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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der Wulff hat jahrhunderte-
lang Angst und Schrecken
verbreitet: Zuerst hat er die
Großmutter gefressen, dann
die sieben Geißlein, er ging
Erziehungsberechtigten mit
seinem Hit „Oh Shit, Frau
Schmidt“ auf die Nerven, im
Kino trieb er zuletzt an der
Wall Street sein Unwesen und
in Brandenburg ärgert er die Jä-
ger. Stets fühlten sich die Men-
schen dazu genötigt, den Wulff
zu jagen und zu vertreiben. Das
war ein Fehler. Denn der Wulff
ist gar nicht so böse, wie auch
verboten immer eingeredet
wurde.

Gut, dass das Landgericht Han-
nover den Wulff endlich rehabi-
litiert hat.

er abgesetzte ukrainische Präsident
Wiktor Janukowitsch ist nichtmehr
bei Trost. Dass er sich in Russland

vor den sogenannten Extremisten ver-
kriecht, istnichtweiterüberraschend.Ei-
ne Alternative hatte Janukowitsch
schlicht nicht mehr. Und Russlands Prä-
sident Wladimir Putin kann sich wieder
einmal als Beschützer der Entrechteten
und Verfolgten dieser Welt aufspielen.
Dass Janukowitschabernochimmerdar-
auf beharrt, das legitime Staatsober-
haupt seines Landes zu sein, istmehr als
krude.

Derartig realitätsferne Botschaften
sind angesichts der jüngsten Spannun-
genaufderHalbinselKrimbrandgefähr-

D
lich. Leicht kann die Situation, für die
von jeher ein fragiles Nebeneinander
von Ukrainern, Russen und muslimi-
schen Krimtataren charakteristisch ist,
ausdemRuder laufen.

Die Rolle Moskaus in diesem Prozess,
in dem auch die Anwendung militäri-
scherGewalt nichtmehr ausgeschlossen
erscheint, ist keine neue. Schon der da-
maligeMoskauerOberbürgermeister Ju-
ri Luschkow machte öffentlich Stim-
mung für einen Anschluss der Krim an
Russland. Nach dem russisch-georgi-
schen Krieg um die abtrünnige Region
SüdossetienimAugust2008ließMoskau
an seine russischen Brüder und Schwes-
tern auf der Krim russische Pässe vertei-

KOMMENTAR VON BARBARA OERTEL ÜBER DEN GEFLOHENEN UKRAINISCHEN PRÄSIDENTEN JANUKOWITSCH

GefährlicherRealitätsverlust
len und schürte dadurch nach Kräften
vorhandeneKonflikte.

Auch die jüngsten Ankündigungen
desKreml, seineLandsleute inderUkrai-
ne zu schützen, dürften in der Bevölke-
rung fürweitereUnruhe sorgen. Das gilt
insbesondere für die Tataren. Schon
2004 unterstützten sie die Orange Revo-
lution und den sich daran anschließen-
denMachtwechsel. Auch jetzt stehen sie
wiederhinterderneuenRegierung.

Warum läuft die neue Regie-
rung nicht auf der Krimauf?
Das ist ein großer Fehler

Nutznießer der Possen und Peinlichkeiten, die Christian Wulff zum Rücktritt zwangen: Bundespräsident Joachim Freiheit Gauck Foto: J. Denzel/Bundesregierung
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Unddie ist jetztgefordert,willheißen:
Ministerpräsident Arseni Jazenjuk oder
andere Mitglieder der Regierung sollten
sich unverzüglich auf die Krimbegeben.
Warum macht sich nicht auch Vitali
Klitschko auf den Weg zu den Inselbe-
wohnern, die die Kiewer Regierung der-
zeitnochalsFremdkörperbetrachten?Er
gehört zwar dem Kabinett nicht an, will
aber im kommenden Mai der nächste
PräsidentderUkrainewerden.Gelingtes
den neuenMachthabern nicht, denKon-
flikt zu entschärfen, laufen sie gleich zu
Beginn ihrer Amtszeit Gefahr, die Kon-
trolle über einen strategisch wichtigen
TeildesLandeszuverlieren.Daswäreein
Desaster.

Musikmanager wird Kulturstaatssekretär – mitten in neuer Hipness-Debatte ➤ Seite 14, 21

Tim Renner: Macht er Berlin wieder sexy?

Das wäre nicht nötig gewesen

Foto: dpa, PR
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Putin:Hilfefür
Russen und
Janukowitsch

MOSKAU/BRÜSSEL dpa/rtr/taz |
Die Nato hat Russland zur Zu-
rückhaltung imUmgangmit der
Ukraine aufgefordert. Nato-Ge-
neralsekretär Anders Fogh Ras-
mussen appellierte an Moskau,
„nichts zu tun,wasdie Spannung
verschärfen oder zu einemMiss-
verständnis führen kann“. Die
Besetzung des Regionalparla-
ments auf der ukrainischen
Halbinsel Krim durch eine be-
waffnete prorussische Gruppe
bezeichnete Rasmussen als „ge-
fährlich und unverantwortlich“.

US-Verteidigungsminister
Chuck Hagel sagte, man beob-
achte die russischenManöver an
derukrainischenGrenzesehrge-
nau. Russland hatte unter ande-
remMilitärjets an der Westgren-
ze in Kampfbereitschaft versetzt
und angekündigt, seine Lands-
leute in der Ukraine zu schützen.

Nach zunächst unbestätigten
Meldungen vom Donnerstag-
abend soll am 25. Mai ein Refe-
rendum über den künftigen Sta-
tus der Krim stattfinden.

DergestürzteukrainischePrä-
sident Wiktor Janukowitsch hat
unterdessen Zuflucht auf russi-
schem Territorium gefunden.
Russische Agenturen meldeten
am Donnerstag, Janukowitschs
Bitte um persönlichen Schutz
vor „Terroristen“seientsprochen
worden. Janukowitsch wandte
sich erstmals seit seinem Unter-
tauchen amWochenendemit ei-
ner Erklärung an seine Landsleu-
te. Agenturen zitierten ihn mit
denWorten: „Ich, Wiktor Fedoro-
witsch Janukowitsch, sehe mich
als rechtmäßige Spitze der ukra-
inischen Regierung.“ Die Men-
schen im Süden und Südosten
des Landes würden die „Gesetz-
losigkeit“ der Übergangsregie-
rung in Kiew niemals akzeptie-
ren, erklärtederExpräsident.Die
neuen Machthaber in Kiew hat-
ten Janukowitschwegen des Vor-
wurfs des Massenmordes an De-
monstranten auf dem Maidan
zur Fahndung ausgeschrieben.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3

KRIM-KRISEMoskausichert
Landsleuten in Ukraine
Beistand zu. Nato warnt

PRÄSIDENTEN Wulff-Freispruch zeigt: Rechtlich hat derGauck-Vorgänger nichts verbrochen.
Er stolperte über Fehler beim Umgangmit Vorwürfen. Das Ergebnis ist bekannt ➤ SEITE 4, 12
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Ukraine Die Luftwaffe in Alarmbereitschaft, die russische Trikolore

über dem Parlament der Krim: Moskau treibt die Krise voran

„Dies ist eineRegierungpoliti-
scher Selbstmörder. Willkom-
men inderHölle“, sagte Jazenjuk.
Die vorherige Regierungundder
vorherige Präsident seien so kor-
rupt gewesen, dass sich die
Ukraine jetzt in einer desaströ-
sen finanziellen Lage befinde.
Jetzt müssten extrem unpopulä-
re Maßnahmen ergriffen wer-
den, sagte Jazenjuk. Nach Anga-
ben des amtierenden Finanzmi-
nisters braucht das Land 35 Mil-
liarden Dollar, um die kommen-
den zwei Jahre finanziell über-
stehen zu können.

Außer Vertretern der Vater-
landspartei sitzen in der 21-köp-
figen Übergangsregierung auch
Mitglieder der nationalistischen

Partei Swoboda (Freiheit), darun-
ter der bisherige Abgeordnete
Alexander Sytsch. Er soll Vize-
regierungschef werden. Sytsch
tritt unter anderem für eine Ver-
schärfung des Abtreibungsrech-
tes ein.

AktivistendesMaidansind im
Kabinett ebenfalls vertreten. So
wird Dmitri Bulatow neuer Ju-
gend-undSportminister inKiew.
Der 35-Jährige war nach eigenen
Angaben Ende Januar von Unbe-
kannten entführt und mehrere
Tage lang schwer gefoltert wor-
den. Dabei war ihm ein Teil sei-
nes rechten Ohrs abgeschnitten
worden.

Auch die Investigativjourna-
listin Tatjana Tschornow war in

„Eine Regierung politischer Selbstmörder“
STAATSFÜHRUNG Der neue Premier Jazenjuk ist sich der desaströsen Lage bewusst und kündigt extrem unpopuläre Maßnahmen an

BERLIN taz |DieUkraine hat eine
neue Regierung. AmDonnerstag
stimmten 371 der 450 Abgeord-
neten des Parlaments für Arseni
Jazenjuk als neuen Ministerprä-
sidenten des Landes.

Am Vorabend hatte der soge-
nannte Maidan-Rat, in dem die
Führungsspitzen der bisherigen
Oppositionsbewegung versam-
melt sind, den Vorsitzenden der
Vaterlandspartei von Exregie-
rungschefin Julia Timoschenko
für das Amtdes Regierungschefs
nominiert. Der 39-Jährige war
bereits Parlamentschef und Au-
ßenminister. Ein Regierungsamt
unter dem mittlerweile gestürz-
ten Präsidenten Wiktor Januko-
witschhatte er jedochabgelehnt.

derNacht vom24. auf den 25. De-
zember 2013 bei einemAnschlag
schwer verletzt worden. Sie wird
Chefin der Antikorruptionsbe-
hörde. Die Partei Udar von Ex-
boxweltmeister Vitali Klitschko
hatte auf eine Regierungsbeteili-
gung verzichtet.

Unterdessen hat eine Gruppe
ukrainischer Journalisten vorge-
zogeneParlamentswahlen gefor-
dert. „Die Ukrainer haben mit
dem Leben von 100 Bürgern für
das Recht bezahlt, in einem ehr-
lichen und demokratischen
Staat leben zu können“, heißt es
in dem Aufruf, den das ukraini-
sche Internetportal Ukrainska
Pravda am Donnerstag veröf-
fentlichte. Die Absetzung von

Wiktor Janukowitsch und die
Einsetzung einer neuen Regie-
rung schafften nicht die Voraus-
setzungen für eine Diktatur ab,
die in der Ukrainemit der Verab-
schiedung des Gesetzespakets
am 16. Januar eingeführtworden
sei. Dafür müsse das Parlament
in Kiew die Verantwortung über-
nehmen.

Am16. JanuarhattendieAbge-
ordneten der Rada im Schnell-
durchgang einGesetzespaket be-
schlossen. Dieses stellte unter
anderem die Verbreitung von
„Verleumdungen“ – speziell im
Internet – unter Strafe. Auch das
Recht auf friedliche Demonstra-
tionen wurde massiv einge-
schränkt. BARBARA OERTEL

Garantie für
Souveränität

BERLIN taz | Mit dem Zerfall der
Sowjetunion war die Ukraine –
nach Russland und den USA –
plötzlich drittgrößte Atom-
macht der Welt, weil 1.600 ehe-
mals sowjetische Atomspreng-
köpfe auf ihrem Gebiet statio-
niertwaren.ZwarwolltedasLand
diese Waffen nie behalten – for-
derte aber als Gegenleistung,
dass die 1991 erlangte Unabhän-
gigkeit garantiert wird.

DieUSAstellteFinanzhilfen in
Aussicht, wenn die Ukraine ihre
Atomwaffen vernichtet bezie-
hungsweise an Russland über-
gibt. Zudem verlangten sie den
Beitritt der Exsowjetrepublik
zum Atomwaffensperrvertrag.
Nachdem die Regierung in Kiew
diesen ratifiziert hatte, einigten
sich die Ukraine, die USA, Groß-
britannien und Russland am
5. Dezember amRande derKSZE-
Konferenz von Budapest in ei-
nem Memorandum darauf, Un-
abhängigkeit, Souveränität, ter-
ritoriale Integrität und Unver-
letzlichkeit der aktuellen Staats-
grenzenderUkraine zu garantie-
ren. 1995 begannen die offiziel-
len Beziehungen zwischen der
Ukraine und der Nato im Rah-
men des Programms „Partner-
schaft fürdenFrieden“. Sokames
1997 zu gemeinsamen Seeübun-
gen mit den USA, was Proteste
vonRussenundKriegsveteranen
auf der Krim hervorrief.

Damals waren die Ukrainer
mehrheitlich gegen eine Nato-
Mitgliedschaft. Dennoch änder-
te das Land seine Militärdoktrin
und strebte die Mitgliedschaft
im Bündnis an. Weitere gemein-
sameManöver folgten.

Der nach derOrangen Revolu-
tion 2005 ins Amt gekommen
Präsident Wiktor Juschtschenko
forcierte die Nato-Annäherung.
Dieses Ziel erhielt 2008 einen
Dämpfer, als sich die Nato beim
Gipfel in Bukarest dagegen ent-
schied, der Ukraine die Mitglied-
schaft anzubieten.

Unter PräsidentWiktor Januk-
owitsch rückte die Ukraine vom
ZielNato-Mitgliedschaft ab. 2010
einigte man sich auf bilaterale
Zusammenarbeit. Unter ande-
rem vereinbarte man Hilfe bei
Friedensmissionen und gemein-
same Übungen. Nach Angaben
des Razumkow-Meinungsinsti-
tuts sprachen sich 2012 nur
15 Prozent der Ukrainer für eine
Nato-Mitgliedschaft aus. THG

VERTRAG Das Budapester
Memorandum von 1994

denSicherheitskräftenbefohlen,
die Gebäude zurückzuerobern.

Eine zentrale Rolle in dem
Konflikt auf der Krim spielt die
in Sewastopol stationierte russi-
sche Schwarzmeerflotte. Die
UkrainehaltesichandasAbkom-
menmit Russland, dasdieAnwe-
senheit russischer Streitkräfte
auf der Krim bis 2042 garantiert,
erklärte Turtschinow. Er wolle
auch nicht, dass diese Streitkräf-
te das Land verlassen. Gleichzei-
tigwarnteerRussland jedochvor
einem Einsatz dieser Streitkräf-
te. Sollten Soldaten der Schwarz-
meerflotte dasmit Russland ver-
traglich vereinbarte Gebiet um
Sewastopol verlassen, werde die
Ukraine dies als kriegerische Ag-
gression werten.

Der neue Geheimdienstchef
der Ukraine, Valentin Naliwai-
tschenko, erklärte, er werde die
Länder, die die Unabhängigkeit
und die territoriale Unversehrt-
heit derUkraine garantieren, vor

allem die USA und Russland,
ständigüberdieEntwicklungauf
dem Laufenden halten. Der Kon-
flikt müsse friedlich gelöst wer-
den und die Grundlage aller Ver-
handlungslösungen sei die Ga-
rantie der territorialen Unver-
sehrtheit der Ukraine.

Einer der Auslöser für die Pro-
teste auf der Krim war die Ent-
scheidung des ukrainischen Par-
laments,dasSprachengesetz,das
insbesondere Russisch den Sta-
tus einer zweiten Amtssprache
gegeben hatte, zurückzuneh-
men. Dadurch fühlte sich die
vorwiegend Russisch sprechen-
de Bevölkerung der Krim diskri-
miniert. Inzwischen ist Vitali
Klitschko der Auffassung, dass
dies ein Fehler war.

Inzwischen zeigen auf der
Krim russische Politiker ver-
stärkt Präsenz. Am Donnerstag
sprach SergeiMironow, der Frak-
tionsvorsitzende von „Gerechtes
Russland“, in der russischen

Krimkrieg mit Worten und Tumulten
KONFLIKT Russland warnt Nachbarland. Bewaffnete Demonstranten besetzten Regionalparlament in Simferopol

VON BERNHARD CLASEN

MOSKAU taz | Zwischen der
Ukraine und Russland droht ein
militärischer Konflikt. Russland
hat am Donnerstag die an der
Grenze zum Nachbarland statio-
nierten Luftwaffeneinheiten in
höchste Alarmbereitschaft ver-
setzt. Zuvor hatte das Außenmi-
nisterium in Moskau erklärt,
RusslandwerdedieRechteseiner
Landsleute auf der Krim „stark
und kompromisslos“ verteidi-
gen. Der Auslöser ist die Eskalati-
on der Gewalt auf der Krim.

AmMittwochabendwar es bei
DemonstrationenvonBefürwor-
tern und Gegnern der neuen uk-
rainischenMachthabermit über
20.000 Teilnehmern im Zen-
trumvonSimferopol, derHaupt-
stadt der Autonomen Republik
Krim, zu Tumulten gekommen.
Dabei waren mindestens 30
Menschen verletzt worden, eini-
ge davon mussten im Kranken-
haus behandelt werden. Zwei
Männer starben, einer davon an
einemHerzinfarkt.

Daraufhin haben sich zahlrei-
che, zum Teil bewaffnete Grup-
pen von Demonstranten auf den
Weg nach Simferopol gemacht.
Dort besetzten in der Nacht zum
Donnerstag etwa 60 bis 120 Be-
waffnete das Regionalparlament
und das Gebäude des Minister-
rats und hissten die russische
Trikolore. Die Maskierten be-
zeichneten sich als „Vertreter der
Selbstverteidigung der russisch-
sprachigen Bevölkerung der
Krim“. Politische Forderungen
stellten sie zunächst nicht.

Ein Gesprächsangebot des
russischen Generalkonsulats
schlugen sie aus, berichtet laut
BBC der stellvertretende Pre-
mierminister der Krim, Rustam
Temirgaliew. Journalisten, de-
nen es gelungenwar, in eines der
besetzten Gebäude einzudrin-
gen, wurden unter Androhung
von Gewalt hinausgejagt.

Man werde diese Besetzung
nichthinnehmen, erklärteArsen
Awakow, amtierender Innenmi-
nister der Ukraine, auf seiner
Facebook-Seite. Miliz und Trup-
pen des Innenministeriums sei-
en in höchster Alarmbereit-
schaft. Die ukrainische General-
staatsanwaltschaft leitete ein
Verfahren wegen Terrorismus
ein.ÜbergangspräsidentAlexan-
der Turtschinow bezeichnete die
Besetzer als „Verbrecher“. Er habe

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

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

Bären in Not

■ Der entlassene Präsident Wik-
tor Janukowitsch ließ nicht nur
Menschen foltern und umbringen
– er hat auch fünf Bären gequält,
darunter drei Jungtiere. Darauf
machte am Donnerstag die Tier-
schutzorganisation Vier Pfoten
aufmerksam, die die Tiere nun in
ihre Obhut genommen hat.
■ Die Bären seien in der Winterre-
sidenz des mittlerweile flüchtigen
Expräsidenten in den Karpaten in
zwei viel zu kleinen Käfigen gefun-
den worden, hieß es weiter.
■ Vier Pfoten, dessen Notfallteam
die Tiere inzwischen mit Futter
versorgt, sucht eine langfristige
Lösung. Bärenexperte Carsten
Hertwig: „Wir befürchten, dass
die Bären verkauft werden! Gera-
de die Bärenjungen schweben in
großer Gefahr, so in einer nicht
bärengerechten Haltung zu
landen.“ (klh)

Staatsduma und in Sewastopol
mit Angehörigen der russischen
Schwarzmeerflotte. Er traf sich
mit dem Bürgermeister undmit
prorussischen Demonstranten.
Vor wenigen Tagen war bereits
eine Parlamentarierdelegation
der KP Russlands auf der Halb-
insel eingetroffen.

Unterdessen mahnte Nato-
Generalsekretär Anders Fogh
RasmussenRusslandzurZurück-
haltung. „Ich fordere Russland
dringend auf, keineHandlungen
zu unternehmen, die die Span-
nungen verschärfen oder zu
Missverständnissen führen kön-
nen“, sagte Rasmussen zuBeginn
eines Treffens der Nato-Verteidi-
gungsminister in Brüssel.

Infolge der Eskalation haben
die 300.000 Krimtataren einen
Organisationsstab gegründet,
der mit dem ukrainischen In-
nenministerium, der Polizei und
derStaatsanwaltschaft inVerbin-
dung steht.

„Ich fordere Russland
dringend auf, keine
Handlungen zu unter-
nehmen, die die Span-
nungen verschärfen
oder zu Missverständ-
nissen führen können“
NATO-GENERALSEKRETÄR RASMUSSEN

ZU DEN SPANNUNGEN ZWISCHEN DER

UKRAINE UND RUSSLAND

Prorussische Demonstrantinnen applaudieren bei einer Protestveranstaltung vor dem Gebäude der Regionalregierung in Simferopol Foto: Darko Vojinovic/ap
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Ukraine Seit dem Sieg der Maidan-Revolution heißt es immer wieder,

dass eine Sezession der Halbinsel Krim drohe. Ist da was dran?

Wir Krimtataren – auf der Krim
sind wir insgesamt etwa
300.000 Menschen – haben der
Stadtverwaltung von Simferopol
einUltimatumgestellt:Wenndie
Stadtoberen die Lenin-Statue
nicht innerhalb von zehn Tagen
selbst abräumen, wird sie von
unszuFallgebracht. Siewollenes
hinauszögern und reden von ei-
nemReferendumüber die Frage,
wasmit Lenin werden soll.
Das bedeutet, die Krimtataren
unterstützen klar den demo-
kratischen Umbruch in der
Ukraine?
Wir Krimtataren haben eine eu-
ropäischeMentalität. Wir beken-
nen uns zu europäischen Wer-
ten, zudendemokratischenPrin-
zipien, zuMenschenrechten und
zum Schutz von Minderheiten.
Daher unterstützen wir auch die
europäische Ausrichtung der
Ukraine und das Assoziierungs-
abkommen mit der EU. Und zu
dieser europäischen Ukraine
wird die Krim dazugehören.
Aber könnte die Ukraine nicht
zerfallen?

Es ist ein Mythos, dass sich der
Südosten der Ukraine, das Don-
bass, der Schwarzmeerraumund
die Krim, abspalten wollen. Na-
türlich gibt es in Gebieten wie
Luhansk, Charkiw, Donezk, chau-
vinistische Kräfte. Sie gibt es be-
sonders wieder, seitdem Wladi-
mir Putin in Russland an der
Macht ist. Aber man darf eines
nicht unterschätzen – die Jugend
hat sich völlig verändert. Viele
waren im Westen, haben gese-
hen,wie dieMenschen leben, ha-
ben gesehen, wie eine Gesell-
schaft aufgebaut sein kann.
Woranwird das deutlich?
Schauen Sie sich die Bilder von
den Toten auf dem Maidan von
Kiew an. Das sind alles junge Ge-
sichter.Diese Leutewolltennicht
mehr nach sowjetischen Prinzi-
pien leben. Und das macht auch
vor dem Osten nicht Halt. Der
Gouverneur von Charkiw
kommt nicht mehr in sein Büro,
weil das Gebäude seit Tagen von
jungen Leuten belagert wird.
Trotz allem Optimismus, ist
nicht die Gefahr einer Sezes-

sion von der Ukraine auf der
Krim besonders groß?
Am vergangenen Freitag wollte
der Oberste Sowjet der Autono-
men Republik Krim, der von der
Janukowitsch-Partei dominiert
ist, sich an Russlands Präsident
Putin wenden, um Unterstüt-
zung zu erhalten. Es gibt sogar
Stimmen, die behaupteten, dass
Putin bereit war, die Unabhän-
gigkeit der Krim anzuerkennen.
Warumist esnicht zudieserAn-
erkennung gekommen?
Wir Krimtataren haben den Ab-
geordneten ganz klar gesagt:
Wenn das stattfindet, dann mar-
schieren wir da rein in euren
Saal, und dann bleiben wir dort
und blockieren eure Arbeit. Das
haben wir ganz ruhig gesagt, oh-
ne irgendwelche Hysterie. Und
es fand nichts dergleichen statt.
Also gibt es doch Sezessionsbe-
strebungen?
Das muss man den Leuten auf
demMaidanvonKiewganzdeut-
lich sagen: Ohne uns Tataren
würde die Krim längst nicht
mehr zur Ukraine gehören.

„Die Abspaltung ist ein Mythos“
TATAREN Ali Khamzin ist sicher, dass die jungen Ukrainer nicht mehr leben wollen wie zu Sowjetzeiten

INTERVIEW THOMAS GERLACH

taz:HerrKhamzin, inderUkrai-
newurden bereits Dutzende Le-
nin-Statuen vom Sockel ge-
stürzt. Und auf der Krim?
Ali Khamzin: Auf der Krimwur-
den bisher drei Lenins gestürzt.
Das passierte aber immer in der
Nacht. Tagsüber ist es schwierig.
EsgibtnochvieleLeute,dieLenin
beschützen wollen.
Warum?
Nach der Deportation von uns
Krimtataren 1944 wurde die
Krimmit demobilisierten sowje-
tischen Dienstgraden bevölkert,
vonnormalenArmeereservisten
bis zu ausgemusterten KGB-Leu-
ten. Deswegen ist die Halbinsel
heute ein Sammelbecken von
Chauvinisten, Sowjetnostalgi-
kern und Leuten, die dem russi-
schen Präsidenten Putin hörig
sind. Für diese Kräfte sind sowje-
tische Symbole wie Lenin-Sta-
tuennachwievoretwasHeiliges.
WaspassiertmitdemLenin,der
bei Ihnen in Simferopol, der
Hauptstadt der Krim, steht?

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

...................................................................................
Ali Khamzin

■ wurde 1958 in Usbekistan gebo-
ren, wohin sein Volk – die Krim-
tataren – 1944 deportiert worden
waren. In den 1990er Jahren kehrt
er zusammen mit vielen anderen
Tataren zurück auf die Krim. Kham-
zin ist Mitglied des Milli Medschlis
genannten Nationalrats der Krim-
tataren, der aus 33 Personen be-
steht und Organ der Selbstverwal-
tung der Minderheit ist. Dort ist

Khamzin für Au-
ßenbeziehun-

gen zustän-
dig.

Leben. Erst nach dem Zerfall der
Sowjetunion durften sie in ihre
alte Heimat zurückkehren.

Seitdem gibt immer wieder
Konflikte zwischen den musli-
mischen Krimtataren und der
russisch-orthodoxen Bevölke-
rung. Bei Demonstrationen vor
dem Parlament der Hauptstadt
Simferopol amMittwoch kam es
zu Zusammenstößen von Krim-
tataren und Russen, bei denen
zwei Menschen ums Leben ge-
kommen und mindestens 30
verletzt worden sind.

Die Krim war schon immer
ein Zankapfel zwischen Kiew
undMoskau. 1774gerietdieHalb-
insel unter Zarin Katharina der
Großen in das Einflussgebiet des

RussischenReichs. Zuvorwar die
Krim Teil des Osmanischen
Reichs gewesen. Zehn Jahre nach
Ende des ZweitenWeltkriegs hat-
te die Krim den Status einer Pro-
vinz der Russischen Sozialisti-
schen Föderativen Sowjetrepub-
lik innerhalb der Sowjetunion.
Vor60 Jahrenübergabderdama-
lige sowjetische Staatschef Niki-
ta Chruschtschow die Krim der
Ukraine und machte sich damit
selbst ein Geschenk – Chrusch-
tschow ist gebürtiger Ukrainer.
Berühmt ist die Krim auch für
die Jalta-Konferenz, bei der sich
im Februar 1945 die alliierten
Staatschefs FranklinD. Roosevelt
(USA), Winston Churchill (UK)
und Josef Stalin (UdSSR) in der

Zankapfel zwischen Kiew und Moskau
KRIM Die russische Mehrheit will eine Annäherung an Russland, die Tataren wollen nach Europa

BERLIN taz | Die Halbinsel Krim
imSüdostenderUkraine ist poli-
tisch gespalten. Die russische
Mehrheit der rund 2 Millionen
Einwohner lehnt die neue pro-
europäisch ausgerichtete Regie-
rung in Kiew ab. Die Krimtata-
ren, die mit knapp 300.000 Ein-
wohnern 13 bis 16 Prozent derBe-
völkerung auf der Krim ausma-
chen, befürworten dagegen den
Euromaidan.

Das ist nicht verwunderlich:
Das Minderheitenvolk wurde im
ZweitenWeltkrieg der Kollabora-
tion mit Nazideutschland be-
zichtigt und auf Befehl von Sow-
jetführer Stalin nach Zentral-
asien deportiert. Dabei kam
rund die Hälfte der Tataren ums

Stadt am schwarzenMeer trafen,
um über das Schicksal Nazi-
deutschlands zu entscheiden.

Heute ist die Krim eine auto-
nome Republik im Osten der
Ukraine. Die russischen 60 Pro-
zentderBevölkerung fühlen sich
immer noch stark verbunden
mit Moskau. Ukrainer machen
nur rund einViertel der Bevölke-
rung aus. Die Krim ist die Region
mit den meisten russischstäm-
migen Einwohnern, gleichzeitig
aber auch Zentrum des Islam in
der Region.

Russlandhatnachwievorgro-
ßen Einfluss auf die Krim. Die
Hafenstadt Sewastopol, mit
knapp 380.00 Einwohnern die
größte Stadt der Halbinsel, ge-

nießt einen Sonderstatus in der
Ukraine: Hier hat die russische
Schwarzmeerflotte ihren Stütz-
punkt. Expräsident Wiktor Janu-
kowitsch hatte 2010mit Moskau
ausgehandelt, dass Schiffe der
russischenMarine noch bis 2042
den Hafen von Sewastopol nut-
zen dürfen.

Russische Behörden und Or-
ganisationen dominieren außer-
dem im Alltag. Neben der russi-
schen Schwarzmeerflotte legen
auch Schiffe der ukrainischen
Marine imHafen an. Käme es zu
einer militärischen Konfronta-
tion, dann stünden sich auf der
Krim auf beiden Seiten knapp
16.000 Marinesoldaten gegenü-
ber. LJUBA NAMINOVA

Welche Rolle spielt die russi-
sche Schwarzmeerflotte, die in
Sewastopol auf der Krim statio-
niert ist?
Die Schwarzmeerflotte hat eine
unselige Rolle im russisch-geor-
gischen Krieg 2008 gespielt. Ich
denke aber, dass die russische
Marine jetzt keinen Einfluss auf
die Geschehnisse haben wird.
Russland wird sich das hundert-
mal überlegen, bevor es Militär
einsetzt.
Warum?
Putin hat begriffen, dass er nichts
mehr ausrichten kann. Die Men-
schen haben sich hier komplett
verändert.MilitärischeMittel ein-
zusetzen, würde in einem Desas-
ter enden. Außerdemgibt es noch
das Budapester Memorandum
von 1994 (siehe Seite 2), in demdie
USA, Großbritannien und Russ-
land der Ukraine wirtschaftliche
und politische Sicherheit garan-
tieren – als Gegenleistung dafür,
dass das Landdamals seineAtom-
waffen abgegeben hat.
Welche Personen sehen Sie als
politischeAkteure in derUkrai-
ne der Zukunft?
Es muss eine Mischung gehen
aus den Kräften der Orangen Re-
volution von 2004 und Leuten
des Euromaidan von heute.
HatdieOrangeRevolution2004
denn nicht versagt?
Sicher, damals mussten wir alle
Hoffnungen beerdigen. Den-
noch war die Orange Revolution
nicht vergeblich. Denn ohne
Orange Revolution gäbe es heute
keinen Euromaidan. Zu seinen
Akteuren gehören Vitali Klitsch-
ko, Arsenij Jazenjuk und auch
Oleg Tjagnibok von der Partei
Swoboda. Und Julia Timoschen-
ko wird bestimmt auch einen
Platz finden.
Was ist, wenn auch dieser Auf-
bruch scheitert?
Diese Menschen haben eine gro-
ße Verantwortung. Denn wenn
das diesmal wieder so ausgeht
wie bei der Orangen Revolution,
wird es die Ukraine in dieser
Form nichtmehr lange geben.
Wiegroßist IhrVertrauenindie
neuen politischen Führer?
Seit unserer Rückkehr auf die
Krim vor über zwanzig Jahren
kämpfen wir für unsere Rechte.
Und ehrlich gesagt, misstraue
ich tief im Inneren auch ein we-
nig den politischen Gewinnern
des Euromaidan. Wir Krimtata-
ren haben eine andere Kultur
und eine andere Religion. Wir
sind Muslime. Wir sind anders.
Und ich habeAngst, dass uns der
Euromaidanschließlichgenauso
schief anschaut, wie das die Prä-
sidenten Wiktor Juschtschenko
und Wiktor Janukowitsch auch
immer getan haben.

Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen russischsprachigen Bewohnern der Krim und proukrainischen Krimtataren in der Nähe des Parlaments von Simferopol Foto: Baz Ratner/reuters

Foto: privat
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Christian Wulff Ein Gericht in Hannover spricht den Exbundespräsidenten frei.

Es gebe keine Beweise für korruptes Verhalten

„Die Abläufe könntenwie von
der Staatsanwaltschaft dargelegt
sein, sie könnten aber auch an-
ders gewesen sein“, begründet
RichterRosenowdenFreispruch.
Zugleich betont er, auch die Er-
klärungen der Angeklagten sei-
en „nicht ausschließbar“. Wulff
hatte beteuert, von der Kosten-
übernahme erst im Nachhinein
erfahren – und seinem Freund
Groenewold das Geld dann um-
gehend bar erstattet zu haben.

Zumindest von der Freund-
schaft der beiden Angeklagten,
zeigt sich das Gericht vollends
überzeugt: Immerhin habe
Groenewold seinem Freund
Wulff einst ein Handy geliehen,
damit der „gefahrlos mit seiner
neuen Freundin telefonieren
konnte“, führt der Richter aus.

Rosenow äußert vielmehr
grundsätzliche Zweifel am Ver-
fahren: „Ist es wirklich vorstell-
bar, dass sich ein Ministerpräsi-
dent für Peanuts auf ein Unter-
fangeneinlässt,das ihnKopfund
Kragen kosten könnte?“, fragt er.
Dann wendet er sich mit einer
Belehrung an die Medien: „Es
gibt nur schuldig oder unschul-
dig, das ist ganz so wie bei einer
Schwangerschaft: Ein bisschen
schwanger gibt es nicht.“

Das Urteil überrascht kaum
noch. Schon zur Eröffnung des
Prozesses stufte das Gericht den
Vorwurf der Anklage von Be-
stechlichkeit zu Vorteilsannah-
me herab. Nach nur vierWochen
schlug Rosenow bereits die Ein-
stellung des Verfahrens vor, das
ursprünglich bis weit in den
April hinein angesetzt war. Auf
neue Beweisanträge der Staats-
anwälte reagierte er zunehmend
unwirsch. Von einem „Auswärts-
spiel“ für die Ankläger spricht
Oberstaatsanwalt Clemens Eim-
terbäumer dann in seinem
Schlussplädoyer.

Ob sie gegen das Urteil Revisi-
on einlegt, will die Staatsanwalt-
schaft kommende Woche ent-
scheiden. Eine Neuauflage des
Prozesses wäre möglich, wenn
dem Gericht Verfahrensfehler
nachgewiesen werden können.
Eimterbäumer hatte schon in
seinem Plädoyer, anders als üb-
lich, keinStrafmaß, sonderneine
Fortsetzung der Beweisaufnah-
me beantragt. Das Gericht habe
„die vorliegenden Erkenntnis-
quellen nicht ausgeschöpft“.

Wulff selbst erklärt nach sei-
nem Freispruch, er sei „erleich-
tert, dass sichdas Recht durchge-
setzt hat“. Nun wolle er sich „der
Zukunft zuwenden“. Erst einmal
gehe er aber Sohn Linus von der
Kita abholen, gemeinsam mit
Tochter Anna-Lena, die ihn vor
demGericht bereits erwartete.

Erst mal
ausgewulfft
URTEIL Die Richter kritisieren Anklage
undMedien. Wulff erhält Entschädigung

AUS HANNOVER TERESA HAVLICEK

ChristianWulffhat,waserwollte.
Er verlässt das Landgericht Han-
nover an diesem Donnerstag als
unbescholtener Bürger. Der Ex-
bundespräsident ist vom Vor-
wurf der Vorteilsannahme frei-
gesprochen. Für die „erlittenen
Durchsuchungen“, wie es der
Vorsitzende Richter Frank Rose-
now formuliert, stehe Wulff zu-
dem eine Entschädigung zu.

Äußerlich ungerührt lauscht
Wulff inSaal 127desLandgerichts
demUrteil.ÜberdreiMonatesaß
er hier auf der Anklagebank, im
erstenProzess gegeneinbundes-
deutsches Staatsoberhaupt
überhaupt. Erst als Richter Rose-
now die Vorwürfe der Staatsan-
waltschaft noch einmal zusam-
menfasst, regt sich Wulff: Er
schmunzelt, schüttelt immer
wieder den Kopf.

Wulff soll sich 2008 vom
mitangeklagten Filmunterneh-
merDavidGroenewoldmit einer
Einladung zum Oktoberfest kor-
rumpieren lassen haben. Groe-
newold, der amDonnerstag vom
Vorwurf der Vorteilsgewährung
ebenfalls freigesprochen wurde,
soll einen Teil der Hotelkosten,
ein Essen, die Kosten für einen
Babysitter sowie die Bewirtung
im Wiesn-Festzelt übernommen
haben – summa summarum an
die 720 Euro. Als Gegenleistung
soll sich der damalige nieder-
sächsische CDU-Ministerpräsi-
dent auf Groenewolds Bitte hin
beim Siemens-Vorstand für ein
Groenewold-Filmprojekt einge-
setzt haben.

Nur vage Erinnerungen

AusSichtdesGerichts konntedie
Staatsanwaltschaft diese Vor-
würfe in 14 Verhandlungstagen
und bei 26 Zeugenvernehmun-
gen nicht hinreichend belegen.
„Es gibt schlicht keine schlag-
kräftigen Beweise gegen die An-
geklagten“, sagtRichterRosenow.
Engste Mitarbeiter, Wulffs Ex-
Leibwächter, Ex-Frau Bettina
und Promifreunde wie Maria
Furtwängler und Hubert Burda
hatten ausgesagt – und konnten
sich an das Oktoberfest vor fünf
Jahren nur vage erinnern. Dafür
gaben sie Details wie Wulffs Vor-
liebe für Bananensaft und Bar-
zahlungenoderdieGluten-Aller-
gie der Furtwängler zuProtokoll.

SelbstWulffsEx-SprecherOlaf
Glaeseker taugte nicht als Joker
der Anklage. Seine Vernehmung
hatte die Staatsanwaltschaft erst
kurz vor Prozessende nachträg-
lich beantragt, nachdem sie lan-
ge eherpassiv agierte.Dochauch
Wulffs einstigemVertrauten ver-
sagtevorGerichtdasGedächtnis.

taz: Herr Götschenberg, von
den anfänglichen Vorwürfen
gegen den ehemaligen Bundes-
präsidenten, die vor allem von
Medien kolportiert wurden, ist
nicht viel übrig geblieben. Ha-
ben dieMedien versagt?
Michael Götschenberg: Ja, in ge-
wisserHinsicht schon. ImEndef-
fekt hat sich fast alles von dem,
was in den Wochen der Affäre
Wulff auf den Tisch gepacktwur-
de, als belanglos, haltlos oder so-
gar unwahr herausgestellt. Inso-
fern sagt dieser Prozess und sein
Ausgang auch etwas über die Be-
richterstattung seinerzeit aus.
Gab es aus Ihrer Sicht eine be-
wusste Medienkampagne ge-
gen ChristianWulff?
Zumindest ein Teil der Medien
war damals mit einer Mission
unterwegs. Meines Erachtens
ging es darum, den Mann aus
dem Amt zu entfernen. Ich wür-
de nicht alle über einen Kamm
scheren, aber zumindest der
Bild-Zeitung würde ich attestie-
ren, dass sie eine Kampagne ge-
gen Wulff gefahren hat. Mit Si-
cherheit.
Wie zeigte sich das?
Spätestens ab Mitte Januar 2012
waren alle Vorwürfe auf dem
Tisch und es ging erkennbar nur
noch darum, die Affäremit allen
denkbarenMitteln am Laufen zu
halten. Im Präsidialamt gingen
die absurdesten Fragen ein: zum
Beispiel ob zutreffend sei, dass
Wulff bei seiner Wahl zum Schü-
lersprecherMitschülermit After

Eight bestochen habe. Als letztes
Mittel folgte der Druck auf die
Justiz, doch endlich ein Ermitt-
lungsverfahren einzuleiten.
Welche Interessen wurden da-
mit verfolgt?
Zum einen ging es ganz einfach
um Quote und Auflage, also um
ökonomische Gründe – die Affä-
re Wulff hat sich über Wochen
hinweg sehr gut verkauft. Zum
anderenwürde ich sagen, dass in
den Medien einige davon über-
zeugt waren, dass Wulff die fal-
sche Besetzung für das Amt des
Bundespräsidenten war, dass er
dem Amt nicht gewachsen war.
Die Medien haben also ver-
sucht, politischEinfluss zuneh-
men?
Ja. Ich würde sagen, die Medien
haben sich in einen regelrechten
Machtkampf mit dem Bundes-
präsidentenbegeben. Siewollten
über Sein oder Nichtsein dieser
Präsidentschaft mitentscheiden.
Dazu muss man allerdings sa-
gen, dass dies nur möglich war,
weil die Politik ihrer Rolle nicht
gerecht geworden ist. Es wäre an
derPolitikgewesen,diesespoliti-
scheProblem„Präsidentenkrise“
zu lösen. Stattdessen hat sie sich
weggeduckt und die Lösung die-
serKrisedenMedienüberlassen.
Viele sagten später:Wermit der
„Bild“-Zeitung ins Bett gehe,
müsse sich nicht wundern,
wenn er später fallen gelassen
werde, hieß es. Ist das so?
Es besteht überhaupt kein Zwei-
fel daran, dass ChristianWulff ei-

„Haltlos oder sogar unwahr“
JOURNALISTEN Manche Medien haben sich in einen Machtkampfmit Wulff
begeben, sagt Autor Michael Götschenberg – und stellten absurdeste Fragen

nenmaßgeblichen Teil dazu bei-
getragen hat, dass er am Ende
nur noch zurücktreten konnte.
MitdemManagementdieserKri-
sewar er völlig überfordert, er ist
regelrecht abgesoffen. Richtig ist
auch, dass er als Ministerpräsi-
dent in Niedersachsen eine Art
Geschäftsbeziehung mit der
Bild-Zeitung gepflegt hat, die na-
türlich auch zu seinem Nutzen
war: Schöne Geschichten, exklu-
sive Bilder für die Bild-Zeitung,
im Gegenzug dann eine freund-
liche Berichterstattung über den
Ministerpräsidenten Wulff. Das
war damals zum beiderseitigen
Vorteil.
Erinnert Sie dieWulff-Affäre an
den Fall Edathy heute?
In mancherlei Hinsicht schon,
und zwar sowohl, was die Staats-
anwaltschaft, als auch, was die
Medien betrifft. Man konnte das
sehr gut in den ersten Stunden
der Berichterstattung über den
Fall Edathy beobachten, gerade
bei den Onlinemedien. Da wur-
den innerhalb von Stunden aus
Vermutungen plötzlich Fakten.
DasSchlimmsteist,dassallevon-
einander abschreiben. Niemand
macht sich mehr die Mühe, zu
überprüfen, ob überhaupt zu-
treffend ist, was behauptet wird.
Das war bei Wulff auch so. Daran
sieht man, in welcher Skandali-
sierungsspirale sich die Medien
befinden, weil der Druck, immer
neue Schlagzeilen zu produzie-
ren, immer größer wird.

INTERVIEW: LAN-NA GROSSE

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

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

Die Wulff-Chronik

■ 25. Oktober 2008: Christian
Wulff erhält von einer Unterneh-
mergattin einen privaten Haus-
kredit über 500.000 Euro.
■ 18. Februar 2010: Wulff antwor-
tet im niedersächsischen Landtag,
er pflege keine geschäftlichen Be-
ziehungen zu dem Unternehmer.
Den Kredit verschweigt er.
■ 13. Dezember 2011: Die Bild-Zei-
tung berichtet erstmals über
Wulffs Hauskauf-Finanzierung.
Zuvor hatte Wulff auf der Mailbox
von Bild-Chefredakteur Kai Diek-
mann gedroht.
■ 16. Februar 2012: Die Staatsan-
waltschaft beantragt die Aufhe-
bung der Immunität Wulffs.
■ 17. Februar 2012: Wulff erklärt
seinen Rücktritt. Die Staatsan-
waltschaft beginnt zu ermitteln.
■ 2. März 2012: Die Polizei durch-
sucht Wulffs Wohnhaus.
■ 13. März 2013: Staatsanwalt-
schaft bietet an, das Verfahren ge-
gen Geldauflage einzustellen.
■ 9. April 2013: Wulffs Anwälte
lehnen das Angebot ab.
■ 12. April 2013: Die Staatsan-
waltschaft klagt Wulff an.

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

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

Michael Götschenberg

■ 44, ist Leiter des MDR-Haupt-
stadtbüros und Autor des Buchs
„Der böse Wulff. Die Geschichte

hinter der Ge-
schichte und

die Rolle der
Medien“.

Foto: ARD

„Das Charakteristische an ihm ist seine Normalität“, sagte der Gerichtszeichner gestern über Christian Wulff Foto: Julian Stratenschulte/dpa
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Medizinische Hilfe

für Wohnungslose

„Kommen Sie rein – egal wer Sie sind ist!“ Jahrelang hat Martin

MüllerMenschenbehandelt, die als „nicht praxistauglich gelten“

bungsmittel herhaltenkann. Sei-
nen Vorrat an Medikamenten
trägt er in zwei Arztkoffern bei
sich. Wo die Medikamente her-
kommen? Aus einem langsam
gewachsenen Spendennetzwerk,
aber das reicht nicht immer.
Dann stellt er ein Rezept aus und
sagt: „Gehen Sie in diese Apothe-
ke! Stellen Sie keine Fragen!“
Manchmal kannmannurhelfen,
wenn nicht alle Vorschriften ge-
nau eingehalten werden.

Ursprünglich war er Chirurg
mit eigener Praxis: „Die höchste
Kunst des Chirurgen müsste ei-
gentlich darin bestehen, Patien-
ten überflüssige Operationen
auszureden. Nur kann man da-
mit kein Geld verdienen.“ Ende
der 90er ging er, unmittelbar
nach dem Krieg, als Arzt in den
Kosovo, und 2008 dachte er an
baldigen Ruhestand. Die für un-
konventionelle Wege bekannte
ärztliche Leiterin des Sozialpsy-
chiatrischen Dienstes der Stadt
Dortmund, Dr. Ulrike Ullrich,
versuchte damals, die Stelle mit
einem geeigneten Arzt zu beset-
zen. Keiner wollte den Job ma-
chen, Müller nahm ihn und hat
es nie bereut. Jetzt ist er 67 und
muss vonAmtswegen aufhören,
der Nachfolger, Jens Feigel, ist
schon da, war aber auch nicht
leicht zu gewinnen.

Auf Augenhöhe

Müller ist keiner, der große Wor-
te macht. Er hört zu, lässt sich
abernichteinwickelnvondenoft
endlosen Geschichten nicht ge-
lingen wollender Lebenswege, er
ist kein Pastor und kein Thera-
peut, sondern eben Arzt, lässt
sichnicht umhauenvonden täg-
lichen Tragödien, von den Ge-
schichten, die oft mit Gewalt,
Tod, körperlichen und seeli-
schen Verletzungen zu tun ha-
ben. Wichtig ist ihm, den Men-
schen auf Augenhöhe zu begeg-
nenund: „Nichtwerten, nichtur-
teilen.“

Wenn es klopft, ruft er auf-
munternd: „Kommen Sie rein –
egal wer Sie sind!“ Nur wenn die
Sprechzeit um ist und noch je-

mand zu ihm will, kann er sehr
bestimmtwerden: „Feierabend –
Kommen Sie morgen wieder!“
Der barsche Ton irritiert zu-
nächst. Aber viele Leute aus der
Szene entwickeln ein tragisches
Talent für falsches Timing – Fris-
ten bei Ämtern zu versäumen,
Arztterminevergessen, den Inte-
grationskurs zum wiederholten
Mal verpassen. Oder sie klopfen,
wenn es zu spät ist.

DasStreetwork-CaféanderLe-
opoldstraße liegt im Keller eines
Parkhauses. Zu lauter Musik und
umgebenvonbedrohlichgroßen
Hunden flößen sich Punks und
junge Menschen mit durchge-
strichenen Hakenkreuzen auf
den Lederjacken Kaffee ein, mit-
tags gibt es Eintopf, alles andere
ist verboten.

Die junge Frau mit der Woll-
mütze könnte äußerlich fast als
Mann durchgehen, ein guter
Schutz fürdas LebenaufderStra-
ße. Sie hatte eine Überweisung
zur Entgiftung. „Vor einem Jahr“,
stellt der Doc ohne Vorwurf fest.
Sie habe es halt verpeilt, aber
grundsätzlich habe sich an ihrer
Einstellung nichts geändert. Wie
diedennsei? „Na ja, füreinLeben
ohne Drogen natürlich.“

„Was Menschen hier ertragen
und immer noch behaupten, es
ginge ihnen gut, übersteigt
manchmal das Vorstellungsver-
mögen“, sagt Müller. Auch Herrn
L. geht es gut. Darum will er gar
nicht zum Doc. Eigentlich ist er
heute nur in der Beratungsstelle
der Diakonie für Wohnungslose,
weil er hofft, einen Platz bei ei-
nem betreuten Wohnprojekt zu
ergattern. Krankenschwester
Heike Ester, die den Arzt im
Wechsel mit einer Kollegin un-
terstützt, bittet den Mann trotz-
dem in den Behandlungsraum.
Seine Hände zittern, er ist
schweißüberströmt – Verdacht
auf Lungenentzündung. Den Be-
cher, um das Antibiotikum zu
schlucken, kann er kaum halten.

Schwester Heike holt ihm tro-
ckene Klamotten aus der Klei-
derkammer. Ob er wiederkom-
menwird, obdieBehandlungan-

schlägt? „Man darf hier keine Er-
wartungen über den Tag hinaus
haben“, hat Martin Müller ge-
lernt. „Ich habe über 1.600 Pati-
entenbetreut–einerwar237-mal
beimir, andere kommeneinmal,
einige kommen über lange Zeit -
und sind dann auf einmal ver-
schwunden.“ Immer wieder gibt
es Fälle, in denen sich jemand
aufrappelt und doch später wie-
der abstürzt. „Schrecklich“, sagt
Müller, aber „wir geben niemals
und niemanden auf“.

Die Frauenübernachtungs-
stelle derDiakoniewirkt nicht so
düster und bunkerartig wie das
Pendant für Männer. Frauen, die
hier Schutz finden, fliehen mit-
unter vor häuslicher Gewalt –
wie FrauW. IhrMannhat siewie-
derholt angegriffen, immer wie-
der ist sie zu ihm zurückgekehrt.

Doc Müller
An die 1.600 Patienten kamen zuMartin Müller. „Nicht urteilen, nicht werten“, hat er gelernt. Heute praktiziert er zum letzten Mal

Immer wieder rappelt
sich jemand auf und
stürzt wieder ab. „Wir
geben niemanden
auf“, sagt Müller

AUS DORTMUND ANDREAS HUB/

LAIF (TEXT UND FOTOS)

„Dasind ja Freundevonmirdran
erstickt. Wenn du immer das
Sperma schluckst, also das setzt
sich da hinten im Hals fest, da
kannst du echt dran ersticken.
Und die Leute sagen dann: Selbst
schuld. Ja, ja, wir sind alle ganz
schön angeschlagen.“ Das Geld,
das beim Anschaffen rum-
kommt, verbrennt sie in ihren
Venen. Sie würde gern aufhören.
MitderProstitution,mitdemHe-
roin. Die meisten hier würden
gern aufhören, morgen oder so.
Doc Müller bleibt gelassen und
freundlich: „Kommen Sie ruhig
öfter zu mir rein, dann weiß ich,
wie es Ihnen geht. Und lassen Sie
sich heute nicht verführen!“
Heute, antwortet die junge Frau
beinahe fröhlich, heute bestehe
überhaupt keine Gefahr: „Heute
muss ich den ganzen TagWäsche
machen.“

Der Mediziner hat viele sol-
cher Geschichten zwischen Bru-
talität und Banalität gehört in
den letzten sechs Jahren, seit er
zu demwurde, was aufmanchen
Briefen an ihn steht: „Obdachlo-
senarzt Dr. Müller, Dortmund“.
Die Post kommtan. Erwill es den
Menschen leicht machen, ihn zu
finden, geht ihnen so weit wie
möglich entgegen. „Aufsuchen-
de medizinische Hilfe“ nennt
man das.

„Herr Doktor, ich schwör“

An zehn Stellen in der Dortmun-
der Nordstadt klebt Martin Mül-
ler stundenweise mit Heftpflas-
ter einen Zettel an: „Hier geht’s
zum Doc.“ So nennen ihn seine
Klienten. Er sagt, „Klienten“ klin-
ge neutraler als „Patienten“. Die,
die zu ihm kommen, sind „nicht
praxiskompatibel“, wie es auf Be-
hördendeutsch heißt, Men-
schen, die nicht krankenversi-
chert sind, die kein Geld für eine
Behandlung oder für Medika-
mentehaben,dienicht schönan-
gezogen sind und manchmal
nicht gut riechen. Wohnungslo-
se, Junkies, Alkoholkranke, Zuge-
wanderte aus Bulgarien und Ru-
mänien, Menschen, die sich in
Hinterhöfen und Toreinfahrten
prostituieren, seitdem die Stadt
DortmunddenStraßenstrichvor
drei Jahren geschlossen hat.
Menschen, die sich auf dem Ar-
beiterstrich an derMallinckrodt-
straße verkaufen, wo man mor-
gens um 6 Männer findet, die
fast jede Arbeit für fast kein Geld
zu tun bereit sind.

Menschen, denen viele nicht
mal die Hand geben würden.
Martin Müller kommen sie oft
sehr nah. Er kennt keine Berüh-
rungsangst. Selten trägt er Latex-
handschuhe – Samthandschuhe
aber auch nicht: „Jetzt quasseln
SiemirdochnichtdieHuckevoll,
Sie machen mich ja ganz be-
kloppt“, unterbricht er einen er-
regtenMann. Die Polizei hat ihm
ein Medikament weggenom-
men. „Herr Doktor, ich brauch
das wegen meiner epileptischen
Anfälle.“ – „Die Polizei hat Ihnen
das weggenommen, weil es als
Heroinersatz auf der Straße ge-
handelt wird.“ – „Herr Doktor,
ich schwör, ich hab noch nie auf
der Straße Tabletten vertickt,
nicht mal ’ne Aspirin.“

Viel Stärkeres gibt es bei Doc
Müller auch nicht – vor allem
nichts, das als Ersatz für Betäu-

Zu Müller kommt sie heute nur
wegen ihrer Erkältung. Mit den
schlimmen Geschichten halten
die Menschen oft hinterm Berg.
Lieber eine Krankheit, die man
leicht hinter sich lassen kann. In
der Hand hält die Frau eine Kaf-
feetasse mit der Aufschrift „Ich
bin ein Glückskind.“

Die eigenen Abwehrkräfte
stärkt Doc Müller mit einer rigo-
rosen Diät aus selbst gedrehten
Zigaretten, schwarzer Schokola-
de – nicht unter 70 Prozent Ka-
kaoanteil – und schwarzem Kaf-
fee, den er gelegentlichmit Chili
nachwürzt. Im letzten Sommer
musste er sich selbst für einige
Tage in die Klinik begeben – das
nächstgelegene Krankenhaus
kam dafür nicht infrage: „Der
Kaffee ist ungenießbar.“

Alkohol- und Tabakwerbung
würde er verbieten. Ausgerech-
net er, ein engagierter Raucher?
„Engagierter Raucher? Was soll
das denn sein?“, fragt er zurück.
Aber, auch wenn er das in offizi-
eller Funktion nicht so deutlich
aussprechen darf, Heroin würde
er wohl freigeben. „Mit Heroin –
imGegensatz zu Alkohol – könn-

te man ein relativ normales Le-
ben führen. Es sind die Umstän-
de, an denen die Leute sterben:
unsaubere Spritzen, verunrei-
nigtes Heroin, Hepatitis, HIV.
Und im weiteren Sinne die fast
immer damit verbundene Kri-
minalität.“

Der Ton zwischen Arzt und
Klienten kennt das Sie und das
Du, Herzlichkeit, Autorität und
Kumpelhaftigkeit,Missverständ-
nisse inbegriffen. Dem Junkie,
der wissen wollte, wie man sich
fachgerecht in die Leiste spritzt
(weil alle anderen Venen ver-
narbt sind),mochteerkeinenRat
geben, einer Frau mit Gewichts-
problem auch nicht: „Herr Dok-
tor, was halten Sie denn von die-
sen Schlankheitspillen? Die an-
deren Frauen machen das mit
Koks, aber ich will ja jetzt clean
bleiben.“ Müller fragt nach der
Ernährung. „Fast nichts. Nur Nu-
deln, Pommes, Chips.“

Tatsächlich ist die Atmosphä-
re oft weniger trist, als man von
außen vermuten würde. Dass S.
sich, nicht ganz nüchtern, im
Bett umdrehte, im Metallgitter
des Fußteils hängen blieb und
dabei den Zeh brach, bleibt
schmerzhaft. Ist aber trotzdem
ziemlich komisch. S. ist eine Art

gute Seele im Café Berta, mit
dem die Stadt eine „Aufenthalts-
gelegenheit für Alkohol konsu-
mierende Personen“ geschaffen
hat:mitgebrachtes Bier – ja, alles
andere – nein; bei Schlägereien
droht Hausverbot. Die Stamm-
gäste fühlen sich als große Fami-
lie, es gibt sogar einen eigenen
BVB-Fanclub.

DasCaféBerta istdemArztbe-
sonders ansHerzgewachsen.Die
Klienten kennen den Weg: an
Dartscheibe und Tresen vorbei,
durch die Küche ins Hinterzim-
mer. Einer von Müllers letzten
Arbeitstagen endet hier. P. ist vor
25 Jahren aus Polen gekommen
und spricht geschliffen Deutsch.
Als er noch auf der Straße lebte,
zündete jemand nachts seinen
Schlafsack an. Die Brandwunden
sind bis heute nicht richtig ver-
heilt. „Ichwürde gern in ein paar
Jahren bei Ihnen vorbeikom-
men“, meint P. zum Abschied,
„nachsehen, wie es Ihnen geht,
und erzählen, dass ich clean bin,
keinen Alkohol mehr trinke und
Arbeit habe. Aberwennnicht…“
– „Dann fahr zur Hölle!“, sagt der
Doc rau, aber herzlich.

Sprechstunde bei Martin Müller. Ein Mann zeigt sein verwundetes Bein, seine Frau hilft ihm dabei

Der Arzt in einem ruhigen Moment in seiner Praxis
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NACHRICHTEN

ARBEITSMARKT

Der Winter ist gut überstanden
PSYCHIATRIE-VERWAHRUNG

Sieben Straftäter
klagen erfolgreich

KARLSRUHE | Das Bundesverfas-
sungsgericht hat denKlagen von
sieben Straftätern stattgegeben,
die nach Verbüßung ihrer Haft-
strafen in psychiatrischen Klini-
kenverwahrtwerden sollten.Die
Richter forderten die zuständi-
gen Gerichte in dem Beschluss
auf, die geplante Unterbringung
erneut zu prüfen und besonders
strenge Maßstäbe anzulegen.
Das Therapie-Unterbringungs-
gesetz müsse „verfassungskon-
form“ ausgelegt werden. Ob sich
danach der Wunsch der Kläger
nach Freilassung erfüllt, ist aber
offen. (afp)

MISSBRAUCHSBEAUFTRAGTER

Amt wird wohl nicht
gesetzlich verankert

GÜSTROW | Der Missbrauchsbe-
auftragte der Bundesregierung,
Johannes-Wilhelm Rörig, hat
sich verärgert darüber gezeigt,
dass es in dieser Wahlperiode
wahrscheinlich keine gesetzli-
che Verankerung seines Amtes
geben wird. Dies sei angesichts
der enormen Bedeutung dieses
Themas nicht nachvollziehbar,
sagte Rörig in Güstrow. In der
Großen Koalition gebe es trotz
des aktuellen Kinderpornogra-
fie-Verdachts gegen den SPD-Po-
litiker Sebastian Edathy offen-
sichtlich nicht den dafür not-
wendigen Konsens. (dpa)

SYRIEN-FLÜCHTLINGE

Innenminister für
weitere Aufnahmen

BERLIN | Die Innenminister von
Bund und Ländern wollen auch
über die bislang beschlossenen
Kontingente hinaus Flüchtlinge
aus Syrien aufnehmen. Nach ei-
nem gemeinsamen Treffen teil-
ten die Beteiligten gestern mit,
man sei sich einig, „dass auch
nach Ausschöpfung der vorhan-
denen Kontingente und bisheri-
gen Aufnahmemöglichkeiten
Syrern aus der Krisenregion in
Deutschland weiter Schutz ge-
währt werden soll“. Über Art und
Umfang müsse noch während
der derzeit laufenden Verfahren
entschieden werden. (epd)

DAS WETTER

Noch mal etwas
Schmuddelwetter

Die trockenen Abschnitte kön-
nen heute anfangs gezählt wer-
den, und zwar von NRW bis zur
Nordsee,vonSachsenbiszurOst-
see und amAlpenrand. Die Süd-
hälfte startet sonst eher nasskalt
in den Tag, über 500 Meter
schneit es. Am Nachmittag gibt
es dann auch in der Nordhälfte
einzelneSchauer, genOstenwird
es etwas freundlicher mit teils
sogar heiterenAbschnitten. Dort
bleibt es auch meist tro-
cken. Die Höchsttem-
peraturen liegen
zwischen 4 und
12 Grad.

Migranten droht Edathy-Effekt
DOPPELPASS Die SPD
zerlegt sich in Bund
und Ländern über
den Kompromiss
zur Optionspflicht.
Die Union pocht
derweil auf den
Koalitionsvertrag

VON DANIEL BAX

Die Edathy-Affäre bringt die SPD
unter Druck. In den Ländern
gebensichdieParteioberennoch
kämpferisch. Wer erwarte, „dass
die SPD jetzt imBüßerhemdauf-
tritt, der ist schief gewickelt“, er-
klärte der Berliner SPD-Chef Jan
Stöß dem Kölner Stadt-Anzeiger.
Und der hessische SPD-Chef
Thorsten Schäfer-Gümbel tönte:
„Wer glaubt, uns angesichts der
schwierigen Lage indie Eckedrü-
cken zu können, dem kann ich
nur sagen: Vergiss es!“ Doch in
Berlingabdie SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi bereits
klein bei: Die SPD stehe zum
Koalitionsvertrag, erklärte sie
schmallippig. Indirekt pfiff sie
damit eine SPD-Initiative aus
den Bundesländern zurück.

Durchdie SPDgeht einRiss. Es
geht dabei um den Kompromiss
zur doppelten Staatsbürger-
schaft, dem die SPD-Spitze zuge-
stimmt hat. Bisher müssen sich
Einwandererkinder imAlter zwi-
schen 18 und 23 Jahren entweder
für die Staatsangehörigkeit der
Eltern oder die deutsche ent-
scheiden. Union und SPD haben
sich im Koalitionsvertrag darauf
geeinigt, diese umstrittene Opti-
onsregelung für in Deutschland
„geborene und aufgewachsene“
Kinder abzuschaffen. Dabei

In Merseburg eskaliert die
ausländerfeindliche Gewalt

DRESDEN taz | Imsachsen-anhal-
tischen Merseburg sind zum
dritten Mal binnen einer Woche
Ausländer angegriffen und zum
Teil verletzt worden. Der jüngste
Übergriff galt am Mittwocha-
bend einemAfrikaner, der zufäl-
lig am Büro des Landtagsabge-
ordneten Sebastian Striegel von
Bündnis 90/Grüne vorbeikam.
Nicht zufällig hielt sich dort al-
lerdings eineGruppevonetwa 15
Neonazis auf. Im Büro fand die
Vorbesprechung für eine De-
monstration gegen die ebenfalls
von der rechten Szene für Sonn-
abend angemeldete Kundge-
bung „Asylflut stoppen“ statt.
Nach Auseinandersetzungen
nahm die Polizei neun Verdäch-
tige fest, darunter drei Frauen.

In den Tagen zuvor waren in
Bahnhofsnähebereits ein junger
Somalier und ein 41-jähriger
Algerier zusammengeschlagen
worden. Wegen des Ausfalls der
Überwachungskameras am
Bahnhof existieren keine Video-
aufzeichnungen von den
Übergriffen. Ein 31-jähriger Tat-
verdächtiger, der dem Algerier
das Nasenbein brach und dessen
Rucksack entwendete, konnte
inzwischen festgenommen wer-
den.

Auch die am Mittwochabend
festgenommenen Personen sind

der Polizei bereits wegen rechts-
motivierter Straftaten bekannt.
Sie sollen vor dem Abgeordne-
tenbüro den Hitlergruß gezeigt
und fremdenfeindliche Parolen
gerufen haben. Nach Beobach-
tungen von Sebastian Striegel
wurde sogar einMesser gezogen.
Körperlich Verletzte gab es am
Mittwochabend aber nicht.

Striegel schätzte gegenüber
dem MDR die rechte Szene in
Merseburg als nicht sehr groß,
aber neuerdings deutlich selbst-
bewusster ein. „Es gibt einemas-
sive Eskalation der Gewalt in den
letzten Tagen“, sagte Striegel. Die
Attacke vor seinem Büro be-
zeichnet er in einer Erklärungals
„Versuch gezielter Einschüchte-
rung“ wegen der am Sonnabend
geplanten Gegendemonstration.
Striegel vermutet Überschnei-
dungen des Täterkreises mit
dem der Organisatoren und ver-
langt ein Verbot der Anti-Asyl-
Demonstration. Ausdrücklich
dankter jedochderPolizei für ihr
schnelles Eingreifen und die
Vielzahl von Zeugenbefragun-
gen.Unterstützungerhieltervon
seiner Fraktionschefin im Mag-
deburger Landtag, Claudia Dal-
bert, die dieAttackenals „Angriff
auf alle Demokratinnen und De-
mokraten“ bezeichnete.

MICHAEL BARTSCH

ANGRIFF Vor Asyl-Demonstrationen am Samstag
häufen sich rechte Einschüchterungsversuche

Arbeitsagentur Wiesbaden Foto: dpa

Exit-System(EES) „nichtauchzur
Verhütung und Verfolgung
terroristischer und sonstiger
schwerwiegender Straftaten ge-
nutzt werden könne“, heißt es in
der Antwort von Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU). Seine eigene Meinungs-
bildung in dieser Frage sei „noch
nicht abgeschlossen“.

Mit den biometrischen Daten
will Brüssel unter anderem die
Kontrollen an den 1.800 EU-
Grenzübergängen automatisie-
ren.Grenzkontrolleure,diePässe
abstempeln, werdenüberflüssig.

Die neue Bundesbeauftragte
für Datenschutz, Andrea Voß-
hoff (CDU), steht der Schaffung

des biometrischen Ein- und Aus-
reiseregisters „grundsätzlichkri-
tisch gegenüber“, sagt sie der taz.
„Das EESwäre eineDatei von un-
verdächtigen Reisenden aus
Drittstaaten. Ein allgemeiner Zu-
griff darauf für polizeiliche
Zwecke ist abzulehnen.“

Andersals ihrVorgängerPeter
Schaar legt sich Voßhoff jedoch
nicht fest: „Eine Erweiterung des
Zwecks der Datei“ – also die Nut-
zung zur Kriminalitäts- und Ter-
rorbekämpfung – könne „disku-
tiert werden, wenn die Erforder-
lichkeit und die Verhältnismä-
ßigkeit des EES überzeugend be-
gründet worden sind“. Schaar
hatte das System abgelehnt.

Zeigt her eure Hände
EUROPA Ab 2018 werden an den EU-Grenzen die Fingerabdrücke genommen. Ob sie auch der Polizei
zugänglich sein werden, ist strittig. Die neue Datenschutzbeauftragte lehnt das ab, lässt aber Spielraum

BERLIN taz | Touristen, Ge-
schäftsreisende, Studenten: Je-
der,der indieEuropäischeUnion
einreist, soll ab 2018 alle zehn
Fingerabdrücke abgeben – so
plant es die EU-Kommission. Ei-
ne Mehrheit der EU-Staaten hat
jetzt erklärt: Sie wollen das 1,1
Milliarden Euro teure Ein- und
Ausreiseregister nur, wenn die
Daten von Anfang an auch der
Polizei zur Verfügung gestellt
werden. Das geht aus einer Ant-
wortderBundesregierungaufei-
ne Anfrage der Linken-Abgeord-
neten Ulla Jelkpe hervor.

Die meisten Mitgliedstaaten
hätten „Zweifel am Kosten-Nut-
zen-Verhältnis“, wenn das Entry-

Die Linken-Politikerin Ulla
Jelpke warnt vor den „bürger-
rechtlichen Kosten“ des EES:
„Reisende in die EU werden un-
ter einen pauschalen General-
verdacht gestellt“, sagt sie. Die
Bundesregierung spreche von
Verhältnismäßigkeit, „als ginge
es darum, bei hohen Kosten für
die Schaffung neuer Datenban-
ken möglichst vielen Behörden
einen Zugriff auf diese Daten zu
verschaffen.“

Dass schon diemilliardenteu-
re Datensammlung an sich „voll-
kommen unverhältnismäßig“
sei, spiele für de Maizière offen-
sichtlich keine Rolle.

CHRISTIAN JAKOB

NÜRNBERG | Der deutsche Ar-
beitsmarkt ist gut durch den
Winter gekommen. Im Februar
blieb die Arbeitslosenzahl nahe-
zu unverändert; wie schon im
Dezember und Januar fiel damit
die Entwicklung günstiger aus
als fürdie Jahreszeitüblich, teilte
die Bundesagentur für Arbeit
mit. Laut BA-Chef Frank-Jürgen
Weise bessern sich „allmählich“
auch die Perspektiven für Ar-
beitslose wieder. Insgesamt
suchten zuletzt knapp 3,14 Mil-
lionenMenscheninDeutschland
einen Job, 2.000 mehr als noch
im Januar. Die Arbeitslosenquo-
te blieb unverändert bei 7,3 Pro-
zent. Im Vergleich zum Vorjah-

debescheinungnachweisen,dass
sie mindestens zwölf Jahre in
Deutschland gelebt haben. Die
SPD ist davon nicht begeistert. Er
setze den Koalitionsvertrag nur
„buchstabengetreu“ um, vertei-
digte sich deMazière dagegen.

Nun droht der Streit auf offe-
ner Bühne auszubrechen. Drei
Länder, wo die SPDmit den Grü-
nen regiert, sind vorgeprescht:
Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein und Rheinland-Pfalz
wollen imMärz im Bundesrat ei-
ne Initiative einbringen, die so-
genannte Optionspflicht ganz
abzuschaffen. Die Union zeigte
sich empört und forderte SPD-
Chef Sigmar Gabriel auf, ein
„Machtwort“ zu sprechen. Alles
andere sei ganz klar ein „Ver-
tragsbruch“, schäumte der CDU-
Bundesvize Thomas Strobl.

Die SPD steckt damit in der
Bredouille. Der Gesetzentwurf
aus dem Bundesinnenministeri-
um sei „noch nicht der Weisheit
letzter Schluss“, sagte der SPD-
Parteivize Ralf Stegner aus
Schleswig-Holstein. Andere Län-
der, in denen die SPDmitregiert,
darunter Nordrhein-Westfalen,
Hamburg, Bremen und Nieder-
sachsen, teilen die Kritik, beteili-
gen sich aber nicht am Bundes-
ratsvorstoß.

Baden-Württembergs Integra-
tionsministerin Bilkay Öney
(SPD) mahnte gegenüber der taz
„eine unbürokratische Lösung“
an. Der Entwurf von de Mazière
bedeute „letztlich für den Staat
nur Aufwand und Kosten“. Auch
Aydan Özoguz, SPD-Vize und
Staatsministerin für Integration,
sagte der taz: „Es gilt eine ver-
nünftige Lösung zu finden, um
denAufwandfürdieKommunen
sogeringwiemöglichzuhalten.“
Die Hoffnung darauf schwindet
in Berlin abermit jedem Tag.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Der Gesetzentwurf
sei „noch nicht
der Weisheit letzter
Schluss“, meint
SPD-Vize Ralf Stegner

blieb unklar, was genau unter
„aufgewachsen“ zu verstehen ist.

Vor zwei Wochen hat nun In-
nenminister Thomas deMazière
(CDU) dazu einen Gesetzensent-
wurf vorgelegt, der jetzt mit den
Ministerien abgestimmt werden
muss. Demnach sollen Betroffe-
ne einen deutschen Schulab-
schluss vorweisen, wenn sie den
deutschen Pass behalten wollen.
Alternativ könnten sie per Mel-

Einwanderer und ihre Kinder kriegen kein Gesetz aus einem Guss Foto: ap

res-Februar gab es einen Rück-
gang der Arbeitslosenzahl um
18.000. Saisonbereinigt verrin-
gerte sich die Arbeitslosenzahl
um 14.000. (afp)
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So geht’s doch auch: Beim CSD
in Berlin Foto: Stefan Boness

Ein Überflieger lenkt das
Hauptstadt-Kulturressort

BERLIN taz |Berlinhateinenneu-
en Kulturstaatssekretär – und
der heißt TimRenner. Der bishe-
rige Musikmanager und Autor
soll Ende April den Posten des
jüngst nach Steuerhinterzie-
hung zurückgetretenen André
Schmitz übernehmen. Berlins
Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) stellte den
49-jährigen Renner, früher Chef
des Musiklabels Universal und
derzeit Geschäftsführer der Fir-
mengruppe Motor Entertain-
ment, am Donnerstag als
Schmitz’ Nachfolger vor.

LautWowereit soll Renner den
Kurs seines Vorgängers fortset-
zen. „ErwirdsicherneueAkzente
setzen, aber wir sind uns einig,
dass es keine radikalen Umbrü-
che geben wird“, sagte Wowereit.
Renner sprach von einer „un-
glaublichenEntwicklung“ inBer-
lin, „diemaßgeblich durch Krea-
tive und Kulturschaffende be-
stimmt“ worden sei.

Renner tummelt sich seit En-
de der 80er Jahre im Musikbusi-
ness. Nachdem der gebürtige
Berliner sein Germanistikstu-
dium abbrach („zu langweilig“),
kam er 1986 als Praktikant bei
der Plattenfirma Polydor in die
Musikwirtschaft. Acht Jahre spä-
ter gründete er mit Motor Music
sein eigenes Label, bei dem etwa
Tocotronic oder Rammstein – als
deren Entdecker er gilt – unter
Vertrag standen. 1998 wurde
Renner Chef von Universal
Deutschland und gliederte Mo-
tor Music ein. Als er Universal
2004 verließ, gründete er Motor
Entertainment, das Label, Radio

und ein Online-Musikmagazin
zugleich betreibt.

Renner war mit seiner Karrie-
re vom Szene-Macher, der Tou-
ren organisierte und kleine La-
bels betrieb, umdann Chef eines
Riesenkonzerns zu werden, im-
mer eine kontrovers diskutierte
Figur. Er selbst sieht sich als Vi-
sionär, andere halten ihn für ei-
nenaufgeblasenenTypen. Inden
letzten Jahren trat er als beharrli-
cher Streiter für den Erhalt des
Urheberrechts und als Buchau-
tor inErscheinung.MitKlausWo-

KULTUR Überraschung in Berlin: Der neue
Kulturstaatssekretär heißt Tim Renner

„Es wird keine
radikalen Umbrüche
geben“, prophezeit
Bürgermeister
Wowereit

längstausgegebenoderverplant.
„Wir rechnen damit, dass auf-
grund der Korrektur von den
derzeit rund 130 Kassen am Jah-
resende nur noch 100 übrig sein
werden“, sagte ein Branchenken-
ner der taz. „DieNeuberechnung
wird zu weiteren Kassenfusio-
nen führen.“ Das Gesundheits-
ministeriumwolltesichanderlei
„Spekulationennicht beteiligen“.

Der Streit um den Vertei-
lungsmodus nach dem „morbi-
ditätsorientierten Risikostruk-
turausgleich“ hatte sich bereits
2011 an der Frage entzündet, wie

die Kassen mit den Kosten für
Versicherteumgehendürfen,die
mitten im Beitragsjahr sterben.
Diese Kosten am Lebensende
sind meistens nicht nur extrem
hoch – bislang durften sie nicht
auf das gesamte Versicherten-
jahr hochgerechnet werden. Für
alle anderen Versicherten dage-
gendürfendieKassenAusgaben,
die im ersten Halbjahr anfallen,
in gleicher Höhe auch für das
zweite Halbjahr ansetzen – und
zwar auch dann, wenn im zwei-
ten Halbjahr gar keine weiteren
Kosten entstanden sind.

Diese Ungerechtigkeit hatte
das BVA nie bestritten. Auf An-
weisung des damaligen Bundes-
gesundheitsminister Daniel
Bahr (FDP) war eine entspre-
chendeReformjedoch2012nicht
umgesetzt worden. Bahr, so war
damals spekuliert worden, habe
vor allem die finanzstarke Tech-

niker Krankenkasse vor der dro-
henden Umverteilung schützen
wollen. Im Gegenzug, so die Ge-
rüchte, habedie TK sichdannbei
Bahr revanchiert, indem sie
Bahrs Forderung nach Prämien-
rückzahlungen an dieMitglieder
nachkam und den FDP-Mann so
als durchsetzungsstarken Minis-
ter dastehen ließ. Daraufhin zo-
gen die AOK-Nordost und die
Deutsche BKK vor Gericht.

Zu den Gründen für sein Ein-
lenken wollte sich das BVA nicht
äußern. Als wahrscheinlich gilt
in Kassenkreisen, dass die Koali-
tion den Streit beenden wollte.
Im Koalitionsvertrag heißt es:
„Die im Gutachten des wissen-
schaftlichen Beirats des Bundes-
versicherungsamtes gemachten
Vorschläge zur … Annualisie-
rung der Kosten für verstorbene
Versicherte … wollen wir … um-
setzen.“

Mehr Geld für schwache Kassen
FINANZAUSGLEICH Das Bundesversicherungsamt gibt seinenWiderstand gegen eine
Umverteilung zwischen Krankenkassen auf. Nun drohen weitere Fusionen

VON HEIKE HAARHOFF

BERLIN taz | Krankenkassen mit
vielen alten und kranken Versi-
cherten dürfen rückwirkend für
2013 und auch künftig mit rund
einer halbenMilliarde Euro jähr-
lichmehr aus demGesundheits-
fonds rechnen: Nach jahrelan-
gemRechtsstreithatdasBundes-
versicherungsamt (BVA), Auf-
sichtsbehörde der gesetzlichen
Kassen, seinen Widerstand ge-
gen eine entsprechende Korrek-
tur der Umverteilung der Gelder
aus dem Gesundheitsfonds zwi-
schen den Kassen aufgegeben.

DasBVAhabedie „eingelegten
Revisionen“ gegen diverse Ge-
richtsurteile „zurückgenom-
men“, teilte das BVA vorigen Frei-
tag per Rundschreiben an die
Kassen, deren GKV-Spitzenver-
band sowie das Bundesgesund-
heitsministerium mit. Damit
seien die Urteile „rechtskräftig“,
heißt es in dem Schreiben, das
der taz vorliegt. Und: „Im Wege
einer Gesamtkorrektur“ würden
die Zuweisungen für die Kassen
neu berechnet und „im Rahmen
des Jahresausgleichs 2013“ im
November umgesetzt.

Konkret heißt das: AOK, DAK
und kleinere KassenmitMitglie-
dern, die aufgrund ihrer Alters-
struktur und ihrer Krankheiten
hohe Kosten verursachen, etwa
die Knappschaft-Bahn-See, er-
halten rückwirkend sehr viel
mehr Geld. Eine Sprecherin des
GKV-Spitzenverbands sagte, es
gehe um „jährlich 400 bis 500
Millionen Euro“. Dieses Geld al-
lerdings wird anderen Kassen
fehlen, die bislang von dem von
den Sozialgerichten als unge-
recht eingestuften Verteilungs-
modus profitierten. Es könnte
nun, gerade bei kleineren Be-
triebskrankenkassen, zum Kol-
lapskommen.DennvieleKassen
haben das Geld, das sie nun zu-
rückzahlen müssen oder nicht
mehr zugewiesen bekommen,

Streikverbot für Lehrer wankt

FREIBURG taz | Beamtete Lehrer
sollen bald das Streikrecht be-
kommen. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat den Gesetzge-
ber aufgefordert, den Status der
Lehrer so zu verändern, dass sie
künftig streikenkönnen. EinVer-
waltungsgericht könne das be-
stehende Streikverbot für Beam-
te aber nicht selbst aufheben.

Konkret ging es um eine Leh-
rerin aus Nordrhein-Westfalen,
die 2009 während der Unter-
richtszeit an einem Warnstreik
derGewerkschaftGEWteilnahm.
Gegen die Frau wurde eine Geld-
buße von 1.500 Euro verhängt.

Dagegen klagte die Frau und
berief sich auf neue Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte in Straßburg.
DanachdürfedasStreikrechtnur
für Beamte ausgeschlossen wer-
den, die hoheitliche Tätigkeiten
wahrnehmen. Gemeint sind da-
mit zum Beispiel Polizisten oder
Strafvollzugsbeamte.

Das Verwaltungsgericht Düs-
seldorf gab der Frau zunächst
recht und erklärte die Geldbuße
für unzulässig. Doch das Ober-
verwaltungsgericht Münster
pochte darauf, dass in Deutsch-

land ein Streikverbot für alle Be-
amten gelte, unabhängig von ih-
rer Tätigkeit. Besoldung und Ar-
beitsbedingungen der Beamten
würden per Gesetz festgelegt. Es
gebe daher keine Tarifauseinan-
dersetzungen,dieeinStreikrecht
erfordern.

In der Revision sah sich nun
auch das Bundesverwaltungsge-
richt an das geltende Streikver-
botgebunden.Allerdingssiehtes
auch den Konflikt zur Europäi-
schen Menschenrechtskonven-
tion, die nichthoheitlichen Be-
amten ein Streikrecht gewährt.
DiesenKonfliktmüsstennundie
Gesetzgeber in Bund und Län-
dern auflösen unddie jeweiligen
Beamtengesetze ändern.

Möglich sei zumBeispiel, dass
für nichthoheitliche Beamte
künftig die Besoldung nicht
mehr einseitig per Gesetz, son-
dern nach Verhandlungen mit
den Beamtenverbänden festge-
legt werden.

Bis auf weiteres gelte aber das
Streikverbot. Die Geldbuße für
die Lehrerinwurde vomBundes-
verwaltungsgericht aber immer-
hin auf 300 Euro reduziert.
(Az.: 2 C 1.13) CHRISTIAN RATH

RECHT Der Gesetzgeber muss dafür sorgen, dass
Beamte ohne hoheitliche Tätigkeit streiken können

Was das wieder kostet. Operateure und Patient (M.) an der Uniklinik Freiburg Foto: dpa

„Die Neuberechnung
der Kosten wird zu
weiteren Kassen-
fusionen führen“
EIN KASSEN-INSIDER

Baden-Württemberg.DieGegner
überschütten auch Landtagsab-
geordnete mit Protestmails. In
dem vorformulierten Schreiben
fordert die „Initiative Familien-
schutz“, das Thema aus dem Bil-
dungsplan zu streichen: „In den
KöpfenderKinder soll die Ehe zu
einer simplen Variante unter al-
len möglichen sexuellen Orien-
tierungen degradiert werden.“

Der grüne Ministerpräsi-
dent Winfried Kretsch-
mann bemüht sich seit
Wochen relativ erfolglos
um Deeskalation. Bil-
dungsplangegner hatten
kürzlich als Erfolg ihrer
Kampagne verkündet,
Kretschmann wolle den Bil-
dungsplan überarbeiten. Doch
der dementiert im Zeit-Inter-
view: „Der Bildungsplan wird

weiterverfolgt.“ Es gehe ihm nur
darum, „missverständliche In-
terpretationen“ zu verhindern.

Während sich die Landeskir-
chen gegen „Indoktrination“ im
sensiblen Bereich der sexuellen
Identität ausgesprochen haben,
werben seit dieser Woche die
Evangelischen Frauen in

Deutschland (EfiD) und
die Männerarbeit

Die Ehe nur als „eine simple Variante“
BILDUNG In Stuttgart wird an diesem Samstag erneut gegen sexuelle Vielfalt als Thema im Unterricht
demonstriert. Ministerpräsident Kretschmann beharrt: „Der Bildungsplan wird weiterverfolgt“

STUTTGART taz | „Gott liebt
dich“, stand auf den Westen der
Ordner bei einer Demo gegen
das Thema sexuelle Vielfalt im
baden-württembergischen Bil-
dungsplan. Das war Anfang Feb-
ruar. Heftige Rangeleien werden
auch für diesen Samstag erwar-
tet. Bildungsplangegnerund -be-
fürworter gehen wieder auf die
Straße. „Das isteinehochemotio-
nale Debatte, da prallen Welten
aufeinander“, sagt Stuttgarts Po-
lizeisprecher Olef Petersen.

Der Streit über den Bildungs-
plan läuft seit über zwei Mona-
ten. Ein Papier des Kultusminis-
teriums sieht vor, künftig dieAk-
zeptanz sexueller Vielfalt an
Schulen zu vermitteln.

Eine PetitiongegendiesenBil-
dungsplan hat knapp 200.000
Unterstützer, 82.000 davon aus

der evangelischen Kirche für Ak-
zeptanz verschiedenster Bezie-
hungsmodelle. „Wir haben das
Gefühl, dass die Stimmung der-
zeit in ein sehr intolerantes und
respektloses Klima kippt“, sagt
Frauke Josuweit, Sprecherin der
EFiD.AufdemPortal „EineTür ist
genug“ wird von einem schwu-
len Pfarrer und einer als Zwitter
geborenen Frau erzählt und Ma-
terial für eine Andacht mitgelie-
fert. „Wir wollen, dass sich kirch-
liche Kreise mit der Vielfalt von
Liebes- und Lebensentwürfen
auseinandersetzen.“ Die Seite ist
in den ersten Tagen bisweilen
unter dem Besucheransturm
zusammengebrochen.

LENA MÜSSIGMANN

wereit gemeinsam hat Renner
die SPD-Mitgliedschaft.

Aufgaben gibt es genug für
Tim Renner. Viele Kulturakteure
in Berlin wünschen sich Verän-
derungen. Zwar wuchs unter
Staatssekretär Schmitz der Kul-
turhaushalt, vor allem die freie
Szene aber hat dem Kultursenat
„Totalversagen“ vorgeworfen.
Dabei ging es um die geplante
Verteilung der Gelder aus der Ci-
ty-Tax-Steuer, die für die freie
Szene geringer ausfiel als ge-
dacht. Auch die abwanderungs-
willige Star-Choreografin Sasha
Waltz dauerhaft an die Stadt zu
binden, scheiterte an mangeln-
der finanzieller Unterstützung.

JENS UTHOFF
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NACHRICHTEN

ELFENBEIN IN DEUTSCHLAND

Artenschützer fordern Zerstörung
STAHLKONZERN

ThyssenKrupp
verkauft US-Werk

ESSEN |DerangeschlageneStahl-
konzern ThyssenKrupp hat den
Verkauf des Stahlwerks im US-
Staat Alabama abgeschlossen.
Der Stahlriese teilte gestern mit,
er habe von einem Konsortium
aus dem Weltmarktführer Ar-
celorMittal und der japanischen
Nippon Steel den Kaufpreis in
Höhe von 1,55 Milliarden Dollar
erhalten. Das US-Werk und eine
Rohstahl-Anlage inBrasilienhat-
tendenKonzern ineine tiefeKri-
se gestürzt. Die Baukostenwaren
völlig aus dem Ruder gelaufen –
ThyssenKrupp bezifferte sie zu-
letzt auf 12Milliarden Euro. (dpa)

„WINDREICH“

Zahlungsunfähig
wohl schon seit 2011

MÜNCHEN | Der insolvente
Windparkbetreiber Windreich
ist einem Bericht zufolge mögli-
cherweise schon vor mehr als
zwei Jahren zahlungsunfähig ge-
wesen. In einem Gutachtenent-
wurf des Insolvenzverwalters
Holger Blümle heiße es, die Fir-
ma sei „spätestens im Oktober
2011“ nicht mehr zahlungsfähig
gewesen, berichtete die SZ ges-
tern. Nur eine Brückenfinanzie-
rung und das Stillhalten der Fi-
nanziererhabeWindreichamLe-
ben gehalten. Das Unternehmen
meldete schließlich im Herbst
2013 Insolvenz an. (afp)

US-ATOMMÜLLENDLAGER

13 Arbeiter
durch Leck verstrahlt

WASHINGTON | Durch ein Leck
in einem US-Atomendmülllager
sind nach offiziellen Angaben 13
Arbeiter leicht verstrahlt wor-
den. Bei ihnen seien Spuren von
Americium-241 festgestellt wor-
den, die Belastung sei aber ver-
mutlich „minimal“, erklärte ein
Manager der Waste Isolation Pi-
lot Plant (WIPP) in New Mexico.
Es sei verfrüht, über mögliche
gesundheitliche Folgen der vor-
läufigen Testergebnisse zu spe-
kulieren. Als das Strahlenleck
Mitte Februar entdeckt worden
war, waren WIPP zufolge keine
Mitarbeiter unter der Erde. (afp)

Neuer Nutzerrekord beim
Carsharing in Deutschland

BERLIN taz | Immer mehr Men-
schen in Deutschland sind be-
reit, sichdieNutzungeinesAutos
mit anderen zu teilen. Zu Beginn
dieses Jahres hatten Carsharing-
Anbieter inDeutschland757.000
registrierte Kunden, wie der
Branchenverband am Donners-
tag bei der Vorstellung seiner
Jahresbilanz in Berlin bekannt
gab. Das entspricht einem Zu-
wachs von rund 67 Prozent.

Erstmals hat damit die Quote
derCarsharing-Nutzer –bezogen
auf die fahrerlaubsnisfähige Be-
völkerung ab 17 Jahren – mit 1,13
Prozent die Einprozenthürde
übersprungen. Nicht berück-
sichtigt ist dabei allerdings die
Zahl möglicher Mehrfachnutzer
von Carsharing-Angeboten. Da

VERKEHR Kundenzahl steigt um 67 Prozent auf eine
Dreiviertelmillion. Einheitliche Regeln gefordert

Souvenir bedroht Original Foto: dpa

EU-Standards im Umwelt- und
Verbraucherschutz“. Das betreffe
unter anderem die Zulassung
von Chemikalien, Pflanzen-
schutzmitteln sowie Nahrungs-
zusätzen, heißt es in dem Ver-
merk, der der taz vorliegt.

In den USA sei der Anbau und
Verzehr genmodifizierter Pflan-
zen erlaubt, in der EU hingegen
nicht, warnen die Fachleute aus
dem Umweltministerium. Das-
selbe gelte für die Behandlung
von Tieren mit Wachstumshor-
monen. Sorgen macht man sich
offenbar auch um mögliche ne-
gative Auswirkungen eines TTIP-
Abkommens auf die Klimapoli-
tik. In der EUangesiedelteUnter-
nehmen könnten in die USA ab-

wandern, „umdieKosten fürden
Erwerb von CO2-Zertifikaten zu
sparen“, heißt es.

Auch die Klagerechte für In-
vestoren, die in einem eigenen
Schiedsgerichtsverfahren abge-
sichert werden sollen, bereiten
demMinisteriumBauchschmer-
zen. Die Schiedsgerichte würden
ad hoc eingesetzt und tagten
nicht öffentlich. Dies mache die
Rechtsprechung „wenig einheit-
lich und voraussehbar“.

Gegenkurs zu Merkel

Die Bedenken aus dem Hause
Hendricks decken sich weitge-
hendmit der Kritik von Nichtre-
gierungsorganisationen und
Verbraucherschützern. Aller-

Umweltministerium in Sorge
EU-USA-FREIHANDEL Abkommen bedroht Umwelt- und Verbraucherstandards, fürchten Experten

BRÜSSEL taz | Die umstrittene
Freihandelsrunde zwischen der
EUunddenUSA(TTIP)stößtauch
in der Bundesregierung auf Vor-
behalte. In Berlin sorgt man sich
vor allem um den Umwelt- und
Verbraucherschutz sowie um ge-
plante Sonderklagerechte für In-
vestoren. Dies geht aus internen
Papieren aus dem SPD-geführ-
ten Umweltministerium hervor.
Doch in Brüssel stellt man sich
weiter taub.

Die Experten von Umweltmi-
nisterin Barbara Hendricks se-
hen bei den Verhandlungen
„grundsätzlich Gefahren aus
umweltpolitischer Sicht“. AlsBei-
spiel nennen sie „die Verwässe-
rung von in der Regel höheren

dings liegt die Federführung
beim Wirtschaftsministerium,
das letzteWort hat Kanzlerin An-
gela Merkel. Und sie gehört bis-
her zu den unbedingten Befür-
wortern des TTIP-Abkommens,
genau wie die EU-Kommission.

Die Brüsseler Behörde scheint
denn auch ungebremst „durch-
zuverhandeln“. Zwar hatte EU-
Handelskommissar Karel De
Gucht erklärt, die Gespräche
über das Schiedsgerichtsverfah-
ren würden ausgesetzt, um Re-
gierungen und Zivilgesellschaft
zu konsultieren. In einem von
der Zeit veröffentlichten Ver-
handlungspapier vonAnfang Fe-
bruar ist es jedoch noch enthal-
ten. ERIC BONSE

MÜNCHEN | Die Bundesregie-
rung soll nach dem Willen der
Artenschutzorganisation Pro
Wildlife die Bestände an be-
schlagnahmtem Elfenbein in

ZAHL DES TAGES

Lego erzielt
Rekordgewinn

Kleine Teile, große Profite: Lego
verdiente im vergangenen Jahr
rund 820 Millionen Euro, deut-
lich mehr als im Vorjahr. Auch
der Umsatz beim Spielzeugrie-
sen stieg weiter, nämlich auf
rund 3,4 Milliarden Euro. Lego-
Chef JørgenVigKnudstorpnann-
te das Ergebnis „sehr zufrieden-
stellend“. Im vergangenen Jahr-
zehnt habe das Unternehmen
seinen Umsatz
mehralsvervier-
facht. Lego be-
schäftigtknapp
12.000 Men-
schen.

820

Kundendaten verschiedener An-
bieter nach Angaben des Bran-
chenverbandes nicht abgegli-
chen werden, ließen sich Dop-
pelzählungen nicht vermeiden.

Der Deutsche Städtetag be-
grüßt die Entwicklung. „Ent-
scheidend für die Städte ist, dass
durch Carsharing private Kraft-
fahrzeuge ersetzt, Fahrten ge-
bündelt undder Parkdruck redu-
ziert werden können“, so Hilmar
von Lojewski, Verkehrsexperte
des Städtetages. Nötig seienbun-
desweit einheitliche Regelun-
gen, um öffentliche Stellplätze
für Carsharing-Anbieter reser-
vieren zu können. Immerhin
könne ein stationsgebundenes
Carsharing-Fahrzeug bis zu elf
Pkws ersetzen. ROT

Der Boss und sein Pressechef: Michael Diekmann (l.) und Emilio Galli Zugaro Foto: Peter Kneffel/dpa

den- und Unfallversicherung
zahlen und erhielten in der Ren-
tenversicherung eine geringe
Verzinsung. IndengängigenVer-
brauchertests taucht die Allianz
ohnehin selten in einer Spitzen-
position auf.

Traditionell setzt der wohl ka-
pitalstärkste Versicherungskon-
zern weltweit auf seine Ver-
triebskraft in über 70 Ländern,
die ihminDeutschlandregelmä-
ßig einenMarktanteil voneinem
Fünftel sichert, weit ab vor jeder
Konkurrenz. Das Werbeverspre-
chen an die Kundschaft sind
nicht Superrenditen – die bieten
eher Direktversicherer und Ver-
sicherungsvereine auf Gegensei-

tigkeit mit niedrigeren Kosten –,
sondern Solidität.

Dieckmann verspricht, die Si-
cherheitsanforderungen der EU-
Aufsicht „Solvency II“ bereits
vorzeitig 2016 zu erfüllen. Dazu
müssen Milliardengewinne statt
an die Kunden in das Eigenkapi-
tal fließen. Der G-20-Finanzsta-
bilitätsrathatdieAllianzals „glo-
bal systemrelevant“ eingestuft,
eine Pleite könnte das Weltfi-
nanzsystem erschüttern. So ver-
waltet allein die US-Fondsgesell-
schaft Pimco ein Vermögen von
umgerechnet 1,4 Billionen Euro,
was etwa demBruttoinlandspro-
dukt Englands entspricht – und
ist eine der wichtigsten Stützen
imAllianz-Konzern.Trotzderall-
gemeinen Niedrigstzinsphase,
auf die kleinere Versicherer mit
dem Streichen von Arbeitsplät-
zen reagieren, legte die Allianz-
Vermögenssparte ein Rekorder-
gebnis hin.

Milliarden fließen auch in die
weitere globale Expansion. Das

bisherige IT-Netz mit 140 Re-
chenzentren wird vom amerika-
nischen Computerriesen IBM in
sechs Zentren zusammenge-
fasst. DerAutokonzern Fordwur-
de als Vertriebspartner für Euro-
pa gewonnen, undmit dem itali-
enischen Platzhirschen Unipol
laufen „exklusive Verhandlun-
gen“, so Diekmann.

Für die Allianz sind dies „er-
gänzende Transaktionen“ in Re-
gionen, in denen die Allianz oh-
nehinstark ist.DiekmannsFokus
liegt aber auf einem Ausbau des
Vertriebs in Wachstumsregio-
nen, und das sind vor allem
Schwellenländer. So kaufte der
Konzern 2013 die Yapi Kredi Si-
gorta, die Nummer eins der Ver-
sicherungen in der Türkei. Mit
der britisch-asiatischen Groß-
bankHSBCschlossmaneineVer-
triebsvereinbarung für Asien:
„Allianz-versichert“ – das geht in
Indien, Ägypten oder Kamerun
schonabeinerPrämievon60Eu-
ro-Cent proWoche.

Allianz verwöhnt Aktionäre
BILANZ Europas größter Versicherungskonzern erhöht die Dividende auf Kosten
der Kunden. Mehr als 10 Milliarden Euro Gewinn im vergangenen Jahr erzielt

Der Münchener
Konzern will
künftig vor allem
in Schwellenländern
wachsen

VON HERMANNUS PFEIFFER

HAMBURG taz | Europas größter
Versicherungskonzern machte
im vergangenen Jahr so viel Ge-
winnwie seit Beginn der Finanz-
krise nicht. Mit 10,1 Milliarden
Euro legte der operative Gewinn
vorSteuernum8Prozent zu, teil-
te die Allianz auf ihrer Bilanz-
pressekonferenz amDonnerstag
in München mit. Möglich mach-
ten dies höhere Preise und nied-
rigere Renditen für Versicherte.
BesserwegkommendieAktionä-
re: Ihre Dividende soll sogar um
18Prozentauf5,30EuroproAktie
steigen. Im laufenden Jahr will
Vorstandsvorsitzender Michael
Diekmann das Niveau in etwa
halten.

Dabei hatten Naturkatastro-
phen die Allianz 1,2 Milliarden
Euro gekostet. Doch sie steckte
die Belastungen außergewöhn-
lich gut weg – auch auf Kosten
der Kunden. Die mussten näm-
lich höhere Preise in der Scha-

Mio.

Entschädigung gefordert

BERLIN epd | Die Kampagne für
Saubere Kleidung fordert eine
Entschädigung der Opfer des Fa-
brikeinsturzes in Bangladesch
vor zehnMonatendurchdieTex-
tilindustrie. Rund 30 Millionen
Euroseiennötig,umalleVerletz-
ten und Hinterbliebenen für ih-
re Einkommensverluste und
medizinischen Kosten zu ent-
schädigen, erklärte die Kampag-
ne am Donnerstag in Berlin. Da-
für müssten die Unternehmen
aufkommen, die in dem Gebäu-
de Rana Plaza bei Dhaka produ-
zieren ließen.

Der Appell richtet sich vor al-
lem an inDeutschland ansässige

Unternehmen wie Kik, Adler,
NKD oder Kids for Fashion. Aber
auch international führende
Markenfirmen wie Benetton sei-
engefragt. Bislanggibt esnur ein
Rahmenabkommen für freiwilli-
ge Zahlungen in einen Entschä-
digungsfonds.

Beim Einsturz des Gebäudes
warenmehr als 1.100 Beschäftig-
te vonTextilfabrikengetötet und
mehrere tausendMenschen ver-
letzt worden. Die Kampagne für
Saubere Kleidung wird von 20
Organisationen getragen und
wirkt als Beobachter bei einem
Brandschutzabkommen für Tex-
tilfabriken in Bangladeschmit.

TEXTILIEN Bündnis drängt Branche zu 30-Millionen-
Kompensation für Fabrikopfer in Bangladesch

Deutschland zerstören. In deut-
schen Asservatenkammern la-
gerten Schätzungen zufolge al-
lein mehr als eine Tonne Stoß-
zähne, hieß es gestern. Nach Re-
cherchen der Organisation ha-
ben die Behörden seit 1996 bun-
desweitmehr als 6.500Schnitze-
reien sowie mindestens 135 gan-
ze Stoßzähne beschlagnahmt.
Der Handel mit Wildtierproduk-
ten wie Elfenbein ist ein milliar-
denschweres Geschäft, das inter-
national organisierte Wilderer-
banden anlockt und Tiere wie
Elefanten oder Nashörner mas-
siv bedroht. Experten sprechen
sogar von einer internationalen
Wildtiermafia. (dpa)
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■ ist emeritierter Professor für po-
litische Ökonomie und Finanzwis-
senschaften an der Universität
Bremen und Mit-
gründer der Ar-
beitsgruppe
Alternative
Wirtschafts-
wissenschaft.
■ An dieser
Stelle wechseln
sich wöchentlich
unter anderem ab: Niko Paech, Ge-
sine Schwan, Eric Bonse, Ulrike
Guérot und Jens Berger.

zertifizierte Biobaumwolle, so
der Händler. Bei Otto lag der An-
teil in der letzten Frühjahrssai-
son bei 5 Prozent. Beide Konzer-
ne versprechen, bis 2020 kom-
plett zu Baumwolle aus nachhal-
tigem Anbau zu wechseln. Nur:
Nachhaltig ist nicht gleich „bio“,
der Standard kann niedriger
sein.

MarcoO’Polonutztwiederan-
dere Kategorien. Dort heißt es,
dass der „wertmäßige Anteil“
der „Modern Organic-Products“
– das sind „Produkte aus Baum-
woll-, Leinen- oderWollfaser, die
einer kontrolliert biologischen
Landwirtschaft entstammen“ –
in der Frühjahr-Sommer-Saison
12 Prozent ausgemacht habe.

Kirsten Brodde, Textilexper-
tin der Umweltorganisation
Greenpeace, sagt: „Die Öko-Kol-
lektionensindeinerster Schritt.“
Sie fordert aber, dassdie „Firmen

sich verpflichten, ihre gesamte
Produktion zu entgiften“. Brodde
hat zusammen mit ihren Kolle-
gen die sogenannte Detox-Kam-
pagne gestartet. Immerhin 18
Unternehmen haben sich dieser
Entgiftungskampagne bereits
angeschlossen. Sie verpflichten
sich bis 2020 keine gefährlichen
Chemikalien mehr zu verwen-
den. Otto und Marc O’Polo sind
allerdings nicht dabei. H&M, Le-
vis, Adidas, Puma und Nike hin-
gegen schon.

Mittlerweile gibt es rund 120
Siegel weltweit, die angeblich
Ökokleidung auszeichnen. Brod-
de hält davon allerdings allen-

falls eineHandvoll fürglaubwür-
dig. Aus ihrer Sicht schneiden im
ökologischen Bereich am besten
derGlobaleOrganic Textile Stan-
dard, GOTS und der IVN Best ab.
Beide gelten aber nur für Natur-
fasern. Für Kunstfasern gilt das
Bluesign-Siegel als am fort-
schrittlichsten, wenn auch nicht
als perfekt. Undwer auf faire Ar-
beitsbedingungenWert legt, soll-
te zudem auf Fairtrade Cotton
achten oder darauf, ob die Her-
steller der Fair Wear Foundation
angehören.

Wahre Ökomode bestehe
nicht bloß aus ökologisch produ-
zierten Fasern, sie müsse vor al-
lem lange tragbar sein, meint
Brodde. Sie will zudem weg von
„immer neu“. Ihr Tipp: Genau
überlegen, ob ein neues Klei-
dungsstück wirklich nötig ist.
Man könne stattdessen auch ge-
braucht kaufen oder tauschen.

Die neue, grüne Masche
FAIRWEAR Ökoklamotten sehen inzwischen bunt, chic, hip aus. Immermehr große Ketten
steigen ein und lassen denMarkt wachsen. Aber wie viel Öko steckt wirklich darin?

VON HANNA GERSMANN

BERLIN taz |H&Mkann auch an-
ders – grüner. Im Februar sind
Jeans und Jeansjacken, in denen
recycelte Baumwolle steckt, in
die Läden des schwedischen Mo-
dekonzerns gekommen. Es ist ei-
ne neue Form der alten Altklei-
derentsorgung. Denn Kunden
könnenschonseit 2013 ihrealten
Klamotten in den Filialen abge-
ben. Der schon mal getragene
Stoff macht in der neuen Kollek-
tion zwar nur zwanzig Prozent
aus, weil sonst die Qualität leide,
wie H&M der taz sagte. Aber das
Projekt zeigt einen Trend.

Denn auch bei Konkurrenten
wie Marc O’Polo oder dem Otto-
KonzernhängenHemdenund T-
Shirts andenKleiderstangen,die
ökologischer sind als herkömm-
liche Ware. Und das Öko-Label
Armedangels will einen eigenen
Laden eröffnen. Weil immer
mehrKundengrüneModeanzie-
hend finden, haben die Mode-
designer reagiert und sie vom
Schlabber-Müsli-Image befreit.
Die neuen Shirts und Kleider
sind bunt, schick und hip.

Aber wie viel Öko steckt wirk-
lich in der Mode? Wie viel Che-
mie verbirgt sich in Aufdruck,
Farbe oder der Eigenschaft „bü-
gelfrei“ und „antimikrobiell“?
Das Etikett im T-Shirt sagt zu-
meist nicht viel: Faser, Waschan-
leitung, Produktionsort.

H&M nennt seine grüne Kol-
lektion „Conscious Mode“. Sie
lasse sich, so teilt der Moderiese
mit, „am grünen Anhänger zu-
sätzlich zum Preisschild erken-
nen“. Dazu gehören auch Hosen
oder Shorts aus Biobaumwolle.
Oft sind die Kleidungsstücke
aber zu 50 Prozent aus konventi-
onellem Material. Derzeit hand-
le es sich bei 7,8 Prozent des ge-
samten Baumwoll-Einsatzes um

Will künftig auch Öko-Kundschaft anlocken: Filiale von H&M Foto: Kathy Willens/ap

„Die Öko-Kollektionen
sind ein erster Schritt“
KIRSTEN BRODDE, GREENPEACE

WennSchattenbankenzurRichtschnurwerden

ie Frage, wie künftige Zu-
sammenbrüche und Fi-
nanzmarktkrisen vermie-

den werden können, lässt sich
nur seriös beantworten, indem
mandieUrsacheder letztenKri-
seklarverortet.Historischistder
Start in den Boom und Absturz
derFinanzmärkteeindeutig:Am
27. Oktober 1986 hatte Maggy
Thatcher mit dem „Big Bang“
über Nacht schützende Regeln
für die Geschäfte am Finanz-
platz London aufgehoben. Die
USA folgten mit der Aufhebung
des Trennbankensystems,
Deutschland verschaffte vor al-
lem in der Phase der rot-grünen
Bundesregierung den entfessel-
tenMärktenSpielraum.

AuchdasEndediesesweltwei-
ten Kasinokapitalismus ist
schnell erzählt. Nachdem sich
dieFinanzmärktegegenüberder
realen Wertschöpfung immer
mehr entkoppelt hatten, kam es
sichtbar ab 2007 zum Absturz.
Spekulativ hochgetriebene,
strukturierte Wertpapiere er-
wiesen sich als wertlos, als toxi-
sche Produkte. Banken mussten
ihrenSchrottin„BadBanks“aus-
lagern, die reale Produktions-
wirtschaft geriet in Mitleiden-
schaft und schließlich hat der
Reparaturbetrieb Staat seine
Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler belastet.

Im jetzt achten Jahr der Fi-
nanzmarktkrise muss immer
noch die bange Frage gestellt
werden, ob ein erneuter Zusam-

D
.......................................................

DIE EURO-KOLUMNE

RUDOLF HICKEL

Vom Überleben in der Krise

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

zur Einschränkung des Turbo-
handels andenBörsen.Dochdie
Wirksamkeitsschwelle der vie-
len Regulierungen fällt insge-
samtviel zugering aus.DerBan-
kenlobby ist es wieder einmal
gelungen, die Manöver der Poli-
tik unter dem Druck einer tief
frustrierten Öffentlichkeit zu
verwässern.Diesgiltauchfürdie
EU-Kommission, die weiterge-
hende, kluge Vorschläge des Eu-
ropäischen Parlaments nicht
aufgenommenhat.

Als Antwort selbst auf diese
„Regulierung light“hat sicheine
Flucht in den Schatten der Fi-
nanzmärkte ausgebreitet. In
schnellemTempo ist ein System
von Schattenbanken herange-
wachsen.Hierwerdenbankähn-
liche Funktionen ohne Banken-
lizenzforciert.Dazugehörenvor
allem die Kreditvergabe mit ei-
nem hohen Anteil der Fremdfi-
nanzierung sowie das Angebot
von scheinbar hochrentierli-
chen Anlageprodukten für ver-
mögensstarkeEinleger.

Das Ausmaß des expandie-
renden „Schattenbankensys-
tems“ ist mittlerweile bedroh-
lich. Der „Financial Stability
Board“ der G-20-Gruppe schätzt
den Anteil des im Schattenban-
kensystem bewegten Volumens
für2011auf20bis 30Prozentdes
gesamten Finanzmarktsystems
undauf50ProzentallerBanken-
aktiva.

Die brandgefährlichen Risi-
ken durch das Schattenbanken-

system liegen auf der Hand.We-
gen der Verbändelung bei Anla-
geprodukten sowie der Kredit-
vergabe mit dem regulierten
Bankensystem schlagen Zusam-
menbrüchedieserQuasibanken
aufdas Finanzsystemdurch.

ImMärz2012hatdieEU-Kom-
mission zu den Schattenbanken
ein recht informatives „Grün-
buch“ vorgelegt. Dort sind
brauchbareAngabenzudenHin-
tergründen und Instrumenten
zurBändigungdieserzwielichti-
gen Zone nachzulesen. Bis auf
die geplante Regulierung der
Geldmarktfonds im September
2013 ist danach trotz der wach-
senden Krisengefahr kaum et-
wasgeschehen.

Wiederum steht dafürMichel
Barnier, der zuständige EU-
Kommissar. Er lobt die Quasi-
bankinstitute wegen ihrer
„wichtigen Rolle bei der Finan-
zierung der Realwirtschaft“. Er-
forderlich sei deshalb lediglich
die Schaffung von Transparenz.
Verklausuliert lässt er eine un-
verantwortliche Lösung anklin-
gen. Weniger Regulierung im li-
zenzierten Bankensektor senke
den Druck, in den Schatten des
Bankensystems zu flüchten. Die
Schattenbanken drohen zur
RichtschnurderReformdesBan-
kensektors missbraucht zu wer-
den. Das wäre jedoch ein schwe-
rer Fehler. Die Finanzmärkte
brauchen einen verbindlichen
Ordnungsrahmen.Geschäfte im
Zwielicht gehörengeächtet.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFE

Verbesserung statt Kompromissen
■ betr.: „Achtung, Chlorhuhn!“, taz vom 25. 2. 14

Das Beispielmit den hinteren Autoblinkern ist ausgesprochen un-
glücklich.Warum sind blinkendeWarnsignalemit wenigen Ausnah-
menorangefarbenundnicht rot?Das ist ohneDiskussion eine Frage
der Erkennbarkeit und damit der Sicherheit, das gilt ganz besonders
für Autoblinker, an einem Stauende entscheidet die Erkennbarkeit
über Unfälle. Gerade in diesem Fall zeigt sichwieder, dass es häufig
umKompromisse und nicht umVerbesserung geht. Denn dann
müssteman denUSA-Vertretern nahelegen, dass sie im eigenen
Land etwas ändern sollten. Und auch in der EU könnteman viel von-
einander lernen. Es gibt immer noch viele länderspezifische Rege-
lungen, von denenmanche begründbar besser sind als andere, aber
es wird nichts getan, umdas Bessere EU-weit einzuführen. Ursache
ist wahrscheinlich Trägheit, dennmanches kostet kaumGeld, aber
Engagement.HANS-J. HECKEMANN, Dresden

Der Vermehrungsdrang
■ betr.: „Matussek – ein Fehler der Natur?“, taz vom 25. 2. 14

Der Artikel ist wirklich amüsant, geht aber in zwei Punkten an den
Problemen vorbei. Erstens, dass Liebesbeziehungen ohne Kinder
bleiben, ist weniger ein Problemder homosexuellenMinderheit als
der heterosexuellenMehrheit. DieMehrheit verweigert sich zum
Glück, angesichts einer auf über siebenMilliarden angewachsenen
Menschheit, zunehmenddemangeblichengöttlichenAuftrag : „Seid
fruchtbar undmehret euch“. Wenn derwackereHerrMatussek ein
ProblemmitKinderlosigkeit hat, dann sollte er sichdiesemProblem
widmen. Dannwürde er vielleicht realisieren, dass es ein Zeichen
von Intelligenz ist, die Vermehrung nicht erst einzustellen, wenn es
nur noch Stehplätze auf der Erde gibt. Homosexuelle haben sich am
katastrophalen Vermehrungsdrang derMenschheit nie beteiligt.
Der ist ein Fehler der Natur. Zweitens,man kann aus der Tatsache,
dass es ein Verhalten irgendeiner Art gibt, nicht darauf schließen,
dass es im Zusammenhang der Arterhaltung nützlich seinmuss. Es
reicht, dass es nicht schädlich genug ist, zumAussterben der Art zu
führen. Und das ist bei derHomosexualität ebensowie beimZölibat
eindeutig der Fall. THOMAS LANGE,München

Das Land des Bleifußes
■ betr.: „Ich bin gelegentlich schneller unterwegs“, taz vom 26. 2. 14

BundesumweltministerinHendricksmacht das hedonistische Kal-
kül zurMaxime ihres politischenHandelns. ZumTempolimit sagt
sie: „Sowohl privat als auchmit demDienstwagen bin ich gelegent-
lich schneller unterwegs. Dawäre es unehrlich, wenn ich für ein
Tempolimit von 130 eintretenwürde.“ Nach einer solch soliden und
weitblickendenGrundlegung eines politischenUrteilsmussman
lange suchen.Quatsch, es ist derReflexdes imEinkaufswagensitzen-
den Kindes, das nach den Süßigkeiten an der Kasse greift. Da zählt
dannauchnicht,dassderBUNDausrechnet,dassbeiTempolimit 120
die EmissionendesPkw-Verkehrs sofortumüberdreiMillionenTon-
nen pro Jahr sinkenwürden – von Sicherheitsaspekten ganz zu
schweigen. EuropäischeHarmonisierung? Pusteblume! Deutsch-
land bleibt das Land des Bleifußes.MANFREDHARTMANN, Unna

Worte schaffen Realität
■ betr.: „Alle Frauen tauschen Sex gegen Geld“, taz vom 20. 2. 14

BeiProstitutiongehtesnichtumKauf, sondernsozusagenumMiete.
BeimKauf geht die „Sache“ in den Besitz des Käufers über. Die Pros-
tituierte behält ihren Körper, sie gibt ihn nicht her, sie verleiht ihn
auch nicht. Keine Frau verkauft sich, sie verkauft ihre Arbeitskraft.
KeinMann kauft den Körper einer Frau! DasWort klingt „sauber“,
klingt nach „Das gehört jetztmir, damit kann ichmachen, was ich
will“. Ein Sexkäufer (Freier ist ein so niedlichesWort)mietet für eine
gewisse Zeit denKörper einer Frau! „Mieten“ klingt nicht so feinwie
„kaufen“. „Miete“ klingt schon eher nach demwas es ist: nach Benut-
zen und Befriedigtwerdenwollen.
Ob eine Frau ihren Körper für die Lust anderer vermietenwill, kann
nur sie selbst entscheiden.Diese Entscheidungmuss sie jederzeit än-
dern können. Dazumuss sie sich frei bewegen können, ihren Pass in
derHand haben, ein Konto eröffnen können, Hilfe in Anspruch neh-
men können. Zu einemnormalen Beruf wird es erst, wenn ihr Kind
in der Schule den Beruf derMutter angeben kann und dieMutter
hoch erhobenenHauptes zur Elternsprecherin gewählt werden
kann. Vorher nicht.MARIANNE LINK,Heidelberg

Berliner Treueschwüre
■ betr.: „Kühle Atmosphäre zwischen Merkel und Netanjahu“,
taz vom 26. 2. 14

Die kühle Atmosphäre zwischenAngelaMerkel und Benjamin
Netanjahu kommt trotz formaler Höflichkeiten nicht ganz überra-
schend.Dennerstensgibt esnuneinmal schondurchdieEinbettung
derdeutschenAußenpolitik ineinegesamteEU-Strategiebeider Fra-
ge desUmgangs gegenüber dem Iran einigeUnterschiede.Und zwei-
tenshatdieCDUimletztenFrühjahr imDeutschenBundestaggegen
eine Anpassung der Getto-Renten gestimmt, was in der israelischen
Öffentlichkeit sehr negativ aufgenommenwurde.Weswegen trotz
aller Berliner „Treueschwüre“ ein gewissesMisstrauen bleibt, das
sich nur durch eine konstruktive Rolle sowohl bei der eigenenGe-
schichtsbewältigung als auch demNahostkonflikt lösen lässt!
RASMUSHELT, Hamburg

menbruch des fragilen Systems
der Investmentspekulanten
droht. Die weltweit große Zahl
vonAktivitäten zur Regulierung
und Kontrolle scheint gegen ei-
nen weiteren Handlungsbedarf
zusprechen.DazuzählenRegeln
zur Ausstattung der Bankenmit
mehr Eigenkapital, zum Verbot
des krisenanfälligen Eigenhan-
dels mit spekulativen Finanz-
produktendurchdieBanken,zur
Trennung des Kundengeschäfts
vom Investmentbanking, zu
Haftungs-undBonifragensowie

Foto: Archiv
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NACHRICHTEN

Entschied gegen Parteifreunde:
Jan Brewer Foto: ap

REGIERUNG IN ÄGYPTEN

Al-Sisi bleibt vorerst Verteidigungsminister
GROSSBRITANNIEN

„Lebenslänglich“ für
Soldatenmörder

LONDON | Der Haupttäter des
Soldatenmords von London, der
29-jährige Michael Adebolajo,
muss lebenslänglich hinter Git-
ter. Sein 22-jähriger Komplize
Michael Adebowale muss 45 Jah-
re insGefängnis,wie derOldBai-
ley Court in der britischen
Hauptstadt am Mittwoch urteil-
te. Die zum Islam konvertierten
Briten nigerianischer Abstam-
mung hatten ihr Opfer am
22. Mai 2013 vor der Kaserne im
Stadtteil Woolwich angefahren.
Dann hackten sie mit Messern
und einem Fleischerbeil auf ihn
ein und filmten dies. (afp)

VENEZUELA

Opposition lehnt
Gespräche ab

CARACAS | In der seitWochenan-
haltendenKrise inVenezuelahat
die Opposition Gespräche mit
Präsident Maduro abgelehnt.
„Wir geben uns nicht für einen
Scheindialog her, mit dem am
EndeunsereMitbürgerverhöhnt
werden“, so das Oppositions-
bündnis MUD gestern in einem
Brief an Vizepräsident Arreaza.
Maduro hatte für den Tag zu ei-
ner „nationalen Friedenskonfe-
renz“ aufgerufen. Bei den Aus-
einandersetzungen zwischen Si-
cherheitskräften und Opposi-
tionellen wurden mindestens
14 Menschen getötet. (afp)

REGIERUNG IN DER TÜRKEI

Noch ein
Telefonmitschnitt

ISTANBUL | In der Türkei muss
sich Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan gegen neue Vor-
würfewehren. Unbekannte stell-
ten einen weiteren angeblichen
Telefonmitschnitt ins Internet,
der belegen soll, dass Erdogan
mit seinem Sohn Bilal über Be-
stechungsgelder redet. Dem-
nach rate er ab, zehn Millionen
US-Dollar von dem Unterneh-
mer Sitki Ayan anzunehmen,
weil dies nicht genug sei, berich-
teten türkische Medien amDon-
nerstag. „Er soll bringen, was er
uns versprochen hat“, sagt ein
Mann auf dem Band. (dpa)

NAHOST-VERHANDLUNGEN

Palästinenser: Keine
Verlängerung

RAMALLAH | Die Palästinenser
lehnennachAngabenihresChef-
unterhändlers eine Verlänge-
rung der Friedensgespräche mit
Israel ab. Eine Fortsetzung der
Gespräche über die Ende April
auslaufende Frist für den Ab-
schluss eines Friedensvertrags
hinaus ergebe „keinen Sinn“, so-
lange Israel internationales
Recht verletze, sagte der Chefun-
terhändler Saeb Erekat am Don-
nerstag.Er reagiertedamitaufei-
ne Äußerung von US-Außenmi-
nister JohnKerry, der kürzlich ei-
ne Verlängerung um neun Mo-
nate angeregt hatte. (afp)

Vorausgegangen war eine hit-
zige Diskussion. Nicht nur LGBT-
Organisationenhattengegendas
Gesetzgewettert, auchdieUS-Re-
gierung und der ehemalige Prä-
sidentschaftskandidatund repu-
blikanische Senator aus Arizona,
JohnMcCain,hattendenEntwurf
verurteilt. Bürgerrechtsorgani-
sationen hatten den Entwurf als
„legalisierte Diskriminierung“
verurteilt. Auch in Ari-
zona ansässige

Unternehmen, darunter Ameri-
can Airlines, Apple und die Han-
delskammer des Bundesstaates
hatten gegen das Gesetz argu-
mentiert. Aus der National Base-
ball League wurden Überlegun-
genbekannt,denSuperbowl2015
doch nicht wie geplant in Phoe-
nix stattfinden zu lassen, sollte
das Gesetz in Kraft treten.

Auch in Texas mussten die
Gegner von Homosexuel-

lenrechten am Mitt-
woch eine Nie-

derlage ein-
stecken.Ein

Der Irrsinn ist abgewehrt
USA InArizonastoppt
die Gouverneurin
das Gesetz, das
Unternehmen
erlauben sollte,
Homosexuellen
Dienstleistungen zu
verweigern

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | Kaum verabschie-
det, schon gekippt: Die republi-
kanische Gouverneurin des US-
Bundesstaates Arizona hat am
Mittwoch ein von der republika-
nischen Kongressmehrheit des
Bundesstaates verabschiedetes
Gesetz per Veto gestoppt. Das
Gesetz hätte es Unternehmen
und Dienstleistungsbetrieben
erlaubt, „aus religiösen Grün-
den“ homosexuellen Menschen
bestimmte Dienstleistungen zu
verweigern. Das Gesetz war in
Reaktion auf eine Gerichts-
entscheidung im benachbarten
Bundesstaat New Mexico verab-
schiedet worden. Dort hatte ein
Gericht gegen einen Hochzeits-
fotografen entschieden, der sich
geweigert hatte, ein homosexu-
elles Paar zu fotografieren.

Gouverneurin Jan Brewer be-
gründete ihr Veto damit, das Ge-
setz schaffe mehr Probleme, als
es löse. Siewisse vonkeinemein-
zigen Fall, in dem die religiösen
Freiheiten irgendeines Unter-
nehmers oder Geschäftsinha-
bers verletzt worden seien.

Geheimdienst soll Webcam-
Chats ausspioniert haben

LONDON dpa | Der britische Ge-
heimdienstGCHQhateinemZei-
tungsbericht zufolge jahrelang
Bilder der Webcams von Yahoo-
Nutzern abgegriffen. Das Pro-
gramm mit dem Code-Namen
„Optic Nerve“ habe von 2008 bis
2010 Standbilder aus den Web-
cam-Chats des Internet-Kon-
zerns gespeichert, schrieb der
britischeGuardian amDonners-
tag. Es seien ohne Verdacht Mil-
lionen Nutzer betroffen gewe-
sen. Quelle des Berichts sind Un-
terlagen aus dem Fundus des In-
formanten Edward Snowden. Ya-
hoo habe wütend auf die Infor-
mationen reagiert und jegliches
Wissen von dem Programm de-
mentiert.

Allein in einem Zeitraum von
sechs Monaten im Jahr 2008 ha-
be der GCHQBilder von 1,8Milli-
onen Yahoo-Nutzern eingesam-
melt, hieß es. Darunter seien
auch Aufnahmen sexueller Na-
tur gewesen. Laut einem inter-
nen Wiki sei „Optic Nerve“ auch
2012 noch aktiv gewesen.

Der Guardian veröffentlichte
einen Auszug aus einem gehei-
men Bericht des GCHQ. Danach
hat der Geheimdienst versucht,
die Personen auf den abgefange-
nen Bildern durch eine automa-
tische Gesichtserkennung zu
identifizieren. Dabei sei es dar-

um gegangen, Personen aus ei-
ner existierenden Liste zu erken-
nen und neue „Ziele“ auszuma-
chen. Bei der Auswahl der be-
lauschten Chats sei der Geheim-
dienst quasi wahllos vorgegan-
gen und habe sich nicht auf ein-
zelne Zielpersonen fokussiert.

Bei der Überwachung der Vi-
deochats fand eine enge Zusam-
menarbeit mit dem US-Dienst
NSA statt. Das Programm „Optic
Nerve“ habe die Informationen
aus dem großen Netzwerk der
Briten zur Überwachung der
transatlantischen Internetkabel
gezogen, das zuvor schonGegen-
stand von Enthüllungen des frü-
heren NSA-Mitarbeiters Snow-
den war. Die Daten seien dann
von der NSA verarbeitet und in
die NSA-Datenbank „XKeyscore“
eingespeist worden.

Der GCHQ wertete die Aktivi-
täten als „notwendig und ange-
messen“. Sie stünden im Ein-
klangmit den Gesetzen in Groß-
britannien. In einem internen
Dokumentseials „Risiko“derAk-
tion aufgelistet worden, dass bei
der Überwachung der Video-
chats das Gros der Daten aus
„Pornografie, Werbung, Filmaus-
schnitten und Familienvideos“
bestehe, die für eine geheim-
dienstliche Nutzung unerheb-
lich sei.

GCHQ Laut „Guardian“ wurden wahllos Bilder
von Chats gespeichert. Millionen Nutzer betroffen

Militärchef al-Sisi Foto: reuters

gemeinsamen Sitzung zusam-
men, in der sie sich dafür aus-
sprachen, den Dissidenten die
Rote Klarte zu zeigen. Dann wa-
ren am Mittwoch die registrier-
ten Aktivisten aufgerufen, on-
line zu votieren. Gut 43.000
„Grillini“ machten von ihrem
Recht Gebrauch – und setzten
mit einer übergroßen Mehrheit
von fast 70 Prozent den vier Se-
natoren den Stuhl vor die Tür.

Ihr schweres Vergehen be-
steht recht besehen inMajestäts-
beleidigung: Sie hatten in einer
gemeinsamen Erklärung Beppe
Grillos Auftritt in einem Ge-
sprächmit dem neuenMinister-
präsidenten Matteo Renzi kriti-
siert. Wie in Italien üblich, hatte
Renzi im Rahmen der Regie-
rungsbildung die Chefs aller po-

litischenLagerkonsultiert –und-
die M5S. Grillo erklärte rundher-
aus, er habe keinerlei Lust, Renzi
zu sehen – tat es dann aber doch,
weil ein Onlinebasisvotum für
dieses Treffen optiert hatte.
Doch der Exkomiker ließ bei
dem Treffen nur Beschimpfun-
gen gegen Renzi los.

Gerade in der Senatsfraktion
beschränkt sich der Dissens
nicht auf die vier jetzt Rausge-
worfenen; schon erklärten sechs
weitereSenatorendenBruchmit
dem M5S, weil die Bewegung
nicht in bloßer politischer Ver-
weigerung verharren dürfe. Auf
bis zu 30 der insgesamt 50 Frak-
tionsmitglieder schätzen Beob-
achter die Zahl die möglichen
Abtrünnigen, zudenensichnoch
einmal weitere vier Senatoren

Abweichler gnadenlos ausgeschlossen
ITALIENDie Fünf-Sterne-BewegungvonBeppeGrillo zerlegt sichweiter. Die Zahl der inUngnadegefallenen
Abgeordneten steigt. Mehr als die Hälfte denkt über Austritt nach. Eine neue Fraktion ist in der Mache

AUS ROM MICHAEL BRAUN

BeppeGrillosMovimento5Stelle
(M5S) hat amMittwoch den Aus-
schluss von vier Senatoren aus
derFraktionbeschlossen.Als Fol-
ge des Rauswurfs giltmittlerwei-
le eineoffene Spaltungder Parla-
mentsfraktion der 5-Sterne-Be-
wegung als möglich.

Beppe Grillo, der charismati-
sche Anführer der genau vor ei-
nem Jahr mit 25 Prozent trium-
phal ins Parlament eingezoge-
nenProtestliste,dekretierte jetzt,
derAusschluss der vierAbweich-
ler sei nötig, weil es nicht hinzu-
nehmen sei, dass eine „Bewe-
gung inderBewegung“ entstehe.
Zuerst traten am Dienstagabend
die beiden Fraktionen aus Abge-
ordnetenhausundSenatzueiner

gesellen, die schon im Lauf des
letzten JahresausdemM5Sgeflo-
gen waren. Damit könnte eine
neue starke Fraktion entstehen,
diewiederumauch für Abweich-
ler aus Matteo Renzis Partito De-
mocratico (PD) attraktiv sein
könnte. IndenReihenderPDhat-
ten sechs Linksabweichler nur
mitgroßenBauchschmerzender
neuen Regierung das Vertrauen
ausgesprochen – sie loten jetzt
ein Zusammengehen mit den
Grillo-Abtrünnigen aus. Theore-
tisch würden so auch die Karten
im Senat völlig neu gemischt.
Dort hat Renzi bisher dank des
Zusammengehens mit der
Rechtspartei des Innenministers
Angelino Alfano eine Mehrheit.
VielleichtkannerdieseMehrheit
künftig auf der Linken finden.

KAIRO | Ägyptens Militärchef
Abdel Fattahal-Sisi bleibt vorerst
Verteidigungsminister.Der Feld-
marschall, der alsmöglicherund
aussichtsreichster Kandidat für
die nächste Präsidentschafts-
wahl gilt, werde auch der neuen
Regierung des designierten Mi-
nisterpräsidenten Ibrahim
Mahlab als Minister angehören,
verlautete aus Regierungskrei-
sen in Kairo. Mahlab warmit der
Kabinettsbildung beauftragt
worden, nachdem die Regierung
am Montag geschlossen zurück-
getreten war. Um für die Präsi-
dentschaft zu kandidieren,
müsste al-Sisi seine anderen
Ämter niederlegen. (dpa)

Bundesrichter in San Antonio er-
klärte die seit 2005 in der Verfas-
sung des Bundesstaates veran-
kerteDefinitionvonEheals einer
Verbindung zwischen Mann und
Frau für verfassungswidrig. „Oh-
ne nachvollziehbares staatliches
Interesse ist eine staatlich ver-
ordnete Ungleichheit mit der
Verfassung nicht in Einklang zu
bringen,“ erklärte Richter Orlan-
do L. Garcia. Vorerst allerdings
bleibt der Bann der Homoehe in
Texas in Kraft: Der Richter ver-
fügte, dass zunächst das von Te-
xas angekündigte Berufungsver-
fahren abgewartet werden müs-
se. Der Verfassungszusatz war
2005 in einem Referendum ver-
abschiedet worden. Das jetzt zu-
ständige Bundesberufungsge-

Auch Apple, American
Airlines und Arizonas
Handelskammer
hatten gegen das
Gesetz argumentiert

richt in New Orleans ist als über-
aus konservativ bekannt.

Das Urteil von San Antonio ist
nicht das erste derartige: Auch in
Virginia hatte in diesem Februar
einRichterdasVerbotderHomo-
ehe für verfassungswidrig er-
klärt, weitere Verfahren sind an-
hängig. So steht zu erwarten,
dass sich früher oder später der

Oberste Gerichtshof mit
dieser Frage be-

schäftigt.
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undAnschlägeverwickeltwaren,
ausgeweitet wird.

PremierministerDavidCame-
ron bezeichnete die Entschei-
dungdesGerichts, dasVerfahren
gegen Downey einzustellen, als
„absolut schockierend“. Er sagte:
„Ich verstehe die tiefe Wut der
Menschen im ganzen Land über
die furchtbaren Ereignisse von
1982 und darüber, dass die dafür
verantwortliche Person nun
nicht vor Gericht gestellt wird.“
Die Nordirland-Ministerin The-
resa Villiers sagte, die Einstel-
lung des Verfahrens könnte
„sehr schwerwiegende Folgen“
auf die Stabilität in Nordirland
haben. „Diese Regierung befür-
wortet keine Amnestie für Terro-
risten“, sagte sie. Tatsache ist
aber, dass die Tory-Regierung
ebenfalls 38 IRA-Mitgliedern
Schutz vor Strafverfolgung zuge-
sichert hat. Der jüngste Amnes-
tiebrief wurde 2012 ausgestellt.

Britische Amnestie
für IRA-Kämpfer
IRLAND 187 ehemalige IRA-Terroristen wurden
heimlich begnadigt. Das löst politische Krise aus

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Die Vergangenheit hat Nordir-
land wieder einmal eingeholt.
Die Regionalregierung in Belfast
droht zu zerbrechen. Der Grund
dafür ist ein geheimer Deal der
britischen Regierung mit der
Irisch-Republikanischen Armee
(IRA), der jetzt ans Licht gekom-
men ist. Demnach garantierte
die damalige Labour-Regierung
von Tony Blair untergetauchten,
abernochnicht verurteilten IRA-
Mitgliedern schriftlich, dass sie
keine Strafverfolgung zu be-
fürchten haben. Insgesamt wur-
de 187 Republikanern seit 2005
Immunität zugesichert.

Man unterließ es allerdings,
ScotlandYarddavonzuinformie-
ren. Deren Beamte verhafteten
voriges Jahr John Downey, einen
IRA-Mann aus der nordwestiri-
schen Grafschaft Donegal. Der
62-Jährige wollte vom Londoner
FlughafenGatwick indenUrlaub
nach Griechenland fliegen. Ihm
wird vorgeworfen, für den Bom-
benanschlag im Londoner Hyde

beitslosen und Straßenkämp-
fernmit zerzausten Haaren.

Eine arbeitslose Frau schreit
ihr Unglück heraus. Sie weiß
nicht, wie sie mit ihrem Kind
noch überleben kann. Sie klagt
unter großem Beifall die Vertre-
ter der herrschenden Parteien
als Diebe an, die sich nicht um
dasWohl desVolkes kümmerten,
sondernnurdieeigenenTaschen
füllten. Doch der Ruf eines Red-
ners, zum Villenviertel der Rei-
chen zu ziehen, findet nur wenig
Beifall.

Der braust auf, als ein Kriegs-
invalide mittleren Alters in die
Menge ruft: „Ich bin Jude, ich bin
Muslim, ich binKatholik undOr-
thodoxer, ich bin ein Bosnier.“
Nationalismus hat in diesem
Saal nichts zu suchen. Das ist
auch eine Botschaft an all jene
kroatischen und serbischen
Nationalisten inMostarundBan-
ja Luka, die nach den ersten

Demonstrationen die Bewegung
als „bosniakisch-nationalistisch“
diffamieren wollten.

Als Jovan Divjak den Saal be-
tritt, stehen die Menschen auf
und applaudieren frenetisch.
Der aus Belgrad stammende Ser-
be hatte während des Krieges
1992bis 1995 alsGeneral derBos-
nischen Armee die Stadt Saraje-
vo gegen die serbischen Belage-
rer verteidigt. Seither ist Jovan
Divjak ein aktiver Kern der Zivil-
gesellschaft.

Doch zu allgemeinpolitisch
werdensollesnicht.Daschreiten
die jungen Frauen ein. „Wir wol-
len unsere konkreten Forderun-
gen formulieren“, sagt eine der
Herrscherinnen über das Mikro-
fon. Weitere Redner wollen die
Abgeordneten des Kantonspar-
laments zwingen, auf die Hälfte
ihrer Einkünfte zu verzichten.
Siewollen die „illegale Privatisie-
rung des Volkseigentums“ rück-
gängigmachen.

Die Forderungen werden ge-
sammelt. Auch über Internet.
Hunderte sind eingegangen. Ei-
ne der Organisatorinnen erläu-
tert, wie es weitergehen soll. Die
Forderungen sollen abgeglichen
und gebündelt werden. Über In-
ternet wird dann das Ergebnis

veröffentlicht (plenumsa.com).
Das nächste Plenum soll über
diesen Katalog entscheiden.
Dann soll eine Delegation mit
demKantonsparlament über die
Forderungen verhandeln.

Das Plenum in Tuzla hat im-
merhin schon zwei Ziele er-
reicht: Wie in Sarajevo und zwei
weiteren Kantonen musste der
dortige Kantonspräsident zu-
rücktreten. In Tuzla wurde zu-
dem durchgesetzt, die „weiße
Rente“ abzuschaffen, die Weiter-
zahlungderGehälter anPolitiker
nach deren Ausscheiden aus
demParlamentunddenÄmtern.

Den Demonstranten ist be-
wusst, dass der Druck der Straße
aufrechterhalten werden muss.
Die täglichen Demonstrationen
bröckelnaber langsamab.Nichts
Genaues ist geplant. „Wir erpro-
ben erst die Basisdemokratie,“
sagt Emin aus Tuzla, „die Leute
müssen erst einmal heraus-
schreien,was siebewegt. Sie erle-
ben in dem Plenum zum ersten
Mal dasGefühl, frei zu sein, ohne
Angst zu sprechen. Das allein ist
alles wert.“ Doch auch er hofft,
dassesbaldzueinerDelegierten-
konferenz der Plenen kommt,
die dann weitere Aktionen in
ganz Bosnien beschließen soll.

Demokratie von unten
BOSNIEN UND HERZEGOWINA Die Protestbewegung hat sich eine Struktur gegeben.
Auf Versammlungen werden die Forderungen gebündelt und veröffentlicht

„Die Leute erleben
in dem Plenum zum
erstenMal das Gefühl,
frei zu sein“
EMIN AUS TUZLA

AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

Der Hauptsaal des Hauses der
Jugend in Sarajevo ist oval. Im
unteren Zuschauerraum finden
mindestens400LeutePlatz.Und
auf den Emporen drängen sich
noch mehr Menschen. Das Mi-
krofon ist von allen Seiten gut
sichtbar.

Es ist der idealeOrt für das ba-
sisdemokratische Plenum, das
seit zwei Wochen tagt. Hier ver-
sammeln sie sich hier die De-
monstranten mehrmals in der
Wocheunddiskutierennachden
gewaltsamen Demonstrationen
vom 7. Februar ihr weiteres Vor-
gehen.

Zwei junge Frauen leiten sou-
verän die Sitzung. Jeder hat das
Recht zu reden – aber nur zwei
Minuten. Als ein sich zum Agita-
tor berufener Mann die Zeit
überschreiten will, nehmen die
jungenFrauen ihmdasMikrofon
kurzerhand wieder ab.

Vertreter politischer Parteien
sind nicht zugelassen. Frauen
und Männer, Junge und Ältere
treffen sich hier – Arbeiter, Stu-
denten, Intellektuelle, Künstler
und Rentner. Gut gekleidete bür-
gerlicheDamen sitzen nebenAr-

Peter Robinson, Parteichef der
Unionisten in Nordirland Foto: ap

Park verantwortlich zu sein, bei
dem 1982 vier Soldaten und sie-
ben Pferde ums Leben kamen.
Richter Nigel Sweeney stellte das
Verfahren im Old Bailey vorigen
Freitag jedoch ein, als Downey
seinen Amnestiebrief vorlegte.
Veröffentlicht wurde das Urteil
erst am Dienstag, nachdem die
Staatsanwaltschaft auf eine Be-
rufung verzichtet hatte.

Nordirlands Premierminister
Peter Robinson von der Demo-
craticUnionist Party (DUP) droht
mit seinem Rücktritt. Damit
würde die gesamte, aus fünf Par-
teien bestehende Regierung
stürzen.Robinsonberief fürFrei-
tagdasBelfaster Parlament zuei-

Demonstration in Sarajevo am 22. Februar: „Bosnien vorneweg bei Korruption in Europa“ steht auf dem Transparent Foto: Dado Ruvic/reuters

ner Notstandssitzung ein. Er ver-
langt nicht nur eine Untersu-
chung der Fälle, sondern die
Rücknahme der Immunitätser-
klärungen. Das wird jedoch Sinn
Féin, der politische Flügel der
IRA, nicht hinnehmen. Robinson
sagte, erhabeerfahren,dasseini-
gen IRA-Leuten sogar das könig-
liche Privileg eines Gnadenakts
zugestanden worden sei, was ei-
ner Unschuldserklärung gleich-
käme. „Wir stehen nicht am Ran-
de einerKrise“, sagte er. „Wir sind
mitten drin. Das ist eine Krise.“

Auch im Jahr 2005 steckte
Nordirland in der Krise. Die Bil-
dung einer Mehrparteienregie-
rung drohte zu scheitern, weil
die IRA ihr Waffenarsenal nicht
ausmustern wollte. Um sie dazu
zu bewegen, sicherte die damali-
ge Labour-Regierung offenbar
heimlichdieAmnestie fürunter-
getauchte IRA-Mitglieder zu. Sie
galt aber nicht für die protestan-
tisch-loyalistischen Organisatio-
nen. Die haben sich inzwischen
auch zu Wort gemeldet. Sie for-
dern, dass die Amnestie auf ihre
Mitglieder sowie auf Polizisten
und Soldaten der britischen Ar-
mee, die in zahlreiche Morde

„Ich verstehe die tiefe
Wut der Menschen
über die furchtbaren
Ereignisse“
DAVID CAMERON
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hristian Wulff ist sein Freispruch
zu gönnen. Von den Vorwürfen
derStaatsanwältebliebnichtsüb-

rig, sie führten am Ende verzweifelt
irrelevante Petitessen gegen ihn an.
Wulff hat sich vor Recht und Gesetz
nichtszuschuldenkommenlassen.Da
ist es Zeit für ein paar selbstkritische
Fragen: Muss die Geschichte neu ge-
schriebenwerden?War es falsch, dass
Wulff als Bundespräsident zurück-
trat? Wurde er zum Opfer einer Me-
dienhatz?

Zunächst die wichtigste Antwort:
Wulffs Rücktritt war und bleibt rich-
tig. Zur Erinnerung: Es ging in dieser
Affäre, in der viele Belanglosigkeiten
skandalisiert wurden, um ernste Vor-
würfe: Wulff log vor dem niedersäch-
sischen Parlament. Er versuchte mit
seinemlegendärenAnrufbeiderBild-
Zeitung kritische Berichterstattung
zu beeinflussen, wenn nicht zu ver-
hindern. Und er bewies damit, dass er
immernochwieeinpolitischerB-Pro-
miausHannoverdachte,derdieKum-

C
paneimitdemBoulevard fürsichnut-
zenwollte–undnichtwieeinBundes-
präsident. All dies war nicht strafbar,
ist aberwichtig fürdieBeurteilung.

Wulff musste gehen, weil er dem
Amt nicht gewachsen war, weil sehr,
sehrvieleMenschen inPolitikundBe-
völkerung sein Benehmen unwürdig
fanden. Der Anspruch an einen Bun-
despräsidenten bemisst sich eben
nichtamStrafrecht,er trägtpolitische
Verantwortung. Und ja, natürlich: Es
gab absurdeAuswüchsemedialerUn-
professionalität. Journalisten jazzten
ein geschenktes Bobbycar zum Skan-
dalhoch,siestelltenWulffsAnwaltha-
nebüchene Fragen. Die Bild-Zeitung
agierte feige und verlogen, indem sie
dieMailbox-Nachricht an andereMe-
diendurchstach, ihr ging es umeinen
Machtkampf mit dem Präsidenten.
Aber diese Ausreißer rechtfertigen
nicht, die Affäre als Komplott einer
Medienmeute abzutun.Wulff hat sich
politisch selbst vernichtet.
Schwerpunkt SEITE 4
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ULRICH SCHULTE ÜBER DEN WULFF-FREISPRUCH
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Nicht alleindie Justiz entscheidet

lleParteienhabendasAusfürdie
Dreiprozenthürde bei der Euro-
pawahl kommentiert. Die gro-

ßen sind besorgt, weil ihnen eine
Schutzhülle abhandenkommt, die
kleinen triumphieren. Nur die FDP
schweigt. Sie ist nicht sprechfähig,
weil siewederdaseinenochdasande-
re ist: keine etablierte Partei mehr,
nochkeineRandpartei.

DieLiberalenhabendieseRepublik
45 Jahre lang regiert. Sie überlebten,
weil sie als Funktionspartei unent-
behrlich waren. Diese Rolle scheint
nun ausgespielt: Die Grünen stehen –
sieheHessen–bereit.UndohneSperr-
klausel ist die Mechanik der Funkti-
onspartei außer Betrieb gesetzt. Es
wirdbeiderEuropawahlkeinebesorg-
ten Unionswähler geben, die der FDP
über die Dreiprozenthürde helfen.
Die FDP wird ein ehrliches Ergebnis
bekommen.Daswird schmerzhaft.

Die Liberalen waren Mehrheitsbe-
schaffer. Jetzt, fernderMacht,müssen
sie Werte glaubhaft machen, die bis

A
vor Kurzem nur für Sonntagsreden
taugten.AuchdeshalbwirktChristian
Lindners Versuch, einenNeoliberalis-
mus mit menschlichem Antlitz zum
Leben zu erwecken, so bemüht. Die
Grünen haben im Wahlkampf beim
Veggie-Dayzuspürenbekommen,wie
anfälligMoralmachenkann.Aberdas
ist nichts zudem,wasdie FDPvor sich
hat: eineMacht- alsWertepartei zu in-
szenieren.

Bei der Europawahl steht die FDP
zudem vor einem unlösbaren Pro-
blem. Die Parteispitze lässt keinen
Zweifel am Pro-Euro-Kurs – doch bei
denStammwählerngibtesvieleEuro-
skeptiker. Manche Besitzbürger ha-
benkeineLust,fürFaulenzerimSüden
zu zahlen – und die FDP daher kein
Mittel gegendieAfD. Sowächst rechts
dieAfD,auchwennderenZukunftun-
gewiss ist. Links werben die Grünen
um die Bürgerrechtsliberalen. Die
Ränderfransenaus,derKernistdiffus.
Sowirddie FDPdenKampfumdasEr-
bedesLiberalismusnichtüberstehen.

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

STEFAN REINECKE ÜBER DIE FOLGEN DES URTEILS ZUR EUROPAWAHL
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DasSchweigender FDP

Die FDP wird ein ehrliches Ergebnis bekommen.
Das wird schmerzhaft

s istzumMäusemelken.Eigentlich
haben sich SPD und Union in ih-
rem Koalitionsvertrag darauf ge-

einigt, den sogenannten Options-
zwang abzuschaffen: In Deutschland
geborene Einwandererkinder sollen
sich künftig nichtmehr zwischen der
deutschen Staatsbürgerschaft und
der ihrer Eltern entscheiden müssen,
sondern beide Pässe behalten dürfen.
So steht es im Papier. Schon das war
nureinhalberErfolgfürdieSPD,deres
am liebsten gewesen wäre, die Mehr-
staatlichkeit für alle zuermöglichen.

DochdieUniongönntderSPDnoch
nicht einmal diesenhalben Erfolg. Sie
pocht nun auf das Kleingedruckte, in
diesem Fall auf das Wort „aufgewach-
sen“. Innenminister de Maizière will,
dass Jugendliche künftig durch ein
Schulzeugnis oder Ähnliches nach-
weisen müssen, dass sie hierzulande
nicht nur geboren, sondern auch auf-
gewachsen sind, um ihr Recht auf ei-
nenDoppelpasszubekommen.Dasist
bürokratischer Unsinn, der nur der

E
Gesichtswahrungdient.Dennumden
Eindruck zuvermeiden, dass sie beim
Doppelpass eingeknickt und auf dem
Rückzug sind, kämpfen Teile der Uni-
on jetzt um jeden Zentimeter. Das ist
kleinlich und schäbig und geht auf
Kostenderbetroffenen Jugendlichen.

Die SPD-Spitze aber macht auch
keine gute Figur: Sie muss sich vor-
werfen lassen, zu viel versprochen
und schlampig gearbeitet zu haben.
Mehrfach hat SPD-Chef Gabriel ver-
kündet, ohne die doppelte Staatsbür-
gerschaftwerdeerkeinemKoalitions-
vertragzustimmen.AberamEndehat
er offenbar nicht mehr so genau hin-
geschaut, was er da unterschrieben
hat. Nunmuss er versuchen, den Un-
mut in seiner Partei zubesänftigen.

Auf der Strecke bleiben die betrof-
fenen Jugendlichen, die weiter auf ei-
ne klare Neuregelung des Staatsbür-
gerrechts warten müssen. Und die
Verwaltungsbehörden, die diesen
Murks ausBerlin ausbadenmüssen.
Inland SEITE 6

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

DANIEL BAX ÜBER DEN MURKS DER GROSSEN KOALITION BEIM DOPPELPASS
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SigmarGabriel inderKlemme
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er seinerzeitige französische
Präsident war richtiggehend
baff. Er hatte gegenüber der
deutschen Kanzlerin Angela

Merkel darauf gedrängt, gemeinsame
europäische Instrumente zur Be-
kämpfung der Bankenkrise zu entwi-
ckeln, doch die, soNicolas Sarkozy, ha-
be bloß geantwortet: „Jedem seine
Scheiße.“ Ganz so grob, war später aus
der deutschen Delegation zu hören,
habe die Kanzlerin das nicht formu-
liert, vielmehr habe sie Goethe zitiert:
„Ein jeder kehr’ vor seiner Tür, und
rein ist jedes Stadtquartier.“

Geheime Protokolle gelesen

Die Anekdote stammt aus dem Jahr
2008, als die Finanzkrise bedrohlich
zu lodern begann, aber sie ist eine
schöne Illustration für die vergange-
nen sechs Jahre Krisenpolitik der Eu-
ropäischen Union, die man knapp so
charakterisieren kann: Es wurde über
weite Strecken das Falsche gemacht,
und wenn das Richtige gemacht wur-
de, dannviel zuhalbherzig undviel zu
spät. Und es war primär die deutsche
Regierungschefin, die dafür verant-
wortlich ist. Wie sich das im Detail ab-
spielte, kannmannunineinemdruck-
frischen Buch nachlesen: „Europas
Strippenzieher“ heißt es, und es
stammt von Cerstin Gammelin und
Raimund Löw. Sie ist Brüssel-Korres-
pondentin der Süddeutschen Zeitung,
er Korrespondent des österreichi-
schen Fernsehens ORF.

Das Buch ist eine kleine Sensation,
und zwar aus einem simplen Grund:
Die Autoren haben Zugang zu den
streng geheimen Protokollen des Gip-
feltreffens der EU-Staats- und Regie-
rungschefserhalten.WeißGott,wie ih-
nen das gelungen ist. Aber was man
hier liest, ergibt ein recht haarsträu-
bendes Bild.

Das Ergebnis vonMerkels Blockade
ist bekannt: Jedes EU-Landmusste sei-
netorkelndenMegabankenalleineret-
ten. Und um wechselseitige Anste-
ckungen zu vermeiden, wurde die
Richtschnur ausgegeben, dass die
Gläubiger dieser Banken – zum Groß-
teil selbst Finanzinstitutionen, also
Banken, Fonds, Versicherer – jeden
Euro und Cent ihrer Investitionen zu-
rückbekommen.Länderwiedaskleine
Irlandmit geradeeinmal4,5Millionen
Einwohnern bescherte das beinahe
über Nacht einen Schuldenzuwachs
von 100 Milliarden Euro. Unter den
Hauptprofiteuren sind deutsche Ban-
ken und Fonds, die ihr Geld jetzt vom
irischen Steuerzahler erhalten.

Als dann die Eurozonen-Mitglieds-
staaten vor der Pleite standen, begann

D
dasselbe Spiel von vorne. So will der
neubestellte Ratspräsident Herman
VanRompuy 2010 schon einen Sicher-
heitsschirm für Griechenland, Spani-
enoder Italienaufziehen.Dochwieder
blockiert Merkel. Die gescheiterte Ret-
tungsoperation „hätte wohl die Krise
gestoppt“, sagt später einer der Gipfel-
organisatoren im Umfeld von Van
Rompuy. Viel Zeit verstreicht, die Zin-
sen für die Anleihen der Krisenländer
schießen durch die Decke.

Ein besonders bizarres Beispiel
deutscher Blockade bietet sich, als der
damalige EZB-Präsident Jean-Claude
Trichet das bisher Undenkbare zu tun
gedenkt und sich die Rückendeckung
AxelWebers, des deutschen Vertreters
im EZB-Rat, holt. Der sagt: „Die EZB
muss Staatsanleihen kaufen.“ Dieser
Satz macht den Weg frei zur Verteidi-
gung der angeschlagenen Mitglieds-
länder. Doch am nächsten Tag zieht
Weber seine Zustimmung per E-Mail
zurück. EinigeMonate später räumt er
seinen Stuhl.

ImmerwiedermusssichMerkelder
Macht des Faktischen und Nötigen
beugen, aber bis sie das tut, vergeht
wertvolle Zeit und wird viel Geld ver-
spielt.AmEndewirdeinEurorettungs-
schirmaufgespannt, späteralsESMals
Quasibank institutionalisiert. Viele
Fachleute fordern, dass der ESMdirekt
Banken rekapitalisieren sollte, damit
der Kreislauf von Bankschulden und
Staatschulden endlich durchbrochen
wird. Aber Merkel will, dass es weiter
läuft wie gewohnt: Die Staaten retten
die Banken und der ESM rettet dann
die Staaten. Wieder wird Zeit verloren,
bis sich auch die deutsche Seite nicht

mehr völlig der Vernunft widersetzen
kann. Irgendwann, wenn es eine Ban-
kenunion gibt, darf dann auch dieser
Aspekt einer gemeinsamen europäi-
schen Politik gegenüber der Finanz-
branche realisiert werden. Bislang ist
die Regelung aber noch nicht in Kraft.

Obbei Finanztransaktionsteuer, ge-
meinsamer europäischer Armutsbe-
kämpfung, Schritten für gemeinsame
europäische Sozialstandards: Immer
ist es dieMerkel-Regierung, die entwe-
der bis heute blockiert oder lange blo-
ckiert und dann halbherzig um-
schwenkt und verwässert.

Endlich über Deutschland reden

Gleichzeitigwird sogetan, als rettedas
reiche Deutschland die unsoliden
Südländer – obwohl die deutschen Fi-
nanzinstitute zu den Hauptprofiteu-
ren des Designs der Antikrisenpolitik
zählt, nämlich Gläubiger mit Steuer-
geldern hundertprozentig rauszupau-
ken. Des Steuerzahlergeld kommt in
Griechenland, Irland oder Spanien an
und wird noch vor Geschäftsschluss
an deutsche, französische und andere
Banken zurücküberwiesen. Und als
dann einmal nicht die deutschen Ban-
kenzudenProfiteurenzählenwürden,
nämlichimFallederZypernkrise,wird
flugs eine andere Vorgangsweise ge-
wählt. In dem Fall sind es ja Russen,
um die es geht, und keine deutschen
Anleger und Banken. Da herrschen
dann gleich andere Gesetze.

Man muss der Merkel-Regierung
nicht einmal niedrigereMotive unter-
stellen als den anderen EU-Regierun-
gen, es gibt nämlich beinahe so etwas
wie systemische Gründe für dieses
Verhalten: Weil sich in Europa riesige
Megabankenentwickelt haben, diepo-
litische Macht aber immer noch fak-
tisch in den Nationalstaaten liegt, er-
gibt sich eine ungesunde Mesalliance
zwischenBankenundRegierungen. Je-
der Fürst will die größte(n) Bank(en)
und betätigt sich dann als Lobbyist
derselben. Nur ist Deutschland am
mächtigsten und damit dermächtigs-
te Lobbyist. Es ist ja gerade dieses Pro-
blem, das mit der Bankenunion ent-
schärft werden soll – die enge Verket-
tung von Interessen vonNationenmit
den Interessen „ihrer Banken“ soll ge-
sprengt werden.

All das zeigt: Wenn wir über die Eu-
ropäische Union sprechen, die Anti-
krisenpolitik der vergangenen Jahre,
über das, was falsch gelaufen ist, dann
mussmanaucheinmalbeginnenKlar-
text zu reden. Wir müssen über
Deutschland reden. Und über die fata-
le Rolle von Angela Merkel.

ROBERT MISIK

Gebt uns eure Steuern
EUROPA Neueste Recherchen über die EU-Krisenpolitik der vergangenen Jahre
zeigen imDetail, wie fatal AngelaMerkel als Lobbyistin der Banken agiert hat

Jeder Staat will die
größte(n) Bank(en) und
betätigt sich dann als
Lobbyist derselben

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

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

Robert Misik

■ ist freier Publizist in Wien mit dem
Schwerpunkt Globalisierung und Wirt-

schaftspolitik (mi-
sik.at). Neuestes

Buch: „Halbe Frei-
heit. Warum Frei-
heit und Gleich-

heit zusammenge-
hören“.

Foto: Helena Wimmer
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derter Sportler an regulären
Olympischen Spielen teil. Seine
persönlichenHürdenhatPistori-
us immer mit Ausdauer, Härte
und Ehrgeiz gemeistert.

Der oft als „schnellster Mann
ohne Beine“ beschriebene junge
Mannhatte alles und alle auf sei-
ner Seite: Wenn der durchtrai-
nierte Oscar mit der schönen
Reeva die roten Teppiche der
Glitzerwelt betrat, jubelte ganz
Südafrika. Auch Reeva, Model,
ModeratorinundangehendeAn-
wältin, hatte viele Fans.

Doch in der Nacht ihres Todes
kam es bei dem Vorzeigepaar of-
fenbar zu einem heftigen Streit.
Nachbarn wollen laute Wort-
wechsel gehört haben. Ein Jahr
hatten die Ermittler Zeit, mehr
Beweismaterial sicherzustellen.
Pistorius’ Handygespräche sind
wohl immer noch nicht voll ent-
schlüsselt: Er konnte nicht hel-
fen, er sagte damals, er habe die
PIN vergessen.

In den frühen Morgenstun-
den des 14. Februar 2013 gab Pis-
torius durch die verschlossene
Badezimmertür vier Schüsse auf
seine Freundin ab. Der „Darling
der Sportwelt“ war zum Todes-
schützen geworden. Er selbst rief
die Polizei und behauptet bis
heute, erhabeseineFreundinfür
einen Einbrecher gehalten. Im
Gerichtsprozess vor einem Jahr
sah die Welt einen zitternden,
weinenden Pistorius, der an dem
tragischen Geschehen jener

Nacht in seiner luxuriösen Resi-
denz in Pretoria fast zu verzwei-
feln schien. Acht Tage nach der
Tat wurde der heute 27-Jährige
gegen eine Kaution von einer
Million Rand (etwa 85.000 Euro)
freigelassen.

Was war sein Motiv? Die Be-
weiskette wird sich im Prozess
wieder wie in einem Krimi ver-
dichten, alle Einzelheiten wer-
den bis zur letzten Intimität aus-
geleuchtet. Angeblich surfte Pis-
torius vor der Tat auf Pornosei-
ten – interessiert normalerweise
niemanden, aber wird nun zum
Teil eines Tatmotivs in mancher
Debatte.

Immer mehr Reporter aus al-
ler Welt machen sich gerade auf
den Weg nach Pretoria, um den
Prozess in der Hauptstadt zu be-
gleiten. Erst kürzlich sahen die
Südafrikaner einen ähnlichen
Medienrummel, als ihr geliebter
Held Nelson Mandela Anfang
Dezember starb. Jetzt rüstet sich
erneut eine ganze Branche, um
über die Trauer, das Leid und die
harten Fakten der Umstände zu
berichten, die dazu führten, dass
Reeva Steenkampf im Alter von
29 Jahren sterbenmusste.

Schweigen gebrochen

Genau ein Jahr nach demDrama
hat der südafrikanische Para-
lympicsstar amvergangenenVa-
lentinstag auf seiner Webseite
den gewaltsamen Tod seiner
Freundin als „entsetzliches Un-

glück“ bezeichnet. Der Sportler
ließ sich bisher öffentlich von
seinem Onkel Arnold vertreten.
Nun brach er sein Schweigen.
„Der Schmerz und die Traurig-
keit, insbesondere für die Eltern,
Familie und Freunde von Reeva,
erfüllen mich mit tiefer Trauer“,
schreibt Pistorius zum Todestag
des Models. Den Verlust Steen-
kamps und die traumatischen
Ereignisse dieses Tages werde er
sein Leben lang mit sich tragen:
„Worte können meine Gefühle
über das entsetzliche Unglück
nicht angemessen wiedergeben.
Es brachte so viel seelisches Leid
für alle, die Reeva wirklich lieb-
ten – und sie weiter lieben.“

Im Prozess geht es weniger
umReeva,mehr umdie eine Fra-
ge: Lügt ihr ehemaliger Freund?
Die Staatsanwaltschaft wirft
dem Sportidol Vorsatz vor und
damit Mord. Von Vorteil könnte
fürPistorius sein, dassdie Polizei
bei den ersten Untersuchungen
des Tatorts schlampig gearbeitet
hat. Polizisten hatten ohne Plas-
tikschutz für ihre Schuhe das
Haus betreten, der Chefermittler
legte wegen Verstrickungen sei-
nen Job nieder. Doch die Staats-
anwaltschaft tritt sehr siegessi-
cher auf. Wird sie Pistorius des
Mordes überführen können?

Undwährend sich dieMedien
für den Showdown präparieren,
TV-Übertragungswagen um die
begehrten Plätze vor Gericht
kämpfen, hat sich auch Pistorius

Zum Abschuss freigegeben
SCHAUPROZESS VonMontag anmuss sich der frühere Starläufer Oscar Pistorius vor Gericht verantworten, weil er
seine Freundin erschossen hat – ein tragisches Unglück oder Mord? Südafrika hat sein einstiges Idol verstoßen

Der Blumenhändler
an der Ecke würde
kurzen Prozess ma-
chen, die Verkäuferin
imLaden schüttelt nur
den Kopf: Ach, so eine
Schande, Oscar hat
alles verdorben

AUS JOHANNESBURG

MARTINA SCHWIKOWSKI

Es geht los: Das Schicksal des
einstigen Sportstars Oscar Pisto-
rius wird ab Montag im Gericht
in Pretoria bestimmt. Alle Südaf-
rikaner können den dreiwöchi-
gen Schauprozess live imFernse-
hen verfolgen: Zwei lokale TV-
Stationen hatten einen Antrag
gestellt, ein Oscar-Sender ist ins
Leben gerufen worden, der jedes
Detail des Mordfalles in jener
Nacht vor einem Jahrwieder auf-
leben lassen wird. Das Gericht
hatte weitgehend zugestimmt –
zur Begeisterung des Publikums.
Das große öffentliche Interesse
an dem Prozess soll nicht ent-
täuscht werden.

Die Frage ist:GehtOscar Pisto-
rius lebenslang hinter Gitter für
den Mord an seiner ehemaligen
Freundin Reeva Steenkamp am
Valentinstag 2013?Oder erhält er
eine geringere Strafe?

Die Hysterie um den Prozess
hat längst begonnen. Die Stim-
mung inSüdafrika ist inden letz-
ten Tagen wieder aufgeheizt
worden. Dabei hatte zuvor kaum
mehr wirklich jemand an „Os-
car“ – so wird er in Südafrika ge-
nannt – gedacht. Nochvor einem
Jahr waren die Debatten endlos,
ob das einst verehrte Idol vor-
sätzlich auf seine Freundin
schoss oder – wie er behauptet –
aus Versehen. Aber die Emotio-
nen waren abgekühlt.

Bis das Medienspektakel vor
einem Monat von Neuem be-
gann – und jedes Detail der Tra-
gödie täglich aufbereitet, jede
Spekulation aufgegriffen wurde
und ein neuer Sturm durch die
sozialen Medienplattformen
zog. Südafrikaner aller Hautfar-
ben lassen ihren Gefühlen wie-
der freien Lauf und die meisten
sind der Meinung: Oscar hat je-
manden umgebracht – er soll im
Gefängnis verrotten. Der Blu-
menhändler an der Ecke würde
kurzen Prozess machen, die Ver-
käuferin im Laden schüttelt nur
den Kopf: Ach, so eine Schande,
er hat alles verdorben.

Oscars Fans sind wenige ge-
worden: ein paar mitfühlende
Menschen, die gar nicht fassen
können, dass ein solch gefeierter
Heldalldaszerstört,was fürviele
in Südafrika unerreichbar ist:
Geld, Ruhm, Erfolg.

Pistorius’ PR-Maschine – er
hat eine komplette Agentur im
Rücken – versucht gegenzusteu-
ern und hat seine persönliche
Twitteradresse zu einer neuen
umgeleitet: Der Account @Os-
carHardTruth soll „die Wahrheit
über den Prozess hinaus“ erzäh-
len, so wird es im eigenen Profil
dargestellt. Familienmitglieder
werden dort ihre Sicht tweeten,
umden „unfairen“Berichtender
Journaille etwas entgegenzuset-
zen, vom früheren Image zu ret-
ten, was noch zu retten ist.

Fans bitter enttäuscht

Oscar und Reeva galten als das
Traumpaar Südafrikas. Er war
ein Held, ein Idol für Schwarze
und Weiße. Der Mordverdacht
war eine bittere Enttäuschung
für seine Fans. Pistorius ist der
wohl bekannteste Paralympics-
Teilnehmer der Geschichte. Der
Prothesenläufer – ihm fehlen
beide Unterschenkel – hat sechs
paralympische Goldmedaillen
gewonnen und zahlreiche Welt-
rekorde aufgestellt. Anschlie-
ßend nahm er als erster behin-

auf den Gerichtsfall vorbereitet:
Noch im vergangenen Jahr hatte
er den früheren Chefredakteur
des britischen Boulevardblatts
The Sun, Stuart Higgins, ange-
heuert. Der ist bekannt für seine
Talente im Krisenmanagement
und hat bereits einige Stars der
Sportwelt vertreten.Dochdie Pa-
parazzi werden Jagd auf Oscar
machen,umeinFotovonseinem
Gesicht im Polizeiwagen zu er-
gattern.

Realität wiederholt

Für die Mutter von Reeva Steen-
kamp wird dieser Prozess eine
Wiederholung der brutalen Rea-
lität. June Steenkamp hofft auf
Schließung eines düsteren Kapi-
tels,glaubtabernichtsorechtda-
ran: „Ichwerde dort sein, für uns
und für Reeva. Aber das wird
meinBabynichtwiederbringen“,
sagt sie. „Es wird nie einfacher,
eigentlich nur schwieriger.“

Am Valentinstag vor zwei Wo-
chen saß die Familie zusammen,
um Reevas Tod zu gedenken.
Luftballons in ihrenLieblingsfar-
benRot undWeiß sollten aufstei-
gen. Auf Anzeigenseiten in der
Cape Times zollten Familienmit-
glieder ihrem „Engel im Him-
mel“ Tribut.

FürOscar Pistorius, dessenge-
feierte Karriere als „Blade Run-
ner“ seit der Todesnacht Ge-
schichte ist, beginntunterdessen
am Montag ein neuer Alptraum
vor Gericht.

From hero to zero: Die Verehrung für den des Mordes angeklagten Paralympicsstar Oscar Pistorius ist in Verachtung umgeschlagen Foto: dpa

Foto: Richard Shotwell/ap

OPEN GAMES

Ohne Respekt
Kurz vor Beginn der schwul-lesbi-
schen Sportveranstaltung Open
Games in Moskau haben viele
Eventlocations und Hotels die Bu-
chungen storniert. Auf Anweisung
der russischen Behörden? Deutsche
Teilnehmer ziehen mit Galgenhu-
mor ins Zwölfbettzimer: „Team-
bildende Maßnahmen“ SEITE 19

OSCAR-VERLEIHUNG

Ohne Redford
Trotz seines überragenden Allein-
gangs im Kinodrama „All Is Lost“
wurde Robert Redford nicht für den
Oscar nominiert. Ich danke der Aca-
demy, werden also auch bei der
diesjährigen Verleihung am Sonn-
tag wieder andere sagen. Wie die
Nominierungen zustande kommen,
ist selbst Experten ein Rätsel SEITE 16
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Fuldastraße, Berlin-Neukölln: Schnell noch das Sofa reinbringen, bevor die Miete wieder steigt Foto: Karsten Thielker

rank sein, also: ein bisschen
Fieber und Schnupfen und
einen matschigen Kopf ha-

ben, ist ja an sich was Gutes, ein
Grund zum Runterkommen,
bald werden es sicher Selbster-
fahrungsbücher mit Titeln wie
„Zwei Wochen Scharlach. Meine
kleine Flucht aus dem To-do-Lis-
ten-Wahn“ in die Beststellerlis-
ten schaffen. Krank sein ist aber
blöd, wenn man noch eine Ko-
lumne schreibenmuss, die Kon-
zentrationsspanne nur noch
fünf Sekunden beträgt undman
mit glasigen Augen ziellos
durchs Internethovert.

Bonmots ploppen auf, „I
watched them marry on My-
Space and saw them divorce on
Facebook“, dann ein unfassbar
komisches Animated GIFmit ei-
nemAffenundeinerKatze,dann
ein Text über Zugfahr-Stipendi-
en für Autoren in den USA. Ich
schicke ihn E., sie schicktmir da-
für ein Video über die Bahnstre-
cke New York–Washington und

K
es läuft durch und danach kom-
men „Lessons from aMaster Cat
Photographer“. Schon wieder
Katzen, sie sind überall, wie pas-
siertmirdasbloß immer?

Parallel reden natürlich alle
über WhatsApp, weil das ja ver-
kauftwurdeunddannauchnoch
einpaarStundenausgefallen ist,
aber ich hab ja nicht mal mehr
ein Smartphone, weswegen ich
auch bei Quizduell nicht mitre-
den kann (ich bin ein lausiger
Online-Kolumnist). „Nur mal
kurz: Bei Facebook zu verkün-
den, dass man jetzt von Whats-
App zu Threema wechselt …

hä?“ ist definitiv der beste Bei-
trag zum Thema. Darunter wird
dann ein Titanic-Text über eine
mutmaßlich antisemitische Ka-
rikatur in der SZ verlinkt, die
Mark Zuckerberg mit Datenkra-
kenhakennase zeigt. Wäre ich
jetzt auchwiedernichtvonallei-
nedraufgekommen,dassdasan-
tisemitischist,weil ichwederbei
Kraken noch bei Zuckerberg an

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

DER NIEDERGANG DER STAHLEMAILS, GEISTESGEGENWART BILLIG BEI EBAY UND ANDERE INTERNET-ENTDECKUNGEN IM FIEBERWAHN

DieDatenkrakenhakennase

„jüdisch“ denke, selbst im drit-
ten Anlauf nicht, sondern an
1. Antipasti, 2. Tentakelsex,
3. Sharktopus und 1. Harvard,
2. Lockenkopf, 3. diesen süßen
Hund der Zuckerbergs, wie war
gleich seinName, ah, ja: Beast.

Aber egal, da kommt schon
wieder was Neues auf Facebook
rein. Die Jahresbilanz der deut-
schen Emailindustrie nämlich,
der Absatz von Stahlemails sank
im Berichtsjahr 2013 von 6.058
auf 5.973 Tonnen. Ein trauriger
Trend, wieder richtet das Inter-
net einen Berufszweig zugrun-
de. Und Samstagabend wird
dann plötzlich ein Sack voller

Beiträge zu einer fancy Netzkul-
tur-KonferenzimHausderBerli-
ner Festspiele in meine Time-
lines gespült, einer Konferenz,
aufderjedeMengeBekanntevon
mir rumlaufen und von der ich
nicht einmal wusste. Ich bin
WIRKLICH ein lausiger Online-
Kolumnist.

„Von der Netzkultur-Konfe-
renz habe ich die Idee für ein
neues Gartenhaus mitgenom-
men. So kann’s gehen“, schreibt
Christiane Frohmann, und kurz
davor, oder war es danach, hatte
sie ihr neues Tumblr „Find your
PhenomenoneBay“verlinkt,wo
sie automatisch generierte Wer-
bung zu Google-Suchen sam-
melt. „Finden Sie tolle Angebote
auf eBay für Leben nach dem
Tod...“ oder „Bei eBay finden Sie
eine große Auswahl an Geistes-
gegenwart…“, sowasTollessieht
man auch nur, wenn man mal
den Adblocker ausschaltet. Uff.
Und ich sollte dringend mal
nach „Gesundheit“ googeln.

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

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

MICHAEL

BRAKE
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Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen
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Montag
AnjaMaier
Zumutung
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ANZEIGE

so schön wie früher ist es ja nun
wirklich nichtmehr.

Wie jedes Klischee fußt auch
der Berlin-Hype auf einer soli-
den empirischenGrundlage.Ob-
jektiv betrachtet ist es keinWun-
der, dass die halbe Welt hierher-
ziehen will, während die andere
Hälfte wenigstens ein Wochen-
ende ekstatisch zu „EDM“ abtan-
zen möchte. „Electronic Dance
Music“ nennt man in der kultu-
rellen Hauptstadt der USA lusti-
gerweise House und Techno, die
in Chicago undDetroit erfunden
worden sind.

So wird Berlin in derNYT rou-
tiniert-ironisch als Mekka und
Refugium gestresster junger
NewYorker gezeichnet, während
der amerikanische Rolling Stone
ein paar Tage zuvor in einer lan-
genReportageüberdasBerghain
dasMekkaals latentbedrohtpor-
trätierte: Das Berghain ist zwar
immer noch anerkannterweise
der größte Club der Welt. Aber

immer mehr der 5,3 Millionen
Touristen, die Berlin in der ers-
ten Jahreshälfte des Jahres 2013
besuchten, wollen eben deswe-
gen genau dorthin. Touristen im
Berghain, der Apotheose Berli-
ner Clubkultur, dem Tempel, in
dem das ewige Licht der Ekstase
nie ausgeht, wo aus den Wasser-
hähnen im Klo, wo sich die Ge-
schlechtermuntermischen,Fon-
tänen schießen, umdie vom tan-
zenundvonPillenwerfendehyd-
rierten Körper frisch zu halten?

Jede Blume hat ihren Schat-
ten,wieRioReiser inPrä-Techno-
Zeitensang,undimRollingStone
wird über die Schattenseiten des
Hypes genau Buch geführt: In

Neukölln, erfahren die Leser,
sind die Mieten zwischen 2007
und 2010 um 23 Prozent gestie-
gen, was die Einheimischen nun
den Touristen vorwerfen, ob-
wohldieseandenMietsteigerun-
gen eher geringen Anteil haben.
Rolling-Stone-Reporter Thomas
Rogers hat ein akkurates Porträt
des Berghain geschrieben, aber
eines konnte er nicht wissen:
dass fürderhin ein Popmanager
als Kulturstaatssekretär für die
Berliner Clubs verantwortlich
sein würde. Mal sehen, was Tim
Renner somachenwird, umBer-
lin vor den Bedrohungen zu be-
wahren, die nun quasi zum
Weltthema geworden sind.

Auf den Seiten von Gawker
werden die User derweil schon
mal aufgefordert, die nächste
coolste Stadt der Welt zu nomi-
nieren. Solange diese Frage nicht
abschließend geklärt ist, freuen
wir uns anunsrer schönen Stadt,
hier in Berlin.

Honey, wir sind nicht in Kansas
BERLIN-HYPE Zu hohe Mieten, zu viele Touristen: Laut US-Presse ist Berlin nicht mehr
die coolste Stadt der Welt. Doch bis es eine neue gibt, erfreuen wir uns an ihr

Routiniert-ironisch
wird Berlin als Refugi-
um gestresster junger
New Yorker gezeichnet

VON ULRICH GUTMAIR

Oje! Berlin is over! Das meldet
dasMagazinGawker im Internet,
und das halbe Facebook disku-
tiert auch schon drüber, dann
muss jawasdran sein.Grundder
Aufregung ist ein aktueller Gip-
fel in der weltweiten Berlinbe-
richterstattung. Vor Kurzem hat
dieNew York Times ihren Repor-
ter Zeke Turner ins Berghain ent-
sandt. Er kam zurück mit einer
Geschichte über Bohemiens aus
Brooklyn, die in der Berliner
Technoszene einfallen. „Brook-
lyn on the Spree“ heißt das Stück
programmatisch. Gleich am An-
fang wird ironisch den Horizont
des gemeinen Brooklyner Hips-
ters aufspannt: „‚The music re-
minds me of Brooklyn!‘, said
Winston Chmielinski, a 25-year-
old painter who moved here
fromNew York last year.“

Am schönsten ist es immer
noch zu Hause, und wenn es in
Ostberlin so ist wie in Williams-
burg, dann kann es in Germany
nicht ganz falsch sein. Aber ir-
gendwie ist es in Berlin dann
doch ein bisschen anders, wie
Zeke Turner an einem anderen
Abend in einem anderen Club,
dem Chesters in Berlin-Fried-
richshain, beobachtet. Gerade
hat sein Brooklyner Bohemien
nochgesagt: „IchhabdasGefühl,
das sind alles Leute ausNewYork
hier“, da erscheint ein deutscher
Vatermit Schnauzbart und fragt,
ob jemandzufälligMDMAdabei-
habe? Seine Kinder seien übers
Wochenende auf dem Land. „Ho-
ney, wir sind nicht mehr in Kan-
sas“, kommentiert die New York
Times (NYT).

Die Partys, die am Freitag an-
fangen und am Montag aufhö-
ren, die allgemeine Libertinage,
die billigen Eintrittspreise, Mie-
ten, Drinks, die grandiosen DJs,
die schier unbegrenzten Mög-
lichkeiten der Stadt, das sind die
Ingredienzen des großen Berlin-
hypes, der zur Verblüffung sei-
ner Bewohner immer dann noch
eine Schraube weitergedreht
wird, alsmangradedachte, ooch,

SPECHT DER WOCHE

Kein Störfaktor

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

Diesmal geht’s um Ilias Seifert.
Er war Bundestagsabgeordneter
für die Linke, er macht viel Be-
hindertenpolitik, aber jetzt ist er
nichtmehrüber die Liste reinge-
kommen. Er ist aus Sachsen-An-
halt, sitzt im Rollstuhl und ist
auch im Behinderten-Verband
aktiv. Nun ist er bei der Bundes-
tagswahl ausgeschieden. Ich ha-
be ihm dann gesagt, er soll für
das Europaparlament auf der
Liste der Linkspartei kandidie-
ren. LetzteWochewar der Partei-

tag und er wurde abgelehnt. Ich
war dort. Es gab Leute, die fan-
den gut, was er gemacht hat:
„Aber um Gottes Willen bloß
nicht er schon wieder, er nervt
uns damit“ – nachdemMotto. Es
gab aber noch einen zweiten
Kandidaten, der auch im Roll-
stuhl sitzt, dasswarunser PlanB.
Aber auch er wurde abgelehnt.
Ich denke einfach, die sind ein
Störfaktor, die passen da nicht
rein, sagen ihreMeinung, stören
rummit der Behindertenpolitik
und kriegen deshalb keinen Lis-
tenplatz. Keine Partei darf somit
Anwärtern für Listenplätze um-
gehen. Ich bin für ein breites
Bündnis für Behindertenpolitik,
wenn die Partei die alle nur ab-
lehnt. Viele denken, die haben
eh keine Ahnung. Das kann ein-
fach nicht sein, Behindertemüs-
sen sich auch in die Politik ein-
mischen dürfen. PROTOKOLL: FMP

DIE ANTI-WERBEPAUSE

Ein Bild von einer Lunge

Nein, für diese Bilder wollen wir
uns eigentlich keine Pause neh-
men: gelbe Zähne, vergilbte Fin-
gernägel, verfaulte Lunge – ekel-
haft, was mit dem Körper pas-
siert,wennerNikotin aufnimmt.

Ab 2016 sollen laut Beschluss
des Europäischen Parlaments 65
ProzentderVerpackungsoberflä-
che von Zigarettenschachteln
mit schockierenden Bildern der
Suchtfolgen verdeckt sein. Der
Gang zum Zigarettenautomaten
wird zur Leichenbeschauung.
Wir wollen das nicht sehen und
bilden deshalb an dieser Stelle
auch kein Foto ab. Die Raucher
unterunswissensowieso,dasses
ihrer Gesundheit schadet. Un-
schuldige, die am Kiosk nur ein
Bier kaufen, sollten von diesem
Anblick verschont bleiben.

In Ländern wie Uruguay, Bel-
gien und Australien tragen die

Packungen bereits die unappe-
titlichen Bilder. Den Rauchern
sei gesagt:Wennsie ihreGesund-
heit ruinieren wollen, ist das ih-
nen und ihrer Krankenversiche-
rung überlassen.

DieKonsumenten anderer Ta-
bakwaren wie Zigarren, Zigaril-
los und Pfeife können die Augen
dagegen weiterhin vor den Fol-
gen ihres Lasters verschließen.
Sie bleiben von den Bildern ver-
schont. Hier beweist selbst eine
Institution wie die Europäische
Union einen beachtlichen Mut
zur Lücke.

Auch die Paffer von Menthol-
zigaretten haben ab 2020 dieses
Problem nicht mehr – aber ein
anderes: Die Glimmstengel wer-
den verboten. Mr Menthol Hel-
mut Schmidt, der dann 102 Jahre
alt sein könnte, sollte es irgend-
wie verkraften. SMY
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Bei Neneh Cherry folgten auf das dritte Album 16 Jahre Stille. Jetzt ist sie wieder da Foto: Kim Hiorthoy/Promo

gleichzeitig die Arrangements
fürdasDebütalbumvonMassive
Attackmit.

Siewar immer stilbildend: Be-
reits Neneh Cherrys Soloalbum-
debüt „Raw like Sushi“ von 1989
stellteinesdererstenAlbeneiner
britischen HipHop-MC dar, für
das sich die Grime-Queens und
Bashment-Ladys der Londoner
Bassmusikszenevonheutegehö-
rig bedanken können. Zwei Solo-
alben veröffentlichte Cherry da-
nach noch. Das eine („Home-
brew“) war ein minimalistisch
gehaltenes Old-School-HipHop-
Album mit präzise gesetzten
Beats und Reimen. Das andere
(„Man“) ein überproduziertes
Downbeat-Album, in dem Cher-
ry HipHop-Skills unter einer
Schicht überbordender Piano-
undStreichersoundsverschwan-
den. Kein Wunder, dass ausge-
rechnet „Man“ Neneh Cherry
größten Erfolg bescherte: „7 Se-
conds“ schaffte es in vier Län-
dern an die Spitze der Charts.

Und nun? Ein echtes Come-
back ist „Blank Project“ nicht. Be-
reits Sommer2012veröffentlich-

te Neneh Cherry das Album „The
Cherry Thing“, eine Kollabora-
tionmitdemschwedischenFree-
jazz-SaxofonistenMats Gustaffs-
son und seiner Noisecore-Band
The Thing. Über sägenden Saxo-
fonläufen undmarkerschüttern-
den Bassfiguren coverte Cherry
Postpunk- und HipHop-Klassi-
ker, dazu kam ein Stück von Or-
nette Coleman und ihrem Adop-
tivvater, dem Jazztrompeter Don
Cherry. Schon im Kindesalter
nahm dieser Neneh Cherry und
ihren Bruder Eagle-Eye mit auf
Tour.

Auch „Blank Project“ ist ein
Jazzalbum geworden, selbst
wenn weit und breit kein Saxo-
fon zu hören ist. Aber der Kern
von Jazz ist ohnehin etwas ande-
res: die Improvisation, dasMusi-
zieren im Kollektiv, in dem sich
Stimmen und Instrumente in
denDialog begeben. Damit passt
Neneh Cherry gut in das Raster
von Smalltown Supersound,
dem tollen norwegischen Label,
das seit über einem Jahrzehnt
Jazz mit Electronica und experi-
menteller Musik versöhnt und
dabei nie ins Esoterisch-Mucker-
hafte abdriftet, sondern immer
um Oberflächenreize bemüht
bleibt.

Auf „Blank Project“ werden
diese Reize von RocketNumber-
Nine geliefert, einemDuomit ei-
nem rohen, aufs Notwendigste
reduziertenZusammenspiel von
Schlagwerk und Synthesizern.
Aufgenommen haben sie das Al-
bumineinerWoche,allegemein-
sam in einer Kirche in Wood-
stock, US-Bundesstaat New York.
„Icharbeite ambesten imKollek-
tiv“, erzählte Neneh Cherry ein-
mal in einem Interview.

Zur Besetzung auf „Blank Pro-
ject“ gehört auch ihr Produzent
Kieran Hebden. Unter seinem
Pseudonym Four Tet ist er der
Virtuose unter den zeitgenössi-
schen Dancefloor-Produzenten.
HebdenspieltdenLaptopwiean-
dere ein Jazzensemble anführen

würden: Er lässt Tonspuren in-
und wieder auseinanderfliegen.
Dabei bearbeitet er die Soll-
bruchstellen mal so sorgfältig,
dass die Samplefragmente wie
eine holistische Komposition
wirken, dannwieder brechendie
Loops aus dem Sequenzerraster,
und Hebden verliert sich in der
freien Improvisationmitundge-
gen den Takt der Maschine.

Auf „Blank Project“ arrangiert
er Cherrys Stimme so, dass sie
immer wieder im Call-and-Re-
sponse-Modus auf den spröden
Unterbau trifft und sich in die-
sem Treffen eine Art affektiver
Uneindeutigkeit herstellt. Man
fühlt etwas – nur was dieses Et-
was ist, das wird niemals klar.
Denn Neneh Cherrys Stimme
jagt eben nicht im Castingshow-
modus durch die Oktaven, greift
niemals nach dem Sternenhim-
mel einer Diva, die sie aufgrund
ihres Stimmumfangs ehniemals
geben könnte. Stattdessen flüs-
tert Neneh Cherry. Oder sie tut,
als ob sie flüstern würde, selbst
wenn sie dabei schreit. Oder
noch präziser: Sie spricht. Mal
schneller, mal langsamer, mal
spricht sie Melodien, mal einen
Monolog.

Aber es fühlt sich an, als wäre
jede Atempause der letzte Atem-
zug vor dem Freakout, in dem
sicheinunglaublicherStimmen-
orkan entfalten könnte, was
dann aber doch nicht eintritt. So
viel Punkmuss sein. Denn Cher-
ry ist natürlich schlau genug, der
Idee von Stimme als Ausdruck
‚echter‘ Emotionen zu misstrau-
en. Stattdessen reißt sie ihre Hö-
rer immer wieder dadurch mit,
dass das Erraten der Emotionen

Emotionen erraten
POP Breakbeats, Rapsalven und Jazz. Und eine Stimme, die affektive Uneindeutigkeit herstellt: Neneh Cherry
ist zurückmit dem fabelhaften Album „Blank Project“. Es ist ein Jazzalbum geworden, ganz ohne Saxofon

Neneh Cherrys Stim-
me jagt eben nicht im
Castingshowmodus
durch die Oktaven

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Es gibt einen Mythos in der Pop-
musik, und er folgt einem einfa-
chenMuster. Aufdas tolleDebüt-
albumfolgt dasvielversprechen-
de zweite. BeimdrittenWerkent-
scheidet sich dann bereits der
Weg zwischen One-Hit-Wonder
und „Gekommen, um zu blei-
ben“. Bei Neneh Cherry folgten
aufdasdritteAlbum16JahreStil-
le.

„BlankProject“heißt ihr fabel-
haftes neues Album, das heute
erscheint. Tabula rasa also, ein
Start am Nullpunkt. „Does my
ass look big in these new trou-
sers?“, singt sie im Titelstück,
während im Hintergrund vor
sich hinwütende Breakbeats im-
mer wieder mit einem Verstär-
kerkollidieren.Alsobsie sichum
so was kümmern würde.

Rewind: 1988 tratNenehCher-
rymit ihremHipHop-Hit „Buffa-
lo Stance“ im britischen Fernse-
henauf.UnterderGoldjacke trug
sie einen schwarzen Spandex-
Rock. Und darunter ein Kind –
Cherry war im achten Monat
schwanger. Heute singt sie „My
Fear is for my Daughters“, nach
langer Pause vomgroßen Popge-
schäft, in der sie sich hauptsäch-
lich dem Großprojekt „Familie“
gewidmet hat. Warum auch
nicht? Von den Einnahmen, die
ihr die Radio- undBest-of-Rotati-
on von „Buffalo Stance“ und ih-
renanderenHitsbescheren, lässt
sich prima leben.

Aber Neneh Cherry hatte ne-
ben einem Händchen für Hits
immer auch eine Leidenschaft
für Abseitiges. Bevor sie Songs
wie „Manchild“ und „7 Seconds“,
den Balladenschmachtfetzen,
eingesungen zusammen mit
dem senegalesischen Sänger
Youssou N’Dour berühmtmach-
te, spielte sie auch mit der Post-
punkband Rip, Rig & Panic. Spä-
ter legte sie regelmäßig bei ei-
nem Londoner Piratenradiosen-
der Platten auf, komponierte

04.04. Erfurt, Stadtgarten

05.04. Berlin, Heimathafen

06.04. Hannover, Pavillon

07.04. Hamburg, Fabrik

08.04. Nürnberg, Hirsch

10.04. Karlsruhe, Tollhaus

11.04. (CH) Aarau, Kiff

12.04. (AT) Salzburg, Rockhouse

14.04. (AT) Wien, Szene

15.04. München, Freiheiz

16.04. Leipzig, Werk 2

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

ton steine scherben

ding ding dang dang
tour

Dienliche

Schriften

Brücke war das Wort des Abends
am Mittwoch in der türkischen
Botschaft in Berlin. Die Verlei-
hung des Übersetzerpreis Tara-
bya im Rahmen der Ernst-Reu-
ter-Initiative des Auswärtigen
Amtes wurde immer wieder zur
„Brücke zwischen dem deut-
schen und dem türkischen
Staat“ ausgerufen, die Überset-
zernanntemandie „Brückender
Kulturvermittlung“.

„Die inflationäreVerwendung
diesesWortesmussmanunsver-
zeihen,“ setzt die umstrittene
türkische Bestseller-Autorin Ay-
se Kulin ihre Laudatio auf die
Preisträgerinnen Monika Demi-
rel (übersetzte unter anderen Al-
per Cangüz ins Deutsche) und
Ute Birgi-Knellessen (die Nedim
Gürsel übersetzte) an. „Vor allem
wir Istanbulerinnen überqueren
vielleicht täglich die Brücke zwi-
schen Europa und Asien und be-
kommen zu spüren, was die Tür-
kei für diese Welt bedeutet: ein
Schnittpunkt.“ Kulin, die kund-
gab, lieber fünf Romane in Folge
zu schreiben, als einen einzigen
übersetzen zu müssen, hatte
kürzlich im türkischen Fernse-
hen den Völkermord an den Ar-
meniern geleugnet und sich da-
mit zum Ziel eines Boykottauf-
rufs gemacht.

Genauer hinhören

Überhaupt siehtundhörtman ja
indentürkischenMedienderzeit
genauer hin, zumal durch den
Abhörskandal um Premier Erdo-
gan die politische Lage im Land
noch angespannter geworden
ist. Im imposanten Neubau in
der Tiergartenstraße, das auf an-
genehm wenig Ornament und
viel Glas setzt, ist von Umsturz-
stimmung allerdings wenig zu
spüren.

Einmal nur ertönt Kritik, und
zwar in der Danksagung der
Hauptpreisträgerin Sezer Duru
(übersetzte Enzensberger, Böll,
Frisch und vor allem Thomas
Bernhard ins Türkische): „Ich
wünsche mir, in einem Rechts-
staat zu leben, in demman nicht
zu sechs Jahren Haft verurteilt
werdenkann,weilmaneinenRo-
man von Guillaume Apollinaire
herausgibt“, sagt Duru und ern-
tet Applaus. Die Übersetzerin
deutet das Schicksal des kurzzei-
tig inhaftiertenunderneutange-
klagten Verlegers Irfan Sanci an,
der das Werk des französischen
Schriftstellers gegen den Obszö-
nitätsparagrafen verteidigen
muss.

Außerdem ausgezeichnet
wurden der erst 27-jährige Mah-
mud Sami Türk sowie Tanil Bora,
der Habermas, Bloch und Marx
übersetzt hat, also der „Demo-
kratisierung dienliche Schrif-
ten“,wieesderLyrikerundDiplo-
mat JoachimSartorius schön for-
mulierte. FATMA AYDEMIR

TARABYA-PREIS FürDeutsch-
Türkisch-Übersetzer

ihm überlassen wird. Ist es Wut
oder Trauer, wenn sie von ihrer
verstorbenen Mutter singt? Und
hasst siedenTypen imTitelstück
„Blank Project“ jetzt für seine
Rücksichtslosigkeit oder sich
selbstdafür,dasssienochimmer
mit ihm zusammen ist?

Als Gegenpart für ihre raue
Emotionalitäthat sichCherrydie
glasklare Stimme der schwedi-
schen Synthie-Pop-Sängerin Ro-
byn gesucht. Diese hatte im Vi-
deo zu ihrem Song „U should
know better“ ein Poster von Ne-
neh Cherry im Jugendzimmer
ihres Teenage-Alter-Egos plat-
ziert. Jetzt singen die beiden also
zusammen. Anders als man es
vielleicht erwartet, ist ihr Duett
keineEmpowerment-Hymnefür
den feministischen Third-Wave-
Dancefloor geworden. Sondern
die Parodie einesHipHop-Battle-
tracks, in dem die beiden Sänge-
rinnen ihre eigene Ecke erst ein
wenig ausschmücken, um sich
beim Refrain in der Mitte des
Rings zu treffen. ImHintergrund
halten Drums und Synthesizer
stoisch den Takt, während sich
die beiden Sängerin gesanglich
zuprosten.

Das Highlight hebt sich Cher-
rys Album aber für das Finale
auf. Auf „Everything“ sampelt
Kieran Hebden den Gesang von
Neneh Cherry zu einem Loop,
dermit zunehmenderDauer im-
mermaschinenhafterwird,wäh-
rend Cherry ihre Stimme völlig
frei darüber improvisieren lässt.
„Good things comes to those
whowait“ ist der letzte verständ-
liche Satz, bevor Cherry ihre Me-
lodien in Yeah-Fragmente, Gut-
turalsounds, Rapsalven und Ge-
lächter enden lässt. Rechthat sie.

■ Neneh Cherry: „Blank Project“
(Smalltown Supersound/Rough
Trade)
■ Live: 5. März Hamburg im Uebel
& Gefährlich; 6. März Berlin im
Berghain; 7. März Köln im Stadt-
garten

Es fühlt sich an, als
wäre jede Atempause
der letzte Atemzugvor
dem Freakout, in dem
sich ein unglaublicher
Stimmenorkan ent-
falten könnte, was
dann aber doch nicht
eintritt. So viel Punk
muss sein

ANZEIGE
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BERICHTIGUNG

Dass gestern zwischen Dorny und der Semperoper gleich zwei
Welten aufeinanderprallten, ist eine interessante, aber gleichzeitig
ziemlichsurrealistische Idee.Einkleines „mit“ stattdesbreiten„zwi-
schen“ hätte dem Bild eine deutlich realistischere Note gegeben.

sichtlich ihres Debütalbums in
die Höhe schrauben. Neunziger-
Jahre-HipHop-Klangästhetik,
selbstironische Texte und erfri-
schendeMelodienmitWiederer-
kennungswert – warum nicht?
Doch tatsächlich klingt „Flash“
ziemlich flach und enttäuscht
auf ganzer Linie. Der verhei-
ßungsvolle Titel entpuppt sich
als leeres Versprechen. Bis auf
die bereits veröffentlichten
Songs bleibt jenseits platter Tex-
te und todlangweiliger Imitation
wenig haften.

An ihre Idole J Dilla, A Tribe
Called Quest und Destiny’s Child
kommt DENA als Rapperin nicht
ran. Besser klappt es beimAufle-
gen,wosiealsDJüberzeugt.Auch
Vergleiche mit der britischen
Künstlerin M.I.A., die gerade
durch Subversion und stilüber-
greifenden Sound einen hohen
Wiedererkennungswert hat, hin-
ken. Es sei denn, man lässt Über-
schneidungen beim Styling
schon als Qualitätsmerkmal gel-
ten.

Dass DENA sich mit HipHop
tatsächlich einemaßgeblich von
Männern dominierteMusikrich-
tung aneignet, macht sie defini-
tiv interessant. Auch ihrmigran-
tischer Hintergrund, ihr Akzent
und ihre Selbstironie geben ihr
hinsichtlich dem von People of
Color erkämpftenPopgenredefi-
nitiv mehr Credibility als, sagen
wir, Casper. Sonderlich bemer-
kenswerten Flow haben aller-
dings weder Caspar noch DENA,
auch berufen sich beide etwas zu
banal auf ihre politische Attitü-
de.

DENAS Videos überzeugen
mehr als ihre Tracks, im Zusam-
menspiel hinterlassen sie eine
positive Erinnerung. In ihren
Reimen rappt sie meist über all-
tägliche Dinge wie die Sehn-
sucht, in der Sommerhitze im
Wasser abzuhängen, aber auch
über das Szeneleben, Kampf um
Gästelisteplätze oder das In-ers-
ter-Reihe-Stehen bieten Identifi-
kationspotenzial für ihre Ziel-
gruppe. Der eine oder andere
Track hat das Potenzial, auf der
Tanzfläche zu landen, dochanei-
nem Stück gehört wird „Flash“
von DENA schnell langweilig
und ausgelutscht. Trash statt
Flash! HENGAME YAGHOOBIFARAH

ZWISCHEN DEN RILLEN

Viel Hype um nichts

Latzhose, Plateausandalen und
klobige Statementkette: DENA
wirkt, als sei sie direkt aus dem
HipHop-Daisy-Age der frühen
Neunziger in die Gegenwart ge-
reist. Nicht nur ihr Style, auch ihr
Rapsound erinnert auf ihrem
nunerscheinendenDebütalbum
„Flash“ an das Jahrzehnt der
bauchfreien Tops, Lavalampen
und flashigenMuster.

InWahrheit lebt die gebürtige
Bulgarin Denitza Todorova seit
2005 in Berlin. Als Multi-Tas-
king-Künstlerin mischt sie die
Kreuzberger HipHop-Szene mit
ihren DJ-Skills, aber auchmit ih-
ren eigenen Songs auf und hat
sich mit ihrem flamboyanten
Stil mittlerweile als Street-Style-
Ikone etabliert.

Dabei verzichtetDENAauf die
übliche Arroganz und bricht die
Wichtigtuerei ihres Umfelds mit
Selbstironie. So steckt in ihrem
Online-Auftritt „DENA from the
block“ eine Jennifer Lopez-Refe-
renz.Auch ihrviel geklicktesMu-
sikvideo „Cash, Diamond Rings,
Swimming Pools“ lässt sie sym-
pathisch erscheinen.

DieDiskrepanzzwischendem
materialistischem Songtitel und
der Videolocation – ein Neuköll-
ner Flohmarkt auf dem verreg-
netenParkplatz einesBaumarkts
–betontdie Ironiestark.Verkauft
werden keine überteuerten Vin-
tage-Accessoires, sondern alte
Handys, Autoradios und goldfar-
bene Uhren.

Ihr Aussehen passt gut in die
Szenerie des nicht gentrifizier-
ten Teils von Neukölln, in ihrem
knallpinken Pullover undmit ih-
ren Tanzbewegungen fällt sie
auf. Geerntet werden irritierte,
aber auch amüsierte Blicke, eini-
ge Leute tanzen mit, zum Bei-
spiel die Verkäufer eines Elektro-
nikstands. Unterstützung
kommt auch vom norwegischen
Musiker ErlendØye (TheWhitest
Boy Alive und Kings of Conveni-
ence), der ungerührt an DENAS
Seite tanzt.

Die gleichnamige EP zum
Song ließ die Erwartungen hin-

■ DENA „Flash“
(Normal
Surround/!K7/
Alive)

einem anerkannten Autorenfil-
mer, der nicht nur überragende
Kritiken bekommen hat, son-
dernmit einemEinspielergebnis
von knapp 270 Millionen Dollar
2013 der sechsterfolgreichste
Film an den US-Kinokassen war.
Die Erfahrunghat schließlichge-
zeigt, dass nur die Nominierung
von wirklich populären Filmen
der dieses Jahr von Ellen DeGe-
neres moderierten Preisverlei-
hung gute TV-Quoten bescheren
kann – und damit hohe Werbe-
einnahmen. Deswegen wurde
2009 die Zahl der konkurrieren-
den Filme von fünf auf bis zu
zehn erhöht, nachdem in den
Jahren zuvor verhältnismäßig
unbekannte Filme die Quoten in
den Keller getrieben hatten. Ein
erweitertes Nominierungsfeld
sollte mehr Blockbustern eine
(zumindest theoretische) Chan-
ce auf den Hauptpreis geben. So
ganz ist die Rechnung allerdings
nicht aufgegangen: „Gravity“ ist
der erste Film aus der Einspiel-
Top-Ten, der es seit 2010 wieder
auf die Liste geschafft hat.

Deutlich mehr Chancen auf
den Oscar für den besten Film
werden allerdings Steve Mc-

Queens „12 Years a Slave“ einge-
räumt, zumeinenweildieAcade-
my-Mitgliedermit der Auszeich-
nung des Sklaverei-Dramas zu-
sätzlich ein politisches State-
ment abgeben können und zum
anderen weil die größte Gruppe
der Wahlberechtigten Schau-
spieler sind, die in erster Linie
Filmen Preise verleihen, in de-
nen Darsteller mehr zu tun ha-
benals in einemScience-Fiction.

Erwartungsgemäß ist „12
Years a Slave“ auch in drei Schau-
spielkategoriennominiert, über-
troffen wird er hier allerdings
von David O. Russells Gaunerko-
mödie „American Hustle“, der
seine Darsteller verdienterma-
ßen in allen vier Kategorien un-
terbringen konnte – und das
nach „Silver Linings Playbook“
schon im zweiten Jahr in Folge.
Mit insgesamt zehn Nominie-
rungen steht „American Hustle“
zusammen mit „Gravity“ an der
Spitze, es folgt „12 Years a Slave“
mit neun Chancen auf Oscars.

Ein paar Verlierer lassen sich
auch schon vor der Preisverlei-
hung am Sonntag ausmachen:
allen voran Robert Redford. Für
seineTour-de-Force imEinperso-
nenstück „All Is Lost“ wurde er
nicht einmal nominiert – ein
Schicksal,dasermitDanielBrühl
teilt, der sichHoffnungenfürsei-
ne Nikki-Lauda-Darstellung in
„Rush“ gemacht hatte. Der 77-
JährigeRedfordwartetdamit im-
mer noch auf seinen ersten Os-
car als Schauspieler. Zu den Ver-

lierern wird auchmindestens ei-
ner der beiden Kameramänner
Roger Deakins und Emmanuel
Lubetzki gehören.Der zumzehn-
ten Mal nominierte Deakins
(„Prisoners“) und der zum sechs-
ten Mal nominierte Lubetzki
(„Gravity“) waren in der letzten
Dekade ohne Frage die herausra-
gendenMeister ihres Fachs, aber
höchstens einer wird die Tro-
phäe am Sonntag erstmals mit
nach Hause nehmen.

Beim Blick auf die gesamte
Liste der nominierten Filme fällt
es schwer, in die Klage vieler Fil-
memacher, darunter Steven So-
derbergh und Steven Spielberg,
einzustimmen, die dem mittel
budgetierten Qualitätskino aus
Hollywood bereits den Toten-
schein ausgestellt haben. Die
großeMehrzahlder elf Filmemit
mindestens drei Nominierun-
gen fallen dieses Jahr genau in
diese Kategorie. Einen entschei-
denden Anteil daran hat wie
schon im vergangenen Jahr eine
junge Frau, deren Name in
Deutschland nur wenigen etwas
sagen dürfte: Megan Ellison. Die
28-jährige Tochter des milliar-
denschweren Software-Unter-
nehmers LarryEllisonhatmit ih-
rer Produktionsfirma Annapur-
na Pictures gleich zwei Filme im
Rennen um den besten Film:
neben „American Hustle“ auch
Spike Jonzes prophetisches Sci-
ence-Fiction-Melodram „Her“.
Das hat vor ihr noch keine Frau
geschafft.

Unerklärliche Grauzonen
ACADEMY AWARDS Einsame Helden wie Rennfahrer oder Weltumsegler sind 2014 nicht
gefragt, und so wartet Robert Redford noch immer auf seinen ersten Schauspiel-Oscar

VON SVEN VON REDEN

James Schamus ist ein intelli-
genterMann. Der diesjährige Ju-
rypräsident der Berlinale war
unter anderem Geschäftsführer
der renommierten Produktions-
firma Focus Features und lehrt
an der Columbia University
Filmtheorie. Dreimal wurde er
für einen Oscar nominiert und
seit zwanzig Jahren ist er Mit-
glied derAcademyof theMotion
Picture Arts and Sciences, die
den begehrten Preis vergibt –
doch selbst Schamus kann nicht
erklären,wie dieNominierungs-
liste für die Academy Awards in
der Königskategorie „Bester
Film“ genau zustande kommt.

Als Gastkolumnist des Bran-
chenblatts Variety sollte er ge-
nau diese Frage im Vorfeld der
diesjährigen Oscarverleihung
klären, doch trotz der Hilfe von
drei Rechercheuren muss er am
Ende eingestehen: „Es gibt im-
mer noch Grauzonen, die ich
nicht verstehe.“ Das von denUn-
ternehmensberatern von Price-
WaterhouseCoopers entwickelte
Wahlverfahren beginnt dabei ei-
gentlich ganz harmlos mit einer
Liste von fünf Lieblingsfilmen
des Jahres, die alle 6.028 Acade-
my-Mitglieder auf einen Zettel
schreiben. Dann allerdings wer-
den die Stimmen in einem kom-
plexen Verfahren über mehre-
ren Runden gewichtet und um-
verteilt, sodass irgendwann
selbst Wahlforscher kaum noch
einen Überblick bewahren wür-
den. Aber das Tolle ist: Am Ende
steht auch dieses Jahr wieder ei-
ne Liste von Filmen, die so auch
jeder halbwegs regelmäßige Ki-
nogänger hätte zusammenstel-
len können.

Das Spektrum reicht von Ale-
xander Paynes Schwarzweiß-
Roadmovie „Nebraska“bishinzu
AlfonsoCuarons3-D-Science-Fic-
tion „Gravity“, zwei Filme, die äs-
thetisch kaum weiter entfernt
sein könnten – aber mit der glei-
chen Digitalkamera des Münch-
nerHerstellers Arri gedrehtwur-
den. Und das wäre auch schon
der bedeutendste Beitrag
Deutschlands zu den Academy
Awards 2014, neben der Nomi-
nierung zweier Absolventen der
Filmakademie Ludwigsburg,
Max Lang und Jan Lachauer, für
ihren animierten Kurzfilm „Für
Hund und Katz ist auch noch
Platz“.

„Gravity“ ist ein Glücksfall für
die Academy, ein Genrefilm von

Keiner kann erklären,
wie die Nominierungs-
liste in der Königskate-
gorie „Bester Film“
zustande kommt

Beim 86sten Oscars Governors Ball 2014 gab’s das Goldteil schon mal zum Dessert Foto: reuters
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Schreiber-Blues

■ 23.35Uhr, ZDFneo, „Forrester –

Gefunden“; Drama, GB/USA
2000; R: Gus van Sant; D: Sean
Connery, Rob Brown
William Forrester ist ein kauzi-
ger Schreiberling, der vor Jahr-
zehnten einen Bestseller lande-
te. Seitdem will er von der Au-
ßenwelt nichts mehr wissen –
bis er auf Jamal Wallace trifft.
Der 16-jährige Schüler besitzt
großes literarisches Talent, For-
rester nimmt sich seiner an.
Doch dann droht ihre Freund-
schaft an einem Versprechen zu
zerbrechen. Die Story ist an J. D.
Salingers Leben angelehnt.

VON RALF HUTTER

Es ist ein Sieg der Pressefreiheit
und ein Vorzeichen für den Wir-
bel, deneinekleineZeitungnoch
in der Öffentlichkeit Kataloni-
ensanrichtenwird:AmDienstag
sprach ein Berufungsgericht in
BarcelonadieGratiszeitungCafé
amb llet (Kaffee mit Milch) vom
Vorwurf der Rufschädigung und
einerGeldstrafeüber 10.000Eu-
ro frei. Auch das Internetvideo
namens „Der größte Raub in der
Geschichte Kataloniens“, mit
dem das Blättchen imMärz 2012
auf einen Schlag berühmt wur-
de, darf wieder online gehen.
„Wir sind sehr zufrieden“, sagt
Redakteur Albano Fachin gegen-
über der taz. Das Urteil habe Sig-
nalwirkung für Äußerungen des
„steigenden sozialen Unbeha-
gens“. Der 37-Jährige und seine
Lebensgefährtin, die Café amb
llet führen, werden sich nun
noch stärker brennenden sozia-
lenThemenwidmen.DieKarrie-
re der kleinen Zeitung aus dem
Speckgürtel Barcelonas ist noch
lange nicht zu Ende.

„DieGeschichte vonCafé amb
llet ist seltsam und sehr interes-
sant“, sagt Oriol Güell, Redak-
tionsleiter von Spaniens größter
Tageszeitung El País in Barcelo-
na. „Sie war eine lokale Zeit-
schrift, die über das informierte,
was in denDörfern ihrerGegend
passierte. Als sie Angelegenhei-
ten der dortigen Krankenhäuser
untersuchte, bemerkte sie In-
transparenz und Unstimmigkei-
ten bei bestimmten Haushalts-

posten. Sie begann, darüber zu
berichten, in einem sensiblen
Moment für das spanische Ge-
sundheitssystem.“ Güell meint
die Privatisierungenund Einspa-
rungen, die seit 2010 landesweit
zu Kämpfen im öffentlichen Ge-
sundheitssystem führen. Café
amb llet schlug da ein wie eine
Bombe. Die von Laien gemachte
Zeitungbrachteab2011ansLicht,
dass nicht einmal das Regional-
parlamentbefugt ist, alleVerwal-
tungsvorgänge imkatalanischen
Gesundheitssektor einzusehen.

Investigative Amateure
LOKALJOURNALISMUS Eine kleine Gratiszeitung enthüllte die strukturelle Korruption im
katalanischen Gesundheitssektor undmusste deshalb vor Gericht. Sie hat gesiegt

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 Ski-Weltcup
20.00 Tagesschau
20.15 Donna Leon – Das Gesetz

der Lagune
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Das schwarze Haus.

D 2011
23.30 Kommissar Beck: Kuriere

des Todes. S 1998
0.55 Nachtmagazin
1.15 Einsame Zeit für Helden,

USA 1990. Regie: John Macken-
zie. Mit Brian Dennehy, Joe
Pantoliano

3.00 Die heiße Spur. Detektivfilm,
USA 1975. Regie: Arthur Penn.
Mit Gene Hackman, Janet Ward

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: Katyas Geheimnis.

D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Dunkle Seiten.

A/D 2014
19.00 heute

19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es singt

und lacht
0.00 heute nacht
0.15 Ripper Street: Der Schützling.

GB/IRL 2013
1.05 InderSchusslinie:Derverrückte

Zeuge. USA 2011
1.50 Hot Fuzz – Verbrechen

verboten. Krimikomödie, GB/F/
USA 2007. Regie: Edgar Wright.
Mit Simon Pegg, Nick Frost

3.40 SOKO Kitzbühel

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Back to School – Gottschalks

großes Klassentreffen
22.15 Jungen gegen Mädchen
23.15 Upps – Die Superpannenshow
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Kaya Yanar & Paul Panzer –

Stars bei der Arbeit
1.30 Familien im Brennpunkt
2.25 RTL Nachtjournal

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis

17.30 Schicksale – und plötzlich ist
alles anders

18.00 Navy CIS: Im sicheren Hafen.
USA 2011

19.00 Navy CIS: Mehr über Mary.
USA 2011

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Freunde mit gewissen

Vorzügen. Komödie, USA 2011.
Regie: Will Gluck. Mit Justin
Timberlake, Mila Kunis

22.30 Pastewka
23.35 Sechserpack
0.35 Die dreisten drei – Die

Comedy WG
1.30 Mensch Markus
2.45 Weibsbilder

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 2012. Science-Fiction-

Thriller, USA 2009. Regie: Ro-
land Emmerich. Mit John
Cusack, Chiwetel Ejiofor

23.15 The Tournament. Action
thriller, GB 2009. Regie: Scott
Mann. Mit Robert Carlyle,
Kelly Hu

1.10 The Mechanic. Action-
thriller, USA 2011. Regie: Simon
West. Mit Jason Statham, Ben
Foster

2.40 Steven liebt Kino – Spezial:
Die Abenteuer von Mr. Peabody
& Sherman

2.50 The Tournament

KI.KA
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
19.30 Herr Figo auf der Suche nach

dem verlorenen Zahn. Kinder-
abenteuer, E/ARG 2008. Regie:
Andrés G. Schaer. Mit Claudia
Fontán, Manuel Manquina

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Gemachte Armut
9.50 Widerstandskämpfer im

Ruhestand
11.15 Der Tanz der Navajos
12.00 Willkommen in ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.00 360° – Geo Reportage

13.50 Gewaltfrieden (2/2)
15.25 Verschollene Filmschätze
15.50 Trails – Europa von Couch zu

Couch (5/5)
16.20 What Brits Love
17.00 X:enius
17.30 Hightech des Mittelalters:

Das Wikinger-Schwert
18.25 Der Rote Thunfisch: Alarm-

stufe Rot
19.10 ARTE Journal
19.30 Die kleine Welt im Apfelbaum
20.15 Die Kirche bleibt im Dorf. Mund-

artkomödie, D 2012. Regie:
Ulrike Grote. Mit Natalia
Wörner, Karoline Eichhorn

21.40 Achtung Erdbeben!
22.30 Das Blasorchester
23.35 KurzSchluss – Das Magazin

1.45 Tracks
2.30 Placebo in Concert

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Unschuldig in Haft
21.00 makro: Banken ohne Regeln?
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 The Wrestler. Charakter-

studie, USA/F 2008. Regie:
Darren Aronofsky. Mit Mickey
Rourke, Marisa Tomei

0.20 10 vor 10
0.50 extra 3
1.20 Kanzleramt Pforte D

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land

19.45 Heimatrauschen
20.15 Heißmann & Rassau
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Herbert & Schnipsi
22.30 Heißmann & Rassau
23.15 Heimatsound
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Taubertal Festival – Itchy

Poopzkid
1.40 Startrampe Best of
2.15 Frauenkabarett präsentiert

von Lizzy Aumeier

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Narren hautnah (3/3)
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 DieNonneundderKommissar–

Todesengel
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 Meenzer Konfetti
0.30 SWR3latenight
1.00 Die Nonne und der Kommissar
2.30 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Wer wagt, gewinnt!
21.45 Tropische Traumziele – Insel-

welten für Genießer
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Lachen ohne Punkt und Komma

1.00 Die beliebtesten Stimmungs-
lieder

2.30 Die beliebtesten Fastnachts-
lieder der Hessen

3.30 Bilder aus Hessen
3.40 strassen stars

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Helau und Alaaf!
23.00 Su sin mer all he hin jekumme...

3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Land im Gezeitenstrom
21.45 NDR aktuell
22.00 Happy Birthday, NDR Talk Show
23.30 NDR Comedy Contest
0.30 Inas Nacht – Best of Singen 4
1.30 Zimmer frei! – Prominente su-

chen ein Zuhause: Peter Brings
2.30 Lust auf Norden
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 LachFest XL

21.45 rbb aktuell
22.00 Schon wieder Henriette
23.30 Der Aufstand der Jecken
0.20 LachFest XL
1.50 Berliner Abendschau
2.15 Abendschau
2.45 Brandenburg aktuell

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Musik & Spaß
22.15 MDR aktuell
22.30 Nockalm Quintett – Open Air
23.45 Schuldig

1.15 Schlaraffenland
1.55 Beckmann
3.10 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Heil Hitler und Alaaf!
14.00 Stunksitzung 2014
16.45 Mein Ausland
17.30 Augstein und Blome
17.40 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 ZDF-History
19.15 Fernsehlieblinge
20.00 Tagesschau
20.15 Seen auf dem Dach der Welt
22.30 Was von Dschingis Khan übrig

blieb
23.00 Augstein und Blome
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Seen auf dem Dach der Welt
3.00 Was von Dschingis Khan übrig

blieb
3.30 Planet der Drachen
4.15 Planet der Drachen

BALD WIRD WIEDER DER „WICHTIGSTE DEUTSCHE MUSIKPREIS“, DER „ECHO“, VERLIEHEN. QUIZ: WER IST MIT DREI NOMINIERUNGEN FAVORITIN? (TIPP: SIE MODERIERT AUCH)

„Die Regionalregierung ver-
waltet nicht direkt die Kranken-
häuser, sondern finanziert sie
nur, während öffentlich-private
Einrichtungen die Verwaltung
besorgen“, erklärt Oriol Güell.
„Das hat in den letzten Jahren zu
deutlicher Intransparenz ge-
führt: Vertragsvergaben ohne
Ausschreibung; Zahlungen an
Verwalter, die viel höher waren
als bekannt; Geld, das in Inves-
titionsgeschäften verloren wur-
de und so weiter.“ Güell kontak-
tierte Café amb llet nach demEr-

Enthüllungsvideos von „Café amb llet“ Screenshots: Archiv

DEUTSCHER WERBERAT

Gegen Sexismus
BERLIN |WegendesVorwurfsder
Frauendiskriminierung haben
sich imvergangenen Jahr beson-
ders viele Bürger beim Deut-
schen Werberat beschwert. Von
den 1.350 Beanstandungen ge-
genAnzeigen, SpotsundPlakate,
die die Selbstkontrolle der Wer-
bewirtschaft erreichten, habe
sich allein ein Drittel gegen zwei
Unternehmen gerichtet, ein In-
ternetwarenhaus für Elektronik-
produkte und eine Zeitung, die
nach öffentlichen Rügen die
Werbung abgesetzt hätten. (dpa)

„FRANKFURTER ALLGEMEINE“

Neue Reihung
FRANKFURT/MAIN | Im 65. Jahr
ihres Bestehens ändert die
Frankfurter Allgemeine Zeitung
zum 1. März erstmals ihre Blatt-
struktur. So wird das Feuilleton
künftig an zweiter Stelle gleich
hinter dem Politikteil zu finden
sein, die Teile Wirtschaft/Unter-
nehmen und Finanzmarkt rut-
schen um je eine Position nach
hinten. An letzter Stelle des
Hauptteils findet sich inZukunft
der Sport. Grund für die Umstel-
lung sei eine Optimierung des
Druckverfahrens. (dpa)

MEDIENTICKER

scheinen des besagten Videos,
umsich zusammenzutun. Indie-
sem Video finden Leute aus ho-
henWirtschafts- und Politikkrei-
sen kritische Erwähnung. Einer
von ihnen verklagte Café amb
llet wegen Rufschädigung und
erwirkte – zurÜberraschung vie-
ler Fachleute und zur Empörung
vonReporter ohneGrenzen – die
erwähnte Geldstrafe.

Das kämpferische Paar ent-
schied sich daraufhin für eine
ungewöhnliche Spendenkampa-
gne, wie Fachin berichtet: „Wir
sagten: Anstatt die 10.000 Euro
zu sammeln, umdie Strafe zube-
zahlen, sammeln wir sie, um ein
Buch zu produzieren, und jeder,
der 15 Euro gibt, kriegt ein Buch,
indemallessteht,waswir indem
Video nicht erklären konnten.“
Der Überschuss aus dem Buch-
verkauf sollte für die Geldstrafe
reichen. Über Crowdfunding ka-
men die 10.000 Euro in zwölf
Stunden zusammen.

Das für die Geldstrafe einge-
plante Geld wird nun in das
nächste große Projekt gesteckt:
AnfangFebruarhatCafé amb llet
ein Crowdfunding für eine tem-
poräre Ausweitung ihrer Auflage
gestartet. Sie will vier Ausgaben
in mehr Regionen Kataloniens
verbreiten, umkritische Infos zu
streuen, die die großen Zeitun-
gen nicht verbreiten. Je 145.000
Exemplare sollen gedruckt wer-
den, was die höchste Auflage Ka-
taloniens sein soll. Die dafür nö-
tigen 25.000 Euro waren schon
am neunten Tag nach Start der
Kampagne zusammen.

Die mittelständische
Schwester der Kommunisten

Der Mittwoch dieser Woche war,
wenn man dem Bundesverband
der Pressegrossisten glauben
darf, ein „schwarzer Tag für die
Presselandschaft in Deutsch-
land“. Auch Tabea Rößner, die
medienpolitische Sprecherin
von Bündnis 90/Die Grünen im
Bundestag, lässt es nicht an Pa-
thos fehlen:DasUrteil „wirft uns
im Kampf um den Erhalt der
Pressevielfalt zurück“, sagt sie.

Es geht umeine Entscheidung
des Oberlandesgerichts (OLG)
Düsseldorf, das eine Berufung
des Grossistenverbands zurück-
gewiesen hat. Die Lobbyorgani-
sation vertritt die für den Nor-
malbürger unsichtbaren Gros-
sisten, die das Bindeglied zwi-
schen den Verlagshäusern und
den Kiosken sind. Die rund 70
Grosso-Unternehmen, die zur
Gleichbehandlung aller Produk-
te verpflichtet sind, stellen das
Angebot an den Verkaufsstellen
zusammen. Seit vielen Jahren
kämpft der Verband gegen die
Bestrebungen der Bauer Media
Group (Astrowoche, Schöne Wo-
che, Mach mal Pause), separat
mit jedem einzelnen Grossisten
zu verhandeln. Der Verband da-
gegen will, wie es Jahrzehnte
lang Usus war, zentral für seine
Mitglieder die Konditionen ver-
einbaren.

Das OLG gab nun demGlobal-
konzern ausHamburgRecht. Die
bewährte Praxis verstoße gegen
das im Vertrag über die Arbeits-
weise der EUverankerte „Kartell-
verbot“. Die Reaktionen von Röß-
ner undCo. lassen auf den ersten
Blick vermuten, es drohten Ver-
hältnisse wie in manchen osteu-
ropäischen Staaten. So schlimm
wird es nicht kommen, aber eine
Zäsur bedeutet das Urteil alle-
mal. Wenn Verlage bilateral mit
jedem Grossisten verhandeln,
kann das dazu führen, dass die
Auslieferer bestimmte Produkte
vorrangig behandeln. Dies wie-
derum können nur Medienhäu-
ser durchsetzen, die sich gegen-
über den Grossisten in einer ge-
wissenMachtposition befinden.

Das Netzwerk der Grossisten
lässt sich mit den Netzen der
Stromwirtschaft oder der Tele-
kommunikation vergleichen: Es
gewährleistete bisher, dass je-
mand, der dasNetz für seine Pro-
dukte nutzt, keinen Einfluss hat-

te auf dessenAusgestaltung. Pro-
fitiert haben davon nicht zuletzt
neue Titel, die leichter Zugang
zumMarkt bekamen als in ande-
ren Ländern.

VordemUrteil hatteBauerdie
Säbel rasseln lassen. In einem
Brief ans OLG, der auch bei der
FAZ landete,wardieRedevonder
„fehlenden Funktionsfähigkeit
der politischen Institutionen“.
Die Blutgrätsche bezog sich auf
die 8. Novelle desGesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen,
die noch die schwarz-gelbe Koa-
lition verabschiedet hatte, Diese
„Lex Grosso“, die die gesetzliche
Basis für die vonBauer attackier-
te Praxis schaffen sollte,war eine
schwere Geburt, sie musste

PRESSEVIELFALT Die Bauer Media Group setzt sich
vor Gericht gegen den Grossistenverband durch

Ziemlich dicke Freunde Foto: ZDF

Das Urteil kann dazu
führen, dass bestimm-
te Produkte vorrangig
behandelt werden

durch den Vermittlungsaus-
schuss von Bundestag und Bun-
desrat. Erst im Juni 2013 fand der
Ausschuss einen Kompromiss.
Zumindest die Düsseldorfer
Richter hat diese Novelle aber
nicht beeindruckt.

Bauers Konzerngeschäftslei-
terAndreasSchoo freut sichnun,
dass „wir beginnen können, den
deutschen Pressevertrieb mo-
dernundmarktwirtschaftlich zu
organisieren“. Das klingt, als sei
der Grossistenverband die mit-
telständische Schwester der
Kommunistischen Plattform.
Schoo kann sich die dicke Hose
leisten. Für Bauer, Zeitschriften-
marktführeretwa inGroßbritan-
nien, Australien und Polen, ist es
nicht der erste große juristische
Sieg in Sachen Grosso. Im Okto-
ber2011gewanndasMedienhaus
bereits vor dem Bundesgerichts-
hof gegen einen Grossisten, der
wegen einer Kündigung seitens
Bauers geklagt hatte.

ZumindestdieKritikerdesUr-
teils sind erstaunt darüber, dass
das OLG keine Revision zugelas-
senhat. Immerhingeht esumei-
nen Grundsatzstreit. Beendet ist
die Sache dennoch nicht: Der
Grossistenverband will nun eine
Nichtzulassungsbeschwerde
beim BGH einlegen. RENÉ MARTENS
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WASHINGTON | Für Kinder älte-
rer Väter besteht laut einer Stu-
die ein größeres Risiko, psy-
chisch zu erkranken, als bei sol-
chen mit einem jungen Vater.
Die Forscher der Universität von
Indiana und des Karolinska-Ins-
tituts in Stockholm werteten die
Daten von 2,6 Millionen Men-
schen aus – allen, die in Schwe-
den zwischen 1973 und 2001 ge-
boren wurden. Im Vergleich zu
Menschen, derenVäter zumZeit-
punkt der Geburt zwischen 20
und 24 Jahre alt waren, hatten
diejenigen mit Vätern im Alter
von 45 Jahren und mehr dem-
nach ein 25-mal so hohes Risiko
aufeinebipolareStörung.DasRi-

KINDERKRANKHEIT

Polio-ähnliche Krankheit schreckt Ärzte
LOS ANGELES | Es ist keine Kin-
derlähmung, doch die Sympto-
me sind ähnlich: ImUS-Staat Ka-
lifornien rätseln Ärzte über eine
bei Kindern entdeckte Krank-
heit, die innerhalb kurzer Zeit zu
offenbar bleibenden Lähmun-
gen in Armen und Beinen führt.
Seit 2012 sei bei mehreren Kin-
dern diese Krankheit festgestellt
worden, berichtete die Zeitung
Los Angeles Times.Das staatliche
Gesundheitsamt ordnete eine
Untersuchung der Symptome
an.Mit demPolio-Erreger hat die
Krankheit Medizinern zufolge
nichts zu tun.Kinderlähmung ist
in den USA längst ausgerottet.
Umso „besorgniserregender“ sei

MOSKITOS

Genmutation macht Insektengift wirkungslos
PARIS | Mit nur einer einzigen
Genveränderung können Moski-
tos widerstandsfähig gegen das
Insektenvernichtungsmittel
DDT und andere Chemikalien
werden. Forscher um Charles
Wondji von der Hochschule für
Tropenmedizin in Liverpool fan-
den im westafrikanischen Benin
eine Population solch resistenter
Stechmücken, wie sie in einem
im Fachmagazin Genome Biolo-
gy veröffentlichten Artikel
schreiben. Die Widerstandsfä-
higkeit von Moskitos gegen be-
stimmteChemikalien ist einPro-
blem bei der Bekämpfung der
von den Mücken übertragenen
Tropenkrankheit Malaria. Die

untersuchten Anopheles-Mü-
cken waren nicht nur wider-
standsfähig gegen DDT, das in
vielen Staaten verboten ist, in ar-
men Ländern aber nach wie vor
im Kampf gegen Malaria einge-
setzt wird. Den Mücken konnten
auch Pyrethroide nichts anha-
ben,mit denen gewöhnlichMos-
kitonetze imprägniert werden.
Die Genmutation – von den For-
schern L119F genannt – sorgt da-
für, dass die Mücken die Chemi-
kalien so aufspalten können,
dass dieMittel ihreWirkung ver-
lieren. Das mutierte Gen konnte
auch bei resistenten Stechmü-
cken aus anderen Ländern nach-
gewiesen werden. (afp)

siko für eine Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS)war demnach 13-mal, das
für Autismus 3,5-mal unddas für
Drogenprobleme oder Selbst-
mordgefährdung 2,5-mal so
hoch wie bei Kindernmit jünge-
rem Vater. Auch bei Schizophre-
nie und Problemen in der Schule
waren die Werte höher. Die Wis-
senschaftler berücksichtigten
auch Faktoren wie die Ausbil-
dung der Eltern und ihr Einkom-
men. Indenvergangenen40 Jah-
ren ist das Alter zumKinderkrie-
genbeständig gestiegen.Die Stu-
die erschien in JAMA Psychiatry,
der Zeitschrift der AmericanMe-
dical Association. (afp)

VON BARBARA DRIBBUSCH

Zwei Minuten. Zwei Minuten
braucht man, um sich wieder ei-
ner Aufgabe konzentriert zuzu-
wenden, wenn man dabei für
dreiMinutenunterbrochenwur-
de. Darauf weist die Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuA) hin. Unter-
brechungen und Überlappun-
gen sind zueiner Last imArbeits-
leben geworden, wo eine Büro-
mitarbeiterin in einem mittel-
ständischen Unternehmen im
Schnitt etwa 42 E-Mails am Tag
bekommt.

Die gleichzeitige Kommuni-
kation aufmehreren Ebenen, oft
als Multitasking bezeichnet, ver-
schlechtert Arbeitsergebnisse
auch deswegen, weil die Fehler-
berichtigung, also gewisserma-
ßen die Selbstüberwachung der
Mitarbeiter, darunter leidet.Dies
zeigt eine Studie der BAuA. Bei
Tätigkeiten mit weitreichenden
Fehlerkonsequenzen ist „unbe-
dingt vom sogenannten Multi-
tasking abzuraten“, schreibt die
Arbeitsforscherin XeniaWeißbe-
cker-Klaus in der Studie.

Für das Forschungsdesign
sollten 47 Probanden aus zwei

Multitasking führt zu Pfusch
ARBEITSSTRESS Wermehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigenmuss, macht mehr Fehler. Auch die Selbstkontrolle
und Fehlerkorrektur leiden darunter, sagt eine Studie. Es gibt Tricks, um sich besser zu konzentrieren

Altersgruppen zum einen eine
verbale Aufgabe lösen, in der sie
in Wortpaaren Synonyme er-
kannten und dies auchmit einer
Ansage bestätigten. Gleichzeitig
mussten sie in einer Grafik mit
mehreren Pfeilen die Richtung
des mittleren Pfeils erkennen
und per Knopfdruck bestätigen.
Es wurden also sowohl die akus-
tischenundverbalenalsauchdie
optischen und manuellen Wahr-
nehmungs- und Handlungska-
näle simultanmit unterschiedli-
chen Anforderungen belastet, so
wiees imBüroalltagauchoftvor-
kommt.

Doch trotz dieser experimen-
tell angestrebten simultanen
Verarbeitung stellte sich heraus,
dass die beiden Prozesse, die be-
wusste Handlungen erfordern,
im Zentralnervensystem nicht
gleichzeitig ablaufen, sondern
nacheinander. Hirnphysiolo-
gisch ist eine gleichzeitige Verar-
beitungnichtmöglich. Vielmehr
springt das Hirn in raschem
Wechsel zwischen den Aufgaben
hin und her, ein anstrengendes
Unterfangen. Simultanes „Multi-
tasking“ gibt es also gar nicht.

Wurden die Aufgaben nun
deutlich zeitlich getrennt von-

Alles gleichzeitig, da macht das Gehirn nicht mit Foto: Getty Images

einander angeboten, verarbeite-
ten die Probanden Fehler, indem
sie anschließend ihre Reaktions-
geschwindigkeit verringerten –
ein durchaus normaler Vorgang.
Sollten sie die Aufgaben aber
gleichzeitig lösen – also im soge-
nannten Multitasking – vermin-
derten sie die Geschwindigkeit
auch nach Fehlern nicht, son-
dernmachten einfachweiter, als
wäre nichts geschehen.

Dies ist eindeutlichesZeichen
einer Überforderung. „Vor allem
dann,wenn beideAufgaben kon-
trollierte Verarbeitung erfor-
dern, muss beim Multitasking
von einem potenziellen Risiko
ausgegangen werden, dass ein
Teil der Fehler nicht erkannt und
nicht behoben wird“, schreibt
Weißbecker-Klaus.

Wenn das sogenannte Multi-
taskingabermehrFehlerhervor-
bringt,müssendie Jobbedingun-
gen entschärft werden, etwa in
VerwaltungenmithoherArbeits-
verdichtung, in denen Zahlungs-
bescheide ausgestellt werden,
oder in Krankenhäusern, in de-
nen man Diagnosen und Be-
handlungen dokumentiert.

Für das Experiment waren
zwei Altersgruppen gebildet

worden imAlter zwischen 50 bis
65 und 20 bis 35 Jahren. Die Älte-
renwaren generell etwas langsa-
mer. Bei nicht automatisierten
Aufgaben gelinge es aber weder
dem jungen noch dem älteren
Gehirn zwei Prozesse gleich-
zeitig zu verarbeiten und dabei
eine reibungslose Fehlerüberwa-
chung zu realisieren, berichtet
die Forscherin.

Die BAuA-Studie reiht sich ein
in frühere Forschungsergebnis-
se, wo dem sogenannten Multi-
tasking schon ein schlechtes
Zeugnis ausgestelltwurde. Unter
dem Begriff subsumierten die
Forscher dabei gleichzeitig oder
überlappend gestellte Aufgaben
oder Störungen einer konzen-
trierten Tätigkeit.

Möglicherweise verschlech-
tern häufige Arbeitsunterbre-
chungen sogar die Konzentra-
tionsfähigkeit. Personen, die auf
derArbeithäufigmehrereAnfor-
derungen gleichzeitig erledigen
müssen oder häufig gestört wer-
den, hatten in Studien größere
Schwierigkeiten, zwischen den
Aufgaben hin und her zu wech-
seln als Testpersonen, die eher
seltenMedienwie Computer, Te-
lefon und Gedrucktes gleichzei-
tig nutzen.

Obwohl die Studienergebnis-
se die Fehleranfälligkeit feststel-
len, sind Multitasker häufig von
der Effektivität ihrer Leistung
überzeugt, zeigen frühere Erhe-
bungen. DerMythos der produk-
tiven Multitasker hält sich dabei
ebenso wie die Legende von den
Frauen, die angeblich, bedingt
durch die Gleichzeitigkeit von
Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung, besonders gut darin sein
sollen, mehrere Dinge gleichzei-
tig zu erledigen.

Forscher der Universität Glas-
gow stellten in Experimenten
fest, dass Männer zwar etwas
langsamer darin waren als Frau-
en, Aufgaben am Computer zu
bearbeiten, wenn diese mitein-
ander verschachtelt waren. Im
Alltag aber waren Männer und
Frauen gleich gut und gleich
schlecht, um Aufgaben wie eine
Restaurantsuche, eine Kopfrech-
nung und ein Telefonat gleich-
zeitig zu erledigen.

Immerhin zwei Drittel der
Bürobeschäftigten klagen über
Mehrfachbelastungen. Die The-
rapien in den Burnout-Kliniken
vermitteln interessanterweise
Anti-Stress-Strategien, die genau
dasGegenteil sindvomMultitas-
king. In Meditationen beispiels-
weise lernen die Patienten, sich
auf genau eine einzige Sachewie
den Atem oder das Zählen zu
konzentrieren und alles andere
auszublenden, umdamit zur Ru-
he zu kommen.

REPRODUKTION

Wenn die Väter immer älter werden
es gewesen, als ein Arzt nach
dem Auftreten ernsthafter Läh-
mungserscheinungen bei einem
Kind einen Polio-Test angefor-
dert habe, sagte Carol Glaser, die
ein Forschungsteam der kalifor-
nischen Gesundheitsbehörde
leitet. Sie rief Ärzte auf, neue Fäl-
levonakuterParalysezumelden,
um der möglichen Ursache auf
die Spur zu kommen. Wie viele
Kinder genau von der Krankheit
betroffen sind, sagte Glaser
nicht. Der Neurologe Keith Van
Haren von der Kinderklinik der
Universität Stanford, diemitGla-
ser zusammenarbeitet, sagte je-
doch, ihm seien etwa 20 Fälle be-
kannt. (ap)

Kepler findet
neue Welten

In der Milchstraße wimmelt es
vor Planeten:Mehr als 700 zuvor
unbekannteWeltenhabenAstro-
nomen mit dem Planetenjäger
Kepler der US-Raumfahrtbehör-
deNasaaufgespürt. Es istmitAb-
stand der umfangreichste Plane-
tenfund, der Forschern je ge-
glückt ist. Mit ihm steigt die Zahl
derbekanntensogenanntenExo-
planeten auf knapp 1.800.

Insgesamt identifizierten die
Kepler-Forscher 715 bislang un-
bekannte Planeten bei 305 Ster-
nen, wie Nasa-Forschungsleiter
Jack Lissauer berichtete. 94 Pro-
zent der neu entdeckten Plane-
ten sind demnach kleiner als der
Planet Neptun in unserem Sys-
tem, vier Planetenumkreisen ih-
ren Stern in der sogenannten be-
wohnbaren Zone, wo flüssiges
Wasser existieren könnte – eine
Grundbedingung für Leben, wie
wir es kennen. Anzeichen für Le-
ben haben die Forscher aller-
dings nicht gefunden.

Sonnensysteme wie unseres
sind aber offensichtlich eher die
Regel als die Ausnahme, wie
Nasa-Exoplanetenforscher Dou-
glas Hudgins erläuterte. Die
meisten der neu identifizierten
Planeten kreisen zu mehreren
um ihrenHeimatstern. Ihre Bah-
nen liegen wie in unserem Son-
nensystem grob in einer Ebene.
„Je mehr wir erkunden, desto
häufiger finden wir vertraute
Spuren inmitten der Sterne, die
uns an unser Zuhause erinnern“,
betonte Koforschungsleiter Ja-
son Rowe vom Seti-Institut im
kalifornischenMountain View.

Die Forscher hatten die Beob-
achtungsdaten aus den ersten
beiden Jahren desWeltraumtele-
skops Kepler analysiert, das
2009 ins Weltall gestartet war
und seitdem mehr als 150.000
Sterne nach Planeten abgesucht
hat. Bis ein Teil der Steuerung
des Teleskops im vergangenen
Jahr versagte, hatte Kepler mehr
als 3.600 Planetenkandidaten
gefunden. Bislangmusstendiese
Kandidaten einzeln genauer un-
tersucht werden, um sie bestäti-
gen oder verwerfen zu können.
Dank einer neuen Analyseme-
thode können die Forscher nun
eine große Menge von Planeten-
kandidaten auf einmal überprü-
fen. Die eigentliche Kepler-Mis-
sion ist zwar beendet, die Daten
sind aber nicht alle ausgewertet.
Die Forscher erwarten noch wei-
tere spektakuläre Funde. „Die
Tatsache, dass Kepler kleine Pla-
neten findet, wo auch immer es
hinschaut, macht mich zuver-
sichtlich, dass es dort draußen
auch Planeten wie unseren gibt“,
sagteSaraSeagervomMassachu-
setts Institute of Technology.

TILL MUNDZECK (dpa)

NASA Forscher entdecken
715 neue Exoplaneten

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

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

Was tun gegen Multitasking

■ Bei konzentrierten Arbeiten
den KollegInnen signalisieren,
dass man auf keinen Fall unterbro-
chen werden möchte. Also keinen
Blickkontakt zum Mitarbeiter auf-
nehmen, sondern weiter auf den
Bildschirm starren.
■ Ist eine Unterbrechung unum-
gänglich, zumindest eine Notiz
über den Stand der Aufgabenbe-
wältigung machen, damit man
anschließend weiß, wo man wie-
der ansetzen kann
■ E-Mails in größeren Zeitabstän-
den bündelweise abrufen und öff-
nen. Man muss nicht jede neue
E-Mail sofort lesen oder jedem
Kollegengespräch lauschen.
■ Selbst auch drauf achten, Kolle-
gInnen nicht zu stören. Also eine
Sensibilität dafür entwickeln, ob
sie hochkonzentriert an einer
schwierigen Aufgabe arbeiten
oder mit Routineaufgaben be-
schäftigt sind. Privatgespräche in
der Hauptarbeitszeit besser au-
ßerhalb des Büros führen. (bd)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Schalkes Fußballlektion: Mit
1:6 endete das Hinspiel im
Champions-Leauge-Achtelfina-
le zwischen Schalke 04 und Real
Madrid. Nur 15 Minuten schaff-
ten es die Schalker, den Königli-
chen Paroli zu bieten. Danach
nutzen die überlegenen Einzel-
könnerausMadridschonkleins-
te Fehler eiskalt aus. Das Dreier-
gespannumRonaldo,GarethBa-
le und Karim Benzema hebelte

Die Berlinerin ist eine der Or-
ganisatorinnen der Frauenfuß-
ballkampagneDiscover Football,
die ein Team nach Moskau ent-
sandt hat, um dort am Turnier
im Futsal, einer Art Hallenfuß-
ball, teilzunehmen. „Es ist schon
ein unangenehmes Klima hier“,
erzählt sie. „Ich habe schon das
Gefühl, dass wir auffallen, wenn
wir alsGruppedurchdie Straßen
gehen.“ Natürlich hatten auch
sie mit Problemen gerechnet,
aber nicht damit, dass es so krass
werde, sagt sie.

NebendenBerlinerinnensind
auch aus Frankreich, Kanada,
den Niederlanden und den USA
Sportlerinnen und Sportler an-
gereist. Rund 200 der insgesamt
etwa 240 Teilnehmenden kom-
men jedoch aus Russland selbst.
Vor allem um diese zu schützen,
ist höchste Vorsicht angebracht,
denn imGegensatz zu den ande-
ren müssen sie auch nach Ende
der Spiele inRusslandbleiben, in
einem Land, in dem es bekann-
termaßen Gesetze gibt, die Pro-
paganda für „nicht traditionelle
sexuelle Beziehungen“ in derÖf-
fentlichkeit verbietet, weil es sei-
ne Kinder davor schützenmöch-
te,wieesheißt. Eineäußerstvage
Formulierung, die zur Willkür
förmlich einlädt.

Dabei sind die Open Games
nicht nur nicht öffentlich, sie
sind spätestens seitMittwoch re-
gelrecht konspirativ. Den Teil-
nehmendenwurde eingeschärft,
VeranstaltungsortewederamTe-
lefonnochperSMSzukommuni-
zieren. Stattdessen gibt es Treff-
punkte, von denen aus Sportler
und Zuschauer an die entspre-
chenden Orte gebracht werden,

an denen die Sportveranstaltun-
gen stattfinden. Wettbewerbe in
Tischtennis und Badminton ha-
bensoschonstattfindenkönnen,
ein Eiskunstlauftraining wurde
dagegen von der Polizei aufge-
löst. Geplantwird eher von Stun-
de zu Stunde als von Tag zu Tag.
Wann, wie, wo und ob das Futsal-
Turnier am Samstag stattfinden
wird, an dem die Berlinerinnen
teilnehmen wollen, kann wohl
niemandmit Sicherheit sagen.

Vielleicht der prominenteste
Teilnehmer der Open Games ist
der US-Amerikaner Greg Louga-
nis, Olympiasieger 1984 und
1988 im Turmspringen. Am
Tischtennisturnier wolle er teil-
nehmen,auchwennersichkeine
großen Hoffnungen auf ähnlich
herausragende sportliche Erfol-
gewiedamals inLosAngelesund
Seoulmacht. „Ichwill einfach an
den Feierlichkeiten teilhaben“,
sagte er am Mittwoch am Rande
einer improvisierten Pressekon-
ferenz vor demGebäude, in dem
dieEröffnungsfeierhatte steigen
sollen. Auch das stand plötzlich
kurzerhand nicht mehr zur Ver-
fügung, weil der Schwulenklub
nördlich der Innenstadt eine an-
onyme Bombendrohung erhal-
ten hatte. In letzter Minute hatte
die Feierlichkeit dann aber doch
noch stattfinden können.

Noch bis Sonntag sollen die
OpenGamesgehen.Einpositives
SignalandieGesellschaftsenden
sollen sie, dass Homosexuelle
ganz normale Menschen sind
wie andere auch, sagt Jablotski.
Bis jetzt wirkt es nicht so, als sei-
endierussischeGesellschaftund
vorallemauchdierussischenBe-
hörden bereit, dies zu hören.

Vor verschlossenen Türen
OPEN GAMES Kurz vor Beginn desWettbewerbs für homosexuelle Sportler inMoskau sagen
viele der gebuchten Veranstaltungsorte und Hotels ab. Die Begründungen bleiben vage

„Es ist schon ein unan-
genehmes Klima hier.
Ich habe schon das
Gefühl, dass wir auf-
fallen, wenn wir als
Gruppe durch die
Straßen gehen“
SONJA KLÜMPNER, DISCOVER FOOTBALL

VON JAN TÖLVA

Es war von vornherein ein ge-
wagtes Unterfangen gewesen,
und selbstverständlich hatten
dieVeranstalter derOpenGames
in Moskau mit Problemen ge-
rechnet. Was aber am Mittwoch
in Moskau geschah, das waren
weit mehr als nur Probleme. Es
wirkt viel mehr wie eine konzer-
tierte Aktion seitens der russi-
schen Behörden gegen die LGBT-
Sportveranstaltung.

Binnen Stunden vor der ge-
planten Eröffnungsfeier sagte
plötzlich einer nach dem ande-
ren der ohnehin schon aus Si-
cherheitsgründen geheimgehal-
tenen Veranstaltungsorte ab.
AuchdasHiltonHotel, in demei-
ne Podiumsdiskussion hatte
stattfinden sollen, zog sich zu-
rück. „Sehr vage“ seien die Grün-
de gewesen, die ihnen genannt
worden sind, erzählt Konstantin
Jablotski, einer der Veranstalter.
„‚Nichts, worüber man am Tele-
fon spricht‘, hieß es.“

Doch nicht nur die Sportver-
anstaltungen, auch ein großer
Teil der aus dem Ausland ange-
reisten SportlerinnenundSport-
ler saßen von einem Augenblick
auf den nächsten auf der Straße.
Bereits bezahlte Zimmer in Ho-
tels standen nicht mehr zur Ver-
fügung. Unter den Leidtragen-
den befand sich auch eine Grup-
pe Sportlerinnen aus Berlin.
Zwar konnte dank der Veranstal-
ter kurzfristig Ersatz gefunden
werden; dieser besteht jedoch
auseinemZimmer fürzwölf Leu-
te. „Teambildende Maßnahmen“,
nennt Sonja Klümper das nicht
ohne Galgenhumor.

Mal umMal die SchalkerHinter-
mannschaft aus, und spätestens
nachdem0:4begnügtensichdie
Königsblauen damit, nur noch
staunend zuzusehen. Klaas-Jan
Huntelaars wunderschöner Vol-
ley-Ehrentreffer konnte dabei
nicht über den gewaltigen Klas-
senunterschied hinwegtäu-
schen. Schwere Aufgabe also für
die Schalker im Rückspiel in
Madrid am18.März.

Geldsegen für Olympioniken:
Mit 548.500 Euro entlohnt die
deutsche Sporthilfe die Athle-
tinnen und Athleten der Olym-
piamannschaft von Sotschi. Da
die Prämien vor den diesjähri-
gen Winterspielen erhöht wur-
den, fälltderGesamtbetrag trotz
schwächerer Medaillen-Bilanz
ähnlich hoch aus wie nach den
Spielen 2010 in Vancouver. Dort
holte das deutsche Team noch

30Medaillen, in Sotschi blieb es
mit 19-malEdelmetall unterden
allgemeinen Erwartungen. Die-
ses JahrbekommendieGoldme-
daillisten ihrenSiegmit 20.000,
die Silbermedaillengewinner
mit 15.000 und die Bronzege-
winner mit 10.000 Euro vere-
delt. Auch die weiteren Platzie-
rungenwerden entlohnt, so gibt
es auch für den achten Rang
noch 1.500Euro.

Neu-Tischtennisspieler Greg Louganis (l.) und Open-Games-Veranstalter Konstantin Jablotski vor der Eröffnungsfeier in Moskau Foto: reuters

den Hand von Exmonarchin Be-
atrix eine orange Fahne greifen
will. Claudia Pechstein, 42, wird
zum Glücksschwein und rutscht
aufdenBronze-Rang. „Ichwusste
immer, warten lohnt sich“, sagt
die Veteranin knapp vier Jahre
vor ihrennächstenOlympischen
Spielen.
Dublin, 26. März: Wenige Tage
vor seinem 60. Geburtstag hat
Ralf „The Irish Sochi“ Sotscheck
die Disziplinenauswahl seines
Raucher-Zehnkampfes beisam-
men: Tarnungspaffen im Unter-
grund, Zündholzmikado, Kip-
pen-Weitschnipsen, Asche-
schnüffeln, Glutlecken etc. Wäh-
rend der Wettkämpfe soll auf
Wunsch des Jubilars das irische
Traditional „Danny Boy“ in End-
losschleife eingespielt werden.
München, 29. März: Vorbilder
gab es genug: Beim0:5 imFebru-
arhattedieFrankfurterEintracht
ihre besten Kräfte beim FC So-
wiesoallesbesiegen wegen Gelb-
sperrengefahr geschont. Am 15.
März schickte Bayer Leverkusen
seine Regionalligamannschaft:
„Wir waren schon imHinspiel so
unfassbar unterlegen“, sagt Rudi
Völler, „da wollen wir jetzt was
anderes versuchen.“ Das 0:9
fand Völler „durchaus akzepta-
bel“. Jetzt schickt die TSGHoffen-
heim ihr B-Jugendteam: „Unsere
Profis“, findet Trainer Markus
Gisdol, „sind doch keine Zirkus-
tiere fürdieManege, diemanzur
Massengaudi vorführt. Für die
jungen Leute dagegen ist das ein
Riesenerlebnis.“ Das 0:16 findet
Gisdol „durchaus akzeptabel“
und gratuliert „zur ersten vorös-
terlichenMeisterschaft“.
München, 31.März:DasWeltpro-
jekt FC Bayern bröckelt weiter.
Noch mehr Plätze als sonst sind
bei den letzten Heimspielen
trotz Verkaufs aller Eintrittskar-
ten leer geblieben. Die 5.200
kürzlich vom FCB abgemahnten
Nichterscheiner unter den Dau-
erkartenbesitzern wehren sich
erfolgreich mit einer einstweili-
gen Verfügung gegen die Teil-
nahmepflicht auf den Tribünen.
„EinAbonnementbeinhaltet kei-
ne Handlungsverpflichtung,
sondern nur die verbriefte Er-
laubnisdertemporärenPräsenz“,
bescheidet das Gericht. Der FC
Bayern plant derweil eine neue
Arena ausschließlichmit beheiz-
ten Business-Lounges, vollverca-
tertenEventbereichensowie3-D-
Livestreams in den asiatischen
Wirtschaftsraum.

BERND MÜLLENDER

DAS WIRD DER MONAT, DER WIRD (3/14)

FC Sowiesoallesbesiegen

Stuttgart, 5. März: Die DFB-Aus-
wahl bestreitet das Testspiel ge-
gen Chile ohne alle Bayern- und
Dortmund-Spieler, die Ende Mai
im Pokalendspiel und womög-
lich im Champions-League-Fina-
le erwartet werden. „Ich brauche
realistische Bedingungen für die
Pre-WM-Phase“, sagt Bundesjogi
Löw. So kommen die Kita-Kicker
Max Meyer (Schalke), Julian
Brandt (Leverkusen), Serge Gi-
nabry (Arsenal) und Timo Wer-
ner (VfB) zum Startelf-Einsatz.
Das6:1macht Löwnachdenklich:
„Vielleicht lasse ich in Brasilien
dieBayerndaheim,unddieDort-
munder gleich dazu. Ich muss
auch schon an die Zukunft, vor
allem den unberechenbaren
GegnerGibraltar inderEM-Quali
denken. Gegen die haben wir
noch nie gewonnen.“
Sotschi, 7. März: Bei strahlen-
dem Sommerwetter eröffnet
Wladimir Putin, auf Fronturlaub
aus Kiew herübergeeilt, die Para-
lympics. Prominenteste Teilneh-
merin ist Amelie Kober. Die
Deutsche war bei den Volllym-
pics im Parallel-Slalom der
Snowborder gegen den Rat ihrer
Ärzte mit Kapseleinriss und ge-
schientem linken Ellenbogen ge-
startet, war auch noch zielsicher
auf den schmerzenden Arm ge-
stürzt und hatte heldinnenhaft
Bronze geholt. „EinVorbild“ nen-
nen sie die Para-Boarderinnen –
und lassen Kober großmütig
Gold gewinnen.
München/Köln, 10. März: Zum
Steuerhinterzieher-Prozess von
Ulrich Hoeneß sitzt Finanzfemi-
nistin Alice Schwarzer als Repor-
terin für die Bild-„Zeitung“ bei
Gericht. Chefredakteur Kai Diek-
mann erläutert seinen Coup:
„Wirhabenseit jeher indenKern-
bereichen des öffentlichen Le-
bens die fachkundigsten Beob-
achter. Frau Schwarzer kennt alle
Wege des Patriarchats zu
Schwarzgeldkonten.“
Heerenveen, 23. März: Große
Enttäuschung bei den niederlän-
dischen Gastgebern der Eis-
schnelllauf-WM: Wie in Sotschi
scheitert der Versuch, alle Me-
daillen zu gewinnen. Eine fehlt
amEnde. Ausgerechnet beim ab-
schließenden 5.000-Meter-Ren-
nen stürzt die weit in Führung
liegende Ireen Wüst in der letz-
ten Kurve, als sie aus der zittern-

■ VORSCHAU Heute mit Alice
Schwarzer als Gerichtsreporterin,
Raucher-Zehnkampf und einem
wundersamen Kindergarten
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van Bercken die positive Bilanz.
Dass es einige davon schafften,
auch noch Medaillen abzuräu-
men, bezeichnet er als beunruhi-
gend. Dies zeige eindringlich,
dass auch beim heutigen hohen
Dopingstandard noch Luft nach
oben sei. Lobende Worte hinge-
gen fand er für das Deutsche
Olympische Komitee, das durch
die völlig irrwitzige Vorgabe von
dreißig zu gewinnendenMedail-
len einen gesunden Druck auf
die Sportler ausgeübt und ihnen
den Weg zum Medikamenten-
schrank damit gewiesen habe.

Die Gründe für das Verwei-
gern von Doping sind vielfältig
und selten rational: Im Jahr 2003
erklärte der belgische Radprofi
Marc van Eumelsdorp seine Kar-

riere für beendet, da er kein Blut
sehen und sich daher nicht am
teaminternen Eigenblut-Doping
beteiligen könne.

Andere Sportler verweigern
aus Gewissensgründen, wieder
andere leiden unter kognitiver
Selbstüberschätzung und glau-
ben, es auch ohne Hilfsmittel zu
schaffen. „Ein gefährlicher Irr-
weg“, meint Dr. Albert Phineas
von der Organisation „Ärzte oh-
ne Gewissen“ und empfiehlt
mentales Training und regelmä-
ßige Hirnwaschungen.

Längst greifen viele Athleten
auf Mentaltrainer und Ernäh-
rungsberater zurück. Falls man
doch mal erwischt wird, werden
die windigen Gurus als Schuldi-
ge vorgeschoben, während sich

der Sportler als naives, unschul-
diges Dummerle den Kameras
präsentiert. Sozuletztgeschehen
imFall der Biathletin Evi Sachen-
bacher-Stehle, die angab, die von
ihr eingenommene Substanz sei
in einem Liebestrank enthalten
gewesen, den eine befreundete
Hexe für sie gebraut habe.

Spritzige Spiele
HELDEN DER PHARMAZIE Auch in Sotschi wurde eindrucksvoll gedopt.
Doch es gibt noch immer viele Kostverächter unter den Athleten

„Gut 85 Prozent der Athleten ha-
ben auf leistungsfördernde Sub-
stanzen zurückgegriffen“, resü-
miert der renommierte Doping-
Spezialist Derek van Bercken im
Wellnessbereich einer noblen
Kölner Privatklinik. Dort stellt
der Verband Internationaler
Sportapotheker (VISA) seinen
Abschlussbericht der Winter-
spiele von Sotschi vor, während
es die Journalisten bereits zum
Ampullenbuffetoderzurkosten-
losen Blutwäsche zieht, die von
Hostessen im Hinterzimmer an-
geboten wird.

„Eine erfreuliche Zahl. Auch
wenn die Dunkelziffer derer, die
versuchen, aus eigener Kraft
zum Erfolg zu gelangen, immer
noch viel zu hoch ist“, relativiert

Auch die Dopingindustrie betreibt munter Öffentlichkeitsarbeit Foto: reuters

DAS WETTER: FORSCHE REISE (4)

Behutsam setzte Antje Angen-
heisterdie feinziselierteMokka-
tasse ab. Nur weil man seit 72
Stunden an einer Protonen-Zeit-
maschine herumschraubte,
musste man nicht gleich jedes
Stilgefühl fahren lassen, befand
die Professorin für Langzeitver-
gleiche undmusterte leicht ver-
ächtlich ihre schlafenden Assis-
tenten.WieeinWurfWelpenhat-
tendie sichunterdemgekachel-
ten Reaktor zusammengerollt
undschnorcheltenindessenAb-
wärme,stattderWissenschaftzu
dienen. Angenheister legte also
selbst den schweren Hebel um,

GURKE DES TAGES

Darauf hat Barack Obama, dar-
aufhatdieWeltgewartet:Deraus
Fernsehshows bekannte Löffel-
verbieger Uri Geller will Syrien
retten, wie er dem Sackgesich-
termagazinGalaMen jetzt sagte:
„Wenn Barack Obama mich bit-
ten würde, in Syrien zu vermit-
teln–vielleichtkönnte ichetwas
tun.“ Genau das braucht Syrien:
einen größenwahnsinnigen
Magier, der mit seinen angeb-
lich übersinnlichen Kräften die
Uhren im Nahen Osten anhält
und den Diktator Assad ver-
biegt.DafürsolltemanUriGeller
einshinterdie Löffel geben.

warfdenBolidenanundmeinte,
nach einer Weile eine hübsche,
kleine Zeitschleife aus dessen
Eingeweiden flattern zu sehen.
Wie possierlich die Raumzeit
sich krümmte! Wie sanft der
Atem der Geschichte sie anweh-
te! Der Professorin war schon
ganzbarock zumute,wennnicht
gar hochmittelalterlich. „Scien-
tialovult“,wispertediePionierin
ergriffen, aber nichts geschah.
DieAssistentenschnarchtenun-
vermindert weiter, der Bolide
bollerte vor sichhin. DieMokka-
tasse allerdings fand sich unver-
mutet imPleistozänwieder.

ALTER WEIN IN NEUEM BANAUSEN VON ARNO FRANK

nem Flügel frühe Sonaten von
Chopinklimpert. Ichkönntenir-
gendwomehr fehl amPlatz sein.

Es ist alsoAbend,derbeleuch-
tete Pool wirft sein flackerndes
Blau auf die Pinien im Garten,
und inderKüchebereitet einbe-
zopfterundbarfüßigerKochaus
SriLankageradedasAbendessen
vor.Wobei„Abendessen“einläp-
pisches Wort ist für die mehr-
gängige Mischung aus lukulli-
scher Séance und byzantini-
scher Raffinesse, die er uns lä-
chelndauftischt.

Nunhabe ichvondergehobe-
nenGastronomiekeineAhnung.
Darumbemüheichmichwieim-
mer, schon während der Vor-
speisedaseinzigehalbwegsKen-
nerhafte vorzubringen, was ich
über Feinschmeckerei mal ir-
gendwoaufgeschnappthabe.Ich
erwähne also diesen baskischen
Kochkünstler, der quantenphy-

sikalisch groteske Leckereien
wie „heißes Eis“ oder „gasförmi-
ge Suppen“ zubereitet. Was bei
bürgerlichen Gelagen hilft, geht
beim großbürgerlichen Gelage
schief. Müde wenden die übri-
gen Gäste ein, diesen Zauber-
koch schon vor Jahren für priva-
te Feste gebucht zu haben, ging
so,undaußerdemwürde ichmir
gerade die Entenleberpastete
mit demKaviarmesser aufs Brot
schmieren,wasdasdennsolle?

Die übrigen Gänge lasse ich
geduckt und eingeschüchtert
über mich ergehen, und dann
kommt der Wein. Solange er
nicht aus einer dieser Papp-
schachtelnserviertwird,sollmir
jeder Wein recht sein. Mir fehlt
jedes Verständnis für die Fein-
heitendesgehobenenAlkoholis-
mus. IchbinBanauseundmache
durchauseinenHehldaraus.Wie
jeder andere Gastgeber auch de-

kantiert nun der Verleger ein
„besonders feines Tröpfchen“,
das er höchstselbst nach streng
biologischen Richtlinen hat kel-
tern lassen, das zu diesem „be-
sonderenAnlass“ aber genossen
werdenkönne.

Ich lausche demütig und nip-
pe hochachtungsvoll am Glas.
Schmeckt, wie immer. Erst als
sich das Gespräch bestimmten
Anbaugebieten zuwendet und
die Nachteile der östlichen Ce-
vennenoder dieVorteile desNa-
paValleyerörtertwerden,feuere
ich meinen zweiten und letzten
Torpedo ab und sage beiläufig:
„Chile.“ Gefragt, wieso und wes-
halb Chile, schnuppere ich wie-
der genießerisch am Bouquet
undergänze: „WeilesdieReblaus
nie über die Anden geschafft
hat.“ Geografie, Geschichte,
Önologie – in diesem Satz ist al-
les drin.Und ichbin fein raus.

Der lettischeEishockeyspieler
„Doggy“ Pavlovs sprach von ei-
nem Glückstee, den die Schama-
nin seines Vereins, Kristel-Mette
Riga, ihm eingeflößt habe. Der
schwedische Spieler Niklas Bäck-
strömhingegen behauptete, von
einem verseuchten Medizin-
Elch gebissen worden zu sein

und erklärte, Elchbisse gälten in
Schweden als zuverlässiges Mit-
tel gegenMigräne.

Diesen wenigen Einzelfällen,
konstatiert van Bercken, stünde
allerdingseinHeervonvorbildli-
chenHelden des Dopings gegen-
über, die sich trotz aller Kontrol-
len nicht erwischen ließen. Jetzt
gelte esnurnoch, die abergläubi-
sche Angst der Bevölkerung vor
Doping durch Sensibilisierungs-
kampagnen auszuräumen. „An-
ders als hochgespritztes Mast-
vieh sind gedopte Sportler für
den Verbraucher völlig unge-
fährlich“, lacht Derek van Ber-
cken, dessen Grinsen daraufhin
leicht ins Dämonische spielt.
„Man isst die Athleten ja nicht.“

FRANCIS KIRPS

Über Essen und Trinken muss
man imGrundenur jeweils eine
Sachewissen,umnicht allzuun-
angenehmaufzufallen. Ichhabe
es erlebt. Da verbindet mir der
Zufall die Augenund führtmich
in das Refugium eines greisen
Verlegers an der Côte d’Azur. An
der Tafel unter dem Baldachin
sitzen neben mir ein noch we-
sentlich greiserer deutscher
Edeljournalist, die Gattin des
Verlegers, Nachfahrin von Paul
unddamitauchCamilleClaudel,
sowie, als Vertreterin des alteu-
ropäischen Hochadels, eine er-
graute Prinzessin aus dem Hau-
seHabsburg.Wenn nicht gerade
über Intendanzen in Salzburg
und Vernissagen in Paris debat-
tiertwird, schwärmtdiePrinzes-
sinvonihrenLiegenschaftenauf
den Bahamas, während ihr
Nachbar, der syrische Botschaf-
ter, „ganz entzückend“ auf sei-
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An jedem Kiosk. In der Schmuddelecke.

Gemeinsam gegen Deutschland.

GELBE BENGEL
Der ADAC läßt sich von den SCHOKOLADENONKELN der Regierung die Show
nicht stehlen! Mit zwielichtigen ABSCHLEPPVERSUCHEN, Fotos UNVERHÜLLTER
Kleinwagen und Hubschrauberflügen auf SPIELPLÄTZE soll die Mißgunst der
Deutschen zurückgewonnen werden. Können »Sick Siggi« Gabriel und seine
RASSELBANDE da mithalten?
AUSSERDEM Die häßlichen Seiten der Kinderpornographie. Schwarzer, Hoeneß & Co. im Steuerparadies. Neue deutsche
Kriege. Alles über Heroin, den Feiertag für Muslime und Gerhard Schröders letzte Geheimnisse. Plus vier Seiten Katz&Goldt!
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„The danger of a single
story”
(Chimamanda Adichie)

Nichts ist gefährlicher als ein
einseitiges Bild bzw. als eine
einseitige Erzählung. Um dieser
Gefahr zu entgehen, sollte
„Afrika“ stets in einem doppel-
ten Plural gedacht werden: im
Plural der Wirklichkeiten in
Afrika und im Plural der Blicke
auf Afrika. Die Wirklichkeiten in
Afrika sind vielfältig, wider-
sprüchlich und ambivalent. Wie
jede andere Region der Welt,
lässt sich auch Afrika nicht auf
ein einfaches und eindeutiges
Bild reduzieren. Jede Aussage
über „Afrika“, immerhin ein
Kontinent mit über 50 Ländern,
trägt bereits ihr aber in sich: In
Afrika gibt es Diktaturen, aber
auch Demokratien, in Afrika gibt
es Armut, aber auch Reichtum. In
Afrika gibt es Dörfer, aber auch
Millionenstädte. In Afrika gibt es
Kriege, aber auch Frieden.

Europa braucht ein un-
terentwickeltes Afrika,
um sich selbst als ent-
wickelt zu sehen

Genauso vielfältig und wider-
sprüchlich wie die Wirklichkei-
ten in Afrika sind die Blicke auf
Afrika. In Europa überwiegt der
afropessimistische Blick. Dieser
Blick erfüllt eine klare Funktion:
Er dient der Konstruktion und
Reproduktion eines bestimmten
Verhältnisses zum afrikanischen
Kontinent. Europäische Afrika-
bilder waren und sind noch bis
heute struktureller Bestandteil
der Herrschaft über Afrika und
übernehmen dabei eine Ver-
schleierungs- und Legitimations-
funktion. Die Kontinuitäten der
kolonialen und nachkolonialen
europäischen Afrikabilder sind
eine Voraussetzung für die Kon-
tinuität zwischen der kolonialen
und nachkolonialen ökonomi-
schen Ausbeutung und politi-
schen Ausgrenzung Afrikas.

Gestern wie heute inszeniert
Europa Afrika als Negativbild ei-
nes idealisierten Selbstbildes.
Europa konstruiert das Bild ei-
nes wilden und unterentwickel-
ten Afrikas, um sich selbst als
zivilisiert und entwickelt zu se-
hen und dadurch seine Interven-
tionen zu legitimieren. In dieser
Tradition steht beispielsweise
auch das Plakat „The Big Five“
des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung zu Zeiten von Dirk
Niebel (FDP) in Zusammenarbeit
mit dem WWF (siehe Foto).

Afrika kann heute nicht
mehr auf das „Andere”
reduziert werden

Doch trotz dieser Kontinuitäten
hat sich seit der Kolonialzeit
vieles auch geändert. Heute ist
Afrika deutlich präsenter in
Deutschland als im 19. Jahrhun-
dert. Europa wollte Afrikas Res-
sourcen, aber mit den Ressourcen
kamen auch Menschen. Im Laufe
des letzten Jahrhunderts ist die
Welt mobiler, verflochtener,
bunter und hybrider geworden.

Heute ist Afrika nicht mehr nur
„dort“, also in Afrika, sondern
auch „hier“, also in Europa. Das
Afrika „hier“ ist nicht mehr das
„Andere“, sondern Teil des „Ei-
genen“. Durch Kunst, Politik,
Kultur, Wissenschaft, Sport und
durch persönliche Biographien
ist ein Teil Afrikas schon längst
zu einem Teil Europas geworden.
Immer mehr Menschen und In-
stitutionen in Deutschland tra-
gen in sich die Spuren dieser
Geschichte der zunehmenden
Verflechtungen.

Aber auch für das Afrika „dort“
muss die „Andersartigkeit“ kri-
tisch hinterfragt werden, denn
die Andersartigkeit des Anderen
ist zunächst ein Produkt des Ei-
genen. Dieses durch das Eigene
konstruierte Bild des Fremden
dient auch der Konstruktion ei-
nes bestimmten Selbstbildes.
Die Beschäftigung mit dem An-
deren ist also stets auch die Be-
schäftigung mit sich selbst.
Daher drücken die europäischen
Afrikabilder mehr aus über Europa
als über Afrika.

Die Rolle der Kinder-
und Jugendbücher

Neben anderen Medien spielen
Kinder- und Jugendbücher eine
wesentliche Rolle bei der Kon-
struktion und Reproduktion von
Weltbildern und somit auch von
Afrikabildern. Bilder in Kinder-
und Jugendbücher sind insofern
„gefährlich“, als Kinder und Ju-
gendliche sich weniger gut ge-
gen sie wehren können. Für sie
lügen Texte und Bilder nicht.
Eine kritische Reflexion der in
Kinder- und Jugendbücher ver-
mittelten Bilder erfordert daher
eine Unterstützung durch Er-
wachsene. Aber auch Erwach-
sene müssen die Fähigkeit erst
erlernen und tagtäglich neu er-
proben. Unsere Überzeugung ist,
dass sich politische Verhältnisse
in scheinbar unpolitischen Kin-
der- und Jugendbüchern wider-
spiegeln und dass Kinder und
Jugendliche lernen müssen –
und können –, dies zu erkennen
und einzuschätzen.

Afrika ist
schwarz.

Wirklich?

Afrika ist schwarz.

Afrika ist arm. Afrika

ist ursprünglich. Afrika

ist exotisch. Afrika ist

unterentwickelt. Afrika

leidet an Hunger, Krieg,

Korruption, Naturkata-

strophen und ethnischen

Konflikten. In Afrika

gibt es wilde Tiere und

Kindersoldaten. Aus

Afrika kommen Flücht-

linge. Das alles wissen

wir in Europa über

Afrika. Aber warum

glauben wir, dass es

stimmt? Warum nehmen

wir Afrika so wahr?

Könnten wir Afrika auch

anders wahr-nehmen?

AfrikaBilder
in Kinderbüchern

-
eine kritische

Reflexion

Deutscher kolonialer Blick von Staat und NGO auf Afrika ... 2013
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malige Kulturminister der DDR,
Johannes R. Becher:
„Vom Deutschunterricht und
von den Büchern, welche die
Kinder zum lesen erhalten,
hängt es wesentlich ab, in
welcher Richtung ihr literari-
scher Geschmack sich entwi-
ckelt, ihr politisches Urteil, ihr
Menschsein, ihr Menschlich-
sein.” (Emmrich 1979: 13)
Der Lesekanon umfasste auch
ein Buch zum Thema Afrika:
Ludwig Renns "Neger Nobi".
Später änderte sich der Titel in
"Nobi" (Renn 1955). Held des
Buches ist Nobi aus dem Ka-
meruner Grasland. Ende der
1950er Jahre gab es vermehrt
Auseinandersetzungen mit der
Abenteuerliteratur. Als proble-

matisch wurde beispielsweise
die Tradition von Karl May emp-
funden, dessen Weltbild regres-
siv, entwicklungsfeindlich und
von kulturpessimistischen Zügen
beherrscht sei und gleichzeitig
den deutschen „Übermenschen“
propagiere (Emmrich 1979: 34,
35). In diesem Kontext ist insbe-
sondere Götz Richter zu nennen,
der seine Bücher als sozialisti-
sche Alternative zu imperialisti-
schen Autoren sah. Schon 1954
setzte er sich abgrenzend von
Karl May für eine „Abenteuerli-
teratur neuer Qualität“ ein.
(Emmrich 1979: 202). Von be-
sonderer Bedeutung ist seine
Savvy Trilogie (Richter 1955-
63), ein dreiteiliger, typischer
Entwicklungsroman. Der Held ist

Anfangs etwas naiv, entwickelt
sich dann und tritt in den anti-
kolonialen Kampf ein. In Rich-
ters Büchern sind Menschen aus
Afrika die HeldInnen und Sub-
jekte sozialer Kämpfe. Mit „Sturm
über Südwestafrika“ erschien
1962 ein kritisches Buch über
den Hererokrieg (May 1962).
Bücher mit afrikanischen Mär-
chen oder traditionellen Moti-
ven waren in der DDR sehr ver-
breitet (Joswiakowsko 1962,
Dadié 1975). 1984 erschien mit
„Labyrinth im Kaoko-Veld“ auch
ein Buch mit einem weißen Hel-
den über den Kampf der Swapo
in Namibia (Beetz 1984).

Die Kinder- und Jugendliteratur
der DDR hatte sich sehr schnell
zu einem eigenständigen Zweig
der deutschsprachigen Literatur
entwickelt (Dolle-Weinkauff
1990). Insbesondere aufgrund
des kulturpolitischen Umfeldes
waren die Bedingungen besser
als in der BRD. Für viele
SchriftstellerInnen, die aus der
Emigration zurückkehrten, wa-
ren humanistische und sozialis-
tische Ideale prägend. Das Buch
„Ulle Bams wunderbare Reise
um die Erde“ (Willroda 1949)
wirkt sehr konstruiert, aber es
ist ein Versuch, Hunger und Ko-
lonialismus zu erklären. Die Ar-
beit mit Kinderbüchern wurde
1956 Bestandteil des Deutsch-
unterrichts. So erklärte der da-

Das N-Wort… und dann?
Seit vielen Monaten wird heftig
darüber debattiert, ob das Wort
„Neger” aus Kinder- und Jugend-
büchern getilgt werden soll. Das
erstaunlichste an diesen Diskus-
sionen ist vermutlich, wie viel
dem Wort zugetraut wird.
Seine AnwältInnen sehen den Er-
halt des Wortes „Neger“ als
Schutz gegen übertriebene politi-
sche Korrektheit, als Schutz der
„Souveränität der Kunst“ (Mayr-
Keber 2013) oder gar als Schutz
vor Zensur mit Verweis auf Artikel
5 des Grundgesetzes (Greiner
2013). Die Gegenseite, die nur
noch von „N-Wort“ spricht, traut
dem Wort „Neger“ bzw. seiner Ab-
schaffung mindestens ebenso viel
zu. Noah Sow (2013) erklärt im
Namen der „Stimmen der Ver-
nunft“, dass die NutzerInnen des
N-Wortes gewalttätige Rassisten
seien, was sich „in der aktuellen
Presselandschaft gerade gut
nachvollziehen“ ließe. Esther Sle-
vogt (2013) stellt begeistert fest,
dass die N-Wort-Debatte gar „die
Kultur dieses Landes nachhaltig
umkrempeln“ wird und Georg Diez
(2013) traut dem N-Wort bzw.
seiner Abschaffung mindestens
ebenso viel zu, wenn er eupho-
risch in einer Spiegelkolumne er-
klärt: „Deutschland wird freier,
schöner und aufgeklärter sein,
wenn nicht nur Kinderbücher auf
das N-Wort verzichten - sondern
wir alle.“.

All diese tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Transformationen soll
der Erhalt bzw. die Abschaffung
des Wortes „Neger“ aus Kinder-

und Jugendbüchern ermöglichen.
Wenn im Zuge der hitzigen De-
batten noch nicht klar wurde, was
das kleine Wort eigentlich genau
vermag, so steht zumindest eines
fest: es vermag zahlreiche Gemü-
ter zur Weißglut zu bringen.
Aber in wie vielen Kinder- und Ju-
gendbüchern kommt dieser Begriff
denn eigentlich vor? Es ist schon
bezeichnend, dass die gesamte
Debatte sich im Wesentlichen um
eine Handvoll Bücher dreht, da-
runter: „Pippi Langstrumpf“ von
Astrid Lindgren (1940er Jahre),
„Die kleine Hexe“ von Otfried
Preußler (1957) und „Jim Knopf“
von Michael Ende (1960). Ange-

Im 18. Jahrhundert gab es in
Europa Auseinandersetzungen
darüber, ob die „neu entdeckten“
Völker Barbaren oder edle Wilde
seien und ob sie zur Menschheit,
einer „anderen“ Menschheit
oder gar zum Tierreich gehören.
In den ersten Reiseberichten
wurden die „Wilden“ als schöne,
wenn auch andersartige Men-

schen beschrieben (Häfner
1989), was letztlich eine Form
von positivem Rassismus ist. Mit
Beginn der deutschen Kolonial-
bestrebungen änderte sich die
Bewertung grundsätzlich. Bei-
spielsweise erschien das Buch
„Von der Schulbank nach
Afrika: Irrfahrten zweier deut-
scher Knaben für die Jugend
erzählt" (Keil 1885). Die in
dem Jugendbuch formulierten
rassistischen Darstellungen
dienten der Rechtfertigung
des kolonialen Unterfangens
und der Unterdrückung und
Ausbeutung der AfrikanerIn-
nen. Ein Höhepunkt der ras-
sistischen Inszenierung von
Andersartigkeit und Min-
derwertigkeit war die Zur-

schaustellung der ‚Fremden’ in
Menagerien und Zoos.

Gegenstand der Kinder- und Ju-
gendbücher aus dieser Epoche
waren häufig Jagd und Tiere so-
wie unzählige Abenteuerge-
schichten, oft von deutschen
Kolonialmilitärs geschrieben. Die
Reiseberichte der „Afrikaforscher“
Henry Morton Stanley und Her-

mann von Wissmann wurden
ebenfalls in gekürzten Jugend-
ausgaben veröffentlicht, samt
ihrer Kannibalismus-Fantasien.
Viele Jugendbuchautoren, wie
z.B. auch der vielgelesene Carl
Falkenhorst, bezogen sich auf
diese Reiseberichte, da sie nie
selbst in Afrika gewesen sind.
Mit ihren Büchern stärkten sie
den „Aufbau eines kolonialen
Bewusstseins“ (Christadler 1978).
Die sogenannte Traktatliteratur
diente der Darstellung der mis-
sionarischen Arbeit und der Er-
ziehung zur Mission. In ihr wer-
den die Menschen aus Afrika
meist als unmündige Kinder dar-
gestellt, die es zu retten gilt. So
wird in "Peter und sein schwar-
zer Bruder Karl" das afrikanische
Kind Karl durch ein Gebet von
Peter zum Christen (Schomerus
1914).

1893 wehrten sich die Nama
unter Hendrick Witbooi gegen
die Herrschaft der Deutschen in
Südwestafrika. Höhepunkt der
Widerstandsbewegung ist der
Herero Befreiungskampf unter
Samuel Maharero (Morenga)

1904. Von etwa 80.000 Herero
überlebten nur knapp 15.000 die
blutige deutsche Repression.
Dieser gezielte Vernichtungskrieg
wurde in Abenteuerbüchern glo-
rifiziert. Der Jugendroman „Pe-
ter Moors Fahrt nach Südwest“
(Frenssen 1906) startete mit ei-
ner Auflage von 44.000 Exem-
plaren und steigerte die Auflage
bis Ende des 1. Weltkriegs auf ½

Million. Er war damit eines der
meist gelesenen Jugendbücher
der Kaiserzeit. Ein norddeutscher
Handwerkersohn meldet sich als
Freiwilliger, um mit den deut-
schen Truppen gegen die „Auf-
ständigen“ in Südwestafrika zu
ziehen. „Diese Schwarzen haben
vor Gott und den Menschen den
Tod verdient, nicht weil sie die
200 Farmer ermordet haben und
gegen uns aufgestanden sind,
sondern weil sie keine Häuser
gebaut und keine Brunnen ge-
graben haben (...). Gott hat uns
hier siegen lassen, weil wir die
Edleren und Vorwärtsstrebenden
sind.“ (S. 200). Besonders ver-
achtenswert und ekelerregend
erscheinen ihm die afrikanischen
Frauen. Afrika war in den Sied-
lerromanen das Land der großen
Abenteuer und Freiheit, insbe-
sondere für deutsche Frauen. Es
versprach eine Flucht aus dem
engen sozialen und patriarcha-
len Korsett in Europa. So sollte
die koloniale Kinderliteratur
Frauen und Mädchen für die Ko-
lonien werben. Zu dieser staatlich
gewünschten Kolonialpropa-
ganda gehörten die sogenannten

Kinderbücher in der BRD: Mühsam ändert sich etwas
In der Bundesrepublik wurden
die alten Expeditionsberichte
immer wieder aufgelegt. Das
Buch „Der Schatz des Halim Pa-
scha“ (Mader 1954) ist eine ge-
kürzte Fassung des Buches
„Ophir“ von 1911. Friedrich Wil-
helm Mader ergreift in seinen
Büchern klar Partei für die teil-
weise aus dem deutschen Kai-
serreich eingewanderten Buren
und vermittelt die nationalis-
tisch-imperialistischen Ideen
des deutschen Kaiserreiches
(Mader 1961). Für die 50er Jahre
ist Ilse Friedrich zu nennen. In
„Mädchen im Tropenhelm“
schreibt sie noch 1953 von
„Deutsch-Ostafrika“(Friedrich
1953), während in „Alle Tage
Afrika“ drei weiße jugendliche
Helden spannende Jagden mit
einem Großwildjäger erleben
(Friedrich 1954). Anfang der
1960er Jahre veröffentlichte der
Ravensburger Verlag eine „Le-
bendige Geographie“, in der es

heißt: „Am Südzipfel von Afrika
haben Europäer ein Stück Land
gefunden, in dem es kühl genug
ist, dass sie dort angenehm le-
ben und arbeiten können. (…)
Aber der größte Teil Afrikas bleibt
heiß und schläfrig. Europäer ha-
ben verschiedene Teile des Lan-
des in Besitz genommen. Aber
sie konnten Afrika nicht ändern.
Es ist immer noch ein Land, in-
dem viele Menschen genauso
leben, wie ihre Stämme seit
zahllosen Jahren gelebt haben,
ohne sich um die Veränderungen
und Fortschritte in der übrigen
Welt zu kümmern.“ (Werner
1962:40).

Ein Typisches Beispiel für die
60er und 70er Jahre ist Moritz
Pathé, der sein Interesse auf die
Tierwelt Afrikas richtet. Die
Menschen aus Afrika, die ledig-
lich am Rande vorkommen,
sprechen keine vernünftige
Sprache und nehmen durchweg

untergeordnete Positionen ein.
1972 erschien mit „Julia aus
Afrika“ ein Buch über das idylli-
sche Leben eines weißen Mäd-
chens auf einer Farm im Apart-
heidstaat Südafrika. Ein
zumindest gut gemeintes Buch

ist Annelies Schwarz „Akuabo,
sei willkommen“ (1990). Nach-
dem sie die Schule abgeschlos-
sen hat, reist die 17-jährige
Sonja nach Ghana, um zu hel-
fen. Dies verdeutlicht die bis
heute in Europa vorhandene
Vorstellung, dass Weiße auch
ohne jede Qualifikation in Afrika
helfen können.

Die seit einigen Jahrzehnten ge-
führte Debatte um das Afrika-
bild in deutschsprachigen Kin-
derbüchern hat sich in zahl-
reichen wissenschaftlichen Stu-
dien niedergeschlagen. Für die
Literatur seit den 60er Jahren
seien folgende erwähnt:

Brigitta Benzing hat einen Groß-
teil der Bücher untersucht, die
zwischen 1967 und 1977 er-
schienen sind (Benzing 1978).
Dabei zeigt sich, dass in einem
Drittel der Bücher keine Afrika-
nerInnen vorkommen und dass

das Interesse größtenteils der
Tierwelt gilt. Afrika dient meist
lediglich als Kulisse für die
Abenteuer der Weißen. Nur in
jedem achten Buch stehen afri-
kanische Helden im Mittelpunkt.
In einer umfassenden Untersu-
chung dokumentiert der Politik-
wissenschaftler Jörg Becker
(1977) den Rassismus und Euro-
zentrismus in den Darstellungen
der sogenannten Dritten Welt in
bundesdeutschen Kinder- und
Jugendbüchern bis Ende der
60er Jahre. Dabei stellt er fest,
dass nicht industrialisierte Ge-
sellschaften stets in untergeord-
neten oder dienenden Positio-
nen dargestellt und nach
europäischen Wertesystemen
beurteilt werden. In diesem Zu-
sammenhang hat Becker ver-
schiedene Syndrome herausge-
arbeitet (Becker 1981). Das
Vermeidungssyndrom kenn-
zeichnet die Tendenz, die Dritte
Welt auf eine exotische Kulisse

Heftchenromane sowie die kolo-
nialen Werbebildchen. Diese Ko-
lonialsammelbildchen trugen
zur Herausbildung von Bildste-
reotypen bei, die bis heute beste-
hen (Zeller 2008).

Im 1. Weltkrieg blieb Afrika mit
seinen zur Repression nach In-
nen geschaffenen Armeen ein
Nebenkriegsschauplatz. Doch die
Kämpfe in Ostafrika zogen sich
bis 1918 hin. General Paul von
Lettow-Vorbeck, Kommandeur
der „Schutztruppen“ in Ostafrika,
wurde zu Lebzeiten ein Mythos.
Seinem so genannten Durchhal-
tekrieg fielen ca. eine halbe Mil-
lion Menschen, überwiegend aus
der Zivilbevölkerung, zum Opfer.
Er schrieb für die deutsche Ju-
gend ein Buch „Heia Safari –
Deutschlands Kampf in Ost-
afrika“, in erster Linie ein Kriegs-
bericht und eine Propaganda-
schrift gegen England. Das Buch
war in Deutschland sehr weit
verbreitet und erschien bis 1952
in neun Auflagen (Lettow-Vor-
beck 1920).

Auch nach dem 1. Weltkrieg
warben Kinderbücher für die
Wiedereroberung der Kolonien.
So wurde zum Beispiel „Heia
Safari“ in die Grundliste für
Schülerbüchereien aufgenom-
men. Weit verbreitet waren die

Kinderbücher in der DDR: Mühsam ändert sich etwas

sichts solcher Erscheinungsjahre
und der Tatsache, dass der Begriff
„Neger“ kaum in Kinder- und Ju-
gendbüchern vorkommt, erscheint
die Debatte ziemlich gestrig und
inflationär.
Und wie geht es weiter nach dem
„N-Wort“? Nicht wenige ältere
aber auch neuere Kinder- und Ju-
gendbücher (re)produzieren rassis-
tische und koloniale Bilder, ohne
dabei das N-Wort explizit zu nut-
zen. Was soll mit diesen Büchern
geschehen? Gilt die Überarbeitung
bzw. Zensur (je nach Standpunkt)
nur für Bücher, die explizit das N-
Wort nutzen, oder auch für Bücher,
die „problematische“ Bilder
(re)produzieren? Wer entscheidet
darüber, was „problematisch“ ist
und was nicht? Und wer entschei-
det, wie diese Bücher umgeschrie-
ben werden sollen?
Angesichts dieser heiklen Fragen
und Herausforderungen wäre ver-
mutlich die nachhaltigste gesell-
schaftliche Transformation, den
Kindern und Jugendlichen kritische
Kompetenzen im Umgang mit sol-
chen Bildern zu vermitteln. Dieser
Prozess müsste allerdings von El-
tern, Kindergärten, Schulen, Verla-
gen, Medien, etc… getragen wer-
den. Wenn die „N-Wort-Debatte“
dazu beitragen kann, einen sol-
chen Prozess in Gang zu setzen,
dann vermag sie vielleicht doch
mehr, als nur heiße Gemüter zu
produzieren.

„Do it Yourself“:
Die Qualität des Umgangs

mit „Afrika“ in Kinder-
und Jugendbüchern – oder

auch in sogenannten
„Afrika Projekten in KITAS

und Schulen –
lässt sich schnell mit

ein paar einfachen Fragen
kritisch bewerten:

• Sind die Illustrationen kli-
scheehaft oder haben die dar-
gestellten Menschen individu-
elle Gesichtszüge?
• Werden „AfrikanerInnen” als
handelnde Personen dargestellt
oder auf eine StatistInnenrolle
oder gar auf eine exotische Ku-
lisse reduziert?
• Kommen „AfrikanerInnen“ zu
Wort oder wird nur über sie bzw.
in ihrem Namen gesprochen?

• Werden nur Natur und Dörfer
gezeigt oder auch Städte?
• Wird Afrika auf Probleme
und Defizite reduziert oder
wird die Vielfalt und Komplexi-
tät der Lebensrealitäten ge-
zeigt?
• Wird Afrika als von der Welt
isoliert dargestellt oder werden
die Verflechtungen mit der
Welt gezeigt und thematisiert?

zu reduzieren und die Themati-
sierung gesellschaftlicher Kon-
flikte zu vermeiden. Das Aben-
teuersyndrom verweist auf die
Inszenierung weißer Helden und
das Defizitsyndrom auf die In-
szenierung vermeintlicher Defi-
zite gegenüber den europäi-
schen Gesellschaften. Das

Harmonisierungssyndrom ver-
kürzt und verniedlicht politische
Konflikte auf eine private Ebene.
Jörg Beckers Theorie der Syn-
drome, von denen hier nur ei-
nige erwähnt werden können,
eignet sich bis heute gut, um
Kinder- und Jugendbücher kri-
tisch zu analysieren und zu be-
werten. Kodjo Attikpoe zeigt in
seiner Studie über die Bücher
von 1980-1999 wie lange sich
dumme Klischees auch in Titeln
von Verlagen halten, die für en-
gagierte Arbeit im Bereich der
Kinder- und Jugendliteratur be-
kannt sind (Attikpoe 2003)

Der Verein Baobab Book
(http://www.baobabbooks.ch/)
aus der Schweiz verlegt nicht
nur selbst positiv zu wertende
Kinderbücher, sondern veröf-
fentlicht auch jedes Jahr ein
Verzeichnis für empfehlenswerte
Kinderbücher unter dem Titel
Kolibri.

„Eingeborene“ als Tiere – Europäer als Helden
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II III

„Wiete“-Bücher von Else Steup
(Steup 1936; 1938). Im ersten
Band erzählt sie von einem
Mädchen, das in einer deutschen
Kolonialschule ausgebildet wird,
um im Ausland Deutschland zu
repräsentieren.
„Man musste sich vor allem sei-
nes Volkstums bewusst sein und
bleiben, gerade dann am aller-
meisten, wenn man ins Ausland
gehen wollte, damit man nicht
im fremden Volkstum unterginge
und schließlich weder Fisch noch
Vogel war. Was einem das eigene
Volk gab, das musste man in
sich wachsen und entwickeln
lassen und unverlierbar festhal-
ten, damit man es später weiter
geben konnte. Die Worte Volks-
gemeinschaft, Volksverbunden-
heit bekamen einen höheren
Sinn für sie.“ (Steup 1936: 193)
In Band zwei lebt Wiete dann
bei Farmern in Deutsch-Südwest
und in Deutsch-Ostafrika. Das
Buch wirbt genau wie "Mädels
im Tropenhelm" (Diel 1942) für
den deutschen kolonialen Ge-
danken. In 88 Einzelheften er-
schien von 1940 bis 42 die Ko-
lonialbücherei „Erlebnisse und
Abenteuer tapferer, wagemuti-
ger Deutscher in unseren Kolo-
nien, in fernen Ländern und auf
fernen Meeren“. Ziel all solcher
Bücher ist die Rückgewinnung
der Kolonien. Sie waren ange-
siedelt im national-rechten Mi-
lieu der Weimarer Republik, das
den Versailler Vertrag und die
dort festgelegte Rückgabe der
Kolonien niemals akzeptierte.
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des Projektes „Ich Tarzan, du Jane –

Rassistische AfrikaBilder heute &

Chancen ihrer Überwindung”.

Die Bildungsarbeit der Aktion 3.Welt
Saar wird gefördert aus Mitteln

des kirchlichen Entwicklungsdienstes
durch Brot für die Welt -

Evangelischer Entwicklungsdienst.

Herausgeberin der Flugschrift
Aktion 3.Welt Saar e.V.
Weiskirchener Str. 24
66679 Losheim am See
06872 / 9930-56
mail@a3wsaar.de
www.a3wsaar.de www.beiss-mit.de
www.facebook.de/a3wsaar.de

Redaktion:
Dr. Philippe Kersting, Daniel Fleisch,
Gertrud Selzer, Hans Wolf, Roland
Röder (v.i.S.d.P.)
Fotos: Zoonar/Reynaldo Paganelli
(S.1), AutorInnen (S.4)

Auflage: 110.000 Ex.
Die Flugschrift liegt unter anderem
folgenden Zeitungen bei: taz.die ta-
geszeitung (Berlin), iz3w - Zeit-
schrift zwischen Nord und Süd
(Freiburg), Jungle World (Berlin).
Die Herausgeberin ist für den Inhalt
allein verantwortlich.

Sie möchten in den Newsletter-
Verteiler der Aktion 3.Welt Saar?
Senden Sie uns Ihre Mailadresse zu.

Sie unterstützen unser Anliegen
und möchten diese Flugschrift aus-
legen? Das ist eine sehr gute Idee.
Bestellen Sie reichlich.

Sie möchten weitere Flugschriften
bestellen? Gerne. Die Themen:
Agrotreibstoffe, Islamismus, Kinder-
rechte, NGO-Hilfsbusiness, Kolonia-
lismus, Multi-Kulti, Saatgut, Milch,
Bertelsmann-Stiftung, Entwicklungs-
land Deutschland.

Sie sind an einer Diskussionsrunde
oder einem Vortrag seitens der He-
rausgeberin interessiert? Kontaktie-
ren Sie uns. Im Rahmen unserer
ehrenamtlichen Arbeit versuchen
wir, dies möglich zu machen.

„Der Verzicht auf diskriminierende
und verletzende Formulierungen ist
richtig, aber er ändert noch nichts
an gesellschaftlichen Zuständen.
Real stattfindende Diskriminierung
wird nicht erst durch die Wortwahl
'konstruiert', sondern existiert auch
ohne N- und ähnliche Worte. Sie
lässt sich also nicht allein durch
deren Änderung abschaffen.”

Daniel Fleisch
Politologe, Frankfurt

„Zur N-Wort Debatte: Wer mit der
Waffe der Kritik gegen das Übel der
Welt kämpft, hat nicht so viele
Möglichkeiten zur Auswahl, als
dass er sich den Luxus leisten
könnte, auf einige davon zu ver-
zichten. Es kann dienlich sein, für
die Ächtung eines bestimmten Vo-
kabulars zu kämpfen, es kann ge-
nauso dienlich sein, dieses seinem
Besitzer um die Ohren zu hauen.
Eine moralische Haltung ist nicht
dasselbe wie eine moralistische Po-
litik und Knigge ein schlechter Rat-
geber im antirassistischen Kampf.“

Deniz Yücel, Journalist,
taz. die tageszeitung, Berlin

Die Aktion 3.Welt Saar
arbeitet bundesweit und ist im
Saarland ansässig. Sie strebt eine
Welt an, in der jeder Mensch
frei von Armut, Existenznot und
Unterdrückung nach seinen Vor-
stellungen leben kann. Zentrale
Ziele sind soziale Gerechtigkeit
und ein gleichberechtigter Zu-
griff auf die materiellen und
kulturellen Ressourcen einer Ge-
sellschaft. Weil sie sich nicht
anmaßt, andere zu entwickeln,
hat sie kein Projekt in der so
genannten 3.Welt. Ihr Projekt-
gebiet heißt Deutschland. Als
allgemeinpolitische Organisation
äußert sie sich zu Themen wie
Globalisierung, Ökologie, Ernäh-
rung, Hunger, Fairer Handel,
Pop-Kultur, Asyl, Rassismus, Is-
lamismus und dem neuen wie
alten Antisemitismus. Zusätzlich
arbeitet die Aktion 3.Welt Saar
mit im Trägerkreis von „Meine
Landwirtschaft - unsere Wahl”
(Berlin), im Vorstand des Saar-
ländischen Flüchtlingsrates und
in Bündnissen gegen das Ab-
schiebegefängnis Ingelheim am
Rhein. Damit sie weiterhin sol-
che ungewöhnlichen Bündnisse
schmieden kann, freut Sie sich
über neue Fördermitglieder.
Zum Beispiel Dich / Sie
online unter www.beiss-mit.de
Einverstanden?
Wenn Sie unseren Ansatz teilen
und sich mit uns für ein anderes
AfrikaBild einsetzen, bitten wir
Sie, Fördermitglied in der
Aktion 3.Welt Saar zu werden
oder etwas zu
spenden.
Herzlichen Dank.

Ja, ich werden Fördermitglied und zahle .................................... € / Monat.

Name/Vorname Straße PLZ/ Ort

PLZ/ Ort Mail-Adresse

Online Beitritt auch unter: www.beiss-mit.de

Ich bin damit einverstanden, dass mein Mitgliedsbeitrag von meinem Konto abgebucht wird: (Kto., Nr., Bank, BLZ)

Ja, ich spende Euch €

Aktion 3.Welt Saar, IBAN DE39 5901 0066 0001 5106 63, BIC: PBNKDEFF, (Kto. Nr. 1510 663, BLZ 590 100 66,

Postbank Saarbrücken / Spendenkonto)

Kennwort „AfrikaBilder“ bitte unbedingt angeben.

Wenn Sie uns ihre Adresse mitteilen, erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung.

J A , I C H W E R D E F Ö R D E R M I T G L I E D

Die Hierarchie ist klar: ‚Wir hier oben’ in Europa sind ent-
wickelt und bringen ‚die da unten’ in Afrika auf Vorder-
mann. So großzügig sind die Staaten und die NGOs in
Europa. Weil wir aber seitens der Aktion 3.Welt Saar der
Meinung sind, dass etwas schief läuft, wenn immer die
eine Seite die andere entwickelt, haben wir einen Offenen
Brief an Afrika formuliert:
Deutschland braucht Deine Hilfe - sofort.
Mit Expertenteams & Know - how

„Hartnäckig schwärmen Medien
(Film, Werbung, populäre Zeitschrif-
ten) für ein Afrika-Bild der Tromm-
ler, der Hitze, des Hungers, der
Krankheit, der Bürgerkriege, der
idyllischen Natur. Auch pädagogi-
sche Literatur ist keine unschuldige
Literatur, sondern vermittelt Selbst-
bilder einer Gesellschaft. In der
Konstruktion des deprimierenden
Afrika-Bildes spielt sie eine wichtige
Rolle.."

Prof. Dr. Albert Gouaffo, Universität
Dschang (Kamerun)"

„In einer zusammenwachsenden
Welt, in der immer mehr Menschen
die Gleichwertigkeit und Gleich-
würdigkeit der Völker erkennen,
sollte das jahrhundertealte euro-
päische Überlegenheitsdenken
endlich abgelöst werden durch die
Einsicht , dass es um eine gerechte
Verteilung der Rohstoffe und des
Wissens auf dieser Erde geht. Dazu
gehört auch ein ausgewogenes
Afrikabild in Büchern und anderen
Medien.”

Robert Katianda, Betriebswirt,
AfroDeutsche e.V., Nürnberg

seit Jahrzehnten leisten „wir“ Ent-
wicklungshilfe für Dich, Afrika,
staatlich und privat. Wir leisten uns
sogar ein eigenes Ministerium, das
„Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-
lung“ (BMZ). Ständig haben wir
Expertenteams und Soldaten bei Dir
„da unten“, die helfen und Dir den
Weg zeigen. Jetzt bauen wir sogar in
der Sahara ein riesiges Stromkraft-
werk (desertec) und werden Ökostrom
für Europa produzieren. All dies kostet
viel Geld. Längst kommen wir nicht
mehr nur mit dem erhobenen Zeige-
finger daher. Wir haben gelernt und

unsere Defizite in der Präsentation
aufgearbeitet: Gender Mainstreaming,
Nachhaltigkeit, Vernetzung, Hilfe zur
Selbsthilfe sind längst zu unserem
Standardrepertoire geworden.
Manchmal geben wir uns auch Mühe,
Dich jenseits von Sonne, Safari &

Bürgerkrieg zu sehen, auch wenn
dieses Afrikabild zugegebenermaßen
doch noch recht weit verbreitet bei
uns ist und wir gerne damit hantie-
ren.

Und was machst Du, Afrika? Wo sind
Deine Expertenteams und Soldaten
aus Burundi, Ruanda, Angola, Kame-
run, die „uns“ in Deutschland nach-
haltig „Hilfe zur Selbsthilfe“ leisten?
Wo sind die afrikanischen Länder, die
sich auch ein staatliches „Ministe-
rium zur Entwicklung von Europa“
leisten? Zugegeben, wir fangen nicht
bei null an. Wir sind sehr produktiv
und könnten uns ein vergnügliches
Leben mit lockeren 20 Stunden Ar-
beitszeit und weniger leisten. Alle
hätten genug. Aber wir bekommen
die Verteilung unseres Reichtums
nicht auf die Reihe. Irgendwas ma-
chen wir falsch. „Wir“ leben eindeu-

tig über unsere Verhältnisse, ökolo-
gisch, verbrauchen zu viel Energie,
haben berechtigte Angst vor Alters-
armut und leisten uns nicht nur in
der Medizin den zweifelhaften Ruf
einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Hier brauchen wir ganz dringend
Rat und Hilfe von Experten aus den
verschiedenen afrikanischen Län-
dern.

Afrika, Du musst aufhören, Europa
und insbesondere uns in Deutsch-
land mit Ignoranz zu strafen. Das
haben wir nicht verdient. Uns steht
ein menschenwürdiges Leben zu.
Dies ist eine menschenrechtliche
Verpflichtung, der Du Dich nicht ent-
ziehen kannst. Du, Afrika, musst
Deutschland (und Europa) helfen,
jetzt und sofort; mit Expertenteams,
Soldaten und mit Know-how. Staat-
lich und privat. Auch die afrikanische
Zivilgesellschaft muss mitmachen.
Das ist unsere Forderung.

Hochachtungsvoll
Deine
Aktion 3.Welt Saar

Hallo Afrika,

Die Herausgabe dieser Flugschrift wurde finanziell unterstützt von:

Welches afrikanische Land
hat ein Ministerium zur

Entwicklung von Europa?

Datum Unterschrift

„Sprache sollte lebendig sein und
sich unserem Alltag anpassen. In
„Die kleine Hexe“ von Otfried
Preussler wurde aus dem „Hotten-
tottenhäuptling“ ein „Seeräuber“,
und der Begriff „Negerlein“ bei
einer Fastnachtsfeier wird durch
„Messerwerfer“ ersetzt. Denn einem
5-jährigen Kind mag ich beim
Vorlesen nicht erklären müssen,
warum „N“ im Buch nicht böse
gemeint ist, aber in seinem nor-
malen Alltag herabwürdigend be-
nutzt wird. Und wie empfinden
Kindern mit dunkler Hautfarbe das
N-Wort in einem Buch?”

Ingrid Röder, Buchhändlerin
(Buchhandlung Rote Zora Merzig)

„Bilder von Anderen – ob verbal
oder visuell – sind tückisch und kli-
scheebeladen. Sie sagen oft mehr
über das Eigene als über das
Fremde aus. Der eurozentristische
Blick auf Afrika birgt bis heute ko-
loniale Machtphantasien. Jenseits
der Diskussion um das „N-Wort“ ist
es daher vor allem wichtig, rassisti-
sche Bilder in Literatur, Kunst und
Politik zu analysieren..“

Rosaly Magg, iz3w, Freiburg

IV
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Guten Morgen, Berlin! Tim Renner begrüßt am Mittwoch die Hauptstadt Foto: Inga Kjer/dpa

Zwei Eisbären Foto: David Oliveira

vorlegen, am 28. April träte Ren-
ner, aktuell noch Chef des Pop-
LabelsMotorEntertainment,den
Posten offiziell an. Ihn reize die
Verantwortung, in einem von
Schmitz gut bestelltenHauswei-
ter zu gestalten, sagte Renner.

In der Tat ist die Entscheidung
für Renner durchaus schon als
Akzent zuwerten:Der 49-jährige
Exgeschäftsführer der Deutsch-
landsparte von Universal Music
gehörte nicht zu den Namen, die
im Vorfeld diskutiert wurden.

Die erstenReaktionenausden
Reihen des Koalitionspartners
CDU und der Opposition fielen
indes vornehm verhalten aus.
„Mit seiner Vita könnte Renner
für neue Schwerpunkte in der
Kulturpolitik stehen“, erklärte
CDU-Chef Frank Henkel im Kon-
junktiv. Sabine Bangert, kultur-
politische Sprecherin der Grü-
nenfraktion, sagte, Renner sei
ein ausgewiesenerMedien-, aber
kein Kulturexperte. „Ich erwarte
aber, dass sich der neue Staatsse-
kretär um die gesamte Szene
kümmert – und dazu gehört
auch die Hochkultur“, sagte sie
der taz.

„Für mich ist Kultur
alles zwischen Baren-
boim und Berghain“
TIM RENNER, STAATSSEKRETÄR IN SPE

VON ANNA KLÖPPER

Als ernochChefderMusiksparte
beimPlattenmultiUniversalMu-
sic Deutschland war, Ende der
90er, soll er E-Mails gelegentlich
mit „Gott“ unterzeichnet haben.
Jetzt wird Tim Renner, gebürti-
ger Berliner, einst glückloser
Punkmusiker, später Musikma-
nagermit FortuneundAutormit
Sinn für Poesie („Wir hatten Sex
indenTrümmernundträumten.
Die Wahrheit über die Pop-In-
dustrie“) immerhin schon mal
Kulturstaatssekretär in Berlin.

Gestern Mittag bestätigte der
Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD) auf einer kurz-
fristig anberaumten Pressekon-
ferenz eineMeldung der Zeitung
Die Welt. Renner wird damit
Nachfolger von Wowereit-Inti-
mus André Schmitz, der Anfang
Februar wegen hinterzogener
Steuern zurücktretenmusste.

„Neue Akzente“ erwarte er
von Renner, ließ Wowereit wis-
sen. Und: „Er ist ein bisschen un-
konventionell. Das passt zu Ber-
lin.“ Am Dienstag will der Regie-
rende die Personalie dem Senat

Renner selbst versuchte, Kriti-
kern denWind aus den Segeln zu
nehmen: „Ich trenne nicht zwi-
schen E und U. Für mich ist Kul-
tur alles zwischen Barenboim
und Berghain oder zwischen Ra-
dialsystem und Rammstein.“

Und die freie Szene? Unter
Schmitz fühlte sie sich vernach-
lässigt. Im Dezember hatte sie
sich auf Einnahmen aus der City
Tax gefreut – die dann in den

Landeshaushalt flossen. Entspre-
chend enthusiastisch reagierte
man auf Renner, der selbst aus
der freien Szene kommt. „Er
weiß, wie Projekt- und Start-up-
Arbeit funktioniert“, so der Spre-
cher der Koalition Freie Szene,
Christophe Knoch.

Gut, der Mann trägt die Haare
kreativ verstrubbelt – aber hat er
nicht als knallhart kalkulieren-
der Manager Karriere gemacht?
„Die Grundhaltung stimmt“,
glaubt Knoch. Und überhaupt:
Man solle Renner erst mal Zeit
geben, sich zu bewähren.

Erste Bewährungsproben ste-
hen dem in Verwaltungsdingen
unbeleckten Renner schon be-
vor:DerNeubauderZentral- und
Landesbibliothek auf dem Tem-
pelhofer Feldwackeltwegenstei-
gender Kosten, auch die Staats-
oper-Sanierungwird immer teu-
rer. „Die übliche 100-Tage-Frist
wird Renner kaum haben kön-
nen“, so der kulturpolitische
Sprecherder Linksfraktion,Wolf-
gang Brauer. Es sei denn, er be-
weist einfach, dass seine alte E-
Mail-Signatur kein Scherz war.
Gesellschaft + Kultur SEITE 14

KULTUR Klaus Wowereit ist stolz, die freie Szene jubelt: Mit Tim Renner wird ein Mannmit
alternativen Wurzeln Staatssekretär. Die Verwaltung ist dem Popmanager jedoch fremd

Ein neuer Sound für Berlin

EISHOCKEY-COACH

In der Achterbahn
Mal möchte man johlen, mal kot-
zen: Es gab Höhen und Tiefen, sagt
Jeff Tomlinson über seine erste Sai-
son als Trainer der Eisbären SEITE 23

ANZEIGE

17.— 22. März 2014

HTW Campus Treskowallee Berlin

Tickets und Programm online unter:

www.linkemedienakademie.de

#LiMA14
Walls and Bridges

Linke Medienakademie in Berlin

Green Day am 18. März Umwelt & Journalismus

Social Media & Politics am 22. März mit Blogger-Arena

Tickets jetzt sichern!

Schulen zum Gelde,
zur Freiheit

Die Schüler der freienMontesso-
ri-Schule Köpenick, die am Ein-
gang des Abgeordnetenhauses
nach ihren Schülerausweisen
kramen, wissen sehr genau, war-
um sie gekommen sind: „Es geht
darum, dass die freien Schulen
vomStaat finanziertwerden.“ Ih-
re Elternmüssen derzeit 200 Eu-
ro monatlich für den Schulbe-
such bezahlen.

Das will die Volksinitiative
„Schule in Freiheit“ ändern. An
diesemMittwoch präsentiert sie
im Bildungsausschuss ihre Vor-
schläge für ein vielfältiges und
selbst verwaltetes Berliner
Schulwesen, die im Kern lauten:
Der Staat soll die freien Schulen
zu 100 Prozent finanzieren, sich
ansonsten aber heraushalten
und die Einstellung der Lehrer,
die Kontrolle über Pädagogik
undQualität sowie die Abschlüs-
se ganz den Schulen überlassen,
privaten wie öffentlichen.

Schulsenatorin Sandra Schee-
res (SPD), die mit geschürzten
Lippen und skeptisch geneigtem
Kopf als Gast im Ausschuss sitzt,
steht die Frage ins Gesicht ge-
schrieben: Muss ich mir das an-
hören?

Muss sie. „Schule in Freiheit“
hat in den letzten Monaten über
25.000 gültige Unterschriften
gesammelt und so eine Anhö-
rung ihrer Anliegen im Parla-
ment durchgesetzt. Nicht zum
erstenMal: Schon2011hatteman
mehr als die nötigen 20.000
Stimmen gesammelt, um von
den Abgeordneten empfangen
und gehört zu werden.

DamalswurdenachderAnhö-
rung beschlossen, die Finanzie-
rung freier Schulen transparen-
ter zu machen und den Schulen
mehr Autonomie einzuräumen.
„Das ist nicht erreicht worden,
deshalb sind wir heute wieder
hier“, sagt Kurt Wilhelmi von
„Omnibus für direkte Demokra-
tie“, ein Kopf der Initiative. Der-
zeit werden den freien Schulen
zwei Drittel ihrer Kosten vom
Land Berlin erstattet, und dies
erst nach einer Bewährungszeit
von drei bis fünf Jahren.

Vier der fünf Redner, die das
Ansinnen der Initiative im Aus-
schuss vortragen, schicken ihre

Kinder auf eine freie Schule, ler-
nen oder lehren dort. Wilhelmi
betont dennoch, man sei keine
Initiative freier Schulträger. Das
zeige die Tatsache, dass diemeis-
ten Unterschriften von Men-
schen stammten, die man auf
der Straße angesprochen habe.

Die Fragen der Abgeordneten
an das Quintett der Freiheits-
kämpfer spiegeln ihre Vorbehal-
te wider: Wie es um Inklusion
und soziale Integration bestellt
sei, wenn die Schulen allein ent-
scheidendürfen,wensieaufneh-
men, will die Linke wissen. Ob
die Initiative mit Migrantenver-
bänden in Kontakt stehe, fragt

BILDUNG Die Initiative „Schule in Freiheit“ durfte
ihre Forderungen im Bildungsausschuss vorstellen

Mit skeptisch geneig-
tem Kopf sitzt die
Schulsenatorin als
Gast im Ausschuss

ein Grüner. Ob mit der Abschaf-
fung einheitlicher Abschlüsse
und Qualitätskriterien nicht
ganz, ganz viel Chaos entstünde,
insinuiert ein SPDler. Und selbst
die Piraten, bekennende Unter-
stützer der Initiative, bezweifeln
die Forderung nach mehr Quer-
einsteigern – ergo pädagogisch
geringer Qualifizierten – an den
Schulen.

Hauptsache, kein Schulgeld

Auf diese Fragen gehen die Akti-
visten allerdings kaum ein. „Das
Wichtigste ist die gleichberech-
tigte Finanzierung, damit das
Schulgeldnichtmehrnotwendig
wird. Ich kannmir nicht vorstel-
len, dass es dann noch soziale
Ausgrenzunggibt“, fasstWaldorf-
lehrerin Monika Schrodt die
Überzeugung ihrer Mitstreiter
zusammen.

Relativ unverbindlich reagie-
ren die Abgeordneten denn
auch: Wir bleiben im Gespräch.
Sprecher Kurt Wilhelmi ist den-
noch zufrieden. Der taz sagt er,
man könne sich vorstellen, in ei-
nigen Jahren ein Volksbegehren
anzustoßen.Dannwollemandas
Anliegen aber stärker fokussie-
ren: „Kernpunkt ist die Finanzie-
rung.“ ANNA LEHMANN

raten, ob ihreWerbungalsdiskri-
minierend empfunden werde
könnte.

„Sexistische Werbung ist in
Deutschland verboten“, heißt es
indemAntrag,deram6.März im
Abgeordnetenhaus diskutiert
werden soll. Deshalb benötige
man in Berlin eine Institution,
die diese unterbinde. „Wichtig
ist, dass in diesem Gremium Ex-
perten sitzen, die sich mit dem
Thema sexistische Diskriminie-
rung auskennen“, sagt die Grü-
nen-Abgeordnete und frauen-
und lesbenpolitische Sprecherin
ihrer Fraktion imAbgeordneten-
haus, Anja Kofbinger. Die Ex-
perten könnten „etwa aus einer
der Berliner Universitäten oder

denFachhochschulen“kommen,
schlägt Kofbinger vor.

Finanziert werden solle die
Werbewatchgroup aus öffentli-
chen Mitteln nach dem Vorbild
der Werbewatchgroup in Wien.
Dort gibt es die von der Stadt fi-
nanzierte Initiative bereits seit
zwei Jahren – und genau ein
solches Instrument fehle in
Deutschland, so Kofbinger.

Kaum Selbstkontrolle

Zwar gibt es den DeutschenWer-
berat – doch der setzt sich aus
Unternehmen zusammen, die
selbst in der Werbewirtschaft
Geld verdienen. Eine allenfalls
recht zweifelhafte Selbstkontrol-
le also.

Runter von den Kühlerhauben!
DISKRIMINIERUNG Friedrichshain-Kreuzberg hat ein Verbot von sexistischer Werbung beschlossen

„Nackte Frauen, die sich auf Au-
tos räkeln, das ist sexistisch“, sagt
die Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte des Bezirks Fried-
richhain-Kreuzberg, Petra Koch-
Knöbel, über einschlägige Wer-
bemotive. LeichtbekleideteFrau-
en auf Kühlerhauben von Luxus-
karossen wird es zumindest in
ihremBezirkbaldnichtmehrge-
ben: In Friedrichhain-Kreuzberg
ist am Mittwochabend auf der
Bezirksvollversammlung ein
VerbotvonsexistischerWerbung
beschlossen worden.

Auf Landesebene fordert die
Grünen-Fraktion die Gründung
einer Werbewatchgroup. Sie soll
auf Beschwerden von Bürgern
reagieren und Unternehmen be-

„Seit 42 Jahrenarbeitenwirer-
folgreich. Deshalb ist ein derarti-
ger Berliner Werberat überflüs-
sig“, entgegnet Werberatsspre-
cherin Julia Busse. Das findet Pe-
traKoch-Knöbel indesnicht. „Ich
traue denen nicht gerade ein ob-
jektives Urteil zu“, sagt sie.

EineWerbewatchgroupmüsse
Kriterien erstellen: Was ist Dis-
kriminierung, was nicht?, for-
dert Koch-Knöbel. Zudem sei es
notwendig, eine Instanz zu ha-
ben, die direkt Einfluss nehmen
könne:EinemitöffentlichenGel-
dern finanzierte Werbewatch-
group könnte entscheiden, mit
welchen Motiven Werbetafeln
auföffentlichenPlätzenbestückt
werden. ANNA BORDEL
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PUBLIC-VIEWING-VERORDNUNG ZUR FUSSBALL-WM

Umweltministerium will Lärmschutz teilweise aussetzen
Public-Viewing zur Fßsball-Welt-
meisterschaft wird in diesem
Jahr voraussichtlich bis in die
Nachtstunden hinein stattfin-
denkönnen.DasBundesumwelt-
ministerium will Medienberich-
ten zufolge eine Public-Viewing-
Ordnung erlassen. Da die WM in
Brasilien stattfindet, werden
Spiele aufgrund von fünf Stun-
den Zeitverschiebung teils in der
Nacht stattfinden.

StimmenBundestagundBun-
desrat demVorstoß zu,wärenSe-
nat und Bezirke am Zug: Eigent-
lich muss nach 22 Uhr aufgrund
des Lärmemissionschutzgeset-
zes Ruhe in der Öffentlichkeit
herrschen.

DieSenatsverwaltung fürUm-
welt, Bau und Stadtentwicklung
kann sich vorstellen, die Fanmei-
le in der Straße des 17. Juni bis
1 Uhr in der Nacht freizugeben,
teilte Sprecherin Petra Roland
auf Anfrage der tazmit. Auch für
später stattfindende Spiele wer-
de man Regeln finden. Konkrete
Planungen könnten die Bezirke
ohnehin erst dann treffen, wenn
Klarheit herrsche, ob das Um-
weltministeriummit seiner Idee
durchkommt. „Grundsätzlich
würden wir eine solche Verord-
nung aber begrüßen“, so Roland.
Man werde in jedem Fall versu-
chen, „den Interessen der Fans
entgegenzukommen“.

Gleichzeitig dürften aber die
Interessen der Anwohner nicht
außerAchtgelassenwerden, sagt
Roland. Public Viewing außer-
halb der Fanmeilemüsstendenn
auch die Bezirke regeln. Diese
wüssten ohnehin am besten
über die Anwohnerstruktur Be-
scheid, betont die Senatsspre-
cherin.

In der Gruppenphase ist das
Spiel Deutschland gegen Ghana
von den Lärmschutzregelungen
betroffen.DadasSpielum21Uhr
beginnt, wird es die 22-Uhr-
Grenze weit überschreiten. In
den Finalrunden reichen 10 von
16 Spielen in die stillen Nacht-
stunden hinein. SF

HOMO-AUSSTELLUNG

Wieder Übergriff
Schon zum dritten Mal ist eine
Ausstellungüber den Pionier der
Homosexuellen-Rechte Karl
Heinrich Ulrichs in Schöneberg
attackiert worden. Die Schau im
Rathaus Schöneberg ist seit dem
31. Januar zu besichtigen, nach
drei Wochen gab es den ersten
Angriff: Unbekannte entwende-
ten 5 von insgesamt 20 Textta-
feln, die später in einem Müll-
container auftauchten. Dann
wurden 15 Tafeln gestohlen und
wieder im Müll entdeckt. Beim
aktuellen Übergriff wurde der
Täter von einem Mitarbeiter ge-
stört. Nach Angaben des Rathau-
ses werden nun die Sicherheits-
vorkehrungen verstärkt. (epd)

AUSSTELLUNG

Bowie kommt
Eine David-Bowie-Retrospek-
tive wird vom 20. Mai bis
zum 10. August im Mar-
tin-Gropius-Bau zu se-
hen sein.Diemultimedi-
ale Schau zeige rund 300
Objekte aus dem Leben
und Schaffen des 67-Jäh-
rigen, teilte die Veranstal-
teragentur am Donnerstag
mit. Die Ausstellung war
2013 erstmals imLondoner
Victoria-and-Albert-Muse-
um zu sehen. Unter
den Exponaten

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

ropawahl kandidiert, massiven
Morddrohungen ausgesetzt. Im
Internet kursieren widerliche
Drohungen wie: „Anne Helm ist
einfach nur Menschenmüll und
wird hoffentlich bald entsorgt“ –
„Siewird eineder Ersten sein, die
im 4. Reich die gut erhaltenen
Öfen von Dachau testen darf“
oder „Man sollte die Schlampe
mitten in Dresden aufhängen“.
Seit Tagen hält sich die Politike-
rinnichtmehr zuHause auf. „Ich
bin nie allein undmit wechseln-
den Autos unterwegs und halte
mich an wechselnden Wohn-
adressen auf“, erzählt sie. Das
Landeskriminalamt habe ihrwe-
genunzähligerMord-undVerge-
waltigungsdrohungen Vor-
sichtsmaßnahmen nahegelegt.
Ihr E-Mail-Postfach und ihr Face-
bookprofil könne sie nicht mehr
nutzen, weil täglich bis zu 1.000
Kommentare aus der rechten
Ecke eingingen: „Wenn ichdas lö-
schen wollte, müsste ich das erst
mal an mich ranlassen. Das will
ichmir nicht antun.“

„Ich bedaure

meine Aktion“

Die BVV-Sitzung begann mit ei-
ner persönlichen Erklärung der
Piraten-Politikerin. „Ich bedaure
meineAktion inDresden.Es liegt
mir fern, die Opfer des Zweiten

Weltkriegs und ihre Angehöri-
gen zu verunglimpfen“, sagte sie.
Bezirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky (SPD), der bei an-
deren Gelegenheiten gern gegen
links genauso wettert wie gegen
rechts, wurde hier erstaunlich
klar: „Es kannnicht sein, dass ein
Mitglied unserer BVV mit dem
Tod bedroht wird. Jedem, der
hier sitzt, gilt der Schutz dieses
Hauses. Die Waffe der Demokra-
ten ist das Wort.“

Der scheinbaren Harmonie
war in den Tagen vor der BVV ei-
ne weit weniger harmonische
nichtöffentliche Auseinander-
setzung vorausgegangen. Im In-
ternet kursiert ein Foto, auf dem
sich CDU-Mandatsträger und
Funktionäre der jungen Union
aus Neukölln freudestrahlend
das Nacktfoto von Helm präsen-
tieren – wie eine Trophäe, die sie
gerade erlegt haben.

CDUund SPD hatten eine Ent-
schließung eingebracht, in der
sichdieBVVvonderAktionAnne
Helms in Dresden distanziert.

Die kleinen Fraktionen von Grü-
nen, Linken und Piraten wollten
das nicht mittragen, weil Anne
Helm nicht als Bezirksverordne-
te, sondern als Privatperson in
Dresdendemonstrierthatte,und
weil die Drohungen gegen sie
nicht einmal erwähnt wurden.
Nachdemsichsogardie Jusosaus
Neukölln gegen den ursprüngli-
chen Resolutionstext ausspra-
chenund sichmit der bedrohten
Piratin solidarisierten, wurde
hinter den Kulissen ein Kompro-
miss ausgehandelt: Die BVV soll-
te sich weiterhin von der Aktion
der Piratin distanzieren, aber
gleichzeitig die gegen sie gerich-
teten Drohungen verurteilen.
Diese Resolution verabschiedete
die BVV am Mittwochabend
dann auch – bei Enthaltung der
Grünen.

Unsouverän ging die BVVmit
der Pressefreiheit um. Zahlrei-
che Fotografen wurden nicht in
den Saal gelassen. Die Mitarbei-
terin der taz wurde auf die Mög-
lichkeit verwiesen, sich auf der
überfüllten Besuchertribüne ei-
nen Platz zu suchen – falls sie ei-
nen freien Platz finde. Allerdings
durfte der Kollege vom Berliner
Kurier, der die Diskussion über
Anne Helm angestoßen hatte,
auf den ansonsten frei gehalte-
nenPresseplätzenPlatznehmen.

Solidarität mit Bomber-Anne
NEUKÖLLN Naziaufmarsch, Gegendemo: Der Konflikt um eine Piratin kulminierte am
Mittwoch vor dem Rathaus. Drinnen beschloss die BVV eine salomonische Resolution

„Jedem, der hier
sitzt, gilt der Schutz
dieses Hauses“
HEINZ BUSCHKOWSKY, BÜRGERMEISTER

VON MARINA MAI

Die Piratenpolitikerin Anne
Helm, die in Dresden mit ent-
blößtem Oberkörper dem briti-
schen General Arthur „Bomber“
Harris für den Luftangriff im Fe-
bruar 1945 gedankthatte, erfährt
Anfeindungen – aber auch viel
Solidarität aus den eigenen Rei-
hen. Am Mittwochabend kamen
knapp 500 Demonstranten zum
Rathaus Neukölln, viele von ih-
nen mit Piratenfahnen und
Transparenten, auf denen „Wir
sind Anne“ stand. Hier tagte die
Neuköllner Bezirksverordneten-
versammlung (BVV), inderHelm
sitzt.DieDemonstrantenstellten
sich einem Häuflein NPD-An-
hänger entgegen, die gegen die
27-jährige Piratin protestierten.
Zehn Rechtsextreme waren zu
der von Landeschef Sebastian
Schmidtke angemeldeten Kund-
gebung erschienen. Die Polizei
musste ihnendenPlatzdurchdie
Gegendemonstranten hindurch-
bahnen. Dabei kam es zu zu To-
maten- und Eierwürfen und
sechs Festnahmen vonGegende-
monstranten durch die Polizei.

In den vergangenen zwei Wo-
chenwarHelm,dieauchaufdem
wenig aussichtsreichen, aber
nicht chancenlosenfünftenPlatz
der Piraten-Bundesliste zur Eu-

Schon von den nackten Zahlen her waren die Solidarischen den Nazis überlegen Foto: Christian Mang

Ein „Ja, aber“
ist nicht vorgesehen

Es scheint weiter möglich, dass
alle fünf Fraktionen des Abge-
ordnetenhauses und nicht nur
die rot-schwarze Koalition den
Gesetzentwurf tragen wird, der
beim Volksentscheid am 25. Mai
als Alternative zum Vorschlag
der Bürgerinitiative 100 % Tem-
pelhofer Feld vorliegen soll.
SPD- und CDU-Fraktion bereite-
ten amDonnerstag Einladungen
an Grüne, Linke und Piraten zu
einem Treffen Anfang nächster
Woche vor.

Tags zuvor hatten die Frak-
tionschefs von SPDundCDU, Ra-
ed Saleh und Florian Graf, den
Entwurf vorgestellt. Der hat
hauptsächlich zum Inhalt, von
der gesamten rund 300 Hektar
großen Fläche des Exflughafens
rund230Hektar inder Feldmitte
dauerhaft vor Bebauung zu
schützen und für „Erholung,
Freizeit und Sport“ zu reservie-
ren. Die vom rot-schwarzen Se-
nat geplante Randbebauung
taucht in dem Text nur als „be-
hutsame Entwicklung“ an den
äußeren Rändern auf.

Diesen Text soll das Landes-
parlament nach Plan der Koali-
tion am 20. März beschließen.
Auch wenn dann nur SPD und
CDU zustimmen, steht auf dem
Wahlzettel beim Volksentscheid
als Verantwortlicher für denVor-
schlag „das Abgeordnetenhaus
von Berlin“. Die Koalition hätte
die Opposition dennoch gern
mit an Bord, um als kompro-
missfähig dazustehen. Zu gro-
ßen Zugeständnissen im Gegen-
zug sind SPDundCDUabernicht
bereit. Fraktionschef Saleh be-
zeichnete den Gesetzentwurf als

einen Text, den die Opposition
gar nicht ablehnen könne.

Grünen-Fraktionschefin Ant-
je Kapek hatte zuvor wiederholt
bemängelt, dass Saleh und Graf
echten Gesprächen mit der Op-
position über einen eigenen Ge-
setzentwurf aus demWeg gehen
würden. Siebegrüßtedaher, dass
es jetzt zu einer Einladung ge-
kommen sei.

Die Grünen sind bei den Ver-
handlungen in der schwierigen
Situation, dass sie anders als die
Bürgerinitiative eine Bebauung
nicht ausschließen, gleichzeitig
aber große Problememit den ak-
tuellen Plänen des Senats haben.
Ein „Ja, aber“ ist jedoch bei einer
Abstimmung, die „Ja“ oder
„Nein“ vorsieht, nicht möglich.

Fraktionschefin Kapek ist das
durchaus bewusst. Sie will trotz-
dem darauf dringen, dass im Vo-
wort zum Gesetzentwurf die so-
ziale Ausrichtung des geplanten
Wohnungsbaus amTempelhofer
Feld festgeschrieben wird. Denn
in dem jetzigen Text ist – offen-
bar auf Druck der CDU – anders
als in einer früheren Fassung
nichts mehr von „sozial“ oder
„bezahlbarenMieten“ zu lesen.

Kapek drängt auch darauf, ei-
ne stärkere Bürgerbeteiligung
festzuschreiben, die über das im
Baugesetz vorgeschriebene hin-
ausgeht. Das fordern auch die Pi-
raten. Die betrachten zwar eine
Bebauung skeptisch, mögen sie
aber nicht ausschließen: „Wenn
die Menschen das wollen“, sagte
ihr Abgeordneter Philipp Ma-
galski der taz, „dann wären wir
die Letzten, die sich dagegenstel-
len.“ STEFAN ALBERTI

TEMPELHOFER FELD SPDundCDUwollendieOpposition
ins Boot holen – ohne Zugeständnisse zumachen

befinden sich hand-
schriftliche Texte,
Kostüme, Fotos, Fil-
me, Musikvideos,
Albumcovers und
Set-Designs sowie
Bowies eigene In-
strumente. Anders
als in London wird
im Gropius-Bau
auch auf Bowies
Berliner Zeit einge-
gangen. (epd)

Bowie, D.
Foto:

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

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.

Kurzer Bart, straighter Blick: Jeff Tomlinson, geboren in Winnipeg, derzeit tätig in Berlin-Hohenschönhausen Foto: David Oliveira

ANZEIGE

Ermeintdamit,dassdieEisbä-
ren die Play-offs aus eigener
Kraft erreichen können: Vier
Punkte Vorsprung hat das Team
auf den unbeliebten elften Platz
– wenn sie selbst ihre Spiele ge-
winnen, bleiben sie im Rennen.
AmWochenende sind die letzten
beidenHeimspiele.Amheutigen
FreitaggegendenEHCMünchen.
Und am Sonntag gegen den di-
rekten Konkurrenten um Platz
zehn, gegen Augsburg. Show-
down amOstbahnhof.

Ein Klaps mit dem Schläger

Beim Training amDienstagmor-
gendeutetnochnichtviel aufdie
Alles-oder-nichts-Partien hin.
Ruhige Arbeitsatmosphäre,man
hört das Klackern der Pucks
durch denWellblechpalast. Tom-
linson steht an der Taktiktafel,
die an der Plexiglasscheibe am
Randbefestigt ist. Er erläutertdie
nächste Übung. Kurz darauf
schiebt er seinen Jungs die Plas-
tikscheiben zu. Die Spieler fah-
renmit rasantemAntritt auf den
Puck zu, schießen, und – zack! –
Hockeystop, also Bremsen, dann
Kehrtwende, und schon kommt

ihnen der nächste Puck entge-
gen. Das Ganze eine Viertelstun-
de lang. Danach gibt es für die
Spieler einen leichten aufmun-
terndenKlapsmit demSchläger.
„Manchmal brauchen sie Strei-
cheleinheiten“, wird Tomlinson
später sagen. Mit seinem Akzent
klingt es wie „Straikelainhaiten“.
„Es bringt nichts, in schwierigen
Situationennochdraufzuhauen“,
sagt er.

Tomlinson weiß das, er hat
selbst lange genug gespielt. Be-
reits mit vier Jahren fing er an.
Zunächst in Winnipeg, der Stadt,
in der er auch geboren wurde.
Mit 17 Jahren wurde er Profi.
Auch seine Karriere als aktiver
Sportler glich in gewisser Weise
einer Achterbahnfahrt, denn er
spielte sowohl in der kanadi-
schen Juniorenliga als auch in ei-
ner unteren US-Liga, er spielte
bei beiden Berliner Vereinen
(1997 bei den Capitals), in Man-
chester oder beim EHC Timmen-
dorfer Strand. Sein Vorbild war
der kanadische NHL-Star Denis
Savard. „Alle verehrten Wayne
Gretzky, das warmir zu langwei-
lig“, sagt Tomlinson.

Beendet hat er seine Spieler-
karriere 2003 bei den Eisbären.
Danach betreute er als Coachdas
Nachwuchsteam. Von 2007 bis
2010 war Tomlinson Assistent
desEisbären-ErfolgstrainersDon
Jackson und ab 2010 Trainer in
Düsseldorf und Nürnberg – ehe
er 2013 die schwere Nachfolge
Jacksonsantrat, der fünfMeister-
titel mit den Eisbären holte.

Dass sich dieses „Nachhause-
kommen“, wie Tomlinson es
nennt, so schwierig gestaltete,
hätte er selbst nicht geglaubt:
Drei Monate nach Amtsantritt
standen die Eisbären auf dem
letzten Tabellenplatz. Nur lang-
sam kämpften sie sich aus der
Krise. Es interessierte die we-
nigsten, dass das Tief auch mit
viel Verletzungspech zu tun hat-
te – zwischenzeitlich fehlten sie-
ben wichtige Stammspieler.

Auch Eis hat Höhen und Tiefen
EISHOCKEY Drei rauf, drei runter: Für Jeff Tomlinson, den neuen Coach der Eisbären, war die erste Saison eine Zitterpartie. Heute und
amSonntag geht es für denVerein umalles oder nichts. Aber Tomlinsonbleibt cool. Und schwärmt vonder Fankultur imBerlinerOsten

„Selbst in so schwieri-
gen Zeiten ist das der
beste Job der Welt“
EISBÄREN-TRAINER JEFF TOMLINSON

VON JENS UTHOFF

SoeineAchterbahnfahrt istnicht
jedermanns Sache. Mal möchte
man johlen, mal schreien. Und
mal möchte man kotzen. Jeff
Tomlinsonhat seine erste Saison
als Cheftrainer bei den Eisbären
an einen Ritt in einem solchen
Fahrgeschäft erinnert: „Ja, es gab
viele Höhen und viele Tiefen“,
sagt er, „aber zuletzt waren wir
sehr stabil. Ich hoffe, die Kurve
geht weiter nach oben.“

Tomlinson sitzt auf seinem
Bürostuhl im Trainerraum des
Hohenschönhausener Well-
blechpalasts. Er gestikuliert,
zeichnet die Höhen und die Tie-
fenmit der Hand in die Luft. Auf
demBildschirm seines Rechners
sieht man ein Standbild aus ei-
nem Eishockeyspiel. Hier analy-
siert Tomlinson die Spielzüge,
hier plant er die Taktik.

Der43-jährigeCoachstandge-
radenochaufdemEis. Es sinddie
letzten Trainingseinheiten vor
den wichtigsten Spielen des Jah-
res. Aber Tomlinson versucht,
die Bedeutung der Matches her-
unterzuspielen: „Es sind Spiele
wiealleanderen.Esgibtauchnur
drei Punkte für einen Sieg.“

Das mag stimmen. Nur ent-
scheidet die Punkteausbeute
nun über alles oder nichts. Die
Deutsche Eishockey-Liga (DEL)
stehtkurzvordenPlay-offs,noch
vier Spiele sind es für die Eisbä-
ren in der Hauptrunde. Derzeit
sind die Berliner Tabellenzehn-
ter. Das würde für die Pre-Play-
offs reichen, also die Partien, in
denen die letzten beiden Viertel-
finalisten ausgespielt werden.

Werden die Eisbären aber Elf-
ter, ist die Saison für sie vorbei.
Ausgerechnet der Verein, der in
den letzten neun Spielzeiten sie-
ben Mal Meister wurde, der das
Maß aller Dinge im deutschen
Eishockey ist, wäre nach der
Hauptrunde draußen. Zum ers-
tenMal seit der Saison 2000/01.

Man sieht Tomlinson diesen
Druck nicht an. Auch nicht das
Auf und Ab. Gewann sein Team
mal drei Spiele in Folge, verloren
sie die nächsten drei wieder. So
in etwa geht das seit fast 50 Spie-
len. Zermürbend, würde man
denken. „Ich mache jeden Tag
sehr sorgfältig meine Arbeit,
mehr kann ich nicht tun“, sagt
der Kanadier. „Wenn ich schlafen
gehe, denke ich: Ich habe gege-
ben, was ich geben kann.“ Was
ihn für die nächsten Spiele zu-
versichtlich macht? Der Mann
mit dem gestutzten Bart und
dem straighten Blick überlegt
kurz und sagt: „Wir sitzen imDri-
ver’s Seat,wirhabendenVorteil.“

Tomlinson war schuld, da waren
sich viele Fans und Medien si-
cher. „Borussia Dortmund kann
auch nicht fünf, sechs, sieben
Verletzte ersetzen, und genauso
ging es uns in dieser Saison“, er-
klärtdervermeintlichSchuldige.

Ummit derart schwierigen Si-
tuationen klarzukommen, stürz-
te er sich in Arbeit, erklärt er. In
diesem Jahr habe er noch keinen
freien Tag gehabt. Tomlinson
lebt in Prenzlauer Berg. Seine
Kinder sind in North Carolina,
bei seiner Frau, von der er sich
getrennt hat. Er ist der Berliner
Skype-Papa. Treffen kann er die
Kids während der Saison kaum,
da meist alle drei Tage ein Spiel
ist. Ein Typ, der jammert, ist
Tomlinson aber ohnehin nicht.
„Selbst die Eisbären in so schwie-
rigen Zeiten zu trainieren ist für
mich der beste Job der Welt.“

Warum das so ist? Tomlinson
geht an den Rechner, zeigt eine
ChoreografiederFansbeimSpiel
gegen Schwenningen. „Blau-
Weiß-Rot sind unsre Farben – in
guten wie in schlechten Tagen“,
steht auf einem Banner, die gan-
ze Kurve der Arena amOstbahn-

hof sieht aus wie die französi-
sche Nationalflagge. „Fuck“, sagt
Tomlinson als Ausdruck des
Staunens, und: „Wahnsinn“. Ka-
nada sei zwar ein Eishockeyland,
aber eine solche Fankultur gebe
es nur hier. „Ich könnte auch da
stehen“, sagt er und zeigt in die
Fankurve. Unddann redet er von
der „Passion“ der Fans.

Wie sehr insbesonderederOs-
ten der Stadt mit den Eisbären
verbunden ist, merke er bereits
morgens beim Brötchenholen.
ImMoment bekomme er da von
den Leuten zu hören: „Schrei die
Jungs ordentlich an!“ Sicher kei-
ne Aufforderung, der er nach-
kommt. Aber eine, die ihm die
Bedeutung des Klubs schon zum
Frühstück aufs Brot schmiert.

Das Mittagessen hingegen
muss an diesem Trainingstag
warten. Tomlinson hat ein Mee-
ting mit den Eisbären-Verant-
wortlichen. Bevor er sein Trai-
nerbüro verlässt und Richtung
Besprechungsraum verschwin-
det, will er aber gegenüber dem
Reporter noch eine Sache klar-
stellen: „Ich hasse Achterbahn-
fahren. Würde ich niemachen.“

ßen Stein“, sagte Ekkehard Hay-
ner von der LAK-Fachgruppe
Wohnungslose Menschen. Fakt
sei, dass in Berlin immer noch
viele Hartz-IV-Empfänger von
Wohnungslosigkeit bedroht sei-
en, weil deren Bruttowarmmie-
ten über den als angemessen be-
trachtetenWerten lägen.

Kaum angemessene
Ersatzwohnungen

In solchen Fällen würden soge-
nannte Kostensenkungsverfah-
ren eingeleitet. Das bedeute un-
ter anderem, dass die Mieter da-
zu aufgefordert würden, sich ei-
ne günstigere Wohnung zu su-

chen. Jedoch sei auf dem ange-
spanntenMarkt kaum angemes-
sener Ersatz zu finden.

InderFolgegerietenSozialhil-
feempfänger verstärkt in Zah-
lungsschwierigkeiten und Miet-
schulden, weil die Wohnkosten
nur noch zum Teil durch die Job-
center übernommen werden. In
letzter Konsequenz seien auch
Wohnungsverluste nicht auszu-
schließen. Vor diesem Hinter-
grund drohe ein dauerhafter An-
stieg der Wohnungslosenzahlen
in Berlin, hieß es weiter.

Der Senat hatte kürzlich eine
Erhöhung derMietzuschüsse für
Bezieher von Grundsicherung

Immer mehr Armen droht Obdachlosigkeit
SOZIALES Wohnungen werden teurer und teurer, aber die Mietzuschüsse sind nurmarginal gestiegen.
Immermehr Menschen könnten deshalb ihre Wohnung verlieren, warnt die Landesarmutskonferenz

Die Landesarmutskonferenz
(LAK) Berlin warnt vor zuneh-
mender Obdachlosigkeit unter
Sozialhilfeempfängern.Zugleich
fordert die Initiative den Senat
auf, entschiedener gegen dro-
hende Wohnungsverluste vorzu-
gehen. Angesichts fehlender
preiswerter Wohnungen und
steigender Mieten reichten die
bislang unternommenen Schrit-
te nicht aus, erklärte die LAK am
Donnerstag.

„Die kürzlich vorgenommene
Anpassung der angemessenen
Mieten für Empfänger von Ar-
beitslosengeld II und Sozialhilfe
sindnur ein Tropfen auf denhei-

beschlossen. Einem Einperso-
nenhaushalt werden künftig im
Schnitt 423 statt 415 Euro und
einer vierköpfigen Familie 683
statt 669 Euro erstattet. Die neu-
enWerte gelten ab 1. März.

Die LAK war im Dezember
2009 von 35 Organisationen ge-
gründet worden. Anlass war die
Ausrufung des Jahres 2010 zum
Jahr des Kampfes gegen Armut
und Ausgrenzung durch die EU.
Die LAK nimmt zur Armutsent-
wicklung in Berlin öffentlich
Stellung und will das Thema
einer breiteren Öffentlichkeit
durch Aktionen bekannt ma-
chen. EPD
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BERLINER SZENEN

BEIM FELDENKRAIS

Marx und Murmel

Das Licht ist schummrig, ich lie-
ge auf dem Boden. Unter mir ei-
ne Wolldecke. Der Feldenkrais-
lehrer geht langsam und auf
Strümpfen imRaumherumund
redet. Vorhin haben wir uns vor-
gestellt, dass unser Becken eine
Pampelmuse ist, der Brustkorb
eine Tomate und der Kopf eine
Nuss. Jetzt liegenwir, zehnLeute,
auf demBoden und atmen. Es ist
mein letzter Unisportkurs. Das
heißt, ich werde auch in Zukunft
welche machen können, wenn
ich nicht mehr immatrikuliert
bin, aber dann halt teurer.

Ichhabeallesausprobiert,was
ich interessant fand: Trampolin-
springen, Bollywoodtanzen, Ha-
thayoga, Kundaliniyoga, Power-
yoga (das fand ichambesten),Yo-
ga und Schwimmen (war auch
super, gab es aber irgendwann
nichtmehr), Pantomime, Impro-
visationstheater, Shiatsu.Einmal
sogar Bauch-Beine-Po, mit B. zu-
sammen. Wir wurden von der
Trainerinmit den Extensions oft
angemotzt, weil wir lachen
mussten, sie hat dann im Rhyth-
mus dieser Atzenmucke, zu der
wir uns bewegen mussten, geru-
fen: „Keeeiiiiin Gequatsche!“

Jetzt liege ich auf einer dun-
kelgrünen Decke, die ein biss-

„Macht mal Vokale“,
sagt der Lehrer, und
wir machen „Aah“

chen müffelt, und der Felden-
kraislehrer sagt, wir sollen uns
auf die Seite drehen. Einrollen
wie ein Embryo. Weiteratmen.
Jetzt beim Ausatmen Geräusche
machen. „Macht mal Vokale“,
sagt der Feldenkraislehrer, und
wir machen „Aah“ und „Ooh“
und „Eeh“. „Jetzt murmelt mal.“
Wir murmeln. „Mmmh.“ Und
dann sagt er: „Jetztmurmeltmal
ein Wort. Eines, das wir alle lie-
ben, mit vielen Vokalen, sehr
hübsch: Schienenersatzver-
kehr.“ Wir murmeln. Und so en-
det mein Studium, mein wun-
derschönes 17-semestriges Stu-
diumvollerHegel undMarxund
Freud und Habermas, indem ich
in JogginghoseundKapuzenpul-
li imHalbdunkelnaufeineralten
Decke liege und „Schienener-
satzverkehr“ murmle. „Schi-
ieee… neeen… eer… saatz…

veeer… keeehr.“ Was für ein
Ende! MARGARETE STOKOWSKI

perimentellen Charakter, der die
Waffe für einen Augenblick aus
allen Funktionszusammenhän-
gen löst. Man könnte auch von
L’art pour l’art sprechen.

Tatsächlich suchte Kathryn
Bigelow in den siebziger Jahren
nach ihrem Filmstudium an der
Columbia University zunächst
den Kontakt zur umtriebigen
subversiven New Yorker Kunst-
szene. Sie arbeitete mit Richard
Serra und Roy Lichtenstein zu-
sammen und war Mitglied der
Konzeptkunstgruppe Art & Lan-
guage. IhrersterSpielfilm, „Love-
less“ , den sie 1982 zusammen
mit Monty Montgomery insze-
nierte,überträgtdieavantgardis-
tischen Ideen jener Jahre auf die
Leinwand und ist gleichzeitig ei-
ne Hommage an Kenneth An-
gers abgefahrenen, ambivalen-
ten Experimentalfilm „Scorpio
Rising“ über eine Bikergang.

So hemmungslos wie lustvoll
feiert Bigelow in ihrem Regiede-
bütdieZeichenweltder fünfziger
Jahre, als würde die Pop Art dem
KinoeinenBesuchabstatten.Mit
pomadisiertem Haar sieht man
Willem Dafoe in seiner ersten
Filmrolle als Anführer einer Mo-
torradbande in schönster Leder-
kluft. Immer wieder unterbricht
der FilmdieHandlung, um seine

gestylten Figuren – schwarz ge-
kleidete Biker, Kellnerinnen im
pinkfarbenen Dress, blondierte
Schönheiten in quietschbunten
Kleidern – wie Ikonen ihrer Epo-
cheausdemBildhervortretenzu
lassen.

Ikonisierung, Stilisierung,
Überhöhung – mit durchaus af-
firmativen Mitteln betritt Bige-
low mit ihren nächsten Filmen
diemännlicheDomäne des Gen-
re-Kinos, um dessen Codes, Re-
geln und Gesetze ins Extreme zu
führen, sie aber auch in ihrer
Konvention vorzuführen, und
dasmitmanchmaleigenwilligen
Effekten. „Point Break“ (1991)
überzieht mit grandiosen Fall-
schirm- und Surfsequenzen das
Motiv der Seelenverwandtschaft
zwischen Jäger und Gejagtem
und verfällt doch nicht der Ro-
mantisierung des Männerbünd-
lerischen.

In ihrem mit dem Oscar aus-
gezeichnetemFilm „TheHurt Lo-
cker“ (2008) untersucht sie die

Materialität des Irakkrieges, den
Kampf von Zangen gegen Zün-
der, von US-amerikanischem
Hightech gegen selbst gebastelte
Bomben. Auch die Soldaten wer-
den zu Material, zu reinen Funk-
tionsträgern, die einen Job zu er-
ledigen haben, der ihnen mehr

Eine Frau sieht rot
RETRO Sie arbeitete mit Roy Lichtenstein zusammen undmachte Konzeptkunst. Dann revolutionierte sie
den Genre-Film. Das Arsenal zeigt imMärz eine Retrospektive der großen Regisseurin Kathryn Bigelow

Das Glas splittert
effektvoll, die Kunden
des Supermarktes
gehen in Deckung

VON ANKE LEWEKE

Man kann es nicht anders sagen:
Mit brachialer Gewalt mischte
Kathryn Bigelow Anfang der
neunziger Jahre die feministi-
sche Filmtheorie auf. Endlich er-
schien in Gestalt der von Jamie
Lee Curtis gespielten Polizistin
Megan Turner eineweibliche Ac-
tionheldinaufderLeinwand.Was
für ein Auftritt!

Zu Beginn von „Blue Steel“ be-
gutachtet sich Megan stolz in ih-
rem frisch gebügelten Bullen-
outfit im Spiegel, lächelt sich he-
rausfordernd an. Die Haare hat
sie streng nach hinten gebun-
den, energisch bindet sich die
junge Frau die aufHochglanz ge-
putzten Schuhe zu. Megan hat es
geschafft, gegendenWillen ihres
Vaters ist sie Cop in New York ge-
worden. Mit ihr freut sich auch
die Zuschauerin in der Hoff-
nung, dass endlich eine weibli-
che Identifikationsfigur mit den
dumpf-sexistischen und patriar-
chalischen Strukturen des Gen-
re-Kinos aufräumt. Und was tut
Megan? Schon bei ihrer ersten
Streife sieht sie rot, feuert bei ei-
nem Supermarktüberfall gleich
das ganzeMagazin leer.

Doch bevor man überhaupt
überlegen kann, ob hier eine
Frau doch nur in die allzu ausge-
tretenenFußstapfenmännlicher
Vorbilder tritt, wirdman von der
nun folgenden kunstfertig stili-
sierten Bildfolge in Beschlag ge-
nommen.

Die Zeit scheint sich zu deh-
nen,dieWuchtderPatronen lässt
den Gangster durch die Schau-
fensterscheibe fliegen. Das Glas
splittert effektvoll, die Kunden
des Supermarktes gehen in De-
ckung. Rund um Einschusslö-
cher färbt sich ein weißes Hemd
rot. Mit einem mächtigen Knall
landet der Körper des Kriminel-
len auf dem Bürgersteig. Es wird
still. In diesemMoment gibt uns
eine Regisseurin zu verstehen,
dass sie ihr Handwerk versteht.
Und dass es ihr offensichtlich
mehr um die Bilder und Motive
eines Genres geht als um die De-
finitioneinerneuenHeldin.Viel-
leicht nimmt Bigelow den Ge-
schlechtertausch auch nur vor,
um die Fetische des Polizisten-
films – die gebügelte Uniform,
die coole Kappe, die hochglän-
zenden Waffen – erst richtig in
Szene zu setzen.

So findet auf unerwarteter
Ebene ein Blickwechsel statt:
Nichtmehr die Frauwird als ins-
zeniertesObjektderBegierde ins
Scheinwerferlicht gerückt, viel-
mehrwird ihreWaffe inallenDe-
tails und aus unterschiedlichen
Blickwinkeln fokussiert. Diese
Fetischisierung verleiht Bige-
lowsThriller einen fast schonex-

Thrill zu bieten scheint als der
Alltag in der US-amerikanischen
Provinz. So wird der Krieg bei Bi-
gelow zum testosterongelade-
nen Feldzug für den narzissisti-
schen Selbstbeweis. Sie ist schon
eine seltsam unrevolutionäre
Genre-Revolutionärin.

Bigelow machte es möglich: Endlich erschien in Gestalt der Polizistin Megan Turner eine weibliche Actionheldin auf der Leinwand Foto: Arsenal

VERWEIS

Triebflüchtige
Ichpsychologie
„Ausführungen zur psychoanaly-
tisch vernachlässigten Politökono-
mie“ verspricht ein Vortrag von Ru-
dolf Heinz aus Düsseldorf mit dem
als Frage formulierten Titel „Trieb-
abkömmling Arbeit?“. An steht die
erneute Kritik der triebflüchtigen
psychoanalytischen Ichpsychologie
sowie des die soziale Umwelt hierar-
chisch heterogenisierenden – darin
ebenso triebabwendigen – Freudo-
marxismus. Arbeit selbst erscheint
dagegen aufgeklärt als institutio-
nell abgelöstes bürgerliches Ursyn-
drom: als „primärer Krankheitsge-
winn“ des Ineins von „Schuld und
Sühne“ – Schuld der Produktionskri-
minalität, gesühnt im „Opfer der Ar-
beitskraft“. Heute, 20.00 Uhr in der
Psychoanalytischen Bibliothek, Har-
denbergstraße 9.

ANZEIGE

Berlinkam–auchwegenderbes-
seren Möglichkeiten für Impro-
visationsmusik und Klangkunst:
„Ich treffe hier großartige Musi-
ker,mitdenen ichmeineVorstel-
lung von Kunst teile.“

Der Schlagzeuger und Sound-
künstler trafhier aufdenkanadi-
schenMusiker Baker, der bereits
bei etlichen Drone-, Metal- und
Postrock-Projekten mitwirkte
und in den letzten 15 Jahren an
die 100 Alben veröffentlicht hat.
Sein bekanntestes Projekt ist die
Band Nadja, mit der Baker die
Grenzen von Ambient, Metal

und Doom – und gleichzeitig je-
ne der Verstärkerboxen – austes-
tete.BeiB/B/Sspielt erBass.Drit-
ter im Bunde ist der Norweger
Erik Skodvin an der Gitarre.

B/B/S wirken fast wie eine
musikalische Version der Jacob-
son-Entspannungstherapie:
Spannung aufbauen, bis es nicht
mehr geht – und dann loslassen.
Belfi sorgt mit sehr reduziertem
Schlagzeugspiel, vor allem mit
TomtomsundBecken, für akzen-
tuierte Rhythmik. Die Gitarre
wabert und quengelt dazu vor
sich hin, ab und zu bequemt sie

Musik wie eine gute Serie
KONZERT Spannung aufbauen, bis es nicht mehr geht – und dann loslassen: Die drei Klangkünstler der Band B/B/S imWestGermany

Es ist eine dieser typischenBerli-
ner Symbiosen. Da treffen sich
drei umtriebige Experimental-
musiker und rührengemeinsam
noch ein neues Süppchen an. Im
Falle der Band B/B/S irgendwas
zwischen leicht psychedelischer
Plörre und süßem Soundbrei –
richtig gutes Zeug jedenfalls.

Der Name B/B/S steht für die
Nachnamen von Andrea Belfi,
Aidan Baker und Erik Skodvin.
Belfi ist ein italienischer Experi-
mentalmusiker, der in Mailand
zeitgenössische Kunst studiert
hat und vor einigen Jahren nach

sich dazu, auch mal wieder eine
Saite anzuschlagen. Ein wenig
Elektronik stößt dazu, zwischen-
durch rauscht Bakers Bass rein.

Schon auf dem jüngst erschie-
nen Album, „BrickMask“, wirken
die gern auch mal 15-minütigen
Tracks nicht wie Nebenbei-
beschallung oder Geplänkel,
eher funktioniert das Werk wie
eine gute Serie: Man will wissen,
wie es weitergeht. Live dürfte
sich dieser Effekt noch verstär-
ken.

Der Italiener Belfi hat beim
CMT-Festival im Hebbel am Ufer

Ende Januar bereitsmit der Band
Hobocombo für Aufsehen ge-
sorgt. Mit dieser weiteren seiner
insgesamt sechs Gruppen hat er
Stücke des großen Komponisten
und New Yorker Vagabunden
Moondog neu interpretiert.
Auch deren jüngstes Album,
„Moondog Mask“, ist sehr hö-
renswert – und noch so ein Bei-
spiel typischer experimenteller
Berliner Symbiosen. JENS UTHOFF

■ B/B/S: Brick Mask (Miasmah
Recordings). Live: WestGermany,
Skalitzer Str. 133. Samstag 1. März

SCHEPPERNDE
ANTWORTEN AUF
DRÖHNENDE FRAGEN
VON NORA ABDEL-MAKSOUD,

SALOME DASTMALCHI

UND THERESA HENNING

KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE
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Zwar konnten niedersächsische
Eltern trotz anderslautender
Empfehlung ihr Kind am Gym-
nasium oder der Realschule an-
melden, „bildungsferne Schich-
ten“ glaubten aber, sich daran
halten zu müssen, sagt Korter.
„Bildungsaffine setzen sich eher
darüber hinweg.“

War ein Kind in der 6. Klasse
vom Sitzenbleiben bedroht,
konnte es auf eine andere Schul-
form „abgestuft“ werden – auch
das ist nicht im Sinn rot-grüner
Schulpolitik. Ministerin Heili-
genstadt will die Empfehlung ei-
nemSprecher zufolgedurcheine
„intensive Beratung“ ersetzen.
Die Änderung seien im Zuge ei-
ner großen Schulgesetznovelle
zumAugust 2015 geplant.

Diesen Weg bereits gegangen
ist die parteilose Bildungsminis-
terin WaltraudWende (parteilos)
im Nachbarland Schleswig-Hol-

stein, wo SPD und Grüne mit
demSüdschleswigschenWähler-
verband (SSW) die Regierung
stellen.Dort gibt es einZwei-Säu-
len-Modell aus Gymnasium und
Gemeinschaftsschule – schon
deshalb entfallen die Möglich-
keiten, Haupt- oder Realschule
zu empfehlen. „Es gibt ein Ge-
spräch mit Informationen für
die Eltern“, sagtWendes Sprecher
Thomas Schunck. Das Abitur er-
reichen können Kinder im nörd-
lichsten Bundesland sowohl an
Gymnasien als auch an den Ge-
meinschaftsschulen sowie an
den beruflichen Gymnasien.

Die Gymnasialempfehlung
biete Orientierung, sagt Ham-
burgs Schulsenator Ties Rabe
(SPD), sie „abzuschaffen, wäre
für Eltern und ihre Kinder ein
Nachteil“. Auch die Hansestadt
setzt auf ein Zwei-Säulen-Schul-
system,das aber zusehends inei-

Folgenreiche Kreuzchen
SCHULLAUFBAHN In Niedersachsen soll nicht mehr die „Empfehlung“ nach der 4. Klasse über denWeg aufs Gymnasium entscheiden,
sondern ein Beratungsgesprächmit den Eltern. Schleswig-Holsteinmacht es bereits so. Hamburg hält vorerst amGymnasial-Kreuz fest

VON KAIJA KUTTER

Niedersachsens Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt (SPD)
will im nächsten Jahr die um-
strittene „Schullaufbahnemp-
fehlung“ abschaffen: Dieser An-
hang zum Zeugnis nach der 4.
Klasse sagt voraus, ob ein Kind
sich für die Hauptschule, die Re-
alschule oderdochdasGymnasi-
um eigne. Diese Empfehlung ab-
zuschaffen hatten SPD und Grü-
ne inNiedersachsenin ihremKo-
alitionsvertrag vereinbart.

Für Ina Korter von den Grü-
nen ist es einwichtigesAnliegen:
„DerWertdieser Empfehlungen“,
sagt sie, „wurde nie evaluiert.“
Dabei habe die Internationale
Grundschul-Lese-Untersuchung
(Iglu) schon 2004 herausgestellt,
dass es stark von der sozialen
Herkunft abhängt, welche Emp-
fehlung unterm Zeugnis steht.

SÜDWESTER

Tanzet und singet
Hamburgs Bischöfin Kirsten
Fehrs hat an die Rolle singender
Poeten erinnert, die sich im
Kampf gegen Diktaturen enga-
gierten und verfolgt wurden.
„Singen bedroht die Mächti-
gen“, sagteFehrszumAuftaktder
evangelischen Nordkirchen-Sy-
node in Travemünde. Der Tanz
hingegen kann nach Auffassung
des hannoverschen Landesbi-
schofs Ralf Meister geradezu re-
ligiöse Erfahrungen auslösen.
„Der Tanz geht weit über gegen-
ständliche Welterfahrung hin-
aus“, sagteMeister. „Das kann ge-
radezu religiöseMomente auslö-
sen.“ Stimmt alles, aber nungeht
malamSonntag ineinenevange-
lischen Gottesdienst und fragt
euch, warum zum Teufel er we-
der das eine noch das andere
tut.

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

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

Schul-Unterschiede

Hamburg,Schleswig-Holsteinund
Bremen haben Zwei-Säulen-Mo-
delle. Die eine heißt Gymnasium,
die andere Stadtteil-, Gemein-
schafts- und Oberschule.
■ In Niedersachsen ist das Gymna-
sium die häufigste Schulform, es
folgen Gesamt-, Ober-, Real- und
Hauptschulen.
■ Konflikte gibt es um das „Turbo-
Abitur“ nach Klasse 12: In Ham-
burg will eine Volksinitiative seine
Abschaffung. Auch Niedersachsen
bereitet den Wechsel zurück zum
Abitur nach Klasse 13 – also nach
neun Jahren – vor.
■ In Schleswig-Holstein bieten elf
der 99 Gymnasien dieses „G 9“ an.
Eine Ausweitung ist nicht geplant,
weil es alternativ die Gemein-
schaftsschulen gibt.

ne Schieflage gerät. Bei der
jüngsten Anmelderunde wähl-
ten 54 Prozent das Gymnasium
und44ProzentdieStadtteilschu-
le – obwohl letztere das Abitur in
13 Schuljahren anbietet, also mit
einem Jahr mehr Zeit als am
Gymnasium. Man brauche eine
gute Mischung, um ein anre-
gungsvolles Lernmilieu zu schaf-
fen, sagtdieHamburgerGrünen-
Abgeordnete Stefanie von Berg.
„Wenn im Zeugnis das Kreuz
beim Gymnasium steht, kom-
men Eltern gar nicht erst auf den
Gedanken, die Stadtteilschule zu
wählen.“ Auch die Vereinigung
der Stadtteilschul-Rektoren und
-Elternräte fordert das Aus für
die folgenreichen Kreuze.

Anders ist die Lage inBremen:
„Bei uns spielt unter der Eltern-
schaft die Frage, wer es auf Gym-
nasiumschafft, nichtmehr so ei-
nezentraleRolle“, sagtBehörden-

600 Hausärzte

gesucht

Schleswig-Holstein droht nach
Angaben der Kassenärztlichen
Vereinigung (KVSH) in den kom-
menden Jahren ein massiver
Ärztemangel. „Ein Drittel der
rund 1940Hausärzte ist 60 Jahre
oder älter und wird in absehba-
rer Zeit in denRuhestand treten“,
sagte KVSH-Sprecher Marco
Dethlefsen am Donnerstag der
dpa. Für rund 620 Ärzte muss in
den kommenden Jahren ein
Nachfolger gefunden werden.
Die KVSH will dem Ärztemangel
im Norden unter anderem mit
einer Nachwuchskampagne, fi-
nanziellen Förderungen vonMe-
dizinstudenten und Ärzten in
Weiterbildung sowie einem
Zweigpraxismodell entgegen-
wirken. (dpa)

Das Kreuz an der richtigen Stelle: Schulkinder freuen sich über ihre Gymnasialempfehlung Foto: dpa

hatte sie einen Somalier mit
schwedischem Pass geheiratet
undwarmit ihmnach Schweden
gegangen. Der Ehemann sei ge-
walttätig geworden, habeMutter
und Kindermisshandelt und ge-
droht, sie zu töten, erzählen die
Söhne. Sarah Farah Ali beantrag-
te zunächst inSchweden,dann in
Deutschland Asyl – beide Anträ-
ge wurden abgelehnt.

Die 36-Jährige erhielt nur eine
Duldung. Im Remlingen lebe sie
in unzumutbaren Verhältnissen,
berichten Freunde: In der Woh-
nung gebe es massive Probleme
mit Schimmel. Gleichwohl sei
die Familie „bestmöglich inte-
griert“, so Parlitz: Die Kinder
könnten teilweise schon auf Re-
alschulniveau unterrichtet wer-
den. Die Mutter selbst ist An-
alphabetin, bekomme aber in

Nach Abschiebung droht Steinigung
AUFENTHALT Nachdem
ihre Duldung ausläuft,
soll eine Familie aus
Wolfenbüttel nach
Schweden ausreisen –
undmöglicherweise
weiter nach Somalia.
Dort, so fürchten
Unterstützer, könnte
die Mutter wegen
„Ehebruchs“
der Tod erwarten

Unter Tage, im Atommülllager
Asse, sagt Annette Parlitz, sei das
größteUnglückdervergangenen
Monate ein umgeknickter Fuß
gewesen. Im zwei Kilometer ent-
fernten Dorf Remlingen aber ge-
he es um Leben und Tod. Parlitz,
beschäftigt als Pressesprecherin
bei der Asse-GmbH, zählt zu den
Unterstützern einer somali-
schen Familie in dem Dorf im
Landkreis Wolfenbüttel. Eine
Mutter und ihre drei Söhne sol-
len nach Schweden abgeschoben
werden – und möglicherweise
weiter nach Somalia, befürchtet
Parlitz. Dort drohe der Frau we-
gen „Ehebruchs“ unter Umstän-
den Tod durch Steinigung.

Sabah Farah Ali und die neun
bis 14 Jahre alten Jungen leben
seit Ende 2012 in Remlingen. Um
Somalia verlassen zu können,

der Remlinger Schule ehrenamt-
lich Deutschstunden und enga-
giere sich ihrerseits beim Haus-
wirtschafts- und Nähunterricht.

Heute läuft die Duldung der
Familie aus, das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge hat
dieRückführungnachSchweden
angeordnet. Die Lage sei eindeu-
tig, sagt die Sprecherin des Land-
kreises, Kornelia Vogt, auch
wenn dies unter humanitären
Gesichtspunkten zu bedauern
sei: Geltendem EU-Recht zufolge
müsse die Familie dorthin zu-
rückreisen, wo sie den ersten
Asylantrag gestellt hat. Schwe-
den gelte als sicheres Drittland.
Der Kreis habe die „Anordnung
auf Rücküberstellung zu vollzie-
hen“. Auch Innenministerium
und Härtefallkommission ver-
weisen auf das EU-Recht. RP

GESTALTUNGS-ZAUDERN

Zensurverdacht
Zu kritisch für den Nahverkehr: Ei-
gentlich hätte der siegreiche Ent-
wurf eines Gestaltungswettbewerbs
einen Hamburger Bus zieren sollen.
Das Bild, mit dem ein Schüler die
Jury überzeugte, kommt wohl doch
nicht ans Fahrzeug – weil es Anlass
zur Interpretation lasse SEITE 22

BIBLIOTHEKEN-ZUKUNFT

Adressenrausch
Büchereien demokratisieren das Wissen – aber gibt ihnen die
Wissensgesellschaft dafür auch die notwendigen Mittel? Die
taz.nord-Serie „lesen und lesen lassen“ sucht vor Ort nach

Antworten. Heute: in der Hamburger Staats- und Universitäts-
bibliothek – einem Hotspot der Digitalisierung SEITE 23

sprecherin Christina Selzer. Dort
gibt es seit jeher nur acht Gym-
nasien, das sind etwa 20 Prozent
der Schulen insgesamt. ZumAbi-
tur führen daneben auch die 33
Oberschulen sowie die Stadtteil-
schulen. Die Zahl der Plätze an
Gymnasien ist begrenzt, bei zu
vielen Anmeldungen entschei-
det das Los. Bedingung fürs
Gymnasium ist, dass das Kind in
Deutsch und Mathematik „über
dem Regelstandard“ liegt.

„Es gibt auchOberschulen, die
bei Eltern einen sehr guten Ruf
haben“, sagt Selzer. Auch diese
Schulennehmenauf einemDrit-
tel der Plätze Kinder auf, deren
Leistungen über dem Regelstan-
dard liegen. Die übrigen Plätze
werden nachWohnort vergeben.
Das Verfahren wird bis 2019
nicht angetastet, es herrscht
„Schulfrieden“. Selzer: „Politi-
schenStreit gibtesdarumnicht.“



NORDwww.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 FREITAG, 28. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

VON POLIZEIHUND GEBISSEN

Ermittlungen gegen
verletzten Flüchtling

DieKieler Staatsanwaltschafthat
ein Ermittlungsverfahren gegen
einen syrischen Flüchtling ein-
geleitet, der in RendsburgWider-
stand gegen Polizisten geleistet
haben soll. Die Behörde werde
den Vorfall prüfen, der in seinen
Einzelheiten unterschiedlich ge-
schildert werde, sagte Ober-
staatsanwältin Birgit Heß. Der
Flüchtlingsrat hatte angegeben,
der Syrer sei am Montag von ei-
nem aggressiven Polizeihund
angefallen und schwer verletzt
worden. Der Mann habe nach ei-
gener Darstellung den Hund
streicheln wollen, worauf dieser
ihn gebissen habe. (dpa)

PRÄIMPLANTATIONSDIAGNOSTIK

Uniklinik Lübeck erhält erstes PID-Zentrum
Das Zentrum für Humangenetik
der Uniklinik Lübeck wird als
Zentrum für Präimplantations-
diagnostik (PID-Zentrum) zuge-
lassen. Ein entsprechender
Zulassungsbescheid zum 1.
März wurde nach entspre-
chender Prüfung amDon-
nerstag versendet, teilte
das schleswig-holsteini-
sche Gesundheitsministe-
rium in Kiel mit. Nach An-
gaben des Gesundheitsmi-
nisteriums ist es die bun-
desweit erste Zulassung
für ein PID-Zentrum. Unter
einer PID versteht man die
genetische Untersuchung eines
künstlich befruchteten Embryos
vor seiner Übertragung in die

sagt VHH-SprecherMartin Beck-
mann, doch in diesem Jahr biete
einer der EntwürfeAnlass zur In-
terpretation. „Als öffentliches
UnternehmensehenwirAbstim-
mungsbedarf“, so Beckmann.

Eigentlich war die Entschei-
dung bereits vergangene Woche
gefallen. Dawählte eine 17-köpfi-
ge Jury von LehrerInnen, Muse-
umspädagogInnen und Vertre-
terInnen der Verkehrsbetriebe
aus insgesamt822Entwürfendie
beiden Gewinner aus. Deren Bil-
der sollten dann also demnächst
auf zwei Hamburger Bussen
durch die Stadt fahren. Seit 1999
ist der Wettbewerb einer der er-

folgreichsten Schülerwettbewer-
be inHamburg. EinenVorfallwie
in diesem Jahr gab es noch nie.

Auchinnerhalbder Jurygabes
im Vorfeld eine Diskussion über
ein Detail des anschließenden
Gewinnerentwurfs. Ein bren-
nender Molotow-Cocktail in der
Hand eines Jugendlichen seimo-
niert worden, erklärt Cläre Bor-
des von der Stadtteilschule Stel-
lingen, die Wettbewerb und Jury
leitet. Die strittige Frage in der
Runde war: Handelt es sich um
die Dokumentation der gegen-
wärtigen Situation oder um ei-
nenAufruf zurGewalt. Der Schü-
ler sei dann noch einmal um
Nachbesserung gebeten worden
– er sollte die Flammen in eine
Klobürste oder Blumen umwan-
deln. Er entschied sich für die
Blumen.

Doch dann lehnten die Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Hol-
stein das ganze Bild ab – man

Bitte nicht zu kritisch
ZENSUR Hamburger Verkehrsbetrieb stoppt den Entwurf eines Schülers, der eigentlich
auf einen Bus gemalt werden sollte – weil er Anlass zur Interpretation lasse

VON LENA KAISER

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-
Holstein (VHH) haben Probleme
mit dem kritischen Bild eines
Zehntklässlers, das es eigentlich
auf einen seiner Bus malen las-
senwollte.Der Schülernahmdas
MottodesdiesjährigenPaintbus-
Wettbewerbs, das „Hamburgver-
kehrt“ lautete, beim Wort und
malte,was inseinenAugeninder
Stadt verkehrt läuft. Damit ge-
wann er den ersten Preis. Doch
das Ergebnis geht dem Unter-
nehmen offenbar zu weit. Der
Schüler der Ida-Ehre-Schulemal-
te Flüchtlinge der Lampedusa-
Gruppe, die von Anzugträgern
mit roten Krawatten weggescho-
ben werden, die Elbphilharmo-
nie als Grab und die Proteste um
die Rote Flora.

„Wir unterstützen das Projekt
Paintbus gerne und stellen auch
gerneunsere Busse dafür bereit“,

Zu kritisch?: Gewinner-Entwurf beim Paintbus-Wettbewerb Foto: Julia Muhs

Schlechterstellen ist nicht

Der Landkreis Leer muss einem
Schwerbehinderten ein speziel-
lesAutobezahlen.DashatdasSo-
zialgericht im ostfriesischen Au-
rich entschieden (Aktenzeichen
S 13 SO 8/12 und 13). Dem Kläger
stehe eine Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft zu, sagte Rich-
ter PeterNippen. EinMenschmit
Behinderung dürfe nicht
schlechter gestellt sein als ein
Nicht-Behinderter. Das habe
schon das Bundessozialgericht
in Kassel vor einem Jahr festge-
stellt. In Aurich sei nun erstmals
diese obergerichtliche Entschei-
dung umgesetzt worden, sagte
Nippen.

Geklagt hatte ein an der selte-
nen Glasknochenkrankheit lei-
dender Mann gegen den Land-
kreis. Der 35-Jährige aus Rhau-

derfehn sitzt seit seinem zehn-
ten Lebensjahr im Rollstuhl und
ist für seinen Job bei einemRadi-
osender auf ein Auto angewie-
sen. Das 18 Jahre alte Gefährt
müssenachgut 150.000Kilome-
tern nun jedoch ersetzt werden,
hatte der Kläger argumentiert.
Die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittelseikeineAlternative.

Sozialhilfeträgerkönntender-
artige Ansprüche auf Hilfe zur
Mobilität nicht pauschal ableh-
nen, verwies Richter Nippen auf
die neueste Rechtsprechung.
Dies gelte auch für behinderte
Menschen, die keine sozialversi-
cherungspflichtige Tätigkeit
ausübten. Entscheidend sei, ob
ein Mensch wegen Art und
Schwere seiner Behinderung auf
ein Auto angewiesen sei, um am
Leben in der Gemeinschaft teil-
zunehmen.

Der Kreis Leer und der Kläger
müssen sich nun über die Höhe
derKosten für ein neues oder ge-
brauchtes Spezialauto verständi-
gen. Bis dahin muss das alte
durchhalten. (dpa)

ZAHLUNGSPFLICHT Wenn ein
Schwerbehinderter ein
Spezial-Auto braucht,
muss der Landkreis die
Kosten tragen

… sind Unternehmer
unzufrieden

Wenn er heute nach Brunsbüttel
kommt, weht Bundesverkehrs-
minister Alexander Dobrindt
(CSU) nicht nur der regional so
typische reale Gegenwind ins
Gesicht, sondern auch noch wel-
cher vom Unternehmensver-
bandUnterelbe-Westküste: Nach
den Plänen des Ministers werde
der Ausbau des Nord-Ostsee-Ka-
nals weiter verschleppt, murrte
im Vorfeld Verbandsgeschäfts-
führer Heinrich Ritscher. Zwar
habe die Wasserstraße zwischen
Brunsbüttel und Kiel-Holtenau
es „endlich“ indieBerlinerKoali-
tionsvereinbarung geschafft, so
Ritscher weiter – erfahre aber
„nicht die notwendige Priorität“.

Polizisten in Niedersachsen ha-
ben im vergangenen Jahr 1.350
Mal zur Waffe gegriffen. Das sei
132 Mal häufiger als 2012 gewe-
sen, berichtet dieNeue Osnabrü-
cker Zeitung unter Berufung auf
Zahlen aus dem Innenministeri-
um. 1.325 Mal wurden danach
Tiere getötet – vor allem nach
Unfällen. Elf Mal wurden Warn-
oder Signalschüsse abgegeben,
zehn Mal fielen die Schüsse un-
beabsichtigt. +++Die Sylter Aus-
stellung „Minderheiten in
Schleswig-Holstein“ im Som-
mer wird von einem eigenen Ra-
diosender begleitet. Die Medien-
anstalt Hamburg Schleswig-Hol-
stein (MA HSH) hat „Antenne
Sylt“ fürdenZeitraumvom14. Ju-
li bis zum 12. August die UKW-
Übertragungskapazität 106,4
MHz zugewiesen, teilte die MA

HSH mit. +++ Niedersachsen
unddieNiederlandehabeneine
weitereVerbesserungdergrenz-
überschreitenden Zusammenar-
beit vereinbart. Unter anderem
sollendieMöglichkeit zumErler-
nen der Nachbarsprache und die
Berufsberatung von Grenzpend-
lern verbessert werden, teilte die
Euregio in Gronau mit. Außer-
dem soll ein einheitliches Fahr-
kartensystem für die grenzüber-
schreitende Nutzung des öffent-
lichen Nahverkehrs erarbeitet
werden. +++Die Justiz in Schles-
wig-Holstein hat im vergange-
nen Jahr gegen Steuersünder
Haftstrafen von gut 37 Jahren
verhängt. Dies war der Spitzen-
wert der letzten 20 Jahre, berich-
tete das Finanzministerium. Der
aufgedeckte Steuerschaden be-
trug 37,4 Millionen Euro. +++

Dabei stieg vor allemder Con-
tainerumschlag, dasmit großem
Abstandwichtigste Segment, um
4,4 Prozent auf 9,3 Millionen
Standardcontainer (TEU). Damit
nähert sichHamburgwiederden
Rekordwerten von jeweils 9,9
Millionen TEU der Vorkrisenjah-
re 2007 und 2008 an. Die ande-

ren drei großen Häfen Rotter-
dam, Antwerpen und Bremen/
Bremerhaven verloren hingegen
bis zu 4,7 Prozent. Damit stieg
Hamburgs Marktanteil in dieser
sogenannten Nordrange auf 26,2
Prozent. Die mit Abstand größ-
ten Handelspartner sind Ostasi-
enmiteinemDrittelundderOst-
seeraum mit einem Viertel des
Gesamtumschlags.

Und das belegt, so Mattern,
zumeinendieAttraktivitätHam-
burgs als Wirtschaftsstandort
und logistische Drehscheibe für
Nord- und Osteuropa, zugleich
zeige sich die Notwendigkeit, die

Hafen wächst ohne Elbvertiefung
GEGEN DEN TREND Als einziger Hafen an der Nordsee hat Hamburg im Jahr 2013 seinen Umschlag gesteigert

Der Umschlag im Hamburger
Hafen ist im vorigen Jahr kräftig
gewachsen. Damit hat er seine
Position als zweitgrößter Hafen
Europas ausgebaut,weil dieKon-
kurrenten an der Nordsee La-
dung verloren haben. Das geht
aus dem am Donnerstag vorge-
stellten Jahresbericht 2013 der
Hafen Hamburg Marketing e.V.
(HHM) hervor. Mit einem An-
stiegum6,2Prozent erhöhte sich
der Warenumschlag auf 139 Mil-
lionen Tonnen. „Wir wachsen ge-
gen den Trend in Nordeuropa“,
freut sich HHM-Vorstand Axel
Mattern.

Erreichbarkeit des Hafens auch
für die immer größer werden-
den Schiffe zu gewährleisten.
Über die Zulässigkeit der nächs-
tenElbvertiefungverhandelt das
Bundesverwaltungsgericht im
Juli.

„Der Hafen wächst auch ohne
Elbvertiefung“, frohlocken hin-
gegen die Umweltverbände
BUND, Nabu und WWF, deshalb
sei sie überflüssig. Stattdessen
sollten Hamburg, Bremerhaven
undderneueTiefwasserhafen in
Wilhelmshaven auf eine Hafen-
kooperation setzen, fordern die
Verbände. SVEN-MICHAEL VEIT

Die mit Abstand größ-
ten Handelspartner
sind Ostasien und
der Ostseeraum

Gebärmutter. Die PID darf nur in
Ausnahmefällen vorgenommen
werden, wenn das Risiko einer

schwerwiegenden
Erbkrankheit
besteht oder
eine Schädi-
gung des
Embryosmit

hoher Wahr-
scheinlich-
keit zu einer

Tot- oder Fehl-
geburt führen

wird. (epd)

Der Leichenbitter

s gibt Jobs, von denenweiß
man gar nicht, dass es sie
noch gibt. So wie der von
Bernhard Jütting: Er ist An-

sager im ostfriesischen Nort-
moor im Landkreis Leer. „Wenn
ich komme, komme ich des To-
deswegen“, sagtderpensionierte
Standesbeamte. Stirbt im Dorf
jemand, zieht er ein weißes
Hemdund einen dunklenAnzug
an und geht von Haus zu Haus.
„Moin“, sagt er dann. Erst mal.
Und dann, dass er leider mittei-
len müsse, dass jemand gestor-
ben sei. Dabei informiert der 55-
Jährige, wann die Beerdigung ist
– und fragt nach, ob jemand
beim Sargtragen oder bei der
Teetafel helfen könne. Jütting ist
personifizierte Todesanzeige
und Organisator in einem.

Ansager, auch Leichenbitter
genannt, gab es lange Zeit in
Deutschland, vor allem in Nie-

E

dersachsen und Schleswig-Hol-
stein. „Die Ansager waren vieler-
orts eine Frühform des Bestat-
ters, siehabendasEinsargenund
die Leichenwäsche übernom-
men“, sagt Norbert Fischer, Pro-
fessor für Volkskunde. Sie hätten
sichumdenTermin für die Beer-
digung gekümmert, das Läuten
der Kirchenglocken und darum,
dassdasGrabgeschaufeltwurde.

Heute geht nur noch in ganz
wenigen Dörfern ein Ansager
von Haus zu Haus. Sie sind im
Auftrag eines Bestatters unter-
wegs wie auch Jütting. Er hat ei-
nenMinijob. Das Prozedere läuft
so ab: Die Familie des Toten
nenntdemBestatter die Straßen,
in denen angesagt werden soll,
und der schickt Jütting los. 15 bis
20 Häuser im Schnitt läuft er
dann ab. Erwisse schon, dass sei-
neAufgabe fürmancheeinenne-
gativen Beigeschmack hat, sagt
Jütting. Dass einige Leute sich
womöglicherschrecken,wenner
in feierlicherKleidungdurchdas
Dorf geht. „Aber ich sehe das so:
Der Tod gehört zum Leben dazu.
Mit dem Ansagen helfe ich der
Familie und erweise dem Ver-
storbenen einen letzten Dienst.“

Das Ansagen helfe, das Dorf-
gefühl zu stärken, sagt Jütting.
„WenndieNachbarnBesuchvom
Ansager bekommen, werden sie
mehrmiteinbezogenindenUm-
gang mit dem Todesfall. Es geht
sie mehr an, als wenn sie es nur
aus der Zeitung erfahren“. (dpa)

Bringt traurige Nachrichten:
Ansager Bernhard Jütting Foto: dpa

PORTRAIT

Nadelfoto: dpa

„Als öffentliches Un-
ternehmen sehen wir
Abstimmungsbedarf“
MARTIN BECKMANN, VHH

wolle für dieses Bild keinen Bus
zurVerfügungstellen. Jury-Leite-
rin Bordes ist von diesem Vorge-
henentsetzt. „Dasgehtgarnicht“,
sagt sie. „Weil ein Entschluss ei-
ner demokratischen Jury nicht
zensiert werden kann.“ Beim
WettbewerbhättederSchülerdie
Situation in der Stadt dokumen-
tiert, sagt sie. Das Vorgehen der
Verkehrsbetriebe sei nicht ak-
zeptabel.

Andreas Huber von der HVV-
Schulberatung, die den Wettbe-
werb auch in Zusammenarbeit
mit der Schulbehörde veranstal-
tet, will sich gegenüber der taz
vorerst nicht äußern. Es werde
nun VHH-intern noch einmal
nachverhandelt. Die endgültige
Entscheidung soll am heutigen
Freitag fallen. Wettbewerbsleite-
rin Bordes ist dennoch zuver-
sichtlich, dass trotz aller Diffe-
renzenbald einBusmit demMo-
tiv durch die Stadt fahren wird.
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Mitarbeiter derMedienwerkstatt
sitzt vor einem rund 30.000 Eu-
ro teuren Scanner, vor sich ein
fleckiges Bändchen mit stark
vergilbten Seiten.Was er da gera-
de in Arbeit hat? „Da muss ich
selbermalgucken“, sagtRögener,
und entziffert das Titelblatt: „De
Patavinitate Liviana Liber von
Danielis Georgi Morhofi, 1684“.
Morhof, einer der Begründer der
Allgemeinen Literaturgeschich-
te, hätte sich für seineWeiterver-
arbeitung auf dem Scanner si-

cher brennend interessiert
– als Kieler Oberbiblio-
thekar hatte er mit
dem Erhalt seiner
Folianten selbst er-
heblicheMühen.

Der Morhof-
Band gehört zu ei-
nem Konvolut von
1.500 Drucken des 17.

Jahrhunderts, das die
Bibliothek bis Ende des Jahres
elektronisch erfasst haben will.
Dann, so sagt der Digitalisie-
rungs-Fahrplan, ist das 18. Jahr-
hundert dran. Aber auch in Rich-
tung Vergangenheit ist noch
reichlich Luft: Derzeit bereite er
die Digitalisierung von 1.000 al-
tägyptischen Papyri vor, sagt Ul-
rich Hagenah, der neben den
Hamburgensien auch die ethno-
logischen Sammlungen der Bi-
bliothekbetreut. Rögener ist der-
weil auf Seite 115 von „De Patavi-
nitate“ angekommen. Was im-
merhin die Hälfte ist.

Seit 1995 surren in der Ham-
burger Bibliothek die Scanner.
Mittlerweile gibt es Modelle, die
den bionischen Zeigefinger zum
Umblättern selbst mitbringen.
Aber die kommen nur zurecht,
wenn die Bindung nicht zu eng
ist. Außerdem muss die Papier-
qualität sehr konstant sein. „An-
dernfallsbrauchtmanebendoch
Menschenmit Fingerspitzen-Ge-
fühl“, sagt Christof. Und mit Ge-
duld.

Und die Geschwindigkeit?
Scan-Roboter sollen 1.500 Seiten
pro Stunde schaffen. Christof
hält das jedoch für „einen typi-
schen Hersteller-Wert“. Die Er-
fahrung zeige: „Wenn die Geräte
stündlich 800 Seiten verarbei-
ten, istdaseinguterSchnitt.“Was
Rögener imÜbrigen auch hinbe-
kommt – und dabei bemerkens-
wert zufrieden wirkt.

„Wir setzen auf Klasse statt
Masse“, sagt Christof selbstbe-
wusst. Es gibt durchaus auch an-
dereDigitalisierungs-Strategien:
Die Bayerische Nationalbiblio-
thek beispielsweise profiliert
sich durch die Zusammenarbeit
mitGoogle. Gemeinsambemüht
man sich um die Erfassung von
einerMillionAnthologiendes 18.
und 19. Jahrhunderts. Allerdings
ohne spezifische Erschließung,
sondern zum digitalen Durch-
blättern.Morhofs „DePatavinita-
te“ haben die Münchener übri-
gens auch gescannt. „Doppelun-
gen lassen sich leider nicht im-

mer vermeiden“, kommentiert
Christof.

Rögeners Kollegin hat nun ei-
ne großformatige historische
Hamburg-Karte in den Fingern,
sie sitzt an einem Spezialgerät,
für das die Bibliothek 100.000
Euro investiert hat. „Digitalisie-
rungisteinteuresundaufwendi-
ges Geschäft“, sagt Christof. Vom
Projekt-Status habe sie sich nun
gelöst und sich als „ein Kernge-
schäft des bibliothekarischen
Alltags“ etabliert. Diese neuen
Schwerpunktsetzungen mit-
samt Stellenumwidmungen zu-
gunsten der Digitalisierung sind
für einige Mitarbeiter durchaus
gewöhnungsbedürftig.

Im Raum steht die Frage: Tau-
gen Digitalisate tatsächlich zur
dauerhaften Archivierung? Bei

Im Adressenrausch
BIBLIOTHEKS-BESUCH VI

Mit Bit und Byte
gegen die Zeit:
Die Hamburger
Staats- und
Universitäts-
Bibliothek ist ein
Hotspot der
Digitalisierung

VON HENNING BLEYL

Büchereien demokratisieren das
Wissen – aber gibt ihnen die Wis-
sensgesellschaft dafür auch die
notwendigenMittel? Strengensie
sich selbst genug an, umaktuelle
Kommunikationsräume zu blei-
ben? Die taz.nord-Serie „lesen
und lesen lassen“ suchtnachAnt-
worten, vor Ort in acht Stationen
(zweite Staffel).

Das Lesen von Telefonbüchern
gilt als langweilig. Als Synonym
für sinnfreie Beschäftigung. In
der Hamburger Staats- und Uni-
versitätsbibliothek sind sie
nichtsdestoweniger das meist
genutzte Medium.

Was sagt das über die Ham-
burger – und deren Bibliothek –
aus? Dass sie beimDigitalisieren
auf die richtige Strategie setzen.
1,2 Millionen Zugriffe auf die ins
NetzgestelltenAdress-undFern-
sprechbücher verzeichnete der
Bibliotheksserver 2013. „Das ist
die mit Abstand größte Nachfra-
ge“, sagt Jürgen Christof, Leiter
der Hauptabteilung Digitales.
Was früher nur vor Ort als Roll-
film einsehbar war, ist nun frei
verfügbar. Die Originale sind
physisch schon länger nicht
mehr nutzbar.

Wer sich nun in die histori-
schen Tiefen des Hamburger
Adress-Universums einklickt,
hat Zugriff auf derzeit 465.000
eingescannte Seiten. Von 1787 bis
1966 ist hier Jahr für Jahr jede
Hamburger Adresse erfasst, bis
1970 die Telefonnummern. Dazu
kommen etliche Jahrgänge vom
Beginn des 18. Jahrhunderts, der
älteste Teil ist das „Hamburger
Gelehrtenverzeichnis“ von 1698.

Wersichhiergenaufürwas in-
teressiert, weiß nur die NSA.
Aber auch Christof kann den IP-
Adressen entnehmen, dass in al-
len Ecken der Welt das Hambur-
ger Adressbuch studiert wird:
„Wir haben sehr viele Kontakt-
aufnahmen aus den USA und
Australien.“ Wobei Ahnenfor-
schung allein wohl kaum 1,2 Mil-
lionen Zugriffe generiert. „Ich
weiß nicht“, sagt Christof, „was
die Leute treibt.“

Was die Hamburger Di-
gitalisierungs-Offensi-
ve von denen anderer
Bibliotheken unter-
scheidet, ist die her-
vorragende Nutz-
barkeit der Digitali-
sate imNetz. Anders
gesagt: die große Mü-
he, die sich die Biblio-
thekarInnnen bei der Er-
schließung des Materials geben.
Von jeder SeitederAdressbücher
ist der jeweils erste alphabeti-
sche Eintrag manuell erfasst –
sonst wäre ein zielgenauer Zu-
griff nichtmöglich. In Zeiten der
Volltext-Suche ist das deshalb er-
forderlich, weil die Buchstaben
zu klein und verwaschen sind,
um präzise automatisierte Tref-
fer zu ermöglichen.

Wie aber kommen solche Un-
mengen an historischen Seiten
überhaupt ins Netz? Indem sie
zum Beispiel durch die Hände
von Marc Rögener gehen. Der

Eines von 1.500 ausgewählten Werken des 17. Jahrhunderts:
Marc Rögener scannt Danielis Georgi Morhofi Foto: Henning Bleyl

Experten ist das umstritten. Bis-
lang galt Mikroverfilmung als
MittelderWahl,Christof setztauf
einenMix: „Man kann sich nicht
zuverlässig auf ein einziges Ver-
fahren verlassen.“ Deswegen
würden in seinem Haus sowohl
Digitalisate ausbelichtet als auch
Mikrofilme gescannt.

Neben dem Digitalisierungs-
Fahrplan haben die Hamburger
einen„MasterplanEntsäuerung“.
Je höher der Holzanteil im Pa-
pier, desto verheerender sinddie
chemischen Prozesse, die ein alt
gewordenes Buch von innen her
zerfressen. Um fit für den Scan-
ner zu sein, muss ein Druck oft-
mals zuerst in die Entsäuerung –
was pro Werk mit 15 bis 20 Euro
zu Buche schlägt. Jährlich stehen
dafür 800.000 Euro zur Verfü-
gung. Eine Größenordnung, wie
sie auch für die Digitalisierung
investiert wird.

DochwährenddieMassenent-
säuerung bis ins Erscheinungs-
jahr 1990 schon weitgehend ab-
geschlossen wurde, ist die Welt
der Digitalisierung noch voller
Neuland. Das späte 19. und das
gesamte 20. Jahrhundert seien
sogar „digitales Niemandsland“,
sagt Christof. Das liegt nicht nur
an Kapazitätsgrenzen. Sondern
auch am Urheberrecht, das sich
erst Anfang des Jahres gelockert
hat. Bis dahin waren „verwaiste“
Werke, deren Verfasser oder Er-
ben nicht ausfindig gemacht
werden können, grundsätzlich
von der Digitalisierung ausge-
schlossen. Der Deutsche Biblio-
theksverband musste lange für
seine Forderung kämpfen, „auch
diese verborgenen Schätze in die
digitale Welt überführen zu dür-
fen“. Nun dürfen die Bibliothe-
ken – undmüssen sich die dafür
erforderlichenMittel suchen.

Noch sind die Adress- und
Fernsprechbücher das unange-
fochtene Flaggschiff der Ham-
burger Elektronik-Offensive. Ei-
ne ähnliche Dimension könnte
demnächst jedoch die Digitali-
sierung von acht historischen
Hamburger Zeitungen bekom-
men. Fünf Millionen Seiten sol-
len ins Netz, die ersten 2,5Millio-
nen noch dieses Jahr, ausgestat-
tet mit komfortablen Suchfunk-
tionen. Nicht wenige Wissen-
schaftler warten mit ihren For-
schungsprojekten bereits auf die
Freischaltung – und auch hier ist
ein ähnlich durchschlagender
Überschneidungs-Effekt wie bei
den Adressbüchern zu erwarten:
Normalbürger und Fachleute
stürzen sich auf denselben Stoff.

Daherwäre das EU-geförderte
Zeitungsprojekt eigentlich ein
Fall für ergänzendes Crowd Fun-
ding. Schon für die 465.000
Adressbuch-Seiten haben die Bi-
bliothekare passende Sponsoren
gefunden: Die in Utah/USA sit-
zende Genealogical Society –
und die Gesellschaft für Erben-
ermittlungmbH.

Nächste Folge: Das zähe Ringen
der Bremer Stadtbibliothek um die
Sonntags-Öffnung

Das Adressbuch von 1850 kategorisiert die HamburgerInnen säuberlich nach sozialen Kategorien. Die „Wittwen, die keine bürgerliche Geschäfte
treiben“, galten keineswegs als anstößig – auch wenn gleich die erste am „Venusberg“ wohnt Abbildung: Staats- und Universitätsbibliothek

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

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

Die Bibliothek

■ Mit 4,5 Millionen Medien ist die
Staats-undUniversitätsbibliothek
„Carl von Ossietzky“ Hamburgs
größte wissenschaftliche Allge-
meinbibliothek. Ihre ältesten Me-
dien sind 5.000 Jahre alte assyri-
sche Tontäfelchen, der jährliche
Zuwachs allein an Printmedien
umfasst anderthalb Regalkilome-
ter. Seit 1696 erhält die Bibliothek
ein Pflichtexemplar von jedem in
Hamburg gedruckten Werk.
■ Obwohl 80 Prozent des Gesamt-
bestands 1943 verbrannten, be-
sitzt das Haus heute 88.715 Hand-
schriften und Autographe, unter
den gedruckten Werken gelten
49.806 als „Rara“. Die Bibliothek
gilt als älteste kulturelle Einrich-
tung der Stadt, weil sie die Bestän-
de der 1479 gegründeten Ratsbib-
liothek besitzt, dazu kommt die
Schulbibliothek des Johanneum
von 1529. Die Universität selbst
wurde erst 1919 gegründet.
■ Laut Stellenplan sind 236 Mitar-
beiterInnen für die Pflege und Be-
arbeitung all dieser Medien zu-
ständig. Besetzt sind davon der-
zeit allerdings nur 189 Stellen.
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IN ALLER KÜRZE
was in den Fällen passiert ist, in
denen im Jahr 2012 Drogenspu-
ren gefundenwurden, das konn-
te sienicht sagen. Informationen
darüber lägen dem Senat nicht
vor, heißt es in der Antwort des
Senats. Auch der sozialpolitische
Sprecher der SPD, Klaus Möhle,
konnte gestern nur erklären,
dass jeder Fall einer zu viel sei
und dass es um die einzelnen
Kinder gehe, nicht um Statisti-
ken. Welche Konsequenzen das
Amt aus denHaaranalysen zieht,
konnte auch er nicht sagen.

Aus Bremerhaven gibt es et-
was genauere Auskünfte: Im Jah-
re 2012 wurden Haarproben von
neun Kindern untersucht, alle
positiv. Offenbar waren die vom
Amt verhängten Konsequenzen
wenig erfolgreich – drei Mäd-
chen, deren erneuteHaarproben
in 2013 wieder „positiv“ waren,
wurden daraufhin den Eltern

chen in die Haare ihrer Kinder
gekommen. Die Messmethoden
sindheute so fein, dass schonein
Streicheln über den Kopf zur
Übertragung signifikanter Spu-
ren führen kann. Deswegen ist
ein positives Testergebnis auch
nur ein Hinweis darauf, dass es
irgendwie Drogenkontakt gege-

ben habenmuss.
Sandra Ahrens war mit den

Senats-Antworten alles andere
als zufrieden. Die Zahlen seien
erschreckend. Und sie zitierte ei-
nen Hilferuf des Gesundheits-
amtes Bremerhaven, in dem da-
vor gewarnt wird, dass durch
„langfristige Erkrankungen“ von
MitarbeiterInnen in der Abtei-
lung, die Hilfen für Kinder leis-
ten soll, nur noch das Notwen-
digste getan werden kann – „ver-
bunden mit der Sorge, dass auf-
tretende Notsituationen nicht
frühzeitigerkannt“würden.Aus-
gerechnet die zehn Gröpelinger
Kitas haben im vergangenen
Jahr einen Aufruf unterschrie-
ben, in dem sie darstellen, dass
sie aufgrund der Vielzahl von
Problemkindern personell nicht
in der Lage seien, in Fällen dro-
hender Kindeswohl-Gefährdung
„präventiv“ zu handeln.

Achzig Prozent positiv
KINDESWOHL In den Haaren vonmehr als 60 Kindernmethadonabhängiger Eltern wurden
2012 Spuren von Drogen gefunden. Aber welche Konsequenzen hat das gehabt?

„Kinder haben ein
Rechtdarauf, in einem
drogenfreien Umfeld
aufzuwachsen“
SANDRA AHRENS, CDU

VON KLAUS WOLSCHNER

Zwischen 70 und 80 Prozent der
HaarprobenvonKindernmetha-
donabhängiger Eltern, die die
Bremer Sozialbehörde zur Un-
tersuchunginsCharité-Kranken-
haus in Berlin schickte und un-
tersuchen ließ, sind positiv. Das
musstederBremerSenataufFra-
genderCDUeinräumen.Wasdas
bedeutet, war gestern Thema in
der Bürgerschaft.

Das Amt für Soziale Dienste
begleitet und kontrolliert die El-
tern, die im staatlichen Metha-
don-Programm sind, also Ersatz-
drogen erhalten. Wollen sie ihre
Kinder behalten,müssen sie sich
in Bremen in einem „Kontrakt“
verpflichten, neben demMetha-
don keine illegalen Drogen zu
konsumieren, also auf „Beige-
brauch“ zu verzichten.

Die bremischen Sozialbehör-
denkontrollierendasnichtgene-
rell bei den rund 150betroffenen
Kindern, sondern nur in Ver-
dachtsfällen. Im Jahre 2012 wur-
den Haarproben von 81 Kindern
als „Verdachtsfälle“ getestet. Ihr
sei es egal, ob die Drogenspuren
durch direkten Kontakt in die
Kinderhaare gekommen seien
oder ob Eltern sogar ihren Kin-
dern Drogen direkt zur Ruhig-
stellung verabreicht hätten, er-
klärte die CDU-Politikerin San-
dra Ahrens in der Bürgerschaft
erregt: „Kinder haben ein Recht
darauf, in einem drogenfreien
Umfeld aufzuwachsen.“

Bald acht Jahre ist es her, dass
in Gröpelingen die Leiche des
zweijährigen Kevin von der Poli-
zei im Kühlschrank seines dro-
genabhängigen Vaters gefunden
wurde – trotz Amtsvormund-
schaft und umfangreicher Hilfe-
pläne der zuständigen Sozialbe-
hörden.Wie viel sich seitdemge-
ändert hat, das war die Frage.

Viel, betont die Sozialsenato-
rinAnja Stahmann (Grüne).Aber

entzogen. In vier Fällen wurden
„Besuchskontakte zu drogenab-
hängigen Bezugspersonen be-
schränkt“ – offenbar weil die
Mütterbehaupteten,dieDrogen-
Spuren seien bei solchen Besu-

HEUTE IN BREMEN

„Es wühlt sie auf“

taz: Frau Keuper, Sie sagten,
Frau Deutschkron sei zu aufge-
regt für ein Interview.Wühlt sie
das noch auf, obwohl sie so oft
ihre Geschichte erzählt hat?
Ilka Keuper: Ja. Inge Deutsch-
kron ist zwar für ihre 91 Jahre
noch sehr vital und reist viel he-

rum, aber wir müssen darauf
achten, dass es nicht zu viel auf
einmal fürsiewird.Es ist tatsäch-
lich so, dass sie jedes Mal, wenn
sie über ihre Erfahrungen als Jü-
din im Nationalsozialismus
spricht, emotional wieder in die-
se Zeit zurückversetzt wird. Wie
lange so etwas nachwirken kann,
können sich die wenigsten vor-
stellen, glaube ich.
Gibt es ein Erlebnis, das sie be-
sonders geprägt hat?
Was mir besonders in Erinne-
runggebliebenist, ist,wiesievon
ihrer Tante erzählt hat. Von ihrer
Familie haben ja nur ihre Eltern
überlebt. Als sie diese Tante in
Berlin Spandau besucht haben,
sagtedieplötzlich „Geht jetztbit-
te“. Inge Deutschkron und ihre
Mutter gingen und sahen noch,
wie sie abgeholt wurde.
Ihr Vater überlebte in England?

Er hatte dort eine Cousine. Weil
eine hohe Kaution gezahlt wer-
denmusste, konntenureineraus
der Familie gehen. Inge und ihre
Mutter überlebten, weil sie ver-
steckt wurden. Es ist ihr ein gro-
ßes Anliegen, dass diese stillen
Helden, die Juden und Jüdinnen

gerettet haben, nicht
vergessen werden.
Die Zeitzeugen ster-
ben allmählich aus.
Beschäftigt das Frau
Deutschkron?
Ja, sehr. Sie hat ja für
sich die Frage „Warum

ich?“, mit der sich viele Holo-
caust-Überlebende gequält ha-
ben, damit beantwortet, dass sie
Jugendliche darüber informie-
renmuss,was passiert ist. Sie hat
große Sorge, dass sich das wie-
derholen wird, wenn es keine
Zeitzeugen mehr gibt, die war-
nen können.
Wovor hat sie genau Angst?
Dass wieder eine Minderheit
ausgerottet wird. Es treibt sie
sehr um, dass Rechtsextremis-
mus so verbreitet ist, dassmit ih-
ren Steuergeldern beispielswei-
se die NPD finanziert wird. Es ist
auf der anderen Seite aber auch
so, dass sie gemerkt hat, dass in
der letzten Zeit das Interesse am
Themawieder gewachsen ist. Sie
ist davor lange Zeit auf Desinter-
esse und sogar Ablehnung gesto-
ßen. INTERVIEW: EIB

11 Uhr, Haus der Bürgerschaft

FINISSAGEDieZeitzeugin IngeDeutschkronspricht zu
einer Ausstellung über jüdische Fluchtorte

Auch Kevins Eltern nahmen Methadon – und illegale Drogen Foto: dpa

immer mehr auf die Konfliktli-
nie von Geschlechtlichkeiten.
Heß vermutet: „Religion kann
immer wieder zum Erhalt von
hegemonialen Strukturen in-
strumentalisiertwerden,weilSe-
xualitäten und deren Tabuisie-
rung seit der Moderne den Kern
des Selbst ausmachen. Diese Re-
duzierung von Identitäten kann
ich nicht gutheißen.“

Auch deshalb strebe sie eine
Verstetigung der Reihe an. Gun-
narHelderzählt,werbeidenVer-
anstaltungen miteinander ins
Gespräch kommt: „Bei älteren
Gemeindegliedern brechen häu-
fig Fremdheitserfahrungen auf,
junge Homosexuelle erzählen
dagegen offen von ihren Erfah-
rungen und auch Menschen, die

in Regenbogenfamilien leben,
können sehr unterschiedliche
Ansichten haben.“

Nicht nur Mitglieder der Im-
manuel-Gemeinde kommen zu
den Veranstaltungen. „Eine Frau
kommt zu jeder einzelnen Ver-
anstaltung extra aus Sebalds-
brück“, sagt Held. „Undwir errei-
chenvieleMenschen,diemitKir-
che nichts zu tun haben.“

Entwickelt haben Heß und
HelddieReihe, nachdemsichbei
einer Veranstaltung zum Thema
Sexualität und Kirche vor zwei
Jahren ein großes Bedürfnis
nach weiteren Gesprächen ge-
zeigthabe.Daraufhingabes 2013
sechs Abende mit Filmen und
Diskussionen, unter anderem zu
Inter- und Transsexualität.

Für dieses Jahr sind zwei wei-
tere Veranstaltungen angekün-
digt: Am 5. Juli gibt es in der Im-
manuel-Kapelle ein politisches
Nachtgebet. ImOktoberwird ein
Film gezeigt zu Homophobie in
Uganda, die laut Heß und Held
von Pfingstgemeinden aus den
USA komme. KORNELIUS FRIZ

Gespräche über Sexualität
VORTRAGSREIHE Immanuel-Gemeinde und Gleichstellungsbeauftragte der
Bremischen Evangelischen Kirche holen Tabuisiertes ans Licht

Mit einemVortrags- und Diskus-
sionsabend zuHomophobie und
Kirche in Russland und der Uk-
raine beginnt am 5. März die
Fortsetzung der Reihe „Rainbow
Pieces“. Diese wird von der Im-
manuel-Gemeinde in Walle in
Kooperation mit der Gleichstel-
lungsbeauftragten der Bremi-
schen Evangelischen Kirche
(BEK) veranstaltet.

„Wie tragen Religion und Kir-
che zur destruktiven Politisie-
rung von Sexualität bei?“, ist die
Frage, mit der sich Ruth Heß, die
Gleichstellungsbeauftragte der
BEK, beschäftigt. So werden
gleichgeschlechtliche Paare
nicht in allen Gemeinden inner-
halb der BEK gesegnet, da die je-
weiligen Gemeinden diese Ent-
scheidung individuell treffen.

Gunnar Held, Pastor der Im-
manuel-Gemeinde, sagt, dass
sich „Rainbow Pieces“ nicht an
eine bestimmte Zielgruppe rich-
te. Vielmehr seienalleMenschen
betroffen, wenn es um das Ver-
hältnis von Politik und Religion
gehe. Dieses konzentriere sich

Verlorene
Bilder zurück

Die Kunsthalle zeigt ab dem 5.
März unter dem Titel „Kriegs-
rückkehrer“ rund 30 Arbeiten
auf Papier, die im zweiten Welt-
krieg verloren gegangen waren.
Darunter befinden sich seltene
Radierungen Rembrandts, eine
Zeichnung von Henri de Tou-
louse-Lautrec und eine Radie-
rung von Francisco de Goya.

Nach Angaben der Kunsthalle
wurden 1943 große Teile der
SammlunganverschiedeneOrte
ausgelagert, von wo sie nach
Kriegsendeunbeschadet zurück-
geholt werden konnten. Eine
Ausnahme habe das Schloss
Karnzow in Brandenburg gebil-
det,wohin 50kleinformatigeGe-
mälde und Tausende Zeichnun-
gen und Druckgrafiken gebracht
worden seien. Das Schlosswurde
geplündert, diemeisten der dort
verwahrten Werke gingen verlo-
ren. Die Blätter von Rembrandt,
Goya und Toulouse-Lautrec wur-
den aus norwegischem Privatbe-
sitz zurückerworben. (taz)

SCHAU Kunsthalle zeigt
„Kriegsrückkehrer“

Das Fahrradhelm-Wetter
Mittwoch, teilte gestern die Poli-
zei mit, wurde eine Radfahrerin
von einem Transporter angefah-
ren, sie wurde mit Kopfverletzun-
gen in die Klinik gebracht. Daraus

....................................................................................................................
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Ilka Keuper

■ 70, ist geschäftsführen-
der Vorstand der Inge-
Deutschkron-Stiftung und
begleitet Deutschkron auf
ihren Vortragsreisen.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

folgert die Bremer Polizei nicht,
dass Autofahrer besser aufpassen
müssen – sondern Radler Helme
tragen sollten. Zum Kopfschüt-
teln: acht Grad, wenig Sonne

Drogen in Grohner Düne

Drogen, Streckmittel und Verpa-
ckungsmaterial sowie eine grö-
ßere Menge Bargeld, Einbruchs-
werkzeuge und eine Stichwaffe
stellte die Polizei am Dienstag
Abend in einerWohnung und ei-
nem Kellerraum im Bereich der
Grohner Düne in Vegesack si-

cher. Nach Angaben der Polizei
hatten zuvor Zivilfahnder einen
geplanten Drogenhandel im Be-
reich der Hermann-Fortmann-
Straße beobachtet. Bei dem 21-
jährigen tatverdächtigen Dealer
seien mehrere Verkaufseinhei-
tenDrogenund einKellerschlüs-
sel gefundenworden, so die Poli-
zei. (taz)

„Wie tragen Religion
und Kirche zur des-
truktivenPolitisierung
von Sexualität bei?“
RUTH HESS, BEK
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fangen.“ Auch die zweite Strecke
von Niendorf zum Hauptbahn-
hofwardamals fast planungsreif
undsollte somitals zweiteTrasse
realisiert werden.

Weitere Linien sehen die Ver-
längerung von Steilshoop nach
Osten bis Rahlstedt und Billstedt
vor, von den Arenen über Sche-
nefeld nach Osdorf und Lurup
sowie noch Nordosten über Ei-
delstedt, Niendorf und Langen-
horn nach Poppenbüttel. Zudem
sollte imSüdendieStadtbahnbis
Veddel fahrenunddie imBaube-
findliche U4 bis Harburg. Das
Prinzip sei, sagtHesse, „Linien zu
ergänzen und Tangentialverbin-
dungen zu schaffen“. Denn zur-
zeit fahren alle Bahnen durch
den Hauptbahnhof, was diesen
verstopft und die Fahrtzeit ver-
längert: „Wir brauchen direkte
und schnelle Verbindungen.“

Ebenfalls am Donnerstag
schlug die Handelskammer vor,
lieber das bestehende U- und S-

Bahn-Netz zu erweitern. Dies sei
„unter Akzeptanz- und Effizi-
enzaspekten“ sinnvoller, als mit
derStadtbahneinweiteresneues
Nahverkehrssystem zu errich-
ten. „Höchste Dringlichkeit“, so
die Kammer, hätten eineU-Bahn
von FarmsennachOthmarschen
und eine U-Bahn von Lokstedt
über Univiertel und Hafencity
nach Harburg. Zudem sollte die
Pläne füreineS4nachBadOldes-
loe und eine verlängerte S21
nach Kaltenkirchen umgesetzt
werden.

Das findetauchMartinaKoep-
pen, Verkehrsexpertin der SPD-
Fraktion, besser. Entsprechende
Prüfungen „für die 20er- und
30er-Jahre“ nehme die Hoch-
bahn auf Bitten vonBürgermeis-
ter Olaf Scholz bereits vor. Eine
Stadtbahn hingegen stünde fi-
nanziell in Konkurrenz zu S4
und S21. Deshalb habe der CDU-
Vorschlag, soKoeppen, „mit seri-
öser Politik nicht viel zu tun“.

Auf neuen Gleisen
VERKEHR Die Hamburger CDUwill 100 Kilometer Stadtbahn bauen und hält das für
finanzierbar. Handelskammer und SPD wollen lieber U- und S-Bahnen aufhübschen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Für Klaus-Peter Hesse gibt es
nichtmehr links oder rechts, nur
noch vorn: „Wirmüssen jetzt alle
mal die ideologischen Scheu-
klappen absetzen“, findet der
Verkehrsexperte der CDU in der
Bürgerschaft, und sein Frakti-
onschef Dietrich Wersich glaubt,
„Denkverbote à la Olaf Scholz
sind keine Lösung“. Und deshalb
fordert die CDU, ein ursprüng-
lich grünes Projekt wiederzube-
leben:Ein fast 100Kilometer lan-
ges Netz von Stadtbahnlinien sei
„die schnellste, besteunddieein-
zigebezahlbareLösungfürHam-
burgs Verkehrszukunft“.

In sechs Etappen könnte bis
2030 ein Streckennetz von 93,4
Kilometern Länge verlegt wer-
den,aufdem17Stadtbahn-Linien
fahren. Diese könnten pro Jahr
mit 250 Millionen Fahrgästen
mehr Menschen befördern als
aktuell dieU-Bahnen.DieKosten
von 2,7 Milliarden Euro würden
zur Hälfte vom Bund finanziert
werden. Für Hamburg blieben
somit „pro Jahr Investitionen
von 100Millionen Euro“, rechne-
te Hesse am Donnerstag im Rat-
haus vor. Das sei sinnvoller als
das 250 Millionen Euro teure
Busbeschleunigungsprogramm
des SPD-Senats, von dem „alle
Experten sagen, dass es bereits
2020anseineKapazitätsgrenzen
stoßen wird“, so Hesse.

Das von der CDU zusammen
mit unabhängigen erarbeitete
Konzept sieht vor, die erste Linie
von Steilshoop über den Ring 2
zu den Arenen im Volkspark zu
führen. Weil diese Strecke zum
größten Teil bereits durchge-
plant war, als CDU-Bürgermeis-
ter Christoph Ahlhaus sie nach
dem Bruch der schwarz-grünen
Koalition Ende 2010 stoppte,
könne mit dem Bau sehr rasch
begonnen werden, sagt Hesse:
„In zwei Jahren könnten wir an-

HEUTE IN HAMBURG

„Es ist ein Versuch“

taz:HerrGrutzeck,heute fragen
Politiker Jugendliche statt um-
gekehrt. Kann das funktionie-
ren, wo Politiker doch so gern
reden?
Andreas Grutzeck: Jeder Politi-
ker ist ja ein Individuum,undau-
ßerdem ist das in der Kommu-
nalpolitik anders als im Bundes-
tag. Wir machen hier den Klein-
kram, und da müssen wir natür-
lich genau hinhören.
Aber warum ist es eine unver-
bindliche Bürgersprechstunde
und keine Podiumsdiskussion?
Wen sollten wir da einladen?Wir
habenkeine Zeit, dieMelderegis-
ter durchzugehen, und uns also
fürs Plakatieren entschieden. Es
ist ein Versuch, an junge Men-
schen heranzukommen, insbe-
sondere auch vor dem Hinter-
grund, dass die 16- bis 18-Jähri-
gen erstmals wählen dürfen.
DasklingtnachWahlkampf. Sie
möchten sich die Jugendlichen
gewogenmachen.
Ich sehe es umgekehrt: Ich
möchte den Jugendlichen signa-
lisieren, dass sie die Möglichkeit
habenmitzusprechen. Natürlich
will ich auchvermitteln, dieCDU
macht kommunalpolitisch gute
Sachen. Aber letztlich ist jede po-
litischeAktion, diekurzvoreiner
Wahl stattfindet, Wahlkampf.
Und was ist so schlimm an der
GroßenBergstraße, überdie Sie
sprechenwollen?
Gar nichts, aber im Moment
herrscht dort eineUmbruchsitu-
ation, in der parallel ein Bebau-
ungsplanverfahren läuft. In so
einer Situation besteht am ehes-
ten die Chance, etwas zu ändern.

Aber die zentrale Pro-Ikea-Ent-
scheidung ist schon gefallen.
Alles andere ist Kosmetik.
Sehe ich nicht so. Seit vorigem
Sommer haben wir immer mal
Situationen mit Jugendlichen
rund um den August-Lütgens-
Park unweit der Großen Berg-
straße. Da herrscht große Unzu-
friedenheit, weil diese Jugendli-
chen keinen Raum haben, um
sich zu treffen.Das zu lösenwäre
aber wichtig, wie die Polizeiein-
sätze vom Juli 2013 gezeigt ha-
ben.
Glauben Sie, dass sich die Ju-
gendlichen mit einem Jugend-
treff abspeisen lassen? Die stel-
len vielleicht wichtigere Forde-
rungenwie „Verhindert Ikea!“
Es ist eine Mär zu glauben, dass
der Anti-Ikea-Protest eine Mehr-
heit in der Bevölkerung hat, nur
weil die Ikea-Ansiedlung in einer
bestimmten politischen Szene
ein Reizthema ist. Dass viele Ikea
befürworten, haben die Anhö-
rungen ja gezeigt. INTERVIEW: PS

Bürgersprechstunde – Politiker fra-
gen Jugendliche „Was fehlt Euch in
der Großen Bergstraße und Umge-
bung?“ mit Franziska Grunwaldt,
Wolfgang Molitor und Andreas
Grutzeck: 15–17 Uhr, CDU Altona,
Ehrenbergstraße 33

SPRECHSTUNDE CDU Altona fragt Jugendliche, was sie
sich außer Ikea für die Große Bergstraßewünschen

Der Wunsch der CDU: eine solche Stadtbahn für Hamburg Foto: Büro + Staubach

das wetter
Es frühlingt – was in diesen Breiten heißt: Wolken, gar nicht mal
so viel Sonnenschein, dafür auch mal Regen. Wind von Süden,
Temperaturen bis 9 Grad

..........................................................................................
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Andreas Grutzeck

■ 51, CDU, ist stellvertretender
Vorsitzender der Be-
zirksversammlung
Altona und Vorsit-
zender des Sozial-
ausschusses.

............................................................................
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Stadtbahn-Versuche

Bislang gab es mehrere Entwürfe
für eine Stadtbahn in Hamburg.
■ 1998: Die rot-grüne Koalition
skizziert ein Stadtbahnnetz von 42
Kilometern Länge. Dieses würde
nach damaliger Schätzung etwa
1,5 Milliarden Mark kosten, die
knappe Hälfte davon übernähme
der Bund. 2001 stoppt der
Schwarz-Schill-Senat den Plan.
■ 2008: Die schwarz-grüne Koali-
tion stellt eine neue Planung mit
einem Netz von 52 Kilometern
Länge vor. Baubeginn soll 2012
sein, der Betrieb 2014 starten.
■ 2010: Die erste Trasse von
Bramfeld nach Eppendorf wird
präsentiert. Die 7,7 Kilometer sol-
len die Stadt nur 57 Millionen Euro
kosten, den Rest zahle der Bund.
Nach dem Bruch der schwarz-grü-
nen Koalition stoppt Bürgermeis-
ter Christoph Ahlhaus (CDU) das
grüne Wunschprojekt.

IN ALLER KÜRZE

Abriss der Esso-Häuser
verzögert sich
Der Abriss der Esso-Häuser ver-
zögert sich. Entgegen der bishe-
rigen Planung werde die Bayeri-
sche Hausbau – sie ist Eigentü-
merin des Areals – nicht bereits
in der kommenden Woche mit
dem Abbruch der Wohnhäuser
und des Gewerbekomplexes be-
ginnen, teilte ein Sprecher am
Donnerstagmit. (dpa)

Klage gegen Schiffs-TÜV
Das Oberlandesgericht Ham-
burg verhandelt laut NDR über
eine Millionen-Klage gegen den
Schiffs-TÜV Germanischer
Lloyd. PrüferdesUnternehmens,
das nach einer Fusion mittler-
weile DNV GL heißt, sollen bei
der Begutachtung von drei neu
gebauten Schiffen schwere Feh-
ler gemacht haben. Kurz nach
der ersten Prüfung wurden so
vieleMängelandenTankernent-
deckt, dass sie nahezu zum
Schrottwert verkauft werden
mussten. Die Investoren fordern
laut NDR nun 20 Millionen Euro
Schadenersatz. (taz)

Mehr Arbeitslose
Der Winter hat dem Hamburger
Arbeitsmarkt im Februar einen
leichten Anstieg der Arbeitslo-
senzahlen gebracht. Wie die
Agentur für Arbeit mitteilte, wa-
ren in der Hansestadt 76.524
Menschen im Berichtsmonat ar-
beitslos gemeldet. Das war im
Vergleich zum Januar ein Plus

von 0,5 Prozent. Im Vergleich
zum Vorjahresmonat entsprach
dies einem Zuwachs von 6,1 Pro-
zent. Die Arbeitslosenquote lag
imFebruarwie imVormonatun-
verändert bei 7,9 Prozent. (dpa)

Feuerwehr sprengt
Kriegsmunition
Bei Sondierungsarbeiten auf ei-
nem Spülfeld am Kreetsander
Hauptdeich in Wilhelmsburg
sind amMittwoch Munitionstei-
le aus demZweitenWeltkrieg ge-
funden worden. Nach Angaben
der Feuerwehr ließen sich diese
nicht transportieren, sodass sich
der Kampfmittelräumdienst für
eine Sprengung vor Ort ent-
schied. Für die Anwohner be-
stand dabei keine Gefahr. (dpa)

Bürgerschaft sorgt sich
um Stadtteilschulen
Knapp vier Jahre nach dem von
CDU, SPD und Grünen für zehn
Jahre gefassten Schulfrieden
sorgt sich die Hamburgische
Bürgerschaft ernsthaft um die
neuen Stadtteilschulen. Die In-
klusion, also die Integration Be-
hinderter in den normalen
Schulalltag, werde fast aus-
schließlich von den Stadtteil-
schulen gestemmt. Dies überfor-
dere die erst 2010 eingeführte
Schulform, zeigte sich die Oppo-
sition in einer Aktuellen Stunde
des Parlaments überzeugt. Aller-
dings zogen die Fraktionen aus
dieser Erkenntnis unterschiedli-
che Schlüsse. (dpa)

Wilhelmsburg verliert Kirche

Die Reiherstieg-Kirchengemein-
de inWilhelmsburgplant grund-
legende Veränderungen: Die
Paul-Gerhardt-Kirche an der Ge-
org-Wilhelm-Straßeund ihreGe-
meindegebäude sollen abgeris-
senwerden, an der Emmaus-Kir-
che inderMannesallee sollenein
neues Gemeindezentrum und
eine Kita gebaut werden. Einer
EntwidmungderKirchehabedie
Leitung der Nordkirche bereits
zugestimmt, sagte Pastor Vigo
Schmidt dem epd. Über einen
Abriss entscheide jedoch der
Denkmalrat der Kulturbehörde,
derderzeitnochnacheineralter-
nativen Nutzung suche.

Die evangelisch-lutherische
Gemeindeentstandvor 14 Jahren
durch Zusammenlegung zweier
älterer Gemeinden. Seitdem un-
terhielt sie zwei Kirchen und
zwei Gemeindezentren im Ab-
standvon 1,2Kilometern. „Dieser
Spagat war kräftemäßig nicht
durchzuhalten“, so Schmidt, fi-
nanziell wie auch aus gemeindli-
chenGründen sei dieser Zustand
nicht weiter machbar. Über sie-
ben Jahre hinweg habe die Ge-

meinde nach einer Lösung ge-
sucht und sich beraten lassen.

DieMöglichkeit, eine neue Ki-
ta an der Emmauskirche zu pla-
nen, ergebe sich durchdenRück-
kauf des Doppelhauses Man-
nesallee 21/21a, das die Gemein-
de vor elf Jahren veräußert hatte.
Der aktuelle Plan sehe vor, die
GebäudeabzureißenunddasGe-
lände für den Bau einer neuen
Kita zur Verfügung zu stellen.
Das Areal, auf dem derzeit die
Paul-Gerhardt-Kirche steht, wol-
le die Gemeinde nach einem
möglichen Abriss der Stadt zum
Bau von Wohnungen zur Verfü-
gung stellen. Insgesamt acht Par-
teien seien auf den verschiede-
nen Grundstücken von den Plä-
nen betroffen. „Aber wir werden
sie nicht allein lassen.“

Die 1961 eröffnete Paul-Ger-
hardt-Kirche aus rotem Back-
stein beherbergte in den Jahren
1965/1966 auch eine katholische
Gemeinde, als deren Bonifatius-
kirche umgebaut wurde. In den
90er-Jahren nutzten dann frei-
kirchliche afrikanische Christen
den Kirchraummit. (epd)

ENTWIDMUNG Evangelische Kirchengemeinde
Reiherstieg will abreißen und neu bauen

„Wir halten zusammen“

DieGruppe„Lampedusa inHam-
burg“hat ihreForderungnachei-
nem kollektiven Bleiberecht
nachParagraf23desAufenthalts-
gesetzes bekräftigt. „Die Situati-
on hat sich seit einem Jahr nicht
verbessert“, sagte Sprecher Asu-
quo Okono Udo bei einer Presse-
konferenz. „Wir sind hier, um für
unsere Rechte zu kämpfen.“ Der
SPD-Senat renne vor seiner Ver-
antwortung weg.

Die Sprecher kritisierten die
Versuche, die Gruppe zu spalten.
Viele Informationen,dieüberdie
Flüchtlinge verbreitet werden,
seien falsch. So würden inzwi-
schen viele Leute glauben, dass
sich ein Großteil der Gruppe auf
das Asylverfahren eingelassen
habe und damit eigene Wege ge-
he. „In jeder Familie gibt es Kri-

sen,wir sind aber keine gespalte-
ne Gruppe, sondern halten wei-
terhin zusammen“, so Udo.

Laut Innenbehörde haben 64
Lampedusa-Flüchtlinge einen
Antrag für eine Aufenthaltser-
laubnisgestellt.DochdieGruppe
bestehe nach wie vor aus 300
Menschen, betonte deren Spre-
cher. Die Verlautbarungen der
Innenbehörde nannte er „reine
Propaganda“.

EinTeil der Flüchtlinge ist der-
zeit in den Containern auf den
Grundstücken dreier Kirchenge-
meinden untergebracht. Doch
weitaus mehr kommen bei pri-
vatenUnterstützern ineinemso-
lidarischen Winternotpro-
grammunter.DieSprecher seien
nicht froh darüber, dass die St.-
Pauli-Kirche so sehr im Zentrum
des öffentlichen Interesses ste-
he. „Wir möchten nicht, dass an-
dere in unserem Namen spre-
chen“, sagt einer der Sprecher.
DieKirchehabedieGruppe auch
für ihre Interessen benutzt.

Am Samstag ruft die Gruppe
um 13 Uhr zu einer Demonstrati-
on amHauptbahnhof auf. AMV

LAMPEDUSA Die Gruppe kämpft weiter für ihre
Rechte und wehrt sich gegen Spaltungsgerüchte

„In jeder Familie gibt
es Krisen, aber wir hal-
ten zusammen“
ASUQUO OKONO UDO,

SPRECHER „LAMPEDUSA IN HAMBURG “


