
TAIPEH/BERLIN taz | Taiwan in
Bewegung: Zwei Wochen nach-
demStudenten das Parlament in
derHauptstadtTaipehbesetzten,
hat Präsident Ma Ying-jeou am
Donnerstag versprochen, den
Demonstranten entgegenzu-
kommen: Nach einem Gesetz-
entwurf, der noch von den Parla-
mentariern abgesegnet werden
muss, sollen künftig alle Abkom-
men mit der Volksrepublik Chi-
na imVorfeldüberprüftwerden.

Damit reagierte die taiwani-
sche Regierung auf die breite ge-
sellschaftliche Kritik an einem
geheim ausgehandelten Frei-
handelsabkommen mit der chi-
nesischen Regierung in Peking,
das den Dienstleistungssektor
für Investoren beider Länder ge-
genseitig stärker öffnen soll. Der
großeUnmut über das Vorgehen
der Regierung ist Auslöser einer
beispiellosen „Sonnenblumen“-
Protestbewegung, die großen
Rückhalt in der taiwanischen Be-
völkerung gefunden hat. Trotz
der Versprechungen des Präsi-
dentenbliebdasParlamentaller-
dings weiterhin besetzt – und es
war zunächst auch offen, ob der
jüngste Vorstoß Mas von den
Studenten akzeptiert wird.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Schon am dritten Arbeitstag
hat der neue taz-Chef zum ers-
ten Mal dieses „Dings, na wia
hoaßt’s glei widder, ach ja, dös
Indernet“ besichtigt. Und Er-
staunliches entdeckt. Fast mi-
nütlich änderten sich die Texte,
Bilder und Ideen. „Mensch, dös
is echt intressant, wos ihr do
macht“.Unddas,was ihnbisher
so angestrengt und belastet
hatte in der taz, fehlte in dieser
Abteilung völlig: „Do gibt’s ja
gar kein Druck.“ Plötzlich ganz
entspannt machte der Chef
schnell Feierabend und rief den
Untergebenen zum Abschied
jovial zu: „Immer schee neutral
bleiben!“. Dann holte er sich
ein kühles Helles und eine

Internet-Expertin.

as kleine Taiwan war schon bisher
der Beweis, dass Chinesen und De-
mokratie gut zusammenpassen.

Chinas Kommunistische Partei bestrei-
tet das bekanntlich. Jetzt hat Taiwan eine
neue studentische Demokratiebewe-
gung, die auf der von Peking als abtrün-
nig angesehenen Insel die Demokratie
auf einehöhere Stufe bringenkann.Und
diese „Sonnenblumenbewegung“ bietet
nichtnurLehrenfürdiechinesischeWelt.

Die Besetzung des Parlaments in Tai-
peh war eine Reaktion auf ein Freihan-
delsabkommenmitChina.DreiFaktoren

D
befeuern den Protest: 1. Freihandel hat
GewinnerundVerlierer. Letzterewehren
sich und verlangen zu Recht volle Trans-
parenz,bevorüberAbkommenentschie-
denwird. 2.Wird nur geheimverhandelt
und bleibenwichtige Details unklar, wie
dies auch bei den TTIP-Verhandlungen
zwischenEuropaunddenUSAderFallist,

KOMMENTAR VON SVEN HANSEN ÜBER DIE BESETZUNG DES PARLAMENTS IN TAIWAN

Demokratietest fürdenFreihandel
löst dies zu Recht Widerstand aus. Wird
auch noch wie in Taiwan das Parlament,
die demokratischste aller Institutionen,
ausgehebelt, fragen sich die Menschen,
was ihre mühsam erkämpfte Demokra-
tieeigentlichwert ist. 3.TaiwansBevölke-
rung ist seit Jahren gespalten zwischen
dem momentan regierenden Peking-
freundlichen und einem Peking-kriti-
schen,aufUnabhängigkeitbedachtenLa-
ger. Wollte Peking früher mit militäri-
schenDrohungenTaiwanansichbinden,
fürchtenvieleheutedessenwirtschaftli-
cheUmarmung.

Früher drohte Peking. Heute
scheint die wirtschaftliche
Umarmung bedrohlicher

Blumiger Protest: Demonstrantin in Taiwans Hauptstadt Taipeh mit dem Symbol der Bewegung, die das Parlament besetzt hält F.: Chris Stowers/Panos Pictures
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EU-Parlament: Netz soll neutral bleiben

Maidan made in Taiwan
DEMOKRATIE Der Aufstand der Studenten gegen den Ausverkauf der Insel: Große Proteste und erste kleine Erfolge

Fotos oben: campact; Eibner/imago
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ANZEIGE

Taiwans Präsident Ma Ying-jeou ist in
derDefensive.DieAktionder Studenten,
die ja nicht das Parlament lahmlegen,
sondern ihm zu seinem Recht verhelfen
wollen, ist in der Bevölkerung erstaun-
lich beliebt. Ein gewaltsames Vorgehen
gegen die Besetzer verbietet sich, auch
weil es an die gewaltsame Niederschla-
gung der Demokratiebewegung in Pe-
kingvor 25 Jahrenerinnernkönnte.

Präsident Ma wird also den Besetzern
entgegenkommen müssen – mit Trans-
parenzundbreiterDebatte.Daswäreein
SiegderDemokratie.

den Worten von EU-Ratspräsi-
dent Herman Van Rompuy eine
„Partnerschaft unter Gleichen“
besiegeln sollte. Sogar Kanzlerin
Angela Merkel hatte sich nach
Brüssel bemüht.

Doch am zweiten Tag war von
Merkel schonnichtsmehr zu hö-
ren. Und statt konkreter Be-
schlüsse gab es vor allem schöne
Worte. Afrika könne der europäi-
schen Wirtschaft riesige Flächen
für die Landwirtschaft sowie ein
Heer junger,motivierterArbeits-
kräfte anbieten, sagte die Präsi-
dentin der Kommission der Afri-
kanischen Union, Nkosazana
Dlamini-Zuma. Auch herrliche
Landschaften und wunderbare
Sonnenuntergänge pries sie an.

Die Europäer zeigten sich jedoch
vor allemamThema illegale Ein-
wanderung interessiert.

In einer gemeinsamen Erklä-
rung sagten die Gipfelteilneh-
mer zu, denMenschenhandel zu
unterbinden, die Grenzen besser
zu sichern und die Armut zu be-
kämpfen. Zugleich wollen die
Staaten legale Einwanderung
fördern, damit Afrikaner als Ar-
beitskräfte nach Europa kom-
men können. Aufhorchen lässt
der Satz, dass das „Management
der Migration und der Grenzen“
verstärkt werden soll. Damit be-
stätigt die EU ihren Kurs der
Aufrüstung und Abschottung.

ERIC BONSE

➤ Der Tag SEITE 2

Gemeinsam gegen Flüchtlinge
GIPFEL Europäische und afrikanische Staaten bekennen sich zur „Partnerschaft
unter Gleichen“ – und zum verstärkten Kampf gegen illegale Migration

BRÜSSEL taz | Weniger Hilfe,
mehr Handel: Mit diesem libera-
len Mantra ist am Donnerstag
der EU-Afrika-Gipfel in Brüssel
zu Ende gegangen. Nach jahre-
langem Tiefschlaf in den Bezie-
hungen zu Afrika will die Euro-
päische Union es nun China
gleichtun und die wirtschaftli-
che Zusammenarbeit ausbauen.
Gleichzeitig wollen die Europäer
aber die Barrieren gegen illegale
Einwanderung erhöhen; die EU
setzte dazu sogar eine eigene
Gipfelerklärung durch.

Dabei hatte alles so vielver-
sprechend angefangen. Mehr als
60 Staats- und Regierungschefs
warenzudiesem„interkontinen-
talen Gipfel“ angereist, der nach
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Europa tut sich schwer damit,
seinen Paternalismus abzustrei-
fen. Barroso würde den Satz „Ich
glaube, wir verzeichnen in unse-
rer Partnerschaft der Gleichen
wirkliche Fortschritte“ niemals
in Bezug auf die USA, Russland
oder Japan sagen. Immerhin,
flachst einTeilnehmer:Niemand
hatbeidiesemGipfeldieAbsicht,
das Gastgeberland zu bombar-
dieren. Der letzte EU-Afrika-Gip-
fel fandEnde2010inLibyenstatt,
kurz vor Beginn der Nato-Luft-
angriffe gegen Gaddafi.

BUNDESGERICHTSHOF SEGNET WERBEAKTION AB

Rabatt für gute Schulnoten ist okay
KARLSRUHE | „Zwei Euro für jede
Eins im Zeugnis“, damit dürfen
Eltern, Omas und Tanten gute
Leistungen belohnen – Einzel-
händler aber auch. Solch eine
Kaufpreisermäßigung ist zuläs-
sig, solange sie sich nicht auf
konkrete Produkte, sondern das
gesamte Sortiment bezieht, ent-
schied der Bundesgerichtshof
(BGH) in einem am Donnerstag
in Karlsruhe verkündetenUrteil.
DamitunterlagderVerbraucher-
zentrale Bundesverband (vzbv)
imStreitmit einemMediaMarkt
in Passau.

Der BGH verwies zur Begrün-
dung darauf, dass allgemeine

Kaufappelle nicht die geschäftli-
che Unerfahrenheit von Schü-
lern ausnutzten. Der Elektronik-
markt hatte 2011 mit Kaufpreis-
ermäßigungenvonzweiEuro für
jedeEins imSommerzeugnismit
demMottogeworben:„Manlernt
nicht nur für die Schule, sondern
für die Tiefpreise… Ich bin doch
nicht blöd“. Blöd war allerdings,
dass der Markt zuvor nicht dar-
aufhingewiesenhatte,dasserals
Voraussetzung für die Ermäßi-
gung jedes vorgelegte Zeugnis
kopierte und die Kopie behielt.
Die Vorinstanz hatte die Aktion
deshalb nachträglich als „unlau-
ter“ qualifiziert. (afp)

EU-PARLAMENT

Abmahnung für
Martin Schulz

 www.taz.de

RUSSLAND GEGEN SCHÄUBLE

Protest wegen
Nazi-Vergleich

MOSKAU | Russland hat beim
deutschen Botschafter in Mos-
kau gegen eine umstrittene
Äußerung von Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
über den Krim-Anschluss pro-
testiert. „Wir halten solche Art
pseudohistorischer Exkurse des
deutschen Ministers für eine
Provokation“, teiltedasMinisteri-
um in Moskau am Donnerstag
mit. Schäuble hatte Parallelen
zwischen Russlands Krim-An-
schluss und der Annexion des
Sudetenlandes 1938 durch Nazi-
Deutschland gezogen. (dpa)

STRASSBURG | Der Präsident des
EU-Parlaments und Spitzenkan-
didat der Europäischen Sozialis-
ten für die Europawahl, Martin
Schulz (SPD), gerät unter Druck.
Das Parlament warf dem Politi-
ker am Donnerstag in einer Ent-
schließungvor, erhabebei „zahl-
reichenAktivitätenbeideRollen“
vermischt. Mit deutlicher Mehr-
heit forderten die Abgeordneten
eine „klare Trennung der Funk-
tion von Amtsträgern“. Schulz
solledasAmtdesParlamentsprä-
sidenten niederlege, erklärte In-
geborg Gräßle (CDU). (afp)

Rezensionen
Filmtipps
Interviews

Große Kinostreifen, kleine Per-
len sowie Interviews mit Regis-
seuren und Schauspielern:
im Filmarchiv auf taz.de/film

GROSSES KINO!

NACHRICHTEN

die VerpflichtungdesMenschen,
die Erde intakt an die Nachkom-
men weiterzugeben, und ver-
spricht, ein Fünftel seiner Ent-
wicklungshilfe in „klimarelevan-
ter“ Weise auszugeben.

Bemerkenswert von afrikani-
scher Seite ist im Kontrast zum
europäischen Auftritt die Abwe-
senheit zahlreicherwichtigerPo-
litiker. Was als pikierter Boykott
des Simbabwers Robert Mugabe
begann, weil seine Ehefrau kein
Einreisevisum bekam, hat sich

zum Fehlen des halben Konti-
nents ausgeweitet: die Präsiden-
ten von Südafrika, Angola und
Kongo sind ebenso wenig ge-
kommenwie die von Sudan, Ma-
rokko, Algerien und der Elfen-
beinküste – lauter wichtige Regi-
onalmächte. Im Brüsseler Ram-
penlicht konnten damit korrup-
tionsverdächtige Autokraten
umso heller glänzen, wie Teodo-
roObiangNguemaausÄquatori-
alguinea, der sich strahlend zwi-
schen José Barroso und Herman

Van Rompuy filmen ließ, wäh-
rend in Paris gegen ihn wegen
Unterschlagung ermittelt wird.

Die Tendenz der europäi-
schen Politiker, immer schon ge-
nau zu wissen, was in Afrika zu
tun ist, bevor man darüber mit
Afrikanern spricht, sorgt für Irri-
tation. Die Fokussierung auf mi-
litärische Zusammenarbeit in
Reaktion auf islamistischen Ter-
ror sei zu kurzsichtig, sagtNigers
Präsident Mahamadou Issoufou
der taz: „Erst wenn wir einmal

„Euer Wohlstand ist unser Wohlstand“
EU-AFRIKA-GIPFEL Klimawandel in Brüssel: Ein kriselndes Europa klammert sich an ein aufstrebendes Afrika –will aber Bestimmer bleiben

beibehalten werden, so der EU-
Kommissionschef. Zudem wird
die EU in den nächsten drei Jah-
ren 800 Millionen Euro zur Un-
terstützung afrikanischer Mili-
tärinterventionen bereitstellen.

Weiter sucht Europa den
Schulterschlussmit Afrika in der
globalen Klimapolitik: die EU
hofft, beim nächsten Weltklima-
gipfel in Paris 2015 endlich ein
verpflichtendes Abkommen zu
erreichen. Barroso zitiert Maa-
sai-Sprichworte aus Kenia über

die Armut besiegt haben, gibt es
das Umfeld zur Eindämmung
des Terrorismus. Wir hoffen,
dass die Entwicklungsdimensi-
on in denBeziehungen zwischen
der EU und Afrika nicht verloren
geht.Dasbedeutet auch,überdie
Freihandelsabkommen zu re-
den, damit diese nicht Afrika da-
von abhalten, sich zu industriali-
sieren.“

Auch beim Afrika-Business-
Forum, das dem Gipfel voran-
ging, wurde Kritik laut. Die EU
will bis zum 2020 in Afrika Was-
serkraftpotenzial von 10.000
MW aufbauen – aber sie macht
keine einzige konkrete Zusage
zur Beschleunigung der beiden
derzeit wichtigsten afrikani-
schen Wasserkraft-Großprojekte
in Äthiopien und Kongo, deren
Regierungen sich daher China,
Indien und Brasilien zuwenden.

jektenoderhumanitärerHilfe zu
kombinieren.
Wiewird das umgesetzt?
Mein Mandat ist sehr klar: die
StadtBangui, sonst nichts. Inner-
halb Banguis haben wir be-
schlossen,unsaufdenFlughafen
und die zwei benachbarten 3.
und 5. Stadtbezirke zu beschrän-
ken. Die Idee ist, mit 800 Solda-
tenüber sechsMonateaufzubau-
en, was ich „Pilotsektoren“ nen-
ne, die Vorbildcharakter in Sa-
chen Sicherheit, Stabilität und
wirtschaftlicher Aktivität haben
und auf andere Teile Banguis
ausstrahlen können.
Wann sind Sie einsatzfähig?
Wann wird man vor Ort einen
Unterschiedmerken?
EndeApril wird die Truppe in ih-
rer Anfangskapazität stehen,

undbisEndeMaierreichtsie ihre
volle operationelle Kapazität.
Wir müssen in der Lage sein, in
Bangui 800 Soldaten zu statio-
nieren, von denen drei Viertel
sich vollständig dem Kern der
Mission widmen, also der Wie-
derherstellung der Sicherheit.
Und danach gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder führt die
Lageeinschätzung dazu, dass wir
keine zusätzlichen Kapazitäten
brauchen – oder die Lage bedeu-
tet, dass wir ein paar Leutemehr
brauchen; dann würden wir den
Prozess der Truppenaufstellung
verlängern.
Ihre Truppe soll aber mit den
bestehenden Eingreiftruppen
zusammenarbeiten, den fran-
zösischen Sangaris und den
afrikanischen Misca. Wenn Sie

„Wir beschränken uns auf zwei Stadtteile“
EUFOR Die EU schickt Soldaten in die Zentralafrikanische Republik. Sie sollen Stabilität bringen, aber nur in einem kleinen Teil der
Hauptstadt Bangui, sagt ihr Kommandeur Philippe Pontiès. Die Koordinationmit anderen Truppen sei eine Herausforderung

taz: Herr Pontiès, Sie werden
den Einsatz der EU-Soldaten in
Zentralafrika leiten. Was genau
ist Ihre Mission, welche Mittel
stehen Ihnen zur Verfügung?
General Philippe Pontiès: Es
geht um Intervention zur Wie-
derherstellung der Sicherheit.
Dafür hat die Truppe Infanterie-
Einheiten. Mit Gendarmerie
wird sie zur Wiederherstellung
des Rechtsstaats beitragen. Sie
hat eine Komponente Spezial-
kräfte, eine Komponente Logis-
tiksowieAufklärung.DieseKom-
bination ermöglicht es uns, un-
sere Mission zu erfüllen. Dazu
kommen zivilmilitärische Kapa-
zitäten, also die Möglichkeit, mi-
litärische Aktionen, Polizeiope-
rationen und die Schaffung oder
Stärkung von Entwicklungspro-

diese Truppen in Bangui ablö-
sen, damit sie sich woander-
shinverlegen,welchesErgebnis
erwarten Sie insgesamt?
Erlauben Sie mir, nur über Eufor
zu reden, und wir sind ja noch
gar nicht da. Also ist es etwas
kompliziert für mich, das zu be-
werten, und ich will weder den
Franzosen noch den Afrikanern
vorgreifen. Aber Sie haben recht,
dassdieKoordinationeinegroße
Herausforderung darstellt, weil
es schon zwei Eingreiftruppen
vor Ort gibt. Manmuss sich auch
mit der UNO und den vielen
staatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen absprechen.
Und Sie müssen mit der Bevöl-
kerung sprechen können. Wie
werden das zumBeispiel polni-
sche Polizistenmachen?

Wirwaren jahrelang inAfghanis-
tan als multinationale Truppe.
Ich glaube nicht, dass irgendeine
Einheit dort anfangs besonders
gutPaschtunischsprach,unddas
hat die Operationen auch nicht
behindert.

INTERVIEW: FRANÇOIS MISSER

Foto: dpa
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Philippe Pontiès

■ Der französische General, gebo-
ren 1958 in Senegal und seit 1981

Berufssoldat,
führt die EU-

Eingreiftrup-
pe Eufor-RCA
in der Zen-
tralafrikani-

schen Repu-
blik .

Ein gemeinsames
Schicksal verbinde
Europa und Afrika,
sagt José Barroso

ERFINDUNG FÜR KAMELE

Sonne und Wind
kühlen Höcker

GENF | Ein tragbarer Luftbe-
feuchter für Kamele – das ist
nach Ansicht von Oumar Ay-
oumbaye die Erfindung, auf die
die Welt gewartet hat. Der Mann
aus dem Tschad präsentiert das
von ihm entwickelte Gerät der-
zeit auf der InternationalenMes-
se für Erfindungen in Genf.
„Wenn ein Kamel kühle Höcker
hat, kann es 17 Tage ohne Wasser
auskommen“, erklärt Ayoum-
baye den Sinn seines Geräts. Er
wirbt auchmitUmweltaspekten:
Sein Luftbefeuchter arbeite mit
Sonnen- undWindenergie. (afp)

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

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

EU-Truppe in Zentralafrika

■ Der Konflikt: In der Zentralafri-
kanischen Republik herrscht seit
anderthalb Jahren Krieg. Im März
2013 ergriff die Rebellenbewe-
gung Seleka die Macht und verlor
sie Januar 2014 wieder. Anhänger
des Vorgängerregimes und lokale
Milizen namens „Anti-Balaka“ ha-
ben die meisten Angehörigen der
muslimischen Minderheitenvöl-
ker, aus denen sich Seleka rekru-
tierte, vertrieben. Die Zahl der To-
ten geht in die Tausende.
■ Die EU-Truppe: 2.000 französi-
sche Soldaten sind als Eingreif-
truppe „Sangaris“ in Zentralafrika
stationiert, 6.000 Soldaten aus
verschiedenen afrikanischen Län-
dern als Eingreiftruppe „Misca“.
Auf französischen Wunsch be-
schloss die EU im Februar die Ent-
sendung einer EU-Eingreiftruppe
„Eufor-RCA“. Sie wurde offiziell am
1. April gestartet, aber nur auf dem
Papier; ihr Mandat läuft zunächst
sechs Monate. (d.j.)

Auf Augenhöhe? Die Präsidentin von Zentralafrika, Cathrine Samba-Panza, und ihr französischer Kollege, François Hollande, in Brüssel Foto: A. Jocard/reuters

AUS BRÜSSEL FRANÇOIS MISSER

Ein Afrika im Aufschwung stößt
auf ein Europa in der Krise. Die
Eurozone ist alt und verzeichnet
Negativwachstum, Afrika ist
jung, chaotisch und boomt. Die
Kräfteverhältnisse haben sich
seit dem ersten EU-Afrika-Gipfel
im Jahr 2000 in Kairo verändert.
Auf dem vierten EU-Afrika-Gip-
fel, deramDonnerstag inBrüssel
zu Ende ging, spielte die EU die
Karte der geografischenundkul-
turellen Nähe zu einem Konti-
nent involler Expansion, der von
allenWeltmächten hofiert wird.

Ein gemeinsames Schicksal
verbindeEuropaundAfrika, sag-
te EU-Kommissionspräsident Jo-
sé Barroso: Wenn Terroristen in
der Sahelzone oder amHorn von
Afrika zuschlagen, sei auchEuro-
pa bedroht; wenn Zuwanderung
unkontrollierbar wird, sei sie ein
Problem für beide. „Euer Frieden
ist unser Frieden, euer Wohl-
stand ist unser Wohlstand“, be-
tonte Barroso.

Dass Kanzlerin AngelaMerkel
zum Gipfel kam, zeugt von der
gestiegenen Bedeutung Afrikas
für die EU, ebenso das Bestreben
der Deutschen, sich explizit an
die Seite ihres französischen
Amtskollegen François Hollande
bei dessen Interventionspolitik
inMali und Zentralafrika zu stel-
len. „Ich schlage eineAllianz zwi-
schen unseren beiden Kontinen-
tenvor“, sagteHollande: „EineAl-
lianzderSicherheit, alsodesFrie-
dens; der Entwicklung, also des
Wachstums; und schließlich der
Umwelt.“

Europas Entwicklungshilfe
für Afrika, insgesamt rund 20
Milliarden Euro pro Jahr, solle so
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gleichberechtigt fließen, beschließt das EU-Parlament
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Roaming gratis

■ Bald: Das Europaparlament
stimmte am Donnerstag dafür, so-
genannte Roaming-Gebühren für
die Handynutzung und das mobile
Internet-Surfen im europäischen
Ausland bis zum 15. Dezember
2015 zu verbieten. Bis zu einer
endgültigen Entscheidung dürf-
ten aber noch Monate vergehen:
Die Pläne benötigen auch die Zu-
stimmung der EU-Staaten. Der eu-
ropäische Verbraucherverband
Beuc begrüßte die Forderungen.
„Dabei gewinnt jeder. Derzeit nut-
zen 47 Prozent der Reisenden nie-
mals mobiles Internet weil die Da-
tenkosten so obskur sind.“

gestatte der vom Parlament ver-
abschiedete Gesetzesentwurf
nicht. Die Gleichberechtigung
von kleinen Anbietern, Unter-
nehmenwieStart-ups, sei sicher-
gestellt. Zwar kannder EU-Minis-
terratnochallesumwerfen, doch
„nur wenn sich Rat und Parla-
ment einigen, kann es ein Ergeb-
nis geben“, sagt Albrecht.

Alexander Sander, Geschäfts-
führer des netzpolitischen Ver-
eins Digitale Gesellschaft, sieht
dennochdieGefahr, dass Firmen
wie Spotify oder Google sich
trotzdemBevorzugung erkaufen
können. „Der Verbraucher, der
diese Dienste nutzt, zahlt dann
doppelt.“

Aufgekommen ist die Debatte
zur Netzneutralität schon ver-
gangenes Jahr. Damalswollte die
Telekom den Hochgeschwin-
digskeitszugang für Flatrate-
Kunden auf ein Limit von 75 Gi-
gabyte im Monat beschränken.
Kunden, die dennoch mehr her-
unterladen, sollten ausgebremst
werden. Gleichzeitig wollte die
Telekom jedoch Anbietern wie
etwa Video- oder Musikstrea-
ming-Diensten die Möglichkeit
geben, gegen Zahlung einer Ge-

bühr von der Drosselung ausge-
nommenzuwerden–andereAn-
bieter wären damit diskrimi-
niert worden. Die Telekom hatte
die Pläne nach Protesten jedoch
zunächst aufgegeben.

Bundesverbraucherminister
Heiko Maas (SPD) begrüßte die
Vorhaben. Sie seien „zwei für die
digitale Welt wichtige Signale“,
sagte er. Beide Beschlüsse könn-
ten für Telekom-Unternehmen
einen Verlust von Einnahmen
bedeuten.

Industrieverbände reagierten
mit Kritik und verwiesen auf
hohe Kosten für den Ausbau der
Netze. Der Verband der europäi-
schen Netzbetreiber (Etna) sah
gleich die europäische Wettbe-
werbsfähigkeit in Gefahr: „Die
Netzbetreiber in Europamüssen
Milliarden in die Infrastruktur
investieren, um nicht ganz den
Anschluss an die USA oder Asien
zu verlieren“, sagt Philipp Blank
von der Telekom. „Diese Investi-
tion müssten sich die Netz-
betreiber auch über Spezial-
dienste finanzieren können.
„Wenn die Politik diese Möglich-
keit einschränkt und parallel die
Roaming-Gebühren (siehe Kas-

ten) auf null senkt, zieht sie uns
den Teppich unter den Füßen
weg.“

Zur Abstimmung stand in
Brüssel auch die Frage, ob es In-
ternetanbieternerlaubt sein soll,
in Zeiten großer Netzauslastung
bestimmte Inhalte zu verlangsa-
men. Bei dem Verkehrsmanage-
ment genannten Verfahren wer-
den große Datenmengen wie Vi-
deos bevorzugt transportiert,
um den Datenfluss zu sichern –
nicht aber um Extragebühren zu

Gleiches Netz für alle
NEUTRALITÄT Highspeed für die Großen, Schneckentempo für die Kleinen will die EU
verhindern. Netzbetreiber wie die Telekom sehen EuropasWettbewerbsfähigkeit bedroht

„Die Politik zieht uns
den Teppich unter
den Füßen weg“
PHILIPP BLANK, TELEKOM

VON SVENJA BEDNARCZYK
UND DINAH RIESE

BERLIN taz | Es geht um Geld,
Macht und Zensur – Dinge, die
die Verbraucher interessieren
sollten: Netzneutralität ist nicht
nur eine abstrakte Forderung
nerdiger Aktivisten. Momentan
zahlen Internetnutzer einen fes-
ten Betrag und können Websei-
ten, Videos, Musik und Internet-
telefonie uneingeschränkt nut-
zen. Alle Daten werden dabei
gleichberechtigt durch das Netz
transportiert. Das ist Netzneu-
tralität.

Stelle man sich vor, man kön-
ne sich etwas zu seinem Internet
bestellen, das es sonst nicht gibt.
EinExtra –undzahledafür etwas
mehr. Beispielsweise Filme in
besonders guter Auflösung. So-
lange man immer noch ohne
Einschränkungen alle anderen
Dienste nutzen kann, muss das
nochnicht zu LastenderKonkur-
renz gehen.

Das EU-Parlament hat am
Donnerstag über ein Internet-
paket abgestimmtunddamit die
Netzneutralitäterstmalgestärkt.
Internetanbieter dürfen dem-
nach einzelneDienste nicht zum
Schaden anderer Angebote be-
vorzugen. Internetnutzer sollen
gleichberechtigten Zugang zu al-
len Angeboten bekommen. Mit
ihrem Votum am Donnerstag in
Brüssel gingen die Abgeordne-
tenüberVorschlägederEU-Kom-
mission hinaus.

Die Netzneutralität wäre da-
mit geschützt, sagt der EU-Abge-
ordnete Jan Philipp Albrecht von
den Grünen zu dem Beschluss.
Spezialdienste, bei denen einzel-
ne Firmen bevorzugt werden,
sind zwar möglich. „Sie dürfen
aber nicht über die allgemeine
Infrastruktur laufen, sondern
nur separat.“ Eine Priorisierung
einzelner großer Unternehmen

■ Ganz bald: Die EU drückt die
Roaming-Kosten bereits seit Jah-
ren Stück für Stück nach unten. Am
1. Juli sinken die Gebühren weiter
– das ist längst beschlossen. Dann
dürfen abgehende Telefonate
nicht mehr als 19 Cent pro Minute
kosten (derzeit 24 Cent), einge-
hende Telefonate nicht mehr als
5 Cent (derzeit 7 Cent). Beim SMS-
Versand werden künftig 6 Cent fäl-
lig (bisher 8 Cent). Der Daten-
download wird pro Megabite
20 Cent kosten (bisher 45 Cent).
Hinzu kommt aber jeweils noch die
Mehrwertsteuer in den jeweiligen
Ländern. (dpa)

Dann schaue ich meine Filme
eben bei YouTube an.
In den nächsten zehn, fünfzehn
Jahrenwird sich die digitaleWelt
extrem entwickeln und eine
richtigedigitaleGesellschaftent-
stehen. Momentan gibt es eine
starke Dominanz von Anbietern
aus den USA. Wenn wir wollen,
dass sich auch europäische Un-
ternehmen durchsetzen, müs-
senwir ihnendieMöglichkeitda-
zu geben. Sie müssen mit guten
ProduktenaufdenMarkt einstei-
gen können, damit Kunden sich
für sie entscheiden.Weil sie zum
Beispiel europäische Daten-
schutzstandards bieten. Das En-
de der Netzneutralität wäre das
Fallbein für diese Start-ups. Und
das betrifft letztlich jeden, der
das Internet nutzt.
Ist das alles nicht nur ein
Problem von Leuten, die im
Internet Geschäfte machen
wollen?
Zwarmüssten nicht die Verbrau-
cher mehr Geld an die Internet-
provider zahlen. Das tun die Un-
ternehmen,dieDiensteanbieten
wollen. Wenn man aber einen
Dienst nutzen will, der nicht
zahlt, dann istdervielleicht lang-
samer.UndwennvieleNutzer zu
den zahlenden Diensten wech-
seln, werden die anderen ver-
schwinden. Als deren Nutzer ist
man also auch betroffen.

INTERVIEW: DINAH RIESE

„Das war fast
ein historischer Tag“
WETTBEWERB Die liberale EU-Abgeordnete
Nadja Hirsch erklärt, warum es schlecht
für alle ist, wenn große Anbieter wie YouTube
das Internet beherrschen

taz: Frau Hirsch, am Donners-
tag hat das EU-Parlament dage-
gen gestimmt, dass Internetan-
bieter einzelne Dienste bevor-
zugen dürfen. Weshalb?
Nadja Hirsch:Daswar ein klares
Statement des Parlaments an
den Rat, die sogenannte Netz-
neutralität nicht in Frage zu stel-
len. Ich glaube, erst in zehn Jah-
ren werden die Menschen wirk-
lichverstehen,dassdasheuteein
fast historischer Tag war. Ohne
Netzneutralität könnten sich be-
stimmte Anbieter eine Art Über-
holspur imNetz kaufen, um ihre
Daten bevorzugt zu transportie-
ren. Das Problem ist: Wenn einer
eine Überholspur nutzt, müssen
andere, die nicht zahlen können,
warten. Zum Beispiel Start-ups,
mittelständische Unternehmen
oder NGOs. Der gleichberechtig-
te Fluss von Daten wäre zerstört.
Das wollen wir als Liberale nicht.
Ist eineEU-Vorschrift gegen sol-
che Angebote nicht ein Eingriff
in den freienMarkt?
Wir wollen Vielfalt statt Mono-
polbildung. Dazu gehört, dass je-
der eine Chance hat. Das ist vor-
bei, wenn einzelne große Kon-
zerne sich Vorteile erkaufen.
Deswegen sind Vorschriften zur
Sicherung der Netzneutralität
kein unliberaler Eingriff in den
freien Wettbewerb, sondern er-
möglichen ihn.
Warum müssen kleine Start-
ups, neue Internetfirmen, be-
sonders geschützt werden?
Kunden von Videoplattformen
wollen Filme ansehen, ohne dass
diese wackeln oder abbrechen.
Ein großer US-Player wie YouTu-
be kann es sich leisten, viel Geld
für die Überholspur zu zahlen.
Dann müssten alle mit einem
ähnlichen Geschäftsmodell, um
mitzuhalten, denselben Preis
zahlen. Neue Unternehmen
könnten gar nicht erst starten
und bestehende wegsterben.

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

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

Nadja Hirsch

■ 35,EuropaabgeordnetederFDP,
ist unter anderem medienpoliti-

sche Sprecherin
der FDP im Eu-

ropäischen
Parlament. kassieren. Damit soll einer Über-

lastung vorgebeugt werden. Das
soll künftig nach demWillen des
Parlaments erlaubt sein. Das
müssen Internetanbieter dann
ihren Kunden transparent er-
klären.

Abgelehnt wurde jedoch die
Möglichkeit, die Weiterleitung
strafbarer Inhalte, etwa Kin-
derpornografie, per Verkehrs-
management zu blockieren. Die
Kommission, die den Gesetzent-
wurf verfasst hatte, wollte so
„schwere Verbrechen abzuweh-
ren oder zu verhindern“ helfen.
Eine Parlamentsmehrheit von
Sozialdemokraten, Grünen, Lin-
ken und Piraten lehnten dies je-
doch ab – sie sahen darin eine
Hintertür für weitergehende
Netzsperren und Zensur. „Das
Argument mit dem Schutz vor
pornografischer Kriminalität ist
seit Jahren das Totschlagargu-
ment“, sagt Martina Michels von
der Linksfraktion im Europäi-
schen Parlament. Die Politik ha-
be andere Mittel, Anbieter von
Kinderpornografie zu verfolgen.

Auch die kleinen Internetklitschen sollen eine Chance behalten – und nicht in ein Netz zweiter Klasse gedrückt werden Foto: Jannis Chavakis/laif
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Europas liebste
Internet-Dienste
So verteilt sich das
europäische Download-
Datenaukommen

Youtube

Streaming-Dienste, vor allem
für Videoclips und Filme

Filehosting, etwa Download
von Filmen, Musik, Software

FLV

BitTorrent
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andere

Netflix

Facebook
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etwa Homebanking
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Taiwan Sie sind nicht gegen China, wollen aber über die Chinapolitik

ihrer Regierung und die eigene Zukunft mitbestimmen

Unsere Autorin wuchs in Deutschland auf. Geboren wurde sie in Ruanda. Im Frühjahr 1994 beginnt der Genozid

im Land ihrer Mutter. Da macht sie dort gerade Urlaub. Zwanzig Jahre danach - ein Blick zurück

In der taz.am wochenende: morgen am Kioskoder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/weMit verwundetem Herzen

Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen den 23 Millionen Taiwa-
nern und den 1,34 Milliarden Be-
wohnernderVolksrepubliknoch
enger gestalten. Chinesische Fir-
mendürfendannin64Branchen
des Dienstleistungssektors von
Taiwan freier als bisher investie-
ren. Taiwanische Firmen sollen
verbesserten Zugang zu 80Bran-
chen in China erhalten.

Viele kleinere Unternehmen
Taiwans fürchten aber, der Kon-
kurrenz großer Staatsfirmen aus
China nicht standhalten zu kön-
nen, und in der Bevölkerung
wächst die Sorge, durch die wirt-
schaftliche Annäherung von
dem großen Nachbarn ge-
schluckt zu werden. Was die Kri-
tiker besonders ärgert: Das Ab-
kommen ist unter Ausschluss
der taiwanischen Öffentlichkeit
verhandeltworden. Seitdemver-
suchte die Regierung, das Ab-
kommendurchdasParlamentzu
peitschen, im Gegenzug wuchs
die Protestwelle an.

Autokratische Tendenzen
des Präsidenten

Seit Präsident Ma vor sechs Jah-
renmitdemVersprechen,dieBe-
ziehungen zur Volksrepublik
China zu verbessern, an die
Macht kam, ist die autokratische
Tendenz seiner Regierung unü-
bersehbar. Viele Bewohner der
Insel erinnern sich an die alte
Zeit bis in die zweite Hälfte der
achtziger Jahre, als die Kuomin-
tang noch diktatorisch herrsch-
te. Die Todesstrafe, die später –
unter der Regierung der heute
oppositionellen Demokrati-

schen Fortschrittspartei DDP –
ausgesetzt war, wird jetzt unter
Mawieder vollzogen.Auf dieMe-
dien Taiwans kann Peking inzwi-
schen direkt Einfluss nehmen,
denn hinter vielen Verlagen ste-
ckenGeschäftsleute, die inChina
bestens vernetzt sind.

Präsident Ma hat seit seiner
Amtsübernahme im Jahr 2008
rund 20 Abkommen mit Peking
unterzeichnet. Seine Bemühun-
gen um ein gutes Verhältnis zur
chinesischen Regierung, das un-
ter seinem Vorgänger höchst ge-
spannt war, wurden internatio-
nal ebensowie von vielen Taiwa-
nern selbst begrüßt.

Aber nun haben viele Taiwa-
ner Angst, ihre Freiheit und
Selbstständigkeit zu verlieren.
Das geplanteAbkommenkönnte
die ohnehin schon starke wirt-
schaftliche Abhängigkeit Tai-
wans von China nur verstärken.

Trotzdem ignorierte Ma, des-
sen Beliebtheit bei Umfragen
mittlerweile nur noch neun Pro-
zent erreicht, die Kritik der Op-
position.

In diesem Klima blühen Ge-
rüchte, die ihm eine geheime
Agenda der Wiedervereinigung
mit China unterstellen. Das um-
strittene Freihandelsabkommen
dienealsGeschenkanPekingvor
einem möglichen Treffen mit
dem chinesischen Staatspräsi-
dentXi Jinping indiesemHerbst.

Je intensiver Ma das Abkom-
men durchsetzt, desto mehr Tai-
waner fühlen sich hintergangen,
der Ruf gegen den „Ausverkauf
Taiwans an China“ wurde spür-
bar immer lauter.

Nur damit ist es zu erklären,
warum die protestierenden Stu-
denten so viel Zuspruch von der
Bevölkerung bekommenund bis
heute durchhalten, das Parla-
ment zu besetzen: „Hinterzim-
merabkommen zurückweisen,
Demokratie verteidigen“ lautet
das Motto, „Mechanismus schaf-
fen zur Überwachung der Ab-
kommen zwischen Taiwan und
China“ ist die Kernforderung.

Der Studentenführer Chen
Wei-Ting, erst 24 Jahre alt, sagte:
„Das Parlament ist schon seit
Langem gelähmt. Wir kommen
nicht, um das Parlament lahm-
zulegen, sondern um unsere de-
mokratischenWerte zu retten.“

Vorlesungen für alle
unter freiem Himmel

Rund um das Parlamentsgebäu-
de entstand so eine Protestbewe-
gung, die alle Schichten der Ge-
sellschaft erfasst hat und ohne-
gleichen ist in der jungenDemo-
kratie: Die einfachen Bürger un-
terstützen mit Sachspenden,
Journalisten unterstützen durch
Reportagen. Mehr als vierhun-
dert Rechtsanwälte bilden das
Verteidigerteam, die Nichtregie-
rungsorganisationen helfen bei
der technischen Ausstattung.

Nie zuvor in Taiwan ist die Zi-
vilgesellschaft so aktiv gewesen,
die Opposition spielt dabei nur
eine Nebenrolle. Tausende Stu-
denten übernachten unter frei-
emHimmel, die Professorenhal-
ten Vorlesungen zu Themen wie
„DieBeziehung zwischenTaiwan
undChina“, „Washeißt zivilerUn-
gehorsam“, „Was sind unsere
Werte“ auf den Straßen, eine Art
offene Universität wie kürzlich
auf demMaidan in Kiew.

Die Protestbewegung ist weit-
gehend friedlich, Veranstaltun-
gen wie Filmvorführungen und
Popkonzerte sind bestens orga-
nisiert. Die Studenten gewinnen
durch die sozialen Netzwerke
wie Facebook und selbst erstellte
Videoclips immer mehr Sympa-
thie, vor allem bei der jüngeren
Generation, die das Abkommen
alsGefahr für ihreArbeitschance
und als Verlust des freiheitslie-
benden Lebensstils wahrnimmt.

Obwohl die Besetzung des
Parlaments die Politik zum Still-
stand bringt, unterstützt die
Mehrheit der Bevölkerung un-
terdessen die Bewegung. Drei-
viertel ist nach der Umfrage von
Taiwan Indicator Survey Re-
search der Meinung, dass die Re-
gierung das Abkommen zurück-
ziehen soll. Viele meinen sogar,
die Studenten debattieren so ge-
wissenhaft und leidenschaftlich
in- und außerhalb des Parla-
mentsüberdieVor-undNachtei-
ledesAbkommens,ohnederPar-
teipolitik folgen zu müssen, das
besetzte Parlament sei doch de-
mokratischer denn je.

Bei der Kundgebung am letz-
ten Wochenende vor dem Präsi-

Frühling in Taipeh
PROTESTE Wie ein geheim ausgehandeltes Abkommenmit China eine neue Demokratiebewegung auslöst

AUS TAIPEH LIN YU-LI

„WennDiktaturRealität ist, istRe-
volution Pflicht“: Noch immer
schmückt das Graffito die Stirn-
seitedesParlaments inder taiwa-
nischen Hauptstadt Taipeh, und
noch immer flattert die Natio-
nalflagge kopfüber auf dem Ge-
bäude. Das Symbol der Bewe-
gung, eine Sonnenblume, befin-
det sich direkt über dem Haupt-
eingang – selbst gebastelt, etwa
einenMeter breit.

Seit zwei Wochen herrscht in
Taipeh Ausnahmezustand. Hun-
derte Studenten halten seit dem
19. März aus Protest gegen ein
Freihandelsabkommen mit Chi-
na das Parlament besetzt, gleich-
zeitig versammeln sich Tausen-
de rund um die Uhr trotz Kälte
und Regen, um sich mit den De-
monstranten zu solidarisieren.
Die Insel Taiwan, vor der Küste
Chinas gelegen, erlebt die größte
Studenten- und Bürgerbewe-
gung seit der Demokratisierung
vor über zwanzig Jahren.

„Die Studenten Taiwans ha-
ben Peking einen Riegel vorge-
schoben, es läuft nicht mehr
nach dem Drehbuch der KP und
Kuomintang“, sagte der renom-
mierte Politikwissenschaftler
Wu Jieh-min von der Academia
Sinica und meint damit die
mächtige Kommunistische Par-
tei des großen Bruders China
und die Regierungspartei von
Taiwans PräsidentMa Ying-jeou.

Stein des Anstoßes ist ein Ab-
kommen, das der Präsident be-
reits im Sommer dieses Jahres in
Kraft treten lassenwill: Es solldie

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

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

Schwieriges Verhältnis

■ Als taiwanische Studenten am
19. März ihr Parlament besetzten,
um gegen ein geplantes Freihan-
delsabkommen im Dienstleis-
tungssektor mit China zu protes-
tieren, löste dies großes Staunen
aus: In den vergangenen Jahren
galten die jugendlichen Taiwaner
eher als unpolitisch. Bis jetzt hat
die Regierung von Präsident Ma
Ying-jeou die Besetzung geduldet
und Parlamentarier kommen der-
zeit nicht zum Plenum zusammen,
sondern sie treffen sich nur in Aus-
schüssen.
■ Am Donnerstag reagierte die
Regierung Ma auf die Kritik mit ei-
nem Vorschlag, ein Überwa-
chungsgremium einzusetzen, das
künftig alle mit Peking verhandel-
ten Abkommen prüfen soll. Die
Studenten wiesen dies zunächst
zurück, weil ihnen der Entwurf zu
vage erschien.
■ Das Verhältnis Taiwans zur
Volksrepublik China ist seit Lan-
gem höchst kompliziert: Faktisch
regiert sich die Insel mit ihren 23
Millionen Bewohnern seit 1949
selbst. Doch Peking erkennt die
Republik China nicht als eigen-
ständigen Staat an. Die Kommu-
nistische Partei hat die Wiederver-
einigung zum höchsten Staatsziel
erklärt.
■ Hunderttausende Taiwaner le-
ben mittlerweile auf dem Fest-
land. 2,85 Millionen chinesische
Touristen reisten vergangenes
Jahr nach Taiwan. Der Handel zwi-
schen beiden Ländern erreichte im
Jahr 2013 ein Volumen von 160
Milliarden US-Dollar.

dentenpalast sindsogarmehrals
eine halbe Million Studenten
und Bürger aller Schichten ge-
kommen. Das war eine der größ-
ten Demonstrationen, die Tai-
wan je gesehen hat. Alle Anwe-
senden trugen schwarze Hem-
den – das soll verdeutlichen, wie
ernsthaft die Demokratie sich in
der Krise befindet. Gleichzeitig
stimmten sie das Lied der Bewe-
gung „Der Sonnenaufgang auf
der Insel“ an und blicken opti-
mistisch in die Zukunft.

Was macht Peking angesichts
der explosionsartigen Dynamik
der Demokratie in Taiwan? An-
ders als die bisherigen Versuche,
sich entweder durch befreunde-
te Unternehmer und Politiker in
die Innenpolitik Taiwans einzu-
mischen, hält sich die chinesi-
sche Führung diesmal äußerst
zurück. Der für April geplante
Besuch des Leiters des Büros für
Taiwan-Angelegenheiten wurde
abgesagt – weitere Gespräche
zwischen Taiwan und China
müssen aufgeschoben werden,
bis die Lage sich beruhigt.

Jung, kreativ, eigenwillig
und frech genug

Der ohnehin schon unbeliebte
Ma, der sich in der Chinapolitik
offenbar zuweit ausdemFenster
gelehnt hat, befindet sich in ei-
ner tiefen Legitimitätskrise. Die
Studenten haben angekündigt,
die Besetzung fortzusetzen, bis
er nachgibt.

Momentan kann niemand
den Ausgang voraussagen, aber
dieProtestbewegunghatzweifel-
los schon enorme Kraft freige-
setzt, die Rede ist von der Son-
nenblumengeneration – jung,
kreativ, eigenwillig und frech ge-
nug, um die verkrusteten Struk-
turen aufzubrechen – wie einst
die Grünen in Deutschland. Die-
se Entwicklung stellt überdies ei-
nen Wendepunkt in der Bezie-
hung zwischen Taiwan und Chi-
na dar.

Viele in Taiwan sind wachge-
rüttelt und haben inzwischen
verstanden: Das ist eine Wahl
zwischenDemokratieundDikta-
tur. Ein Abkommen mit China
ohnetransparentesVerfahrenzu
blockieren, istvielleicht ihre letz-
te Chance, sich gegen die Dikta-
tur zuwehren. „Wir sindnicht ge-
gen China, aber das Volk ist be-
rechtigt, die Chinapolitik mitzu-
bestimmen“, lautet der Tenor der
Studenten, und sie erteilen der
schleichenden Einvernahme
durch China eine Absage.

Wennmansieht,wievieleStu-
dentenundVertreter der Zivilge-
sellschaft ausHongkong, das seit
1997 wieder zur Volksrepublik
gehört, inden letztenTagennach
Taiwan reisten, um sich von der
Protesterfahrung inspirieren zu
lassen, kannman die Bedeutung
der Sonnenblumenbewegung
für China nicht hoch genug ein-
schätzen.Sonnenblume als Symbol: Demonstranten vor dem Parlament von Taiwan Foto: Chris Stowers/Panos Pictures
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Afghanistan Am 5. April entscheiden die Wähler über einen neuen

Präsidenten. Wie sieht das ein Afghane, der im Exil lebt?

islamistischen Partei Hisb-i-Isla-
mi an. Sie ist heute die zweit-
stärkste Aufstandsbewegung in
Afghanistan nach den Taliban,
hat sich noch zu Anschlägen in
diesem Frühjahr bekannt. Zu-
gleich verfügt sie über einen le-
galen Flügel, der mit Qutbuddin
Helal einen der aktuellen Präsi-
dentschaftskandidaten stellt.

Drei Tage und Nächte hat Fa-
rid Ahmad damals Todesangst,
bis die Panzer der Regierung in
die Altstadt einrollen und die
Aufständischenvertreiben.Hun-
derte von Menschen bezahlen
denPutschversuchmit ihremLe-
ben. „Die Verantwortlichen sind
Verbrecher“, sagt Farid Ahmad
heute.

AndiesemAbend leuchtet der
Himmel über Berlin feuerrot,
Drachen tanzen über dem Tem-
pelhofer Feld. Wenn Farid
Ahmad erzählt, wie er einst die
Schnur seines Drachensmit Pul-
ver aus Glasscherben und Kleb-
reis präparierte, um die Schnüre
der anderen Drachenflieger zu
schneiden, erkennt man in ihm
den kleinen Jungen. Er ist nicht
besondersgroß,aberstark.Einer,
der Bier für alle mit in die WG
bringtundsoroutiniert vondem
Putschversuch erzählt, als hätte
ihn ein anderer erlebt.

Facebook-Entschuldigung

Was bedeuten diese Gewalttaten
für die Wähler heute? Manmuss
sich das so vorstellen: Da liegt
vor einem der Wahlzettel und
darauf steht der Name des Man-
nes, dessen Truppe schon mal
deine Familie, dein Viertel indi-
rekt in Geiselhaft genommen
oder gar denVater ermordet hat.

„Wie kann man nur so jeman-
den wie Raschid Dostum als Vi-
zepräsident kandidieren las-
sen?“, fragt Farid Ahmad. DerMi-
lizenführer ist an dem Putsch-
versuch vor 20 Jahren beteiligt

gewesen, unter seinem Kom-
mando sollen Tausende Men-
schen vertrieben, misshandelt,
ermordet worden sein. Dostum
hat sich zwar vor der Kandidatur
auf seiner Facebookseite für sei-
ne Gräueltaten entschuldigt,
dochsowohlerwieauchderKan-
didat der Hisb-i-Islami sind kei-
ne Ausnahme.

Nader Naderi, der prominen-
teste afghanische Menschen-
rechtler, macht neun der ur-
sprünglich elf Präsidentschafts-
kandidatenmit ihrenStellvertre-
tern fürMassaker ander eigenen
Bevölkerung verantwortlich. Ab-
dul RabRassul Sajjaf etwabildete
inden 1980er Jahrennichtafgha-
nische Dschihadkämpfer aus,
darunter Osama Bin Laden. 1993
ermordeten seine Truppen Tau-
sende Menschen, die dem Volks-
stamm der Hasara angehörten,
so ein Bericht der Afghanischen
Menschenrechtskommission
aus dem Jahr 2012.

Wenn Farid Ahmad den Na-
menSajjafhört, danndenkteran
die blinden Raketen, die jeden
Tag auf Kabul niederprasselten.
Angesichts ihrer Reichweite kön-
nen sie nur aus Paghman, etwa
20 Kilometer westlich von Kabul
abgeschossen worden sein, er-
klärt Farid Ahmad – die Stadt be-
fand sich damals unter der Kon-
trollevonSajjaf.Zwarhatdersich
nie zu den Raketen bekannt,
„aber es war klar, dass das seine
Art undWeise war, Druck auf die
Regierung auszuüben“,meint Fa-
rid Ahmad. Dumm, bzzzwzz-
zwzz, irgendwann reagierst du
nicht mehr darauf, sagt er. Er
hörte sie kommen, die Raketen,
beim Wasserholen, beim Fuß-
ballspielen. Aber er spielte ein-
fachweiter, hat sichnicht einmal
umgedreht. „Irgendwann über-
lässt du dich ganz deinem
Schicksal“, sagt er. „Und wenn du
dieKontrolleüberdeinLebenab-

gibst“, fügt er hinzu, „dann wirst
du leichtsinnig.“

Einen Monat nach dem
Putschversuch kehrte er mit sei-
nem Cousin zu dessen Haus zu-
rück, um nachzusehen, was üb-
rig geblieben war. Es war ein
grauer Herbsttag, erinnert sich
Farid Ahmad. Mit Plastiktüten in
derHand irrt ermit seinemCou-
sin durch die halb zerstörte Alt-
stadt. Da verstellt ihnen ein Auf-
ständischer denWeg, lädt die Ka-
laschnikow, zielt auf Farid
Ahmads Brust. „Wo wart ihr die
ganze Zeit“, brüllt er, dieses ver-
narbte Gesicht, Farid Ahmad
sieht es heute noch vor sich. Er
starrt auf das Projektil. 30 Sekun-
den. 50 Sekunden. Er weiß nicht
wie lange, für ihn steht die Zeit
still, er hat sich bereits aufgege-
ben.

Die Handgranate parat

Der Bewaffnete blickt zur Seite,
ziehteinePistoleausdemGürtel,
drückt ab, Farid Ahmad denkt:
Jetzt bin ich tot. „Bringt ihn weg
zur Allee“, schreit ihn der Auf-
ständische an. Da bemerkt er,
dass nicht er erschossen wurde,
sondern ein Mann, der hinter
ihm vorbeigelaufen war. Der
trug eine Militärjacke, erinnert
sich Farid Ahmad, wie sie die Re-
gierungstruppen trugen. Der
Mann mit der Kalaschnikow ha-
be ihn wohl für seinen Gegner
gehalten und deshalb auf ihn ge-
schossen. Farid Ahmad und sein
Cousin schleppen die Leicheweg
und fliehen. Die nächsten vier
Tage liegt er mit Fieber im Bett.

„Man kann sich das nicht vor-
stellen, wie sich das anfühlt,
wenn jemand mit einer gelade-
nen Waffe auf dich zielt“, sagt er.
Nach diesem Vorfall trug er im-
mer zweiHandgranaten bei sich.
Solche, die mehr Rauch produ-
zieren als Splitter, sagt er, jetzt
musser lachenundschüttelt den

Keine einfache Wahl
„Wie kannmansolche Leute kandidieren lassen?“, fragt FaridAhmad.Der 38-jährigeAfghane lebt heute inBerlin.
Er hat sie erlebt: einstige Rebellenführer, Warlords, die nun in seiner Heimat Präsident werdenmöchten

Farid Ahmad würde
keinen der Kandida-
ten wählen. „Die wol-
len doch nur die
Macht“, sagt er.
„Niemand setzt sich
für das Land ein“

AUS BERLIN JULIA AMBERGER

Als FaridAhmad* anderHaustür
seiner Mutter klingelt, fällt sie
vor ihm auf die Knie und küsst
seine Schuhe. Drei Tage lang hat-
te er sich imHaus seinesCousins
verkrochen,währendumihnhe-
rum Bomben explodierten und
Schüsse fielen. Aufständische
hatten imDezember1993dieAlt-
stadt von Kabul besetzt. Farid
Ahmadaßgeradebei der Familie
seines Cousins zu Abend.

Ein dumpfes dumm, bzzzwz-
zwzzz, an den Lärm der Raketen
ist Farid Ahmad gewohnt, doch
an jenem Abend krachen sie im-
mer lauter. Als er am nächsten
Morgen vor die Tür tritt, sieht er
zerstörte Häuser, Männer mit
Kalaschnikows laufen durch die
Straße, alle tragen ein blaues
Band um den Arm. Beruhigt
euch und geht wieder ins Haus,
sagt einer zu ihm und seinem
Cousin, wir bringen islamische
Gerechtigkeit. Hinter ihm
schreit ein Kind, Blut fließt aus
seinem Arm, Hilfe mein Sohn!,
brüllt der Mann daneben und
schlägt sich mit beiden Händen
ins Gesicht. Es riecht nach toten
Menschen. Auf der Bergkette am
Horizont: Panzer und Raketen,
die auf die Altstadt zielen.

Das liegt jetzt gut 20 Jahre zu-
rück.Heute lebt FaridAhmad, in-
zwischen ist er 38 Jahre alt, in
Berlin. Im Jahr 2002, nach einem
Ingenieursstudium in der Tür-
kei, kam er nach Deutschland,
weil seine Familie hierher geflo-
hen war. Viele seiner Verwand-
ten leben immer noch in Afgha-
nistan. Am 5. April wählen sie ei-
nen neuen Präsidenten. Farid
Ahmad beobachtet den Wahl-
kampf von hier aus und be-
merkt: Einige Gesichter kom-
men ihm bekannt vor.

Die Rebellen, die damals die
Altstadt besetzten, gehörten der

Kopf. „Ich hatte sie immer in der
Jackentasche, und wenn mir
langweiligwar, hab ich damit ge-
spielt.“ Dann wird er wieder
ernst. „Mit dem Bomben hab ich
mich so stark gefühlt“, sagt er.
„Wie muss sich erst jemand füh-
lenmit einer Kalaschnikow?“

Die Geschichte von Farid
Ahmad ist nicht außergewöhn-
lich für einen Mann, der in Af-
ghanistan aufgewachsen ist.
Doch sie zeigt, wie gegenwärtig
die erlebte Gewalt bei den Men-
schen heute noch ist, Verbre-
chen, für die ein Teil der Kandi-
daten verantwortlich zeichnet.
Kurz bevor Farid Ahmad in die
Türkei ging, besuchten UN-Mit-
arbeiter seine Klasse, um zu er-
fahren, wer bisher Bruder,
Schwester,VateroderMutterver-
loren hat, 15 von 20 Kindern ho-
ben die Hand.

Neue Sicherheitslücken

Doch nicht nur Waffen töten,
sagt er. „Auch die Angst, das
Misstrauen.“ Jetzt kommen ihm
dieTränen, erblickt zuBoden.Da
willst du nur zum Supermarkt
gehen, verabschiedest dich von
deinem Vater und da ist er, sagt
er, dieser ängstliche Blick in sei-
nen Augen! Und auf einmal
kriegst du selbst Angst, weißt
nicht, ob du deinen Vater je wie-
dersiehst, ob du je wieder nach
Hause kommst.

Auf YouTube verfolgt Farid
Ahmad die Auftritte der Präsi-
dentschaftskandidaten. Er wür-
de keinen von ihnen wählen.
„Niemand setzt sich für das Land
ein“, sagt er. „Diewollendochnur
die Macht.“ Dostum etwa, der
zwar nicht lesen, aber schießen
kann, sagt in einem Video, man
könne nicht alles mit Gesprä-
chen regeln. Aber er habe keine
Angst, erkönnesichmitallenGe-
nerälenmessen.

Farid Ahmad fürchtet das En-
de der internationalen Isaf-Mis-
sion.DerbewaffneteKriegwerde
dannwieder zwischenAfghanen
ausgetragen, glaubt er. Noch nie
zählte die Unterstützungsmissi-
on der Vereinten Nationen in Af-
ghanistan so viele zivile Opfer
wie imJahr2013: Fast 3.000Men-
schen starben gewaltsam, über
5.500 Menschen wurden ver-
letzt. Nur drei Prozent dieser Op-
fer gingen auf das Konto der in-
ternationalen Truppen. Durch
den Rückzug der Truppen seien
Sicherheitslücken entstanden,
heißt es in dem UN-Bericht, ein
Machtvakuum, das die Taliban
und die Milizen der Warlords
jetzt zurückerobern.

Dass es eine Nachfolgemissi-
on der Isaf gibt, ist zwar wahr-
scheinlich, aber noch nicht si-
cher. Doch so wichtig sei das für
dieWähler sowiesonicht, sagtFa-
rid Ahmad: „Viele Menschen un-
terstützen den Kandidaten, der
ihre Volksgruppe vertritt.“

Farid Ahmad ist schon zu lan-
ge weg aus Afghanistan, er mag
seine Identität nicht am Famili-
enclan oder an der Religion fest-
machen. „Ich bin Afghane“, sagt
er. „Nicht Paschtune, Tadschike,
UsbekeoderHasara.“Gernewür-
de er in seinHeimatland zurück-
kehren,umimAuftrageinerEnt-
wicklungshilfeorganisation
Häuser zu bauen. Er hat die Aus-
wirkungenvonErdbebenaufGe-
bäude studiert, er kenntdieKälte
des afghanischen Winters und
die Hitze im Sommer und weiß,
welche Materialien den extre-
men Temperaturschwankungen
standhalten. Auf dem Dachbo-
den seinerWohnung sammelt er
Klamotten, ordentlich in Tüten
verpackt. Die will er mitbringen,
wenn er seine Heimat besucht.
* Name geändert

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

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

Die Präsidentenwahl

■ Kandidaten: Amtsinhaber Ha-
mid Karsai darf bei den Wahlen am
5. April nicht erneut antreten. Acht
Kandidaten stellen sich zur Wahl.
Die zwölf Millionen registrierten
Wähler können ihre Stimme in ei-
nem der knapp 28.500 Wahlloka-
le abgeben. Allerdings wird vor-
aussichtlich jedes zehnte Wahllo-
kal aus Sicherheitsgründen ge-
schlossen bleiben. Am 5. April wer-
den zugleich 36 neue Provinzräte
gewählt.
■ Timing: Das vorläufige Ergebnis
wird für den 24. April erwartet. Der
neue Präsident muss über 50 Pro-
zent der Stimmen erreichen, sonst
kommt es am 28. Mai zu einer
Stichwahl.
■ Chancen: Als aussichtsreichste
Kandidaten für die Präsident-
schaft gelten Aschraf Ghani
Ahmadsai, Abdullah Abdullah und
Salmai Rassul.

Wahlplakat in Dschalalabad mit Abdul Rasul Sajjaf, der in den 80er Jahren nichtafghanische Dschihadkämpfer ausbildete, darunter Osama Bin Laden Foto: ap
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NACHRICHTEN

TEURE HAFTPFLICHTTARIFE

Kassen wollen
Hebammen helfen

BERLIN | Im Streit über stark ge-
stiegene Tarife für Haftpflicht-
versicherungen von freiberufli-
che Hebammen zeichnet sich ei-
ne Lösung ab. Der Spitzenver-
band der gesetzlichen Kranken-
kassen (GKV) hat nun „ausdrück-
lich bestätigt, dass der Anstieg
der Haftpflichtprämien bei der
Vergütung berücksichtigt wird“,
teiltedasBundesgesundheitsmi-
nisterium mit. Eine endgültige
Entscheidung gibt es noch nicht,
da Krankenkassen und Hebam-
menverbände gemeinsam die
Ausgleichszahlungen verhan-
delnmüssen. (dpa)

MINDESTLOHN

Linkspartei will
schärfere Kontrollen

BERLIN | Um einen Missbrauch
der geplanten Mindestlohnrege-
lung zu verhindern, fordert die
Linkspartei eine umfassende
Überwachung der Unterneh-
men. „Der Bund muss 5.000
neue Mindestlohnkontrolleure
einstellen“, sagte Parteichefin
Katja Kipping den Dortmunder
Ruhr Nachrichten. „Sonst bleibt
es ein Mindestlohn light.“ Ge-
plant ist, dass die Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit des Zolls die
Einhaltung der Regelung kon-
trolliert. Bei Verstößen drohen
Bußgelder von bis zu 500.000
Euro. (epd)

ENBW-AFFÄRE

Exregierungschef
Mappus klagt

STUTTGART | Baden Württem-
bergs Exministerpräsident Ste-
fan Mappus (CDU) setzt seinen
juristischen Feldzug in der
EnBW-Affäre fort. Mappus reich-
te am Donnerstag Klage beim
Landgericht Stuttgart gegen sei-
ne frühere Kanzlei Gleiss Lutz
ein.Erwill feststellen lassen,dass
ihm durch die aus seiner Sicht
falsche Beratung der Kanzlei ein
Schaden zugefügt wurde. Map-
pus hatte für das Land 2010 ein
Aktienpaket des Energieversor-
gers EnBW für 4,7 Milliarden Eu-
ro zurückgekauft – mutmaßlich
zu einem zu hohen Preis. (dpa)

RENTE NACH DEM TOD

Witwe muss Geld
nicht zurückzahlen

KASSEL |Fast 16 Jahre langhatdie
Deutsche Rentenversicherung
(DRV) Bund nach dem Tod einer
FrauweiterRentegezahlt– insge-
samt 221.995 Euro. Der Stiefsohn
der Frau hatte auf das Konto Zu-
griff und bediente sich davon.
Als er ebenfalls starb, erfuhr die
DRV die Wahrheit. Die Sparkasse
hattedie verbliebeneSummezu-
rückgezahlt. Das restliche Geld
forderte die DRV Bund von der
Witwe zurück. Das Bundessozial-
gerichturteiltenun,dassdieWit-
we das Geld nicht zurückzahlen
muss. Sie habe von dem Konto
nichts gewusst. (epd)

DAS WETTER

Der Terror geht
immer so weiter

Ja, Terror. Nämlich Heu-
schnupfenterror. Denn: AmFrei-
tag gibt es zwar etwas dichtere
Bewölkung, aber kaum Regen.
Nur Nachmittags und Abends
kann es im Bergland mal schau-
ern, vereinzelt sind auch lokale
Gewitter angekündigt. Die Tem-
peraturen erreichen Werte zwi-
schen 11 Grad im Nordosten und
bis 25 Grad in der Pfalz sowie im
Oberrheingraben. Der Wind
weht schwach bis mäßig,
an der Küste teils
frisch und böig – da
tanzen die Pol-
len.

Fröhliche Runde: die MinisterInnen Hendricks, Nahles und Schäuble (v. l.) am Donnerstag im Bundestag Foto: dpa

Hebammen-Demo in Hannover
Foto: dpa

tige nach langer Versicherungs-
zeit mit 61 Jahren erst in die Ar-
beitslosigkeit und dann mit 63
Jahren in Rente gehen – aller-
dingsmit Abschlägen.

Etwa 9,5Millionen Frauen, de-
ren Kinder vor 1992 zur Welt ka-
men, bekommen pro Kind einen
Rentenpunktmehrangerechnet.
Damit erhalten sie, wenn sie
schoninRentesind,ab 1. Juli 2014

imWesten brutto knapp 28 Euro
monatlich, im Osten gut 26 Euro
mehr an Ruhestandsgeld.

Wer aus gesundheitlichen
Gründen vermindert oder gar
nicht mehr arbeiten kann, soll
bruttobis zu40EuromehrRente
bekommen. Die Betroffenen
werden so gestellt, als ob sie mit
ihrem früheren durchschnittli-
chen Einkommen bis 62, statt
wie bisher bis 60, in die Renten-
kasse eingezahlt haben. Im Un-
terschied zur Mütterrente gilt
dieseBesserstellungaber erst für

künftige Erwerbsminderungs-
rentner. Die Mehrkosten des
Rentenpakets belaufen sich auf
9 bis 11 Milliarden jährlich, der
dickste Brocken dabei ist die
Mütterrente. Das Paket soll vor
allem aus Beitragsleistungen fi-
nanziert werden.

Grünen-Fraktionschefin Ka-
trin Göring-Eckardt kritisierte,
mit denRentenplänenderRegie-
rungwürden die Jüngeren sowie
viele Frauen und Ostdeutsche
nicht erreicht. Der Linken-Ren-
tenexperte Matthias Birkwald
sagte in der Debatte, die Koaliti-
on gehe mit ihrem Rentenpaket
zwar „mehrere Schritte in die
richtige Richtung“. Die Maßnah-
menwiesen aberGerechtigkeits-
lückenaufundenthieltenMogel-
packungen. „Manches wird bes-
ser, aber nichts wird gut.“

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) lobte das Rentenpa-
ket als „Wendepunkt für bessere
Rentenpolitik“. Arbeitgeberprä-
sident Ingo Kramer (BDA) kriti-
sierte das Paket als „schlimmen
Rückfall“ in der Rentenpolitik.
„Jetzt geht die zurückgewonnene
Stabilität in der Rentenversiche-
rung rasant wieder verloren“, er-
klärte er. BARBARA DRIBBUSCH

Meinung+ Diskussion SEITE 12

Rentenpaket verteidigt
ALTERBundestagberätüberRentemit 63undMütterrenten.Nahles:
„Reformen sind generationengerecht“. Arbeitgeber protestieren

BERLIN taz | In einerheftigenDe-
batte im Bundestag verteidigte
am Donnerstag Andrea Nahles
(SPD) die geplantenRentenrefor-
men. Sie seien „generationenge-
recht“, sagte die Ministerin, „wir
erkennendieLebensleistungvon
Menschen in unserem Land an“.
Die Opposition kritisierte das
Rentenpaket als ungerecht.

Im Rentenpaket, das in erster
Lesung im Bundestag beraten
wurde, sind bessere Leistungen
für langjährig Versicherte, Müt-
ter und Erwerbsgeminderte vor-
gesehen. Wermindestens 45 Jah-
re in die Rentenversicherung
eingezahlt hat, soll schon im Al-
ter von 63 Jahren ohne Abschlag
in Rente gehen können. Phasen
vonArbeitslosigkeit undKinder-
erziehung sollen dabei mit ein-
gerechnet werden.

Kritiker befürchten, dass da-
durch Ältere schonmit 61 Jahren
entlassen werden und die zwei
Jahre zur vorzeitigen Rente
durch den Bezug von Arbeitslo-
sengeld überbrücken. Derzeit
werde noch geprüft, wie dieser
Missbrauch verhindert werden
könne, sagte Nahles.

Allerdings ist dieser Miss-
brauch ein alter Hut: Auch heute
schon istmöglich, dass Berufstä-

„Das Rentenpaket
ist ein schlimmer
Rückfall“
INGO KRAMER, BDA

Die Bundesregierung räumte
in ihrerAntwort zwar ein, dass es
sich bei der Sprachanforderung
beim Ehegattennachzug „in be-
sonderen Einzelfällen um ein
tatsächliches Zuzugshindernis
handeln kann“. Die integrations-
politische Sprecherin der Links-
partei, Sevim Dagdelen, hält das
aber für „eine euphemistische
Formulierung“. Denn es gebe
„Tausende solcher Einzelfälle“.
Dagdelen kritisiert: „Hinter die-
sen Zahlen verbirgt sich ein un-
ermessliches Leid für die Men-
schen, weiter auf Monate oder
gar Jahre hinweg von ihren Ehe-
partnern zwangsweise getrennt
leben zumüssen.“

Das Bundesverwaltungsge-
richt hat im September 2012
zwar entschieden, dass auf den
Sprachnachweis verzichtet wer-
den könne, wenn Bemühungen
um den Erwerb der deutschen
Sprache„nichtmöglich,nichtzu-
mutbaroder innerhalbeines Jah-
res nicht erfolgreich“ waren.

Trotzdem werden Visa für Ehe-
gatten weiterhin nur in wenigen
FällenohneSprachtest-Nachweis
erteilt. Daranhat sich auchunter
Außenminister Steinmeier (SPD)
nicht viel geändert. Die Zahl der
Ausnahmen bewege sich „in ei-
nem überschaubaren Rahmen“,
gibt die Bundesregierung zu.

Als Beispiel nennt sie Eritrea,
das Sprachschulen vor Ort ge-
schlossen habe und wo es wenig
alternative Lernmöglichkeiten
gebe. Ansonsten habe man auf
dieHomepagesdermeistenAus-
landsvertretungen „einen Hin-
weis auf die einschlägigen Aus-
nahmetatbestände“ gestellt. Wer
sich ungerecht behandelt fühle,
könne dagegen ja klagen.

Die SPD sei „erneut wortbrü-
chig“ geworden, findet Sevim
Dagdelen. „Die SPD hatte in ih-
rem Wahlprogramm eine Er-
leichterung des Familiennach-
zugsversprochen–davonwill sie
jetzt offenkundig nichts mehr
wissen.“ DANIEL BAX

Familiennachzug bleibt schwer
HEIRATSMIGRATION Auch 2013 fiel fast jeder dritte Ehepartner aus dem Ausland
durch den obligatorischen Sprachtest – und erhielt deswegen kein Visum

BERLIN taz | Nur, wer einen A1-
Deutsch-Test besteht, darf zu sei-
nem Ehepartner nach Deutsch-
land ziehen. Diese Regelung gilt
seitknappsiebenJahren–undist
für viele binationale Ehen eine
Hürde.Auch im Jahr 2013 fiel fast
ein Drittel aller nachzugswilli-
genEhegattendurchdenSprach-
test, von knapp 40.000 Prüflin-
gen waren das 12.828. Das ant-
wortetedieBundesregierungauf
einekleineAnfragederLinkspar-
tei.DamithabensichdieVerhält-
nisse im Vergleich zum Vorjahr
kaum verbessert.

Die Sprachtest-Hürde für den
Ehegattennachzug ist umstrit-
ten. Gerade Migrantenverbände
empfinden sie als diskriminie-
rend, zumal sie nur für Auslän-
der aus bestimmten Staaten gilt.
Denn Ehepartner aus EU-Staa-
ten, den USA, Japan, Israel und
Australien brauchen gar kein Vi-
sum. Betroffen sind von der
Deutschpflicht vor allem Tür-
ken, Russen und Kosovaren.

position sorgte die Nachricht,
dass sich alle Ausschussmit-
arbeiter einer weitreichenden
„Ü3“-Sicherheitsüberprüfung
unterziehen sollen. „So eine An-
forderung gab es noch nie, nicht
einmal beim BND-Untersu-
chungsausschuss“, sagte die Aus-
schuss-Obfrau der Linken,Marti-
na Renner. Im Zuge dieses Ver-
fahrens würde der Verfassungs-
schutz – dessen Arbeit im Fokus
des Ausschusses stehen wird –
auch das Privatleben der betrof-
fenen Abgeordneten-Mitarbei-
ter durchleuchten. Renner hält
dieses Prozedere für fragwürdig.
Der Ausschussvorsitzende Cle-
mens Binninger (CDU) habe je-
doch zugesagt, noch einmal zu
prüfen, ob diese Maßnahme nö-
tig sei.

Hintergrund ist nach Anga-
ben von Sitzungsteilnehmern
die Ankündigung aus demKanz-
leramt, dem Ausschuss womög-
lich auch „Top Secret“-Akten zu

übermitteln. Solche Dokumente
dürfen nur von Mitarbeitern ge-
lesen werden, die als „Ü3“ einge-
stuft sind.

Geht es nach der Opposition,
dann soll bereits in der nächsten
Sitzung des Gremiums die Ver-
nehmung des Whistleblowers
Edward Snowden beschlossen
werden. Der Grünen-Obmann
Konstantin von Notz hofft, dass
sich auch die Ausschussmitglie-
der von Union und SPD diesem
Plan anschließen. Allerdings
mahnte der SPD-Obmann Chris-
tian Flisek nach der ersten Sit-
zung, das Gremium dürfe kein
„Edward-Snowden-Untersu-
chungsausschuss“ werden. Auch
der CDU-Vertreter Patrick Sens-
burg äußerte Zweifel an dem
Vorstoß. Bevor Zeugen geladen
würden, müsse sich das Gremi-
um erst auf den nötigen Wissen-
standbringenundeineGrundla-
ge für Zeugenbefragungen
schaffen, sagte er. ASTRID GEISLER

Regierung verspricht Löschstopp
NSA-AUSSCHUSS Opposition verlangt Klarheit über einMoratoriumbei der Akten-
Schredderung und drängt auf Beschluss zur Vernehmung Snowdens

BERLIN taz | Zum Start des NSA-
Untersuchungsausschusses im
Bundestag hat die Regierung am
Donnerstag zugesichert, keine
relevanten Akten zur Spähaffäre
mehr zu vernichten. Dazu sei be-
reits ein Löschmoratoriumerlas-
sen worden. Diese Zusage blieb
aus Sicht der Oppositionsvertre-
ter imAusschuss allerdingsvage.
Die Grünen beantragten nach
Angaben von Teilnehmern des-
halb im nichtöffentlichen Teil
der ersten Ausschusssitzung, die
Bundesregierung solle den ge-
nauen Inhalt dieses Erlasses of-
fenlegen – also seitwannund für
welcheBehördenundDokumen-
te das Moratorium tatsächlich
gilt.

Die Vorsichtsmaßnahme hat
gute Gründe, schließlich hatten
Geheimdienstmitarbeiter zu-
letzt beispielsweise nach dem
Auffliegen der NSU-Terrorzelle
wichtige Akten geschreddert.
Für Erstaunen auf Seiten der Op-
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lung geholfen wird – in einer
feinfühligen und respektvollen
Atmosphäre.
Washabendie Jugendlichenda-
von?
Wir wollen ihnen helfen, mit
dem Erlebten zurechtzukom-
men. Wir werden mit den Ju-
gendlichenersteStabilisierungs-
techniken durchführen und sie
über Trauma und Traumafolgen
aufklären. Anschließend überle-
gen wir gemeinsam, was diese
Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen brauchen. Wir sind
im Austausch mit einem großen
therapeutischen Netzwerk, über

welches wir dafür sorgen kön-
nen, dass sie einen geeigneten
Therapieplatz in der Nähe ihres
Wohnorts bekommen.
Was denken Sie: Sind die Ju-
gendlichen durch das Heim
traumatisiert oder durch frühe-
re Erlebnisse?
Sowohl als auch. Wir wollen
schauen, ob durch die Zeit in die-
sen Heimen etwa frühere Trau-
mata verstärkt wurden. Wenn
ein Jugendlicher schon schlim-
me Dinge erlebt hatte, kann es
sehr schädlich sein, wenn er
überwiegend allein in seinem
Zimmer quasi in „Einzelhaft“

war.Daskann retraumatisierend
sein und alte Erfahrungen wie-
der hochspülen.
Und das hat lange Folgen?
So ein Zustand von extremem
Dauerstress kann zu körperli-
chen und seelischen Schädigun-
gen führen. Wir bezeichnen das
alsPosttraumatischeBelastungs-
störung. Diese Menschen leiden
dannspäterunterdenFolgender
Traumatisierungen. Dazu gehö-
ren auch Depressionen, Ängste
und aggressives Verhalten, da
sich die Menschen durch das Er-
eignis innerlich sehr verändert
haben.

„Ein Schlag für die Jugendlichen“
HEIME Ein Projekt der Uniklinik München erforscht, welche Folgen die autoritäre Heimerziehung in der
Haasenburg bei Kindern hinterlässt. Psychologe André Kellner warnt vor einer Wiedereröffnung

INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz:HerrKellner, Siemachenei-
ne Studieüber dieHaasenburg?
André Kellner: Wir laden ehe-
malige Jugendliche der Haasen-
burg-Heime ein, zu uns nach
Münchenzukommen. Fahrt und
Unterkunft werden bezahlt. Wir
wollen rausfinden, ob die Ju-
gendlichen traumatisiert sind
und in welchemAusmaß.
Haben Sie denn schon mit Ju-
gendlichen gesprochen?
WirbefindenunsamAnfangund
wollen zunächst mit zwei Ju-
gendlichen mit der klinischen
Untersuchung beginnen. Einige
Vorgesprächehatesbereitsgege-
ben.Wirmüssen gucken,waswir
den Jugendlichen zumuten kön-
nen und wie sie etwa auf die In-
terviews reagieren. Insgesamt
habenwir ungefähr 20Anfragen
aus ganz Deutschland von Ju-
gendlichen, die bereit sind, mit-
zumachen, weil sie eine klini-
sche Untersuchung wünschen.
Was ist Ihr Ziel?
WirhabendasProjekt „Freedom“
genannt und möchten der Öf-
fentlichkeit und der Politik deut-
lichmachen, dass Einrichtungen
wie die Haasenburg geschlossen
werden müssen. Und dass es ei-
nen großen Bedarf an therapeu-
tischen Einrichtungen gibt, in
denen Kindern und Jugendli-
chen wirklich in ihrer Entwick-

Haftdauer betrug, je nach Ein-
richtung, imSchnitt zwischenei-
ner und vier Wochen. Manche
Personenmussten aber monate-
lang warten.

In Bützow (Mecklenburg-Vor-
pommern) fanden die Experten
eine völlig marode Einrichtung
vor. „In Türen, Fenstern und
WändensindLöcher, dieproviso-
risch mit Papier oder Tüchern
verstopft wurden“, heißt es in
dem Bericht, der an diesem Frei-
tag dem Justizministeriumüber-

geben wird. Räume und sanitäre
Anlagen seien so verschmutzt,
dass sie sich kaumnoch reinigen
lassen.

InEisenhüttenstadt (Branden-
burg) wurde das schlecht ausge-
bildete Personal kritisiert, das
überwiegend bei einer privaten
Sicherheitsfirma angestellt ist.
In Mannheim wurde ein Mann
von seiner schwangeren Frau ge-
trennt, die in Karlsruhe auf die
Abschiebung wartete. Beide
durften nicht einmal telefonie-
ren. Doch es gab auch Lob. Als
vorbildlich wurden die Einrich-

„Löcher in Türen und Wänden“
ABSCHIEBEHAFT Die Anti-Folter-Stelle bemängelt die Zustände in „staatlichem
Gewahrsam“ für Flüchtlinge. Ihr Bericht wird am Freitag übergeben

KARLSRUHE taz | InDeutschland
gibt es „keine Anhaltspunkte für
Folter“. Das stellt die Nationale
Stelle für die Verhütung von Fol-
ter in ihrem Jahresbericht 2013
fest. Allerdings fanden die Kon-
trolleure zahlreiche Missstände
bei der Unterbringung vonMen-
schen in „staatlichem Gewahr-
sam“ fest. Schwerpunktthema
war diesmal die Abschiebehaft.

Die deutsche Anti-Folter-Stel-
le besteht seit 2008 und sitzt in
Wiesbaden. Experten besuchen
EinrichtungendesBundes – zum
BeispielArrestzellenbei Bundes-
polizei, Zoll und Bundeswehr –
und der Länder, insbesondere
Gefängnisse, Polizeiwachen und
geschlossene Kinder- und Ju-
gendheime.DieKontrollbesuche
erfolgen mit kurzfristiger An-
meldung, oft sogar unangemel-
det. Für die Anti-Folter-Stelle ar-
beiten sechs Personen ehren-
amtlich, zwei werden vom Bund
benannt, vier von den Ländern.
Überwiegendsindespensionier-
te Beamte. Hinzu kommt ein Se-
kretariat mit vier Mitarbeitern.

Im Jahr 2013 wurden 36 Ein-
richtungen besucht, davon 11, in
denen Abschiebehäftlinge un-
tergebracht sind.Diese Personen
haben keine Straftat begangen,
ihnen fehlt nur das Aufenthalts-
recht in Deutschland. Die Haft
soll verhindern, dass sie vor der
Abschiebung untertauchen. Die

tungen in Büren (NRW) und In-
gelheim (Rheinland-Pfalz) dar-
gestellt.

Die Anti-Folter-Stelle sprach
sichdafür aus, Abschiebehäftlin-
ge grundsätzlich in speziellen
Einrichtungen und nicht in Ge-
fängnissen für Straftäter unter-
zubringen. Die dortigen hohen
Sicherheitsvorkehrungen seien
unnötig belastend. Gefordert
wurde auch eine psychologische
Betreuung der Betroffenen. In
Mannheim gab es in einem hal-
ben Jahr 22 Hungerstreiks.

Die Experten kritisierten aber
auch ihre eigenen Arbeitsbedin-
gungen. Derzeit könne die Anti-
Folter-Stelle „ihremgesetzlichen
Auftrag nicht gerecht werden“.
Wegen zu geringer Personalaus-
stattung seien keine Besuche in
Pflegeheimen und psychiatri-
schen Kliniken möglich. Justiz-
Staatssekretär Christian Lange
(SPD) sagte gegenüber der taz zu,
dass der Bund seinen Kostenan-
teil weiter erhöhen werde. „Ich
hoffe sehr, dass sich auch die
Länderdemnächst auf einedeut-
liche Erhöhung verständigen
werden.“

Die Anti-Folter-Stelle beruht
aufeinemvölkerrechtlichenVer-
trag der UNO. Bis 2008 wurden
Hafteinrichtungen in Deutsch-
land nur alle fünf Jahre vom An-
ti-Folter-Komitee des Europarats
kontrolliert. CHRISTIAN RATH

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

..............................................................................
Die Haasenburg

■ Die drei Heime der Haasenburg
GmbH wurden nach Berichten in
der taz Ende 2013 vom branden-
burgischen Jugendministerium
geschlossen. Ministerin Martina
Münch (SPD) erklärte sie nach Er-
halt eines externen Untersu-
chungsberichts für nicht refor-
mierbar. Ende Februar entschul-
digte sich Münch bei den Jugendli-
chen dafür, dass ihnen nicht ge-
glaubt wurde.
■ Der Heimträger ging gegen die
Schließung gerichtlich vor. Das
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg legte Anfang dieser
Woche einen Vergleichsvorschlag
vor, wonach die Haasenburg
GmbH mit einem neuen Konzept
bald wieder öffnen könnte. Das
Ministerium prüft dies.
■ Das Projekt „Freedom“ wendet
sich an ehemalige Haasenburg-
Kinder und wird von Dr. Karl-Heinz
Brisch geleitet. Er ist international
einer der führenden Bindungsfor-
scher, publizierte zu Bindungsstö-
rungen und Frühtraumatisierun-
gen von Kindern und leitet die Ab-
teilung Pädiatrische Psychosoma-
tik und Psychotherapie an der Kin-
derklinik und Poliklinik im Dr. von
Haunerschen Kinderspital der Lud-
wig-Maximilians-Uni München.

Das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg hat im
RechtsstreitalsVergleichvorge-
schlagen, dass die Haasenburg
wieder öffnet.
Oje. Das wird ein Schlag für die
Jugendlichen.
Es soll ein neues Konzept ent-
wickelt worden sein.
Das wird nichts helfen. Der Na-
me Haasenburg reicht. Ich gehe
davon aus, dass das eine sehr
schlimme Nachricht für alle die-
jenigen Jugendlichen ist, die ehe-
mals in der Haasenburg festge-
haltenwurden.Nach ihren Schil-
derungen ist davon auszugehen,

Idyll und Gefängnis: die Haasenburg am Schwielochsee in Brandenburg Foto: Wolfgang Borrs

dass ihnen in der Haasenburg
auch Gewalt angetan wurde, auf
verschiedenen Ebenen, emotio-
nal, psychisch und körperlich.
Wenn der oder die Täter nicht
vom Staat zur Rechenschaft ge-
zogen werden, sondern ihnen
zugesprochenwird,weiterzuma-
chen, ist das gelinde gesagt ein
Schock für die Betroffenen. Da
bricht wieder alles zusammen.
Die sehen nur: Die kriegen Recht
und können weitermachen, wir
dagegenhängenfest,weilwiroh-
ne therapeutische Hilfe kaum
auf einen gesünderen Weg kom-
men.André Kellner Foto: privat

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

...........................................................
André Kellner

■ 37, ist Diplom-Psychologe, Trau-
matherapeut und Mitarbeiter im

Projekt „Free-
dom“ des Kli-

nikums der
Universität
München. Er
leitet den Kri-

sendienst des
Ambulanten Kin-

ImMannheimer
Gewahrsam gab es in
einem halben Jahr
22 Hungerstreiks

Handwerker im
Haus: weiterhin
Steuerrabatt
BERLIN afp | Trotz Kritik am
Steuerrabatt für Handwerker-
leistungen hält Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) an ihm fest. DasMinisteri-
um sehe „keinen Handlungsbe-
darf“, erklärte ein Sprecher am
Donnerstag. Einer Studie zufolge
erfüllt die Steuerermäßigung ih-
re Ziele nur bedingt – sie soll
Arbeitsplätze schaffen und
Schwarzarbeit bekämpfen. Der
SPD-Haushaltspolitiker Carsten
Schneider hatte Schäuble zum
Handeln aufgefordert.

Jeder Privathaushalt und pri-
vate Bürger kann seit 2006 ein
Fünftel seiner Ausgaben für
HandwerkerleistungenbeiReno-
vierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen von
der Steuerschuld abziehen. Zu-
nächst galt eine Höchstgrenze
von 600 Euro; in der Finanzkrise
wurde sie auf 1.200Euroangeho-
ben. Die Subvention kostet den
Staat gut 1,5 Milliarden Euro im
Jahr. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass die Subvention „in
geringem Ausmaß“ dazu beige-
tragen hat, die Schwarzarbeit zu
senken. Mehr als 90 Prozent der
für die Studie befragten Haus-
halte sagten, siehättendieHand-
werkerleistungen auch ohne
steuerlichen Anreiz ganz legal
beauftragt. Auch die Beschäfti-
gungswirkung sei „gering“.
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NACHRICHTEN

WWF BESORGT UM FISCHBESTÄNDE

Aal und Seeteufel tabu
SO SCHNELL, WIE ES GEHT

Griechenland will an
Finanzmärkte zurück

ATHEN | Das hoch verschuldete
Griechenland will sich offenbar
bald wieder eigenständig zur Fi-
nanzierung des Etats an die Fi-
nanzmärkte trauen. „Wir wollen
es soschnellwiemöglichwagen“,
sagte eine Funktionär des Athe-
ner Finanzministerium. Analys-
ten gehen davon aus, dass dies
noch vor den EU-Wahlen der Fall
sein könnte. Premier Antonis Sa-
maras wolle noch vor demWahl-
gang am 25. Mai beweisen, dass
das Land das Schlimmste über-
wunden habe. Vor vier Jahren
hatte Athen erstmals Hilfen von
EU und IWF erbeten. (dpa)

JURISTEREI

Mappus verklagt
Staranwälte

STUTTGART | Baden-Württem-
bergs Exministerpräsident Ste-
fan Mappus (CDU) setzt seinen
juristischen Feldzug im Zuge der
EnBW-Affäre fort. Mappus reich-
te Klage beim Landgericht Stutt-
gart gegen seine früheren
Rechtsberater der renommier-
tenKanzleiGleissLutzein.Damit
will er feststellen lassen, dass
ihmdurch eine falsche Beratung
der Kanzlei Schaden zugefügt
wurde. Mappus hatte für das
Land ein EnBW-Aktienpaket für
4,7Milliardengekauft–amParla-
ment vorbei undmutmaßlich zu
einem zu hohen Preis. (dpa)

LUFTVERKEHR

EU verschiebt
Klimaabgabe

BRÜSSEL |Die EU verschiebt ihre
Klimaabgabe auf internationale
Flüge auf das Jahr 2017. Das be-
schloss das Europaparlament
am Donnerstag in Brüssel und
bestätigte einen Kompromiss
mit denEU-Staaten. Für innereu-
ropäische Flüge gibt es in der EU
bereits Klimaabgaben. Dabei
müssen die Fluggesellschaften
Rechte zum Ausstoß des Treib-
hausgases Kohlendioxid (CO2)
vorweisen und nötigenfalls kau-
fen.PlänezurEinbeziehungauch
internationaler Flüge waren auf
Widerstand gestoßen – in den
USA, Russland und China. (dpa)

lich sind „Chancen“‘: Hier geht es
unter anderen um Freiheit der
Meinung, der Versammlung, der
Religion, um Korruption, Tole-
ranz oder höhere Bildung.

Die Diskussion um eine Neu-
bewertung von „Wohlstand“ jen-
seits von BIP und Wachstum ist
nicht neu. Eine Enquete-Kom-
mission des Bundestages hatte
in der letzten Legislaturperiode
ähnliche alternative Indikatoren
für Lebensqualität definiert, wie
jetzt im SPI-Ranking.

DieBerechnungdesSozialent-
wicklungsindex bildet sich aus
derglobalbestenundschlechtes-
ten Leistung in den letzten zehn
Jahren, die dann Null bezie-
hungsweise 100 Punkten gleich-
gesetztwerden.EinigeLänder,et-
wa Estland und Slowenien, sind
trotz eines niedrigen BIP überra-
schend weit in der Sozialent-

Reich, aber asozial
FORTSCHRITT Ein neuer
Index vergleicht
Länder nach ihrer
sozialen und
ökologischen
Entwicklung.
Deutschland landet
imMittelfeld

VON ESTHER WIDMANN

BERLIN taz |Was sagt mehr über
die Lebensqualität von Men-
schen aus: das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) –
oder der Zugang zu Bildung und
bezahlbarem Wohnraum? Die
NichtregierungsorganisationSo-
cial Progress Imperative hat jetzt
ihren ersten „Social Progress In-
dex“ (SPI), auf deutsch Sozialent-
wicklungsindex, für 132 Länder
veröffentlicht. Er zeigt, dass mit
einem hohen, durchschnittli-
chenpro-Kopf-BIPnichtautoma-
tisch hohe soziale Standards ein-
hergehen: Auf dem ersten Platz
der Sozialentwicklung liegt Neu-
seeland,es folgenSchweizundIs-
land. Beim pro-Kopf-Einkom-
men liegen Neuseeland global
auf Rang 32, die Schweiz auf 7, Is-
land auf Platz 16. Deutschland
belegt auf dem SPI Platz 12.

DieBewertungberuhtaufdrei
Säulen: Zu den Grundbedürfnis-
sen zählen unter anderen Nah-
rung, medizinische Grundver-
sorgung und persönliche Sicher-
heit. Dazu kommen „Grundla-
gen des Wohlergehens“ wie Zu-
gang zu Bildung und Informati-
on, die Rate von Fettleibigkeit
und Selbstmord sowie Umwelta-
spekte. Die dritte Säule schließ-

EZB denkt „eingehend“
über Strafzinsen nach

Mittel könnte die EZB zu verhin-
dern versuchen, dass Banken
Geld bei ihr parken, statt es als
Kredit an Kunden zu vergeben –
und damit die Wirtschaft zu
stimulieren.

Der Rat sei sich einig, dass
auch „unkonventionelle Maß-
nahmen“, die in das EZB-Mandat
fallen, bei Bedarf eingesetzt wer-
den könnten, sagte Draghi. Da-
mit könne die EZB „Gefahren ei-
ner längeren Phase niedriger In-
flation“ begegnen. Zu den disku-
tierten Maßnahmen zähle auch
der indenUSApraktizierte groß-
flächige Ankauf von Wertpapie-
ren– imFachjargonQuantitative
Easing genannt. „Wir hatten dar-
über eine tiefgreifende und aus-
giebige Diskussion“, betonte

Draghi. Mit solchen Ankäufen
könnte die EZB schnell die Geld-
menge aufblähen, dieWirtschaft
ankurbeln und die Teuerung an-
heizen. Die Notenbanken in den
USA, Großbritannien und Japan
haben dieses Mittel schon ange-
wendet.

Wegen möglicher Nebenwir-
kungen – etwa einermittelfristig
zu starken Inflation – gilt das In-
strument aber als riskant. Vor al-
lemdieBundesbankhatsichdes-
halb lange gegen einen solchen
Schritt gewehrt. Zuletzt aller-
dings hatte Bundesbank-Präsi-
dent Jens Weidmann konzilian-
tere Töne angeschlagen.

Die Inflationsrate im Euro-
raumwar zuletzt auf 0,5 Prozent
gefallen, in Krisenländern wie
Spanien fallen die Preise bereits.
SinkendePreisekönnendieWirt-
schaft auf Dauer lähmen. Der
Grund: Einkäufer zögern mit In-
vestitionen,wenn siewomöglich
noch günstigere Preise erwarten
können.DieEZBstrebteine Infla-
tionsratevonknapp2Prozentan,
verfehlt dieses Ziel aber bereits
seit Längerem.

Die Industriestaaten-Organi-
sation OECD stützte die Niedrig-
zinspolitik der EZB am Donners-
tag. Angesichts der schwachen
Konjunktur und niedriger Infla-
tion müsse die EZB müsse noch
„für einen längerem Zeitraum“
konjunkturstimulierend agie-
ren. Allerdingsmüssten auch die
Risiken im Auge behalten wer-
den, vor allem für die Finanz-
märkte. „Es kanneineübermäßi-
ge Risikobereitschaft sowie Ver-
mögenspreisblasen und Instabi-
lität im Finanzsystem fördern“,
warnte die Organisation.

KRISE Angesichts drohender Deflation diskutiert
Europäische Zentralbank viel – und tut wenig

Unglaublich, diese Kiwis: ökologisch, sozial und dann auch noch Rugby-Weltmeister geworden Foto: reuters

Bitte nicht essen: Wolfsbarsche
Foto: dpa

eine Million gesunde Lebensjah-
re durch Verkehrslärm verloren
gingen.

Konkret sehen die Regelun-
gen vor: Die Lärmgrenzwerte für
Pkws, Lieferwagen und Busse
werden schrittweise um 4 Dezi-
bel verringert, die für Lastwagen
um 3 Dezibel. Seit 1996 wurden
die Grenzwerte für Geräusch-
emissionen von Fahrzeugen
nicht mehr verschärft, obwohl
der Verkehr seitdemdeutlich zu-
genommenhat–es ist also lauter
geworden auf europäischen
Straßen.

Die Industrie hat allerdings
viel Zeit, die neuen Grenzwerte
einzuhalten. Die erste Verschär-
fung folgt in 2 Jahren, der zweite

Schritt in 5 bis 7 Jahren und der
dritte in 10 bis 12 Jahren.

DarüberhinauswirdnachAn-
gaben der EU-Kommission ein
neues Prüfverfahren zur Mes-
sung der Geräuschemissionen
eingeführt.Diesessoll sicherstel-
len, dass die Lärmbelastung von
Fahrzeugen unter Straßenver-
kehrsbedingungen nicht von
den Ergebnissen der Typenge-
nehmigung abweicht. Dieses
Prüfverfahren sei international
anerkannt. Dadurch soll es für
Autokonzerne leichter werden,
in außereuropäische Länder zu
exportieren.

„Die Lärmemissionen des
Straßenverkehrs, unter denen
unsere Bürger und Bürgerinnen

Autos und Laster sollen leiser werden
MOBILITÄT Parlament und Kommission der EU verabschieden neue Lärmgrenzwerte für Fahrzeuge. Der
Krach durch den Verkehr soll um ein Viertel abnehmen. Industrie bekommt viel Zeit für Umsetzung

BERLIN taz | Autos und Laster in
Europa werden künftig leiser
fahren. Entsprechende Regelun-
gen hat das Europaparlament in
Brüssel amMittwochabend end-
gültigverabschiedet –unddamit
einem Kompromiss zwischen
derEU-KommissionunddenEU-
Mitgliedsstaaten zugestimmt.

Damit will die EU ihre Bürger
vor Gesundheitsschäden durch
Verkehrslärm schützen. Nach
Angaben der Kommission wird
die Belästigung durch Fahr-
zeuglärm durch die neuen Rege-
lungenumeinViertelverringert.
Grund für die Verschärfung sei,
dass lautErkenntnissenderWelt-
gesundheitsorganisation WHO
in Westeuropa jedes Jahr bis zu

leiden, werden deutlich redu-
ziert“, sagte EU-Kommissionsvi-
zepräsident Antonio Tajani. Da-
mit würden einerseits „ehrgeizi-
ge“ Pläne umgesetzt, anderer-
seits behinderten die Lärmredu-
zierungen nicht die Verkäufe ins
EU-Ausland.

AllerdingssollennichtalleAu-
tos leiser werden. Elektro- und
Elektrohybridfahrzeuge sollen
künftig sogar mit schallerzeu-
genden Vorrichtungen ausge-
stattet werden, damit sie von an-
deren Verkehrsteilnehmern ge-
hört werden können. So soll der
Verkehr für Fußgänger, Radfah-
rerundMenschenmitSehbehin-
derungen sicherer werden.

RICHARD ROTHER

HAMBURG | Zum Schutz der
Fischbestände sollten Verbrau-
cher auf Aal, Seeteufel, Wolfs-
barschundNordseekabeljauver-
zichten. Das empfiehlt die Um-
weltstiftung WWF in ihrem neu-
en Einkaufsratgeber. „Nordsee-
hering und in der Ostsee gefan-
gene Sprotten und Dorsche sind
eine gute Wahl, ebenso Karpfen
oder Wels aus europäischer
Zucht“, sagte WWF-Fischerei-
expertin Catherine Zucco. Über-
fischt sei dagegenetwadermeist
inDosen angebotene atlantische
Bonito-Thunfisch. Insgesamt
spricht derWWF43 „Gute-Wahl“-
Empfehlungen aus. Bei 101 Arten
heißt es: „Lieber nicht“. (dpa)

odiversität (hier ist allerdings 73
Punkte offenbar bereits ein Top-
ergebnis) und die guten Univer-
sitäten. Der Index stellt Defizite
fest bei derQualität der Elektrizi-
tätsversorgung, bei der Ge-
schlechtergerechtigkeit, beim
Besuch weiterführender Schu-
len, in Sachen religiöser Toleranz
und Versammlungsfreiheit. Ge-
waltverbrechen, Menschenhan-
del undmoderner Sklaverei sind
inDeutschlanddemnach imVer-
gleichmit anderen reichen Nati-
onen besonders ausgeprägt.

Michael Green bringt es auf
den Punkt: „Deutschland kann
beim Umweltschutz durchaus
als Vorbild gelten. Trotzdem ist
dieNachricht andie reichen Län-
der sehr deutlich: Ihr liegt beim
Umweltschutz auf den oberen
Plätzen – aber nur, weil ihr alle
schlecht seid.“

Deutschland kann
beim Umweltschutz
als Vorbild gelten
MICHAEL GREEN, SPI-SPRECHER

wicklung. „Das ist ein positiver
Effekt der EU-Erweiterung“, sagt
Michael Green, der für die Orga-
nisation arbeitet.

Auch auf den höchsten Plat-
zierungen gibt es große Unter-
schiede. So haben 20 Wirt-
schaftsnationen sehr gute Stan-
dards,wasdieGrundbedürfnisse
angeht.DochbeiGrundlagendes
Wohlergehens und Chancen
sieht es deutlich schlechter aus.

Positiv hervor stechen für
Deutschland die im Verhältnis
zu vergleichbaren Staaten nied-
rige Rate an Totgeburten, die Bi-

ZAHL DES TAGES

Lebensmittelpreise
weltweit gestiegen

Die Preise für Nahrungsmittel
sind im März weltweit stark ge-
stiegen.DieUN-Organisation für
Ernährung und Landwirtschaft
(FAO) teilte am Donnerstag mit,
ihr Preisindex seium 2,3 Prozent
auf 212,8 Punkte geklettert, den
höchstenStandseitMai2013.Un-
günstigesWetter in denUSAund
Brasilien sowiederUkraine-Kon-
flikt seien die Gründe. Inzwi-
schen gebe es aber
weniger Sorgen,
dass wegen der
Krimkrise Ge-
treidelieferun-
gen ausfielen.

2,3%

»Dein Talent bewegt etwas«

Praxisorientierte Einführung in den
kritischen Qualitätsjournalismus und Produktion

von 4 taz-Sonderseiten.
Für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren

mit kritischem Bewusstsein.
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„Wir hatten darüber
eine tiefgreifende
Diskussion“
MARIO DRAGHI ZU ANLEIHENAUFKÄUFEN

FRANKFURT/BERLIN taz | Sie re-
deten und diskutierten – und
wagten dann doch keine Zins-
revolution. Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) hält sichweiter ei-
ne Hintertür für harte Krisen-
maßnahmen zur Abwehr einer
für dieKonjunktur bedrohlichen
Deflation offen. Der EZB-Rat ha-
be über den Ankauf von Wertpa-
pieren in großem Stil und auch
über eine Zinssenkung gespro-
chen, sagte EZB-Präsident Mario
Draghi am Donnerstag in Frank-
furt. Dabei sei auch „eingehend“
über einen Strafzins für Banken
diskutiert worden. Mit diesem
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■ ist Korrespondent der taz in
Brüssel. Der Euro beschäftigt den
studierten Politikwissenschaftler
schon seit den 90er Jahren. Sein
Buch „Wir retten die Falschen“ ist
als E-Book erschienen und kann
bei Amazon bestellt werden.
■ An dieser Stelle wechseln sich
wöchentlich unter
anderem ab:
Sabine Reiner,
Niko Paech,
Jens Berger,
Rudolf Hickel
und Ulrike Herr-
mann.

in den USA. Mir fällt kein Grund
ein, weshalb sie mir die Einreise
verweigern könnten – außer
mein politisches Engagement.“

Strasser wäre nicht die erste
Unbequeme, die die USA nicht
im Land haben wollen. Zumin-
dest vonaußenbetrachtet gibt es
Parallelen zum Fall von Schrift-
steller Ilija Trojanow. Er hatte
mehrfach öffentlich gegen die
Überwachungspraxis der NSA
gewettert, als er im Herbst ver-
gangenen Jahres nicht von Brasi-
lien aus in die USA einreisen
durfte.

StandardmäßigmüssenDeut-
sche zur Einreise in den USA nur
ein Webformular ausfüllen, es
folgt dann in der Regel das Okay.
Bei Strasser kam stattdessen die
Ablehnung. Sie musste persön-
lich im US-Konsulat vorspre-
chen, wurde intensiv befragt –

unddannerneut abgelehnt. „Not
qualified.“

Warum, kann Strasser nur
mutmaßen. Der Hintergrund
könnte ein Treffen in Brüssel
sein, dasdeutschenTTIP-Aktivis-
ten Mitte März große Hoffnung
gemacht hatte. Bewegungsak-
teure aus Europa und den USA
beschlossen dabei, dass sie TTIP
von zwei Kontinenten aus atta-
ckieren wollen. Dabei war auch
Lori Wallach, die Direktorin von
Public Citizen, der größten Ver-
braucherschutzorganisation der
Welt. Sie gehörte 1999 zu den

HauptorganisatorInnen der Pro-
teste gegen die Welthandelskon-
ferenz in Seattle. Damals knallte
es in Seattle gewaltig, es war der
erste Bezugspunkt einer welt-
weiten globalisierungskriti-
schen Bewegung.

Bei dem Brüsseler Treffen
ging es deutlich gediegender zu.
Wallach sagte zu, mit Campact
ein Web-Seminar zu veranstal-
ten. Unter anderem beschlossen
die AktivistInnen auch, dass sie
sichwiedersehen–beidernächs-
ten Verhandlungsrunde in Wa-
shington im Mai. Zwar interes-
sieren sich nach Angaben der
GlobalisierungskritikerInnen
von Attac derzeit immer mehr
Menschen für TTIP. Dass die Pro-
teste dagegen auch nur annä-
hernde Sprengkraft wie etwa je-
ne in Seattle entfalten könnten,
glaubt allerdings niemand.

Unerwünscht in den USA
VISUM Washington verweigert einer deutschen Aktivistin die Einreise. Sie wollte in
Übersee ein Bündnis von europäischen und amerikanischen TTIP-Gegnern schmieden

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Maritta Strasser ist
nicht jemand, der gemeinhin als
militante Aktivistin durchgehen
würde.Die 49-jährige Frauarbei-
tete jahrelang in Spitzenjobs im
Bundesjustizministerium, war
Pressesprecherin von Herta
Däubler-Gmelin (SPD). Sie war
Fraktionsgeschäftsführerin der
GrünenimBrandenburgerLand-
tag und engagiert sich heute bei
der Kampagnenorganisation
Campact. Eine gefährliche Radi-
kale? Eher unwahrscheinlich.
UnddennochstehtMarittaStras-
ser unter Generalverdacht. Die
USA verweigern der Aktivistin
die Einreise.

Das ist kein Zufall. Strasser
wollte in den USA ein Bündnis
mit US-AktivistInnen schmie-
den, um gemeinsam gegen das
umstrittene Freihandelsabkom-
men namens TTIP zu demonst-
rieren, über das EU-Kommission
und US-Regierung derzeit ver-
handeln.

Maritta Strasser betreut nicht
nur derzeit die TTIP-Kampagne
für Campact, sie war auch die
Kampagnenverantwortliche für
eine stärkere Kontrolle der Ge-
heimdienste sowie füreineeuro-
päische Datenschutzgrundver-
ordnung. Ihre Organisation
Campact brachte über 180.000
Stimmenzusammen, die sichöf-
fentlich für ein „Asyl für Edward
Snowden“ in Deutschland aus-
sprachen. „Ich bin bei Campact
mit jenen Kampagnen beschäf-
tigt, die die US-Interessen am
deutlichsten berühren“, sagt
Strasser der taz. Sie glaubt, dass
sie von den Einreisebehörden
wegen ihrer Arbeit ausgesiebt
worden ist. „Ich habe keineNazis
in der Familie undwar das letzte
Mal 1983 zum Schüleraustausch

Wer gegen TTIP protestiert, könnte Probleme mit den USA bekommen Foto: R. Geisheimer/attenzione

Maritta Strasser
musste im Konsulat
vorsprechen – und ist
„not qualified“

Hinter demRückenderWähler

ohin treibt die Europäi-
sche Union? Acht Wo-
chen vor der EU-Wahl

dürfte diese Frage nicht nur
Brüsseler Insider beschäftigen.
Auch viele Bürger wüssten ger-
ne,obsiederEUnachquälenden
Krisenjahren wieder vertrauen
können. Stehenwir immernoch
mit einem Bein am Abgrund?
Oder geht es endlichwieder vor-
an? Wenn ja, was ist eigentlich
dasZiel?

Doch Kommissare und Kan-
didaten bleiben eine Antwort
schuldig. Wer die Interviews der
Frontrunner von Sozialdemo-
kraten und Konservativen für
die Europawahl, Martin Schulz
und Jean-Claude Juncker, liest,
wird kaum Unterschiede entde-
cken – und noch weniger Ant-
worten auf die Frage, wohin die
Reise geht. Die Kandidaten
reden zwar viel, einen klaren
Kurs geben sienicht vor.

Vielleicht sollten wir erst ein-
mal schauen, wo wir eigentlich
herkommen. Vor zehn Jahren,
als Kommissionspräsident José
ManuelBarrososeineArbeitauf-
nahm,griffdieEUnochnachden
Sternen.Siewolltenichtnureine
Verfassung, sie wollte sogar zur
„wettbewerbsfähigsten“ Region
derWelt aufsteigen.

Doch daraus wurde nichts. In
der Krise haben viele EU-Länder
nicht nur ihre Industrien verlo-
ren.Heute steht Europa schlech-
ter da als 2004: mit Rekord-
arbeitslosigkeit, Rekordschul-

W
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Vom Überleben in der Krise
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den und der Gefahr lähmender
Stagnation.SelbsteineDeflation
ist nichtmehrauszuschließen.

Auch sonst fällt die Bilanz er-
nüchternd aus.Mit Barrosos Na-
men verbindet sich keine einzi-
gegroßeReform.Stattsichaufei-
ne politische Union hinzubewe-
gen, wie es mal geplant war, hat
sichdie EUzueiner Freihandels-
zone zurückentwickelt. Die
Kommission hat Macht verlo-
ren, die Staaten und ihre natio-
nalenChefshabendas Sagen.

In Brüssel führen dies viele
darauf zurück, dass Barroso sich
nie wirklich von den „großen
drei“ Deutschland, Frankreich
und Großbritannien emanzi-
piert hat. Statt beherzt Initiati-
ven zu ergreifen, hat er auf Ge-
nehmigung aus den Hauptstäd-
ten gewartet. Würde sich dies
mitSchulzoderJunckerbessern?

Zweifel sind angebracht. Der
SPD-MannSchulz ist viel zu sehr
in die Große Koalition in Berlin
eingebunden. Der Konservative
Juncker ist aus seiner Zeit als Eu-
rogruppenchef gewöhnt, Rück-
sicht auf Kanzlerin Angela Mer-
kel zunehmen.DasdeutscheEu-
ropa hat die beiden wichtigsten
Spitzenkandidaten imGriff.

DieAbhängigkeitgehtsoweit,
dass sich Merkel alle Optionen
offenhalten kann. Sie hat sich
nicht einmal festgelegt, ob sie
den Sieger der Wahl tatsächlich
als Barroso-Nachfolger nomi-
niert. In Brüssel halten es viele
fürmöglich,dass JunckeramEn-

de Ratspräsident, Schulz EU-Au-
ßenminister wird – und Merkel
einendrittenMannfürdieKom-
missionausdemHut zaubert.

Das wäre ein massiver Rück-
schlag für die Demokratie.
SchulzundJunckersolltendaher
klarstellen, dass personalpoliti-
sche Spielchen mit ihnen nicht
zu machen sind. Zudem sollten
sie verraten, wie sie sich aus der
Umklammerung der Chefs lö-
senwollen.

Schon zwei Tage nach der Eu-
ropawahl sollen dieWeichen ge-
stelltwerden–personellundpo-
litisch. Bei einem vertraulichen
Abendessen in Brüssel wollen
Merkel&CodenKursderEUaus-
kungeln. Ein paar Pflöcke sind
schon eingeschlagen. Im zwei-
ten Halbjahr soll das Schicksal
Griechenlands besiegelt wer-
den, außerdem das umstrittene
Freihandelsabkommen mit den
USA (einschließlich Investoren-
schutz)kommen,derEU-Vertrag
geändertwerden.

Doch es kann nicht sein, dass
derart wichtige Entscheidungen
hinter dem Rücken der Wähler
getroffen werden. Schulz und
JunckerhabenderzeitkeineLust,
sich dazu zu äußern. Bleiben die
kleinen Parteien. Sie sollten, ja
sie müssen all jene Themen in
denRing tragen, dieMerkel&Co
am liebsten unter sich ausma-
chenwürden.Wennallesaufden
Tisch kommt, können wir viel-
leichtdochnochmitbestimmen,
wohindieReise geht.

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

Foto: privat

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Verantwortlich sind PolitikerInnen
■ betr.: „Wir sind nicht für Asyl zuständig“, taz vom 2. 4. 14

Biedermännerwieder Frontex-Direktor tragendasSystem, auchdas
der europäischenAbschottung. Ob befehlshörig oder gesetzestreu,
spielt im Ergebnis keine Rolle.
Aber verantwortlich sinddie PolitikerInnen inder EU, und zwar aller
Parteien, weil nicht nur ihreGesetze undVerordnungen –Dublin III,
Eurodac, ENP (EuropäischeNachbarschaftspolitik), EuropäischeAuf-
nahmerichtlinie –, sondern vor allem ihr Schweigen, ihre Passivität,
ihrWegsehenmassenhaft tödlicheFolgenhaben.Siehabennichtnur
die Ertrunkenen imMittelmeer und in der Ägäis, sondern die vielen
Tausenden, die inMarokko, Tunesien, Libyen, inzwischen auch an
denOstgrenzen, drangsaliert, geschlagen, vergewaltigt, wie lästige
Insekten zerquetschtwerdenund für die keinBuchstabe in irgendei-
nemMediumabfällt, auf demGewissen. Kinder, Frauen,Männer
werden inNordafrika in derWüste ausgesetzt, barfuß, schutzlos,
ohne Trinken,Müttermit Neugeborenen, Kranke, Hilflose. Das Aus-
maßdarf nicht, esmuss alsMassenmord angeprangertwerden –der
von der EUmit Hunderten vonMillionen an die nordafrikanischen
Pufferstaaten finanziert wird.
Merkel undHollande, Schröder und Fischer undwie die Charakter-
masken alle heißen, jede/r von ihnen trägt persönliche Verantwor-
tung für das unsägliche Elend in den Ländern, aus denen dieMen-
schen, verzweifelt und vonHunger undHoffnungslosigkeit getrie-
ben, nur den Ausweg der Flucht sehen, und für das Sterben so uner-
träglich vieler auf diesemWeg. Sollte es irgendwann ein unabhängi-
gesMenschenrechtstribunal geben: Die Friedensnobelpreisträgerin
EUund ihre eifrigsten Verteidiger der Festung Europamüssten die
Ersten sein, die auf der Anklagebank sitzen.
Nicht die Gesetze undVerordnungen töten, sondern dieMenschen,
die sie gemacht haben. Und das gilt auch für Frontex, dessen Vertre-
ter sich hinter diesenmörderischenGesetzen versteckt, als hätte er
keine Augen, keineOhren und sein Verstandwäre amputiert. Die
Ökumenische Euregionale Flüchtlingsplattform (D/B/NL), die in Aa-
chen tagt und an der der Verfasser dieser Zeilenmitgearbeitet hat,
hat eine Resolution zur Flüchtlingsfrage veröffentlicht, die inzwi-
schen auch überregional einige Bewegung entfacht hat. Sie könnte
eine Grundlage für einen breitenWiderstand gegen eine europäi-
sche Politik sein, die sich täglich, stündlich am Leiden oder Sterben
unzähligerMenschen schuldigmacht.
GÜNTERREXILIUS,Mönchengladbach

Gebaut auf Würstchenfundament
■ betr.: „Darf man die Bayern lieben?“, taz vom 29. 3. 14

Zu der Unterstellung, andere Vereine seienwie die Bayern auchmit
allenWassern gewaschene Vereine, ist zu sagen: Von gewissen Illusi-
onen im Fußballgeschäft kannman sich bestimmt verabschieden,
aber das ist danndoch zu sehr dieDampfwalzeundmal schöneinge-
ebnet. Oder fällt Ihnen ein Verein ein, dessen Präsident die Gesell-
schaftmal eben um30Millionen gemeinschaftliches Kapital betro-
gen hat und ohne dessen beispiellosen Einsatz für den Verein der
nichtwäre,was erheute ist? Eineperfekt organisierteHollywoodma-
schine aufgebaut auf einWürstchenfundament.Man kann das be-
staunen, aber lieben?
Wenn zu perfekt, nix Romantik – Spruch einesweisen Inders.Wahre
Liebe…! FABIANBACHMANN, Berlin

Mittel zum Zweck
■ betr.: „Seelenverwandt mit Putin“, taz vom 2. 4. 14

Jetzt ist sie wieder auferstanden – die Spezies der „Russlandverste-
her“. Pünktlich zumBeutezug des russischenBären auf die Krim. Bis
ins 19. Jahrhundert ist sie zurückverfolgbar. Aberwas ist das gegen
die Phalanx der Russophoben „von der Linken über das gutbürgerli-
cheMilieu bis weit ins konservative Lager. Das hat (auch) eine lange
Geschichte“. Leider hatMatthias Lohre sichGerd Koenens Buch „Der
Russlandkomplex“ nur halb zur Brust genommen: Russland fun-
giert für den jeweiligen deutschen Zeitgeist schon lange als Projekti-
onsfläche, auf der eigeneWunschträume hochzukommenpflegen:
rückwärts gewandte bäuerliche Idylle einerseits wie imperiale An-
maßung bis hin zu Vernichtungsphantasien, die dem jüdischen Bol-
schewismus unterstellt wurden. Richtiger wäre es, diesen Komplex
als Changieren zwischen phobischer Abwehr und emphatischer Zu-
wendung zu beschreiben, schreibt Koenen.
Die sozialdemokratische Billigung der Kriegserklärung an Russland
begründete derVorwärts, Parteiorgander SPD, EndeAugust 1914mit
demZiel der „Befreiung der Nationen vomMoskowitertum“! Es war
nurMittel zumZweck, aus ihrer randständigen Position, die das
deutsche Kaiserreich gnädig gewährte, herauszukommen, und die
Bindewirkung der Russophobie zu nutzen. InWirklichkeit, wie Koe-
nen schreibt, hing die SPD aber schon einer aktiven deutschenWelt-
politik an.Wenn die Grünenund deren Parteiorgan nach 100 Jahren
wieder auf die antirussische Pauke hauen, so lässt das an das
Marx’sche Bonmot denken, „dass sich alle großenweltgeschichtli-
chen Tatsachen und Personen zweimal ereignen, das eineMal als
großeTragödie, das andreMal als lumpige Farce“.GERDBROGI,Köln

Ein unpassender Vergleich
■ betr.: „Achtung! Feiern erlaubt!“, taz vom 3. 4. 14

So viel aufgestauter besserwissender arroganter Hass auf einmal.
Blockwarte schicktenMenschen in den Tod. Ein eher unpassender
Vergleich fürMenschen, die nachts gerne schlafenwollen, finde ich.
MICHAEL LOBECK, Bonn

.........................................................................................................................................................................................................................................
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NACHRICHTEN

CHILE

Präsidentin wegen Nachbeben evakuiert
LIBANON/SYRIEN

Über eine Million
Flüchtlinge
GENF |Runddrei Jahrenachdem
Beginn der Proteste in Syrien ist
die Zahl der Flüchtlinge im Liba-
non auf über eine Million Men-
schen gestiegen. Der Libanon be-
herberge damit weltweit die
höchste Zahl an Flüchtlingen im
Verhältnis zur eigenen Bevölke-
rung, teilte das UN-Flüchtlings-
hilfswerk UNHCR am Donners-
tag in Genf mit. Auf etwa vier Li-
banesen komme ein syrischer
Flüchtling. InvielenOrten lebten
mehr Flüchtlinge als Einheimi-
sche. Pro Tag registriert das UN-
HCR im Libanon rund 2.500 neu
eintreffende Flüchtlinge. (epd)

TÜRKISCHE REGIERUNG

Blockade von Twitter
aufgehoben
ISTANBUL | Die Türkei hebt die
Blockade des Online-Kurznach-
richtendienstes Twitter auf. Dies
teilte einVertreterderRegierung
am Donnerstag mit. Zuvor hatte
dasVerfassungsgerichtentschie-
den, dass die Blockade nicht
rechtens sei. Nach dem Urteil
hatte der Präsident AbdullahGül
ein schnelles Ende der Sperre ge-
fordert. „IchhabedasdemMinis-
terunddenBehördengegenüber
deutlich gemacht“, sagte er in ei-
nem Interview. Auch die USA
hatten andie Regierung inAnka-
ra appelliert, den Zugang zu
Twitter wieder freizugeben. (rtr)

SPANIEN

Nach Festnahme
mysteriös gestorben
BARCELONA | ImNordosten Spa-
niens sind zwei Männer kurz
nach ihrer Festnahme durch die
Polizeimysteriös verstorben. Ka-
taloniens Innenministerium
ordneteUntersuchungenan.Wie
die Polizei am Donnerstag mit-
teilte, hatte sie in Barcelona ei-
nen gewalttätigen Mann festge-
nommen. Plötzlich sei er ohn-
mächtig geworden. Im Kranken-
haus wurde sein Tod festgestellt.
Wenig später nahm eine Streife
einen Mann fest, der auf seine
Partnerin eingestochen haben
soll. Er sei darauf bewusstlos ge-
worden und gestorben. (dpa)

SPANIENS EXKLAVE MELILLA

Migranten setzen sich
auf Grenzzaun
MELILLA | Nach dem gescheiter-
ten Versuch, in die spanische Ex-
klave Melilla einzudringen, sind
25 Afrikaner am Donnerstag
stundenlangaufdemGrenzzaun
sitzen geblieben. Zwei von ihnen
sollen sich an der Spitze einer
Lampe kurz hinter dem Zaun
festgehaltenhaben. SpaniensPo-
lizei durchkreuzte ihren Plan,
den Zaun zu überklettern, und
stand in der Nähe Wache. Rund
25.000MigrantenausderRegion
südlich der Sahara leben illegal
inMarokkoundversuchenMelil-
la zu erreichen, um von dort
nach Europa zu gelangen. (ap)

Präsidentin Michelle Bachelet auf
Schadensbesichtigung Foto: ap

BUENOS AIRES | Nach dem
schweren Erdbeben amDienstag
hat ein heftiges Nachbeben die
Nordküste Chiles erschüttert.
Das Beben in der Nacht auf Don-
nerstag hatte nach Medienbe-
richten die Stärke 7,6 auf der
Richter-Skala. Die Behörden ga-
ben eine Tsunami-Warnung her-
aus.NachbisherigenErkenntnis-
senkamniemand zuSchaden. In
den nördlichen Städten Iquique,
Tacnau und Arequipa verließen
TausendeBewohner ihreHäuser.
Unter den Evakuierten war auch
Präsidentin Michelle Bachelet,
die sich in Arica ein Bild von den
tags zuvor entstandenen Schä-
denmachte. (epd)

dem Strafverfahren sogar auf
20 Prozent, worauf Samaras an-
geblich erwiderte: „Du bist ein
Wichser“.

Schwer zu sagen, worüber
man sich mehr aufregen soll:
überdieDreistigkeitvonKassidi-
aris, der das Gespräch anschei-
nend zur Vorbereitung seiner ei-
genen Verteidigung vor Gericht
inszeniert hat? Über die Aus-
kunft eines Regierungsmitarbei-

ters, der Justizminister hätte an-
geblich bei der Justiz interve-
niert?ÜberdieTatsache, dass ein
Vertrauter des Regierungschefs
Geheimkontakte zu den Rechts-
radikalen unterhält?

Baltakos selbst erklärte, er sei
von Amts wegen verpflichtet ge-
wesen, mit allen Parteien Kon-
takte aufrechtzuerhalten; sein
Gesprächmit Kassidiaris sei der-
art zusammengeschnitten, dass
sichdarausein falscherEindruck
ergebe. Samaras wüsste nichts
vondenKontaktenzurGoldenen
Morgenröte. Trotzdem musste
Baltakos zurücktreten.

Dass er nicht gerade zum ge-
mäßigten Flügel der Regierungs-
parteiNeaDimokratia gehört, ist
allgemein bekannt. In der Aus-
einandersetzung mit der Link-
sopposition fiel Baltakos in den
vergangenenWochenmit polari-
sierenden Äußerungen auf. Er
sei als Antikommunist geboren
und werde als Antikommunist
sterben, erklärte er neulich in ei-
nem Radiointerview.

Nach Angaben von Fotis Kou-
velis, demChef der einstigen Ko-
alitionspartei Demokratische

Linke, habe Baltakos sogar mit
den Rechtsradikalen gedroht,
falls die Linksabgeordneten Ge-
setzesentwürfe der Regierung
nicht mittragen. „Wenn ihr nicht
für das Gesetz stimmt, werden
wir halt mit der Goldenen Mor-
genröte koalieren“, drohte ihm
Baltakos dem Vernehmen nach.

Es war kein Zufall, dass der
heimlich aufgenommeneVideo-
ausschnitt ausgerechnet am
Mittwochabend publik wurde.
Zu diesem Zeitpunkt stimmte
das Parlament für die Aufhe-
bung der Immunität von fünf
Abgeordneten der Goldenen
MorgenrötewegenBildungeiner
kriminellen Vereinigung. An-
scheinend wollte Kassidiaris die
Flucht nach vorne ergreifen. Im
Vorjahr hatte es bereits die Im-
munität von neun anderen Ab-
geordneten der Rechtsradikalen
aufgehoben, sechsParlamentari-
er sitzen inzwischen in Untersu-
chungshaft.

Am Mittwoch brachte sich
auchDimitriosBaltakos, Elitesol-
datundSohndesgeschasstenSa-
maras-Mitarbeiters, ins Spiel: Er
stürmte das Büro der Goldenen

Eine recht unappetitliche Affäre
GRIECHENLAND Ein enger Vertrauter des Ministerpräsidentenmuss wegen seiner Nähe
zur GoldenenMorgenröte den Hut nehmen. Der geht es jetzt trotzdem an den Kragen

Er sei als Antikommu-
nist geboren und wer-
de als Antikommunist
sterben, sagt Baltakos

ras sei „ein großbürgerlicher
Mann“ und glaube imErnst, dass
die Goldene Morgenröte nach
derStrafverfolgungauf2Prozent
der Stimmen bei einer Wahl zu-
rechtgestutzt werde, sagt Balta-
kos. Derzeit liegt die rechtsradi-
kalePartei inUmfragenmit rund
8 Prozent auf dem vierten
Platz.Er habe dem Regierungs-
chef gesagt, die Partei kämenach

Morgenröte im Parlament,
schlug wild um sich und musste
von Sicherheitskräften ergriffen
werden. Beistand erhielt er am
nächsten Tag von Gesundheits-

minister Adonis Georgiadis: Als
Vater sei er durch das Verhalten
des jungenBaltakosdurchausge-
rührt, erklärte derMinister in ei-
nem TV-Interview.

Der Generalsekretär der Regierung Panagiotis Baltakos musste wegen
Absprachen mit der Goldenen Morgenröte zurücktreten Foto: S. Pantzartzi/dpa

AUS ATHEN

JANNIS PAPADIMITRIOU

Angeblich wollte der Regie-
rungschef selbst seinen Ohren
undAugennichtmehr trauen: In
einem offenbar heimlich aufge-
nommenen Videoausschnitt er-
scheint der Generalsekretär der
Regierung, Panagiotis Baltakos,
ein enger Mitarbeiter von Regie-
rungschef Antonis Samaras, im
gemütlichen Beisammensein
mit dem Abgeordneten der
rechtsextremen Partei Goldene
Morgenröte Ilias Kassidiaris, der
wegen „Mitgliedschaft in einer
kriminellen Organisation“ unter
Anklage steht. Das Gespräch
klingt beunruhigend: Durch
Suggestivfragen von Kassidiaris
lässt sich Baltakos zu eher ab-
schätzigen Äußerungen über
den Ministerpräsidenten drän-
gen und kritisiert das laufende
Strafverfahren.

Mehr noch: Die Regierung
hätte bei der Justiz interveniert,
damit die Goldene Morgenröte
ins Gefängnis kommt, und auch
politisch mache das Ganze kei-
nen Sinn, erklärt Baltakos: Sama-

Dollar an eineneinzelnenKandi-
daten bestehen – allerdings darf
fürderhinansovieleKandidaten
gespendet werden, wie es be-
liebt, und unbegrenzt an Partei-
en. FürdieMehrheit, schreibtder
Vorsitzende Richter John Ro-
berts, sei keinRechtwichtiger als
das der Beteiligung an der Wahl
der politischen Führer. Es dürfe
nicht eingeschränkt werden.

Es ist schon das zweite Mal in-
nerhalb weniger Jahre, dass die
obersten Richter die Möglichkeit
wohlhabender Spender steigern,

um auf Politik Einfluss zu neh-
men.2010hattensie im„Citizens
United“-Fall entschieden – eben-
falls unter Berufung auf das Ver-
fassungsrecht derMeinungsfrei-
heit –, dass Unternehmen und
Interessengruppen in unbe-
grenzter Höhe Geld in politische
Aktivitäten investieren dürfen.
Seither flossen hohe Millionen-
beträge in die „Political Action
Committees“ (PAC). Das sind
Kampagnenplattformen, die of-
fiziell unabhängig von Kandida-
ten agieren, tatsächlich aber für
deren Wahlkampf immense Be-
deutung haben.

Spenden an die PAC müssen
nicht offengelegt werden – nie-
mand weiß, woher das Geld
kommt. Das ist bei direkten
SpendenanKandidatenundPar-
teien anders: Sie sind verpflich-
tet, die Herkunft ihrer Gelder of-
fenzulegen.

Kein Wunder, dass jetzt man-
che Kommentatoren und Befür-
worter des Urteils argumentie-
ren,mit der Entscheidungwürde
derEinflussexternerAkteurezu-
rückgedrängt, die Parteiführun-
gen würden wieder mehr Kon-
trolle über die Wahlkämpfe ge-
winnen und es würde mehr
Transparenz geschaffen. Anders

Noch mehr Geld im US-Wahlkampf
USA Der Oberste Gerichtshof kippt die bisherige Obergrenze für Wahlkampfspenden an Parteien und
Kandidaten. Die Entscheidung fällt mit knapper Mehrheit der konservativen Richter im Supreme Court

BERLIN taz | Mit fünf zu vier
Richterstimmen hat die konser-
vativeMehrheitdesOberstenGe-
richtshofs der USA amMittwoch
die bislang bestehende Ober-
grenze für individuelle Spenden
an Kandidaten und politische
Parteien gekippt.

Durften Einzelpersonen bis-
lang alle zwei Jahre bis zu 48.600
Dollar an Kandidaten und
74.600 Dollar an Parteien spen-
den, dürfen sie in Zukunft so viel
geben, wie sie wollen. Dabei
bleibt die Obergrenze von 5.200

sieht das die vierköpfige Richter-
minderheit im Obersten Ge-
richtshof: „Wenn Citizens United
eine Tür geöffnet hat, wird die
heutige Entscheidung Fluttore
aufstoßen“, gab Richter Stepen
Breyer in einem Minderheiten-
votum zu Protokoll.

Geklagt hatte in diesem Fall
einGeschäftsmannausAlabama
gemeinsam mit der nationalen
Parteiführung der Republikaner.
Alan McCutcheon hatte 2012 für
die Kongresswahlen 33.000 Dol-
lar an 16 Kandidaten gespendet
und kundgetan, er sei bereit, je
1.776 Dollar an zwölf weitere zu
geben, habe das aber aufgrund
der Obergrenzen nicht gedurft,
was er als Einschränkung seiner
Meinungsfreiheit empfinde. Die
obersten Richter gaben ihm
recht.

„Manche mögen Geld in der
Politik abstoßend finden“,
schreibt Richter Roberts, „aber
das gilt auch für vieles andere,
wasvom1.Verfassungszusatz ge-
schützt wird. Wenn das Verbren-
nen von Fahnen, Proteste bei Be-
erdigungen und Naziaufmär-
schegeschützt sind,danngiltdas
ganz sicher auch für den Wahl-
kampf.“ BERND PICKERT

Meinung + Diskussion SEITE 12
Sauer über das Urteil: Demokratische Senatoren Sheldon Whitehouse (l.)
aus Rhode Island und Chuck Schumer (r.) aus New York Foto: dpa

CONAKRY rtr/afp/taz | Die Aus-
breitung des Ebola-Virus in Gui-
nea beeinträchtigt jetzt auch
die Wirtschaft des bitterarmen
westafrikanischen Landes. Die
ausländische Bergbaufirma
VBG, ein brasilianisch-israeli-
sches Joint Venture zur Ausbeu-
tungdergigantischenBauxitvor-
kommendes Landes, hat ihreAr-
beitnehmer nach Hause ge-
schickt und die ausländischen
Fachkräfte in ihre Heimatländer
ausgeflogen. „Bis es genauere In-
formationen über die Seuche
gibt“, würden diese Maßnahmen
inKraft bleiben, erklärte der bra-
silianischeMutterkonzern Vale.

Der Ebola-Virus war Mitte
März in Guinea offiziell festge-
stelltworden, grassiert abermin-
destens seit Januar. Nach neues-
ten amtlichen Angaben vom
Mittwoch sind 84 Todesfälle und
134 Infektionsfälle bestätigt. Es
handele sich um eine besonders
gefährliche Variante des Virus,
die in 90 Prozent der Fälle töd-
lich sei, heißt es. Es gibt dagegen
weder einen Impfstoff noch eine
wirksame Behandlung; einzig
strikteQuarantäne fürErkrankte
kann die Weiterverbreitung
stoppen. Nach Angaben von Ärz-
te ohne Grenzen gilt eine Ebola-

Im Ebola-Fieber
GUINEADieSeuchebreitet sichaus. Bergleutewerden
nach Hause geschickt, die Grenzen geschlossen

Epidemie erst dann als besiegt,
wenn es 42 Tage lang keine neu-
en Fälle gegeben hat.

Der Seuchenausbruch in Gui-
nea ist der erste in Westafrika. Er
nahm Berichten zufolge im Süd-
osten des Landes seinen Aus-
gang, nahe dem Bergbaurevier,
in dem sich dieweltweit größten
Reserven des Aluminiumerzes
Bauxit befinden. Von deren Ab-
bau ist Guinea wirtschaftlich ab-
hängig. Eine weitere betroffene
Stadt ist Guéckédou im Dreilän-
dereck zwischen Guinea, Sierra
Leone und Liberia. Mehrere Ebo-
la-Fälle sind bereits in grenzna-
hen Gebieten Liberias bestätigt.

Liberia, Sierra Leone und Se-
negal haben mittlerweile ihre
Grenzen zu Guinea geschlossen,
obwohl die Weltgesundheitsor-
ganisation WHO diese Maßnah-
me nicht empfiehlt. Der senega-
lesische Sänger Youssou N’Dour
sagte ein Konzert in Guineas
Hauptstadt Conakry ab. Guineas
Regierung hat den Verzehr von
Fledermäusen verboten. Marok-
ko, dessen internationaler Flug-
hafen Casablanca ein wichtiger
Knotenpunkt für Flüge von und
nachWestafrika ist, hat seine Ge-
sundheitskontrollen für Passa-
giere verstärkt. D.J.
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Von Galizien nach Alberta

■ In Kanada leben mehr als 1,2
Millionen Bürger mit ukrainischen
Wurzeln. Die meisten kamen als
Landwirte und ließen sich in den
Provinzen Alberta und Ontario
nieder. Die erste Welle von Ein-
wanderern aus den ukrainischen
Provinzen Galizien und Bukowina
war ab 1891 ins Land gekommen.
In dem damals noch weitgehend
unbesiedelten Prärieland um Ed-
monton bekamen sie umsonst
Ackerland. Zwischen und nach den
Weltkriegen folgten zwei weitere
Zuwanderungswellen. Etwa zwei
Drittel der ukrainischstämmigen
Kanadier gehören der katholi-
schen Kirche an, ein Drittel sind
orthodoxen Glaubens. (jm)

Trauerfeier für einen getöteten Maidan-Aktivisten am 25. März auf dem
Unabhängigkeitsplatz in Kiew Foto: dpa

Angst um das ferne Land der Vorfahren
KANADA DieukrainischeDiaspora sieht sich seit demEndeder Sowjetunion alsHüterin derUnabhängigkeit
der Ukraine. Die könnte jetzt, nach der Annexion der Krim durch Russland, in Gefahr geraten

kanadischen Kongresses. Grod
ist in Kanada ein einflussreicher
Mann und begleitet kanadische
PolitikeroftaufReisen indieHei-
mat seiner Vorfahren. Von der
Regierung in Moskau wurde er
wegen seines prowestlichen En-
gagements mit einem Einreise-
verbot belegt. Grod nennt Präsi-
dent Wladimir Putin einen Dik-
tator unddieAnnexionderKrim
einen kriminellen Akt.

Die Regierung in Ottawa hat
auchaufseinGeheiß jeglichemi-

litärische Kooperation mit Mos-
kau abgebrochen, hat Wirt-
schaftssanktionen verhängt, als
erste den Ausschluss Russlands
aus der G 8 gefordert und eini-
gen russischen Politikern und
Diplomaten die Visa entzogen.

In Kanada ist das populär,
auchinVegreville,einerGemein-
de außerhalb von Edmonton.
Der Ort war im 19. und 20. Jahr-
hundert eines der Zentren der
ukrainischen Einwanderung.
Fast jeder zweite Einwohner hat
ukrainische Wurzeln. Am Ein-
gang des Dorfes haben die Be-
wohner die größte Pysanka der
Welt aufgebaut – ein riesiges be-
maltes Osterei aus Metall.

Laryssa Toroshenko arbeitet
in Vegreville in einem ukraini-
schen Freilichtmuseum. Auf
dem Gelände reihen sich Holz-
kirchen mit Zwiebeltürmen und
alte Bauernhäuser aneinander.
DerHöhepunkt des Jahres ist der
„Ukrainian Day“ im August,
wenn bis zu 10.000 Besucher
zum Erntedankfest anreisen.

Toroshenko war als eine von
2.000 Kanadiern bei den letzten
Wahlen in der Ukraine als offizi-
elle Beobachterin mit dabei. Sie
sorgt sich vor allemumdie Zivil-
gesellschaft und findet, dass es
beiden Konfliktparteien an De-
mokratieverständnis mangelt.
„Man muss den Willen der Men-
schen achten“, sagt sie. „Man
kann nicht immermit demKopf
durch die Wand.“

Ähnlich sieht das auch Father
Cornell Zubritsky. Der 44-Jährige
trägt einen grauen Bart und eine
Kette mit einem Holzkreuz. Zu-
britsky ist Priester der ukrai-
nisch-orthodoxen Kathedrale,
einer von fünf solchen Gemein-
den in Edmonton. Etwa 600

Menschen gehören ihr an. An ei-
nemSonntagkurzvorOsternha-
ben sich in der Kathedrale 120
Menschen versammelt. Der
Raum ist voller Weihrauch, auf
dem Altar stehen Ikonen. Die
Spannungen zwischen Russen
und Ukrainern sind auch in der
Gemeindespürbar. „Einigekana-
dische Ukrainer sprechen Rus-
sisch und fühlen sich stärker
Russland verbunden“, erklärt Zu-
britsky. „Das sorgt für Diskussio-
nen mit jenen Ukrainern, die
nicht wollen, dass ihr altes Hei-
matland zum Anhängsel eines
russischen Empires wird.“

Und wenn es in der Ukraine
politisch doch zum Rückschritt
kommt und die Russen wieder
das Ruder übernehmen? Das
würde seine Gemeinde spalten,
sagt Zubritsky, und auch persön-
lichwill er dasnicht erleben. „Ich
bin ein kanadischer undukraini-
scher Patriot. Das würdemir das
Herz brechen.“

Die Bande zwischen Kanada und
der Ukraine sind entsprechend
eng: Kanadawar das erstewestli-
che Land, das 1991 die Unabhän-
gigkeit der Ukraine anerkannte.
Premierminister Stephen Har-
per war der erste Regierungs-
chef, der die neue ukrainische
Übergangsregierung besucht
hat, und er gilt als einer der
schärfsten Kritiker der Annexi-
onspolitik Russlands.

Das liegt auch an Paul Grod,
demPräsidentendesukrainisch-

AUS EDMONTON JÖRG MICHEL

Die Musik spielt auf undMurray
Howell springt auf die Bühne. Er
dreht sich, schlägt einen Salto
und das Publikum klatscht
rhythmisch mit. Freitag in der
kanadischen Stadt Edmonton:
Howell tanzt auf der Bühne der
Alberta-Universität einenHopak
– einen ukrainischen Volkstanz.
Er trägt ein Trachtenhemd, eine
PlüschhoseundroteLederstiefel.
„Auf der Bühne bin ich voller
Emotion. Da kommt das ukraini-
sche Herzmeiner Mutter durch“,
lacht er. Der 31-Jährige ist Ukrai-
no-Kanadierund tanzt imShum-
ka-Ensemble, einer der erfolg-
reichsten ukrainischen Folklore-
gruppen in Nordamerika.

Rund 1,2 Millionen Kanadier
haben wie er ukrainischen Wur-
zeln, es ist die größte Diaspora
außerhalbdesMutterlandesund
Russlands –und siewächst. Jedes
Jahr wandern zwischen 50.000
und 100.000 Ukrainer nach Ka-
nada ein.

Viele beobachten mit großer
Sorge, was derzeit in Europa pas-
siert, und unterstützen die neue,
prowestliche Regierung in Kiew.
„Ich bin in Kanada geboren, aber
tief in mir drinnen bin ich Ukra-
iner“, erklärt Howell. „Mich be-
wegt sehr, was in der Heimat
meiner Eltern passiert.“

Ähnlich fühlt auch Roman
Brytan. Der Journalist moderiert
das ukrainischsprachige Radio-
programmvonEdmonton. Seine
Großeltern waren nach dem

Krieg ausgewandert, seine Eltern
haben ihn zweisprachig erzogen.
Wenn er redet, wechselt er oft
vom Englischen ins Ukrainische
und umgekehrt. In seiner Sen-
dung thematisiert Brytan auch
die politische Lage. „Viele Zuhö-
rer sindbesorgt,dassdieUkraine
ihre Unabhängigkeit verlieren
könnte.“

Die ukrainischen Kanadier
verstehen sich seit demEnde der
SowjetunionalsHüter der Eigen-
ständigkeit ihres Mutterlands.

diensts FSB hätten geholfen „bei
der Planung und Umsetzung der
sogenannten Anti-Terror-Opera-
tion“. Dies wurde aus Moskau
umgehend dementiert, wenn
auch nur indirekt: „Mögen diese
Anschuldigungen auf dem Ge-
wissen des ukrainischen Sicher-
heitsdiensts lasten“, sagte ein
FSB-Sprecher laut der Nachrich-
tenagentur RIA Nowosti.

Die dreimonatigen Proteste
gegen Janukowitsch waren vom
18. bis zum 20. Februar eskaliert.
Auf dem Unabhängigkeitsplatz
im Zentrum Kiews wurden fast
90 Menschen getötet. Viele der
Leichen wiesen Schusswunden

auf, die auf Scharfschützen hin-
deuteten. Die Regierungsgegner
machten Janukowitsch für die
Toten verantwortlich. Am 22. Fe-
bruar wurde er gestürzt. Unab-
hängige Erkenntnisse zu den Tä-
tern und ihren Motiven liegen
bislang aber nicht vor.

Laut ukrainischer General-
staatsanwaltschaft wurden am
Mittwoch 12 Verdächtige der
„Schwarzen Einheit“ festgenom-
men – einer Spezialeinheit der
mittlerweile aufgelösten Bereit-
schaftspolizei Berkut. Diese hät-
ten inVernehmungenausgesagt,
nurWaffen an Berkut-Mitglieder
verteilt zu haben, damit sich die-

se gegen Angriffe von Demonst-
ranten wehren könnten. „Aber
wir glauben ihnen nicht“, sagte
Vizegeneralstaatsanwalt Olexi
Baganez. Angaben des Chefs des
ukrainischen Geheimdienstes
SBU, Valentin Haliwajtschenko,
zufolge, sollen einige Berkut-Po-
lizisten, die auf die Demonstran-
ten geschossen hätten, auf der
Krim untergetaucht sein.

Fragen bleiben dennoch: So
hatte Estlands Außenminister
Urmas Paet in einem publik ge-
wordenen Telefonat mit EU-
Chefdiplomatin Catherine Ash-
ton den Verdacht geäußert, radi-
kale Oppositionskräfte könnten

Schießbefehl von ganz oben
UKRAINE Regierung: Abgesetzter Präsident Janukowitsch für tödliche Angriffe auf
Demonstranten verantwortlich. 12 Mitglieder von Polizei-Sondereinheit festgenommen

KIEW/BERLIN afp/taz |Die ukra-
inische Übergangsregierung
macht ihre abgesetzten Vorgän-
ger und Russlands Geheim-
dienst für das Blutvergießen auf
demMaidan inKiewverantwort-
lich. Die tödlichen Schüsse vor
sechs Wochen seien vom inzwi-
schen entmachteten prorussi-
schen Präsidenten Wiktor Janu-
kowitsch angeordnet worden,
heißtes ineinemamDonnerstag
vorgelegten Zwischenbericht.

„Janukowitsch hat den krimi-
nellen Befehl erteilt“, sagte der
ukrainische Interimsinnenmi-
nister Arsen Awakow. Agenten
des russischen Inlandsgeheim-

in die Todesschüsse verwickelt
gewesen sein, um die Proteste
weiter anzuheizen. Auch der Eu-
roparat forderte eine neutrale
Aufklärung. Russland beschul-

digte seinerseits ultranationalis-
tische Kräfte, das Feuer auf Poli-
zisten eröffnet zu haben, um ei-
ne Eskalation und damit Januko-
witschs Abgang zu provozieren.

Anti-Russland-Protest von Ukraino-Kanadiern am 9. März in Calgary Foto: Stuart Dryden/afp
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it großen Worten wurde uns
die Informationsgesellschaft
versprochen. Der freie Fluss

der Daten sollte die Lebensader von
Ökonomie, Kultur und intellektuel-
lemAustauschsein.Stattdessensetzte
sich in kürzester Zeit eine aggressive
Dominanzkultur durch. Monopolis-
tenmitdurchkommerzialisiertenAn-
geboten bestimmen das Netz, wie wir
es heute haben: Google/YouTube,
Facebook,Amazon,Netflix.

Das ist grundsätzlich in Ordnung,
wir entscheiden ja selber, welche An-
gebote wir wahrnehmen wollen und
welche nicht. Außerdem gibt es ein
Prinzip, das verhindern soll, dass die-
se Monopolisten die Datenleitungen
verstopfen und den Kleinen, ob kom-
merziell oder nicht, die Bandbreite
wegschnappen: Das ist die Netzneu-
tralität, die Gleichbehandlung aller
Datenpakete im Netz, egal woher sie
kommen, egalwohin sie gehen.

Das EU-Parlament war nun aufge-
fordert, über eine Vorlage abzustim-

M
men, die dieses Prinzip bricht. Trotz
einerStärkungderVerbraucherrechte
in letzter Sekunde bleibt der Entwurf
einErfolgderLobbyistenvondenTele-
kommunikationsunternehmen. Sie
haben durchgesetzt, dass es künftig
derzeit noch nicht weiter definierte
„spezialisierte Dienste“ geben wird –
also eine Parallelwelt zum offenen
Netz. Sie sind das Einfallstor für die
weitereKommerzialisierung.

Die Einzigen, die dieser Entwick-
lung entgegenstehen, sind damit die
vielen kleinen Projekte in Kamerun,
Indien, amerikanischen Reservaten
und auch der Freifunk-Initiative in
Deutschland, die mit preisgünstiger
Funktechniketwasvölligneuesschaf-
fen:eindezentralesNetz,daesnuraus
kleinen selbstverwalteten Knoten be-
steht, kennt es keine Monopole. Es
stellt sich auch der anderen großen
Bedrohung des zentralisierten und
monopolisierten Netzes entgegen:
derTotalüberwachung.
Schwerpunkt SEITE 3
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DANIÉL KRETSCHMAR ÜBER DIE EU UND DIE NETZNEUTRALITÄT
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Jetzt also „SpezialisierteDienste“

s ist schon interessant, zu welcher
Wortwahl die Ministerin bei der
ersten Lesung des Rentenpakets

amDonnerstag griff. Die Rentemit 63
nach 45 Versicherungsjahren und die
höheren Mütterrenten seien „nicht
geschenkt, sondernverdient“, betonte
Bundessozialministerin Andrea Nah-
les (SPD). „Lebensleistung“, „verdient“,
„Pflicht erfüllt“: Die Ministerin hängt
sich an das Ethos der Arbeitsgesell-
schaft von Leistung und Gegenleis-
tung.Sieverbrämt,dassdasRentenpa-
ketvorallemvondenBeitragszahlern,
also anderen Erwerbstätigen, finan-
ziert wird. Es ist eine horizontale Ver-
teilung innerhalbderMittelschicht.

Dies entspricht dem Geist der gro-
ßen Koalition: Die Umverteilung von
derMittel- in dieUnterschicht ist der-
zeitunpopulär,denndieUnterschicht
steht zunehmend unter Selbst-
Schuld-Verdacht. Eine Umverteilung
von den sogenannten Reichen in die
Mittelschicht findet auchkeineMehr-
heit, denn die Reichen halten sich ja

E
selbst auch für dieMittelschicht. Also
bleibt man im Horizontalen. Was na-
türlich neue Gerechtigkeitslücken
aufreißt,denndasGeldvermehrt sich
ja nicht. So sind die höheren Mütter-
renten sicher in vielen Fällen berech-
tigt.Esgibtaberauchsehrgutversorg-
te Ehefrauen aus dieser Generation,
die das Geld nicht unbedingt brau-
chen. Undnatürlich hätte auch die al-
leinerziehende Altenpflegerin, die
jahrzehntelang gearbeitet hat und im
Alter trotzdemnur auf eine Rente un-
terhalb von Hartz-IV-Niveau kommt,
mehr Rente „verdient“. Sie hat nichts
von höheren Mütterrenten oder ab-
schlagsfreienRentenmit63,weilalles
späterauf ihreaufstockendeGrundsi-
cherung im Alter angerechnet wird.
Demnächst soll die Ergänzung dieser
Minirenten politisch in Angriff ge-
nommen werden. Das Problem: Das
Gelddafür ist danndurchdasRenten-
paket schonverbraten.
Inland SEITE 6
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Angehängt ans Leistungsethos

Das Rentenpaket ist eine Art horizontale
Verteilung innerhalb der Mittelschicht

s ist nicht das erste Mal, dass die
konservative Mehrheit am Obers-
ten Gerichtshof der USA hauch-

dünndieSchleusenfürnochgrößeren
politischen Einfluss von Reichen öff-
net. Die jüngste Entscheidung, die
Obergrenzen für private Spenden an
Kandidaten und Parteikomitees zu
kippen, geht in die gleiche Richtung.
AberdasUrteil istwidersprüchlich.

Im Unterschied zu Spenden an die
angeblich unabhängigen „Political
ActionComittees“(PAC)müssenSpen-
den an Parteien und Kandidaten of-
fengelegt werden, auch weiterhin. In-
sofern könnte, so scheint es auf den
erstenBlick,dasUrteilfürmehrTrans-
parenz bei der Wahlkampffinanzie-
rungsorgen.Bislangmusstendiejeni-
gen, die über das Limit hinaus spen-
den wollten, ihr Geld an die PACs ge-
ben – und da bleibt geheim, vonwem
dasGeldkommt.

Aber: Statt das Ungleichgewicht
zwischen PAC- und Kandidaten-
spenden zugunsten insgesamt gerin-

E
geren Einflusses von Geld auf Politik
auszugleichenund stärker zu regulie-
ren,marschiertderGerichtshof exakt
indie andereRichtung.

Ein Mensch, eine Stimme – dieser
unverzichtbareGrundsatzvonDemo-
kratie wird durch den Einfluss der
Lobbys in den USA schon lang ad ab-
surdum geführt. Die Verfassungs-
richter fördern seit Jahren seine Ab-
schaffung.

In der Praxis gilt: Eine Stimme ist
wichtig, ein Scheck ist wichtiger. Die
Summen,diefürWahlkampfausgege-
benwerden, steigen seit Jahren expo-
nentiell. Wer nicht mithalten kann,
fliegtraus,undwerdrinist,stimmtim
Sinne seiner Geldgeber. Das ist ein
SystemorganisierterKorruption,und
es ist nochnicht einmal geheim.

DieUS-Amerikanerwissendas–sie
kommentieren die Arbeit des Kon-
gresses mit ständig sinkenden Zu-
stimmungsraten. Sie bräuchten Rich-
ter, die in ihremSinneentscheiden.
Ausland SEITE 10
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uf vielen Berliner Podien zur
Außenpolitik wiederholte
sich in den letzten Monaten
dasselbe Szenario. Irgend-

wann sprang ein älterer Herr auf und
rief in den Saal: „Das Problem ist doch:
Wir haben keine schlüssige Russland-
strategie!“ Meist wurde ihm –mal war
es einpensionierterDiplomat,mal ein
emeritierter Professor – vom Podium
aus zugestimmt: Jaja, das sei ja wahr,
aber was solle man denn tun.

Wie sich inzwischen herausgestellt
hat,warRusslandsPräsidentWladimir
Putin weniger faul. Die Annexion der
Krimwarnachallem,wassichtbarund
plausibel ist, keine Spontanaktion,
sondern gut vorbereitet. Umso inter-
essanter ist, was Europa eigentlich un-
ternommenhat, einederartige Eskala-
tion der Lage nach dem Sturz der Re-
gierung in Kiew zu vermeiden. Diese
Frage richtet sich auch an all diejeni-
gen,die jetzt imTondes „Immerschon
gewusst“-Habens verkünden, es sei
doch „klar gewesen“, dass Putin sich
die Vorgänge in der Ukraine „nicht ge-
fallen lassen konnte“.

Hier steckt ein Fehler

Wenn der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD) plötz-
lich erklärt, „wir werden unsere östli-
chen Nachbarn nicht in Entweder-
oder-Entscheidungen drängen“, deu-
tet er zumindest an, wo in der Vergan-
genheit der Fehler gesteckt haben
könnte. Denn Entweder-oder war tat-
sächlich bislang das Motto der EU-
Strategie gegenüber der Ukraine. In
der EU wollte man die Ukraine zwar
nicht haben, aber sie sollte mit ihren
46MillionenKonsumentenandeneu-
ropäischen Markt gebunden werden,
bevor ein Russland-zentriertes Gegen-
modell, die eurasische Zollunion,
Form annehmen konnte.

In den vielen Jahren der Verhand-
lung über das EU-Assoziierungsab-
kommen hat sich Europa aber offen-
sichtlich nie bemüßigt gesehen, ein-
mal herauszuarbeiten, ob und inwie-
fern die Westanbindung der Ukraine
mit besonderen Handelsbeziehungen
zu Russland vereinbar wären.

Ein kleiner Überblick: EU-Kommis-
sion-PräsidentManuel Barroso erklär-
te im Februar 2013, es könne kein So-
wohl-als-auch geben. Eine Freihan-
delszone mit der EU und eine Zolluni-
on mit Russland, „das ist nicht mög-
lich“. Exkommissionspräsident Roma-
no Prodi sagte im Juni 2013 dagegen,
dass jedenfalls ein bestimmter Status
inderZollunionkeinHindernis fürdie
EU-Assoziierung sei. Elmar Brok, CDU-
Außenpolitiker im Europäischen Par-

A
lament, sagte imDezember 2013, Frei-
handel mit EU und Russland seien
„rein technisch“ nicht vereinbar. Aber
es gebeMöglichkeiten, dieHandelsbe-
ziehungen mit Russland nicht zu ge-
fährden.

Klarer wird’s nicht. Ein Ruf der Eu-
ropäischen Grünen-Fraktion nach ei-
nem anständigen Gutachten zur Ver-
einbarkeit von Handelsbeziehungen
der Ukraine nach West und Ost blieb
zuletzt ohne Echo. Die Kommission
machte es sich zu einfach. Die wirt-
schaftlicheAnbindung derUkraine an
die EU ohne Beitrittsperspektive wur-
de immermit einer politischenOrien-
tierung in eins gesetzt. Alternativen:
keine.

Ende der Küchenpsychologie

Viele Diskussionen seit Putins Griff
nach der Krimwerden nun von klassi-
scher Küchenpsychologie beherrscht.
Welche Kindheitserfahrungen ihn zu
demAntidemokraten gemacht haben,
der er offensichtlich ist; welche Kind-
heitserfahrungenwiederumdieDeut-
schen gemacht haben, dass sie Putins
pseudoantifaschistischer Propaganda
so bereitwillig aufsitzen konnten. Zur
Abwechslung könnte man aber auch
fragen, welche wirtschaftlichen Inter-
essenskonflikte in der Ukraine ausge-
tragen werden. Es geht dabei schließ-
lich längst nicht nur um durchzulei-
tendes Gas.

Aufschlussreich ist hier einGutach-
ten der Friedrich-Ebert-Stiftung vom
August 2011. Das wertet den damals
fast fertig vorliegenden EU-Assoziie-
rungsvertrag aus, der im November
2013 von Präsident Wiktor Januko-

witsch im letzten Moment eben doch
nicht unterzeichnet wurde. Die Auto-
rinder Studie, InaKirschvandeWater,
ist starke Befürworterin der Annähe-
rung der Ukraine an die EU: Unterm
Strichsei sieauchfürdieUkrainesinn-
voll. Umso schwerer aber wiegen ihre
Ausführungen dazu, welche Nachteile
das Abkommen für die Ukraine mit
sich bringt.

Janukowitschs „Partei der Regio-
nen“ bestehe „weitestgehend aus den
Arbeitnehmern im produzierenden
Gewerbe“. Diese seien zunächst am
stärksten von den sozialen Einschnit-
ten betroffen, die mit den EU-Reform-
vorgaben verbunden seien. Die EU
empfehle unter anderem, 29 Kohle-
grubenbis 2016 zu schließen, eswerde
in der Folge zu „sozialen Verwerfun-
gen“ kommen. Diesewürden noch da-
durch verschärft, dass – anders als für
EU-Beitrittskandidaten – keine EU-Fi-
nanzhilfen zur Abfederung bereit ste-
hen. Der als besonders leistungsfähig
geltenden ukrainischen Landwirt-
schaft wiederum werde „nur in sehr
beschränktem Umfang Zugang zum
europäischenBinnenmarkt“ gewährt.

Die angebliche Arbeitsgruppe

Die Ereignisse der vergangenen Wo-
chen – darunter EU-Hilfszusagen an
die Ukraine über 11 Milliarden Euro –
haben nun einige dieser Punkte relati-
viert. Der Interimspremier Arseni Ja-
zenjuk hat bislang außerdem nur den
politischen Abschnitt des Abkom-
mens unterschrieben. Angeblich tagt
irgendwo inBrüssel auch eineArbeits-
gruppe, die nun darüber nachdenkt,
welche Handelsregeln vielleicht mit
dem Russlandgeschäft der Ukraine
vereinbar wären.

Viel wichtiger aber ist, dass nun so-
wohl die UkrainerInnen als auch ge-
wissenhafte EU-EuropäerInnen noch
einmal ernsthaft darübernachdenken
können, welcher Teil des Vertrags der
Befreiung des Landes von Oligarchie
und Korruption dienen könnte.

Putins Versprechungen dürften
schon angesichts der Wirtschaftslage
in Russland keine Griwna wert sein.
Aber es sieht auch nicht danach aus,
als wenn die Ukrainer schon ausrei-
chend darüber gesprochen hätten,
welches soziale Experiment denn die
EU im Gespann mit der Oligarchen-
SippeumJanukowitschmit ihnenvor-
hatte. Die EU ist nicht schuld, dass Pu-
tin das Völkerrecht gebrochen hat.
Aber sie hat die Ukraine in ein mieses
ökonomisches Dilemma manövriert.
Die Ukrainer haben jetzt alles Recht
der Welt, Forderungen an die EU zu
stellen. ULRIKE WINKELMANN

Nie mehr Entweder-oder
UKRAINE Von der küchenpsychologischen Behandlung der Krimkrise sollte
man abrücken und zur Fehleranalyse übergehen, besonders seitens der EU

Die Annäherung der
Ukraine an die EU ist
sinnvoll. Umso schwerer
aber wiegen die Nachteile
für die Ukraine

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

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

Ulrike Winkelmann

■ ist seit Ende 1999 in der taz, als Chefin
vom Dienst, Sozialredakteurin, Parla-

mentskorresponden-
tin. Ein Jahr Politik-

chefin bei der Wo-
chenzeitung Der
Freitag. Zurück zur
taz als Inlandsres-

sortleiterin, jetzt In-
landsredakteurin.

Foto: Kathrin Windhorst
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geworden. Leute wie ich sum-
men sie derzeit ständig. Wen soll
ich wählen?

Für demokratische Wahlen
haben die Leute in Ungarn 1956
gekämpftunddann33 Jahre lang
davon geträumt. 1989 haben sie
sie imZugederWendegeschenkt
bekommen.Mittlerweile scheint
vielen inUngarndieseErrungen-
schaft wertlos zu sein. Selbst die
Politiker bringen der jetzt anste-
henden Wahl Geringschätzung
entgegen. Sie haben sich gar
nicht erst dieMühe gemacht, ein
Programm zu entwerfen – auch
die Opposition hat nichts Sub-
stanzielles anzubieten.

AberWahlen sind keinwertlo-
sesGeschenk.Wählenhatmit ge-
sellschaftlicher Verantwortung
zu tun. Es mag unbefriedigend
sein,dassMitbestimmungvoral-
lem nur auf diese, alle vier Jahre
stattfindende Abstimmung re-
duziert ist, dennoch wäre es in

der gegenwärtigen Situation in
Ungarn doch eine Chance auf ei-
ne moderne, freiheitliche, euro-
päische Zukunft. Das setzt vor-
aus, dass es echte Wahloptionen
gibt.MitdenOptionenallerdings
sieht es schlecht aus: „Hàt èn im-
màr kit vàlasszak?“ – „Wen soll
ich wohl wählen?“

Ichmuss zugeben, ich weiß es
nicht.Undmitmirwisseneswei-
tere2,3MillionenWahlberechtig-
te in Ungarn nicht, wie Umfra-
gen sagen. Das wären 27 Prozent
der etwa achteinhalb Millionen
Wahlberechtigten – also eine
Menge Leute, die den Ausgang
der Wahlen entscheidend beein-
flussen können. Noch besser, sie
könnten sogar den Sieg, den Vik-
tor Orbán schon sicher glaubt,
zunichte machen. Wenn es nur
Wahlmöglichkeiten gäbe. Aber
alles, was ich bis jetztmit Sicher-
heit weiß, ist, wen ich nicht wäh-
len will und warum nicht.

Grünen), DK (die Partei von Fe-
renc Gyurcsány, dem ehemali-
gen Ministerpräsidenten der So-
zialisten) sich unter dem Begriff
„Kormanyvaltas“ – Regierungs-
wechsel – zusammengeschlos-
sen haben. Denn nur zusammen
haben sie gegen Orbán eine
Chance und nur so können sie
überhaupt verhindern, dass des-
sen Koalition wieder eine Zwei-
drittelmehrheit bekommt. Mit
derkönnteOrbándieVerfassung
weiter nach Lust und Laune beu-
gen.Dass sichdie linkenParteien
also zusammengeschlossen ha-
ben, ist an sich etwas Schönes,
zeigt es doch, dass sie dazu fähig
sind. Das Problem aber ist, dass
fast alle diese Parteien oder zu-
mindest ihre Parteichefs schon
einmal Regierungsverantwor-
tunghattenundgescheitertsind.
Ihre Politiker wurden beim Lü-
genundSchwindelnertappt.Wie
können sie da erwarten, dass
man ihnen noch etwas abkauft
und ihnen vertraut? Unklar ist
auch, wie stabil dieses Bündnis
überhauptwäre,wennesnicht in
der Opposition, sondern an der
Macht wäre.

Die LMP, die grünliberale Par-
tei wiederum, die sich kurz vor
den letztenWahlengründete,hat
sich mittlerweile an Macht-
kämpfen zermürbt und ist in
sich zerrissen. Zudem könnte es
sein,dass sieanderFünfprozent-
hürde scheitert. Eine Stimme für
sie wäre eine verlorene Stimme
gegen Orbán und seine Fidesz-
Partei.

Wer hat mich, wer hat uns in
dieses Dilemma gestürzt?

Ich bin hilflos und wütend,
nichtnuraufdiePolitiker,dieDe-
mokratienurals einenSpielplatz
für ihre Interessen nutzen, son-
dern auch auf die Mehrheit der
Ungarn und Ungarinnen, die in
den vergangenen vier Jahren der
Fidesz-Regierung alles ge-
schluckt, gefressen und ohne
größeren Widerstand geduldet
haben. Sie haben sich an die Ge-
hirnwäsche der Fidesz-Rhetorik

Warten auf den Frühlingswind
DILEMMA Am Sonntag
wird in Ungarn ein
neues Parlament
gewählt. Die Exil-
Ungarin Agnes
Szabó würde
Ministerpräsident
Victor Orbán gerne
aus dem Amt jagen.
Wem sie stattdessen
ihre Stimme geben
soll, weiß sie nicht

VON AGNES SZABÓ

Ungarn ist in einem erbärmli-
chen Zustand. Wer Freiheit,
Emanzipation, Toleranz für un-
verzichtbare Teile einer Gesell-
schaft hält, wird enttäuscht. Seit
2010 ist Viktor Orbán Minister-
präsident, und er nutzt die Zwei-
drittelmehrheit der Regierungs-
parteien – seiner rechtsnationa-
listische Fidesz-Partei und der
Christlich-Demokratischen
Volkspartei – gnadenlos, um sich
ein Land nach seinem Gusto zu
schaffen.

Er hat die Verfassung geän-
dert und Leitbilder in Bezug auf
Bildung und Freiheitsrechte
durchgeboxt, die rückwärtsge-
wandt, patriarchal und autoritär
sind. Studentenmüssen die Kos-
ten ihres Studiums zurückbe-
zahlen,wennsienachderAusbil-
dung das Land verlassen, um im
Ausland zu arbeiten, Obdachlose
müssen Strafe zahlen, wenn sie
draußen übernachten und er-
wischt werden, und homosexu-
elle Paare gelten nicht als Fami-
lie. Er hat ein Mediengesetz be-
schlossen, das kritische Positio-
nen jederzeit zensieren kann. Er
hat rechtliche Rahmenbedin-
gungen für dieAusgrenzung von
Roma und Sinti geschaffen. Mit
seiner Bodenreform verteilt er
Land neu um, enteignet Firmen
und Landwirte dabei – für ihn al-
les kein Problem.

Am 6. April könnten die Un-
garn und Ungarinnen diesen
Albtraumbeenden. Denn es sind
Parlamentswahlen. Allein, es
sieht nicht gut aus für die, die
Orbán aus dem Amt jagen wol-
len. Fürmich zum Beispiel.

Freddy vor der Wahl

1986, also noch vor dem Fall des
Eisernen Vorhangs, gaben Fred-
dyMercury und die Band Queen
in Budapest ein Konzert. Am En-
de sangMercury einungarisches
Volkslied – das schönste Volks-
lied, das wir haben. „Tavaszi Szèl
vizet àraszt“ – „Der Frühlings-
windbringtdie Flut“. Soll heißen:
In der Natur gibt es Probleme, in
der Seele nicht weniger. Man
kannessichdenken,es isteinLie-
beslied. Die Verliebte weiß nicht,
welchender zweiMänner, die sie
begehrt, sie nehmen soll. Mercu-
ry sang es auf Ungarisch. „Hàt èn
immàr kit vàlasszak?“ – „Wen soll
ich wohl wählen?“ Mit diesem
Lied istFreddyMercuryzueinem
ungarischen Freiheitshelden,
das Lied zu einer zweitenHymne

gewöhnt, sie haben sich einge-
richtet in Populismus, Ungarn-
tümelei und Nebenkostensen-
kung. Sie drücken gerne mal ein
Auge zu, wenn es um Verfas-
sungsänderungen, Einschrän-
kung des Mediengesetzes, kon-
servative Strömungen im Bil-
dungswesen und korrupte Ge-
schäfte geht. Es ist schwer zu sa-
gen, ob dies Opportunismus ist
oder Feigheit.

Ungarische Nostalgie

Dabei passt Feigheit eigentlich
nicht inunser Selbstbild.DieUn-
garn, die Magyaren, sind doch
nur von der Geschichte schlecht
behandelte Helden. „O Gott, seg-
nedieungarischeNationmitdei-
ner Gnade, deinem Reichtum“,
heißt es in der Nationalhymne,
der erstenHymnealso, die bei je-
der Gelegenheit gesungen wird,
„schützedasLand,wenndieFein-
de kommen, wenn das Schicksal
ihm schlechtmitspielt. Erlöse es,
dennwir haben schon so viel ge-
litten. Diese Nation hat doch
schon für alle Sünden der Ver-
gangenheit und der Zukunft ge-
sühnt.“ – Wann kapieren die Un-
garn endlich, dass sie aufhören
müssen, die Zukunft in der Ver-
gangenheit zu suchen?

Das ist offenbar zu viel ver-
langt.NationaleRhetorikkommt
an. Auch bei den ungarischen
Minderheiten in Transsylvanien
und Kroatien, in der Slowakei
und der Ukraine – das sind im-
merhin etwa 200.000 Men-
schen.Wohlwissend, dass bei ih-
nen ein ungarischtümeliger
Konservativismus und ungari-
sche Nostalgie hochgehalten
werden, hat Orbán ihnen für die
kommende Wahl das Wahlrecht
gegeben, selbst wenn sie gar kei-
nenungarischenPasshaben.Das
kannwahlentscheidendsein.Für
sie istes leichter, ihreStimmeab-
zugeben, als für alle ungarischen
Bürger und Bürgerinnen, die in
Deutschland, den USA und sonst
wo rund um den Globus leben,
etwa 230.000Menschen. Ich bin
eine von ihnen. Anders als die
ungarischen Minderheiten dür-
fen wir nicht per Briefwahl ab-
stimmen. Wir müssen persön-
lich zur Botschaft oder zumKon-
sulat. Für die, die nicht in Berlin
oder London oder Paris leben,
wird wählen also umständlich
und kostspielig.

Noch ist Zeit bis zur Wahl. In
zwei Tagen kann viel passieren.
Der Frühling kann kommen. Mit
ihm der Wind. Mit ihm die Flut.

■ Agnes Szabó, 40, gebürtige Un-
garin, Journalistin, Dozentin für
Deutsch, kam im Februar 2012 als
Stipendiatin der Robert Bosch
Stiftung nach Berlin – und blieb.

Kommunistisches Arbeiterdenkmal im Memento-Park, 30 Autominuten von Budapest entfernt Foto: Sisi Tang/ap

FILMEMACHER

Weise
Unter dem Titel „70.000 Jahre wie
ein Tag“ stellt die Deutsche Kinema-
thek Alexander Kluges Fernsehar-
beiten aus. Im Interview spricht der
82-jährige Filmemacher von der
Verwandtschaft zwischen Kino und
Archäologie, seiner Absage an den
Todestrieb und der Zivilisationsuto-
pie in seinen Filmen SEITE 16

MODERATORIN

Devot
Katrin Bauerfeind darf ihre Sendung
auf 3sat behalten. Allerdings inter-
viewt sie ihre Gäste nicht mehr, son-
dern „assistiert“ ihnen. Konkret: In
der ersten Folge darf sie in Nürnberg
des Kabarettisten Frank-Markus

Barwassers Hemd bügeln und
ihm Filterkaffee kochen. Wer
das wohl sehen will? SEITE 17

Selbstverständlich werde ich
die rechte Jobbik-Partei – „job-
bik“heißt „rechts“und „besser“ –
nicht wählen. Elf Prozent der
Wahlberechtigten sehen das an-
dersund stimmengernemit den
Jobbik-Leuten überein, wenn
diese sagen, dass alle Roma Para-
siten seien und es am bestenwä-
re, man vertriebe sie aus dem
Land.

Auch würde ich niemals Vik-
tor Orbáns Fidesz-Partei wählen
oder die Christdemokraten, die
mit ihm in der Regierung sitzen
und seine Steigbügelhalter sind.
Bleibt nur das Bündnis der eher
links orientierten Parteien und
die Grünliberalen. Man könnte
auf die Idee kommen, es gäbe
doch Optionen.

Immerhin ist es ein Erfolg,
Gut, dass die linken Parteien
MSZP (Sozialisten), Együtt (eine
neue Partei des Exministerpräsi-
denten Gordon Bajnai), PM (die

„Hàt èn immàr kit vàlasszak?“ – „Wen soll ich wohl wählen?“, sang Freddie Mercury 1986 in Budapest Foto: Archiv

Foto: privat
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orüber hätte Markus
Lanz eigentlich amMitt-
wochabend mit seinen

Gästen geschnackt, wenn nicht
kurz zuvor Jürgen Klopp sein
ZDF-Mikro im fernen Studio in
Madrid auf den Tresen gepfef-
ferthätte?

Klopp hatte gerade mit sei-
nemBVB0:3beiRealverloren,da
wollte ihn Moderator Jochen
Breyer mit der Frage „Die Sache
ist durch, oder?“ in den Feier-
abend schicken. Klopp schüttel-
te kurz den Kopf – und blaffte
dann zurück: „Auf ’ne doofe Fra-
ge kann man auch doof antwor-
ten.“ Er äffte den neben ihm ste-
hendenBreyernach, fragtenoch
kurz „Sindwir fertig hier?“, dann
flogdasMikro.

UndnunsitzendasechsGäste
am heimeligen Kamin von Mar-
kus Lanz und plaudern über die-
ses „denkwürdige Interview“
(Lanz).NachChampions-League-
Spielen hat der ZDF-Talker ja
stets eine Fußballrunde beisam-

W
men.Wieder einmal ist auch der
Ex-BVB-Profi und aktuelle Ju-
gendkoordinator desKlubs, Lars
Ricken, dabei. Der beschwert
sich gleich mal über Journalis-
ten, die es darauf anlegten, dass
Klopp so reagiere, indem sie in
jovialerArtFragenstellten–und
so keine „08/15-Antworten“ von
JürgenKloppprovozierten.

Journalisten, die keine 08/15-
Antworten erwarten und das
auchnochherauskitzeln! Dahat
Rickenrecht:DergemeineSport-
journalist macht so etwas nicht.
Er hat zu jubeln, wenn deutsche
Teams gewinnen, und er hat zu
trösten,wennsie verlieren.

Zwei Plätze weiter hockt Tho-
mas Helmer. Einst Bayern-Profi,
heute Moderator bei Sport1. Er
warnt davor, dass einModerator
„gerade nach Niederlagen“ aus
dem Gespräch nicht so „eine
Lachnummer“ machen dürfe.
Respekt und so. Und Anna-Sara
LangevonSkymeint,derKollege
Breyer hätte die Frage anders

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

KLOPP UND BREYER STREITEN SICH – UND LANZ REDET MIT SEINEN GÄSTEN ÜBER „DUMME“ FRAGEN. LEIDER ZEIGT NIEMAND MIT DEM FINGER AUF IHN

Journalisten, dieprovozieren?Bäh!

stellen sollen, nämlich offener,
zum Beispiel so: „Was rechnen
Sie sich noch für Chancen aus
fürsRückspiel?“

Stimmt, daswäre ’ne Spitzen-
frage gewesen. Antwort: Wird
schwer. Aber wir werden kämp-
fen.Danke. Tschüs.

Derlei 08/15-Fragen führen
zu08/15-Antwortenführeninei-
nen negativen Bereich des Er-
kenntnisgewinns und zu Ver-
dummung.

Apropos Verdummung: Lanz
beginnt selbstverständlich, das
Thema weiter zu fassen. (Noch-
maldieFrage:Washättederohne
den Breyer-Klopp-Disput ge-

macht?!?) Er fragt seine Gäste
nach „dummen“ und „dümms-
ten“ Fragen, die ihnen je von
Journalistenkollegen gestellt
worden seien. Leider hat nie-
mand der Gäste die Chuzpe, mit
dem Finger auf den Moderator
zu zeigen.

So kann sich Lanz tatsächlich
–Achtung!–gemeinsammit Jas-
minTabatabaiüberdie Journail-
le auslassen: „Ernsthaft“, sowas
fragen die? „Das ist dreist.“ Und
dieses Geschäft, dieses Spiel,
„das ist perfide“.

Nur dass Jürgen Klopp mitt-
lerweile arge Schwierigkeiten
hat, seinenGesprächspartnerIn-
nen (Béla Réthy, Claudia Neu-
mann, Oliver Kahn und nun
Breyer)dennötigenRespektent-
gegenzubringen,oderdass lang-
weilige FragenstellerInnen, die
überhaupt nichts beimGegenü-
berprovozieren, eineZumutung
für den Zuschauer sind, das fin-
det niemand in der Runde perfi-
de. Schade.

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

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

„Jetzt beginnt der
zartere Lärm, von den
Stimmen der Kana-
rienvögel angeführt“
FRANZ KAFKA IN SEINEM TAGEBUCH

„Das hat sich ange-
fühlt, als würde mich
ein Kanarienvogel
küssen“
MARKUS KAVKA ÜBER DEN ERSTEN KUSS

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
MaikSöhler
Darum

Sehen kann man den Sahara-
Staub dennoch, der seit Anfang
April zusammen mit warmer
Luft („Aaaah! EndlichFrühling!“)
übers Mittelmeer gewirbelt
wird. Und zwar in Form des
NEBELS, den dieses Wetter-
phänomen bisweilen mit sich
bringt. Besonders in den Mor-
gen- und Abendstunden er-
scheint der Himmel – vor allem
über Süddeutschland – eigen-
tümlichmilchig. „Das Licht wird
durch die mikroskopisch klei-
nen Staubpartikel in der Luft ge-
brochen“, erklärt Friedrich. Der
Horizont wirkt diesig und färbt
sichgelblich-rot. Sinddannauch
nochWolken amHimmel, sowie
gestern in Hamburg, sorgen die
Staubkörnchen dafür, dass das
Wasser schneller kondensiert
und Nebel entsteht. Und dann
wird’s finster! Rette sich, wer
kann! MAHA

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Rote Sonne

chtung! Achtung! Sand-
körner aus der Sahara
verschleiern derzeit die
Sonne über Deutsch-

land. Eigentlich wäre das ein gu-
ter Anfang für einen Katastro-
phenfilm: Saharastaub, Riesen-
wolke,Windkommtauf, die Son-
ne verfinstert sich, Frauen
schreien, Kinder weinen, Plün-
derungen, Kannibalismus, am
Ende sind alle tot. Aber nein, so
schlimm ist es natürlich nicht.
„Der Staub findet überwiegend
über unseren Köpfen statt“, be-
schwichtigt Andreas Friedrich
vom Deutschen Wetterdienst.
Genau genommen in der Atmo-
sphäre. Er sei zwar mithilfe so-
narer Geräte nachweisbar, je-
doch im Mikrogrammbereich.

A

■ SANDKÖRNER Eine riesige
Staubwolke aus der Sahara zieht
nach Deutschland. Panik!

einstimmung zu bringen. „Die
Leute müssen wieder verstehen,
was von den Sozis kommt“, sagt
ein Vorstandsmitglied.

DieParole „Imagepflege“wur-
devomChefpersönlichausgege-
ben. Gabriel telefoniert fast täg-
lich mit den SPD-Ministern im
Kabinett, um Sprachregelungen
und Kurs abzustimmen. In ei-
neminternenBeschlussbenennt
derParteivorstandzwei„zentrale
Ziele“ für das Regieren in der
Großen Koalition. Erstens: Die
Inhalte der SPDmüssten erkenn-
bar sein und die Partei müsse
Themen, die sie ihren Wählern
versprochen hat, auch liefern.
Zweitens: Bei alledem müssten

Mitglieder und Partei beteiligt
werden.

Das Kalkül ist offensichtlich.
Gabriel will unbedingt vermei-
den, dass sich die Partei vom Re-
gierungshandeln entfremdet
wie unter Gerhard Schröder.
Dem Exkanzler, der behauptete,
er brauche zum Regieren nur
Bild,BamSundGlotze, waren die
GefühlslagenderPartei schnurz.

Eine Volte der Gabriel’schen
Strategie wird sich am Sonntag
in Berlin beobachten lassen. Die
SPDlädtzueinerRegierungskon-
ferenz ein. Für alle, die sich fra-
gen,wasdas ist, liefertdiePresse-
stelle handfeste Antworten. Un-
terdemwegweisendenTitel „Die
SPD regiert. Das Land kommt
voran“ werden Bundespolitiker,
Ministerpräsidenten und Bür-
germeister „wichtige gesell-
schaftliche Fragen und die zu-
künftige Entwicklung guter SPD-
Politik in Regierungsverantwor-
tung diskutieren.“

Kurz: Sozis unterhalten sich
mit Sozis darüber, wie toll Sozis
sind. Dieses Setting, das an Sit-
zungen des DDR-Ministerrats er-
innert, verspricht einige Span-
nung. So werden zum Beispiel
beieinemPanelOlafScholz (SPD)
mit Heiko Maas (SPD) und Tho-
mas Oppermann (SPD) über ein
„Deutschland in besserer Verfas-
sung“ diskutieren. Es moderiert:
Hubertus Heil, auch SPD.

Komisch?Klar.MancheVersu-
che der SPD,mit der Gesellschaft
neu ins Gespräch zu kommen,
wirken unbeholfen. Dennoch
wäre es allzu billig, sich darüber
lustig zu machen. Denn die Idee
bleibt grundsätzlich richtig. Die
SPD leidet bis heute unter dem
Vertrauensverlust durch die
Agenda 2010, ihre Mitglieder-
zahlen sind dramatisch gesun-
ken.Wenn der Vorstand sich vor-
nimmt, Mitgliedsrechte zu ver-
bessern und die Partei stärker in
die Gesellschaft öffnen, ist das
der einzige Weg, um eine kranke
Volkspartei zu retten. Dafür ver-
zeihtman gernemal etwas pein-
liche Selbstbeweihräucherung.

Parole „Imagepflege“
PRÄSENTATION Die SPD bolzt in der Regierung ein Thema nach dem anderen durch. Dumm
nur: Die Leute liebenMerkel. Deshalbwill SigmarGabriel eigene Erfolge besser verkaufen

Das Setting der ersten
Regierungskonferenz
derSPDversprichtviel:
Sozis unterhalten sich
mit Sozis darüber,
wie toll Sozis sind

VON ULRICH SCHULTE

Eine Lokalzeitung brachte neu-
lich eine Karikatur, die herrlich
ausdrückt, was Sozialdemokra-
ten heimlich zurWeißglut treibt.
Sigmar Gabriel steht auf einer
Bühne, Schweiß auf der Stirn, er
jongliertmitvielenBällen.Ange-
laMerkel steht still daneben und
formt mit ihren Händen die be-
rühmte Raute. Und das Publi-
kum? Jubelt Merkel zu.

Als aufrechter Sozialdemo-
kratkannmanjawirklichdieKri-
se kriegen. Es istwie verhext: Die
gute alte Tante SPD setzt in der
Regierung ein Großthema nach
dem anderen durch. Sie per-
formt auf Teufel komm raus.
Mindestlohn, Rentemit 63,Miet-
preisbremse: Man wird den Ein-
druck nicht los, dass Gabriel die
Kabinettssitzungen der Einfach-
heit halber ins Willy-Brandt-
Hausverlegthat,umvondortdie
Republikmit sozialenWohltaten
zu beglücken.

Dumm nur, dass seine wilde
Jonglage niemanden interes-
siert. Die störrischen Deutschen
finden einfachweiter diejenigen
besser, die in der GroßenKoaliti-
on unauffällig agieren. Merkel
rangiert in den Beliebtheitsran-
kings unangefochten vorn, ihr
Strahleimage scheint unankratz-
bar,währendGabriel traditionell
auf den hinteren Plätzen landet.
Unter seinen Beratern kursiert
deshalb die interessante These,
dass der SPD-Vorsitzende in den
Medien am besten wegkommt,
wenn er sich rarmacht, also gar
keine Interviews gibt. Von Mer-
kel lernen: Sie hat Unschärfe als
Erfolgsmodell perfektioniert.

Auch die Umfragen treiben
den Sozialdemokraten Wutträ-
nen in die Augen.Wie eingemau-
ert sitzen sie in ihrer 25-Prozent-
Nische, während die CDU satt
über 40 Prozentpunkten liegt.
Die Kluft zwischen realemErfolg
und Publikumserfolg ist also rie-
sengroß. Und führende SPD-
Strategen definieren es als wich-
tigste Aufgabe, beides in Über- Schröder zeigt’s: So feiert man sich selbst Foto: Michael Dalder/picture alliance

DER SPECHT DER WOCHE

An der Wand

■ 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 oder schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

Heute habe ich ein Bild an die
Wand der Redaktionsküche ge-
malt, dort, wo normalerweise

Bilder von Mitarbeitern der taz
hängen. Die wurden geklaut, ich
weiß nicht, von wem. Ich habe
jetzt einen Fuchs dahin gemalt,
denn eine weiße Wand sieht
dochnicht schönaus!Abermehr
Bilder müssen da auch nicht
hängen, eines reicht. Der Fuchs,
den ich gemalt habe, spuckt Feu-
er. Er hat auch sehr scharfe Zäh-
ne. Wenn ihn jemand von der
Wand putzen will, dann beißt er.
Einen Namen hat er nicht.

PROTOKOLL: SMY
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Die Sonne über Hamburg Foto: dpa

Foto: Mathias

Königschulte

JÜRN KRUSE
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Installationsansicht im Lichthof des Martin-Gropius-Baus: Ai Weiwei, „Stools“, 2014 Foto: Reschke, Steffens & Kruse/Martin-Gropius-Bau

sechziger Jahre, als Ais Vater
während der Kulturrevolution in
Ungnade fiel. Ungebrochener,
realistischer lässt sich das chine-
sische Unrechtsregime kaum
darstellen, als mit dieser, mit
stinkendem Plastik ausgeschla-
genen Kammer mit dem winzi-
gen, vergitterten Fenster.

Immerhin ließe sich andieser
Arbeit demonstrieren, wie Poli-
tik das Schicksal des Mannes ge-
worden ist, der 1981 als junger
Künstler indieUSAaufbrach,um
ein „neuer Picasso“ zu werden.
Insofern stehen die „Handcuffs“
von2013 ausmilchweißer Jade in
Berlin, mit denen er an das
Schicksal vieler inhaftierter
Freunde erinnert, auch als Sinn-
bild für den Unbeugsamen
selbst. AuchAiwar in seiner Zelle
Tag und Nacht an Handschellen
gekettet.

Im taz-Interview wehrte sich
der Künstler kürzlich zwar: „Ich
mache Kunst nicht aus politi-
schen Gründen.“ Doch die „Ge-
fühle“, die er „zu unserer Zeit in
unserer Welt zum Ausdruck“
bringenwill, sindnuneinmalpo-
litisch kontaminiert. Gereon Sie-
vernich, der scheidendeChef des
Gropius-Baus, besteht deswegen
auf der Vokabel „politische Aus-
stellung“. Und schon im Eingang

derAusstellung,wo sichAismar-
morne Überwachungskameras
auf die Besucher richten, wird
das Gewicht der Fragen, die hier
verhandelt werden, in aller
Schwere demonstriert.

Dass das politische Denkmal
AiWeiwei den Künstler zu erdrü-
cken droht, lässt sich diesem
Mann also nicht anlasten. Den-
noch zeigt die Schau, wie er die
Zumutungen, derer er sich er-
wehren muss, in eine Formen-
sprache übersetzt, die das Politi-
scheübersteigt.EinWerkwie„Di-
aoyu Islands“ (2014) ruft zwar
den heftigen Nationalismus auf,
der sich andemkleinenArchipel
im ostchinesischen Meer ent-
zündet hat, einem ewigen Zank-
apfel zwischen China und Japan.
Mit dem terrassierten Marmor,
indie erdie Inselgruppehatmei-
ßeln lassen, abstrahiert er sie
zum Symbol geopolitischer
Machtspiele, verkleinert sie aber
auch. Und erzielt den schönen
Nebeneffekt, dass er die Objekte
politischenStreits ineine fast ab-
strakte Schönheit überführt.

Auch der unbestechlichste
Kunstkritiker steckt bei Ai Wei-
wei in einem Dilemma. Immer
blickt er nämlichdurchdie Brille
der Solidarität. Wie die ganze
SchaueineinzigerAktderSolida-
rität ist, bei der der Künstler sich
selbst kuratieren durfte. Ai hat
die rund 40Werke in den 18 Räu-
men selbst platziert, auch die
Texte dazu stammen von ihm.

Bei so viel Distanzlosigkeit
übersieht man leicht, dass viele
Arbeiten wie Remakes wirken.
Die Skulptur „Very Yao“ (2009/
2014) aus 150 Fahrrädern der
Marke„Forever“etwa,die imVes-
tibül des Gropius-Baus hängt, ist
Yang Jia gewidmet. Der junge
Mannwurdewegen eines angeb-
lichen Polizistenmordes zumTo-
de verurteilt. Die Arbeit ähnelt
der Installation „Remembering“,
die 9.000 Rucksäcke, mit denen
Ai 2009 an der Fassade desMün-

chener Hauses der Kunst den
Tausenden Kindern ein Denk-
mal gesetzt hatte, die während
eines Erdbebens in schlecht ge-
bauten Schulen ums Leben ge-
kommenwaren.

Die 6.000 Hocker, die er in
den Lichthof hat stellen lassen,
rufen noch einmal das Bild der
1.001 traditionellen Holztüren
auf, die er 2007 auf der Docu-
menta 12 aufeinandertürmte.
Geriet der ungeplante Einsturz
der „Template“-Skulptur damals
zumMenetekeldes chinesischen
Modernisierungswahns, legt die
plane Fläche, die die in Berlin
nebeneinander gestellten Ho-
cker bilden, noch einmal die
Grundlage der chinesischenKul-
tur aus: Das Bodenständige, eine
Eleganz, die aus der Einfachheit
wächst. Und die der verschwun-
denen ländlichen Kultur ent-
stammt.

Spielerischer Bohemien

Wer nach dem jungen, spieleri-
schen Bohemien sucht, der 1983
imNewYorker East Village einen
Kleiderbügel zum Profilumriss
Marcel Duchamps verbog und
danneinpaarSonnenblumenhi-
neinschüttete und fortan in den
Spuren der Konzeptkunst wan-
delte, wird in der Berliner Aus-
stellung zwar auch fündig: Bei
dem„Koffer für einen Junggesel-
len“ mit Spiegel und Zahnbürste
etwa, einem wunderschönen
Readymade aus der New Yorker
Zeit 1987.

Ein schwachesEchodavon fin-
det sich in der Arbeit „IOU –
Schuldschein“. Mit Kopien der
40.000 Zettel, die Ai den Unter-

Ein einziger Akt der Solidarität
KUNST UND POLITIK Der Künstler Ai Weiwei kann der Politik nicht entrinnen. Doch sein Werk ist mehr als politisch.
Mit der Ausstellung „Evidence“ im Berliner Martin-Gropius-Bau wird erstmals eine große Übersicht versucht

Viele, zu viele Arbeiten
in dieser Schau wollen
groß sein, plakativ,
partout Installation

VON INGO AREND

Kann es in der Kunst Beweise ge-
ben?DieserkreativenPraxis liegt
nichts ferner als unbezweifelba-
re Sachverhalte. Gute Kunst ist
nicht gerichtsfest, sondern viel-
deutig. Sie legt falsche Fährten,
führt Objektives ad absurdum.
AuchwennKünstler gernSpuren
sichern. Am liebsten verschwin-
den sie hinter Rätseln, betreiben
Camouflage.

Bei dem chinesischen Künst-
ler Ai Weiwei ist es genau umge-
kehrt. ImLebenund imWerkdie-
sesManngibteskaumetwas,was
nichtoffenliegt.Seit seinen81Ta-
gen in Haft 2011 stellt der Künst-
ler auf Instagram quasi jeden
Moment seines Lebens ins Netz:
Ob er arbeitet, duscht oder Besu-
cher empfängt.Waswie ein Spiel
mitundauf sozialenNetzwerken
aussieht, ist bitterer Ernst. Persi-
fliert aber auch seine permanen-
teÜberwachungdurchdiechine-
sischen Behörden.

„Evidence“ – der Titel der ers-
ten großen Überblicksschau des
1957 geborenen Künstlers, die
jetzt im Berliner Martin-Gropi-
us-Bau zu sehen ist, bewegt sich
in einer bezwingenden Dialek-
tik: Ai fragt mit der Kriminalvo-
kabel nach Beweisen für die Ver-
gehen, diemanvorwirft. Unddie
„Indizien“, die er bei seiner
„Wahrheitssuche“ vorlegt, wer-
den zu Beweisstücken für die
Vergehen des Staates an ihm –
ebensowie fürdieWidersprüche
der chinesischen Gesellschaft.

Leider am wenigsten deutlich
wird der ästhetische Stoffwech-
sel, mit dem Ai dabei arbeitet, in
„81“, dem spektakulärsten Werk
der Schau. Der Nachbau der 26
Quadratmeter großen Zelle, in
der er vordrei Jahren zwölf lange
Wochen lang saß, mag auch ein
Projekt ästhetischer Erinne-
rungsarbeit sein. In einem ähn-
lichbedrückendenErdlochhaus-
te die Familie schon Ende der

stützern ausstellte, die ihm 2011
halfen, seine „Schulden“ bei den
Behörden zu begleichen, hat er
fünf Zimmer des Gropius-Baus
tapeziert. Doch welche Spanne
zwischen den amerikanischen
Anfängen als junger und der
Jetztzeit des Schmerzenskünst-
lers liegt, kannman anden sechs
schweren Kleiderbügeln aus po-
liertem Stahl sehen. Ai hat das
Werk „Hanger“ nach den Wä-
schebügelnausPlastikausseiner
Zelle geformt: Waffe und Prezio-
se zugleich.

Viele, zu viele Arbeiten in die-
ser Schau wollen groß sein, pla-
kativ, partout Installation. Ir-
gendeinen mysteriösen Rest
sucht man hier vergebens. Wie
man an den zwölf vergoldeten
Skulpturen sehen kann, die er
den Tierkreisstatuen nachemp-
funden hat, die europäische Sol-
daten 1860 imkaiserlichen Som-
merpalast in Beijing plünderten.
Wo sein Vorbild Duchamp auf
„Indifferenz“ setzte, setzt Ai auf
Intention, Volumen. Doch wenn
seinWerk etwas von der konzep-
tuellen Politkunst des Westens
unterscheidet, dann, wie er sein
Sujet in eine skulpturale Meta-
pher von minimalistischer Klar-
heit transformiert. Ob er nun ei-
ne Transportkiste für Kunstwer-
ke nach alten Techniken aus Ei-
senholz nachbaut, wie in dem
Werk„Container“,oderalteTüren
zerstörter Gebäude als Marmor-
stelen wie in „Monumental Jun-
kyard“unddamitdasBanalever-
edelt.UndwennerverbogeneAr-
mierungseisen aus einer bei
dem großen Erdbeben 2009 zer-
störten Schule in verdrehtem
Marmor nachbildet, verwandelt
sich das gerichtsfeste „Beweis-
stück“ für die amtliche Korrupti-
on und Misswirtschaft in große
Kunst, wie sie auf einem Grab-
mal liegen könnte.

■ Bis 7. Juli, Martin-Gropius-Bau.
Berlin, Katalog (Prestel) 25 Euro

Auch der unbestech-
lichste Kunstkritiker
steckt bei Ai Weiwei in
einem Dilemma. Im-
mer blickt er nämlich
durch die Brille der So-
lidarität. Wie die gan-
ze Schau ein einziger
Akt der Solidarität ist

Das Glück des
Schreibens

KurznachseinerPromotionwur-
de es dem 1938 in Basel gebore-
nen Urs Widmer in der Schweiz
zu eng. Es zog ihn rheinabwärts
nach Frankfurt, wo er von 1967
an lebte.Nachkurzer Zeit als Lek-
tor im Suhrkamp-Verlag arbeite-
te er hier als Schriftsteller, Über-
setzer und Essayist. Nach dem
gescheiterten Aufstand der Lek-
toren gegen den Suhrkamp-Pa-
triarchen Siegfried Unseld ver-
ließ Widmer den Verlag und
gründete mit anderen ausge-
schiedenen Lektoren 1969 den
„Verlag der Autoren“, wo seither
auch 14 seiner Theaterstücke er-
schienen sind.

Die Schweiz besuchte er nur
noch indenFerienundnatürlich
zurBasler Fasnacht, die ihn faszi-
nierte. Er erlebte Frankfurt, wie
er später einmal sagte, als
„Lebensborn“. Umso überra-
schender kam für viele seiner
deutschen und schweizerischen
Freunde, die ihn schonals Frank-
furter „eingemeindet“ hatten,
sein Entschluss, 1984 nach Zü-
richzuziehen.Über seineMotive
hat er öffentlich fast nichts ge-
sagt. Im Nachhinein kann man
erkennen, dass der Ortswechsel
eine Voraussetzung war, um sei-
ne schönsten Bücher zu schrei-
ben – seineHommage anMutter
und Vater „Der Geliebte meiner
Mutter“ (2000) und „Das Buch
des Vaters“ (2004) sowie seine
Autobiografie „Reise an den
Rand des Universums“ (2013).

2007 kam Urs Widmer im
Rahmender Stiftungsgastdozen-
turPoetiknachFrankfurtzurück.
An fünf Abenden reflektierte er
im prall gefüllten, legendären
Hörsaal VI über das Schreiben,
das er als „das größte Glück, das
einem passieren kann“, bezeich-
nete. Widmer war einer der viel-
seitigsten Schriftsteller deut-
scher Sprache. Neben rund 30
Prosawerken (Romanen, Erzäh-
lungen, Märchen, Fabeln)
schrieb er Theaterstücke, Hör-
spiele, Literaturkritiken, Essays
und Sachbücher und übersetzte
aus dem Englischen und Franzö-

NACHRUF Der Schweizer
Schriftsteller Urs
Widmer ist tot

BERICHTIGUNG

Der französische Historiker
Jacques Le Goff ist tot. Das hätte
gestern inderZeitungstehensol-
len. Tat es aber nicht, denn ein
anderer Text verdrängte den
Nachruf von der Seite 2. Wer
mehrzumDoyenderMittelalter-
forschung erfahren will, wird
unter www.taz.de/Nachruf-Jac-
ques-Le-Goff/!136049/ fündig.

sischen u. a. Raymond Chandler,
Joseph Conrad, Eugène Labiche
und Daniel Guérin.

Widmer wurde in der Schweiz
kein naiver „Bergler-Geist“, son-
dern blieb ein scharfer Kritiker
ihrer Selbstgerechtigkeit. Am
2. April ist Widmer im Alter von
75 Jahren in Zürich gestorben.

RUDOLF WALTHER

Urs Widmer (1938–2014) Foto: dpa
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Die private Langen Foundation,
die ein Ausstellungshaus auf der
RaketenstationinNeussbetreibt,
lässt 20 Werke aus ihrer Samm-
lung der Klassischen Moderne
bei Christie’s versteigern. Das
berichtet die Rheinische Post un-
ter Berufung auf den Vorstand
der Stiftung. Demnach sind un-
terden20WerkenauchGemälde

von Picasso, Braque und Dalí.
Die Stiftungsvorsitzende Sabine
Langen-Crasemann betont die
Einmaligkeit der Aktion und
steht zu dem von der Familie be-
schlossenen Verkauf: „Wir sind
mit unserer Sammlung viel zu
bekannt, als dass wir das ano-
nym machen könnten.“ Die
Kunstwerke sollen bei zwei Auk-

tionen – am 6. Mai in New York
und im Sommer in London – an-
geboten werden.

Wiedergefunden: Der lange
verschollene Stummfilm „Love,
Life and Laughter“ ist wieder
aufgetaucht. Der Film von Regis-
seur George Pearson feierte 1923
Premiere. In der Hauptrolle ist
Schauspielerin Betty Balfour zu

sehen. Jetzt ist eine Kopie des
Films im niederländischen
Filmmuseum „Eye“ gefunden
worden. Das Werk stand auf der
Liste der 75 meistgesuchten ver-
schollenen britischen Stummfil-
me des British Film Institute
(BFI). Dieses hofft nun, den Film
bald der Öffentlichkeit zeigen zu
können.

UNTERM STRICH

vordrei JahrenvonMusikernwie
James Blake und Jamie Woon
ausgelöst wurde. Ihr Sound, eine
Mischung aus UK-Bass und ex-
pressiven, R&B-artigem Gesang,
liegt auchden elf Songs von „Tre-
mors“ zugrunde.

Diese sind sehr eingängig. Sel-
ten gestattet sich Sohn ein länge-
resDahinpluckernder elektroni-
schenGeräte – seinAlbumist ein
Popprodukt ausDrum-Machines
und Synthiehooklines. Die Texte
dazu klingen simpel: „Oh Lord /
Let me do right“, singt Sohn in
bester R-’n’-B-Tradition in „Tem-
pest“, dem Auftakt des Albums.
Vielkomplexerwirdesnicht, im-
merhin weniger religiös. Was
man jedoch an den Texten be-
mängeln könnte, machtmusika-
lisch die Stärke des Albums aus:
die Einfachheit. Müsste man
„Tremors“ mit zwei Wörtern be-
schreiben, wären das Minimalis-
mus undMelancholie.

In letzter Sekunde

DieEinfachheitmussteSohnerst
lernen: „Ich habe lange an den
Songs gebastelt, mich immer
mehr verkünstelt. Das Tempo er-
höht, die Tonart verändert.“ Sei-
ne frühen Fans hätten ihn dann
aber mit ihren Bewertungen zur
Einsicht gebracht. Man merkt
„Tremors“ an, dass es in seiner
Kombination von Soul-Gesang,
Sprachfetzen und Bass das Pro-
dukt eines Reduktionsprozesses
ist. Dabei half Sohn, dass es
schnell gehen musste. Der Kom-
positionsprozess für das Album
fiel zwischen eine Tour und Auf-
tragsarbeiten für andere Musi-
ker. Einige Monate Zeit, dann ei-
neDeadline, die er gerade so ein-
hielt: „Ich habe das Album in
letzter Sekunde abgegeben.“

Mit „Tremors“ tritt Sohn nun
vor eineÖffentlichkeit, die er zu-
nächst scheute. Feedbacksei ihm
zwar wichtig, aber Star sein – auf
keinen Fall, sagt er. Lieber eine
treueFangemeinde,dieanseiner
Arbeit und seiner Entwicklung
teilhat.

„Tremors“ hat das Potenzial
zum Konsensalbum, aber auch
wennesschlecht läuftkannSohn
noch Geheimtipp hinter Blake
und Co bleiben. Zweiteres würde
ihm ermöglichen, Sohn zu blei-
ben und nicht irgendwann doch
noch Ödipus zu werden.

ELIAS KREUZMAIR

ZWISCHEN DEN RILLEN

Minimalismus, Melancholie

OnemoreÖdipus: „Wenn ich kei-
ne Musik machen würde, würde
ich wahrscheinlich zum Mörder
werden“, sagt Sohnund lacht.Die
Instrumente, sein Laptop und
seine Stimme, ersetzen dem bri-
tischen Tonkünstler, der in Wien
lebt, die Psychoanalyse. Sohn,
das istder,derdanachkommt.So
wie der Sohn nach dem Vater
kommt, kommen die „Tremors“,
so heißt sein Debütalbum, nach
dem eigentlichen Ereignis. Es
geht um den aftershock, das Zit-
tern, das Nachbeben, den Mo-
ment derMelancholie, der einen
überkommt, wenn alles vorbei
ist.

Die Musik von Sohn ist dem-
nachnicht fürdieNächteundTa-
ge im Club geeignet, sondern
vielmehr für die Stunden der
Dämmerung, derDerangiertheit
nach dem Zuviel. Er sei eben ein
Melancholiker, sagt Sohn. „Ich
höre zumeist sogenannte trauri-
ge Musik. Fröhliche und auf-
munterndeSongsbewegenmich
einfach nicht.“ Wenig verwun-
derlich, dass Sohnein zurückhal-
tender Typ ist. Er spricht leise,
fast nuschelnd. Über seinemusi-
kalische Vergangenheit, die in
London begann, schweigt er.

Die Geschichte seines Alter
Egos Sohn nahm ihren Anfang
imNetz.Dort schaffteeresdurch
demonstrative Abwesenheit und
dezente Dosierung seiner musi-
kalischen Kostproben, Aufmerk-
samkeit zuerzeugen. Inzwischen
funktioniert die Hype-Maschine
umso besser, je geheimnisvoller
es zugeht. Was daran liegenmag,
dass der von vielen als Zwang
empfundene Imperativ zur
Selbstpräsentation in sozialen
MediendurchdieZurückhaltung
bis zu einem gewissen Grad un-
terlaufen wird. Spex erhob Sohn
daraufhin scherzhaft zum „Blog-
Barden“. Vom digitalen Barden-
tum allein kann ein Künstler je-
doch nicht leben, weswegen auf
die Appetithäppchen im Inter-
net jetzt das Album folgt.

Es fügt sich in ein anderes
Nachher: Sohn kommt mit
„Tremors“ nach der Progressive-
R-’n’-B-Postdubstep-Welle, die

■ Sohn:
„Tremors“ (4AD/
Beggars/Indigo)

Was hier im Museum gemacht
wird, ist der Archäologie ver-
wandt. Die Programmgalerie
sieht zwar aus wie einmodernes
Raumschiff mit Musik und Be-
wegtbild, ist aber gleichzeitig
eher Kino, weil sie an das an-
knüpft, was die Menschen um
1910 anzog, wenn sie von der Ar-
beit nach Hause wollten: kleine
Kästen, ähnlich wie hier, in de-
nenZauberbilder vorkamen.Das
Kino als Ort mit Sperrsitz und
90-Minuten-Programm ist im
Grunde eine Spezialform. Die
mussnichtewigsein. Ich liebesie
sehr, insofernwill ichnichtdage-
genreden.Aber ichbedaure,dass
es nur zehn Filme im Jahr gibt,
die ich im Kino sehen würde.
Ihre Beschäftigung mit Ge-
schichte scheint Ängste vor der
Zukunft auszuschließen. Ver-
meiden Sie apokalyptische Sze-
narien in Ihrem Denken, in Ih-
ren Filmen?
Das ist richtig. Filme sind nicht
naturalistisch, sie sind nicht die
Abbildung wirklicher Verhält-
nisse, die in unserer Welt durch-
aus bedrohlich sind. Im Kino ge-
he ichaufdieandereSeite, ichge-
he aus der Bedrohung raus. Die
LibidohatkeineLust, sichmitder
Apokalypse zu befassen.
Was ist mit dem Todestrieb?
Ich glaube nicht an ihn, wenigs-
tens hat meine Mutter nicht die
Tonart gehabt, ihn mir zu ver-
mitteln. Nehmen Sie den Reich-
tum der Filmgeschichte, zum
Beispiel die kurzen Filme von
Hans Richter, diese hinreißende
Welt der Kunst von 1923 ist im-
mer noch nicht fortgesetzt. Ich
machemit Freunden zusammen
pausenlos Minutenfilme. Da
können Sie alles wagen, sogar
Kunstwerke, die ich für 90Minu-
ten zu kostspielig fände. Der Ge-
genpol sind unsere 10-Stunden-
Programme im Fernsehen.

Warum greifen Sie die Themen
Stadt, Religion und Kapitalis-
mus in IhrerVeranstaltungsrei-
he im Haus der Kulturen der
Welt heraus?
Der eine meiner Filme handelt
von der Entstehung der frühen
Megastädte in Mesopotamien.
UrukundBabylonwurden in an-
thropologisch ganz kurzer Zeit
errichtet, dann von Assur er-
obert oder von Bürgerkriegen
zerrissen. Insofern ist der Turm-
bauzuBabeldiewahreGeschich-
te einer Stadterfindung und eine
Paradies-Idee. Mich hat immer
gewundert, warum in der Para-
dieserzählung Gazellen und Lö-
wen friedlich nebeneinander sit-
zen. Diese Ur-Städte machten
möglich,dassMenschen,die sich
sonst totgeschlagen hätten, sich
plötzlich zu Zehntausend, Hun-
derttausend auf engem Raum
vertragen – kurze Zeit.

„Eine Paradies-Idee“
INTERVIEW In den Menschen entsteht die Stadt. Der Filmemacher Alexander Kluge spricht
über Kinogeschichte, mesopotamische Megastädte und die Vorzüge von Gerstenbier

INTERVIEW CLAUDIA LENSSEN

Alexander Kluge ist unermüd-
lich. Im Berliner Film- und Fern-
sehmuseum präsentiert er seit
gestern neue Arbeiten fürs Fern-
sehen und eine Installation, im
Haus der Kulturen derWelt emp-
fängt er zusammen mit Richard
Sennett Architekten, Wissen-
schaftlerinnen und Kulturschaf-
fende wie Saskia Sassen oder Da-
vid Chipperfield, um mit ihnen
über „Stadt –Religion–Kapitalis-
mus“ zu debattieren. Mehrere
neue Filme ergänzen das Pro-
gramm, das bis Samstag dauert.

taz: Herr Kluge, neben Ihrem
work in progress „70.000 Jahre
wie einTag“ stellt das Film-und
Fernsehmuseum Objekte aus
Filmen aus, exotische Requisi-
ten, so ein Giraffenkostümund
eine mechanische Schildkröte.
Was löst die Verknüpfung von
Kinogeschichtemit Ihren enzy-
klopädischen Fernsehprojek-
ten in Ihnen aus?
Alexander Kluge: Das ist ein
überraschendes work in pro-
gress, dasmich sofort anregt, 10-
Minuten-Filme hinzuzufügen.
Die Filmgeschichte geht nicht
nur imKinoweiter. Das Kino hat
mit Sicherheit eine besondere
Beziehung zuunseremKopf und
unseren Gemütsbewegungen.
Kein anderes Medium, kein
Computer und die Realität leider
auchnichtbesitzendiesenWech-
sel zwischen Hell und Dunkel in
jedem48stel einer Sekunde. Die-
sewinzigePause, diewirbewusst
nicht wahrnehmen beim Film-
gucken, bringt Unbewusstes,
Vorbewusstes imMenschen her-
vor. Das ist es, was ich in einem
Film den „Zauber der verdunkel-
ten Seele“ genannt habe.
Dieses Kino existiert so gut wie
nichtmehr.

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

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

Alexander Kluge

■ Filmemacher und Schriftsteller,
1932 in Halberstadt geboren. In den
1960er Jahren wurde er bekannt,
sein Debütfilm „Abschied von ges-
tern“ (1966) ist ein Klassiker des
Neuen Deutschen Films. Gemein-
sam mit 25 Kollegen veröffentlichte
er 1962 das Oberhausener Mani-
fest. Kluge ist Mitbegründer der
Fernsehproduktionsfirma DCTP.

In der chinesischen Stadt Chongqing wird eine Brücke gebaut. Laut Alexander Kluge gibt es „ein Begehren nach Stadt“ Foto: Danile Rosenthal/laif
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In Megastädten heute werden
die Armen und Reichen ge-
trennt gehalten.
Das istdieAnti-Stadt. Ichspreche
mit Richard Sennett von einer
Utopie, die offenkundig einmal
wirklich existierte, dann zerfiel
und nie wiederWirklichkeit war.
Lagos oder São Paulo heute ver-
wechsle ich nichtmit dieser Uto-
pie. Aber ich glaube, dass das,
was einst der Turm von Babel
war, nach innen ging.
Wiemeinen Sie das?
In den Menschen entsteht die
Stadt, da ist eine Sehnsucht ver-
borgen, und die ist nicht iden-
tisch mit den realen Lebensbe-
dingungen in einer Stadt. Aber
Siekönnenes inVerdisOper „Na-
bucco“wahrnehmenoder inRos-
sinis „Auszug aus Ägypten“.
Wenn der Tempel brennt, wird
dieSchrift zueinerKunst, diewie
eine bewegte Stadt durch die
Welt zieht, in die Diaspora. Vier
Grundvoraussetzungen machen
dieEntstehungder frühenStädte
möglich: Drogen, in diesem Fall
Gerstenbier, damit sich dieMen-
schen kurzfristig vertragen,
zweitens Religionen für den In-
nenausbau, drittens Buchhal-
tung und nicht zuletzt die
Schrift.
Welchen Platz räumen Sie dem
heutebeklagtenMangel anEhr-
furcht vor der Natur ein?
Das ist wesentlich in meinem
Film „Als die Himmel noch mit-
einander sprachen“. Gemeint
sind die Religionen der Spätanti-
ke,dienochnichtgegeneinander
abgeschottet waren. Diese Er-
zählform, diese Märchen, diese
Roman-Küche der Religionen in
der Antike ist etwas, woran ich
unglaublich lernen könnte. Sie
ist offenkundig notwendig und
unverkäuflich, die gebe ich nicht
auf gegen Säkularität und Wahr-
scheinlichkeit.



FLIMMERN + RAUSCHEN www.taz.de

medien@taz.de FREITAG, 4. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 17
DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Facebook
für alle

„Wir, der ORF, haben es jetzt
höchstgerichtlich bestätigt, dass
wir mit Ihnen/Euch über Face-
book kommunizieren dürfen.
Das freut uns sehr“, lässtORF-Ge-
neraldirektor Alexander Wra-
betz am Mittwoch über alle Ka-
näle verbreiten. Hurra! Es hat
auch nur zwei Jahre gedauert.

Die ganze Angelegenheit war
ein langwieriges österreichi-
sches Geplänkel. Ein Stellvertre-
terkampf, denn eigentlich ging
es um die politisch geschützte
MonopolstellungdesORF,diean-
deren Medienhäusern ein Dorn
imAuge ist.DieRundfunkanstalt
hält immerhin einen stabilen
Marktanteil von74Prozentunter
den Radiohörern und 37 Prozent
im Fernsehen.

Seit 2012 wurde um die Face-
bookauftritte der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt ge-
stritten. Grund war ein Bescheid
der Regulierungsbehörde Kom-
mAustria, der den ORF-Medien
die eigenen Facebookseiten un-
tersagte, da sie gegen das ORF-
Gesetz verstießen. In der Ent-
scheidungsfindung dürfte die
Rolle des Verbandes Österreichi-
scher Zeitungen (VÖZ) nicht un-
erheblich gewesen: Der ORF soll-
te den Printmedien nicht auch
noch im Internet das Wasser ab-
graben dürfen.

Schon letzten Sommer wurde
das Facebookverbot vom Verfas-
sungsgerichtshof teilweise auf-
gehoben und der ORF durfte
seine etwa vierzig Facebook-
seiten wieder betreiben. Der
Bundeskommunikationssenat
verhängte daraufhin ein „Foren-
Verbot“, der ORF sollte die Seiten
nur ohne Kommentarfunktion
nutzen dürfen. Der österreichi-
sche Rundfunk zog wieder vor
Gericht und das Verbot wurde
von den Höchstrichtern endgül-
tig aufgehoben. Es würde „in
die Rundfunkfreiheit des ORF
eingreifen“, erklärt VfGH-Präsi-
dent Gerhart Holzinger, womit
die Sache wohl endgültig geklärt
ist.

Der VÖZ gibt sich dazu wort-
karg. „Wir nehmen das Urteil zur
Kenntnis. Mehr sagen wir dazu
nicht“, erklärte SprecherAndreas
Csar. SASKIA HÖDL

ÖSTERREICH DemORF ist
vom höchsten Gericht
erlaubt worden, soziale
Medien zu nutzen

ser, Roger Willemsen (der im
ZDF-Hauptprogramm einst für
Johannes Baptist Kerner ver-
schoben und dann abgeschoben
wurde), SängerinAnnett Louisan
und Moderator Jan Böhmer-
mann.

Letztgenannter ist ein ähnli-
cher Fall wie Katrin Bauerfeind
oder, zum Beispiel, Pierre M.

Krause: Die (stets auf ihre Geria-
trie-Kompatibilität bedachten)
Öffentlich-Rechtlichen schicken
ihre Nachwuchstalente – die alle
ihren 30. Geburtstag längst be-
gangenhaben–aufdiehauseige-
nen Bolzplätze. Ins Stadion dür-
fen sie nicht oder nur mal ganz
kurz, ganz ausnahmsweise. Das
ist so sicher wie das Amen in der
Kirche und die Einschaltquote-
nerhebung der GfK.

Es ist natürlich kein Zufall,
dass Böhmermann, Krause und
Bauerfeind alle irgendwann ein-
mal zumEnsemble/ClanvonHa-
rald Schmidt gehörten. JenesHa-
rald Schmidt, dessen vorüberge-
hende „Verstehen Sie Spaß?“-Mo-

Für immer Sparte
ZWIEGESPRÄCH Katrin Bauerfeind bleibt bei 3satmit ihrer Gesprächssendung, in der sie zur Assistentin ihrer Gäste
wird. Los geht’s als Hilfe von Pelzig-Darsteller Frank-Markus Barwasser (Samstags, 19.30 Uhr, „Bauerfeind“)

VON JENS MÜLLER

Vielleicht ja doch noch Barbara
Schöneberger. Wahrscheinlich
aber nicht. Vielleicht wird es
nach Markus Lanz überhaupt
keinen „Wetten, dass ..?“-Modera-
tor mehr geben. Wahrscheinlich
würde es aber, falls doch, wieder
ein Mann werden, vielleicht
nicht unbedingt Wolfgang Lip-
pert. Wahrscheinlich sind Barba-
ra Schönebergers – und Wolf-
gang Lipperts – Chancen auf eine
Lanz-Nachfolge aber immer
noch größer als die Chancen von
Katrin Bauerfeind, irgendwann
einmal eine richtige eigene Sen-
dung ineinemöffentlich-rechtli-
chen Hauptprogramm zu be-
kommen (einmalige Sondersen-
dungen, zumal Co-Moderatio-
nen neben Ingo Zamperoni, zäh-
len nicht).

Das nur als Prolog.
Katrin Bauerfeind, die im In-

ternet-TV angefangen hatte und
zuletzt auf 3sat die Interviewsen-
dung „Bauerfeind“ (und auf ZDF-
kultur den Ableger „Bauerfeind
28:30“) moderierte, bleibt beim
deutsch-österreichisch-schwei-
zerischen Gemeinschaftssender.
„Bauerfeind“wird fortgesetzt, al-
lerdingsmitneuemKonzept:Die
31-Jährige wird prominente Zeit-
genossennicht länger interview-
en, sondern diesen „assistieren“.
Was natürlich nichts anderes
sein soll als eine neue, spieleri-
sche Form von Interview.

3sat zeigt zunächst acht Fol-
gen, die vier ersten „Chefs“ sind
bekannt: Frank-Markus Barwas-

Ich glotz TV

■ 23.15 Uhr, WDR, „Es werde
Stadt – 50 Jahre Grimme-Preis
inMarl“;Doku (D 2014) vonMar-
tin Farkas und Dominik Graf
Zehnmal hat Regisseur Graf be-
reits einen Grimme-Preis ge-
wonnen, da kann man auch mal
etwaszurückgeben.AlsohatGraf
eine Doku gedreht, in der er die
Geschichte der Stadt Marl mit
der des deutschen Fernsehens
verquickt. Was ist aus dem Fern-
sehen und dieser Stadt gewor-
den? Die logische Folgefrage wä-
re: Und wie konnte es so weit
kommen? Vielleicht wird die ja
auch gestellt und beantwortet.

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 Mona kriegt ein Baby
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Höllenfahrt. D 2009
23.30 Russisch Roulette (1/2)

1.00 Tagesschau
1.10 Russisch Roulette (2/2)
2.45 Blutige Spur. Western,

USA 1969. Regie: Abraham Po-
lonsky. Mit Robert Redford, Ka-
tharine Ross

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 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Saitenspiel.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Kitzbühel liegt

am Meer. A/D 2014
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops

20.15 Der Alte: Verlobt mit dem Tod.
D 2014

21.15 Letzte Spur Berlin: Machtspiele.
D 2014

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 Vier sind das Volk
23.30 aspekte
0.30 heute nacht
0.45 Ripper Street: In den eigenen

Reihen. GB/IRL 2013
1.35 In Plain Sight – In der Schuss-

linie: Ich kämpfe nicht um mein
Leben. USA 2011

2.15 heute-show
2.45 Unterwegs mit Evie. Komödie,

GB 2006. Regie: Jeremy Brock.
Mit Rupert Grint, Julie Walters

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
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 Let's Dance
23.00 Jungen gegen Mädchen
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Paul Panzer – Stars bei der

Arbeit
1.30 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife

15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –
Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Die Zeugin. USA 2005
19.00 Navy CIS: Männer und Frauen.

USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice Kids (3/8)
22.40 Knallerfrauen
23.45 Switch reloaded
0.15 Switch reloaded
0.45 The Voice Kids

PRO 7
12.00 The Big Bang Theory
12.50 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Legende von Aang.

Fantasyfilm, USA 2010
22.10 Final Destination 4. Horrorfilm,

USA 2009
23.45 The Cave. Horrorfilm,

USA/D 2005
1.35 StevenliebtKino–Spezial:Rio2

– Dschungelfieber

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Lulu Zapadu
8.50 Peppa
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Floris Drachen
9.45 Zigby, das Zebra

9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer
von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.35 Pearlie
12.00 Garfield
12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens
15.25 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Garfield
17.35 Pearlie
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Tilly und ihre Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.05 Dein Song 2014

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Die Wahrheit. Gerichtsdrama,

F/I 1960. Regie: Henri-Georges
Clouzot. Mit Brigitte Bardot

15.45 Frankreichs mythische Orte
16.15 Die Swanen – Leben mit den Ah-

nen
17.00 X:enius
17.25 MachtkampfumdieWeltmeere
18.25 Mit dem Frühling durch Europa
19.10 ARTE Journal
19.30 Frankreichs Küsten, Frankreichs

Menschen
20.15 Paradies und zurück

21.45 Wenn die Meere sauer werden
22.40 Was kostet das Glück? (1/6)
23.35 KurzSchluss – Das Magazin
0.25 Das Gemälde
1.00 Tracks
1.45 The Act of Killing – Der Akt des

Tötens

3SAT
18.30 nano spezial: Reiselust – Öko-

frust?
19.00 50. Grimme-Preis 2014
21.30 Dreileben – Etwas Besseres als

den Tod
22.55 Dreileben – Komm mir nicht

nach
0.25 Dreileben – Eine Minute Dunkel
1.55 10vor10
2.25 extra 3
2.55 Willkommen Österreich mit

Stermann & Grissemann

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

Tradition
20.15 Hubert und Staller: Mord im

Schweinestall. D/A 2012
21.00 München 7: Die Suche nach

Nichts. D 2012
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Im Schleudergang (5/6)
22.30 Grünwald Freitagscomedy
23.15 Vereinsheim Schwabing
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Puls
0.40 Taubertal Festival – Trail of Dead
1.40 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix
2.15 SchleichFernsehen

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 Krawatten, Kohle und kühle Kel-

ler – Ein Dutzend Dinge, die
Männer unbedingt brauchen

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 Hannes und der Bürgermeister
0.30 SWR3latenight
1.00 kabarett.com/Mia Pittroff
1.30 Nachtcafé
3.00 SWR1 Leute night

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Norwegen, Schweden, Lapp-

land – Europas schöner Norden
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 strassen stars
0.30 Dings vom Dach
1.15 Wer weiss es?

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau

20.15 NRW tischt auf! – Von der Curry-
wurst zum Tofu-Burger (2/2)

21.00 Der Vorkoster
21.45 plasberg persönlich
23.15 Es werde Stadt – 50 Jahre Grim-

me-Preis in Marl
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 dienordstory–EinmalNewYork

und zurück
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 3nach9
0.00 Stars, Hits und Party
1.15 3nach9 classics
2.15 Zimmer frei!
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
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DEUTSCHLANDRADIO

Intendant wehrt sich
KÖLN/BERLIN | Deutschlandra-
dio-IntendantWilli SteulhatVor-
würfe aus einem offenen Brief
eines Mitarbeiters zurückgewie-
sen.Dabeigehtesumangebliche
grobe Fehler bei Investitionen.
Der Vorwurf, Gelder in Millio-
nenhöhe aus den Rundfunkbei-
trägen seien nicht korrekt ver-
wendet worden, sei substanzlos,
erklärte Steul. Die Finanzen des
Senders würden systematisch
überwacht, auch externe Fach-
leute sowie zwei Landesrech-
nungshöfe kontrollierten. (dpa)

DOMINIC RAACKE

Krimis sind „Unkraut“
BERLIN | FürDominic Raacke (55)
sind Krimis im Fernsehen eine
Plage. „Das ist wie Unkraut, es
wuchert überall und gibt ande-
ren Genres keine Möglichkeit,
sich zuentwickeln“, sagteRaacke,
der geradedas letzteMal als RBB-
Fahnder zu sehen war. „Es wird
Zeit, sich umzuorientieren. Im
Fernsehen möchte ich noch et-
was anderes sehen als eine Lei-
che, zwei Polizisten und einen
gelösten Fall am Ende.“ Das sei
auf die Dauer einschläfernd,
mutlos und langweilig. (dpa)

den Kabarettbühnen der deut-
schenProvinz. (Bauerfeind: „The-
re is no business like the Kaba-
rett-business.KleineKoffer, enge
Treppenhäuser und nix sex, nix
drugs und nix rock ’n ’roll. Nur
Nürnberg.“)

Bauerfeind assistiert also Bar-
wasser bei seinem Auftritt als
Pelzig in Nürnberg (Bauerfeind:
„Was woanders Altbauten sind,
wirkt hier fast schon modern.“)
Barwasser will nicht zu kompati-
bel sein. Seine erste Anweisung
andieneueAssistentin: „Wir rau-
chen eine – ohne Kamera!“ Und:
„Das hier, Katrin, ist die Ausnah-
me.“ Sonst lässt er sich nämlich
nicht gerne in die Karten schau-
en. Als Kind hat er lange Zeit
nicht gesprochen. Er hat keine
Angst vorm Alleinsein und reist
auch am liebsten alleine. Zum
Beispiel nach Java: „Im Morgen-
grauen kam ich oben auf einem
Vulkan an und habe die Sonne
aufgehen sehen. […] Und es war
gut, dass da niemanddabeiwar.“

Bauerfeind assistiert: Sie bü-
gelt das rot-weiß-karierte Pelzig-
Hemd–dasheißt, sieversuchtes.
Sie kocht Kaffee – Filterkaffee,
was wichtig ist. Sie macht den
Soundcheck. Sie verteilt Lose an
die Zuschauer. Sie berechnet den
Minutenpreis der Vorstellung –
35Centnach71Minuten.Sie iden-
tifiziert sichmit undhat stellver-
tretend Lampenfieber für Bar-
wasser. Bauerfeind macht am
Ende folgende Vorhersage:
„Beim nächsten Chef wird alles
anders!“Dabeimusssiegarnicht
alles andersmachen.

deration den ARD-Chefs bald als
großes Missverständnis galt.

Zurückzu „Bauerfeind“: Inder
ersten Folge assistiert sie Frank-
Markus Barwasser. Ausschnitte
aus der zweiten Sendung zeigen
einen Roger Willemsen, der Bau-
erfeind die Wohnungstür öffnet
undsiebaldmitdemAuftrag los-
schickt, ihm einen Pyjama zu
kaufen. Für Barwasser käme so
eine Homestory nicht in Be-
tracht. Wem der Name vielleicht
nichts sagt, der kennt Barwasser
wahrscheinlich als fränkischen
Oberspießer Erwin Pelzig aus
demARD- und dann ZDF-Haupt-
programm. Barwasser ist nicht
Pelzig, er gibt ihn, vor allem auf

Gleiches Hemd, nur länger: Katrin Bauerfeind im Gespräch mit Pelzig-Darsteller Frank-Markus Barwasser Foto: 3sat

„There is no business
like the Kabarett-busi-
ness.Nix sex,nixdrugs
und nix rock ’n’ roll“
KATRIN BAUERFEIND

Dominik Graf mit WDR-Fernsehfilm-Chefin Barbara Buhl Foto: SWR/WDR
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ASTRONOMIE

Mond entstand nach Kollision mit der Erde
PARIS | Der Mond hat sich nach
neuen Berechnungen von Astro-
physikern vor rund 4,47 Milliar-
den Jahren gebildet – in einer
Kollision, bei der auch die heuti-
ge Struktur der Erde ausgebildet
wurde. Das geht aus einer in Na-
ture veröffentlichten Studie her-
vor. Demnach prallte ein Mars-
großer Himmelskörper auf die
entstehende Erde – rund 95 Mil-
lionen Jahre nach derGeburt un-
seres Sonnensystems. Aus dem
bei der Kollision ausgeworfenen
Material entstand dann der
Mond.DerZusammenstoßinder
Frühzeit des Sonnensystems
trug den Forschern zufolge auch
zur Entstehung des metallenen
Kerns der Erde und ihrer aus Fel-
sen bestehenden Hülle bei. Zum
genauenZeitpunkt derKollision,

KLIMAWANDEL

Früher Frühling gefährdet Rehkitze
PARIS |Der Klimawandel gefähr-
detdasLebenneugeborenerReh-
kitze. Weil der Frühling infolge
der Erderwärmung immer frü-
her kommt, überleben weniger
der jungen Rehe in Frankreich
ihren ersten Sommer, wie ein
Forscherteam um Floriane Plard
von der Uni Lyon herausfand.
Währenddie Pflanzenwegendes
Klimawandels immer früher
austrieben, blieb die Geburtszeit
der Rehkitze unverändert. Da-
durch verpassten die stillenden
Muttertiere die Zeit des besten
Nahrungsangebots und könnten
ihre Kitze schlechter versorgen,
schreiben die Forscher in der
Zeitschrift PLOS Biology. Wäh-
rend sich viele andere Tiere an
die veränderten klimatischen

Bedingungen anpassen können,
scheinen Rehe damit Probleme
zu haben. Die Forscher vergli-
chen für ihre Untersuchung den
Geburtszeitpunkt der Rehkitze
und deren Überlebenschancen
mit demZeitpunkt des Pflanzen-
austriebs über einen Zeitraum
von etwa 27 Jahren. In dieser Zeit
stieg die Frühlingstemperatur
um rund 1,5 Grad. Die Pflanzen
trieben dadurch etwa zwei Wo-
chen früher aus. Der durch-
schnittliche Geburtszeitpunkt
derRehkitzehabe sichabernicht
verändert, berichten die For-
scher. Je weiter Frühlingsaus-
trieb und Geburt auseinanderla-
gen, desto schlechter stand es
demnach um die Überleben-
schancen der Kitze. (dpa)

VON KLAUS-PETER GÖRLITZER

Alle Jahre wieder bittet die Deut-
sche Gesellschaft für Innere Me-
dizin (DGIM) die Fachöffentlich-
keit nachWiesbaden. Ihr wissen-
schaftlicher Kongress ist ein
Großevent: Rund 8.500 Teilneh-
mer wurden 2013 gezählt, es gab
über 1.700 Sitzungen, Vorträge,
Workshops,Postermit 1.228Refe-
renten. Der 120. Internistenkon-
gress ist für Ende April angesagt.
Was die DGIM „im Jahr 2014 be-
wegt“, schilderte ihrVorsitzender
Michael Peter Manns in einer
Pressekonferenz, die auf das Er-
eignis einstimmen sollte. „Die
Durchlässigkeit zwischen akade-
mischer Forschung und Indus-
trie“, so Professor Manns, „muss
größer werden: Wir brauchen
mehr Persönlichkeiten, die zwi-
schen beiden Bereichen wech-
seln, diese vernetzen und somit
den Austausch fördern – unter
Wahrung der Unabhängigkeit
beider Seiten.“

Gemessen an der finanziellen
Unterstützung für den 4-tägigen
KongressscheintdieDGIMeinen
ganz guten Draht zur Pharma-
branche zu haben. Im über 450
Seiten dicken Hauptprogramm
findet man auch ein Kapitel mit
der Überschrift „Transparenz-
vorgabe“.Aufgelistetwerdenhier
Unternehmen,die reichlichGeld
gezahlt haben, um die DGIM-Ta-
gungzusponsernundhier einen
Ausstellungsstand plus Sympo-
sium zu platzieren, die auf ein-
schlägige Firmenprodukte auf-
merksammachen sollen.

Man liest zum Beispiel, dass
AstraZeneca 92.700 Euro bei-
steuert, Novartis ist mit 86.575
Euro dabei und GlaxoSmith-
Kline mit 79.800 Euro, außer-
dem MSD Sharp & Dohme
(68.400 Euro), Boehringer Ingel-
heim Pharma (61.250 Euro), Bay-

er Healthcare (40.250 Euro ), Pfi-
zer Pharma (26.200 Euro), Roche
Diagnostics (23.500 Euro). Die
ganze Liste der Sponsoren ist
noch länger.

Die „Transparenzvorgabe“ ist
keine IdeederDGIM;diePublika-
tion der Gelder beruht vielmehr
auf einer Vereinbarung der füh-
renden, zurzeit 56 Pharmaunter-
nehmen,diesich imVerein„Frei-
willige Selbstkontrolle für die
Arzneimittelindustrie“ (FSA) or-
ganisiert haben. In ihrem „FSA-
Kodex Fachkreise“ gilt seit Mitte
Juli 2012 auchdiese vomBundes-
kartellamt anerkannte Wettbe-
werbsregel: „DieMitgliedsunter-
nehmen, die externe Fortbil-
dungsveranstaltungen finanziell
unterstützen, müssen darauf
hinwirken, dass die Unterstüt-
zung einschließlich der Bedin-
gung und des Umfangs sowohl
bei der Ankündigung als auch
beiderDurchführungderVeran-
staltung von dem Veranstalter
offengelegt wird.“

ObundwelcheEinblickediese
Vorgabe in der Praxis bewirkt,
können nicht nur eingeladene
Ärzte, sondern auch interessier-
te Internetsurfer regelmäßig er-
fahren. Im Netz wimmelt es von
Hinweisen auf Veranstaltungen
für Mediziner, die durch Arznei-
hersteller finanziert werden, ei-
nige sogarmit sechsstelligen Be-
trägen. 101.000 Euro zahlt etwa
die Bayer Vital GmbH, um mit
Ausstellungsstand und Indus-
trie-Symposium bei der 80. Jah-
restagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kardiologie in Mann-
heimvertreten zu sein. Teilweise
nochmehrPharmageldfließtbei
Kongressen, die finanziell sehr
lukrative Krankheiten wie Krebs
oder Rheuma betreffen.

AndieneueOffenheitmüssen
sich viele erst noch gewöhnen.
Ein Rundschreiben der Verwal-

Geldspritze vom Pharmakonzern
PHARMASPONSORING Ein Kodex verpflichtet Pharmaunternehmen zumehr Transparenz
bei der finanziellen Unterstützung von Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen

tung der Universität des Saar-
lands wies die Mitarbeiter der
medizinischen Fakultät so auf
denFSA-Kodexhin: „Ichbitte Sie,
der Offenlegungsverpflichtung,
soweit organisatorisch umsetz-
bar, sowohl in den Ankündi-
gungsunterlagen als auch in der
Veranstaltung selbst nachzu-
kommen.“ Zudemsollten koope-
rationswillige Unimediziner
„nach Möglichkeit“ einen Mus-
tervertrag zum Sponsoring ver-
wenden. Die Vorlage der Saar-
brücker Uni verlangt etwa, dass
Sponsorgeld „ausschließlich für
den wissenschaftlichen Teil der
wissenschaftlichen Veranstal-
tung“ verwendet werden darf –
und„keinesfalls fürdieFinanzie-
rung von Unterhaltungspro-
gramm oder die Einladung von
Begleitpersonen“.

Anlauf- und Auslegungspro-
bleme gab es auch in der Indus-
trie. Deutlich wurde dies beim
„15. Intensivkurs für klinische
Endokrinologie“ im November
2012 in Nürnberg, wo zehn FSA-

Letztendlich bezahlen die Patienten auch das Sponsoring der Pharmaunternehmen Foto:KIDD/Blend Images Getty

Mitgliedsfirmen ihre Produkte
präsentierten. Alle zehn tauch-
ten auch auf der Homepage der
Deutschen Gesellschaft für En-
dokrinologie in der Rubrik „Aus-
steller und Sponsoren“ auf – al-
lerdings nur zwei Unternehmen
mit dem Zusatz „EUR 1.200 für
Werbemöglichkeit“. Über die lü-
ckenhaften Angaben hatte sich
jemand so geärgert, dass er oder
sie Beschwerde beim FSA ein-
reichte – dazu befugt ist ja jeder,
der einen Verstoß gegen Regeln
des Kodex vermutet.

Der Fall kam vor die FSA-
Schiedsstelle, und die gab ihre
Entscheidung imAugust 2013be-
kannt: Gegen acht FSA-Mitglie-
der – Ipsen, Lilly, Merck-Serono,
Novartis, Otsuka, Pfizer, Sanofi-
Aventis und Viropharma – wur-
den Geldstrafen zwischen 6.000
und 9.000 Euro verhängt, weil
sie gegen Kodexparagraf 20, Ab-
satz 5verstoßenhätten–Begrün-
dung: Die acht Firmen hätten es
versäumt, „in genügendem Ma-
ße darauf hinzuwirken“, dass der
Fortbildungsveranstalter „Be-
dingung und Umfang“ der Zah-
lungen „bei der Ankündigung
der Veranstaltung“ veröffent-
licht. Erforderlich sei ein „zielge-
richteter schriftlicher Hinweis
des Unternehmens, was zu wel-
chem Zeitpunkt offenzulegen
ist“; nur mündliche Verabredun-
gen reichten nicht. Die Unter-
nehmen akzeptierten die Ent-
scheidung und zahlten die Stra-
fen zugunsten gemeinnütziger
Einrichtungen.

Die Klarstellung sollte nicht
nurÄrzte,Apothekerundandere
Heilberufler interessieren. Es
gibt nämlich auch einen FSA-Ko-
dex zur Zusammenarbeitmit Pa-
tientenorganisationen, der seit
2009 ähnliche Transparenz ver-
langt.GemäßParagraf 15müssen
Arzneihersteller „darauf hinwir-
ken“, dassOrganisationender Pa-
tientenselbsthilfe, die geldwerte
Unterstützung von FSA-Firmen
erhalten, dies kenntlich machen
–undzwar„vonBeginnangegen-
über der Öffentlichkeit“.

Ob auch konkrete Geldbeträ-
ge genanntwerdenmüssen, lässt
dieser Paragraf allerdings offen.
Womöglich können Pharmafir-
men hier noch nachdrücklicher
für Transparenz auftreten; je-
denfalls veröffentlicht längst
nicht jede gesponserte Selbsthil-
feorganisation auf ihrer Home-
page, vonwelcher Firma sie Geld
wofür angenommen hat.

Noch mehr Durchblick kann
auch bei medizinischen Fortbil-
dungen ermöglicht werden. Das
gilt etwa für die Offenbarung
von „Interessenkonflikten“ sol-
cher Experten, die regelmäßig
Honorare von der Industrie an-
nehmen, etwa fürVorträge,Bera-
tungsdienste oder die Leitung
klinischer Studien. Einen prakti-
schenWegzeigtdieDeutscheGe-
sellschaft für Rheumatologie:
Auf ihrem 42. Kongress, der im
September in Düsseldorf statt-
findet, muss jeder Redner seine
„möglichen Interessenkonflik-
te“ deklarieren – nicht nur ge-
genüber dem Gastgeber, son-
dern auch in seinem Vortrag.
Entsprechende Angaben sollen
auf einer Folie erscheinen, diedi-
rekt nach dem Titelbild gezeigt
werdenmuss.

Ähnliche Vorgaben machen
auch andere Veranstalter, aber
beileibe nicht alle. Fortbildungs-
interessierte könnten sich noch
besserorientieren,wennInteres-
senkonflikte auch in den Ta-
gungsprogrammen vermerkt
würden, etwa imVerzeichnis der
mitwirkenden Referenten.

die letztlich zur Bildung des
Mondes führte, hatte es bislang
nur Schätzungen gegeben – sie
reichten von 30 Millionen Jahre
bis 200Millionen Jahre nach der
Entstehung des Sonnensystems.
Grundlage für die Datierung ist
eine Computersimulation, die
von Forschern aus Frankreich,
DeutschlandunddenUSAentwi-
ckelt wurde. Sie waren der Frage
nachgegangen, wie sich im frü-
hen Sonnensystem Staub und
Gesteinsbrocken zu kleinen Vor-
gängern von Planeten entwickel-
ten. Demnach war die Erde etwa
95 Millionen Jahre nach der Ge-
burt des Sonnensystems ausge-
formt. Die Forscher räumen al-
lerdings eine mögliche Abwei-
chung von plus oder minus 32
Millionen Jahren ein. (afp)

Stammzellstudie wurde
manipuliert und gefälscht

Eine weltweit aufsehenerregen-
de Studie zur Herstellung von
Stammzellen soll vonder japani-
schen Forschungsleiterin Haru-
ko Obokata stellenweise mani-
puliert und gefälscht worden
sein. Dieses Ergebnis einer inter-
nenUntersuchunggab Japansre-
nommiertes Riken-Institut be-
kannt. Die Forscherin wies die
Anschuldigungenüber ihrenAn-
walt energisch zurück.

Forscher aus Japan und den
USA hatten Ende Januar im briti-
schen Wissenschaftsmagazin
Nature berichtet, dass sie unter
anderemmit Zitronensäure Kör-

VERDACHT Das japanische Riken-Institut beschuldigt
eigene Forschungsleiterin, betrogen zu haben

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

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

Einfach mal klicken

■ Welche medizinischen Kongres-
se, Tagungen, Fortbildungen wer-
den von Pharmafirmen mit wie
viel Geld gesponsert? Wer sich ei-
nen schnellen Überblick verschaf-
fen will, wird im Internet zuneh-
mend fündig.
■ Als Hilfsmittel braucht man eine
gängige Suchmaschine, in die
man die folgenden Begriffe gleich-
zeitig eingeben sollte: FSA, Kodex
Fachkreise, Transparenzvorgabe.
■ Anschließend werden reichlich
Links zu einschlägigen Veranstal-
tungen auf dem Bildschirm er-
scheinen. (kpg)

perzellen neugeborener Mäuse
ineineArtembryonalenZustand
zurückversetzt hatten. Diese so-
genannten Stap-Zellen könnten
sichwieder in nahezu jeden Zell-
typ entwickeln, berichtete das
Obokata-Team damals.

Das staatlich geförderte Ri-
ken-Institut fand jedoch heraus,
dass Aufnahmen in der Studie
solchen aus Obokatas Doktorar-
beit aus dem Jahr 2011 ähnelten.
Dass diese „extrem wichtigen
Daten“ in dem Bericht in Nature
verwendet worden seien, habe
die Glaubwürdigkeit der Daten
„zerstört“, heißt es. Obokata habe
zudem Daten manipuliert, in-
dem sie eine Darstellung ausge-
schnitten und kopiert habe. Die
Forscherin am Riken-Zentrum
für Entwicklungsbiologie in Ko-
be sei sich über die Risiken im
Klaren gewesen.

Obokata streitet die Manipu-
lation ab. Es handele sich ledig-
lich um einen „simplen Fehler“.
Sie habe keine böse Absicht ge-
habt und keinenBetrug begehen
wollen. Sie könne es „niemals ak-
zeptieren“, dass die Unregelmä-
ßigkeiten als „Manipulation und
Fälschung“ eingestuft werden.

DreiMitautoren sollen lautRi-
ken-Institut keine Fälschung be-
trieben haben. Zwei von ihnen,
der Vizeleiter des Riken-Zen-
trums, Yoshiki Sasai, sowie Teru-
hiko Wakayama von der Univer-
sität Yamanashi, trügen jedoch
eine „schwere“ Verantwortung,

den Inhalt des Papiers nicht veri-
fiziert zu haben.

Auslöser für die internen Un-
tersuchungen waren Zweifel an
einigen Darstellungen und For-
mulierungen in dem Papier ge-
wesen.MitautorWakayamahatte
es da schon als ratsam bezeich-
net, den Forschungsbericht „zu-
rückzuziehen und erneut einzu-
reichen, nachdem sichergestellt
ist, dass die Daten alle korrekt
sind“. Ein anderer Co-Autor,
Charles Vacanti von der Harvard
Medical School, hingegen hatte
seinem Kollegen in der Zeitung
Wall Street Journal widerspro-
chen. Die gemachten Fehler be-
einträchtigten wohl nicht die Er-
gebnisse, sagte erdamals.DasRi-
ken plant, die Stap-Studie inner-
halb eines Jahres zu überprüfen.
Dabei sollenauchLaborversuche
wiederholt werden DPA, WLF

Die Forscherin am Riken-Zentrum in Kobe sei
sich über die Risiken im Klaren gewesen
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein unsouveräner Auftritt: Bo-
russia Dortmund enttäuschte
bei Real Madrid auf ganzer Linie
und war beim Champions-
League-Viertelfinalhinspiel
chancenlos. Gareth Bale (3. Mi-
nute), Isco (27.) undCristianoRo-
naldo (57.) erzielten beim 3:0-Er-
folg von Real die Tore und stell-
tendamit einekomfortableAus-
ganslage für das Rückspiel am
Dienstag in Dortmund her.
Neben dem BVB-Team machte
auch Trainer Jürgen Klopp eine
schlechte Figur. Er blaffte ZDF-
Moderator Jochen Breyer, der
sich nach denChancen imRück-
spiel erkundigte, an: „Auf doofe
Fragenkannichschonauchdoof
antworten,wiewir allewissen.“

will er am Samstag um den Titel
kämpfen. Den neuen Wind im
Ringen bekam Stäbler, der mit
dem ASV Nendingen im Februar
Deutscher Meister wurde, aber
schon in der Bundesliga zu spü-
ren. „Durch die geänderten Re-
geln wird jede Passivität sofort
bestraft“, erklärt er, „und das ist
gut, weil es die oft langweilige
Taktiererei so nicht mehr gibt.“
Als Konsequenz der olympi-
schen Diskussion werden nur

noch zwei statt drei Runden ge-
rungen und die Punkte am Ende
zusammengezählt.Manmuss al-
sodiekomplettensechsMinuten
nachvornegehen.Demforschen
Schwaben kommt das entgegen,
Stäbler ringt gerne angriffslus-
tig. Vor zwei Jahren entschied er
die EM durch einen gewagten
Hechtsprung auf denGegner ein
paar Sekunden vor Schluss für
sich. Seithernenntman ihnauch
„fliegendes Eichhörnchen“.

Jetzt heißt es allerdings wie-
der ganz traditionell Gewicht
machen. Das bedeutet, über
zehnTage sogutwienichts essen
und die letzten drei Tage vor der
Waage auch kaum noch etwas
trinken. Dann wird Stäbler mies
gelaunt und komplett ausge-
trocknet am Freitagabend seine
66 Kilo erreicht haben, um dann
am Samstag mit wieder gut
70 Kilo auf die Matte zu gehen.
Ziemlicher Schwachsinn, sicher

Die Hoffnung nach dem Warnschuss
RINGEN Deutschland stellt bei der Europameisterschaft im finnischen Vantaa das jüngste Team. Die größten Erwartungen lasten auf
Frank Stäbler, dem einzigen Athleten von internationalem Format. Das reformierte Regelwerk kommt ihm zudem sehr entgegen

„Durchdiegeänderten
Regeln wird jede Passi-
vität sofort bestraft“
FRANK STÄBLER

VON JÜRGEN LÖHLE

Am vergangenen Montag wurde
es plötzlich ein wenig hektisch
im Ringerraum des TSV Mus-
berg. Frank Stäbler war gerade
bei ein paar Lockerungsübun-
gen, als auf demSmartphonedie
Eilmeldung aufblinkte. Piloten-
streik bei der Lufthansa. Keine
gute Nachricht, schließlich war
Deutschlands Paraderinger auf
einem LH-Flug nach Helsinki ge-
bucht. Im finnischen Vantaa will
der 24-jährige Marketingassis-
tent bei den Europameister-
schaften am Samstag eine Me-
daille im Leichtgewicht (66Kilo),
imgriechisch-römischenStil ho-
len, bei dem nur Griffe oberhalb
der Gürtellinie erlaubt sind. Und
da er bis dahin auch noch gut
vierKiloGewichtverlierenmuss,
wäre eine Stressanreisemit Auto
und Schiff sicher nicht optimal.
AbereinpaarStundenspäterwar
die Umbuchung perfekt. Ge-
schafft! Mit raschen Rettungen
kennt man sich aus im Ringen.
Vor einem Jahr wollten die
Oberolympier den Sport von
2020 an aus dem Programm ke-
geln. Ein paar Monate später
rücktedas IOCdavonaberwieder
ab – der weltweite Protest war
viel zu groß.

„Der Warnschuss war trotz-
demberechtigt“, sagt Frank Stäb-
ler, „es war dringend nötig, dass
sich bei uns was bewegt.“ Und
wenn er das sagt, hat das Ge-
wicht. Stäbler ist seit Jahren der
einzige deutsche Ringer von
Weltformat. 2012wurde er inBel-
grad Europameister im grie-
chisch-römisch66Kilo, der erste
seit 1994. Im vergangenen Sep-
tember holte der Olympia-Fünf-
te von London dann noch WM-
Bronze in Budapest. Und jetzt

hatte demKader zahlreicheNeu-
zugänge spendiert und mit sei-
nemGeld nicht nur Glamour ins
doch recht bodenständige Arn-
heim gebracht, sondern beim
Anhang des Traditionsklubs
auch reichlich Titelhoffnungen
genährt.

Weil dieses Ziel durch die Vor-
gaben des Londoner Mutterbe-
triebs vereitelt worden sei, habe
Jordania sich zurückgezogen.
Unklarheit herrscht aber nicht
nur über die finanziellenVerbin-
dungen zwischen Tschigirinsky
und Abramowitsch: auch über
Jordanias Verbindung zum

mächtigen Mäzen an der Stam-
ford Bridge wurde in Arnheim
desÖfteren spekuliert. Beide sol-
len befreundet sein. Schon frü-
herwurdegemunkelt, dassAbra-
mowitsch Jordania mit Geld-
spritzen hilfreich zur Seite ge-
standen hätte.

Es ist in der Tat auffällig, dass
es für Vitesse Arnheim zuletzt
trotz guter Ausgangspositionen
nie zum Titel der Erendivisie
reichte.Auch indiesemJahrwird
aller Voraussicht nachAjaxAms-
terdam wieder das Rennen ma-
chen – zum vierten Mal in Serie.
Doch ist allein das ein ausrei-
chender Verdachtsmoment?
Und der Vorwurf Jordanias, Vit-
esse habe seinen ivorischen
Topscorer Wilfried Bony an
Swansea City verkauft, da dieser
zu viele Tore machte und so die
VorgabeausLondongefährdete–
ist das stichhaltig oder absurd?
Die Verbindung zwischen Chel-
sea und Vitesse lässt sich nicht
von der Tatsache lösen, dass die
niederländische Liga, ebensowie
die belgische oder portugiesi-
sche, im internationalen Fußball
mehr und mehr ein Showroom
geworden ist, den man, sobald
sich ein Kontrakt in England,
Spanien oder Deutschland ab-
zeichnet, auf dem schnellsten
Weg wieder verlässt. Nach die-
semMuster ist auch der schnelle
Abgang Bonys 2013 nicht wirk-
lich ungewöhnlich – ebenso we-
nig übrigens wie Farmteam-Mo-
delle zwischenniederländischen

Zweifelhafte Verbindung
FUSSBALL Der Ex-Eigentümer des Spitzenklubs Vitesse Arnheim behauptet, auf Weisung des
Kooperationspartners FC Chelsea dürfe der Verein nicht die niederländische Meisterschaft gewinnen

AMSTERDAM taz |DieAufregung
um den niederländischen Spit-
zenklub Vitesse Arnheim ist die-
ser Tage groß: „Vitesse darf kein
Meister werden“, behauptete der
ehemalige Eigentümer Merab
Jordania Anfang der Woche in
einem Interview mit der Boule-
vardzeitung Telegraaf. Verant-
wortlich dafür sei eine Vorgabe
des FC Chelsea,mit demdie Arn-
heimer zusammenarbeiten. Seit
JahrenparktChelseaseineTalen-
teaufLeihbasis inArnheim–vier
Spieler sind es im aktuellen Ka-
der. Der Geschäftsmann Jorda-
nia, selbst ein ehemaliger Fuß-
baller, Spielervermittler und Lei-
ter des georgischen Fußballver-
bands, sagte, eineAnweisungaus
London habe trotz guter Aus-
gangspositionen in den vergan-
genen Jahren den Titelgewinn
der Arnheimer verhindert. Chel-
sea habe nicht mit der Uefa in
Konflikt kommen wollen. Deren
Reglement besagt, dass zwei
Klubs des gleichen Besitzers
nicht amselbenWettbewerb teil-
nehmen dürfen.

Just diese Frage steht nun im
Zentrum der vermeintlichen Af-
färe: seit Oktober nämlich ge-
hört Vitesse, einer der ältesten
Klubs derNiederlande, demRus-
sen Aleksander Tschigirinsky,
einemFreundvonChelsea-Besit-
zer RomanAbramowitsch. Tschi-
girinsky hatte Jordania seine An-
teile abgekauft. Zuvor war der
Georgier drei Jahre der starke
Mann in Arnheim gewesen. Er

oder belgischen und englischen
Klubs.

Dementis gab es übrigens von
beiden Kooperationspartnern:
„Ein Aprilscherz“, wies Vitesse
Arnheim die Anschuldigungen
prompt kategorisch zurück. Der
Aufsichtsrat des Klubs betonte,
Vitesse habe keinerlei Verbote,
Titel zu gewinnen. Auch aus Lon-
don kam umgehend ein State-
ment. „Vitesse ist ein unabhängi-
gerClub.Dievonunsausgeliehe-
nenTalenteprofitierenvielmehr
davon, wenn sie an der Cham-
pions League teilnehmen.“ Wei-
tere inhaltliche Äußerungen
lehnte Chelsea bislang ab. Der
niederländische Fußballverband
KNVB will sich damit allerdings
nicht zufriedengeben. „Im Inter-
esse der Integrität der Meister-
schaft“ richtete man am Diens-
tag einen Ersuch an Vitesse Arn-
heim, dem Verband „Einblick in
seine Organisationsstrukturen
und in die Zusammenarbeit mit
Chelsea zu gewähren.“ Nach ei-
nemGesprächmit dem Klub be-
hält der KNVB sich vor, weitere
Untersuchungen einzuleiten.

Rückendeckung bekommt
Jordania unterdessen vom ehe-
maligen technischen Direktor
von Vitesse, Ted van Leeuwen. Er
erklärte:„Für Chelsea zählt nur
das Entwickeln ihrer Spieler“,
sagte er im niederländischen
Rundfunk. „Bei Vitesse bezahlt
Chelsea eininen großen Teil der
Spielergehälter. Also ist Chelsea
der Boss.“ TOBIAS MÜLLER

nicht gesund, aber „internatio-
nal einfach notwendig“, sagt er.
„Da am Abend vor dem Wett-
kampf gewogen wird, machen
dasalleso“,erklärtStäbler.Würde
Deutschlands Primus eine Klas-
sehöherbei 74Kiloantreten,hät-
te er es mit Gegnern zu tun, die
um die 80 Kilo wiegen und eine
entsprechendeMuskelmasseha-
ben. „Da hast du keine Chance“,
sagt er. In der Bundesliga wird
dagegen eine Stunde vor dem
Kampf gewogen, da macht die
extreme Gewichtsschinderei
weniger Sinn, daman sich in der
kurzenZeitbis zumKampfkaum
erholenkann.EineÄnderungdes
internationalen Reglements
könnte auch bei den großen
Wettkämpfen Abhilfe schaffen.

Veränderungen hat Frank
Stäbler in seiner noch jungen in-
ternationalen Karriere sowieso
genug erlebt. Persönliche Verän-
derungen. „Früher bin ich locker
zu den Großereignissen gefah-
ren, weil ich mich einfach ge-
freut habe, gegen die Besten zu
ringen.“ Heute gehört er dazu,
derMusberger istdasGesichtder
Nationalmannschaft und eine
Medaille in Finnland wird ei-
gentlich von ihm erwartet. „Ich
will ja auch auf das Podium“, sagt
er, „und ich gehöre zu den Favo-
riten.“

Stäbler sieht sich dabei aber
mindestensvierGegnernaufAu-
genhöhe aus Osteuropa gegenü-
ber. Und er freut sich, dass um
ihn herum im griechisch-römi-
schen Stil lauter Ringer stehen,
die er schon seit der Jugend
kennt. Mit 24,5 Jahren im Schnitt
stellt Deutschland das jüngste
Team in Vantaa. Auch eine Folge
des olympischen Fortbestands.
Ringen, das sieht man, hat in
Deutschland eine Zukunft.

EinKnastbesucherfürUli:Gün-
terNetzerplant,seinenehemali-
gen Nationalmannschafts-Kol-
legen Uli Hoeneß im Gefängnis
zu besuchen. „Das wird garan-
tiert passieren. Vorausgesetzt,
ichkommerein“, erklärteNetzer
bei einer Veranstaltung an der
Universität Konstanz. Ein Be-
such inder JVALandsberg, inder
Hoeneß bald seine Haftstrafe
von dreieinhalb Jahren wegen
Steuerhinterziehung antreten
muss, sei längst abgemacht. Die
Chancen von Netzer hängen in-
des davon ab, wie viele Gäste
Hoeneß empfangen darf. Auch
andere Exspieler hätten vor,
Hoeneß im Gefängnis zu besu-
chen, berichteteNetzer.

Es ist in der Tat auffäl-
lig, dass es für Vitesse
Arnheim zuletzt trotz
guter Ausgangsposi-
tionen nie zum Titel
der Erendivisie reichte

Angriffslustig: Frank Stäbler (oben) bevorzugt die offensive Herangehensweise Foto: imago



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 FREITAG, 4. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

FERNSEHWARNUNG: MONTAG BLEIBT DIE KISTE KALT

Liebe Fernsehzuschauer, wegen
möglicherNebenwirkungenwie
starker Verärgerung und akuter
Wutanfälle möchten wir vom
Konsum des kommenden Mon-
tagsfilms „Das Glück der Ande-
ren“ im ZDF abraten. Wie vorab
vondpa zuerfahrenwar, enthält
die angeblich „Romantische Ko-
mödie“ neben Veronica Ferres
weitere Inhaltsstoffe, deren Ver-
fallsdaten bereits seit Jahrzehn-

ten überschritten sind und die
zudem unsachgemäß in der
Mottenkistegelagertwurden:ei-
nechaotische,aber liebenswerte
Single-FraunamensEllen,dieal-
lein in der Großstadtwohnt und
einenSchuhtickhat. Einenpum-
meligen Funny Sidekick, der
Bohrmaschinen liebt und aus
derFernefürEllenschwärmt.So-
wie Dominic Raacke als Love In-
terestfürEllen.AlsihrTherapeut

hat er natürlich einen gesell-
schaftlichhöherenStatus als die
ebensoliebenswertewiehilfsbe-
dürftigeSingle-Frau,diehalbbe-
sinnungslos demHappyEnd zu-
driftet. Gerüchten zufolge soll
sich die Weltgesundheitsbehör-
de eingeschaltet haben, um die
sendehygienischenZuständeim
ZDFan internationaleStandards
anzupassen oder den Lerchen-
berg zuevakuieren.

Gewerkschaften der Welt, bestä-
tigt, in den vergangenen zehn
Jahren knapp 30 Prozent ihrer
Mitglieder verloren zu haben.
Von einst 3.500Mitgliedern sind
2.500 übrig, Tendenz nicht stei-
gend. Glen Kohlberg, Präsident
von Clowns of America Interna-
tional, spricht von Clowns als
„sterbender Rasse“.

Mitleidsveranstaltung, Hilfs-
werk für gescheiterte Existen-
zen, für bedauernswerte Tiere
vor allem, die zusammenmit ih-
ren Betreuern in Fußgängerzo-
nen um Futter betteln. Ohne die
Manege mit ihren kreisenden
Pferden, mit den Trapezschön-
heiten, Schwertschluckern und
Löwenbändigern ist der Clown
praktischobdachlos. Er, derAnti-
Artist. Der stolpernde Mit-
mensch.DerdummeAugustund
Rebell, der alles durcheinander-
brachte, wenn auch nur schein-
bar. Sehr melancholisch, über-
ausalbern,herzerfrischendblöd.

Zum anderen hat sich das
Image des Clowns dramatisch
undparadoxgewandelt.Er istzur
Lieblingsmaske des Schrecken
verbreitenden Psychopathen ge-
worden.Er istderdurchgeknallte
Opa,vordemdieEnkelkinderda-
vonlaufen. Es gibt ein eigenes
Horrorfilmgenre mit Clowns als
Killern, die Filme heißen „Es“,
„The devil rejects“ „Fear of
clown“, oder „Haus der 1.000 Lei-
chen“. Auch die Polizeimeldun-
gensindvoll vonClowns, diePas-
santen erschrecken, statt sie zu
belustigen, die mit Messern her-
umfuchteln und die unheimlich
ausdauernd in die Fenster von

Wohnhäusern starren.
Wie ein höhnischer Witz über

sich selbst unddieniederziehen-
de Gesamtkonstellation muss
angesichts dessendie letzte Insel
oder, sagen wir, Endstation an-
muten, auf die sich die Clowns
zurückgezogen haben. Dort tre-
ten sie noch mit überwältigen-
dem Erfolg auf. Das Geschäft
brummt und boomt. Die neuen
Bühnen und Manegen sind Kli-
niken, Seniorenheime und Hos-
pize. Tausende Clowns sind als
TherapeutenamKrankenbett im

Ansichten eines Clowns
BERUFSWELT Der stolperndeAnti-Artist undherzerfrischenddumme
August verschwindet sang- und klanglos aus dem Rund

Keine Schlagzeilen, nirgends.
Keine Proteste sich sorgender
Mütter und Väter. Keine Appelle
der Unesco. Weitgehend unbe-
merkt von einer Öffentlichkeit,
die sonst kritisch und unkor-
rumpierbar den Bestand von
Hufeisen-Fledermäusen durch-
zählt oder den Jahresdurchnitts-
meßwert des grönländischen
Schelf-Eisschildes in Millime-
ternüberwacht,vollziehtsichdie
erschütternde Tragödie der
Clowns. Seit Generationen Hel-
den des Unfugs, Freunde des
Scheiterns, anarchistische Stars
der Manege, Galionsfiguren ei-
ner tragisch-komischen Poesie
der Sensibilität, sind sie heute,
bei aller gebotenen Pietät, Witz-
figurenvonvorgestern, eineSpe-
zies auf Abruf. Und niemanden
stört’s.

Der britische Telegraph im-
merhin schlägt Alarm und mel-
det, der Organisation der Berufs-
clowns, Clowns International,
gingen dieMitglieder aus. Ganze
100 seien es heute noch, 1980
zählte man fast tausend. Zu-
gleich steige das Durchschnitts-
alterderClownsan, viele seien in
Teilzeit.

Auch die World Clown Asso-
ciation, einedergrößtenClowns-
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DAS WETTER: DIE KALTMAMSELL

Fräulein Köhler war nicht ganz
wohlbeiderSache.ObHerrMan-
teuffel es wahrlich so meinte,
wie er ihr beschieden hatte? In
seinemBillett, dasper Eilpost an
die imschweizerischenAarbaad
weilende Hauswirtschaftsschü-
lerin gesendet war, schrieb der
angehende Drogist: „Ankomme
Dienstag früh. Liebe Sie.“ Fräu-
lein Köhler blickte nach Durch-
sicht der in steiler Schrift ver-

GURKE DES TAGES

„Grüne könnennicht so gutmit
Worten“ – das wäre gestern der
Titel für eine epd-Depesche ge-
wesen, die sichmit Finanzhilfen
für den Anti-Homosexuellen-
Verein Leo mühte. Die grüne
sachsen-anhaltische Abgeord-
nete Lüddemann kritisierte da-
rin,dassLandhätteLeo„Geldfür
die bauliche Hülle zur Verfü-
gung gestellt, ohne zu hinterfra-
gen,washinterdenMauernpas-
siert“. Die Wahrheit fordert hül-
lenlose Aufklärung auf allen
Ebenen –auchaufden schiefen.

fassten Zeilen langundbreit aus
dem Fenster des hauseigenen
Schulschlachthofs. Dann zerriss
sie das Billett und stopfte es in
die Vordertasche ihrer verbli-
chenenKattunschürze. Sie hatte
zu tun: An diesem Vormittag
stand das Zerlegen von Innerei-
en auf dem Stundenplan. Fräu-
lein Köhler widmete sich hinge-
bungsvoll dem prallen Herzen
einesHochlandschafs.

BEKENTNISSE EINER POST-TRAUMATISIERTEN VON JENNI ZYLKA

ren an die GEZ aufgesetzt, in ex-
tra krakeliger Klaue, ich wollte
die Zerberusse der Rundfunkge-
bühren davon überzeugen, dass
für mich inzwischen andere
Dinge viel wichtiger sind als die
Beschäftigung mit den Medien
unddass ich in einerArt esoteri-
schem Super-GAU alle emp-
fangsbereiten Elektrosmog-
Endgeräte aus meinem Tempel
entfernt hätte. Das mystische
Symbol, das ich neben meine
Unterschrift setzte, sah zwar
eher auswie ein Smiley, aber ich
bin sicher, dass die GEZ mir ge-
glaubthätte.DenBriefzog ichal-
lerdings vier Monate später un-
abgeschickt aus meiner Mary-
Poppins-Tasche, sogar die Brief-
gebühr stimmte bereits nicht
mehr. Ich ließ es also gleich blei-
benundzahltebravweiter.

Danach gab esnochdennicht
abgeschickten Brief an einen

Schokoladenhersteller, in dem
ichintraurigerKinderschriftda-
nach fragte, wieso es andauernd
neue Zartbittersorten gibt, aber
kaum neue Vollmilch-Varian-
ten. Natürlich hoffte ich auf ein
Probierpaket mit den neuen
Vollmilchsorten, das höchst-
wahrscheinlichohnehinnieein-
getroffenwäre.

Kettenbriefe bekomme ich
ebenfalls nicht mehr, seit sich
mein Status als Briefgrab her-
umgesprochen hat: In meiner
Handtasche sind bereits 23 Ket-
tenbriefeverendet, sogarderan-
geblich 1998 gestartete Rekord-
versuch. Dass niemand in
Deutschland bislang die 216
Postkarten aus der ganzen Welt
bekam, liegt also ganz allein an
mir, und das macht mich stolz.
Eigentlich nehme ich Briefe nur
noch als Symbolwahr undmuss
dabei zuweilen an die weltfrem-

de Schwester einer Freundin
denken, die nach ein paar Wo-
chen des noch ungewohnten
Kommunizierens fragend be-
merkte: „Ich habe neuerdings
immer so einen kleinen Brief-
umschlag aufdiesemHandy.“

Psychologisch betrachtet
mag meine Einwurfangst mit
dem Umstand zusammenhän-
gen,dassmeinletzterwirklichin
den Briefkasten geworfener
Brief nie beantwortet wurde. Es
war ein Liebesbrief an Thommi
Ohrner,underschriebwederzu-
rück, noch kritzelte er ein Auto-
gramm auf die Timm-Thaler-
Postkarte, die ich extra dazuge-
legthatte.Allein:Wennesanders
gekommen wäre, müsste ich
heutevielleichtmit ihminMün-
chen leben. Dabei ist er doch so
unfassbar alt geworden! Ich ja
nicht, ich fühle mich innerlich
immernochwie zehn.

Einsatz, um dort Stress und
Ängste abzubauen, etwas Freude
in den Klinikalltag zu bringen.

Das ist sehr verdienstvoll, kei-
neFrage,höchst ehrenwert –und
leider auch die deprimierende
Pointe einer einst glamourösen
Showkarriere. Nur noch diejeni-
gen bespaßen zu können, die
sichnichtwehrenundnichtweg-
laufen können, wird dem ange-
schlagenen Clownsego kaum
schmeicheln. Solange jedoch die
Patienten vor Schreck nicht kol-
labieren, wenn vor ihnen eine

knollnasige Fratze mit Bettpfan-
nenMusikmacht, scheint die Zu-
kunft der Branche in dem Be-
reich einigermaßen gesichert.

Ob das für die gesamte
Clownspopulation mehr als ein
Trostpflaster sein kann? Ein letz-
tes Aufgebot? Als Aushilfs-
Dienstleister im Reha-Bereich?
Clownfansbleibt jedenfallsnicht
viel mehr, als möglichst schnell
krankzuwerdenoder zu sterben,
wenn sie die Letzten ihrer Art
noch einmal erleben wollen.

RAYK WIELAND

AUSTRALIER ZU BETRUNKEN ZUM HEIRATEN

Mit Single Malt zum Single
SYDNEY dpa/taz | In der bunten
Welt der vermischten Meldun-
gen wird der Australier gern in
der Rolle des unverwüstlichen
Naturburschenbesetzt, der seine
Männlichkeit auf eher traditio-
nelle Weise feiert. Meist erwehrt
sichderAussie dabeimit der blo-
ßen Hand rechts gefährlicher
Kreaturen, während er sich mit
links Biere in den Schlund gießt.
Um eine tragikomische Variante
bereicherte dpagesterndiesebe-
liebten Erzählungen aus Down
Under: Nach Exklusivberichten

des Adelaide Advertiser ist ein
Musiker derart besoffen auf der
eigenen Hochzeit aufgetaucht,
dass sich der zuständige Geistli-
che nicht nur weigerte, ihn zu
trauen, sondern den Bräutigum
überdies noch wegen unbotmä-
ßigem Verhalten vom Altar weg
verhaften ließ. Auch wenn der
Mann sagte, vorher nur „zwei
Bier und etwas Whisky“ getrun-
ken zu haben, zeigte sich seine
ehemals Zukünftige, nun aber
frischgebackene Ex ungnädig:
eine Reprise wird nicht gegeben.

Mein drittliebstes Hobby, nach
Mottopartys und dem Erzeugen
von kornkreisartigen Pfennig-
absatzlöchernindenSandkisten
der Kinderspielplätze, ist das
Nichteinwerfen von Briefen. Ich
habe sogar schon überlegt, dar-
aus einen Nebenjob zu machen.
Schließlichgibtesauchprofessi-
onelle Ausredenerfinder oder
Seitensprungagenturen. Viele
andere Menschen beschäftigen
sichdemnachberuflichmitdem
VerneineneinerAufgabe, indem
sie entweder Verpflichtungen
oder den Beziehungsstatus au-
ßer Acht lassen. Ab und an mal
ein paar Briefe nicht einzuwer-
fen, ist zudem wichtig, damit
man beimVerdrängen nicht aus
derÜbungkommt.

Abgesehendavongibt es ja eh
kaum noch Briefe, die man ein-
zuwerfen vergessen kann. Mei-
nen vorletzten hatte ich vor Jah-

Der Klinik-Clown ist
die deprimierende
Karriere-Pointe
einst glänzender
Show-Karrieren

Vor dem verklärten inneren
Auge, dem Kino der Erinnerung,
schaukeln diese gespenstischen
Glatzköpfe mit den viel zu gro-
ßen Schuhen und roten Nasen
langsam ins Off. Lachen wir we-
niger gern? Lachen wir anders?
Lachenwir überhauptnoch?Was
ist da los?

Sicher eins: Der Zirkus ist be-
reits länger nicht mehr der Hot
Pot der Szene. Es gibt internatio-
nal renommierteHochleistungs-
artisten, die um die Welt touren.
Ansonsten ist Zirkus heute eine
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Erstes Schaulaufen und Schauen auf der Dachterrasse bei der Eröffnung des Bikinihauses Foto: Britta Pedersen/dpa

seine Türen. Ein Gewinn für das
westliche Zentrum, vor allem
aufgrund der riesigen öffentli-
chen Terrasse, die weitgehend
auf der Rückseite des Bikinihau-
ses verläuft und über eine Frei-
treppe für jedermann zu errei-
chen ist.

Wer in der Gegend einkaufen
wollte, shoppte sich bislang den
Ku’damm und Tauentzien hin-
unter bis zum Wittenbergplatz.
Nun gibt es mit dem Bikinihaus
wieder einen Grund, den Breit-
scheidplatz auch mal zu über-
queren. Während vor dem Biki-
nihaus der Verkehr vorbei-
rauscht, kann man hinten ent-
spannt Pause machen mit Blick
in den grünen Zoo.

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Nunhat also jeder seinen Felsen.
Die Paviane klettern auf ihrem
Berg aus Sandstein herum, grab-
beln sich, fangen sich. Oder ho-
cken einfach nur da und genie-
ßen die Sonne. Gegenüber, auf
der steinernen Terrasse des Biki-
nihauses, tun die Berlinerinnen
und Berliner nicht viel anderes:
Sie sitzen auf Bänken, lehnen am
Geländer, quatschen, lachen.
Und gucken vor allem fasziniert
hinunter in den Zoo. Die Affen
scheinen deutlich weniger be-
eindruckt von ihrem neuen Ge-
genüber als die Menschen.

AmDienstag öffnete das neue
Bikinihaus am Breitscheidplatz

Das Gebäude stammt von
1957. Es gehörte zum Westberli-
ner Zentrum rund um die Ge-
dächtniskirche, das nach dem
Krieg hochgezogen wurde. Als
Schaufenster des Westens, des
Wiederaufbaus, des wirtschaftli-
chen Aufschwungs.

NachderWende verlor dieGe-
gend um den Zoo an Bedeutung,
das Gebäude gammelte vor sich
hin. Das Immobilienunterneh-

men Bayerische Hausbau kaufte
das Bikinihaus 2002. Ab 2010
wurde es aufwändig saniert –
und äußerlich im Stil der 50er
Jahre wieder hergerichtet. Innen
kombinierten die Architekten
Stahlkonstruktionen mit nack-
tem Beton und Holzböden. Es
entstand ein Einkaufszentrum
auf drei Stockwerkenmit 51.000
Quadratmetern Fläche für Läden
und Gastronomie.

Aberstopp–dasBikinihaus ist
ja gar kein Einkaufszentrum,wie
ein Vertreter der Bayerischen
Hausbau bei der Eröffnung aus-
drücklich betont, sondern eine
„Concept Mall“. Dass es in Berlin
inzwischen reichlich Shopping-
center gibt, war denMachern of-

SHOPPEN Mit dem Bikinihaus am Breitscheidplatz gewinnt das westliche Zentrum einen Ort zurück – schon
auch zum Einkaufen in der „Concept Mall“ dort, vor allem aber um draußen zu sitzen und in den Zoo zu gucken

Der Bikini sitzt wieder

Undwenn
keiner
gewinnt?
Sieben Wochen vor der Abstim-
mungzumTempelhoferFeldam
25. Mai ist oft von einer klaren
Entscheidung die Rede: Entwe-
der siegt die 100-%-Initiative,
oderesgibteineRandbebauung.
Auf dem Stimmzettel steht aber
auch der von SPD und CDU
durchgesetzte alternative Ge-
setzentwurf, und das macht die
Sacheweit schwieriger.

Denn es ist gar nicht so un-
wahrscheinlich, dass beide Ent-
würfenichtdienötigeStimmen-
zahl erhalten, der aus ihnen ein
Gesetzmachenwürde. Zwar set-
zenvieledarauf,dassdieparalle-
le Europawahl für eine hohe Be-
teiligung sorgt. 2009 waren da-
bei weniger als 900.000 Men-
schen in Berlin bei der Wahl.
Mindestens rund 625.000 aber,
ein Viertel aller Wahlberechtig-
ten, müssen beim Volksent-
scheid für einen Entwurf mit Ja
stimmen, damit der sich durch-
setzt. FürdiesesQuorumkönnte
es bei der gespaltenen Mei-
nungslage sehrknappwerden.

Die Frage bleibt offen

Dochwashieße es,wenndie rot-
schwarze Variante zwar mehr
Stimmen als die Bürgerinitative
bekommt, aber am Quorum
scheitert? Hat sie dann gewon-
nen? Oder verloren, weil nicht
genug Bürger ihr Gesetz unter-
stützen?Kanndannnochgebaut
werden?DerSPD-Chefhattedar-
auf bei der Plakatpräsentation
genausowenigeineAntwortwie
derCDU-Generalsekretär.

In diese Lage hat sich die Koa-
lition selbst gebracht. Umdie zu
beruhigen, dieumdie Feldmitte
fürchten,hätte sie imParlament
auch ein Schutzgesetz beschlie-
ßenkönnen.DeralternativeEnt-
wurfmachtnurSinn,wenneral-
le Fraktionen hinter sich gehabt
hätte. So aber hat Rot-Schwarz
ein echtes Eigentor geschossen.

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

KOMMENTAR

VON STEFAN ALBERTI

Der Volksentscheid
könnte die Lage ver-
wirren statt klären

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

ANZEIGE

5.+ 6. April 2014
9 bis 18 Uhr

www.berliner-staudenmarkt.de

falls nichtmehrmit“, sagt er, „die
Menschen erwarten klare Aussa-
gen.“ Die Sonne scheint ihm ins
Gesicht, als er vor dem Tempel-
hofer Rollfeld vor den Plakaten
posiert. Wechselweise „Berlin /
Gestalten /Wohnraumstatt Still-
stand“ steht drauf. 15.000 davon
will die SPD stadtweit verteilen.
Eine „konservative, snobistische
Einstellung“ nennt es Stöß, drin-
gend benötigten neuen Wohn-
raum zu verweigern.

Der Volksentscheid soll bei
der SPD gleiches Gewicht haben
wie der Wahlkampf für die Euro-
pawahl am selben Tag. 100.000
Euro will die Partei dafür aus-
geben. ZurKritik an angeblich zu
wenig Bürgerbeteiligung an den
Plänen für das Feld, wie sie die
Opposition vorbringt, verweist
Stöß auf viele Diskussionen und
sagt: „Bürgerbeteiligung heißt
nicht Anwohnerdiktatur.“

Gut einen Kilometer weiter
südlich, wo am Tempelhofer
Dammder erste Teil der Randbe-
bauung mit 1.700 Wohnungen
entstehen soll, steht am Don-
nerstag auch CDU-Generalsekre-
tär Kai Wegner in der Sonne vor
einem Großplakat seiner Partei.
Und muss dabei irgendwie ver-
mitteln,dassdieCDU,obwohl sie
sich auf 120 bis 140 – allerdings
großformatige – Pappen be-
schränkt und dafür nur 25.000
Euroausgibt,nichtminderfürei-
nen Sieg beim Volksentscheid
kämpfe als die SPD. „Da gibt es
keinenDissens“, sagtWegner.Die
CDUverspricht durcheineRand-
bebauung „Wohnen, Wirtschaft
undWohlfühlen“ und erklärt auf
dem Plakat genau, dass auf dem
Abstimmungszettel bei der ers-
ten Abstimmungsfrage, der zur
100-%-Initiative, mit Nein zu
stimmen sei, bei der zweiten,

Auf die Plätze, fertig, los
TEMPELHOFER FELD SPD und CDU präsentieren ihre Plakate zum Volksentscheid.
ZumWochenende sollen sie hängen – Grüne überlegen ihre Kampagne noch

Mit einer offensiven Anti-Still-
stand-Kampagne und Kritik an
der Opposition hat SPD-Landes-
chef Jan Stöß amDonnerstag die
Kampagne zum Volksentscheid
am 25. Mai über das Tempelho-
fer Feld eröffnet. Die CDU setzt
mehr auf eine Gebrauchsanlei-
tung fürdenneuartigenAbstim-
mungszettel. Ab dem Wochen-
ende sollen die Plakate beider
Parteien hängen, genauso wie
Motive der Bürgerinitiative 100
% Tempelhofer Feld, die eine Be-
bauung ablehnt, und dreier Lin-
ke-Kreisverbände. Die Grünen
wollen über ihre Kampagne
nächste Woche entscheiden.

Die jüngst beim Grünen-Par-
teitag beschlossene Strategie, ei-
gentlich für Randbebauung zu
sein, aber die Initiative zu unter-
stützen und nachher weiter ver-
handeln zu wollen, ist für Stöß
absurd. „Da komme ich jeden-

zum Gesetzentwurf von Rot-
Schwarz, mit Ja.

Zwischen den beiden Plakat-
terminen kannman den führen-
den Kreuzberger Grünen-Abge-
ordneten Dirk Behrendt joggen-
derweise am Neuköllner Feld-
rand antreffen, der gut gelaunt
von Kampagnen-Vorbereitun-
gen der dortigen Grünen berich-
tet. Inwieweit die aufs ganze
Land ausgeweitet werden, ob
und welche Plakate es gibt, soll
sich laut Landeschef Daniel We-

sener Mittwoch im Landesaus-
schuss klären.

Die 100-%-Initiative wider-
spricht denAussagender Plakate
vonSPDundCDU:DenBerlinern
daskompletteFeldzuüberlassen
und es nicht zu bebauen, sei „al-
les andere als Stillstand“, sagt ihr
Pressesprecher JuliusDahmsder
taz. Und wer sich auf dem Feld
wohl fühlenmöchtewie aufdem
CDU-Plakat, „der stimmt ganz
eindeutig für die Erhaltung des
Feldes“. STEFAN ALBERTI

fenbar selbst aufgefallen. Des-
halb wollen sie ganz anders sein.
Nicht jeder kann einen Laden
mieten. Stattdessen wird eine
Auswahl getroffen, welche Flag-
ship-Stores und Boutiquen ih-
nen ins Haus kommen.

Man findet hier tatsächlich
nicht die üblichen Ketten, statt-
dessen exklusive Kleider, Deko-
Sachen, Geschenkartikel. In höl-
zernen Boxen kommen zudem
temporäre Läden unter. Derzeit
werden etwa ausgefallene Tee-
sorten oder poppig bunte Dru-
cke verkauft.

„Die haben hier ganz entzü-
ckende Sachen, sicher. Aber ein
Blüschen für 300 Euro, das ist
nur was für eine gewisse Sorte
Leute“, sagt eine 84-Jährige aus
Tiergarten. Ihr sei das Gebäude
ein bisschen zu „fabrikmäßig“
geraten. „Ich mag es lieber ku-
schelig“, sagt sie und verabschie-
det sich Richtung Zoo.

Viele doch angetan

Viele andere Besucher dagegen
sindangetanvomBikinihaus, in-
nen wie außen. „Ich freue mich,
dass die Westberliner City eine
Renaissance erlebt“, sagt ein 50-
Jähriger aus Wilmersdorf. Die
Rückseite des Breitscheidplatzes
sei lange eine Schmuddelecke
gewesen, das sei nun hoffentlich
vorbei. Auch zwei 16-jährigen
Schülerinnen gefällt das Haus.
ZumEinkaufensei es für sie zwar
auch zu teuer. „Aber klar werden
wir hier Zeit verbringen. Auf der
Terrasse ist es nicht so dreckig
wievordemEuropa-Center“, sagt
eine von ihnen.

Ob das Konzept des anderen,
exklusiveren Einkaufszentrums
aufgeht, wird sich zeigen.
Schlangen bilden sich amDiens-
tag nur im Elektronikmarkt im
Erdgeschoss. Auch ein Laden für
Lautsprecher erfreut sich größe-
ren Zulaufs – es gibt was zu ge-
winnen. „Was genau, weiß ich
nicht“, sagt eine der Wartenden.
„Erst mal anstellen.“

Der Gewinn: eine
riesige Terrasse, über
eine Freitreppe
für alle zu erreichen

SPD-Landeschef Jan Stöß mit Plakatwerbung Foto: Pilick/dpa

Denkmalschutz

für lCC gefordert
Das Internationale Congress
Centrum Berlin (ICC) sollte nach
Ansicht der Architektenkammer
unter Denkmalschutz gestellt
werden.DasnachPlänenderBer-
liner Architekten Ralf Schüler
und Ursulina Schüler-Witte er-
baute Gebäude sei eine „Ikone
für dasWestberlin derMauerzeit
und bedeutendes Bauwerk der
High-Tech-Architektur“, teilte
dieKammeramDonnerstagmit.
Das 1979 eröffnete ICCwird Ende
Juni schließen. Die Zukunft des
riesigen Gebäudes ist ungewiss.
Abriss oder völliger Umbau sei-
en keine Lösung, erklärte die
Kammer. Vor einemMonat hatte
sich bereits die Vorsitzende des
Landesdenkmalrats, Kerstin
Wittmann-Englert, fürDenkmal-
schutz für das ICC ausgespro-
chen. DPA
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NACHRICHTEN

ES GEHT WIEDER GALOPP

Hoppegarten startet in neue Saison
Mit einem sportlich anspruchs-
vollen Programm startet die Ga-
lopprennbahn Hoppegarten am
Sonntag in ihre 146. Saison. Das
Vanjura-Rennen zum Saisonauf-
takt ist mit 27.000 Euro dotiert
und vereint zehn Stuten am
Start. Gute Chancen meldet die
vierjährige Quaduna an. Sie ging
in Italien mit einem Sieg der Eu-
ropa-Gruppe in Winterquartier.
In Hoppegarten werden zur Zeit
152 Rennpferde von sieben Be-
rufs- und sechs Besitzertrainern
vorbereitet. 2014 stehen elf
Renntage an, zwei mehr als im
vergangenenJahr.Höhepunkt ist
der „124. Große Preis von Berlin“
am 10. August. (dpa)

GROSSE OPER

Wagner mit Tanz
Die Regisseurin und Choreogra-
fin Sasha Waltz bringt erstmals
gemeinsam mit Dirigent Daniel
Barenboim eine Oper auf die
Bühne. In der Staatsoper im
Schiller Theater stellen die bei-
denKünstler am12.April Richard
Wagners „Tannhäuser“ vor. Chor
und Orchester werden durch 18
Tänzer der Compagnie Sasha
Waltz & Guests komplettiert. „Es
ist die Idee eines Gesamtkunst-
werks“, sagte Waltz am Donners-
tag bei der Vorstellung des Pro-
jekts. „Barenboim betonte, Mu-
sik und Tanz hätten in der Insze-
nierung gleichberechtigte Be-
deutung, von einem „Tanzhäu-
ser“ könne keine Rede sein. (dpa)

PENDELVERKEHR

Mehr unterwegs
In Berlin und Brandenburg ist
die Zahl der Berufspendler im
vergangenen Jahr gestiegen. So
kamen im zweiten Quartal 2013
gut 293.800Beschäftigte von au-
ßerhalb zum Arbeiten nach Ber-
lin, wie das Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg amDonnerstag
in Potsdam mitteilte. Das waren
2,5 Prozent mehr als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres.
Nach Brandenburg kamen
143.900 Beschäftigte von außer-
halb; dies entsprach einem An-
stieg von 3,6 Prozent. Zugleich
pendelten 168.300 Berliner und
291.000 Brandenburger zur Ar-
beit zumeist indie benachbarten
Bundesländer. (dpa)

FANMEILE

Streit ums Tor
Die Frage, wer am 21. Juni am
Brandenburger Tor feiern darf,
ist immernochoffen: Sowohldie
Veranstalter des Christopher-
Street-Days als auch die Macher
derFanmeilezurFußball-WMbe-
anspruchen den Platz für sich.
Sowohl das Bezirksamt Mitte als
auch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung mochten auf
AnfragekeineAngabendazuma-
chen und verwiesen auf die Se-
natskanzlei. Aber auch dort sieht
mansichnicht zuständig.DieBe-
teiligten hoffen, dass sich letzt-
lich doch eine einvernehmliche
Lösung findet. Am 21. Juni wird
bei der WM Deutschland gegen
Ghana spielen. (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!

GARTEN

■ Teilzeit- Kleingärtner gesucht: Rentnerin muss
sich nach 20 Jahren langsam von ihrem Laubenpie-
per - Idyll verabschieden. Suche für ca 100,- monatl.
Mitnutzer/in für beschaulichen, naturnahen Schre-
bergarten mit Hexenhäuschen, Kachelofen, Außen-
dusche und WC. Wochen- bzw. tageweise alleinige
Gartennutzung incl. Übernachtung möglich, späte-
re Übernahme denkbar. Baumschulenweg/Spät-
straße, besonders ruhig gelegen. ☎030/618 96 00

LOKALPRÄRIE

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

WOHNEN BIETE
■ Biete FU-Studentin schöne Mitwohnmöglich-
keit im grünen Lichterfelde/Lankwitz (€ 400,-
warm) mit großem Sonnenbalkon und Katze. Bin
selbst Studentin an der Evangelischen Fachhoch-
schule und freue mich auf eine geistig interessierte
Mitbewohnerin, die ebenso gerne den Haushalt
schmeißt. Für Erstkontakt bitte ☎ 01756492344
wählen.

WOHNEN KURZ
■ Berliner Familien-WG sucht Zuwachs: Drei schö-
ne möblierte Wohn,- Schlaf- & Arbeitszimmer (55
qm) in riesiger, ruhiger Altbau-Etagenwohnung
(240qm) zur Zwischenmiete frei. 1.5. bis 31.8. Be-
stens geeignet für Familien oder Paare, aber auch
Einzelne, die günstig und geräumig wohnen wol-
len. Komplettmiete 775,- Euro mit allem Drumund-
dran. Splitting möglich. Kontakt:
kaul@taz.de oder ☎ 0178/1452547

Hoppefreuden, beim Großen Preis von Berlin Foto: Carstensen/dpa

nologie entwickelt sich die TU zu
einem wichtigen Standort. Und
die Unternehmen sind daran in-
teressiert, unseren Nachwuchs
zu bekommen und hier auch zu
forschen. Bei den Forschungs-
projekten wollen wir in Zukunft
dieZusammenarbeitmitkleinen
und großen Unternehmen ver-
stärken.
Siewarenmit der Finanzpolitik
IhresVorgängers JörgSteinbach
unzufrieden. Sie warfen ihm
Sparpläne auf Kosten der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter
vor.
Konkret für die Mitarbeiter in
Drittmittelprojekten gibt es in
einigen Bereichen sehr kurzfris-
tige Beschäftigungszeiten – was
aus Projektmanagement-Sicht
verständlich,aber fürdieLebens-
perspektive der promovieren-
den jungen Menschen nicht ak-
zeptabel ist. Wir wollen mindes-
tens drei Jahre Vertragslaufzeit
durchsetzen, sofern es die Pro-
jekte erlauben.
Die TUkann sich nichtmit dem
Titel Elite-Uni schmücken: vor
drei Jahren ist sie inderVorrun-
de der Exzellenzinitiative aus-
geschieden. Stört es Sie, in die-
sem Punkt hinter der Hum-
boldt-Universität und der Frei-
en Universität zu stehen?

Nein, gar nicht. Das ist ein Wett-
bewerb, und da gibt es Gewinner
und Verlierer. Ich hätte mich ge-
freut, wenn die TU gewonnen
hätte. Wenn man einen Vorteil
für uns daraus ableiten möchte,
dann haben wir jetzt nicht das
Problem, die finanzielle Versteti-
gung der „Eliteuniversität“ orga-
nisieren zu müssen. Die Förde-
rungsmittel hören ja irgend-
wann auf und dannmüssen Pro-
jekte entweder eingestellt oder
in andere überführt werden. Für
unseren Exzellenzcluster in der
Chemie sind wir aber dabei, Zu-
kunftskonzepte zu entwickeln.
DerErweiterteAkademischeSe-
nat hat imvergangenenMai be-
schlossen, dass alle vier Status-
gruppen, also Professoren, wis-
senschaftliche und technische
Mitarbeiter sowie Studierende,
zu gleichen Teilen im Erweiter-
ten Akademischen Senat ver-
treten sein sollen. Ihr Vorgän-
ger hat das verhindert. Und Sie?
Die Viertelparität wäre für mich
kein Hindernis gewesen, mit
dem Erweiterten Akademischen
Senat zusammenzuarbeiten. Es
war damals aber die Senatsver-
waltung,dieangewiesenhat, den
Beschluss aufzuheben. Mögli-
cherweise hätte ichmichdemal-
so auchnicht entziehen können.

Mitglieder des TU-AStAs sind
der Meinung, dieser Schritt ha-
be SteinbachdenKopfgekostet.
Manhätte den gesamten Prozess
der Entscheidung anders führen
müssen. Ich hättemehrWert auf
gedanklichen Austausch gelegt.
Für eine demokratische Uni ist
dieser Diskussionsprozess nicht
gut gelaufen.
Ihnen wurde von einem Mit-
glied des Akademischen Senats
nachgesagt, sich als Dekan nur
„mittelmäßig“ für die Studie-
renden zu interessieren. Möch-
ten Sie sich verteidigen?
Ich habe mich sehr für Studie-
rende interessiert. An meiner
Lehrveranstaltung „Physik für
Ingenieure“ haben je nach Jahr
500bis 1.000Studierende teilge-
nommen. Ich habe Lehrbücher
dafür geschrieben und neue in-
ternetgesteuerte Experimente
entwickelt. Ich habe also ver-
sucht,mich für andere Elemente
des Lernens als die klassische
Vorlesungeinzusetzenunddiese
vielen zugänglich zumachen.

„Die Studentenzahl erhöhen“
TU BERLIN Die Technische Universität hat einen neuen Präsidenten: Christian Thomsen
über seine erste Amtshandlung und warum ihm der Titel Elite-Uni nicht so wichtig ist

INTERVIEW ANNA BORDEL

taz: Herr Thomsen, am 1. April
habenSiedasAmtdesTU-Präsi-
denten angetreten, gestern ha-
ben Sie sich offiziell der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Was dürfen
wir als Ihre erste Amtshand-
lung erwarten?
Christian Thomsen: Dienstags
findet seit Jahrzehnten umneun
Uhr morgens die Präsidiumssit-
zung statt. Zur Sprache kamen
dieses Mal auch Themen, die
nicht neu sind – aber jetzt durch
das neue Teamwieder aufgegrif-
fen werden. Zum Beispiel das
Studium generale als Orientie-
rungsstudium für alle neu im-
matrikulierten Studierenden.
Was haben Sie in Ihrem ersten
Semester vor?
Bis zum nächsten Wintersemes-
ter wollen wir in manchen Fä-
chern die Zulassungsbeschrän-
kung aufheben und dadurch die
Studentenzahlum20Prozent er-
höhen – zum Beispiel in der
Chemie.
Siewollenmehr Studentenund
sprachen auch bereits davon,
mehr Forschungsprojekte etab-
lieren zuwollen– aber ist das fi-
nanziell überhaupt realistisch?
Ja. Aus Sicht der Informatik und
beispielsweise auch der Biotech-

Der Neue und seine Gang: das TU-Präsidium mit Präsident Thomsen (zweiter v. l.) Foto: David Ausserhofer

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DER WEDDING?

Einen Knall haben

Ein Grollen, ein Scheppern. Ein
Knall, berichten Medien von
Spiegel bis Bild, reiße seit einiger
Zeit zur Geisterstunde die An-
wohner aus Gesundbrunnen aus
dem Schlaf.

DieSache istmysteriös,und
die Sache ist ernst. Die
Polizei, informiert der
Spiegel, möge nicht
ermitteln: wenn der
Wedding einen
Knall hat, müsse da
noch keine Straftat
dahinterstecken. Das
Bezirksamt: ratlos.

Außeneinsatz für die
Springer-Presse, die sich des
vom Knall gebeutelten Volks an-
nahm. Die B.Z. befragte imMärz
Anwohner nach ihrem Knaller-
lebnis („meinHundkriegtTodes-
angst“, „es sind Soldaten!“). Die
Bildpostierte eineakustischeKa-
mera samt Ingenieur auf einem

WeddingerBalkonundzeichnete
einen bunten Knallfleck auf, den
der Ingenieur nicht zu orten ver-
mochte. Ein Kollege vom Sat.1-
Frühstücksfernsehen harrte in
einer sicher knallaffinen Tief-
garage aus. Doch auch er hörte

bloß und sah – nichts.
Keine unterirdisch ge-
zündeten Böller, kei-
ne Außerirdischen
mit Knallerbsen.

Nun knallt im
Wedding ja jeden
Tag so einiges auf-

und auseinander. Das
aus Neukölln vertriebene

Hipsterprekariat auf das Hartz-
IV-Prekariat und der ein oder an-
dere Böller in einer Telefonzelle
auch. Vielleicht hat der Wedding
auch einfach selbst einen Knall.
Der Urknall des Weddings, sozu-
sagen, wäre damit entdeckt. Ein
Knaller! AKL Foto: dpa

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

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

Christian Thomsen

■ 54, habilitierter Physiker. Er war
Dekan der mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fakultät der TU
und im Akademischen Senat.
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Auch ein Ratschlag: ein Motiv letzthin bei der Lärm-Demo gegen steigende Mieten Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

ANZEIGE

tische Verband, Sozialeinrich-
tungen, nicht mehr da sind. Sie
sind durchökonomisiert, sie las-
sen die Menschen im Stich. Die
Betroffenen merken das.“ Viele
würden begreifen, dass sie sich
selbst organisieren müssen, es
gebe überhaupt allgemein ein
großes Interesse, nicht nur in
den linken Hochburgen, in
Kreuzberg und Friedrichshain.

Aktuell kämpft Ruth für den
Erhalt des Pinellodroms, eines
sozialen Zentrums in Schöne-
berg, in dem sich ehemalige Psy-
chiatrie-Patienten und „Behin-
derte“ treffen.

Als „linke“ Gruppe versteht
sich das Bündnis für eine solida-
rische Stadt nicht. Die Zuschrei-
bung istnicht sowichtig,unddas
macht vielleicht all die Bündnis-
se aus, die sich jetzt imRatschlag
vernetzenundzusammenschlie-
ßenwollen. Raus aus der Subkul-
tur, der Szene soll es gehen, statt-
dessen gilt es, breite Bündnisse
zu schmieden, mit den Betroffe-
nen für eine andere Stadt kämp-
fen.

verschiedenen Aktionsformen,
vonBürgerbegehrenbis zu „stär-
keren Formen von Widerstand“,
nötig ist. Und auch, dass man
„mehr ins Boot holen möchte“,
die Initiativen für Freiräume, für
andere Arten der Versorgung.

Aber haben nicht auch in Ber-
lin die verschiedenen Akteure
sehrunterschiedliche Interessen
und Ausgangslagen? Die Bewoh-
ner der Sozialwohnungen und
die Studenten, die Wohnungen
für ihreWGs suchen, verdrängen
nicht die einen die anderen?
Nein, sagt Ruth, auchdie Studen-
ten hätten doch ein Bedürfnis
nach bezahlbarem Wohnraum.
DerRatschlagwillneueBündnis-
se schaffen. SichaufdasGemein-
same konzentrieren. Das Ge-
meinsame ist vor allem das, was
all dieGruppennichtwollenund
doch nicht wirklich verhindern
können: „Wir sind gegen Privati-
sierung“, sagt Ulrich. Für Selbst-
organisation. Staatskritisch. Ob-
wohl das ein strittiger Punkt ist
zwischen den Gruppen. Oder ei-
ner werden könnte. Ulrich: „Das

Verhältnis zur Politik, da gibt es
sicher Diskussionsbedarf.“ Soll
man Forderungen an die Politik
richten, mit Parteien kooperie-
ren? Oder nur Druck von unten,
von der Straßemachen?

Um theoretische Fragen geht
es dabei weniger. Theorie, meint
Ulrich, sei gut, wo sie die Praxis

Recht auf Stadt für alle
BEWEGUNG Initiativen gegen Gentrifizierung und Großprojekte
wollen sich vernetzen – der „Berliner Ratschlag“ nimmt Arbeit auf

Neue Bündnisse
schaffen. Sich auf
das Gemeinsame
konzentrieren

VON JULIANE SCHUMACHER

Überall finden Kämpfe statt. In
Kreuzberg kämpfen die Aktivis-
ten vonKotti & Co gegen die Ver-
drängung aus den Sozialbauten,
Aktivisten blockieren Zwangs-
räumungen und die A100, quer
durch die Stadt finden sich An-
wohner zusammen, um sich in
ihremKiez gegen drohende Auf-
wertung zu organisieren. „Aber
diese Initiativen kreuzen sich
nicht wirklich“, sagt Ulrich vom
Bündnis „Wem gehört Kreuz-
berg“. Sie agieren in ihrem Stadt-
teil, arbeiten zu ihren Themen.
Das soll sich nun ändern: Der
„Berliner Ratschlag“, der am Wo-
chenende in der Technischen
Universität stattfindet, sollalldie
verschiedenen Initiativen zu-
sammenbringen.Ziel isteinbrei-
tes Bündnis, ein Kampf um die
Stadt als Ganzes.

Das Vorbild ist Hamburg. Im
dortigen Bündnis „Recht auf
Stadt“ haben sich 56 Initiativen
zusammengeschlossen. Mieten,
sagt Ulrich (der wie auch die an-
deren Aktivisten nur seinen Vor-
namen in der Zeitung lesen will),
seidabeinureineArbeitsgruppe.
Andere beschäftigten sich mit
Freiräumen, mit Stadtplanung
und öffentlichem Raum, Flücht-
lingsrechten, Immobilienwirt-
schaft oder Repression.

Begonnen habe die Vernet-
zung hier mit der „Wem gehört
Berlin“-Demonstration im ver-
gangenen September. Die sei,
sagt Ulrich, ein großer Erfolg ge-
wesen. „Daran wollten wir an-
knüpfen. Und eine Vernetzung
erreichen, die über eine einmali-
ge Demonstration hinausgeht.“
Daraus entstand die Idee für den
Ratschlag. Dort sollen sie alle zu-
sammenkommen: Tempelhof-
Ini und A100-Gegner, Arbeitslo-
sengruppen, Energietisch, Stu-
dies gegenhoheMieten. „Alle In-
itiativen, die für eine Stadt von
untenkämpfen“, sagtUlrich. „Wir
stehen alle vor demselben Pro-
blem: Unsere Stadt wird ausver-
kauft. Und wir wollen uns ge-
meinsam fragen: Was können
wir dagegen tun?“

Organisationserfahren

Viele, die mit zum Ratschlag ru-
fen, sind erfahren im Organisie-
ren und Vernetzen, in Stadtorga-
nisation von unten. Ruth vom
Bündnis für eine solidarische
Stadt etwa hat schon gegen den
Tiergarten-Tunnel gekämpft, sie
arbeitet seit Langemals Sozialar-
beiterin in verschiedenen Teilen
der Stadt.

Etwas habe sich verändert
überdie letzten Jahre, sagt sie.Da
war der Todesfall von Rosemarie
F.,dievergangenenApril zwangs-
geräumt wurde und zwei Tage
später in einer Obdachlosenun-
terkunft starb. „Da habenwir ge-
merkt, dass selbst die Struktu-
ren, die ebensolche Menschen
unterstützen sollten, der Paritä-

unterstütze, wo sie wirksam sei.
Als Selbstzweck tauge sie nicht.
Etwas unglücklich, finden die
Ratschlag-Organisatoren, dass
zeitgleich ein anderer Kongress
stattfindet: Im Haus der Kultu-
ren der Welt diskutieren am
Samstag mit Saskia Sassen und
Joseph Vogl zwei linke akademi-

sche Größen über „Das Prinzip
Kapitalismus“. Die akademische
Diskussion und die Fragen der
praktischen Organisierung sind
also auch räumlich getrennt.
„Das sollte das nächste Mal an-
ders sein“, sagt Ulrich. Aber der
Ratschlag soll ja aucherstderAn-
fang der Vernetzung sein.

Das sieht auch Matthias so, er
ist deutlich jünger als die Vertre-
ter der anderen Initiativen. Er ist
bei der linken Organisation
Avanti aktiv und bei Blockupy,
aber wenn er jetzt irgendwo auf-
tritt, dann als Teil vonKotti & Co.
Am Kottbusser Tor hat er bis vor
Kurzem gewohnt, darüber ist er
zur Initiative gekommen. Er
spricht fürdie InitiativeaufPodi-
en, vor zwei Wochen hat er zu-
sammenmit anderen Aktivisten
und Experten in Kreuzberg eine
Broschüre vorgestellt zur Proble-
matik des ehemaligen sozialen
Wohnungsbau in Berlin, in dem
Tausende von Menschen von
Verdrängung bedroht sind. Er
siehtdieKämpfe inBerlinalsTeil
eines globalen und europawei-
ten Protestzyklus, er wünscht
sich mehr Vernetzung. Mit den
Gezipark-Aktivisten, nach Spani-
en, Griechenland.

Vernetzungmit anderenStäd-
ten, sagt Ulrich, laufe derzeit vor
allem über Filme. Filme über
Gentrifizierung in Istanbul, in
New York, in London. Über den
Widerstand dagegen. „Da merkt
man, wie besonders die Bedin-
gungen in Berlin immer noch
sind. InDeutschland ist die Krise
gerade noch nicht so heftig, die
Gentrifizierung hat spät einge-
setzt. In Paris, da kämpfen die
Mittelschichten gemeinsam mit
den Armen. Weil die Mieten so
hoch sind, dass auch sie sich kei-
ne Wohnung mehr in der Stadt
leisten können.“

Der Druck von unten

So dramatisch ist es in Berlin
noch nicht. Aber das neue, alte
Bedürfnis nach Vernetzung ist
doch auch aus einem Gefühl ge-
boren, trotz aller Präsenz, die die
Initiativen in den Medien inzwi-
schen haben, nicht wirklich et-
was erreicht zuhaben.Alle reden
über Gentrifizierung – aber den-
noch ist nichts passiert, was die
Verdrängung und den Umbau
der Stadt bisher tatsächlich stop-
pen würde.

Der Ratschlag wird dann auch
wohl eher ein suchender Anfang
werden. Druck von unten ist nö-
tig, da sind sich alle einig. Und
dass eine gewisse Akzeptanz der

Sparkassen. Gut für Deutschland.

Wann ist ein Geldinstitut

gut für Deutschland?

Wenn es nicht nur die Tore zu

Berlins besten Museen öffnet.

Sondern auch deren Vielfalt fördert.

Als größter nichtstaatlicher Kulturförderer wenden die Sparkassen jährlich über

150 Mio. € auf, um unter anderem die Qualität und die Vielfalt der deutschen Mu-
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Berliner Ratschlag

■ Der Berliner Ratschlag findet
vom 4. bis 6. April in der Techni-
schen Universität Berlin statt. Be-
teiligt sind verschiedene stadtpo-
litische Gruppen wie A100 stop-
pen, Avanti, Kotti & Co, Zwangs-
räumung verhindern und Studies
gegen hohe Mieten.
■ Beim Ratschlag soll eine Bilanz
der letzten Jahre gezogen werden,
vor allem aber will man im Rah-
men von Open-Space-Workshops
Raum für Planung und Vernetzung
geben. Daneben gibt es Besuch
aus Hamburg, Konzerte und Thea-
ter. Info: berliner-ratschlag.org
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IRGENDWO IM OSTEN

Das Brummen

Das Viertel, in das es mich ver-
schlagen hat, liegt irgendwo zwi-
schen einem Rangierbahnhof,
einem Industriegebiet, einer
Ausfallstraße und einem Wäld-
chen. An den Straßen, die nach
heimischen Vögeln benannt
sind, stehen niedrige Einfamili-
enhäusermitGiebeldächern.Da-
zwischen Gärten. Eine Garten-
stadt aus den 1920ern, unerwar-
tete Idylle.

Die Siedlung befindet sich tief
im Osten der Stadt, nicht jottwe-
de, aber tief. Ein Junge radelt
über das sonnenbeschienene
Kopfsteinpflaster. Er ist viel-
leicht zehn, trägt aber eine Voku-
hila-Frisur, wie sie anno Mauer-
fall mal Mode war. Solche Frisu-
ren habe ich seit ewigen Zeiten
nicht mehr gesehen, in diesem
toten Winkel scheinen sie zu
überleben. Genausowie diese al-
ten Straßenschilder mit den eng
gesetzten Lettern.

Es ist einer dieser viel zu war-
men Frühlingstage. Irgendwo
brummtmonoton ein Rasenmä-
her. Ich mag das Geräusch, es

Irgendwo brummt
monoton ein
Rasenmäher

versetzt mich in eine träumeri-
sche Stimmung. Ein Sommerge-
räusch. Man riecht förmlich das
frisch geschnittene Gras.

Dann, hinter der Ausfallstra-
ße, verändert sich die Gegend.
Kleingärten tun sich auf. Unzäh-
lige Datschen. Datschen mit
Wellblechdächern, Datschenmit
Deutschlandfähnchen. Sagtman
das überhaupt noch? Datschen?
Menschen sind keine zu sehen.
Am Straßenrand warten eine
halbe Hollywoodschaukel und
ein Spiegelschränkchen fürs Ba-
dezimmer.

Linker Hand taucht ein Mons-
trumauf, einUmspannwerk. Vor
der riesigen grauenHalle führen
armdickeStromkabelüberBügel
und Isolatoren. Gelbe Schilder
warnen: Achtung, Lebensgefahr!
Wermaghier seinGärtchenpfle-
gen, gleich unter den Hochspan-
nungsmasten, die wegführen
vom Werk? Es riecht nach Ozon.
Jetzt weiß ich auch, woher das
Brummen kommt. Fürs Rasen-
mähen wäre es dann doch noch
ein bisschen früh im Jahr.

CLAUDIUS PRÖSSER

tungen und interdisziplinäres
Arbeiten gelernt hat. Aus den
achtziger Jahren stammt ver-
mutlich auch die Faszination für
jenes geteilte Berlin, demdieAll-
star-Band mithilfe der promi-
nenten Gäste Lydia Lunch, Blixa
Bargeld und Genesis Breyer P-
Orridge auf ihrem ersten Album
nachgehen.

Nun tragendie vehementpul-
sierenden Tracks die Titel „TXL“,
„SXF“, „THF“ und „GWW“, also die
internationalen Flughafen-Co-
des von Tegel, Schönefeld, Tem-
pelhofunddem1994geschlosse-
nen Militärflugplatz Gatow, wo
während der Berlinblockade
ebenfalls Rosinenbomber lande-
ten. Neben diesen vier Instru-
mentaltracks darf Lydia Lunch
zum konzentrierten Dub von
„The Streets“ weitgehend Unver-
ständliches über die „working

poor“ hauchen und singen, Bar-
geld in „Schlachtensee“ gewohnt
missmutig so schöneWörter wie
„Gehwegschwankung“ oder „Er-
eignishorizont“ grummeln, und
Genesis P-Orridge –warumauch
immer – den in Kalifornien gele-
genen „Mount Tamalpais“ be-
sprechen,während zu entspann-
ten Beats irgendwas irgendwie
esoterisch wabert.

Hartmut Mehdorn mag es
nicht gefallen, dass es keinen
Song mit dem Titel „BER“ gibt,
aber eine stotternde Entrau-
chungsanlage ist auch so ziem-

lich das Gegenteil von dem, was
Automat musikalisch im Sinn
haben. Geschickt verbinden sie
die eigenen Vergangenheit in
PostpunkundIndustrialmit spä-
teren Entwicklungen, die Berlin
geprägt haben, vor allem natür-
lich Techno und andere elektro-
nischeMusik.

Automat aber biedern sich
aber nicht an, sie absorbieren
und stellen eine Essenz aus den
vergangenen Jahrzehnten her.
Vor allem aber wissen Arbeit,
Färber und Zeitblom aus lang-
jähriger Erfahrung, wie man ei-
nen Beat verlegt, ihn mit Dub
und anderen Werkzeugen wie-
derzerlegt,verlangsamtundver-
fremdet.

Denn Rhythmus ist ihr Ge-
schäft, Angst haben sie selbst vor
der Monotonie nicht, wenn sie
ganzgenauaufdenPulsderStadt

Der Sound der Airports
ALLSTAR-PROJEKT Geschickt verbinden Automat die eigene Vergangenheit in Postpunk und Industrial mit späteren
Entwicklungen, die Berlin geprägt haben, vor allem natürlich Techno und andere elektronische Musik

Automat setzen Berlin
ein Denkmal als Stadt,
die einstmalsüber vier
Flughäfen verfügte

VON THOMAS WINKLER

Man sollte Hartmut Mehdorn
empfehlen, sich mal das Album
von Automat anzuhören.
Kommt jetzt raus. Könnte ihm
gefallen. Nicht notgedrungen
musikalisch, wer weiß denn
schon, welche Musik der Mann,
der gerade am Flughafenneubau
zu scheitern droht, gern hört?
Hat ja auch anderes zu tun. Aber
inhaltlich muss sich Mehdorn
angesprochen fühlen: Denn Au-
tomat denken zwar nichtwie der
umstrittene Manager laut dar-
übernach,dassderFlughafenTe-
gel weiterhin geöffnet bleiben
sollte, aber mit ihrem Debüt set-
zen sie Berlin ein Denkmal als
Stadt, die nicht nur einen, nicht
nur zwei, nicht drei, sondern
einst sogar vier Flughäfen ihr ei-
gen nannte.

HinterdemurbanenKonzept-
album steht eine interessante
Besetzung. Alle drei Mitglieder
von Automat hinterlassen schon
seit Jahrzehnten ihre Spuren in
der Berliner Musiklandschaft
und weit darüber hinaus. Jochen
Arbeit war Genialer Dilettant,
spielte Gitarre bei Die Haut, den
Einstürzenden Neubauten und
den Jever Mountain Boys, macht
Kunst, schreibt Musik fürs Tanz-
theater, baut Klanginstallatio-
nen. Achim Färber trommelte
dieneunziger Jahrehindurch für
Philip Boa, für Katharina Franck
vondenRainbirds, dann fürDüs-
tercombos wie Project Pitchfork
und De/Vision und zuletzt für
Prag, die Band, bei der auch
Schauspielerin Nora Tschirner
mittut. Dritter im Bunde ist der
Bassist Georg Huber, der sich
Zeitblom nennt, in den Achtzi-
gern die Avantgarde-Rock-For-
mation Sovetskoe Foto gründete,
bei HeavenAnd improvisierte,
bei Golden Tone mit Elektronik
experimentierte, später Hör-
spiele realisierte, und dabei im-
mer hart an der Grenze zur bil-
denden Kunst agierte.

Man sieht: gutes, altes West-
berlin, das allerdings dank guter
Vernetzung und künstlerischer
Renitenz ins neue, größere Ber-
lin hinübergerettet hat, was es
währendderdüsterenPostpunk-
Zeiten über Grenzüberschrei-

hören. So entsteht aber nicht nur
ein Soundtrack, zu dem man
durch die Straßen von Fried-
richshainoderKreuzberg fahren
könnte, sondern tatsächlich ein
klingendesPorträtvonBerlin.Le-
bendigwird eine Stadt, inderder
RhythmusdesNachtlebensseine
Fortsetzung im Beat der Baustel-
len findet,wo inGaleriengetanzt
wird und mancher Abend im
Club zur Installation gerinnt. Ei-
ne Stadt, in die Tagediebe und
Spitzenspinner, Amüsierwillige
und Glückssucher, Mover und
Shaker, SchnorrerundPenner zu
Tausenden einfliegen. Vielleicht
ja irgendwann tatsächlich auf
demneuen, dann einzigen Berli-
ner Flughafen.

■ Automat: „Automat“ (Bureau B/
Indigo), live am 18. April im Roten
Salon der Volksbühne

Wissen, wie man einen Beat verlegt und ihn mit Dub und anderen Werkzeugen wieder zerlegt: die drei Mitglieder von Automat Foto: Promo

VERWEIS

Autorenwerkstatt:
Das zweite Buch
Seit 1997 bietet die Autorenwerk-
statt des Literarischen Colloquiums
Berlin jüngeren AutorInnen ein Fo-
rum für ihre Arbeit. Im vergangenen
Herbst wurde daraus eine Autoren-
werkstatt. Zehn Autorinnen und Au-
toren, zum Beispiel Ulrike Almut
Sandig und Maxi Obexer, kamen zu-
sammen, um ihre Romanprojekte
und Erzählungen zur Diskussion zu
stellen. Dabei sind ganz unter-
schiedliche Geschichten entstan-
den: Die AutorInnen befassen sich
unter anderen mit dem Thema Fa-
milie, fragilen Beziehungskonstella-
tionen, Alltagsszenen aus Berlin,
aber auch mit der Geschichte Mittel-
europas. Heute lesen sie aus diesen
Arbeiten. Die Veranstaltung beginnt
um 19 Uhr im LCB, der Eintritt ist frei.
Mehr dazu unter www.lcb.de

Zunächst ist unklar, warum
undwergegenwenkämpft. Es ist
auch nicht wichtig. „Da sind Lö-
cher in denWänden, das Dach ist
weggerissen. Die Heizung funk-
tioniert nicht mehr. Ihr könnt
euch nur noch im Keller aufhal-
ten“, sagt die Schauspielerin, und
sie und ihr Partner kriechen in
dieKommode,umsichzuverste-
cken. Namen haben die beiden
nicht, brauchen sie auch nicht.
Im Laufe des Stücks reden sie
sich selten gegenseitig an, über-
nehmen Rollen als Flüchtling
oder alsBehörde.Meist sprechen
siedirektdasPublikuman. „Dein
bester Freund ist verschwunden.
Sein Vater war im Bundestag.
Und eines Tages hat ihn die
Gleichschaltungspolizei abge-
holt.“ Die direkte Ansprache hat
einen besonderen Effekt: Nicht
die Schauspieler erleben die Ge-
schichte, sondern ich, der Zu-
schauer. Die Schauspieler be-
schreiben, was mir selbst pas-
siert, als Flüchtling aus dem ehe-
mals zivilisierten Deutschland,
das nun von einem Partisanen-

krieg zerrüttet ist, Deutsche ge-
gen Franzosen, Deutsche gegen
Griechen, Deutsche gegen Deut-
sche. Auf der Flucht durch Polen,
mit der Bahn, dann irgendwie
über das Mittelmeer und ins
friedliche Ägypten. Doch dort ist
man nicht glücklich über die
Asylbewerber, „die dekadenten
Freidenker aus dem Norden,
nicht gewöhnt anzupacken, die
nur im Büro herumsitzen kön-
nen“. Den Flüchtlingen schlägt
Misstrauen entgegen: „Asyl?
Wenn ihr euch die Flucht leisten
konntet, seid ihr ja nicht so
schlecht gestellt!“

Mit „Krieg. Stell dir vor, er wä-
rehier“ bringt das Jugendtheater
Strahl eine Adaption des gleich-
namigen Buchs der dänischen
Autorin Janne Teller auf die Büh-

„Franzosen! Frösche!“
THEATER Das Jugendtheater Strahl macht in „Krieg. Stell dir vor, er wäre hier“ das Publikum zu Flüchtlingen. Mit direkten Folgen

Was wäre, wenn Krieg wäre? Seit
70 Jahrenherrscht inMitteleuro-
pa Frieden. Nicht mal mehr un-
sere Opas können vom Krieg er-
zählen, „Krieg“ ist woanders, im
Fernsehen, imComputerspiel, in
Syrien, in Afghanistan, in Zen-
tralafrika. Aber was wäre, wenn
er hier wäre?

Geschicklichkeitsspiele

Am Anfang scheint alles in Ord-
nungzu seinaufder Probebühne
des Jugendtheater Strahl in einer
ehemaligen Turnhalle in Schö-
neberg (auf dem Boden Markie-
rungen,anderDeckeRinge).Eine
junge Frau und ein junger Mann
(Jennifer Jefka, Moses Leo) sitzen
am Tisch und spielen Jenga, die-
ses Geschicklichkeitsspiel, bei
dem man aus Bauklötzen einen
Turm immer höher baut, bis er
irgendwann einstürzt. So ge-
schieht es zwangsläufig auch
hier: Und mit dem Turm kracht
die ganze bekannte Ordnung in
sich zusammen. Möbel stürzen,
dieLampefällt,dasRadiorauscht
nur noch. Es ist Krieg.

ne mit einem kleinen, jungen
Team und in Zusammenarbeit
mit der Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst Frank-
furt am Main. Regisseurin Anna
Vera Kelle (23) studiert dort im
fünften Semester Theaterregie.

EsgibtnurwenigeGegenstän-
de auf der Bühne: Kommode,
Stühle,Tisch,Tischdecke, Lampe,
Strickleiter. Sie werden alle ent-
fremdet, die Tischdecke wird
zum Segel, später zum Zelt. Die
Kommode wird Keller, später
spricht aus ihr die Ausländerbe-
hörde. „Animiertes Bühnenbild“
nennt das Lilian Matzke, Büh-
nenbildnerin und Objektkünst-
lerin. „Mit wandelbaren Objek-
ten und Projektionen aus Schat-
ten und Licht bauen wir Bilder,
die sinnlich erfahrbar sind.“

Manwolle „Raum für die eige-
ne Fantasie lassen“, erklärt auch
die Regisseurin Anne Vera Kelle.
„AufderBühne findet keinepoli-
tische, ideologische Auseinan-
dersetzungstatt,wir sucheneher
einen persönlichen, emotiona-
len Zugang.“

Das gelingt trotz der spärli-
chenBühnenmittel. Vondenbei-
denSchauspielernüberzeugtvor
allemMoses Leo, er hat einewar-
me Stimme und bewegt sich ein
wenig linkisch, verunsichert,wie
einFlüchtlingeswäre,der ineine
andere Kultur verpflanzt wird.
Das Stück dauert knapp eine
Stunde, hinterher verkündet der
Theaterleiter, dass es imHofCrê-
pes zu kaufen gibt, Bertrand und
Catherine backen.

„Franzosen!“, ruft ein Zu-
schauer, „Frösche!“ Er meint es
lustig, aber zeigt, wie schnell
überkommene Gefühle, in de-
nen Nationalität über Freund
und Feind entscheidet, wieder
hervorkommen.Undwie gut das
Stück es schafft, diese freizule-
gen. MALTE GÖBEL

■ „Krieg. Stell dir vor, er wäre
hier“: Jugendtheater Strahl,
Probebühne, Kyffhäuserstr. 23,
4./9.–11. April, 11 Uhr, 10. April,
18 Uhr
Weitere Termine unter:
www.theater-strahl.de

Zunächst ist unklar,
warumwer gegenwen
kämpft. Es ist auch
nicht wichtig
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nen Amtsvorgängers Uwe
Schünemann (CDU) einen Para-
digmenwechsel in der Flücht-
lingspolitik durchzusetzen.

Gerade lässt Pistorius einen
Erlass erarbeiten, nach dem das
humanitäre Aufenthaltsrecht,
das Paragraph 25 des Aufent-
haltsgesetzes regelt, „großzügig
im Sinne der Betroffenen anzu-
wenden“ ist. Der Erlass solle zu-
dem sicherstellen, dass Auslän-
der „wegen ihrer Verwurzelung
in Deutschland“ ein Bleiberecht
erhalten können, wie es auch die
Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshof für Men-
schenrechte vorsehe, erklärt ein
Ministeriumssprecher.

Ganz ähnlich argumentierte
das Verwaltungsgericht Olden-
burg schon im Mai 2013 im Fall
Suada D. Wegen ihrer „Verwurze-
lung in die hiesigen Verhältnis-
se“ müsse der Landkreis Witt-
mundder 29-Jährigen einhuma-

nitäres Bleiberecht erteilen,
heißt es im Urteil. D. könne sich
problemlos auf Deutsch verstän-
digen. In der Gemeinde Friede-
burg in Ostfriesland, wo sie mit
dreienihrervierminderjährigen
Kinder lebt, sei sie „in das soziale
und gesellschaftliche Leben gut
integriert“, führte das Gericht
aus.Undverwies auf den „Schutz
desPrivatlebens“,der inderEuro-
päischen Menschenrechtskon-
vention verankert ist.

Eine Abschiebung nach Serbi-
en droht Suada D. dennoch nach
wie vor. Denn unmittelbar nach
dem Gerichtsentscheid hat der
Landkreis Wittmund beim Ober-
verwaltungsgericht Lüneburg
Rechtsmittel gegen das Olden-
burger Urteil eingelegt – auf Rat
des Innenministeriums hin. Das
Urteil in erster Instanz stehe im
Gegensatz zur ständigen Recht-
sprechung des Oberverwal-
tungsgerichts in ähnlichen Fäl-

Kein Paradigmenwechsel für Suada D.
AUSLÄNDERRECHT Wegen ihrer Verwurzelung in Deutschland hat das Verwaltungsgericht Oldenburg der Romni Suada D. ein Bleiberecht
zugesprochen. Der Landkreis Wittmund hat Berufung eingelegt – mit Rückendeckung von Niedersachsens Innenministerium

Für das Verwaltungsgericht Ol-
denburg ist der Fall SuadaD. klar.
1991kamdieRomni imVorschul-
alter aus Serbien nach Deutsch-
land. Weil die Mutter von vier
Kindern nach 23 Jahren als Ge-
duldete in Deutschland faktisch
„Inländerin“ sei, stehe ihr eine
Aufenthaltsgenehmigung aus
humanitärenGründenzu,urteil-
te das Verwaltungsgericht schon
imMai 2013. EinBleiberecht aber
hatD.auchheute, fastein Jahrda-
nach, noch nicht.

Die Ausländerbehörde des
LandkreisesWittmundpocht auf
die Abschiebung von Suada D.
nach Serbien und hat gegen das
Urteil Berufung beim Oberver-
waltungsgericht Lüneburg ein-
gelegt – mit dem Segen des nie-
dersächsischen Innenministeri-
ums.Dortwar InnenministerBo-
ris Pistorius (SPD) nur Wochen
vor dem Urteil angetreten, um
nach der Ära seines umstritte-

SÜDWESTER

Bloß ein Mauseloch
In Hamburg-Blankenese sehen
sie ihre Idylle in Gefahr. Statt ei-
ner zweigeschossigen Villa soll
am Sülldorfer Mühlenweg am
Rande des Waldparks Marienhö-
he ein fünfgeschossiger Beton-
klotz gebaut werden. „Da hat je-
mand versucht, uns an der Nase
herumzuführen“, schimpft
Mark Classen, SPD-Bezirksabge-
ordneter. Dem südwester sagte
er: „Sowas können die vielleicht
in Großwohnsiedlungen in Be-
zirken wie Wilhelmsburg ma-
chen, da kommt es auf einen
Klotz mehr oder weniger nicht
an.“DieBaufirmaMaus Immobi-
lien winkt ab, man verstoße ge-
gen keine Richtlinien. Er verste-
he die Aufregungnicht, sagte ein
Sprecher dem südwester: „Es ist
doch nur ein kleines Bauprojekt,
quasi einMauseloch.“

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

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

Humanitäres Bleiberecht

■ Wer aus humanitären Gründen
eine Aufenthaltsgenehmigung er-
hält, regelt § 25 des Aufenthalts-
gesetzes.
■ Für Menschen wie Suada D., die
mindestens 18 Monate geduldet
in Deutschland leben, sieht Absatz
5 ein Bleiberecht vor, wenn „recht-
liche oder tatsächliche Gründe“
gegen eine Ausreise sprechen.
■ In der Rechtsprechung haben
Verwaltungsgerichte bundesweit
bereits mehrfach wegen der Ver-
wurzelung der langjährig Gedul-
deten in Deutschland die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention
als rechtliches Ausreisehindernis
herangezogen.
■ Das Recht auf Achtung von Pri-
vat- und Familienleben ist darin in
Artikel 8 festgeschrieben.

len, teilte das Ministerium da-
mals dem Landkreis mit.

Eine Einschätzung, die nicht
nur bei Suada D.s Anwalt Jan Sü-
rig fürKopfschütteln sorgt. Auch
beim niedersächsischen Flücht-
lingsrat spricht man von einer
„bedauerlichen Entscheidung“.
Mit Blick auf den jetzt angekün-
digten Ministeriumserlass zum
humanitären Aufenthaltsrecht
sei man aber „guten Mutes, dass
sie korrigiert wird“. Anwalt Sürig
dagegen äußert sich skeptischer:
Er befürchte, D. könne zum „Ver-
suchskaninchen“ werden, um
gerichtlich prüfen zu lassen, wie
eng der angekündigte Erlass ge-
fasst werden könne.

Denn auch aktuell erklärt das
Innenministerium auf Nachfra-
ge,man begrüße eine Klärung in
letzter Instanz. „Im Interesse ei-
ner Gleichbehandlung aller aus-
reisepflichtigen ausländischen
Staatsangehörigenbei vergleich-

Wollte doch eigentlich in der Flüchtlingspolitik vieles anders machen: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) Foto: dpa

KONZEP TKUNST

Raum-Verhältnis
Das erste kuratorische Lebenszei-
chen der neuen Direktorin von Bre-
mens Künstlerhaus am Deich, Fanny
Gonellas, ist „Salopp gesagt
schlapp“ und zeigt das brillant-lüs-
terne Deutschlanddebüt des italie-
nischen Konzeptkünstlers Tomaso
de Luca SEITE 23

GESUNDHEIT

Patienten-Verhältnis
Bisher entschied in Lübeck der Wochentag, ob der
Krankenwagen in die Sana- oder die Uni-Klinik
fährt. Die Uni-Klinik will nun alle Schlaganfallpati-
enten für sich, es gehe ja nicht um Discounter,
die sich gegenseitig verdrängen SEITE 22

baren Sachverhalten“, wie ein
Sprechersagt.Hintervorgehalte-
ner Hand heißt es unterdessen
aus dem Ministerium, ein Zu-
rückrudern im Fall Suada D. sei
schlicht zu peinlich.

Entsprechend hat der Land-
kreis Wittmund seinen Beru-
fungsantrag, der derzeit noch
beim Oberverwaltungsgericht
anhängig ist, bislang nicht zu-
rückgezogen. In anderer Angele-
genheit zeigteman sich dagegen
einsichtiger. Suada D.s Antrag,
ihre schwer kranke Mutter wäh-
rendderOsterferien inOberhau-
sen zu besuchen, hatte die Witt-
munder Ausländerbehörde zu-
nächst abgelehnt. Nachdem D.s
Anwalt Sürig Eilantrag beimVer-
waltungsgericht stellte, lenkte
die Behörde zumindest teilweise
ein. Und erlaubte D. zeitweise
nach Oberhausen zu reisen, wo
außer ihrer Mutter eine ihrer
Töchter lebt.

anchmal macht Politik, macht
Verwaltungshandeln einfach nur
ratlos. DasVerhalten vomnieder-

sächsischen Innenministerium und
dem Landkreis im Fall der Romni Suada
D.,dieseit23 JahreninWittmundlebt,ge-
hört sicher dazu. Denn selbst wenn sie
keinen rechtlich verbrieften Anspruch
hätte, in Deutschland zu bleiben, wäre
die geplante Abschiebung der dreifa-
chenMutter nach Serbien, das sie vor ih-
rer Einschulungverlassenhat, einklassi-
scher Fall für einenGnadenakt gewesen.

Suada D. hat aber einen solchen An-
spruch.Dashat,mitBlickaufdieeuropä-
ische Rechtsprechung, das Oldenburger
Verwaltungsgericht erkannt: Ihre Aus-
schaffung wäre unverhältnismäßig. Das

M
Innenministeriummagnichtmitziehen.
Obwohl es gerade einen Erlass vorberei-
tet, nachdem das hier berührte Aufent-
haltsgesetz von den in seinem Auftrag
handelnden Kommunalbehörden ganz
grundsätzlich „großzügig im Sinne der
Betroffenenanzuwenden“ ist.DieBehör-
de, die Boris Pistorius (SPD) seit seinem
Amtsantritt eigentlich glaubwürdig ver-
sucht, auf diesen humaneren Kurs zu
bringen, berät in D.s Fall den Landkreis
Wittmund, diesen Kurs so lange es geht

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER LOYALITÄTSPROBLEME DES INNENMINISTERS

Die falsche Scham

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

zuvermeidenundbis zur letzten Instanz
hart zu bleiben – das ist absurd, aber lei-
dernicht komisch.

Auch, weil es ein deutlicher Hinweis
auf ein Loyalitätsproblem im nieder-
sächsischen Innenministerium ist.
Denn, dass aus dessen Inneremdie Linie
derpolitischenFührungtorpediertwird,
istkeinePetitesse.EinMinisteriumfunk-
tioniert nur aufgrund wechselseitiger
LoyalitätzwischendemDienstherrenauf
dereinen,BeamtenundAngestelltenauf
deranderenSeite.Dassdarunterauchxe-
nophobeSachbearbeiterInnensind,lässt
sich nicht ausschließen. Eine Umerzie-
hung noch von Vorgänger Uwe Schüne-
mann (CDU) geprägten und vereidigten
Personals kann es nicht geben. Dass die

Dass rassistische Sachbear-
beiter ihre geborgte Macht
ausnutzen, ist zu verhindern

aber ihre geborgteMacht nutzen, um ih-
ren Rassismus auszuleben,muss derMi-
nister verhindern. Und schon gar nicht
darf er es aus falscher Scham, weil es zu
peinlich wäre, decken: Dass Pistorius’
Haus immernochdarauf drängt, dasAb-
schiebungsverfahren der jungenMutter
weiter zu betreiben, wirkt, als fühle sich
derDienstherreinemUntergebenenver-
pflichtet, der ihnkompromittiert hat.

Das ist nicht schlau. Denn damit
macht sich Pistorius zum Unterstützer
eines Affronts gegendie von ihmgesetz-
te politische Linie. Und so provoziert er
regelrecht die rechten Blindgänger, die
noch in den Amtsstuben schlummern,
hochzugehen. Zum Schaden von Minis-
ter –undMenschenrechten.
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AUFARBEITUNG

130 Fragen zur
Edathy-Affäre

Zur Aufarbeitung der Edathy-Af-
färehatdieCDU-Fraktion imnie-
dersächsischen Landtag der Re-
gierung einen Katalog mit 130
Fragen gestellt. „Es gibt nach wie
vor viele offene Fragen, die die
Landesregierung endlich gegen-
über der Öffentlichkeit und dem
Parlament beantworten muss“,
sagte Jens Nacke, Parlamentari-
scherGeschäftsführerderFrakti-
on. Die CDU fordert, dass die Fra-
gen binnen zwei Wochen beant-
wortet werden. Gegen den Ex-
SPD-Bundestagsabgeordneten
SebastianEdathywirdwegendes
Verdachts auf Besitz von Kin-
derpornografie ermittelt. (dpa)

KÜKEN-TÖTUNG

Niedersachsen fordert Verbot
Niedersachsens Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
(Grüne) macht sich für ein
deutschlandweites Verbot der
umstrittenen Tötung von Ein-
tagsküken stark. „Ziel muss es
sein, ein bundeseinheitliches
Enddatum festzulegen“, sagte
Meyer der Neu-
en Osnabrü-
cker Zei-
tung. Er
habe ei-
nen ent-
sprechen-
denAntragbeiderAgrar-
ministerkonferenz in
Cottbus eingebracht.
Der werde von seinen
grünen Länderkollegen un-

verfügt, dass das nähere Kran-
kenhaus angefahren wird. Im
Zweifel sollen die Rettungssani-
täter entscheiden. Was sich sinn-
voll anhört, hält Grieve für „rus-
sisches Roulette auf Kosten der
Patienten“. Denn besonders
schwere Fälle könne die privat-
wirtschaftliche Sana-Klinik
nicht ausreichend behandeln.
Müssten Patienten dann doch
verlegt werden, kämen sie nicht
mehr schnell genug in dasUKSH
– in Einzelfällen seien Patienten
gestorben, die an der Uniklinik
hätten gerettet werden können,
behauptet Grieve.

Sana-Sprecherin Sybille Be-
ringer bittet nach einem länge-
ren Telefonat, sie nicht zu zitie-

Buhlen um Patienten
GESUNDHEIT Das Uni-Klinikum und die private Sana-Klinik in Lübeck streiten darüber, wer
Schlaganfallpatienten im Notfall zuerst versorgen darf. Bisher entschied der Wochentag

VON ESTHER GEISSLINGER

Obder Rettungswagen Patienten
in die Notaufnahme des Univer-
sitätsklinikum (UKSH) oder in
die Sana-Klinik fährt, ist in Lü-
beck bisher vom Datum abhän-
gig: Gerade Tage sind die Sana-
Tage und an ungeraden über-
nimmt die Uniklinik die Erstver-
sorgung. UKSH-Sprecher Oliver
Grieve mag nicht bewerten, ob
das vernünftig ist oder nicht.
„Das ist Tradition“, sagt er. Jetzt
aber gilt für Schlaganfall-Patien-
ten in Lübeck eine neue Regel.

Nach monatelangem Streit
darüber, welche der beiden Kli-
niken die Schlaganfallpatienten
betreuen darf, hat die Stadt jetzt

Will Schlaganfallpatienten nicht mit dem Sana-Konzern teilen: Notaufnahme der Uni-Klinik Foto: dpa

Kein Geld für den Kanal

Die Zusage aus Berlin zum Neu-
bau einer Schleusenkammer des
Nord-Ostsee-Kanals hat nach
Darstellung von Schleswig-Hol-
steins Verkehrsminister Rein-
hard Meyer (SPD) unverändert
Bestand. Bundesverkehrsminis-
terAlexanderDobrindt (CSU)ha-
be dies am Mittwochabend am
Rande einer Konferenz der Ver-
kehrsminister von Bund und
Ländern gegenüber Meyer aus-
drücklich bekräftigt, teilte des-
sen Sprecher am Donnerstag
mit.

AmMittwoch hatte der Haus-
haltsausschuss des Bundestages
die Bundesmittel für den gut ei-
ne halbe Milliarde Euro teuren
Neubau der Schleusenkammer
in Brunsbüttel nicht freigege-

ben. Überraschend war eine
Prüfbemerkung des Bundes-
rechnungshofes über die angeb-
lich mangelnde Wirtschaftlich-
keit des Projektes vorgestellt
worden, bestätigten die schles-
wig-holsteinischen Bundestags-
abgeordneten Bettina Hagedorn
(SPD) und Norbert Brackmann
(CDU) am Donnerstag in Berlin.
Bei einer Sondersitzung am 11.
April solle „die Kuh vom Eis“. Die
Abgeordneten aller Parteien sei-
en für den Schleusenneubau.

Für Verärgerung unter den
Abgeordneten sorgt der Um-
stand, dass die Prüfbemerkung
dem Verkehrsministerium be-
reits seit dem 27. Februar vor-
liegt, aber erst nach wochenlan-
ger Verzögerung weitergegeben
wurde. Der Bundesrechnungs-
hofhattewegen jüngsterKosten-
steigerungen die Wirtschaftlich-
keit des Projekts in Zweifel gezo-
gen.NachAngebotenvonBauun-
ternehmen waren die Kosten-
schätzungen von 390 Millionen
Euro aufmehr als 500Millionen
Euro gestiegen. SMV

NORD-OSTSEE-KANAL

Bundestag gibt
Millionen für neue
Schleuse wegen Kritik
des Rechnungshofes
nicht frei

…bauen Flüchtlinge
ein Protestcamp

Mitten in der Göttinger Fußgän-
gerzone auf dem Platz vor der
Kirche St. Jacobi bauenFlüchtlin-
ge und ihre Unterstützer ab heu-
te ein Protestcamp auf. In einer
Erklärung prangern die Flücht-
linge ihre „unmenschlichen Le-
bensbedingungen“ an. Sie wol-
len auf Diskriminierung, die
ständige Angst vor Abschiebung,
Isolation in Lagern und fehlende
Arbeitsangebote aufmerksam
machen. Im Camp und bei einer
Demonstration, die um 13 Uhr
beginnt, wollen die Flüchtlinge
mit Göttingern und Besuchern
ins Gespräch kommen und ge-
meinsamnach Lösungenausder
Misere suchen. RP

Erloschen ist die Vogelgrippe
laut Behördenangaben im nie-
dersächsischen Landkreis Graf-
schaft Bentheim. Mit sofortiger
Wirkung werde das in den Ge-
meinden Laar und Emlichheim
eingerichtete Sperrgebiet aufge-
hoben, teilte ein Kreissprecher
amDonnerstag inNordhornmit.
Wegen des Ausbruchs einer mil-
den FormderVogelgrippewaren
am 12. März in einem Emlichhei-
mer Betrieb 38.000 Hennen ge-
tötet worden. Zuvor war dort die
SeucheH5N1 festgestelltworden.
+++ Verzichten sollten Verbrau-
cher auf Aal, Seeteufel, Wolfs-
barschundNordseekabeljau,wie
die Umweltstiftung WWF in ih-
rem neuen Einkaufsratgeber für
Fisch und Meeresfrüchte emp-
fiehlt, der am Donnerstag in
Hamburg vorgestellt wurde.

Nordseeheringund inderOstsee
gefangeneSprottenundDorsche
werden ebenso empfohlen wie
Karpfen oder Wels aus europäi-
scher Zucht. +++ Mit 50 Bussen
in sieben Konvois werden Fuß-
ball-Fans von Hannover 96 am
Sonntag zum Niedersachsen-
Derby bei Eintracht Braun-
schweig gefahren.Die gemeinsa-
meAn- undAbreise dermehr als
2.200 96-Fans ist Voraussetzung
fürdenEintritt indenGästeblock
des Eintracht-Stadions. Gegen
dieses Verfahren, auf das sich
beide Bundesliga-Clubs, das nie-
dersächsische Innenministeri-
um und die Polizei geeinigt ha-
ben, haben mehrere Dauerkar-
teninhabervordemAmtsgericht
Hannovergeklagt. EineEntschei-
dung wird an diesem Freitag er-
wartet. +++ Foto: dpa

terstützt.Dasmassenhafte Töten
männlicher Eintagsküken werde
gesellschaftlich nicht mehr ak-
zeptiert, sagte der Minister: „Die
Geflügelwirtschaft muss sich
darauf einstellen.“ Nieder-
sachsen fordere den Bund auf,
die Forschung und Anwendung

der Geschlechter-
Früherken-
nung im Ei
sowie die
Zucht von
Mehrnut-
zungshüh-
nern voran-
zutreiben.

(epd)

Die Unermüdlichen

ie haben acht lange Jahre
gekämpft und AchimGie-
sa sagt, sie seien all die
Zeit „immer optimis-

tisch“ geblieben, dass Politik und
Verwaltung ein Einsehen haben
und kleinere Behindertenaus-
weise einführen werden. Am
Mittwoch haben Achim Giesa
und sein Mitstreiter Detlef Eras-
my dafür die Verdienstmedaille
der Bundesrepublik Deutsch-
land bekommen.

Diebeidenkennensich seit 30
Jahren, sie haben gemeinsam in
derWerkstattBremengearbeitet,
beide wohnen bei der Lebenshil-
fe. Die ist das Dach für die Verei-
nigung „Wir sinddieAktivenund
redenmit“, die sich2004gegrün-
det hat. Mit dem Ziel, dass Men-
schenmit geistiger Behinderung
mehr selbst bestimmen können.
Der 54-jährige Giesa und der
zwei Jahre ältere Erasmy sind

S

Vorsitzende des Sprecherrats,
dersichauch indiePolitikeinmi-
schen will, so steht auf der Inter-
netseite. „Wir wollen, dass Politi-
ker nicht nur über uns reden,
sondern mit uns reden.“ Und:
„Wirwehrenunsdagegen,dasses
für uns immer weniger Unter-
stützung und Geld gibt.“

Der Kampf um die kleineren
Ausweise hatte erst einmal gar
nicht so viel mit Geld, sondern
mit Aufmerksamkeit zu tun. „Ich
habe den Behindertenausweis
seit 38 Jahren“, sagt AchimGiesa.
„Alle anderen Ausweise wurden
imLaufe der Zeit kleiner, nur un-
serer nicht.“ Dass das zum Pro-
blemwurde, ist eigentlicheinAr-
mutszeugnis. Giesa sagt, dass er
beim Vorzeigen immer wieder
von Kindern und anderen Leu-
ten, die die Szene mitbekamen,
gehänselt wurde. Wenn man
dann sagt, man habe gehofft,
dass solche Zeiten vorbei seien,
meint Giesa: „Manche Kinder
sind intelligent, manche – na ja.“

Wenn man es positiv wendet,
hat der Kampf umden kleineren
Ausweis gezeigt, dass, so hat es
der Bremer Staatsrat bei der Ver-
leihungderMedaille gesagt, „von
wenigen ganz viel bewegt wer-
den kann“. 20.000 Unterschrif-
ten haben die MitstreiterInnen
gesammelt, in der Stadt, auf dem
Kirchentag, per Brief, Fax und E-
Mail. Und die ersten beiden Aus-
weise in Bremen haben Giesa
und Erasmy bekommen. GRÄ

Detlef Erasmy (l.) und Achim
Giesa Foto: Lebenshilfe Bremen

PORTRAIT
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Kliniken im Clinch

Das UKSH mit Standorten in Kiel
und Lübeck ist Schleswig-Hol-
steins größte Klinik und mit rund
10.000 Beschäftigten größter Ar-
beitgeber im Land.
■ Es schreibt seit Jahren rote Zah-
len und machte 2013 ein Minus
von fast 30 Millionen Euro.
■ Die Sana-Kliniken AG sind ein
bundesweit operierendes Unter-
nehmen mit 49 Krankenhäusern
und knapp 30.000 Beschäftigen.
■ Eigner sind 30 private Kranken-
kassen. EST

ren. Stattdessen schickt sie eine
schriftliche Stellungnahme, in
der der Klinik-Konzern um Ver-
trauenwirbt: Für „95 Prozent der
Schlaganfallpatienten“ sei die
Klinik „bestens aufgestellt“. Die
übrigen fünf Prozent werden ins
UKSH verlegt. „Patienten brau-
chen keine Bedenken haben“,
heißt es.

Sana wünsche sich weiterhin
eine Zusammenarbeit und be-
daure, dassdieUni-KlinikdieKo-
operationsvereinbarung nicht
unterzeichne, mit der Schlagan-
fallpatienten weiterhin nach Da-
tum verteilt worden wären. Die
Uni-Klinik will den Erstzugriff
auf alle Patienten – und argu-
mentiert auch mit den Kosten,
die durch zwei hoch technisierte
Abteilungen inwenigenhundert
Metern Luftlinie entstehen.

Das Land Schleswig-Holstein
sei für die Verteilung der Patien-
ten nicht zuständig, sagt Christi-
an Kohl, Sprecher des Gesund-
heitsministeriums, das die neu-
rologische Station in der Sana-
Klinik genehmigt hat. „Es lag ein
Antrag von Sana vor und Exper-
ten haben den Mehrbedarf an
Betten festgestellt“, sagt Kohl. Er
verweist auf die Stiftung Deut-
sche Schlaganfall-Hilfe mit Sitz
in Gütersloh, die die Einrichtung
der Stroke Unit begrüßte – was
wenig heißt, da die Stiftung bun-
desweit alle neuen Schlaganfall-
Zentren lobt.

Dennoch bleibt die Frage, ob
das UKSH einen Bedarf überse-
hen hat. Nein, sagt Grieve: „Ers-
tens bezweifeln wir, dass es die-
sen Mehrbedarf tatsächlich gibt.
Zweitenswürdenwir vomMinis-
terium erwarten, dass es ord-
nend eingreift, wenn eine Lücke
entsteht.“ Das defizitäre, landes-
eigene UKSH hätte gern selbst
die Bettenzahl erhöht und sieht
sichimRecht. „Esgehtdochnicht
um Discounter, die sich gegen-
seitig verdrängen, sondern um
Gesundheit“, sagt Grieve.

Der Lübecker Innensenator
BerndMöller (Grüne) mahnt zur
Gelassenheit: „Eine dringende
Notlage ist nicht zu erkennen.“
Engpässe in der Versorgung
„sind uns nicht angezeigt wor-
den“. Und die Entscheidung, wer
in welcher Klinik lande, treffe
der Rettungsdienst allein nach
Vorschriften und Patientenwohl.

„Es geht doch nicht
um Discounter, die
sich gegenseitig
verdrängen“
OLIVER GRIEVE, UNI-KLINIK-SPRECHER
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Am unteren Rand: Schar Aufkleber tummelt sich Foto: Hübel/Künstlerhaus

Weiße Stellwände, die, teils gestrichen, teils gefliest, Raumteilern öffentlicher Pissoirs ähneln: Von Tomaso de Luca mit Stickern von Matratzen beklebt Foto: Tobias Hübel / Künstlerhaus Bremen

stellung in Deutschland be-
nannt. Sie ist zusehen imkleinen
Bremer Künstlerhaus am Deich
in Bremen. Und dort ist sie das
erste kuratorische Lebenszei-
chen der neuen Direktorin der
90-Quadratmeter-Galerie, Fan-
nyGonella–unddas istnatürlich
einWitz: Seltenwohl hat sich ein
Ausstellungstitel eleganter über
alle Aufbruchs- und Neustart-
rhetorik mokiert. Ein Debüt, das
sich selbst als salopp gesagt
schlapp ausweist, kündet min-
destens von guter Selbstironie –
aber zugleich auch gesundem
Selbstbewusstsein.

Gonella war Anfang Februar
nach Bremen gewechselt. Und
während nun am Freitag, den 4.
April ihre Vorgängerin Stefanie
Böttcher dasMuseum für zeitge-
nössische Kunst in Novi Sad mit
einer Ausstellung bespielt, die in
der Voijvodina einen geradezu
repräsentativen Querschnitt der
bremischen Szene vorstellt, hat
die Französin, die zuvor am
Kunstverein Bonn, in Mulhouse,
Sankt Gallen und in Glarus tätig
war, den jungen Veroneser ange-
schleppt. Der hat ein herausra-
gendes zeichnerisches Talent,
das er eigentlich nicht bräuchte.
Denn im Grunde macht er Kon-
zeptkunst.

De Luca, Jahrgang 1988, hat an
derNuovaAccademiadiBelleAr-
ti in Mailand studiert – und lebt
seit 2010 in Rom. Was den Ruhm
angeht: Auch wikipedia.it kennt
ihn noch nicht. Aber: Weil erMo-
del-Qualitäten hat, hat ihm die
italienische Vogue vergangenes
Jahr ein vierseitiges Porträt ge-
widmet, davon drei Seiten Fotos.
Auf dem einen trägt er einen
Sweater und Pants von Iceberg,
die Sneakers sind von Nike, die
anderen Klamotten haben ihm
die C.P.-Company, Lacoste, Duve-
tic und Antony Morato überge-
worfen.

Ach, verschenkter Platz –
wirklich spannendwäre ja de Lu-
cas Art, Kunst zu machen, gewe-
sen. Sie ist voneinergroßenNeu-
gier geprägt – zumal aufs Ver-
hältnis von öffentlichem und

gemessen und normal wäre.
Dicht an dicht an die Wand ge-
heftete Blätter unterschiedlichs-
ter Formate und Papierqualitä-
ten, manche sogar leicht ver-
knickt und wellig, das verleiht
den Studien einen geradezu inti-
menCharakter–dersichauchim
zweiten Titel dieses Werks zu
spiegeln scheint: The Sleepers,
also: Die Schläfer.

Das war 2010 und de Lucas
Werkbegriff hatte sich damit als
einer ausgewiesen, der, schon
durch die Vielzahl der Einzelstü-
cke, die zusammen eine Arbeit
ergeben, aber genauso durch die
Art der Präsentation den Begriff
der Vollendung einfach durch-
streicht. Was wieder optimal zu
Gonellas kuratorischem Ansatz
passt: „Ich will keine klassischen
Werkpräsentationenmachen“, so
erläutert sie ihrenPlan. „Mirgeht
es um einen Einblick in den Ar-
beitsprozess.“

Undtatsächlichwirktauchdie
für Bremen entwickelte Ausstel-
lung so rotzig und anti-akkurat
wienurwas.Wobei aufdieseWir-
kung gezielt und mit höchster
Präzision hingearbeitet worden
ist – und hier eben nicht das Öf-
fentliche in den intimen Raum
einer Kladde eindringt, sondern
das privateste die Öffentlichkeit
penetriert.

Ander linken Seite und ander
Rückwand hängen drei bedruck-
te Handtücher. Im Wesentlichen
aber prägen Stellwände „Salopp
gesagtschlapp“,die, teilsweißge-
fliest, teils weiß gekachelt, sehr
bewusst Raumteilern vonöffent-
lichen Pissoirs nachempfunden
sind.AufdiesehatdeLucaSticker
platziert– runde,ovoide,quadra-
tische kleine Sticker, ähnlich den
an Laternen, Ampeln oder eben
in Klos prangenden allenfalls
halblegalen Werbebotschaften
vonTechno-Clubs, insporadisch-
luftiger Verteilung: Hier in der
Ecke eine Schar, dort ein Einzel-
stück, zwischendurch auch mal
einer in Postergröße, mit aufge-
drucktemgelbemSchriftzug,der
aber dann auch schon gleich von
Graffiti überlagert ist.

Alle diese Aufkleber aber ha-
beneinemotivischeVerbindung.
Auf ihnen zu sehen sind: Matrat-
zen imöffentlichen RaumRoms,
Fundstücke: geknautschte, weg-
geworfene, zwischengelagerte,
eingepackt abgestellte, Matrat-
zen die nur auf den Abtransport
in die Wohnung warten – oder
auch jene, die ein fahrender
HändlerandieWandgelehnthat,
vorderer täglichseineDeckemit
fast echten Prada-Handtaschen
und Rollex-Imitaten ausbreitet.
An die kann er sich nun anleh-
nen, wenn er auf Kundschaft
wartet.

„Es ist, als wenn sich plötzlich
eine geheime Szene der Matrat-
zen-Fetischisten entwickelt hät-
te“, sagt Gonella. Und das trifft
den Eindruck gut. Denn die Ma-
tratzen bemächtigen sich der
Straßen und Plätze, Möbel der
Schläfer. Mit ihren unmöglichen
Farben und obszönen Mustern –
verblasstes Pastell, Lindgrünmit
Floralgirlande, Altrosa mit Fle-
cken – schmiegen sie sich in die
Winkel und umdie Ecken des ur-
banen Raums, Einzelmatratzen,
Paarmatratzen, Federkern und
Futon. Sie loten seine Ritzen und
Spalten aus, schlapp, salopp ge-
sagt, aber doch auch lasziv, ja,
voll frühlingshafter Lüsternheit,
die sich dann endlich, im hin-
tersten Kompartiment der Aus-
stellung, in Worten verausgabt.

Aber aufgepasst, dort wo es
am Vulgärsten und Pornogra-
fischstenwird, brichtdiekanoni-
sierte Hochkultur in diese aus
und mit dem Vokabular der
Street Art entwickelte Kunst ein.
Der Klospruch nämlich, der sich
verborgen im hintersten Kom-
partiment der Ausstellung fin-
det, ist einZitat. Es stammtaus ir-
gendeinemFilmvonRainerWer-
ner Fassbinder. Es könnte „Angst
essenSeeleauf“ sein,oder so.Auf
jeden Fall kommt Lust vor, Geil-
heit. Und ein dicker Schwanz.

Tomaso de Luca: Salopp gesagt
schlapp, Künstlerhaus Bremen, Am
Deich 68/69, die Ausstellung läuft
bis zum 8. Juni

Die Möbel der Schläfer
RAUM Bremens
Künstlerhaus am
Deich hat eine neue
Direktorin: Fanny
Gonellas erste
Ausstellung dort ist
„Salopp gesagt
schlapp“ – das
brillant-lüsterne
Deutschlanddebüt
des jungen
italienischen
Konzeptkünstlers
Tomaso de Luca

privatem Raum. Es sei von
grundlegender Bedeutung, „die
eigene ‚Grammatik‘ aufs Spiel zu
setzen“, benennt er selbst das,
„und die Zonen der Gewissheit
zu untersuchen“.

Womit einerseits ganz wört-
lichdie Lust amSpielmit sprach-
licher Alteritätserfahrung be-
stimmt ist, die sich der Lautung
des Titels anmerken lässt. Vor al-
lemaber istGrammatikalsMeta-
pher zu verstehen. Für eine re-
gelkonforme Darstellung – etwa
eine Ausstellung, die brav die
Norm einer Ausstellung erfüllen
würde.

Damit hat de Luca wenig zu
tun. Eine seiner Arbeiten heißt,
mit einem an Max Ernst erin-
nernden Titel „100 Teste per un
Cacciatore“, 100 Köpfe für einen
Jäger,wobei Jägerauchimmilitä-
rischen Sinne, als Jagdflieger, ge-
lesen werden kann. Sie besteht
aus einem Konvolut von 100
Zeichnungen einer jener Monu-
mentalplastiken, mit denen Be-
nito Mussolini eingedenk seines
Marschs auf RomdenMonteMa-
rio zugestellt hat: Die Gewalt-
ästhetik des fascismohat ja gera-
de in queeren Kunstdiskursen
Nachwirkungen.

Beides interessiert de Luca –
und beides dekonstruiert er: Die
Statue steht zwarnoch immer an
ihrem Platz in Rom. Aber die
Zeichnungen haben sie in Be-
schlag genommen, ihr Bewe-
gungverliehen, ihrdenPompab-
gelassen und das Aufgeblasen-
Sublime. Ihr öffentlich-offiziö-
ser Charakter verliert sich in ei-
ner bewusst schnoddrigen Prä-
sentation,dienur imPrivatenan-

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Ach,Frühling!DieBlüten,dieVö-
gel, die Blätter, alles sprießt,
wallt und ist irgendwie hormo-
nell beschwingt. Und du selbst
fühlst dich – müde, also, salopp
gesagt: schlapp, aber sowas von.
Und du – blinzelst in genussvol-
lerMüdigkeit indieanstrengend
intensive Sonne, genießt, dass
sie anfängt zuwärmen, was dich
dazu verleitet, etwas von deiner
Schale abzuwerfen. Auchdie ers-
ten Tische werden rausgestellt.
Es ist einfach die Zeit, in der das
Private ins Freie drängt, es ist die
Zeit, den öffentlichen Raum zu
besetzen – und künstlerisch ge-
nau danach zu fragen: Wie diese
Besetzung geschieht.

„Saloppgesagt schlapp“ sohat
Tomaso de Luca seine erste Aus-

Mit ihren
unmöglichen Farben
und obszönen
Mustern schmiegen
sich die Matratzen in
dieWinkel und umdie
Ecken der Stadt
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IN ALLER KÜRZE

streicht – Spielraum genug also
für Investitionenundeine besse-
re Entlohnung der Müllwerker.

Besonders skandalös findet
Ver.di, dassdieBevölkerungzwar
vom Staat gezwungen wird, Ge-
bührenerhöhungenzubezahlen,
der Staat aber gleichzeitig nicht
wisse, wie viele Gewinn ENO/
Nehlsen aus den Gebühren ab-
zweige. InMünchen funktioniert
die Müllabfuhr als Eigenbetrieb,
in Hamburg als Anstalt öffentli-
che Rechts – keine andere Groß-
stadt hat sie wie Bremen voll-
kommen privatisiert, sagt der
Gewerkschaftssekretär Kuhn.

Mit ihrer Ankündigung setzt
Ver.di die Koalitionsparteien
massiv unter Druck. Man müsse
die Frage genauprüfen, sagt Die-
ter Reinken, der SPD-Landesvor-
sitzende, es gebe durchaus auch
skeptische Stimmen zur Rekom-
munalisierung innerhalb seiner
Partei. Die Bürgerschaft hatte im
vergangenen Sommer das zu-

ImKlartext:Vordempolitisch
brisantenWahlterminwollte das
Ressort nichts vorlegen. „Den
Zeitplan kann das Ressort kni-
cken“, sagt auch Grünen-Frakti-
onschef Matthias Güldner, das
habe er demUmweltsenator Joa-
chim Lohse (Grüne) auch gesagt.
Bei der Rekommunalisierung
handele sich jedoch um eine der
„bedeutsamsten Entscheidun-
gender nächsten Zeit“, bis zu den
Sommerferien wollen die Grü-
nen zu einer gemeinsamen Posi-
tion kommen – Partei, Fraktion
und Senator.

ImRahmeneinesVolksbegeh-
rens müssen zunächst 4.000
(gültige) Unterschriften gesam-
meltwerden,mitdenendannein
Gesetzentwurf zurZulassung für
den Volksentscheid eingereicht
werden kann. Auf der Mai-Demo
wird es da genug Solidarität mit
den Müllwerkern geben, hofft
Ver.di. Es wäre der erste kommu-
nale Volksentscheid in Bremen.

Ver.di: Volksentscheid über Müll
MEHR DEMOKRATIE Ab dem 1. Mai will die Gewerkschaft Ver.di Unterschriften sammeln:
Rekommunalisierung der Müllabfuhr ist das Ziel. SPD und Grüne unter Zeitdruck

Bremen soll die Müll-
Entsorgung wieder in
die kommunale Hand
nehmen, fordert Ver.di

VON KLAUS WOLSCHNER

Am 1. Mai soll es losgehen – Bre-
mens Dienstleistungsgewerk-
schaft Ver.di will mit einem
„Volksbegehren“ Druck machen
fürdieRekommunalisierungder
Müll-Entsorgung. Die rot-grüne
Koalition schiebe das Thema auf
die lange Bank, sagt Ver.di-Be-
zirkssekretär Rainer Kuhn, das
wolle Ver.di nicht mitmachen.
ImMai 2015 wird in Bremen neu
gewählt – notfalls könnte am
Wahltag eben auch ein Volksent-
scheid zurMüllfrage stattfinden,
um die Parteien unter Druck zu
setzen.

2018 läuft der Vertrag aus,mit
dem die große Koalition im Jahr
1998 die Müll-Entsorgungsfirma
„ENO“andieprivate FirmaNehl-
sen verkauft hat. Seitdem lässt
Nehlsen die früher kommunale
ENO ausbluten. Neueinstellun-
gen jüngerer Mitarbeiter fänden
nicht statt, beklagen die ENO-Be-
triebsräte seit Langem. Die Müll-
werker, die direkt bei Nehlsen
angestellt sind, arbeiten für
schlechtere Löhne – eine Zwei-
klassengesellschaft sei da ent-
standen.

Die ENO-Betriebsräte sind da-
herdie treibendeKraft beiVer.di.
Sie wollen erreichen, dass die
Stadtgemeinde die Müllentsor-
gung nicht erneut ausschreibt,
sondern einer zu gründenden
„Anstalt Öffentlichen Rechts“
überträgt. In derenAufsichtsgre-
mien sollen zu je einem Drittel
Politiker, Arbeitnehmer und
Bürgervertreter sitzen. „Müllab-
fuhr inBürgerhand“ istdaherdie
Parole für die Volksentscheid-
Kampagne.

Der Hochschul-Professor
Ernst Mönnich, seit Jahren Kriti-
ker der Privatisierung, hat für
Ver.di ein Gutachten erstellt,
nach demdie „Rekommunalisie-
rung“ auch wirtschaftlich sinn-
voll sei: Rund fünf Millionen-
Mehrwertsteuerwürdeeine „An-
stalt Öffentlichen Rechts“ spa-
ren, hat Mönnich errechnet, da-
zu mehrere Millionen Euro Ge-
winn jedes Jahr, die Nehlsen ein-

HEUTE IN BREMEN

„Kleine Männerinvasion“

taz: Frau Wulf-Lengner, Sie be-
treiben seit Kurzem im Lloyd-
hof eine „Nahtstelle“. Geht es
dabeiumKontakteoderTextili-
en?
Petra Wulf-Lengner: Sowohl als
auch. Wir sind eine Nähwerk-
statt, die indas Fairkaufhaus „Be-
merkensWert“ integriert ist, in
der die Kunden auch sehen

können, wie neue Produkte aus
gebrauchten Stoffen entstehen.
Zugleich sind wir ein Treffpunkt
für Frauen mit und ohne Beein-
trächtigungen und unterschied-
lichen Migrationshintergrün-
den.Anfangdes Jahreshabenwir
eine Schneiderin angestellt, die
derzeit 12 Frauen anleitet.
Wie entstand das Projekt?
Wir haben im „Anziehungs-
punkt“ der Inneren Mission in
der Blumenthalstraße neben
den Kleiderspenden so viele
Stoff-, Woll-, und Knopfspenden
bekommen, dass es schade war,
die nicht richtig verwerten zu
können.Alsohabensichvor zwei
Jahren Freiwillige zusammenge-

funden, die daraus etwas nähen.
Dazu gehört auch das Upcycling
von gespendeten Kleidungsstü-
cken, an denen etwas ausgebes-
sert werdenmuss.
Warum definieren Sie das als
reine Frauenwerkstatt?
Wir können uns durchaus vor-
stellen, das Projekt auch für

Männer zu öffnen. Beim An-
ziehungspunkt erleben
wir derzeit eine richtige
kleine Männerinvasion.
Die Nahtstelle war zu-
nächst als geschützter

Raum für Frauen konzi-
piert, aber vielleicht haben

wir demnächst ein gemischtes
oder ein Männer-Team.
Sie sind über das Recyclen zum
Upcyclen gekommen – denken
Siemittlerweile auch an eigene
Produktlinien?
Ja! Eine Idee ist, Rucksäcke für
Rollifahrer zu entwickeln oder
Turbane für Frauen mit und oh-
ne Haar. Aber dahin entwickeln
wir uns erst. INTERVIEW: HB

Die Produkte der Nahtstelle werden
im Fairkaufhaus im Lloydhof ver-
kauft, (heute von 11.30 Uhr bis
15.30 geöffnet). Im Kapitel 8 an der
Domsheide findet heute um 16 Uhr
ein Informationsnachmittag zur
Nahtstelle statt

ARBEITEN Im Lloydhof geht es sozial, kreativ,
ökonomisch und nicht zuletzt ökologisch zur Sache

Bremer Müll: Wer darf hier künftig in die Vollen greifen? Foto: kawe

dessiegerMarvinHorstmannbe-
hauptete sich gegenüber der
Konkurrenz aufgrund seiner
vielschichtigen Argumentation.

In der zweiten Altersgruppe,
von Klasse 11 bis 13, trug Philip
Heider seine Argumente am
überzeugendsten vor. Er be-
schäftigte sich mit der Frage, ob
bei den Landtagswahlen in Bre-
men die Fünf-Prozent-Hürde auf
dreiProzentgesenktwerdensoll-
te.Die vier besten jungenRedner
Bremens lieferten sich eine leb-
hafte Debatte, bei der es um die

Arbeitsfähigkeit des Parlaments,
Chancengleichheit und den
Wählerwillen ging. Seine Argu-
mentationstechnik machte Phi-
lip Heider zum Landessieger.

Auch einige Bürgerschafts-
Abgeordnete waren erschienen,
um die jungen DebütantInnen
zu begutachten. Die PolitikerIn-
nen zollten den jungen Nach-
wuchsrednerInnen Respekt für
ihre rhetorischen Leistungen
und lobtendenWettbewerb: „Die
Schüler lernen so dasHandwerk-
zeug der Debattenkultur, und
vor allem lernen sie zuzuhören –
das ist ein wichtiger Beitrag für
die Erziehung zur Demokratie“,
sagte die parteilose Bildungsse-
natorin Eva Quante-Brandt. Bür-
gerschafts-Präsident Christian
Weber (SPD) setzt sich seit Jahren
für den Wettbewerb ein: „Politik
lebt von guten Debatten. Sie er-
möglichen den Blick über den

Wo Reden Gold ist
POLITIK Marvin Horstmann und Philip Heider überzeugen die Jury im Landesfinale von „Jugend
debattiert“ mit ihrer Rhetorik. Die Bildungssenatorin lobt allerdings auch die Schweige-Qualitäten

Die Glocke läutet, die Debatte ist
eröffnet – acht Schüler aus zwei
Altersgruppen stellten sich beim
Landesfinale des bundesweiten
Schulwettbewerbs „Jugend de-
battiert“ aktuellen Streitfragen.
Im vollen Haus der Bürgerschaft
überzeugten der 13-jährige Mar-
vin Horstmann vom Alten Gym-
nasiumund der 17-jährige Philip
Heider von der Oberschule an
der Lerchenstraße mit ihrem
Sachverstand und ihren rhetori-
schen Fähigkeiten die Jury.

ProDebatte tratenvierSchüle-
rInnen, aufgeteilt in eine Pro-
und Contra-Seite, gegeneinan-
der an. In der ersten Altersgrup-
pe von Klasse 8 bis 10 debattier-
ten die Jugendlichen 24Minuten
lang über die Frage, ob Compu-
terspiele als Lernmittel in der
Schule eingesetzt werden sollen
– über Kosten, Technologie-
sprünge und Lerneffekte. Lan-

Das Zara-Wetter
Die Warteschlange, die sich ges-
tern vor dem insolvenzbedingt ge-
schlossenen Technik-Kaufhaus
Brinkmann bildete, gibt der Mode-

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

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

Petra Wulf-Legner

■ leitet das Beratungs-
zentrum der Inneren Mis-
sion Bremen.

ewerkschaften sindOrgani-
sationsformen von gestern,
ihre Basis erodiert, sie ver-

tretennur Eigeninteressen – sol-
che gern verbreiteten Urteile
darf man getrost über Bord wer-
fen angesichts der Pläne der
Dienstleistungs-Gewerkschaft
Ver.di: Mit der Ankündigung ei-
nes Volksbegehrens und, sollten
dieKoalitionsparteiennicht ein-
lenken, eines Volksentscheids
am Wahltag, macht die Gewerk-
schaftDemokratie-Geschichte.

Es wäre der erste Volksent-
scheid in Bremen, es wäre das
erste Mal, dass am Wahltag der
mündige Bürger nicht nur pau-
schal bei einer Partei oder Abge-
ordneten das Kreuz machen
kann, sondern auch in einer
Sachfragemitentscheiden kann.

G
Sicherlich, Ver.di hatdie Interes-
sendergewerkschaftlichorgani-
sierten Müllwerker im Auge.
Aber der Vorgang ist eben nicht
nur ein Gewerkschaftsproblem,
sondern betrifft eine Schlüssel-
fragederKommunalpolitik.

DieGrünenhabendamals, zu
Zeiten der großen Koalition, die
Privatisierungswelle heftig ab-
gelehnt. Als Koalitionspartner
reagierten sie aber schonbei der
Rekommunalisierung der „Net-
ze“ eher zurückhaltend. Im Falle
derMüll-Entsorgung ist ein grü-
ner Senator sogar federführend.

Nunbekommen sie von einer
modernen Gewerkschaftspoli-
tik Beine gemacht. Wenn sie
nicht einlenken, droht ihnenein
Volksentscheid am Wahltag –
Hamburg lässt grüßen!

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

KOMMENTAR: KLAUS WOLSCHNER ZUM MÜLL-VOLKSBEGEHREN

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

Bürgerrechts-LobbyVer.di

kette Zara Recht: Ohne Werbung
geht viel. Auch das Wetter kommt
ohne aus: Jeder mag’s, bei über-
wiegend sonnigen 14 Grad

Stremmel verurteilt

Der Geschäftsführer des Del-
menhorster Krankenhauses, Pe-
ter Stremmel, ist wegen Abrech-
nungsbetrugs zu einer Freiheits-
strafe von zehn Monaten auf Be-
währung verurteilt worden. Das
berichtet Radio Bremen. Zudem
müsseer40.000EuroStrafezah-
len. In seiner Zeit als Geschäfts-
führer des Bremer Krankenhau-
ses Links der Weser habe er zu-
sammenmit einemniedergelas-
senen Urologen in rund 290 Fäl-
len falsch abgerechnet. Die Be-
schuldigten hätten ambulante
Operationen als stationäre Ein-
griffe angegeben und die Kran-
kenkassen auf diese Weise um
insgesamt 820.000 Euro betro-
gen. (taz)

Orden für Ausweise

Für ihre Verdienste um die Ein-
führung des kleinen Behinder-
tenausweises erhalten Detlef
Erasmy und Achim Giesa das
Bundesverdienstkreuz. Sieben
Jahre lang hatten sie sich beharr-
lich für die Ausweis-Anpassung
eingesetzt. Die Anerkennung
durch den Bundespräsidenten
soll, so der Landesbehinderten-
beauftragte Jochim Steinbrück,
auch anderen Menschen mit Be-
einträchtigung Mut zu gesell-
schaftlichem Engagement ma-
chen. In Gegensatz zu den ande-
ren amtlichen Dokumenten hat-
te der Behindertenausweis noch
immer Postkartengröße, seit Ja-
nuar müssen die Bundesländer
die Ausweise umstellen. (taz)

„Politik lebt von guten
Debatten. Sie
ermöglichen den Blick
über den Tellerrand“
CHRISTIAN WEBER (SPD),

BÜRGERSCHAFTS-PRÄSIDENT

Tellerrand“, sagte er. Seit 2003
hat er kein Finale verpasst.

Auch diemitgereisten Schüle-
rInnen auf den Besucherrängen
hatten Spaß am Zuhören: „Wie
die Redner ihre Argumente an-
passen und auf ihr Gegenüber
eingehen, ist sehr interessant.
Ich kannnoch viel von ihnen ler-
nen“, sagte Beeke Rabber von der
Humboldtschule in Bremerha-
ven.

Die zwei Sieger und die Zweit-
platzierten des Landesfinales
vertreten Bremen am 28. Juni in
Berlin bei der Qualifikation zum
Bundeswettbewerb. Falls sie
auchdortmit ihrenrhetorischen
Fähigkeitenüberzeugen,werden
sie danach vor dem Schirmher-
ren des Wettbewerbs, Bundes-
präsident Joachim Gauck, gegen
die besten jungen Redner
Deutschlands antreten.
SABRINA HOWE

ständige Umweltressort beauf-
tragt, die Sach- und Rechtslage
gutachterlich zu prüfen. Der
Zeitplan des Ressorts, sagt Rein-
ken, sei aber „nicht ganz ambiti-
oniert“.
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zu haben. „Besucht die IGS um-
sonst! Lasst euch nicht von den
Zäunen und den blauen Garten-
zwergen abhalten“ soll die 43-
Jährige laut Anklage von einem
Lautsprecherwagen aus gerufen
haben. Tatsächlich waren da-
mals Aktivisten ohne Eintritt zu
bezahlenaufdas IGS-Geländege-
gangen, um gegen die teuren
Eintrittspreise der Gartenschau
zu protestieren.

Die Staatsanwaltschaft hatte
noch in ihrem Plädoyer die Auf-
fassung vertreten, dass B. sich
strafbar gemacht habe und for-
derte eineVerurteilung zu 40Ta-
gessätzen à 30 Euro. Doch dazu
kam es nicht: Die Richterin war
amEndedesVerfahrens zwarda-
von überzeugt, dass vom Laut-
sprecherwagen aus zum Haus-
friedensbruch aufgerufen wor-
den sei.

Allerdings sei unklar, wer da-

zu aufgerufen habe: „Wir konn-
ten nicht feststellen, dass die An-
geklagte dieseÄußerungengetä-
tigt hat“, sagte sie in der Urteils-
begründung. Es folgte der Frei-
spruch, gegen den die Staatsan-
waltschaft noch Rechtsmittel
einlegen kann.

„Skurril überzeichnet“

B.s Anwältin Christine Siegrot
sprach in ihrem Plädoyer von
versuchter „Kriminalisierung“
der Euromayday-Aktivistin und
wertete diesen Versuch als Ein-
schränkung der Versammlungs-
freiheit. „Personen, die sich auf
einemLautsprecherwagenexpo-
nieren, dürfen nicht blind für
sämtliche Aktionen, die sich im
Rahmen einer Demonstration
ereignen, zur Verantwortung ge-
zogen werden“, sagte sie. „Das
würde dazu führen, dass De-
monstrationennichtmehr ange-

Kurzer Prozess
IGS-BESUCH Das Amtsgericht Harburg spricht eine Euromayday-Aktivistin frei. Die
Verteidigung spricht von politischer Motivation der Strafverfolgungsbehörden

VON BENJAMIN LAUFER

Der zweite Verhandlungstag vor
dem Amtsgericht Harburg im
Prozess gegen eine Euromayday-
Aktivistin am Donnerstagmor-
gen war schnell vorüber. Gleich
zu Beginn machte die Vorsitzen-
deRichterindeutlich, dass siePe-
tra B. vom Vorwurf „Aufruf zu
Straftaten“ freisprechen würde.
Auf die Vorführung eines Videos
der fraglichen Situation, das die
Verteidigung zur Entlastung der
Aktivistin zeigen wollte, wurde
einvernehmlich verzichtet.

Aktivisten auf der IGS

B. war von der Staatsanwalt-
schaft vorgeworfen worden,
beim vergangenen Euromayday
am 1. Mai 2013 zur Stürmung des
Geländes der Internationalen
Gartenschau (IGS) und damit zu
Hausfriedensbruch aufgerufen

Immer bunt und laut: Euromayday 2011 Foto: dpa

das wetter
Die Sonne legt mal eine kleine Pause ein, es gibt recht viele
Wolken und Regen ist möglich. Es wird maximal 13 Grad
warm und dazu weht Wind aus Osten her

IN ALLER KÜRZE

Geld für Theater
Die Kulturbehörde fördert in der
Spielzeit 2014/2015 zehn Projek-
te an Privattheaternmit 224.000
Euro. „Die Privattheater sind ein
wichtiger Bestandteil der Thea-
terlandschaft inHamburg“, sagte
KultursenatorinBarbaraKisseler
(parteilos). (dpa)

Von Beust verzichtet auf
Stellungnahme
Hamburgs ehemaliger Bürger-
meister Ole von Beust (CDU) hat
auf eine Stellungnahme zumAb-
schlussberichtdesParlamentari-
schen Untersuchungsausschus-
ses zur Elbphilharmonie ver-
zichtet. Er werde keine Stellung-
nahme abgeben, da die Wertun-
gen „politischer und nicht recht-
licher Art“ seien, zitierte der Vor-
sitzende Ole Thorben Buschhü-
ter (SPD) aus einem Schreiben
von Beusts. Dem Bericht zufolge
trägt von Beust „konkret die Ver-
antwortung für Fehlentwicklun-
gen“ beim Bau des Konzerthau-
ses. Erhabe sichnichtumDetails
gekümmert und den ehemali-
gen Chef der städtischen Reali-
sierungsgesellschaft zu wenig
kontrolliert. (dpa)

„Halunder Jet“
wieder fahrbereit
Von heute an hat Hamburg wie-
der eine tägliche Fährverbin-
dung mit Helgoland. Der Kata-
maran „Halunder Jet“ wird die
Hochseeinsel bis zum 2. Novem-
ber anfahren, teilte die Reederei
FRS Helgoline mit. Fahrgäste
können an den Hamburger Lan-
dungsbrücken, in Wedel oder
Cuxhaven zusteigen. (dpa)

Härtefallfonds für Opfer
von Behandlungsfehlern
Die Entschädigung von Opfern
medizinischer Behandlungsfeh-
ler ist nach Ansicht von Ham-
burgs Gesundheitssenatorin
Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) lü-
ckenhaft. Nach ihrer Ansicht
sollten Patienten daher mit ei-
nem steuerfinanzierten Härte-
fallfonds unbürokratische Hilfe
erhalten. Es sei schließlich sehr
schwierig, vor Gericht Schaden-
ersatzansprüche durchzusetzen,
sagte die Senatorin. (dpa)

Grabstein von Heinrich
Heines Vater entdeckt
Auf dem Jüdischen Friedhof Al-
tona ist der Grabstein des Tuch-
händlers Samson Heine (1764 -
1829) wiederentdeckt worden. Er
ist der Vater des Dichters Hein-
rich Heine (1797-1856) und Bru-
der des Hamburger Bankiers Sa-
lomonHeine (1767-1844). Die bis-
her nur aus historischen Abbil-
dungen bekannte Stele galt auf-
grund der Zerstörungen in der
NS-Zeit als verloren, teilte die
Kulturbehörde mit. Im Rahmen
von Forschungsarbeiten wurde
sie wiedergefunden. (epd)

Alsterflotte startet
Die Alsterflotte startet am Wo-
chenende offiziell mit 18 Schif-
fen indie Saison. „Wir freuenuns
aufeinspannendes Jahr2014mit
tollen neuen Touren und natür-
lich den altbewährten Fahrten“,
sagte Geschäftsführerin Gabrie-
le Müller-Remer. (dpa)

Schlimme Situation
für Obdachlose
Das Straßenmagazin
Hinz&Kunzt schlägt Alarm: Das
Unterbringungssystem für woh-
nungslose Menschen in Ham-
burg kollabiert. Mit dem Ende
des Winternotprogramms habe
die Stadt am Dienstag rund 700
Obdachlose wieder auf die Stra-
ße gesetzt, teilte die Zeitungmit.
Auch Menschen mit Rechtsan-
spruch auf eine Unterbringung
würden nur noch an das Pik As
verwiesen. Die öffentlichen Un-
terkünfte seien so überlastet,
dass nur nochHärtefälle ein Bett
bekommen–undselbst diemüs-
sen teilweise wieder auf die Stra-
ße. DasMagazin fordertmindes-
tens 1.000 zusätzliche Wohnun-
gen von Seiten der Stadt. (epd)

Ralph Giordano wird
Ehrenmitglied
Schriftsteller Ralph Giordano
wird Ehrenmitglied in der Ham-
burger Autorenvereinigung. Die
Vereinigung würdigte ihn („Die
Bertinis“) als „Verfasser eines der
wichtigsten Nachkriegsromane“.
Vor einem Jahr hatte Bürger-
meister Olaf Scholz Giordano als
„leidenschaftlichen Sich-Einmi-
scher“ gerühmt. (dpa)

Keine Demo-Datenbank

Bei der innenpolitischen Spre-
cherinderLinkspartei inderBür-
gerschaft, Christiane Schneider,
schrillten die Alarmsirenen:
Kurz zuvor hatte sie erfahren,
dass die Berliner Polizei seit
2004 klammheimlich eine
„stadtweite Veranstaltungs-Da-
tenbank“ betreibt, auf der perso-
nenbezogene Daten von Anmel-
dern politischer Versammlun-
gen und Demonstrationen ge-
speichert werden. Schneider
wollte in einerAnfrage vomSPD-
Senat wissen, ob eine solche Da-
tenbank auch bei der Hambur-
ger Polizei geführt werde.

Die Antwort fiel knapp aus:
„BeiderPolizeiHamburgbesteht
weder eine vergleichbare Daten-
bank noch ist eine solche ge-
plant“, so die Senatsantwort.
„Auch in anderen Datenbänken
derPolizeiwurdenvergleichbare
Daten nicht gespeichert.“
Schneider geht davon aus, dass
die Antwort den groben Tatsa-
chen entspricht. „Die können
uns nicht total belügen“, sagt sie.
Es sei aber trotzdem notwendig,
weiter wachsam zu sein. Denn in

Berlin sei der Skandal auch nur
zufällig durch eine Anfrage nach
dem Informationsfreiheitsge-
setz aufgeflogen.

DieDatenbank ist 2004durch
eine heimliche Errichtungsan-
ordnungvonder „gemeinsamen
Leitstelle Bund-Berlin“ aufge-
baut worden. In ihr werden die
Daten von Veranstaltern drei
Jahre auf Vorrat gespeichert. Die
Datenbank ist Teil des Polizei-La-
gezentrums. Zweck der Daten-
bank ist es, „durcheigeneundak-
tive Informationsbeschaffung
aktuelle Lagebilder zu erstellen“,
insbesondere zu „besonderen
Anlässen“ oder an „polizeirele-
vanten Tagen“ und zur „Gefähr-
dungsbewertung zukünftiger
Veranstaltungen“. Zugriffsbe-
rechtigt sind mehr als 2.000 Be-
amte von Polizeidienststellen.

Viele Juristen zweifeln grund-
sätzlich daran, dass diese Form
der Vorratshaltung von Anmel-
derdaten verfassungskonform
und mit den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts im Ur-
teil zur Informationellen Selbst-
bestimmung vereinbar ist. KVA

DATENSCHUTZ SPD-Senat beteuert, dass die Polizei
keine Daten von Demo-Anmeldern sammelt

Abfertigung am Kronprinzkai

Im Hamburger Hafen wird Platz
gemacht für die steigende Zahl
der Kreuzfahrtschiffe. Für das
dritte Terminal zur Abfertigung
der Passagiere wurde der erste
große Auftrag vergeben. Die
Hamburger Niederlassung der
Goldbeck West GmbH soll das
Gebäude am Kronprinzkai im
südlichen Hafengebiet errich-
ten, wie die Hamburg Port Au-
thority (HPA) mitteilte. Voraus-
sichtlich Ende Juli solle mit den
Bauarbeiten begonnen werden.
Mehr als 190 Schiffsanläufe sind
2014, imVorjahrwaren es 177, für
die Elbstadt vorgesehen, mehr
als 600.000 Passagiere werden
erwartet – wieder ein Rekord.

Die Fertigstellung des neuen
Terminalgebäudes mit einer
Bruttogeschossfläche von
10.600 Quadratmetern ist für
Mai 2015 geplant. Anschließend
sollendortmehrals8.000Passa-
giere pro Anlauf an oder von
Bord gehen können. Das bedeu-
tet nach Angaben der HPA, dass
rund 10.000 Koffer bewegt wer-
denmüssen. IndieAbfertigungs-
prozesse fließt das Fachwissen

des Projektpartners Hamburger
Flughafen ein.

An der geplanten Anlage kön-
nen Kreuzfahrtschiffe mit einer
Gesamtlänge von mehr als 330
Metern Länge abgefertigt wer-
den, wie die HPA mitteilte. „Da-
mitmachenwir den Kreuzfahrt-
standort Hamburg fit für die Zu-
kunft“, sagte der Vorsitzende der
HPA-Geschäftsführung, Jens
Meier. Wirtschaftssenator Frank
Horch (parteilos) ergänzte: „Von
dieser guten Entwicklung profi-
tiert die gesamte Hamburger
Wirtschaft.“ Nach Angaben der
Handelskammer beträgt die
Wertschöpfung der Kreuzschiff-
fahrt in Hamburg bisher rund
270 Millionen Euro. Mehr als
1.500Arbeitsplätze sindhier von
der Branche abhängig. (dpa)

KREUZFAHRT Für die steigende Zahl eintreffender
Schiffe im Hafen wird ein drittes Terminal gebaut

„Von dieser guten
Entwicklung profitiert
die gesamte Hambur-
ger Wirtschaft“
WIRTSCHAFTSSENATOR FRANK HORCH

meldet werden, niemand mehr
Laut gibt und Gegenstimmen
nichtmehr zu hören sind.“

Die Juristin war in ihrem Plä-
doyer scharfmit demZeugen ins
Gericht gegangen, auf dessen
Aussage die Staatsanwaltschaft
ihre Anklage aufgebaut hatte.
Der Polizist sei „offensichtlich
gekränkt“ gewesen und hätte in
seiner Aussage am ersten Ver-
handlungstag die Situation
„skurril überzeichnet“. Der Lüge
wollte Siegrot den Beamten, der
die Anzeige gegen B. gestellt hat-
te, jedoch dann doch nicht be-
zichtigen: „Wennman es gut mit
ihm meint, hat er die Ereignisse
anders wahrgenommen, als sie
stattgefunden haben.“

Die Juristin vermute, dass er
und die anderen Polizeizeugen
„Ansagen“ bekommen hätten,
dass B. in jedem Fall verurteilt
werden soll.


