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lsdiebritischePunkbandWirezum
erstenMal inWestdeutschlandauf-
trat, im November 1978, waren die

Tickets bei ihremKonzert imDüsseldor-
fer„RatingerHof“miteinemStempelbe-
druckteBierdeckel.DerEintrittspreisbe-
trug einheitlich 7 DM, Vorverkauf gab es
keinen, aber all jene, die die Band sehen
wollten, kamenauch insKonzert.

Das erzählen die Punks von einst heu-
teihrenEnkeln,denMusikfans,dieimIn-
ternetzeitalter aufwachsen,wo jederUn-
tergrundhypeminutiös viral geplant ist.
Auch wer das Konzert seiner Lieblings-
künstler miterleben will, muss lange im
Voraus tätigwerden,umTicketszuergat-
tern,sonstdrohtGefahr,dassdasKonzert
ausverkauft ist. So wird es uns im Zeital-

A
ter künstlicher Verknappung pausenlos
suggeriert. Limitierte Tickets, nur für
kurze Zeit erhältlich. Das Prinzip der
Abendkasse ist praktisch außer Kraft ge-
setzt. So war auch die Deutschlandtour
für den US-Soulsänger D’Angelo im Vor-
aus ausverkauft. Die Konzerttickets für
D’Angelo kosten zwischen 50 und 60 Eu-
ro.Dasistnochvergleichsweisemoderat.

Neben den Eintrittspreisen, die auch
deswegen teuer sind, weil die Künstler
vomTonträgerverkauf allein nichtmehr
leben können, sieht man sich in diesem
Vorgang mit einer Reihe von Zusatzge-
bühren konfrontiert: Vorverkaufsge-
bühr, Buchungsabgabe, selbst der Aus-
druck des Tickets am Drucker kostet ex-
tra, zum Teil werden auch noch Kredit-

KOMMENTAR VON JULIAN WEBER ZUM VERANSTALTUNGSMULTI EVENTIM

Limitiert, nur für kurzeZeit erhältlich
kartengebühren berechnet. Wer diktiert
diesePreise?

In Deutschland kontrolliert den On-
lineticketverkauf der Veranstaltungs-
multi Eventim. In allen Großstädten ar-
beitet er mit lokalen Veranstaltern und
Auftrittsorten zusammen, und er hat
sich zahlreiche Tochterunternehmen
(wie Touragenturen und Hallen) einver-
leibt. Man fühlt sich bei Eventim an die
unangenehmsten Auswüchse von Ge-
schäftemacherei erinnert; bisher gibt es

In Deutschland kontrolliert
Eventim als Monopolist
den Onlineticketverkauf

niemanden, der diesem Monopolisten
etwasentgegensetztoderseinGeschäfts-
gebarengenauerunterdie Lupenimmt.

Vorbild für Eventim ist die US-ameri-
kanische Firma Livenation, die imanglo-
amerikanischen Raum Festivals und
Tourneenorganisiert,Ticketverkäufeab-
wickelt und längst auch Immobilien der
Unterhaltungsgastronomiebesitzt.

Der Gesetzgeber ist dringend gefor-
dert, Preisabsprachen bei Ticketing und
WettbewerbsverzerrungdurchZusatzge-
bühren zu unterbinden. Auch im Inter-
netzeitalter müssen Menschen, die sich
entscheiden, spontan zu einem Konzert
zu gehen, die Möglichkeit haben, an der
Abendkasse rechtmäßig Karten zu er-
werben.

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Und jetzt alle!

Tickethändler
ihr seid Schweine
Tickethändler
ich verachte euch zutiefst

Tickethändler
ihr seid Doofmänner
Tickethändler
eure Fressen gefallen mir nicht

Ihr erzählt mir was
von wegen Hamburg rockt
und hinterrücks
habt ihr mich wieder
abgezockt

PS:Kartenfürdiesuperexquisiten
Tocotronic-Clubkonzerte im April
warengesternimbandeigenenTi-
cketshop bereits ausverkauft, die
gab es nur noch bei … Mist! Nee,
ne? Was soll’s. Klick!
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sion in der Stadt Charkiw im
Nordosten der Ukraine, bei der
ersten Berichten zufolge min-
destens zwei Menschen starben
und neun verletzt wurden. Zu
der Detonation sei es bei einer
Gedenkveranstaltung für Solda-
ten gekommen, die gegen die
prorussischen Separatisten
kämpfen, berichtete der Fern-
sehsender 112.

Das Innenministerium stufte
die Explosion als Terroranschlag
ein. Spezialeinheiten hätten mit
einer „Antiterroroperation“ in
der Millionenstadt begonnen,
teilte der Sicherheitsrat in Kiew
am Sonntag örtlichen Medien
zufolge mit: „Vier Beteiligte an
der Sprengung wurden festge-
nommenundzahlreicheWaffen,
darunter ein Granatwerfer, si-
chergestellt.“

Die Hintergründe blieben
aber zunächst unklar. Schon
mehrfachwar es in Charkiw, der
zweitgrößten Stadt des Landes,
und in anderen mehrheitlich
russischsprachigen Städten zu
Anschlägen gekommen, bei de-
nenmeist nur Sachschaden ent-
standen war.

In der Hauptstadt Kiew be-
gann unterdessen ein „Marsch
derWürde“ inErinnerungandie
Opfer der prowestlichen Mas-
senproteste vor einem Jahr. Zu
dem Gedenken hatte Präsident
Petro Poroschenko mehrere
Staatschefs anderer Länder ein-
geladen, darunter Bundespräsi-
dent JoachimGauck. Poroschen-
ko ging – eingehakt in Gaucks
Arm – mit den Ehrengästen so-
wie Tausenden weiteren Teil-
nehmern an Gedenkstätten für

Abrüstung schriftlich vereinbart
UKRAINE Konfliktparteien sichern den Abzug schwerer Waffen aus der Ostukraine zu. Tödlicher Anschlag
auf Gedenkveranstaltung in Charkiw. Kiewer Demonstranten erinnern anMaidan-Revolution 2014

KIEW dpa | Aufständische und
Regierungseinheiten in der um-
kämpften Ostukraine haben
sich schriftlich auf den Abzug
schwerer Waffen geeinigt. „Das
Papier wurde in der Nacht un-
terzeichnet. Alle haben zuge-
stimmt und bekräftigt, dass die
zweiwöchige Frist ab dem22. Fe-
bruar laufen soll“, sagte Separa-
tistensprecher Eduard Bassurin
am Sonntag in Donezk. Der Ab-
zug ist Teil eines Friedensab-
kommens, das die Konfliktpar-
teien vergangene Woche in
Minsk geschlossen hatten. Be-
reits zuvor hatten beide Seiten
mit dem Austausch von insge-
samt 200GefangenenHoffnun-
gen auf eine leichte Entspan-
nung der Lage geweckt.

Überschattet wurde die Ent-
wicklung aber durch eine Explo-

Ein Finne produziert Mülltonnen, die sich melden, wenn sie geleert werden wollen ! Seite 9

Weniger Energieverbrauch: Mehr Datenproduktion

EINTRITTSKARTEN Das
Bundeskartellamt ermittelt gegen

den Tickethändler Eventim. Der Verdacht:
Missbrauch der Marktmacht. Die Unternehmensgruppe

veranstaltet auch Konzerte und betreibt Hallen. Kleinkonkurrenten
stöhnen ! SEITE 3
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die Opfer vorbei in Richtung
Maidan(Unabhängigkeitsplatz).

Viele Teilnehmer schwenk-
ten die ukrainische National-
flagge, einige trugenPlakatemit
der Aufschrift „Wir sind Europa“.
Im Zentrum der Millionenstadt
Kiewwaren 2014 bei den Protes-
ten gegen den damaligen Präsi-
denten Wiktor Janukowitsch
mehr als 100 Menschen getötet
worden.

In Kiew warnte der Sprecher
des Sicherheitsrats, Andrei Lys-
senko, vor einer erneuten Ver-
schärfungder Lage imKriegsge-
biet Donbass. Er warf Russland
ein weiteres Mal vor, mit Solda-
ten und schwerer Technik in die
Ostukraine eingedrungen zu
sein.Moskauhatte die Vorwürfe
wiederholt zurückgewiesen.
! Schwerpunkt SEITE 4

„Bitte nicht
vorbeifahren“

BERLINdpa/taz | ImNSU-Prozess
sehen Nebenklage-Anwälte Hin-
weise darauf, dass ein Verfas-
sungsschützer über denKasseler
Mord der rechtsterroristischen
Gruppe vorab informiert war.
Aus Beweisanträgen, die auch
der taz vorliegen, geht hervor,
dass Andreas T. nicht nur 2006
am Tatort gewesen sei, sondern
offenbar schon vorher konkrete
Kenntnisse gehabt hatte. Ein Be-
auftragterdesVerfassungsschut-
zes habe ihm später gesagt: „Ich
sage ja jedem:Wennerweiß,dass
irgendwosoetwaspassiert, dann
bitte nicht vorbeifahren.“
! Inland SEITE 6
! Meinung + Diskussion SEITE 12

NSU-PROZESS V-Mann
wusste offenbar vorab
von NSU-Tatplänen

HEUTE IN DER TAZ

NULL WACHSTUM

Warum der Brauer
Gottfried Härle nicht
mehr Bier produzieren
will ! SEITE 9

NULL LOCKEN Warum
ein orthodoxer Jude
seine Schläfenlocken
abschnitt ! SEITE 13

DIREKTE NÄHE Wo
gegen Flüchtlinge
demonstriert wird, da
gibt es auch vermehrt
Übergriffe ! SEITE 21
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ENDE DER KÜKENTÖTUNG

Agrarminister kündigt Zeitplan an
BERLIN | Die Bundesregierung
willzeitnahgegendasmillionen-
fache Töten männlicher Küken
vorgehen.Agrarminister Christi-
anSchmidt (CSU)kündigte inder
Bild „einen realistischen Zeit-
plan zum Ausstieg aus der
Kükentötung (…) noch vor Os-
tern“ an. In den Jahren 2004 bis
2013 waren nach Erhebungen
seines Ministeriums jeweils 40
bis 46,5 Millionen Küken in Brü-
tereien geschlüpft. 21 Millionen
dieserKükenwurdensofortgetö-
tet, weil siemännlich waren und
damit keine Eier legen können.

DerTierschutzbundbegrüßte,
„dass nun endlich auch auf Bun-

desebene den Worten die Taten
folgen“, ein schrittweiser Aus-
stieg sei aber nicht genug. „Wenn
es, wie auch wir meinen, ein so
eklatanter Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz ist, danndarf es
nicht darum gehen, Ausstiegs-
fristen zu verhandeln, dann
muss es ein sofortiges Verbot ge-
ben.Das erwartenwir alsAnkün-
digung noch vor Ostern“, forder-
te Tierschutzbund-Chef Thomas
Schröder. Nach seinen Angaben
werden die geschlüpften Küken
lebend in eine Art Häcksler mit
rotierenden Messern geworfen
undanschließendzuTierkörper-
mehl verarbeitet. (dpa)

PALÄSTINA

Abbas droht Israel mit
Ende der Kooperation

 www.taz.de

GEGENBESUCH

Merkel lädt Papst
nach Deutschland ein

ROM | Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat Papst Franzis-
kus zu einem Deutschlandbe-
such eingeladen. Das bestätigte
Vatikansprecher Federico Lom-
bardi gestern. Die Einladung sei
in der Privataudienz ausgespro-
chen worden, die der Papst Mer-
kel am Samstag im Vatikan ge-
währt hatte. Bei der mit knapp
fünfzig Minuten ungewöhnlich
langen Begegnung ging es nach
Angaben Merkels vor allem um
die deutsche G-7-Präsident-
schaft, internationale Konflikte
und Armutsbekämpfung. (epd)

Der ruhige

Durchstarter
ange hat es gedauert, dann
war es endlich so weit: Der
Berliner Pannenflughafen
BER hat einen neuen Chef.

ErheißtKarstenMühlenfeldund
war bislang allenfalls in der
Branche bekannt. Jahrelang war
er in leitenden Funktionen beim
Triebwerkhersteller Rolls-Royce
tätig, die vergangenen acht Jahre
im brandenburgischen Dahle-
witz, unweit des neuen Haupt-
stadtflughafens.

Mühlenfeld, 1963 geboren,
tritt die Nachfolge von Hartmut
Mehdorn an, der im Dezember
2014 seinen Rücktritt angekün-
digt hatte. Wann der Stabswech-
sel vollzogen wird, ist noch un-
klar.Mehdornwill bis spätestens
Ende Juni seinen Posten räumen.
Im Unterschied zu Mehdorn gilt
Mühlenfeld als ruhiger Typ. Zu-
demwerden ihmVerhandlungs-
geschick und Durchsetzungsfä-
higkeit attestiert.

Karsten Mühlenfeld hat Ma-
schinenbau studiert und im Jahr
1993 an der TU Berlin promo-
viert. „Der Flughafen Berlin
Brandenburg ist das wichtigste
Zukunftsprojekt der Region Ber-
lin-Brandenburg“, sagt er. Nun
gehe es darum, dem Flughafen
nach all den zurückliegenden
Krisen und Problemen wieder
mehr Akzeptanz in der Öffent-
lichkeit zu verschaffen.

Vordringlichstes Ziel aber
dürfte sein: den neuen Flugha-
fen, dessen Inbetriebnahme im
Sommer 2012 vor allem wegen
gravierender Schwierigkeiten
mit einer ambitionierten Brand-
schutzanlage gescheitert war, zu
öffnen. Bislang ist dies im zwei-
ten Halbjahr 2017 geplant.

Dass in dem Flughafenunter-
nehmen, das den Ländern Berlin
und Brandenburg sowie dem
Bund gehört, nun alle an einem
Strang – und in die gleiche Rich-
tung – ziehen, ist mit der neuen
Personalentscheidungabernoch
nicht gesagt. LautMedienberich-
tenhat es amFreitag im 15-köpfi-
gen Aufsichtsrat bei der Wahl
Mühlenfelds neben zwei Gegen-
stimmen auch zwei Enthaltun-
gen gegeben.

Skepsis gibt es demnachnicht
nur beimBund, sondern sogar in
derBerlinerGroßenKoalition.So
soll sich Berlins Innensenator
Frank Henkel (CDU) enthalten
haben. Mühlenfeld gab sich den-
noch gelassen: „Ich bin mir si-
cher, dass ich auch mit dem
Bund eine tragfähige Zusam-
menarbeithabenwerde“, sagteer
der BZ am Sonntag.

RICHARD ROTHER

L

RAMALLAH | Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas hat mit ei-
nem Ende der Koordination mit
Israel beimThemaSicherheit ge-
droht, sollte das Land weiterhin
Millionen von Dollar an palästi-
nensischen Steuereinnahmen
zurückhalten. Abbas habe euro-
päische Anführer gewarnt, dies
sei das ThemadernächstenRats-
sitzung. Der hohe Beamte Nabil
Schaath rief die USA auf, Israel
unterDruck zu setzen, denPaläs-
tinensern die Steuereinnahmen
zu geben, die es in ihremNamen
zusammenträgt. (ap)

Klick
Klick
Klick

Die stärksten Nachrichtenbilder,
Tierbabys, Wetterphänomene,
oder einfach nur großartige Auf-
nahmen – all das in unseren
„Bildern der Woche“ auf taz.de

TAZ.DE-BILDERGALERIEN

PORTRAIT

Karsten Mühlenfeld ist der neue
BER-Flughafenchef Foto: B. Settnik/dpa

NACHRICHTEN

seine Reformliste liefern. Dabei
sind ihm die Hände weitgehend
gebunden: Varoufakis muss
nämlich die Auflagen abarbei-
ten, die im laufenden, nun um
vier Monate verlängerten Hilfs-
programm enthalten sind. Die
Kürzungen und Privatisierun-
gen, die die neue Regierung in
Atheneigentlichbeendenwollte,
gehen also weiter. Nur beim
Kampf gegen Steuerflucht und
Korruption kannAthenneueAk-
zentesetzen.DieListemussdann
von den Institutionen – also der
zu kosmetischen Zwecken um-

benannten Troika – genehmigt
werden. Danach muss die Euro-
gruppe zustimmen.

Doch selbst wenn Athen diese
Hürde nimmt, fließt immer
noch kein Geld. Denn die Eini-
gungmuss auch von einigen na-
tionalen Parlamenten abgeseg-
netwerden. ImBundestaggibt es
schon Widerstand. Der CSU-Fi-
nanzexperte Hans Michelbach
will die Abstimmung, die eigent-
lich vor dem 28. Februar – dem
Ende des aktuellen Hilfspro-
gramms – geplant war, in den
März hinauszögern. Die Abge-

Ein steiniger Weg zu neuen Milliarden
EURO Bevor eine neue Kredittranche fließen kann, muss Griechenland noch viele Klippen umschiffen

BRÜSSEL taz | Die Einigung zwi-
schen Griechenland und der Eu-
rogruppe im Schuldenstreit
steht vor einer neuenHürde. Auf
Drängen von Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
wurde die Regierung in Athen
dazu verdonnert, eine Liste der
geplantenReformenvorzulegen.
Sollte diese nicht die Zustim-
mung der Gläubigerstaaten in
der Eurozone erhalten, könnte
die ganze Einigungnochplatzen.

Es ist ein knallhartes Ultima-
tum: Bis Montagabend muss Fi-
nanzminister Janis Varoufakis

ordneten müssten die Athener
Vorschläge einer „Tiefenprü-
fung“ unterziehen, sagte er.

Eine Beteiligung des Europa-
parlaments ist hingegen nicht
vorgesehen. Auch die EU-Kom-
mission ist, obwohl sie Teil der
Troika ist, weitgehend aus dem
Spiel. Bei den Krisensitzungen
der Eurogruppe hatten Bundes-
finanzminister Wolfgang
Schäuble und Eurogruppenchef
Jeroen Dijsselbloem alle Versu-
che von Kommissionschef Jean-
Claude Juncker abgeblockt, den
Griechen entgegenzukommen.

Die Kompromisssuche sei am
Nein von Schäuble gescheitert,
sagt der US-Ökonom James
Galbraith, der die Verhandlun-
gen in Brüssel beobachtet hat.
DerMangel anAbstimmungund
Kooperation zwischen den EU-
Institutionen sei schockierend,
zitiert ihn das US-Magazin For-
tune. „Die EU-Kommission und
die anderen Institutionen waren
konstruktiv“, betonte der US-Ex-
perte. „Doch die Geldgeber, das
sind die Finanzminister, und die
sind gespalten und feindlich.“

ERIC BONSE

mitReformenundSparvorschlä-
gen vorlegen, die dann von den
Geldgebern geprüft werden. Fi-
nanzminister Janis Varoufakis
zeigte sich nach einer Kabinetts-
sitzung optimistisch: „Ich bin
mir vollkommen sicher, dass die
ListeaufdieZustimmungderEU-
Partner treffen wird“, sagte er.
Ministerpräsident Alexis Tsipras
stellte sich schon als Gewinner
dar: „Griechenland hat sein
Hauptziel erreicht“, sagte er in ei-
ner Fernsehansprache. Die Ver-
einbarung erlaube der Regie-
rung, die Sparpolitik hinter sich
zu lassen. „Wir haben einen
Kampfgewonnen,abernichtden
Krieg“, sagte Tsipras. Die wahren
Schwierigkeiten kämen erst
noch.

Nach ersten Informationen
soll die Liste vor allem Maßnah-
men zur Bekämpfung der Steu-
erhinterziehung und der Kor-
ruption beinhalten. In Athen
hieß es am Sonntag, die schwie-
rige Phase werde nach einer Zu-
stimmung für die Reformliste
beginnen. EZB, EU und IWF, bis-
her als Troika bekannt und nun
in „die Institutionen“ umben-
annt, würden in den kommen-
den Monaten jedes neue Gesetz

genau prüfen, hieß es. Auch das
widerspräche den Versprechen
von Tsipras, der bereits voreilig
ein Ende der Troika-Herrschaft
verkündet hatte.

Am Sonntagmorgen steht der
76-jährige Rentner Antonis Psa-
ras an einem Zeitungskiosk im
ZentrumAthens undhält dieKa-
thimerini in der Hand. „Bis zum
Schluss habe ich zwischen Nea
Demokratia und Syriza bei der
Wahl geschwankt“, sagt er. „Vier
Monate Stillstand – erster Crash-
test morgen“, titelt die konserva-
tive griechische Traditionszei-
tung. AmSamstaghatte das Blatt
kommentiert, dass die griechi-
sche Regierung nun in der Reali-
tät angekommen sei und das ge-
tan hätte, was sie tunmusste.

Europa zwingt Syriza auf den rechten Kurs
GRIECHENLAND Nach der Einigung auf eine Fortsetzung des EU-Hilfsprogramms gibt sich die linke Regierung
in Athen betont optimistisch, obwohl ihre Reformvorschläge nun dem Plazet der Euro-Partner unterliegen

„Wir haben einen
Kampf gewonnen,
aber nicht den Krieg“
ALEXIS TSIPRAS

AUS ATHEN

THEODORA MAVROPOULOS

GriechenlandsRegierung sitzt in
der Zwickmühle. Nach der am
Freitagabend beschlossenen Ab-
schlusserklärung der 19 Euro-Fi-
nanzministermusssichdasLand
bei den Reformvorschlägen an
der Politik der konservativen
Vorgängerregierungorientieren,
um eine viermonatige Verlänge-
rung der Hilfen zu erreichen.
NurdannkannAthenaufweitere
7,2 Milliarden Euro Kredit hof-
fen.DochdasalteProgrammvon
Antonis Samaras widerspricht
den Wahlversprechen der linken
Syriza-Partei diametral.

Bis zum Montag muss die
griechische Regierung eine Liste

Rentner Psaras hatte sich bei
derWahl letztendlichfürdiekon-
servative Nea Demokratia ent-
schieden. „Daswarmir sicherer“,
erklärt er. Und recht habe er da-
mitgehabt, lachterbitter.DieRe-
gierung habe bisher nichts von
dem erreicht, was sie im Wahl-
kampf versprochen habe.

Auch die zentrumsnahe Ta-
geszeitung To Vima gibt sich
skeptisch: „Was verbirgt sich hin-
ter dem Einverständnis? Wo
knickte die Regierung ein?“, titelt
sie. Keiner sei sich heute noch si-
cher, was die neueRegierung tat-
sächlich wolle, sagt Psaras. Er
zeigt auf das gemäßigte Tages-
blatt Eleftheros Typos. Dort wird
nach potenziellen Verpflichtun-
gengefragt – „was steht imKlein-
gedruckten?“ Die „Neuen sind
unorganisiert und nicht gut vor-
bereitet, um es mit den EU-Part-
nern aufzunehmen“, meint Psa-
ras. Das alles habe bisher nur
Geld und Glaubwürdigkeit ge-
kostet.

Psaras schüttelt den Kopf und
packt seine Zeitung in die offene
Jackentasche. Bevor er geht,
dreht er sichnochmalum. „Aber
links ist die Regierung ja trotz-
dem.MeineeinzigeHoffnungist,
dass sie – was auch immer sie
vereinbaren – das nicht auf den
Schultern der kleinen Leute aus-
trägt.“

Die Syriza-naheTageszeitung
I Avgi gibt sich zuversichtlicher:
„Unabhängiger Staat – jetzt geht
esandieeigentlichenReformen“.
„Ich will nicht glauben, dass uns
die neue Regierung verraten hat
– noch nicht“, sagt dazu Maria
Konstantopoulou. Die junge
Frau hatte für Syriza gestimmt.
Sie greift nach der I Avgi, zahlt
undsagt: „Ichglaube,dassdieRe-
gierung durch ihr Einverständ-
nis in Brüssel Zeit
gewinnen
will.“
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Wirtschaft Der Tickethändler Eventim verkauft Tickets, veranstaltet

Konzerte und betreibt Veranstaltungsorte. Ist das zulässig?

Dem echten Fan ist ein Ticket wohl nie zu teuer. Nutzt Eventim das aus? Foto: imageBroker/Okapia

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

........................................................................................................................................................................................................
Eventim in Zahlen

! Gesamtumsatz: 628,3 Millio-
nen Euro (Zahlen von 2013)
! Davon Segment Ticketing:
269,7 Millionen Euro
! Gesamtverkauf Tickets pro
Jahr: mehr als 100 Millionen
! Internetverkauf:23,8Millionen
abgesetzte Tickets im Netz
! Mitarbeiter: 1.774
! Geschäftsbereiche:
Ticketverkäufe: In Europa ist
Eventim auch Mehrheitseigner
von Ticketone S.p.A. (Mailand),
Ticket Express Gesellschaft zur
Herstellung und zum Vertrieb
elektronischer Eintrittskarten (Wi-
en) und Ticket Express Hungary
(Budapest)
Konzertagenturen: Die Marek
Lieberberg Konzertagentur wurde
von Eventim aufgekauft. Zudem
ist der Konzern u. a. Mehrheitseig-
ner der Dirk Becker Entertainment
GmbH (Köln) und der Peter Rieger
Konzertagentur Holding (Köln)
Veranstaltungsorte: Tochterge-
sellschaften betreiben das Berli-
ner Tempodrom, die Berliner
Waldbühne, die Lanxess Arena
Köln sowie das Hammersmith
Apollo, London (jut)

vorstellen, dass das ein Testbal-
lon war“, sagt Jörg Dagenbach,
der Ende Mai versuchte, ein Ti-
cket zu bekommen, und selber
bis Ende der 90er Jahre Konzert-
veranstalter war. Nur so sei doch
erklärbar, dass zunächst nurKar-
ten für 297 bis 332 Euro angebo-
ten, dann aber nach und nach
günstigere Kategorien nachge-
schoben worden seien.

Eventimmöchte sich sich üb-
rigens weder zu diesem noch zu
anderen Sachverhalten gegenü-
ber der taz äußern.

„Mittlerweile können sie den
Ticketmarkt mehr oder weniger
komplett kontrollieren“, meint
Sachs vom IVKT OST zur Praxis
vonEventim. „Siehabendievolle
KontrolleundalleMöglichkeiten
bis hin zum Endkunden, was
Preise, Gebühren und so weiter
betrifft.“

Das Bundeskartellamt hat die
Instrumente – etwa Missbrauch-
saufsicht und Fusionskontrolle –
, um gegen solche Fälle vorzuge-
hen. Wo die Grenze für Zukäufe
von Unternehmen liegt, prüft
die Behörde. 2012 entschied das
Bundeskartellamt in einem sol-
chen Fall zugunsten von Even-
tim: Damals durfte die Kölner
Lanxess Arena von CTS Eventim
übernommenwerden.

Das Bundeskartellamt ist ge-
nerell erst bei Unternehmen ab
500 Millionen Euro Umsatz da-
für zuständig, Fusionen und
Übernahmen zu prüfen. Diese
Schwelle hat Eventim erst 2012
überschritten, sodass es in ei-
nem dem Kartellamt zuvor vor-
liegenden Fall noch darunter
blieb (die Übernahme des Kon-
kurrenten See Tickets 2011).

Nun hat die Behörde aber im
November 2014 ein neues Ver-
fahren gegen Eventim eingelei-
tet, wie zunächst die Welt am
Sonntag berichtete. Gegenüber

der Zeitung sagte ein Sprecher
desKartellamts:„ImRahmendes
Verfahrenswird die kartellrecht-
liche Zulässigkeit verschiedener
Geschäftspraktiken von CTS ge-
prüft.“ Die Behörde hat diese In-
formationen mittlerweile bestä-
tigt. Sie ermittelt nach eigenen
Angaben, ob Eventim seine
Marktmacht missbraucht. Das
Amt stehe in Kontakt mit dem
Unternehmenundhabe vondie-
sembereitsUnterlagenerhalten,
heißt es. Im nächsten Schritt
werde die Behörde „weitere
Marktteilnehmer“ kontaktieren
und Informationen erbeten.

DieWelt am Sonntag, die sich
auf Branchenkreise beruft, be-
hauptet zudem, dass das Kartell-
amt untersuche, ob Schulenberg
mit seinen Spielstätten Veran-
stalter unter Druck gesetzt habe,
ihre Tickets bei Eventim zu ver-
kaufen. Es sei von „Exklusivver-
trägen“ die Rede. Der Vorstands-
vorsitzendeSchulenberghatsich
zu den Vorwürfen bislang nicht
geäußert.

So oder so wird sich künftig
aufdemTicketmarkt einigesver-
ändern. LiveNation, derweltweit
größte Anbieter, will in Europa
Fuß fassen – und übernahmdes-
halb das in Berlin ansässige Un-
ternehmen Ticketmaster. Die
neue Konkurrenz gibt sich dabei
ähnlich rabiat: „Wir sind im ver-
gangenen Jahr aggressiv in den
meisten osteuropäischen Märk-
ten vorgegangen und haben ent-
weder versucht oder waren er-
folgreich darin, Fuß zu fassen“,
erklärte Live-Nation-Chef Joe
Berchtold bereits 2013. „Das
macht es definitiv einfacher,
nach Deutschland zu expandie-
ren. Es ist einer der größten Kon-
zert-undTicketmärkteEuropas–
und wir verfolgen in jedem gro-
ßeneuropäischenMarkt eine ag-
gressive Strategie.“

Auch der Einstieg SAPs in den
Ticketmarkt dürfte für Verschie-
bungen sorgen. SAP hat die On-
line-Ticketing-Lösungvonticket-
web gekauft und kooperiert be-
reits mit SAP-eigenen Arenen
undmit demDFB.

Und noch etwas tut sich auf
dem Markt: Die sogenannten
White-Label-Lösungen sind in
der Erprobungsphase. Die
White-Label-Firmen,meist Start-
ups, verkaufen den Veranstal-
tern direkt Onlineservices – statt
also einen (Ticket-)Shop auf der
Website einrichten zu müssen,
kauft sich der Konzertveranstal-
ter den Ticketservice ein – und
die Suchmaschinenoptimierung
fürdasEvent zumTeil gleichmit.
DieseWhite-Label-Lösungenver-
suchen auszunutzen, dass der
Kunde sich die Tickets inzwi-
schen zu Hause ausdrucken
kann–dasTicketohneTicketing-
unternehmen könnte also eine
Lösung für die Zukunft sein.

Der Trend aber geht derzeit
überraschenderweise nicht zum
online gekauften Ticket: 2013
nahm nach einer Studie der Ge-
sellschaft für Konsumforschung
der Verkauf am Ticketschalter
dem Onlinekauf wieder 2 Pro-
zent ab. Insgesamt wurden
40 Prozent der Tickets übers
Netz und 60 Prozent über Vor-
verkaufsstellen, Abendkassen
oder telefonischeBestellung ver-
kauft.

Prognosen über die Zukunft
desMarktswagt aufgrund dieser
Veränderungen kaum jemand.
Exkonzertveranstalter Dagen-
bach vermutet, dass es auf einen
großen Anbieter hinauslaufen
wird oder so bleibt wie bisher.

Freuenwürde daswohl vor al-
lemeinenausBremenstammen-
den Kaufmann, der bislang im-
mer rechtunbehelligt seinenGe-
schäften nachgehen konnte.

Missbrauch der Marktmacht
MONOPOL CTS Eventim ist der größte Tickethändler Europas. Nun hat das Bundeskartellamt ein Verfahren
gegen das Unternehmen eingeleitet. Musikfans und Vorverkaufsstellen leiden unter dem Branchengiganten

Sportveranstaltungen, kann es
den Verkauf so steuern, dass er
größtenteils online stattfindet
und so alle Gewinne bei Eventim
bleiben. Auch für die Veranstal-
ter gebe es derzeit kaumAlterna-
tiven, meint Sachs: „Wenn du als
kleiner Veranstalter wachsen
willst, hast du garantiert bessere
Chancen, wenn dumit ihnen ko-
operierst.“ Der Schlüssel zumEr-
folg desUnternehmens seien die
perfekten Buchungssysteme
und das Vorverkaufsstellennetz.

Der Konzert- und Veranstal-
tungsmarkt ist der Boommarkt
der Branche: Während sich der
Tonträgermarkt nach Jahren des
Niedergangsnur langsamerholt,
gab es im Livebereich einen Um-
satzzuwachs von 15 Prozent in-
nerhalb nur eines Jahres. 3,822
Milliarden Euro wurden hier
2013 in Deutschland umgesetzt.

Eventim hat sich dabei das
Prinzip der vertikalen Integra-
tion zu eigen gemacht. In den
Wirtschaftswissenschaften be-
zeichnet man damit den Vor-
gang, dass ein Unternehmen Fir-
men übernimmt, die in der
Produktionsstufevor-odernach-
gelagert sind. Im „Idealfall“ sind
also alle Handelsstufen eines
Produkts in der Hand eines Un-
ternehmens.

Beim Prince-Konzert in Berlin
sah das so aus: Das Konzert fand
im Tempodrom statt. Besitzer ist
die KPS-Gruppe. Deren Ge-
schäftsführer: Klaus-Peter Schu-
lenberg. Als Veranstalter zeich-
nete verantwortlich: Dirk Becker
Entertainment, ein Tochterun-
ternehmen von Eventim, dessen
Geschäftsführer bekanntlich
Schulenberg ist. Undwer für den
Ticketverkauf verantwortlich
war – klar.

Ideale Bedingungen, um mit
den Möglichkeiten des Marktes
zu jonglieren: „Ich könnte mir

VON JENS UTHOFF

BERLIN taz | Der Mann hat einen
märchenhaften Aufstieg hinter
sich. Klaus-Peter Schulenberg ist
der mächtigste Mann des euro-
päischen Ticketmarkts. Der Bre-
mer istGeschäftsführerdesKon-
zerns CTS Eventim, der in
Deutschland für schätzungswei-
se 80 bis 90 Prozent der Ticket-
verkäufe verantwortlich ist.
Schulenbergs Vermögen wurde
2014 auf gut 800Millionen Euro
beziffert.

„Ach das. Uninteressant“, sag-
te er letztes Jahr gegenüber dem
HamburgerAbendblatt, dasdem
für gewöhnlich eher medien-
scheuen Manager zu dessen pri-
vatem Umzug von Bremen nach
Hamburg eine kleine Huldigung
schrieb. Schulenberg durfte sich

„Als kleiner Veranstal-
ter hast du bessere
Chancen, wenn dumit
ihnen kooperierst“
MATHIAS SACHS (IVKT)

dortalsehrbarerKaufmannalter
Schule darstellen. Ob er das tat-
sächlich ist, wird sich herausstel-
len. Nun wurde bekannt, dass
das Bundeskartellamt seit No-
vember 2014 gegen Schulen-
bergsUnternehmenermittelt. Es
geht um Missbrauch der Markt-
macht.

DennEventimistnichtnurfür
die Kunden des Ticketgiganten
ein Albtraum, sondern auch für
jemanden wie Mathias Sachs.
„Wir sind abhängig von Eventim.
Eigentlich sollte man sagen kön-
nen, wir seien ein Teil von Even-
tim, aber dem ist leider nicht so“,
sagt er. Sachs arbeitet in Berlin
bei einer Vorverkaufsstelle und
hat imApril 2012den Interessen-
verband der Konzert- & Theater-
kassen OST (IVKT OST) e.V. ins
Leben gerufen – wegen Eventim.
Als das Unternehmen das Ge-
bührenmodell zuungunsten der
Verkaufsstellen ändern wollte,
schrieb er eine verärgerte Rund-
mail an Kollegen. „Das Feedback
war grandios“, erzählt er.

Feinde hat Eventim in der Tat
genug. Im Juni 2014 gab es Em-
pörung unter den Popfans, als
bei einem in Berlin angekündig-
ten Prince-Konzert zunächst ex-
orbitante Preise (um 300 Euro
pro Ticket) gefordert wurden, bis
nachundnachverbilligteTickets
in den Handel kamen – und die
Showdannganzabgesagtwurde.

Nicht nur die Vorverkaufsstel-
len bekämpfen den Ticketgigan-
ten, auch die Kunden, denen zu-
nächstexklusiveTicketsverspro-
chenundGebühren aufgedrückt
werden, sind sauer.

„Sie sind einfach so groß, dass
sie sich vieles leisten können,“
sagt Sachs über Eventim. Zum
Beispiel Vorverkaufsstellen aus-
trocknen: Diese kooperierenmit
Eventim, weil das Bremer Unter-
nehmen der mit Abstand größte
Anbieter ist.

Nach Online-Pre-Sales durch
Eventim bekommen sie häufig
nur noch die unattraktiveren
Karten für den Direktverkauf –
oder gar keine. Ohne Eventim
geht es für die meisten Ticket-
schalter aber auch nicht: „In Ber-
lin könnte ich auf Eventim nicht
verzichten,dakämeichaneinige
Karten gar nicht mehr ran“, sagt
Sachs.

Für viele Superstars wie etwa
Metallica, Beyoncé oder die Rol-
ling Stones ist Eventim bei Ein-
zelveranstaltungen der einzige
Anbieter.Wobesonders vielGeld
zu machen ist, etwa auch bei
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Euromaidan Mehr als 100Menschen wurden bei den Protesten gegen

Janukowitsch getötet. Von der Gedenkfeier ein Jahr danach

die aus demBus aussteigen, sind
auch Bundespräsident Joachim
Gauck und EU-RatspräsidentDo-
nald Tusk. Angeführt von Präsi-
dent Poroschenko und Kiews
Bürgermeister Klitschko bewe-
gen sich die ausländischenGäste
inRichtungdesHolzkreuzes, um
der Toten des Maidan zu geden-
ken.

Am Rand das Publikum: „Ich
binheutehier,weil ichalldiever-
treten möchte, die im Osten des
Landes für unsere Unabhängig-
keit kämpfen“, erklärt Oles, der
mit einer transparenten Box

Spenden für die Truppen der
„Antiterrorkampagne“ sammelt.
„Nicht nur auf demMaidan sind
Männer und Frauen für unsere
Unabhängigkeit gestorben. Tag-
täglich sterben Ukrainer im Os-
ten des Landes, weil sie unsere
Unabhängigkeit gegen die russi-
sche Aggression verteidigen“,
sagt er.

Ein anderer Vertreter der
„Kräfte der Selbstverteidigung
des Maidan“ verteilt eine Schrift
des früheren Maidan-Komman-
danten Andrij Parubij. „Abertau-
sende Männer der Kräfte der

auf demMaidan, nundas Schick-
sal des Landes entscheidet.“

Das Gedenken an die Opfer
des Maidan und die Unterstüt-
zung für den Kriegseinsatz im
Osten des Landes sind bei den
Gedenkfeierlichkeiten eng mit-
einander verknüpft. Eine große
Ausstellung auf dem Maidan er-
innert an die Kämpfer im Osten
des Landes, ruft zu Spenden für
die ukrainische Armee auf. Das
Foto des Anfang Februar tödlich
verunglückten Rocksängers Kus-
ma Skrjabin, das die Säule des
Maidan noch vor wenigen Tagen

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Weitgehend schweigend ziehen
TausendeMenschenamSonntag
vom Maidan über die Instituts-
kaja Straße, die inzwischen in ih-
remerstenAbschnitt zur „Straße
der himmlischen Hundert“ um-
benannt ist. Der Abschnitt war
zentraler Ort der Auseinander-
setzungen zwischen Sicherheits-
kräften und den Maidan-De-
monstranten war. Die Teilneh-
mer der Gedenkfeier laufen zum
großen Holzkreuz auf der Anhö-
he, die zumParlament führt. Aus
den Lautsprechern tönt ge-
dämpfte Trauermusik.

Viele von ihnen führt ukraini-
sche Fahnen oder Porträts von
getöteten Aktivisten des Maidan
mit sich. EineHundertschaft von
uniformierten Kämpfern der so-
genannten Kräfte der Selbstver-
teidigung des Maidan skandiert
Sprüche wie „Ruhm der Ukraine
– den Helden Ruhm“, „Ukraine
über alles!“, „Tod den Feinden!“.

Genau vor einem Jahr, in der
Nacht zum 22. Februar 2014, hat-
te der damalige PräsidentWiktor
Janukowitsch Kiew fluchtartig
verlassen. Am selben Tag war
Alexander Turtschinow, einer
der Organisatoren des Maidan,
zumSprecherdesParlamentsge-
wählt worden.

„Wir sind heute hier für all die
Männer und Frauen des Maidan,
die nicht mehr bei uns sind. Sie
haben ihr Leben für unsere Frei-
heit und die Unabhängigkeit un-
seres Landes gegeben“, erklären
drei junge Frauen. Wenig später
rollt ein weißer Mercedes-Bus in
unmittelbare Nähe des Holz-
kreuzes. Unter den Staatsgästen,

nur weil er aus der Region bei
Tschernobyl gekommenwar.

Olga Zakrevska studierte De-
sign, machte sich anschließend
mit einem eigenen Fotostudio
selbstständig. Bei ihrer Arbeit
konnte siemachen, waswenigen
möglich war: ohne Vorgesetzte
und Vorschriften gestalten. Dass
sie irgendwanneinen russischen
Geschäftsmann heiratete, war in
diesen Zeiten nicht einmal er-
wähnenswert. Doch ihre Frei-
heit, ihre Kreativität und ihr Ge-
staltungswille endeten immer
an der Schwelle ihres Fotoate-
liers. Davor war die Welt korrupt
und nicht veränderbar. Wieder
ergriff sie das Gefühl von Ohn-
macht, das die Fotografin schon
aus ihrer Kindheit kannte. „Wir
hatten kein funktionierendes
Rechtssystem, die medizinische

Versorgung lag im Argen. Janu-
kowitschsMachtantritt hatmich
paralysiert“, sagt Zakrevska heu-
te.

DerWinter umdie Jahreswen-
de 2013 und 2014 war für sie wie
ein Frühling. Damals habe sie
fast ihre gesamte Freizeit auf
dem Maidan verbracht. „Bei
Temperaturen von minus 20
Grad standen wir auf dem Mai-
dan. Und zum erstenMal inmei-
nem Leben habe ich gespürt,
dass das, was ich gesellschaftlich
einbringe, etwas bewegt. Ich ha-
be erlebt, wie neben mir meine
Freunde, meine Nachbarn und
meine Verwandten aus ihrer Le-
thargie aufgewacht sind. Und
zumerstenMal hatten Polizisten
und Politiker Respekt vormir.“

Auch ein Jahr nach dem Mai-
dan, so die Aktivistin, bereue sie

Die Gestalterin
PORTRÄT Als Kindmusste sie selbst flüchten, heute sammelt Olga Zakrevska Spenden für Geflüchtete –
aber auch für die Kämpfer in der Ostukraine. Die Geschichte einer Maidan-Aktivistin

KIEW taz |OlgaZakrevskawarge-
rade einmal zwei Wochen als alt,
als ihre Mutter mit ihr auf dem
Arm aus dem Haus rannte und
sichRichtungBahnhofaufmach-
te. Wenige Stunden später traf
die Familie in Kiew ein.

Am26.April 1986, zerstörteei-
ne Explosion ander Arbeitsstelle
ihres Vaters, dem Atomkraft-
werk Tschernobyl, alles, was die
Familie in der Atomstadt Pripjat
bisher gehabt hatte. Nur mit ih-
ren Kleidern auf dem Leib, der
kleinen Olga auf dem Arm und
dem sieben Jahre älteren Bruder
Timofei an der Hand trafen die
Eltern in Kiew ein. All das kennt
Olga nur aus Erzählungen. Nur
dieTränen ihresBruders sind ihr
noch gewahr, der es nicht fassen
konnte, dass keines der anderen
Kinder mit ihm spielen wollte,

nicht,mit dabei gewesen zu sein.
Doch der Preis sei hoch, Putins
Rache schrecklich gewesen. Pu-
tinsei fürdenKrieg indenGebie-
ten Lugansk und Donezk verant-
wortlich. Das ganze Gerede von
den Faschisten, die die Macht in
der Ukraine ergriffen haben sol-
len, könne sie nicht verstehen.
Die Ukrainer seien ein friedlie-
bendes und tolerantes Volk, wür-
denkeineEroberungskriege füh-
ren.SieseimiteinemRussenver-
heiratet, auf der Bühne des Mai-
dan hätten immerwieder katho-
lische, orthodoxe, muslimische
und jüdische Geistliche gemein-
samgebetet. Jetzt rächesich,dass
mansicheigentlichnie so richtig
für das interessiert habe,was Pu-
tin in Tschetschenien,Abchasien
oder Transnistrien angerichtet
habe.

Auf ein Ergebnis des Maidan
seisiebesondersstolz:dieSolida-
rität. Auf demMaidan habeman
gelernt, sich gegenseitig zu be-
schützen, Verletzten beizuste-
hen. Viele der Freiwilligen des

Maidan sind wieder als Freiwilli-
ge unterwegs, unterstützen die
Kämpfer im Osten. Und wieder
tun sie dies unter Einsatz ihres
Lebens, bringen den Kämpfern
im Kugelhagel Verpflegung, Me-
dikamente.

Olga Zakrevska ist in Kiew ge-
blieben, betreut Flüchtlinge,
sammelt für diese Kleidung und
Geld. Auch ukrainische Soldaten
unterstützt sie und sammelt für
derenBehandlungund fürderen
Schutzausrüstung.

Zakrevska habe große Angst
um ihren Neffen, der im Mai zu
den in der Ostukraine kämpfen-
den Einheiten einberufen wor-
den sei. Die gesamte Verwandt-
schaft habe für einen Helm und
warme Kleidung für ihn gesam-
melt.

Ohne die Hilfe der Freiwilli-
gen wäre der Staat mit der Ver-
sorgungder Flüchtlingeüberfor-
dert. „Was die Flüchtlinge heute
erleben“, sagt Zakrevska, „ist
schlimmer als Pripjat.“

BERNHARD CLASEN

Die Fotografin und Aktivistin Olga
Zakrevska Foto: privat

Für die Unabhängigkeit
MARSCH Tausende Menschen erinnern an die Toten der Maidan-Proteste in Kiew.

Bei einem Anschlag auf die Feier in Charkiw sterbenmindestens zwei Menschen

DemonstrantInnen führen die ukrainische Flagge auf dem Gedenkmarsch in Kiew Foto: Efrem Lukatsky/ap

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

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

Anti-Maidan-Protest

! In Moskau sind am Samstag
Zehntausende Menschen gegen
den Machtwechsel in der Ukraine
vor einem Jahr auf die Straße ge-
gangen. Bis zu 40.000 Demons-
tranten sollen durch die russische
Hauptstadt gezogen sein, teilte
die Polizei mit. Viele schwenkten
russische Flaggen und trugen das
orange-schwarze Sankt-Georgs-
Band, das auch die Separatisten in
der Ostukraine als Erkennungszei-
chen nutzen. Fernsehberichten zu-
folge gab es ähnliche Kundgebun-
gen auch in anderen russischen
Städten. Nach Einschätzung von
Regierungsgegnern wurden je-
doch viele Demonstranten für ihre
Teilnahme an den Protestaktio-
nen bezahlt. (afp)

„Unsere Kämpfer
weinen nicht“
DER FRÜHERE MAIDAN-KOMMANDANT

ANDRIJ PARUBIJ

schmückte, war rechtzeitig zu
den Gedenkfeierlichkeiten ent-
ferntworden.DasdürftekeinZu-
fall gewesen sein. Kusma hatte
ausseinerAblehnungdesKriegs-
einsatzes im Osten des Landes
keinen Hehl gemacht.

Unterdessen wurde bekannt,
dass inderostukrainischenStadt
Charkiw bei einer Gedenkveran-
staltung für die Opfer des Mai-
dan bei einem Anschlag auf die
Demonstration drei Menschen
getötet wurden. Die Behörden
gehendavonaus, dass es sichum
einen Terroranschlag handelt.

Selbstverteidigung des Maidan“,
schreibt der frühere Maidan-
Kommandant, seien in den Os-
ten gegangen, wo sie heldenhaft
für die Ukraine kämpfen. „Unse-
re Kämpfer weinen nicht, sie
sind dort auf den Barrikaden, wo
sich, genausowie vor einem Jahr
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Gefängnis Die JVA Oldenburg gilt als liberal. Aber Knast ist Knast.

Wie fühlt es sich an, dort eingesperrt zu sein? Ein Selbstversuch

Draußen zum Hof hin beginnt am Abend das stundenlange Gemurmel der Gefangenen – mal zu zweit, mal in der Gruppe Foto: Schoene/laif

wir fordern aber auch viel – be-
sonders mit Blick auf Selbstver-
antwortung.“ Koop leitet die JVA
Oldenburg seit 23 Jahren. Sein
Motto:Morgen sinddieGefange-
nen wieder unsere Nachbarn!
Der quirlige Mann mit kurzen,
grauen Haaren brennt für sein
Ziel. Oberstes Gebot in seiner
Haftanstalt: Sauberkeit! „Es gibt
einen direkten Zusammenhang
zwischen Sauberkeit und
Aggression.“ Laut einer Studie
des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen
gibt es in der JVA Oldenburg un-
ter 48 untersuchten Haftanstal-
ten die geringste Zahl von Ge-
waltvorfällen.

„WennderHäftling aufGewalt
und Drogen verzichtet und ko-
operiert, gewährenwir ihm vom
ersten Tag an eine Reihe vonVer-
günstigungen. Diese Privilegien
werden weggenommen, wenn
der Gefangene gegen die Regeln
verstößt.“ Zu den Großzügigkei-
ten in Oldenburg zählen: fünf
Stunden Besuch im Monat, auf
jeder Station ein Fitnessraum,
immer offene Duschen, Wasch-
maschine, Küche für selbststän-
diges Kochen, Freizeitraum mit
Flatscreen-TV, Kicker- und Bil-
lardtisch.

„Ein Luxusknast ist das nicht“,
sagtAnstaltsleiterKoop.DieAus-
stattung unterscheide sich nicht
sehr von der anderer Haftanstal-
ten, esgebeaber inOldenburgei-
ne besondere Philosophie. Viele
hätten Vertrauen und Selbstdis-
ziplinniegelernt. „Deswegenset-
zen wir auf Sport, Ausbildung,
Therapie und Kommunikation,
damit die Häftlinge wieder an-
fangen, an sich zu glauben.“

Auch die längsten Aufschluss-
zeiten gehen mal zu Ende – in
Oldenburgsindesbis zuelf Stun-
den, gesetzlich vorgeschrieben
ist eine Stunde am Tag. Um

19.30 Uhr fällt meine Zellentür
zu. Ich spüre die Enge, den end-
gültigen Verlust von Freiheit,
aber keine Klaustrophobie. Der
Weg von der Tür zum Fenster –
gerademal vier Schritte. Nur Ru-
he habe ich nicht: Draußen zum
Hof hin beginnt an den Fenstern
das stundenlangeGemurmelder
Gefangenen in zig Sprachen und
Gesprächen –mal in derGruppe,
mal zu zweit. Jeder muss so laut
brüllen, dass alle mithören – In-
times, Trauriges, Unterhaltsa-
mes. „Ich setze eine Schokolade
auf BayernMünchen.“ – „Ich hal-
te eine Cola dagegen.“

Vier Tage Ewigkeit
Die Haftanstalt Oldenburg: längere Aufschlusszeiten, Fitness- und Freizeitraum, gering bezahlte Arbeit
und nachts die Einsamkeit der Zelle. Das Gefängnis hinterlässt Spuren bei jedem, und bei jedem andere

AUS OLDENBURG TONI SCHMITT

Noch einmal freie Luft atmen.
DenWeg vom Bahnhof zur Haft-
anstalt laufe ich zu Fuß. Als ich
den Koloss aus Beton und Back-
stein vor mir sehe, frage ich
mich: Wie würdest du dich füh-
len,wenndunichtvierTage, son-
dern vier Jahre hier zu verbüßen
hättest?

Das hohe elektronische Sum-
mendesTüröffnersgibtdenWeg
frei in die Gefangenschaft. „Ha-
benSieeineLadungzumStrafan-
tritt? Personalausweis?“ Der Ton
hinter Gittern ist nicht unhöf-
lich, aber keinesfalls herzlich.

Mit der Gefängnisleitung ha-
be ich ausgemacht, dass wir ge-
genüber Gefangenen und Be-
diensteten offen sind: Ich bin als
Reporter hier,werde aber behan-
delt wie ein Häftling. Ich spüre
das bei der Sicherheitskontrolle:
„Ausziehen! Auch die Unterho-
se!“ Finger in Gummihandschu-
hen fummeln in jede Hautfalte.
Der Erniedrigung versuche ich
mit Humor zu begegnen: „Die
Würde des Menschen ist unan-
tastbar – aber nicht sein Hin-
tern?!“ Der Beamte lächelt ge-
quält: „Sicherheit muss sein.“

Ich werde mit Fragen über-
häuft: „Weiß Ihre Familie Be-
scheid? Zu Hause alles geregelt?
Nehmen Sie Drogen?“ Später er-
fahre ich, dass die Fragen vor al-
lem dazu dienen, meine Psyche
abzuchecken. Neue Häftlinge
sind besonders suizidgefährdet.
Die Hälfte aller Selbsttötungen
im Gefängnis geschieht in den
ersten drei Monaten.

Ich bin Nummer 1115, bleibe
aber in den Gesprächen „Herr
Schmitt“. Dutzende Formulare
werden ausgefüllt. Bürokratie
beherrscht denKnast. „So lernen
die Gefangenen Ordnung“, sagt
ein Beamter. Meine Habe trennt

nerhalbenStundeAbmarschzur
Arbeit.“ Die JVA hat fünf Betrie-
be: TischlereiundSchlosserei ge-
hören zur Anstalt, in drei weite-
ren Betrieben lassen Fremdfir-
men Zulieferprodukte anferti-
gen. In meiner Werkhalle entste-
hen Schalttüren für Windkraft-
anlagen. Klingt nach Hightech,
hat aber die Monotonie von
Fließbandarbeit.

Je nach Lohngruppe bekom-
men die Häftlinge im Schnitt 40
bis 90 Euro im Monat. Fast alles,
was über die Grundversorgung
hinausgeht, wird davon finan-
ziert. Grundversorgung heißt:
Wasser aus der Leitung,morgens
und abends je zwei Scheiben
Wurst undKäse, früh auf Labber-
toast, abends mit zwei Scheiben
Brot, mittags eine warme Mahl-
zeit. Ich bin nicht anspruchsvoll,
was Essen betrifft, frage mich
aber, ab wann bei reiner Grund-
versorgung Mangelerscheinun-
gen auftreten.

Der Gefangene wird zu Arbeit
angehalten: So kann er sich den
Luxus von Kaffee (500g 4,50 Eu-
ro), Schokolade (100g 1,09 Euro),
Multivitaminsaft (1 Liter 1,40 Eu-
ro) oder Tabak (110g 14 Euro) leis-
ten. Preise wie im Supermarkt –
die Häftlinge sollen lernen, mit
wenig Geld auszukommen. Ab
16 Uhr herrscht Feierabendstim-
mung auf Station: Die Zellentü-
ren sind offen, unterschiedliche
Musik füllt den Gang, die 30Me-
ter werden zum Spazieren und
für Gespräche genutzt.

Ich lerne,dassderKnastbei je-
dem seine Spuren hinterlässt,
aber bei jedem andere: Patrick
zum Beispiel verbüßtmit 23 Jah-
ren noch eine Jugendstrafe.
Nachdemermehrmals Vollzugs-
beamte angegriffen hat, sitzt er
hier in seiner sechsten Haftan-
stalt. „IchstehezumeinenTaten“,
sagterundziehtaneinerZigaret-

te. „Ich habGras verkauft, um et-
was zu essen zu haben. Mit ehrli-
cher Arbeit hat’s nicht funktio-
niert. Unschuldig bin ich nicht
hier, ich hab ein ungezügeltes
Temperament“, sagt er grinsend.
Wirsitzenaufseinemakkuratbe-
zogenen Bett. Darüber ein Foto
seiner Exfreundin. „Der Knast
verändertmichnicht zumPositi-
ven – im Gegenteil: Er macht
mich stumpfer und aggressiver“,
sagt er fast schon resignierend.

Ausbildung absolviert

Ganz anders wirkt Thomas (Tot-
schlag, 15 Jahre): Seine Augen lie-
gen tief, er hat nur noch wenig
Haare. Im Anzug wäre der 46-
Jährige der introvertierte Büro-
angestellte. Thomas erzählt, dass
er bei einem Streit um Geld „zu-
rückgeschlagen“ hat. Sein Ge-
schäftspartner ging zu Boden, er
ließ ihn liegen–falscheEntschei-
dung zum falschen Zeitpunkt:
Thomas hat ein Menschenleben
auf demGewissen. Seine Tochter
wurdegeradeeingeschult. „Wenn
ichrauskomme, ist sieeine junge
Frau.“ Die schwarzen Ränder un-
ter seinen Augen füllen sich mit
Tränen.

Mein Gefühl sagt, Thomas ist
kein Sicherheitsrisiko! Direktor
Koop entgegnet: „Es bleibt eine
so entsetzliche Tat, dass der Ge-
setzgeber die entsprechende
Strafe dafür vorsieht.“ Gerade
bei Menschen, die vorher nie ge-
fehlt haben, könne Strafvollzug
helfen, wieder mit sich selbst
undmit der Bewältigung der Tat
klarzukommen. „Die Tat hat je-
der selbst begangen und nie-
mand anders.“

IchbekommeBesuchvonHol-
ger. Sein Beispiel zeigt, dass die
Philosophie der Anstalt funktio-
nieren kann. Der Exhäftling ist
nicht nur Nachbar inOldenburg,
sondern inzwischen als Organist
in der Anstalt tätig. Der 52-Jähri-
ge mit dem schlichten Pulli und
dem kurzen, grauen Bart war
Drogenkurier. „Richter und An-
wälte gehörten zu meinen Kun-
den.“Dann floger auf.MitUnter-
stützung durch Anstaltsleiter
Koop bekam der Hobbykeyboar-
der hinter Gittern eine Ausbil-
dung zum Kirchenmusiker. Jetzt
spielt er jeden Sonntag in derKa-
pelle mit den bunten Kirchen-
fenstern – zunächst gegen den
Widerstand einiger Vollzugsbe-
diensteter. Dass er jetzt als Volks-
hochschullehrer arbeitet, ver-
dankt er seinemUmfeld: „Durch
Bildung und Hilfe von außen
hatte ich Alternativen. Andere
haben das nicht – kein Job, kein
Geld –, und sie rutschen wieder
in die altenMechanismen.“

Einen Tag vor meiner Entlas-
sungfange ichan,dieStundenzu
zählen. Das Schlussgesprächmit
der Anstaltsleitung führe ich
noch in Häftlingsklamotten.
Gerd Koop will wissen, was ich
durch meinen Aufenthalt ge-
lernt habe. Ich antworte: Die kri-
minelle Suppe, in der ich vier Ta-
ge schwamm, besteht aus Men-
schen. Die meisten Gefangenen
glauben nicht, dass der Knast sie
„besser“ macht. Nicht alle, aber
viele haben erkannt, dass dies
von ihnen selbst kommenmuss.
Beimanchen ist klar, dass sie ein
Gefängnis nie wieder von innen
sehen werden, bei anderen, zum
Beispiel Süchtigen, scheint der
Rückfall in die Kriminalität vor-
programmiert. Mir als Journalist
wird das Wort „Luxusknast“
nichtmehr so leicht über die Lip-
pen kommen. Freiheitsentzug
bleibt eine schwere Strafe.

Es ist der Verlust von Lebens-
zeit. Humor, schöne Erlebnisse
und menschliche Wärme gehen
hinter Gittern gegen null.

sich in Dinge, die ich in den
Haftraum mitnehmen darf (pri-
vate Klamotten) und Dinge, die
bis zur Entlassung imTresor ver-
schwinden:Handy, Geld undDo-
kumente. Ich erhalte Knastaus-
rüstung: Bettzeug, Plastikge-
schirr, Besteck aus ungehärte-
tem Stahl, zigfach gewaschene,
ausgeleierte Feinrippunterwä-
sche. Mein Leben passt in eine
blaue Plastikkiste. Mit ihr werde
ich auf Station gebracht – Block
A4.Mein Revier, das ichmit über
20 Häftlingen teile.

Sauberkeit statt Aggression

Auf neun Quadratmetern richte
ich mich ein: Bett beziehen,
Schrank bestücken, eine kleine
Kommode, Tisch, Stuhl und die
Nasszelle mit Waschbecken und
Toilette. Es klopft anmeine offe-
neZellentür.DreiHäftlingekom-
men,ummichzubeschnuppern.
PatrickführtdasWort.Er istgroß,
blaue Augen, schwarze Haare,
durchtrainiert und für einen Ge-
walttäter (mehrfach schwere
Körperverletzung) überra-
schend freundlich. Er schnappt
sichmeinenHaftschein,willwis-
sen, warum ich hier bin und ob
ich ein „Sittich“ (Kinderschän-
der) sei. Ich versichere ihmmein
Reporterexperiment so glaub-
würdig, dass sich die Spannung
löst. Patrick klärt die anderenGe-
fangenen über mein Vorhaben
auf. Er gibtmir Tipps, welche Be-
reiche kameraüberwacht sind –
„da bist du sicher“ –, und falls ei-
ner „Schwierigkeitenmacht“, soll
ich laut rufen. Die meisten Häft-
linge reagieren positiv, weil sich
jemand für sie interessiert.

„Konsequentund liberal“, um-
schreibt Anstaltsleiter Gerd
Koop seine Philosophie. „Es
bringt nichts, wennwirGefange-
ne 23 Stunden am Tag wegsper-
ren. Wir fördern die Häftlinge,

„Wir fördern die
Häftlinge, aber wir
fordern auch viel“
GERD KOOP, LEITER DER JVA OLDENBURG

Plötzlich färbensichdieGitter
am Fenster orange: die Flutlicht-
anlage. „Die ersten Tage, be-
sonders die Nächte sind am
schlimmsten“, sagt Rico (mehrfa-
cher bewaffneter Raub, umseine
Spielsucht zu finanzieren). „Dei-
neGedankenkreisen ständigum
die Familie. Was macht deine
Frau? Geht’s ihr gut? Geht sie
fremd? Wie entwickeln sich die
Kinder?“ Viele verzweifeln oder
drehen durch, höre ich immer
wieder. Auf meine Frage, welche
RolleZeit imGefängnisspielt,be-
komme ich unterschiedliche
Antworten: U-Häftling Rico
meint, sie „zieht sich wie zäher
Kaugummi“. Altknackis dagegen
haben sich meist mit den Um-
ständen arrangiert, ihnen ver-
geht die Zeit schneller.

Pünktlich um sechs ist die
Nacht zu Ende: „Moin.“ Lebend-
kontrolle – solange sich der Ge-
fangenerührt, istallesokay. Inei-



INLANDwww.taz.de

inland@taz.de06 MONTAG, 23. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

MILITÄRFLUGHÄFEN

Bundeswehr erlaubt Windräder
ODENWALDSCHULE

Trägerverein berät
neue Rechtsform

HEPPENHEIM | Die krisenge-
plagte Odenwaldschule sucht
den Neuanfang: Der Trägerver-
ein hat amWochenendemit den
Beratungen über die neue
Rechtsform begonnen. Die Pri-
vatschule im hessischen Hep-
penheim soll von einem einge-
tragenen Verein in eine gemein-
nützige GmbH umgewandelt
werden. Gesellschafter soll eine
Stiftung werden. In der neuen
Struktur sollen auch Vertreter
der Missbrauchsopfer besser be-
rücksichtigt sein. Der Trägerver-
ein wollte noch gestern über die
Änderungen abstimmen. (dpa)

FRÜHJAHRSTAGUNG

Bischöfe beraten
über Reformen

HILDESHEIM | Die Deutsche Bi-
schofskonferenz will auf ihrer
amMontag beginnenden viertä-
gigenFrühjahrstagungeinePosi-
tion zu den angestrebten Refor-
men der Kirche beim Thema Fa-
milie suchen. Auf dem Themen-
katalog der leitenden katholi-
schen Geistlichen stehen auch
der Dialogprozess mit der Kir-
chenbasis, die Priesterausbil-
dung, die Flüchtlingsproblema-
tik und die Gefangenenseelsor-
ge. Außerdem wollen die Teil-
nehmer sich mit der Bedeutung
modernerMedien für die Kirche
beschäftigen. (dpa)

SEITENBACHER-MÜSLI

Erpressungsfall
nun vor Gericht

MOSBACH | Der Firmenchef von
Seitenbacher-Müsli, Willi Pfan-
nenschwarz, ist im Oktober Op-
fer eines Erpressers geworden.
Der mutmaßliche Täter muss
sich am 26. Februar vor dem
Landgericht von Mosbach (Ba-
Wü)verantworten.DerMannsoll
am13.Oktober2014ausBerlinei-
nenDrohbriefmitderForderung
nacheinerMillionEurogeschrie-
benhaben. Falls der Firmeninha-
ber nicht zahle, werde er dessen
Töchter erschießen lassen und
Seitenbacher-Produkte in Super-
märkten vergiften. Der Mann
wurde gefasst. (dpa)

DAS WETTER

Und wieder gibt es
Schmuddelwetter

DaswareserstmalmitdenFrüh-
lingsgefühlen. Pünktlich zum
Wochenstart kommt ein atlanti-
sches Sturmtief an, das sich
schon morgens im Westen und
Nordwesten mit Schnee oder
Schneeregen und später mit Re-
gen abarbeitet. Es kann wieder
glatt werden! Später am Tag er-
reicht das ganze Schmuddelige
dann den Rest des Landes. Die
Temperaturen erreichen 5 bis 9
Grad. Der Südwestwind
kommt richtig in
Fahrt, im Westen
sind Sturmböen
möglich.

57 Leute waren im Bilde

BERLIN taz | 57 Politiker, Ermitt-
ler undAmtsträger sollenbereits
vor den Hausdurchsuchungen
bei Sebastian Edathy von dem
Verdacht der Kinderpornografie
gegen den ehemaligen SPD-Ab-
geordneten gewusst haben. Das
berichtet der Norddeutsche
Rundfunk am Sonntag – einen
Tag vor Beginn des Prozesses vor
dem Landgericht Verden, bei
dem sich Edathy wegen des Be-
sitzes kinderpornografischen
Materials verantwortenmuss.

Das sind deutlichmehr Perso-
nen inNiedersachsen als bislang
bekannt. Diese Personen sollen
sowohl frühzeitig von der Liste

mit Namen von Kinderporno-
konsumenten erfahren haben
als auch, dass gegen Edathy er-
mitteltwerde.Es soll sichumden
Zeitraum zwischen dem 15. Ok-
tober 2013 und dem 10. Februar
2014 handeln. An diesem Tag
fand die erste Hausdurchsu-
chung bei Edathy statt.

Generalstaatsanwalt Frank
Lüttig soll laut dieser Liste am
21. Oktober 2013 informiert wor-
den sein und drei Monate später
das niedersächsische Justizmi-
nisterium in Kenntnis gesetzt
haben. Gegen ihn wird wegen
der Weitergabe geheimer Infor-
mationen ermittelt. SIS

LEX EDATHY Deutlichmehr Personen wussten von
den Ermittlungen gegen den SPD-Abgeordneten

Tatort Kassel: Hier starb 2006 Halit Yozgat Foto: Florian Schuh/imago

Dürfen jetzt in die Nähe von Militär-
airports: Windräder Foto: reuters

Für diesen Montag hat er zur
„Freihandelskonferenz“ ins Wil-
ly-Brandt-Haus geladen. Vor
SPD-Abgeordneten und Partei-
mitgliedernwird Gabriel sowohl
mit Ceta-Befürwortern als auch
-Gegnern diskutieren, darunter
Vertreter von Gewerkschaften,
KommunenundderHilfsorgani-
sation Brot für die Welt auf dem
Podium – allesamt nicht die
größten Freunde von Ceta und
dem verwandten Freihandelsab-
kommenmit den USA (TTIP).

DieSPD-Basishabensieauf ih-
rer Seite. Abgeordnete der Partei
erzählen:WennsieaufVeranstal-
tungen in ihren Wahlkreisen
über Ceta und TTIP diskutieren,
sind die Säle stets brechend voll.
Die Beunruhigung über die Ab-
kommen sei groß. Gabriel selbst
hatte die Aufregung befeuert, als

er imNovember2014imBundes-
tag bekannte: Falls der Rest Euro-
pas Ceta wolle, dann werde auch
Deutschland zustimmen.

Damals tobte die SPD, denn
kurz zuvor hatte sie auf einem
Parteikonvent noch rote Linien
fürdieVerhandlungeninBrüssel
formuliert. Nach seiner Rede
musste sichGabriel daher intern
heftigen Diskussionen stellen.
Und die, so heißt es in der Partei,
führten beim Vizekanzler zum
Sinneswandel.

Teilen der SPD reichen die
neuen Forderungen des Partei-
chefs aber noch nicht aus. „Es ist
gut, dass Sigmar Gabriel seine
ganze Kraft auf diesenwichtigen
Punkt der Schiedsgerichtsbar-
keit konzentriert hat. Das ist eine
gute Grundlage, auch um über
die weiteren SPD-Forderungen

Gabriel hört auf seine Partei
FREIHANDEL Zusammenmit europäischen Sozialdemokraten fordert der SPD-Chef Nachbesserungen bei
Ceta und TTIP – rechtzeitig vor einer Konferenz im eigenenHaus. Er hat Befürworter undGegner geladen

BERLIN taz |Wirtschaftsminister
SigmarGabriel (SPD)willdieum-
strittenen privaten Schiedsge-
richte imgeplanten Freihandels-
abkommen mit Kanada (Ceta)
verhindern. Zusammenmit füh-
renden Sozialdemokraten aus
anderen EU-Ländern einigte er
sich am Sonntag auf die Forde-
rung, stattdessen einen interna-
tionalen Investitionsgerichtshof
mit staatlichen Richtern zu
schaffen.

Anders als bisher geplant, sol-
len beklagte Staaten dort die
Möglichkeit erhalten, in Beru-
fung zu gehen. Außerdem sollen
Konzernenichtmehrmit der Be-
gründung klagen können, dass
Gesetzesänderungen ihren Pro-
fit gefährden. Für den SPD-Chef
kommt der Pakt mit seinen Kol-
legen zum richtigen Zeitpunkt:

für fairenHandelzureden“, sagte
CarstenSieling,SprecherderPar-
lamentarischen Linken (PL).

Die Plattform der linken SPD-
Abgeordnetenhatte erst amFrei-
tageinenForderungskatalogver-
öffentlicht, in dem sie die wich-
tigstenKritikpunkte anTTIPund
Ceta zusammenfasste. Darin be-
mängelte sie nicht nur die ge-
plantenSchiedsgerichte.DiePar-
teilinken sorgen sich auch, dass
durch die Freihandelsabkom-
men Sozialstandards gesenkt
werden könnten. Zudem warn-
ten sie davor, den Dienstleis-
tungssektor unbegrenzt zu libe-
ralisieren. So dürfe es Kommu-
nen nicht verboten werden, pri-
vatisierte Bereiche wie die Was-
serversorgung wieder selbst in
die Hand zu nehmen.

TOBIAS SCHULZE

BERLIN | Das Verteidigungsmi-
nisteriumhatnach langemStreit
grünesLichtgegebenfürdenBau
großerWindräderanMilitärflug-
häfen.Damit könntederWeg frei
werden für Hunderte neue Pro-
jekte. Nach umfassender Prü-
fung könne die Bundeswehr ei-
ner Windkraftnutzung zustim-
men,wenneine Steuerungstech-
nik zum Schutz der Radarsyste-
me zumEinsatz komme, heißt es
in einem Schreiben an den Bun-
desverband Windenergie. Eine
neue Software kann Windräder
zeitweilig abschalten, um zu ver-
hindern, dass der drehende Ro-
tor den Flugsicherungsradar der
Bundeswehr stört. (dpa)

Nach dem taz-Solidarpakt können Sie sich den Preis
für Ihr Abo aussuchen. Wer wenig hat, muss wenig
zahlen: Ermäßigter Preis 25,90€/Monat, leider oh-
ne Prämie. Wer es sich leisten kann, zahlt mehr:
Standardpreis 43,90€/Monat bzw. Politischer Preis
54,90€/Monat. Nachweise sind nicht nötig.
Weitere Prämien unter www.taz.de/abo
abomail@taz.de | T (030) 25902590

In der taz steht ja öfter was über die Hölle, die be-
kanntlich häufig auch auf Erden ist. Aber am lustigs-
ten ist es, wenn der beste Witzbildchenzeichner der
Welt, ©TOM, seine kleinen Teufelchen zeichnet. Die
beiden sind jetzt auf einer Fußmatte verewigt und
man kann sie ansehen, sich freuen und die
Schuhsohlen abreiben, – und dann einfach darüber
hinweggehen.
Format: 40 x 60 x 1,5 cm.

Ihre Prämie für ein tazAbo:
TOM-Fußmatte

irgendwo so etwas passiert, bitte
nicht vorbeifahren. – Ja, es ist:
Sch … Ja, wie sieht’s bei Ihnen
aus, wie fühlen Sie sich?“
Schließlich rät er seinem Mit-
streiter noch: „So nah wie mög-
lich an der Wahrheit bleiben.“

War Verfassungsschützer An-
dreas T. etwa doch nicht zufällig
am Tatort? Die Nebenklage-An-
wälte werten das Telefonat je-
denfalls als Indiz dafür, dassMit-
arbeiter des hessischen Verfas-
sungsschutzes „bereits vor dem

Mord an Halit Yozgat konkrete
Kenntnisse von der geplanten
Tat, der Tatzeit, dem Tatort, dem
Tatopfer und den Tätern hatten“.
Schließlich habe Andreas T. dem
Anrufer nicht widersprochen.
Ihre Vermutung: Der hessische
Verfassungsschutz hätte nicht
nurdenMordanYozgat, sondern
auch jenen an der Polizistin
Michèle Kiesewetter verhindern
können,wenner alle Informatio-
nen weitergegeben hätte.

Nachdemdie hessischen Grü-
nen zunächst nicht einmal für
den NSU-Untersuchungsaus-

„Bitte nicht vorbeifahren“
TERROR Nebenklage sieht neue Indizien für Mitwisserschaft der Verfassungsschützer
beim NSU-Mord in Kassel. Grünen-Spitze drängt auf Aufklärung in Hessen

„So nah wie
möglich an der
Wahrheit bleiben“
TIPP UNTER VERFASSUNGSSCHÜTZERN

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Neu ist der Verdacht nicht. Er
steht im Raum, seit herauskam,
dass der Verfassungsschützer
Andreas T. beimMord an dem 21
Jahre alten Internetcafé-Besitzer
Halit Yozgat in Kassel am Tatort
war. Konnte das wirklich nur ein
irrer Zufall gewesen sein?Die zu-
ständigen Behörden in Hessen
haben diese brisante Frage stets
klarbejaht–dieNebenklagewies
auf Widersprüche hin. Nun aber
sinddieAnwälte der Familie Yoz-
gat auf neue Indizien gestoßen,
die auf eine Verstrickung des
hessischen Verfassungsschutzes
hindeuten. Einen entsprechen-
den Bericht der Welt bestätigte
der Nebenklage-Anwalt Alexan-
der Kienzle der taz.

Demnach fiel den Nebenkla-
gevertretern auf: Die schriftli-
chenProtokollederpolizeilichen
Telefonüberwachung bei Andre-
as T. in den Wochen nach dem
Mord waren unvollständig. Vor
allem ein Telefonat des Geheim-
schutzbeauftragten des hessi-
schen Verfassungsschutzes mit
Andreas T. elektrisierte die An-
wälte. In einem Beweisantrag,
der der taz vorliegt, zitieren sie
das Gespräch rund vier Wochen
nach dem Mord. Darin bereitet
der Beamte seinen Kollegen An-
dreas T. auf die Vernehmung
durch die Polizei vor. Das Ge-
sprächbeginntmit einer freund-
lichen Begrüßung, dann belehrt
der Geheimschutzbeauftragte
den Kollegen unvermittelt: „Ich
sage ja jedem:Wennerweiß,dass

schuss imLandtaggestimmthat-
ten, wächst nun der Druck aus
dereigenenPartei: „DerNSU-Un-
tersuchungsausschuss inHessen
muss lückenlos aufklären. Ohne
Tabus“, forderte Grünen-Chef
Cem Özdemir am Sonntag auf
Facebook.Dergrüne Innenpoliti-
ker Konstantin von Notz sprach
von einem „verheerenden“ Bild
für den hessischen Verfassungs-
schutz. „Bei einer solchen Indizi-
enlage muss alles für eine rück-
haltlose Aufklärung getan wer-
den“, sagte er der taz. Das sei „ei-
ne Selbstverständlichkeit“, ganz
egal für welche Koalition – „na-
türlich auch für Schwarz-Grün“.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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MACHT
WIRTSCHAFT

UNI

Hochschulwatch.de

Mitgliederndes Senatsund „acht
Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft und Kultur und insbeson-
dere aus Wirtschaft und beruf-

licher Praxis“ bestehen.
Sie haben weitreichen-
de Kompetenzen. So
beschließt der Rat die
Grundordnung und
den Entwicklungsplan
der Hochschule sowie

die Einrichtung von Stu-
diengängen.
Die Studierendenvertretung

in Kempten findet die Verflech-
tungen indes unproblematisch.
Deren Vorsitzender Michael Kä-
ser meint, es verstehe sich von
selbst, „dass ein Unternehmens-
vertreter, der sich durch seine

Mitgliedschaft im Hochschulrat
mit der Hochschule verbunden
fühlt, diese Verbundenheit auch
durcheinSponsoringbekräftigt“.
Käser hält die Kompetenzen des
Rats, verglichen mit denen des
Senats, für „eingeschränkt“. Auch
wenn „der ein oder andere Hör-
saal“ einen Firmennamen auf-
weise – laut Hochschulwatch
sind das 35 –, seien ihm bislang
keine Klagen über zu viel Wer-

bung zu Ohren gekommen, er-
klärte er gegenüber der taz. Ganz
im Gegenteil: Die meisten Stu-
dierenden würden die „guten
Verbindungen zu lokalen Betrie-
ben“ sogar als vorteilhaft be-
trachten.

Transparency hingegen sieht
exzessives Sponsoring an Hoch-
schulen wie der in Kempten als
problematisch an: Dadurch kön-
ne es zu Interessenkonflikten
zwischen erkenntnisorientierter
Wissenschaft und gewinnorien-
tierten Unternehmenszielen
kommen. Deshalb fordert Trans-
parency, solche Beziehungen
zwischenWirtschaftundWissen-
schaftseinrichtungen konse-
quent offenzulegen.

Lernen im Aldi-Hörsaal
BILDUNG Teures Labor? Kein Problem. Unternehmenwie Bosch und Siemens sponsern die
UniKempten.Nicht gut, kritisiert Transparency.Nicht schlimm, sagt der Studierendenrat

VON HELKE ELLERSIEK

BERLIN taz | Dafür, dass Unter-
nehmen sie mit hoch erwünsch-
ten Finanzspritzen versehen,
räumenimmermehrUniversitä-
ten deren Vertretern in ihren
Hochschulräten einen Platz ein.
Die Hochschule Kempten sticht
dabei besonders heraus. Das
geht aus dem Projekt „Hoch-
schulwatch“ hervor, das die taz
zusammenmitderKontrollorga-
nisation Transparency Interna-
tional und der Studierendenver-
tretung „freier zusammen-
schluss von studentinnenschaf-
ten“ (fzs) ins Leben gerufen hat.

Die Drittmittel der Kempte-
ner Hochschule stammen zu
rund einemViertel aus der Wirt-
schaft. Damit bewegt sich die
Hochschule zwarnoch imMittel-
feld der deutschen Studienein-
richtungen. Der Einfluss der
Wirtschaft an der bayerischen
Forschungseinrichtung ist trotz-
dem auffällig und problema-
tisch, findet Arne Semsrott von
Transparency.

Laut Hochschulwatch unter-
hält die Uni Kempten 77
Kooperationen mit Fir-
men, darunter mit
Bosch, Aldi und Sie-
mens: mal in Form
von Hörsaal- und La-
borsponsoring,malmit
Forschungsprojekten so-
wie Mitgliedschaften im Ku-
ratorium. Als besonders proble-
matischsiehtTransparency,dass
die Firmenpartner gleich sieben
von acht Wirtschaftsvertretern
im Hochschulrat stellen. Nach
dem bayerischem Hochschulge-
setz sollen diese Räte aus den

So beschaulich ist’s in Kempten: Berge, Kirche, Abendsonne. Und die Uni wird gesponsert – von Aldi Foto: G. Stand

77 Kooperationen
mit Unternehmen
unterhält die Hoch-
schule Kempten

band der Deutschen Industrie
(BDI), dass es Ausnahmen für
Kleinstgremienbis zudreiPerso-
nen geben müsse. „Es ist wider-
sinnig, den Unternehmen für
ein- oder zweiköpfige Geschäfts-
führungen im Mittelstand Quo-
tenziele aufzuzwingen“, sagte
Holger Lösch, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung.

Quoten-BefürworterInnen
hingegen bemängeln unter an-
derem, dass für 3.500 entweder
börsennotierte oder mitbestim-
mungspflichtige Unternehmen
ab 2015 nur eine Flexi-Quote gel-
ten soll: Die Firmen können die
Höhe ihrer Quote selbst festle-
gen. Künast ist lange genug im
Politgeschäft, um zu wissen,
„wann es ausverhandelt ist“. In
dieser Legislatur, ist sie sich si-
cher, wird nichts mehr aus dem
Grünen-Vorstoß. 2013 waren nur
15,1 Prozent der Aufsichtsratspo-
sitionen der Top-200-Unterneh-
menmit Frauen besetzt.

SIMONE SCHMOLLACK

Quote im Bundestag
TOPJOBS Grüne Künast: Quote ist ausverhandelt.
Die Partei will 40 Prozentweibliche Aufsichtsräte

BERLIN taz | Als „etwas Histori-
sches“bezeichnetdiegrüneBun-
destagsabgeordnete RenateKün-
ast die Frauenquote. Der Gesetz-
entwurf der Koalition, der ab
2016 einenAnteil von 30 Prozent
Frauen in den Aufsichtsräten
börsennotierter Unternehmen
(derzeit rund 100 Großunter-
nehmen) vorschreibt, soll im
März beschlossen werden. Am
heutigen Montag haben der
Rechtsausschuss des Bundes-
tags, den Künast leitet, und der
Familienausschuss zu einer Ex-
pertenanhörung geladen.

Darin wird es auch um den
grünen Quoten-Gesetzentwurf
gehen. Die Partei verlangt nicht
30 Prozent, sondern 40 Prozent
Frauen in Aufsichtsräten und
Gremien.Einzig fürdenFall, dass
der Aufsichtsrat aus dreiMitglie-
dern besteht, setzten die Grünen
auf 30 Prozent Frauenanteil.

Der Gesetzentwurf vonUnion
undSPDistnachwievorumstrit-
ten. So verlangt der Bundesver-

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

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Wer die Lupe vergisst
! betr.: „Keine neue Erkenntnis“, Leserbrief von J. Engels, taz vom
17. 2. 15 zu „Schokoriegel mit Vitamin C“, taz vom 11. 2. 15

Sehr geehrte Frau Engels, Ihrer Ansicht nach liegt es auch in der
Handdes Konsumenten, sich genauermit Inhaltsstoffen zu beschäf-
tigen und diese kritisch zu begutachten. Nach der neuesten EU-Ver-
ordnung sind die Inhaltsstoffe auf den Verpackungenmit einer
Schriftgröße vonmindestens 1mmanzugeben. Das ist genau die
richtige Größe für Rentnerwie uns.Wer die Lupe vergisst, hat
schlechte Karten beim Einkauf. Von den anderen erlaubten Tricks
der Verschleierung ganz zu schweigen.
Es istwievonOrwell in „1984“beschrieben: ImMinisteriumfürLiebe
wirdgefoltert.UnserBayerischesStaatsministeriumfürUmweltund
Verbraucherschutz dient analog dazuweniger demSchutz der Ver-
braucher als vielmehr demSchutz der Lebensmitteltrickser. Na, we-
nigstens haben die Trickser bei Ihnen keine Chance.Wie erfreulich.
MARGOTKREUZER, HARALDKREUZER, Penzberg

Sicherheit durch Sichtbarkeit
! betr.: „Rücksicht steckt an“, taz vom 20. 2. 15

Seid vorsichtig und rücksichtsvoll, und das Fahrradfahrenwird zum
Vergnügen? Ich denke, Richard Rother irrt sich. Das 60er-Jahre-Leit-
bild der autogerechten Stadt hat unsere Straßen verändert und im
gleichenMaßauchdasDenkenvonPlanern, PolitikernundBürgern.
Moderne Konzepte enthalten andere Lösungen einschließlich des
Rückbaus von Radwegen, Tempolimits für denmotorisierten Ver-
kehr,Fahrradstraßen,Fahrradspuren,AufstellflächenanAmpelnvor
den Autos und soweiter.
Städtemit einemhohen Radverkehrsanteil haben ihre Erfolge nicht
durch besonders nette und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer er-
reicht, sondern durch eine neue Verkehrspolitik, die sich gelegent-
lich sogar traut, den Fahrradverkehr gegenüber demmotorisierten
Verkehr zu bevorzugen. Sicherheit für Radfahrer entsteht insbeson-
dere durch Sichtbarkeit undnicht zuhoheGeschwindigkeiten. Rück-
sichtsvolles Verhalten ist natürlich in jedemFall äußerstwünschens-
wert – bei allen Verkehrsteilnehmern!HEIKE BAUMANN, Lübeck

Platz und Sicherheit für alle
! betr.: „Rücksicht steckt an“, taz vom 20. 2. 15

Es ist erstaunlich, welchen Schwung der Kommentar aufnimmt,
wenn er denAnlass (den Fahrradklimatest des ADFC) beiseitewischt
mit demGedanken, dass sich nicht jedes Problem im (Rad-)Verkehr
baulich lösen lässt.Mit ElandrischtHerrRothernunauf sichunflätig
verhaltendeRadfahrer ein.WennRadfahrer anfangenwürden, Rück-
sicht auf andere zu nehmen, dannwäre das so ansteckend, dass sich
andere Verkehrsteilnehmer ebenfalls rücksichtsvoll verhalten.
Als viel fahrender Alltagsradfahrerweiß ich: Es würde das Bedrängt-
werdendurch zudicht vorbeifahrendeAutos oderdasAngehuptwer-
den,weil ich legalerweise auf der Fahrbahn radle, nichtmindern. Ich
stimme zu, dass alle rücksichtsvollermiteinander imVerkehr umge-
hen sollten – aber bitte alle gleichermaßen. Und: Auchwenn in der
Tat nicht alle Probleme baulich zu lösen sind, wäre es doch sinnvoll,
gingen die Städte undKommunen diemöglichenVeränderungen
zügig an, damit ein entspannteres Verkehrsklima auf den Straßen
möglichwird. Platz und Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
steckt an.ROLANDBRÜHE, Köln

Gelder abziehen und umlenken
! betr.: „Keine Kohle für Großbritannien“, taz vom 18. 2. 15

Der Bericht zeigt,mit wie großenWiderständen die Organisation
Fossil Freemit der KampagneDivestment zu rechnen hat. Auch un-
ser aller Steuergelderwerden, sanktioniert durch die EU-Kommissi-
on, in immer risikoreichere Techniken zur Gewinnung von Energie
aus fossilenQuellen investiert. In der Kommission gibt es offenbar
keineWahrnehmung der Dramatik der Erderwärmung. Die riesigen
Kosten für AKWsmüssten in England inWindkraft und „Power To
Gas“ investiert werden. Stattdessenwerden die AKWs amEnde ihrer
Laufzeit durch den teuren Rückbau zumRuin der Volkswirtschaft
führen odermangels Geld und Endlager langsam zerbröseln.
Überzeugenderals „Divestment“ ist sicherdie „Divest-Invest-Initiati-
ve“, die in USA bereits erfolgreich dazu geführt hat, dass Gelder von
Unternehmen, die die Erderwärmung befeuern, umgeleitet werden
in solche, die das Klima schützen.ANITA SCHWAIER, Angermünde

Hochrisiko-Technologie
! betr.: „Keine Kohle für Großbritannien“, taz vom 18. 2. 15

Der angekündigte Ausstieg aus demKohlekraftwerksbau inGB (und
in der BRD) ist sehr klug. Dazu passt aber nicht die Förderung des ge-
plantenKohlekraftwerkes imnordenglischenSelbydurchdieEUmit
300Millionen Euro. Die geplante Abscheidung der CO2-Emissionen
und die „Speicherung“ für 10.000 Jahre unter derNordsee (CCS: Car-
bonCaptureundStorage) ist keinKlimaschutz, sonderneineHochri-
siko-Technologie, die keine Versicherung versichernwill.
CCSwird aberweiterhinmassiv von Energiekonzernen, Investoren,
der EU undWissenschaftlern befeuert. Die Ursprungsidee der CO2-
Verpressung stammt von den Erdöl- und Erdgasförderernmit dem
Ziel, die letztenTropfenErdölundErdgasaus fast ausgefördertenFel-
dern herauszuquetschen. Jedwede Investition in CCS ist Verschwen-
dung von Steuergeldern. Kohlebefürworter verharren im vorigen
Jahrhundert!BERNHARDRENSINK, Stadum

Grüne Renate Künast Foto: Thomas Peter/reuters

BERLIN afp/taz |Als Reaktion auf
den Masernausbruch in Berlin
erwägt die Regierungskoalition
eine gesetzliche Impfpflicht.
„Wenn wir es nicht schaffen, mit
verstärkter Aufklärung und Be-
ratung die Impfraten bald zu
steigern, sollten wir über eine
Impfpflicht in Kindergärten und
Schulen nachdenken“, sagte der
CDU-Gesundheitspolitiker Jens
SpahnderWelt am Sonntag.Die-
seForderungerhebtauchderKo-
alitionspartner SPD.

„Wir brauchen jetzt eine kon-
zertierte Aktion von Gesund-
heitspolitikern aller Parteien
und von den Ärzteverbänden,
um eine große Impfwelle in
Gang zu setzen“, sagte der stell-
vertretende SPD-Fraktionsvor-
sitzende Karl Lauterbach. Wenn
es nicht gelinge, die Impfbereit-
schaft zu steigern, „muss eine
Impfpflicht für Kleinkinder der
nächste Schritt sein“.

In Berlin wurden dem Bericht
zufolge in diesem Jahr bereits
447 Masernfälle gemeldet und
damit mehr als bundesweit im
gesamten vergangenen Jahr.
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) kritisier-
te Impfgegner scharf. „Die irra-
tionale Angstmacherei mancher
Impfgegner ist verantwortungs-
los“, sagte Gröhet. „Wer seinem
Kindden Impfschutz verweigert,
gefährdet nicht nur das eigene
Kind, sondern auch andere. Das
kann zu schweren Gesundheits-
schäden führen.“

Masern sind keine harmlose
Kinderkrankheit. Die hoch an-
steckende Virusinfektion kann

Idee: Impfpflicht
MASERN Kitas besonders von Ansteckung betroffen.
Koalition regt an, Impfwelle in Gang zu setzen

zu schwerwiegenden Komplika-
tionen und sogar zum Tode füh-
ren. In Deutschland kommt es
immer wieder zu regionalen
Ausbrüchen. Der Erreger wird
durch Tröpfchenübertragen, die
beim Niesen, Husten oder Spre-
chen in die Atemluft gelangen.

Zwischen Ansteckung und
ersten Symptomen vergehen et-
wa 8 bis 14 Tage. Die Krankheit
beginnt mit grippeähnlichen
Symptomen wie Fieber, Schnup-
fen und Husten, dann kommt
der typische Hautausschlag hin-
zu. In 10 bis 20 Prozent der Fälle
kommt es zu Komplikationen,
wie Mittelohr- und Lungenent-
zündungen sowie Gehirnent-
zündungen, die sogar lebensbe-
drohlich sein können.

Verstoß gegen Elternrecht

Die Opposition im Bundestag
lehnt hingegen den Vorstoß der
GroßenKoalitionab.Diegesund-
heitspolitische Sprecherin der
Grünen, Kordula Schulz-Asche,
sagte der Saarbrücker Zeitung:
„Impfzwang kann nicht die rich-
tige Antwort sein.“ Stattdessen
führten Transparenz und Auf-
klärung zu guten Impfraten. We-
sentlich sei, „dass offen und ehr-
lich über Vorteile undRisiken in-
formiert“ werde und die Impf-
empfehlungen über jeden Ver-
dacht wirtschaftlicher Interes-
sen erhaben sind“.

Auch der Gesundheitsexperte
der Linksfraktion, Harald Wein-
berg, sprach sich gegen einen
Impfzwang aus. Das Selbstbe-
stimmungsrecht der Elternmüs-
se weiter gelten, sagte Weinberg.
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Jeden Tag ein Stück mehr

ATOMMÜLL AUS DEM AUSLAND

Hendricks will Castoren bundesweit verteilen
JAPANISCHES AKW

Neues Leck in
Fukushima entdeckt

TOKIO | Am havarierten japani-
schen Atomkraftwerk Fukushi-
ma ist ein neues Leck geortet
worden, durch das hochradioak-
tives Wasser ins Meer ausgetre-
ten ist. Sensoren hätten an der
Stelle Werte gemessen, die bis zu
70Prozent über denohnehinho-
hen Belastungswerten des Kom-
plexes gelegen hätten, teilte der
Betreiber Tepco gesternmit. Das
Leck sei geschlossenworden, um
weiteres Auslaufen verseuchten
Wassers in den Pazifik zu verhin-
dern. Andere ungewöhnliche
Schwierigkeiten seien zuletzt
nicht festgestellt worden. (afp)

MAUT-VIGNETTEN-ZAHLER

Dobrindt kalkuliert
mit 24 Millionen

BERLIN | Kurz vor der ersten Be-
ratung über die Pkw-Maut sind
nun Details zur Kalkulation der
Einnahmen bekannt geworden.
DemnachgehtVerkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) davon
aus, dass 8,065Millionenauslän-
discheFahrerdie Jahresmautmit
einemPreis von imSchnittmehr
als 70 Euro entrichten. Weitere
15,8Millionensollen lautProgno-
se je 10 Euro für eine Zehnta-
gesmaut bezahlen. So sollen
auch nach Abzug eines fünfpro-
zentigen „Sicherheitsabschlags“
knapp700MillionenEuroeinge-
nommenwerden. (dpa)

NEUES WERK IN THAILAND

Volkswagen erhält
Genehmigung

BERLIN |Volkswagenhatmit gro-
ßerVerzögerunggrünesLicht für
den Bau eines Werkes in Thai-
land bekommen. VW habe die
Genehmigung erhalten, bewerte
aber nun die Situation und habe
noch keine Entscheidung getrof-
fen, ob das Werk gebaut werde,
erklärte ein VW-Sprecher. Zur
Höhe der Investitionen äußerte
er sich nicht. Ursprünglich woll-
te Thailands Investitionsbehör-
de den Standort nahe der Stadt
Chon Buri schon im September
genehmigen. VW hatte im Früh-
jahr2014dieFördermittel fürein
neues Werk beantragt. (rtr)

Weniger Kündigungen
bei Karstadt als befürchtet

ESSEN dpa | Bei der Sanierung
der angeschlagenen Warenhaus-
kette Karstadt ist derWeg frei für
einen Stellenabbau. Der Be-
triebsrat konnte aber nach eige-
nen Angaben in Verhandlungen
die Zahl der geplanten Kündi-
gungendeutlichverringern. Ver-
einbart wurden etwa Altersteil-
zeit- undVorruhestandsregelun-
gen. Deshalb habe sich die Zahl
der zu erwartenden Entlassun-
gen von ursprünglich 2.750 auf
1.400 quasi halbiert, berichtete
der Gesamtbetriebsratsvorsit-
zende Hellmut Patzelt am Wo-
chenende.

DasUnternehmenselbstwoll-
te sichnicht zukonkretenZahlen
äußern, bestätigte aber die Eini-
gung und sprach von einem
„Durchbruch“ beim Sanierungs-
programm. Konzernführung
und Arbeitnehmer verständig-
ten sich darauf, für die von Kün-
digungen betroffenen Mitarbei-
ter eineTransfergesellschaft ein-
zurichten, um sie weiterzuquali-
fizieren. Änderungskündigun-
gen und Abgruppierungen wer-
deesnichtgeben,versicherteder
Konzern.

Der neue Karstadt-Chef Ste-
phan Fanderl hatte bereits kurz
nach der Übernahme derWaren-
hauskette durch den österreichi-
schen Immobilieninvestor René
Benko angekündigt, das ange-

schlagene Unternehmen mit
harter Hand sanieren zu wollen.
Bereits imOktober hatte Fanderl
für dieses Jahr die Schließung
von sechs Filialen angekündigt.
Außerdem sollen in den Filialen
und in der Essener Zentrale zahl-
reiche Stellen abgebaut werden.

Denn auch nach dem Einstieg
Benkos kämpft die Warenhaus-
kette weiterhin mit sinkenden
Umsätzen. Im wichtigen Weih-
nachtsgeschäft blieben die Ver-
käufe deutlich unter dem Vor-
jahresniveau. Am kommenden
Dienstag sollen nun die Tarifver-
handlungen für die Karstadt-Be-
schäftigten fortgesetzt werden.
DasUnternehmendrängte inder
Vergangenheit auf einen weite-
ren Sanierungsbeitrag der Ar-
beitnehmer in Form eines Ver-
zichts auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld sowie längere Ar-
beitszeiten.

Verdi lehnt weitere Einspa-
rungen auf Kosten der Mitarbei-
ter ab. Verdi-Sprecherin Eva Völ-
pel sagte, Karstadt habe bisher
vor allemander Personalkosten-
schraube gedreht. Jetzt müsse es
endlich um die Frage gehen, mit
welchen Konzepten das Unter-
nehmen die Umsätze wieder
steigern könne. Auch eine Redu-
zierung der Mieten für die Wa-
renhäuser sei bisher vom Unter-
nehmen vernachlässigt worden.

HANDELWarenhausketteundBetriebsrat einigensich
auf Sanierungsplan. Verdi fordert geringereMieten

Damit ihre Schlote weiter qualmen dürfen, finanzieren Kraftwerksbetreiber auch fragwürdige Studien Foto: reuters

Wo kommt der Atommüll aus dem
Ausland hin? Foto: dpa

Deutschland“ gerechtfertigt
werden könnte. Der Agrarminis-
ter vollzieht damit eine Kehrt-
wende: Noch bei der Eröffnung
derGrünenWocheimJanuarhat-
te er angekündigt, „eine nationa-
le Regelung, die den Anbau in
Deutschlandgrundsätzlichnicht
zulässt, auf denWeg zu bringen“.

Gegen „Flickenteppich“

SchmidtsneueHaltungdürftezu
einem Konflikt in der Großen
Koalition führen, die denGesetz-
entwurf für Gentechnikverbote
derzeit berät. Das von Barbara
Hendricks (SPD) geführte Bun-
desumweltministerium strebe
weiterhin „eine bundesweit ein-
heitliche Regelung“ an, sagte ei-

ne Sprecherin der taz. „Nur mit
einem nationalen Anbauverbot
könnenwireinenFlickenteppich
verhindern.“

Scharfe Kritik an Schmidts
Vorschlag kam von den Grünen.
Indem er „dreist“ alle bisherigen
Ankündigungen über den Hau-
fenwerfe, versuche derMinister,
„den großen Gentechnik-Betrug
zu vollenden“, sagte der Bundes-
tagsabgeordnete Christian Eb-
ner. Bei einer Regelung auf Län-
derebene würden nicht alle Län-
der Genpflanzen verbieten,
fürchtet er. Als besonders gen-
technikfreundlich gilt etwa
Sachsen-Anhalt. Auch Priska
Hinz, Landwirtschaftsministerin
in Hessen und Vorsitzende der

Schmidt will nur kleinteilige Gen-Verbote
AGRAR Landwirtschaftsminister will Regelung auf Länderebene einführen, weil diese „rechtssicherer“ sei.
Grüne sehen „dreisten Betrug“, und auch das SPD-geführte Umweltministeriumwiderspricht

BERLIN taz/dpa | Bundesagrar-
minister Christian Schmidt will
Verbote von EU-weit zugelasse-
nen Genpflanzen nicht bundes-
weit umsetzen, sondern nur auf
Länderebene. Von den Bundes-
ländern seien die EU-rechtlich
vorgesehenen Voraussetzungen
am besten rechtssicher zu erfül-
len, sagte der CSU-Politiker zu
dpa. „Das Verbot soll nicht nur
auf dem Papier stehen, sondern
auch einer gerichtlichen Über-
prüfung standhalten.“

AufNachfrage begründete ein
Ministeriumssprecher Schmidts
Aussage mit der „kleinstruktu-
rierten Landwirtschaft“, die dazu
führe, dass ein Anbauverbot
„nicht flächendeckend für ganz

Agrarministerkonferenz der
Länder, protestierte gegen den
Vorschlag. Nur durch eine ein-
heitliche Regelung könnten
„Wettbewerbsverzerrungen für
die Landwirte in Deutschland
vermieden werden“, sagte sie.
Die große Mehrheit der Bevölke-
rung wolle keinen Anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen.

Die EU-Staaten sollen nach ei-
ner Grundsatzeinigung mehr
Spielraum bekommen, den An-
bau gentechnisch veränderter
Pflanzen trotz europaweiter Zu-
lassung auf ihrem Gebiet per
Ausstiegsklausel zu verbieten.
Das Gesetz zur Umsetzung in
Deutschland soll voraussichtlich
imHerbst in Kraft treten. MKR

BERLIN | Bundesumweltministe-
rin Barbara Hendricks (SPD) will
Castoren mit aufbereitetem
Atommüll ausdemAuslandbun-
desweit verteilen. Dass sich bis-
lang nur Schleswig-Holstein und
Baden-Württemberg zur Auf-
nahme bereit erklärt haben, sei
„nicht hinnehmbar“, schreibt
Hendricks in einem Beitrag für
den Tagesspiegel. Da die Minis-
terpräsidenten ihre Zusage, ein
drittes Bundesland zur Unter-
bringung zu finden, seit nun-
mehr zwei Jahren nicht einhiel-
ten, wolle sie die Behälter nun an
verschiedenenStandorten„inei-
nem bundesweit ausgewogenen
Verhältnis“ unterbringen. (epd)

ZAHL DES TAGES

Weniger
Versteigerungen

Wegen der großen Nachfrage
nach Immobilien werden
Zwangsversteigerungen in
Deutschland seltener. 44.000
entsprechende Gerichtstermine
hatesnachAngabendesFachver-
lages Argetra im letzten Jahr ge-
geben, rund 8,5 Prozent weniger
als imVorjahr.Grund:Wegender
hohen Nachfrage nach Immobi-
lienwerden dieHäuser der über-
schuldeten Haus-
besitzer vor ei-
ner möglichen
Zwangsverstei-
gerung ver-
kauft.

44.000

ren Veröffentlichung Green-
peace USA und das Climate In-
vestigationsCenter erstrittenha-
ben.DieDokumentewurdenvon
derNewYork Times auf ihrerHo-
mepage veröffentlicht.

Zusammen mit Kollegen hat
Soon Studien unter anderem
zum Einfluss der Sonne auf das
KlimaderErdeoderzurVerände-
rung des Monsunregens in Indi-
en publiziert. Viele seiner Ergeb-
nissewerdenvonderKlimaleug-
ner-Szene und dem US-Senator
James Inhofe genutzt, um gegen
den UN-Klimarat IPCC zu pole-
misieren. Soon ist ein gern gese-
hener Redner bei den US-Geg-
nern des Klimaschutzes und TV-
Interviewpartner.

Nun zeigen die Dokumente
und die Analyse derNew York
Times, dass Soon seit 2008 min-
destens in 11 Studien die Finan-
zierung durch die fossile Indus-
trie verschwiegen hat. Mindes-
tens achtmal hat er offenbar ge-
gen die Richtlinien beim Publi-
zieren von wissenschaftlichen
Studien verstoßen. So vereinbar-
te er etwa mit dem US-Energie-
konzern Southern Corporation,

der viel Kohle nutzt, für 60.000
Dollar eine Studie über die Ein-
flüsse der Sonne aufs Klima zu
erstellen, die die Firma frei nut-
zen konnte. Seine Arbeit defi-
nierte er in dem Kontrakt als
„Pflichtergebnisse“ („deliverab-
les“). Ein anderer Vertrag zeigt,
dass der Astrophysiker mit dem
Konzern vereinbarte, über die
Temperaturunterschiede zwi-
schen Äquator und Polen zu for-
schen, worüber er im Fachblatt
Journal of Atmospheric and So-
lar-Terrestial Physics ein Paper
veröffentlichte.

Soon ist wie viele Wissen-
schaftler nicht von der Universi-
tät Harvard angestellt, sondern
finanziert seine Arbeit durch Zu-
wendungen. Der Forscher hat
mehrfach erklärt, seine Resulta-
te seien nicht durch seine Spon-
soren beeinflusst. Doch wenn
Wissenschaftler auf diese Ver-
bindungen bei Veröffentlichun-
gen nicht hinweisen, verstoßen
sie gegen die ethischen Grund-
sätze der Forschungsstellen und
der Verlage, die die Studien pu-
blizieren. Gegenüber der New
York Times nannte der Direktor
des Harvard-Smithonian Cen-
ters deshalb „unangemessenes
Verhalten“, das nun untersucht
werde. Soon selbst war für Jour-
nalisten nicht zu sprechen.

Mit dem Skandal um Soon ge-
rät einer derKronzeugenderKli-
maleugner ins Zwielicht, die den
etablierten Forschern gern
„Müllwissenschaft“ vorwerfen.
Anders als viele unseriöse Hob-
byforscher der globalen Leug-
nerszene hat Soon seine Ergeb-
nisse nach wissenschaftlichen
Standards veröffentlicht.

Wissenschaft für Kohle
LOBBY Willie Soon, US-Astrophysiker und Liebling der Klimaleugner, verschwieg
Finanzierung von Studien durch Energiekonzerne. Institut der Uni Harvard ermittelt

Im Gegenzug für Geld
von der Kohle- und Öl-
industrie lieferte Soon
„Pflichtergebnisse“

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Einer der führenden
Wissenschaftler, auf die sich
weltweit die Leugner des men-
schengemachten Klimawandels
berufen, ist jahrelang heimlich
für seine Arbeit von der Kohle-
und Öllobby finanziert worden.
Der Astrophysiker Wei-hock
(„Willie“) Soon vom Harvard-
Smithsonian Center for Astro-
physics, das an der US-Eliteuni-
versität Harvard angesiedelt ist,
hat insgesamt etwa 1,2 Millionen
Dollar für seine Forschungen er-
halten und diese Unterstützung
oft nicht bei der Publikation sei-
ner Arbeiten angegeben. Das
geht aus Unterlagen hervor, de-
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koholkonsum zunehmend zu ei-
nem Problemthemawird.
Die Produktionskosten für das
Brauen von Bier steigen, die
Rohstoffe werden teurer. Ihre
Beschäftigten wollen auch mal
eine Lohnerhöhung. Wie finan-
zieren Sie diese Zusatzausga-
ben,wennderBierausstoßstag-
niert?
Wir erhöhen die Preise.
Warum machen Ihre Kunden
dasmit?
Wir müssen sie immer wieder
davon überzeugen, dass sie bei
uns Qualitätsprodukte bekom-
men. Wir verwenden Rohstoffe,
die möglichst aus der Region
stammen. Die Umweltbelastung
ist gering, das Betriebsklima an-
genehm. Die Hochwertigkeit
und Authentizität der Produkte
muss dazu führen, dass die Kun-

den bereit sind, für einen Kasten
Bier von Härle 7 Euro mehr aus-
zugebenalsbeispielsweise fürei-
ne Kiste Bitburger.
Wenn Sie die Preise anheben,
steigt der Umsatz. Auch Sie
kommen also nicht völlig ohne
Wachstum aus.
Ich will in meinem Unterneh-
men aber keine Wachstums-
zwänge aufbauen. Deshalb ver-
zichtenwir auf Investitionen, die
die Produktionskapazität stark
erhöhen. Unsere neue Abfüllan-
lage schafft nur die 8.000 Fla-
schenproStunde,dieauchdieal-
te bewältigte. Wäre es das Dop-
pelte, hättenwir viel höhereKos-
ten fürAbschreibungenundZin-
sen. Um die hereinzuholen,
muss man mehr und mehr ver-
kaufen – ein Teufelskreis.
Wäre Ihre Strategie auch auf
große, weltweit agierende Kon-
zerne wie beispielsweise VW
anwendbar?
Natürlich gibt es Alternativen zu
den Wachstumsstrategien, die
Großunternehmen praktizieren.
Fusionen schlagen nicht selten
fehl. Sie verursachen hohe Kos-
ten, bringen aber keine zusätzli-
chen Gewinne. Denken Sie an
Daimler und Chrysler oder BMW
und Rover. Oft stellt Wachstum
keine wirtschaftliche Notwen-
digkeit dar, sondern entspringt
einem betriebswirtschaftlichen
Dogma.Dieseswirdnoch immer
andenUniversitätengelehrt,wie
mir Studenten immerwiederbe-
stätigen. Besserwäre es dagegen,
den zukünftigenManagern auch
beizubringen,wie sie Firmenun-
ter den Bedingungen von Stag-
nation und Schrumpfung lang-
fristig fortführen können.

„Es gibt Alternativen zur Wachstumsstrategie“
WIRTSCHAFT Brauerei-Eigentümer Gottfried Härle versucht sein Unternehmen stabil zu halten, ohne immermehr Bier zu produzieren.
Der Verzicht auf Wachstum sei nicht nur ökologischer, sondern auch besser für den Betrieb und die Kunden, meint er

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Unternehmen, die nicht
wachsen, sterben, heißt es. Sie
aber propagieren, Ihre Firma
müsse nicht größer werden.
Warum ist Ihnen das wichtig?
Gottfried Härle: Weil ich im
Wachstumsgebot eine falsche
Zielsetzungsehe. Fürunskommt
es in erster Linie darauf an, die
Brauerei an die nächste Genera-
tion zu übergeben und langfris-
tig zu sichern. Außerdemwollen
wir den ökologischen Fußab-
druck verringern. Beispielsweise
sollen der Rohstoffverbrauch
und die Abwasserbelastung sin-
ken.
Seit wann betreiben Sie diese
Firmenpolitik?
Seit über 20 Jahren. Für kleine
Brauereien wie unsere – wir be-
schäftigen 30 Leute – halte ich
diese Strategie auch für die ein-
zig erfolgversprechende. Die
Branche schrumpft, der Bierab-
satz in Deutschland geht zurück.
Wenn man die Produktion stei-
gern will, muss man in einem
harten Verdrängungswettbe-
werbmit niedrigeren Preisen ge-
gen die Konkurrenz antreten
oder Wettbewerber aufkaufen.
Wiesomachen Sie das nicht?
Wennwir die Preise senken, kön-
nen wir nicht mehr kostende-
ckend produzieren. Und Über-
nahmen verbessern die Ertrags-
lage kaum. Würde die Firma im-
mer größer, könnten wir auch
nicht so auf die Bedürfnisse der
Kunden eingehen, wie wir es
heute tun. Einem Restaurant für
die Feier amAbend noch schnell
eine zusätzliche Schankanlage
vorbeizubringen wäre dann illu-
sorisch. Außerdem würden wir
das gute Klima in der Firma aufs
Spiel setzen. Heute kann jeder
Mitarbeiter ohneUmwegedirekt
inmein Büro kommen. Das geht
in großen Unternehmen nicht.
Halten Sie Wirtschaftswachs-
tum in einem Land wie
Deutschland für obsolet?

Steigende Kosten will er nicht durch Wachstum auffangen, sondern durch höhere Preise: Brauereichef Gottfried Härle Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf dieser Seite
finden Sie montags
Geschichten aus
der nachhaltigen
Wirtschaft

Unsere Wirtschaft wird in den
kommenden Jahren an die öko-
logischen Grenzen des Ressour-
cenverbrauchs stoßen. Wennwir
das Klimaproblem in den Griff
bekommen wollen, müssen wir
wohl auch das Wachstum redu-
zieren. Diese Aussage bezieht
sich aber nur auf reiche Staaten.
In Südeuropa oder gar in Afrika
sieht das anders aus. Dort mag
höheres Wachstum weiterhin
nötig sein, weil die Menschen
ihremateriellenBedürfnissebis-
her nicht stillen können.
Wie sieht es konkret aus, wenn
Sie aufWachstum verzichten?
Seit vielen Jahren produzieren
wir annähernd die gleiche Men-
ge Bier. Allerdings nimmt die
Herstellung alkoholfreier Bio-
getränke zu – unser zweites
Standbein. Das ist nötig, weil Al-

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

........................................................................................................................................................................................................
Gottfried Härle

! Der 60-Jährige ist Miteigentü-
mer und seit 1982 Geschäftsführer
der Brauerei Clemens Härle in
Leutkirch, Allgäu. Das Unterneh-
men gehört seit 120 Jahren der Fa-
milie. Es arbeitet profitabel.

nern und bei Gemischtmüll ein-
gesetzt werden.

Hauptkunden sind industriel-
le, kommerzielle undöffentliche
Abfallentsorger, die jeweils ei-
nen monatlichen Betrag an den
Betreiber zahlen. DasGerät kann
aber auch im privaten Bereich
eingesetztwerden. Zurzeit sitzen
die meisten Kunden noch in Eu-
ropa, vor allem in Skandinavien,
aber auch in Boston und New
York.

Noch sind solche Systeme nur
für Länder mit einem entwickel-
tenMüll- und Recyclingmanage-
ment interessant. Aber Firmen-
gründer Fredrik Kekäläinen
sieht auch in den indischen Me-
gastädten großes Potenzial. Ene-
vostrebt2015eineVerdoppelung

der jetzigen 200 Kommunen
und privaten Großkunden in
über 30 Ländern an. Der Sensor
wird in Deutschland seit einem
Jahr von German EcoTec (GET)
vertrieben, in Finnland gibt es
das Produkt seit 2013. Kunden in
Deutschland sind zurzeit 20
Städte und Kommunen sowie
zwölf private Entsorger, sagt
GET-Geschäftsführer Andreas
Rochlitz.

„Füllstandsensoren sind
nichts Neues auf dem Markt. In-
novativ sei die Intelligenz im
Netz“, sagt Rochlitz. Das Herz-
stück des Systems: der Enevo-
Server samt Routenplanungs-
software. Errechnet werden die
nächste Leerung und optimierte
Abholrouten, die einbeziehen,
wo sich die Fahrzeuge gerade be-
finden. So kann laut Enevo das
Müllaufkommen der nächsten
30 Tage prognostiziert werden.
Und je größer die Datenmenge,
desto genauer die Vorhersagen:
Big Data imMüllgeschäft.

Der Sensor funktioniert ähn-
lich wie ein Infrarotgerät zum
Auffinden von Fischschwärmen.
Analog dazu macht der Sensor
nicht am Rand der Tonne halt,
sondern nimmt auch Bewegun-
gen in der Umgebung war. Will
man von einer Mülltonne beim

Big Data aus der Mülltonne
RESSOURCEN Eine Firma aus Finnland rüstet weltweit Abfallbehälter mit
intelligenten Sensoren aus. Entsorger vermeiden so unnötige Anfahrten

BERLIN taz |DasInternetderDin-
ge ist im öffentlichen Raum an-
gekommen.DerKühlschrankbe-
stellt Bier nach, die leeren Fla-
schen werden in den Flaschen-
container gebracht, unddermel-
det sich dann beim Abholer. Das
macht eine finnische Firma
möglich,dieeinenSensor inGrö-
ße eines Eishockeypucks entwi-
ckelt hat, der in Abfallbehältern
installiert wird. Der Infrarotsen-
sor gibt unter anderem aktiv per
SMSden Füllstand an. Sowird ei-
ne Überfüllung verhindert und
die Tonne nur dann geleert,
wenn es sich lohnt. Unnötiges
Anfahren wird vermieden. Das
verringert Kraftstoffverbrauch –
und somit Kohlendioxid-Emissi-
onen – sowie Arbeitsaufwand,
Verkehrsaufkommen und -lärm.
Die Einsparung bei der Abfalllo-
gistik beläuft sich laut Angaben
des Herstellers Enevo auf rund
40 Prozent.

DerSensorgibtauchAuskunft
über Temperatur und die Quali-
tät der Internetverbindung. Die
TemperaturdesMülls kanngera-
de im Sommer ein interessantes
Kriteriumfüreinemöglichstbal-
dige Leerung sein. Der Sensor
kann in Recyclingtonnen für
Glas-, Papier-, Textilien- und
Elektroschrott- oder Biocontai-

Spazierengehen bemerkt wer-
den? Das ist nicht das einzige
Problem, das sich im Zusam-
menhang mit der Datenerhe-
bung stellt. Enevo träumt von
weiteren Geschäftsfeldern, bei
denen es um die Erkennung von
Trends im Müllmanagement,
aber auch umdenWeiterverkauf
von Daten geht. Auch sind die in
den Sensoren verbauten SIM-
Karten – spätestens seit dem
NSA-Skandal – nicht mehr si-
cher.

Joachim Wuttke, Abfallexper-
te im Umweltbundesamt, be-
fürchtet in Zukunft denn auch
ein gläsernes Verbraucherver-

haltendurchAnalysederArtund
Zusammensetzung des Abfalls.
Abgesehen von einer möglichst
effizienten Entsorgungstechno-
logie fordert er, mehr Augen-
merkaufdieMüllvermeidungzu
legen.

Ronald Philipp vom Bundes-
verband der Deutschen Entsor-
gungs-, Wasser- und Rohstoff-
wirtschaft (BDE) sagt, dass von
den in seinem Verband organi-
sierten Unternehmen bei Privat-
kunden nur passive Transpon-
der eingesetzt werden. 75 Pro-
zentderTonnenseienmitdiesen
Chips ausgestattet, die lediglich
50 Cent kosten und nur dann In-

formationen übermitteln, wenn
die Tonne „fast direkten Kon-
takt“ zum Abholungsfahrzeug
hat.

Die passiven Transponder
verbrauchen keine Energie und
sind annähernd wartungsfrei.
Übertragen werden lediglich fol-
gende Informationen: „Ich bin
eine Biotonne“, letzte Leerung/
Leerungsintervall, Gewicht und
eventuell der Besitzer. Philipp
sieht keine „unmittelbare Not-
wendigkeit für die Einführung
aktiver Transpondersysteme“.
Auch er äußert Datenschutzbe-
denkenbeimEinsatzaktiverSen-
soren. PATRICK LOEWENSTEIN

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

........................................................................................................................................................................................................
Konferenz „Alternativen denken“ zur Wachstumsfrage

! Mit Alternativen zum ewigen
Wachstum beschäftigt sich die
Konferenz „Alternativen denken.
Wirtschaften für Wohlstand und
Lebensqualität.OhneWachstum–
oder mit?“, die das Instituts für
ökologischeWirtschaftsforschung
und die Heinrich Böll Stiftung am
4. März 2015 veranstalten. In Dis-
kussionen, Workshops und Grup-
penarbeit soll am Beispiel kleiner
und mittlerer Unternehmen hin-

terfragt werden, ob wachstums-
neutrales Wirtschaften als Alter-
native zum ewigen Wachstum
möglich ist.
! Die Konferenz richtet sich an Ak-
teure aus Politik, Wissenschaft, Zi-
vilgesellschaftundderWirtschaft;
sie findet im Haus der Heinrich Böll
Stiftung Berlin statt. Die Teilnah-
me ist kostenlos und eine Anmel-
dung über die Internetseite des
IÖW möglich. (deu)

Manchmal nützt der beste Sensor nichts: Müll vermeiden und trennen geht ganz analog Foto: Blickwinkel
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NACHRICHTEN

GRIECHENLAND

Demonstranten besuchen Lager Amygdaleza
KUWAIT

Zwei Jahre wegen
Majestätsbeleidigung

KUWAIT | Wegen Majestätsbelei-
digung ist ein prominenter ku-
waitischer Oppositionspolitiker
in einem Berufungsprozess zu
zwei Jahren Haft verurteilt wor-
den. Musallam al-Barrak hatte
2012nachErlasseinesschärferen
Wahlrechts gesagt: „Wir werden
Eurer Majestät nicht erlauben,
Kuwait in denAbgrund einer Au-
tokratie zu stürzen.“ In einem
ersten Prozess erhielt al-Barrak
eine Haftstrafe von fünf Jahren.
Er gehört einem Mitte-links-
Block an, der bei der Parlaments-
wahl im Februar 2012 die meis-
ten Stimmen holte. (dpa)

BIRMA

Mehr als 130 Tote bei
Kämpfen im Osten

RANGUN | Nach Armeeangaben
sind seit Beginn der Kämpfe vor
zwei Wochen 72 Rebellen und 61
Polizisten getötet worden. Es ge-
be in der Grenzregion zu China
sehr heftige Kämpfe, die Armee
setze inzwischen auch Hub-
schrauber ein, sagte ein Armee-
sprecher. Über zivile Opfer
machte er keine Angaben. Am
9. Februar hatten Kokang-Rebel-
len die Stadt Laukkai angegriffen
und rund 50 Soldaten getötet.
Die Regierung rief daraufhin für
das Gebiet den Notstand aus.
Rund 30.000 Menschen flohen
überdieGrenzenachChina. (afp)

ÄGYPTEN

215 Personen
angeklagt

KAIRO | Die Staatsanwaltschaft
inÄgyptenwill 215mutmaßliche
Islamisten wegen des Todes von
sechs Polizisten vor Gericht stel-
len.Allerdingsbefändensichnur
125 der Beschuldigten in Haft,
teilten die Ankläger am Sonntag
mit. Ein Datum für den Prozess-
beginn wurde nicht genannt.
Den 215 wird vorgeworfen, nach
dem Sturz des islamistischen
Präsidenten Mohammed Mursi
eine bewaffneteGruppe gebildet
undüberdas Internet gewalttäti-
ge Proteste organisiert zu haben.
Dabei waren sechs Beamte ums
Leben gekommen. (ap)

SCHWEDEN

Journalist in Syrien
freigelassen

HELSINKI | Die schwedische Re-
gierunghatdie Freilassungeines
schwedischen Journalisten be-
stätigt, der von syrischen Regie-
rungstruppen vor einer Woche
festgenommenwordenwar. Eine
Sprecherin des Außenministeri-
umsinStockholm,Ulla Jacobson,
sagte am Sonntag, über die Frei-
lassung von Joakim Medin hin-
aus habe sie keineDetails.Medin
selbst sagte in einem Interview
mit der Boulevardzeitung Ex-
pressen, seinDolmetscherunder
seien von Regierungssoldaten
im kurdischen Teil Syrien gefan-
gen genommenworden. (ap)

Armee erobert Stadt Baga
von Boko Haram zurück

GENF/ABUJA afp/epd | Die nige-
rianische Armee hat die Rücker-
oberung der Stadt Baga von der
radikalislamischen Extremis-
tengruppe Boko Haram gemel-
det. Bei heftigen Gefechten um
die Stadt amTschadsee imNord-
osten Nigerias sei „eine große
Zahl von Terroristen“ getötet
worden, sagte der Militärspre-
cher Chris Olukolade.

Weiter erklärte Olukolade, die
nigerianische Armee hätte die
Waffen- und Materialbestände
der Extremisten in Baga zerstört.
Darunter seien fünf Flugabwehr-
geschütze, Gewehre, mehr als 30
Motorräder und mehrere weite-
re Fahrzeuge gewesen. Die Stadt
und zwölf umliegende Ortschaf-
ten seien eingekesselt worden,
um es den extremistischen
Kämpfern zu ermöglichen, ihre
Waffen niederzulegen.

„Truppen haben heute Nach-
mittag nach heftigen Gefechten
mit Terroristen Baga eingenom-
men. SchwereVerluste“, teiltedas
nigerianischeMilitär auf Twitter
mit. Eine unabhängige Bestäti-
gung für die Rückeroberung Ba-
gasgabesnicht.BokoHaramhat-
te die Stadt am Ufer des Tschad-
sees, an den Nigeria, Kamerun,
der Niger und der Tschad gren-
zen, am3. Januar eingenommen.

DerÜberfall aufdieStadtBaga
Anfang des Jahres gilt als der bis-
lang brutalste Angriff von Boko
Haram. Bis zu 2.000 Bewohner
sollen dabei ums Leben gekom-

men sein. Luftbilder zeigen eine
weitgehende Zerstörung der
Siedlung, die amTschadsee liegt.
Nach Angaben der nigeriani-
schenArmeehattendie Terroris-
ten das Umland von Baga ver-
mint. Mehr als 1.500 Landminen
seien bei der Befreiung Bagas
entfernt worden. Die Rückerobe-
rungder Stadt ist demMilitär zu-
folgeTeil einerGroßoffensivege-
gen Boko Haram.

Die Terrororganisation Boko
Haram versteht sich als Teil des
Terrornetzwerks al-Qaida. Ihr
Name bedeutet „westliche Bil-
dung ist Sünde“. Indenvergange-
nen Jahren sind bei Anschlägen
derGruppevorallemimNordos-
tenNigeriasTausendeMenschen
ums Leben gekommen. Dort
kontrolliert sie derzeit ein Areal
vonderGrößeBelgiens.BokoHa-
ram ist zudem in zahlreiche kri-
minelle Geschäfte verstrickt.

Die Extremistengruppe hatte
in den vergangenenMonaten ih-
re Angriffe vomNordostenNige-
rias auf Kamerun, den Tschad
unddenNigerausgedehnt.Diese
entschlossensichdaraufhinzum
EingreifenundentsandtenTrup-
pen in ihre Grenzgebiete zu Ni-
geria. Anfang Februar beschlos-
sendievierLänderundBeninzu-
dem, eine Eingreiftruppe von
8.700 Soldaten gegen die Rebel-
len aufzustellen, die seit 2009
mit Gewalt für einen islami-
schen Staat im muslimischen
Norden Nigerias kämpft.

NIGERIA Der Überfall auf Baga galt als die brutalste
Eroberung durch die islamistische Terrorgruppe

Die türkische Flagge markiert den Ort des neuen Grabs von Süleyman Schah Foto: Okan Ozer/Anadolu Agency/dpa

Ein Immigrant im Lager Amygdaleza
im Westen von Athen Foto: reuters

„Mindestens 89 Kinder wur-
den entführt, die Zahl kann aber
auch viel höher sein“, erklärte
Unicef. Es sei unklar, welcher der
bewaffneten Gruppen die Täter
angehörten. Der Vorfall ereigne-
te sich inder StadtWauShilluk in
einem Gebiet im nördlichen
Bundesstaat Upper Nile, das un-
ter Kontrolle der Regierung
steht. Die Einwohnerzahl der
Stadt ist stark gewachsen, seit-
demTausendeMenschenaufder
Flucht vor denKämpfen inMala-
kal dorthin strömten.

Die Gegend wird von dem re-
gierungstreuen Kriegsherrn
Johnson Olony beherrscht. Hu-
manRightsWatchwarf ihmkürz-
lich vor, Kinder als Kämpfer zu
rekrutieren. „Die Rekrutierung
und der Einsatz von Kindern
durch bewaffnete Kräfte zerstört
FamilienundGemeinden“,warn-
te am Samstag der Unicef-Leiter
im Südsudan, Jonathan Veitch.
DieKinderwürden ihreFamilien
und ihre Chance auf Schulbil-
dung verlieren und schreckli-
cher Gewalt ausgesetzt.

Fast 100 Jungen aus Häusern verschleppt
SÜDSUDAN Das Gebiet, aus dem die Kinder entführt wurden, steht unter Kontrolle der Regierungstruppen

JUBA afp | Im Südsudan sind
mindestens 89 Jungen von einer
bewaffneten Gruppe entführt
worden. Die Bewaffneten seien
in der Stadt Wau Shilluk von
Haus zuHaus gegangenundhät-
ten alle Jungen über zwölf Jahre
herausgeholt, womöglich um sie
als Kämpfer einzusetzen, teilte
amSamstag dasUN-Kinderhilfs-
werk Unicef mit. Die Gegend
steht unterKontrolle eines regie-
rungstreuen Kriegsherrn, dem
bereits vorgeworfen worden ist,
Kindersoldaten einzusetzen.

Unicefschätzt,dassdiebeiden
Konfliktparteien im Südsudan
mindestens 12.000 Kindersolda-
ten einsetzen. Im Südsudan
herrscht ein brutaler Bürger-
krieg, seitdemimDezember2013
der lange schwelende Macht-
kampf zwischen Präsident Salva
Kiir und seinem früheren Stell-
vertreter RiekMachar eskalierte.
Verschärft wird der Konflikt da-
durch, dass die Kontrahenten
den rivalisierenden ethnischen
Volksgruppen der Dinka und
Nuer angehören.

ATHEN | Hunderte Demonstran-
ten sind am Samstag anlässlich
einer Demo in das Flüchtlingsla-
ger Amygdazela bei Athen einge-
drungen. Sie forderten die sofor-
tige Schließung des Lagers. Bei
ihrerAktionwurden sie vonDut-
zenden Migranten mit Applaus
empfangen. Sicherheitskräfte
drängtendieDemonstrantenan-
schließend wieder aus dem La-
ger. Die Syriza-Regierung hatte
zugesagt, die Lager, in denen un-
menschliche Bedingungen herr-
schen, binnen kurzer Zeit zu
schließen. Im Lager Amygdaleza,
das für rund 1.000 Menschen
ausgelegt ist, wohnen deutlich
mehr Flüchtlinge. (afp)

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
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nastie, die 600 Jahre langdasOs-
manische Reich regierte. Die
Halbinsel mit dem Mausoleum
gilt völkerrechtlich als exterrito-
riales türkisches Hoheitsgebiet.

Das türkische Expeditions-
korps kehrte noch in der Nacht
nach wenigen Stunden mit den
40 Wachsoldaten in die Türkei
zurück. Sie führten die Gebeine
von Süleyman Schah mit sich,
nachdem sie das Mausoleum
selbst gesprengthatten, damit es
denIS-Milizennicht indieHände
fällt. Das Militär gab anschlie-
ßend bekannt, es sei zu keinerlei
Kämpfen gekommen, lediglich
ein Soldat sei bei einem Unfall
tödlich verletzt worden.

Politisch interessant an dem
Einsatz ist einmal, dass die türki-
schen Panzer auf dem Weg zum
Mausoleumdirekt durch die von
den syrischenKurden vom IS zu-
rückeroberten Region Kobani
fuhren. Das Mausoleum lag süd-

westlich von Kobani, 39 Kilome-
ter von der türkischen Grenze
entfernt. Nachdem die Panzer
monatelang tatenlos an der
Grenze standen, während die
Kurden gegen die IS-Milizen um
ihre Stadt kämpften, rollten sie
nun, nachdem die Kämpfe rund
um Kobani entschieden sind,
durchdasGebiet,umdieeigenen
Leute zu evakuieren. Zweitens
gingen der Militäroperation
nach Berichten verschiedener
türkischer Medien Gespräche
mit dem IS voraus, die aber of-
fenbar scheiterten.Die türkische
Regierung feierte die militäri-
sche Evakuierungsaktion am

Sonntag als großen Erfolg. Es sei
eine „überwältigend erfolgrei-
che Aktion unserer Streitkräfte“
gewesen, tönte Ministerpräsi-
dent Davutoglu auf einer Presse-
konferenz inAnkara. „Wennman
etwasNeues aufbauenwill,muss
mandasAltebewahren.“Dieder-
zeitige AKP-Regierung sieht sich
gern als Nachfolgerin des Osma-
nischen Reichs.

Die Opposition wertete den
nächtlichenMilitäreinsatz völlig
anders. „Daswar ein einzigesAb-
lenkungsmanöver“, schrieb ein
Abgeordneter der kurdischen
HDP auf Twitter. Denn während
die Regierung die Panzer rollen
ließ, spielte sich im Parlament
zeitgleich ein anderes Drama ab.
BisdreiUhrSonntagfrüh ließdie
Regierung mit ihrer Mehrheit
ein neues Sicherheitsgesetz ab-
stimmen, das die gesamteOppo-
sition zuvor mehrere Wochen
lang erbittert bekämpft hatte.

Das Gesetz erweitert die Be-
fugnissederPolizei soeinschnei-
dend, dass Vertreter aller drei
Oppositionsparteien davon
sprechen, damit sei die Grundla-
ge eines Polizeistaats gelegt. Mit
Hunderten von Einsprüchen
hatte die Opposition die Verab-
schiedung des Gesetzes immer
wieder verzögert. Zweimal wa-
ren daraufhin Abgeordnete der
regierenden AKP handgreiflich
gegen Oppositionspolitiker vor-
gegangen. Im Schatten des Mili-
täreinsatzes wurde das Gesetz
nun durch das Parlament ge-
drückt.

Die Gebeine von Süleyman
Schah sollen jetzt an einem neu-
en Platz in Syrien bestattet wer-
den, allerdings dieses Mal in
Sichtweite der Grenze ungefähr
50 Kilometer westlich von Koba-
ni. Die türkische Armee hat dort
bereits ihre Flagge und mit Aus-
schachtungsarbeiten begonnen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Panzer rollen nach Syrien
TÜRKEI Die Armee evakuiert eigene Soldaten und die Gebeine von Süleyman Schah. Damit
soll verhindert werden, dass das Grabmal und seine Bewacher dem IS in die Hände fallen

Türkische Panzer
fahren durch die von
Kurden zurückerober-
te Region Kobani

VON JÜRGEN GOTTSCHLICH

BERLIN taz | Erstmals seit Beginn
des Bürgerkriegs in Syrien sind
türkische Truppen in das Nach-
barland vorgedrungen. Aller-
dings nicht, um in die Kämpfe
einzugreifen, sondern um eine
Gruppe eigener Soldaten, die
dort das Grabmal eines frühen
türkischen Herrschers bewacht
haben, vor anrückendenMilizen
des Islamischen Staats zu evaku-
ieren.

In der Nacht von Samstag auf
Sonntagdrangen500türkischen
Elitesoldatenmit39Panzernund
57 gepanzertenFahrzeugen rund
40 Kilometer weit auf syrisches
Hoheitsgebiet vor. Das Ziel war
eine Halbinsel im Euphrat. Dort
standdasMausoleumvon Süley-
man Schah, einem Seldschuken-
führer aus dem 13. Jahrhundert
undGroßvater vonOsman I. Die-
ser war der Begründer der Dy-
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gen Antisemitismus demonst-
rierten. Besonders freue ihn,
dass diese Initiative nicht von ei-
nerPartei oderOrganisationaus-
gegangen sei, sondern von mus-
limischen Jugendlichen.

Hajrah Arshad ist eine von ih-
nen. Die 17-Jährige wurde Spre-
cherin der Initiative und hielt
auch eine kurze Rede, in der sie
betonte, dass Juden keine Angst
vor Muslimen zu haben bräuch-
ten: „Für die meisten von uns ist
es gar keine Frage, für die Rechte
der Juden einzutreten.“ Es gehe
eben nicht um einen „Religions-
krieg“ und einen „Kampf des Is-
lam gegenwestlicheWerte“. „Das
ist Unsinn“, sagt sie: „Es herrscht
kein Krieg zwischen uns.“ Ob-
wohl für sie ihr Glaube ein wich-

tiger Teil ihrer Identität sei, sie
diePolitik Israels fürgrundfalsch
halte und in ihrem Engagement
für ein freies Palästina nicht
nachlassenwerde: „Ich habe des-
halb nichts gegen Juden. Sowe-
nig,wiewirwollen,dassmanuns
mit Terroristen in einen Topf
wirft, sollten wir den gleichen
Fehler machen. Wir wissen nur
zu gut, wie verletzend das ist.“

„Ich bin gekommen, um den
Terroristen das wahre Gesicht

des Islam zu zeigen“, begründete
auch Fatima Fugan, warum sie
im „Friedensring“ um die Syna-
goge stand, auf die 2006 von ei-
nem norwegischen Islamisten
einAnschlag verübtwordenwar.
Und Oberrabbiner Melchior hat-
te für die Anwesenden noch eine
Botschaft aus Kopenhagen: „Als
ich dem Vater des vor der Syna-
goge ermordeten Dan Uzan vom
heutigen Abend erzählte, brach
er in Tränen aus und bat mich:
‚Sag den jungen Muslimen in
Norwegen, dass sie mir Hoff-
nung geben. Dass sie mir einen
Grund gegeben haben, weiterzu-
leben. Dass der Tod meines Soh-
nes vielleicht einen Sinn hatte,
vielleicht die Basis für etwas
Neues gelegt hat.‘“

Ein Zeichen gegen den Terror
NORWEGEN Rund 1.300Menschen haben am Samstag auf Initiative vonmuslimischen
Jugendlichen die Synagoge in Oslo schützend umstellt. Ein bewegender Friedensring

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

„Ich habe das Gefühl, es wurde
hier heute ein Stück Weltge-
schichte geschrieben“, meint Mi-
chael Gritzman, Vorstandsmit-
glied der jüdischenGemeinde in
Oslo, tief berührt. Und der nor-
wegische Philosophieprofessor
Lars Gule spricht von einer „ein-
maligen Aktion“. Am Samstag-
abend hat eine Gruppemuslimi-
scher Jugendlicher rund um die
am „Bergstien“ gelegene Osloer
Synagoge einen „Friedensring“
geschlagen. Als symbolischen
Schutz für diesen jüdischen Ver-
sammlungsort angesichts des
Anschlags in Kopenhagen eine
Woche zuvor und um ihren jüdi-
schen MitbürgerInnen ihre Un-
terstützung und Solidarität zu
demonstrieren.

Rund 1.300 Menschen folgten
dem Aufruf, Muslime und Juden
gaben einander dieHand, und es
wurde ein Abend der Premieren:
Erstmals wurde Hawdala, das Ri-
tual, mit dem die Sabbatfeier ab-
geschlossen wird, nicht in, son-
dern vor der Synagoge abgehal-
ten und Oberrabbiner Michael
Melchior schloss die Zeremonie
mit der islamischen Formel „Al-
lahu akbar!“ ab.

„Ich empfinde so viel Hoff-
nung und Dankbarkeit heute“,
berichtete anschließend Ervin
Kohn, Vorsitzender der jüdi-
schenGemeinde inOslo: „Es gibt
ja nur rund 1.300 Juden in Nor-
wegen, wir sind eine kleine und
verletzbareMinderheit.Undnun
bekommenwir dieses starke Sig-
nal: Ihr seid nicht allein.“ Er sei
glücklich, dassMuslime indieser
Art und Weise ihre Abscheu ge-

Muslimische Frauen und Mädchen bilden einen menschlichen Schutzschild vor der Synagoge von Oslo Foto: reuters

„Sag den jungen
Muslimen, dass sie
mir Hoffnung geben“
VATER VON DAN UZAN

Hadi setzt sich aus Sanaa ab
und residiert jetzt in Aden

SANAA afp/rtr | Jemens abge-
setzter Präsident Abd Rabbo
Mansur Hadi ist aus seinem
Hausarrest in der Hauptstadt Sa-
naa entkommen. Der von den
Huthi-Rebellen zum Rücktritt
gezwungene Staatschef habe
sich am Samstag in die südliche
Hafenstadt Aden begeben, die
unter Kontrolle seiner Anhänger
steht, sagte ein Mitarbeiter des
Präsidenten.

„Ihm ist es gelungen, sein
Haus zu verlassen, und sein Weg
nach Aden wird abgesichert“,
sagte derMitarbeiter. Er betonte,
der frühere Präsident habe sich
mit „keiner politischen Partei“
abgestimmt oder niemanden
überdieFahrt informiert.Unklar
war zunächst, ob die Rebellen
Hadi das Verlassen Sanaas er-
laubt hatten.

Der UN-Sicherheitsrat hatte
zuletzt die Huthi-Rebellen ge-
drängt, Hadi freizulassen. Die
auch als Ansarullah bekannte
schiitische Rebellenbewegung
hatte ihn nach seinem Rücktritt
am 22. Januar unter Hausarrest
gestellt.

Aus Sicherheitskreisen ver-
lautete,Hadi sei in einemKonvoi
Dutzender Fahrzeuge über die
drittgrößte Stadt Tais nach Aden
gereist. Er werde in der Präsiden-
tenresidenz im Diplomatenvier-
tel vonAdenwohnen.DieHafen-
stadt ist Hadis Heimatstadt und
die meisten Truppen und Mili-
zen in der Region sind ihm treu.
Hadis frühere Informationsmi-
nisterin Nadia Sakkaf begrüßte
am Samstag dessen Ankunft in
Aden alsWendepunkt imMacht-
kampfmit den Huthi-Rebellen.

In der Erklärung, die Hadi of-
fiziell als Präsident abgab, nann-
te er alle von denHuthi getroffe-
nenMaßnahmen„nichtigund il-
legitim“. Hadi forderte die inter-
nationale Gemeinschaft auf, den
„Staatsstreich“ der Miliz zurück-
zuweisen.

Zivile und militärische Ein-
richtungen sollten die Entschei-
dungen der Verfassungsorgane
befolgen und diese schützen, al-
len voran die Armee und Sicher-
heitskräfte, erklärte Hadi. Eine
Nationalkommission solle in
Adenoder Tais tagen, solangebis

Sanaa wieder „eine sichere
Hauptstadt für alle Jemeniten“
sei unddort denProzess derAus-
arbeitung einer neuen Verfas-
sung beaufsichtigen.

Am Freitag, also einen Tag,
ehe Hadi sich aus Sanaa absetzt,
hatte die UNO bei dem Versuch,
den Konflikt im Jemen beizule-
gen, einen Erfolg gemeldet. Die
Konfliktparteienhätten sichdar-
auf verständigt, einen Über-
gangsrat zu bilden, der das Land
gemeinsam mit dem von den
Huthi-Rebellen aufgelösten Par-
lament aus der Krise führen sol-
le, sagte UN-Vermittler Dscha-
mal Benomar. „Dieser Fort-
schritt istkeine (endgültige)Eini-
gung, aber ein wichtiger Durch-
bruch, der den Weg ebnet zu ei-
ner umfassenden Einigung“, füg-
te er hinzu.

DemÜbergangsrat sollen Ver-
treter aus dem einst unabhängi-
gen Süden des Landes sowie

JEMEN Der von den Huthi-Rebellen abgesetzte
Staatschef sieht sich noch als Präsident

selpositionen schlägt sichnieder
auf ungleiche Entlohnung und
ungleiche Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt“, erklärt Revital
Sweid, die Nummer 14 beim Zio-
nistischen Lager.

Bis heute verdienen Frauen
im Durchschnitt nur 65 Prozent
dessen, was ein Mann für diesel-
be Arbeit bekommt. Etwa 20 Pro-
zent der Frauen auf demArbeits-
markt haben Teilzeitstellen,
während die Männer im Ange-
stelltenverhältnis nahezu alle
vollbeschäftigt sind.

Ein Problem ist außerdem die
Gewalt gegen Frauen. In diesen
Wochen macht ein Sexskandal
bei der israelischen Polizei
Schlagzeilen. Vier führende
Kommandanten mussten be-
reits ihre Posten verlassen, weil
sie unter dringendem Verdacht
der sexuellenNötigungUnterge-
bener stehen.

Sweid gehört zu den neuen
Gesichtern in der Politik. Die stu-
dierte Juristin und Expertin für
das organisierte Verbrechen will
sich dafür stark machen, dass
Frauen in Polizeiuniform ihre
Vorgesetzten nicht länger fürch-
ten müssen. Wichtig sei außer-
dem, „die ungleiche Honorie-
rung im öffentlichen Dienst zu
beenden“ und „bessere Auf-
stiegsmöglichkeiten für Frauen
zu schaffen“. Ferner müsse die
Betreuung von Kleinkindern
steuerlich absetzbar sein.

Die Vereinte Liste der arabi-
schenParteienschneidetmitnur
zwei Kandidatinnen von 15 er-
hofften Mandaten schlecht ab

bei derGleichberechtigung.Aida
Touma-Sleiman ist dennoch op-
timistisch. „Das ist eine 100-pro-
zentige Steigerung“, sagt sie. In
der letzten Regierungsperiode
saß nur eine Frau für die arabi-
schen Parteien in der Knesset.
Auch Touma-Sleiman gehört zu
denneuenParlamentariern. „Ich
war oft die erste Frau und habe
immer dafür gesorgt, dass nach
mir mehr Frauen kommen.“ Al-
lein die Tatsache, dass sie, die als

31 Frauen mit einer realen Chance
ISRAEL Bei der Parlamentswahl imMärz kandidierenmehr Frauen als in der Vergangenheit, vor allem bei
der Linken und der Arbeitspartei. Eine Ultraorthodoxe hat eigens eine religiöse Frauenpartei gegründet

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Mehr Frauen als je zuvor werden
nach der Wahl am 17. März in Is-
raels Parlament einziehen. 31
Kandidatinnen stehen auf aus-
sichtsreichen Listenplätzen. Ins-
gesamt sitzen in der Jerusalemer
Knesset 120 Abgeordnete.

Weit vorn bei der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter ist
die linke Partei Meretz, bei der
drei von sechs Kandidaten Frau-
en sind, darunter die Parteiche-
fin. Sehen lassen kann sich auch
die Arbeitspartei mit neun Frau-
envon insgesamt 25Kandidaten,
von denen wiederum sechs für
den Bündnispartner Hatnua von
Zipi Livni reserviert sind.

Die beiden Parteien treten als
Zionistisches Lager gemeinsam
zu denWahlen an. Sollte das Zio-
nistische Lager das momentane
Kopf-an-Kopf-Rennenmit Regie-
rungschef Benjamin Netanjahus
Likud-Partei für sich entschei-
den, könnte Livni nach zwei Jah-
ren Regierungszeit entspre-
chend eines Rotationsabkom-
mens Ministerpräsidentin wer-
den.

VielenMännerndient in Israel
die Armee als Sprungbrett in die
Politik.AuchNetanjahuwareinst
Mitglied einer militärischen Eli-
teeinheit. Bei den Frauen sieht es
anders aus. Die Benachteiligung
in vielen Feldern bietet den Kan-
didatinnen zugleich ein breites
Themenspektrum für den Wahl-
kampf.

„Die magere Repräsentation
der Frauen in politischen Schlüs-

„kämpferische Feministin“ be-
kannt sei, überhaupt aufgestellt
worden sei, beweise, „dass wir
Frauen immer mehr zum Main-
streamwerden“.

Auf recht verlorenem Posten
sitzt vorerst Ruth Colian mit der
von ihr gegründeten Partei
B’Zhutan für ultraorthodoxe
Frauen. Sie selbst rechnet zwar
optimistisch mit „fünf bis sechs
Mandaten“, aber sie dürfte indes
kaumdieHürde von 3,25 Prozent
der Stimmen schaffen. Die 33-
jährige Jurastudentin und Mut-
ter von vier Kindern wagte den
Alleingang, nachdem sie bei den
ultraorthodoxenParteien Schass
und JudentumundThora–beide
sind reine Männerlisten – kein
Gehör fand.

„Die ultraorthodoxe Frau
stehtanuntersterStelle inderso-
zialenHierarchie“, erklärt Colian,
die sich für eine bessere Aufklä-
rung der frommen Frauen über
ihre sozialen Rechte einsetzen
will. Häusliche Gewalt sei für die
ultraorthodoxen Frauen „dop-
pelt und dreimal“ so schwer zu
ertragen wie für weltliche. Oft
würden Familien und Gemein-
den die Frauen ächten, wenn sie
ihre Männer anzeigten. Von 14
Frauenhäusern gäbe es derzeit
landesweit nur ein einziges für
fromme Frauen.

„Wir haben 7.500 Schekel an
Spenden eingenommen“, sagt
Colian. Von den umgerechnet
kaum 1.500 Euro will sie ihren
Wahlkampf finanzieren. Trotz-
dem ist die junge Frau entschlos-
sen, „Geschichte zumachen“.

Zipi Livni könnte theoretisch Regie-
rungschefin werden Foto: dpa
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„Ich war oft die erste
Frau und habe dafür
gesorgt, dass nach
mir mehr kommen“
AIDA TOUMA-SLEIMAN

Die UNOmeldet
Durchbruch bei politi-
schen Gesprächen
mit Konfliktparteien

Frauen und jüngere Leute ange-
hören, die im Oberhaus bislang
nicht repräsentiert waren. Der
Rat solle anstelle desOberhauses
gemeinsammitder anderenPar-
lamentskammer, demRepräsen-
tantenhaus, für die Gesetzge-
bung zuständig sein. Das Reprä-
sentantenhaus wird von Abge-
ordneten der früheren Regie-
rungspartei dominiert, die mit
den Huthi sympathisiert.

DemÜbergangsrat sollen Ver-
treter aus dem einst unabhängi-
gen Süden des Landes sowie
Frauen und jüngere Leute ange-
hören, die im Oberhaus bislang
nicht repräsentiert waren. Der
Rat solle anstelle desOberhauses
gemeinsammitder anderenPar-
lamentskammer, demRepräsen-
tantenhaus, für die Gesetzge-
bung zuständig sein. Das Reprä-
sentantenhaus wird von Abge-
ordneten der früheren Regie-
rungspartei dominiert, die mit
den Huthi sympathisiert.
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riechenland bleibt im Euro, der
drohende „Grexit“ wurde abge-
wendet. Doch das ist nur auf den

erstenBlickeineguteNachricht.Denn
Athen muss nun den gescheiterten
und mit großer Mehrheit abgewähl-
ten Austeritätskurs fortsetzen. Die
neue Regierung unter Alexis Tsipras
kommt sogar unter noch strengere
Kuratel. Schon am Dienstag folgt der
nächste Test, wenndie Liste der Refor-
mengeprüftwird.

Dies ist ein Sieg für Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble. Es gehe
nichtnurumeinzelnes Land, sondern
um ganz Europa, sagte Schäuble bei
der entscheidendenSitzungder Euro-
gruppe in Brüssel. Die Botschaft ist so
klarwiebrutal: AuchFrankreich, Itali-
enundalle anderen, diedieRegeln in-
frage stellen,müssenbüßen.

Dabei sind die Regeln selbst das
Problem, wie sich nun in Athen zeigt.
Wie soll die Linksregierung die gefor-
derten StrukturreformenundPrivati-

G
sierungen umsetzen, an denen schon
ihre konservativen Vorgänger ge-
scheitert waren? Wie soll der Schul-
denberg abgebaut werden, der nach
Jahren der Austerität höher ist als zu
Beginn der Krise? Und wo soll eigent-
lichdasWachstumherkommen?

Aufall dieseFragenbleibt Schäuble
eineAntwort schuldig. Er hat der neu-
en Regierung in Athen eine unmögli-
che Agenda vorgeschrieben und den
Horizontfüreineandere,besserePoli-
tik verbaut. Das Schuldendrama wird
deshalbweitergehen. Auch das politi-
sche Drama, das Europa seit Jahren
lähmt, setzt sichnun fort.

Drei Krisensitzungen der Euro-
gruppehabengereicht, diesen fatalen
Eindruck zu bestätigen. Nicht einmal
dieEU-KommissionkonnteÄnderun-
gen durchsetzen. Aber immerhin
wurden die Regeln eingehalten. Im
deutschenEuropa istdasoffenbardas
Einzige,was zählt.
Der Tag SEITE 2
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ängst nicht nur Verfassungsschüt-
zer würden drei Jahre nach dem
Auffliegen des NSU gern endlich

dieses hässliche Kapitel schließen
und zum Alltag zurückkehren. Selbst
führende Köpfe der hessischen Grü-
nen versicherten noch vor wenigen
Tagen, zum Kasseler NSU-Mord sei
doch inzwischen nichts großartig
Neuesmehr zu erwarten. Für denUn-
tersuchungsausschuss im Landtag
mochten sie nicht mal mehr aus Re-
spektvordenOpferfamilienvotieren,
denen man einst schonungslose Auf-
klärungversprochenhatte.Dieneuen
Indizien rund um den Mord an Halit
Yozgat demonstrieren drastisch, wie
kurzsichtig und falsch diese auf den
schwarz-grünen Koalitionsfrieden
ausgerichtete Positionwar.

Auf dem hessischen Verfassungs-
schutz liegt ein ungeheuerlicher Ver-
dacht der Verstrickung und Vertu-
schung.Ein leitenderBeamtersoll sei-
nem ins Visier der Ermittler gerate-
nen Kollegen am Telefon zugeraunt
haben, er dürfe doch bitte nicht an ei-
nem potenziellen Tatort vorbeifah-

L
ren,„wennerweiß,dasirgendwosoet-
was passiert“. Heißt das: Der Verfas-
sungsschutzwusste von einemweite-
ren drohenden rechtsterroristischen
Mord und schaute lieber zu, statt ihn
zu verhindern? Diese Vermutung ist
so atemberaubend, dass Ignorieren
und Kleinreden nicht mehr helfen.
Ein solcher Verdacht verflüchtigt sich
nichtvonselbst, erhaftetanderhessi-
schenBehördeunddemgesamten In-
landsgeheimdienst, solange er nicht
minutiös aufgearbeitet ist.

Politisch ist der hessische Fall be-
sonders brisant – schließlich stand
hinterdersystematischenVerschleie-
rungstaktik in Hessen kein Geringe-
rer alsMinisterpräsidentVolkerBouf-
fier(CDU),derdamalsalsInnenminis-
ter seine schützende Hand über den
Verfassungsschutz hielt. Inzwischen
regiert er mit den Grünen – und der
NSU-Komplex droht zum ersten Här-
tetest für die Koalition zu werden.
DenndieGrünenkönnennicht länger
auf Befindlichkeiten des Koalitions-
partners Rücksicht nehmen. Sonst
machen sie sich selbstunmöglich.

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

ASTRID GEISLER ÜBER NEUE VORWÜRFE GEGEN DEN VERFASSUNGSSCHUTZ IN HESSEN
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UngeheuerlicherVerdacht

Wusste der Verfassungsschutz von einem
weiteren drohenden rechtsterroristischen Mord?

onatelang standen die türki-
schen Panzer an der Grenze zu
Kobani, und ihre Besatzungen

schauten tatenlos zu, wie die Terror-
miliz des Islamischen Staates die kur-
discheGrenzstadtinSchuttundAsche
legte. Jetzt, Wochen nachdem die
Schlacht um Kobani nach dem Tod
Hunderte, wenn nicht Tausender
dank amerikanischer Luftunterstüt-
zung zugunsten der Kurden entschie-
denwurde,rollenplötzlichdiePanzer.
Allerdings nicht, um in die Kämpfe in
Syrieneinzugreifen,sondernumeini-
ge türkische Soldaten zu retten, die
isoliert innerhalb Syriens ein türki-
schesMausoleumbewachthaben.

Die Frage ist: Warum jetzt? Innen-
politisch war der Zeitpunkt günstig,
umvoneinererbittertenparlamenta-
rischen Auseinandersetzung um ein
neues Sicherheitsgesetz abzulenken,
dass in derselben Nacht durchs Parla-
ment gebracht wurde. Interessanter
ist aber der außenpolitische Aspekt:
Bislang gab es ein stillschweigendes

M
Agreement zwischen der türkischen
RegierungunddemsogenanntenIsla-
mischenStaat, sich,wennnichtzuun-
terstützen, so doch zumindest gegen-
seitignichtwehzutun.

DeshalbweigertsichdieTürkeibis-
lang auch, die Anti-IS-Koalition wirk-
sam zu unterstützen. Das könnte sich
jetzt ändern. Aus kurdischen Quellen
ist zuhören,dassder türkischeMilitä-
reinsatzmitdenpolitischVerantwort-
lichen in Kobani abgesprochen war.
Der neue Platz für das Mausoleum
liegtebenfallsaufkurdischemGebiet.
Es könnte also sein, dass die türkische
Regierung langsam auf die amerika-
nisch-kurdische Allianz zugeht. Da
dieKurden zurzeit auf eine vom IS ge-
haltene Grenzstadt vorrücken, wird
man bald wissen, ob die Erdogan-Re-
gierung die IS-Milizen wirklich fallen
lässt oder nicht. DenMenschen in der
Regionwäreeszuwünschen,denndas
würde auch den kurdisch-türkischen
Friedensprozess erleichtern.
Ausland SEITE 10
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JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DEN TÜRKISCHEN MILITÄREINSATZ IN SYRIEN
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Signal ausdemMausoleum

Sie nur an Frankreichs Aristide Briand
und Deutschlands Gustav Strese-
mann. Selbst in den 1950ern und
1960ern, also den frühen Jahren der
europäischen Integration, gingen vie-
le Initiativen vonAußenministernwie
dem Franzosen Robert Schuman aus.
Das ist längst vorbei

Überflüssige Diplomaten

Die brennenden Fragen des 21. Jahr-
hunderts, wie Klimawechsel, Energie,
Migration und Terrorismus, haben so-
wohl eine interne als auch eine exter-
neDimension. Die Komplexität heuti-
ger internationaler Beziehungen ver-
langt eine Kompetenz, die gemeinhin
nur spezialisierte Ministerien und
Agenturen aufbringen können. Auch
das schwächt die Position der Außen-
ministerien, denn die arbeiten in der
Regel mit Generalisten.

UndauchdieDiplomatenhaben ih-
ren einstigen Vorsprung verloren,
denn heute sind internationale Erfah-
rung und auch Sprachkenntnisse im
europäischen Raumverbreiteter als je
zuvor. Dank der digitalen Revolution
haben sich zudem die Informations-
flüsse grundlegend verändert. Das
macht traditionelle diplomatische Re-
ports obsolet und bedeutet ganz an-
dere Herausforderungen an Informa-
tionsmanagement und öffentliche
Kommunikation.

Außenministerienhaben alsonicht
nur ihre Schlüsselposition verloren,
siemüssen sogardarumkämpfen,mit
den Entwicklungen auch nur mithal-
tenzukönnenundüberhaupt imSpiel
zu bleiben. Die Ausnahme bilden die
drei größten EU-Länder, Frankreich,
Deutschland und Großbritannien, die
weiterhin ihre internationale Verant-
wortung übernehmen. Doch in den
anderenHauptstädten arbeiten Politi-
ker, die politische Ansätze effektiv ko-
ordinierenkönnen,meist indenBerei-

chen Finanzen und nationale Interes-
sen.

Hinsichtlich der Außen- und Si-
cherheitspolitik hat der Europäische
Rat die Führung bei strukturellen Fra-
gen übernommen. Doch er hat es ver-
säumt, eine breitere strategische Füh-
rung hinsichtlich substanzieller Poli-
tik anzubieten. Mit nur wenigen Aus-
nahmen befasst er sich mit außenpo-
litischen und sicherheitspolitischen
Fragen nur in akuten Krisensituatio-
nen.

Was ist zu tun?

Die außenpolitischen Aktivitäten des
Europäischen Ratsmüssen auf ein hö-
heres Niveau gebracht und dadurch
auch die anderen außenpolitischen
Institutionenwiederbelebtwerden.Ei-
ne sehr enge Zusammenarbeit zwi-
schen dem Vorsitzenden des Europäi-
schen Rats und demHohen Repräsen-
tanten ist die beste Möglichkeit, si-
cherzustellen, dass Europäischer Rat,
Außenpolitischer Rat, Europäische
KommissionundEEASendlichkoordi-
niert zusammenarbeiten.

Der EuropäischeRat sollte regelmä-
ßige strategische Debatten über die
wichtigsten Beziehungen der EU, die
größten regionalen Herausforderun-
gen und auch über Zukunftsfragen or-
ganisieren. Bislang formulieren die
Mitglieder des Rates ihre Statements
vor allem auf Basis nationaler Interes-
sen. Die zukünftigen Diskussionen
solltendaherdurchAnalysendesEEAS
in Zusammenarbeit mit der Kommis-
sion vorbereitet werden.

Indennächstenfünf Jahrenmusses
für den EEAS zur zentralen Aufgabe
werden, kontinuierlich substanzielle
Analysen in sämtliche mit EU-Außen-
politik befasste InstitutionenundGre-
mieneinfließenzu lassen.Nursokann
man die bei den EU-Mitgliedern vor-
herrschende fragmentierte und selek-
tive Wahrnehmung von Weltereignis-
sen nach und nach überwinden und
die gelähmte EU-Außenpolitik reakti-
vieren. Ein intensivierter Austausch
innerhalb der EU-Länder und -Institu-
tionen würde es anderen Mächten
auch erschweren, einzelne EU-Mitglie-
der gegeneinander auszuspielen.

All diese Maßnahmen erfordern ei-
ne starke Führerschaft. Donald Tusk
als Präsident des Europäischen Rates
und FedericaMogheri als Hohe Reprä-
sentantin sind in einer guten Position,
um die EU-Mitglieder in diese Rich-
tung zu bewegen.

Es ist offensichtlich, dass die EU die
Probleme im Osten und im Süden
nicht mehr wie bisher angehen darf.
Gemeinsame strategische Analysen
und eine engere Kooperationen zwi-
schen den europäischen Hauptstäd-
ten und Brüssel sind unerlässlich,
wenn man die EU-Interessen wahren
und zur Stabilität in der turbulenten
Welt beitragen will. STEFAN LEHNE

Aus dem Englischen von Ines Kappert
Langfassung: http://carnegieeurope.eu

Überforderte Staatschefs
AUSWÄRTIGES In der EU verlieren die Außenministerien an Bedeutung.
Berlin, London und Paris bilden noch die Ausnahme. Das ist zu wenig

......................................................................................................................................................................................
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! ist Gastwissenschaftler im Thinktank
Carnegie Europa in Brüssel mit dem
Schwerpunkt „Europäische Außenpoli-
tik im Zuge der Post-Lissabon-Verträge
unter besonderer Berücksichtigung der
Beziehungen der EU-Mitglieder unterei-

nander“. Von 2009 bis
2011 war er General-

direktor für Politi-
sche Angelegen-
heiten im öster-
reichischen Außen-

ministerium.

Foto: Archiv

ie Globalisierung hat die Be-
deutungunddenUmgangmit
Außenpolitik in Europa voll-
kommen verändert. Außen-

ministerien und traditionelle Ent-
scheider in derAußenpolitik haben an
Einfluss verloren, während die Chefs
der Exekutive – Premiers oder auch
Präsidenten – als die zentralen außen-
politischen Akteure auftreten. Die
Trennung zwischen Innen- und Au-
ßenpolitik, die zu Gründungszeiten
der EU vorherrschte, ist weitgehend
aufgehoben.

Staatschefs sind nun meist von der
Innenpolitikbeeinflusstundhabenei-
ne schwere interneAgenda zubewälti-
gen. In der Folge wird Außenpolitik in
Europa zunehmend angetrieben von
kurzfristigen Betrachtungen, dem
Ringen um mediale Aufmerksamkeit
und nationalen Spezialinteressen.
Tiefgehendeund längerfristige Analy-
sen und Strategien werden darüber
tendenziell vernachlässigt.

Falsche Ämterhäufung

Auf EU-Ebene treffen sich Staatschefs
und Regierungen im Europäischen
Rat, der sich inden letztenzehn Jahren
zu einer zentralen EU-Institution auf
dem Feld der Außenpolitik entwickelt
hat. Er dirigiert eine komplexe außen-
politische Maschinerie und steht seit
Ende 2014unter einerneuenFührung.
28 europäische Außenminister tref-
fen sich monatlich und diskutieren
fortlaufende Themen. Die Hohe Au-
ßenpolitische Repräsentantin – nun
FedericaMogherini – sitzt diesen Tref-
fen vor, aber sie ist auch die Vizepräsi-
dentin der Europäischen Kommissi-
on, die so wichtige Bereiche wie Han-
del und Hilfsmaßnahmen umfasst,
zudem leitet sie den European Exter-
nal Action Service (EEAS). Darüber hi-
naus sindnochDutzendeKomitees in-
volviert.

Stehen aber schwierige Entschei-
dungen an, wird mehr und mehr der
Europäische Rat in die Verantwortung
genommen. Derzeit leitet ihn der pol-
nische Präsident Donald Tusk. Doch
das Gremium leidet an den gleichen
Defiziten wie die Staatskanzleien.
Auch der Europäische Rat steht unter
starkem Zeitdruck. Eine substanzielle
Vorbereitung, die auf soliden strategi-
schen Analysen aufbaut, fehlt daher
häufig, und oft ist die Führungsebene
nicht ausreichend mit dem außenpo-
litischen Apparat vernetzt. In einer
Zeit nie da gewesener Herausforde-
rungen für die europäische Außenpo-
litik ist das kein angemessener Ansatz
mehr.

Als europäische Außenpolitik noch
vor allem eine Frage von Krieg und
Friedenwar,warendieAußenminister
politische Schwergewichte. Sie spiel-
teneineentscheidendeRollenichtnur
bei den Ereignissen, die zu zwei Welt-
kriegen führten, sondernauchbei den
Bemühungen, einendauerhaftenFrie-
den nach Europa zu bringen. Denken

D

Diemeisten europäischen
Außenministerien kämp-
fen darum, bei den aktuel-
len Entwicklungen auch
nur mithalten zu können
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Große Teile der Redaktion und des
Verlags der Hamburger Morgenpost
streiken seit Freitag. Grund dafür:
Während die Mopo-Belegschaft ei-
nen Sozialtarifvertrag durchsetzen
möchte, beantragte die Geschäfts-
führung beim Betriebsrat fünf Kün-
digungen und sechs Änderungskün-
digungen zur Zustimmung SEITE 17

VON MAREIKE ENGHUSEN

Wann immer er Amerikaner
trifft, fürchtet Zeevic Hersh sich
vor einer simplen Frage: Woher
kommst du? Sie fragen immer,
natürlich, sein Akzent verrät,
dass er kein Muttersprachler ist,
und manchmal findet er nicht
das passende Wort.

Was soll er antworten? Dass er
Amerikaner ist wie sie? Diese
Antwort zöge nur neue Fragen
nach sich, Fragen, die in die tiefe
Bruchstelle seiner Biografie zie-
len. Nichts, was der 32-Jährige
Fremden erzählenmöchte.

Denn Zeevic Hershs Leben ist
gespalten in zwei radikal unter-
schiedliche Teile. In seinem ers-
ten Lebenalsultraorthodoxer Ju-
de war Englisch die Sprache der
Anderen, der Ungläubigen. Nun,
in seinem zweiten Leben, will
Hersh die englische Sprache in
die Reihen der Strenggläubigen
tragen. Sie soll die verbale Barri-
ere einreißen, die die Orthodo-
xen selbst errichtet haben, um
fremde Einflüsse auszusperren.

Hersh kennt beideWelten. Als
neuntes von 13 Geschwistern
wuchs er in einem Dorf im US-
Staat New York auf, die Eltern ge-
hörten einer besonders strengen
ultraorthodoxen Gemeinde an.
Um ihre Söhne vor der Mehr-
heitsgesellschaft abzuschotten,
fanden sie ein effektives Mittel:
Obwohl sie selbst mit Englisch
aufgewachsen waren, sprachen
sie mit den Jungen Jiddisch, die
alte Sprache europäischer Juden,
dieheutenochvonStrenggläubi-
gen genutzt wird. Kino, Reisen,
Restaurants, nichts davon gab es
in Hershs Kindheit, und er ver-
misste nichts; er kannte nichts
anderes.Und selbstwenn ihndie
Neugier getrieben hätte, heim-
licheinenFilmzusehenodermit
den nichtjüdischen Nachbars-
kindern zu spielen – ihm hätten
die Worte gefehlt.

DieGeschwisterbesuchten jü-
disch-orthodoxe Schulen, nach
Geschlechtern getrennt. Die jü-
disch-orthodoxe Tradition ver-
pflichtet die Männer zum Religi-
onsstudium, während die Frau-
en sich umKinder undHaushalt
kümmern. Anders als die Jungen
wurden Hershs Schwestern des-
halb auch in säkularen Fächern
unterrichtet – und sie lernten
Englisch. Für die Brüder kein
Grund zu Neid. „Im Gegenteil“,
sagt Hersh. „Wir glaubten, wir
sind etwas Besonderes, auser-
wählt zum Thora-Studium.“

Umzug nach Israel

Mit 19 heiratete er ein Mädchen
aus England. Wie in der Gemein-
de üblich, brachte ein professio-
neller Vermittler die beiden zu-
sammen, ein einziges Treffen,
dann musste Hersh wählen: ja
oder nein? Der Druck war groß,
mit 19 galt er schon als alt. „Ich
war ein Kind“, sagt er heute, „ich
wollte heiraten, weil alle meine
Freunde es taten.“ Er lacht, ein
wenighilflos; es fällt ihmschwer,
diese Welt zu erklären, die ein-
mal die seine war.

Das Paar zog nach Israel, in
ein orthodoxes Viertel in Jerusa-
lem. Hershs Alltag bestand aus
Gebet und Thora-Studium. Er

war ehrgeizig: Setzten die ande-
ren sich zum Plaudern zusam-
men, vergrub er sich in seinen
Büchern. Und trotzdem spürte
er bei allem, was er tat, eine
dumpfe Traurigkeit in sich. „Ich
dachte, vielleicht mache ich es
nicht hundertprozentig richtig.“
Er studierte noch verbissener. Es
half nicht.

Wann beschloss er, mit allem
zu brechen? Das wird Hersh oft
gefragt. Aber er findet in seiner
Erinnerung keinen konkreten
Moment. „Ich hatte immer Zwei-
fel. Aber wenn man in der Ge-
meinde bleiben will, kann man
mit niemandem darüber spre-
chen.“ Viele Aussteiger werden
von ihren Familien verstoßen.
Man muss sehr mutig sein, um
diesen Schritt zu wagen. Oder
sehr verzweifelt.

Es war seine Frau, die den ent-
scheidenden Stoß gab. Inzwi-
schen hatte sie einen Sohn und
eine Tochter geboren. Doch die
Ehe lief nicht gut, immer giftiger
wurden die Zankereien, bis
Hershs Frau ihn schließlich bat,
für einige Wochen auszuziehen.
Hersh, inzwischen 24, packte sei-
nen Koffer und schlug die Tür
hinter sich zu, die Tür zu seinem
Haus und zugleich zu allem, was
bisdahin seinLebenausgemacht
hatte: die Gemeinde, das Thora-
Studium, die Frau, die Kinder. Ei-
ne Entscheidung von Sekunden,
sagt er.Hätte er gegrübelt, erhät-
te es vielleicht nicht gewagt.

Sozialer Druck

Plötzlich stand er vor dem
Nichts. Er wandte sich an die Or-
ganisationHillel, dieAussteigern
hilft, ein neues Leben aufzubau-
en. Hillel besorgte ihm ein Zim-
mer, brachte ihn mit anderen
Aussteigern zusammen, lud ihn
zu Ausflügen ein. Bald hörte er
auf zu beten, weil er begriff, dass
sozialer Druck ihn dazu getrie-
ben hatte, kein echter Glaube. Er
schnitt die Schläfenlocken ab.
„Es war eine Erleichterung. Ich
war“ – er stockt. Dann verfällt er
in seine Muttersprache, sagt auf
Jiddisch, das dem Deutschen so
nahe ist: „glicklich“.

Als Hersh seine Familie in
New York anrief, um ihnen von
seiner Entscheidung zu berich-
ten, daweinte derVater, verzwei-
felt und hemmungslos, beinahe,
als sei der Sohngestorben. „Papa,
ich lebe noch“, sagte Hersh, im-
mer wieder.

Nun wollte er werden, was er
„einen richtigen Israeli“ nennt.
Und dazu gehört die englische
Sprache: Israelis reisenviel, ame-
rikanische Popkultur ist allge-
genwärtig, das moderne Hebrä-
isch hat viele Begriffe aus dem
Englischenübernommen.Hersh
nahmUnterricht, kaufte Bücher,
suchte die Nähe von Amerika-
nern.DieneueSpracheeröffnete
ihm eine neue Welt: Filme, Mu-
sik, Nachrichten, er konnte jetzt
sprechenmitMenschenausaller
Welt, war nicht mehr ausge-
schlossen. Es war die Sprache,
sagt er, die, vielleichtmehrals al-
les andere, den Grund legte für
sein zweites Leben.

Vor zwei Jahren dann fasste er
einen Entschluss: Er wollte ande-
ren Ultraorthodoxen die Türen

Englisch für Aussteiger
SPRACHBARRIERE Wie ein US-amerikanischer Jude entschied,
sich die Schläfenlocken abzuschneiden – und nun andere
Ultraorthodoxe aus der Isolation befreien will

öffnen zu dieser Welt, sie befrei-
en aus der Isolation, die ihn
selbst so lange gefangen gehal-
tenhatte. Dochdie Strenggläubi-
gen können nicht einfach Kurse
nehmen: JedeMinute ihresTages
ist verplant, der Wunsch, Eng-
lisch zu lernen, könnte das Miss-
trauen der Gemeinde wecken,
und die meisten haben keinen
Internetzugang.

Telefone aber nutzen sie. Und
soentwickelteHershdie Idee:ein
Englischprogramm fürs Telefon,
mitdemdieKunden,wennnötig,
heimlich lernen können. Für ein
monatliches Abonnement erhal-
ten sie Unterricht per Telefon,
dazu gibt es ein Übungsheft. Die
meisten der Lektionen bestehen
aus Aufnahmen von Dialogen,
die sich beliebig oft per Telefon
abspielen lassen. Regelmäßig ru-
fen echte Lehrer an und fragen
das Gelernte ab.

Unkoscheres Produkt

DasSchreibenderDialogewarei-
ne Herausforderung: Einerseits
durfte nichts vorkommen, was
Ultraorthodoxen fremd ist, Re-
staurantbesuche etwa; anderer-
seits wollte Hersh explizit jüdi-
schen Kontext vermeiden, weil
er hofft, das Programm später in
andere Länder zu verkaufen. Die
Übungsdialoge spielen deshalb
vor allem imHaus, in Lädenoder
in der Schule; die Protagonisten
tragen neutrale Namen wie Jim
oder Laura.

Sobald das Konzept stand,
nahm Hersh einen Kredit auf,
heuerte Programmierer und
Englischlehrer an. Das Pro-
gramm nannte er „Adabra“: Eine
Mischung aus „Edaber“, „Ichwer-
de sprechen“ auf Hebräisch, und
„Abrakadabra“, das Zauberwort.

Gerade ist das Programm in
der Testphase, Hersh hat erst ein
paar Dutzend Kunden, haupt-
sächlich Bekannte, darunter ein
aktiver Ultraorthodoxer. Er will
es optimieren, bevor er mit dem
großflächigen Verkauf beginnt.
Kürzlich versuchte er, eine An-
zeige in einer orthodoxen Zei-
tung zu schalten, doch diewurde
ihm verweigert: Nur Produkte,
dieeinRabbinerals„koscher“de-
klariert, dürfen beworben wer-
den. Hersh macht sich keine
Hoffnungen auf ein solches Zer-
tifikat. Eher erwartet er Anfein-
dungenvon jenen, diedie Isolati-
on der Gemeinde in Gefahrwäh-
nen. Aber, sagt er mit einem Lä-
cheln, „auch schlechte PR ist PR“.

Mit seinem alten Leben hat er
sich versöhnt. Zu den Eltern hat
er Kontakt, er sagt, er hege kei-
nenGroll. SeineExfrau ist zurück
nach England gezogen, manch-
mal telefoniert er mit den Kin-
dern. Beide besuchen orthodoxe
Schulen. Die Tochter lernt weltli-
chenStoff, sie ist aufgewecktund
lebenstüchtig, Hersh ist sicher,
sie wird zurechtkommen. Der
Sohn aber bekommt eine religiö-
seAusbildung, genauwieeinst er
selbst.

Besorgt ihn das nicht? Hersh
zögert. „Nein“, sagt er dann.
„Mein Sohn hat Englisch von sei-
ner Mutter gelernt, anders als
ich. Falls er später ausbrechen
möchte, hat er den Schlüssel da-
zu.“

Zwischen Gebet und Thora-Studium: Alltag eines Ultraorthodoxen Foto: Marc Snin/Redux/laif

Foto: Yeni Anit

TÜRKISCHE KUNST

Parallelwelt
Es gibt sie, die junge kritische Kunst
in der Türkei. Die Polizei beschlag-
nahmt keine Kunstwerke, und ein
armenischstämmiger Künstler ver-
tritt das Land bei der Venedig-Bien-
nale, ohne dass ein Aufschrei folgt.
Und doch, finden Künstler, ist es um
die Meinungsfreiheit nicht gut be-
stellt ist im Staate Erdogan SEITE 16

HAMBURGER ZEITUNG

Warnstreik

Schwierig
Die Strenggläubigen können nicht
einfach Kurse nehmen: Der Wunsch,
Englisch zu lernen, könnte das Miss-
trauen der Gemeinde wecken, und die
meisten haben keinen Internetzugang
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mender Männer. Und die haben
sich am Wochenende etwas be-
sonders Schönes einfallen las-
sen: Statt einfachnurSlogansauf
Transparenten durch die Stra-
ßen zu tragen, entschieden sich
zahlreiche Männer, im MINI-
ROCK zu protestieren.

Das seit den 1960er Jahrennie
aus der Mode gekommene Klei-
dungsstück genießt in der türki-
schen Gesellschaft nämlich kein
besonders hohes Ansehen. Aus
islamisch-konservativenKreisen
heißt es immer wieder, dass se-
xuell aufreizende Kleidung mit-
verantwortlich für Missbrauch
und Vergewaltigungen sei. Die-
ses Narrativ reiht sich in die Re-
formbemühungen der AKP-Re-
gierung ein, die früh heiratende
Studentinnenmit der damit ent-
fallenden Rückzahlung ihres
Studienkredits und mehrfach
gebärende Frauen zukünftig mit
Goldmünzen belohnen möchte.
Ist das etwa die Art von „Schutz“,
den Premierminister Davutoglu
nach dem Mord an Özgecan As-
lan seinen „Schwestern und
Töchtern“ versprach?

Als Gegenpol zu solch patriar-
chalem Gelaber ist der Mann im
Minirock äußerst effektiv. Denn
er spielt sich nicht zum mächti-
gen Beschützer der hilflosen
„Töchter“ auf, sondern zeigt un-
bedingte Solidarität mit der
Selbstbestimmung der Frau. FAY

nden Fokus geratendurchdie
brutale Ermordung der Stu-
dentin Özgecan Aslan, die
sich gegen den Vergewalti-

gungsversuch eines Busfahrers
gewehrt hatte, verzeichnen die
Proteste gegen Gewalt gegen
Frauen in mehreren türkischen
Städten immermehr Zulauf. Die
mediale Aufmerksamkeit, die
dem Thema gewidmet wird,
mag neu sein. Das Anliegen ist
ein uraltes. Schon seit Jahren
trifft sich eine Gruppe von Frau-
en wöchentlich in Istanbul, um
auf die stark gestiegene Zahl an
Frauenmorden aufmerksam zu
machen, die die Regierung jah-
relang unter den Teppich ge-
kehrt hat. Allein im vergange-
nen Jahr sind 294 Mordfälle in
der Türkei bekannt geworden,
deren Opfer Frauen waren, und
in etwa der Hälfte der Fälle han-
delte es sichbei denTäternnach-
weislich um Familienangehöri-
ge, entgegen deren Willen und
Vorstellungendie Frauen gehan-
delt hatten (Scheidung, Ableh-
nung einer Heirat, Auszug aus
dem Elternhaus etc.).

Neu ist am gegenwärtigen
Aufstand die Anzahl teilneh-
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RenéHamann
Unter Schmerzen

und Korruption. Das kleinere
und für Schäuble deutlich ver-
nachlässigbare Problem nennt
er: „Die griechische Regierung
wird es schwer haben, dies ihren
Wählern zuerklären.“Dasgröße-
re schmuggelte er im Nebensatz
durch ein Deutschlandfunk-In-
terview: „Nein, das ist Ver-
schwendungvonZeit.“Dies istal-
so die deutsche Antwort auf den
griechischen Vorschlag an alle:
„Europäisches Sozialpro-
gramm.“ Das ist die Niederlage,
die er Armen in ganz Europa, Ar-
beitslosen, Rentnern, unddurch-
aus auch Konjunkturverlierern
in Deutschland zufügt: sich um
die Aufspaltung der Gesellschaft
zu kümmern sei „Verschwen-
dung von Zeit“. Mag sein, das Tsi-
pras keine Chance hatte. Schäub-
le hatte eine.
Der Freistaat Bayern hatte das
Münchner Institut für Zeitge-
schichte damit beauftragt, Hit-
lers „Mein Kampf“ für die Ver-
öffentlichung imnächsten Jahr
wissenschaftlich aufzuarbei-
ten. Mit 5.000 Kommentaren
und 150 Seiten Vorwort ist das
Buch nun mehr als doppelt so
dick. Was sagtman dazu?
In der Branche: Nazitainment.
Inhaltlich und erst recht rheto-
risch richtet das Unbuch sich
selbst. Sein Potenzial liegt im
Symbolgehalt,manmag sichNa-
zidemosmit ganz legalem Buch-
winken gar nicht erst vorstellen.
Es war kommod mit dem Trick
der Bayerischen Staatsre-
gierung, als ErbeHitlers
die urheberrechtlich
üblichen 70 Jahre
nach dem Tod abzu-
sitzen. Und zugleich
wusste man, dass ein
Verbot keine ewige oder
aufgeklärte Lösung war. Mit
einem anderen Klassiker: Na
warte, sagt Schwarte.

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Vorzeitiger Dramenerguss bei deutschen Medien,
Nazitainment in Bayern, Florian Silbereisen bei der GDL

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Stand-
rechtliche Verbundeskanzle-
rung des armen Olaf Scholz.
Undwas wird besser in dieser?
Viele SPD-Bürgermeisterkandi-
daten haben jetzt richtig Angst,
überhaupt noch anzutreten.
Die Waffenruhe, die im Minsk-
II-Abkommen beschlossen
wurde, hat nicht gehalten. Ha-
ben die, die daran geglaubt hat-
ten, einen Schuss?
Das war der Tenor der hiesigen
Medien, und es ist, zugegeben,
wohlfeil, ihn im Lichte jüngster
Meldungen zu schulmeistern:
vorzeitiger Dramenerguss. Doch
inzwischen gab es den in Minsk
vereinbarten Gefangenenaus-
tausch, eine direkte Vereinba-
rung über den „Abzug schwerer
Waffen“ wurde geschlossen. Da-
mit wären Kernpunkte des flugs
kaputtgeschriebenen Abkom-
mens wiederauferstanden und
erfüllt. Ob das Gemetzel um De-
balzewe oder gar eine Eskalation
um Mariupol unterm Tisch ein-
gepreist wurden, wird man be-
argwöhnen müssen. Es wäre
schlimmgenug.DochStandheu-
te hat der grassierende Hurra-
journalismus auch diese Chance
genutzt, Partei zu sein, wo
GleichdistanzzuallenKriegspar-
teien erste Schreiberpflicht ist.
Finanzminister Schäuble
schmetterte den jüngsten
Hilfsantrag der griechischen
Regierung ab. Ein unbarmher-
ziger Christdemokrat?
Die Zugeständnisse: Griechen-
land darf sich einen lustigen
neuen Namen ausdenken für
„the arschlöcher formerly
known as troika“ und bekommt
vier Monate Zeit, die Reformver-
sprechen sozialer zu akzentuie-
ren: gegen Steuerhinterziehung

Ein saudischer Kleriker be-
hauptet,dassdieErdesichnicht
umdieSonnedrehe. Istdaswis-
senschaftsfeindlich oder nur
ein alternatives Wissenschafts-
verständis?
Da kann er sich mit den Kreatio-
nisten zusammentun, die US-
Schulbücher um dieWeisheit er-
gänzt sehen wollen: Die Erde ist
6.000 Jahre alt, die Dinos sind
gelogen, die Bibel hat immer
recht. Wann endlich bilden die
Fundis der Welt eine internatio-
nale Deppenallianz und lassen
uns in Ruhe? Einleuchtend aller-
dings sein Beleg: Bei rotierender
Erde könnten die Flugzeuge in
der Luft stehen bleiben und kä-
men auch so nach China.
GDL-Chef Claus Weselsky ist
mit denVerhandlungenmitder
Deutschen Bahn äußerst unzu-
frieden und kündigt weitere
Streiks an. Ist er Held oder Ner-
vensäge?
Wenn sich die Luftfahrt- und Au-
toindustrie einen Buhmann hät-
te ausdenken wollen, sie wären
sehr stolz, auf einen Designer-
weselsky gekommen zu sein.
Gleichwohl ist der Mann ja auch
der Florian Silbereisen der Ge-
werkschaftsbewegung:Etwashat
überlebt, es gibt noch „Streiks“, a
zünftige Gaudi.
Undwasmachen die Borussen?
Das stets empfehlenswerte Fan-
zine schwatzgelb.de schildert
vom Stuttgart-Spiel, bei dem im
Dortmunder Block neben eher

grundsätzlich humanisti-
schen Spruchbändern
wie „Auf die Fresse,
Springer-Presse“ auch
eine „richtig peinliche
‚Je suis BoyzKöln‘“-Fah-
ne hing: „Die haben

nichtnurdenSchussnicht
gehört, sondern auch die

Pfanne heiß.“ Kann man so sa-
gen. FRAGEN: JSP

Foto: Yves Herman/reuters

Sich um die Aufspal-
tung der Gesellschaft
in Europa zu küm-
mern ist für Wolfgang
Schäuble „Verschwen-
dung von Zeit“
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rank Calvo ist ein strammer
Typ. Uniform. Bürstenhaar-
schnitt. Muskeln. Sergeant

im legendären United States Ar-
my First Airborne Ranger Batta-
lion.EinTyp,derdieFahnerettet,
wenn alles verloren ist. Der im
Kugelhagel des Islamischen
Staats zum Mast sprintet, den
Star-Spangled-Banner ab-
nimmt, einen verletzten Kame-
raden schultert und es gerade
noch zum letzten Black-Hawk-
Helikopter schafft. Und ab zur
USSAbrahamLincoln.

Was Frank damit zu tun hat,
dass ich ohne Rücksicht auf Ver-
luste Millionär werden will?
Nun, wenn sich richtig Zaster
machen lässt, dann jawohl mit
Krieg. Seit der Erfindung des
Faustkeils ist Krieg der 08/15-
Wegzumreichwerden.Zunächst
liebäugelte ichmitWaffenschie-
berei. Aber derMarkt entpuppte
sichalsüberlaufen.

Deshalbschreibe ichnuneine
Mail an Frank Calvo. Den gibt es

F
wirklich.Erheißtnurandersund
führt eine lukrative Firma, die
Söldner vermietet. Marktführer
Academi beschäftigt 70.000
ehemalige U.S. Marines und
zahlte2004imIrak,alsdieFirma
noch Blackwater hieß, 800 Dol-
lar am Tag. Die Umbenennung
war wegen des einen oder ande-
ren ungeklärten Massakers an
Zivilistennötig.Nun istUkraine,
und ich würde gern für Poro-
schenko söldnern. Der hat Euro
von der EU, der Russe zahlt ga-
rantiert nur lausigeRubel.

„Dear Ladies and Gentlemen,
ich bin ein deutscher Afghanis-
tanveteran, diente alsOffizier in
der Quick Reaction Force und
verfüge über battlefield experi-
ence“, so preise ich mich bei di-
versen Söldnerverleihen an.
Nichts als Lüge. Meine Referen-
zen im Umgang mit Waffen be-
schränken sich auf ein Mal
Pumpgunballernmiteinerpara-
noidenBürgermiliz imWaldvon
Springfield,Missouri,USA.

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

SEIT DER ERFINDUNG DES FAUSTKEILS WISSEN WIR, DASS KRIEG DER SCHNELLSTE WEG ZU REICHTUM IST

Fuckyou, Fränk!

„Leider stellenwir geradenie-
mandausfremdenNationenan“,
schreibt mir Academi zurück.
Der Herr von der Karriereabtei-
lungnenntmiraberdreiFirmen,
mitdenensiemanchmal ihrPer-
sonal auffüllen. Die stellen auch
Nichtamerikaner an. Besonders
emanzipatorisch erscheint mir
IGSolutions LLC, die suchenLeu-
te im Irak, die Firma ist imBesitz
von Frauen. Keine Antwort.
Dann Sergeant Frank Calvo, der
nichtantwortet. Fuckyou,Fränk.

Immerhin ruft Asgaard nach
einer offiziellen taz-Anfrage zu-
rück. Asgaard ist Marktführer in
Deutschland. Der Sprecher lädt

mich nach Erbil in den Irak ein.
Ichsollemichselbstdavonüber-
zeugen, dass man mitnichten
Söldner anstelle, sondernWach-
personal. Generell gebe es inder
Branche 8.000bis 12.000Dollar
imMonat. Und imGolfkriegwa-
ren es nicht 800, sondern bis zu
4.000Dollar amTag.

Holy Shit, 4.000 Öcken! Das
macht 250 Tage und ich binMil-
lionär. Zumindest Dollarmillio-
när. Allerdings ist der Markt
überlaufen: „Wir haben 5.000
Bewerber. Amerikanische Navy
Seals, britische SAS, deutsche
KSK, alles“,warntder Sprecher.

Den letztenVersuchstarte ich
bei Aegisworld in Großbritanni-
en.Dortkannman imKampfge-
gen Piraten zur See fahren. Das
ist schön. Ich schreibe, dass ich
das Meer mag. Und mich gern
wieJohnnyDeppschminke.Ant-
wort: „Wegen der vielen Bewer-
bungen kann es sehr lange dau-
ern,biswiruns IhrenLebenslauf
genauer anschauenkönnen.“

.......................................................
MILLIONÄR

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

INGO ARZT

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
AnjaMaier
Zumutung

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
CigdemAkyol
Down

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
SonjaVogel
GermanAngst

GESAGT IST GESAGT

Schlampe! Foto: Murad Sezer/reuters

„Wonder Woman
fliegt in einem un-
sichtbaren Jet, aber ist
nicht unsichtbar. Das
kapiere ich nicht“
… UND MEGAN FOX, 28, AUCH

DAS DETAIL

Dressed to kill

! SCHOCKROCK In der Türkei
nehmen die Proteste gegen
Frauenmorde neue Ausmaße an.
Auch Männer gehen auf die Straße –
im ganz besonderen Outfit

„Ich bin ein hübsches
Mädchen, das modelt
und keine schlechte
Schauspielerin ist“
DENNOCH WURDE CAMERON DIAZ, 42,

DIE GOLDENE HIMBEERE VERLIEHEN …
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Bevorzugter Gedankenjagdgrund von Felix Philipp Ingold: Wald nahe Zürich Foto: Giona Bridler/Gallery Stock/laif

de Denken eines Voranschrei-
tens von einem Ausgangspunkt
Alpha zu einem Endpunkt Ome-
ga ist ausgehebelt.

Derselbe Wille zu einer avan-
cierten Poetik spricht aus der Art
und Weise, auf die der Autor mit
den ständig eingefügten Berich-
teneigenerTräumeumgeht.Die-
se ausführlichen Traumproto-
kolle haben sich radikal von den
Vorstellungen der Psychoanaly-
se gelöst. Das Geträumte hat
nichts mehr zu bedeuten, ver-
weist nicht mehr auf psychische
Problematiken des Individuums,
bringt nichts Tieferliegendes
mehr zum Ausdruck. Ingold
kehrt sich auf eine die Leser zu-
nächst vielleicht befremdende
Weise von der Vorstellung einer
Tiefe ab, die gegenüberderOber-
fläche zu privilegieren wäre.

Gewonnene Erlebniszeit

Das Träumen verwendet zwar
Versatzstücke ausdemLebendes
Autors, hat aber keinen Sinn, ist
selber der Sinn und schlicht als
gewonnene Erlebniszeit zu be-
grüßen. Ebenso werden immer
wieder Proben aus Ingolds lyri-
scher Produktion gegeben, die
der Autor für dasjenige Genre
hält, das er ambestenbeherrscht
und mit dem er vielleicht der
Nachwelt gegenübertreten
möchte. Auch hier zieht er radi-
kale Konsequenzen aus Positio-
nen der Moderne. Für diese ist
die auktoriale Intention be-
kanntlich im Schwinden begrif-
fen, und Ingold treibt diese Ent-
mächtigung des sprechenden
Subjekts weiter, indem er seinen
Versen keine Bedeutung mehr
unterlegt, sondern die Leser nur
noch dazu anregen will, in der
Lektüre eigene Sinnmöglichkei-
ten zu entwickeln.

Zugleich begibt er sich gele-
gentlich in der Nähe von Ernst
Jandl, macht die Sprache selbst
zum eigentlichen Subjekt; er
lässt sie sozusagen machen und

arbeitet mit Gleichklang und
Ähnlichkeiten von Wörtern. In-
gold ist sich dabei bewusst, dass
er als Lyriker nur für eine Min-
derheit schreibt. Ob seine Dich-
tung, an der das sinnsuchende
Augegleichsamabgleitetunddie
vonsichauskeinemöglicheDeu-
tung mehr nahelegt, die Leser
tatsächlich zu selbstständiger
Sinnproduktion anzuregen ver-
mag, ist zu bezweifeln. Texte än-
dern ihre Bedeutung in wech-
selnden Kontexten, aber sie be-
halten, wenn sie von Rang sind,
auch einen bleibenden Kern.

mit seinem Denken in der Jetzt-
zeit ankommen, sondern will
diese auch thematisieren und
kritisieren.

Er ist sich bewusst, dass die
Postmoderne–die Jetztzeit – sich
vom Gedanken ursprünglicher
künstlerischer Schöpfung ent-
fernt hat und eine wesentlich
imitative Epoche ist, die das Ar-
rangement statt des Entwurfs
sucht und, eher als dass sie er-
schafft, Vorhandenes aufnimmt
und neumiteinander verknüpft.
Auch das Reale büßt seine tradi-
tionelle Stellung ein und räumt
der Möglichkeitsform Platz ein.
Realität ist kein Wert mehr an
sich; ihr tritt dasMögliche – ganz
ähnlich, wie es der Traum be-
wirkt – ebenbürtig zur Seite.

Dieser Schwund an Differen-
zierung ist zugleich aber auch
derMakelder Jetztzeit. Ingoldbe-
klagt, dass heute das Prinzip der
Gleichgültigkeitherrsche:Kultur
und Alltag, Kunst und Unterhal-
tung erhalten immer mehr die
gleiche Gültigkeit. Das Gespür
für Höhenkammkultur ist auf
dem Rückzug, und der Markt re-
giert, dernurnochAufmerksam-
keit für die laufende Saison zu-
lässt. Ehedem konnte der Nach-
ruhm der Werke über Jahrhun-
derte reifen; in der Gegenwart
sind die Perspektiven radikal
verkürzt, und der Augenblick eb-
net alles Gefälle ein. Auch dass
das zeitgenössische Design den
Gegenständen bevorzugt Natur-
formen verleiht, Autos, Möbel
undPC-Tastaturenwie etwas Tei-
gig-Lebendiges gestaltet, hält der
Autor für ein bedenkliches Phä-
nomen. Er sieht darin eine Art
von Infantilismus, der Kultur
nicht mehr Kultur sein und sie
als das Andere der Natur ver-
kümmern lässt.

Zum Vergnüglichsten des Bu-
ches gehören die zahlreichen
Lektüreberichte, die besonders
meinungsfreudig sind. Ingold
hat eine besondere Liebe zu ver-

Eine Übung in Gegenwärtigkeit
TAGEBUCH Naturhafter Schönheit beim Sein zuschauen: Der Schweizer Waldspaziergänger Felix Philipp Ingold
führt mit seinemOpus „Leben &Werk“ die Entmächtigung des schreibenden Subjekts radikal weiter

VON EBERHARD GEISLER

Felix Philipp Ingold, geboren
1942 inBasel, blickt auf einunge-
meinbreitesWerkzurück.Neben
wissenschaftlichen Arbeiten –
Ingold war Ordinarius für Kul-
tur- und Sozialgeschichte Russ-
lands an der Universität St. Gal-
len, undmanch ein Kollege wäre
auf die Zahl seiner akademi-
schenPublikationenstolz–hater
Lyrik, Erzählungen und Romane
veröffentlicht sowie eine lange
Reihe von Übersetzungen aus
dem Französischen und Russi-
schen gefertigt. Als Herausgeber
literarischer Texte war er nicht
minderaktiv. Jetzthaterseintau-
sendseitiges Tagebuch aus den
Jahren 2008 bis 2013 vorgelegt.

Was Ingold mit diesem Opus
anstrebt, ist eine Übung in Ge-
genwärtigkeit. Seine Poetik soll
den heutigen Stand ästhetischer
Konzeptionen repräsentieren.
Sie ist daher durchdrungen von
der Absage an teleologische Ziel-
vorstellungen,wie sie für die tra-
ditionelle Metaphysik maßgeb-
lich waren. Das Schreiben soll
nicht länger von Linearität und
Progressivität bestimmt sein.
Um dies zu erreichen, unter-
nimmt Ingold etwas Kühnes: Er
geht in seinem Tagebuch zwölf
Monate Tag für Tag durch, stellt
dabeiaber jeweilsEreignisseund
Notizen aus fünf Jahren neben-
einander; zu ein und demselben
Datumkönnenalsounterschied-
liche, ganz widersprüchliche
Dinge geschehen.

Während dieser fünf Jahre
stirbt die hochbetagte Mutter
des Autors; später im Jahr finden
sich wieder Eintragungen, in de-
nen sie noch lebt – die Chronolo-
gie ist außer Kraft gesetzt. Mit
dieser kaleidoskopartigen Tech-
nik sucht Ingold unerwartete
Kontrastbildungen und beson-
dere Tiefenschärfe zu erreichen.
Die Zeit steht still, und das die
Philosophie lange beherrschen-

Der immer
überrascht

Über Robert Altmans „McCabe&
Mrs.Miller“ von 1971 schreibt die
berühmteFilmkritikerinPauline
Kael, er sei ein „wunderschönes
Hirngespinst“, „anders als ande-
reWestern, anders als andere Fil-
me“ und auch dies: „Es wird im-
mer gefragt,warumes imameri-
kanischen Film keine Bergmans
oder Fellinis gibt. Hier ist ein
amerikanischer Künstler, der ei-
nen wunderbaren Film geschaf-
fen hat.“ Robert Altman hat vor
„McCabe&Mrs.Miller“nie einen
ähnlichen Film gedreht, und
auchdanachgabeskeinAnknüp-
fen. Und das ist typisch für die-
sen Regisseur. Altmanesque, wie
der Neologismus heißt, der Ron
Mann die Struktur seiner Doku-
mentation„Altman“gibt,dievon
Robert Altmans Leben und von
seinen Filmen erzählt, dazu von
deramerikanischenGesellschaft
und wie das alles miteinander
zusammenhängt. Manns Film
beginnt an einem Strand, wo
zwei Männer an einer Sandburg
bauen. Darüber singt eine Jazz-
Stimme „Let’s begin again“ und
dann dieses Wort, altmanesque,
das sogleich in seiner Bedeutung
bestimmtwird: „1. Naturalismus,
Sozialkritik, Genre-Zerstörung“,
„2.hält sichnichtanherrschende
Normen“ und „3. unverwüstlich“.

Ron Mann reicht das jedoch
nicht aus, denn im Laufe von
„Altman“ treten immer wieder
Personen auf, Robin Williams,
BruceWillis oder JulianneMoore
unter ihnen,die ihrepersönliche
Definition des Begriffes aufsa-
gen, was kurz darauf zum Ein-
spieler des passenden Altman-
Films führt („Popeye“ von 1980,
„The Player“ von 1992, „Short
Cuts“ von 1993). Mann bewegt
sich auf diese Weise chronolo-
gischdurcheinWerk, dessenFor-
mierung schon in den späten
40er Jahren einsetzt (mit Schul-
filmen wie „How to Run a Filling
Station“), sich über TV-Serien
unddenerstenSpielfilm„Count-
down: Start zum Mond“ (1968)
bewegt und 1970 in „M*A*S*H“
mündet. Von hier setzt Altman
eigentlich erst an, 45-jährig. Bald
drei Dutzend Spielfilme entste-
hen bis zu seinem Tod 2006.

„Altman“ gibt sich große Mü-
he, möglichst alle Produktionen
zu berücksichtigen, auch wenn
spätere Werke wie „Prêt-à-Por-
ter“ (1994) oder „The Company“
(2003) mit ein paar unkommen-
tierten Ausschnitten auskom-
men müssen. Es sind eben nicht
die großen Altman-Filme, ein
Tanzfilmwie„TheCompany“mit
James Franco ist ziemlich weit
weg von „Nashville“ (1975).

Altman selbst sagt in einem
Interview: „Gelegentlich über-
schneidet sich meine Arbeit mit
dem allgemeinen Publikumsge-
schmack und hat großen Erfolg.
Dann bin ich wieder weg vom
Fenster bis zum nächsten Mal.
Dann überschneidet es sich wie-
der.Aber ichgehe immergerade-
aus.“

WasRobert Altmanalles unter
„geradeaus“ zusammenfasst, da-
von zeugen auch zwei unveröf-
fentlichte Kurzfilme aus den
70ern, „The Party“ und „Pot au
feu“, fast surreale Arbeiten, die
„Altman“ sehenswert machen,
genauso wie die zahlreichen
Privataufnahmen, Anekdoten
undHome-Videos, die dieWitwe
Kathryn Reed freigiebig mit
dem Publikum teilt.

CAROLIN WEIDNER

! „Altman“. Regie: Ron Mann. Por-
trätfilm, Kanada 2014, 95 Min.

PORTRÄT RonManns
Filmüber den Regisseur
Robert Altman

kannten, übersehenen Büchern,
und was im allgemeinen Be-
wusstsein als kanonisch fest ver-
ankert gilt, greift er an. Marcel
Proustholt er ebensovomPodest
wieThomasMann; demErsteren
kreidet er „Schaumschlägerei“
an, dem Zweiten, im „Doktor
Faustus“, „schöngeistige Phra-
sendrescherei“. Ein Nobelpreis
erweist sich da leicht als Toten-
gräber des Nachruhms. Auch
Fernando Pessoa kommt
schlecht weg; Ingold wirft ihm
Denkschwäche und blasses Ge-
schwafel vor.

Genie und Schwachsinn

Was derlei Invektiven zeigen, ist
der Umstand, dass auch die Gro-
ßen–undwerwirddieGrößeder
Genannten ernsthaft bezwei-
feln? – in unbarmherziges Licht
gestellt werden können. Eine
Verbindung von Genialität und
Schwachsinn entdeckt der Autor
bei Nietzsche, Heidegger und
Derrida. Aber auch uneinge-
schränkte Bewunderung findet
sich hier, etwa für Karl Philipp
Moritz, dessen „Anton Reiser“
den Rang der Schullektüre ver-
dient hätte, für die Russin Mari-
na Zwetajewa und vergessene
Schriftsteller wie Marcel Schwob
oder Eugen GottlobWinkler.

An einer Stelle beklagt Ingold
imRückblickauf seinLeben,dass
seine Interessen vielleicht zu
weit gefächert waren und er
wohl kein Werk hinterlasse, son-
dern ein Sammelsurium von
Texten. Schicksal eines homme
de lettre, auch wenn er, wie In-
gold,als solchernochsoaußeror-
dentlich ist? Mag sein, dass es
sich so verhält. Aber dieses Tage-
buch ist ungemein anregend
und macht Lust gleichermaßen
auf Lektüre und Schreiben.

! Felix Philipp Ingold: „Leben &
Werk. Tagesberichte zur Jetztzeit“.
Matthes & Seitz, Berlin 2014.
1.020 Seiten, 49,90 Euro

Gegenwärtigkeit anzustreben
heißt hier zugleich auch Ge-
schichte hinter sich zu lassen. In-
gold, der täglich einen ausge-
dehntenWaldspaziergangunter-
nimmt, beschreibt darum im-
mer auch das jeweilige Wetter
und die dem Jahreszyklus unter-
worfene Natur. Er findet dann
seine Genüge darin, „dieser ganz
simplen, ganz naturhaften
Schönheit für ein paar Augenbli-
cke beimSein zuzuschauen“, und
beobachtet sehr genau. Wenn Li-
teratur das Konkrete zu zeigen
vermag und Anschaulichkeit er-
reicht, eignet ihr für ihn nahezu
etwasGöttliches. SeineAnregun-
gen holt er sich, wie er bekennt,
längst nicht mehr aus akademi-
schen Tagungen, sondern aus
dem Wald. Schreiben heute
schließt Reflexionen zur Gegen-
wart ein. Ingold will nicht nur

F. P. Ingold Foto: Matthes & Seitz



www.taz.de

kultur@taz.de16 MONTAG, 23. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

BERICHTIGUNG

Die Welt wird schwarz, sagt der
Philosoph Achille Mbembe. Je-
denfalls die subalterne Weltbe-
völkerung – und das sind all die-
jenigen, die nicht CEO bei Groß-
konzernen,Director beiGroßbü-
rokratien, Sammler bei Großga-
lerien und Stammkunde der
Flagshipstores der üblichen Lu-
xusmarkensind.Wirallewerden
Bimbos. Also diemit den hohen,
Unterwürfigkeit signalisieren-
den Stimmen, Dienstvolk.

Nikita Alexeev: Seven Strokes to Water (1976–2012), 14 Fotografien Foto: Canakkale-Biennale

Der umstrittene Welfenschatz,
einer der wertvollsten Kirchen-
schätzedesMittelalters, istunter
höchsten deutschen Kultur-
schutz gestellt worden. Wie der
Präsident der Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz, Hermann
Parzinger, der Deutschen Presse
Agenturmitteilte, habe das Land
Berlin die weltberühmten Gold-
reliquien in das Verzeichnis des
national wertvollen Kulturguts
eingetragen.

Die Shortlist des Preis der Na-
tionalgalerie 2015 mit den vier
Nominierten wurde am Freitag-
abend in der Niederlassung des
Sponsors BMW am Ku’damm in
Berlin bekannt gegeben. Die Jury
wählte aus mehr als 130 Bewer-
bungen den Dänen Christian
Falsnaes, den Augsburger Flo-
rian Hecker, die Frankfurterin
Anne Imhof und das eurasische
Künstlerkollektiv Slavs and Ta-
tars in die Endrunde.

UNTERM STRICH

wie die Regierung jüngst gegen
den Schulboykott vorging, mit
dem Eltern und Gewerkschaften
Front gegen der obligatorischen
Religionsunterreicht machen
wollten, klingt Ali Akays These,
dass Präsident Erdogan „imKern
Angst“ habe, wie frivoler intel-
lektueller Luxus.

Gepanzerte Fahrzeuge

Beim Kaffee im Hotel Marmara
am Taksim-Platz, dem Stamm-
sitz der Istanbuler Intellektuel-
len, argumentiert er mit dem
massiven Cordon von Sicher-
heitsbeamten und gepanzerten
Fahrzeugen, der Erdogan überall
umgibt. Und Zeynep Akan vom
nichtkommerziellen Kunstzent-
rum Salt im Stadtteil Beyoglu
entfährt auf die Frage nach der
Gezi-Bewegung nur der melan-
cholische Stoßseufzer: „Es
stimmt, wir haben diese Gezi-Er-

fahrung. Aber wir wissen nicht,
wie wir weitermachen sollen.“

Mit Ausnahme von Kutlug
Ataman oder Tugce Kazaz findet
sich kaum ein Künstler, der für
Erdogan eintritt. Der Filmema-
cher hatte sich während der Ge-
zi-Kämpfe unerwartet auf die
Seite des Autokraten geschlagen.
Seitdem wird er von der Kultur-
szene geschnitten. Das ehemali-
geModelKazaz fungiert alsmus-
limisches Role-Model. Nach der
Heirat mit einem Griechen kon-
vertierte die „Miss Turkey“ des
Jahres 2001 zur orthodoxen Kir-
che, wurde schließlich Buddhis-
tin. Vor kurzem kehrte sie zum
Islamzurückundverzichtet seit-
dem demonstrativ auf Rauchen,
Nachtleben und Alkohol.

Als der Eröffnungsabend der
kleinen Canakkale-Schau zu En-
de geht, steht plötzlich eine
GruppeMänner in religiösenGe-

wändern vor der Tür. Sie wollen
wissen,wasdieKünstlermit „un-
seren Helden“ gemacht haben,
und raten den auf der Straße ste-
hendenFrauen, ihreGesichterzu
verhüllen: „Gott will es so.“

Die immer heftigeren Versu-
che von Politik und Religion, die
unbotmäßige Kunst einzu-
schüchtern, gleichen der Bewe-
gung auf Nikita Alexeevs Werk
„Seven Strokes to Water“ von
2012. Bei seinem Reenactment
siehtman den russischen Künst-
ler am Strand der Dardanellen
bei Canakkale mit einem Stock
auf das fließende Wasser ein-
schlagen. So ließder Perserkönig
Xerxesbei seinemFeldzuggegen
dieGriechen400 Jahre vorunse-
rer Zeitrechnung die Fluten der
Meerenge auspeitschen. Das
Meer hatte seinen Versuch zu-
nichte gemacht, eine Brücke an
das andere Ufer zu schlagen.

Im Zustand einer tiefen Depression
PARALLELGESELLSCHAFT Die Türkei vor den Parlamentswahlen –Momentaufnahmen aus der ziemlich verunsicherten Istanbuler Kunstszene

VON INGO AREND

EinBauarbeiter imweißenKittel
hält einen toten Kollegen im
Blaumann auf den Armen. „Dig-
nity – Würde“, das Werk des tür-
kischen Künstlers Yeni Anit
überträgt einemythische Ikono-
logie in die Gegenwart. Die Figur
des gefallenen Soldaten, mit der
der türkische Bildhauer Tankut
Oktem einst die gefallenen os-
manischen Soldaten des Ersten
Weltkriegs verherrlicht hatte,
wird zum Memorial für die Op-
fer des Wirtschaftsbooms in der
Türkei heute. Seit ein paar Tagen
hängt das riesige Foto, das Anit
für die 3. Canakkale-Biennale
2012 geschaffen hatte, nun an ei-
ner Häuserwand in Istanbul –
Schauplatz eines rasanten Bau-
booms, der jedes Jahr Hunderte
Tote fordert.

Das Beispiel ließe sich als Be-
leg dafür nehmen, dass die Zivil-
gesellschaft lebt in der Türkei.
Als die winzige Canakkale-Bien-
nale im Südwesten der Türkei
dieser Tage eine Auswahl ihrer
Arbeiten der letzten Jahre in der
türkischen Metropole präsen-
tierte, war das alte Tabaklager im
Stadtteil Tophane, das heute ei-
nen unabhängigenArt-Space be-
herbergt, überfüllt. Keine Polizei
beschlagnahmte kritische
Kunstwerke.

Tags zuvorhattedasunabhän-
gige Istanbuler Filmfestival zu-
sammen mit der Open-Society-
Stiftung des Milliardärs George
Soros einen Filmfonds für kriti-
sche junge Filmemacher aufge-
legt, darunter einen speziell für
türkisch-armenische Koproduk-
tionen. Ohne öffentlichen Auf-
schrei hatte die Istanbuler Stif-
tung für Kunst und Kultur (IKSV)
den armenischstämmigen
Künstler Sarkis als Vertreter der
Türkei auf der Venedig-Biennale
im Sommer vorgestellt. Und
2016 tritt die Türkeiwieder beim
Grand Prix d’Eurovision an, dem

„Damit ist die Ausfuhr der
Sammlung oder einzelner Teile
davonnurmitGenehmigungder
Kulturstaatsministerinmöglich“,
sagte Parzinger. Die Entschei-
dung ist brisant. In den USA le-
bende Erben jüdischer Kunst-
händler hatten jahrelang An-
spruch auf die ursprünglich für
den Braunschweiger Dom ent-
standenen Goldreliquien erho-
ben. Der Fall ist noch nicht ab-
schließend geregelt.

Die Auswahl ist überraschend
undgutgetroffen,mitKünstlern,
die allesamt stark performativ
arbeiten. Und sie ist eine organi-
satorische Herausforderung an
die StaatlichenMuseen inBerlin,
wenn sich die Kandidaten ab
dem 10. September in einer ge-
meinsamen Ausstellung im Mu-
seum Hamburger Bahnhof öf-
fentlich vorstellen werden. Dort
wird am 17. September auch der
renommierte Preis verliehen.

sind. LiuDejunzumBeispiel:Der
Chinese kam mehrmals ins Ge-
fängnis, wurdemisshandelt und
schließlich in den Bergen bei Pe-
king ausgesetzt – Ai Weiwei ver-
filmte seine Geschichte. Jetzt
wohnt Liu in Nürnberg. Wann er
nach China zurückkehren kann,
ist unklar.

Das Writers-in-Exile-Pro-
gramm entstand 1999 in Koope-
rationmit der Bundesregierung.
DeswegenzitiertKulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters (CDU)
Schiller: „Die Kunst ist die Toch-
terderFreiheit.“ So richtig frei ist

eigentlich nur der, der leben
kann,woundwie er lebenmöch-
te. Aber Liu und sein vietnamesi-
scher Kollege Bui Thanh Hieu
zeigen sich zuversichtlich.

Liu glaubt an eine baldige Ver-
änderung in China. Die Wander-
arbeiter beginnen sich aufzuleh-
nen, sagt er, sie seien „die kleine
Pflanze, die Demokratie bewir-
ken kann“. Hieu vergleicht sich
mit einem Vogel, der im Käfig
saß. Das meint er weniger meta-
phorisch, als es klingt: auchHieu
wurde mehrfach verhaftet. Da-
durch habe er für ein Buch fünf
Jahre gebraucht, dank des Pro-
gramms schreibe er drei Bücher
inzwei Jahren.Drei Jahre langbe-
kommen die Stipendiaten 1.000
Euro monatlich, dazu Wohnung,
Krankenversicherung, Trauma-
Therapie und juristische Bera-
tung. Damit die Autoren nicht
nur als Opfer wahrgenommen
werden, organisiert das P.E.N.-
Zentrum Lesungen und publi-

Definitionen von
prekärer Freiheit
TAGUNG AmDonnerstag stellte P.E.N. Deutschland in
Berlin seine acht Writers-in-Exile-Stipendiaten vor

Die Autoren sitzen in der vierten
Etage des Allianz Forums, auf ei-
ner Höhe mit den Pferden auf
dem Brandenburger Tor. Sie
wohnen in Darmstadt, Weimar
oder Hamburg, aber am Don-
nerstagabend stellt der P.E.N.
Deutschland seine acht Writers-
in-Exile-Stipendiaten in Berlin
vor.

P.E.N. steht für „Poets, Essay-
ists, Novelists – als der Verband
1921 gegründet wurde, gab es
noch keine Blogger. Doch gerade
diese sind es, die oftmals drin-
gend auf ein Exil angewiesen

ziert Anthologien. Trotzdem ste-
hen an diesem Abend die Perso-
nen und ihre Länder im Vorder-
grund, nicht ihr Werk. Der Geor-
gier Zaza Burchuladze vergleicht
die Repressionen der Kirche mit
demStalinismus. Erwusste,wor-
an er war. Schon bevor er auf der
Straße bewusstlos geschlagen
wurde. Erik Arellana Bautista hat
KolumbienswahresGesicht ken-
nengelernt, als seine Mutter er-
mordetwurde. Damalswar er et-
wa 13 Jahre alt.

Spontaner Applaus

Bis heute verschwinden Men-
schen, die Hälfte der Bevölke-
rung lebt unter der Armutsgren-
ze, es gibt über 9.000 politische
Gefangene. Arellana entschied,
nicht einfach zuzugucken. Das
Publikum applaudiert spontan.
Eins steht fest: Helden sind die
Stipendiaten alle. Nicht immer
können – wie bei Arellana, des-
sen Tochter durch die Garderobe

sie ob des Sieges der Transsexu-
ellen Conchita Wurst vergange-
nes Jahr empört den Rücken ge-
kehrt hatte. Steht es womöglich
doch nicht so schlimm mit der
Kunst- und Meinungsfreiheit im
Staate Erdogan?

Parallele Welten

Wer dieser Tage Künstler und In-
tellektuelle befragt, dem schlägt
freilich tiefe Depression entge-
gen. „Wir leben in parallelenWel-
ten“, versuchtKubilayOzmendie
komplizierte Psychologie der
türkischen Kulturintelligenzia
zuerklären. ImletztenJahrkonn-
te der Istanbuler Künstler noch
mit der Ausstellung „Never
again“ durch sein Land touren,
die Beispiele staatlicher Ent-
schuldigungsgesten demonst-
rierte: von derjenigen Konrad
Adenauers 1951 gegenüber den
Juden bis zur Abbitte des serbi-
schen Präsidenten Tomislav Ni-
kolic 2013 für das Massaker von
Srebrenica. Trotzdem ist Ozmen
„sehr pessimistisch“.

Er hat allen Grund dazu. Bei
den Parlamentswahlen Anfang
Juni deutet nichts auf ein Ende
der AKP-Regierung hin. In Hun-
derten türkischenKinos ist gera-
de der sinistre Propagandafilm
„K.O.Z.“ angelaufen, der die AKP-
Botschaft von dem ominösen
„Parallelstaat“ unters Volk brin-
gen soll, dessen sich die Regie-
rung erwehren müsse. Der zwi-
schen Berlin und Istanbul pen-
delnde Künstler Yusuf Etiman
spricht angesichts dieses Klimas
schon von den „letzten Wahlen“.
Während der Soziologe Ali Akay
von der Mimar-Sinan-Universi-
tät einen „Semi-Faschismus“ in
der Türkei dämmern sieht, er-
wartet sein Politologiekollege
CengizAktarvomIstanbulPolicy
Center und Kolumnist der kriti-
schenWebsite T24noch keine of-
fene Diktatur. Er rechnet aber
mit einem „Putin-ähnlichen Re-
gime“ in der Türkei.

galoppiert – auch die Familien
mit nach Deutschland kommen.
Najet Adouani kann die Angst
um ihre Kinder nur beim Schrei-
ben vergessen. Bis Tunesien sich
ändert,bleibtsie„eineBraut, fürs
Reisen bestimmt“, so zitiert Teré-
zia Mora die Dichterin.

DieAserbaidschanerinSchah-
la Sultanova sagt, sie fühle sich
„nicht völlig wohl“. Als Journalis-
tin müsste sie im Kaukasus sein,
um arbeiten zu können. Ihre
Gegner haben erreicht, was sie
wollten: Sultanova schreibt nicht
mehr. Weder über Militärkoope-
rationen noch über Menschen-
rechte. Zum Schluss treten die
syrischen Journalisten Yamen
Hussein und Amer Matar auf.
Moderator Ingo Schulze merkt
an, dass er ihr Vater sein könnte,
sich aber angesichts ihrer Erfah-
rungen mit Verfolgung, Folter
und Flucht wie ein Kind fühle.
Husseins Familie lebt im Gebiet
des Diktators, Matar kommt aus

Raqqa, der Hauptstadt des IS,
dessen Leute seinen Bruder ent-
führten. Sie selbst seien körper-
lich in Sicherheit, „aber unsere
Seelen sind es nicht“, sagt Hus-
sein. 2006, Jahre vor der Revolu-
tion, flog er von der Uni; schon
als Kind musste er den kommu-
nistischen Onkel im Gefängnis
besuchen.

„Wir sind frei, weil wir aktiv
sein können“, sagt Matar. Es
klingt wie ein Mantra. Europa
solle denSyrerndasRecht auf Le-
ben geben, sagt Hussein, entmi-
litarisierte Zonen schaffen, dann
gäbe es auch weniger Flüchtlin-
ge. Da er gerade amMikro ist, be-
dankt er sich noch schnell und
betont, dass er Deutsch lernen
will. Die P.E.N.-Mitglieder freuen
sich, dann wird das Buffet eröff-
net. Und Liu versucht umständ-
lich, mit einer Serviette und ei-
ner Kuchengabel eine deutsche
Bratwurst in denGriff zu bekom-
men. CATARINA VON WEDEMEYER

In der Tat: Bringt die Regie-
rung ihre neuen „Sicherheitsge-
setze“durchdasParlament,kann
die Polizei missliebige Personen
wegen eines „vernünftigen Ver-
dachts“ verhaften, ohne dass ein
Richter Haftbefehle unterschrei-
benmuss. „Die Sicherheitsgeset-
ze werden der Zivilgesellschaft
das Genick brechen“, sagt auch
Ilksen Mavituna, ein junger
Istanbuler Philosoph, der beim
ACIK Radyo 94,4 arbeitet, einem
der wenigen unabhängigen Me-
dienorgane. „Es hat keinen Sinn,
darüber nachzudenken. Sonst
würden wir unseren Verstand
verlieren“, erklärt Amira Akbiyi-
koglu von der Istanbuler Pilot-
Galerie, warum der Alltag trotz-
dem einfach weitergeht.

„Wasuns zermürbt, ist der Ter-
ror der Unsicherheit“, fasst die
junge Kuratorin Deniz Erbas die
Stimmungzusammen.Sobrutal,

ANZEIGE
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Nicht zu vergessen

Deutschland hat als erster EU-
Staat einen Vorschlag zur Ausge-
staltung des neuen Rechts auf
Vergessenwerden gemacht. Da-
bei versucht die Bundesregie-
rung, die Presse- und Meinungs-
freiheit zu stärken. Betroffene
Medien sollen informiert und
angehört werden. Suchmaschi-
nen sollen unabhängige Streit-
schlichtungsstellen einrichten.

ImMai letztenJahreshatteder
Europäische Gerichtshof (EuGH)
mit seinem „Google Spain“-Ur-
teil für einen Paukenschlag ge-
sorgt. Eine Privatperson kann
seither von Google verlangen,
dass bestimmte Links zu ihrer
Person in den Suchergebnissen
nicht mehr auftauchen. Dieser
Anspruch ist nicht auf rechts-
widrigeoderveraltete Inhaltebe-
schränkt. Vielmehr muss der
Bürger nicht dulden, wenn Such-
maschinen überhaupt über ihn
umfassende Profile anfertigen.
Ausnahmensoll esnurbei Perso-
nen des öffentlichen Lebens ge-
ben.

Seither hat Google 205.000
Anträge auf Entfernung be-
stimmter Treffer aus der Linklis-
te zur eigenen Person erhalten,
davon 35.000 aus Deutschland.
Rund 40 Prozent dieser Anträge
wurde stattgegeben. Die für die
umstrittenen Texte Verantwort-
lichen – zum Beispiel Medien,
Blogger und Betreiber von Face-
bookseiten – bekommen von
Google nur eine Nachricht, dass
der Text aus einer Suchliste ge-
löscht wurde. Der Urheber er-
fährt bisher aber nicht, wer den
Antrag gestellt hat und kann da-
zu auch nicht Stellung nehmen.

Datenschützern geht aber
schondieseMinimalbenachrich-
tigung zu weit. Mit etwas Knobe-
lei könnten die Medien heraus-
finden, in welcher Suchliste der
Text fehlt, und dann den Antrag-
steller erst recht an den Pranger
stellen. Deshalb sollen die Medi-
en gar nicht informiert werden,
fordern Datenschützer.

Das sieht die Bundesregie-
rung jedoch ganz anders. Sie will
bei der Umsetzung des EuGH-
Urteils vielmehr die Presse- und
Meinungsfreiheit stärken. In der
Diskussion über die neue Daten-
schutzgrundverordnung hat In-
nenminister Thomas de Mai-

RECHT Die Bundesregierung will,
dass Suchmaschinen Links nicht
mehr einfach auslisten. Zuerst sollen
die Urheber befragt werden

Medienhaus GmbH & Co KG
(PMB) in Berlin, an dem die Köl-
ner Mediengruppe M. DuMont
Schauberg mit 65 Prozent die
Mehrheit hält. Nach dem Kon-
zept „Perspektive Wachstum“
des DuMont-Konzerns muss die
Mopo 1,2Millionen Euro pro Jahr
wegen gesunkener Anzeigen-
und Vertriebserlöse einsparen.
Davon sollen 835.000 Euro
durch Personaleinsparungen
und die Ausgliederung der An-
zeigenabteilung ins Call Center
MZ Dialog GmbH – eine hun-
dertprozentige DuMont-Tochter
des Mitteldeutschen Druck- und
Verlagshauses in Halle – er-

bracht werden. Allein von die-
sem Schritt sind bei der Mopo
knapp sechs Vollzeitstellen be-
troffen. Das Ganze wird „Fokus-
sierung auf den Digitalbereich“
genannt.

Allerdings scheint Mopo-Ge-
schäftsführerin Susan Molzow
imRahmen des Sparprogramms
auch ein Nebenziel zu verfolgen:
Die „Verbesserung der Arbeits-
qualität durch den Abbau von
Schlechtleistern in Redaktion,
Administration und Verkauf“,
wie aus als „streng vertraulich“
deklarierten Unterlagen für die
Sitzung des PMB-Verwaltungsra-
tes vom 1. September 2014, die

AUS HAMBURG

KAI VON APPEN

Bei der Hamburger Morgenpost
(Mopo) haben seit Freitag große
Teile der Redaktion und des Ver-
lagesdieProduktionenderMopo
am Sonntag sowie der Montags-
ausgabebestreikt, umsichgegen
Entlassungen zu wehren. Die
Ausgaben sind dennoch erschie-
nen oder werden erscheinen –
mit Texten von der Halde und
mithilfe freier Mitarbeiter.

DieMopo-Belegschaft will ge-
meinsam mit den Gewerkschaf-
ten Deutsche Journalistinnen-
und Journalisten-Union (dju in
Verdi) und dem Deutschen Jour-
nalisten-Verband (DJV) einen
Sozialtarifvertrag durchsetzen.
Befeuert werden die aktuellen
Warnstreiks dadurch, dass die
Mopo-Geschäftsführung mitten
in die Verhandlungen hinein am
Mittwoch beim Betriebsrat fünf
Kündigungen und sechs Ände-
rungskündigungen zur Zustim-
mung vorgelegt hatte. „Die Be-
legschaft zeigt mit beeindru-
ckender Entschlossenheit, dass
sie die jetzt eingeleiteten Kün-
digungsverfahren nicht akzep-
tiert. JederSpaltungsversuchvon
oben hat die Solidarität mit den
Betroffenen nur noch stärker
werden lassen. Das gilt auch für
die Beteiligung an den Warn-
streiks“, ließ Verdi-Fachbereichs-
leiter Martin Dieckmann mittei-
len.

Hintergrund des Konflikts
sind die Restrukturierungsvor-
gaben des Eigners Presse- und

„Big Brother“ für Siedler

! 19.00 Uhr, Sat.1, „Newtopia“;
Reality-Show (D 2015)
Sat.1 versucht seinen Vorabend
mit dem „größten TV-Experi-
ment aller Zeiten“ zu retten. 15
KandidatInnen sollen auf einem
Bauernhof in Brandenburg –
„Newtopia“ genannt – eine neue
Welt, eine neue Ordnung er-
schaffen. Mit dabei: ein paar Kü-
he, ein paar Hühner und jede
Menge Kameras. „Big Brother“
für Siedler. Erfunden von: John
de Mol. Von wem sonst? In den
USA ist das Experiment ziemlich
schnell gefloppt. Mal schauen,
wie lange es sich hier hält.

Nur was macht man mit Format, aber ohne Mitarbeiter? F.: Photomax/imago

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-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 Großstadtrevier: Schwarze

Löcher. D 2015
20.00 Tagesschau
20.15 #Beckmann
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Die Story im Ersten
23.30 Geheimnisvolle Orte (1/3)
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Das Haus am Ende

der Straße. D 2014
2.10 Hart aber fair

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Lafer!Lichter!Lecker!
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Anatomie

eines Mordes. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.40 Leute heute spezial
18.05 SOKO 5113: Und dann kam

Alf. D 2015
19.00 heute
19.25 WISO

20.15 Neben der Spur – Adrenalin
21.45 heute-journal
22.15 Robin Hood. Abenteuerfilm,

GB/USA 2010. Regie: Ridley
Scott. Mit Russell Crowe,
Cate Blanchett

0.20 heute nacht
0.35 Der Räuber. Krimidrama,

D/A 2010. Regie: Benjamin
Heisenberg. Mit Andreas Lust,
Franziska Weisz

2.10 ZDF-History

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
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 Wer wird Millionär?
21.15 Das Jenke-Experiment
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.30 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Extra – Das RTL Magazin
2.05 Die Trovatos

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Newtopia
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Detective Laura Diamond:
Laura und der letzte Mieter.
USA 2014

21.15 The Mentalist: Blutiger Schnee.
USA 2014

22.15 Castle
23.15 Navy CIS: Der leere Sarg.

USA 2011
0.10 Criminal Minds: Frei in Miami.

USA/CDN 2008
1.10 Detective Laura Diamond

PRO 7
12.25 Two and a Half Men
13.20 2 Broke Girls
13.45 New Girl
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 red! Die Oscar-Highlights
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.15 The Big Bang Theory
22.15 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
1.10 red! Die Oscar-Highlights

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Mein Bruder und ich
9.00 Charlie & Lola
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin & Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.10 Wickie und die starken Männer
11.35 SimsalaGrimm
12.00 Alice im Wunderland

12.25 Die Sendung mit der Maus
12.50 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.15 Ein Fall für TKKG
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Der Sleepover Club
15.25 Lenas Ranch
15.50 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami
17.10 Das Dschungelbuch
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Q Pootle 5
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Dein Song 2015
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Die Jungs-WG

ARTE
8.25 X:enius
8.55 Die Gallier – Sagen und

Wahrheit
10.30 Kurioses aus der Tierwelt
10.55 Reisen für Genießer
11.20 Baobab
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.50 Zeit zu lieben und Zeit zu

sterben. Kriegsdrama, USA
1958. Regie: Douglas Sirk. Mit
John Gavin, Liselotte Pulver

15.55 Grenzgänger (1/5)
16.25 Die Färöer, der Walfänger

und das Gift
17.10 X:enius
17.35 Stockholm 1628
18.25 Unsere Ozeane
19.10 ARTE Journal

19.30 Wilde Slowakei
20.15 Vincent van Gogh. Künstler-

biografie, USA 1956. Regie:
Vincente Minnelli, George Cu-
kor. Mit Kirk Douglas, Anthony
Quinn

22.15 Wie Kirk Douglas in die belgi-
sche Zeche kam

22.40 Zelle 211. Gefängnisthriller,
E/F 2009. Regie: Daniel
Monzón. Mit Luis Tosar,
Alberto Ammann

0.25 Astronauten, Wikinger und
Geister

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Ukraina
21.05 Leben in Putins Reich
22.00 ZIB 2
22.25 Kindertraum
23.15 Peter Voß fragt Heinrich August

Winkler
0.00 Bekenntnisse eines Zuhälters
0.25 10vor10
0.55 Seitenblicke – Revue
1.20 Panorama
1.50 Berlin Festival 2010

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt mal ehrlich
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie

23.30 Rundschau-Nacht
23.40 LeseZeichen
0.10 Dahoam is Dahoa

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Frauen verstehen. Beziehungs-

komödie, D 2014. Regie: Jörg
Grünler. Mit Senta Berger,
Henry Hübchen

21.45 Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.25 Die Besten im Südwesten
23.55 Schlauberger – Quizz
0.25 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Klingelinge-

ling. D 2014
21.00 Die letzten Millionen
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Kriminalreport Hessen
23.55 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Ich kündige. D 1978
0.45 Wolffs Revier: Mord

hat Vorrang. D 1992
1.30 700 Meilen westwärts.

Western, USA 1975.
Regie: Richard Brooks.
Mit Gene Hackman, Candice
Bergen

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mord mit Aussicht: Einer muss

singen. D 2014
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Banken unter Kontrolle?
22.45 sport inside
23.15 Strawinsky in Hollywood
0.10 Igor Strawinsky: Der Feuervogel
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Der große Urlaubscheck:

Mallorca
21.45 NDR//Aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Blitzeis
0.15 Günther Jauch

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Unter Druck. D 2011
21.45 rbb aktuell
22.15 OZON unterwegs
22.45 Polizeiruf 110: Im Netz der

Spinne. D 1997

0.15 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Rien ne va plus. D/F 1968

0.40 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Marmor und Diamanten.
D/F 1968

1.05 Berliner Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Die Alpenklinik
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Mord mit Aussicht: Ein krum-

mer Hund. D 2012
23.40 Die Wasser der Hügel. Familien-

drama, F/CH/I/A 1986. Regie:
Claude Berri. Mit Yves Mon-
tand, Gérard Depardieu

1.40 Kino Royal
1.55 artour

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Thema
14.00 Vor Ort
14.30 Rom – Marmor, Macht und

Märtyrer
17.30 Vor Ort
18.00 Die Chepang – Nepals ver-

gessene Ureinwohner
18.30 Beijing: Metropole der Macht
20.00 Tagesschau
20.15 Beijing: Metropole der Macht
21.00 Chinas neue Bürger
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Beijing: Metropole der Macht
1.30 Chinas neue Bürger

PHOTOSHOP WIRD 25! JUBEL ÜBERALL – AUSSER BEIM WORLD PRESS PHOTO AWARD, WO JEDES FÜNFTE FOTO AUS DER VORLETZTEN RUNDE DIGITAL MANIPULIERT WORDEN WAR

zière daher Anfang Februar ei-
nen neuen Artikel 17c vorge-
schlagen.DerAntrag liegt der taz
vor. Danach soll die Suchmaschi-
ne bei der Entscheidung über
Auslistungsanträge nicht nur
den Antragsteller und sein Recht
auf Datenschutz berücksichti-
gen, sondern auchdie Interessen
der Urheber des umstrittenen
Textes. Diese sollen nicht nur be-
nachrichtigt werden, sondern
auch Stellung nehmen können.
Über die Entscheidung und ihre
Begründung sollen sowohl der
im Text erwähnte Antragsteller
wie auch der Urheber des Textes
informiert werden.

Wenn eine Seite mit der Ent-
scheidung der Suchmaschine
unzufrieden ist, soll eine unab-
hängige Streitschlichtungsstelle
angerufen werden können.
GooglemüsstediesemVorschlag
entsprechend in jedem EU-Staat
eine solche sachkundig und plu-
ralistisch besetzte Stelle einrich-
ten.DieEntscheidungenderStel-
le wären für Google verbindlich.
Der im Text erwähnte Antrag-
stellerundderUrheberdesTexts
könnten aberweitere Rechtsmit-

tel einlegen: beim zuständigen
Datenschutzbeauftragten und
bei staatlichen Gerichten.

Die Bundesregierung geht da-
mit weiter als der Google-Lösch-
beirat, der Anfang Februar in sei-
nen Empfehlungen nur für be-
sonders komplexe Fälle eine Un-
terrichtung der Medien vorgese-
hen hat. Die Idee einer Streit-
schlichtungsstelle findet sich al-
lerdings im Sondervotum von
Exjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger,die im
Löschbeirat mitarbeitete.

Inhaltliche Vorgaben zur Ab-
wägung der Interessen macht
die Bundesregierung nicht. Sie
will nur sicherstellen, dass Pres-
se- und Meinungsfreiheit über-
haupt gewichtet werden.

CHRISTIAN RATH

Google müsste dem
Vorschlag zufolge in
jedem EU-Staat eine
Streitschlichtungs-
stelle einrichten

der taz vorliegen, hervorgeht.
Die sogenannten Schlechtleister
sollen zum Teil durch „bessere
Berufseinsteiger mit einem
niedrigeren Gehalt ersetzt“ wer-
den.Dafür gibt es eine regelrech-
te Namensliste, was Molzow bis-
lang in den Sozialplan- und So-
zialtarifverhandlungen mit Be-
triebsrat und den Gewerkschaf-
ten vehement bestritten hat. Auf
der Liste steht hinter dem jewei-
ligen Namen „Low Performer“
(für den Abbau der Planstelle)
oder „Low Performer austau-
schen“. Dabei solle den Low Per-
formern „nicht die ganze Wahr-
heit“ gesagt, sondern Ihnenmit-
geteiltwerden, dass „imRahmen
von Shared Service“ – also einem
internen Outsourcing durch
Zentralisierung mehrerer Tätig-
keiten in einer Stelle – ihre Tätig-
keiten wegfallen würden und es
besser wäre, ein Abfindungsan-
gebot anzunehmen. Andernfalls
müsse jemand anders gekündigt
werden und der Low Performer
werdeperÄnderungskündigung
auf Teilzeit gesetzt.

Der Arbeitskonflikt zwischen
Mopo-Geschäftsführung und
Gewerkschaften könnte auch in
einem anderen Punkt noch an
Brisanz gewinnen. Denn in der
outgesourcten Anzeigenabtei-
lung arbeiten drei Betriebsräte
mit Kündigungsschutz, für die
das Unternehmen im Moment
andere Mitarbeiter freizukündi-
gen bereit ist, obwohl es laut
Betriebsrat Alternativen und
Lösungsvorschläge gebe. Am
Dienstag wird weiterverhandelt.

Ist der gut oder kann der weg?
ENTSORGUNG Im Zuge der Restrukturierung der „Hamburger Morgenpost“ versucht die
Geschäftsführerin, Minderleister loszuwerden. Es existiert gar eine Liste mit Namen

Der Elefant

Er ist klein, blau, etwas tumb, gut
gelaunt und trötet gern. An die-
sem Montag wird der Elefant
40 Jahre alt. Am 23. Februar
1975 erschien er erstmals
inder „Sendungmit der
Maus“. Dass der
Elefant das an-
archische Mo-
ment neben
der Maus sein
würde, machte
er schon damals
deutlich, als ein
Schild mit der Auf-

MITARBEITER DER WOCHE

Karikatur: Elias Hauck

MEDIENTICKER

ALLE IMMER FRÜHER

„WiWo“ am Freitag
DÜSSELDORF/HAMBURG | Die
Wirtschaftswoche erscheint
künftig früher. AbMaiwerde das
Heft statt am Montag schon am
Freitag vorliegen, sagte Chefre-
dakteurin Miriam Meckel dem
Spiegel. Die Wirtschaftswoche
wolle damit den „Übergang von
der Arbeitswoche in eine Wo-
chenendatmosphäre“ besetzen.
Sie folgt damit einem Trend:
Auch der Spiegel und Focus, die
mittlerweile samstags heraus-
kommen, zielen auf dieWochen-
endleser. (epd, taz)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

schrift „Die Sendung mit dem
Elefanten“ um seinen Rüssel
baumelte.DieseShowistmittler-

weile tatsächlich Reali-
tät geworden: Im Kika
hat derKleine seine ei-
gene Sendung. Wie so

viele Punks ist
halt auch der
Elefant mit
40 im Estab-

lishment ange-
kommen.
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NACHRICHTENDIE LIGA I

D

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:3

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 3:1

FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:1

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 1:1

SC Paderborn - Bayern München 0:6

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2

1. FC Köln - Hannover 96 1:1

Hamburger SV - Mönchengladbach 1:1

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

1 Bayern München 22 50 55

2 VfL Wolfsburg 21 23 44

3 Bor. Mönchengladbach 22 11 37

4 FC Schalke 04 22 8 35

5 FC Augsburg 22 3 35

6 Bayer Leverkusen 22 7 33

7 2099 Hoffenheim 22 -1 30

8 Werder Bremen 22 -8 30

9 Eintracht Frankfurt 22 -4 28

10 Hannover 96 22 -8 26

11 FSV Mainz 05 22 -1 25

12 Borussia Dortmund 22 -3 25

13 1. FC Köln 22 -5 25

14 Hamburger SV 22 -16 24

15 SC Paderborn 22 -18 23

16 SC Freiburg 22 -7 22

17 Hertha BSC 21 -14 21

18 VfB Stuttgart 22 -17 18

23. SPIELTAG

Freitag: München - Köln; Samstag: BVB Dortmund -

FC Schalke, 1799 Hoffenheim - Mainz, Hertha - Augs-

burg, Leverkusen - Freiburg, Hannover - Stuttgart,

Frankfurt - Hamburg; Sonntag: Mönchengladbach -

Paderborn, Bremen - Wolfsburg

VERBALIES DES SPIELTAGS

„Ich bin nur ein Trainer, nur ein Mensch,

nicht der Messias.“ (Trainer Huub Stevens

vom VfB Stuttgart zu seinen Möglichkei-

ten im Kampf um den Klassenverbleib)

Die dreifache Strafe
Am kommenden Samstag befin-
den die Mitglieder des Fußball-
Regelgremiums Ifab über einen
Vorschlag des europäischen Ver-
bands Uefa, wonach bei Not-
bremsen im Strafraum Platzver-
weisenurnochverhängtwerden,
wenn das Foulspiel nicht im
Zweikampf um den Ball, also ab-
sichtlich erfolgt. Ansonstenwäre
nur eine Gelbe Karte zu verhän-
gen. Die Dreifachbestrafung
würde auf Fälle von absichtli-
chem Foulspiel, grobem Foul-
spiel oder einer Tätlichkeit im
Strafraum beschränkt. Das wäre
auch dringend nötig, denn am
Wochenende musste zum Bei-
spiel der Paderborner Florian

„Je suis Boyz Köln“
Klubchef Hans-Joachim Watzke
vom deutschen Fußball-Vize-
meister Borussia Dortmund hat
die Plakate vonBVB-Fansmit der
Aufschrift „Je suis Boyz Köln“
beim Bundesliga-Gastspiel in
Stuttgart (3:2) kritisiert. „Es ist ge-
schmacklos, die Opfer zu ver-
höhnen. Davon distanzieren wir
uns entschieden!“, sagte Watzke
in einem Interview. Die Auf-
schrift war angelehnt an den
Spruch „Je suis Charlie“, mit dem
weltweit der Opfer des Terroran-
schlags in Paris auf Charlie Heb-
do gedachtwurde. DieDortmun-
der benutzten ihn, um ihre Soli-
darität mit der Kölner Ultra-
GruppierungBoyz, dienachdem

PlatzsturminGladbachvomVer-
einausgeschlossenwurde, zudo-
kumentieren. „Wir werden alles
versuchen, die Verantwortlichen
zu bestrafen. Das wird sicher ein
Stadionverbot nach sich ziehen“,
betonteWatzke. Derweil hat DFL-
Geschäftsführer Andreas Rettig
den Bundesligisten 1. FC Köln für
sein hartes Durchgreifen nach
den Derbykrawallen von Glad-
bach gelobt. Kein Verständnis
zeigte der 51-Jährige für die Pro-
teste gegen den Komplettaus-
schluss der Boyz. „Zur Kritik an
den Kollektivstrafen kann ich
nur sagen: Die sollen den Mist
lassen, dann braucht man auch
niemanden bestrafen“, so Rettig.

Hartherz mit Rot vom Platz. Der
fälligenElfmeterverwerteteBay-
ern-Angreifer Arjen Robben.
„Der Schiedsrichter hat mir ge-
sagt, er habe gemäß den Regeln
gepfiffen. Was bei uns heute gilt,
hat gestern bei Dortmund nicht
gegolten“, echauffierte sich der-
weil PaderbornsManagerMicha-
el Born über denUnparteiischen
BastianDankert. Beistanderhielt
Born ausgerechnet von Bayern
Münchens Sportvorstand Mat-
thias Sammer, der über den Ein-
zelfall hinausblickte: „In solchen
Situationen ist für den Fußball
die Rote Karte nicht in unserem
Interesse.“ Das Spiel ging übri-
gens 6:0 für die Bayern aus.

LIGA II

Fürth - Sandhausen 0:0

Aalen - FC Ingolstadt 04 1:1

Aue - Darmstadt 0:1

1860 München - FC St. Pauli 2:1

Karlsruher SC - VfL Bochum 0:0

FSV Frankfurt - Kaiserslautern 2:0

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 1:3

Union Berlin - 1. FC Heidenheim 3:1

Eintracht Braunschweig - Leipzig (Mo.)

1 FC Ingolstadt 04 22 +17 44

2 Karlsruher SC 22 +13 38

3 Darmstadt 98 22 +11 38

4 Kaiserslautern 22 +9 38

5 Braunschweig 21 +5 33

6 1. FC Nürnberg 22 -4 33

7 Fortuna Düsseldorf 22 +4 32

8 FSV Frankfurt 22 -5 30

9 1. FC Union Berlin 22 -6 30

10 RB Leipzig 21 +7 29

11 1. FC Heidenheim 22 +6 28

12 VfL Bochum 22 0 27

13 SpVgg Greuther Fürth 22 -1 27

14 SV Sandhausen 22 -8 25

15 TSV 1860 München 22 -7 21

16 Erzgebirge Aue 22 -11 20

17 VfR Aalen 22 -11 19

18 FC St. Pauli 22 -19 17

glocken-Folklore aus demWallis.
Einerseits lenkt all das vomFach-
lichen ab, aber andererseits ist
Mainz 05mit diesemoriginellen
Typen an der Seitenlinie plötz-
lich wieder ein Thema. Der ver-
gangenen Dienstag beurlaubte
Däne Kasper Hjulmand blieb in
seinen acht Monaten im Verein
und für die Fans ein Fremder.
Schmidt würdigte Hjulmand
zwar als tollen Trainer – den Ab-
stiegskampf in der Bundesliga
traute Manager Christian Heidel
demDänen aber nicht zu.

Bei Schmidt ist das anders:
Der hat Charisma, ist authen-
tisch und verinnerlichte in den
letzten fünfeinhalb Jahren den –
vor allem von Thomas Tuchel

Brennender Mitreißer an der Linie
TÄTÄRÄ Mainz gewinnt 3:1 gegen Eintracht Frankfurt und ist wieder wer – das hängt vor allemmit
dem unter Kuhglockengebimmel debütierenden Schweizer Coach Martin Schmidt zusammen

Die Fans liegen
schon jetzt auf
einer Wellenlänge mit
dem neuen Trainer

VON TOBIAS SCHÄCHTER

Sofort nach dem Schlusspfiff eil-
ten die Präsidiumsmitglieder
von Mainz 05 auf den Platz und
drückten Martin Schmidt, den
neuenTrainer. Soerleichtertund
ausgelassenwie nachdem3:1 ge-
gen Eintracht Frankfurt hat man
die Herren seit Monaten nicht
mehr gesehen. Kein Wunder:
Dieser Derbysieg verschafft den
Mainzern Luft im Abstiegs-
kampf. Auch auf den Tribünen
herrschte amSamstageineStim-
mung wie lange nicht mehr.
Humbta und Tätärä, Menschen,
die klatschten und lachten. End-
lich hatte Mainz 05 wieder so
Fußballgespielt,wiemandasaus
den Zeiten der Emotions-Extre-
misten Jürgen Klopp und Tho-
mas Tuchel gewohnt war: mutig,
wild und aggressiv nach vorne.
Das Trainerdebüt des lauten
Schweizers Schmidt erfüllte al-
les, was sich die Verantwortli-
chen davon versprochen hatten:
drei Punkte, ein emotionales Er-
lebnis für Mannschaft und Fans,
Aufbruchstimmung.

Eines war aber anders: Dieses
Kuhglockengebimmel erinnerte
eher an eine Ski-WM als an ein
Bundesligaspiel. Die zahlreich
angereiste Verwandtschaft von
Schmidt hatte vier Kuhglocken
und eine rot-weiße Kantonsfah-
ne aus demWallis mit dem Logo
von Mainz 05 mitgebracht. Die
Anwesenheit seiner Eltern (Vater
Beatwarmit 82 erstmals in einer
Fußball-Arena), seines Bruders,
seiner fünf Schwestern und sei-
ner Neffen und Nichten hätten
ihm Kraft gegeben, erzählte
Schmidt nach seinen ersten 92

praktizierten – offensiven Vor-
wärtsverteidigungsfußball. Wild
und laut spielte Mainz 05 gegen
die Eintracht mit Schmidt, kühl
und sachlich zuvor unter Hjul-
mand: auchdeshalbentstandbei
den Verantwortlichen und bei
den Fans der Eindruck, ein lange
Zeit vermisster alter Freund sei
zurückgekehrt, mit dem man
schnell wieder auf einer Wellen-
länge liegt. 260 „Läufe in die Tie-
fe“ und „Umschaltüberfälle“
(Schmidt) genügten,umdiemat-
ten Frankfurter zu besiegen.
Schmidtwecktenichtnurdieun-
ter seinem Vorgänger verloren
gegangenen Tugenden, die seine
Spieler „ohnehin auf der Fest-
plattehaben“ (Schmidt). Er setzte
auchmit der Zusammenstellung
desKadersZeichen.Sokehrteder
langjährige Kapitän Nikolce
Noveski, der unter Hjulmand
keine Rolle mehr gespielt hatte,
auf die Ersatzbank zurück. Der
zuletzt gesetzte, aber fahrig agie-
rende Chilene Gonzalo Jara fehl-
te hingegen im Kader. Engagiert
an der Seitenlinie fuchtelnd er-
lebte man Schmidt – unter Hjul-
mand hatten die Spieler einen
Mitreißer an der Linie offenbar
vermisst. Innenverteidiger Niko
Bungert sagte: „Wenn du siehst,
dass ein Trainer draußenbrennt,
hilft das auch auf dem Platz.“

In der kurzen Zeit habe er le-
diglich durch „Brüllen die Sinne
der Spieler geschärft“, erklärte
Schmidt. Nachdem unter Kuh-
glockengeläut der erste Schritt
gelang, geht es in Mainz nun ans
Fine Tuning. FSV-Manager Chris-
tian Heidel stellt klar: „Martin
Schmidt ist kein Interimstrai-
ner.“Fachmann für „Umschaltüberfälle“: Trainer Schmidt (oben) Foto: imago

lern aufhält, die manchmal fünf
Millionen Euro netto verdienen,
dann kann man sich vorstellen,
dass der Verbandschef, der übri-
gens Wolfgang Niersbach heißt
und dem Deutschen Fußball-
Bund vorsteht, sich so seine Ge-
dankenmacht,wieman trotzder
Gemeinnützigkeit des Verbands
undtrotzdesEhrenamtseinbiss-
chenmehrverdienenkannals je-
ne mickrigen 70.000 Euro. Das
wäredochnur angemessen, oder
etwa nicht?

So ist man allem Anschein
nach auf die grandiose Idee ge-
kommen,dempräsidialenHerrn
Niersbach seit Amtsantritt im
Jahre 2012 eine Betriebsrente zu-
kommen zu lassen, obwohl er
weder Rentner noch aus dem

PRESS-SCHLAG

Der sehr vitale Pensionär

an stelle sich vor, es
verdient jemand als
Generalsekretär in ei-
nem großen Sport-

verband etwa eine halbe Million
Euro im Jahr. Dann wechselt er
aber in ein Ehrenamt; er wird
Präsident des Sportverbands.
Dieser Posten ist ungleich pres-
tigeträchtiger, aberhierwirdnur
eine jährlicheAufwandsentschä-
digungvon70.000Eurogezahlt.

Das ist ein jäher finanzieller
Absturz. Und wenn man be-
denkt, dass dieser Präsident sich
gern im Kreis von Nationalspie-

M

! BEZÜGE DFB-Chef Wolfgang
Niersbach ist Ehrenamtler. Als
solcher lässt er sich aber nicht
bezahlen. Das wirft Fragen auf

Fußball-Verband ausgeschieden
ist. Und 65 Jahre alt ist Niersbach
auchnochnicht. Er ist61undver-
tritt recht vital die Interessendes
deutschen Fußballs. Das macht
er nicht als Pensionär,
sondern als Präsi-
dent.

Die Zahlung ei-
nerBetriebsrente
wurde wohl
schon 1993 aus-
gehandelt. Dass
sie parallel zum
Amt ausgezahlt
wird, ist ein heikles
Konstrukt. Dem ehema-
ligen DFB-Präsident Theo Zwan-
zigerwar diese Formder Frühbe-
rentung offenbar nicht geheuer.
Er witterte Untreue und zog sich

aus den Gehaltsverhandlungen
zurück. Jetzt,dabeideFunktionä-
reErzfeindesind, lässterdieCau-
sa Niersbach von der Ethikkom-
mission der Fifa prüfen. Das ist

sein gutes Recht, denn
die Sache hat ein Ge-
schmäckle. Das
wusste sicherlich
auch der DFB, der
einen Gutachter
beauftragte. Es
überrascht kaum,
dass der zu dem

Urteil kam, die Sa-
che sei okay. Aber ist

sie das wirklich? War
Niersbach zu gierig? Ist er ein
Parvenü?

Dass der DFB-Präsident ein
Ehrenamtler ist, mag merkwür-

digerscheinen,dochsolangedie-
se Regelung besteht, muss für
Deutschlands obersten Fußball-
funktionär klar sein, dass seine
Bezahlung in erster Linie ideeller
Natur ist.WolfgangNiersbach tä-
te gut daran, seine Bezüge offen-
zulegen, auf die Betriebsrente zu
warten, bis er nicht mehr Präsi-
dent ist – und sich bis dahin in
seiner Rolle als Verbandsboss zu
sonnen. Das ist ein unbezahlba-
rerMehrwert. Seit Sommer ist er
auch noch Fußball-Weltmeister,
und bald sitzt er auch in der Fifa-
Exekutive, also der Weltregie-
rung des Fußballs. Das passt wie
ein Ball in den Winkel: Eine wei-
ße Weste haben im Reich des
Sepp Blatter die wenigsten.

MARKUS VÖLKER

Minuten inderCoachingZoneei-
nes Bundesligastadions.

Das Debüt dieses 47 Jahre al-
ten Schweizers war ja wegen sei-
nes ungewöhnlichen Lebenslau-
fes schon vorher ein Ereignis:
früher arbeitete der Bergführer
und Extremskifahrer jahrelang
als Mechaniker bei der deut-
schen Tourenwagenmeister-
schaft, führte ein eigenes Tu-
ning-Unternehmenundgründe-
te eine Bekleidungsfirma. Seine
Beziehung zu seiner Freundin,
einem 22 Jahre jüngeren Model,
wurde vom Boulevard themati-
siertundnunauchnochdieKuh-

FRAUENLIGA

Potsdam - Freiburg 6:1

Duisburg - Hoffenheim 0:4

Leverkusen - Herford 3:0

SC Sand - Frankfurt 1:2

Jena - Essen 1:1

München - Wolfsburg 0:0

1 VfL Wolfsburg 15 +38 39

2 Bayern München 15 +36 37

3 1. FFC Frankfurt 15 +38 34

4 Turbine Potsdam 15 +22 34

5 SGS Essen 15 -1 19

6 1899 Hoffenheim 15 -7 18

7 Bayer Leverkusen 15 -13 16

8 SC Freiburg 15 -23 16

9 USV Jena 14 -5 15

10 SC Sand 15 -14 11

11 MSV Duisburg 15 -29 8

12 Herforder SV 14 -42 2

Nächste Spiele, Mittwoch: Herforder SV -

USV Jena (14.30); Freitag: VfL Wolfsburg -

MSV Duisburg (18.00); Sonntag: 1. FFC

Frankfurt - USV Jena (11.00), 1899 Hoffen-

heim - Turbine Potsdam (11.00), SC Frei-

burg - SC Sand (11.00), Bayern München -

Bayer Leverkusen, SGS Essen - Herforder

SV (beide 14.00)

Kalte Deutsche
Als Torjäger ist Ciro Immobile,
derseitdieserSaisonfürdenBVB
kickt, eine ziemliche Enttäu-
schung, aber als Anthropologe
scheint der Italiener einiges
draufzuhaben. Die Deutschen
seien kalt, und von den Mitspie-
lern habe ihn in acht Monaten
keinerzumEsseneingeladen,be-
klagte er in der Gazzetta dello
Sport. Doch bei der Übersetzung
insDeutsche sei der „informelle“
Ton des Gesprächs verloren ge-
gangen, stellte er nun klar. Die
Zitate seien zwar korrekt wieder-
gegeben, allerdings habe er nie
Teamkollegen kritisiert. „Ich ha-
be nur von kulturellen Unter-
schieden erzählt.“
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Hoffnung fürHope: Torhüterin
HopeSolo ist nach ihrer Suspen-
dierung in die Frauenfußball-
Nationalmannschaft der USA
zurückgekehrt. Nationaltraine-
rin Jill Ellis berief die 33-Jährige
nach 30-tägiger Sperre in ihr
Aufgebot für den Algarve Cup in
Portugal (4.bis 11.März).Solowar
im Januar nach einer weiteren
privaten Eskapade suspendiert
worden. AmerikanischeMedien
hatten im Januar über die Fest-
nahme von Solos Ehemann Jer-
ramy Stevens wegen Trunken-
heit am Steuer eines US-Team-
vans berichtet. Bei dem Vorfall
während des Trainingslagers in
Los Angeles habe sich Beifahre-
rin Solo „streitlustig“ verhalten
und das Gespräch mit den Poli-
zisten per Handy aufgenom-

mehr. ImNovember,demletzten
Monat seiner Präsidentschaft,
zahlte der Produzent von Kugel-
lagern aus Brescia nicht mal
mehr die Angestellten der Ge-
schäftsstelle aus.

Parma-Kapitän Alessandro
Lucarelli wunderte sich freilich
auch über die neuen Eigner, die
in den letztenMonaten denKlub
für einen symbolischen Euro
einanderweiterreichten. „Der ei-
ne hat eine Gesellschaft mit
1.000 Euro Eigenkapital zum
Kauf des Klubs aufgebracht, die
Gesellschaft des anderen hatte
7.500 Euro Einlagen“, meinte er
bezogen auf den albanischen Öl-
unternehmer Rezart Taci und
Giampietro Manenti.

Nicht zuletzt beschwerte sich
Lucarelli in einem Interview der
Gazzetta dello Sport über den
Fußballverband und die Liga-
bosse. „SiesinderstamFreitagzu
uns gekommen und haben sich
über die Lage informiert. Wo wa-

ren sie vorher? Was haben sie
kontrolliert?“, schimpfte der 37-
jährige Profi.

EinZeichenfürdiegrassieren-
de Verantwortungslosigkeit im
Klub wie in den Verbandsetagen
ist, dass dem zwischenzeitlichen
Eigner Taci üppige Transfersmit
sechsNeuzugängen–darunter je
einNationalspieler aus Uruguay,
Portugal und Italien – erlaubt
wurden.DervonTaciausgehalte-
ne Klubpräsident, Emir Kodra,
fantasierte gar von einer Ver-
pflichtungMario Balotellis.

Zettelwirtschaft

Der aktuelle Präsident Manenti
fielmiteinemZettelauf, aufdem
angeblich 100Millionen Euro als
Einnahmen garantiert waren.
Gehälter für dieNeuzugängewie
den alten Kader oder die Ange-
stellten überwies er aber ebenso
wenigwie seineVorgänger. Auch
die Steuerschulden sind bislang
nicht beglichen. Deshalb leitete

Grassierende Verantwortungslosigkeit
ITALIEN Der FC Parma hat nicht mal mehr das Geld, um sein aktuelles Spiel in der Serie A gegen Udinese Calcio
zu bestreiten. Die Pleite des Fußballklubs wirft auch ein schlechtes Licht auf das Gebaren der Ligachefs

„Sie sind erst am Frei-
tag zu uns gekommen
und haben sich über
die Lage informiert.
Wo waren sie vorher?
Was haben sie kon-
trolliert?“
PARMA-KAPITÄN ALESSANDRO LUCARELLI

ERREGT SICH ÜBER ITALIENS LIGA-BOSSE

VON TOM MUSTROPH

Wenn in Pizzerien und Mode-
boutiquen die Rollläden herun-
tergelassen bleiben, wertet man
dies in Italien gern als Zeichen
der Krise und nicht als Folge
schuldhaften Handelns der Un-
ternehmer. Als am Sonntag die
Tore des ehrwürdigen Stadions
Tardini verschlossen blieben,
weilderGastgeberFCParmakein
Geld mehr für Stewards und die
Stromrechnung hatte, traute
sich aber niemand, von Krise zu
reden. Denn der Verursacher der
Spielabsage gegen Udinese Cal-
cio wegen schnödem Geldman-
gels sind allen klar: Der frühere
Klubbesitzer TommasoGhirardi.
Ghirardi häufte in den sieben
Jahren seiner Präsidentschaft
nach jüngsten Hochrechnungen
96,5 Millionen Euro Schulden
auf, allein 16 Millionen davon
Steuerschulden. Seit Juli bezahlt
er den Spielern kein Gehalt

Da hilft kein Flehen, Bitten und Betteln: Der FC Parma und Francesco Lodi stehen vor einem großen Umbruch Foto: dpa
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Kresseschale mit Bio-Kressesamen
Leckere Kresse zieht man am besten auf Watte auf der
Fensterbank. Handgetöpfert in einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung in Nürnberg. Ø der Schale: ca 16 cm.
Inhalt Kressesaat: 42 g.

die Staatsanwaltschaft ein Kon-
kursverfahren ein.

ZudiesemZeitpunkt erstwur-
den die Verbands- und Ligafunk-
tionäreaktiv. Sieversprachenam
Wochenende ein Fünf-Millio-
nen-Euro-Paket, das dem FC Par-
ma den Spielbetrieb bis zum En-
de der Saison sichern soll. Wenn
das Konkursverfahren angelau-
fen und ein Verwalter bestellt ist,
soll er denVerein fit für eineVer-
steigerung machen. Der neue
Käufer soll die fünf Millionen an
den Verband und die Liga zu-
rückzahlen. Aus welchen Tiefen
des Budgets die Funktionäre das
Geld herbeizaubern wollen, ist
bisher nicht bekannt. Die ande-
ren Gläubiger müssen sich hin-
ten anstellen. Zirka 37 Millionen
Euro sind aktuell bei Lieferanten
aufgelaufen.Dasentspricht inet-
wa den jährlichen TV-Einnah-
men Parmas.

Bestenfalls darf der stolze FC
Parma – in den90er Jahren zwei-

malUefa-Cup-Sieger und einmal
Sieger im Cup der Pokalsieger –
die nächste Saison in der Serie B
beginnen. Gegenwärtig beträgt
der Rückstand auf einen Nicht-
abstiegsplatz 13 Punkte; ein
Punktabzug wegen nicht gezahl-
ter Gehälter von vier bis fünf
Punkten ist wahrscheinlich. Die
bisherigenResultate in derMeis-
terschaft behaltenGültigkeit.Of-
fen hingegen ist, ob der Verein
sich überhaupt die nächste Aus-
wärtsfahrt ins zwei Autostunden
entfernte Genua leisten kann.
Vielleicht springt als Sponsor ja
eine Agentur für Mitfahrgele-
genheiten ein.

Sportlich war der FC Parma in
dieser Saison übrigens für die
Europa League qualifiziert. We-
gen nicht rechtzeitig bezahlter
Einkommenssteuer für verliehe-
ne Spieler in Höhe von 280.000
Euro versagte die Uefa demKlub
aber die Lizenz. Wenigstens eine
Instanz hat hier aufgepasst.

BERLIN taz/dpa | Die russische
BiathletinAlina Jakimkina ist bei
den nationalen Meisterschaften
imsibirischenTjumenamSams-
tag gestorben. Wie der russische
Biathlon-Verband SBR mitteilte,
sei die 21-jährige Athletin wäh-
rend des 15-Kilometer-Rennens
zusammengebrochen. Die Ärzte
an der Strecke hätten sofort ein-
gegriffen, aber die Biathletin sei
bereits tot gewesen. Als Todesur-
sache vermutetman einenHerz-
infarkt.

SBR-Präsident Alexander
Krawzowsprachvoneiner „scho-
ckierenden und tragischen“
Nachricht. Die Behörden ordne-

Tod in der Loipe
BIATHLON Bei den russischen Meisterschaften
stirbt die 21-jährige Alina Jakimkina

teneineObduktionan.Der russi-
sche Verband verkündete in ei-
ner Erklärung, man trauere mit
der Familie.

Keine gesundheitlichen
Probleme

Die in Nischnekamsk in der Re-
publik Tatarstan geborene Ja-
kimkinahattebeidenrussischen
Meisterschaften im Jahre 2012
Rang fünf erreicht und galt als
vielversprechende Nachwuchs-
athletin. Laut dem Verbandsprä-
sidenten seien bei Jakimkina bei
vorherigenUntersuchungenkei-
ne gesundheitlichen Probleme
festgestellt worden.

1 Juventus Turin 24 51:13 57

2 AS Rom 23 36:17 47

3 SSC Neapel 23 42:30 42

4 AC Florenz 23 35:23 38

5 Lazio Rom 23 38:26 37

6 CFC Genua 23 35:28 35

7 Sampdoria Genua 23 29:26 35

8 US Palermo 23 37:37 33

9 Inter Mailand 23 37:30 32

10 FC Turin 23 26:24 32

11 AC Mailand 23 33:30 30

12 Sassuolo Calcio 23 29:33 29

13 Udinese Calcio 23 26:31 28

14 FC Empoli 23 22:27 24

15 Chievo Verona 23 18:27 24

16 Hellas Verona 23 26:42 24

17 Atalanta Bergamo 24 21:35 23

18 Cagliari Calcio 23 30:43 20

19 AC Cesena 23 23:45 16

20 FC Parma 23 20:47 10

SERIE A

men. Der frühere Football-Profi
Stevens habe einen Atemtest
verweigertundseianschließend
in Gewahrsam genommen wor-
den.WiederVerbandspätermit-
teilte, musste Solo auf dem Weg
zurück ins TeamAuflagen erfül-
len. EineNichtberücksichtigung
derWeltklassetorhüterin für die
WM in Kanada (5. Juni bis 6. Juli)
wurde zunächst ausdrücklich
nicht ausgeschlossen.
Flieger in Falun: Bei der Nordi-
schen Ski-WM gewann Severin
Freund die Silbermedaille von
der Kleinschanze. Es siegte der
Norweger Rune Velta. Gold ge-
wannein Jahrnach ihremOlym-
pia-Triumph auch Carina Vogt.
Sie siegte auf der Normalschan-
zemitWeitenvon91,5und92Me-
ter vorder JapanerinYuki Ito.



DIE WAHRHEITwww.taz.de

wahrheit@taz.de20 MONTAG, 23. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

DIE EWIGENLISTE DER UNWICHTIGSTEN MELDUNGEN ALLER ZEITEN: AFFENBABY VERDRÄNGT GWYNETH PALTROW

Seit Ende 2014 tat sich nichts in
unsererEwigenlistederunwich-
tigsten Meldungen aller Zeiten.
Doch nun ist Bewegung in die
Top Ten gekommen. Gwyneth
Paltrow,die erst voreinpaarMo-
naten Rezzo Schlauch von Platz
zehnverscheucht hat,mussnun
einem schlafenden Affen wei-
chen. Hier kommen die aktuel-
len Supercharts! Platz zehn der
unwichtigsten Meldungen aller

Zeiten: „Affenbaby Rieke reist in
Schlafbox nach England“ (dpa);
Platz neun: „Beth Ditto löst gern
Kreuzworträtsel“ (dapd); Platz
acht: „Dominic Raacke möchte
vor seinemTodscharfen Linsen-
eintopf essen“ (dapd); Platz sie-
ben: „Anne Hathawaymacht ihr
Bett selbst“ (dpa); Platz sechs:
„Udo Walz war 40 Jahre nicht in
seiner Heimat“ (dpa); Platz fünf:
„Sarah Jessica Parker redet mit

sich selbst“ (dpa); Platz vier: „Jet-
Set steht auf Suppe“ (dpa); Platz
drei: „Beckenbauers Baby erst-
mals über Nacht allein“ (AP);
Platz zwei: „Daniel Küblböck
nimmt Gurken-Laster die Vor-
fahrt“ (dpa); und Platz eins: „Sa-
rah Connor bricht Besuch in der
Heimatstadt ab“ (dpa). Sarah
Connor ist und bleibt die Num-
mer eins bei den verpuptesten
Agenturmeldungenaller Zeiten.

len Ecken Provinzdeutschlands
ihren Dauerstrom donnernder
Tanklastzüge,umdieHauptstadt
pünktlichabSilvester ganzjährig
mit Gerstensaft-Tsunamis zu
überrollen.

Schaumig brodelnd füllen sie
sämtliche Berliner Bierhimmel,
Bierhähne, Biermeilen, Bierin-
seln, Bierpinsel und sonstige Oa-
sen gärigen Glücks, um örtliche
Angriller, Schrankwandbesitzer
oder Raufaserpatriarchendauer-

ren Besitzer besoffen auf die
Gleise stürzen. Partys an allen
Ecken und Enden sowie massen-
weise Straßenfeste mit den erle-
senenDüftenausBratwurst, Fah-
ne, Schweiß oder frisch Überge-
benem.

Einfallsreich ist der Berliner
ja: Der Renner ist gerade auf Pul-
ver runtergebratenes Bier, das
direkt durch die Nase gezogen
wird. Auch beliebt: intravenöse
Direktinfusionen, die man im
Rollwagen neben sich herschie-
ben kann oder Rückentanks mit
dicken Mundschläuchen oder
Dreiräder mit Platz für mindes-
tenssechsBierkistenoderriesige
Dachbehälter auf Pkws und
Wohnmobilen zur Rundumver-
sorgung der ganzen Familie.
Dem Ideenreichtum des Bier-
hauptstädters sind hierbei keine
Grenzen gesetzt.

So bleibt am Ende, dass dieses
Ereignis schlimmer als der Zwei-
te Weltkrieg auch nicht werden
kann, zumal man durch Mauer-
öffnung und permanente Tou-
ristenströme psychisch bestens
trainiert ist. Und 2016 und 2017
kann sich der Berliner schließ-
lich richtig ausschlafen. Die zwei
Jahre braucht er auch, denn 2018
gilt es, das nächste Jubiläum
wahnhaft-rauschend wegzubal-
lern: 125 Jahre Crystal Meth! 1893

erstmalig in Japan flüssig syn-
thetisiert, wird es auch heute
noch gern in blubbernden Glas-
kolben östlicher Privatküchenla-
bors auf kleine, niedliche Dia-
manten heruntergekocht, um
den europäischen Markt mit ge-

Brodelndes Berlin
JUBEL Die Hauptstadt feiert verfrüht das Reinheitsgebot des Biers

Millionen Berliner prosten sich
fröhlich zu, donnern volle Bier-
pullen gegeneinander, hebeln
die Krüge, tanken hektoliterwei-
se Pils, Weizen oder schwarz-gä-
rige Klosterpampe, rülpsen, grö-
len, pöbeln oder kotzen freudig
bis in bierseligste Bewusstlosig-
keit, um dann – nach tiefstem
Koma – haltlos das Zeug weiter
in sich hineinzuschütten. Denn
es gibt mal wieder was Ordentli-
ches zu feiern: 500 Jahre Rein-
heitsgebot beimdeutschenBier!
Das Jubiläum ist zwar eigentlich
erst 2016, aber der Berliner kann
sowieso nicht rechnen, und Jah-
restage sind ihm schnurzpiepe.

Warum damals die Herzöge
von Bayern als Landesverord-
nung erließen, dass Bier nur
Hopfen, Malz, Hefe und Wasser
enthaltendarf,weißkeinersoge-
nau. Vage Stimmen munkeln
aber, dass bis dahin verwendete
Zusätze wie Tollkirsche, Bilsen-
kraut oder Schlafmohn zu mas-
senhaften Entgleisungen wild
besessener Bajuwaren führten,
die ständig besoffen durch ihre
Wälder streiften und sämtliche
Bäume grunzend in Angst und
Schrecken versetzten.

AberdenBerliner scherenkei-
ne Einzelheiten: Schon lange vor
Jahresbeginn 2015 starteten die
ersten Brummikolonnen aus al-

Feucht, fröhlich und viel zu viel – so vergeht die Wartezeit bis zum Crystal-Meth-Jubiläum wie im Flug Foto: dpa

DAS WETTER: DAS ZIRPEN

Seit Tagen hatte Fiedel Ulm das
Gefühl, den Verstand zu verlie-
ren. Dabei glaubte er nicht etwa,
dass man ihn verfolgen würde
oder dass grüne Monster im
Schrank hockten, nein, es ver-
hielt sich anders: Friedel hörte
immerwiedereinGeräusch–ge-
nau genommen, ein Zirpen, das
direkt aus seinerKniescheibe zu
kommen schien. Es machte ihn
kirre, denn so etwas war ganz

GURKE DES TAGES

„Imagetrainer rät Pfarrern zu
zeitgemäßem Erscheinungs-
bild“,tickertegesterndieBetbrü-
deragentur epd. Die Geistlichen
sollenmehrauf ihrÄußeresach-
ten undmit der Zeit gehen. Och,
Schade!Nunistesvorbeimitden
beigefarbenen Cordhosen un-
ter der Kutte.Auch die selbstbe-
malten Seidenkrawatten haben
ausgedient. Freuen wir uns nun
aufhipstermäßigeTrendpfarrer
mit Röhrenjeans und bis zum
Bauchnabel ausgeschnittenen
Schlabbershirts.Amen!

und gar unmöglich.Wieso sollte
eineKniescheibezirpen?Zudem
hatte er sonst keine Beschwer-
den, nur ein leichtes Kribbeln
hinundwieder. Schließlichhielt
es es nicht mehr aus und griff
zumMesser.Zack!AusdemInne-
ren des Knies drang ein leises
„Autschi!“, und eine Grille wand
sich durch das Loch. „Scheiß
Mietnomaden“, brüllte Friedel,
unddieGrille trollte sich.

NACKT AUF DEM TRAMPOLIN VON RALF SOTSCHECK

sen arbeiten.“ Aber am Valen-
tinstag ließ Ted ihn im Stich.
AdamshatteAusternundCoqau
vin gekocht. Danach gab es
Champagner und Erdbeeren.
„Schade,dassichalleinbin“,twit-
terte er. „Ted ist ausgegangen.“
Wahrscheinlich in die Bären-
klause.EinemLästererantworte-
te Adams: „Man muss auf die
Empfindlichkeiten eines Teddys
achten. Sie bekommen nicht die
Beachtung, die ihnen inderWelt
zusteht.“

Adams twittert öfters Fotos
von denMahlzeiten, bevor er sie
verspeist. Mit Creme gefüllte
Schokoladeneier zum Beispiel.
Dabei fing er mit dem Twittern
vor zwei Jahren durchaus ernst-
haft an. Er kritisierte die Politik
der irischen Regierung und
kommentierte Ereignisse in
Nordirland. Was aber geschah
dann? Erste Infantilitätsanzei-

chenzeigtensich,alserberichte-
te, dass er seine Zahnbürste statt
eines Kugelschreibers mit ins
Parlament genommen habe:
„IchDummerchen.“

Seine Twitter-Anhänger er-
fahren, dass er in seiner Freizeit
gernBäumeumarmtoderanAb-
flussrohren hochklettert, weil
sein Mitarbeiter versehentlich
den Hausschlüssel eingesteckt
hatte.DasRohrbrachjedochent-
zwei.Daswerden sichpotenziel-
le Einbrecher merken. Kurz vor
Weihnachten gestand Adams,
dasserheimlichdieVerpackung
einesWeihnachtsgeschenksauf-
gerissen habe und ein gelbes
Quietscheentchen im Päckchen
vermute. Am Weihnachtstag
kam dann die Bestätigung:
„Mein bestes Geschenk. Die Kö-
nigin aller Gummienten.“ Er
nahm sie sofortmit in die Bade-
wanne.Offenbarmussteauchei-

ne Katze mit. „Katzen können
auch schwimmen“, twitterte der
BadefreundAdams.

GernezitierterauchGedichte
oder Songtexte. „Jede Nacht fra-
ge ich die Sterne am Himmel“,
schrieb er, „warum ich ein ver-
liebter Teenager sein muss?“
Mussernicht. Jemandsollte ihm
sagen,dasser66 Jahrealt istund
früher Kommandant der IRA
war. Letzteres bestreitet er aller-
dings. Wäre ein ehemaliger be-
waffneter Kämpfer als Premier-
ministernichtvertrauenswürdi-
ger als ein Nackttrampolinhüp-
fermitHund?Snowie soll inzwi-
schen bei einem Tierschutzver-
ein Asyl beantragt haben, be-
richtet das Nachrichtenportal
Waterford Whispers. „Zuerst
dachte ich, erwillmir einWürst-
chen zuwerfen“, wird der Hund
zitiert. „Doch dann merkte ich,
dass ich inderHundehöllewar.“

sichtshautzerfressenden Junkie-
partys zu beleben.

Freuenwir uns schon jetzt auf
eine Berliner S-Bahn im Jahr
2018, die im Dreißig-Sekunden-
Takt funkensprühend um den
Innenstadtring donnert, und auf

Bauarbeiter, die mit gefährlich
hohem Blutdruck zwanghaft
Turnhallen für Olympia in die
Gegend mauern, und vor allem
auf einen Großflughafen, der
dann in nur wenigen Tagen end-
lich fertig genagelt wird! ZARRAS

DIE WAHRHEIT ÜBER DAS SCHWARZWALDBEBEN

Eruption aus Bohnen und Kraut
FREIBURG dpa/taz | In Süd-
deutschland hat in der Nacht
zum Sonntag die Erde gebebt.
Das Epizentrum lag in Schluch-
see, einer kleinen Gemeinde im
Schwarzwald, südöstlich von
Freiburg. Wie die Erdbebenwarte
in Göttingen mitteilte, hatte das
Beben um 23.23 Uhr eine Stärke
von 3,1. Das Beben sei jedoch so
schwach gewesen, dass niemand
etwas davon gemerkt habe – bis
auf die aufzeichnenden Geräte.
Und bis auf Harry Pfromptner,
seines Zeichens dickster Mann

im Schwarzwald, Schinkenkönig
und Auslöser des Bebens. Denn
dpa verschweigt die wahre Ge-
schichte. Harrys gigantischer
Leib war nämlich aufgrund des
spätabendlichen Genusses von
Speckbohnen und Kraut derart
in Schwingung geraten, dass er
um halb zwölf mit einem Don-
nerschlag aus dem Bett plumps-
te.NunschmerztHarrynichtnur
der fette Hintern, sondern auch
die zarte Seele. „Ich hatte mit
mindestens Stärke 5,8 gerech-
net!“, erklärt dieser enttäuscht.

Der Mann könnte nächstes Jahr
PremierministervonIrlandwer-
den, wenn die Meinungsumfra-
genstimmen.Aberwillmandas?
Gerry Adams ist Präsident von
Sinn Féin, dem politischen Flü-
gel der aufgelösten Irisch-Repu-
blikanischen Armee (IRA). Seit
denWahlenvor vier Jahren ist er
Abgeordneter im Dubliner Par-
lament. Dort ist wohl so wenig
los, dass er ständig twittert.

Möchtemanwirklich wissen,
dass er gern nackt mit seinem
Hund Snowie auf dem Trampo-
lin herumhüpft? Dankenswer-
terweisehaterkeinFotodazuins
Netz gestellt, sonst könnte sich
Snowie bei seinen Artgenossen
nicht mehr blicken lassen. Der
TeddybärnamensTedkamnicht
so glimpflich davon. Unter ei-
nem Foto des lilafarbenen
PlüschtiersmitrotemKleidchen
stand:„IchundmeinTeddymüs-

„Je suis Bier!“ gilt in
Berlin momentan als
Ausdruck besonders
deutscher Reinheit

haftmit ober- unduntergärigem
Stoff zu versorgen.

Kirmes jeden Tag, johlende
Alt-Vater-Junkies, Bäuche, die
sich wie schwappende Kugeln
durch die Menge schieben, fülli-
ge Presswürste in engen T-Shirts
mit Aufdrucken wie „Ick will
Hopfen stopfen!“ oder „Erst die
Molle, dann die Olle!“ oder „Je
suis Bier!“ als Ausdruck beson-
ders deutscher Reinheit.

Ständig verspätete Busse und
U-Bahnen, weil Wänste dauernd
inTürensteckenbleibenoderde-
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ASYL

Banner der Rechten bei einer Demonstration am 22. 11. 2014 in Marzahn-Hellersdorf Foto: Florian Schuh

Foto: imagebroker/imago

Flüchtlinge auf dem Weg in ihre
Hellersdorfer Unterkunft mit
Bierflaschen beworfen. Im April
versuchen zwei Jugendliche, die
Haustür einer Unterkunft in Kö-
penick inBrandzusetzen. ImAu-
gust wird eine volksverhetzende
Parole auf eine Unterkunft in
Lichterfelde geschmiert. Ab Mit-
teOktober, als die Proteste gegen
die geplanten Containerunter-
künftebeginnen,gibt esallepaar
Tage einen neuen Fall. Es werden
Bauzäune an den Standorten der
geplanten Unterkünfte umge-
worfen und Sicherheitskräfte at-
tackiert. Menschen, die sich ge-
gen die rechtsextremen Aktio-
nen einsetzen, werden bedroht
oder angegriffen.

2013allerdings lautSenatsinnen-
verwaltung lediglich fünf Einträ-
ge. „Wir haben es hier mit einer
enormenSteigerungzutun“, sagt
Herrmann. „Mit diesen Zahlen
istbelegt,wasvielebefürchteten:
Die menschenfeindliche Stim-
mung der Proteste bildet den
Nährboden für gewaltbereite
Einzelpersonen, die sich durch
diese Demonstration bestärkt
fühlen.“

Der erste Fall ereignete sich
bereits an Neujahr 2014: Zwei
Männer zerstören die Tür einer
Asylbewerberunterkunft in Hel-
lersdorf, indem sie Böller an der
Tür festkleben und dann anzün-
den.Überdas Jahrverteilt, folgen
weitere Fälle: Im März werden

„Jemehr Taten begangenwer-
den, desto mehr sinkt offenbar
die Hemmschwelle“, sagt Herr-
mann. Darum müsse man sich
mit den Betroffenen solidari-
sieren, Initiativen gegen
rechts stärken und den
Ermittlungsdruck ge-
genNeonazis erhöhen.
Denn vorbei ist die Be-
drohung nicht: Am
heutigen Montag wollen
Neonazis inMarzahn erneut
gegen die geplante Unterkunft
protestieren. Auch die Flücht-
lingsgegner von „Bärgida“ wol-
len wieder am Hauptbahnhof
demonstrieren, eine Gegen-
kundgebung ist für 17.30 Uhr an-
gemeldet.

GEWALT Die Zahl der Angriffe auf Berliner Flüchtlingsunterkünfte hat zugenommen, ganz besonders seit Beginn
der von Neonazis gesteuerten flüchtlingsfeindlichen Proteste. Am stärksten betroffen: Marzahn-Hellersdorf

Erst die Stimmung, dann die Taten Bargeld
für alle

„Heute ist ein guter Tag für die
Flüchtlinge in Oberhavel“, be-
ginnt ein Aktivist von „Contre le
racisme–ShowSolidarity“ (Cora-
sol) am Freitagabend seine Rede
anlässlich der bundesweiten Ab-
schaffung von Lebensmittelgut-
scheinen für Flüchtlinge. Ge-
meinsam mit etwa 30 anderen
Flüchtlingen und AktivistInnen
aus Henningsdorf und Umge-
bung kauft er heute ein letztes
Mal in einem Pennymarkt seine
Lebensmittel ein. Danach sollen
die Gutscheine, die im Wert von
187 Euro pro Monat ausgestellt
werdenundnur in speziellen Su-
permärkten einlösbar sind, der
Vergangenheit angehören.

Seit über 20 Jahren bekom-
men Flüchtlinge in Hennings-
dorf Gutscheine anstelle von
Bargeld. Ende November wurde
das lange in der Kritik stehende
System durch die Novellierung
desAsylbewerberleistungsgeset-
zes (AsylbLG) abgeschafft; zum
1. März tritt das Gesetz bundes-
weit in Kraft. Demnach können
Flüchtlinge künftig selbst ent-
scheiden, wann, wo und wie sie
die Leistungen nach dem Asyl-
bLG ausgeben. Flüchtlinge und
AktivistInnen brauchten im
Kampf gegen die Gutscheine ei-
nen langen Atem: Trotz Bundes-
entscheidungen und Landtags-
beschlüssen und trotz vieler De-
monstrationen sperrten sich po-
litische Verantwortliche des

Landkreises jahrelang ge-
gen die Bargeldauszah-
lung. Selbst Boykottbe-
wegungen wie die im
Jahr2011,alsFlüchtlinge
drei Monate lang auf die

Gutscheine verzichteten,
brachten kein Umdenken.
Nun sind die Flüchtlinge er-

leichtert. „Endlich kann ich
selbst entscheiden, wo und wie
ich einkaufe“, freut sich ein 31-
jähriger Kameruner, der nicht
beim Namen genannt werden
möchte.AufderKundgebungfei-
erten die Corasol-AktivistInnen
nicht nur die Abschaffung der
Gutscheine, sondern erinnerten
auch an andere Ungerechtigkei-
ten, mit denen Flüchtlinge in
Deutschland konfrontiert sind.
NächstesEtappenzielseies,Men-
schen unabhängig von ihrem
rechtlichenStatusdenZugangzu
ärztlicher Versorgung zu ermög-
lichen. FANNY LÜSKOW

OBERHAVEL Aktivisten
tauschten ein letztes
Mal Gutscheine ein

WOHNUNGSSUCHE

Diskriminierung
FU-Studierende haben untersucht, ob
Menschen mit ausländisch klingendem
Namen benachteiligt werden. Ja, sagt Amel
Ouaissa, eine der StudienleiterInnen SEITE 23

ANZEIGE

VON MALENE GÜRGEN

Flüchtlingsfeindliche Demons-
trationen führen zu flüchtlings-
feindlichen Übergriffen – diese
Schlussfolgerung legen die im
letzten Jahr dramatisch gestiege-
nen Fallzahlen von rechtsradika-
len Angriffen auf Flüchtlingsun-
terkünfte nahe, die die Senats-
verwaltung für Inneres jetzt auf
Anfrage der Grünen-Abgeordne-
ten Clara Herrmann veröffent-
licht hat. 41 Fälle von Angriffen
auf bestehende oder sich im Bau
befindende Flüchtlingsunter-
künfte sind laut Auskunft der Se-
natsverwaltung für das letzte
Jahr registriert, bis auf fünf nicht
zuordenbareFällehandeltessich
dabei durchweg um Delikte der
Kategorie „Politisch motivierte
Kriminalität – rechts“. Amstärks-
tenbetroffenwarderBezirkMar-
zahn-Hellersdorf mit insgesamt
12 Delikten, danach folgen die
Stadtteile Buch mit 8 und Köpe-
nickmit 7 Fällen.

In 19 Fällen geht es um Sach-
beschädigung, in 4 umHausfrie-
densbruch und in 3 Fällen um
das Verwenden von Zeichen ver-
fassungswidriger Organisatio-
nen. Schwere Körperverletzung,
Brandstiftung, Volksverhetzung
oder die öffentliche Aufforde-
rung zu Straftaten sind ebenfalls
inderListezufinden.Auffällig ist
die Häufung der Fälle zum Jah-
resende: 26 Fälle ereigneten sich
im letzten Quartal des Jahres, 16
allein im November. Damit fällt
die Häufung genau in den Zeit-
raum, in dem die rechtsextrem
gesteuerten Proteste gegen
Flüchtlingsunterkünfte in den
betroffenen Stadtteilen auf ih-
remHöhepunkt waren.

Da in der Zählung politisch
motivierter Kriminalität die Ka-
tegorie „gegen Asylunterkünfte“
erst zum Jahr 2014 eingeführt
wurde, ist ein direkter Vergleich
mit den Vorjahren nicht mög-
lich. Die Schnittmenge „Auslän-
der-/Asylthematik“ und „gegen
Sachen“ umfasst für das Jahr

„Je mehr Taten
begangen werden,
desto mehr sinkt
die Hemmschwelle“
CLARA HERRMANN, GRÜNE

gleichszahlungen erhalten. Die-
se werden aus Bundesmitteln fi-
nanziert. Die Senatsverwaltung
hatte solcherlei Zahlungen im-
mer verweigert – die MieterIn-
nen, die bereits ausgezogen sind,
gehen nun leer aus. „Das sind
zweiganzunterschiedliche juris-
tische Vorgänge“, sagt dazu die
Sprecherin der Senatsverwal-
tung, Petra Rohland. „Wer sich
nicht wehrt, ist der Dumme, das
kann doch nicht sein“, kommen-
tiert der Grünen-Abgeordnete
HaraldMoritz, der dasVerfahren
einen „Skandal“ nennt.

Der Bund, dem die beiden be-
troffenen Häuser gehören, hatte
den Mietern 2013 gekündigt.
Rund vierzig Mietparteien sind
bereits ausgezogen, der Senat
hatte ihnen Ersatzwohnungen
angeboten, deren Mieten in der
Regel aber deutlich über den bis-

her in der Beermannstraße ge-
zahlten liegen. Da der Abriss der
Häuser und der Autobahnbau ei-
nemengenZeitplanunterliegen,
wurde der Fall an die Enteig-
nungsbehörde übergeben, die
bei Konflikten zwischen Privat-
und Allgemeininteressen ver-
mittelnd eingreift. Die Behörde
sprach den Mietern nun die vor-
übergehenden Ausgleichszah-
lungen zu. Sollte das Gericht die
Kündigungen für rechtmäßig
befinden, enden die Zahlungen.
Andernfalls erhalten die Mieter
das Geld bis zum Ende der 191
Monate. BundundSenatsverwal-
tung signalisierten, die Entschei-
dungderBehördezuakzeptieren
– ob alle Mietparteien ihre Woh-
nungen tatsächlich am Montag
räumen, ist bisher unklar.

Unter dem Motto „Besetzen
statt räumen“ fand am Sonntag-

Erkämpfter Erfolg
STADTENTWICKLUNG IhreWohnungenwerden für den Bau der A100 abgerissen, doch die letztenMieterInnen
der Beermannstraße, die heute ausziehenmüssen, bekommennundoch erhebliche Ausgleichzahlungen

Widerstand zahlt sich aus: Die
sechs Mietparteien, die sich ge-
weigert hatten, ihre Wohnungen
in der Treptower Beermannstra-
ße für denAusbauder Stadtauto-
bahn A100 zu räumen, sollen
nun Ausgleichzahlungen erhal-
ten – die Differenz zwischen ih-
rer bisherigen und ihrer künfti-
genMiete, und das bis zu 191Mo-
nate, also fast 16 Jahre lang. Das
hat die Enteignungsbehörde ent-
schieden, an die die eigentlich
zuständigeSenatsverwaltungfür
Stadtentwicklung den Fall wei-
tergereicht hatte.

Die Behörde entschied nun
zwar, dass die MieterInnen tat-
sächlich bis zum heutigen Mon-
tag ihre Wohnungen räumen
müssen. Gleichzeitig sollen sie
abermindestensbis zueinerEnt-
scheidung über die Rechtmäßig-
keit der Kündigungen die Aus-

nachmittag eine Demonstration
gegen den Abriss der beiden
Häuser statt, die von der besetz-
ten Schule in der Ohlauer Straße
in Kreuzberg bis zur Beermann-
straße zog.

Zu Beginn der Veranstaltung
hatten sich dort rund 100 Men-
schen versammelt. „Wir freuen
uns über die Entscheidung für
die Ausgleichzahlungen, weil sie
zeigt, dass Widerstand sich
lohnt“, sagte einer derAktivisten.
„Nichtsdestotrotz werden wir
weiter dagegen protestieren,
dass bezahlbarer Wohnraum zu-
gunsten einer Autobahn geop-
fert wird.“ Ob es im Anschluss
an die Demonstration tatsäch-
lich zu Besetzungsversuchen in
den beiden Häusern kam, stand
bei Redaktionsschluss noch
nicht fest.

MALENE GÜRGEN UND SOPHIA KRAUSE
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MEHDORN-NACHFOLGER MÜHLENFELD STÖSST AUF KRITIK

Neuer BER-Chef sieht Gegenstimmen gelassen
Am neuen Hauptstadtflughafen
kehrt auch nach der Wahl von
Karsten Mühlenfeld (s. Seite 2)
zum neuen Chef keine Ruhe ein.
Bei seinerWahl amFreitag im 15-
köpfigen Aufsichtsrat gab es ne-
bendenzweiGegenstimmendes
Bundes auch zwei Enthaltungen,
wiedieB.Z. amSonntagberichte-
te. Der frühere Rolls-Royce-Ma-
nager gab sich gelassen: „Ich bin
mirsicher,dass ichauchmitdem
Bund eine tragfähige Zusam-
menarbeithabenwerde“, sagteer
der Zeitung. Enthalten hatte sich
lautBerlinerMorgenpostundTa-
gesspiegel etwa Berlins Innense-
natorFrankHenkel (CDU)–Müh-
lenfelds Auftritt habe ihn nicht

überzeugt, hieß es. BER-Gesell-
schafter sind der Bund sowie
Brandenburg und Berlin. Unter-
dessengeriet derTerminplan für
denBER erneut in dieKritik. Laut
Bild am Sonntag schrieben die
für den Brandschutz zuständi-
gen Firmen Imtech und Caver-
nion in einem Brief an die Flug-
hafengesellschaft: „Aufgeführte
Termine erscheinen teilweise
nicht realistisch.“ Ein Flughafen-
sprecher sagte der Nachrichten-
agentur dpa, er wisse nichts von
einem solchen Brief. Nachdem
der Eröffnungstermin mehr-
mals verschoben wurde, ist der
Start des BER jetzt für das zweite
Halbjahr 2017 geplant. (dpa)

GRIPPEWELLE ROLLT WEITER

Fieber und Husten
Die Grippe grassiert in Berlin
und lässt noch nicht nach. Für
die aktuelle Saison sind rund
730 Erkrankungen gemeldet
worden, davon allein 182 in der
Woche bis zum 18. Februar, teilte
das Landesamt für Gesundheit
und Soziales mit. In der laufen-
den Welle sei mit einer weiteren
ZunahmevonNeuerkrankungen
zu rechnen. Am häufigsten sind
bisher Kinder und Jugendliche
bis 14 Jahren von Grippe betrof-
fen. Bei den Erwachsenen er-
wischteesdie30-bis40-Jährigen
am häufigsten. Die große Mehr-
zahl der Patienten hat sich nicht
gegen Grippe impfen lassen.
(dpa)

STEUERZAHLERBUND WARNT

Kein Geld für Olympia
DerBundder Steuerzahlerwarnt
den Berliner Senat vor einem er-
neuten Finanzdebakel im Zuge
seiner Olympia-Bewerbung. Mit
der für die Sommerspiele 2000
gegründetenOlympia GmbH sei
„Geld mit vollen Händen aus
dem Fenster geworfen worden“,
sagte der Landesvorsitzende Ale-
xander Kraus der Deutschen
Presse-Agentur. So etwas dürfe
sich nicht wiederholen. Der
Rechnungshof hatte 1996 die
Senatskanzlei und die Olympia
GmbH dafür kritisiert, dass Gel-
der nicht vorschriftsmäßig ver-
wendetwordenseien.EinErmitt-
lungsverfahren wurde jedoch
eingestellt. (dpa)

NEUE SOZIALWOHNUNGEN

Libeskind sorgt sich
Stararchitekt Daniel Libeskind
will die Wohnungsnot in Berlin
bekämpfen. „Ich habe fest vor,
bald in Berlin Sozialwohnungen
zu bauen“, sagte Libeskind der
Welt amSonntag.DieDetails sei-
en leider noch nicht spruchreif.
„Der Mangel an bezahlbarem
Wohnraum ist eines der drän-
gendstenProblemederWelt, egal
obessichumEntwicklungs-oder
Industrieländer handelt“, sagte
Libeskind. Er sehe mit großer
Sorge, dass die Kluft zwischen
Arm und Reich immer größer
werde, fügte er hinzu. Es sei ei-
gentlich an den Städten, diese
Entwicklung durch bezahlbaren
Wohnraum abzufedern. (epd)

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

VERANSTALTUNGEN

■ KUNDGEBUNG DRESDEN: Ab dem 2. Februar
montags um 18 Uhr auf dem Postplatz. Eingeladen
sind alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiati-
ven und Institutionen, die sich für eine offene Kultur
der Kommunikation auch in unserer Stadt einset-
zen und die Migranten und Flüchtlinge in ihrer
Stadt willkommen heißen. Die Kundgebung dauert
eine Stunde. Sie wird durch kulturelle Beiträge ge-
tragen und mit kurzen Reden unterstützt.

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

WOHNPROJEKTE

■ Kleine, entspannte Familie (w44, m33, m2)
sucht 3-4 Zimmer in einer netten WG oder Hausge-
meinschaft in oder um Berlin. Kontakt: ! 0178-
1452547

Karsten Mühlenfeld Foto: dpa

all eine gemischte Nutzung wol-
len“, fasst Jahns Kollegin Gerlin-
deMackdiebisherigenErgebnis-
se zusammen. Lebensmittel, Ki-
oske, Galerien, Gastronomie, ein
Skatermuseum – all das könnte
am Gleisdreieck einen Platz ha-
ben. AuchWerkstätten fürKünst-
ler oder Handwerker sowie
Clubs, die Lärm verursachen,
könnten unterhalb der S-Bahn
unterkommen.

Über die Frage, ob auch Woh-
nungen entstehen sollen, wurde
laut Jahn viel diskutiert. Das ist
aufgrund des Verkehrslärms nur
andendenGleisenabgewandten
Seiten des Geländes möglich.
Man habe sich darauf verstän-
digt, dass es Wohnungen geben
soll, berichtet Jahn. „Aber wo ge-
nau und wie viele, muss man
schauen.“

Auf Unverständnis der An-
wohner stößt am Freitag vor al-
lem der bereits laufende Abriss
der historischen Viadukte. „Es
hätte sichdochangeboten,die zu
restaurieren und zum Beispiel
einen Biergarten dort unterzu-
bringen“, kritisiert ein Mann. Ei-
ner der Eigentümer, Markus Vo-
gel, entgegnet, die Bögen seien
einsturzgefährdet gewesen. Mit

Blick auf die Planungen der S21
erklärt er: „Man kann einen neu-
enBahnhofnichtaufdiealtenVi-
adukte stellen.“

Matthias Bauer, Architekt und
Macherdesgleisdreieck-blog,be-
zweifelt das. Für dieNutzung der
Neubauten hat er einen Vor-
schlagmitgebracht: Erwürdedie
Zentral- und Landesbibliothek,
die ursprünglich auf dem Tem-
pelhofer Feld entstehen sollte,
gern am Gleisdreieck unterbrin-
gen.Nicht nurdieguteVerkehrs-
anbindung spreche dafür. „Der
Park ist ein urbaner Boulevard.
Bibliothek und Parkwürden sich
wunderbar ergänzen“, meint
Bauer.

Vogel wirkt nicht so, als halte
er das für realistisch, verspricht
aber, den Vorschlag aufzuneh-
men. Noch bis Ende der Woche
können weitere Ideen per Mail
an das Planungsbüro geschickt
werden (info@urbane-mitte.de).
Dann startet der städtebauliche
Wettbewerb. Mit einem Baube-
ginn rechnen die Eigentümer in
zwei bis drei Jahren. Vogel sagt:
„2025 soll alles fertig sein und
der S-Bahnhof inBetrieb genom-
menwerden“.
Weitere Infos: urbane-mitte.de

Weichen stellen am Gleisdreieck
URBANE MITTE AmU-Bahnhof Gleisdreieck soll ein neues Quartier entstehen. Bei einer
Veranstaltung wird vorgeschlagen, die Zentral- und Landesbibliothek dort anzusiedeln

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Die Gleise fressen sich in die
Stadt hinein, verzweigen sich,
führen wieder zusammen. Über
eine Breite von Hunderten Me-
tern laufen die Schienenstränge
fürGüter- undPersonenzügene-
beneinanderher, verschwinden
an einzelnen Stellen in den
Bahnhofsgebäuden aus Back-
stein. Ein monströser Verkehrs-
knotenpunkt, der Kreuzberg,
Schöneberg und Tiergarten wie
ein Graben voneinander trennt.

Die schwarz-weiße Luftauf-
nahme aus den 1920er Jahren
hängt an diesem Freitagabend
an einer Stellwand im Technik-
museum. Sie zeigt, wie die Ge-
gendumdasGleisdreieck früher
aussah. Heute ist der größte Teil
des ehemaligen Bahngeländes
zum Park geworden. Nicht über-
all: Unmittelbar am U-Bahnhof
Gleisdreieck gibt es auf der
Kreuzberger Seite noch ein
brachliegendes Grundstück, das
nun bebaut werden soll (siehe
Grafik).

Dabei können Anwohner und
Interessierte mitreden: Rund
40 Leute sind zur Dialogveran-
staltung ins Technikmuseumge-
kommen, um sich über den
Standder Ideenfindung zu infor-
mieren – und eigene Vorschläge
zumachen.

Die neuen Bauten werden das
Gesicht des Gleisdreieckparks
noch einmal verändern. Das
Grundstück hat eine Grundflä-
che von 43.000 Quadratmetern.
Drei- bis vierstöckige Gebäude
könnten hier entstehen. Eine
dichte Bebauung ist vorgesehen,
auch über Hochhäuser wird dis-
kutiert. „Die sollen aber eine Hö-
he von 60 bis 90 Metern nicht
überschreiten,weil das sonst un-
wirtschaftlich wäre“, sagt Susan-
ne Jahn von dem mit der Mode-
ration betrauten Planungsbüro.

Die Geschichte als Verkehrs-
knotenpunkt prägt das Gelände
nach wie vor. Am Gleisdreieck
fahren die U1 und U2 quiet-
schend über die Hochbahnen.
Die ICEs rauschen in den Tunnel
Richtung Hauptbahnhof. Für
2025 plant das Land am Gleis-
dreieck zudem einen neuen
Bahnhof für die S21, die den
Hauptbahnhof in Nord-Süd-
Richtung besser anbinden soll.
Diesen Charakter will man un-
terstreichen. Firmen,diemitMo-
bilität zu tun haben, könnten
sich hier ansiedeln. Es wurde
auch vorgeschlagen, die denk-
malgeschützten Bahnanlagen zu
inszenieren.

Das Treffen am Freitag ist die
dritte – und damit bereits letzte
öffentliche Dialogveranstaltung.
„Es wurde gesagt, dass wir über-

Am Gleisdreieck-Park ist einiges in Bewegung Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

Bezirk stellt neues Ultimatum

Der Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg hat den BewohnerIn-
nen der besetzten Gerhart-
Hauptmann-Schule in Kreuz-
berg in der vergangenen Woche
ein Schreiben übergeben. Darin
werden sie aufgefordert, das
Haus bis zum 19. März zu verlas-
sen. Das bestätigte am Sonntag
Bezirkssprecher Sascha Langen-
bach. Ein gutes Dutzend der Be-
wohnerInnenhättendie Bezirks-
vertreter in der Schule angetrof-
fen, dem Rest sei die Nachricht
hinterlassen worden, so Langen-
bach. Rund 40 Personen haben
dem Sprecher zufolge einen
Hausausweis.

Flüchtlingen vom Oranien-
platz hatten die ehemalige Schu-
le Ende 2012 als Winterquartier
besetzt. Sie wurde zur Unter-
kunft für Flüchtlinge, Obdachlo-
se und Roma-Familien. Im ver-
gangenen Sommer forderte der
Bezirk die BewohnerInnen – be-
gleitet von einemmassiven Poli-
zeiaufgebot – auf, das Gebäude
zu verlassen. Ein Großteil packte

daraufhin seine Sachen und zog
aus.

DerharteKernderBesetzerIn-
nen jedoch verschanzte sich in
der Schule und harrte auf dem
Dach aus. Einige drohten bei ei-
ner Räumung mit Suizid. Nach
einem tagelangen Nervenkrieg
verständigtensichderBezirkmit
den BesetzerInnen darauf, dass
sie während des Umbaus des Ge-
bäudes in ein offizielles Flücht-
lingszentrum in einem Teil des
Hauses bleiben durften.

Später forderte der Bezirk die
Flüchtlinge unter anderem mit
Verweis auf die hohen Kosten
zum Auszug bis Ende Oktober
auf. BewohnerInnen klagten da-
gegen. Das Verwaltungsgericht
entschied, dass die Schule nicht
geräumt werden darf, bevor das
Gericht eine abschließende Ent-
scheidung getroffen hat.

Die steht nachwie vor aus. So-
lange die Gerichtsentscheidung
nicht gefallen ist, schließe auch
der Bezirk eine Räumung aus, so
Langenbach. ALL

KREUZBERG Bewohner der Gerhart-Hauptmann-
Schule sollen bis zum 19. März ausziehen

Hacks/Hackers ist ein weltweites Netzwerk für Journalismus-
und Technologiebegeisterte. Beim Treffen der Hacks/Hackers
Berlin im Februar wird unter anderem über Auskunftsersuche
bei Geheimdiensten, WhatsApp als redaktionelles Werkzeug
und Kartendienste diskutiert.

www.hackshackers.com

Mittwoch, 25. 2. um 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg / Eintritt frei

in englischer Sprache

Hacks/Hackers
Journalism meets technology

Vortrag und Diskussion

„Der Park ist ein
urbaner Boulevard.
Bibliothek und Park
würden sich wunder-
bar ergänzen“
MATTHIAS BAUER, BLOGGER

taz.Grafik: infotext-berlin.de
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troffenen ernst genommen wer-
den. Sie sollten dazu ermutigt
werden,sichandieAntidiskrimi-
nierungsstelle zu wenden, und,
wenn nötig, finanzielle Unter-
stützung in Gerichtsverfahren
bekommen. Es kann nicht sein,
dass sie belächelt werden, wenn
sie auf Diskriminierung auf-
grund ihresNamens, ihrerHaut-
farbe, Staatszugehörigkeit oder
Religion aufmerksammachen.

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

........................................................................................................................................................................................................
Amel Ouaissa

! 27, studiert im Masterstudien-
gang „Soziologie – Europäische
Gesellschaften“ an der Freien Uni-
versität Berlin. Ihre Schwerpunkte
sind ethnische Diskriminierung so-
wie antirassistische und dekoloni-
ale soziale Bewegungen. Neben-

bei ist sie ehrenamt-
lich in der Aufar-

beitung von Ko-
lonialismus
und Rassis-
mus aktiv.

SPORTPLATZ

Die leidige Frage nach dem Geld

So multikulturell geht es nicht überall zu in Berlin: der Sozialpalast in der Schöneberger Pallasstraße Foto: Christian Thiel/Ostkreuz

Tobias direkt eine Besichtigung
zugesichert, bei Fatih waren es
nur 19. Stattdessen kamen bei
ihm Rückfragen oder die Auffor-
derung nach persönlichen Aus-
künften.
Was hatten Sie den Vermietern
denn geschrieben?
IndenAnfragenhabenFatihund
Tobias um eine Wohnungsbe-
sichtigung gebeten. Sie bewar-
ben sich mit E-Mails, die in der
Wortwahl nur leicht variierten
und orthographisch und gram-
matikalisch korrekt waren, auf
jeweilsdieselben 113Wohnungen
in elf Stadtteilen Berlins. Persön-
liche Daten wurden nicht ange-
geben; lediglichderNameunter-
schied sich.
Wo wurde der türkische Mieter
am stärksten diskriminiert?
TendenziellwerdenMieterInnen
amstärksten inökonomischund
sozial besser gestellten Bezirken,
wie zum Beispiel Tempelhof-
Schöneberg, diskriminiert. Das
kannmanfürdenFallBerlinaber
nicht verallgemeinern: In Char-
lottenburg-Wilmersdorf und
Steglitz-Zehlendorf, die eben-
falls als besser gestellte Bezirke
gelten, wurde Fatih nicht stark
benachteiligt. Und in Lichten-
berg, einem Bezirk mit eher
niedrigem sozioökonomischem
Status, wurde sogar überhaupt
kein Unterschied zwischen den
beiden Bewerbern gemacht. Aus
der Studie ergibt sich also kein
eindeutiges Bild.
Wie viel Zeit haben Sie in die
Studie gesteckt?

Das Projekt hat sich über ein hal-
bes Jahr erstreckt. Die eigentli-
che Bewerbungsphase der bei-
den erfundenen Personen hat
aber nur einenMonat gedauert.
Woher kam Ihr Interesse an
dem Thema?
Zum Anfang des Semesters, als
wir über ein passendes Thema
für das Forschungsprojekt nach-
dachten, befand ich mich selbst
aufWohnungssuche. Ichmerkte,
wie schwierig es ist, eine Woh-
nung zu finden.
Gab es dafür einen besonderen
Grund?
IchkommeausAlgerien,unddas
spiegelt sichauch inmeinemNa-
men wider. Bei einem befreun-
deten Paar mit deutsch klingen-
dem Namen, welches zur glei-
chen Zeit auf der Suche war,
klappte es bereits nach einerWo-
che. Ich selbst wurde stattdessen
nur zu Massencastings eingela-
den und hatte nach einem hal-
ben Jahr immer noch nichts ge-
funden. Da drängte sich mir der
Gedanke auf, dass es etwas mit
meinem Namen zu tun haben

könnte. Zeitgleich las meine
Kommilitonin eine Studie, die
sichmit ethnischerDiskriminie-
rung auf dem Berliner Woh-
nungsmarkt beschäftigte, aber
nicht bezirksübergreifend ange-
legt war. Wir wollten der Sache
weiter auf den Grund gehen.
Das Gesetz, das solche Diskri-
minierungen verbietet, wirkt
offenbar in der Praxis nicht.
Wie könnte man die Vermieter
dazu bringen, das Diskriminie-
rungsverbot einzuhalten?
DasAntidiskriminierungsverbot
packt die Probleme nicht an der
Wurzel an. Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit müssen in der
Öffentlichkeit noch mehr the-
matisiert werden. Wir haben es
mit ganz unterschiedlichen Ebe-
nen der Diskriminierung zu tun:
Nicht nur individuell, sondern
auch institutionell und struktu-
rell. Eswäregut,wenninstadtpo-
litischen Entscheidungen auch
MigrantInnenverbände vertre-
ten wären und auf diese Weise
mehr Gehör finden würden.
Und: Es ist wichtig, dass die Be-

„Fatih erhielt
viel weniger
Antworten
als Tobias“
WOHNUNGSSUCHE FU-Studierende haben
untersucht, ob Menschenmit einem
ausländisch klingenden Namen
benachteiligt werden. Natürlich, sagt Amel
Ouaissa, eine der StudienleiterInnen

INTERVIEW FANNY LÜSKOW

taz: Frau Ouaissa, ein Berliner
Vermieter wurde vor Kurzem
dazu verurteilt, einer türki-
schenFamilie 30.000EuroStra-
fezuzahlen.DerGrund:Erhatte
nur ihr die Miete drastisch er-
höht. Solche Urteile sind sehr
selten.WiehäufiggibtesDiskri-
minierung dieser Art auf dem
Wohnungsmarkt?
AmelOuaissa:Zuhäufig! Bei der
Antidiskriminierungsstelle ge-
hen regelmäßig Beschwerden
von Personen ein, die sich auf-
grund ihrer Herkunft bei der
Wohnungsvergabe diskriminiert
fühlen. Ich habe das außerdem
zusammenmit zwei Kommilito-
nInnen in einer Studie im Rah-
men eines Forschungsprojekts
untersucht.
Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben in Anlehnung an eine
andere Studie zwei Personen er-
funden: Einemit einemdeutsch,
die andere mit einem türkisch
klingenden Namen. Diese fikti-
venMenschen haben sich auf ei-
neWohnung in Berlin beworben.
Waswar das Ergebnis?
Der türkische Bewerber mit Na-
men Fatih erhielt viel weniger
Antworten, die Rücklaufquote
betrug bei ihm 60,1 Prozent. „To-
bias“ hingegen hatte eine Quote
von 74,3 Prozent. Damit hat Fatih
deutlich weniger Chancen, eine
Wohnung zu finden. Aber nicht
nur die Zahl der Antworten un-
terscheidet sich: In 32 von 113 Fäl-
len haben die VermieterInnen

bislangeinzigeSaisonniederlage
für Lübars.

Die Partie begann ein wenig
verhalten, beide Teams schienen
durchaus Respekt voreinander
zuhaben. Erst nach einerViertel-
stunde konnten die Berlinerin-
nen die Werderabwehr erstmals
überwinden. Die 19-jährige Ma-
deleine Wojtecki verfehlte den
Kasten denkbar knapp.

Danach übernahmen die Gäs-
te zunehmenddie Initiative inei-
nem insgesamt recht ausgegli-
chenen, aber vergleichsweise
hartenSpiel. Gleich zweimalhat-
te Maren Wallenhorst noch vor
der Pause beste Möglichkeiten
zum Führungstreffer, konnte
den Ball aber nicht im Berliner
Tor unterbringen.

uch im Frauenfußball
ist die Winterpause nun
endgültig vorüber.
Nachdem voriges Wo-

chenende bereits die Bundesliga
wieder angelaufen war, startete
nun auch die Zweite Bundesliga
in die Rückrunde. Für den 1. FC
Lübars begann das Fußballjahr
am Sonntag gleich mit einem
echten Spitzenspiel.

Zum Rückrundenstart emp-
fing der Tabellenführer der
Nordstaffel im Stadion Finster-
walder Straße mit dem SV Wer-
der Bremen den Tabellendritten.
Mit nur vier Punkten Rückstand
ist Werder nicht nur einer der
stärksten Konkurrenten der Ber-
linerinnen, am ersten Spieltag
setzte es an der Weser auch die

A

! FRAUENFUSSBALL
Rückrundenstart in der Zweiten
Liga: Gegen den SV Werder
Bremen rettet der FC Lübars ein
Unentschieden. Ein Aufstieg scheint
möglich – doch dafür bräuchte man
finanzielle Unterstützung

„Eine Stadt wie Berlin
braucht einen
Erstligaverein“
ANDRÉ EGGERT, FC LÜBARS

Nach dem Seitenwechsel ging
esnahtlosdortweiter,wodieers-
te Hälfte geendet hatte. Werder
drückte und erspielte sich im-
mer wieder gute Torchancen,
scheiterte jedocheinumsandere
Mal an der glänzend aufgelegten
BerlinerKeeperinMeravShamir,
die heute klar die beste Spielerin
in den Reihen von Lübars war.
Nach vorne ging bei den Berline-
rinnen jedoch nur noch wenig
bis gar nichts in Hälfte zwei, und
so blieb es am Ende beim aus
Sicht der Gastgeberinnen etwas
glücklichen 0:0.

Trainer Jürgen Franz zeigte
sich dennoch zufrieden: „Den
Punktnehmenwir gernemit, zu-
mal wir in der zweiten Halbzeit
das Spiel etwas aus der Hand ge-
geben haben.“ Dass es unterm
Strich zum Punktgewinn gegen
einen der stärksten Konkurren-
ten gereicht hat, liegt ganz klar
an der beeindruckenden Ab-
wehrstärke von Lübars. Nach
dem 2:4 bei Werder im Hinspiel
nämlich haben die Berlinerin-

nen nicht ein einziges Tor mehr
kassiert. Anders gesagt: Sie sind
sageund schreibe seit elf Spielen
ohne Gegentor.

Bei so einer Leistungmacht es
durchaus Sinn, Richtung Meis-
terschaft und Aufstieg zu schie-
len. Diesbezüglich hält man sich
bei Lübars jedoch betont be-
deckt. „Wennwir aufsteigen,wol-
len wir auch die Klasse halten“,
sagt der Abteilungsvorsitzende
André Eggert. Dazu jedoch be-
darf es starker Partner, denn aus
eigener Kraft wäre das Abenteu-
er Bundesliga finanziell nicht zu
stemmen.

Das gilt allerdings auch be-
reits fürdenlaufendenBetrieb in
Liga Zwei. „OhneunserenKoope-
rationspartnerHerthaBSCkönn-
ten wir nicht in dieser Liga spie-
len“, so Eggert.

Schon seit fünf Jahren besteht
die Zusammenarbeit. Aktuell
laufen neue Gespräche. Dabei
wird es sicher auch um die Zu-
kunft gehen, denn „eine Stadt
wie Berlin braucht einen Erstli-

gaverein“, wie Eggert feststellt.
Zuletzt war 2009 Tennis Borus-
sia der Aufstieg geglückt, den Li-
la-Weißen war es jedoch wie so
vielen anderen nicht gelungen,
die Klasse zu halten. Seitherwar-
tet Berlin vergeblich auf Erstli-
gafrauenfußball.

Hoffen auf Lübars

Auch der 1. FC Union kickt in der
Zweiten Bundesliga. Dort jedoch
gehtesderzeitklargegendenAb-
stieg. Alle Hoffnungen auf einen
Berliner Verein im Oberhaus ru-
hendeshalbaufdem1. FCLübars,
der im fünften Zweitligajahr sei-
ne bislang beste Saison spielt.
Nach der beeindruckenden Hin-
runde stehendie Chancen auf ei-
nen Berliner Aufstieg daher so
gut wie seit Jahren nicht mehr –
auch weil Verfolger SV Meppen
zuhause gegen die Zweite von
Turbine Potsdam ebenfalls nicht
über ein 0:0 hinauskam. Sport-
lich läuft also alles nach Plan –
bleibt nur die leidige Frage nach
demGeld. JAN TÖLVA

Foto: privat

........................................................................................................................................................................................................
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Das Urteil und die Studie

! Im Dezember 2014 verurteilte
das Amtsgericht Tempelhof-Kreuz-
berg in erster Instanz einen Ver-
mieter wegen ethnischer Diskri-
minierung. Er hatte in einer Wohn-
anlage Mieten für türkische Mie-
ter deutlich stärker erhöht als für
europäischstämmige und frei wer-
dendeWohnungen nuranLetztere
vergeben.
Kontakt Antidiskriminierungsstelle
des Bundes: www.antidiskriminie-
rungsstelle.de; (030) 185551865
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CAMEL OHNE FILTER

In der Kälte rauchen

Diemeisten Junkies sindAlkoho-
liker, aber nicht jeder Alkoholi-
ker ist ein Junkie.Manche stehen
zerlumpt und wie eingefroren
am U-Bahnhof Zoo in den Ecken
und führen in Superzeitlupe ihr
Bier zum Mund. Manche liegen
auf oder neben den Bänken in
denU-Bahnhöfen. VieleObdach-
lose kampieren auch einfach auf
der Straße. Wobei obdachlos der
falsche, irgendwie paternalisti-
sche Ausdruck ist. Eigentlich
sind es ja Reisende aus unter-
schiedlichen Ländern, die hier
gelandet sind. Sie treffen auf an-
dere, die auch kein Geld haben,
tun sich zusammen und lagern
dann etwa auf der Kantstraße,
auf Decken und Schlafsäcken,
vor sich ironische Schilder, auf
denen sie um Geld für eine Ro-
lex-Uhr bitten. Als BewohnerIn-
nen der Straße machen sie die
Straße wohnlicher. Es ist schön,
dass sie hier sind. Zwei Männer
und eine Frau kampieren vor ei-
ner Bäckerei, ein paar Meter ent-
fernt vom Theater des Westens.
IchkommegeradeausdemKino,

Ironische Schilder
mit Bitten um Geld
für eine Rolex-Uhr

gehe an ihnen vorbei, kehre
dann um, weil sie so sympa-
thisch wirken, und lege zwei Eu-
ro in den Pappbecher. Die Frau,
vielleicht 30, kommt aus Eng-
land und fragt nach Zigaretten.
Ichzögerekurz,weil ichnurnoch
drei habe, gebe ihr dann aber
doch eine Camel ohne Filter. Für
einen Moment ist sie verwirrt
und weiß nicht, wo sie sie anste-
cken soll. Ohne Filter war vor ih-
rerZeit. Ich freuemich,dassmei-
ne Zigaretten weder Anfang
nochEndehaben, gebe ihr Feuer,
wir rauchen. Es ist ein bisschen
kalt. Sie sagt mit leicht verschla-
fener, weicher Stimme „I am
hungry“; ich sage „I’m also poor“.
MeinKonto ist gesperrt, dieWoh-
nung aberwarm.Wir sagen „take
care“, dann gehe ich weiter. Vor
dem asiatischen Imbiss merke
ich, dass auch ich hungrig bin
und wie schön es gewesen wäre,
hätte ich zwei Nudelsuppen ge-
kauft und würden wir nun ne-
beneinander sitzen und sie es-
sen. ZuHause esse ich eine halbe
Nudelsuppendose von „Erasco“.

DETLEF KUHLBRODT

Die Doktorspiele werden plötz-
lich zum „Bauchauslöffeln“. Im
letzten Durchlauf mischt sich
dannwiebeiSmithauchdieSitu-
ation des Regisseurs metafiktio-
nal ins Geschehen ein. Anschei-
nend sitzen Baehr und ihre
künstlerische Partnerin Valérie
Castan zum Scriptschreiben auf
einer weit entfernten Insel.

Es ist die Stärke dieses For-
mats, das es in vier Loops einer-
seits akribisch durchgestaltet ist,

schluss der K-Trilogie des Künst-
lerduos Wilhelm Groener und
beinhaltete die Einladung, in
Fragmenten aus Kafkas Tage-
buch zu spazieren und in ein
Found-footage-artiges Editieren
von dessen Körperwahrneh-
mungen einbezogen zu werden.

An vier Tagen hatte das Publi-
kumGelegenheit, die choreogra-
fisch-installativen Echoräume
von Zitaten auf sich wirken zu
lassen, sie aufzunehmenundzur
medialen Verarbeitungmit nach
Hause zu nehmen. Dafür, dass
das Konzept aufgehen könnte,
spricht die atmosphärische
Dichte von „o.T.“ drei- bis viertei-
ligen Stellagen, die Wände teils
mit durchsichtiger Folie überzo-
gen, teils ganz durchlässig, bilde-
ten mal serielle Fächersträuße,
mal verschattete Korridore als
verwinkelten Raum im Raum,
dessen graphische Strukturen in
Schattenwürfen über die Wände
wuchsen und sich dort mit wei-
teren live erzeugten Formele-
mentenwie intuitivenZeichnun-
gen oder wabenartigen Zell-
pflanzungen vermischten.

Auf Zetteln und im Schreib-
maschinentakt an die Wand ge-
pinnt tauchten Kafka-Sätze auf
wie „Sein eigener Stirnknochen
verlegt ihm den Weg“. Sie schei-
nen wie katathymes Bilderleben
aus dem Geschehen herauszu-
wachsen, oder umgekehrt, Ir-

Doktorspiele zweier Schwäne
CHOREOGRAFIE Stücke von Antonia Baehr und des Künstlerduos Wilhelm Groener amHAU und in den Uferstudios

Nichts ist mit sich
selbst identisch, son-
dern geht in Bewe-
gung aufeinander zu

VON ASTRID KAMINSKI

Jetzt bist du tot. Du sollst jetzt tot
sein. Du darfst nicht gucken, du
bist TOT: Man muss keine große
Erinnerungsarchäologie betrei-
ben, um solche und ähnliche Di-
rektive zu verorten. Sie haben
wie Doktorspiele, Höhlenbauen
oder Verkleiden ihren festen
Platz in Kindheitserinnerungen.

Begegnungen mit diesen Ar-
chetypen von Erleben scheinen
einen gleichzeitig latenten und
exponentiellen Bewusstseins-
wert zu haben: Sie lösen die
Wahrnehmung einer Erfahrung
aus, die sich später aber erst als
Teil eines Kollektiven heraus-
stellt, dadurch bei jedem Ex-
post-Abrufen und -Abgleichen
größere Tiefe bekommt.

Erinnerungsräume

Diese Dimensionalität von Erin-
nerungsräumen benutzt Anto-
nia Baehr für ihr jüngstes im
HAU aufgeführtes Bühnenwerk
„Misses undMysterien“, ohne sie
explizit zu thematisieren –mehr
als Beiläufigkeitseffekt eines
Wahrnehmungsexperiments,
das sie als „choreografisches
Hörspiel“ oder auch „‚Nouvelle
Vague‘ Drag Show“ bezeichnet.
Auf der Grundlage von audiodis-
kriptiven Beschreibungen für
Menschen mit Sehbeeinträchti-
gungen sowie John Smith’ Kurz-
film „The Girl Chewing Gum“
(1976), der sich wiederum auf
Truffauts TechnikdesRegiekom-
mentars zu „Day for Night“ be-
zieht,werdendie räumlichenBe-
wegungenvonzweiachtjährigen
Kindern (Performance: William
Wheeler) beschrieben. Sie wer-
den mit weiblichem Personal-
pronomen eingeführt, tanzen
als weißer und schwarzer
Schwan zu Tschaikowsky-Remi-
niszenzen (Innenklavier Andrea
Neumann), tragen aber Jungen-
namen.

Die erste Beschreibung eines
Interieurs erfolgt im Dunkeln.
Zur zweiten schält sich das be-
schriebene Setting (Stuhl, Schot-
tendecke, Lampe, Haus – pers-
pektivisch verjüngt als Puppen-
haus) aus der Theaterdämme-
rung. Gleichzeitig wird die Be-
schreibung durch Vergleichen
erweitert: „Die Schrauben in den
Rückenlehnen (des Stuhls) sehen
auswie Augen.“ In einemdritten
Durchlauf verselbstständigt sich
danneinerseitsdiebeschriebene
Aktion, während die Beschrei-
bung selbst durch ausgelöste As-
soziationen angereichert wird:

Szene aus „o.T.“ von Wilhelm Groener in den Uferstudios Foto: Mariola Groener

VERWEIS

Fatshaming,
Lookism
Man könnte heute sagen „Ich bin
dann mal vegan“ und um 19.30 Uhr
zu Bettina Hennings Vortrag in die
Urania fahren. Um „glücklich und fit
nebenbei die Welt zu retten“. Wer’s
nicht ganz so unkompliziert mag,
der besucht besser den Workshop
im JuP (Florastraße 84, Beginn 19
Uhr) zum Thema „Fatshaming,
Lookism – ganz normaler Alltags-
wahnsinn?“. In diesem Workshop
für Einsteiger_innen werden die ver-
schiedenen Formen von Vorurteilen
gegenüber nichtnormierten Kör-
pern in unserer Gesellschaft disku-
tiert und wie man sich und das eige-
ne Umfeld empowern kann.
Schließlich ist es nicht immer mög-
lich oder wünschenswert, den sozia-
len Normen bezüglich gutem Ausse-
hen zu entsprechen.

In Björn Kuhligks Erzählungen ist die
Stadt selbst der Protagonist. Der
Autor läuft mit seinen Kindern durch
die Stadt, fährt Taxi und besucht
Kneipen. Seine Beobachtungen aus
dem Alltag verknüpfen sich zu einem
Gesamtbild der Stadt.

Im taz Café liest der gebürtige Berliner
aus seinem neuen Buch „Großraumtaxi“
und beantwortet Fragen.

Moderation: Ulrich Gutmair, taz-Redakteur Kultur

Dienstag, 24. Februar 2015, um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Großraumtaxi
Ein Streifzug durch Berliner Szenen

Lesung

„Mais in Deutschland und an-
deren Galaxien“ wurde von der
knapp30-jährigenDramatikerin
OliviaWenzel inder postmigran-
tischen Literaturwerkstatt „Raus
– neue deutsche Stücke“ entwi-
ckelt, die das Gorki-Theater zu-
sammenmit dem Ballhaus Nau-
nynstraße vor einem Jahr veran-
staltet hat. Tatsächlich ist die Ge-
schichte in einem Punkt pro-
grammatisch für das Ballhaus,
nimmt sie doch die Spur von in
DeutschlandgeborenenKindern
vonGastarbeitern auf, in diesem
Fall von einem Angolaner in der
DDR. Sich in der eigenen Famili-
engeschichte umzuschauen, um
sich des Selbst zu vergewissern,

Die Reise zum Mond
SELBSTFINDUNGSDRAMA Atif Mohammed Nor Hussein
inszeniert Olivia Wenzels „Mais in Deutschland
und anderen Galaxien“ im Ballhaus Naunynstraße

Erwachsene in kurzen Hosen,
das sieht immer ein wenig lä-
cherlich aus. Die kurzen Hosen,
die werden die zwei Männer
(Toks Körner, Asad Schwarz-
Msesilamba) und die junge Frau
(Dela Dabulamanzi), die im Ball-
haus Naunynstraße die Ge-
schichte von Noah erzählen,
nicht los. Das passt, wird doch
der Junge, der in der DDR vater-
los aufwächst, sein Leben lang
mit seiner Kindheit nicht fertig,
bis über sein sechzigstes Jahr hi-
naus. Das Unfertige, nicht ganz
Passende, das allen Kostümen
von Petra Korink eigen ist, wird
zu Noahs Eigenschaft – nie
kommt er ganz bei sich an.

ist einwiederkehrendesMotiv in
den Ballhaus-Stücken. Einige
von Noahs Erinnerungssplittern
erzählen von Momenten des
Ausgegrenztwerdens. Doch viel
stärker ist sein bleibendes
Fremdheitsgefühl geprägt vom
Kampf mit seiner Mutter Susan-
ne, die es nie geschafft hat, ihren
Sohn zu lieben.

Susannes Leiden an der Enge
der DDR ist der zweite Erzähl-
strang in dem Kaleidoskop mo-
nologischer Rückblenden, Dia-
logszenen und symbolischer
Traumsequenzen. Susanne ist
einunglücklichesOstpunk-Mäd-
chen, dem jeder Ausbruchsver-
suchmisslingt. Vergebens hoffte
sie, Noahs Vater nach Angola
folgen zu können – und muss
nun bleiben, voller Ungeduld.
Noahhat vonAnfang an schlech-
te Karten.

Atif Mohammed Nor Hussein
ist der Regisseur des Abends, der
mit allen seinen Figuren liebe-
voll verfährt, auch dort, wo der

Text sie eigentlich nur in groben
und etwas klischeehaften Stri-
chen zeichnet. Susannes Vater
und Mutter beispielsweise, die
nicht viele Gesten und nicht vie-
le Worte zur Verfügung haben
und den Lebenshunger ihrer
Tochter nie verstehen können,
spielt Theo Plakadoukakis als ei-
ne Person in Kittelschürze und
mit nackten Beinen. Er spricht
den Text des Vaters, dem zu An-
gola immer nur der eine blöde
Witz einfällt – „An Gola hätte ich
jetzt gern –, der abund zubei sei-
ner Frau Bestätigung sucht, in
der immer gleichen Bühnen-
ecke, auf dem immer gleichen
Stuhl sitzend, und man würde
sich nicht wundern, wenn er
langsam mit der Osttapete hin-
ter sich verschmölze.

Dagegen steht ein anderes
Bild, von einer Reise zum Mond,
die Noah mit seiner Mutter un-
ternehmen will, als er längst die
dreißig überschritten hat und
selbst ein notorisch unzuverläs-

siger Vater geworden ist. Es ist
ein Bild, das einerseits dem Aus-
bruchswillen derMutter antwor-
tet und andererseits an die Stelle
der Freiheit etwas wie Verban-
nung setzt. Aus dieser wider-
sprüchlichen Gemengelage aber
kommtNoah in seinenGefühlen
eben nie raus.

In denmeisten Szenengelingt
es den Schauspielern, mit wenig
Aufwand sehr nah an ihren Figu-
ren heranzuführen, und das ist
dieStärkeder Inszenierung.Dort
allerdings, wo es surrealer wird
und Figuren und Dialoge eher
symbolisch angelegt sind, ver-
liert auch das Spiel seinen siche-
ren Grund, Sätze rauschen vorü-
ber. Der Versuch, den Horizont
des Stücks etwas weiter zu öff-
nen, über die Mutter-Sohn-Be-
ziehunghinaus, bleibt so eine et-
was nebulöse Spielerei.

KATRIN BETTINA MÜLLER

! Wieder im Ballhaus Naunyn-
straße, 23.–25. 2., 20 Uhr

andererseits seine konzeptuel-
len Anordnungen in eine lasziv
naive Sinnlichkeit ausdehnt. Das
heißt nebenbei: Man wird schier
zerrissen zwischen Konzentrati-
on und Wachträumen, zwischen
Beschreibung und aus unter-
schiedlichen Quellen informier-
ter Wahrnehmung.

Eine schöne Koinzidenz zu
Baehrs Prozess des Editierens
durch Vergleichen, Verbinden,
Gegenüberstellen ergab eine an-
dere überzeugende Arbeit des
Wochenendes: Die choreografi-
sche Installation „o.T.“ in den
Uferstudios bildete den Ab-

gendwann geht der Tänzer Gün-
ther Wilhelm tatsächlich auf sei-
nen Stirnknochen als drittem
Bein und schiebt sich so an die
Winkel derWändeheran, dass sie
einige Grade enger schnappen.

Seine Bewegungen entstehen
meist aus den für dieses Projekt
typischen Stauch-Streck-Dyna-
misierungen des Körpers, wie es
etwa Raupen tun. Diese Variatio-
nen eines mehrtaktigen, durch

Eigenschwingung erzeugten
Fortbewegens übersetzen Kafka
nicht, sie scheinen vielmehr aus
der Sensibilisierung für Gewich-
tungen in seinemKörperdenken
zu entstehen. Und das ist viel-
leicht überhaupt die choreogra-
fische Grundhaltung des Wo-
chenendes: dass nichts mit sich
selbst identisch sein kann, son-
dern nur in permanenter Bewe-
gung aufeinander zu.
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Landtag zu einem Antrag der
CDU-Fraktion, der sich mit der
Fürsorgepflicht des Landes ge-
genüber Justizvollzugsbeamten
beschäftigte. Aber der Versuch,
so durchsichtig er war, gelang:
Der Antrag wurde in den Innen-
und Rechtsausschuss überwie-
sen, trotz der Hinweise aus den
Regierungsfraktionen, dass ei-
gentlich schon alles gesagt sei.
Bereits am Vortag hatte sich der
Landtag mit der Geiselnahme
und ihren Folgen beschäftigt.
Anlasswar derVersuchhochran-
giger RichterInnen, eine Solida-
ritätsadresse für Spoorendonk
zu organisieren. Das scheiterte,
weil andereGerichtspräsidenten
nichtmitspielen wollten.

Den Ideengebern, dem Präsi-
denten des Verfassungs- und der
Präsidentin des Oberlandesge-
richts, drohen möglicherweise
Disziplinarstrafen. Ungeschick-
lichkeiten dieser Art gab es viele

in den vergangenen zwei Mona-
ten – und damit bietet das Regie-
rungslager der Opposition im-
merwieder Angriffsflächen. Erst
nach und nach erhellte sich, was
am Nachmittag des 24. Dezem-
ber im Lübecker Gefängnis ge-
schah. Lange blieb Spoorendonk
dabei, dass alle Beteiligten, so-
wohl die Beamten als auch die
Gefängnisleiterin Agnete Mau-
ruschat, sich korrekt und verhal-
ten hätten. Damit konterte sie
auch den Vorwurf, der als erstes
laut wurde: Mauruschat, die
nach dem Vorfall telefonisch in-
formiert wurde, entschied, we-
der Polizei noch Staatsanwalt-
schaft hinzuzuziehen. Die Lübe-
cker Polizei erfuhr eher zufällig
von der Geiselnahme. Erst am
TagdanachrücktediePolizeian–
für eine Spurensuche und die
Feststellung, ob die Beteiligten
Alkohol oder Drogen konsu-
miert hatten, also viel zu spät.

Zwei Monate Streit und ein Todesfall
GEFÄNGNIS-AFFÄRE Nach der Geiselnahmemit Skandalfolge steht die Kieler Justizministerin Anke Spoorendonk seit Wochen in der
Dauerkritik der Opposition. Nun startet sie die Flucht nach vorne und spricht von einem „durchsichtigen Versuch“, Ängste zu schüren

VON ESTHER GEISSLINGER

Sie will einfach nicht abebben,
die Debatte um Schleswig-Hol-
steins Justizministerin Anke
Spoorendonk (SSW). Dabei ist es
immerhin fast aufdenTaggenau
zwei Monate ist es her, dass im
LübeckerGefängnisHäftlinge ei-
nen Wärter überwältigten, mit
der Geisel über eine Treppe zu
fliehen versuchten und nach et-
wa zehn Minuten gestoppt wur-
den. Infolge des Vorfalls an Hei-
ligabend laufen staatsanwalt-
schaftliche Ermittlungen, ein
Disziplinarverfahren, weitere
Verfahren gegen hochrangige
Richter werden geprüft und die
Justizministerin steht unter
Druck. Gerechtfertigt oder han-
delt es sich nur um eine Taktik
der Opposition?

Es sei ein „durchsichtiger Ver-
such“, Ängste zu schüren, sagte
Spoorendonk am Freitag im

SÜDWESTER

Profiteure
Wird eine Redaktion bewarn-
streikt, aber die Zeitung er-
scheint trotzdem, dann werden
nicht nur die allerbösesten Zun-
gen behaupten, da seien dann
vielleicht nicht die allerhells-
ten Leuchten amWerk gewesen.
So ließe sichzumindest erklären,
dass dieHamburgerMorgenpost
am Samstag in eigener Sache ti-
telte, Gunter Gabriel habe einer
Reporterin gedroht – mit einer
Vergewaltigung. So weit, so wi-
derwärtig. Dass der übergriffige
Hausboot-Bewohner wenig spä-
ter Reue zumindest mit Worten
bekundet habe, schaffte es dann
nicht auf Seite 1: Für jenengeilen
Untenrum-Grusel, der offenbar
die Leserschaft, nun ja, bei der
Stange hält, verkauft so ein Bou-
levardist auch schon mal die ei-
gene Kollegin.

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

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

Was an Heiligabend geschah

Vier Untersuchungshäftlinge be-
fanden sich im gemeinsamen Um-
schluss in einer Zelle.
! Mittels eines vorgetäuschten
epileptischen Anfalls wurde ein
Wärter in die Zelle gelockt und
überwältigt.
! Zwei Häftlinge verließen zusam-
men mit dem Beamten die Zelle.
Auf einer nahen Treppe beende-
ten andere Beamte die Geiselnah-
me.
! Der gesamte Vorfall dauerte nur
knapp eine Viertelstunde.
! Häftlinge berichten, dass der
Haupttäter, als er bereits gefesselt
am Boden lag, geschlagen wurde.
! Einer der Beamten zog sich ei-
nen Rippenbruch zu, allerdings
soll er bereits mit angeknackster
Rippe zum Dienst erschienen sein.
! Die Polizei kam erst einen Tag
danach ins Gefängnis – zu spät da-
für, um Spuren festzustellen.

Das sei nach der gültigen Ver-
ordnung okay, aber dennoch
nicht optimal, lautete das Fazit
des Justizministeriums. Spoo-
rendonkerließeineneueVerord-
nung, in der geregelt ist, wann
Polizei und Staatsanwaltschaft
zu informierensind–umgehend
nämlich.DieOppositionverwies
aufdensogenanntenAlarmplan,
laut dem bei einer „schweren
Straftat“ – wie einer Geiselnah-
me – selbstverständlich die Poli-
zei ins Gefängnis gerufen wer-
denmüsse. Dannverkündete die
Ministerin in einer eilig einberu-
fenen Pressekonferenz, dass
Mauraschat schon Monate vor
demaktuellenVorfallmitVertre-
tern der Staatsanwaltschaft ge-
nau diese Vorgehensweise be-
sprochen hatte. Weil sie demMi-
nisteriumdavonnichtsberichtet
hatte, sei das Vertrauen nun ge-
stört. Mauruschat wurde ihres
Postens enthoben und ein Diszi-

Körner neuer

Grünen-Chef

Der neue Landeschef in der Dop-
pelspitze der niedersächsischen
Grünen heißt Stefan Körner. Am
Samstag wurde der aus Hanno-
ver stammende 38-Jährige auf
dem grünen Landesparteitag in
Stademit 119 Ja-Stimmen (bei 46
Enthaltungen) von den 165 Dele-
gierten indieSpitzenpositionge-
wählt. Er war der einzige Kandi-
dat für die Nachfolge von Lan-
deschef JanHaude,dernachvier-
jährigerAmtszeit nichtmehr an-
treten wollte und mit tosendem
Applaus von den 157 Delegierten
verabschiedet wurde. Seine bis-
herigeCo-VorsitzendeMeta Jans-
sen-Kucz wurde mit großer
Mehrheit im Amt bestätigt. Sie
war im Mai 2014 in das Amt ge-
wählt worden. (dpa)

Wo Häftlinge einen Wärter überwältigten: Der Streit um die Geiselnahme im Lübecker Gefängnis setzt Justizministerin Anke Spoorendonk (SSW) unter Druck Fotos: dpa

zu erarbeiten. Sollte dies „nicht
akzeptiert werden, liegt es allein
bei denUnternehmen, ihrerseits
zu erklären, wohin sie mit den
Castoren in Deutschland wollen,
unddafürdieAnträge zu stellen“.
Die Ministerin greift in ihrem
Beitrag vor allem Hessen und
Bayern an, die sie schon mehr-
fach zur Aufnahme des Atom-
mülls aufgefordert hatte.

Die Lage hat sich noch zuge-
spitzt, seit das Bundesverwal-
tungsgericht entschieden hat,
dass das Zwischenlager am AKW
Brunsbüttel seine Betriebsge-
nehmigung zu Recht verloren
hat. Nach diesem Urteil hatte
Schleswig-Holsteins Energiemi-
nister Robert Habeck (Grüne) er-
klärt, dass sein Land nun wahr-
scheinlich doch für die Zwi-
schenlagerung ausscheidet.

Ministerin droht mit Gerechtigkeit
ZWISCHENLAGER Bundes-
umweltministerin
Hendricks arbeitet an
einem Verteilungsplan
für den Atommüll aus
Sellafield und La Hague.
Der soll „bundesweit
ausgewogen“ sein

Im Streit um die Lagerung des
nach Deutschland zurückkeh-
renden Atommülls droht Bun-
desumweltministerin Barbara
Hendricks (SPD) den Ländern
mit einer bundesweiten Vertei-
lung. Bisher hatten sich nur
Schleswig-Holstein und Baden-
Württemberg bereiterklärt, den
im Ausland wiederaufbereiteten
Atommüll zwischenzulagern –
nötig ist mindestens ein drittes
Land, das sich aber nicht findet.

„Diese Situation ist nicht
mehr hinnehmbar“, schreibt
Hendricks im Tagesspiegel. Des-
halb wolle sie die 26 insgesamt
zurückerwarteten Castorbehäl-
ter „auf verschiedene Standorte
in einem bundesweit ausgewo-
genen Verhältnis“ verteilen. Sie
habe ihre Mitarbeiter angewie-
sen, ein entsprechendesKonzept

Schleswig-Holstein und Ba-
den-Württemberg zeigten Ver-
ständnis für das Vorgehen der
Bundesumweltministerin. „Frau
Hendricks Schritt ist konsequent
und richtig“, sagte etwa Habeck.
Sein Stuttgarter Kollege Franz
Untersteller (Grüne) ergänzte:
„Es ist ein Treppenwitz der Ge-
schichte, dass sich Bundeslän-
der, die jahrzehntelang die
Atomkraft unterstützt haben,
einfach wegducken.“

Habeck weist darauf hin, dass
ohne eine Regelung für die 26
Castoren die vereinbarte Suche
nach einem neuen Endlager ge-
fährdet ist: „Es muss nun drin-
gend eine Lösung gefunden, der
auch die Atomkonzerne zustim-
men, damit uns die Endlager-
suchkommission nicht ausein-
anderfliegt.“ (dpa)

HERRJEMINE!

HSV gewinnt – fast
Der Hamburger SV führte im Bun-
desliga-Spiel gegen Borussia Mön-
chengladbacher bis zur 92. Minute
verdient mit 1:0. Doch dann fällt das
Gegentor und der HSV muss sich
doch mit einem Punkt zufrieden
sein. Das Fazit fällt trotzdem positiv
aus SEITE 22

HALLELUJA!

Singen – hinter Gittern
Der Chor in der Untersuchungshaftanstalt am Hamburger
Holstenglacis ist die Stütze des Gottesdienstes, er ist ein Ort
der Heiterkeit und eine Möglichkeit zur Flucht aus einem All-
tag, der die Häftlinge an ihre Grenzen bringt SEITE 23

plinarverfahren eingeleitet. In-
zwischen berichtete der Anwalt
des Geiselnehmers, sein Man-
dant sei von einem Wärter zu-
sammengeschlagen worden, als
er bereits gefesselt auf dem Bo-
den lag. EinweitererHäftling be-
stätigt die Vorwürfe.

Die neuste Nachricht aus dem
Gefängnis: EinHäftling starb, of-
fenbar beging er Selbstmord.Die
Tat habe nichts mit der Geisel-
nahme zu tun, so das Ministeri-
um – zu einem denkbar schlech-
ten Zeitpunkt kam sie dennoch.

Im Zuge der Debatten ver-
schärft sich der Ton, vor allem
zwischenOppositionsführer Da-
niel Günther und SPD-Fraktions-
chef Ralf Stegner. Lars Harms
(SSW) warf der Opposition Foul-
spiel vor. Wolfgang Dudda (Pira-
tenpartei) kritisiert, in den Ge-
fängnisse sei „alles verschlafen
worden“. Schuld daran sei die
moderne Personalführung.
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HANDBALL-BUNDESLIGA

THW Kiel wieder

Tabellenerster

Der THW Kiel hat sich wieder an
die Tabellenspitze der Handball-
Bundesliga gesetzt. Gegen das
Schlusslicht SG BBM Bietigheim
feiertendie „Zebras“ amSonntag
einen 40:27 (18:17)-Erfolg. Die
Bietigheimer forderten dem
THW in der ersten Halbzeit viel
ab. Nationalspieler Weinhold er-
zielte erst in der 29. Minute die
ersteKielerFührung. Inderzwei-
tenHalbzeit ließenbeimAufstei-
ger die Kräfte nach. So gelang
Kiel letztlich ein souveräner
Heimsieg. (dpa)

am rechten Flügel freigespielt,
verzog aber aus spitzem Winkel.
Die gemächliche Gangart kam
den Mönchengladbachern ent-
gegen, die nach ihrem Europa-
League-Auftritt in Sevilla darauf
bedacht waren, Kräfte zu sparen.
Auffälligster Akteure der Gäste
war Nationalspieler Christoph
Kramer, der fast jeden ihrer An-
griffe einleitete. Erst gegen Ende
der ersten Halbzeit kam dann
wiedermehrTempoinsSpiel, für
das beim HSV hauptsächlich
ZoltanStieberundNicolaiMüller
verantwortlich waren. Wäre zu

diesemZeitpunkt IvicaOlicnoch
imSpielegewesen–dieHambur-
ger Führung hätte in der Luft ge-
legen. Aber der Ex-Wolfsburger
war bereits in der 25. Minute ver-
letzt ausgeschieden und sein Er-
satz Artjoms Rudnevs reagierte
freistehend zweimal zu behäbig.

DieAnfangsphasederzweiten
Halbzeit gehörte dann eindeutig
demHSV,demesnunendlichge-
lang, den sichtlich müden Geg-
nerauchmalübereinpaarMinu-
ten unter Druck zu setzen. Sie
durften dabei nicht zu weit auf-
machen, da dieMönchengladba-

Ein süß-saures 1:1
FUSSBALL-BUNDESLIGA Der HSV führt gegenmüdeMönchengladbacher bis zur 92. Minute verdient mit 1:0,
muss dann aber dochmit einem Punkt zufrieden sein. Das Fazit des Spiels fällt trotzdem positiv aus

VON RALF LORENZEN

Hauptsächlich mit zwei Maß-
nahmen versuchte HSV-Trainer
Joe Zinnbauer zu verhindern,
dass die Erinnerung an das de-
saströse0:8beiBayernMünchen
seine Mannschaft lähmte. Er
nahm den Druck raus, indem er
verkündete, es komme ihm
mehr auf eine überzeugende Re-
aktion als auf das Ergebnis an –
und er wechselte gleich sechs
Spieler aus. Unter anderem
musstendie beidenKapitäneder
letzten Jahre dran glauben:
Heiko Westermann und Rafael
van der Vaart hatten mit ihrer
Leistung in München endgültig
alte Lorbeeren verspielt.

Unfreiwillig musste Zinnbau-
erdagegenauf seinenWinterein-
kauf Marcelo Diaz verzichten,
der sich imTraining verletzt hat-
te und dem HSV nun acht Wo-
chen im Abstiegskampf fehlen
wird. Da auch Valon Behrami
nach seiner Verletzung noch
nicht wieder einsatzfähig ist,
wurde die Doppelsechs von den
bereits abgeschriebenen Petr Ji-
racek und Gojko Kacar besetzt.

Die neuformierteMannschaft
begann dynamisch, hätte auf-
grundvonAbstimmungsschwie-
rigkeiten in der Abwehr aber
schon nach fünf Minuten zu-
rückliegen können. Aber
Möchengladbachs Stürmer Max
Kruse und Patrick Hermann ver-
gaben aus aussichtsreichen Posi-
tionen. Das Publikum merkte
schnell, dass ihre Mannschaft
Unterstützung brauchte und be-
gannmit seinem Support früher
als sonst. In der Folge beruhigte
sich das Spiel, der HSV operierte
gefällig, aber nicht zwingend.
Mit einer Ausnahme: In der 20.
MinutewurdeDennisDiekmeier

Zu früh gefreut: Zoltan Stieber bejubelt sein 1:0, aus dem Sieg des HSV gegen Gladbach wurde nichts Foto: dpa

aber zu selten entsprechende
Leistungen gelungen, als dass
sich sagen ließe, dieses Ziel wer-
de am Ende der Saison erreicht.
Am Samstag gelang im Heim-
spiel gegen den TuS Nettelstedt-
Lübbeckemit einem 34:26 (14:12)
zwar ein guter Auftritt, den die
HSV-Fans unter den 6.733 Zu-
schauern dankbar aufnahmen,
ja feierten. Aber in den Wochen
zuvor hat es auch herbe Enttäu-
schungen gegeben, etwa die Nie-
derlagen in Minden und Wetzlar
oder zu Hause gegen Balingen-
Weilstetten und Lemgo.

„Die Amplituden nach oben
und unten waren sicherlich zu

heftig“, räumte HSV-Geschäfts-
führer Christian Fitzek ein. Inte-
rimstrainer Jens Häusler, bis Sai-
sonende der Platzhalter für den
designierten Coach Michael
Biegler, bezeichnete das Team
jüngst als „Wundertüte“. Die al-
lerdings enthielt dann doch
überwiegendDürftiges: Die Aus-
beute von 22:26 Punkten nach 24
Spielen ist gerademal schwäche-
res Mittelmaß.

Da ist es nicht verwunderlich,
wenn die Vereinsführung für
den Sommer einen weiteren
Umbruch des Kaders plant – mit
demZiel, denGesamtetat zu sen-
ken, damit der klammeHSV eine

Bescheidene Wundertüte
HANDBALL-BUNDESLIGA Knapp demwirtschaftlichen K.o. entkommen und spielerisch auch nicht
immer souverän, entdeckt der HSV Hamburg alte Tugenden wieder: Demut und Sparsamkeit

Sie hatten es geahnt: Es würde
schwer werden. Und so pflegten
sie beim HSV Hamburg vor Be-
ginn der laufenden Handball-
Bundesligasaison einen Wert,
der in den zurückliegenden Jah-
rennichtsonderlichenvoguege-
wesen war – Demut. Wenige Wo-
chennachdemderHSVdie Insol-
venz abwenden konnte, wurde
da nicht diese oder jene Trophäe
alsZiel ausgerufen.Nein, aufgro-
ßen Plakaten richteten sich die
Profis mit einer eher leisen Bot-
schaft an ihre leidgeprüften
Fans: „Unser Saisonziel? Euchbe-
geistern!“

Nun sind den Hamburgern

Zukunft hat. Das gelingt am bes-
tenüberdieGehälter der Spieler:
Über Jahrehabensie inHamburg
über ihre Verhältnisse gelebt –
nicht zuletzt, weil Mäzen Andre-
as Rudolph etlicheMillionen Eu-
ro in sein Projekt investiert hat.
Rudolph nimmt als Hauptspon-
sor auchweiter eine zentraleRol-
le in dem Klub ein; ohne seine
Unterstützung fiele beim HSV
wohl alles schnell in sich zusam-
men.

„Wir sind an der Kaderpla-
nung dran. Da muss man auch
mal abwägen und sich fragen:
Was kann man sich leisten? Und
dannkommtmanzumErgebnis,

1 Werder II 22 33 46

2 HSV II 22 32 45

3 Wolfsburg II 22 21 43

4 Braunschweig II 23 12 36

5 Norderstedt 22 0 36

6 Havelse 22 9 35

7 Flensburg 22 13 34

8 Meppen 22 6 34

9 Lübeck 21 3 34

10 St. Pauli II 22 -5 30

11 Hannover II 23 -4 27

12 Lüneburg 22 -8 27

13 Oldenburg 22 -9 25

14 Cloppenburg 22 -13 24

15 Rehden 22 -13 19

16 Goslar 20 -19 19

17 Neumünster 22 -19 18

18 FT Braunschweig 21 -39 9

Wolfsburg II – Meppen 3:0
Werder II – Neumünster 4:2
Braunschweig II – St. Pauli II 2:0
Cloppenburg – Hannover II 1:1
Rehden – FT Braunschweig 2:1
Flensburg – Havelse 0:0
Norderstedt – Goslar 2:0
Lüneburg – HSV II 3:1
Oldenburg – Lübeck 0:1

Nächste Spiele:

Lübeck – Flensburg (Sa, 14 Uhr)
FT Braunschweig – Norderstedt
St. Pauli II – Rehden
Neumünster – Cloppenburg
Goslar – Oldenburg (So, 14 Uhr)
Meppen – Lüneburg
HSV II – Werder II (So, 15 Uhr)
Havelse – Wolfsburg

ImAbstiegsduell der 2. Bundes-
liga hat der FC St. Pauli in Mün-
scheneine schmerzhafteNieder-
lage erlitten: Am Samstag erziel-
te Gastgeber TSV 1860 München
ein 2:1 gegen den Tabellenletz-
ten. Vor 25.100 Zuschauern tra-
fen Pauli-Kapitän Sören Gon-
ther (10. Minute) mit ei-
nem Eigentor undMari-
usWolf (72.)mit seinem
ersten Zweitligator für
1860, Christopher Nö-
the (77.) verkürzte noch
für die Hamburger. +++
Der VfL Osnabrück rutscht
weiter ab: Mit dem 1:3 beim FC
Rot-Weiß Erfurt kassierte
Niedersachsens einziger Fuß-
ball-Drittligist am Samstag die

fünfteNiederlage inFolgeundist
als Elftplatzierter zehn Punkte
vom Relegationsrang entfernt.
Ab der 26. Minute spielte der VfL
in Unterzahl, weil Paul Thomik
die RoteKarte sah. +++DieHam-
burg Freezers haben ihr letztes

Heimspiel in der Hauptrunde
der Deutschen Eishockey
Liga gestern mit 2:0
(0:0, 0:0, 2:0) gegen die
Schwenninger Wild
Wings gewonnen und
damit die direkte Quali-

fikation für das Playoff-
Viertelfinale perfekt ge-

macht. Die abschließenden
Hauptrundenspiele führen die
Freezers nach Nürnberg (27.2.)
und Ingolstadt (1.3.). +++

cher drauf warteten, ihre schnel-
len Konterstürmer auf den Weg
zu schicken. Die Balance bekam
derHSVzunehmendbesserhin–
von Verunsicherung war nichts
zu spüren. Es fehlte allerdings
lange Zeit weiter die letzte Ent-
schlossenheit und Qualität im
Strafraum des Gegners. Alles
schien auf ein torloses Unent-
schieden zuzulaufen – da rück-
ten die Mönchengladbacher ein-
mal zu weit auf – Stieber kam an
der Strafraumgrenze unbe-
drängt zum Schuss und schlenz-
te den Ball um Torwart Yann
Sommervorbei indie langeEcke.

In der Schlussphase drängte
der Tabellen-Dritte zwar auf den
Ausgleich – die besseren Chance
erarbeitete sich aber zunächst
weiter die Zinnbauer-Elf, bei der
inden letzten fünfMinutenauch
Westermann noch mithelfen
sollte, den verdienten Sieg nach
Hausezubringen.DassderNach-
mittag aus Hamburger Sicht
doch noch getrübt wurde, lag an
der einzigen Unaufmerksamkeit
der ansonsten stabilen Abwehr.
Bei einem Eckball in der Nach-
spielzeit fühlte sich niemand für
den eingewechselten Branimir
Hrgota zuständig, der aus kurzer
Entfernung einköpfte. Alle Pro-
teste der Hamburger, die einen
Regelverstoß gesehen haben
wollten, nütztennichts, der Lohn
für eine gute Leistung blieb auf
einen Punkt beschränkt.

Der verschafft dem HSV zwar
nichtviel Luft imAbstiegskampf.
Weiterhelfen dürfte eher die Er-
kenntnis, eine funktionierende,
druckresistente Mannschaft zu
haben. Sorgenkind bleibt aller-
dings der Angriff, wo Trainer
Zinnbauerwohl langsamüberei-
nen Stürmer Heiko Westermann
nachdenken dürfte.

Einer von der

trockenen Art

ie versuchen es auf allen
Kanälen: Ganz ehrgeizige
Fußballfirma, sendet
Hannover 96 seine Sicht

der Dinge heutzutage per News-
letter, YouTube, Facebook und
anderem Schnickschnack in die
Welt. Durchgängiger Sinn der
Botschaften: Wir sind toll, besser
als die anderen und haben Lust
auf Verkaufsförderung. Das
Dumme ist: 96-Cheftrainer Tay-
fun Korkut kann partout keinen
Schaum schlagen und möchte
sich, statt um die Ware, um die
Sachekümmern:„Wichtig ist,wie
die Mannschaft auftritt“, sagt er,
„und was sie fußballerisch auf
den Platz bringt.“

Korkut istvernarrt indenFuß-
ball,beschäftigtsichrundumdie
Uhrmit Taktiken, Spielsystemen
und Statistiken. Was er in den of-
fiziellen Pressekonferenzen zu
sagen hat, ist grundsätzlich rich-
tig – aber auch furztrocken. Das
käme bei den Zuschauern auch
sicher gut an, würde Hannover
96 nun richtig gut spielen und
gäbe es Siege in Serie zu beju-
beln. Hannover 96 spielt unter
seiner Regie sehr diszipliniert,
cleverer als früher – aber eben
auch ziemlich erfolglos: Von den
letzten elf Spielen inder Bundes-
liga wurde kein einziges gewon-
nen. Auch am Samstag in Köln
blieb von einer 1:0-Führung aus
Sicht der Niedersachsen am En-
de nur ein 1:1.

Und so kippt die Stimmung
gegen Korkut: Es lässt sich noch
nicht genauabschätzen,was ihm
mehr schadet, die sportliche Mi-
sere oder sein Auftreten. Einem
richtig guten Trainer geht es
nicht um schnellen Erfolg, son-
dern um eine langfristige Ent-
wicklung. Ob Korkut bei seiner
erstenStationalsBundesligatrai-
ner so viel Kredit eingeräumt be-
kommt, dass er seinenKurs auch
bei falschen Ergebnissen noch
lange fortsetzen darf? Vereins-
präsident Martin Kind findet
Korkutweiterhin klasse, hat aber
ein Problem: Die Stimmung im
Stadion wird immer mieser, die
Zuschauerzahlen sinken.

Auf seiner Facebook-Seite
suchtederVerein jetztausAnlass
des Geburtstags von Sportdirek-
tor Dirk Dufner möglichst viele
„Gefällt mir“ zu erhaschen. Die
Mehrheit der Fans allerdings
übergoss den frisch 47-Jährigen
mitHämeund Spott. Klar: Eswä-
re dämlich, auf jeden zu hören,
der sich unter einem Pseudo-
nym in sozialen Netzwerken zu
Wort meldet. Aber die meisten
digitalen Botschaften, die Han-
nover 96 in diesen Tagen rund
um Korkut und Dufner erhält,
sind mit deftigen Anfeindungen
verbunden und geprägt vom
Frust der Fans.

Wenn die beiden Rückgrat ha-
ben, bleiben sie ihrer Linie treu.
WenndieMannschaftnett ist, be-
schenkt sie ihre Vorgesetzten
ganz schnell mit einem Erfolgs-
erlebnis. Sonst greifen Mecha-
nismen des Fußballs, mit denen
sich vor allem Korkut bisher
nicht zu beschäftigen scheint.
CHRISTIAN OTTO

S

Braucht dringend Erfolge: Tayfun
Korkut, 96-Trainer Foto: dpa

dass man auch mal böse sein
muss“, sagte Geschäftsführer Fit-
zek. Damit ist gemeint, dass es
auch für den einen oder anderen
Spieler, der schon länger das Tri-
kotmit der Raute trägt, keine Zu-
kunft über diese Saison hinaus
gibt. Das dürfte etwa auf den im-
merhin schon 38 Jahre alten
Weltmeister Torsten Jansen zu-
treffen.

Pascal Hens dagegen wird zu
einemgewissenMaßdurchseine
Frisur geschützt: Mit seinem Iro-
kesen-Schnitt ist er eine Identifi-
kationsfigur. Und durch einen
wie ihn lassen sich Sponsoren
gewinnen – ein Gebiet, auf dem
der HSV Hamburg in nächster
Zeit einiges zu tun hat. Hens,
auch schon 34, bekommt wohl
nochzwei JahreNachschlag, aber
beideutlichgeringerenBezügen.
Die luxuriösen Zeiten beim HSV
sind vorbei. GÖR

Der Punkt verschafft
dem HSV zwar nicht
viel Luft im Abstiegs-
kampf. Dafür aber
eine Erkenntnis
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um den Gottesdienst am Sonn-
tagmittag besuchen zu dürfen
undmanmusseinenAntrag stel-
len, um Mitglied im Gefängnis-
chor werden zu dürfen. Derzeit
sind acht Männer dabei, vier
Plätze sind noch frei.

„Ist Herr Schmieder* da?“,
fragt er Gunhild Warning, die
Pastorin am Untersuchungsge-
fängnis. Warning, eine energi-
sche,blonde, schmale Frau, sagt:
„Er war in der Transportzelle.“
„Oh, schade, er wollte ein Lied
schreiben“, sagtYotinTiewtrakul.
Musik sei eine flüchtige Kunst,
findet erunddas stimmthier auf
unvorhersehbare Weise. Wer bei
der letzten Chorprobe noch da-
bei war, ist bei der nächsten viel-
leicht beim Anwalt, im Prozess
oder in der Vater-Kind-Gruppe.
Immervonhalbvierbis fünfUhr
am Donnerstag ist Probe, heute
beginnen sie mit „Jesu, meine
Freude“, weil es die Pfarrerin im
nächsten Gottesdienst singen
lassen will.

Die Chormänner kommen

herüber

Sechs Männer sind gekommen,
zwei haben keine Lust, jeman-
demvonder Presse zubegegnen.
Die meisten tragen Turnschuhe

und Freizeitsachen, einer sticht
heraus,mit Stoffhose,Wollpullo-
ver und Brille, man würde sich
ihn in einem Büro mit Vorzim-
merdame oder auf einem Golf-
platz vorstellen. Zur Begrüßung
kommen die Chormänner durch
die Bankreihen herüber und ge-
ben einem die Hand. Dann set-
zen sie sich in die erste Bankrei-
he. „Trotz dem alten Drachen,
trotz dem Todesdrachen, trotz
der Furcht dazu“, singen sie. „Ir-
gendwie finde ich das total gru-
selig“, sagt einer im grauen T-
Shirt, als sie fertig sind. „Es gibt
eine bekannte Motette von Bach
dazu“, meint Yotin Tiewtrakul.
„Die kam im Klassikradio“, sagt
der Pullover-Mann. „Ich bin erst
bei NDR 3“, sagt der im T-Shirt.

Tiewtrakul leitet denChor seit
einemhalben Jahr. Er ist in Thai-
land geboren, hat in Hamburg
Komposition studiert. Er lacht
viel und korrigiert wenig. „Es
geht darum, dass sie überhaupt
Lust haben, sich zu äußern.“ Die
Männer des Gefängnischors hal-
ten eine Melodie, sie füllen den
großen Raum mit ihren Stim-
men, aber sie sind nicht der Tho-
maner-Chor. Tiewtrakul nimmt
manab,dasserFreudedaranhat,
mit ihnen zu singen. Auch wenn
sie in letzter Zeit während der
Probe „viel geschnackt“ haben,
wieer sagtundernichtderMann
ist, der dannwie in der Schule je-
manden dazwischensetzt.

„Fürmichist ,JesumeineFreu-
de‘ ein gutes protestantisches
Lied“, sagt er jetzt zu dem Mann
im grauen T-Shirt. „Fragen Sie
mal, wer hier ein guter Protes-
tant ist“, meint der Mann im Pul-
lover. „Ich“, sagt der, demesgrau-
te. Später wird der Mann im Pul-
lover erzählen, dass er als Stu-
dent im Chor gesungen hat, er
wird einen fragen, warum man
gekommenseiundwasmanhier
erfahren wolle, er wird Tiewtra-
kul, der alle siezt, duzen und ihn
korrigieren. Er wird sagen, dass
die Chorprobe ein Moment sei,

VON FRIEDERIKE GRÄFF

Es dauert, bis die Männer in den
Bankreihen leisewerden. Es dau-
ert eine ganze Weile. Es ist Sonn-
tagnachmittag, der Chor steht
vorne beim Flügel, Hallelujah
von Leonard Cohen werden sie
singen, von der Sehnsucht nach
einer Frau und dass es schief ge-
gangen ist. Die Männer hier ken-
nen beides, wie sollten sie nicht:
Sie sind Untersuchungshäftlin-
ge.

Die Kirchentür in der Unter-
suchungshaftanstalt am Hols-
tenglacis inHamburgmussman
suchen.Esgehtdurch langeFlure
mit dunklen Holzschnitzereien,
durch ein Treppenhaus, dessen
Öffnungen mit Drahtgittern ab-
gesichert ist,vorbeianeinerblin-
kendenMessingglocke–nein, sie
ist nicht für erfreuliche Anlässe
gedacht, sagt der Vollzugsbeam-
te –, vorbei an einem Glasver-
schlag, in dem seine Kollegen
Dienst tun. Rechts davon ist eine
schwere graue Stahltür. „Kirche“
steht in schwarzen Blockbuch-
staben darauf.

Es ist eine sehr sachliche Tür
und zugleich vermittelt sie eine
gewisse Wichtigkeit, zumindest
wenn man annimmt, dass „Kir-
che“ dort steht, weil Leute da-
nach suchen, weil sie dringend
dorthin wollen. Aber das ist wie-
dereinedieserVerklärungenvon
außen: In der Justizvollzugsan-
stalt läuft niemand lange alleine
herum.Und zur Frage der Dring-
lichkeit ist später noch etwas zu
sagen.

Die graue Kirchentür öffnet
sich zu einem großen Saal, turn-
hallengroß ist er, mit einem
graublauen Teppich, der zumAl-
tar führt und einer hohen rot-
goldenen Wand dahinter. Es ist
ein festlicher Raum, selbst die
GitterhinterdenhohenFenstern
sind so unauffällig hinter den
Sprossen, dass sie nicht direkt
„Gefängnis, Gefängnis“ rufen.
Man muss einen Antrag stellen,

Trotz‘ dem

alten Drachen

Musik sei eine flüchtige Kunst, findet der Chorleiter Yotin Tiewtrakul, und das stimmt in der Hamburger Untersuchungshaftanstalt auf unvorhersehbare Weise Foto: Miguel Ferraz

wo man nicht angeschrien wer-
de. Später wird jemand ein Fra-
gezeichen hinter dieses An-
schreien setzenund so vagewird
es bleiben in der Black Box Un-
tersuchungshaftanstalt, die
streng genommen eine Zwangs-
maßnahme ist und kein Gefäng-
nis, da hier nochniemand verur-
teilt ist.

Die Schokoladenseite

Es ist ein Ort, an dem man sehr
grundlegend seine Freiheit ver-
liert undvermutlich ist es für die
am schwierigsten, die gewohnt
sind, viel zu entscheiden. Es ist
einOrt, an demmanunter Beob-
achtung steht und wer von au-
ßen als Besucher kommt, macht
sich nur ein vages Bild davon.
DassmanwartendaufderStraße
vor dem Gefängnis steht und
plötzlich eine Stimme hört, die
sagt: „Warum kommen Sie nicht
herein, Frau Gräff“ und sich
dann die Tür des Besucherein-
gangs automatisch zur Seite
schiebt– das istdieSchokoladen-
seite.

„Halt an, halt an“ singen die
Chor-Leute als Nächstes. Es ist
schwierig, hier nicht alles in den
symbolischen Hals zu bekom-
men. „Wo läufst du hin“, singen
sieweiter. „DerHimmel ist indir.
Suchst du ihn anderswo, du
fehlst ihnfürundfür.“ „Fehlst im
Sinne von ‚verpassen’“, erklärt
Yotin Tiewtrakul. Einer der Män-
ner übersetzt leise für einen an-
deren ins Spanische. Sie lachen
immer mal wieder zwischen-
drin, wären es nicht große, kräf-
tige Männer, würde man sagen,
dass sie kichern.

Es hat etwas von einer Chor-
probe in der Schule, aber Tiew-
trakul trägt an seiner Hose ange-
klemmt ein schwarzes Plastik-
teil, das ihm die Vollzugsbeam-
ten an der Pforte aushändigen.
„Ich kann damit Alarm auslösen,
wenn etwas passieren sollte“,
sagt er, aber dieses Etwas scheint
ihn nicht zu beschäftigen.

stellt und ich erwarte, dass Sie
sich entsprechend verhalten.“

„Weihnachten bebt der Raum“,
hat einer derChorsänger erzählt,
„wenn hier ‚Stille Nacht‘ gesun-
gen wird, alle singen das, auch
die Muslime.“ Heute bebt der
Raum nicht, aber der Chor
stemmt die Lieder stellvertre-
tend für alle und man denkt an
Matthäus und die zwei oder drei,
die in Jesu Namen versammelt
sind, aber das würde der Chor
vermutlich von sich weisen, weil
zu pathetisch.

Nach der Probe gibt es Tee,
Kaffee und Kekse. Luxus in einer
Haftanstalt. So wie der große
Raum ein Luxus ist und die Ge-
sprächszeit mit den anderen.
Das ist bei den Chorproben so,
das ist im Gottesdienst so. Rund
80 Leute kommen am Sonntag.
„Es gibt ein paar, die die Kirche
komplett ablehnen, aber eigent-
lich hat sie einen hohen Stellen-
wert“, sagt der Mann, der „Jesu,
meine Freude“ nicht mag. Der
Mann im Pullover will ihm wi-
dersprechen, tut es dann doch
nicht. Dafür sagt die Pastorin,
dass die Kirchenleute als die Gu-
tengelten inder JVA, dassman in
Betracht ziehen müsse, dass der
Gottesdienst auch eine Stunde
mehr Aufschlusszeit bedeute.
„Wir sind user-friendly“, sagt
Tiewtrakul.

Er sagt auch, dass es hier ein
Stück Normalität bedeutete,
zumGottesdienst zu gehen.Man
könnte es lustig finden, dass da-
mit die Zeit stehen geblieben ist
in der JVA, dass hier der Gottes-
dienstbesuch Zeichen von Dazu-
gehören ist, wo er draußen exo-
tisch geworden ist.

Der Mann im grauen T-Shirt
möchte nicht den Eindruck ste-
hen lassen, dass der Glaube bei
den Keksen endet. „Man weiß
nicht, ob sie nicht drinnen be-
ten“, meint er. Drinnen in den
Zellen.

*Name geändert

Die Chorleute hätten gern Lie-
der, diemehrmit ihrer Situation
zu tun hätten, das haben zwei
von ihnen zu Tiewtrakul gesagt,
als er sie fragte,was siegerne sin-
gen würden. Eigentlich müssten
sie einen Workshop dazu ma-
chen, meint er. Es gab sogar
schon zwei Männer im Chor, die
Liederkomponierthaben.Derei-
nekonntekeineNotenaufschrei-
ben, er hat Tiewtrakul die Noten
vorgesungen, der sie dann für
ihn aufgeschrieben hat. „Es wa-
ren wirklich gelungene Lieder“,
sagt Tiewtrakul, er sagt es voller
Anerkennung.Derzweitehat sei-
ne Lieder dem Chor sogar vorge-
sungen, Tiewtrakul hatte den
Eindruck, dass sie tatsächlich be-
eindruckt waren.

Wahrscheinlich macht es gar
keinen so großen Unterschied
im Wagnis des sich Auslieferns,
ob man es vor 13-jährigen Mit-
schülern oder Mithäftlingen tut.
EinHäftling kam einmalmit sei-
ner Gitarre zur Probe und hörte
plötzlich ohne Erklärung mit
dem Spielen auf. „Ich hatte
Schiss, zu heulen“, sagte er hin-
terher zu Yotin Tiewtrakul.

I‘ll stand before the Lord of
song, With nothing on my ton-
gue but Hallelujah“, singen die
Chorleute auf dem Podest neben
dem Flügel.

Sie klatschen nicht

Tiewtrakul hat sie darum gebe-
ten, sich am Sonntag zu Beginn
zu ihmnachvornezustellenund
hinterher wird er sagen, dass sie
vielleicht deshalb etwas verhal-
tenwaren.Manweiß nie, wie der
Gemeinde die Musik in der Kir-
che gefällt, wie auch, da sie nicht
klatschen, auch die Untersu-
chungshaft-Gemeinde klatscht
nicht. Sie macht aber auch kei-
nen Lärm, fast keinen, aber auch
das sagt nicht viel, weil Störer ir-
gendwann die Besuchsgenehmi-
gungverlieren. „HerrYetiz*“, sagt
die Pastorin während der Pre-
digt, „Sie haben zwei Anträge ge-

HALLELUJAH Der Chor
in der Hamburger
Untersuchungs-
haftanstalt ist die
Stütze des
Gottesdienstes, er
ist ein Ort der
Heiterkeit und eine
Flucht aus einem
Alltag, der die
Männer an ihre
Grenzen bringt
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LESERINNENBRIEFE

Gemeiner Bürger chancenlos
! Betr.: „Rechtsstaat auch im Dunkeln“, taz.bremen v. 18. 2. 2015

Die Überschrift setzt voraus, dass es einen Rechtsstaat imHellen
gibt.Das istnicht so.Der Leidtragende ist der gemeineBürger, der ge-
gen das Zusammenarbeiten von Polizei, Richter und Staatsanwalt-
schaft keine Chance hat. Ichwar kürzlich bei einer Gerichtsverhand-
lung,wodie Zeugender Staatsanwaltschaft vomRichter pfleglichbe-
handelt wurden, imGegensatz zu den „Entlastungszeugen“. Diewa-
ren völlig eingeschüchtert. Mit Rechtsstaat hat das nichts zu tun.
Wenn so schonvor einemAmtsgericht gehandeltwird, stellt sich die
Frage, wie ein Rechtsstaat imDunkeln, also in einer geschlossenen
Anstalt funktionieren soll? KLUTHI, taz.de

Mehr Sanktionen sind möglich
! Betr.: „Sparen durch Strafen“, taz.bremen v. 10. 2. 2015

Echt heftig, was da so abgehtmit den „erlaubten“ Sanktionen zu Las-
ten der Bedürftigen. Nimmtman in Bremen die Unterbeschäftigten
dazu, dann treffen 80.000Arbeitssuchende auf 4.500 angeblich
freie Stellen proMonat. Als gewiefter Jobcenter-Mitarbeiter könnte
ichmit der richtigen Strategie sogarmonatlich 60.000 Sanktionen
schreiben. PETERHOHLEN, taz.de

Mit fraglichen Argumenten
! Betr.: „Mit Hochdruck in die Ambulanz“, taz.bremen v. 16. 2.15

In akuten Phasen einer seelischen Erkrankung ist eine Behandlung
ineinerKlinikbesserals zuHauseodereinerTagesklinik.Diesedient
eigentlichderNachsorge.Dies ist SparenamfalschenEndemitArgu-
menten, die sehr fraglich sind. THOMAS, taz.de

Deutsch lernen, dann fliehen
! Betr.: „Kein Deutsch, keine Hilfe“, taz.bremen 20. 2. 2015

Wenn ich als Deutscher in einemanderen Land zu einer Behörde ge-
he, wirdmir auch keinDolmetscher zur Verfügung gestellt. Und For-
mulare oder Broschüren auf Deutsch gibt es dort auch nicht. Würde
mirmanches z. B. in Japan erleichtern. Dort wird erwartet, dass ich
die örtliche Sprache spreche. CHRIS, taz.de

!

Anmerkung: Viele Länder, so auch Japan, erwarten keine tieferen
Kenntnisse der Landessprache(n) bei Einwanderung und halten wichti-
ge Formulare und Infos mindestens noch in Englisch vor. [d. Red.]

! taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-
bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

mert.HenningOtte, der verteidi-
gungspolitische Sprecher der
CDU-Bundestagsfraktion,
spricht nicht von militärischen
Patrouillen-, sondern über „Küs-
tenschutzboote“ für den Antiter-
rorkampf.

Über Rüstungsexporte ent-
scheidet der Sicherheitsrat in
Berlin geheim. Trotzdem waren
die Lürssen-Boote auch schon
mal kurz Thema der Bürger-
schaft. Anfang 2013 scheiterte
die Linkemit ihremAntrag, Lürs-
sen keine politische Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, so-
lange die arabische Halbinsel
„von deutschen Waffen geflutet“
werde. Die CDU hatte ihrerseits
ein „klares Bekenntnis zu Lürs-
sen“ gefordert.

Und um Bekenntnisse ging es
nun auch hier. Denn obwohl
Motschmann betont, dass kein

„militärisches Gerät wegen der
Arbeitsplätze“ gebaut werde,
sprach sie dann dochhauptsäch-
lich von ihnen: Einschließlich
der Zulieferer arbeiten rund
315.000 Deutsche für die Rüs-
tungsindustrie.Obsienicht auch
in zivilen Projekten der Unter-
nehmen Beschäftigung fänden,
ist freilich nicht gesagt.

Es ist die Argumentation der
Branche, die Motschmann hier
übernimmt. Zumindest klingt es
nicht so, als hätte Yachtbauer
und Waffenlobbyist Friedrich

LürßenbeiderReisegruppenoch
viel Überzeugungsarbeit zu leis-
ten.DerUnternehmer ist imVor-
stand des „Bundesverbands der
Deutschen Sicherheits- und Ver-
teidigungsindustrie“ (BDSV) ak-
tiv–einereinflussreichenLobby-
Gruppe.

„Ich wünschte, dass es mög-
lich wäre, Frieden ohne Waffen
zu schaffen“, sagte Motschmann
– aber da sei ja nun der Islami-
sche Staat. Und der Konflikt um
die Ukraine. Wobei sie hier ei-
gentlich doch eher auf eine Lö-
sung hofft, „die ohne militäri-
scheAusrüstungausdemWesten
auskommt“. Dafür wäre es im
vergangenen Jahr beinahe zu
spät gewesen. Da wollte Rhein-
metall, die Muttergesellschaft
vonRDE,nocheinGefechtssimu-
lationszentrum bauen – für die
russischeSeite.Und trotzder seit
März verhängten Sanktionen.
Erst im August ist es Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) gelungen, die wei-
tere Auslieferung zu stoppen.
Menschenleben seien wichtiger
als Arbeitsplätze, hatte er gesagt.
MotschmannkritisierteGabriels
Bearbeitungsstopp von Export-
anträgen als Verunsicherungder
Branche. Mit solchen Fragen be-
schäftigt sich Motschmann in
Berlin. Und Bremen – „Bremen
kann eigentlich nur froh sein,
solche Unternehmen zu haben“,
so die CDU-Spitzenkandidatin
der Bürgerschaftswahl imMai.

Der rot-grüne Senat mache
diesen Firmen „das Leben unnö-
tig schwer“, ließ sich Motsch-
mann auf Nachfrage dann doch
noch zu etwas Wahlkampf hin-
reißen: „Die Zivilklausel lehne
ich ab.“Mit der, vor 30 Jahren be-
schlossen, verspricht dieUni, die
Finger von militärischer For-
schung zu lassen. Das neue
Hochschulgesetz, über das die
Bürgerschaft am Mittwoch de-
battiert hatte, soll diese Be-
schränkung auf alle Hochschu-
len des Landes erweiternund für
sie verbindlich machen. „Das
wollen wir nicht“, sagte Motsch-
mann – „da haben Sie doch mal
eine klare Trennung zur SPD.“

Frau Motschmanns Freunde
RÜSTUNG Eine Abordnung der Bundes-CDU besucht die Bremer Waffenproduktion – ein
Bekenntnis zu einer Branche, um deren Image es derzeit nicht sonderlich gut bestellt ist

„Ich wünschte, dass es
möglich wäre, Frieden
ohne Waffen zu schaf-
fen“
ELISABETH MOTSCHMANN (CDU)

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Wahlkampf sollte es erklärter-
maßen nicht sein, als CDU-Spit-
zenkandidatinElisabethMotsch-
mann mit 20 ihrer KollegInnen
aus dem Bundestag auf Bustour
zuBremerRüstungsgrößenging:
Rheinmetall Defence Electronics
(RDE), die Weltraum- und Ver-

teidigungssparte von Air-
bus und die Lürssen-
Werft standen am Frei-
tag auf dem Programm.
In Wahlkampfzeiten ist
so ein Besuch bemer-

kenswert: Waffenhändler
zählen nicht zu den ausgemach-
ten Sympathieträgern.

Für den Auftakt bei RDE gilt
das gleichverschärft. Schließlich
hat dasUnternehmendochgera-
deerst imDezembereinBußgeld
von 37 Millionen Euro zahlen
müssen – wegen der Bestechung
griechischer Beamter, die ihren
Staatshaushalt auch mit Rüs-
tungsausgaben an das Bremer
Unternehmenruinierten.Dasal-
lerdings, sagt Motschmann, sei
beimBesuch„keinThema“gewe-
sen. Man habe sich stattdessen
einen Hubschrauber-Simulator
zeigen lassen.

Motschmann kümmert sich
aber auchumdie großenFragen:
So langeesdieBundeswehrgebe,
müsse siebestmöglichausgerüs-
tet sein.DasProblemmitder Ide-
ologie von der Truppe mit deut-
scher Wertarbeit im Holster ist
nur, dass sie längst ein Auslauf-
modell ist. Die Bundeswehr wird
immer kleiner, der Rüstungsetat
schrumpft mit. Und weil die Un-
ternehmendann ebendochdem
Profit und nicht dem Standort
verpflichtet sind, gilt: Was hier
keinen Abnehmer findet, wird
exportiert. Deutschland ist in Sa-
chenWaffenexporteweltweitdie
Nummer Drei.

Auf den stützt sich auch die
Lürssen-Werft in Vegesack, wo
Motschmanns nächster Gastge-
ber seine umstrittenen Lieferun-
gen an Saudi Arabien herstellt –
schwerbewaffnete Patrouillen-
boote für einen Staat, der sich
umMenschenrechtewenigküm-

Neue Komplexitäten: Rüstungsexport ist Mord, außer er dient KurdInnen
als Hilfe zur Selbsthilfe. Weitere Ausnahmen: Siehe Extra-Plakat Foto:dpa

des Pilz- und Schwammbefalls
erforderlich, die Planken wölb-
ten sich stellenweise acht Zenti-
meter aus dem Deck. 45.000 Eu-
ro kostet dessen Sanierung, ins-
gesamt sind es 120.000 Euro, die
Mühlmeyer inklusive der Wie-
dereinsetzung der Kogge ins
Wasser veranschlagt. Die sollen
durch eine Spendenkampagne
zusammenkommen.

„Wir beteiligen uns lediglich
an den späteren Betriebskosten“,
sagt der Sprecher des Wirt-
schafts- und Arbeitsressorts auf
Nachfrage. Gedacht sind an Mit-
tel des Europäischen Sozialfonds
(ESF), die das Ressort vermitteln
könne.

Derwichtigste Finanzierungs-
faktor aber ist das Jobcenter:
Mühlmeyer hofft, dass es die

Kosten von 35 Plätzen für Lang-
zeitarbeitslose übernimmt – das
wären 14.000 Euro monatlich.
Der schlechte Zustand der Kogge
– deren Bau in Vegesack auch

Die Wiederkehr der Kogge
HAVARIST DieKogge soll künftig amTiefer statt ander
Schlachteeinen festenLiegeplatzbekommen.Doch
auch ohne Aussicht auf Ausfahrt muss die „Roland
von Bremen“ zunächst wieder schwimmen lernen

u Ostern soll die Kogge
wieder im Wasser liegen.
Allerdings nicht, wie bis-
her verbreitet, am alten

Liegeplatz an der Schlachte, son-
dern am Tiefer: Das vor einem
Jahr havarierte hanseatische
Wahrzeichen wird Teil des „Ge-
schichtenhauses“ im Schnoor –
beziehungsweise dessen Verlän-
gerung ins Wasser.

Bis dahin muss allerdings
noch viel passieren. Der Nach-
bau der historischen Hansekog-
ge, dessen Absaufen sowohl mit
einemnichtgewartetenSee-Ven-
til als auch einem zwischen Poli-
zei und Feuerwehr nicht ausrei-
chend koordinierten Rettungs-
einsatz zusammenhing, befin-
det sich in einem desolaten Zu-
stand. Das Schiff steht aufge-
bockt am Hohentorshafen, die
Innenräume sind bereits durch-
geregnet.

„Das sieht wild aus“, sagt Uwe
Mühlmeyer, der die Reaktivie-
rung der Kogge für den gemein-
nützigen Beschäftigungsträger
„bras“ koordiniert. 20.000 Euro
seien allein für die Beseitigung

Z

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

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

Sinkende Koggen

! 1380 versank eine noch unferti-
ge Bremer Hansekogge in der We-
ser, unweit der heutigen „Water-
front“. Vermutlich hatte sie sich
bei einer Sturmflut von ihrem Bau-
platz auf dem Teerhof losgerissen.
! 634 Jahre später folgte ihr
Nachbau dem historischen Vor-
bild, sank allerdings schon direkt
am Liegeplatz an der Schlachte.
! Nach wie vor seetüchtig sind
hingegen die Koggen-Nachbau-
ten, die in Kiel und Bremerhaven
ihre Heimathäfen haben. (HB)

Das große Überraschungswetter
Mit der Vorabmeldung, Grünen-Frak-
tionschef Matthias Güldner fordere
„eine Regelung für Bremens Altschul-
den“ überrascht uns der Weser-Report.

o ein Superthema – und die
Herausforderin lässt’s ein-
fach liegen. Mit ihrer Weige-

rung, den Besuch bei der heimi-
schen Rüstungsindustrie in den
Kontext desWahlkampfs zu stel-
len, hat Elisabeth Motschmann
(CDU) eineChancevertan.

Denn taktisch wäre sie hier ja
gut positioniert gewesen: Zwar
ist Nähe zu Rüstungskonzernen
unpopulär.Aber sie lässt sichbe-
gründen.UndsiehatkeinGlaub-
würdigkeitsproblem–andersals
das Festhalten an radikalpazifis-
tischen Forderungen: Wenn Lin-
ke sich für Waffenlieferungen
nach Kobane stark machen, in
der SPD der Bürgerschaftspräsi-
dent den Mayor of Peace auffor-
dert, mehr Stolz auf die heimi-
sche Industrie zu entwickeln

S
und einige Grüne die Ukraine-
Krise durch Nachrüsten ent-
schärfen wollen, drohen Zivil-
klauseln zu gesetzgeberischer
Folklore zuverkommen.

Doch mit einem Auftritt als
FriedrichLürßensSprechpuppe,
die nicht problematisiert, dass
Rheinmetalls Bestechungsgel-
der Griechenland unterhöhlt,
und die nicht reflektiert, dass
Bremer Konzerne sowohl
Russland als auch die Uk-
raine aufgerüstet und
mitSaudi-ArabienWaf-
fendeals eingefädelt
haben, als das dortige
Regime mit den ISIS-
Terroristen noch per Du
war,alsonachdemMottoAugen
zu und durch – nein, so sind kei-
neWahlenzugewinnen.

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

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER VERTANE CHANCEN

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

Augenzuunddurch

Weitere Top-News: Der Montag dauert
1.440 Minuten, die 9. Kalenderwoche
endet am 1.3. und: Wer barfuß läuft, ris-
kiert kalte Füße bei verregneten 2 Grad

IN ALLER KÜRZE

DIG kritisiert Pastor Latzel
Die Deutsch-Israelische Gesell-
schaft hat denevangelikalenPas-
tor Olaf Latzel scharf kritisiert.
DessenPredigt vom18. 1. habe ei-
nen gefährlichen Kern, warnte
der Vorsitzende des Bremer
Zweiges der Gesellschaft, Her-
mann Kuhn, am Sonntag bei der

Eröffnung einer Ausstellung zu
antisemitischen Strömungen in
Deutschland. Latzels Forderung
nach strikter Reinheit bereite
den Boden für Vorurteile. In ei-
ner Predigt hatte der Geistliche
in St. Martini Buddhisten, Musli-
meundKatholikenbeleidigtund
zur Zerstörung ihrer Kultgegen-
stände aufgerufen. (epd/taz)

schon eine Beschäftigungsmaß-
nahme darstellte – verhelfe zu
reichlich Arbeit, erklärt Mühl-
meyer: „An der kann man jahre-
lang herumwerkeln.“ Um sie
wieder schwimmfähig zu ma-
chen, müssen laut Mühlmeyer
nur 35.000 Euro aufgewendet
werden.

Istdasgeschehen, solldieKog-
ge entkernt werden: Die Maschi-
ne fliegt raus, diverse Tanks und
vielleicht sogar die Kojen. Ähn-
lichwie im St. Jacobus-Geschich-
tenhaus, das ebenfalls die bras
betreibt, soll an Bord dann die
Vergangenheit lebendig werden,
inklusive Arbeitsstationen – eine
Art „Erlebnis-Kogge“. Mühlmey-
er plant ein Besucherkonzept,
das sichbesonders anKinder aus
benachteiligten Stadtteilen und
an Kinder aus Flüchtlingswohn-
heimen richtet. Fahren wird die
Koggeabernichtmehr.Dashatte
sich schon unter der Bereede-
rung durch Hal Över als zu un-
rentabel erwiesen. HENNING BLEYL
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Die SPD hält an ihrem Ziel fest,
pro Jahr mehr als 6.000 Woh-
nungen zu bauen.
Die Lösung: 6.000 Wohnungen,
höherer Anteil an gefördertem
Wohnraum und weniger Flä-
chenversiegelung.

WIRTSCHAFT UND HAFEN

Die Grünen wollen mehr digita-
le und ökologische Wirtschaft
statt einer Hafen-Fixierung.
DieSPD lässtaufHafenundFlug-
zeugindustrie nichts kommen,
ansonsten ist jede Firma recht,
die Arbeitsplätze verspricht.
Die Lösung: Hafen bleibt Hafen,
über die Elbvertiefung entschei-
den Gerichte, ansonsten ist jede
Firma recht, die Arbeitsplätze
verspricht.

FLÜCHTLINGE

Die Grünen wollen eine huma-
nerenUmgangmit Flüchtlingen,
Ermessensspielräume sollen
grundsätzlich zu deren Gunsten
genutzt werden.
Die SPD will vor allem Unter-
künfte schaffen, die Erweiterung
von Bleiberechten auch für die
Lampedusa-Gruppe lehnt sie ab.
Die Lösung: Bei Lampedusa
bleibt die SPD hart, alle anderen
werden etwas netter behandelt.

INNERE SICHERHEIT

Die Grünen wollen mehr Trans-
parenz in der Polizei und deut-
lich mehr Datenschutz und Bür-
gerrechte.
Die SPD will alles so lassen, wie
es ist.
Die Lösung:Polizei bleibt,wie sie
ist, Formelkompromisse bei den
Bürgerrechten.

UMWELTPOLITIK

Die Grünen fordern eine
Umwelt-und Klima-
schutzpolitik, die die-

se Namen verdient. Das beinhal-
tet Naturschutz, Artenvielfalt,
saubere Luft und sauberes Was-
ser,mehrEnergiesparenundwe-
niger Flächenverbrauch.
Die SPD hat bei dem Thema vier
Jahre lang gebremst undwill das
nicht ändern.
Die Lösung: Die Grünen setzen
sich weitestgehend durch.

VERKEHRSPOLITIK

Die Grünen wollen die Stadt-
bahn, mehr Geld und Wege für
Radfahrer und weniger Autos.
DieSPD setzt auf Busbeschleuni-
gung, den Ausbau des U- und S-
Bahn-Netzes und lehnt Schika-
nen für Autofahrer ab.
Die Lösung: Die Stadtbahn wird
wortreich begraben, das Buspro-
grammentschlackt, Radler deut-
lich stärker gefördert.

OLYMPIA

DieGrünen sagen „Ja, aber nach-
haltig und bezahlbar“.
Die SPD sagt „Ja“.
Die Lösung: Wenn Hamburg im
März zum deutschen Olympia-
Kandidaten gekürtwird, wird im
Herbst ein Volksentscheid statt-
finden. Dessen Ergebnis gilt.

DAS FAZIT

Eine rot-grüneKoalition istmög-
lich. Die Grünen müssen nach
dem Scheitern von Schwarz-
Grün 2010 beweisen, dass sie zu
dauerhaftem und ernsthaftem
Regieren in der Lage sind. Die
SPDmuss zeigen, dass sie kleine-
re Koalitionspartner nicht wie
früher als lästiges Übel betrach-
tet und bei jederGelegenheit fol-
tert, sondern fair behandelt.
Wenn die großen Knackpunkte
in der Flüchtlings- sowie Um-
welt- undVerkehrspolitik gelöst

werden, dürfte Rot-Grün
fünf Jahre funktionieren.

Der rot-grüne Vertrag
KOALITION Am heutigen Montag beginnen im Rathaus die Koalitionsverhandlungen von
SPD und Grünen. Die wichtigsten Themen und wahrscheinliche Lösungen im Überblick

VON KAIJA KUTTER

UND SVEN-MICHAEL VEIT

Die Koalitionsverhandlungen
sollen bis Ostern beendet sein.
Zur Bürgerschaftssitzung am 15.
April sollenVertragundderneue
rot-grüne Senat stehen.

HOCHSCHULEN

Die Grünen wollen die Grundfi-
nanzierung der Hochschulen
um jährlich ein Prozent erhöhen
und einen vollen Inflations- und
Tarifausgleich gewähren. Die 30
Millionen Euro aus den Bafög-
Zahlungen des Bundes sollen in
die Hochschulen fließen.
Die SPD findet, dass die Hoch-
schulen genug Geld haben.
Die Lösung: Die SPD gibt nach.
Nehmen die Grünen das Hoch-
schulressort, können sie das
nicht mit leeren Händen tun.

KITAS

Die Grünen wollen den Perso-
nalschlüssel in den Krippen
schon in diesem Jahr um 25 Pro-
zent verbessern. Dafür sollen bis
2016 weitere 50 Millionen Euro
verwandt werden und 700 Erzie-
herstellen entstehen.
Die SPD plant diese Verbesse-
rung in kleineren Schritten und
will die Kitas finanziell beteili-
gen, entsprechende Bundesmit-
tel vorausgesetzt.
Die Lösung:Hier wird die SPD fi-
nanzielle Zugeständnisse ma-
chen. Aber nicht alle Erwartun-
gen der Erzieher werden erfüllt.

GESCHLOSSENES HEIM

Die Grünen lehnen Erziehung
hinter Mauern ab, weil sie Pro-
bleme der Jugendlichen ver-
stärkt und nicht löst. Sie fordern
Alternativen wie intensive Ein-
zelbetreuung.
Die SPD will auf die Möglichkeit

HEUTE IN HAMBURG

„Ein zaghafter Beginn“

taz: Herr Lenger, warum ist Tei-
len herrlich?
Hans-Joachim Lenger: Ökono-
mie beziehungsweise Oikono-
mia ist zunächst einmal ein the-
ologischerBegriff, derdie Schöp-
fung, also die Weltwerdung Got-
tes betrifft. Nun ist Gott natür-
lich Inbegriff aller Herrlichkeit –
und sie durchstrahlt auch seine
Ökonomie. Das prägt, was wir
unterÖkonomieverstehen, auch
wenn wir die theologischen An-
klänge darin heute kaum noch
mithören.
Inwiefern?
Der Kapitalismus, soWalter Ben-
jamin, ist selbst eine Religion.
Und wenn man das Thema der
Herrlichkeit zusammenführt
mit der Souveränität oderOmni-
potenz Gottes und das auf die
profaneÖkonomiebezieht,dann
wird eine Art Glaubensdiktatur
der Ökonomie erkennbar. Sie
will alle Bereiche der Gesell-
schaft unter sich begreifen. Al-
lerdings steht nicht zu erwarten,
dass diese Diktatur letzthin er-
folgreich sein wird.
Was macht sie da so optimis-
tisch?
Der Griff der Finanzmärkte auf
das gesellschaftliche Leben in
vielen Teilen der Welt erzeugt
nicht Geschlossenheit, sondern
lässt die Welt immer zerrissener
werden. In dem, was dem Griff
dieser Mächte entgeht, zeichnet
sich die dringenden Notwendig-
keit eines anderen Denkens ab –
auch eines politischen.
Was zeichnet diese Demokratie
aus?
SiewürdenichtmehrdemDiktat

der Alternativlosigkeit gehor-
chen. Und sie kündigt sich ja
schon an, sie zeigt sich. Denn sie
ist unabweisbar, wenn die kata-
strophalen Ereignisse in derWelt
nicht weiter um sich greifen sol-
len.
An welche Katastrophen den-
ken Sie?
Die Tageszeitungen sind voll da-
von. Der Krieg wurde in Europa
wieder zu einer realen Größe.
Der implizite Kollaps der neoli-
beralen Finanzökonomien führt
heute zueinerVerelendungauch
in Europa. Das sind Phänomene,
diewir sonst nur aus der „dritten
Welt“ kannten.
Und wo sehen sie konkret die
Anzeichen für diese neue De-
mokratie?
Der Zerfall der herrschenden
Ordnungen ist unübersehbar,
deshalb ihre Eskalation der Ge-
walt. Doch jeder Zerfall setzt
Fragmente frei, die sich anders
konstellieren lassen. Vielleicht
ist Griechenland da ja nur ein
zaghafterBeginn.Zuhoffenwäre
es. Schoneinmal, sohörtenwir ja
zur Genüge, ging von Griechen-
land die Demokratie aus.
INTERVIEW: DKU

19 Uhr, HFBK, Lerchenfeld 2, Raum
229,

VORTRAG Philosoph Hans-Joachim Lenger spricht
über das Teilen – und die „kommendeDemokratie“

Dass es sich um eine Elefantenhochzeit handelt, glauben höchstens die Grünen: Ob Scholz und seine SPD sie wirklich mitreden lassen? Foto: dpa

das wetter
Heute kann immer wieder Regen auf der Hanseaten Häupter nie-
dergehen, dazu weht frischer Wind aus südwestlichen Richtungen,
die Temperaturen erreichen 5 Grad
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Hans-Joachim Lenger

! 63, ist Philosophie-
Professor an der
Hochschule für bil-
dende Künste und
studierte Literatur-
wissenschaften.

IN ALLER KÜRZE

Mehr Fürsorge für
junge Flüchtlinge
Vor demHintergrund hunderter
unbegleiteter Flüchtlinge, die
2014 nach Hamburg gekommen
sind, hat der Senat im vergange-
nen Jahr 3,28 zusätzliche Stellen
für Amtsvormünder geschaffen.
DasmeldetederNDRunterBeru-
fung auf eine jetzt beantwortete
Anfrage der Grünen-Abgeordne-
ten Antje Möller. Zudem seien
die Zuwendungen für den Deut-
schen Kinderschutzbund aufge-
stockt worden, auch der Diako-
nieverein habe entsprechende
Zusagen erhalten. Seit Septem-
ber finanziert die Sozialbehörde
demKinderschutzbundeinehal-
be Stelle. (taz)

Besuch vom Minister
Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) besucht
heute Vormittag das Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedi-
zin. Er will mit Wissenschaftlern
sprechen, die nach dem Aus-
bruch der Ebola-Seuche im ver-
gangenen Jahr in Westafrika wa-
ren. Ein Team des Bernhard-
Nocht-Instituts war zusammen
mit Kollegen vom Hamburger
Heinrich-Pette-Institut nach Ni-
geriagereist.DieWissenschaftler
schultenmedizinisches Personal
und stattetenmobile Laboratori-
en für die Diagnostik von Ebola-
Verdachtsproben aus. Seit März
vergangenen Jahres sind nach
AngabenderWeltgesundheitsor-
ganisation in Westafrika mehr

als 9.200Menschen an Ebola ge-
storben. (dpa)

Ver.di sorgt sich
um Hafen-Jobs
Gegen den Abbau von 200 Stel-
len bei derHamburg Port Autho-
rity (HPA) hat sich die Gewerk-
schaft Ver.di ausgesprochen. „Es
ist nicht nachvollziehbar, dass
sowohl der Senat als auchdieGe-
schäftsführung eine gute Infra-
struktur infrage stellen“, so Sieg-
linde Frieß von Ver.di. Hinter-
grund ist einälterer, aufDrängen
des Senats gefasster Beschluss
des HPA-Aufsichtsrates: Dieser
sahzunächstdenWegfall von 150
Stellen vor. Wegen Tarifsteige-
rungenund einer neuen Entgelt-
ordnunggehenVer.di undPerso-
nalrat inzwischen vonbis zu 200
Jobs aus. (taz)

„Mopo“ streikt wieder
Große Teile der Redaktion der
Hamburger Morgenpost haben
auchamWochenende ihrenFrei-
tag begonnenen Streik gegen
Entlassungen fortgesetzt. Wie
die Gewerkschaften Ver.di und
DJV gestern mitteilten, seien Be-
schäftigte aus Redaktion und
Verlag demgemeinsamenWarn-
streik-Aufruf gefolgt. Davon be-
troffen war auch die Mopo am
Sonntag. Die Gewerkschaften
fordern angesichts drohenden
Stellenabbaus einen Sozialtarif-
vertrag und Altersteilzeit-Rege-
lungen. (taz)
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der Freiheitsentziehung für eine
kleine Zahl von Kindern nicht
verzichten. Der alte SPD-Senat
plant ein 16-Plätze-Heim außer-
halb der Stadt.
Die Lösung: Der knifflige Punkt
wird vertagt. Dann hätte Rot-
Grün fünf Jahre Zeit, vernünftige
Alternativen aufzubauen.

SCHULEN

Die Grünen wollen mehr Geld
für die Inklusion behinderter
Kinder. Für 15MillionenEuro soll
es bis zu 300 Stellen geben. Au-
ßerdem soll es mehr Fortbil-
dung, mehr Schulversuche und
keine explizite Gymnasialemp-
fehlung geben.
DieSPDverweist darauf, dassdie
Schulen in der letzten Legislatur
schon 1.400 Stellen dazu beka-
men.Fürdie Inklusionversprach
ihr Schulsenator Ties Rabe nur
nochmal 60 Stellen.
Die Lösung: Eswirdmehr Stellen
und kleine Reförmchen geben.
Als Problem gilt Rabe, der vier
Jahre lang eine anti-grüne Schul-
politikmachte. Beide Seiten kön-
nennichtmiteinander,hörtman
auch aus der SPD.

ARBEITSLOSE

Die Grünen wollen die Armut
bekämpfen und ein Modellpro-
jekt sozialer Arbeitsmarkt mit
1.000 Plätzen. Außerdem soll ei-
ne Ombudsstelle Konflikte zwi-
schen Jobcentern undHilfeemp-
fängern schlichten.
Die SPD wartet auf ein Modell-
projekt des Bundes.
DIe Lösung:Man einigt sich.

WOHNUNGSBAU

DieGrünenwollenmehr günsti-
ge Wohnungen mit geringerem
Energieverbrauch, dafür sollen
möglichst keineGrünflächen ge-
opfert werden.

15, Februar sein Amt zur Verfü-
gung gestellt.

„Wir brauchen keine thera-
peutische Gruppensitzung“, sag-
te der 53-jährige Kruse. Nach der
„erschütterndenWahl“, in der die
CDU mit 15,9 Prozent das
schlechteste Ergebnis aller Zei-
tenerzielte,müssedieParteiwie-

dereineigenesProfil entwickeln.
Es gelte, das Leitbild einer Stadt
zu entwerfen, die auf Innovation
und Wachstum setzt und etwa
für die Industrie nach der Luft-
fahrt neue Cluster entwickelt.
„Der christdemokratische Kom-
pass“, forderte Kruse, „muss wie-
der erkennbar sein.“

Zwei Retter für die CDU
WAHLKATER Nach der Niederlage und dem Rücktritt von Landeschef Weinberg
wollen Rüdiger Kruse und Roland Heintze die leidende Partei wiederbeleben

Gleich zwei Männer wollen die
Hamburger CDU retten: Der
Bundestagsabgeordnete und
Partei-Vize Rüdiger Kruse sowie
Roland Heintze, Noch-Fraktions-
vize in der Bürgerschaft, wollen
Nachfolger von Parteichef Mar-
cus Weinberg werden. Der hatte
hatte nach demWahldebakel am

Heintze unterstreicht,
seine Hamburger Präsenz – im

Gegensatz zum häufig in Berlin
weilenden Kruse: „Die Partei
braucht jetzt einen Vorsitzen-
den, der vor Ort ist und die nöti-
gen Veränderungen einleitet“,
sagteder41-Jährige,der seinBür-
gerschaftsmandat verloren hat.
„Spätestens 2020 müssen wir
wieder kampagnenfähig sein.“

Am nächsten Wochenende
will der CDU-Landesvorstand
entscheiden, wie der neue Chef
gekürtwird:perMitgliederbefra-
gung oder Parteitag. SMV

HAMBURG
HAT
GEWÄHLT
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