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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Was zum neuen Kalten Krieg
noch fehlt, sind neue Lieder.
verboten schießen deshalb bei
jeder Eilmeldung über eskalie-
rende Eskalationen und be-
drohliche Drohungen die guten
alten Hits in den Kopf:
„Besuchen Sie Europa, solange
es noch steht“, „The Russians
love their children, too“, „99
Luftballons“, „Ein bisschen
Frieden“, „Moskau, Moskau“.
Und das Tröstliche:

Das haben wir auch überlebt.

s ist richtig, dass Angela Merkel das
Gespräch wählt als strategische Waf-
fe. Es ist klug, dass die Bundeskanzle-

rin mit dem französischen Präsidenten
viaKiewnachMoskaureist,umWladimir
Putin zu treffen. Diese diplomatische
Blitzoffensive belegt vor allem aber ei-
nes:wiegefährlichderKonfliktinderUk-
rainemittlerweile geworden ist.Undwie
groß die Angst ist, dass sich der Konflikt
so verschärft, dass am Ende die Atom-
mächteUSAundRussland ineinemilitä-
rische Konfrontation geraten könnten.
Undzwarmitten inEuropa.

DiederzeitigenDiskussionenüberdie
LieferungenvonUS-Waffenandasukrai-
nische Militär sind erste Vorboten. Man
sollte sich nicht davon täuschen lassen,
dassWashington zurückgerudert ist und
Präsident Obama sich zunächst gegen
jegliche militärische Unterstützung der
Ukraine ausgesprochen hat. Die Verei-

E
nigten Staaten laufen sich für den kom-
menden Präsidentschaftswahlkampf
warm.Wirwissennurzugut,wieverführ-
bar die amerikanischen WählerInnen
sind,wennesumeinvermeintlichesNie-
derringenRusslandsgeht.

Wladimir Putin bricht das Völker-
recht. Er ist mit dafür verantwortlich,
dass täglichMenschen inderUkraine ihr
Leben verlieren, dass das Land zerfällt
und in denwirtschaftlichen Ruin getrie-
benwird.Daranbesteht keinZweifel.

Muss der Westen auf diese Gewalt
nichtmitWaffen antworten?Nein. Denn
es kann kaum gelingen, die zweitgrößte
Atommacht Russland militärisch nie-
derzuringen.Oder nur,wennmanbereit
ist, dafür schreckliches Leid in unabseh-
barenDimensionen inKauf zunehmen.

Merkel indes hat schon in Davos den
richtigen Ton gefunden, um den Bezie-
hungen zu Russland wieder eine Per-

KOMMENTAR VON INES POHL ZUR DIPLOMATIEOFFENSIVE VON MERKEL UND HOLLANDE

EineguteReise
spektive zu geben. Wenn sie gemeinsam
mit Hollande mit Putin spricht, wird es
darum gehen, langfristige wirtschaftli-
che Perspektiven zu entwickeln, an de-
nen auch der russische Präsident ein In-
teresse hat. Die Sanktionen zeitigen ja
Wirkung, Putin kann sich weder finanzi-
ell noch politisch einen auf Dauer ange-
legten Konflikt in der Ukraine leisten. Es
mag dem Gerechtigkeitssinn widerstre-
ben sowie dem Bedürfnis, Putin in die
Verantwortung zu nehmen. Aber es gibt
keine Alternative dazu, wieder zu einer
friedlichen Koexistenz zurückzufinden.
Es muss ein Weg gefunden werden, an
dembeideSeiteneine Interessehaben.

Es muss ein Weg gefunden
werden, an dembeide Seiten
ein Interesse haben

Reiseziel Moskau in diesen Tagen: Was steht einer Einigung mit Putin im Weg? Jedenfalls mehr als dieses Absperrgitter auf dem Roten Platz Foto: Sergei Karpukhin/reuters

Die Hoffnung, dass Russland ein be-
freundeter Partner sein kann, ist bereits
auf langeSicht zerstört.Aberesgibt auch
Verhältnisse, die nicht auf Vertrauen,
sondern auf Zweckdienlichkeit gebaut
sind, darauf, dass beide Seiten wissen,
dasssie inderSummedavonprofitieren.

Es war insofern ein Fehler, die
deutsch-russischen Konsultationen im
vergangenen Jahr auszusetzen und da-
mit das Gespräch aus strategischen
Gründen abzubrechen. Umso richtiger
ist die Geste, die Merkels Besuch inMos-
kau – vor ihrem Besuch inWashington –
auch ist. Es ist kein Zeichen von Schwä-
che, alles zu versuchen, um eine weitere
militärische Eskalation zu verhindern.
ImGegenteil. Es ist ein Zeichen von Stär-
keundBesonnenheit. Eigenschaften, die
jetzt gefragt sind. Eigenschaften, die An-
gelaMerkel indiesenTageneinmalmehr
unterBeweis stellt.

Gespräch, das nahezu doppelt so
lange dauerte wie geplant.

Varoufakis sagte, man sei sich
nochnichteinmalüberdieDiffe-
renzen einig, betonte aber den
Wunsch nach Verständigung.
„Wir brauchen Deutschland an
unserer Seite“, sagte der Politiker
des Linksbündnisses Syriza.
Schäuble forderte Varoufakis
auf, von Griechenland eingegan-

gene Vereinbarungen einzuhal-
ten. „Verlässlichkeit ist die Vor-
aussetzung von Vertrauen“, sag-
te er undverlangte vonVaroufa-
kis auch,dieVerhandlungenmit
der sogenannten Troika der
Sparkontrolleure aus IWF, EZB
und EU-Kommission wieder
aufzunehmen.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Deutsch-griechische Uneinigkeit
FINANZDISPUT Finanzminister streiten sogar darüber, worüber sie streiten

BERLIN dpa/taz | Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble
und sein griechischer Amtskol-
lege Janis Varoufakis sind sich
bei ihrem ersten Treffen zur
Schuldenkrise am Donnerstag
in Berlin in der Sache keinen
Schritt näher gekommen. „Wir
sind uns einig, dass wir uns
nicht einig sind“, sagte Schäuble
nach dem fast zweistündigen

Last minute nach Moskau
DIPLOMATIE Merkel und Hollande fliegen in die russische Hauptstadt, ummit Putin über den immer härter
geführten Ukraine-Krieg zu sprechen. Auch USA betonenWunsch nach diplomatischer Lösung ➤ SEITE 2, 12

Foto oben: Promo

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 14.473GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
tazShop: 030 | 25 90 21 38
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

BERLIN afp | Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Michael Hart-
mann (SPD) hat seinen Auftritt
vor demEdathy-Untersuchungs-
ausschuss abgesagt. Per Faxhabe
Hartmann mitgeteilt, dass er
sich auf seinAuskunftsverweige-
rungsrechtberufe, sagtedieSPD-
Abgeordnete Eva Högl in Berlin.
Hintergrund sei, dass die Staats-
anwaltschaft offenbarwegendes

SPD-Zeuge sagt ab
EDATHY-AFFÄRE Hartmann verweigert Aussage

Verdachts der Strafvereitelung
gegen Hartmann ermittle.

Edathy hatte angegeben, von
Hartmann frühzeitig Informa-
tionenüber Ermittlungen imZu-
sammenhang mit Kinderporno-
grafie erhalten zu haben. Hart-
mann bestreitet das. Durch die
Weitergabe hätte er sich mögli-
cherweise strafbar gemacht.
➤ Inland SEITE 6

BERLINALE 2014

Die neuesten sicherheitsrelevanten Erkenntnisse über die Linksrockband ➤ Seite 13

Höchst gefährlich: Feine Sahne Fischfilet
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Ukraine Um die militärische Eskalation aufzuhalten, reisen Angela

Merkel und François Hollande nach Kiew undMoskau

sen zur taz. Es gebe aber „keine
Erfolgsgarantie“. Die Reisewurde
von Präsident Hollande in Paris
angekündigt. Man werde „einen
neuen Vorschlag über den Konf-
likt auf der Grundlage der terri-
torialen Integrität der Ukraine“
unterbreiten, sagte er.

Hintergrund ist die Großof-
fensive, die die ostukrainischen
SeparatistenseiteinigenWochen
führen.AuchamDonnerstagwa-
renheftigeKämpfe imGange. Ei-
neUmsetzungdes imSeptember
in Minsk vereinbarten Friedens-
planes für die Ostukraine gilt
deswegenals zunehmendunrea-
listisch. „Die Separatisten haben
seit September 500Quadratkilo-
meter erobert – die sind nicht
wieder rückholbar, auch nicht
mitWaffenlieferungen“, sagte et-
wa ein hoher EU-Diplomat am

Donnerstag. Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
sagte in der lettischen Haupt-
stadt Riga, es habe sich gezeigt,
„dass die Umsetzung der Mins-
ker Vereinbarung offensichtlich
nicht gewollt ist.“

Als mögliches Element eines
neuenFriedensplansgilt die Ent-
sendung UN-mandatierter „Frie-
denstruppen“ – nach dem Vor-
bild von Kontingenten, die vor
zwei Jahrzehnten in die von der
Republik Moldau beziehungs-
weise Georgien abtrünnigen Re-
gionen Transnistrien und Ab-
chasien entsandt worden waren.
Alexander Lukaschewitsch, Spre-
cher des russischen Außenmi-
nisteriums, sagte nach Angaben
der Nachrichtenagentur Inter-
fax, Moskau erhoffe sich von
demBesuchMerkelsundHollan-

des eine „Klarstellung“ dazu. Die
Frage der möglichen Entsen-
dung von UN-Friedenstruppen
in die Ukraine werde derzeit in
Moskau auf Expertenebene ge-
prüft, sagte er.

Nichtmit nachMoskau reisen
wird US-Außenminister John
Kerry, der am Donnerstag Ge-
spräche inKiew führte. „Wir kön-
nen unsere Augen nicht vor den
Panzern verschließen, die die
Grenze überqueren und auch
nicht vor den russischen Solda-
ten, die ohne Kennzeichnung
über die Grenze kommen“,
mahnte Kerry. Der Konflikt kön-
ne aber nur diplomatisch gelöst
werden. Von Waffenlieferungen
an die Ukraine ist derzeit keine
Redemehr.

Auf der von Russland annek-
tierten Krim enthüllten die Be-

Mit Worten statt mit Waffen
DIPLOMATIE Die jüngsten Angriffe der Separatisten in der Ostukraine haben denMinsker Friedensplan vollends zunichte gemacht.
Nun suchen Hollande undMerkel nach einem neuen Konzept. Russland erinnert derweil in Jalta an die gute, alte Blockkonfrontation

KIEW/MOSKAU/PARIS/BERLIN
rtr/afp/taz |Mit einer diplomati-
schen Großoffensive versuchen
die Staatsmänner und -frauen
der Welt, eine Lösung für den
Konflikt in der Ukraine zu fin-
den. Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Frankreichs Staats-
präsident François Hollande flo-
gen am Donnerstagnachmittag
gemeinsam überraschend in die
ukrainische Hauptstadt Kiew zu
Gesprächen mit Präsident Petro
Poroschenko. Am Freitag wollen
sie inMoskaumit Russlands Prä-
sident Wladimir Putin sprechen.

„Es stehen möglicherweise
verlustreiche Auseinanderset-
zungen bevor. Da ist es vernünf-
tig, den Blick auf die Logik von
Verhandlungen und einer fried-
lichen Lösung zu lenken“, hieß es
aus deutschen Regierungskrei-

hörden derweil ein Denkmal
zum 70. Jahrestag der Jalta-Kon-
ferenz, auf der die Sowjetunion,
die USA und Großbritannien im
Februar 1945 die Aufteilung Eu-
ropas zwischen Ost undWest be-
schlossen hatten. „Während der
Jalta-Konferenz waren die Füh-
rer der Großmächtewillig, einen
Dialog miteinander zu führen“,
sagte der Präsident des russi-
schen Parlaments, Sergei Na-
ryschkin. „Werdendie Führer des
21. Jahrhunderts auch eine welt-
weite Katastrophe benötigen?“
DasneueDenkmal imSeebadJal-
ta besteht aus einer 3,30 Meter
hohen Stalin-Statue, flankiert
von zwei zehn Zentimeter klei-
neren Statuen von Franklin Roo-
sevelt und Winston Churchill. In
Wirklichkeit war Stalin der
kleinste der drei. D.J., BO, AM

Gespräch vorgeladen. In Folge
dieses Gesprächeswerden sie er-
fasst und von einem Militärarzt
untersucht. Erklärt dieser sie für
tauglich, können sie wenig spä-
ter den Einberufungsbefehl er-
halten.

Hatte es in den ersten Tagen
der Teilmobilisierung im Januar
noch den Anschein, als würde
die überwiegende Mehrheit der
Wehrfähigen der Einberufung
Folge leisten, häufen sich Berich-
te von Ukrainern, die sich dem
Kriegsdienst entziehen wollen.

In eigens gecharterten Son-
derbussenwürdenMännermeh-
rerer Dörfer in Scharen ihre Hei-
mat verlassen, um dem Kriegs-
dienst zu entgehen, beklagt sich
der Militärkommissar der
240.000 Einwohner zählenden
westukrainischen Stadt Tscher-
nowitz imKarpatenvorland, Jurij
Wjun. Gerade einmal zehn Pro-
zent seien in Tschernowitz der
Aufforderung, sich bei derWehr-
behörde zumelden, nachgekom-
men, zitiert die ukrainische
Nachrichtenagentur UNIAN
Wjun. Er appellierte an die Abge-
ordneten des Stadtrates, mit gu-
tem Beispiel voranzugehen und
sich freiwillig für die medizini-
schen Tauglichkeitstests zu mel-
den. Im Gebiet Tschernowitz
macht unterdessen der Priester
Michailo Schara von sich reden.
Er forderte seine Gemeindemit-
glieder auf, ihre Kinder „nicht in
den Tod zu schicken“.

Im Gebiet Iwano-Frankiwsk,
ebenfalls in der Westukraine,
klagt Jurij Birjukow, Berater des
ukrainischen Präsidenten Petro

Poroschenko, dass 57 Prozent der
Einberufenen nicht imWehramt
erschienen seien. 37 Prozent der
Männer im wehrpflichtigen Al-
ter seien dort wegen eines Aus-
landsaufenthaltes überhaupt
nicht erreichbar. Und 14 Bürger-
meister von Dörfern hätten sich
dort sogar geweigert, die Einbe-
rufungsbefehle zustellen zu las-
sen.

IndemDorfTscheremchiwim
Bezirk Iwano-Frankiwsk hatten
empörte Frauen das Rathaus ge-
stürmt, den Sekretärinnen die
Einberufungsbefehle entwendet
und sie anschließend öffentlich
zerrissen, berichtet die in Kiew
erscheinende Komsomolskaja
Prawda. In der Verwaltung des
Gebietes von Dnepropetrowsk
berichteten Angestellte, man
vermisse 2.000 Männer, die er-
fasst werdenmüssen.

Wer nicht in die Armee einge-
zogen werden will, versucht sich
den Behörden durch Ausreise
nach Russland, Polen oder Un-
garnzuentziehen.Über eineMil-
lion Ukrainer im wehrpflichti-
genAlterhaltensichderzeitnach
AngabendesRussischenMigrati-
onsdienstes in Russland auf.

Lieber ins Ausland als

an die Front im Osten
ARMEE Die Teilmobilisierung der Kiewer Regierung
läuft nicht so wie geplant: Viele verweigern sich

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

104.000FrauenundMänner sol-
len in diesem Jahr zur ukraini-
schen Armee eingezogen wer-
den. Die mit der am 20. Januar
angelaufenen Teilmobilisierung
Eingezogenen sollen der Armee
zu einer Gesamtstärke von
250.000 Soldaten verhelfen und
gleichzeitig Soldaten, die im
März vergangenen Jahres einbe-
rufenwordenwaren, die lang er-
sehnte Entlassung aus dem
Kriegsdienst ermöglichen.

Die Mobilisierung, so das Ver-
teidigungsministerium, laufe
nach Plan, bereits 95 Prozent der
Erfassungsbriefe seien zuge-
stellt, der Plan für medizinische
Untersuchungen sei „überer-
füllt“. Ende Januar sind nach An-
gabendesukrainischenVerteidi-
gungsministeriums 73.000 Uk-
rainern die Erfassungsschreiben
zugegangen, 46.000 hatten bei
den Armeeärzten die für die Ein-
berufung erforderliche medizi-
nische Untersuchung durchlau-
fen. Unter den in diesem Jahr
Einberufenen sind auch 100
Frauen.

Einberufen werden können
bei der Teilmobilisierung Män-
ner zwischen 25 und 60 Jahren,
auchwenn sie keinemilitärische
Ausbildung haben. Befreit wer-
den vomMilitärdienst kann nur,
wer ausmedizinischenGründen
für untauglich erklärt wurde.
Auch Studenten, Abgeordnete,
Geistliche, Väter vonmindestens
drei minderjährigen Kindern
oder Alleinerziehende werden
vomWehrdienst befreit.

Wer nachweislich einen na-
hen Angehörigen pflegen muss,
wird ebenfalls von der Pflicht
zum Militärdienst befreit. Frau-
en zwischen 25 und 50 Jahren
können in geringem Umfang
zum Militärdienst einberufen
werden, wenn sie eine militäri-
sche Ausbildung oder einen me-
dizinischen Beruf haben.

Drei Dokumente müssen den
Betroffenen zugestellt werden,
bevor sie indenKrieg ziehen.Die
zukünftigen Soldaten werden in
einem ersten Schritt zu einem

Nur wenige Ukrainer verwei-
gern offen den Kriegsdienst.
Kriegsdienstverweigerern dro-
hen zwischen 2 und 5 Jahren
Haft. Einer, der sich zu diesem
Schritt entschlossen hat, ist der
48-jährige Journalist Ruslan Kot-
saba aus Iwano-Frankiwsk. Kot-
saba, der 2004 auf dem Maidan
gegen Wiktor Janukowitsch pro-
testiert hatte und dies auch 2014
tat, hatte noch im Mai für Präsi-
dentschaftskandidat Poroschen-
kogestimmt.Mitte Januarerklär-
te er in einer auf YouTube veröf-
fentlichten Botschaft, warum er
lieber ins Gefängnis gehen wer-
de, als sich an dem „brudermör-
derischen“ Krieg zu beteiligen.
EinFriede, soKotsaba, seinurauf
dem Verhandlungsweg zu erzie-
len.Gleichzeitig rief er alleWehr-
pflichtigen auf, denKriegsdienst
zu verweigern. Die Staatsanwalt-
schaft leitete sofort erste Ermitt-
lungen gegen den bekannten
Fernsehjournalisten ein.

Ende Januar war ein nament-
lich nicht genannter weiterer
Kriegsdienstverweigerer ukrai-
nischen Presseberichten zufolge
in Kirowograd zu einer Haftstra-
fevonzwei Jahrenverurteiltwor-

Abschied: Während ihre Nachbarn vor den Kriegshandlungen in Debaltseve fliehen, bleibt eine ältere Frau zurück Foto: reuters

den. Gleichzeitig berichtet der
Vize-Verteidigungsminister des
Landes, Iwan Rusnak, man habe
1.336Strafverfahrengegen insge-
samt 7.472 Personen eingeleitet,
die sichdemKriegsdienst zuent-
ziehen versucht hatten.

Regierung und Behörden ver-
suchen, dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken. Abgeordnete
fordern eine Einschränkung der
Bewegungsfreiheit von Wehr-
pflichtigen. So arbeitet derGene-
ralstab der ukrainischen Armee
derzeit an einerGesetzesvorlage,
die Wehrpflichtigen zwingt, Rei-
sen in andere Gebiete oder gar
das Ausland bei der zuständigen
Wehrbehörde genehmigen zu
lassen. Anton Geraschtschenko,
Berater des ukrainischen Innen-
ministers, forderte, dieAufforde-
rung zur Kriegsdienstverweige-
rung müsse strafrechtlich ver-
folgt werden können. Die ukrai-
nischen Behörden, so die Presse-
sprecherindesukrainischenVer-
teidigungsministeriums, Wikto-
ria Kuschnir, erstelle derzeit eine
Datenbank von Wehrdienstver-
weigerern. Wer den Kriegsdienst
verweigere, müsse mit einer
Strafe rechnen.

Im Gebiet Tscherno-
witz in der Westukrai-
ne fordertederPriester
Michailo Schara seine
Gemeindemitglieder
auf, ihre Kinder
„nicht in den Tod
zu schicken“

„Die Umsetzung der
MinskerVereinbarung
ist offensichtlich nicht
gewollt“
BUNDESAUSSENMINISTER STEINMEIER
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Gentrifizierung Am15. FebruarwählendieHamburger ihr Landesparlamentneu.

Was sagt die allein regierende SPD eigentlich zurWohnungsnot?

Innen schick und außen klamm: Hamburgs Gentrifizierung schreitet voran Foto: Andres Herzau/laif

fördert, als es die CDU in den
zehn Jahrendavor getanhat, und
durch Modernisierungszuschüs-
se im Bestand Hunderte von
Mietpreisbindungen vertraglich
absichert, ist der Saldo immer
noch negativ: Allein 2012 hat die
Stadt unter dem Strich 3.000 So-
zialwohnungen verloren. Von
2013 bis 2017 werden es über
30.000Wohnungen sein.

Und während rund 400.000
HamburgerHaushaltewegen ih-
res geringen Einkommens einen
AnspruchaufgefördertenWohn-
raumhaben, gibt es nur 100.000
Sozialwohnungen. Auch deshalb
fordert die Linksfraktion, mit
dem Ankauf von Sozialbindun-
gen langfristig günstigen Wohn-
raum zu schaffen. Denn nach
dem Auslaufen der gebundenen
Mietpreise des sozialen Woh-
nungsbaus, sind die Mieter von
exorbitant steigenden Mieten
bedroht.

Kritik der Linken

Die Linksfraktion bewertet die
sozialdemokratischen Bemü-
hungen, gegen Gentrifizierung
vorzugehen, ohnehin ganz an-
ders. „Auch unter der SPD-Regie-
rung schreiten der Mietenwahn-
sinn und die Wohnungsnot in
Hamburg munter voran“, sagt
deren wohnungspolitische Spre-
cherin Heike Sudmann. Im
Schnitt hätten sich die Mieten in
dieser Zeit um knapp sechs Pro-
zent erhöht.Dass es darüberhin-
aus in der Stadt „immer noch an
30.000 bis 90.000 Wohnung
mangelt, ist eineoptimaleBedin-
gung für Aufschickung und Ver-
drängung in den innenstadtna-
henVierteln“, sagt Sudmannund
bemängelt, dass zwei Drittel der
neu zu bauenden Wohnungen
teure Miet- und Eigentumswoh-
nungenwerden sollen. Unddass,
obwohldochdieHälftederHam-
burger Haushalte so wenig Ein-
kommen haben, dass ihnen eine
öffentlich geförderte Wohnung
zusteht.

Ein weiteres Instrument ge-
gen Gentrifizierung ist die soge-
nannte soziale Erhaltungsver-
ordnung. Mit dieser sollen Auf-
wertungsmaßnahmen, die über
den gebietsüblichen Standard
hinausgehen sowie die Um-
wandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen erschwert wer-
den. So soll die Bevölkerung vor
unerwünschter Verdrängung ge-
schützt werden. In Stadtteilen
wie St. Georg, St. Pauli, Stern-
schanze oder in Altona, wo der
Verdrängungsdruck sehr hoch
ist, wurde diese Verordnung ein-
geführt.

Dass ein Gentrifizierungspro-
zess aber auch von dieser Regie-
rung nicht immer unerwünscht
ist, zeigte sich in der Vergangen-
heit vor allem am Beispiel des
Hamburger Stadtteils Wilhelms-
burg.Hierwurdedie Einführung
einer sozialen Erhaltungsverord-
nung verworfen, weil dort trotz
steigender Mieten ein Aufwer-
tungsprozess immer noch er-
wünscht war.

Und die Grünen? Als Bürger-
meister Olaf Scholz’ erklärter
Lieblingskoalitionspartner in
spe, finden die Grünen gar lo-
bende Worte für die Wohnungs-
politik seines amtierenden Se-
nats. So hob ihr wirtschaftspoli-
tischerSprecherAnjesTjarks, die
wohnungsbaupolitischenBemü-
hungen des SPD-Senats kürzlich
auf einer Diskussionsveranstal-
tung in Altona hervor. Jan Dube,
der Sprecher der grünen Bürger-
schaftsfraktion betont hingegen,
dassdie SPD„keinerlei eigene In-
itiativen gegen Gentrifizierung
inGang gesetzt hat“. ImKern set-
ze sie bei diesem Thema weitge-
hend auf Rezepte, die seinerzeit
von der früheren grünen Stadt-
entwicklungssenatorinAnjaHaj-
duk initiiert worden waren.

Angesichts steigender Mieten
war der Wohnungsmarkt auch
schon2011 einesdervorrangigen
Wahlkampfthemen. Damals wa-
ren sich eigentlich alle fünf etab-
lierten Parteien einig, dass pro
Jahr 6.000 Wohnungen gebaut
werdenmüssten. Bei dieserWahl
ist es Olaf Scholz jedoch gelun-
gen,dasThemafürsichzuverbu-
chen.

Obwohl auch schon die
schwarz-grüne Koalition unter
der grünen SenatorinHajdukdie
Marschroute 6.000 neue Woh-
nungen festlegte, wurden da-
mals nur etwa die Hälfte gebaut.
Das hat sich unter dem SPD-Bür-

Schlaflos in
Hamburg
MIETEN Wohnungspolitik ist imWahlkampf eines der Lieblings-
themen von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Sein Plan lautet:
bauen, bauen, bauen. Das tut er auch. Dennoch gibt es vor allem
in der Innenstadt kaum bezahlbare Wohnungen

VON LENA KAISER

HAMBURG taz | Elf große Buch-
staben, die vom Knoten seiner
Krawatte bis über die Schulter
reichen, hat Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) im laufendenWahl-
kampf auf sein Plakat schreiben
lassen. Nun ragt, am letzten
Samstag im Januar, sein Kopf tri-
umphal über die Tausenden De-
monstranten hinweg. Seine
knappe Antwort auf die „Recht
auf Stadt“-BewegungunddieDe-
batte um Gentrifizierung, sie
lautet: „Wohnungsbau“.

Vor gut vier Jahren hatte die
gentrifizierungskritische Bewe-
gung in der Stadt einen Höhe-
punkt erreicht. Von Slogans wie
„Leerstand zu Wohnraum“ und
„Mietenwahnsinnstoppen“fühl-
ten sich viele Hamburger ange-
sprochen.

Heute stehenwiedermehrere
tausend Demonstranten vor den
Landungsbrücken am Hambur-
gerHafen auf der Straße, umun-
ter demMotto „Recht auf Stadt –
Never mind the Papers“ vor das
Hamburger Rathaus zu ziehen.
Doch ihr Anliegen ist heute ein
anderes. An die Mobilisierungs-
kraft klassischer Gentrifizie-
rungskritik scheinensie kurzvor
der Wahl der Bürgerschaft nicht
mehr so recht zu glauben.

Hier und da geht es zwar auch
umWohnungen – aber umWoh-
nungen für Flüchtlinge, von de-
nen es inder Stadt viel zuwenige
gibt.

Eine Antithese zur SPD

Diejenigen, die am meisten von
Verdrängung betroffen sind, ha-
be man nicht für die gemeinsa-
me Sache gewinnen können, er-
klärt einer der Demonstranten.
Das ist heute offenbar etwas an-
ders: Mit der Gruppe „Lampedu-
sa in Hamburg“ hat auch die
Recht auf Stadt-Bewegung ein
neues politisches Subjekt gefun-
den, mit dem man nun zusam-
menprotestiert.UndmitderFra-
ge nach einem kollektiven Blei-
berecht auch wieder eine klar
umrissene politische Antithese
zur in Hamburg allein regieren-
denSPD.Diese rücktekeinenMe-
ter von ihremAngebot nach Ein-
zelfallprüfung ab und entschied
sich, das Thema bis zur Bürger-
schaftswahl auszusitzen. Ganz
anders verhält es sich mit der
Wohnungspolitik, mit der Bür-
germeister Olaf Scholz im Wahl-
kampf punkten will: Es ist kurz
vor der Bürgerschaftswahl eines
seiner Lieblingsthemen.

Wenngleich das Thema Gen-
trifizierung heute auf der De-
monstrationkeine sogroßeRolle
zu spielen scheint, hat sich die
Lage auf dem Hamburger Woh-
nungsmarkt nicht wesentlich
verbessert.

LautMietenspiegelkosteteine
Altbauwohnung an der Reeper-
bahn oder am Schulterblatt un-
weit des autonomen Stadtteil-
zentrums Rote Flora im Schnitt
nur 8,80 Euro kalt. Aber es ist
schwer geworden auf St. Pauli

germeister Olaf Scholz tatsäch-
lich geändert.

Seither hat er das Thema be-
setzt und es folgt auf jede stolze
Präsentation seiner neuesten
Wohnungsbauzahlen, sogleich
der Hinweis seiner Kritiker, dass
diese ZahlendieWohnungen, die
für Neubauten weichen muss-
ten, nicht saldieren und dass das
Erreichte immer noch zu wenig
ist. Dennoch ist es Scholz gelun-
gen, sogar seine schärfsten Wi-
dersacher in die Defensive zu
bringen.

Die Gentrifizierungskritiker
in der Stadt müssen sich jeden-
falls an ihm abarbeiten. „Olaf
Scholz und seine SPD haben 2011
die Marschroute klar definiert:
bauen, bauen, bauen“, erklärt das
Bündnis „Mietenwahnsinn stop-
pen“. Fertiggestellt worden seien
seitdem allerdings vorrangig
teure Wohnungen, die mit mehr
als zwölf Euro proQuadratmeter
selbst für NormalverdienerIn-
nen nicht mehr bezahlbar seien.
Die Zahl günstiger Wohnungen
sei Jahr für Jahr weiter rückläu-
fig, „weildieSPDdenKonfliktmit
den Immobilienunternehmen
scheut“. Verlierer dieser Politik
seien Arme, Flüchtlinge und
Wohnungslose.

„Was wir brauchen ist Woh-
nungspolitik für die Menschen“,
so erklärt das gentrifizierungs-
kritische Bündnis, nicht für die
Immobilienunternehmen.

oder in Altona eine neue Woh-
nung unter zwölf Euro pro Qua-
dratmeter zu finden. Mietpreise
von 14 Euro sind auch längst kei-
ne Seltenheit mehr.

Ob angekurbelter Wohnungs-
bau, soziale Erhaltungsverord-
nungen, oder die kommende
Mietpreisbremse, die Liste der
Maßnahmen und Instrumente,
die die SPDgegendie viel zitierte
Gentrifizierung anführt, ist im-
merhin länger geworden. Die Bi-
lanz ihrer selbst erklärten „sozial
verträglichen Wohnungspolitik“,
ist dagegen ungleich ernüch-
ternd. Selbst die SPD räumt ein,
dass sich die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt in den letzten vier
Jahren nicht wirklich entspannt
hat.

Den eigenen Anspruch haben
sie sogleich tiefer gehängt: Im-
merhin sei die Lage auf dem
Wohnungsmarkt nicht nochwei-
ter eskaliert, sagt der Stadtent-
wicklungsexperte der SPD, Dirk
Kienscherf. Aber die Schuld da-
für sucht er beim schwarz-grü-
nen Vorgängersenat: „Vor 2011
wurdenzehn Jahre lang–undge-
rade angesichts steigender Be-
völkerungszahlen – in Hamburg
viel zu wenige Wohnungen ge-
baut.“ Genau das hat Olaf Scholz
mit seinem Regierungsziel
6.000neueWohnungenpro Jahr
zu bauen, geändert.

Konkret hat der Scholz-Senat
den sogenannten „Vertrag für
Hamburg“ geschlossen, ein Pakt
zwischendemSenat unddenBe-
zirken, der die Genehmigungs-
verfahren für Neubauprojekte
beschleunigen soll. Seitdem
rechnet die SPD gerne vor, dass
in ihrer Regierungszeit seit 2011
fast 37.000 Baugenehmigungen
fürneueWohnungenerteiltwur-
den. Es dauerte allerdings zwei
weitere Jahre bis die Zielvorgabe
von 6.000 Wohnungen pro Jahr
erstmals erreicht wurde: 2013
standen sie erstmals nicht nur
auf demPapier, sondernwurden
tatsächlich in Beton gegossen.
Auch um den sozialen Woh-
nungsbau wollte sich die SPD
stärker kümmern. Doch erst im
vergangenen Jahr erfüllte sie ihr
selbst gestecktes Ziel, 2.000 öf-
fentlich geförderte Wohnungen
jährlichbauen zu lassen.Weil die
städtische Wohnungsgesell-
schaft Saga/GWG erstmals seit
Langem mit nennenswerten
Neubauzahlen aufwarten konn-
te. 2013 wurden dagegen laut
Stadtentwicklungsbehörde le-
diglich1.330geförderteWohnun-
gen fertig, laut der Linksfraktion
sogar nur 654.

UmdenAusverkaufderstädti-
schen Grundstücke für Vermö-
gende zu bremsen, hatte sich die
SPD entschlossen, öffentliche
Flächen nicht mehr an den
Meistbietenden zu verkaufen.
Dennoch wurden in den letzten
Jahren viele städtische Flächen
verkauft, um von Investoren
bauen zu lassen.

Obwohl die SPD-Regierung
von Olaf Scholz weit mehr Woh-
nungen mit Mietpreisbindung

Während rund
400.000 Hamburger
Haushaltewegenihres
geringenEinkommens
einen Anspruch auf
geförderten Wohn-
raum haben, gibt es
derzeit nur 100.000
Sozialwohnungen

HAMBURG
WAHL
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ben. Über die eigenen Pläne will
Varoufakis dann mit den an-
deren europäischen Ländern
verhandeln. Zu den Vorhaben
gehört die verstärkte Korrup-
tionsbekämpfung, aber auch ei-
ne konsequentere Besteuerung
vonhohenEinkommenundVer-
mögen. Konkreter wollte oder
konnte der Minister nicht wer-
den.

ImFinanzministeriumbisser
damit auf Granit. Schäuble stell-
te in einem langen Statement
klar, dass Verstöße gegen die
Vereinbarungen zwischen Grie-
chenland und den anderen Eu-
roländern nicht einseitig verän-
dert werden dürfen. Auch in an-
deren Ländern seien die Regie-
rungengewähltworden,betonte
er, jede Veränderung könne nur
im Einklang mit den europäi-
schen Ländern geschehen. Die
tiefere Bedeutung dieser Fest-
stellung sprach Schäuble nicht
aus. Wenn die Euroländer jetzt
nachgeben, erstarken allerorten
die eurofeindlichen Kräfte,
Le Pen inFrankreich, diewahren
Finnen im Norden oder die AfD
in Deutschland.

So bleibt die Werbetour der
neuen Führung in Athen bisher
erfolglos. Ohne Troika gibt es
keine neuen Darlehen. Ab Ende
Februar droht Griechenland
wieder einmal der Staatsbank-
rott. Die Frage, ob dieses Szena-
rio realistisch ist, ließVaroufakis
unbeantwortet.Docheswirdall-
mählich eng für die Linksregie-
rung. Die Entscheidung der EZB,
ab11. Februarkeinegriechischen
Staatsanleihen mehr als Sicher-
heiten zu akzeptieren, verstärkt
den Druck weiter.

Es mag schwer nachweisbar
sein, dass sich die EZB damit in
die Politik einmischt, was sie
nicht darf. Aber der Verdacht
liegt zumindest bei derWahl des
Termins für den Finanzierungs-
stopp nahe. Einen Tag später
treffen sich die europäischen
Regierungschefs zum Gipfel.
Alexis Tsipras muss seinen Kol-
legen dann wohl in einigen
Punkten entgegenkommen,
wenn er die Insolvenz seines
Landes noch verhindern will.

AUS BERLIN WOLFGANG MULKE

VordenTorendesBundesfinanz-
ministeriums demonstrierten
ein paar Dutzend Anhänger der
Linkspartei für Solidarität mit
den Griechen. Drinnen setzte
sich der neue Finanzminister Ja-
nis Varoufakismit seinemAmts-
kollegenWolfgang Schäuble aus-
einander.

Wie gewohnt trat derÖkonom
lässigauf. SchickesblauesHemd,
nicht in die Hose gestopft, ohne
Krawatte. Das Treffen dauerte
längeralsgeplant. Fast eineStun-
de warteten über 100 Journalis-
ten auf das Ergebnis des Ge-
sprächs. „Wir stimmen darüber
ein, dass wir nicht übereinstim-
men“, fasste Schäuble das Resul-
tat anschließendzusammen.Die
Positionen beider Seiten liegen
weit auseinander. Die Bundesre-
gierung beharrt auf einer Kon-
trolledesHilfsprogrammsdurch
die Troika aus Internationalem
Währungsfonds, EU-Kommis-
sion und Europäischer Zentral-
bank (EZB): „Die Vereinbarun-
gen,diewir treffen,müssenauch
eingehalten werden.“

Die erste
Sitzung
in Athen

ATHEN taz | Einziger Tages-
ordnungspunkt war die Ver-
eidigung der Volksvertreter. Da-
bei gab es eine historische Pre-
miere: Erstmals legte die Mehr-
heit der insgesamt 300Abgeord-
neten einen politischen Eid ab.
Zu diesem Schritt entschlossen
sich die allermeisten Volksver-
treter der Linkspartei Syriza, der
Kommunisten sowie der neu ge-
gründeten sozialdemokrati-
schen Partei To Potami („Der
Fluss“).

Konservative und rechtsge-
richtete Abgeordnete, aber auch
sämtliche Sozialdemokraten zo-
gen den religiösen Eid der grie-
chisch-orthodoxen Kirche vor,
ein Volksvertreterwurde auf den
Koranvereidigt. Beiderkonstitu-
ierenden Sitzung erschienen
auch die 17 Abgeordneten der
rechtsradikalen „Goldenen Mor-
genröte“. Sie dürfen voraussicht-
lich auchamFreitagbei derWahl
eines neuen Parlamentspräsi-
denten mitmachen. Als aus-
sichtsreichsteKandidatin fürdas
Amt gilt die streitbare Juristin
und Linkspolitikerin Zoe Kon-
stantopoulou. Ihre Wahl soll ein
Zeichen setzen für den angekün-
digten Kampf der Linkspartei
gegen Korruption.

Mit den EU-Partnern

brechen

Erstmals nach seiner bitteren
Wahlniederlagemeldete sich am
Donnerstag der Parteichef der
Konservativen Antonis Samaras
zu Wort. In einer Rede vor seiner
Parlamentsfraktion kritisierte er
die Reisediplomatie von Premier
Tsipras und Finanzminister Va-
roufakis und erklärte, die Links-
partei befinde sichauf einemIrr-
weg: Entweder riskiere sie den
Bruch mit den EU-Partnern aus
einerPositionderSchwächeoder
sie bereite sich gerade auf einen
Rückzieher vor. Sollte Tsipras die
europäische Orientierung Grie-
chenlands in Frage stellen, dann
würden die Konservativen mit
aller Kraft gegensteuern. Für Sa-
maras geht es auchumsein eige-
nes politisches Überleben: Ver-
mutlichspekuliertderKonserva-
tiven-Chef auf ein Ende der
Regierung Tsipras infolge un-
gelöster Konflikte mit den EU-
Partnern.

Die jüngste Entscheidung der
Europäischen Zentralbank (EZB),
griechische Staatsanleihen nicht
mehr als Sicherheiten zu akzep-
tieren (siehe Text unten), sorgt
unterdessen inAthen für Furore.
Dies sei „eine Schlinge um den
Hals Griechenlands“, kommen-
tierte der Athener TV-Sender
Mega. Regierungssprecher Gab-
riel Sakellaridis erklärte, Grie-
chenland wolle in diesem Zu-
sammenhang niemanden er-
pressen, sich aber auch nicht
erpressen lassen.

FürdenDonnerstagabendwar
in Athen erstmals eine Protest-
veranstaltung gegen die Europä-
ischeZentralbankangesetzt. „Wir
lassen uns nicht erpressen, wir
haben keine Angst“, erklärten
über Facebook die Veranstalter,
die sich als „Bürgerinitiative“
ausgaben. Ob sie eine Verbin-
dung zur regierenden Linkspar-
tei haben, ist nicht bekannt.

JANNIS PAPADIMITRIOU

PARLAMENT Die
Abgeordneten legen
einen politischen Eid ab

bei war Tsipras zuvor bereits von
demzunächstgefordertenSchul-
denschnitt abgerückt, den vor
allem Deutschland vehement
ablehnt.

Auch das Gespräch zwischen
Draghi und Varoufakis schien
unter einem guten Stern zu ste-
hen. Der griechische Minister
mit den Allüren eines Popstars
gelobte nämlich, nie wieder rote
Zahlen zu schreiben. „Nie, nie,
nie!“,verspracher ineinemInter-
view mit der Zeit. Allerdings be-
kräftigte er auch, Alternativen zu
den Spar- und Reformvorgaben
der EU und der EZB zu suchen.
Was genau er Draghi sagte, ist
nicht bekannt.

Doch derWunsch nach einem
Politikwechsel reichte schon als
Vorwand. Es sei „derzeit nicht
möglich“, einen „erfolgreichen
Abschluss“ des laufenden
Hilfsprogramms für Griechen-
land zu prognostizieren, teilte

die EZB in einer spärlichen Pres-
semitteilung mit. Ab Mittwoch
nächsterWoche, 11. Februar, wer-
de man daher keine Staatsanlei-
hen mehr als Sicherheiten für
Bankkredite akzeptieren. Das
Datum ist pikant: Einen Tag spä-
ter beginnt in Brüssel der EU-
Gipfel.

Und auf diesem Gipfel dürf-
ten sie zum erstenMal aufeinan-
dertreffen, die großen Kontra-
henten:KanzlerinAngelaMerkel
und der neue griechische Pre-
mier Tsipras. Die EZB zieht also
punktgenau die Daumenschrau-
ben an. Bundesbankpräsident
Jens Weidmann reicht dies im-
mer noch nicht aus: Er möchte
auch bei der Bewilligung von
Notfall-Liquiditätshilfen (ELA)
noch strengere Maßstäbe anle-
gen, sagte er derBörsen-Zeitung.

Doch genau diese Nothilfen
wirddiegriechischeZentralbank
wohlbaldbrauchen,umdasBan-

Nie, nie, nie mehr rote Zahlen
DRUCK Die EZB will keine Staatsanleihenmehr als Sicherheiten für Bankkredite akzeptieren. Ein schwerer Schlag für Athen

BRÜSSEL/FRANKFURT taz | Der
griechische Finanzminister Janis
Varoufakis wird sich nur ungern
an seinen Antrittsbesuch bei der
Europäischen Zentralbank (EZB)
in Frankfurt erinnern. Denn nur
wenigeStundennachdemersich
breit lächelnd bei EZB-Präsident
Mario Draghi vorgestellt hatte,
drehte dieser den griechischen
Banken den Geldhahn zu. Damit
wird es für die von der Pleite be-
drohten Finanzinstitute noch
schwerer, sich über Wasser zu
halten – ein schwerer Schlag für
die neue Regierung in Athen.

Waswar passiert? Auf den ers-
ten Blick gar nichts, jedenfalls
nichts Bedenkliches. Bereits am
Vormittag hatte der neue grie-
chische Premier Alexis Tsipras
bei der EU in Brüssel vorgespro-
chen. Der Besuch verlief pro-
blemlos, nur EU-Ratspräsident
Donald Tusk prognostizierte
schwierige Verhandlungen. Da-

kensystem flott zu halten. Die
griechische Regierung sprach
dennauchvonErpressung.Aller-
dings werde man sich nicht er-
pressen lassen, sagte Regie-
rungssprecher Gavriil Sakellari-
dis. Die Regierung bleibe bei
ihrem Kurs, die Banken seien
sicher.

Allerdings sahen dies viele
Anleger anders: An der Athener
Börse gingen die Kurse in den
Keller, und viele Griechen zogen
Geld von ihren Konten ab. Schon
geht die Angst vor einem Bank-
Run um, also einer Panik, bei der
alle Sparer gleichzeitig ihr Geld
abziehen – und das Finanzsys-
tem zusammenbricht. Immer-
hin scheint EZB-Chef Draghi zu
versuchen, diesen Ernstfall zu
verhindern. Er hob das Limit für
Notkredite um ganze 60 Milliar-
den Euro an. Welchen Sinn hat
dieses Hin und Her, das Grie-
chenland im schlimmsten Fall

doch noch aus dem Euro treiben
könnte?

Offenbar verfolgen Draghi
undWeidmann– genauwieMer-
kel – das Ziel, Griechenland auf
diebisherverhängtenSpardikta-
te zu verpflichten. Für Athen
werdenun„dieLuft enger“, soder
grüne Finanzexperte Sven Gie-
gold. Er gibt die Schuld vor allem
Tsipras und Varoufakis, die „in
der ersten Woche sehr viel Scha-
den angerichtet“ hätten.

Ganz anders sieht das sein lin-
ker Abgeordnetenkollege Fabio
De Masi. „Die EZB versucht, aus-
gerechnet jene griechische Re-
gierung zu erpressen, die als ers-
te eine tragfähige Lösung für die
griechischen Staatsschulden fin-
den will“, sagte er. EZB-Chef Dra-
ghihabeseinMandatüberschrit-
ten, um „Druck auf eine ihr poli-
tisch unangenehme Regierung“
auszuüben. ERIC BONSE

Meinung + Diskussion SEITE 12

Varoufakis tourt erfolglos
VERHANDLUNGEN Die Finanzminister Janis Varoufakis undWolfgang Schäuble geben sich diplomatisch in Berlin.
Doch dass die Euroländer den Forderungen aus Athen nachgeben, kommt für Schäuble nicht infrage

„Wir stimmendarüber
ein, dass wir nicht
übereinstimmen“
FINANZMINISTER WOLFGANG SCHÄUBLE

Varoufakis’ Allüren eines Popstars – selbst beim Scheitern Foto: Odd Andersen/afp

Griechenland In Athen tritt das Parlament zusammen. In Frankfurt erschwert

die EZB griechischen Banken den Zugang zu frischem Geld

Varoufakis, der die Zusam-
menarbeitmit der Troika gerade
erst aufgekündigt hat, bewegte
sich inhaltlich ebensowenig. Zu-
sammen mit Regierungschef
Alexis Tsipras tourte er in dieser
Woche ziemlich erfolglos von
Hauptstadt zu Hauptstadt. „Wir
wollen eine Überbrückungslö-
sung“,wiederholtederFinanzmi-
nister, „Sie können von uns
höchste Vernunft erwarten.“

Bis Ende Mai will die Linksre-
gierung ein eigenes Programm
ausarbeiten, mit dem der sie-
chenden Volkswirtschaft wieder
auf die Beine geholfen werden
kann. Die im Land so verhasste
Troika soll dabei außen vor blei-
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Entwicklungspolitik Wie die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
mbH (DEG) in Afrika Landgrabbing unterstützt

Als sie sich gegen den Landraub in ihrem Dorf in der malischen Provinz Segou zur Wehr setzten, wurden diese Frauen geschlagen Fotos: Philippe Revelli

land InstituteausKalifornienhat
den Fall untersucht. Es bestätigt
Schilderungen der Bauern. In ei-
nem Bericht spricht es von Ge-
walt, „schweren Menschen-
rechtsverletzungen“ und „Ge-
fahrenfürdieLebensgrundlagen
der Bauern“.

Ein„Unding“, sagtderGrünen-
Abgeordnete Uwe Kekeritz. Er
sitzt im Entwicklungsausschuss
des Bundestages, der dieDEGbe-
aufsichtigen soll. Doch das sei
unmöglich: „Sie sagen immer:
Was wir machen, ist rein privat-
wirtschaftlich, und wir dürfen
deshalb keine Informationen
rausgeben“, sagtKekeritz.DieAb-
geordneten bekäme „keinen Ein-
blick, keine Wirkungsberichte“.
Es sei völlig unklar, wemdieDEG
zu welchen Konditionen wofür
Kredite gebe. Näheres erfahre
auch der Bundestag nur zufällig
durch Recherchen privater Ini-
tiativen wie Fian (Food First In-
formations- und Aktions-Netz-
werk). „Mankannfürdieübrigen

Geschäfte nur Schlimmes ver-
muten“, so Kekeritz.

DieDEGwiederumberuftsich
darauf, „nachhaltige Entwick-
lung zu fördern“. Kredite gebe es
nur fürUnternehmen,die „unse-
re Überzeugung teilen“ und sich
verpflichteten, die Umwelt- und
Sozialverträglichkeit ihrer Vor-
haben zu belegen, sagt DEG-
Sprecherin Anja Strautz. Es gebe
eine „sorgfältige Umwelt- und
Sozialprüfung“, die DEG „beglei-
tet aktiv die Umsetzung der mit
ihren Kunden vereinbarten Um-
welt- und Sozialaktionspläne“.
Diese orientierten sich an den
Richtlinien von UN, Weltbank
und der Internationalen Arbeits-
organisation ILO. ZurMali-Causa
sagt Strautz, dass „nachunserem
Kenntnisstand kein Kredit der
BNDAandenUnternehmerKeita
aus Mitteln der deutschen staat-
lichen Entwicklungszusammen-
arbeit refinanziert“ worden sei.

Kürzlich besuchten deutsche
Aktivisten der Initiative Afrique-

Nachhaltige Zerstörung
Eine staatliche Entwicklungsbank soll kleinen Unternehmen in Entwicklungsländern
helfen. Mit dem Geld werden zwielichtige Investoren gefördert

VON CHRISTIAN JAKOB

Für den Agrarinvestor Modibo
Keita war es ein Bombenge-
schäft: Pacht und Pachtoptionen
auf insgesamt 27.000 Hektar
fruchtbares, bewässertes Land,
nutzbar für 30 Jahre – umsonst.
Nur für das aus dem Fluss Niger
gepumpte Wasser für seine neu-
en Felder sollte der Agrarunter-
nehmer bezahlen. Mit weiteren
Kosten mochte die malische Re-
gierung den Unternehmer nicht
belasten – schließlich sollte er in
der Region Segou, drei Autostun-
den östlich der Hauptstadt Ba-
mako, Arbeitsplätze schaffen.
Die von der malischen Regie-
rung geheim gehaltenen Verträ-
ge liegen der taz vor. Keita möge
lediglich „prioritär lokale Ar-
beitskräfte nutzen“, heißt es da-
rin. Am 31. Mai 2010 unter-
schrieb Malis damaliger Agrar-
Staatsekretär Abou Sow den
Acker-Deal mit Keitas Firma
Moulin Moderne duMali.

EinTeilderFlächen,diedieRe-
gierung da in die Hände eines
Großgrundbesitzers vergab,
wurde von kleinen Bauern be-
wirtschaftet. Zwei Dörfer sollten
ihre Äcker hergeben. Ein klassi-
sches Landraub-Geschäft, wie es
invielenLänderninAfrika,Asien
und Lateinamerika abläuft – bis
auf einen Umstand: An diesem
ist mittelbar der deutsche Staat
beteiligt. Wie das Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (BMZ) kürzlich
einräumte, bekam Keita zwei
Kredite von der malischen
Agrarentwicklungsbank Banque
NationaledeDéveloppementAg-
ricole (BNDA). Die gehört zu 21
Prozent der Deutschen Investi-
tions- und Entwicklungsgesell-
schaftmbH (DEG), diewiederum
eine 100-prozentige Tochter der
staatlichen deutschen Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) ist.

Der offizielle Auftrag der 1962
gegründeten DEG lautet, private
Unternehmen in Entwicklungs-

Europe-Interact (AEI) die beiden
Dörfer. „Weil die Bauern nicht
mehr auf ihre Felder können,
herrscht indenDörfernHunger“,
sagt Olaf Bernau von AEI. „Ein
Prozess, den die Dorfbewohner
angestrengt haben, wird ver-
schleppt.“ AEI wandte sich an
EntwicklungsministerGerdMül-
ler. Der soll der DEG Druck ma-
chen, damit diese ihren Einfluss
bei ihrer malischen Tochter gel-
tend macht und die BNDA Keita
die Kredite kündigt.

Bankgeheimnis geht vor

Die Bundesregierung lehnt das
ab. Man nehme, so schreibt das
BMZ in der Antwort auf eine par-
lamentarische Anfrage, im Rah-
men von Beteiligungen der DEG
„keinen direkten Einfluss auf
einzelne Kreditentscheidungen“.
Bei Vorhaben, die „mit Eigenmit-
teln“ der DEG finanziert werden,
müsse die Offenlegung von Pro-
jektinformationen „im Lichte
der strengen Anforderungen des
Bankgeheimnisses und des pri-
vatrechtlichen Charakters des
DEG-Engagements betrachtet
werden“. Mit anderen Worten:
Mit ihren sogenannten Eigen-
mitteln kann die DEG machen,
was sie will.

Mit demArgument, sie betrei-
be Geschäfte mit privatrechtli-
chemCharakter, weigert sich die
DEG seit Jahren, Auskunft zu er-
teilen. Dabei wurden zumindest
in Mali nicht nur „Eigenmittel“,
sondern öffentliche Gelder aus-
gegeben: Im Jahr 1992 schlossen
dasBMZunddieRegierunginBa-
mako ein Abkommen, womit
sich die DEG mit 2 Millionen
Mark aus Treuhandmitteln bei
der BNDA einkaufte – der Bank,
dieheutedemInvestorKeitaKre-
dite gibt.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Geschäfte der DEG von Entwick-
lungsorganisationen kritisiert
werden. InHondurashatdieDEG
– gemeinsammit einer holländi-
schen Bank – etwa 75 Millionen
Dollar in die Ficohsa Bank inves-
tiert. Einer deren größter Kun-
den ist das Agrarunternehmen
Corporación Dinant. Der Bio-
spritproduzent kauft in der Regi-
on Bajo Aguán im Norden von
Honduras im großen Stil Land
auf. Darauf baut er Ölpalmen in
Monokultur an. Gegen die dort
lebenden Menschen soll Dinant
mit massiver Gewalt vorgegan-
gen sein. Human Rights Watch
spricht von 92 ermordeten Bau-
ern und Gemeindesprechern in
BajoAguán.DieDEG zognach ei-
genen Angaben eine direkte Fi-
nanzierungszusage an Dinant
„vor dem Hintergrund des Land-
konfliktes“ zurück. Bis heute fi-
nanziert sie den Investor aber
über ihre Tochter Ficosahweiter.
In Entwicklungsländern, so er-
klärt die DEG auf Anfrage, sei die
„Unterstützung lokaler Banken
von großer Bedeutung, um die
Privatwirtschaft als Motor für
Entwicklung zu fördern“.

2011 pachtete die Genfer Fir-
ma Addax im westafrikanischen
Sierra Leone 57.000 Hektar Land
für 50 Jahre, um darauf Zucker-
rohr für die Produktion von Bio-
sprit anzubauen. Damals erklär-
te Addax, es müssten „nur zwei
Weiler mit etwa 80 Bewohnern
physisch umgesiedelt werden“.
Sie würden eine Entschädigung
nachdemStandardderWeltbank
erhalten. EinTeamdesSchweizer
Fernsehens besuchte das Gebiet
und wollte wissen, wie die Be-
wohner für die Wegnahme ihres
Landes entschädigt wurden. Die
Antwort: Addax zahle einen ein-
zigen Franken pro Monat und
Person an die Bauern. Die Firma
habe Schulen, Hospitäler und

Jobs in der Biospritproduktion
versprochen, aber nichts davon
eingelöst. Lediglich ein Reisfeld
pro Dorf werde bestellt, doch
dies reiche nicht, um die Men-
schen zu ernähren. Für das Pro-
jekt bekam Addax ein Kreditpa-
ket von 133 Millionen Euro. Einer
der Finanziers: die DEG.

ImJanuar2013gabdieDEGbe-
kannt, sichmit 25 Millionen Dol-
lar bei demGensojaproduzenten
Payco in Paraguay eingekauft zu
haben. Nach Recherchen von
Fian hat das Payco-Engagement
in der Region Caazapa zu Land-
konflikten mit indigenen Ge-
meinden geführt. Die NGO be-
richtet von tödlichen Pestizid-
vergiftungen, Gifteinsatz per
Sprühflugzeug, Plantagen auf
Land mit strittigen Besitzver-
hältnissen. Payco verfolge eine
„klare Expansionsstrategie“ in
einem „menschenrechtlich
hochsensiblen“ Bereich, so Fian.

Auch in Sambia hat die DEG
zwischen 2009 und 2013 min-
destens 25 Millionen Dollar in
den Agrarkonzern Zambeef in-
vestiert, damit dieser neue
Palmölplantagen anlegen kann.
Auch die liegen laut Fian in Ge-
bietenmit Landkonflikten.

Auf die Vorwürfe angespro-
chen, heißt es bei der DEG, man
habe 2014 ein Beschwerdever-
fahren eingerichtet. Das stelle si-
cher, „dass Einzelpersonen und
Organisationen,diederMeinung
sind, dass sie negativ durch ein
von der DEG finanziertes Vorha-
ben betroffen sind, gehört wer-
den“. Bislang ist dort nur eine Be-
schwerde eingegangen. Es geht
um einen von der DEG mit 25
Millionen Dollar geförderten
Staudamm in Panama. Die Prü-
fung der Beschwerde läuft.

Dabei müssten solche Ge-
schäfte schonwegen ihrerGröße
für die DEG tabu sein. Denn die
soll auftragsgemäß „kleine und
mittlere“, nicht aber Großunter-
nehmen fördern. Doch die
kleinste Summe fürDEG-Kredite

ländern zu fördern. Die als ge-
meinnützig geltendeDEG ist von
der Steuerpflicht befreit. Sie ver-
teilt jährlichKredite inHöhevon
etwa 1,5 Milliarden Euro, ihre Bi-
lanzsumme liegt bei rund 7 Mil-
liarden. Ein Drittel ihrer Investi-
tionen fließt in Beteiligungen an
Banken in Entwicklungsländern
– so wie in Mali.

Schlägertrupps geschickt

Zwei Wochen nach Vertragsun-
terzeichnung verbot Keita den
Bäuerinnen und Bauern, ihre
Felderzubetreten.Er ließBulldo-
zer anrücken und Bäume fällen,
um Parzellen zusammenlegen
zu können. Als die Bauern pro-
testierten, schickte er Schläger-
trupps, darunter Polizisten und
Soldaten. Die Dorfbewohner be-
richten, eine ältere Frau sei vor
den Augen ihres Sohnes totge-
schlagen worden. Es habe geziel-
te Vergewaltigungen gegeben.
Das auf Landfragen in Entwick-
lungsländern spezialisierte Oak-

Das Land, das nun dem Großgrundbesitzer Modibo Keita gehört, wurde vorher von zwei Dörfern bewirtschaftet

„Wie will man
mitMillionenbeträgen
kleine Unternehmen
erreichen?“
UWE KEKERITZ, GRÜNEN-ABGEORDNETER

beträgt 1 Million Euro – und das
darf nur ein Drittel des Investiti-
onsvolumens sein. Die DEG fi-
nanziert also erst Projekte ab
einem Umfang von mindestens
3 Millionen Euro.

DerGrüneKekeritz sagt, erha-
be kürzlich bei einer Sitzung des
Entwicklungsausschusses die
DEG-Vertreterin gebeten, „ein
einziges Beispiel für ein Projekt
mit positiver Wirkung“ zu nen-
nen.DieAntwort hätte aus „zehn
Sekunden Schweigen“ bestan-
den. Schon die Größenordnun-
gen der DEG-Projekte seien in-
akzeptabel: „Wie will man mit
Millionenbeträgen kleine Unter-
nehmen erreichen?“, fragt er.
„Großkonzerne brauchen keine
entwicklungspolitische Hilfe.
Wir schaden den Kleinen oft-
mals, wenn wir die Großen för-
dern.“ Uwe Kekeritz fordert des-
halb, die Gemeinnützigkeit der
DEG zu überprüfen.

Auch Fian klagt, es sei „prak-
tischunmöglich, sicheinBildder
menschenrechtlichen Praxis“
bei den DEG-Projekten zu ma-
chen.Mit 27weiterenNichtregie-
rungsorganisationen hat Fian
deshalb jetzt beim Bundestag ei-
ne Petition eingereicht. Der soll
die DEG verpflichten, Informa-
tionen über ihre Beteiligungen
und Kredite zu veröffentlichen.
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NACHRICHTEN

PEGIDA-BEWEGUNG

Riexinger warnt Gabriel vor Verharmlosung
BERLIN | Linkspartei-Chef Bernd
Riexinger hat SPD-Chef Sigmar
Gabriel davor gewarnt, Pegida
nachder Spaltung zuverharmlo-
sen. Gabriel „spieltmit dem Feu-
er, wenn er Pegida zur demokra-
tischenNormalität erklärt“, sagte
er gestern. Auf Fremdenfeind-
lichkeit und Islamophobie gebe
es kein demokratisches Recht,
sondern die demokratische
Pflicht zum Widerstand. Auf die
Frage, ob Pegida zu Deutschland
gehöre, hatte Gabriel dem Stern
gesagt: „Ganz offensichtlich.“
„Egal ob es einem gefällt oder
nicht“ gebe es ein „demokrati-
schesRechtdarauf, rechts zusein
oder deutschnational“. (afp)

SYNAGOGE WUPPERTAL

Bewährungsstrafen
nach Brandanschlag

WUPPERTAL | Im Prozess wegen
des Brandanschlags auf die Syn-
agoge inWuppertal sind die drei
Angeklagten gestern zu Bewäh-
rungsstrafen verurteilt worden.
Die 18, 24und29 JahrealtenMän-
ner haben sich nach Ansicht des
Amtsgerichts der versuchten
schweren Brandstiftung schul-
diggemacht.Gegendie zwei älte-
ren Angeklagten verhängte das
Gericht jeweils eine Freiheits-
strafe von einem Jahr und drei
Monaten auf Bewährung. Der 18-
Jährige wurde nach Jugendstraf-
recht verurteilt – über das Straf-
maßwird noch verhandelt. (epd)

HAMBURG-HARVESTEHUDE

Mit Farbe gegen
Flüchtlingspolitik

HAMBURG | Mit dem Sprühen
von Parolen in Hamburg-Harve-
stehude haben siebenMenschen
gegendenBehördenumgangmit
Flüchtlingen protestiert. Nahe
einer vorerst gerichtlich ge-
stoppten neuen Asylunterkunft
schrieben sie gestern mit Farbe
„Refugees Welcome“ (Flüchtlin-
ge willkommen), „Kein Mensch
ist illegal“ und „Feuer und Flam-
medenAbschiebebehörden“ auf
die Straße. Die Polizei erwischte
sie auf frischer Tat und nahm sie
vorläufig fest. Die fünf Männer
und zwei Frauen sind zwischen
25 und 54 Jahre alt. (dpa)

BEHINDERTENBEAUFTRAGTER

Bayerlein nicht
wiedergewählt

KOBLENZ | Der Sozialausschuss
des Koblenzer Stadtrats hat den
bisherigen Behindertenbeauf-
tragtenChristianBayerleinnicht
wiedergewählt. Nachdemder bis
dahin unumstrittene Bayerlein
in einem Interview mit der taz
über die Sexualität von Behin-
dertengesprochenhatte,warsei-
ne geplante Wiederwahl Ende
vergangenen Jahres aufDrängen
der CDUausgesetztworden. Jetzt
hat sich der Sozialausschuss für
einen aus seiner Sicht weniger
kontroversen Kandidaten ent-
schieden, der noch vom Stadtrat
bestätigt werdenmuss. (taz)

DAS WETTER

Wetterkampf lässt
es eisig wehen

Kalt und wechselhaft war es so-
wieso schon, heute kommt auch
noch eisiger Wind dazu. Schuld
sind Tief „Norbert“ über dem
Mittelmeer und Hoch „Gabriela“
über demNorden, die sich direkt
überunsbekriegenunddabeior-
kanartige Böen oder Orkanböen
ablassen. Die lassen uns dieWer-
te von -3 bis 0 Grad im Süden
denn auch wie -15 bis -10 Grad
vorkommen. Im Norden wird es
etwas wärmer. Am Wo-
chenende gibt’s dann
Sprühregen, glatte
Straßenundmil-
dere Werte.

schriftlicherVermerk: „Eilt! Bitte
sofort vorlegen!“ In dem Schrei-
ben teilen Hartmanns Anwälte
mit, dass ihr Mandant nicht aus-
sagen werde. Die Staatsanwalt-
schaft, das geht aus einem
Schreiben im Anhang hervor,
prüftdieEinleitungeinesErmitt-
lungsverfahrenswegen Strafver-
eitelung gegen den Abgeordne-
ten. Deswegen stehe ihm das
Recht zu, die Aussage zu ver-
weigern.

„Das ist ein Affront“, sagte Ar-
min Schuster (CDU), nachdem er
von dem Fax erfahren hatte. Mit
der Einschätzungwar er nicht al-
leine. Einstimmig beschloss der
Ausschuss, dass Hartmann zu-
mindest im Saal zu erscheinen
habe.

Der Aufforderung folgte der
Zeuge zwar. Aber bis zum Ende
der Sitzungblieb er dabei, konse-

Der große Schweiger
EDATHY Weil die
Staatsanwaltschaft
die Einleitung von
Ermittlungen prüft,
verweigert der
SPD-Abgeordnete
Michael Hartmann
jetzt die Aussage

AUS BERLIN TOBIAS SCHULZE

DerZeugesagtnichtaus.Michael
Hartmann könnte die ganze An-
gelegenheit aufklären; könnte
verraten, ob er Sebastian Edathy
vor drohenden Ermittlungen
warnteundob er denAuftrag da-
für aus der SPD-Spitze erhalten
hatte. Aber er sagt einfach nicht
aus. „Ich berufe mich auf mein
Zeugnisverweigerungsrecht“,
antwortet er nur auf die Fragen
des Ausschusses, einmal, zwei-
mal, dann greift sein Anwalt ein
und auch er macht klar: Von
Hartmanngibt es keineAussage.

Die Mitglieder des Untersu-
chungsausschusses hatten ge-
spannt auf den Auftritt des SPD-
Abgeordneten gewartet. Er soll
seinen damaligen Fraktionskol-
legen Edathy im November 2013
gewarnt haben, dass er auf einer
BKA-Liste mutmaßlicher Kin-
derporno-Konsumenten stehe.
Edathy selbst hatte das behaup-
tet, etliche Zeugen untermauer-
ten die Version zuletzt. Hart-
mann, der bis dato alles demen-
tiert hatte, sollte nun für Auf-
klärung sorgen.

Aber kurz vor seinem geplan-
tenAuftritt gingum15.38Uhr im
Sekretariat des Untersuchungs-
ausschusses ein Fax ein. Hand-

Die Kita-Klagewelle
bleibt wohl aus

BERLIN taz | Seit August 2013 hat
jedesKleinkind einen einklagba-
ren Anspruch auf einen Kita-
platz. Am Montag gab es am
Landgericht Leipzig ein erstes,
wenn auch noch nicht rechts-
kräftiges Urteil, in dem Eltern
mit ihrerBeschwerdeerfolgreich
waren.

Weil die Stadt Leipzig nicht
rechtzeitig Kitaplätze für die
Kinder bereitstellen konnte,
sprach das Gericht den klagen-
den drei Müttern 15.000 Euro
Lohnausfall zu. Statt arbeiten
gehen zu können, mussten die
Frauenauf dieKinder aufpassen.
Die Stadt könne sich nicht damit
entlasten, dass die freien Träger
und privaten Investoren die Kin-
dertagesplätze nicht rechtzeitig
zur Verfügung gestellt hatten, so
das Landgericht.

Wird das Urteil rechtskräftig,
wäre es ein Fallmit rechtsgrund-
sätzlicher Bedeutung, so Natalie
Wolfrumvonder LeipzigerKanz-
lei Füßer, die die Eltern vertrat.
DennochrechnetderStädte-und
Gemeindebund nicht mit einer
neuen Klagewelle durch das Ur-
teil. „Der Ausbau geht schnell
voran“, so eine Sprecherin. Allei-
ne 2015 wurden 450 Millionen
Euro zusätzliche Mittel für die
Kinderbetreuung vom Bund zur
Verfügung gestellt. Von denen

wurde der größte Teil bereits ab-
gerufen. „Fairerweise muss aber
auch gesagt werden, dass es in
Großstädten und Ballungsräu-
men noch zu Engpässen kommt.
Gerade Stuttgart, München und
Köln sind betroffen“, so Ursula
Krickl von dem Kommunalver-
band.Bislanggabesdennochwe-
nige Klagen.

DassderSturmaufdieGerich-
te ausblieb, liege auch daran,
dass die Chancen auf einen Sieg
nicht gerade gut stünden, sagt
der auf Kita-Recht spezialisierte
AnwaltHolgerKlaus. InBerlinet-
wa sei es schonmit etwas Fahre-
rei möglich, eine Tagesstätte zu
erreichen: „Das ist dann laut Ge-
setz zumutbar.“ Er selbst hat in
seinerKanzleikeineeinzigeKita-
Klage behandelt.

Besonders in Köln hatte es
nach Einführung des Rechtsan-
spruchs zunächst aber viele Ver-
fahren gegeben: Mehr als zwei
Drittel aller Klagen in 2013 zu Ki-
taplätzen gab es in der Rheinme-
tropole.Hier stellte das zuständi-
ge Gericht jedoch klar, dass das
Einklagen in eine Wunschkita
nicht möglich ist, sondern nur
ein allgemeinerAnspruch auf ei-
nen Platz besteht. Daraufhin
wurde ein Großteil der anderen
Klagen wieder zurückgezogen.

ALINA LEIMBACH

LEIPZIGER URTEIL Trotz des sächsischen Falles stehen
die Chancen auf erfolgreiche Verfahren nicht gut

Sie hält SMS für zu privat zum Vorlegen: Eva Högl (SPD) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Linkspartei-Chef Bernd Riexinger
kritisiert SPD-Chef Gabriel Foto: dpa

Range bei seiner Jahresbilanz
Mitte Dezember. Neuere Zahlen
gibt esnicht, aber die Tendenz ist
weiter stark ansteigend – ange-
sichts zahlreicher Rückkehrer
aus Syrien und dem Irak.

Um die Masse der Verfahren
bearbeiten zu können, bekommt
Range nun 18 neue Staatsanwäl-
te. 6 davon erhalten reguläre
Planstellen,weitere 12werdenals
wissenschaftliche Mitarbeiter
von den Ländern nach Karlsruhe
abgeordnet. Bisher hatte Range
rund 70 feste Staatsanwälte und
etwa 25 wissenschaftliche Mitar-
beiter.

Die neuen Staatsanwälte füh-
ren in Zusammenarbeit mit der
Polizei nichtnur Ermittlungsver-

fahren, sondern vertreten auch
die Anklagen vor Gericht. Im Ja-
nuar liefen drei neue Prozesse
gegen Islamisten an – in Düssel-
dorf, München und Berlin. Viele
weitere Verfahren werden fol-
gen. Range kann die neuen
Staatsanwälte aber auch für an-
dere Aufgaben einsetzen, etwa
für Spionageabwehr und gegen
Rechtsterroristen, schließlich
musstenalleAbteilungenzuletzt
Personal für die Islamisten-Ver-
fahren abstellen.

Der Bundestag hat die neuen
Stellen bereits bewilligt, derzeit
beginnen in Karlsruhe die Ein-
stellungen. Den letzten ähnlich
großen Personalzuwachs gab es
fürdieBundesanwaltschaft nach

Bundesanwaltschaft wird aufgerüstet
JUSTIZ Weil sich die Zahl der Islamisten-Verfahren verzehnfacht hat, bekommt Generalbundesanwalt
Harald Range 18 neue Staatsanwälte. Nach demNSU-Ermittlungsdesaster gab’s nur drei Planstellenmehr

FREIBURG taz | In der Auseinan-
dersetzung mit dem islamisti-
schen Terrorismuswird die Bun-
desanwaltschaft personell mas-
siv aufgestockt. Die Zahl der
Staatsanwälte, die für General-
bundesanwalt Harald Range ar-
beiten, soll um fast zwanzig Pro-
zent erhöht werden.

Anlass ist die juristische Of-
fensive gegen Mitglieder und
Unterstützer von islamistischen
Terrororganisationen wie dem
„Islamischen Staat“ (IS). Ende
letzten Jahres führte Range be-
reits 46 derartige Ermittlungs-
verfahren gegen 83 Islamisten.
Ein Jahr zuvor gab es nur 5 ent-
sprechende Verfahren. „Das ist
fast eine Verzehnfachung“, so

den Al-Qaida-Anschlägen von
2001. Nach dem NSU-Ermitt-
lungsdesaster bekam Range nur
drei neue Planstellen – und kein
Geld, um sie auch zu besetzen.
Das Justizministerium hatte da-
gegen Geld, aber keine Planstel-
len, deshalb landeten die drei
neuen Stellen letztlich gar nicht
beiderBundesanwaltschaft, son-
dern im Ministerium. Dort wur-
de unter anderem die Aufsicht
über die Bundesanwaltschaft ge-
stärkt. Der Vorgang am Ende der
schwarz-gelben Koalition führte
zu Verstimmungen. Inzwischen
ist der Ärger aber fast vergessen,
da die 18 neuen Staatsanwälte
nunwirklichalle inKarlsruhear-
beiten sollen. CHRISTIAN RATH

November 2013 sei Edathy in sei-
ne Kanzlei gekommen und habe
berichtet, dass Ermittlungen ge-
gen ihn drohen. Er habe aus Rei-
hen der SPD-Fraktion erfahren,
dasseraufeinerentsprechenden
Liste des Bundeskriminalamts
stehe. „Herr Edathy nannte in
dem Zusammenhang den Na-
men Hartmann“, sagte Noll.

Dass der Verteidiger lügt, ist
unwahrscheinlich, denn durch
eine Falschaussage würde er sei-
ne Anwaltszulassung gefährden.
Vor der Aussage von Hartmann
am späten Nachmittag stand da-
mit so gut wie fest, dass dieser
Edathy tatsächlich vorgewarnt
hatte. Zwei Fragen blieben zu-
nächst aber offen: woher Hart-
mann selbst seine Informatio-
nen erhalten hatte – und ob er
vielleicht wirklich im Auftrag
der SPD-Spitze handelte.

„Ich berufe mich
auf mein Zeugnis-
verweigerungsrecht“
MICHAEL HARTMANN, SPD

quent die Aussage zu verwei-
gern. Und damit war er womög-
lich gut beraten.

Am Nachmittag war der
Druck auf ihn noch einmal ge-
wachsen. Als das Fax der Hart-
mann-Anwälte den Ausschuss
erreichte, sagte vor dem Gremi-
umgeradeChristianNollaus,der
Anwalt von Edathy. Sein Man-
dant selbst hatte ihn als Zeugen
vorgeschlagen und ihn von der
Schweigepflicht entbunden. Vor
dem Ausschuss bestätigte Noll
die Version des Ex-Abgeordne-
ten und anderer Zeugen. Ende
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chen Organisationen und Akti-
visten ruft zusammen mit Bun-
destagsmitgliedern der Links-
partei zu Protesten auf. In ihrem
Aufruf kritisieren die Organisa-
toren die Sicherheitskonferenz
als eine Versammlung von Nato-
und EU-Machteliten, die sich
dort über „Strategien zur Auf-
rechterhaltung ihrer globalen

Vorherrschaft und über gemein-
same Militärinterventionen“
verständigten. Allerdings sind
auch Vertreter von Greenpeace,
Amnesty International und Hu-
man Rights Watch unter den
Gästen.

Trotzdem ist der elitär-militä-
rische Charakter der Konferenz
nicht von der Hand zu weisen:

Wasnichtnurandenzahlreichen
Nato-Funktionären, darunter
Generalsekretär Jens Stolten-
berg, liegt, die anwesend sein
werden. Im letzten Jahr hatte
Bundespräsident JoachimGauck
die Gelegenheit und das Podium
genutzt, fürmehr „Engagement“
Deutschlands in der Außenpoli-
tik zu werben – „Kriegseinsätze
und Waffenexporte“ hätte ja
auch nicht so sehr nach Men-
schenrechten geklungen. Auch
dieses Jahr dürften die anwesen-
den Vertreter von Rüstungsin-
dustrie und Sicherheitspolitik
wieder in solchenEuphemismen
schwelgen.

Daran, dass Deutschland be-
reits drittgrößter Waffenexpor-
teur ist, wird das wohl genau so
wenig ändern wie die Anwesen-
heit einigerweniger Linkspartei-
Abgeordneten.

Alexander Neu, der für die
Fraktion als Obmann im Vertei-
digungsausschuss sitzt, wird als
Teilnehmer der Konferenz und
gleichzeitig als Gegendemonst-

Das große Palaver der
großen Kontrahenten
FRIEDEN Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird der Ukraine-
Konflikt imMittelpunkt stehen. Gegendemonstration geplant

VON HELKE ELLERSIEK

BERLIN taz | US-Außenminister
JohnKerry, sein russischerAmts-
kollege Sergei Lawrow, der ukrai-
nische Präsident Petro Poro-
schenkound zumerstenMal seit
Jahren auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel werden dabei
sein: InMünchen treffen ab heu-
te wieder die Protagonisten der
derzeitigen internationalenKon-
fliktherde aufeinander.

Die Münchner Sicherheits-
konferenz, Anlaufstelle für ein-
flussreiche Außen- und Sicher-
heitspolitiker und Militärs, fin-
det zum 51. Mal statt. Ort des Ge-
schehens ist wie immer das Ho-
tel Bayrischer Hof, das Pro-
gramm des Wochenendevents
wird bestimmt von den aktuel-
len Krisen: Ukraine, Kampf ge-
gen den IS, Flüchtlingsströme,
Cyberkrieg.

Während der Konferenz gibt
es üblicherweise Gegenveran-
staltungen. Ein Bündnis aus ver-
schiedenen zivilgesellschaftli-

Wie im vergangenen soll es auch in diesem Jahr Proteste gegen die Sicherheitskonferenz geben Foto: P. Kneffel/dpa
Im letzten Jahr warb
Joachim Gauck für
mehr deutsches „En-
gagement“ in der Welt

rant erscheinen. Er hatte letzte
Woche in einem YouTube-Video
dazu auffordert, gemeinsam ge-
gen die „Kriegstreiber in der Si-
cherheitskonferenz“ zudemons-
trieren.

Der frühere deutsche Bot-
schafter Wolfgang Ischinger, der
die Konferenz ausrichtet, hatte
daraufhin dem „betreffenden
Abgeordneten“zueinemAufent-
halt in der Jugendherberge gera-
ten. Neus Konter: Er komme der
Aufforderung gernenach, „unter

der Bedingung, dass er gemein-
sammitmir dort nächtigt“.

Wie in den Jahren zuvor wird
auch der Liedermacher und be-
kennende Pazifist Konstantin
Wecker an der Gegendemonstra-
tion teilnehmen und auf der ge-
planten Kundgebung auftreten.
Er findet es inOrdnung,dassVer-
treter von Linkspartei und Orga-
nisationen wie Amnesty an der
Konferenz teilnehmen, die er als
„Waffenhändlertreffen“ bezeich-
net. „Es ist nichtmehr als Augen-

Humanitäre Hassprediger
EXTREMISMUS Unter deutschen Salafisten spielt der umstrittene Hilfsverein Ansaar International eine
Schlüsselrolle. Am Sonntag lädt er in Braunschweig zu einer Benefizveranstaltung für Syrien ein

genutzt werden“, vermutet das
NRW-Innenministerium. So
könnte dadurch etwa die Ausrei-
se von Dschihadisten nach Syri-
en finanziert werden. Weil die
Spenden aber oft über persönli-
che Kontakte, Bargeldeinzahlun-
gen oder über Kuriere abgewi-
ckelt würden, sei es schwer, das
nachzuweisen. In Niedersachsen
stellte InnenministerBoris Pisto-
rius (SPD) auf eine CDU-Anfrage
hin fest: „Die tatsächliche Ver-
wendung der Gelder ist nach ge-
genwärtig vorliegenden Kennt-
nissen nicht verifizierbar.“ Im
Klartext: Die Behörden wissen
nicht, wohin das Geld fließt.

Serap Güler, integrationspoli-
tische Sprecherin der CDU-Land-
tagsfraktion in NRW, will das
nicht hinnehmen. „Der Verfas-
sungsschutz hat die Befugnis, Fi-
nanzermittlungen durchzufüh-
ren“, sagtsie.DazuzähledieErhe-
bung vonAuskünften über Geld-
bewegungen und Geldanlagen
bei Zahlungsdienstleistern. Gü-
ler fordert konsequente Anwen-
dung solcher Mittel.

Im Januar legte Bundesjustiz-
ministerHeikoMaas (SPD) einen
Gesetzentwurf vor, mit dem das
SammelnvonGeldernzurFinan-
zierung von Terrorismus unter
Strafe gestellt werden soll. Selbst
kleine Geldbeträge könnten
dann geahndet werden – und
größere Summen mit Freiheits-
strafen bis zu zehn Jahren. Das
zielt auf Vereine wie Ansaar.

ULRIKE MÄRKEL

UndaufderWebsitederAs-Saha-
ba-Moschee erklärt er, es sei ei-
ner Frau verboten, ihrem Ehe-
mann den Geschlechtsverkehr
zu verweigern, und auch die Be-
schneidung von Frauen sei Got-
tes Wunsch.

Bei solchen Benefizgalas wird
schon mal ein iPhone für 7.000
Euro versteigert. Uhren, Handys,
Gold oder ein Autowerden eben-
falls von Gönnern gespendet.
„Man muss damit rechnen, das
Spenden auch missbräuchlich

wischerei“, meint er zwar, „aber
es ist gut, dass sie dabei sind.“ Er
selbst würde auch gerne die Ge-
legenheit nutzen, sich „einzu-
schleichen, um zu hören, was da
zwischen den Reden so bespro-
chen wird“.

4.000 Polizisten sind das Wo-
chenende über im Einsatz, um
die Innenstadt zu sichern. Das
dürfte etwas übertrieben sein:
Die Gegendemonstranten wer-
den seit Jahrenweniger, hat auch
Wecker beobachtet.

„Die tatsächliche Ver-
wendung der Gelder
ist nicht verifizierbar“
INNENMINISTERIUM NIEDERSACHSEN

Humanitäte Wohltäter oder Terrorhelfer? Werbung für die umstrittene
„Benefizgala“ von Ansaar International im Internet Foto: YouTube-Screenshot

DORTMUND taz | Nach außen
leistet der in Düsseldorf ansässi-
ge Verein Ansaar International
nur humanitäre Hilfe. Die Sum-
men, die dabei zusammenkom-
men, sind beachtlich. Nach eige-
nen Angaben hat er im letzten
Jahr 834.911 Euro für Syrien,
363.976 Euro für Somalia und
138.298 Euro für Palästina ge-
sammelt. Aber werden diese
Spendengelder wirklich für hu-
manitäre Zwecke verwendet?

2012 gegründet, unterstützt
der Verein nach eigenen Anga-
ben 27 Hilfsprojekte in 12 Län-
dern. Dazu gehören der Bau von
Koranschulen, Brunnen und
Waisenheimen. Ansaar sammelt
auch Spenden, um Hilfskonvois
in Krisenregionen zu schicken.
Die Werbung dafür läuft vor al-
lem über YouTube, Twitter und
Facebook, selbst eine eigene An-
saar-App wurde entwickelt. Letz-
te Woche eröffnete der Verein in
Düsseldorf auch noch den „ers-
ten islamischen Charityshop“ in
Deutschland.

In der Salafisten-Szene spielt
Ansaar damit eine Schlüsselrol-
le.Auf seinenBenefizgalas treten
radikale Prediger auf, die dort ih-
re ultraislamistische Propagan-
da verbreiten. Frontmann des
Vereins ist der ehemaligeRapper
und Konvertit Joel Kayser. Für
Sonntaghat er aufYouTubezuei-
ner Benefizveranstaltung in
Braunschweig aufgerufen.

Zu dieser Veranstaltung hat
Ansaar zwei einschlägig bekann-

te Hassprediger eingeladen. Ne-
benSnacksundEssenwerdendie
Predigten von Muhamed Seyfu-
din Ciftci alias Shaik Abu Anas
und Ahmad Armih alias
Ahmahd Abul Baraa geboten.
Abu Anas war Vorsitzender des
inzwischen aufgelösten Vereins
„Einladung ins Paradies“ und
wird vom niedersächsischen
Verfassungsschutz beobachtet.
Sein Kollege Abul Baraa predigt
regelmäßig in der As-Sahaba-
Moschee in Berlin-Wedding, ei-
nem Hauptquartier der radika-
len Salafistenszene.

In einer Predigt auf dem You-
Tube-Kanal des salafistischenAl-
Sunna-Verlags prophezeit Abul
Baraa, dass Allah die „Kuffar“, die
Ungläubigen, „wie einViehherde
in das Feuer treiben lassenwird“.

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we

FOTO: DPA

Warum müssen Waschbären sterben? Warum fürchten Menschen graue
Eichhörnchen? Weil diese Tiere angeblich nicht nach Deutschland gehören.
Eine Geschichte über Fremdenangst

Der ist aber niedlich.
Erschießt ihn!

TÜBINGEN taz | Der Arzt Fried-
richStapfhat inStuttgartvergeb-
lich nach einem neuen Standort
für seine Abtreibungsklinik ge-
sucht.SeitdieserWocheist siege-
schlossen, Beratungsstellen
fürchten für ihre Klientinnen ei-
ne Versorgungslücke.

Ein „Einbruch“ sei die Schlie-
ßung der Klinik für Schwanger-
schaftsabbrüche von Friedrich
Stapf, sagt eineMitarbeiterinder
Schwangerschaftsberatungsstel-
le Donum Vitae in Stuttgart. In
den ersten Tagen nach Schlie-
ßung am 30. Januar hätten ihre
Klientinnen niemanden in der
Klinik Stapf erreicht: „Ein riesi-
ger Stressfaktor für die Frauen.“
Stapfhattedie endgültige Schlie-
ßung nicht groß verkündet. Bit-
terkeit und ein bisschen Trotz
dürften der Grund dafür sein:
Trotz zweijähriger Suche hat er
keine neue Bleibe gefunden.

Der Mietvertrag des Arztes,
der seit 24 Jahren in Stuttgart ei-
ne Klinik für Schwangerschafts-
abbrüche betrieb, ist ausgelau-
fen,weil StapfeineVerlängerung
versäumt hatte. Seine Suche
nach neuen Räumen wurde von
heftigem Protest sogenannter
Lebensschützer begleitet. Ein
Vermieter hat aufgrund der Ein-
schüchterungen durch die fun-
damental-christlichen Abtrei-
bungsgegner seine Zusage zu-
rückgezogen. Jetzt hat Stapf die
Segel gestrichen und sich aus
Stuttgart zurückgezogen. Auch
von der Stadt ist er enttäuscht.

Keine Bleibe für Stapf
Die größte Abtreibungsklinik in
Baden-Württemberg bleibt geschlossen

DerzuständigeBürgermeister
Werner Wölfle (Grüne) bedauert
die Klinikschließung, die eine
Versorgungslücke verursache.
Stapf wirft der Stadt allerdings
vor, selbst daran schuld zu sein,
weil sie als seineVermieterin ihn
nichtaufdenauslaufendenMiet-
vertrag hingewiesen habe.

Wölfle weist solche Anwürfe
zurück. Die Stadt habe „alles dar-
an gesetzt, eine neue Bleibe für
die Klinik zu finden“, sagt der
Grüne. Allein schon deshalb,
weil er den Lebensschützern kei-
nen Erfolg gönnen wolle.

Die Schließungmag einer An-
einanderreihung unglücklicher
Umständegeschuldet sein. Stutt-
gart ist nun in der absurden Situ-
ation, die Leistung zu benötigen,
das Stapf gerade eingestellt hat.
Seine Klinik galt als größte ihrer
Art in Baden-Württemberg und
hat nach Angaben des Arztes zir-
ka 20 Prozent aller Schwanger-
schaftsabbrüche im Bundesland
vorgenommen. Immerhin ha-
ben andere Ärzte bereits signali-
siert, sie könnten einen Teil der
Patientinnen übernehmen.

Marion Janke von der Bera-
tungsstelle Pro Familia fordert,
dass es eine Schwerpunktpraxis
für Schwangerschaftsabbrüche
in Stuttgart gebenmuss. Die An-
onymität der Großstadt sei für
viele Frauen wichtig, genau wie
der Spezialisierungsgrad einer
solchen Klinik. Alles andere
könnten nur temporäre Not-
lösungen sein. LENA MÜSSIGMANN
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Umweltnotstand auf Galapagosinseln

QUITO | Nach einem Schiffsun-
glück vor den Galapagosinseln
hat EcuadorsRegierungamMitt-
woch (Ortszeit) den Umweltnot-
stand ausgerufen. Die Regelung

BRAUNKOHLE

Vattenfall will 2015
Geschäft abstoßen

DÜSSELDORF | Der Energiekon-
zern Vattenfall will den Verkauf
seines deutschen Braunkohlege-
schäfts bis zum Jahresende ab-
schließen. „Wir haben gesagt,
dass das dieses Jahr geschehen
soll. Wir treiben das mit vollem
Tempo voran“, sagte Vorstands-
chef Magnus Hall gestern. Nähe-
re Angaben macht er nicht. Die
Schweden hatten Ende Oktober
angekündigt, den Tagebau in
Ostdeutschland und die Braun-
kohlekraftwerke mit gut 8.000
Mitarbeitern zu veräußern. 2014
fuhrderStaatskonzernerneutei-
nen Verlust ein. (rtr)

US-REGULIERUNGSBEHÖRDE

Strikte Regeln für
Netzneutralität

WASHINGTON | Der Chef der US-
Telekom-Regulierungsbehörde
FCC, TomWheeler, will mit strik-
ten Regeln den gleichberechtig-
ten Zugang zu Internetleitungen
durchsetzen. So sollen Breit-
banddienste ähnlich wie Versor-
gungsnetze reguliert werden, er-
klärte er auf dem Portal
Wired.com. Damit bekäme die
FCCgenugVollmachten, umeine
Diskriminierung durch bezahlte
Überholspuren im Netz zu ver-
hindern. Außerdem will die FCC
auch den Markt für die großen
Datenpipelines im Hintergrund
stärker durchleuchten. (dpa)

INSIDER ÜBER SIEMENS

Umbau kostet mehr
als 7.000 Stellen

MÜNCHEN | Siemens-Chef Joe
Kaeser opfert seinem Konzern-
umbau einem Insider zufolge
weltweit mehr als 7.000 Stellen.
Allein in Deutschland würden
gut 3.000 Arbeitsplätze gestri-
chen, sagte eine mit dem Vor-
gang vertraute Person gestern.
Ein Siemens-Sprecher wollte
sich dazu nicht äußern. Der Ab-
bau steht in einer langen Reihe
von Jobkürzungen bei dem
Traditionskonzern. Siemens be-
schäftigte einst fast eine halbe
MillionMenschen, zuletzt waren
davon weltweit 343.000 übrig,
115.000 in Deutschland. (rtr)

Dürfte noch das geringste Problem sein, wenn die Temperatur steigt: Schneemangel auf den Pisten Foto: dpa

Gefahr für Galapagos-Echsen F.: dpa

gelte für 180Tage, sowohl fürden
Nationalparkunddas geschützte
Meeresreservat als auch für die
Versorgungder Inselgruppe, teil-
te das Umweltministerium mit.
Der Frachter „Floreana“ – bela-
den mit rund 1.400 Tonnen Gü-
tern, darunter auch Gefahrstof-
fen–war indervergangenenWo-
che vor der Insel San Cristóbal
auf Grund gelaufen. Mit der Ver-
hängung des Notstands könnten
die nötigen Maßnahmen ergrif-
fen werden, um das einmalige
Ökosystem vor Umweltschäden
zu schützen, hieß es. Der Unfall
des Frachters „Floreana“ ist be-
reits der dritte innerhalb von
acht Monaten. (epd)

ZAHL DES TAGES

Bald gedruckte Autos
aus Kreuzberg

„Rüttelt LM den deutsche (sic!)
Automarkt auf?“, orakelt Wirt-
schaftswoche online – undwahr-
scheinlich zitternVWundDaim-
ler schon. Local Motors, der „in-
novativste Autohersteller der
vergangenen Jahre“, wolle seine
Europazentrale in Berlin aufbau-
en.DieMinifirmaausPhoenix in
den USA druckt Autos im 3-D-
Drucker. Fraglich, ob es schon
Käufer gibt – aber
angeblich bald
120 neue Jobs

in Kreuzberg.
Klingt abgefah-
ren …

120

tungen auf weniger Treibhaus-
gase dauernd überprüft werden
müssten.

In Washington hatte Cañete
Gespräche mit dem US-Chef-
Unterhändler für Klimapolitik,
Todd Stern, geführt. Stern hatte
schon im Sommer 2012 vorge-
schlagen, das 2-Grad-Ziel vonder
politischen Agenda zu streichen,
um „mehr Flexibilität zu errei-
chen und Stillstand zu vermei-
den“. Nach heftiger Kritik war er
allerdings wieder zurückgeru-
dert.

Rebecca Harms, Fraktionsvor-
sitzende der Grünen im EU-Par-
lament, sieht alle Vorbehalte ge-
genüber dem Kommissar bestä-

tigt. Cañetewarvor seinerErnen-
nungals Fehlbesetzungkritisiert
worden, weil er als Ölmanager
gearbeitet hatte. „Das Thema ist
bei ihm in denkbar schlechten
Händen, mir graut’s, wenn ich
mir vorstelle, wie das weiter-
geht!“Stattalleszutun,umdas2-
Grad-Ziel nochzuerreichen, stel-
le erdieKlimaziele sogar infrage,
sagte Harms der taz. Jo Leinen,
klimapolitischer Sprecher der
sozialdemokratischen Fraktion,
wertete die Äußerungen als
„Bankrotterklärung der EU-Kli-
mapolitik“ und als das „absolut
falscheSignal“ in einer sensiblen
Phase, in der die Länder ihre Ver-
pflichtungen für Paris festlegen.
Leinen: „Nach solchen Äußerun-
genmusssichniemandmehran-
strengen.“ Dirk Messner, Kovor-
sitzender des Wissenschaftli-
chen Beirats der Bundesregie-
rung für Globale Umweltfragen,
erneuerte gegenüber der taz sei-
ne Forderung nach einer völker-

rechtlich verbindlichen Festle-
gung des 2-Grad-Ziels. Zudem
müsstendieVerpflichtungenper
Monitoring überprüft werden:
„Wirmüssenüberprüfen,wasdie
Länder wirklich tun.“

Christiana Figueres, General-
sekretärin der UN-Klimarah-
menkonvention, erklärte in
Brüssel, dass die bisherigen Ver-
pflichtungen der Weltgemein-
schaft nicht ausreichen. Figueres

2 Grad
sind nur ein Ziel
WELT EU-Klimakommissar sieht kein Scheitern, wenn der Pariser
Klimagipfel sich nicht auf genaue Zahl zur Erderwärmung einigt

VON MANFRED KRIENER

BERLIN taz | Der neue EU-Klima-
kommissar Miguel Arias Cañete
hält es nicht für einen Fehl-
schlag, wenn die globale Klima-
politik das 2-Grad-Ziel verfehlt.
„2 Grad sind ein Ziel, aber in ei-
nem laufenden Klimaprozess
kann man nicht von einem
Scheitern sprechen, wenn die
Verpflichtungen für 2 Grad nicht
reichen“, sagte Cañete mit Blick
auf den Klimagipfel in Paris laut
Guardian in einer Rede vor dem
industrienahen Atlantic Council
in Washington. Auf der Klima-
konferenz Ende des Jahres in Pa-
ris sollen Maßnahmen beschlos-
senwerden, umdas Ziel zu errei-
chen, dass die Erde ummaximal
2 Grad wärmer wird.

Weiter sagte Cañete: „Jeder
Schritt vorwärts ist ein Schritt
vorwärts!“ Man müsse ehrgeizi-
ge Ziele formulieren, aber ent-
scheidend sei, dass dieVerpflich-

forderte ein von Jahr zu Jahr
wachsendes Engagement, nur so
sei die Klimaneutralität ab 2050
zu erreichen.

Fatih Birol, Chefökonom der
Internationalen Energieagentur
der OECD, sieht die Welt derzeit
„eher auf 6 als auf 6Grad zusteu-
ern“. Der angesehene Nasa-Wis-
senschaftler JamesHansen hatte
sogar erklärt, es sei „tollkühn“,
sich auf 2 Grad einzulassen, weil

schon bei dieser Erwärmung un-
beherrschbare und irreversible
Katastrophenwie das Abschmel-
zen der Eisschilde zu erwarten
seien.

„Weder Figueres noch Canete
geben das 2-Grad-Ziel auf“, sagte
hingegen Christoph Bals von
Germanwatch. Erbetonte: „Beide
machen zu Recht klar, dass Paris
allein nicht die Lösung des Kli-
maproblems bringen wird.“

„Jeder Schritt vorwärts
ist ein Schritt
vorwärts!“
M. A. CAÑETE, EU-KLIMAKOMMISSAR

bannt. ImBereichNon-Foodwer-
den Pelze sowie Rohstoffe von
schützenswerten Tieren wie
Schlangen und Krokodilen nicht
mehr angeboten.

Die Reaktionen auf die An-
kündigung sind gemischt. Die
Albert-Schweitzer-Stiftung sieht
in der schriftlichen Fixierung
von Standards eine „Signalwir-
kung für die Branche“. Auch der
agrarpolitische Sprecher der
Grünen-Bundestagsfraktion be-
grüßt etwa die Entfernung von
Käfigeiern aus dem Aldi-Sorti-
ment. Doch sei noch viel Luft

nach oben, besonders bei der
Fleischproduktion. „Hier müs-
sen Haltungsanforderungen de-
finiert werden, die über das
Maß von freiwilligen Eckwerten
hinausgehen“, fordert derGrüne,
der die Umsetzung des Pro-

Aldi Süd verspricht mehr Tierschutz
KONSUM Discounter gibt sich neue Standards und verzichtet auf einige Qualprodukte wie Käfigeier und
Stopfleber. Das findet Zustimmung, dochKritiker sehen viel Luft nach obenund fordern eindeutige Label

BERLIN taz | Der Discounter Aldi
Süd verspricht, sich in Zukunft
mehr für den Tierschutz einzu-
setzen. Ein neues Programm zur
Tierwohl-Einkaufspolitik, das
am Donnerstag veröffentlicht
wurde, sieht eine stärkere Über-
wachung und den Ausbau von
Tierschutzstandards vor. Tier-
schützer halten die vorgesehe-
nen Maßnahmen aber für unzu-
reichend.

Als Mitglied der Initiative
Tierwohl haben sich Lebensmit-
telhändler wie Aldi, Lidl und Re-
we zur Unterstützung gesunder
Tierhaltung nach hohen Stan-
dards verpflichtet. Aldi Süd for-
dert nun auch seine Lieferanten
auf, sich an Forschungs- und Pi-
lotprojekten auf diesem Gebiet
zu engagieren.

ZudemkündigtdasUnterneh-
men deutliche Verbesserungen
in den Bereichen der Tierhal-
tung, etwa von Kühen, Rindern
und Enten, an. Auch bei Aqua-
zuchten und Fischfang will Aldi
Süd die Ansprüche an Zulieferer
erhöhen, heißt es in dem Doku-
ment. Ferner betont derKonzern
deutlich den Boykott kritischer
tierischer Rohstoffe. Man habe
Produkte wie Hummer, Kanin-
chenfleisch, Käfigeier und Stopf-
leber aus dem Sortiment ver-

gramms künftig „genau beob-
achten“ will.

Kritik kommt auchvomDeut-
schen Tierschutzbund. Sprecher
Thomas Schröder fordert kon-
kretere Maßnahmen: „Nur bei
klar gelabelten Produkten hat
der Verbraucher eine echte
Chance, zu erkennen, in welchen
Produkten ein wirkliches Mehr
an Tierschutz vorhanden ist.“
Das biete die von Aldi Süd unter-
stützte Initative Tierwohl „auf
keinen Fall“, meint Schröder.

Zur Umsetzung der Tierwohl-
Leitlinien plant Aldi Süd regel-
mäßige Stichproben bei den Zu-
lieferern und Kontrollen der ge-
samten Produktionskette. Unan-
gekündigteOrtsbesuchewürden
entweder vom Unternehmen
selbst oder von externen Prüfin-
stituten durchgeführt, heißt es
im Rahmenprogramm.

Künftig soll auch der Verbrau-
cher ausführlicher über dieQua-
litätsstandards der Produkte in-
formiertwerden. Aldi setzt dabei
auf sogenannte QR-Codes, die
der Kunde via Smartphone auf
der Verpackung einscannen
kann und die ihn auf eine Inter-
netseite mit detaillierter Be-
schreibung der Haltungs- und
Herstellungsbedingungen füh-
ren. JULIAN GUTBERLET

Werden schon nach den Standards der „Tierwohl“-Initiative gehalten:
Ferkel im niedersächsischen Hilter Foto: dpa

BRÜSSEL rtr/taz | Im EU-Parla-
ment ist die Einrichtung eines
Untersuchungsausschusses zur
Aufklärung von Steuerdeals zwi-
schen EU-Staaten und Konzer-
nen am Widerstand der großen
Fraktionen gescheitert. Stattdes-
sen vereinbarten die Fraktions-
vorsitzenden am Donnerstag,
dass ein „Sonderausschuss“ prü-
fen soll, inwieweit Länderwie Lu-
xemburgSteuervermeidung för-
dern. Im Gegensatz zum Unter-
suchungsausschuss hat dieses
Sondergremium weniger Befug-
nisse. Der Juristische Dienst des
EU-Parlaments hatte rechtliche
Bedenken gegen einen Untersu-
chungsausschuss geäußert.

Die Vorsitzende der Grünen
im EU-Parlament, Rebecca
Harms, bezeichnete es dennoch
als unverständlich, dass die Frak-
tionsvorsitzenden eine Untersu-
chung mit weitreichenden Mög-
lichkeitenabgelehnthätten. „Mit
politischem Willen wären die
Einwände leicht auszuräumen“,
sagte sie. Das hätten die Grünen
mit einem Vorschlag für ein ge-
ändertes Mandat gezeigt. Der
Grünen-FinanzexperteSvenGie-
gold hält den geplanten Sonder-
ausschuss für wenig erfolgver-
sprechend. „Nur ein Untersu-
chungsausschuss hat Zugang zu

Beschränkte Klärung
EU-PARLAMENT Zum Steuerskandal gibt es keinen
formalen Untersuchungsausschuss. Grüne empört

Dokumenten von nationalen Re-
gierungen und Behörden“, sagte
er. „In Steuerfragen ist das ent-
scheidend.“

Der Vorsitzende der EVP-Frak-
tion, Manfred Weber (CSU), ver-
teidigte die Entscheidung dage-
gen: „Der neue Ausschuss soll
Transparenz in den Steuerrege-
lungen schaffen und Vorschläge
machen, wie mehr Steuerge-
rechtigkeit durchgesetzt und
Steuervermeidung in der EU be-
gegnet werden kann.“

Der Untersuchungsausschuss
war auch deshalb umstritten,
weil dadurch womöglich EU-
Kommissionspräsident Jean-
Claude JunckerunterDruckgera-
ten wäre, in dessen Amtszeit als
Ministerpräsident Luxemburgs
viele Steuervereinbarungen des
GroßherzogtumsmitKonzernen
fallen. EVP und Sozialdemokra-
ten haben Juncker zu dessen
Amtsantritt ihre Unterstützung
im EU-Parlament zugesagt.

Die Vereinbarungen, die Lu-
xemburg unter anderem mit
Google, Apple, Amazon, der
Deutschen Bank und Eon abge-
schlossen hatte, garantierten
den Konzernen rechtsverbind-
lich eine niedrige Besteuerung,
wenn sie Kapital in eine Luxem-
burger Filiale verschoben.

Während die Schweit-
zer-Stifung „Signalwir-
kung“ sieht, vermisst
der Tierschutzbund
wirkliche Fortschritte
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hat sich nach einer heftigen in-
ternen Kontroverse auf die „We-
der-noch“-Position geeinigt. Das
heißt, dass die UMP keinen we-
sentlichen Unterschied zwi-
schen der Regierungspartei PS
und der extremen Rechten
macht.

Auf seiner Pressekonferenz
am Donnerstag mahnte Staats-
präsident François Hollande,
dass es Parteien gebe, die nicht
alle Grundwerte der Republik
teilen, wenn zum Beispiel eine
Kandidatin (wie Sophie Montel
vomFN, dieHollandenicht beim
Namen nannte), öffentlich die
„Gleichheit der Rassen“ in Zwei-
fel ziehe.DerPräsident erinnerte
die Opposition zudem daran,

dass er als Parteichef 2002 bei
den Prsäidentschaftswahlen in
einemWahlduell ChiracgegenLe
Pen „keine Sekunde gezögert“
habe, den bürgerlichen Gaullis-
ten gegen den Rechtsextremis-
ten zu unterstützen. Die heutige
FN-ChefinMarine Le Pen kann es
alsErfolg ihrerNormalisierungs-
strategie verbuchen, dass die
UMP ihre Partei nicht mehr
ins Abseits, sondern auf dieselbe
StufewiedielinkenGegnerstellt.

Vor einemDilemmastandder
Parteivorsitzende der UMP, Nico-
las Sarkozy. Er hatte zuerst sei-
nen Rivalen Alain Juppé scharf
angegriffen und der „Spaltung“
bezichtigt, weil dieser sich im
Zweifel für die Wahl eines Sozia-

Erwartbares Fiasko für die etablierte Politik
FRANKREICH Bei der Nachwahl inDoubs könnte der Front National sogar gewinnen. Das läge dann vor allem
an der konservativen UMP und ihrem Chef Sarkozy und danach an denWählern. Eine Chance aber bleibt

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Einer Umfrage zufolge sollte der
Sozialist Frédéric Barbier im
vierten Wahlbezirk des ostfran-
zösischen Départements Doubs
in der Stichwahl am Sonntagmit
53 Prozent der Stimmen gegen
Sophie Montel vom Front Natio-
nal ziemlich knapp siegen. In
diesem Fall würde die sozialisti-
sche Regierungspartei aufat-
men. Der konservativen UMP ist
dagegen der Ausgang dieser lo-
kalen Nachwahl laut offizieller
Linievölligegal, seit ihrKandidat
im ersten Durchgang ausge-
schieden ist. Die Parteiführung
der UMP wollte nämlich keine
Wahlempfehlung abgeben, sie

listen gegen den FN ausgespro-
chen hatte. Auch Sarkozy wollte
indes nicht den Eindruck erwe-
cken, dass die UMP dem FN den
Weg ebnen wolle. Er schlug dar-
um präzisierend vor, den UMP-
Wählern solle es freigestellt wer-
den, indieserEntscheidungsrun-
de sich zu enthalten, leere Zettel
abzugeben oder allenfalls für
den Sozialisten zu stimmen,
nicht aber für den FN. Das wollte
der rechte Parteiflügel nicht. Sar-
kozy wurde mit 19 zu 22 Stim-
men im Politbüro seiner Partei
desavouiert. Seine Autorität als
Chef ist bereits bei der ersten
Kraftprobe seit seiner Rückkehr
in die Politik infrage gestellt
worden.

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
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ARGENTINIEN/CHINA

Unverzeihlich:Kirchnerstapft insFettnäpfchen
SAUDI-ARABIEN/SCHWEIZ

Frauen sollen nicht
ans Steuer

DSCHIDDA | Saudi-Arabien hat
seine Bürgerinnen vor illegalem
Autofahren in der Schweiz ge-
warnt.Der saudischeBotschafter
Hazem Karkutli in Bern erinner-
te laut Arab News daran, dass
Fahren ohne einen saudischen
Führerschein einenGesetzesver-
stoß darstelle. Demnach hatten
Reiseveranstalter in Saudi-Arabi-
en Frauen einen internationalen
Führerschein ausgestellt, ob-
wohl sie zuHausenicht ans Steu-
er dürfen. Die Kampagne
#Women2Drive hat mehrfach
Protestaktionen gegen das Ver-
bot durchgeführt. (kna/taz)

WESTAFRIKA

Ebola-Infektionen
nehmen wieder zu

NEWYORK | Erstmals seit Beginn
des Jahres ist die Zahl der Ebola-
Neuinfektionen in Westafrika
wieder gestiegen. In der Woche
bis zum 1. Februar seien in Sierra
Leone, Liberia undGuinea insge-
samt 124 neue Fälle registriert
worden,erklärtedieWeltgesund-
heitsorganisation (WHO) am
Mittwoch inNewYork. InderWo-
chedavorwarenes99. Es sei sehr
wichtig, dieEpidemievorBeginn
der Regenzeit voraussichtlich im
April in den Griff zu kriegen. Da-
nach seien weite Gebiete nur
sehr schwer oder gar nicht mehr
zu erreichen. (epd)

ISRAEL

Eigene Diplomaten
werden verhört

JERUSALEM | Dem israelischen
Botschafter in der Schweiz und
zwei weiteren Diplomaten droht
wegen Kritik an der eigenen Re-
gierung auf Twitter die Entlas-
sung. Wie das Außenministeri-
um am Donnerstag bestätigte,
wurden alle drei zu disziplinari-
schen Anhörungen nach Jerusa-
lem einbestellt. Im Fall des Bot-
schafters in Bern, Jigal Caspi,
geht es um einen Tweet, der sich
kritisch mit der Absicht von Re-
gierungschef Netanjahu befasst,
unter Umgehung des Weißen
Hauses im März eine Rede vor
demUS-Kongresszuhalten. (afp)

JEMEN/USA

US-Drohne tötet
Al-Qaida-Mann

SANAA | Ein hochrangiges Mit-
glied der Terrorgruppe al-Qaida
ist im Jemen durch einen US-
Drohnenangriff ums Leben ge-
kommen. Harith al-Nadhari,
Führungsfigur des Ablegers auf
derArabischenHalbinsel (Aqap),
sei bereits am vergangenen
Samstag getötet worden, gab die
Organisation auf Twitter be-
kannt.Mit ihmseiendreiweitere
Aqap-Mitglieder umgekommen.
Al-Nadhari war ein hoher musli-
mischerGeistlicher und eine der
wenigen öffentlich bekannten
Führungsfiguren der Terroror-
ganisation. (dpa)

Der UNO-Ausschuss rief die
irakische Regierung auf, zumin-
dest in den noch von ihr kontrol-
lierten Regionen des Landes den
Schutz von Kindern zu gewähr-
leisten. Die Experten warfen
Bagdad vor, Kinder zur Bewa-
chung von Kontrollposten der
Armee einzusetzen. Zudemwür-
den Minderjährige wegen Ter-
rorverdachts unter widrigen Be-
dingungen festgehalten. Auch
habe die irakische Luftwaffe mit
ihren oft sehr ungenauen Luft-
angriffen gegen die IS-Milizen
bereits zahlreiche Kinder getö-
tet. Darüber hinaus verurteilte
das UNO-Gremium die Zwangs-
verheiratung vonMädchen.

Der UN-Sicherheitsrat wird

voraussichtlich noch in dieser
Woche über einen von Russland
eingebrachten Resolutionsent-
wurf abstimmen, der die Finan-
zierung des IS durch Ölverkäufe,
Antiquitätenhandel und Löse-
gelderpressung eindämmen
soll. Unter anderem sollen alle
Öltanklastwagen aus den vom IS
kontrolliertenRegionen Iraks ge-
stoppt werden. Laut einem im
November vorgelegten Bericht

UNO: IS misshandelt Kinder
IRAK Einem Bericht zufolge werdenMinderjährige als Selbstmordattentäter und
Schutzschilde eingesetzt. Russland will die Finanzierung der Dschihadisten stoppen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

NachEinschätzungderUNOwer-
den im Irak Kinder systematisch
von bewaffneten Gruppen getö-
tet, gefoltert, missbraucht und
ausgebeutet. Insbesondere die
Milizen des sogenannten „Isla-
mischen Staates“ (IS) rekrutier-
ten Minderjährige für ihren
Kampf, beklagt der UNO-Aus-
schuss zum Schutz der Kinder-
rechte in einem amMittwoch in
Genf veröffentlichten Bericht
zur Lage im Irak. Der Ausschuss
prangere „die systematische Tö-
tung von Kindern aus religiösen
und ethnischen Minderheiten
durch den sogenannten Islami-
schen Staat“ an.

Das aus 18 unabhängigen
MenschenrechtsexpertInnen
bestehende Gremium, das die
Einhaltung der UN-Kinder-
rechtskonvention durch ihre
Vertragsstaaten überwacht,
stützt seine Vorwürfe gegen den
IS auf Zeugenaussagen über
„mehrere Fälle von Massenhin-
richtungenvon Jungen sowieBe-
richte über Enthauptungen,
Kreuzigungen und das lebendi-
geBegrabenvonKindern“.Weiter
heißt es, Kinder würden „als
Selbstmordattentätereingesetzt,
unter ihnen auch Behinderte
oder Kinder, die von ihren Fami-
lien an bewaffnete Gruppen ver-
kauft wurden“. Der IS missbrau-
che Minderjährige auch als
menschliche Schutzschilde, um
Luftangriffe auf seine Einrich-
tungen zu verhindern. Das UN-
Gremiumwarf den IS-Kämpfern
auch den sexuellen Missbrauch
von Kindern und ihren Verkauf
als Sexsklaven vor.

Boko Harams Feldzug hält
Afrika weiter in Atem

FOTOKOL/YAOUNDÉ afp/taz | In
Kameruns Hauptstadt Yaoundé
hat am Donnerstag ein afrikani-
sches Gipfeltreffen begonnen,
um die Aufstellung einer 7.500
Soldaten starken Eingreiftruppe
gegen die nigerianische Islamis-
tengruppe Boko Haram zu be-
sprechen. Die dreitägigen Bera-
tungen seien „eine entscheiden-
de Schlüsseletappe des sich in-
tensivierenden Krieges, den die
internationale Gemeinschaft be-
schlossenhat gegenBokoHaram
zu führen“, sagte Kameruns Ver-
teidigungsminister Edgar Alain
Mebe Ngo’o.

Experten aus 60 europäi-
schen und afrikanischen Län-
dern sind an dem Treffen betei-
ligt, das auf einen entsprechen-
den Beschluss beim Staatengip-
fel der AfrikanischenUnion (AU)
am vergangenen Wochenende
folgt. Wie schnell die geplante
Eingreiftruppezustandekommt,
„hängt von der Qualität Ihrer Ar-
beit ab“, sagte Minister Mebe
Ngo’o den Gipfelteilnehmern in
seiner Eröffnungsrede.

Die Beratungen fallen zusam-
menmit der Zuspitzung der lau-
fenden Offensive von Tschads
Armee gegen Boko Haram in Ni-
geria und Kamerun. Am Diens-
tag hatten die tschadischen Ein-
greiftruppen die bis dahin von

gekommen, um zusammen mit
kamerunischen Einheiten Boko
Haramwieder zu verjagen.

EinAugenzeuge sagte, er habe
über 20 Leichen in der Moschee
liegen sehen, ein anderer sprach
von 35. Alle Berichte bestätigen
zahlreiche Tote auf den Straßen,
wobei unklar blieb, ob es Zivilis-
ten oder getötete Boko-Haram-
Kämpfer waren. Nigerianischen
Journalisten zufolge könnten
auch die tschadischen Truppen
auf der Suche nach Boko Haram
Zivilisten in Fotokol getötet
haben. D. J.

KAMERUN/NIGERIA Kämpfe
zwischen Islamisten
und tschadischen
Truppen fordern auch
zahlreiche zivile Opfer

Nach der Flucht aus Mossul: irakische Kinder in der kurdischen Stadt Erbil Foto: Azad La Shkari/reuters

In der Großen Halle des Volkes:
Argentiniens Staatschefin Foto:dpa

Die UNO kritisiert
auch das Verhalten
der irakischen
Regierung

Boko Haram besetzte nigeriani-
sche Grenzstadt Gambaru zu-
rückerobert, woraufhin die Isla-
misten am Mittwoch die kame-
runische Nachbarstadt Fotokol
angriffen.

Der Angriff auf Fotokol war
nach Berichten von Augenzeu-
genweitausblutigerals zunächst
bekannt. Von 400 ermordeten
Zivilisten sprach amDonnerstag
die nordkamerunische Zeitung
L’Oeil du Sahel. Augenzeugen zu-
folgedrangendienigerianischen
Islamisten am Mittwoch gegen
Morgengrauen indenkameruni-
schen Ort ein, setzten die größte
Moschee von Fotokol in Brand
und töteten vieleMenschen. Erst
zwei Stunden später seien
tschadische Soldaten ausNigeria

Von bis zu 400 Toten
in Fotokol sprach eine
kamerunische Zeitung

der UNOverdiente der IS zumin-
dest zum damaligen Zeitpunkt
täglich 850.000 bis 1,65 Millio-
nen Dollar mit dem Verkauf von
Öl an private Händler, die über
eine Flotte von Tanklastwagen
verfügenunddasÖl indieTürkei
bringen. Die Türkei hat denHan-
delmit vom IS gefördertemRoh-
öl sowieverarbeitetenÖlproduk-
ten über ihre Grenzen zu Syrien
und Irak bislang zugelassen.

Damit verstößt die türkische
Regierung gegen eine bereits im
August 2014 vom UN-Sicher-
heitsrat verabschiedete Resolu-
tion. Sie verpflichtet alle UNO-
Staaten dazu, auf ihrem Territo-
rium alle Finanzierungsaktivitä-
ten für den IS zu unterbinden.

BUENOS AIRES/PEKING | Ein
Tweet hat Argentiniens Staats-
chefin Cristina Fernández de
Kirchner Häme und Kritik be-
schert: Von einer Wirtschafts-
konferenz in China hatte sie ge-
twittert: „Über 1.000Teilnehmer
beiderVeranstaltung. Sindsie al-
le … nur wegen Leis und Petlole-
umhier?“DabeiersetztesiedasR
durch ein L, wie es manche Chi-
nesen beim Sprechen tun, und
schrieb spanisch „Aloz“ (Arroz/
Reis) und „Petlóleo“ (Petróleo/
Petroleum). Die Zeitung La
Nación bewertete den Tweet der
61-Jährigen am Donnerstag als
„verbale Inkontinenz“ und „ju-
gendliche Pietätlosigkeit“. (dpa)



AUSLANDwww.taz.de

ausland@taz.de10 FREITAG, 6. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

sicher, sagten sie. Soharrt der Fa-
milienvater weiter aus.

Letzte Woche haben offiziell
die Militäroperationen der kon-
golesischen Armee gegen die
FDLR begonnen. Auf den Hügeln
nördlich von Mweso beziehen
Soldaten Stellung. Vom Vertrie-
benenlager aus beobachtet
Nzambonipa,wie täglichMilitär-

fahrzeuge durchMweso brausen
– gen Norden, wo die FDLR ihren
quasi-Staat im Staat unterhält.
Die Berge und der Dschungel
dort oben bieten den Hutu-
Kämpfern Deckung. Sie kontrol-
lieren die einzige Straße dort
hoch.Damit soll es jetzt bald vor-
bei sein.

Aber wie? Bis zuletzt zweifel-
ten Diplomaten in der Provinz-
hauptstadt Goma, ob eine solche
Operation gegen die FDLR über-
haupt machbar sei. Es hatte Un-
stimmigkeiten zwischen Kongos
Armee und der UN-Mission Mo-
nusco gegeben. Seit November
war ein gemeinsamer Angriffs-
plan ausgehecktworden. Kongos
Präsident Joseph Kabila hatte
sichabergeweigert, ihnzuunter-
zeichnen. Vergangenen Freitag
kam dann Kongos Stabschef Ge-
neral Didier Etumba aus Kin-
shasa mit einem eigenen
Schlachtplan nach Goma.

Es herrschte Verwirrung: Jetzt
war nicht mehr von „gemeinsa-
men“OperationendieRede, son-
dern von einer Operation der
kongolesischen Armee FARDC
„mit Unterstützung der Monus-
co“. Das heißt: Die Kongolesen
führen, UN-Truppen geben Rü-
ckendeckung und die UN-Missi-
on bezahlt: Lebensmittelratio-
nen, Benzin, Ausrüstung.

Der geheime neue Plan, in
welchen die taz Einblick erhielt,
sieht vor, die Stellungen der
FDLR-Kommandanten zu um-
zingeln und den Ring langsam
zuzuschnüren. Die einfachen
Kämpfer und deren Frauen und
Kinder sollen sich ergeben und
vonderUN in ihreHeimat Ruan-
da zurückgebracht werden. Als
militärische Ziele bleiben dann
FDLR-Militärchef Sylvestre Mu-
dacumura und der FDLR-Kom-
mandant für die Provinz Nord-
Kivu, General Omega, übrig.

Mudacumura versteckt sich
einige Dutzend Kilometer nörd-
lich von Mweso in der Nähe des
Dorfes Ihula mit seinen treues-
ten Kämpfern. Hutu-Flüchtlinge
dienen ihm als menschliche
Schutzschilde – eine verzwickte
Lage für die Angreifer. General
Omega ist einfacher zu attackie-
ren: Er versteckt und bewegt sich
im Virunga-Nationalpark, Afri-
kas ältestem Naturschutzgebiet
rings um Goma, mit Spezialein-
heiten. Dort gibt es keine Zivilis-
ten, nur Elefanten und Büffel.

Die Idee: Sind die beidenMili-
tärführer ausgeschaltet, ist die
strikt hierarchisch strukturierte
FDLR kampfunfähig. Übrig für
eine mögliche Verständigung
bleibt dann die politische Füh-
rungumdenamtierendenFDLR-
Präsidenten Victor Byiringiro.

Aber Vertriebenenchef Nzam-
bonipa ist nicht zuversichtlich.
Täglich treffen neue kongolesi-
sche Hutu-Familien in seinem
Lager ein, sagt er. „Sie fürchten,
dass sie für FDLR gehalten oder
von ihnen als Schutzschilde
missbraucht werden“, erklärt er.

Die ganze Bevölkerung nörd-
lichvonMweso ist aufder Flucht.
Seit Jahrzehnten ist in diesem
Gebiet der Staat nicht präsent.
Seitdem die FDLR-Kämpfer sich
dort wegen der anstehenden
Operationen in die Wälder zu-
rückgezogen haben, herrscht ein
totales Machtvakuum. Im Kran-
kenhaus vonMwesowerdenVer-
letzte mit Schusswunden einge-
liefert. InKitchangawurdenacht
Hutumit Macheten zerhackt.

Niemand weiß, wer die Täter
sind. Klar ist nur: Andere lokale
Milizen rüsten sich, um das frei-
werdende FDLR-Territorium ein-
zunehmen.

Die Strategie heißt: Einkesseln
KONGO In den Bergen nordwestlich von Goma beginnt der Krieg gegen die FDLR-Miliz.
Die Armee will die Hutu-Kämpfer umzingeln. Die Bevölkerung kann sehen, wo sie bleibt

AUS MWESO (OSTKONGO)

SIMONE SCHLINDWEIN

Witonze Nzambonipa stützt
beim Reden den Kopf mit der
Hand, als habe er Schmerzen.
Der Chef des Vertriebenenlagers
von Mweso hat eine Odyssee
quer durch Dschungel hinter
sich, mit Frau und vier Kindern.
Seit acht Jahren leben sie in ei-
nem Lager aus Lehmhütten und
ZeltplanenaufeinemHügelüber
derKleinstadtMweso.Unterhalb
des Lagers schlängelt sich eine
matschige Straße durchs Tal. Sie
führt weiter nach Norden – hoch
in die Berge undWälder, wo sich
die Rebellen verstecken. „Wir ha-
ben große Angst vor dem nächs-
ten Krieg, aber auch Hoffnung,
dasswir danach endlich in unser
Dorf zurückkönnen“, sagt er.

Nzambonipa kommt aus dem
Dorf Kivuye, ein paar Kilometer
weiter. Dort stehen die Kämpfer
der ruandischen Hutu-Miliz
FDLR (Demokratische Kräfte zur
Befreiung Ruandas). In seinem
Haus leben ruandische Hutu,
FrauenundKinder der FDLR-Sol-
daten. Sie bestellen seinenAcker.
Das weiß er von seinen Nach-
barn, die nach Kivuye zurückge-
kehrt waren – doch wenig später
wieder im Vertriebenenlager
aufschlugen. Die Lage sei nicht

Das Vertriebenenlager von Mweso. Hinter den Bergen sitzt die FDLR Foto: Simone Schlindwein

Die ganze Bevölke-
rung ist auf der Flucht.
Der Staat ist seit Jahr-
zehnten nicht präsent

forderten – Vorstoß im Parla-
ment, Ehen zwischen Buddhis-
ten und Muslimen gesetzlich zu
verbieten.

Der prominente Mönch UWi-
rathu hatte Lee daraufhin als
„Hündin“ und „Hure“ bezeich-
net. „Nur weil Sie einen Posten
bei den Vereinten Nationen ha-
ben, macht Sie das noch nicht zu
einer ehrenwerten Person“, rief
der für seine rassistischen Tira-
den bekannte Mönch unter dem
Beifall Hunderter Zuhörer in
Rangun (Yangon). Wenn sie die
„Bengalis“ so möge, solle sie
doch mit ihnen ins Bett gehen.
Die Regierung hat die Ausfälle U
Wirathus bislang nicht verur-
teilt. Sie wolle seine Worte „prü-
fen“, hieß es lediglich.

Viele Einwohner des überwie-
gend buddhistischen Landes be-
zeichnen die rund 1,1 Millionen
Rohingyasabschätzigals „Benga-
lis“ – also als Menschen, die ille-
gal aus dem benachbarten Ben-
galen (Bangladesch) eingewan-

dert seien. Und viele möchten
auch Eiferern wie dem Mönch
Wirathu glauben, die Muslime
wollten Birma in einen islami-
schen Staat verwandeln. Der
Konflikt schwelt schon lange, im-
mer wieder kam es zu blutigen
Auseinandersetzungenmit zahl-
reichen Toten. Über 140.000 Ro-

Ein Reflex aus alten Zeiten
BIRMA Regierung weist Kritik der UNO an ihrer Minderheitenpolitik scharf zurück. UN-Sondergesandte
hatte die Diskriminierung der Rohingya beklagt. Bekannter Mönch beschimpft Diplomatin als „Hure“

BERLIN taz | Man verbitte sich je-
de„Einmischung in innereAnge-
legenheit“: So reagierten die
herrschenden Militärs in Birma
(Myanmar) früher regelmäßig
auf Kritik der UNO an den Zu-
ständen im Land. Jetzt ist auch
die seit 2011 amtierende Reform-
regierungwieder indasalteMus-
ter verfallen: Sie warf der UN-
Sonderbeauftragten für Men-
schenrechte vor, die „staatliche
Souveränität“ und „Rechtspre-
chung des Landes“ zu missach-
ten. Die Südkoreanerin Yanghee
Lee sei in ihren Urteilen „selek-
tiv“ und solle sich lieber „profes-
sionell und besonnen“ äußern.

Stein des Anstoßes sind die
Vorwürfe, die Leenach ihremBe-
such im Januar erhobenhatte: In
ihrem Bericht für die UNO be-
klagte sie die Diskriminierung
der muslimischen Minderheit
im Westen des Landes, die sich
selbst als Rohingya bezeichnet.
Zugleich kritisierte sie den – von
nationalistischen Mönchen ge-

hingyas leben in Lagern. Sie dür-
fen ihre Ortschaften nicht ohne
Erlaubnis der Behörden verlas-
sen. Sie erhalten, wenn über-
haupt,nurprovisorischeAuswei-
se, sogenannte „White Cards“,
aber keinen Pass. Hilfsorganisa-
tionen wie die Ärzte ohne Gren-
zen mussten zeitweise aus den
Siedlungsgebieten der Rohing-
yas weichen, weil buddhistische
Anwohner sie bedrohten.

Der Konflikt ist so emotions-
beladen, dass selbst liberale Ge-
sprächspartner indieLuftgehen,
wenn man in ihrer Gegenwart
das Wort Rohingya benutzt. Die
UNO forderte die Regierung in-
zwischen auf, der Volksgruppe
dieStaatsbürgerschaft zugewäh-
ren.Dafür findet sichderzeit kei-
ne Mehrheit. Vielmehr streiten
die Politiker in der Hauptstadt
Naypyidaw erbittert darum, ob
Besitzer der provisorischen
„WhiteCards“dasRecht erhalten,
sich an Referenden und Wahlen
zu beteiligen. JUTTA LIETSCH
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Leidenschaftlicher Disput im Salon
■ betr.: „Meine Mudda gehört zu Deutschland“, taz vom 3. 2. 15

Danke fürdieherzerfrischendenZeilen zumThema„VerordneteDia-
logemit vermeintlichAndersgläubigen“.Wir habenhier in der hessi-
schen Provinz zwar keinenGemüse-Ali aber dafür eine liebenswerte
FriseurmeisterinGülsen, die uns kürzlich in einemDisput über Reli-
gion undGottmit einemnoch radikaleren Atheismus aufschreckte,
als den, denwir für uns reklamieren. Sie redete sich so in Rage, dass
endlichmehrvomkostbarenHaarschmuckdenBodenzierte, alsuns
liebwar. Nun denn, die Sachewar eswert und zudemerkenntnisför-
dernd: Als sich auch noch ein christlich orientierter weiterer Kunde
einmischte,war richtig Leben imSalon. Ein leidenschaftliches, nicht
fundamentalistisches Streitgespräch, das allen Spaß gemacht hat.
So geht’s auch!KLAUS TRÖGER

Von US-Country-Radios boykottiert
■ betr.: „Merkwürdiges Ding“, taz vom 30. 1. 15

der artikel gegen johnny cash ist untragbar. es wird behauptet, john-
ny cash sei 1969 ein konservativer sänger gewesen und es habe ver-
wundert, dass ermit dylan gearbeitet habe – johnny cash trat schon
anfangder 60er auf demnewport folk festival auf undwurde darauf
von den us-country-radios boykottiert, er trat dort unter anderem
schonmitdylan-songsauf. fürdienative american songs etc.musste
cash auch anfang der 60er jahre ein eigenes label gründen, weil sei-
ne alten label das nicht veröffentlichenwollten.
ANDREASURSTADT, Vöhringen

Hilf- und Ideenlosigkeit
■ betr.: „Mich stört der Ton aus Athen“, taz vom 3. 2. 15

Seit wann berichtet die taz über oberlehrerhaft vorgetragene emoti-
onale Störungen von Politikern auf der Seite 1? Außerdem fände
selbst der neoliberale Herr Steinbrück es sicher uncool, wenn ihm
unterstellt wird, dass er wegen des Tons aus Athen einen Schulden-
schnitt ablehnt. Er ist ja nicht blöd. Der Artikel vonHerrnHillen-
brand offenbart die ganzeHilf-und Ideenlosigkeit der Euro-Krisen-
politik.Hätte er geschrieben: „Ichweiß es dochauchnicht!“,wäre die
Botschaft ohne die vielen „Ja, aber“ klar gewesen und ich könnte für
die Zukunft auf gut recherchierte Artikel über die aktuelle Situation
inGriechenlandunddas politische Programmder neuenRegierung
hoffen.RITA SCHÄFER, Hilden

Der heilige Richard
■ betr.: „Das geeignete Vorbild“, taz vom 2. 2. 15

Der heilige Richard verteidigte höchstpersönlich seinen Vater Ernst
vonWeizsäcker, den Staatssekretär vonNS-Außenminister Ribben-
trop, bei dessen Kriegsverbrecherprozess. Es gibt viele Dokumente,
die Ernst vonWeizsäckers direkte Verwicklung in denNS-Völker-
mordbelegen. Interessanterweisehat derheiligeRichard immer auf
der Unschuld seines honorigen Vaters bestanden.
St. Richardwar in den 60er JahrenGeschäftsführer einer Chemiefir-
ma, die Agent Orange für den Vietnamkrieg der USA produzierte. Er
will davon nichtsmitbekommenhaben. Interessante Realitätswahr-
nehmung, wie schon bei seinemVater. Mit einem solchen Blickwin-
kel wirdman dann überirdisch guter Bundespräsident.
Sein Bruder, der Physiker Carl-Friedrich vonWeizsäcker, war der un-
bequemere und vielleicht bedeutendereMann. Abermit dessen
Qualitätenwirdman eben nicht Bundespräsident, obwohl es ihm
angetragenwurde.
DieWeizsäckers stellen exemplarisch die nahtlose Kontinuität deut-
scher „Eliten“ zwischenKaiserreich, NS-Regime und BRDda:Wowir
sind, ist oben! DasmögenGenealogen und Leser bunter Blättchen
toll finden, hinterlässt beimir jedoch einen fadenNachgeschmack.
Doch genug der Blasphemie, zurück zumGottesdienst.
MARTINMAHADEVAN, Berlin
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So schnell kann es gehen. Gestern
wollte Euro-Zentralbankchef Mario
Draghi den Griechen den Geldhahn
zudrehen –undpromptmuss er noch
mehr Geld nach Athen schicken. Der
Reihe nach: Erst traf Draghi die über-
raschende Entscheidung, griechische
Staatsanleihen nichtmehr als Sicher-
heiten zu akzeptieren. Prompt beka-
men die Griechen Angst, ihr Land
könnte doch noch aus dem Euro flie-
gen.OffenbarhabendieerstenSparer
sofortgehandeltund ihrGeldvonden
griechischen Banken abgezogen. Da-
mit die Institute in Athen nicht sofort
pleite sind, musste Draghi jetzt ein-
greifen – und Notkredite von bis zu
60Milliarden Euro für die griechi-
schen Banken bereitstellen. So sieht
Politik aus, dienachhinten losgeht.

Draghi hat alles falsch gemacht. Er
kippte die EZB-Hilfslinie für Grie-
chenland ausgerechnet nach seinem
ersten Gespräch mit dem neuen Fi-

nanzminister Janis Varoufakis. Kurz
zuvor hatte Bundesbankpräsident
JensWeidemanngenaudiesen Schritt
gefordert – und Härte gegen die neue
Linksregierung inAthen.

Dass ein solcherWarnschuss schon
seit Tagen von Bundesbank und Bun-
desregierung gefordert wird, macht
Draghi zu einemobjektiven Bündnis-
genossen der fiskalpolitischen Hard-
liner um Finanzminister Wolfgang
Schäuble.SowirdervomFeuerlöscher
zum Brandstifter. Die Finanzmärkte,
die sich nach Kompromisssignalen
aus Athen und Brüssel beruhigt hat-
ten, brachenaufbreiter Front ein.

Draghi hat eindeutig sein Mandat
überschritten. Er darf Geld- und Fis-
kalpolitikderEuroländernichtvermi-
schen. Das hat der Generalanwalt des
höchsten EU-Gerichts in Luxemburg
gerade festgestellt. Darüber hat sich
Draghi einfachhinweggesetzt.
Schwerpunkt SEITE 4
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ERIC BONSE ZU GRIECHENLAND UND ÜBER DAS GEBAREN DER EZB
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Draghi spieltmit demFeuer

as Gewaltmonopol des Staates
gehört zu den Grundlagen jeder
rechtsstaatlichen Ordnung. Ein

souveräner, international anerkann-
ter Staat hat nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht, gegen Gewalt-
akteure vorzugehen, die auf seinem
Territorium die Verfassungsordnung
bekämpfen. Es steht daher außer Fra-
ge, dass eine Regierung gegenbewaff-
nete Milizen auf ihrem Staatsgebiet
vorgehendarf,auchmitmilitärischen
Mitteln –unterAchtungdesRechts.

Das gilt für den Irak im Kampf
gegen den sogenannten Islamischen
StaatebensowiefürNigeriaimKampf
gegenBokoHaram,Mexiko imKampf
gegen Drogenkartelle und eben auch
dieUkraine imKampfgegendie soge-
nannten Volksrepubliken. Wer Regie-
rungen dieses Recht abspricht, hebelt
die Grundlagen der internationalen
Staatenordnung aus und unterstützt
Straflosigkeit. Diese Selbstverständ-
lichkeiten werden in der Diskussion
um mögliche Waffenlieferungen an
dieUkraineoft vergessen.

Klar, wer prinzipiell gegenWaffen-
lieferungen ist, egal wo, wird auch
diesmal dagegen sein. Diese Haltung
funktioniert aber nur so lange, wie
man sich keine konkreten Gedanken
macht. Aufklärungs- und Waffensys-
teme, die dazu dienen, die eigenen
Streitkräfte und die Zivilbevölkerung
besservorAngriffenzuschützen–von

D
Aufklärungsdrohnen und Radarsys-
temen bis hin zu Abwehrraketen –
sind nicht gleichzusetzen mit An-
griffswaffen zum Einsatz gegen eine
wehrlose Bevölkerung, von der Art,
wie sie Russland an das Regime in Sy-
rien liefert. Die Art von Ausrüstung,
um die in der aktuellen Diskussion
um die Ukraine gestritten wird, geht
nicht substanziell über die der UN-
Blauhelme imKongohinaus.

LegitimistdieSorgevoreinerEska-
lations-undAufrüstungsspirale.Aber
imkonkretenFall ist sieunbegründet.
Die Gewaltspirale entsteht aus dem
aktuellen militärischen Ungleichge-
wicht.WenndasZiel ist, inderUkraine
einepolitischeLösungzufinden,kann
der Weg dahin nicht darin bestehen,
dass eine Seite – dieMilizen imOsten
– permanent vonMoskau aufgerüstet
wird, die andere – die legitime Regie-
rung – aber ohneHilfe dasteht. Dieser
Weg führt nicht zu einer politischen
Lösung, sondern begünstigt die mili-
tärische Eskalation, die die Separatis-
tenerklärtermaßenanstreben.

Eine politische Lösung in der Ost-
ukraine wird erst möglich, wenn den
bewaffneten Gruppen der militäri-
scheWeg versperrt bleibt – also wenn
die Streitkräfte der Ukraine stark ge-
nugsind, jedenAngriff imKeimabzu-
wehren. Dies ist nicht ausschließlich
eine FragederAusrüstung. Aber diese
Fragegehört dazu.

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

DOMINIC JOHNSON ÜBER EINE AUFRÜSTUNG DER UKRAINE
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EinRecht aufWaffen

ine Schockwelle rollt durch die so-
zialen Netzwerke: Der US-Sender
FoxNews zeigt auf seinerWebsite,

wieder jordanischeKampfpilotMuaz
al-Kasaesbeh in einem Käfig qualvoll
verbrennt – 22 Minuten lang. Die Ter-
rormiliz „Islamischer Staat“ hatte das
VideozuPropagandazweckeninsNetz
gestellt. Der rechtskonservative Sen-
derFoxNewswolltedasMaterialnicht
nur in Ausschnitten zeigen, sondern
die amerikanische Öffentlichkeit mit
denBildernerschüttern.

Als westlicher TV-Sender ein sol-
chesVideobereitzustellen, isteinZivi-
lisationsbruch. Die etablierte Hemm-
schwelle,die imWestenhöher liegtals
in muslimischen Ländern, jetzt auf
Kosten des jordanischen Piloten her-
abzusetzen, ist ein leicht zu durch-
schauendes Statement gegen die Zu-
rückhaltung der US-Regierung. Fox
News muss sich vorwerfen lassen,
Angst und Schrecken zu verbreiten

E
und den Dschihadisten in die Hände
zu spielen: ein Sender im Dienste des
Terrors.

Aber auch für den IS hat das Ver-
brennungsvideo nicht nur die er-
wünschte Wirkung entfaltet. Für Ent-
hauptungen durch das Schwert, Stei-
nigungenundPeitschenhiebemögen
sich im Islam Belege finden lassen,
nichtaber fürVerbrennungen.DieRe-
aktionen fielen offenbar selbst unter
den Sympathisanten skeptischer aus
alsgewohnt,dennderISschobeinere-
ligiöseRechtfertigunghinterher.

Nicht nur die Realität, auch die Bil-
der imNetzsindaußerKontrollegera-
ten. Die Veröffentlichung des Ver-
brennungsvideos zeigt einmal mehr,
dassdiegrößteGefahr imKrieggegen
den Terror nicht der Terror selbst ist.
Vielmehrdrohenwirdaszuverlieren,
was wir zu verteidigen versuchen:
MenschlichkeitundMenschenwürde.
Ausland SEITE 9
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Zivilisationsbruch

teuern wir auf eine neue Fi-
nanzkrise zu, die an den fatalen
Crash von 2008 erinnert? Auf
den ersten Blick könnte es so

scheinen. Die Zinsen liegen bei null,
dasGeld ist billig, die Immobilienprei-
se steigen, und der deutsche Aktien-
index DAX schießt auf neue Rekorde.
Ähnliche Phänomene waren in den
Vereinigten Staaten zu beobachten,
bevor die Subprime-Krise losbrach.
Daher wirkt es naheliegend anzuneh-
men, dass sich die nächste Spekula-
tionsblase aufpumpt.

Doch Blase ist nicht gleich Blase.
Obwohl Symptome ähnlich sind, kön-
nen Ursachen unterschiedlich sein.
Man würde ja auch nicht sagen, dass
jedesKindzudick ist,das50Kilowiegt.
Es kommt offensichtlich darauf an,
wie groß es ist. Ein 3-Jährigerwäre ver-
fettet, ein hochaufgeschossener 12-
Jähriger hätte Untergewicht.

Sparer in Panik

Bei einer Spekulationsblase ist ty-
pisch, dass zu viele Kredite vergeben
werden, weil allseits Optimismus
herrscht. AuchMenschenohnegroßes
Einkommen nehmen eine Hypothek
auf und wetten darauf, dass die Häu-
serpreise weiter steigen. Die Idee ist:
Die Immobilie finanziert sich be-
stimmt von selbst. Es werden Luft-
schlösser gebaut, die irgendwann zu-
sammenkrachen. Zurück bleiben Bau-
ruinen, die keiner haben will.

Die jetzige Situation ist anders. Es
herrscht nicht Euphorie, sondern Rat-
losigkeit oder gar Verzweiflung. Kredi-
te werden kaum gewollt, stattdessen
versuchen Sparer panisch, ihr Geld in
Sicherheit zu bringen. Aktien werden
nicht gekauft,weilmanmit denPapie-
ren spekulieren möchte, sondern es
gilt dasMotto: Rein indie „Sachwerte“!
Bei den Immobilien ist es ähnlich. Vie-
leWohnungenwerdenbarbezahltund
als Zweit- oder gar Drittwohnung er-
worben, damit bloß nicht zu viel Geld
auf dem Konto liegen bleibt. Diesmal
sind keine Hallodris unterwegs, son-
dern es werden Vermögende unruhig,
die immer auf eine solide Finanzie-
runggesetzthaben–undnunmerken,
dassmanmit Solidität keinGeldmehr
verdienen kann.

Anders als bei einer Spekulations-
blase sind die niedrigen Zinsen nicht
Verlockung, sondern Horror, weil sie
das Geld auf den Konten vernichten.
Die fleißigen Sparer weichen daher
auf Aktien oder Immobilien aus, wo
sie sich höhere Renditen versprechen.
Der Effekt ist jedoch unerfreulich:
WennAktienbegehrt sindunddieKur-

S
se steigen, dann tendieren die Rendi-
tenauchdortgennull.DenndieUnter-
nehmensgewinne – und damit die Di-
videnden – steigen ja nicht, nur weil
Aktien so beliebt sind. Ähnliches ist
bei Immobilien zu beobachten: Die
Hauspreise legen schneller zu als die
Mieten, sodass auch dort die Renditen
fallen.

Die EZB ist nicht schuld

Anlageberater erzählen zwar gern,
dass man jetzt in Aktien investieren
solle, weil dort ein höherer Gewinn
winke.Aberdas istUnsinn.DieFinanz-
märkte hängen zusammen, und das
Geld rotiert so langezwischendenein-
zelnen Anlageklassen wie Bankkon-
ten, Immobilien, Agrarflächen oder
Aktien, bis sich die Renditen überall
angeglichen haben – bei fast null.

Übrigens ist nicht die Europäische
Zentralbank daran schuld, dass die
Zinsen so niedrig sind. Zwar will EZB-
ChefMario Draghi demnächst 1,1 Billi-
onen Euro in dieWirtschaft pumpen –
aber dieses Programm ist noch gar
nicht angelaufen. Trotzdem sind die
Zinsen längst im Keller.

Die Renditen fallen, weil das Gesetz
von Angebot und Nachfrage wirkt: Es
istviel zuvielGeldvorhanden.DieRei-
chen sitzen auf enormen Finanzver-
mögen – das sie nirgends investieren
können.DenndieWirtschaft stagniert,
sodass es sinnlos wäre, die Produk-
tionskapazitäten auszuweiten.

Wir erleben keine neue Blase – son-
dern leiden an der alten Blase, die
2008 geplatzt ist. Wir stecken in einer
„Bilanzrezession“ fest, wie es der japa-

nische Ökonom Richard Koo genannt
hat.DieserBegriffmeint,dassderKon-
sum schwächelt, weil allzu viele Leute
noch auf alten Schulden sitzen, die sie
zurückzahlen müssen. Private Haus-
halte und Firmen sind damit beschäf-
tigt, ihre Bilanzen zu bereinigen.

Diese Sanierungsarbeiten dürften
noch Jahredauern,denn2008istnicht
irgendeine Blase geplatzt, sondern ei-
ne „Superblase“, wie sich Star-Investor
George Soros ausdrückt. Ab 1980wur-
den die Banken weltweit dereguliert,
und sie nutzten diese neue Freiheit,
um hemmungslos Kredite zu ver-
geben und zu spekulieren.

Der Schuldenberg ist daher enorm,
der noch abgetragen werden müsste.
Ordnungsfanatiker freuen sich im-
mer, wenn Kredite termingerecht zu-
rückgezahltwerden.DochfürdieWirt-
schaft ist es fatal, wenn alle gleichzei-
tig versuchen, ihre Schulden zu tilgen.
Wer Kredite abbaut, kann nicht auf
Shoppingtour gehen.

Rabatte sind nicht schön

Also bricht die Wirtschaft ein, die Fab-
riken sind nicht ausgelastet und die
Preise für normale Güter fallen. Es
kommt zu jener Deflation, die jetzt
den Euroraum erreicht hat und welt-
weit eine Gefahr darstellt.

Noch immer wundern sich viele
Deutsche, warum eine Deflation
schlimm sein soll. Sie finden fallende
Preise angenehm. Doch der riesige
Schuldenbergwird damit erdrückend.
Wenn Umsätze und Löhne sinken, las-
sen sich Kredite nicht zurückzahlen.
Die „Bilanzrezession“ währt ewig.

Aber sind wir überhaupt in einer
Deflation? Selbst ehemalige Finanz-
minister wie Peer Steinbrück bezwei-
felndies. SeineLogikwirkt aufdeners-
ten Blick bestechend: Wenn die Preise
für Aktien und Häuser steigen – dann
haben wir eine Inflation, keine Defla-
tion. Die Geldentwertung wird nur
falsch gemessen (taz, 3.2. 15).

Doch was so logisch wirkt, ist trotz-
dem falsch. Die Aktienpreise ändern
nichts daran, dass Deflation herrscht.
Es ist einKrisensymptom,dassnurdie
Preise für Vermögen steigen – wäh-
rendnormaleWaren eher billigerwer-
den und Autos nur nochmit Rabatt ei-
nen Käufer finden.

Es ist eine seltsameWelt:Geld ist ge-
nug da, doch an der falschen Stelle. Da
hilft nur, das Vermögen der Vermö-
genden zu besteuern. Denn auf den
Staat ist Verlass: Er gibt sein Geld aus
und kurbelt damit die Wirtschaft an –
statt panisch die Aktienkurse in die
Höhe zu treiben.

Blase ist nicht gleich Blase
Es droht kein Crash, obwohl die Aktienkurse steigen. Es ist viel schlimmer

Wir erleben keine neue
Finanzblase – sondern
leiden noch immer an
der alten Blase, die
2008 geplatzt ist

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

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

■ ist Wirtschaftskorrespondentin der
taz. Ihr jüngst erschienenes Buch heißt:

„Der Sieg des Kapitals.
Wie der Reichtum in

die Welt kam: Die
Geschichte von
Wachstum, Geld
und Krisen“ (West-

end 2013).

Foto: Amélie Losier
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reichert, sodass große Mengen
heute als Phosphaterzminen
vorliegen. Und hier wird es aus
dem Fels gerissen, um in nahe
gelegenen Düngemittelfabriken
durch Verbrennung zu Phos-
phorpentoxid (P2O5) weiterver-
arbeitet zu werden.

Doch das Phosphor in Wasser
und Böden istmeist zu verdünnt
und darum wirtschaftlich nicht
von Interesse. Und die großen
Phosphorlager, gelegen in Ma-
rokko, China, Südafrika, Jordani-
en und USA, sind zu großen Tei-
len ausgebeutet.

Einige Wissenschaftler glau-
ben,dassbereits im Jahr2034ein
„peak“ erreicht sein könnte, das
heißt, dass dann die maximale
Phosphorproduktionsrate er-
reicht wäre.

Wissenschaftler der Bundes-
anstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) sind da op-
timistischer: Bei einem derzeiti-

gen Phosphorvorkommen von
67 Milliarden Tonnen und einer
Jahresförderung von 207 Millio-
nen Tonnen wären die Reserven
in rund 320 Jahren erschöpft,
rechnet das BGR in einemPapier
aus dem Jahr 2013 vor.

„Ein sogenannter Peak Phos-
phor ist in naher Zukunft nicht
zu erwarten“, schreiben die Ex-
perten. Trotzdem müsse man
sich gegen eine drohende
Knappheitwappnen. Schließlich
ist das Phosphaterz in vielen La-
gerstätten immer häufiger mit
Schwermetallen sowie Uran ver-
gesellschaftet und die Minen
hinterlassen triste Mondland-
schaften. Abbau und Transport
sind zudem energieaufwendig.

Obendrein bereitet das Phos-
phor-Thema geopolitische Pro-
bleme, da einige Exportländer
sehr instabil sind. So verfügen
Marokko, China, Algerien, Syri-
en, JordanienundSüdafrikaüber

Wenn der „Peak Phosphor“ droht
ROHSTOFFE Die weltweiten Phosphorreserven sind endlich. Viele große Phosphatminen sind weitgehend ausgebeutet. Prognosen, wie
lange die Vorkommen noch ausreichen, variieren stark. Ersatz für den Dünger gibt es nicht. Forscher suchen nach Recyclingverfahren

VON KATHRIN BURGER

Schon einmal machte die Sub-
stanz Schlagzeilen, als phosphat-
haltige Reinigungsmittel zur Eu-
trophierung ganzer Seen führte.
Heute werden in Putzmitteln
umweltfreundliche Zeolithe an-
statt Phosphat verwendet, das
Problem gehört der Vergangen-
heit an. Für Phosphor imDünger
gibtes jedochkeineAlternativen.
Und darum ist Phosphor nun
wieder im Gespräch. Diesmal,
weil es weltweit immer knapper
wird und darum die Nahrungs-
mittelproduktion in Zukunft ge-
fährden könnte.

Eigentlich ist das chemische
Element Phosphor weit verbrei-
tet. Es ist lebensnotwendiger Be-
standteil aller Organismen und
auch inBödenundGewässern zu
finden. Über viele Millionen Jah-
re hat es sich als Phosphat im Se-
diment von Meeresböden ange-

90 Prozent der Ressourcen. Ma-
rokkosBodenschätze liegenetwa
inderWestsahara, einGebiet,das
laut UN den nomadisch leben-
den Sahrauis gehört und unge-
rechtfertigt von Marokko okku-
piert wurde.

AufderanderenSeitebesitzen
große Industrienationen wie In-
dien, Brasilien und die Europäi-
sche Union kaum Vorkommen
und sind daher hochgradig ab-
hängig von Phosphor. Wenn der
Preis also in ungeahnte Höhen
steigt, wie im Jahr 2008, hängt
die Nahrungsmittelproduktion
von einzelnen, teils zwielichti-
gen Staaten ab.

Dana Cordell von der Lin-
köping University in Stockholm,
die den Begriff „peak phosphor“
angelehnt an „peak oil“ prägte,
rät darum Ländernmit geringen
Reserven, sich auf mögliche
Phosphor-Engpässe vorzuberei-
ten. Vor allem das Recycling sei
eine gute Sache.

Bei uns kam Phosphat neben
mineralischem Dünger lange
Zeit als Klärschlammdünger auf
die Felder. Diese Praxis gerät
aber immer mehr in Verruf, da
sich im Klärschlamm zahlreiche
großteils unbekannte Chemika-
lien tummeln können. Die Bun-
desregierung setzt darum auf
Phosphor-Recycling undhat ver-
schiedene Forschungs-Förder-
programme aufgelegt. Mit Er-
folg: Deutschland ist Vorreiter in
Sachen Forschung und Entwick-
lung bei der Phosphatrückge-
winnung. Laut einer Studie des
Umweltbundesamts (UBA) aus
dem Jahr 2012 stammen von 50
derzeit bekannten Recycling-
Verfahren mehr als die Hälfte
aus deutscher Feder.

In Klärschlamm, Gülle, Le-
bensmittel- und Schlachtabfäl-
len, Gärresten aus der Biogaser-
zeugung, aber auch im mensch-
lichenUrin stecken zumTeil gro-
ße Mengen an Phosphat. So ge-
langen pro Person täglich rund
zwei Gramm Phosphorverbin-
dungen ins Abwasser. Klär-
schlamm-Asche besteht dann zu
etwa 20 Prozent aus dem knap-
pen Rohstoff. Phosphat lässt sich
aber auch schon eine Stufe vor-
her aus dem Abwasserstrom ge-
winnen – also bevor es in der
Schlammfraktion endet.

die Beratungen aufgenommen.
Ursprünglich wollte man eine
wissenschaftliche Stellungnah-
me zur Energiewende abgeben,
dann wurde das Thema weiter
gefasst, nachdem der „Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesre-
gierung Globale Umweltverän-
derungen“ (WBGU) sein Gutach-
ten zur „Großen Transformati-
on“ vorgelegt hatte. Nach Lesart
desWissenschaftsrates sollendie
„großen gesellschaftlichen Her-
ausforderungen“ als langfristige
und großräumige Trends oder
Szenarien für künftige Entwick-
lungen der Gesellschaft und ih-
rernatürlichenUmweltdefiniert
werden, auf die dieWissenschaft
miteinemneuen„Leitbild“zure-
agieren habe. Die Tätigkeit der
Arbeitsgruppe wurde übrigens
von der Mercator-Stiftung ge-
sponsert.

Nebendenbeiden traditionel-
len Leitlinien der Wissenschaft –
der Grundlagenforschung für

den Erkenntnisfortschritt und
die anwendungsorientierte For-
schungfür InnovationundWohl-
standsmehrung – kommt als
drittes Leitbild die Gesellschafts-
orientierung hinzu, erklärte
Marquardt imJuli 2014bei seiner

Gesellschaft spaltet Wissenschaft
TRANSFORMATION Eigentlich wollte der Wissenschaftsrat sein Positionspapier über die „großen
gesellschaftliche Herausforderungen“ schon verabschiedet haben. Jetzt wurde die Abstimmung vertagt

Die „großen gesellschaftlichen
Herausforderungen“ wie Klima-
wandel, Energie- und Agrarwen-
de beschäftigen auch den Wis-
senschaftsrat, das führende Be-
ratungsgremium der deutschen
Wissenschaftspolitik. Die Erörte-
rungen, wie daraus ein neues
„wissenschaftspolitisches Leit-
bild“ zu formen ist, erweisen sich
aktuell aber eher als eine große
Herausforderung für die Kom-
promissfähigkeit undDiskurslo-
gistik des Expertengremiums
selbst. Über ein Positionspapier,
das vergangene Woche auf der
Wintertagung des Wissen-
schaftsrates in Berlin beschlos-
sen werden sollte, kam keine Ei-
nigkeit zustande. Es bestehe wei-
terer Diskussionsbedarf, wurde
mitgeteilt.

Nun wird schon im vierten
Jahr räsoniert. Im Sommer 2012
hatte eine Arbeitsgruppe unter
Leitung des damaligen Ratsvor-
sitzenden Wolfgang Marquardt

Antrittsrede als Chef des For-
schungszentrums Jülich.

„Mit dem Leitbild der großen
Herausforderungen wird die Er-
wartung der Gesellschaft an die
Wissenschaft verbunden, ihre
Erkenntnis- und Innovations-
prozesse an gesellschaftlichen
Bedarfen zu orientieren“, sagte
Marquardt dort. Diese Orientie-
rung ist neu, und für etlicheWis-
senschaftler offenbar auch
grenzwertig.

Das erste Papier aus Mar-
quardts Feder, über 100 Seiten,
wurde in einer zweiten Fassung
inhaltlich entschärft und auf
knapp 30 Seiten eingedampft.
Gestrichen wurden Sätze mit
wissenschaftspolitischer
Sprengkraft wie dieser: „ImKon-
text Großer gesellschaftlicher
Herausforderungen kommt so-
mit dem Dialog zwischen wis-
senschaftlichenund anderen ge-
sellschaftlichen Akteuren eine
besondere Bedeutung zu, beson-

ders wenn sich diese nicht nur
auf die Kommunikation von For-
schungsergebnissen beschränkt,
sondern den verschiedenen ge-
sellschaftlichen Akteuren
Beteiligungschancenbei der For-
mulierung und gegebenenfalls
auch Bearbeitung von For-
schungsfragen im Sinne von Co-
Design und Co-Produktion ein-
räumt.“

Fachegoismen abbauen

Die Deutsche Universitätszei-
tung (DUZ),die imJanuarausden
Papieren zitiert hatte, kam zu
dem Schluss: „Es ist imWesentli-
chenMarquardts Verdienst, dass
das neue Leitbild den Gedanken
der Interdisziplinarität in der
deutschen Wissenschaft weiter
voranbringen kann –wenn denn
die Akteure in Universitäten, In-
stituten, Forschungsorganisatio-
nen und auch in den Akademien
gutenWillens sind und Fachego-
ismen und versäultes Denken in
den Wissenschaftsstrukturen
weiter abbauen.“

Das ist in der letzten Woche
bei der Beratung im Berliner
Neubau des Forschungsministe-
riums fehlgeschlagen. Die Be-
schlussfassung wurde auf den

April verschoben, dann trifft der
Wissenschaftsrat in Stuttgart zu-
sammen. „Vermutlich ist die Ver-
schiebung sogar eine gute Nach-
richt“, urteilte Uwe Schneide-
wind, Leiter des Wuppertal Insti-
tuts für Klima, Umwelt, Energie,
in einer ersten Stellungnahme
auf dem Internet-Blog „Nachhal-
tige Wissenschaft“. Die Verta-
gung zeige, „dass die Diskussion
darüber, wie sich Wissenschaft
gegenüber den gesellschaftli-
chen Schlüsselherausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts positio-
nieren soll, einen Nerv trifft“,
stellt Uwe Schneidewind fest.

Wenn selbst der Wissen-
schaftsrat, „der häufig schon zu-
kunftsweisender Impulsgeber
für die Weiterentwicklung des
Wissenschaftssystems in den
letzten Jahrzehnten war“, hier
keinen gemeinsamen Nenner
finde,machediesdeutlich, soder
Autor des Buchs „Transformative
Wissenschaft“, „wie tief die Dis-
kussion über das Verhältnis von
Wissenschaft und Gesellschaft
das Wissenschaftssystem und
seine aktuelle Aufstellung her-
ausfordert.“ Keine Veränderung
eben ohneWiderstand.

MANFRED RONZHEIMER

So arbeitet etwa die Kläranla-
ge Berlin-Waßmannsdorf mit
dem eigens entwickelten „Berli-
ner Verfahren“. Dabei wird das
Phosphat als Magnesium-Am-
monium-Phosphat (MAP) aus
dem Faulschlamm gewonnen.
Und zwar indem man den pH-
Wert abgesenkt und ein Fällmit-
tel zugibt. MAP flockt dann aus
und kann vom Schlamm abge-
schieden werden.

Eine andere Möglichkeit ist
die sogenannte Urin-Separie-
rung. Dabei wird der Urin nicht
mit Wasser in die Kanalisation
gespült, sondernüberSpezialtoi-
letten getrennt von Kot in Tanks
gesammelt. Derzeitwirddas Sys-
tem von Schweizer Forschern in
Südafrika getestet. Bei uns könn-
ten Flughafentoiletten oder Bü-
rogebäude mit solchen Tanks
ausgestattet werden.

Auch im ökologischen Land-
bau hat man zunehmend Inter-
esse am P-Recycling. Denn Bio-
Böden sind vor allem in viehar-
men Regionen sehr phosphat-
arm. Der Bioland-Verband
mahntekürzlichgemeinsammit
Wissenschaftlern, den Kreislauf-
gedanken auch beim Phosphor
konsequenter umzusetzen und
die kommunalen Abwässer zu
nutzen. Schließlich seien die
Schadstoffgehalte in Abwässern
zum Teil um 90 Prozent zurück-
gegangen.

Neben dem Recycling haben
Wissenschaftler jedoch auch
noch andere Lösungsmöglich-
keiten in petto. So züchtet man
Pflanzensorten, die den im Bo-
den schlummernden Phosphor
effizienter nutzen – teilweisemit
gentechnischen Verfahren. Zu-
dem könnte Dünger sparsamer
eingesetzt werden. „Viele Böden
weltweit sind schlichtweg über-
düngt, so wird Phosphor ver-
schwendet“, meint Peter Leinwe-
ber, Bodenkundler an der Uni-
versität Rostock.

Auch die in Industrieländern
lebenden Verbraucher könnten
den weltweiten Phosphorbedarf
um rund 45 Prozent senken: Sie
müssten allerdings darauf ver-
zichten, Fleisch zu essen. Denn
die Fleischproduktion ver-
schlingt Unmengen an Futter-
pflanzen, die wiederumgedüngt
werdenmüssen.

Phosphatmine in der chinesischen Provinz Yunnan Foto: Shiho Fukada/NYT/Redux/Laif

Das erste Papier aus
Marquardts Feder,
über 100 Seiten,
wurde in einer zweiten
Fassung inhaltlich
entschärft und auf
knapp 30 Seiten
eingedampft

„Viele Böden weltweit
sind schlichtweg über-
düngt, so wird Phos-
phor verschwendet“
PETER LEINWEBER, UNI ROSTOCK
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Feine Sahne Fischfilet Foto: owieole
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Feine Sahne Fischfilet

■ Die Antifa-Punkband Feine Sahne Fischfilet tauchte
erstmals im mecklenburg-vorpommerischen Verfas-
sungsschutzbericht 2011 auf. Ihnen wurde eine „expli-
zit antistaatliche Haltung“ vorgeworfen und Aufrufe
zur Gewalt. Auch in den Berichten der beiden Folgejah-
re wurden sie gelistet. Zuletzt warnte der sächsische
Verfassungsschutz einen Konzertveranstalter in Dres-
den vor der Militanz der Gruppe.

Gruppierungen“). Daraus spricht eine Ver-
ächtlichmachung staatlicher Organe.

In den Liedtexten der Band zeigt sich auch
auf dem neuen Album eine Gegnerschaft zur
freiheitlich demokratischen Grundordnung.
Beim Song „Wut“ bedarf es keiner großen In-
terpretationsbemühungen um festzustellen,
dass mit dem Liedtext die Arbeit der Polizei-
einsatzkräfte auf Demonstrationen diskredi-
tiert wird: „Polizist sein heißt/ dassMenschen
mit Meinungen Feinde sind“, heißt es dort zu-
nächst, und kurz darauf: „Die nächste Bullen-
wache ist nur ein Steinwurf entfernt“. In dem
Refrain singt die Gruppe: „Unsere Herzen
brennen/ und der Hass, der steigt.“ Wo heute
nochHerzenbrennen,brennenmorgenschon
Polizeiautos.

Undwo die Band auftritt, da lässt sie zuwei-
len schon jetzt verbrannte Erde zurück. In ih-
rer Heimatstadt Demmin spielte die Band
nach Angaben desMecklenburger Fachblattes
Nordkurier im November 2012 ein Konzert.
Günther Behnke, Leiter des Demminer Ord-
nungsamts, erinnert sich: „EinGroßteil der In-
nenstadt warmit linksextremen Schmiererei-
en und Aufklebern versehen.“ 3Die Behebung
der Schäden, so derNordkurier,hätte die Stadt

418 Euro gekostet. Zu Beginn des Jahres gelang
es der Gemeinde Demmin nun, einen Auftritt
der Gruppe zu unterbinden.

Angesichtsder LiedtextederBand,dienicht
selten Aufrufe zur Gewalt sind, wundert der
Vandalismus nicht. Gleich im ersten Song des
neuenAlbums,aufdemdruckvolleelektrische
Gitarren sowie hymnischer Trompeten- und
Saxofonsound mit Skaeinschlag zu hören
sind, wird deutlich, dass der Band an einem
friedvollen Zusammenleben wenig liegt: „Wir
werden am Tresen randalieren/ unseren Ab-
sturz zelebrieren“. Für fröhliche, feiernde jun-
ge Menschen vom Lande haben FSF in dem
Lied„Glitzer imGesicht“hingegennurVerach-
tungübrig: „Viel zu oft/Glitzer imGesicht und
Scheiße imGehirn“.DieMeinungs- undKunst-
freiheit, auf die die Band sich gerne beruft,
kannbei soviel angestautemHassauf friedlie-
bende Bürger in ostdeutschen Provinzen kein
Argument mehr sein, die nur unzulänglich
verdeckte Gewaltverherrlichung zu dulden.
Dahilft es auchnicht, dass dieGruppe zur Tar-
nung mit „Warten auf das Meer“ eine gröne-
meyeristische Ballademit viel Herz einstreut.

Auch jüngere InterviewsmitderBand legen
nahe, wie ernstzunehmend die antinationale

Organisation ist.NacheigenenAngabenfindet
die Band den Staat „doof“ oder „nich so dufte“.
Im Kampf gegen Nazis reiche ihnen „Brat-
wurstessen gegen rechts“ nicht aus, wie Gor-
kow gegenüber einem Radiosender noch mal
ausdrücklich unterstreicht.4 Die Militanz und
die gefährliche Neigung zur Selbstjustiz sei-
tens FSF wird deutlich, wenn Gorkow Blocka-
den bei Demos einfordert.

Leider gewinnt die Band an Sympathisan-
ten:KurznachErscheinendesAlbumsschnell-
te „Bleiben oder Gehen“ auf Platz 21 in den
Charts5, die Gruppe um Gorkow rekrutiert
stets neue, junge Antifaschisten. Die Konzerte
zum Albumrelease waren zum Teil schnell
ausverkauft, zuweilenmussten Zusatztermine
gebucht werden6. Die Veranstalter wurden
vondenzuständigen Innenministerienunver-
züglich über die Ausrichtung der Band in
Kenntnis gesetzt. Auch die Nähe zu den soge-
nannten „Zeckenrappern“ (s. 3.6.3 „Ange-
schlosseneGruppierungen“)muss denBehör-
den Sorgen machen: In Zukunft könnten sich
mehrere Zellen zusammenschließen und ein
Netzwerkbilden, dasder so langeunterschätz-
ten Linksrock-Bewegung einen neuerlich
Schub gibt. JENS UTHOFF

3. Linksextremismus
3.6.2 Punkband „Feine Sahne Fischfilet“

(FSF)
Im Berichtszeitraum veröffentlichte die

Punkband aus Greifswald und Rostock ein
neues Album, das die offensichtlich linksex-
tremistischen Bestrebungen und die Gewalt-
bereitschaft der fünfköpfigen Gruppierung
erneut unterstreicht. „Bleiben oder Gehen“ 1,
das beim Hamburger Musikverlag Audiolith
erschienen ist, ist das vierte Album der auto-
nomen Vereinigung um Sänger Jan „Monchi“
Gorkow.

Bereits indenJahren2011bis2013wurdedie
Gruppe behördlich auffällig. Auf drei aufein-
anderfolgende Nennungen in den VS-Berich-
ten reagierten FSF spöttisch: Sie feierte siewie
einenHattrick imFußball – ineinemVideoauf
dem Internetportal YouTube lassen FSF sich
von befreundeten Bands zu dieser zweifelhaf-
tenEhregratulieren 2. IndemVideo ist auchei-
ne Abwandlung des Liedes „Liebeskummer
lohnt sich nicht, my Darling“ zu hören. Nur
heißt es nun: „Gesetzestreue lohnt sich nicht,
myDarling“ – gespieltwirdder Songvoneiner
befreundeten Hamburger Zelle, die sich „Wa-
ving the guns“ nennt (s. 3.6.3 „Angeschlossene

1 Feine Sahne Fischfilet: „Bleiben oder Gehen“,
Audiolith /Broken Silence, veröffentlicht Ende Ja-
nuar 2015
2 https://www.youtube.com/
watch?v=l6Pr08CBNBA

3 http://www.nordkurier.de/mecklenburg-vor-
pommern/warum-will-demmin-punkrocker-
nicht-sehen-2312536701.html
4 http://www.br.de/puls/musik/bands/inter-
view-feine-sahne-fischfilet-saenger-monchi-
100.html

5 http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/
Charts-Deutschland-06-2015-Favorite-vor-Eisbre-
cher-Kurdo-auf-der-Eins

6 Tourdaten: 06. 02. Berlin, SO36 (ausverkauft),
07. 02. Hannover, Faust,13. 02. Dresden, Scheu-
ne, 14. 02. Wien, Arena Wien, 19. 02. Hamburg,
Knust , wird fortgesetzt

Verfassungsschutzbericht 2015

EXKLUSIV! Rund um die Punkband Feine Sahne Fischfilet hat sich eine gefährliche antifaschistische Zelle gebildet. Der
Verfassungsschutz hat in den vergangenen Jahrenmehrfach darauf hingewiesen – doch der Linksrock wurde unterschätzt.
Nun ist die Gruppemit ihrem neuen Album „Bleiben oder Gehen“ wieder in Erscheinung getreten. Die taz durfte einen Blick
in den kommenden Verfassungsschutzbericht werfen
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SHORTLIST BUCHMESSE

Schieflage
Die Shortlist für den Preis der Leipzi-
ger Buchmesse ist raus. In der Kate-
gorie Sachbuch wurde keine Frau
nominiert. Schon die Auswahl der
Verlage ist in dieser Sparte sehr
männerlastig. Wenigstens zwei Ro-
mane von Autorinnen wurden ge-
wählt, einer ist Teresa Präauers
(Bild) „Johnny und Jean“ SEITE 15

BEDROHUNG

Rechtslastig
Mit fingierten Todesanzeigen bedro-
hen Neonazis Dortmunder Journa-
listen, die über die rechte Szene be-
richten. Fünf Autoren haben die An-
zeigen mit ihrem Namen zuge-
schickt bekommen. Die Betroffenen
sehen in den Todesmeldungen eine
Morddrohung – eine neue Qualität
der Bedrohung SEITE 16
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lichen Kondome, aber sie ma-
chen mehr Spaß, sind etwas
günstiger, sehen von außenhüb-
scher aus und lassen uns uns
beim Kauf auch noch gut füh-
len.“

Warum genau Einhorn-Kon-
domemehr Spaßmachen als an-
dere, wird nicht ganz klar, denkt
man während ihrer Nutzung
normalerweise doch eher selten
an ethische Implikationen ihrer
Produktion. Egal. Denn ein lusti-
ges und informatives Video ha-

ben sie auch noch. Es gibt
keinen Grund, die Jungs

nicht zu unterstützen.
Oder? Da wäre

noch das Danke-
schön, das der
Crowdfunder er-
hält, der 50.000
Euro beiträgt:
Sein Gesicht wird
auf eine Million
Kondome ge-
druckt. Das
heißt also:
Man wird in-
tim mit der
oder dem
Liebsten. Mu-
sik. Gedimm-

tes Licht. Die
Chipstüte mit
Kondom wird
lasziv geöffnet,
das nachhaltige,
glückliche Präser-
vativ übergezogen
und bäm!Der Spen-
der lächelt einem
entgegen. Mega-
Abtörn. Und schon
wirdkeinKondom
mehr gebraucht.

SARAH

EMMINGHAUS

achhaltig produzierte
Kondome in Chipstüten
verpackt. Endlich! Die
Initiatioren dieser

Crowdfundingkampagne kom-
men straight aus der Berliner
Start-up-Szene. Sie sind hip, wit-
zig, reißerisch. Allein der
Name: Einhorn.

Ihre Idee ist gut. Ih-
nen fiel auf: Über
die Produktion
von Kondomen
wird kaum gere-
det oder berich-
tet – es ist uns ja
schon peinlich,
die Dinger bloß
zu kaufen. Erst
recht, über die
Herstellung zu
sprechen.

Für die Produkti-
on herkömmlicher
Gummis werden
Regenwälder ab-
geholzt, Pestizide
verwendet, dar-
aus folgt Grund-
wasserverseuchung
– alles sehr un-
schön. Das wollen
die jungen Grün-
der besser ma-
chen und dabei
auch noch 50
Prozent ihrer Ein-
nahmen an gemein-
nützige Projekte spen-
den. Richtige Gutmen-
schen also. Sie formulie-
ren es so: „Einhorn Kon-
dome sind genauso si-
cher wie alle bereits
im Handel erhält-

N

Wenig Wohnraum, viele Kinder: Familien brauchen Platz Foto: TV-yesterday

1. Katzen: In Jakarta sind Katzen
allgegenwärtig. Sie sind so bei-
läufig vorhanden wie bei uns
Krähen oder Fliegen, und ent-
sprechendgibtesquasikeinerlei
Tier-Mensch-Interaktion. Jakar-
tas Katzen sind klapperdürr, ha-
ben kurzes, struppiges Fell und
fast alle einen Stummelschwanz
(offenbar ein kollektiver Gende-
fekt). Ihre Augen sind ein wenig
schmaler, ihre Köpfe ein wenig
dreieckiger, ein Siamkatzenein-
schlag ist deutlich zu sehen.
Auch sind sie sehr hochbeinig,
was sie noch dünner und staksi-
ger erscheinen lässt –wiebemit-
leidenswertniedlicheAT-ATs.
2.Hunde:SetztmanmitderFäh-
re von Java nach Bali über,
kommt man vom Katzen- ins
Hundeland: Das Überleben der
vermutlich harmlosesten Stra-
ßenhunde derWelt ist durch die
hinduistischen Opfergaben ge-
sichert, kleinen Körbchen aus
Palmblättern, gefüllt mit ein
paarBlütenundgekochtemReis,

dieüberall herumliegen, umdie
(2.a)Götter gnädig zu stimmen.
3. Fledermäuse:Die Fledermäu-
se in Indonesien sind größer als
bei uns und sie haben ein ande-
res Flugmuster. Während deut-
sche Fledermäuse wie Strobo-
skopblitzedurchdenNachthim-
melzucken,fliegendieindonesi-
schen langsamer und gleichmä-
ßigerundbleibenmeistunterei-
nem Baum, als wären sie mit
einer Schnurangebunden.
4. Schmetterlinge: Auch die
Schmetterlingesindhiergrößer,
und ihr Flügelschlag ist nicht so
flatterig, mehr sanft schwin-
gend. Zudem sind ihre Muster
punktlastigerundvielfältiger.
5. Fische:Wenn ich jetzt alle Ar-
ten nennen würde, die man al-
lein beim Schnorcheln von der
Oberfläche aus sehen kann, ist
derArtikelvoll.Deshalbnurzwei
Highlights: Clownfische! Und
Mantarochen!Direktnebenmir!
6. Vögel: Ambivalentes Thema.
EinerseitsgibtesüberallHühner

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

VIER WOCHEN IM GRÖSSTEN INSELSTAAT DER ERDE – EINE BILANZ

Waseinem in Indonesien soalles begegnet

– als Kampftiere, Eierproduzen-
tenoder auf der Speisekarte. Da-
zu kommen Ziervögel in Käfi-
gen. Andererseits sindwilde Vö-
gel imAlltag selten.Dasses inei-
nemLand, das fast nur ausKüste
besteht,keineMöwengibt, istge-
radezuverstörend.
7. Nagetiere: Im Nationalpark
Bali Barat sah ich ein Schwarzes
Riesenhörnchen. Es ist rund 40
Zentimetergroß.Alsoeigentlich
einSchwarzesHorn.
8. Krebse: Meine Lieblingstiere
waren die Krebse. Die Standard-
krebse, die so akkuratwie kleine
RoboterseitwärtsamStrandent-
langlaufen. Die kleinen Einsied-

lerkrebse mit ihren Mobile
Homes. Und auch die Sorte, bei
derdie eineZangeviel größer ist
als die andere, als wären sie Pro-
fi-Armdrücker.Ganz toll.
9. Affen: Natürlich gibt es auch
Affen.
10.Wolken: InderRegenzeit (aus
Gründen der Abkühlung und
Abwechslung unbedingt als Rei-
sezeit zuempfehlen) entwickeln
die Wolken hier ein Eigenleben,
siemachendieverrücktestenSa-
chen und bauen kilometerhohe
Türme. Einen so dreidimensio-
nalenHimmelhabeichnochnir-
gends aufderWelt gesehen.
11.Geckos:Erstmachensie zwei-
mal „Kekkekkek-kekkekkek-
kekkek-kek“ und dann ein paar-
mal „Queck-ko“, und dann ist
man wach und fragt sich, wie so
kleineWesen so lauteGeräusche
machenkönnen.Ansonstengilt:
Länder mit Echsenpräsenz im
Alltag sind Ländern ohne Ech-
senpräsenz im Alltag bei glei-
cherQualifikationvorzuziehen.

.......................................................
KREATUREN

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

MICHAEL
BRAKE

Foto: Rodrigo Garrido/reuters

Foto: privat

Dienstag
SonjaVogel
GermanAngst

Mittwoch
AnjaMaier
Zumutung

Donnerstag
RenéHamann
Unter Schmerzen

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
MaikSöhler
Darum
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Stimmungskiller
■ WAS SAGT UNS DAS? Das Start-up
„Einhorn“ verspricht großzügigen
Spendern Kondome mit dem
eigenen Konterfei

nung verbringen dürfen. Pfui.
Hieß esnicht immer: Einenalten
Baum verpflanzt man nicht?

Die Realität sieht anders aus.
Noch nie waren die über 65-Jäh-
rigen so mobil wie heute. Ist der
Job getan, ziehen die Best-Ager
von Köln ins hübsche Görlitz
oder vom langweiligen Dorf in
dieanregendeInnenstadt.Kultur
und Ärztedichte sind die wei-
chen Standortfaktoren, die Städ-
te vorhalten müssen, wenn sie
im Ringen um die Senioren er-
folgreich seinwollen. Undnatür-
lich denken viele Ältere darüber
nach, von einer großen in eine
kleinere Wohnung zu ziehen.
Nicht unbedingt, weil sie Heli-
koptereltern und Wunderkinder
mögen, sondern weil es schlicht
weniger Arbeit macht.

Mitunter aber, und hier
kommt der IG-BAU-Chef ins
Spiel, klagen die Senioren darü-
ber, dass die kleinere Wohnung

mehr kostet als die viel zu große
mit einem alten Mietvertrag.
Statt einer Umzugsprämie wäre
deshalb etwas ganz anderes nö-
tig: einUmzugsmanagement, et-
wa der kommunalenWohnungs-
eigentümer, das garantiert, dass
die verlassene große Wohnung,

gen. Dennoch gebührt Robert
Feiger großes Lob. Denn er hat
mit seinem Vorstoß eben auch
angesprochen, dass in Deutsch-
land der Flächenverbrauch pro
Person in die Höhe schießt. Al-
lein inBerlin sind es 40Quadrat-
meter. Ein Senior hat laut Statis-
tischem Bundesamt deutsch-
landweit sogar 65 Quadratmeter
zur Verfügung. In Paris, London
oderWarschau reibensie sichdie
Augen, wenn sie das hören.

Statt also immer nur den Be-
ton anzurühren, könnte man
mal drüber nachdenken,was das
„zeitgemäße“Wohnenmit nach-
haltiger Stadtentwicklung zu tun
hat. Rücken alle etwas zusam-
men, würde Deutschland weni-
ger zubetoniert.

Ein heißes Eisen, wie gesagt.
Und sicher kein Gewinnerthe-
ma. Deshalb kam es ja auch von
einem Gewerkschaftsboss und
nicht aus der Politik.

Ein heißes Eisen
PRÄMIE Rentner sollen 5.000 Euro bekommen, wenn sie in eine kleinereWohnung ziehen.
Das fordert der Chef der IG BAU. Ein unrealistischer Vorschlag für ein sehr reales Problem

Ein Senior hat laut
Statistischem Bundes-
amt deutschlandweit
65 Quadratmeter zur
Verfügung

VON UWE RADA

DurchdieGroßstädtederRepub-
likhalltderzeit vorallemeinePa-
role: Neubau. Neubau. Neubau.
Weil es immer mehr Zuzügler
und Familien in die Innenstädte
zieht, müsse nach der Nachfrage
auch das Angebot erweitert wer-
den. Das ist eine ziemlich sozial-
demokratische Antwort auf eine
Schieflage am Wohnungsmarkt.
Statt das Problem an der Wurzel
zu packen, rührt man die Beton-
maschine an. Weil Neubauten
aber teuer sind, wird das Pro-
blem mit den explodierenden
Mieten nicht gelöst. Hauptsache,
es gibt Jobs am Bau und damit
ein paar Wählerstimmen.

Eines der heißen Eisen, über
das seit Jahren nur hinter vorge-
haltener Hand getuschelt wird,
hat nun ausgerechnet ein Ge-
werkschaftsboss angerührt. „Vie-
le Senioren sitzen im Alter in ih-
ren großenWohnungen fest, vie-
le Familien müssen dagegen in
viel zu kleinenWohnungenwoh-
nen. Diesen Missstand müssen
wir beheben“, sagte der Vorsit-
zenderder IGBAU, Robert Feiger,
der Bild-Zeitung. Seine Forde-
rung: Jeder Rentner, der seine
viel zu große Wohnung räumt
und in eine kleinere zieht, soll
5.000 Euro Prämie bekommen.
Damit sollen laut Feiger Makler-
kosten, Umzugshelfer und die
Renovierung der altenWohnung
bezahlt werden können.

Sollen die Rentner also dafür
büßen,dassdieParteiendasThe-
ma Wohnungspolitik verpennt
haben? Ein bisschen klingt der
Vorstoß des obersten Bauhelms
der Republikwie die sozialpoliti-
sche Irrfahrt des damaligen Jun-
ge-Union-Chefs Philipp Mißfel-
der, der vormehr als zehn Jahren
„sehr alten“Menschen eineneue
Hüfte verweigern wollte. Weil
der Generationenvertrag aufge-
kündigt ist, rücken die Jungen
den Alten zu Leibe. Nicht mal
mehr ihren Lebensabend sollen
dieWitwennuninihrerWilmers-
dorfer oder Blankeneser Woh-

ebenso wie die kleine neue zum
selben Preis vermietet wird wie
an die Vormieter. Passiert dies
nicht, treibt, Mietbremse hin
oderher, jederUmzugwiederdie
Mietpreisspirale an.

FalscherVorschlagalso fürein
richtiges Thema, könnteman sa-

„Von zwei Wochen
Faul-am-Strand-
Rumliegen wird man
nur dumm“
KARL LAGERFELD, MODESCHÖPFER

„Politiker seines Schla-
ges kommen und ge-
hen, die Musik bleibt“
GEIGERIN ANNE-SOPHIE MUTTER

ÜBER CSU-MINISTERPRÄSIDENT

HORST SEEHOFER

GESAGT IST GESAGT

ANZEIGEN
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UNTERM STRICH

Der rundeTisch zurZukunftder
Portigon-Sammlung inNRWhat
nach Ansicht des Künstlers
Heinz Mack wenig Chancen auf
Erfolg. Er bezweifle, ob die De-
batte über den drohenden Ver-
kauf der Kunstsammlung der
einstigen Westdeutschen Lan-
desbank das Klima für Kunst
verbessere, sagtederMitbegrün-
der der einflussreichen ZERO
Gruppe der Rheinischen Post.
Diemeisten Teilnehmer stamm-
ten aus Politik und Bürokratie.

„Die Nüchternheit des Finanz-
ministers und des Portigon-
Chefs erschrecken mich“, kriti-
sierte der 83-Jährige, der inMön-
chengladbach lebt.

Die landeseigeneBankhat an-
gekündigt, die knapp 400Arbei-
ten im Zuge derAbwicklung der
zerschlagenen WestLB zu ver-
kaufen. „Politiker haben eineAu-
tonomie und Eigendynamik ent-
wickelt, die sie zuunverantwort-
lichen Taten verleitet“, sagte
Mack auch zur jüngsten umstrit-

tenen Versteigerung von zwei
Warhol-Bildern des Casinobe-
treibers Westspiel.

Den Bankern kommt die Mel-
dung entgegen, dass bei der
Abendauktion von Sotheby’s in
London Bilder imWert von 247,3
Millionen Euro den Besitzer
wechselten. Damit war es nach
AngabendesAuktionshauses die
umsatzstärkste Kunstauktion,
die jemals in London abgehal-
ten wurde. „Mit der Beteiligung
von Bietern aus 35 Ländern ha-

benwir ein Allzeithoch erreicht“,
sagte Helena Newman, bei Sot-
heby’s für impressionistische
und moderne Kunst zuständig.
Sammler aus Asien und Russ-
land stellten sich als stabileKraft
imMarkt heraus.

Claude Monets Ölgemälde
„Le Grand Canal“ aus dem Jahr
1908 hat bei einer Versteigerung
des Auktionshauses Sotheby’s in
London für umgerechnet mehr
als31MillionenEurodenBesitzer
gewechselt. Bei der Auktion am

Dienstagabend habe ein anony-
mer Bieter den Zuschlag erhal-
ten, teilteSotheby’samMittwoch
mit.

Ein weiteres Ölgemälde Mo-
nets, „Les Peupliers à Giverny“
aus dem Jahr 1887, ging den An-
gaben zufolge für mehr als 14
Millionen Euro an einen Privat-
sammler aus den USA. Monets
„L’Embarcadère“ wechselte für
13,6 Millionen Euro den Besitzer,
sein Bild „Antibes vu de la Salis“
für 11,6 Millionen.

Der Wu-Tang Clan bei der Pressekonferenz zur Vertragsunterzeichung mit Warner Bros. Records im Oktober letzten Jahres Foto: Chelsea Lauren/Getty Images

VON JULIAN WEBER

Ein Gespenst geht um im
deutschsprachigenFeuilleton.Es
ist das Gespenst des „Pop-Jihad“,
der seit geraumer Zeit als Zu-
schreibung für islamistisch ge-
prägte Gewalt fungiert. Der Be-
griff wird einerWirkmächtigkeit
aufgepfropft, dievongrausamen
Enthauptungsvideos ausgeht
und den Fotos von Klabauter-
männern, die in Tarnklamotten
auf Pick-up-Trucks durch die
Wüste heizen.

Und weil solche Inszenierun-
gen Jugendlichen auf der ganzen
Welt das Gehirn waschen, muss
es mit Pop und seinem empi-
risch nicht näher bestimmten
Wesen zu tun haben, das die At-
traktivität solcherGewaltdarstel-
lungen erklärt. „Syrien als letzter
Kick, das härteste Pop-Ding“,
schreibtMoritz vonUslar imUn-
teroffizierston ineinerTitelstory
imFeuilletonderZeit.Erbezeich-
net „Krieg als cooles und roman-
tisches Pop-Abenteuer.“ Wo sind
eigentlich die Poptheoretiker,
wenn man sie braucht, um die-
sem Bindestrich-Bullshit zu wi-
dersprechen?

DennvonUslar setztnichtnur
die Vorstellungswelten aus aktu-
ellenHipHop-Videos ineinszum
IS, er leitet auch eine Beziehung
zwischen Pop und Islamismus
her, die es so nie gegeben hat, in-
dem er sich zu der Behauptung
versteigt, es existiere „eine lange
Geschichte zwischen schwarzer
Popkultur und dem radikalen Is-
lamismus“. Dafür führt er wahl-
los Namen von US-HipHop-

BERICHTIGUNG

Zurzeit ist es schwierig auf den
Kulturseiten, denn nur noch ei-
ne steht für Themen jenseits der
Berlinale zur Verfügung. Da
bleibt wenig Platz. Umso mehr,
wenn noch eine Anzeige dazu
kommt. Da bleibt es nicht aus,
dass einText bis andenRanddes
Erträglichen gekürzt wird. Aber
wie gesagt, bis an den Rand,
nicht drüber. Jeder, der gestern
„Im Ozean des Schnipsel-
sounds“ ein Bad genommenhat,
kann das bezeugen.

Preis hat zwar nicht die Bedeu-
tung und die auflagenmäßige
Auswirkung wie der Deutsche
Buchpreis im Herbst, ist aber
doch immer wichtiger gewor-
den.

Auf Reiner Stachs dritten und
letzten Band der großen und
hymnisch gelobten Kafka-Bio-
grafie aus dem letzten Herbst
„Kafka. Die frühen Jahre“ (S. Fi-
scher)konntesichdiesiebenköp-
fige Juryheuer sicher sofort eini-
gen. Schwieriger, weil randstän-
diger, stellt man sich das bei Phi-
lipp Felschs „Der lange Sommer
der Theorie“ (C. H. Beck) vor, der
Geschichte des verdienstvollen
Berliner Merve Verlags, die der
dreißigjährigen Sexyness von
Theorie nachspürt.

Sehr schön ist die Nominie-
rung von Joseph Vogls neuem
Buch „Der Souveränitätseffekt“
(Diaphanes). Es ist das radikalste
BuchaufderListe:vergleichswei-
se harte Theorie und eine politi-
sche Analyse des Finanzwesens
als vierte Gewalt.

Karl-Heinz Göttert kann mit
„MythosRedemacht“ (S. Fischer),
einer Geschichte der Rhetorik
von Perikles bis Obama, auf den
Preis hoffen. Und auf Philipp
Thers „Die neueOrdung auf dem
altenKontinent“ (Suhrkamp) ha-
ben sicher einige im Vorfeld ge-
wettet. Ther untersucht die Re-
formenundUmbrüche inMittel-
osteuropa erstmals im Kontext
des gesamteuropäischen Neoli-
beralismus.

Gefangen im Genre
ANERKENNUNG Gestern wurde die Shortlist für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben, der am 12. März auf der Messe verliehen wird

Das sieht gar nicht gut aus. Für
denPreisderLeipzigerBuchmes-
se ist in der Kategorie Sachbuch/
Essayistik keine einzige Frau no-
miniert. Seit der Preis im Jahr
2005 ins Leben gerufen worden
ist, wurde er in ebenjener Kate-
gorie nur ein einziges Mal einer
Frau zugesprochen, nämlich
Irina Liebmann für „Wäre es
schön?“. Und in der Kategorie
Belletristik ist es nun auch schon
sechs Jahre her, dass eine Frau
den Preis gewonnenhat. Daswar
damals Sibylle Lewitscharoff.

405Titel aus 115Verlagenwur-
den in diesem Jahr eingereicht.
Auf der Shortlist finden sich am
Ende je fünf Titel in den Katego-
rien Belletristik, Sachbuch/Es-
sayistik und Übersetzung. Der

Keine Frau also, nirgendwo.
Was ist da los? Diese Schieflage
fängt bei den Verlagen an. Beim
Durchblättern der Vorschauen
muss man regelmäßig staunen.
In renommierten und großen
Verlagen (die sich alle über No-
minierungen freuen dürfen)
sieht das Hardcover-Sachbuch-
Programm der deutschsprachi-
gen Originalausgaben in diesem
Frühjahr so aus: Suhrkamp: eine
Frau. S. Fischer: eine Frau. C. H.
Beck: keine Frau.

In den Marktsparten populä-
res Sachbuch und Wissenschaft
istdieAnzahlderFrauenweithö-
her. Also da, wo es um Gefühls-
und Fleißarbeit geht, umSubjek-
tivität einerseits und klare Me-
thodik andererseits. Das traut
man ihnen zu, den Frauen, und
das trauen sie sich selbst zu. Das
Dazwischen hingegen, der Essay,
dieAbhandlung, das freiereGen-
re, ist ein ebenso männliches
Genre wie Science-Fiction. Es
gibt essayistische Zeitschriften
wie den deutschen Merkur, die
ganze Ausgaben ohne eine einzi-
ge Autorin bestreiten.

Den Frauen könnte man nun
zurufen „Seid nicht so feige!“.
Aber der metatherapeutische
Appell taugt höchstens, um

Strukturen zu leugnen, und viel-
leicht ist es gar so, wie Schopen-
hauer sagte, und der Mensch
kannzwartun,waserwill, aberer
kann nicht wollen, was er will.
Aberdas isteinanderesProblem.

In der Kategorie Belletristik
hat die Jurymit JanWagners „Re-
gentonnenvariationen“ (Hanser)
erstmals Lyrik platziert. Das ist
sehr gut. Undmit Ursula Ackrills
„Zeiden, im Januar“ (Wagenbach)
und Teresa Präauers „Johnny
und Jean“ (Wallstein) stehen ne-
ben Michael Wildenhains „Das
Lächeln der Alligatoren“ (Klett-
Cotta) und Norbert Scheuers
„Die Sprache der Vögel“ (C. H.
Beck) auch die Romane zweier
Autorinnen auf der Shortlist.

TANIA MARTINI

komplett versagt. Denn eines ist
sicher: In der prekären Existenz
der malischen Band Tinariwen,
die von Salafisten bedroht wird,
oder der drei marokkanischen
Teenager, denen fundamentalis-
tische Landsleute den Tod wün-
schen, weil sie auf Facebook Fo-
tos eines Kiss-in gepostet haben,
steckt empirisch nachweisbar
mehrCoolnessals in jederbarba-
rischen Gewalttat des IS.

Suhrkamp: eine Frau.
S. Fischer: eine Frau.
C. H. Beck: keine Frau

Crews wie Public Enemy, Brand
NubianundWu-TangClanan,die
in den Neunzigern den Black
Muslims nahegestanden haben.

Das erste Missverständnis:
Die Black Muslims sind keine
Freischärler, sondern einemino-
ritäre Graswurzelbewegung, die
vor allem in Großstädten an der
US-Ostküste als Wohlfahrtsorga-
nisation tätig ist. Von Uslar ver-
wechselt die Ästhetik und Mili-
tanz von Black Power nach 1968
mit der teils kitschigen Spiritua-
lität der Black Muslims.

Zweitens, keiner der genann-
ten HipHop-Künstler hat jemals
kriegerische Propaganda im Na-
men einer Sekte verbreitet. Oh-
nehin waren und sind die Black
Muslims von radikalen Ausle-
gungen des Koran ungefähr so-
weit entfernt wie südamerikani-
sche Befreiungstheologen vom
AltenTestament. InNewYork be-
schränkt sich der Einfluss der
Black Muslims bis heute auf den
Verkauf vonRäucherstäbchenan
U-Bahn-Stationen. Es geht bei
den Black Muslims um die Stei-
gerung von Selbstbewusstsein,
das als Spätfolge der Sklaverei in
den USA bei den Afroamerika-
nern verkrüppelt war.

Weder haben die Black Mus-
lims bis jetzt Kämpfer für Kriege
im Mittleren Osten rekrutiert,
noch wollen sie ein Kalifat auf
amerikanischem Boden errich-
ten oder gar Frauen und Kinder
versklaven. Der US-HipHop-Kri-
tiker William „Upski“ Wimsatt
hat schon in denNeunzigernun-
ter dem Eindruck einer Rede des
kontroversen Black Muslim Lou-

is Farrakhan inChicagogeschrie-
ben, wenn Ideologen wie dieser
antiweiße Ressentiments pfle-
gen, verstehen ihre schwarzen
Zuhörer sehr wohl diese Bemer-
kungen als unzulässige Zuspit-
zung. Von Uslar aber verknüpft
die Eskalation der Gewalt direkt
mit einer angeblich gesteigerten
Gewaltbereitschaft, die bei Punk
anfing und via Rechtsrock direkt
im Gangsta-HipHop unserer Ta-

gemünde.DassVorstellungswel-
ten und drastische Darstellun-
gen im Pop von Anfang an auf-
tauchen, wird niemand bestrei-
ten. Dass man aber für jede Sek-
ten-Gehirnwäsche HipHop-Vi-
deos und ihre Images verant-
wortlich machen kann, ist
grundsätzlich falsch.

Am Ende entsagt der Pop-Ad-
lige vorsichtshalber auch seiner
Lust am Bindestrich. Von Uslars

„Pop-Ästhetik von Kriegsbil-
dern“ schmilzt angesichts einer
mit IS-Propagandamaterial aus
Syrien angereicherten Reporta-
ge des Boulevardmagazins Vice
zu Bildern, die „schlicht uner-
träglich sind“. Vielleicht hat das
SpielerischedesPopalskonstitu-
ierendes Element der Freizeitge-
staltung imKinderzimmerange-
sichts des Reizes, den Terror auf
Jugendliche ausübt, einfach nur

Der Western
von gestern
TERRORDEBATTE Komplexitätsreduktion:
Feuilletonisten erfinden einen „Pop-Jihad“
und damit eine allzu simple Erklärung für
jugendliche Lust an der Gewalt
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terzeichnet sind die Anzeigen
mit „Nationaler Widerstand
jetzt“ und einem Hinweis auf ei-
nen Online-Shop für Nazi-Uten-
silien namens „antisem.it“. Der
Shop gehört einem führenden
KaderderneonazistischenPartei
„Die Rechte“, die imDortmunder
Stadtrat vertreten ist.

Auftrieb durch Pegida

Weiermann und sein Kollege Fe-
lix Huesmann, der auch für die
taz über den Duisburger Pegida-
ableger berichtet hat, haben
Strafanzeige erstattet. In Hues-
manns Todesanzeige steht: „In
unseremHerzen lebst duauf kei-
nen Fall weiter. Bald ist es Zeit zu
gehen.“ Die Staatsanwaltschaft
hat Ermittlungen aufgenom-
men. „Wir prüfen, ob der Tatbe-
stand der Bedrohung erfüllt ist“,
sagte Oberstaatsanwältin Barba-
ra Vogelsang.

In den Augen der Journalisten
sind die Todesanzeigen Mord-
drohungen. „Wir lassenunsnicht
einschüchtern“, sagtWeiermann.
In Dortmund gibt es eine mili-
tante rechte Szene, die immer
wieder Antifaschisten angeht.
2012 zogen 100 Nazis vor den
Wohnungen des Oberbürger-
meisters, von Landesintegra-

Todesgrüße aus Dortmund
RECHTE Neonazis veröffentlichen fingierte Todesanzeigen von Journalisten – die sprechen vonMorddrohungen

AUS DORTMUND ANJA KRÜGER

Fünf Autoren haben Todesanzei-
gen mit ihrem eigenen Namen
zugeschickt bekommen. Mit sol-
chen fingierten Anzeigen bedro-
hen Nazis derzeit Dortmunder
Journalisten, die über die rechte
Szene schreiben. „Nach langem
schweren Kampf gegen die Na-
tionalen Aktivisten wird dem-
nächst ganz elendig verrecken“,
steht unter dem Namen eines
Journalisten, „Brenne JUDEbren-
ne“, unter dem eines anderen.

Unter den Bedrohten ist der
Journalist SebastianWeiermann,
der unter anderem für den Blog
„Ruhrbarone“ und den Berliner
Tagesspiegel schreibt. Er bekam
eine Nachricht über Twitter, die
auf die mittlerweile gesperrte
Facebookseite „Jagd eröffnet
Jetzt“ führte. „In LiebeundDank-
barkeit nehmen wie fröhlich

Staatliche Willkür

■ 20.15 Uhr, Arte, „5 Jahre Le-
ben“; Drama, D 2013; R: Stefan
Schaller, D: Sascha Alexander
Gersak, BenMiles, Marc Hodapp
In seinem Diplomfilm verfilmte
Regisseur Stefan Schaller die
vielbeachtete Autobiografie des
Deutschtürken Murat Kurnaz
(S. Gersak), der 2002 unschuldig
imGefangenlager aufGuantána-
mo interniert wird und den Fol-
termethoden der US-Regierung
ausgesetzt ist. Der Verhörspezia-
list Gail Holford (B. Miles) ver-
sucht mit allen Mitteln, ein Ge-
ständnis des 19-Jährigen zu er-
zwingen.

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 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Quizduell
18.50 Verbotene Liebe (4648 + 4649)
20.00 Tagesschau
20.15 Unterm Eis
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Der Tod macht

Engel aus uns allen. D 2013
23.30 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle: Die Todesfalle. S 1998
0.55 Nachtmagazin
1.15 Kommissar Isaksen – Das

13. Sternbild (1/2)
2.45 Kommissar Isaksen – Das

13. Sternbild (2/2)

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.00 Biathlon-Weltcup Single Mixed-

Staffel
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKOKitzbühel:Todbringendes

Erbe. A/D 2008
17.00 heute
17.10 Bob-Weltcup Zweierbob

Damen und Herren
19.00 heute
19.15 Alpine Ski-WM Abfahrt Damen

20.15 Der Staatsanwalt: Im falschen
Leben. D 2014

21.15 SOKO Leipzig: Sein oder Nicht-
sein. D 2015

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 heute nacht
0.00 Neo Magazin Royale mit Jan

Böhmermann
0.30 Paris, Texas. Road-Movie, D/F/

GB/USA 1984. Regie: Wim Wen-
ders. Mit Harry Dean Stanton,
Nastassja Kinski

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Verdachtsfälle
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 Die 2 – Gottschalk & Jauch ge-

gen alle
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.30 Die Trovatos

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 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment

19.00 Navy CIS: Regel Nummer Zehn.
USA 2010

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Bee Movie – Das Honigkom-

plott
22.10 Knallerfrauen
22.35 Knallerfrauen
23.05 Switch reloaded
23.35 Switch reloaded
0.10 Sechserpack

PRO 7
12.05 Two and a Half Men
13.25 2 Broke Girls
13.50 New Girl
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Ich bin Nummer Vier. Science-

Fiction-Film, GB/USA 2011. Re-
gie: D.J. Caruso. Mit Alex Petty-
fer, Timothy Olyphant

22.30 I am Legend. Endzeitthriller,
USA 2007. Regie: Francis Law-
rence. Mit Will Smith, Alice Bra-
ga

0.25 Ich bin Nummer Vier. Science-
Fiction-Film, GB/USA 2011

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Meine Freundin Conni
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli

11.15 Wickie und die starken Männer
11.40 SimsalaGrimm
12.05 Alice im Wunderland
12.30 Garfield
12.55 Rowdy & Zwick
13.20 Das Green Team
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
14.35 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Lenas Ranch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami – Im Dschungel ist

was los
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Ritter Rost
18.15 Q Pootle 5
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.30 Das große Rennen. Jugendfilm,

IRL/D 2009. Regie: André F. Ne-
be. Mit Niamh McGirr, Susan
Lynch

ARTE
7.40 Mare TV
8.30 X:enius
8.55 Wetter und Architektur
9.50 Die Rhône – Zurück zur Natur

10.55 Reisen für Genießer
11.20 Mare TV
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.35 Reisen für Genießer
14.10 Lohn der Angst. Abenteuerfilm,

F/I 1953. Regie: Henri-Georges
Clouzot. Mit Yves Montand,
Charles Vanel

16.30 Kurioses aus der Tierwelt
16.55 X:enius
17.20 Die ersten Windsors

18.20 Indiens wilde Schönheit
19.10 ARTE Journal
19.30 Wildes Indochina (5/5)
20.15 5 Jahre Leben. Politdrama,

F/D 2013. Regie: Stefan Schal-
ler. Mit Sascha Alexander
Gersak, Ben Miles

21.45 Big Earth Data – Die digitalisier-
te Erde

22.35 You Drive Me Crazy
0.00 Kurzschluss – Das Magazin
1.00 Pin Up. Kurzspielfilm, F 2013.

Regie: François Gallou. Mit Ma-
rianne Chargois, Martin Tron-
quart

1.25 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.10 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Betriebsstörung – Macht die

Bahn noch mobil?
21.00 makro: Streikrepublik Deutsch-

land
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 In weiter Ferne, so nah!

Parabel, D 1993. Regie: Wim
Wenders. Mit Otto Sander, Bru-
no Ganz

0.55 Berlinale-Studio (2/6)
1.25 10 vor 10
1.55 extra 3
2.25 Alfons: Mein Deutschland
3.10 Ohne Rolf: Erlesene Komik

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Fastnacht in Franken
22.30 Rundschau-Magazin
22.45 Grünwald Freitagscomedy

23.35 Rundschau-Nacht
23.45 Vereinsheim Schwabing
0.35 PULS
1.05 PULS Festival
2.10 Der Quotenrenner
2.55 Grünwald Freitagscomedy
3.45 Vereinsheim Schwabing

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

Pfalz
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Alleh hopp!
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Die Mathias Richling Show
0.00 Alleh hopp!

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessen lacht zur Fassenacht –

Das Beste aus der Bütt
21.45 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2014
23.15 hessenschau kompakt
23.30 Das Lustigste aus der hessi-

schen Fastnacht 2013
2.00 Rosa Wölkchen 2014

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis Kölner Hauptbahn-

hof
21.00 Jet zo laache – Das Allerbeste

aus der Bütt
21.45 Kölner Treff
23.15 Deutschland, deine Künstler –

Xavier Naidoo
0.00 Michael Ballhaus – Eine Reise

durch mein Leben
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Die Neuen auf

Hallig Süderoog
21.15 Die Reportage
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Bettina und Bommes
0.00 Inas Nacht
1.00 Zimmer frei!
2.00 Lust auf Norden
2.30 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

07.02.1995
2.45 Hallo Niedersachsen
3.15 Nordmagazin
3.45 Schleswig-Holstein Magazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Unvergesslich witzig!
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 Bettina und Bommes

0.45 Kamelle, Strüssjer, Bützjer
1.30 Berliner Abendschau
1.55 Berlinale Plus
2.10 Berlinale 2015

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Musikalische Reise ins winterli-

che Montafon
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal
0.15 Zu schön für mich
1.45 Gruppenfoto
2.10 Elefant, Tiger & Co.
2.35 Tierisch tierisch
3.00 Quickie
3.25 SachsenSpiegel
3.55 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.45 Thema
14.00 51. Münchener Sicherheitskon-

ferenz
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Machtkampf der Wutbürger –

Flügelkampf in der AfD
17.30 Vor Ort
18.00 Das tödliche Erbe der Nato
18.30 Chinas erster Kaiser
19.15 Das Tor des Drachen
20.00 Tagesschau
20.15 Deutsche Dynastien
21.00 Deutsche Dynastien
21.45 Deutsche Dynastien
22.30 Enkel & Co.
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Galapagos – Das letzte Paradies

DER ZDF-PROGRAMMCHEF SAGT, ER MÜSSE NICHT MARKTFÜHRER SEIN, PLATZ DREI REICHE AUS. VORSCHLAG FÜR DEN NEUEN SLOGAN: „MIT DEM ZWEITEN SIEHT MAN GANZ O. K.“

KARNEVAL

Regionale Werbung
KÖLN |Nachdemdas Bundesver-
waltungsgericht vor anderthalb
Monaten die Freigabe regionaler
Werbung im nationalen TV er-
teilthat, setztderVermarkterder
Mediengruppe RTL Deutschland
diesnunerstmalsumundstrahlt
in den kommenden zwei Wo-
chen in Karnevalshochburgen
Spots der Spirituosenmarke
„Kleiner Feigling“ aus. Durch die
Buchung von zusätzlichen
Werbeplätzen im Rheinland er-
hofftmansicheineAbsatzsteige-
rung. (taz)

NIGERIA

Pressefreiheit
JOHANNESBURG |Nigeriaunter-
drückt Reporter ohne Grenzen
zufolge im Vorfeld der Präsiden-
tenwahlen die freie Berichter-
stattung.DieRegierungerschwe-
re es, unabhängige Nachrichten
aus demumkämpftenGebiet im
Nordostendes Landes zu bekom-
men. Dort terrorisieren islamis-
tischenFundamentalistendieZi-
vilbevölkerung. Örtlichen Medi-
en werde der Zugang untersagt,
Visa für ausländische Journalis-
ten würden systematisch abge-
lehnt. (dpa)

PREISTRÄGER

Kinderhörbuch
KÖLN|„Der Junge,dermitdenPi-
ranhas schwamm“, nach der Ro-
manvorlage des britischen Au-
tors David Almond, ist der
GewinnerdesdiesjährigenDeut-
schenHörbuchpreises in der Ka-
tegorie „Bestes Kinderhörbuch“.
Sprecher Jörg Pohl erhält den
PreisunddasPreisgeldaufgrund
des Urteils einer Kinderjury. Der
Hörbuchpreis wird am 11. März
2015 imRahmender Eröffnungs-
veranstaltung des internationa-
len Kölner Literaturfestes lit.CO-
LOGNE verliehen. (taz)

Urteil im Fall
„Silk Road“

DerGründerderOnline-Drogen-
börse Silk Road, Ross Ulbricht,
muss sich auf eine lange Haft-
strafeeinstellen.EineJurydeszu-
ständigen Bezirksgerichts von
Manhattan befand den 30-Jähri-
gen in allen Anklagepunkten für
schuldig. Die US-Regierungwirft
Ulbricht, der im Oktober 2013
vom FBI verhaftet worden war,
unter anderem Verschwörung
zum Handel von Drogen und
Waffen im Internet vor. Auch
Auftragsmörder sollen angeb-
lich auf seiner Seite angeheuert
werden können.

Ulbricht soll ab Anfang 2011
unter dem Pseudonym „Dread
Pirate Roberts“ Betreiber der als
„Ebay für Drogen“ bekannt ge-
wordenen Plattform Silk Road
gewesen sein. Seine Anwälte
stritten dies bis zuletzt ab. Er ha-
be die Seite zwar entwickelt, sich
dann aber rasch zurückgezogen.
Ulbricht selbst sagte bei dem
dreiwöchigen Prozess nicht aus.

Diverse auf seinem Laptop si-
chergestellten Dokumente, für
Silk-Road-Transaktionen ver-
wendete Einheiten der Digital-
währung Bitcoin in Millionen-
werten sowie ein ehemaliger
Wegbegleiter und Ermittler be-
lastetenUlbricht vor der Jury. Ul-
brichts Strafmaß soll am 15. Mai
verkündetwerden, ihmdroht im
schlimmstenFall eine lebenslan-
ge Haftstrafe.

Trotz der erdrückenden Be-
weislage bleiben Zweifel, ob Ul-
brichtwirklichSilkRoadsalleini-
ges Mastermind „Dread Pirate
Roberts“ ist. Auch die Wahl des
Pseudonyms spricht eher gegen
einen – es stammt aus dem Film
„The Princess Bride“ von 1987
und steht dort für einen Charak-
ter ohne klare Identität. Einige
Prozessbeobachter sehen indem
harten Durchgreifen der US-Re-
gierungeineArt Exempel. So sol-
le gezeigt werden, dass der Staat
auch im „Darkweb“ dieKontrolle
habe, hieß es am Rande der Ver-
handlung immer wieder. Damit
ist eine Untergrundnische des
Internets gemeint, die nur über
den Anonymisierungsdienst Tor
erreichbar ist. (dpa)

INTERNET DemGründer
derOnline-Drogenbörse
droht lebenslange Haft.
Ob er allein agierte,
bleibt erst mal unklar

tionsminister Guntram Schnei-
der (SPD) und der grünen Land-
tagsabgeordneten Daniela
Schneckenburger auf. Seit „Die
Rechte“ im Mai in den Stadtrat
eingezogen ist, treten ihre An-
hänger noch aggressiver im
Stadtbild auf. An das Haus eines
BloggerswurdenvorkurzemHa-
kenkreuze geschmiert.

Die Dortmunder Drohungen
gegen Journalisten haben eine
neue Qualität, sagt Hendrik Zör-
ner vom Deutschen Journalis-
tenverband. Dass Reporter bei
Parteitagen oder Aufmärschen
von Nazis angegangen werden,
habe es immer schon gegeben.
„Das ist schlimm, aber nicht
überraschend“, sagt er. In den
vergangenen Monaten sei aber
eine neue Entwicklung zu beob-
achten: In den sozialen Medien
würden Journalisten massiv mit
Beschimpfungen und Schmä-
hungen übergossen, die aus ein-
deutig rechtsextremen Zusam-
menhängen stammten. „Das hat
neuen Auftrieb bekommen
durch die Lügenpresse-Kampag-
ne von Pegida“, sagt Zörner. Es ist
richtig, solche Vorfälle wie die in
Dortmundöffentlichzumachen,
ist er überzeugt. Damit zeigten
die Journalisten, dass sie sich
nicht einschüchtern lassen. „Das
ist das wichtigste Signal.“

Auch die Deutsche Journalis-
tInnen-Union in Verdi ist em-
pört. „Hier sind nicht nur Polizei
und Staatsanwaltschaft gefragt,
die Verteidigung der Pressefrei-
heit muss das Anliegen aller De-
mokraten sein“, sagt der Vorsit-
zende Ulrich Janßen. Neonazis nehmen „fröhlich Abschied“ von Journalisten Foto: Ruhrbarone

Ausgeliefert Foto: HR/UFA Fiction

bald Abschied“, las er unter einer
Todesanzeige mit seinem eige-
nenNamen. „Endlicheinerweni-
ger“, stand darin. Dortmunder
Nazis haben auch Anzeigen mit
den Namen von einem Blogger
und drei weiteren Journalisten
ins Internet gestellt, die auch für
die Ruhr Nachrichten und den
Blog Ruhrbarone schreiben. Un-
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20. SPIELTAG

Fürth - Ingolstadt

Aalen - Darmstadt Sa. 13.00

Aue - Leipzig Sa. 13.00

Berlin - Bochum Sa. 13.00

Sandhausen - St. Pauli So. 13.30

Braundschweig - K’lautern So. 13.30

Karlsruhe - Düsseldorf So. 13.30

Frankfurt - Nürnberg So. 13.30

München - Heidenheim Mo. 20.15

1 FC Ingolstadt 04 19 18 40

2 Karlsruher SC 19 12 33

3 SV Darmstadt 98 19 10 33

4 Eintracht Braunschweig 19 8 33

5 1. FC Kaiserslautern 19 8 32

6 Fortuna Düsseldorf 19 7 31

7 RB Leipzig 19 10 29

8 1. FC Nürnberg 19 -7 27

9 1. FC Heidenheim 19 8 25

10 1. FC Union Berlin 19 -7 24

11 VfL Bochum 19 0 23

12 SpVgg Greuther Fürth 19 -1 23

13 FSV Frankfurt 19 -9 21

14 SV Sandhausen 19 -10 20

15 1860 München 19 -7 17

16 VfR Aalen 19 -10 17

17 FC St. Pauli 19 -17 16

18 Erzgebirge Aue 19 -13 14

WAS ALLES NICHT FEHLT

Hertha BSC neue Trainer: Der
Fußball-Bundesligist hat sich
vonCoach Jos Luhukaygetrennt.
Hertha-Rekordspieler Pal Dar-
dai und der ehemalige Co-Trai-
nerRainerWidmayersolleninte-
rimsmäßig die Mannschaft be-
treuen. Die Berliner sind durch
die 0:1-Heimniederlage gegen
Bayer Leverkusen auf den vor-
letzten Tabellenplatz abge-
rutscht und müssen kommen-
den Samstag auswärts gegen
Mainz05antreten.
Den Dortmundern ein neuer
Tiefpunkt:Mitder0:1-Heimnie-
derlage gegen den FC Augsburg
hat Fußball-Bundesligist Borus-
sia Dortmund seinen letzten Ta-
bellenplatz verteidigt. Nach der
Roten Karte von Christoph Jan-
ker (63.) gelangesdemTeamvon
Jürgen Klopp selbst in Überzahl
nicht, die 11. Saisonpleite zu ver-
hindern. Raul Bobadilla hatte
das entscheidende Tor für die
Gäste in der 50. Minute erzielt.
Außerdem spielten: Hoffen-
heim – Bremen 1:2, Hertha – Le-
verkusen 0:1, Köln – Stuttgart
0:0, Paderborn–Hamburg0:3

warendie Lilien sportlich bereits
aus der dritten Liga abgestiegen
und schafften den Klassenerhalt
nur, weil Kickers Offenbach kei-
ne Lizenz erhielt. Was danach
folgte, ist bemerkenswert. Erst
der Aufstieg in die Zweite Liga
mit einem Last-Minute-Tor in
der Relegation, dann die un-
glaubliche Hinrunde in Liga
zwei, die die Darmstädter dank
eines einsatzfreudigen und lauf-
intensiven Fußballs auf einem
Relegationsplatz beendeten –
diesmalmit Aussicht auf die ers-
te Bundesliga. Heute wollen sie
diesenPlatz imSpielgegenAalen
sichern.

Es ist das, wovon jeder Fan
träumt, ein kleines Fußballmär-
chen über einen Underdog, der
es mit bescheidenen Mitteln zu
großem Erfolg bringt. Die Hes-
sen haben mit rund fünf Millio-
nen Euro einen der kleinsten
Etats der zweiten Liga – im Ge-
gensatz zum Mitaufsteiger aus
Leipzig etwa; der Red-Bull-Klub
hat das Siebenfache zur Verfü-
gung. Das Ziel zu Saisonbeginn
konntealso inDarmstadtnurder
Klassenerhalt sein. Nun stehen
sie auf dem dritten Platz, vier
Zähler vor Leipzig. Doch an der
Zielsetzung wollen sie nichts än-
dern, darauf besteht Dirk Schus-
ter, derdieDarmstädter seit zwei
Jahren trainiert. Der Mann mit
dem blauen Kapuzenpulli und
dem Fünftagebart sitzt in der al-
ten Vereinskneipe, die nun zum
Presseraum umfunktioniert
wurde. Vieles hier ist improvi-
siert und unfertig. „Der sportli-
che Erfolg hat den Verein über-
rannt“, sagt der ehemalige Bun-
desligaprofi. Der 47-Jährige ist
ein bodenständiger Trainer, ein
Mahner, der stets daranerinnert,
dasses imFußball schnellbergab
gehen kann. Diese Funktion hat
er auch in Darmstadt, wo es
momentan aber nur bergauf zu
gehen scheint.

Kalt duschen

„Um dauerhaft Profifußball zu
spielen,brauchenwirbessereBe-
dingungen“, sagt der Trainer.
Weil der einzige Trainingsplatz
derzeit einem Acker gleicht,
muss der Verein Ausweichplätze
suchen. Da kommt es vor, dass
montags nicht klar ist, wo am
Dienstag trainiert wird. Oder

dass die Mannschaft Dauerlauf
auf der Straße machen muss,
weil der Platz nicht vom Schnee
geräumt wurde. Direkt neben
demTrainingsplatz liegt amWal-
desrand das altehrwürdige Böl-
lenfalltor. Der morbide Charme
des 1921 eingeweihten Stadions
ist im heutigen Profifußball na-
hezu ausgestorben. Vor der Sai-
son wurde das Böllenfalltor auf-
grund von Lizenzauflagen zwar
notdürftig renoviert – aber noch
immer wirkt es wie aus der Zeit
gefallen. Der Beton bröckelt vor
sich hin, ein kühler Wind pfeift
durch die Wellenbrecher einer
der größten Stehplatzkurven der
Republik. Hier finden mehr als
12.000 Fans unter freiem Him-
melPlatz, es ist ihrWohnzimmer,
ein nostalgischer Ort, der daran
erinnert, dass Fußball einst bloß
Fußball war. Die rauen Bedin-
gungen bekommt auch die
Mannschaft von Darmstadt zu
spüren: Wegen Problemen mit
der Warmwasserversorgung

müssen die Spieler auch imWin-
ter manchmal kalt duschen.

„Alles ist uralt, das Stadion,
das Trainingsgelände, sogar die
Massagebänke. Das einzig Neue
ist die Sauna, die ist erst 20 Jahre
alt“, sagt Dirk Schuster und be-
ginnt herzhaft zu lachen. Trotz
aller Bescheidenheit, sie haben
GrundzurFreude inDarmstadt –
und spielen mit den Klischees:
„Feierabendfußballer gibt es
hier keine mehr, inzwischen
sind alle Spieler Vollprofis.“

„Eine Trotzreaktion“

In Darmstadt haben sie aus der
Not eine Tugend gemacht, in-
dem alle ein Stück enger zusam-
mengerückt sind. Als die Lilien
2008 Insolvenz anmeldeten, ha-
ben Anhänger und Sponsoren
denVerein durch Spendengeret-
tet. Derzeit halten über 100 Eh-
renamtliche denBetrieb amLau-
fen, sie putzen bei Heimspielen
die Tribüne, unterstützen den
Presseauftritt oder arbeiten als

Die Oase der Lilien
ZWEITE LIGA Darmstadt 98 wirkt mit seinem Stadion, dem Böllenfalltor, und der Vereinsphilosophie wie aus der Zeit gefallen. Gut so!

AUS DARMSTADT TIMO REUTER

Wir schreiben das Jahr 52 nach
Gründung der Fußballbundes-
Liga. Die Fußballwelt wird vom
Geld beherrscht und von Event-
managern. Die ganze Fußball-
welt? Im SüdenHessens liegt ein
Dorf, wo alles etwas anders ist.
Zumindest scheint es so.

Dieses Anderssein hat hier in
Darmstadt eine lange Tradition.
Schon als die „Lilien“ im Jahre
1978 das ersteMal in die Fußball-
Bundesliga aufstiegen, waren sie
sozusagen das gallische Dorf des
deutschen Profifußballs: Da die
Spieler nicht bereit waren, ihre
Berufe als Lehrer, Ingenieur oder
Metzger aufzugeben, trainierten
sie eben nach Feierabend. Weil
das bereits Ende der 70er Jahre
anachronistisch war, gingen die
Hessen als „Darmstädter Feier-
abendfußballer“ in die Ge-
schichtsbücher ein.

Nachdem der Verein zwi-
schenzeitlich aufgrund mehre-
rer Abstiege in der Versenkung
verschwunden war, schreibt
Darmstadt 98 derzeit wieder Ge-
schichte. Vor anderthalb Jahren

gegen Porto 1:2, für Mittelältere:
Madjer… die Hacke …

Lattekwarkeiner,denmanbe-
wunderte (wie manche heute
Pep Guardiola) oder als Heils-
bringer vergötterte (wie in Köln
einst Christoph Daum). Lattek
war rigoroser, rationaler Erfolgs-
mensch. Macher. Beißer. Eine
Autorität. Er baute keine Mann-
schaften auf, sondern machte
gute nochbesser. Der großeTrai-
nerkollege Max Merkel lästerte
malüber ihn: „Jetzthaben’sbeim
FC Bayern, wo der Mozart und
der Beethoven in einer Band ste-
hen, endlich auch einen passen-
den Bediener, der nur die Noten
umzublättern braucht.“

Lattek war immer kompro-
misslos: Als sich in seinen Jahren
als Chefcoach beim FC Barcelona
(1981–83) Seine Gottheit Diego
ArmandoMaradonamal verspä-
tete, ließ Lattek den Mann-
schaftsbus ohne ihn losfahren.
Das kostete ihn den Job.

„Alles was ich erreicht habe,
verdanke ich demFußball“, sagte
Lattek mal. Das frühe Lehramts-
studium Sport, Mathe und Phy-
sik spielte beim vertriebenen
Ostpreußen niemehr eine Rolle.
EinPädagogewarLattekohnehin
nicht.AngeblichwarerderErfin-
der der Parole: „Rausgehen und
Gras fressen.“

In seiner zweiten Karriere
(1995–2011) trat Lattek stolze 786
malbeiDSF/Sport1 imsonntägli-
chen „Doppelpass“ als granteln-
der Experte auf. Hier konnte
man ahnen, wie er in der Kabine
wohl war: giftig, derb, ruppig
auch, spöttisch, rechthaberisch,
sexistisch, von keinen Selbst-
zweifeln geplagt. Doppelpass?
Spielte er mit sich selbst: Seine
Sprüche, gern Missgunst und
Neid anprangernd, waren Ge-
setz. „Weißhaarige linguistische
Institution“, salbaderte mal die
Welt. Schön war dieses Bonmot:
„Im Kölner Stadion ist immer so

Stammtischler mit Strahlkraft
NACHRUF Udo Lattek, der erfolgreichste deutsche Vereinstrainer, war ein rigoroser, rationaler
Erfolgsmensch. Ein Macher und Beißer. Er stirbt dunkel umwölkt im Alter von 80 Jahren

In den ersten eiligen Nachrufen
auf Udo Lattek, der jetzt in Köln
starb,warenZahlenkolonnendas
Wichtigste. Der erfolgreichste
deutsche Trainer aller Zeiten: Er
holte8deutscheMeisterschaften
(6mitdemFCBayern, 2mitGlad-
bach), dazu Pokalsiege, und alle 3
Europapokale jeweils 1x. Latteks
Bayernwarender 1. deutsche Sie-
ger des Landesmeistertitels 1974
–vor allem,Älteredürfen sicher-
innern, dank Schwarzenbecks
Glücksschuss in der Schlussmi-
nute.

Lattek gebührt die Ehre, den
FC Bayern zumFC Fastimmersie-
gen gemacht zu haben. In seiner
zweiten Ära in München (1983–
1987) holten die Bayern 1986 ih-
ren insgesamt 10. Meistertitel
und wurden zum deutschen Re-
kordsieger. LattekhatauchPlatz 1
in derHitliste der schönstenNie-
derlagen des FC Bayern inne; es
war sein letztes Spiel auf der
BankderMünchner – Finale 1987

einesuperStimmung,dastörtei-
gentlich nur die Mannschaft.“

Beim 1. FC Köln war er zuletzt
Manager (1987–1991). Lattek
wusste, wie man die Medien be-
dient.AlsozelebrierteerdenKult
umseinenblauenPullover. Nach
einer langen Siegesserie zog er
ihneinfachnichtmehraus,biser
so roch wie Geißbock Hennes.

Latteks Credo: „Ich bin von
mir so überzeugt, dass ich mir
gar nicht vorstellen kann, keinen
Erfolg zu haben.“ Günter Eich-
berg, Schalkes Sonnenkönig, war
anderer Meinung: Er entließ Lat-
tek 1992nach einemhalben Jahr.
Mit 65 Jahren, heuerte er noch
mal als Retter an – für vier Spiel-
tagebeidenabstiegsgefährdeten
Borussen in Dortmund. Erfolg-
reich.DassdieNachrichtvonLat-
teks Tod kurz vor der 0:1-Pleite
des BVB am Mittwochabend ge-
gen Augsburg bekannt wurde,
wird auf Schalke klammheim-
lich als böses Omen gefeiert.

Chauffeur. Als die Mannschaft
Ende Januar aus dem Trainings-
lager in der Türkei zurückkehrte,
holten Helfer die Spieler vom
Frankfurter Flughafen ab.

Viele Darmstädter Geschich-
ten klingen, als würden sie ei-
nem Dorfverein entstammen.
Doch während sich die gegneri-
schen Mannschaften am Böllen-
falltor noch über amateurhafte
Bedingungen wundern, nutzen
die Lilien die Gunst der Stunde.
„Es ist auch eine Trotzreaktion
auf unsere schlechteren Bedin-
gungen, wir krempeln die Ärmel
hochundsindeineingeschwore-
nes Team“, sagt Schuster. Einsatz,
Disziplin und der gemeinsame
Glaube an den Erfolg als Außen-
seiter sind das Rezept des Darm-
städter Zaubertranks, der den Li-
lien derzeit Kräfte verleiht. Und
der Spielern wie dem Top-Torjä-
gerDominik Stroh-Engel zu neu-
em Glanz verhilft, die Schuster
für schmales Geld gekauft hat,
weil sie kein andererKlubwollte.

In Erinnerung als Stamm-
tischler bei Doppelpass ist auch
das eine oder andere vormittäg-
licheGlas Pils zu viel. Zuletzt leb-
te Lattek in einemKölner Pflege-
heim, gezeichnet vom Schlagan-
fall, vonParkinsonundgefangen
in den dunklen Wolken der De-
menz.Udo Lattek, der „Mannmit
Strahlkraft“ („Sportschau“), wur-
de 80 Jahre alt. BERND MÜLLENDER

Begeisterung für Ballsportler: Darmstädter Profis im Böllenfalltor Foto: imago

„Weißhaarige linguistische Institu-
tion“: Udo Lattek im Jahre 1977 als
Trainer von Borussia Mönchenglad-
bach im schicken Pelz Foto: dpa

Darmstadt 98 ist zum Sehn-
suchtsort im modernen Fußball
geworden. Dort, wo überall nach
dem Kult gesucht wird, dem Un-
berührten, das Fans so sehr lie-
ben. In Darmstadt werden sie
fündig, bei einemVerein, der an-
ders ist. Hier gibt es gibt keine
VIP-Eingänge, die Spieler kom-
men vor dem Spiel durch den
Haupteingang ins Stadion, vor-
bei an den Zuschauermassen
und den Bratwurstverkäufern.

Doch auch hier soll sich eini-
ges ändern. Das Böllenfalltor
wird in den nächsten Jahren für
über 27 Millionen Euro komplett
umgebaut. Vom alten Charme
wird dann nicht mehr viel übrig
sein, zumindest nicht optisch.

Die Professionalisierung soll
auch im Süden Hessens Einzug
halten – gleichzeitig wollen sie
ihre „Oase im immer steriler
werdenden Profifußball bewah-
ren“,wieDirk Schuster sagt. Es ist
eine Gratwanderung mit unge-
wissem Ausgang.
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GAUCK AUF STIPPVISITE IN DEUTSCH-OSTAFRIKA: HOFBERICHTERSTATTUNG VOM FEINSTEN

Kein Versprecher, kein Fauxpas,
kein „Sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Neger“, wie es 1962
dem Kollegen Lübke auf Staats-
besuch in Liberia rausgerutscht
sein soll. Im Gegenteil. Bundes-
präsident Gauck pastorte sich
bis gestern ordentlich durch das
afrikanische Tansania. Schenkt
man den unbedarften News der
dpa Glauben, wollte der Ex-Ost-
luther dort „die Wandlung vom

Staatssozialismus zurDemokra-
tie begleiten“ und „Verständnis
zeigen, eine Art politischer Seel-
sorger sein“. Und das in vier Ta-
gen!Dochguckeineran,dawun-
dertsichselbstdiedpa:„Nichtal-
les ist dort sovorbildlich,wie zu-
nächst gedacht.“ Nach Gesprä-
chen vor Ort habe sich „Gaucks
BlickaufdasLandgeschärft“.Rei-
sen bildet, aber vorher in den
Reiseführer reinlesen, hätte

auchbeidieserSafari-Tournicht
geschadet. So bleibt der Palast-
agenturdpa imweiterenVerlauf
ihrer Herrschaftsprosa nur, zu
vermelden: „Auch der letzte Teil
derReisedürfteinGauckErinne-
rungen geweckt haben.“ O, wie
romantisch! Unser Staatsober-
hauptdurftedemnachimSeren-
geti-Nationalpark auf den Spu-
ren seiner geliebten Grzimek-
Serie „EinPlatz fürTiere“ tigern.

Hinterbank, im Nest der Landes-
regierung die nächsten 30, 40
Jahre in Stille verbringen kön-
nen. Doch Ende 2013 spielte ihm
das Schicksal einen zweiten
Streich, als auch auf Bundesebe-
ne die SPD mit ihrer Schwester-
partei CDU verschmolz und er
von einer höheren Macht abbe-
rufen wurde: Auf Geheiß seines
Parteivormunds Sigmar Gabriel
wurde er in Berlin abgestellt und

Während so die Tage einer
nach dem anderen ins Land
wuchsen, tat Heiko Maas, was er
ambesten kann: nichts. Genauer
gesagt, als waschechter Sozialde-
mokrat tischte er Berge voller
Worte auf, um anschließend in
den Sleep-Modus abzutauchen.
So erweckte er zunächst den Ein-
druck, das Verhältnis zum Gro-
ßen Bruder USA wegen dessen
auf geheiligtem deutschen Bo-
den begangener Spionage zum
Abriss freigeben zu wollen, doch
das Vorhaben versandete rasch.
Dann tat er so, als wolle er das
Freihandelsabkommen zwi-
schen Europa und Amerika, das
heißt den Vereinigten Staaten
vonNordamerika (südlicheHälf-
te), von einer breitbeinigen öf-
fentlichen Zustimmung abhän-
gig machen; auch diese schönen
Worte versickerten ohne weitere
Taten.

Anschließend wollte er das
Strafgesetzbuch umfrisieren,
um die nazihaften Mordmerk-
male auszuradieren, doch der
Plan kam selber unter die Erde.
Daraufhin wollte er wenigstens
den Vergewaltigungsparagrafen
177 reparieren, doch das Projekt
verschwand auf irgendeiner lan-
gen Bank. Dort ruhen auch seine
Ankündigung, den tief in Schul-
den schwimmenden Leuten ei-

nen Fluchtweg vor den Auftrags-
killern ihrer Bank zu eröffnen,
und sein Projekt, unseriösen Fi-
nanzberatern die Luft abzupum-
pen.

Nicht vollständig null und
nichts blieb eines: Aus Versehen
hatte Maas durchgesetzt, dass
einVerkäufer oderVermieter die
Maklergebühren am Hintern
hat, und das sogar dann, wenn
der Heiko Maas heißt. Deshalb
musste er nun die bereits vom
Mieter seines Hauses eingesaug-
te Courtage zurückblechen, so-
dass sogar weniger als nichts in
Maas’hohlerHandblieb–Bingo!

Der Ballonbläser
SCHURKEN, DIE DIE WELT BEHERRSCHEN WOLLEN Heiko „Schläfer“ Maas

Wäre er Buddhist, könnte man
ihn bis aufs i-Tüpfelchen mit ei-
ner Seite porträtieren, die ratze-
putz leer wie das Nirwana ist.
Aber er ist Sozialdemokrat! Des-
halb genügt ebenfalls eine
schnurgerade leere Seite. Ande-
rerseits gehört es zumWesender
SPD, den Leuten jeden leeren
Brei schönzureden. Deshalb ist
es in diesem Fall, der auf den
rechtlich einwandfreien Namen
Heiko Maas getauft ist, gerecht-
fertigt, noch ein paar Worte auf-
zublasen.

Als Spitzennase der saarländi-
schen SPD hatte es Heiko Maas
fast geschafft: Bei der Landtags-
wahl2004gelanges ihm,dieSPD
von 44 auf 33 Prozent einzu-
dampfen, 2009 schnurrte sie so-
gar auf 24 Prozent zusammen.
2012 wollte er seinenMasterplan
verwirklichen und die Saarland-
SPD zu einem Strich in der Land-
schaft machen – doch statt dass
die Partei unter den Meeresspie-
gel sank, wuchs sie sanft anstei-
gend auf 30 Prozent!

Bis auf die Haut überrascht,
setzteMaasvonderOppositions-
bank zu Annegret Kamp-Karren-
bauer in den Regierungspalast
über, hob sich einenMinisterhut
auf die Rübeund legte dieHände
in den leeren Schoß. So hätte
Maas, statt wie geplant auf der

DAS WETTER: FRÜHER FRÜHLING

Wie es aber auch summte und
brummte im Strauche! Wie es
zwitscherteundwackelte,wogte
undwankte,dassesdenVögelein
ein innerer Reichsparteitagwar.
Völlig verschneite schlohweiße
Fliedersträucher,159anderZahl,
bogensichunterderLastdermu-
sizierenden Krawallmacher.
HerrschtengesternnochinWald
und Flur gefühlt minus 17 Grad,
so waren plötzlich plus 17 Grad

GURKE DES TAGES

Kann sich noch jemand an Phi-
lipp Rösler erinnern? Der ehe-
malige FDP-Chef hatte 2012 von
einer „Anschlussverwendung“
der Schlecker-Frauen gespro-
chen. Groß war die Aufregung.
Und der Begriff aus der Militär-
sprache sollte Unwort des Jah-
reswerden. Jetzt schreibt dieKa-
tholenagenturKNAüberdenEx-
limburger Franz-Peter Tebartz-
van Elst und seine „Anschluss-
verwendung“ im Vatikan. Dem-
nächst wird der Bling-bling-Bi-
schofnoch zurSchlecker-Frau.

am Start und der ganze Schnee
innerhalbvonwenigenMinuten
Essig – Balsamico natürlich, ver-
steht sich. Die 159 Fliedersträu-
chersogendasbraunflüssigeGe-
bräu höchst durstig in ihreWur-
zelnein.Heißa,wasfüreinmete-
orologisches Fest; einen derart
frühen Frühlingseinbruch mit
soviel leckerem Balsamicoessig
hatten sie zuletzt weiland 1951
bis zurGänzeausgekostet!

WIR SPIELTEN VOR BORNEJOHO … VON JENNI ZYLKA

ter schreiben, und das nicht als
verklausulierte Antwort auf ir-
gendeine überflüssige Kaiserin-
Elisabeth-Hintergrundfrage
meinen, sondern straight from
myheart:Wissensspiele,ppphö!
Das ist etwas für Schreibtischtä-
ter.EchteFrauenwieichmachen
echte, gefährliche Spiele, so wie
„Greenpeace-Schiffe versen-
ken“ oder „Dr. Bibber“ mit 220
Volt. Oder das BER-Pannen-
Quartett, das es tatsächlich gibt,
und das ich nicht gekauft habe,
weil ich lieber warten möchte,
bis eswirklichkomplett ist.

Oder wir spielen „Therapy“,
das nichts mit der nordirischen
Metalband gleichen Namens zu
tun hat – obwohl beide aus dem
gleichen Jahr stammen. Es ist ei-
nesderletztenBrettspiele,deren
Marktstart ich bewusst und mit
genügend Zeit zum Ausprobie-
ren wahrgenommen habe. Alles

wasichüberTherapienweiß,ha-
be ichdort gelernt.

Es geht meist darum, die
Spielpartner einzuschätzen –
auf einer Skala von 1 bis 10: Wie
hübsch findet dein Gegenüber
sich? Oder: Welches Tier wäre
deine Nachbarin gern? Und
schon kann man prima in Fett-
näpfchen treten und damit
Wahrheitengenerierenundeine
Menge über andere Menschen
lernen, ohne Verhaltensmuster
tatsächlich zu ändern – typisch
Therapie eben. Wer weiß schon,
obnichtauchinrichtigenThera-
piendieganzeZeit „Therapy“ge-
spielt wird. Zumindest in Ge-
stalttherapien.

Meine beiden Alltime-Lieb-
lingsspiele „SchlapphatdenHut
verloren“und„KäptnBöff trinkt
zum ersten Mal – Prost“ sind
ebenfalls Disziplinen, in denen
ichgernmalgegendieAngstgeg-

nerinantretenwürde.Dannhät-
tesichdaswasmitdiesenewigen
dummen Fragen nach der dritt-
größtenInseloderdanach,wann
Hermann Kemper sein Patent
für dieMagnetschwebebahn an-
meldete. Wer weiß denn schon,
dassBorneogrößeralsMadagas-
kar ist?WennBorneosogroßwä-
re, wieso gibt es dann kein Fahr-
tenlied dazu, hmm? „Wir lagen
vor Bornejoho / und hatten ein
Fest an Bord …“? Klänge doch
auchgut.

Und wie die Elefantenkuh
hieß, die damals in Wuppertal
aus der Schwebebahn in die
Wupper sprang, dasweiß ichna-
türlich: Tuffi. Übrigens und
apropos: Ausschließlich in Bor-
neo gibt es den Borneozwerg-
elefanten, der zufällig genauso
groß ist wie Tuffi, als sie damals
vonBordging.Nurmalsoneben-
bei. Abermich fragt ja keiner.

Ist nun alles nichts, wie der
Buddhist mit zufriedener Zunge
sagen würde, oder nichts alles,
wie es der akkurat gebügelte So-
zialdemokrat weiß? Noch bleibt
ein Pfund Ungewissheit, jedwe-
den Tatsachen zum Tort. Ist
Maas, als Ziehkind des auf unbe-
rechenbarem Fuß lebenden,
gern Funken schlagenden Lafon-
taine in der Saar-SPD groß ge-
worden, vielleicht nur ein Schlä-
fer? Der rechtzeitig vor Matthäi
am Letzten aus dem Winter-
schlaf geweckt wird?

Bisher zwar sind alle seine
Versuchsballons abgesoffen;

auch seine Absicht, das europäi-
scheVerbraucherrecht auf spitze
deutsche Füße zu stellen, ver-
trocknetungehört indenBrüsse-
lerGremien.Doch istwirklich al-
les Pustekuchen?

Oder bereitet Maas ganz
heimlich, still und leise Großes
vorundwirdeines strammenTa-
ges wie ein Deus ex nihilo über
die völlig unvorbereitete, wehr-
lose Menschheit kommen? Um
angesichts von Deutschlands
vierschrötiger Stellung auf dem
Globus sein Recht überall in Eur-
opaundderWeltdurchzusetzen?
Ach naja. PETER KÖHLER

BUNDESPOLIZEI BAYERN ERSCHNÜFFELT SÜSSLICHEN GERUCH

Spanische Sockenschmuggler
BERLIN taz | Ha! Nicht mit der
Bundespolizei Bayern! Die fei-
nen Spürnasen des Südens ver-
breiteten gestern eine Polizei-
meldung, die sich alle angehen-
den Drogenschmuggler hinter
die Nasenflügel schreiben soll-
ten – vor allemdie sauberen Sau-
Iberer! Denn die Fahnder der
Bundespolizeiinspektion Waid-
haus erschnüffelten in einem
Wagenvonvier jungenSpaniern,
die aus Tschechien nach Bayern
einreisten, einen verdächtigen
süßlichenGeruch.Und:Eswaren

tatsächlich die Socken der Spani-
er! Die raffinierten Iberer woll-
ten ihre müffelnde Fußbeklei-
dungals Tarnung fürGrasbenut-
zen. Aber nicht mit den Füchsen
vonWaidhaus!AlsdieBundespo-
lizisten den Kofferraum durch-
suchten, stießen sie auf sagen-
hafte 16 GrammMarihuana. Das
Schieberquartett wurde festge-
setzt.Wennsiewieder auf freiem
Fuß sind,müssen siewohl inden
nächsten Tagen statt des Grases
ihre süßlichen Socken rauchen.
DieWirkung dürfte ähnlich sein.

Meine superschlaue Freundin
ist neuerdings nicht mehr mei-
ne Freundin, sondern meine
Quizduell-Angstgegnerin. Aber
waswundere ichmich, ich hätte
die Zeichen der Zeit erkennen
können, als sieweilandbei einer
Partie „Trivial Pursuit“ als erste
würfeln durfte, und solangemit
ihrem blöden Plastikrad durch
die Themenbereiche rollte, bis
alle Tortenstücke eingesammelt
waren. Ohne dass ich auch nur
andeutenkonnte,dassichehkei-
ne Ahnung von Flüssen habe –
obwohl das zum Beispiel beim
„Wienfluss“garnichtstimmt, ich
weißnämlichganzgenau,durch
welcheStadterfließt, ichbehalte
das jetzt nur für mich, falls es
noch mal in einer Quizduellfra-
ge abgefragtwird.

Wissensspiele sind für Sissis,
werde ich ihr bei der nächsten
Niederlage trotzig ins Chatfens-

Heiko Maas war
Ziehkind des gern
Funken schlagenden
Oskar Lafontaine
in der Saar-SPD

in Angela Merkels Kabinett zur
Ruhegebettet.Daswar am17.De-
zember 2013.

Es folgteder 18.Dezember.Da-
nach kam folgerichtig der 19. De-
zember. Anschließend der 20.
Dannbrachder 21. an, der 22., der
… gähn … 23. … der … dann …

nun, jedenfalls rundete sich ir-
gendwann zwischen den Jahren
der Kalender, ein niegelnagel-
neuer brach an: 1. Januar 2015. 2.
Januar 2015. 3. Januar … äh …

richtig…muss2014heißen!Egal
… also 3. Januar … 4. Januar …
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Der akkurat gebügelte Bundesjustizminister Heiko Maas würde gern deutsches Recht überall durchsetzen Foto: dpa
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Da freuen sich auch die Grazien: Der Karneval der Kulturen 2015 ist vorerst gerettet! Foto: Amélie Loisier

Die Buchtitel im Merkheft Foto: imago

jekte Berlin, die bereits andere
Großveranstaltungen wie etwa
die Feierlichkeiten zum Mauer-
falljubiläum oder die „Lange
Nacht der Museen“ organisierte.
LeiterindesKarnevalsbüroswird
Nadja Mau, die bereits von 2004
bis 2012 für den bisherigen Trä-
ger, die Werkstatt der Kulturen,
diesen Posten innehatte.

In Trägerschaft einer Landes-
gesellschaft ist der Karneval nun
auch offiziell das, wofür er ge-

„Die Lösung ist
ein Erfolg der
Karnevalsgruppen“
SUSANNA KAHLEFELD (GRÜNE)

VON MALENE GÜRGEN

Berlin, die Stadt der guten Lau-
ne? Ein nicht gerade geläufiges
Bild. Doch für Integrationssena-
torin Dilek Kolat (SPD) ist gute
Laune –nebendemvielbeschwo-
renen Dreiergespann Vielfalt,
Weltoffenheit und Toleranz –
„das, wofür Berlin und der Kar-
neval der Kulturen stehen“. Gut
gelaunt also verkündet die Sena-
torin am Donnerstagvormittag,
dass in den Verhandlungen zwi-
schen den Karnevalsgruppen
und dem Senat eine Einigung
erzielt worden ist: Der Karneval
der Kulturen 2015 ist gerettet.
„Ich freuemichwirklich sehr da-
rüber, dass der Karneval in die-
sem Jahr wie gewohnt stattfin-
den wird“, so die Senatorin.

Monatelang hatte die Groß-
veranstaltung auf der Kippe ge-
standen: Die Gruppen hatten
dem Senat einen Forderungska-
talog vorgelegt, in dem sie unter
anderem Lagerräume für Kos-
tüme und Requisiten, ein finan-
ziertes Sicherheitskonzept und
eineausreichendeWasserversor-
gung der teilnehmenden Künst-
ler während des Umzugs gefor-
dert hatten. Der Senatwiederum
hatte imDezember dem bisheri-
genTräger,derWerkstattderKul-
turen, die Zusammenarbeit we-
genMängeln im Sicherheitskon-
zept gekündigt. „Die Anspan-
nung in den letzten Wochen war
sehr hoch“, sagt Perry Ottmüller
von der Gruppe ReggaeInBerlin.
„Deswegen sindwir froh, jetzt so
ein gutes Ergebnis erzielt zu ha-
ben.“

Zum Schluss hatten die Grup-
pen demSenat eine Frist gesetzt:
Sollte es bis zum4. Februar keine
Zusicherung der Erfüllung ihrer
Forderung geben, werde der Kar-
neval nicht stattfinden. Das ist
abgewendet, denn die Knack-
punkte sind nun geklärt: Der Se-
nat wird zusätzlich zur üblichen
Basisfinanzierung auch ein
überarbeitetes Sicherheitskon-
zept bezahlen – 300.000 Euro
sind bisher dafür veranschlagt.
AuchRäumlichkeiten undbesse-
re Verpflegung sind zugesichert.
Die Trägerschaft übernimmt die
Landesgesellschaft Kulturpro-

fühlt schon lange steht: ein Aus-
hängeschildder Stadt. Die künst-
lerischeFreiheitder teilnehmen-
denGruppenundderKarnevals-
leitung werde davon jedoch

nicht beeinflusst, so Senatorin
Kolat: „Der Senatwird nicht über
die Gruppen hinweg entschei-
den.“ Auch Torsten Wöhlert von
Kulturprojekte Berlin betont,
man werde „als Dienstleister im
Hintergrund bleiben“ und habe
außerdembereits Erfahrungmit
der Durchführung künstlerisch
unabhängiger Projekte, etwa der
Transmediale.

„Die Lösung ist ein Erfolg der
Karnevalsgruppen, die sich von
der Ignoranzdes Senatsnichtha-
ben abschrecken lassen“, sagt
Susanna Kahlefeld (Grüne), die
sich schon häufig für den Karne-
val einsetzte. Für sie ist es eine
Lösung in letzter Minute: „Die
Karnevalsgruppen mussten erst
ihren Ausstieg ankündigen, bis
plötzlichmöglichwar,was jahre-
lang mit vorgeschobenen Grün-
den abgelehnt wurde.“

Straßenfest undUmzug, Sam-
ba und Caipirinha: Der Karneval

KULTUR Der Senat will die Forderungen des Karnevals der Kulturen erfüllen, ein neuer Träger übernimmt die
Koordination. Damit ist die Veranstaltung für dieses Jahr gesichert. Wie es danach weitergeht, bleibt offen

Sie tanzen nur einen Sommer

AUS DER ZEIT GEFALLEN

Aus die Maus
Am Samstag schließt der legendäre
Zweitausendeins-Laden in der
Kantstraße. Unsere Autorin hat ihn
ein letztes Mal besucht SEITE 20

Perfekter

Ort für

Zombies

is zum bitteren Ende, so
scheint es, will der Bezirk
Mitte gegen eine Ausstel-

lung von plastinierten Toten
kämpfen. Das ist löblich, weil es
nicht jedermenschs Sache ist,
diese präparierten Überreste zu
sehen. Und natürlich steht es je-
dem frei, gegen ein Gerichtsur-
teil vorzugehen. Trotzdemwirft
dieTaktikdesBezirksFragenauf.

DessenKlagevordemVerwal-
tungsgericht ist klar gescheitert.
Es nun mit der gleichen Argu-
mentation–demBestattungsge-
setz – noch mal zu versuchen
zeigt, wie verkrampft Mitte mit
dieser Ausstellung umgeht, die
es ja in vielen Städten in den
letzten 15 Jahren in ähnlicher
Formschongab.Dorthatsichdie
anfängliche Aufregung meist
schnell gelegt: Wer wollte, ging
hin; wer nicht, nicht. Auchwenn
esBürgermeisterHankenichtso
recht zugeben will: Es geht ihm
nicht um eine juristische Frage,
sondern um eine der Ethik und
Ästhetik: Dürfen unter dem
Fernsehturm, neben dem Ale-
xanderplatz, Zombieshausen?

Schreckliche Ecke

Leider muss man sagen: Es gibt
wenige Orte in Berlin, wo die so
gut hinpassen. Denn bisher
schert sich der Bezirk nicht um
die Gegend. Rund um den Fern-
sehturm eröffnet alle paar Jahre
ein weiteres hässliches Shop-
pingcenter; auch kulinarisch
kann die Ecke dank Fast-Food-
Tristessemit den ödesten Orten
Ostbrandenburgs mithalten;
der Alexanderplatz selbst ist zu
einer Fress- und Nippesbuden-
aufstellflächemitstetsgleichem
Inhalt verkommen: Auf den
Weihnachtsmarkt folgt derWin-
termarkt folgt der Frühlings-
markt folgt der Ostermarkt usw.
Da sind selbst Leichen Lichtbli-
cke. Und die ethische Frage dür-
fen in diesem Fall die Berliner
und Touristen ruhigmit den Fü-
ßenbeantworten.

B
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VON BERT SCHULZ

Der Bezirk Mitte

kämpft gegen Leichen

am Alexanderplatz
.......................................................
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Vier Regisseure im Gespräch
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Brechts „Galilei“
Schreckgestalt oder

Ikone der Moderne?

MitArmin Petras,

B. K. Tragelehn,

Holger Teschke und

Michael v. zur Mühlen

von 10.000 Euro für jeden Tag,
den die Leichen dennoch gezeigt
werden, sagte der SPD-Politiker.
Dagegen haben die Initiatoren
des Museums Widerspruch ein-
gelegt. „Wenn wir auch in dieser
Sache unterliegen, steht einer –
zumindest vorläufigen – Eröff-
nung der Ausstellung nichts ent-
gegen“, gab Hanke zu.

Im Dezember hatte das Ver-
waltungsgericht geurteilt, dass
der Bezirk die Ausstellung nicht
mit Verweis auf das Bestattungs-
gesetz verbieten könne. Der Be-
zirk hält die Begründung des Ge-
richts „nicht für überzeugend“,
so Hanke. Das Gericht hatte er-
klärt, das Bestattungsgesetz aus
den 70er JahrenhabedasVerfah-

ren der Plastination noch nicht
gekannt, daher würden plasti-
nierte Leichen damit gar nicht
erfasst. Außerdem seien solche
Körper nicht bestattungsfähig,
da sie nicht verwesen.

Dieselben Argumente

„Wir bleiben bei unserer Argu-
mentation, dass es sich bei plas-
tinierten Leichen um Leichen
handelt“, sagte Hanke. Und das
Bestattungsgesetz beschreibe
sehr genau, unter welchen Vor-
aussetzungen Leichen ausge-
stellt werden dürfen. Die „Kör-
perwelten“ fielennichtdarunter,
da sie weder der Wissenschaft
noch der gesundheitspoliti-
schenAufklärungdienlich seien.

Bezirk will über Leichen gehen
KÖRPERWELTEN Mitte kämpft weiter juristisch gegen die umstrittene Ausstellung von plastinierten Toten

Knapp zwei Wochen vor der ge-
planten Eröffnung des „Men-
schen Museums“ im Fernseh-
turm am Alexanderplatz hofft
der Bezirk Mitte, die Daueraus-
stellung des Leichenplastinators
Gunther von Hagens doch noch
verhindernzukönnen.Manhabe
am 23. Januar Berufung gegen
das Urteil des Verwaltungsge-
richts eingelegt und hoffe nun
auf eine zügige Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts,
erklärte Bezirksbürgermeister
ChristianHanke amDonnerstag.

Um zu verhindern, dass das
Museumvor einer Entscheidung
der Richter eröffnet, habe man
eine Unterlassungsverfügung
beantragt inklusive Zwangsgeld

Die Initiatoren des Museums
gehen jedoch davon aus, dass
schon in den kommenden Tagen
über ihren Widerspruch ent-
schieden wird und sie wie ge-
plant am 18. Februar eröffnen
können. „Es befremdet mich,
dass der Bezirksbürgermeister
das Urteil des Verwaltungsge-
richts ignoriert und seine Unter-
sagungsverfügung damit be-
gründet, er halte an seiner ge-
genteiligen Rechtsauffassung
fest“, sagte Gunther von Hagens.
Die Ausstellungsmacher argu-
mentieren, es hätten bereits
mehrere Gerichte festgestellt,
dass die Präsentation plastinier-
ter Körper nicht genehmigungs-
pflichtig sei. SUSANNE MEMARNIA

2015 wird so stattfinden wie im-
mer – ab dem nächsten Jahr
könnte er jedoch auch ganz an-
ders aussehen. Denn nach dem
diesjährigen Termin soll ein
„Konzeptdialog“ zwischen den
beteiligten Gruppen und dem
Senatbeginnen,dervoneinerex-
ternenPersonmoderiertwerden
soll. „Es gibt einen Konsens, dass
der Karneval der Kulturen wei-
tergehen soll – aber in welcher
Form, das wollen wir dort be-
sprechen“, sagt Kolat. Auch für
Kathrin Hensse von der Gruppe
Sapucaiu no Samba, die denUm-
zug in den vergangen Jahren an-
führte, ist die Zukunft desKarne-
vals offen: „Der Ort, die teilneh-
menden Gruppen, das inhaltli-
cheKonzept – all das ist nochun-
klar und muss gemeinsam be-
sprochen werden“, sagt sie. Ob
der Karneval auch 2016 für gute
Laune sorgen wird, ist also noch
offen.

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

........................................................................................................................................................................................................
Samba für alle

■ 1996 wurde der Karneval der
Kulturen zum ersten Mal in Berlin
gefeiert. Seitdem findet das Festi-
val jedes Jahr über Pfingsten in
Kreuzberg statt.
■ Den Höhepunkt bildet der Um-
zug am Pfingstsonntag, an dem
sich in den letzten Jahren über
5.000 Akteure in mehr als 80
Gruppen beteiligten.

■ 2014 kamen nach Angaben der
Veranstalter insgesamt rund
1,3 Millionen BesucherInnen.
Nach einer Schätzung der Investi-
tionsbank Berlin bringt der Karne-
val dem Land Berlin jährlich Ein-
nahmen von 4,2 Millionen Euro
ein. Bisher bezuschusste das Land
den Karneval mit jährlich 270.000
Euro. (mgu)
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TÖDLICHE MESSERATTACKE AM ALEXANDERPLATZ

Gleich zu Prozessbeginn Geständnis abgelegt
Rund fünf Monate nach einer
tödlichen Messerattacke am Ale-
xanderplatz hat ein 19-Jähriger
gleich zu Prozessbeginn ein Ge-
ständnis abgelegt. „Es tutmirun-
endlich leid“, ließ der Angeklagte
amDonnerstag seineVerteidige-
rineineErklärungvordemLand-
gerichtverlesen. „Ichkannes im-
mer noch nicht fassen, dass
durch meine Schuld ein Mensch
gestorben ist.“

Die Staatsanwaltschaft geht in
der Anklage von Mord aus. Der
damals 18-Jährige habe im Au-
gust 2014 einen 30-Jährigen aus
niederen Beweggründen und
heimtückischmiteinemMesser-
stich getötet. Der mutmaßliche

Mörder, der keine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung hat, soll
dem Opfer, das er nicht kannte,
eine 13 bis 15 Zentimeter lange
Klinge ins Herz gerammt haben.
Der Bademeister verblutete.

Die Familie des Opfers ver-
folgt den Prozss als Nebenkläger.
Der Vater Uwe Neumann sagte
am Rande der Gerichtsverhand-
lung: „Die Botschaft muss sein,
das lassen wir uns nicht gefallen
alsGesellschaft.“DasGeständnis
desAngeklagten sei für ihnnicht
glaubwürdig. Der 19-Jährige hat-
te zuvor verlesen lassen, er habe
vor der Tat drei Tage lang nicht
geschlafen und verschiedene
Drogen genommen. (dpa)

GEDENKEN AN HATUN SÜRÜCÜ

10. Todestag
Am7. Februar 2005wurdeHatun
Sürücü mit 23 Jahren von ihrem
jüngeren Bruder auf offener
Straße in Tempelhof erschossen.
Anlässlich ihres 10. Todestages
(mehr dazu am Samstag in der
taz) lädt der Berliner Arbeits-
kreis gegen Zwangsverheiratung
für Freitag um 15 Uhr zur Veran-
staltung „NEIN zu Gewalt im Na-
men der Ehre“ ins Rathaus Schö-
neberg ein. Eine Gedenkveran-
staltung mit Kranzniederlegung
findet am Samstag um 12 Uhr in
Tempelhof statt. Unter anderen
wird Bezirksbürgermeisterin
Angelika Schöttler am Gedenk-
stein in der Oberlandstraße an
Hatun Sürücü erinnern. (heg)

NEUES INNENMINISTERIUM

Einzug Ende April
Nach drei Jahren Bauzeit steht
das neue Bundesinnenministe-
rium kurz vor dem Bezug. Ende
April wechseln knapp 1.400 Be-
amte und Angestellte aus bisher
drei Standorten in das neue Ge-
bäude nahe Kanzleramt und
Hauptbahnhof. Mit Kosten von
208 Millionen Euro sei man im
geplanten Rahmen geblieben,
sagte Bauministerin Barbara
Hendricks (SPD) am Donnerstag
bei einem Rundgang. Das aus
drei verschieden hohen Riegeln
bestehende Gebäudeensemble
mit schmalen, an Schießschar-
ten erinnernde Fenster, wird
umweltfreundlich mit Erdwär-
me geheizt. (dpa)

BEZIRKE RÄUMEN AUF

Vergessene Räder
In Berlin wurden im vergange-
nen Jahr 2.566 Fahrräder von
Ordnungsämtern vom öffent-
lichen Straßenland entfernt,
nachdem sie dort mindestens
dreiWochen,wennnichtMonate
gestanden hatten. Das geht aus
einer Antwort von Innensenator
FrankHenkel (CDU) auf einepar-
lamentarische Anfrage der SPD-
Fraktion hervor. Solche „verges-
senen“ Räder, meist in schrott-
reifem Zustand, häuften sich
rund um Bahnhöfe und Ein-
kaufszentren. Diemeisten Räder
wurden 2014 in Pankow einge-
sammelt – 588; es folgen Mitte
mit 419 undCharlottenburg-Wil-
mersdorf mit 314 Rädern. (dpa)

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

Am Alex ist es schon öfter zu
Gewalttaten gekommen Foto: reuters

1990 war das Jahr, in dem ich,
16-jährig, zum dritten Mal die
Sommerferien in Berlin ver-
brachte. Diesmal kam ich nicht
mehrals staunendesbayerisches
Landei, sondern gewissermaßen
als Eingeweihte. Dank meiner
Zehlendorfer Freundin wusste
ich, dass es am Tauentzien die
billigsten Pali-Tücher gab, sich
im Schwarzen Café unglaublich
coole Studenten trafen – und
dass es sich lohnte, mit dem Dö-
ner-Mann auf der Kantstraße zu
flirten: Dann gab es triefsüße
Baklava.

1990 also steuerten wir gleich
am ersten Tag meines Besuchs
die Kantstraße an. Erst der
obligate Döner, dann das Pro-
gramm des „Schlüter“-Kinos an
der Ecke Schlüter-/Pestalozzis-
traße studiert. Schnell noch bei
Condomi rein und kichernd
„Glow in theDark“-Kondome ge-

kauft (der Film „Skin Deep“ war
damals ein großer Hit). Und
dann: natürlich zu Zweitau-
sendeins! Und erst sehr viel spä-
ter, mit ausgebeulten Taschen
und nach ausgesprochen un-
terhaltsamen Beratungsgesprä-
chen, wieder raus.

Zweitausendeins, das war
Trash, linke Gegenkultur und
klassische Bildung. Alles durch-
einander, gestapelt in einem en-
gen,weißen Ladenlokal. Alles für
wenigGeld.Dort, inderKantstra-
ße, entdeckte ich Romane von
Boris Vian, Fritz the Cat, hortete
Lou-Reed-Schallplatten, Eck-

hard-Henscheid-Schwarten zum
Vorzugspreis. Schon imVorraum
des Kant Kinos, bevor der Film
losging, beugten wir uns über
dasMerkheft–dasengbedruckte
Zweitausendeins-Programm,
das Orientierung versprach im
weitläufigen Sortiment zwi-
schen verramschten Klassikern,
musikalischen Kuriosa und lin-
kem Szenezeug.

An diesem Mittwochabend
stehen in der Kantstraße zwei
traurige Menschen in übergro-
ßen Wollpullis, ein bisschen wie
ausder Zeit gefallen. Stummkas-
sieren sie, ebenso stumm, beina-
he betreten, wandelt eine Hand-
vollKundendurchdiekläglichen
Reste.DieMusik ist längstweg, es
bleiben wenige Bücher, aber vie-
le Filme übrig. Jetzt muss alles
raus. Auch der Schund, die 3-CD-
Box „Folklore der Anden“ oder
„Weihnachtenmit Horst Blue“.

„Das war’s jetzt also“, sage ich
zu dem Verkäufer, der stumm
meine Ausbeute in eine Tüte
packt. Er nickt abwesend. „Hier
habe ichmir schon vor 24 Jahren
dieTaschenvollgepackt“, plappe-
re ichweiter, weilmir nichts Bes-
seres einfällt. „Und danach im-
mer ins Kant Kino, oder ins
Schlüter. Gibt’s ja auch schon
lang nicht mehr.“ Er sieht mich
an. „Tja“ – sagt er langsam und
richtet sich auf. „Aus die Maus.
Willste ’nen Schuber?“

Mit einer Handvoll DVDs im
schwarzenPappschuber trete ich
wieder hinaus auf die Kantstra-
ße. Der Döner hat einem Vietna-
mesen Platz gemacht, und wo
früher Condomi war, schütteln
Touristen Bettdecken aus dem
Fenster ihrer „Berlin Apparte-
ments“. Ob der schrabbelige
Erotikladen an der Ecke Leibniz-
straße früher schon dawar, weiß
ich nicht mehr. 1990 ist eben
schon sehr lange her.

Ende im Pappschuber
LEGENDE AmWochenende schließt der Zweitausendeins-Laden in der Kantstraße, der 1990
zu den ersten Großstadtentdeckungen unserer Autorin gehörte. Ein letzter Besuch

Zweitausendeins,
das war Trash, linke
Gegenkultur und
klassische Bildung

VON NINA APIN

IndenbreitenSchaufensterndes
Zweitausendeins-Ladens in der
Kantstraße scheint die Zeit ste-
hen geblieben: Comics aus den
Neunzigern von „Fritz the Cat“-
SchöpferRobert Crumb,Douglas
Adams’ „Per Anhalter durch die
Galaxis“ werden angepriesen,
daneben DVDs von Jazz-Größen
im Livekonzert und die Edition
„Der deutsche Film“. Nur die Pla-
kate auf denGlasscheiben stören
die Retrostimmung: „Räu-
mungsverkaufwg. Geschäftsauf-
gabe, 30 % auf alles!“ Jetzt bleibt
nur noch der Laden in der Fried-
richstraße. Und die „größte Filia-
le“ imInternet.Zum7.Februar ist
jedenfalls der Zweitausendeins-
Laden im Herzen der City-West
Geschichte – und damit auch ein
Teil meiner ersten (West-)Berlin-
Erfahrungen.

Aus die Maus – in den Regalen des einstigen Bücherparadieses herrscht gähnende Leere Foto: Thilo Rückeis

Das Ende einer so
hoffnungsvollen Beziehung

Sechs Wochen nach Weihnach-
tenheißt es beiHerthaBSC: Es ist
ein Jos entsprungen. Der Fuß-
ball-Bundesligist gab am Don-
nerstag die Trennung von Trai-
ner Jos Luhukay bekannt und re-
agierte damit auf die 0:1-Heim-
niederlage gegen Leverkusen am
Mittwochabend und das Abrut-
schen auf den vorletzten Tabel-
lenplatz. Vorerst sind Ex-Hertha-
Spieler Pal Dardai undder frühe-
re Ko-Trainer Rainer Widmayer
für das Team verantwortlich.

Katastrophale Werte

Es ist das Ende einer Beziehung,
die hoffnungsvoll begonnenhat-
te. LuhukayübernahmdieMann-
schaft im Sommer 2012 nach
dem Abstieg in die zweite Bun-
desliga, er sollte ihr ein neues
Konzept geben, sie langfristig
formen und nach fünf Trainer-
wechseln binnen fünf Jahren für
Kontinuität stehen. Doch nach
dem Wiederaufstieg 2013 samt
Punkterekord und einer erfolg-
reichen Hinrunde in der Ersten
Liga stagnierte das Team. Auch
namhafte Neuzugänge und eine
spürbare Aufbruchstimmung
im Sommer brachten keine Bes-
serung, im Gegenteil: Passquote,
Zweikämpfe, Torschüsse – in

allen grundlegenden Belangen
spielte Hertha BSC in der Hin-
runde 2014/15 katastrophal.

Druck, so heißt es, gilt Luhu-
kay als probates Mittel, um Spie-
ler zu Topleistungen zu bringen.
Während andere Trainer immo-
dernenFußball aufKommunika-
tion und Mitsprache setzen, soll
ebendieser autoritäre Führungs-
stil zum Zerwürfnis mit Teilen
der Mannschaft geführt haben.

Da sich die Entwicklung über
ein Jahr hinzog, bleibt fraglich,
wiesoManager Preetz denWech-
sel nicht schon in der Winter-
pause vollzogen hat. Ein neuer
Trainerhätte inderVorbereitung
mit derMannschaft arbeiten, die
Spieler kennenlernen, über Neu-
zugänge entscheiden können.
Doch Luhukay blieb.

Die Entscheidung, am Trainer
festzuhalten, ist schlüssig, sofern
man von ihm bedingungslos
überzeugt ist. Eine Entlassung
nach zwei verlorenen Spielen
spricht jedoch eine andere Spra-
che. Das Krisenmanagement des
Vereins wirkt zögerlich – viel-
leicht weil auch für Preetz viel
auf dem Spiel steht: Zwei Abstie-
ge fallen in seine fünfjährige
Amtszeit. Der dritte würde ihn
den Job kosten. TORSTEN LANDSBERG

FUSSBALL Zweifelhaftes Krisenmanagement: Hertha
BSC entlässt nach Niederlage Trainer Jos Luhukay

Sarah Gross wuchs mit Adoptivgeschwistern
unterschiedlicher ethnischer Herkunft auf.
In ihrem Film „Brown Bread“ setzt sie sich
mit ihrer bewegten Kindheit auseinander.
Im Anschluss an den Film wollen wir zusam-
men mit Expertinnen über Adoption,
Familie und Integration diskutieren.

Dienstag, 10. Februar um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Brown Bread
Filmvorführung und Diskussion

Podiumsgäste:

Dr. Carmen Thiele, Bundesverband der Pflege- und
Adoptivfamilien e.V.
Maria Junker, PFAD (Vorstand)
Sarah Gross, Filmemacherin

Moderation: Ines Pohl, taz-Chefredakteurin

schen, dass auch andere Bezirke
nachlegen“, da Mitte ohnehin
schon sehr viele Flüchtlinge be-
herberge, so Hanke.

Zu hohe Mietforderungen

Den Umbau des Bürogebäudes
am Kappweg habe die Bauauf-
sicht bereits genehmigt, das La-
geso müsse jetzt schnell tätig
werden, forderte der Bezirksbür-
germeister. Laut Lageso-Chef
Franz Allert scheiterten die Ver-
handlungen bislang allerdings
an den zu hohen Mietforderun-
gen des Eigentümers, wie Allert

EndeDezemberder taz sagte. Für
das ehemalige Sozialamt an der
Seestraße wiederum gibt es of-
fenbar andere Pläne: Laut Hanke
plant Kulturstaatssekretär Tim
Renner,dasGebäude imRahmen
des Berliner Atelierprogramms
zumKünstlerstandort auszubau-
en. „Angesichts der derzeitigen
Lage könnte man aber auch an-
dere Prioritäten setzen“, so Han-
ke.

DerSPD-Politikererneuerte in
diesem Zusammenhang seine
Kritik, das Lagesohalte sichnicht
an die vom Senat ausgegebene

Mitte will mehr Flüchtlinge
ASYL Bezirk bietet Lagesomehr Objekte für Unterkünfte an und kritisiert schlechte Kommunikation

Der Bezirk Mitte will mehr
Flüchtlinge aufnehmen.Manha-
be dem für die Unterbringung
von Asylbewerbern zuständigen
Landesamt für Gesundheit und
Soziales (Lageso)weitereObjekte
für Unterkünfte angeboten, sag-
te Bezirksbürgermeister Christi-
an Hanke (SPD) am Donnerstag.
Dabei handele es sich unter an-
deremumeinBürohaus imWed-
dinger Kappweg, eine ehemalige
Schule in der Adalbertstraße in
Mitte sowie das ehemalige Sozi-
alamt an der Seestraße in Wed-
ding. „Wir würden uns wün-

Losung,BezirkeundBürger früh-
zeitig in Entscheidungen zu Hei-
men einzubeziehen. Als das Amt
Ende voriger Woche die Not-
unterkunft in der Moabiter Le-
wetzowstraße schließen und die
Bewohner ins Köpenicker Con-
tainerdorf bringen wollte, habe
man Bezirk und Flüchtlinge erst
amAbendvorher informiert (taz
berichtete).

Inzwischen sei diese Umsied-
lung glücklicherweise vom
Tisch, bis Mai werde das Heim
wohl bestehen bleiben, erklärte
Hanke. SUM
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Die Schauspielerin Rinko Kikuchi in
Los Angeles Foto: Lucy Nicholson/reuters
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Auslauf aus der Kunst
PORTRÄT Ein Besuch imWohnatelier des Künstlers und
Filmemachers Jürgen Böttcher. Es ging abenteuerlich zu

Mühsal und Leid am Ende des
Krieges verbindet. Für Al (Rolf
Römer) und Li (Monika Hilde-
brand) ist eseineBefreiung:Bött-
cher zeigt Leute Anfang zwanzig,
die vom Leben nicht genug krie-
gen können, deshalb müssen sie
rausgehen,durchBerlin. EineBe-
wegung,dieBöttchermit seinem
Kameramann Roland Gräf nach-
vollzieht: „Jahrgang 45“ im schö-
nen, klaren Schwarzweiß kann
mit Drehorten, die Atelier hei-
ßen, nichts anfangen. Der Film
braucht Auslauf aus der Kunst,
NeueWelle sagteman anderswo,
Aufbruch war überall, in Polen,
in der Tschechoslowakei.

Laien aus dem Leben

„Jahrgang 45“ ist aufreizend in
denPosender Lässigkeit, die sein
Personal ausprobiert, in der Ver-
schwendung ans Dokumentari-
sche, die er sich leistet: Die Ka-
mera folgt den tagträumenden
StreunendenauseinerFerne,aus

BERLINALE 2015

VON MATTHIAS DELL

In medias res ist schon falsch.
Klingt so geordnet. Es geht aber
gleich ab, durchgedrücktes Gas-
pedal vom Start weg, direkt hin-
ein in die Geschichten, die das
Leben von Jürgen Böttcher um-
geben. China, 16. Jahrhundert,
Tauchen, Singapur, Kunst, Por-
zellan,Technik.AnderKanneTee
entzündet sich die erste Erzäh-
lung. Es geht abenteuerlich zu,
trägt einen fast aus der Kurve.

Also zurück auf Start. Hier ist
mein Platz, sagt Böttcher, dort
der Sessel für den Fotografen,
daneben der für den Frager –
der Platz, von dem normaler-
weise der Maler Strawalde, wie
sich Böttcher nennt, wenn er
nicht filmt, sondern zeichnet,
auf seine im Entstehen begriffe-
nen Werke blickt. Auf dem Tisch
der Tee, das Gebäck, Portwein
und Whiskey könnte es später
geben, und dann mal sehen,

aus, aber die meiste Zeit springt
er von einer Ellipse zur nächsten
Assoziation,vonAnekdotenüber
Witze zu Namen – Chris Marker,
Joris Ivens, Picasso. Man kommt
sich,beimVersuch,dasGespräch
zu formen, wie ein lahmer Ver-
kehrspolizist vor, der an jedem
Abzweig die Ampel zu spät auf
Nachfrage stellt, weil Böttcher
immer schon durchgebrettert
ist. Es hat etwas Getriebenes, wie
er den Ozean an Erzählung
durchmisst, der sich auftut an
diesem Nachmittag in Berlin-
Karlshorst, auf der großzügigen
zweiten Etage eines zurückge-
setztenHauses, in demdieGren-
zen zwischen Wohnung, Atelier
und Bilderlager nicht klar zu zie-
hen sindundalles doch aufwun-
dersameWeise arrangiert wirkt.

Und weil es was Getriebenes
hat, ist es vielleicht nicht unbe-
dingt kokett, wenn Böttcher
nicht so richtig reinwill in das Er-
zählenmüssen, die Erinnerung:
„Man teilt sich mit und will es
nicht mehr.“ Der Widerwille
kommt auch daher, dass, was
heute Erfolg ist, lange Zeit wie
Niederlage aussah: 25 Jahre lang
war„Jahrgang45“nicht zusehen,
und als der Film ins Kino kam,
war er das Museum seiner Ent-
stehungszeit, nicht die Gegen-
wart des Jahres 1990. Es gehört
zu den Ironien, dass die seiner-
zeit verbotenen Filme, die heute
emblematisch für die DDR ste-
hen, also „Jahrgang45“, „Spurder
Steine“, „Karla“, „Das Kaninchen
bin ich“und soweiter, vondieser
DDR nie geguckt wurden.

„Ich werde im Juli 84 Jahre alt,
damals war ich 35“, sagt Böttcher
über die Zeit, an die er sich nicht
gern erinnert, weil die Schmer-
zenunddieBeleidigungenhoch-
kommen. Als Maler war er nicht
wohl gelitten, und vor „Jahrgang
45“ sind schon zwei seiner Filme
verboten worden: „Drei von vie-
len“ über seine Malerfreunde
von der Dresdner Hochschule
für Bildende Künste, und „Bar-
fußundohneHut“, ein verliebtes
Sommerstück, Mädchen und
Jungen am Strand der Ostsee –
als wäre die das Mittelmeer.

Offene Disziplinierung

Klingt von heute aus: fern. Dass
mankeineFilmemachendarf. In
unseren Tagen rutscht sich das
so raus aus den Förderrunden,
damalswaresAussperrung,offe-
ne Disziplinierung, aber dass
man die Namen alle elend lang
erklären müsste, die damals
Macht hatten, um zu unterdrü-
cken, was ihnen nicht ins Bild
passte, zu dekadent, leicht, west-
lich erschien („Barfuß und ohne
Hut“wurde,hatBöttcher erzählt,
hinter seinem Rücken nach
Frankreich auf ein Festival ge-

schickt zum Angeben, wie mo-
dern die DDR doch aussehe), das
tröstet Böttcher nicht recht.

Was noch fern klingt: das Da-
vor,AufwachsenunterdenNazis,
das Überleben im Krieg; der ge-
liebtegroßeBruderhatdasnicht,
davon handelt Strawaldes Bild
„Beweinung“. Die Andeutungen,
die Böttcher von seiner Jugend
macht (Kräfteverhältnisse auf
den wechselnden Dörfern, die
Not, weil der Vater seine Arbeit
im Schuldienst verloren hatte,
nachdem er sich von den Nazis
abwandte, das Holz der Häuser,
die Natur), und die Verantwor-
tung, die sich ausdenverheeren-
den deutschen Jahren abgeleitet
hat, entwerfen ein ganz anderes
Bild, alsmanes inden formatier-
ten und verlogenen Anordnun-
gen des Fernsehens findet. Ge-
fragt nach „Tannbach“ im ZDF,
winkt er nur ab: schrecklich.

Wer Jürgen Böttchers Film
sieht, „Ofenbauer“ (1964), „Wä-

STARALBUM: RINKO KIKUCHI

Der Ruhepol

Rinko Kikuchi fällt ein wenig
raus. Fällt ein wenig raus aus
diesem Festivalrummel, der ge-
schaffen ist für Menschen, die
nicht müde werden, ihre eigene
Wichtigkeit zu ventilieren. Wun-
derschön sitzt sie dabei der Pres-
sekonferenz – das Gesicht vom
exakt frisierten Kurzhaarschnitt
sorgfältig eingerahmt. Und doch
schafft siees, sich fastunsichtbar
zu machen in ihrem schwarzen
Mantel mit den feuerroten Auf-
schlägen.

Neben ihr witzeln und schä-
kern Regisseurin Isabel Coixet,
Juliette Binoche und Gabriel
Byrne mit den Journalisten. Ki-
kuchi lässt höchstens mal ein
kleines Lächeln offen zu – wird

daraus ein Lachen, versteckt sie
es schüchtern hinter der schma-
len Hand. Es sind solche Gesten,
die Kikuchi berühmt gemacht
haben. Lange Zeit spielte die 34-
jährige Japanerin in ihrer Hei-
mat eher Nebenrollen, bevor das
weltumspannendeEpisodendra-
ma „Babel“ sie 2006 zum Welt-
star machte. Ihre Darstellung ei-
nes wütenden taubstummen
Teenagers brachte ihr eine Os-
car-Nominierung ein, seitdem
taucht sie regelmäßig auch in
US-Produktionenauf.Undbeein-
druckte Kritiker immer wieder
mit ausdrucksstarken Darstel-
lungen wortkarger Charaktere –
etwa in „Kumiko the Treasure
Hunter“. Mit Auftritten wie in

„Pacific Rim“ fand sie den Weg
ins Blockbuster-Kino, spielte
aber auch die Hauptrolle in der
Verfilmung des Murakami-Ro-
mans „Naokos Lächeln“.

Auch im Eröffnungsfilm, „No-
body wants the night“, in dem
zwei Frauen im polaren Winter
umsÜberlebenkämpfen,gelingt
esKikuchi,vielEmotionüberwe-
nig Text zu transportieren. Wie
schön es gewesen wäre, hätte sie
damit in einem Film auftreten
dürfen, der es schafft, das Ge-
schmäckle von westlich-zivilisa-
torischerÜberlegenheitundEth-
nokitschgänzlichabzuschütteln.

Vorsichtig, ein wenig schüch-
tern sagt Kikuchi, dass sie sich
freut, endlich einmalnicht als Ja-

panerin, sonden für die Rolle ei-
ner Innuit-Frau besetzt worden
zu sein.

So sitzt sie auch hier auf der
Pressekonferenz: Auf den Punkt
akkurat gestylt, hochkonzen-
triert, kontrolliert. Still und
heimlich hat sie Juliette Binoche
imFilmdie Showgestohlen. Und
schafft es sogar, sich aus demFo-
kus dieser Pressekonferenz hin-
wegzuzaubern. So überzeugend,
dass derModerator ihr nicht nur
das Wort abschneidet, sondern
die Pausenmusik bereits ein-
setzt, wenn sie damit ringt, die
letzte an sie gerichtete Frage
sinnvoll zubeantworten.Die,wie
es ist, nichtwestliche Gegenparts
zu verkörpern. MEIKE LAAF

Jürgen Böttcher in seinem Wohnatelier in Karlshorst Foto: Wolfgang Borrs

wer zuerst zumKlomuss.
Auf der Berlinale wird in die-

sem Jahr eine restaurierte, digi-
talisierte Fassung gezeigt von
Jürgen Böttchers Film „Jahrgang
45“. In der Reihe „Berlinale Clas-
sics“, dem All-Star-Bereich, dem
Kanon, den sich das größte deut-
sche Filmfestival pflegt.Wer dort
läuft, gehört dazu und wird es
immer tun, Auszeichnung, Re-
spektsbekundung.

„Jahrgang 45“ ist der einzige
Spielfilm des Dokumentarfilme-
machers Böttchers. Mitte der
sechziger Jahre gedreht, nicht
fertiggestellt, schon die Rohfas-
sung wurde verboten. Das mit
demUnfertigenmerktmandem
Film noch an, „Jahrgang 45“ war
ein Arbeitstitel (das Buch
stammte vonKlaus Poche); hätte
der Film fertig werden dürfen,
wäre es nicht dabei geblieben,
sagt Böttcher.

Tatsächlich ist der Name irre-
führend, wenn man mit 1945

der kein Tonmehr geangelt wer-
den kann, um die Hauptdarstel-
ler herum sind Laien aus dem
richtigen Leben; Böttchers Nach-
bar aus dem Hinterhof in Prenz-
lauer Berg etwa. Die Geschichte
ist nicht so wichtig: Al und Li
trennen sich, damit sie wieder
zueinander finden können. Es
gibt zu vieleMöglichkeiten,man
könnte dieses tun oder sich in je-
ne verlieben. Würde Al im Wes-
ten wohnen, spielte ihn Werner
Enke, und statt innig-nölend zu
berlinern („Haste, haste, haste –
es geht umdas, was ich nicht ha-
be“),wäreereinMünchnerSpaß-
vogel, der sich seine Sorgen aus-
suchen will.

„Wollen wir jetzt über den
Filmreden“, sagtBöttcher immer
wieder, wenn er in einer seiner
Geschichten davongerast ist. Da-
bei liegtesnatürlichan ihm,dass
es dazu kaum kommt. Wenn er
eine Pause braucht, atmet er in
einem sympathischen Lachen

scherinnen“ (1972), „Rangierer“
(1984), um die Klassiker zu nen-
nen, der sieht, selbst in dem des-
illusionierten letzteren, eine
WeltderArbeit,dievonheuteaus
wie ein Paradies wirkt. Weil Bött-
cher ihr die Aufwartung macht,
einen Film über die Arbeite-
rinnen in einer Glühlampenfab-
rik „Stars“nennt (Wennmanvor-
her „Bardot“ sagt, strahlt die
Blondine im Kittel tatsächlich
stärker), undweil die schwereAr-
beit, die gemacht werden muss,
nochwertgeschätztwird.Wie die
Rangierer einen Rhythmus fin-
den, um die Bremsklötze recht-
zeitig zwischendie rollendenRä-
der zu legen, der fast automa-
tisch in Eleganz resultiert; wie
Wäschefrauen von „Schönheits-
sinn“ redenund als Gruppe über
den Hof scharwenzeln in Glück
des Selbstbewusstseins;wieman
sich für den Beruf des Fleischers
interessieren kann, der in nie-
dersächsischen Subsubunter-

nehmen, in denen entrechtete
Tagelöhner schuften, heute vor
der Kamera versteckt würde.

„Jahrgang 45“ bezeichnet in-
nerhalb von BöttchersWerk eine
Ausnahme,nichtnur,weil es sich
um einen Spielfilm handelt.
Wenn die Arbeit in den Doku-
mentararbeiten schön ist, aber
Pflicht, dann steckt in dem Her-
umlaufen in „Jahrgang 45“ ein
Hedonismus, der im postindus-
triellen Zeitalter pervertiert ist.
Träume vomWeltfrieden und ei-
ner tatsächlich gesellschaftlich
sinnvoll gedachten Tätigkeit als
Dispatcher, die die schönen Ju-
gendlichen in „Barfuß und ohne
Hut“ darstellen, verfangen je-
denfalls nicht mehr. Ich habe
den Film einmal mit Jugendli-
chen in Bonn gesehen. Ich dach-
te, sie würden neidisch werden.
Sie sagten abschätzig, die Jungen
undMädchen imFilmseiennaiv.

■ 7. 2., Cinemaxx 8, 11 Uhr

Monika Hildebrand in „Jahrgang 45“ Foto: Roland Gräf/Defa-Stiftung
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„Hamaca Paraguaya“ von Regisseurin Paz Encina war der erste Langfilm, der nach der jahrzehntelangen Militärdiktatur in Paraguay entstand Foto: Slot Machine/Berlinale
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schige Analogie zum Verrinnen
von Zeit spannt einen halb sicht-
baren Faden durch den Film,was
sich in einigen Aufnahmen kris-
tallisiert.

Ganzbesonders zuAnfang, als
Malaszczak eine Home-Video-
Aufnahme, auf der ein kleines
Mädchen zu sehen ist, wie esmit
einem bunten Fantasie-Hut
durch einen Garten tollt, mit
dem Geräusch eines vorbeiflie-
genden Flugzeugs synchroni-
siert. Vielleicht ist das Flugzeug
Malaszczaks wildes Pferd. Auch
auf anderer Ebene beschäftigt
sich der Filmemacher mit dem

Vergehen von Zeit, denn „The
Days Run Away …“ bewegt sich
von jung nach alt.

Nach dem VHS-Auftakt kon-
zentriert sich Malaszczak auf
drei Frauen. Eine ist die Tages-
mutter Natalie Warlow. Ihr nä-
hert er sich zumindest von zwei
Seiten, wenn er sie sowohl beim
Spiel mit den Kindern als auch
im Beisein von Freundinnen
zeigt . Da wird dann über Som-
mersprossen gesprochen oder
zu „Rhythm Nation“ von Janet
Jackson geblödelt. Jacksons Mu-
sikvideo filmtMalaszczakvonei-
nem Laptop-Bildschirm ab, und

Das Flugzeug als Wildpferd
COMING OF AGE Der
polnische Spielfilm
„The Days Run Away
Like Wild Horses Over
The Hills“ von Marcin
Malaszczak porträtiert
drei Frauen in ihrem
Kosmos (Forum)

Was Marcin Malaszczak genau
mit der Anlehnung an Charles
Bukowskis gleichnamigem Poe-
sie-Band „The Days Run Away
Like Wild Horses Over The Hills“
gemeint haben könnte, bleibt im
Dunkeln, ist aber auch nicht so
wichtig. Vielleicht mochte der
polnische Regisseur, der mit sei-
nem Langfilmdebüt „Sieniawka“
2013 ebenfalls im Berlinale Fo-
rumvertretenwar (undvondem
man heute noch spricht, weil
„Sienawka“ ein Geniestreich ge-
wesen ist), einfach den Titel. Und
das, was dieser transportiert.
Denn Bukowkis fast schon kit-

es ist einBild imBild, dasmit sei-
nem industriellen Charme an
frühere Arbeiten anschließt. Ei-
ne andere Porträtierte ist Maria
Christine Brehmer, die Mala-
szczakmitderkleinenElisezeigt.
All dasmeist in Schwarz-Weiß.

Doch zum Ende, im Haus der
polnischenGroßmutter,woüber
Verstorbene und deren Tod gere-
det wird, gibt es plötzlich Farbe.
Wie zu Anfang. CAROLIN WEIDNER

■ Heute , Akademie der Künste,
18.30 Uhr; 7. 2., Arsenal, 22.45;
13. 2., Delphi, 22.30; 14. 2.,
Zoo Palast, 14.30 Uhr

ausfochten. Allerdings tauchen
die Kampfhandlungen im Film
nicht auf. Die Kamera interes-
siert sich nicht für die Heldenta-
ten großer Männer, sondern
leuchtet mit geduldigem Blick
die totenWinkel, die tote Zeit der
Weltgeschichteaus. Eine radikale
Geste ist das auch angesichts der
Tatsache,dass „HamacaParagua-
ya“ 2006 der erste lange Spiel-
film war, der in Paraguay nach
dem Ende einer jahrzehntelan-
gen Militärdiktatur im Jahr 1989
entstehen konnte. Anstatt der
jungenDemokratieeineaffirma-
tive Nationalmythologie zu
spendieren, stellt die Regisseu-
rin Paz Encina in ihrem ersten
Langfilm die Frage, ob Geschich-
te als kollektive Erfahrung über-
haupt erzählbar ist.

Man darf „Hamaca Paragua-
ya“ mit gutem Recht als einen
modernen Klassiker des politi-
schen Kinos bezeichnen. Wenn
erdieses JahraufderBerlinale ei-
ne Wiederaufführung erlebt,
wird er in einen neuen Zusam-
menhang gestellt: Zu sehen ist er
in der 2013 gegründeten Neben-
sektionNATIVe, die sich alle zwei
Jahre einer anderen Weltregion
widmet (diesmal: Lateinameri-
ka) und laut Website den kurato-
rischen Auftrag hat, „filmischen
Erzählungen indigener Völker
auf der ganzen Welt“ ein Forum

zu bieten. Man kann sich einer-
seits fragen,weshalb die Berlina-
le diese auch in ihrer zweiten
größerenAuflageweit hinten im
Programm versteckte Sektion zu
benötigen glaubt. Schließlich
sprächenichtsdagegen, stattdes-
sen entsprechenden Filme in
den drei Hauptsektionen mehr
Platz einzuräumen. Anderer-
seits: Wenn sie dafür sorgt, dass
ein Film wie „Hamaca Paragua-
ya“ noch einmal vor einem gro-
ßen Publikum aufgeführt wer-
den kann, dann erübrigen sich
die Fragen nach der Existenzbe-
rechtigung der Sektion.

Dennoch irritiert, dass die Ku-
ratoren eine ziemlich zentrale
Unterscheidung nicht treffen:
Auch in der diesjährigen Ausga-
be bleibt unklar, ob es vorrangig
umGeschichtenvonoderumEr-
zählungen über indigene Völker
gehen soll. Dass beides nicht im-
mer ineins fällt, erkenntmanbei
vielen Filmen des Programms
auf den ersten Blick. Im Fall von
„Hamaca Paraguaya“ stellt es be-
reits einen interpretatorischen
Akt dar, den Film überhaupt mit
indigenen Diskursen in Verbin-
dung zu bringen. Und auch Clau-
dia Llosa interessiert sich in ih-
rem (anders als der Großteil des
Programms gelegentlich nah am
Ethnokitsch gebauten) Jugend-
drama „Madeinusa“ zwar durch-

aus für das synkretistische
Brauchtum und die Mythen ih-
rer peruanischen Heimat; zu ei-
ner „indigenen Filmemacherin“
macht sie das noch lange nicht.

„AsHiperMulheres“ („DieHy-
perfrauen“) wiederum, ein be-
schwingter Dokumentarfilm
über die Fruchtbarkeitsrituale
des westbrasilianischen Kuiku-
ro-Stamms, steht ganz inderTra-
dition eines selbstreflexiven eth-

Im toten Winkel der Weltgeschichte
INDIGEN Die NATIVe-Sektion der Berlinale widmet sich diesmal Lateinamerika. Es werden 18 Spiel- und
Dokumentarfilme gezeigt. Nicht bei allen ist der indigene Diskurs auf den ersten Blick zu erkennen

Man darf „Hamaca
Paraguaya“ durchaus
einenmodernen Klas-
siker des politischen
Kinos nennen

VON LUKAS FOERSTER

Ein alterMannundeine alte Frau
treten aus dem Wald auf eine
Lichtung. Zwischen zwei Bäu-
men spannen sie eine Hänge-
matte aufund setzen sich. Sie be-
ginnen sich zu unterhalten be-
ziehungsweise vor allem anein-
ander und an derWelt herumzu-
nörgeln. Mal beschwert er sich
über die unbequeme Matte, mal
schimpft sie auf einenHund, der
nicht aufhört, aus dem Off des
Bildes in den Film hineinzubel-
len. Dannmeint er plötzlich, oh-
ne den Tonfall zu wechseln:
„Wenn doch dieser Krieg endlich
aufhören würde.“ Viel zu sagen
gibtes zudemThemaoffensicht-
lich nicht. „Wie können eh nichts
machen“, seufzt sie. Dann wech-
selt er das Thema: seine Brust-
schmerzen.

DiegesamteSzenedauerteine
gute Viertelstunde. Gefilmt ist
sie fast durchweg in einer einzi-
genEinstellung,diebeideHaupt-
figuren und die Hängematte
klein im Bildhintergrund zeigt,
umgeben, fast erdrückt von ei-
ner übermächtigen Natur. Nur
gelegentlich ist der wolkenver-
hangene Himmel zu sehen. Ein
Gewitter zieht auf.

Der Krieg, von dem die Rede
ist, ist der Chacokrieg, den in den
1930ern Paraguay und Bolivien

der Amerikaner spricht). Damit
ist natürlich nichts gegen die Fil-
me gesagt. Gegen „Hamaca Para-
guaya“ – einen Film, der erst gar
nicht zu wissen vorgibt, was das
ist: ein Volk – schon gar nicht.

Ein weiterer Höhepunkt der
Auswahl ist indieserHinsicht so-
gar noch skeptischer: „Las niñas
Quispe“ ist ein harsches, kom-
promissloses, dabei wunder-
schön fotografiertes Dramaüber
das einsame Leben dreier
Schwestern, die in der chileni-
schen Andenhochebene Ziegen
hüten. Von der urbanen Moder-
ne ebenso abgeschnitten wie
vom Stammeskollektiv ihrer
Vorfahren, beschränkt sich ihr
Kontakt zur Außenwelt auf ein
Minimum. Aber auch „As Hiper
Mulheres“, ein Film, der einen
deutlich affirmativeren Begriff
von Gemeinschaft hat, ist toll:
Wie da die Arbeit am Ritual be-
schriebenwird,dieRekrutierung
der Teilnehmerinnen zuerst,
dann das Einüben der Tänze; wie
dann zwischendurch schon nur
noch halb ritualisierte Interakti-
onen der Geschlechter gezeigt
werden(diesexualisiertenSpiele
werden von den Frauen initiiert,
die zu den Männern in die Hän-
gematten springen); und wie
sich der Film dann schließlich
ganz dem hypnotischen Rhyth-
mus des Rituals hingibt.

nografischen Kinos, das sich der
Tatsachebewusst ist, dass seinei-
gener Blick notwendigerweise
von außen kommt, von nichtin-
digenen Vorurteilen geprägt ist,
und das sich gerade deshalbMü-
he gibt, die zu untersuchende
Gemeinschaft anderEntstehung
des filmischen Textes zu beteili-
gen.

Ungefilterter, authentischer
Selbstausdruck einer Volksgrup-
pe ist kein einziger Film des Pro-
gramms (genau, wie ja auch aus
keinem einzigen Hollywoodfilm
einfach nur die Gemeinschaft

gent modernisiertes Überwälti-
gungskino.

Als die Jurynach Jafar Panahis
Wettbewerbsbeitrag „Taxi“ ge-
fragt wurde, verstand Jurymit-
glied Matthew Weiner die Bri-
sanz der Frage erst nicht. Panahi
hat den Film trotz Berufsverbot
im Iran gedreht. Weiner rettete
die Situation dann selbst, indem
er die Lage des iranischen Films
bedauerte, vor allem aber versi-
cherte, dass sie, um ihn beurtei-
len zu können, diesen speziellen
Film selbstverständlich erst se-
hen müssten. Allgemeines Ni-
cken in der Runde, das besagen
sollte, dass Filme von dieser Jury
zuallererst als ästhetische Phä-
nomene und nicht als politische
Statements gewürdigt werden.

Matthew Weiner war sowieso
interessant. Als Produzent von
TV-Serien („MadMen“)vertritt er
ein Genre, bei dem man sich in-
zwischen gar nicht mehr daran
erinnern kann, wie arrogant
wahreCineastendaraufnochvor
wenigen Jahren herabgeschaut
haben. Mit einem Witz rief Wei-
ner dies in Erinnerung. „Mich
einzuladen senkt den Status des
Festivals“, sagte er augenzwin-
kernd, um die Aussage sofort
wegzuwischen. So souverän
konnte er seinen Respekt für das
Kino formulieren, dass klar wur-
de, wie viel Selbstbewusstsein
längst in dem Seriending steckt.

DIRK KNIPPHALS

WAS BISHER GESCHAH (1)

Nicken in der
Jury-Runde

ie Stimme kennst du
doch?Undrichtig.Alsdie
Kameramenschen sich
hinsetztenunddamitdie

Wand von fotografierenden und
filmenden Rücken sich lichtete,
wurde klar, dass Jenni Zylka, die
geschätzte taz-Autorin, die Pres-
sekonferenz zur Vorstelle der
diesjährigen Jury leitete. Sie
machte das souverän und locker.

Dieser alljährliche Pflichtter-
min ist natürlich im Wesentli-
chen dazu da, ein paar Starbilder
und unverfängliche Statements
zu generieren. À la Daniel Brühl:
„Für mich wird es das erste Mal,
dass ich einen Berlinale-Wettbe-
werbkomplett sehenwerde.Dar-
auf freue ich mich sehr.“ Oder
AudreyTautou: „Ichhabe irgend-
wann aufgehört, Filmkritiken zu
lesen.“ Das klappte an diesem
sonnigen Donnerstagvormittag
in Berlin also schonmal gut.

ZwischendenWitzchenund„I
am honored“-Sätzen versucht
manals Beobachter aber auch ei-
nige Hinweise herauszuhören,
wie diese Jury ticken könnte.
Auch in dieser Hinsicht war die
PK ganz ertragreich.

Der Juryvorsitzende Darren
Aronofsky, hatte man den Ein-
druck, gab sich als integrativer
Profi, der den Laden zusammen-
halten muss. Jurymitglieder wie
den koreanischen Regisseur
Bong Joon-hooder dieUS-Produ-
zentin Martha De Laurentiis, die
bis dahin von den anwesenden
Journalisten noch nicht gut mit
Fragen bedacht worden waren,
band er mit Sonnyboy-Attitüde
ein. Und wie er weitere Festle-
gungen vermied, war einerseits
geschickt, aber auch mit Holly-
wood-Vokabeln wie „emotionale
Reise“ und „visuelle Erfahrung“
gespickt. Er steht eben für intelli-

D

■

Filme werden von ih-
nen als ästhetische
Phänomene und nicht
als politische State-
ments gewürdigt
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Das Jurymitglied Audrey Tautou hat auch beim Autogrammgeben den gewissen Blick Foto: Karsten Thielker
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POTSDAMER PLATZ

Land. Doch von Schwarz-Weiß-
Denken ist Alayans Film keines-
wegs geprägt. Stattdessen lässt
der palästinensische Regisseur
sehr viele humorvolle, manch-
mal grotesk wirkende Zwischen-
töne zu.

Der noch junge Mousa ist
hungrig nach einem Leben, sei-
nem Leben. Bald fliegt er jedoch
aus der väterlichen Bude, weil er
den Bauarbeiterjob vermasselt.
Aus einem weißen, fensterlosen
Kleinbus imarabischenTeil Jeru-
salems springen schwerbewaff-
neteMänner. Es sind vermumm-

ein griffbereites Gewehr hängen
hat. Bei der Darstellung dieses
Liebes-, aber auch des Ehever-
hältnisses geht Alayans Film an
dieGrenzedessen,was indenpa-
lästinensischenGebietenderzeit
möglich ist – Kritik am Paterna-
lismus und Sex in Unterhosen.

Mousas Problemewerden im-
mer größer. Im Kofferraum des
geklauten Wagens findet er
schließlich die heiße Fracht. Die
palästinensischen Kämpfer ha-
ben dort einen gekidnappten is-
raelischen Soldaten (Ryad Sli-
man) geparkt. Nun hat Mousa

sammen die Olivenhaine am
Rande der Stadt und erwachen
morgens im Freien vom Geme-
cker einer Ziege.

Die Situation in Jerusalem
und den palästinensischen Ge-
bieten ist auch sehr kompliziert
für individuell agierende Klein-
kriminelle. Aber es bleibt eine
anziehende Region mit Typen
wie Mousa, die nur eines wollen:
lieben und leben – und von den
Kriegsparteien in Ruhe gelassen
werden. Eine Einstellung zeigt
Mousa auf einer Straßenkreu-
zung vor einer Hauswand ste-

Mousa, der
Unglücksrabe
ZEMENT Die Story eines palästinensischen
Drifters zwischen allen Fronten:
„Love, Theft and Other Entanglements“
vonMuayad Alayan (Panorama)

VON ANDREAS FANIZADEH

AchJerusalem,achPalästina,was
für ein schönes Land, wenn das
Leben dort nur nicht so gefähr-
lich wäre. Der Palästinenser
Mousa (Sami Metwasi) schmeißt
den Job auf einer Baustelle im is-
raelischenTeil Jerusalemshin. Er
will nichtMörtelundZementan-
rühren, lieberschnellesGeldver-
dienen. Und so knackt er in ei-
nemwohlhabenderenViertel im
israelischen Teil Jerusalems eine
Limousine der Marke VW. Der
Diebstahl soll sein Ticket in die

Nach ein paar Tagen Berlinale
träume ich Filmfetzen wild
durcheinander. Guy Maddins
neuer Fantasiestreich nimmt
solch einen Farben- und Sound-
Cocktail gleich zu Beginn des Fo-
rum-Programms vorweg. Sein
Flirt mit den Überbleibseln der
Kinogeschichte reicht indes weit
indie Zeiten zurück, als dekorati-
ve Zwischentitel die Fabrikati-
onsteile der Filmgenres förmlich
zusammenklebten, monochro-
me Einfärbungen und schrullige
Illustrationsmusik die Tempera-
tur der Zuschauer anheizen soll-
ten und der Griff ins Repertoire
derGothicNovels fürGrusel und
Schauder sorgten.

„The Forbidden Room“, von
Guy Maddin und seinem Mit-
streiter Evan Johnson gemein-
samerdacht, ist ein Irrgarten aus
lauter abgerissenen, atemberau-
bend überdrehten Black-out-Ge-
schichten um Amnesie! Horror!,
Exotik! Da sucht eine U-Boot-
Mannschaft ihren verschwunde-
nen Kapitän und saugt sogar aus
ihrem luftigen Kombüsenfraß
den knapp werdenden Sauer-
stoff, als plötzlich ein Holzfäller
unter See einsteigt, der eigent-
lich auf dem Trip ist, die schöne
Margot aus den Fängen einer
RäuberbandenamensRoteWölfe
zu retten.

Da wird Udo Kier die Obsessi-
on für Hinterteile aus dem Hirn
operiert, dass die Weichteile nur
so indieOP-Schalepurzeln,wäh-

Kautzige Ideen
auf glühender Lava
FANTASY Mit „The Forbidden Room“ versuchen sich
GuyMaddin und Evan Johnson amHorror (Forum)

rend eine Motorrad-Lady ihre zu
Bruch gegangenen Knochen von
einem Wunderarzt gesundstrei-
cheln lässt, der seinerseits in die
Fänge einer Bande sexuell ag-
gressiver Frauenskelette gerät.
Wenig später erschießt die ver-
führte Patientin eines Pseudo-
Dr. Freud ihr inneresKind, das er
ihr wie ein Zauberkünstler prä-
sentiert. Ein Vulkan spricht mit
glühenderLavadasUrteil!Urteil!
Urteil! über den sophistischen
Unsinn, in dem flinke Zuschauer

Dass mit der Frau Peary (ener-
gisch undprotestantischwie im-
mer: Juliette Binoche) etwas
nicht stimmt, hat man schnell
begriffen. Unbedingt will die
Verrückte ihrem Mann, dem
Nordpolentdecker, in die eisige
Einöde nachreisen und schlägt
alle Warnungen wohlmeinender
Winterkenner in den bitterkal-
ten Wind. Sie verschleißt gute
Männer und Hunde angeblich
nur aus Liebe zu ihrem Mann,
den sie aber in 16 Ehejahren nur
14 Monate gesehen hat. Den Rest
der Zeit nahm der nämlich Reiß-
aus Richtung Norden.

Alssieschließlichfastallein in
einer Gegend gelandet ist, wo
selbst die Breitengrade keineNa-
men mehr zu tragen scheinen,
trifft sie die gutaussehende Indi-
gene Allaka (Pirelli-Kalender-
Model und Nebenrollen-Oscar-
Nominierte für „Babel“: Rinko
Kikuchi). Dass sie gut aussieht,
muss erwähnt werden, weil uns
vorher nur irgendwie anstren-
gende, übergewichtige oder un-
terwürfige Indigene begegnen.
Wie sich herausstellt, warten bei-
de Frauen auf denselben Mann.
Nun ahnt man, dass auch mit
demMann etwas nicht stimmt.

Steht er darauf, dass nicht nur
eine, sondern zwei Frauen einen
ganzen arktischenWinter bei ro-
hem Hundefleisch in einer zugi-
gen Hütte ausharren und sich
Zeichnungen seines Entdecker-
antlitzes ins verheulte Gesicht
pressen? Für diese zweite, har-

Menschemüssehelfe
andere Mensche
ERÖFFNUNGSFILM Liebesdrama im ewigen Eis: „Nadie
quiere la noche“ von Isabel Coixet (Wettbewerb)

rende Hälfte des Films trägt zu
unserer Unterhaltung jetzt nur
noch das arrogante kolonialisti-
sche Zeug bei, das die bornierte
Park-Avenue-Powerfrau daher-
redet. Allakamuss als Eingebore-
ne ja Babysprache sprechen und
in dieser nur die Gutmenschen-
sätzevonsichgeben,dieedleWil-
de so äußern, wenn ihnen kalt-
herzige Kapitalistenkühe in klir-
render Kälte die Welt erklären.
„InmeinerWelt gehörendieDin-
ge jemandem, auch Menschen
gehören jemandem. Das ist der

neue Welt finanzieren. Um mit
falschen Papieren aus den paläs-
tinensischenGebietenherauszu-
kommen, muss er einer Autori-
tät 5.000 US-Dollar Schmiergeld
zahlen.

Regisseur Alayan lässt seinen
kleinkriminellen Helden im ge-
stohlenen Auto durch Jerusalem
fahren. Ein sehr schöner Trip in
unaufgeregt-intensiven Bildern.
von Jazz-Klängen begleitet. Der
gesamte Film ist in Schwarz-
Weiß gedreht. Diese Bilder pas-
sen sehr gut zur steinigen, stau-
bigen Landschaft und zur kon-
trastreichen Kulisse im Heiligen

te palästinensische Milizionäre,
die Mousa verschleppen, und
kurzeZeit spätermussermitver-
bundenenAugenvoreinerpaläs-
tinensischen Autorität nieder-
knien. Der Milizchef ist auf der
Suche nach der gestohlenen Li-
mousine. Nun dämmert Mousa,
dass wohl etwas schiefgegangen
ist.

Fast immer geht etwas schief
in Mousas Leben – oder auch
nicht. So ist er mehr als nur der
Geliebte der Ehefrau (Maya Abu
Elhayat) eineswohlhabendenpa-
lästinensischen Mannes, der an
der Eingangstür seinerVilla stets

nichtnurdieMiliz, sondernauch
die Israelis am Hals. Kann das
gutgehen? Alayans Groteske hält
manch überraschendeWendung
bereit.

Politisch wie geografisch sind
die Übergänge in Jerusalem
bruchlos – von der Stadt zum
Land, von der Alt- zur Neustadt,
von muslimisch zu jüdisch zu
christlich. Mousa, gespielt von
Sami Metwasi, spricht gewand-
ter Englisch und erscheint we-
sentlich „europäischer“ als der
„orientalisch“ aussehende ent-
führte israelische Soldat. Auf ih-
rer Flucht durchwandern sie zu-

viele Zitate aus der angelsächsi-
schen Hochliteratur finden kön-
nen.

„The Forbidden Room“ gefällt
sich in seiner Überfülle und ver-
schleudert seine kauzigen Ideen.
Und leider tauchen aus dem Ki-
no-Gedächtnis der Filmemacher
etwas abgestandeneMann/Frau-
Stereotypen auf. Es hat doch an-
dere Stars und Stoffe gegeben,
die zu recyclen ein großer Spaß
sein könnte. CLAUDIA LENSSEN

■ Heute, Delphi Filmpalast, 18 Uhr;

7. 2., CineStar 8, 22 Uhr; 9. 2.,

Akademie der Künste, 13.30 Uhr

Ein Holzfäller auf Trip
will die schöneMargot
aus den Fängen
der Räuberbande
Rote Wölfe retten

Sinn des Lebens“ – „Welt sein so
groß. Mensche müsse helfe an-
dere Mensche.“ Zwar geht die
Kälte nicht ganz spurlos an der
Park-Avenue-Bewohnerin vorbei
undnatürlichwird die Edle noch
edler: Eine Edlereward nie. Doch
da Gabriel Byrne als ansatzweise
unterhaltsamer Melancholiker
unvorsichtigerweise schon früh
buchstäblich einbricht, haben
wirunsehergelangweiltundnur
ein wenig empathisch mitgefro-
ren. DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,

12 und 19 Uhr; 15. 2., CinemaxX 7,

13 Uhr

Wir haben uns eher
gelangweilt und nur
ein wenig empathisch
mitgefroren

hend. Auf diese hat jemand
„Fuck Oslo“ gesprüht. „Oslo“
steht fürdengescheiterten israe-
lisch-palästinensischen Frie-
densprozess. Doch sowie Alayan
das hier dreht, heißt es eher:
Fuck Politik und Fuck Autoritä-
ten. Das lässt kulturell hoffen.
Die Veränderungmuss undwird
von innen kommen, gegen die
religiösen und nationalistischen
Eiferer gerade auch auf palästi-
nensischer Seite.

■ 6. 2., CinemaxX 7, 20 Uhr;

7.2., Cinestar 3, 22.45 Uhr;

8.2. , Kino International, 14 Uhr

Veränderung, komm: Sami Metwasi als Mousa Foto: Palcine Productions
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UNTER NACHBARN

Umsonst geköpft

Es klingelt zwei Mal kurz nachei-
nander an der Wohnungstür. Ich
bin in derKüche, habe gerade ge-
kocht. Könnte mein Nachbar
sein, denke ich – ohne zu richtig
zu wissen, warum. Der Gedanke
machtmich gleich etwas nervös.
Schließlich hatte am Vortag ir-
gendjemand aus unserem Haus
stundenlang rumgebrüllt in sei-
ner Wohnung. Und das klang
ziemlich beängstigend. Wobei
meine Freundin und ich uns am
Ende des Abends gesagt hatten,
dasseswohldochnichtderältere
Herr unter uns sein könnte. Der
Schreihals schien doch weiter
weg zu sein.

Ich gehe also zur Tür, und da
steht tatsächlich der ältere Herr
vom Stockwerk unter uns – und
grinst. „Sie ham doch ’ne Katze,
wa?“ Ich bejahe, und sofort
schwenkt der Mann eine kleine
Plastiktüte in meine Richtung.
„Hier hamse ’n Forellenkopf. Der
ist ganz frisch. Abgeschnitten bis
zu Kiemen!“

„Die Katze mag doch gar kei-
nenFisch!“,gehtesmirdurchden
Kopf. Doch ich traue mich nicht,
das jetzt auch zu sagen.Undman

Da steht der ältere
Herr vom Stockwerk
unter uns – und grinst

kann es ja mal ausprobieren,
denke ich und bedanke mich.
Der ältere Herr lacht und dreht
sich zur Treppe um und geht hi-
nunter. Ich gehe ins Wohnzim-
mer und suche unseren alten di-
ckenKater.Dieserhat sich, durch
das Klingeln aufgeschreckt, erst
mal unterm Tisch verkrochen.
„Caspi, komm jetzt, es gibt fri-
scheForelle!“, sage ichundversu-
che den schwarzen Brummer in
die Küche zu locken.

EineMinutespäter tauchtCas-
per dort tatsächlich auf und ta-
pert träge auf meinen Tisch zu.
Ich deute auf die Plastikschale
am Boden, in den ich den Forel-
lenkopf gelegt habe. Caspar
schnuppert mehrere Sekunden.
An der Plastikschale. Den Fisch-
kopf scheint er gar nicht richtig
zu sehen. Dann zieht er wieder
ab. Der Fischkopf bleibt einsam
zurück. Ich schüttele den Kopf,
nehme den Fisch und wickele
ihn ein ins Papier, ehe beides in
den Müll wandert. Dann muss
ich grinsen. JOHANNES KULMS

lerische LeitungvonGrips-Grün-
derVolker Ludwigübernommen.
Damals kündigte er an, das The-
ater für neue Ästhetiken zu öff-
nen. Dieser „Transformations-
prozess“dauerean, sagterheute.
Man experimentiere noch – in-
dem man statt mit Autoren mit
Theaterkollektiven arbeite, die
„vierte Wand“ durchbreche oder
das „Gemachte“ des Theaters
ganz bewusst ausstelle.

„der kreidekreis“ vereint sehr
viele dieser Neuerungen. Petras
und Kugelmann haben die Ge-
schichte inderGegenwart veran-
kert. In der Rahmenhandlung
liegt der Junge Li im Kranken-
haus. Untersuchung über Unter-
suchung lässt er über sich erge-
hen, ohne Ergebnis. Zu seinem
Geburtstag wünscht er sich eine
Abwechslung – eine Theaterauf-
führung, bei der alle mitspielen

kennt sie der Kaiser. Im Grips
sind die Bösen nicht so böse wie
bei Klabund. Der größte Unter-
schied aber ist der Perpektiv-
wechsel: Die Erwachsenen, be-
setzt mit den professionellen
Grips-Schauspielern, werden
von den sechs Kinderdarstellern
in Szene gesetzt. Immer wieder
unterbrechen sie die Handlung,
kommentieren: „Flüssiger, du
musst es gefühlvoll lesen“, er-
klärt der Spielleiter Li seiner
Mutter.

Dass dieses Spiel im Spiel und
die artifizielle Sprache der Le-
bendigkeit keinen Abbruch tun,
liegt auch am inszenatorischen
Einfallsreichtum.RegisseurNeu-
mann findet poetische Entspre-
chungen für die verdichtete
Sprache: die glühend roten Blut-
beutel-Lampions, dievonderDe-
cke hängen, die Leinwände, auf
die Zeichnungen oder Schatten-
spiele projiziert werden.

Nur an einemPunkt fallen die
Theatermacher hinter ihre eige-
nen Ansprüchen zurück: In Ein-
spielungen aus demOffmachen
sich die jungen Darsteller Ge-
danken, zumThemaKinderrech-
te oder ihremeigenenenggetak-
teten Terminkalender. Sehr of-
fensichtlich und pädagogisch
wirkt das, besonders, da das Pro-
jekt sich ja vorgenommen hat,
die Kinder als Kunstkonsumen-
ten nicht zu unterschätzen.

„Alle Mittel des zeitgenössi-
schen Theaters sind mit dem
Kindertheater auch möglich“,
sagt Fischer-Fels. Die jungen
Testzuschauer schienen da bei
der Hauptprobe am Mittwoch
erstmalnicht so sicher. BeimPu-
blikumsgespräch mochte zu-
nächst kaum einer das Thema
des Stücks zusammenfassen.
Dann kamen doch einige ins Re-
den. Am Ende ist es wohl wie
beim ästhetisch ambitionierten
Erwachsenentheater: Oft ist es
schwierig zu fassen, nicht selten
polarisiert es, aber sich darauf
einzulassen lohnt sich.

■ „der kreidekreis“: Grips Theater,
7. 2., 18 Uhr (ausverkauft); 8. 2.,
18 Uhr; 10. 2., 11 Uhr (ausverkauft)

Jeder zerrt am Kind –
ob Schule oder Konsum
JUGENDTHEATER Erstmals schrieb Armin Petras ein Stück für Kinder.
Robert Neumann inszeniert seinen „Kreidekreis“ imGrips Theater

Zum ersten Mal
steht im Grips ein
gemischtes Ensemble
auf der Bühne

VON LUISE CHECCHIN

Kinder, die daddeln: kein unge-
wöhnlicher Anblick. Aber diese
Kinder steuern keine Computer-
figuren, sie steuern Erwachsene.
Roboterartig staksen diese über
die Bühne, stapeln Kisten. Ein
analoges Tetris.

So einiges ist ungewohnt in
der „Kreidekreis“-Inszenierung,
die diese Woche am Grips Thea-
ter Premier hat: Armin Petras –
Dramatiker und Intendant des
Schauspiels Stuttgart – hat zu-
sammen mit der Choreografin
Lara Kugelmann sein erstes Kin-
derstück geschrieben. Ebenfalls
zum ersten Mal steht im Grips
ein gemischtes Ensemble aus
Kindern und professionellen
Schauspielern auf der Bühne.
Und auch die Kreidekreis-Fabel
kommt anders daher: In der Ge-
schichte vom Streit zweier Frau-
enumeinKind steht diesmal die
Perspektive des Kindes im Vor-
dergrund.

„Ich finde, das ist die aufre-
gendstePremiereder letzten Jah-
re“, freut sich Stefan Fischer-Fels,
der künstlerische Leiter des
Grips. Als Petrasmit der Idee auf
ihn zukam, sei er begeistert ge-
wesen: „Jeder zerrt am Kind in
unserer Gesellschaft – die Schu-
le, die Medien, die Konsumge-
sellschaft.“DasKind imStück sa-
ge: „IchmöchtemeineGeschich-
te erzählen und nicht herumge-
zerrtwerden.“DieSelbstermäch-
tigungdesKindes steht seit jeher
im Fokus des Grips. Dieser in-
haltlichen Kontinuität mutet Fi-
scher-Fels mit dem Kreidekreis
formal jedoch einiges zu.

Denn Petras schreibt für Kin-
der kaum anders als für Erwach-
sene: eine gebundene, poetisch
überhöhte Sprache, die fast so
fremdwirktwiedasalteChina, in
demdieFabel spielt. „Wirallehat-
ten Respekt vor dieser künstli-
chen Sprache“, räumt Fischer-
Fels ein.

Eine Klassikerbearbeitung, in
so komplexer Formpräsentiert –
kanndas imKindertheater funk-
tionieren? Vor dreieinhalb Jah-
ren hatte Fischer-Fels die künst-

Szene aus „der kreidekreis“ im Grips Theater mit Maria Perlick Foto: David Baltzer/bildbuehne.de

VERWEIS

Collection Day
der ZLB
Waren Sie schwoofen in Clärchens
Ballhaus? Haben Sie Pavarotti 1988
in der Deutschen Oper oder doch
eher 1965 den „Rolling Stones“
beim Konzert in der Waldbühne ge-
lauscht? Fragt die Zentral- und Lan-
desbibliothek. Denn am „Collection
Day“, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr,
sammelt sie unsere Geschichten
und Erinnerungsstücke zum Thema
„100 Jahre Kultur in Berlin“ zwi-
schen 1900 und 2000. Wenn wir
mit unseren Fotografien, Flyern,
Kostümen, Eintrittskarten, aus
Hoch- und Subkultur samt den dazu-
gehörigen Anekdoten kommen, di-
gitalisiert die Bibliothek die Erinne-
rungsstücke und Geschichten, wo-
mit sie Bestandteil einer virtuellen
Ausstellung zur Geschichte Berlins
des 20. Jahrhunderts werden.

müssen, die Mutter, der Ober-
arzt, derPfleger, dieanderen jun-
gen Patienten.

Petras und Kugelmann stüt-
zen sich in der Kreidekreis-
Handlung dabei nicht auf die
Brecht-Version, sondern auf die
von Klabund aus dem Jahr 1925:
DieverarmteHaitang (MariaPer-
lick) wird vom raffgierigen Ma
(Christian Giese) gekauft. Als sie
ein Kind von ihm bekommt, ist
seine erste Frau Yü (René Schu-
bert) so eifersüchtig, dass sie den
Ehemann vergiftet, Haitang den
Mord anhängt und obendrein
noch das Kind als das ihre aus-
gibt. Erst der Kaiser (Paul Jumin
Hoffmann) löst den Streit. Er
setzt das Kind in einenKreis und
verkündet, diejenige, die es als
erste herausziehe, habe gewon-
nen.

Bei Klabund kann die tatsäch-
liche Mutter sich nicht dazu
durchringen, dem Kind Leid an-
zutun, und weigert sich – so er-

ANZEIGE

Vonwegen eitle Jugend. Die Älte-
ren sind es, die hier auf Schön-
heitsideale pochen. Die Mutter
wünschtderTochter langeHaare
und würde eine Nasenkorrektur
bezahlen. Quatsch, sagt der rus-
sische Großvater der Enkelin:
„Du bist eine Europäerin, kannst
auch eine krummeNase haben.“
Mit ihren kurzen Haaren assozi-
iert er, der noch in der Roten Ar-
mee gekämpft hat, vor allem
„Soldat und Nazi“. Während die
Mutter die Tochter für eine Lesbe
hält. Zumindest bis heraus-
kommt, dass beide mit demsel-
benMann geschlafen haben.

Es ist ein familiär-verworre-
nes Beziehungsgeflecht, in das
die Dramatikern Marianna Salz-
mann die Figuren ihres neuen
Stücks schickt. Imran gehört da-
zu, ein kurdischer Türke, zu dem
die Mutter als Ärztin im Kran-
kenhaus zarte Bande knüpft. Der
Deutschamerikaner John, der in
einer Modeboutique jobbt und
Kundinnen spontan neue Haar-
schnitte verpasst. Mittendrin die
junge Nadeshda, der all die Zu-
schreibungen um sie herum
kaum gültig erscheinen. In dem
Stück ist sie die zentrale Figur,
das Herzzentrum. Alle glauben,
mit der Frisur auch die Identität
verändern zu können, doch Na-
deshda bleiben mehr Fragen als
Antworten: an ihre Zukunft, die
Herkunft, die Rolle der Familie.

UmHeimat-und Identitätssu-
che geht es in dem Stück „Wir
Zöpfe“, das von Salzmann auch
einwenigalsBerlinerGeschichte
erzählt wird. John kamnachMit-
te, um eine Szenebar aufzuma-
chen, aber vielleicht auch nur,
um seinen Vater in Amerika
nicht imKnastbesuchenzumüs-
sen. Der Großvater hat einst als
russischer Soldat die letzten
Kriegstage inderStadtmiterlebt,
in der er bald sterben wird. Le-
benssehnsüchte, familiäre Mus-
ter und Nachkriegsgeschichte
verflechten sich. Ist Identitäts-
wechselmöglich? Zumindest be-
steht dieChance, das symbolisie-
ren die Frisurwechsel, um die es
immer wieder geht.

Fürs Programm des Maxim
Gorki Theaters ist das Stück the-
matisch perfekt zugeschnitten.
Babett Grubes Inszenierung
läuft denn auch auf der großen
Bühne, dem Aushängeschild
auch amGorki. Und die nehmen
die Spieler ganz typisch in Be-
schlag.AnastajaGubarevaalsNa-
deshda hält am Mikrofon erst

Haarwechsel ist
Identitätswechsel
THEATER Ein Beziehungsgeflecht mit kurdischen,
jüdischen, russischen Einflüssen erzählt Marianna
Salzmanns Stück „Wir Zöpfe“ am Gorki-Theater

einmal eine kleine Showeinfüh-
rung. Alle Protagonisten werden
vorgestellt, sind einerseits Salz-
mann-Figuren, markieren ande-
rerseits, dass sie hier immer
auch sie selber bleiben, selbst
wenn sie hier in schräge Rollen
schlüpfen. Tim Porath etwa als
altersgeiler Großvater, der kurz
vor dem Tod nochmal richtig le-
ben möchte. Oder Dimitrij Sc-
haad, der als Nadeshdas abge-
triebenes Kind auftritt, das wie
aus dem Jenseits freche Kom-
mentare beisteuert.

Die zwangsfamiliären Bezie-
hungen werden durchgespielt,
bis alle am Ende beim Weih-
nachtsessen zusammensitzen.
Mit ihren russischen, jüdischen,
arabischen Wurzeln würden sie

Die Schmerzens- und
Herzenssehnsüchte
des Texts bekommen
sie nicht zu fassen

das Fest eigentlich gar nicht fei-
ern. SalzmannsStück ist auchein
Resonanzraum für einMiteinan-
der, dem weniger kulturelle Un-
terschiede als emotionaleVerlet-
zungen im Weg stehen. Diese
versuchtmanzuverdrängen–al-
le Figuren tun so, als wollten sie
immer nur Spaß. Was dann auch
zum Problem des Abends wird.
Regisseurin Grube und die Spie-
lerpackendasStückalsKomödie
mit viel Blödelei und Randgrup-
penwitzen, die allerdings nicht
so recht zünden wollen. Die
misslungeneWeihnachtsgans ist
für ein paar Scherze gut. Wenn
Geborgenheit gesuchtwird, klet-
tertmanaufeinemFellberg–das
Hinterteil eines riesigen liegen-
den Tiers, das sich Bühnenbild-
nerin Lea Dietrich ausgedacht
hat und ein Fremdkörper der In-
szenierung bleibt.

Sehenswert ist der Abend vor
allem wegen der Gorki-Schau-
spieler, ihrer besonderenArt, zu-
sammenzuspielen, Unterschie-
degeltenzu lassenunddocheine
Gemeinschaft zu sein.Nestwarm
fühlt sich das an. Die Schmer-
zens- und Herzenssehnsüchte
desTexts bekommensiediesmal
allerdings nicht zu fassen.

SIMONE KAEMPF

■ „Wir Zöpfe“: Gorki Theater, wie-
der am 8. 2. , 18 Uhr, 5. 3., 19.30
Uhr, 19. 3., 19.30 Uhr
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rechte-Komitee. Bislang hätten
Beschwerden der Insassen je-
doch lediglich Schikanen und
Sanktionen zur Folge gehabt.
Würden die potenziell gesund-
heitsgefährdenden Nahrungs-
mittel aus „Kostengründen“ vor-
sätzlich verteilt, könne das als
Körperverletzung angesehen
werden.

Einige Häftlinge reden gar
von „versuchtem Totschlag“:
Selbst an Weihnachten sei ver-
schimmeltes Brot ausgegeben
worden. Beschwerden – die der
taz vorliegen – würden mit den
Worten beschwichtigt, niemand
müsse solches Schimmel-Brot
verzehren und könne frisches
Brot verlangen. Nicht immer al-
lerdings soll dieser Ersatz auch
wirklich vorrätig gewesen sein.

Und als bei derVerteilung von
KäseGefangenedarauf aufmerk-
sam machten, dass das Verfalls-
datum beinahe ein ganzes Jahr

zurückliege, sei der Käse beim
nächsten Mal ausgepackt ser-
viert worden. Allein auf einer
Station, sagt ein Inhaftierter,hät-
ten danach „vier Leute Durchfall
gehabt“.

DieHamburger Justizbehörde
bestätigt, dass 2014 bei einer Lie-
ferungSchmelzkäsedasHaltbar-
keitsdatum außen auf dem Kar-
tonmit 8. Januar 2015 angegeben
gewesen sei, auf den einzelnen
Verpackungen habe jedoch
„08.01.14“ gestanden. Nach An-
gaben von Behördensprecher
Sven Billhardt hat sich die Ge-
fängnisküche bei dem Lieferan-
ten rückversichert, dass das au-
ßen aufgedruckte Datum stim-
me, „erst dannwurden die Porti-
onen an die Gefangenen ausge-
geben“. Zukünftig würden derar-
tig falsch deklarierte Lebensmit-
tel reklamiert, beteuert er.

Auch das Problem verschim-
melten Brots sei nicht unbe-

„Vier Leute hatten Durchfall“
HYGIENE Insassen eines Hamburger Untersuchungsgefängnisses klagen über verdorbene Lebensmittel und gesundheitliche Probleme.
Eine Bürgerrechtsorganisation ist alarmiert, die zuständigen Behörden räumen Einzelfälle ein und geloben Besserung

VON KAI VON APPEN

Übelkeit und Erbrechen, Magen-
verstimmung und Durchfall: In
der Untersuchungshaftanstalt
am Hamburger Holstenglacis
beschwerten sich gegen Ende
vergangenen Jahres verstärkt
Häftlinge, sie hätten im An-
schluss an die Mahlzeiten ge-
sundheitliche Probleme bekom-
men. Der Bürgerrechtsorganisa-
tion „Komitee für Demokratie
undGrundrechte“ inKöln liegen
seitNovembermehrereBerichte
vor, wonach im UG verschim-
meltes Brot, Käse oder Soßen
mit deutlich überschrittenem
Haltbarkeitsdatum oder Fisch-
konservenmit abgekratztenVer-
fallsdaten an die Inhaftierten
ausgegeben wurden.

„Das ist eine außergewöhnli-
che Häufung solcher Hilferufe,
diebesorgniserregendsind“, sagt
ChristianHerrgesellvomGrund-

SÜDWESTER

Könige des Internets
Seit dem Sommer können Ham-
burgerundsolche, die gernewel-
che darstellen, ihre Verbunden-
heit mittels Internetadressen
bekunden, die auf .hamburg en-
den.Bei Einführungsagtenman-
che, so ein langer Domainname
trage vielleicht eher zur Verlang-
samung bei, aber die Unken blie-
ben stumm, als gestern bilan-
ziert wurde: Gut 21.000 Do-
mains sind in den ersten sechs
Monaten registriert worden, be-
sonders viele im Bezirk Mitte.
Liegt nahe, glauben doch eh vie-
le, die Stadt bestehe aus Michel
und Landungsbrücken und „Kö-
nig der Löwen“undwenigmehr.
Und imbenachbartenAltona,wo
schon aufschlägt, wer bei allzu
beschwingtem Reeperbahn-
bummel ins Fallen gerät, enden
anständige Adressen auf .dk.

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

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

Kein Umschluss

Die Untersuchungshaftanstalt
liegt im Herzen Hamburgs zwi-
schen dem Messegelände und der
Parkanlage „Planten un Blomen“.
■ Erbaut wurde das Gefängnis
1881, eine Erweiterung folgte
1930. Der Komplex beherbergt
auch das Zentralkrankenhaus für
Hamburger Strafhäftlinge mit 63
Betten.
■ 680 Haftplätze gibt es für Män-
ner ab 21 Jahren, 63 Plätze für
Frauen ab 14 Jahren. Umschluss,
also Kontakt zu anderen Gefange-
nen, gibt es in der Regel nicht. Am
Holstenglacis verbringen die In-
haftierten 23 Stunden in der Zelle,
eine Stunde lang ist Hofgang. Alle
14 Tage kann für eine Stunde Be-
such empfangen werden.

kannt: Für das UG Holstenglacis
werde inderBäckerei inderHaft-
anstaltHamburg-Fuhlsbüttel ge-
backen – ohne Konservierungs-
stoffe. „Aus hygienischen Erfor-
dernissen wird das Brot nach
dem Backvorgang – oft noch
warm – in eine Plastikfolie ver-
packt“, sagt Billhardt, und durch
Kondenswasser könne es gele-
gentlich zu Schimmelbildung
kommen. Um das zu vermeiden,
sollen Bedienstete das Brot nach
Anlieferung aus der Plastikfolie
nehmen und bis zur Ausgabe in
Brotkisten aufbewahren. „Falls
trotzdem aus Versehen ver-
schimmeltes Brot ausgegeben
wird, wird es umgehend ge-
tauscht“, unterstreicht Billhardt.
„Der betroffene Gefangene be-
kommt frisches Brot.“

Beschwerden über Konserven
mit abgelaufenen Haltbarkeits-
datum oder schlechter Mayon-
naise seien ihm nicht bekannt,

Protest gegen
Atomschiffe

In ganz Norddeutschland wollen
UmweltschützermorgenvorRei-
sebüros und Niederlassungen
der Reederei Hapag Lloyd gegen
Atomtransporte demonstrieren.
Die Firma transportiere mit
Frachtern Stoffe, die als Brenn-
stoff in Atomkraftwerken einge-
setzt würden, sagte der Energie-
referent von Robin Wood, Tobias
Darge, gestern in Göttingen. Als
„Drehscheibe“ diene der Ham-
burger Hafen: Dort werde Uran-
konzentrat in Züge oder Lastwa-
gen verladen. Den Touristikkon-
zern TUI und die Stadt Hamburg
als Hapag-Lloyd-Eigner forderte
Darge auf, „ihren Einfluss für ei-
nen Ausstieg der Reederei aus
dem schmutzigen Atomgeschäft
zu nutzen“. (epd)

Schimmeliges Brot, Käse von dubiosem Reifegrad: Was aussieht wie die Bebilderung eines Hygiene-Mängelberichts, bekommen Hamburger U-Häftlinge schon mal auf den Teller Foto: G. Heim

nister Uwe Schünemann. In
Brüssel sei kein Geld für Südnie-
dersachsen reserviert. Jeder För-
derantrag aus der Region kon-
kurrieremit Projekten aus ande-
ren Landesteilen.

Das Fördergeld soll bis zum
Jahr 2020 in die Kreise Goslar,
Göttingen, Holzminden, Nort-
heim und Osterode fließen. Da-
mit sollen Projekte etwa zur Ge-
sundheitsversorgung, zur Mobi-
lität im ländlichen Raum oder
zumWissenstransferausderFor-
schung in die Wirtschaft finan-
ziertwerden.SosollendieRegion
entwickeltunddieWirtschaftan-
gekurbelt werden.

Die Förderung sei dringend
erforderlich, sagte Weil, der in
Einbeck (Kreis Northeim) vor
rund 150 Regionsvertretern den
offiziellen Startschuss für das

Millionen für den Aufschwung
FLOTT MACHEN Die Region
Südniedersachsen
schwächelt vor sich und
die Landesregierung
will dem jetzt mit EU-
Geld Abhilfe schaffen.
Die Opposition
bezweifelt, dass die
Mittel tatsächlich
fließen werden

Mit einem 100 Millionen Euro
schweren Förderprogramm will
die Landesregierung der struk-
turschwachen Region Südnie-
dersachsen auf die Beine helfen.
Die EU, die etwa die Hälfte des
Geldes aufbringen soll, habe be-
reits grünes Licht gegeben, sagte
Ministerpräsident Stephan Weil
(SPD) amDonnerstag.

Die Landtagsopposition kriti-
sierte, es gebe keine Garantie da-
für, dass das EU-Geld tatsächlich
fließe. Weil habe nicht erklärt,
wieergarantierenwolle,dassdas
Geld tatsächlich in die Region
fließe, erklärteder FDP-Abgeord-
nete Christian Grascha. Von den
versprochenen 100 Millionen
Euro werde unter dem Strich
kaum etwas übrig bleiben, ver-
mutet der CDU-Landtagsabge-
ordnete und frühere Innenmi-

Programm gab. So sei zum Bei-
spiel die Bevölkerungsentwick-
lung in Südniedersachsen „be-
sorgniserregend“. Die Region lei-
de besonders unter dem demo-
grafischen Wandel. Nach Schät-
zungenwirdesbiszumJahr2030
einen Einwohnerschwund von
20 Prozent geben.

Konkrete Projekte, die dem
entgegensteuern könnten, gibt
es noch nicht. Planungen laufen
etwa im Gesundheitsbereich.
Die Universitätsmedizin Göttin-
gen und die Hochschule für an-
gewandte Wissenschaft und
Kunst möchten eine gemeinsa-
me akademische Ausbildungs-
und Forschungseinrichtung
gründen. Weitere Ideen sollen
unter Federführung des 2014 in-
stallierten „ProjektbürosSüdnie-
dersachsen“ entstehen. (dpa)

UNTERNEHMEN

Fremdscham
Das in Bremen gegründete Logistik-
unternehmen Kühne + Nagel profi-
tierte im „Dritten Reich“ nicht nur
von der Judenverfolgung, es
„arisierte“ sich gleich selbst. Von
alldem will das Unternehmen heute
lieber nichts mehr wissen SEITE 23

KANDIDATUR

Eigenwerbung
Die FDP ist in Hamburg eigentlich nur eine einzige Per-
son: Katja Suding ist Parteivorsitzende, Fraktionsche-

fin, die Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidat.
Denn wenn es in der Partei keine Männer gibt, wird sie
eben auch zum besten Mann für die Stadt. Auftakt zur
taz-Serie „Die kandidieren“ SEITE 22

sagt der Behördensprecher. Laut
dem Ambulanzarzt am Holsten-
glacis habe es in diesem Zusam-
menhangauchkeineErkrankun-
gen gegeben „Das ist klar, dass
man so etwas ungern zugibt,“
sagt dazu ein Anwalt mit Man-
danten im Untersuchungsge-
fängnis.

Dass Zuständewie die nunbe-
kannt gewordenen „monatelang
von der Öffentlichkeit unbe-
merkt bleiben konnten“, sagt
Bürgerrechtler Herrgesell vom
Grundrechte-Komitee, liege
auch daran, „dass Untersu-
chungsgefangene noch restrikti-
veren und miserableren Be-
suchs- und Kommunikationsbe-
dingungen ausgesetzt sind, als
dies bei inhaftierten im Straf-
vollzug der Fall ist. Er forderte
Justizsenatorin Jana Schiedek
(SPD) auf, „umgehend“ für Auf-
klärung zu sorgen und diese Zu-
stände „zu beenden“.

Fo
to

:
dp

a
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NACHRICHTENUND HEUTE

FAHRLÄSSIGE TÖTUNG

Pflegeeltern von
Chantal verurteilt

Die Pflegeeltern der an den Fol-
gen einer Methadon-Vergiftung
gestorbenen Chantal sindwegen
fahrlässiger Tötung verurteilt
worden. Der Pflegevater erhielt
gestern vom Hamburger Land-
gericht ein Jahr Haft auf Bewäh-
rung, die Pflegemutter acht Mo-
nate auf Bewährung. Das elfjäh-
rige Mädchen hatte demGericht
zufolge in der Wohnung Zugang
zu der Heroin-Ersatzdroge. „Si-
cherheitsmaßnahmentrafendie
Angeklagten nicht, obwohl ih-
nen als langjährige Betäubungs-
mittelkonsumenten die Gefah-
ren bewusst waren“, sagte der
Richter. (dpa)

PROTESTSPRÜHEN GEGEN HAMBURGER FLÜCHTLINGSPOLITIK

Sprayer vorläufig festgenommen
Eine siebenköpfige Gruppe hat
mit dem Sprühen von Parolen in
Hamburg-Harvestehude gegen
den Umgang mit Flüchtlingen
protestiert. Auf die Straße vor
dem Ex-Kreis-
wehrersatzamt an
der Sophienter-
rasse, dessen
Umbau inei-
ne Flücht-
lingsunter-
kunft vom
Verwaltungs-
gericht ge-
stoppt wurde,
sprühten fünf
Männer und
zwei Frauen
gestern „Refu-

Der beste Mann
DIE KANDIDIEREN I Katja Suding ist die personifizierte Hamburger FDP: Parteivorsitzende,
Fraktionschefin, Spitzenkandidatin. Ohne sie geht hier gar nichts –mit ihr vielleicht alles

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Nett ist sie, die Katja Suding.
Freundlich, aufmerksam, gedul-
dig. Und sie wirkt immer gut ge-
launt. Manchmal kann sie sehr
konzentriert zuhören, aber spä-
testens, wenn sie antwortet, lä-
chelt siewieder. Sie ist einpositiv
denkender Mensch, sie glaubt,
dass jeder seines Glückes
Schmiedsei.WasLiberaleebenso
glauben und mit den Etiketten
„Freiheit“ und „Selbstverantwor-
tung“ versehen.

Zum zweiten Mal will Katja
Suding die Hamburger FDP in
die Bürgerschaft führen. 2011 ge-
lang ihr das im gelben Friesen-
nerz undmit der simplen Aussa-
ge: „KatJA“. Jetzt ist die Präsentati-
on vielfältiger, aber erneut gibt
es nur eine Botschaft: Katja Su-
ding selbst. Die „Tagesschau“-
Großaufnahme ihrer Beine quit-
tiert sie mit dem Hinweis, jetzt
hätten wohl alle gesehen, „dass
ich mit diesen sportlichen Bei-
nen locker die Fünf-Prozent-
Hürde überwinde“.

Attraktivität als Werbung

Männer-Kommentare am Wahl-
kampfstand – „Ich wähle Sie nur
im Minirock“ – sind ihr, im
Schneeregen verhüllt in Mantel,
Schal und magentafarbener Pu-
delmütze, kaum ein Schulterzu-
cken wert. Da müsse man als
Fraudurch.Erst rechtalsPolitike-
rin, die ihre Attraktivität wie ak-
tuell als Fotomodell in der Gala
als Werbemittel einsetzt. „Für at-
traktive Menschen ist es schwie-
riger, als intelligentwahrgenom-
men zu werden“, sagt sie.

Die 39-jährige Mutter von
zwei Söhnen ist seit 2006 Mit-
glied der FDP und in Ham-
burg ist sie die personifi-
zierte FDP: Parteichefin,
Fraktionsvorsitzende,
Spitzenkandidatin, prä-
sent auf allen Plakaten,
unterwegs auf allen Podi-
en und an den Wahlkampf-
ständen. Ohne Suding geht
nichts für die Freidemokraten.
Mit ihr vielleicht alles.

In vier Jahren als Fraktions-
chefin inderBürgerschafthat sie
sich einklares Profil zugelegt. Sie
hat in Münster Kommunikati-
ons- und Politikwissenschaften
studiert und arbeitete im PR-Be-
reich, ehe sie in die Politik ging.
Als Polit-Neuling wurde sie an-
fangs belächelt, inzwischenwird
sie allseits respektiert. Nur zwi-
schen ihr und der linken Frakti-
onschefinDoraHeyennherrscht
Eiszeit, das Händeschütteln vor
gemeinsamenPodiumsdiskussi-
onen im Wahlkampf gerät bei-
derseits, nun ja, bemüht höflich.

Ihre Beine sind schon groß rausgekommen: Da müsse man als attraktive Frau durch, sagt Katja Suding Foto: dpa

Dem Schmutz sei dank

Ein JahrnachdemVerkauf andie
russische Firma Pella Shipyards
hat die insolvente Sietas-Werft
neue Aufträge ausgehandelt. Für
die Mibau-Stema-Gruppe in Ca-
denberge (Landkreis Cuxhaven)
wird dieWerft in Hamburg-Neu-
enfelde zunächstdrei Schiffemit
neuen Abgasreinigungsanlagen
(„Scrubbern“) ausrüsten. Zum
Auftragswertwurdenbeiderges-
trigen Vertragsunterzeichnung
keine Angaben gemacht. Der
NDR hatte von einemMillionen-
auftrag gesprochen.

Außerdem arbeitet Pella Sie-
tas, wie die Werft nun heißt, mit
der Meyer-Werft in Papenburg
zusammen: Meyer lässt Sektio-
nen für Kreuzfahrtschiffe in
Neuenfelde fertigen. Deutsch-
lands älteste Werft kämpfte seit

2009 ums Überleben undmuss-
te 2011 Insolvenz anmelden. Der
neue Eigner wollte sie mit russi-
schemKapital undSpezialschiff-
bauwieder flottmachenundhat
sich zum Werftbetrieb für min-
destens acht Jahre verpflichtet.
Rund 150 Menschen arbeiten
mittlerweilewiederaufderAnla-
ge.

Mibau Stema transportiert
mit seinen Schiffen Steine und
Schüttgut vom größten Stein-
bruch Nordeuropas in der Regi-
on Stavanger (Norwegen) zu 40
Terminals in Europa. Grund für
die Umrüstungen ist, dass seit
Jahresbeginn auf Nord- und Ost-
see strengere Abgasnormen gel-
ten. Zahlreiche Reedereien müs-
sen nun ihre Schiffe nachrüsten
oder auf teureren Treibstoff um-
stellen.

Hamburgs Wirtschaftssena-
tor Frank Horch (parteilos) sah
gestern eine Chance, dass sich
Pella Sietas in diesem Marktseg-
ment etablieren kann. Die Werft
beweise, dass sie konkurrenzfä-
hig sei. (dpa)

ABGASE Strengere
Grenzwerte bescheren
kriselnder Werft
Aufträge: Sietas rüstet
Transportschiffe nach

… regiert in Schwerin
die Spielfreude

Zur Eröffnung spielt das „Fried-
helm Schönfeld Quartett“ – Free
Jazz, vermutlich. Um den geht es
in der Ausstellung „Free Jazz in
der DDR.Weltniveau imÜberwa-
chungsstaat“, die heute um 18
Uhr im Schweriner Schleswig-
Holstein-Haus eröffnet. Bis zum
15. März dokumentiert sie „En-
thusiasmus, Spiel- und Genuss-
freude und leidenschaftlichen
Freiheitsdrang“ jener Musizie-
renden, der Veranstalter und des
Publikums. 18Musikerwerden in
kurzen Porträts mit Audiostatio-
nen vorgestellt, die Ausstellung
würdigtauchdieSchwerinerSze-
ne mit authentischen Plakaten
und Fotos.

Die Jugendherbergen im Nor-
den wollen verstärkt Familien
mit ausländischen Wurzeln als
Gästegewinnen. Es sei eineKern-
ideederHerbergstradition,Men-
schen zusammenzubringen, die
sonst nicht zusammenkämen,
sagte die Vorsitzende des DJH-
Verbandes Nordmark, Angela
Braasch-Eggert, in Hamburg. Ein
Problem sei, dass Familien mit
Migrationshintergrund aus ih-
ren Herkunftsländern Jugend-
herbergen nicht bekannt seien.
Der Verband Nordmark vertritt
47 Häuser in Schleswig-Holstein,
Hamburg und dem nördlichen
Niedersachsen. +++ Zum Warn-
streik aufgerufen sind heute
mehrere tausendBeschäftigte in
80Betriebendernorddeutschen
Metall- und Elektroindustrie.
Nach Angaben des IG-Metall-Be-

zirksKüste sindvordenWerksto-
ren von isngesamt zwölf Unter-
nehmen in Bremen, Bremerha-
ven, Nordenham, Elmshorn und
Flensburg Kundgebungen ge-
plant. Im laufenden Tarifkon-
flikt fordern die Arbeitnehmer
unter anderem 5,5 Prozentmehr
Gehalt. +++Der größte Salzwas-
sereinbruch der vergangenen
60JahrebringtdieDorschfische-
rei vor der schleswig-holsteini-
schen Ostseeküste auf Touren.
Einzelne Betriebe hätten ihre
Jahresquote schon fast abge-
fischt,meldete gestern der Deut-
sche Fischerei-Verband. Das sau-
erstoffreiche Salzwasser aus der
Nordsee wirke wie eine Wieder-
belebungskur für dieMeeresbio-
logie.EsgebeguteAussichtenauf
viel Dorsch-Nachwuchs in den
nächsten Jahren. +++

Sprühdosen-Foto: dpa

gees Welcome“ und „Feuer und
Flamme den Abschiebebehör-
den“.Die Polizei erwischte sie auf
frischerTatundnahmsievorläu-
fig fest, teilte ein Sprecher mit.
Sie sind wieder frei und es läuft
ein Ermittlungsverfahren we-
gen Sachbeschädigung. Bis das
Oberverwaltungsgericht über
die Unterkunft in der So-
phienterrasse entscheidet,
können noch bis zu drei
Monatevergehen. (dpa)

Der Blumenkonto-Bürgermeister

ie klingt so nett, die kleine
aber illegale Schwarzgeld-
kasse,dieHorstFeddersen
(SPD) gerade Ärger be-

schert. „Blumenkonto“nenntder
Bürgermeister der Gemeinde
Rantrum in Schleswig-Holstein
das Konto, das er jahrelang ne-
ben dem öffentlichen Haushalt
geführt. Blumenkonto deswe-
gen, weil von dem Konto früher
ein paar Blümchen für die
Kriegsgräbergekauftwordensei-
en, sagt Feddersen. 1.200 Euro
waren im Jahr 2013 drauf, etwa
360 Euro im vergangenen Jahr,
bevoreresnacheineranonymen
Anzeige auflöste.

Im Januar bekamdann dieÖf-
fentlichkeitWindvondemKonto
und nun ermittelt die Staatsan-
waltschaft Kiel wegen des Ver-
dachts der Untreue. Die Rantru-
mer CDU-Fraktion gibt sich em-
pört. „Wir hatten von dem Geld

S

keine Ahnung“, sagt die stellver-
tretende Bürgermeisterin Karin
Harmsen (CDU).

Das mag Feddersen nicht
glauben. Erwittert eineKampag-
ne im Gemeinderat. „Das wird
vonmeinenpolitischenGegnern
hochgebauscht“, sagter.Vondem
Konto hätten die Gemeindever-
treter gewusst, jahrelang. Sein
Vorgänger Carl-Heinz Harmsen
habe das Konto vor 32 Jahren bei
der Raiffeisenbank imOrt einge-
richtet. Carl-Heinz ist CDU-Mit-
glied – und Karin Harmsens
Schwiegervater. „Die ärgert, dass
wir so erfolgreich sind“, sagt Fed-
dersen und erwägt eine Klage
wegen Verleumdung.

Feddersen war früher bei der
Bundeswehr und ist seit 18 Jah-
ren Bürgermeister. „Früher war
das hier eine tiefschwarze Ge-
meinde“, sagt er, „dann kamen
wir Sozis.“ Die Sache mit dem
Konto sei „bescheuert“ gewesen,
gibt er zu. „Aber ich habe mich
nicht selbst bereichert.“

Der Bund der Steuerzahler in
Schleswig-Holstein kritisiert den
BürgermeisterundseinBlumen-
konto als undemokratisch. „Sol-
che geheimenKriegskassen kön-
nendieBürgernichtnachvollzie-
hen“, sagtRainerKerstenundfor-
dert: „Die Kommunalaufsicht
muss disziplinarrechtlich gegen
ihn vorgehen.“ Feddersen will
nun nicht mehr so lax haushal-
ten: „Ich rechne jede Briefmarke
ab.“ REA

Hat ein klitzekleines Schwarzkonto
geführt: Horst Feddersen Foto: Privat

PORTRAIT

Sudingdekliniertoffensivden
freidemokratischenWertekanon
rauf und runter, und ihr ist egal,
ob im Einzelfall die allein regie-
rende SPD oder die Opposition

aus CDU, Grünen und Linken
oder eben niemand ihr zu-
stimmt. Dass die Ham-
burger FDP-Fraktion ihr
Mäntelchen jemals in
denWind gehalten hätte,

hat ernsthaft noch kein
politischer Beobachter in

Hamburg behauptet. Und das ist
nicht mal das Schlechteste, was
sich über eine Gruppierung sa-
gen lässt, die jahrzehntelang als
pöstchengeileUmfallerpartei in-
triganter und alter Männer galt.

Im Endspurt des Wahlkamp-
fes präsentiert Suding sich als
Heilmittel gegen Rot-Grün. Soll-
tedieSPDihreabsoluteMehrheit
verlieren, wären Koalitionsver-
handlungen mit den Grünen
nach den Worten von Bürger-
meister Olaf Scholz die erste Op-
tion–undohneFDPauchdieein-
zige. „Dann können die Grünen
den Koalitionsvertrag diktieren“,
warnt Suding. Und deshalb bag-
gert sie hemmungslos um Grü-

nen-skeptische Wähler von CDU
und SPD gleichermaßen: „Nur
wir als FDPkönnendafür sorgen,
dass die Vernunft der Mitte in
Hamburg regiert.“ Ob die CDU
„auf 22 oder 25 Prozent kommt,
ist doch egal“, sagt Suding. Ent-
scheidend sei, dass die FDP wie-
der in die Bürgerschaft einziehe
– oder zumindest Katja Suding
selbst.

Zünglein an der Waage

Denn Suding hat gute Chancen,
in ihrem Wahlkreis, den Villen-
vierteln in den noblen Elbvoror-
ten, ihr 2011 erkämpftes Direkt-
mandat zu verteidigen. Dann sä-
ße sie auch ohne Partei als Frak-
tionslose im Landesparlament –
und könnte gar bei einer durch-
aus möglichen Pattsituation der
SPD zur Mehrheit verhelfen und
sich zu einem Senatorenposten.

Katja Suding steht für das Ge-
genteil von grüner Politik. Des-
halb sei entscheidend, „wem die
Schlüsselfunktion“ als Koaliti-
onspartner der SPD zufalle – den
Grünen oder der FDP, sagt sie:
„Dasmacht den Unterschied.“

Da hat sie sicher Recht.

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

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

„Conchita Wurst ohne Bart“

Im Dezember machte Hamburgs
FDP ihre Spitzenkandidatin zum
Kandidaten: Auf einem damals
enthüllten Wahlplakat präsentier-
te sich Katja Suding als „Unser
Mann für Hamburg“.
■ Mit einem ironischen Augen-
zwinkern, empfahl Suding selbst,
sei das Plakat anzusehen: „Es ist
der Auftakt einer Kampagne, über
die zunächst einmal geredet wer-
den soll. Das ist uns gelungen.“
■ Die Reaktionen im Netz reichten
von Begeisterung über die liberale
„Conchita Wurst ohne Bart“ über
Anerkennung für die „witzige
Idee“ bis hin zu blankem Entsetzen
ob solch „unprofessioneller An-
biederung“.
■ Mit einer Männerquote, auch
das machte Suding deutlich, habe
das „natürlich“ nichts zu tun.

TAZ-SERIE
HAMBURG
WÄHLT
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VON HENNING BLEYL

Die große Sause, mit der der Lo-
gistik-Konzern Kühne+Nagel
auf demBremerMarktplatz sein
125-jähriges Firmenjubiläum
feierte, zieht zunehmend Kritik
nach sich. Als „grenzwertig“ be-
zeichnete Bürgerschaftspräsi-
dent Christian Weber die weit-
räumige Absperrung auf dem
Platz zugunsten eines von Si-
cherheitskräften bewachten
Glaspavillons und Riesen-
Trucks. Dort stellte das Unter-
nehmen eine opulent bebilderte
Firmengeschichte dar – doch se-
riöses History Marketing ist et-
was anderes: Dort hat sich als
Standard herauskristallisiert,
NS-Verstrickungen deutlich an-
zusprechen, um glaubwürdig
am Markt kommunizieren zu
können.

Das Unternehmen des Logis-
tik-Milliardärs Klaus-Michael
Kühne, als „Retter“ von HSV und
Hapag-Lloyd gefeiert und für
sein Sponsoring der Elbphilhar-
monie vom Hamburger Senat
zum Professor ernannt, beharrt
jedoch darauf, den Wachstums-
schub von Kühne+Nagel im
„Dritten Reich“ auszublenden:
„Firmenintern gibt es keinerlei
Dokumente zu der entsprechen-
den Zeitperiode“, schreibt das
Unternehmen auf taz-Anfrage.

Umdas zuwiderlegen, genügt
ein Blick in das Verzeichnis der

AlfredundWernerKühneAllein-
inhaber.

Als 2006 inHamburg-Winter-
hude ein Stolperstein für das
Ehepaar Maass verlegt wurde,
hat Ulrike Sparr in diversen Ar-
chiven nachUnterlagen gesucht.
Dabei stieß sie auf die Aussagen
vonAdolfs SohnGerhard, der die
Kühne-Brüder als „einflussrei-
che Nazis“ charakterisierte, die
seinen Vater aus der Firma ge-
drängt hätten. Nachweisbar ist,
dass Werner Kühne direkt nach
Maass’ Ausscheiden in die
NSDAP eintrat – mit einem jüdi-
schen Mitinhaber wäre ihm das
nichtmöglich gewesen. Das Ehe-
paar Maass starb in Auschwitz.

Im NS-Staat ließ
Kühne+Nagel seine Konkurren-
ten hinter sich, wobei ein direk-
ter Draht zum Reichsfinanzmi-
nister half. Für Westeuropa er-
kämpfte sich die Firma ein Mo-
nopol: Fast 70.000 Wohnungs-
einrichtungen deportierter Fa-
milien aus Frankreich, Belgien
und den Niederlanden transpor-
tierte sie nach Deutschland zu
den „Judenauktionen“. Es muss
als wahrscheinlich gelten, dass
Kühne+Nagel nicht „nur“ an der
Verwertung vonMöbeln undAll-
tagsgegenständen jeder Art be-
teiligt war, sondern auch an den
Aktionen des „Einsatzstabs
Reichsleiter Rosenberg“: Dieser
hatte die Aufgabe, in den besetz-
ten Ländern nach Kunstgegen-

Aus Mangel
an Relevanz
SELBSTBEWUSSTSEINDas inBremengegründete
Logistikunternehmen Kühne+Nagel
profitierte im „Dritten Reich“ nicht nur von
der Judenverfolgung, es „arisierte“ sich
gleich selbst. Von alldemwill das
Unternehmen nach wie vor nichts wissen

„Unserer Rolle in den
Weltkriegenmangelt
es an Relevanz“
SPRECHERIN VON KÜHNE + NAGEL

as Literatur-Business ist
nichts für zarte Gemüter.
LektorinKatharinaGerhard

sprichtvomNadelöhr,durchdas
ein Text gehen müsse, um es in
die weite Welt des Literaturbe-
triebs zu schaffen. Häufig schei-
tere es schlicht daran, dass der
Lektor einen schlechten Tag hat-
te. Dann hat der Autor Pech ge-
habt,derEntwurflandetimMüll.

SogesehenhattendieVier,die
auf dem Sofa im Literaturhaus
sitzen, Glück im Unglück. Ihre
Manuskripte sind bei Verlagen
abgelehnt,beim„SalondesRefu-
sés“ – dem Salon der Abgelehn-
ten – angenommenworden. Sie-
benMinutenhat jedervon ihnen

D
Zeit, aus dem abgelehnten Ma-
nuskript vorzulesen. Am Ende
kürtdasPublikumdenSieger.Et-
wa hundert Literaturfans sitzen
inengenReihenaufHolzstühlen
und lauschen.

Henry Holland beginnt mit
seinem Text „Grauer Granit“. Er
liesteineblutigeundbrutaleFol-
terszenevor,dieineinerGefäng-
niszelle in einer fiktiven Stadt in
Schottland spielt. Einige im Pu-
blikum rümpfen die Nase, stöh-
nen auf, als ein Polizist in einer
Blutlacheausrutscht.

Nach sieben Minuten ist
Schluss fürHolland,unddieLek-
torin Gerhard, der Verleger Da-
nielBeskosvomMairisch-Verlag

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

ORTSTERMIN VON KATHARINA SCHIPKOWSKI
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Blutige Folterszeneundein siegreicherCIA-Agent

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

DetlevSchulzgewinntmitsei-
nem Roman vom reflektierten
CIA-Agenten. Die Zuschauer
klatschen, der Gewinner be-
dankt sich, Blumensträuße wer-
den überreicht und allen Betei-
ligten gedankt. Dann ist die Ver-
anstaltung zuEnde.

Ob die KandidatInnen nach
der ganzen Expertise schlauer

sind, bleibt unklar. Ob etwas aus
ihren abgelehnten Manuskrip-
ten wird, lässt sich nicht sagen.
Ein paar Visitenkarten werden
ausgetauscht, Hände geschüt-
telt,man tauscht sich aus, pflegt
das Netzwerk. Das einzige Buch
das an diesem Abend im Litera-
turhaus signiert wird, bleibt al-
lerdingsdasGästebuch.

und die Literaturagentin Barba-
ra Heine haben das Wort. Dieses
„Expertenteam“, wie auf einem
Tischkärtchen vor ihnen steht,
nickt, lobtdasSujet, rät, dieFigur
nicht zu überfrachten, sondern
imDetail zubleiben.

Als nächstes liest Irena Stoja-
novaaus ihremunveröffentlich-
tenSkript„BulgarischMädchen“.
Eine junge Bulgarin lässt ihren
Säugling und ihre Familie zu-
rückundgehtnachDeutschland,
umalsSexarbeiterinGeldzuver-
dienen. „Zu hart“, so das Urteil
desExpertenteams.DieIch-Pers-
pektive verlange dem Leser zu
viel ab. Das Publikum murmelt
zustimmend.

Als nächstes liest Detlev
Scholzaus„KönigderNacht“.Der
Held ist ein Ex-CIA-Agent, der
sich mit seiner Vergangenheit
im Vietnamkrieg auseinander-
setzt und ineine Sinnkrise gerät.
Freyja Jürgens ist als Letzte dran.
Sie hat einKinderbuch geschrie-
benundliesteineSzeneauseiner
Unterwasserwelt vor.

Während das Publikum ge-
heimüber den Sieger abstimmt,
sagt das Expertenteam etwa: „Es
kommt auf die ersten Sätze an“,
und diskutiert die Notwendig-
keit von Autorengruppen oder
die Vor- und Nachteile des Self-
publishing. Literatur-Nerds un-
ter sicheben.

Nerds: AutorInnen und ’ne Moderatorin (v. l.) Foto: Katharina Schipkowsi

ständen und kostbaren Biblio-
thekenzu fahnden.AlleinausPa-
ris gabes zwischen 1941und 1944
29Kunsttransporte, alsHauptde-
pot in Deutschland diente
Schloss Neuschwanstein.

Dieser Kontext wird von der
Firma wohl eher unfreiwillig an-
gedeutet, in dem sie der taz er-
klärt: „Dass Kühne+Nagel inMö-
beltransporte involviert war, ist
unbestritten. Unklar ist jedoch,
wer die Speditionbeauftragt hat-
te, ob dies in einem kulturpoliti-
schen Zusammenhang erfolgte
undfalls ja,obdieDurchführung
wissentlich und willentlich ge-
schah.“ Auf Nachfrage nach dem
ins Spiel gebrachten „kulturpoli-
tischen Zusammenhang“ heißt
es, dieserbezöge sichaufMöbel.

Nicht aufgearbeitet sind auch
die Aktivitäten in Osteuropa. Ein
Verzeichnis des „Generalbevoll-
mächtigten für die Wirtschaft in
Serbien“ aus den Jahren 1943/44,
das imBundesarchivBerlin liegt,
listetKühne+Nagelals „Lieferan-
ten“.Wasdaanwengeliefertwur-
de, könnte in der Chronik zum
125-jährigenFirmenjubiläumbe-
richtetwerden, ander dasUnter-
nehmen eigenem Bekunden zu-
folge derzeit arbeitet. Dem ent-
gegen steht allerdings die Selbst-
einschätzung, dass es „der Rolle
vonKühne+Nagel in diesen Zeit-
perioden“ – gemeint sind der
Erste und Zweite Weltkrieg – „an
Relevanzmangelt“.

Eine Firma, zwei Inhaber-Ehepaare, eine Generation Abstand: links die Kühnes in der aktuellen Firmen-Präsentation, rechts Adolf und Käthe Maass, die im KZ starben Fotos: Henning Bleyl (l.), Gedenkstätte Zellentrakt Herford/Sammlung Elsbach/Maass

Deutschen Wirtschaftsarchive:
Der Bestände der Kühne+Nagel
AG&Cowerdendort ab 1902mit
zehn laufenden Metern angege-
ben: Urkunden, Akten, Protokol-
le, Geschäftsbücher – versehen
mit dem Hinweis: „Benutzung
nur mit Genehmigung der Ge-
schäftsleitung“.

Läge die vor, erführe man ge-
nauer,unterwelchenUmständer
Mitinhaber Adolf Maass die Fir-
ma verließ. Deren Chronik von
1965, „Streiflichter einer beweg-
ten Zeit“, berichtet nur, dass
Maass im April 1933 ausschied,
„um als Teilhaber in eine Groß-
handelsfirma seiner Verwandt-
schaft einzutreten“. Die Erwäh-
nung der „Verwandtschaft“ ver-
weist immerhin auf den Hinter-
grund: Maass war Jude.

Kühne+Nagel profitierte im
„Dritten Reich“ also nicht nur
durch Großaufträge bei der Ver-
wertung jüdischen Eigentums,
sondern auch durch „Arisie-
rung“ im eigenen Haus. Maass
warseit 1910Teilhaberundbaute
unter anderem die Niederlas-
sungHamburg auf. Nach seinem
Ausscheiden wurden die Brüder
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IN ALLER KÜRZE

Laut Karsten Behrenwald von
der IG Metall Bremerhaven wa-
ren innerbetriebliche Probleme
der letzten Jahre bei Weserwind
als auch der Georgsmarienhütte
ausschlaggebend. Ein strukturel-
les ProblemfürdieBranche sieht
aber auch er nicht: „Die anderen
Bremerhavener Unternehmen
der Branche erhalten weiter
neue Aufträge“, betont er.

Behrenwald bezeichnete den
Insolvenzantrag zum Monatsen-
de als „einen unmöglichen Zeit-
punkt“ und begrüßt, dass das
Bremerhavener Amtsgericht be-
reits kurz darauf einen vorläufi-
gen Insolvenzverwalter einge-
setzt hat. Dieser betonte bei der
Belegschaftsversammlung Mitte
der Woche, es sei die Priorität,
dass die Beschäftigten zeitnah
ihre Gehälter bekommen.

IG Metall und die Linke for-
dern nun, eine Beschäftigungs-
oder Transfergesellschaft zu
gründen, um die Arbeitskräfte

schaft fürdienächstensechsMo-
nate, mit der Hoffnung, dass
doch noch Aufträge rein kom-
men.“ Allerdings würde diese
laut Brandt mehr als sechs Milli-
onen Euro für die Löhne der Be-
schäftigten aufbringenmüssen.

Laut Nordsee-Zeitung liegen
die Schulden bereits jetzt im
dreistelligen Millionenbereich.
Zusätzlich musste nach der Be-
triebsgesellschaft nun auch die
Grundstücksgesellschaft Insol-
venz anmelden, wie das Blatt
weiter berichtete. Die Stahlbau-
halle und das am Labradorhafen
gelegene Grundstück gehören
einer Tochtergesellschaft der
GMH.

Mit Weserwind fällt in der
Stadt nun ein wichtiges Unter-
nehmen weg. Trotzdem hält die
Stadt weiterhin am Ausbau des
Offshore-Terminals fest. Links-
partei und der Naturschutzbund
BUND kritisieren dieses Vorha-
ben scharf.

Eine Pleite gegen den Strom
OFFSHORE I Vergangene Woche ließ Georgsmarienhütte den Bremerhavener Offshore-
Zulieferer Weserwind fallen. Nun fordern IGMetall und die Linke eine Übergangslösung

„Das ist kein Zeichen
für den Niedergang
der Offshore-Bran-
che.“
HOLGER BRUNS, SPRECHER DES BREMER

WIRTSCHAFTSSENATORS

VON MERLIN PRATSCH

Bremerhaven nennt sich selbst
gerne „wichtigstes europäisches
Zentrum der Offshore-Winden-
ergiewirtschaft“. Dennoch kam
die Insolvenz der Bremerhave-
ner Weserwind GmbH vor einer
Woche nicht unerwartet. Vor al-
lem für die Beschäftigten war es
ein Schock. Nun prüft der Insol-
venzverwalter, obdie ineinerBe-
schäftigungs- oder Transferge-
sellschaft Arbeit finden.

Dabei hatte die Windenergie-
Branche gerade erst im Januar
begeistert ihre Jahresergebnisse
vorgestellt und das Jahr 2015 als
das des Offshore-Booms ausge-
rufen. Zu Spitzenzeiten beschäf-
tigte das auf den Bau von Funda-
menten für Offshore-Windparks
spezialisierte Unternehmen bis
zu 1.200 MitarbeiterInnen. Heu-
tewarennur noch 370 von ihnen
übrig, die nun von der Zahlungs-
unfähigkeit der Tochter des nie-
dersächsischen Stahlbauers Ge-
orgsmarienhütte (GMH) betrof-
fen sind. Nach einem fetten Mi-
nus 2014 und einer 100 Millio-
nenEuro schwerenNiederlage in
einem Schiedsverfahren hatten
sich lautKonzern auchnochAuf-
träge um Jahre verzögert, auf die
man für 2015 gehofft hatte.

Die Pleite dürfte einen Rück-
schlag für die Bremerhavener
Ambitionen im Offshore-Sektor
bedeuten. Dennoch warnte Bre-
mens Wirtschaftssenator Martin
Günthner (SPD) davor, die Pleite
als Signal für dieBranche zuwer-
ten. Auch sein Sprecher Holger
Bruns, Sprecher will von einem
Niedergang der Offshore-Wirt-
schaft in Bremerhaven nichts
wissen: Ein wesentliches Pro-
blem seien die ausbleibenden
Aufträge gewesen, sodass die
GMH kein Geld mehr in das un-
rentable Unternehmen stecken
wollte. Außerdemhabe es in den
letzten zwei Jahren „einen kom-
pletten Investitionsstillstand“
gegeben.

HEUTE IN BREMEN

„Von der Bildung hängt es ab“

taz: Frau Mathes, was müsste
passieren, damit Schüler in der
Vahr gleiche Chancen haben
wie andere Schulkinder?
Karin Mathes: Kinder aus ver-
schiedenen Kulturkreisen brau-
chen kleinere Klassen. Auch für
die Sprachförderung muss viel
mehr gemacht werden. Da gibt
es zwar erste Ansätze, aber es ist
fraglich, ob das reicht. Und das
Projekt Elternlotsen müsste aus-
gebaut werden. Aber das ist we-
genderHaushaltssituationnicht
finanzierbar.

Wofür braucht es die Lotsen?
Elternlotsen sind Menschen mit
Migrationshintergrund, die die
anderen Eltern beraten und ih-
nen helfen. Wegen Sprach-
schwierigkeiten wissen Eltern
nämlich oft nicht, welche schuli-
schen Möglichkeiten ihr Kind
überhaupt hat.
Wie beschreiben Sie das Pro-
blem, mit dem sich die Pla-
nungskonferenz des Beirats
heute befasst?
Es ist jabekannt,dassBildungein
ganz wesentlicher Punkt ist für
die Chancen, die Menschen für
ihr zukünftiges Leben haben.

Von Bildung und Sprache hängt
es ab, ob sie spätermal einen Job
kriegen und wie viel sie verdie-
nen. InderNeuenVahr-Nordund
Südost haben über 50 Prozent
der Leute einen Migrationshin-
tergrund. Bei den Jüngeren bis
sechs Jahre sind es sogar 73 Pro-
zent.
Sehen Schulen es immer noch
vorrangigalsHerausforderung,
wenn Klassen gemischt sind?
Fürmich ist es schön inderVahr.
Sie hat sich auch ganz toll entwi-
ckelt: Sie ist multikulturell, es
gibt ein angenehmes Klima und

man hat auch nicht das Ge-
fühl, dass die Menschen
dort unglücklich sind.
Trotzdem ist es so, dass
die Sprachkenntnisse
von Kindern, Jugendli-

chen und auch Erwachse-
nen nicht so gut sind, wie sie

sein sollten. So kann das, was sie
an Potenzialen, Fähigkeiten und
Intelligenzhaben,nichtwirksam
werden.
Inwiefernmacht sichdas bei et-
wa bei den Abschlüssen be-
merkbar?
Die Zahlen zeigen, dass hier we-
niger Menschen Abitur machen
und es mehr Schulabbrecher
gibt. INTERVIEW: LKA

Konferenz „Bildung für Chancen-
gleichheit und Integration: Schul-
entwicklung in der Vahr“: 14 Uhr, in
der Mensa der Grundschule Paul-
Singer-Straße 160

KONFERENZ Der Beirat Vahr diskutiert die weitere
Schulentwicklung und offene Ganztagsschulen

Kein strukturelles Problem: Die Pleite von Weserwind soll in Bremerhaven lieber ein Einzelfall bleiben Foto: dpa

von der Hochschule Bremerha-
ven. Auch mit Bränden werde
mansichbeschäftigen. „Feuer ist
immer eine gefürchtete Sache.“
Wenn auf einer Converter-Platt-
form, auf der Strom für den
Transport an Land umgewandelt
wird, ein großes Feuer ausbricht,
kann das zum kompletten und
langfristigen Ausfall einesWind-
parks führen. Ein hohes Gefah-
renpotenzial hätte zum Beispiel
die Speicherung von Über-
schussstrom in Form von brenn-
barem Wasserstoff, zu der es be-

reits Forschungen gibt. Das Sam-
meln und Klassifizieren von Be-
drohungsszenarien hat nach
Schwanebecks Angaben gerade
begonnen. Daran beteiligt sind
unter anderem verschiedene In-
stitute der Hochschule Bremer-
haven, die Deutsche Offshore
ConsultGmbHunddasFraunho-
fer-Institut für Fertigungstech-
nik und Angewandte Material-
forschung. „In einem halben
oder Dreivierteljahr wissen wir
erheblich mehr“, sagte Schwane-
beck.

Die Wissenschaftler wollen
sich auch mit den rechtlichen
Problemenbefassen, die sich aus
der Lage der Windparks außer-
halb des Hoheitsgebiets in der
ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne Deutschlands ergeben. Es ge-
he dabei zum Beispiel um Zu-
ständigkeiten des Havariekom-
mandos, der Bundespolizei, der
Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tungSchiffbrüchigerundderauf
Seeeinsätze spezialisierten Feu-
erwehr Bremerhaven. (dpa)

Forschungsprojekt Windräder
OFFSHORE II WissenschaftlerInnen entwickeln Konzepte zur Sicherung von
Hochsee-Windrädern. Auch die Hochschule Bremerhaven ist dabei
WissenschaftlerInnen verschie-
dener Fachrichtungen trafen
sich am gestrigen Donnerstag in
Bremerhaven zum Auftakt eines
Projekts, das bis Ende 2017 Vor-
schläge zur Sicherung von Off-
shore-Windrädern erarbeiten
soll.

Hunderte Windräder auf ho-
her See sollen künftig einen Teil
des deutschen Stroms zuverläs-
sig produzieren. Was aber ist bei
extremen Orkanen, Schiffsun-
glücken oder Bränden? Je mehr
Windräder auf hoher See gebaut
werden, desto wichtiger wird die
Frage nach Sicherheit und
Schutz bei Naturkatastrophen,
Unfällen oder Störungen. Ein
Forschungsprojekt, gefördert
mit 2,5 Millionen Euro vom Bun-
desforschungsministerium, soll
in dennächstendrei Jahrennach
Lösungen suchen.

Eine mögliches Szenario sei,
dass ein Schiff außer Kontrolle
gerate und eine Plattform in ei-
nemHochsee-Windpark ramme,
sagte Wolfgang Schwanebeck

Angst vorm
bösen Dealer

Klaus Möhle, sozialpolitischer
Sprecher der SPD-Bürgerschafts-
fraktion, hat sich auf einer Dis-
kussionsveranstaltungdesNord-
westradios am Mittwoch gegen
dieFreigabevonCannabisausge-
sprochen.

Während sich die Linksfrakti-
on auf Landesebene eine deutli-
che Erhöhung der Eigenbedarfs-
menge sowie ein Modellprojekt
zurstaatlichkontrolliertenAbga-
be von Cannabis wünscht und
dabei von der grünen Bürger-
schaftsfraktion unterstützt wird,
scheint ein solches Projekt mit
der SPDwohlnichtumsetzbar zu
sein.

Dennerbefürchte, sagteMöh-
le am Mittwoch, dass Cannabis
„sozusagen nur eine Einstiegs-
droge ist“. Ein Dealer böte
schließlich nicht nur Cannabis
an, sondern „eine Palette von Pil-
len aller Art“. Drogenpolitik kön-
ne allerdings „etwas toleranter
und offener“ sein. SCHN

CANNABIS SPD warnt vor
„Einstiegsdroge“

Das Frühjahrsputz-Wetter
Mit grünen Müllsäcken und gel-
ben Handschuhen ausgestattet,
haben gestern Umweltsenator
Lohse und die Initiatoren von

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

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

Karin Mathes

■ 60, die grüne Umwelt-
politikerin wurde 2011 für
zehn Jahre zur Ortsamts-
leiterin von Schwachhau-
sen/Vahr gewählt.

„Bremen räumt auf“ zum diesjäh-
rigen Frühjahrsputz aufgerufen.
Das Wetter hält dagegen: wolken-
lose 0 bis minus 4 Grad

Mehr Wohnheime für
junge Flüchtlinge
DieSozialdeputationhatderEin-
richtung weiterer Übergangs-
wohnheime mit insgesamt bis
zu 600 Plätzen beschlossen.
„Nach aktuellen Prognosen er-
warten wir im Jahr 2015 über zu-
sätzliche 3.000 Flüchtlinge“, sag-
te Senatorin Anja Stahmann,
„aber es mehren sich schon die
Anzeichen, dass es auch deutlich
mehr werden könnten.“ So seien
allein im Januar 334 Flüchtlinge
in Bremen aufgenommen wor-
den,mehrals zweieinhalbMal so
viele wie im Januar 2014. Laut
Stahmann rechne man damit,
dass im laufenden Jahr über 950
Menschen die Übergangswohn-
heimederStadtverlassen,umei-
ne eigeneWohnung zu beziehen.
20 Prozent aller Flüchtlinge, also
über 600, werden in Bremerha-
ven untergebracht. „Damit müs-
sen wir in diesem Jahr in der
Stadt Bremen über 1.400 Plätze
in Übergangswohnheimen ein-
richten“, sagt sie weiter. Die Kos-
ten für Miete und Investitionen
sollen sich in diesem Jahr auf 4,5
Millionen Euro belaufen. (taz)

Gefilterte Baumaschinen
Weil Dieselabgase die Gesund-
heit von Arbeitern schädigen,
will Bremen ältere Baumaschi-
nen ab dem kommenden Jahr
mit Rußpartikelfiltern versehen.
Dennwer als Bauarbeiter täglich
in den Abgaswolken arbeiten
muss, hat wissenschaftlichen
Studien zufolge ein deutlich hö-
heres Krebsrisiko. Die Anlieger
einer Baustelle sind ebenfalls
Schadstoffen ausgesetzt. Um die

Gesundheit von Bauarbeitern
und Anwohnern zu schützen,
will Bremen bei Ausschreibun-
gen von Bauleistungen künftig
entsprechende Filter zur Pflicht
machen. FürkleinereBetriebe ist
einezeitlichgestaffelteRegelung
geplant. (taz)

Kunsthalle zeigt
vergessenen Bernard
Unter dem Titel „Am Puls der
Moderne“ zeigt die Kunsthalle in
Bremen die bundesweit erste
große Schau zum Gesamtwerk
des französischen Malers und
Schriftstellers Emile Bernard
(1868–1941). In Kooperation mit
denMusées d’Orsay in Paris sind
von Samstag an bis zum 31. Mai
mehr als 120 Werke zu sehen,
darunterhochrangigeLeihgaben
internationaler Sammlungenso-
wie Werke aus dem Besitz der
Nachfahren. Bernard sei zwar re-
lativ unbekannt, gelte aber als
Vorreiter der Moderne, sagte Ku-
ratorin Dorothee Hansen. Im Di-
alog mit Paul Gauguin habe er
den Symbolismus in der Malerei
begründet. (epd)

Neuer Eisbären-Trainer
Die Eisbären Bremerhaven ha-
ben einen Tag nach der Tren-
nungvonTrainerCalvinOldham
mit dem Israeli Muli Katzurin ei-
nen Nachfolger verpflichtet. Der
60-jährige Routinier erhält beim
Basketball-Bundesligisten einen
Vertrag bis zum Saisonende. Er
soll den Tabellenvorletzten vor
dem Abstieg retten. Katzurin
wird am Sonntag im Heimspiel
gegen Bamberg erstmals auf der
Bank sitzen. (dpa)

Wenn auf einer
Converter-Plattform
ein großes Feuer
ausbricht, kann das
zum kompletten
und langfristigen
Ausfall eines
Windparks führen

von Weserwind in Bremerhaven
zu halten. In einer solchen Ge-
sellschaft gebe es übergangswei-
se dieMöglichkeiten, Beschäftig-
te an andere Unternehmen aus-
zuleihenoder sieweiter zuquali-
fizieren. Angesichts einer Ar-
beitslosenquote von 14,7 Prozent
dürfte es schwierig werden, sie
weiter in Bremerhaven unterzu-
bringen. Auch Petra Brandt von
der Bremerhavener Linken sieht
GMH in der Verantwortung, sich
um eine entsprechende Über-
gangslösung zu bemühen. „Mög-
lich wäre eine Betriebsgesell-
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dagegenhält sichausdemTages-
geschäft fast vollständig heraus.

Ermessensspielräume blei-
ben so ungenutzt, Abwägungs-
entscheidungen werden meist
zu Ungunsten der Betroffenen
getroffen, besonders gegenüber
Roma gilt eine harte Linie. Da
sind sich nicht mal mehr die
Grünen und ihre Parteifreundin
an der Behördenspitze noch
grün.

„Wer einen Schulabschluss
macht oder eine existenzsi-
chernde Arbeit hat, soll damit
auch einen sicherenAufent-
haltsstatus erwerben kön-
nen“, macht Bürgermeis-
ter Olaf Scholz das Auf-
enthaltsrecht von der je-
weiligen Integrations-
leistung abhängig. Der
SPD-Bürgermeister wirkte
auch in den Berliner Koalitions-
verhandlungen daran mit, dass
Asylsuchende schneller Arbeit
aufnehmen und Kinder von El-
tern mit unsicherem Aufent-
haltstitel durch einen Schulab-
schluss eine gesicherte Perspek-
tive in Deutschland bekommen
können.

Unabhängig davon, dass
Scholz’ Credo von der Hambur-
ger Realität noch weit entfernt

ist: Sein Machtwort bedeutet im
Umkehrschluss, dass in Ham-
burg keine Zukunft hat, wer
nicht arbeiten kann – und sei es,
weil er krank ist oder keinen Job
findet – oder in der Schule nicht
die nötigen Leistungen bringt.

StrengnachRecht undGesetz,
niemals aber mutig, couragiert
gar den Konflikt mit den Regeln
suchend, die geschaffenwurden,
ummöglichst wenig Flüchtlinge
in diese Gesellschaft zu lassen –
so lautet dieMaximeder SPD-Re-
gierung. Auch imFall derüberre-

gional bekannt geworde-
nen Lampedusa-Flücht-
linge verweigerte der
Senat eine politische
Lösung, aus Angst vor
einem Präzedenzfall. Ei-

ne mögliche, wenn auch
rechtlich umstrittene, vom

Wohlwollen des Bundes-
innenministeriums abhängige
Gruppenlösung für die Flücht-
linge etwa lehnte Hamburg ab.

So müssen die erst in Lampe-
dusa und schließlich in Ham-
burg Gestrandeten über Jahre in
einem ungeklärten Aufenthalts-
status ohne Perspektive verhar-
ren. Unter der Hand stellte man
seitens des Senats allenfalls in
Aussicht, das ein Teil der Gruppe

Humanisierung ausgeblieben
SENATS-CHECK III Beim Umgangmit Flüchtlingen funktioniert kaummehr als die
Notunterbringung. Das Handeln des SPD-Senats prägt zu wenig politischer Mut

VON MARCO CARINI

Mit der Personalie verbanden
sich Hoffnungen. Als die Grüne
JohannaWestphalen im Septem-
ber 2012 auf Initiative von Innen-
senator Michael Neumann (SPD)
den Leiter des für die Duldung
oder auch Abschiebung von
Flüchtlingen zuständigen Ein-
wohnerzentralamtes, Ralph
Bornhöft, beerbte, schien dass
ein Signal zu sein: für einen libe-
ralen Umgang des neuen Senats
mitAsylsuchenden.AberdieHu-
manisierung blieb aus: Auch un-
ter neuer Führung werden
Flüchtlingsfamilien auseinan-
dergerissen und in Krisengebie-
te zurückgeschickt.

Dabei spielt es kaum eine Rol-
le, ob die Migranten krank oder
traumatisiert sind, ob die Famili-
en sich gut in Hamburg inte-
griert oder in ihrem Zukunfts-
land auch nur irgendeine Zu-
kunft haben. Im Gegenteil:
Amtsvorgänger Bornhöft suchte
zumindest in drastischen Einzel-
fällen persönlich nach einer hu-
maneren Lösung, seine Behörde
rief selbst einmal die Härtefall-
kommission an, wenn ihr durch
das Ausländerrecht die Hände
gebunden schienen. Westphalen

HEUTE IN HAMBURG

„Vorgehen skandalisieren“

taz:HerrPientka,wieofthatdie
Firma Neupack ihrem Betriebs-
rat Murat Günes gekündigt?
Rajko Pientka: Das kommt ein
bisschen darauf an, wie man
zählt. Wir von der Gewerkschaft
Industriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie, bei der sich
auch Murat Günes engagiert,
zählensiebenbisachtKündigun-
gen seit demEndedes Streiks für
bessere Arbeitsbedingungen im
September. Unterscheidet man
nicht zwischen ordentlicher und
außerordentlicher Kündigung,
istesdie14.Kündigung.
Waswird ihm vorgeworfen?
Günes hat dem Neupack-Ge-
schäftsführer in einem Inter-
viewvorgeworfen, amerstenTag
unseres langen Streiks eine Mit-
arbeiterin geschlagen zu haben.
Die Geschäftsführung wirft ihm
vor, dies entspräche nicht der
Wahrheit. Außerdem vermutet
sie,GüneshabesicheineArbeits-
unfähigkeit erschlichen, indem
er sich krankschreiben ließ, ob-
wohl er gar nicht krank war.
Und was denken Sie, was wirk-
lich dahintersteckt?
Darüber kannmannur spekulie-
ren. Wir vermuten, dass der
Grund in Günes’ gewerkschafts-
politischem und betriebsrätli-
chem Engagement liegt.
Heute soll entschiedenwerden,
ob die Kündigungen rechtens
waren. Wieso wurde das Urteil
bereits einmal verschoben?
Das lag am Gericht. Oder an der
Post. Die Zeugen, die zu dem
Sachverhalt aussagen sollten,
wurdenjedenfallsnichtrechtzei-
tig geladen.

Wie soll es nachdemUrteilwei-
tergehen?
Wir werden auf jeden Fall alle ju-
ristischen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um zu verhindern,
dass Günes aus dem Unterneh-
men gedrängt wird. Wir werden
auch wieder verstärkt an die Öf-
fentlichkeit gehen und das Vor-
gehen von Neupack skandalisie-
ren. Nicht zuletzt werdenwir die
Firma pausenlos dazu auffor-
dern, die Praktiken, die sie mo-
mentan anwendet, um unliebsa-
me Mitarbeiter loszuwerden, zu
unterlassen. Dies sind die Mög-
lichkeiten,diewirhaben,unddie
werden wir auch zu nutzen wis-
sen.
Will man in so einem Arbeits-
klima überhaupt noch weiter
für Neupack arbeiten?
Es geht hier um etwas sehr Prin-
zipielles: Kannmanauf der Basis
der Rechte und Gesetze in
Deutschland die Interessen der
Beschäftigten vertreten? Hierin
liegt die Motivation, auch für die
eigenePersonbelastendeSituati-
onen durchstehen zu können.
Für Außenstehende ist das nicht
immer nachvollziehbar.
INTERVIEW: SARAH MAHLBERG

Verhandlung: 11 Uhr, Arbeitsge-
richt, Osterbekstraße 96

URTEIL Neupack will ihren Betriebsratschef
loswerden und der wehrt sich vor Gericht

Wer nicht arbeite, solle auch nicht bleiben, sagt der Bürgermeister: Aufkleber am Rande einer Pressekonferenz für die Lampedusa-Flüchtlinge Foto: dpa

das wetter
Heute scheint zumeist die Sonne, der Wind weht nur schwach
aus Nordost und die Temperaturen schaffen es knapp über den Ge-
frierpunkt
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Rajko Pientka

■ 38, ist seit 2010 Ge-
werkschaftssekretär
der Industriege-
werkschaft Berg-
bau, Chemie, Ener-
gie.

IN ALLER KÜRZE

Warnstreik bei
der „Morgenpost“
Im Konflikt um Personalabbau
ist die Hamburger Morgenpost
erneut bestreikt worden. Die
heutigeTagesausgabewerdedes-
wegen mit reduziertem Umfang
erscheinen, hieß es gestern. Zu
dem ganztägigen Warnstreik für
einen Altersteilzeit- und einen
Sozialtarifvertrag hatten die
Journalistenverbände DJV und
DJU aufgerufen. Nächste Ver-
handlungsrunde ist am kom-
mendenMontag. (taz)

Neonazis vereint
Zu einer Wahlkampfkundge-
bung gegen „Multikulti“ und
DeutschlandalsEinwanderungs-
land morgen auf dem Gänse-
markt ruft neben der rechtsext-
remen NPD nun auch die kon-
kurrierende Partei „Die Rechte“
auf. Das „Bündnis gegen Rechts“
mobilisiert zur Gegenveranstal-
tung: 12 Uhr, Jungfernstieg. (taz)

Finanzämter sollen
schneller werden
Die Finanzbehörde will die Be-
triebsprüfer der Finanzämter
fortbilden lassen. „Zügige und
kompetente Betriebsprüfungen
liegen im Interesse der Steuer-
verwaltung, aber auchderUnter-
nehmen in Hamburg“, erklärte
Finanzsenator Peter Tschen-
tscher (SPD).DieFirmenkönnten
bei einer zeitnahen Betriebsprü-
fung schnellerKlarheit über ihre

steuerliche Behandlung erhal-
ten. (dpa)

Bau-Genossenschaften
schwächeln
Hamburgs Wohnungsbaugenos-
senschaften haben im vergange-
nen Jahr 624 neue Mietwohnun-
gen fertiggestellt. 228 davon sei-
en staatlich gefördert worden,
sagte Petra Böhme, Vorstand im
Arbeitskreis Hamburger Woh-
nungsbaugenossenschaften.Das
liegt deutlich unter dem Ergeb-
nis der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft Saga/GWG: Die-
se betreut ebenfalls gut 130.000
Wohnungen, stellte nach eige-
nen Angaben im vergangenen
Jahr aber rund 1.000 Wohnun-
gen fertig, zu gut 80 Prozent
staatlich gefördert. Für dieses
Jahr kündigte Böhme Investitio-
nen inHöhe von rund 514Millio-
nen Euro an, rund zehn Millio-
nenweniger als 2014.Geplant sei
der Bau von 1.163 Wohnungen,
fertiggestellt würden zudem 524
Wohnungen. (dpa)

Sternen-Star
Das Hamburger Planetarium ist
nach eigenen Angaben zum elf-
ten Mal in Folge das besucher-
stärkste Planetarium Deutsch-
lands: Wie der NDR meldet, ka-
men im vergangenen Jahr
303.189 Menschen zu mehr als
2.400 Vorstellungen und Events.
Im Sommer wird das Planetari-
um für Umbauarbeiten zeitwei-
se geschlossen. (taz)

Arm bleibt arm

Die Ursache von Armut in einer
Großstadt wie Hamburg ist
meist die soziale Lebenslage. Das
höchste Armutsrisiko (84 Pro-
zent) in Hamburg hätten kinder-
reiche Familien mit ausländi-
schenWurzeln, sagte der Göttin-
ger Soziologe Peter Bartelheimer
am Donnerstag auf der Konfe-
renz „Reiches Hamburg – arme
Stadt“. Alleinerziehende zählten
mit einem Armutsrisiko von 26
Prozent zur zweitgefährdetsten
Risikogruppe. Die Chancen, Ar-
mut selbst zu überwinden, sei
für diemeisten gering.

Eine politische Offensive ge-
gen die Armut in Hamburg ist
aber auch nach der Bürger-

schaftswahl nicht zu erwarten.
Das wurde auf der Podiumsdis-
kussion aller Rathausfraktionen
deutlich. So plane die SPD etwa
keine neuen sozialversiche-
rungspflichtigen Jobs im öffent-
lich geförderten Arbeitsmarkt.
Der dafür notwendige dreistelli-
ge Millionenbetrag dafür stehe
nicht zur Verfügung, sagte SPD-
Fraktionschef Andreas Dressel.

Bartelheimer kritisierte den
Hamburger Sozialbericht 2014,
weil er für die längerfristige Beo-
bachtung der Armut ungeeignet
sei. Wirksamer sei es, öffentliche
Haushaltsmittel so einzusetzen,
dass sich die Lage armer Men-
schen verbessere. (epd)

KONFERENZ Eine große Familie und ausländische
Wurzeln sind inHamburg das größte Armutsrisiko

TAZ-SERIE
HAMBURG
WÄHLT

nach Jahren der Ungewissheit
und genauer Einzelfallprüfung
bleiben könnte, weil in der Zwi-
schenzeit „Integrationstatbe-
stände“ geschaffen wurden:
durch die Aufnahme von Arbeit
oder eine Heirat.

Spät erkannte der Senat, wie
viele Unterkünfte er neu schaf-
fen muss, damit immer mehr
Flüchtlinge ein Dach über dem
Kopf haben. Nach Anlaufschwie-
rigkeiten meisterte er die Aufga-
be zwar, schaffte viele Plätze, in-
dem er bei deren Standards Ab-
striche machte – aber auch bei
der Mitsprache betroffener An-
wohner.

Zwar sinddieWinterquartiere
in Hamburg erst einmal gesi-
chert, dauerhafte Lösungen für
die Zukunft aber gibt es kaum:
Viele Flüchtlinge werden blei-
ben, müssen in den Arbeits-
markt integriertwerden,unddas
nicht nur irgendwie, brauchen
vernünftigen Wohnraum statt
Lagerprovisorien. Hier gibt es
großen Nachholbedarf, den die
Stadt schnellstens decken muss,
will sie soziale Spannungen ver-
meiden. Sonst ist die in großen
Teilen der hiesigen Bevölkerung
vorhandene Willkommenskul-
tur in ernsthafter Gefahr.

ANZEIGE


