
schichte“, erklärte die seit Januar
amtierende Ministerin. Es herr-
sche „ein humanitäres Drama,
das sichderVorstellungentzieht:
Die Vertriebenen haben nicht
einmal das Existenzminimum.“
Dringend sei der Aufbau einer
funktionierenden Verwaltung
und von Sicherheitskräften, da-
zu ein Sondertribunal, um über
„die scheußlichen Verbrechen“
zu richten. „Wir brauchen alles,
am besten einen Marshallplan“,
so die Ministerin.

In der Zentralafrikanischen
Republik ist nach UN-Angaben

über die Hälfte der 4,6Millionen
Einwohner auf humanitäre Not-
hilfe angewiesen.NachÜbergrif-
fen muslimischer Séléka-Rebel-
len, die bis Anfang dieses Jahres
regierten, haben christliche An-
ti-Balaka-Milizen TausendeMus-
lime getötet; von 250.000 Ange-
hörigen muslimischer Ethnien
sind nach UN-Schätzung 80 Pro-
zent vertrieben worden. Franzö-
sischeundafrikanische Eingreif-
truppenhabendieGewalt bisher
nicht wirksam eingedämmt. D.J.

➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Marshallplan für Zentralafrika
APPELL „Ein humanitäres Drama, das sich der Vorstellung entzieht“:
Übergangsregierung der Zentralafrikanischen Republik fordert mehr Hilfe

BERLIN taz |DieÜbergangsregie-
rung der Zentralafrikanischen
Republik hat ein deutlich stärke-
res internationales Engagement
für ihrvonBürgerkriegundMas-
senvertreibungen zerrissenes
Landgefordert. EinMarshallplan
sei nötig, um das Land zu retten
und zu vermeiden, dass sich die
Instabilität ausbreite, erklärte
Justizministerin Isabelle Gaude-
deuille vor dem UN-Menschen-
rechtsrat in Genf.

„Die Zentralafrikanische Re-
publik erlebt einen der schwie-
rigsten Momente ihrer Ge-
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Als wäre die Krim-Krise noch
nicht kompliziert genug, hat
sich nun auch noch die ehema-
lige US-Außenministerin Hilla-
ry Clinton zu Wort gemeldet –
mit einem mehr oder weniger
klaren Putin-Hitler-Vergleich.
Beobachter sehen in der diplo-
matisch eher unfeinen und ver-
gleichsweise aggressiven
Wortwahl der gewieften Po-
litstrategin einen Vorgriff auf
Clintons angeblich geplante
und angeblich chancenreiche
Präsidentschaftskandidatur im
Jahr 2016. Genau.

Und Herta Däubler-Gmelin
wird Bundeskanzlerin.

oskauhat es sehr eilig, vollendete
Tatsachen zu schaffen. Das Refe-
rendumüber die staatliche Zuge-

hörigkeit derHalbinsel Krimwurde nun
schon zum zweitenMal vorgezogen und
soll nun am 16. März stattfinden. Russ-
lands Präsident Wladimir Putin kennt
keine Skrupel. Letztlich ist es auch egal,
ob das Völkerrecht am 16. oder 30. März
gebrochenwird.

Die Annexion ist ohnehin längst ge-
laufen.DieScheinlegitimitäteinesVolks-
entscheids ist allerdings nützlich, um
mögliche Bedenkenträger im Innern zu
beruhigen.

M

KOMMENTAR VON KLAUS-HELGE DONATH ZUM ANSCHLUSS DER KRIM AN RUSSLAND

Putin lässt Fakten schaffen
VolkswillegegenRecht?Daistklar,was

zählt. Das Ergebnis steht ohnehin fest.
SelbstwennesZweifler gäbe,würdendie
Bajonette der befreienden Besatzungs-

Haben sich außer Unfreundlichkeiten derzeit wenig zu sagen: US-Präsident Barack Obama und der russische Staatschef Wladimir Putin Fotos: reuters (2)

AUSGABE BERLIN | NR. 10354 | 10. WOCHE | 36. JAHRGANG FREITAG, 7. MÄRZ 2014 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

Je eher der Anschluss, desto schneller
kannsichPutinalsDialogpartnerdeneu-
ropäischen Wünschen einer Kontakt-
gruppe öffnen. Natürlich gefällt ihm die
Rolledes Parianicht.

Die Überraschung sei groß gewesen,
heucheltMoskau,alsdasKrimparlament
gestern für die Zugehörigkeit zu Russ-
landstimmte.DieInszenierungistabsto-
ßend, Volksvertreter werden zu Schmie-
renkomödianten. Das Volk hat Besseres
als dieseWürdelosigkeit verdient.

Die Schlüsselfigur auf der Krim, der
neueMinisterpräsident Sergei Axjonow,
hatte bei den letztenWahlen gerademal

Sie trennen Welten
KRIM-KRISE US-PräsidentObamaverhängt erste Sanktionen: Einreiseverbote gegen russischeundukrainische Putin-
Freunde. Krim-Parlament beschließt Abspaltung von der Ukraine und Anschluss an Russland ➤ SEITE 2, 3, 12, 14

Fotos oben: dpa (2)
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Verleihung des Clara-Zetkin-Frauenpreises 2014

7.März ab 17.30Uhr in Berlin, blueroom – Pfefferberg

Kaum ein Katholik hat so viel Porzellan zerschlagen wie der scheidende Kölner Erzbischof ➤ Seite 13

Meisner geht: Ein echter Verlust für Kirchengegner

ANZEIGE

3 Prozent aller Stimmen erhalten. Auch
ein eilig der Duma vorgelegtes Gesetz,
dasdenAnschlussfremdenTerritoriums
erlaubt,sprichtfüreinelangvorbereitete
Operation. Putin setzt hemmungslos
MillionenAuslandsrussendemVerdacht
aus,VortruppendesKremlzusein.Inzwi-
schen reicht, um befreit zu werden, ja
schondieRussischsprachigkeit.

Dass die Angliederung der Krim an
Russland mit dem Verlust der Autono-
mie einhergeht, wird der Bevölkerung
erst später klar werden. Selbstständig-
keitundeigenenWillenduldetderKreml
imrussischenStaatsverbandnicht.

Die Inszenierung stößt ab,
Volksvertreter werden zu
Schmierenkomödianten

machtnachhelfen.EineSchmachderZu-
rückweisung kann sich der Befreier aus
innenpolitischen Erwägungen nicht er-
lauben.
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NACH RECHTEN DROHUNGEN

Legoland bei London
geschlossen

LONDON | Nach Drohungen von
Rechtsextremisten wegen eines
geplanten Besuchs einer musli-
mischen Organisation ist ein Le-
goland-Park nahe London für
mehrere Tage geschlossen wor-
den.DieAttraktionunddaszuge-
hörigeHotelwürdenbisüberdas
Wochenende zubleiben, teilte Le-
goland gestern mit. Die „un-
glaublich schwierige Entschei-
dung“ sei nach Abstimmungmit
der Polizei getroffenworden; die
Sicherheit von Besuchern und
Personal hätte nicht garantiert
werden können. Die Muslimi-
sche Stiftung für Forschung und
Entwicklung hatte den privaten
Ausflug in den Legoland-Park in
Windsor organisiert. Mehr als
4.000 Angehörige unterschied-
lichster Herkunft und Konfessi-
onhättenKarten reserviert, hieß
es. Die Stiftung zeigte sich be-
stürzt über Drohungen mehre-
rer rechtsextremer Gruppen,
darunter die English Defence
League und Casuals United. Die
Drohungen seien seit zwei Wo-
chen telefonisch, per E-Mail und
in Sozialen Netzwerken einge-
gangen, teilte Legolandmit. (afp)

US-GEHEIMDIENST

CIA soll Senatoren
abgehört haben

TAZ ALS RADIO

Der Sound der
tageszeitung

Über Popmusik zu lesen, ist das
eine.Wie sichdas anhört,wasdie
Autoren beschreiben, das ande-
re. Deswegen startet heute das
taz.mixtape. In Kooperation mit
dem Internet-Radiosender
ByteFM greift unser Moderator
jeden Freitag zwischen 17 und 18
Uhr die Popthemen der laufen-
den Woche auf. Die Schnittmen-
gen zwischen taz und ByteFM
sind groß: der Pop-Begriff in der
taz ist nicht formatiert – und
ByteFM ist kein Formatradio. Als
Moderator für das taz.mixtape
konnte Klaus Walter gewonnen
werden, der 1980 in der taz über
das Debütalbum der Fehlfarben
„Monarchie und Alltag“ schrieb
und einer der profilierten Pop-
kultur-Radiomacher der Repub-
lik ist. „Pop hat viel mit
Musikhören zu tun. Wir wollen
deshalbmit demtaz.mixtape ge-
wissermaßen vom geschriebe-
nenTextzummusikalischenEin-
ordnen hinüberfaden“, sagt Juli-
an Weber, Musikredakteur der
taz und Mitkoordinator des Pro-
jekts. (taz)

Blauäugige US-

Amerikanerin
und zweieinhalb Jahre
lang war Liz Wahl eines
der Gesichter des von der
russischen Regierung fi-

nanziertenSendersRussiaToday
(RT). In den USA als Kind einer
ungarischstämmigen Familie
geboren, arbeitete sie vom Wa-
shingtoner Büro des Senders aus
für das englischsprachige Pro-
gramm. Am Mittwoch kündigte
sie – vor laufender Kamera. Sie
könne nicht für ein Programm
arbeiten, das die russische Poli-
tik in der Ukraine reinwasche,
sagteWahl. IhreGroßelternseien
in den fünfziger Jahren aus Un-
garn indieUSAgeflohen,umdie-
ser Art von Meinungsunfreiheit
zu entkommen. Sie sei „stolz, ei-
ne Amerikanerin zu sein“.

Im Interview mit Anderson
Cooper von CNN sagte sie später,
sie habe schon länger starken
Druck gespürt; aus Interviews
zumBeispiel seienihrerussland-
kritische Fragenherausgeschnit-
ten worden. Seit Beginn der Uk-
rainekrise sei es bei RT nur noch
darum gegangen, „putinistische
Propaganda“ zu verbreiten. Ins-
gesamt sei es RT-Linie, Putins Po-
sitionen zu verbreiten und auf
die USA einzuschlagen.

Aufdie Frage,warumsieüber-
haupt erst bei RT angefangen ha-
be, sagtesie,dasAusmaßderPro-
paganda und harten redaktio-
nellen Linie sei ihr damals nicht
bewusst gewesen.

Bereits AnfangderWochehat-
te es bei RTeinenAufschrei gege-
ben, als Moderatorin Abby Mar-
tin im Nachspann zu ihrer Sen-
dung die russische Militärinter-
vention auf der Krim scharf kri-
tisiert hatte. Martin allerdings
bleibt bei RT, äußert sich in Inter-
viewskritischgegen jedeMilitär-
intervention und erinnert die
US-Medienunternehmenan ihre
faktische Gleichschaltung im
Vorfeld des Irakkrieges. Ihr sei
bewusst, dass RT insgesamt die
Positionen der russischen Regie-
rung vertrete, in ihrer eigenen
Sendung jedoch könne sie sagen,
was sie wolle. Die Chefredaktion
habesiedarüber informiert,dass
ihre Äußerungen nicht der re-
daktionellen Linie entsprächen –
mehr sei nicht passiert.

RT hatte sich in den letzten
Jahren in den USA zu einem Ka-
nal für Positionenentwickelt, die
in anderen Medien kaum vor-
kommen. Im Herbst 2012 etwa
zeigtenurRTdieDebattederPrä-
sidentschaftskandidaten kleine-
rer Parteien,moderiert vomehe-
maligen CNN-Interview-Star
Larry King. BERND PICKERT

R

WASHINGTON | Der US-Aus-
landsgeheimdienst CIAhatmög-
licherweise Mitglieder des Se-
nats ausspioniert, die für die
Überwachung des Nachrichten-
dienstes zuständig waren. Der
CIA-Generalinspekteur habe ei-
ne interne Untersuchung ange-
ordnet, erklärte amMittwochdie
Vorsitzende des Geheimdienst-
ausschusses, Dianne Feinstein.
CIA-Beamte sollen ohne rechtli-
che Grundlage Mitglieder des
Ausschusses überwacht und sich
Zugang zu ihren Computern ver-
schaffthaben.DieSenatorenhät-
ten Missbrauchsvorwürfe gegen
die CIA im Zusammenhang mit
Internierungs- und Verhörprak-
tiken während der Amtszeit von
Präsident George W. Bush unter-
sucht. Der 6.000 Seiten starke
Bericht, der im Dezember 2012
vom Geheimdienstausschuss
angenommen wurde, geht mit
der CIA hart ins Gericht. (ap)

Bei Livesendung gekündigt: RT-
Reporterin Liz Wahl Foto: Archiv

Ukraine Fakten schaffen: Das Krim-Parlament will

die Halbinsel an Russland anschließen

Die Justiz in Kiew ordnete am
Donnerstag an, Sergej Axionow,
Regierungschef der Krim, und
Parlamentspräsident Wladimir
Konstantinow festzunehmen.
Derzeit gilt es allerdings als un-
wahrscheinlich, dass beide tat-
sächlich festgesetzt werden.

In Kiew kämpft die Regierung
zudem auch noch mit den gro-
ßen wirtschaftlichen Problemen
des Landes: Sie hat Zahlungsver-
pflichtungen von 75 Milliarden
US-Dollar geerbt. Darüber hin-
aus seien 37 Milliarden Dollar an
Krediten, die die gestürzteRegie-
rung aufgenommen hat, ver-
schwunden, hatte Ministerpräsi-
dentArseni JazeniukbeimAmts-
antritt erklärt.

Nun kündigte er viele unpo-
puläre Maßnahmen an: Staats-
angestellte – bis auf Mitarbeiter
in Krankenhäusern, der Polizei
und der Feuerwehr – müssen et-
wa ab sofort auf Dienstwagen
verzichten.Die sollenversteigert
werden. Auch die kommunale
Verwaltung soll ihren Beitrag
leisten. Doch der Spielraum ist
insgesamt nicht groß.

Die EU hat Hilfen von 11 Milli-
arden Euro versprochen. Dazu

rechnet die Ukraine mit 15 Milli-
ardenUS-Dollar an IWF-Krediten
in den nächsten 2,5 Jahren. Das
Land muss sich dafür auf tiefe
Einschnitte gefasst machen: So-
zialausgaben kürzen, den Hry-
wnja-Kurs freigeben und die
Energiepreise erhöhen. Jazeniuk
kündigte an, dass seine Regie-
rung alle Forderungen erfüllen
werde. „Aus einem ganz einfa-
chenGrund:Wir habenkeine an-
dere Wahl!“

Unterdessen hat die Regie-
runginDonezkundinDniprope-
trowsk imOsten des Landes zwei
neue Gouverneure ernannt: Es
sind die Oligarchen Sergej Tara-
tuta und Igor Kolomojskij. Die
Vorschläge sollen von Expre-
mierministerin Julia Timo-
schenko kommen. Man hofft,
dass Vertreter der Wirtschaft ei-
nengrößerenEinflussbeiderBe-
völkerung, die größtenteils rus-
sisch spricht, genießen.

Die Bevölkerung verhält sich
abwartend. Jeder versteht, dass
kein Geld mehr da ist. Aber kei-
ner will das wenige, was er noch
hat, verlieren.
Mitarbeit: Thomas Gerlach
Übersetzung: Irina Serdyuk

Krim an Putin: Wir kommen!
KONFLIKT Kiewer Regierung ordnet Festnahme des Regierungschefs der Krim an.
Militärbeobachter der OSZE vor der Halbinsel gestoppt. Ukrainische Wirtschaft im Tief

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Die prorussischen Kräfte auf der
Krim treibendieAbspaltungvon
der Ukraine voran. AmDonners-
tag beschloss das Regionalparla-
ment, ein zunächst für den 30.
März geplantes Referendum
über eine Loslösung auf den 16.
März vorzuverlegen. Außerdem
stimmten die Abgeordnetenmit
großer Mehrheit dafür, dass die
Krim der russischen Föderation
beitreten soll. Das Parlament ha-
beWladimir Putin gebeten, „die-
se Bitte inBetracht zu ziehen“, er-
klärte der prorussischeAbgeord-
nete Grigori Joffe. Russische Du-
maabgeordnetehabendenange-
kündigten Beitritt „begeistert“
begrüßt erklärtenMitglieder un-
terschiedlicher kremltreuer Par-
teien imMoskau.

Derweil stoppten bewaffnete
prorussische Kräfte eine Delega-
tion der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit (OS-
ZE) auf dem Landweg Richtung
Krim. Zu den 35 Militärbeobach-
tern, die auf Einladung der
KiewerRegierungangereist sind,
gehören zwei Offiziere der Bun-
deswehr.

Sein Lebensthema war die Ukraine
NATIONALDICHTER Taras Schewtschenkos berühmtestes Gedicht ist eine Kampfansage an Moskau

„Einige Ukraine!“ steht auf dem selbst gemalten Transparent dieser proukrainischen Demonstrantinnen in Simferopol Foto: D. Mdzinarishvili/reuters

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

...................................................................................Was macht der Tourismus?

■ ITB, Berlin: Paul Tomand steht
auf der größten Reisemesse der
Welt am ukrainischen Stand. Der
Reiseveranstalter erklärt ganz of-
fen: „Der Markt ist total eingebro-
chen.“ Die Bilder aus Kiew, die Rus-
sen auf der Krim und jetzt auch
noch die Reisewarnung des Aus-
wärtigen Amts haben die Geschäf-
te gründlich verdorben.
■ Krim: Kateryna Suprovych vom
Tourismusministeriums in Jalta
mag sich politisch nicht festlegen.
Die Krim-Bewohner wollten vor al-
lem Frieden, sagt sie. Und: „Ich
spreche lieber russisch.“
■ Donezk: Talia Valetowa betont,
dass es in der ostukrainischen
Stadt ganz friedlich zuginge und
nur wenige Menschen hinter russi-
schen Flaggen marschiert seien.
Ihre persönliche Meinung möchte
sie zurzeit nicht preisgeben.
■ Lemberg: Irina Sikova hat wäh-
rend der Revolution Lebensmit-
teln, Medikamente und Kleidung
für den Kiewer Maidan gesam-
melt. Die Krim dürfe auf keinen Fall
an Russland gehen. „Wir sind ein
multiethnisches Land, wir wollen
keine Trennung.“ (klh)

Geboren wurde der Dichter
1814 als Sohn von Leibeigenen.
Seine Eltern lehrten ihn Lesen
und Schreiben, sein Grundherr
fördert das Mal- und Zeichenta-
lentdes Jungenundgewährt ihm
eine Ausbildung in St. Peters-
burg. 1840 veröffentlichte
SchewtschenkoseineerstenWer-
ke – und das auf Ukrainisch. Es
hagelte Kritik. „Bäuerlich“ sei
diese Sprache, ein primitiver Di-
alekt des Russischen.

Schewtschenkos Thema war
seine Heimat. Er trat einem Ge-
heimbund bei, der sich für die
AbschaffungderLeibeigenschaft
und für die Gleichberechtigung
aller slawischenVölker imZaren-
reich einsetzte, wurde verhaftet
und ans Kaspische Meer ver-
bannt. Nach der Entlassungwur-
de ihm verboten, sich in der Uk-
raine anzusiedeln. Bis zu seinem
Tod 1861 lebte er unter Polizei-

aufsicht in St. Petersburg. An sei-
ner Beerdigung nahmen Dosto-
jewskij, Nikolai Nekrassow und
Michail Saltykow-Scedrin teil.

Zwei Monate später wurde
Schewtschenkos Sarg auf Initia-
tive von in St. Petersburg leben-
den Ukrainern in die Heimat
überführt – so wie es sich
Schewtschenko in seinem be-
rühmtesten Gedicht „Zapovid“,
gewünscht hatte. Es wurde eine
Demonstration des ukraini-
schen Selbstbehauptungswil-

BERLIN taz | Die Feierlichkeiten
zum 200. Geburtstag des Natio-
naldichters Taras Schewtschen-
koam9.Märzwaren seit Langem
geplant. Ein Staatsakt sollte es
sein, hoch über dem Dnjepr bei
Kaniv, wo der „Sänger der Frei-
heit“ begraben liegt. Der Ort ist
Kultstätte aller geschichtsbe-
wusstenUkrainer – egal, auswel-
chem Landesteil sie stammen.

Schewtschenko war ganz an-
dersalsNikolajGogol,derandere
Ukrainer, der stets in Russisch
schrieb – und mit seinen derb-
komödiantischen Erzählungen
das Ukrainebild bestimmte.

Im Westen weitgehend unbe-
kannt, ist Schewtschenko in der
Ukraineallgegenwärtig. Jedegrö-
ßere Stadt hat ihr Schewtschen-
ko-Denkmal, viele davon stam-
men aus der Sowjetzeit –Schew
tschenkowar für dieKommunis-
ten ein Vorzeige-Ukrainer.

lens,wie ihndasZarenreichnoch
nicht erlebt hatte: Zehntausende
säumten denWeg nach Kaniv.

Von russischer Seite wird
Schewtschenko oft übersteiger-
ter Nationalismus vorgehalten.
Undwahrlich, „Zapovit“ liestsich
wie eine Kampfansage an die
Feinde der Ukraine, die er in
Moskau und St. Petersburg
wähnte.Auch inderSowjetunion
galten SchewtschenkosNachfah-
ren,die„Kobzari“, alsukrainische
Nationalisten. In den dreißiger
Jahren ließ Stalin Dutzende von
ihnen ermorden.

Die Zahl der Schewtschenko-
Denkmälerwirdweiterwachsen.
Das Neueste steht seit Dienstag
auf demMaidan von Kiew. Dort-
hin hat der neue Kulturminister
auch die zentralen Feierlichkei-
ten zum 200. Geburtstag verlegt
– als ersten Staatsakt der neuen
Ukraine. THOMAS GERLACH

Das Gesicht Taras Schewtschenkos
auf einem Plakat in Kiew Foto: ap
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Ukraine Der Kampf zweier Linien: Soll der Westen Russland bestrafen?

Oder darf man den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen?

Kanzlerin Merkel trifft Premier Jazeniuk in Brüssel (M.) F.: Y. Herman/reuters

Auf einer prorussischen Kundgebung in Simferopol Foto: V. Fedosenko/reuters Donnerstag auf einer Militärbasis bei Belbek nahe Simferopol, Krim: Ein Pope spricht ein Gebet mit ukrainischen Soldaten Foto: Thomas Peter/reuters

Wer hat
geschossen?

BERLIN taz |Wurde dasMassaker
an Dutzenden Demonstranten
durch Scharfschützen auf dem
Maidan in Kiew am 20. Februar
im Auftrag der neuen Machtha-
ber der Ukraine verübt? Soman-
che Verschwörungstheoretiker
sind davon überzeugt, seit der
russische Staatssender Russia
Today amMittwoch ein abgehör-
tes Telefonat zwischen der EU-
Außenbeauftragten Catherine
Ashton und Estlands Außenmi-
nister Urmas Paet ins Internet
gestellt hat. Darin berichtet Paet,
einer „Olga“ in Kiew zufolge sei-
en Demonstranten und Sicher-
heitskräfte vondenselbenSchüt-
zen erschossen worden. „Es gibt
jetzt ein immer stärkeres Ver-
ständnis, dass hinter den Scharf-
schützen nicht Janukowitsch
stand, sondern jemand von der
neuen Koalition“, sagt Paet.

Die Geschichte des Macht-
wechsels in der Ukraine müsse
nunneugeschriebenwerden, sa-
gen jetzt kremlfreundliche Me-
dien. Wie das aus Paets Telefonat
gefolgertwerdenkann,bleibtun-
klar. Genauso wahrscheinlich
wäre es, dass die Scharfschützen
der Polizei auch Opfer in den
eigenen Reihen in Kauf nahmen
– die meisten Toten waren De-
monstranten.

„Olga“ ist die Maidan-Aktivis-
tin Olga Bogomolets, die als Ärz-
tin damals Opfer versorgte. Sie
stellte nun klar, sie habe Paet gar
nicht gesagt, was dieser ihr zu-
schreibt. „Ich sah nur Protestler.
Ich weiß nicht, was für Wunden
Militärleute hatten“, zitiert sie
der britische Reporter Damien
McElroy. Man könne aus den
Wunden nicht auf die Tatwaffen
und schon gar nicht auf die Täter
schließen. Zu behaupten, dieOp-
position stecke hinter dem Mas-
saker, „ist nicht richtig“.

Die bisher einzige genaue Un-
tersuchung zudenTatwaffenhat
„Armament Research“ aus Aus-
tralien durchgeführt. Demnach
handelt es sich um Nachbauten
Schweizer Präzisionsgewehre,
die 2012 vor der Fußball-EM an
Spezialeinheiten des Kiewer In-
nenministeriums geliefert wor-
den waren. D. J.

ABGEHÖRT Propaganda-
krieg um Telefonat

hereinplatzte, gewannen jedoch
dieHardliner in Europa anOber-
wasser.

Vor allem die Präsidentin der
früheren Sowjetrepublik Litau-
en, Dalia Grybauskaite, machte
Druck. Sie warf den EU-Staaten
vor, nicht entschlossen genug
aufdie „russischeAggression“zu
reagieren: „Europa versteht im-
mernochnicht,waspassiert.Wir
müssen verstehen, dass Russ-
land gefährlich ist.“ Putin wolle
die Grenzen in Europa neu zie-
hen, warnte sie. Als Nächstes sei
Moldawien dran.

DerneueukrainischePremier
Arseni Jazenjuk appellierte zu-
nächst diplomatisch an Putin:
„Reißen Sie diese Mauer nieder,
beenden Sie die Politik der Ein-
schüchterung.“ Kurz darauf goss
er jedochÖl insFeuerunddrohte
mit militärischer Vergeltung,
falls Putin auf der Krim weiter
zündeln sollte.

Durchgesetzt haben sich in
Brüssel amDonnerstagabend je-
doch die Tauben: Die EU-Regie-

rungschefs beschlossen ledig-
lich, die Verhandlungen über Vi-
sa-Erleichterungen sowie über
ein neues Grundlageabkommen
mit Russland auszusetzen. Das
teilte EU-GipfelchefHermanVan
Rompuy mit. Harte Handels-
sanktionen konnte Berlin zu-
sammen mit London, das um
milliardenschwere Investitionen
russischerOligarcheninderLon-
doner City fürchtet, zunächst ab-
wenden. Für den Fall, dass Mos-
kau Gespräche verweigert, droht
die EU allerdings mit diesen di-
ckeren Daumenschrauben.

Dass der Gipfel überhaupt
über Sanktionen beriet, galt
schon als eine Schlappe für die
deutsche Außenpolitik. Denn
Merkel hatte gehofft, Putin
rechtzeitig vor dem EU-Treffen
in Brüssel zum Einlenken zu be-
wegen. Sie telefonierte noch am
Donnerstagmorgen mit dem
Kremlchef, um ihm Zugeständ-
nisse abzuringen – offenbar ver-
geblich. Deutschland hatte zwar
schonbei einemAußenminister-

treffen am Montag den nun be-
schlossenen Sanktionen zuge-
stimmt, doch diese sind eher
symbolischer Natur.

Gegen ein hartes Vorgehen
hatten sich auch Frankreich, Ita-
lien und die Niederlande ausge-
sprochen. ZudenFalkengehören
Polen, Schweden, die baltischen
Staaten und einige Osteuropäer
wie Polen und Ungarn.

Die Osteuropäer forderten, es
den USA gleichzutun und die
Russen dort zu treffen, wo es am
meisten wehtut: beim Geldbeu-
tel. ImGesprächwar unter ande-
rem, russischen Banken das Ge-
schäft imWesten zu erschweren,
die Konten russischer Politikern
zu sperren oder den Handel ein-
zuschränken, die wohl wirk-
samste Waffe.

DieHardliner können sich auf
eine wichtige Verbündete in der
US-Administration stützen: Vic-
toria Nuland, die für Europa und
Eurasien zuständige stellvertre-
tende US-Außenministerin. Sie
dürfte sich am Donnerstag ge-

Europa belässt es bei Sanktiönchen
SANKTIONEN USA verhängen wegen der Krimkrise Einreiseverbote. Die EU belässt es beim vorläufigen Stopp
von Verhandlungenmit Russland über Visa-Erleichterungen. Osteuropäer verlangen schärfere Sanktionen

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Amerika handelt, Europa zögert.
Während die 28 EU-Chefs am
Donnerstagnoch auf einemSon-
dergipfel in Brüssel über Sank-
tionen gegen Russland wegen
der Krimkrise berieten, schuf
US-Präsident Barack Obama am
Donnerstag Fakten. „Als Antwort
aufdieanhaltenderussischeVer-
letzungderSouveränitätundter-
ritorialen Integrität derUkraine“
würden Einreiseverbote ver-
hängt, teiltedasUS-Außenminis-
teriummit. Welche Personen ge-
nau betroffen sind, blieb zu-
nächstunklar, PräsidentPutin je-
denfalls nicht. Zudem sollten
russische Bankguthaben einge-
froren werden.

Für Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) war dies ein Na-
ckenschlag.Schließlichwarsie in
der festen Absicht nach Brüssel
gereist, die Tür für Verhandlun-
gen mit Moskau offen zu halten.
Durch den amerikanischen Vor-
stoß, dermitten indenEU-Gipfel

freuthaben:NochvorBeginndes
Gipfels beschloss die EUSanktio-
nen gegen den Expräsidenten
Wiktor Janukowitsch und seinen
Clan. Dann begrüßten die Staats-
und Regierungschefs Jazenjuk in
Brüssel.

Damit erkannten sie Jazen-
juks Regierung hochoffiziell an.
Noch ungewöhnlicher war das
Hilfspaket, das Jazenjuk mit auf
den Weg gegeben wurde. Es be-
läuft sich auf mehr als 11 Milliar-
den Euro, davon 2Milliarden aus
dem klammen EU-Gemein-
schaftsbudget.

Jazenjuk versuchte, Bedenken
zu zerstreuen. Man werde das
EU-Abkommen schnellstmög-
lich unterzeichnen, sagte er. Au-
ßerdemwerdeman alle Reform-
wünsche umsetzen. Dazu zählt
eine drastische Erhöhung des
bisher subventionierten Gas-
preises fürprivateHaushalte, die
der IWFfordert.AuchBudgetkür-
zungen und Entlassungen kom-
men auf die Ukraine zu – neue
Proteste sind programmiert.

Kaum. ImaktuellenKonflikt gibt
es keine ideologische Polarisie-
rung. Heute weigert sich der
Westen, Russlands Sicherheits-
interessen anzuerkennen. 1968
war klar, dass es eine sowjetische
Einflusssphäre gab. Und die USA
waren in Vietnam beschäftigt.
SinddieUSAmitverantwortlich
für die Lage in der Ukraine?
Die USA haben die Komplexität
der Lagenicht verstanden. Sie sa-

hen Hollywood-Klischees: ein
Volk, das sichgegeneinenTyran-
nen auflehnt. Darüber wurde
vergessen, dass Janukowitsch im
Jahr 2010demokratischeWahlen
gewonnen hat, und zwar gegen
einen Politiker, der für Russland
ein schwieriger Partner war.
Wiemeinen Sie das?
Janukowitsch hat die Westbewe-
gung der Ukraine suspendiert –
aber er hat auch die Zollunion
mit Russland nicht unterschrie-
ben. Er wollte herausfinden, was
derbessereDeal ist–undsichvor
seiner Wiederwahlkampagne
2015 nicht entscheiden.
Gab es einen Moment, an dem
die USA den Konflikt hätten
verhindern können?
Im November hat Putin Ver-
handlungen gemeinsammit der
Ukraine angeboten. Er wollte
über das Land als Brückennation

„Die USA sahen Hollywood-Western-Klischees“
ANALYSE Die EU ist mitverantwortlich für der Lage in der Ukraine. Der Westenmuss die Sicherheitsinteressen Russlands anerkennen

taz: Herr Fedyashin, wann wa-
ren die US-russischen Bezie-
hungen zuletzt so schlecht?
Anton Fedyashin: Im August
2008 wegen des Georgienkriegs.
Auch damals haben sich beide
Länder gegenseitig beschuldigt
und Vorwürfe gemacht, statt zu
verhandeln.
Was sind die Unterschiede zwi-
schen damals und heute?
Geopolitisch steht heute viel
mehraufdemSpiel.Damalsging
es um ein kleines kaukasisches
Land. Jetzt reden wir über eine
europäische Nationmit 48Milli-
onen Einwohnern, die eine viel
längereGrenzemitRusslandhat.
Andererseits reden wir dieses
Mal nicht überKrieg. Bis jetzt zu-
mindest hat die Besatzung der
Krim nicht zu Gewalt geführt.
Lässt sich die heutige Lage mit
Prag 1968 vergleichen?

diskutieren – weder in der EU
noch in der Zollunion, aber mit
beiden assoziiert. Die USA und
EUhaben abgelehnt. Die Europä-
er dachten, Janukowitsch würde
unterzeichnen. Heute bewegen
wir uns auf eine solche Lösung
zu.MitdemUnterschied,dass in-
zwischen Blut geflossen ist.
Will Putin einen Keil zwischen
die USA und die EU treiben?
Dashat ernichtnötig, diese Spal-
tung ist ja bereits da. Nur 2 Pro-
zent des US-Außenhandels lau-
fen mit Russland. Bei Europa
sind es 11-mal so viel. Putin weiß
von diesen grundverschiedenen
ökonomischen Beziehungen.
Sanktionen sind unvorteilhaft
für Europäer.
Wemmisstraut Putin?
Einmal dendoppeltenAbsichten
derEU.AbernochmehrdenUSA.
Dass die kein großer Geldgeber

in derUkraine seinwerden, zeigt
sichbereits:DieUSAwollen1Mil-
liardeDollar geben, die EU 11Mil-
liarden Euro. Die USA sind nicht
ökonomischanderUkraine inte-
ressiert, sondern habenmilitäri-
sche, geopolitische Interessen.
Putinvermutet, dass auf eineEU-
Mitgliedschaft der Ukraine bald
auch die Nato-Ausweitung folgt.
DamitstündedasBündnisander
russischen Grenze.
Wie lässt sich das US-russische
Verhältnis reparieren?
Am Verhandlungstisch. Wenn
die Ukraine ein Parlament mit
mehr Macht bekommt, werden
die östlichen Regionen mehr
Mitsprachemöglichkeiten ha-
ben. Dann bleibt das größte Pro-
blem die Wirtschaft. Es ist nicht
möglich, sie ohne russische Be-
teiligung zu reparieren.

INTERVIEW: DOROTHEA HAHN

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

...............................................................Anton Fedyashin

■ 37, istProfessor für russischeund
europäische Ge-

schichte an der
American
University,
Washing-
ton.

Foto: Archiv
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Zentralafrika Wer sorgt für Ordnung in dem Bürgerkriegsland? Bankrotte

Behörden und Eingreiftruppen, die einander misstrauen

AUS BANGUI

SIMONE SCHLINDWEIN

Als Übergangspräsidentin Ca-
therine Samba-Panza aus ihrer
Limousine steigt, salutieren die
Soldaten ihrer Leibgardemit Ge-
wehr bei Fuß. Dann schreitet sie
über einen roten Teppich ins
schmucke Parlamentsgebäude
von Bangui. Auf den ersten Blick
wirkt in der Hauptstadt Zen-
tralafrikas alles wie in einem
normalen Staat.

Doch das neue Staatsober-
haupt des Landes ist heute nicht
hier, um indemSitzungssaal un-
ter prächtigen Kronleuchtern ei-
ne Rede vor der Legislative zu
halten. Statt dessen verharrt sie
schweigend am aufgebahrten
Sarg eines Abgeordneten, der im
Februar von Milizen ermordet
wurde. Anschließend fährt der
Staatskonvoi zum Zentralfried-
hof zur Beerdigung.

In Bangui erschien der Staat
schon immer als Schauspiel, in
dem die Akteure eine Regierung
mimten. Inzwischen ist selbst
die Kulisse des Staates zusam-
mengebrochen. Jetzt muss das
Konstrukt „Zentralafrikanische
Republik“ künstlich am Leben
gehalten werden. Dafür ist die
Friedensmission der Afrikani-
schen Union (Misca) im Land.

So kontrolliert ein ruandi-
scher Misca-Soldat vor der An-
kunft der Präsidentin penibel je-
denGewehrlaufderPräsidenten-
garde, ob nicht doch einer eine
Kugel geladen hat. Burundische
Misca-Truppen sichern die Ein-

gangspforten des Parlaments
und der übrigen Staatseinrich-
tungen entlangdesUnabhängig-
keitsboulevards, ja sogar desVer-
teidigungsministeriums. ImPar-
lament werden statt Sitzungen
Totenfeiern abgehalten. Und bis
vor zweiWochen standen die Ge-
fängnispforten offen: Die Häft-
linge waren ausgebüxt, weil die
Wächter nach Hause gegangen
waren.

Die meisten Ministerien in
Bangui stehen leer. Kaum einer
der Minister von Samba-Panzas
Übergangsregierungistbisher in
seinem Büro erschienen. In den
meisten Ministerien gibt es
kaum mehr einen Tisch, keinen
Stuhl, Papier oder Stifte, ge-
schweige denn Computer.

Der Staatssekretär wartet
seit 6 Monaten aufs Gehalt

Die muslimischen Séléka-Rebel-
len hatten bei ihrem Putsch 2013
sämtliche Einrichtungen ge-
plündert, sogar Steckdosen und
Glühbirnen. Mühsam wurden
Teile der Einrichtung daraufhin
ersetzt, viele Beamte brachten
ihre privaten Laptops zur Arbeit
mit. Als dann im Dezember die
Anti-Balaka-Jugendbanden re-
voltierten, zogen erneut Plünde-
rer durch die Ministerien.

„Wirmüssen schonwieder bei
null anfangen“, sagt Cyrille Ya-
dakpa, Staatssekretär im Minis-
terium für Stadtentwicklung.
Seine Bürotür ist mehrfach auf-
gebrochen worden. In dem klei-
nen Raum steht nichts mehr au-
ßer Tischund Stuhl. „Ich komme

Herr Yadakpa ist arm dran
REGIERUNG Nach Putsch und Revolten versuchen die Zentralafrikaner ihre staatlichen
Institutionen wieder aufzubauen – in geplünderten Ministerialbüros und ohne Geldhier stehen wir zwischen den

Fronten“, erzählt ein Leutnant.
„In Somalia hatten wir einen
konkretenFeind:dieal-Shabaab“.
Die Ruander erzählen von der
UN-Mission in Darfur. Sie kön-
nen ein paar Worte Arabisch,
kennendiemuslimischenSitten.
Beide Kontingente bewachen in
ihren Sektoren die staatlichen
Einrichtungen, Supermärkte,
Kirchen undMoscheen.

Ganz zufällig sind die Sekto-
ren nicht zugeordnet: Die Ruan-
der sind vor allem in muslimi-
schen Stadtvierteln stationiert.
Für sie erinnert die Lage in Zen-
tralafrika an den eigenenVölker-
mord vor 20 Jahren, als Jugend-
banden mit Macheten die Tutsi-
Minderheit abschlachteten. Sie
fühlen sich der Minderheit der
Muslime nah, bewachen deren
Moscheen und die verbliebenen,
kasernierten muslimischen Sé-
léka-Rebellen. Einige sind in ei-
nem Hochhaus stationiert, das
einem muslimischen Geschäfts-
mann gehört, der der Séléka na-
he steht. Die Anti-Balaka-Mili-
zen, die die Muslime jagen, sind
aus ruandischer Sicht mit den
Hutu-Völkermordmilizen ver-
gleichbar.

Der Stadtteil Borab ist Hoch-
burg der Anti-Balaka und war
früher Wahlbezirk des 2013 ge-
stürzten Präsidenten François
Bozizé. Dermobilisierte dieMili-
zen vom Exil in Kamerun aus. In
Borab macht sich Kameruns Ar-
mee nun einen faulen Lenz. Da
wird auch schon mal am frühen
Mittag Bier getrunken – Tisch an
Tisch mit den Anti-Balaka-Füh-
rern. SIMONE SCHLINDWEIN

Mission: Impossible
EINGREIFTRUPPEN Die Soldaten kommen aus Frank-
reich, Kongo, dem Tschad, Burundi, Ruanda, …

BANGUI taz | Vor dem Check-
point Kilometer 13 am Stadtrand
von Bangui stehen schwerbe-
waffnete Franzosen. Sie wirken
wie Rambos: kräftige Männer in
schusssicheren Westen, unnah-
bar, die Augen hinter tiefschwar-
zen Sonnenbrillen verborgen.
Von fensterlosen, hochgebock-
ten Panzerwagen aus überbli-
cken sie die Lage, dieMaschinen-
gewehre im Anschlag.

Etwas weiter entfernt pa-
trouilliert ein Zug der Armee der
Demokratischen Republik Kon-
go (FARDC) im Gewimmel. Die
Stimmung ist aufgebracht. Die
christlichen Anti-Balaka-Jugend-
banden haben sich wieder ein-
mal zusammengerottet. Mit Ma-
cheten und Messern streifen sie
durchdieMenschenmassen.Nur
wenige hundertMeterweiter ha-
ben Tausende Muslime in einer
kleinenMoschee Schutz gesucht.
Auchdort tummelnsichAnti-Ba-
laka mit Lanzen. Sie sind durch
die französischen Straßensper-
ren durchgeschlüpft.

Ein französischerSoldatbrüllt
von oben herab den kongolesi-
schen Kommandeur an, nach
demRechtenzusehen.Dieser sa-
lutiert.RuandischeTruppenbeo-
bachten mit Argusaugen aus
kurzer Entfernung, was die Kon-
golesen jetzt anstellen. Die ver-
feindeten Armeen Ruandas und
Kongos trauen sich auch in Ban-
gui nicht so recht über denWeg.

Die Koordination lässt
zu wünschen übrig

Die Ruander undKongolesen ge-
hören zur Eingreiftruppe Misca
der Afrikanischen Union (AU) in
der Zentralafrikanischen Repub-
lik. Aufgabe der 6.000 Mann
starken Misca ist es, Zivilisten zu
schützen, Milizen zu entwaffnen
sowie Bedingungen für humani-
täre Hilfe herzustellen. Unter-
stütztwerdensievonrund2.000
französischen Soldaten der Ein-
greiftruppeSangaris.DieKoordi-
nation zwischen beiden Missio-
nen lässt zu wünschen übrig.

Auch unter den Misca-Trup-
pen herrscht nicht immer Einig-
keit. Auf dem Papier ist es klar:
Tschads Truppen stehen imNor-
den des Landes, die Soldaten aus
Kongo-Brazzaville und Kamerun
im Westen, die kongolesische
FARDCimSüdosten– jedeNation
also in der Nähe ihrer eigenen
Heimatgrenze. Ruanda und Bu-
rundi sind für die acht Bezirke
der Hauptstadt Bangui zustän-
dig, vier für jeden. An zwei Stel-
len inBangui stehenauchkongo-
lesische FARDC-Soldaten, die die
Ruander beobachten.

Ruander und Burunder sind
wie „Brüder“, sagensie: „Wir spre-
chen dieselbe Sprache“. Beide
Einheiten haben Erfahrungen in
Friedensmissionen. Die meisten
Burunder kämpften zuvor für
dieAUinSomalia. „DerEinsatz in
Bangui ist viel komplizierter,

täglich,umnachdemRechtenzu
sehen,damitmanmirnichtauch
nochmeinen Schreibtisch klaut“,
sagter.Baldwerdeer sichdie täg-
liche Anfahrt nicht mehr leisten
können – Zentralafrikas Staats-
diener haben seit sechsMonaten
kein Gehalt bekommen.

Immerhin, im Parlamentsge-
bäude geht es geschäftig zu. Un-
bezahlte Technokraten werkeln
emsig daran, ein Budget für das
Haushaltsjahr 2014 zu entwer-
fen. Vorher gibt es nämlich auch
keine Gehälter. „Das Haupthin-

dernis, unseren Staat wieder
funktionstüchtig zu bekommen,
sind die fehlenden Finanzen“, er-
klärtLeaKoyassoumDoumta,Vi-
zechefin des Übergangsrates.

Die nette ältere Dame rennt
derzeit erschöpftvoneiner inter-
nationalen Partnerorganisation
zur nächsten, um Hilfsgelder
aufzutreiben.Auf ihremSchreib-
tisch imParlamentsgebäude tür-
men sich Akten. Es klopft an der
Tür, einältererMann tritt ein. „Er
ist unser wichtigster Mann im
Land: Unser Schatzmeister“,
scherzt sie. Der Mann lacht zu-
rück: „Aber die Kasse ist leer.“

Im Polizeihauptquartier wu-
seln Beamte in verschiedenen
Uniformen durch die Gänge. Ein
neuer Computer druckt Na-
menslisten aus. Oberstkommis-
sar Henri Wanzet-Linguissara
hat sich Visitenkarten gedruckt.
„Ich habe ein wenig investiert“,
sagt er. Er will die Staatsmacht
wieder auf die Straße schicken.
Aber: „Wir haben keine Waffen
und keine Munition, um die
Staatsgewalt gegen die Jugend-
banden tatsächlich durchzuset-
zen“. Der UN-Sicherheitsrat hat
ein Waffenembargo verhängt.
Selbst wenn Geld da wäre, könn-
te die zentralafrikanische Regie-
rung legal keine neuen Waffen
kaufen.

Verwaist liegen die
Armeekasernen da

Jetzt ziehen seine Polizisten also
los:ohneGehalt, abermitSchlag-
stock. Anstatt dort für Sicherheit
zu sorgen, wo täglich Menschen
mit Macheten in Stücke gehackt
werden, stehensieandenHaupt-
straßen im sicheren Stadtzent-
rum und kontrollieren Fahr-
zeugpapiere. Wer keine dabei
hat, muss gleich Strafe zahlen –
aucheinWeg, dieGehälter einzu-
treiben.

Es gibt auch sonst kein funkti-
onierendes staatliches Sicher-
heitsorgan. Die wenigen Solda-
ten der schon immer schwachen
Nationalarmee hocken gelang-
weilt undunbewaffnetnebenru-
andischen und burundischen
Misca-Soldatenvor denStaatsge-
bäuden.

Vor dem Büro des Parlaments
chefs schläft ein zentralafrikani-
scher Soldat in einem Plastik-
stuhl, der andere kauert im Blu-
menkübel. Daneben stehen ru-
andische Soldaten stramm, den
Finger am Abzug. Als der Proto-
kollchef vorbeikommt, zischt er
die zentralafrikanischen Unifor-
mierten an, Haltung anzuneh-
men: „Nehmt euch ein Beispiel
an den ruandischen Kameraden.
Die hatten auch mal eine solche
Krise in ihrem Land und haben
sie mit Disziplin überwunden.“
Da raunzt der im Blumenkübel
zurück: „Die werden für den Job
bezahlt. Wir nicht.“

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

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

Zentralafrikanische Republik

■ Das Land: Rund 4,6 Millionen
Menschen leben auf der andert-
halbfachen Fläche Deutschlands.
■ Die Krise: Im März 2013 wurde
Präsident François Bozizé von der
Rebellenallianz Séléka aus dem
muslimischen Nordosten des Lan-
des gestürzt. Gegen sie bildeten
sich Milizen namens Anti-Balaka.
Im Januar übernahm eine Über-
gangsregierung die Macht.
■ Die Lage: Über 950.000 Men-
schen sind auf der Flucht, darunter
fast alle Muslime des Landes.

Vor dem Parlament in Bangui wartet die Kapelle auf die Ankunft der Übergangspräsidentin Catherine Samba-Panza Foto: Michael Zumstein/VU/laif
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Arbeitsmigration Viele Polen kommen in die Niederlande. Arbeiten auf Zeit,

wohnen auf Zeit. Das Flexhotel in Rotterdam geht neue Wege

Magdalena Szerszynska und
schaut jetzt ernst, „den Nieder-
ländern zu zeigen, dass die Polen
nicht so schlecht sind, wie sie
denken.“ Magdalena Szerszyns-
ka und Darek Haska haben
Angst, dass ihre Landsleute die
KlischeesundVorurteilederNie-
derländer bestätigen könnten:
Polen, die saufen. Polen, die klau-
en. Darum wirkt das Hausmeis-
terpärchenmitunter wie Bewäh-
rungshelfer, deren Klienten
nicht rückfällig werden dürfen.

Neues Marktsegment

Der Mann, der sich das mit dem
Hotel ausgedacht hat, sitzt an ei-
nemkleinenTisch ineinemzugi-
gen Gang hinter der Lobby. „Dzi-
en dobry“, grüsst Johan Roorda
ein paar vorbeilaufendeHausbe-
wohner. Je mehr Arbeitsmigran-
ten aus Osteuropa in den letzten
Jahren in die Niederlande ka-
men, desto dringlicher stellte
sichdie Frage,wiemansieunter-
bringt. Der Immobilienhändler
Johan Roorda, 29 Jahre alt, mit
seinen Jeans, dickem Pulli und
zurückgegeltem Haar kaum von
den Arbeitern zu unterscheiden,
spezialisierte sich auf dieses
Marktsegment. Im Osten der
Niederlande betreibt er ein noch
größeres Hotel für polnische
„Flexwerker“, wie man sie hier
nennt. Zeitarbeiter, flexibleMen-
schen. Auch Roorda ist flexibel.
In einer anderen Sammelunter-
kunft beherbergte Roorda einst
ZeitarbeiterausOstdeutschland.

Der Jungunternehmer hält
darauf, dass es in seinemFlexho-
tel „anständig“ zugeht. Saubere
Zweibettzimmer, für diedie Zeit-
arbeitsfirmapro Person jedeWo-
che zwischen55und75Eurovom
Lohn einbehält und ihmund sei-
nendreiPartnernüberweist. „Ich
habe die unmöglichstenOrte ge-
sehen“, sagt er und erzählt: von
einem alten Bauernhof, auf dem
statt einer Familie 20 Arbeitsmi-
granten untergebracht waren.
Von zehn Saisonkräften, die sich
einen kleinen Bungalow teilten.
Oder einer Stadtwohnung, deren
Betten von Fabrikarbeitern um-
schichtig benutzt wurden. Huis-
jesmelkers, nenntmandieseAus-
beuter auf niederländisch.Häus-
chenmelker. Roorda sagt das
Wort voller Verachtung.

Dann nimmt er den Gene-
ralschlüssel und geht los. Durch
einen Gemeinschaftsraum mit
Bar, dahinter ein Fitnessraum,
neu eingerichtet. Der PVC-Boden

in den Gängen ist eine Reminis-
zenz an das Asylbewerberheim,
das hier bis 2011 untergebracht
war. An das Vier-Sterne-Hotel
aus den 1990ern erinnert dage-
gen nichts mehr. Dafür gibt es
auf jeder Etage große Gemein-
schaftsküchen und Gratis-
Waschsalons. Dann schließt Jo-
han Roorda das letzte freie Zim-
mer auf: 25 Quadratmeter inklu-
sive Bad. Zwei Betten, TV, ein
Tisch und zwei Stühle, Essgarni-
tur, Kühlschrank.

Roordas politischer Partner
sitzt im Stadthaus von Rotter-
dam:RatsherrHamitKarakus, zu
dessen Portfolio nicht nur Sozia-
les und Wohnen gehören, son-
dern auch alles, was mit Arbeits-
migranten aus Mittel- und Ost-
europazu tunhat.Karakus ist So-
zialdemokrat, Ende 40, selbst
Sohneiner türkischenGastarbei-
terfamilie. Als dasHotel eröffnet
wurde, entkorkte er eine Sektfla-
sche – vielleicht, weil sich die
Stadt damit gleich zwei heikler
Themen entledigen könnte. Ka
rakus spricht vonderVerantwor-
tung der Arbeitgeber für
„ordentliche Unterkünfte“, und
dass Arbeitsmigranten nicht
durchhoheMietenoderniedrige
Löhne ausgebeutet werden dür-
fen. „Darum arbeiten wir mit
dem Flexhotel zusammen.“ Fi-
nanzielle Unterstützung für das
Flexhotel gibt es jedoch von der
Stadt nicht.Manmöchte das Pro-
jekt gerne als Vorbild propagie-
ren.

Irgendwo
bei Gouda
In Rotterdam hat im Januar ein Hotel
für polnische Arbeitsmigranten eröffnet.
Es geht um gute Wohnverhältnisse –
und um den Kampf gegen alte Vorurteile

„Das Wichtigste
für uns ist, den
Niederländern
zu zeigen, dass
die Polen nicht
so schlecht sind,
wie sie denken“
MAGDALENA SZERSZYNSKA,

HAUSMEISTERIN

AUS ROTTERDAM
TOBIAS MÜLLER (TEXT) UND
ALEXANDER STEIN (FOTOS)

ZufriedeneHausmeister – das ist
wohleingutesZeichen.DieFrüh-
schicht ist schon aus dem Haus,
die Spätschicht schläftnochoder
isst gerade. Zeit zum Durchat-
men. Die Ruhe des Mittags liegt
über dem fast leeren Foyer. Wie
sind die ersten Wochen gelau-
fen?MagdalenaSzerszynskaund
Darek Haska schauen sich an, lä-
chelnd. „Besser als ich erwartet
habe“, sagt sie. Er erklärt: „Bisher
gab es keine Probleme. Die At-
mosphäre ist gut, und niemand
hat sich beschwert.“

Eigentlich sind Darek Haska
und Magdalena Szerszynska
nicht nur Hausmeister im Flex-
hotel Zuiderpark, einem ver-
schachtelten Gebäudekomplex
aus grauemBackstein tief im Sü-
den Rotterdams. Sie teilen sich
auch die Arbeit in dem großen
Glaskasten, der die Rezeptionbe-
herbergt. Beantworten Fragen,
verleihen Staubsauger oder sa-
gen denNeuen, inwelchemZim-
mer sie den Autobesitzer finden,
der sie am nächsten Tag mit zur
Arbeitnimmt.Ganzschönvielzu
tun, bei 271 Bewohnern. 271meist
junge Zeitarbeiter, von denen
manchevierWochenbleiben,an-
dere länger als ein halbes Jahr.

„Polenhotel“ wird das Hotel
genannt, weil alle Gäste aus Po-
len kommen. Sie arbeiten für die
Zeitarbeitsfirma Tempo Team,
die in ganz Polen Personal an-
wirbt. Als dasHotel Anfang Janu-
ar eröffnete,wares sofort voll be-
legt. Für Magdalena Szerszynska
und Darek Haska, beide Ende 20
und schon lange in den Nieder-
landen, bedeutet das Hotel: eine
Festanstellung und ein kleines
Appartement imGebäude.Dafür
müssen sie rund um die Uhr er-
reichbar sein. Ihre Handynum-
mern kleben an der Scheibe der
Rezeption, neben den Prospek-
ten eines polnischen Super-
markts und des Schönheitssa-
lons von „Nagelstylistin Dorota“.

Die Welt der Zeitkontrakte
und Leihfirmen haben sie hinter
sich gelassen. Aber nicht ganz,
die Erfahrung der letzten Jahre
steckt ihnen indenKnochen.Mit
Erleichterung sprechen sie über
die erstenWochen in ihremneu-
en Job. Wenn Darek Haska sagt,
die Bewohner sollten sich wohl-
fühlen, ist das nicht alles. „Das
Wichtigste ist für uns“, erklärt

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

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

Polen in den Niederlanden

■ Zustrom: Geschätzt leben rund
150.000 Polen im Land, etwa die
Hälfte sind registriert. Die Zahl
schwankt saisonabhängig, der
Höhepunkt liegt in der Erntezeit.
Seit dem EU-Beitritt 2004 kom-
men deutlich mehr Polen. 2007
entfielen die Arbeitsmarktbe-
schränkungen (in Deutschland
erst 2011).
■ Rotterdam: Eine der Städte mit
den meisten polnischen Bewoh-
nern. In der Nähe liegt eine der
größten Gewächshaus-Agglome-
rationen der Welt. Die dichtbesie-
delte Provinz Südholland bietet
auch Arbeitsplätze in Fabriken,
Bau oder Distribution. Die Mehr-
heit der 30.000 bis 50.000 Ar-
beitsmigranten in Rotterdam
kommt aus Polen.
■ Klischees: Die Angst vor Jobver-
lust durch polnische Konkurrenz
(zuletzt auch durch Bulgaren und
Rumänen) wird häufig von rassis-
tischen Stereotypen überlagert.
Die rechtspopulistische Freiheits-
partei rief 2012 dazu auf, Klagen
über Osteuropäer bei einer Onli-
ne-„Meldestelle“ zu äußern. (tm)

Doch da ist noch ein anderer
Grund: Karakus sagt, die Städte
waren auf die vielen Osteuropä-
er nicht vorbereitet. Darum will
er manche Wohngegenden „ent-
lasten“. Die, wo es Beschwerden
über Lärmgibt, über all dieAutos
mitweißenKennzeichenundPL-
Aufklebern, über Parkplatzman-
gel. Erweiß, solcheKlagen gehen
oft fließend in einen Abwehrref-
lex über, der osteuropäische Ar-
beitsmigranten pauschal als
overlast („Belästigung“) bezeich-
net. Hamit Karakus ist vorsichtig
– im März sind Kommunalwah-
len. „Die Rotterdamer diskrimi-
nieren nicht“, sagt er. Und nuan-
ciert dann: „Es ist klar, dass eine
überbelegte Wohnung zu Park-
platzproblemen führt, und dass
es im Treppenhaus laut ist. Aber
für Belästigung sorgen die Um-
stände, nicht die Leute an sich.“

ImFlexhotel hat sichnuneine
Schlange vor dem Beratungsbü-
ro der Zeitarbeitsfirma gebildet.
Es gibt Fragen, Formulare müs-
sen ausgefüllt werden. Eine jun-
ge Frau kauert in einem Sessel,
die Arme um die Knie geschla-
gen. Manuela, die ihren Nachna-
men lieber für sich behält,
schafft in der Frühschicht im La-

ger der TextilfirmaWarnaco. 220
Euro bekommt sie dafür in der
Woche, 270, wenn sie die Spät-
schicht übernimmt. Zumdritten
Mal ist Manuela in den Nieder-
landen. Lieber wäre sie in Polen,
doch da findet sie keine Arbeit.
Draußen vor dem Fenster bricht
die Dämmerung ein.

Die Käserasierer

Ein Stockwerk höher lockt der
Geruch von Fisch und gebrate-
nem Gemüse in die Gemein-
schaftsküche. Am Herd stehen
zwei junge Männer. Krzysztof
Galicki, kurzes Stoppelhaar und
Brille, und Kamil Falbowski, ein
dürrer Vollbartträger mit Mütze.
Im Hotel fühlen sie sich wohl.
„Mehr Privatsphäre“, sagt Kamil
Falbowski. Bei seinem letzten
Einsatzwohnte er zu sechst in ei-
nem kleinen Ferienbungalow.
Und die Arbeit? Falbowski lacht.
„Wir rasieren Käse“, sagt er. Sein
Kollege zeigt ein Handyvideo :
ein riesiger Käselaib, ein blauer
Handschuhmit einemSchleifge-
rät erscheint im Bild. Martiali-
sches Kreischen setzt ein, und
die Rindenstücke spritzen.

Die Fabrik liegt „irgendwo bei
Gouda“. Dass der Käse von dort
berühmt ist, hört Kamil Fal-
bowski zum ersten Mal. „Da bin
ich aber stolz!“, spottet er. Die Ar-
beit sei hart, aber man gewöhne
sich dran. „Ich habemeinenMp3
dabeiundspielePunküberKopf-
hörer. Ich hoffe, die merken es
nicht.“ Zur Zeit sind beide in der
Nachtschicht, was ihnen 320 Eu-
ro pro Woche einbringt. „Besser
als in Polen“, sagt Falbowski, der
sein Philologiestudium früh
schmiss und dann ein paar Jahre
inWroclaw ineinerBankarbeite-
te. BisMaibleibt er inRotterdam,
danach will er reisen. Montene-
gro, Albanien, Griechenland.

Wenig später wird es still im
Flexhotel. Nur im Fitnessraum
machen noch drei Männer Zir-
keltraining. Nebenan in der Bar
sind die letzten Billardspieler
verschwunden. Manuela schläft,
in ein paar Stunden geht ihr We-
cker.Kamil FalbwoskiundKrysz-
tof Galicki werden gleich zur
Nachtschicht aufbrechen. Nicht
eine Person ist zu sehen, die ein
Bier trinkt. Oder gar Wodka. Das
ist ganz nach dem Geschmack
vonDarekHaska,der imGlaskas-
ten an der Rezeption sitzt und
Wache hält. Und hofft, dass die
Niederländer die Polen irgend-
wann doch nochmögen.

Er hatte die Geschäftsidee: Johan Roorda in einem der unbewohnten Zimmer des Flexhotels Zuiderpark

Magdalena Szerszynska und Darek Haska in der Rezeption

Die Stadt Rotterdam
möchte das Projekt
gerne als Modell
propagieren
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NACHRICHTEN

AOK-FAMILIENSTUDIE 2014

Millionen Eltern im Zeitstress
BERLIN | Immermehr Elternund
Kinder leidenunterHektik inder
Familie.DerAnteil der Eltern, die
sich durch Zeitstress stark belas-
tet fühlen, stieg innerhalb von
vier Jahrenvon41aufnun46Pro-
zent. Insgesamt sind aber 93 Pro-
zent der Elternmit ihremFamili-
enleben zufrieden, so die AOK-
Familienstudie 2014. „Zwei Drit-
telderElternfühlensichauchge-
sundheitlich sehr gut“, sagte
AOK-Chef Jürgen Graalmann.
DerAnteil der Elternmit finanzi-
eller oder psychischer Belastung
sankimVergleichzurVorgänger-
erhebung deutlich auf 28 bezie-
hungsweise 25 Prozent. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

RUMÄNEN UND BULGAREN

Deutliche Zunahme
von Hartz-IV-Hilfe

MÜNCHEN |Die Jobcenter haben
binnen einem Jahr 50 Prozent
mehr Bezieher von Hartz-IV-
Leistungen aus Rumänien und
Bulgarien registriert. Das berich-
tet die SZ unter Berufung auf ei-
ne Erhebung der Bundesagentur
für Arbeit zur Lage von EU-Zu-
wanderern. Demnach erhielten
Ende 2013 fast 44.000 Rumänen
und Bulgaren Hartz IV. Das sind
51 Prozent mehr als noch 2012.
Der Arbeitsmarktexperte Her-
bert Brücker warnte davor, den
Zuwachs zu dramatisieren. Nur
gut jeder zehnte Rumäne und
Bulgare beziehe Hartz IV. (epd)

KINDERPORNO-VERDACHT

KAB-Chef Hupfauer
tritt zurück

KÖLN | Der im Verdacht auf Be-
sitz von Kinderpornografie ste-
hende Vorsitzende der Katholi-
schen Arbeitnehmer-Bewegung
(KAB) ist zurückgetreten. Die
Staatsanwaltschaft Aachen er-
mittelt nach eigenen Angaben
bereits seit einem Jahr gegen
Georg Hupfauer. Der 59-Jährige
habe sein Amt in der Sozialorga-
nisation am Mittwoch niederge-
legt, nachdem er von bevorste-
henden Medienberichten über
die Ermittlungen erfahren habe,
teilte die KAB gestern mit. Die
KAB habe vorher nichts von den
Ermittlungen gewusst. (dpa)

STUDIENANFÄNGER

Jeder Fünfte
ist Ausländer

WIESBADEN | An Deutschlands
Hochschulen haben im Studien-
jahr 2013 erstmals mehr als
100.000 Ausländer ein Studium
aufgenommen. Im Sommerse-
mester und im Wintersemester
schrieben sich 5,8 Prozent mehr
als im Vorjahr ein, ihr Anteil an
allen Erstsemestern betrug im
vergangenen Jahr 19,9 Prozent,
teiltedasStatistischeBundesamt
gestern mit. Insgesamt stieg die
Zahl der Studienanfänger um2,4
Prozent auf 507.100.Dieswarder
zweithöchste Wert an Erstimma-
trikulationen, der jemals er-
reicht wurde. (afp)

DAS WETTER

„Guido“ weckt
Frühlingsgefühle

Hoch „Guido“ ist auf dem An-
marsch. Bevor es aller Voraus-
sicht nach ein wunderbares Wo-
chenende bringt, sorgt es auch
heute schon für die meisten für
schönes Wetter. Zwar ziehen
über den Nordwesten ab und zu
einpaar dichtereWolken, und an
der Nordsee fällt gegen Abend
auch etwas Regen, sonst scheint
aber oft und langedie Sonne.Die
Höchstwerte bewegen sich zwi-
schen 8 Grad auf den
Nordseeinseln und im
Bergland und
knapp 16 Grad
am Rhein.

kündigungderEZBeingroßerEr-
folg, weil sie die Spekulation ge-
gen einzelne Euro-Staaten beru-
higte.AnderseitshatdasBundes-
verfassungsgerichtunverhohlen
seine Erwartung geäußert, dass
der EuGH gegen die EZB ein-
schreitet – sonst müssten deut-
scheStaatsorganeversuchen,die
EZB zu stoppen. Das wäre nicht
nur eine große Krise in Europa,
auch die EZB könnte ohne Betei-
ligung der deutschen Bundes-
bank ihre Euro-Rettungspolitik
kaumwirksam fortführen.

In dieser Situation muss sich
Voßkuhle nun gegen zwei Vor-
würfe verteidigen. Euro-Skepti-
ker hielten dem Verfassungsge-
richt vor, es habe sich demEuGH
„unterworfen“. Voßkuhle weist
dies lautVortragsmanuskript zu-
rück. Der EuGH lege nur das EU-
Recht aus, während Karlsruhe
für das nationale Verfassungs-
recht zuständig bleibe. Also habe
Karlsruheweiter das letzteWort.

Für die Herrschaft des Rechts
EUROPA Der Präsident
des Bundesver-
fassungsgerichts,
Andreas Voßkuhle,
erklärt, warum sich
sein Gericht in die
EU-Währungspolitik
einmischt

VON CHRISTIAN RATH

Das Bundesverfassungsgericht
schützt das Recht in Europa. Das
ist die Botschaft, die der Präsi-
dent des Gerichts, Andreas Voß-
kuhle, am Donnerstagabend in
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaft ver-
kündete. Erverteidigtedabeiden
KarlsruherVorstoßgegendieEu-
ro-Rettungspolitik der Europäi-
schen Zentralbank (EZB).

Anfang Februar hatte das
Bundesverfassungsgericht erst-
mals einen Fall an den Europäi-
schenGerichtshof inLuxemburg
überwiesen.Esgehtdabeiumdie
Frage, ob die EZB Staatsanleihen
in unbeschränkter Höhe aufkau-
fen darf, um irrationale Zinsauf-
schläge der Finanzmärkte zu
neutralisieren. Das Bundesver-
fassungsgericht glaubt, dass die
EZB dabei ihre Kompetenzen
überschreitet. Die Rettung der
gemeinsamen Währung sei
nicht ihreAufgabe,nurdieSiche-
rung stabiler Preise. Das Argu-
ment der EZB, dass beides zu-
sammenhänge, halten die Ver-
fassungsrichter für falsch.

In den kommenden Monaten
muss nun der Europäische Ge-
richtshof entscheiden, ob die
Zentralbank die EU-Verträge ein-
gehalten oder gebrochen hat.
Keine leichte Aufgabe. Denn ei-
nerseits war schon die bloße An-

AfD-Mitglieder wollen auf
rechtem Pfad nach Brüssel

Wenig überraschend stimm-
ten diese für eine scharfe Kritik
an der Euro-Politik der EU. Die
„Euro-Rettungspolitik“ sei ein
„Fass ohne Boden“, heißt es nun.
Mehrheitlich stimmte die Basis
für den Ausschluss von Krisen-
ländern aus dem Euro. Andern-
falls müsse Deutschland „den
Austritt aus der Währungsunion
anstreben“.

Wiederholt hatte AfD-Chef
Bernd Lucke beteuert, die EU
grundsätzlich zu bejahen. Die
Mitglieder scheinen das anders
zu sehen. „Die schleichende Eu-
ropäisierung des öffentlichen
Lebens lehnen wir ab“, votierten
diese. Auf EU-Symbole an öffent-
lichen Gebäuden, die nur Bun-
desaufgaben betreuten, sei zu
verzichten. EU-Krisenländerhät-

ten ihre Finanzen „selbst wieder
in Ordnung zu bringen“. Und:
BeitrittezurEUdürfeeserstnach
einer Volksabstimmung geben –
in Deutschland, wohlgemerkt.

Auchsonst legten sichdieMit-
glieder rechtsaußen fest. „Eine
Einwanderung in deutsche Sozi-
alsysteme lehnt die AfD strikt
ab“, befanden sie. Zuwanderer
ohne „ausreichende Mittel“
müssten „in ihreHeimat zurück-
kehren“. Hilfe für Flüchtlinge sei
nur „im Rahmen des finanziell
Tragbaren zu gewährleisten“, ei-
ne „unkontrollierte Zuwande-
rung in die EU zu verhindern“.

Fast geschlossen lehnte die
Basis einen EU-Beitritt der Tür-
kei ab: Die Verhandlungen seien
zu beenden. Die Hardliner setz-
ten zudem ein Absage an Gleich-
stellungspolitik durch: Die AfD
wehre sich „gegen alle Versuche
der EU“, ihren Mitgliedern „welt-
anschaulichen Umerziehungs-
maßnahmen wie ‚Gender Main-
streaming‘ aufzuzwingen“.

DamitgeratendieLiberalen in
der AfD zunehmend ins Hinter-
treffen. AmDienstaghatte deren
Führungsfigur Dagmar Metzger,
Bundesvorstandsmitglied und
Parteisprecherin, hingeworfen.
Sie wolle sich einer parteinahen
Stiftung widmen, hieß es. Ihr
Rückzug wird aber auch als Resi-
gnation über den Rechtsruck in-
terpretiert. Zuvor hatte sich die
sächsische AfD, Hochburg der
Konservativen, weit rechts fest-
gelegt: Sie forderte Deutschquo-
ten im Radio und Abstimmun-
gen über Minarette. Lucke weist
einen Rechtskurs zurück. Die Ba-
sisbefragung lobte er eupho-
risch: Deren Beteiligung sei „re-
kordverdächtig“. KONRAD LITSCHKO

EU-WAHLDieAlternative fürDeutschlandbefragt ihre
Basis – die Antwort ist eine Absage an Europa

Verteidigt öffentlich die Autorität des Bundesverfassungsgerichts: Präsident Andreas Voßkuhle Foto: reuters

Kids machen dennoch glücklich
Foto: dpa

dings ohnehin vorzeitig in Rente
gegangen–egalobmitoderohne
Abschläge.

Weiter heißt es unter Beru-
fung auf Zahlen der Deutschen
Rentenversicherung, 2012 seien
etwa 113.000 Arbeitnehmer mit
63 Jahren in Rente gegangenund
hätten dafür Einbußen in Kauf
genommen.

Derzeit ist der Renteneintritt
mit 63 Jahren möglich, wenn
mindestens 35 Jahre sogenannte
Wartezeit nachgewiesen werden
können. Dazu zählen neben den
Beitragszeiten beispielsweise
auchdas Studium.Bislang ist der

vorzeitige Rentenbeginn aller-
dingsmit Abschlägen bei der Al-
tersversorgung verbunden.
Künftig soll es für langjährigVer-
sicherte mit mindestens 45 Bei-
tragsjahren eine abschlagsfreie
Rente ab 63 geben.

Die Rentenreform, darunter
die Rente mit 63, soll zum 1. Juli
2014 inKraft treten. Das entspre-
chende Gesetz befindet sich be-
reits in der parlamentarischen
Beratung. Vor allem inderUnion
sorgt die Rente mit 63 jedoch
weiterhin für großen Unmut.
VieleCDU-Abgeordnetebefürch-
ten, dass den Unternehmen

Mehr Frührentner erwartet
RENTENREFORM Die Rente mit 63 könnte für 50.000Menschen ein Anreiz sein, vorzeitig in den Ruhestand
zu gehen, rechnet die Regierung. Dreimal so viele würden aber ohnehin früher aufhören

MÜNCHEN afp/taz |Die Bundes-
regierung rechnet im Einfüh-
rungsjahr der Rente mit 63 mit
etwa 50.000 zusätzlichen Früh-
rentnern. Das geht nach einem
Bericht der Süddeutschen Zei-
tung aus einer Antwort des Bun-
desarbeitsministeriums auf eine
Anfrage der Grünen hervor.
Demnach hätten von etwa
200.000 Arbeitnehmern, die
dannvonderNeuregelungprofi-
tieren würden, voraussichtlich
50.000 sich sonst für einen spä-
teren Rentenbeginn entschie-
den. Die übrigen 150.000Arbeit-
nehmer wären demnach aller-

wertvolle ältereFachkräfteverlo-
ren gehen. Teile der Union drän-
gen deswegen darauf, den Zu-
gang zur Rente mit 63 zu er-
schweren,etwa, indemkeineZei-
ten der Arbeitslosigkeit auf die
45 Beitragsjahre angerechnet
werden sollen.

Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) hatte jedoch
diesen Mittwoch erneut betont,
am ursprünglichen Gesetzent-
wurf festhalten zu wollen: „Ich
setze den Koalitionsvertrag eins
zu eins um“, so Nahles. CDU/CSU
hätten eine „Leseschwäche“,
wenn sie anderes behaupte.

Voßkuhle, der selbst Mitglied
der Akademie ist, nutzte seinen
Vortrag, um für die Herrschaft
des Rechts auch in der Eurokrise
zu werben. Grundsätzlich sei die
EU imWesentlichen eine Rechts-
gemeinschaft.Weilmansichauf-
grund unterschiedlicher kultu-
reller und politischer Traditio-
nen nicht intuitiv aufeinander
einstellenkönne, schaffe erst das
gemeinsame Recht „Orientie-
rungssicherheit“. Wenn das
Recht – inklusive der Kompe-
tenzregeln– auch inderKrise ge-
wahrt werde, entstehe so beson-
ders großes Vertrauen, so Voß-
kuhle. „Vernachlässigen wir das
Recht, gefährden wir auch alles
andere, was unser gemeinsames
Europa ausmacht“, schloss der
Verfassungsrichter.

Fragt sich nur, wer bestimmt,
was „das Recht“ im Einzelfall be-
sagt, das Bundesverfassungsge-
richt oder der Europäische Ge-
richtshof?

Europafreunde
werfen dem Ver-
fassungsgericht
„Amtsanmaßung“ vor

Auf der anderen Seite muss
sich das Verfassungsgericht von
Europafreunden „Amtsanma-
ßung“vorwerfen lassen.Einnati-
onales Verfassungsgericht kön-
ne nicht die Auslegung des EU-
Rechts durch den EuGH kontrol-
lieren. Voßkuhle beruft sich aber
auf die gewagte Konstruktion
des Gerichts, dass Kompetenz-
überschreitungen der EU-Orga-
ne die Rechte jedes deutschen
Bürgers verletzen. Denn solche
„ausbrechenden“ Rechtsakte
würden die demokratische Ein-
flussmöglichkeit unterlaufen,
die den Bürgern durch dasWahl-
recht im Grundgesetz gewährt
werde.

Vor jedem EU-Beitritt
brauche es eine
Volksabstimmung –
in Deutschland

BERLIN taz | Zwei Wochen noch,
dannwill sich die Alternative für
Deutschland (AfD) festlegen: Im
thüringischen Erfurt wollen die
Euro-Gegner ihr Europapro-
grammbeschließen.DieMitglie-
der durften schon vorab darüber
abstimmen. Ihr Tenor: Die AfD
soll rechtsaußen antreten.

SeitMonatenhatteeine„Euro-
pakommission“ der Partei an
dem Programm gearbeitet. Jetzt
durften die Anhänger ran – und
sich zwischen 116 strittigen The-
sen entscheiden. Laut AfD betei-
ligte sich ein Drittel der Partei:
5.154 der 17.522 Mitglieder.
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Für eine eigene Liste hat es
nicht gereicht?
In Plech leben nur zwei Grüne.
Meine Frau und ich.
Und mit der CSU liegen Sie bei-
de immer auf einer Linie?
Die Werte der Grünen gelten
grundsätzlich auch in der CSU.
Zum Beispiel in der Familien-
politik.
Wie bitte?
Im Grunde wollen doch beide
Parteien Familien fördern. Nur
die Wege dorthin sind manch-
mal unterschiedlich. In Plech
wurden vor Jahren neue Bau-
grundstücke erschlossen, dort
könnten junge Familien hinzie-
hen. Die Gemeinde wird die
Grundstücke aber einfach nicht
los. Zusammenmit der CSU wol-
len wir das Wohnen in Plech at-
traktivermachen.
Zwischen CSU und Grünen gibt
es in Franken also keine Diffe-
renzenmehr?
Na ja, bei der Energiewende ist
dieCSUnochnicht sodabei.Aber
diese Themenentscheidenwir ja
nicht auf kommunaler Ebene.

„Für Toni ein Unding“
KOMMUNALWAHL Im fränkischen Plech treten CSU und Grüne am
16. März vereint an. Auf Initiative von Johannes Hofmann (Grüne)

INTERVIEW TOBIAS SCHULZE

taz: Herr Hofmann, schwarz-
grüne Koalitionen sind inzwi-
schen etabliert. Ihre schwarz-
grüneListe istabereinePremie-
re.Was ist bloß inSie gefahren?
Johannes Hofmann: Durch die
beiden Ortsteile von Plech führt
die A9. Der Bürgermeister, ein
Parteiloser, plant dort einen Au-
tohof. Das geht überhaupt nicht,
direkt nebenan liegt ein Wasser-
schutzgebiet. Den Fahrradweg
müsste man auch überbauen.
Der Stefan Keck von der CSU hat
einen Leserbrief gegendenAuto-
hof geschrieben. Da habe ich
gleich erkannt: Der ist ein politi-
sches Talent.
Also haben Sie sofort seinen
Ortsverband kontaktiert?
Ich wusste gar nicht, dass er in
derCSU ist. Ichhabegesagt: „Lass
uns zusammen eine Liste ma-
chen!“ Er hat geantwortet: „Du,
Johannes, ichhabeein schwarzes
Parteibuch.“ Das war natürlich
ein Schock. Nach ein paar Tagen
hat sich das aber gelegt.

Keine Tankstelle weit und breit – das verbindet Grüne und CSU in Plech Foto: R. Linke/blickwinkel

ANZEIGE

DieGemeindekönnteeinWind-
rad bauen.
Der Stefan hat Probleme mit
Windrädern. Aber das gilt nicht
für die ganze Partei. Der Landrat
ist von der CSU. Nebenan in
Pegnitz hat er einen Windpark
anstandslos genehmigt. In Peg-
nitz habe ich übrigens auch

schon als Bürgermeister kandi-
diert.
Zusammenmit der CSU?
Nein, dort haben beide Parteien
schon länger Ortsverbände. Des-
halb sind die Fronten verhärte-
ter.
In Ihrer Partei sind sicher
nicht alle glücklich mit

ZudenStädten, die sich ander
diesjährigen Aktion unter
Schirmherrschaft des Bremer
Exbürgermeisters Henning
Scherf (SPD) beteiligen, gehören
neben kleinenundmittlerenGe-
meinden auch die Landeshaupt-
städte Hannover, Magdeburg,
Potsdam, Saarbrücken, Stuttgart
und Wiesbaden. „Viele haben ge-
merkt, dass das nichts Schlim-
mes ist und keine Probleme
macht“, sagt Klaus Besser (SPD),
Bürgermeister von Steinhagen
bei Gütersloh.

Das könnte sich jetzt ändern.
Denn in diesem Jahr drängt Chi-
na die Kommunen, sich nicht zu
beteiligen. Bürgermeister und
LandrätebekommenAnrufeund
Briefe chinesischer Diplomaten.
Sie fordern dazu auf, keine „Un-
abhängigkeit Tibets“ zu unter-
stützen. „Tibet ist kein besetztes
Land“, sondern sei seit dem 13.
JahrhundertTeilChinas, schreibt
die chinesische Botschaft. 1959
hätte sich der Dalai Lama den
Wünschen der „95 Prozent der

Bevölkerung Tibets ausmachen-
den Nomaden nach demokrati-
schen Reformen“widersetzt. Die
Schneelöwenfahne stehe für die
„rundum unrechtmäßige“ Exil-
regierung. Menschenrechte
nenntderBotschaftsbriefnur im
Hinblick auf die frühere Leib-
eigenschaft in Tibet. Er lobt den
„korrektenStandpunktderDeut-
schenBundesregierung“undde-
ren Ein-China-Politik.

Die Briefe und Anrufe sind
freundlich.Siedrohennursubtil.
So wird auf die Bedeutung der
Städte- und Gemeindepartner-
schaften mit China verwiesen
wieauchdarauf,dassmehralsei-
ne halbe Million chinesische
Touristen jährlichnachDeutsch-
land reisen. Diese hätten kein
Verständnis, wenn hier eine
Stadtmit der Schneelöwenflagge
eine Unabhängigkeit Tibets un-
terstützen würde. Chinas Diplo-
maten ignorieren,dassChinesen
die in der Volksrepublik verbote-
ne Schneelöwenfahne gar nicht
kennen.

Bürgermeister Besser bekam
einenAnrufvonChinasVizekon-
sul aus Frankfurt. „Er sagte mir,
ichdürfekeineAußenpolitikma-
chen. Ich mache auch gar keine
Außenpolitik“, sagt Besser, „son-
dern setze mich für Menschen-
rechte ein.“ In seiner Gemeinde,
die seit 1997 tibetisch flaggt, kä-
me die Aktion gut an. „Wir wer-
den natürlich wieder flaggen“,
sagt Besser. „Wenn die Chinesen
unsere Aktion wahrnehmen, ist
das doch schon was.“

Vielleicht wirbt Chinas Druck
sogarnoch fürdieAktion.Chinas
Botschaft in Berlin wollte kon-
krete Fragen der taz nicht beant-
worten. Sprecher Zeng Fanhua
erklärtenur, dieBotschaft bemü-
hesich,denDeutschendenSach-
verhalt und Standpunkt der chi-
nesischen Regierung zu erläu-
tern: „Dabei habenwir Verständ-
nis und positive Reaktionen be-
kommen.“ Ansonsten sei es im
beiderseitigen Interesse, dass
sich die Beziehungen „weiter un-
gestört entwickeln“. SVEN HANSEN

Tibet-Konflikt in der
deutschen Provinz
BEFLAGGUNG Chinas Botschaft drängt Bürgermeister,
nicht die tibetische Schneelöwenflagge zu hissen

BERLIN taz |Die tibetische Fahne
mit den zwei Schneelöwen und
der Sonne wird auch in diesem
Jahr am 10. März vor etlichen
deutschen Rathäusern wehen.
Damit sprechen seit 1996 Kom-
munen ihre Solidarität mit dem
tibetischen Volk aus und für den
Schutz der Menschenrechte.
2014 beteiligen sich laut der ko-
ordinierenden Tibet Initiative
Deutschland 1.250 Kommunen
an der wachsenden Aktion zum
Gedenken an den Volksaufstand
der Tibeter vom 10. März 1959.
Der Aufstand wurde von China
blutig niedergeschlagen und
führte zur Flucht desDalai Lama,
des Oberhauptes der Tibeter.

„Ich mache keine
Außenpolitik, sondern
setze mich für
Menschenrechte ein“
KLAUS BESSER, BÜRGERMEISTER

Foto: Archiv

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

...............................................................Johannes Hofmann

■ 45, Konstrukteur, ist seit sechs
Jahren bei den Grünen im Land-

kreis Bayreuth-
Land. Er sitzt

im Kreisvor-
stand und
will nun in
den Gemein-

derat von
Plech einziehen.

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

...............................................................Bayern wählt

■ Die Wahl: Am 16. März wählen
die Bayern landesweit neue Ge-
meinde- und Kreisräte. Vielerorts
stimmen sie gleichzeitig über
Landräte und Bürgermeister ab.
Wo im ersten Wahlgang keine Ent-
scheidung fällt, findet zwei Wo-
chen später eine Stichwahl statt.
■ Die Gemeinde: In der fränki-
schen Gemeinde Plech leben
1.600 Menschen. Auf der schwarz-
grünen Liste kandidieren fünf CSU-
Mitglieder, zwei Grüne und vier
Parteilose. (taz)

der schwarz-grünen Liste.
Wenn ich Parteifreunden davon
erzähle, schauen die ganz schön.
Der Toni Hofreiter, der Vorsit-
zende der Bundestagsfraktion,
hält die Sache für ein Unding.
Aber in Bayern ist Schwarz-Grün
eben die einzige Machtoption
unserer Partei.
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NACHRICHTEN

AUSTRIAS „KORNSPITZ“

EU-Gericht beendet
Brötchenstreit

LUXEMBURG | Ein Streit über
Brötchen hat es vor den Europäi-
schen Gerichtshof geschafft. In
demMarkenstreit umdie Rechte
am Namen Kornspitz entschie-
den die Richter, eine eingetrage-
ne Wortmarke könne grundsätz-
lich verfallen, wenn der Marken-
name durch das Verhalten oder
die Untätigkeit des Inhabers aus
Sicht der Endverbraucher zur ge-
bräuchlichen Bezeichnung für
die Ware werde. Hintergrund:
Das österreichische Unterneh-
men Backaldrin vertreibt unter
der Marke „Kornspitz“ Backmi-
schungenanBäcker, diedie ferti-

PROJEKT „SOUTH STREAM“

Serbien fehlt Geld
für Pipeline-Bau

BELGRAD | Leere Staatskassen in
Serbien verschieben das russi-
sche Gaspipeline-Projekt „South
Stream“. Das berichteten Belgra-
der Medien gestern unter Beru-
fungaufdieRegierung. Zunächst
gehe es um eine Staatsgarantie
für 75 Millionen Euro Einlage in
das russisch-serbische Unter-
nehmen. Daneben sei die Finan-
zierung der Gesamtkosten auf
serbischem Boden in Höhe von
mehr als 2Milliarden Euro offen,
hießes.DieneueLeitungsoll rus-
sischesGasunterUmgehungder
Ukraine nach Süd- und Mittel-
europa bringen. (dpa)

2015 MIT GEWINN?

Solarworld-Kurs zuckt
wieder nach oben

BONN | Ein positiver Ausblick
beimkrisengeschüttelten Photo-
voltaik-Konzern Solarworld hat
dieAktiedesUnternehmensges-
tern nach oben getrieben: Der
Kurs legte bis zum Mittag um
mehrals 8Prozent zu.DasUnter-
nehmen rechnet nach seinem
Ende Februar abgeschlossenen
Schulden- und Kapitalschnitt
mit einer Erholung und für 2015
wieder mit operativen Gewin-
nen. Das hatte Solarworld am
Mittwochabend mitgeteilt. 2013
hatten die Umsätze noch einmal
umgut einViertel auf 456Millio-
nen Euro nachgegeben. (dpa)

STEUERBETRÜGER

Haftverschonung soll
teurer werden

BERLIN | Für deutsche Steuerbe-
trüger soll es künftig schwieriger
und teurer werden, mit einer
Selbstanzeige eine Haftstrafe zu
vermeiden. Staatssekretäre aus
Bund und Ländern einigten sich
gestern nach Angaben aus Teil-
nehmerkreisen darauf, die Vor-
aussetzungen für eine strafbe-
freiende Selbstanzeige „deut-
lich“ zuerschweren. In einzelnen
Details gebe es aber noch keine
einheitliche Linie.Die völligeAb-
schaffung des Instruments, das
SteuerbetrügerndenWegzurück
in die Steuerehrlichkeit erlaubt,
stehe nicht zur Diskussion. (rtr)

here Säuregehalt im Wasser die
Struktur der empfindlichen Ge-
bilde.

Die Prognosen für das Riff
sinddüster. BisMitte dieses Jahr-
hunderts könnten die Korallen
auf 10 Prozent des ursprüngli-
chen Bestandes geschrumpft
sein, sagtHoegh-Guldberg. Seine
Voraussage deckt sich mit einer
neuenStudiederForscherinSeli-
na Ward. Laut der Wissenschaft-
lerin hat die Zerstörung des Riffs
nicht nur denKollaps der Touris-
musindustrie zur Folge, die in
der Region bis zu 63.000 Men-
schen beschäftigt. Das Riff ver-
liere auch seine Schutzwirkung
bei Sturmfluten. „Ohne das Riff
werden viele Inseln über-
schwemmt“, sagt Ward. Im
Whitsunday-Gebiet des Barrier-

Riffs liegen bekannte Urlaubs-
inseln wie Hamilton Island und
die Luxusinsel Hayman.

Die Warnungen der Wissen-
schaftler dürften bei der konser-
vativen Regierung von Premier
TonyAbbott kaumaufGehör sto-
ßen. Ein Teil der Minister in Ab-
botts Kabinett zweifelt die Exis-
tenz des Klimawandels schlicht-
wegan.DieRegierunghat seit ih-
rer Wahl im September wenig
Initiative gezeigt, das Riff besser
zu schützen. Umweltminister

Todesstoß für Barrier-Riff
KLIMAWANDEL Einem
der bekanntesten
Naturwunder der
Welt droht das Aus.
Das australische
Öko-Paradies hat die
Hälfte seiner
Korallen verloren

VON URS WÄLTERLIN

CAIRNS taz | Das Barrier-Riff vor
der Ostküste Australiens hat seit
Mitte der achtziger Jahre etwa
die Hälfte seiner Korallen verlo-
ren. Zu diesem Schluss kommen
australische Forscher. Eine stär-
kere Konzentration von Kohlen-
dioxid imWasserundderZufluss
von landwirtschaftlichen Dün-
gemitteln in das empfindliche
Riffsystem seienmaßgeblich für
die Entwicklung verantwortlich,
sagtederRiffexperteOveHoegh-
Guldberg. Schaden an den Koral-
len richteten zudem einge-
schleppteTierartenan, allenvor-
an ein sich rasant vermehrender
Seestern, der sich von Korallen-
polypen ernährt.

Laut demMeeresforscher von
der Universität Queensland ist
der Klimawandel zur größten
einzelnen Bedrohung des über
2.000Kilometer langenund von
der Unesco als Weltnaturerbe
klassifizierten Riffs geworden.
Die Erderwärmung führe zu hö-
herenMeerestemperaturen, dies
wiederumförderedie sogenann-
te Korallenbleiche, die zum Ab-
sterben der Organismen führen
kann. Zudem schwäche der hö-

Das Viertel ist ein Viertel

FRANKFURT/MAIN dpa | Auch
wenn die Inflation seit Monaten
extrem niedrig ist: Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) hält ihr
Pulver vorerst trocken. Der EZB-
Ratbeschloss,denLeitzins imEu-
roraumbei0,25Prozent zubelas-
sen. Dabei verharrte die Jahres-
teuerung im Euroraum im Feb-
ruarwie indenbeidenVormona-
ten bei 0,8 Prozent – und ist da-
mit weit entfernt vom Stabili-
tätsziel der EZB von knapp unter

2,0 Prozent. Das hatte die Wahr-
scheinlichkeit einer Zinssen-
kung steigen lassen. Doch die
Angst vor einer Deflation bleibt.
Allerdings dämpfte EZB-Präsi-
dentMarioDraghidieSorgenvor
einer Abwärtsspirale aus sinken-
den Preisen, bei der Verbraucher
und Unternehmen in Erwartung
weiter sinkender Preise in Käu-
fer- und Investitionsstreik tre-
ten: „Wir befinden uns definitiv
nicht in einer Deflation.“

EURO Ökonomen fürchten Deflation, doch die EZB
bleibt cool. Der Leitzins verharrt bei 0,25 Prozent

Wenigstens bleiben der Welt noch ein paar schöne Fotos des Great-Barrier-Riffs erhalten Foto: dpa

Haben eine bessere Zukunft als
Korallen: Brötchen Foto: dpa

Verdächtige verhängt hat. Gegen
weitere Personen wurden Be-
rufsverbote oder Beschlagnah-
mungen von Vermögen ange-
ordnet. Zu den mutmaßlichen
Betrügern gehören sogar der
Chef der italienischen Ökokon-
trollstelle Biozoo. Die Bande soll
vor allem konventionelle Futter-
mittel beispielsweise aus Molda-
wien imWert vonmehrerenMil-
lionen Euro als bio deklariert
und in die EU geliefert haben.

TreibendeKraft hinter den Er-
mittlungen waren Strafverfol-
gungsbehörden wie die italieni-
sche Finanzpolizei – nicht das
Agrarministerium, welches für
die Aufsicht über die privat orga-
nisierte Biokontrolle zuständig
ist. Die Kontrollstellen sollen
prüfen, ob etwa Ökobauern tat-

sächlich auf chemisch-syntheti-
sche Pestizide verzichten oder
Biohändler wirklich nurmit Bio-
ware handeln. Zwar hat das Mi-
nisterium am 24. Februar der
korrupten Kontrollstelle Biozoo
die Zulassung entzogen. Doch
laut FederBio hat es das erst ge-
tan, nachdem die nationale Ak-
kreditierungsstelle (Accredia)
BiozoosLizenzeingezogenhatte.

ZudemhabederBranchenver-
band das Ministerium schon am
31. Oktober 2012 schriftlich über
Unregelmäßigkeiten bei Biozoo
informiert. „Das Ministerium
hat nie geantwortet“, sagt Carne-
molla. Stattdessenhabeesweiter
Importe genehmigt, die die Kon-
trollstelle zertifiziert hatte.

Bereits nach Hinweisen auf
falsche Biozertifikate Ende 2010

Bioämter schlampen im Kampf gegen Betrug
ERNÄHRUNG Hat Italiens Agrarministerium jahrelang Hinweise auf mutmaßliche Korruption
in einer Ökokontrollstelle ignoriert? Das kritisiert jetzt der größte Branchenverband des Landes

BERLIN taz | Nach einem der
größten Betrugsskandale mit
Ökolebensmitteln wirft Italiens
Biobranche demAgrarministeri-
um in Rom Versagen vor. Die
Aufsichtsbehörde habe zu lang-
sam reagiert, sagte Paolo Carne-
molla, Präsident des größten
Dachverbands FederBio, der taz.
Die Bande, die jahrelang Tausen-
de von Tonnen konventionelles
Futter als Bioware unter ande-
rem nach Deutschland verkauft
hat, hätte viel früher gestoppt
werden können. Die Vorwürfe
könnten die aktuelle Debatte
darüber beeinflussen, ob der
StaatAufgabenderprivatenKon-
trollstellen übernehmen sollte.

Anlass der FederBio-Kritik ist,
dass die italienische Justiz Ende
Januar Hausarrest gegen neun

bis Anfang 2011 habe FederBio
das Ministerium gebeten, einen
Krisenstab mit Vertretern aller
zuständigen Behörden und
Branchenorganisationen einzu-
berufen. Denn in solchen Fällen
ist es sehrwichtig,dassalleBetei-
ligten sich koordinieren und
schnell Informationen austau-
schen, um Betrugsware vom
Markt zu holen. „Wenn das italie-
nische Ministerium das sofort
getan hätte“, erklärt Carnemolla,
„hätten sie die Leute sowie deren
Zertifizierungs- und Handelsfir-
menweit frühergestoppt als erst
im Januar 2014.“

DasMinisterium ließ eine Bit-
te der taz vom Montag um Stel-
lungnahme unbeantwortet.

JOST MAURIN

Meinung + Diskussion SEITE 12

genBrötchenuntergleichemNa-
men verkaufen. Der Name Korn-
spitz wird aber nach Meinung
des Wettbewerbers Pfahnl längst
für alle dunklen spitz endenden
Brötchen benutzt. (dpa)

Greg Hunt erlaubte jüngst die
Versenkung von bis zu 3 Millio-
nen Tonnen Aushub in dem Na-
turschutzgebiet. Zudem gab die
Regierung grünes Licht für den
Bau einer riesigen neuen Kohle-
mineund für die Erweiterung ei-
nes bestehenden Kohleverlade-
hafens.Damit soll der Export des
Brennstoffs deutlich erhöhtwer-
den. Australien ist einer der
wichtigsten Kohleexporteure
der Welt.

Minister Hunt legte in den
vergangenen Wochen einen Ge-
setzesvorschlag vor, der ihm Im-
munität für die umstrittenen
Entscheidungen gewähren soll.
Die Unesco will im Juni darüber
beraten, ob sie das Barrier-Riff
als bedrohtesWeltnaturerbe ein-
stufen soll.

„Ohne das Riff
werden viele Inseln
überschwemmt“
MEERESFORSCHERIN SELINA WARD

ZAHL DES TAGES

Handelsbilanz nicht
so ungleichgewichtig

Gestern noch voll Bambule, heu-
te Kuschelfeeling. So geht’s nicht
nur inderEhe, sondernauchzwi-
schen, äh, Berlin und Brüssel.
Unddas ist jetztnicht soweitweg
hergeholt. Gerade noch pestete
die EU-Kommission wegen des
gigantösen Handelsbilanzüber-
schusses über die Bundesregie-
rung, gestern ging Deutschlands
Exportplus gegenüber der Euro-
zone um 10 auf
58,6 Milliarden
Euro zurück.
Vielleicht gibt
das noch was
mit den beiden.

58,6

Umsiedlungen wegen Kohle

COTTBUS/DRESDEN dpa/epd |
Umweltverbände wollen die Er-
weiterung des Braunkohletage-
baus Nochten II nicht hinneh-
men:DerPlanseiein„energiepo-
litisches Armutszeugnis“, erklär-
te Adrian Rinnert vom Bündnis
„Strukturwandel jetzt – kein
Nochten II“ am Donnerstag in
Dresden. Das Aktionsbündnis
werde die Umweltverbände und
die betroffenen Bürger bei Kla-
gen gegen das Vorhaben unter-
stützen. Am Mittwoch hatte
Sachsen Vattenfall die Genehmi-
gung erteilt, den Tagebau Noch-
ten im Landkreis Görlitz im

Nordosten Sachsens zu erwei-
tern, was ab 2025 geschehen soll.
Damit droht mehr als 1.500 Ein-
wohnern aus den Gemeinden
Schleife undTrebendorf dieUm-
siedlung.DieOrtsteileMühlrose,
Rohne undMulkwitz würden so-
gar komplett verschwinden.

In Brandenburg wird nach
Einschätzung der Landesregie-
rung im Sommer eine Entschei-
dungüberdengeplantenVatten-
fall-Braunkohletagebau Welzow-
Süd II fallen. Auch dort droht
Hunderten Anwohnern ab Mitte
der 2020er Jahre eine Umsied-
lung wegen der Kohle.

ENERGIE Sachsen hat den Tagebau Nochten II
genehmigt. Folgt im Sommer Brandenburg?

Mrd.
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.....................................................................................................................

...............................................................Ulrike Guérot

■ 1964 geboren in Grevenbroich,
ist Politikwissenschaftlerin. Seit
2007 leitete sie die deutsche Filia-
le des European Council on Foreign
Relations, seit Oktober das Berli-
ner Büro der Stiftung Open Society
Initiative for Europe. Seit März ist
sie Direktorin am neu von der
Humboldt-Viadrina-Hochschule
gegründeten Simone-Veil Gover-
nance Center for Europe. Sie trägt
das französische Verdienstkreuz.
■ An dieser Stelle wechseln sich
wöchentlich un-
ter anderem
ab: Jens Ber-
ger, Ulrike
Herrmann,
Rudolf Hi-
ckel, Sabine
Reiner.

nachdem sie ihrer eigenen Ge-
werkschaft das Verhandlungs-
mandat entzogen haben. Die
Stadtverwaltung spricht von Er-
pressung und hat drei Monate
vor Beginn der Fußball-WM ein
weiteres Problem.

Der Streik der rund 15.000
Stadtfeger kam nicht überra-
schend. Schon seit Langem for-
dern sie höhere Löhne, vor Kur-
zem sind ihnen sogar Sonder-
zahlungen wie der Feiertagszu-

schlag gekürzt worden. Ange-
stelltederStadtreinigungverdie-
nen rund 800 Reais Anfangs-
lohn, umgerechnet gut 250 Euro,
zuzüglich einiger Extraleistun-
gen. Nicht erst seit Rio de Janeiro
im Zuge der Spekulation rund
um die sportlichen Großevents
zu einer der teuersten Städte der
Welt geworden ist ,reicht dieses
Geld kaum zumÜberleben.

Am Montag einigten sich
Stadtreinigung und Gewerk-

schaft auf eine Lohnerhöhung
von 9 Prozent. Das sei nicht ge-
nug, befand die Mehrheit der
Streikenden, und statt wieder zu
fegen, organisierten sie – in Ein-
trachtmit denüberall umherzie-
henden Narren – eine weitere
Demonstration zum Rathaus.
„Diese Gewerkschaft repräsen-
tiert uns nicht,“ erklärte Maria
doCarmo. ZweiDrittel aller Putz-
kolonnen gehörten nun zu den
Dissidenten. „Wir werden erst
wieder arbeiten, wenn unsere
Forderungenerfüllt undalle Ent-
lassenenwieder eingestellt sind“,
so Maria do Carmo.

1.200 Reais Grundlohn for-
dern die unnachgiebigen Stadt-
reiniger. „Eine solche Mehraus-
gabe kann sich die Stadt nicht
leisten“, beteuerte Bürgermeis-
ter Eduardo Paes. Er riskiert, dass
sich die Männer und Frauen in
Orange mit Blick auf die Milliar-
denkosten für das Fußballspek-
takel gleich dem nächsten Anti-
WM-Protest anschließen. 300
Dissidenten hat die Comlurb ei-
ne Kündigung ins Haus ge-
schickt. Mit kleinen Gruppen
könne nicht verhandelt werden,
sagt derChefder Stadtreinigung,
zumal ein Arbeitsgericht des
Streik für illegal erklärt habe.

Der Streit gärtweiter, derMüll
stapelt sich. Mit Wiedereinstel-
lungen und dem Schutz durch
private Sicherheitsdienste ver-
suchte Paes, die Streikenden zur
Aufnahme des Putzdienstes zu
bewegen. Doch am Verhand-
lungstisch blieben die Dissiden-
ten standhaft. „Das ist Sklaverei.
Wir fordernnur dasNotwendigs-
te, um mit einem Minimum an
Würde zu leben“, sagte einer.

Ein Rio mit vier Fegern
MÜLL In der zweitgrößten Stadt Brasiliens putzt kaumnoch einer die Straßen. Seit Samstag
streiken die Stadtfeger, nicht mal der Dreck des Karnevals ist weg. Und das imWM-Jahr

den Zehntausenden, die sich die
gesalzenen Eintrittspreise leis-
ten können. Dort war die Piste
nach dem Durchmarsch jeder
Schule picobello, in Minuten-
schnelle waren das Konfetti und
andere Überbleibsel der High-
tech-Aufführungen weggefegt.

Imübrigen Stadtgebiet streik-
tendieArbeiterderComlurb,der
örtlichenStadtreinigung.Bereits
am Sonntagmorgen waren die
Straßen im Stadtzentrum mit
Müll übersät, Papierreste, Plas-
tikflaschen,Bierdosenundvieles
mehr stapelte sich in den Rinn-
steinenundaufGehwegen.Aller-
orten stank es nach Urin, da die
Verwaltung der baldigen Olym-
piastadt nur an wenigen Stellen
Klohäuschen aufgestellt hatte.

Überall blieb derUnrat liegen,
auch amMittwochabendwarder
Müll nur an einiges Stellen zu
großen Bergen aufgestapelt.
Mittlerweile ist der Arbeits-
kampf eskaliert: Hunderten
Stadtreinigernwurde gekündigt,

WirbraucheneinEuropader zweiGeschwindigkeiten
berschattet von den Ereig-
nissen in der Ukraine, wag-
ten sich inden letztenTagen

deutscheundfranzösischeIntel-
lektuelle mit einem mutigen –
und ungewöhnlichen – Vorstoß
in die europäische Reform-
debatte: Die Pariser „Groupe Eif-
fel“ (ein Dutzend französische
Politiker, Staatsbeamte und
Denker)hatteaufVorschlägeder
„Glienicker Gruppe“ (das deut-
sche Äquivalent) geantwortet.
Das Papier schaffte es indieNew
YorkTimes–undbeherrschtder-
zeit das Geflüster in den Brüsse-
ler Korridoren von EU-Parla-
mentundKommission.

Beide Gruppen fordern – an-
ders als der politisch korrekte
Mainstream,derimmereineTei-
lung der Gemeinschaft in Euro-
gruppe und EU 28 vermeidet
und gegen ein Europa der zwei
Geschwindigkeiten argumen-
tiert – eineVertiefungder politi-
schen, fiskalischen und wirt-
schaftspolitischen Integration
auf Euro-Ebene. Der erhöhte In-
tegrationsbedarf sei legitim, so
das Manifest der Eiffel-Gruppe,
da diese Länder auf das Instru-
ment derWechselkurse verzich-
tethätten.DieEurozoneaberbe-
dürfe einesqualitativen Integra-
tionssprungs und einer positi-
ven Vision, damit Europa in der
Bevölkerungnichtmehr imbes-
ten Fall nur geduldet, im
schlimmsten sogar als leidvoll
erfahren werde. Beide Papiere
fordern daher eine umfassende
europäische Agenda mit Ban-
kenunion, einem eigenen Bud-
get, eigenen Steuern, einer Art
europäischer Arbeitslosenversi-
cherung, Investitionen in trans-

Ü
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EUROKOLUMNE

ULRIKE GUÉROT

Vom Überleben in der Krise
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nationale Netze sowie Infra-
struktur, eine Vertiefung des
Binnenmarktes.Und, und, und.

DieAutorenhaben recht!
Das Verdienst der beiden Pa-

piere ist es, eine unbequeme
Wahrheit ausgesprochen zu ha-
ben, die seit Langembekannt ist:
So,wiedieEurozonederzeitkon-
struiert ist, kann sie auf Dauer
nicht funktionieren. Das hat
man schon 1992, bei Abfassung
des Maastrichter Vertrages, ge-
wusst, aber gepflegt darüber ge-
schwiegen. Statt diesepolitische
Lebenslüge aber bei den Hör-
nern zu packen, hat sich vor al-
lemdie deutscheDiskussion an-
gesichts der Eurokrise in eine
(verfassungs)rechtliche Diskus-
sion über die Rettung von Kri-
senstaaten geflüchtet, um im
Biedermann-Stil zu sagen: Eine
Währungs- mit einer Fiskaluni-
on, die habe man schließlich ja
niegewollt.DieEurokrise istdar-
um trotz des augenblicklichen
Burgfriedens längst nicht vor-
bei. Ihre grundsätzlichen Web-
fehler hat das Vertragsgestrüpp,
das die europäischen Räte seit
2009 produziert haben, nicht
behoben – also keineWährungs-
ohne politische Union, keine
Währungs- ohneFiskalunion.

Insofern rühren Eiffel- und
Glienicker Papier an den Tabus
ihrer jeweiligen Länder: der
Nichtbeistandsklausel für
Deutschland, der Schaffung su-
pranationaler Strukturen für
Frankreich. Die Eurozone
brauchteineRegierungundeine
neugestaltete Legislative ver-
schränkt mit nationalen Parla-
menten, die die Exekutive kon-
trolliert. Das ist die Kernaussage

beiderPapiere–unddasisteben-
so simpelwie richtig.

Allesgarnichtsorevolutionär
neu: Das Schäuble-Lamers Pa-
pier, das bereits 1994 – damals
ebenfalls heftig umstritten – ein
„Kerneuropa“ forderte, hatte im
Kern den gleichen Gedanken:
Wer sein Geld zusammenlegt,
brauchteinegemeinsameRegie-
rungundeingemeinsames star-
kes Parlament, das diese Regie-
rung kontrolliert. Dies berührt
den – heiklen – Punkt der schon
von Wolfgang Schäuble vorge-
brachtenForderungnacheinem
Eurozonenparlament. Das fran-
zösische Papier ist hier übrigens
vorsichtiger und spricht von ei-
ner Versammlung der Abgeord-
netenderEurozone,dieausdem
derzeitigenEPhervorgeht.

Wer Europaunddie Eurozone
vonderTechnokratie (oder„Kre-
ditokratie“, nach Mario Monti)
und dem daraus resultierenden
Populismus befreien will, der
hat keine andere Wahl, als sich
den Vorschlägen für eine veri-
table europäische Demokratie,
die dem Montesquieu’schen
PrinzipderGewaltenteilungent-
spricht, ernsthaft zu stellen. Es
ist Zeit, darüber nachzudenken,
wie eine solche europäische De-
mokratie ausgestaltet werden
kann, nicht die Zeit, Euro-Ab-
wicklungsszenarien zu entwi-
ckeln.

Natürlich gibt es erste Stim-
menausGroßbritannien,diedie
Papiere kritisch kommentieren.
Undnatürlichkommtesjetztauf
Deutschlandund Frankreich an.
Nur sie haben die kritischeMas-
se, ummal wiederMotor der In-
tegration zu sein.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Erinnern an „Schutt und Schande“
■ betr.: „5. Jahrestag: Köln gedenkt der Opfer“, taz vom 4. 3. 14

Beim Lesen des taz-Artikels zum 5. Jahrestag des Archiveinsturzes
könnteman fast glauben, die Bürger hätten gar kein Interessemehr
an demKölner Fiasko undwürden denOberbürgermeister fast allei-
ne gedenken lassen. Dasmag für den offiziellen Akt um 7.30Uhr
stimmen, der ja nichtmit den Karnevalsfeierlichkeiten kollidieren
durfte. Zur Stunde des Einsturzes –während des Rosenmontagszu-
ges– fandeineGedenkfeiervonBürgerInnenstatt, derdieoffiziellen
Stellen von Stadt undVerkehrsbetrieben fernblieben: An „Schutt
und Schande“willman anscheinend nichtmehrmitmachen!
MARTINARABENTE, Köln

Sofortiger, endgültiger Ausstieg
■ betr.: „All along the Salztower“, taz vom 5. 3. 14

Ein als Versuchslager (!) in Betrieb genommenes Atommülllager
braucht über 20 Jahre, umden versuchsweise (!) eingelagertenMüll
zu bergen! Und täglich sprudeln 12.000 Liter radioaktiv verseuchtes
Wasser aus demSchacht. Neben den 126.000 zu bergenden Fässern
entsteht hier gleichmal die über 3-facheMenge neuer Atommüll. Es
ist sooffensichtlich,dassdieKerntechniknichtbeherrschtwird,dass
die Forderung nach dem sofortigen und endgültigen Ausstieg nur
unterstrichenwerden kann. Und Entschädigungszahlungen sind
von denKraftwerksbetreibern zu zahlen.HEIKOWEHDE, Flensburg

Verhinderung der Friedenslösung
■ betr.: „Klare Worte an Netanjahu“, taz vom 5. 3. 14

Susanne Knaul rät den Palästinensern, auf Netanjahus Forderung
einzugehen, Israel als „jüdischen“ Staat anzuerkennen. Abgesehen
von derMerkwürdigkeit des Begriffs (man stelle sich vor, Angela
Merkel verlange, Deutschland als „deutschen Staat“ anzusehen) hat
sie selbst seinerzeit dargestellt, dass diese Forderung relativ neu ist,
Netanjahuhat sie erstmals imFrühjahr 2009 aufgestellt. ÜberGrün-
de und Bedeutung kannmannur spekulieren. Gemeint ist sicher
nicht Israel als „Staat für alle Juden“.Das ist seit derGründung Israels
gängige Praxis undwäre daher redundant. Also doch eher Israel als
Staat, indemNichtjudennicht besonders erwünscht sind?Gerichtet
alsogegenRückkehrverlangenvonPalästinensernundgegenFlücht-
linge aus Afrika? Aber konsequenterweise eben auch, wie Tsafrir Co-
hen vor Kurzem in der taz gezeigt hat, gegen die palästinensische
Minderheit in Israel selbst, die damit tatsächlich zu Bürgern zweiter
Klasse herabgestuft werden könnte. Ist die Forderung also einfach
nur eineMöglichkeit, eine Friedenslösung zu verhindern?
ANDREASUNGER, Berlin

Unrecht soll Recht werden
■ betr.: „Klare Worte an Netanjahu“, taz vom 5. 3. 14

Sehr geehrte Frau Knaul, so gern ich Ihre Artikel zumThema Israel/
Palästina lese, so entsetzt bin ich über den heutigen, in demSie die
Palästinensische Autonomiebehörde auffordern, Israel als „jüdi-
schen Staat“ anzuerkennen. Sie wissen doch, dass schonArafat erst-
mals 1988 Israel als Staat anerkannt hat, dass Netanjahus Forderung
nach Anerkennung Israels als „jüdischer Staat“ eine von keiner Vor-
regierung erhobene und für jede palästinensische Regierung uner-
füllbare Forderung darstellt. Was sollen die 20 Prozent israelischen
Palästinenser dazu sagen? Sollman sie, wieHerr Liebermanmeint,
endlich vertreiben? Es geht bei Netanjahu doch nur darum, das Un-
recht der „Nakba“ zu Recht zumachen und jeglicheMöglichkeit der
Rückkehr vonVertriebenen endgültig zu verbauen. DieWahrheit ist,
was viele aus demFriedenslager in Israel betonen: Entweder ist der
Staat Israel demokratisch, dann ist er nicht „jüdisch“, oder er ist jü-
disch, dann ist er nicht demokratisch.ANDREASGRÜNEISEN, Berlin

Auf der Suche nach dem Wind
■ betr.: Ein Gedicht

Wir sindmit demWindgekommen, / docher ist ohneuns fort gegan-
gen. / Er ließ uns zurück und schenkte uns nichts. / Seitdem suchen
wir ihn inallenLänderndieserWelt. /Dochwowirauchhinkommen,
ist er schon fort. Das Volk der Sinti und Roma
FRANCESCOARMAN, Gießen

Rio de Janeiro, Ipanema Beach am 5. März 2014. Selbst mit Müllberg
um Längen erträglicher als Berlin im Winter Foto: Sergio Mora/reuters
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„Das ist Sklaverei.
Wir fordern nur
das Notwendigste“
STREIKENDER STADTREINIGER

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Das Besondere an diesemKarne-
val in Rio waren die Müllberge.
Wie jedes Jahr waren Millionen
auf den Straßen und tanzten
fröhlich auf unzähligen Umzü-
gen. ImSambódromodefilierten
die Sambaschulen, bejubelt von
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NACHRICHTEN

PRÄSIDIALAMT IN TUNESIEN

Ausnahmezustand aufgehoben
NIGERIA

Exputschist wird Ver-
teidigungsminister

ABUJA/BERLIN |Nach einer Serie
vonAngriffender islamistischen
Boko-Haram-Rebellen mit Hun-
dertenTotenhatPräsidentGood-
luck Jonathan den seit Juni 2012
vakanten Posten des Verteidi-
gungsministers wiederbesetzt.
Ernannt wurde der pensionierte
General Aliyu Gusau. Der 71-Jäh-
rige führte lange Nigerias Mili-
tärgeheimdienst, nahm in füh-
render Position an den Militär-
putschen von 1983 und 1985 und
an der Redemokratisierung 1999
teil und gilt als einer der mäch-
tigsten Militärs aus dem musli-
mischen Norden. (rtr, taz)

COSTA RICA

Opposition gewinnt
Stichwahl ohne Wahl

SÃOPAULO |EinenMonatvorder
Stichwahl um das Präsidenten-
amt in Costa Rica hat der Kandi-
datderRegierungspartei, Johnny
Araya, angesichts verheerender
Umfrageergebnisse seinen Ver-
zicht angekündigt. Damit ist der
Weg ins Präsidentenamt für den
Oppositionskandidaten, den So-
zialdemokraten Luis Guillermo
Solís, praktisch frei. Die Stich-
wahl am6.AprilwirdnachAnga-
ben der Wahlbehörden dennoch
stattfinden. Araya kann aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen
seine Kandidatur nicht offiziell
zurückziehen. (epd)

RUSSLAND

Wieder Angriff auf
Pussy-Riot-Frauen

MOSKAU | Die Wortführerinnen
der kremlkritischen Punkband
Pussy Riot sind von mehreren
Russen inder StadtNischniNow-
gorod mit Farbe, Essensresten
und Metallgegenständen ange-
griffen worden. Die Aktivistin
Maria Aljochina trug am Don-
nerstag leichte Verätzungen am
Auge, eine Stirnverletzung sowie
eine leichte Gehirnerschütte-
rung davon, wie die Künstler-
gruppe Art Wojna mitteilte. Die
Gegnerinnen von Kremlchef
Wladimir Putin wurden laut ih-
ren Anwälten zur Behandlung in
eine Klinik gebracht. (dpa)

TSCHECHIEN

Parlamentariersollen
nüchtern bleiben

PRAG | Die tschechische Regie-
rungspartei ANO von Finanzmi-
nister und Milliardär Andrej Ba-
bis fordert ein Alkoholverbot im
Prager Abgeordnetenhaus. Die
Geschäftsordnung solle entspre-
chendgeändertwerden. Es sei ei-
ne Schande, dass betrunkeneAb-
geordnete störtenundhinausge-
führt werden müssten, sagte
ANO-Politikerin Jaroslava Jerma-
nova. Ein Bier kostet nach Medi-
enberichten in den Parlaments-
kantinen nur 15 Kronen (rund
55 Cent) und damit deutlich we-
niger als in umliegenden Gast-
stätten. (dpa)

Karsais Bruder will nicht
Karsais Nachfolger werden

KABUL dpa/taz | Einen Monat
vor der Präsidentenwahl in Af-
ghanistanhat sichderältereBru-
der von Amtsinhaber Hamid
Karsai aus dem Rennen zurück-
gezogen. Kajum Karsai sagte am
Donnerstag in Kabul, er unter-
stütze stattdessen Exaußenmi-
nister Salmai Rassul. Präsident
Karsai hatte sich gegen seinen
Bruderausgesprochen.Rassul ist
ein wichtiger Vertrauter des
scheidenden Präsidenten. Er war
früher der Büroleiter von König
Mohammed Sahir Schah wäh-
renddessenExil in Romundver-
tratdiesenaufderBonnerAfgha-
nistankonferenz Ende 2001.

Karsai darf bei der Wahl am
5. April laut Verfassung nicht ein
drittes Mal antreten. Jetzt sind
noch zehn Kandidaten im Ren-
nen, darunter auch Exaußenmi-
nister Abdullah Abdullah. Er war
Karsai 2009 unterlegen. Karsai
regiert Afghanistan seit dem
Sturz des Talibanregimes Ende
2001.

Kajum Karsai verkündete sei-
nen Rückzug auf einer Presse-
konferenz mit Rassul. Dieser
kündigte an, beide Wahlkampf-
teams würden nun kooperieren.
Rassul hat zugesagt, imFall eines
Wahlsieges ein Sicherheitsab-
kommen mit den USA zu unter-
zeichnen, das Grundlage für ei-

nen internationalen Militärein-
satz nach 2014 ist. Hamid Karsai
verweigert die Unterschrift, was
zu einem schweren Konflikt mit
den USA geführt hat.

Karsai hat bisher keinem der
Kandidaten öffentlich Unter-
stützung zugesagt, Rassul wird
aber als sein bevorzugter Bewer-
bergehandelt. Beidegehörender
größten Volksgruppe an, den
Paschtunen. Kommentatoren
halten Rassul, Abdullah und Ex-
finanzminister Ashraf Ghani für
die aussichtsreichsten Kandida-
ten. Rassuls Sprecher Jawed Fai-
sal sagte am Donnerstag, man
spreche auch mit anderen Kan-
didaten über eine Allianz. „Jeder
Kandidat ist uns willkommen.“

KajumKarsais Namewird auf
den Stimmzetteln bleiben, weil
die Frist für einen Rückzug der
Kandidatur abgelaufen ist.

Bei einemNato-Angriff in der
östlichen Provinz Logar wurden
am Donnerstag versehentlich
fünf afghanische Soldaten getö-
tet und acht weitere verwundet.
Die Nato-geführte Schutztruppe
Isaf bestätigte den „bedauerns-
werten Vorfall“. Laut dem Vertei-
digungsministerium in Kabul
beschoss eine Drohne einen Ar-
meeposten. Karsai äußerte erst
kürzlich scharfe Kritik am inter-
nationalenMilitäreinsatz.

AFGHANISTAN Kajum Karsai verzichtet zugunsten von
Salmai Rassul auf die Präsidentschaftskandidatur

Noch während des Ausnahmezu-
stands: Soldaten in Tunis Foto: ap

mas Regierung gab sich über-
rascht. Panama akzeptiere von
keinem Land weder Druck noch
Drohungen, am allerwenigsten
von einer als Bruder betrachte-
ten Nation, twitterte Präsident
Martinelli.

Am Donnerstag wollte der
StändigeRat derOAS– allerdings
hinter verschlossener Tür – über
den Antrag Panamas beraten.

Venezuela hatte sich seit Jah-
ren darum bemüht, die OAS, de-
ren Zentrale in den USA sitzt,
durch Regionalorganisationen
ohne Beteiligung der USA abzu-
lösen. Aus dem Interamerikani-
schen Menschenrechtssystem,
mit Kommission und Gerichts-
hof eines der schärfsten Instru-
mente im Portfolio der OAS, war
Venezuela 2012 nochunter Präsi-
dent Hugo Chávez ausgetreten.

Wer das Gruppenfoto der
Trauerfeierlichkeiten zu dessen
erstem Todestag am Mittwoch
interpretiert, könnte zu dem
Schlusskommen,dassdieUnter-
stützung der Maduro-Regierung
in der Region zumindest brö-
ckelt. Nur wenige Staats- und Re-
gierungschefs waren am Mitt-
wochnach Caracas gereist. Abge-
sehen von Boliviens Präsident
EvoMorales und den Staatschefs
der am Tropf der venezolani-
schenUnterstützunghängenden
Länder wie Kuba und Nicaragua
sowie anderer kleinerer Staaten
der von Venezuela geschaffenen
Alba-Allianz waren keine Staats-
oberhäupter oder Regierungs-
chefs vertreten. Argentinien
schickte lediglich den wegen
Korruptionsvorwürfen politisch
isolierten Vizepräsidenten Ama-

Diplomatischer Knaller an Chávez’ Todestag
VENEZUELA Präsident Maduro kündigt Bruch der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungenmit
Panama an. Der Grund: Panama hatte ein Treffen der OAS-Außenminister zu Venezuela beantragt

BUENOS AIRES taz | Die Bemü-
hungen der venezolanischen Re-
gierung, die andauernden Pro-
teste im Land nicht auf die inter-
nationale Bühne zu heben, dro-
hen zu scheitern. Panamas Präsi-
dent Ricardo Martinelli bean-
tragte ein Außenministertreffen
der Organisation Amerikani-
scherStaaten(OAS)–einederwe-
nigen Regionalorganisationen,
auf die die USA nachwie vor Ein-
fluss ausüben. Bisher konnte Ve-
nezuelas Außenminister Elías
Jaua eine OAS-Sitzung verhin-
dern.

Der Zorn von Venezuelas
Staatspräsident Nicolás Maduro
ließ nicht auf sich warten. „Die
diplomatischen und wirtschaft-
lichen Beziehungen zu Panama
werden auf Eis gelegt“, kündigte
Maduro am Mittwoch an. Pana-

do Boudou. Präsidentin Cristina
Kirchner gedachtedesComman-
dante während einer katholi-
schen Messe in einem Armen-
viertel in Buenos Aires.

„Hugo Chávez ist als Erlöser
der Armen in Venezuela in die
Geschichte eingegangen“, sagte
Staatspräsident Nicolás Maduro
auf der zentralenGedenkverstal-
tung im Chávez-Museum über
seinenpolitischenZiehvater.Hu-
goChávezwaram5.März2013 im
Altervon58 JahrenandenFolgen
einer Krebserkrankung gestor-
ben.

Auch am Mittwoch fanden
wieder in zahlreichenOrten und
StädtenProteste gegendieRegie-
rung statt, obwohl einige Oppo-
sitionsführer ihreAnhänger auf-
gerufenhatten,Chávez’ Todestag
zu „respektieren“. JÜRGEN VOGT

TUNIS | In Tunesien ist der seit
Anfang 2011 geltende Ausnah-
mezustand aufgehoben worden.
Das Präsidialamt teilte am Don-
nerstag mit, Staatschef Moncef
Marzouki, der gleichzeitig Ober-
befehlshaber der Streitkräfte ist,
habe ein entsprechendes Dekret
erlassen. Demnach gilt der Aus-
nahmezustand bereits seit Mitt-
woch im gesamten Staatsgebiet
als abgeschafft. Das Präsidialamt
stellte aber klar, dass das Ende
derMaßnahmeweder „dieKapa-
zitätender Sicherheitskräfte ein-
schränkt, die das Gesetz durch-
setzen“, noch verhindere, dass
bei Bedarf Streitkräfte mobili-
siert werden. (afp)

ein hohes Risiko besteht, dass
diese Waffen für Menschen-
rechtsverletzungen eingesetzt
werden“. Begründet wird die Lo-
ckerungderBestimmungvon ih-
ren Befürworten – den vier bür-
gerlichen Mitte- und Rechtspar-
teien – mit der „momentan
schwierigen wirtschaftlichen Si-
tuation der Schweizer Rüstungs-
industrie“.

Die bisherige restriktivere Re-
gelung habe die Schweizer Ex-
porteure gegenüber der Konkur-
renz benachteiligt. „Zehntau-
send Arbeitsplätze sind direkt
oder indirekt betroffen“, so ein

Abgeordneter der rechtspopulis-
tischen Schweizer Volkspartei
(SVP) in der Nationalratsdebatte
zur „prekären Lage“ in der ein-
heimischen Rüstungsindustrie.

Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Amman betonte zu-
dem, die Rüstungsindustrie sei
auch zur eigenen Landesvertei-

digung wichtig. Sozialdemokra-
ten undGrüne stimmten imPar-
lament gegen die Lockerung der
Exportbestimmungen und
warnten, die Schweiz werde mit
einem solchen Entscheid „frie-
denspolitisch unglaubwürdig“.
Bei einer Lockerung der Export-
regelnbesteheüberdiesdieMög-
lichkeit, dass Schweizer Rüs-
tungsgüter auch in unsicheren
Ländernwie Pakistan oder Ägyp-
ten zum Einsatz kämen, sagte
Pierre-Alain Fridez (SP/JU). Gera-
de jetzt zeige der Einsatz von
Schweizer Waffen auf dem Mai-
dan in Kiew die Brisanz solcher
Lieferungen.

Die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA) und Am-
nesty International sprachen
von einer „skandalösen Ent-
scheidung“, mit der das Parla-
ment „Profit über Menschenle-
ben gestellt“ habe. Alliance Sud,
die Arbeitsgemeinschaft der
sechs großen Hilfswerke, kriti-
sierte, dass mit dem Entscheid
„Arbeitsplätze in einem völlig
unbedeutenden Industriezweig,
der gerademal 0,33 Prozent der
gesamten Schweizer Exporte
ausmacht“, geschützt würden,
statt einen nachhaltigen Beitrag
zur Lösung vonKrisen zu leisten.

Kritiker erheben zudem de-
mokratiepolitische Bedenken.
Im Abstimmungskampf zu der
von der GSoA lancierten Volks-
initiative für ein vollständiges
Verbot von Kriegsmaterial vor
fünf Jahren hatte die Regierung
nochversprochen,anderrestrik-
tiven Praxis festhalten zuwollen.

Profit geht über Menschenleben
SCHWEIZ Der Nationalrat beschließt, Waffenexporte auch in „Schweinestaaten“
zu erlauben. Grund dafür ist die „schwierige Situation der Rüstungsindustrie“

Es geht um Arbeits-
plätze in einem Be-
reich, der 0,33 Prozent
der Exporte ausmacht

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

SchweizerWaffendürfenkünftig
auchnach Ländern geliefertwer-
den, in denen „Menschenrechte
systematisch und schwerwie-
gend verletzt werden“. Das bis-
lang gültige Verbot derartiger
Exporte hob der Nationalrat in
Bern, das Schweizer Parlament,
am Donnerstag mit der denkbar
knappen Mehrheit von 94 zu 93
Stimmen auf. Entscheidend war
dabei die Stimmabgabe des Par-
lamentspräsidenten.

Künftig sollen Waffenexporte
nur noch unterbleiben, „wenn

Übung mit einem schwer beflaggten Schweizer Schützenpanzer auf einem Waffenfeld Foto: imago/EQ Images



AUSLAND www.taz.de

ausland@taz.de FREITAG, 7. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11

Wohnblocks, um Opfer der mitt-
lerweile über 400.000 Räumun-
gen unterzubringen. Das Haus
im Zentrum Madrids ist das
zweite Objekt dieser Art in der
spanischen Hauptstadt. Im gan-
zen Land zählt das Sozialwerk
Dutzende solcher Projekte. Die
Gruppen bereiten sich monate-
lang vor, lernen Konfliktbewälti-
gungsstrategien, Techniken der
Selbstverwaltung und passiven

Widerstand für den Fall einer
Räumung. So auch die 13 Frauen,
einMann und zwei Kinder im La
Manuela.

„Wir sind eine Mischung aus
prekär lebenden jungen Men-
schen und solchen, die ihre Mie-
te oder Kredite nicht mehr be-
zahlen konnten und geräumt
wurden“, erklärt Ariana Paredes.
Die 23-jährige Studentin der So-
zialarbeit sitzt zusammen mit
zwei Nachbarinnen, der arbeits-
losen Maskenbildnerin Ebba
Corbeira, 40, und der arbeitslo-

sen Buchhalterin Marisa, 62, die
ihren Nachnamen nicht nennen
mag, in ihrer Küche.

Es ist kühl. „Der Strom wurde
vor einerWochegekappt“, erklärt
Paredes. Sie kocht auf einem
Campingherd und duscht bei
Freunden. Eine große Flasche
mit heißen Wasser wandert von
Frau zu Frau. So bleiben zumin-
dest die Hände warm.

Adriana Paredes zählt zur Ka-
tegorie der prekären jungen
Menschen. „Mein Vater ist Maler
und wurde infolge der Krise auf
dem Bau im Sommer arbeitslos.
Meine Mutter hat Krebs und ist
in Behandlung“, erzählt Paredes,
die ausdemBaskenlandstammt.
„Kaumwardas letzte Sommerse-
mester um, riefen sie mich an
und sagten mir, dass sie kein
Geldmehr hätten, ummein Stu-
dium zu finanzieren.“ Die junge
Fraugab ihr Zimmer auf, zog erst
zu einem Freund und schloss
sich dann der Besetzergruppe
an. „Ich habe einfach kein Geld
für Miete“, sagt sie.

Die knapp 400 Euro, die sie
amWochenende in einer Kneipe
verdient, reichen gerade einmal
fürsEssenundfürdieStudienge-
bühren, die wegen der Sparpoli-
tik auf 2.500 Euro für das letzte
Studienjahr gestiegen sind. Im

„Ich hätte nie gedacht,
dass ich so leben muss“
SPANIEN Geräumt, ohne Job und ohne Geld: Drei Frauen kämpfen
in Malasaña um ihre Zukunft. Besuch in einem besetzten Haus

AUS MADRID REINER WANDLER

Die Nummer 33 in der Corredera
Baja de San Pablo im Madrider
Stadtteil Malasaña erzählt die
Geschichte der Krise. Der fünf-
stöckige Altbau wurde aufwen-
dig saniert. Die kleinen, feinen
Apartments in der historischen
Altstadt solltenvielGeldeinbrin-
gen. Doch die Kundschaft blieb
aus. Die Arbeiten waren gerade
fertig, als Spaniens Immobilien-
blaseplatzte.DieCaixa,diegroße
Bank aus dem nordostspani-
schenKatalonien, bliebauf ihren
Wohnungen sitzen. Bewohner
hat das Haus jetzt dennoch. Am
Abend vor Dreikönige rückte ein
bunter Haufen an und besetzte
die 15 Appartments. „La Ma-
nuela“ tauften sie das Gebäude,
so wie der Vorname der Frau, die
dem Stadtteil Malasaña den Na-
men gab. Sie war eines der Opfer
währenddesVolksaufstandesge-
gen die französische Besatzung
am 2. Mai 1808.

Obra Social – Sozialwerk –
heißt die Organisation, die hin-
ter der Besetzung steckt. Es ist ei-
ne Initiative der Plattform der
von den Hypotheken Betroffe-
nen (PAH), der Opfer von
Zwangsräumungen. Das Sozial-
werk besetzt leer stehende

Studentin Ariana Paredes, 23, Maskenbildnerin Ebba Corbeira, 40, und Buchhalterin Marisa, 62 Foto: Reiner Wandler

Vor Dreikönige rückte
ein bunter Haufen
an und besetzte
die 15 Appartments

Mai hat Paredes das Examen.
„Hin und wieder steckenmir die
Großeltern etwas zu“, erzählt sie
weiter. Ihre Eltern wissen nicht,
dass sie alsBesetzerin lebt. Ihnen
hat sie erzählt, dass ein Freund,
der insAusland gegangen sei, ihr
die Wohnung überlassen habe.

Paredes ist die „wohlhabends-
te“ der drei in der Küche versam-
melten Frauen. Ebba Corbeira
verdient im Monat gerade noch
200 Euro. „Ich stehe dafür Mo-
dell in einer Kunstakademie“, be-
richtet sie. Vor der Krise, als die
PrivatfernsehsenderallerleiSeri-
en und Shows produzierten, ver-
diente sie als Maskenbildnerin
250EuroaneinemTag. Siehat ih-
re Wohnung aufgeben müssen.
„Ich habe selbst meinen Sohn

verloren“, sagt sie mit gedämpf-
ter Stimme. Der 13-Jährige lebt
bei ihrem Exlebenspartner und
bei den Großeltern.

„Es ist eine Schande, was aus
Spanien geworden ist“, mischt
sich Marisa ein. Vor drei Jahren
hat sie ihren Job in der Verwal-
tung in einer Gemeinde im Nor-
denderHauptstadt verloren. Da-
malswar sie 59. „Es gibt keineZu-
kunft für Menschen wie mich“,
sagt sie. Arbeitslosengeld be-
kommt sie keines mehr. Nach-
dem sie fast ein JahrMiete schul-
dete, kam der richterliche Räu-
mungsbeschluss. Marisa ging
freiwillig, bevor Gerichtsvollzie-
her und Polizei anrückten.

„Ichhätteniegedacht,dass ich
einmal so leben muss“, erklärt

Niger liefert Saadi al-Gaddafi an Tripolis aus
LIBYEN Nach über zwei Jahren auf der Flucht wird der Sohn des Exdiktators überstellt.
Hintergrund ist vermutlich das Interesse an Kooperation wegen der Waffenarsenale in der Sahara

folger von Muammar al-Gaddafi
undalsReformergehandelteSaif
sitzt gegen den Willen des Inter-
nationalen Strafgerichtshofs im
Wüstennest Zintan im Gefäng-
nis. Das Hauptverfahren hat
noch nicht begonnen, weil sich
Zintan, Tripolis und Den Haag
um die Zuständigkeit streiten.
Saadi wurde jedoch nicht vom
Strafgerichtshof gesucht.

Es istwohl keinZufall, dassdie
Auslieferung am Tag der Konfe-
renz der „Freunde Libyens“ in
Rom stattfand. Neben Vertretern
derEUkamenauchder russische
und amerikanische Außenmi-
nister, Sergei Lawrow und John
Kerry, in Romzusammen, umei-
ne Strategie für Nachkriegsliby-
en zu diskutieren.

Neben den Islamisten im Os-
ten macht den Anrainerstaaten
Libyens vor allem das giganti-
sche Waffenarsenal in der liby-
schen Sahara Sorgen. Von hier
bedienen sich islamistischeMili-
zen aus den Niger und Mali. Vor
allem die Franzosen fürchten
um den Urannachschub ihrer
Atomkraftwerke, die hauptsäch-
lich aus Vorkommen im Niger
gespeist werden. In libyschen Si-
cherheitskreisen ist es ein offe-
nes Geheimnis, dass Saadi al-
Gaddafis Auslieferung wohl mit
üppigenZahlungenandieRegie-
rung imNiger belohnt wurde.

als hundert Toten und wochen-
langen Kämpfen misslang der
Coup. Gleichzeitig verhafteten
die Behörden in Niger Saadi al-
Gaddafi, da er die Auflagen sei-
nes Hausarrestes gebrochen hat-
te. Vermutet wurde, dass die En-
tourageumSaadi al-Gaddafi den
Angriff in Sebha logistisch und
finanziell unterstützt hatte.

Wie schwer es ist, Verantwort-
lichkeiten für Kriegsverbrechen
nachzuweisen, können die Liby-
er im Verfahren gegen Saadis
Bruder Saif sehen. Der als Nach-

die Frau, die einst viel weiter
oben war. Das war vor 2001, be-
vor sie nach einer Trennung aus
den USA nach Spanien zurück-
kam.GebliebenistnachdemStu-
dium ihres Sohnes, der nach wie
vor in den Staaten lebt, nichts.

Erstaunlicherweise gewinnen
alle drei der verzweifelten Situa-
tion etwas Positives ab. „Wir rü-
cken näher zusammen“, sagt Pa-
redes und denkt an die Großel-
tern, die ihr helfen, und an die
Mutter, der sie selbst ab und an
ein paar Euro ins Baskenland
schickt. „Es sind die menschli-
chen Netzwerke, die wir aufbau-
en“, fügtCorbeirahinzu.UndMa-
risa träumt von einerWelt, in der
teilen stattWettbewerbdie sozia-
len Beziehungen bestimmt.

Nach der Auslieferung: Saadi
al-Gaddafi wird rasiert Foto: dpa

der Gaddafi-Klan nichtmehr für
jedesProblemverantwortlichge-
macht. Nach der Stürmung des
Übergangsparlaments am Sonn-
tag durch junge Randalierer
herrscht politische Apathie.

„Trotz meiner Aversion gegen
Saadi hoffe ich, dass er so behan-
deltwird,wie es ineinemRechts-
staat üblich ist“, schreibt Aktivist
Rida auf Facebook, das indenun-
sicheren Zeiten immermehr zur
eigentlichen libyschen Öffent-
lichkeit mutiert.

Die ersten Bilder desGefange-
nen in den Räumen der Justizpo-
lizei zeigten dasGegenteil. Zu se-
henwar eine unfreiwillige Rasur
der Haare und des Bartes, den
sich Saadi al-Gaddafi während
der Revolution wachsen ließ.

EbenfallsüberFacebookdank-
te die libysche Regierung dem
Präsidenten des Niger, Mahama-
dou Issoufou, für die Kooperati-
on, die dieser drei Jahre verwei-
gert hatte. Niger hatte lange be-
teuert, den Präsidentensohn aus
humanitären Gründen aufzu-
nehmen und höchstens an den
Internationalen Strafgerichtshof
in Den Haag zu überstellen.

Der Sinneswandel kam, nach-
demehemaligeRegimekräfte im
Januar Stammeskonflikte im
südlibyschen Sebha für einen
Übernahmeversuch der Stadt zu
nutzen versuchten. Nach mehr

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Mit frühmorgendlichem Feuer-
werk und lautemAutohupen ha-
ben viele Hauptstädter am Don-
nerstag die Auslieferung von
Saadi al-Gaddafi von Niger an Li-
byen gefeiert. Seit 2011 versuch-
ten die libyschen Behörden, den
südlichen Nachbarn davon zu
überzeugen, den nach dem Fall
von Tripolis geflohenen Sohn
Muammar al-Gaddafis zu über-
stellen.

Nach der Ankunft des Flug-
zeugs auf dem Tripolitaner Mili-
tärflughafen Mitiga wurde der
prominenteHäftling in dieHaft-
anstalt Hadba gebracht, wo be-
reits weitere Regimevertreter
auf ihre Verfahren warten. Un-
klar ist, was die Staatsanwalt-
schaft Saadi al-Gaddafi vorwirft.

In Medienberichten war von
der Beteiligung anderUnterdrü-
ckung der Revolution, Störung
der Sicherheit und Stabilität Li-
byens sowie der Veruntreuung
vonGeldern die Rede. Anders als
seine Brüder Mutassim und Saif
spielte Saadi im informellen po-
litischen System al-Gaddafis kei-
ne große Rolle.

Das Ausmaß der Freude über
die Rückkehr Saadi al-Gaddafis
hält sich in Tripolis jedoch in
Grenzen. Anders als direkt nach
dem Ende der Revolution wird

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Mindestens 632 Menschen, dar-
unter acht Polizisten, sollen in
Kairo im August bei der Auflö-
sung der von den Muslimbrü-
dernangeführtenProtestlager in
Rabba Adawiya gegen den Mili-
tärputschumsLebengekommen
sein. Das ist das Ergebnis der ers-
ten offiziellenUntersuchungder
Ereignisse durch den Ägypti-
schenMenschenrechtsrat.

Die Studiewurde dieseWoche
in Kairo vorgestellt. Auch wenn
es sich beim Menschenrechtsrat
um ein staatliches Gremium
handelt, setzt er sich kritischmit
den Sicherheitskräften ausein-
ander. Zwar wirft er den Protes-
tierenden vor, zuerst geschossen
zu haben. Auf der Pressekonfe-
renz wurden Videos gezeigt, die
Bewaffnete zeigen, die in der
Menge der Demonstranten
Schutz suchen, nachdem sie ge-
schossen haben.

Aber der Rat erklärt auch, dass
die Reaktionder Sicherheitskräf-
te unverhältnismäßig gewesen
sei. Bei den meisten Toten han-
dele es sich um friedliche De-
monstranten. Zwar hätten die Si-
cherheitskräfte den Demonst-
ranten eine sichere Passage ge-
öffnet, allerdingsnur 25Minuten
lang, was nach Meinung des Ra-
tes nicht ausgereicht habe.

Bericht: 632 Tote
ÄGYPTEN Staatlicher Menschenrechtsrat äußert sich
zurAuflösungdes ProtestcampsderMuslimbrüder

Die auf der Pressekonferenz
anwesenden Ratsmitglieder
mussten sich kritischen Fragen
von Journalisten stellen, die die
Zahl der Toten höher einschätz-
ten. Auch sollten sie Auskunft
geben, warum nicht erwähnt
wird, dass viele, die die Passage
benutzt hatten, verhaftet wur-
den. Dies führte dazu, das viele
Demonstranten es vorzogen, auf
dem Platz zu bleiben. Die Jour-
nalisten warfen dem Rat vor,
die Rolle des Militärs nicht
ausreichend beleuchtet zu ha-
ben.

Zeitgleich ging der Prozess ge-
gen 20 Journalisten weiter, die
angeklagt sind, terroristische
Gruppierungen zu unterstützen.
Die Staatsanwaltschaft präsen-
tierte Beweisstücke, die im Ho-
telzimmer der in denMedien als
„Mariott-Zelle“ titulierten Jour-
nalisten des englischsprachigen
Fernsehsenders Al-Dschasira In-
ternational gefunden worden
waren. Kistenweise wurden dem
Richter im Verfahren gegen den
Australier Peter Greste alltägli-
che Geräte der Fernseharbeit bis
hin zu Kabeln und einer Compu-
tertastatur vorgeführt. Der Rich-
ter kämpfte damit, die Kisten zu
öffnen,undvertatsichzwischen-
durch in der Zahl der Kameras.
Unklar ist, was die Staatsanwalt-
schaft damit beweisen will.
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ein Zweifel: Die Entsendung von
EU-Truppen in die Zentralafrika-
nische Republik (ZAR), deren Pla-

nung in diesem Monat ernsthaft an-
laufen soll, ist überfällig. Tausende
Menschen sind getötetworden, Zehn-
tausende wurden vertrieben, Hun-
derttausende sind auf der Flucht. Die
in der Hauptstadt Bangui und weiten
Teilen des Landes tonangebenden Ju-
gendmilizen namens „Anti-Balaka“
erinnern mit ihren gezielten Massa-
kern und Pogromen an Muslimen an
die Interahamwe-Völkermordmilizen
inRuandavor zwanzig Jahren.

Umsowichtigeristes,sichgenauzu
überlegen,worindennsinnvollesEin-
greifenbestehenkönnte.Esgehtinder
ZAR nicht um das Auseinanderhalten
von Bürgerkriegsparteien, sondern
um den Schutz von Zivilisten und die
EntwaffnungvonBanden.Undesgeht
um den Aufbau staatlicher Institutio-
nenauf allenEbenen, vonderZentral-
regierung bis hin zur Dorfgemeinde.
All dies ist nur zu einem kleinen Teil

K
eine von Kampftruppen zu lösende
Aufgabe. Robuste Polizeieinsätze sind
mindestens genauso wichtig, lokale
Versöhnungebenfalls.

Die Erfahrungen der bisher statio-
nierten internationalenTruppensind
ernüchternd. Die afrikanische Ein-
greiftruppe Misca ist intern gespal-
ten; sie verfügt weder über Lufttrans-
portnochübermedizinischeEvakuie-
rungskapazitäten. Frankreich hätte
diese Kapazitäten, teilt sie aber nicht
mit den Afrikanern und behandelt
diese nicht auf Augenhöhe. Lokale
ScharfmachernutzendieUnstimmig-
keitenunterden Intervenierernaus.

Wie genau kann eine EU-Truppe –
undnachihreineUN-Blauhelmmissi-
on–diesesKnäuel entwirren, statt die
Lage noch unübersichtlicher zu ma-
chen? Das müssen die EU-Militär-
experten beantworten, bevor ein
Marschbefehl erteilt wird. Sonst wird
die geplante Truppe „Eufor Bangui“
Teil des Problems statt der Lösung.
Schwerpunkt SEITE 4
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Erst denken, dannhandeln

ie aktuelle Kritik an Schlamperei
inItaliensAufsichtsbehördenfür
die Biobranche zeigt vor allem

eins: Pläne für eine Verstaatlichung
der bisher privat organisierten Öko-
kontrolle sollten schleunigst im Pa-
pierkorb landen.

PolitikerundBeamtebeschuldigen
nach Betrugsfällen regelmäßig die
Kontrollstellen. Die machen ja auch
immer wieder Fehler, wenn sie prü-
fen, ob Bauern und andere Unterneh-
mer sichandieBioregelnhalten.Aber
die Frage ist: Würden die Behörden
dieseAufgabebesser erledigen?

Wohl kaum.Das italienischeAgrar-
ministerium hat in mehreren Be-
trugsskandalenbewiesen,wieträgees
reagiert. Genügend Informationen zu
betroffenenWarenundFirmengibtes
meist erst dann an die EU, Kontroll-
stellen und Händler weiter, wenn
nichts mehr zu machen ist: zum Bei-
spiel wenn falsches Biofutter schon
aufgefressen wurde. Selbst Inspekto-
ren der EU-Kommission haben kürz-

D
lich kritisiert, dass sich die italieni-
schen Behörden schlecht koordinier-
ten. Zudemwürde Italien nicht genü-
gend kontrollieren, ob Importe tat-
sächlichbiosind. Soeinemunfähigen
Apparat sollte man nicht noch mehr
Aufgaben inder Biokontrolle übertra-
gen.

Auch die deutschen Aufsichtsbe-
hörden versagen regelmäßig. Bei-
spielsweise sorgen sie kaum dafür,
dass Restaurantsmit Bioangebot sich
wie vorgeschrieben von Ökokontrol-
leuren überprüfen lassen. Dann ist
das Risiko für Betrug hoch. Auch ihre
anderen Zuständigkeiten erfüllen die
Ämter oft schlecht: Sie schaffen es
nicht, den Tierschutz etwa in der kon-
ventionellenLandwirtschaftwirksam
durchzusetzen. Darum sollten sich
die Verstaatlichungsanhänger in
manchen Agrarministerien und Ab-
teilungen der EU-Kommission küm-
mern – statt nach immer mehr Kom-
petenzenzugieren.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Verstaatlichunghilft nicht

Einem unfähigen Apparat sollte man nicht noch
mehr Aufgaben in der Biokontrolle übertragen

er wissen will, wie Geld und
Zeit in sinnlosen Studien ver-
pulvert wird, der muss sich

die AOK-Familienstudie 2014 an-
schauen. Tenor: „Denmeisten Famili-
en geht’s gut, sie leiden aber unter
Zeitstress.“ Für die Studie wurden
rund 1.500 Elternteile telefonisch be-
fragt. Interviewpartner waren zu 75
ProzentdieMütter.DieväterlichePer-
spektive ist unterrepräsentiert. Unter
den Befragten sind Leute mit Abitur
und Hochschulabschluss überpro-
portionalvertreten.DasGanzeals„Re-
präsentativbefragung“ auszugeben,
wie es die AOK macht, ist reichlich
kühn. Es handelt sich eher um eine
Mittelschichtsbefragung.

93 Prozent der Eltern gaben an,mit
ihrem Familienleben zufrieden zu
sein. Das sei besser als zuvor, bis auf
denZeitstresseben.AusderStudiefol-
gen platte Empfehlungen auch von
Wissenschaftlern: Man soll sich für
ein besseres Familienleben öfter mal
eine Auszeit gönnen, mehr Sport ma-

W
chen, die Zeitmit denKindern „so be-
wusstwiemöglich“verbringen.

Diese Plattitüden zeigen, dass die
Familienforschung ihre Perspektiven
erweitern sollte. Spannend ist weni-
ger die Frage, wie heil die Welt der Fa-
milien ist, sondern wie mit Dysfunk-
tionen umgegangen wird. Was ma-
chen Eltern und Kinder, deren Leben
aufgrund äußerer oder innerer Be-
dingungen irgendwelchen Mittel-
schichtsnormen von Bildung, Sport-
lichkeitundZuwendunggarnichtent-
sprechen kann? Welche Kompensa-
tionsmöglichkeiten haben Eltern, um
die Erfahrung von Armut für die Kin-
der innerfamiliär auszugleichen?Wie
kompensieren Kinder, wenn ein El-
ternteil depressiv ist und gar nicht in
derLage,demNachwuchsvorzulesen?
Können die Computer, kann das Um-
feld da zum Retter werden? Es reicht
nicht, ein paarMütter zuHause anzu-
rufen und zu befragen. Kinder haben
bessere Forschungverdient.
Inland SEITE 6
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Reichlichplatt
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n Paris weigerte sich der russische
Außenminister Lawrow, mit dem
neuen ukrainischen Außenminis-
ter der Interimsregierung zu spre-

chen, schließlich sei dessenRegierung
illegal.

Der Vorwurf verblüfft. Gerade ein
ehemaliger Sowjetbürger weiß, dass
Revolutionen immer illegal sind. Soli-
darität mit der Revolution zeigen also
nur die USA und die anderen westli-
chen Staaten. Sie unterscheiden sich
allerdings in ihrenMitteln. Die US-Re-
gierung, der eine republikanische Par-
tei im Nacken sitzt, die Kriege weder
scheut noch verantworten muss, ist
für eine „harte Linie“. Einige EU-Staa-
ten, darunter Deutschland, wollen
durch Sanktionen verhindern, dass
die Situation außer Kontrolle gerät.

Aufstand gegen Korruption

Der Legalitätsanspruchder russischen
Aktionen ist so fadenscheinig, dass
sich die Frage aufdrängt, ob dahinter
einHilferufnachSchonungverborgen
ist. Auch die Behauptung, Russland sei
an den Protesten unbeteiligt, ist dünn.
Die Machtübernahme auf der Krim
wäre ohne ihre Sicherheitsapparate
nicht denkbar gewesen. Die russi-
schen Begründungen dafür waren
ebenfalls schräg: etwa dass es sich in
Kiew um einen faschistischen Putsch
gehandelt habe oder dass russische
Staatsbürger inGefahr seien. Der sow-
jetischeGebrauchdesWortes „faschis-
tisch“kannoffenbarnochheutestarke
Gefühle auslösen.

Mit solch fantastischen Anschuldi-
gungengelanges, inden russischspra-
chigen Regionen Teile der Bevölke-
rungzumobilisieren.Die jungenMän-
ner, diewie Zwillingsbrüder jener aus-
sehen, die auf demMaidan die Sicher-
heitskräfte von Janukowitsch ent-
schlossenbekämpften, sindschonda–
undMassenaktionensindnievollstän-
dig steuerbar.

Die Demonstrationen in Kiew, die
zum Aufstand wurden, richteten sich
gegen ein von oben bis unten korrup-
tes Gemeinwesen, in dem Politiker
staatliche Gelder stahlen oder staatli-
che Gelder in private Taschen anderer
umleiteten, in dem die Justiz gefügi-
ges Werkzeug korrupter Politiker war
und die Ordnungskräfte sich wie kri-
minelle Gangs benahmen. Diese Lage
hatte all jene verärgert, die rechts-
staatliche Verhältnisse und eine posi-
tive wirtschaftliche Perspektive woll-
ten.Viele von ihnen sahen sichals rus-
sischsprachigeUkraineroderalsrussi-
sche Demokraten.

Aber es gab schon vorher eine Ten-
denz, die zivilgesellschaftlichen An-

I
sprüche national zu buchstabieren.
Die schlechte Gegenwart wurde Russ-
land zugeschrieben genauso wie die
sowjetische Vergangenheit den Rus-
sen als nationales Verbrechen an der
ukrainischenNation.Man kennt über-
all die Nationalisierung sozialer und
politischer Konfliktlagen. Sie sind
dann nicht mehr über Reformen und
institutionellen Neuaufbau lösbar,
sondern scheinbar nur noch über den
Kampf gegen die Feinde.

Entsprechend fanden sich auf der
Siegesfeier auf demMaidanunzählige
Fahnen, wurden patriotischen Lieder
gesungen und Märtyrer aufgebahrt.
Die russischsprachigenBürgerderUk-
raine, die sich an den Protesten betei-
ligt hatten, müssen damit umgehen,
dass sie angeblich einer fremden und
zutiefst uneuropäischen Kultur ange-
hören – sollen sie dochUkrainisch ler-
nen.

Vergleiche könnenDinge verdeutli-
chen, auch wenn sie hinken: Belgien
stand bis weit nach demZweitenWelt-
krieg unter sprachlicher Hegemonie
des Französischen. Dann verschoben
sich auswirtschaftlichenGründen die
Gewichte. Was würde heute gesche-
hen,wennFlämischalseinzig legitime
Sprache im ganzen Land durchgesetzt
werden sollte? Es käme in Frankreich
zu Reaktionen und viele Wallonen
würden sich von Belgien lösenwollen,
nicht ohneBrüssel. DerKonflikt ist für
Belgien unwahrscheinlich.

Der ukrainische Nationalismus in-
dessen hat die Möglichkeit von Mehr-
sprachigkeit nicht in Betracht gezo-
gen. DieOst- und Südukrainemitsamt
der Krimhatten zwar einewechselvol-

le Geschichte, zumindest sprachlich
aber keine ukrainische. Zum nationa-
lenDenktypus gehört jedoch, dass das
Territorium, so wie es ist, heilig blei-
benmuss.Die jeweils andere Seitehält
ihre Ansprüche ebenfalls für heilig.

Putin ist nicht so mächtig

Für Putin selbst ist die Nationalisie-
rung des politischen Konflikts ange-
nehm. Sie passt zu seiner eigenen Po-
litik. Seit Jahren hat er gar nicht erst
versucht, umdie ukrainische Bevölke-
rungzuwerben,undstattdessenSank-
tionen undDrohungen gegen ein gan-
zes Landeingesetzt.Dabeihat er esmit
Korruption, Unterschlagungen und
bröckelnder Infrastruktur zu tun. Eine
Massenbewegung wie auf dem Mai-
dan könnte auch seiner Kamarilla ge-
fährlich werden. Aber auch in Russ-
land ist die zivilgesellschaftliche Be-
wegung vergleichsweise schwach.Was
Russland im Unterschied zur Ukraine
mächtig erscheinen lässt, sind allein
die noch immer riesigen Vorräte an
Erdgas, Erdöl und Holz.

Der Nationalismus denkt nicht
wirtschaftlich und rational, wie die
Oligarchen es tun, die sich in der Uk-
raine hinter die neue Regierung ge-
stellt haben – alle Oligarchen, selbst
Rinat Achmetow, der Janukowitsch fi-
nanziert hatte. Der Oligarch Sergei
Taruta wurde in Donezk Gouverneur,
Igor Kolomojskij in Dnipropetrowsk.
Dass sichdie Interimsregierungandie
OligarchenalsRetterwendet, zeigt, für
wie gefährlich sie die Situation hält.
Aber auch den Oligarchen könnte die
Macht entgleiten. Die von unten auf-
steigendenneuen russischen Politiker
kommen nicht aus demokratischen
Milieus, sondern solchen, aus denen
sich eher gewaltbereite Kämpfer rek-
rutieren.

MansolltedaherPutinsMachtnicht
überschätzen. Führungsfiguren tun
immer so, als hätten sie alles im Griff.
Als gedemütigter und unterlegener
Verlierer könnte er jedoch rasch als
„Verräter“ und „Schwächling“ von je-
nen gestürzt werden, auf die er sich
bislang stützte. Was danach käme,
dürfte weitaus kriegsbereiter sein als
Putin.

Leider bedienen sichwestliche Poli-
tiker und westliche Medien oftmals
naiv nationalistischer Denkformen
und operieren mit entsprechenden
moralischen Kategorien wie „Ent-
schiedenheit“, „Festigkeit“, „Feigheit“
oder „Zurückweichen“. Damit baut
man keine zivilen Gesellschaften auf,
sondernverstärktnochdieTendenzzu
Gewalt, die nur anfangs befriedigt.

ERHARD STÖLTING

Gefährliche Nationalisierung
UKRAINE Die Proteste auf demMaidan richteten sich gegen die Korruption.
Doch nun sprechen alle nur vom Konflikt zwischen Russen und Ukrainern

Westliche Medien über-
nehmen oft nationalis-
tische Denkformen und
reden von „Entschieden-
heit“ oder „Feigheit“

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

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

Erhard Stölting

■ war bis 2007 Professor für Soziologie
an der Universität Potsdam. Seine

Schwerpunkte sind So-
wjetunion und ihr

Zusammenbruch,
die Situation in
postsozialisti-
schen Ländern,

Nationalismen und
Massenbewegungen.

Foto: privat
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einen Zusammenhang mit de-
nendesNationalsozialismus.Die
Abtreibungspille RU 486 ver-
glich ermit dem zummillionen-
fachen Judenmord benutzten
Gas Zyklon B. Es sei „eine unsäg-
liche Tragödie, wenn sich am
Ende dieses Jahrhunderts die
chemische Industrie ein zweites
Mal anschicken würde, in
Deutschland ein chemisches Tö-
tungsmittel für eine bestimmte
gesetzlich abgegrenzte Men-
schengruppe zur Verfügung zu
stellen“.

Unglückliche Wortwahl

Wenn es um das Thema Abrei-
bung ging, kannte Meisner kei-
nerlei Scham- und Geschmacks-
grenzen. Berüchtigt ist seine
Dreikönigtags-Predigt 2005: „Wo
der Mensch sich nicht rela-
tivieren und eingrenzen lässt,
dort verfehlt er sich immer am
Leben: zuerst Herodes, der die
Kinder von Bethlehem umbrin-
gen lässt, dann unter anderem
Hitler und Stalin, die Millionen
Menschen vernichten ließen,
und heute, in unserer Zeit, wer-
den ungeborene Kinder millio-

nenfach umgebracht.“ In einer
anderen Predigt hatte er kurz zu-
vorAbtreibunggaralseinen„Tat-
bestand“ tituliert, „der wohl alle
bisherigen Verbrechen der
Menschheit in den Schatten
stellt“ – also auchdieVerbrechen
desNationalsozialismus.2011be-
zeichnete er Abtreibung in ei-
nem Gastbeitrag für Christ und
Welt als einen „täglichen, be-
schwiegenen Super-GAU“. Wer
um die Zukunft des Landes be-
sorgt sei, „sollte sich mehr um
dieses Thema kümmern als um
die sogenannte Energiewende“.

Der beruflich verordnete Sin-
gle sehnt sich nach einer Zeit zu-
rück, als sich seines Glaubens
nachderMenschnoch „sehr prä-
zise“ als Abbild des von Meisner
angebeteten Gottes verstanden
haben soll, „nämlich als Frau, die
auf den Mann hin geordnet ist,
und als Mann, der auf die Frau
hin geordnet ist, sodass sie sich
in der Ehe zusammentaten“. Des-
wegenwarnte er auchmitVorlie-
be vor der „sexueller Verwilde-
rung“ der Jugend. Homosexuali-
tät sei etwas, befand er einmal
ganz unbefangen, wasman „aus-

und Theologie wurde Meisner
Ende 1962 in Erfurt zum Priester
geweiht. 1975 folgte die Ernen-
nung zum Titularbischof von Vi-
na und Weihbischof in Erfurt-
Meiningen. Schließlich stieg er
als Protegé von Karol Wojtyla,
dem damaligen Papst Johannes
Paul II., imFrühjahr 1980zumBi-
schof von Berlin auf. Den Kardi-
nalspurpur erhielt er 1983.

Keine Zwischentöne

Meisners bemerkenswert
schlichtesWeltbild resultiert aus
seiner Diaspora-Erfahrung in
der kirchenfeindlichen, mehr-
heitlich protestantisch gepräg-
ten DDR: Hier die Heilsgemein-
schaft, da der Rest der Welt – das
bestimmt bis heute sein Denken
und Handeln. Zwischentöne
sind ihmfremd.Erglaubt festda-
ran, derMenschhabe „eigentlich
nur eine Alternative: entweder
Bruder in Christus zu sein oder
Genosse im Antichrist“. Beim
Smalltalk im Anschluss an den
Kölner Soldatengottesdienst
2007 bedankte sich Meisner bei
dem Bundesverteidigungsmi-
nister Franz Josef Jung: „Wenn

Ein Lieblingsfeind tritt ab
AMEN Nach einem
Vierteljahrhundert
im Amt feiert Kölns
intellektuell
unterkomplexer
Erzbischof Kardinal
Meisner amSonntag
endlich seinen
Abschied

Homosexualität
sei etwas, befand er
einmal ganz un-
befangen, was man
„ausschwitzen“ müsse

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

it einemschwerweih-
rauchgeschwänger-
ten Pontifikalamt im
Hohen Dom zu Köln

verabschiedet sich Joachim
Meisner an diesem Sonntag von
seinen Schäfchen. Mit der An-
nahme seines Rücktrittsgesuchs
durch den Papst seit Ende ver-
gangener Woche nur noch Alt-
Erzbischof, wird es sein letzter
großer Auftritt sein. Prominenz
aus Politik und Kirche hat sich
angekündigt, der Domchor wird
singen und das bistumseigene
Domradio ist ebenso live dabei
wie der öffentlich-rechtliche
WDR. Dann ist es endlich vorbei.

Die Alternativkarnevalisten
der Kölner Stunksitzung brach-
tenMeisner bereits amVeilchen-
dienstag ein letztes Ständchen:
„Wenn man die Zeit zusammen-
fasst, hat Köln ihn größtenteils
gehasst“, sangen siemit Inbrunst
über den 80-jährigen Kardinal,
der ein Vierteljahrhundert lang
die katholischen Geschicke in
der Domstadt bestimmt hat.
„Jetzt ist er fott, es ist so weit, es
siegt doch die Gerechtigkeit.“
Ganz Köln würde „zum Dank
jetzt Halleluja“ singen. Das war
allerdings etwas geflunkert. Zu-
mindest die Kabarettisten dürf-
ten ihmnoch langenachtrauern.

Mit Meisner tritt ein Kirchen-
fürst in den Ruhestand, der für
die Satirebranche ein Glücksfall
war. Allen anderen vernunftbe-
gabten Menschen war der intel-
lektuell unterkomplexe „Wider-
standskämpfer Gottes“ (Meisner
überMeisner) hingegen eine ste-
te Zumutung. „Sein Zitatausstoß
ist verhaltensauffällig innerhalb
des Episkopats“, formuliert es
Christiane Florin, die Redak-
tionsleiterin der evangelischen
Zeit-Beilage Christ undWelt, vor-
nehm.Mit seinengeradezu chro-
nischen verbalen Entgleisungen
sorgte der „Unstern von Köln“
(Süddeutsche Zeitung) zielsicher
für Empörungsstürme. Er sei ein
„notorischer geistiger Brandstif-
ter“, urteilte vor ein paar Jahren
der Zentralrat der Juden.

DerGrund:Wennesgegendas
aus seiner Sicht Böse in der Welt
ging, war ihm kaum ein NS-Ver-
gleich zu unpassend. So verkün-
dete er, mit dem Kruzifix-Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
1995 „entartet die Kultur“. Schon
die Nationalsozialisten hätten
Kreuze aus Schulen verbannt:
„Als sie ihr schaurigeskreuzloses
Werk begannen, stürzten sie die
ganze Welt ins Unglück.“ Auch
die IdeendesbritischenBiologen
Richard Dawkins, den „Vorreiter
derneuenGottlosen“, stellte er in

M

wirnichtdieBundeswehrgehabt
hätten, hätten am Rhein die ro-
ten Fahnen gehangen. Das wäre
nicht aufzuhalten gewesen.“ Er
meinte das ernst.

Nicht nur der Antikommunis-
mus und seine unendliche Ab-
neigung gegen jegliche moder-
nistische Tendenzen in der ka-
tholischen Kirche verbandMeis-
ner mit Karol Wojtyla, der ihn
1989 gegen den erbitterten Wi-
derstand des Domkapitels auf
den Kölner Bischofsstuhl hievte
undder für ihn so etwaswie eine
Vaterfigur war. Meisner ließ sich
sogar ein Medaillon anfertigen,
das den 2005 verstorbenen pol-
nischen Gottesmann mit Heili-
genschein zeigt. Wojtyla wusste,
dass er sich auf Meisner verlas-
sen konnte. Immerhin verfügt
das Kölner Erzbistum über das
höchste Pro-Kopf-Aufkommen
an Kirchensteuer in der Bundes-
republik, konkurriert mit Chica-
go umden Rang als reichste Diö-
zese der Welt und steckt dabei
mit einem jährlichenHaushalts-
volumen von rund 986 Millio-
nen Euro den Vatikan locker in
die Tasche. Äußerst machtbe-
wusstgingMeisnerohneSkrupel
gegen vermeintliche Abweichler
vor, die nicht seiner reinen Lehre
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FRAUENSTREIK-TAG

Macht
Sie standen in Fußgängerzonen, lie-
ßen Luftballons steigen, klapperten
mit Topfdeckeln. Erlangen wurde in
Sielangen umbenannt. Regensbur-
gerinnen erklommen die Zugspitze.
Am 8. März 1994 streikten eine Mil-
lion Frauen. Was hat der Protest ei-
gentlich gebracht? Und wie sieht es
heute aus? SEITE 14

PLAT TENCOVER-BUCH

Revolution
Der Bildband „Punk 45. The Singles
Cover Art 1976–1980“ – herausge-
geben von Stuart Baker und Jon Sa-
vage – erzählt die Revolte in Bildern.
Für sie beginnt diese im Jahr 1969 in
Detroit mit den Proto-Bands MC5
und Stooges. Flankiert wird diese
366 Seiten starke Chronologie mit
Interviews SEITE 15

schwitzen“müsse. Zuletzt sorgte
Meisner für Aufregung, als er die
Familien des „Neokatechumena-
lenWeges“ – eine sektenähnliche
Gemeinschaft in der katholi-
schen Kirche – für ihren Kinder-
reichtum lobte: „Eine Familie
von euch ersetzt mir drei musli-
mische Familien.“ Später ent-
schuldigte er sich dafür auf die
von ihm gewohnte Weise: Seine
Wortwahl sei „indiesemFall viel-
leicht unglücklich“ gewesen.

Vielleicht war es tatsächlich
mal wieder nur eine unabsicht-
lich unglücklich gewählte For-
mulierung. Es ist beinahe un-
möglich zu sagen, ob die jeweili-
gen Äußerungen Meisners nun
gezielte Provokation oder seiner
geradezu trotzigen kindlichen
Frömmigkeit geschuldet waren.
Im heute polnischen Wroclaw
1933 in eine streng katholische
Familie hineingeboren, wuchs
Meisner im thüringischen Kör-
ner auf. Nach einer Banklehre
trat er mit 17 Jahren in das Spät-
berufenenseminar Norbertus-
werkbeiMagdeburgeinundhol-
te hier sein Abitur nach. Nach ei-
nem Studium der Philosophie

folgen wollten. Widerworte wa-
ren ihmzuwider.Obskure rechte
Strömungen in der Kirche fan-
den hingegen stets sein offenes
Ohr.

Zumindest kann ihm jedoch
eine gewisse unfreiwillig Hu-
morbegabung nicht abgespro-
chen werden. Als Meisner 1989
sein Amt antrat, versprach er,
sein Kirchenvolk „in den Him-
mel zu führen“. Daraus wurde
nichts. Anlässlich seiner Emeri-
tierung sagte Meisner vergange-
nen Freitag dem Domradio, er
habegedacht, er „würdeeinegro-
ße Rückkehr der aus der Kirche
Ausgetretenen auslösen; da bin
ich mitten auf dem Weg geblie-
ben“. So kann man das auch
sehen. Tatsächlich ist Meisners
Bilanz aus Kirchensicht fatal. Ih-
ren sichtbaren Ausdruck findet
die Entfremdung in der Beteili-
gung an religiösen Veranstaltun-
gen. Nahmen 1980noch 21,3 Pro-
zent der Mitglieder das Gottes-
dienstangebot wahr, sind es in-
zwischen nur noch 9,9 Prozent.
Das Kölner Erzbistum ist mit
knapp 2,1 Millionen Katholiken
zwar immernochdiemitglieder-
stärkste Diözese Deutschlands.
Aber 15.592 Taufen, Eintritten
und Wiederaufnahmen standen
im Jahr 2012 auch hier 30.746
Austritte und Bestattungen ge-
genüber. In der einst erzkatholi-
schen Domstadt liegt der katho-
lische Bevölkerungsanteil mitt-
lerweile nurnochbei 40Prozent.
Unfreiwillig hat Meisner einen
ausgesprochen wertvollen Bei-
trag zur Säkularisierung der
Domstadt geleistet. Das bleibt
sein Verdienst.

Mag Papst Johannes Paul II. und NS-Vergleiche: Adieu, oh holder Kirchenfürst Foto: Klammer/laif
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Straßenstand auf der Steglitzer Schloßstraße am 8. März 1994 Foto: Toni Nemes/transit

GESAGT IST GESAGT

askosteneigentlich– sa-
genwirmal –drei Seiten
Werbung im Spiegel?

Egal, der Sat.1-Film „Der Rück-
tritt“überChristianWulffdürfte
sie für lau bekommen haben.
Denn da durfte sich Jan Fleisch-
hauer noch einmal auf mehre-
ren Seiten über den Fall Wulff
auslassen, garniertmit Fotos aus
dem Sat.1-Streifen. Dazu noch
ein Artikel bei Spiegel Online,
auch von Fleischhauer – und na-
türlich alles pünktlich zur Aus-
strahlungdes Films.

Dazu muss man wissen:
Fleischhauer hat selbst an dem
DrehbuchdesDokudramas „Der
Rücktritt“ mitgewirkt. Das
macht die gedruckte Ausgabe
des Hamburger Magazins in ei-
nerkleinenFußnoteunddieOn-
lineversion im Teaser deutlich.
Immerhin.

Dennoch bleibt ein ekliger
Beigeschmack, wenn man liest,
wie Fleischhauer auf Spiegel On-
line erklärt, dass die Detailtreue

W
mitKleinigkeitenbeginne –und
warum man die Geschichte um
den gestürzten Bundespräsi-
denten, „dieses Drama“, generell
„nur als Eingeschlossenen-Dra-
ma erzählen kann“ und dann
noch den Hauptdarsteller Kai
Wiesinger lobt, „weil er den Cha-
rakter herausarbeitet, statt sich
an Äußerlichkeiten wie einer
Imitation des Gangs oder der
Sprechweise aufzuhalten“.

Spiegel-Gründer Rudolf Aug-
stein hat einst seine selbstver-
fassten Theaterstücke im eige-
nenMagazinrezensieren lassen.
Und zwar von unbefangenen
Journalisten. Redakteur Hans
Toll verriss 1947 daraufhin das
Augstein-Stück „Die Zeit ist na-
he“mit denWorten: „Es dauerte
etwas,bismansichdemtraditio-
nellen Genuss des Beifallspen-
dens einigermaßenhingab.“

Rudolf Augstein hätte denAr-
tikel natürlich verhindern kön-
nen. Er tat es nicht. Angeblich
wollte der Chefredakteur statt-

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

BETR.: SPIEGEL, FLEISCHHAUER, WULFF-FILM, JOURNALISTISCHE UNABHÄNGIGKEIT

Ist vonmir? Find ichgut

dessen Souveränität beweisen.
Ein edler Zug, der beim Spiegel
anscheinend irgendwann auf
dem Weg von damals bis heute
verlorengegangen ist.

EineRezensionvoneinemun-
beteiligten Journalisten haben
sich die Fast-alles-Rezensenten
von SpOn zumindest geklemmt
– oder sie haben sie so gut ver-
steckt, dass ich sie nicht gefun-
denhabe.

DerRezensentoderdieRezen-
sentin wäre womöglich zu ei-
nem anderen Schluss gekom-
men als Fleischhauer, vielleicht
wären gar Worte wie „langwei-
lig“, „vergeudete Lebenszeit“,

„gehtnichtüberdieNachrichten
hinaus“ oder „jede N24-Doku ist
spannender als das Leben des
ChristianWulffunddieserFilm“
imText aufgetaucht. Vielleicht.

Immerhin vermeldete das
Onlineportal am Tag nach der
Ausstrahlung,dassdasDokudra-
ma „äußerst schwache Quoten
für den Sender“ geliefert hatte.
Sat.1 hatte nur 2,78MillionenZu-
schauer vor den Fernseher lo-
cken können. Marktanteil: 8,8
Prozent.

„Angesichts der hohen Auf-
merksamkeit im Vorfeld sind
diese Zahlen für den Sender ent-
täuschend“, heißt es in der DPA-
Meldungauf SpiegelOnline.

Enttäuschend.Aber gerecht.
Wer spannende Politunter-

haltung will, kann ja auf „Bor-
gen“ oder „House of Cards“ zu-
rückgreifen. Die werden auch
auf Spiegel Online rezensiert.
Von unbefangenen Redakteu-
ren. In guter augsteinscher Tra-
dition.

.......................................................
FERNSEHEN

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

JÜRN KRUSE

„Sie ist so unheimlich“
ANGELINA JOLIES KINDER ÜBER IHRE

MUTTER, DIE IM DISNEY-FILM „MALE-

FICENT“, EINER MODERNEN VERSION

VON DORNRÖSCHEN, DIE BÖSE FEE SPIELT

„Hält wach“
TIL SCHWEIGER NACH DER KINOPREMIERE

DES NEUEN „TATORTS“ AUF DIE FRAGE,

WIE ES SICH ANFÜHLT, WENN KOPFGELD

AUF EINEN AUSGESETZT IST

Foto: Mathias

Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
MaikSöhler
Darum

ternzeit. Darüber hinaus debat-
tiert das Land über Quoten, Füh-
rungsjobs, Sexismus und Jungen
in „Mädchenberufen“.

Und trotzdem ist die Idee, es
wieder richtig krachen zu lassen
am 8. März, aufgeflammt. Mor-
gen soll es laut werden auf Ber-
linsStraßen,beieinerDemozum
„Frauenkampftag“, es soll eine
Art 1994-Revival werden. Doch
welchenSinnmachtdas?Washat
der FrauenStreikTag gebracht?

Die Idee, das Land lahmzule-
gen, hat durchaus Charme, der
8. März 1994 hätte ganz großes
Kino werden können. So wie in

der Schweiz: Am 14. Juni 1991 leg-
ten Schweizerinnen nahezu das
gesamte gesellschaftliche Leben
lahm. Oder so wie am 24. Okto-
ber 1975 in Island. Weil 90 Pro-
zentderFrauenandemTagnicht
das taten, was sie sonst so ma-
chen, brachen auf der Insel die
Telefonverbindungen zusam-
men und erschienen Zeitungen
nicht, es mussten Schulen und
Fabriken geschlossen werden.
Und 1985, nach einem weiteren
Streik in Island, zog eine Frauen-
partei ins dortige Parlament ein.

Und inDeutschland?EineMil-
lion Frauen gingen am 8. März

1994 auf die Straße. Sie standen
in Fußgängerzonen, ließen Luft-
ballons steigen, klapperten mit
Topfdeckeln. Erlangen wurde in
Sielangen umbenannt. Regens-
burgerinnen erklommen die
Zugspitze, entrollten ein Plakat,
darauf stand: „Das ist derGipfel“.

Der Stillstand des Landes war
komplett ausgeblieben. Man-
cherorts fiel nicht einmal auf,
dass die Frauen im Ausstand wa-
ren. Gemüse und Brötchen wur-
den in den gleichen Mengen wie
sonst verkauft, Briefe ausgetra-
gen, dem Chef wurde Kaffee ge-
bracht und für denGatten einge-
kauft.DerStreik fürSchlechtwet-
tergeld trieb seinerzeit weitaus
mehr Leute auf die Straße.

Ende der dritten Bewegung

„Diejenigen, die (noch) Arbeit
haben, wollen sie behalten, um
jeden Preis. Krise und Rezession
verbreiten Angst und Abwehr-
haltung“, begründete Christiane
Schindler vom UFV damals in
der TageszeitungNeues Deutsch-
land die geringeWirkung.

Der FrauenStreikTag gilt als
das markierte Ende der dritten
Frauenbewegung, die damals er-
mattet war und wiederbelebt
werden sollte. Und er sollte die
Ost- und Westfeministinnen
nach endlosen Grabenkämpfen
endlich einigen. Die Frauen strit-
ten, ob Feministinnen kurze Rö-
cke tragen und Kinder haben
dürfen, ob es Arzt oder Ärztin
heißt, wie der feministische Lite-
raturkanon auszusehen hat und
ob wahre Feministinnen nicht
dochLesbensind,weildiekeinen
Sexmit dem Patriarchat haben.

Letztlich kamen sich Ost- und
Westfrauen kaum näher. Wer
sich weiter engagieren wollte,
stand zusätzlich vor der Ent-
scheidung, das in losenNetzwer-
ken zu tun oder in einer Partei.
Ein Jahr nach dem Streiktag hat-
ten besonders westdeutsche
AkademikerinnenDieFeministi-
sche Partei gegründet. „Die Frau-
en“ gibt es heutenoch. Ihr Ergeb-
nis bei der Bundestagswahl 2013:
null Prozent.

Gegen das Patriarchat
LAUT Am 8. März 1994 gingen eine Million Frauen auf die Straße – sie wollten
das gesamte Land lahmlegen. Aber was ist eigentlich davon geblieben?

VON SIMONE SCHMOLLACK

Heute wird nicht gekocht, nicht
gelächelt, nicht geputzt und
nicht gevögelt. Heute streiken
wir. Von Rostock bis Tübingen,
von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang. So hatten das Frauen
für den 8. März 1994 angekün-
digt. Gewerkschafts- und Kir-
chenfrauenwarendabei,autono-
me Gruppen und Prostituierten-
verbände. Angeführt vomUnab-
hängigen Frauenverband (UFV),
der die Idee lieferte.

Aus dem Internationalen
Frauentag sollte der deutsche
„FrauenStreikTag 1994“ werden.
Es ging um gleichen Lohn für
gleiche Arbeit, um das Abtrei-
bungsverbot und Gewalt gegen
Frauen, um die Vereinbarkeit
von Job und Familie.

90er-Revival

Mittlerweile verbietet ein Gesetz
Vergewaltigung in der Ehe, und
Schwangerschaftsabbrüche sind
unter bestimmten Bedingungen
möglich. Es werden Kitaplätze
gebaut, und Väter nehmen El-

ANZEIGE

SPECHT DER WOCHE

Über eine Behindertenquote reden

■ 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.

Hiergeht esumunserParlament
und darum, dass ich gerne eine
Behindertenquote einführen
möchte. Im Parlament sind
kaum Behinderte vertreten, sie
sind zuwenige. Es gibt Behinder-
tenbeiräte, aber die sind im Par-
lament nicht stimmberechtigt.
Da sind andere Leute stimmbe-
rechtigt, die Politiker. Aber da
muss sich sehr dringend etwas
ändern,auchinderBehinderten-

politik, die muss sich stärker da-
für einsetzen, damit auch Behin-
derte im Parlament vertreten
sind und eine Stimme kriegen.

Ich fände es gut, wenn eine
Partei sagt, sie sind bereit, einen
mit auf die Liste zu tun. In Pan-
kow gibt es das, da gibt es einen
aufder Liste fürdieBVV (Bezirks-
verordnetenversammlung), der
ist gehörlosundkannnurGebär-
densprache.

Aber das ist noch zu wenig,
und ichdenke, damussnochviel
mehrpassieren.Dawill ichetwas
anstoßen, damit sich etwas än-
dert. Deswegen habe ich nächste
WocheaucheinenTermin imAb-
geordnetenhaus, um über eine
Behindertenquote zu sprechen.
Dann treffe ich mich mit den
Grünen,mit den Piratenundmit
der Linkspartei. PROTOKOLL: LAG

bien durchgesetzt hatten. Wenn
die Bewohner der Krimnundem
Kosovo-albanischen Beispiel fol-
genwollten, sei das im Sinne des
SELBSTBESTIMMUNGSRECHTS
– und völlig in Ordnung.

„Was das Kosovo darf, darf die
Krim auch“, hatten Serbiens
Mainstreammedien daraus ge-
macht – und völlig übersehen,
dass PutinsAussage auchheißen
könnte: Wenn eine Abspaltung
der russischen Bevölkerungs-
mehrheit auf der Krim von der
Ukraine o.k. ist – dann war es die
der albanischen im Kosovo von
Serbien auch. Was auch heißen
würde, dass Serbien nicht mehr
auf Russland als Verbündeten in

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Einerlei Maß

WladimirPutin ist einStar inSer-
bien. Nach über 25 Jahren natio-
nalistischer Dauerpropaganda,
dem Zerfall Jugoslawiens, dem
Krieg um die Reste des Balkan-
staats, den Nato-Luftangriffen
und dem Verlust der Provinz Ko-
sovo lechzt die Öffentlichkeit
nach einem starken Mann wie
dem russischen Präsidenten. Pu-
tin gilt als großer, starker slawi-
scher Bruder. Als einer, der sei-
nen Worten Taten folgen lässt.
Der sich von niemandem unter-
kriegen lässt. Schon gar nicht
vomWesten.

Kein Wunder also, dass Russ-
lands Staatschef für seine harte
Politik gegenüber der ukraini-
schen Interimsregierung und
die Besetzung ukrainischen
Halbinsel Krim in den Medien
Serbiens gefeiert wurde. Zumal
er in einem Interviewdie Situati-
ondortmitder imKosovovergli-
chen hatte. Das Boulevardblatt
Informer ernannte den Russen
dafür am 5. März per Schlagzeile
„Putine, Srbine!“ zum Serben.

Erst später fiel aufmerksamen
serbischen Nationalisten auf,
dass der Vergleich auch ganz an-
ders verstanden werden kann.
Bürger,die ineinembestimmten
Territorium leben, dürften über
dessen Zukunft selbst bestim-
men, hatte Putin gesagt –
und als Beispiel die al-
banische Bevölke-
rungsmehrheit
im Kosovo ge-
nannt, die die
Abspaltung der
Provinz von Ser-

■ KRIM Moskaus Politik auf der
ukrainischen Halbinsel beunruhigt
Serbiens Nationalisten zutiefst

Das Boulevardblatt
„Informer“ ernannte
Putin am 5. März per
Schlagzeile „Putine,
Srbine!“ zum Serben

der Kosovo-Frage rechnen kann.
Putin habe vielleicht „in der Eile
die falsche Analogie zwischen
Kosovo und der Krim herge-
stellt“, versucht ein Berater des
nationalistischen serbischen Ex-
präsidenten Vojislav Kostunica
die Situation zu retten.

Und übersah, dass Russland –
trotz aller verbalen Unterstüt-
zung für Serbiens Wünsche ge-

genüber dem Kosovo – schon
2008 die Unabhängig-

keit der abtrünni-
gen Provinzen
Abchasien und
Südossetien von
Georgien unter-
stützt hatte.RR
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Ab heute geht das taz-Mixtape beim
Internetradio Byte FM, jeweils freitags
zwischen 17 und 18 Uhr, auf Sendung.
Produziert und moderiert von Klaus
Walter in Frankfurt, werden die taz-Re-
dakteure Doris Akrap und Julian Weber
die Sendung redaktionell begleiten. taz-
Mixtape ist ein Magazin. In Beiträgen,
Interviews und Musikbeispielen wird die
Woche aus popkultureller Sicht in Vor-
und Rückblenden abgebildet.

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

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

Klaus Walter & taz-Mixtape

Cover aus dem bespr. Band Foto: Soul Jazz

riert, dass so einMoloch zwangs-
läufig den postindustriellen
Rocklärm hervorbringen muss,
den Rocket FromThe Tombs ver-
brochen haben, und, sublimiert,
Pere Ubu, vornedran ein furcht-
einflößender Mann von Orson-
Welles’scher Wucht, der briti-
schenPopverachtet, sichaufSur-
realistenundNouvelle Vaguebe-
ruft und seine Band nach einem
Stück des französischen Symbo-
listen Alfred Jarry tauft: König
Ubu. Warum Cleveland? Er hasse
solche Fragen, sagt Thomas.
„‚Why?‘ ‚WHY?!‘ Who the hell
knows? Why? Because.“ Warum?
Darum. Thomas, der als Crocus
BehemothauchPere-Ubu-Cover-
design gestaltet hat, unterläuft
das als Fragegetarnte Interpreta-
tions- und Identifikationsange-
bot. Er verweigert die Rolle des
vom Niedergang seiner Heimat-
stadt in den Proto-Punk-Noise
getriebenen Opfers, das Rettung
in der Außenseiterkunst findet
und sich einreiht in die Ahnen-
reihe der Außenseiter, die post
festum fixiert wird als: Wegbe-
reiter des Punk.

Thomas lässt sich nicht ein
auf die Freud’sche Nachträglich-

keit, auf „eine Gegenwart, die
sich eineVergangenheit zurecht-
legt“, so Robert Pfaller über „jene
Gegenwart, die bestimmte Ele-
mente der Vergangenheit zu Ur-
sachen erklärt, um in der Folge
sich selbst als deren Wirkung
darzustellen.“ („Das Unendliche
und das Gute“, „Kultur und Ge-
spenster“ 2013)

Diemitunterwillkürlicheund
spekulative Verknüpfung von
Ursachen undWirkungen ist das
Metier des Historikers und sie
macht den Reiz von Geschichts-
büchern aus – und die Tücke.
Wenn Jon Savage mit Stuart Ba-
ker abermals einBuchüberPunk
herausgibt, dannweiß er umsol-
che Aporien. Mit „England’s
Dreaming“ oder „Teenage – die
Erfindung der Jugend“ hat der
britische Pop-Historiker bereits
gezeigt, dass Vergangenheits-
kunde nicht in der Nostalgiefalle
endenmuss.

Ihr Bildband „Punk 45. The
Singles Cover Art 1976–1980“ er-
zählt die Revolte in Bildern. Sing-
le-Covers aus der Punk-Ära, die
für Baker/Savage 1969 in Detroit
beginnt, mit den Proto-Bands
MC5 und Stooges, Ursachen für
eine Wirkung, die zu beweisen
war. FlankiertwirddieChronolo-
gie von Interviews: Richard Hell,
der Designer Jamie Reid (der un-
ter anderem die frühen Singles
der Sex Pistols gestaltete), Geoff
Travis, Begründer des Londoner
Independent Labels Rough
Trade. Als einzige Frau kommt

Gee Vaucher von den Anarcho-
PunksCrass zuWort, erstaunlich,
tauchendochindenJahren1978/
79 geballt weibliche Bands und
Künstlerinnen auf.

War Punk tatsächlich die Zeit
der weiblichen Selbstermächti-
gung oder ist das eine posthume
Verklärung, Jon Savage? „Im
Buch gibt es viele weibliche Acts,
das ist keine Willkür, es spiegelt
die Situation von 1978, 1979. Für
mich war es neu und aufregend,
wie Punk die Geschlechterbilder
auf den Kopf stellte. Frauen wie
Siouxsie, The Slits, Gaye Advert,
Poly Styrene, Frauen, die Geräu-
sche machten wie vor ihnen kei-
ne Frau. Siouxsie war die Domi-
na, Poly Styrene eine Art Öko-
Kriegerin. Das war sehr wichtig

Der Fehler am Eriesee
45 UMDREHUNGEN Der Band „The Singles Cover Art of Punk 1976–
1980“ widmet sich demDesign angloamerikanischer Punksingles

„Punk ist als Idee
bedeutend, wenn
junge Leute etwas
verändern wollen“
JON SAVAGE

VON KLAUS WALTER

Beim Punk-Kongress in Kassel
2004 hatte David Thomas einen
großenAuftritt. DerGründer der
US-Band Pere Ubu aus Cleveland
spielte einKonzertmit seiner ex-
tra für das Veteranentreffen in
Nordhessens Punk-Metropole
reanimierten Proto-Punk-Band
Rocket FromTheTombsund ließ
mich, während er zügig eine Fla-
sche RemyMartin Cognac leerte,
wissen, dass Rock ’n’ Roll eine ge-
nuin amerikanische Errungen-
schaft sei. Briten hätten da rein
gar nichts beigetragen. Ja, aber
Beatles? Pistols? Gang of Four?
Nix da, noch das hinterletzte Al-
bum von John Cougar Mellen-
camp werde er, David Thomas,
jederzeit demGesamtwerk eines
Briten wie Morrissey vorziehen,
mitsamt den gottverdammten
Smiths.

„Nein, wir waren nie Teil von
Punk“, stellt Thomas klar. „First,
we’re American and have no use
for your punk music, gringo.“
Auch Stuart Baker, Koautor des
Fotobandes„Punk45.TheSingles
Cover Art 1976–1980“, hat seinen
Spaß mit dem alten Grantler.
„Why Cleveland?“ Fragt der Brit-
Gringo. Warum ist ausgerechnet
Ohios einstige Industriemetro-
pole am Eriesee für Punk so be-
deutend? „The mistake on the
lake“ wird Cleveland auch ge-
nannt. Der Fehler am See, in den
der Cuyahoga mündet, der Fluss
ist von Industrieabwässern so
verdreckt, dass er Feuer fängt,
1952 und 1969. Der Fehler am
See,mit demNiedergang der Au-
toindustrie verarmt, von seinen
Bewohnern verlassen, 1978 als
erste Stadt nach der Großen De-
pression Bankrott. Vor Detroit.

„WhyCleveland?“Die Frage ist
als Vorlage gedacht. Sie sugge-

Verständnis
fürs Verbot

Bester Film des Jahres, beste Re-
gie und bester männlicher
Hauptdarsteller: 1981 holte „Bar-
nens Ö“ gleich drei Guldbagge,
das ist der angesehenste schwe-
dische Filmpreis. Nun steht „Die
Insel der Kinder“ oder „Heimli-
che Ausflüge“ – so die deutschen
Kinotitel – in Australien auf dem
Index. Kinderpornografie, ur-
teilt die dortige Filmklassifizie-
rungsbehörde Classification Re-
view Board. Sie verweigerte dem
Film, der 1981 auch auf der Berli-
nale lief, jetzt jegliche Altersfrei-
gabe, was einem Aufführungs-
verbot gleichkommt. In Schwe-
den war der Film ab elf Jahren
freigegeben worden.

Elf Jahre alt ist auch der von
Tomas Fryk gespielte Protago-
nist. Eine weniger als eine Minu-
te lange Onaniesequenz, in der
dreiSekunden langauchseineri-
giertes Geschlechtsteil in Nah-
aufnahme sichtbar ist, wird als
Grund für die Zensur genannt.
„Obwohl die Szene relevant für
die Geschichte und von kurzer
Dauer ist, handelt es sich tatsäch-
lich um die sexuelle Aktivität ei-
nes Minderjährigen und wird
nichtdurchdenZusammenhang
gerechtfertigt“, urteilt die Prü-
fungskommissiondesAusschus-
ses. Die jetzige Klassifizierung
bedeutet, dass jeder, der in Aus-
tralien diesen Film vertreibt, ei-
ne Geldbuße von umgerechnet
180.000 Euro und bis zu zehn
Jahre Haft riskiert.

Die Kommission war auf Ver-
anlassung der Polizei tätig ge-
worden.Die hatte bei Razzien ge-
gen Pädophilie den Film gefun-
den, war zunächst von einer ille-
galen Einfuhr ausgegangen und
musste dann feststellen, dass
„BarnensÖ“ seinerzeit in Austra-
lien eineAltersfreigabe ab 18 Jah-
ren erhaltenhatte unddamit oh-
ne Änderung dieser Klassifizie-
rung nicht beschlagnahmt wer-
den konnte.

Als „Überreaktion“bezeichnet
Chris Berg, ein Forscher am
Institute of Public Affairs, in der
Tageszeitung Sydney Morning
Herald diese schon im Herbst
gefällte, aber erst jetzt öffentlich
gewordene Entscheidung (www.
smh.com.au/entertainment/
movies/australia-bans-
awardwinning-swedish-film-
childrens- island-over-child-
porn-concerns-20140227-
33lxx.html). Kay Pollak, der Re-
gisseur des Films, kritisiert sie
dagegennicht.Erhabe„Verständ-
nis dafür angesichts dessen, was
wir heute wissen“, erklärte er ge-
genüberder schwedischenNach-
richtenagentur TT: „Wir waren
uns des Pädophilieproblems
nicht so sehr bewusst.“Ob er den
Film heute anders drehen wür-
de? „Ja, absolut“, sagtder 75-Jähri-
ge, der gerade an einer Fortset-
zung seines Kassenerfolgs „Wie
im Himmel“ arbeitet: „Wenn er
heute gezeigt würde, würde ich
einen Teil schneiden.“ Darunter
die fragliche Nahaufnahme.

REINHARD WOLFF

INDIZIERT 1981 wurde
der schwedische Film
„Barnens Ö“
ausgezeichnet, heute
gilt er in Australien als
Kinderpornografie

für Punk ’77, das ist keineposthu-
me Verklärung.“

Die Gefahr der retromanti-
schen Verklärung lauert, wenn
man 7-Inch-Singles-Covers, die
vor, 45, 40, 35 Jahren mit wenig
Geld für denMoment produziert
wurden, für ein Coffee-Table-
Book kommodifiziert. „Singles
waren großartig.“ Sagt Savage.
„Anfangs sah es nicht so aus, als
sollte Punk lange dauern, es gab
diese Dringlichkeit, alles, was
man hatte, rauszubringen. Das
Tolle an Punk war, dass der Weg
von der Idee zur Umsetzung so
kurzwar.Man ging nicht ins Stu-
dio, um ein Album zu produzie-
ren, nein, ein Tag, zwei, drei, vier
Songs rausgehauen, auf eine Sin-
gle gepresst, Cover dazu, fertig.
Punk war schnell, unmittelbar,
einTeenager-Medium.EineSing-
le zu produzieren war billig. The
Seven inch 45 rpm record was
King.“

Kein Mensch hätte sich 1977
vorstellenkönnen,dass45er-Sin-
gles von The Panik, The Subur-
ban Studs oder The Mirrors (aus
Cleveland) 2014 in einem Buch
landen. „Kein Mann für funda-
mentalistische Punk-Nostalgie“,
schriebdie tazvor20Jahrenüber
Jello Biafra, Ex-Dead-Kennedy.
Anlass war sein Song „Nostalgia
for an age that never existed.“
Auch Jon Savage ist keiner für
fundamentalistische Punk-Nost-
algie. Doch bleibt die Frage, ob
nicht auch die im Freud’schen
Sinne nachträglich gestiftete,
von der Chronologie gestützte
Ordnung der Punk-Dinge nostal-
gische Bedürfnisse bedient in ei-
ner „Gegenwart, die sich eine
Vergangenheit zurechtlegt“.

ZumalSavagePunksogroßzü-
gig definiert, dass er als Ferment
für Revolten jeder Art auch noch
in hundert Jahren eine Retro-

spektive hergibt: „Punk hat sich
überdie Jahre immerwiederver-
ändert und bis heute entdecken
junge Leute seine wahren Inhal-
te: Selbstermächtigung, Do it
yourself, keine Regeln, die echte
Bedeutung von Anarchy. Ob nun
Occupy oder Pussy Riot, die inte-
ressantesten Punkphänomene
passieren heutzutage außerhalb
derMusik. Alsmusikalischer Stil
ist Punk längst kommodifiziert
undfesterBestandteilderMusik-
industrie. Punk ist eher als Idee
bedeutend, wenn junge Leute et-
was verändern wollen, und das
wollen sie immer.“

Im Zweifel für den Zweifel,
deshalb ein letzter Satz zum N-
Wort vom britischen Kritiker
Mark Fisher auf seiner Home-
page k-punk.org: „EineMethode,
Nostalgie zuumschiffen, ist, dass
mandenverlorenenMöglichkei-
ten jeder Ära nachschaut.“ Je län-
germandenSatz anschaut, desto
ferner …

■ Stuart Baker, Jon Savage (Hrsg.):
„Punk 45. The Singles Cover Art of
Punk 1976–1980“, Soul Jazz Publi-
shing, London 2014, 366 Seiten,
39,99 Euro

BERICHTIGUNG

Es lohnt sich, sich einen Augen-
blickmitderFarbdramaturgiezu
beschäftigen. Rosa und eine Pri-
seHellblauaufunserergestrigen
Seite 15, Hellblau und eine Prise
Rosa auf der gestrigen Seite 16.
DaswardochsicherlichKonzept!

Zu sehen ist die
Punkrevolte in Bil-
dern: Künstlerinnen
wie Siouxsie, Gaye Ad-
vert oder Poly Styrene
stellten Geschlechter-
rollen auf den Kopf
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Der schwedische Hasselblad-
Preis für Fotografie 2014 geht in
diesem Jahr an die renommierte
japanische Fotografin Miyako
Ishiuchi.Die66-JährigeTokioter
Künstlerin sei einePionierinund
ein Vorbild für junge Künstler,
begründete die Hasselblad-Stif-
tung inGöteborgdieVergabe am
Donnerstag. Ihre Charakter-

stärke und ihre kompromiss-
lose Vision hätten machtvolle
und zugleich persönliche Dar-
stellungen von Japan in der
Nachkriegszeit hervorgebracht.
Die Auszeichnung ist mit einer
Million Kronen (umgerechnet
etwa 110.000 Euro) dotiert und
gilt als einer der weltweit wich-
tigsten Preise für Fotografen.

Im 100. Jahr seines Bestehens
wird das Deutsche Volkslied-
archiv in Freiburg neu struktu-
riert. Als „Zentrum für Populäre
Kultur und Musik“ werde es in
die Universität Freiburg einge-
bunden, teilte die baden-würt-
tembergische Wissenschafts-
ministerin Theresia Bauer (Grü-
ne) am Donnerstag mit. Damit

soll das auch international re-
nommierte Forschungs- undDo-
kumentationszentrum gestärkt
werden. Es verfügt überMaterial
zu deutsch- und fremdsprachi-
genVolksliedernund zumArbei-
terlied. Seit 2010 gehört außer-
demdasDeutscheMusicalarchiv
dazu. EinPopmusikarchiv ist im
Aufbau.

UNTERM STRICH

tik. In der ersten Single zu ihrem
neuen Album, einem Song na-
mens „99 Probleme“, nimmt sie
Bezugdarauf: „Kuckmalnach im
Netz, was die Masse so sagt / Sie
finden ‚Lila Wolken‘ gut, doch
hassen meinen Part / Ich krieg
’nen guten Rat: ‚Issmalmehr Sa-
lat!‘ /Hör dirmeine alten Platten
an, istalles schongesagt.“Gerade
weil alles schon gesagt war,
mussten neue Themen her. Die
Pläne, ein Chanson-Album im
Stile der Knef aufzunehmen,
wurden zu den Akten gelegt.

Dancefloor statt HipHop

Stattdessen stellte sie Dance-
floor-Einflüsse stärker in den
Vordergrund.Siehabeeinemoti-
onales Album machen wollen,
sagt sie, aber keineMädchenmu-
sik. Mit dem gesellschaftlich ge-
normten Bild der zerbrechli-
chen, hilfsbedürftigenFraukann
Miss Platnum nichts anfangen.
„In der Schule war ich eher der
Kumpel. Ich fand es cool, mit
Jungs abzuhängen. Irgendwann
wird das zum Problem. Die Ty-
penverliebensich indieanderen
Mädchen, die mit den Benetton-
Pullis. Aber irgendwann dreht
sich das wieder, und die Typen
checken, dass auch eine Frauwie
ich begehrenswert ist.“ Ein Be-
netton-Mädchenwar RuthMaria

ZWISCHEN DEN RILLEN

Feministin wider Willen: Miss Platnum rundum erneuert

ltereStückevonMissPlat-
num enthielten schon im
Titel Aufforderungen:
„ComeMarryMe“ nannte

sie etwa einen Song, in dem sie
mitdemKlischeespielte,Balkan-
Frauen würden reiche Westler
bei der Heirat bevorzugen. Über
ironisierte Klischees möchte
sich Miss Platnum heute nicht
mehr definieren. „Glück & Ben-
zin“ ist ihr viertes Album, aber
das erste, beim dem sie auf
Deutsch singt. „Daswar fürmich
die größtmögliche Herausforde-
rung“, sagt sie. „Ich hatte das Ge-
fühl, mit meinen vorigen Alben
an gewisse Grenzen gestoßen zu
sein.“ Für die neue Ausrichtung
spielte die Arbeit mit dem Rap-
perMarteria unddemSänger Ya-
sha eine entscheidende Rolle.

Mit ihnen schrieb sie „Lila
Wolken“, eine Ode an den Berli-
ner Raver-Lifestyle, die unerwar-
tet zu einem Sommerhit 2012
wurde. Der Song verkaufte sich
über 300.000-mal. Doch Miss
Platnum erntete dafür viel Kri-

Ä

■ Miss
Platnum
„Glück &
Benzin“ (Four
Music/Sony)

tig zu. Der Vorgang selbst ist dar-
um nichts weniger als abscheu-
lich.“DieFälle, „indenensich les-
bische Paare ein Kind besorgen,
indem entweder […] ein anony-
mer Spender oder ein naher Ver-
wandterderFreundinderkünfti-
gen Mutter herangezogen wird,
um sein Sperma abzuliefern“, er-
scheinen ihr „grotesk“.

Wie kommt sie dazu?

Und dann kommt es erst. Für
Kinder, die durch künstliche Be-
fruchtung entstanden sind, hat
Sibylle Lewitscharoff nur Ab-
scheu übrig. Sie sagt, dass ihr
„das gegenwärtige Fortpflan-
zungsgemurkse derart wider-
wärtig erscheint, dass ich sogar
geneigt bin, Kinder, die auf solch
abartigen Wegen entstanden
sind, als Halbwesen anzusehen.
Nicht ganz echt sind sie in mei-
nem Augen, sondern zweifelhaf-
te Geschöpfe, halb Mensch, halb
künstliches Weißnichtwas.“ Hier
baut die Schriftstellerin eine Ab-
schwächung ein, die in Wahrheit
aber wie eine rhetorische Ver-
stärkung funktioniert: „Das ist
gewiss ungerecht, weil es den
Kindernetwasanlastet,wofürsie
rein gar nichts können. Aber
meineAbscheu ist in solchenFäl-
len stärker als die Vernunft.“

Wie kommt sie dazu? Was für
ein Sprechakt ist das?Will Sibylle
Lewitscharoff Zeugnis ablegen?
Will sie für einen rigiden christli-
chen Fundamentalismus wer-
ben?Mit Ausführungenüber das
Gottvertrauen hatte sie die Rede

begonnen. Man weiß es nicht.
Und, ehrlichgesagt,manmöchte
es auch gar nicht wissen. „Halb-
wesen“. „Zweifelhafte Geschöp-
fe“. „Abscheu“. Das ist alles ein-
fach zu heftig.

Und die Rede geht noch wei-
ter. Lewitscharoff: „Mit Verlaub,
angesichtsdieserEntwicklungen
kommen mir die Kopulations-
heime,welchedieNationalsozia-
listen einst eingerichtet haben,
um blonde Frauen mit dem Sa-
men von blonden blauäugigen
SS-Männern zu versorgen, fast
wieharmloseÜbungsspielevor.“
Nach diesem ungeheuerlichen
Satz fügt sie ein „Ich übertreibe,
das ist klar, ich übertreibe“ an –
aber das kann natürlich auch
nichts mehr retten. In mehr als
klaren, indeftigenWortenwertet
Sibylle Lewitscharoff hier nicht
nur alle Versuche ab, sich durch
künstliche Befruchtung einen
Kinderwunsch zu erfüllen. Sie
wertet auch die Kinder, die auf
diesem Weg gezeugt worden
sind, massiv ab. Gottvertrauen
undeinemittelalterlicheSexual-
moral – alles andere erfüllt sie
mit Abscheu.

Robert Koall, Chefdramaturg
am Staatsschauspiel Dresden,
schreibt in seinemoffenenBrief:
„Es gibt einen Punkt, der die
Dresdner Rede vom 2. März ge-
fährlich macht. Das ist das Ten-
denziöse, die Stimmungsmache,
das tropfenweise verabreichte
Gift.“ Der offene Brief schließt
mit dem Satz: „Ihre Worte sind
nicht harmlos, Frau Lewitscha-

roff. Aus falschen Worten wird
falsches Denken. Und dem fol-
gen Taten. Deshalb sind es ge-
fährlicheWorte.“

Dem kann man sich nur an-
schließen. Und als Agnostiker
möchteman zusätzlich noch fra-
gen: Sind solche Abwertungen
von Kinderwünschen, von elter-
licher Liebe und von Kindern ei-
gentlich christlich? Wie religiö-
ser Fundamentalismus ins Men-
schenfeindliche umschlagen
kann, das kann man an dieser
Rede jedenfalls gut studieren.

Aber, viel basaler, die Rede ist
noch etwas: ein aggressiver, radi-
kal unhöflicher Akt. Sibylle Le-
witscharoff nutzt die Autorität,
die sie als bekannte Schriftstelle-
rin und Büchnerpreisträgerin
hat, umMenschen zutiefst zu be-
leidigen, aufgrund ihrer Sexuali-
tätundweil sie sich legalerMittel
bedienen, um sich ihren Kinder-
wunsch zu erfüllen – aufgrund
vonDingenalso, die Sibylle Lewi-
tscharoffüberhauptnichts ange-
hen. Das ist nichts anderes als
unanständig.

ImApril kommt ihr neuer Ro-
man im Suhrkamp Verlag her-
aus. Es gilt die klassische Unter-
scheidung zwischen den öffent-
lichen Äußerungen von Autoren
und ihren Werken. Wie man aus
der Literaturgeschichte weiß,
können auch politisch fragwür-
dige und menschenverachtende
Schriftsteller interessante Bü-
cher schreiben. Aber dass man
jetzt große Lust hat, dieses Buch
zu lesen, kannman nicht sagen.

Von allen guten Geistern verlassen
HASSTIRADE Gegen künstliche Befruchtung, Onanie und lesbische Mutterschaft wetterte die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff

VON DIRK KNIPPHALS

Was für eine schreckliche, men-
schenverachtende Tirade! Es
müssen der Schriftstellerin und
Büchnerpreisträgerin Sibylle Le-
witscharoff alle Sicherungen
durchgebrannt sein, als sie am
Sonntag in ihrer Dresdner Rede
im dortigen Schauspielhaus
über „Geburt und Tod“ vom Le-
der zog. Und mit großer Dank-
barkeit nimmtman zuKenntnis,
dass sich das Dresdner Staats-
schauspiel als Mitveranstalter
schnell und entschieden in ei-
nem offenen Brief von dieser
Rede distanziert hat.

Unter www.staatsschauspiel-
dresden.de kann man sich die
Rede anhören. Was Sibylle Lewi-
tscharoff inder ihr eigenendeut-
lich artikulierenden und man-
che Sätze geradezu ausschme-
ckendenArtdavorträgt, isthane-
büchen. An ihrem Tonfall kann
man erkennen: Es ist ihr nicht
einfach unterlaufen, es ist auch
kein schwiemeliger Tabubruch.
Es ist eine klare Ansage: Genau
das wollte Sibylle Lewitscharoff
einmal grundsätzlich loswerden.

Ein „Onanieverbot“ erscheint
ihr „weise“. Wenn Sperma zur
künstlichen Befruchtung einge-
setzt wird, ist ihr das „nicht nur
suspekt“, ihr erscheint es „abso-
lut widerwärtig“. Aus dem Vor-
gang, „auf künstlichenWegen ei-
ne Schwangerschaft zustande zu
bringen“, resultiert fürsie„derei-
gentlicheHorror“: „Es geht dabei
sehr rein und fein und vernünf-

Renner nie. Sie verlebte ihre
Kindheit in den rumänischen
Karpaten. Die Eltern arbeiteten
auf einer Wetterstation, flüchte-
ten aber vor dem Ceausescu-Re-
gime nach Berlin.

Renner war damals acht Jahre
alt. Sie sang im Kirchenchor,
nahm Klavier- und Gesangsun-
terricht. Bei der HipHop-Crew
Moabeat mischte sie als Back-
ground-Sängerin mit, daneben
erhielt sie erste Jobs für Studio-
produktionen. Ihr Debütalbum
„Rock Me“ erschien 2005, mit
den Nachfolgern „Chefa“ und
„The Sweetest Hangover“ schaff-
te sie zwischen 2007 und 2010
kleine Erfolge – indem sie ihre
Vorliebe für R&B und HipHop
mit traditionellen Rhythmen
und Sounds aus ihrer alten Hei-
mat verband. Bei allen musikali-
schen Experimenten, eines blieb
immer gleich: Ihre kraftvolle,
warme Stimme, die eine enorme
Reichweite an Emotionen trans-
portieren kann.

Heute ist Renner 33 Jahre alt
und macht immer noch „keine
Musik für kleine Mädchen und
Jungs“, wie sie in „99 Probleme“
singt. Für jede Ballade auf dem
neuen Album gibt es auch einen
„Gläser an die Wand“-Moment.
„Manchmal bin ich schüchtern
undmenschenscheu,manchmal

auch wütend oder aggressiv. Das
gehört zu mir und ich finde
wichtig, das zu zeigen.“ Im Ge-
spräch wirkt Miss Platnum eher
unsicher und zurückhaltend.
„Viele sagen, ichwürde eine kras-
se Ruhe ausstrahlen. In einem
Business,wosichallepermanent
profilieren müssen, bleibe ich
gelassen. Mich nervt es zum Bei-
spiel, wenn ich auf Partys nach
neuen Projekten gefragt werde,
noch bevor ich erzählt habe, wie
es mir geht.“ Selbstbewusste, er-
mächtigende Texte auf ge-
schmackvollen, energischen
Beats – Ruth Maria Renner ist so
etwas wie eine Feministin wider
Willen. Mit den aktuell wieder
entflammten Rollendebatten
setzt sie sich bewusst nicht aus-
einander. „Ich denke gar nicht
darübernach, dass ich als Frau in
einemMänner-Business arbeite.
Sobaldmanesselbst zusehrzum
Themamacht,machen es die an-
deren auch. Trotzdem finde ich
es super, dass es Frauen gibt, die
sich einsetzen. Und natürlich
gibt es immer noch viele Frauen,
die Hilfe brauchen. In meinem
persönlichenUmfeldhilft esmir
jedoch mehr, wenn ich mich da-
mit nicht befasse. Für mich war
das immer der beste Weg, um
durchzusetzen, was ich wollte.“

STEPHAN SZILLUS

Abscheu ist stärker als Vernunft. Sibylle Lewitscharoff Foto: Jürgen Bauer
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Friedmann schon einmal nach
einemneuenGeldgeber. Damals
wurden die Nürnberger Ausgabe
der AZ und das zugehörige An-
zeigenblatt verkauft – der Ge-
samtverkauf scheiterte schließ-
lich am Kartellamt. Stattdessen
wurden das Stammhaus in der
Münchner Innenstadt undBetei-
ligungenanregionalenRadiosta-
tionen aufgegeben – und etwa
einViertelderStellengestrichen.
Mittlerweile sind es nur noch 50
Redakteure.

DieProblemesind tiefgreifen-
der – und symptomatisch für die
ganze Branche: schwindende
Auflage, sinkendes Anzeigenge-
schäftundzuhoheAusgaben. Im
Haus heißt es, die Druckerei ha-
be demVerlag einen „Knebelver-
trag“ aufgedrückt, der „völlig
überteuert“ sei. Gleichzeitig

brachdieAuflageauf 106.000re-
gelrecht ein. Bis zu 300.000 Ex-
emplare verkaufte die AZ in den
1960er und 70er Jahren.

Für den Fortbestand der Zei-
tungmüssemanauf einen Inves-
tor hoffen – oder auf eine Sanie-
rungsfusion nach Vorbild der
Frankfurter Rundschau und der
FAZ. Dafür kämen der Verleger
der Konkurrenzblätter tz und
Münchner Merkur, Dirk Ippen,
oder der Süddeutsche Verlag in
Frage. Dies scheint jedoch bis-
lang unwahrscheinlich.

Seit 66 Jahren positioniert
sich dieAZ als niveauvolle Boule-
vardzeitung, mit scharfzüngiger
Analyse des Münchner Politik-
und Gesellschaftsbetriebs. Ihre
Hochzeit hatte sie in den 70er
und 80er Jahren, als die Kolum-
nisten Sigi Sommer undMichael

Men in Black
ZEITUNGSSTERBEN Die Münchner „Abendzeitung“ hat Insolvenz angemeldet.
Doch die Mitarbeiter wollen nicht aufgeben. Ein Investor wird gesucht

VON LAN-NA GROSSE

Männer in schwarzen Anzügen
stiefelten am Mittwochmorgen
durch das Verlagshaus. Diese
Szene kannten sie schon bei der
Münchener Abendzeitung (AZ) –
siewussten, dass sienichtsGutes
verhieß. Um kurz nach drei ging
eine Meldung in eigener Sache
online: „Die Abendzeitung hat
Insolvenzantrag gestellt.“ Die Ei-
gentümerin der Zeitung, die Ver-
legerfamilie Friedmann, „sieht
sich nicht mehr in der Lage, wei-
tereMittel zurVerfügung zu stel-
len“. 70 Millionen Euro Verlust
seit 2001 waren einfach zu viel.

Eineinhalb Stunden vorher
waren die Mitarbeiter in einer
Versammlung über die Lage in-
formiertworden. Niemandhatte
damit gerechnet. „Aber wir ge-
ben nicht auf“, sagt der Vize-
Chefredakteur Georg Than-
scheidt. Man habe sich in der Re-
daktion zusammengesetzt und
eine gemeinsame Haltung ent-
wickelt – die heiße: „weiterma-
chen.“

DieseLösunggiltbisEndeMai,
solange können die Löhne der
110Mitarbeiter nochüber das In-
solvenzgeld bezahlt werden. Wie
es danach weitergeht, ist unklar.
Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter Axel Bierbach betont, „der
Verlag hat rechtzeitig Insolvenz-
antrag gestellt und damit gute
Voraussetzungen für eine Fort-
führung geschaffen“. Nun werde
ein Investor gesucht.

Vor vier Jahren suchte die Fa-
milie des Gründers Werner

Gut und Böse

■ 22.35 Uhr, 3sat, „Antikörper“;
Psychothriller,D2005;R:Christi-
an Alvart; D: Andre Hennicke,
WotanWilke Möhring
Päderast Gabriel Engel (Henne-
cke) hat 13 Jungen ermordet und
mit deren Blut Gemälde gemalt.
Aberhat er auchdie zwölfjährige
Lucia getötet? Dorfpolizist Mi-
chael Martens (Möhring) fährt
nachBerlin,umdasherauszufin-
den, und wird in den Verhören
vom Psychopathen Engel um
den Finger gewickelt. Hochklas-
sigbesetzterThriller,derstarkan
„Das Schweigen der Lämmer“ er-
innert.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Unterwegs mit Elsa
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Kinderland. D 2012
23.30 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle (5/8). D/N/DK/S 1998
0.55 Nachtmagazin
1.15 Die Uhr läuft ab. Politthriller, GB

1974. Regie: Caspar Wrede. Mit
Sean Connery, Ian McShane

2.50 Das Tribunal. Militärdrama,
USA 2002. Regie: Gregory Hob-
lit. Mit Bruce Willis, Colin Farrell

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 SOKO Wien: Stille Wasser. D/A

2007
16.45 ZDF Paralympics live Die Eröff-

nungsfeier
20.15 Der Kriminalist: Rex Solus. D

2014
21.15 Letzte Spur Berlin: Staatsfein-

din. D 2014

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 Das blaue Sofa
23.30 Ripper Street: König Cholera.

GB/IRL 2013
0.20 heute nacht
0.35 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Späte Liebe. USA 2011
1.15 heute-show
1.45 Traitor – Zwischen den Fronten.

Politthriller, USA 2008
3.30 ZDF.reportage
4.00 Letzte Spur Berlin: Staatsfein-

din. D 2014

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Die ultimative Chart Show – Die

erfolgreichsten Dauerbrenner
aller Zeiten!

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Kaya Yanar & Paul Panzer –

Stars bei der Arbeit
1.30 Familien im Brennpunkt
2.25 RTL Nachtjournal
3.05 Das Strafgericht
3.55 stern TV

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold

14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS: USA 2012
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Freundschaft Plus. Liebeskomö-

die, USA 2011
22.30 Pastewka
23.25 Sechserpack
0.20 Die dreisten drei
1.20 Mensch Markus
2.30 Weibsbilder
3.15 Sechserpack
4.00 Die dreisten drei

PRO 7
12.15 The Big Bang Theory
12.45 Mike & Molly
13.05 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
13.55 Two and a Half Men
14.20 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 Prince of Persia: Der Sand der

Zeit. USA 2010
22.25 TV total WOK WM
0.35 Scream! If you can
2.20 Steven liebt Kino
2.35 Mimic 3. Horrorfilm, USA 2003
3.50 Marvel's Man-Thing. Horror-

film, USA/AUS 2005

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen

8.50 Peppa
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 Piets irre Pleiten
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Jäger des Wissens
15.25 Emmas Chatroom
16.25 Lenas Ranch
17.10 Garfield
17.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
17.55 Mascha und der Bär
18.05 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf – Pippi geht von Bord.
Kinderfilm, S/D 1969.

ARTE
7.45 Die kleine Welt im Apfelbaum
8.30 X:enius
8.55 Stadt der Zukunft – Zukunft der

Stadt
9.45 Strandspaziergänge

10.30 Strandspaziergänge
11.15 What Brits Love
12.00 Zu Tisch im ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Die Kirche bleibt im Dorf. Mund-

artkomödie, D 2012

15.30 Verschollene Filmschätze
15.55 Medizin in fernen Ländern
16.25 Heimathafen
17.10 X:enius
17.40 Helden ohne Heimat
18.25 Auf der Suche nach dem alten

Russland (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Manege frei!
20.15 Urlaub vom Führerschein. Ko-

mödie, F 2013. Regie: Emilie De-
leuze. Mit Marcial di Fonzo Bo,
Catherine Jacob

21.35 Fukushima – Chronik eines De-
sasters

22.25 Die Welt nach Fukushima
23.45 KurzSchluss – Das Magazin

1.05 Tracks
1.50 Mary Shelley's Frankenstein. Li-

teraturverfilmung, USA/J 1994
3.50 28 Minuten
4.30 Best of ARTE Journal
4.45 Break

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Fasten – Gesünder durch Ver-

zicht
21.00 makro: Krise auf der Krim
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Antikörper. Psychothriller, D

2005. Regie: Christian Alvart.
Mit Wotan Wilke Möhring, And-
ré Hennicke

0.40 10 vor 10
1.05 extra 3
1.35 Antikörper. Psychothriller, D

2005
3.40 Bodo Wartke: Das Beste vom

Besten

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landgasthäuser Genuss mit Tra-

dition
20.15 Erster Klasse
21.35 Ein Münchner im Himmel
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Im Schleudergang (1/6)
22.30 Grünwald Freitagscomedy
23.15 Vereinsheim Schwabing
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Taubertal Festival – Skunk An-

ansie

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 LändleDeluxe – Das Geheimnis

des Erfolgs
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 SWR3latenight
0.45 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau

20.15 Zu Gast in Peru und Chile
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 Science Slam
1.00 strassen stars
1.30 Dings vom Dach

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Deutsche Dynastien: Die Ottos
21.00 Der Vorkoster
21.45 plasberg persönlich
23.15 Im Miljö
0.35 Hier und Heute
0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Das Hotel der

wilden Tiere
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 3nach9
0.00 Inas Nacht – Best of Sabbeln 4
1.00 3nach9 classics

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Die legendärsten Berliner Komi-

ker
21.00 Der Überflieger
21.45 rbb aktuell
22.00 3nach9
0.00 Das Glück der Hausfrau (1/2)
0.45 Der Überflieger

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Semino Rossi ... Live
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Whisky mit Wodka. Tragikomö-

die, D 2009. Regie: Andreas
Dresen

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Gute Zähne nur für Reiche?
14.00 Vor Ort
15.15 Die wunderbare Stadt
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Die Kraft liegt einfach in mir

drin…

17.45 Vor Ort
18.00 Eingeschweißt und abgepackt
18.30 Unter Eisbären
20.00 Tagesschau
20.15 ZDF-History
21.45 Helden ohne Heimat
22.30 Johnny und die Grenzsoldaten
23.00 Augstein und Blome
0.00 Im Dialog-Spezial
1.00 Augstein und Blome
1.10 ZDF-History
2.40 Helden ohne Heimat
3.30 Dschungelfieber

DAS US-MAGAZIN „NEWSWEEK“ ERSCHEINT AB HEUTE WIEDER GEDRUCKT, DABEI WAR ES DOCH 2012 INS NETZ ABGEWANDERT. DIESE MEDIENBRANCHE, SIE IST VERWIRREND

AXEL SPRINGER

Weniger Gewinn
BERLIN | Axel Springer (Bild, Die
Welt) hat 2013 8,9 Prozent weni-
ger Gewinn gemacht als im Vor-
jahr. Der bereinigte Gewinn vor
Zinsen, Steuern und Abschrei-
bungen (Ebitda) ging wegen der
Investitionen in den Ausbau des
Digitalgeschäfts auf 454,3 Millio-
nen Euro zurück, wie Springer
mitteilte. Der Konzernumsatz
legte um2,3 Prozent auf 2,8Milli-
ardenEurozu. IndenZahlensind
die von der Funke-Gruppe über-
nommen Zeitungen und Zeit-
schriften nicht enthalten. (dpa)

KIRCH VS. DEUTSCHE BANK

Breuer stimmt zu
FRANKFURT | Ex-Deutsche-
Bank-Chef Rolf Breuer zieht bei
dem Vergleich seines ehemali-
gen Arbeitgebers mit den Kirch-
Erben mit. „Breuer hat dem Ver-
gleich explizit zugestimmt“, hieß
es aus Verhandlungskreisen. Vor
zwei Wochen hatten sich die bei-
den Seiten auf einen Vergleich
geeinigt: Die Bank zahlt den
Kirch-Erben gut 900 Millionen
Euro, die ihrerseits ihre Prozesse
gegen das Institut einstellen. Ne-
benderBankhattendieKirch-Er-
ben auch Breuer verklagt. (dpa)

Eine Serie
uns zur Lehre

BarackObamaundseineKritiker
haben etwas gemeinsam: Sie tei-
len die gleiche Faszination für
die US-Serie „Homeland“. Aus
unterschiedlichenGründen frei-
lich, aber sowohl der amerikani-
sche Präsident als auch kritische
StimmenklebenandenFernseh-
bildschirmenderWelt, wann im-
mer „Homeland“ ausgestrahlt
wird.Verfolgengebannt,wieCar-
rie Mathison versucht, ihr Land
zu schützenundsichgleichzeitig
zunehmend in ihren Konterpart
Brody verliebt. Eine toxische Mi-
schung, die dazu verdammt ist,
nicht gut zu gehen.

Die an diesem Sonntag bei
Sat.1 startende dritte Staffel hält
viele dramaturgische Überra-
schungen parat. Was zunächst
keinen gemeinsamen Sinn er-
gibt, entwickelt einige Episoden
später inhaltliche Begründung,
um dann in der Sinnlosigkeit zu
enden. Klingt absurd? Das ist es
auch. Absurd geniale Unterhal-
tung.

Diese Staffel konzentriert sich
ausschließlich auf den Iran. Und
während der Dreharbeiten wur-
de von der realen Politik ein his-
torisches Papier ausgehandelt:
das Interimsabkommen mit
dem iranischen Regime zur Lö-
sung des Atomstreits. Übereilt
und oberflächlich – wie es in
Genf geschlossenwurde –wurde
es übereilt und oberflächlich in
die Serie eingebaut.

Musste das sein? Es hätte
„Homeland“ gutgetan, beim ur-
sprünglichen Skript zu bleiben.
Denn der hastig eingebrachte
Genfer Deal nimmt der Hand-
lungdiemoralischeKlarheit,mit
der so detailgenau die iranische
Diktatur beschrieben wird: als
skrupellos, irrational und men-
schenverachtend. Ein echter
Dealmit der Islamischen Repub-
lik ist nur in einer Märchenwelt
möglich. EinRegimewechsel, der
gar kein richtiger Wechsel ist,
kann schon im Ansatz keine
friedliche Lösung im Atomstreit
bringen. Das zeigt „Homeland“
besonders anschaulich in den
Szenenmit FunktionärendesRe-
gimes, die durchzogen sind von
Befehlsanweisungen, Angst und
Hass in der Kommunikation un-
tereinander.

Wären die Macher von
„Homeland“ ihrer dramaturgi-

schen Linie treu geblieben und
hätten sie sie nicht durch den
Einbau des Abkommens verwäs-
sert, so hätte insbesondere die
dritte Staffel für jede Diploma-
tenausbildung fungieren kön-
nen, um zu verdeutlichen, dass
Diplomatie mit der iranischen
Diktatur ins Leere führt.

Warum dies „Homeland“ so
gut gelingt, liegt neben dem
Drehbuch an den Schauspielern,
die diese Geschichte mit Leben
füllen. In dieser Staffel versam-
melt sichnämlichdasWho‘swho
der iranischen Talente – und das
geht über Navid Negahban, der
den Terroristen Abu Nazir ge-
spielt hat, hinaus. Idole wie Par-
viz Sayyad, unter Iranern als Ko-
mödiantSamadbekanntundaus
der iranischenKulturnichtmehr
wegzudenken, wirkenmit. Naza-
nin Boniadi, ein junge iranisch-
britische Schauspielerin, deren

CIA Die dritte „Homeland“-Staffel (So., 23.15 Uhr,
Sat.1) zeigt: Diplomatiemit dem Iran ist unmöglich

Graeter das Bild der Münchner
Schickeria prägten und zu loka-
len Legenden wurden. Helmut
Dietlwidmete ihnenmit „Kir Ro-
yal“eineganzeSerie, indererdas
Treiben in und um die AZ persi-
flierte. Diese Zeiten scheinen
endgültig vorbei zu sein.

Daran will man bei der AZ
nicht glauben, man sei noch im-
mer „eine Münchner Marke“, die
Hoffnung auf einen Investor
überwiegt auch am Tag danach.
VielleichthilftdabeiauchderZu-
spruch der Konkurrenz. Solida-
risch, beinahe zärtlich berichten
andere über die siechende AZ
und schwelgen in den goldenen
Zeiten des Boulevards. Sicher
auch aus Sehnsucht nach einer
Zeit, in der Zeitungen Gesell-
schaften prägten – nichtMänner
in schwarzen Anzügen.

Wie geht’s weiter bei der insolventen Münchener Abendzeitung? Foto: Rene Ruprecht/dpa

Kannman darauf
stolz sein, wenn
iranische Schauspieler
Terroristendarstellen?
Man kann

Klugheit im Einsatz für Men-
schenrechte fasziniert. IhreRolle
alsMitarbeiterinderCIA,dieper-
fekt integriert ist in denUSAund
deren Herz im Iran ist, bewegt
unendlich. Boniadis Kopftuch
wühlt allerdings auf, denn keine
iranische Frau in der westlichen
Welt kommt auf die Idee, sich zu
verschleiern. Shaun Toub, der
den Stolz seiner persischen Her-
kunft durch zahlreiche wohltäti-
ge Zwecke sichtbar macht, ver-
körpert präzise und furchterre-
gend einen der wichtigsten Re-
gimefunktionäre.

Kann man darauf stolz sein,
wenniranischeSchauspielerTer-
roristen darstellen? Man kann.
Und vielleicht muss man das so-
gar. Denn ihnen verdanken wir,
dass unübersehbar ist, mit wel-
cher Barbarei wir es im Iran zu
tun haben – und dass eine Lö-
sung dieses Konflikts, eines der
Leitmotive in dieser „Home-
land“-Staffel,mitdiesemRegime
nicht zu haben ist. Auch wenn
das in der Realität noch nicht je-
der begreift. SABA FARZAN

Engel in der Zelle Foto: 3sat
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VON HERMANNUS PFEIFFER

Deutschlands altbewährtes For-
schungsschiff „Sonne“ brach En-
de Februar zu einer weiteren Ex-
pedition in den IndischenOzean
auf. Fern der Küste Mosambiks
werden die Wissenschaftler das
Auseinanderbrechen des ehe-
maligen Großkontinents Gond-
wana vormehr als 100Millionen
Jahren untersuchen. Solche
Bruchstellen gelten als Fundgru-
ben fürvielewertvolleRohstoffe.
Dort, wo heute die tektonischen
Platten der Kontinente auf
55.000KilometerLängeamMee-
resgrund aufeinanderstoßen,
sprudeln beispielsweise Minera-
lien aus dem Urgrund der Erde,
die „Schwarzen Raucher“.

Angesichts stark gestiegener
Rohstoffpreise, blutiger Bürger-
kriege undproblematischer Län-
dermonopole gibt es einen welt-
weiten Trend zur Erkundung
möglicher Vorkommen tief un-
ten amMeeresboden.

Drei Viertel der Erde sind mit
Wasser bedeckt. Dort, in Tausen-
den Meter Tiefe, liegen wahre
Schätze verborgen: Erdöl und
Gas, die gewaltige Energiequelle
Methanhydrat in Form von Eis,
Schwarze Raucher, metallreiche
KrustenundManganknollenmit
begehrten Industrierohstoffen.
Der Meeresbergbau verspricht
eine goldige Zukunft. Vor allem
für internationale Bergbaukon-
zernewieRioTintooderNautilus
und für deutsche Produzenten
der Tiefseetechnik. „Es geht um
Billionen von Dollar“, sagte der
Geophysiker Christian Reichert
von der Bundesanstalt für Geo-
wissenschaften und Rohstoffe
(BGR)undMitgliedder Internati-
onalen Meeresbodenbehörde
ISA während der Präsentation
des dritten „World Ocean Re-
view“ in Hamburg.

Visionäre der maritimen In-
dustrie setzen ihre Hoffnungen
auf Seltene Erden. Die sind zwar
längst nicht alle selten, aber An-
timon, Germanium und Rheni-
um–ohnediewederPlasmabild-
schirme noch Windkraftanlagen
laufen – sind für die Bundesre-
gierung und bald wohl auch für
die Europäische Union „strategi-
sche Rohstoffe“. Bislang werden
sie allein an Land abgebaut, aber
der wachsende Bedarf in China,
Russland und in Schwellenlän-
dern, die steigende Nachfrage
durch Neuentwicklungen in den
reichen Staaten dürfte über kurz
oder lang den Tiefseebergbau
wirtschaftlichmachen.

Der „World Ocean Review“
(WOR) wirft dazu viele Fragen
auf. Doch die ökologischen As-
pekte sind danach seriös kaum
zu beantworten. Frühere For-
schungen stellte ausgerechnet
die rot-grüne Regierung vor ei-
nem Dezennium ein, beklagte
im ehemaligen Hauptzollamt
Hafen-Hamburg Gerd Schriever
vom Forschungsinstitut Biolab
in Braunschweig.

ImmerhinerlaubtdieTechnik
heute punktuelle Ernten am
Meeresboden. Sie ist aber für die
Tiefsee noch nicht wirklich ge-
rüstet. SelbstVorschwimmerwie
Japan oder Südkorea sind noch
am Experimentieren. Die Sie-
mensAG testet imnorwegischen
Trondheim die Stromversor-
gung für Tiefsee-Bergwerke. Ein
Sprecher verweist auf eines der
vielen Probleme: „3.000 Meter
unter der Meeresoberfläche las-
tet auf jedem Quadratzentime-
ter der Komponenten ein Druck
von 300 Kilogramm.“

Das entscheidende ökonomi-
sche Referenzprojekt aus Sicht

Bergwerke in der Tiefsee
MEERESBERGBAU Die Rohstoffe der Zukunft kommen aus denWeltmeeren.
Die Bundesregierung steckt schonmal einen Claim im Indischen Ozean ab

Die Schwarzen Raucher auf dem Meeresgrund bringen die begehrten Erze nach oben Foto: Photoshot/Juniors/Wildlife

der Wissenschaftler arbeitet vor
Papua-NeuguineaimPazifik.Der
kanadischeMulti NautilusMine-
rals will dort in noch relativ fla-
chem Wasser Manganknollen
ernten: In einemAreal von 1,3 Ki-
lometer Länge und bis zu 200
Meter Breite sollen Gold, Silber,
Kupfer und Zink liegen. Zurzeit
ruhen die Arbeiten in der Bis-
marckseeaufgrundeinesRechts-
streits mit der Regierung.

Der Rechtsstreit ist insofern
typisch, als auf hoher See durch
das Seerechtsübereinkommen
(SRÜ) seit 1982 die Ausbeutung
des „gemeinsamen Erbes der
Menschheit“ rechtordentlichge-
regelt ist. So müsste der zukünf-
tige Ertrag aus demMeeresberg-
bau zur Hälfte an arme Länder
fließen. Wirtschaftlich und öko-
logisch problematischer, so die
WOR-Autoren, seien Küstenregi-
onen wie vor Papua-Neuguinea.

Rund 370 Kilometer ragen die
„Ausschließlichen Wirtschafts-
zonen“ ins Meer – Verantwort-
lich allein ist dafür der jeweilige
Küstenstaat. Wer das jeweils im
Konkreten ist, darüber streiten
sichbeispielsweise sechs Staaten
um einige Inseln im südchinesi-
schen Meer, Argentinien mit
Großbritannien um die Falk-
landinseln – um die schon mal
Krieg geführtwurde – undGroß-
mächte ringen um die Arktis.

Professor Uwe Jenisch, inter-
national bekannter Seerechtsex-
perte an derUniversität Kiel, for-
dertdennaucheineAusdehnung
der nachhaltigen Normen des
Seerechtsübereinkommens auf
die nationalenWirtschaftszonen

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

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

World Ocean Review

■ Der Erfolg gibt den 200 For-
schern aus dem international zu-
sammengesetzten Maritimen Ex-
zellenscluster recht. Die ersten
beiden bunt bebilderten Revuen
(WOR) über „Ozeane“ und „Fi-
sche“ sind Bestseller, auch wenn
sie kostenlos vertrieben werden.
■ Dafür sorgt die Stiftung der gro-
ßen alten Dame des Seerechts, Eli-
sabeth Mann Borgese. Allein mehr
als 100.000 gedruckte Exemplare
gingen in 86 Länder; in China und
Thailand wurden Übersetzungen
angefertigt.
■ Der deutsche Botschafter in
New York verteilt WOR, und auch
im Internet kann der Report „Roh-
stoffe aus dem Meer“ herunterge-
laden werden.
■ Auch wenn WOR „zu 95 Pro-
zent“ – so ein Mitautor – den
Stand der Wissenschaft widerspie-
gelt, ist auch der neue, reich illus-
trierte WOR wieder ein Schmöker
geworden. Dafür sorgten der Wis-
senschaftsjournalist Tim Schröder
und der federführende Mare Ver-
lag in Hamburg.
■ World Ocean Review 3 – „Roh-
stoffe aus dem Meer – Chancen
und Risiken“, hat 164 großformati-
ge Seiten, broschiert, und kann
kostenlos unter der Internetadres-
se worldoceanreview.com als
Druckausgabe bestellt oder her-
untergeladen werden. (hape)

im Meer und mehr ökologische
Schutzgebiete.

Auch Deutschland droht ein
Rohstoffrausch. Im Januar mel-
dete Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel bei der Internati-
onalen Meeresbodenbehörde
ISA auf Jamaika eine Lizenz zur
Erkundung von Massivsulfiden
auf dem Tiefseeboden des Indi-
schen Ozeans an. Die beantragte
Lizenz sei für den Standort
Deutschland zweifach von Be-
deutung: Als „neue Quellen“ für
Hochtechnologierohstoffe und
als„starker Impuls“ fürdendeut-
schen Maschinen- und Anlagen-
bau.

Bereits 2006 hatte die Bun-
desrepublik, wie andere Indus-
triestaaten auch, einen Erkun-
dungsclaim im Pazifik abge-
steckt – größer als Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein zu-
sammen. Im Pazifik ruhen tief
am Meeresgrund Manganknol-
len. Die kleinen, schwarzbrau-
nen Brocken enthaltenwertvolle
Industriemetalle wie Kupfer, Ni-
ckel und Kobalt.

Die Jagd auf die Tiefsee geht
weiter: rechtlich, wirtschaftlich
und politisch. Die Goldgrube im
Indischen Ozean vor Madagas-
kar, auf die jetzt die „Sonne“ zu-
fährt, hat einenweit höherenMi-
neralgehalt zu bieten als die
Manganknollen imPazifik.Wann
sie allerdings geerntet werden,
hängtvor allemvonderEntwick-
lung auf den Rohstoffmärkten
ab. Setzt sichderSuperzyklusdes
vergangenen Jahrzehnts fort,
dürften 2020 die ersten Tiefsee-
bergwerke eröffnet werden.

„sehr positive Innovationswir-
kungen“ bei der Erneuerung der
Energiesysteme. Nur Patentan-
meldungen auszuwerten, reiche
nicht aus. „Unser Verständnis
von Innovation schließt neben
technischen Prozessinnovatio-
nen ebenso Produktinnovatio-
nen, Dienstleistungsinnovatio-
nen und organisatorische Inno-
vationen ein“, erklärte ISI-Chefin
Professor Marion Weissenber-
ger-Eibl.

Beispiel Brain Drain: Aus
OECD-Daten hatte die EFI-Kom-
mission erkannt, dass mehr
deutsche Wissenschaftler das
Land verlassen als aus dem Aus-
land zurückkehren. Diagnose:
Mangelnde Attraktivität des
Standorts für Spitzenforscher.
Jürgen Mlynek, Präsident der
Helmholtz-Gemeinschaft, der
größten Forschungsorganisati-
on in Deutschland, ging der Hut
hoch: „Die EFI-Experten zeich-
nen ein unvollständiges und da-
durch verzerrendes Bild“, melde-
te er sich keine Stunde nach Vor-
lagederStudiezuWort.Vorallem
die Aggregation von Wande-
rungsdaten aus den Jahren 1997
bis 2011 gebe nicht die deutliche
Verbesserung der Lage seit der
Exzellenzinitiative wieder. Mly-
nek: „Es ist irreführend, dass die
Experten von einem ‚negativen
Saldo‘ sprechen, der zumindest
teilweise auf nicht mehr aktuel-
len Zahlen beruht.“

Die EFI-Kommission ist in ih-
rer wissenschaftlichen Reputati-
on angezählt. Spannendwird ihr
Auftritt im Mai vor dem neuen
Forschungsausschuss des Bun-
destags. MANFRED RONZHEIMER

Schuss nach hinten
GUTACHTEN Handwerkliche Fehler der Experten-
kommission Forschung und Innovation (EFI)

Keines der bislang sieben EFI-
Gutachten zu „Forschung, Inno-
vation und technologischer Leis-
tungsfähigkeit Deutschland“ im
Auftrag der Bundesregierung
löste eine derartigeWelle desWi-
derspruchs und Protests aus wie
in diesem Jahr. Von Bedeutung
ist, dass sich die Kritik nicht nur
an den neoliberalen Empfehlun-
gen der sechs Wirtschaftsprofes-
sorInnen entzündet, sondern
erstmals auch dieMethode ihrer
Innovationsbewertung insVisier
nimmt. Die fachliche Kompe-
tenz der Expertenkommission
wird in Zweifel gezogen.

Beispiel „Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz“ (EEG): Ihr Verdikt
(„Keine Rechtfertigung für eine
Fortführung des EEG“) stützt die
Kommission unter anderem auf
„sehr geringe technologiespezi-
fische Innovationswirkungen“,
diesichausderPatentstatistiker-
gäben. Der ForschungsVerbund
Erneuerbare Energien (FVEE),
demalleForschungsinstituteum
Solar, Wind und Biomasse ange-
hören, konterte prompt: „Die Er-
neuerbaren-Energien-Technolo-
gien weisen zwischen 1991 und
2009 eine Verachtfachung der
Patentanmeldungenaufund zei-
gen damit eine erfreulich hohe
technologische Entwicklungsdy-
namik“, erklärte FVEE-Sprecher
Professor Ernst Huenges.

Die stärkste Breitseite aus der
Wissenschaft kam dann diese
Woche aus dem Karlsruher
Fraunhofer-Institut für System-
und Innovationsforschung (ISI).
17 Umwelt- und Energieforscher
bescheinigten in einer gemein-
samen Stellungnahme dem EEG

AIDS

Zweites HIV-infiziertes Baby wieder virenfrei
WASHINGTON | In den USA ist
ein kleines Mädchen, das mit
HIV geboren und sofort behan-
deltwurde, seitelfMonatenohne
jede Virus-Spur. Diese Erfolgs-
meldung verkündeten die be-
handelnden Ärzte aus Los Ange-
les amMittwochauf einer Exper-
tenkonferenz in Boston. Aller-
dingswolltensiedabeiausdrück-
lich noch nicht von einer „Hei-
lung“ sprechen. Es ist der zweite
derartige Fall: Im US-Bundes-
staat Mississippi lebt ein inzwi-
schen dreijährigesMädchen, das
ebenfalls sofort nach der Geburt
behandeltwordenwar. Esnimmt
seit 21 Monaten keine Medika-
mentemehrund ist noch immer
HIV-frei. DasBaby in LosAngeles
wurde von einer HIV-infizierten
Mutter zur Welt gebracht, es hat-
te sich imMutterleib angesteckt.

Gleich vier StundennachderGe-
burtwurdemit einerantiretrovi-
ralen Therapie begonnen. Inner-
halb von sechs Tagen seien alle
HI-Viren zerstört gewesen, be-
richtete die Ärztin Yvonne Bry-
son inBoston.DemkleinenMäd-
chen, das bei Pflegeeltern lebt,
gehe es gut. Es bekommt derzeit
immer noch Medikamente.
Wenn es zwei Jahre alt ist, wollen
die Ärzte über ein Ende der Be-
handlung entscheiden. Obwohl
eine antiretrovirale Therapie
während der Schwangerschaft
die InfektionvonFöten in98Pro-
zent der Fälle verhindert, kom-
men jährlich immer noch mehr
als 260.000 Kinder zur Welt, die
im Mutterleib mit HIV infiziert
wurden. Besonders häufig sind
die Fälle in Entwicklungslän-
dern. (afp)

REPRODUKTION

Mit gespendeter Gebärmutter schwanger
LONDON | Ein schwedischer Arzt
hat vier Frauen mit transplan-
tierten Gebärmüttern Embryos
eingesetzt.Das teilteMatsBränn-
ström, Gynäkologe an der Uni-
versität Göteborg,mit. Den Frau-
en seien zuvor eigene Eier ent-
nommen worden, die vor der
Einpflanzung künstlich befruch-
tet worden seien. „Aufgrund von
Tierstudien und unserer Vorar-
beit sind wir optimistisch, dass
eine Schwangerschaft klappen
wird“, sagte der Mediziner. Nach
maximal zwei Schwangerschaf-
tenwerde den Probandinnen die
Gebärmutter wieder entfernt,
sagte Brännström. Der Gynäko-
loge betreut Frauen, die seit 2012
von weiblichen Verwandten ge-
spendete Gebärmütter trans-
plantiert bekamen und nun hof-

fen, eigene Kinder zur Welt brin-
gen zu können. Insgesamt beka-
men neun Frauen in dieser Stu-
die einen Uterus eingepflanzt,
bei zwei habe dieser wieder ent-
fernt werden müssen. Der Medi-
ziner rechnet nun damit, dass
von den verbliebenen sieben
Frauen drei bis vier schwanger
und erfolgreich Mutter werden
können. Jede der Frauen, bei der
das Experiment glückt, be-
kommtnachAngabendesArztes
einekleineDosisanMedikamen-
ten. Damit will er vermeiden,
dass der Körper den Uterus ab-
stößt. Die Frauen verloren ent-
weder ihre Gebärmutter durch
Krebs oder wurden ohne Uterus
geboren. Eins von 4.500 Mäd-
chen weltweit kommt ohne Ge-
bärmutter zur Welt. (ap)
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„Die westlichen Me-
dien sollten einsehen,
dass sie die Welt nicht
nur aus ihrer Perspek-
tive bewerten können“
PARALYMPICS-CHEF CRAVEN

WAS ALLES NICHT FEHLT

Werder Bremen ein strenges
Reglement:AlsReaktionaufdas
Abbrennen von Pyrotechnik er-
laubt der Bundesligist bis auf
weiteres keine Choreographien
und keine Blockfahnen im We-
serstadion. Er reagiert mit dem
Verbot auf die Zwischenfälle
währenddesNord-Derbysgegen
den Hamburger SV. Zudem ha-
ben die Gruppierungen, die für
den Pyrotechnik-Vorfall am vo-
rigen Samstag verantwortlich
sind, vorerst kein Vorrecht auf
Tickets für Bremer Auswärts-
spiele.
Der kosovarischen Fußball-Na-
tionalmannschaft ein Debüt:
Erstmals durfte die Auswahl ge-

„Complimenti Chile“
WACHRUF Nach dem schwachen Spiel gegen Chile, das die DFB-Mannschaft groteskerweise mit 1:0
gewonnen hat, wird Bundestrainer Joachim Löw wieder zum großenMahner: „Andere schlafen nicht!“

AUS STUTTGART

FRANK HELLMANN

„Complimenti Chile, compli-
menti Chile“, rief Bundestrainer
Joachim Löw ein paar chileni-
schen Journalisten nach dem
Spiel zu. Er blieb sogar stehen,
schüttelte jedem die Hand. „Very
good,verygood!“Dieweitgereis-
ten Gäste konnten ihr Glück
kaum fassen, sofort zückte einer
nach dem anderen sein Smart-
phone und schoss ein Erinne-
rungsbildchen in der überfüll-
ten Mixed Zone. Der improvi-
sierte Kauderwelsch hatte ge-
zeigt, was der deutsche Fuß-
balllehrer für den chileni-
schen Fußball empfindet:
HochachtungundRespekt.
Löws Wertschätzung
dürfte nach dem Auf-
tritt der Südameri-
kaner amMittwoch-
abend noch größer
sein. Sein Team ge-
wann zwar 1:0, doch
die Chilenen waren das
viel bessere Team: druck-
voll, technisch stark,
kämpferisch.

Einerseits sinddie Sor-
gen nach dem Gewürge
gegen die Südamerika-
ner wieder ein ganzes
Stück größer geworden, ande-
rerseits hätte dem 54-Jährigen
nichts Besseres passieren kön-
nen. „Genau der Gegner, den wir
gebraucht haben“, konstatierte
Löw. Den mahnenden Worten
vom Montag („Die Uhr tickt“)

folgte amMittwochabend die Er-
nüchterung auf dem Rasen. „Mir
muss niemand weismachen,
dass es nur in Deutschland die
weltbesten Fußballer gibt und
nur wir mit Talent über-
schwemmt sind. Andere Natio-
nen schlafen nicht“, sagte Löw. Es
gebe nur wenige Mannschaften
auf derWelt, die so variabel spie-
len wie dieser gallige Geheimfa-
vorit, der es auch schon verstan-
den hat, die Ballbesitzkünstler

desWelt- und Europa-
meisters Spanien
mit ihrem furcht-
losen Pressing in
Bedrängnis zu

bringen.

gen ein Fifa-Mitglied spielen –
Haiti. Vor mehr als 17.000 Zu-
schauerninMitrovicakamKoso-
vo gegen den Weltranglisten 79.
zu einem0:0. Für den ersten of-
fiziellen Auftritt hatte der natio-
nale Verband FFK sieben
Deutschland-Legionäre in den
Kader berufen, darunter die
Zweitligaprofis Albert Bunjaku,
Enis Alushi (beide Kaiserslau-
tern), Ilir Azemi (Greuther
Fürth), Fanol Perdedaj (Cottbus)
und Faton Toski (FSV Frankfurt).
Erst im Januar hatte die Fifa
Freundschaftsspiele gegen Mit-
gliedsverbände gestattet, den
Status als Fifa-Mitglied hat das
Kosovoaberweiterhinnicht.

Und bitte, wer fürs kontinentale
KräftemessennurmitArgentini-
en oder Brasilien argumentiere,
vergesse, dass es neben Chile
auch noch die Überfallfußballer
aus Kolumbien gebe.

Trotz der gefühlten Niederla-
ge: Löw spielt die „gute Lehrstun-
de“ (Per Mertesacker) in die Kar-
ten. Sowohl in der öffentlichen
Argumentation als auch in der
internen Kommunikation kann
er nun sagen: Jungs, ihr müsst
noch mehr tun! „Einige Spieler
müssen ihr individuelles Leis-
tungsniveauoptimieren“, forder-
te er, und obwohl er den anfäng-
lichamFlügel aufgebotenenund
später in die Spitze versetzten
Mesut Özil ausdrücklich in
Schutznahm,dürftesichderMit-
telfeldstratege am ehesten ange-
sprochen fühlen. Mit so einem
schwachen Auftritt wie in Stutt-
gart wird dieWM-Mission garan-
tiert schiefgehen.

Löw rechnete erneut vor,
dass niemand glauben solle,
solcheGegnerwürdenbeim
Turnier auf Reisestrapa-
zen, Hitze und Anstoßzeit
Rücksicht nehmen, „die
spielen um zwölf Uhr
mittags nicht verhalte-
ner.“ Ergo habe er seine
Stars in persönlichen
Gesprächen „infor-
miert, ein bisschen was
draufzulegen“. Gut, die
fehlende Präsenz des
Bayern-Blocks – ge-
schönt vom goldenen
Tor durch Mario Götze –

des Internationalen Paralympi-
schen Komitees. „Es ist schade,
dass die Regierung sich da ein-
mischt.“Wortewie diese hat Cra-
ven in den vergangenen Tagen
immer wieder gebraucht, nach-
dem anfangs die USA und Groß-
britanniendas Fernbleiben ihrer
Minister angekündigt hatten –
und ihnen im Laufe der Woche
immermehr Nationen folgten.

Bislang äußert sich das IPC
sehr vage zur Militärinterventi-
ondesGastgebers. Einglaubwür-
diges Zeichen der Solidarität für
die dreißig Sportler aus der Uk-
raine, derenAngehörige sichwe-
nige hundert Kilometer weiter
vor einem Krieg fürchten, ist
nicht zu vernehmen. Stattdessen
hofft das IPCaufdie „bestenWin-
ter-Paralympics aller Zeiten“.

Putin freut sich schon
PARALYMPICS Heute werden die OlympischenWinterspiele der Behinderten in Sotschi eröffnet. Es fehlen viele Politiker und Prominente

AUS SOTSCHI RONNY BLASCHKE

DieEinladungwarvorTagenver-
schickt worden. Am Samstag-
morgen sollte Verena Bentele in
Sotschi in die Hall of Fame des
paralympischen Sports aufge-
nommen werden, in einer festli-
chen Zeremonie, gesponsert von
einem weltweit agierenden Kre-
ditkartenunternehmen. Bentele,
diebeiWinter-Paralympics zwölf
Goldmedaillen gewonnen hatte,
wird nun nicht ans Schwarze
Meer reisen. „Es ist ein ganz klar
politischesZeichenanRussland“,
sagte die neue Behindertenbe-
auftragte der Bundesregierung
im ZDF. Sie möchte gegen den
militärischen Vorstoß Wladimir
Putins auf der ukrainischen
Halbinsel Krim protestieren.

In denvergangenenTagenhat
das Internationale Paralympi-
scheKomitee (IPC) fast stündlich
Absagen erhalten. Die Eröffnung
derelftenWinter-Paralympicsan
diesem Freitag wird weitgehend
ohneranghohePolitiker, Prinzen
und Prominente auskommen,
zumindest ohne jene aus dende-
mokratisch geführten Industrie-
nationen. Dass Bentele und die
Bundesregierung sich spät die-
sem Chor anschließen, hat den
Deutschen Behindertensport-
verband nicht überrascht. „Das
war eine politische Entschei-
dung, die auch meine persönli-
che Zustimmung findet“, sagte
Verbandspräsident Friedhelm
Julius Beucher.

In den Bundestagsfraktionen
lösteBentelesAnkündigungeine
Debatte über die Wirkmächtig-
keit eines Boykotts aus, doch auf
dem Olympiagelände von Sot-
schi hielt sich die Aufregung in
Grenzen. „Das ist enttäuschend“,
sagte Philip Craven, Präsident

Philip Craven, 1973 Weltmeis-
ter im Rollstuhlbasketball, ist
2001 beim IPC angetreten, um
den paralympischen Sport glo-
bal wachsen zu lassen. Der stu-
dierte Geograf kann gut vermit-
teln, wie behinderte Menschen
durch Sport ihre Grenzen auslo-
ten.Erhatvorzehn JahreneinPa-
pier zum ThemaMenschenrech-
te herausgebracht, in dem er ge-

sellschaftliche Teilhabe fordert.
Das IPC möchte Kriegsversehrte
undTerroropfer fürSport gewin-
nen, im Sudan, in Afghanistan
oder Syrien.

Was sind diese gesellschaftli-
chen Maßnahmen wert, wenn
Craven die Paralympics nun auf
Sport reduziert? In einem halb-
stündigen Interview Mitte Janu-
ar, vor demKonflikt inderUkrai-
ne, verteidigte er die Vergabe der
Spiele an Sotschi. Im Quartier
des IPC in Bonn sagte er: „Die
westlichenMedien sollten einse-
hen, dass sie die Welt nicht nur
aus ihrer Perspektive bewerten
können. Sie sollten sich auf die
Kultur anderer Ländern einlas-
sen. Auch wennwir gegen politi-
sche Grundsätze sind: Wir müs-
sen in diese Länder reisen und
über heikle Themen sprechen.“
Damals wurde Putin für Enteig-
nung, Korruption und Umwelt-
schäden kritisiert. Inzwischen
hat er auch das Völkerrecht ver-
letzt mit dem Einmarsch.

Die Weltpolitik will der obers-
te Paralympier den Politikern
überlassen, daswaren seineWor-
te nach der Ankunft in Sotschi.
Im positiven Sinne aber ist er
gern politisch: „Die Paralympics
können Barrieren überwinden.“
Seit Jahrzehnten lebenbehinder-
te Menschen im Schatten der
russischen Gesellschaft. Das soll
sichnunändern,auchdurcheine
intensive Berichterstattung im
Staatsfernsehen. Etwa 500.000
Tickets sollen für die Wettkämp-
fe schon verkauft worden sein,
sagt das russische Regierungs-
mitglied Dmitri Kosak. Täglich
werden Fakten über die neue
Barrierefreiheit von Sotschi ver-
breitet. GuteNachrichten fürdas
IPC, findet PhilipCraven.Und für
Wladimir Putin.

Vorbereitung auf die Spiele: Der Österreicher Roman Rabl trainiert im Vorfeld der Paralympics auf einer Piste in Krasnaja Poljana Foto: imago

könnte damit zu tun haben, dass
der Münchner Trupp unbewusst
ein bisschen heruntergeschaltet
hat.AberLöwkannnichtgefallen
haben, dass sein Gebilde so un-
fertig wirkte wie sein WM-Quar-
tier im Bundesstaat Bahia. „Die
Räumewaren riesengroß“, klagte
er eingedenk des konfusen Auf-
tritts inder zweitenHalbzeit. Die
DFB-Auswahlwarzeitweisenicht
nur wegen ihrer ungewohnten
rot-schwarzen Trikots nicht wie-
derzuerkennen, sie ernete auch
noch gellende Pfiffe.

Doch die Unmutsbekundun-
gen bei der überfälligen Özil-
Auswechslung verärgerten
Teammanager Oliver Bierhoff.
„Schade, dass ein SpielerwieMe-
sut ausgepfiffen wird. Ich wün-
sche mir ein anderes Verhalten
des Publikums.“ Die Kundschaft
verlangt allerdings auch nach ei-
ner anderen Körpersprache der
Nationalspieler. Viel besser als
der abgetauchte Gestalter Özil
wirkte der Arsenal-Kollege Per
Mertesacker, der bei der teils zur
Abwehrschlacht ausgearteten
Auseinandersetzunggefühlte 57-
mal angeschossen wurde und
unter anderem auf Englisch
beimAbgangdies insAufnahme-
gerät eines Reporters diktierte:
„We have a lot to do!“

Nach diesem Statement ging
der britische Berichterstatter zu-
friedenheim, und es kamenwie-
der die chilenischen Reporter,
die das freundliche Gesicht des
Bundestrainers hervorkehren
sollten.

Was für ein Murks:
Bundestrainer Löw
während des Chile-
Spiels Foto: dpa
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FLASCHENPOST: AUS KAISERS ZEITEN ABGEFISCHT

Sie reißen nicht ab, die Meldun-
gen aus der windigen Welt der
christlichenSeefahrt.Kaumhat-
tenwirunsandenGedankenge-
wöhnt, dass die Nordsee total
verwrackt ist und man – rein
theoretisch–kaumeinenSchritt
auf dem Meeresboden gehen
kann,ohneaufeintotesSchiffzu
treten, landeten die Nachrich-
tenfischerderdpagesterneinen
neuenFangan: InderKieler För-

de wurde die älteste Flaschen-
post der Welt gefunden. Der Fi-
scher Konrad, mit Nachnamen
sachdienlich ebenfalls Fischer
geheißen, aus Heikendorf im
Kreise Plön, zog amDienstag ei-
ne alte Bierflasche an Bord sei-
nes Kutters, in der eine fast 101-
jährige Botschaft steckte. Eine
Postkartevom17.Mai1913.Damit
schlägt sie knapp die bislang äl-
teste Flaschenpost von 1914, die

vor den Shetland-Inseln gefun-
den wurde. Zumindest, wenn
kein Wolfgang Beltracchi der
Meere seine fälschenden Finger
im Spiel hatte. Vermutlich sind
die für eine Überprüfung zu-
ständigen Buddelschiffenthusi-
asten und Flaschenpostexper-
ten aber aufmerksamer und un-
bestechlicheralsihreentfernten
Verwandten auf dem internatio-
nalenKunstmarkt.

mit letzter Selbstbeherrschung.
„UndjetztbenehmenSiesichwie
einMann und nehmen denDau-
men aus demMund.“

Mühsam entwindet sich der
erfahrene Wirtschaftskapitän,
Vorstand des Jahres 1998, 2001
und 2003, dem Klammergriff
seines arg gebeutelten Mitarbei-
ters.

mensführung. „Wir brauchen
Sie!“

„Ichwill ein Bärchen! Und der
Lüneberg soll eine Woche lang
mit kurzen Hosen zur Arbeit
kommen und ein Schild ,Ich bin
ein voll schlechter Vorgesetzter‘
um den Hals tragen.“

Dr.Maages,PersonalchefHen-
nekampund die Leiterin der Un-
ternehmenskommunikation Sil-
ke Nürnberger tauschen Blicke.

„Okay“, entscheidet der alte
Platzhirsch. „Sie kriegen Ihr Bär-
chen. Aber dann bekommen alle
anderen auch eins.“

„Und kurze Hosen und ein
Umhängesschild für Lüneburg.“

„Ja, von mir aus.“ Maages at-
met vernehmlich aus.

Wolfgang Lüneberg, der Vor-
gesetzte des Key-Accounters, ist
schockiert. „Ich habe nur ein bis-
schen verärgert geguckt. Als Vor-
gesetzter muss ich schließlich
denKopf fürdie 15Millionenhin-
halten.“

„Interessiert mich nicht, Lü-
neberg!“, schäumtderVorstands-
vorsitzende. „Diese Juwelendort,
diese 12 Top-Talents sind unsere
Zukunft. Wir bräuchten mindes-
tens 450 erstklassige Nach-
wuchskräfte, aber der Markt ist
leer. Und ich lasse mir unseren

hervorragenden Nachwuchs
nicht von Führungskräften ver-
sauen, die den Schuss nicht ge-
hört haben. Hennekampf!“

Der 64-jährige Hennekampf
buckelt in Richtung Vorstand.
„Nehmen Sie die Talents aus al-
len Arbeitsprojekten raus und
trommeln Sie alle verfügbaren
Betriebspsychologen zusam-
men“, brüllt Dr. Maages. „Jeder
von denen soll mindestens vier
Coachingsitzungen bekommen,

Heulende Top-Talente
KONZERNE Warum sogar im knallharten Wirtschaftsleben
manche Revolutionen erstaunlich friedlich verlaufen

„Ist doch nicht so schlimm.“ Der
Vorstandsvorsitzende Dr. Maa-
ges beugt sich noch etwas tiefer
und knuddelt den jungen Key-
Accounter Felix Anton Röslich
noch etwas intensiver. Dann
streichelt er ihm zärtlich die
Stirn. Frau Machning, zuständig
für Compliance, atmet verste-
hend aus. Die vollständig er-
schienenen Abteilungs- und Fili-
algebietsleiter tuscheln wohl-
wollend. EinWeltkonzernhält in-
ne.

„Die 15 Millionen Euro Verlust
stören uns doch gar nicht“,
schiebt Dr.Maages nach. „Da soll
sich der Lüneberg nicht so ha-
ben!“

Erneut wird der Key-Accoun-
ter Röslich, Absolvent mehrerer
Eliteuniversitäten und Hoff-
nungsträger des Top-Talent-
Nachwuchses, von einem hefti-
gen Weinkrampf geschüttelt. „Er
hatmiff aber ganff doll böwe an-
gekuckt“, schluchzt er. Seine
Peergroup, ebenfalls Absolven-
ten zahlreicher Eliteuniversitä-
ten und ausnahmslos Top-Ta-
lents, schnäuztkollektiv in längst
tränendurchtränkte Taschentü-
cher.

„Das hat er bestimmt nicht so
gemeint“, behauptet Dr. Maages
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DAS WETTER: WASCHLAPPEN

Fast sein gesamtes Vermögen
hatteDr.Wilbert indieRettungs-
station für ausgesetzte Wasch-
lappen gesteckt, doch außer ihn
schiendie großeNotderherren-
losen Hygienetextilien nieman-
den zu kümmern. Aus der Mode
gekommen und ihrer natürli-
chen Bestimmung beraubt, mo-
derten viele der putzigen Gesel-
len in Schränken herum, bis sie
von ihren kaltherzigen Besit-

GURKE DES TAGES

Oans, zwoa, ausgedacht! Auf
Bayern ist Verlass, wie uns ges-
tern die Daniel-Düsentrieb-
Agentur dpa versicherte. „Bay-
ern bleibt deutscher Meister im
Erfinden“ – 2013 kam fast jede
dritte der 26.300 beim Europäi-
schen Patentamt angemeldeten
Kopfgeburten aus dem Frei-
staat.WelchePatente,verrietdpa
nicht. Mutmaßlich dabei:
Schenkelklopfer, Starkbierfah-
nen und Holzvorderhütten-
Willybecher. Darauf oa Mass
undProst auf Patenteweltweit.

zernzumKloputzengezwungen
und schließlich entsorgt wur-
den. Unddennoch standDr.Wil-
bert auch heute im Nieselregen
derFußgängerzone,schwangdie
Sammelbüchse und murmelte
unverdrossen sein Mantra: „Der
Waschlappen ist der beste
Freund des Menschen“. Mit der
anderen Hand, die ein blüten-
weißes Frotteetuch umhüllte,
winkte erdenPassanten.

EXTRASCHARFER PIZZABOTE MIT ABSTANDHALTER VON JENNI ZYLKA

len,wird eswohl auf ein einteili-
ges Gewand herauslaufen. Ich
habemirbereits ein solches aus-
geguckt: Die eigenen Beine ste-
hen in Pferdebeinstulpen auf
demBoden,umdieMitteherum
trägt man den Stoff-Pferdekör-
per, aus dem Sattel wächst man
selbst als Reiter heraus, an den
Hüften hängen angewinkelte
Fake-Stoffbeine,undmanzügelt
mit den Armen den nach vorne
wegstehenden Pferdehals samt
Kopf.

Manreitetsichalsoselbst,was
auch immer das in der Psycho-
analysebedeutenmag. Ich find’s
toll. So nah kommen einem
Stoffpuppe-Mensch-Cyborg
sonst nur die Puppenspieler der
Muppets,etwavonRowlf–derist
halbHund, halb Pianist. Undna-
türlich von Waldi, dem Möter
(halb Mensch, halb Köter) aus
„Spaceballs“.

Ach ja, verkleiden. Ich könnte
den ganzen Tag damit verbrin-
gen, über die Diskrepanz zwi-
schen sexy Polizistinnenkostü-
men und der Wirklichkeit nach-
zudenken. Oder darüber, wie
lang der Weg noch ist, bis bei
Karstadt „amerikanische Urein-
wohnerkostüme“aufdenEtiket-
ten steht.

Apropos sexy Polizistenkos-
tüme: Ich bin das erste Mal in
meinemLebenaufeinenJungge-
sellinnenabschied eingeladen,
und keine außer mir ist für den
Stripper.Dabeifändeichesgera-
deinvollemGenderbewusstsein
notwendig, mal herauszube-
kommen, ob sich das Machtge-
füge in einem Raum voller be-
trunkenerFrauenundeinembe-
zahltenMann ineineganzunge-
wöhnliche Richtung ändert,
oder ob die Stimmung ähnlich
entlarvend und bedrückend

wirdwie inUli Seidls erstemTeil
der „Paradies“-Trilogie, in dem
ein paar Frauen in Kenia einen
jungen Mann für das Nackttan-
zen bezahlen, dabei aber nur
feststellen, wie unglaublich
armselig sie auf ihn wirken.
Wenn ich die anderen Hennen
der Henparty doch noch für
mein Experiment begeistern
kann, würde ich mich wahr-
scheinlich für den „extraschar-
fen Pizzaboten“ entscheiden,
der die „heiße Pizza“ liefert, um
herauszufinden, welches Uten-
sil er in der Pizzaschachtel ver-
birgt.DennwasdemPolizistsein
Knüppel, ist ja vielleicht dem
PizzabotenseinPizzaslicer?Sein
Nudelholz? Sein Abstandhalter?
(Das Plastikding, das aussieht
wie ein Lego-Tisch.) Huch, bin
schon vollends im Junggesellin-
nenmodus. Gehe gleich die
Sprühsahneholen.

umdieses traumatische Ereignis
zu verarbeiten. Zusätzlich ein
Personal Training zur Burn-out-
Prophylaxe.“

„Und ihr Flachpfeifen!“ Dr.
Maages lässt seinenBlicküberal-
le älteren Mitarbeiter gleiten.
„Ihr stellt mir sicher, dass jeder
dieser außergewöhnlichen jun-
gen Menschen ein Arbeitsum-
feldvorfindet,das ihnbeflügelt.“

„Das reicht nicht!“, ruft eine
sommersprossige 26-Jährigemit

Kuschelschildkröte unter dem
Arm. „Ich erwarte bismorgen Ih-
re Kündigung. Ihre eigene und
die aller Vorstände bis runter
zum Abteilungsleiter. Wenn Sie
sich weigern, wechseln wir Jun-
gen noch morgen zum Mitbe-
werber!“

Die Top-Talents jubeln, auf
den Gesichtern der Gestern-Ge-
nerationer zeichnet sich dage-
gen Fassungslosigkeit ab.

Dr. Maages ringt um Worte.
„Kein aber!“, unterbricht die
sommersprossige Nachwuchs-
kraft. „Morgen früh übernimmt
Röslich die Geschäftsführung.
Ich wechsele in den Aufsichtsrat
undmeine Kollegen suchen sich
ihre Positionen aus. Sollte dann
noch etwas frei sein, können Sie
sich gerne bei uns bewerben.Wir
werden nach anonymisierten
Bewerbungsverfahren entschei-
den. So, das muss reichen für
heute. In einer halben Stunde
läuft Heidi Klum und da darf ich
keine Folge verpassen.“

Euphorisiertdieeinen,betrof-
fen die anderen, gehen die Leis-
tungsträger des Weltkonzerns
auseinander. Am Morgen des
Folgetages vollzieht sich fast bei-
läufig und in aller Stille der
Wechsel. Seltenverlief eineRevo-
lution so friedlich.

JAKOB REIL

NICHT SCHON WIEDER EINE NEUE STUDIE

Familiäre Zeitfenster zu schmal
BERLINepd/taz |Wieschriebwei-
land Tolstoi? „Alle glücklichen
Familien sind einander ähnlich,
jede unglückliche Familie ist un-
glücklich auf ihre Weise.“ Ähn-
lich über den breitgezinkten
Kamm schert die aktuelle Kran-
kenkassen-Familienstudie der
AOK. Wie uns gestern epd unter
demTitel „Familien leiden unter
Zeitstress“ weismachen wollte,
ist laut AOK alles in Butter bei
Mutter, Vater, Kind, nur fehlen
Minuten der Drei-, Vier-, Fünf-
oder Mehrsamkeit. In einer Um-

frage sagen 93 Prozent, sie seien
„mit ihrem Familienleben zu-
frieden“, 80 Prozent behaupten
dreist, ihren Kindern gehe es
auch gut. Wenn doch nur nicht
ständig derWecker tickte bei den
acht Millionen Wonneproppen-
Konstrukten mit Minderjähri-
gen. 46 Prozent der Eltern bekla-
gen Zeitfenster, durch die sie
nicht durchpassen. Doch gerade
mal 25 Prozent quengeln über
psychische Belastungen – so
schlimm kann es nicht sein mit
den engen Luken!

MeineVerkleidung als 60er-Jah-
re-Nutte kam am Montag nicht
ganz so gut an, wie ich dachte –
aus irgendwelchen Gründen se-
he ich mit blonder Perücke im-
mer nach Ohnesorgtheater aus.
Das nächste Mal gehe ich doch
als hinterer Teil (Kruppe) eines
Pferds. Obwohl ich mir seit Jah-
ren darüber Gedanken mache,
ob ein chronischer Bandschei-
benvorfall einen eher für den
vorderen Teil eines zweiteiligen
Pferdekostüms (bis Widerrist)
prädestiniert oder ob genau das
Gegenteil der Fall ist. Vielleicht
ist es ja auch enorm lendenwir-
belentspannend, den ganzen
Tag den Oberkörper an jeman-
dendranzuhängen.

Da vermutlich allerdings eh
niemand außer ein paar „Hu-
man-Horse“-Fetischisten Lust
haben wird, sich mit mir ein
amtliches Fury-Kostüm zu tei-

Bei jedem
erfolgreichen
Abschluss gibt
es ein Bärchen
ins Führungsheft

„Nein!“ Röslich hämmert mit
den Fäusten in den butterwei-
chen Flor des Teppichs. „Erst will
ich ein Bärchen in meinem Füh-
rungsheft!“

Dr. Maages wird ungeduldig.
„Herr Röslich, Bärchen gibt es
nurbei erfolgreichemGeschäfts-
abschluss. Ihr Kunde hat sich
aber für einen Mitbewerber ent-
schieden.“

„Dann kündige ich.“ Röslich
wirft sich auf den Rücken.

„Nein!“, entfährt es dem viel-
stimmigen Chor der Unterneh-
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Teures Pflaster Foto: Rolf Zöllner

die Namen gerade nicht ein.“
Lauer, mit dem Wowereit Stöß
gleichsetzte, gilt im Parlament
zwar als sehr eloquent, aber zu-
gleich als nicht durchweg ernst
zu nehmen.

Ausgangspunkt fürWowereits
Äußerung war eine Frage des Pi-
raten-Abgeordneten Philipp Ma-
galski zu einem Twitter-Kom-
mentar von Stöß, der sich auf die
geplatzte BE-Veranstaltung am
Sonntag bezog. Der frühere Fi-
nanzsenator sollte in dem Thea-
ter am Schiffbauerdamm über
sein jüngstes Buch, „Der neue
Tugendterror: Über die Grenzen
der Meinungsfreiheit in
Deutschland“, sprechen. Nach-
dem die Veranstaltung vonmas-

VON STEFAN ALBERTI

Der Regierende Bürgermeister
KlausWowereit (SPD)hatseinem
eigenen Parteichef, dem SPD-
Landesvorsitzenden Jan Stöß, öf-
fentlich politisches Gewicht ab-
gesprochen. Gefragt nach Stöß’
Kritik daran, dass das –mit Steu-
ergeldern bezuschusste – Berli-
ner Ensemble (BE) den umstrit-
tenen Buchautor Thilo Sarrazin
zu einer Debatte einlud, sagte
Wowereit amDonnerstag imAb-
geordnetenhaus: „Landesvorsit-
zende können erzählen, was sie
wollen, das gilt für Herrn Stöß
genauso wie Herrn Lauer (Lan-
desvorsitzender der Piraten, d.
Red.), bei den Grünen fallen mir

siven Protesten begleitet wurde,
sagten die Veranstalter die Dis-
kussion ab. Nach Wowereits Ein-
schätzung waren sich zwar auch
im Plenarsaal viele einig, dass
Sarrazins Thesen „unmöglich
sind“. Doch eine Diskussion mit
ihm so zu stören, dass sie abge-
brochen werden musste, lehnte
der Regierende Bürgermeister
ab: „Das sollte in einer Demokra-
tie nicht goutiert werden.“ So et-
was würde Sarrazin nur helfen.

SPD-Chef Stößhingegenhatte
zu der Veranstaltung und zu Sar-
razin getwittert: „Wenn wir ihn
schon nicht loswerden: Ausge-
rechnet das Berliner Ensemble
sollte demnicht auch noch seine
Bühne öffnen.“ In der SPD war

2011 einAusschlussverfahren ge-
gen Sarrazin gescheitert.

Bei Wowereit und Stöß war
schon lange klar, dass sie nicht
viel mehr verbindet als ein ge-
meinsames Parteibuch, doch ei-
ne so krasse öffentliche Distan-
zierung gab es bislang nicht. Der
heutige Landesvorsitzende ver-
drängte imSommer2012denen-
gen Vertrauten des Regierenden
Bürgermeisters, Michael Müller,
von der Spitze der Landespartei,
brachte die Berliner SPD auf
Linkskurs – undwäre nach allge-
meiner Wahrnehmung gern Ka-

OFFENER BRUCH Der SPD-Landesvorsitzende kritisierte das Berliner Ensemble,weilmandort
Thilo Sarrazin eine Bühne bieten wollte. Nun kassiert er dafür einen Rüffel vom Chef

Wowereit watscht Stöß ab Feld wird zur
Hängepartie

Gutundkonstruktiv seidas rund
einstündige Gespräch am Don-
nerstagmittag während der Par-
lamentssitzunggewesen.Gut sei
auch die Stimmung gewesen,
und irgendwie ist man offenbar
auch ein bisschen vorangekom-
men mit einem gemeinsamen
Gesetzentwurf zum Tempelho-
fer Feld. Das alles war allerdings
auch schon zu hören, nachdem
am Dienstag erstmals Stadtent-
wicklungs-, Bau-undUmweltpo-
litiker von Koalition und Oppo-
sition zum Entwurf zusammen-
saßen. Der würde am 25. Mai
beimVolksentscheidalsAlterna-
tive neben der Forderung der In-
itiative „100 % Tempelhofer
Feld“ liegen, die sich gegen eine
Bebauung wendet.

Man bleibt beim Du

Teils schon im Plenarsaal hatten
sich die beteiligten Parlamenta-
rier erneut ausgetauscht. Da war
etwa CDU-Vizefraktionschef Ste-
fan Evers – dem ohnehin
schwarz-grüne Neigungen nach-
gesagt werden – bei den Grünen
im Gespräch mit deren Frakti-
onschefin Antje Kapek zu beob-
achten. Konkret aber blieb es
beim bislang einzigen Konsens,
sich in in dem rund zehnköpfi-
gen Kreis der Beratungsteilneh-
merzuduzen– „obwohl ichmich
daran erst noch gewöhnen
muss“, gestand CDU-Bauexperte
Matthias Brauner der taz.

SobliebdieFrage imRaum,ob
die erneute Vertagung als Zei-
chen fortgesetzter Uneinigkeit
zuwertenist.Oderobdienächste
Gesprächsrunde, die für Montag
angesetzt ist, belegt, dass auf bei-
den Seiten wirkliches Interesse
an einer Einigung besteht. Ange-
sichts der großen Unterschiede
indenPositionenscheint einiges
fürdie zweiteAuslegungzuspre-
chen. Denn während etwa die
CDU bei einer Randbebauung
des Felds Eigentumswohnungen
ermöglichen will, lehnt das vor
allem die Linkspartei ab. Allein
das hätte dazu führen können,
das Gespräch abzubrechen –was
aber nicht passierte. STA

VOLKSENTSCHEID Koalition
und Opposition
verhandeln weiter über
Gesetzentwurf

AUFWERTUNG

Korrekt verdrängt
In der Kopenhagener Straße 46 in Prenz-
lauer Berg müssen die Mieter nach der Sa-
nierung die dreifache Miete zahlen – und
können fast nichts dagegen tun SEITE 23

Wowereit
ist kein
Gewinnertyp

ndlichmalwieder ein richti-
gerWowereit. Schmitz-Rück-
tritt? Habe ich mit Tim Ren-

ner als neuem Kulturstaatssek-
retär gelöst. Mehdorn-Bilanz?
Den hat Platzeck installiert,
nichtich. JanStöß?Landesvorsit-
zende können erzählen, was sie
wollen. Die Berliner SPD bin im-
mernoch ich–KlausWowereit.

Eine Retourkutsche

Letzteres hat Klaus Wowereit
nichtnurgedacht, erhatessogar
öffentlich im Berliner Abgeord-
netenhaus herumposaunt. Ber-
lins Regierender Bürgermeister
wähnt sichwieder fest im Sattel.
So fest, dass er glaubt, seinem
Kontrahenten und SPD-Landes-
chefJanStößeineRetourkutsche
verpassen zu können. Schließ-
lichwaresStöß,derKulturstaats-
sekretär Schmitz nach der Steu-
eraffäre imJanuarzumRücktritt
gedrängt hat. Und einer wieWo-
wereit, der vergisst nicht.

Die öffentliche Demontage
seines Parteivorsitzenden ist
aber mehr als pubertäres Zu-
rückhauen. Wowereit, von dem
inderParteinahezuallesagen,er
trete 2016 nicht noch einmal an,
muss zeigen, dass er keine lame
duck ist. Seine Stärke rührt bis-
langnochinderSchwächeseiner
möglichenNachfolger.

Dochwie lange gilt das noch?
Gerade erst hat das Meinungs-
forschungsinstitut Forsa eine
Umfrage veröffentlicht, derzu-
folge Klaus Wowereit auf Num-
mer 13 der beliebtesten Berliner
Politiker liegt. Wäre am Sonntag
Wahl,würdenfürdieSPDgerade
einmal 23 Prozent stimmen.
Heißt imKlartext: MitWowi las-
sen sich Wahlen herrlich verlie-
ren – ein Gewinnertyp ist er
schon langenichtmehr.

Auf der Höhe seiner Macht
war Berlins Landespapi immer
beides: arrogant und einneh-
mend. Nun ist er nur noch arro-
gant. Jan Stöß kann sich genüss-
lich zurücklehnen.

E

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

VON UWER RADA

Der Regierungschef kanzelt sei-
nen SPD-Parteichef Jan Stöß ab

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

Wie soll Ihre Aktion genau aus-
sehen?
Meine Unterstützer und ich tref-
fen uns um zehn Uhr vor dem
Jobcenter, halten dort eine kurze
Kundgebung ab und gehen dann
zur Senatsverwaltung für Arbeit.
Dort wird mir jemand die Haare
abrasieren,die ichdannineinem
Briefumschlag in den Briefkas-
ten der Verwaltungwerfe. Das ist
eine symbolische Aktion, um
bildhaft zu zeigen, wie die Job-
center Erwerbslosen die Haare
vomKopf fressen.
Planen Sie noch weitere Aktio-
nen?
Meine bisherigen Aktionen wa-
ren als Reaktionen auf Maßnah-
men vom Jobcenter recht spon-

tan. So habe ich zum Beispiel
zweiTagenacheinemSanktions-
bescheidmitanderenErwerbslo-
sen vor einer Zeitarbeitsfirma
protestiert, die mich durch das
Jobcenter hat sanktionieren las-
sen. Außerdem spreche ich zum
Beispiel nächsteWoche auf einer
Veranstaltung, umaufdasHartz-
IV-RegimeunddieSanktionspra-
xis aufmerksam zumachen.
Glauben Sie nicht, dass Ihre
Aktionen auch nach hinten los-
gehen können?
Doch.Das Jobcenterkönntemich
noch ungerechter behandeln als
zuvor. Dabei müsste es ja eigent-
lich alle Erwerbslosen gleich be-
handeln – völlig unabhängig da-
von, wie und ob sie sich öffent-

„Keine Sanktionen für Erwerbslose!“
ARBEIT Die erwerbslose Cristel T. lässt sich heute die Haare abrasieren – aus Protest gegen das Jobcenter

taz: Frau T., warum wollen Sie
sich die Haare abrasieren?
Cristel T.: Das Jobcenter hat mir
schon zum vierten Mal meine
Bezüge gekürzt, weil ich Arbeits-
vermittlungsangebote abge-
lehnt habe, die ich nicht ange-
messen fand. Ich gehe schon län-
ger auf Demonstrationen gegen
solche Sanktionen. Aber als mir
meineBezüge imDezembervoll-
ständig gestrichenwurden, habe
ich meine ersten eigenen Pro-
testaktionen gestartet: Ich habe
mich mit Megafon vors Jobcen-
ter Friedrichshain-Kreuzbergge-
stellt und eine Kundgebung ge-
gen die Aktionen des Jobcenters
abgehalten. Ich bekomme noch
immer keine Leistungen.

lich äußern. Mein Pseudonym
„Cristel T.“ kennt das Jobcenter
auch schon. Aber ich will diese
Schikanen nicht hinnehmen.
Warummuss ichmein Recht auf
Arbeitslosengeld immer wieder
einklagen und dann Jahre war-
ten, bis die Klagen verhandelt
werden? Sanktionen für Er-
werbslose müssen abgeschafft
werden.Darauf zielendie Protes-
te viel eher als aufmeinepersön-
liche Situation.

INTERVIEW BARAN KORKMAZ

DIE SAISON
DER KRABBEN
EIN SINGSPIEL VON HAKAN SAVAŞ MİCAN

6. - 9. 3. 2014,
20 UHR

KARTEN-TELEFON: (030) 754 537 25

WWW.BALLHAUSNAUNYNSTRASSE.DE

MUSIKAL. LEITUNG:
SİNEM ALTAN

ANZEIGE

Ein Twitter-Spruch, ein Nachspiel: Jan Stöß Foto: Stefan Boness/Ipon
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■ 40, hat keine abgeschlossene
Ausbildung und ist seit Oktober
2011 erwerbslos.

lif anstelle des Kalifen, sprich
neuer Regierender.

Die zuvor allein auf Wowereit
ausgerichtete Berliner SPD, bei
der Müller für den Regierungs-
chef neben der Partei auch die
Fraktion auf Linie brachte, hat
seither mit Stöß und dem Ende
2011 gewählten Fraktionschef
Raed Saleh zwei neue Kraftzent-
ren. Beide aber haben in der Ber-
liner SPD noch nicht so viel an
Gewicht, dass sich die Partei bis-
lang auf einen von ihnen als Wo-
wereit-Nachfolger festlegen
mag. In der Steueraffäre umWo-
wereits Kulturstaatssekretär An-
dré Schmitzhatte der Landesvor-
sitzende jüngst dahingehend ge-
wirkt, dass Wowereit-Intimus
Schmitz gehenmusst.

Stöß selber mochte sich auf
Anfrage der taz nicht zu Wowe-
reits Worten im Abgeordneten-
haus äußern. „KeinKommentar“,
hieß es von seiner Sprecherin Jo-
sephine Steffen. Piraten-Landes-
chef Lauer verbreitete hingegen
perTwitter: „IchhabedasGefühl,
dassKlausWowereitden JanStöß
nicht so ernst nimmt. Lauer er-
gänzte, ihn als Piraten müsse
Wowereit ja nicht ernst nehmen.
„Aber den eigenen Parteivorsit-
zenden: Das ist doch schräg.“

„Ich habe das Gefühl,
dass Klaus Wowereit
den Jan Stöß nicht so
ernst nimmt“
PIRATENCHEF CHRISTOPHER LAUER
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FLÜCHTLINGE VOM ORANIENPLATZ

Bretterbuden dürfen bleiben
Der CDU-Abgeordnete Kurt
Wansner holte sich gestern im
Parlament eine Abfuhr bei dem
Versuch, juristisch gegen die
BretterbudenderFlüchtlingeauf
dem Kreuzberger Oranienplatz
vorzugehen. „Bauten unter zehn
Quadratmeter bedürfen keiner
Baugenehmigung“, erläuterte
ihm Stadtentwicklungssenator
MichaelMüller (SPD).DieHütten
der Flüchtlinge sind nur etwa
vier Quadratmeter groß. „Ein
dauerhaftes Wohnen“ sei aller-
dings trotzdem nichtmöglich.

Der grüne Baustadtrat von
Friedrichshain-Kreuzberg, Hans
Panhoff, sagte, dass sein Amt
auch nicht für die Prüfung des

Brandschutzes der Bauwerke zu-
ständig sei – eben weil es kein
Baugenehmigungsverfahren ge-
be. Wansner und verschiedene
Medienhattenkritisiert, dieHüt-
ten stünden zu dicht und es fehl-
ten Fluchtwege.

Die Flüchtlinge selbst gaben
sichnachder gestrigenVerhand-
lungsrunde mit Integrationsse-
natorin Dilek Kolat (SPD) zuver-
sichtlich, dass bald eine Lösung
für sie gefunden wird. Kolats
SprecherMathiasGillebestätigte
der taz lediglich, dass am Mitt-
woch weitere Gespräche stattge-
funden haben. „Aussagen zum
Inhaltwürden den Erfolg gefähr-
den“, sagte Gille. MARINA MAI

FLEECEHOSEN FÜR POLIZISTEN

Kein Anspruch
Berliner Wachpolizisten haben
im Winter keinen Anspruch auf
zusätzliche Spezialbekleidung
gegen die Kälte. Das entschied
das Landesarbeitsgericht und
wies damit dieKlage einesWach-
schützers ab. DerMann hatte zu-
sätzlich zu der vom Land gestell-
ten Kleidung Winterstiefel, eine
fleecegefütterte Hose, einen
Rollkragenpullover und eine
wind-undwasserdichte Jacke ge-
fordert. Das Gericht begründete
seine Entscheidung damit, dass
der Polizist sich alle zwei Stun-
den für eine Stunde aufwärmen
konnte. Zudem konnte er auf
und ab gehen und sich in einem
Schutzhäuschenaufhalten. (dpa)

SPRACHTESTS FÜR KITAKINDER

Änderung vertagt
Das Berliner Abgeordnetenhaus
hat die geplante Änderung des
Schulgesetzes verschoben. Das
Thema solle wegen seiner Aus-
wirkungen auf den Landeshaus-
halt noch einmal im Hauptaus-
schuss beraten werden, hieß es
am Donnerstag. Mit der Geset-
zesänderung sollten Sprachtests
vorderEinschulungneugeregelt
werden. Kinder, die nicht genü-
gend Deutsch sprechen, sollen
zu besonderem Förderunter-
richt verpflichtet werden. Kin-
der, die keine Kita besuchen,
müssten dann eineinhalb Jahre
vor der Einschulung täglich fünf
Stunden zur Sprachförderung
gehen. (dpa)

ABWASSERPREISE

Linke will Senkung
Nach dem Trinkwasser sollen
nach einer Forderung der Oppo-
sition auch die Abwasserpreise
günstiger werden. Nur so führe
der Rückkauf derWasserbetriebe
wirklich zu Verbesserungen für
die Kunden, sagte der Linke-Ab-
geordnete Klaus Lederer am
Donnerstag. Das Bundeskartell-
amt hatte 2012 bereits eine Sen-
kung der überhöhten Berliner
Trinkwasserpreise angeordnet.
Die Abwasserpreise seien aber
ähnlich überhöht, argumentier-
te die Opposition. Beim Trink-
wasser hatte der Aufsichtsrat der
Wasserbetriebe am Mittwoch ei-
ne Preissenkung um 15 Prozent
beschlossen. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Keine finanz. Interessen. Kontakt:
geschwisterkind1@gmx.de

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

Nägel mit Köpfen: Ein Flüchtling
befestigt seine Hütte Foto: dpa

Kohlmeier: „Wer legt eigentlich
fest, was rassistische Gründe
sind? Im gängigen politischen
Diskurs denken immerdie ande-
ren rassistisch.“ Er schlug eine
Expertenanhörung im Rechts-
ausschuss vor.

Der CDU-Abgeordnete Sven
Rissmannsagte: „Wirwerdenuns
überlegen, wie man das sprach-
lich sinnvoll lösenkann.“ Er kriti-
sierte allerdings das einseitige
VorpreschenvonGrünenundPi-
raten: „EsgabeinenKonsenszwi-
schen allen Fraktionen, dass wir
unsdiesesAnliegens annehmen.
Schade, dass Sie diesen positiven
Ansatz aufgegeben haben und
parteipolitische Profilierungs-
versuche unternehmen.“

Grüne und Piraten machten
deutlich, dass man über die ge-
naue Formulierung reden könne
– dass aber aus ihrer Sicht an der
Streichung des Begriffs „Rasse“
kein Weg vorbeiführe. „Es kann
doch nicht gelingen, den zuneh-
menden Rassismus in unserer
Gesellschaft bekämpfen zu wol-
len mit dem Begriff ‚Rasse‘“, sag-
te der Grünen-Abgeordnete Dirk
Behrendt. „DieVorstellung,esge-
be unterschiedliche Menschen-
rassen, ist nur für eines gut: die
Verfolgung von Menschen bis
hinzumGenozid.“AlsdieVerfas-
sung so formuliert wurde, waren
das „damals sicher gut gemeinte
Motive“. Inzwischen sei die Vor-
stellung,dassessoetwaswieRas-

sen überhaupt gebe, allerdings
überholt: „Dieses Denken haben
wir überwunden.“

Der Piraten-Abgeordnete Fa-
bio Reinhardt kritisierte, der Be-
griff der Rasse habe „der Recht-
fertigung von Sklaverei und Ko-
lonialpolitik“gedient.Durchden
Vorschlag werde „der Wechsel
von einem angenommenen Fakt
der Rasse hin zu einemVorurteil
deutlich betont“. Es gehe darum,
„denBlickaufdieGeisteshaltung
der Täter und deren rassistische
Motivation zu lenken“.

Der Linken-Landesvorsitzen-
de Klaus Lederer warnte davor,
„dass man dem Anliegen, das
man vertritt, keinen Schaden zu-
fügt“. Er sagte: „Der vorgeschla-
gene Begriff der ‚rassistischen
Gründe‘ erfordert Motivfor-
schung“ – weil herausgefunden
und belegt werden müsste, was
in einem Vermieter oder Arbeit-
geber vorgeht, der einen Schwar-
zen ablehnt. Eine Alternative
könne sein,Diskriminierungwe-
gender „Ethnie“ zuverbieten. Le-
derer schlug vor, auch gleich Al-
ters- und Behindertendiskrimi-
nierung zu untersagen. Derzeit
verbietet die Verfassung die Dis-
kriminierung wegen des Ge-
schlechts, derAbstammung,Ras-
se, Sprache, Heimat, Herkunft,
Glauben, der religiösen oder po-
litischen Anschauungen und der
sexuellen Identität.

Der Piraten-Landesvorsitzen-
de Christopher Lauer warf die
Ideeein,diegesamteAufzählung
zu streichen. Er fragte: „Warum
schreibt man da nicht einfach:
Kein Mensch darf diskriminiert
werden?“

Rasse in schlechter Verfassung
SYMBOLPOLITIK SPD und CDU können sich vorstellen, den Begriff der „Rasse“ aus der
Landesverfassung zu streichen. Unklar ist, was dort dann stattdessen stehen soll

VON SEBASTIAN HEISER

Die Koalition zeigt sich offen für
eine Streichung des Begriffs
„Rasse“ aus der Verfassung. „Wir
werden ergebnisoffen diskutie-
ren, ob der Begriff noch zeitge-
mäß ist“, sagte der SPD-Abgeord-
nete Sven Kohlmeier am Don-
nerstag im Abgeordnetenhaus
bei der ersten LesungdesGesetz-
entwurfs. Kohlmeier sah aber
auch Probleme in dem konkre-
ten Formulierungsvorschlag von
Grünen und Piraten. Die beiden
Fraktionen hatten vorgeschla-
gen, in Zukunft nicht mehr die
Diskriminierung „wegen der
Rasse“ zu verbieten, sondern
„aus rassistischen Gründen“.

Die drei Basset Hounds könnten sich auch was Besseres vorstellen, als Rassehunde zu sein Foto: Daniel Karmann/dpa

Methode Sparstrumpf

Wissenschaftssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) hat den Charité-
Vorstand aufgefordert, den Um-
gangmitnichtgenutztenFörder-
geldern transparenter zu gestal-
ten. „Der Vorstand muss Vor-
schläge erarbeiten, wie das Ver-
fahren geändert werden kann.
Außerdem haben wir eine Tie-
fenprüfung angesetzt. Wir brau-
chen Transparenz“, teilte sie am
Donnerstagmit.

Als Vorsitzende des Charité-
Aufsichtsrates hatte sie ebenso
wiederCharité-Finanzausschuss
erst vor Kurzem erfahren, dass
offenbar nicht genutzte Dritt-
mittelzuschüsse bereits beende-
ter Projekte auf Sonderkonten
verwahrt worden waren.

LautBerlinerMorgenpostvom
Donnerstag handelt es sich um
rund40MillionenEuro.Die Cha-
rité spricht laut Zeitung von
„zweistelliger Millionenhöhe“.

Eine Stellungnahme gab es am
Donnerstagzunächstnicht.Wirt-
schaftsprüfer hatten diese seit
Jahren vollzogene „Park-Praxis“
als Verstoß gegen das Haushalts-
recht kritisiert, als sie die Haus-
haltsaufstellung für 2013 prüf-
ten.

Neben den rund 190 Millio-
nen Euro, die das Land Berlin
jährlich an die Charité gibt, sam-
melt die Universitätsmedizin
Drittmittel: projektgebundenes
Geld aus Industrie oder Wissen-
schaftsorganisationen. Im Jahr
2012warendies 154MillionenEu-
ro. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft etwa, die 42 Millio-
nenEurobeisteuerte, fügtedabei
zu den Projektzuschüssen seit
2007 noch mal ein Fünftel für
projektgebundene Verwaltungs-
kosten hinzu. Um diese nicht
komplett aufgebrauchten Zu-
schüsse geht es nun. (dpa)

CHARITÉ Die Universitätsmedizin steht im Verdacht,
Drittmittel zweckentfremdet zu haben

ge, die ihmRaumstand: obmit F.
überhaupt der Richtige auf der
Anklagebank sitze und ob der
Unfall nicht hätte vermieden
werden können, wenn die Lei-
tung des Seniorenheimes weni-
ger auf die Kosten als auf die Si-
cherheit seiner Schützlinge ge-
achtet hätte.

Kein Verbrühschutz

F. hatte damals noch nicht ein-
mal einen Pflegebasiskurs absol-
viert, als man ihm die Verant-
wortung für neun schwer De-
menzkranke übertrug. Die spä-
ter Verstorbene litt an Durchfall,
F. wollte ihren Intimbereich lie-
ber abduschen, als die dünne
Hautmit einemWaschlappen zu
traktieren. Er setzte sie auf einen

Toilettenstuhl und hielt sie mit
einer Hand fest. Mit der anderen
Hand betätigte er den Schwenk-
hebel, der sich in Mittelstellung
befand.

Das Wasser schien ihm zu
warm, er drehte den Hebel ein
wenig nach rechts. Ohne die
Temperatur erneut zu prüfen,
duschte er seinen Schützling. Er
wusste nicht, dass nur in dieser
Nasszelle die Armatur verkehrt
herum eingebaut worden war.
„Ich bin nicht auf die Idee ge-
kommen, dass das Wasser so
heiß ist, dassmansichdaranver-
brennen kann“, sagte der Ange-
klagte. Einen Verbrühschutz, der
Wassernurbis zu einer Tempera-
tur von maximal 38 Grad aus
dem Hahn treten lässt, gab es

Ahnungslosigkeit und Kostendruck
URTEIL Ein Pfleger verbrüht eine Fraumit heißemDuschwasser. Die Richterin spricht ihn der fahrlässigen
Tötung schuldig. Verteidiger: Seniorenheimleitung hat auf Kosten der Sicherheit gespart

Im Juni hatte ein Pflegehelfer ei-
ne demenzkranke Frau mit hei-
ßemDuschwasserverbrüht, fünf
Tage später starb die 91-Jährige
an Multiorganversagen. An zwei
Verhandlungstagen beschäftigte
sich das Amtsgericht Tiergarten
damit, ob der 33-jährige Sebasti-
an F. die Schuld am Tod seines
Schützlings trägt und ob dieser
für ihn vorhersehbar war. Beide
Fragen bejahte Amtsrichterin
Anke Ploner und verurteilte den
Angeklagten wegen fahrlässiger
Tötung zu 60 Tagessätzen Geld-
strafe, das sind für den Hartz-IV-
Empfänger 900 Euro.

Die Verurteilung wurde vom
Publikum kritisch aufgenom-
men. Der Verteidiger von F. stell-
te denn schließlich auch die Fra-

nicht. Die Geschädigte erlitt auf
110 Quadratzentimetern Haut
Verbrennungen zweiten Grades
– eine Verletzung, die das Leben
der Schwerkranken unstreitig
verkürzte.

F.sVerteidiger regtean, vonei-
ner Bestrafung abzusehen, sein
Mandant stehe ohnehin vor ei-
nem Scherbenhaufen: Aufgrund
der Presseberichte verlor er sei-
nenneuen Job in einemHeim, in
dem weniger Kostendruck herr-
sche und das Personal regelmä-
ßig geschult werde. Er leide dar-
unter, den Tod eines Menschen
verschuldet zu haben, den er
sehr mochte. Genau von dieser
Schuld wollte ihn auch die Rich-
terin am Donnerstag nicht frei-
sprechen. UTA EISENHARDT
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INTEGRATIVE
ONKOLOGIE

VORTRAGSREIHE

Diagnose Brustkrebs:
Krise und Herausforderung

Referentinnen: Erdmute Nickel,

Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Dr. Hildegard Schmitt, Fachärztin für Psychotherapie

Freitag, 14. März, 19.00 Uhr, Saal Haus 28

GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS HAVELHÖHE
Klinik für Anthroposophische Medizin

Kladower Damm 221, 14089 Berlin

Telefon 0 30.365 01- 0

www.havelhoehe.de
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„Jetzt geht es also los“, sagt eine Mieterin. Seit Dienstag ist die Kopenhagener Straße 46 eingerüstet F.: Rolf Zöllner

VON UWE RADA

Seit Dienstag steht das Gerüst.
„Jetzt geht es also los“, sagt
Martha B. und schaut aus dem
Küchenfenster nach draußen.
Dunkel ist es in der Wohnung in
der Kopenhagener Straße 46 in
Prenzlauer Berg, aber das ist
nicht das Schlimmste. „Geht es
nach dem Eigentümer, soll sich
meine Miete fast verdreifachen“,
sagt die Mieterin.

Martha B. zeigt auf dieModer-
nisierungsankündigung, die der
Eigentümer, die Firma Christ-
mann Holding GmbH, an die
Mieter verschickt hat. Für eine
neue Heizung soll sie 206 Euro
mehr im Monat zahlen, für den
EinbauvonFenstern aus Tropen-
holz 136 Euro, für die Fassaden-
dämmung 157 Euro und für eine
so genannte Wohnraumlüf-
tungsanlage 190Euro. Insgesamt
beträgtdieMieterhöhung798,02
Euro. Bislang zahlt Martha B. für
ihre 106 Quadratmeter große
Wohnung 680 Euro. Nach der
Modernisierung soll die Warm-
miete 1.600 Euro betragen.

Mietplus von 1000 Euro

Martha B. ist nicht die Einzige in
der Kopenhagener Straße, die
entsetztwar, als sie imvergange-
nen Herbst die Modernisie-
rungsankündigung las. Bei ei-
nem Mieter soll die Miete von
540 Euro auf 1.510,88 Euro stei-
gen. Ein Mieter, der für seine 38-
Quadratmeter große Wohnung
214 Euro zahlt, soll bald 693,64
Euro berappen. „Es ist nicht so,
dass wir nicht bereit wären,
mehr nach einer Sanierung zu
zahlen“, beteuertMarthaB. „Aber
doch nicht das Dreifache.“

Bevor die Firma Christmann
das Haus kaufte, war die Kopen-
hagener Straße46einParadebei-
spiel für die Berliner Mischung,
sagt Mieter Andreas D. „Der alte
Eigentümerwar ein Sozialdemo-
krat, der hat die Leute machen
lassen.“ So zogen in den Grün-
derzeitbau, der zwischenzeitlich
fast leer gestanden hatte, wieder
Mieter in die 20 Wohnungen.
„ZwarmusstemanaufeineRepa-
ratur etwaswarten“, sagtD. „Aber
dafürwardieMiete inOrdnung.“
Zwischen vier und fünf Euro pro
Quadratmeter zahlen die Miete-
rinnen und Mieter in dem Haus
nahe demMauerpark.

Andreas D. betreibt auch ei-
nenBlog, indemerdieGeschich-
te des Hauses und den Eigentü-
merwechsel dokumentiert hat.
Unter dem Eintrag „Chronik ei-
ner angekündigten Entmietung“
hat er zusammengetragen, was
alles zwischen der Modernisie-
rungsankündigung im Septem-
ber bis heute passiert ist. „Weil
wir der Modernisierung nicht
zugestimmt haben, wurden wir
inzwischenalle aufDuldungver-
klagt“, sagt D.

Die Christmann Holding ist
keineUnbekannteaufdemBerli-
ner Entmietungsmarkt. In der
Winsstraße 59 sollte eine Miete-
rinstatt 700Europlötzlich2.000
Euro Miete zahlen. Um Instand-
haltung oder eine anständige Sa-
nierung ging es nicht – das Au-
ßenklo sollte bleiben. Wohl aber
um energetische Modernisie-
rung, denn gegen die gibt es kei-
ne Handhabe. „Dort, wo von den
Eigentümern alle gesetzlichen
Möglichkeiten der Mieterhö-

Ein Lehrstück in
Sachen Verdrängung
HÄUSERKAMPF Die Mieter in der Kopenhagener Straße 46 in
Prenzlauer Berg sollen nach der Sanierung die dreifache Miete
zahlen. Der Bezirk spricht von Entmietungund ist relativmachtlos

hung ausgeschöpft werden“,
weiß Lukas Siebenkotten, der Di-
rektor des Deutschen Mieter-
bundes, „müssen die Mieter un-
gefähr dreimal so vielmehr zah-
len, als sie hinterher bei den
Heizkosten einsparen.“

Für Siebenkotten ist die ener-
getische Modernisierung des-
halb auch ein Instrument, mit
dem manche Eigentümer ihre
Mieter loswerden wollen. „Wir
würden uns wünschen, wenn
mit möglichst wenig Mittelein-
satz eine möglichst hohe Ener-
gieeffizienz erzielt wird“, fordert
Siebenkotten.WenigerMittelein-
satz heißt auch weniger Umlage
der Modernisierungskosten auf
dieMiete.DochoftseidasGegen-
teil der Fall: „Nach jetzigem
Recht muss der Eigentümer bei
energetischen Sanierungen
nicht einmal nachweisen, ob das
zu Einsparungen führt.“

Martha B. weiß, dass dasMiet-
recht nicht auf ihrer Seite steht.
Ein Eigentümer muss nicht nur
keineEinsparungennachweisen.
Er kann sich seine Modernisie-
rung sogar ganz vondenMietern
bezahlen lassen. „Elf Prozent der
Modernisierungskosten können
auf die Miete umgelegt werden“,
rechnet B. vor. „Nach neun Jah-
ren habenwir das abbezahlt. Die
Miete bleibt aber auch danach so

hoch. Dann geht alles in die Ta-
sche des Eigentümers.“

Solange das Mietrecht dieses
zulässt, ist der Bezirk Pankowdie
letzte Hoffnung der Mieter aus
derKopenhagenerStraße46.Am
Mittwochabend, einen Tag nach-
dem das Gerüst aufgestellt wur-
de, haben sie einen Termin bei
der Mieterberatung Prenzlauer
Berg. Auch Christoph Speck-
mann, der Leiter der Abteilung
Stadterneuerung des Bezirks-
amtsPankow, istda.Erwachtdar-
über, ob sich die Eigentümer in
den so genannten Erhaltungsge-
bieten auch andie Regelnhalten.
Einige dieser Regeln sollen auch
vor Luxusmodernisierung
schützen. So hat der Bezirk in ei-
ner „Erhaltungsverordnung“ et-
wa den Einbau von Fußboden-

nenstadt und des armen Stadt-
rands entsprechenicht der Berli-
ner Wirklichkeit, sagte Müller.
Auch im Wedding, in Kreuzberg
und Neukölln gebe es problema-
tische Lagen. Ebenso seien Groß-
wohnsiedlungen in Spandau
oderKöpenick lebenswert. „Es ist
falsch, dass Großwohnsiedlun-
gen nur ein Auffangbecken sind
für alle, denen es sozial nicht gut
geht.“

Viel Perspektivlosigkeit

Es gehe allerdings nicht aus-
schließlich um Wohnungspoli-
tik, betonte die Linke-Abgeord-
nete Katrin Lompscher. „Esmuss
etwas gegen die Armut und Per-
spektivlosigkeit der Bewohner
getanwerden.“Dabeigeheesum
Bildung, Stadtteilarbeit oder Be-
schäftigungsförderung. „Das ist
der beste Schutz vor Armutsvier-
teln am Stadtrand.“

Der Senat müsse die Kieze so
gestalten, dass auch Menschen
mit mittlerem Einkommen dort
hinziehen, forderte auch
Schmidberger. Dafür brauche es
unter anderem gute Bildungs-
einrichtungen und bessere Ver-
kehrsanbindungen. Zugleich
aber müsse auch die Verdrän-
gungärmererMenschenausden
Innenstadtkiezen gestoppt wer-
den. Noch sei Berlin die größte
Mieterstadt in Europa, die nicht
in Arm und Reich geteilt sei. Da-
mit das so bleibe, müsse der an-
gekündigte Wohnungsbaufonds
dringend in Kraft treten.

Die SPD-Abgeordnete Iris
Sprangerbestätigte,Verhältnisse
wie inParis,wo sichnicht einmal
NormalverdienerWohnungen in
der Innenstadt leisten könnten,
dürfe es in Berlin nicht geben.
Der Senat sei hier aber auf dem
richtigenWeg. (dpa)

Das Wohngebiet der Armen
MIETE Die Innenstadt wird immer teurer – das dränge die Menschen an den
Stadtrand, sagt die Opposition. Der Stadtentwicklungssenator widerspricht

DerBerlinerStadtrandwirdnach
Ansicht der Opposition mehr
und mehr zum Wohngebiet der
Armen. „Wer hier lebt, hat meist
weniger Bildung genossen, wird
häufiger krank und stirbt frü-
her“, sagte Piraten-Fraktionschef
Oliver Höfinghoff am Donners-
tag im Abgeordnetenhaus.

Der rot-schwarze Senat unter-
nehme zu wenig gegen die zu-
nehmende soziale Spaltung der
Hauptstadt. „Wir müssen ver-
meiden, dass sich Armut in ein-
zelnen Stadtteilen konzentriert“,
warnte auch die Grünen-Abge-
ordnete Katrin Schmidberger.
Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (SPD) sagte hinge-
gen, dass genau das derzeit
schon passiere: „Der Grundsatz
des Senats ist, kein Quartier zu-
rückzulassen.“

DieDarstellungder Piraten ei-
ner reichen, prosperierenden In-

Zwickmühle
Energetische Sanie-
rung sei natürlich
ausdrücklich ge-
wünscht, heißt es
seitens der Bauver-
waltung – eine Ver-
dreifachung der
Miete dagegen nicht

heizungen oder zweiten Bädern
untersagt.

Speckmann sagt: „Die Firma
Christmann bewegt sich nicht
am Rande der Legalität, sondern
völlig gesetzeskonform“, sagt er.
„Bei energetischen Sanierungen
habenwir keineMöglichkeit, die
Genehmigung zu verweigern.“

Ein bisschen schwerer wollte
es Pankow den Eigentümern
zwar machen. So muss in einem
Gutachten nun nachgewiesen
werden, dass ohne die Däm-
mung der Fassade die Anforde-
rungen der Erneuerbaren Ener-
gieverordnung (EnEv) nicht zu
realisieren seien. „Dieses Gut-
achten hat der Eigentümer aber
vorgelegt“, betont Speckmann.
„Wir haben keinenGrund, an sei-
ner Richtigkeit zu zweifeln.“

„Haben Sie das geprüft?“

DieMieter sehen das anders. „Ei-
ne Fassade muss dann nicht ge-
dämmt werden, wenn 90 Pro-
zent des Verputzes in Ordnung
sind“, liestMarthaB. ausderEnEv
vor. „Haben Sie das geprüft?“,
fragt sie den Bezirksvertreter.
Speckmann schüttelt den Kopf.
„Dazu haben wir keinen Anlass“,
sagt er. Nun fordern die Mieter
von Baustadtrat Jens-Holger
Kirchner ein Gegengutachten.

Man merkt Christoph Speck-
mannan, dass ihmnichtwohl ist
in seiner Haut. Er steht auf der
Seite der Mieter. Dass es neben
einer Wärmedämmung auch ei-
ne teure Wohnraumlüftungsan-
lage geben soll, gehörte bislang
noch nicht zum Repertoire der
Eigentümer. Und dennoch sind
Speckmann die Hände gebun-
den. Auch ihm ist klar, was da in
der Kopenhagener Straße pas-
siert. „Die Eigentümerwollen Ihr
Haus entmieten und die Woh-
nungen hinterher in Eigentums-
wohnungenumwandeln“, sagt er
denMietern.

Auch im Senat beobachtet
man das Geschehen aufmerk-
sam. „Wir sindaufder einenSeite
die Bauverwaltung, auf der ande-
renaberauchdieUmweltverwal-
tung“, sagt Daniela Augenstein,
Sprecherin von Bau- und Um-
weltsenator Michael Müller
(SPD). „Energetische Sanierung
ist von uns also ausdrücklich ge-
wünscht.“ Eine Verdreifachung
der Miete sei aber problema-
tisch. Augenstein verwies in die-
sem Zusammenhang auf die
Bundespolitik. „Dortwird imZu-
sammenhang mit der Ener-
giewende auch darüber disku-
tiert, wie man die Kosten der Sa-
nierung gerechter verteilt.“

Für Martha B. und ihre Mit-
mieter kommt das allerdings zu
spät. Immerhin eine Botschaft
hat Bezirksamtsvertreter Speck-
mann amMittwochabend parat.
„Weil der Eigentümer nicht ko-
operativ ist, betrachten wir Sie
als Sanierungsbetroffene“, sagte
er den 15 Mietern, die in die Mie-
terberatung gekommenwaren.

Am Donnerstag hat auch
Stadtrat Kirchner demVorschlag
zugestimmt. „Die Betroffenen
werden Umsetzwohnungen im
Prenzlauer Berg bekommen“, so
der Grünen-Politiker zur taz. Zu-
vor aber will er noch einmal alle
Mittel ausschöpfen. „Wir werden
das Gutachten des Eigentümers
sicher überprüfen – wenn nötig
auch mit einem Gegengutach-
ten“, kündigt Kirchner an.
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LIEBE IST VERGÄNGLICH

Durchgeplanter Tod

Nachdem wir auf dem Küchen-
boden Liebe gemacht hatten,
setzten wir uns auf die Wohn-
zimmercouch und redeten über
den Tod.

Meine Partnerin für den
Abend hatte soeben ihren Vater
verloren, jedenfalls ihren biolo-
gischen, zu dem sie seit ihrer
Kindheit einen höchst sporadi-
schenKontaktpflegte.Siehatdas
Erbeangetreten,obschonsiesich
eigentlich nichts davon erwarte-
te. Sie hatte die vermüllte Eigen-
tumswohnung, Platte, Erdge-
schoss, gemeinsam mit der Ex-
frau ihres Biovaters inspiziert,
gelüftet und fürs Erste durchge-
putzt.Dannhattesiesichumden
Papierkram gekümmert: Kran-
kenhaus, Totenschein, Bestat-
tungsunternehmen, Krematori-
um,Erbschein,Bankschließfach.

Der Tod scheint eine reichlich
komplizierte Angelegenheit zu
sein. Es reichte nicht, irgendwo
eine Unterschrift zu leisten und
einen bestimmtenBetrag zu ent-
richten, nein, alles will durch-
dachtunddurchgeplant sein, die
deutsche Bürokratie hört nicht
im Jenseits auf, sondern fängt
dort erst so richtig an. Ichmeine,
wusstet ihr, dassman einen Sarg
kaufen muss, auch wenn der
Leichnam eingeäschert wird?
Dass es Begriffe wie Sargmatrat-
ze und Friedhofspflicht gibt?
Dass Seebestattung je nach Bun-
desland nur für die Marine da
ist? Und dass selbst bei katholi-

Alles mitnehmen, was
man kriegen kann.
Wie lange noch?

schen Begräbnissen der Sargmit
Metall ausgeschlagen wird, da-
mit man als Verwesender nicht
ins Grundwasser suppt und so
einFriedhofnicht dieWasserver-
sorgung des Umkreises konta-
miniert?

Und jetzt stelle man sich vor,
dass dieseMetallkästen nachAb-
lauf der Grabmiete wieder ent-
sorgt werden müssen – von
wem? Undwie?

Einhartes Thema fürnachder
Liebe, oder? Ich schaute aus dem
Wohnzimmerfenster über die
Dächer von Prenzlauer Berg und
dachte nur: Man muss alles mit-
nehmen, wasman kriegen kann.
Wer weiß, wie lange das über-
haupt noch geht. RENÉ HAMANN

ben. AchtWochen langhabendie
Teilnehmer Zeit, sich zielgerich-
tet aufeinander vorzubereiten.
„InderChampionsLeagueversu-
chen wir außerdem, spektakulä-
re Teams zusammenzustellen“,
erläutert Salomo das Konzept.

Gemeint ist die Art von Sensa-
tion, die man im Rap sehen will:
Schockpotenzial. So sei RV, Fina-
list der BMCL am vergangenen
Mittwoch, vielenFansbereits aus
einem kontroversen Battle be-
kannt. Darin habe er den Tod ei-
nes Familienmitglieds seines
Kontrahenten thematisiert, ei-
nen so privaten Bezug hatte es
bei RAM noch nie gegeben.

Mit einem ähnlichen Verlust
in seiner Familie musste sich
auchMightyP,RVsGegner, ausei-
nandersetzen. Daher seien die
beiden eine interessante Zusam-
menstellung, befindet der Orga-

nisator. Was für den Laien nach
Psychoterror klingt, ist für die
HipHop-Künstler Teil der Show.

ImBattlewerden eben alle Re-
gister gezogen mit der Erwar-
tung, dass die Rapper damit pro-
fessionell umgehen, erklärt Salo-
mo. „Rapper sind sozusagen
Hobbypsychologen“, stimmt
ihm RV zu. Die lange Vorberei-
tungszeit erhöht allerdings auch
denErwartungsdruck, sodassam
Ende beide Champions-League-

Wortakrobaten als Hobbypsychologen
FRESH Die Inszenierung von Gegnerschaft in der HipHop-Disziplin Battle-Rap ist große Reimkunst in Echtzeit,
wie der alle 14 Tage stattfindende „Rap AmMittwoch“ (RAM) im Bi-Nuu lehrt. Künstlerinnen fehlen allerdings

Wichtig ist, die Kontra-
hentenmüssensich im
HipHop-Battle alles
sagen können. Dar-
über lachen lässt
sich dann hinterher

VON LUCIE YERTEK

„Wenn ihr nichtsmitHipHop am
Hut habt, müsst ihr gehen!“, ru-
fen die Gäste des Bi-Nuu in
Kreuzberg jeden ersten und drit-
tenMittwochimMonat inohren-
betäubender Lautstärke.

Das Schauspiel, das sich hier
bietet,kenntmanausamerikani-
schenFilmenwie„8Mile“:Battle-
Rap. Die Veranstaltung „Rap am
Mittwoch“, kurz RAM, bringt ein
Stück der amerikanischen Rap-
Kultur nach Berlin. Aber es ist
nicht dasselbe: „Der Battle-Rap
in Deutschland steckt imGegen-
satz zum amerikanischen noch
in den Kinderschuhen“, resü-
miert Organisator von RAM, Ben
Salomo. Deshalb soll ein neues
Format, die Battlemania Cham-
pions League (BMCL), das Niveau
des deutschsprachigen Rap he-

Rapper an manchen Stellen aus
demKonzept kommen.

Das ungeplante Finale zwi-
schen Fresh Polakke und Ssynic
am letztenMittwoch wirkt dage-
gendynamischer. Sie ziehen sich
mit Klischees über Polen undAf-
rika bis an die Schmerzgrenze
auf. Aber am Ende reichen sie
sich kumpelhaft die Hand. Un-
terschiedlich und kontrovers
sind auch die BMCL-Finalisten:
RV, Student der Humboldt-Uni-
versität, gegenMightyP,derüber
sich selbst sagt, er stamme aus
der sozialen Unterschicht. In ei-
ner provozierenden Videobot-
schaft, die vorher im Netz zu se-
hen ist, bezeichnet er RV als
Schreibtischhengst.

Doch im Rap respektieren sie
sich, wie sie einvernehmlich er-
klären.RapseikeinKlassen-oder
Herkunftsding mehr, befindet

Unten vor der Bühne sind die selbstbewussten HipHop-Ladys dafür sehr zahlreich Foto: Miguel Lopes

VERWEIS

Auf der Jagd nach
Osama Bin Laden
Die US-amerikanische Regisseurin
Kathryn Bigelow hat keine Angst vor
Action- und Kriegsfilmen. In ihrem
jüngsten Werk, „Zero Dark Thirty“
(2012), geht es um eine CIA-Agen-
tin, die besessen daran arbeitet,
den Aufenthaltsort Osama Bin La-
dens auszukundschaften. Dabei ist
ihr auch das Mittel der Folter recht,
und dieser Umstand löste noch vor
Filmstart heftige Diskussionen aus:
Verherrlicht „Zero Dark Thirty“ Fol-
ter? Gibt der Film die Strategien der
CIA falsch wieder, obwohl Bigelow
für sich in Anspruch nimmt, akurat
mit Fakten umzugehen? Wer den
Film noch nicht gesehen hat und
diese Fragen aus eigener Anschau-
ung beantworten möchte, hat dazu
heute Gelegenheit, und zwar um
20 Uhr im Arsenal-Kino.

ñuel aus dem Jahr 1972 beschäf-
tigt und den Fokus dabei nicht
auf die Figuren gelegt, sondern
auf die Requisiten, die viele klei-
neRepräsentantendesbourgeoi-
sen Alltags sind. Aus Wolle gehä-
kelt befindet sich ein Teil davon
auf einem Tisch in der Mitte des
Raums: Teller, Becher, Flaschen
und Gemüse.

Im Film nimmt dieser Tisch
einenbesonderenPlatzein,denn
um ihn herum sollen sich sechs
Freunde einfinden, die sich zum
Essen verabredet haben. Zwi-
schenfälle und Missverständnis-
se verhindern dieses Treffen
ständig.DerFilm istdabei vonei-
ner surrealistischen Erzählweise
geprägt, durch die der Wahr-
heitsgehalt der Darstellung im-
merzu infrage gestellt wird.

Dieser Grundgedanke wird
durch die Auswahl der Materia-
lien aufgenommen, die alltägli-
che Gegenstände zweckentfrem-
den und sie so zu einer Hülle oh-
ne Sinn pervertieren. Dadurch,
dass der Vorgang des Häkelns ei-

ne zeitintensiveund sehrpräzise
Arbeit ist, verstärkt sich die Wir-
kung der Sinnlosigkeit. Im Ge-
gensatz zum Guerilla Knitting,
das Gegenständen im öffentli-
chenRaumeinenWollkokonver-
passt, erschafft dieser Künstler-
schwarmeigeneObjekte. Sie die-
nen allein der Abbildung von Be-
kanntem,nicht ihrerBenutzung.

Auch die Fragilität wird in ei-
nigen Kunstwerken in der Gale-
rie Art Cru widergespiegelt. So
baumeln an einem Faden aus
Wolle gehäkelte Maschinenge-
wehre über dem Tisch, deren
vordere Teile sichRichtungTisch
neigen. Im Film gehören diese

Die gehäkelte
Filminterpretation
AUSSTELLUNG Wollweiche Hommage an einen
Film von Luis Buñuel: „Der diskrete Schwarm der
Bourgeoisie“ in der Galerie Art Cru

Betritt man die Räume der Gale-
rie Art Cru Berlin, fällt sofort auf,
dass die dort ausgestellte Kunst
etwas anders ist. Etwas unge-
wöhnlicher. Etwas individueller.
OderwiedieGründerinderGale-
rie Art Cru, Alexandra von Gers-
dorff-Bultmann, sagt: „authen-
tisch“.

Manche der Künstler dieser
Ausstellung sind Menschen mit
geistiger Behinderung oder psy-
chischen Erkrankungen. „Der
diskrete Schwarm der Bourgeoi-
sie“, so der Titel, geht auf eine Zu-
sammenarbeit zurück. Thikwa,
die Werkstatt für Theater und
Kunst, und das Theater Thikwa
haben sich Unterstützung bei
der Performancekünstlerin An-
ne Tismer geholt. Gemeinsam
haben sie den Film „Der diskrete
Charme der Bourgeoisie“ auf ei-
ne ganz eigene Art undWeise be-
arbeitet: zuerst in einer Perfor-
mance, nun in der Ausstellung.

Drei Monate lang haben sich
die Beteiligten mit der Bildspra-
che des Spielfilms von Luis Bu-

Gewehre einem korrupten Bot-
schafter, der zum Essen eingela-
den ist. Doch der lappige Stoff
nimmt den Gewehren ihre Be-
drohlichkeit. So wirken sie nur
noch skurril und flauschig-an-
sprechend zugleich.

Fragil ist auch die Darstellung
des Universums, in dem sich die
Protagonisten des Films befin-
den. Aus Maschendraht geform-
te Kugeln hängen an einer Vor-
richtung aus einzelnen Drähten
und wirken, als ob sie jeden Mo-
ment abstürzenkönnten. Anden
kleinen Planeten wurden Kreise
aus Wolle angebracht. Diese fin-
den sich auch wieder an der aus

Pappmaché gebauten Limousi-
ne, die fast einen ganzen Raum
einnimmt. Auf den ausgestellten
Bildern, die mit Filzstiften,
Wachskreide, Buntstiften oder
Acryl gemalt wurden, kommen
all diese Objekte immer wieder
vor.

Auch wenn diese Welt ohne
Sinn zu sein scheint, erschre-
ckend ist sie nicht. Auf den Be-
trachter wirkt sie vielmehr trotz
ihres Angriffs auf die übliche
Ordnung sehr freundlich.

LISA MAUCHER

■ Galerie Art Cru, bis 5. April,
Di.–Sa., 12–18 Uhr

auch Salomo. Trotz all der
scheinbaren Toleranz im Hip-
Hop schafft es an diesem Abend
keineFrauineinBattle.ZweiRap-
perinnen versuchen sich in der
Cypher, der Vorrunde. Bei RAM
sind hin und wieder Frauen zu
sehen,dieHürdezumBattleneh-
men sie in der Regel nicht. War-
um es im deutschen Rap keine
erfolgreichen Künstlerinnen
gibt, darüber rätseln die Rapper.
Schließlich haben in denUSA er-
folgreiche Battle-Rapperinnen
wie Salt’n’Pepa, Queen Latifah
oder Azealia Banks eine lange
Tradition. EinenGrund sehen sie
darin, dass deutsche Künstlerin-
nen wie Schwesta Ewa selbst se-
xistische Klischees bedienen
und damit beim breiten Publi-
kum nicht erfolgreich sind. Es
fehle eine selbstbewussteVorrei-
terin.

Allerdings wird es Newcome-
rinnen nicht leicht gemacht:
„Wenn eine Frau etwas im Inter-
net präsentiert, wird sie in den
Kommentaren stark auf ihr Äu-
ßeres reduziert“, konstatiert RV.
Da sich US-HipHop mit einem
Vorsprung von rund 15 Jahren
etablieren konnte, spielten im
Mutterland des Rap Online-
kommentare noch keine bedeu-
tende Rolle.

Diese Hürde gilt es nun für
deutschsprachigeKünstlerinnen
selbstbewusst zu überwinden.
„In Deutschland muss einfach
mal eine Frau kommen, die rich-
tig fresh rappt“, meint Salomo.
Auch auf einen homosexuellen
Rapperwarte er. Der könnedann
die oft homophoben Texte kon-
tern mit so etwas wie: „Dein Va-
ter hat deine Mutter verlassen,
weil er mit mir durchgebrannt
ist.“ In seinen Augen sei es wich-
tig, dassmansich imRapalles sa-
gen und hinterher darüber la-
chen könne. „Erst dann haben
wir die ganzen Vorurteile über-
wunden“, folgert er.

■ RAM: wieder am 12. März im
Bi-Nuu, 21 Uhr

Anne Tismer: „Maschinengewehre“, 2014 Foto: Galerie Art Cru Berlin
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genommen hat. „Die Salafisten,
die sich hinter einer islamischen
Maske verstecken, vergiften un-
sere Kinder“, sagt sie. Hinneh-
men will sie das nicht: „Ich bin
bereit, alles gegen die zu unter-
nehmen.“ Nur den Namen ihres
Sohneswill sienichtnennen,um
seinLebennichtaufsSpiel zuset-
zen.

Rund 300meist jüngereMän-
ner, viele aus dem arabischen
Raum und Konvertiten, sind
nach Angaben des Verfassungs-
schutzesausderBundesrepublik
auf dem Weg nach Syrien, um
dort im Namen Allahs zu kämp-
fen. Der Hamburger Verfas-

sungsschutzchefManfredMurck
geht davon aus, dass von ihnen
25 aus Hamburg kommen. Etwa
dieHälftevon ihnensei inSyrien
angekommen.Andere bleiben in
Transitländern wie der Türkei.
„Dass diese Leute gewaltorien-
tiert sind, davon gehen wir
grundsätzlich aus“, sagt Murck.
Denneshandele sichumjihadis-
tischen Salafismus – bei dem es
darum gehe, weltweit dafür zu
sorgen, dass der Islam gewinnt
und die Scharia gilt. „Die gehen
mit der Absicht nach Syrien, ent-
weder Organisationen zu unter-
stützen, die in den Kämpfen ak-
tiv sind – oder um selbst an den

Reise in den heiligen Krieg
SALAFISMUS In einem Abschiedsbrief an seine Eltern erklärt ein 27-jähriger Hamburger seinen Einsatz für den Gottesstaat.
Der Verfassungsschutz ermittelte gegen ihn, seit Anfang Februar ist er verschwunden, die Spur verliert sich in der Türkei

VON LENA KAISER UND ADIL YIGIT

Seine letzten Worte passen auf
ein einziges Blatt. Er hat es auf
denTischgelegtundsichaufden
Weg gemacht: „ImNamenAllahs
des Barmherzigen, ich möchte
nicht mehr viel sagen“, steht auf
kariertem Papier. Die letzte Bot-
schaft gilt seinen Eltern: „Auf all
eure Fragen geben die Bücher,
die ich euch hinterlassen habe,
Antworten, also lesen.“ Wenn
stimmt, was seine Familie und
die Behörden vermuten, ist Akin
Yildiz* längst an seinem Ziel an-
gelangt – in Syrien, beim Kampf
imNamen Allahs.

„Ihr braucht niemanden da-
für verantwortlichmachen, dass
ich weg bin“, schreibt er weiter.
„Es ist ganz alleine meine Ent-
scheidung. (...) Möge Allah der
Mächtigeuns imParadieswieder
zusammen bringen.“ Yildiz, 27,
hat in Hamburg Mediendesign
studiert. Am 5. Februar flog er
von Hamburg nach Istanbul.

Dort verliert sich seine Spur.
Seine Familie, Aleviten, lebt mo-
dern. In den letzten Jahren hat
sichAkinverändert, erklärensei-
ne Verwandten. Er fing an, regel-
mäßig zum Freitagsgebet in die
Moschee am Steindamm im
Hamburger Stadtteil St.Georg zu
gehen, trug Vollbart, weite Klei-
dung. Irgendwann fragte ihn sei-
neMutter: „Wiesiehstdudennei-
gentlich aus.“ Yildiz erwiderte:
„Das ist dochMode jetzt.“

Im Herbst 2013 entdeckt Yil-
diz’ Tante ein Foto im Internet.
Aufder Facebook-Seiteder Ham-
burger Gruppe „Lies! Hamburg“
sieht sie ein Foto, auf dem Yildiz
an einem Infostand in der Ham-
burger Innenstadt steht. Die
Gruppe verteilt kostenlose Ex-
emplare des Korans. Als funda-
mentalistische Strömung wur-
den die Salafisten in Deutsch-
land vor allem durch die kosten-
lose Koranverteilung auf der
Straße bekannt. Später erkannte
sie ihn in einem Café in Alster-
dorf, ein Treffpunkt für salafisti-
sche Jugendliche.

Heute macht sich Yildiz’ Mut-
ter Vorwürfe, dass sie die Andeu-
tungenundHinweisenicht ernst

SÜDWESTER

Tief unten
Die bislang älteste bekannte Fla-
schenpost derWelt ist in der Kie-
ler Förde ins Netz gegangen. Ein
Fischer namens Konrad zog als
Beifang eine Bierflasche mit ei-
ner fast 101 Jahre alten Postkarte
an Bord seines Kutters „Maria I“.
Dass Konrad Fischer also ein
noch älteres Stück fischte, passt
gut, denn er ist nicht nur Fischer,
sondern auchGründer derMUD.
Das steht, möglicherweise noch
nicht allen Lesern geläufig, für
die „Maritime Union Deutsch-
lands“, die sich neben einer Vor-
liebe für Butterfahrten und
Wähler oberhalbder 40durch ei-
ne Abneigung auszeichnet: ge-
gen Automaten. Vor allem aber
ist es eine Partei auf Tauchstati-
on: Mit 0,12 Prozent der schles-
wig-holsteinischen Stimmen
dümpelt sie im Trüben.

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

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

Intolerante Züge

■ Der Begriff „Salafisten“ kommt
aus dem Arabischen und bedeutet
„fromme Altvordere“. Entstanden
ist der Salafismus im 19. Jahrhun-
dert in Ägypten.
■ Geprägt ist die Bewegung von
stark intoleranten Zügen: Sie zäh-
len alle Nicht-Salafisten – auch
Muslime – zu den Ungläubigen.
■ Die Glaubenspraxis umfasst
Kleidungsvorschriften – weite Ge-
wänder, Kopfbedeckungen –, lan-
ge Bärte, aber auch eine spezielle
Zahnputztechnik.
■ In Deutschland leben geschätzt
bis zu 5.000 Salafisten.

Kämpfen teilzunehmen“, sagt
Murck. Yildiz ist für den Verfas-
sungsschutz kein Unbekannter.
Ermittlungengegenihnsindein-
geleitet, bestätigt der Islamis-
musexpertedesHamburgerVer-
fassungsschutzes Behnam Said.

Oft nutzen Salafisten persön-
liche Probleme, um Mitstreiter
zu gewinnen. Sie legen die Re-
geln des Islam besonders strikt
aus.Mit strengenBekleidungsre-
geln und klarer Geschlechter-
trennung. Sie versuchen die Un-
gläubigen zu missionieren. Ins-
gesamt schätzt der Verfassungs-
schutz, dass es in Hamburg rund
200 Salafisten gibt.

Geburtshilfe

schließt

Nach der Geburtshilfe auf Sylt
wird jetzt auch die Station in Ol-
denburg (Kreis Ostholstein) we-
gen zu geringer Geburtenzahlen
geschlossen. Die Versorgung im
Landkreis werde ab August am
Standort Eutin konzentriert, teil-
te der Geschäftsführer der Sana
Kliniken Ostholstein, Stephan
Puke, gestern vor demSozialaus-
schuss des Kieler Landtags mit.
Gesundheitsministerin Kristin
Alheit (SPD) zeigte dafür Ver-
ständnis. Dagegenhielt die CDU-
Abgeordnete Katja Rathje-Hoff-
mann der Ministerin vor, sie ha-
be am Parlament vorbei ent-
schieden. Auf der Insel Sylt hatte
die Nordseeklinik ihre Geburts-
hilfezumJahresbeginngeschlos-
sen. (dpa)

Verteilen den Koran gratis: Salafisten in der Hamburger Innenstadt Foto: Adil Yigit

Anwohner undBürgerinitiati-
ven beklagen, dass die Region
unter dem schlechten Ruf des
Atommülllagers leidet. Sohätten
Grundstücke an Wert verloren,
sie ließen sich schlecht oder gar
nicht verkaufen, sagte Eleonore
Bischoff von der Wolfenbütteler
Atom-Ausstiegs-Gruppe (WAAG).
Die Tritiumwerte in der Abluft
der Schachtanlage führten zu ei-
ner radiologischenBelastung für
die Menschen. „Die Region um
die Asse hat das Image einer No-
go-Area erhalten.“

In Salzgitter gibt es seit dem
vergangenen Jahr Ausgleichs-
zahlungen für das in Bau befind-
liche Endlager Schacht Konrad.
Die Atomwirtschaft und der
Bund zahlen in den nächsten 35
Jahren insgesamt 100 Millionen
Euro ein. Die ersten zwei Millio-

Ausgleichszahlungen für Asse-Gemeinden
ATOMMÜLLLAGER Bund will
jährlich 500.000 Euro
Schadensersatz zahlen,
damit sollen
„nachhaltige Projekte“
gefördert und
Arbeitsplätze
geschaffen werden

Vorbild ist der Schacht Konrad-
Fonds: Auch rund um das Atom-
mülllager Asse sollen Gemein-
denundVereinekünftigeinen fi-
nanziellen Ausgleich für Nach-
teile erhalten, die durch den Be-
trieb – und die vielen Pannen –
der Lagerstätte entstehen.

Mit jährlich 500.000 Euro
würden „nachhaltige Projekte
gefördert und Arbeitsplätze ge-
schaffen“, kündigte gestern die
Bürgermeisterin der Samtge-
meinde Asse, Regina Bollmeier
(SPD), an. Bundesumweltminis-
terin Barbara Hendricks (SPD)
habe in einem Gespräch mit der
Asse-2-Begleitgruppe zugesagt,
dassdie Summezunächst 20 Jah-
re lang gezahlt werde. Die erste
Tranche sei bereits in den Haus-
halt für 2014 eingestellt worden,
berichtete Bollmeier.

nen Euro wurden bereits verge-
ben. Zu den geförderten Projek-
ten zählen ein Therapiebad für
die Lebenshilfe, Kleinbusse für
den Rettungsdienst und ein Auf-
zug für die Alevitische Gemein-
de. Sportvereine bekamen
Kunstrasenplätze, ein Schützen-
bund kann seine Schießstände
erneuern.

Atomkraftgegnerin Bischoff
hält ein solchesModell für unge-
eignet. Sie setzt sich für eine „ak-
tive Strukturpolitik“ ein, „die ein
positives Gegengewicht zum ne-
gativen Image schafft“. Mit der
Ostfalia in Wolfenbüttel und der
TU Braunschweig gäbe es Hoch-
schulen vorOrt, die durchVerga-
be von Fördermitteln zu For-
schungszentren im Bereich er-
neuerbare Energien ausgebaut
werden könnten. RP

GRÜNEN-ZUKUNFT

Spitze gesucht
Im Mai wählen die niedersächsi-
schen Grünen eine neue Vorsitzen-
de. Kein leichter Job: Auf die neue
Parteichefin wartet zunächst viel
Konfliktpotenzial, denn nach einem
Jahr gemeinsamer Regentschaft
mit der SPD grummelt es an der
Grünen-Basis gehörig SEITE 22

BIBLIOTHEKEN-ZUKUNFT

Die Sonntagsleser
Büchereien demokratisieren das Wissen – aber gibt ihnen die
Wissensgesellschaft dafür auch die notwendigen Mittel? Die
taz.nord sucht vor Ort nach Antworten. Heute in Bremen, wo

im Stadtteil Gröpelingen eine Bibliothekszweigstelle Bildungs-
Basisarbeit leistet. Das Haupthaus führt währenddessen einen

zähen Kampf – um die Erlaubnis, sonntags zu öffnen SEITE 23

Vergangene Woche hat sich
der SPD-Abgeordnete Ali Simsek
mit Yildiz’ Fall beschäftigt. In sei-
ne Bürgersprechstunde hatte er
die Mutter und den Islamismus-
Experten vom Verfassungs-
schutz eingeladen. Sprechenwill
er darüber jedoch nicht: Wegen
der laufenden Ermittlungenund
um Familie Yildiz zu schützen.

Für Familie Yildiz sind einige
Fragen offen. Zum Beispiel die,
warum die Behörden so viel
wussten, den Sohn aber nicht
aufhalten konnten. Sein Vater
überlegt nun, sich selbst auf die
Suche zumachen.
*Namen geändert



NORDwww.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 FREITAG, 7. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

MINISTERINNENBESUCH

Aufruf gegen
Antisemitismus

Niedersachsens Sozialministe-
rinCorneliaRundt (SPD)hat zum
Einsatz gegen Judenfeindschaft
aufgerufen.DieBürgerseien„ge-
fragt, allen Formen von Antise-
mitismus entschieden zu wider-
sprechen“, sagte sie beim Besuch
der Liberalen JüdischenGemein-
de und des Landesverbandes der
Israelitischen Kultusgemeinden
in Hannover. Die Landesregie-
rung werde ihre Anstrengungen
verstärken, kündigte sie an. An-
lass des Besuches waren rassisti-
sche Beleidigungen gegen die
Gemeindevorsitzende Ingrid
Wettberg im vergangenen No-
vember. (epd)

MENSCHLICHES VERSAGEN

Strafverfahren nach Schiffskollision
Einen Tag nach einemSchiffsun-
glück im Hamburger Hafen ist
ein Strafverfahren gegen den
Lotsen (49) und den Kapitän (41)
der „Wilson Fedje“ eingeleitet
worden. Wie die Wasserschutz-
polizei am Donnerstag an-
gab, ist der Unfall
wahrscheinlich
auf menschli-
ches Versa-
gen zu-
rückzu-
führen.
Nach ersten
Ermittlungen
deutet vieles darauf hin,
dassdie„WilsonFedje“zuweit im
nördlichen Fahrwasser gefahren
ist. Ermittelt werde nun wegen

bände von Bund bis Greenpeace.
Zuletzt sorgte Grünen-Umwelt-
minister Stefan Wenzel mit ei-
nem Fracking-Erlass für Bauch-
schmerzen. Der ermöglicht die
umstritteneGas-Fördermethode
grundsätzlich unter Auflagen in
konventionellen Lagerstätten.
Für manchen Grünen ein Tabu-
bruch: Noch im Wahlprogramm
steht, Fracking sei als „Risiko-
technologie“ zu verhindern.

Knackpunkte sind für die Ba-
sis auchdieMehrarbeit fürGym-

nasiallehrer. Die brachte die Leh-
rerschaft nicht nur gegen SPD-
Kultusministerin Frauke Heili-
genstadt auf. Auch bei den Grü-
nen gab es Schmähbriefe bis hin
zu Protestaustritten. Noch nicht
überall hat man zudem verwun-
den, dass man den Verfassungs-
schutznicht,wievorderWahlge-
fordert, komplett abschafft, son-
dern an einer Reform bastelt.

Vermittlungsarbeit gibt es für
die künftige Vorsitzende, die ne-
ben dem Realo Jan Haude den
linken Parteiflügel in der Dop-
pelspitze vertreten soll, also
reichlich.Als klareFavoritinwird
dafür parteiintern die Landtags-
abgeordnete Janssen-Kucz ge-
handelt. Während Mathfeldt-
Kloth als eher profillos, Kemmer
vorallemalsKommunalpolitike-
rinwahrgenommenwird, gilt sie
als rundrum erfahren.

Grüne Spitzenfrau gesucht
PARTEIINTERNA Niedersachsens Grüne wählen imMai eine neue Landesvorsitzende. Auf die
wartet zunächst viel Konfliktpotenzial: Nach einem Jahr Rot-Grün grummelt die Basis

VON TERESA HAVLICEK

Bei Niedersachsens Grünen for-
mieren sich die Anwärterinnen
für den vakanten Posten in der
Doppelspitze der Partei. Vor vier
Wochen hatte Julia Willie Ham-
burgdenLandesvorsitzwegenei-
ner Herzerkrankung aufgege-
ben. Im Mai wählen die Grünen
eine Nachfolgerin – und haben
voraussichtlich viel Auswahl. Als
Kandidatinnen haben sich bis-
lang die Vize-Parteivorsitzende
Sybille Mathfeldt-Kloth und die
Landtagsabgeordnete Meta Jans-
sen-Kucz gemeldet. Birgit Kem-
mer, ebenfalls Vize-Parteivorsit-
zende, erwägt eine Kandidatur.

Kein leichter Job: Nach einem
Jahr rot-grüner Regierungspoli-
tik knirscht es an der Basis an
mancher Stelle. Das grüne Profil
vermissen nicht nur Umweltver-

Erfahrene Streiterin: Meta Janssen-Kucz 1996 mit ihrem Grünen-Co-Landeschef Hans-Albert Lennartz Foto: dpa

Neues Versammlungsrecht

Die Koalition aus SPD, Grünen
und SSW plant für Schleswig-
Holstein ein betont liberales Ver-
sammlungsrecht. Ihren Gesetz-
entwurf stellten die Regierungs-
fraktionen am Donnerstag vor.
Er beinhaltet zum Teil deutliche
Lockerungen gegenüber dem
geltendenBundesrechtvon 1954.

Das Gesetz soll nach der Som-
merpause beschlossen werden.
Die Föderalismusreform hatte
den Ländern die Möglichkeit ge-
geben, landesrechtliche Rege-
lungen zu treffen. Daraufhin leg-
te die FDP einen Gesetzentwurf
vor, mit dem sich der Landtag
schon Ende 2012 in erster Lesung
befasste. Zum Teil übernahmen
die Koalitionsfraktionen Rege-
lungen der Liberalen.

„Wir schaffen das bundesweit
freiheitlichste Versammlungs-
recht“, erklärte der SPD-Politiker
Tobias von Pein. Verboten wird
allerdings das Tragen uniformer
Kleidung, die Gewaltbereitschaft
signalisierenkann. Es entfällt die
Pflicht, eine Versammlungslei-
tung zu bestellen. Personenkont-
rollen soll es nur bei konkreten
Hinweisen auf Waffen geben;
von allen zu passierende Kon-
trollstellen als „institutionali-
sierte Filter“ sind nicht vorgese-
hen. Ein Versammlungsverbot
soll als „Ultima Ratio“ nur dann
verhängt werden dürfen, wenn
Beschränkungen nicht ausrei-
chen. Verstöße gegen das Ver-
mummungsverbot gelten nicht
mehr als Straftat, sondern als
Ordnungswidrigkeit.

Sogenannte Übersichtsauf-
nahmen von einer Demonstrati-
on muss die Polizei offen ma-
chen; aufzeichnen darf sie diese
Aufnahmennicht. Siedürfennur
in Echtzeit von der Kamera auf
denMonitor der Einsatzleitstelle
übertragen werden. (dpa)

LIBERAL Die Koalition in
Schleswig-Holstein
präsentiert ihren
Gesetzentwurf. Der
stärkt eindeutig die
Versammlungsfreiheit

… wird Lübecker
Zukunft verhandelt

Vom „umstrittensten Baupro-
jekt“ der Hansestadt schreibt die
örtliche Presse, und dass da eine
Art norddeutsches „Stuttgart 21“
zu bestaunen sei: Sollen an der
Lübecker „Kailine“ Wohnungen
gebaut werden, mit Erste-Sahne-
Blick auf die Unesco-ausgezeich-
nete Skyline?Wenn ja: vonwem?
Und was kosten sie am Ende?
Über die unterschiedlichen
Ideen zur Zukunft der Halbinsel
direkt vor der Lübecker Altstadt
diskutieren Vertreter von SPD,
Grünen, Mehr Demokratie und
der „Initiative Hafenschuppen!“
heute ab 20 Uhr beim „Grünen
Salon“ im Saal des „Offenen Ka-
nals“, Kanalstraße 42.

Wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr hat die frühere
SprecherindesGöttingerPolizei-
präsidenten einen Strafbefehl in
Höhe von 30 Tagessätzen erhal-
ten. Die 31-Jährige war im Januar
volltrunken Auto gefahren. Poli-
zeipräsident Robert Kruse ent-
bandsievonihrenAufgaben.+++
Den Lübecker Haushalt geneh-
migthat zumerstenMal seit Jah-
ren im ersten Anlauf das schles-
wig-holsteinische Innenministe-
rium. 2014will die Stadt 711Milli-
onen Euro ausgeben und 66Mil-
lionen Euro neue Schulden ma-
chen. +++ So wenig Straftaten
wie seit 1980 nicht mehr gab es
2013 in Schleswig-Holstein. Von
knapp 200.000 Delikten sprach
Innenminister Andreas Breitner
(SPD) gestern – 5,6 Prozent weni-
ger als 2012. +++ Hansestadt

nennen darf sich künftig wieder
Buxtehude (Kreis Stade).Die ent-
sprechende Urkunde bringt am
28. April Niedersachsens Innen-
minister Boris Pistorius (SPD)
mit nach Buxtehude. Dort hofft
man auf Tourismus-Zuwachs.
+++- Bodenproben nimmt das
niedersächsische Landesamt für
Bergbau, Energie und Geologie
bis 2016 an 750 Orten im Land.
Die Daten sollen unter anderem
für Landesplanung undUmwelt-
schutz von Bedeutung sein. Los
geht’s am Montag im Kreis Ver-
den. +++ Sechs niedersächsi-
sche Schulen dürfen sich ab so-
fort „Plattdeutsche Schule“ oder
„Saterfriesische Schule“ nennen.
Kultusministerin Frauke Heili-
genstadt (SPD) zeichnete sie ges-
tern für die nachhaltige Förde-
rung dieser Sprachen aus. +++

werden. Menschen mit langjäh-
riger Duldung müssten ein Blei-
berecht erhalten.

Das individuelle Schicksal je-
des Einzelnenmüsse nochmehr
in den Blick kommen, unter-
strich Künkel. Abhängig von ih-
rem Status würden Flüchtlinge
sehr unterschiedlich behandelt.
Währenddie imRahmenvonRe-
settlement-Programmen in Nie-
dersachsen aufgenommenen
rund 800 Flüchtlinge aus Syrien
und dem Irak gute Perspektiven
hätten, seienMenschen ohne Pa-
piere weitgehend rechtlos.

Allein inHannover lebennach
Expertenschätzungen rund
5.000 Menschen ohne Papiere.
„Für sie gibt es keine Unterstüt-
zung, keine Krankenversiche-
rung. Sie sind besonders anfällig
dafür, von anderen ausgenutzt
zu werden“, sagte Künkel. Sie
müssten Zugang zur Gesund-
heitsversorgung und zu Bild-
ungsangeboten bekommen.

Der Vorstandssprecher des
Flüchtlingsrates, Dündar Kellog-
lu, sprach sich für einen Fonds
aus. Darüber könnten Angehöri-
ge krankenversichert werden,

Mehr Hilfen für Menschen ohne Papiere
APPELL Der Flüchtlingsrat Niedersachsen und die Diakonie fordern, Flüchtlinge besser zu unterstützen

Die Diakonie in Niedersachsen
undderniedersächsischeFlücht-
lingsrat haben dazu aufgerufen,
die Hilfen für Flüchtlinge im
Land auszuweiten. Auch wenn
sichdasKlimagegenüberFlücht-
lingen deutlich verbessert habe,
müssemehr getanwerden, sagte
Diakonie-Vorstandssprecher
Christoph Künkel. Er forderte,
weitere Flüchtlinge aufzuneh-
men.

„Die Zahl der Schutzbedürfti-
gen lässt sich nicht begrenzen.“
Zudem müsse der Nachzug von
Familienangehörigenerleichtert

die von syrischen Flüchtlingen
nach Deutschland geholt wer-
den. Oftmals unterzeichneten
die Syrer für die Nachreisenden
Verpflichtungserklärungen, er-
läuterte er. Damit müssten sie
auchBehandlungskosten tragen.
Wenn jemand schwer erkranke,
könne das in den Ruin führen.

Das Diakonische Werk in Nie-
dersachsen will Künkel zufolge
seine Zusammenarbeit mit dem
Flüchtlingsrat ausweiten. Es sei
deshalbwie die katholische Cari-
tas offiziell Mitglied in demGre-
mium geworden. (epd)

Havaristenfoto: dpa

des Verdachts der Gefährdung
des Schiffsverkehrs. Das See-
schiff war am Mittwochmorgen
beidichtemNebelmitdemdeut-

schen Binnenschiffer
„Jade“ kollidiert.

Dieser zog sich
einen großen
Riss zu, so
dass die Ge-
fahr bestand,

dass die „Jade“
sinken könnte.

Der Schiffsführer
steuerte seinen

Frachter an das Nor-
dufer der Elbe und setz-

te ihn auf den Strand. (dpa)

Der Männerpastor

um Mannsein fällt ihm
sofort sein Vater ein. Der
habe ihn vor allem seiner
Leistungwegen geschätzt,

sagtHenning Ernst. Der 45-Jähri-
ge ist neuer Männerpastor der
Nordkirche, und wohl auch we-
gen des väterlichen Drucks habe
er die ganze Jugend hindurch
Leistungssport getrieben. „Da
geht es ja auch um Durchhalten
und Starksein.“

Irgendwannahnte er, dass das
nicht alles gewesen sein konnte.
Wollte Schlagzeuger werden,
sein Brot mit Musik verdienen.
Sah, dass das nicht so einfach
war. Und studierte schließlich
evangelische Theologie, um dort
die großen Fragen beantwortet
zu bekommen: Warum war der
Holocaust möglich, woher kam
der Hass selbst der Kirchen auf
das religiös so eng benachbarte
Judentum? Und welche Rollen

Z

habenMännergespielt,hinterei-
nem Führer, einer Ideologie her-
laufend, sich mit Ämtern und
Uniformen brüstend? „All dies
müssen Männer endlich aufar-
beiten“, sagt Ernst.

Der direkteste Zugang führt
über die Reflexion aktueller
Männerrollen,unddeshalbpasst
seinAmtsogut zuseinenFragen.
Die Angebote sind dabei oft
niedrigschwellig: Vater-Kind-
Gruppen hat Ernst initiiert, Ge-
sprächsabende und Selbsterfah-
rungsgruppen – rund 50 im Jahr,
zu denen jeweils 15 bis 20 Män-
ner erscheinen. Und die da kom-
men, stammen aus allen Berufs-
gruppen. Meist sind sie erleich-
tert, wenn sie merken, dass sie
ähnliche Probleme haben: Wie
kann ich mich trotz Fulltime-
Jobs meinen Kindern widmen?
Wo setze ich in der Erziehung
Grenzen?

Fragen übrigens, die Ernst,
verheiratet mit einer Pastorin,
auch ganz persönlich hat: Seine
Kinder sind sieben, neun und 13
Jahre alt und er „oft noch ein Ler-
nender“,wennesumGeduldund
Achtsamkeit geht.

„Ich freue mich, darüber mit
anderen Männern auf Augenhö-
he sprechen zu können“, sagt er,
und diese anderenmüssen nicht
unbedingt Christen sein. Viele
seien Suchende, und wenn sie
später in eine Gemeinde zurück-
fänden, freue es ihn. „Aber es ist
nicht das vorrangige Ziel.“ PS

Trägt die Bibel nicht vor sich her:
Männerpastor Henning Ernst

PORTRAIT

Von den potenziellen
Kandidatinnen gilt
die Innenpolitikerin
Meta Janssen-Kucz
als Favoritin

Die Ostfriesin ist seit über 20
Jahrenkommunalpolitischaktiv,
sitztnochheute imKreistagLeer.
Im Landtag war sie von 1998 bis
2008 und rückte 2011 für den
verstorbenen Ralf Briese nach.
Dort ist sie Innenpolitikerin,mit-
tlerweile auch Vize-Fraktions-
chefin. Auch Landesparteivorsit-
zendewarsiebereitsvon1995bis
1997 – kurz nachdemdieGrünen
aus dem ersten rot-grünen
Bündnis in Niedersachsen aus-
geschieden waren und die SPD
die Alleinregierung übernahm.

Wie die Partei neben der SPD
untergehen kann, weiß Janssen-
Kucz also. Um grüne Anliegen
umzusetzen, reiche es „lange
nicht, sich nur mit der SPD auf
die Ein-Stimmen-Mehrheit zuei-
nigen“, sagt sie heute. Und wäh-
rend manche Grünen-Abgeord-
nete dieser Tage bei kritischen
Themen abtauchen, zitiert Jans-
sen-Kucz den eigenen Ministern
mitunter zur Erinnerung schon
mal aus dem Koalitionsvertrag.
Eine „Streiterin, die noch nie in
ihremLebenbequemwar“nennt
sich die 53-Jährige selbst. Als
„herzlich, offen, dabei durchset-
zungsstarkunddirekt“, charakte-
risiert man sie in der Fraktion.

Als größte Unwägbarkeit bei
der Wahl im Mai gilt die Frage,
wie die Basis zur urgrünen Frage
derTrennungvonAmtundMan-
dat steht. Schon die zurückgetre-
tene Hamburg brauchte einst
zweiWahlgänge,auchweil siene-
ben dem Parteivorsitz für ein
Landtagsmandat angetreten
war. „Ich kann glaubwürdig Par-
teiinteressen vertreten“, sagt
Janssen-Kucz. Den Vize-Frakti-
onsvorsitz werde sie im Falle ei-
nerWahl zur Landesparteichefin
aberabgeben. „Das istnichtkom-
patibel, ichwillmirmeineEigen-
ständigkeit erhalten.“



NORD www.taz.de

redaktion@taz-nord.de FREITAG, 7. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

LESEN
UND
LESEN
LASSEN

Eine Zweigstelle, die ihren Zweck erfüllt: In Gröpelingen gibt es nur halb so viele AbiturientInnen wie im Bremer
Durchschnitt – aber fast ebenso viele Bibliotheks-BenutzerInnen Foto: Henning Bleyl

Zweigstelle West ist ihr ältester
Ast. Zur Zeit der größten Veräste-
lung,Mitteder 70er, gabes außer
der Zentrale noch 43 weitere Bi-
bliotheken: In den Quartieren
und Schulen, im Gefängnis und
als Patientenbüchereien. Heute
sind es noch insgesamt neun.
Doch warum man eine Biblio-
thek als physischen Ort braucht,
wird in einem Stadtteil wie Grö-
pelingen auf ganz eigene Art
deutlich. Hier leistet die Büche-
rei Basisarbeit. Die wenigsten
AnwohnerInnen würden von
sich aus die 24 Stunden-Online-
Ausleihenutzen, umzuHause zu
schmökern. Entscheidend ist
nicht nur, dass es in der Biblio-
thek kompetente BeraterInnen
gibt, sondern auchdieAttraktivi-
tät des Ortes. Gebaut hat ihn
Horst Rosengart, der den be-
rühmten Fallturm der Bremer
Uni entwarf. Dieser Turm er-
möglicht Experimente mit der
Schwerelosigkeit. Seine Biblio-
thekhingegenbremst den freien

Fall, in dem sich die Stadt-
gesellschaft in Sachen
soziale Segregation
befindet.

Wäre es nicht
wichtig, einen sol-
chen Ort auch am
Sonntag zu haben?
Mit sieben Be-

schäftigtenauf fünfein-
halb Stellen ist das kaumzu

leisten. Aber sieben Kilometer
stadteinwärts, im Haupthaus,
kämpft Barbara Lison für die
Sonntagsöffnung. Ihr Gegner ist
das Bundesarbeitszeitgesetz:
Dessen Verbot der Sonntagsar-
beit kennt viele Ausnahmen,
dochkeine füröffentlicheBiblio-
theken.

Dass Theater und Museen
dürfen, was sie nicht darf, auch
Videothekenundwissenschaftli-
che Bibliotheken mit Präsenzbe-
stand – das wurmt Lison schon
lang. Seit 1992 leitet sie die Stadt-
bibliothek, und spätestens, seit
sieEndeder90ermit ihr ineinen
Licht durchfluteten Altbau um-
zog, da wollte ihr gar nicht mehr
einleuchten, dass sonntags kei-
ner rein darf. Ginge es nicht we-
nigstens im Winterhalbjahr – so
wie in Skandinavien üblich?

MitMitarbeiterInnen, die sich
freiwillig meldeten, durfte sie
das Haus im Winter 2012/13 tat-
sächlich sonntags öffnen. Als
Modellversuch, den CDU und
Grüne wollten, zu dem sich die
SPD aber nurmit knapperMehr-
heit durchrang. 800 BremerIn-
nen strömten jeweils ins Haus,
nahmenfastebensovieleBücher
mit wie an Werktagen – und äu-
ßerten sich durchweg begeistert:
„Wir als Familie schaffen es oft
nicht, in der Woche herzukom-
men“, schrieb eine Mutter.

„DerBegriff familienfreundli-
cher Betrieb gilt auch für die Be-
schäftigten“, kontert der Perso-
nalrat. Der Sonntagsdienst ver-
dichte durch späteren Zeitaus-
gleich die Wochenarbeit: „Hier
wird ein Freizeitangebot ge-
wünscht, das zu Lasten der regu-
lären Dienstleistung geht.“

Was aber ist „regulär“? „Bü-
chereien müssen auf veränderte
Lebensumstände reagieren und
auch den Bedürfnissen Alleiner-
ziehender und beruflich stark
beanspruchter Menschen ge-
recht werden“, findet Frank Si-
mon-Ritz, derVorsitzendedesBi-
bliotheksverbands. Insofern sei
eine Sonntagsöffnung Teil des

„öffentlichen Auftrags“. Die letz-
te Bundesratsinitiative zumThe-
ma lief trotzdem ins Leere: 2012
unterstütztenBremenundHam-
burg einenAntrag Berlins, schei-
terten aber an den üblichen
Fronten: Der Kulturausschuss
des Bundesrates war dafür, der
für Arbeit und Soziales hatte Be-
denken. Seither lassen die Stadt-
staaten ihren Antrag ruhen.

Auch die GegnerInnen haben
gute Argumente. Kann man
kommunalen Bibliotheken, von

denen jede zweitemit einer Stel-
len-Wiederbesetzungs-Sperre
belegt ist, weitere Öffnungen zu-
muten? Lison hat ihren Leuten
Luft verschafft, in dem sie unter
anderem die Automatisierung
der Ausleihe vorantrieb. Klar ist:
Auch sonntags muss qualifizier-
tesPersonalda sein, sonst entste-
hen hessische Verhältnisse. Dort
dürfendieBibliothekenzwarseit
2009 sonntags öffnen – aber
kaum eine tut es. Weil sie ledig-
lich den Autowaschanlagen

Die Sonntagsleser
BIBLIOTHEKS-BESUCH VII Eine Zweigstelle als Stadtteil-Zentrale:
Die Bücherei in Bremen-Gröpelingen leistet bildungspolitische
Basisarbeit. Das Haupthaus führt derweil einen zähen Kampf
um die Sonntagsöffnung – als bundesweite Vorreiterin

VON HENNING BLEYL

Der Platz ist voller Kinder. Sie
stehen an Staffeleien, malen auf
dem Boden, werden von kopfbe-
tuchten Müttern im Wagen ge-
schoben. Das Gebäude dahinter
sieht ein bisschen aus wie ein
Schiff. Beladenmit Büchern.

Früher wurden in Gröpelin-
gen, im Bremer Westen, echte
Schiffe gebaut. Riesige Schiffe
warendas, vieleSchiffe,und jetzt
kein einziges mehr. Aus dem
Stadtteil der stolzen Werftarbei-
ter ist ein Hauptquartier der Er-
werbslosigkeit geworden. Hier
haben sehr viele Leute Zeit zum
Lesen. Theoretisch.

Theoretisch? Betritt man die
Zweigstelle West der Bremer
Stadtbibliothek, das Schiff, trifft
man jede Menge Menschen. Je-
den Tag 600. Andreas Gebauer
kennt die meisten von ihnen, je-
denfalls vom Sehen. Seit 14 Jah-
ren arbeitet er hier. Anfangs
konnte er sich die Gesichter sehr
viel leichter merken, weil
es deutlich weniger wa-
ren. Aber da hatte das
Bücherschiff seinen
Stapellauf ja auch
gerade erst hinter
sich.

Gebauer steht
jetzt auf einer der gro-
ßen Galerien, die den
ovalen Bauch des Gebäudes
umschließen. „Das ist für mich
die Ladezone“, sagt er, und zeigt
auf die großen Flächen im mitt-
leren Stock, „wie in einem Con-
tainer-Carrier.“ Es ist eine Einla-
de-Zone: Rollt man die Regale
beiseite, haben 150 Leute Platz.
Die Zweigstelle versteht sich als
Quartiers-Wohnzimmer. Die
„Plattschnacker“ treffen sich
hier ebenso wie der türkische El-
ternverein, vor der Tür ist das
„Mobile Atelier“ aktiv. Man ist
nicht Anhängsel eines großen
Einkaufszentrums wie andere
Bücherei-Filialen, sondern selbst
eine Zentrale. Ein Mittelpunkt
des Stadtteils.

Vergleichtmandessen soziale
Kennzahlen mit dem Bremer
Durchschnitt, zeigen sich fatale
Verdoppelungen: Fast jeder vier-
te Gröpelinger bezieht Grundsi-
cherung, beinahe zweimal so
vielewiestadtweit.Dawiederum
haben doppelt so viele Abitur. 41
ProzentderGröpelinger sindmi-
grantischer Herkunft, 23 Prozent
erwerbslos. Aber, und das ist das
wirklich Bemerkenswerte: Der
Anteil der Bibliothekskarten-In-
haberInnenisthiermitzehnPro-
zent fast so hoch wie in Bremen
insgesamt. Wie schafft man das?

Durch die gezielte Einbezie-
hung von Kindern: Als Gebauer
seine Stelle antrat, kamen pro
Jahr 14 Klassen in die Bibliothek.
Jetzt sind es 350. „Schnelle Erfol-
ge gibt es nicht“, betont der Bibli-
othekar, „man muss ein Bezie-
hungsgeflecht aufbauen.“ Miss-
verständnisse sind inbegriffen:
Immermal wieder wollen Eltern
ihre Kinder an der Büchereitür
einfach „abgeben“. Aber auch die
Bibliothek geht gelegentlich von
falschen Voraussetzungen aus:
Als sie einenSchwung türkischer
Bilderbücher anschaffte, wur-
den die Eltern sauer – „die türki-
schen“, sagt Gebauer. Denn ihre
Kinder sollen ja Deutsch lernen.
„Da hatten wir ein Eigentor ge-
schossen.“

Das Stammhaus der Stadtbi-
bliothekwurde1902eröffnet,die

gleichgestelltwurden:Türöffnen
isterlaubt,Stammpersonalmuss
draußen bleiben.

Die Bremer Belegschaft ist in
Sachen Sonntagsöffnung gespal-
ten. Immerhin überdenkt jetzt
der „Berufsverband Information
Bibliothek“, der 6.300Beschäftig-
te vertritt, seine kategorische Ab-
lehnung. Ende März will er die
Bremer Erfahrungen auf einer
Anhörung diskutieren – auf-
merksam beobachtet von der
bundesweitenBibliotheks-Szene.

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

Stop and Go in der

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

Stadtbibliothek

■ 12 Prozent der Bremer haben ei-
nen Ausweis für ihre Stadtbiblio-
thek. Das entspricht ziemlich ge-
nau dem Anteil, den die Einrich-
tung vom Bremer Kulturhaushalt
bekommt.

■ Mit 550.000 Medieneinheiten
ist sie eine der größten kommuna-
len Bibliotheken Norddeutsch-
lands: Der Bestand ist exakt so
groß, dass sich alle BremerInnen
gleichzeitig etwas ausleihen
könnten – vorausgesetzt, dass
auch jedes der 2.600 Kunstwerke
der hauseigenen Graphothek ei-
nen Liebhaber findet.

■ Rund 40 Ausleihen überlebt ein
gebundenes Buch, ein Paperback
nur halb so viele. Alle zwei Minu-
ten wird ein neues Medium einge-
arbeitet – alle zehn Jahre ist der
Bestand dadurch komplett erneu-
ert.

ANZEIGE

Hella Schwemer-Martienßen, Di-
rektorin der Hamburger Öffent-
lichen Bücherhallen, sagt über
die Sonntagsöffnung: „Ich wäre
glücklich, wenn ich das noch in
meiner Dienstzeit erleben dürf-
te.“ Die endet in fünf Jahren.

Nächste (und letzte) Folge: Wie
organisiert man die weltweit
größte Sammlung wirtschafts-
wissenschaftlicher Literatur? Be-
such im Leibniz-Informations-
zentrum Kiel
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IN ALLER KÜRZE

genachkleinenWohnungenstei-
ge stetig an. „Dabei wollen wir
unsvor allemanBestandsmieter
wenden, die teilweise schon seit
Jahrzehnten in den Quartieren
leben.“ Sie sollen dort bleiben
und auf sie zugeschnitteneWoh-
nungen bekommen, damit
Nachbarschaften und gewachse-
ne Strukturen erhalten bleiben.

Während die Gewoba de-
monstriert, dass sie sich um ih-
renBestandkümmert, sieht es in
den9.500WohnungenderVitus-
Gruppe in Bremen und Bremer-
haven düster aus. Sie gehörten
bis indie90er-Jahreden teilstäd-
tischen Wohnungsbauunterneh-
men Bremische und Beamten-
Baugesellschaft, wurden dann
privatisiert – und seither ver-
nachlässigt: Sanierungsstau, teu-
re Nebenkosten, Schimmel; eine
vom Quartiersmanagement

Schweizer Viertel in Auftrag ge-
gebene Studie der Uni Bremen
hat ergeben, dass in der Hälfte
der Vitus-Wohnungen Mängel
herrschen.

Diese Zustände können sich
nun weiter verschlimmern,
denn die Vitus-Gruppe will ihre
Wohnungen verkaufen, und
zwar an die „Deutsche Anning-
ton“ – eine Immobilienfirma, die
rund 200.000 Wohnungen be-
sitzt und bundesweit bei Mieter-
vereinen als „Heuschrecke“ be-
rüchtigt ist, also als Unterneh-
men, das Wohnungen kauft, um
möglichst viel Geld durch Mie-
ten einzunehmen, aber kaum in-
vestiert. In Hamburg und Bonn
gibt es Mieterinitiativen gegen
dieDeutscheAnnington, inNRW
hat sich ein landesweites „Akti-
onsbündnis von Mietern und
Nachbarn der Deutschen An-
nington“ formiert. Siealleklagen
über den desolaten Zustand ih-
rer Wohnungen und den Verfall
ihrer Quartiere.

„Schlimm ist das, richtig
schlimm“, sagt BrigitteKöhnlein,
Sprecherin von Bausenator Loh-
se, zum geplanten Verkauf der
Wohnungen in Osterholz, Lüs-
sum, Sebaldsbrück und Gröpe-
lingen. „Aber hier machen zwei
privatwirtschaftliche Unterneh-
men miteinander Geschäfte –
dagegenkannmannicht viel un-
ternehmen.“ Gleichwohl prüfe
der Bausenator, „was hier sinn-
voll undmöglich ist und ist auch
bereits imKontaktmitdenBetei-
ligten.“ Sinnvoll, sagt die Bremer
Linksfraktion, die derzeit eine
entsprechende Anfrage an den
Senat formuliert, sei die Rekom-
munalisierung der Wohnungen
durch die Gewoba. Damit könne
man, so Claudia Bernhard, woh-
nungspolitische Sprecherin der
Linksfraktion, auch die Chance
nutzen, schnell viel dringend be-
nötigten Wohnraum „im preis-
günstigen Segment“ zu schaffen.
Vor allem dort herrsche durch
den massiven Abbau von Sozial-
wohnungen in den vergangenen
Jahren großer Mangel.

Schöner und schlimmer Wohnen
WOHNRAUM WährenddieGewoba das Ergebnis vonArchitekturwettbewerben fürNeu- und
Umbau-Ideen präsentiert, fällt eine „Heuschrecke“ über 9.500 Bremer Wohnungen her

Die Vitus-Gruppe will
ihre Wohnungen an
die „Deutsche
Annington“verkaufen
– ein Unternehmen,
das rund 200.000
Wohnungen besitzt
und bundesweit
berüchtigt ist

VON SIMONE SCHNASE

Bausenator Joachim Lohse (Die
Grünen) ist zufrieden mit dem
derzeitigen Fortschritt der
Wohnbebauung in Bremen. Die
Zahl der Baugenehmigungen
überschreite momentan sogar
die Anzahl der geplanten 1.300
Wohnungen, die jährlich bis
2020 entstehen sollen, sagte er
anlässlich der gestrigen Ausstel-
lungseröffnung „Ungewöhnlich
wohnen“. ImFoyerderBaubehör-
dewerdensechsWochen langdie
ErgebnissevonzweiArchitektur-
wettbewerben der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft
Gewoba präsentiert.

Die Juryempfehlung „Tarzan
und Jane“, ein „Gebäude-Paar“
der Hamburger ArchitektInnen
Ingrid Spengler und Fredo
Wiescholek, ist bereits in Pla-
nung. Nahe der Kirchhuchtinger
Landstraße sollen die beiden flä-
chengleichenWohnblöckeaufei-
ner Rasenfläche zwischen zwei
Gewoba-Wohnanlagen errichtet
werden. Der Name soll auf die
verbindendenElementewie Lau-
bengänge oder das gemeinsam
genutzteErdgeschosshinweisen.

Mit ihrem Entwurf haben die
ArchitektInnen 2011 am Wettbe-
werb „Ungewöhnlich wohnen“
teilgenommen, in dessen Rah-
men die Gewoba nach Vorschlä-
gen für innovative Neubauten
gesucht hat.

Der Wettbewerb „Ungewöhn-
lich weiter wohnen“ aus dem
Jahr 2013 widmete sich den Än-
derungen bereits bestehender
Wohneinheiten. „Wir wollen uns
hier den geänderten Bedarfen
anpassen“, so Peter Stubbe von
der Gewoba. Damitmeint er den
demografischen Wandel, der
barrierearme und -freie Woh-
nungen erfordere oder zusätzli-
cheKonzeptewiebetreutesWoh-
nen, aber auch geänderte An-
sprüche an Wohnungsgrößen:
„Früher hat eine vierköpfige Fa-
milie in einer Drei-Zimmer-
Wohnunggelebt–das reichtheu-
tenichtmehr.“AuchdieNachfra-

HEUTE IN BREMEN

„Ohne jegliches Vorwissen“

taz: Frau Weber, Sie leiten die
Beschäftigungsmaßnahme
„Mediengestaltung Bild und
Ton“ an. Weshalb sollten Ar-
beitssuchende Filme produzie-
ren?
Heike Weber: Wir bieten ein
niedrigschwelliges Angebot, das
die Teilnehmerinnen stabilisie-
ren soll. Manche leiden unter ih-
rer Langzeitarbeitslosigkeit, an-
dere hatten ein Burn-out. Unser
Ziel ist es, die Frauen in kleinen
Schritten mit sozialen und tech-

nischen Kompetenzen auszu-
statten: Pünktlich kommen, ein-
zelne Aufgaben erledigen und
letztendlich einen eigenen Kurz-
film produzieren.
AnwelchePersonenrichtet sich
dieses kostenlose Angebot?
Die Beschäftigungsmaßnahme
ist für arbeitssuchende Frauen,
die in Bremen lebenund sich für
Mediengestaltung interessieren.
Sie sind zwischen 18 und 60 Jah-
ren alt. Die Jungen sind tech-
nisch fit, die Älteren arbeiten
strukturierter. Soprofitierenbei-
de Generationen.
Welche Herausforderungen

gibt es bei der Produktion der
Filme?
Manche Teilnehmerinnen kom-
men ohne jegliches Vorwissen.
Teilweise fangen wir mit Word-
Grundlagen an. Man muss die
Teilnehmerinnen langsam an
die Softwareheranführen, damit
sie ihre Angst vor der Technik
verlieren.
Wie kommt es, dass Sie Image-
filme für Stadtteilemachen?
Das hat mit unserem Katten-
turm-Clip angefangen, der im

RahmendesFrauenprojekts
„Tessa“ entstanden ist.
Zudem bieten wir ge-
meinnützigen Organi-
sationen die Produkti-
on von Imagefilmen

an.
Weshalb können nur

Frauen teilnehmen?
Die Teilnehmerinnen können
auf diese Art freier an die Aufga-
ben herangehen. Sie sollen sich
nicht gehemmt fühlen, wenn sie
technische Fragen haben.
WaserwartetdieGästederFilm-
Präsentation?
Wir zeigen acht unserer besten
Kurz- und Animationsfilme. Zu-
dem werden die Teilnehmerin-
nenganzpraktischdie einzelnen
SchrittederProduktionerklären:
Kamera, Maske, Storyboard.
INTERVIEW: KORNELIUS FRIZ

bras e.V., Beginenhof 9, 15 bis 17
Uhr

KURZFILM Arbeitssuchende Frauen zwischen 18 und
60 Jahren zeigen ihre Animations- und Imagefilme

Was wäre Tarzan ohne Jane? Auch der nach ihm und seiner Liebsten be-
nannte Gewoba-Bau besteht aus einem unzertrennlichen Paar Foto:dpa

In diesem Jahr wird der Ex-
pansionskurs fortgesetzt – und
diesmal auf eine neue Art: Zur
neunten Jazzahead gibt es um
das lange Messe-Wochenende
vom 24. bis 27. April herum zum
erstenMal ein Kulturfestival.

Am kommenden Dienstag er-
öffnet im Wilhelm Wagenfeld
Haus die Schau „Createwith Aar-
hus“, die zeigt, wie die dänische
HafenstadtaufdenStrukturwan-
del reagiert, der mit der Verlage-
rung des Schiffsverkehrs in die
großen Containerhäfen und der
Abwanderung der Industrie ein-

hergeht. Die offizielle Eröffnung
des Kulturfestivals findet am
Donnerstag in der Kulturkirche
St. Stephani mit dem Danish
String Quartet statt, das sichmit
skandinavischer Folklore be-
schäftigt.

Der Zuwachs ist beträchtlich:
Insgesamt mehr als 100 Konzer-
te, darunter allerdings auch die
Showcases auf der Messe selbst
und die Konzerte der Clubnight,
finden bis Ende Mai unter dem
Jazzahead-Logo statt, dazu kom-
men 25 Veranstaltungen aus den
Bereichen Kunst, Literatur, Film,
Tanz und Theater.

Gestemmt wird das Pro-
gramm schwerpunktmäßig
durch die sogenannten Kultur-
partner: Darunter Institutionen
wie das Theater Bremen, die
Schwankhalle, das Kino City 46,
die Bremer Shakespeare Compa-
ny, die ein „Hamlet“-Gastspiel
des Londoner Globe-Theaters

Diesmal mit den Dänen
EXPANSION Nach Israel ist nun Dänemark Partnerland der „Jazzahead“. Die Musikmesse ist weiterhin auf
Wachstumskurs, nun hat sie sogar noch ein Kulturfestival mit Aarhus-Ausstellung integriert

Es ist eigentlich fast alles wie im-
mer: Wie jedes Jahr verkündet
die Jazzahead, nach wie vor die
einzige europäische Fachmesse
und größter Branchentreff zum
Thema Jazz, Zuwächse bei den
Ausstellerzahlen, mehr Konzer-
te,mehrRenommee. SibylleKor-
nitschky, seit Anbeginn Projekt-
leiterin der Jazzahead, rechnet
auch für dieses Jahr wieder mit
Zuwachs.

Die Anmeldefrist ist noch
nichtverstrichen,abereswerden
wohl über 650 Aussteller dabei
sein, rund 2.500 Fachbesucher
ausmehr als 50 Ländern, schätzt
Kornitschky. Und die Jazz-Messe
wächst auch räumlich. Nachdem
zunächst mit dem Kulturzent-
rum Schlachthof die erste Au-
ßenspielstätte erschlossen wur-
de, folgten weitere, eine Club-
Nightverteilt seit einpaar Jahren
den JazzüberdieganzeStadtund
darüber hinaus.

Das Nebenwirkungs-Wetter
Kiffen macht eben doch dösig: Ein
zu 295 Tagen Freiheitsstrafe verur-
teilter flüchtiger Rauschgifthändler
meldete sich bei der Bundespolizei
am Hauptbahnhof, um den Verlust

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

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

Heike Weber

■ 36, ist Anleiterin von
Beschäftigungsmaßnah-
men bei „Tessa“, einem
Frauenprojekt des Be-
schäftigungsträgers bras e.V.

seiner Geldbörse anzuzeigen. War-
umihndiedrohendeHaftstrafenicht
vomGangzurBundespolizeiabhielt,
dazu äußerte er sich nicht. Er ver-
passt volle sieben Sonnenstunden

1. FC Wiesenhof in China
Werder Bremen will sich neue
Märkte erschließen: Der Club
reist für eine mehrtägige Test-
spiel-Tour nach China. Dort sind
vom 30. Juni bis 6. Juli zwei
Freundschaftsspiele gegen Erst-
ligateams in den Millionenstäd-
ten Tianjin und Changchun ge-
plant. „Wirtschaftlich ist es lukra-
tiv für Werder“, erklärte Ge-
schäftsführerKlaus Filbry zu der
Asientournee. Die Reisewird un-
ter anderem von der Deutschen
Fußball Liga (DFL) unterstützt.
Im Bremer Rahmenprogramm
sind laut Werder „Besuche der
Mannschaft in der deutschen
Botschaft in Peking und in Fir-
menzentralen. Eine Wirtschafts-
delegation ist ebenfalls dabei.
(taz, dpa)

Bus macht dramatischen
Abbiege-Fehler
Eine 46 Jahre alte Radfahrerin ist
in Bremen von einem Stadtbus
erfasst und schwer verletzt wor-
den. Die 33-jährige Busfahrerin
habe die Radlerin am Mittwoch-
nachmittag beim Abbiegen ver-
mutlich übersehen, teilte die Po-
lizei mit. Die 46-Jährige geriet
unter den Bus und musste mit
schweren Beinverletzungen ins
Krankenhaus gebracht werden.
Die Busfahrerin erlitt einen
Schock. (dpa)

Kirsten Boie
bekommt den „Luchs“
Die Schriftstellerin Kirsten Boie
erhält den Kinder- und Jugend-
buchpreis „Luchs“ für das Jahr
2013. Sie erhält diemit 8.000 Eu-
ro dotierte Auszeichnung für ih-

ren Roman „Es gibt Dinge, die
kann man nicht erzählen“. Der
„Luchs“wirdvonderZeitundRa-
dio Bremen verliehen. Boie er-
zählt in ihrem Buch von vier
Aids-Waisen im afrikanischen
Swasiland. Sie kennt die Schick-
saledieserKinderauseigenerEr-
fahrung, weil sie seit sechs Jah-
ren Hilfsprojekte in Swasiland
unterstützt und regelmäßig
nach Afrika reist. (dpa)

Stadion ohne
Choreos und Pyros
Als Reaktion auf das Abbrennen
von Pyrotechnik erlaubt Werder
Bremen bis auf weiteres keine
Choreographien und keine
Blockfahnen im Weserstadion.
Der Verein reagierte mit dem
Verbot auf die Zwischenfälle
während des Nord-Derbys. Zu-
dem haben die Gruppierungen,
die für den Pyrotechnik-Vorfall
amvorigen Samstag verantwort-
lich sind, vorerst kein Vorrecht
auf Tickets für BremerAuswärts-
spiele. Da dem Verein nach sol-
chen Vorfällen drastische Geld-
strafen durch den DFB drohen,
könnte zukünftig auch das Preis-
niveau der Tickets in der Ostkur-
ve gefährdet sein, sagt Vereins-
Chef Klaus Fische. (dpa)

Handys machen
aggressiv
Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat
in Bremerhaven zwei Mitarbei-
ter des Bürger- und Ordnungs-
amtes in Bremerhaven verletzt.
Die beiden Angestellten hatten
den Mann mit einem Handy am
Ohr fahren sehen. Bei der an-
schließenden Flucht fuhr er die
Angestellten an. (dpa)

präsentiert, und viele andere.
Bremen gibt zum Festival rund
30.000 Euro, der Staat Däne-
mark ist mit 45.000 Euro dabei.
Die eigentliche Messe, sagt Kor-
nitschky, trage sich inzwischen
selbst.

Und der Jazz? Steht natürlich
nachwievor imZentrumdesGe-
schehens. Die dänische Jazz-Sze-
ne hat schließlich einiges zu bie-
ten. Das jährliche Gala-Konzert
bestreitet wie schon in den letz-
ten Jahren ein prominenter Gast
aus dem Partnerland: Gitte Ha-
enningmaghierzulande eher als
Schlagersängerin („Ich will nen
CowboyalsMann“) bekannt sein,
widmet sich aber schon lange
immer wieder dem Jazz.

ANDREAS SCHNELL

■ Das Jazzahead Kulturfestival fin-
det vom Donnerstag, den 13. März
bis zum 24. Mai in Bremen statt.
Das Programm steht im Internet

Bremen gibt zum
Festival rund 30.000
Euro, der Staat
Dänemark ist mit
45.000 Euro dabei
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die Qualifikationen entspre-
chend angepasst werden, sprich,
dass Lehrkräfte eingestellt wer-
den,beidenendasderFall ist.Wir
haben entsprechende Personal-
vorschläge gemacht. Die Schule
hat also die Chance, kurzfristig
die Bedingungen wieder zu er-
füllen“, sagte Peter Albrecht,
Sprecher der Schulbehörde. „Das
Alsterring Gymnasiumhat aktu-
ell eine Genehmigung, diese
kann aber auch widerrufen wer-
den, wenn die Schule die Bedin-
gungen nicht mehr erfüllt.“ In
der Regel hat eine Schule drei
Monate Zeit, um die Auflagen zu
erfüllen, wenn ihr dies nicht ge-
lingt, werden die Schüler auf
staatliche Schulen verteilt.

AmDonnerstagwarwederder
Schulleiter noch der Förderver-
ein Alsterbildungsring e.V. zu ei-
ner Stellungnahme bereit. Auf
der Webseite des Gymnasiums
wurde jedoch eine Stellungnah-
me veröffentlicht, in der die Vor-

würfe des Abendblatts zum
Großteil als veraltet oder falsch
zurückgewiesen werden.

Behördensprecher Albrecht
verneinte auf Anfrage weiterhin
den Eingang des Jahresab-
schlussberichtes, auch habe es
keine Fristverlängerung gege-
ben. Bei einemfehlenden Jahres-
abschluss kann die Stadt Ham-
burg ihre Fördermittel einstel-
len, die für das private Gymnasi-
ummomentan bei etwa 1,1 Milli-
onen Euro pro Jahr liegen. Zwar
dementiert das Alsterring Gym-
nasium die Summe, die Stadt
bleibt jedoch dabei.

Auf Nachfrage erklärte der
stellvertretende Geschäftsleiter
desAlsterringGymnasiums,Me-
tin Aytekin, den Jahresbericht
eingereicht zu haben. Zunächst
bot er einenBeleg an, zogdasAn-
gebot abermit Verweis auf inter-
ne Abläufe zurück. Die Behörde
befinde sich, so Albrecht, weiter-
hin im Gesprächmit der Schule.

Privatschule unter Beschuss
BILDUNG Das Gymnasium Alsterring hat Ärger mit der Stadt. Staatliche Vorgaben sollen
nicht eingehalten worden sein, Sorgenmacht auch die Nähe zur Gülen-Bewegung

VON FRIDA KAMMERER

Als 2008 das private Gymnasi-
um Alsterring gegründet wurde,
gab es zum einen Beifall für das
Ziel, migrantische Kinder beson-
ders zu fördern. Zum anderen
aber betrachtete man die Grün-
dung mit Sorge: Der Förderver-
ein Alsterbildungsring e.V. soll
der Gülen-Bewegung nahe ste-
hen. Sogenannte private Gülen-
Schulen sind dafür bekannt, die
Lehren von Fethullah Gülen, ei-
nemtürkischenGeistlichen,wei-
terzugeben. Diese Lehren orien-
tieren sich am Islam; allerdings
wird der Bewegung mit sekten-
ähnlichen Strukturen vorgewor-
fen, den türkischen Staat zu un-
terwandern und einen Staat im
Staat bilden zu wollen.

Die Gülen-Bewegung betreibt
in 140 Ländern Privatschulen. In
Deutschland gibt es bisher nur
Nachhilfezentren, die Kosten be-
laufensichaufbis zu350Euro im
Monat pro Kind. Wenn die Eltern
sich zurGülen-Bewegungbeken-
nen, ist ein Rabatt möglich. Zu
Beginn der Woche hat das türki-
sche Parlament in Ankara die
Schließung beziehungsweise
Verstaatlichung der „Gülen-
Schulen“ beschlossen. Fethullah
Gülen gilt als stärkster Kontra-
hent von Ministerpräsident Re-
cep Tayyip Erdogan.

InHamburghatdasGymnasi-
um Alsterring, das immer wie-
der als Gülen-Schule bezeichnet
wird, ebenfalls Probleme mit
dem Staat. Nach Berichten des
Hamburger Abendblattswurden
staatliche Auflagen nicht einge-
halten. So wurde unter anderem
der für die staatliche Förderung
wichtige Jahresabschlussbericht
nicht eingereicht, auch fehlte es
beimanchen Lehrern anQualifi-
kationen. Erst auf Anraten der
Behörde wurden neue Lehrkräf-
te eingestellt.

„Wirhabendafür gesorgt, dass

Führer der sektenähnlichen Gülen-Bewegung: Fethullah Gülen Foto: dpa

das wetter
Abwechselnd bewölkt und sonnig wird der Freitag. Der Wind
kommt von Südwesten her, die Höchstwerte liegen bei ge-
schmeidigen 14 Grad

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

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

Alsterring Gymnasium

Das Alsterring Gymnasium wurde
2008 gegründet. Es steht in der
Kritik, eine türkische Schule in
Deutschland zu sein.
■ Es wird befürchtet, dass die Leh-
ren von Fethullah Gülen, dem
Oberhaupt der islamisch-gepräg-
ten Gülen-Bewegung, in den Lehr-
plan einfließen.
■ Zwar sind Mitglieder des Träger-
vereins Mitglieder der Gülen-Be-
wegung, nach Angaben der Schul-
leitung hat das jedoch keinen Ein-
fluss auf den Lehrplan.
■ Zunächst besuchten nur türki-
sche Schüler das Gymnasium in
Barmbek, der Senat betonte je-
doch, dass das Gymnasium keine
bestimmte Zielgruppe habe.
■ Das Alsterring Gymnasium wird
seit 2012 staatlich gefördert. Trotz
Förderung muss pro Schüler ein
Monatsbeitrag von 270 Euro be-
zahlt werden.

IN ALLER KÜRZE

Ausschuss zu Yagmur tritt
zusammen
Rund zweieinhalb Monate nach
dem Tod der dreijährigen Yag-
mur hat der Parlamentarische
Untersuchungsausschuss zur
Aufklärungdes Falls seineArbeit
aufgenommen.Auf der konstitu-
ierenden Sitzung im Rathaus
wählten die elf in das Gremium
entsandten Bürgerschaftsabge-
ordnetengesterndenCDU-Abge-
ordnetenAndréTrepoll zu ihrem
Vorsitzenden. In dem Ausschuss
sitzen sechs Abgeordnete der
SPD, zwei von der CDU und je-
weils einer vonGrünen, FDPund
Linken. Yagmur war am 18. De-
zember innerlich verblutet, der
Vater soll sie zu Tode geprügelt
haben. Das Mädchen stand seit
seiner Geburt unter der Aufsicht
des Jugendamts. (dpa)

Die Brücken den Radlern
Die Busspur auf den Elbbrücken
für den Radverkehr freizugeben,
haben mehrere Verbände gefor-
dert. Dadurch wären die Veddel
und Wilhelmsburg von der In-
nenstadt aus wesentlich besser
mitdemFahrradzuerreichen,zi-
tierte der NDR gestern aus der
Begründung. Unterstützt wird
der Vorstoß unter anderem vom
Verein „Zukunft Elbinsel“, dem
Allgemeinen Deutschen Fahr-
rad-Club und dem Naturschutz-
bund. (taz)

Arbeitsministerin will
von Hamburg lernen
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) hat sich bei ih-
rem Antrittsbesuch in Hamburg
über die Arbeit der Jugend-
berufsagentur informiert. Das
Modell soll laut Koalitionsver-
trag vonUnion und SPD bundes-
weit eingeführt werden. ImKern
geht es darum, arbeitslosen Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen bis 25 Jahren einen Ein-
stieg ins Berufsleben zu ermögli-
chen. Dabei arbeiten seit 2012 in
HamburgdieAgentur fürArbeit,
die Jobcenter, die Bezirksämter

und die Schulen zusammen. Im
Anschluss besuchte Nahles ges-
tern die Ausbildungswerkstatt
der Lufthansa Technik. Begleitet
wurde sie von Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD). (dpa)

Polizist verurteilt
Ein Hamburger Polizist, der ei-
nenKokain-Ring unterstützt hat,
muss für fünf Jahre und neun
Monate ins Gefängnis. Das Land-
gericht verurteilte den 35-Jähri-
genwegenDrogenbesitzes sowie
der Beihilfe zumHandel und zur
Einfuhr von Rauschgift. Der An-
geklagte hatte gestanden, zu-
sammenmitdreiKomplizenvon
August 2009 bis November 2012
einer bisher unbekannten Dro-
genbande geholfen zu haben,
mindestens 200 Kilogramm Ko-
kainvonEcuadornachHamburg
zu verschiffen. Das Rauschgift
war in Türen und im Parkett ver-
steckt. Der Beamtewar seit 2009
vom Dienst suspendiert. Drei
weitere Angeklagte wurden zu
drei und vier Jahren Haft sowie
zu einer Bewährungsstrafe von
zwei Jahren verurteilt. (dpa)

Jet übergeben
In einer feierlichen Zeremonie
hat der Flugzeughersteller Air-
bus gestern das 6.000. Flugzeug
ausderA320-FamilieandieFlug-
gesellschaft Air Arabia überge-
ben. Die Billigfluggesellschaft
aus den Vereinigten Arabischen
Emiraten erhielt damit ihren 37.
A320, weitere 21 hat sie bereits
bestellt.DerA320 ist einesderer-
folgreichsten Mittelstrecken-
Flugzeuge überhaupt. (dpa)

In Notwehr geschossen
Die Schüsse auf einen Angreifer
inHarburgsindnachAnsichtder
Polizei in Notwehr gefallen. Der
44-Jährige hatte seine Ehefrau
am Mittwoch nach einem Streit
mit einemMesser so schwer ver-
letzt, dass sie später verstarb.Mit
demMesserhabederManndann
die Beamten angegriffen, sagte
ein Polizeisprecher. Daraufhin
hätten sie ihn niedergeschossen.
Sein Zustand sei stabil. (dpa)


