleineren
Geschwistern besteht, eine zwei-
te Familie, aus der sie selbst wie-
derum Kraft und soziale Aner-
kennung schöpft. In „Nennt
mich einfach Superheld“ sind
die Abenteuer vonMarek in eine
ähnliche Struktur gebettet. Zwar
hat der Unfall mit dem Kampf-
hund zu einer Entfremdung von
seiner Umgebung, und damit
auch von seiner Mutter, geführt.

Die Kleinstfamilie ist durch
die Krise vorübergehend dys-
funktional geworden. Dafür tritt
zunächst die Therapiegruppe als
neue Wahlfamilie in Erschei-
nung. Nach dem Tod des fernen
Vaters, der vor Jahren mit dem
einstigen Au-pair-Mädchen eine
neue Familie gegründet hat, er-
stehtschließlichsogarMareksei-
gene Familie wieder in neuer –
und größerer – Zusammenset-
zung. Dass er mit der jugendli-
chen Witwe des Vaters im Bett
landet und dass deren Mutter
wie eine ukrainische Version sei-
ner eigenen Mutter aussieht, ge-
hört zu den kleinen Extravagan-
zen, die es in Bronsky-Familien
gibt und die dafür sorgen, dass
diese innovativen Familienkon-
zepte nie langweilig werden.

Welche Rolle genau die Thera-
piegruppe in diesem Kosmos
spielt, kommt fast nebenbei am
Schluss auch noch heraus. Und
das alles liest sich so schwung-
voll weg, dassmandann fast ver-
gessenkönnte, sichdochnochzu
fragen, wozu die Autorin eigent-
lichdiese ganzeBehindertenthe-
matik aufwendig in den Roman
eingeführthat– immerhineinen
Blinden, eine Lahme, einen Tod-
geweihten und einen psychisch
Kranken –, wenn sie dann doch
nur dekoratives Beiwerk für die
Selbstfindung des Helden bleibt.
DasProblem,dasderProtagonist
hat, liegt ja weniger in einer Be-
hinderung als in einem auf-
grund seines Narbengesichts
empfindlich gestörten Selbstbe-
wusstsein.Daher ist es eigentlich
eine spannende Idee, so einen
Kandidaten zwischen lauter Leu-
te zu setzen, die es mit einem
ausgewachsenen physischen
Handicap zu tun haben. Viel-
leicht war es etwas zu viel Stoff
für einen einzigen Roman. Er
hätte wahrscheinlich locker für
zwei gereicht. KATHARINA GRANZIN

■ Alina Bronsky: „Nenn mich ein-
fach Superheld“. Kiepenheuer &
Witsch, Köln 2013, 238 S., 16,99 €

Schöne Lampe: Sarrazin in Denkerpose Foto: Malte Jaeger/laif

Familien: einerseits
zerbrechlich –
andererseits
unendlich flexibel
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Steiler Weg in eine ungewisse Zukunft: Aufgang im Wiener Burgtheater Foto: Ludovic Maisant/hemis.fr/laif

Das gibt Ärger: Sachsen muss
sich nach der fristlosen Kündi-
gung des designierten Semper-
oper-Intendanten Serge Dorny
auf eine juristische Auseinan-
dersetzung einstellen. Dorny
will sich laut dpa mit seinem
Rechtsanwalt beraten. Am Frei-
tag erhielt Dorny seine Kündi-
gung – ein halbes Jahr vor sei-

nem geplanten Amtsantritt. In
ihrer Stellungnahme wies die
sächsische Kunstministerin Sa-
bine von Schorlemer (parteilos)
in ungewöhnlich deutlichen
Worten auf angebliche Versäum-
nisse des Belgiers hin. Dorny ha-
be ihm entgegengebrachtes Ver-
trauen inkürzesterZeitverspielt.
Dorny sah dagegen in einem

UNTERM STRICH

Kompetenzstreit mit Dirigent
Christian Thielemann den
Grund. Er habe erst nach seiner
Nominierung entdecken müs-
sen, dass ihm laut Vertrag zuste-
hende Kompetenzen auf die Po-
sition des Chefdirigenten entfie-
len. Das Kunstministerium sagte
dagegen, es sei immer mit offe-
nen Karten gespielt worden.

dia Schmied hatte Hartmanns
Vertrag bei einer durchaus dis-
kussionswürdigen künstleri-
schen Bilanz der ersten Jahre bis
2019 verlängert. Der neue für die
Kunst verantwortliche Kanzler-
Intimus Josef Ostermayer und
seinchristsozialerWiderpart, die
Exfinanzministerin und nun
ÖVP-Kultursprecherin Maria
„Schotter-Mitzi“ Fekter, haben
allen Ansinnen auf Subventions-
erhöhung eine Absage erteilt.

Diese Haltung der Wiener Po-
litik ist richtig und falsch zu-
gleich. Einerseits ist dasBurgthe-
ater auch nach Jahren stagnie-
render Zuschüsse immer noch
weit höher dotiert als die ande-
ren großenRepertoiretheater im
deutschsprachigen Raum. Zum
anderen wird Theater wie jeder
Manufakturbetrieb von Jahr zu

Jahr teurer.WerdasselbeTheater
habenwill,muss von Jahr zu Jahr
mehrdafürzahlen.Werdasnicht
tut, muss auf Dauer über andere
Organisationsformen im Thea-
ter nachdenken. Eine simple
wirtschaftliche Tatsache, vor der
Kulturpolitiker gerne die Augen
verschließen.

In Wien reicht dieses Politik-
versagenbis indie90er Jahre zu-
rück.Mit der Gründung der Bun-
destheater-Holding 1999 hat
man die Staatstheater der Form
nach zu Privatunternehmen er-
klärt und dabei übersehen, dass
sie nicht unternehmerisch han-
deln können. Theater haben mit
dem Subventionsgeber einen
Monopolisten als „Kunden“, der
Dreiviertel der Einnahmen
bringt, aber weder mehr zu zah-
len bereit, noch ersetzbar ist,
nicht durch Dritte und auch
nicht durch die übrigen Kunden,
die Zuschauer. Eine Reduktion
des Aufwandes, wie mehr
Schließtage oder ein Übergang
zumStagione-Betriebsindunpo-
pulär oder im Falle der Burg so-
gar gesetzlich untersagt. Wer
mehr Einnahmen durch Zu-

schauer haben will, muss noch
mehr Geld ausgeben und
zwangsläufig damit scheitern.

An der Burg wird man sich
über einpaarGeschäftsjahremit
einmaligen Spareffekten retten.
Nur irgendwann wird das Fett
einmal auf das Produktionsni-
veau deutscher Großbühnen ab-
geschmolzen sein. Spätestens
dann muss die öffentliche Hand
den Zuschuss erhöhen oder die
Systemfrage stellen und das En-
de des Repertoiretheaters ver-
antworten.Das ist amEndesogar
weniger bedrohlich, als es zu-
nächst klingt. Mit Blick ins west-
und nordeuropäische Ausland,
gepaart mit etwas politischer
Fantasie lassen sich sehr wohl
Modelle entwerfen, in denen
sich künstlerische Qualität und
sozialeSicherheit fürKünstlerIn-
nen besser realisieren lassen, als
im von Sparpolitik demontier-
ten Repertoiretheater. Es geht
dann nur nicht an jedem Abend
an jeden Ort der Lappen hoch.
Kulturpolitik muss endlich ent-
scheiden statt aufzuschieben,
sonst treffen sich die Entschei-
dungen irgendwann selbst.

Die letzten Kronjuwelen
STRUKTURKRISE Der Finanzskandal amWiener Burgtheater ist keine individuelle
Fehlleistung, sondern zeigt die ungewisse Zukunft des deutschsprachigen Theaters

KünstlerischeQualität
lässt sich besser reali-
sieren als im von Spar-
politik demontierten
Repertoiretheater

VON UWE MATTHEISS

Österreich ist eine Republik, hat
aber noch immer so etwas wie
Kronjuwelen: das Burgtheater
und die Wiener Staatsoper. Die
„kaiserlich-königlichen Hofthe-
ater“ unterlagen einst der direk-
ten Entscheidungsgewalt des
Kaisers. Ihr Fortbestehen als
Bundestheater regelt bis heute
ein eigenes Gesetz. Mit den Res-
ten imperialen Sternenstaubs
mag es auch zu tun haben, dass
derBetriebderHäuser schon im-
mer etwas teurer kommt als an-
derswo. Über Geld sprach man
langenicht inWien.AmBurgthe-
ater tut man dies derzeit um so
mehr. Das Haus hat einen hand-
festen Finanzskandal, der mit
der fristlosen Kündigung der Vi-
zedirektorin und vormaligen
kaufmännischen Direktorin, Sil-
via Stantejsky, spektakulär eröff-
net wurde.

Was man ihr vorwirft, vermu-
tet man eher in einer fantasielos
aktualisierten „Dreigroscheno-
per“-Aufführung als in der Lei-
tung des größten Theaterbe-
triebs deutscher Zunge: Ab-
schreibungszeiträume seien
willkürlich verlängert worden.
Vor Stichtagen habe Stantejsky
Bargeld geliehen, um den Kas-
senstand für Kreditgeber aufzu-
hübschen. EinemakabreRander-
scheinung: Zwei Jahre nach des-
sen Ableben taucht der Eintrag
„Schlingensief“ineinerListeauf.

Bedrohliche Schieflage

Solche Taschenspielereien mö-
gen justiziabel sein. Sie erklären
aber kaum, warum das Burgthe-
aterbinnenweniger Jahre ineine
so bedrohliche Schieflage gera-
ten konnte. Die Rede ist von 16,16
Millionen Euro Schulden im Ge-
schäftsjahr 2011/12 bei einem
jährlichenöffentlichenZuschuss
von 46,43Millionen Euro, von ei-
nemBilanzverlust von8,3Millio-
nen im Rechnungsabschluss
2012/13 und drohenden 5 Millio-
nen an Steuernachzahlungen.

An der EinzeltäterInnentheo-
riewachsenZweifel, insbesonde-
re im Burgtheater selbst. Das En-
semblehat ineinemfürdasHaus
wohl einmaligen Vorgang Burg-
theaterdirektor Matthias Hart-
mann und demChef der überge-
ordneten Bundestheater-Hol-
ding Georg Springer mit 83 zu 31
VotendasMisstrauenausgespro-
chen. Hartmanns Selbstdarstel-
lung als theaterleitender Wun-
derwuzzi gerät ins Wanken. In
seinen früheren Intendanzen an
den Schauspielhäusern in Bo-
chumundZürich schreibt er sich
Sanierungsleistungen zu. Dage-
gen regt sich nun aus Bochum
deutlicher, aus Zürich vehemen-
ter Widerspruch. Für den Vor-
wurf, in Wien ein Defizit über-
nommen zu haben, droht ihm
sein Vorgänger, der derzeitige
Münchner Opernintendant Ni-
kolaus Bachler, mit Klage.

Österreich hat gewählt. Die
neue Regierung ist zwar die alte,
aber mit neuem Personal. Die
bisherige Kunstministerin Clau-

BERICHTIGUNG

Aufstände und Proteste, woman
die Zeitung aufschlägt: Ukraine,
Venezuela, Bosnien. Erste Anzei-
chen gibt es auch im Kulturteil:
von der Occupy-Bewegung bei
Jonathan Lethem über Streetart
in Ägypten bis zu Pussy-Riot-Re-
ferenzen –die Revolten kommen
näher, werden ganz bald aus den
Auslandseiten hinauskriechen.

charmant daher: „Wenn die Au-
gen brennen vom Zusatz / Wenn
die Haut nach Pommes stinkt /
Willst deinen Krieg verbuddeln /
Du weißt nicht, ob’s gelingt“,
singt Hamann, der alle Songs
komponiert hat, im Titelsong.

InsgesamtaberhätteeinePor-
tion Pommesmehr undweniger
Gefühligkeit dem Album äu-
ßerst gut getan. Denn bei den
meisten Momentaufnahmen
von Ein- und Zweisamkeit, die
sichdurchdieSongsziehen, fehlt
der Blick fürs große Ganze, viel-
leicht auch eine größere Idee
hinter den Texten.

Im Titel und im dazugehöri-
gen Stück deutet sich das schon
an, denn genauso im Ungefäh-
ren bleiben viele Songs: „Ich
glaub,eigentlichfährtdieseLinie
nirgendwo hin / Du sagst gut,
dass du hier bist / Und nicht wo
ich jetzt bin“, heißt es da.

Hamann, 33 Jahre alt und ne-
benhernochTeil des Elektropop-
Duos Bratze, wirft melancholi-
sche, gar nicht mal misslungene
Zeilen in den Raum – die Texte
sind aber nicht griffig, packen
dieHörernicht. „Ichglaubdirgar
nichts und irgendwie auch alles“
kommt einem so vor wie ein zu
langesMelodram, demder Böse-
wicht fehlt. Die Musik hat ein
bisschen zu viel Altbauimpres-
sionismus abgekriegt.

Interessant ist es schon, dass
zahlreiche deutsche Künstler,
die einstmitPunkoderHardcore
angefangen haben, nun eine
harmlose, zum Teil fast biedere
Sprache in ihrenSongssprechen.
Das trifft auchaufClickClickDek-
ker zu. „Wo du mit Leichtigkeit
gehst / Würde ich gerne sein /
Das,wasdu immervonmirwillst
/ das würde ich gern sein“, heißt
es etwa in dem Refrain zu „Aus-
balancieren“. Oder: „Wenn man
immer nur zurückschaut, ist ir-
gendwannnichtsmehrda“ („Nie-
mand wird’s gewesen sein“).
Häufig hat man das Gefühl, es
würden große Aphorismen ent-
worfen, aber nicht aufgelöst.
Und der Deich liegt ruhig da.

JENS UTHOFF

■ ClickClickDekker: „Ich glaub dir
gar nichts und irgendwie auch al-
les“ (Audiolith/Broken Silence)

Mehr Pommes!
FOLK Mit Wehmut undWermut: ClickClickDekker
aus Hamburg und ihr neues Album „Ich glaub
dir gar nichts und irgendwie auch alles“

Die Landidylle hat sich dann
wohl doch ausgewirkt. KevinHa-
mann hat im nordwestlichsten
Zipfel der Republik, in einem
Nest namens Emmelsbüll-Hors-
büll im Kreis Nordfriesland, ein
Album aufgenommen. Das Set-
ting: Schafe am Deich, flaches
Land, dichter Küstennebel. In ei-
nem alten Bauernhaus – darin
ein Studio, das ihm und seinem
Kompagnon als Spielwiese dien-
te. Genau so ist „Ich glaub dir gar
nichts und irgendwie auch alles“,
das vierte Studioalbum der
Hamburger Band ClickClickDek-
ker, entstanden.

Einst als Soloprojekt Kevin
Hamanns gestartet, sollen Click-
ClickDekker – derName referiert
auf einenWedding-Present-Song
– wohl dauerhaft zum Duo mit
Oliver Stanglwerden.Wiebereits
die vorangegangenen Werke
steht auchdas jüngsteWerk inei-
ner Folk-Tradition, erinnert bis-
weilen an den Hamburger Lie-
dermacher Gisbert zu Knyphau-
sen. „Ich glaub dir gar nichts und
irgendwie auch alles“ lebt von ei-
ner sorgfältigen Aufnahme und
Produktion, Hamann und Stangl
orchestrierendie 13Songsoftmit
Chören oder zusätzlichen Ge-
sangsspuren.

Spielereien mit Rasseln

Man hört etliche Spielereienmit
Rasseln,SchneebesenamSchlag-
zeug, Glockenspiel undminima-
ler Elektronik. „Tierpark Neu-
münster“ beginnt sofort mit ei-
nem swingenden Rhythmus, der
auch als Soundtrack zu „Jim
KnopfundLukas…“ taugenwür-
de. Im Laufe der 50 Minuten
wünschtmansichdannaber viel
mehrMut,mit dernöligen Indie-
Songwriter-Tradition zu bre-
chen. Oft entsteht der Eindruck,
Songs in ähnlicher Form von
ClickClickDekker selbst schon
mindestens einmal zu oft gehört
zu haben: ein paar Mollakkorde,
ein bisschen Wehmut und Wer-
mut, ein wenig Alltagsdrama.

Vom Sprachduktus her steht
das Album voll in dieser Tradi-
tion, die Geschichten werden
über Alltagsmomente oder über
das Zwischenmenschliche er-
zählt. Zum Teil gelingen die
Sprachbilder auch und kommen
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Tod im Watt

Luftaufnahmen von einer Watt-
landschaft mit ihren Prielen.
ReetgedeckteHäuser instrahlen-
dem Weiß oder Backsteinrot. Ei-
ne Teilzeitpolizistin, die aus dem
Kuhstall an den Fundort der Lei-
che imWatt gerufenwird. Besag-
te Leiche, die per Trecker wegge-
bracht wird – ja wohin eigent-
lich? – eine ordentlicheGerichts-
medizin gibt es auf der Nordsee-
insel natürlich nicht. Und der
Arzt, der sich die Leiche anguckt,
ist auch kein ausgebildeter Pa-
thologe.

„Ich muss nur wissen, ob ein
Anfangsverdacht besteht“, sagt
also die Teilzeitpolizistin. Arzt:
„Was für’n Verdacht denn?“ Teil-
zeitpolizistin: „Wenneiner tot ist,
dann isser tot, aber das kann vie-
le verschiedene Gründe haben.“

Die Teilzeitpolizistin muss ei-
nenBericht nachHusum (für die
Teilzeitpolizistin „der Mount
Everest“ unter den Städten) schi-
cken und hat zu entscheiden, ob
es sich bei dem Todesfall um ei-
nen Unfall, Selbstmord oder
Mordhandelt.Was losgehtwieei-
nerdiesermeist behäbigen, gele-
gentlich („Mörder auf Amrum“)
kurzweiligenProvinzkrimis, ent-
puppt sich bald als etwas, was
manch einer für die noch viel
größere Plage hält: eine dieser
meist behäbigen, nie kurzweili-
gen Siegfried-Lenz-Verfilmun-
gen. Gerade, im November, hat
der NDR als Lenz’ Heimatsender
„Arnes Nachlass“ geliefert, da
legt das ZDF mit einer Lenz-Flut
von drei bei der Firma Network
Movie in Auftrag gegebenenVer-
filmungen nach. Den Titel „Die
Flut ist pünktlich“ mag der Zu-
schauer, je nach seiner Lenz-Ge-
neigtheit, also als Versprechen
oder Drohung begreifen.

Der Film unterscheidet sich
von wirklich allen Lenz-Adaptio-
nen seit „Der Mann im Strom“
dadurch, dass er ohne Jan
„Schnodderschnauze“ Fedder
auskommt.Dabeihätte esdurch-
aus eine passende Rolle für ihn
gegeben, nämlich die des stets
mürrischen Vaters der Teilzeit-
polizistin, gespielt von Jan Peter
Heyne. Der sieht es gar nicht
gern, wenn sie am Schreibtisch
anihremBerichtarbeitet, anstatt
den Stall auszumisten: „Mittag is
vorbei!“ Teilzeitpolizistin: „Ich
bin im Einsatz! Ich hab hinten

NORDSEE Siegfried-Lenz-Flut imTV:Das ZDF verfilmt
eine 60 Jahre alte Krimi-Erzählung – ganz ohne
Jan Fedder („Die Flut ist pünktlich“, 20.15 Uhr, ZDF)

sich etwa ein großer Artikel, der
die Lebensbedingungenderheu-
te 27- bis 29-Jährigen in Italien
mit denen ihrer damals Gleich-
altrigen vor 20 Jahren vergleicht
und vorrechnet, dass heute 60
Prozent von ihnen noch bei den
Eltern lebenmüssen,während es
vor 20 Jahren knapp 44 Prozent
waren, der den Absturz der Jah-
reseinkommen von früher über
15.000 Euro auf heute nur noch
11.700 Euro dokumentiert.

ArtikelwiediesenmeintCarli-
ni, wenn sie sagt, dass die Redak-
tion sich an „anspruchsvolle,
deshalb aber nicht elitäre Leser“
wende, an Leser, die sich „Kritik
an der Macht“ wünschen, nicht
aber ein Blatt, das „ideologische
Fahnen aufpflanzt“. Klar sei, dass
dieZeitungsich„imSegmentder
linkenKultur“bewege,aberessei

keineswegs Absicht von pagi-
na99, festgefügte Identitäten zu
bedienen. Die Präzisierung ist
Carlini wichtig, weil ein guter
Teil der Redakteure ebenso wie
der freien Mitarbeiter eine Ver-
gangenheit beim linken il mani-
festohat– jenerZeitung,die zwar
ihre letzte große Existenzkrise
vorerst überwand, jetzt aber mit
einer Printauflage von 11.000
verkauften Exemplaren und ei-
nem Aderlass der Redaktion
mehrschlechtals rechtüberlebt.

Pagina99 dagegen setzt auf
ein rundum neues Produkt, neu
schon darin, dass es als Drei-
klang daherkommt: Dienstag bis
Freitag isteineschmaleTageszei-
tung von 16 Seiten am Kiosk,
samstagsgibt es eineWochenzei-
tungvon56Seiten (miteinerEin-
lage fürs Tagesaktuelle von noch

AUS ROM MICHAEL BRAUN

„Das istWahnsinnmitMethode.“
Nur vier Worte braucht die Ko-
chefredakteurin Roberta Carlini,
um den Start der neuen Zeitung
pagina99 zu kommentieren. Im-
mer schmalerwird der Zeitungs-
markt in Italien, immer schma-
ler erst recht der Markt für linke
Printprodukte, doch Carlini und
ihreMitstreiterwolleneswissen:
Seit zweiWochen sind siemit ih-
rem lachsfarbenen Blatt an den
Kiosken.

Lachsfarben kommt sonst in
Italien die große Wirtschafts-Ta-
geszeitung Il Sole 24 Ore daher,
lachsfarben ist die Financial
Times, und auch pagina99
schreibt sich selbst in denUnter-
titel „Tageszeitung fürWirtschaft
und Kultur“. Damit aber hören
die Parallelen zu den business-
nahen Blättern auch schon auf;
schließlich sei der Lachs doch
auch ein Tier, das gegen den
Strom schwimme, verkündete
die Redaktion zum Launch. Pagi-
na99 – das heißt auf Deutsch
„Seite 99“, eine kokette Anspie-
lung auf JackKerouac, bei demes
aufSeite99derBeat-Generation-
Bibel „On the road“ heißt: „Und
da begannmein Abenteuer.“

99 aber auch als Anspielung
aufOccupyWallStreetundderen
„Wir sind die 99 Prozent“ gegen
das eine Prozent der Superrei-
chen und Krisengewinner. Auf
derSeitedesKampfsgegenüber-
bordende Privilegien platziert
sich auch pagina99; in der letz-
ten Wochenendausgabe findet

Gewehr G3 – immer dabei

■ 23.45 Uhr, Das Erste, „Waffen
fürdieWelt –ExportaußerKon-
trolle“;Doku, D 2013
Natürlich ist das verboten: Nach
den deutschen Exportregeln
dürfenkeineWaffen inKrisenge-
biete geliefert werden. Und jetzt
zum praktischen Teil: Es wird
doch gemacht. Die Dokumenta-
tion zeigt, wie etwa Gewehre aus
deutscher Produktion im Dro-
genkrieg in der mexikanischen
Provinz Guerrero zum Einsatz
kommen. Und sie fragt bei den
Behörden nach, warum die an-
geblich so strengen Rüstungs-
kontrollen versagen.

„On the road“, Seite 99: „Und da begann mein Abenteuer“ Foto: Archiv

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Am Abgrund.

D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Bütt an Bord – Narrenschiff ahoi
21.45 Frankfurt: Helau!
23.15 Tagesthemen
23.45 Die Story im Ersten
0.30 Nachtmagazin
0.50 Tatort: Brüder. D 2014
2.25 Bütt an Bord – Narrenschiff ahoi

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Ein mörderischer

Plan. D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Alles wird gut.

D 2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Die Flut ist pünktlich
21.45 heute-journal

22.15 Gefährliche Fracht. Action-
thriller, USA/GB/F 2012. Regie:
Baltasar Kormákur. Mit Mark
Wahlberg, Kate Beckinsale

23.55 heute nacht
0.10 Davon willst du nichts wissen.

Psychothriller, D 2011. Regie:
Tim Trachte. Mit Andreas Lust,
Sophie von Kessel

1.40 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Der Restauranttester (1/2)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11

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

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

alles anders
18.00 Navy CIS: Spiel der Masken.

USA 2011
19.00 Navy CIS: Besser spät als nie.

USA 2011

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0

1.25 Navy CIS

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Igam Ogam
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte!

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Mouk, der Weltreisebär
11.15 Yakari
11.40 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
12.05 Garfield
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 Lenas Ranch
17.10 Garfield

17.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Wolfblood

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Buffalo Bill im Wilden Osten

10.15 Frankreichs Chanson-Legende
11.15 Jamaikas coole Renner
12.00 Zu Tisch auf ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.05 360° – Geo Reportage
14.00 Der Uhrmacher von St. Paul.

Psychokrimi, F 1974. Regie:
BertrandTavernier.MitPhilippe
Noiret, Jean Rochefort

15.45 Trails – Europa von Couch
zu Couch (1/5)

16.10 What Brits Love
16.55 X:enius
17.25 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (1/2)
18.25 Das Korallendreieck (1/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Wildes Deutschland
20.15 Hauptmann Conan und

die Wölfe des Krieges. Kriegs-
drama, F 1996. Regie: Bertrand
Tavernier. Mit Philippe
Torreton, Samuel Le Bihan

22.25 Johnny zieht in den Krieg. Anti-
kriegsfilm, USA 1971. Regie:
Dalton Trumbo. Mit Timothy
Bottoms, Jason Robards

0.10 Home sweet home
1.45 BioArt – Kunst aus dem Labor

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Eroberung der Alpen
21.05 Galtür 1999 – Die Chronik

einer Katastrophe
22.00 ZIB 2
22.25 Gipfelsturm der Veteranen
23.15 Vis-à-vis
0.15 Daktari darf nicht sterben
0.35 10 vor 10
1.10 Seitenblicke – Revue
1.40 Slowenien Magazin
2.05 a-ha: Ending on a High Note
3.05 Die Fantastischen Vier

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 laVita
1.30 Lebenslinien
2.15 Faszination Wisse

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Vollgasmann
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
1.50 Dings vom Dach
2.35 Sag die Wahrheit

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Das große Chorfest der

schönsten Melodien
22.45 hessenschau kompakt
23.00 heimspiel!
23.45 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Ein todsicherer Tipp.
DDR 1986

1.10 Gefangen zwischen Licht
und Schatten. Mysterythriller,
GB/D 2006. Regie: Craig Rosen-
berg. Mit Demi Moore, Henry
Ian Cusick

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 Ekstase und Schock – Die Fuß-

ballhauptstadt Buenos Aires
22.45 sport inside
23.15 Jazzline: Kat Edmonson
23.30 Klaeng Festival 2013
0.15 Krömer – Late Night Show
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Leben

am Karabinerhaken
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Die Tricks der Abnehmindustrie
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Welcome. Gesellschaftsdrama,

F 2009. Regie: Philippe Lioret.
Mit Vincent Lindon, Firat
Ayverdi

0.55 Günther Jauch
1.55 Markt

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Polizeiruf 110: Risiko.

D 2010
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf 110: Zerstörte

Träume. D 2001
0.15 Mord ist ihr Hobby:

Der Komplize. USA 1993

1.00 Mord ist ihr Hobby:
Die Lügnerin. USA 1993

1.45 Berliner Abendschau
2.10 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Alpenglühen
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Morden im Norden (7/8): Ein

Fisch namens Otto. D 2012
23.40 Liebe mit 16. Jugendfilm,

DDR 1974. Regie: Herrmann
Zschoche. Mit Simone von Zgli-
nicki, Heinz-Peter Linse

1.05 Kino Royal – Das Filmmagazin
1.20 artour
1.50 Fakt ist ...!
2.35 Günther Jauch

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Inkognito
14.00 Vor Ort
15.15 Gute Zähne nur für Reiche?
16.00 Thema
18.00 Gefahr auf dem Meeresgrund
18.30 Der Äquator
20.00 Tagesschau
20.15 Walter Ulbricht
21.00 Hilde Benjamin
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Walter Ulbricht
1.30 Hilde Benjamin
2.15 Wege aus der Depression
3.00 Die großen Volkskrankheiten

DER MAIDAN UNTER KONTROLLE BEWAFFNETER NATIONALISTEN, DIE UKRAINE VOR DER SPALTUNG: SO WEIT PUTIN-INTIMUS ALEXANDER RAHR IM ARD-BRENNPUNKT. KARASCHO!

nochWürstchen. Kannst du bitte
Wasser aufsetzen!“

Das sind so die Konflikte auf
der Hallig, es wird auch mal
fremdgegangen. Da bedarf es
dann schon der großen Schau-
spielkunst einer Ina Weisse, um
zumindest punktuell die dem
Todesfall und dem Erschei-
nungsjahr der Vorlage, 1953, ge-
mäße bedeutungsschwanger-
existenzialistische Stimmung
aufkommen zu lassen. Diesen
schicksalsschweren Blick in die
Leere, den beherrscht die Weisse
ganz fantastisch. Kann die von
ihr gespielte trauernde (?) Witwe
ihren Mann umgebracht haben,
um die längst tote Ehe endgültig
zu beenden? Wenn ja: wie? Ist er
doch ertrunken. Kannte er doch
die Gezeiten. Tipp: Der Filmtitel
gibt einen Hinweis.

Überhaupt ist der Film, nicht
nur durch die erfreuliche Abwe-
senheit des Volksschauspielers
Fedder, hervorragend besetzt. Es
spielen Bernadette Heerwaagen
(die Teilzeitpolizistin), August
Zirner (die in Rückblenden zum
Leben erweckte Leiche), Jürgen
Vogel (den Ehebrecher) und Ni-
colette Krebitz (die Betrogene).

Lenz’ zugrunde liegende Er-
zählung ist keine zehn Seiten
lang – das leidige Problem mit
den Kürzungen und Verdichtun-
gen von Literaturvorlagen kann
Autor André Georgi und Regis-
seur Thomas Berger kein Kopf-
zerbrechen bereitet haben. Sie
erzählen den 60 Jahre alten Plot
nicht ebenrasant.DieAktualisie-
rung besorgen bei ihnen die Ac-
cessoires, namentlich die Mobil-
telefone. Schwer vorstellbar, was
der 87-jährige Lenz sich bei den
Implantierungen denkenmag.

In „Die Flut ist pünktlich“
überzeugen die Schauspieler.
Und die herrlichen Landschafts-
aufnahmen (Kamera: FrankKüp-
per), über die sich auchdieNord-
see-Tourismus-Service GmbH
sehr freuen wird. JENS MÜLLER

Kann die trauernde (?)
Witwe ihren Mann
umgebracht haben,
um die längst tote Ehe
endgültig zu beenden?

einmal acht Seiten), in der die
ausgeruhten Geschichten lau-
fen: etwawie einfaches für irani-
sche Transsexuelle ist, in ihrem
Heimatland die Geschlechtsum-
wandlung vornehmen zu lassen
oder die Geschichte von Behran,
einem 17-jährigen eritreischen
Flüchtling, der auf der Sinai-
Halbinsel Opfer von Menschen-
händlern wurde, der dann über
Lampedusa nach Europa kam
und jetzt in Schweden lebt. Und
neben den beiden Printproduk-
ten setzt pagina99 natürlich auf
die Website und die Formate für
Tablet und Smartphone.

Jenseits des Palazzos

AufdieseWeise,aberauchmit In-
halten, die nicht „alle schon vor-
hersehbar sind“, mit einer Be-
richterstattung, die nicht den
„Palazzo“ der Politik in Rom in
den Mittelpunkt stellt, sondern
gesellschaftliche Entwicklungen
„durch die Brille der Kultur und
der Ökonomie“ lesen will, hofft
Carlini, auch junges Publikum
wieder auf die Zeitungslektüre
neugierig zu machen, ebenso
wie jenes Publikum, das der ein-
gesessenen Zeitungen überdrüs-
sig geworden ist.

Ein gewagtes Unterfangen,
denn Italiens Tageszeitungs-
markt ist in den letzten Jahren
dramatisch eingebrochen. Doch
mitzwanzigStellen istdieRedak-
tion mehr als schlank – und ein
täglicher Absatz von mehr als
7.000 Exemplaren würde fürs
erste den Bestand der neuen Zei-
tung sichern.

Lachsfarbene Abenteurer
PRINT Eineneue Zeitung für Italiens Linkeunddas in diesen Zeiten – sinddieMacherinnen
von „pagina99“ wahnsinnig? Nein, nur mutig, kokett und bunt. Und sehr schlank

Steffen Henssler

Heute um 21.15 Uhr geht es los:
TV-KochSteffenHensslerhat sei-
nen ersten RTL-Einsatz als „Re-
stauranttester“. Er folgt damit
ChristianRachnach–undgrenzt
sich schon im Vorfeld ein wenig
ab: „Ichbinetwas lauterundgern
auch emotional“, sagt Hennsler
über sich und gesteht Rach auf
der RTL-Webseite gleichzeitig zu,
„das Genre geprägt“ zu haben.
Sein erster Einsatz führt den Su-
shi-Spezialisten nach Rem-
scheid, ins „Piccolino“. Und hier
stimmt gar nichts.

MITARBEITER DER WOCHE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Foto: Diwafilm/RBB
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Bis gestern fanden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragten wir
zweiWochenlangunserenWahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Aus und vorbei. Gestern war die
Abschlussfeier, heute reist die
ganzeBagageausmir ab. Eswur-
de auch Zeit. Die Sportlerinnen
und Sportler waren das gerings-
te Problem. Aber diese Funktio-

näre! Sie wachten mit Argus-
augen über die „Mixed Zone“, in
die nur ganz bestimmte Leute
hineindurften. Was mag das
sein?Einegemischtgeschlechtli-
cheUmkleidekabine?KeinWun-
der, dass man da keine Fotogra-
fen haben wollte. Für die deut-
schenAthleten istdieSacheaber
noch nicht zu Ende: Sie treffen
heuteum13Uhr inMünchenein
und werden auf dem Rollfeld

vom Bundespräsidenten emp-
fangen. Nachdem sie vergauckt
worden sind, geht es weiter ins
Airport Center, womit den Fans
gefeiert wird. „Es werden DOSB-
Präsident Alfons Hörmann und
derChefdeMissionMichaelVes-
per anwesend sein“, heißt es in
der Pressemitteilung des Deut-
schen Olympischen Sport-
bunds. Danke für die Warnung.
Und jetztaberendlich: Lichtaus!

langen hervorragend auskannte.
Besonders für einen Vierjähri-
gen.AußerdemkonnteerdasGe-
räusch des Urknalls erschre-
ckend naturgetreu nachahmen
und brachte denHerrn damit re-
gelmäßig zur Weißglut.

„Kalle“, sprach also der Herr,
der dem vorwitzigen Kinde nie
langeGramseinkonnte. „Ichwill
dich erheben über all meine Ge-
schöpfe.“ – „Das passt mir heute

men wollte. Kalle Ruch bewegte
dies Ansinnen lange in seinem
Herzen, beschied es aber ab-
schlägig. Eine Schule zu besu-
chen, schien ihm widersinnig,
gefährlich gar. „Ist die Schule im
Fluss des Lebensnichtmit jenem
Skorpion zu vergleichen, der den
Frosch sticht, obwohl er ganz si-
chermit ihm untergehen wird?“,
fragte der Jüngling.

Vermutlich nicht, aber erklä-
ren Sie das mal einem Zwölfjäh-
rigen, der außerdem behauptet,
mitdemHerrgottDoppelkopf zu
spielen und ansonsten Einhör-
ner zu hüten! Statt zum Unter-
richt zog es Kalle Ruch hinaus in
die Welt, wo es Abenteuer zu be-
stehen, Burgen zu erobern und
Frauen zu belagern oder wenigs-
tens anzusprechen galt.

Kaum14-jährig,beschlossKal-
le Ruch zur See zu fahren, heuer-
te auf einem rostigen Seelenver-
käufer des öffentlichen Nahver-
kehrs an und ließ sich amnächs-
ten Hafen absetzen. Wie des
Jünglings Herz pochte, als er all
der Schaluppen, Schabracken
und Schalmeien ansichtig wur-
de, die unter geblähten Segeln in
die blaue Endlosigkeit strebten!

Ganz gehörig, solltemanmei-
nen, doch Kalle Ruch floss das
Blut schon damals zäh und kühl
wie Fichtenharz durch die Adern

undseinPulsglicheinemlangsa-
men Rumpeln, das aus fernen
Zeiten herüber weht. Sein Blick
aber war derart verwegen, dass
ihm die Kapitänspatente und
Herzen allerlei Geschlechts nur
so zuflogen. Es waren glückliche,
wenn auch gefahrvolle Jahre, in
denen der junge Ruch zumMan-
ne reifte; vielfältig waren die
Abenteuer, die er stets kühnen
Sinns, aber weitgehend korrekt
gekleidet zu bestreiten pflegte.
Sie hier einzeln wiederzugeben,
hieße jeder Schneeflocke eines
langen Winters erzählerisch Ge-
stalt zu geben.

Nur eine sei hier erzählt, wie
Kalle Ruch nämlich einmal den
Fürsten des Feuilletons unge-
wollt beerbte. Es trug sich einst
zu, dass der Frankfurter Groß-

Der Ruch der Wildnis
JUBELPROSA DemGroßmeister der Publizistik, Kalle Ruch, zum 60.

Er ist der Herr des weißen Pa-
piers und der Großmeister der
schwarzen Buchstaben, der We-
sir des Schlagzeile und derWeise
aus dem Zeitungsland. Sein Na-
me schallt von den Zinnen der
mächtigsten Druckereien und
von den Türmen der gefürchtes-
ten Verlagshäuser wider: Er ist
„Der Ruch“, genannt Kalle, was in
denBreitender Publizistik soviel
heißt wie „Zar der tausend Stim-
men“. Ein Ehrentitel, den er sich,
wie es sich für einen Ehrenmann
gehört, mit sehr flachen Ge-
schenken erworben hat. Das al-
lerdings war nicht immer so.
Denn früher einmal war Kalle
Ruch ganz anders …

AlsKalle Ruchnoch einKnabe
war undheller FlaumseinHaupt
zierte, da führte er einmal seine
Einhörner durch grüne Auen
und ließ sie an einem sprudeln-
denQuell trinken, den er freileg-
te, indemer dreiMalmit seinem
Stab auf den Boden klopfte. Da
aber erschien ihmderHerr in ei-
nem brennenden Dornbusch
und sprach: „Kalle!“ Kalle Ruch
aber wunderte sich nicht
schlecht. Denn noch hieß er ja
Karl-Heinz. Und der Herr er-
schien sonst nur freitags zum
Doppelkopf oder wenn er drin-
gendeFragenzurSchöpfunghat-
te, daKalleRuchsich inderenBe-

Der noch sehr junge Kalle Ruch (r.) während seiner Flegel- und Wanderjahre im Zwiegespräch mit Gott Foto: dpa

DAS WETTER: FORSCHE REISE

„Uhrenvergleich!“, rief Antje An-
genheister energisch ihren As-
sistenten zu. Und deren Arme
flogen fix hoch. „17 Minuten
nach 14 Uhr“, riefen die drei
Weißkittel wie aus einem Mun-
de. Und das war ihr Glück. Denn
die beschlagene Professorin für
Langzeitvergleiche an der Uni-
versität vonUppsala hätte keine
Abweichungzugelassen. IhrCre-
do lautete: Zeit ist Zeit! AntjeAn-

GURKE DES TAGES

Das gibt es nur bei Tchibo. Die
Kaffee- und Schnickschnacke-
reienfirma stoppt eine geplante
Werbekampagne mit den Brü-
dernKlitschkowegenderEreig-
nisse in der Ukraine, wie ein Fir-
mensprecher gestern der Nach-
richtenagenturdpaerklärte.Ha-
ben die Bohnenröster etwa
Angst, dass der Funke des Um-
sturzes auf Deutschland über-
springt?UnddassdieRevolution
dann imTchiboladenausbricht?
Fehlt nur noch die neue Kaffee-
sorteMaidanblaueBohne.

genheister frohlockte. Siewürde
heute noch mit ihrer selbst ent-
worfenen Protonen-Zeitmaschi-
nedas18.Jahrhunderterreichen.
Davonwürdensieauchdiebekit-
telten Memmen nicht abhalten,
die um den schönen Kopf ihrer
forschen Professorin fürchteten
undsie inständigvorderEpoche
der Guillotinen warnten. „Pap-
perlapapp“, rief sie und startete
jetzt diemächtigeMaschine…

LORDS UND LADIES MÜSSEN DARBEN VON RALF SOTSCHECK

Lord. Darüber hinaus habe er ei-
ne geschlagene Viertelstunde
auf einen Tisch warten müssen.
Das habe ihmden ganzen Nach-
mittag verdorben, zumal er da-
durch keine Zeit mehr für die
„wunderschöne Kuchenaus-
wahl“ hatte. Ein anderer be-
schwerte sich, dass er und seine
Frau gar keinen Tisch bekom-
men haben. Da seine Frau eine
Tiara trug, konnte man nicht in
ein bürgerliches Restaurant ge-
hen undmit dem Plebs speisen.
Man sei nur deshalb dem Hun-
gertodentgangen,weileinande-
rer Lord sein nahe gelegenes
Haus anbot, wo sich die Dame
umziehen konnte. Einer stellte
verblüfft fest, dass eskeinenchi-
lenischenWein auf der Karte ge-
be. Er schlug vor, den Direktor
des chilenischen Verbands der
Weinbauerneinzufliegen,umei-
neWeinprobe zuorganisieren.

Ein anderer verlangte, dass
die Speisenkarten gefälligst auf
dünnerem Papier gedruckt wer-
den, damit man sie zusammen-
faltenundals Souvenirmitnach
Hause nehmen könne. Der Gip-
fel war für die Lords schließlich
erreicht,alssichdie„Kantine“ei-
ne neue Kaffeemaschine zuleg-
te. Der Cappuccino sei grauen-
haft, schimpfte einer. Ein ande-
rerbezeichnetedieneueMaschi-
ne als „Beleidigung“, weil die
Lords nicht konsultiert worden
seien. „Das war ein beeindru-
ckendesManöver“,sarkastelteer,
„umunsauszutricksen.“

Wenigstens ist der Fraß sub-
ventioniert. Für Rinderbraten
mit Röstkartoffeln undGemüse,
das englische Leibgericht, zah-
lendieHerrschaften9,50Pfund.
Das können sie sich geradenoch
leisten, erhält doch jeder Lord
und jede Lady 300 Pfund Ta-

schengeld pro Tag, an dem sie
sich ins Oberhaus bemühen,
selbst wenn sie dort den ganzen
Tag in der Kantine sitzen. Aber
daslohnesichjanichtmehr,wet-
terte ein Gast: Er habe zwar ein
halbwegs genießbares Pastage-
richt gegessen, aber das hätte er
genauso gut in einemnormalen
Restaurant in der Stadt bekom-
men. „Bei solchen Speisen wird
imOberhausbaldgähnendeLee-
reherrschen“,warnte er.

Das istdieLösung:Serviert ih-
nen Mahlzeiten vom fahrbaren
geriatrischenMittagstisch, dazu
ein Gläschen privatisiertes Lei-
tungswasser, bis siedieNasevoll
haben. Dann spart man 1,3 Mil-
lionen Pfund Steuergelder, mit
denen die Lords-Kantine jedes
Jahr subventioniert wird, und
man könnte das Oberhaus end-
lich dichtmachen und den
Schlüsselwegwerfen.

mogul, Frank Schirrmacher, auf
die krumme Bahn geriet und al-
so Journalist werden wollte. Da-
mals wog er 180 Kilogramm, um
seinem Vorbild Helmut Kohl
ähnlicher zu sein. Um aber sein
Traumgewicht zu halten, lebte
der Frankfurter in einer Höhle
aufKreta, später gewanner beim
Pokern ein Fischrestaurant im
HafenvonPiräus,woerzusingen
begann. Und eben dort kreuzten
sich die Lebenswege beiderMän-
nervonFormat:RuchundSchirr-
macher. Und Letzterer erkannte
sich wieder im Ersteren, denn
Kalle Ruch sang mit der Stimme
eines Countertenors Country-
songs. Da wurde Schirrmacher
gewahr, dass er niemals so gut
werdenwürde.Alsoentschlosser
sich, Zeitungsmagnat zuwerden,

undvermachtekurzerhandKalle
Ruch sein Fischrestaurant, das
der blutjunge Nachwuchswirt
zum besten Frutti-di-Mare-Lokal
westlich von Santa Fe formte. So
konnte sich Kalle Ruch den
Grundstock für den eigenen gro-
ßenTraumsichern:eineZeitung,
die Zeitung, seine tageszeitung.

Und sokann,werwill, bis heu-
te an den Lagerfeuern und
Wurstbuden von Laramie bis
Taschkent vomWirken des Kalle
Ruchhören,wenner imGarnder
GeschichtenauchalsVogelRuch,
gefürchteter Balruch oder Erfin-
derdesRuch ’n’Roll auftaucht. In
einemsindsich sämtlicheErzäh-
ler vergangener Zeiten aller-
dings einig: Untergehenwird die
Welt erst, wenn sie ruchlos ge-
worden ist. VERA VON TASSO

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN RUND UM KARL LAGERFELD

Ruhestand zur Geisterstunde
BERLIN dpa/taz | Samstag, 23.53
Uhr. Es ist sieben Minuten vor
der Geisterstunde in der Nacht
zum Sonntag, als die Nachrich-
tenagentur dpa eine mehr als
mysteriöse Meldung über die Ti-
cker sendet: „Die zum Thema
‚Designer Karl Lagerfeld braucht
keinen Ruhestand‘ angekündig-
te Zusammenfassung entfällt
aus technischenGründen. (Diese
Informationen sind nicht zur
Veröffentlichung bestimmt).“
Und dann ist Sendepause. Dabei
stellen sich doch sofort diverse

Fragen: Warum braucht Karl La-
gerfeld keinen Ruhestand? Ist
der Zopfkopf so ein ausgeschla-
fenes Kerlchen?Undwarument-
fällt die angekündigte Zusam-
menfassung aus technischen
Gründen? Ist der dpa-Redakteur
eingeschlafen? Und warum sind
diese Informationen nicht zur
Veröffentlichungbestimmt?Was
verheimlicht dpa? Fragen über
Fragen, die am besten der Geist
von Karl Lagerfeld beantwortet –
damit es nicht zu waghalsigen
Verschwörungstheorien kommt.

Wer arbeitet, soll vernünftig es-
sen. Das gilt auch für die engli-
schen Lords, die in ihremPrivat-
club, dem Oberhaus, unter sich
sind und stundenlang anein-
ander vorbeireden. Zwischen-
durch werden ihnen warme
Mahlzeiten serviert. Dochderen
Qualitäthat in letzterZeit rapide
abgenommen. Das geht aus den
Beschwerdenhervor,diesichder
Independent aufgrund des Ge-
setzes über Informationsfrei-
heit besorgt hat. Die Namen der
Beschwerdeführer rückte der
zuständige Beamte aber nicht
heraus, soweitgehtdie Informa-
tionsfreiheit danndochnicht.

Die Betreffenden können
froh sein. Zwar werden ihnen
und ihren Gästen in Butter ge-
dünstete Jakobsmuscheln, Gän-
sestopfleber und Champagner-
Risotto serviert, aber das Zeug
sei minderwertig, monierte ein

Kalle Ruch bestritt
seine Abenteuer
stets kühnen Sinns,
aber weitgehend
korrekt gekleidet

aber ganz schlecht, mein Guts-
ter“, versetzte der Knabe trocken,
tippte grüßend an den Hut und
gingvergnügt seinerWege.Denn
Kalle Ruch verfolgte schon da-
mals eigene Pläne.

Später, als Kalle Ruch mit Sie-
benmeilenstiefeln demMannes-
alter entgegen schritt, die Kröte
des Stimmbruchs aber noch in
seinem Schlund rumorte, ver-
langte seineMutter zuwissen, ob
er sich zu seinem zwölften Wie-
genfest nicht dochnoch zu regel-
mäßigem Schulbesuch beque-
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Die Spendengelder werden am Oranienplatz dringend gebraucht – unter anderem für Strom Foto: Gerhard Leber/imago

Bitte umbenennen! Foto: Christian Mang

Die Pressemitteilung der
Flüchtlinge ist mit „Lampedusa
Refugees/Asylum Seekers vom
Oranienplatz“ unterschrieben.
Die Verfasser gehören zu den
Flüchtlingen, die aktuell aufdem
Oranienplatz leben, sowie zur
Lampedusagruppe, die Anfang
Dezember vom Protestcamp in
ein Quartier der Caritas in Wed-
ding sowie ins Flüchtlingsheim
Marienfelde umgezogen ist.

Sie werfen der ARI vor, mit ei-
ner Finanzgruppe aus den Rei-
hen der Flüchtlinge zusammen-
zuarbeiten, die weder auf dem
Oranienplatz schlafe noch das
VertrauenderMehrheit genieße.
Die Kontobewegungen seien in-
transparent, Entscheidungen
nicht mit den Flüchtlingen vom
Oranienplatz besprochen. Die
ARI sei verantwortlich für das
Konto. „Wir wollen Aufklärung
durch Belege. Wir wollen unser
Geld zurück.“

Man sei schon im vergange-
nen Jahr mit ähnlichen Vorwür-
fenderGruppe,dieaberanonym
geblieben sei, konfrontiert wor-
den, sagte der Sprecher der ARI.
Deshalb habe man nicht reagie-
renkönnen.DieAusgabenfürdie
Infrastruktur des Oranienplat-
zes beliefen sich im Monat auf

„Wir wollen Aufklä-
rung. Wir wollen
unser Geld zurück“
FLÜCHTLINGE VOM O-PLATZ

VON PLUTONIA PLARRE

Das Geld wird dringend ge-
braucht: Um das Protestcamp
am Oranienplatz aufrechtzuer-
halten, müssen die Flüchtlinge
Isoliermaterial, Heizöfen, Medi-
kamente und Essen kaufen. Die
Antirassistische Initiative (ARI)
hatte im Sommer 2013 dafür das
Spendenkonto „Refugee Strike
Berlin“ bei der Bank für Sozial-
wirtschaft eingerichtet. Über
40.000 Euro sollen seitdem an
Barmitteln eingegangen sein.

Nun erheben einige Flüchtlin-
ge schwere Vorwürfe gegen die
ARI. „DiesesGeld istnicht fürden
UnterhaltderFlüchtlingeundEr-
halt des Camps amOranienplatz
ausgegeben worden“, heißt es in
einer Pressemitteilung vom Wo-
chenende. Die Verfasser werfen
der ARI Veruntreuung von Gel-
dern vor. Die ARI wies den Vor-
wurf amSonntagmitNachdruck
zurück: Seit Oktober 2013 seien
im Auftrag einer Flüchtlings-Fi-
nanzgruppe von dem Konto re-
gelmäßig Rechnungen für die
Aufrechterhaltung der Infra-
struktur auf demPlatz beglichen
worden, teilte ein Sprecher der
ARI mit. Das könne anhand von
Unterlagen bestätigt werden.

über 10.000 Euro. Der Sprecher
kündigte für Montag eine Erklä-
rung dazu an.

Die Grünen-Abgeordnete Su-
sanna Kahlefeld war die Erste,
die im November öffentlich ver-
mutet hatte, dass bei den Konto-
bewegungen etwas „stinkt“. Bei
einem Plenum Mitte November
sei herausgekommen, dass zwi-
schen10.Oktoberund11.Novem-
ber täglich 500 Euro von dem
Konto abgehoben worden seien.
Die anwesenden Flüchtlinge sei-
en geschockt gewesen, sagt Kah-
lefeld: „Von diesem Geld ist auf
dem Platz nichts angekommen“.

Um 100 Euro für das tägliche
Essen zusammenzubekommen,
habe die Gruppe ständig bei Pri-
vatpersonen und Organisatio-
nen betteln müssen. Selbst die
Fixkosten für Stromseien zudie-
semZeitpunktnichtbezahltwor-
den, so dass Privatpersonen wie
sie selbst eingesprungen seien,
sagt Kahlefeld.

DieFlüchtlingehättendervon
derARIernanntenFinanzgruppe
das Misstrauen ausgesprochen.
Auch die Kreditkarte, zu der nur
eine Person aus demUmfeld der
Flüchtlinge Zugang gehabt habe,
sei auf Betreiben der Gruppe ge-
sperrt worden.

WasnachdiesenVorfällenmit
demKontopassiert sei, lasse sich
nicht nachvollziehen, weil die
Flüchtlinge nur teilweise im Be-
sitz von Kontoauszügen seien.
NachdemStreit bei demPlenum
seien wohl Rechnungen für
Strom und Wasser bezahlt wor-
den, vermutetKahlefeld. Bis Feb-
ruar seien nicht näher definierte
Überweisungenvon rund 13.000
EuroaufKontenvonPrivatperso-
nenerfolgt –wieder zueinerZeit,
in der es auf dem Platz nicht ge-
nügend Geld für Essen und Gas
gegebenhabe.Am14.Februarha-
be der Kontostand noch 5.604
Euro betragen.

Forderungen der Flüchtlinge
nach Transparenz und Offenle-
gunghabesichdieARI „komplett
verweigert“, kritisiert Kahlefeld.
Die Abgeordnete CanamBayram
(Grüne) teilte amSonntagmit, es
gebe Flüchtlinge, die dieVorwür-
fe gegenüber der ARI nicht teil-
ten.

ORANIENPLATZ Flüchtlinge werfen der Initiative, die sich um die Spenden für den
Oranienplatz kümmert, Veruntreuung der Gelder vor. Die Initiative weist das zurück

Finanzen im Dunkeln Alte Meister:
Neue Debatte

Die Diskussion über die Berliner
Museumslandschaft ist neu ent-
facht. Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) plädierte
inderMorgenpost für einenUm-
zug der AltenMeister aus derGe-
mäldegalerie am Potsdamer
Platz auf die Museumsinsel. Das
wäre eine kulturhistorische Leis-
tung, weil die Sammlungsbe-
stände dort derzeit ohne die Kö-
nigsdisziplin Malerei auskom-
men, sagte Grütters.

Nach heftigen Protesten war
dieser Plan im August 2013 zu
den Akten gelegt worden. Laut
Stiftung Preußischer Kulturbe-
sitz hieß es damals, der Umzug
mit einemnotwendigenNeubau
an der Insel seimit 375Millionen
Euro nicht finanzierbar. Statt-
dessen sollte an der Gemäldega-
lerie ein neues Museum der Mo-
derne für geschätzte 130 Millio-
nen Euro entstehen. Kritiker hat-
ten befürchtet, die Werke von
Dürer, Raffael und Rembrandt
könnten dann auf Jahre im De-
pot verschwinden.

Grütters betonte, sie sei schon
für einen Umzug der Sammlung
Alter Meister gewesen, bevor sie
im Herbst Kulturstaatsministe-
rin wurde. Ihr sei auch nicht be-
kannt, dass sich der Bundestag
auf eine Position festgelegt habe.
Niemandwolle, dass dieMeister-
werke ins Depot kämen. „Es war
stets eine eher polemische Un-
terstellung“, so Grütters.

Die Vorschläge vom August
2013 waren durch eine Schen-
kung des Sammlerpaares
Pietzsch angestoßen worden. Es
hatte Berlin seine Surrealisten-
sammlung zugesagt – vorausge-
setzt, sie werde angemessen prä-
sentiert. Das sollte zusammen
mit den Beständen der Neuen
Nationalgalerie in dem neuen
Museum geschehen. Grütters
sagte, der Neubau werde auf je-
den Fall gebraucht.

Die Stiftungwar ursprünglich
für den Umzug der Gemälde-
sammlung. Wegen der Proteste
hatte sie eine Studie zu Möglich-
keiten in Auftrag gegeben. Auf
Basis der Berechnungen gab es
den Kurswechsel. (dpa)

GEMÄLDE Monika Grütters
will Umzug der Meister
auf Museumsinsel

STRASSENNAMEN

Neue Wegweiser
Rund 200 Menschen erinnern mit einem Ge-
denkmarsch an die Opfer des Kolonialismus –
und fordern eine Umbenennung der Moh-
renstraße SEITE 23

DerWille der
Bürgerwird
umgesetzt

s ist ein guter Kompromiss:
Die im vergangenen März
unter weltweiter Aufmerk-

samkeit in die East Side Gallery
geschlagene Lücke wird wieder
geschlossen. Und dafür darf der
BesitzerdesGrundstücksneben-
an höher bauen. Die Stadtent-
wicklungsverwaltung von SPD-
Senator Michael Müller kommt
damit der Forderung nach, die
damals Tausende Demonstrie-
rende – unter ihnen David Has-
selhoff–aufdieStraßegetrieben
hatte:DieMauermussbleiben!

Die Bewohner des Luxus-
Wohnturms „Living Levels“, der
dortgeradezwischenMauerund
Spree gebaut wird, bekommen
für ihre Tiefgaragenzufahrt nun
keine eigene Mauerlücke. Sie
nutzenstattdessendie Lückedes
nebenan geplanten Wohn- und
Hotelkomplexes. Und damit
auch dessen Eigentümer mit-
macht,darferebenhöherbauen.
PositiverNebeneffekt ist,dass so
auch noch mehr Wohnraum in
der Stadt geschaffenwird.Wenn
sich alle einig sind, dass davon
mehrgebrauchtwird, kannman
ja nicht immer sagen: Aber hier
geradenicht!

Die Liegewiese ist eh weg

ZwarsehendasdieAktivistenals
Rückschlag,dievölliggegen jede
Bebauung des Spreeufers sind.
AberderKampfistandieserStel-
leohnehinverloren:ObeineLie-
gewiese an der Spree jetzt durch
ein siebenstöckiges oder durch
ein neunstöckiges Gebäude er-
setztwird–liegenkannmandort
soodersonichtmehr.Undvoral-
lem:NurwenigeBürger sindvor
einem Jahr aufdie Straßegegan-
gen, solange es gegendie Bebau-
ung des Spreeufers ging. Erst als
dieMauer fiel, kamenTausende.
Die Stadtentwicklungsverwal-
tung hat mit der Entscheidung
diese Prioritäten nachvollzogen
– und damit den Bürgerwillen
umgesetzt.
Bericht SEITE 22

E

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

VON SEBASTIAN HEISER

Höher bauen an der
East Side Gallery

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

Zum 21. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver-
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die durch
ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre engagierte
Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung beige-
tragen haben. Vorschläge können bis spätestens 1. März 2014 an
Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de geschickt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.respekt.dgb.de

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

ANZEIGE

Randgruppen durch Sarrazin
empfinde ich als menschenver-
achtend.
Das Buch wird sich vermutlich
gut verkaufen. Wollen Sie kein
Geldmachen?
Ich nehme kein Buch in mein
Sortiment auf, dessen Kernbot-
schaft die Diskriminierung von
Migranten, Schwulen, Lesben,
Muslimen und sogenannten
Leistungsunwilligen beinhaltet.
Wie weit geht die Freiheit eines
Buchhändlers, Bücher von Ver-
lagen abzulehnen?
Wenn jemand dieses Buch be-
stellt, verkaufe iches ihm.Esgeht
mirnichtdarum,einVerbotüber
ein Buch auszusprechen. Ichwill
es nur nicht im Sortiment.

Was steht noch auf Ihrer Liste?
Es gibt keine Liste. Ich will nur
niemandem eine Öffentlichkeit
bieten, der behauptet, die Ursa-
che zwischen Reichtum und Ar-
mut liege im unterschiedlichen
Sparverhalten der Menschen,
wie man in seinem neuen Buch
nachlesen kann. Das ist zynisch
und einfach nur blöd.
Auch andere Buchhandlungen
werdenaufSarrazinverzichten.
Wie finden Sie das?
Ich freuemich darüber. Sarrazin
arbeitet an der Zustimmbarkeit
von Diskriminierung und Aus-
grenzung vonMenschen, die po-
litischverfolgtwerdenundunse-
re Hilfe benötigen. Und daran,
dass Menschen, die nicht zu den

„Sarrazin ist menschenverachtend“
VETO Buchhändler Klaus Gramlich nimmt Thilo Sarrazins Buch nicht in sein Sortiment auf

taz: Herr Gramlich, heute er-
scheint Thilo Sarrazins Buch
„Der neue Tugendterror. Über
die Grenzen der Meinungsfrei-
heit in Deutschland“. Haben Sie
es in Ihrem Sortiment?
Nein.
Warumnicht?
Weil ich die Vorstellungen von
Sarrazin über die sozialkulturel-
le Verfasstheit dieser Gesell-
schaft nicht teile.
Haben Sie das mit Sarrazins
vorherigenBüchern auch so ge-
halten?
Ja. Das neue Buch ist eine Fort-
führung der vorigen Bücher. Es
geht um Minderheiten und
Randgruppen, und die gesell-
schaftliche Verortung dieser

„Leistungsträgern“ zuzurechnen
sind, von der sozialpolitischen
Gestaltung von Gesellschaftlich-
keit ausgeschlossen werden. Das
ist mir zuwider. Zu meinem Be-
dauernmussman Sarrazin ernst
nehmen – es reicht nicht zu sa-
gen, bei ihm liegt eine Art Wahr-
nehmungsschaden vor. Er ist ei-
ne Schnittstelle, an der unter-
schiedliche rechtspopulistische
Diskurse anknüpfen können.
Dasmacht ihn gefährlich.

INTERVIEW: S. FRISCHMUTH

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

..........................................................................................
Klaus Gramlich

■ 51, ist Inhaber der Argument-
Buchhandlung in der Reichen-
berger Straße in Kreuzberg.
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NACHRICHTEN

UNSCHULDIG IM KNAST

Entschädigung für Justizopfer
Berlin hat imVorjahr 50Häftlin-
ge entschädigt, die zu Unrecht
im Gefängnis saßen. Knapp
95.000 Euro seien für 3.787Haft-
tage geflossen, teilte die Senats-
verwaltung für Justizmit. Zudem
bekamen 56 Betroffene 42.000
Euro fürmaterielle Schäden. Da-
mit können Rechtsanwaltskos-
ten, Verdienstausfall oder Repa-
raturen etwanachHausdurchsu-
chungen ausgeglichen werden.

InBerlin ist die Zahlder Justiz-
opfer seit 2010 zurückgegangen.
Wurden in dem Jahr noch 81
Menschen für 5.063 zu Unrecht
abgesessene Hafttage entschä-
digt, sank die Zahl der Betroffe-
nen danach auf 79 (2011) und 64

(2012). Pro unrechtmäßigem
Hafttaggibt esbundesweit 25 Eu-
ro Entschädigung.

Der Deutsche Anwaltverein
fordert nun mehr unbürokrati-
sche Unterstützung für Justizop-
fer. Straftäter bekämen nach der
Entlassung Hilfe, unschuldig In-
haftierte nicht, kritisierte Vize-
präsident Ulrich Schellenberg.

Gebrauchtwürden indenLän-
dern Beauftragte für Justizopfer,
so der Anwalt. Die Betroffenen
hätten oftmit schwerer Rufschä-
digung zu kämpfen. Die Justiz
müsse solchen Menschen zur
Seite stehen. Auch die Entschädi-
gung von 25 Euro pro Tag sei
nicht ausreichend. (dpa)

SCHWULENFEINDLICHKEIT

Attacke auf Mann
Ein junger Mann ist in Spandau
Opfer eines schwulenfeindli-
chenAngriffsgeworden.Nachei-
ner Würgeattacke am Freitag-
abend übernahm der Staats-
schutz die Ermittlungen, wie die
PolizeiamSonntagmitteilte.Von
den Tätern fehle noch jede Spur.
Zwei Männer hatten laut Polizei
den 23-Jährigen zunächst wegen
seiner homosexuellen Orientie-
rung beschimpft. Dann griffen
sie ihnan,einerderbeidenwürg-
te ihn. DerMann konnte sich aus
der Umklammerung lösen. Er
floh. Ein Angreifer folgte ihmzu-
nächst, doch der 23-Jährige hing
den Unbekannten ab. Das Opfer
wurde ärztlich behandelt. (dpa)

POLIZEIGEWAHRSAM

Zwei Tote
Im Berliner Polizeigewahrsam
sind im vergangenen Jahr zwei
Menschen gestorben. Das teilte
Innensenator Frank Henkel
(CDU) auf eine Anfrage der SPD
mit. Todesfälle könnten nicht
ausgeschlossen werden, da ge-
sundheitliche Störungen vorlie-
gen könnten, hieß es. In beiden
Fällen habe es einen Alkohol-
oder Drogenhintergrund gege-
ben. Bei medizinischen Notfäl-
len werde die Feuerwehr alar-
miert. Zudem seien Bereit-
schaftsärzte für die Nachtstun-
den eingeteilt. Laut Antwort gibt
es sechs Sammelstellen für Fest-
genommene. 2012 betraf das
knapp 36.900Menschen. (dpa)

VOLKSHOCHSCHULEN

Mehr Deutschkurse
Als Reaktion auf steigende Zu-
wanderungszahlen bieten die
Berliner Volkshochschulen im-
mer mehr Deutschkurse an.
Nach Angaben der Senatsbil-
dungsverwaltung stieg die Zahl
der Kurse „Deutsch als Fremd-
sprache“ nach aktuellsten Zah-
len im Jahr 2012 auf mehr als
3.000 an. Damit konnten etwa
44.600 Migranten unterrichtet
werden. Vier Jahre zuvor hatte es
noch knapp 600 Deutschkurse
weniger gegeben. Amhäufigsten
wird Deutschunterricht laut Se-
natsverwaltung in den Bezirken
Mitte und Neukölln angeboten.
Aktuellere Zahlen gab es noch
nicht. (dpa)

GEWERBERÄUME

■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Zu Unrecht eingeschlossen Foto: dpa

rem Wege weitergegeben – zum
Beispiel auf schriftlichen Antrag
perPost oderbei einempersönli-
chen Terminmit dem Käufer im
Bürgeramt.

Parteien können vor Wahlen
auch die Adressdaten der Wahl-
berechtigten einer bestimmten
Altersgruppe anfordern, zum

Beispiel von Senioren oder von
Erstwählern. Das ermöglicht es
den Parteien, zielgruppenge-
rechte Wahlwerbung zu verschi-
cken.

Der Adressverkauf bleibt für
die betroffenen Bürger im Dun-
keln: Sie werden nicht automa-
tisch informiert, dass und an
wen ihreDatenverkauftwurden.
Auch auf ausdrückliche Anfrage
beim Bürgeramt erfährt man
nicht, an wen die eigene Adresse
alles gegangen ist. Nur bei erwei-
terten Auskünften, die über die
Adresse hinausgehen, erfährt
man die Namen der Käufer.

Mehr Transparenz

Der Grünen-Abgeordnete Bene-
dikt Lux fordert mehr Transpa-
renz: „Es wäre sinnvoll, wenn
langfristig alle Berlinerinnen
und Berliner das Recht haben zu
erfahren, ob ihreMeldedatenhe-
rausgegeben worden sind. Die
Kosten dafür sollten die anfra-
genden Personen und Stellen
übernehmen.“

Berlin ist im Städtevergleich
mitdemKampfpreisvon1,50Eu-
ro besonders günstig: Hamburg
verlangt 5 Euro für eine Online-
Auskunft – und außerdemmuss
der Käufer sich vorher in einem
BürgerbürodurchVorlage seines
Personalausweises identifizie-
ren. Köln will 7 Euro haben und
erlaubt keine Online-Abfrage. In
München kostet eine einfache
Adress-Auskunft 10 Euro.

Ein Widerspruch gegen den
Verkauf der eigenen Adresse ist
nur in Ausnahmefällenmöglich:
Bei Gefahr für das eigene Leben,
die Gesundheit oder die persön-
liche Freiheit. In dem Antrag auf
Auskunftssperre muss ein Be-
troffener dies begründen.
Online-Adressverkauf:
https://olmera.verwalt-berlin.de

Berliner günstig zu haben
DATENSCHUTZ Für ein paar Euro verkauft das Land Informationen über seine Bürger wie
Adressen oder Geburtstage. Ein Widerspruch dagegen ist nur in Ausnahmenmöglich

VON SEBASTIAN HEISER

Das LandBerlinhatmit demVer-
kauf der Daten seiner Bürger im
vergangenen Jahr rund 1,6 Milli-
onen Euro verdient. Das ergibt
sich aus der Antwort der Innen-
verwaltungauf eineparlamenta-
rische Anfrage des Grünen-Ab-
geordneten Benedikt Lux.

Für 1,50 Euro verkauft Berlin
zum Beispiel im Internet die ak-
tuelle Adresse seiner Bürger. Da-
zumuss derKäufer in einemOn-
line-Formular den Namen der
gesuchten Person eingeben, das
GeschlechtundentwederdasGe-
burtsdatum oder eine frühere
Adresse. Bezahltwird per Kredit-
karte oder Sofortüberweisung.
Die Käufer müssen sich selbst
nicht identifizieren, sie müssen
auch keinen Grund für den
Adresskauf angeben.

Für 5 Euro verkauft Berlin
schondeutlichmehr Informatio-
nen als nur dieAdresse: Geburts-
tag und -ort, Familienstand,
Staatsangehörigkeit, frühereAn-
schriften und das Datum des je-
weiligen Umzugs, Name und
Adresse des Ehepartners. Wer an
diese erweiterten Daten will,
muss außerdem laut Gesetz ein
„berechtigtes Interesse“ glaub-
haftmachen. Ein solches Interes-
se hat zum Beispiel eine Bank,
die alte Schulden eintreibenwill,
oder ein Versandhändler, der
noch eine Rechnung offen hat.
Der Preis von 5 Euro gilt dabei
nur für die Daten der letzten
Jahrzehnte. Wenn der Bürger vor
mehr als 30 Jahren weggezogen
odergestorbenist,kostetdieAus-
kunft 10 Euro.

Im Jahr 2013 gab es gut
730.000 Bürgerdaten-Verkäufe
über das Online-Formular. In
weiteren mehr als 200.000 Fäl-
len wurden die Daten auf ande-

Sichere Sache: Nur wer seinen Namen gänzlich für sich behält, läuft keine
Gefahr, dass seine Adresse verkauft wird Foto: Julia Baier

Zweites Hochhaus

An der East Side Gallery darf ein
zweites Haus gebaut werden –
und das höher als ursprünglich
geplant. Etwa ein Jahr nach den
Protesten für denkompletten Er-
halt des Mauerdenkmals habe
der Senat die Genehmigung für
dasProjekterteilt, bestätigteeine
Sprecherin der Verwaltung für
Stadtentwicklung Medienbe-
richte. Dochder Streit umdie Lü-
cken in der historischen Mauer
ist nicht beigelegt. „Wir haben ei-
nen Weg aufgezeigt“, sagte die
Sprecherin. Rechtlich sei er frei.
„Jetzt liegt es in den Händen an-
derer, denWeg zu gehen.“

Die anderen – das sind wohl
vor allem die Investoren der bei-
den Bauten zwischenMauer und
Spree auf dem früheren Todes-
streifen. Noch seien viele Fragen
ungeklärt, sagte der Sprecher
vonMaikUweHinkel, der bereits

einen Wohnturm dort errichtet,
der Berliner Zeitung.

Das zweite Projekt direkt ne-
benan – das Hotel eines israeli-
schen Investors – darf nun zwei
Etagen höher werden als ur-
sprünglich vorgesehen. Im Ge-
genzug sollen er und Investor
Hinkel sich eine Zufahrt teilen.
Damit soll es nur noch eine grö-
ßere Lücke in dem Mauerstück
geben. Bislang sind es zwei.

Für das Hotelprojekt war be-
reits ein Durchbruch in das
Denkmal geschlagenworden. Im
Vorjahr gab es Proteste gegendie
Zerstückelung des historischen
Bollwerks.

Der Sprecher der Initiative
„East Side Gallery retten!“, Lutz
Leichsenring, sagt, er sei fas-
sungslos, wie mit dem ge-
schichtsträchtigen Denkmal
umgegangen werde. (dpa)

EAST SIDE GALLERY An demMauerdenkmal entsteht ein
Hotel, das deutlich höher werden darf als geplant

Klinische Forschung Berlin-Mitte GmbH

Georgenstraße 24, 10117 Berlin-Mitte

info@kfbm.de I www.kfgn.de I www.patientenstudien.de

Klinische Forschung Berlin-Mitte GmbH

Georgenstraße 24, 10117 Berlin-Mitte

info@kfbm.de I www.kfgn.de I www.patientenstudien.de

Mit derMenschenkettewurde
der Umzug gleichzeitig ein Pro-
test gegen Verdrängung. „Auch
wennwirnochmalGlückhatten,
wollten wir unsere Bekanntheit
für die Aktion nutzen“, erklärte
Baiz-Wirt Matthias Bogisch ge-
genüber der taz.

Freiräume verschwunden

ZunächstwarBogischnochskep-
tisch, ob sich genügend Unter-
stützerInnen fürdieKette finden
würden. Die Befürchtungen wa-
rengrundlos. IndieKette reihten

sich junge Leute mit Musikinst-
rumenten ebenso ein wie Eltern
mit Kinderwagen und Rentne-
rInnen. Der Name von Lokalitä-
ten und Freiräumen, die in den
letzten Jahren schließen muss-
ten, trugendie TeilnehmerInnen
auf Plakaten am Rücken. „Bas-
tard verschwunden“, „Volkssoli-
darität geschlossen“, aber auch
„Metzer Straße erhalten“ war
dort zu lesen.

„Bei denmeistenMieterInnen
läuft die Verdrängung im Stillen
ab. Das wollten wir verändern“,

Umzug wird zur Demonstration
PROTEST Die linke Kneipe Baiz wechselt in einen anderen Bezirk. Per Menschenkette lässt sie ihre
Stühle vonMitte nach Prenzlauer Berg wandern – und setzt damit ein Zeichen gegen Verdrängung

Gegen 16 Uhr hatten sie es ge-
schafft: Die rund einen Kilome-
ter langeMenschenkette von der
Christinenstraße inMitte bis zur
Wörther Straße in Prenzlauer
Berg war geschlossen. Mehrere
hundert Personen ließen das
Mobiliar des Baiz von Hand zu
Hand gehen. Die linke Kneipe
muss zum Monatsende ihr bis-
heriges Domizil räumen. Lange
Zeit sah es aus, als müsste sie
ganz schließen. Erst in letzterMi-
nute hat das Baiz in der Wörther
Straße neue Räume gefunden.

betont Bogisch. Das Baiz war so-
fort an die Öffentlichkeit gegan-
gen, als imHerbst 2012 das Haus
seinen Besitzer wechselte. Das
Gebäude wurde an die Zelos Pro-
perties GmbH verkauft. Die neu-
en Eigentümer planen in den
RäumenderKneipeeinBüropro-
jekt. Auf ihrer Homepage wird
dasHausals „Altbauausder Jahr-
hundertwende“ in exklusiver
Umgebung beworben. Adidas
undSohoHousesollen„dashohe
Niveau der Nachbarschaft“ ga-
rantieren. PETER NOWAK

Die Käufer müssen
sich nicht identifizie-
ren, sie müssen auch
keinen Grund für den
Adresskauf angeben
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SPORTPLATZ

Voll auf der Höhe

Mit ein wenig Klebeband kann man Rassismus einen Strich durch die Rechnung machen – kurzzeitig jedenfalls Foto: Christian Mang

dition habe, auch richtig sei, er-
klärt der Träger des Schilds.
„‚Mohr‘ ist ein kolonialer, rassis-
tischerBegriff, vondemichmich
beleidigt fühle.“ Es sei endlich an
der Zeit, dass der Bezirk auf die
Forderungen der afrikanischen
InitiativenreagiereunddieMoh-
renstraße in Nelson-Mandela-
Straße umbenenne.

In einiger Entfernung beob-
achtet eine Gruppe Anwohner
das Geschehen. Ob man die For-
derung nach einer Umbenen-
nung verstehe? Großes Kopf-
schütteln und ein paar kleine La-
cher. Mohr, dass sei kein rassisti-
scher Begriff, findet eine ältere
Dame, das sei eine Hommage an

Wegweisende
Beleidigung
GEDENKEN Rund 200Menschen erinnern an
die Opfer des Kolonialismus – und fordern
eine Umbenennung der Mohrenstraße

VON GESA STEEGER

Kaum ertönen die ersten Noten
der afrikanischen Antiapart-
heidshymne „Nkosi Sikelel’ iAf-
rika“, recken die Menschen ihre
Fäuste in dieHöhe. Es ist ein viel-
stimmiger Chor, mit dem der
achteGedenkmarsch fürdieafri-
kanischen Opfer von Sklaven-
handel, Sklaverei, Kolonialismus
und rassistischer Gewalt be-
ginnt. Und der dessen Anliegen
weit über den kleinen Vorplatz
des U-Bahnhofs Mohrenstraße
hinwegträgt.

Moctar Kamara, Vorstands-
mitglied imAfrika-Rat und einer
der Organisatoren, steht am
Lautsprecherwagen und lächelt
zufrieden in die Runde. Um ihn
herum tummeln sich Schwarze
und Weiße, Aktivisten und Un-
terstützer. Rund 200 Menschen
sind an diesem Samstagvormit-
tag zusammengekommen. Man
kennt sich, plauscht und raucht
Selbstgedrehtes. Irgendjemand
hat eine Trommel mitgebracht,
KinderspielenzwischendenBei-
nen ihrer Eltern.

„Wir demonstrieren an die-
sem Tag, weil heute vor knapp
130 Jahren das Schicksal Afrikas
aufderBerlinerKongokonferenz
besiegelt wurde“, erklärt Kamara
und erzählt von der Konferenz,
auf der sich die europäischen
Großmächte Afrika untereinan-

die Sarotti-Mohren, die Marken-
figur der Schokoladenfirma, und
dürfe nicht falsch verstanden
werden. Ihr Nachbar nickt zu-
stimmend.Mankönne jaeineTa-
fel aufstellen und erklären, wo-
her der Name komme, meint er.
Aber deswegen gleich die ganze
Straße umzubenennen, das gin-
ge dann doch zu weit.

Unter lautemTrommeln setzt
sichderZug langsaminRichtung
Wilhelmstraße in Bewegung.
Dort wolle man einen Kranz an
der Nummer 92 niederlegen, er-
klärt Kamara. Genau andemOrt,
an dem die Kongokonferenz
stattfand. Dort angekommen,
hält der Protestzug vor einem

grauen Wohnblock. Normaler-
weise gäbe es hier eine Gedenk-
tafel, erzählt Moctar Kamara. Da
diese aber gerade in Reparatur
sei,müsseman eben improvisie-
ren.

Zwei Kinder legen einen bun-
ten Kranz auf den Bürgersteig.
Die Organisatoren erinnern in
Redebeiträgen an Völkermord
und Zwangsarbeit. Am nahen
Imbisshaben sich einpaarNach-
barn versammelt und schauen
mit regungsloser Miene zu. Kurz
darauf setzen sich die Teilneh-
mer des Gedenkmarschs erneut
in Bewegung. Sie wollen noch
weiter, zur Abschlusskundge-
bung am Potsdamer Platz.

der aufteilten. Mit dem Gedenk-
marsch wolleman an die 30Mil-
lionen Opfer der Kolonialpolitik
erinnern, sagt Kamara. Und sich
dafür einsetzen, dass diese Men-
schen endlich ein eigenesMahn-
mal bekämen.

Eine Gruppe Aktivisten ver-
sammelt sich amAusgang desU-
Bahnhofs Mohrenstraße. Die
Straße wurde vor rund 300 Jah-
ren nach den ersten schwarzen
Sklavenkindern benannt, die in
Berlin als „Hof- und Kammer-
mohren“ arbeiten mussten. Mit
ein paar Handgriffen und etwas
Klebeband verwandelt sich das
blaue U-Bahn-Schild in Sekun-
denschnelle in ein Aushänge-
schild des Protests: die Nelson-
Mandela-Straße. Der Gedenk-
marsch sei in diesem Jahr dem
im Dezember verstorbenen süd-
afrikanischen Friedensnobel-
preisträger gewidmet, sagt Ka-
mara, „in Erinnerung an seinen
Kampf gegen Apartheid, Rassis-
mus und Kolonialismus, für ein
friedliches Miteinander“.

Neben ihm steht ein junger
Mann, auf dessen Pappschild
„Neger,Neger,Schornsteinfeger“
gepinselt ist. Es ist der Titel des
autobiografischen Buchs von
Hans-Jürgen Massaquoi, der in
Hamburg aufwuchs und wegen
seiner Hautfarbe diskriminiert
wurde.DerSpruchsolledaraner-
innern, dass nicht alles, was Tra-

„Wir konnten das umsetzen,
was wir uns vorgenommen ha-
ben“, konstatierte der Torschütze
nach dem Spiel nüchtern, um
dannTorsten„Tusche“Mattusch-
ka für dessen Vorlage zum Tref-
fer mit der Hacke zu loben: „Tu-
sche macht das überragend.“
Dank der beiden Protagonisten
des Siegs ist Union nun mit
36 Punkten und vorläufig
auf demvierten Tabellen-
platz im Aufstiegsren-
nen gut dabei.

Dass Schönheim
sich so weit nach
vornewagt undden
Sieg nach Hause
bringt, sagt dabei
nicht nur einiges über das
Spiel vom Freitag aus, son-
dern auch über die Verfas-
sung, in der Union der-
zeit ist. Die Köpenicker
dominierten dieses
SpielnachBelieben. Ins-
besondere das Kombi-
nationsspiel, die Pass-
sicherheit, die Ruhe
und Variabilität in
den Spielzügen war
bemerkenswert–ge-
gen einen allerdings
auch schwachen Gegner.
So wartete Union nach
zahlreichen vergebe-
nen Torchancen gedul-
dig, bis selbst Ab-
wehrrecke Schön-
heim mal mit vorrü-
cken konnte. Nach

Eswurde dann doch kühl imUn-
terhemd. FabianSchönheimhat-
te sich sein Trikot bereits vom
Leib gerissen und es in die Fan-
kurve geworfen. Nun stand er
fünf Minuten nach Abpfiff im
grauen, armlosen Shirt klat-
schend und tanzend am Sech-
zehnmeterraum. Er feierte mit
seinem Team. Die Fans sangen
den so schlüssigenwie eingängi-
gen Refrain: „Wir haben den
Sieg!“ Schönheim zog sich der-
weil eine Jacke über und hüpfte
weiter.

Dass dieser Sieg gegen den
FSV Frankfurt zustande kam, da-
ran hatte der 27-Jährige großen
Anteil. Schönheimhatte das ent-
scheidende 2:0 erzielt. Dabei ist
der Mann mit der Nummer 34
eher dafür bekannt, Tore zu ver-
hindern. Am Freitagabend
tauchte der 1,91 Meter große In-
nenverteidiger eine Viertelstun-
de vor Schluss aber vor des Geg-
ners Tor auf. Dort ließ er Gegen-
spieler Marc-André Kruska aus-
steigen und schloss überlegt
zum Siegtreffer ab. Die folgen-
den Jubelschreie aufderWaldsei-
ten-Tribüne der Alten Försterei
dürftemanwohl bis nach Erkner
gehört haben.

■ FUSSBALL Union siegt mit 2:0
gegen den FSV Frankfurt und mischt
munter im Aufstiegsrennen mit. Das
Team präsentiert sich derzeit sehr
reif – genau wie Siegtorschütze
Fabian Schönheim

dem1:0kurzvorder Pausedurch
Mattuschka (Foulelfmeter)
brachte dieser Treffer die Ent-
scheidung.

So wie Union sich derzeit prä-
sentiert –
konzent-

riert, ein-
gespielt,mit
reifer Spiel-
anlage –,

dürfte es
schwer sein,

sie zu schlagen.
Und Schön-
heim,seitMitte

2012 bei Union,
hat sich längst

zum Stammspieler
entwickelt, wird

langsam ruhiger und hat
keine Mätzchen mehr nö-
tig, umauf sichaufmerksam
zu machen. Vor etwa einem
Jahr noch war er es, der gegen

Ingolstadt Richtung Ball spuck-
te, als das Leder nach einer strit-
tigen Elfmeter-Entscheidung zur
Ausführung auf dem Punkt lag.
Heute verzichten Schönheim
und sein Team auf solche Aktio-

nen: Siemüssen sichnur auf ihre
Stärken besinnen.

So war dieser Sieg nicht nur
psychologisch sehr wichtig –
Union ist 2014 weiterhin unge-
schlagen –, sondern zeigte die
Köpenicker taktisch voll auf der
Höhe und bereit für den Auf-
stiegskampf. Das 4-4-2 bezie-
hungsweise 4-2-3-1, das Coach

Uwe Neuhaus
spielen ließ, wirk-
te am Freitag

traumwandlerisch
sicher.

Die Situation im Kampf um
den Aufstieg ist dabei in dieser
Spielzeit für Union so günstig
wie nie zuvor. Um Aufstiegsrang
zwei und Relegationsrang drei
konkurrieren derzeit sechs
Teams, die alle eng beieinander
liegen. So dürfte Eisern in dieser
Saison lange ein Wörtchen mit-
reden. Und gegen Ende der Sai-
sonkanndannetwadie großarti-
ge Atmosphäre im Stadion an
derAltenFörsterei zusätzlichpu-
shen.

Heute in einer Woche spielt
UnionbeimFCSt.Pauli–einweg-
weisendes Spiel. Der Konkurrent
umdenAufstieghat indieserSai-
son zu Hause Probleme. Wenn
Union sich dies zunutzemachen
kann, könnten sie amMillerntor
Big Points sammeln. Von den
letzten drei Spielen gegen den
Hamburger Klub gewann Union
zwei bei einemUnentschieden.

JENS UTHOFF

„Deswegen gleich
die ganze Straße um-
zubenennen, das geht
dann doch zu weit“
EIN PASSANT

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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IN DER U-BAHN

Ohne Frauen

„Frauen haben längere Haare als
Männer. Das sind wohl die Ge-
ne.“ Der Mann, der auf dem
Bahnsteig neben mir steht, trägt
einen alten Bundeswehrparka.
Schwarz-Rot-Gold prangt auf sei-
nem Arm, sein graues Haar ist
kurz geschoren.

Eigentlichhabe ichüberhaupt
keine Lust, zu antworten. Meine
LauneschreitnachSchlaf, gerade
erst hat mich die Müdigkeit aus
dem Berghain gespült. Meine
Ohren dröhnen, es ist halb elf.
„Nee,wirgehennurseltenerzum
Friseur“, versuche ich das Ge-
spräch abzumoderieren. Zum
GlückkommtindiesemMoment
die U-Bahn. Endlich Ruhe, denke
ich. DerMann steigtmitmir ein.

„Wissense,meineFrauistweg“,
brabbelt er weiter. „Und jetzt sa-
gensemirmal,wie ichüberleben
soll. Wäsche waschen, Geschirr
spülenund so.“ Erwill redenund
ich ein netter Mensch sein. Also
lächle ich: „Das kann man doch
alles im Internet nachschauen,
auch als Video. YouTube-Tuto-
rials und so.“ Internet- statt Fe-
minismus-Lektion. Und immer
lächeln. Er schaut mich fragend
an.

Die U-Bahn kriecht durch die
Stadt, ich muss von Weit-im-Os-

Er will reden und
ich ein netter Mensch
sein. Also lächle ich.

ten nach Weit-in-den-Westen.
Scheißgroße Stadt, flucht mein
müdes Hirn. „Ich hab kein Inter-
net.“ Der Mann ist hartnäckig.
„Dann gehen Sie doch in ein In-
ternetcafé.“ „Kommense dann
mit?“ Meine Augen suchen nach
Hilfe. Warum kann sich denn
keinandererumdenMannküm-
mern, vielleicht jemand, der
schon geschlafen hat?

Die Minuten sickern in mich
hinein. Inzwischen bin ich dazu
übergegangen „hmh“ zu brum-
men,wennderMann seine Stim-
me hebt. „Hmh“ passt auf jede
Frage. Kurfürstenstraße, sagt die
Lautsprecherstimme. Gleich bin
ichda. „Wissense, Sie sinddie ers-
te Frau seit zehn Jahren, die so
lange mit mir spricht.“ Ich glau-
be ihm nicht, es fühlt sich trotz-
dem gut an: jeden Tag eine gute
Tat. „Stimmtwirklich. Ichwardie
letzten zehn Jahre im Knast.“

LAN-NA GROSSE

Es sei doch so, führt er aus, am
liebsten identifizierten Zuschau-
er sich mit den Opfern. Dass sie
mit ihnen leiden, beweise ihre
moralische Integrität. Die Tutsi –
Sivans Film über den Genozid in
Ruanda „Itsembatsemba: Ruan-
da One Genocide later“ wurde
auch gezeigt – werden dann zu
ihrem persönlichen Christus,
der bekanntlich für unser aller
Erlösung amKreuz starb. Die Be-
obachtung der Täter und ihrer
Legitimationsstrategien indes-
sen erlaube keinen Rückzug auf
diechristlicheErlöserlogik.Statt-
dessen eröffne sie den Bereich
derReflexion,dennsieverschlie-
ße den der Projektion.

Diese radikale Argumentati-
onerzwingtdenAustrittausdem
Mainstream und ist schon allein
dafür wertvoll, trotzdem muss
man ihr nicht in Gänze folgen.
Auch SivansGesprächspartnerin
und Kuratorin des Filmpro-
gramms, taz-Redakteurin Cristi-
na Nord, fragte zweifach nach:
Gibt es nicht auch ein Narrativ,
das Opfern eine Stimme verleiht
– ohne sie zu instrumentalisie-
ren? Darauf hatte Sivan keine

Antwort. Das war schade, änder-
te aber nichts daran, dass die et-
wa 200 ZuschauerInnen, die bei
strahlendem Sonnenschein am
Freitagnachmittag in den Tier-
garten gekommen waren, sehr
aufmerksam zuhörten.

Slavenka Drakulic, die be-
rühmte kroatische Literatin, hat-
teamVorabendzurEröffnungei-
ne ganz andere Position vertre-
ten. Sie schreibe für die Opfer
und erzähle deren Geschichten
aus dem Alltag. Ihr ginge es um
diewahrenGeschichten, und die
kommen „von unten“. Der Litera-
turwissenschaftler und Modera-
tor Albrecht Koschorke versuch-
te ihrem emphatischen Wahr-
heitsbegriff mit Theoremen aus
der Dekonstruktion beizukom-
men, scheiterte jedoch kläglich.

Das aber lag vor allem an seiner
Kommunikationsunfähigkeit.

Dabei hatten sich die Kurato-
ren der Konferenz, die Autorin
und Journalistin Carolin Emcke
und der Historiker Valentin
Groebner, es sich sogutüberlegt:
DieGeschichte(n)desKriegesbe-
schreiben ein derart riesiges
Themenfeld, es braucht alle Wis-
sensformationen und die Begeg-
nung von Historie und Gegen-
wart, um es zu erörtern. Also
wollten sie Wissenschaftler,
Künstler und Journalisten (wie-
der) ins Gespräch miteinander
bringen – doch dafür ist zumin-
dest eine gewisse Sprach- und
Sprechkompetenz nötig und die
an Universitäten allzu häufig ge-
adelte Verachtung des Publi-
kums wenig hilfreich. Kurzum:
Man muss schon ein irgendwie
dechiffrierbares Englisch spre-
chen und nicht wie Koschorke
Dinglisch professoral vom DIN-
A4-Blatt ablesen.

Ganz anders fiel das Gespräch
zwischen dem Kunsthistoriker
Peter Geimer und dem Fotogra-
fen und Filmemacher Marcel
Mettelsiefen aus. Letzterer be-

VON INES KAPPERT

Es gibt unzählige Kriege und
noch viel mehr Geschichten, die
von ihnen berichten. Aber wie
wirderzähltundwererzählt? „Ei-
ne gute Geschichte ist nur dann
gut, wenn sie rechtzeitig gesen-
det wird.“ Und besser, man ist
schneller als der Kollege vom
Konkurrenzmedium, der neben
einem steht. Das ist das nüchter-
ne Fazit aus der Praxis. In dem
Fall stammt es von der Kriegsre-
porterin Colette Braeckman.
Krieg und Kriegsberichterstat-
tung sind auch immer Geschäft.

Zum Glück sind Künstler kei-
nem vergleichbaren Zeitdruck
ausgesetzt. Sie berichteten auf
der gigantisch gut besetzten
Konferenz „Krieg erzählen“, die
dieses Wochenende im Berliner
Haus der Kulturen derWelt statt-
fand, von anderen Herausforde-
rungen. Etwa die Frage: „Erzähle
ich die Geschichten der Opfer
oder der Täter?“ Der experimen-
telle Filmemacher Eyal Sivan aus
Israel zum Beispiel hat sich ent-
schieden: Ihn interessieren nur
noch die Geschichten der Täter.

richtet aus der arabischen Welt,
zumal aus Syrien. Es ging um
Kriegsfotografie. Auch Geimer
hantierte vielmit Zetteln, auf die
er Zitate der großen Kriegsfoto-
grafenRobertCapaundLucDela-
haye geschrieben hatte, aber
nicht um den Dialog mit dem
Praktiker zu verweigern, son-
dern um die Institution des
World Press Photo Award präzise
kritisieren zu können. Sowerden
zunehmend Bilder prämiert, die
sich so sehr an das allgemein
Menschliche richten, dass nie-
mand mehr weiß, an welchem
Ort etwa der Preisträger von
2013, John Stanmeyer, die Män-
ner mit den Handys aufgenom-
menhat. Die Sucht nach Identifi-
kation führt zur Entpolitisierung
des Elends der anderen; hier der
Flüchtlinge aus Somalia.

Mettelsiefen sah das anders.
Ihn störte das Ausblenden des
konkretenOrteszugunsteneiner
universellen Poesie nicht. Es gä-
be eben verschiedene Zugänge.
Überhaupt argumentierte er
stets bodenständig. In gefährli-
chen Gegenden kann man keine
Reportage machen, weil es un-
möglich ist, die Leute zu beglei-
ten: Es bleibt das Einzelbild oder
die kleine Serie. An Kriegsschau-
plätzen fehlt die Zeit, ästhetisch
einzigartige Bilder zu machen,
die nächste Kugel ist ja schon auf
dem Weg. Angesichts der neuen
Bilderflut dank der digitalenMe-
dien ist es daher unwahrschein-
lich, dass diese gehetzten Fotos
herausstechen, also prämiert
werden. Auch hier trafen (Dis-
kurs-)Welten aufeinander, aber
sie sprachenmiteinander.

Die Frage nach der Verände-
rung der Kriegsberichterstat-
tung angesichts von 2.0 stellte
sichdannauchdasPanel, zudem
Caroline Emcke die Büroleiterin
der Böll-Stiftung für den Mittle-
ren Osten und Syrien-Expertin
Bente Scheller und die Bloggerin
Majeda al-Saqqa eingeladen hat-
te. Al-Saqqawurdeper Skype aus
dem Gazastreifen zugeschaltet.
Beide sahen in der digitalen Re-
volution einen riesigen Fort-
schritt. Seitdem greifen bislang
ungehörteStimmendieDefiniti-
onshoheit der Etablierten an.
Das gelte national genauso wie
international. Dank des Netzes
diskutierten jungeLeutenunun-
tereinander und jenseits der Fa-
milienbande.Die familiäreAuto-
rität ist relativiert und es wurde
eine neue Sprache entwickelt.
Auch das ist Teil der Arabellion.

Al-Saqqa indessen hat mit
CNN und auch der NYTimes
schlechteste Erfahrungen ge-
macht. Mehrfach griffen sie Pas-
sagen aus den Interviewsmit ihr
heraus, die sie das Gegenteil von
ihrerÜberzeugung sagen ließen.
Seitdembloggt sie. Inder Situati-
on der totalen Eingeschlossen-
heit öffnet das Netz ein Fenster,
das hier alle „hin und her sprin-
gen lässt vor Freude“ – und der
Hamas ziemliche Sorge bereitet.
DerComputergilt als Sittenfeind
– man könnte Pornos gucken–,
die meisten Internetcafés wur-
den geschlossen. Nun sitzen alle,
zumal die auf die Innenräume
verwiesenen Frauen, vor ihren
iPhones. Saqqa grinst.

Auch in Syrien sind Facebook,
Twitter und Skype die Lebens-
adern, die die Eingeschlossenen
mit dem Außen verbinden und
Gegenerzählungen zu denen des
Regimes indieWelt senden–und
von dieser doch nicht gehört
werden. Die Bilanz der stets zu-
rückgenommenen Bente Schel-
ler fiel bitter aus. Seitdemwestli-
che Unterstützer der Rebellen
begriffen haben, dass das Netz
nicht nur von den Guten, son-
dern natürlich auch von Islamis-
ten genutzt wird, haben sie die
Unterstützung so gut wie einge-
froren. Das Risiko, ein geschenk-
tes Handy könnte in die falschen
Händegeraten, ist ihnenzugroß.

VERWEIS

Ein paar Reime auf
Poesie und Politik
„Ohne Fleiß kein Preis“, reimt es sich
der Volksmund zusammen. Und
stimmt ja auch. Hier waren es mas-
sig Zeilen, durch die sich die natur-
gemäß „hochkarätig besetzte Jury“
um die Lyrikerin Monika Rinck fleißig
mühen durfte, um aus den Zusen-
dungen von 336 Autorinnen und
424 Autoren aus dem deutschspra-
chigen Raum die Gewinner zu be-
stimmen, die wirklich des Preises
würdig waren. Heute Abend werden
sie in einer Lesung samt anschlie-
ßender Diskussion im Wirtshaus
Max und Moritz vorgestellt, die
Preisträger der mittlerweile bereits
vierten Ausgabe des von der Berli-
ner Zeitschrift für Lyrik und Prosa
Lauter Niemand ausgelobten „Prei-
ses für politische Lyrik“. Oranienstra-
ße 162, 20.30 Uhr, 5 Euro.

Geschichten über Gewalt
NARRATIVE Unter dem Titel „Krieg erzählen“ tauschten sich auf einer gigantisch
gut besetzten Konferenz Künstler, Journalisten undWissenschaftler im HKW aus

In gefährlichen Gegenden kann man keine Reportage machen, es bleibt das Einzelbild: Irak, 2003 Foto: Sebastian Bolesch

Den Opfern eine Stimme geben: Filmstill aus „Carte Blanche“ (2011), aus dem Filmprogramm der Tagung Foto: Heidi Specogna

Die digitale Revoluti-
on ist ein riesiger Fort-
schritt. Seitdemgiltdie
Definitionshoheit der
Etablierten nicht mehr
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ten islamistischen Aktivitäten“
die Rede ist. Es geht um „aggres-
sive verbale Konfrontationen“
gegenüber LehrernundMitschü-
lern, um Eltern, die andere dazu
auffordern, auf den Kleidungs-
stil der Töchter zu achten. Auf
fünf Seiten offenbart das Doku-
ment, wie heikel die Situation
auf Pausenhöfenund inKlassen-
zimmern ist. Oft wüssten die Pä-
dagogen nicht, wie sie mit dem
„täglichen Kleinkrieg“ umgehen
sollen, ohnedabeidieGrenzeder
Religionsfreiheit zu überschrei-
ten. Es sei einfach „unglaublich
anstrengend“, wird eine Lehrerin
zitiert. Fünf bis zehnSchulen sol-
len betroffen sein, am stärksten
eine Stadtteilschule im Ortsteil
Mümmelmannsberg.

Die Hochhaussiedlung aus
den 1960er Jahren mit 18,000
Einwohnern liegt im Osten der

Stadt, abgetrennt durch Bahn-
trassen und Schnellstraßen. Das
Herz des Viertels ist die Ganz-
tags-Stadtteilschule, ein riesiger
orangefarbener Klotz, in dem
1.300 Schüler aus unterschied-
lichsten Kulturen miteinander
klarkommen müssen. Eine Her-
ausforderung für die Lehrer. Der
Schulleiter will sich zum Thema
Islamisten nicht äußern.

Auch die Leiterin eines Ju-
gendzentrums im Viertel möch-
te lieber nichts sagen. Zu groß ist
ihre Sorge, dass die Stimmung
weiter angeheizt wird und Ju-
gendlichesichprovoziert fühlen.

Dass es viel Unsicherheit bei
Lehrern und Sozialarbeitern
gibt, ist auch Bernd Schmidt be-
wusst. Schmidt ist imBezirksamt
Hamburg-Mitte für die Jugend-
hilfe zuständig. Er hat einen en-
gen Draht zu den Menschen vor

Muslime machen Druck an Hamburger Schulen
ISLAMISMUS Ein interner Bericht der Schulbehörde belegt: An einigen Hamburger Schulen gibt es ein Problemmit muslimischen
Fundamentalisten. Schüler fühlten sich bedroht, Lehrer überfordert. Die Politik sucht nach Lösungen, hat aber selbst noch viele Fragen

VON STEFFI HENTSCHKE UND

MARIA CAROLINE WÖLFLE

TiesRabebemühtesichumSach-
lichkeit. Der Hamburger Schul-
senator hatte am vergangenen
Freitag zu einemPressegespräch
geladen. Thema: Hamburger
Schulen haben ein Problem mit
muslimischen Fundamentalis-
ten.Auslöserwarein internerBe-
richt der Schulbehörde, den die
Hamburger Morgenpost publik
gemacht hatte. Wie ernst die Si-
tuation tatsächlich ist, wollte Ra-
be nun erklären. Eine ausgear-
beitete Strategie allerdings, das
wurde schnell deutlich, gibt es
nicht. Rabe gestand: „Ich kenne
auch nicht alle Begriffe.“

„Religiös gefärbte Konfliktla-
gen an Hamburger Schulen“,
heißt das Papier, das Rabe ver-
teilt und in demvon „organisier-

SÜDWESTER

Ahoi, Kalle!
Am liebsten würde der südwes-
ter ja dem taz-Geschäftsführer
Karl-Heinz „Kalle“ Ruch zum
heutigen 60. Geburtstag gratu-
lieren. Aber als Junior-Humor-
rubrik in der taz stellt er sich na-
türlich brav hinten an, falls ver-
boten schon was in Planung hat.
Was, verboten zieht sich da ele-
gantausderAffäre, indemesein-
fach mal Druckerschwärze
spart?Nadannkannder südwes-
ter ja jetzt endlich damit raus-
kommen: Er hegt nämlich sozu-
sagen mittelbare Sohn-Vater-
Gefühle für den großen und
mittlerweile tatsächlich auch ein
bisschen alten Mann der taz,
denn: ohne Kalle keine taz.nord,
und ohne taz.nord kein südwes-
ter. Also, Kalle: Gelobt sei der Tag
und ein dreifaches Ahoi aus
demNorden!

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

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

Rebellion und Ideologie

Häufig heißt es, bei den Provokati-
onen durch Schüler zögen Salafis-
ten die Fäden. Belegt ist das nicht.
■ Rebellion: Experten vermuten,
dass eine Mischung aus einer Pro-
testhaltung und Desorientierung
Auslöser für die Radikalisierung
sein könnte, ähnlich wie beim
Rechtsextremismus. Gruppenzu-
gehörigkeit und der Eindruck,
Macht zu haben, seien oft wichti-
ger als das eigentliche Weltbild.
■ Ideologie: Deutschlands be-
kanntester salafistischer Ideologe
ist der Konvertit Pierre Vogel, der
im Internet gegen den westlichen
Lebensstil hetzt. HEN

Ort, auch zu denen in Mümmel-
mannsberg. Bereits seit einem
Jahr gebe es entsprechende
Rückmeldungen, sagt Schmidt.
Eine Arbeitsgruppe versuche
derzeit, Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Wie soll etwa mit dem
Wunsch nach einem Gebets-
raum umgegangen werden? Wie
mit einer Schülerin, die partout
nicht ihren Gesichtsschleier ab-
nehmen will? Diese Fragen gelte
es zu klären. „Wir haben bisher
noch keine kluge Antwort, wol-
lenaber auchnicht vorschnell ei-
ne falsche liefern.“

Tatsächlich ist bislang nicht
einmal klar, welche Gruppen
hinter den Aktionen stecken. In
der Pressekonferenz am Freitag
heißt es, dass es – anders als in
dem internen Bericht der Behör-
de geschildert – nicht zwingend
Salafisten sein müssten. Diese

Pistorius: Mehr

Syrern helfen

Niedersachsens Innenminister
Boris Pistorius (SPD) hat der Uni-
on mangelnden Einsatz für syri-
sche Flüchtlinge vorgeworfen. In
der Welt kritisierte er, dass die
CDU-Innenminister nicht seiner
Forderung nach einer Aufsto-
ckung des deutschen Flücht-
lingskontingents folgten. Nach
seiner Einschätzung ist das zwei-
teKontingent zurAufnahmevon
5.000 syrischen Flüchtlingen
mit verwandtschaftlichen Bezie-
hungen nach Deutschland be-
reits „völlig überlaufen“. Allein in
Niedersachsen habe es in kurzer
Zeit 24mal so viele Bewerberwie
verfügbare Plätze gegeben, sagte
Pistorius und nannte die Zahl
von „über 8.000“ Meldungen
aus Niedersachsen. (dpa)

Gekleidet, wie es Fundamentalisten gefallen würde: Musliminnen in Hamburg-Mümmelmannsberg Foto: Jonas Walzberg

NachAngabenderPolizei sind
die Drohungen nicht konkret ge-
nug, um dagegen einzuschrei-
ten. „Wir beobachten das sehr ge-
nau“, sagte ein Sprecher der Poli-
zeiinspektion Stade. Die jüngs-
ten Drohungen stammten ver-
mutlich nicht aus Buxtehude
selbst, da es dort keine rechtsex-
treme Szene gebe.

Dem NDR zufolge plant die
Gemeinde Ahmadiyya-Muslim-
Jamaat den Moschee-Bau, weil
ihre 84 Mitglieder mehr Platz
brauchen. Die Gemeinschaft sei
friedliebend und sehr am inter-
religiösem Dialog interessiert,
sagte ihr Sprecher Ata Shakoor.
Niemand brauche zu fürchten,
dass sich inder geplantenBuxte-
huder Moschee Fundamentalis-
ten ansiedelten.

Auch Experte Reinbold be-

Rechtsextreme bedrohen Moschee-Freunde
RELIGIONSFREIHEIT

Buxtehudes Pastoren
werdenbedroht,weil sie
einer gemäßigten
islamischen Gemeinde
eine neue Moschee
zugestehen wollen.
Experte plädiert für
Gelassenheit

BefürwortereinesMoschee-Baus
im niedersächsischen Buxtehu-
de haben Drohungen aus der
rechtsextremen Szene erhalten.
Wie der NDRmeldet, zählen Pas-
toren, Politiker und auch Buxte-
hudes Bürgermeister Jürgen Ba-
dur (parteilos) zu den Empfän-
gern von Drohbriefen und E-
Mails.

Solche Drohungen zu ignorie-
ren, statt ihnen eine öffentliche
Plattform zu bieten, empfiehlt
der Islam-Experte Wolfgang
Reinbold aus Hannover. Auf is-
lamfeindlichen Internetporta-
len etwa würden die Adressen
von Betroffenen – wie der evan-
gelischenPastoren inBuxtehude
– systematisch veröffentlicht,
um Protestschreiben zu erleich-
tern. „Eine routinierte Empö-
rungsmaschine“, so Reinbold.

zeichnet die islamische Gemein-
de als Teil einer Reformbewe-
gung innerhalb des Islam. „Alles
in allem geht keine Gefahr von
der Gruppe aus.“ Den Christen
stehe es nicht zu, über einenMo-
schee-Bau zu urteilen, unter-
strich der evangelische Pastor,
der auch Vorsitzender des Han-
noverschen Hauses der Religio-
nen ist. Und zu denGrundsätzen
seiner Landeskirche gehöre es,
die Religionsfreiheit zu verteidi-
gen.

Die Ahmadiyya-Muslim-Ja-
maat wurde 2013 in Hessen als
erste muslimische Vereinigung
in Deutschland als Körperschaft
öffentlichen Rechts anerkannt.
Damit wird diese islamische Re-
ligionsgemeinschaft den großen
christlichen Kirchen rechtlich
gleichgestellt. (epd)

KRANKENVERSORGUNG

Zähne zeigen I
Kostenlos und, wenn es sein muss,
anonym: In einem zur Praxis um-
funktionierten Krankenwagen be-
handeln Zahnärzte in Hannover Ob-
dachlose, Menschen ohne Kranken-
versicherungsschutz oder auch
ohne Aufenthaltspapiere SEITE 23

HAMBURGER SV

Zähne zeigen II
Der von Vielen bereits abgeschriebene Hamburger SV schlägt

im ersten Spiel unter Trainer Mirko Slomka (Foto) die Spitzen-
mannschaft von Borussia Dortmund mit 3:0. Der Trick: Eine

kompakte Defensive mit zwei Viererketten und überfallartige Kon-
ter. Der Sieg verschafft dem HSV etwas Luft im

Abstiegskampf SEITE 22

interpretieren die Regeln des Is-
lam besonders streng, mit weit-
reichenden Bekleidungsregeln
und strikter Geschlechtertren-
nung. Sie sind der Überzeugung,
die „Ungläubigen“ missionieren
zu müssen. Der Verfassungs-
schutz schätzt, dass es in Ham-
burg rund 200 Salafisten gibt.

Die Entwicklung ist nicht auf
Hamburg beschränkt. Deshalb
stehen Politik und Experten im
Austausch mit anderen Bundes-
ländern und suchen nach einer
differenzierten Bewertung.
Denn so ernst die Lage ist, ein
pauschaler Verdacht gegen die
Muslime inderStadt soll vermie-
den werden. Das macht auch
Schulsenator Rabe deutlich. Er
sei stolz darauf, dass Schüler un-
terschiedlicher Kulturkreise zu-
sammen lernen. „Das wird auch
so bleiben.“

MONTAG,
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WERDER BREMEN

Abstiegssorgen
trotz Punktgewinn

Nachdem die Konkurrenz aus
Hamburg und Nürnberg am
Samstag wichtige Siege einge-
fahren hatte, trennte sich Wer-
der in der Fußball-Bundesliga
von Tabellennachbar Eintracht
Frankfurt am Sonntag 0:0. Da-
bei spielte Werder über eine
Halbzeit in Unterzahl: Verteidi-
ger Felix Kroos hatte in der 36.
MinutedieGelb-RoteKarte gese-
hen. Neben Kroos fehlt Werder
für dasDerbygegendenHSVam
Samstag auch der ebenfalls ge-
sperrte Luca Caldirola. (dpa)

gen, flatterte am Ende ein biss-
chen nach links, vorbei am ver-
dutzten Dortmunder Torwart
RomanWeidenfeller, ins Netz.

„Das dritte Tor hat wahr-
scheinlich ganzHamburg für die
letztenWochen undMonate ent-
schädigt“, vermutete Gäste-Trai-
ner Jürgen Klopp. Çalhanoğlu
hatte in diesen Schuss all das
Selbstbewusstsein gelegt, das
man sich innerhalb von 90 Mi-
nuten holen kann. Denn zu Be-
ginn des Spiels hatte man ihm
noch deutlich jene Verunsiche-
rung angesehen, die den HSV an
den Abgrund gebracht hatte.

Vielleicht muss man nach
dem Dortmund-Spiel doch eher
von einer Wiedergeburt spre-
chen als von einer Auferstehung.
Denn das Auferstehen stelltman

sich ja irgendwie personeniden-
tisch vor, die Wiedergeburt hin-
gen kann in Gestalt eines völlig
anderenWesens geschehen. Und
dem neuen Trainer Mirko Slom-
ka war es gelungen, einen völlig
anderen Hamburger SV auf den
Platz zu schicken als zuletzt:
kompakt, aggressiv, leiden-
schaftlich.

Ob er Wunderdinge vollbrin-
gen kann? „Ich halte nicht viel
vonEingebungenundWundern“,
sagte Slomka. Er hatte vor allem
das getan, wovon sein Vorgänger
Bert van Marwijk zuletzt nur ge-
sprochen hatte: „Vielleicht müs-
senwir defensiver denken“, hatte
der vor zwei Wochen gesagt.
Slomka stellte tatsächlich zwei
Viererketten auf, mit den eher
defensiv veranlagten Petr Jiráček

Wiedergeburt aus der Defensive
LEBENSZEICHEN Der von Vielen bereits abgeschriebene Hamburger SV schlägt im ersten Spiel unter Trainer Mirko
Slomka die Spitzenmannschaft von Borussia Dortmundmit 3:0 und verschafft sich so Luft im Abstiegskampf

VON JAN KAHLCKE

BeimHSVwar in den letztenWo-
chen viel vom Tod die Rede. Ei-
gentlich müsste es „vergangene“
Wochen heißen, aber es fühlte
sich tatsächlich eher an, als seien
es die letzten Wochen: Der dro-
hende Abstieg aus der Fußball-
Bundesliga wurde häufig mit
dem sportlichen Sterben gleich-
gesetzt – und manchmal mit
demwirtschaftlichen.

Und dann starb auch noch
Hermann Rieger, als langjähri-
ger Masseur die letzte Brücke in
die goldenen Zeiten des Vereins
und nicht nur deshalb die inter-
fraktionelle Identifikationsfigur.
Ein Menetekel schien es, dass er
ausgerechnet jetzt den Kampf
gegendenKrebsverlor.DasSpiel
gegen Dortmund begannen die
HSV-Fans mit einer Huldigung,
wiesiewohlkeinemSpieler jezu-
teilgewordenist: „Für immerun-
ser besterMann, den niemand je
ersetzen kann“, war auf ihrem
Banner über die ganze Kurve zu
lesen. Das Schweigen der 57.000
im ausverkauften Stadion störte
nur ein einsamer „Sieg Heil“-Ruf
aus demDortmunder Block.

Die Geschichte dieses auch in
sportlicher Hinsicht denkwürdi-
gen Fußballspiels erzählte Ha-
kan Çalhanoğlumit einemeinzi-
gen Schuss: Die Partie war fast
vorbei, gelaufen war sie allemal.
Der HSV hatte gegen jede Erwar-
tung Borussia Dortmund ge-
schlagen. Da bekam Çalhanoğlu
noch einen Freistoß, kurz vor
dem Mittelkreis. Die Dortmun-
der stellten gar keine Mauer, zu
groß schien die Torentfernung.
Aber Çalhanoglu legte sich den
Ball hin und schlug ihn kack-
frech aufs Tor. Der Ball senkte
sichineinem41Meter langenBo-

Huldigung per Banner: Die HSV-Fans gedenken des verstorbenen Ex-Masseurs Hermann Rieger Foto: dpa

nach dem 0:2 gegen RB Leipzig
am Samstag: Schon in dem Mo-
ment, als sein Leipziger Trainer-
kollege Andreas Zorniger seine
Spielanalyse ins Mikrofon
sprach, drangen aus dem „Hol-
steiner“ die ersten Rufe herüber.
Bald hörte jeder im kleinen
Raum die Sprechchöre aus der
Kneipe: „Neitzel raus!“ Da ergriff
sogar Zorniger Partei für seinen
angeschlagenen Kollegen. „Jetzt
ist also der Trainer schuld“, sagte
der Gast aus Leipzig. „Es ist aber
nicht so einfach, gegen uns Fuß-
ball zu spielen.“

„Riesige Enttäuschung“

Neitzelwiederumlobte inseinen
Ausführungen die Leipziger als

„total griffigen Gegner“, nannte
das Ergebnis aber eine „riesige
Enttäuschung“. Weiter sagte der
46-Jährige: „Wir müssen jetzt
wieder aufstehen, uns wieder
vorbereiten, um in Erfurt zu
punkten. Und das werden wir
auchtun.“HolsteinKiel stehtmit
28 Punkten derzeit auf Tabellen-
platz 17, dem letzten Nichtab-
stiegsplatz.

Jenseits der Tür war nur der
erste Teil der trotzigen Ankündi-
gung zu hören, dasmit demAuf-
stehen. „Dannstehdochauf“, rief
ein Holstein-Fan prompt – „und
geh!“ Großes Gelächter und wei-
tere„Neitzel raus!“-Rufedrangen
bis in den Raum mit der Presse-
konferenz. Es gab aber auch Fans

Ungeliebte Nähe
DRITTE LIGA Weil Holstein Kiel weit unten in der Tabelle steht, steigt der Druck auf Trainer Karsten Neitzel

Esgibt imInnerendesKielerHol-
steinstadions eine Wand. Durch
eine Tür darin sind zwei Räume
miteinanderverbunden: Imklei-
nenRaumhält der Fußball-Dritt-
ligaklub Holstein Kiel nach den
Spielen seine Pressekonferenz
ab. Auf der anderen Seite, in der
Gaststätte „Holsteiner“, feiern
die Fans der „Störche“ deren Sie-
ge – oder ertränken die Enttäu-
schung in Schnaps und Bier.
NachHeimspielensehendieKie-
ler Fans dort die Bundesligakon-
ferenz an, im Fernsehen. Wenn
nebenandiePressekonferenzbe-
ginnt, wird auch sie gezeigt.

Dass solch gelebte Nähe ein
Fluch seinkann, erfuhrHolstein-
Trainer Karsten Neitzel leidvoll

im „Holsteiner“, die solche Un-
mutsbekundungen unpassend
fanden.

Uneinige Anhänger

Schon eine Viertelstunde nach
demEnde der Partie, die RB Leip-
zig durch Tore von Daniel Frahn
(12.) und Sebastian Heidinger
(55.) gewann, hatte sich die Zer-
rissenheit imFanlageroffenbart:
Als Sportdirektor Andreas
Bornemann vom Spielfeldrand
inRichtungKabineging,brüllten
ihn zwei Zuschauer von der
Haupttribüne aus an: „Schmeiß
endlichdenNeitzel raus!“, bekam
er zu hören, ebenso eine wüste
Kritik an der Startelf-Nominie-
rung von Mittelfeldspieler Fabi-

1 Wolfsburg 22 +35 45

2 Goslar 22 +23 45

3 Oldenburg 22 +19 41

4 Werder II 21 +4 39

5 Flensburg 21 +9 37

6 Meppen 22 +10 35

7 Rehden 21 +2 32

8 Cloppenburg 22 -3 31

9 Havelse 21 -4 29

10 Neumünster 20 -8 25

11 Hannover II 21 0 23

12 FC St. Pauli II 21 -8 23

13 Norderstedt 22 -8 22

14 Braunschweig II 22 -11 22

15 HSV II 21 -6 21

16 Wilhelmshaven 22 -10 20

17 Eichede 21 -12 19

18 Victoria 22 -32 17

St. Pauli – Neumünster 2:2
Flensburg – Victoria 3:0
Braunschw. II – Havelse 1:1
Meppen – Wolfsburg II 1:1
Rehden – Wilhelmshaven 1:0
Goslar – HSV II 4:1
Oldenburg – Werder II 3:0
Eichede – Cloppenburg 1:1
Norderstedt – Hannover II 1:1

Nächste Spiele:

Wilhelms. – Meppen (Fr, 19.30 Uhr)
Braunschweig – Cloppenburg
Pauli II – Goslar (Sa, 14 Uhr)
Werder II – Flensburg (So, 14 Uhr)
Hannover II – Rehden
Havelse – Oldenburg
Neumünster – Victoria
Wolfsburg – Eichede
HSV II – Norderstedt (So, 15 Uhr)

Kontakt zum Relegationsplatz
der 2. Fußball-Bundesliga behält
der FC St. Pauli durch einen 2:1-
Auswärtssieg über Dynamo
Dresden.DieKiez-Kickersindda-
mitsechste inderTabelleundlie-
gen nur noch einen Punkt hinter
dem Karlsruher SC, der der-
zeit den Relegationsplatz
inne hat. +++ Ein Ende
gefundenhat die stolze
Heimserie der Ham-
burg Freezers nach 19
Siegen. Der Tabellen-
führer der Deutschen Eis-
hockey Liga (DEL) unterlag
am Sonntag den Adler Mann-
heim unglücklich mit 0:1 (0:0,
0:1, 0:0). +++ Souveräner Tabel-
lenführer in der Handball-Bun-

desliga ist Rekordmeister THW
Kiel. Am Sonntag gewannen die
„Zebras“ ihr Auswärtsspiel bei
der HSG Wetzlar mit 35:24 (17:12)
und führen das Klassement mit
jetzt 42:4 Punkten souverän vor
Hamburg und Flensburg an. +++

Zufrieden seinmit einem0:0
musste Titelverteidiger
VfL Wolfsburg im Spit-
zenspiel der Fußball-
Bundesliga der Frauen
bei Tabellenführer 1.
FFC Frankfurt. Durch

das Remis sicherte sich
Frankfurtmit27Punktenden

inoffiziellen Titel des Halbzeit-
meisters. Triple-Sieger Wolfs-
burg folgtweiterhinmit 25Punk-
ten in Lauerstellung. +++

und Tomás Rincón auf den Au-
ßenpositionen.

Und Slomka erinnerte sich ei-
ner Personalreserve, auf die sei-
ne Vorgänger glaubten, verzich-
ten zu können: Slobodan Raijko-
vić ist nicht der ganz große Spie-
leröffner, aber für den Abstiegs-
kampf ist der rustikale Innenver-
teidiger wie gemacht, wie er mit
seinem glänzenden Saisondebüt
zeigte. Slomkas Verdienst ist, das
A-Wort nicht nur in den Mund
genommen zu haben, sondern
auch danach zu handeln.

Taktisch setzt Slomka auf ein
Rezept, das er bei Hannover 96
erprobt hatte: den Gegner kom-
men lassen, Balleroberung aus
einer massiven Deckung heraus,
blitzschnelles Umschalten und
dann mit vertikalen Pässen die
Stürmer einsetzen.

Gegen Dortmund führte das
zu zwei Toren. Vor dem 1:0 hatte
Pierre-Michel Lasogga den Ball
an der Grundlinie gegen zwei
Mann behauptet und noch auf
den Kopf von Petr Jiráček ge-
bracht. Zum 2:0 traf Lasogga
selbst, nach Traumpass von Tol-
gay Arslan, den Pierre-Emerick
Aubameyang Minuten vorher
durch einem Tritt an den Hals
niedergestreckt hatte.

„Da habe ich ihm gesagt: Tol-
gay, wir brauchen dich, schüttel
dichundmach‘weiter“, berichte-
te Slomka. Arslan sagte: „Bei 1:0
willst du natürlich wieder rein
und der Mannschaft helfen.“ Je-
der sei für den anderen gerannt,
beschrieb er den Unterschied zu
den vorherigen Spielen. „Und
wenn du einen Fehler gemacht
hast“ –wasnicht eben seltenpas-
sierte–„scheißegal,dawarenim-
mer drei, die ihn wieder ausbü-
geln wollten.“ Wenn das Her-
mann Rieger noch erlebt hätte!

Der

Selbstbewusste
nderFrage,obseinFehl-
schuss absehbar war,
kann man sich lange
aufreiben. Eintracht

Braunschweighatte imvielleicht
wichtigsten Spiel der Saison mit
1:0 beim 1. FC Nürnberg geführt.
Der Gegner war durch einen
Platzverweis bereits dezimiert,
der Sieg in Reichweite. Dass Do-
mi Kumbela mit einem ver-
schossenen Elfmeter das mögli-
che 2:0 und damit eine große
Chance vergab, gehört zu jenen
Momenten des Fußballs, die
richtig wehtun.

Eben noch der Held, dann der
Depp: In Braunschweig wird die
Sache trotz der bitteren 1:2-Nie-
derlage in Nürnberg feiner be-
trachtet. Kumbela hat sich bei
der Eintracht schon so viele Ver-
dienste erworben, dass er wohl
bis zum Saisonende noch ein
Dutzend Elfmeter verschießen
dürfte. In der Vorwoche hatte
Kumbela denHSVmit drei Toren
nahezu im Alleingang abge-
schossen. Nun war er gleich wie-
der auf dem Weg zumMann des
Tages. „Der Domme“ oder „der
Kumba“, wie ihn die Kollegen
nennen, ist nach einer längeren
Zwangspause wieder Stamm-
spieler – und in Torlaune.

Es gehört zu den Tücken des
Erfolgs, dass man sich als Torjä-
germit jedem Treffer der Selbst-
überschätzung nähert. Kumbela
wollte seinem 0:1 in Nürnberg
unbedingt auch noch ein Elfme-
tertor folgen lassen, obwohl er
selbst zuvor gefoult worden war.
Wersollte ihmdasverbieten?Die
Entscheidung, dass er sein Glück
versuchten würde, war offenbar
nicht basisdemokratisch getrof-
fen worden. Der vor Selbstver-
trauen nur so strotzende Dom-
me – bzw. Kumba – war der Mei-
nung, dass dank seiner Schuss-
künste schon alles gut würde.

Es ist nicht schlecht, wenn
Stürmer so denken und als Ego-
isten auftreten – so lange sie den
Bogen nicht überspannen. Was
Kumbela als Torgarant und Tors-
ten Lieberknecht als Eintracht-
Trainer verbindet, heißt wahl-
weise Zweckbündnis oder
Schicksalsgemeinschaft. Beide
hätten es ohne einander kaum
bis in die 1. Liga geschafft. Der
Chef schützt seinen Angestellten
deshalb bei privaten Eskapaden
genausowienachverschossenen
Elfern. Und es ehrt die Eintracht
bei der Eintracht, dass alle
Hauptdarsteller nach diesem
Muster verfahren: Sie verzeihen
Kumbela Dinge, die hinter den
gemeinsamen Zielen auf dem
Platz verschwinden. Dass der 29-
JährigeeinrichtigguterStürmer,
aber kein guter Elfmeterschütze
ist, weiß ganz Braunschweig.
Trotzdemhat niemandKumbela
aufgehalten, als er sich am 22.
Spieltag dafür entschied, das
Glück zu erzwingen.

Die Eintracht hat keinen gu-
ten Elfmeterschützen. Deshalb
muss sie nehmen, was sie be-
kommen kann. Auch deshalb
bleibt Kumbela ein Solokünstler,
den man besser einfach weiter
starkredet. CHRISTIAN OTTO

A

Darf sich in Braunschweig viel
erlauben: der Kumba Foto: Reuters

anWetter: „Wie kannman nur so
blöd sein?“

Bornemannbliebkurz stehen,
das Antworten übernahm dann
abereineZuschauerin, diehinter
den beiden Pöblern stand: „Sagt
mal, merkt ihr noch etwas? Das
geht doch gar nicht, hier die Leu-
te anzupöbeln. Dann geht doch
nach Hause!“ Das Streitgespräch
wurde fortgeführt, bald in gemä-
ßigterer Lautstärke.

„Die beiden kenne ich schon,
das ist immer so nach den Spie-
len“, sagte Andreas Bornemann
später. Die Rufe aus dem „Hol-
steiner“ hatte er natürlich auch
gehört. Sie seien„nicht schön, sie
beeinflussen aber nicht unser
Handeln“, sagte Bornemann.
Kiels Trainer muss sich um sei-
nen Job also keine Sorgen ma-
chen? „Nö“, sagte der Sportdirek-
tor, „dasmuss er nicht.“
CHRISTIAN GÖRTZEN

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

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

Tod nach dem Spiel

Ums Leben gekommen ist ein BVB-
Fan nach dem Fußballspiel zwi-
schen dem HSV und Borussia Dort-
mund. Der 24 Jahre alte Hambur-
ger fiel am Samstagabend im S-
Bahnhof Stellingen auf die Gleise
und wurde von einem Zug über-
rollt.
■ Videoaufnahmen zeigen, wie
der Mann allein bis zur Bahnsteig-
kante lief, den Halt verlor und
stürzte.
■ Von einem Unfall geht die Bun-
despolizei aus. Ob der Mann be-
trunken war, war zunächst unklar.
■ Zu einer Rangelei zwischen 100
Fans beider Vereine kam es durch
den Unfall. Die Polizei löste sie auf.
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Eine komplette Praxis, nur ein paar Quadratmeter groß: Seit 2012 behandelt das Zahnmobil auf Hannovers Straßen Foto: Christian Wyrwa

Als draußen das Zahnmobil Halt
macht, bildet sich binnen Minu-
ten eine SchlangeWartender.

Keine festen Termine

„Wir müssen zu den Menschen
kommen“, sagt Werner Mann-
herz, der das Projekt gemeinsam
mitseinerFrau Ingeburg initiiert
hat. Der 75-Jährige und die 80-
Jährige sind längst im Ruhe-
stand, er ist pensionierter Ma-
schinenbau-Ingenieur, Arbeits-
rechtler und Unternehmensbe-
rater, sie hatte jahrelang eine
Zahnarztpraxis inHannover.An-
derthalb Jahre waren die Mann-
herz’mitdenVorbereitungenbe-
schäftigt, mehr als 90.000 Euro
Spenden haben sie gesammelt,
dieDiakoniealsProjektträgerge-
wonnen und Förderer wie die
Niedersächsische Zahnärzte-
kammer und die AOK. Seit 2012
ist das Zahnmobil tatsächlich
unterwegs.

Ganz bewusst haben sich In-
geburg und Werner Mannherz
gegen einen festen Standort ent-
schieden. Verbindliche Termine,
weite Wege, „das würde bei uns
nicht funktionieren“, sagt Mann-
herz, „die Menschen sind oft gar
nicht mehr strukturiert“. Viele
der Patienten haben Alkoholpro-
bleme, Hepatitis oder HIV. In ei-
nenormaleArztpraxis trauensie
sich häufig nicht – oft auch, weil
sie sich für den schlechten Zu-
stand ihrer Zähne schämen.

Am Tagestreff Nordbahnhof
wippt eine junge Frauvoneinem
Fuß auf den anderen, ihr Gesicht
ist blass und angeschwollen. Sie
wartet in der Schlange, ist als

Nächste dran, während aus dem
Mobil das Schrillen des Bohrers
und das Schlurfen des Saugers
dringen. Ihren Namen möchte
die Frau nicht nennen, Deutsch
spricht sie kaum, ihre Großmut-
ter und ein Bekannter begleiten
sie, um zu übersetzen: Seit Wo-
chen hat die Frau Zahnschmer-
zen, eine Krankenversicherung
hat sie nicht.

Sie ist ihrer Familie von Polen
nach Deutschland nachgereist,
erklärt ihr Begleiter. Die Über-
nahme in die Familienversiche-
rung ist beantragt, aber noch
nicht bewilligt. Die Schmerzen
haben darauf nicht gewartet. Die
Frau ist an diesem Tag kein Ein-
zelfall:Keiner,deramNordbahn-
hof auf Behandlung wartet, ist
krankenversichert.

Rund 720 Patienten aus 14 Na-
tionen wurden bisher im Zahn-
mobil behandelt. Zu Beginn des
Projekts hatten noch 62 Prozent
vonihneneineKrankenversiche-
rung, mittlerweile sind es laut
Mannherz nicht mal mehr die
Hälfte. Vor allem Südosteuropä-
er kämen immer häufiger zum
Zahnmobil. Rumänen, Bulgaren,
oft mit ähnlichen Geschichten:
Von Jobversprechen haben sie
sich nach Deutschland locken
lassen. Dortwarteten dann Stun-
denlöhne um 3,50 Euro, in
SchlachthöfenoderaufdemBau.

Angst vor den Behörden

Deutschlandweit gibt es laut Sta-
tischem Bundesamt 137.000
Menschen ohne Krankenversi-
cherung: Selbstständige, die sich
die Versicherungsbeiträge nicht

mehr leisten können, Arbeitslo-
se, die aus dem System der Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe gefal-
len sind.

Bei 200.000 bis 600.000
Nicht-Krankenversicherten lie-
gen dagegen die Schätzungen
der Bundesärztekammer – in die
offiziellen Statistiken kommt
nur, wer auch offiziell gemeldet
ist. Wohnungslose und Men-
schen ohne Aufenthaltstitel, die
als sogenannte Illegale in
Deutschland leben, tauchen da-
rin nicht auf. Gerade diese Men-
schen aber vermieden es oft so
lange wie möglich, zum Arzt zu
gehen, warnt die Ärztevereini-
gung. Wegen der Kosten, aber
auch aus Angst, sie könnten den
Behörden gemeldet werden.

Ein „XY“ in die Akte

Die junge Polin steigt hastig die
zwei Stufen hinauf, als Zahnarzt-
helferin McLeod sie aufruft.
Zahnarzt Jochen Stöter streckt
der Frau die Hand zur Begrü-
ßung entgegen. „Ihr ist eine
Plombe rausgefallen“, ruft der
Bekannte der Patientin in den
Wagen. FragennachdemAufent-
haltsstatus spielen beim Zahn-
mobil keine Rolle. „Zu uns
kommt jeder alsMensch“, erklärt
Initiator Werner Mannherz.
Wenn jemand lieber anonym
bleibenmöchte, kommt ein „XY“
in die Patientenakte.

Auch seine Bedürftigkeit
muss nicht nachweisen, wer im
Zahnmobil mit Füllungen oder
gar kostenlosem Zahnersatz ver-
sorgt werden will. „Wir machen
das auf Treu und Glauben“, sagt

„Zu uns kommt jeder als Mensch“
ZAHNMOBIL In Hannover behandeln Zahnärzte in einem zur Praxis umfunktionierten Krankenwagen Obdachlose,
Menschen ohne Krankenversicherungsschutz oder auch ohne Aufenthaltspapiere – kostenlos und niedrigschwellig

Vor allem Südost-
europäer kommen
immer häufiger.
Rumänen, Bulgaren,
oft mit ähnlichen
Geschichten:
Von Jobversprechen
haben sie sich
nach Deutschland
locken lassen.
Dort warteten dann
Stundenlöhneum3,50
Euro, in Schlachthöfen
oder auf dem Bau

VON TERESA HAVLICEK

Angela McLeod öffnet die Kran-
kenwagentür. „Der Nächste bit-
te!“, ruft sie aus demTransporter
heraus. Weiß gekleidet steht die
Zahnarzthelferin auf der Schwel-
le, einMundschutz hängt um ih-
ren Hals. Hinter ihr strahlt grel-
les Licht, im Wageninneren ist
ein Zahnarztstuhl zu sehen, mit
Bohrern und Schläuchen dane-
ben.Das„Zahnmobil“war früher
ein Krankenwagen. Jetzt findet
sich darin auf wenigen Quadrat-
metern eine komplette Zahn-
arztpraxis,mit allemEquipment
bis hin zum Röntgengerät.

Seit knapp zwei Jahren rollt
diemobileZahnarztpraxisdurch
Hannover. Wohnungslose, Men-
schen mit oder ohne Kranken-
versicherung, Menschen mit
oder ohne Aufenthaltspapiere:
Sie alle können sich hier kosten-
los behandeln lassen. Montags,
mittwochs und freitags ist das
Zahnmobil unterwegs und
macht Station an Obdachlosen-
hilfeeinrichtungen.

Essen, Waschen
und – Zahnarzt

In Hannovers Nordstadt parkt
der weiße Wagen am Mittwoch
gleich gegenüber des Tagesauf-
enthalts „Nordbahnhof“, einem
Angebot der hannoverschen
Wohnungslosenselbsthilfe.
Drinnen gibt es Essen und Ge-
tränke zum Selbstkostenpreis,
Duschen, Waschmaschinen, ei-
nen großen Aufenthaltsraum
mit Tischen und Stühlen, ge-
raucht wird im separaten Raum.

Mannherz, „aber geschätzte 10
bis 15 Prozent sind dabei, die
schmarotzen.“ Ein Teil der Kos-
ten wird über die Behandlungen
von Kassenpatienten gedeckt,
2.500 bis 3.000 von monatlich
gut 6.000 Euro kommen so über
die Krankenkassen wieder rein.
Der Rest über Spenden – und eh-
renamtliche Arbeit.

„Ehrenamtler leben
länger“

21 Freiwillige teilen sich die
Schichten. Fahrer, Zahnarzthel-
fer und Zahnärzte. Stöter reist
fürs Zahnmobil eigens aus Neu-
stadt am Rübenberge an, wo er
eine Praxis hat. Andere Ehren-
amtler kommen aus Hameln
und Wunstorf, die meisten aber
aus Hannover. Auch Ingeburg
Mannherz behandelt im Zahn-
mobil, trotz Ruhestand. Ihr
Mann organisiert, managt, bei
fast jeder Fahrt sind die Mann-
herz’ dabei. „Menschen, die eh-
renamtlich arbeiten, leben sie-
ben Jahre länger und gesünder“,
erklärt Mannherz seine Rech-
nung. „Das ist statistisch belegt.“

Am Nordbahnhof öffnet sich
dieTürdesZahnmobils erstnach
einer guten halben Stunde wie-
der. Zahnarzt Stöter schüttelt der
jungen Frau die Hand. Zwei Zäh-
nemussten raus. Dort wo erst ei-
ne Füllung rausgefallenwar, hat-
te sich in der Zwischenzeit Eiter
bis in denKiefer gebildet. „NoCi-
garettes“, mahnt Stöter zum Ab-
schied. Ihr Gesicht ist noch ein
wenig blasser geworden, die lin-
ke Wange noch dicker ange-
schwollen. Aber sie lächelt.
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LESERINNENPOST

Fremd in Bremens
akademischer Kultur
■ Betr.: „Linkes Seminar abgewickelt“, taz.bremen vom 8. Februar

Ich halte dieses Seminar für deshalb sowichtig, weil es sich von ei-
nemKonsens leiten lässt, der nach der Verantwortung für diese Ge-
sellschaft fragt, danach, ob ichetwasmitverantwortenkann.Autono-
me Seminare sind anUniversitäten immer auch dann entstanden,
wenn die Professoren in ihrenDenksystemen für diese Frage blind
gewordenwaren. An den Reaktionen des Institutsleiters P. Manow
und der Geschäftsführerin da Rocha fällt auf, dass offenbar sowieso
nur eine Abtrennung, Löschung, Beseitigung infrage kommt.Ma-
now, offenbar ein Aufräumer ausHeidelberg, der sich in der poli-
tisch-akademischenKultur Bremens nochnicht auskennt. (...) Ein Se-
minar, das „Technologien,Menschenbild und Ethik vor demHinter-
grund der Liberalisierungs- undGlobalisierungs-Offensive“ thema-
tisiert, sich aus der Professorenhierarchie löst und eine egalitäre Zu-
sammenarbeit pflegt, aber zugleich die Voraussetzungender „guten
Regierungsführung“, das für Deutschland so prägende reibungslose
Funktionieren von Arbeitskräften und Technologien problemati-
siert, und derenBeziehungen zurNormierungdes Lebens (derMedi-
zin) und der Geschlechter aufspürt, stellt für heutigeWissenschaft-
ler wieManow einen unverständlichen, unverdaulichenGegensatz
dar.GenaudeshalbmussesdiesesSeminarweiterhingeben.Essollte
eines von vielen autonomen Seminaren sein. Michael Sauter, Bre-

men

Überschneidungen von
Hooligans und Ultras
■ Betr.: „Ich fände die Ultras spannend“, taz.bremen vom 13. Februar

Wiesowird nichtmehr über die Gewalt der Ultras geschrieben?Was
tut das Fanprojekt Bremen dagegen?Warumbeteiligen sich Fanpro-
jekt-Mitarbeiter an dieser Gewalt? Solche Fragen undAntwortenwä-
ren sehr interessant gewesen für den Leser der TAZ, vielleicht beim
nächstenMal. So kommt es rüber, als hätte sich derHerr Sozialwis-
senschaftler die Fragen selber ausgedacht. Und es gibt Überschnei-
dungenzwischeneher „linken“UltrasunddenHooligans inBremen.
Jederweiß es, keinermöchte drüber reden. Vielleicht auch dort ein-
mal Leute aus der Szene zuWort kommen lassen. Andrea, taz.de

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.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.

VON EIKEN BRUHN

Imke Helmke gibt auf. 15 Jahre
hat die Bremerin neben ihren
Diensten in der Klinik freiberuf-
lichMütterundNeugeborene im
Wochenbett betreut. Ende Febru-
ar ist Schluss. Es lohnt sich nicht
mehr. Sie ist nicht die einzige:
Nach Schätzungen des Deut-
schen Hebammenverbands hör-
te zwischen 2008 und 2010 ein
Viertel der freiberuflichen Heb-
ammen auf, 2013 zehn Prozent.

Die Ursache ist zum einen die
seit Langem schlechte Vergü-
tung, zumanderendiestetigstei-
gende Prämie für die Haft-
pflichtversicherung.Diese ist be-
sonders für die, die freiberuflich
in Kliniken, Geburtshäusern
oder zu Hause Geburten beglei-
ten, unbezahlbar geworden. In
Bremerhaven sind seit diesem
Jahr daher nur noch Geburten in
der Klinik möglich. In Bremen
sieht es besser aus: Es gibt eine
Handvoll Hebammen, die in Kli-
niken Beleggeburten betreuen
sowie Hausgeburtshebammen
und zwei Geburtshäuser.

Doch auch diemüssen zuneh-
mend Schwangere vertrösten.
Das 2002 gegründete Geburts-
haus Bremen sucht seit Sommer
2013 zweineueKolleginnen.Des-
halb gibt es für Geburten im Au-
gust bereits eine Warteliste.

Engpässe gibt es auch in der
Versorgungvon jungenFamilien
nach der Geburt, weil sich wie
Imke Helmke immer weniger
Hebammen die Nachsorge-Be-
suche leisten können. „Das lohnt
sich nur in Vollzeit, bei 40 Stun-
denundmehr“, sagtHeikeSchiff-
ling, Vorsitzende des Bremer
Hebammenverbands.

In den ersten zehn Tagen zah-
len die Kassen einen täglichen
Hebammenbesuch und bis zu 16
weitere in den ersten acht Wo-
chen. Imke Helmke erklärt, war-
um ihr diese Besuche so wichtig
waren. „Heutegehendiemeisten
Frauen am Tag der Geburt nach
Hause oder spätestens drei Tage
später. Unddann sind sie alleine,
wenn die Milch einschießt, sich
die Hormone umstellen und sie
plötzlich eine Familie sind, mit
einem Neugeborenen, das sie
noch kennenlernenmüssen.“

Früher, als Familien noch grö-
ßer waren, hätten Frauen vieles
schon als Kinder mitbekommen
und später Hilfe gehabt, wenn
sie selbst Mutter wurden. „Wenn
es heute Probleme gibt mit dem
Stillen oder dem Schlafen, wenn
sie sich um die Gewichtszunah-
me des Kindes sorgen oder seine
Ausscheidungen nicht deuten
können, dann ist da niemand.“
Sie könntenmit all ihren Sorgen
natürlichauchzumArztoderder
Ärztin gehen. „Das wäre aber zu-
sätzlicher Stress und oft wegen
des Rückbildungsprozesses und
Wundheilung kaum möglich.“
Und für die Versicherung teurer.

Dass sie diese Arbeit jetzt
nicht mehr machen wird, falle
ihr schwer, sagt die 53-Jährige.
„Das war eine Herzensangele-
genheit, obwohl ich wusste, dass
es viel Arbeit ist, die schlecht ho-
noriertwird.“Dochals siebeider
letzten Einkommenssteuer ihre
Beraterin fragte, mit welchen fi-
nanziellen Verlusten sie rechnen
müsse, wenn sie nicht mehr ne-
ben ihrer Dreiviertelstelle Haus-
besuchemachenwürde,habedie
nur gesagt: „Welche Verluste?!“

Denn weil die Krankenkassen
die Hebammenleistungen so ge-

hen. „Wenndie anriefenund sag-
ten, ichweißnichtweiter, kannst
du noch mal kommen, bin ich
eben hin.“ Wenn jetzt jubelnd
Frauen anriefen, die sie nach der
Geburtdes erstenKindesbetreut
hatte, sie seien wieder schwan-
ger, müsse sie ihnen sagen, dass
sie ihnen nicht mehr beistehen
könne.

Eine Lösung für das Problem
ist derzeit nicht in Sicht. Bremen,
das sagte am Freitag ein Spre-
cher des Gesundheitssenators,
werdeaufeinemTreffenderLan-
desgesundheitsbehörden einen
Beschlussvorschlag einbringen.
Der soll die Bundesregierung
auffordern, einen Bericht zur
VersorgungmitHebammenhilfe
vorzulegen, der für vergangenen
Herbst angekündigt war. Die ge-
sundheitspolitischen Sprecher-
Innen von SPD und Grünen, die
überdasThemaamMittwoch im
Parlament sprechen wollen, sag-
ten, Bremen könne keine eige-
nen Mittel aufbringen, um Heb-
ammen besser abzusichern. Bei-
de warnten davor, dass weitere
ihren Beruf aufgeben werden,
wennsienichtbaldeinSignalbe-
kämen,dass ihrefinanzielleSitu-
ation verbessert werden soll.

Hobby: Hebamme
GEBURT In Bremerhaven sind seit diesem Jahr nur noch Entbindungen in der Klinik
möglich, weil freiberufliche Hebammen sich ihren Beruf nicht mehr leisten können

ring vergüten, hat Helmke zu-
letztmit ihrerArbeitnurnochih-
re Betriebsausgaben wieder her-
ein geholt. Ihr sei allmählich klar
geworden, dass sie die Wochen-
bettbetreuung nur noch aus Ide-
alismusmachte–verbundenmit
einem sehr hohen Zeitaufwand.
„Selbst wenn ich gerade eine
Nachtschicht im Krankenhaus
hinter mir hatte, konnte es sein,
dass ich noch zu einer Frau ge-
fahren bin, die gerade ein Kind
bekommen hatte.“ Manche habe
sie auch zwei Mal am Tag gese-

Zwischen 2008 und 2010 hat ein Viertel der freiberuflichen Hebammen aufgehört – weitere folgen jetzt Foto:dpa

tensohn und Bauingenieur mit
dem Festungsbau beauftragt
und stand darum in verhältnis-
mäßig engem Kontakt zur Zivil-
bevölkerung. Gerd Meyer von
der Internationalen Friedens-
schule berichtete, wie der deut-
sche Offizier Akquirierungen

verhindert und Kontakte zum
Widerstand aufgebaut habe.

Angesichts der Kriegsverbre-
chen, die seine Landsleute ander
italienischen Zivilbevölkerung
verübten, desertierte Jacobs
schließlich gemeinsam mit sei-
nemAdjutantenundschlosssich
im September 1944 der Garibal-
di-Partisaneneinheit ‚Ugi Muc-
chini‘ an. Bei einem Angriff auf
eine Kaserne der italienischen
Faschisten kam er am 3. Novem-
ber 1944 ums Leben.

DassDeserteureheuteauch in
Deutschland als Widerständler
geehrtwerdenund eineGedenk-
tafel wie jene für Jacobs mit öf-
fentlichen Geldern finanziert
wird, ist keine Selbstverständ-
lichkeit: Böhrnsenerinnerte dar-

Gedenktafel für einen Bremer Partisanen
GEDENKEN Im Bürgerhaus Vegesack ist eine Gedenktafel zu Ehren des Deserteurs Rudolf Jacobs
enthüllt worden. Der Marineoffizier hatte sich 1944 italienischen Partisanen angeschlossen

An den Bremer Deserteur und
Partisanen Rudolf Jacobs erin-
nert eine neue Gedenktafel im
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus
Vegesack, direkt nebendem„Un-
bekannten Deserteur“. Von nazi-
deutschen Truppen zu desertie-
ren, sei ein „ZeichenderMensch-
lichkeit in dunklen Zeiten“ und
fordere höchsten Respekt ein,
sagte Bürgermeister Jens Böhrn-
sen (SPD) anlässlich der Enthül-
lung am Freitag. Dass Deutsch-
land so lange gebrauchte habe,
der Deserteure als Helden zu ge-
denken, sei „beschämend.“

Der gebürtige Bremer Jacobs
war während des zweiten Welt-
kriegs Kapitänleutnant der deut-
schen Kriegsmarine. Im italieni-
schenLaSpeziawarderArchitek-

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

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

Haftpflicht für Hebammen

■ Seit 2010 weisen Hebammen-
verbände darauf hin, dass Freibe-
ruflerinnen in der Geburtshilfe
ihre Haftpflichtversicherung nicht
mehr zahlen können. Ab Juli be-
trägt sie 5.000 Euro, eine Steige-
rung um 20 Prozent gegenüber
2013. Ihr Nettolohn: 8,50 Euro.
■ Ab Juli 2015 gibt es keinen Versi-
cherer mehr, der für Geburtsschä-
den haften will.
■ Nicht die Zahl der Schäden
steigt, sondern die Summen, die
herausgehandelt werden.
■ Die Anzahl von außerklinischen
Geburten sinkt. EIB

Das Boootschafter-Wetter
Neulich erst sang er zugunsten
Wohnungsloser, nun ist er zum
„Bootschafter“ der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger ernannt worden: Klaus La-

ANZEIGE

ge. Auf der „Boatfit“ tauschte er
gestern Autogramme gegen
Spenden, gesungen hat er dort al-
lerdings nicht. Die Sonne freut‘s:
Sie strahlt bei bis zu elf Grad

IN ALLER KÜRZE

Kurzarbeit bei Areva
Die Mitarbeiter des Windkraft-
UnternehmensAreva inBremer-
haven gehen in Kurzarbeit. Da-
durch sind 120 Arbeitsstellen
vorläufig gesichert. Wirtschafts-
senator Martin Günthner (SPD)
begrüßt die Einigung als „positi-
ves Signal für den Standort Bre-

merhaven.“ Bremen hat Areva
zur Sicherung von Arbeitsplät-
zen Hilfe zugesichert sowie eine
Bundesratsinitiative, um die
Höchstdauer von Kurzarbeit zu
verdoppeln.Arevahatte im Janu-
arangekündigt,480Stellenstrei-
chenzuwollen.AmStandortBre-
merhaven sind insgesamt 600
Mitarbeiter beschäftigt. (taz)

an, dass die pauschale Aufhe-
bung von NS-Urteilen gegen De-
serteure erst im Jahr 2002erfolg-
te.Umsomehr freuees ihn, sagte
er am Freitag, „heute diesem
Sohn Bremens zu gedenken“. In
Italien ist Rudolf Jacobs längst
ein Kriegsheld. Auf Spurensuche
trafen Meyer und Jacobs‘ Nach-
kommen dort immer wieder auf
Menschen, die ihnen für seine
Unterstützung während der Be-
setzung danken wollten. Öffent-
lich erinnern ein Denkmal, ein
Buch und seit 2012 auch ein
Spielfilm an den Partisanen.
Meyer regte dessen Übersetzung
an undmöchte die Aufarbeitung
nicht mit der Enthüllung der Ta-
fel abschließen.
JAN-PAUL KOOPMANN

Von nazideutschen
Truppen zu
desertieren, sei ein
„Zeichen der
Menschlichkeit in
dunklen Zeiten“

TANZ

„FUNNY, HOW?“

von Samir Akika /

Unusual Symptoms

Mi 26. Februar und Do 20.

März (zum letzten Mal!)

im Kleinen Haus
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Generationenhauses guten Kon-
takt zu den Gemeindemitglie-
dern hat. „Viele sind mit der Kir-
che verwachsen, weil sie für de-
ren Bau gespendet und dort Fa-
milienereignisse wie Hochzeit,
Taufe oder Kommunion gefeiert
haben“, sagt Stegmann.

Auch Klaus Lübke (SPD) ist
entsetzt. Für den Fachsprecher
für Denkmalschutz im Bezirk-
samt Mitte ist die Kirche „ein
Denkmal von immensem Wert“.
Dass trotz Denkmalschutz im-
mer wieder Gebäude abgerissen
werden, erklärt Lübke damit,
dass „Denkmale individuell be-
urteilt“ würden, was „in Abwä-
gungen“ dazu führen könne,
dassman Denkmale aufgebe.

Trauer um die Klorolle
BAUKULTUR Gemeinde will die Wilhelmsburger St. Maximilian-
Kolbe-Kirche abreißen lassen, weil die Sanierung zu teuer sei

VON DARIJANA HAHN

Architekturkenner sprechenvon
ihrer außergewöhnlichen
„skulpturalen Form“: Für die
Menschen in Wilhelmsburg ist
die katholische St. Maximilian-
Kolbe-Kirche in der Nähe der S-
Bahn-Station Wilhelmsburg da-
gegen die „Klorolle“. Denn der
Bremerhavener Architekt Jo Fil-
ke hat die 1974 geweihte Kirche
aus Sichtbeton so bauen lassen,
dassesaussieht, als sei sie ausPa-
pier gewickelt. In dieser Ver-
schlungenheit erinnert die Kir-
che an so skulpturale Bautenwie
das Guggenheim-Museum in
New York oder das Vitra Design
Museum inWeil am Rhein.

Umso unverständlicher fin-
den viele die Pläne der Kirchen-
gemeinde, das architektonische
Kleinod abreißen zu lassen. „Die
Entscheidung für den Abriss der
Kirche ist über einen längeren
Zeitraumhinweggefälltworden“,
sagtderSprecherdesErzbistums
Hamburg, Manfred Niehlen.
Und fügt hinzu, dass das „auch
ein sehr schmerzhafter Prozess“
sei.

Obwohl es also „nicht leicht“
fällt, eine Kirche zu profanisie-
ren, das heißt zu entweihen und
aufzugeben, hat das Erzbistum
Hamburg darin doch reichlich
Erfahrung: 1995 gegründet, hat
es in diesenknapp 20 Jahren laut
Bistumssprecher bereits 36 Bau-
ten aufgegeben. „Meist sind das
Filialkirchen, deren Gemeinden
kleiner werden“, sagt Niehlen.

Aufdie Frage,umwieviel klei-
ner denn die St. Bonifatius-Ge-
meinde geworden sei, zu der die
St. Maximilian-Kolbe-Kirche ge-
hört, räumt Niehlen allerdings
ein, dass die St. Bonifatius-Ge-
meindenichtkleinerwurde, son-
dernvonrund6.200Mitgliedern
1999 auf inzwischen 7.200 Mit-
glieder wuchs. Und dann nennt
Niehlen den wirklich relevanten
Grund: dass die St. Maximilian-
Kolbe-Kirche der wirtschaftlich

das wetter
Wechselhaft bis heiter gibt sich heute der Himmel. Frischer
Wind aus südlichen Richtungen und Temperaturen, die bis auf
12 Grad klettern

IN ALLER KÜRZE

Grüne: Investor
notfalls enteignen
Über eine Enteignung nachden-
ken solle der Senat, falls der In-
vestor Bayerische Hausbau nach
dem Abriss der Esso-Häuser
wirklich eine Baulücke lassen
will, anstatt zu bauen. Das sagte
der Chef der Grünen-Fraktion in
der Bezirksversammlung Mitte
Michael Osterburg dem Abend-
blatt. Die Bayerische Hausbau
hatte angekündigt, nicht zu bau-
en, fallsderBezirkauf seinerVor-
gabe beharrt, dass die neuen
Wohnung zu 50 Prozent Sozial-
wohnungen seinmüssen. (taz)

Solidemo für Flüchtlinge
Rund 50 Unterstützer der Lam-
pedusa Gruppe aus dem autono-
men Spektrum haben am Sams-
tag spontan für ein Bleiberecht
der 300 über Libyen gekomme-
nen Flüchtlinge demonstriert.
Mit einem Transparent an der
Spitze „Refugees welcome“ zo-
gen die Demonstranten von der
Petri Kirche über die Bergstraße
undMönckebergstraßeunbehel-
ligt zum Hauptbahnhof, wo sich
die Demo wieder auflöste. Erst
danach tauchten behelmte Poli-
zisten auf, um Teilnehmer im
Bahnhof zu suchen. (taz)

Immer mehr Touristen
kommen nach Hamburg
11,6 Millionen Übernachtungen
imJahr 2013habenHamburgdas
zwölfte Wachstumsjahr in Folge

erbracht.Mit diesemPlus von 9,1
Prozent liege die Hansestadt im
Vergleich der europäischen Me-
tropolenerneut ander Spitzevor
Berlin (8,4 Prozent), London (7,6
Prozent) und Mailand (7,2 Pro-
zent), teilte Dietrich von Albe-
dyll, Geschäftsführer von Ham-
burg-Tourismus, mit. (epd)

Solidemo für
ukrainische Opposition
Vor dem Hintergrund der Ereig-
nisse in der Ukraine haben am
Samstag am Hamburger Haupt-
bahnhofAnhängerderOppositi-
on demonstriert. Die Polizei
sprachamSonntagvonetwa200
Teilnehmern. Auf Plakaten stan-
den Sprüche wie: „Hamburg be-
tet für die Maidanopfer.“ Zu der
Demonstration aufgerufenhatte
der Bund ukrainischer Studen-
ten in Deutschland. (dpa)

Solidemo für
Geburtshelferinnen
Mehr als 250Menschenhaben in
Hamburg angesichts von hohen
Versicherungskosten für Heb-
ammen, die von diesen als exis-
tenzbedrohend eingestuft wer-
den, die Politik zum Handeln
aufgefordert. Auf einer Kundge-
bung appellierten die Teilneh-
mer am Samstag vor dem Rat-
haus an den Senat und an Bun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU), eine Lösung
für das drohende berufliche Aus
vieler freiberuflichen Hebam-
men zu finden. (dpa)
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Es geht nur politisch
■ betr.: „Ich brauche die Masse“, taz.hamburg vom 20. 2.14

FrauHannemannhat es vollkommen richtig erkannt: DieHartz-IV-
Schikanen und die damit verbundenen Paragarafen des SGB II und
andere können nur politisch effektiv und nachhaltig geändert wer-
den. SYSTEMRELOADED, taz.de

Chance vertan
■ betr.: „Ich brauche die Masse“, taz.hamburg vom 20. 2.14

Schade. DieMassenwirdman inHamburgmit der Linken sicher
nicht erreichen. Eher das Gegenteil. Es war gerade einHoffnungs-
schimmer, dass FrauHannemannmit ihrer Kritik parteiübergrei-
fend Zuhörer undUnterstützung gefunden hat. Es war die Chance,
dass diejenigen, die Hartz IV abschaffenwollenmit denjenigen au-
ßerparlamentarisch ins Gespräch kommen, die sagen: Hartz IV
nachbessern. ZumBeispielmit Kirchen undNicht-Linken-Wählern.
So versinkt das Themawieder in Parteipolitik. GAST, taz.de

Der Sache nicht dienlich
■ betr.: „Ich brauche die Masse“, taz.hamburg vom 20. 2.14

Auf der persönlichen Ebene kann ich das gut verstehen. In der Bür-
gerschaft verdientman als Abgeordneter ganz gut und FrauHanne-
mann hat ja nun keinen Jobmehr.Wahrscheinlichmeint sie es gut,
aber für die Sache ist es nicht dienlich. GASTKIEKER, taz.de

Man kann nicht alles haben
■ betr.: „Der Krach spielt keine Rolle“, taz.hamburg vom 19. 2.14

Ich kannmich noch gut an den Protest der Neumieter in derMax-
Brauer-Allee, Ecke Stresemannstraße erinnern: Ziehen in einen an-
gesagtenStadtteil undwundern sichplötzlich, dass dienur 20Meter
entfernte S-Bahn Lärmmacht. Sollen sie halt ins Grüne ziehen und
nicht rumnerven. Beimir ist der Lärmverursacher übrigens der ein-
zige große Kinderspielplatz in der Gegend, wennman dortmal ein
Phonmeter aufstellenwürde, wären die Lärmspitzen auf Flughafen-
niveau. In Othmarschen oderWellingsbüttel stünden höchstwahr-
scheinlich schon Lärmschutzmauerndrumherum, undvon 12 bis 15
Uhrwäredas Spielenganzverboten.Also:Keep cool,mankannnicht
alles haben. FRANZK, taz.de

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.

lern arbeite. Ein Künstler kann
die Grenzen der Kunstfreiheit
natürlich ausloten, wenn es
wirklich ein Künstler ist, und
kann da auch ziemlich weit ge-
hen.
Haben Sie sich schon mal Sor-
gengemacht, dieKünstler in Ih-
rem Haus könnten zu weit ge-
hen?
Bei meiner Intendanzeröffnung
hat God’s Entertainment nachts
um 12 ein Stück gemacht, das
hieß „Love Club“. Die Zuschauer
konntensteuern,wieweitdieAk-
teure auf der Bühne gehen bei
der gegenseitigen Annäherung.
Da habe ich schon gesagt: „Bitte
keinen Live-Sex auf der Bühne,
sonst bin ich tot, bevor ich ange-
fangen habe.“ Ich wusste aber
nicht, ob sie sich daran halten
würden. Ich habe nicht gesagt:
„Ihr dürft nicht.“
Suchen Sie als Programmma-
cherin gezielt nach Kunstpro-
jekten, bei denen es um die
Grenzüberschreitung geht?
Ich finde, dass Künstler nach

Grenzen suchen sollten, klar.
Und ich als Programmmacherin
suche natürlich interessante
Künstler. Die Grenzüberschrei-
tung ist eineMöglichkeit, aber es
ist natürlich nicht die einzige. Es
ist eine interessante Frage, war-
um das tägliche Nacktfoto in der
Bild noch nie einen Skandal er-
regt hat, während es schon seit
zig Jahren einen Skandal erregt,
wenn auf der Bühne jemand
nackt ist.
Was bringt die eigentlich?
Nacktheit auf der Bühne ist eine
Möglichkeit, den Körper anders
anzukucken, jenseits von Ver-
kleidung einfach den Mensch
oder die Figur in ihrem So-Sein.
Das ist ein künstlerisches Mittel,
das schon seit den alten Grie-
chen in der bildenden Kunst ein-
gesetzt wird, aber auf der Thea-
terbühne ist das immer noch ein
umstrittenes Mittel. Das nackte
Cover-Girl in derBild ist dagegen
vollkommen in Ordnung.
Sie sind schon lange im Ge-
schäft. Haben sich die Grenzen

„Künstler sollen nach Grenzen suchen“
DEBATTE Die Kunstfreiheit steht im Grundgesetz, zugleich werden ihre Grenzen immer wieder diskutiert.
Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard über interessante Künstler, Nacktheit und religiöse Gefühle

taz: FrauDeflhard,wannhatauf
Kampnagel zuletzt einKünstler
die Grenzen der Kunstfreiheit
ausgetestet?
Amelie Deuflhard: Der letzte
heißdiskutierteFallwarder „Hu-
man Zoo“: Das war eine Installa-
tion der Gruppe God’s Entertain-
ment. Bei der wurden gesell-
schaftliche Außenseiter in Käfi-
ge gesperrt unddas Publikum ist
durch die Käfig-Installation ge-
laufen und hat sich mit denen
unterhalten.Dawar eineGruppe
von Asylanten drin, ein Strafge-
fangener, eine alleinerziehende
Mutter, Sozialhilfeempfänger,
alsodieMenschen,die inunserer
Gesellschaft ausgeschlossen
sind, wurden eingeschlossen. Da
gabesüberdieBildunddieMopo
eine große Debatte. Über die se-
riöse Presse nicht.
Haben Sie das erwartet?
Ja. Aber es schreckt mich nicht
ab, wenn ich denke, dass ein Pro-
jekt auch kritisch rezipiert wird.
Ich verteidige immer die Kunst,
wenn ichmit ernsthaften Künst-

derKunstfreiheit über die Jahre
verschoben?
Es gibt keine Tendenz, dass die
Kunst inden letzten20 Jahrenra-
dikaler geworden ist. Aber durch
die Liberalisierung der Gesell-
schaft inden letzten50 Jahren ist
die Zahl der Skandale gesunken.
Also zumBeispiel christlich-reli-
giöse Gefühle kann man in
Deutschland nur noch schwer
verletzen. INTERVIEW: KLAUS IRLER

„Grenzen der (Kunst-)Freiheit?“ Po-
diumsdiskussion mit Amelie Deufl-
hard, Bazon Brock, Bettina Stein-
brügge (Kunstverein Hamburg) und
Wolfgang Ullrich (Kunsthistoriker):
19.30 Uhr, Kampnagel; Eintritt frei
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Amelie Deuflhard

■ 54, geboren in Stuttgart, ist seit
2007 Intendantin auf
Kampnagel. Zuvor
war sie künstleri-
sche Leiterin der
„Sophiensaele“ in
Berlin FOTO: DPA

Wie gerolltes Papier: St. Maximilian-Kolbe-Kirche Foto: Denkmalschutzamt
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Denkmalschutz und Kirche

■ Unter Schutz gestellt wurde die
St. Maximilian-Kolbe-Kirche laut
Denkmalschutzamt, weil sie mit
„ihrer ungewöhnlichen, aus-
druckstarken Spiralform und der
gezielten Verwendung von Sicht-
beton ein charakteristisches Bei-
spiel für den Kirchenbau der
1970er Jahre“ ist. Zudem „macht
sie die freie Gestaltung zu einem
wirkungsvollen städtebaulichen
Merkzeichen in dem Gebiet“.
■ Aufgehoben wird der Status des
Denkmalschutzes allerdings im-
mer wieder – etwa aus Gründen
der „wirtschaftlichen Unzumut-
barkeit“ oder des „öffentlichen In-
teresses“.
■ In Wilhelmsburg wird zeitgleich
mit der katholischen
St. Maximilian-Kolbe-Kirche die
evangelische Paul-Gerhardt-Kir-
che aufgegeben.

Eine Entscheidung
steht noch aus,
aber die Gemeinde
trauert bereits

notwendigen Erweiterung des
benachbarten Seniorenheims
imWeg stehe.

Sogesehenwirkendie insFeld
geführtenSanierungskostenvon
400.000 Euro ein wenig vorge-
schoben.Mit ihnenwirdnämlich
begründet, warum man den
Denkmalschutz „aus wirtschaft-
licher Unzumutbarkeit“ aushe-
belnmöchte.

Allerdings ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen: Die Ge-
spräche mit dem Denkmal-
schutzamt laufen noch und eine
Entscheidung steht noch aus.
Doch die Gemeinde trauert be-
reits. „Vielen Menschen blutet
das Herz“, sagt Ingrid Stegmann,
die als Leiterindes benachbarten


