
Bürger bolzen
gegen Grüne

WUTBÜRGER

Die grün regierte

Stadt Freiburgwill ein neues

Stadionbauen,mit Lounges fürLeute

mit Geld. Die Grünen setzen auf

Bürgerbeteiligung. Anwohner beteiligen sich auch –

mit heftigem Protest. Die einen treten aus Frust in die

SPD ein, die anderen ziehenmit einer eigenen Liste in den

Kommunalwahlkampf ➤ SEITE 3

Bürger bolzen
gegen Grüne

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Viert-
bis Letztplazierten!

Bundespräsident Joachim
Gauck hat sich gestern die Frei-
heit genommen, etwas zur ma-
geren Olympiaausbeute des
deutschen Teams von sich zu
geben. Er sagte: „Ich bin auch
Präsident der Pechvögel und
Verlierer.“

Damit steht entgültig fest:

Die Niederlage gehört zu
Deutschland.

er Umsturz ist gelungen, Expräsi-
dent Janukowitsch wird mit einem
Haftbefehl der neuen provisori-

schenRegierunggesucht, seineopulente
Villa durfte vom armen Volk bewundert
werden; er lebte weitaus luxuriöser als
einst die SED-Oberen in Wandlitz. Die
Menschen auf demMaidan haben gefei-
ert mit Totengedenken, Lichtern, Feuer-
werk, Hymnen. Die Gefühle wurden
durch denAuftritt der freigelassenen Ju-
lija Timoschenko noch gesteigert; das
Ansehen der Revolutionsführer Klitsch-
ko und Jazenjuk war schon verblasst. Sie
kannmit ihrenRedennochimmergroße
Menschenmengen rühren. Das konnte
sie schon2004währendderOrangenRe-

D

KOMMENTAR VON ERHARD STÖLTING ÜBER KOMMENDE WAHLEN IN DER UKRAINE

Timoschenkounddas alteRegime
volution. Sie sagt es noch nicht, aber fast
alle glaubenes zuwissen: Siewill bei den
Wahlenam25.Mai Präsidentinwerden.

Dafür spricht einiges. Sie hat ihre
Durchsetzungskraft immer wieder be-
wiesen,auchwennsie2010imPräsident-
schaftswahlkampf knapp gegen Januko-
witschunterlag. Von einer Justiz, die den
WeisungenihresPräsidentenfolgte,wur-
de sie mit fadenscheinigen Begründun-
geneingekerkert,krankgehaltenundge-

Timoschenko ist mit allen
Wassern gewaschen, anders
als die Maidan-Leute

Abstiegsbedroht: Eckfahne im bestehenden Dreisamstadion in Freiburg Foto: Eibner-Pressefoto/picture alliance
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demütigt. Sie war ein Opfer, und das sah
man ihr aufdemMaidannochan.

Nun ist sie auf der einen Seite ein
Glücksfall. Anders als all die Amateure
der Revolution ist sie mit allen politi-
schen und wirtschaftlichen Wassern ge-
waschen. Sie hat sich in vielen Ämtern
bewiesen. Sieweiß,wie Intrigen eingefä-
delt werden. Wer, wenn nicht sie, kann
denkorruptenukrainischenStaatsappa-
ratbeherrschen.SieverstandsichmitPu-
tin besser als Janukowitsch, sie war mit
Öl- und Gasgeschäftenmit Russland zur
Oligarchingeworden.

Aber sie hat Gegner. Die einen sind je-
ne, die sich andie Zeiten erinnern, als sie
mächtigwar unddie jetzt eine demokra-

Fotos oben: ap
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Ukraine will
35 Milliarden
Dollar

KIEW afp/rtr | Nach dem Um-
sturz in der Ukraine hat die neue
Übergangsregierung vor einem
Bankrott des Landes gewarnt
und den Finanzbedarf in den
kommenden zwei Jahren mit
35 Milliarden Dollar beziffert.
Interimsfinanzminister Juri Ko-
lobow rief am Montag zu einer
internationalen Geberkonferenz
auf,umüberFinanzhilfenfürdie
Ukraine zu sprechen.

Übergangspräsident Alexan-
der Turtschinow hatte am Sonn-
tagabend erklärt, das Land sei in-
folge der dreimonatigen Unru-
hen „am Rande einer Zahlungs-
unfähigkeit“ angelangt. Die Uk-
raine sei zwar „bereit für einen
DialogmitRussland“,dieeuropä-
ische Integration aber „eine Prio-
rität“, sagte Turtschinow.

Unterdessen greift Russland
denWesten schärfer an:Die Staa-
ten würden ausschließlich aus
eigenem geopolitischen Kalkül
in der Ukraine aktiv, das Schick-
saldesLandessei ihnennachran-
gig,erklärtedasAußenministeri-
um in Moskau. Es forderte, dass
die Verfassungsreformen in ei-
nem Referendum zur Abstim-
munggestelltwerden. Zuvorhat-
tebereitsRusslandsMinisterprä-
sidentDmitriMedwedjewdie Le-
gitimität der neuen ukraini-
schen Führung angezweifelt. De-
ren Anerkennung durch einige
Staaten sei eine „Verirrung“.

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat zur Wahrung der nati-
onalen Einheit in der Ukraine
aufgerufen. Nach dem Macht-
wechsel müsse nun ein politi-
scherProzesseingeleitetwerden,
bei dem niemanden ausge-
schlossen werde, ließ Ban am
Montag über seinen Sprecher
Martin Nesirky erklären. Die
„Einheitunddie territoriale Inte-
grität“ des Landes müssten be-
wahrt werden.

Gegen den flüchtigen bisheri-
gen Präsidenten Wiktor Januko-
witsch wurde Haftbefehl wegen
„Massenmords“ erlassen.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3

WECHSEL Neue Regierung
bittet um Finanzhilfen.
Russland tobt

tischeRevolutionerstrebten.AuchdieEU
könntesicheineUkraineohneihrePräsi-
dentschaft gut vorstellen. Siewar alsOp-
fer eine wichtige westliche Integrations-
figur, das ist sienichtmehr.

Ganz gegen sie ist der Rechte Sektor
des Maidan, sind die radikalen Nationa-
listen, die ihr nicht zujubelten und die
auchnicht derAufforderung ihrerVater-
landspartei folgenwollten, jetztdenMai-
dan zu räumen. Von ihnen, die dieMehr-
heit der aktiven Straßenkämpfer stell-
ten, geht keine Begeisterung aus. Für die
demokratische Opposition schließlich
repräsentiert sie eher das alte Regime.
Was sie von Janukowitsch unterscheide,
heißt es, sei der Zopf.

Die Südkoreaner wollen in vier Jahren alles besser machen, na dann ➤ sotschi.taz Seite 5

Neue Spiele, neues Glück: Auf Sotschi folgt Pyeongchang

HEUTE IN DER TAZ

SCHULZ George Soros
will Martin Schulz
(SPD) als EU-Chef.
Warum, erklärt er in
seinem Buch ➤ SEITE 17

WULFF Nico Hofmann
bringt den Fall des
Ex-Präsidenten ins TV.
Wieso, erklärt er im
Interview ➤ SEITE 15

BERLIN Wasser muss
billiger werden, urteilt
ein Gericht. Warum
das so ist ➤ SEITE 21
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BARMER GEK

Abbau von Personal
und Geschäftsstellen
BERLIN | Die mitgliederstärkste
Krankenkasse, Barmer GEK, will
Personal abbauen und die Zahl
ihrer Filialen halbieren. 3.500
der 16.900 Stellen würden mit-
telfristig gestrichen, teilte Vor-
standschefChristophStraubges-
tern mit. Noch rund 400 Ge-
schäftsstellen werde es geben.
Gestärkt werden sollen der Ser-
vice amTelefon und im Internet.
Angesichts wachsenden Finanz-
drucks in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung sollen 250 bis
300 Millionen Euro pro Jahr ge-
spartwerden.Damitwill dieKas-
sekünftigeZusatzbeiträge für ih-
re 6,7 Millionen zahlenden Mit-
glieder in Grenzen halten. Inklu-
sive mitversicherten Familien-
angehörigen zählt sie 8,6 Millio-
nen Versicherte. Die Gewerk-
schaft Ver.di forderte umgehend
Tarifverhandlungen. „Es darf
keinen Kahlschlag zu Lasten der
Versichertenundder Beschäftig-
ten geben“, mahnte Vorstands-
mitglied Isolde Kunkel-Weber.
„Ein Tarifvertrag zur Reorganisa-
tion und zur Vermeidung be-
triebsbedingterKündigungen ist
deshalb unverzichtbar.“ (dpa)

ZYPERN

Ausschreitungen
vor dem Parlament

 www.taz.de

MILLIONENSTADT IN INDIEN

Leopard streunt
durch Wohngebiet
MEERUT | Ein Leopard hat das öf-
fentliche Leben in der nordindi-
schen Millionenstadt Meerut
teilweise zum Erliegen gebracht
und Einwohner in Angst und
Schrecken versetzt. Die Wildkat-
ze streunte am Sonntag durch
Straßen und wurde unter ande-
rem in einem Krankenhaus, ei-
nem Kino und einem Wohnge-
biet gesichtet, hieß es gestern.
Wildhüter hätten vergeblich ver-
sucht, das Tier mit einem Betäu-
bungspfeil aus dem Verkehr zu
ziehen. Vermutlich halte es sich
noch in der Stadt auf. (dpa)

DiePianistinvon
Theresienstadt

as Klavier hat sie bis in
die Hölle begleitet. Da-
mals, 1943, wurde die ge-
bürtige Pragerin Alice

Herz-Sommer von den Nazis
nach Theresienstadt deportiert.
Zehntausende starben im Ghet-
to,weitere80.000 Judenwurden
in die Vernichtungslager im Os-
ten in den Tod geschickt. Alice
Herz-Sommer aber musste Cho-
pin spielen. „Die Nazis wollten
den Leuten vom Roten Kreuz
weismachen,wiegutesdie Juden
in Theresienstadt hatten“, sagte
sie. „So hatten wir ein Publikum
von 150 alten, hoffnungslosen,
kranken und hungrigen Men-
schen.“

Alice Herz-Sommer hat 107
Jahre langKlavier gespielt. ImAl-
ter von drei Jahren entdeckte ih-
re jüdischeFamilie ihrebesonde-
re Begabung. Das Elternhauswar
ein offenes Haus. Sie lernte den
Philosophen Felix Weltsch ken-
nen, unterhielt sich mit dem
SchriftstellerMax Brod und ging
mit Franz Kafka spazieren. „Kaf-
ka war ein etwas seltsamer
Mann“, erinnerte sie sich. „Er hat
nicht viel geredet, er liebte die
Stille und die Natur.“

Als der Erste Weltkrieg aus-
brach, war Alice 11 Jahre alt. 1919
begann sie ein Studium an der
Musikakademie und avancierte
wenig später zu einer der be-
kanntesten Pianistinnen Prags
undbalddarauf Europas.DieNa-
zis sperrten sie und ihre Familie
nach ihrem Einmarsch in Prag
1939 ein. IhreMutter wurde 1942
ermordet, der Ehemann Leopold
starb inDachau. AliceHerz-Som-
mer überlebte, zusammen mit
ihrem sechsjährigen Sohn.

1947 emigrierte sie nach Isra-
el, das damals noch Palästina
hieß, und traf dort die Überle-
benden aus ihrer Familie. Sie un-
terrichteteaneinemKonversato-
rium in Jerusalem. „Das war die
schönste Zeit meines Lebens“,
sagte sie einmal. 1986 folgte sie
ihrem Sohn, einem Cellisten,
nachLondon.Undsiespieltewei-
ter auf ihrem Klavier. Der Sohn
verstarb, Alice Herz-Sommer
aber blieb. Gefragt nach einem
Rezept für ein so langes Leben,
sagte sie: „Optimismus. Ich
schaue nach demGuten.“

Am Sonntag ist Alice Herz-
Sommer im Alter von 110 Jahren
verstorben.

Sie wird weiterleben. Schon
am nächsten Sonntag. Dann hat
der Film über sie – „The Lady in
Number 6“ – bei der Oscar-Ver-
leihung Chancen auf einen Aca-
demy Award. KLAUS HILLENBRAND

D

NIKOSIA | Aus Protest gegen die
geplante Privatisierung der zyp-
rischen Elektrizitätsgesellschaft
EAC-AHKhabenHunderte Ange-
stellte gestern versucht, das Par-
lament in Nikosia zu erstürmen.
Wie das Fernsehen zeigte, setzte
die Polizei Schlagstöcke und Trä-
nengas gegen die Demonstran-
ten ein, von denen einer verletzt
wurde. DieMitarbeiter skandier-
ten „KeinVerkauf des nationalen
Besitzes“ und „Hände weg von
der EAC“. Die EAC-Gewerkschaft
droht mit Stromunterbrechun-
gen in dennächsten Tagen. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

Mit 110 gestorben: Holocaust-Über-
lebende Alice Herz-Sommer Foto: ap

Ukraine Das Land braucht eine massive

Finanzspritze.Wer soll das zahlen?

gibt“, so der Kommissionsspre-
cher. Von einer Geberkonferenz,
wie sie die Übergangsregierung
in Kiew fordert, habe er noch
nichts gehört. Natürlich könne
man jederzeit über das Assoziie-
rungsabkommen reden.

Doch die Revolutionäre vom
Maidan wollen keine Assoziie-
rung – sie fordern den Beitritt.
Sie sei sich sicher, dass dieUkrai-
ne in naher Zukunft der EU bei-
treten werde, so die alt-neue Op-
positionsführerin Julia Timo-
schenko am Sonntag.

Die Ukrainer wollen auch kei-
ne vagenHilfszusagen – sondern
massive Finanzhilfe: 35 Milliar-
den Dollar müssten es schon
sein, erklärte der kommissari-
sche Finanzminister Juri Kolo-
bow. Dieses Jahr werden 13 Milli-
arden Euro Altschulden fällig,
ein Großteil davon gegenüber

Russland. Bereits zugesagte
Nachlässe hat Moskau ausge-
setzt. Und die EU ist nicht auf die
Wünsche aus Kiew vorbereitet:
Derzeit kann sie sich weder ei-
nen „Bailout“ des von der Pleite
bedrohten Landes noch einen ra-
schen EU-Beitritt leisten.

Ausgerechnet Kanzlerin An-
gelaMerkel, die jetzt auf schnelle
Hilfe fürKiewdrängt,hatdasEU-
Budget kräftig zusammengestri-
chen. Und ausgerechnet
Deutschland besteht bei allen Fi-
nanzhilfen auf „strikte Konditio-
nalität“, also:aufharteBedingun-
gen à la Griechenland. Um über-
haupt Hilfe zu ermöglichen, ist
Brüsselmit dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) im Ge-
spräch. Zudemwurde die Londo-
ner Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung eingeschaltet. Auch
die USA und Großbritannien ha-
ben sich eingeklinkt.

Doch ohne strikte Bedingun-
gen wird kein Geld fließen, be-
tonte die EU-Kommission am
Montag noch einmal. Die Ukrai-
ner werden also starke Einspa-
rungen hinnehmen müssen.
Vielleicht müssen sie sogar frie-

ren: Das Land ist abhängig von
russischem Gas – und Moskau
hat dies schon in der Vergangen-
heit eiskalt für Erpressungsver-
suche ausgenutzt. Europa kann
dem nicht viel entgegensetzen,
66 Prozent des russischenErdga-
ses fürdie EU fließendurchPipe-
lines in der Ukraine.

Und wie sieht es mit einem
EU-Beitritt aus? Auch da sollten
sich die Umstürzler vomMaidan
keinen Illusionen hingeben. Die
EU ist in dieser Frage tief gespal-
ten.DaranwirdauchTimoschen-
konicht viel ändern: Schon in ih-
ren ersten beidenAmtszeiten als
ukrainische Regierungschefin
hatsieesnichtgeschafft,denBei-
tritt aufdieEU-Agendazusetzen.

Sogar der Vorsitzende des
Auswärtigen Ausschusses im Eu-
ropaparlament, Elmar Brok
(CDU), winkt ab: „Die Ukraine er-
füllt derzeit nicht einmal die Be-
dingungen für einen Kandida-
tenstatus“, sagt er. Die Ukrainer
werden sich auf eine lange und
entbehrungsreiche Zeit einstel-
lenmüssen. Europahat zwarHil-
fe versprochen – aber die wird
teuer bezahlt werdenmüssen.

Hilfe unter strikten Bedingungen
SCHULDEN Allein in diesem Jahrmuss die Ukraine 13Milliarden Euro zurückzahlen. Brüssel
kann sich weder einen Rettungsschirm leisten – noch einen raschen Beitritt zur EU

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Mit Wiktor Janukowitsch wollte
die EU schon lange nichts mehr
zu tun haben. Seit seinem brüs-
ken Nein zur EU-Annäherung ist
der Ex-Machthaber der Ukraine
in Brüssel in Ungnade gefallen.
Doch nun, da er endlich weg ist,
ist es auch nicht recht. Verlegen
weicht der Sprecher von Kom-
missionschef JoséManuel Barro-
so beim Pressebriefing amMon-
tag allen Fragen nach dem „Ex“
aus. Selbst zur Anklage wegen
„Massenmordes“ will er keine
Stellung nehmen.

Schon merkwürdig für eine
Behörde, die jahrelang mit Janu-
kowitsch verhandelt hat. Noch
erstaunlicher ist die Verwirrung,
die am dritten Tag nach dem
Umsturz in Kiew in Brüssel
herrscht. Offenbar hat die Ent-
wicklung die Verantwortlichen
in der EU auf dem falschen Fuß
erwischt. Kaum eine Frage nach
Finanzhilfe oder EU-Beitrittwird
beantwortet.

„Wir sind zur Hilfe bereit, so-
ferneseinReformprogrammder
neuen ukrainischen Regierung

das Parlament getan hat. Die Uk-
raine wird dann besser regiert
werden und es werden Neuwah-
len vorbereitet.
Erwarten Sie, dass das EU-Asso-
ziierungsabkommen wieder
zum Leben erweckt wird?
DasAbkommenist janieerledigt
gewesen. Und es ist ganz klar,
dass sowohl die EU als auch alle
Politiker in der Ukraine dieses
Abkommen weiterhin wollen.
Natürlichmüssen die Bedingun-
gen für eine Unterschrift stim-
men. Jetzt starren alle aufs Geld.
Manmuss aber auch andere For-
men der Unterstützung leisten.
WiesehenSiedasVerhältnisder
neuen Ukraine zuMoskau?
Moskau zahlt nur, wenn in Kiew
eine genehme Regierung an der

Macht ist. Deshalb hat Russland
mit allen Mitteln versucht, Janu-
kowitsch zu halten – auch als der
mit scharfer Munition auf die
Menschen auf dem Maidan
schießen ließ. Dafür trägt Russ-
land eine Teilverantwortung.
Müssen sich EU und Ukraine
nicht auf Dauer mit Russland
arrangieren?
Es kann nicht akzeptiert werden,
dassMoskau die Ukraine als Vor-
garten Russlands betrachtet. Pu-
tin muss akzeptieren, dass die
Ukrainer selbst über die Gestal-
tung ihres Lebens entscheiden.
Eswird keineRückkehr zu einem
System à la Putin geben. Dazu
sind die Ukrainer viel zu weit.
Sollte die EU Kiew eine Mit-
gliedschaft in Aussicht stellen?

„Alle müssen zur Realpolitik zurückfinden“
PERSPEKTIVE Mitglied der EU wird die Ukraine in absehbarer Zeit nicht werden, sagt Rebecca Harms

taz: Frau Harms, was kann die
EU jetzt für die Ukraine tun?
Rebecca Harms: Zuerst müssen
Gespräche darüber geführt wer-
den, was nötig ist, um den Bank-
rott abzuwenden. Russland stellt
alle Hilfen ein, also muss Unter-
stützung von anderer Seite kom-
men–unddakommennurEuro-
pa und die USA infrage. Zudem
muss man alles tun, um Dieb-
stahl, Kapitalflucht und Geldwä-
sche zu unterbinden – und um
gestohlenes Geld aus dem Aus-
land zurückzuholen.
Dazu braucht es eine funktio-
nierende Regierung in Kiew …

Wenn alles gut geht, gibt es die
ganz bald. Und sie wird sich so
verantwortlich verhalten, wie
dies in den vergangenen Tagen

Es wäre besser, wir würden alle
zur Realpolitik zurückfinden. Ei-
ne Mitgliedschaft ist derzeit
nicht angesagt. Die EU ist derzeit
überhauptnichterweiterungsfä-
hig. Aber das Assoziierungsab-
kommenbietet eine sehrweitge-
hende Anbindung an die EU. Die
gilt es jetzt umzusetzen.

INTERVIEW: GEORG BALTISSEN

Blau-gelb und blau: Diese Ukrainerinnen hoffen auf die Mitgliedschaft in der EU. Doch danach sieht es derzeit nicht aus Foto: Louisa Gouliamaki/afp

Foto: dpa

Offenbar hat die
Entwicklung in Kiew
die EU auf dem
falschen Fuß erwischt

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

..............................................................................
Rebecca Harms

■ geb. 1956, ist Vorsitzende der
FraktionderGrünenim

Europäischen Parla-
ment. Mit der Ukrai-
ne beschäftigt sie
sich seit 20 Jahren.



DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT www.taz.de

taz.eins@taz.de

Ukraine Nach dem Sturz Janukowitschs reagieren Russland und

Weißrussland nervös. Rechter Sektor fordert ein Stück derMacht

Drohende Kraft – der Rechte Sektor,
angeführt von Dmitrij Jarosch (Mit-
te), will an die Macht
Foto: David Mdzinarishvili/reuters

Präsidenten der Ukraine gestan-
den. Das gleiche gilt für das
Nachbarland Russland, dessen
Regierung die Legalität der neu-
enFührung inKiewgestern indi-
versen Statements bezweifelte.

„FallssichLeute,die inschwar-
zen Masken und mit Kalaschni-
kow-Sturmgewehren durch
Kiew schlendern, als Regierung
bezeichnen, so wird die Arbeit
mit einem solchenKabinett sehr
schwierig sein“, so der Moskauer
Regierungschef Dmitri Medwed-
jew. „Es gibt niemanden, mit
demwir dort sprechen können.“

Der Ministerpräsident kriti-
sierte auch die Anerkennung der
ukrainischen Übergangsregie-
rung durch den Westen scharf.
„Einige unserer westlichen Part-
ner halten sie für legitim. Ich
weiß nicht, welche Verfassung

sie gelesen haben, aber es er-
scheint mir als eine Verirrung,
für legitim zu halten, was in
Wahrheit das Ergebnis einer be-
waffneten Revolte ist“, so Med-
wedjew am Montag laut russi-
schen Nachrichtenagenturen.
Zuvor hatte das Außenministeri-
um die „Machtergreifung“ der
OppositioninKiewkritisiertund
MoskausBotschafter zu „Konsul-
tationen“ nach Hause gerufen.

Der russische Wirtschaftsmi-
nister Alexej Uljukajew drohte
der künftigen ukrainischen Re-
gierung, die Handelsbeziehun-
gen beider Staaten zu reduzie-
ren.SolltedieUkraineeinAssozi-
ierungsabkommenmitderEuro-
päischen Union unterzeichnen,
sei Russland gezwungen, die Im-
portzölle zu erhöhen, so Uljuka-
jew imHandelsblatt. RR, SNY

Scharfe Töne aus Moskau
RUSSLAND Der Kreml erkennt die Übergangsregierung in Kiew nicht an.
Flüchtiger Präsident Janukowitsch wird auf der Krim vermutet

BERLIN dpa/taz | Nach dem
Machtwechsel in der Ukraine
lässt die neue Führung in Kiew
wegen „Massenmordes“ nach
dem gestürzten Präsidenten
Wiktor Janukowitsch fahnden.
Ein Ermittlungsverfahren sei
eingeleitet worden, teilte der
kommissarische Innenminister
Arsen Awakow am Montag auf
Facebook mit. Auch nach ande-
ren Amtsträgern werde wegen
desselben Vorwurfs gesucht.

Janukowitsch selbst hielt sich
Awakow zufolge zuletzt auf der
HalbinselKrimauf.Die „Autono-
me Republik“ innerhalb der Uk-
raine gehörte bis 1954 zu Russ-
land. Die Bevölkerung, die zu 58
ProzentausRussenundnurzu24
Prozent aus Ukrainern besteht,
hatte während der Maidan-Pro-
teste loyal zum nun gestürzten

Kundgebung gewaltsam aufge-
löst, Dutzende Demonstranten
wurden festgenommen – darun-
ter auch Präsidentschaftskandi-
daten der Opposition.

Das weißrussische Volk hat
jetzt verstanden, dass so etwas
wie in der Ukraine auch damals
in Minsk hätte passieren kön-
nen: „Aber wir haben keine Was-
serwerfer und Tränengasgrana-
ten eingesetzt und niemandem
die Knochen gebrochen. Doch
wenn jemand einen Soldaten,
Milizionär oder ein Mitglied der
Spezialeinheiten angegriffen
hätte, wäre die Antwort eindeu-
tig und wird das auch künftig
sein“, sagte Lukaschenko.

Doch so ganz scheint der Prä-
sident seinemVolk nicht zu trau-
en. Unter dem Titel „Lukaschen-
ko bereitet sich darauf vor, auf

das Volk zu schießen“ berichtete
das russische Nachrichtenportal
gazeta.ru am Montag von einer
Verschärfung des Gesetzes über
den Kriegszustand. Als kriegeri-
sche Bedrohung soll bereits die
„Aufwiegelung zu Massenunru-
hen“, die von der Armee nieder-
geschlagen werden dürfen, gel-
ten. Während des Kriegszustan-
des müssen Massenmedien ihre
Arbeit einstellen. Zudemwerden
dieMöglichkeiten zur Abhörung
und Überwachung ausgeweitet.

Ob das neue Gesetz Luka-
schenko nützt, ist fraglich. „Die
Ereignisse inderUkrainewerden
die gesamte Region beeinflus-
sen“, heißt es auf demweißrussi-
schen oppositionellen Webpor-
tal Chartija 97. „Auch in Weiß-
russland wird es zu Veränderun-
gen kommen.“ BARBARA OERTEL

Die Angst vor dem Dominoeffekt
WEISSRUSSLAND Diktator Lukaschenko verschärft die Gesetze. Demonstrationen,
wie auf dem Kiewer Maidan, sollen so schon im Keim erstickt werden

BERLIN taz | Die Absetzung des
ukrainischen Staatschefs Wiktor
Janukowitsch nach monatelan-
gen Protesten macht nicht nur
den Kreml nervös. Auch ein an-
derer Autokrat ist alarmiert:
Weißrusslands Staatspräsident
Alexander Lukaschenko. Einen
Maidan werde es in Weißruss-
landnicht geben, verkündete Lu-
kaschenko bei einem Empfang
anlässlichdesTagesderVerteidi-
ger des Vaterlandes am vergan-
genen Sonntag inMinsk.

EtwasÄhnlicheswie inderUk-
raine sei 2010 auch in Weißruss-
land versucht worden, sagte Lu-
kaschenko. Am 19. Dezember
2010 waren in Minsk Zehntau-
sende auf die Straße gegangen,
um gegen die gefälschten Präsi-
dentenwahlen zu demonstrie-
ren. Sicherheitskräfte hatten die

sollte, dass er nichts auf dem
Kerbholz hat, kann er sofort wie-
der gehen“, antworten sie ihm.
Sie wissen, dass die Menschen
auf dem Maidan hinter dieser
Aktion stehen. „Wir dürfen jetzt
nicht in unserer Wachsamkeit
nachlassen. Unser Handeln
muss entschlossen sein, und da-
mit es keine Missverständnisse
gibt,müssenwir auchdurchgrei-
fen. Das Einzige, was die verste-
hen, ist Gewalt“, erklärt der junge

Mann vom Rechten Sektor. Als
sich ein weiterer Mann vom
Rechten Sektor der Gruppe nä-
hert, bricht der Gesprächspart-
ner die Unterhaltung abrupt ab.
Er dürfe ja eigentlich keine poli-
tischen Erklärungen abgeben,
sagt er achselzuckend.

Geliebt werden die Kämpfer
des Rechten Sektors von den
Maidan-Bewohnern allerdings
nicht. „Das sind doch Nationalis-
ten. Wir dürfen nicht zulassen,

Der Kampf geht weiter
NATIONALISTEN Der Rechte Sektor war maßgeblich an den Kämpfen auf demMaidan
beteiligt. Jetzt greifen seine FührernachderMacht. DochdieMenschen sindmisstrauisch

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

UND BERNHARD CLASEN

Aufgeregt diskutieren Besucher
desMaidanüber die jüngsten Er-
eignisse. Plötzlich zwängen sich
zwei Männer mit Armeestahl-
helm und den Insignien der
„SelbstverteidigungdesMaidan“
zwischen die Diskutierenden
und ziehen einen Gesprächsteil-
nehmer aus der Gruppe. Der als
„Provokateur“ Enttarnte wird
von den wie Guerillas gekleide-
ten Männern in den Stab mitge-
nommen. SeinVersuch, über das
Handy eine SMS abzusetzen,
wird von den Maidan-Polizisten
unsanft unterbunden.

Die Umstehenden billigen die
Aktion. Man dürfe jetzt keine
Schwäche gegenüber den Vertre-
tern des alten Regimes zeigen,
meint ein Mann mit Stahlhelm
vom Rechten Sektor. „Ihr könnt
ihn doch nicht einfach festneh-
men, nur weil er seine Meinung
gesagt hat“, ruft ein anderer
Mann den Maidan-Polizisten zu.
Dochdiese lassen sichnichtbeir-
ren. „KeineSorge,wirwerdenihn
verhören, und wenn sich zeigen

dass die an die Macht kommen“,
erklärt ein Aktivist aus Saporo-
sche gegenüber der taz, der von
den ersten Stunden an auf dem
Maidan ist. Seine schwarzen
Hände lassen ihn glaubwürdig
erscheinen. Er spricht aus, was
wohl diemeistenAktivistenden-
ken und fühlen. „Wir werden gar
nicht gefragt. Die da oben, Julia
Timoschenko und die Leute vom
Rechten Sektor, meinen, sie kön-
nen die Macht untereinander
aufteilen. Doch sie haben die
Rechnung ohne uns gemacht.
Wir bleiben hier. Wenn auch un-
sere Führer sich jetzt schöne
Schlösser bauen und Minister-
posten ohne uns aushandeln,
werden wir auch gegen sie
kämpfen.“

Dmitrij Jarosch, Chef des
Rechten Sektors, weiß, dass bald
der Augenblick gekommen ist,
sich und seiner Bewegung eine
Machtbeteiligung zu sichern.
„Die nationale Idee ist derzeit so
wichtig für die Ukraine, weil ge-
radesiedieMenschenangesichts
der immensen Probleme zusam-
menhalten kann“, erklärte Ja-
rosch gegenüber der taz die Bot-
schaft seiner Bewegung. Seine
Bewegung habe jedoch ein „ge-
mäßigtes Programm“. Der „revo-
lutionäre ukrainische Nationa-
lismus“ sei keine Ideologie des
Hasses gegen das russische Volk.
„Unser Feind ist der russische
Imperialismus. Wir sind keine
Faschisten, keineNazis und auch
keine Russenhasser.“

Jarosch will ein ganz großes
StückvomKuchen. „Werauchim-
mer an die Regierung kommt,
darf nicht vergessen, wessen
kräftigenHänden er seineMacht
über das Volk zu verdanken hat.
Der Rechte Sektor wird jede Ent-
wicklung im Land unter Kontrol-
le haben. Und wenn die neuen

Politiker meinen, sie könnten es
ihren Vorgängern gleichtun, sie
könnten stehlen, bestechlich
seinunddieBürokratie ausufern
lassen, wird auch sie Januko-
witschs Schicksal ereilen.“

Jaroschs Griff nach der Macht
wird von den neuen Machtha-
bern sehr ernst genommen. Die
führenden Personen des Rech-
ten Sektors, so der neue Innen-
ministerderUkraine,ArsenAwa-
kow, könnten mit einflussrei-
chen Posten in den Machtminis-
terien rechnen. Niemand be-
zweifelt, dass Jaroschs Leute
rücksichtslos gegen alle vorge-
hen werden, denen sie eine Zu-
sammenarbeit mit früheren
Machthabern nachweisen kön-
nen.

„Wer auch immer an
die Regierung kommt,
darf nicht vergessen,
wessen kräftigen Hän-
den er seine Macht zu
verdanken hat“
DMITRIJ JAROSCH, RECHTER SEKTOR
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Erglaubt, dassdie Stadiongegner
eine Minderheit darstellen. In
anderen Stadtteilen sei den Leu-
ten das Thema egal.

Die Schwäche der Grünen in
der Stadiondiskussion will Ger-
linde Schrempp (67) ausnutzen.
Die pensionierte Lehrerin ist
Spitzenkandidatin der neuen
Liste „Freiburg Lebenswert“. Seit
langem ärgert sie sich über die
Baupolitik der Stadt. Jetzt wird
Schrempp bisMai zurHochform
auflaufen, das sieht man ihr an,
wenn ihre Augen durch das rote
Brillengestell funkeln.

„Freiburg Lebenswert“ (FL)
will esbeiderWahl imMai inden
Gemeinderat schaffen. Hinter
Schrempp stehen 47 stadtbe-
kannte Leute, Lehrer, Ärzte, ein
pensionierter Sparkassendirek-
tor. „Wir werden das Thema Sta-
dion massiv in den Wahlkampf
tragen“, sagt Schrempp. Sie hatte
selbst mal eine Dauerkarte für
den SC. „Die sollen das Stadion
bauen, aberohneHilfederStadt“,
sagt sie. Mit dem Geld müsse
Sinnvolleres getan werden: das
stillgelegte Westbad sanieren
und wiedereröffnen. Oder zu-
sätzliche Unterrichtscontainer
für überfrequentierte Schulen
anschaffen.

Die Liste wird es in den Ge-
meinderat schaffen – das glaubt
nicht nur Schrempp, das sagen

Freiburg Die Grünen bemühen sich um eine Politik des Gehörtwerdens.

Das ist nicht leicht, wie der Streit über ein neues Stadion zeigt

Oben: Blick auf den Flugplatz, wo das neue Stadion entstehen soll. Unten: SC Freiburg gegen Hannover 96 im Dezember 2013 Fotos: Lena Müssigmann, dpa

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

...................................................................................
Stadion ja, aber wo?

■ 2011: Das Büro Albert Speer und
Partner bewertet 24 Standorte im
Stadtgebiet. Der Flugplatz am
Wolfswinkel fällt raus, weil nach
damaligem Plan der Flugbetrieb
hätte beendet werden müssen.
Dort kommen aber Transplantati-
onsorgane für die Unikliniken an.
■ 2012: Der Flugplatz kommt auf
Antrag der Grünen wieder ins Ren-
nen. Die schon laufende Uni-Be-
bauung wird auf dem Reißbrett
verschoben. Für das Stadion bleibt
eine Fläche in der Form eines
schmalen Kuchenstücks. Das neue
Stadion hätte zirka 30.000 Ticket-
Plätze. Dazu 3.000 Parkplätze.
Zwei Drittel der Besucher kommen
laut Prognose mit dem Rad oder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
■ 2014: Die Kommunalwahlen in
Baden-Württemberg finden am
25. Mai statt. Zwei Wochen zuvor
endet die Bundesligasaison. Gut
möglich, dass der SC Freiburg am
Wahltag in die 2. Liga abgestiegen
ist. Derzeit steht er auf dem vor-
letzten Platz.

tionsexperte der Stadt, Walter
Preker, so. „Aber daran hängt
auch die Wirtschaftlichkeit des
Vereins, das müssen wir ernst
nehmen. Der SC ist der bekann-
teste Werbeträger, den wir ha-
ben.“ Die Stadt hilft dem Verein
bei der Suche nach einem Stadi-
on-Standort und zahlt die Hälfte
der dabei anfallenden Kosten.

Am heutigen Dienstagabend
will der Freiburger Gemeinderat
die nächsten Schritte beschlie-
ßen. Die Räte entscheiden, ob
Gutachter den Standort näher
unter die Lupe nehmen sollen.
Die Stadt müsste 325.000 Euro
fürdieUntersuchungzahlen,der
SC würde weitere 275.000 Euro
drauflegen. DieGegner erwarten
eine breite Zustimmung im Rat.
Wie viel das Stadion überhaupt
kosten würde und wer es be-
zahlt, ist laut SC und Stadt unge-
klärt.

Stadionbau, ja oder nein? Und
wenn ja, wo? Das Thema be-
herrscht die Stadt. Und hat das
Potenzial, sie zu spalten. Die
Front verläuft nicht zwischen
Fußball-Fans und Fußball-Has-
sern. Der Stadionstreit ist ein

Aufbegehren in Mooswald
Der Freiburger SC will ein neues Fußballstadion. Eines, das größer, moderner und besser zu vermarkten ist als das alte. Die grün
regierte Stadt bietet einen Standort zwischen Naturschutzgebiet undWohnsiedlung an. Betroffene Bürger engagieren sich dagegen

AUS FREIBURG

LENA MÜSSIGMANN

Für Gisela Maas (70) ist die Erho-
lung flöten gegangen. Sie sitzt
auf einer Bank am Monte Scher-
belino, einer renaturiertenMüll-
deponie in Freiburg. Zu ihrenFü-
ßen liegt der Flugplatz. Von hier
aus kann der Blick wie ein Segel-
flieger abheben und schweben:
hinüber zumMünster, eine Run-
de über die Stadt, hinauf auf die
Schwarzwaldhügel und zurück.
Aber Gisela Maas’ Blick hebt
nicht mehr ab. Sie sitzt auf der
Bank und ärgert sich, weil ihr
hier bald eineWand vor die Nase
gebaut werden soll.

Der SC Freiburg und die Stadt
planen ein Fußballstadion, nur
gut 500 Meter von Gisela Maas’
Haus im Stadtteil Mooswald ent-
fernt.Mit seinen Sackgassenund
Einfamilienhäusern wirkt das
Viertel wie ein Dorf in der Stadt.
Für die Bewohner beginnt die
Natur gleich hinterm Bahn-
damm. Bis jetzt.

In den Vorgärten hängen Ban-
nermitderAufschrift „Neinzum
SC-Stadion im Wolfswinkel“. Im
Wolfswinkel, so heißt die ruhige
Wohnstraße, die insGrüne führt.
Bald könnten jedes zweite Wo-
chenende bis zu 30.000 SC-Fans
zumHeimspiel hier anreisen. So
viele Plätze soll das neue Stadion
haben.

Gisela Maas kann dem nichts
Positives abgewinnen und
kämpft mit einer Bürgerinitiati-
vegegendasStadion.Sie fürchtet
eine Blechlawine von Autos bei
Spielen. Für eine neue Zufahrts-
straße müsste der Monte Scher-
belino angeschnitten, müssten
Teile des alten Mülls abgetragen
werden. Wer weiß, was da zutage
kommt? Der Segelflugplatz wür-
de ersatzlos aufgelöst, und der
rare Magerrasen, der erst nach
Jahrzehnten ohne Bewirtschaf-
tung entsteht, würde zerstört.
Das Stadion könnte außerdem
dazu beitragen, dass die Frisch-
luftzufuhr für die Stadt je nach
Windrichtungblockiertwird.Da-
bei rühmt sich die Stadt in einer
Broschüre mit dem Namen
„Green City Freiburg“ ihrer gu-
ten Durchlüftung vom Flugplatz
her. Dass das jetzt egal sein soll,
will Maas nicht akzeptieren.

„Hysterisch“ findet man die
Diskussion beim SC Freiburg.
Sein Pressesprecher freut sich
über eine Formulierung aus der
Süddeutschen Zeitung, wonach
sich die Gegner so verhielten, als
würde ein atomares Endlager im
Wolfswinkel gebaut. In der öf-
fentlichen Diskussion hält sich
der SC bewusst zurück.

Der Fußballclub braucht ein
neues Stadion, weil das alte in ei-
nemWohngebiet liegt und nicht
mehrausgebautwerdenkann. Es
heißt in Freiburg auch „die Pup-
penstube“. Das Spielfeld ist ein
paar Meter zu klein, und es gibt
nicht genügend Arbeitsplätze
für Journalisten und Fernseh-
teams. Das eigentliche Problem
ist ein anderes: Der SC Freiburg
hat keine VIP-Lounges. Solche
Plätze lassen sich teuer verkau-
fen, oft an Firmen. Einen einstel-
ligen Millionenbetrag könne der
Verein damit pro Jahr verdienen,
sagt SC-Sprecher Rudi Raschke.

Fehlende Lounges sind vor al-
lem eines: ein Luxusproblem.
Das sieht auch der Kommunika-

Kommunalwahl im Mai deshalb
für die SPD.

Gutachter haben Auswirkun-
gen eines Stadions auf Verkehr,
Klima, Naturschutz, Lärm ge-
prüft. „DieserWeg istungewöhn-
lich und sollte Klarheit bringen,
ob das Projekt überhaupt mög-
lich ist“,meint FreiburgsOB, Die-
ter Salomon. „Die Stadt hat die
Kritik von Beginn an ernst ge-
nommen.“

Bisher sind keine Totschlagar-
gumente gegen den Bau aufge-
taucht, das könnte bei einer in-
tensiveren Prüfung allerdings
passieren. Auf dem Gebiet und
im angrenzenden Naturschutz-
gebiet, den Mooswäldern, leben
laut erstemSchnellgutachtenge-
schützte Vögel. „Artenschutz-
rechtlicheVerbote“ stellten„kein
unüberwindliches Planungshin-
dernis“ dar, heißt es dazu in den
Gemeinderatsunterlagen.

„DieGutachter sagen,dieStra-
ße mit Anstich der Mülldeponie
ist möglich“, erklärt Walter Pre-
ker. „Und die Gutachter sind ver-
gleichsweise grün angehaucht.“
EinMeteorologederUni,Helmut
Mayer, habe dasKlimagutachten
bestätigt: Die Frischluftzufuhr
der Stadt werde nicht gefährdet.
„Mehr können wir nicht ma-
chen“, sagt Preker. AmVerfahren
der Stadt sei nichts auszusetzen.
„Nur das Ergebnis gefällt nicht.“

Symptomfür einen tiefer gehen-
den Konflikt zwischen der grün
regierten Stadt und ihren Bür-
gern. Die Grünenwerbenmit ih-
rer Politik des Gehörtwerdens.
Sie bemühen sich, diesenPolitik-
stil zu leben, und scheitern doch
daran. Freiburg hat mit einem
Dialogverfahren versucht, die
Betroffenen einzubinden.

Rund tausend Leute kamen
zum ersten Bürgergespräch in
der Messe, in sechs Dialogforen
ging die Diskussionweiter. Noch
niezuvorhabesichdieStadtFrei-
burgso intensivumBürgerbetei-
ligung bemüht, sagt Walter Pre-
ker. Er wirkt irritiert, wenn er die
Kritik der Gegner hört, die Bür-
gergesprächeseieneineFarcege-
wesen. Beim ersten im Juni 2013
sei gejohlt und gebuht worden.
„Das war der Klassiker an Wut-
bürgern, wie ich es noch nie er-
lebt habe.“

Es sind die Zwischentöne, die
zeigen, wie zuspitzt der Konflikt
bereits ist. Preker versteht nicht,
dass die Stadiongegner einen
ehemaligen Müllberg als Erho-
lungsgebiet definieren. Und die
Bewohner verstehen nicht, war-
um der Lärmpegel für ihr Wohn-
gebiet vergleichsweise hoch sein
darf. Wie der sich errechne, sei
kompliziert, sagt Preker: „Das
mussman lernen.“

„DieBürgerinitiativewirdver-
unglimpft“, sagt Gisela Maas. Ihr
sei kolportiertworden, dass inei-
ner Ausschusssitzung gesagt
worden sei: „Das können wir
nicht machen, sonst steigt uns
die FrauMaas auf die Bäume.“

Sie sagt: „Früher habe ich das
Engagement der Grünen für die
Naturgeschätzt, davon ist inFrei-
burg jetzt abernichtsmehrzuse-
hen. Ich habe mich über Salo-
mon als grünen Bürgermeister
gefreut. Aber Macht verändert
die Leute.“ Sie kandidiert bei der

Es sind die Zwischen-
töne, die zeigen,
wie zugespitzt der
Konflikt um den Bau
des Stadions ist

auch kommunalpolitische Beob-
achter. Schremppwill denMehr-
heitsfraktionen Mandate ab-
spenstig machen. Den Grünen,
Roten, Schwarzen, deren Politik
sich kaum unterscheide.

In der Stadt kursierte zuletzt
die Information, dass die FL Un-
terschriften sammle, um einen
Bürgerentscheid zumStadion zu
erzwingen. Schon auf diese erste
Initiative der FL hat die Stadtver-
waltung prompt reagiert: In der
heutigen Sitzung schlägt sie vor,
dass der Gemeinderat selber ei-
nen Bürgerentscheid über das
Stadion initiiert. Die FL freut sich
derweil über ihren ersten Erfolg.

WalterPrekerdenkt zurzeit öf-
teranProteste inden80er Jahren
gegen das Konzerthaus zurück.
Er erinnert sich an ein brennen-
des Auto, das in die Baugrube ge-
stürzt worden sei. 1988 ist es
dann zu einem Bürgerentscheid
gekommen. Damit sei es der
Stadt gelungen, die Gegner ein-
zufangen. Sie akzeptierten das
Ergebnis – pro Konzerthaus.

Der Bürgerentscheid über das
Stadion, hofft er, könnte die glei-
che Wirkung haben. Aber der
könneerst in einem Jahr stattfin-
den. Wenn die Finanzierung
steht. Das Geld für Vorprüfun-
gen ist dannweg. Nicht für Schu-
len oder das Westbad. Preker
sagt: „Demokratie kostet Geld.“



TAZ.DIE TAGESZEITUNG DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2014 05www.taz.de | sotschi@taz.de

taz
OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

Imaging Sotschi – das Bild zum Abschied Foto: Tobias Hase/dpa

HÖHEPUNKTE DES TAZ.SOTSCHI.TEAMS

Die Momente der Spiele
Eine Skispringerin weint herzerwärmend, eine Eisschnellläuferin umarmt
Putin, ein Bobtrainer redet Tacheles, ein Biathlet freut sich und eine Eiskünst-
lerin schwebt: Das taz.sotschi.team stellt zehn besondere Momente vor, die
von den russischen Winterspielen in Erinnerung bleiben werden SEITE 7

Deren Ansatz ist ähnlich wie
der der Russen. Die Eiswettbe-
werbe finden in neuen Hallen
statt, mit deren Bau in diesem
Jahr begonnen werden soll, im
Küstenort Gangneung, einer Ha-
fenstadt mit über 200.000 Ein-
wohnern, die Schneewettbewer-
be in Pyeongchang, einem Land-
kreis in den Bergen, in dem ein
Skiresort beheimatet ist, das
ähnlich artifiziell ist wie jenes
vonKrasnajaPoljana.Dassollder
Mountain Cluster sein, während
in Gangneung der Coastal Clus-
ter der Spiele entstehen soll.

Wird alles wie in Sotschi?
Nein, es wird besser. Alle Sport-
anlagen sollen nur eine halbe
Stunde vom Herzen der Spiele
entfernt liegen. Das Herz der
Spiele ist das Hotel, in dem die
Führer der olympischen Familie
logieren werden. Kim Jin Sun,
der Präsident des Organisations-
komitees der Spiele von Pyeong-

chang ,verspricht die kürzesten
Wege in der Geschichte der Win-
terspiele.

„VielenDank für ihre gute Fra-
ge“, sagt der Mann, als er auf die
Kosten angesprochen wird. Der
Etat des Organisationskomitees
betrage 2 Milliarden Dollar, sagt
er. Dazu kommen Investitionen
in die Infrastruktur, für die
7 Milliarden Dollar eingeplant
sind. Eine neueAutobahn ins 130
Kilometer entfernte Seoul wird
gebaut und eine Hochgeschwin-
digkeitszugstrecke,diedieOlym-
piaorte mit der Hauptstadt in
weniger als einer Stundemitein-
ander verbinden soll. Kim weiß,
dass sich 2Milliarden Dollar un-
glaubwürdig anhören, aber er
sagt, gerade in den Bergen seien
die meisten Sportanlagen be-
reits fertig. Pyeongchang hatte
sich zweimal vergeblich für die
Winterspiele beworben. Mit je-
der Bewerbung ist das Skigebiet
gewachsen, und somüsse man –
anders als in Sotschi – nicht ganz
bei null anfangen.

Aber auch in Südkorea ist der
Wintersport „unterentwickelt“,
wie Kim meinte, bevor er ange-
fangen hat, unverhohlen dar-
über zu sprechen, warum sich
Pyeongchang beworben hat. Da
ist wenig von der koreanischen
Kultur die Rede, die man in die
Welt tragenmöchte, nur ein biss-
chen geht es darum, dass man
die moderne Gesellschaft des
Landes präsentieren will – nein,
es geht ums Geldverdienen. Die
Wintersportindustrie werde da-
vonprofitieren. „Asien ist einrie-

Es zählt

das liebe

Geld
PYEONGCHANG Werden
die Olympischen Spiele
2018 in Südkorea wie in
Sotschi? Nein, es wird
natürlich noch besser

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Seit zwei Wochen schleichen sie
schon durch die olympischen
Anlagen von Sotschi. Die höfli-
chenMänner in rot-weißen Ano-
raks schauen sich alles ganz ge-
nau an. Hinten auf ihren Jacken
steht Pyeongchang. 200 Beob-
achter haben die südkoreani-
schen Ausrichter der Olympi-
schen Winterspiele 2018 nach
Sotschi geschickt, um zu sehen,
wie das Megaevent in Russland
organisiert war. Die zu Ende ge-
gangenen Spiele haben nach
Meinung vieler Sportfunktionä-
re Maßstäbe gesetzt. Nervös ge-
worden sind die Koreaner des-
halb gewiss nicht.

Alfons Hörmann, der DOSB-
Präsident, schwärmt zum Bei-
spiel von der Biathlonanlage.
„Sportfachlich“ könne man das
nicht besser machen. Viele
Sportler aus dem US-Team
schwärmen von den idealen Be-
dingungen für die Athleten, die
nie Probleme hätten, zu den
Sportstätten zu gelangen, denen
es in den olympischen Dörfern
an nichts fehle und die auf den
Sportanlagen jederzeit genü-
gend Trainingsmöglichkeiten
vorgefunden haben. Und sicher
haben sich auch viele gefühlt.
Hörmannerzählt voneinemKol-
legenausdemfranzösischenSki-
verband, der sich gefreut habe,
„dass es auch freundliche russi-
schen Polizisten gibt“. So toll war
es nochnie, sagen viele. 2018 soll
es noch toller werden, sagen die
Koreaner.

siger Markt und Pyeongchang
voller Möglichkeiten“, so der OK-
Chef. Es ist bei aller Höflichkeit
eine kalte Präsentation, die die
Südkoreaner zum Abschluss der
Spiele in Sotschi abhalten.

„VielenDank für Ihrewichtige
Frage.“ Kimhat gehört, dass es in
Nordkoreaauchein„wachsendes
Interesse am Wintersport“ gibt.
Einen Eisring soll es geben und
ein paar kleine Skigebiete. Kim
hofft, dass Nordkorea eine
Mannschaft zu den Spielen schi-
ckenwird,und ist doch froh, dass
die FragenachdemNachbarn im
Norden schnell beantwortet ist.
Über Sport und Geschäft („Wir
sind in Verhandlungen mit gro-
ßen Marketingpartnern“) redet
ein wahrer Olympier eben lieber
als über Politik.

Die ist in Gangneung überaus
präsent. Dort gibt es ein Muse-
um, das das nordkoreanische U-
Boot zeigt, das 1996 vor der Stadt
havariert ist. Ziel der nordkorea-
nischen Expedition war das Ab-
setzen und Wiederaufnehmen
von Spionen. Bei Gefechten zwi-
schen derU-Boot-Besatzungund
koreanischen Armeeeinheiten
kamen 28Menschen ums Leben,
27 wurden verletzt. Und so ist es
gewisskeinWunder, dass auch in
Pyeongchang das Thema Sicher-
heit ganz großgeschrieben wird.

Der Premierminister höchst-
selbst wird dem Sicherheitsko-
mitee der Spiele vorsitzen. Doch
allzugroßeSorgenwollteKimJin
Sun nicht aufkommen lassen.
„Südkorea ist eines der sichers-
ten Länder der Erde“, sagte er.

selbeZeit.GeteilterSieg,doppel-
teFreude.AlsDominiqueGisin
undTinaMazevomTreppchen
zurTribünewinken,istdiefast
leer.Wassollmanauchhier
oben.KeineHütte,keinLokal,
nurdieBergstationeinerschnel-
lenKabinenbahn.Nichtsaußer
PistenundLifte.Skiheil!Warum
hier?Schon2001oder2002bin
ichmitmeinemJeepzudieser
Stellegefahrenundhabegesagt:
Lasstunshierbeginnen!Putin
sagtineinerTV-Dokumentation,
dassereswar,derdenOrtfürdie
alpinenWettbewerbeausge-
suchthat.Werglaubtihmdas?

Putinlehrtdich,dieHeimatzu
lieben.PussyRiotmischtdie
Olympiastadtauf.Dreimalwer-
densiefestgenommen.Ein
ManninKosakenuniform
schlägtmiteinerPeitschenach
denAktivistinnen.DasMusik-
video,dasdiePunkbandinSot-
schiaufnimmt,zeigtBilderda-
von.Warwas?Hatnichtsmit
Olympiazutun,meintdasIOC.
DerenSprechersitztneben
DmitriKosak,demstellvertre-
tendenMinisterpräsidenten,auf
demPodium.Untensitzendie
Journalisten.DieFrauensindge-
kommen,umzuprovozieren,
undEinheimischehabensich
provozierenlassen,sagtKosak.
WarendieKosakenausKrasno-
darnichtalsVerstärkungderSe-
curityarmeenachSotschigeholt
worden?UnddieKorjruption,
diePussyRiotanprangern?Gäbe
esdie,dannwäredasverfolgt
worden,dashatauchderPräsi-
dentklargemacht,sagtKosak.

DerTaxifahrerkenntsich
nichtmehraus.Frühermusste
mannurgeradeausfahren.Er
wähltdiefalscheSpur.Putins
neueStraßen,sagter.Brücken,
Viadukte,Unterführungen.Aus
AlleensindAutobahnengewor-
den.JetztweißderTaxlerwieder,
woerist.Wirmüsstenlinksab-
biegen.Gehtnicht.WashatPutin
dagebaut,fragtsichderChauf-
feur.UnddieZerstörungderNa-
tur?DerKaukasusistgroß.Und
außerdemhabenwirdochAb-
chasien.Schön.DieStrände,die
Berge,dieMandarinen.HatPu-
tinunszurückgeholt,sagteiner.

ImPressezentrumsitzteinge-
orgischerJournalist.Aufseiner
JackestehtgroßGeorgienund
Suchumi.DasistAbchasiens
Hauptstadt.FürdenKollegenge-
hörtdieMinirepublik,diekaum
einLandanerkennenwill,im-
mernochzuGeorgien.DerMann
wirdbelächelt.KeinGegnerfür

Alleen

zuAuto-

bahnen
SOTSCHIDieSpielein
Russlandsindvorbei.Es
bleibtderPersonenkult
umeinenüberlebens-
großenPräsidenten

VONANDREASRÜTTENAUER

EswirdSchneeliegen.Eswird
keinenStaugeben.12Milliarden
Dollar.GanzRusslandstehthin-
terdenSpielen.MitdiesenSät-
zenhatWladimirPutininGuate-
mala-StadtdieSpielenach
Sotschigeholt.DasInternationa-
leOlympischeKomiteefandtoll,
wasergesagthat.Erbekamdie
Spiele.Kurzbevorsieschließen,
wirdimMedienzentrumvon
AdlernocheinmaldieRedean
dieVideowandgeworfen.Der
FührerdesLandessprichtnoch
einmal.Überlebensgroß.Die
Botschaft:PutinhatseineVer-
sprechengehalten.Personen-
kult.

Hiermiterkläreichdie22.
OlympischenWinterspielefür
eröffnet.DerTagnachderEröff-
nungsfeiergehörtdemPräsiden-
ten.DieNachrichtenimersten
ProgrammzeigenPutinmitJa-
nukowitsch,mitErdogan,mitJa-
pansPremierAbe.Weißruss-
landsPräsidentLukaschenko
bringtwieimmerseinenBuben
mit.Händeschütteln,ernsteMi-
nenundeinmalsogarsoetwas
wieLächeln.Putin,derWeltpoli-
tiker.Themawechselinden
Nachrichten.Putinverleihtver-
dientenWissenschaftlernOrden.
Gibtesdanichtmehrzusagen?

GroßeSiege,großeEnttäu-
schungen.RussenfeuernRussen
an.KeinePfiffefürdieGegner.
OftwirdgroßerSportgeboten.
ZweiFrauenrasenfastzweiMi-
nutenbergabundfahrenaufdie
Hundertstelsekundegenaudie-

Putin.Fünfschwarzgekleidete
Wachleute.FinstereGestalten.
AmEingangzumHotelwerden
vorallemdieMitarbeiter,Liefe-
rantenundPutzfrauendrangsa-
liert.Olympiatouristenausdem
Westenmüssensichnichtaus-
weisen.AufderStraßevordem
Hotelpatrouillierenuniformier-
tePolizisten.WassinddasfürTy-
penamStrand?Alle20Meterste-
henzweiMännerzusammen
undtunso,alswürdensiesich
unterhalten.AusdemKnopf,den
sieimOhrhaben,führteinKabel
unterihreLederjacke.Umdre-
hen!WerZugfahrenwill,wird
durcheineSicherheitsschleuse
geschicktundmusssichabtas-
tenlassen.AufdenBergensteht
dasMilitär.DmitriKosakiststolz
darauf.Hierkönneniemandge-
geneinGesetzverstoßen.Dasist
es,wasOlympiamacht,sagtPus-
syRiot.Werinteressiertsich
schonfürdieseMädchen,fragt
Kosak.BeiOlympiaisterPutins
Chefhandlanger,einManndes
neuenRusslands.Hatkeiner
Angstvordem?

DerPräsidentistsehrvielsei-
tiginteressiert,besondersam
Sport,aberauchanderKultur.Er
sprichtexzellentesDeutsch.
ThomasBachistbegeistertvon
Putin.DerBildsagtderIOC-Prä-
sident,dasserschnelleinenTer-
minbekommt,wennermitRuss-
landsStaatschefredenwill.Bach
warbegeistertvondenSpielen.
DieSportlersollenimMittel-
punktstehen,sagtderIOC-Präsi-
dentimmerwieder,dochda
stehtbereitseinanderer.
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1 Russland 13 11 9

2 Norwegen 11 5 10

3 Kanada 10 10 5

4 USA 9 7 12

5 Niederlande 8 7 12

6 Deutschland 8 6 5

7 Schweiz 6 3 2

8 Weißrussland 5 0 1

9 Österreich 4 8 5

10 Frankreich 4 4 7

11 Polen 4 1 1

12 China 3 4 2

13 Südkorea 3 3 2

14 Schweden 2 7 6

15 Tschech. Rep. 2 4 2

16 Slowenien 2 2 4

17 Japan 1 4 3

18 Finnland 1 3 1

19 Großbritannien 1 1 2

20 Ukraine 1 0 1

21 Slowakei 1 0 0

22 Italien 0 2 6

23 Lettland 0 2 2

24 Australien 0 2 1

25 Kroatien 0 1 0

26 Kasachstan 0 0 1

OFFIZIELLER
MEDAILLENSPIEGEL

Land G S B

ALTERNATIVE
MEDAILLENSPIEGEL

15–23 25 29 28

24–32 66 56 54

33–40 6 6 10

41+ 0 3 1

Bei Mannschaftsmedaillen wurden alle

Teammitglieder berücksichtigt.

Alter G S B

BRD vs DDR G S B

Bayern vs. Preußen G S B

Kontinente G S B

Männer G S B

Frauen G S B

BRD 5 5 4

DDR 3 4 1

Medaillen aus Teamwettbewerben wur-

den jeweils beiden zugerechnet.

Preußen 6 4 3

Bayern 5 2 4

Medaillen aus Teamwettbewerben wur-

den jeweils beiden zugerechnet.

Europa 47 38 42

Asien 12 15 12

Amerika 11 13 14

Australien 0 2 1

Medaillen aus Teamwettbewerben wur-

den nur einfach gezählt.

Russland 12 8 5

Norwegen 6 2 5

Niederlande 5 4 5

Deutschland 5 3 3

Medaillen aus Mixed-Wettbewerben wur-

den beiden Geschlechtern zugerechnet.

Kanada 6 6 1

USA 5 4 6

Norwegen 5 3 5

Deutschland 4 3 3

Medaillen aus Mixed-Wettbewerben wur-

den beiden Geschlechtern zugerechnet.

im schwedischenTeam daran zu
glauben, den zwei Olympiasie-
gen von 1994 und 2006 einen
dritten folgen zu lassen.

Schwedens Verteidiger Erik
Karlsson jedenfalls war bedient.
Auf die Frage eines amerikani-
schen NBC-Reporters, was ihm
die Silbermedaille wert sei, ant-
wortete er halb ernst, halb im
Scherz: „Das werden Sie sehen,
wenn ich sie auf eBay stelle.“Den
23-Jährigen von den Ottawa Se-
nators konnte es noch nicht ein-
mal trösten, dass er vollkommen
zu Recht zum besten Verteidiger
des Turniers gewählt wurde. Es
wird also noch ein bisschen dau-
ern, bis sich die Blau-Gelben da-
mit abfinden, doch ein sehr pas-
sables Turnier gespielt zu haben.
Drei Vorrundensiegen über
Tschechien, die Schweiz und
Lettlandfolgtenderüberragende
5:0-Erfolg imViertelfinale gegen

Slowenien und ein dramatisch-
hochklassiges 2:1 im Halbfinale
über Finnland.

Aufs Gemüt drückte den
Schweden auch der positive Do-
pingbefundvonStürmerNicklas
Bäckströmwegen eines Allergie-
mittels, das er seit Jahren ein-
nimmt, weil es in der NHL, der
nordamerikanischen Profiliga,
nicht verboten ist. Für den Chef-
mediziner des Eishockey-Welt-
verbandesMarkAubrywarBäck-
strömdannauch „einunschuldi-
ges Opfer unglücklicher Um-
stände“. ImFinaledurftederCen-
ter der Washington Capitals
trotzdem nicht mitspielen, was
Teamchef Tommy Boustedt zu
der Aussage hinreißen ließ, das
IOC habe „einen der größten Ta-
ge inderGeschichtedesschwedi-
schen Eishockeys zerstört“.

Als einer der überragenden
Spieler des Halbfinals hätte

Bäckström womöglich entschei-
dende Impulse geben können,
die dem Team am Sonntag fehl-
ten. Er ist einTypwieZlatan Ibra-
himovic, dermit der nötigen Sie-
gesgewissheit vorangegangen
wäre. Als Entschuldigung für die
Niederlage wollte dennoch kei-
ner, der auf dem Eis gestanden
hatte, das Fehlen des Mitspielers
verstandenwissen.TrotzderEnt-
täuschung, als unfaire Verlierer
gab sich das Team Sverige nicht.

„Natürlichistesetwas,dasuns
im Rückblick stolz machen wird,
aber es wird seine Zeit brauchen,
bis ich das reflektieren kann“,
fügte Erik Karlsson dann doch
ein versöhnliches Resümee des
olympischen Turniers hinzu.
Das Lebenwird schonwieder sei-
nen gewohntenGang gehen zwi-
schen Malmö und Lappland,
auch wenn dies gerade schwer
vorstellbar ist.

Frust und Stolz
TRAUER In Schweden grämtman sich über das so eindeutig hergeschenkte Eishockey-Finale gegen
Kanada. Der positive Dopingbefund von Stürmer Nicklas Bäckström drückt zudem auf die Stimmung

VON ERIK PETER

Für die Stockholmer Tageszei-
tungDagensNyheter sollteesder
„größte Sieg aller Zeiten“ wer-
den. Entsprechend niederge-
schlagen war die Stimmung,
nachdem Schwedens Tre Kro-
nors den Kanadiern mit 0:3 un-
terlagen. Dabei war es nicht nur
das ernüchternde Ergebnis, son-
dern vor allem der Spielverlauf,
der den sich als Eishockeynation
begreifenden Schweden die Lau-
ne gründlich vermieste. Zu ein-
deutig und chancenlos verlor
man gegen den neuen und alten
Olympiasieger. Die Vorentschei-
dung war bereits mit dem 0:2
nach 36Minuten gefallen, als Ka-
nadas Superstar Sidney Crosby
nach schöner Körpertäuschung
den Puck vorbei an Goalie Hen-
rik Lundqvist ins Tor bugsierte.
Hernach schien niemand mehr

SCHNEE VON HEUTE

18Uhr, Sky,ChampionsLeague,
Achtelfinale,Hinspiel, Zenit St.
Petersburg – Borussia Dort-
mund
Für all jene, die sich im An-
schluss an Olympia nach dem
nächsten Sportereignis sehnen,
sorgt die Europäische Fußball-
union Uefa für einen geschmei-
digen Übergang: von Sotschi
nachSt. Petersburg. Ist zwareine
andere Disziplin, aber immer-
hin dasselbe Land und dieselbe
Zeitzone – und vielleichtwird es
für die Deutschen so wenig er-
folgreichwiedieWinterspiele.

ZumindesthatBorussiaDort-
mundamvergangenenWochen-
endeallesgetan,nurkeinSelbst-
vertrauen für die Champions
League getankt. 0:3 unterlag der
BVBdemHamburgerSV.Nuner-

wartet BVB-Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke das, was
man halt als Chef so erwartet,
wenn die Spieler nichts auf die
Kette bekommen haben: „eine
Reaktion“.

WomöglichreichtgegenZenit
aber auch schon ein Reaktiön-
chen zum Erfolg. Zwar hat sich
der Tabellenzweite aus Russ-
lands Premier Liga imvergange-
nen Jahrmit Altstars wie Andrej
Arschawin und Anatoli Ti-
moschtschuk verstärkt, gilt aber
trotzdem als der krasse Außen-
seiter.AußerdemmüssendiePe-
tersburgereinenKaltstarthinle-
gen: Zenit hatte aufgrund der
langen Winterpause noch kein
Pflichtspiel 2014. Immerhin
konnte das Team so aber auch
nochkeinSpiel0:3 verlieren.

„Was die Silber-
medaille wert ist, wer-
den Sie sehen, wenn
ich sie auf eBay stelle“
SCHWEDENS VERTEIDIGER

ERIK KARLSSON

Schwedische Schwermut: Die Blumensträuße konnten die Finalverlierer auch nicht beglücken Foto: Laszlo Balogh/reuters

„Was anderswo auf
der Welt Jahrzehnte in
Anspruch nahm, wur-
de hier in Sotschi in
nur sieben Jahren ge-
schafft“
THOMAS BACH, OLYMPIA-CHEF, IST AUCH

NACH DEN SPIELEN NOCH GANZ ANGETAN

VON DEN VERÄNDERUNGEN IN DER RUS-

SISCHEN SCHWARZMEERSTADT

Immer ordentlich warm machen: Zenits Anatoli Timoschtschuk und Andrej Arschawin (v.l.) machen es vor Foto: dpa
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Carina Vogt (Skispringen): Mit Carina
Vogt hatte keiner gerechnet, nicht mal
sieselbst.Als feststand,dasssiedieerste
Olympiasiegerin im Skispringen ge-
worden war, sank sie zu Boden und
weinte. Das berührte – insbesondere
die Zuschauer in Vogts Heimatstadt
Schwäbisch Gmünd. Dort standen ver-
gangenenSamstag4.500Menschenauf
dem Marktplatz und jubelten der 22-
Jährigen zu. Sie wirkte so unsicher wie
nach ihremGold-Sprung in Sotschi. SB

Timothy Oshie (Eishockey): Fünfmal
war T. J. Oshie im Penaltyschießen ge-
gen Russland schon angetreten. Drei-
mal war der Puck drin. „Mir gehen die
Tricks aus“, sagte Oshie zu seinen Kolle-
gen aus dem US-Eishockey-Team. Aber
US-Trainer Dan Bylsma hatte entschie-
den:Oshie soll zumsechstenMal ran. Es
ist das wichtigste Spiel der Vorrunde.
Oshie macht eine One-Man-Show dar-
aus. Er lächelt, schnappt sich den Puck,
Schuss, Tor. Sieg USA. JÜK

Yuna Kim (Eiskunstlauf): Sie lief eine
fast zu kitschige Kür, diese Koreanerin.
Engelgleich glitt sie über das Parkett
von Sotschi, die Stumpfheit des Publi-
kumswiedes Eises an sich abperlen las-
send. Aber was hätte die Königin von
Vancouver tun können, um bei der Jury
vor ihrer russischen Rivalin zu liegen?
Poetisch Feuer spucken? Nutzlos wär’s
gewesen: Es gewanneine, die gnädigem
Vergessen anheimfallen wird. Yuna
Kim aber ist längst entschwebt. JAF

Noriaki Kasai (Skispringen): Mit sei-
nem Sprung von der Großschanze zur
Silbermedaille zog der 42-jährige Japa-
ner alle Aufmerksamkeit magnetisch
aufsich.OlympiasiegerKamilStochaus
Polen konnte einem leidtun. Doch 20
Jahre nach seiner ersten olympischen
Medaille staunten alle über die Rück-
kehr des betagten Profis aufs olympi-
sche Podest. Dem war das gar nicht so
recht. Für ihn zählt nur Gold. In vier
Jahren soll es so weit sein. JOK

Evi Sachenbacher-Stehle (Biathlon):
ARD-ModeratorGerhardDellinghoffte,
dass die Sache mit der positiven Probe
doch nur „ein Schuss in den Wind“ sei.
Stundenlang wurde im Ersten disku-
tiert, warum der Dopingfall Sachenba-
cher-Stehle einUnfall, ein Einzelfall sei.
Ausreden für Evi. Ausreden fürs Publi-
kum. Die Überführung der Biathletin
offenbart das Verhältnis vieler deut-
scherSportjournalistenzumdeutschen
Sport: Wir sitzen alle in einem Bob. JÜK

VicWild (Snowboard-Parallel-Slalom):
Souverän, ruhig, und wahnsinnig
schnell – der gebürtige Amerikaner Vic
Wildwar beimalpinen Snowboarden in
Sotschi eine Klasse für sich. Weil der
amerikanische Verband ihn nicht un-
terstützte, nahm er 2011 die russische
Staatsbürgerschaft anundholte für das
olympische Gastgeberland zweimal
Gold. Sein nahezu perfekter Fahrstil
war eine Augenweide und machte ihn
für die Konkurrenz uneinholbar. ASCH

Eva Samkova (Snowboard-Cross): Die
21-jährige Tschechin trägt einen aufge-
malten Schnurrbart, als sie in der Start-
box des Crosskurses darauf wartet, sich
den Hang hinunterzustürzen. Der
Schnurrbart sei ihr Glücksbringer, so
Samkova. Sie fährt souverän vorne weg
und gewinnt Gold. Ein wenig ausge-
flipptmussman fürdiesenWettbewerb
wohl sein. Kaum die Hälfte der Starte-
rinnen erreicht das Ziel, der Rest behin-
dert sich gegenseitig und stürzt. MAT

Erik Lesser (Biathlon): Nicht dass er
über 20Kilometer und 20 Schuss Silber
gewann, nahmfür ihnein. Sonderndie-
se unprotzige, beinahe scheue und be-
scheidene Art, sich über diese Medail-
lenzufreuen.DieserThüringerhobsich
vonanderenMännerndesolympischen
AthletInnentrosses ab – davon abgese-
hen, dass er redet, als hätte noch kein
Rhetorikcoach seine Sprache geglättet,
das heißt verdorben. Silber in der Staf-
fel gab es noch dazu: sehenswert. JAF

Ireen Wüst (Eisschnelllauf): Die
Alleskönnerin ragte unter den alles
gewinnenden holländischen Kufenflit-
zernheraus: zweimalGold unddreimal
Silber. Auch abseits der Eisbahn sorgte
sie für einen besonderen Moment. Die
bisexuelle Sportlerin wurde von Russ-
lands ahnungslosen homophoben Prä-
sidenten Putin geherzt. Auch wenn
Wüst Privates nicht politisiert sehen
will – es war ein schönes Bild. Wüst
sollte es sportlich nehmen. JOK

Christoph Langen (Bob): „Das ist die
größte Katastrophe, die uns passieren
konnte.“ Daran ließ der deutsche Bob-
trainer nach dem medaillenlosen Auf-
tritt seiner Schützlinge keinen Zweifel.
Der Olympiasieger von Nagano 1998
und Salt Lake City 2002 druckste auch
bei der Frage nach seiner Verantwor-
tung nicht herum: „Ich nehme die
Schuld auf mich“, sagte er und zeigte
sich bereit, bis Pyeongchang 2018 alles
besser zumachen. EPE

T. J. Oshie

Erik Lesser Vic Wild

Christoph Langen

Carina Vogt

Yuna Kim

Noriaki KasaiEva Samkova

Ireen Wüst umarmt Wladimir Putin Evi Sachenbacher-Stehle

Unsere
magischen
Momente
STERNE Die Spiele von Sotschi sind
beendet, die Erinnerungen an sie
werden verblassen. Nur die
strahlendsten Sieger und die ganz
persönlichen Schicksale werden sich in
unser Gedächtnis einprägen. Jetzt
schon! Lesen Sie selbst. Diese
OlympionikInnen wollen wir auch in
Pyeongchang wiedersehen
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Nein! Bitte nicht schon wieder
Eiskunstlauf! Es ist mein letzter
Abend in Sotschi. Ein letztesMal
suche ichmir irgendein Lokal in
der Nähe meines Hotels, um
noch etwas zu essen. In das Gas-
trozelt auf der Hotelanlage will
ich nicht gehen. Da habe ich
mich vor drei Tagen mit dem
Wirt gestritten.

Wie immer lief auf den zehn
Bildschirmen im Zelt eine Über-
tragung vom olympischen Eis-
kunstlaufwettbewerb. Ob er
nicht auf Eishockey umschalten
könne, habe ich ihn gefragt.
„Nein“, sagte der Mann streng.
„Die Leute haben sich Eiskunst-
lauf gewünscht.“

Ichschauemichum.EinTisch
mit zwölf Finnen, etliche Kana-
dier, einpaarAmis. „Werhat sich
das gewünscht“, frage ich ihn. Er
grinst und schaut mir in die Au-
gen, als wolle er mir sagen: „Du
hastkeineChance, ichquäledich
auchheutemitdieser Sportart.“

Noch nie in meinem Leben
habe ich so viel Eiskunstlauf ge-
sehen. Ich weiß schon zu schät-
zen, was die Sportlerinnen und
Sportler da leisten. Aber warum
können sie sich nicht etwas Or-
dentliches anziehen. Diese Rü-
schen, dieser Strass, diesemerk-
würdigen Einteiler, die dieMän-
ner da anhaben! Diese Rüschen,
dieser Strass, diese albernen
Röckchen, die die Frauen oder
Mädchen da anhaben! Sind das
etwa spezielle Sportkostüme,
mit denen es sich besser in der
Luft drehen lässt – sowie die der

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

PirouettenohneEnde

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

KOLUMNE

ANDREAS

RÜTTENAUER

AUS SOTSCHI

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

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Beim Auftakt der Olympischen
SpielewirktePräsidentWladimir
Putin noch etwas verstimmt. Die
westliche Kritik an geringfügi-
genMängeln imVorfeldhielt der
Kremlchef für ungerecht. Was
für ihn und viele Landsleute
mehr zählte, dafür hatten die
Kritiker zunächst gar keinen
Blick: Das Megaprojekt war in
kaum sechs Jahren von Grund
auf entstanden. Putin wollte sich
und Russland beweisen, dass es
wieder zu Großtatenwie zu Sow-
jetzeiten in der Lage ist. Der
sportbegeisterte Präsident habe
dem Volk mit dem Projekt wie-
der Selbstbewusstsein und Stolz
einimpfen wollen, sagt der
kremlnahe Ideologe Sergei Mar-
kow–das sei ihmauchgelungen.
Ob das zutrifft undwie lange das
anhält, wird sich zeigen.

Die Spiele waren ein phäno-
menaler Erfolg, darin sind sich
fast alle Beteiligten einig. Nach
drei Tagen verstummte auch die
Kritik. Putin in roter Olympia-
Uniform strahlte und konnte
nicht oft genug hören, was Tho-
mas Bach, der Präsident des In-
ternationalen Olympischen Ko-
mitees, ihm sinngemäß sagte:
Alles klappt reibungslos, Bean-
standungen gibt es keine.

Darauf hatte Putin hingear-
beitet. Erneut bewies er, dass er
einKennereinfacherPsychologi-
en ist. Und einMagier, der es ver-
steht, sein Gegenüber für sich
einzunehmen.

Putins Kalkül ist aufgegangen
und die Welt hat sich freiwillig
zum Statistenmachen lassen. Ei-
ne Tradition, die schon den fran-
zösischen Diplomaten Marc
Fournier vor mehr als hundert
Jahren erstaunte: Wenn ein Aus-
länder das Reich besuche, lasse

man vor seinen Augen eine ge-
wisse weiße Magie spielen, wor-
auf die Bürokratie sich bestens
verstehe, und schicke ihn dann
geblendetzurück.Wiegesagt,vor
150 Jahren. Aus dieser Schule
stammt auch der geniale Kom-
munikator und Eventmanager
Putin. Wenn etwas einen Super-
lativ verdient, dann gebührt die-
ser der psychologischen Kader-
schmiede des KGB.

Auch die russischen Fernseh-
sender gingen bei der Inszenie-
rungdesPräsidentenraffinierter
vor als üblich. Obwohl er als
Gastgeber, ArchitektundTrainer
der Nation präsent war, blieb Pu-
tin ein Flaneur auf dem eigenen
Fest. Überdies vermittelten die
Staatssender den Eindruck, das
ganze Land sei in Festlaune und
auf Medaillenjagd.

Auf den Straßen Moskaus er-
innerte jedoch wenig an Olym-
pia, nicht einmal ein Public Vie-
wing für die eishockeybegeister-
ten Russen war vorgesehen. Die
FreudeundBegeisterung, die die
Fernsehjournalisten an den Tag
legten, hatte etwas Künstliches.
Auch der überbordende Patrio-
tismus litt an einem falschen
Zungenschlag.

Authentisch wirkten nur die
unbedarften Studiogäste. Wladi-
mir Putin ist ein Medienprojekt,
auf das sich die PR-Strategen des
Kremlverstehen. Er ist imwestli-
chen Verständnis keine öffentli-
che Figur. Von seinem Leben
dringt nichts nach außen, als Au-
tokratmusserauchnichtaufFra-
gen antworten.Das Projekt Putin
lässt sich je nach Bedarf mit be-
liebigen Inhalten auffüllen.

Das Großereignis Sotschi als
ein gesamtnationales Freuden-
fest aufzubereiten stellte die
Kreml-Propagandisten vor
schwierigereAufgaben. „Wir sind
solche Inszenierungen nicht nur

gewohnt, wir erwarten sie“, sagt
die65-jährigeRentnerin IraSolo-
wjewa. Sie schaute sich wie viele
ältere Russinnen vor allem Eis-
kunstlaufen an. „Manchmal sind
wir sogar enttäuscht, wenn das
Drehbuch allzu realistisch ist.“
Ein Staatschef zumAnfassenwä-
re für Russland nichts, sagt sie.

Auf den erstenBlickwarendie
Winterspiele für den Hausherrn
einvollerErfolg. „WirsindeinSie-
gervolk“, hatte Putin den Russen
einst zugerufen. Unter seiner
Ägide wurde auch die russische
Vergangenheit zu einer Ge-
schichtevonSiegenundSiegern.

Und nicht nur im Sport will
Moskau keine Schwäche zeigen.
Wer aufmerksam zuhört, ent-
nimmt dem Eigenlob noch eine
andere Botschaft: Wir sind nicht
nur zurück als Sportnation, auch
sonst sind wir die Größten. Nie-
mand kann uns einholen, mein-
te ein vomVaterlandüberwältig-
ter TV-Kommentator. Er dachte
nicht an olympische Distanzen.
Russlandhat sein Selbstbewusst-
sein zurückerobert. Zu wün-
schen ist, dass es bei dieser Er-
oberung bleibt.

„Von der Sowjetunion lernen
heißt Siegen lernen“, glaubten
die Kommunisten einst. Viele
wurden eines Besseren belehrt.
Siegen bedeutet in Russland
mehr, als erfolgreicher zu sein.
Der Sieg ist die Garantie, den Be-
siegten auf seinen Platz zu ver-
weisen, ihn mit dem Makel des
Schwächeren zu stigmatisieren.
Besiegte haben nichts zu lachen.
Zu hoffen ist, dass der unzeitge-
mäße Hurra-Patriotismus bald
Nüchternheit weicht.

Dass sich Siege nicht so ein-
fach organisieren lassen, dürfte
auch eine Lehre aus Sotschi sein.
So kam der Aufstand in Kiew
Moskau sehr ungelegen. Vor kur-
zem noch hatte Putin als Sieger

Wir Russen, wir sind die Größten
BILANZ Mit den OlympischenWinterspielen wollte Präsident Wladimir Putin seinen
Landsleuten zuneuemSelbstbewusstsein verhelfen. Obdas gelungen ist, wird sich zeigen

im Streit um die Ukraine gegol-
ten. Undwer sich gernemit dem
Gold heimischer Olympioniken
schmückt, an dem bleiben auch
Niederlagen hängen. Gnadenlos
schaltete der unterschätzte fin-
nischeGegnerdie „Sbornaja“, das
russische Eishockeyteam aus,
obwohl Putin dessen Sieg vor-
ausgesagt hatte und Gold ver-
langte. Nach missglücktem Start
und der scherzhaften Überle-
gung des Sportministers, die
Spiele wegen ausbleibenden Er-
folgs des Gastgebers vorzeitig zu
schließen, zog der dann doch
noch an allen vorbei. Enttäu-
schung und Kritik vergessen.

Nur im Sender Echo Moskwy
warnte ein Kommentator am
Morgen danach vor der Gefahr,
sich selbst zu betrügen und zu
glauben, beste Sportnation zu
sein. Fünfmal Gold von naturali-
sierten Russen und einmal un-
verdientes, das patriotische
Preisrichter ihrer Eiskunstläufe-
rin zuschusterten, sprechen für
sich. Auch beimDopingmit Sub-
stanzen, die bislang nicht fest-
stellbar sind, könnten später –
wenn niemand mehr hinschaut
– noch Unregelmäßigkeiten auf-
tauchen, meinen Beobachter.

Kreml-Propagandist Dmitri
KiseljowwaraufEinwändegegen
den tatsächlichen Goldbestand
am Sonntagabend schon vorbe-
reitet und ließ Athleten mit rus-
sischen Namen aus anderen
TeamsRevuepassieren.Dassdie-
se imAusland aufgewachsenwa-
ren, verschwieg er. Noch einHin-
weis für Rückkehrer aus Sotschi:
„In Russland genießen jene Rei-
sende eine besondereWertschät-
zung, die sich am ausgiebigsten
und längsten zumNarren halten
lassen“, meinte Marquis As-
tolphe de Custine, nachdem er
im 19. Jahrhundert Russland ein
Jahr bereist hatte.

Alles abgeräumt und ganz nach Putins Geschmack: Siegerehrung für die drei russischen Medaillengewinner im 50-Kilometer-Langlauf Foto: reuters

Skispringer,die immer inviel zu
großen Anzügen hüpfen, um
mehr Segelfläche zu haben.
Glaube ichabernicht.

Ich ziehe weiter durch mein
Hotelviertel. Eiskunstlauf, Eis-
kunstlauf, Eiskunstlauf. Ichwer-
de die Russen nie verstehen. Die
Wettbewerbe sind doch längst
vorbei. Niemandmussmehr ge-
zwungen werden, diese unterir-
dische Musik zu hören. Ein Mi-
chael-Jackson-Medley im Bert-
Kämpfert-Stil,einschlechtabge-
mischtes Tschaikowski-Pot-
pourri oder eine unterirdische
Instrumentalversion des
Schmalz-Klassikers „Send in the
Clowns“. Zu Letzterem hat die
Südkoreanerin Yuna Kim per-
formt und fühlt sich auch noch
ungerecht behandelt, weil man
ihrdafürnichtdieGoldmedaille
gegeben hat. Ich kann es nicht
mehr hören! Ich kann es nicht
mehr sehen!

Was ist das da vorne? Etwas
Grünes ist da auf dem Bild-
schirmzu sehen. Ein Rasen. Kur-
ze Zeit später sitze ich in einem
Pub hinter einem Bier und
schaue Premier League. Das
Spiel zwischen Manchester City
und Stoke ist hundsmiserabel.
Mir geht esdennochgut.

Das taz.sotschi.team:Georg Baltissen, Sven-
ja Bednarczyk (Online), Klaus-Helge Do-
nath (Moskau), Jan Feddersen (Koordina-
tion), RiekeHavertz, Enrico Ippolito, Erik
Irmer, Johannes Kopp, Jürn Kruse, Isa-
belLott (Foto), LjubaNaminova,Richard
Nöbel (Layout), Barbara Oertel, Erik Pe-
ter (Online), Andreas Rüttenauer (Sot-

schi), Jan Scheper (Online), Andreas
Schmaltz, Yann Schmidt, Mahad Theurer,

Markus Völker (Sotschi), Ingeborg de Vries, Paul
Wrusch, Florian Zimmer-Amrhein.

taz

team

Am Anfang ihres Einsatzes bei den Olympischen Winterspie-
len in Sotschi: die taz-Sportredakteure Andreas Rüttenauer
(l.) und Markus Völker Foto: privat
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NACHRICHTEN

PIRATENPARTEI

Anne Helm bestätigt „Bomber Harris“-Aktion
DAS WETTER

Zehn Sonnenstunden
im Süden und Osten

Der Dienstag startet im Süden
und Südosten frostig, aber son-
nig. Überhaupt bringt Hoch
„Friedhelm“ dem Süden und Os-
ten bis zu zehn Sonnenstunden.
Nur im Westen ziehen schon
morgensWolken auf, späterwer-
den sie immer dichter und brin-
gen zwischendurch etwas Regen.
Insgesamt bleibt es aber sehr
mild. Die Höchstwerte erreichen
10 bis 13, zum Teil auch 14
oder 15 Grad. Nur an den
Küsten wird durch das
noch kalte Meer die
10-Grad-Marke
nicht geknackt.

NEONAZI-AUFZUG

Zusammenstöße
bei Protesten

PFORZHEIM | Bei Protesten
gegen eine Versammlung von
Rechtsextremisten ist es am Jah-
restag des alliierten Luftangriffs
in Pforzheim zu Zusammenstö-
ßen mit der Polizei gekommen.
Diese setzte am Sonntag Pfeffer-
spray und Schlagstöcke gegen
Demonstranten ein, die zum Fa-
ckelaufzug der Rechtsextremen
vordringenwollten. Sanitäterbe-
handelten nach eigenen Anga-
ben mindestens 20 Menschen
mitAugenverletzungen.DiePoli-
zei begründete denPfefferspray-
und Schlagstockeinsatz mit An-
griffen auf Beamte. (dpa)

DDR-HEIMKINDER

Entschädigungsfrist
wird begrenzt

ERFURT | Thüringenwill die Frist
für Entschädigungen von DDR-
Heimkindern deutlich begren-
zen. Einen entsprechenden Vor-
schlag werde Sozialministerin
Heike Taubert (SPD) heute bei ei-
nem Gespräch zwischen Bund
und Ostländern unterbreiten,
berichtete der MDR gestern. Sie
wünschesich fürdieehemaligen
Heimkinder „eine überschauba-
re Frist“, sagte Taubert. Danach
sollten nur in diesem Jahr noch
Anmeldungen aufgenommen
und im Nachgang abgearbeitet
werden, hieß es. Bisher gilt eine
Frist bis Mitte 2016. (epd)

BERLIN

Kartellamt durfte
Wasserpreise senken

DÜSSELDORF | Die zwangsweise
Senkung der Wasserpreise für
dieBerlinerwar rechtmäßig.Das
hat das Düsseldorfer OLG ges-
tern verkündet. Damit bekam
das Bundeskartellamt Recht, das
die Preissenkung um rund 18
Prozent angeordnet hatte. Weil
die Berliner Wasserbetriebe bei
ihren Kunden privatrechtliche
Entgelte statt öffentlich-rechtli-
che Gebühren erheben, unterlie-
gen sie der Aufsicht des Kartell-
amts, befand das Gericht. Die
Entscheidung hat Pilotcharakter
für die anderenWasserversorger
in Deutschland. (dpa)

derte Noll, „sämtliche bishermit
den Ermittlungen betrauten Per-
sonen von diesen abzuziehen“.

Bereits vor zweiWochen hatte
der SPD-Politiker die Ermittler
wegen Geheimnisverrats und
der Verletzung von Dienstge-
heimnissen angezeigt, weil Er-
mittlungsergebnisse an die Pres-
se gelangten.

31 Videos und Fotosets

Als Beleg für die Weitergabe der
Akte führt der Jurist in seinem
Schreiben Details aus einem Ar-
tikel an, den die FAS veröffent-
lichte. So zitierte die Zeitung aus
einem Vermerk des BKA. Edathy
habe 31 Videos und Fotosets bei

dem kanadischen Kinderporno-
Händler Azov Films bestellt. Bei
den allermeisten Filmen mit Ti-
teln wie „Romanian Mountain
Getaway“ gehe es um Softcore-
Material der Kategorie 2, so die
FAS – Bilder von nackten oder
kaum bekleideten Kindern, etwa
beim Schwimmen oder Raufen.

Diese Filmtitel seien öffent-
lich nicht bekannt gewesen, be-
schwert sichderAnwalt. Es sei of-
fensichtlich, dass der Zeitung
„diegesamteAkte zurVerfügung
gestellt worden sein muss“. Die
Staatsanwaltschaft Hannover
wollte sich zudemVorwurf nicht
äußern: Bei Dienstaufsichtsbe-
schwerden handele es sich um

Edathy will Ermittler loswerden
JUSTIZ Der Anwalt des Ex-Parlamentariers erhebt Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft:
Sie habedie Ermittlungsakte an Journalistendurchgestochenundmüsse abgelöstwerden

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Auf Facebook hatte Sebastian
Edathy am Sonntag angekün-
digt, dass er zurückschlagenwer-
de. „Es werden seit Wochen Re-
geln von Recht und Anstand
massiv verletzt“, posteteder SPD-
Politiker. Edathy, dessen Aufent-
haltsort unbekannt ist und der
sich bisher nur in einem Spiegel-
Interviewausführlicher äußerte,
machte seine Drohung wahr.

Sein Anwalt Christian Noll
verschickte amMontagnachmit-
tageinePresseerklärungan Jour-
nalisten. Angehängt war ein
Schreiben an die niedersächsi-
sche Justizministerin Antje Nie-
wisch-Lennartz.DieGrüne istdie
oberste Dienstherrin der Staats-
anwaltschaft Hannover, welche
gegen Edathy wegen des Ver-
dachts auf Besitz von Kinderpor-
nografie ermittelt. Der Vorwurf,
den Noll erhebt, wiegt schwer:
Edathy müsse davon ausgehen,
dass die Ermittler die vollständi-
geErmittlungsaktederFrankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszei-
tung zugänglich gemacht haben.

„Hierbei handelt es sich um
eine Straftat“, schreibt Noll. „Er-
mittlungsbeamte, die selbst
Straftaten begehen, sind ersicht-
lich ungeeignet, ein Strafverfah-
ren zu führen.“ Es sei ein „unge-
heurer Vorgang“, dass die Ermitt-
ler versuchten, ihr „nicht zu
rechtfertigendes Handeln nun-
mehrmittelsderBegehungeiner
Straftat zu beschönigen“. Edathy
habe deshalb ein weiteres Mal
Strafanzeige gestellt. Auch for-

Ein „ungeheurer Vorgang“. Sieht sich weiter als Opfer: SPD-Mann Sebastian Edathy Foto: dpa

Bekleidete Helm
Foto: Jens Jeske

BERLIN | Nach anfänglichen De-
mentis hat sich die Kandidatin
der Piratenpartei für die Europa-
wahl, AnneHelm, jetzt zur Betei-
ligung an der „Bomber Harris“-
Aktion bekannt. Helm sagte der
Wochenzeitung Jungle
World, der Protest sei
„dumm“ gewesen:
„Ich wollte, ich
könnte es unge-
schehen machen.“
Helm hatte am 13.
Februar mit der
Aufschrift
„Thanks Bom-

„dienstinterne Vorgänge“, sagte
Sprecherin Kathrin Söfker.

Edathy wich mit der Erklä-
rung keinen Zentimeter von sei-
ner Linie ab: Er vermeidet sorg-
sam jedemoralische Bewertung,
sieht sich als Justizopfer. Die
Staatsanwaltschaft sieht das Ma-
terial dagegen „imGrenzbereich
zur Kinderpornografie“. Das 13-
köpfigeSPD-Präsidiumlegtesich
amMontag fest: Es bekräftigte in
einem einstimmigen Beschluss
ein Parteiordnungsverfahren
gegen Edathy. Nun entscheidet
die Bezirksschiedskommission
in Hannover über den Fall – an
dessen Ende ein Parteiaus-
schluss stehen kann.

ber Harris“ auf dem nacktem
Oberkörper dem britischen Luft-
waffenbefehlshaber Arthur Har-
ris für die Bombardierung Dres-
dens im Zweiten Weltkrieg ge-
dankt. Sie war bei der Aktion
zwar vermummt, aber dennoch
später identifiziert worden.
„Natürlich wollte ich Nazis
provozieren, und das hätte
ich natürlich niemals un-
maskiert getan“, sagte Helm
jetzt. Sie erhalte derzeit
„Drohungen, die von Sui-
zid-Aufrufen, Morddro-
hungen bis hin zu Ver-

gewaltigungs-
androhungen
reichen“. (taz)

Alkoholkranke sollen auf Urin
und Haare geprüft werden

BERLIN taz | Als Reaktion auf die
bundesweiten Organvergabe-
skandale will die Bundesärzte-
kammer ihre Politik gegenüber
alkoholkranken Patienten ver-
schärfen: Beim Zugang zu le-
bensrettender medizinischer
VersorgungsollenMenschenmit
alkoholbedingter Leber-Zirrhose
„für mindestens sechs Monate
völlige Alkoholabstinenz einhal-
ten“, bevor sie auf die Warteliste
füreinSpenderorganaufgenom-
men werden dürfen. Das galt be-
reits bisher. Jedoch: Nachgewie-
sen werden soll die Abstinenz
nicht mehr im Arzt-Patienten-
Gespräch, sondern nun auch
durch „Laborparameter zur Be-
urteilung des Alkoholkonsums“.
Konkret: durch Untersuchungen
von Urin und Haaren, und zwar
„bei jeder ambulanten Vorstel-
lung des Patienten“.

Test wie beim Führerschein

Das geht aus demEntwurf für ei-
ne geänderte „Richtlinie für die
Wartelistenführung zur Leber-
transplantation“ hervor, die die
„Ständige Kommission Organ-
transplantation“ (StäKO) der
Bundesärztekammer in erster
Lesung verabschiedet hat. Ihr
Vorsitzender Hans Lilie vertei-
digte das Vorgehen gegenüber
der taz: „Es ist eine Standard-
untersuchung wie beim Führer-
schein.“ Die absolute Karenz soll
zudemkünftig erstmals auch für
Patienten gelten, bei denen der
Alkohol nur ein Nebenfaktor ei-
ner anderen Lebererkrankung
ist, etwa bei Krebs.

Gegen die Richtlinienpolitik
der Ärztekammer zu Alko-
holkranken gibt es seit Jahren
verfassungsrechtliche Beden-
ken,weil soeineganzePatienten-
gruppe von medizinischer Ver-
sorgung faktisch ausgeschlossen
wird. „Die Bundesärztekammer
verfolgt weiterhin die Politik, le-
bensunwertes Leben zu definie-
ren, das nicht gerettet werden
dürfe“, sagte der Münsteraner
Juraprofessor Thomas Gutmann
der taz. Über Sinn und Unsinn
der sechsmonatigen Karenz ist
die Wissenschaft gespalten. Bis-
lang fehlenetwaNachweise, dass
PatientennachnurdreiMonaten
nicht von der Transplantation
profitieren würden. Das geben
sogar die Verfasser der Richtlinie
zu: „Eine systematischeprospek-
tive Evaluation der 6-monatigen
Karenzzeit ist nicht berichtet.“

Auch geht der Entwurf an kei-
ner Stelle darauf ein, wie mit Pa-
tienten umgegangen werden
soll, deren Gesundheitszustand
so kritisch ist, dass sie das Ende
der geforderten sechsmonatigen
Karenzwomöglichgarnichterle-
ben. Der StäKO-Chef empfiehlt,
solche Fälle individuell „von
interdisziplinären Transplanta-
tionskonferenzen“ entscheiden
zu lassen.Die Richtlinie lässt die-
se Möglichkeit indes gerade
nicht zu. Bis Ende März, so Lilie,
würden Stellungnahmen entge-
gengenommen. Dann werde die
StäKO die Richtlinie beschließen
und dem Gesundheitsministeri-
um zur Genehmigung vorlegen.

HEIKE HAARHOFF

TRANSPLANTATION Bundesärztekammerwill Regeln für
die Vergabe von Spenderlebern erneut verschärfen
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LESERINNENBRIEFE

Ein Bravo für die Friedensnonne
■ betr.: „Haftstrafe für gefährliche 84-jährige Nonne. Friedensnon-
ne dringt in Uranfabrik ein“, taz vom 20. 2. 14

Ein Bravo für die alte Nonne und ihre Gefährten. Ein tolles Bild, wie
sie damit Kerzen und singend in diesenHöllenort Uranfabrik ein-
dringen. Denn ist sie nicht höllenartig, diese Fabrik, in der Geld und
Wissen verschleudert werden, umMassenvernichtung ungeheuren
Ausmaßes zu produzieren. Und zugleich diese scheinheilige Empö-
rung über die Atomversuche im Iran… Und all das abgesegnet vom
Friedensnobelpreisträger Obama –mal einHoffnungsträger für
mich. Könnenwir ihr nicht einenGruß der taz schicken? Statt uns
über Bilder von nackten Kinder zu echauffieren?
ILSE RENDTORFF (87), Kronshagen

Warum seid ihr nicht konsequent?
■ betr.: Sotschi 2014

Über Tage,Wochen,Monate, ja sogar Jahrewird über Olympia, das
Eventvergabeprozedere, das Internationale Olympische Committee
(IOC) und auch dieWinterspiele in Sotschi 2014 gemosert, gejam-
mert, gemeckert. Undwas fällt euch dazu ein? Ihr berichtet seiten-
weise, Tag fürTag,währendderAusrichtungundstellt das sportliche
Geschehen in denMittelpunkt eurer Berichterstattung – als gäbe es
nichts anderesmehr auf dieserWelt. Warum seid ihr nicht konse-
quent?Warumgebt ihr diesem Irrsinn überhaupt Raum?
Ich bin Sportwissenschaftler und eigentlich sollte ich die Spielemit
Interesse verfolgen, doch ich lasse es einfach komplett sein.Warum?
WeilmichderMissbrauchdesKulturgutes Sportmit Ekel durchsetzt.
Weil es gar nichtmehr umdie Spiele, sondern umMachtspiele geht.
Nungibt esdenDopingfall – Evi Sachenbacher-Stehle –ohGott, auch
noch eineDeutsche. Überall zu lesen,mit unbeschreiblicherWucht
exerziert. EinDopingfall.Wer sich auchnur ein bisschenmit derMa-
terie beschäftigt, der weiß: In jeder einzelnen Sportart, die (nicht
nur) bei denOlympischenWinterspielen in Sotschi ausgeübtwird,
werden pharmazeutische Experimente zur physischenwie psychi-
schenLeistungssteigerunggemacht,dass sichdieRingeringeln.Eine
große Lügewird denMenschen vorgespielt und dieWahrheit ver-
schwiegen – durchsetzt im Leistungsvergleich der Athleten, bei der
Vergabeder Spiele, bei ZurschaustellungdesgutenOnkelsWladimir.
Was sich da imHintergrund alles abspielt, nimmt einemdenAtem
und umso intensiver ichmichmit demThema Sport beschäftige,
destoweniger Freude habe ich daran. Berichtet doch lieber vom
Kreisliga C-Duell zwischenRFC Liberta undundCharlottenburg-Wil-
mersdorf. Dort geht es in jedem Fall ehrlicher zu. Aber Achtung: Ge-
doptwird auch dort.MICHAEL SENDER,Mainz

Das Hohelied der „Sexarbeiterin“
■ betr.: „Alle Frauen tauschen Sex gegen Geld“, taz vom 20. 2. 14

Frauen sind keineWare – niemals. Diese selbstverständliche Tatsa-
che scheint langsam inVergessenheit zu geraten, auch in taz-Berich-
ten. Jetzt wird also dasHohelied der „Sexarbeiterin“ gesungen, die
man(n) braucht – ebenweilMänner angeblich so sind. Dass das alles
kompletter Blödsinn ist, dämmert wohl niemandem. Nein, es sind
keine Gene oder sonstige biologischenGesetze, die schon Teenager-
jungen das Gefühl geben, Frauenkörper kaufen zu können. Es ist ein
gesellschaftlichesKlima, das es als selbstverständlich gelten lässt, so
mit Frauen umgehen zu können. Da fahren seriöse Taxen durch die
Stadt undwerben an den Türen für Großbordelle – und keinen
scheint es zu stören.Wer das alles normal findet,mag sichmal die
umgekehrte Sicht zueigenmachenundsichvorstellen, seinePartne-
rin geht regelmäßig zummännlichenProstituiertenmit derBegrün-
dung, Frauen bräuchten so etwas eben. Es geht nicht darum, den Be-
reich der Prostitutionwieder zu kriminalisieren, es geht darumend-
lich damit aufzuhören, diesen Bereich als „normal“ zu etikettieren.
UWEBARKOW, Frankfurt amMain

Bio und gut ohne Zertifikat
■ betr.: „Bio-Restaurants ohne Kontrolle“, taz vom 20. 2. 14

Als Betreiber eines kleinenDorfrestaurantsmit 30 Sitzplätzen inHo-
henlohemöchtenwir uns zu demThema äußern. Unsere Speisen
werdenseit 20 Jahrenhausgemacht.Grünkernbratlinge, Spätzleund
weitere Speisenwerdenvonuns frischundmitDemeter- sowieZuta-
tenweitestgehend aus biologischemAnbau zubereitet. Teilweise
bauenwirKräuterundObst auch selbst an. FleischundAckerfrüchte
beziehenwir von einemDemeterhof in der Nähe.Wir haben keine
Biozertifizierung. Die Kosten (ca. 500 Euro jährlich) und die formale
Erfüllung solcherZertifikate könnenwirunsnicht leistenundmöch-
ten dieMehrkosten auch nicht auf unsere Gäste umlenken.Wir den-
kendaher, dasswirnicht die einzigenWirte sind, die ihrenGästenBi-
oqualität aus Überzeugung anbieten. Unsere Gäste wissen, wo und
waswir einkaufen. Vielleicht ist es eben eine Sache von gegenseiti-
gemVertrauen zwischenGast undWirt und keine Sache vonmehr
undmehr Regeln.ANTJE KUNZ, URSEL RUOFF, Rot amSee

Großes Kotzen
■ betr.: „Gehaltsaufschlag für Abgeordnete“, taz vom 12. 2. 14

Die Durchsetzung desMindestlohns – falls es überhaupt dazu kom-
men sollte – dauert Jahre. Die saftige Erhöhung der Diäten dauert
eineWoche.Das sinddiePrioritätenderGroKo.Allenvorannatürlich
die SPD, die selbsternannte Partei der kleinen Leute. Übersetztman
eigentlichGroKomitGroßesKotzen?MARTINMAHADEVAN,Berlin

ab. Damit begann mein innerer
Abschied aus der Partei.
Haben Sie bei der Bundestags-
wahl noch FDP gewählt?
Nein, denn sie hat sich antieuro-
päisch verhalten. Ich habe die
Große Koalition gewählt.
2011 wurde Ihr Doktortitel we-
genPlagiatsaberkannt. IhrAus-
tritt hat damit nichts zu tun?
Nein! Warum hätte ich denn
nicht wieder aufgestellt werden
sollen? Hätte es einen glaubwür-
digeren Vertreter für die antig-

gegründet. Sieht man Sie dort
nichtalsDeutschen,derdiever-
hasste PolitikMerkels vertritt?
Ja, am Anfang mag das so gewe-
sensein.Aber ichhabeeinenVor-
teil: Ich spreche ein einfaches
Griechisch, ich kann und will
nicht soweitschweifig reden,wie
es viele Griechen von ihren Poli-
tikern gewohnt sind. Stattdessen
komme ich schnell auf den
Punkt. Deshalb verstehen mich
die Leute. Ich werdemittlerweile
als griechischer Patriot wahrge-
nommen, der nichts mehr mit
Merkels Europolitik zu tun ha-
benmöchte.
Das sind starkeWorte …

Ja, aber soempfindenesdieGrie-
chen. Sie fühlen sich von Merkel
drangsaliert, die meiner Ansicht
nach in der Eurokrise eine visi-
onsfreie,überdieKöpfederMen-
schen in Griechenland hinweg
entscheidende, bürgerrechtsver-
nichtende und gesellschafts-
feindliche Politik vertreten hat.
Griechenland istmeiner Ansicht
nach eine Kolonie der Gläubiger
geworden, vertreten durch die
Troika. Und über all das be-
stimmt FrauMerkel.
Lässt sich die Kanzlerin zu sehr
vonbestimmtenMedienleiten?
Als Griechenland 2009 in die
Krise rutschte, gab es ja eine re-
gelrechte Kampagne gegen die
„Pleitegriechen“ …

Das war schlimm. Letztlich gebe
ich aber nicht den Medien die

Schuld, sondern der Politik. Es
würde ja schon reichen, wenn
Frau Merkel wahrhaftig wäre
und endlich einmal darüber re-
den würde, dass Deutschland
von der Eurokrise profitiert. Die-
se Regierung hat in der Vergan-
genheit 114 Milliarden Euro an
Zinsen eingespart. Das hat sie
selbst ausgerechnet, doch nie-
mand redet darüber! Vielleicht
war es ja Merkels Ziel, dass
Deutschland an der Krise der an-
derenauchnochverdient.Das ist
ihr gutes Recht, aber dann sollte
sie es wenigstens offen sagen.
Viele in Brüssel und Athen fra-
gen sich, wie es mit dem grie-
chischen Schuldendrama wei-
tergeht. Merkel hat die Ent-
scheidung auf die Zeit nach der
Europawahl verschoben – ein
neuer Betrug amWähler?
Natürlich wird man nach der
WahlGriechenland ein neues Pa-
ket anbieten. Und natürlich
möchte Merkel das jetzt noch
nicht zugeben, denn sie hat
Angst vor der AfD. Aber was ist
schon dabei, wenn zwei AfD-Ver-
treter ins EU-Parlament gewählt
werden? Wir können deshalb
doch nicht zuschauen, wie die
griechischeNeugeborenensterb-
lichkeit ungekannte Ausmaße
erreicht,wieForscherausOxford
herausgefunden haben.
Und Sie geben Griechenland
wieder Hoffnung?
Hellas kann Europa retten. Seine
klassischen Werte – Autonomie,
Mitmachdemokratie, Freiheit im
Staat, nicht vom Staat, Gemein-
sinn und Glück – bieten Parame-
ter, wie wir Hellenen eine nach-
haltige Gesellschaft werden kön-
nen. Das ist meine Botschaft.
Nie wieder FDP?
Ich werde Fördermitglied der
FDP. Wenn mich liberale Partei-
gruppen auch künftig im Euro-
paparlament oder in Griechen-
land besuchen wollen, sind sie
herzlich willkommen.

„So viel Schwachsinn gemacht“
LIBERALE Ein griechischer Patriot rechnet ab: Der FDP-Europaabgeordnete
Jorgo Chatzimarkakis kritisiert die Europolitik seiner Partei – und tritt aus

INTERVIEW ERIC BONSE

taz: Herr Chatzimarkakis, Sie
wollen nicht mehr für die FDP
ins Europaparlament einzie-
hen. Nun treten Sie auch noch
aus der Partei aus. Warum?
Jorgo Chatzimarkakis: Ich war
17 Jahre imFDP-Bundesvorstand.
Ich habe dieser Partei viel zu ver-
danken. Aber jetzt möchte ich
endlich wieder authentisch sein
und in Griechenland Politik ma-
chen, wo ich ja auchmeine Wur-
zelnhabe. Ich bin gegendasMer-
kel-Barroso-Europa. Der frühere
Parteichef Philipp Rösler hatmit
Merkel so viel Schwachsinn in
der Eurokrise gemacht, da hört
bei mir die Freundschaft auf.
Es kursiert ja dieses Rösler-Zi-
tat: „Wirmüssenunsdochnicht
von jedem kretischen Schafs-
hirtenvorschreiben lassen,was
wir zu tun haben.“ Hat das zum
Bruch geführt?
Nein, das Zitat ist von Brüderle,
nicht von Rösler. Aber das hat
mich schon sehr getroffen, auch
wenn es sicher flapsig-scherz-
haft gemeint war. Dennoch fühl-
te ich mich als europäischer Pa-
triot verletzt. 2010 hatte ich, um
Griechenland zu stützen und
den Euro zu retten, einen Vor-
schlag für einen Europäischen
Stabilitätsmechanismus formu-
liert, der damals schon ESM hei-
ßen sollte. Doch Brüderle lehnte
dasmitdiesemunsäglichenZitat

Da stand er noch vor der FDP: Jorgo Chatzimarkakis auf dem Parteitag 2009 Foto: dpa

„Vielleicht will Merkel
anderKriseverdienen.
Aber dann soll sie es
auch offen sagen“

miniert, bekommen oft nur ex-
trem schlecht bezahlte Jobs.

Grund dafür sind nach Mei-
nung Schneiders, der vor seiner
Ernennung zum Minister Lan-
deschef des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes war, „miserable
Verwaltungsstrukturen“ in Ru-
mänien und Bulgarien. Die will
der Sozialdemokrat durch Ent-
sendung von Expertenteams, et-
wa aus der Bundesrepublik oder
Frankreich, verbessern. Sollten
die Hilfsgelder danach – etwa
aufgrund von Korruption – im-
mer noch nicht in Anspruch ge-
nommen werden, müsse die EU
das Geld „Ländern, die Zuwande-
rung organisieren müssen, zur
Verfügung stellen“, so Schneider.

Diese Forderung wird laut
demSPD-MannauchvonNieder-
sachsen, Rheinland-Pfalz, Ham-

burg, Bremen und Berlin unter-
stützt. Aufseiten der EU-Kom-
mission trifft der Wunsch der
Länder aber offenbar auf wenig
Gegenliebe: EU-Sozialkommis-
sar László Andor war bei einem
NRW-Besuch Anfang Februar zu
keinen konkreten Hilfszusagen
bereit.

EU-Kommissar reserviert

Denn imknapp 18Millionen Ein-
wohner zählenden Nordrhein-
Westfalen lebten Ende Oktober
2013 nicht einmal 90.000 Men-
schen aus Rumänien und Bulga-
rien. Viele von ihnen sind gut
qualifiziert – die Einwanderer ar-
beiten oft im Medizin- und Pfle-
gebereich. Als Problem gilt aber,
dass schlecht ausgebildete Mig-
rantInnen in arme Ruhrgebiets-
städte wie Duisburg, Dortmund

NRW will Südosteuropa ans Geld
MIGRATION NRW-Integrationsminister Guntram Schneider (SPD) fordert Umverteilung:Weil Bulgarien und
Rumänien 600Millionen Euro an EU-Sozialhilfen nicht abriefen, sollen die Gelder nach Deutschland

DÜSSELDORF taz | Zur Integrati-
on von Armutsflüchtlingen aus
Südosteuropa will Nordrhein-
Westfalens Landesregierung für
Rumänien und Bulgarien vorge-
sehene EU-Mittel in Millionen-
höhe nach Deutschland umlei-
ten. Die beiden südosteuropäi-
schen Länder hätten Mittel des
Europäischen Sozialfonds in
Höhe von 600 Millionen Euro
„nichtabgerufen“, klagte Integra-
tionsminister Guntram Schnei-
der (SPD) am Montag auf einem
Pressetermin in Düsseldorf.

DieGelderseien fürdieUnter-
stützung von Minderheiten wie
Roma vorgesehen. Gerade für
diese sei das eine „Katastrophe“,
so Schneider: Sie leben in den
beidenEU-Staatenoft inSiedlun-
gen, die an Slums erinnern, wer-
denbeimBildungszugangdiskri-

oderHammziehen. Zehntausen-
de Wohnungen stehen dort leer,
die Mieten sind billig.

Aktuell kommen jedenMonat
etwa 600 Menschen aus Rumä-
nien und Bulgarien allein nach
Duisburg, die Hälfte davon Kin-
der. Die vor der Pleite stehende
Stadt rechnet für 2014 mit Kos-
ten von 10Millionen Euro – etwa
für Integrationsklassen in Schu-
len oder Gesundheitsversor-
gung. Gerade die klammen Re-
vierstädte bräuchten deshalb
massive Unterstützung von EU
und Bund, forderte Schneider:
Schließlich habe die Bundesre-
publik seit Jahrzehnten von ih-
ren MigrantInnen profitiert.
NRW selbst unterstützt die Kom-
munen seit dem Sommermit ei-
nem7,5MillionenEuroschweren
Hilfsprogramm. ANDREAS WYPUTTA

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

..............................................................................Jorgo Chatzimarkakis

■ 47, in Duisburg geborener
Deutschgrieche. Seit 2004 für die
FDP im Europaparlament, 1995–
2011 im Bundesvorstand. 2011 ent-
zog ihm die Universität Bonn sei-
nen Doktorgrad: In seiner Disser-
tation waren weite Teile kopiert,
ohne dass diese gekennzeichnet
waren. Im Januar gründete der Po-
litologe in Athen die Partei Helleni-
sche Europabürger, für die er zur
Europawahl im Mai kandidiert.

riechische Politik der FDP gege-
ben als jemanden mit einem
griechischen Namen?
Ihre Parteifreundin Silvana
Koch-Mehrin musste wegen ei-
ner Plagiatsaffäre weichen …

Jeder Fall ist anders. Noch mal:
IchgehenichtwegendesDoktor-
titels, sondern weil ichmich von
der FDP entfremdet habe. Mit
Christian Lindner, den ich sehr
schätze, hat die FDP die Chance
auf einen Neuanfang. Aber das
ist nicht mein Projekt. Ich will
Griechenland helfen.
In Athen haben Sie die Partei
der hellenischen Europabürger
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Dänen tüten
Deutsche ein

Die Deutschen zeigen sich um-
weltbewusst. Sie haben ihren
Verbrauch an Plastiktüten seit
2000uminsgesamteineMilliar-
de reduziert. Jeder Deutsche ver-
braucht im Jahr nun 76 Plastik-
tüten, 9 weniger als im Jahr
2000. EU-Durchschnitt sind der-
zeit 198. Jetzt müssen die Ver-
braucher nur noch ein Rätsel
lösen: Wie tragen eigentlich die
Dänen ihre Toma-
ten nach Hause?
Die brauchen
nämlich nur
rund 4 Tüten
im Jahr.

EMISSIONSHANDEL

EU-Staaten stimmen
für baldige Reform

BRÜSSEL | Nach dem EU-Parla-
ment haben auch die EU-Staaten
für den baldigen Entzug vonVer-
schmutzungsrechten gestimmt,
um den Emissionshandel als
zentrales Element im Kampf ge-
gen den Klimawandel wieder in
Schwung zu bringen. Die EU will
dem Markt in diesem Jahr 400
Millionen CO2-Zertifikate entzie-
hen, um den Preisverfall bei den
Papieren zu stoppen. Die schwä-
chelnde Konjunktur in vielen
Ländern Europas sowie saubere-
re Fabriken und Kraftwerke ha-
ben den Bedarf an Verschmut-
zungsrechten reduziert. (rtr)

MOBILE NACHRICHTEN-APP

WhatsApp plant
Anruf-Funktion

BARCELONA | Nutzer vonWhats-
App sollen bald auch Anrufe
über die Anwendung machen
können. Bis Ende des Jahres soll
es eine Sprachfunktion geben,
kündigte WhatsApp-Mitgründer
Jan Koum ran. „Unsere Mission
ist es, sicherzustellen, dass Men-
schen einfach kommunizieren
können, egal wo sie sind“, sagte
Koum. Das Unternehmenwurde
vergangeneWochevonFacebook
für 19 Milliarden Dollar gekauft.
Mitder Sprachfunktionwürdees
etablieretn Telekomkonzernen
und Onlinediensten wie Skype
Konkurrenzmachen. (dpa)

öffnen. Bislang sind diese Märk-
te weitgehend geschlossen. Nur
Schweden und Großbritannien
haben sie komplett geöffnet,
während Deutschland, Öster-
reich, Italien, Tschechienunddie
Niederlande ihreMärkte teilwei-
se geöffnet haben. Große Länder
wie Frankreich, Spanien oder Po-
len schotten sich ab. Zudem for-
dert die EU-Kommission, die Eu-

ropäischeEisenbahnagenturmit
Sitz in Nordfrankreich zur einzi-
gen Anlaufstelle für europaweit
gültige Genehmigungen für Ei-
senbahnfahrzeuge zu machen.
Auch sollenNetz undBetrieb der
Bahnen strikt getrennt werden.

Für Deutschland befürchtet
der Konzernbetriebsrat der bun-
deseigenen Deutschen Bahn AG
eine „faktische Zerschlagungdes

Freie Fahrt für jede Firma
STRASSBURG Das Europäische Parlament berät weitreichende Reformvorschläge der EU-
Kommission im Bahnsektor. Vor der Tür demonstrieren Gewerkschafter. Angst um Jobs

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Der Standort Straß-
burg des Europäischen Parla-
mentes ist zwar überflüssig –
aber immerhin fördert er den
Schienenpersonenverkehr.
Schließlichmüssennichtnurdie
Abgeordneten und ihre Mitar-
beiter irgendwie zu den Sit-
zungswochen des Parlaments in
die elsässische Stadt kommen,
auch Demonstranten, die gegen
europäische Politikvorhaben
protestieren wollen, müssen ex-
tra anreisen. So auch am heuti-
gen Dienstag, wenn Gewerk-
schafter in Straßburg gegen die
weitgehende Liberalisierung des
europäischen Bahnverkehrs de-
monstrierenwollen.Sie fürchten
um die Sicherheit ihrer Arbeits-
plätze und Lohndumping durch
Billigkonkurrenten im Schie-
nenverkehr.

Hintergrund ist das soge-
nannte vierte Eisenbahnpaket,
mit dem die EU-Kommission
den europaweiten Schienenper-
sonenverkehr liberalisieren will.
Am Dienstag wird das Maßnah-
menpaket der EU-Kommission
im Europäischen Parlament be-
raten. Damit beginnt das Gesetz-
gebungsverfahren, in dem – wie
immer – das Europäische Parla-
ment und die Regierungen der
Mitgliedstaaten ein gehöriges
Wörtchen mitzureden haben.
Der Verkehrsausschuss des Par-
laments hat den Vorschlag der
Kommission in wesentlichen
Punkten bereits gebilligt.

Wichtigstes Ziel der EU-Kom-
mission ist es, den gesamten in-
ländischen Schienenpersonen-
verkehr in denMitgliedsländern
ab Dezember 2019 für neue
MarktteilnehmerundDienste zu

Welche Richtung? Die EU will jedenfalls mehr Konkurrenz Foto: C. Stache/ap

Konzerns“. Die Leidtragenden
wären die Beschäftigten der DB.
„Wir als Bahner und Beschäftigte
des DB-Konzerns lassen uns auf
keine Experimente der europäi-
schen Politik ein“, sagt Jens
Schwarz, Chef des Konzernbe-
triebsrates. Vor allem dürfe der
konzernweite Arbeitsmarkt
nicht zerschlagen werden.

Der Verband der Privatbah-
nen, Mofair, begrüßt die Pläne
derEU-Kommission.Nurwettbe-
werbsfähige Bahnen seien in der
Lage, sichere Arbeitsplätze zu
bieten, sagt Verbandschef Wolf-
gang Meyer. „Die Mitgliedsstaa-
ten sind auf Dauer nicht in der
Lage, die Ansprüche ihrer Staats-
bahnen zu finanzieren.“ Eine
Öffnung desMarktes bringe bes-
sere Züge undmehr Fahrleistun-
gen, vor allem im Schienenper-
sonennahverkehr und imGüter-
verkehr.
Meinung + Diskussion SEITE 14

ALARMIERENDER RÜCKGANG

Artenschützer fürchten um Monarchfalter
BERLIN |Riesenschwärmebunter
Schmetterlinge fliegen jedes
Jahr aus den USA und Kanada in
ihre Winterquartiere nachMexi-
ko. Damit könnte es bald vorbei
sein, der Bestand der Monarch-
falter ist drastisch geschrumpft.
Nur noch sieben Kolonien der
Falter auf insgesamt nicht ein-
mal 0,7 Hektar seien diesenWin-
ter in Mexiko gezählt worden,
teilte der WWF Deutschland ges-
tern mit. Binnen eines Jahres sei
die sowieso schon geschrumpfte
Populationnochmals um44Pro-
zent gefallen. Als Gründe sieht
der WWF vor allem die intensive
Landwirtschaft und den Einsatz
von Pestiziden an. (dpa)

Ihr Anblick wird in Mexiko seltener
Foto: dpa

FUKUSHIMA

Japan will Teil der
Sperrzone aufheben

TOKIO | Die japanischen Behör-
den wollen Anfang April einen
Teil der Sperrzone um das hava-
rierte Atomkraftwerk Fukushi-
ma aufheben. Die Evakuierungs-
anweisung werde am 1. April of-
fiziell aufgehoben, sagte ein Ver-
treter der Regierung gestern in
Tokio. Damit werde etwa 300
Menschen in der Stadt Tamura
rund 20 Kilometer westlich des
Atomkraftwerks erlaubt, in ihre
Häuser zurückzukehren. Im Ver-
laufder folgendenzwei Jahre sol-
len demnachdannbis zu 30.000
Menschen in die Sperrzone zu-
rückkehren können. (afp)

GerichtgegenRoutine-Ankauf
von Steuer-CDs

FREIBURG taz | Der Koblenzer
Verfassungsgerichtshof hat ges-
tern Ankauf undVerwertung der
ersten von Rheinland-Pfalz be-
schafften Steuer-CD gebilligt –
aber dabei Grenzen für künftige
Einkäufeaufgestellt. Esdürfekei-
nen Automatismus geben, so die
Richter. Rheinland-Pfalz hatte
die CD, die Gegenstand des Ver-
fahrens war, 2012 für 4,4 Millio-
nen Euro beschafft. Nach Anga-
ben des Landes dokumentierte
sie Steuerhinterziehung von
über 500Millionen Euro.

Geklagt hatte ein Unterneh-
mer aus Trier, dessen Name sich
auf der CD befand. Bei einer
Hausdurchsuchung fand die
Steuerfahndung bei ihm Unter-
lagen zu einem Konto in Luxem-
burg, auf dem er rund 700.000
Euro deponiert hatte. Da die Zin-
sen nicht versteuert wurden,
rechnete der Fiskus mit rund
60.000 Euro an hinterzogenen
Steuern.

Doch der Mann ging vor Ge-
richt. Ankauf und Verwertung
der CD hätten sein Recht auf ein
faires Verfahren verletzt, so sei-
ne Argumentation. Der Staat
dürfe sich nicht als Hehler ge-
stohlener Daten betätigen. Die
Durchsuchung sei deshalb
rechtswidrig. Das Landgericht
Koblenz billigte jedoch die Ver-
wertung der CD. Dagegen legte
der Betroffene Landes-Verfas-
sungsbeschwerde ein.

Der rheinland-pfälzische Ver-
fassungsgerichtshof erklärte
nun die Verwertung der Daten

im Fall des Unternehmers für
rechtmäßig. In der Abwägung
mit den Rechten des Beschuldig-
ten überwiege das Interesse an
einer „funktionstüchtigen Straf-
rechtspflege“. Allerdings dürfe es
auch „keine Wahrheitsfindung
um jeden Preis“ geben. Der Staat
dürfesichnichtdaraufverlassen,
dass er illegal beschaffte Daten
stets verwenden könne.

Nicht selbst strafbar

Zwar gehen die Koblenzer Rich-
ter davon aus, dass sich Finanz-
beamte beim Ankauf von illegal
beschafften Steuerdaten nicht
selbst strafbar machen. Aller-
dingskönnedas illegaleHandeln
von Privatpersonen dem Staat
unter bestimmten Bedingungen
zugerechnet werden. Etwa wenn
der Staat automatisch alle ange-
botenen Steuer-CDs aufkaufe
und so eine Anreizwirkung für
Privatpersonen zur illegalen Be-
schaffung von Daten entstehe.
Das könne dann zu einem Ver-
wertungsverbot der Daten füh-
ren.

Die Koblenzer Richter gehen
damit über eine Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
von 2010 hinaus, das zwar die
Verwertung von Steuer-CDs er-
laubte, sich aber nicht mit dem
Ankauf beschäftigte. Die Koblen-
zer Entscheidung gilt direkt zwar
nur für die Rechtslage in Rhein-
land-Pfalz, dürfte aber die Dis-
kussion bundesweit beeinflus-
sen. CHRISTIAN RATH

(Az.: VGH B 26/13)

URTEIL Rheinland-Pfalz durfte Daten kaufen, so der
dortige Verfassungsgerichtshof. Dochmit Grenzen

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

..........................................................................................
Streikrecht gefährdet

■ Mit der Liberalisierung des
Schienenverkehrs soll auch das
Streikrecht eingeschränkt wer-
den. So zumindest steht es noch im
Entwurf, mit dem das EU-Parla-
ment den Kommissionsvorschlag
für eine Bahnreform nachbessern
will. Demnach sollen die Mit-
gliedsstaaten „ein Mindestleis-
tungsniveau während Streiks im
öffentlichen Verkehr“ gewährleis-
ten. Für die Redaktion des Ent-
wurfs des EU-Parlaments zeichnet
Mathieu Grosch, Sprecher des Ver-
kehrsausschusses der konservati-
ven EVP-Fraktion, verantwortlich.
Der Vorschlag selbst stammt von
den Liberaldemokraten. Über den
Entwurf diskutiert das EU-Parla-
ment am Dienstag. VOE

sich vor allem gegen zwei Punk-
ten: So kritisierte etwa das Bünd-
nis DortmundKills den Standort
als besonders ungeeignet, da In-
donesien eine der höchsten An-
zahl von Kinderrauchern habe.
Für Sonja von Eichborn von Un-
fairtobacco besteht darüber hin-
aus ein weiteres Problem: die in
Indonesien weit verbreitete Kin-
derarbeit auf Tabakfarmen. Die
Stadt Dortmund hatte sich 2010
mit Unterzeichnung der Magna
Charta Ruhr explizit gegen Kin-
derarbeit ausgesprochen und
selbst dazu verpflichtet, keine
Produkte mehr zu verwenden,
die unter Kinderarbeit entstan-

densind.AuchinderStadtpolitik
gibt es daher Kritik an der Hal-
tung der Westfalenhallen. Die
Fraktion der Grünen hatte vor
zwei Wochen im Rat einen Eilan-
trag vorgebracht, um auch Toch-
terunternehmen der Stadt Dort-
mund zu verpflichten, sich an
die Magna Charta zu halten und
somit Kinderarbeit zu bannen.

Die Westfalenhalle wollte die
inter-tabac nicht offiziell absa-
gen, sondern sprach lediglich
von einer Verschiebung des Ter-
mins. Nachfragen der taz zu ei-
nem neuen Zeitpunkt oder Ort
beantwortete die Messe jedoch
nicht.

Umstrittene Tabakmesse in Bali abgesagt
SUCHT Die vondenDortmunderWestfalenhallen organisierte Tabakmesse in Indonesien findet nicht statt.
Nichtraucheraktivisten sind begeistert. Doch das Unternehmen will nicht von der Veranstaltung lassen

BERLIN taz | Die für diese Woche
geplante Tabakmesse Inter-
tabac im indonesischen Bali ist
kurzfristig abgesagt. Das teilten
die Veranstalter mit. Zuvor war
sowohl vor Ort als auch in
Deutschland starke Kritik an der
Messe laut geworden.

Die Messegesellschaft stand
bereits seit Ende letzten Jahres in
derKritik –als extra fürdie Inter-
tabac inDortmunddasNichtrau-
cherschutzgesetz gelockert wur-
de. Pikant dabei: Die Westfalen-
hallen als Ausrichter sind eine
Tochtergesellschaft der Stadt
Dortmund.Der Protest gegendie
Ausrichtung auf Bali entzündete

Für Johannes Spatz vom „Fo-
rum Rauchfrei“ ist es dennoch
ein großer Erfolg. Er meint:
„DurchProteste inBali selbstwie
auch internationale Kritik hat
sich die Meinung der Regierung
auf Bali zu dem Thema geän-
dert.“DenStandort Bali hatte die
Messe seinerMeinungnachganz
bewusst ausgewählt. „Indonesi-
en ist einer der vielverspre-
chendsten Märkte für die Tabak-
industrie.“ Sollte der neue An-
trag der Grünen im Stadtrat im
April Erfolg haben, werden die
Westfalenhallen wohl als Veran-
stalter der inter-tabac Asia weg-
fallen. RAPHAEL ZELTER

Starker Smog in China
gefährdet Bevölkerung

PEKING dpa | Schlimmer Smog
hat rund 15 Prozent der Landes-
fläche Chinas im Griff – betrof-
fen sind vor allem Gebiete im
Norden und Osten. In Peking
wurde am Montag die zweit-
höchste Alarmstufe „Orange“
den vierten Tag in Folge auf-
rechterhalten. Die Schadstoffbe-
lastung verharre auf einem „ge-
fährlich“ hohen Niveau, wie die
Behördenwarnten. Auchdie Pro-
vinzenHebei, Shandong, Henan,
ShanxiundShaanxi leidenunter
der schweren Luftverschmut-
zung. Die Schadstoffe aus China
wehen bis in die südkoreanische
HauptstadtSeoul,wodieStadtre-
gierungdieMenschenaufforder-
te, nicht vor die Tür zu gehen.

Die Belastungmit dembeson-
ders gefährlichen Feinstaub mit

einem Durchmesser von weni-
ger als 2,5 Mikrometer lag am
Montag wie seit Tagen nahezu
unverändert bei dem 12- bis 16-
Fachen des von der Weltgesund-
heitsorganisation empfohlenen
Grenzwertes. Das Gesundheits-
amt von Peking warnte vor ge-
sundheitlichen Folgen und rief
besonders ältere Menschen und
Kinder auf, daheim zu bleiben.
Wer vor die Tür gehe, solle sich
mit Atemmasken schützen. Die
Pekinger sollten auch ihre Autos
stehen lassen und öffentliche
Verkehrsmittel nehmen.

Berichten des Staatsradios zu-
folge hat sich die Zahl der Patien-
tenmitakutemAsthmaundLun-
genemphysemen in Pekings
Krankenhäusern seit Donners-
tag verdoppelt.

LUFT Feinstaubwerte drastisch erhöht. Zahl der
Patientenmit Atemwegserkrankungen steigt
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NACHRICHTEN

TÜRKEI

Erdogan über drei Jahre von Polizei abgehört
ANKARA | In der Türkei sollen
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan, andere Politiker sowie
Journalisten und Geschäftsleute
drei Jahre lang abgehört worden
sein. Die Medien berichteten am
Montag, unterdemVorwandvon
Anti-Terror-Ermittlungenhätten
Istanbuler Staatsanwälte insge-
samt rund 7.000 Menschen
abhören lassen. Der Lausch-
angriff sei von Anhängern
des islamischen Predigers
Fethullah Gülen gestartet
werden, der sich mit Er-
dogan überworfen
hat. Gülen wies
die Vorwürfe zu-
rück. Erdogan

SYRIEN

Vertrauter des Al-
Qaida-Chefs getötet
BEIRUT |EinengerVertrauterdes
Al-Qaida-Chefs Aiman al-Sawa-
hiri istoffenbarbeieinemSelbst-
mordanschlag in Syrien getötet
worden. Die Ermordung des
Geistlichen Abu Khalid al-Suri
bestätigtedie IslamischeFront in
Syrien. Al-Suri gehörte zur Füh-
rungsriege der Bewegung Ahrar
al-Scham, einer der größten Re-
bellengruppen innerhalb des
Bündnisses. Erhatte inAfghanis-
tan und im Irak aufseiten der
Aufständischen gekämpft und
galt als Intimus des 2011 von US-
Einheiten getöteten Al-Qaida-
GründersOsamabinLaden. (afp)

SPANIEN/AFRIKA

Afrikaner stürmen
Zaun nach Melilla
MELILLA |Mehr als 100 afrikani-
scheFlüchtlingesindamMontag
von Marokko aus in die spani-
sche Nordafrika-Exklave Melilla
gestürmt.Wiedie spanischenBe-
hörden mitteilten, hatten etwa
500 Afrikaner versucht, in ei-
nem Massenansturm die Grenz-
befestigungen zu überwinden.
Die Afrikaner seien ungewöhn-
lich gewaltsam vorgegangen. Sie
hätten Polizistenmit Steinen be-
worfen undmit Knüppeln ange-
griffen. Beim Ansturm vor sie-
ben Tagen waren mindestens 15
Afrikaner nach Schüssen von Po-
lizisten auf See ertrunken. (dpa)

ECUADORS REGIONALWAHLEN

Niederlage für
Regierung
RIO DE JANEIRO | Bei den Regio-
nalwahlen in Ecuador hat die
Linksregierung von Präsident
Rafael Correa am Sonntag eine
empfindliche Niederlage erlit-
ten. InderHauptstadtQuitowur-
de Oppositionskandidat Mauri-
cio Rodas vom Rechtsbündnis
Suma-Vive laut Hochrechnun-
gen zumBürgermeister gewählt,
wie die Zeitung El Comercio be-
richtete. In der Hafenstadt Gua-
yaquilwurde der Rechtspolitiker
Jaime Nebot als Bürgermeister
bestätigt. Correa räumte die Nie-
derlageseinerPartei indenwich-
tigsten Städten ein. (epd)

THAILANDS PROTESTE

Kinder sterben
bei Anschlägen
BANGKOK | Zwei Mädchen sind
nach Angriffen auf Regierungs-
gegner in Thailand ihren Verlet-
zungenerlegen. InBangkokstarb
am Montag eine Sechsjährige,
nachdem sie am Sonntag von ei-
ner Granate getroffen worden
war. Dabei waren auch eine Frau
und der fünfjährige Bruder des
Mädchens getötet worden. In
Ostthailand starb eineFünfjähri-
ge an ihren Verletzungen, nach-
dem am Samstag ein Protestla-
ger mit Schusswaffen und Gra-
naten angegriffen worden war.
Ein gleichaltriges Mädchen war
sofort tot gewesen. (dpa)

Die Übergangsregierung
tritt überraschend zurück

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Nur eine Viertelstunde dauerte
die Kabinettssitzung in Kairo,
dann gab der Premier Hasem al-
Biblaui völlig überraschend den
Rücktritt seiner gesamten Regie-
rungbekannt,ohneeinengenau-
en Grund dafür zu nennen. Seit
Wochen kursieren in Ägypten
Gerüchte vom Rücktritt einzel-
ner Minister. Ganz besonders
wartete das Land darauf, ob Ver-
teidigungsminister Abdel Fatah
al-Sisi sein Amt niederlegt. Eine
Voraussetzung dafür, dass Sisi,
der eigentliche Machthaber im
Land, wie erwartet für die kom-
menden Präsidentschaftswah-
len antritt.

Wer erwartet hatte, dass Mi-
nisterpräsident Hasem al-Bi-
blaui in seiner Rede einen kon-
kreten Grund für den Rücktritt
angeben werde, der wurde ent-
täuscht. Der kollektive Rücktritt
sei ein Schritt, der dem individu-
ellen Rücktritt al-Sisis als Vertei-
digungsminister vorausgehe,
„damit es nicht so aussieht, als
würde al-Sisi einen Alleingang
machen“, wird ein hoher Regie-
rungsbeamter in der ägypti-
schen Presse zitiert. Demnach
hätte die Regierung also in ei-
nem Schritt vorauseilenden Ge-
horsams al-Sisi den Weg zur Be-

werbung fürdasPräsidentenamt
geebnet.

Aber das Kabinett al-Biblauis
steht zunehmend unter Druck.
EineWelle von Streiks zeigt, dass
vielen Ägyptern in der sozialen
Frage die Geduld ausgeht. Kairos
Busfahrer begannen am Wo-
chenende mit Arbeitskampf-
maßnahmen, um einen Min-
destlohn von umgerechnet 120
Eurodurchzusetzen.Gleichzeitig
legtendieArbeiter in 28Garagen
der öffentlichen Verkehrsmittel
die Arbeit nieder. Seit 10 Tagen
streiken die Textilarbeiter in der
Nildeltastadt Mahalla al-Kubra.
Al-Biblaui hatte ihnen verspro-
chen, auf ihre Forderungen ein-
zugehen, sich aber mehr Zeit er-
beten. Vergangenen Mittwoch
versprachdieRegierungniedrig-
rangigen Polizeioffizieren eine
Gehaltserhöhung, nachdem die-
se ebenfalls mit Streik drohten.
Mitglieder des Ärzteverbandes
legtenwegen der katastrophalen
Bedingungen im staatlichen Ge-
sundheitssektor teilweise die Ar-
beit nieder. Demfolgtendie Stra-
ßenkehrer von Gizeh, die eben-
falls einen Mindestlohn forder-
ten. Getoppt wurde das von ei-
nem Streik der Beamten des
Grundbuchamtes. Seit Tagen
können keine Immobilienkäufe
mehr registriert werden.

ÄGYPTEN Der Schritt löst neue Spekulationen über
al-Sisi aus. Vorausgegangen sind zahlreiche Streiks

In Hebron ist der Kleinkrieg von Siedlern und Soldaten mit Palästinensern bitterer Alltag Foto: A. Awad/reuters

Erdogan wurde
abgehört F.: ap

sprung am Haus. Herbeigeeilte
Anhänger stellten sich schüt-
zend vor das Haus und errichte-
ten Barrikaden. Daraufhin zogen
die Nationalgardisten wieder ab.

Der ehemalige General ist ein
langjährigerKritiker des kubani-
schenEinflusses in der venezola-
nischen Armee und war 2008
nach 30 Jahren aktiver Militär-
zeit in den Ruhestand getreten.
Noch als aktiver General war er
im selben Jahr vorübergehend
verhaftet worden, da er vom
Obersten Gerichtshof gefordert

hatte, das Motto der venezolani-
schenArmee„Vaterland,Sozialis-
mus oder Tod“ zu streichen.

Staatspräsident Nicolás Ma-
duro selbst hatte amSamstagdie
Festnahme Vivas angekündigt.
Vivas’ Anwälte gaben jedoch an,
dieNationalgardistenseienohne
Haftbefehl erschienen. Maduro
warf dem 57-jährigen General
vor, Regierungskritikern Tipps
für Protestmaßnahmengegeben
zu haben, bei denen mindestens
einRegierungsanhängerumsLe-
ben gekommen ist. So soll Vivas

Festnahme eines Generals verhindert
VENEZUELA Anhänger der Opposition schützen einen oppositionellen Miltär spontan vor der Verhaftung

BUENOSAIRES taz | InVenezuela
haben Anhänger eines oppositi-
onellen Generals im Ruhestand
dessen Festnahme verhindert.
Einheiten derNationalgarde hat-
ten am Sonntag versucht, den
ehemaligen General Ángel Vivas
inseinemHaus inPradosdelEste
im Südosten der Hauptstadt Ca-
racas festzunehmen. Vivas
machte das Anrücken „kubani-
scher und venezolanischer
Schergen“ über Twitter publik
und stellte sich mit einem Ge-
wehr bewaffnet auf einen Vor-

unter anderem für das Spannen
von Drähten über die Straßen
auf Kopfhöhemitverantwortlich
sein. Damit werden die bewaff-
neten undmotorisierten chavis-
tischen Kommandos an der
Durchfahrt gehindert.

Die Zahl der Todesopfer der
Unruhen der letzten Wochen ist
unterdessen auf elf gestiegen,
nachdem ein 41-jähriger Mann
den Folgen einer Verletzung er-
lag, die er vor einigen Tagen bei
einer Protestaktion erlitten
hatte. JUEVO

macht ihn für Korruptionsvor-
würfe gegen das Umfeld seiner
Regierung verantwortlich. Als
ReaktionaufdieKorruptionsvor-
würfe ließ Erdoganmehrere tau-
send mutmaßliche Gülen-An-
hänger in der Polizei sowie unter
Richtern und Staatsanwälten

versetzen. Die Berichte über
die Abhöraktion beriefen
sich auf Entdeckungen
von Staatsanwälten in
Istanbul, die nach diesen

Versetzungen ins
Amt gekommen
waren. (afp)

Iran und um den Friedenspro-
zess mit den Palästinensern. Der
bilateralen Annäherung zum
TrotzmüssendiedeutschenPoli-
tiker auf ihrer Reise nach Jerusa-
lem einigen Stolpersteinen aus-
weichen.DaszentraleZiel, sover-
mutete ein Kommentator im is-
raelischen Hörfunk, sei „für die
Deutschen, ihren Besuch ohne
größere Dramen hinter sich zu
bringen“.Wie schnell sich in Jeru-
salemder Zorn der Leutewecken
lässt, musste EU-Parlamentsprä-
sident Martin Schulz Mitte des
Monats erleben, als er vom
Rednerpult in der Knesset aus
die israelische Besatzung an-
prangerte.

Netanjahus persönliches Ver-
hältnis zur Kanzlerin ist deutlich
abgekühlter als die enge Verbin-
dung,dieMerkelmit seinemVor-
gänger im Regierungsamt, Ehud
Olmert, verband. Die Kanzlerin

erklärte zwar jüngst erneut, die
Sicherheit Israels sei Teil der
deutschen Staatsraison, doch
auch Merkel thematisiert Kritik
an der israelischen Siedlungs-
politik. „Wir einigen uns darauf,
uns nicht immer einig zu sein“,
resümierte sie eins ihrer letzten
Treffen mit Israels Regierungs-
chef Benjamin Netanjahu.

Mit dem sozialdemokrati-
schen Koalitionspartner im Ge-
folge dürften die Gespräche am
Dienstag nicht einfacher wer-
den. Wie um möglichen Unmut
im Vorfeld zu vermeiden, veröf-
fentlichte Außenminister Frank-

Walter Steinmeier in der Zeitung
Jedioth Ahronot einen nament-
lichgezeichnetenArtikel, indem
er auf die gute Zusammenarbeit
der beiden Staaten eingeht, die
im kommenden Jahr 50 Jahre
diplomatische Beziehungen fei-
ern. Israel sei nicht allein,
schreibt Steinmeier, „Deutsch-
land und Europa sind wichtige
Partner, die entschieden für Isra-
els Existenzrecht eintreten“. Das
hieße jedoch nicht, fügte er hin-
zu, dass man sich in allen Punk-
ten einig sei.

Was den Israelis am stärksten
unter den Nägeln brennt, ist Eu-
ropas Haltung im Friedenspro-
zess.Wiewird sich die EU verhal-
ten, wenn die Verhandlungen
scheitern, undwie die Bundesre-
publik?

Ein Boykott oder auch nur die
Ausweitung der schon bestehen-
denBeschränkungenderZusam-
menarbeit mit Unternehmen,
die Filialen in israelischen Sied-
lungen im Westjordanland un-
terhalten, ist seit Wochen
Reizthema unter den Politikern.
Die Bundesregierung lehnt ei-
nen Boykott vorläufig ab, unter-
stützt aber die bereits seit eini-
gen Jahren gültige Praxis, Pro-
dukte aus den Siedlungen nicht
unter die Zollvergünstigungen
fallen zu lassen, die Israel durch
das Assoziierungsabkommen
mit der EU genießt.

In der israelischen Bevölke-
rung ist Merkel beliebt, wohl
auch, weil Deutschlandmehr als
andere Staaten noch immer zu
Israel steht. „Israel kannseinVer-
hältniszuDeutschlandnicht län-
ger darauf stützen, was die Nazis
den Juden angetan haben“,
schreibt Schimon Schiffer in Je-
dioth Ahronot. Er begrüßt die
Kanzlerin „in der Sprache der
Denker“ in Israel: „Willkommen,
Angela.“
Meinung + Diskussion SEITE 14

Reise nach Jerusalem
ISRAEL Merkel und ihreMinister treffen die RegierungNetanjahu zuKonsultationen. Eines
derGesprächsthemen amDienstagwird der Friedensprozessmit den Palästinensern sein

Es geht um
Ghettoüberlebende,
deutsche Kriegsschiffe
und den Iran

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die deutsch-israelischen Bezie-
hungen blühen und gedeihen.
Angeführt von Kanzlerin Angela
Merkel reisen 13 der 15 Bundes-
minister nach Jerusalem. Eins
der neuen Abkommen, das The-
ma der Treffen am Dienstag ist,
soll Israelis auf Auslandsreisen
künftig ermöglichen, die Hilfe
deutscher Botschaften in An-
spruch zu nehmen, wenn es kei-
ne israelischen Vertretungen
gibt. Jahrelanghießes, Israelwol-
le der 51.US-Staatwerden,witzel-
te der Jerusalemer Historiker
Moshe Zimmermann im Sender
„Stimme Israels“. Nun werde es
das „17. Bundesland“.

Es geht um die Wiedergutma-
chungszahlungen für Ghetto-
überlebende, umdenmöglichen
Kauf deutscher Kriegsschiffe,
um die Verhandlungen mit dem
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sche Schwulenaktivisten berich-
tetenBBC,siehättensichin ihren
Häusern eingeschlossen und
fürchteten nun um ihr Leben.

Das Gesetz in Uganda war
zum ersten Mal 2009 ins Parla-
ment eingebracht worden, von
einem Abgeordneten mit engen
Beziehungen zu evangelikalen
US-Sekten. Zunächst sah es die

Todesstrafe für Homosexualität
vor. Dannwurde daraus „lebens-
länglich“. Verabschiedet wurde
es Ende 2013, aber zunächst wei-
gerte sichderPräsident, es zuun-
terzeichnen, und gab wissen-
schaftliche Studien in Auftrag:
Wenn Homosexualität angebo-
ren sei, bringe ein Verbot nichts.

Ein mit der Klärung dieser
Frage beauftragtes ugandisches

Wissenschaftlerteam kam zum
Schluss, Homosexualität sei we-
deralsKrankheitnochalsAbnor-
malität zu werten. Es gebe auch
kein „Schwulen-Gen“. Sie existie-
re einfach. Kultureller Einfluss
könnesie aberbegünstigen: „Der
zunehmende Einflusswestlicher
Kultur stellt Homosexualität als
eineWahlmöglichkeit dar“, sodie
Wissenschaftler.

Die Regierungspartei NRM
(Nationale Widerstandsbewe-
gung) machte daraus in ihrer
Vorlage für den Präsidenten, Ho-
mosexualität sei „keine Krank-
heit, sondern bloß ein abnorma-
les Verhalten, das durch Erfah-
rungen im Leben erlernt werden
kann“. Daswar das Stichwort, das
Museveni brauchte. In einemam
Samstag veröffentlichten Ant-
wortschreiben an seinen US-
Amtskollegen Barack Obama,
der ihn zur Nichtunterzeich-
nung des Gesetzes aufgefordert
hatte, schrieb der ugandische
Präsident: „Es kann keine Wahl-
freiheit dafür geben, ob ein
Mann sich wie eine Frau be-

Homo-Gesetz in Kraft
UGANDA Präsident Museveni unterzeichnet ein Gesetz,
das für homosexuelle Handlungen lebenslange Haft vorsieht

VON DOMINIC JOHNSON

GOMA taz |Aufheftigeweltweite
Kritik ist die Entscheidung von
Ugandas Präsident Yoweri Muse-
veni gestoßen, ein umstrittenes
Gesetz zur Kriminalisierung von
Homosexualität doch noch zu
unterzeichnen. Nach jahrelan-
gemHin undHer setzteMuseve-
ni am Montagmittag seine Un-
terschrift unter das Gesetz, das
die bestehende und nur selten
durchgesetzte Strafbarkeit
gleichgeschlechtlichen Ge-
schlechtsverkehrs in Uganda auf
alles erweitert, was als Förde-
rung, Vorbereitung oder Guthei-
ßenhomosexuellerHandlungen
interpretiert werden kann, und
das mit lebenslanger Haft be-
straft.Wer solchesVerhaltenmit-
bekommt und nicht anzeigt,
mussmit sieben Jahren rechnen.

Museveni erklärte zu seiner
Unterschrift, er wolle die Gele-
genheit nutzen, umseinVolk vor
anderen „westlichen“ Verhal-
tensweisen zu warnen, wie Oral-
sex und Unhöflichkeit. Ugandi-

Kenianische Lesben und Schwule protestieren gegen das Homo-Gesetz in Uganda Foto: Ben Curtis/ap

Auch das Fördern
oder Gutheißen homo-
sexueller Handlungen
steht unter Strafe

ANZEIGE

nimmt oder umgekehrt.“ Aber
falls sich in der Wissenschaft he-
rausstelle, dass tatsächlich Men-
schen homosexuell geboren
werden, „können wir die Gesetz-
gebung überprüfen“.

Die Debatte um Homosexua-
lität in Uganda ist über die Lan-
desgrenzen hinaus wichtig. Der
Gesetzentwurf von 2009 stand
Pate für ähnliche Vorhaben in

anderen Ländern Afrikas. Es gibt
aber auchandereStimmen inAf-
rika.

Die schärfste Kritik kam am
Wochenende vom südafrikani-
schen Friedensnobelpreisträger
und Erzbischof Desmond Tutu:
Das Gesetz erinnere ihn an den
Nationalsozialismus in Deutsch-
land und die Apartheid in Südaf-
rika. „Die Geschichte der

Menschheit ist voller Versuche,
Liebe oder Heirat über Klassen-,
Kasten- oder Rassengrenzenhin-
weg zu verbieten“, sagte Tutu.
Meist werde das pseudowissen-
schaftlich begründet, aber „es
gibt fürVorurteile undDiskrimi-
nierung keine wissenschaftliche
Rechtfertigung. Niemals. Und
auch keinemoralische.“
Meinung + Diskussion SEITE 14

amFreitag pauschal für schuldig
befunden hatte. Ihnen wird zur
Last gelegt, an Massenunruhen
teilgenommen und in einigen
Fällen auch zum Widerstand ge-
gen die Staatsgewalt aufgerufen
zu haben. Sieben der Angeklag-
ten erhielten zwischen zweiein-
halb und vier Jahren Haft, die in
einer Strafkolonie abzubüßen
sind. Eine 20-jährige Angeklagte
kam mit drei Jahren auf Bewäh-
rung davon.

Am 6. Mai 2012 demonstrier-
ten Zigtausende auf dem Bolot-
naja-Platz am Tag vor der Amts-
einführung gegen die Rückkehr
Wladimir Putins in den Kreml.
Während der Demonstration
kam es zu Handgreiflichkeiten
mit den Spezialeinheiten des In-
nenministeriums. Unabhängige
Beobachter und mehrere Unter-
suchungsberichte erklärten, die
Sicherheitsorgane hätten die La-
ge bewusst eskalieren lassen. Ei-
ne unabhängige Kommission
kam vor einem Jahr zu dem
Schluss, dass es sich nicht um
Massenunruhengehandelthabe.

HumanRightsWatchundAm-
nesty International sahen in
dem Verfahren ebenfalls politi-
sche Motive am Werk. Nach der
Demonstration waren im Nach-
hinein30Verdächtige imVerlauf
mehrerer Monate festgenom-
men worden. Die meisten saßen
bis Ende 2013 inU-Haft undwur-
den dann amnestiert. An den
letzten acht Inhaftierten sollte
jetzt ein Exempel statuiert wer-
den, damit Andersdenkende von
Protesten Abstand nehmen.

Es geht um Einschüchterung.
Bedenkenlos bedient sich der
Staat falsifizierter Beweise, poli-
zeilicher Falschaussagen und lä-
cherlicher Anschuldigungen,
um politische Gegner auszu-
schalten. So wurde ein notori-
scher Stotterer wegen des Auf-
rufs zu Massenunruhen zu
knapp drei Jahren Haft verdon-
nert. Schon dieser Umstand be-
legt, dass die Exekutive be-
stimmt, was Recht ist. Für die
Umsetzung war eine Armada
von Ermittlern zuständig, die ex-
tra aus der Provinz nachMoskau
verlegt worden war. Moskauer
Beamte sollen sich geweigert ha-
ben, an solch einem Spektakel
teilzunehmen. Die Beamten aus
der Provinz wurden mit großzü-
gigen Zuwendungen bedacht.

Bemerkenswert ist, dass die
Sicherheitskräfte nicht einen
einzigenKollegenmit einer nen-
nenswerten Verletzung vorfüh-
ren konnten. Seit den Unruhen
in der Ukraine werden die De-
monstranten vom Bolotnaja-
Platz als Putschisten dämoni-
siert, denen rechtzeitig das
Handwerkgelegtwerdenkonnte.
Damit die Fernsehzuschauer
dem Glauben schenken, werden
Aufnahmen vom prügelnden
Kiewmit Bildern des friedlichen
Anti-Putin-Protestes vom 6. Mai
vermengt. In anderen Ländern
wäre die Demonstration als
harmlos bezeichnet worden.
NachderUrteilsverkündung ließ
der Kreml durchblicken, eine Be-
gnadigung der Inhaftierten sei
nicht ausgeschlossen.

Noch ein bitteres

Unrechtsurteil
RUSSLAND Wegen Protesten gegen Putinmüssen
sieben Angeklagte in der Strafkolonie büßen

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

Rund tausend Demonstranten
hatten sich vor dem Moskauer
Bezirksgericht im Stadtzentrum
schon am frühen Morgen einge-
funden. Ebenso viele Sicher-
heitskräfte schirmten das Ge-
richt weiträumig ab und nah-
men zweihundert Oppositionel-
le schon vor Verhandlungsbe-
ginn prophylaktisch in Gewahr-
sam. Es war ein politischer Pro-
zess, der hinter den Mauern des
Samoskworezki-Gerichts statt-
fand. Acht Angeklagte warteten
auf die Verlesung ihrer Strafen,
nachdem das Gericht sie bereits

Ein notorischer Stotte-
rer wurde wegen des
Aufrufs zu Massen-
unruhen verurteilt

www.spiegel-wissen.de

BETREUEN Ein Wegweiser zur richtigen Kita

VERWÖHNEN Wie schlimm sind die Helikopter-Eltern?

AUFKLÄREN Was Jugendliche über Sex wissen wollen
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Handel.
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ilaterale Regierungskonsultatio-
nen zwischen Deutschland und
Israel sindnichtsNeues.Nochnie

aber fanden sie in einem so großem
Rahmen statt, und noch nie wurden
sie von der israelischer Seite mit so
viel Vorschusslorbeeren bedacht wie
dieses Mal. Unter anderem beschwor
MinisterpräsidentBenjaminNetanja-
hu die enge und tiefe Freundschaft
mit Deutschland – ein himmelweiter
Unterschied zu jenen Jahren, als die
deutsche Diplomatie sich vergeblich
bemühte, Israel die Anerkennung zu
entlocken, die gegenseitigen Bezie-
hungen seien „normal“.

Wenn nun von Freundschaft ge-
sprochenwird, dannwirddarausaber
trotzdem nicht mehr als eine Art von
„ziemlich besten Freunden“. Das Jeru-
salemer Lob nämlich ist wohl kalku-
liert. Unter dem wachsenden Druck
derEuropäischenUnionwegenseiner
Siedlungspolitik in den besetzten Ge-
bietenwill IsraelBerlingegendrohen-
de EU-Sanktionen gewinnen. Hierfür

B
dürfendeutschePolitikerdieSiedlun-
gen dann auch gelegentlich als Hin-
dernis für den Friedensprozess be-
zeichnen. Mit diesem jedoch soll
Deutschlandsicherstgarnichtabmü-
hen–dies seiDomänederUSA.

Für Deutschland hat Premiermi-
nisterNetanjahueineandereAufgabe
imAuge.Berlinsollesichverstärktum
den Iran „kümmern“ und eine völlige
Einstellungder iranischenUrananrei-
cherung fordern. Und er nimmt in
Kauf,dassDeutschlandWaffenanara-
bische Golfstaaten verkauft, obwohl
diese alles andere als im Frieden mit
Israel sind.

Die Kritik an der israelischen Sied-
lungspolitik ist ein auf dem Völker-
recht begründeter internationaler
Konsensus, und die Beilegung des
Atomstreitsmit demIranhat interna-
tionale Priorität. Israels Existenzrecht
ist davon nicht berührt. Unter Freun-
denmussdasklar sein. Sonst istesmit
der „Freundschaft“nichtweit her.
Ausland SEITE 12
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Hausaufgaben fürdenFreund

ehrWettbewerb–mehrVortei-
le für die Kunden. Mit diesem
Credo wirbt die EU für eine Li-

beralisierung des Schienenverkehrs.
En passant wollen dabei einige Abge-
ordnete des EU-Parlaments auch das
Streikrecht der Beschäftigten im
Schienenverkehr einschränken. Ein
„Mindestleistungsniveau“,heißtes im
Bürokratendeutsch, müsse aufrecht-
erhalten werden, schließlich seien
vieleDienstleistungendurchöffentli-
cheGelderfinanziertundderFahrgast
habe ein Anrecht auf sie. Dafür darf
man das grundgesetzlich und in den
Abkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation verbriefte Streik-
recht also schonmal schleifen, meint
man inBrüssel.

Der Kunde ist König – mit diesem
Allgemeinplatz werben Liberale und
Konservative in Europa für ihren Vor-
stoß. Unterschlagen wird dabei, dass
sich zwar etliche Fahrgäste ärgern,
wenn sie wegen Streiks verspätet an-
kommen. Trotzdem haben viele Ver-

M
ständnis für Arbeitsniederlegungen.
Sie findenebenauchwürdigeArbeits-
bedingungen und funktionierende
öffentliche Gemeingüter mit moti-
vierten Mitarbeitern sinnvoll und
notwendig. So etwas aber gerät durch
Liberalisierungen unter Druck – was
wiederumStreiksunddieGegenwehr
von Beschäftigten wahrscheinlicher
macht.

Es istnichtderersteRufnachdieser
Art von Einschränkungen. Auch in
Deutschland bemühen sich arbeitge-
bernahe Juristen seit einiger Zeit dar-
um, argumentativ die Figur des Kun-
den zuetablieren, umStreiks in sämt-
lichen Bereichen der Daseinsvorsor-
ge, also auch in Kitas oder Kranken-
häusern,einzuschränken.Auchindie-
sen Fällen ist es ein leicht zu durch-
schauender Unsinn. Nicht der Kunde
sollKönigsein,sonderndieWirtschaft
und die europäische Wettbewerbsfä-
higkeit,dievonStreiksgestörtwerden
könnten.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 11
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DerKundeals Streikbrecher

Nicht der Kunde soll König sein, sondern
die europäische Wettbewerbsfähigkeit

nderselbenAusgabe, inderUgandas
Regierungszeitung New Vision am
Wochenende die Begründung von

Präsident Yoweri Museveni für seine
bevorstehende Unterzeichnung des
Anti-Homosexuellen-Gesetzes veröf-
fentlichte, brachte das Blatt eine in-
vestigative Reportage über Korrupti-
oninderPolizei.DieneuenGesetzege-
genAlkoholamSteuer führtenzuver-
breiteter Erpressung durch korrupte
Polizisten,hießes.Wennjetzt inUgan-
da sogar das Nichtanzeigen des Gut-
heißens vonHomosexualität strafbar
wird – welcheMöglichkeiten eröffnet
daswohl fürKorruptionundWillkür?

Das neue Gesetz in Uganda ist eine
Gefahr für viele Ugander, nicht bloß
wegen seines Wortlauts, sondern we-
gen des Fehlens von Rechtsstaatlich-
keit. Es macht das private Verhalten
der Bürger zum Straftatbestand und
ermöglichtdamitvielfältigeDenunzi-
ationineinerGesellschaft, inderviele
Menschen ohnehin zu jedem Mittel
greifen müssen, um zu überleben.

I
Dies sollte Gegenstand von auswärti-
gerKritik sein.Alles andere spieltMu-
seveni indieHände.

Wenn jemand dafür prädestiniert
war, einen Kulturkampf zwischen Af-
rika und dem Westen anzuzetteln,
dannwohlMuseveni. Dermittlerwei-
le 69-jährige Präsident, der sein Land
seit 28 Jahren regiert, war schon im-
mer ein Mann der großen Worte für
ganzAfrika.Undheute stehendieZei-
chen in Afrika auf Zurückweisen von
KritikvonaußenundaufeinEndeder
Abhängigkeit – bei alten Autokraten
ebensowiebeiderjungenGeneration.

EswirdnunzahlreicheAppellevon
Menschenrechtlern geben, mit Sank-
tionen gegen Uganda auf das Gesetz
zureagieren.AberPräsidenten,dieof-
fenkundigen Blödsinn als Akt desWi-
derstands gegen äußeres Diktat dar-
stellen, legitimiertmandadurch eher
noch. Man kann nur hoffen, dass das
Gesetz folgenlosbleibt.Gesetzegegen
Korruption inUganda sindes ja auch.
Ausland SEITE 13
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UnfugalsAktdesWiderstands
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ie Schlagworte sind bestens
geeignet,umwütendeMassen
zu mobilisieren: Chlorhühn-
chen, Hormonfleisch, Gen-

food. Das klingt ekelig und soll ekelig
klingen.

Selbst Bundesbürger, die sich sonst
nicht für Politik interessieren, haben
vom „Chlorhühnchen“ gehört, das an-
geblich auf deutschen Tellern landen
soll, wenndie EUunddieUSA ein Frei-
handelsabkommen abschließen, das
auf den Namen TTIP hört.

In der Politik ist es wichtig, Begriffe
zu besetzen, was der Anti-TTIP-Bewe-
gunggrandiosgelungen ist. Esgibtnur
einProblem:DasChlorhühnchenwird
nicht kommen. Es steht gar nicht auf
der Verhandlungsagenda.

Für Europa werden die TTIP-Ver-
handlungen vom Handelskommissar
KarelDeGucht geführt, der kein Inter-
view auslässt, um zu versichern: „Ich
werde keine europäischenGesetze än-
dern, um eine Unterschrift unter das
Abkommen zu bekommen.“

EU-Kommission ist nicht blöd

Man kann De Gucht ruhig glauben,
denn blöd ist die EU-Kommission
nicht. Sie weiß genau, dass das TTIP-
Abkommen im europäischen Parla-
ment nicht ratifiziert würde, wenn
sich damit Stichworte wie „Chlor-
hühnchen“ oder „Hormonfleisch“ as-
soziieren ließen.

DieKritiker solltendaherernstneh-
men, dass De Gucht permanent ver-
spricht, dass „kein europäischer
Schutzstandard aufgrund dieses Frei-
handelsabkommensaufgegebenwird:
Das gilt sowohl für Nahrungsmittel
und Sozialstandards als auch für den
Datenschutz. Ich werde dafür sorgen,
dass TTIP nicht zu einem Dumping-
Abkommenwird.“

Die Anti-TTIP-Bewegung manöv-
riert sich in eine Sackgasse, wenn sie
weiterhin mit Schlagworten wie
„Chlorhühnchen“ oder „Hormon-
fleisch“ mobilisiert. Diese Begriffe
sindzwarpublikumswirksam,können
sich aber als Bumerang erweisen. Die
EU-Kommission muss sich nur mit
denAmerikanerneinigen,dass sieden
Status quo wahren, und schon ist es
spielend einfach, die Kritiker vorzu-
führen undmundtot zumachen.

EinigeNGOshabendieseGefahrbe-
reits erkannt. Dazu gehört Corporate
Europe Observatory in Brüssel. Die
Anti-Lobby-Vereinigung schreibt auf
ihrer Homepage: „Es kann sehr gut
sein,dassderendgültigeTTIP-Textkei-
ne unmittelbaren Zugeständnisse in
Bezug auf dasGesundheitswesen oder
Umweltrichtlinien enthält.“

D
Die Aktivisten rechnen damit, dass

sich Amerikaner und Europäer zu-
nächst nur auf Standards einigen, die
wenig Verhandlungsaufwand erfor-
dern, weil sie sowieso ähnlich geregelt
sind.EinBeispielkönntendiehinteren
Autoblinker sein. In den USA sind sie
rot, während sie in der EU orange
leuchten müssen. Da wäre ein Kom-
promiss leicht möglich – und auch
kein Drama.

Ein Eldorado für Lobbyisten

Dennoch gibt Corporate Europe Ob-
servatory keine Entwarnung, im Ge-
genteil. Doch statt sich auf so konkrete
Objekte wie Chlorhühnchen zu kon-
zentrieren, macht die NGO eine prin-
zipielle Bedrohung aus: Sie warnt vor
den Verfahrensweisen, auf die sich
Amerikaner und Europäer verständi-
gen könnten, um sich langfristig wei-
ter anzunähern. Das Problem wäre al-
so die Zukunft, nicht die Gegenwart.

TTIP soll nämlich als „living agree-
ment“ gestaltet werden. Das Abkom-
men würde vorsehen, dass bei jeder
neuenGesetzesinitiative sehr frühzei-
tig geprüft werden muss, ob sie einen
„wesentlichen“ Einfluss auf den trans-
atlantischen Handel hätte. Derartige
Klauselnwürden es den europäischen
und amerikanischen Unternehmen
erlauben, ihr Lobbying extrem auszu-
weiten, weil sie auf beiden Kontinen-
ten ständig einbezogen werdenmüss-
ten. Ob beim Umwelt- oder Verbrau-
cherschutz: Immer müssten die Fir-
men gefragt werden. Doch für diese
langfristige Bedrohung hat die Anti-
TTIP-Bewegung noch keinen Begriff
gefunden, der die Massenmobilisiert.

DieseSprachlosigkeit ist gefährlich,
denn die Verfahrensfragen dürften
das Einzige sein, was von TTIP übrig
bleibt, wenn man von so unstrittigen
Themen wie Autoblinkern absieht.
Der Rest des Abkommens ist bereits
tot, denn auch CSU-Politiker wie Josef
Göppel fragen: „Warum brauchen wir
dieses Abkommen überhaupt?“ Bei
TTIP haben sich seltene Allianzen ge-
bildet: Nicht nur Attac kämpft dage-
gen, sondernauchderBauernverband.

Zudem blicken nicht nur die Euro-
päer misstrauisch über den Atlantik –
die US-Bürger tun es umgekehrt auch.
So halten es die Amerikaner für mög-
lich, dass sie mit BSE verseucht wer-
den, falls sie europäisches Rindfleisch
einführen. Auch finden sie es erschre-
ckend, wie schnell Medikamente in
Europa zugelassenwerden. Es befrem-
det sie zudem, wie mild die Auflagen
für Tabakkonzerne ausfallen.

Der Investorenschutz ist tot

Sobald es konkretwird, sind sichAme-
rikaner und Europäer transatlantisch
einig: TTIP, nein danke! Genau deswe-
gen werden die Lobbyisten in Brüssel
und Washington versuchen, formale
Verfahren durchzusetzen, die zu-
nächst harmlos aussehen, aber größ-
ten Einfluss sichern.

Wie gefährlich formale Regelungen
sein können, hat sich bei einem ande-
renThemagezeigt:beidenInvestoren-
schutzklauseln. In den 1990er Jahren
waren sie groß in Mode; pro Woche
wurden weltweit vier dieser Verträge
abgeschlossen, so dass es inzwischen
mehrals 3.200gibt.Dieser Investoren-
schutz sah ebenfalls harmlos aus, er-
weist sich aber als Zeitbombe.

InDeutschlandwurdevorallemein
Fall berühmt: Der schwedische Kon-
zern Vattenfall klagt gegen die Bun-
desrepublik und verlangt 3,7 Milliar-
den Euro Schadenersatz, weil die
AtomkraftwerkeKrümmelundBruns-
büttel vorzeitig abgeschaltet wurden.

Für Vattenfall mag sich diese Klage
lohnen, aber seither istder Investoren-
schutz politisch tot. Der öffentliche
Druck wurde so groß, dass De Gucht
versprochen hat, den Investoren-
schutz bei TTIP vorerst auszuklam-
mern–undeineDebatte inEuropaan-
zustoßen. So sieht die Beerdigung ei-
nes Themas aus.

Doch ist dies kein Grund aufzuat-
men. Ohne den Investorenschutz wer-
den die Lobbyisten versuchen, andere
Instrumente durchzusetzen, die ihren
Einfluss maximieren. Deswegen ist es
so wichtig, nicht über Chlorhühnchen
zu reden – sondern über das „living
agreement“. ULRIKE HERRMANN

Achtung, Chlorhuhn!
TTIP Die Kritiker mobilisieren gegen das Freihandelsabkommen – und

beschwören falsche Gefahren herauf. Lobbyisten können sich freuen

Lobbyisten haben einen
neuen Trick: Internatio-
nale Konzerne sollen auf
nationale Gesetze Einfluss
nehmen können

...........................................................................................
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Ulrike Herrmann

■ ist Wirtschaftskorrespondentin der
taz. Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung

hat sie eine Broschü-
re über die Ge-

schichte des Frei-
handels und das
TTIP-Abkom-
men geschrie-

ben, die im März
erscheint.

Foto: Amélie Losier
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nicht dabei haben bewenden las-
sen, die Rechte am Buch „Affäre
Wulff“ der beiden Bild-Journalis-
ten Nikolaus Harbusch undMar-
tin Heidemanns zu kaufen …

… die für ihre Recherche 2011
mit dem Henri-Nannen-Preis
ausgezeichnet wurden …

… Meiner Meinung nach zu
Recht, wie ich schon mehrfach
gesagt habe. Jede andere Zeitung
hätte diese Recherche auch mit
Kusshand gedruckt. Der Regis-
seur Thomas Schadt und ich ha-
ben mit Unterstützung der Bild-
Kollegen und Jan Fleischhauer
vom Spiegel noch weiter recher-
chiert, sodass „Der Rücktritt“
meinvonderHerangehensweise
bislang journalistischster Film
geworden ist. Vor allem die Eng-
ländermachen schon seit Jahren
großes, wichtiges Fernsehenmit
politischen Themen. Mich hat
gereizt, auszuprobieren, ob das
hier in Deutschland auch funkti-
oniert. Und gemessen an dem
engen Budgetrahmen von 1,2
Millionen Euro bin ich mit dem
Ergebnis zufrieden.
Hatten Sie gar keine Bedenken,
den Film auf Grundlage der Re-
cherchen von Bild zu drehen,
die ja Partei in der Wulff-Affäre
war?
Nein. Mit führenden Journalis-
ten des Landes zusammenzuar-
beiten, wie es übrigens in Eng-
landundAmerikagangundgäbe
ist, kann doch der Qualität eines
Projekts nur nutzen. Das Buch
von Heidemanns und Harbusch
war in erster Linie eine richtig
gute Grundlage. Und ich war
dankbar, dass die beiden sich im
Film haben darstellen lassen.
Kein Wunder, die Art der Dar-
stellung der beiden als aufrech-
te Investigativwühler schmei-
chelt doch deren Egos unge-
mein.

Das ist Ihre Interpretation. Ich
würde nicht sagen, dass Thomas
Schadt (Regisseur von „Der Rück-
tritt“, d. Red.) sie wie die Was-
hington-Post-Journalisten bei
Watergate inszeniert hat. Das
hätte auch nicht zur der doku-
mentarischenBewertungderpo-
litischen Vorgänge im Film ge-
passt.
Hätte der Film nicht ein biss-
chen weniger Doku und ein
bisschen mehr Drama vertra-
gen? Er bleibt sehr eng an der
Chronologie der Ereignisse,
traut sich kaum ein Urteil über
die handelnden Personen zu –
möglicherweise auch aus juris-
tischen Gründen?
Dasgehtmirgarnicht so. Eswäre
ein Leichtes gewesen, mit Kai
Wiesinger und Anja Kling eine
Schmonzette über das zusam-
menbrechende Eheleben der
Wulffs zu drehen – darüber hat
BettinaWulff in ihremBuch und
auch indenvielen Interviewsda-
zu ausreichendberichtet, aber es
war eben nicht unsere Absicht,
das Geschehen empathisch
hochzupuschen. Wir wollten
schlicht zeigen, was warum pas-
siert ist, einRäderwerkderDyna-
mik. Damit ist „Der Rücktritt“ in
gewisser Weise das Gegenstück
zu „Der Minister“. Da habe ich
mich bewusst – auch aus juristi-
schen Gründen – vom Fall Gut-
tenberg gelöst undeine grelle sa-
tirische Überhöhung gewählt.
Wie schon „Der Minister“ läuft
auch „Der Rücktritt“ nicht etwa
bei den Öffentlich-Rechtlichen,
sondern in Sat.1. Sie haben dem
Sender bei der Berliner Premie-
re für seinenMut gedankt.War-
um?
WeilARDundZDFdenFilmabge-
lehnt haben und Sat.1 sich ge-
traut hat, ihn inAuftrag zugeben
– ohne zu wissen, wie er laufen

wird. Ein Scheitern ist definitiv
möglich. Dafür haben wir in
DeutschlandzuwenigErfahrung
im dramaturgischen Umgang
mit politischen Stoffen. Es kann
durchaus sein, dass die Deut-
schen generell keine Lust mehr
auf das Thema haben und die
Sat.1-Zuschauer imspeziellen ihr
liebgewonnenes Melodram ver-
missen.
Welchen Einfluss hat der Sen-
der auf die Besetzung genom-
men?
Gar keinen. Mir hat noch nie ein
Sender vorgeschrieben, wer zu
besetzen ist.
Bei der Premiere haben Sie be-
tont, Bild-Chef Kai Diekmann
sei mit Hans-Jochen Wagner
„liebevoll besetzt“ worden. Wa-
rum war es Ihnen wichtig, ihn
das wissen zu lassen?
Kai Diekmann und ich sind iro-
niefähig – Kai Diekmann hatte
sich per Twitter Matthew McCo-
naughey gewünscht, und ich ha-
bemir erlaubt, ihm in einemhu-
morvollen Tonfall zu antworten.
Sie konnten sich für den „Rück-
tritt“ einige deutsche Schau-
spieler nicht leisten. Warum
konnten Sie bei dem Projekt
nicht die üblichen Gagen zah-
len?
Sat.1 hat für „Der Rücktritt“ gut
1,2Millionen Euro zurVerfügung
gestellt und keinen Cent mehr.

„Scheitern ist definitiv möglich“
WULFF NicoHofmann
verfilmte in „Der
Rücktritt“ (20.15Uhr,
Sat.1) das Ende des
Bundespräsidenten
– recherchiert von
„Bild“

INTERVIEW DAVID DENK

UND JÜRN KRUSE

taz: Herr Hofmann, nach die-
sem Interview reisen Sie beruf-
lich nach Südafrika. Was ma-
chen Sie da?
Nico Hofmann: Wir bereiten ei-
nen Zweiteiler über den deut-
schen Tierfilmer Bernhard
Grzimek vor. Uli Tukur spielt
Grzimek, Roland Suso Richter in-
szeniert. Dafür haben wir ein
Budget von knapp 6 Millionen
Euro, dasDrehbuch ist aber noch
zu teuer. Ich habe also 48 Stun-
den Zeit, um das Drehbuch ans
Budget anzupassen und dabei
den Bedürfnissen aller Beteilig-
ten Rechnung zu tragen. Da hilft
es, dass ich früher selbst Regie
geführthabe. IchsehemeineRol-
le ein bisschen als Dirigent mit
geschäftsführerisch-kaufmän-
nischer Gesamtverantwortung,
der von jedem Instrument Ah-
nung habenmuss, von der Parti-
tur, der Interpretationund inun-
serem Fall leider auch vom Bud-
get.
Warummöchten Sie einen Film
über Grzimekmachen?
Weil er ein Pionier des Natur-
und Tierschutzes war, der aller-
erste Grüne. Das hat mich inter-
essiert, aber auch seine unglaub-
liche Familiengeschichte und
seine Vergangenheit im Dritten
Reich. Als Produzent musst du ja
immer eine klare Idee davon ha-
ben, was für einen Film du mit
welchen Partnern warum ma-
chen willst.
Wiewardasbei „DerRücktritt“?
MichhatdasSittengemälde inte-
ressiert, das sich in jenen 68 Ta-
gen der Affäre Wulff offenbart
hat. Das war ein für diese Repu-
blik einmaliger politischer Vor-
gang: Ein Bundespräsident ver-
liert seine Immunität und dann
sein Amt, weil seine morali-
schen Kategorien nicht mehr
einordenbar waren. Christian
Wulffs Rücktritt wurde unaus-
weichlich, weil verschiedene
Schneeballsysteme zu einer gro-
ßenLawinewurden: einMedien-
schneeballsystem, ein Bellevue-
schneeballsystem, ein Politik-
schneeballsystem. Der Ansatz
des Films war, die Dynamiken
nachzuzeichnen, die Wulff iso-
lierten, wie er sich aber auch
selbst zunehmend ins Abseits
stellte.
Was kann Ihr Dokudrama den
bekannten Fernsehbildern der
Affäre hinzufügen?
Eine ganze Menge. Die Fernseh-
bilder waren es, die meine dra-
maturgische Fantasie angeregt
haben. Ich saß da und fragte
mich:Wasgenaubesprichtermit
seinen Vertrauten Hagebölling
und Glaeseker und wie ist die
Stimmung bei diesen Gesprä-
chen? Das Spannende an diesem
Projekt war für mich, dass wir es

Wir standen also unter einem
enormen Spardruck, erst recht,
als klar wurde, dass der Anteil
der Spielszenen eher bei 70 als
bei 50 Prozent liegen würde –
und den Druck habe ich an das
gesamte Team weitergegeben,
nicht nur an die Schauspieler.
Die Marktsituation ist einfach
viel problematischer geworden.
Seit Jahren sinken die Budgets.
DieTagesgagen,diemancheTop-
Schauspieler fordern, sinddamit
nicht mehr kompatibel. Ich lege
gegenüberdenAgenturendas je-
weilige Budget offen und bitte
darum, zu verstehen, dass wir
auch Geld verdienen müssen
und nicht unter dem üblicher-
weise kalkulierten Gewinn pro-
duzieren.
Wenn inderdeutschenMedien-
branche vom „Nico“ die Rede
ist, weiß jeder sofort, wer ge-
meint ist.Wie schafftmanes, in
diesem Geschäft eine Vorna-
men-Marke zuwerden?
Obübermich jedernurals „Nico“
spricht, weiß ich gar nicht. Ich
nehme mich nicht sonderlich
wichtig.Das istaucheinNachteil,
weil ich mich über Erfolg nicht
lange freuen kann. Gestern hat
jemand zumir gesagt, wie toll es
sei, dass das Plakat vom „Medi-
cus“ nach sieben Wochen noch
immer über der Astor Film
Lounge hängt. In Deutschland
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BECK

Comeback
„Morning Phase“ heißt das neue Al-
bum, das Beck soeben herausge-
bracht hat. Seine Musik ist darauf
erwachsen geworden. Folk-basierte
Stücke mit vielen Streichern; ein Lie-
beskummeralbum ohne Liebeskum-
mer. Es hallt, dengelt und echot or-
dentlich – und hinterlässt emotio-
nale Verstörung SEITE 17

FERNSEHPREIS

Beerdigung
Am 3. Oktober wird der Deutsche
Fernsehpreis zum letzten Mal verlie-
hen. Das ist nicht schlimm. In seiner
bisherigen Form wird die Verleihung
niemand vermissen. Schade aber
ist, dass es dann keine Instanz mehr
gibt, die sowohl private wie öffent-
lich-rechtliche Produktionen zu wür-
digen weiß SEITE 19

haben den Film mittlerweile 3,5
Millionen Kinobesucher gese-
hen, in Spanien mehr als eine
Million. Über die Weihnachtsta-
ge hat mich das noch unglaub-
lich gefreut, aber danachwar das
schnell komplett passé.
Das ist doch auch einMotor.
Stimmt. Das ist wie bei Kai Diek-
mann, der sich auchniemit dem
Status quo zufrieden gibt, sein
Blatt ununterbrochen neu erfin-
det. Er hat eine permanente En-
ergie-Innovationskraft. Und
auch kein Problem damit, zu po-
larisieren.
Das verbindet Sie?
Ja. Es geht umHaltung und Ener-
gie. Auch eine wochenlange Aus-
einandersetzungaufgrundunse-
rer Filmebleibt inderKontrover-
se immer interessant – auch
wenn es nicht immer leicht ist.
Wegen „Unsere Mütter, unsere
Väter“kannich ja fastnichtmehr
nach Polen einreisen. Wie sich
die PolendurchdenFilmverletzt
fühlen, das kann ich nachvollzie-
hen. Und dennoch: Ich wäre ger-
ne eingeladen worden, um zu
den Vorwürfen persönlich Stel-
lung zu nehmen.
Sie fühlen sich missverstan-
den?
Ich lerne aus solchen Debatten,
dass jedes Land aufgrund seiner
Geschichte anders auf einen sol-
chen Film reagiert.

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

......................................................................................................................................„Der Rücktritt“

■ Der Mann: Nico Hofmann, 54,
studierte an der Hochschule für
Film und Fernsehen in München
und arbeitete anschließend als Re-
gisseur. 1998 war er Mitgründer
der Produktionsfirma Teamworx,
die kürzlich in die Ufa Fiction einge-
gliedert wurde. Er produzierte un-
ter anderem „Der Tunnel“, „Dres-
den“ und „Die Flucht“ und zuletzt

den erfolgreichen und kontrover-
sen Mehrteiler „Unsere Mütter,
unsere Väter“.
■ Der Film: Das Dokudrama „Der
Rücktritt“ zeigt die letzten 68 Tage
von Christian Wulff im Amt des
Bundespäsidenten. Es basiert auf
dem Buch „Affäre Wulff“ der Bild-
Journalisten Nikolaus Harbusch
und Martin Heidemanns.

„Es wäre ein Leichtes gewesen, mit Kai Wiesinger und Anja Kling eine Schmonzette über das zusammenbrechende Eheleben der Wulffs zu drehen“ Foto: Stefan Erhard/Sat.1
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ieKinder, dieKinder, die ar-
menkleinenKinder.Wer ir-
gendeine Schikane im Sinn

hat, ist gut beraten, sie mit dem
Kindeswohl zu rechtfertigen. So
wollte Ursula von der Leyen das
Internet bändigen. Ihrem Bei-
spielfolgendverteidigtdietürki-
scheRegierung–auchnichtganz
doof – ihr Gesetz zur Internet-
zensur mit dem Kampf gegen
Kinderpornos.Die Einsicht, dass
Kinder eines besonderen, not-
falls mit Zwangsmitteln durch-
zusetzenden Schutzes bedürfen,
droht zur universellen Verbots-
begründungzuwerden.

Oder Edathy, der Mann, der
mitVornamen inzwischen „Fall“
oder „Causa“ heißt, wie sich wei-
land Mehdorn den Vornamen
„Bahnchef“ erwarb. Edathy also,
dessen bürgerliche Existenz von
einer Staatsanwaltschaft ver-
nichtet wurde, die zwarMoralis-
mus, aber keinen Anfangsver-
dacht auf strafbare Handlungen
vorzuweisenhatte.Oder die grü-

D
ne Partei, die mit derselben In-
brunst mal dieses fordern, mal
jenes tun konnte und mit allem
durchkam, nur nicht mit einem
über 30 Jahre alten Kommunal-
wahlprogramm–vonder katho-
lischen Kirche mal ganz zu
schweigen.

Gerade weil dieser Diskurs
ohne Kontrahenten stattfindet
(Bildchen gucken, Kinder miss-
brauchen, alles Täter) und sich
seinGegenstandnichtgegenBe-
vormundungwehrenkann(sind
janurKinder),wäreeingewisses
Maß an Zurückhaltung geboten.
Dochespassiert dasGegenteil.

Mit dem Verweis auf Kinder
darf man sogar Dinge tun, die
man sich sonst verkneift, zum
Beispiel Juden und Muslimen
mal ordentlich dieMeinung gei-
gen, weil sie ihre Söhne – alles
Kinder, kleineKinder, gar kleine
Kleinkinder! – einem religiösen
Brauch folgend um ein Stück
Vorhaut bringen. Auch das Res-
sentiment gegenHomosexuelle

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

DIE EINSICHT, DASS KINDER EINES BESONDEREN SCHUTZES BEDÜRFEN, DROHT ZUR UNIVERSELLEN VERBOTSBEGRÜNDUNG ZU WERDEN

DebatteohneWiderworte

wirdwiederdiskutierbar, sofern
es nur – der Dingsda hat es neu-
lich gezeigt – irgendwiemit Kin-
dern in Verbindung gebracht
wird. („Igittigitt. Und nicht mal
Kinder kriegendie!“)

Vermutlich ist esnureineFra-
ge der Zeit, bis jemand auf die
Idee kommt, Lolita und Julia um
einerpaar Jahre altern zu lassen,
sowieman– ebenfalls ausRück-
sicht auf die Kinder – bei „Pippi
Langstrumpf“ und der „Kleinen
Hexe“ ein paar editorische Ein-
griffeunternommenhat.

Dabei findendieselbenLeute,
dienunSebastianEdathyfürden
Gert Fröbe des Bundestags hal-

ten, einen Kindergarten in ihrer
Nachbarschaft so attraktiv wie
einAsylbewerberheimodereine
Mülldeponie.Esgeht janichtum
Kinder. Es gehtumdas,wasman
in sie hineinprojiziert. Nirgends
ist moralischer Distinktionsge-
winn so billig zu haben wie in
dieser Debatte ohne Widerwor-
te.

Doch das Kinderargument ist
nicht nur Vorwand. Die Parve-
nühaftigkeit,mit der die spätge-
bärende Mittelschicht sich um
die eigene Brut kümmert („Die
Kacka von Heinrich-Otto ist
manchmal ganzhart“ – „Die von
Sophia-Lena auch.“), droht zum
MaßstabfüreineGesellschaftzu
werden, die – siehe die groteske
Diskussion um das Stechen von
Ohrlöchern – aus dem Wunsch,
Kinder zu schützen, anschei-
nend alles dafür tun will, ihrem
Nachwuchs einen gehörigen
Dachschadenzuverpassen.

Besser:ManhältMaß.Umder
Kinderwillen, logisch.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

wolltennicht raubenoderzerstö-
ren. Die wollten einfach nur tö-
ten“, sagte im Münchner NSU-
Prozess ein ermittelnder Krimi-
nalbeamter.

Am Tatort erinnern an dieses
Verbrechen nun zwei sich ver-
setzt gegenüberstehende Beton-
bänke, die so aufgestellt werden,
dass das Sonnenlicht zur Tatzeit
am 25. Februar um 10.20 Uhr ge-
nau parallel zu ihnen verläuft. In
der Projektbeschreibung heißt
es, „Rechter Terror ist ein An-
schlag gegen das Fremde“.

Also mitnichten gegen das Ei-
gene, das Verinnerlichte: die
Menschenwürde, den Multikul-
turalismus, die Zivilisation oder
wie die schönen fremden Worte
alle heißen. Deshalb ist es nur zu
begrüßen, dass dieses windel-
weiche und verlogene Gebilde
vonHaus ausmit Transportösen
versehen ist. Denn wie es eben-
falls in der Projektbeschreibung
heißt: „Grundvoraussetzung für
die Begegnung des Fremden ist
immer die Möglichkeit der Dis-
tanz.“ Das hätte der Führer nicht
schwurbeliger sagen können –
und auch nicht treffender.

AMBROS WAIBEL

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Auf Distanz zu den „Fremden“

ie beiden Bänke sind un-
ter der Sitzfläche mit ei-
ner unsichtbaren Hohl-
form versehen. Außer-

demsinddieBänkeandenSeiten
mit Transportösen versehen.
Dies ermöglicht bei Bedarf eine
DemontagederbeidenObjekte.“

Am heutigen Dienstag um
10 Uhr wird in Rostock „Der Ort
des Gedenkens an Mehmet Tur-
gut“ eingeweiht.Manmussnicht
böswillig sein, um aus diesem
der Projektbeschreibung ent-
nommenen Satz den Schluss zu
ziehen, dass dieses Denkmal
nicht unbedingt für die Ewigkeit
geplant ist.

Die Hansestadt ist der letzte
der sieben NSU-Orte, der ein sol-
ches Zeichen setzt. Am 25. Febru-
ar 2004 zwischen 10.10 Uhr und
10.20 Uhr kamen laut Zeugen-
aussagen die mutmaßlichen
NSU-Terroristen Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt zu einem
damals am Tatort befindlichen
Imbisswagen. „Die Menschen,
die hier reingegangen sind, die

D

■ NSU Zehn Jahre nach dem Mord
an Mehmet Turgut wird heute in
Rostock ein Denkmal eingeweiht

Haus schönhalten, anBlümchen
schnuppern und viel herum-
sumsen.Esgehtalso,kurzgesagt,
beim Arterhalt mitnichten um
die Fortpflanzung des Individu-
ums, sondern umdie genetische
Fitness der ganzen Population.
Wie es ohnehin ja gar nicht um
Arterhalt geht, sondern um Art-
entwicklung,umEvolutioneben.
Dafür werden die Gene ständig
neu kombiniert, deshalb gibt es
etwas soHübsches wie Sex über-
haupt erst. Das Ergebnis ist not-
wendigerweise breit gestreut,

damit die Art auf veränderte Be-
dingungen flexibel reagieren
kann. Abweichungen von der
Norm sind also kein Fehler der
Evolution, sondern ihre Trieb-
feder.

Dabei führt natürlich vieles
ins Nichts. Dass Homosexualität
eine solche Sackgasse darstellt,
ist allerdings unwahrscheinlich.
Denn wir kennen sie nicht nur
von „irgendwelchen Pantoffel-
tierchen“, wieMatussek schreibt,
sondern quer durch alle Klassen
und Gattungen. Angesichts die-
ser Omnipräsenz kann man als
sicher annehmen, dass homose-
xuelles Verhalten förderlich ist
für die Gesundheit der Populati-
on, für das Überleben einer Art.

Warumdas imEinzelfall so ist,
dafür gibt es unterschiedlichste
Erklärungsansätze, die von Art
zu Art differieren: Stabilisierung
der Sozialstrukturen, besserer
Aufzuchterfolg homosexueller
Paare (ja, Matussek, genau so!),
Unterstützung der Nachwuchs
aufziehenden Eltern – und oft
wissenwireseinfachnicht.Gera-
de bei höher entwickelten Spezi-
es, vom Wal über den Makaken
bis zum Bonobo, gilt aber wohl
vor allemeines: Ihnenmacht ho-
mosexueller Sex einfach Spaß.
Ganz offensichtlich trägt es posi-
tiv zum Wohlbefinden und da-
mit zur Gesundheit sowie zum
Sozialgefüge bei, auch mal den
gleichgeschlechtlichenBesucher
zu penetrieren oder sich von der
Nachbarin die Schwimmflosse
indieMuschi schieben zu lassen.

Vielleicht ist es ja einfach das,
was Matussek fehlt. Womöglich
müsste sich nur ein Geschlechts-
genosse erbarmen und den
Mann mal ordentlich ranneh-
men, so ganz imSinnederNatur.
Ein bisschen Spannungsabbau,
ein bisschen Vergnügen, ein bis-
schen Einordnung in die soziale
Gruppe. Vielleicht müsste er
dann nicht mehr derart strunz-
dumme Texte schreiben und da-
für eine so faszinierendeWissen-
schaftwie die Biologiemissbrau-
chen.

Matussek – ein Fehler der Natur?
VULGÄRDARWINIST MatthiasMatussek braucht dringendNachhilfe in Biologie. Das beweisen
seine jüngsten Äußerungen, in denen er Homosexualität mit Erbkrankheiten vergleicht

VON HEIKO WERNING

Es genügte eigentlich, die jüngs-
ten Lebensäußerungen von
Matthias Matussek zu beobach-
ten, um zu wissen, was von der
derzeit tobenden Debatte um
Homosexualität zu halten ist. In
der Welt bestand er darauf, ho-
mosexuelle Liebe sei „eine defi-
zitäre, weil sie ohne Kinder
bleibt“, im European legte er
nach, Homosexualität sei „ein
Fehler der Natur“, und auf eine
Kritik daran von Stefan Nigge-
meier reagierteergesternmitei-
nemderart bizarren Verbalamo-
klauf („Niggi, aufgeschwemmter
Mausepaul“) samt hochnotpein-
licher Selbstbeweihräucherung,
dass man sich fragt, ob denn da
wirklich niemand ist, der dem
Mann helfen kann.

Damit könnte man es bewen-
den lassen, wenn er nicht plötz-
lich eine alte Argumentationsli-
nie reanimierte, die hochgefähr-
lich ist. Um das zu erkennen,
mussmannichtmal die sich auf-
drängenden historischen Ver-
gleiche bemühen. „Lebewesen
müssen sich fortpflanzen, um
die Art zu erhalten. In diesem
Sinne ist Gleichgeschlechtlich-
keit [sic!] ein Fehler derNatur. So
wie es Taubheit gibt. Oder Erb-
krankheiten. Ich verstehe den
Skandal nicht, den eine solche
Äußerung verursachen könnte.“
Das verwundert nicht, denn
auch sonst scheint der Mann so
einigesnicht zuverstehen. Biolo-
gie zum Beispiel.

Es ist der alte Vulgärdarwinis-
mus, der hier aus der Schublade
gekramt wird, das „survival of
the fittest“ für Leute, die nicht fit
genug sind, diese ja nun auch
schon wieder über 150 Jahre alte
Theorie wenigstens in ihren
Grundzügen zu durchdringen.
Wenn wir schon über Sex reden,
dannbleibenwirdochambesten
bei einemBeispiel, das inMatus-
seks Kohorte auch immer gerne
genommenwird: Bienen. 99,9 %
der Mitglieder eines Bienenvol-
kes kümmern sich einen Dreck Matussek, fleißig wie die Bienen Foto: Frank Siemers/laif

schäfte des Kemptener Drogen-
Kommissars gefährdeten?

„Eigengebrauch gilt bei einer
derartigen Menge als unwahr-
scheinlich“, folgerte die dpames-
serscharf. Dass der Mann die
kompletten 1,5 Kilo selbst
schnupfen wollte, erscheint tat-
sächlich abwegig. „Nur ein Ein-
zelfall“, verkündete die Polizeige-
werkschaft vorsorglich. Nun
müssen sich Deutschlands
schärfsteDrogenfahnderdieFra-
ge stellen,warumsiedenHaufen
Koks nur fanden, weil ihr Chef
seine Frau geschlagen hat – und
womit sie selbst derweil zugange
waren. TOBIAS SCHULZE

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Der Kokser von Kempten

it Giftlern kennt die
bayerische Polizei
kein Pardon. Wer im
Freistaat mit Drogen

erwischt wird, und seien es nur
ein paar Krümel Gras, der muss
büßen.

Ausgerechnet bei einem
hochrangigen Polizisten hat die
Abschreckung offenbar nicht ge-
klappt:DerLeiterdesRauschgift-
kommissariats Kempten soll 1,5
Kilogramm Koks gebunkert ha-
ben.

Nach Recherchen der Augs-
burger Allgemeinen sitzt der Be-
amte seit über einer Woche in
Haft. Zuvor habe er sich zuhause
mit seinerFraugestritten, siewo-
möglich geschlagen. Sie rief des-
halb die Polizei. In seinem Spind
fandmandasRauschgift imWert
von einer viertel Million Euro.
Die StaatsanwaltschaftMünchen
bestätigte, dass ein Polizist we-
gen Drogenbesitzes in U-Haft
sitzt. Zu den weiteren Spekulati-
onen äußerte sie sich nicht.

Demnach kamen Ermittler
aus Neu-Ulm im Allgäu Mafia-
banden auf die Schliche – bis sie
unter mysteriösen Umständen
versetzt wurden. Weil sie Ge-

M

■ NICHT HINGESEHEN? Der Leiter des Rauschgiftkommissariats Kempten
soll in seinem Spind 1,5Kilogramm Koks gebunkerthaben–völlig unbemerkt

Schnee Foto: dpa

Es müsste sich nur ein
Geschlechtsgenosse
erbarmen und den
Mannmal ordentlich
rannehmen

um die eigene Fortpflanzung,
überlassen das lieber der Köni-
gin und machen ansonsten, was
Schwule im Universum von Ma-
tussek vermutlich auch immer
so machen: ein bisschen das
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„Down with the D-Mark!“ forderte Soros 1993 in der Hoffnung auf mehr Europa Foto: Julien Chatelin/laif

bewertete britische Pfund spe-
kulierte. Sein Plan ging auf.
Großbritannien schied aus dem
Europäischen Währungssystem
aus, und der Umtauschkurs des
Pfundes sank stark. Im Buch
fragt er: „Wer ist qualifizierter,
das System zu kritisieren und
möglicherweise zu verbessern,
als jemand, der darin viel Erfolg
hatte?“

Obwohl Soros oft brutal –
auch gegen Europa – Kasse
machte, wird er dennoch als pro-
europäische moralische Instanz
wahrgenommen. Der gebürtige
Ungar mit jüdischen Wurzeln
überlebte den Nationalsozialis-
mus, siedelte später in die USA
über und förderte die osteuropä-
ische Demokratiebewegung mit
vielGeld. ImWestenunterstützte
seine Stiftung liberale und sogar
linke Gruppen. Weil Soros den
Irakkrieg für einen Fehler hielt,
positionierte er sich öffentlich
gegen den damaligen US-Präsi-
denten George Bush. Der Inves-
tor steckte Milliarden Dollar in
die erneuerbaren Energien.
Ebenso wenig scheute er sich
Geld zu spenden, um eine Kam-
pagne zur Legalisierung des Be-
sitzes von Marihuana zu finan-
zieren.

Gemeinsame Regierung

Aus eigenemErleben imZweiten
Weltkrieg weiß Soros, dass das
friedliche und kooperative Zu-
sammenleben auf dem Alten
Kontinent einen ungeheuren zi-
vilisatorischen Fortschritt dar-
stellt. „Die europäische Einheit
ist für ihn in derMenschheitsge-
schichte dem Ideal einer offenen
Gesellschaft am nächsten ge-
kommen“, schreibt Schmitz. Die
zentrifugalen Tendenzen in Eu-
roland nach der Krise, der Auf-
stieg rechter ParteienunddieRe-
nationalisierung machen ihm
große Sorgen. Soros plädiert
stattdessen für eine engere poli-

tischeundwirtschaftlicheUnion
derEU-Länder, einegemeinsame
Regierung, die den Namen ver-
dient, und ein europäisches Fi-
nanzbudget, das die Kommissi-
on handlungsfähigmachen soll.

Dabei speist sich seine Euro-
pa-Begeisterung nicht nur aus
der Vergangenheit: „Die Europä-
er müssen begreifen, dass sie
mehr zusammenhaltenmüssen,
um in einer globalisierten Welt
bestehen zu können.“ Wegen des
Wachstums von Schwellenlän-
dern wie China, Indien und Bra-
silien werde bald vermutlich
kein europäischer Staatmehr al-
lein zu den größten Wirtschafts-
nationen gehören, so Soros. Die-
se Rolle könne nur Europa spie-
len – unddamit Einflusswahren.

Diesen Rat gibt Soros vor al-
lem den Deutschen. Wollten sie
ihren Lebensstandard halten
und nicht zu einem drittklassi-
gen Ländchen unterhalb der chi-
nesischen Wahrnehmungsgren-
zeherabsinken, seien sie auf ihre
Einbindung in ein funktionie-
rendes Europa angewiesen.
Dannmüssten sie aber auch ihre
bisherige, oft durch ökonomi-
schen Egoismus gegenüber den

Wohlwollender
Hegemon statt
Zuchtmeister
EU In seinem neuen Buch „Wetten auf
Europa“ setzt der Investor George Soros
ganz auf Deutschland – als gutes Beispiel
und europäisches Zugpferd

Wollten die Deutschen
nicht zu einem
drittklassigen Länd-
chen unterhalb der
chinesischen Wahr-
nehmungsgrenze her-
absinken, seien sie auf
ihre Einbindung in
Europa angewiesen

VON HANNES KOCH

Soros ist für Schulz.Der berühm-
te Investor rät, dass der Sozial-
demokrat Martin Schulz Präsi-
dent der nächsten Europäischen
Kommission werden möge.
Nach der Wahl des Europaparla-
ments am 25. Mai könnte Schulz,
gingeesnachGeorgeSoros,dann
zum ersten richtigen Regie-
rungschef Europas aufsteigen.
So steht es im Buch „Wetten auf
Europa“, einer gerade erschiene-
nen Sammlung von Gesprächen
zwischen dem US-Fondsmana-
ger und Gregor Peter Schmitz,
EU-Korrespondent des Spiegels
in Brüssel. Zentraler Bestandteil
sind vier lange Interviews, in de-
nen es umden Sinn der Europäi-
schen Union, die Finanzkrise
und den Ausweg aus ihr geht.

Lesenswert ist beispielsweise
die trickreiche Begründung, die
Soros für seinen Personalvor-
schlag liefert. In den Augen vie-
ler nichtdeutscher Europäer wä-
re Schulz’ Aufstieg zwar das
sichtbarste Zeichen, dass „die EU
offiziell eine deutsche Kolonie“
geworden ist. Um den „Frust“
darüber bei Italienern, Franzo-
sen, Spaniern und Griechen je-
dochnichtüberkochenzulassen,
„müsste Berlin wohl seinen har-
ten Sparkurs etwas abmildern“.
Genau das wünscht Soros sich
sehr. Seine wesentliche Bot-
schaft lautet: LiebeDeutsche, bit-
te seid ein bisschen großzügiger
und kümmert euch auch im ei-
genen Interesse etwasmehr dar-
um, dass die Einigung Europas
nichtwiedervordieHundegeht.

Warum aber ist wichtig, was
Soros, geboren 1930, auf-
schreibt? Ein guter Teil seines le-
gendären Rufes basiert darauf,
dass er 1992 mit dem Hedge-
fonds Quantum einen Gewinn
von angeblich mehr als einer
Milliarde Euro erzielte, indem er
gegen das aus seiner Sicht über-

Streichersatz. Diese Streicher
kommen noch öfter vor, womit
klar ist, was die Blaupause ist:
„Sea Change“, Becks Meisterwerk
von2002, dasAlbum,mitdemer
(mutmaßlich) die gescheiterte
BeziehungzuRyderverarbeitete.

„Morning Phase“ ist im Ver-
gleich dazu nicht unbedingt hel-
ler geraten, aber ein Liebeskum-
meralbumist es auchnicht. Es ist
erwachseneMusikgeworden,de-
ren kalte Emotionalität Verstö-
rung zurücklässt. Ein Liebes-
kummeralbum ohne Liebes-
kummer.

Die Mittel sind im Grunde
nichtbesondersneu.Dieeherge-
tragenen Folkrock-basierten Stü-
cke haben eineMenge gespensti-
sche Hintergrundgeräusche ver-
passt bekommen. Es hallt, den-
gelt und echot ordentlich.

Dies allerdings sindElemente,
die man seit „Sea Change“ kennt

und die man auch auf Becks
schwächeren Alben zuhauf fin-
det. Dann noch ein bisschen Ca-
lypso hier, ein Banjo, das in „Say
Goodbye“ auftaucht, im Folgen-
den sogar eine High-Life-Gitarre
und ansonsten viele Country-
und-Western-Anklänge, bis kurz
darauf die nächste Streicherwel-
le über alles hinwegfegt.

Was fehlt, sind Geschwindig-
keit und Groove. Darum geht es
aber bei „Morning Phase“ auch
nicht.BecksanschwellendeStrei-
cher und die verhalten gespiel-
ten Akustikgitarren wollen auf

Morgen in Moll
GENERATION X Der kalifornische Vorzeige-Slacker und Hobby-Scientologe Beck Hansen ist wieder da.
„Morning Phase“ ist ein gutes, erwachsenes Comeback-Album geworden – aber kein Meisterwerk

Es ist sein Comeback. Nach ei-
nem Album, das nur auf Noten-
blättern existierte, und zahllo-
sen merkwürdigen Kooperatio-
nen und den Songs anderer Mu-
siker ist es jetzt also endlich er-
schienen: das neue Album von
Beck.

Wir erinnern uns: Beck, der
Miterfinder des Slacker-Sounds,
der Exfreund von Hollywood-
Schauspielerin Winona Ryder
und enigmatische Künstler, der
Folk mit Rap vermischte und
später den Überpop eines Prince
übertreffenwollte;derScientolo-
ge, Neffe des Fluxus-Künstlers Al
Hansen;undderMusiker,dessen
Schwermütigkeit auch immer
wieder neben, zwischen und
mitten in Vintage-Samples Platz
hatte.

„Morning Phase“ heißt das
neue Werk von Beck. Es beginnt
mit einem anschwellenden

etwas anderes hinaus: nicht auf
weißen Soul oder auf Schamund
Katharsis, sondern auf Fremd-
heitsgefühle und Überforde-
rung. Kernstück des Ganzen ist
„Wave“ mit der lang gezogenen
Zeile „Isolation“ im Refrain.

ManmussnichtgleichanJohn
Lennons Urschrei-Album den-
ken oder an „Closer“ von Joy Di-
vision.Beck ist sich längst seinei-
genes Referenzsystem. Aber zur
psychologischen Einordnung
dient es. Die Songs wachsen in
kalte, aber sonnige Februartage
hinein,undsiewirkengleichsam
wie kahle Bäume. Zur aufbauen-
den Untermalung eines zünfti-
gen Frühstücks eignet sich die
Musik also nicht wirklich. Dazu
ist sie zu sehr inMoll gestimmt.

RENÉ HAMANN

■ Beck: „Morning Phase“
(Capitol/Universal)

Krisenländern gekennzeichnete
Politik ändern. Statt Sparpolitik
empfiehlt Soros die Einführung
gemeinsamer europäischer
Staatsanleihen, mit deren Hilfe
die Krisenländer ihren Auf-
schwung finanzieren könnten.

Deutsche Löhne erhöhen

Ähnlich wie US-Ökonom James
Galbraith oder Ferdinand Ficht-
ner vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung regt Soros
eine gemeinsame Arbeitslosen-
versicherung für Euroland an.
Außerdem müsse Deutschland
Löhne, Sozialleistungen und In-
vestitionen erhöhen, um die an-
deren Länder nicht mit zu billi-
gen Exportprodukten in Grund
und Boden zu konkurrieren.
Vom Zuchtmeister, so wünscht
der Investor, möge Deutschland
„zumwohlwollendenHegemon“
Europasmutieren.

Glücklicherweise ist Soros’
neues Buch optimistischer als
sein vorangegangenes. Das fängt
beim aktuellen Titel an: Schließ-
lich heißt es „Wetten auf Europa“,
undnicht „WettengegenEuropa“.
Letzterer Eindruck entstand
beim Lesen von „Finanzchaos in

EuropaunddenUSA“,das2012er-
schien.Damals lautetedasPostu-
lat, die europäischen Institutio-
nen inklusive der Zentralbank
unternähmennichtgenuggegen
die Krise, Europa drohe ausein-
anderzubrechen.

So weit ist es nicht gekom-
men. Staaten wie Griechenland
und Spanienwurden stabilisiert.
Sie blieben Mitglieder der Wäh-
rungsunion, sie wurden nicht
vor die Tür gesetzt, es sind keine
Anti-Europa-Revolutionen aus-
gebrochen. ImGegenteil: Einiges
deutet darauf hin, dass eswieder
aufwärts geht. So sinkt in Spani-
en die Arbeitslosigkeit, Grie-
chenland hat einen Haushaltsü-
berschuss erwirtschaftet (unter
Nichtberücksichtigung der Zins-
zahlungen), Portugal verließ den
Rettungsschirm, die Exporte der
Krisenländer nehmen zu. Wenn
der Bankenstresstest im Herbst
vorbei ist, werden vermutlich
auch die Kreditinstitute wieder
mehr Geld an die Unternehmen
verleihen. Die Konjunktur in Eu-
roland dürfte sich dann weiter
erholen. Unter dem Strich: Das
viel kritisierte Sanierungspro-
gramm ist für viele Menschen
zwar brutal, aber es scheint er-
folgreich zu sein.

Was Soros’ Irrtum betrifft: Zu-
gutehalten muss man ihm, dass
seine prognostischen Fähigkei-
ten Anfang 2012 nicht ausreich-
ten, um Zentralbankchef Mario
Draghis Ansage des Ankaufpro-
gramms für Staatsanleihen vor-
auszusehen, mit der dieser die
Eurokrise quasi im Alleingang
beendete. Schön zu wissen, dass
auch ein legendärer Zocker wie
Soros danebenliegen kann.

■ Gregor Peter Schmitz, George
Soros: „Wetten auf Europa. Warum
Deutschland den Euro retten muss,
um sich selbst zu retten“. Deutsche
Verlags-Anstalt, München 2014,
192 Seiten, 19,99 Euro

Die Songs wachsen in
kalte, aber sonnige
Februartage hinein –
und wirken gleichsam
wie kahle Bäume



www.taz.de

kultur@taz.de18 DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

schichte voller Trauer über die
Verdrängung einer Ökonomie
durch die folgende, die als geld-
gierig, grausam und hartherzig
beschrieben wird.

Das Glasmännlein ist in der
Stuttgarter Inszenierung eine
Frau (Berit Jentzsch) in einem
grünen Tanztrikot, die, begleitet
von Waldmenschen (Schauspiel-
studierende), in zotteligen, rau-
en Fastnachtstrachten um Peter
Munk herumspringen. Als sol-
che unheimlichen wilden Män-
ner sieht man auch das En-
semble selbst in schwarz-weißen
Filmbildern durch den Schwarz-
wald geistern, sehr stimmungs-
voll und expressionistisch. Der
Holländermichel (Wolfgang
Michalek) dagegen kommt al-
lein, schwarzerMantel, schwarze
Melone, Sonnenbrille. Nüchtern,
kaufmännisch, rational ist sein
Gestus. Dass dies nur eine Tar-
nung ist,umsichPetersHerzein-
zuverleiben–dasebenmachtdas
Märchen zumMärchen.

ImHeft zu seiner ersten Stutt-
garter Spielzeit fragte Petras in
einemText,mit demer sich dem
Publikumvorstellt,woherdieRe-
generationsfähigkeit heutiger
Gesellschaften kommen soll, die
Jahrhunderte lang vor allem er-
folgreich darin waren, „sich Welt
und damit die Ressourcen dieser
Welt einzuverleiben“ und nun
das Problem haben, „vor einer
ausgelaugten Welt zu stehen“. Er
hofft, dass das Theater eine
Werkstatt sein kann, um andere
Weltbilder zu überprüfen.

Im „Kalten Herz“ fängt er
gleich damit an. Nicht nur im ro-

BERICHTIGUNG

Was ist los inUeberau?EinDrittel
derDorfgemenschaft ist derDKP
verfallen, lasenwirgesternvoller
in die Zukunft gewandter Freu-
de. Da stellt sich doch die Frage:
Wo ist der Rest organisiert? Na?
Richtig, im Fastnachtsverein,
aberauch: inderKPD.Unddas ist
sicher, weil mir deren Vorsitzen-
der auf dem Dorf mal Nachhilfe
in Physik (und Kommunismus)
gegeben hat. Ein Deutsches De-
mokratisches Dorf mit einer or-
dentlichen Opposition! Respekt.

Der schwäbische Volkstänzer im Wolfspelz: das tanzende Glasmännlein in „Das kalte Herz“ Foto: Schauspiel Stuttgart

In diesem Jahr geht derÜberset-
zerpreisTarabayaanSezerDuru
(aus dem Deutschen ins Türki-
sche) und Ute Birgi-Knellessen
(aus dem Türkischen ins Deut-
sche), Förderpreise gehen an
Tanil Bora und Monika Demirel.
Laudatoren werden bei der Ver-
leihung am26. Februar die türki-
sche AutorinAyse Kulin und der
zukünftige Kurator des Haupt-
stadtkulturfonds, Joachim Sar-
torius, sein. Der Preis wird seit
2010 für herausragende Litera-

turübersetzungen aus dem
Deutschen insTürkischeundaus
dem Türkischen ins Deutsche
verliehen.Ausgelobtwirdervom
Ministerium für Kultur und Tou-
rismus der Republik Türkei, dem
deutschen Auswärtigen Amt,
dem Goethe-Institut Istanbul,
der Robert Bosch Stiftung und
der S. Fischer Stiftung. In diesem
Jahr findet die Zeremonie zum
erstenMal inDeutschland, inder
Botschaft der Republik Türkei in
Berlin, statt.

Als Flächendenkmal wollte
sich Görlitz ursprünglich mit
Altstadt und Gründerzeitviertel
umAufnahme insUnesco-Welt-
erbe bewerben. Die Unterlagen
mit dem Titel „Stadtbaukunst“
reichte die Stadt Anfang 2012
beim sächsischen Innenministe-
rium ein. Nun empfahl eine Ex-
pertenkommission die Konzent-
ration auf dieHallenhäuser. Gör-
litz ist unter 32 Bewerbern, die
auf Aufnahme in die deutsche
Vorschlagsliste hoffen.

UNTERM STRICH

mantischenKunstmärchennach
anderen Weltbildern zu suchen,
sondern auch in einer Traditi-
onspflege,wiesieeineVolkstanz-
gruppe und der Schwäbische
Albverein pflegen. Sie vertreten
auf der Bühne die Dorfgemein-
schaft und holen in einer langen
Szene dann auch noch das Pub-
likum zu ihren Kreistänzen und
Polonaisen auf die Theaterbüh-
ne.

Das Ende des Märchens wird
dreifach erzählt: Es gibt dengüti-
gen Schluss von der alten Mär-
chenschallplatte für Kinder; es
gibt den moralisierenden
Schluss von den Schauspielern
vorgetragen, die mit anklagen-
den Gestus ins Stuttgarter Publi-
kumblicken, all jene eingemein-
dend, die wie Peter dem Geld
nachjagen.Undesgibtdenesote-
rischen Schluss vom Albverein,
in demPeterMunk in einen ritu-
alisierten Schwerttanz aufge-
nommen wird. Aber keines der
drei Modelle scheint wirklich
tragfähig. Tatsächlich hat die In-
szenierung ihre stärksten Mo-
mente in der Performanz der
Schauspieler. Etwa, wenn der
Holländermichel dem verunsi-
cherten Kohlenmunk, der mit
nichts seine Zufriedenheit fin-

Die ausgelaugte Welt
BÜHNE Armin Petras inszeniert in seiner ersten Spielzeit am Schauspiel Stuttgart
„Das kalte Herz“, Wilhelm Hauffs Märchen über den Schwarzwald und das Reichwerden

Das Märchen ist
eine Geschichte über
die Verdrängung
einer Ökonomie
durch die folgende

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

NunsindsiealsoStuttgarter.Vie-
le der Schauspieler, deren Port-
rätfotos in der Kassenhalle des
Schauspiels Stuttgart hängen,
spielten vorKurzemnoch in Ber-
lin am Maxim-Gorki-Theater
und wechselten mit dem Inten-
danten Armin Petras die Stadt.
Einer von ihnen, Peter Kurth,
kommt im Mai nach Berlin als
„Onkel Wanja“ zurück, eingela-
den zum Theatertreffen. Auch
sonst ist Petras’ bisherige Bilanz
der ersten Spielzeit gut, was die
Aufmerksamkeit und die Auslas-
tungszahlen angeht. Auch dank
vieler Klassiker- und Schulstoff-
Inszenierungen, die Petras vom
Gorki undvonanderenTheatern
nach Stuttgart mitnehmen
konnte.

Zu seinem Konzept aber ge-
hört, das Gewordensein einer
StadtundeinerRegionaufErzäh-
lungen und Spielanlässe abzu-
klopfen. Mit dem Märchen „Das
kalte Herz“ von Wilhelm Hauff
war so eine Tiefenbohrung ge-
plant. Hauff, in Stuttgart gebo-
ren, erzählt vom armen Köhler-
sohn Peter Munk, der endlich
auch einmal einen solchen
Schlag bei den Mädchen haben
will wie der Tanzbodenkönig
oder so viel Geld wie der reiche
Ezechiel. Dabei helfen ihm zwei
konkurrierendeWaldgeister: das
Glasmännlein und der Hollän-
dermichel. Sie stehen für zwei
konkurrierende Industrien, die
Glasbläserei und das Holzge-
schäft. Letztendlich ist Hauffs
Märchen deshalb auch eine Ge-

ährend Deutschland
noch im Dämmerschlaf
der FuZo liegt und ver-

kehrsberuhigte Bereiche schon
gewagt wirken, tut sich andern-
orts auf der Straße Unerhörtes:
Die Begegnungszone (BZ)
kommt! Ausgehend von der
Schweiz, hat sie bereits Wien er-
reicht,woseitMonateneinGlau-
benskriegumdieBZ tobt.

Denn die Straße ist ein Kon-
fliktraum. Da prallen die unter-
schiedlichsten Interessen auf-
einander. Bislang wurde das
durch die StVO, also durch eine
Autorität geordnet, die Regeln
aufstellt. Eine sehr demokrati-
scheOrdnung.DieRegelngelten
für alle. Da braucht es keineMo-
ral, damit der Stärkere auf den
Schwächeren Rücksicht nimmt.
Die Verkehrsteilnehmer müs-
senindividuellkeinegutenMen-
schen sein, umbei Rot stehen zu
bleiben. Die StVO nimmt dem
EinzelnendieLastvonMoralund
Tugendabunddelegiertdiesean
eineverwaltende Institution.

Die StVO ist also ein Gesell-
schaftskonzept. Genau das for-
dert die BZ heraus. Denn die
funktioniert über dieDeregulie-
rung dieser Ordnung: (fast) kei-
ne Regeln, keine Verkehrsschil-
der, keine Signale. Der Verkehr
organisiert sich selbstständig.
Ohne Autorität. Heraus kommt
eine konfliktfreie, gemeinsame
Nutzung des öffentlichen
Raums, ein shared space.Da regt
sichSkepsis. Zutiefhabenwiral-
le, ohne es zuwissen, die hobbe-
sche Lektion verinnerlicht, dass
jenseitsderAutorität,dieunsere
EgoismeneingrenztundLeiden-
schaften zähmt, der Krieg aller
gegen alle lauert. Wie also soll
sich ein autoritätsfreier Raum
selbst organisieren? Verwan-
deln sich etwa alle in verantwor-
tungsbewussteWesen inderBZ?

Die Antwort liefert unser pa-
radoxes Verhältnis zu Regeln.
Auferlegte Regeln werden nicht
nur befolgt, sie werden auch
übertreten. Die Übertretung ge-
hörtalsozurDisziplinierungda-
zu. Mehr noch: Das Nichtbefol-
gen von Vorschriften wird zum

W

Ausweis von Aufbegehren. Auch
und gerade auf der Straße. Und
wasdieSicherheitbetrifft, sohat
sich erwiesen: Maßnahmen zur
Erhöhung der Sicherheit im
Straßenverkehr haben neben
den erwünschten auch uner-
wünschte Wirkungen: Der Si-
cherheitsgewinn wird auch in
riskanteres Fahrenumgelegt.

Kurzum: Die paternalistische
StVO, die uns in ebenso diszipli-
nierte wie undisziplinierte Stra-
ßensubjekte verwandelt, reicht
nichtmehr aus. Es braucht statt-
dessen eine Art von Protestanti-
sierung der Verkehrsteilneh-
mer: die müssen die Prinzipien
von Rücksicht tatsächlich verin-
nerlichen. Die Delegierung an
die StVO istnichtmehrgenug.

Und wie erreicht man diese
wundersame Verwandlung von
aggressiven Verkehrsbestien?
NichtdurchRegeln–derVerkehr
soll sich ja von alleine organisie-
ren.NichtdurchAppellewie:Sei-
enSiedochbitte rücksichtsvoll!

Pro Unsicherheit!

Nein, man erreicht dies durch
Deregulierung. Das ist die be-
wusste Herstellung von subjek-
tiverUnsicherheit. Durch räum-
licheGestaltung –wie demWeg-
falleindeutigzugeordneterStra-
ßenflächen – erzeugt man beim
Einzelnen ganz absichtlich das
Gefühl von Unsicherheit. Denn
das führt zu verändertem Ver-
halten.DieUnsicherheitdesEin-
zelnen erzeugt eine sichere Ge-
samtsituation.Das ist der gewis-
sermaßen umgekehrte parado-
xe Effekt zur StVO: Während die
Regel Übertretungen produ-
ziert, bringt die Deregulierung
vorsichtige, rücksichtsvolle Ver-
kehrsteilnehmerhervor.

InanderenBereichenführtei-
ne solche Deregulierung zu ei-
ner knallharten Ellbogengesell-
schaft. Auf der Straße ergibt dies
Selbstorganisation und Eigen-
verantwortung aus reinem
Selbsterhaltungstrieb. Das ist
die „unsichtbare Hand“ der BZ,
die die Egoismen der Einzelnen
zu einem großen, funktionie-
renden Ganzen verbindet. Ganz
ohneMoral.Die Selbsterhaltung
widerlegt Hobbes: Jenseits der
regulierenden Autorität liegt
nichtdasChaos, sonderndieBZ.

■ Isolde Charim ist freie Publizistin
und lebt in Wien
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det, sein lebendiges Herz ab-
schwatzt – sachlich, vernunftbe-
tont, nie dramatisch auftrump-
fend, im Diskurs dem Hinter-
wäldler mindestens zwei Zeital-
ter voraus.

Doch neben derartiger Schau-
spiel- und Inszenierungskunst
setzt die Aufführung eben viel,
das für die Öffnung zu anderen
kulturellen Codes und Traditio-
nen stehen will. Die Volkstanz-
gruppe bringt zwar Schwung in
die Bude, man schaltet um auf
ein anderes Level von Energie;
aber es öffnet sich kein anderer
Blick auf die Erzählung. Das Ne-
beneinander der Kunstformen
bleibt ein Nebeneinander und
funktioniert nicht als Fenster in
andere Wirklichkeiten und ihre
Konstruktionen.

Eigenartigaberwar:AmSonn-
tagnachder Premiere, beimSpa-
ziergang durch Stuttgart, auf der
Suche nach einem Flecken Stadt,
der nicht von Kauf- und Auto-
häusern definiert ist, sah ich die
Trachten der Tanzgruppewieder
auf einer Tafel, die für ein Volks-
fest im Stadtteil Bad Cannstatt
wirbt, und las am Rathaus dort,
dass die Holzbalken seines Fach-
werks aus dem Schwarzwald ge-
kommen sind, wie bei Hauff be-
schrieben. Das jahrhundertealte
Volksfestwurdeerst vorwenigen
Jahren wieder eingeführt, das
Fachwerk kürzlich wieder sicht-
bar gemacht. Geschichte ist in
Stuttgart nicht einfach gegen-
wärtig; es bedarf der Anstren-
gung, sie zu berühren. Insofern
passt „Das kalteHerz“ danndoch
zur Stadt.
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DAS SOLLTEN SIE SEHENMEDIENTICKER

No
Englishman

Larry King ist eine US-Talkshow-
Legende, seinNachfolgerwird es
wohl nicht mehr werden: Piers
Morgan und seine Show werden
abgesetzt.Damit rücktederTalk-
master in einem Interview mit
der New York Times heraus. Er
habe die Entscheidung zusam-
men mit CNN-Präsident Jeffrey
Zucker getroffen.

„Ich bin einBrite, der überUS-
amerikanischeKultur debattiert,
zum Beispiel Schusswaffen, und
ohne Zweifel hatten es viele Zu-
schauer satt, dass ich darauf her-
umhacke“, begründete Morgan
das Aus seiner Sendung. Der Bri-
tewar indenvergangenenMona-
ten einige Male öffentlich ange-
eckt. Seinkontroverses Interview
mit demWaffenlobbyisten Larry
Pratt führte sogar zu einer On-
linepetition, die Morgans Ab-
schiebung forderte – allerdings
ohne Erfolg.

Außerdem war Morgan als
ehemaliger Chefredakteur der
britischen Boulevardzeitung
DailyMirror indieKritikgeraten.
Diesen Posten hatte er nach der
Veröffentlichung von falschen
Bildern aus dem Irakkrieg verlo-
ren. Zuletzt wurde er zu demAb-
hörskandal in seinerHeimatver-
hört, in den vor allem Mitarbei-
ter des Murdoch-Konzerns ver-
wickelt sind. Eine CNN-Spreche-
rinbetonte jedochnachAngaben
des Guardian, dass dies nichts
mit der Absetzung der Sendung
zu tun habe.

Einweitaus profanerer Grund
könnten aber die sinkenden Ein-
schaltquoten der Sendung sein.
Morgan hatte die tägliche Show
beim amerikanischen Nachrich-
tensender CNN vor drei Jahren
übernommen. Damals legte er
mit rund zwei Millionen Zu-
schauern einen fulminanten
Start hin, verlor aber gleich bei
der zweiten Sendung ein Drittel
der Zuschauer – derBeginn einer
Talfahrt, die bei weniger als
300.000 Zuschauern endete.

EinengenauenTermin fürdas
Ende von „Piers Morgan Live“
gibt es noch nicht. Auch wie es
danach mit dem CNN-Talkfor-
matweitergehenwird, istunklar.

LAN-NA GROSSE

SHOW-AUS Piers Morgan
verliert seinen Job als
Talkmaster – undmacht
seinebritischeHerkunft
dafür verantwortlich

trag fristgerecht gekündigt und
wollen es diesmal nicht bei ei-
nem Reförmchen bewenden las-
sen. Man sei „sich einig, dass es
weiterhin eine Form geben soll,
in derhervorragende Leistungen
für das Fernsehen gewürdigt

werdenkönnen“,heißtes ineiner
Pressemitteilung, „Die Stifter
wollen die Zeit bis zur Preisver-
leihung 2014 nutzen, Alternati-
ven zum bisherigen Konzept zu
entwickeln und zu prüfen.“
Nichts Genauesweißmannicht.

Mehr als ein Reförmchen
LUSTLOS ImHerbst wird der Deutsche Fernsehpreis zum vorerst letztenMal verliehen. Seine Zukunft ist ungewiss
VON DAVID DENK

Es isteinEndeohneSchrecken. In
seiner bisherigen Formwird den
Deutschen Fernsehpreis, der An-
fang Oktober 2014 zum vorerst
letzten Mal verliehen wird, nie-
mandvermissen–wederdievier
Stifter noch die kaum mehr als
fünf Zuschauer – 960.000 im
vergangenen Jahr. Die von Sat.1
ausgerichtete Gala 2013 wird als
Sargnagel in die Geschichte des
seit 1999 von ARD, ZDF, RTL und
ProSiebenSat.1 verliehenen Prei-
seseingehen.CindyausMarzahn
und Oliver Pocher moderierten
enervierend uninspiriert und
lustlos, der Lebenswerkpreis
ging mangels Alternativen im
Sat.1-Umfeld an den „Bullen von
Tölz“ Ottfried Fischer, in der Ka-
tegorie „Bestes Dokutainment“
siegte „Auf der Flucht. Das Expe-
riment“ (ZDFneo)gegen„Berlin–
Tag und Nacht“ (RTL 2).

Der Deutsche Fernsehpreis
war immer ein Spagat – der Ver-
such der Versöhnung von popu-
lärem mit anspruchsvollem
Fernsehen, Privaten mit Öffent-
lich-Rechtlichen. Spätestens mit
der Einführung neuer Preiskate-
gorien (wie „Bestes Dokutain-
ment“) als Zugeständnis an die
Privaten und die damit verbun-
dene Abschaffung der Gewerke-
Kategorien 2010 geriet der Spa-
gat zur Zerreißprobe. Aus Protest
gründete sich die Deutsche Aka-
demie für Fernsehen, die 2013
zum ersten Mal einen eigenen
Preis vergab. Die Stifter haben
nun,wiedasStändigeSekretariat
des Fernsehpreises am Samstag
mitteilte, den Gesellschafterver-

Nukleares Afrika

■ 22.25 Uhr, 3SAT, „Atomic Afri-

ca“;Doku (D 2013); R: Marcel Kol-
venbach
„We want power, no arms“, skan-
diert Afrikas neue Mittelschicht,
eine bessere Stromversorgung
ist für die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Kontinents exis-
tenziell. Immer mehr afrikani-
sche Regierungen setzen deswe-
genaufAtomkraft –mit gefährli-
chen Konsequenzen. Der Filme-
macher Marcel Kolvenbach reis-
te zwei Jahre durch Afrika und
zeigt, wie sich der Konflikt um
dieUnranvorkommendesKonti-
nents verschärft.

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 Heiter bis tödlich – Hauptstadt-

revier: Wissen ist Macht. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Familie Dr. Kleist
21.00 In aller Freundschaft
21.45 FAKT
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Alfons und Gäste
0.50 Das Teufelsweib von Texas. Wes-

ternkomödie, USA 1967
2.35 Menschen bei Maischberger
3.50 Ratgeber: Geld

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: Machtspiele. D/A

2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Opa ist tot! D 2014
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Bau-
ernopfer. D 2014

20.15 Karnevalissimo
22.45 heute-journal
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.50 Contraband – Gefährliche

Fracht. USA/GB/F 2012
2.30 SOKO Köln: Opa ist tot! D 2014
3.15 Gute Jahre – schlechte Jahre
3.45 zdf.formstark
3.55 SOKO Wien: Machtspiele. D/A

2006

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 CSI. USA 2013
21.15 The Blacklist
22.15 Bones. USA 2007
23.10 Person of Interest. USA 2012
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Blacklist
1.25 Person of Interest. USA 2012
2.15 Familien im Brennpunkt
3.00 RTL Nachtjournal
3.50 Die Trovatos

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz

17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2011
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Der Rücktritt. D 2014
22.15 Der Fall Christian Wulff
23.15 akte 20.14
0.15 24 Stunden
1.15 Navy CIS: Schwanengesang.

USA 2011
2.05 Navy CIS: Operation Franken-

stein. USA 2011
2.50 The Guardian – Retter mit Herz

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.20 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 Two and a Half Men
21.05 The Millers
21.30 2 Broke Girls
22.00 Mike & Molly
22.55 TV total
23.55 Two and a Half Men
0.50 Mike & Molly
1.10 Stargate
3.00 Lost

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu
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 Tupu
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
7.45 Auf der Suche nach dem alten

Russland (2/5)
8.30 X:enius
8.55 Sonderauftrag Führermuseum

10.30 Madagaskar
11.15 Die heiligen Elefanten von Sri

Lanka
12.00 Zu Tisch ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.00 360°- Geo Reportage
13.55 Die grosse Illusion. Kriegsdra-

ma, F 1937
15.45 Trails – Europa von Couch zu

Couch (2/5)
16.10 What Brits Love
16.55 X:enius
17.25 Ägypten – Leben und Sterben

im Tal der Könige (2/2)

18.25 Das Korallendreieck (2/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Strandspaziergänge
20.15 Versenktes Gift
21.45 Stadt der Zukunft
22.35 Wie wird die Stadt satt?
23.30 Folter – Made in USA

1.00 Georgette Elgey: Ein Leben für
die Geschichte

1.55 In einem anderen Land. Kriegs-
drama, USA 1932

3.20 Yourope
3.50 28 Minuten
4.30 Break

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Bloch: Heißkalte Seele
21.45 Kino Kino
22.00 ZIB 2
22.25 Atomic Africa
23.55 Die Verkaufskanone
0.25 10 vor 10
0.55 Bloch: Heißkalte Seele
2.20 Zwei hinreißend verdorbene

Schurken.USA 1988

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Pfarrer Braun: Altes Geld, jun-

ges Blut. D 2011
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Herbstgold
0.20 Rundschau-Nacht
0.30 Chanson d'Amour. Liebeskomö-

die, F 2006

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Im Grünen
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Stiftung Narrentest – Sitzung

der Mombacher Bohnebeitel
0.45 Meenzer Konfetti
1.15 Stiftung Narrentest – Sitzung

der Mombacher Bohnebeitel

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Entdeckungen entlang der Lahn
21.45 Schlemmen im Rheingau
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Hessen lacht zur Fassenacht

1.30 Lachen ohne Punkt und Komma
2.30 Höhepunkte der hessischen

Fassenacht

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Die größten

Naturschauspiele der Erde
21.00 Quarks & Caspers: 7 Dinge, die

Sie über Ihr Gehirn wissen soll-
ten

21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit

22.30 Anke hat Zeit
0.00 Ekstase und Schock – Die Fuß-

ballhauptstadt Buenos Aires
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Der Wald der Rinder
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Es ist böse. D 2012
23.30 Weltbilder
0.00 Bücherjournal
0.45 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bilderbuch: Berlins Mitte
21.00 Der Berlin-Brandenburg Check
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Honeckers Enkel Roberto
0.45 Mord ist ihr Hobby: Ruhe vor

dem Sturm. USA 1993
1.30 Thadeusz und die Beobachter

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau

20.45 Die Neiße – Grenzenlose Wild-
nis

21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-
nen

21.45 MDR aktuell
22.05 Stalins Tod
22.50 Polizeiruf110:EingroßesTalent.

DDR 1986
0.00 Aus Lust und Leidenschaft
0.55 FAKT
1.25 Umschau
1.55 Die Neiße – Grenzenlose Wild-

nis

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Seitenwechsel – Ein Manager

unter Obdachlosen
13.45 Operation Ruanda
14.00 Vor Ort
15.15 Gefahr auf dem Meeresgrund
15.45 Die Bombensucher
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Seitenwechsel
18.30 Walter Ulbricht
19.15 Hilde Benjamin
20.00 Tagesschau
20.15 Wilde Inseln
21.00 Wilde Inseln
21.45 ZDF-History
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Wilde Inseln
1.30 Wilde Inseln
2.15 Babi Jar – das vergessene Mas-

saker
3.00 Mein Ausland
3.45 ZDF-History
4.30 Historische Ereignisse
5.30 Abschied von Benedikt XVI.
6.25 Das Fenster zur Welt

WIR GRATULIEREN BIBEL TV! DAS PROGRAMMHEFT DES CHRISTLICHEN SENDERS HAT SEINE AUFLAGE SEIT 2003 VERHUNDERTFACHT. MITHALTEN KANN DA NUR DIE BIBEL SELBST

Auch Fischer sind bedroht vom Uranabbau Foto: WDR/Kolvenbach

hen auch jenseits der üblichen
Verdächtigen zu finden. Auch
wenn im Detail nicht jede Preis-
entscheidung gefällt, ist dies
zweifellos eine Leistung, die an-
gesichts eines inflationären
Preisbashings zuletzt leider zu
wenig Beachtung fand.

Klar ist: Das deutsche Fernse-
hen braucht keinen Preis, über
den sich bei der Aftershowparty
alle geladenen Gäste das Maul
zerreißen. Was es aber braucht,
isteinForum, indemProgramm-
qualität über Systemgrenzen
hinweg diskutiert und definiert
wird. Eine Rückkehr zu getrenn-
ten Preisen wäre also ein Rück-
schritt, den zumindest ZDF-In-
tendant Thomas Bellut aus-
schließt: „Es macht keinen Sinn,
dass jetzt etwa die öffentlich-
rechtlichen Sender allein einen
eigenen Preis ausrichten.“

Neben dem Deutschen Fern-
sehpreis steht übrigens auch der
noch stärker von den Öffentlich-
Rechtlichen dominierte Grim-
me-Preis vor einer ungewissen
Zukunft: Im April wird er zum
50. Mal verliehen, und noch im-
mer ist völlig unklar, wer dem
langjährigen Leiter Ulrich Spies
nachfolgt, dernachderdiesjähri-
gen Preisverleihung, seiner 33.,
in Rente geht.

SoganzohneSchreckenistdas
vorläufige Ende des Deutschen
Fernsehpreises also doch nicht.
Es ist Teil einer Zeit des Um-
bruchs für Fernsehauszeichnun-
gen. Hoffentlich folgt aus den
Diskussionen über die Preise
mehr differenzierte Auseinan-
dersetzungmit Programminhal-
ten als weniger.

Dass die Privatsender die ers-
ten Abtrünnigen waren, ist kein
Zufall. Für ihre Beteiligung an
der jedes Jahr etwa 2 Millionen
Euro teuren Show erwarteten sie
schlicht mehr Preise: 2013 ge-
wannen sie noch nichtmal „Bes-
tes Dokutainment“, sondern ge-
nau einen Preis, für „Got To
Dance“ (ProSieben/Sat.1) in der
Kategorie „Beste Unterhaltung“.

„Beim Fernsehpreis kam zu-
sammen, was nicht zusammen-
gehörte“, schreibt der Spiegel in
seineraktuellenAusgabeineiner
Abrechnungmit dem„Oscar von
Ossendorf“. „Auf der Bühnewur-
den große Schauspieler wie
Matthias Brandt und Götz Geor-
ge geehrt, im Publikum saßen

Albtraum-Duo: die Moderatoren der Gala 2013 Foto: Future Image/imago

Der Deutsche Fernseh-
preis war der Versuch
der Versöhnung
von Privatenmit
Öffentlich-Rechtlichen

Jenny Elvers und Sylvie van der
Vaart.“ Dabei ignoriert das Ham-
burger Nachrichtenmagazin,
dass gerade darin das Alleinstel-
lungsmerkmal des Deutschen
Fernsehpreisesbesteht:dasshier
öffentlich-rechtliches und priva-
tesFernsehenüberhauptmitein-
ander in Berührung kommen,
Privatsender eben nicht de facto
ausgeklammert werden (kön-
nen) wie beim Grimme-Preis
und Bayerischen Fernsehpreis.
Die mit Journalisten und Bran-
chenvertreternbesetzte Jurygibt
sich große Mühe, gutes Fernse-

TCHIBO

Werbung gestoppt
BERLIN | Die Einzelhandelskette
Tchibo hat wegen der Krise in
der Ukraine die Ausstrahlung ei-
nes Werbespots mit dem dorti-
gen Oppositionsführer und Ex-
boxer Vitali Klitschko und des-
sen Bruder Wladimir gestoppt.
„Angesichts der Bilder, die uns
inden letztenTagen ausKiewer-
reicht haben, scheint es uns
nicht angebracht, diesen Film zu
zeigen“, sagte Tchibo-Sprecher
Arnd Liedtke dem Tagesspiegel.
Der Spot sei bereits im Sommer
gedreht worden. (afp)

ARD

Tochter überprüft
LEIPZIG/HAMBURG | Die ARD
will die Personalpolitik ihrer
Tochterfirma Telepool durch-
leuchten. MDR-Intendantin Ka-
rola Wille als Sprecherin der Ge-
sellschafter wolle sich berichten
lassen, ob Compliance-Regelun-
gen für die Beschäftigung von
Verwandten eingehalten wor-
den seien. Der Spiegel berichtet,
dass eine nahe Verwandte eines
Telepool-Aufsichtsratsmit-
glieds ebenfalls und in heraus-
gehobener Position bei der Tele-
pool arbeite. (dpa)
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UNTER SCHNODDERSCHLEUDERN: SIGMAR GABRIEL AUSSER GEFECHT

Erkältung, du zähe Geißel der
Menschheit! Uns dröhnt der
Schädel, die Nase läuft, der Hals
bollert, der Schlund krächzt –
kein gerader Satz ist heute aus
uns rauszupressen. Und den-
nochmüssenwirarbeiten!Saue-
rei! Weil esmal wieder nicht an-
dersgeht!AlsotreffenwirimBü-
roaufandereErkältungsleichen,
die entfernt aussehenwie Kolle-
gen, aber eher an grüngraue

Schleimmonster erinnern. Und
sohockenwirSchnodderschleu-
dern aufeinander, stecken uns
munter gegenseitig wieder an,
unddas alles nur imDienste des
Bruttosozialprodukts – vorbild-
lich! Vorbildlicher jedenfalls als
der Bundeswirtschaftsminister,
dessen Arbeitsfeld ja auch die
Energie beinhaltet, von der Sig-
mar Gabriel offenbar kein Kilo-
watt mehr in der dicken Hülle

hat. Gestern hat es Gabriel er-
wischt. Im Gegensatz zu seinen
hochinfektiösenUntertanenhat
er sich krankgemeldet und so-
wohl die Israelreise des Kabi-
netts als auch eine Gedenktafel-
enthüllung in Berlin abgesagt.
Das hätten wir Bakterienkönige
ruhig für ihn übernehmen kön-
nen. Hätte er nur ein Sterbens-
wörtchen gesagt. Das machen
wirdochnoch lockermit links.

Moment kommt ein richtiger
Marschall um die Ecke, zieht sei-
ne Schrotflinte und schießt den
beiden Zaungästen ins Bein. „Fi-
estaMexicana“, ruftBärundzeigt
aufeinenschwarzenLederkoffer,
der vor den Mexikanern liegt.
„Huch, das kann er doch nicht
machen“, sage ich erschrocken.
„Das istvollungerecht.“– „Das ist
Amerika“, sagt Bär. „Hier stirbt
die Hoffnung immer zuerst.“

sie eigentlich Hedge und Fonds
heißen“, denke ich.

Drei Tage, 75 Schritte und
sechs Kilogramm später, wäh-
rend David Hasselhoff im Auto-
radio nach Freiheit Ausschau
hält, stoppen wir unseren Ham-
mer vor dem Weißen Haus.
Nachdem sich Bär eine Gummi-
maske über den Kopf gezogen
hat, blicke ich in das Gesicht von
Angela Merkel. „Staatsbesuch“,
sagt Bär und reicht mir eine
zweite Maske mit verkrampft
fröhlichen Gesichtszügen. Es ist
das Gesicht von Flinten-Uschi,
unserer Verteidigungsministe-
rin. Als „Made in Germany“-Ge-
spann machen wir uns auf den
Weg zum Haupteingang. Dort
werden wir von zwei buckligen
Wachleuten gestoppt.

„Who are you?“, wollen siewis-
sen. „We are Germany“, sage ich
und zeige auf Bär. „And this is
Lord Merkel.“ Bär macht die
Kanzlerinnen-Raute. „Listen, we
must talk to your president, it’s
urgent. Hitler is alive. He calls
himself Sarrazin!“ Die beiden
machen große Augen und win-
ken uns durch. „Zwei Dumme,
kein Gedanke“, sagt Bär.

Zehn Minuten später stehen
wir im Oval Office. Auf dem
Schreibtisch des Präsidenten
klingelteinrotesTelefon. „Wie im

Film“, denke ich und nehme den
Hörer ab. „Hier ist Batman“, sagt
eine tiefe Stimme. „Wirklich?“,
frage ich verwirrt. „Ihr Europäer
kauft uns auch alles ab“, sagt die
Stimme auf einmal in stereo.

Als ich zur Seite blicke, steht
Barack Obama mit dem Mobil-
telefon in der Hand neben mir.
Im Hintergrund spielt eine
Bluesband die Titelmelodie von
„Django Unchained“. Obama be-
ginnt zu weinen. „Was hat er?“,
will ichwissen. „Sollte ernicht ei-
gentlich fröhlich lächelnd die
Welt retten?SowieRonaldMcDo-
nald in der Burger-Werbung.

Donutschwer mit Bär
AMERIKANISCHE AFFÄRE Fressen undGefressenwerden imWeißenHaus

Bär und ich landen in Nordame-
rika, genauer gesagt in Südost-
Nordamerika. In Houston. Als
wir aus dem Flugzeug steigen,
muss ich husten.

„Dicke Luft“, denke ich. „Nicht
nur dicke Luft“, sagt Bär und ver-
rätmir,dassdieUSAauchimVer-
dauungstrakt ein Global Player
sind. „Echt? Ich dachte, die Ame-
rikaner strebennachGlück“, sage
ich überrascht. Bär schüttelt den
Kopf und erklärt mir, dass die
Amerikaner nicht nach Glück,
sondern viel mehr nach Macht,
Fast Food, toten Taliban und
deutschen Handydaten streben.
Wenige Schritte später sitzenwir
in einem ziemlich großen Auto.

„Hammer“, denke ich und fra-
geBär,warumdasAutoHummer
heißt, aber Hammer ausgespro-
chenwird. „Weil es Hammer aus-
sieht, aber Benzin schluckt wie
ein Hummer im Golf von Mexi-
ko“, erwidert Bär.

„Das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten“, denke ich, als ich
Houstons riesige Skyline sehe.
„Das Land der eingezäunten
Möglichkeiten“, sagt Bär zwei
Stunden später und zeigt auf ei-
nen Grenzzaun mitten in der
Wüste. Darin haben sich zwei
kleineMexikaner verfangen. Bär
summt ein Lied: „Adios Amigos“
von Tony Marshall. Im selben

Immer diese amerikanischen Bären, diese Bären, nicht satt zu kriegen, diese amerikanischen Bären Foto: reuters

DAS WETTER: FORSCHE REISE (2)

Rumpelnd, ruckelnd und rau-
chend startete die Protonen-
Zeitmaschine. Antje Angenheis-
terhatteihrePilotenbrilleaufge-
setzt und feuerte den Funken
schlagenden Boliden mit dröh-
nender Stimme an: „Go, Shel-
don, go!“ Wenn ihre bekittelten
Memmen von Assistenten nicht
vor Angst schlottern würden,
hätten sie jetzt sicher gegrinst.
Denn Sheldon war die einzige

GURKE DES TAGES

Hilfe! Das Ende ist nahe! „Ener-
gie-, Wasser- und Telefonnetze
durch Hacker bedroht“, alar-
mierte uns gestern in einer dra-
matischen Pressemitteilung ei-
ne IT-Sicherheitsfirma. Dem-
nach kommt es 2014 zu „Aus-
fällen der Grundversorgung“,
selbst bei „Netzwerken der Poli-
zei und anderen Notfallteams.“
Da ist es aber auch zu blöd, dass
wir aus lauter Panik denNamen
der Notfallfirma vergessen ha-
ben, die uns sicher für viel Geld
rettenwirdvorderApokalypse.

Schwäche der Professorin für
Langzeitvergleiche an der Uni-
versität von Uppsala. Jeder am
Institutwusste, dass sie Sheldon
heimlich liebte. Nur er ahnte
nichts.Aberbaldschonwürdeer
ihrgehören, sobaldsie ihn im18.
Jahrhundert gefundenhatte, da-
von war Antje Angenheister fel-
senfestüberzeugt. Siedrehteam
Zeitwegrad. Blauer Rauch stieg
ausdemArmaturenbrett auf…

SCOOTERMAN: KAMPF MIT EINEM TÜRSTEHERKIND VON KNUD KOHR

oder von einem Arzt verschrie-
ben bekommen hatte, mit
dumpfem Blick den Tag an sich
vorbeiziehen zu lassen, war
nicht zuermitteln.

Auf jeden Fall konnte es so
nicht weitergehen. Denn ich
musste dringend einkaufen.
Während einer Arbeitspause an
diesem Vormittag war mir auf-
gefallen, dass weder Spaghetti
nochGrapefruit imHauswaren.
Kreuzkümmel schon gar nicht.
Was, wenn ich plötzlich Lust auf
Spaghetti in Grapefruit-Kreuz-
kümmel-Sauce bekommen soll-
te? So etwas geschieht häufiger,
als gemeinhin angenommen.
Meine Auftraggeber müssten
dannausbaden, dass der zusam-
mensackende Kreuzkümmel-
spiegel in meinem Körper mich
arbeitsunfähigmachte.

Um dieser drohenden Kata-
strophevorzubeugen,suchteich

durch die nervös zuckende Tür
den Blick des Jungen. Streckte
dieZunge raus,wackeltemitden
Ohren und schielte. Nach weni-
gen Augenblicken begann der
Junge mit beiden Händen ener-
gisch am Arm seiner Mutter zu
ziehen. Ich gab demSchalter auf
meiner Seite der Tür einen lässi-
gen Stoß mit der Linken. Als die
sichöffnete, sagte ichdemKind:
„Wenn dumich eben durchlässt,
kriegst du ein Eis. Oder dudarfst
dich auf meinen Scooter setzen.
DerheißtübrigensHarry.“

„Harry!“, frohlockte der Klei-
ne. SeineMutter unterbrach oh-
ne Rücksprachemit dembehan-
delndenArzt ihreTherapiemaß-
nahmeundschautemichan.

„Haben sie keine Sorge. Ich
halte ihn fest.“ Fehler. Als ich
Stromgab,rissder Jungesichlos.
Droschmehrfach auf den Schal-
ter und rannte frontal auf mich

zu. Die Tür war überfordert und
fiel zu. Mir blieb die Wahl, mit
dreiZentnernScooterund80Ki-
lo Ladung frontal den Jungen zu
rammen oder den Lenker rum-
zureißen. Also knallte ich rechts
gegen die Türeinfassung, bevor
linksdieTürschwungvollaufdie
VerschalungvonHarryknallte.

„Grad noch mal gutgegan-
gen!“, dachte ich, als die Tür ein-
rastete. „Soll ich ihnendas Stück
geben, das gerade abgebrochen
ist?“ Eine Dame gab mir ein
Stück Plastik, das oberhalb des
linken Scheinwerfers aus dem
Scooter gebrochenwar.

Mutter und Kind hatten sich
aus dem Staub gemacht, bevor
sie zu einem Versicherungsfall
werden konnten. Die Reparatur
kostete 342 Euro.DasGefühl, ein
Kind verschont zuhaben, ist un-
bezahlbar.Versucheichmirseit-
her krampfhaft einzureden.

Oder wie die tapferen US-Droh-
neninAfghanistan?“–„Daskann
er nicht“, sagt Bär kopfschüt-
telnd. „InWirklichkeit ist US-Prä-
sident sein wie Konsole zocken.
Alles ist programmiert und du
hast im Grunde nur zwei Optio-
nen: Krieg führen und Rohstoff-
vorkommen ausbeuten. Oder
Rohstoffvorkommen ausbeuten
und Krieg führen.“

Obama guckt mich irritiert
an. Ich gucke irritiert Bär an. „Of-
fensichtlich falsch gedacht“, den-
ke ich und halte fürs Erste die
Klappe. Endlich weiß ich, wie
sich „Von der Leyen“-Sein an-

fühlt. Und Weltpolitik im Allge-
meinen.

Ein Bediensteter bringt Oba-
masMittagessen insBüro. Esgibt
gebratenen Geier. „Eine Delika-
tesse aus dem Süden“, erklärt Ba-
rack Obama und beißt hungrig
hinein. „So ist wohl das Leben“
denke ich zuletzt. „Fressen und
gefressen werden. Mal bist du
Geier, mal bist du Grenzzaun.
Aber hüte dich verdammt noch-
mal davor, und das meine ich
metaphorisch, hüte dich ver-
dammt nochmal davor, Mexika-
ner zu sein. Denn dann bist du
wirklich am Arsch.“SVEN STICKLING

BEKENNERSCHREIBEN DER MANGO-BEFREIUNGSFRONT (MBF)

Freiheit für die Mango

SYDNEY/BERLIN afp/taz | Ges-
tern erreichte die Wahrheit-Re-
daktion ein Bekennerschreiben
der australischen Mango-Befrei-
ungsfront, das wir den Lesern
nicht vorenthaltenwollen. Darin
heißtes: „DieMango-Befreiungs-
front (MBF) ist die letzteVerteidi-
gerin der die Freiheit liebenden
Mango. Ab sofort greifen wir die
mangoverachtende australische
Regierung an. Die erste Attacke
wardieEntführungvonBigMan-
go. Das sieben Tonnen schwere
und zehn Meter hohe Denkmal

im Bundesstaat Queensland ist
Ausdruck der offiziellen Mango-
verachtung der herrschenden
Klasse. Australien ist ein Global
Player derweltweitenMangover-
nichtung. Statt die Mango frei
wachsen zu lassen, wird sie un-
terdrückt, vernichtet und ver-
ächtlich ausgestellt. Deshalb ha-
ben wir Big Mango von seinem
Sockel gestoßen und geman-
gonapped. Die MBF fordert die
sofortige Freilassung sämtlicher
Mangos. Sonst muss Big Mango
leider sterben! Mangoceremos.“

Der vielleicht fünfjährige Junge
stand hinter einer Eingangstür
der „Wilmersdorfer Arcaden“.
Immer wieder drückte er la-
chend auf einen Schalter, der
denEingangautomatischöffnen
sollte. Wenn jemand wie ich auf
seinem Scooter davor wartete
zum Beispiel. Draußen befand
sich zwar ebenfalls ein Schalter,
aber der reagierte gerade nicht,
da die Tür von innen das Kom-
mandozumÖffnen insoschnel-
ler Folge bekam, dass sie lieber
geschlossen blieb. Oder sich nur
eine Handspanne weit öffnete
unddannvorSchreckeinrastete.

Immerhin war es somöglich,
das enthemmte Gelächter des
Kleinen zu hören, der an der
HandseinerMutterhing.Dieun-
gefähr25-jährigeFraubetrachte-
te mit halb leerem Blick das Ge-
schehen in der halb vollen Mall.
Ob sie auf jemanden wartete

Im Grunde hast du
nur zwei Optionen
als US-Präsident:
Krieg führen oder
Rohstoffe ausbeuten

„God bless you“, sagt der Mar-
schall kurz darauf zu uns und
reicht Bär den Koffer durchs
Fenster. „Blessphemie“, denke
ich und beobachte, wie zwei Gei-
er sich an den Mexikanern zu
schaffen machen. „Los Wochos“,
sagt der Marschall und verrät
uns, dass die beiden Taco und
Tortilla heißen. Die Geier. „Sind
waschechte US-Amerikaner. Die
nehmensichnurdie Filetstücke“,
erklärt er und spuckt männlich
einen Donut auf den staubigen
Wüstenboden. „Dann müssten
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Gibt’s jetzt billiger: Leitungswasser Foto: Jens Meyer/ap

Halt für den 983er Foto: P. Pleul/dpa

VON SEBASTIAN HEISER

Die Wasserbetriebe haben ihre
Monopolstellung missbraucht,
um Trinkwasser zu überhöhten
Preisen zu verkaufen. Zu diesem
Ergebnis kommt das Oberlan-
desgericht Düsseldorf in einem
am Montag ergangenen Urteil.
Es bestätigt darin die Senkung
derWasserpreise durch das Bun-
deskartellamt um 18 Prozent im
Jahr 2012. Die Entscheidung ist
noch nicht rechtskräftig. Die
Wasserbetriebe wollen in den
nächsten Wochen entscheiden,
ob sie vor den Bundesgerichts-
hof gehen.

„Wir freuen uns sehr, dass das
Oberlandesgericht unseren Be-
schlussnacheinemsehraufwen-
digen Missbrauchs- und Ge-
richtsverfahren bestätigt hat“,
sagte der Präsident des Bundes-
kartellamts, Andreas Mundt.
„Für die Verbraucher in Berlin
bedeutet das, dass sie für den
Zeitraum von 2012 bis 2015 um
insgesamt etwa 250 Millionen
Euroentlastetwerden.“DasGeld,
dasdieBerliner indenJahrenseit
der teilweisen Privatisierung der
Wasserbetriebe im Jahr 1999 zu
viel bezahlt haben, wird aller-
dings nicht zurückerstattet – die
Profiteure Veolia, RWE und das
Land Berlin dürfen es behalten.

DasGericht berief sich bei sei-
nem Urteil auf das Kartellgesetz
des Bundes. Das verbietet „die
missbräuchliche Ausnutzung ei-
ner marktbeherrschenden Stel-
lung“. Die Wasserbetriebe sind
der einzige Anbieter von Lei-
tungswasser und von Abwasser-
entsorgunginBerlin. JederHaus-
halt ist per Gesetz gezwungen,
das Leitungssystem der Wasser-
betriebe zu benutzen.

LautdemBundeskartellgesetz
nutzt ein Unternehmen seine
marktbeherrschende Stellung
aus, wenn es für seine Ware oder
Leistung mehr Geld verlangt als
andere Unternehmen an ande-
renOrten.DasBundeskartellamt
hatte daher die Wasserpreise in
Berlin mit denen in Hamburg,
München und Köln verglichen –
undwarzudemErgebnisgekom-
men,dassWasserdortbilliger ist.
Die Wasserbetriebe argumen-

tierten vor Gericht, dass sie sich
andasBundeskartellgesetznicht
zu halten bräuchten. Sie verwie-
sen darauf, über die Höhe der ei-
genen Preise nicht frei entschei-
den zu können, weil es sehr enge
VorgabendurchdasBerlinerLan-
desrecht gibt.

Diese Argumentation stimmt
auch: 1999 hatte die damalige
KoalitionausCDUundSPDunter
demRegierendenBürgermeister
Eberhard Diepgen das Berliner
Betriebegesetz und andere
Rechtsvorschriften geändert.
Dort wurde festgelegt, dass die
Wasserbetriebe ihre Preise erhö-
hen müssen, um jährlich einen
hohen garantierten Gewinn zu
erwirtschaften. Dadurch sollten
dieWasserbetriebe zur Teilpriva-
tisierung attraktiv für die Käufer
gemacht werden.

Das Oberlandesgericht kam
aber zu demUrteil, dass das irre-
levant ist. Denn Bundesrecht
bricht Landesrecht. Und imBun-
desrecht kommtes ebennurdar-
auf an, ob ein Monopolist einen

vergleichsweise überhöhten
Preis verlangt oder nicht – die
Gründe dafür sind egal.

Der Linken-Abgeordnete
Klaus Lederer erinnert an die
Vorgeschichte des Verfahrens:
„Es war richtig, dass der damali-
ge Linken-Wirtschaftssenator
Harald Wolf das Bundeskartell-
amt eingeschaltet hatte.“DasUr-
teil sei eine „Klatsche“ für die
Wasserbetriebe und den Senat.

DieGrünen-AbgeordneteHei-
di Kosche fordert, dass das Kar-
tellamt nach den Trinkwasser-
preisen nun auch die Abwasser-
preise prüft: „Dann könnte die
Tarifersparnis noch höher sein.“

Für das Gerichtsverfahren ha-
ben die Wasserbetriebe 50.000
Euro für Gutachter bezahlt,
640.000 Euro für Wirtschafts-
prüfer, 50.000 Euro für das Kar-
tellamtsverfahren, 640.000 Eu-
ro für dieArbeitszeit der eigenen
Mitarbeiter und 1,3Millionen Eu-
ro für Anwälte. Die Kosten wer-
den auf die Wasserpreise umge-
legt.

URTEIL Seit 2012 zahlen die Berliner weniger für Wasser – weil das Kartellamt es verlangte.
Die Wasserbetriebe klagten. Jetzt bestätigt ein Gericht: Die Preissenkung war rechtens

Wasserbetriebe nass gemacht

FRANKFURT (O.) – SLUBICE

Grenzverkehr
Ein Bus verbindet Frankfurt (Oder)
mit Slubice auf polnischer Seite. An
Bord: StudentInnen, Schnäppchen-
jäger – und unsere Autorin SEITE 23

chenende gegen die Antirassisti-
sche Initiative (ARI) den Vorwurf
der Veruntreuung von Spenden-
geldern erhoben. Die ARI hatte
imSommer2013beiderBankfür
Sozialwirtschaft das Spenden-
konto „Refugee Strike Berlin“
eingerichtet. Über 40.000 Euro
sollen dort seitdem eingezahlt
worden sein.

Zwischen Mitte Oktober und
AnfangNovember sind nach An-
gaben der Grünen-Abgeordne-
ten Susanna Kahlefeld rund
11.000 Euro abgehoben worden,
von denen bei den Flüchtlingen
auf dem Platz aber nichts ange-
kommen sei. Anfang Dezember
belief sich der Kontostand laut
Kahlefeld auf rund 26.000 Euro.

Am 14. Februar waren es noch
5.600 Euro.

Die Flüchtlinge werfen der
ARI in ihrer Presseerklärung
intransparente Kontobewegun-
gen vor. In die Entscheidungen
für die Verwendung des Geldes
seien die Bewohner desOranien-
platzes nicht einbezogen wor-
den.

Die ARI wies die Vorwürfe am
Montag erneut zurück. Die Pres-
semitteilung „der Lampedusa

Polizei ermittelt wegen Spendengeldern für den O-Platz
VERUNTREUUNG Antirassistische Initiative weist Vorwürfe erneut zurück. Ermittlungen noch ohne konkrete Tatverdächtige

Der Streit um Spendengelder
für das Protestcamp auf dem
Oranienplatz beschäftigt auch
die Polizei. SeitMitte Januarwer-
de beim Landeskriminalamt ein
Ermittlungsverfahren wegen
Veruntreuung von Spendenmit-
teln mit Bezug zu den Flüchtlin-
gen vom Oranienplatz geführt,
teilte ein Polizeisprecher am
Montag mit. Aus den Reihen der
ehemaligen Campbewohner sei
Strafanzeige erstattet worden.
Konkrete Tatverdächtige gebe es
bislang nicht.

In einer Pressemitteilung, die
mit Lampedusa Refugees/Asy-
lum Seekers vom Oranienplatz
unterschrieben ist (siehe tazvom
24. 2.), haben Flüchtlinge amWo-

Refugees“ enthalte zahlreiche
falsche Darstellungen und Un-
terstellungen. Das Konto werde
von einer Finanzgruppe desOra-
nienplatzes autonom verwaltet.
Auf die Besetzung der Gruppe
habe die ARI keinen Einfluss ge-
nommen. Fällige Rechnungen
fürdieAufrechterhaltungder In-
frastruktur wie Strom und Was-
ser seien seitNovembervondem
Konto beglichen worden. Darü-
ber hinaus seien nach Aufforde-
rung durch die Finanzgruppe
Überweisungen auf dritte Kon-
ten zur Bezahlung von Lebens-
mitteln, Gasflaschen und Ähnli-
chem erfolgt. Fragen nach Bele-
genseienandieFinanzgruppezu
adressieren.

Die Abgeordnete Kahlefeld
zeigte sich über die Existenz ei-
ner Finanzgruppe verwundert.
„Ich kenne auf dem Platz keinen,
der sie kennt.“ Kahlefeld wirft
der ARI vor, dass die Flüchtlinge
Hunger und Kälte ausgesetzt ge-
wesen seien, obwohl genug Geld
auf demKonto war.

Der Sprecher der bei der Cari-
tas untergebrachten Lampedu-
sa-Gruppe, Bashir Zakariyar, be-
dauerte die öffentliche Diskus-
sion über die Finanzen. Diese
schade der Bewegung. „Wir sind
nicht wegen des fucking Geldes
hier, sondern um für unsere
RechteundFreiheit zukämpfen“,
sagte er amMontag.

PLUTONIA PLARRE

„Wir sind nicht wegen
des Geldes hier“
B. ZAKARIYAR, LAMPEDUSA-GRUPPE

Politisch motivierte
Gewalt nimmt zu

Der Konflikt umdas Flüchtlings-
heim in Hellersdorf hinterlässt
Spuren in der Statistik zu poli-
tisch motivierter Kriminalität
(PMK) für das Jahr 2013. Das geht
aus der Kurzfassung des Zahlen-
werks hervor, die Innensenator
Frank Henkel (CDU) und Polizei-
präsident Klaus Kandt am Mon-
tag imRotenRathausvorstellten.
Die komplette Fassung wird erst
im April veröffentlicht.

Zwar lagdie Zahlder erfassten
TatenausdemrechtenSpektrum
unverändert bei 1.361, die Zahl
der Gewaltdelikte wuchs aller-
dings um 23 auf 83. Betrachtet
man nur die 77 Fälle von Körper-
verletzung, stiegen diese sogar
umknapp43Prozent. ImZusam-
menhang mit den Protesten ge-
gen die Hellersdorfer Unter-
kunft, die im August eröffnet
wurde, stehen 64 rechte Taten,
davon fünf Gewaltdelikte.

DievonderPolizeidemlinken
Spektrum zugerechneten Taten
sind von 866 auf 1.023 angestie-
gen – davon 276 Gewaltdelikte
(ein Plus von 32 Prozent) und 101
Fälle von Körperverletzung (plus
60Prozent).BeidenAktionenge-
gen rechts in Hellersdorf notier-
ten die Statistiker politischmoti-
vierte Gewalt in 45 Fällen.

Leicht gestiegen sind die un-
ter „politisch motivierte Auslän-
derkriminalität“ gezählten De-
likte (um zwölf auf 196). Auch
hier treiben aber einzelne Anläs-
se die Gesamtzahl hoch: Allein
nach einer Solidaritätsdemo für
PKK-Gründer Abdullah Öcalan
am16.Novemberkameszu35Er-
mittlungen wegen „öffentlichen
Zeigens verbotener Symbole“.

„Hasskriminalität gegen die
sexuelle Orientierung“ wird
auch in der PMK-Statistik ver-
zeichnet, ohne dass sie sich ei-
nemeinzelnen politischen Lager
zuordnen ließe. Hier gab
es einen Anstieg

auf 87 Fälle (plus 14,5 Prozent),
den Kandt aber auf gesteigerte
Anzeigebereitschaft zurückführ-
te: „Wir werten das als Zeichen
des Vertrauens in die Polizei.“

Auch eine vorläufige Version
der allgemeinen Polizeilichen
Kriminalitätsstatistik (PKS) prä-
sentierte das Gespann Henkel/
Kandt.Hier istdasBildgespalten.
InderGesamtschaustagniert die
Zahl der erfassten Straftaten.Mit
503.165 wurde zwar die halbe
Million erstmals seit 2005 ge-
knackt, betrachtet man aber die
„Häufigkeitszahl“, die die Relati-
on zur steigenden Einwohner-
zahl herstellt, beträgt der Zu-
wachs nur 0,1 Prozent.

Weniger Mordfälle

Innerhalb der Gesamtzahl hat
sich freilich einiges verschoben:
WieHenkel zufriedenkonstatier-
te, sankdie Zahl derGewaltdelik-
te deutlich. Mord- und Tot-
schlagsdelikte gab es nur in 106
Fällen, einRückgangum27,9Pro-
zent. Sexualdelikte sanken um
6,6 Prozent auf 2.628 Fälle, Roh-
heitsdelikte um ein Prozent auf
63.183. Der Senator führte dies
auferhöhtePolizeipräsenzange-
fährlichen Orten, aber auch auf
seinen „Wertedialog“ zurück.

Kein Grund zur Freude für
Henkel und Kandt: der Zuwachs
bei denDiebstählen. 6.659 Autos
wurden geklaut (ein Zuwachs
von 15,6 Prozent), die Taschen-
diebstähle wuchsen im selben
Maße auf 20.794. Weil diese De-
likte seltener aufgeklärt werden,
sank auch die Aufklärungsquote
insgesamt um einen Prozent-
punkt auf 43,7 Prozent.

Dieses „dramatische Niveau“
kritisierte der innenpolitische
Sprecher der Grünenfraktion,
Benedikt Lux: Kriminalität habe
wieder „Konjunktur“ in Berlin.
Lux forderte Innensenator Hen-

kel auf, vor dem Innenaus-
schuss die „Ver-

schlechterung
der Sicher-
heitslage“ zu
erklären.

C. PRÖSSER

VERBRECHEN Kriminalitätsstatistik mit gemischter
Bilanz. Insgesamt stagniert Anzahl der Straftaten

Das Geld, das die
Berliner seit der
Privatisierung 1999
zu viel bezahlt haben,
wird allerdings nicht
zurückerstattet

Mehdorn

delayed
Der neue Hauptstadtflughafen
kann möglicherweise erst 2016
in Betrieb gehen. Das sei bei wei-
teren unvorhergesehenen Ereig-
nissen zu befürchten, schrieb
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn in einem Brief an die bran-
denburgische Landesregierung,
der der Nachrichtenagentur dpa
vorliegt. Auchdie für Juli geplan-
te Sanierung der Nordbahn ver-
schob Mehdorn wegen des feh-
lenden Schallschutzes für An-
wohner überraschend auf März
2015. Dies gab der Brandenbur-
ger Flughafenkoordinator Rai-
ner Bretschneider am Montag-
abend nach langer Diskussion
im Flughafen-Sonderausschuss
des Landtags bekannt. (dpa)

Tüchtige Blaumützen
F.: B. Pedersen/dpa
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DUNKLES BRANDENBURG

Polarlicht im Westhavelland zu sehen
Ein seltenes Phänomen ist am
Nachthimmel über Branden-
burg aufgetaucht – ein Polarlicht
im Westhavelland. Dies sei eine
sehr seltene Erscheinung, sagte
Dietmar Fürst, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter der Archen-
hold-SternwarteBerlin, amMon-
tag. „Esmuss klare Sicht sein, da-
mit der Mensch Polarlichter
überhaupt sehen kann.“ Der Na-
turpark Westhavelland, wo das
farbige Nordlicht Sonntagnacht
zu sehenwar, gilt bundesweit als
der dunkelste Ort.

Seit diesem Monat wirbt der
Naturpark Westhavelland mit
dem Titel „Deutschlands erster
Sternenpark“: Den hatte die In-

ternational Dark-Sky Associati-
on (IDA) zumSchutz des dunklen
Nachthimmels verliehen. Ein
Kriterium für die Aufnahme in
die Liste von europaweit acht Be-
obachtungspunkten: die Milch-
straßemussmit bloßemAuge zu
erkennen sein.

Die Polarlichter entstehen,
wenn elektrische Teilchen von
der Sonne ausgestoßen und zu
denPolengezogenwerden.Diese
Teilchen stoßen dort mit den
Atomen der Hochatmosphäre
zusammen und werden zum
Leuchten in verschiedenen Far-
ben gebracht, wie der Wissen-
schaftler erläuterte. „Vorhersag-
barsindPolarlichternicht.“ (dpa)

BIZARRES POLIZEIVIDEO

Keine Konsequenzen
DasAuftauchen einesVideos aus
der Berliner Bereitschaftspolizei
mit derben Parodien hat keine
Konsequenzen innerhalb der
Behörde. Innensenator Frank
Henkel (CDU) kritisierte aber:
„Das ist nicht das Bild, das ich
von der Polizei haben möchte“,
sagte er amMontag zuSzenen, in
denen etwa eine als Polizist ge-
kleidetePuppevoneinemWagen
überrolltwird.DieB.Z. (Montags-
ausgabe) berichtete. Nach Anga-
ben der Zeitung war die DVD zu-
fällig entdecktworden. Anlass zu
Ermittlungen sieht die Behörde
nicht. Die „Sketche“ seien bis zu
20 Jahre alt, eventuelle Dienst-
vergehen längst verjährt. (dpa)

SCHÜLERLAND BRANDENBURG

Rückgang gestoppt
Die Zahl der Schüler in Branden-
burgist indiesemSchuljahrnach
15 JahrenRückgangerstmalswie-
der stabil. Im laufenden Schul-
jahr lernen insgesamt 267.744
Schülerinnen und Schüler an
den allgemeinbildendenundbe-
ruflichen Schulen, wie das Amt
für Statistik Berlin-Brandenburg
am Montag mitteilte. Mit einer
Zunahme von 0,3 Prozent (plus
864) sei der seit dem Schuljahr
1997/98 anhaltende Trend der
rückläufigen Schülerzahlen
demnacherstmals gestopptwor-
den. Die allgemeinbildenden
Schulen hatten knapp 227.000
Schüler, die beruflichen Schulen
zählten 41.000 Schüler. (dpa)

SPARGELLAND BRANDENBURG

Ertragnochgesteigert
Der Spargel ist nach wie vor das
wichtigste Gemüse in Branden-
burg: Mit 54,7 Dezitonnen pro
Hektar haben die Spargelbauern
den Ertrag im vergangenen Jahr
gegenüber dem Vorjahr (53,3 dt/
ha)nocheinmal leichtgesteigert,
wie das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburgmitteilte.DerSpar-
gel wuchs auf insgesamt 3.480
Hektar. Zweitwichtigstes Gemü-
se waren Einlegegurken, die auf
690 Hektar angebaut wurden.
Auf Platz drei liegen Möhren
(240 Hektar). Der Gemüseanbau
konzentriert sich vor allem auf
die Landkreise Potsdam Mittel-
mark (53 Prozent) und Dahme-
Spreewald (15 Prozent). (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

Nächtlicher Regenbogen Foto: dpa

Jury zwei Entwürfe für die Zen-
tral- und Landesbibliothek prä-
miert: ein gläsernes Hochhaus
und ein langes, raumschiffarti-
ges Betonband. Die beiden Pla-
nungen sollten von den Archi-
tekten überarbeitet werden, da
diese zu kostenintensiv erschie-

nen. Für den 55.000Quadratme-
ter großen Neubau – ein Lieb-
lingsprojekt des Regierenden –
waren 270Millionen Euro veran-
schlagten worden.

NachAnsichtWowereitsdeute
allesdaraufhin,dassdiegenann-
te Bausumme „wohl unrealis-
tisch ist“. Er räumte ein, dass
durch eine mögliche Reduzie-
rung der Bibliotheksfläche auf
51.000Quadratmeter die Kosten
vielleicht gehaltenwerdenkönn-
ten. Eine Unterschreitung dieser
Dimensionen jedoch sei „nicht
im Interesse der Nutzer“. Wowe-
reit sagte: „Mehr Flächeweg geht
nicht.“ Nach der endgültigen
Kostenkalkulation könne ent-
schieden werden, wohin die Rei-
se gehe.

Für die Vertreter der Grünen
und Linken ist das Maß dagegen
bereits voll. Sabine Bangert, kul-
turpolitische Sprecherin der
Grünen-Fraktion, kritisierte das
Verfahren: „Wir sind bei denKos-
ten jetztschondaangelangt,dass
es nötig wird, nach Alternativen
zu suchen.“ Sie forderte Wowe-
reit auf, einen Ausbau des Stand-
orts der Amerika-Gedenkbiblio-
thek zu prüfen. PhilippMagalski
von den Piraten erinnerte den
amtierenden Kultursenator dar-
an, dass der Bezirk Tempelhof-
Schöneberg verlangt, die ZLB im
Airportgebäude unterzubrin-
gen. Wolfgang Brauer (Linke)
sprach nach den Wowereit-Aus-
führungen von einem „Begräb-
nis dritter Klasse für die ZLB“.

Der Regierende scheint diese
Variante auch schon im Sinn zu
haben: Wenn der Volksentscheid
positiv für die Antragsteller aus-
geht, „wird es keine ZLB an die-
sem Standort geben“, sagte er.

Bibliothek wackelt schon
TEMPELHOFER FELD Die geplante Zentral- und Landesbibliothek steht auf der Kippe: Der Bau
würde deutlich teurer als gedacht. Die Opposition fordert, andere Standorte zu prüfen

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Klaus Wowereit (SPD) rückt von
den aktuellen Entwürfen für die
geplanteZentral-undLandesbib-
liothek (ZLB) auf demTempelho-
fer Feld ab. Sollten sich die ver-
muteten Kostensteigerungen
von 270Millionen Euro auf rund
350 Millionen bewahrheiten,
müsse überlegt werden, ob eine
Umsetzung der Pläne in dieser
Form „überhaupt realistisch ist“,
sagte der Regierende Bürger-
meister am Montag auf der Sit-
zung des Kulturausschusses. Der
Neubau für die ZLB dürfe nicht
„komplett aus dem Rahmen ge-
hen“. Derzeit unterziehe die Bau-
verwaltung die beiden Architek-
turentwürfe einer genauen Kos-
tenprüfung. Mitglieder der Op-
positionsfraktionen forderten
Wowereit auf, nach „günstigeren
Alternativen“ anstelle des Tem-
pelhofer ZLB-Standorts zu su-
chen.

Vor der Sitzung hatte Senats-
baudirektorin Regula Lüscher
die Abgeordneten des Kultur-
und Wirtschaftsausschusses
durch das ehemalige Flughafen-
gebäude geführt. Dort werden
derzeit die ZLB-Entwürfe ausge-
stellt. Lüscher bestätigte dabei
die möglichen Kostenerhöhun-
gen von bis zu 30 Prozent auf
über350MillionenEuro.Beidem
bis 2021 anvisierten Projekt gebe
es „keine Garantie“, dass die Bau-
kosten stabil blieben. Zudemwar
bei dem Rundgang zu erfahren,
dass weitere Bauabschnitte wie
die äußere Erschließung oder
Fahradstellflächen bisher nicht
miteingerechnetwordenwaren.

Bei einem Architekturwettbe-
werb imDezember2013hattedie

Käme Berlin teuer: der ZLB-Neubau Abb.: Senatsverw. f. Stadtentwicklung

… DER PLÄNTERWALD?

Bei eBay zum Verkauf stehen
AufSeptemberhattedasBerliner
Landgericht die zweite Runde
der Zwangsversteigerung der
maroden Spreepark GmbH ver-
schoben.ErnstGerdSchmidtwill
nicht so langewarten. ErnstGerd
Schmidt ist Projektentwickler in
einem kleinen Nest in Baden-
WürttembergundhatdenSpree-
park bei eBay zumVerkauf ange-
boten.Das 30Hektar großeAreal
im Landschaftsschutzgebiet
Plänterwald soll 1,62 Millionen
Eurokosten.Sostehtes inderAn-
zeige.

Das ist geringfügig mehr als
der gesetzliche Mindestge-
botswert. Und es ist deut-
lichwenigeralsdie fast
2,5 Millionen Euro,
die bei der ersten
Runde der geschei-
terten Zwangsver-
steigerung im ver-
gangenen Sommer
im Berliner Landge-
richt geboten wurden.
Die Baulichkeiten und
Fahrgeschäfte seien größtenteils
zerstört beziehungsweise nicht
mehr betriebsfähig, steht bei
eBay. Das Grundstück sei aus-
schließlich als Freizeitpark zu
nutzen.

DerHaken an der Sache: Ernst
Gerd Schmidt ist gar nicht der Ei-
gentümer des Spreeparks. Das
Grundstück gehört nach wie vor
dem landeseigenen Liegen-
schaftsfonds. Verfügungsbe-
rechtigt über das Erbbaurecht ist
weiterhin Pia Witte, Exgattin des
Spreepark-Abenteurers Norbert
Witte.Beideweisenweitvonsich,
hinter dem eBay-Gebot zu ste-
hen. Pia Witte spricht von einem
„Witz“.Washatderverwunschene
Park nur an sich, dass er nach
demgrandiosgescheitertenNor-

WAS MACHT EIGENTLICH...

bert Witte nun den nächsten
Traumtänzer anzieht?

Doch Schmidt scheint es ernst
zu sein. Der Berliner Morgenpost
erklärte er, dass er als Projektent-
wicklerallesanbietenkönne,was
versteigert werde. Natürlich sei
ernichtderBesitzer. ErwolleVer-
mittler sein zwischen einem po-
tenziellen Investor und dem
Land Berlin. Er versuche jeman-
den zu finden, der sich mit den
Behörden einig werde, erklärte
der Firmeninhaber.

Will er dem Liegenschafts-
fonds also auf die Sprünge hel-

fen? Als eine Art Hilfestellung
aus dem Schwabenland

für die lahmen Berli-
ner Verhältnisse?

Tatsächlich
scheitern seit Jah-
ren alle Versuche,
dem Spreepark
neues Leben einzu-
hauchen. Das Land

Berlin hatte letzten
Sommer mitgeboten, um

die Verfügung über das Grund-
stück wiederzubekommen. Weil
ein mit hohen Schulden belaste-
ter Erbbaurechtsvertrag darauf
liegt, ist die Gemengelage ver-
worren. Die Versteigerung wur-
de vomFinanzamt abgebrochen.
Dass es erst im September 2014
weitergehensoll, erklärtederGe-
richtssprecher als „Entgegen-
kommen an die Bieter, die Zeit
brauchen, sich auf den komple-
xen Sachverhalt vorzubereiten“.

Ein bisschen schwäbischer
Schwung täte der Sache also
möglicherweise gut. Bislang
blieb allerdings auch Schmidts
Vorstoß ohne Erfolg. Noch habe
sich kein Interessent bei ihm ge-
meldet, soder Projektentwickler.

MARINA MAI Foto: Mona Filz

„Das ist ein
Begräbnis
dritter Klasse
für die ZLB“
WOLFGANG BRAUER (LINKE)

als erfolgversprechend für sich
entdeckt haben. Auf seiner Face-
book-Seitewird der Rapper aller-
dingsdeutlicher:einenZeitungs-
artikel mit der Überschrift „Pri-
vate sollen Flüchtlinge bei sich
aufnehmen“, kommentiert er
mit „zum spielen, liebhaben,
zum sexuellen befriedigen der
frauoder tochterundfürdie jagd
[…]“.

NPD, Hitlergruß und Böller

Patrick Killat ist nicht der Einzi-
ge, der meint, vor dem Heim in
Hellersdorf Präsenz zeigen zu
müssen. BeimEinzug der Flücht-
linge in die Unterkunft im Au-
gust 2013 wurde ein Anwohner

verhaftet, weil er den Hitlergruß
zeigte. In der Silvesternacht wur-
den Böller an den Eingangstüren
angebracht und gezündet, die
NPD hielt diverse Kundgebun-
gen – mit abnehmendem Zulauf
– ab und die rechtspopulistische
Splitterpartei „Pro Deutschland“
wetterte gegen „Asylschmarot-
zer“. Zuletzt machte Anfang Feb-
ruar die selbst ernannte Bürgeri-
nitiative Hellersdorf per Flug-
blatt gegendasHeiminderCaro-
la-Neher-Straßemobil, unter an-
derem mit dem Argument: „An-
steckungsgefahr durch bei uns
ausgestorbene Krankheiten“.

Mittlerweile ist es ruhiger ge-
worden in Hellersdorf, findet je-

Unteres Stammtischniveau
NAZIRAP Auf YouTube kursiert ein rechtes Musikvideo – aufgenommen vor dem Flüchtlingsheim in
Hellersdorf. Insgesamt seien die Protestaktionen dort aber weniger geworden, heißt es seitens der SPD

Ein untersetzter Mann mit Voll-
bart steht vor dem Asylbewer-
berheim in Hellersdorf und
wischtsichmitdemHandrücken
über den Mund. Dann singt er
von Heimatliebe, „Deutschland
darf nicht untergehen“, zwei
Frauen schwenken die passende
Fahne: Der Einstieg zum Rapvi-
deo „Für unsere Kinder“, das der-
zeit aufdemInternetvideoportal
YouTube kursiert.

PatrickKillat heißt der Rapper
im Video, im Netz nennt er sich
Villain051. In seinen Texten setzt
er auf die stammtischkompatib-
le „Das wirdman doch nochmal
sagen dürfen“-Attitüde, die
Rechtspopulisten schon lange

denfalls Enrico Stölzel, Bürolei-
ter der SPD Marzahn-Hellers-
dorf. Doch vor den anstehenden
Wahlen zum Europaparlament
am 25. Mail rechnet Stölzel wie-
dermitmehrBewegungvordem
Heim: Rechtspopulisten, die
Stimmung machen wollen.
„Aberwir sind dann auchwieder
da“, sagt Stölzel. Im vergangenen
Jahr hatte er diverseGegenkund-
gebungen zu den rechten Protes-
ten organisiert.

DenVideodreh vonVillain051
hat Stölzel beobachtet. „Ich hab
mich gewundert, dass da keiner
von den Anwohnern mal die Po-
lizei ruft“, sagt er.

STEFANIE BAUMEISTER
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Im Bus sind nun die Shop-
ping-Touristen unter sich. Zum
Beispiel der Rentner aus Eisen-
hüttenstadt, der dreimal im Mo-
nat zum Einkaufen nach Slubice
fährt. „Erst im Baumarkt meine
Liste abarbeiten, dann zum Stö-
bern in den Supermarkt“, be-
schreibt er seine Routine. „Und
zum Abschluss in meine Lieb-
lingskonditorei, da gibt es ein
TörtchenmitKaffee–mitRabatt-
marken.“Oderdie ältereBerline-
rin, die sich einmal im Monat in
den Zug setzt, um „drüben“ Ziga-
retten für den Sohn und die
Schwiegertochter zu kaufen.

Der Schnäppchentourismus
macht einen großen Teil des
deutsch-polnischen Grenzver-
kehrs aus. Das Angebot der Lä-
den und Einkaufszentren direkt
hinter der Brücke, wo nur noch
ein Schild an die früheren Perso-
nalausweiskontrollen erinnert,
ist ganz auf die deutscheKlientel
zugeschnitten: „Bezahl niemehr
zuviel, vergleichdiePreise“ steht
auf einem großen Fassaden-
transparent, das Alkohol, Ziga-
retten und Feuerwerk anpreist.

DassderBus983nichtbiszum
„Basar“ am Stadtrand fährt, dem
Eldorado der Billigeinkäufer, da-
für hätten die polnischen Taxi-
fahrer gesorgt, erzählt der Mann
aus Eisenhüttenstadt. Wer dahin
wolle, müsse am Plac Frankfurt
ins Taxi umsteigen. Ihm reiche

aber die fünfzig Meter von der
Haltestelle entfernte Galeria Slu-
bice.

In der schmucklosen Mall Ga-
leria Slubice kann man sich für
weniger als zehn Euro beim Fri-
seur die Haare schneiden lassen
und im Supermarkt Travel Free
deutsche Produkte wie Wasch-
pulver, Kaffee undTchibo-Waren

son, 10 Liter Spirituosen oder 10
Kilo Kaffee darf man pro Person
nach Deutschland einführen.
Auf die Bestimmungen weisen
große Schilder imVerkaufsraum
hin, direkt um die Ecke. Wir-
kungsvoller sind wahrscheinlich
die Beamten der Zollstreife, die
in Sichtweite patrouillieren.

Nicht alle Fahrgäste steigen
am Einkaufszentrum aus, man-
che fahren weiter bis „Poczta“,
Post, um einen Bummel im
Stadtkern von Slubice mit den
geduckten klassizistischen Häu-
sern zu machen. Liselotte Kern-
chen und ihre Freundin Renate
Watzlaw fahren bis zur Endhalte-
stelle am Plac Bohaterów mit,
dem Heldenplatz. Kernchen ist
83 Jahre alt und arbeitete früher
als Russisch-Dolmetscherin. Seit
zwei Jahren besucht sie jeden
Dienstag eine deutsch-polnische
Bastelgruppe für Senioren, orga-
nisiert vom Seniorenbüro der
Stadt.

Im dritten Stock eines verwit-
terten Altbaus sitzen ein halbes
Dutzend Frauen um einen gro-
ßen Tisch. Man begrüßt sich auf
Polnisch und Deutsch, eine Dol-
metscherin hilft bei Verständi-
gungsproblemen. Auf demTisch
stehen Teller mit Gebäck, Kaffee
und Kirschwodka. Zum Aufwär-
mengibt es eineRundeProsecco:
Heute ist in Polen „Großeltern-
tag“. Eine elegant gekleidete
Mittsechzigerin, die alle Nina
nennen, liest die Glückwunsch-
SMS ihrerEnkelvor.Währenddie
Bastelaufgabe des Tages ange-
gangen wird, aus langen Papier-
rollen gebogene Valentins-Her-
zen, wird über das Wetter ge-
schwatzt, über die Angebote der
Seniorenakademie.Diebietetab-
wechselnd auf der West- und der
Ostseite kostenlose Vorträge
über Gesundheits- und Gesell-
schaftsthemen an.

Auch der Linienbus ist Thema
– Nina etwa nutzt ihn nie. Man
könne dort nicht mit Zloty be-
zahlen, sagt sie, außerdemkönn-
ten die Fahrer oft kein Polnisch.
„Ich fahre lieber Rad, solange es

Deutsch-polnische Grenzerfahrungen
BRÜCKENSCHLAG Seit einem Jahr verbindet die Buslinie 983 die Schwesterstädte Frankfurt (Oder) und Slubice auf polnischer Seite. DenBus
nutzen nicht nur deutsche Schnäppchenjäger, sondern auch Studenten – und bastelnde Seniorinnen. Unsere Autorin ist mitgefahren

VON NINA APIN

Dienstagmorgen kurz vor zehn
am Hauptbahnhof von Frank-
furt (Oder). Ein einziger junger
Mann lehnt an einer der zahlrei-
chen Bushaltestellen auf dem
öden Vorplatz. „Tote Hose“,
knurrt er und blickt auf die Uhr.
„Aber gleich kommt der Neun-
hundertdreiundachtzig, dann
wird’s voll.“ Vor allem „Hartzler
und Rentner“, der Frankfurter
spricht es abschätzig aus, führen
damit, auf die polnische Seite.

FünfMinutenspäter, derRegi-
onalzug ausBerlin ist gerade ein-
getroffen, ist die Haltestelle der
Linie 983 proppenvoll. Doch nur
etwa die Hälfte der Wartenden
sind Rentner oder Einkaufstou-
risten auf Schnäppchenjagd. Die
anderen sind Studierende, aus
Polen wie aus Deutschland. Zum
Beispiel die Kulturwissen-
schaftsstudentin im dritten Se-
mester, die dreimal die Woche
aus Berlin an die Viadrina-Uni-
versität pendelt: „In Frankfurt zu
leben wäre billiger, aber zu lang-
weilig.“ Oder die polnische BWL-
Studentin, die in Slubice wohnt
und sich darüber freut, dass sie
nun nicht mehr zu Fuß über die
250 Meter lange Brücke laufen
muss, die zwischen dem Stadt-
kern von Frankfurt und der
Schwesterstadt Slubice auf der
polnischen Seite verkehrt.

Seit Dezember 2012 verbindet
die Buslinie 983 die beiden Städ-
te, die bis 1945 zusammengehör-
ten. Der Bus, die von der Stadt-
verkehrsgesellschaft Frankfurt
betrieben wird, ist ein Kompro-
miss: Ursprünglich war eine
Straßenbahnlinie geplant, doch
nachzehnjährigemGerangelum
die Finanzierung und massiven
Bürgerprotesten gaben die bei-
denStadtverwaltungendiePläne
auf. Der hellgrüne Bus, der von
fünf Uhr morgens bis kurz vor
zehn am Abend verkehrt, fährt
tagsüber im Halbstundentakt,
abends stündlich. Das Ticket für
den ganzen Tag kostet 2,80 Euro.

1.000 Fahrgäste pro Tag

Die Auslastung übertrifft alle Er-
wartungen: Nach Angaben der
Verkehrsgesellschaft nutzen
2013 durchschnittlich knapp
1.000 Fahrgäste pro Tag das An-
gebot. Der Geschäftsführer der
Frankfurter Verkehrsbetriebe,
Michael Ebermann, geht für das
kommende Jahr von bis zu
400.000 Fahrgästen aus. Das
Streckennetz soll nun ausgewei-
tet werden, sodass unter ande-
remaucheindeutsch-polnischer
Kindergarten angefahren wer-
den kann, der bald eröffnet. Der
alltägliche kleine Grenzverkehr
zwischen Frankfurt und Slubice
ist nicht nur Ausdruck des Zu-
sammenwachsens der beiden
Oder-Städte, sondern auch der
vielfältigen Nachbarschaftsbe-
ziehungen zwischen Deutsch-
land und Polen.

Wenn die Linie 983 die Oder-
brücke passiert hat, ist ein Teil
der Studierenden bereits an der
Haltestelle „Europa-Universität“
ausgestiegen, der Rest verlässt
den Bus am Collegium Poloni-
cum, einem verglasten Riesen-
bau, der den polnischen Teil der
Europa-Uni beherbergt. Zum
Beispiel die junge Polin mit den
roten Locken, die aus den Nach-
richten von der neuen Busver-
bindung erfahren hat – für sie
ein Grund, sich an der Viadrina
einzuschreiben. Jetzt studiert sie
BWL, wohnt im Wohnheim auf
der polnischen Seite und stu-
diert auf beiden Seiten der Oder.

geht.“ Ein Reizthema ist beim
Bastelkreis die grenzverbinden-
de Trambahnlinie, die bei den
Verwaltungen beider Städte wei-
terhin im Gespräch ist. „Schrei-
ben Sie: Wir wollen diese Bahn
nicht. Sie ist unsinnig teuer für
diese kleine Stadt!“, ruft Liselotte
Kernchen erregt. Zustimmendes
Gemurmel.

Draußen, am Plac Bohaterów,
den das Standbild zweier Sowjet-
soldaten inHeldenpose ziert, hat
sichbereitswiedereineSchlange
vonWartenden gebildet: Der Bus
983 fährt zurück zum Bahnhof
Frankfurt (Oder). Dominik, ein
höflicher 14-Jähriger mit Wu-
schelkopf, hat jetzt Schulschluss.
Er fährtnachHause, insdeutsche
Jacobsdorf/Mark, drei Haltestel-
lenvomFrankfurterHauptbahn-
hof entfernt. Seitdem seine Fa-
milie vor einem Jahr aus Slubice
wegzog, pendelt er zu seiner al-

ten Schule. Das Leben zwischen
Polen und Deutschland sei „echt
kein Problem – ganz normal“,
sagter lässig.Manpflegeauchim
Unterricht rege Beziehungen zu
einer deutschen Schulklasse, be-
suchesichwechselseitig jedeWo-
che. Auch sein Deutsch werde
immer besser.

AnderPlacFrankfurt, kurzvor
der Brücke, steigen zufriedene
Schnäppchenjäger mit dicken
Taschen zu. Drei Berliner mit
Hertha-Käppis freuen sich über
einen gelungenen Tagmit „Ziga-
retten-Kaufen und Pizza-Essen“.
Am Frankfurter Bahnhofsvor-
platz verlassendie Fahrgäste den
hellgrünenGrenzbusundvertei-
len sich auf die Regionalzüge
nach Berlin und Brandenburg.
Der Busmit der Nummer 983 ist
jetzt wieder leer. Bereit für die
nächste Runde im kleinen
Grenzverkehr.

Der alltägliche kleine Grenzverkehr ist auch Ausdruck des Zusammenwachsens der beiden Oder-Städte Fotos: Joanna Kosowska

„Das Leben zwischen
Polen und Deutsch-
land ist echt kein Pro-
blem – ganz normal“
PENDELNDER SCHÜLER

Zwischen Studierenden und Schnäppchenjägern

zum Extra-Tiefpreis erwerben.
Die Angestellten sprechen etwas
Deutsch, der Euro wird gern ge-
nommen.

Über den großen Parkplatz
schallt eine deutschen Lautspre-
cherdurchsage in Dauerschleife:
„Zigaretten, beste Marken zum
Sonderangebotspreis. Im Back-
steingebäude gleich 300 Meter
hinter der Brücke.“ In dem klei-
nen Ladenkostet die StangeWest
nur 24 Euro, ein 500-Gramm-
Päckchen Eduscho-Kaffee 2,15
Euro – ungefähr die Hälfte der
deutschen Preise. 99,9 Prozent
ihrerKunden, sagtdie jungeFrau
hinter der Theke, seien deutsche
Kunden. Vier Stangen pro Per-
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Willkür im Bus

Wenn ich im Bus sitze und ein
Schulkind sehe, das mit höchst-
möglicher Aufmerksamkeit den
Durchsagen lauscht, um bloß
nicht seineHaltestelle zu verpas-
sen, erinnert mich das an meine
ersteBusfahrt. Ichhattemirmei-
ne Haltestelle gründlich einge-
prägt, und als sie ausgerufen
wurde, stand ich auf.

An der Haltestelle warteten
zwei Frauen, undderBushielt. In
der Erwartung, die hintere Tür
hätte einen Druckknopf, wie
auch S-Bahn-Türen einen haben,
versuchte ich, siezuöffnen,aller-
dings vergeblich, einen solchen
Knopf gab es nicht.Mitwachsen-
der Verzweiflung schaute ich
zum Busfahrer, aber der schenk-

Der Mann trug eine
Aktentasche und sah
wirklich wichtig aus

tedemhilflosenKind,dasdaver-
suchte, seinem Bus zu entkom-
men, keine Beachtung.

Bevor ich einenMitfahrenden
fragen konnte, fuhr der Bus wei-
ter und passierte die Grenze
nachBerlin.MitwachsenderVer-
zweiflung sah ich mich um, ob
mir denn niemand zu Hilfe kä-
me, aber keiner der anderen
Fahrgäste kümmerte sich um
mich. Bei der nächstenHaltestel-
le hielt der Bus überhaupt nicht
mehr, und ich begann mich
ernsthaft zu fragen, ob der Fah-
rer sicheinenSpaßdarausmach-
te, willkürlich an irgendwelchen
Haltestellen anzuhalten und
ganz sporadisch auch mal Leute
rein- oder rauszulassen.

Genau drei Stationen später
beobachtete ich, wie ein Mann
den roten Knopf mit der Auf-
schrift „Stop“, der als Notbremse
diente, betätigte. Ich hatte im-
mer gedacht, man würde dafür
belangt, wennman grundlos die
Notbremse benutzte, aber der
Mann trug einen schwarzen An-
zug und eine Aktentasche und
sah wirklich wichtig aus. Wahr-
scheinlich traute sich der Bus-
fahrer einfachnurnicht, ihndar-
aufanzusprechen. Ichstieg trotz-
demmit aus.

Dann überlegte ich, ob ich
nachHause laufen odermit dem
Bus fahren und es wagen sollte,
ebenfalls die Notbremse zu betä-
tigen. Ich entschied mich für
Letzteres. YANN T. SCHMIDT

zu rechnen. Denn Spuckwill uns
am Beispiel der Partitur der
„Damnation de Faust“ von 1846
zeigen,welchesGeniewirklich in
Berlioz steckt, dem berühmten
Franzosen, der fast nie aufge-
führt wird, weil seine vier Opern
nie für nachhaltig volle Säle sor-
gen. Wahrscheinlich, weil sie nie
richtig aufgeführt werden.

„Fausts Verdammnis“ zumin-
dest ist keine Oper. Berlioz war
sich selbst nicht sicher, ob sie
szenisch realisierbar ist. Er
schrieb eine Folge von Szenen
aus Tagträumen, in denen Sing-
stimmen, Chöre, Tänze und In-
strumente höchst eigenwillige
Symbiosen eingehen. Sehr lose
werden sie zusammengehalten
von seinen Erinnerungen an die
Lektüre von Gerard de Narvals
Übersetzung des ersten Teils von
Goethes „Faust“, die ihn schon in
früher Jugend begeistert hatte.
Diese literarischen Erinnerun-
gen und Reflexionen eines Intel-
lektuellen brauchen keine Dra-

matik auf der Bühne, sie brau-
chen Raum, in dem sie ihre Ori-
ginalität entfalten können.
Spuck öffnet ihnmit Choreogra-
fien, die alle mit einbeziehen,
nicht nur die zehn Tänzerinnen
und Tänzer, sondern auch den
Chor und die Solisten.

Ihre BewegungenundPositio-
nen erzeugenBilder, die eineGe-
schichte erzählen, wie die Sauf-
tour nach Leipzig in Auerbachs
Keller oder die Höllenfahrt mit
apokalyptischenPferdeskeletten
in Video. Manchmal aber stehen
die Bilder ganz für sich, erzählen
nichtsundlassendeutlicherken-
nen, worum es Berlioz in diesem
Augenblick ging: oft nur um die
Musik, die das Orchester spielt.
Nicht irgendeines, sondern un-
ter Runnicles wirklich das Or-
chester desHector Berliozmit al-
len Klangfarben, die man sich
nur vorstellen kann.

Eher in zweiter Linie geht es
auch um den Faust. Der leidet
bloß anWeltschmerz, findet Ber-

Mephisto, der wahre Moralist
OPERNPREMIERE Der Choreograf Christian Spuck bringt „Fausts Verdammnis“ vonHector Berlioz auf die Bühne der
Deutschen Oper – um Faust geht es zwar weniger, dafür öffnet die Inszenierung einen großen Raum für Bilder

Eher in zweiter Linie
geht es auch um den
Faust. Der leidet bloß
an Weltschmerz, fin-
det Berlioz, und gibt
ihm zwei schöne Arien

VON NIKLAUS HABLÜTZEL

Vier Harfen stehen rechts ganz
obenaufderShowtreppe,dieaus
dem Orchestergraben heraus
aufragt und das Bühnenportal
umrahmt. Links haben diesen
Spitzenplatz die Flöten undObo-
en eingenommen. Prächtig sieht
das aus. Wir haben Zeit, die
Schönheit vonMusikinstrumen-
ten zu bewundern, und wissen,
dasswir heute beiHector Berlioz
zu Gast sind.

Christian Spuck, der Chef des
Balletts an der Oper von Zürich,
hat ihmdiesespostumeFestspiel
arrangiert. Man könnte auch sa-
gen, dass er Regie geführt hat,
aber das wäre zu wenig. Die
Showtreppe für dasOrchester ist
nur das Entrée seiner Hommage
für ein schwieriges Genie. Von
seiner Musik alleine konnte Ber-
lioz nicht leben. Er reiste durch
halb Europa, nur um dirigieren
zudürfen,wasdamals, inderers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
keinangesehenerBerufwar.Den
Takt schlagen konnte ja jeder.

Berlioz hatte dafür immer ein
Metronomdabei. Seinen Lebens-
unterhalt verdiente er alsMusik-
kritiker, und er schrieb ein Buch,
das Kompositionsschüler und
Dirigenten noch heute lesen
müssen, weil es kein besseres
gibt: „Grand Traité d’instrumen-
tation et d’orchestration moder-
ne“. Was die Harfen, Flöten und
alle anderen imGraben, dieman
sonst nie sieht, tunkönnen, steht
dort nachzulesen.

Donald Runnicles kommt ans
Pult undder ersteApplaus ist fäl-
lig.Ergiltnichtalleindembraven
Chefdirigenten der Deutschen
Oper. Beklatscht wird ebenso
diese erste Szene, das sprechen-
de Bild der Instrumente des
Monsieur Berlioz. Dann geht das
Licht aus – und sie spielen gar
nicht. Minutenlang stummes
Dunkel im Saal. Ganz allmählich
wird dann aber doch Emma Ry-
ottsBühnenbilderkennbar. Es ist
eine nach vorne geneigte, kreis-
runde Scheibe. Links sitzt trüb-
sinnig Klaus Florian Vogt an ei-
nem Schreibtischchen. Rechts
oben tanzen zwei Männer, ein
Weißer und ein Schwarzer, einen
Pas de deux ohne Musik: „Zwei
Seelen, ach, in meiner Brust …“
Mit Anspielungen auf Goethes
„Faust“ ist an diesemAbend stets

lioz, und gibt ihm zwei schöne
Arien, abereigentlichmagerMe-
phisto lieber, den Samuel Youn
zur großen Rolle ausbaut. Denn
er ist der wahre Moralist dieser
Welt. Gretchen hat es natürlich
ein wenig schwer unter diesen
Männerfantasien, aber Berlioz
hat ihr eine sehr schöneMelodie
zur Ballade vom König in Thule
geschrieben, die Clémentine
Margaine ebenso schön singt,
unter einem Nachthimmel, an
dem die Sternchen prangen.

Dennauchdas istwahr:Esgibt
Kitsch bei Berlioz. Spuck ver-
schweigt ihn nicht. Wenn am En-
de endlich alle vier Harfen zu
Gretchens Himmelfahrt spielen,
ist die Grenze dazu überschrit-
ten. Aber Berlioz, so ist bei Spuck
zu lernen, hat ja auch sonst alle
Grenzen überschritten, die der
Oper ohnehin und vielleicht so-
gar die seiner Zeit. Großer Ap-
plaus in der Deutschen Oper.

■ Aufführungen: 27. 2., 5. 3., 8. 3.

Im Kampf mit Männerfantasien: Clémentine Margaine als Gretchen Foto: Bettina Stöss

VERWEIS

Der Kommandeur
erzählt und spielt
Was gibt’s heute in der Verbrecher-
Versammlung? Der, wie es heißt, le-
gendäre Gitarrist HF Coltello liest
aus seinem ersten Roman und spielt
Gitarre. In einem gnadenlos direk-
ten und witzigen Schreibstil erzählt
HF Coltello ein Stück deutsche Un-
dergroundgeschichte. Süddeutsch-
land, das alte Westberlin, der Fall
der Mauer. Die Szene in Kreuzberg,
in der sich die verrückten Protago-
nisten tummeln. Coltello und seine
Gitarre betreten unablässig neue
Welten, in Europa, den USA, Asien,
Südamerika oder im Nahen Osten.
Aktuell spielt Coltello in der neuen
Band „Der Stille Kommandeur“. Die
Veranstaltung des Berliner Verbre-
cher Verlags findet im Fahimi (Ska-
litzer Str. 133, 1. OG) statt, 20.30 Uhr
geht’s los. Eintritt: 5 Euro.

as hatte ich mir alles ganz
anders vorgestellt. Nina
Persson war in der Stadt,

und ich hatte mir schon meine
eigene La-Dolce-Vita-Sequenz
ausgemalt, mit Nina als meiner
eigenenAnitaEkbergund ichals
der Reporter, der sie durch das
nächtliche Berlin führt, aber
danndachte ich:Nein, ichmöch-
teauchnichtimFebruarineinen
Brunnen steigen oder einer
blonden Schwedin, für die ich
nur ein nichts sagender fremd-
ländischerReporterbin (undde-
ren Ehemann schließlich in ih-
rer Entourage war), in einen
Turm nachsteigen oder sie ab-
lichten, wie sie eine Kanone auf
einerBurgumarmt.Nein, ichge-
he da einfach ganz cool hin zu
diesem Konzert im Neuköllner
Heimathafen, und zwar allein,
denn meine Wochenendbeglei-
terinnen haben alle nacheinan-
der abgesagt, wegen Krankheit

D

oder Arbeit oder weil sie anders
verplantwaren, alle undnachei-
nander,undmeineFreundesind
auf Fernreisen.

Es war dann aber alles ganz
anders, wie gesagt. Der diesjäh-
rigeFebruarist–zumindestvom
Wetterher–derschönste,anden
ichmich erinnern kann, aber ei-
nen Brunnenwie die Fontana di
TrevigibtesindieserStadtnicht.
Es gibt auch keine Burgtürme
mit Kanonen, soweit ich weiß.
Und Nina Persson, einstmals
schönste Frau der Welt, zumin-
dest auf Fotos und in Videos, ge-
troffenhabeichsiejanie,istganz
schön abgemagert (sie hat, wie

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

80ER-JAHRE-MAINSTREAMPOP, 60ER-JAHRE-STEHLAMPEN, 30-ZENTIMETER-ABSÄTZE

VorderKanoneder schönenSchwedin

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

zu lesen war, eine Krebserkran-
kung überwunden – der Krebs
war während ihrer Schwanger-
schaft erkannt worden. Mutter
und Kind wohlauf). Hat sich in
einen schwarz-esoterischen
Umhang geworfen, stand auf
Stiefeln mit 30-Zentimeter-Ab-
sätzen,aufdemKopfeinschwar-
zesKrönchen, das aussahwie ei-
neOrigami-Krähe.

Ein Honigstrom

Die Musik, die sie inzwischen
macht, ist radioorientierter
Mainstreampop, der seine Wur-
zeln in den 80ernhat. Vom trau-
rigen Folk ist Nina also wieder
weg. Äußerlich scheint sie sich
an PJ Harvey zu orientieren – ih-
re Stimme aber ist immer noch
süß und lieblich, ein Honig-
strom, der im zweiten Stück tat-
sächlich „I’m still burning brid-
ges for fuel“ sang und nicht
„food“,wie ichverstehenwollte.

Man könnte also sagen, was
ich inzwischen zu viel habe, hat
sie eindeutig zuwenig. Gewicht,
meine ich. Dem aufgeschlosse-
nen Publikum – darunter er-
staunlich viele gleichge-
schlechtlich Liebende – war das
schnuppe.Sie feierten ihreNina,
auch wenn es statt Cardigans-
Stücken nur die eher langweili-
gen neuen Sachen oder mittel-
mäßige Coverversionen vonDa-
niel JohnstonundBowiegab.

Ichwardanndoch froh, allein
da gewesen zu sein. So trank ich
zwei Bier und schlenderte wäh-
rend der Musik ein wenig durch
die Halle – ausverkauft war das
Konzert nicht – oder beobachte-
te die anderen. Eine Frau zeigte
einer anderen Bilder einer Steh-
lampe.SiehattedieseStehlampe
fünfmal fotografiert, von nah
und fern, erleuchtet und bei Ta-
geslicht. Die Stehlampe sah
durchaus gut aus, etwas bieder

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON

RENÉ HAMANN

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

vielleicht,frühe60erJahre.Lam-
penschirm aus Stoff in einem
undefinierbaren Grau-Braun-
Ton. Ich fragtemich, wie viel sie
dafürhingeblättert hatte.

Am Freitag war ich auch
schon imHeimathafen, aber im
oberen Stockwerk bei einem
Theaterstück. Auch allein, auch
unverhofft. Samstag hatte ich
mich in dieHöhle des Löwen ge-
wagt–FußballkneipevollerBVB-
Fans und HSV-Hasser – und war
als Sieger wieder herausgekro-
chen. Nebenher schrieb ich eine
MengeMails. Auchandie Freun-
de auf Fernreisen. Darüber, wie
das Spiel sogewesenwar.

Nach dem Konzert ging ich
merkwürdig versöhnt nach
Hause. Ich muss Nina Persson
gar nicht kennen lernen. Diese
perfekten Wangenknochen fin-
det man nämlich auch woan-
ders. Aber ein wenig weniger
essen, das könnte ich schon.
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men ist, umdie trockneren Som-
mer und feuchteren Winter, die
höherenTemperaturenundhäu-
figeren Sturmflut-, Dürre- und
Starkregenereignissen der Zu-
kunft auszuhalten. Und in der
Frage, welche wirtschaftlichen
Chancen sie bergen. Anderer-
seits hätte die heterogene Teil-
nehmerInnenschar aus Wissen-
schaft,Wirtschaft und Politik oh-
nehin nichts verbindlich be-
schließen können.

Und ganz unergiebig war die
Sache dann doch nicht. So er-
scheint eine Vulnerabilitätsana-
lyse, sprich: eine Untersuchung,
wo eine Region ihre wunden
Punkte hat, ein sinnvolles Vorha-
ben. Doch im Detail zeigt sich
mitunter, dass es auf derArbeits-
ebene offenkundig Industriever-
treter gut verstanden haben
müssen, ihre Belange in die Mo-
dellrechnungen einzuspeisen:
So kommt etwa die Milchwirt-

schafts-Verwundbarkeitsstudie
zu dem Schluss, dass angesichts
eines – reichlich hypothetischen
– „zunehmenden Produktivitäts-
und Marktdrucks“ eine „Abkehr
von der Weide- und Offenstall-
haltung“als FolgedesKlimawan-
dels „wahrscheinlich“ sei. Wieso
das aus klimatisch für dieWeide-
graserzeugung verbesserten Be-
dingungen folgt, bleibt unerläu-
tert. Am Ende steht dann der Be-
fund,dass „derGradderVulnera-
bilität auf der Stufe der Milcher-
zeugung tendenziell als mittel
einzustufen“ sei, und das Wört-
chen „mittel“ wird gefettet.

Hauptadressat von „Klimzug“
istdieWirtschaft:Vor fünf Jahren
hatte im Rahmen des Pro-
grammsdas arbeitgebernahe In-
stitut der deutschen Wirtschaft
1.000 deutsche UnternehmerIn-
nen befragt, ob sie ihr Geschäfts-
modell vom Klimawandel be-
troffen sehen. Knapp ein Drittel

Viel heiße Luft zum Klimawandel
ZUKUNFTSFORSCHUNG Unter dem Titel „Klimzug“ hat das Forschungsministerium sieben regionale Workshops zu Anpassungsstrategien
im Klimawandel finanziert. Auch in der Metropolregion Bremen sind die Ergebnisse nach fünf Jahren ziemlich abstrakt geblieben

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Zum Elend von Klimakonferen-
zen gehört, dass die Beteiligten
klare Vorstellungen über die ka-
tastrophische Zukunft haben.
Bloß – sich zu einigen, was dage-
gen zu tun ist, funktioniert fast
nie. Dieses Dauerproblem hat
ein Projekt des Bundesfor-
schungsministeriums (BMBF)
mit dem neckischen Namen
„Klimzug“ seit 2008 in sieben
deutschen Regionen lediglich
auf einen kleineren Maßstab ge-
bracht. Das belegte am Montag
in Bremen die Abschlussveran-
staltung des mit 11,5 Millionen
Euro geförderten dortigenKlim-
zug-Ablegers namens Nordwest
2050.

Auchdortschafftemanes,kei-
ne Einigkeit herzustellen, aller-
dingsdiesmal inSachenregiona-
ler Anpassungsstrategien. Also
in der Frage, was zu unterneh-

SÜDWESTER

Zukunftsfixierung
Da ist es gerademalMontag und
alle Welt denkt schon wieder an
den kommenden Samstag. Die
Fußballer in Hannover und
Hamburg zum Beispiel sagen,
siewürden sich voll auf Samstag
konzentrieren, obwohl sie gera-
de erst auferstanden sind (HSV)
oder frisch am Boden liegen
(96). Auch die Diakonie, Caritas,
StadtverwaltungundPolizei von
Osnabrück denken nur an den
Samstag, der als „Ossensams-
tag“ ein Massenbesäufnis ist.
Weil es amMontag sowarmwar,
haben die Osnabrücker beson-
ders viel Angst: Wenn’s warm
bleibt, wird nochmehr gesoffen.
Dem südwester ist diese Zu-
kunftsfixierung unheimlich. Er
möchte hiermit den Montag lo-
ben. Der Montag war ein guter
Tag. Komme, was wolle.

........................................................................................
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Sieben Regionen

■ Unter dem neckischen Obertitel
„Klimzug“, der „Klimawandel in
Regionen zukunftsfähig gestal-
ten“ abkürzen soll, hat das For-
schungsministeriumseit2008mit
insgesamt etwas über 80 Millio-
nen Euro sieben Projekte geför-
dert, die regionale Anpassungs-
strategien erkunden und erpro-
ben sollen.
■ Neben „Nordwest 2050“ fand
das Gleiche in der Hamburger Me-
tropolregion als „Klimzug Nord“
statt, „Regionale Anpassungs-
strategien für die deutsche Ost-
seeküste“ entwickelte das Projekt
„Radost“ in Kiel und Rostock.
■ Ende November 2013 fand in
Berlin die Abschlusskonferenz
statt. Sie sei „ein voller Erfolg“ ge-
wesen, resümiert das BMBF. Greif-
barere Ergebnisse wurden indes
nicht bekannt.

hatte das bejaht. Im Nordwesten
hatte man dieselbe Frage 4.000
UnternehmerInnen gestellt –
mit demgleichen Ergebnis. Jetzt,
fünf Jahre später, seien es sogar
38 Prozent, so der Oldenburger
Wirtschaftswissenschaftler
Klaus Fichter.

Doch die Innovationskraft
scheint das nur wenig zu beflü-
geln,wiedermit30.000Eurodo-
tierte „Klimaanpassungswettbe-
werb“ belegt. Dessen Gewinner
wurden erst nach Redaktions-
schluss veröffentlicht. Sicherlich
waren coole Entwicklungen da-
bei, von vertikalen, hagelunem-
pfindlichen Solaranlagen über
imFeldWasser regulierendePilz-
kulturen bis zur Biogasanlage,
die auch Zellulose verstoffwech-
seln kannunddaherweniger auf
Mais angewiesen wäre.

Doch imFinale standensiene-
ben öffentlich-rechtlichen Aus-
gleichsmaßnahmenwie der Bre-

Aus für

Windpark

„Aus“ für einen Windpark in
Neuenkirchen im Kreis Dith-
marschen: Bei einem Bürger-
entscheid lehnte eine Mehrheit
von fast 60 Prozent ab, dass die
Gemeinde eine Genehmigung
für mehr als 200 Meter hohe
Windkraftanlagen beantragt.
Fast 70 Prozent der 840 Wahlbe-
rechtigten hatten abgestimmt.
Gegen den Windpark hatte eine
Bürgerinitiative mobil gemacht.
„Das hat die Gemeinde gespal-
ten“, sagte Bauamtsleiter Boy Ja-
cobsen.DieLandeigentümerhät-
ten zehn Jahre lang jährlich
200.000 Euro aus ihren Pacht-
einnahmen an Einwohner und
Vereine ausschütten wollen. Die
Bürgerinitiative warf ihnen des-
halb Stimmenkauf vor. (dpa)

Anpassungsdruck: Die Bremer Innenstadt muss bei fortschreitendem Klimawandel auch umgebaut werden Foto: Benno Schirrmeister

Bundesregierung sei darauf ge-
richtet, die Infrastruktur des Ka-
nals langfristig zu sichern. Zu
den bislang auf 250 bis 265Milli-
onen Euro geschätzten Kosten
sagte der Sprecher: „Der Investi-
tionsbedarf undder voraussicht-
liche Zeitbedarf werden derzeit
geprüft.“ Auch sei die Personal-
ausstattung in der zuständigen
Wasser- und Schifffahrtverwal-
tung (WSV) „äußerst knapp be-
messen“. Zudem hätten bei der
Verteilungder Ressourcen Inves-
titionen in den Bestand Vorrang
vor Ausbauinvestitionen.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist die
meistbefahrene künstliche Was-
serstraße der Welt. Während der
größte Teil des rund 100Kilome-
ter langen Kanals längst ausge-
baut wurde, ist der Ostabschnitt
arg in die Jahre gekommen. Mit

Bund verzögert Kanal-Ausbau
NORD-OSTSEE-KANAL

Der Ausbau der
meistbefahrenen
künstlichen
Wasserstraße lässt
weiter auf sich warten.
Denn das Berliner
Verkehrsministerium
legt sich nicht fest

Der seit vielen Jahren verzögerte
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals
(NOK) wird sich noch lange hin-
ziehen. Die Oststrecke zwischen
Kiel und Rendsburg könnte „im
besten Fall“ in zehn Jahren fertig
sein, teilte das Bundesverkehrs-
ministerium in Berlin mit. 2014
sei „nicht mit wesentlichen Aus-
gaben“ für den Ausbau zu rech-
nen, dieMaßnahme sei imHaus-
halt nicht besonders veran-
schlagt. Nach früheren Planun-
gen hätte 2014 der Ausbau been-
det sein sollen.

„Insbesondere für die größe-
ren Schiffe stellt die 20 Kilome-
ter lange, nicht ausgebaute Ost-
strecke des NOK einen Engpass
dar“, erklärte ein Ministeriums-
sprecher.Deshalb sei derAusbau
dieses Teilstücks „besonders
sinnvoll“. Das Augenmerk der

demAusbau soll die Fahrspur er-
weitert werden, so dass größere
und tiefer gehende Schiffe pas-
sieren können.

Ein Dauerproblem sind die
Schleusenanlagen, die zum Teil
noch aus der Kaiserzeit stam-
men. Derzeit läuft das Vergabe-
verfahren für den Neubau der
fünften Schleusenkammer in
Brunsbüttel. Die eingegangenen
Angebote würden noch geprüft,
sagte der Ministeriumssprecher.
Die Frist, bis zu der die Bieter an
ihre Angebote gebunden seien,
ende am 17. April.

„Auch an der Schleusengrup-
pe inKiel-Holtenau istmittelfris-
tig eine größere Instandsetzung
beziehungsweise Sanierung er-
forderlich.“ Hierzu erarbeite die
WSV ein Instandsetzungskon-
zept. (dpa/taz)

HAFEN FRIEDRICHSKOOG

Blutendes Herz
Friedrichskoogs traditionsreicher
Hafen hat nach Ansicht der schles-
wig-holsteinischen Landesregie-
rung keine Zukunft. Die Fischer sind
sauer: Man reiße ihnen das Herz
heraus, sie würden die Schließung
nicht klaglos hinnehmen SEITE 22

TSCHERKESSEN

Blutiges Sotschi
Das Hamburger Museum für Kunst und Gewer-
be zeigt eine Ausstellung über das kaukasi-
sche Reitervolk, das über den Austragungsort
der Olympischen Winterspiele in alle Welt ver-
trieben wurde SEITE 23

merhavener Luneplate, neben
belanglosen Niedlichkeiten wie
der durchaus löblichen Initiative
einer Biofleischerei, auch vega-
ne, sprich CO2-optimierte Wurst
zu kochen, oder neben Zweideu-
tigem– auch ein imRahmenvon
Nordwest 2050 bereits mit
185.000 Euro gefördertes For-
schungsprojekt des kürzlich we-
gen massiver tierquälerischer
Zuchtbedingungen in die Kritik
geratenen größten deutschen
Putenfabrikanten hatte es in die
Endrunde der letzten zehn ge-
schafft: Der Prototyp seines mit
der Abwärme der eingepferch-
ten Tiere und ihrer Exkremente
betriebenen Kühlsystems funk-
tioniert und hat einen Sommer
lang verhindert, dass diese im
Stall eins nach demanderen ver-
enden. Auf diese Weise kann die
Fleischindustrie auch in heißen
Sommern weiterhin den Klima-
wandel voranbringen.
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MEHRARBEIT

Schulen streichen
Klassenfahrten

An Niedersachsens Schulen
wächst derWiderstand gegendie
vom Kabinett beschlossene
Mehrarbeit für Lehrer. Bereits
170 Gymnasien und Kooperative
Gesamtschulen hätten einen
Boykott von Klassenfahrten be-
schlossen, solltedie Landesregie-
rung an ihren Plänen festhalten,
teilte der Philologenverband am
Montag in Hannover mit. Unter
den Auswirkungen leiden die Ju-
gendherbergen imNorden:Mitt-
lerweile sind nach Angaben des
Deutschen Jugendherbergs-
werks (DJH) fast 20.000 Über-
nachtungen von Schulen stor-
niert worden. (dpa)

WÜRDE VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Edathy als Schulpate unerwünscht
Sebastian Edathy ist als Schulpa-
te nicht mehr erwünscht. Das
Gymnasium Adolfinum in Bü-
ckeburg habe die vom
ehemaligen SPD-Bun-
desabgeordneten für
die Einrichtung über-
nommene Patenschaft
mit sofortiger Wir-
kung gekündigt, sag-
te Schulleiter Micha-
el Pavel am Montag.
Schüler, Eltern und
Kollegium seien mit
diesem Schritt einver-
standen, sagte Pavel. Er
habe Edathy schriftlich
fürdasEngagementge-
dankt, ihm ab er zu-
gleich mitgeteilt, dass

fung einzahlt. Denn der Sand,
der die enge Zufahrt zum Hafen
allmählich schließt, stammt
nach Meinung der Einheimi-
schen aus dem Material, das die
Hamburger aus der Elbemün-
dungindieNordseeverschieben.

Horch sprach von „Versäum-
nissen der Vergangenheit“. Die-
ter Voss, Sprecher der Fischer,
wurde deutlich: Man habe „die
SacheandieWandfahrenlassen“.
Schon das 1984 erbaute Sperr-
werk – das nun angeblich auch
nochmarode sein soll – sei falsch
geplant gewesen. Aber Voss ist,
ebenso wie Bürgermeister Ro-
land Geiger, hoffnungsvoll, dass
sich die Landesregierung noch
umstimmen lässt. Die nächste
Gelegenheit bietet ein Gespräch
mit Experten amDonnerstag.

Der Plan, aus dem heutigen
Arbeits- einen Museumshafen
zumachen, lässt Voss seineDith-

marscher Ruhe verlieren: „Das
ist total unsinnig.“ Ohne Durch-
fluss zur See lägen die Boote im
Schlick, bestenfalls im Sicker-
wasser aus den Entwässerungs-
gräben. Fischer Marco Rohwed-
der, Kapitän des Kutters „Zenit“,
bekräftigt: Werde der Hafen ge-
schlossen, „reißt man uns das
Herz heraus“. Für ihn wäre das
„der Ruin“: „Ich habe mein Boot
für die guten Fischgründe hier
angeschafft. Müsste ich woan-
ders hin, lohnt sich das kaum
mehr.“ Die meisten Fischer wür-
den dagegen andere Standorte
suchen, sagt Voss. „Sie werden
sich um Kennzeichen aus Ham-
burg bemühen, weil sie sich von
Schleswig-Holsteinverratenfüh-
len.“ Und er kündigt an, dass die
Leute im Ort die Schließung
nicht klaglos hinnehmen wer-
den: „Dann wird das hier hek-
tisch.“

„Man reißt uns das Herz heraus“
HAFEN FRIEDRICHSKOOG DieRegierungenvonSchleswig-HolsteinundHamburg sprechenvon
Tourismus statt Fischerei, Fischer versprechen bei einer Schließung „hektische Zeiten“

VON ESTHER GEISSLINGER

Im Hafenbecken liegt ein halbes
Dutzend Kutter, auf denmeisten
wird sich für die nächste Fahrt
gerüstet. Doch die Stimmung ist
schlecht in Friedrichskoog: Der
binnendeichs liegende Hafen
des kleinen Ortes in Dithmar-
schen versandet seit Jahren, der
Betrieb ist ein Zuschussgeschäft
für das Land. Schon die schwarz-
gelbeVorgängerregierungwollte
ihn schließen. Und das heutige
Bündnis aus SPD, Grünen und
SSW möchte den zwei Dutzend
Fischerfamilien und übrigen
2.500Menschen imOrt zwarhel-
fen, bleibt aber beim Nein zum
Hafen. Am gestrigen Montag
stellten sichWirtschaftsminister
Reinhard Meyer und Hamburgs
Wirtschaftssenator Frank Horch
(beide SPD) den Protesten und
Fragen. Alle Seiten sprachen von
Fehlern der Vergangenheit, über
die Zukunft bleiben die Meinun-
gen geteilt.

Weit länger als geplant disku-
tierten Vertreter der Gemeinde,
der FischerundderBürgerinitia-
tive mit den Politikern. Was die
Beteiligten danach in die Mikro-
fone sprachen, klang allerdings
so, als seien die beiden Gruppen
bei unterschiedlichen Gesprä-
chengewesen. „DieFaktenhaben
sichnichtgeändert“, sagteMeyer.
Der Termin diente dazu, „um
über die Zukunft zu sprechen“.
Der Tourismus könne um die
SeehundstationundeinenMuse-
umshafen herum gestärkt wer-
den. Horch erklärte, er sei „nicht
alsweißerRitter“erschienen.Die
EntscheidungüberdenHafensei
Sache Schleswig-Holsteins. Geld
aber stehe grundsätzlich über ei-
nen Fonds zur Verfügung, in den
die Hansestadt zum Ausgleich
vonSchädendurchdie Elbvertie-

Hat nach dem Willen der Landesregierung keine Zukunft: der Hafen Friedrichskoog Foto: dpa

Versicherungsagent der
Hells Angels verurteilt

Weil er jahrelang Versicherungs-
schäden vortäuschte, darunter
auchmitMitgliedernderRocker-
bande Hells Angels, ist ein Versi-
cherungsagent zu zweieinhalb
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt
worden. Das Kieler Landgericht
sprach den 44-jährigen Famili-
envater amMontag der gewerbs-
mäßigen Untreue in 54 Fällen
schuldig.Dabei entstand lautAn-
klage von 2007 bis 2012 ein Scha-
den von mindestens 80.000 Eu-
ro.

Der Staatsanwalt hatte dem
Angeklagten sogar 89 Fälle der
gewerbsmäßigen Untreue vor-
geworfen und eine Strafe von
zwei Jahren und zehn Monaten
gefordert. Der Verteidiger hatte

maximal zehn Monate für ange-
messen gehalten – so lange saß
seinMandant inUntersuchungs-
haft.

Der jetzt Verurteilte war im
Zusammenhang mit der Groß-
razzia gegen die Hells Angels im
Mai 2012 ins Visier der Ermittler
geraten.Er soll sichdieErlösemit
dem Kassenwart der Rocker und
dem angeblichen Schadensver-
ursacher geteilt haben. Er ge-
stand zu Beginn des Prozesses
sieben Taten, für die er rund
7.000 Euro kassiert habe.

Die Abzocke verlief immer
nach dem selben Muster: Der
Mann meldete erfundene Schä-
den in einer Höhe, die er ohne
Nachfrage bei der Versicherung
begleichen konnte. In den ande-
ren Fällen wirtschaftete der Ver-
sicherungsagent zum Teil auch
ohne Wissen seiner Kunden in
die eigene Tasche. Hinweise auf
die Machenschaften lieferte ein
Ex-Rocker. Die Versicherung
kündigte dem Agenten. (dpa)

ABZOCKE Mannmeldete
fingierte Schäden in
einer Höhe, die er ohne
Nachfrage bei der
Versicherung selbst
begleichen konnte

… eine Nacktdemo
gegen Scheuerl

Er sitzt als Parteiloser für die
CDU in der Hamburger Bürger-
schaft, als Anwalt vertritt Walter
Scheuerl, der 2010 mit einem
Volksentscheid die Primarschule
verhinderte, Pelztierzüchter, Pu-
ten- und Schweinemäster. Heute
demonstriert das Deutsche Tier-
schutzbüroab 10.30Uhrvordem
Oberlandesgericht am Sie-
vekingplatz mit nackten Tatsa-
chen gegen Scheuerls Mandan-
ten. Verhandelt wird, ob die Tier-
schützer Pelztierfarmen als ille-
gal bezeichnen dürfen. Scheuerl
wollte verbieten lassen, dass auf
der Demo Fotos von ihm gezeigt
werden – erfolglos. Obwohl es
keine Nacktfotos sind. (taz)

Das ehemalige Greenpeace-
schiff „Beluga“ hat längerfristig
einen neuen „Heimathafen“ ge-
funden. Der Landkreis Lüchow-
Dannenberg erteilte eine offizi-
elle Baugenehmigung, mit der
dasSchiff inderNähedesnieder-
sächsischen Endlager-Erkun-
dungsbergwerkes Gorleben blei-
ben darf. Dort hatte Greenpeace
die „Beluga“ im vergangenen
Jahr aufgestellt. +++ In der Regi-
on Schleswig-Flensburg droht
ein Mangel an Gewerbeflächen.
Wie eine Unternehmensbefra-
gungderWirtschaftsförderungs-
und Regionalentwicklungsge-
sellschaft Flensburg/Schleswig
ergab, könnte die Nachfrage in
derRegiondasAngebotüberstei-
gen. +++ In Niedersachsen ist
dank der vielen Windräder zu-
letzt der meiste Ökostrom in

Deutschland erzeugt worden.
Wie der Bundesverband der En-
ergie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) am Montag mitteilte,
wurdenhier imGesamtjahr 2012
rund 21,8 Milliarden Kilowatt-
stunden (kWh) erzeugt. +++ Der
Vorsitzende des Landesverban-
des der jüdischen Gemeinden
von Niedersachsen, Michael
Fürst, bekräftigt seine Forde-
rung, denHinrich-Wilhelm-Kopf
Platz in Hannover umzubenen-
nen. „DerNameKopf ist denNie-
dersachsen nicht mehr zuzumu-
ten“, sagte Fürst der Neuen Pres-
se. Nach Enthüllungen über die
NS-Vergangenheit des früheren
niedersächsischen Ministerprä-
sidenten wird debattiert, ob der
Platz vor demniedersächsischen
Landtag einen neuen Namen be-
kommenmuss. +++

Brutalstmögliche Verschulung
■ betr.: „Uni-Hemmschwellen sollen fallen“, taz.nord vom 19. 2.14

Der Vorstoß von Rot-Grün inNiedersachsen greift zu kurz. Denn
wennmanmöchte, dassmehr Arbeiterkinder ein Studiumaufneh-
men und auch erfolgreich beenden, dannmussman sich vor allem
mit der brutalstmöglichenVerschulung der Bachelor-Studiengänge
befassen. Da dieser, imÜbrigen deutsche Sonderweg innerhalb Eu-
ropas insbesondere gegenüber denjenigen die Chancengerechtig-
keit aushebelt, die zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes auf ei-
nenNebenjob angewiesen sind.Weswegen anstatt Lotsen nur ehrli-
che Reformenwie etwa eine Rückkehr zumhumboldtschen Bil-
dungsideal weiterhelfen! RASMUS PH.HELT, Hamburg

Was für ein Menschenbild!
■ betr.: „Das ist kein Hokuspokus“, taz.nord vom 25.1.14

Die beiden Beiträge über chinesische und indischeMedizinwaren
peinlich. ReineWerbeveranstaltungen für alternativeMedizinfor-
men. Kann ja sein, dass die Ärztinnen/Ärzte und auch die Redakteu-
rinnen das alles gut finden, ist auch nichtmein Thema, aber ich
dachte Journalismuswürde eine Recherche und kritische Auseinan-
dersetzung bedeuten? Zwei Punkte, die besonders nervten: Herr
Schinkweiß, dass seineMedizinwirkt, weil er in den letzten 30 Jah-
ren 20.000 Patienten erfolgreich behandelt hat. Na, das eint ihnmit
mit allenÜberzeugungstätern jeglicher Fachrichtung, die sich nicht
dieMühemachen, ihreArbeit zuhinterfragen.Wirnennendasheute
„Erfahrungsmedizin“ undwissen zumGlück den Stellenwert einzu-
ordnen. Noch schlimmer ist aber der Satz, der Frau Bandecar zuge-
schriebenwird. Sie verspricht eineHeilung, „solange dieMenschen
gesundwerdenwollen“. Der Umkehrschluss ist: Wer nicht gesund
wird,möchte das also auch nicht werden. Ichwürde Frau Bandecar
und die Redakteurin gernemal auf eine Palliativstationmitnehmen
unddarüber einenVortrag halten lassen.Was für einMenschenbild!
Es gehtmir nicht umdie Art derMedizin oder derenWirksamkeit.
Solche Sätze und Behauptungen können aber doch nicht so stehen
bleiben. MATTHIAS JENTZSCH

LESERINNENBRIEFE

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

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

Das Land und seine Häfen

Schleswig-Holsteins große Hafen-
standorte sind Kiel für den Passa-
gierverkehr (1,9 Millionen Men-
schen) und Lübeck im Frachtbe-
reich (über 26 Millionen Tonnen,
jeweils im Jahr 2012).
■ Der Betrieb der Häfen liegt in
Händen eigener GmbHs oder Akti-
engesellschaften (AGs).
■ Die landeseigenen Häfen sind
die weit kleineren Standorte
Husum, Büsum, Tönning, Fried-
richskoog, Glückstadt und Fried-
richstadt. An diesen Standorten
an der strukturschwachen Nord-
seeküste spielen Wirtschafts- und
Regionalförderung eine Rolle.
■ An Landeshäfen ankern neben
Freizeitkapitänen auch Fischer-
boote und Krabbenkutter. EST

„Mit Verzögerung werden
auch Restaurants und Cafés un-
ter der neuenRegelung zu leiden
haben“, sagt Herzberg. „Was sol-
len die Hamburger in Timmen-
dorfer Strand,wenndie Läden zu
sind?“ Auch in Grömitz klagen
Händler. „Nur von den Einwoh-

nern können die nicht leben“,
sagt Tourismusdirektor Olaf Do-
se-Miekley, darumhätten sie un-
ter der Woche geschlossen.

Stein des Anstoßes ist der
Kompromiss, auf den sich Wirt-
schaftsministerium, Gewerk-
schaften, Handel, Tourismus-
branche, Verbände und Kirchen
im Streit um die Bäderregelung
vorrundeinemJahrgeeinigthat-
ten. Danach dürfen Geschäfte in
Kur- und Erholungsorten nur
noch zwischen dem 15.März und
dem 31. Oktober sonntags für
sechs Stunden statt bislang acht

Bäderregelung sorgt für Frust
ÖFFNUNGSZEITEN In Schleswig-Holstein klagen Händler, Mecklenburg-Vorpommern schaut neidisch rüber

Norbert Herzberg sieht seine
schlimmsten Befürchtungen be-
tätigt. Die neue Bäderregelung
habe ihn seit Beginn des Jahres
bereits 20 bis 25 Prozent seines
Umsatzes gekostet, klagt der In-
haber eines Lebensmittelmark-
tes in Timmendorfer Strand.
„Zwei Vollzeitkräfte habe ich be-
reits entlassen müssen“, sagt er.
Erundauchviele seinerKollegen
sehen in den Kirchen die Schul-
digen dafür, dass eswährendder
Wintermonate in den Ferienor-
tenanNord-undOstseemitdem
sonntäglichenEinkauf vorbei ist.

Stunden öffnen. Außerdem ist
der Sonntagsverkauf zwischen
dem 17. Dezember und dem8. Ja-
nuar erlaubt. Zuvor konnten Lä-
den sonntags in mehr als 90 Fe-
rienorten durchgehend vom 15.
Dezember bis 31. Oktober ihre
Waren anbieten.

Die Einzelhändler an denKüs-
ten Mecklenburg-Vorpommerns
beneidenihreKollegeninSchles-
wig-Holstein. Denn in Mecklen-
burg-Vorpommern dürfen die
Läden seit 2011 nur an 31 Sonnta-
gen für fünf Stunden öffnen – ei-
ne Stunde weniger. (dpa)

„Zwei Vollzeitkräfte
habe ich bereits
entlassenmüssen“
NORBERT HERZBERG

Foto: dpa

er als Schulpate nicht tragbar sei.
Der ehemalige Abgeordnete ha-
bedurchseinHandelndieWürde
von Kindern und Jugendlichen
verletzt. Edathys Name war bei
einem kanadischen Kinderpor-
no-Versandhändler aufge-

taucht. Bückeburg liegt
in Edathys ehemali-
gem Wahlkreis Nien-
burg/Schaumburg.
Der SPD-Politiker
war mehr als zwei
Jahre lang Pate des
Gymnasiums als
„Schule ohne Rassis-

mus–SchulemitCoura-
ge“. (dpa)
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Erlaubte Folklore: junge Tscherkessin der tscherkessischen Schule in La-
sarevskoje bei Sotschi in Festtracht Foto: Wulf Köpke/MKG

Tscherkessische Reitkunst im Exil: 1921 beim Besuch des Hohen Kommissars des Völkerbunds für Palästina Sir Herbert Samuel im damaligen Transjordanien entstandene Aufnahme Foto: Library of Congress

400.000 bis 600.000 Men-
schen sollen damals und bei der
anschließenden Vertreibung ins
seinerzeit osmanische Reich
ums Leben gekommen sein. Es
gibt Historiker, die die Vertrei-
bung der Tscherkessen – meist
überdas SchwarzeMeer – als den
ersten Genozid der Moderne be-
schreiben. Zur bitteren Seite der
Geschichte gehört, dass später
tscherkessische Reiter im Dienst
der osmanischen Armee an der
Vertreibung und Ermordung der
Armenier beteiligt gewesen sein
sollen, wie jüngere Forschungen
belegen.

Bis heute hat Russland den
VölkermordandenTscherkessen
nicht anerkannt. Was es offiziell
gibt, sind tscherkessische Tanz-
und Musikensembles; folkloris-
tische Einsprengsel, die auch
zum Begleitprogramm der
Olympischen Spiele gehörten.
Von einem Gedenktag ist man
weit entfernt, auch einen zentra-
len Gedenkort sucht man verge-
bens.

Das alles stellt auch die Aus-
stellung vor Probleme. Es gibt
nur sehr wenige Exponate, die
die Vertreibung überstanden ha-
ben, und was die Tscherkessen
an Waffen, Schmuck, Kleidung
und Hausrat ins osmanische
Reichmitnehmenkonnten, wur-
de dort oft zu Schleuderpreisen
verkauft, denn sie mussten um
ihr Überleben in der Fremde
kämpfen. Zu sehen sind kunst-
voll geschmiedete Schwerter, ei-
ne Tscherkesska, das traditionel-
le Kleid der Krieger, oder Gürtel,
die heute begehrte Objekte auf
dem Kunstmarkt sind. Ein Pfer-
demodell mit tscherkessischem
Sattel verweist auf die Tradition
der Pferdezucht.

Das Ende des osmanischen

Reiches leitete die nächste
Fluchtbewegung ein: Zwar gab es
nach dem Zusammenbruch des
Zarenreiches und während der
Wirren der russischen Revoluti-
onvon 1917 bis 1922 kurzzeitig ei-
ne eigenständige tscherkessi-
sche Republik und es leben noch
immer etwa 700.000 Tscherkes-
sen in drei kaukasischen Teilre-
publiken. Doch dieMehrheit der
Tscherkessen lebt jetzt verstreut
inderheutigenTürkei, aberauch
in Jordanien, im Irak, inÄgypten,
in Syrien und in einer kleinen
Gruppe in Israel. Auch die Kon-
flikte unserer Gegenwart haben
immer wieder die Exilgemein-
den der Tscherkessen berührt,
wie der Krieg imKosovo oder ak-
tuell der Bürgerkrieg in Syrien:
Die dortigen Tscherkessen gel-
ten wie die anderen Minderhei-
ten häufig pauschal als regime-
treu undwerden so Ziele dermi-
litärischen Opposition.

Nach Deutschland kamen
Tscherkessen vor allem in den
1960er Jahren als Arbeitsmig-
ranten, wie die Großeltern und
Eltern von Gülay Gün. „Ich bin
Deutsche, und ich bin Tscherkes-
sin, und das schließt sich keines-
falls aus“, sagt sie. Seit ihrem
fünfzehnten Lebensjahr ist sie
im tscherkessischen Verein in
Oyten bei Bremen tätig. Die stu-
dierteHistorikerin ist als Co-Pro-
jektleiterin in die Ausstellung in-
volviert. Nein, vor Ort sei sie
nicht nicht gewesen, sagt sie,
aber im nächsten Jahr will sie
hinfahren. Gerade unter jungen
Tscherkessen gebe es einen
wahrnehmbaren Trend, zurück
in den Kaukasus zu gehen, so
Gün: „Es ist nicht einfach, es be-
deutet vor allem finanzielle Ein-
bußen, aber es ist möglich.“ Wo-
her sich dieser Wunsch speise?

„Wenn ich fürmich sage, dass ich
Tscherkessin bin, dann weiß ich,
was damit gemeint ist; andere
wissen das nicht“, benennt sie ei-
nen wohl nicht erklärbaren Mo-
ment solider Identität.

Es sind die vordergründig pri-
vaten Fotos tscherkessischer Fa-
milien, die in der Ausstellung
von der auch inneren Verloren-
heit der Exil-Tscherkessen zeu-
gen – und von dem Willen, ihre
Zugehörigkeit zu bewahren,
trotz eines sich wandelnden All-
tags: Zeigen die Schnappschüsse
aus den 1950er und 1960er Jah-
ren tscherkessische Familien vor
ihren Häusern inmitten einer
dörflichen, oft etwas staubigen
Umgebung, präsentieren sie sich
später inverhaltenemStolz in ih-
ren Großstadtwohnungen oder
in gemieteten Festsälen, die den
Dorfplatz ersetzen.

Gülay Gün berührt ein Bild
aus den 1980er Jahren beson-
ders, das einen kleinen Jungen
mit einem aufgeklebten
Schnurrbart zeigt: „Seine Eltern
haben ihn zum Fasching ge-
schickt, weil es in Deutschland
nunmal Faschinggibt. Einerseits
ist das Bild sehr komisch“, sagt
sie. „Andererseits frage ichmich:
Gibt es denn keine andere Dar-
stellungsweise für uns als das
Stereotyp des Türken?“

Reiterkämpfer in
Hagenbecks Völkerschau

Dass die Tscherkessen völlig los-
gelöst von ihrer Verfolgungsge-
schichte wiederum in den An-
fängen der Medienmoderne
auch als Projektionsfläche für
das wilde und ungestüme Leben
herhalten mussten und wie zu-
letzt noch eine Spur nach Ham-
burg führt, zeigen Plakate der
großen sogenannten Völker-

Was nach dem Massaker von Sotschi blieb
TSCHERKESSEN Rund um die Olympischen Spiele zeigt das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung über das
in alle Winde verstreute kaukasische Reitervolk, dessen grausames Schicksal engmit dem Austragungsort der Spiele verknüpft ist

VON FRANK KEIL

Der Gast muss sich nicht anmel-
den. Er kann einfach kommen
und das Gästehaus beziehen.
Under kannaucheinfachwieder
seiner Wege gehen. Den Grund
seines Kommens muss er nicht
nennen;mussnicht angebenwie
lange er bleiben wird. Wird aber
entdeckt, dass er gekommen ist,
dann wird er fürstlich bewirtet
undgenießtallenSchutz, denein
Gast imKaukasusgenießenkann
– selbst wenn er aus einer ver-
feindeten Familie stammt.

Ein Modell zeigt das ummau-
erte Wohnhaus eines tscherkes-
sischen Hofes samt eben jenem
Gasthaus; im Hintergrund lau-
fen in einer Diashow Bilder, die
die Berge des Kaukasus zeigen.
„Tscherkessen – Vom Kaukasus
in alleWelt verweht“, so heißt die
Ausstellung im Hamburger Völ-
kerkundemuseum, die zur rech-
ten Zeit kommt. Denn das – sa-
genwirruhig–Schicksaldeskau-
kasischen Volkes der Tscherkes-
sen ist eng mit dem Ort verbun-
den, an dem gerade die Olympi-
schen Winterspiele stattfanden:
Sotschi.

Der Zar ließ sie in Sotschi
zusammenschießen

NachSotschi zogensich imFrüh-
jahr 1884 die letzten Tscherkes-
sen zurück, Angehörige eines
Reitervolkes, das in den vergan-
genen Jahrhunderten immer
wieder um seine Unabhängig-
keit gekämpft hatte. In Sotschi
werdensievonderArmeedesZa-
ren eingekesselt, der den Kauka-
sus endgültig unterwerfen will.
Im Mai 1884 ist alles vorbei: Die
letzten Aufständischen werden
gnadenlos zusammengeschos-
sen.

schauen bei Hagenbeck, wo an-
gebliche Tscherkessen Reiter-
kämpfe simulierten. Später stan-
den sie ähnlich wie die amerika-
nischen Indianer für die Träume
und Illusionen vom unbeugsa-
men, aber zumUntergangverur-
teilten Volk.

Die Ausstellung im Hamburger Völ-

kerkundemuseum endet am 25.

Mai. Begleitend lohnt sich die Lek-

türe des Buches: Manfred Quiring:

Der vergessene Völkermord – Sot-

schi und die Tragödie der Tscherkes-

sen, Chr. Links Verlag 2014, 16,90

Euro
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IN ALLER KÜRZE

Zum Beispiel hat eine Gruppe
von Afghanistan-Veteranen die
Sicherheitsstruktur gegeneinge-
schleuste Provokateure auf dem
Maidan aufgebaut. Die waren
nicht zimperlich.
Wie beeinflusst die große Auf-
merksamkeit in der ganzen
Welt die Geschehnisse?
Der russische Außenminister
hat in München gesagt, dass die
Juden in der Ukraine Angst ha-
ben und der Maidan eine rechts-
radikale, nationalistische Bewe-
gung sei. Das war eine richtige
Desinformationskampagne aus
Moskau, um die Solidarität im
Westen zu untergraben. Es ist ab-
surd, wie gut das funktioniert
hat. Ich bin fassungslos, wie sehr
sich die Linkspartei diese Propa-
ganda zu eigen gemacht hat. Es
schmerzt mich, wennMenschen
in einem Volksaufstand gegen
ein korruptes Regime ihr Leben
lassen und sie dann in dieser
Weise diskreditiert werden.
Wird Julia Timoschenko nach
ihrer Freilassung in die Politik
zurückkehren?
Sie hat nicht mehr diese elektri-
sierende Kraft auf die Menschen

Das wird eine große Herausfor-
derung. Westliche Gelder sind
zurecht an Transparenz und
Rechtsstaatlichkeit gebunden.
Wenn man überlegt, wie schwer
selbst die Transformation der
neuen Bundesländer war, so ist
vollkommen klar, dass eine un-
endlich schwierige Zeit auf die
Ukraine zukommt. Das liegt so-
wohl am institutionellen Vaku-
um, als auch an einer veralteten
Industriestruktur. Ein Moderni-
sierungsprozess bedeutet aber,
dassesauchVerlierergebenwird
und die werden eher im Osten
der Ukraine leben.
Wie blickt Bremen nach Kiew?
Ich bin sicher, dass in Bremen
das Bewusstsein da ist, dass Ost--
eigentlichMitteleuropa ist.

„Die waren nicht zimperlich“
REVOLTE Marieluise Beck reist alsMitglied des Bundestags regelmäßig in die Ukraine. Ende
vergangener Woche war sie bei den Demonstranten auf demMaidan-Platz in Kiew

INTERVIEW KORNELIUS FRIZ

taz: Sie kennen Kiew gut. Wie
war vergangene Woche Ihr Ein-
druck dort?
Marieluise Beck: Niemand hat
mit so einer rasanten Implosion
des Regimes gerechnet. Als ich
amFlughafen ankam,wusste ich
gar nicht, wie ich in die Stadt
kommensollte.Natürlichbin ich
als Mitglied des Deutschen Bun-
destagesunterwegs, aber ichhat-
te nicht um Unterstützung der
deutschenBotschaftgebeten. Ich
war diemeiste Zeit auf demMai-
dan-Platz. Abends saß ich dann
mit Freunden im Hotel Ukraina,
in dem die internationale Presse
untergebracht ist.Die Stimmung
hatmich sehr an Sarajevo vor 20
Jahren erinnert.
Wie konnten dieDemonstratio-
nen auf dem Maidan-Platz sol-
che Ausmaße erreichen?
Es ist kaumbekannt, dass derUr-
sprung der Demonstrationen
auf einen afghanischstämmigen
Journalistenzurückgeht,der sich
auf Facebook mit Freunden ver-
abredete, als klar war, dass Präsi-
dent Janukowitsch den EU-Asso-
ziationsvertragnichtunterzeich-
nen wird. Als dieser dann von
den Sicherheitskräften diese
friedlich Protestierenden nie-
derknüppeln ließ, gingen mas-
senhaftMenschenaufdieStraße.
Damit kippte der Protest. Nun
ging es nicht mehr um die EU,
sondern nur noch um das kor-
rupte Regime.
Hatten Sie Angst?
Nein. Wenn ich in Krisengebie-
tenbin,bin ichdenMenschenoft
sehr nah.
Welche Rolle spielt der „rechte
Sektor“ bei den Demos?
Es gibt einen rechten Sektor, der
ist aber nie bestimmend gewe-
sen. Die politischen Führer der
Ukraine sind immer wieder mit
leeren Händen auf den Maidan
gekommen. Da die von ihnen
ausgehandelten Kompromisse
nie eingelöst wurden, sind radi-
kale Kräfte stärker geworden.

wie früher. Eine gewisse Skepsis
gegenüber Timoschenko ist be-
rechtigt, auch wenn sie zu un-
recht im Gefängnis saß. Aller-
dings trug siemit ihrem überzo-
genen Machtanspruch große
Verantwortung dafür, dass der
Erfolg der „orangenen Revoluti-
on“ verspielt worden ist. Hof-
fentlich kann sie allein keine do-
minierende Rolle mehr spielen.
Werwird nun Präsident?
So seltsam es klingen mag: Ich
wäre durchaus erleichtert, wenn
der Schokoladen-Oligarch Petro
Poroschenko Ministerpräsident
würde. Er hat meines Erachtens
die Autorität und Klugheit, den
Zusammenhalt des Landes zuor-
ganisieren.
WiewirdsichdasVerhältnisder
Ukraine zu Europa entwickeln?
AngelaMerkelhatvermieden, ei-
ne direkte EU-Perspektive auszu-
sprechen. Das war innenpoli-
tisch motiviert. Die Ukraine
mussselbstentscheidenkönnen,
wo sie hin will. Die Hauptsache
ist jetzt, die Insolvenz des Staates
zu verhindern.
Wird das mit Geldern aus den
USA und Europamöglich sein?

HEUTE IN BREMEN

„Die Villa vom ‚Judenwerk‘“

taz: Was für einen Zusammen-
hang haben Sinalco-Limo und
Hansa-Bier auf der einen und
westfälische Ziegelsteine auf
der anderen Seite, Frau Halle?
Uta Halle: Die Lippische Thon-
warenfabrik (Litho) inDörentrup
war seit 1910 vollständig im Be-

sitz zweier jüdischer Familien.
Die Firma existierte seit 1897,
produzierte Ziegelsteine, Dach-
pfannen und Drainageröhren
und war der drittgrößte Produ-
zent in Westfalen. 1937 wurden
die Litho dannmit demGeld von
Sinalco und der Dortmunder
Hansa-Brauerei „arisiert“.
Aber was hatten die beiden Ge-
tränkehersteller mit Ziegelstei-
nen amHut?
Daswarauchfürmichnicht rich-
tig herauszubekommen. Es hieß,
die Firmen wollten wegen des
schwachen Auslandsgeschäftes
Geld im Inland anlegen. Eigent-
lichsolltedieLithovoneinembe-
nachbarten Konkurrenten über-
nommen werden. Das wollte
1936 auch die Landesregierung.
Das war zwar naheliegend, aber
nicht im Interesse der jüdischen
Inhaber und der Betriebsmann-
schaft. Also wandten sich die lei-
tenden Angestellten der Litho an
Sinalco aus Detmold. Daraufhin

GESCHICHTE Die Landesarchäologin berichtet über
einen besonderen Fall von „Arisierung“

Der zentrale Ort des Revolte in der Ukraine: der Maidan-Platz in der Hauptstadt Kiew Foto: DPA

fehle vollstrecktworden. „Wirha-
beneinenRückganganschweren
Straftaten mit Wirkung auf die
jüngere Generation und Beruhi-
gung im öffentlichen Raum.“

Positive Vorbilder sollten ge-
stärkt werden, es gebe auch Aka-
demiker, KFZ-Meister und Re-
staurantbesitzerunterdenFami-
lienangehörigen. Nach Münchs
Überzeugung ist die Gleichset-
zung eines Clans mit ihren kri-
minellen Köpfen ein großes Pro-
blem. „Ich befürchte, dass man
alle Menschen aus einer be-
stimmten Gruppe oder mit ei-
nembestimmtenNamenfürKri-
minelle hält.“

Radio Bremen verteidigte den
Krimi „Brüder“. Annette Strelow,
Fernsehfilmchefin des Senders,
sagte: „Der Tatort ist eine Krimi-
reihe mit fiktionalen Geschich-
ten. Natürlich gibt es Bezüge zur
Realität.“ In diesem Fall sei das
eben die organisierte Kriminali-
tät, die inBremengenausowie in

Dramatisiertes Klischee
FERNSEHEN Nach demRadio Bremen-Tatort über kriminelle Familienclans kritisiert der Innenstaatsrat und
Ex-Polizeipräsident den Sender: Der Krimi „stigmatisiere“. Positive Vorbilder müssten gestärkt werden

Aus der Bremer Politik kommt
deutliche Kritik am aktuellen
Tatort vonRadioBremen, der am
Sonntag in der ARD lief. Innen-
staatsrat Holger Münch bemän-
gelte den Krimi „Brüder“, weil er
„zur„Stigmatisierung“beitragen
könne.

Es geht in demGeschichte vor
allem um Clan-Kriminalität und
die Frage, ob sich die Clan-Mit-
gliederdauerhaftvon ihrer fami-
liären Umgebung lösen können.
EinMann, der denAbsprung fast
geschafft habe, werde am Ende
wieder kriminell, ganznachdem
Motto einmal dazugehörig, im-
mer dazugehörig, so Münch, der
früher Polizeipräsidentwar. „Ge-
nau das ist es ja, was wir nicht
brauchen an Botschaften.“

IndemFernsehkrimigeht es –
ohne direkte Namensnennung
und ohne dokumentarischen
Hintergrund – um die Gruppe
der ursprünglich aus dem Liba-
non stammenden Mhallamiye,
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Gute Quote

Der Bremer Tatort „Brüder“ er-
reichte am Sonntag 10,18 Millio-
nen ZuschauerInnen. Das ent-
spricht einem Marktanteil von
27,4 Prozent.
■ Erstmals hat ein Bremer Tatort
die Zehn-Millionen-Zuschauer-
Grenze überschritten. Damit ist
diese Folge der Krimireihe Tages-
sieger im Quotenranking und der
erfolgreichste Tatort des Bremer
Senders aller Zeiten. (taz)

Das Friedensdeo-Wetter
Die Pusdorfer Friedensgruppe
freut sich. Noch dazu über Wer-
bung, in diesem Falle für ein Deo
namens „Peace“. Keineswegs kri-
tisiert sie diese krude Kommerzia-
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Uta Halle

ist Professorin für Ur- und
Frühgeschichte an der Uni
Bremen und zugleich
Landesarchäologin.

lisierung, nein, zu loben sei, dass
die Forderungen der Friedensbe-
wegung nun solchermaßen aufge-
griffen würden. Kein Wunder, dass
die Sonne scheint: 15 Grad

Windkraft: Grünen
kritisieren SPD
Die Bremer Grünen sehen durch
die Reformpläne von Bundes-
wirtschaftsminister SigmarGab-
riel (SPD) für das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) den Wirt-
schafts- und Windenergiestand-
ort Bremerhaven gefährdet. Das
ist das Fazit einer Anhörung. Die
Offshore-Windenergiebranche
beklagtunter anderemdenMan-
gel anVerlässlichkeit bei der Ein-
speisevergütung. In der Folge
würden Investoren ihre Milliar-
den-Aufträge nach Großbritan-
nien umleiten, so die Grünen,
kleine und mittlere Unterneh-
menhättenkaumnochChancen.
Umweltsenator Joachim Lohse
(Grüne) sicherte zu, bei den Ver-
handlungen zur EEG-Reform auf
Korrekturen zu drängen. In der
Pflicht sehen die Grünen auch
Bürgermeister Jens Böhrnsen
und den Staatssekretär im Bun-
desenergieministerium Uwe
Beckmeyer aus Bremerhaven
(beide SPD). „Wir erwarten, dass
jeder seine Möglichkeiten aus-
schöpft, die drohendeGefahr für
den Standort abzuwenden“, so
der grüne Fraktionschef Matt-
hias Güldner. Die Branche habe
in den vergangenen Jahren
schließlich rund 4.000 Jobs in
Bremerhaven geschaffen.

CDU: Kinderpornografie
„härter bestrafen“
Die Bremer CDU fordert, Kin-
derpornografie härter zu bestra-
fen. „BeimErwerbundBesitzvon

kinderpornografischem Materi-
al gibt es eine Grauzone, die es
durch eine Erweiterung des
Strafrechts abzudecken gilt“, sagt
Gabi Piontkowski, rechtspoliti-
sche Sprecherin der CDU-Frakti-
on. Bislang stehen nur Nacktfo-
tos von Kindern in eindeutigen
Posen unter Strafe. Kinderpor-
nografie werde verharmlost,
wenn Comics und Zeichentrick-
filme mit zweifelhaften Hand-
lungen nicht geahndet würden.
Die CDU verlangt vom Senat,
dass er sich imBundesrat für Re-
formen einsetzt.

Ausbildungsplätze fehlen
2013 wurden in Bremen knapp
7.100 Ausbildungsplätze besetzt.
Das teilte der Senatmit. Die Zahl
ist damit leicht rückläufig. Die
Ausbildungsbetriebsquote liegt
mit 24 Prozent um 1,5 Prozent
über dem Bundesdurchschnitt.
Dennoch könne der Bedarf der
Jugendlichen insgesamt nicht
gedeckt werden. Besonders groß
ist die Ausbildungslücke in Bre-
merhaven. Wirtschaftssenator
Martin Günthner (SPD) will sich
nun für eine Ausbildungsgaran-
tie einsetzen.

Brennende Autos
Nachdem in der Nacht zu Mon-
tag zwei Autos in der Neustadt
brannten, konnten die Polizei ei-
nen 22-Jährigen aus demselben
Stadtteil als Verdächtigen stel-
len. Er räumte ein, beide Brände
der Feuerwehr gemeldet zu ha-
ben. Die Ermittlungen dauern
an, es droht eine Freiheitsstrafe
von bis zu 10 Jahren. (taz/dpa)
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Marieluise Beck

■ 61, sitzt für
die Bremer
Grünen im
Bundestag und
ist die Spreche-
rin für Osteuro-
papolitik ihrer
Partei.

Berlin und anderenGroßstädten
vorkomme. Autoren und Regis-
seur hätten das zu einem Krimi
dramatisiert.

Programmdirektor Jan Wey-
rauch verwies auf den Tatort-
Liveblog, der während der Aus-
strahlung fast 50.000Mal aufge-
rufen wurde und den neu ge-
schaffenen „Tatort-Hangout“, in
dem unter anderem Regisseur
Florian Baxmeyer, die Dreh-
buchautoren Dagmar Gabler
und Wilfried Huismann und der
Polizei-Gewerkschafter Lüder Fa-
sche über den Film diskutierten.
„Wir haben ein Thema aufgegrif-
fen, das wir in den sozialen Net-
zen weiter diskutieren wollten –
das war uns bei diesem Film
wichtig“, soWeyrauch.Besonders
oft ging es dabei um die Frage,
wie realitätsnah dieser Tatort
war. (taz/dpa)

Der Tatort „Brüder“ ist noch in der
Mediathek der ARD zu sehen

die inBremen inetwa 30Großfa-
milienmit etwa 2.600Angehöri-
gen umfasst. Unter ihnen gibt es
auch allerlei Straftäter.

„Wir sind den Nachwuchs an-
gegangen, damit sie schlechten
Vorbildern nicht nacheifern“,
sagte Münch. Man habe sich um
die „großen Brüder“ geküm-
mert, von denen der „Tatort“
handele. 2012 seien 86 Haftbe-

war der Konkurrent beleidigt
und versuchte, auf verschiedene
Weise Druck zu machen und
aucheinParteiausschlussverfah-
ren gegen leitende Mitarbeiter
der Litho anzustrengen.
Was geschah nach demKrieg?
Die neuen Besitzer haben sich

zunächst gegeneineRück-
erstattung an die frü-
heren jüdischen Ei-
gentümer gewehrt.
1953 kam es dann
aber doch dazu. 1973

ging die Litho in Kon-
kurs und wurde später

dann doch noch an den Konkur-
renten aus Dörentrup verkauft.
1984 wurde das Firmengelände
schließlich im Rahmen eine Mi-
litärübung platt gemacht.
Was genau interessiert Sie an
dieser Geschichte?
Ich bin darauf gestoßen, als ich
1987 in Dörentrup ein Haus ge-
kauft habe. Im Dorf hieß es: Das
ist die Villa vom „Judenwerk“. Es
wardasHausder früherenDirek-
torender Litho.Mich interessiert
dabei aberauch,wiederUmgang
mit der Geschichte in so einem
Dorf bewerkstelligt wird. Ich ha-
be darüber ein Buch geschrie-
ben, der Vortrag läuft im Rah-
men des diesjährigen Program-
mes zumGedenken an die Opfer
des Nationalsozialismus in Bre-
men. Auch wenn die Geschichte
mit Bremen nichts zu tun hat.
INTERVIEW: JAN ZIER

19 Uhr, Osterdeich 6, Landeszentra-
le für Politische Bildung



24DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2014

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

Je enger, desto teurer
NOTUNTERKÜNFTE Behörde zahlte für Wohnung im abgebrannten Flüchtlingshaus in der
Eimsbütteler Straße 762 Euro für 44 Quadratmeter. Abrechnungsmodus umgestellt

VON GERNOT KNÖDLER

Flüchtlinge unterzubringen,
kann für Vermieter ein gutes Ge-
schäft sein–vorausgesetzt es fin-
den sich Familien, die bereit sind
auf engstem Raum zu wohnen.
Möglich machte das eine Um-
stellung der „Gebührenordnung
für öffentlich veranlasste Unter-
bringung“ vor zehn Jahren unter
dem Schwarz-Schill-Senat. Weil
die Sozialbehörde seither nach
Köpfen statt nach Quadratme-
tern bezahlt, kann es zu hohen
Quadratmeterpreisen kommen.

Wie eine kleine Anfrage der
Fraktion der Linken in der Bür-
gerschaft zu der Flüchtlingsun-
terkunft Eimsbütteler Straße 73/
75 ans Licht brachte, gab dort das
Sozialamt für eine 44 Quadrat-
meter-Wohnung 762 Euro aus.
Ein kleiner Teil des Betrages geht
allerdings nicht an den Vermie-
ter, sondern an Fördern und
Wohnen (F&W), eine Anstalt öf-
fentlichen Rechts, die sich im
Auftragdes Senats umdieUnter-
bringung von Flüchtlingen küm-
mert. In der Flüchtlingsunter-
kunft waren am 5. Februar eine
Mutter und ihre beiden Kinder
durch Brandstiftung gestorben.

DieNachfragenderParlamen-
tarier in Folge des Brandes erga-
ben, dass in dem Brand-Haus
Nummer 75 insgesamt 46 Men-
schen in zehn Wohnungen un-
tergebracht waren. Fünf der
Wohnungen sind kleiner als 45
Quadratmeter. Durchschnittlich
standen jedem Mieter gut zehn
Quadratmeter zur Verfügung.

Der hohe Betrag für die kleine
Wohnung der sechsköpfigen Fa-
milie ergibt sich aus der Gebüh-
renordnung für die Unterbrin-
gung.Weil es sich inderEimsbüt-
teler Straße um abgeschlossene
Wohnungen handelte, bezahlte
dieSozialbehörde165Eurofür je-
den Erwachsenen und 108 Euro
für jedes minderjährige Kind.

„Familien ertrinken“

taz: Herr Oulios, in Ihrem Buch
beschäftigen Sie sich unter an-
deren mit der Frage, welchen
Sinn Abschiebepolitik über-
haupt hat …

Miltiadis Oulios: Unsere Politik
ist, was das Thema Abschiebung
betrifft, ein Skandal! Trotz unse-
rer Integrationspolitik schieben
wir nach wie vor tausende Men-
schenab. Esmussviel geschehen
und ich glaube für viele ist es
wichtig zu erfahren, was dieses
absurde Phänomen Abschie-
bung bedeutet. Deshalb habe ich
mich in meinem Buch mit die-
sen Fragen auseinandergesetzt
und lasse Menschen sprechen,
die betroffen sind und wissen,
was es heißt, abgeschoben zu
werden, oderwiees ist, sicheiner
Abschiebung zu entziehen.
Ist die Flüchtlingspolitik ge-
scheitert?
Wennman Deutschland heutzu-
tage betrachtet, wirkt es multi-
kulturell und weltoffener als je
zuvor. Fakt ist aber, wir lassen Fa-
milien mit Kindern im Mittel-
meer ertrinken, die Flüchtlings-
politik istmomentannicht inder
Lage, Menschenrechte zu schüt-
zenundLebenzu sichern, da fällt
es schwer, von Erfolg zu spre-
chen.
Welche Veränderungen erwar-
ten Sie?
Es sollte jedem Menschen, kom-
plettunabhängigvonseinerHer-
kunft, ein Recht aufMobilität ge-
währt werden.

Welche Auswirkungen haben
die Schiffsunglücke mit hun-
derten von Toten auf die deut-
sche Flüchtlingspolitik?
Es gibt positive Veränderungen:
Politiker, die sich stark machen,
dass Fluchtmöglichkeiten von
syrischen Familien nach
Deutschland vereinfacht wer-
den, oder die Bemühungen,
mehr Bürgerkriegsflüchtlinge in
Nordrhein-Westfalen aufzuneh-
men. Das sind zwar Fortschritte,
aber wir stehen ganz amAnfang.
Also doch erste Erfolge?
Natürlich, aber es gibt nach wie
vor menschenrechtswidrige Ab-
schiebepolitik in Europa, es exis-
tiert ein breites Spektrum. Die
Herausforderung besteht darin,
einepolitische Lösung zu finden,
dienichtnurkommunaloderauf
Landesebene, sondern global
den Ansprüchen der Flüchtlinge
gerecht werden kann.
INTERVIEW: ANNA MARIA VIDAL

Vortrag und Podiumsdiskussion
„Flucht und Asyl: Herausforderun-
gen für Deutschland und die EU“:
18 Uhr, Finanzbehörde, Gänse-
markt 36

FLÜCHTLINGSPOLITIK Der Autor des Buches „Blackbox
Abschiebung“ hält einen Vortrag zum Thema

Ausgebrannt durch jugendliche Zündelei: In der Eimsbütteler Straße 75
starben drei Menschen durch Rauch und Hitze Foto: dpa

das wetter
Ein paar Wolken und ein wenig Sonne gibt’s am Diens-
tag. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad, der Wind kommt
von Südosten her

..........................................................................................
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Miltiadis Oulios

■ 40, Reporter und Moderator,
Autor des Buches „Black-
box Abschiebung – Ge-
schichten und Bilder
von Leuten, die gerne
geblieben wären“.

IN ALLER KÜRZE

Yagmur-Ausschuss soll
Armut einbeziehen
AmMittwoch soll dieHamburgi-
sche Bürgerschaft die Einrich-
tung eines parlamentarischen
Untersuchungsausschusses
(PUA) zur Aufklärung des Todes
derdreijährigenYagmurundzur
Erarbeitung von Empfehlungen
zur Verbesserung des Kinder-
schutzes in Hamburg beschlie-
ßen. Das Gremium müsse auch
„die inhaltliche Weiterentwick-
lung des Jugendhilfesystems in
denMittelpunktderDebattestel-
len“, fordert Mehmet Yildiz, ju-
gend- und familienpolitischer
Sprecher der Linken, der Mit-
glied des PUA sein wird. Mit ei-
nem Zusatzantrag will die Linke
durchsetzen, dass der PUA unter
anderem „das Verhältnis von Ar-
mut und Kinderschutz“ in den
Hamburger Stadtteilen unter-
sucht. (taz)

Preis für Fahrradgarage
Das Hamburger Start-Up Kon-
zertkultour GbR hat den Deut-
schenFahrradpreis verliehenbe-
kommen. Die Jury lobte dabei
denhohenInnovations-undVor-
bildcharakter des verleihbaren
Fahrradparksystems „Fahrrad-
Garderobe“, welches Besuchern
von Veranstaltungen einen si-
cheren und bewachten Fahr-
radabstellplatz garantiert. (taz)

Bachbett zerstört
Am Stadtbach Wedeler Au im
Westen Hamburgs wurde An-
fang vergangener Woche auf 130
Meter Länge das Bachbett ausge-
baggert. Dabei seien Gewässer-
und Uferstrukturen massiv zer-

stört worden, teilte der Natur-
schutzbund (NABU)mit. (epd)

Hamburger selten krank
Hamburger waren im vergange-
nen Jahr seltener krank als der
Bundesdurchschnitt. 2013 fehl-
ten sie durchschnittlich 12,7 Tage
am Arbeitsplatz, wie die Kauf-
männische Krankenkasse (KKH)
mitteilte. Der bundesweite
Durchschnitt an Fehltagen lag
bei 13,7 Tagen. Die KKH hat in
Hamburg rund 30.000 Versi-
cherte. (epd)

45.000 Euro Spenden
Das Thalia Theater hat für die in
der St. Pauli Kirche unterge-
brachten „Lampedusa-Flüchtlin-
ge“ mehr als 45.000 Euro Spen-
den gesammelt. Wie eine Thea-
ter-Sprecherinmitteilte, wurden
die Spenden von Oktober bis Fe-
bruar jeweils nach den Vorstel-
lungen gesammelt. Das Geld
werde auf das Spendenkonto der
Kirche überwiesen. (dpa)

Campus zur Erforschung
von Öko-Energien
InAnwesenheit vonBürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) ist der
Grundstein für ein neues Tech-
nologiezentrum der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
gelegt worden. Mit dem 7,5 Milli-
onenEuro teurenBauprojekt soll
die angewandte Forschung im
Bereich erneuerbarer Energien
vorangetrieben werden. Die
Stadt Hamburg trägt rund 3,9
MillionenEuro.Dierestlichen3,6
Millionen stammen aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung. (dpa)

Linke immer böser

Esgibtmehrgewaltbereite Links-
extremisten in Hamburg, glaubt
der CDU-Abgeordnete Karl-
Heinz Warnholz. „Das Ausmaß
linksextremerGewalt ist so hoch
wie seit Jahren nicht mehr“,
schließt er aus der Antwort des
Senats auf seine kleine Anfrage
nach „politisch motivierten
Straftaten“. Danach ist die Zahl
von Körperverletzungen und
Sachbeschädigungen durch
Linksextremisten im vorigen
Jahr erheblich gestiegen.

Insgesamthat die Polizei nach
ihren Angaben 770 Straftaten re-
gistriert gegenüber 437 im Jahr
2012 und 484 im Jahr 2011. Dabei
stiegen vor allem die Sachbe-
schädigungen erheblich und die
Gewalttaten „gegen Einrichtun-
gen der Sicherheitsbehörden
und der Polizei“ von 41 und 51 in
den Vorjahren auf 96 im Jahr
2013. Davon wird mit 58 Strafta-
ten der größte Teil als linksextre-
mistisch eingestuft.

Die Gründe dafür liegen in
den politischen Auseinanderset-
zungen um die Lampedusa-
Gruppe sowie in den Vorkomm-

nissen im Dezember in Zusam-
menhangmit den Esso-Häusern,
der Rote Flora und der politisch
umstrittenen Ausweisung von
Gefahrengebieten. Speziell Letz-
teres hatte neue Proteste und
Sachbeschädigungen auch ge-
gen Polizeiwachen provoziert.

Demgegenüber ist die Zahl
rechter und rechtsextremisti-
scher Straftaten auf geringerem
Niveau konstant geblieben. Von
31 in 2011 stieg sie auf 54 in 2012
und sank im vorigen Jahr auf 45
ab. Das zeigt laut Warnholz, „auf
welcher Seite in Hamburg das
Problem politisch motivierter
Gewalt in erster Linie liegt“. Des-
halb sei es notwendig, „dass der
Senat nicht weiter auf dem lin-
ken Auge blind ist“.

Ist er nicht undwar ernie, ver-
sichert Frank Reschreiter, Spre-
cher von Innensenator Michael
Neumann (SPD), der sich wegen
der Ausweisung der Gefahrenge-
biete den Beinahmen „roter She-
riff“ erworben hatte. Es gebe kei-
ne Toleranz für Straftäter, „egal
mitwelcher angeblichenMotiva-
tion“. SMV

STATISTIK Zahl linksextremistischer Gewalttaten
wegen Lampedusa und Rote Flora gestiegen

Bankenaufsicht nervt Haspa

Auf die Hamburger Sparkasse
(Haspa) kommen erhebliche
Mehrkosten zu, weil sie künftig
der Aufsicht durch die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) unter-
liegt. „Schon jetzt beschäftigen
sich 20 bis 30 Mitarbeiter aus-
schließlichmit den Anforderun-
gen der EZB“, sagte Haspa-Chef
Harald Vogelsang am Montag in
Hamburg. Dazu kommen exter-
ne Experten. Die Mehrkosten lä-
genbei zehnbis 20MillionenEu-
ro. Sie könnten aber noch höher
ausfallen, falls die Informati-
onstechnik der Haspa angepasst
werdenmüsse.

DieHaspa fällt als lokale Spar-
kasse unter die EZB-Aufsicht,
weil ihre Bilanzsumme mit
mehr als 40 Milliarden Euro
deutlich über dem festgelegten

Grenzwert von 30Milliarden Eu-
ro liegt. „Wir müssen somit die
gleichen Daten liefern wie zum
Beispiel der Deutsche-Bank-
Konzern, die wir aber zum Teil
gar nicht vorliegen haben“, sagte
Vogelsang. „Die Abfragen passen
nicht so richtig zu uns.“ Die Has-
pa ist keine Aktiengesellschaft,
sondern eine selbstständige
Sparkasse in einer Sonderrechts-
form. Vogelsang hofft nun, die
Berichtspflichten für die Haspa
etwas abmildern zu können.

Vor dem Hintergrund der
schwierigeren Rahmenbedin-
gungen hat die Haspa die Zahl
der Beschäftigten um rund 150
auf 5.500 weiter reduziert, nach-
demsiezuvorbereitskontinuier-
lich Personal aufgebaut hatte.
Das Institut ist mit mehr als 200
Zweigstellen in Hamburg und
Umgebung der Marktführer in
derHansestadt bei Privatkunden
und Mittelstand. Sie führt mehr
als 1,38MillionenGirokonten. Im
vergangenen Jahr hat die Haspa
mit einemGewinn von 75Millio-
nen Euro den Vorjahreswert er-
reicht. (dpa)

MEHRKOSTEN Hamburger Sparkasse hat strengere
Auflagen und höhere Kosten und baut Personal ab

DieHaspahat die Zahl
der Beschäftigten um
rund 150 auf 5.500
weiter reduziert

Die Gebühr deckt die Betreuung
durch Fördern und Wohnen so-
wie die Kosten der Unterkunft,
die in diesem Fall der Eigentü-
merderUnterkunft als „Full-Ser-
vice-Betrieb“ anbot: Er stellte die
Einrichtung mit Herd, Kühl-
schrank und Möbeln bis hin zur
Bettwäsche und den Gardinen.
Ebenfalls enthalten waren die
Kosten für die Heizung, Wasser
und Abwasser.

Schon als Schwarz-Schill die
Gebührensystematik zum 1. Ja-
nuar 2004 änderte, äußerte die
damalige Opposition aus SPD
und Grünen Bedenken. „Die Ge-
bühren sind teilweise so hoch,
dass sie über den vom Sozialamt
anerkannten maximalen Wohn-
kosten liegen“, warnte AntjeMöl-
ler (GAL).

Der Senat antwortete auf die
Kritikmit demHinweis, er passe
den Abrechnungsmodus für Fa-
milien in Wohnsiedlungen nur
an den Modus für alle übrigen
Gruppen an, bei denen immer
schon pro Kopf und nicht nach
Quadratmetern abgerechnet
worden sei. Bei der Ermittlung
der Gebühr seien „die Sach- und
Personalkosten im Zusammen-
hang mit der Betreuung der Be-
wohner und der Verwaltung der
Unterkunft“ zu sehen, antworte-
te der Senat der SPD.

Darauf bezog sich auch das
Oberverwaltungsgericht 2006.
Eine fünfköpfige Familie hatte
geklagt, weil sich die Kosten für
ihre Unterkunft durch die Um-
stellung fast verdoppelt hatten.
DasGericht urteilte, die neue Re-
gelung verletzte nicht das Sozial-
staatsprinzip. Zum einen bezah-
le die Stadt den größten Teil der
Gebühr. Zumandern sei die Um-
stellung auf das Pro-Kopf-Prin-
zip gerechtfertigt, weil der grö-
ßere Teil der Gebühr nicht auf
die Raumkosten, sondern die Be-
treuung der Bewohner entfallen
dürfte.

HEUTE IN HAMBURG


