
TTIP & CETA Protest gegen Freihandelsabkommen zeigt
Wirkung: SPD-Chef Gabriel schlägt transparente
Schiedsgerichte für Investorenschutz vor.

Umsetzung zweifelhaft ! SEITE 2
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HOLLYWOOD Patricia
Arquette stört die
gepflegte Langeweile
der Oscar-Verleihung.
Und Edward Snowden
kommt zum Glück
auch vor ! SEITE 17, 18

PARIS Sind die Viertel
der Einwander No-go-
Areas? Ein Besuch
vor Ort ! SEITE 13

BERLIN Tödliche
Masern: Kleinkind
gestorben ! SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der NSA-Enthüller Edward
Snowden hat Filmemacherin
Laura Poitras zu ihrem Oscar für
den Dokumentarfilm „Citizen-
four“ gratuliert, in dem er
selbst eine wichtige Rolle
spielt. „Ich hoffe, dass dieser
Preis mehr Menschen dazu be-
wegen wird, den Film anzu-
schauen und sich von seiner
Botschaft inspirieren zu las-
sen“, erklärte Snowden. „Ein-
fache Bürger können gemein-
sam die Welt verändern.“
Manchmal braucht man dafür
kaum mehr als einen handels-
üblichen

Keylogger.

sklingtnett,wassichdiesozialdemo-
kratischen Partei- und Regierungs-
chefs in der EUda ausgedacht haben.

Mit ihrem Vorschlag eines „modernen
Investitionsschutzregimes“, wie es SPD-
Chef SigmarGabriel genannt hat, wollen
sie die Akzeptanz für die umstrittenen
Freihandelsabkommen mit Nordameri-
kaerhöhen.Anstellederbislangvorgese-
henen privaten Schiedsstellen soll ein
neu zu schaffendes öffentlich-rechtli-
ches Gremium, etwa ein Handels- oder
Investitionsgericht, über Klagen von In-
vestoren gegen Staaten entscheiden.
AucheineBerufungsoptionsollesgeben.

Ebenso fordern Gabriel & Co. die Si-
cherstellung, dass ein solches Gremium

E
nichtdieMöglichkeithabendürfe,natio-
nale Gerichtsentscheidungen aufzuhe-
ben. Darüber hinaus sollen Bankenab-
wicklungenoderSchuldenschnittekeine
Klagegründe sein. Auch soll sicherge-
stelltwerden,dassSchutzstandardsauch
nachträglich erhöht werden können.
Klingt gut, oder?

Eine entscheidende Frage haben die
sozialdemokratischenPartei- undRegie-
rungschefs jedoch – aus gutem Grund –
unbeantwortet gelassen: Wie werden sie
sich verhalten, wenn ihre Forderungen
keine oder nur eine unzureichende Auf-
nahme in die transatlantischen Freihan-
delsabkommen finden? Immerhin ist
das Abkommen mit Kanada (Ceta) ei-

KOMMENTAR VON PASCAL BEUCKER ZU SOZIALDEMOKRATEN UND FREIHANDEL

DieNebelkerzedesHerrnGabriel
gentlich bereits ausverhandelt. Und die
Verhandlungenmit den USA (TTIP) sind
weit fortgeschritten. Wer sich Sigmar
Gabriels flammendeAppelle anhört, die
Abkommen bloß nicht scheitern zu las-
sen, der kann sich die Frage selbst beant-
worten.

Und selbst wenn der Vorschlag eines
Investitionsgerichtshofsumgesetztwür-
de, würde das zwar mehr Transparenz
schaffen–aberkeineswegssicherstellen,

Mehr Transparenz heißt
nicht automatisch Schutz
bestimmter Standards

„Wir reden zu viel über Chlorhühner und zu wenig über die geopolitische Bedeutung“, meint Sigmar Gabriel. Aktivisten wie hier in München sehen das ganz anders Foto: Michaela Rehle/reuters
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dassausländischeInvestorennichttrotz-
dem Sozial-, Verbraucherschutz- und
Umweltstandards als „Handelshemm-
nisse“ wegklagen können. Denn dazu
bräuchte es Sicherheiten, die garantie-
ren, dass grundgesetzlichgewollteRegu-
lierungen tatsächlich weiter klagesicher
möglich sind.Werdaranglaubt, ist naiv.

Der aktuelle Vorstoß von Gabriel ist
nicht mehr als eine Nebelkerze. Der
Obergenosse blinkt ein bisschen nach
links, um dann rechts abzubiegen. Das
ZielistdieBefriedungderunzufriedenen
eigenenParteibasisundderbundesdeut-
schenÖffentlichkeit. Ander SPDwerden
die Abkommen jedenfalls nicht schei-
tern– egalwasdrinsteht.

werde für die Berufsgruppen
Lokführer, Lokrangierführer,
Zugbegleiter, Bordgastronomen,
Disponenten und Trainer ver-
handelt. Diese Berufsgruppen
vertritt teilweise auch die
konkurrierende Eisenbahnerge-
werkschaft EVG.

Nach intensiven Gesprächen
seien Ergebnisse zur künftigen
Tarifvertragsstruktur erzielt
worden, erklärte die Bahn. Ziel
sei, dieVerhandlungensozu füh-

ren, dass konkurrierende Ab-
schlüsse für ein und dieselbe Be-
rufsgruppe vermieden werden.

An diesem Punkt können die
Tarifverhandlungen also jeder-
zeit scheitern – und wieder GDL-
Streiks drohen, die in der Bevöl-
kerung kaummehr vermittelbar
waren. Die Bahn verhandelt in
der laufenden Tarifrunde paral-
lel mit der EVG und der GDL für
teilweise dieselben Beschäftig-
tengruppen. ROT

Kein Streik bei der Bahn
MOBILITÄTDBund Lokführergewerkschaft setzenTarifverhandlungen fort. Bahn
möchte unterschiedliche Regelungen für gleiche Berufsgruppen vermeiden

BERLIN taz | Bahnreisende kön-
nen zunächst aufatmen: Der an-
gekündigte Streik der Lokführer-
gewerkschaft GDL ist vorerst ab-
gewendet, amDonnerstag sollen
die Tarifgespräche mit der bun-
deseigenen Deutschen Bahn
fortgesetzt werden. Das teilten
beide Seiten amMontagmit.

Die Deutsche Bahn habe auf
ihre bisherigenVorbedingungen
zumAbschluss eines Tarifvertra-
ges verzichtet, so die GDL. Nun

Diebstahl von Daten in der taz-Redaktion. Wie geht die Zeitung damit um? ! Seite 3

In eigener Sache: Die taz und der Keylogger

Fotos oben: Jordan Strauss/ap; taz
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VERDEN dpa | Der Kinderporno-
Prozess gegen den ehemaligen
SPD-Bundestagsabgeordneten
Sebastian Edathy könnte mit ei-
ner Einstellung gegenGeldaufla-
geenden.NachkontroverserDis-
kussion einigten sich Staatsan-
walt und Verteidiger zu Prozess-
beginn am Montag vor dem
Landgericht Verden, darüber zu
reden. Der Vorsitzende Richter
Jürgen Seifert hatte diese Mög-
lichkeit bereits zuvor in Betracht

Einstellung möglich
EDATHY-PROZESS Staatsanwalt nennt Bedingungen,
um das Verfahren gegen den Expolitiker zu

gezogen. Sie war aber am Nein
der Anklagebehörde gescheitert.
Voraussetzung für eine Einigung
ist nachWortenvonStaatsanwalt
Thomas Klinge, dass Edathy zu-
gibt, was ihm vorgeworfen wird
undwas er bisher bestritten hat.

Die Anklagebehörde beschul-
digt den 45-jährigen Edathy, im
November2013überdas Internet
kinderpornografische Videos
und Bilder gekauft zu haben.
! Schwerpunkt SEITE 4
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Gemalto: SIM-Karten dürften sicher sein
AMSTERDAM | Der SIM-Karten-
Anbieter Gemalto gibt nach ei-
ner ersten Untersuchung der
Snowden-Informationen über
einen groß angelegten Daten-
diebstahl durch Geheimdienste
vorsichtig Entwarnung. Anfäng-
liche Schlussfolgerungen deute-
ten darauf hin, dass die in Han-
dys verwendeten SIM-Karten so-
wie Chips für Bankkarten, Pässe
und andere Produkte sicher sei-
en, erklärte das Unternehmen
amMontag.

Nähere Details zu der Unter-
suchung soll es erst bei einer
Pressekonferenz am Mittwoch
geben. Gemalto rechnenichtmit

einer erheblichen finanziellen
Belastung, hieß es ergänzend.

Laut vergangeneWoche veröf-
fentlichten Unterlagen brüste-
ten sich derUS-AbhördienstNSA
und sein britischer Partner
GCHQ damit, Verschlüsselungs-
codes fürSIM-KartenvonGemal-
togestohlenzuhaben.Mitdiesen
Schlüsselnkönntemanunter an-
derem mit relativ wenig Auf-
wand Handy-Telefonate abhö-
ren. Die genaue Dimension des
Diebstahls ging aus den Doku-
menten allerdings nicht hervor.
Die Dokumente stammten aus
dem Fundus des Informanten
Edward Snowden. (dpa)

ISLAM

Großmufti fordert
Modernisierung

 www.taz.de

HAMBURGER INSTITUT

Auf Reemtsma folgt
Wolfgang Knöbl
HAMBURG | Wolfgang Knöbl, 51,
wird am 2. April Direktor des
Hamburger Instituts für Sozial-
forschung. Damit wird er Nach-
folgervonJanPhilippReemtsma,
62, der das Institut vor 30 Jahren
gegründet und seitdem ge-
schäftsführend geleitet hat. Es
sei seit Langem seine Absicht ge-
wesen, die Leitung beizeiten an-
deren Händen anzuvertrauen,
erklärteReemtsma.Knöbl ist seit
2002 Professor für international
vergleichende Sozialwissen-
schaften an der Georg-August-
Universität Göttingen. (epd)

Der zwielichtige
Saubermann

r war als Saubermann an-
getreten. Stuart Gulliver
sagte, er wolle die krisen-
geschüttelteBankHSBCre-

formieren, als er 2011 dort alsGe-
schäftsführer antrat. Der größ-
ten Bank Europas wird vorge-
worfen, dass ihre Genfer Nieder-
lassung Milliardenbeträge im
Auftrag von Steuerhinterzie-
hern,DiktatorenundTerroristen
versteckt habe. Das geht aus Do-
kumenten hervor, die ein Exmit-
arbeiter der Bank 2008 entwen-
det hat. Öffentlich bekannt wur-
den sie aber erst jetzt, nachdem
Medien verschiedener Länder
gemeinsam recherchiert hatten.

Nun ist Gulliver selbst ins
Zwielicht geraten. Aus den Un-
terlagen geht hervor, dass er Be-
günstigter eines Schweizer
HSBC-Kontos einer dubiosen Fir-
ma aus Panama war. Auf dieses
Kontowurdebis 2003 sein jährli-
cher Bonus eingezahlt. Das läp-
perte sich auf 7,6 Millionen
Pfund zusammen. Gulliver be-
hauptet, er wollte so seine Boni
vor den Kollegen geheim halten.

Gulliver wurde 1959 im engli-
schen Derby geboren, ging in
Plymouth zur Schule und stu-
dierte danach Jura in Oxford.
Dort machte er sich einen Na-
men als Boxer: 1980 nahm er an
einemEliteprogrammvonHSBC
teil und stieg danach schnell auf.
Erarbeitete inderglobalenBank-
und Marktabteilung und wurde
als Direktor an Schlüsselpositio-
nen in London,Hongkong, Tokio,
Kuala Lumpur und in den Verei-
nigten Arabischen Emiraten ein-
gesetzt. Als HSBC-Geschäftsfüh-
rerStephenGreen2011alsStaats-
sekretär für Handel und Invest-
ment in die Politik wechselte,
übernahm Gulliver seinen Pos-
ten. Im selben Jahr setzte Bloom-
bergMarkets ihnaufdie Listeder
50 einflussreichsten Personen.

Gulliver wohnt heute im vor-
nehmen Londoner Stadtteil Ken-
sington. SeinoffiziellerWohnsitz
ist aus Steuergründen jedoch
Hongkong. Dass er keine Abga-
ben in seinemHeimatlandzahle,
rechtfertigte er so: „Ich erwarte,
im Ausland zu sterben.“

Gulliver musste im vorigen
Jahr Kürzungen seines Gehalts
hinnehmen, weil HSBC in den
USA 1,2 Milliarden Dollar Strafe
wegen der Manipulation von
Wechselkursen und Geldwäsche
zahlenmusste. Er bekommt jetzt
1,2Millionen Pfund im Jahr, dazu
eine „Aufwandsentschädigung“
in Höhe von 1,7 Millionen plus
Boni. Darbenmuss er also nicht.

RALF SOTSCHECK

E

MEKKA/KAIRO | Der Vorsteher
der anerkanntenägyptischenAl-
Azhar-Universität hat sich auf ei-
ner Anti-Terrorismus-Konferenz
inSaudi-Arabien für eineModer-
nisierung des Islam ausgespro-
chen. Es habe eine „historische
Ansammlung“ falscher Interpre-
tation islamischer Quellen gege-
ben, die zuExtremismusundGe-
walt unter Muslimen geführt
hätten, sagte Großmufti Scheich
Ahmed al-Tajib. Die Rechtspre-
chung der Al-Azhar-Universität
ist wegweisend für Millionen
Muslime. (dpa)
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PORTRAIT

Stuart Gulliver ist Chef der interna-
tionalen Großbank HSBC Foto: reuters

NACHRICHTEN

gelten und nicht nur wie bisher
für zukünftige wie Ceta oder
TTIP. Die Bundesregierung woll-
te die Abstimmung im Kabinett
amMontag nicht bestätigen.

Die von der UN-Kommission
für internationales Handels-
recht Uncitral entwickelten
Transparenzregeln verpflichten
Staaten und Unternehmen seit
vergangenem Jahr dazu, die

Schiedsverfahren offiziell zu re-
gistrieren, die Verhandlungen
öffentlich durchzuführen und
die Urteile beziehungsweise
Schiedssprüche frei zugänglich
zu machen. Zudem muss zivilen
AkteurendieMöglichkeit der Be-
teiligung eingeräumt werden.

Bisher galten diese Vereinba-
rungennur für zukünftige Inves-
titionsschutzabkommen, nicht

Mauritius ist nicht nur eine Insel
UNO Mit der Mauritius-Konvention soll mehr Transparenz für Investor-Staat-Schiedsverfahren geschaffen werden

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung könnte laut Süddeutsche
Zeitung am Mittwoch die Unter-
zeichnung der „Mauritius-Kon-
vention“ im März beschließen.
Der völkerrechtliche Vertrag re-
gelt, dass die 2014 von der UNO
beschlossenen Transparenzre-
geln für Investitions-Staat-
Schiedsverfahren (ISDS) auch für
alte Investitionsschutzverträge

aber für bestehende Verträge.
Die Mauritius-Konvention wür-
de das ändern. Hat bei einem
Verfahren der angeklagte Staat
die Konvention ratifiziert und
gehört der Investor einem Staat
an, der diese unterschrieben hat,
gelten die Transparenzregeln.

Weltweit gibt es laut Bundes-
wirtschaftsministerium 3.000
Investitionsschutzabkommen.

Deutschland hat 130 solcher Ab-
kommen abgeschlossen, 85 se-
hen die ISDS-Verfahren vor.

WievieleStaatensichderKon-
vention anschließen, wird sich
erst im März zeigen. Dann tref-
fen sich die unterstützenden
Staaten in Mauritius, wo sie die
Konvention in der Hauptstadt
Port Louis ratifizieren wollen.

LEA DEUBER

zu verzichten, unterstützt sie
nicht. „Kleinere Änderungen an
Ceta sindnochmöglich.Aberwir
können das Abkommen nicht
komplett wieder aufschnüren“,
sagt die Schwedin.

Ein Dämpfer für Gabriel, der
mit der Veranstaltung im Willy-
Brandt-Haus seine Partei für die
Freihandelsabkommen begeis-
tern wollte. Vor SPD-Abgeordne-
ten, Parteimitgliedern und Zu-
schauern des Livestreams hatte
erMinutenvorMalmströmsAuf-
tritt über sein Wochenende be-
richtet. Am Samstag war er nach
Madrid geflogen; mit sozialde-
mokratischen Parteichefs aus
anderen EU-Ländern hatte er
dort Forderungen an die EU-
Kommission formuliert.

Statt der privaten Schiedsge-
richte, wie sie das Ceta-Abkom-
men bisher vorsieht, wollen sie
einen internationalen Handels-

gerichtshof etablieren – mit
staatlichen Richtern, öffentli-
chen Verfahren und Berufungs-
möglichkeiten. Sowohl seiner
Partei als auch der Wirtschaft
will er es recht machen. Die
Streitpunkte der Abkommen
will er entschärfen, platzen las-
senwill er CetaundTTIP aber auf
keinen Fall. Damit würde er
schließlich die Bosse gegen sich
aufbringen.

Vor dem Termin in der SPD-
Zentrale hatte Gabriel am Vor-
mittag führende Wirtschaftsver-
treter besucht, die ebenfalls über
den Freihandel diskutierten und
sich grundsätzlich kompromiss-
bereit zeigten. „Unser Ansatz
kann nicht sein, irgendein TTIP
haben zu wollen, egal um wel-
chenPreis“, sagteEric Schweitzer,
der Chef der Handelskammern.
Ein kategorisches Nein der SPD
würden er und andere Sigmar

Gabriel aber kaum verzeihen.
Aufdie SorgendesPublikums im
Haus der Wirtschaft reagierte
Gabriel selbst flapsig. „Wie sich
die Meinung in der SPD entwi-
ckelt, weiß man nie. Das ist eine
historische Erfahrung“, rief er in
den Saal.

In der SPD wirdman sich nun
aber eine andere Frage stellen:
wie sich die Meinung ihres Par-
teichefs entwickelt. Rote Linien
für die Ceta-Verhandlungen hat-
teer imHerbst zunächstgemein-
sammitderBasis formuliert, um
sie kurz darauf auf eigene Faust
wieder zu beerdigen. Nun hat er

Kommissarin Malmström sagt Nein
SPD Sigmar Gabriel will seine Partei fürs TTIP begeistern. Doch die EU-Kommissarin lehnt seinen Vorschlag ab

AUS BERLIN TOBIAS SCHULZE

Cecilia Malmström hat Manie-
ren. Die schwedische EU-Kom-
missarin, zuständig für die Frei-
handelsabkommen mit Kanada
(Ceta)unddenUSA(TTIP),hatdie
Einladung der SPD nicht ausge-
schlagen. Sie ist am Montag in
der Berliner Parteizentrale er-
schienen, um dort mit der deut-
schen Regierungspartei zu dis-
kutieren. Zur Begrüßung sagt sie
auf deutsch „Guten Tag“. Und
dann macht sie auch noch das,
was die Herzen eines jeden
Sozialdemokraten öffnet: Sie
zitiert Willy Brandt.

Eine entscheidende Freund-
lichkeit verwehrtMalmström ih-
ren Gastgebern aber. Den Vor-
schlag von SPD-Chef Sigmar
Gabriel, zumindest im Abkom-
menmit Kanada auf die umstrit-
tenen privaten Schiedsgerichte

zwar zusammen mit EU-Kolle-
gen neue Bedingungen gestellt.
Was passiert aber, wenn Malm-
strömund andere bei ihren Posi-
tionen bleiben und auch weiter
auf die privaten Schiedsgerichte
bestehen?

Immerhin ein Versprechen
hat Gabriel schon vor Monaten
abgegeben: dass die SPD-Mitglie-
der zuTTIPundCetabefragtwer-
den, bevor die endgültige Ent-
scheidung über die Abkommen
fällt. Entwederdarf dannderPar-
teitag sein Votum abgeben oder
der SPD-Konvent, der kleine Par-
teitag also. Wann, steht jedoch
noch nicht fest

Sigmar Gabriel könnte das
Okay seiner Genossen einholen,
bevor der EU-Ministerrat ab-
schließend über die Abkommen
berät. Der Wirtschaftsminister
selbst sitzt in diesem Gremium.
Wenn seine Partei TTIP und Ceta
vor der entscheidenden Abstim-
mung ablehnen, müsste er im
Rat gegen die Abkommen stim-
men – oder erneute Nachver-
handlungenmitdenNordameri-
kanernbeantragen.Erkönntedie
Parteigremien aber auch erst
später befragen, wenn die Ab-
kommen auf europäischer Ebe-
ne durch sind und nur noch in
den nationalen Parlamenten ab-
genickt werden müssen. Nach-
verhandlungen sind zu diesem
Zeitpunkt kaummehrmöglich.

TeilederParteiwollenjetztauf
Nummer sicher gehen. „Die Par-
tei muss befragt werden, bevor
der Ministerrat über Ceta ent-
scheidet. Das wird deutlich vor
der abschließenden Befassung
des Bundestags sein“, sagt Cars-
ten Sieling, Sprecher der Parla-
mentarischen Linken der Bun-
destagsfraktion. Im Juni steht
der nächste Parteikonvent der
SPD an.

Ceta und TTIP sind dort als
Themen fest eingeplant. Wenn
zumindest das Abkommen mit
Kanada bis dahin abstimmungs-
reif ist, könnten die Sozialdemo-

kraten schon im Sommer
über den Freihandel ent-
scheiden.SPD-Chef Sigmar Gabriel (SPD) und Cecilia Malmström, die schwedische EU-Kommissarin Foto: Fabrizio Bensch/reuters

THEMA
DES TAGES

„Wie sich die Meinung
in der SPD entwickelt,
weiß man nie“
SIGMAR GABRIEL
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taz intern Ein taz-Mitarbeiter hat wohl Computerdaten gestohlen. Der

Umfang der Attacke ist erschreckend. Wie die taz damit umgeht

steckt. Vielleicht kommt der Da-
tensammler ja vorbei und zieht
den Stick ab?

Der Abteilungsleiter der EDV
wird über den Fund informiert.

Mittwoch, 18. Februar

Noch vor der morgendlichen
Konferenz wird die Geschäfts-
führung eingeweiht.

Nahezu alle Kolleginnen und
Kollegen sitzen ab 9.30 Uhr im
Konferenzraum. Der Architekt
informiert über das neue Haus:
Wer sitzt wo? Und warum nicht
woanders?

Am späten Vormittag ver-
sucht sich die Praktikantin am
betroffenen Rechner einzulog-
gen. Wieder ein Problem. Aller-
dings ist der Rechner nicht kom-
plett stillgelegt, wie es die EDV
geplant hatte. Also macht sich
einMitarbeiter daran, der Prakti-
kantin einen anderen Rechner
hinzustellen und einzurichten.

Währenderdaranarbeitet, be-
obachten mehrere Mitarbeiter,
wie ein taz-Angestellter seine
Zeitung über die Rückseite des

betroffenen Rechners hält und
den Keylogger entnimmt. Er ha-
benureinenUSB-Stickherausge-
zogen, sagt der Erwischte laut
Augen- und Ohrenzeugen. Der
EDV-Mitarbeiter nimmt ihmden
Stickab.Gemeinsamgehensie in
die EDV. Es ist zwölf Uhr. Der Kol-
lege äußert sich nicht weiter,
geht auf die Toilette, dann an sei-

nen Arbeitsplatz. Auch gegen-
über dem herbeigerufenen Ab-
teilungsleiter und einem Mit-
glied der Geschäftsführung sagt
er nichts zu den Vorwürfen. Der
Kollege verlässt die taz.

Um 12.17 Uhr wird die Chef-
redakteurin informiert. Ab
13.45 Uhr tagen Chefredaktion,
Vorstand und Redaktionsrat. Ab

In eigener Sache
DATENDIEBSTAHL Die taz-Redaktion ist offenbar von einemAngestellten desHauses ausspioniertworden. Daten vonMitarbeiterinnenund
Mitarbeitern sindmithilfe eines Keyloggers von ihren Computern abgeschöpft worden. Was ist geschehen? Wie reagiert die Zeitung?

taz-Rechner
sind mindestens
seit Anfang 2014
ausgespäht
worden

Dienstag, 17. Februar

Am Nachmittag wird ein EDV-
Mitarbeiter informiert, dass der
Computer einer Praktikantin
nicht funktioniert. Die Tastatur
streikt. Er entdeckt, dass zwi-
schen Tastatur und USB-Eingang
des Rechners ein schwarzer Key-
loggersteckt: einGerät,dasunter
anderem jedenTastaturanschlag
protokollieren kann. Er nimmt
ihn an sich, geht damit in die
EDV. Die Hülle des Keyloggers
wird aufgebrochen: „Atmel“
prangt auf dem Chip im Innern.
Dazu eine Produktnummer. An-
sonsten ist alles gelöscht. Zumin-
dest oberflächlich. Denn aus den
Speicherbausteinen lässt sich ei-
ne Textdatei rekonstruieren, die
sich noch auf dem Keylogger be-
findet. Sie wird auf einen Rech-
ner der EDV kopiert.

Die Kollegen der EDV begin-
nen am Nachmittag damit, die
Daten auszuwerten.

Der Stick selbst wird am
Abend an seinen Fundort zu-
rückgebracht und dort wieder
zwischen PC und Tastatur ge-

und dem Einbruch besteht, ist
unbekannt.

KollegInnen hatten allerdings
am Abend zuvor bereits unter
Aufsicht des Justiziars die Dinge,
die der unter Verdacht stehende
Mitarbeiter zurückgelassen hat-
te, zusammengepackt und weg-
geschlossen.

Die Auswertung der Daten
vom Keylogger geht weiter: Der
Zeitraum der Ausspähung (zu-
mindest mit diesem Keylogger)
wird eingegrenzt. Danachwurde
das Gerät mindestens seit An-
fang 2014 zum Ausspähen von
taz-Rechnern benutzt. Außer-
dem wird festgestellt, dass die
Software des Keyloggers 2012
veröffentlicht worden ist.

Freitag, 19. Februar

Verschiedene Medien berichten
über den Fall, darunter News-
room.de, Die Welt, das NDR-
Magazin „Zapp“ und Spiegel On-
line.

Taz-Geschäftsführer Karl-
Heinz Ruch veröffentlich ein
Statement: „Zu Personalangele-

genheiten äußert sich die taz
grundsätzlich nicht.“

Durch die Auswertung von
Logdateien auf Rechnern, bei de-
nenderKeylogger inBetriebwar,
wird deutlich, dass die Daten
wohl auch an einem taz-Rechner
ausgelesen wurden. Der Nutzer
des Keyloggers hat sich dafür
wohl mit zuvor gestohlenen Ac-
countdaten eingeloggt, den Stick
angeschlossen, aus der Textdatei
Zugangsdaten ausgelesen, den
Stickwiederabgezogen, sichaus-
geloggt – und sich dann mit den
gerade ausgelesenen Daten der
Zielperson am selben Rechner
wieder eingeloggt. So konnte er
beispielsweise auf das Postfach
der Zielperson zugreifen.

Montag, 23. Februar

Für 12.30Uhr istderbeschuldigte
Kollege zu einem Gespräch mit
Chefredaktion, Geschäftsfüh-
rungund Justiziar eingeladen. Er
kommt nicht.

Arbeitsrechtliche Schritte
werden eingeleitet.

Es wird Strafanzeige erstattet.

Offenes Geheimnis: der von der taz-EDV entdeckte Keylogger, mit dem Computerdaten von Mitarbeitern ausgespäht worden sind Foto: taz

Das Redaktionsgeheimnis ist ein
hohes Gut. Eine Tageszeitung
lebt nicht nur vom Vertrauen,
das ihr die LeserInnen entgegen-
bringen. Interviewpartner oder
Informantenmüssensichdarauf
verlassen können, dass die Aus-
sagen und Sachverhalte, mit de-
nen sie sich an die Zeitung wen-
den, in guten Händen sind und
bleiben.Wichtig ist aberauchdas
Vertrauen, das innerhalb einer
Redaktion herrscht. Die Kolle-
gInnen müssen sich gewiss sein
können, dass alle, die in einer Re-
daktion arbeiten, im Sinne der
Berichterstattung an einem
Strang ziehen.

Dieses Grundvertrauen ist in
der vergangenen Woche in der

taz erschüttert worden, als ein
Mitarbeiter dabei beobachtet
wurde,wieereinensogenannten
Keylogger aus dem USB-Slot ei-
nes Redaktionscomputers abge-
zogen hat. Mittels eines Keylog-
gers lassen sichdie Eingaben, die
ein Benutzer an seinem Compu-
ter macht, protokollieren. Pass-
wörter sind dabei meist das Ers-
te, was protokolliert wird.

Seitdem die Vorfälle durch
erste Veröffentlichungen be-
kannt wurden, ist in sozialen
Netzwerken vom „tazgate“ die
Rede. Tatsächlich haben wir es
mit einer Spionageaffäre zu tun.
DerSchockbeiunsallensitzt tief.
Nach Erkenntnissen unserer
EDV-Abteilung waren von der

Schnüffelei RessortleiterInnen
ebenso betroffen wie aktuelle
oder ehemalige RedakteurIn-
nen. Auch in Rechnern von Prak-
tikantinnen wurde der Keylog-
ger eingesetzt.

DieFassungslosigkeitüberdie
Spähattacke dauert an. Während
andere Medien bereits über den
Fall berichteten, haben wir uns
zunächst mit einer Bewertung
des Vorgefallenen zurückgehal-
ten. Das hatte arbeitsrechtliche
und andere juristische Gründe.
Zum anderen hatte es für uns
Vorrang, eine interne Aufklä-
rung der Vorkommnisse in die
Wege zu leiten. Wir wollten wis-
sen, welche MitarbeiterInnen
vom Einsatz des Keyloggers be-

troffenwaren,unddiesedarüber
informieren. Unsere EDV-Abtei-
lung hat dabei hervorragende
Arbeit geleistet.

Nachdem der unter Verdacht
stehendeMitarbeiteramMontag
nicht die Möglichkeit genutzt
hat, sichder taz gegenüber zuäu-
ßern, wurden arbeitsrechtliche
Schritte eingeleitet. Zudem wird
eine Strafanzeige gestellt.

Das Wichtigste ist für uns da-
bei, die Vorkommnisse, so weit
dies irgendmöglich ist, aufzuklä-
ren und so das Vertrauen in die
taz zurückzugewinnen – bei Le-
serInnen, Interviewpartnern
und Informantenebensowieun-
ter den KollegInnen.

INES POHL UND ANDREAS RÜTTENAUER

Editorial

14.15 Uhrwissen die Ressortleite-
rinnen und Ressortleiter Be-
scheid.Um14.30Uhrwirddiege-
samte Redaktion informiert.

Derweil läuft die Auswertung
der Textdatei in der EDV. Sie dau-
ert bis heute an. Mehrfach sind
Daten gelöscht und teilweise
überschrieben worden. Bisher
wurden die Daten von 16 Mitar-
beiteraccounts gefunden.

Donnerstag, 19. Februar

Die Redaktion wird in der Mor-
genkonferenz darüber in Kennt-
nis gesetzt, dass in der Nacht ins
Gebäude eingebrochen worden
sei. Ein Mitarbeiter des Reini-
gungsdiensts habe den Einbruch
um5.30Uhrbemerkt. Die Polizei
sei informiert worden. Wie weit
derEinbrechergekommenist, ist
aber unklar. Die erste Tür wurde
aufgebrochen, eine zweite – die
sichmit einemCode öffnen lässt
– ist unbeschädigt. Der Code ist
allerdings allen aktuellen und
ehemaligen Mitarbeitern be-
kannt. Ob ein Zusammenhang
zwischen dem Datendiebstahl
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Der Fall Edathy Der Prozess um den Besitz von Kinderpornografie kann gegen

eine Geldbuße eingestellt werden. Wenn der Angeklagte gesteht

Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy im Verdener Gerichtssaal Foto: Fabian Bimmer/reuters

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

........................................................................................................................................................................................................
Was bisher geschah

! 7. Februar 2014: Edathy legt sein
Bundestagsmandat nieder. Er gibt
gesundheitliche Gründe an.
! 10. Februar: Die Staatsanwalt-
schaft lässt Edathys Wohnungen
und Büros durchsuchen.
! 14. Februar: Bundesagrarminis-
ter Hans-Peter Friedrich (CSU) tritt
wegen der Edathy-Affäre zurück.
! 2. Juli: Ein Bundestags-Untersu-
chungsausschuss soll klären, ob
Edathy frühzeitig informiert wor-
den ist.

Jedes andere Verfahren gegen
einen weniger prominenten An-
geklagten wäre dagegen wegen
geringer Schuld längst gegen ei-
ne Geldbuße eingestellt worden,
argumentiert Anwalt Noll. Zwar
soll Edathy den Staatsanwälten
zufolge zwischen dem 1. und
dem 10. November 2013 an sechs
Tagen kinderpornografisches
Material auf seinen Bundestags-
Dienstlaptop heruntergeladen

auf“, schrieb das Landgericht be-
reits in seinem Eröffnungsbe-
schluss. Dem Sozialdemokraten,
dessen Parteiausschlussverfah-
ren bis zum Ende des Prozesses
ruht, droht keinesfalls Haft: „Die
Straferwartung“ dürfte „eher im
imunterenBereichanzusiedeln“
sein, heißt es im Eröffnungsbe-
schluss – wahrscheinlich ist eine
Geldstrafe, heißt das wohl. Für
Anwalt Noll folgt daraus: Wegen

dacht des Verrats von Dienstge-
heimnissen zu Lasten Edathys,
sei aber bis heute nicht suspen-
diert und damit auf Ermittler-
seite noch immer so etwas wie
der „Herr des Verfahrens“ – und
das könne damit auf keinen Fall
„fair“ sein.

DochvoneinersofortigenEin-
stellung, von einem Platzen des
Prozesses will Richter Seifert
nichts wissen. Er kann das Ver-
fahrennichtschonamerstenTag
abbrechen, ohne erklaren zu
müssen, warum das Hauptver-
fahren dann überhaupt zugelas-
sen wurde. Die als Laienrichter
fungierenden Schöffinnen Regi-
na Meyer und Susanne Töhne
müssten doch immerhin die
Chancebekommen,diekonkrete
Anklage zu hören, argumentiert
der Vorsitzende deshalb.

Also darf der leitende Ober-
staatsanwalt Thomas Klinge die
Anklage verlesen. Sekundenge-
nau listet er auf,wannEdathyauf
den russischen Internetseiten
pics.ruundfastpic.ruKinderpor-
nografie betrachtet haben soll.
Von den Merkwürdigkeiten des
Verfahrens, von den Pannen sei-
ner Staatsanwaltschaft sagt er
nichts.

Dabei wurden Edathys Woh-
nung in Rehburg-Loccum nahe
HannoverundseinWahlkreisbü-
ro in Nienburg/Weser bereits ei-
nen Tag vor der formalen Aufhe-
bung seiner Immunität als Abge-
ordneter durchsucht. In seinem
Bundestagsbüro tauchten die Er-
mittler dagegen erst auf, als sei-
ne Nachfolgerin Gabriele Grone-
berg schon eingezogen war.

Stattdessen beschreibt der 58-
Jährige, wie „männliche Jugend-
liche“ in dem Bildband „Boys in
ihrer Freizeit“ unter „Zurschau-
stellung ihrer Genitalien posie-

Verschämt und verschwiegen
PROZESSBEGINN Edathys Verteidigung fordert die sofortige Einstellung – die Staatsanwaltschaft führe kein faires Verfahren

Oberstaatsanwalt
Klingemachtklar,was
er vom Angeklagten
verlangt: ein Geständ-
nis. Edathy lacht auf

AUS VERDEN AN DER ALLER

ANDREAS WYPUTTA

Sebastian Edathy wirkt schüch-
tern, fast niedergeschlagen, als
er am Montagmorgen den Ge-
richtssaal 104 des Landgerichts
in Verden an der Aller bei Bre-
menbetritt.UmPunkt 10Uhrbe-
ginnt hier sein Prozess. Der Be-
sitz von Kinder- und Jugendpor-
nografie:DieserVorwurf zerstör-
te nicht nur Edathys bürgerliche
Existenz –dieAffärehat auchEx-
Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) sein Regie-
rungsamt gekostet. Und die Fra-
ge, werwannwas über die Affäre
wusste, wer Edathy möglicher-
weise gewarnt hat, beschäftigt in
Berlin einen Bundestags-Unter-
suchungsauschuss.

Doch in diesem Gerichtssaal,
der mit seinem grünen Teppich-
boden wie aus der Zeit gefallen
wirkt, will dermit grauen Jackett
und dunkelblauer Krawatte ge-
kleidete ehemalige SPD-Bundes-
tagsabgeordnete kämpfen.
Gleich zu Beginn lässt er seinen
Verteidiger Christian Noll eine
Erklärung verlesen: Edathy habe
längstkeineChancemehraufein
„faires Verfahren“ – schließlich
wird ausgerechnet Niedersach-
sens einflussreichster General-
staatsanwalt Frank Lüttig selbst
verdächtigt, „Straftaten zu Las-
ten von Herrn Edathy“ verübt zu
haben, argumentiert der Rechts-
anwalt aus Berlin.

Der Generalstaatsanwalt
unter Verdacht

DennGeneralstaatsanwalt Lüttig
steht spätestens seit Freitag
selbst im Zentrum eines Skan-
dals. ImniedersächsischenLand-
tag hatte die grüne Landesjustiz-
ministerin Antje Niewisch-Len-

nartz den Abgeordneten erklä-
ren müssen, dass die Staatsan-
waltschaft Göttingen ein Verfah-
ren wegen Geheimnisverrats
gegen den ranghohen Juristen
führt. In Edathys Fall wie im Pro-
zess gegen den ehemaligen Bun-
despräsidenten Christian Wulff
soll Lüttig Journalisten mit Er-
mittlungsergebnissen gefüttert
haben. Er ist Vorgesetzter der
Staatsanwaltschaft Hannover,
die in beiden Verfahren die Er-
mittlungen führte.

Der Generalstaatsanwalt
selbst könnte damit die mediale
Vorverurteilung Sebastian Eda-
thysbefeuerthaben,klagtVertei-
diger Noll. Zwar gelte für Lüttig
vorerst noch die Unschuldsver-
mutung, so der Rechtsanwalt in
seinem Antrag. Sein Mandant
Edathydagegenhabe eine solche
Chance nie gehabt: Mit immer
neuen an die Presse durchgesto-
chenen Details habe die nieder-
sächsische Justiz Edathy schon
vor einem Jahr als Pädophilen
gebrandmarkt. Heute sei offen-
bar die gesamte Ermittlungsakte
„auf demMarkt“.

Edathy,derbeidenKoalitions-
verhandlungen im Herbst 2013
in Berlin als möglicher Staatsse-
kretär gehandeltwurde, habedie
Politik verlassen müssen. Eine
andere „berufliche Perspektive“
sei nicht in Sicht, Freundehätten
sich abgewandt. Außerdemhabe
derheute45-Jährige, der einst als
Vorsitzender des NSU-Untersu-
chungsausschusses reüssierte,
„über 100 Morddrohungen“ er-
halten: „Im Internet ist seine
Hinrichtung gefordert worden.
Manhat ihmmit demGalgen ge-
droht, andere meinten, er solle
gehäutet werden.“ Auch gegen
die Familie habe es Drohungen
gegeben.

ren“. Der Angeklagte Edathy
blicktdabeiverschämtzuBoden.

Danach überrascht Richter
Seifert mit einer Erklärung.
Schon im November habe das
GerichtübereineEinstellungdes
Verfahrens gegen eineGeldbuße
„im mittleren vierstelligen Be-
reich“nachgedacht.DieVerteidi-
gung habe Zustimmung signali-
siert, die Staatsanwaltschaft aber
am 8. Januar 2015 abgelehnt –
Hannover wollte Edathy unbe-
dingt vor Gericht sehen. Doch
der nochmalige, öffentlicheHin-
weis von Richter Seifert ist über-
deutlich. Das Landgericht will
eine Einstellung gegen Geld-
auflage. Aber Oberstaatsanwalt
Klinge macht klar, was er vom
Angeklagten dafür verlangt: ein
Geständnis.

Keine Wischiwaschi-
Erklärung

Edathy, der bisher immer be-
hauptethat,dievonihmbetrach-
teten Videos seien vielleichtmo-
ralisch bedenklich, ihr Besitz
aber legal, lacht kurz auf – und
macht den Leitenden damit
wirklichwütend. „Da können Sie
ruhig lachen, Herr Edathy“,
bricht es aus Klinge heraus. „Ich
will keine Wischiwaschi-Vertei-
diger-Erklärung von Ihnen.“
Stattdessen stellt er den Ex-In-
nenpolitiker vor eine klare Ent-
scheidung: Entweder räume er
„eine klare Straftat“ ein – oder er
habe „den Anspruch, dass diese
Frage hier gerichtsfest geklärt
wird“.

Das Gericht hat Edathy eine
Woche Zeit gegeben, sich zwi-
schenGeständnisundProzess zu
entscheiden. Der nächste Ver-
handlungstermin in Verden ist
für den kommenden Montag
festgesetzt.

! 17. Juli: Die Staatsanwaltschaft
erhebt Anklage wegen Besitzes
von Kinderpornografie.
! 18. Dezember: Edathy sagt im
Untersuchungsausschuss, Micha-
el Hartmann habe ihn regelmäßig
über den Ermittlungsstand infor-
miert – der bestreitet das am glei-
chen Tag im Ausschuss.
! 9. Januar 2015: Die Staatsan-
waltschaft lehnt die Einstellung
des Prozesses gegen Geldauflage
ab. (dpa)

„Da können Sie ruhig
lachen, Herr Edathy“,
bricht es aus
Oberstaatsanwalt
Klinge heraus

haben – die Videos hätten einen
klaren „geschlechtsspezifischen
Bezug“, so die Ermittler.

Außerdem stufen sie den bei
einer Durchsuchung eines Eda-
thy-Büros gefundenen Bildband
wie eine CD als jugendpornogra-
fisch ein. Geschlechtsverkehr
oder gar Vergewaltigungen dürf-
ten aber nicht zu sehen sein. Die
„dem Angeklagten zur Last ge-
legten Rechtsverletzungen“ wie-
sen „kein besonderes Ausmaß

der Vorverurteilung, wegen des
im Raum stehenden Geheimnis-
verrats ist das Verfahren gegen
Edathy sofort zu beenden. Der
Verlust der bürgerlichen Exis-
tenz sei eine viel härtere Strafe,
als sie das Gericht unter Richter
Seifert jemalsverhängenkönnte.
Und hilfsweise, schiebt der Jurist
nach, müsse zumindest auf das
Ende der Ermittlungen gegen
Generalstaatsanwalt Lüttig ge-
wartet werden: Der stehe imVer-
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Peru Im Nebelwald wächst die Katzenkralle, ein Heilkraut. Aber wie

berechnetman ihren Preis, wennGeld bisher keine Rolle spielte?

Auch anderswo in Peru wird Katzenkralle angebaut: Asháninka-Frauen roden das Terrain Foto: Marie Hippenmeyer/afp

nelle Wissen der Indígenas und
die Wissenschaft zusammenge-
bracht und Heilsalben gegen
Rheuma oder Erkältungen ent-
wickelt. Die verkaufen sie in Na-
turheilläden in ganz Peru, und
Consuelo Fapollima hat auch
stets einpaarDosen in ihrerUm-
hängetasche dabei. 20 Soles
nimmtsie füreineDoseUnguen-
to gegendenHusten. Tagelöhner
in den Kaffeeplantagen der Um-
gebung bekommen 30 Soles am
Tag, rund 8 Euro.

Mendíbes will heute mit dem
Dorfvorsteher Sinesio Tuanamá
und seinen Leuten den Preis für
600 Kilogramm Rinde der Liane
Uncaria tomentosa aushandeln,
in Deutschland bekannt als Uña
de Gato oder Katzenkralle. Tee
und Tinkturen aus Katzenkralle
werden inderKrebstherapieund
bei Immunerkrankungen einge-
setzt.

„Wir brauchen Beratung“

Die Menschen hier im Amazo-
nasgebietnutzendieLianegegen
Magenbeschwerden, Geschwüre
und Entzündungen. Dort hinten
im Nebel der Berge wächst die
Uña de Gato, sagt Sinesio Tua-
namá, einen Tag Fußmarsch ent-
fernt. 500HektarWaldhabensie,
auf 100 Hektar wollen sie jedes
JahrKatzenkralleerntenundden
Rest des Waldes in Ruhe lassen.
„Sostenible“ sagt Sinesio Tua-
namá, nachhaltig wollen sie ern-
ten, es also so machen, wie sie
schon immer den Wald genutzt
haben. Aber was ist der Wert ei-
ner Liane in einer Gesellschaft,
dienurdenTauschhandelkennt?
„Wir brauchen Beratung“, sagt
Consuelo Fapollima.

„Beratung, wie wir aus den
Pflanzen mehr machen.“ Die
Hebamme weiß, dass ihre Ge-
meinschaft sich in einer Zeit des
Umbruchs befindet, dass sie ihre
Lebensweise den neuen Zeiten
anpassen muss, um zu überle-
benund sich zu entwickeln. Con-
suelo Fapollima würde gern
selbst im Dorf die Heilpflanzen
verarbeiten, wie sie später im
Gartenerzählt.Dafüraber fehlen
ihr das technische Know-how
undGeld. DennMendíbes bringt
ihr und den anderen Menschen
von Kawana Sisa den Kapitalis-
mus gerade erst bei.

Während die Besuchergruppe
im Hof Chicha trinkt, bauen 15
bis 20 Männer weiter unten an
der Sandstraße eine Maloca, ein
Haus aus schmalen Holzlatten
miteinemhohenGiebeldachaus
Palmwedeln. Sie arbeiten ge-
meinschaftlich, ohneBezahlung,
solange, bis das Haus fertig ist.
Was zu tun ist, machen die Be-
wohner von Kawana Sisa zusam-
men,wie das seit jeher üblich ist.
Geld spielt innerhalb des Dorfes
keine Rolle. Jede Familie hat
Land, auf dem sie Mais, Bohnen,
Maniok, Kaffee, Tabak und die
anderen Dinge fürs tägliche Le-
ben anbauen. Sie halten Schwei-
ne und Hühner, und was sie

nicht selbst essen, tauschen sie
mit den Nachbarn und auf dem
Markt. Kaffee und Mais verkau-
fen sie auch an vorbeifahrende
Händler, doch die Preise sind
niedrig und werden irgendwo in
der abstrakten Realität einer
Weltproduktenbörse ermittelt.
Das Land der Gemeinschaft nut-
zen sie zusammen und teilen
den Ertrag.

Die Menschen in Kawana Sisa
brauchenaberGeld,dieModerne
dringt durch die Zeitschleife. Die
Jungen gehen nach San José zur
Schule, von danach Tarapoto zur
höheren Schule, manchmal so-
gar zur Universität oder gar nach
Lima zum Arbeiten. Das kostet.
Und die, die bleiben, haben ein
Mobiltelefon oder wünschen
sich eins, wollen einen Fernse-
her, ein Dach aus Wellblech, ein
Gewehr, eine Kuh. „Wir brauchen
Kleidung“, sagt Ester Tupanamá,
die Vorsitzende der Frauen-Ge-
meinschaft ist und den Heil-
pflanzengarten mit anderen be-
wirtschaftet. Sie beliefern die
Produktionsgenossenschaft Am-
pik Sacha, die die Pflanzen ver-
marktet. Die Idee kam vor ein
paar Jahren von der Deutschen
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit.

UmdasDorfverlassenzukön-
nen und sich weiter zu entwi-
ckeln, brauchendieFrauen,Män-
ner und Kinder Kleidung. Ester
Tupanamá hat heute ihre weiße
Bluse mit den bunten Stoffstrei-
fen zumschwarzenRock angezo-
gen, aber das ist zu Ehren der
Gäste. Die Festkleidung kann sie
nicht jeden Tag tragen. Da sie
und die anderen Frauen nicht
mehr in den selbstgewebten
Kleidern aus der eigenen Baum-
wolle herumlaufen, tragen sie
sonst Hosen, Röcke, T-Shirts aus
Kleiderspenden. Neue Klamot-
ten sind unerschwinglich.

Zwölf Heilpflanzen bauen die
Frauen im Gemeinschaftsgarten
an, darunter auch den von den
Europäern eingeschleppten
Breitwegerich. Sie haben keinen
Preis für die Pflanzen, aber sie
lernen gerade, dass ihre Arbeits-
zeit in Geld berechnet werden
kann. Wenn also Ruth Gómez

DerKapitalismuskommtbisKawanaSisa
Bisher gab es im Dorf Tauschhandel, doch
nun brauchen die Menschen Geld – für
Kleidung, Schule, Handys. Deswegen
verkaufen sie Heilpflanzen. Dafür müssen
sie den Unterschied zwischen Lohn, Preis,
Kosten und Gewinn verstehen. Sie lernen,
wie der Kapitalismus funktioniert, um im
21. Jahrhundert zu bestehen

AUS KAWANA SISA

ULRIKE FOKKEN

ZurBegrüßungreichtSinesioTu-
anamá einen weißen Plastikbe-
chermitChicha.Daeraußerdem
weißen nur noch drei blaue Be-
cher besitzt, aber neun Leute ge-
kommen sind, teilen sich die
Gäste die Becher mit dem Ge-
tränk aus gekochtem Mais, Was-
ser und Zucker. Wenn einer aus-
getrunken hat, stellt er den Be-
cher auf den umgelegten Baum-
stamm im Hof von Sinesio Tua-
namás Gehöft und tritt zurück.
Aus einer Plastikkanne füllt er
Chicha nach und reicht den Be-
cher an den nächsten Gast. Jetzt,
amfrühenMorgen, istdieChicha
noch kühl und wohl alkoholfrei.
Das ändert sich im Laufe des Ta-
ges unter der Tropensonne des
hohenAmazonasgebiets imNor-
den von Peru.

Sinesio Tuanamá führt als ge-
wählter Dorfvorsteher die Ge-
schäfte von Kawana Sisa, einer
der 16 indigenen Gemeinschaf-
ten der Quechua Lamistas. 218
Männer, Frauen und Kinder le-
ben im Dorf. Zwei von drei Men-
schen sind unterernährt, sie lau-
fen, wie seit eh und je, barfuß
und leben in Hütten aus luftig
gehängtenLatten.DasDorfwirkt
wie aus einer Zeitschleife der
Vergangenheit, wobei sich die
materielle Armut der Bewohner
einer Bewertung entzieht. Zu
groß ist der Unterschied zum
modernen Leben.

DieMenschen von Kawana Si-
sa besitzen eigenes Land, dazu
500HektarNebelwaldamOstab-
hang der Anden, und sie haben
eigene Gesetze. Die Polizei aus
der Kleinstadt San José de Sisa
holen sie nie, erzählt Sinesio Tu-
anamá. Wenn jemand etwas an-
stellt, entscheidet die Dorfge-
meinschaft. FünfPeitschenhiebe
heißt es dann für einenDiebund
die Sache sei wieder gut und ver-
gessen. Aber das komme so gut
wie nie vor, sagt seine Schwäge-
rin Consuelo Fapollima, dieHeb-
amme in Kawana Sisa ist.

„Früher lebten wir sehr iso-
liert“, sagt sie, dieHände auf dem
schwarzen Rock zusammenge-
legt. „Vielleicht nennen sie uns
deswegen Indígenas.“ Eingebo-
rene also. „Sie“, das sind auch die
Leute, die heute zu Besuch ge-
kommen sind.

Seifen und Salben

Fernando Mendíbes ist Moleku-
larbiologe in einem Unterneh-
men für Seifen und Salben aus
Heilpflanzen im 80 Kilometer
entfernten Tarapoto. Er und sein
Mitarbeiter JoeyTuanamáhaben
drei Belgier mitgebracht, die Na-
turheilmittel aus Peru in Europa
und in denUSA vertreiben.Men-
díbes’ Firma arbeitet seit vier
Jahren mit der Gemeinschaft
vonKawanaSisaundderProduk-
tionsgenossenschaft für Medi-
zinpflanzen Ampik Sacha zu-
sammen. Sie haben das traditio-

von der Produktionsgenossen-
schaft anruft und 20 Kilogramm
einer Heilpflanze bestellt, über-
legen die Frauen, wie lange sie
brauchen, die Blätter zu pflü-
cken. Für die kleinen Blätter des
Breitwegerichs bekommen sie
dannmehrGeld als fürdiehand-
tellergroßen Blätter der Ajosa-
cha (Knoblauchwein), weil sie
Ajosachaschnellerpflückenkön-
nen. Ob die eine Pflanze kostba-
rer als die andere ist, spielt für
die Preisfindung keine Rolle. Für
die Frauen sind die Pflanzen
gleich, obwohl sie natürlich ge-
nauwissen,wiedie Pflanzenwir-
ken. Die Frauen verdienen mit
den Heilpflanzen mal 70 Soles,
mal 120 Soles in zwei oder drei
Tagen, und das ist „una muy bu-
ena oportunidad“ wie Ester Tu-
panamá sagt. „Eine sehr gute Ge-
legenheit.“DieFrauenverdienen
mit den Heilpflanzen sehr viel
mehr als mit dem Mais, für den
sie 20 Céntimos pro Kilo bekom-
men. So viel kostet ein Brötchen
auf demMarkt von San José.

30 Meter hoch

Die Katzenkralle zu holen, ist
Männersache. Aber auch die
Männer kennen den Kapitalis-
mus nicht. Da sie nicht im Stun-
dentakt leben, wissen sie nicht,
dassZeitGeld ist.Undsiebekom-
men erst eine Ahnung davon,
dass eine schwer zu findende
Pflanze eine Kostbarkeit dar-
stellt. Einen Tag laufen sie bis zu
den Wäldern, müssen Essen für
eine Woche, Decken, Macheten
und Seile mitnehmen. Einige
Männer steigen dann in die Bäu-
me und kappen die Liane, das ist
gefährlich. Sie hangelt sich vom
Erdboden aus bis zu 30 Meter
hoch und verankert sich mit ih-
ren an Katzenkrallen erinnern-
den Dornen an den Bäumen.

Uña de Gato ist hölzern, also
kein Seil wie die Lianen in den
Tarzan-Filmen. Die Männer zie-
hendieRindeder armdicken Lia-
nen ab, trocknen sie, so weit das
im Wald geht, und tragen sie
schließlich zu Fuß ins Dorf. 600
Kilogramm getrocknete Katzen-
kralle möchten Mendíbes und
die Belgier kaufen. Dafür brau-

chendieMännermindestensdas
Dreifache an Lianen, also 1.800
Kilogramm Holz, schätzt Joey,
der zwischen Europäern und In-
dígenasvermittelt. SeineGroßel-
ternhabensogelebtwiedieMen-
schen inKawana Sisa, doch seine
Familie lebt nun schon seit vie-
len Jahren in San José.

Joey hat Betriebswirtschaft in
Tarapoto studiert und ist froh,
sein traditionelles und sein mo-
dernes Wissen einsetzen zu kön-
nen. „Gerecht zu sein, das gefällt
mir“, sagter. ErhatDorfvorsteher
Sinesio und den anderen erklärt,
was der Unterschied zwischen
Lohn und Preis ist. Und dass sie
für die Katzenkralle einen Preis
berechnen sollen – keinen Lohn.
Umebennichtsichzuverkaufen,
sondern ein Produkt aus ihrem
Wald.

Dorfvorsteher Sinesio Tua-
namá hat das bereits mit den
Dorfbewohnern diskutiert. Sie
besprechen alles gemeinsam
und fällen dann eine von allen
akzeptierte Entscheidung. 20 bis
25 Soles wollen sie pro Tag und
Mann, je nach Alter. Mit 30 Leu-
ten werden sie losgehen. Dazu
kommt dann noch die Verpfle-
gung. Das wär’s. Im Schatten un-
ter dem Palmdach der neuen
Dorf-Maloca erzählt Sinesio von
den Beratungen, er hockt auf ei-
nemStückBaumstammimKreis
mit den anderenDorfleutenund
den Besuchern.

DassindderLohnunddieKos-
ten,erklärtMendíbesunderhöht
den Lohn auf 30 Soles pro Tag,
egal für wen. Aber dann, sagt er,
kommen eure Gewinne. Und
deswegen verdoppelt er die ge-
samte Summe. Dann sind die
Kosten gedeckt, der Lohnbezahlt
undderGewinn fürdasDorf ein-
gestrichen. „Wir zahlen euch ei-
nen Preis“, sagt Mendíbes, dem
derUnterschiedwichtig ist. Sine-
sioTuanamáwirddasmitderGe-
meinschaft beraten und in zwei
Tagen anrufen, um die Entschei-
dungmitzuteilen.

Sie akzeptieren. Sie bekom-
mennunachtmal sovielGeld für
die Katzenkralle, wie von den
Händlern, an die sie früher ver-
kauft haben.

500 Hektar Wald
haben die Bewohner
von Kawana Sisa.
Auf 100 Hektar
wollen sie jedes Jahr
Katzenkralle ernten
und den Rest des
Waldes in Ruhe las-
sen. „Sostenibile“,
nachhaltig wollen
sie ernten, so wie
sie schon immer
den Wald nutzten

DerKapitalismuskommtbisKawanaSisa
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NACHRICHTEN

GRIECHENLAND-ABSTIMMUNG

Wolfgang Bosbach erwägt Rückzug
VERDACHT AUF SERIENMORD

Gräber werden
geöffnet

OLDENBURG | Im Fall des unter
mehrfachem Mordverdacht ste-
henden Krankenpflegers Niels
H. aus Delmenhorst lässt die
Staatsanwaltschaft Oldenburg in
den kommenden Wochen acht
Leichen exhumieren. Die sterbli-
chenÜberrestesollenaufSpuren
des Herzmedikaments Giluryt-
mal untersucht werden, sagte
der Oldenburger Polizeipräsi-
dent amMontag. Mit demMittel
sollH. seineOpfer getötet haben.
Noch sei nicht klar, wie viele Ex-
humierungen insgesamt nötig
werden. Es könnte eine mittlere
zweistellige Zahl sein. (epd)

FLÜCHTLINGE

Städtetag fordert
mehr Wohnungen

BERLIN |Der Präsident des Deut-
schen Städtetags, Ulrich Maly,
fordert den Bau Zehntausender
neuer Wohnungen für Flüchtlin-
ge. Maly sagte der Zeitung Die
Welt: „Vondenmehr als 200.000
Asylantragstellern des vergange-
nen Jahreswerdenrund100.000
sicher länger in Deutschland
bleiben.“DieBundesrepublikbe-
nötige „allein für Flüchtlinge
30.000 bis 40.000 neue Woh-
nungen im gesamten Bundesge-
biet“. Er fordert vom Bund ange-
sichts der weiter steigenden
Flüchtlingszahlen ein neues
Hilfspaket. (epd)

JUSTIZ

Mutmaßlicher SS-
Sanitäter angeklagt

SCHWERIN | Ein 94-jähriger
Mann aus Vorpommern kommt
wegen seiner Tätigkeit als SS-Sa-
nitäter im KZ Auschwitz-Birke-
nau vor Gericht. Die Staatsan-
waltschaft Schwerin erhob am
Montag Anklage vor dem
Schwurgericht des Landgerichts
Neubrandenburg, wie ein Spre-
cher in Schwerin sagte. Dem
Mannwird Beihilfe zumMord in
mindestens 3.681 Fällen vorge-
worfen.ErwardenErmittlernzu-
folge vom 15. August bis zum
14. September 1944 als SS-Unter-
scharführer in Auschwitz-Birke-
nau. (dpa)

DAS WETTER

Wieder schöner
am Dienstag

Nach dem turbulentemWochen-
start geht es in den nächsten Ta-
genbei 3 bis 9Grad inweitenTei-
len der Bundesrepublik wieder
etwas ruhiger und vor allem tro-
ckener zu. Im Oberrheingebiet
werden Temperaturen bis zu 10
Graderwartet. IndenAlpenkann
es schneien. Der Wind ist zu-
meist nicht übermäßig, nur im
Berglandundander Seebleibt es
stürmisch. Glatt wird es maxi-
malnachts. Alsodurchat-
men, bevor es gegen
Ende der Woche
wieder unschö-
ner wird.

Telefon von der Polizei abgehört
worden. Die neu bekannt gewor-
denen Mitschnitte werten Ne-
benkläger im Münchener NSU-
Prozess als Indiz dafür, dass Mit-
arbeiter des Verfassungsschut-
zes „bereits vor demMordanHa-
lit Yozgat konkrete Kenntnisse
von der geplanten Tat, der Tat-
zeit, dem Tatort, dem Tatopfer
und den Tätern hatten“.

Hermann Schaus, Obmann
der Linken im Untersuchungs-
ausschuss,wirdkonkreteralsder
Grüne Frömmrich. „Wirklich alle
Akten“ müssten auf den Tisch,
„auchdieTreffberichte zwischen
T. und seinenV-Leuten sowie sei-
ne Personal- und Disziplinarak-
te“: „Wir müssen klären, ob T. Tä-
terwissen hatte und inwieweit
sich Volker Bouffier schützend
vor T. gestellt hat“, sagte Schaus
der taz. Ministerpräsident Bouf-
fier war damals Innenminister
und politisch verantwortlich für
den Verfassungsschutz.

Grüne machen ein wenig Druck
HESSEN Im NSU-
Ausschuss fordern
die Grünen, die
Abhörprotokollevon
Verfassungsschützer
T. schnell zu be-
handeln.Opposition
wird konkreter

VON SABINE AM ORDE

BERLIN taz | Nach dem Bekannt-
werden von Indizien dafür, dass
ein Mitarbeiter des hessischen
Landesamtes für Verfassungs-
schutz bei dem Mord an Halit
Yozgat nicht zufällig privat am
Tatortwar, drängennunauchdie
hessischen Grünen auf schnelle
Aufklärung im hessischen NSU-
Untersuchungsausschuss. „Es
hat absolute Priorität, dass dem
Untersuchungsausschuss die
Abhörprotokolle zur Verfügung
gestellt werden, und sie müssen
dann dort prioritär behandelt
werden“, sagte Jürgen Frömm-
rich, grüner Obmann im Aus-
schuss, der taz.

„Dem Ausschuss müssen alle
Akten zur Verfügung gestellt
werden“, so Frömmrich weiter.
Die Grünen, die Hessen gemein-
sam mit der CDU regieren, hat-
tenursprünglichdieNotwendig-
keit eines Untersuchungsaus-
schusses bezweifelt und sich bei
der Abstimmung zur Einsetzung
enthalten.

Am Wochenende waren neue
Mitschnitte der Telefonüberwa-
chung bei Verfassungsschutz-
Mitarbeiter Andreas T. bekannt
geworden.Dieser hatte sichwäh-
rend des Mordes an Yozgat am
Tatort, einem Internetcafé, auf-
gehalten. Zur Aufklärung einer
möglichenVerstrickungwarsein

Anti-links-Projekten
winkt weiter Geld

Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ finden sich wieder drei
Präventionsprojekte gegen „lin-
ke Militanz“.

Demnach wurden in dem un-
ter Schwesigs Regie neu geschaf-
fenenProgrammbereichzur„Ra-
dikalisierungsprävention“ aus 71
Bewerbungen insgesamt 36 Mo-
dellprojekteausgewähltundauf-
gefordert, einen Förderantrag zu
stellen – „darunter alle drei Pro-
jekte im Themenfeld ‚linke
Militanz‘“. Das geht aus einer
AntwortdesMinisteriumsauf ei-
ne Kleine Anfrage der Linksfrak-
tion im Bundestag hervor, die
der taz vorliegt. Außerdem sol-
len 14 Modellprojekte gegen
rechts und 19 gegen islamisti-
sche Orientierungen gefördert
werden. Das Geld sei allerdings

noch nicht endgültig bewilligt,
manseinoch inder abschließen-
den Prüfung, sagte einMinisteri-
umssprecher der taz auf Nach-
frage. Wie viel Geld die Modell-
projekte im Einzelnen aus dem
Bundeshaushalt bekommen
werden, steht dem Ministerium
zufolge noch nicht fest. Aller-
dings liege der Höchstbetrag bei
130.000 Euro.

Unter den zur Förderung aus-
gewählten drei Modellprojekten
gegen linke Militanz ist auch ei-
nes der Gedenkstätte Hohen-
schönhausenmit demTitel „Lin-
ke Militanz in Geschichte und
Gegenwart. Aufklärung gefähr-
deter Jugendlicher über Linksex-
tremismus und Gewalt“. Die Sta-
si-Gedenkstätte hatte schon un-
ter der Exbundesfamilienminis-
terin Kristina Schröder mehr als
500.000 Euro für Schülersemi-
nare gegen Linksextremismus
bezogen – in der 2014 vorgeleg-
ten Evaluation durch das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI) aber
schlecht abgeschnitten. Das DJI
konstatierte eine „weitreichend
einseitige Materialauswahl“ und
einen „unausgesprochenen To-
talitarismusverdacht“ gegen lin-
ke Strömungen.

„Dass das Projekt der Gedenk-
stätte trotz erwiesener Inkompe-
tenz weiter gefördert werden
soll, ist die reinste Geldver-
schwendung“, kritisiert die Bun-
destagsabgeordnete der Links-
fraktion, Ulla Jelpke. Offenbar
wolle Schwesig „keinen Krach
mit ihrem Koalitionspartner ris-
kieren“. Aus der Union hatte es
Kritik an Schwesigs Plänen zur
Abschaffung des Anti-Linksext-
remismus-Programms gegeben.

ASTRID GEISLER

EXTREMISMUS Manuela Schwesig (SPD) fördert trotz
miserabler Bilanz Programme gegen linke Gewalt

Verfassungsschützer Andreas T.: War er doch dienstlich am Tatort des NSU-Mordes in Kassel? Foto: dpa

Gegen Griechen, für Rückzug:
Wolfgang Bosbach Foto: dpa

schutzes (VS)V-Mann-Führerdes
umstrittenen V-Manns Carsten
Sz. alias „Piatto“ gewesen.

Aus der Haft hatte Sz. sich
selbst an den VS gewendet. Am
8. Mai 1992 war er der Anführer
einer Naziskinheadgruppe, die
in einer Diskothek im Dorf Wen-
disch-Rietz unter lauten „Ku-
Klux-Klan“- und „White Power“-
Rufen über einen Nigerianer
hergefallen war. Der überlebte
schwer verletzt. 1995 wurde Sz.
deswegen zu acht Jahren Haft
wegen versuchten Totschlags
verurteilt. Bis zu seiner Enttar-
nung 2000 war er für den VS tä-

tig. Moralische Bedenken hatte
der Geheimdienst damals keine.
Vor dem NSU-Untersuchungs-
ausschuss imBundestag erklärte
Meyer-Plath, dass die von „Piat-
to“ gelieferten Informationen
„auf Anhieb unser Lagebild und
das anderer Verfassungsschutz-
behörden“ verbessert hätte: „Es
war ein Quantensprung.“

Nicht nur die Anwerbepraxis
steht in der Kritik. Vor Gericht
muss sich Mayer-Plath auch fra-
gen lassen,wiederAuftraganSz.,
„Erkenntnisse zu den drei Flüch-
tigen“, alsodemNSU-Kerntrio, zu
beschaffen, verfolgt worden sei.

Quantensprung macht Probleme
NSU-PROZESS Heute muss in München der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes
als Zeuge aussagen. In Brandenburg führte er einen der umstrittensten V-Männer

HAMBURG taz | Am heutigen
186. Verhandlungstag hat das
Oberlandesgericht München für
eine Befragung viel Zeit einge-
plant. Im NSU-Verfahren muss
der Präsident des sächsischen
Landesamtes für Verfassungs-
schutz (LfV), Gordian Meyer-
Plath, als Zeuge aussagen. „Er
muss sich auch viele Fragen der
Nebenkläger stellen“, sagt Ale-
xanderHoffmann, der Opfer des
Kölner Bombenanschlags in der
Keupstraße vertritt.

Inden1990er JahrenwarMey-
er-Plath alsMitarbeiter des bran-
denburgischen Verfassungs-

Eine Panne wurde unlängst be-
kannt. 1998 hatte Jan W., damals
Kader des Netzwerks Blood and
Honour, Sz. eineSMSmitder Fra-
ge gesendet: „Hallo, was ist mit
den Bums.“ Das Wort „Bums“
wird als ein Hinweis auf eine
Waffe für das Trio gedeutet. Vor
demNSU-AusschussdesBundes-
tagsversuchteMeyer-Plathzure-
lativieren: „Das ist reineSpekula-
tion.“ Das „Wort ‚Bums‘“ könnte
eine „Vielzahl von Bedeutungen“
haben, sagte er. Bis heute konnte
er nicht genau erklären, warum
dieser Hinweis nie verfolgt wur-
de. ANDREAS SPEIT

DÜSSELDORF | Im Zuge der neu-
en Abstimmung über den Euro
im Bundestag erwägt der Vorsit-
zende des Innenausschusses,
Wolfgang Bosbach (CDU), per-
sönliche Konsequenzen. Der
CDU-Politiker, der schonbeidem
zweiten Griechenland-Votum
des Bundestags nicht mit Ja ge-
stimmt hatte, deutete im Ge-
spräch mit der Rheinischen Post
einen politischen Rückzug an.
„Jede Abstimmung ist auch eine
Frage der Solidarität mit der
Bundesregierung. Ich will nicht
immer die Kuh sein, die quer im
Stall steht“, sagte der CDU-Politi-
ker. „Ichüberlegepersönlich,wie
es weitergehen soll.“ (ots, taz)

schützer, der bislang nur privat
undnicht dienstlich indem Inte-
netcafé gewesen sein will“, sagte
Faeser der taz. Damit stelle sich
die Frage, obdieMorde anYozgat
und an der Polizistin Michèle
Kiesewetter hätten verhindert
werden können. „Durch die neu-
enVeröffentlichungengibteszu-
demdenVerdacht,dasssichHerr
Bouffierviel stärker eingemischt
hat als bislang bekannt“, so Fae-
ser weiter. Die Landesregierung
müsse nun ihren Aufklärungs-
willen mittels weitreichender
Aussagegenehmigung für alle
Mitarbeiter unter Beweis stellen.

Anders sieht das der Grüne
Frömmig. „Ich sehe derzeit kei-
nen Zusammenhang zu Volker
Bouffier“, sagt er. „Es ist und
bleibt Aufgabe des Untersu-
chungsausschusses, die Rolle der
Behörden und auch der Auf-
sichtsbehörden zu untersuchen.
DarauswerdenwirdannSchluss-
folgerungen ziehen.“

„Ich sehe derzeit kei-
nen Zusammenhang
zu Volker Bouffier“
JÜRGEN FRÖMMRICH, GRÜNE

Bislang, so Schaus, lägen den
Ausschussmitgliedern noch kei-
ne hessischen Akten vor. Der
CDU-Ausschussvorsitzende sich-
te sie derzeit und mache dem
Ausschuss einen Vorschlag, wel-
che als geheim eingestuft und
damit nicht öffentlich verwen-
det werden dürfen. Die Entschei-
dung treffe dann der Untersu-
chungsausschuss. Schwarz-Grün
hat hier eine Mehrheit.

Auch Nancy Faeser, SPD-Ob-
frau im Ausschuss, fordert nun
neben „vollständigen Akten“
auch eine zügige Zeugenverneh-
mung im Ausschuss. „Die neuen
Informationen werfen ein völlig
neues Licht auf denVerfassungs-
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Die bisherigen Pro-
gramme hätten die
Zielgruppe nicht er-
reicht, sagte Schwesig

BERLIN taz | Was Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwesig
(SPD) im vergangenen Sommer
zu den staatlich geförderten Pro-
jekten gegen Linksextremismus
vortrug, klang klar: „Die bisheri-
gen Programme gegen Linksex-
tremismus waren einfach nicht
erfolgreich“, bilanzierte siebei ei-
ner Fachtagung. „Sie haben die
Zielgruppe nicht erreicht und
die Probleme nicht getroffen.“
Das von ihrer Vorgängerin ge-
schaffene Bundesprogramm lief
deshalb zum Jahresende aus.
Doch in einer Übersicht des Fa-
milienministeriums zum neuen
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wigsburger Fußgängerzone Fly-
er verteilt hat, wo er auf Kund-
gebungen geredet hat. „Ich hab
Flyer verteilt. Wo ist da der Ver-
dachtsmoment?“

Ein Sprecher des Landeskri-
minalamts teilt mit, die Daten,
umdie es beim Prozess ging, sei-
en bereits gelöscht. Zum Urteil
wolle man sich nicht im Detail
äußern. Nur so viel: „Wir werden

nun schauen, obwir an der aktu-
ellen Erfassungspraxis im Land
etwas ändern müssen.“ Würth
will den Landesdatenschutzbe-
auftragten einschalten und von
ihm eine Bestätigung einfor-
dern, dass die Polizei ihre Spei-
cherpraxis ändert. „Vorher geb
ich keine Ruhe.“

Würth hat im Juni 2007 von
der Speicherung erfahren, weil

eine Polizeimitarbeiterin bei ei-
nemTelefonatmit ihmaus einer
Akte zitierte, die jede Menge De-
tails über ihn enthielt. Mit sei-
nem Antrag auf Datenauskunft
wurde er ans LKA verwiesen.

Warum war er in einer Krimi-
nellendatei gespeichert? Würth
ist dabei, wenn Castor-Transpor-
te gestoppt werden. Er wurde
schon mehrfach von der Polizei

AKW-Gegner besiegt die Polizei
BADEN-WÜRTTEMBERG Mannheimer Gericht untersagt nach sieben Jahren Datensammeln gegen den Anti-Atom-
Aktivisten Herberth Würth. Der spricht von einem „Piloturteil“ und hofft auf ein anderes Versammlungsrecht

VON LENA MÜSSIGMANN

STUTTGART | Herberth Würth
(59) ist ein kräftiger Mann. „Ich
zieh die Sache durch“, sagt er oft.
Er trägt JeansundHemd,arbeitet
in der Automobilindustrie. Nach
Feierabend engagiert er sich
gegen Atomkraft, seit Jahrzehn-
ten schon. Das Atomkraftwerk
Neckarwestheim liegt nicht weit
von seinem Wohnort entfernt.
Weil er Demos organisiert und
dabei ist, wenn Castor-Transpor-
ter gestopptwerden, geriet er ins
Visier der Polizei. Das Landeskri-
minalamt hat wegen des angeb-
lichen Verdachts, dass Würth
Straftaten begeht, alle mögli-
chenDatenüber ihngespeichert.
Er hat acht Jahre dagegen ge-
kämpft und nun Recht bekom-
men.

Der Verwaltungsgerichtshof
inMannheim teilt zu seinemUr-
teilmit: Die Speicherung der Da-
ten in der Arbeitsdatei Politisch
motivierte Kriminalität in Ba-
den-Württemberg (AD PMK) sei
rechtswidrig gewesen, weil die
Behörde nicht begründet habe,
warum sie den Verdacht hegt,
dassWürth in Zukunft Straftaten
begeht.Würth spricht voneinem
„politischen Piloturteil“.

Was über ihn gespeichert war,
nennt Würth „ein politisches Be-
wegungsprofil über mehr als
zehn Jahre“: wann er in der Lud-

in Gewahrsam genommen, nach
seinen Angaben aber zuletzt
2005. Ermittlungen gegen ihn
seien immer eingestellt worden.
Aus seiner Sicht sei ein Verdacht
auf weitere Straftaten, der die
Speicherung gerechtfertigt hät-
te, etwa dann gerechtfertigt,
wenn ihn die Polizei mit einer
Schaufel an einer Bahnlinie ge-
troffenhätte,meintWürth. So et-
was habe er aber nie gemacht,
nicht einmal vorgehabt.

Er kritisiert, dass die Polizei
versuche, Aktivisten zu krimina-
lisieren. Aus Ordnungswidrig-
keiten wie der Blockade eines
Transports werde der Straftatbe-
stand der Nötigung gemacht. Ei-
nige Mitstreiter hätten ihr Enga-
gement eingestellt, weil sie nicht
die Kraft hätten, Strafverfahren
durchzustehen. „Nur noch eine
Handvoll Leute ist noch bereit,
Demos anzumelden“, berichtet
Würth. Er gehört dazu. Die Aufla-
genseiensostreng,dassdemAn-
melder einer Demo fast immer
ein Verstoß vorgeworfenwerden
könne. Von der grün-roten Lan-
desregierung fordert er, das Ver-
sammlungsrecht zu entschärfen
und den Straftatbestand auf
„Hardcoreverstöße“ zu be-
schränken. Im Koalitionsvertrag
habe Grün-Rot ein „bürger-
freundliches Versammlungsge-
setz“ versprochen. Eine Reform
gab es bislang aber nicht.

ANZEIGE

Forscher sehen

überall

Linksextreme
BERLIN epd | Knapp jeder dritte
Ostdeutsche (28 Prozent) hat
einer neuen Studie zufolge eine
linksextreme Einstellung. Unter
der Westdeutschen ist es jeder
Siebte (14 Prozent), wie die Freie
Universität Berlin (FU) mitteilte.
Damit nehme ein Sechstel der
Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land eine linksextreme bezie-
hungsweise linksradikale
Grundhaltungein.4Prozentwie-
sen ein nahezu geschlossenes
linksextremes Welt- und Gesell-
schaftsbild auf, 13 Prozent
stimmten überwiegend den je-
weiligen Facetten eines linksext-
remen Einstellungsmusters zu.

Bei derUntersuchungdes For-
schungsverbundesSED-Staatun-
ter Leitung des Berliner Politik-
wissenschaftlers Klaus Schroe-
der wurden knapp 1.400 Men-
schen zu typischen Aspekten ei-
nes linksextremen Weltbildes
abgefragt. So sprachen sich
knappdieHälfte fürdieAbschaf-
fung des staatlichen Gewaltmo-
nopols aus. Mehr als 60 Prozent
der Befragten halten die Demo-
kratienicht für eine echteDemo-
kratie, da die Wirtschaft das Sa-
gen hätte. 42 Prozent gaben an,
dass für sie soziale Gleichheit al-
ler Menschen wichtiger sei als
die Freiheit des Einzelnen. Etwa
ein Sechstel bejahte die von
Linksextremen aufgestellte Be-
hauptung, „Kapitalismus führt
letztlich zu Faschismus“.

gegenüber einem islamistischen
Geist nicht geschwiegen hätten.
Dieser bedrohe unser aller Frei-
heit, verfolge Christen und Säku-
lare als Ungläubige und Men-
schen zweiter Klasse. Anschlie-
ßend wird ein langes angebli-
ches Schreiben der Wustracks an
den Präsidenten des Zentralrates
der Juden, Josef Schuster, zitiert.

Blogger Schweitzer, dessen
„Sachsenkurier“ im Netz lebhaft
besucht wird, telefonierte dar-
aufhin lange mit dem 85-jähri-
gen Otto Wustrack.

Das Ergebnis fiel eindeutig
aus: Die angebliche Grußbot-
schaft ist von den Wustracks we-
der verfasst noch autorisiert
worden. Der jüdische Holocaust-
Überlebende distanzierte sich
vielmehrvondenDresdnerPegi-

da-Initiatoren und Hintermän-
nern, die ihm „suspekt“ erschei-
nen.

JörgHaller, denOttoWustrack
als „einwenig verrückt“ bezeich-
net, engagiert sich unter ande-
rem in Organisationen wie den
„Israelfreunden“ und dem
„Deutschen Israelkongress“.

Zu Hallers Facebook-Freun-
deskreis aber zählen nach Re-
cherchen Schweitzers die Sicher-
heitsexperten Siegfried Däbritz
und Achim Exner aus dem ehe-
maligen Pegida-Orga-Team,
ebenso die Pegida-Dissidentin
Kathrin Oertel. Auch der Publi-
zist Udo Ulfkotte und der rechts-
intellektuelle Herausgeber der
Zeitung „Blauen Narzisse“, Felix
Menzel, sind dort zu finden.

MICHAEL BARTSCH

Pegida fälscht besser
BACHMANN Blogger weist nach: Ein vom Pegida-Gründer verlesenes
angebliches Schreiben von Holocaust-Überlebenden wurde erfunden

DRESDEN taz | Eine am 9. Febru-
ar in Dresden verlesene angebli-
che Grußbotschaft von Holo-
caust-Überlebenden an Pegida-
Anhänger ist eine Fälschung.Das
weist der Blogger Andreas
Schweitzernach,dersichmitden
vermeintlichen Urhebern des
Schreibens in Verbindung ge-
setzt hat. Auf der Kundgebung
der inzwischen gespaltenen Pe-
gida-Bewegung hatte Gründer
Lutz Bachmann das Ehepaar In-
grid undOttoWustrack aus Han-
nover zitiert. Doch die von ihm
verlesene Fassung ist nach Er-
kenntnissenSchweitzersdasPro-
dukt des Marketingunterneh-
mers Jörg Haller aus Hannover.

In der auf demNeumarkt vor-
getragenenBotschaftwerdendie
„liebenDresdner“gelobt,weil sie

Laut Gröhe sind die Impflü-
cken in Deutschland noch im-
mer zu groß. Es sei daher ein
Kraftakt nötig, um die Impfbe-
reitschaft zu steigern. Mit dem
neuen Präventionsgesetz solle
deshalb festgelegt werden, dass
bei der Aufnahme eines Kindes
in die Kita ein Nachweis über
eine ärztliche Impfberatung vor-
gelegt werden muss. Außerdem
müsse bei Gesundheitsuntersu-
chungen von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen künftig
der Impfstatus überprüft wer-
den und eine Impfberatung er-
folgen. Wenn all diese Maßnah-
men nicht wirkten, dann könne
aucheine Impfpflicht „keinTabu
sein“, betonte Gröhe.

Als Reaktion auf den unge-
wöhnlich starken Masernaus-

bruch in Berlin hatten zuvor be-
reits andere Koalitionspolitiker,
darunter der CDU-Gesundheits-
experte Jens Spahn, eine Impf-
pflicht ins Gespräch gebracht.
Die Grünen lehnen dies ab und
sprechen sich stattdessen für ei-
ne bessere Aufklärung zum The-
ma Impfungen aus. Ein Zwang
bringe „Impfskeptiker“ nicht
zum Umdenken, sagte die stell-
vertretende Grünen-Fraktions-
vorsitzendeKatjaDörnerderZei-
tungDie Welt vomMontag.

In Berlin wurden in den ver-
gangenen Wochen mehr als 500
Masernfälle gemeldet. Am Mon-
tag wurde bekannt, dass bereits
am 18. Februar ein eineinhalb-
jähriges Kind in einemKranken-
haus der Hauptstadt an Masern
gestorben war.

Gröhe: Impfpflicht ist kein Tabu
MASERN Angstmacherei der Impfgegner sei verantwortungslos, glaubt der
Bundesgesundheitsminister. In Berlin stirbt ein Kleinkind an der Infektion

BERLIN afp | Angesichts des Ma-
sernausbruchs inBerlinhatBun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe eine Impfpflicht
nicht generell ausgeschlossen.
Wenn alle anderen Maßnahmen
„nicht helfen, kann eine Impf-
pflicht kein Tabu sein“, erklärte
Gröhe am Montag in Berlin. Er
forderte jedendazuauf,deneige-
nen Impfstatus zu überprüfen
und Impfungen nachzuholen.

Zugleich bekräftigte Gröhe
seine Kritik an den Impfkriti-
kern. „Die irrationale Angstma-
cherei mancher Impfgegner ist
verantwortungslos“, warnte er.
Wer seinem Kind den Impf-
schutz verweigere, „gefährdet
nicht nur das eigene Kind, son-
dern auch andere – das kann bis
zum Tod führen“.

Herberth Würth im Februar 2014 vor dem AKW Neckarwestheim Foto: Laura Döing

www.spiegel-wissen.de
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NACHRICHTEN

ALARM IN NEUSEELAND

Kampf gegen Fruchtfliegen

WELLINGTON | Vier winzige
Fruchtfliegen haben in Neusee-
landAlarmausgelöst. Die Behör-
denbefürchteneine Invasionder
bislang im Land nicht vorkom-

WENIGER HANDY-GESPRÄCHE

Surfen statt
reden

BERLIN | Mobile Datendienste
entwickeln sich zumwichtigsten
Umsatzmotor für Telekomfir-
men und werden in diesem Jahr
in Deutschland erstmals das Ge-
schäftmitmobilen Sprachdiens-
ten übertreffen. Der Branchen-
verband Bitkom geht von einem
Zuwachs von 6,3 Prozent auf 10,3
Milliarden Euro aus, die Tele-
komfirmen 2015 mit mobilen
Datendiensten einnehmen wer-
den. Dagegen werde der Umsatz
mit Handygesprächen um 8 Pro-
zent auf 9,7 Milliarden Euro zu-
rückgehen, prognostizierte der
Verband amMontag. (dpa)

MEHR VERBINDUNGEN

Bahn glaubt an
den Fernbusmarkt

BERLIN | Die Deutsche Bahn will
ihr Fernbus-Angebotvondiesem
Sommer an deutlich ausbauen.
Bis Ende 2016 solle die Zahl der
Fernbusverbindungen vervier-
facht werden, kündigte der Kon-
zern an. Derzeit gibt es 20 natio-
naleLinienund25Verbindungen
ins Ausland. Ein Teil der Busse
fährt unter derMarke IC Bus. Die
anderen sind als Berlinlinienbus
unterwegs.AndiesemUnterneh-
men ist eine Bahn-Tochter zu 65
Prozent beteiligt. Es sei „ein ge-
eigneter Zeitpunkt zum Han-
deln“, sagte Bahn-Vorstand Ul-
rich Homburg. (rtr)

EU-ENERGIEVERSORGUNG

Mehr Gas aus
dem Osten

HAMBURG | Angesichts des Gas-
streits zwischenderUkraineund
Russland strebt die EU-Kommis-
sion laut einem Medienbericht
rasche Verhandlungen über Gas-
lieferungen aus Aserbaidschan
und Turkmenistan an. Das gehe
aus einem Entwurf zur soge-
nannten EU-Energieunion her-
vor, berichtete Spiegel Online.
NochindiesemJahrsolleesdem-
nach ein „Memorandum of Un-
derstanding“ zwischen der EU
und den beiden Ex-Sowjetstaa-
ten geben. Russland liefert
knapp ein Drittel des in Europa
verbrauchten Gases. (afp)

werden,heißtes.Undwoeskeine
Masten gibt, sollen die Kabel in
der Erde verlegt werden.

Eine zweite Trasse unterdes-
sen, die vonWilster in Schleswig-
Holstein nach Grafenrheinfeld
in Bayern führen soll – Projekt-
name: SuedLink –, könnte See-
hofer als Verhandlungsmasse
nutzen, um Unterstützung für
bayerische Gaskraftwerke her-
auszuschlagen. Denn Seehofer
kommt es vor allemauf eines an:
Er will vermeiden, dass Bayern
am Ende nur anderen Bundes-
ländern Strom abkauft und da-
mit Anteile an der Wertschöp-
fung im Strommarkt verliert.

Doch solche regionalen Inter-
essen sind nur ein Aspekt in der
vielschichtigen Debatte über die
Notwendigkeit von Stromtras-
sen. Denn auch aus energiepoli-
tischer Sicht gehen die Meinun-
gen darüber, ob und wie nötig
neue Stromautobahnen sind,
auseinander. Während Energie-
minister Gabriel immer wieder
betont, neue Nord-Süd-Verbin-
dungen seien unverzichtbar für
die Energiewende, widerspre-
chen andere.

Der inAachenansässigeSolar-
energie-Förderverein Deutsch-

land zum Beispiel stützt Seeho-
fers Position. Es sei zu befürch-
ten, dass die Leitungen „in
Schwachwindzeiten hauptsäch-
lich klimaschädlich erzeugten
billigen Braunkohlestrom nach
Bayern transportieren werden
und damit dessen Absatz stei-
gern“. Die geplanten Stromtras-

Hochspannung im Ausschuss
ENERGIEWENDE

Bundesregierung
und bayerische
Landesregierung
suchen heute nach
einer Lösung im
Streit um den
Stromnetzausbau

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Ob am heutigen
Dienstagabend der Durchbruch
gelingt im Streit um die Strom-
trassen? Dann nämlich wird der
Koalitionsausschusszusammen-
kommen, um endlich eine ge-
meinsameLinie indieserschwie-
rigen Angelegenheit zu finden.
Auf der einen Seite wird Bayerns
Ministerpräsident Horst Seeho-
fer (CSU) stehen, der neue Hoch-
spannungsleitungen in seinem
Land ablehnt, unterstützt von
zahlreichen Bürgerinitiativen
und manchen Umweltverbän-
den. Auf der anderen Seite Bun-
deswirtschaftminister Sigmar
Gabriel (SPD),derdieneuenTras-
sen für zwingend hält, umWind-
stromausdemNordenindenSü-
den zu bringen. Erwiederumhat
seine Mitstreiter unter anderem
in den Branchenverbänden der
erneuerbaren Energien.

Das Klima zwischen Bayern
unddemBund ist in dieser Frage
inzwischen sehr gereizt. Auch
der „Bayerische Energiedialog“,
in dessen Rahmen Experten und
Lobbyistenmonatelangüber das
Thema diskutierten, ging An-
fang Februar ohne ein greifbares
Ergebnis zu Ende.

Am Wochenende wurde nun
bekannt, dass Gabriel offenbar
bereit ist, BayernZugeständnisse
zumachen:DieneueLeitungvon
Wolmirstedt bei Magdeburg ins
bayerische Gundremmingen –
die sogenannte Süd-Ost-Trasse –
könnte weitgehend entlang be-
stehender Routen geführt wer-
den. Dafür müssten die Masten
nur um ein paar Meter erhöht

Strafen für Defizit

tung der EU-Defizitgrenze von 3
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) zu geben. Moscovici
hob aber hervor, dass das Defizit
in einem von den europäischen
Regeln vorgesehenen Rhythmus
abgebaut werden müsse. „Wenn
die Reformen nicht gemacht
werden, wenn die Defizite nicht
reduziert werden, haben wir in
Bezug auf unsere Texte keine
Wahl“, sagte er. So werde die EU-
Kommission die französischen
Pläne insbesondere zuReformen
am Arbeitsmarkt unter die Lupe
nehmen.

Frankreich hält seit Jahren die
EU-Defizitobergrenze von 3 Pro-
zent des BIP nicht ein. Für das
laufende Jahr ist ein Defizit von
4,1 Prozent des BIP geplant.

EURO Frankreich hält sich nicht an die Vorgaben –
jetzt erwägt die EU eine härtere Gangart

Ich seh den Sternenhimmel, Sternenhimmel, oho … äh, und die Hochspannungsleitung Foto: Stratenschulte/dpa

Der Bösewicht Foto: CC James Niland

bleiben. Wenn die griechische
Seite gute Projektvorschläge vor-
lege, sei seine Bank zwar bereit,
ihre Unterstützung zu prüfen.
Für die EIB sei das Vertrauen ih-
rer Investoren an den Finanz-
märkten aber entscheidend, füg-
te Hoyer hinzu. Der griechische
Finanzminister Janis Varoufakis
hatte vorgeschlagen, dass die EIB
– etwa durch Anleihenkäufe – ei-

ne stärkere Rolle zur Ankurbe-
lung der Wirtschaft in seinem
Land spielen sollte.

Die griechische Regierunghat
derweil amMontagbis zuletzt an
der Reformenliste für die euro-
päischen Geldgeber gefeilt. Bis
Redaktionsschluss hatte Athen
die Reformenliste nicht bei der
EU-Kommission in Brüssel ein-
gereicht. Aufgrund der Liste wol-

EIB gegen weitere Griechenland-Projekte
INVESTITIONEN Die EU-Förderbank sieht zusätzliches Engagement in dem Krisenlandmit Skepsis

BRÜSSEL dpa/rtr | Die Europäi-
sche Investitionsbank (EIB)
schließt eine massive Auswei-
tung ihrer Fördermaßnahmen
in Griechenland derzeit aus. Für
dieBankseieseineverboteneZo-
ne, in schwache Projekte zu in-
vestieren, sagte EIB-Chef Werner
Hoyer am Montag mit Blick auf
ein stärkeres Engagement in
Griechenland.Daswerdeauchso

len die internationalen Geld-
geber entscheiden, ob das Ende
Februar endende Rettungspro-
gramm für das Euroland wie be-
absichtigtumweiterevierMona-
te verlängert wird. Vertreter der
EU-Kommission, des Internatio-
nalen Währungsfonds und der
Europäischen Zentralbank wer-
den die Liste am Dienstag auf
ihre Wirksamkeit überprüfen.

menden Queensland-Fruchtflie-
ge (Bactrocera tryoni), wie das
Landwirtschaftsministeriumam
Montag mitteilte. Es untersagte
denTransportvonObstundeini-
gen Gemüsesorten aus dem Ge-
biet in der Stadt Auckland, in
dem die Fliegen entdeckt wur-
den. Zudem sind an den Flughä-
fen Schnüffelhunde im Einsatz.
AllesGepäckwirddurchleuchtet,
damit niemand das strikte Ein-
fuhrverbot für Obst umgeht. Die
Fliegen legen Eier in mehr als
100 Obstsorten, darunter Avoca-
dos, Zitrusfrüchte und Kernobst.
Die Larven ernähren sich von
demFruchtfleisch, dasObstwird
faul und fällt zu Boden. (dpa)

Gleichzeitig gibt es aber auch
zahlreiche Netzausbau-Unter-
stützer im Spektrum der Ener-
giewende-Befürworter: „Auf al-
lenSpannungsebenensindNetz-
optimierungs-, Netzverstär-
kungs-undNetzausbaumaßnah-
menauszuschöpfen“, soderBun-
desverband Windenergie. Es sei
„entscheidend, dass der bislang
stark verzögerte Netzausbau be-
schleunigt wird“, denn ein leis-
tungsfähiges Übertragungsnetz
stelle „in der Regel die kosten-
günstigste Option für die Inte-
gration von erneuerbaren Ener-
gien in das Stromsystem dar“.
Auch der Bundesverband Erneu-
erbare Energiemacht sich für ei-
nen zügigen Netzausbau stark
undwarnt nach dem ergebnislo-
sen bayerischen Energiedialog:
„Politisch verschuldete Netzeng-
pässe könnten Bürger und Un-
ternehmenmittelfristig teuer zu
stehen kommen.“

Teuerdürfteandererseitsaber
auch der Netzausbau werden.
Wie teuer, das wird sich nun wo-
möglich im Koalititionsaus-
schuss entscheiden – auch auf-
grund der Zugeständnisse, die
der Bund den Bayern machen
könnte.

Minister Gabriel ist
offenbar bereit, den
Bayern Zugeständ-
nisse zu machen

sen dienten somit „allenfalls
dem Stromhandel, nicht aber
demKlimaschutz“.

Ähnlich argumentiert auch
der Bund für Umwelt undNatur-
schutz: „Die umstrittene Gleich-
stromtrasse Süd-Ost ist in dieser
Form für eine dezentrale Ener-
giewende nicht nötig.“ Ebenso
kritisch steht auch die Vereini-
gung Eurosolar den Hochspan-
nungstrassengegenüber:Gerade
ein dezentraler Ausbau der er-
neuerbaren Energien böte „die
Chance, Strom genau dort zu er-
zeugen, wo er benötigt wird“.

ZAHL DES TAGES

Orakel von München:
Krisen? Ach, egaaaal

Es geht immer weiter aufwärts:
Trotz Ukrainekrise, trotz Hin
und Her in Griechenland und
der boomenden Wirtschaft in
China ist der ifo-Geschäftsklima-
Index wieder gestiegen! Dank
unserer robusten Wirtschaft!
Aber: nur um0,1 auf 106,8 Punk-
te. Oha, was kommt da auf uns
zu? (Demnächst hier der nächste
Teil des Orakels von München:
Alles wird viel
schlimmer/viel
geiler, weil der
ifo-Geschäfts-
klimaindex
sinkt/steigt.)

0,1
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Ideal für Rosen, Buschwerk
und Grünholz, sehr scharf
und handlich. Im traditionell
stilvollen Design in Groß-
britannien produziert.
Länge 20 cm. Griffe
aus FSC-zertifizierter
Holzwirtschaft.

PARIS afp | Der französische EU-
Wirtschaftskommissar Pierre
Moscovici hält Sanktionengegen
Paris im Fall eines Verstoßes
gegen die EU-Defizitvorgaben
fürnichtausgeschlossen.DieDa-
ten lägen auf demTisch, er hoffe
auf einen guten Abschluss, sagte
Moscovici mit Blick auf die am
Freitag anstehende Entschei-
dung der EU-Kommission zum
französischenHaushalt 2015. „Ei-
ne gute Vereinbarung ist
schlechten Sanktionen immer
vorzuziehen“, sagte er und fügte
hinzu: „Aber Sanktionen können
nötig sein,wenneskeinÜberein-
kommen gibt.“

Derzeit scheint die EU-Kom-
mission gewillt, Frankreich er-
neut einen Aufschub zur Einhal-

Eventim-Aktien stürzen ab

FRANKFURT rtr | Die Ermittlun-
gen des Kartellamts gegen CTS
Eventim haben für einen deutli-
chen Kursrutsch bei den Aktien
des Ticketvermarkters gesorgt.
Die im SDAX gelisteten Titel
gaben am Montag in der Spitze
16,9 Prozent auf 23,45 Euro ab,
den niedrigsten Kurs seit
fünfeinhalb Wochen.

Das Bundeskartellamt hatte
ein Verwaltungsverfahren gegen
CTS Eventim eingeleitet. Hinter-
grund sei der Verdacht des Miss-
brauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung, sagte ein
Sprecher der Behörde (siehe taz
vomMontag).

Der Ticketvermarkter erklär-
te, man sei überzeugt, die recht-

lichen Rahmenbedingungen in
jederHinsichteingehaltenzuha-
ben. „Es ist allgemein bekannt,
dass wir in Deutschland eine
sehr gute Marktposition haben“,
teilte Vorstandschef und Groß-
aktionär Klaus-Peter Schulen-
berg mit. „Unlautere Methoden
wendenwirnicht an.“DieBehör-
de habe CTS zum Markt des Ti-
cketvertriebs für Veranstaltun-
gen und zur Marktposition des
Unternehmens gestellt.

Ergebnis und Folgen der Er-
mittlung seien bislang nur
schwer abschätzbar, daher hät-
ten einige Investoren die Aktien
erst einmal aus ihren Depots ge-
worfen, sagte ein Wertpapier-
händler.

UNTERHALTUNG Anleger des Tickethändlers reagieren
beunruhigt auf Prüfung durch das Kartellamt
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delsströmen beenden könnten“,
heißt es. Denn die Hälfte der
Waldzerstörung in Brasilien, In-
donesienoder Zentralafrikawer-
de durch die Nachfrage an Palm-
öl, Soja, Rindfleisch, Leder, Holz
undPapierverursacht.Weildiese
Produkte weltweit gehandelt
werden,müssehier aucheineLö-
sung ansetzen, schreibt das GCP.
Im letzten Jahrhabendaherviele
StaatenbeimUN-Gipfeldie„New
Yorker Wald-Erklärung“ unter-
schrieben: Danach soll der Wald-
verlust bis 2030beendetwerden,
und bis 2020 sollen keine Pro-
dukte aus Entwaldungmehr glo-
bal gehandelt werden. Außer-
demhaben sich über 400Unter-
nehmen im „Consumer Goods
Forum“ dazu verpflichtet, auf
das Ziel „netto Null-Entwaldung
bis 2020“ hinzuarbeiten.

Das GCF hat nun untersucht,
wie die praktische Umsetzung
dieser Versprechen voran-
kommt – mit ernüchternden Er-
gebnissen. Staaten wie Kolumbi-
en, Indonesien, Peru und die De-
mokratische Republik Kongo ha-

ben zwar die „Wald-Erklärung“
unterschrieben, „müssen aber
diese konkretenZiele noch inna-
tionalePolitikumsetzen“.DieEU-
StaatenbekommeninderBewer-
tung die höchste Punktzahl. Eine
wichtige Verbesserung, weil Eur-
opamit 23 Prozent der gehandel-
ten Waldprodukte den größten
AnteilderNachfragerstellt.Ganz
schlecht schneiden die ressour-
cenhungrigen Länder China,
Russland und Indien ab.

Besonders negativ fiel den
Forschern der Futtermittel-Sek-
tor auf. Von zwanzig untersuch-
ten Branchen kümmerten sich
die Importeure von Soja und
Palmöl für Tierfutter amwenigs-
ten um die Zerstörung der Wäl-
der. Wenig Skrupel zeigten auch
BankenundHedgefonds,dieden

Handel finanzierten: Von 100
möglichen Punkten erreichte
der Finanzsektor nur 18, kein Ak-
teur habe den Kampf gegen den
Waldverlust in seine Geschäfts-
prinzipien aufgenommen.

Einen klaren positiven Trend
sieht der Bericht über die „Forest
500“ überall dort, wo Verbrau-
cher und Umweltgruppen unan-
genehme Fragen stellen: So
schnitten börsennotierte multi-
nationale Unternehmenmit Jah-
resgewinnen von mehr als 10
Milliarden Dollar und mit Kon-
zernzentralen in Europa oder
den USA am besten ab, „Staats-
konzerne zeigten relativ schlech-
te Ergebnisse“. Während sich
sechs Firmen (Danone, Kao
Corp., Nestlé, Procter & Gamble,
Reckitt Benckiser und Unilever)
anstrengen, ihre Produkte nicht
ausWaldzerstörung zu beziehen,
sieht das Gesamtbild der Indus-
trie schwach aus. Die Branche,
die jährlich mehr als 4,5 Billio-
nen Dollar verdient, „wird als
Gruppe ihrem Anspruch nicht
gerecht“, schreibt das GCP.

Die Studie bestätige die Erfah-
rung, dass sich manche Firmen
„durch den großen gesellschaft-
lichen Druck der letzten zehn
Jahre bewegt haben“, sagt Jörg
Andreas Krüger, Waldexperte
vomUmweltverbandWWF.Wäh-
rend in Lateinamerika Fort-
schritte beim Waldschutz ge-
machtwordenseien, stündendie
Gebiete in Indonesien und Zen-
tralafrika immer stärker unter
Druck. Die Nachfrage verlagere
sich in die Wachstumsländer
China und Indien – keine gute
Nachricht für die Wälder. Und
Krüger weist darauf hin, dass
„netto Null-Entwaldung“ nicht
garantiere, dass wertvolle Gebie-
te erhalten würden: Wenn Bäu-
me fallen, verschwänden mit ih-
nen auch Tiere und Pflanzen, die
WasserspeicherunddasEinkom-
men der Bevölkerung. Eine auf-
geforstete Plantage bringe das
nicht zurück, auch wenn sie auf
dem Papier als Ausgleich gelte.

Viel geredet, trotzdem gerodet
UMWELT Staaten, KonzerneundBanken tun zuwenig, umdie Zerstörungder Tropenwälder
zu stoppen, sagt eine Studie. Gute Noten gibt es für Firmen aus Europa und den USA

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Bei der geplanten
Rettung der großen Tropenwäl-
der tun die verantwortlichen
Staaten, Unternehmen und In-
vestoren nach einer aktuellen
Studieweitweniger, alsnötigwä-
re. Während manche der ent-
scheidendenAkteurevorbildlich
„den Weg bereiteten“, blieben
„viele hinter den notwendigen
Handlungen zurück, umdieRisi-
kender Entwaldung zuminimie-
ren“.Das ist das Fazit desBerichts
„Forest 500 – Powerbrokers of
Global Deforestation“, den der
britische Thinktank Global Ca-
nopyProgramme (GCP) jetzt vor-
gelegt hat. „Starke Zeichen des
Fortschritts“ siehtderBerichtda-
gegen bei multinationalen Kon-
zernen wie Danone oder Nestlé,
die in der Vergangenheit wegen
dieses Themas häufig in der Kri-
tik standen.

Die Studie listet die 500 Staa-
ten, Firmen und Investoren auf,
die „zusammen praktisch die
Entwaldung aus globalen Han-

Um den enormen Palmöl-Bedarf zu decken, werden Waldflächen in Indonesien oft zu Plantagen F.: R. Bintang/reuters

Besonders negativ

fiel den Forschern

der Futtermittel-

Sektor auf

ist als in anderen Ländern. Einer
Studie des Branchenverbands
ecovomvergangenenNovember
zufolgegibtes inDeutschlandim
Schnitt nicht einmal zwei frei zu-
gängliche Hotspots pro 10.000
Einwohner. Zum Vergleich: In
Schweden sind es 10, in Großbri-
tannien knapp 30, in Südkorea
gut 37.

Die Bundesregierung hatte
daher schon während der Koali-
tionsverhandlungen beschlos-
sen, für Rechtssicherheit zu sor-
gen. Doch die nun bekannt ge-
wordenen Pläne klingen nicht

nach einer Erleichterung. Denn
Anbieter von WLANs sollen laut
dem Bericht sicherstellen, dass
sich „außenstehende Dritte“
nicht in dasNetz einbuchenkön-
nen,nurdannsolledieHaftungs-
befreiung gelten. Nutzer sollten
zudem einwilligen, „im Rahmen
der Nutzung keine Rechtsverlet-
zungen zu begehen“. In eckigen
Klammern folge eine Verschär-
fung für nichtkommerzielle An-
bieter:WerdenZugangnicht„an-
lässlich einer geschäftsmäßigen
Tätigkeit oder als öffentlicheEin-
richtung zur Verfügung“ stellt –

Schlechte Aussichten für freie Netze
INTERNET Die Bundesregierung arbeitet daran, die Hürden für offene WLANs zu erhöhen. Doch
die geplanten Maßnahmen sind umstritten – und könnten außerdem gegen EU-Recht verstoßen

BERLIN taz |Offene, unkommer-
zielle WLANs könnten bald der
Vergangenheit angehören – zu-
mindest,wennesnachdemBun-
deswirtschaftsministerium
geht. Das arbeitet einem Bericht
des Spiegels zufolge an einem
Entwurf zur Änderung des Tele-
mediengesetzes. In dem noch
nicht abgestimmten Papier sind
demnach deutlich höhere Hür-
den für die Anbieter von offenen
WLANs vorgesehen.

Bislang ist die Haftungsfrage
bei Anbietern von WLANs teil-
weise unklar. Zwar gibt es das so-
genannte Providerprivileg, das
sie von der Haftung freistellt,
wenn Dritte über ihr Netz
Rechtsverletzungen begehen.
Doch ob und inwieweit darunter
auch Cafés, Hotels oder Privat-
leute, die freie WLANs anbieten,
fallen, ist nicht eindeutig. Wer
seinen Internetzugang also per
unverschlüsseltes WLAN öffent-
lichzugänglichmachtunddamit
etwa Nachbarn und Passanten
ermöglicht, ihn kostenfrei mit-
zunutzen, muss bislang fürch-
ten, für eventuelle Rechtsverstö-
ße zur Verantwortung gezogen
zu werden. Das führt dazu, dass
die Zahl der offenen WLANs in
Deutschland deutlich niedriger

also etwa Privatpersonen –,müs-
se die Namen derMitnutzer ken-
nen. Wie verlässlich diese Na-
menserhebung erfolgen soll und
wie sie dazu beitragen könnte,
Rechtsverstößezuvermeiden, ist
unklar – schließlich lässt sich in
einem drahtlosen Netzwerk nur
dann feststellen, wer was ge-
macht hat, wenn der gesamte
Traffic mitprotokolliert wird.

„In Deutschland haben wir
jetzt schon eine WLAN-Wüste“,
sagt der Richter und IT-Rechtler
Reto Mantz. Zusätzliche Hürden
würden Nutzer und Anbieter
noch stärker abschrecken. Dar-
über hinaus sei es möglich, dass
neueHürdenmitderE-Commer-
ce-Richtlinie der EU kollidierten.

„Wenn jemand kriminelle
Handlungenvorhat,wird ihndas
nicht abhalten“, sagt auch Monic
Meisel von der Freifunk-Initiati-
ve.Bürokratiehingegenschrecke
nicht nur Privatanbieter, son-
dern auch Cafés oder Einzel-
händler ab – schließlichmüssten
die sich dann um eine Speiche-
rung der Daten sowie den zuge-
hörigen Aufbau und die techni-
sche und juristische Absiche-
rung der IT-Infrastruktur küm-
mern. SVENJA BERGT
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WLAN gesucht? Na das kann heiter werden Foto: Thalia Engel/dpa
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Titelkarikatur gut angekommen
■ betr.: „NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN!“, taz vom 20. 2. 15

Als Deutschgriechin kenne ich den Zeichner Kostas Koufogiorgos
noch aus früheren Jahren ausGriechenland,mittlerweile arbeitet er
ja fast ausschließlich für deutsche Zeitungen. Diese Illustration ist
noch am selben Tag über sämtliche griechischeNachrichtenkanäle
im Fernsehen gelaufen, sie kam auch dort sehr gut an! Es war erfri-
schend, eine kritische und handwerklich ausgezeichnet gemachte
Karikatur zu sehen, die dennoch nicht auf demNiveau des ewigen
Griechen-Bashing angekommen ist. Gratulation dazu und bitte
mehr von diesemZeichner! ELENATSOUMA-STERNKOPF, Stuttgart

Es gibt einiges zu lernen
■ betr.: „Staatspleite. Fünfmal schlimmer als die Griechen“,
taz vom 21. 2. 15

Die Bewältigung der Islandkrise wird in der taz als nachahmenswer-
tes Beispiel für Griechenland dargestellt. Und in der Tat gibt es da ei-
niges zu lernen, was in der taz aber nicht weiter konkretisiert wird.
Ein ProblemGriechenlands ist, dass der schon erfolgte Schulden-
schnitt von 50 Prozent nicht zu einermassiven Schuldenreduzie-
rung geführt hat. Derwesentliche Grund:Mit der wichtigste Gläubi-
ger des griechischen Staates waren griechische Banken. Diewären
nach demSchuldenschnitt alle bankrott gewesen, wenn sie der grie-
chische Staat nichtmassiv rekapitalisiert hättemitMitteln, die er
sich über das europäischeHilfspaket geholt hat.
Eine an die Erfahrung Island angelehnte Alternativewäre gewesen,
die Einleger der griechischen Bankenmit einerHalbierung ihrer
Guthaben heranzuziehen. Dannwären die Bilanzen der Bankenwie-
der ausgeglichen gewesen undGriechenland hätte 30 bis 40Milliar-
den Euroweniger neue Schulden gebraucht, und eine solcheMaß-
nahmewäre unterm Strich sicher auch ein großer Beitrag zumehr
sozialer Gerechtigkeit in Griechenland gewesen. Europa hätte zu so
einerMaßnahmemit Sicherheit nicht Nein gesagt, es wurde ja auch
wenig später in Zypern so verfahren. Aber damüssen sich die Grie-
chenzunächst andieeigeneNase fassenundnicht immerdieSchuld
für ihre Probleme bei den anderen Europäern suchen.
ROGER PELTZER, Kerpen

Linke Partei Irlands
■ betr.: „Unter Beobachtung. Irlands Strebertum“, taz vom 20. 2. 15

Lieber Ralf Sotscheck:Wir lieben Sie heiß und innig, aber Ihre Be-
richterstattungzuSinnFéinwäre ineinerZeitungvomanderenEnde
des politischen Spektrums besser aufgehoben als in der taz.
Sinn Féin ist heute schlichtweg die größte linke Partei Irlands und
Mitglied der gleichen Parteienfamilie wie die französische Parti
Gauche,diedeutscheLinkeunddiegriechischeSyriza. IhreChancen,
die nächsten Parlamentswahlen zu gewinnen, geben Anlass zur
Hoffnung, dass sich die in Griechenland begonneneWende in Euro-
pa fortsetzt. Sie gebetsmühlenartig als „politischen Flügel der inzwi-
schen aufgelösten Irisch-RepublikanischenArmee (IRA)“ zu titulie-
ren/diffamieren, spiegelt dieWirklichkeit des Jahres 2015 ungefähr
so vielwiderwie die Bezeichnungder Linken als „SED-Nachfolgepar-
tei“. Wiewäre es stattdessenmit substanziellen Berichten über linke
Politik in Irland? FRIEDEMANN LANGE, Stutensee

Die wahren Schurken
■ betr.: „verboten“, taz vom 19. 2. 15

StattGewerkschaftsvertreter in Tarifverhandlungen als Schurken zu
bezeichnen, sollte verboten besser die wahren Schurken auf der Ka-
pitalseite auf die Schippe nehmen. LOTHARPICHT, Sandhausen

Damals wie heute
■ betr.: „Diktat aus Deutschland“ u. a., taz vom 23. 2. 15

Wie sehr ähnelt die deutsche Europapolitik derMerkel-Regierung
der Politik Deutschlands imKaiserreich vor demErstenWeltkrieg.
Genauwie damals ist diese Politik immer „alternativlos“. Und genau
wie damals brauchten die Konservativen circa 20 Jahre (damals,
1870/71, Krieg gegen Frankreich, heuteWiedervereinigung), umdie
notwendigenpolitischenStrukturenaufzubauen.Genauwiedamals
betreiben die deutschenKonservativen eine Politik der absoluten
Stärke, diesesMal nicht aufmilitärischemGebiet, sondern auf dem
Gebiet derWirtschaftspolitik, und zwar gegen jeglicheVernunft und
gegen die arbeitende Bevölkerung.War damals das Ziel, Gebietsge-
winne zu erreichen (Kolonien), ist heute das Ziel, einen absoluten
deutschenNeokapitalismus durchzusetzen. Dabei wird die Souverä-
nität Griechenlandswie auch der anderen südeuropäischen Staaten
nahezu vollkommen außer Kraft gesetzt. Es geht halt nichts gegen
das Veto Deutschlands in der Eurogruppe.
Und damit diktiert Herr Schäuble als „deutscher Saubermann“ in-
nerhalb der Eurogruppe die Vorgehensweise. Ein Saubermann, der
selbst Dreck am Stecken hat, wieman sehen kann, wenn die CDU-
Parteispendenaffärenicht total vergessen, besser verdrängt undver-
leugnetwird. Sicherwirdesnicht zueinemweiterenKriegdeswegen
kommen, abgesehen von demKrieg Reich gegen Arm, aber eine Iso-
lationDeutschlands innerhalbderEurogruppe ist schonzuverzeich-
nen. Und dieHegemonie der deutschen Politik in der EU ist kaum
noch zu übersehen. Dochwenn es umMacht geht, hat alles andere
keine Bedeutungmehr, weder im Inland noch in Europa.
UndwiederübernimmtdiedeutscheSozialdemokratiedieklägliche
Rolle desMitläufers, heutewie damals.ALBERTWAGNER, Bochum
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NACHRICHTEN

JUSTIZ IN ÄGYPTEN

Fünf Jahre Gefängnis für Aktivisten
AFRIKA

Steinmeier will mehr
Aufmerksamkeit

NAIROBI |Außenminister Frank-
Walter Steinmeier siehtDeutsch-
land auf dem afrikanischen
Kontinent stärker in der Pflicht.
„Wir müssen unseren Blick auf
Afrika überprüfen“, sagte Stein-
meier am Sonntag zum Ab-
schluss einer viertägigen Afrika-
Reise bei einemBesuch in Kenia.
In Deutschland gelte Afrika im-
mer noch zu sehr als „Kontinent
der Krisen und Konflikte“. Es ge-
be dort aber zunehmend stabile
Regionen. Steinmeier führte Ge-
spräche inKenia, Ruandaund im
Kongo. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

FRANKREICH

Reisepässe von sechs
Islamisten kassiert

PARIS | Um islamistische Kämp-
fer an der Ausreise zu hindern,
hat Frankreich erstmals sechs
Dschihadisten Pässe und Aus-
weise entzogen. Die Papiere sei-
en für sechs Monate beschlag-
nahmt und europäische Grenz-
stellen entsprechend informiert
worden, meldete RTL am Mon-
tag. Geheimdienste hätten eine
Ausreise der sechs Franzosen er-
wartet, hieß es. 40weitere Perso-
nen würden überprüft. Dies sei-
en die ersten Fälle von Ausweis-
entzug auf Basis der seit einigen
Monaten geltenden neuen Ter-
rorgesetze in Frankreich. (dpa)

THAILAND

Fiktiver König
beleidigt: Haft

BANGKOK | Ein Studentundeine
Studentin sind in Bangkok nach
der Aufführung eines eigenen
Theaterstücks über einen fikti-
ven König zu zweieinhalb Jahren
Haft verurteilt worden – wegen
Majestätsbeleidigung. In Thai-
land stehen auf jegliche Kritik
am Monarchen Bhumipol und
seiner Familie bis zu 15 Jahre Ge-
fängnis. Journalisten, die über
Detailsberichten, riskierenauch,
festgenommen zu werden. Seit
dem Militärputsch im Mai 2014
sind laut BBC bereits 15 Personen
wegen Majestätsbeleidigung an-
geklagt worden. (dpa, taz)

SOMALIA

Einkaufszentren
als Anschlagsziel

GENF/MOGADISCHU |Diesoma-
lische Terrorgruppe al-Shabaab
hat zu Anschlägen auf Einkaufs-
zentren in Europa und Amerika
aufgerufen. Der US-Minister für
Heimatschutz, Jeh Johnson, for-
derte daraufhin die Bevölkerung
im Fernsehen zu Wachsamkeit
auf und sprach von einer „neuen
Phase“ des Terrorismus. In ei-
nem mehr als einstündigen Vi-
deonannte al-Shabaab amSonn-
tag mehrere westliche Einkaufs-
zentren als konkrete Ziele. Dazu
gehören Anlagen in Minnesota
(USA), im kanadischen Edmon-
ton und in London. (epd)

Strafmaß gegen den
AktivistenausBilin festgesetzt

JERUSALEM taz | In den kom-
menden drei Jahren darf Abdal-
lah Abu Rahmah nicht demonst-
rieren. Ein israelischesMilitärge-
richt verurteilte den palästinen-
sischen Verfechter des friedli-
chen Widerstands aus Bilin am
Montag außerdemzuvierMona-
ten Haft auf Bewährung und
5.000 Schekel (1.136 Euro) Buß-
geld. Abu Rahmah hatte ver-
sucht, einen Bulldozer zu stop-
pen, derdenBoden für eineneue
Mauer ebnen sollte. „Ich werde
weiter demonstrieren und für
unsere Rechte kämpfen“, sagte
Abu Rahmah nach Bekanntgabe
seines Strafmaßes. Aufgrund
ähnlicher Vergehen hatte er in
der Vergangenheit bereits eine
Haftstrafe absitzenmüssen.

Abu Rahmah ist Koordinator
des Bürgerkomitees von Bilin,
das seit genau zehn Jahren mit
wöchentlichen friedlichen De-
monstrationen gegen die Besat-
zung und den Bau der israeli-
schen Trennanlagen auf palästi-
nensischem Land protestiert.
Das Bürgerkomitee genießt brei-
te Solidarität unter israelischen
Friedensaktivisten und im Aus-
land. Zudem erreichte das Dorf
vorGericht dieVerlegungderur-
sprünglich für die Trennanlagen
geplanten Route auf dem Acker-
land von Bauern aus Bilin. Mit
den gewaltfreien Aktionen rea-

gierte das Dorfmit seinen 2.000
Einwohnern auf die zahlreichen
Opfer während der blutigen
Zweiten Intifada.

2008 wurde das Bürgerkomi-
tee von Bilin mit der Carl-von-
Ossietzky-Medaille ausgezeich-
net. Abu Rahmah selbst wurde
zwei Jahre später von der EU als
Verteidiger der Menschenrechte
geehrt. Der Dokumentarfilm
über den friedlichenWiderstand
von Bilin, „Fünf zerbrochene Ka-
meras“,war imvergangenen Jahr
für einen Oskar nominiert.
Längst macht das Modell der Ge-
waltfreiheit Schule in anderen
palästinensischen Dörfern.

„Wir haben die Unterstützung
Europas und der USA für unse-
ren friedlichen Widerstand“,
kommentierte Abu Rahmah das
Strafmaß. „Wer Gewalt anwen-
det, ist die israelische Armee,
nichtwir.“ AbuRahmah, der Leh-
rer ist, trifft das Bußgeld schwer.
„Wir haben in diesemMonat nur
60 Prozent von unserem Gehalt
bekommen.“ Die Palästinensi-
sche Autonomiebehörde ist in
Zahlungsschwierigkeiten, weil
Israel seit zweiMonatendieSteu-
er- und Zollzahlungen zurück-
hält. Die Regierung reagierte da-
mit auf den palästinensischen
Beitrittsantrag beim Internatio-
nalen Strafgerichtshof.

SUSANNE KNAUL

PALÄSTINA Israelisches Militärgericht verhängt
vier Monate auf Bewährung und Geldstrafe

Der verurteilte ägyptische Aktivist
Alaa Abdel Fattah Foto: ap

nichtklar, vonwemderBeschuss
ausging. Die Intensität war im
Vergleich zur Zeit vor dem Frie-
densabkommen allerdings deut-
lich geringer.

Der Abzug der schweren Waf-
fen von der Front im Osten des
Landes ist einwichtigerPunkt im
Minsker Friedensabkommen. Er
war am Wochenende zwischen
der Armee und den Rebellen-
gruppen vereinbart worden. Der
Abzug sollte am Sonntag einge-
leitet werden und zwei Wochen
dauern. „Um Mitternacht haben
bewaffnete Gruppen wieder er-
folglosversucht,unsereSoldaten
anzugreifen“, sagte ein Militär-
sprecher. Nach Armeeangaben

vom Montag starben in den
24 Stunden zuvor zwei Soldaten,
10 seien verletzt worden.

Schyrokyne liegt wenige Kilo-
metervonderHafenstadtMariu-
pol entfernt, die sich in derHand
der Regierung befindet. Es habe
keinen Angriff gegeben, erklärte
dagegen der Rebellenkomman-
deur Eduard Bassurin. „Im Mo-
ment ist alles ruhig, es gibt keine
Artillerieangriffe.“

DerdeutscheRegierungsspre-
cher Steffen Seibert äußerte Ver-
ständnis dafür, dass die ukraini-
sche Seite ihren Rückzug schwe-
rer Waffen zunächst gestoppt
hat. „Ganzklar,dafür isteineum-
fassende Waffenruhe eine Vor-

Der Abzug schwerer Waffen verzögert sich
UKRAINE Armeebegründet ihreAbsagemit Beschuss ihrer Soldaten sowie einemAngriff auf eineOrtschaft
in der Nähe der Hafenstadt Mariupol. Vertreter der OSZE erhalten besseren Zugang zu Krisengebieten

KIEW/BERLIN rtr | Die ukraini-
schen Streitkräfte haben den
vereinbarten Abzug ihrer schwe-
ren Waffen abgesagt. Sprecher
verwiesen am Montag auf einen
Beschuss von Armeestellungen
in der Nacht. Daher könne von
einem Abzug der Waffen keine
Rede sein, sagte ein Militärver-
treter im Fernsehen. Zudemhät-
ten die Rebellen einen Angriff
gegen den Ort Schyrokyne ge-
startet.

Die prorussischen Rebellen
wiesen die Vorwürfe zurück und
erklärten, die Lage sei ruhig. In
der Rebellenhochburg Donezk
war inderNachtundamMorgen
Artilleriefeuer zu hören. Es war

aussetzung“, sagte Seibert in Ber-
lin. Er verurteilte den Bomben-
anschlag in Charkiw als Versuch,
die Spannungen in einer ostuk-
rainischen Stadt zu erhöhen, in
der es bisher ruhig war. Bei dem
AnschlagwarenamWochenende
zwei Menschen getötet worden.

EinSprecherdesAußenminis-
teriums sagte, die Organisation
fürSicherheitundZusammenar-
beit in Europa (OSZE) erhalte
besseren Zugang zu den Krisen-
gebieten. Die Außenminister
Deutschlands,Frankreichs,Russ-
lands und der Ukraine würden
amDienstagDruckmachen,dass
die in Minsk erreichten Zusagen
eingehalten würden.

KAIRO | Der ägyptische Opposi-
tionelle Alaa Abdel Fattah ist zu
fünf Jahren Haft verurteilt wor-
den. Der linke Aktivist, der bei
den Protesten gegen den lang-
jährigen Machthaber Husni Mu-
barak Anfang 2011 eine promi-
nente Rolle gespielt hatte, wurde
amMontagvoneinemGericht in
Kairo wegen Ausschreitungen
bei einer nicht genehmigten De-
monstration schuldig gespro-
chen. Gegen 24 Mitangeklagte
verhängte das Gericht Strafen
zwischen 3 und 15 Jahren. Abdel
Fattah, der bereits unter Muba-
rak inHaft saß,war in einemers-
ten Prozess im Juni zu 15 Jahren
Haft verurteilt worden. (afp)
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Jeden Tag ein Stück mehr

missar für Bildung, Kultur und
Jugend nach Brüssel geschickt
wurde. Sein Abgang eröffnete
der Opposition die Chance, die
wachsende Proteststimmung ge-
gen die autoritär auftretende Re-
gierung zu nutzen. Die sozialde-
mokratische MSZP einigte sich
mit der linksliberalen Bürger-
partei Gemeinsam 2014 und der
rechtsliberalen Bewegung für
ein modernes Ungarn (Moma)
auf Kész. Die grüne LMP ent-
schied sich für einen Alleingang,
weil ihr Kész zu marktliberal ist.
Dafür wurde ihr vorgeworfen,
die Opposition zu schwächen.

Kész wurde 2014 vom Atlas
Netzwerk, einer neoliberalen
NGOmit Sitz inWashingtonD.C.,
zum „Liberty Entrepreneur of
the Year“ gewählt. Er hat in den
1990er Jahren in den USA stu-
diert und amerikanische Ge-
schichte an einer Highschool in

den USA unterrichtet. In Ungarn
gründete er die Free Market
Foundation. Diese fördert über
eine Bürgerplattform die Wahr-
nehmung des Wahlrechts und
engagiert sich gegen in Ungarn
wachsenden Antisemitismus
und Rassismus. Allerdings ist
Kész auch mit befremdlichen
Vorschlägen aufgefallen. So reg-
te er an, nur Steuerzahler mit
demWahlrecht auszustatten.

Zwei Drittel der Wähler des
25 Städte und Dörfer umfassen-
den Wahlkreises leben in der
60.000-Einwohner-Stadt Vesz-
prém, wo die Sympathien für

den unabhängigen Kandidaten
besonders großwaren. Der deut-
licheWahlsieg des Oppositionel-
len überraschte dennoch, weil in
einer von der Regierung in Auf-
trag gegebenen Umfrage der ei-
gene Kandidat vorn lag. Die Re-
gierung spielte die Schlappe er-
wartungsgemäß herunter und
verwies auf die niedrigeWahlbe-
teiligung von 45 Prozent.

„Auch wenn sie von nun an
tatsächlich keine Zweidrittel-
mehrheit mehr haben, so regie-
ren sie immer noch mit einer
beispiellosenMehrheit im Parla-
ment“, schrieb die regierungsna-
he Budapester TageszeitungMa-
gyarNemzet. SosehenesauchFi-
desz-Sprecher. Die großen Re-
formvorhaben seien alle erle-
digt. Doch in Fidesz regen sich
auch Stimmen, die den Dämpfer
als Signal sehen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Orbán ohne Zweidrittelmehrheit
UNGARN Der unabhängige Kandidat Zoltán Kész entscheidet eine Nachwahl in Veszprém
für sich. Die Fidesz-Regierung redet sichmit einer geringen Wahlbeteiligung heraus

„Fidesz regiert immer
nochmit einer bei-
spiellosen Mehrheit“
TAGESZEITUNG „MAGYAR NEMZET“

VON RALF LEONHARD

WIEN taz |Veszprémhat gewählt
und Viktor Orbán hat verloren.
Erstmals seit seinem erdrutsch-
artigen Wahlsieg im April 2010
hat der machtbewusste Premier
am Sonntag eine Schlappe ein-
stecken müssen. Die Nachwahl
im westungarischen Wahlkreis
Veszprémhätte kaumviel Aufse-
henerregt,wennesnicht umdas
Mandat gegangen wäre, das die
knappe Zweidrittelmehrheit der
regierenden Fidesz/KDNP im
Parlament absicherte. Den Sitz
im Parlament nimmt jetzt der
Unabhängige Zoltán Kész ein. Er
setzte sich mit über 43 Prozent
der Stimmen deutlich gegen-
über dem Regierungskandida-
ten Lájos Némedi durch.

Die Nachwahl war nötig ge-
worden, weil der Mandatsinha-
berTiborNavracsics als EU-Kom-

Plakate bei einer Anti-Fidesz-Demonstration am 1. Februar in Budapest Foto: reuters
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Aus China in die Türkei
AUSREISE Viele Uiguren fühlen sich in ihrer nordwestchinesischen Heimat diskriminiert.
Immermehr versuchen das Land zu verlassen und irgendwie nach Istanbul zu gelangen

AUS ZEYTINBURNU/ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Recep Sadettin Akyol ist eigent-
lich Gemüsehändler, doch für
seinen Laden hat er im Moment
wenig Zeit. Seit zwei Monaten ist
er fast rund um die Uhr von sei-
nem Ehrenamt als Vorsitzender
des Vereins der „Einwanderer
aus Ost-Turkestan“ in Anspruch
genommen. „Noch nie haben
sich so viele hilfesuchende Neu-
ankömmlinge an uns gewandt
wie imMoment“, erzählt er. „Un-
sere Brüder und Schwestern aus
China flüchten in Scharen, und
die meisten kommen zu uns in
die Türkei.“

Sein Verein kümmert sich um
die Flüchtlinge – Uiguren, die
ethnisch zu den Turkvölkern ge-
hören und meist Muslime sind.
„Die Uiguren wurden in China
schon immer unterdrückt“, sagt
Akyol, dessen eigene Familie
schon in den 1950er Jahren aus
der Volksrepublik eingewandert
ist. „Aber so schlimmwie zurzeit
war es noch nie.“ Seit dem ver-
gangenen Sommer sind rund
7.000 Uiguren in die Türkei ge-
kommen, besonders viele aber
seit Januar dieses Jahres.

„Siedürfen ihreReligionnicht
mehr ausüben“, meint Herr Aky-
ol, „FrauenwirdderSchleiervom
Gesicht gerissenunddieMänner
werden auf dem Weg in die Mo-
schee verprügelt.“ Tatsächlich
sind für die Region Xingjiang
ganz im Nordwesten Chinas, in
der die Uiguren zu Hause sind,
Anfang Februar neue restriktive
Regeln in Kraft getreten. Partei-
funktionären, Staatsangestell-
ten, Lehrerinnen oder Schülern
war es aber schon länger unter-
sagt,BartoderSchleier zu tragen.
Peking begründet das als Maß-
nahme gegen den globalen isla-
mistischen Dschihad, dem sich
angeblich immer mehr Uiguren
angeschlossen haben.

In China selbst ist es in den
vergangenen Jahren mehrfach
zu Zusammenstößen zwischen

22. Mai 2014: Nach einem Sprengstoffanschlag patrouillieren bewaffnete Polizisten durch Urumqi/Xinjiang Foto: ap

Die türkische Regie-
rung weist Vorwürfe
zurück, sie würde akti-
ve Fluchthilfe leisten

Abbott will schärfere Gesetze
gegen Terrorverdächtige

AUS CANBERRA URS WÄLTERLIN

Für den australischen Premier-
minister Tony Abbott ist klar:
Einwanderer müssen „uns ge-
genüber so tolerant sein wie wir
ihnen gegenüber“. Es sei „ein Pri-
vileg“, in Australien leben zu dür-
fen.Mit diesenWorten stellte der
Regierungschef am Montag ein
Paket von Maßnahmen vor, mit
dem die australische Regierung
den Kampf gegen die ihrer Mei-
nung nach erhöhte Bedrohung
durch Terror aufnehmenwill.

Australien befinde sich in ei-
ner „neuen Langzeitphase der
verstärkten Terrorgefahr“, so Ab-
bott.DieseSituationverlangebe-
sondere Maßnahmen. So sollen
Personen mit einer doppelten
Staatsbürgerschaft ihre australi-
scheverlieren, falls siedenTerro-
rismusunterstützen– sowohl im
Inland als auch als Kämpfer für
extremistische Organisationen
im Ausland.

Fast jeder dritte Australier ist
entweder im Ausland geboren
oder stammtvonElternab, die in
einem Drittland geboren wur-
den. Tausende dieser Immigran-
ten verfügen noch über einen
Pass ihrer alten Heimat. Doch
auch anderen AustralierInnen
droht bei Terrorunterstützung
der Entzug von Rechten. So soll
ihnen der konsularische Schutz
im Ausland sowie der Zugang zu
Sozialhilfe verwehrt werden. Au-
ßerdem „soll ihnen die Möglich-
keit erschwert werden, Australi-
en zu verlassen oder ins Land zu-
rückzukehren“.

Eine Gesetzesänderung ist be-
reits in Planung. Es wird erwar-
tet, dass die oppositionelle La-
bor-Partei den Vorschlägen der
konservativen Regierung zu-
stimmt. Der Kommentator Rus-
sell Marks meinte am Montag,
Abbotts „Angriff“ aufdieBürger-
rechte erinnere ihn an George
Orwells „ewigen Krieg im Buch
‚1984‘“.

EinausschlaggebenderGrund
für die Anti-Terror-Initiative war
offenbar die Geiselnahme im
Lindt-Café in Sydney im Dezem-
ber vergangenen Jahres. Der Tä-
ter, Man Haron Monis, ein selbst
ernannter islamischer Geistli-
cher, war 1996 als Flüchtling aus
dem Iran nach Australien ge-
kommen. Bei der Gewalttat star-
ben zwei Geiseln und der Täter.

Eine am Wochenende veröf-
fentlichte Untersuchung kam
zumSchluss, dass eine Reihe von
Umständen zur Tat geführt hatte

unddasVerbrechennicht das Er-
gebnisdesVersagens eines einzi-
gen Amtes gewesen sei. Der
mehrfach vorbestrafte Gewalttä-
terwar trotzeines laufendenVer-
fahrens auf freiem Fuß, galt als
geistig gestört und konnte sich
dennoch eine Waffe beschaffen.
Warnungen seitens der Öffent-
lichkeit waren von den Geheim-
diensten offenbar nicht ernst ge-
nommenworden.

Obwohl Monis schon seit 18
Jahren in Australien lebte und
bei seiner Ankunft den üblichen
Sicherheitskontrollen unterwor-
fen wurde, betonte Abbott des-
senMigrationshintergrund.Aus-
tralien sei zu lange bereit gewe-
sen, jenen, die „eine Gefahr für
unser Land sind, einen Vertrau-
ensbonus zu geben“. Vor sechs
australischen Flaggen stehend
verkündete der Regierungschef,
das Landwerdenie seine Freihei-
ten opfern, aber „wir werden es
unseren Feinden auch nicht er-
lauben, unsere Anständigkeit
auszunutzen“. IslamischeGeistli-
che rief er auf, die Botschaft des

AUSTRALIEN Die Regierung will binationalen
Extremisten die Staatsbürgerschaft entziehen

zwei Spitzenpolitiker: Der La-
bour-Abgeordnete Jack Straw
war unter Tony Blair und dessen
Nachfolger Gordon Brown Au-
ßen- und Justizminister, Mal-
colm Rifkind von den Tories war
in JohnMajorsKabinett Verteidi-
gungs- und Außenminister. Zur-
zeit ist er Vorsitzender des Ge-
heimdienst- und Sicherheitsaus-
schusses im Unterhaus.

Straw sagte, sein üblicher
Preis sei 5.000 Pfund pro Tag
(rund 6.800 Euro). Er brüstete
sich damit, dass er maßgeblich

daran beteiligt war, EU-Richtlini-
en zugunsten einer Rohstofffir-
mazuändern.Außerdemhabeer
„Charme und Drohungen“ be-
nutzt, um den ukrainischen Pre-
mierminister zu einer Gesetzes-
änderung im Sinne derselben
Firma zu bewegen. Ein Sprecher
der Labour Party bezeichnete die
Enthüllungen als „beunruhi-
gend“.

Rifkind, der 1997 geadelt wur-
de, gab damit an, dass er Verbin-
dungen zu jedembritischen Bot-
schafter in der ganzen Welt her-
stellen könne. Darüber hinaus
könne er im Auftrag der chinesi-
schen Firma Fragen an Minister
stellen,ohnedie IdentitätderFir-
ma preiszugeben. Pech, dass die-
se Firma in Hongkong, die nach
Europa expandieren wollte, eine
Erfindung der Journalisten war.

Rifkind verlangte ein Jahres-
salär von 60.000 Pfund (rund
81.600 Euro). „Ich habe viel Frei-
zeit, ich lese viel“, sagte er zu den
vermeintlichen Firmenvertre-
tern. „Da ichnichtmehrMinister
bin oder Vollzeit für jemanden
arbeite, kann ich über meinen
Tag selbst bestimmen. Ich bin
selbstständig beschäftigt. Ich
muss mein Geld selbst verdie-
nen.“ Die 67.060 Pfund im Jahr,

Politiker erweisen sich erneut als käuflich
GROSSBRITANNIEN Gier schlägt Moral: Zwei prominente Exaußenminister sind der Presse auf den Leim
gegangen. Für 5.000 Pfund imMonat war Rifkind zu haben; Straw forderte 5.000 Pfund pro Tag

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Bei Geldgier bleibt gesundes
Misstrauen auf der Strecke. Wie-
der einmal sind britische Politi-
ker in eine Falle getappt, die ih-
nen der Fernsehsender Channel
4 und die Zeitung Daily Tele-
graph gestellt haben: Sie boten
einer chinesischen Firma gegen
Honorar an, ihre Verbindungen
in deren Sinn zu nutzen.

In diesem Fall handelt es sich
allerdings nicht um irgendwel-
che Hinterbänkler, sondern um

die er als Abgeordneter be-
kommt, sind offenbar nicht der
Rede wert. Dazu kommt die Prä-
mie für den Ausschussvorsitz.
Die Bürokosten, dieGehälter von
Angestellten und die Kosten für
eine Wohnung in London oder
im Wahlkreis werden ebenfalls
aus Steuergeldern bezahlt.

Straw und Rifkind haben sich
inzwischen beim Unterhausaus-
schuss für Verhaltensregeln ge-
meldet. Deshalb können sie be-
haupten, dass sie gegenkeineRe-
geln verstoßenhaben, da sie ihre
Aktivitäten ja offiziell angemel-
det haben. Ihre politischen Kar-
rieren dürften dennoch beendet
sein. Straw ist aus der Labour-
Fraktion ausgetreten und wird
im Mai nicht mehr kandidieren.
RifkindwurdeamMontagmittag
sogar offiziell aus der Tory-Frak-
tion ausgeschlossen. Es ist schon
das dritte Mal, dass Abgeordnete
allzu bereitwillig in die Falle ge-
laufen sind. Es gibt aber noch
Lichtblicke im Unterhaus: Chan-
nel 4 und der Daily Telegraph
hatten bei zwölf Abgeordneten
angefragt, ob sie Interesse an ei-
nemBeraterpostenhätten. Sechs
antworteten gar nicht, einer be-
schied den „Chinesen“, seine
Kontakte seien nicht käuflich.

Der Abgeordnete Malcom Rifkind, Vorsitzender des Geheimdienstausschus-
ses, war im Kabinett von Major Außen- und Verteidigungsminister Foto: ap

die Bewegung?Was macht

Düsseldorfwidmet sich Fragen
zum Thema „Lebensmittel –
Verwendung, Verblendung,
Verschwendung“. Mitgebrachte
Snacks sind sehr willkommen.
Vorträge mit anschließender
Diskussion. 19 Uhr, Coworking
GarageBilk, Bilker Allee 217
! Mittwoch, 25. Februar
Berlin | Gender
„Queeraktivismus, Feminis-
mus und Sexualität in Georgi-
en“: Über Schwulenaktivismus,
Homophobie, Sexismus und
Frauenmorde in Georgienwird
Copernicus-Stipendiatin Anna
Tcheishvili (Psychologiestu-
dentin aus Tiflis) referieren.
AnschließendDiskussionen im
informellen Rahmen mit klei-
nem Buffet selbst zubereiteter
georgischer Spezialitäten. 19
Uhr,MitOst e. V., Alt-Moabit 90

Mehr: bewegung.taz.de

! Dienstag, 24. Februar
Karlsruhe | Antifaschismus
Die Pegida-Bewegung versucht
sich an ihrer ersten Veranstal-
tung in Karlsruhe. Etwa zeit-
gleich soll eine Sammelab-
schiebung vom Baden-Airpark
stattfinden. „Beteiligt euch an
der Kundgebung am Baden-
Airpark ab 7 Uhr und unter-
stützt die Blockaden des Pegi-
da-Spaziergangs.“ Treffpunkt:
17.30 Uhr, Friedrichsplatz
Freiburg | Frauen_kampftag
Gemeinsames Basteln,
Transpis malen und Ideen aus-
tauschen in Vorbereitung auf
den Internationalen
Frauen_kampftag am 7. März.
Ab 18 Uhr im Linken Zentrum
Freiburg, Glümerstraße 2
www.8maerz.tk
Düsseldorf | Socialbar
„Online vernetzen, offline be-
wegen“ – die erste Socialbar in

Fast jeder dritte Aus-
tralier ist im Ausland
geboren oder stammt
von Eltern aus einem
Drittland ab

Islam als Religion des Friedens
besser zu verbreiten und auch
selbst daran zu glauben.

Rund eine halbe Million Mus-
lime leben in Australier. Vertre-
ter der islamischen Gemeinde
reagierten enttäuscht über die
Bemerkungen. Schon vergange-
neWochehatte derhöchstemus-
limischeGeistliche, IbrahimAbu
Mohammed, dem Regierungs-
chef das Vertrauen entzogen. Er
werde „den Fehler nicht noch
einmal machen, Abbott zu wäh-
len“. Der Premierminister sei
besserberaten, „ineineranderen
Sparte zuarbeitenals Politik“. Zu-
vor hatten 100 muslimische
Geistliche ineinemoffenenBrief
geklagt, die Abbott-Regierung
nutze die islamische Religion
und eine vermeintliche Terror-
gefahr, um ihre schwache Positi-
on zu stärkenund ihre politische
Agenda zu verbreiten. Der Pre-
mierminister steht unter ande-
rem als Folge einer Vielzahl ge-
brochener Versprechen in den
Meinungsumfragen so schlecht
da wie keiner seiner Vorgänger.

Uiguren, Han-Chinesen und der
Polizei gekommen. Es gab bluti-
ge Attacken von Uiguren gegen
Passanten auf öffentlichen Plät-
zen, bei denen viele Menschen
starben.

Die Behörden behandeln
flüchtende Uiguren, die an der
Grenze zum Nachbarland Viet-
nam aufgegriffen werden, des-
halb oft gleich als potenzielle
Terroristen, die angeblich in den
Dschihad ziehen wollten.

Akyol hält das für Unsinn. „Si-
cher“, sagt er, „es gibt ein paar
junge zornigeMänner unter den
Uiguren, die den falschen Ver-
sprechen der Islamisten ge-
glaubt haben und nach Syrien
gegangen sind.“ Das seien aber
„nur sehr wenige – viel weniger,
als aus westlichen Staaten nach

Syrien in den Krieg gezogen
sind“. Die Flucht in die Türkei –
das einzige Land, in dem sie pro-
blemlosaufgenommenwerden–
ist für diemeistenUigurenmüh-
sam und gefährlich: Die Grenze
Xinjiangs nachWesten, nachKir-
gistanoderKasachstan, ist streng
bewacht. Die meisten versuchen
überVietnam,LaosundThailand
nach Malaysia zu kommen. Im
muslimischen Malaysia hilft
man ihnen weiter in die Türkei.

Wie diese Unterstützung aus-
sieht, wollen die Flüchtlinge
nicht erzählen, umdie Reise der-
jenigen, die noch unterwegs
sind, nicht zu erschweren. Sadet-
tinAkyol gehtdavonaus, dass im
Moment noch 4.000 bis 5.000
uigurische Flüchtlinge auf dem
Weg in die Türkei sind. Wer in
Istanbul ankommt, wendet sich
oft als Erstes an das Büro von Sa-
dettin Akyol in Zeytinburnu, ei-
nem armen Arbeiterstadtteil.
„Sie können unsere Adresse be-
nutzen, um sich bei der Polizei
anzumelden“, sagt Herr Akyol. In
einem Pro-forma-Verfahren

wird ihreEinwanderungdann le-
galisiert. Ende Januarhat der tür-
kische Staat eine Gruppe von
500 Uiguren in Wohnungen im
zentralanatolischen Kayseri un-
tergebracht, Wohnungen, die ei-
gentlich für Polizeioffiziere ge-
baut worden waren. „Wir helfen
jetzt weiteren Neuankömmlin-
gen, dass sie Wohnungen in Kay-
seri bekommen“, erzählt Akyol
stolz.

Die Uiguren sind in der Tür-
kei, andersals FlüchtlingeausAf-
ghanistan, dem Iran oder dem
Irak, eine privilegierte Gruppe.
Für die türkischen Nationalisten
sind sie der östlichste Vorposten
von Großturkistan und für die
Religiösendarüberhinausunter-
drückte Glaubensbrüder, denen
man helfen muss. Die türkische
Regierung weist allerdings Vor-
würfe zurück, dass sie aktive
Fluchthilfe leisten würde. „Für
uns sind die Flüchtlinge aus Chi-
na ein rein humanitäres Pro-
blem“, sagte ein Sprecher des Au-
ßenministeriums gegenüber der
ZeitungHürriyet.
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usgerechnet zuHoch-Zeiten der
Ukraine-,Nahost-undGriechen-
landkrise einen Abstecher nach

Afrika zu machen – das ist für einen
deutschen Außenminister ziemlich
ungewöhnlich. Obwohl der afrikani-
sche Kontinent an der Bundesrepub-
lik fast sonahdran istwiedieUkraine,
hatman inBerlin die südlichenNach-
barn nicht so richtig auf dem Schirm,
zumindest bislangnicht.

Doch jetzt läutet die Bundesregie-
rung eine neue Phase ihrer Afrika-Po-
litikein.Steinmeiermachtedafürver-
gangene Woche den Auftakt: In Kin-
shasa, Hauptstadt der Demokrati-
schen Republik Kongo, eröffnete er
einGoethe-Institut, inOstkongosPro-
vinzhauptstadt Goma einen Teilab-
schnitt der zerstörten Flughafenlan-
debahn.Danngingesweiter insNach-
barlandRuanda,vondortausnachKe-
nia,beidesMitgliederinderOstafrika-
nischen Union. Überall sprach er
mehr über wirtschaftliche Entwick-
lunganstatt überKrisenundKriege.

A
Wow, auch hier hat Deutschland

jetzt anscheinend verstanden, dass
AfrikainZukunftnichtnureinAbsatz-
markt für Entwicklungsgelder und
Rüstungsgüter, sondern vielleicht so-
gar fürdeutscheProdukte seinkann.

So richtig fiel das in Berlin erst auf,
als die Franzosen 2013 alle Kraft vor-
aus nachAfrika vordrangen, französi-
scheSoldatensich indenKonflikther-
den Malis und der Zentralafrikani-
schen Republik engagierten und die
Deutschen dies finanzieren. Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Ley-
en hat einsehenmüssen, dass es auch
ihraneinerAfrika-Strategie fehlt. Bis-
her wurde sie noch zurückgepfiffen.
Steinmeier wollte sich die neue Afri-
ka-Politik schon lieber selbst auf die
Fahnen schreiben. Doch die Konkur-
renz ist groß. In zweiWochen tritt Ent-
wicklungsminister GerdMüller seine
Afrika-Reise an. Anscheinendhat sich
herumgesprochen, dass der Konti-
nentdocheineReisewert ist.
Ausland SEITE 10
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SIMONE SCHLINDWEIN ÜBER DIE AFRIKA-REISE DES BUNDESAUSSENMINISTERS
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Jenseits vonKriegundKrisen

in merkwürdiger Zufall: Ausge-
rechnet jetzt arbeitet die Bundes-
regierung an einer Gesetzesände-

rung, die offeneWLANs betrifft – und
die eigentlich für vergangenes Jahr
angekündigt worden war. Merkwür-
dig, denn: In den letztenMonaten gab
es ein paar Urteile, die die Urheber-
rechtsindustrie aufgeschreckt haben,
weil sie auch Privatanbieter von offe-
nenWLANs aus derHaftung nehmen.
Wenn da mal nicht eine gute Portion
Lobbyismus helfen soll, ein Gesetz zu
schaffen,bevornochmehrRichterun-
liebsameEntscheidungen fällen.

Denndas,wasausdemWirtschafts-
ministeriumdurchsickert, ist ganz im
Sinneder Industrie.Möglichst restrik-
tive Regelungen für das Anbieten von
WLANs, so restriktiv, dass viele wohl
davon absehen werden – und die
WLAN-Dichte in Deutschland von
„knappvorJapan“auf„weithinterChi-
na“sinkendürfte.VielLuftnachunten
bleibtdannnicht.Dabei istüberhaupt
nichtbewiesen,dassunverschlüsselte

E
WLANsdieZahlderRechtsverstößeer-
höhen.WerdieGeschwindigkeiteines
durchschnittlichen WLANs kennt,
kann sich ausrechnen, wie langeman
voreinemHausherumlungernmüss-
te, um etwa einen Film herunterzula-
den.DieKleinenzuverfolgenist ledig-
lich der Weg des geringsten Wider-
stands.Underist lukrativ:MitAbmah-
nungen und Schadenersatzforderun-
gen lässt sich somanchewirtschaftli-
cheExistenz sanieren.

Dabeiwäre esüberhauptnichtuto-
pisch, die Verursacher ins Visier zu
nehmen, die, die illegale Inhalte tat-
sächlich ins Netz stellen. Bei Kin-
derpornografie klappt das gut. Laut
Bundesregierung sind beanstandete
Inhalte spätestens nach wenigen Wo-
chen gelöscht – auch imAusland. Res-
triktionen beim Internet-Zugang?
KeinThemamehr.Daszeigt,wasmög-
lich ist. Statt neue Hürden aufzustel-
len, sollten sie daher auch beim offe-
nenWLANendlich fallen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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SVENJA BERGT ÜBER REGELN GEGEN OFFENE WLANS
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LukrativeRestriktionen

Die WLAN-Dichte in Deutschland dürfte von
„knapp vor Japan“ auf „weit hinter China“ sinken

iktor Orbán hat eine Schlacht
verloren, aber die Linksopposi-
tion bleibt weit davon entfernt,

wieder zur bestimmenden Kraft in
Ungarn zu werden. Der Verlust des
Mandats,dasdieZweidrittelmehrheit
im Parlament absicherte, schmerzt
den stolzen Premier. Da hat er eigens
das Wahlgesetz so umschreiben las-
sen, dass seineKoalitionmit knapp45
Prozent der Stimmen zwei Drittel der
Sitze okkupieren kann. Die Abschaf-
fung der Stichwahl in den einzelnen
Wahlkreisen erweist sich aber jetzt als
Bumerang. Angesichts der schwin-
denden Popularität der Regierung ist
es nicht mehr gewiss, dass Fidesz
stärksteKraftbleibt,wennsichdieOp-
position zusammentut.

Das ist im Wahlkreis Veszprém
weitgehendgelungen.Allerdings sagt
die Wahl des unabhängigen Jung-
unternehmersZoltánKészwenigüber
die Popularität der Opposition aus.
Kész ist einbekennenderNeoliberaler
undhatauchschonangekündigt,dass

V
ersichnichtvonden„Sozialisten“ein-
spannen lassenwill.

Die Wahlschlappe hat die Orbán-
Truppe selbst verschuldet. Zu deut-
lichwar in den letztenMonaten zu se-
hen, wie schamlos Leute aus dem
engsten Umfeld des Premiers plötz-
lich zu Geld gekommen sind und wie
dreist die Pfründen an Parteifreunde
verteilt werden. Für die Stabilität der
Regierung reicht es nicht mehr, auf
dem flachen Land praktisch über ein
Informationsmonopol zuverfügen.

Die großenReformen, die das Land
imSinnederMachtinteressenvonOr-
bán umgestaltet haben, sind längst
unterDachundFach.Manbrauchedie
zweiDrittelgarnichtmehr,versuchen
Fidesz-Leute die Konsequenzen der
Schlappe kleinzureden. Doch der
Usus, verfassungswidrige Gesetze
mittels Zweidrittelmehrheit durch-
zudrücken, gehört der Vergangenheit
an. Und die symbolischeWirkung der
Niederlage istnicht zuunterschätzen.
Ausland SEITE 10

........................................................................................................................................................................................................
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INTERVIEW INES KAPPERT

taz: Herr Spanger, am Wochenende
gingen die Kämpfe in der Ukraine
weiter – aber es wurden auch Gefan-
gene ausgetauscht. Ist man einem
Friedenwieder näher gekommen?
Hans-Joachim Spanger: Kaum. Das
Gleiche passierte auch nach dem ers-
tenMinskerAbkommen.DerGefange-
nenaustauschverlief relativunproble-
matisch und inmehreren Etappen bis
einschließlich Dezember letzten Jah-
res. Doch parallel dazu wurde weiter-
gekämpft.
Minsk II funktioniert gar nicht?
Kaum.Denn es löst denKonflikt nicht,
sondern bietet im Unterschied zu
Minsk InureinenFahrplanan.Aufdie-
se Weise kann der Konflikt noch nicht
einmal eingefroren werden, sondern
esgibtnureineKampfpause. Leider ist
das für einen Bürgerkrieg typisch.
Andere Experten sagen, dass Russ-
landverdecktKrieg führte, es sich al-
soumeinenhybridenKrieghandele.
Warum sprechen Sie von Bürger-
krieg?
Weil die Menschen, die in diesen
„Volksrepubliken“ leben, sich laut Au-
genzeugenberichten ganz überwie-
gendaufdierussischeSeitegestelltha-
ben. Das heißt nicht, dass nicht auch
externe Mächte in diesen Konflikt in-
tervenieren würden.
Es gibtmindestens 600.000ukraini-
sche Flüchtlinge. Man könnte auch
sagen,wer jetztnoch inderOstukrai-
ne lebt, ist eben prorussisch. Eine
prorussischeParteinahmemuss also
nicht der Auslöser für den Krieg ge-
wesen sein.
AusgelösthabendenKriegzweiDinge:
Erstens haben alle möglichen schrä-
gen Gestalten aus der Ostukraine, an-
gestacheltvonundgemeinsammitso-
genannten Patrioten aus Russland,
durch die Besetzung der Verwaltungs-
gebäude im Donbass Russland zur So-
lidarisierung und den Kreml zur An-
wendung des Krim-Szenarios veran-
lassen wollen. Zweitens war der ukrai-
nische Staat auf der Krim und in der
Ostukraine unfähig, sich diesen zu-
nächst relativkleinenbewaffnetenAk-
tionen entgegenzustellen. Die Polizei
etwa lief über oder verschwand. Janu-
kowitsch hat schlicht einen geschei-
terten Staat hinterlassen.
Russland lässt sich doch nicht in et-
was hineinzwingen, das seinen Inte-
ressen zuwiderläuft.
Russlands Interesse zielen auf die Uk-
raine insgesamt. Es benutzt den Don-
bass nur alsHebel, umEinfluss auf die
ukrainische Innen- und Außenpolitik
zunehmenundetwabeiderkommen-

den Verfassungsreform mitreden zu
können.
Ein klar imperialistischer Ansatz.
Macht es Sinn, immer noch von ei-
nem Bürgerkrieg zu sprechen? Min-
destens inzwischen ist Russland
doch Kriegspartei.
MitdenmilitärischenErfolgendervon
Russland unterstützten Separatisten
wächst natürlich der Appetit auf wei-
tere Eroberungen. Doch wenn Russ-
landwollte, wäre es in 4 Tagen inKiew.
Das allerdings ist politisch bis aufWei-
teres zu kostspielig.
Weil die Nato dann eingriffe?
Dasnun ist schwer vorstellbar. Einedi-
rekte militärische Konfrontation mit
Russland würde den Atomkrieg be-
deuten. Das Problem ist doch: Putin
agiert aus einermilitärischenPosition
der Stärke heraus. Er kann den Hahn
auf- und zudrehen, wie es ihm passt.
Weshalb viele sagen, dass die Sankti-
onen verschärft werden müssten
und derWesten vor allem kein russi-
sches Ölmehr kaufen dürfe.
Russisches Öl muss man in der Tat
nicht kaufen, das bekommtman auch
auf dem Weltmarkt. Doch vom russi-
schen Gas sind wir bislang abhängig.
Der Westen sollte in einer Doppelstra-
tegie die wirtschaftlichen Sanktionen
verstärken und zeitgleich diplomati-
sche Auswege anbieten.
Bislang wurden zu wenige, für Russ-
land attraktive Angebote gemacht?
Sie sind zumindest nicht durchbuch-
stabiert worden.Man ist auf der Ebene
der Signale stehengeblieben. Außen-
minister Steinmeier etwa signalisier-
te, dass man, wie von Russland gefor-
dert, offizielle Beziehungen zwischen

derEurasischenUnionundderEUauf-
nehmen könnte. Ebenso wurde im
Rahmen des Assoziierungsabkom-
mens EU/Ukraine der wirtschaftli-
chen Teil für ein Jahr ausgesetzt, um
mit Russland über seine Wirtschafts-
interessen zu verhandeln.
Das ist sinnvoll?
Unbedingt!
Andere argumentieren, dass jedes
Entgegenkommen de facto eine Be-
drohung der baltischen Staaten be-
deute. Die wären dann die nächsten
OpferdesrussischenImperialismus.
Dasistdochwohlfeil!Solangemankei-
nemilitärische Option hat, mussman
einen Kompromiss aushandeln. Die
baltischen Staaten sind zudem Nato-
Mitglied, während die Ukraine sich in
einer Grauzone befindet, so dass es
jetzt zu einer Integrationskonkurrenz
kommt.
Apropos Kompromiss aushandeln:
DerEuropaexperteStefanLehnegeht
davon aus, dass die EU-Außenpolitik
darunter leide, dass sie mehr und
mehr von den vor allem innenpoli-
tisch versierten Kanzlern oder Präsi-
denten gemacht werde und nicht
mehrvonkompetentenAußenpoliti-
kern. Trifft das auf die Ukraine zu?
Nein. Dass Angela Merkel und Fran-
çoisHollandeübernommenhaben, ist
dem Ausmaß der Krise angemessen.
DieVorbereitungen fürMinsk liefen ja
weiter maßgeblich über den deut-
schen Staatssekretär Ederer in
Deutschland und sein Pendant in
Frankreich.
WirdderKriegnoch langeandauern?
Das ist zu befürchten, denn allein der
Stabilisierungsprozess innerhalb der
Ukraine ist eine Herkulesaufgabe.
Weshalb es für Moskau attraktiv blei-
ben dürfte, sich dort weiter destruktiv
einzumischen. Und ich glaube nicht,
dass Minsk II tatsächlich den Weg aus
dem bewaffneten Konflikt weist.
Waswürde funktionieren?
Wir brauchen eine Blauhelmtruppe
mit einem robusten UN-Mandat und
einer internationalen Verwaltung in
diesem Territorium, wie etwa damals
auf dem Balkan in Bosnien. Daran
müssen die Russen beteiligt werden,
in kleinstmöglichemMaße.
Eine russische Beteiligung ist für die
Ukraine inakzeptabel.
Es ist aber die einzige Chance, den
Krieg zu beenden. Nur so kann man
dieKonfliktparteien zwingen, sichwie
in Dayton 1995 einer dreiwöchigen
Klausur zu unterziehen und die De-
tails für einen Frieden auszuarbeiten.
Der, wie von Russland gefordert, auf
einem „Föderalismus“ basiert?
Daswird sich nicht vermeiden lassen.

„Blauhelme in die Ukraine“
KRIEG „Bosnien kann als Vorbild für eine Lösung in der Ostukraine dienen“,
sagt Friedensforscher Hans-Joachim Spanger

Auf russisches Öl kann
Deutschland verzichten,
aber nicht aufs Gas. Daher
müssen Putin auch Ange-
bote gemacht werden

........................................................................................................................................................................................................
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Hans-Joachim Spanger

! ist Politikwissenschaftler arbeitet seit
1980 für die Hessische Stiftung Friedens-

und Konfliktforschung.
Er ist Mitglied des

Vorstands und Pro-
grammbereichs-
leiter und beschäf-
tigt sich schwer-

punktmäßig mit der
Ukraine und Russland.

Foto: HSFK
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Das Finanzministerium will der
Deutschen Welle ab 2016 zusätzlich
12 Millionen Euro geben. Damit ist
die Finanzierung des deutschen
Auslandssenders gesichert – genau-
so wie die Arbeitsplätze und die ver-
schiedensprachigen TV-Kanäle. Bis-
her waren 300 Angestellte von den
Sparplänen betroffen SEITE 18

selbst das ist nicht die Bronx.“
Ähnlich reagieren auch andere
Anwohner. In Paris fielen ihnen
keine „No-go-Zonen“ ein.

Sandrine Mées ist eine grüne
Abgeordnete im Stadtrat des
18. Arrondissements, in dem
auch Montmartre liegt. Sie
wuchs in Paris auf und ist seit
2008 für La Goutte d’Or zustän-
dig. Die sozialen Brennpunkte
kennt sie gut. Ihre Wohnung be-
findet sich gleich neben Château
Rouge, in einer Straße von
„Klein-Afrika“.

Die Meldung von Fox News
hat Mées nicht überrascht. „Die
kennen ja unser Quartier nicht“,
sagt sie. Was die Einwohner hier
beschäftige, sei aber eben nicht
der Terrorismus, sondern der il-
legale Handel. Und gefährlich
werde es auf der Straße dadurch
nicht. Die Politikerin ist resig-
niert – sie ist keinhohesTier, des-
wegen redet sie so ehrlich. Auch
siebeklagt, diePolizeihabekeine
ausreichenden Mittel zur Be-
kämpfungdes illegalenHandels.
Wahrscheinlich wissen das auch
ihre Vorgesetzten. Aber es ist
nicht prestigeträchtig, sich um
die „sensiblen“ Gegenden zu
kümmern.Die Polizei findet sich
notgedrungen damit ab. Es fehlt
der politischeWille.

Und auchMées ist sich sicher:
Selbst die illegalen Netzwerke
machen die Gegenden nicht zu
„No-go-Areas“. Im Gegenteil.
„Auch die illegalen Händler wol-

len, dass sich die Kunden sicher
fühlen“, sagt die Politikerin. Alles
sei streng an bestimmte Orte ge-
bunden, erklärt sie. Die Netzwer-
ke regulieren sich selbst: Fast je-
derHauseinganghabe seineSpe-
zialität. „Du kannst in der Rue
Poulet nicht die gleiche Droge
kaufen wie in der Rue Myrha.
Zwei Straßenweiter siehst dugar
nichts mehr davon.“ Die Chefs
sind teilweise bekannt, in einem
Straßenzug herrscht etwa „Ma-
dame Obama“. Wer hier verkau-
fen will, muss das mit ihr abklä-
ren“, sagt Sandrine Mées. Ein
zwielichtiges Pflaster sind einige
Straßenzüge wohl, die Fox News
auflistet. Touristen und Nicht-
muslime, die sich nicht einmi-
schen, haben dort aber laut der
Politikerin nichts zu befürchten.

Mehr noch: Die Polizei bevor-
zuge diese „örtliche Festlegung“
des illegalenHandels, erklärt sie.
Die Autoritäten hätten weder
Mittel nochLust, dieHandelsnet-
ze aufzulösen. „Manchmal
schnappen sie ein paar von de-
nen, aber viele machen gleich-
zeitig weiter.“ Fest steht für sie,
dass es in La Goutte d’Or keine
„No-go-Zone“ gibt. Und selbst
der benachbarte Parc des Buttes
Chaumont, in dem sich die
Dschihadistengruppe der Brü-
der Kouachi – die Attentäter, die
am 7. Januar die Charlie-Hebdo-
Redaktion umbrachten – regel-
mäßig traf, sei eine lebendige,
vielfältige Gegend, betont Meés.

nicht kennengelernt hat? Der Fa-
natismus tritt dort zu Tage, wo
die Demokratie versagt“, sagt
Mées. Die 40-Jährige wirkt ent-
spannt in ihrem Fatalismus. Sie
redet ganz ungezwungen über
ihr Quartier, frei von wohlklin-
genden politischen Parolen. Sie
zitiert den Schriftsteller Victor
Hugo: „Jener, der eine Schultür
öffnet, schließt ein Gefängnis.“
Hätten die Anschläge also ver-
hindert werden können, wenn
die Politik bestimmte Gegenden
von Paris nicht längst aufgege-
ben hätte?

Politische Versäumnisse

Auch Fabrice, ein Geschäfts-
mannumdie50, siehtgroßeVer-
säumnisse. Er steht nebeneinem
Maronenverkäufer gegenüber
demRathausund raucht. Für ihn
liegt das Problem „in der Schein-
heiligkeit unserer Politik“. In der
Vergangenheit wurden in sozia-
len Brennpunkten immer wie-
der Leistungen der öffentlichen
HandinGesundheitundBildung
an gemeinnützige Organisatio-
nen delegiert, erzählt er. Diese
sollten Jugendlichen, Asylsu-
chenden und illegalen Einwan-
derern Sprachkurse, Sport- und
andere Aktivitäten anbieten.
Dann blieb die Finanzierung
mancher dieser Einrichtungen
aber aus – sodass sie wieder
schließen mussten. Die „sensib-
len“ Gegenden wurden wieder
anderenüberlassen,diedort ihre

Bloß nicht hinsehen
PARIS Das Einwandererviertel La Goutte d’Or ist ein hartes Pflaster: Illegaler Handel und kriminelle Netzwerke dominieren die Straßen.
Der Staat hat die Gegend längst aufgegeben. Aber ist sie deshalb eine „No-go-Area“ für Nichtmuslime, wie Medien vermelden?

Es ist nicht prestige-
trächtig, sich um die
„sensiblen“ Gegenden
zu kümmern. Die Poli-
zei findet sich notge-
drungen damit ab

AUS PARIS ANNA FRENYO

„NoCamera!“, ruft einegroßeDa-
me auf demafrikanischenMarkt
von La Goutte d’Or einigen Tou-
risten zu. Es soll gefährlich sein
in diesem Viertel. Die Frau mit
der gelben Toga und gleichfarbi-
gem Kopftuch steht in der Rue
Poulet, gleich neben der Metro-
station Château Rouge. Es riecht
nach FischundheißenMaronen.
Die Straßenhändler verkaufen
dort illegal gefälschte Taschen.
Auch Safou gibt es, eine schnell
verderbliche afrikanische Pflau-
mensorte, die legal nicht zu be-
kommen ist, auch geschmuggel-
te ZigarettenundDrogen. Ander
Straßenecke stehen zwei Solda-
ten mit Maschinenpistolen. Sie
bewachen, was laut Fox-News ei-
ne „No-go-Area“ ist.

Kurz nach dem Attentat auf
die Redaktion von Charlie Hebdo
hatte der amerikanische Fern-
sehsenderbehauptet, in Paris ge-
be es solcheOrte für Nichtmusli-
me, Orte in denen eine Atmos-
phäre herrsche wie im Irak oder
in Afghanistan – die also zu ge-
fährlich für sie seien. Fox News
zeigte eine Karte von Paris mit
den angeblichen No-go-Zonen –
darunter beliebte Gegenden wie
BellevilleoderderBoulevardMa-
genta. Die Pariser Bürgermeiste-
rin Anne Hidalgo erwägt, den
Sender wegen Imageschädigung
zu verklagen – zu guter Letzt ent-
schuldigt sich Fox News.

Fakt ist: Diese Straßen stehen
auf einer offiziellen Liste. Nur

eigenen wirtschaftlichen oder
religiösen Ziele verfolgten. „Ob
die Lage vielleicht besser wäre,
wenndie Bewohner, die oft nicht
die französische Staatsbürger-
schaft haben, auch wählen dürf-
ten?“, fragt der Geschäftsmann.

Am Ende kann einem auf der
Suche nach den „No-go-Zones“
doch etwas mulmig werden. Seit
dem 7. Januar hat sich hier etwas
Grundsätzliches verändert. Die
erhöhte Polizei- und Militärprä-
senz istbedrückend,dieSoldaten
mit Maschinengewehr, die Mili-
tär-Lkws vor Synagogen, genau-
so wie die Taschenkontrolle am
Eingang öffentlicher Gebäude
machen Angst. Und dennoch
geht für dieMenschen das Leben
weiter. Sie pfeifen auf die Angst,
dass hier vielleicht wieder je-
mand auf die Idee kommt, eine
Redaktion zu erschießen.

So geht es der jungen Fotogra-
fin Mélanie, die am Rathaus
wohnt. Sie mag das Viertel mit
seinen netten Cafés, den Hips-
ternundKünstlern.Sie fühlesich
sicher und wohne gern dort. Gut
finde sie es, dass es dort bald ein
Zentrum für Drogenabhängige
gebenwird–ähnlichwie amBer-
liner Zoo. Ihre Lieblingsbäckerei
ist zwei Straßen weiter, die Wa-
ren dort seien ausgezeichnet,
sagt sie. Schlendertmandorthin,
kommt man an zwei Soldaten
mit Maschinengewehren vorbei
– das sind zwei mehr, als man
gern um sich hätte.

No-go-Area? Straßenszene im Viertel La Goutte d’Or im 18. Arrondissement in Paris Foto: laif

GRAPHIC NOVEL

Wasser
In dem Comic „Der Traum von
Olympia“ erzählt Reinhard Kleist in
starken Schwarz-Weiß-Kontrasten
die Geschichte einer jungen Frau.
Sie hat ein reales Vorbild: Samia Yu-
suf Omar, die als Leichtathletin für
Somalia bei Olympia angetreten
war – und bei dem Versuch, nach
Europa zu kommen, ertrank SEITE 16

AUSLANDSSENDER

Welle

handelt es sich dabei nicht um
„No-go-Zones“, sondern um sozi-
ale Brennpunkte in Paris, aber
auch in Lyon, Lille oderMarseille.
Sie heißen „zone urbaine sensib-
le“, „zoned’éducationprioritaire“
oder „zone prioritaire de sécuri-
té“ – Bezeichnungen, die einen
höheren Finanzbedarf für Bil-
dung und Sicherheit anzeigen
sollen. Mit der Wirtschaftskrise
sind die Budgets jedoch ge-
schrumpft, viele Projekte wur-
den nie verwirklicht.

Unzureichende Ausrüstung

Auch Grigny steht auf der Liste,
derOrt, ausdemAmédyCouliba-
ly stammt, der Attentäter, der ei-
nen Tag nach den Anschlägen
aufCharlieHebdovierMenschen
in einem koscheren Supermarkt
tötete. Auf der Liste stehen Ge-
genden, die selbst die Polizei lie-
bermeide–dasräumteinPariser
Polizist ein, der nicht genannt
werden möchte. „Wir haben
nicht einmal ausreichend dicke
Schutzkleidung“, sagt er. Diese
Viertel als „No-go-Zone“ zu be-
zeichnenhält er aber fürUnsinn.

Das Rathaus des 18. Arrondis-
sements liegt nur einen Katzen-
sprung von besagtem Quartier
entfernt. Hier ist es ganz ruhig.
Der Kellner imRestaurant an der
Ecke ist erstaunt über die Frage
nach einer „No-go-Zone“. „Hier?
Nee“, sagt er. „Ein paar Straßen
weiter vielleicht, da, wo ich woh-
ne, da kracht’s manchmal, aber

Dass man dort neben
Schmuggelwaren für 200 Euro
auch an eine Kalaschnikow kom-
men kann, wie ein Radiosender
jüngst berichtete, verwundert
die Politikerin vor diesem Hin-
tergrund nicht. Für ein härteres
Durchgreifen ist sie dennoch
nicht. Es sei bekannt, wie Men-
schen imGefängnis radikalisiert
würden. Bildung und Erziehung
seien die Lösung. Dafür aber
fehlt das Geld.

„Wie sollen Erwachsene ler-
nen, ineinerGesellschaft zusam-
menzuleben, wenn man sich

Abb.: Kleist/Carlsen Verlag
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ANTHROPOSOPHIE

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz Anzeigenabteilung | Tina Neuenhofen
T (030) 25 90 29 30 | F (030) 2510694 | anzeigen@taz.de
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In der Landwirtschaft, Medizin, Pädagogik oder anderen Lebens-
und Arbeitsbereichen liefert die Anthroposophie
alternative Ansätze. Mehr dazu finden Sie im taz Thema
ANTHROPOSOPHIE am 14. März 2015.

• Biodynamische Botschafter: Freiwilligendienst in der
Landwirtschaft

•Werte schöpfen inklusive: Behinderte in der Landwirtschaft
• Kreative Pflege: Ausbildungsberuf
• Respekt, Bruder Hahn: Alternative Legehennen-Zucht im
Aufwind

• Karma von S bis XL: Bam Larsson, ein deutsches Anthro-Start-up
•Mit allen Sinnen:Wann machen Medien mündig?
• Burn-out in der Krabbelgruppe? Kindergesundheit im
Brennpunkt

Anzeigenschluss ist Freitag, der 27. Februar 2015.

or einer Woche trieben et-
wa 300 Anhänger des
Schweizer Fußballclubs FC

St. Gallen einen als orthodoxen
Juden verkleideten Luzern-An-
hänger durch die Straßen. Das
war aber symbolisch gemeint,
karnevalistisch eben und –
selbstverständlich! – nicht anti-
semitisch. Versteht denn keiner
mehrSpaß?, fragtendie Fans.

Ein bisschen erinnerte die
Szene an den Film „Borat“. Sacha
Baron Cohen stellt darin die Tra-
dition des „Judenrennens“ vor:
DasVolk jagteinenachdemanti-
semitischen Klischee gefertigte
Pappmachéfigur.Dasisttatsäch-
lich komisch, weil eine Über-
zeichnung der abstrusen Welt
des europäischen Antisemitis-
mus. Doch ohne den Perspektiv-
wechsel ist die St.Gallener Szene
nur eine Jagd.Nicht lustig.

Zumal es zuletzt in Europa ei-
nige antisemitische Mordan-
schläge gab: Toulouse, Burgas,
Brüssel, Paris, Kopenhagen. Und

V
Attacken nehmen auch in
Deutschlandzu.DieJüdischeGe-
meinde Berlin verschickt ihre
Zeitung nur noch im neutralen
Umschlag – zum Schutz ihrer
Mitglieder. Dazu passt die Emp-
fehlung, besser auf die Kippa zu
verzichten. Juden sind in
Deutschland bedroht? Nicht,
wennmansienicht erkennt.

Geht es noch zynischer? Ja. In
Deutschland nämlich wird der
Antisemitismusrelativiert.Etwa
nach dem antisemitischen At-
tentat aufdenSupermarkt inPa-
ris.HiersprachmanvonGeiseln,
ganz so, als habe der Täter etwas
erpressenwollen,oderverbrämt
von „einem“, manchmal einem
„koscheren“ Supermarkt und
schaffte so das Kunststück, das
Attentat, beidemvierMenschen
sterben mussten, weil sie Juden
waren, nicht antisemitisch zu
nennen. Und während in Frank-
reich,BelgienundDänemarkdie
Sicherheitsvorkehrungenfürjü-
discheEinrichtungenverschärft

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

DEUTSCHE LOGIK: FEUER AUF SYNAGOGE – KEIN ANTISEMITISMUS, ANSCHLAG AUF JÜDISCHEN SUPERMARKT – KEIN ANTISEMITISMUS

Wirnennenes „Israelkritik“

wurden, verteilt die deutsche
Justiz Freifahrtscheine für Anti-
semitInnen.

Im Sommer flogen Brandsät-
ze auf die Wuppertaler Synago-
ge.DasGerichtaberkonntebeim
besten Willen keinen Antisemi-
tismus erkennen; die Attentäter
hätten auf den Gazakrieg auf-
merksam machen wollen. Wir
nennen das Israelkritik: jüdi-
sche Gotteshäuser anzünden
und so. Keine Kerze, sondern
gleich ein Feuer für den Frieden.
Und dann das unfassbare Urteil
in München, nachdem ein Anti-
semitnur ist,wersichpositivauf
denNSbezieht.

Irgendwie ist es da nur konse-
quent, dass dieAntisemitismus-
Kommission des Innenministe-
riumsgleichganzaufeinenjüdi-
schen Experten verzichtet. War-
um auch nicht? Der moderne
Antisemitismus braucht
schließlich auch keine Juden!
„Kritiker sind entsetzt“, kom-
mentierte Spon die Entschei-
dung. Und ein Kollege schrieb
auf Facebook in etwa: Was regen
sichalle soauf?AnderWannsee-
Konferenz hatte ja auch kein Ju-
den teilnehmendürfen.

Zynisch, ja.Aberwasbleibt ei-
nem bei dieser Ignoranz gegen
die antisemitische Realität, dem
Auseinanderdriften zwischen
demradikalenHassgegenJüdin-
nen und Juden und dem grotes-
ken Drang der Institutionen,
selbst Anschläge zur Symbolpo-
litik umzudeuten. Es scheint
ganz so, als hätte die deutsche
Öffentlichkeit erfolgreich ver-
drängt, dass es die vergangenen
200 Jahregegebenhat.

.......................................................
GERMAN ANGST

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

SONJA VOGEL

Foto: privat

Donnerstag
RenéHamann
Unter Schmerzen

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
CigdemAkyol
Down

Dienstag
DenizYücel
Besser
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Geldgier wittern, den Stand der
medizinischen Wissenschaft als
Verschwörungstheorie abtun
und ansonsten gern davonprofi-
tieren, dass die große Mehrheit
der anderen, die sie selbst für ig-
norant halten und belächeln, ih-
rerseits sich und ihre Familien
schon impfen lassen wird.

Die Masern, sie galten in
Deutschland wie Europa bereits
als beinahe ausgerottet. Und

jetzt das: 574 Neuerkrankungen
allein in Berlin binnen knapp
fünfMonaten;das sindmehrFäl-
le, als es bundesweit im gesam-
ten vergangenen Jahr gegeben
hat.

Soweit, sowütend.Aberrecht-
fertigen das Fehlverhalten und
der Egoismus Einzelner tatsäch-
lich die Einführung einer Ge-
sundheitsdiktatur, pardon: einer
gesetzlichenImpfpflicht,wieGe-
sundheitspolitiker der Großen
Koalition sie jetzt fordern? Darf
der Staat so weitgehend in die
private Gesundheitsvorsorge
eingreifen? Das dürfte zumin-
dest schwierig werden.

Denn abgesehen von den
nicht unerheblichen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken ge-

gen eine solche Maßnahme (das
Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit und so weiter und so
fort) –mit welchenMitteln sollte
ein Impfzwang durchgesetzt
werden?

Drohte dann Eltern, die sich
weigern, Geldstrafe oder Ord-
nungshaft? Wahlweise der Ent-
zug des Sorgerechts oder die
Streichung des Kindergelds?
Oder sollten die Jugendämter
künftig Mitarbeiter ausschicken,
die ungeimpfte Kleinkinder per
Gerichtsbeschluss aus den Woh-
nungen zerren, zum Gesund-
heitsamt fahren und dort gegen
den Elternwillen impfen lassen?
Eben.

ZwangundStrafealleinhaben
selten zu gesellschaftlich er-
wünschtem Verhalten geführt.
Notorische Impfgegner, das je-
denfalls steht zu befürchten,
dürften durch derlei Drohgebär-
den kaum erreicht werden. Wi-
derstand kann langfristig eher
aufgelöst werden durch bessere
Aufklärung über vermeintliche
Nebenwirkungen und Spätrisi-
ken von Impfungen.

Und kurzfristig? Wäre Prag-
matismus, wie so oft im

Leben, vermutlich ein
ebenso charmantes
wie wirksames Mit-
tel: Eltern, die den
Impfschutz ihrer
Kinder nicht nach-

weisen können, sollten
ab sofort selbst zusehen

müssen, wie sie die Betreuung
organisieren. Staatliche Krip-

pen, Kindergärten und
Schulen sollten hierfür

jedenfallsnicht län-
ger zur Verfü-
gung stehen: Wer
nicht geimpft ist,
muss leider drau-
ßen bleiben –

zum Schutz der
vielen anderen, die

statt zu sterben lieber lernen
wollen.

Grandiose Fahrlässigkeit
MASERN In Berlin ist ein Kind an dem Virus gestorben. Wirksamer als eine Impfpflicht
wäre Pragmatismus: Ungeimpfte müssen ab sofort raus aus Kitas und Schulen

Rechtfertigen das
Fehlverhalten und der
Egoismus Einzelner
die Einführung einer
Gesundheitsdiktatur?

VON HEIKE HAARHOFF

In Berlin ist nun also ein erstes
Kleinkind gestorben an den Ma-
sern seit Ausbruch der Epidemie
im vorigen Herbst. Das teilte der
Gesundheitssenator am Montag
mit. Zeitgleich informierte der
Berliner Senat, die Masern hät-
ten eine komplette Schule lahm-
gelegt: 1.025 Schülerinnen und
Schüler aus dem Stadtteil Lich-
tenrade können nicht unterrich-
tet werden, weil einer ihrer Mit-
schüler schwer erkrankt ist an
dem hoch ansteckenden Virus.

Niemand weiß, wie viele wei-
tere Kinder akut gefährdet sind
und möglicherweise ebenfalls
um ihr Leben fürchten müssen
wegen der schweren Komplika-
tionen, die Masern bei Unge-
impften an Lunge und Hirn ver-
ursachen können. Davon betrof-
fen sind vor allemKleinstkinder:
Erst ab dem 11. Monat darf gegen
Masern geimpft werden.

Was eigentlich muss noch
passieren, möchte man rufen.
Denn so sehr die erkrankten
Kinder Mitgefühl verdienen
und vor allem: bestmögliche
ärztliche Versorgung, so
sehr dürfen sich ihre El-
tern ob ihrer grandiosen
Fahrlässigkeit schämen: Es
sind Eltern, die bewusst
darauf verzichte-
ten, ihre eige-
nen Kinder
durch eine
vondenKran-
kenkassen
bezahlte, seit
Jahrzehnten
erprobte, wirk-
same und verträg-
liche Impfung verlässlich
schützen zu lassen. Es sind
Eltern, die entgegen den
Mahnungen der Weltgesund-
heitsorganisationwiderbesseres
Wissen und oft aus einer ideolo-
gisch-verbrämten Weltsicht ih-
ren eigenenNachwuchs und den
andererMenschen gefährden. Es
sindEltern, diehinter demguten
Rat von Kinderärzten bevorzugt

Foto: Hans Runesson/dpa/Pressensbild

So grausig sieht das Virus aus,
wenn man es am Computer erzeugt Foto: imago

DER ALTE MEISTER

Auf die Rübe

Das Bild gehört in Schweden zu
den bekanntesten Pressefotos
der vergangenen 20 Jahre: Hans
Runesson fotografierte 1985 eine
alte Dame, wie sie ihre Abnei-
gung gegenüber den strammen
Neonazis ihrer Heimatstadt auf
ihre ganz eigene Art zum Aus-
druck brachte – mit einem be-
herzten Schlag ihrer Handta-
sche. Ihre Familie war in
Auschwitz gewesen.

Von ihrem Mut ließ sich die
Künstlerin Susanne Arwin inspi-
rieren, sie fertigte ein Statuen-
modell vonder FraumitHandta-
sche an. Diese sollte am Ort des
Geschehens aufgestellt werden,
dem Hauptplatz der schwedi-
schen Kleinstadt Växjö. Der dor-
tige Kulturausschuss lehnte das
Vorhaben allerdings ab, zu ge-
waltverherrlichend sei die Sta-
tue.

Diese Entscheidung sorgte in
ganz Schweden für Unverständ-

nis, die sich nun in einer ganz ei-
genen Form des Protests äußert:
Im ganzen Land statteten Bürger
bereits vorhandene Statuen mit
Handtaschen aus. So trägt der
bronzeneUr-SozialdemokratAu-
gust Palm in Stockholm neuer-
dings eine quietschgelbes Da-
menmodell, in Kronoberg hat
man der Statue des Schriftstel-
lers Tage Danielsson eine Akten-
tasche gegönnt.

Inzwischen haben mehrere
Stadträte Interesse an der Statue
von Susanne Arwin geäußert.
„WennVäxjo sie nicht habenwill,
dann schickt sie doch zu uns!“,
sagte ein Stadtratsmitglied in
Malmö. Der Stadtrat der Klein-
stadt Sigtuna ging noch weiter:
„Wir haben die Künstlerin ange-
rufenund ihrgesagt, dasswirdie
Statuewollen.WirmöchtenMen-
schen mit Zivilcourage und de-
mokratischen Wertvorstellun-
gen ehren.“ QUENTIN LICHTBLAU

Übergriffen deutlich gestiegen.
„Um die Wahrscheinlichkeit von
Anfeindungen gegen unsere
mehr als zehntausend Gemein-
demitglieder zu reduzieren“, ha-
be man diese Maßnahme ergrif-
fen, erklärt Ilan Kiesling, Spre-
cher der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin. Einige Gemeindemitglie-
der überlegten, ihr Abo gar zu
kündigen, damit sie besser vor
potenziell antisemitischen
Nachbarngeschützt seien.Damit
geht für die zumeist ehrenamt-
lich Beschäftigten des Magazins
nicht nur der Werbeeffekt verlo-
ren.Obendraufkommennunzu-
sätzliche Ausgaben für die Um-
schläge und den Versand. JSP

DAS DETAIL

Incognito

Die Versandart des Magazins Jü-
disches Berlin soll von nun an
eine andere sein. Seit 1998 er-
scheint das Gemeindeblatt der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin
einmal imMonat undwurde bis-
her ebensowie andereMagazine
ganz normal nach Hause gelie-
fert. Ab jetzt bekommen die Ge-
meindemitglieder und Abon-
nentinnendasMagazinnurnoch
im neutralen Umschlag ge-
schickt. Nach den Attentaten in
Paris und auf eine Synagoge in
Kopenhagen ist die Angst vor

! Wie bitte? Jüdische
GemeindemitgliederinBerlinhaben
Angst, erkennbar zu sein
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dent am Ruder, der die Nähe zu
China sucht. Wie steht es aktu-
ell um ihn und die KMT?
Ma Ying-jeou versprach 2008
einen gemäßigteren China-Kurs
als unter seinem Vorgänger
Chen Shui-bian. Deshalb wurde
er gewählt. Mittlerweile aber er-
scheintvielen,vorallemdenjün-
geren Leuten,Mas Kurs zu china-
freundlich. Und auch die wirt-
schaftlichen Erfolge sind ausge-
blieben, die für Taiwan wichtig
sind und dieman vonMa erwar-
tet hatte. Entsprechend wurde
die KMTbei denKommunalwah-
len EndeNovember empfindlich
abgestraft. Wobei diesmal auch
der rigide Umgang mit den tai-
wanischen Studentenprotesten
im Frühjahr eine Rolle gespielt
habenmag.
Nicht nur in Hongkong, son-
dern auch in Taipehhaben 2014
die Studenten massenhaft pro-
testiert. Im März besetzten sie
sogar für gut drei Wochen das
Parlament. Die sogenannte
Sonnenblumen-Bewegung pro-
testierte gegendas „Rahmenab-
kommen über wirtschaftliche
Zusammenarbeit“ (ECFA). Was

ist das Problem bei diesem Ab-
kommen?
Das Abkommen ermöglicht den
wechselseitigen Austausch von
Dienstleistern und Dienstleis-
tungen zwischen der großen
Volksrepublik und dem kleinen
Taiwan. Deshalb befürchten die
Taiwanesen, dass ihr Land von
Chinesen überschwemmt wird,
die ihre Dienstleistungen zu
Dumpingpreisen anbieten. Au-
ßerdem weiß man, dass die
Volksrepublik taiwanesischeMe-
dien kauft oder zu kaufen ver-
sucht, was die Taiwanesen sehr
beunruhigt. Die Angst vor dem
Verlust der Unabhängigkeit hat
inden letzten zwei Jahren zuent-
sprechend vielen Demonstratio-
nengeführt. Ichpersönlich finde
das übrigens immer noch sehr
erstaunlich.
Wieso erstaunlich?
Ich kam 1979 zum ersten Mal
nach Taiwan. Damals stand das
Land noch unter Kriegsrecht,
und an Demonstrationen war
nicht einmal zu denken. Da ich
erst 2009, also dreißig Jahre spä-
ter, beruflich wieder nach Tai-
wan zog, sehe ich das Land im-

„A Taiwanese passport is a piece of shit!“
NEO-IMPERIALISMUS

NichtnurdieRussen
bedrängen ihre
Nachbarstaaten.
Auch in Asien gibt
China keine Ruhe,
wenn es um die
territoriale
Integrität
des kleinen
taiwanesischen
Nachbarn geht

INTERVIEW

KATHARINA BORCHARDT

taz: Herr Hoffmann, in Hong-
kong flammten unter dem
Stichwort „Occupy Central“ im
letzten Jahr immer wieder Pro-
teste auf. Hongkonger Studen-
ten demonstrierten gegen Pe-
kings Eingriffe in das Wahl-
recht und für freieWahlen. Wie
wird in Taiwan auf die Proteste
auf dem Festland reagiert?
Hans Peter Hoffmann: Die poli-
tisch bewusste Jugend in Taiwan
weißdieFreiheitunddieFreihei-
ten, die die Demokratie gebracht
hat, sehr zu schätzen. Sie hat ge-
nau beobachtet, was in Hong-
kong los war. Denn wie China
nun in Hongkong mit den Stu-
denten umgeht, zeigt auch, wie
man unter Umständen mit tai-
wanesischen Studenten um-
gehen würde, sollte es einmal zu
demallseitsgefürchtetenZugriff
aus Peking kommen.
Hongkong war lange Zeit eine
britische Kolonie und wurde
1997 an China zurückgegeben.
Im Gegensatz zu Hongkong ist
Taiwan aber ein eigenständiger
Staat. Trotzdemmöchte Peking
auchdaskleineTaiwangerne in
die Volksrepublik eingliedern?
MitdemWort „eingliedern“wäre
ich vorsichtig. Die Rückgabe
Hongkongs war ja schließlich
kein martialischer Akt, sondern
dievertragsgemäßeRückgabeei-
ner Kolonie durch eine Kolonial-
macht. Hongkong hat bis heute
eine Sonderstellung innerhalb
der Volksrepublik. Es ist eine
Sonderverwaltungszone, und
man vereinbarte 1997 für eine
Übergangszeit von 50 Jahren,
nach der Philosophie „Ein Land,
zwei Systeme“ zu leben. Das
selbstständige Taiwan hingegen
hatte 1992 mit China eine ande-
re, typisch chinesische Sprachre-
gelung für das gemeinsame Ver-
hältnis gefunden, nämlich „Ein
Land, zwei Interpretationen“.Das
heißt: Beide Seiten stimmten da-
rinüberein,dassesnureinChina
gibt, aber es bestandUneinigkeit
darüber,weresvertritt.Das istal-
so ein nur scheinbarer Konsens,
dessen Sollbruchstellen immer
sichtbarerwerden. ImNovember
sprach deshalb die die Tageszei-
tung Taipei Times karikierend
von „Ein Konsens, zwei Interpre-
tationen“.
Die Kuomintang regierte Tai-
wan bis 1987 unter Kriegsrecht.
Im Jahr 2000 kam mit Chen
Shui-bian dann erstmalig ein
Präsident der Demokratischen
Fortschrittspartei (DPP) an die
Macht, womit eine intensive
„Taiwanisierung“ einherging.
Das heißt: Taiwanesen empfan-
den sich nicht mehr als Chine-
sen, sondern genuin als Taiwa-
nesen. Dass die Volksrepublik
nicht mehr immentalen Fokus
stand, war bahnbrechend. Mit
Ma Ying-jeou ist seit 2008 aller-
dings wieder ein KMT-Präsi-

mer noch ein wenig vor dem
Hintergrund von 1979, und die-
serKontrast istmehr als erstaun-
lich: Taiwan hat seither wirklich
eine enorme politische Entwick-
lung durchgemacht.
Trotzdem lebt Taiwan bereits
seit Jahrzehnten in einem Sta-
tus quo. Das heißt: Die rund
400kmlangeund150kmbreite
Insel ist ein eigenständiger
Staat, wird aber auf Druck der
Volksrepublik von denmeisten
Ländern auf der Welt nicht als
solcher anerkannt. Auch nicht
von Deutschland. Deshalb ist
Taiwan in vielen internationa-
len Organisationen nicht ver-
treten. Wie haben Sie diesen
Status quo in den Jahren erlebt,
in denenSie inTaiwangewohnt
haben?
ImAlltagdenkendie Taiwanesen
natürlich nicht dauernd darüber
nach, aber der Status quo ist be-
drückend und mehr oder weni-
ger ständig präsent. Eine Hin-
wendung zu offensiver Eigen-
ständigkeit würde, so die einhel-
lige Ansicht, von Peking niemals
toleriert werden. Meine Studen-
tenhabendeshalb immerwieder

diskutiert, was zu tun wäre, wür-
de die Volksrepublik eines Tages
in Taiwan einmarschieren. Ich
weißnoch,dassein jungerMann,
der frisch aus dem Militärdienst
entlassen worden war, es indis-
kutabel fand, sich nicht zu Wehr
zu setzen. Andere aber meinten,
Taiwan sei zu klein und militäri-
scher Widerstand ohnehin
zwecklos. Andere Szenarien
spielten in diesen Diskussionen
übrigens keine Rolle. Etwa eine
doch zumindest denkbare De-
mokratisierung Chinas, von der
man zum Beispiel in den Aufsät-
zen des inhaftierten Friedensno-
belpreisträgers Liu Xiaobo liest,
oder einfach eine wirklich lang-
fristige und stabile Fortführung
des Status quo. Die eingestande-
ne und uneingestandene Angst
in Taiwan ist groß. Und allgegen-
wärtig. Darüber hinaus ist es vor
allem für junge Taiwanesen und
Taiwanesinnen ausgesprochen
frustrierend und ein großes be-
rufliches Hindernis, dass ihr
Land als solches offiziell nicht
existiert. Ein taiwanesischer
Freund, der versuchte, im Aus-
landzuarbeiten, fasste es einmal
in dem Satz zusammen: „A Tai-
wanese passport is nothing but a
piece of shit!“
Hat ein eigenständiges Taiwan
eigentlich keineVorteile für die
Volksrepublik?
Doch, natürlich. Taiwan ist ja
auch ein politisches Labor, ein
Experimentierfeld, ein Spiegel
für China und eine Reibungsflä-
che.Denn inTaiwanwerdenDin-
ge ausprobiert, die in der Volks-
republik nicht oder kaum zuge-
lassen werden. Also: Demokratie
und Zivilgesellschaft. Peking
sagt offiziell zwar immer, dieDe-
mokratie sei ein Produkt der
westlichen Kultur und wider-
spreche der chinesischen Tradi-
tion, aber genau das wird ja in
Taiwan widerlegt. Dort lebt ein
chinesisches Land die Demokra-
tie.UnddieseErfahrungenkönn-
ten durchaus auch für das große
China einmal nützlich werden.
Würden die USA Taiwan im Fal-
le eines chinesischen Angriffs
zur Seite stehen, wie es der US-
„Taiwan Relations Act“ vor-
sieht?
Schwer zu sagen. US-Präsident
Obama betont stets den Füh-
rungsanspruch der USA impazi-
fischen Raum. Er hat in den letz-
ten Jahren auch intensiv und er-
folgreich um asiatische Verbün-
dete geworben, um einen geo-
grafischen Schutzwall vor China
aufzuziehen. Ein Konflikt mit
China scheint mir vorprogram-
miert. Undhier hat undhätte die
Insellage natürlich eine enorme
strategische Bedeutung. Anders-
herum stellt sich aber auch die
Frage: Wäre China bereit, für Tai-
wan einen Krieg mit den USA in
Kauf zunehmen?Vielleicht ist es
ja gerade diese prekäre Lage, die
den Status quo in Taiwan zur
langfristigen Lösungmacht.

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

........................................................................................................................................................................................................
Hans Peter Hoffmann

! lebte und arbeitete in den letz-
ten fünf Jahren in Taiwan. Der Si-
nologe lehrte an der Fu-Jen-Uni-
versität in Taipeh und übersetzte
mehrere umfangreiche Bücher ins
Deutsche, unter anderem von Liao
Yiwu. Nach einem einjährigen Stu-
dienaufenthalt in Taipeh von 1979
bis 1980 und zahlreichen For-
schungsaufenthalten in der Volks-
republik China in den Jahren da-
nach kehrte er 2009 nach Taiwan
zurück. Im Sommer 2014 erhielt er
einen Ruf an die Universität Mainz.
Dort leitet er seither den Arbeits-
bereich Chinesisch im Germershei-
mer Fachbereich Translations-,
Sprach- und Kulturwissenschaft.

Eine Demonstration für die Beibehaltung der Unabhängigkeit von China in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh, 15. Februar 2015 Foto: David Chang/dpa

BERICHTIGUNG

Die Bestrebungen des Felix Phi-
lipp Ingold, die Wirkmacht von
sich selbst als schreibendes Sub-
jekt zurückzufahren, sind lo-
benswert. Schön auch, dass In-
goldLektüreberichte inseineTa-
gebuchaufzeichnungen einflie-
ßenlässt.Solcheundanderebril-
lante Ideen entwickelt der
Schweizer bei täglichen Wald-
spaziergängen. Da wäre man
gernemaldabei,wenner imUn-
terholz hirnt. Am Ende dieses
Prozesses kommen mehr als
1.000 Buchseiten heraus. Gut,
dass das Forstamt die Pflege des
Waldesnachhaltig betreibt.
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FluchtvonÄthiopienüberSudan
nach Lybien wird über ein Jahr
dauern.UndurchsichtigeSchleu-
ser brechen Versprechen, und es
gibtviele,diemitderNotundder
Machtlosigkeit der Flüchtlinge
Geld verdienen wollen. Schließ-
lich, nach wochenlangem War-
ten unter elenden Bedingungen,
wird sie sich in einem Boot in
Tripolis nach Europa einschif-
fen.

Der Berliner Comic-Autor
Reinhard Kleist reiste 2012 nach
Palermo, umüber Flüchtlinge zu
recherchieren, die hoffen, in Eu-
ropa ein würdevolles Leben füh-
renzukönnen.Erwarerschüttert
über das, was er dort erfuhr. Er
stießauchaufdieGeschichtevon
Samia Yusuf Omar. Samia stand
während ihrer Flucht via Face-
book in Kontaktmit Familie und
mitFreunden.Kleisthatdiemitt-
lerweile gelöschten Einträge in
seinem Comic nachempfunden,
um die Odyssee der auf sich al-
lein gestellten Samia darzustel-
len. Im Gespräch mit ihrer
SchwesterHodanhaterdieFami-

liengeschichte rekonstruiert. Zu-
nächst erschien sie als Fortset-
zungsstrip in der FAZ, nun hat
Kleist den Comic neu bearbeitet.

Große Hoffnung

In starken Schwarz-Weiß-Kon-
trasten rollen drei Jahre aus dem
kurzen Leben Samias vor uns ab.
Es ist berührend, zu sehen, wie
Samia trotz Erniedrigung, Ras-
sismus und verzweifelten, aus-
sichtslos erscheinenden Mo-
menten an ihrer gefühlten Beru-
fung zur Läuferin festhält. Wie
Kleist diemutigeundenergische
junge Frau, die nur rennen will,
aber ständig irgendwo einge-
pfercht zum Stillstand gezwun-
gen wird, immer schmaler und
geduckter werden lässt. Unsicht-

Eine Frau stirbt im Mittelmeer
GRAPHIC NOVEL Autor Reinhard Kleist rekonstruiert im „Traum von Olympia“ die letzten
drei Jahre der Läuferin Samia Yusuf Omar, die nach Europa wollte und dabei umkam

VON KATJA LÜTHGE

Das Boot ist voll! Drangvolle En-
ge herrscht auf dem lächerlich
kleinen Schlauchboot, das da
versucht, dasMittelmeer von Af-
rika nach Europa zu überqueren.
Unter den schutzlos den Gewal-
ten der Hochsee ausgesetzten
Passagieren befindet sich eine
schmale junge Frau – Reinhard
Kleist zeichnet sie mit knochig
hervorstechenden Schultern. Ihr
Name ist Samia Yusuf Omar und
sie ist Ausgangspunkt und
Hauptperson in Kleists Comic
„DerTraumvonOlympia“.Die re-
ale Samia Yusuf Omar, geboren
1991, nahm 2008 als Leichtathle-
tin für Somalia an den Olmpi-
schen Spielen von Peking teil.
Und starb 21-jährig im Meer,
beim Versuch, die Grenze zur
Festung Europa zu überwinden.

Zierliche Läuferin

Dass ihr Schicksal Aufmerksam-
keit erregte, verdankt sich Sa-
mias Teilnahmebei denOlympi-
schen Spielen. Zwar schied die
zierliche 200-m-Läuferin in Pe-
king bereits in der Vorrunde aus,
genoss aber in Kleists Comic-
Darstellung die Anerkennung
des Publikums. Auch bei den
nächstenSpielen inLondonhoff-
te sie, dabei zu sein.

Doch die Realität in ihrer Hei-
matstadt Mogadischu ist wenig
geeignet, Träume wahr werden
zu lassen.Kleist recherchierte ih-
re Biografie. Der Vater wird er-
schossen, sie lebt mit der Mutter
und den Kindern der nach Finn-
land geflohenen Schwester Ho-
dan mehr schlecht als recht. Die
Trainingsbedingungen sind hei-
kel. Die Laufbahn im ehemals
schmucken Stadion ist von Ein-
schusslöchern und Kratern
durchzogen. Und die frauenver-
achtenden Al-Shabaab-Milizen
kontrollieren die Straßen und
bedrohen Sport treibende Frau,
so sie sie erkennen.

Samia beschließt deswegen,
zu ihrer Tante Mariam nach Ad-
disAbebazuziehen.Aberauch in
dem vergleichsweise liberaleren
Land bekommt sie keine Chance,
zu trainieren. Wie schön würde
es hingegen für sie als Sportlerin
in Europa sein, professionelles
Training, Laufschuhe …

Kleist zeichnet,wiesichSamia
zusammen mit Mariam an
Schlepper wendet, um gegen
teure Bezahlung nach Italien zu
kommen. Doch die strapaziöse
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ennen sie „Ninotschka“? Pa-
ris 1939, drei sowjetische
Genossen schwelgen im Lu-

xus und vergessen darüber ihre
Mission von der Weltrevolution.
Ihnen wird eine Kommissarin
nachgeschickt – Greta Garbo als
Inbegriff revolutionärer Askese.
Sie ist immungegendenmateri-
ellen Genuss. Wo sie aber nicht
widerstehen kann, wo ihre revo-
lutionäreTugendversagt, das ist
der „höhere“ Genuss: die wahre
Liebe.Die Liebe ist es, die sie „be-
kehrt“, ihrenAsketismusbesiegt.

Das ist eine Kalte-Kriegs-Er-
zählung von der Überlegenheit
der westlichen Lebensform, die
füralleBedürfnisseetwasaufLa-
gerhat. TatsächlichwarderWes-
ten jahrzehntelang ein Sehn-
suchtsort, das Versprechen von
Glück undGenuss – für jene, die
nichtdarin lebten.

Eine markante Zäsur für die
Vorherrschaft dieser Lebens-
form waren die „Schläfer“ von
9/11. Die Schläfer habendenMy-
thos vom Westen, den Mythos
vom guten Leben als Allheilmit-
tel nachhaltig infrage gestellt –
einfach indem sie ihm wider-
standenhaben. Jahrelang haben
diese im Westen gelebt, ohne
dassderwestlicheWayof Life sie
„korrumpiert“ und ihre „Missi-
on“gelöschthätte.Heute sindes
die Dschihadisten, die – immun
gegen diewestlichenGlücksvor-
stellungen – aus ihren Kinder-
zimmernaufbrechen,uminden
„Heiligen Krieg“ zu ziehen. Ni-
notschka hat ausgedient. Die
Verführungskraft des „Westens“
istdahin.Dasisteintiefergehen-
der Vorgang als das Scheitern
von Integration im sozialtechni-
schen Sinn. Es ist das Verwerfen
von dem, was für die Vorherr-
schaft des Westens zentral war.
Es ist das Verwerfen seines
Traums und der Verführungs-
kraft seinerGlücksvorstellung.

Mit dieser Verwerfungwurde
eineneueDemarkationsliniege-
zogen: ein „clash“ der Kulturen,
der gar nichtsmit jenemvon Sa-
muel Huntington zu tun hat.
Huntington meinte, im „Kampf
der Kulturen“ sei die Frage nicht
mehr: Auf welcher Seite stehst
du, sondern:Werbist du?

Wir leben heute in einer aku-
ten Situation. Und genau des-
halb ist es so zentral, klarzuma-
chen, wo die Demarkationslinie
genau verläuft. Wo verläuft die
Linie, die unsere Gesellschaften
spaltet?DieneueFront(undeine
solcheistes),dieseFrontverläuft
nicht zwischen „dem“ Westen

K
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DasWissenderBilder

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

und „dem“ Islam. Sie verläuft
nicht zwischen Kulturen. Auch
nichtzwischenReligionen. Ja, sie
verläuft nicht einmal zwischen
Säkularen und Gläubigen. Sie
trennt nicht Abendland und
Morgenland.

Was uns trennt, ist vielmehr
die Art, wie wir unsere Kulturen
leben.Wasuns trennt, ist dieArt,
wie wir unsere Identität bewoh-
nen.DieArt, wiewir unsere Reli-
gion leben. Die Demarkationsli-
nie verläuft entlang der Frage:
Pluralismus oder nicht Pluralis-
mus?Das ist dieKernfrageunse-
rer Zeit.

Pluralismus ist keine An-
sammlung von unterschiedli-
chen Kulturen und Religionen.
Pluralisierung ist kein äußerli-
chesVerhältnis.

Jede Identität steht heute ne-
benanderenIdentitäten.JedeRe-
ligion steht neben anderen Reli-
gionen. Oder neben Atheismus.
Jeder weiß heute, dass seine Be-
stimmtheitnureineMöglichkeit
unter anderen ist. Die Frage ist:
Lebenwir unsere Religionplural
– also imWissen darum, dass sie
nur eine Option unter anderen
ist – oder lebenwir sie nicht plu-
ral?BewohnenwirunsereIdenti-
tät offen oder bewohnen wir sie
als geschlossene, als abgeschot-
tete Identität? Die entscheiden-
de Frage lautet also nicht: Wer
bist du?, sondern: Wie stehst du
zu dem, was du bist? Wie stehst
du dazu, Deutscher, Türke oder
Tschetschene zu sein? Wie lebst
du dein Christentum, dein Ju-
dentum, wie lebst du deinen Is-
lamoderdeinenAtheismus?

Dieses Wissen um den ande-
ren ist nicht rein rational. Es ist
vielmehr ein emotionales „Wis-
sen“. Deshalbwird diesesWissen
vor allemdurch Bilder transpor-
tiert.BildersinddaszentraleMe-
dium in der Auseinanderset-
zungzwischenpluralerundanti-
pluralerWelt.Deshalb sindall je-
ne, die mit Bildern arbeiten, so
gefordert. Sie alle stehen plötz-
lich an der Front. Sie alle stehen
vor der Frage:Welche Bildpolitik
betreiben wir? Welche Bilder
produzieren wir – und welche
nicht?

! Isolde Charim ist freie Publizistin

und lebt in Wien

.......................................................
KOLUMNE

VON ISOLDE CHARIM

Knapp überm Boulevard

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

Szene aus Reinhard Kleists „Traum von Olympia“ Abb.: Kleist/Carlsen Verlag

Es ist berührend, zu

sehen, wie Samia trotz

Erniedrigung, Rassis-

mus und verzweifel-

ten, aussichtslos

erscheinenden

Momenten an ihrer

gefühlten Berufung

zur Läuferin festhält

Samia stand während

der Flucht via Face-

book im Kontakt mit

Familie und Freunden

barkeit ist fraglos überlebens-
notwendig für eine allein flüch-
tende Frau.

Die Empathie, die Kleist dem
tragischen Scheitern einer gro-
ßen Hoffnung, eines unbeding-
ten Lebenswillens entgegen-
bringt, ist auf jederSeite spürbar.
In seiner schnörkellosen Klar-
heit, dem undramatischen Auf-
zeigen von uns Wohlstandsbür-
gern überwiegend unvorstellba-
ren Entbehrungen und der bei-
läufigen Vermittlung schwieri-
ger, bürgerkriegszerrütteter Ver-
hältnisse in vielen afrikanischen
Ländern wäre „Der Traum von
Olympia“ ganz sicher auch her-
vorragend als Schullektüre ge-
eignet. Er führt die Folgen der
deutsch-europäischen Flücht-
lingsabschreckungspolitik na-
mens Triton bewegend, aber un-
kitschig an einem Einzelschick-
sal vor und lässt nur einen
Schluss zu: Das „Boot Europa“,
wie bekloppt dieses Bild für eine
Landmasse auch sein mag, ist
noch lange nicht voll.

! Reinhard Kleist: „Der Traum von

Olympia“. Carlsen-Verlag, Ham-

burg, 152 Seiten, 17,90 Euro

! Buchvorstellung: 24. 2., Rein-

hard Kleist und taz-Redakteur Chris-

tian Jakob über „Migrationsrouten

& Fluchtgründe“, SO 36, Berlin;

26. 2., mit Elias Bierdel (Borderline

Europe) bei Dussmann, Berlin
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ne Resonanz, die von diesem,
dem 87. Oscar-Abend, am meis-
ten im Gedächtnis bleibt.

Als Erste störte Patricia Ar-
quette die gepflegte Langeweile.
Aufgerufen, den Oscar als beste
Nebendarstellerin für ihr mes-
serscharfes Porträt einer Allein-
erziehenden in Richard Linkla-
ters „Boyhood“ entgegenzuneh-
men, stürmte sie im Aktivisten-
Modus auf die Bühne: in der ei-
nen Hand den Rocksaum ihres
Abendkleids, in der anderen die
Lesebrille. Der Rede, die sie vom
mitgebrachten Zettel ablas, hör-
te man förmlich noch den Hall

des Badezimmers an, als Ar-
quette ihren Oscar den Frauen
widmete, die die „Steuerzahler
und Bürger dieser Nation“ auf
dieWelt gebracht hätten, undda-
zu aufrief, für Frauenrechte und
gleiche Löhne zu kämpfen. For-
derungen, die Meryl Streep aus
ihrem Sitz rissen und Jennifer
Lopez zum Johlen brachten.

Mitganzanderen,aberebenso
herzhaft eigensinnigen Tönen
überraschteDrehbuchautorGra-
ham Moore, als er seinen Oscar
fürs beste adaptierte Drehbuch
zum Film „The Imitation Game“
annahm.Der 33-Jährige erzählte,

Wenn Männer weinen … muss Oscar-Nacht sein
ACADEMY AWARDS In Ermangelung des gewohnten überbordenden Pathos wie des gefälligen Humors kamen die politischen Botschaften
desAbendsplötzlich voll zurWirkung.Dazupassendwurdemit demOscar für „Citizenfour“ letztlich vor allemEdward Snowdengeehrt

VON BARBARA SCHWEIZERHOF

Man kann gegen die Oscars eine
Menge vorbringen: Die generel-
le Seichtigkeit der Veranstal-
tung, dasswederdiewahre Film-
kunst noch das echte Publi-
kumskino geehrt wird, sondern
nur der gut gemeinte, „ernsthaf-
te“ Unterhaltungsfilm. Man
stehtmit dieser Art von Kritik in
jedem Fall auf der richtigen Sei-
te. Andererseits aber ist diese
Nichtigkeitsveranstaltung, bei
der gewissermaßen eine Hand-
voll Millionäre Goldstatuetten
unter sich verteilt, Brotkrumen
an ein paar Außenseitermit ein-
begriffen, zunehmend zum zen-
tralen Aufhänger für Fragen der
gesellschaftlichen Repräsenta-
tion geworden. Nur Cinephile
können alle acht Filme aufzäh-
len, die in in der Hauptkategorie
„Best Picture“ nominiert waren.
Dass im Ganzen „zu wenig
Schwarze“ nominiert wurden,
ist dagegen Allgemeinwissen.

Der Auftaktscherz des dies-
jährigenOscar-HostsNeilPatrick
Harris – „Tonight we honor Hol-
lywood’s best and whitest— sor-
ry — brightest“, war ein schöner
Beleg für den tieferen Sinn der
demonstrativen Oberflächlich-
keit des Verleihungsabends.

Damit hatte sich der Witz von
Harrisaberauchschonerschöpft
–seinAuftritt, demvieleFansdes
schwulen Alleskönners mit gro-
ßen Erwartungen entgegengese-
hen hatten, gilt allgemein als
Reinfall. Aber wie so oft machte
das Scheitern plötzlich ganz an-
dere Dinge sichtbar. Die große
amerikanische Unterhaltungs-
kunst versagte darin, das zu tun,
was sie so groß macht, nämlich
seriöseAnliegenentwederdurch
Pathos zuverwässernoderdurch
gefälligen Humor ihres Ge-
wichts zu berauben: Und plötz-
lich bekamen die politischen Be-
kenntnisse der Dankesreden je-

sche Republik und die Auswahl
von Filmen, die unsere Staats-
ordnung schwarzmalen.“ Pana-
his Filme seien nicht gesell-
schaftskritisch. Aus ihnen sei ei-
ne irrationale „Feindschaft“ zu
spüren.

Nuschabadi forderte, Filme-
macher, die, auswelchemGrund
auch immer, im Iranmit Proble-
men konfrontiert seien, sollten

Die iranische Mauer
REAKTION Jafar Panahis Film „Taxi“ hat den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. In Teheran freuen sich darüber allerdings nur wenige

Die Auszeichnung des irani-
schen Filmemachers Jafar Pana-
hisbei derdiesjährigenBerlinale
mitdemGoldenenBärenerfüllte
viele Iraner mit Stolz. Vor allem
Kritiker des islamischen Re-
gimes sehen darin ein Indiz da-
für, dass die iranische Kunst und
Kultur trotz rigoroser Zensur
und erheblichen Einschränkun-
gen der Meinungsfreiheit doch
zur Geltung kommen und inter-
nationale Anerkennung finden
kann.

Panahiwar imDezember2010
zu sechs Jahren Haft und einem
20-jährigen Berufsverbot verur-
teilt worden, weil er einen Film
über die Proteste von 2009 ge-
gen die Wiederwahl des damali-
gen Präsidenten Mahmud
Ahmadinedschad geplant hatte.
DochdasUrteilwurdenicht voll-
ständig vollstreckt. Panahi befin-
det sich nicht in Haft. Er hat seit
dem Urteil auch mehrere Filme
produziert, die im Ausland ge-
zeigtwurden. Er selbst kann aber
aufgrund eines Reiseverbots
nicht das Land verlassen.

Von offizieller Seite wurde die
Preisverleihung scharf kritisiert.
Hossein Nuschabadi, Sprecher
desMinisteriums für Kultur und
Islamische Führung, sagte: „Seit
einigen Jahren sind wir bei die-
sem Filmfestival (Berlinale) Zeu-
ge vonpolitischmotivierten Ent-
scheidungen gegen die Islami-

er es doch tut), instrumentalisie-
ren, um alle in ein Taxi mitzu-
nehmen, das mit neuen Miss-
deutungenüber Iranvollgepackt
ist“, schriebAyubi.DerProduzent
von „Taxi“ kümmere sich, imGe-
gensatz zu den Behauptungen
auf dem Festival, nur um seinen
eigenen Vorteil. Er genieße alle
VorzügeeinesfreienLebens. „Die
Berlinale stand mal für Kultur
und Kunst, jetzt aber hören wir
immerwiederdie lautenSchritte
der Politik.“

Der Kinobeauftragte des ira-
nischen Kulturministeriums
warf Dieter Kosslik vor, den Iran
nur über Panahis Filme zu prä-
sentieren. Damit würden lauter
„Missverständnisse über das ira-
nische Volk“ verbreitet. „Mit den
Bauklötzen, die Sie durch die
Auswahl der Filme aufeinander-
legen, errichten Sie eine neue
Mauer um die Berlinale, die hö-
her sein könnte als die Chinesi-
sche Mauer“, schrieb Ayubi.
„Doch Kultur und das Kino soll-
ten dazu dienen, die Mauern ab-
zureißen.“

DieultrakonservativeTagezei-
tung Kayan titelte: „Goldener
Bär für den Anti-Iraner Jafar Pa-
nahi“. Die Nachrichtenagentur
Tasnimbezeichnetedie Preisver-
leihung als „Höhepunkt der poli-
tischen Spielereien für die Berli-
nale“.UnddasNachrichtenportal
MaschreghdeutetedieAuszeich-

nung als ein „politisches Signal
gegen Iran“.

Die Kritik an der Auszeich-
nung für „Taxi“ kam aber nicht
allein aus konservativenKreisen.
Auch unter Oppositionellen in
Teheran wurden Fragen disku-
tiert, die imZusammenhangmit
Panahis Film auftauchten. Wäre
„Taxi“ tatsächlichungeachtetder
Lebensumstände des Produzen-
ten, allein aufgrund seiner Qua-
lität mit dem Goldenen Bären
ausgezeichnet worden?, fragte
man sich.

Inwieweit hätten bei der Aus-
wahlpolitischeErwägungeneine
Rolle gespielt? Unbeantwortet
blieb auch die Frage, wie esmög-
lich ist, dass Panahi trotz des 20-
jährigen Berufsverbots und 6-
jähriger Gefängnisstrafe, sich
frei bewegen, Filme produzieren
und sie ins Ausland schicken
kann, ohne dafür von der Justiz
belangt zu werden.

Panahi selbst nahm in einem
Interview mit der Nachrichten-
agentur Ilna zu einigen Kritik-
punkten Stellung. Mit Blick auf
das Schreiben Ayubis an Kosslik
sagte er: „Die Verantwortlichen
reden immer von einer politi-
schenMauer imAusland,obwohl
sie erst mal die Mauern, die sie
selbst errichtet haben, abschaf-
fen sollten. […] Wir hören in un-
serem eigenen Land seit Jahr-
zehnten die lauten Schritte der

Politik, die sich inKunst undKul-
tur einmischt.“ Es sei absurd,
wenn Ayubi eine Trennung zwi-
schen Kunst und Politik fordere.

Gegen den Vorwurf, er habe
seinen Ruhm im Westen als Fil-
memacher eher mit seiner poli-
tischen Lage erkauft, sagte Pana-
hi. „Jeder Filmemacher will, dass
sein Film erst zu Hause gezeigt
wird.“ Er habe dem Kulturminis-

terium angeboten, seinen Film
„Taxi“ in das Programm des Te-
heraner Fadschr-Festivals aufzu-
nehmen, das ebenso im Februar
stattfand. Doch die Behörden
hätten nach einer Bedenkzeit
sich nicht mehr gemeldet. Wenn
sie den Film aufgenommen hät-
ten, hätte er ihn aus demWettbe-
werb der Berlinale zurückgezo-
gen. BAHMAN NIRUMAND

Der Kinobeauftragte

des Kulturministeri-

ums warf Kosslik vor,

den Iran nur über Pa-

nahis Filme zu zeigen

nicht „Wasser auf dieMühlen der
Feinde der islamischen Staats-
ordnunggießen“und„fürdenei-
genenRuhm,diekulturellenund
religiösen Werte ihres Landes
preisgeben“.

Bereits vor der Preisvergabe
hatte Hodschatollah Ayubi, zu-
ständig für das iranischeKino, in
einem Brief an den Leiter der
Berlinale, Dieter Kosslik, kriti-
siert, dass Panahis Film „Taxi“ in
den Wettbewerb aufgenommen
wurde. „Es ist höchst bedauer-
lich, dass Sie einenFilmemacher,
deraufgrundbestehenderGeset-
ze in seinem Land zurzeit keine
Filme produzieren darf (obwohl

er habe mit 16 Selbstmord bege-
hen wollen, und wow, nun stün-
de er hier. Seinen Sieg verwan-
delteer ineineErmutigunganal-
le ausgegrenzten und entfrem-
deten Teenager: „Stayweird, stay
different!“

GestandeneMännerwieChris
Pine und David Oyelowo zum
Weinen brachte schließlich der
Auftritt der Musiker Common
und John Legend, die ihren no-
minierten Filmsong „Glory“ aus
dem Martin-Luther-Biopic „Sel-
ma“ darboten. Twitter war ihr
Zeuge. Als die Musiker wenig
später ihren verdienten Oscar

entgegennahmen und dazu eine
„DerKampfmussweitergehen!“-
Rede hielten, in dem sie weder
die Frauen noch die Schwulen
vergaßenund außerdemdas un-
angenehme Thema der US-ame-
rikanischen Inhaftierungsrate
berührten, hielt es wiederum
Chris Pine nicht länger auf sei-
nem Sitz und verführte den Saal
so zu einer stehenden Ovation
für ein ansonsten eher unpopu-
läres Anliegen.

Wie angestiftet von solchen
Bekenntnissen schwang sich
zum Schluss, es war bereits sein
dritter Oscar an diesem Abend,
auch der mexikanische Regis-
seurAlejandroGonzalez Iñárritu
zu mehr auf, als Angehörigen,
Mitarbeitern und Geldgebern zu
danken. Nach den Auszeichnun-
gen fürs Drehbuch und die beste
Regie hielt Iñárritu für seinen
Film „Birdman“ den Oscar für
den besten Film in den Händen
und krönte die Veranstaltung
mitdem„denMexikanern inMe-
xiko“ gewidmeten Wunsch für
eine Regierung, „die wir verdie-
nen“, undder „den indenStaaten
lebenden Mexikanern“ gewid-
meten Hoffnung auf respektvol-
le Behandlung.

Und die Vergabe als solche?
Nun, wie im Geiste dieser Reden
für Recht und Gleichheit zeigte
sich auch die Oscar-Verteilung
ungewohnt demokratisch: Laura
Poitras’ Snowden-Dokumenta-
tion „Citizenfour“ erhielt einen.
Jeder der „Best Picture“-nomi-
niertenFilmeerhieltmindestens
einen. Nach „Birdman“ war
„Grand Budapest Hotel“mit vier
Oscars für Kostüm, Make-up,
Ausstattung, und Musik lächeln-
der Zweiter, „Boyhood“ mit dem
einenOscar für PatriciaArquette
dagegen der große Verlierer.
Aber wo Arquette gewinnt, darf
mandas ignorieren. Ichsagenur:
Lesebrille im Anschlag halten!
Siehe auch Seite 18

AlsErstestörtePatricia

Arquette die gepflegte

Langeweile und

stürmte im Aktivisten-

Modus auf die Bühne,

um ihren Oscar den

Frauen zu widmen

Mathilde Bonnefoy, Laura Poitras und Dirk Wilutzky zeigen ihren Oscar, den sie für „Citizenfour“ als besten Dokumentarfilm bekommen haben Foto: dpa
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Christoph Jumpelt gestern ge-
genüber der taz.

DerEtatderDWwirdkomplett
über Steuern finanziert und be-
trägt in diesem Jahr 272 Millio-
nen – zu wenig für einen Sender
mit 3.000 festen und freien Mit-
arbeitern allein inBonnundBer-
lin und weiteren in der ganzen
Welt. Im November kündigte Pe-
ter Limbourg an, den deutschen,
spanischen und arabischen Ka-
nal zu schließen, sollte der Sen-
der nicht mehr Geld vom Bund
bekommen. Der Bundestag be-
schloss daraufhin im Dezember,
den Etat zu erhöhen.

Alles Gute kommt von oben
DEUTSCHE WELLE Die Finanzierung des deutschen Auslandssenders ist gesichert. Das Finanzministeriumwill
ab 2016 zusätzlich 12 Millionen Euro geben. DW-Chef Limbourg jubelt, der Personalrat hält sich noch zurück

VON ANNE FROMM

Die Mitteilung kam so überra-
schend, dass die Bonner Mitar-
beiter der Deutschen Welle (DW)
kurzfristig ihr Demo-Motto än-
dernmussten. Eigentlichwollten
sie gestern Nachmittag gegen
StellenstreichungunddenErhalt
des vollen Programms auf die
Straße gehen. Dann verkündete
DW-Sprecher Christopf Jumbelt
allerdings im Intranet: Die Fi-
nanzierung der Welle ist gesi-
chert. Das Bundesfinanziminis-
terium soll ab 2016 jährlich zu-
sätzlich12MillionenEurofürden
deutschen Auslandssender zur
Verfügung stellen. Damit seien
sowohldieArbeitsplätzealsauch
die 30 Sprachangebote und die
vier linearen Fernsehkanäle auf
Deutsch, Englisch, Spanisch und
Arabisch gesichert.

Die Nachricht aus dem Fi-
nanzministerium kommt zur
richtigen Zeit, denn viele Mitar-
beiterderDWinBonnundBerlin
bangen seit November um ihren
Job. Vor knappeineinhalb Jahren
kam Peter Limbourg von ProSie-
benSat1 als neuer Intendant zur
DW – und brachte große Pläne
und schlechte Nachrichten mit:
LimbourgwilldieWellezueinem
englischsprachigen News-Kanal
umbauen, im Stile von BBC, CNN
undAl-Dschasira. Da dieDW,wie
Limbourg immer wieder betont
hat, chronisch unterfinanziert
sei,müsse gekürztwerden. Diese
beiden Maßnahmen hätten al-
lerdings nichts miteinander zu
tun gehabt, sagte DW-Sprecher

Musik wirkt Wunder

! 00.20 Uhr, ARD, „The Music
Never Stopped“; Drama USA
2011; R: JimKohlberg, D: J.K. Sim-
mons, LouTaylor Pucci, Cara Sey-
mour
Geschockt erfährt Henry, dass
sein SohnGabriel orientierungs-
los in New York aufgelesen wur-
de. Er hat einen Hirntumor, der
seinKurzzeitgedächtnis zerstört.
Was Gabriel jedoch erinnert, ist
Musik. Eine Therapeutin findet
langsam wieder Zugang zu Gab-
riels Erinnerungen – und Vater
Henry zurück zu seinem Sohn,
der vor 20 Jahren im Streit das
Haus verließ.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Nordische Ski-Weltmeister-

schaften
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 Unter Gaunern: Der Onkel aus

Amerika. D 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 The Music Never Stopped. Dra-

ma, USA 2011
2.00 Menschen bei Maischberger
3.15 ttt – titel thesen temperamente
3.45 Brisant

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: Ein Tod, ein Le-

ben. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Mord am Hochsitz.

D 2014
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: DerKönig
kommt. D 2015

20.15 Wie gut ist die deutsche Küche?
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Ottfried Fischer und sein Freund

Parkinson
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Robin Hood. GB/USA 2010
2.25 SOKO Köln: Mord am Hochsitz.

D 2014
3.10 Frontal 21
3.55 Ottfried Fischer und sein Freund

Parkinson

RTL
12.00 Punkt 12
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 CSI: Vegas. CDN/USA 2013
21.15 The Blacklist
23.10 CSI: Miami. USA 2007
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas. CDN/USA 2013
1.25 CSI: Miami. USA 2007
2.15 Die Trovatos
3.05 RTL Nachtjournal
3.35 Exclusiv – Das Star-Magazin
3.50 Verdachtsfälle

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
19.00 Newtopia
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Verliebt, verlobt, vertauscht
22.15 akte 20.15
23.15 24 Stunden
0.15 Criminal Minds. USA/CDN 2008
1.15 Criminal Minds. USA/CDN 2008
2.05 In Gefahr
2.50 Schicksale
3.10 Mein dunkles Geheimnis
3.55 Anwälte im Einsatz

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 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.15 The Flash
22.15 Gotham: Arkham. USA 2014
23.15 TV total
0.15 Two and a Half Men
1.10 Fringe – Grenzfälle des FBI
2.55 Malcolm mittendrin
3.35 2 Broke Girls
3.55 Suburgatory

KI.KA
7.50 Matze mit Katze
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 Garfield
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
20.35 Emmas Chatroom

ARTE
7.45 Kur Royal
8.30 X:enius
9.00 IS – Die Wirtschaftsmacht der

Gotteskrieger
9.55 Schattenkrieg in der Sahara

10.55 Reisen für Genießer
11.20 Salvador da Bahia, Karneval im

Rhythmus Afrikas
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.35 Reisen für Genießer
14.05 Heute bin ich blond. D/B 2013

15.55 Grenzgänger (2/5)
16.25 Lachse, Bären, Liebestänze
17.10 X:enius
17.35 Stockholm 1628
18.25 Unsere Ozeane
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Magie der Aleutischen In-

seln
20.15 Mein wunderbarer Arbeitsplatz
21.40 Gespräch
21.50 Macht ohne Kontrolle
23.25 100 Tage Jean-Claude Juncker
0.20 Der große Crash. USA 2011
2.00 Snowman's Land. D 2010
3.35 Yourope
4.00 Die neuen Paradiese
4.43 Sendepause

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Trau niemals deiner Frau
21.45 Close Up
22.00 ZIB 2
22.25 Das Ende war der Anfang
23.15 Dein Schmerz ist auch mein

Schmerz
0.05 Schlaflos durchs erste Jahr
0.50 10vor10
1.20 Trau niemals deiner Frau
2.50 Wildes Wasser, blanker Fels
3.35 Wilder Wald im Land des Eisens

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort: Starkbier. D 1999
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde

22.45 Beerland
0.10 Rundschau-Nacht
0.20 Gingerbread Man. USA 1998

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau RhPf
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort. D 2010
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 So lacht der Südwesten (1/7)
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.25 Hannes und der Bürgermeister
23.55 Das jüngste Ger(i)ücht
0.50 Spätschicht – SWR Comedy

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Hessische Hoheiten
21.00 Flussgeschichten aus Hessen:

Am Main
21.45 Damals am Fluss
22.30 hessenschau kompakt
22.45 So war das alte Hessen –

Schwalm
23.30 Kommissar Beck. S 1997
0.55 Mord mit Aussicht. D 2014
1.40 Hessenreporter

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Eisbären haut-

nah
21.00 Quarks & Caspers: Vegetarier
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Und täglich grüßt das Murmel-

tier. Fantasykomödie, USA 1993
0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Bella, Bulle, Bison-

kuh
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Tatort: Borowski. D 2012
23.30 Weltbilder
0.00 Wem gehört die Stadt?

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Putins Spiele – Ein Jahr danach
0.15 Putins Volk

MDR
18.10 Brisant

19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Das Geheimnis des Uni-Riesen

in Leipzig
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Stasikinder
22.50 Polizeiruf 110: Thanners neuer

Job. D 1991
0.10 Tage, die bleiben. Familiendra-

ma, D 2011

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Thema
14.00 Vor Ort
14.30 Kredit oder Konkurs
15.00 Wenn Kinder Schutz brauchen
15.15 Wir Kriegskinder
16.00 Job im Gepäck
17.00 Der Fall Edathy
17.30 Vor Ort
18.00 Heilen ohne Honorar – Eine Ar-

menklinik in Deutschland
18.30 Beijing: Metropole der Macht
19.15 Chinas neue Bürger
20.00 Tagesschau
20.15 Das Abenteuer der Eisbärenkin-

der
21.00 Alaskas Welt der Giganten
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Das Abenteuer der Eisbärenkin-

der
1.30 Alaskas Welt der Giganten
2.15 Unser Krieg
3.00 Unser Krieg
3.45 ZDF-History
4.30 Wettlauf zum Mond

UNSERE AUTOREN DORIS AKRAP UND DENIZ YÜCEL WURDEN GESTERN MIT IHRER „HATE POETRY“-SLAMS ZU DEN JOURNALISTEN DES JAHRES GEKÜRT. WIR SIND STOLZ!

RUNDFUNKKOMMISSION

Neue Führung
MAINZ | Die Rundfunkkommis-
sion KEF bekommt einen neuen
Geschäftsführer. Zum 1. März
übernimmt Tim Schönborn den
Posten von Horst Wegner, der in
den Ruhestand geht. Schönborn
arbeitete zuletzt als Referatslei-
ter in der rheinland-pfälzischen
Staatskanzlei. Die Kommission
zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten ist
für die öffentlich-rechtlichen
Sender zuständig und empfiehlt
den Ländern die Höhe der Rund-
funkgebühr. (dpa)

„AKTENZEICHEN XY“

Konrad Toenz tot
ZÜRICH | „Und damit weiter zu
Konrad Toenz nach Zürich …“
Über Jahrzehnte hinweg sahen
Millionen Zuschauer des ZDF-
Kriminalmagazins „Aktenzei-
chenXY…ungelöst“ denTV-Mo-
derator Konrad Toenz, der aus
dem Schweizer Aufnahmestudio
zugeschaltet wurde. Von 1976 bis
1998 gab er nach Mainz durch,
welche Fahndungshinweise die
Schweizer zu Raubüberfällen
und Morden gegeben hatten.
Nun ist der Journalist im Alter
von 75 Jahren gestorben. (dpa)

Preis
vollkommen
verdient

Die schönste Nachricht des lan-
gen Oscar-Abends ist, dass die
Mitglieder der Academy of Mo-
tion Picture Arts and Sciences
„Citizenfour“ in der Kategorie
bester Dokumentarfilm ausge-
zeichnet haben. Der Filmder US-
Journalistin Laura Poitras rückt
Edward Snowden in den Mittel-
punkt, und zwar in dem ent-
scheidenden Moment im Juni
2013, in demder ehemalige NSA-
Mitarbeiter den Journalisten
Glenn Greenwald und Ewen
MacAskill in einem Hotelzim-
mer in Hongkong enthüllt, wie
weit die NSA und andere Ge-
heimdienste bei der Überwa-
chungvonTelefon-und Internet-
verbindungen gegangen sind.

Der Film protokolliert dieses
Gespräch,dasmehrereTagedau-
ert, auf angenehm nüchterne
Weise.MansiehteinemScoopim
Augenblick seiner Entstehung
zu, und das Bahnbrechende und
Erschütternde der Informatio-
nen steht in einemwohltuenden
Kontrast zur Ruhe, die sich der
Film bewahrt. Das liegt auch an
Snowden selbst, der klug und be-
dacht wirkt, selbst wenn er sich
unter einemBettlaken versteckt,
damit niemand zusehen kann,
wie er ein Passwort in sein Lap-
top eingibt. In keinem Augen-
blick hat man den Eindruck, es
wäre etwas anderes als Gewis-
sensnot, das Snowden dazu
treibt, sein Wissen der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.
Am Ende von „Citizenfour“ steht
er in der Küche eines kleinen
Hauses im russischen Exil, ne-
ben ihm seine Lebensgefährtin
LindsayMills, gefilmt istdiesvon
außen. Ein traurigerRestNorma-
lität für einen,deminseinerHei-
mat eine lebenslange Haftstrafe
wegen Geheimnisverrats droht.

Poitras selbst stand lange Zeit
selbst auf einer Liste mit Terror-
verdächtigen. Sobald sie reiste,
wurde sie festgehalten und ver-
hört. Ähnlich erging es Glenn
Greenwald und Ewen MacAskill.
In einem taz-Interview im Okto-
ber sagte Poitras, sie reise inzwi-
schen wieder in die USA ein. CN

OSCAR-VERLEIHUNG

„Citizenfour“ als bester
Dokumentarfilm
ausgezeichnet

Vater und Sohn: endlich zum Greatful-Dead-Konzert Foto: ARD Degeto

DasBundeskabinettmussden
Plänen über die 12 Millionen Eu-
ro noch zustimmen. Das aller-
dings gilt als reine Formsache.

Mit dem Geld sollen Tarifer-
höhungen für die Mitarbeiter fi-
nanziert werden, die in den ver-
gangenen Etats nicht einberech-
net war. Jumpelt hofft, dass es
mit der Aufstockung auch zu-
künftig einen Ausgleich für Er-
höhungen geben könnte.

Bisher waren 300 Angestellte
von den Sparplänen betroffen:
Einigen wurde gekündigt, der
Großteil wurde massiv in Be-
schäftigung und Bezahlung ge-

kürzt. „Mit diesemWissen zu ar-
beiten und sich dann auch noch
aktiv in den Umbau des Senders
zu beteiligen sorgt für schlechte
Stimmung“, sagt Kathlen Egger-
ling von der Interessenvertre-
tungvonMedienschaffendenbei
Verdi. Die Mitarbeiter in Bonn
und Berlin seien müde von den
vergangenenWochen.

Die Demo setzte sich gestern
Nachmittag trotzdem in Gang.
„Jetzt erst recht“ war sie über-

Bisher waren 300
Angestellte von den
Sparplänen betroffen:
Einigen wurde
gekündigt, dem
Großteil wurde die
Bezahlung gekürzt

DieNachrichtausdem
Finanzministerium
kommt zur rechten
Zeit, viele Mitarbeiter
bangen um ihren Job

schrieben, „DW-Umbau mit Be-
dacht – Sprachenvielfalt nach-
haltig sichern“. Vor der Bonner
Zentrale versammelten sich die
Mitarbeiter mit bunten Schil-
dern, die Sprüche in allen von
der DW verbreiteten Sprachen
zeigten, anschließend zogen sie
weiter in die Bonner Innenstadt.

DW-Personalratsvorsitzender
Klaus Enderle war extra aus Ber-
linnachBonngereist, ummit zu-
demonstrieren. Er sei glücklich
über die Nachricht aus dem Mi-
nisterium, die große Euphorie
sei unter den Mitarbeitern aller-
dings noch nicht ausgebrochen.
„Solange wir aber nicht definitiv
wissen, wofür das Geld ausgege-
ben wird, bleiben wir in Protest-
haltung.“Im Dezember protestierten die Mitarbeiter noch gegen geplante Kürzungen Foto: Björn Kietzmann
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem Anti-Doping-Gesetz wei-
tere Gegner: Die Athletenkom-
mission des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) hat
Kritik am Entwurf des Anti-Do-
ping-Gesetzes geübt. In einem
Schreiben an die Bundesminis-
teriendesInneren,derJustizund
fürVerbraucherschutz sowie für
Gesundheit teilen die Vertreter
der Sportler dabei die rechtliche
und praktische Kritik des DOSB.
Insbesondereäußerteman„gro-
ßeBedenken“ zurvorgesehenen
mengenunabhängigen Besitz-
strafbarkeit. Die Nationale Anti-
Doping-Agentur begrüßte der-
weil das Gesetzesvorhaben. Es
unterstütze die Anti-Doping-Ar-
beit enorm.
Dem Afrika-Cup eine Absage:
Ägypten hat zwei Wochen nach
der StadionkatastrophevonKai-
ro seine Bewerbung umdie Aus-
richtungdesAfrika-Cup2017 zu-
rückgezogen. Die Ausschreitun-
gen mit 19 Todesopfern nannte
der Verband indes nicht als
Grund fürdie Entscheidung. Für
2017 hatte Libyen die Gastgeber-
rolle aufgrund des Bürgerkriegs
in seinem Land zurückgegeben.
Als Ersatzausrichter sind neben
AlgerienGabunundGhananoch
imRennen.
Der Zweiten Liga zwei Entlas-
sungen: Die Fußballtrainer
Frank Kramer (Greuther Fürth)
undOliverReck(FortunaDüssel-
dorf) sind beurlaubt worden.
Kramer schaffte mit seinem-
Teamnur einen Sieg in den letz-
ten zehn Spielen. Nun über-
nimmt Mike Büskens, der die
Franken 2012 erstmals in die
Bundesliga geführt hatte. Reck
wurde letztlich die 1:3-Heimnie-
derlage gegen Nürnberg zum
Verhängnis. Der Tabellensiebte
hofft noch auf einen Aufstiegs-
platz.

bereitet, Aubameyang ist zu ei-
nem Zentrumsstürmer von in-
ternationalem Format gereift.
Und er hat trotz der kräftezeh-
renden Afrika-Cup-Teilnahme
mit Gabun pünktlich zum Start
der K.-o.-Phase der Champions-
League-Saison eine brillante
Form gefunden. „Bärenstark“ sei
Aubameyang im Moment, und
zwar auf einer Position, für die er
eigentlich gar nicht vorgesehen
war.

Der ultraschnelle Angreifer,
der vor eineinhalb Jahren für
13 Millionen Euro vom AS St.
Etienne zum BVB wechselte, war
eigentlichalsMannfürdieoffen-
sive Außenbahn verpflichtet
worden. Auch, um Mario Götze,

der zumFCBayernging, zu erset-
zen. Seinen endgültigen Durch-
bruch hat er nun als Ersatz für
den ebenfalls nach München ge-
zogenenRobertLewandowskige-
schafft. „Er ist ein Topeinkauf“,
sagt Geschäftsführer Hans-Joa-
chim Watzke, auch weil sich der
25-Jährige als einer der Spieler
entpuppt hat, die sich am we-
nigsten von der BVB-Krise mit-
reißen ließen.

Möglicherweise haben Auba-
meyangs Entwicklung und sein
vergnügtes Wesen auch den Ent-
schluss von Marco Reus beein-
flusst, seinen Vertrag beim BVB
zu verlängern. „Wir verstehen
uns tatsächlich super“, sagt Reus
in einem Interview mit dem Ki-
cker, „Auba ist ein feinerKerl, ein
lieber Typ.“ Im Moment harmo-
nieren die beiden auch auf dem
Platz ganz hervorragend.

UnddienunanstehendenDu-
elle mit Juventus Turin sind für
Aubameyang etwas ganz Beson-
deres, weil er einst in der Jugend
beim AC Mailand spielte. Die Ri-
valität zwischen Juve und Milan
wird noch leidenschaftlicher ge-
pflegt als die Abneigung gegen
den jeweiligen Lokalrivalen AC
Turin und Inter Mailand. Was al-

lerdings nicht heißt, dass Ciro
Immobile, der lange für den AC
Turin spielte, weniger emotiona-
lisiert in dieses Duell mit Juve
geht als Aubameyang.

Auch Immobile brennt und
hofft auf einenEinsatz in seinem
Heimatland, aber zunächst wird
er wohl nur auf der Bank sitzen.
Er hat seinen Platz im Sturmzen-
trum an Aubameyang verloren

Lust und Frust
CHAMPIONS LEAGUE

Aubameyang ist
für Dortmund
ein Glücksfall,
Immobile hat auch
deshalb Kummer.
Bei Juvemuss er
wohl zuschauen

AUS TURIN DANIEL THEWELEIT

Während der Winterpause sind
allerlei düstere Szenarien zur Zu-
kunft von Borussia Dortmund
entworfen worden. So mancher
beschwor gar ein Ende der Ära
von Trainer Jürgen Klopp, eine
Abkehr der besten Spieler wurde
prophezeit, inklusive Drohkulis-
se Zweite Liga. Insofern ist es be-
merkenswert, dassdieDortmun-
der Fußballwelt vor dem Hin-
spiel im Achtelfinale der Cham-
pions League bei Juventus Turin
(Dienstag, 20.45Uhr) plötzlich in
ein Gefühl der Zuversicht ge-
taucht ist.

„Wir haben neues Selbstver-
trauen“, sagt IlkayGündogan, der
möglicherweise noch in dieser
Woche seinen Vertrag verlän-
gern wird. Und Trainer Jürgen
Kloppglaubt, dieMannschaftbe-
finde sich nach zuletzt drei Sie-
gen in Folge „auf einem insge-
samt gutenWeg“. Suchtman nun
nach den Gründen für diese Ent-
wicklung, landet man immer
wieder bei Pierre-Emerick Auba-
meyang.

Der Angreifer hat in den ver-
gangenen drei Partien vier Tref-
fer erzielt und zwei weitere vor-

wird. Dabei sangen sie: „Wir sind
Rassisten, wir sind Rassisten,
weil wir es mögen.“ Die Polizei
veröffentlichte später drei Fotos
von Tatverdächtigen. Barklie ist
einer von ihnen.

Der 50-Jährige war früher Po-
lizist bei der nordirischen Royal

Ulster Constabulary (RUC) in
Nordirland. SiewareinederHür-
den, die beim Friedensprozess
überwunden werden mussten,
denn die RUCwar im Lauf des 30
Jahre währenden Konflikts, der
mehrals 3.000MenschendasLe-
ben kostete, nie neutral. Sie be-
stand zu 98 Prozent aus Protes-
tanten,vieleBeamtegabenInfor-
mationen über Katholiken an lo-
yalistische Mordkommandos
weiteroderbeteiligtensichsogar
an den Taten. Es gibt jedoch kei-
nen Hinweis, dass Barklie daran
beteiligt war. Nach dem Frie-
densabkommen vom Karfreitag
1998wurdedieRUC inPolice Ser-
vice of Northern Ireland umbe-
nanntundverpflichtet, verstärkt
Katholiken zu rekrutieren.

„In einen Zwischenfall verwickelt“
FREMDENFEINDLICHKEIT Ein
nordirischer Expolizist
und FC-Chelsea-Fan
gesteht, unter seiner
Beteiligung sei einem
Schwarzen der Einstieg
in die Metro verwehrt
worden. Ein Rassist,
betont er, sei er nicht

DUBLIN taz | Er sei kein Rassist,
sagtRichardBarklie.Okay, erhat-
te sich daran beteiligt, einen
Schwarzen in Paris am Einstei-
gen in die U-Bahn zu hindern,
aber das sei nicht rassistischmo-
tiviert gewesen. Schließlich habe
er in das rassistische Lied der an-
deren Fans nicht eingestimmt.

Es geschah vor dem Cham-
pions-League-Spiel zwischen Pa-
ris Saint-Germain und dem FC
Chelsea,dasvorigeWocheunent-
schieden 1:1 endete. Auf der
Überwachungskamera im U-
Bahnhof ist zusehen,wieSouley-
mane S. mehrmals versucht, in
den U-Bahn-Wagen einzustei-
gen, aber immer wieder von
Chelsea-Anhängern auf den
Bahnsteig zurückgeschubst

BarkliesAnwalt KevinWinters
sagte, sein Mandant „entschul-
digt sich zutiefst für das Souley-
mane S. zugefügte Trauma und
den Stress“. Barklie sei bereit,
Scotland Yard zu helfen. „Er legt
Wert auf die Feststellung, dass er
eine tiefeAbscheuvorRassismus
und rassistischen Aktivitäten
hat“, sagte Winters. „Er muss der
Polizei Auskunft geben und die
Umstände und den Kontext er-
klären, der zur Tatzeit vor-
herrschte.“ Das World Human
Rights Forum, deren Direktor
Barklie ist, bestätigte, dass er
kein Rassist sei. Das Beratungs-
zentrum für Opfer des Nordir-
land-Konflikts, wo Barklie einen
Teilzeitjob hat, beurlaubte ihn
hingegen vorläufig.

Barklie behauptet, er sei allein
nach Paris gefahren und kenne
die anderen Chelsea-Anhänger,
die auf demVideo zu sehen sind,
nicht. Er räumt jedoch ein, dass
er „in einen Zwischenfall verwi-
ckeltwar, alseinePerson,die ihm
nun als Souleymane S. bekannt
sei, nicht in einen U-Bahn-Wag-
goneinsteigenkonnte“.Das istei-
ne euphemistische Umschrei-
bung für das, was geschehen ist.

Keiner der drei identifizierten
Männer ist verhaftet worden, da
die Tat nicht im Vereinigten Kö-
nigreich begangen wurde. Falls
sie nach Frankreich ausgeliefert
werden, drohen ihnen Haftstra-
fen bis zu drei Jahren und Geld-
bußen bis 45.000 Euro.

RALF SOTSCHECK

Auf die Frage, ob der Wechsel
zum BVB ein Fehler war, sagt er,
er „würdedieseWahlwieder tref-
fen“. Und die Zusammenarbeit
mit Klopp findet Immobilewun-
derbar: „Er redet viel mit mir, er
ermutigt mich und leidet mit
mir.“ObdieDortmunderVerant-
wortlichen sich auch noch ein-
mal für Immobile entscheiden
würden, ist hingegen ungewiss.
Der Spiegel berichtete, dass die
dreiDortmunderEntscheider im
Sommer zwischen Mario Man-
dzukic und Immobile zu wählen
hatten. Zorc und Watzke stimm-
ten angeblich für den Kroaten,
aber Klopp setzte sichmit seiner
Vorliebe für den charakterlich
unkomplizierteren Italiener
durch, der immerhinnoch etwas
besser klarkommt als Adrian Ra-
mos. Der Kolumbianer, der vor
derSaisonvonHerthaBSCBerlin
ins Revier wechselte, spielt der-
zeit überhaupt keine Rolle und
stand zuletzt nicht einmal mehr
im Kader.

So ist es für den Klub einwah-
rer Glücksfall, dass Aubameyang
solch eine erstaunliche Meta-
morphose vom Außenbahn-
sprinter zu einen prachtvollen
Mittelstürmer gelungen ist.

Wirbt für mehr Herz im deutschen Fußball: Ciro Immobile leidet unter der emotionalen Kälte Foto: dpa

Klopp setzte sich
mit seiner Vorliebe
für den charakterlich
unkomplizierteren
Italiener durch

und dem italienischen Magazin
SportWeek anlässlich seiner
Rückkehr in den Piemont von
seinem Frust im Ruhrgebiet er-
zählt. Die Deutschen seien
„kühl“, sagt Immobile und be-
klagt, er wäre noch von keinem
Mitspieler privat zum Essen ein-
geladen worden. Das schlug ho-
he Wellen, wird aber dadurch re-
lativiert, dass Immobile an ande-
ren Stellen des Gesprächs auch
lobendeWorte findet.

DAILY DOPE (690)

Die Untersuchungskommissi-
on, die sich mit der Dopingver-
gangenheit an der Universität
Freiburg befasst, könnte promi-
nente Verstärkung bekommen.
Die Doping-Experten Perikles
Simon (Mainz) und Fritz Sörgel
(Nürnberg) haben offenbar der
Kommissionsvorsitzenden Leti-
ziaPaoli ihreMitarbeit zugesagt.
Außerdem soll der Mitarbeiter-
stabnochumdenSchweizerWis-
senschaftlerHansHoppeler, Lei-
terderAbteilung für funktionel-
le Anatomie an der Universität
Bern, aufgestocktwerden.

Ob die drei Experten ihre Ar-
beit aufnehmen können, ist al-
lerdingsnochunklar. AmDiens-
tag treffen sich die Kommissi-
onsmitglieder im Landeswis-
senschaftsministerium in Stutt-
gart mit Ministerin Theresia
BauerundderUni-Leitungzuei-
nem Krisengespräch, in dem es
um die Fortsetzung der Arbeit
desGremiumsgeht.

Die Universität drängt die
Kommission schon seit einiger
Zeit, denAbschlussbericht abzu-
geben. Paoli wiederumwirft der
Uni-Leitung vor, unabhängige
Aufklärung mit allen Mitteln
verhindern zu wollen. Deshalb
hatte die Mafia-Expertin bereits
vor dem Schlichtertreffen mit
Rücktritt gedroht. Immer dann,
wenn die Universität besonde-
renDruckausgeübthatte,waren
in der Vergangenheit neue Ak-
ten aufgetaucht. Jüngst fanden
sich plötzlich schon als verloren
erklärte 60 Aktenordner zu den
Ermittlungen in den bereits ab-
geschlossenen Verfahren gegen
Professor Armin Klümper.
Klümper ist eineder Schlüsselfi-
guren. Paoli sagte, der Inhalt der
Akten sei von „dopinghistorisch
einzigartigerBedeutung“.
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ZUM HEULEN: WAHRHEIT-SIRENE AUF DEM DACH DES TAZ-GEBÄUDES INSTALLIERT

Achtung,Achtung,einewichtige
Durchsage! Aufgrund alarmie-
render Vorfälle innerhalb und
außerhalb des Redaktionsge-
bäudes der taz hat die Wahrheit
gestern einstimmig beschlos-
sen,unverzüglicheineressortei-
gene Sirene auf demDach zu in-
stallieren. Gesponsert wird der
heulende Pilzkopf von Trans-
parency Worldwide und dem
Bundesamt für Katastrophen-

schutz. EinenBetrieb inEigenre-
gie erlaubt die stets klamme Fi-
nanzlagederWahrheitnicht.Die
morgige Einweihung der knall-
rot leuchtenden Sirene liegt
bundesweit im Trend: Wie uns
dieaufKatastrophengetrimmte
dpa gestern tickerte, ist NRW
führend, flächendeckend die
Heuler flottzumachen.Denndie
hatte der Bund nach dem ver-
meintlichen Ende des Kalten

Krieges 1993 abgeschaltet und
den Kommunen überlassen.
Doch selbst wenn sich mitt-
lerweile per SMS vor heißem
Krieg warnen lässt und TV-Ein-
blendungen möglich sind à la
„Sie sehen Gute Zeiten, Schlech-
te Zeiten. Ab sofort nur noch
SchlechteZeiten–marschinden
Keller!“: Es geht nichts über die
gutealteSirene.Auchbeiundim
schrillenPfeiftonderWahrheit.

renStirnenindenhartenBänken
der Bonitäts-Kirche knien, um
sich von den sagenhaften Reich-
tümern der kölschen Kleriker
künden zu lassen.

Henze widmet sich nun deut-
lich lukrativeren Unterneh-
mensbeteiligungen des Erzbis-
tums. Eine Abordnung der ka-
tholischen Landfrauen stellt das

jetzt erstmals einen Jahresab-
schluss erarbeiten, der den An-
forderungen des Handelsgesetz-
buchs gerecht werden soll, auch
wenn er nach tridentinischem
Ritus – alsomit demBuchrücken
zur Gemeinde und obendrein in
lateinischer Sprache – vorgelegt
wird.

„Wir haben nichts zu verber-
gen“, bestätigt Fiskalkaplan Hen-
ze. „Dass der Kölner Erzbischof
stinkreich ist, ist doch seit dem
Mittelalter bekannt. Da können
die Limburger einpacken.“ Tat-
sächlich hat das größte deutsche
Bistum zu Köln ein beachtliches
Vermögen von 3,35 Milliarden
Euro angehäuft, das zu großen
Teilen in Aktien, Immobilien
und Unternehmensbeteiligun-
gen angelegt ist. Der Dom und
andere schwer vermittelbare
Kleinodiensinddagegennurmit
symbolischenWertbeträgen ver-
bucht.

„Anders als die Limburger
müssenwir uns keine Prunkbau-
ten mehr hinstellen, das haben
frühere Generationen schon be-
sorgt. Da spart man natürlich ei-
niges“, gibt Henze zu und lässt
den Blick über die Domstadt
schweifen, die derart mit sakra-
len Immobilien zugeparkt ist,

dass man vor lauter Kirchen
kaum den Dom sieht.

„Das Erzbistum ist glänzend
aufgestellt“, lobt auch Josef-Ma-
ria Jung von der Kölner Unter-
nehmensberatung Ernst & Jung
& Katholisch. „Zur Eigenkapital-
stärkung eines Unternehmens
dieser Größenordnung wäre al-
lerdings ein Börsengang uner-
lässlich.“

Undtatsächlich istvoreinigen
Tagen ein Papier aufgetaucht,
daseinenUmbaudesErzbistums
für den Gang auf das Börsenpar-
kett skizziert:Daspersonalinten-
sive Seelsorgegeschäft soll aus-

Asche auf Kölsch
KIRCHENSCHATZ Erst jetzt sickerten Details über den Jahresabschluss
des Erzbistums Köln und seine babylonischen Reichtümer durch

„Die Gnade des Herrn ist über
uns gekommen“, bejubelt Fis-
kalkaplan Heinrich-Maria Hen-
ze die tatsächlich himmlische
Rendite einer kirchlichenFonds-
beteiligung, lässt die anwesen-
den Journalisten zum Dankge-
bet niederknien, schwenkt sein
Weihrauchfässchen und geht
zum nächsten Posten über.

Seit viereinhalbStundenstellt
der Geistliche vom Orden der
minderen Brüder von der be-
schränkten Haftung den Finanz-
bericht seiner Kölner Diözese in
allen seinen faszinierenden De-
tails vor – und sogar die gerings-
ten unter seinen Zahlen verach-
tet der Gottesmann nicht.

Gerade verliest er in aller Aus-
führlichkeit denQuartalsbericht
eines Kiosk in Köln-Nippes, an
dem das Erzbistum Anteile hält,
seit der Inhaber nach Anrufung
des Heiligen Gambrinus spon-
tan von einem mittelschweren
Kater genas und sein Leergut der
Kirche vermachte.

„Lasset uns beten“, fordert
Monsignore Henze jene Journa-
listen auf, die am vergangenen
Aschermittwoch dem Ruf der
Kirche zur Pressekonferenz ge-
folgt sind und nunmit frisch ge-
pinselten Aschekreuzen auf ih-

Das kölsche Gold lagert im Dom und ist kein Bier Foto: Reinhard Balzerek/imago

DAS WETTER: GENERATIONSKONFEKT

„Konfekt!“, schrie Albert. „Kon-
flikt“, brüllte Samuel. „Nein, im
Kühlschrank“, zeterte Albert. „Ja,
leck mich doch“, blaffte Samuel
entnervt. Ein typischer Fall von
Degenerationskonflikt bezie-
hungsweise doch wieder Gene-
rationskonfekt. Letzteres ist al-
lerdings noch nicht wissen-
schaftlich nachgewiesen, son-
dern erstmathematisch berech-
net. Schmeckt auch so, je nach

GURKE DES TAGES

Jeden Montag dasselbe Trauer-
spiel: Die Phrasenagentur AP
braucht die aus der vorigen Wo-
che übrig gebliebenen Altplatti-
tüden auf. Am vergangenen
Montagmeldetesie,dasseinchi-
nesischer Politiker „seinen Hut
nehmen“musste. Und gestern?
Na, was wohl: „Japanischer
Agrarminister nimmt wegen
Spendenaffäre seinen Hut“, ti-
ckerten die Hütchenspieler von
Associated Press. Und dafür be-
kommen sie wie jeden Montag
vonunseinsaufdenaltenHut.

ZustandderZungezwischengal-
lertig-viskos bis schaumig-derb
mit einerPriseMinze. FürAlbert
und Samuel tut das jedoch nur
wenig zur Sache. Hier prallen
einfach Degenerationen aufein-
ander, einerseits alters-, ande-
rerseits drogenbedingt. Schön
ist das in jedemFall nicht. Bleibt
also nur zu hoffen, dass die bei-
den sich wieder zusammenrau-
fenbeziehungsweise -reißen.

BEWERTEN SIE JETZT IHRE ROTZE! VON BERND GIESEKING

zeigen. IchdurftediesesGoldbe-
rühren.Daswarunser Schatz im
Silbersee. Das Vermächtnis der
Inka.

Als Kunststudenten in Kassel
wehrten wir uns Anfang der
achtziger JahregegendieProfes-
soren der Naturwissenschaften
und andere, die aus unserer
schönen Reformhochschule ei-
ne echte Universität machen
wollten. Also hatten wir Waech-
ter eingeladen, unseren Gott. Er
nahm uns ernst undmit auf die
Reise zu Bernstein, Knorr, Hen-
scheid und vielen anderen. Das
war es dann mit dem Berufs-
wunsch „Lehrer“.

Waechter unterschrieb uns
stapelweise „Scheine“, die „Stu-
dienleistungsnachweise“, mit
denen wir dann unsere Zulas-
sung zur Prüfung bekamen. Je-
der, dem in den folgenden Jah-
reneinScheinfehlte,konntesich

bei uns der durch F.K.Waechters
Signatur zumKunstwerk gewor-
denen Papiere bedienen. Und
wer von uns später als „Lehrbe-
auftragter“ berufen wurde, der
hielt es genauso. Wennwir Kari-
katur-, Schreib- oder Komik-Se-
minare gaben, sagtenwir in den
fast immer überfüllten Semi-
narräumen als Erstes: „Wer nur
denScheinwill,denunterschrei-
ben wir jetzt. Wer arbeiten will,
kanngernbleiben!“

Dann änderten sich die Stu-
dienanforderungen, und wir
mussten Zensuren geben. Dabei
war doch einer der Gewinne
durch das Zusammensitzen mit
Waechter, dass wir wussten: Wir
wollten die Gesellschaft lachen
machen,ihraberkeineZensuren
verpassen. Das größte Privileg
meines Lebens ist, niemanden
entlassen zumüssen, keinen be-
und eben auchnicht verurteilen

zumüssen.Niemandenmussich
mit einer Fünf niedermachen,
ichmusskeinendurchfallen las-
sen. Ich kann niemandes Weg
verbauen. Großartig. Das zwölf-
te Gebot lautet: „Du sollst nicht
urteilenüber andere!“

Aber rund um mich herum
entstandindenletztenJahrenei-
ne Welt aus Bewertungen. Egal
ob mein Auto in der Reparatur
war oder ob ich auf Ebay einge-
kauft habe, permanent soll ich
alles bewerten und beurteilen.
„Sie haben ins Taschentuch ge-
rotzt. Bitte bewerten Sie das Ta-
schentuch mit zwischen einem
und fünf Sternen!“

Der Taxifahrer neulich war
übrigens super und ganz anders
als das Arschloch, das sich trotz
Wetter weigerte, das Fenster zu
schließen. Darum habe ich dem
Taxi mit der „Ord. Nr. 235“ fünf
Sternegegeben.

gegliedert, der Ablass- undWert-
papierhandel ausgebautwerden.
In einem zweiten Schritt will
man andere regionale Religions-
versorgerwie den 1. FCKöln oder
die Höhner dazukaufen und ge-
meinsam zur Marke „KölschKa-
tholisch“ fusionieren.

Wie aber ist der babylonische
Reichtum der Kölner Erzdiözese
mit den Vorstellungen einer ar-
men Kirche vereinbar, denen
Papst Franziskus so leidenschaft-
lich anhängt?

„DerHeiligeVater erzählt viel,
wenn der Flug lang ist“, bemüht
sich Monsignore Henze um Er-

klärungsversuche. „Da sind auch
viele Gleichnisse dabei, deren
Bedeutungen dem theologi-
schen Laien verschlossen blei-
ben. Wenn der Papst zum Bei-
spiel sagt, dass man sein Kind in
Würde verkloppen soll …“ Der
Geistliche stockt. „Nun ja, dann
meint er vermutlich genau das,
aber die Sache mit der armen
Kirche war ganz sicher eine Me-
tapher für irgendwas.“

Das bestätigt auch JorgeNaza-
reno Kardinal Cardenal, der als
fairer Verlierer aus Ecuador an-
gereist ist, um den Kölnern zu
gratulieren. In einem kirchenin-
ternen Ranking, der Liste des
Heiligen Forbus, hat seine Ur-
walddiözese den letzten Platz be-
legt und muss nun die Kölner
Spitzenreiter zum Festessen ein-
laden – natürlich auf Kosten der
Gläubigen vomAmazonas.

„Nur im Zustand der Armut
kann die Sinnhaftigkeit von Leid
spirituell erfahren werden“, sal-
badert Kardinal Cardenal nach
allen Regeln der sakralen Kunst
über einem allerletzten Abend-
mahl. „Aberwir einfachenArbei-
ter im Weinberg des Herrn sind
dieser Gnade einfach nicht wür-
dig, die überlassenwir denGläu-
bigen.“ CHRISTIAN BARTEL

AKTENZEICHEN XY … UNGELÖST: HOMMAGE AN KONRAD TOENZ

„Ich hoffe, die Verbindung klappt …“
ZÜRICH/BERLIN dpa/taz | Eine
Fernsehlegende ist tot: Im Alter
von 75 Jahren starb jetzt Konrad
Toenz. Zu Ehren des großen
SchweizerNebenmanns aus „Ak-
tenzeichen XY … ungelöst“ brin-
genwir einen seiner nüchternen
Monologe.Wir schaltenumnach
Zürich: „Der heutige Abend
scheint sich hier bei uns nach
demMuster abzuspielen, daswir
kennen. Wir umschreiben das
mitder ‚RuhevordemSturm‘, er-
warten also nach Ablauf der Sen-
dung die Telefonhinweise unse-

rer Zuschauerinnen und Zu-
schauer. Vereinzelte Hinweise
betreffen den österreichischen
Fall … Diese Informationen wer-
den wie immer den zuständigen
Behördenweitergeleitet.Diever-
einzelten Hinweise auf die
Schweizer Fälle sind zurzeit
noch in Bearbeitung und deuten
noch nicht in eine bestimmte
Richtung. Sicher können wir in
der Spätausgabe mehr dazu sa-
gen. Damit zurück nach Mün-
chen, ich hoffe, die Verbindung
klappt …“ Danke, Konrad Toenz.

Neulich hatte ich ein Taxi be-
stellt. Nach wenigen Minuten
blinkte eine SMS: „Bitte bewer-
ten Sie Ihre Fahrt mit der Taxi
Ord.Nr.235, indemSieaufdiesen
Linkklicken.“ Ichwarnochnicht
malzuHause,alsmichdieseAuf-
forderung erreichte. Ich will das
nicht! Wenn ich hätte Zensuren
gebenwollen,wäreichLehrerge-
worden.Und ichwarkurzdavor!

Eines der schönsten Dinge in
meinem Leben war im Studium
ein Seminar bei F.K. Waechter.
Der große Zeichner und Humo-
rist brachte uns seine Filmemit.
Ich hatte einen Filmvorführ-
schein aus meiner Zivildienst-
zeit und durfte die legendären
Werke, die gemeinsam mit
Bernd Eilert, Arend Agthe und
Robert Gernhardt entstanden
und schonauf demKurzfilmfes-
tivalinOberhausengelaufenwa-
ren, auf einem alten Projektor

Das personalintensive

Seelsorgegeschäft

soll ausgegliedert,

der Ablasshandel

ausgebaut werden

komplizierte Firmengeflecht als
Pantomimedarundbeantwortet
anschließend die kritischen Fra-
gen der Journalistenmit tänzeri-
schen Mitteln, denn die katholi-
scheKirche fühlt sich ebensoder
Einbindungweiblicher Laienwie
umfassender wirtschaftlicher
Transparenz verpflichtet.

Nach dem Finanzskandal um
den Limburger Bischof Tebartz-
van Elst hat seinKölner Amtskol-
lege RainerMaria KardinalWoel-
ki jedenfalls die Bücher seines
Sprengels offengelegt und ließ
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! Mit fast 600 gemeldeten Ma-
sernfällen ist der derzeitige Aus-
bruch der größte in Berlin seit Ein-
führung der Meldepflicht 2001. In
Brandenburg sind in diesem Jahr
bislang 46 Masernfälle gemeldet
worden.
! In Berlin mussten ungeimpfte
Lehrkräfte seit Ausbruch der
Krankheit nach Angaben der Bil-
dungsverwaltung aus dem Dienst
genommen werden.
! Angesichts der Masernwelle
sollten Eltern sowohl den eigenen
Impfstatus als auch den ihrer Kin-
der bei einem Arzt überprüfen las-
sen. Für den vollständigen Schutz
sind zwei Impfungen notwendig.
! Die Ständige Impfkomission des
Robert-Koch-Instituts (RKI) emp-
fiehlt, alle Kleinkinder ab dem Al-
ter von elf Monaten (erste Imp-
fung) und ein zweites Mal ab dem
Alter von 15 Monaten impfen zu
lassen. Impfschäden treten laut
RKI-Experten nur sehr selten auf.

Die Masernepidemie bringt ein altes Thema aufs Tapet: impfen oder nicht impfen … Foto: CMSP/doc-stock

ZLB-Chef Volker Heller Foto: Lia Darjes

Schließung gegeben. Stattdessen
habe „der Schulleiter am Freitag
vondemKrankheitsfall erfahren
und dann auf eigenes Ermessen
hingehandelt“, soCzaja.Mitschü-
ler und Lehrer des Jugendlichen
müssen nun Impfbücher vorle-
gen. Wer nicht geimpft ist, muss
bis zum 27. Februar zu Hause
bleiben.

Die eigenverantwortliche Ent-
scheidung des Direktors recht-
fertigtBeateStoffers, Pressespre-
cherin der Senatsverwaltung für
Bildung, so: „Weil sich der Direk-
tor in Hinblick auf die Inkubati-
onszeit unsicher war, hat er auf-
grund seiner Gesamtverantwor-
tung für Schüler und Personal
vorsorglich eine vorübergehen-
de Schließung der Schule veran-
lasst.“ Heute soll die Schule, die
mit 1.025 Schülern eineder größ-
tenallgemeinbildendenSchulen
Berlins ist, wieder öffnen.

Seit Beginn der Masernepide-
mie im Oktober 2014 wurden
dem Landesamt für Gesundheit

VON FANNY LÜSKOW

Der seit Oktober grassierende
Masernausbruch setzt sich fort –
undhat einKleinkind sein Leben
gekostet. Wie Gesundheitssena-
tor Mario Czaja (CDU) am Mon-
tag vor Tagungsbeginn des Ge-
sundheitsausschusses im Abge-
ordnetenhaus mitteilte, ist am
vergangenen Mittwoch ein an-
derthalbjähriger Junge in einem
Reinickendorfer Krankenhaus
an der hoch infektiösen Krank-
heitgestorben.DerAnsteckungs-
weg sowie Wohnort des Jungen
sind unklar; es handle sich Czaja
zufolge um eine „anonymisierte
Meldung“.

Zudem blieb die Carl-Zeiss-
Oberschule in Lichtenrade am
Montag wegen eines schwerwie-
gendenMasernverlaufs eines Ju-
gendlichen geschlossen, so eine
Sprecherin der Bildungsverwal-
tung. Das Gesundheitsamt Tem-
pelhof-Schöneberg habe laut
Czaja keine Empfehlung zur

KRANKHEITDerTodeines anMasern erkrankten Jungenunddie vorsorgliche Schließungeiner Tempelhofer Schule
heizen die Debatte über eine gesetzliche Impfpflicht an. Gesundheitssenator Mario Czaja ruft zum Impfen auf

Kleinkind stirbt an Masern

Handys gut
festhalten!

Ein Journalist wartet auf den
Bus. Er hat sein Handy gezückt
und tippt auf dem Display her-
um. Plötzlich kommt eine Hand
von hinten und ergreift das
Smartphone – sacht und ohne
Gewalt. Perplex dreht sich der
Kollege um. Er sieht, wie eine
männliche Gestalt mit hochge-
zogener Kapuze wegrennt. Der
Kollege nimmt die Verfolgung
auf. „Haltet den Dieb! Der hat
mein Handy geklaut“, brüllt er.
Zwei Straßeneckenbleibt er dem
Dieb auf den Fersen, dann ver-
liert er ihn in einer Grünanlage
aus den Augen.

Der Vorfall hat sich Freitag-
abend nahe Anhalter Bahnhof
ereignet. Es ist kein Einzelfall.
AmMontag stellten Polizeipräsi-
dent Klaus Kandt und Innense-
nator FrankHenkel (CDU)diepo-
lizeiliche Kriminalstatistik für
2014 vor. Insgesamt wurden in
Berlin 543.156 Straftaten erfasst.
Das sind 7,9 Prozentmehr als im
Vorjahr (39.991)und istdamitdie
höchste Anzahl im Zehnjahres-
vergleich. Die Aufklärungsquote
beträgt 44,9 Prozent und ist um
1,2 Prozent gestiegen. Deutlich
zugenommen haben Taschen-
diebstahl (plus 54 Prozent) und
Fahrraddiebstahl (plus 16 Pro-
zent). Bei einer Aufklärungsquo-
te von 4 Prozent ist das Entde-
ckungsrisiko bei diesen Delikten
ausgesprochen gering.

Mehr Delikte von Rechten

Bei politisch motivierter Krimi-
nalität von rechts wurde ein An-
stiegum151Tatenoder 11 Prozent
auf nunmehr 1.536 Fälle regist-
riert. Zentrales Thema innerhalb
der rechten Szene sei die Errich-
tung weiterer Unterkünfte für
Flüchtlinge und Asylbewerber
gewesen, sagteKandt (siehe auch
taz vom23. Februar). Somit seien
im Zusammenhang mit der
„Ausländer- und Asylthematik“
209 Delikte von rechts gezählt
worden (plus 133 Fälle gegenüber
2013), darunter 21 Gewaltdelikte
(plus 15 Fälle).

Die linksmotiviertepolitische
Kriminalität habe ebenfalls
deutlich zugenommen, und
zwar um 30 Prozent auf nun-
mehr 1.350 Fälle. Auch hier habe
die Auseinandersetzung mit der
Flüchtlingsthematikmit 408De-
likten (2013: 174 Fälle) im Fokus
gestanden. Davon waren 192 Ge-
waltdelikte (2013: 88 Fälle).

„Wo Licht ist, ist auch Schat-
ten“, sagte Kandt. Mit Licht könn-
te gemeint sein, dass Rohheits-
delikte und Straftaten gegen die
persönliche Freiheit – Bedro-
hung, Nötigung oder Stalking –
um 3,3 Prozent gesunken sind
unddamitdenniedrigstenStand
seit 1996 erreichten.

Der Journalist hat sich übri-
gens ein neues Smartphone ge-
kauft. Er wird es gut festhalten.
Als er Strafanzeige erstattete, er-
zählten ihm Polizisten von einer
Masche, die in der U-Bahn um
sich greife: Beim Abfahrtssignal
schnappen sich die Täter die
Handys von Fahrgästen und
springen damit noch schnell aus
dem Zug. PLUTONIA PLARRE

KRIMINALSTATISTIK Polizei
zieht für 2014 Bilanz.
Starker Anstieg von
Eigentumsdelikten

BIBLIOTHEKSREFORM

Weniger Vielfalt?
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin
(ZLB) steht in der Kritik: Weniger Vielfalt
durch Rationalisierung? ZLB-Chef Volker
Heller im Interview zur Reform SEITE 23

und Soziales (Lageso) 574 Ma-
sernfällegemeldet, allein imJahr
2015 sind 453 Menschen er-
krankt. Hauptbetroffene sind
laut Lageso nach 1970 geborene
Erwachsene, bei denen bekann-
termaßen noch große Impflü-
cken bestehen. Die Impfquoten
von Kindern hingegen lägen hö-
her und seien in den letzten Jah-
ren gestiegen. Laut Ergebnissen
von Schuleingangsuntersuchun-
gen, so das Robert-Koch-Institut
(RKI), lag bei den Erstklässlern
die Impfquote der ersten Ma-
sern-Mumps-Röteln-Impfung
2012 bei 95,9 Prozent und die der
zweiten Impfung bei 90,9 Pro-
zent. Damit liegen die Berliner
Quoten leicht unter dem bun-
desweiten Durchschnitt und der
zur Masern-Elimination erfor-
derlichen 95-Prozent-Grenze.

Anlässlich der aktuellen Vor-
kommnisse rief Czaja dazu auf,
sich schnellstmöglich impfen zu
lassen.AlsBefürworterder Impf-
pflicht empfinde er die „Fülle an

machten sich seit etwa andert-
halb Wochen bemerkbar. Regio-
nale Engpässe habe man aber
noch nicht beobachtet.

Die Grippewelle begann An-
fang Januar. Zuletzt ging die Zahl
bestätigter Grippefälle deutlich
nach oben. Insgesamt erkrank-
tenmehrals 18.000Menschenin
der diesjährigen Grippesaison –
nicht einbezogen ist dabei die
große Dunkelziffer der nicht im
Labor bestätigten Fälle.

Grund für die vielen Grippe-
fälle ist, dass der in diesem Jahr
eingesetzte Impfstoff nicht opti-
mal wirkt. Laut Robert-Koch-Ins-
titut hat sich der besonders ver-
breitete Influenza-A-H3N2-Sub-
typ so verändert, dass der Impf-
stoff nicht mehr passt. Die Zu-
sammensetzung desMittels hat-
te die Weltgesundheitsorganisa-
tion bereits im Frühjahr 2014
festgelegt. Die Grippesaison
2014 warmild ausgefallen. (dpa)

Auswirkungen bis aufs Blut
GRIPPEWELLE BeimBlutspendedienst desDeutschen RotenKreuzes istwegen der
Grippewelle die Situation angespannt. Aber noch gibt es keine Engpässe

Die zahlreichen Grippefälle in
Deutschland machen sich auch
bei Blutspenden bemerkbar.
„Die Situation ist angespannt,
aber nicht dramatisch“, sagte ei-
ne Sprecherin der Blutspende-
dienste des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK) am Montag auf
Anfrage. Die Organisation sei
darauf angewiesen, dass Gesun-
de die Möglichkeit zur Spende
wahrnähmen. Kranke werden
nicht zugelassen.DieGrippefälle

Impfgegnern“ als kontraproduk-
tiv. Dass fast 90 Prozent der be-
fragten Erkrankten angeben,
nicht vollständig gegen Masern
geimpft zu sein und Deutsch-
land laut Selbstverpflichtung bis
2015 eigentlich masernfrei sein
wollte, heizt die Debatte über ei-
ne gesetzliche Impfpflicht an.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe (CDU) reagierte
aufdieForderungenderGesund-
heitspolitiker Jens Spahn (CDU)
und Karl Lauterbach (SPD) nach
einer Impfpflicht zurückhal-
tend. Stattdessen setze man zu-
nächst auf Impfberatungen vor
dem Kita-Eintritt und im Rah-
men von Gesundheitsuntersu-
chungen, so eine Sprecherin des
Bundesgesundheitsministeri-
ums amMontag. Erstwenndiese
Maßnahmen nicht greifen,müs-
se über verbindlicheRegelungen
gesprochen werden. Vertreter
der Grünen hingegen lehnen ei-
ne Impfpflicht prinzipiell ab.
Gesellschaft+Kultur SEITE 14

ANZEIGE
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Masern-Epedimie
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BerlinerDisputBerlinerDisputBerlinerDisputBerlinerDisput
Digitale Agenda –Wieweiter?Digitale Agenda –Wieweiter?Digitale Agenda –Wieweiter?Digitale Agenda –Wieweiter?

Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8, 10117 Berlin-Mitte
Information: Michael Stognienko T 030.285 34-241 www.boell.de

««««Alle Bürgerinnen und Bürger sollen

die Vorteile des digitalen Fortschrittsdie Vorteile des digitalen Fortschrittsdie Vorteile des digitalen Fortschrittsdie Vorteile des digitalen Fortschritts

nutzen können.»»»»Dieses Ziel setzt die

Digitale Agenda der Bundesregierung.Digitale Agenda der Bundesregierung.

Werden die Ziele der Agenda denWerden die Ziele der Agenda denWerden die Ziele der Agenda denWerden die Ziele der Agenda den

Herausforderungen der digitalenHerausforderungen der digitalenHerausforderungen der digitalenHerausforderungen der digitalen

Wirklichkeit gerecht?

DorotheeBär (MdB, Parlamen-(MdB, Parlamen-(MdB, Parlamen-

tarische Staatssekretärin beim BMVI)tarische Staatssekretärin beim BMVI)tarische Staatssekretärin beim BMVI)tarische Staatssekretärin beim BMVI)

&&&&SaschaLobo (Autor und

Strategieberater)Strategieberater)

Moderation:Moderation:Moderation:Moderation:ChristianRömerChristianRömerChristianRömerChristianRömer

(Heinrich-Böll-Stiftung)(Heinrich-Böll-Stiftung)
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NACHRICHTEN

LINKE SEHEN SANIERUNGSSTAU VON 6 MILLIARDEN EURO

Lob für Politikstil von Regierungschef und Finanzsenator
Mindestens 6 Milliarden Euro
braucht Berlin nach Schätzung
der Linksfraktion in den nächs-
ten zehn Jahren für die Sanie-
rung seiner Infrastruktur. Damit
Straßen, Schulen, S-Bahn, Kran-
kenhäuser und landeseigeneGe-
bäude auch nur funktionsfähig
blieben, müssten jährlich 600
Millionen Euro zusätzlich inves-
tiertwerden, sagte Fraktionschef
Udo Wolf am Montag. Voraus-
setzung für den Abbau des Sa-
nierungsstaus sei neben dem
Geld aber auch ein neues Perso-
nalkonzept. Denn viele Investi-
tionsmittel würden derzeit aus
Personalmangel nicht abgeru-
fen.

Zwar nehme Berlin durch die
wachsende Einwohnerzahl auch
mehr Geld ein. Das allein reiche
aber für die Sanierung nicht aus,
sagteWolf. Die Linke fordert des-
halb eine Erhöhung der Gewer-
besteuer.Dafürgebeesdurchaus
Spielräume. Hebe man die Ge-
werbesteuer auf das Niveau bei-
spielsweise Dresdens an, bringe
das 150 Millionen Euro im Jahr.
Wolf lobte den Politikstil von Re-
gierungschef Michael Müller
und FinanzsenatorMatthias Kol-
latz-Ahnen (beide SPD). Sie gin-
gen mehr auf Kritik der Opposi-
tion ein, Kollatz-Ahnen sei in
Haushaltsfragen ehrlicher als
sein Vorgänger Nußbaum. (dpa)

RIEKE AUF DER REISE

Ab nach England
Nun ist Berlin Rieke-los: Am
Montag ist das Orang-Utan-Baby
zu seiner neuen Heimat in Eng-
land aufgebrochen, sagte eine
Sprecherin des Berliner Zoos,
und zwar unterwegs in einem
Auto auf demWeg durch den Ka-
naltunnel. Begleitet wird Rieke
dabei vom Zoo-Tierarzt André
Schüle und einem Pfleger. Die
am 12. Januar in Berlin geborene
Riekesoll inderMonkeyWorld in
Wool (Grafschaft Dorset) mit
mehr als 250 anderen Affen le-
ben. In Berlinwar Rieke nach der
Geburt von ihrer Mutter versto-
ßen worden. Zoo-Mitarbeiter zo-
gen das Äffchen bisher mit der
Flasche auf. (dpa)

STARTBAHN SCHÖNEFELD

Schallschutz fehlt
Gut zweiMonate vor den geplan-
ten Flügen von der neuen Start-
und Landebahn am künftigen
Hauptstadtflughafen hat nicht
einmal jeder zehnte betroffene
Haushalt Schallschutz. In 400
von etwa 4.500Wohnungen sind
Schallschutzfenster eingebaut,
wie die Fluglärmkommission
am Montag mitteilte. Knapp
3.500Haushaltehabendemnach
jedoch die entsprechenden Be-
scheide erhalten und können
Handwerker beauftragen. Von
der neuen südlichen Startbahn
sollen von Mai an für ein halbes
Jahr die Maschinen von Schöne-
feld abheben,währenddieNord-
bahn saniert wird. (dpa)

NACH TÖDLICHER ATTACKE

Fast sechs Jahre Haft
Nach einer tödlichen Attacke ge-
gen einen 72-Jährigen im August
2014 am S-Bahnhof Grünbergal-
lee in Treptow ist der Täter zu
fünf Jahren und neun Monaten
Haft verurteilt worden. Der 39-
Jährige sei der Körperverletzung
mit Todesfolge schuldig, befan-
den die Richter am Montag. Der
Angeklagte sei mit dem Fahrrad
unterwegs gewesen und habe
das Opfer zunächst touchiert,
hießes imUrteil. Als derRentner
den Radfahrer zur Rede stellen
wollte, habe dieser in einem „Se-
kundenversagen“ mit der Faust
zugeschlagen. Dabei stürzte der
Rentner und erlitt tödliche Kopf-
verletzungen. (dpa)

KÖRPER & SEELE
■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-

LOKALPRÄRIE

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

TRANSPORTE

■ Auto + Fahrer für dies + das! Ich fahre ALLES was
in einen PKW-Kombi passt. Ikea, Domäne, ebay-
Verkäufer, BSR, , Kisten, Kästen, Kleinmöbel... was
auch immer. z.B. IKEA-Tmphf./Großr. Krzbrg. ab 15,-
€. ! 0163-8003219

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

Berlin hat ein Infrastrukturproblem
– investieren, sagt die Linke Foto: dpa

Konkret sollen einmal rund
5.000 Wohnungen für 17.500
Sportler und Offizielle für das
olympischeDorf nahedemKurt-
Schumacher-Quartier errichtet
werden,erläuterteEngelbertLüt-
ke Daldrup, Staatssekretär in der
Bauverwaltung. Nach der Nut-
zung als Athletendorf sei ge-
plant, dieses zueinemWohnvier-
tel für 10.000 Bewohner umzu-
rüsten – davon „bis zu“ 50 Pro-
zent der Mietwohnungen als so-
zial geförderter Wohnraum.

Hinzu kämen im „Village“ der
weite Eingangsbereich am Kurt-
Schumacher-Damm: die „Plaza“
mitAmphitheater.Aufgereihtan
der Plaza seien eine Mensa für
die Sportler, eine Poliklinik, das
Pressezentrum, Veranstaltungs-
sowie Erholungsflächen. Geisel
und Lütke Daldrup schätzten die
Baukosten auf rund eine Milliar-
de Euro.

Voller „Visionen“, die für das
zukünftige Berlin laut Geisel nö-
tig seien, und als wirkliche Kon-
kurrenz zu den Architekturen
der olympischen Sportstätten ist
das Konzept aber nicht. Zwar
schmiegt sich das Sportlerdorf
als urbane Verlängerung an den

Kurt-Schumacher-Platz an und
wird durch Grünflächen und
Wasserkanälen durchzogen.
Doch die in dem Entwurf aufge-
reihten Bauklötzchen, offenen
oder geschlossenenBlöcke sowie
Berlins berüchtigte Blockrand-
bebauung erinnern eher an Plat-
tenviertel in Marzahn als an in-
novativeStadtentwicklungs-und
Architekturkonzeptedes21. Jahr-
hunderts. Ein solcherHäuserbrei
inReihundGlied alsKonzept für
das olympische und paralympi-
sche Dorf sollte schleunigst im
Papierkorb der Bauverwaltung
landen–bestehtdochdieGefahr,
dass hier Sportler und Sportle-
rinnen – und später Bewohner –
einen Lagerkoller kriegen.

Architektonisch neue Wege

EinenVorschlag für einen neuen
Ansatz im Umgang mit Planun-
gen für ein olympisches Dorf
machten zeitgleich die Architek-
tengruppe Graft. Statt in den „al-
ten Schubladen“ zu denken, böte
sich „die einzigartige Chance,
hier eine Stadt der Zukunft zu
planen, die auch architektonisch
neueWege geht“, so die Architek-
ten Wolfram Putz und Thomas
Willmeit in der gestrigen Mon-
tagsausgabe der Morgenpost. So
könnte etwa baulich die Vielfalt
derNationenundKulturenabge-
bildet werden.

Geisel räumte ein, dass sol-
cherlei „Zukunftsarchitektur“
noch nicht das Konzept prägten,
und forderte Graft auf, sich an
dem angedachten Städtebau-
Wettbewerb 2016 zu beteiligen.

Bauten wie Startblöcke
OLYMPIA 2024 Auf dem Flughafen Tegel sollen
dasolympischeundparalympischeDorf, danach
Wohnungen für 10.000Menschen entstehen.
Doch die Senatspläne sind wenig überzeugend

„Tegel ist der ideale
Standort, hier hat
Berlin die Chance, ein
zeitgemäßes olympic
village zu bauen“
ANDREAS GEISEL, BAUSENATOR

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Während bei Olympischen Spie-
len die Bauten für Wettkampf-
arenen, insbesondere die Archi-
tekturen für das jeweilige Olym-
piastadion, im Fokus der Auf-
merksamkeit stehen, ist das Ath-
letendorf zumeist nicht von gro-
ßem Interesse. Berlins Olympia-
planer wollen dies für die anvi-
sierten Sommerspiele 2024 än-
dern – auch darum, weil ein
Olympiastadion an der Spree be-
reits existiert.Obsie sichundder
zweifelhaften Berliner Olympia-
begeisterung damit einen Gefal-
len tun,muss angesichts der ges-
trigen Vorstellung des Konzepts
für das „olympische und para-
lympischeDorf“ vorOrt aufdem
Flughafengelände Tegel stark in
Zweifel gezogen werden.

Doch der Reihe nach: Nach
Ansicht von Stadtentwicklungs-
senator Andreas Geisel (SPD) „ist
Tegel der ideale Standort für das
olympische und paralympische
Dorf“.Aufdergroßenlandeseige-
nen Fläche habe Berlin nach der
Stilllegung des Airports 2018
„die einmalige Möglichkeit, ein
zeitgemäßes olympic village zu
bauen, das nach den Spielen als
neues Wohngebiet der Bevölke-
rung zur Verfügung steht“, so
Geisel bei der Rundfahrt über
das 50 Hektar große Areal am
Montag. Geisel betonte, dass in
Tegel „auf jeden Fall“ Wohnge-
bäude entstünden, die Olympi-
schen Spiele wären jedoch „ein
Schub für denWohnungsbau“ an
diesem Standort.

Olympisches Dorf à la Marzahn?
Vielleicht. Modell des olympischen
Dorfs am Kurt-Schumacher-Damm
(links) mit temporären Sportstätten
(rechts) Abbildung: SenStadtUm

Von Berlin nach Asien

Monika Lüke, Integrationsbeauf-
tragte des Senats, gibt ihren Job
zum 31. Mai auf. Das teilte Lükes
VorgesetzteDilekKolat (SPD), Se-
natorin für Arbeit, Integration
und Frauen, amMontagmit.

Kolat dankte der 45-Jährigen
fürderen „erfolgreicheArbeit als
Integrationsbeauftragte“. Sie ha-
be sich „unermüdlich für das Zu-
sammenleben aller Berlinerin-
nen und Berliner eingesetzt“
und „nachhaltig daran mitge-
wirkt, dass Berlin eine weltoffe-
ne und vielfältige Stadt bleibt“.

Lüke hatte den Posten 2012
übernommen, nachdem ihr Vor-
gänger nach der Regierungsbil-
dung einer rot-schwarzen Koali-
tion in Berlin zurückgetreten
war. Die promovierte Völker-
rechtlerin hatte zuvor als Politik-

beraterin der Evangelischen Kir-
che, in der Entwicklungshilfe
und als Generalsekretärin der
deutschen Sektion von Amnesty
International gearbeitet. Nun
werde sie die Leitung eines „grö-
ßeren Programms für die Gesell-
schaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) in Asien“ über-
nehmen, teilte Kolat mit. Nach
taz-Informationen soll es dabei
umdieKontrolle vonRichtlinien
bei der Textilherstellung gehen.

Als Integrationsbeauftragte
blieb Lüke farb- und einflusslos.
Größere Debatten oder Projekte
anzustoßen gelang ihr nicht. Mit
ihrer letztenöffentlichenAktion,
um Wohnraum für Flüchtlinge
zu werben, konnte sie nach taz-
Informationen nur 30 Wohnun-
gen akquirieren. ALKE WIERTH

RÜCKTRITT Monika Lüke, Integrationsbeauftragte
des Senats, hört Ende Mai auf und verlässt Europa

URBAN GARDENING

Kontakt: Söntke Tümmler
T (030) 25902 -238
anzeigen@taz.de

Anzeigenschluss: 27. 02.

•Welcher Garten soll es sein –
und wie komme ich ans Ziel?

•Was beim Gärtnern beachtet
werden sollte

•Guerilla Gardening

•Ernten mitten in Berlin

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

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

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

The Village 24

■ Das geplante olympische und
paralympische Dorf umfasst 50
Hektar auf dem rund 450 Hektar
großen Flughafengelände in Te-
gel. Standort ist das Kurt-Schuma-
cher-Quartier.
■ 5.000 Wohnungen für 17.500
Athleten und Offizielle sind vorge-
sehen, ebenso Einrichtungen für
die Sportler an der „Plaza“ wie die
Mensa, Besucherareale oder eine
Poliklinik. Geschätzte Kosten:
1 Milliarde Euro.
■ Eine Nachnutzung des Dorfs als
neues Wohnquartier für 10.000
Bewohner ist beabsichtigt – mit
bezahlbaren Mieten, wie der Se-
nat verspricht.
■ Weiter sind temporäre Wett-
kampfstätten für die Sportler im
Norden des Quartiers vorgese-
hen, die nach den Spielen wieder
rückgebaut werden sollen. (taz)
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in einem belebten Umfeld kon-
zentriert arbeiten können und
jederzeit Zugang zu weiteren In-
formationen haben.
Wie reagieren die Bibliotheken
auf diesen Trend?
Sie laufen ihm hinterher. Selbst
da, wo Bibliotheken neu gebaut
wurden wie in Stuttgart, reicht
die Zahl der Arbeitsplätze bald
nicht mehr aus.
Was gibt es sonst an Verände-
rungen?
Ich glaube an eine Renaissance
der Bibliotheken als öffentliche
Diskursorte der Stadtgesell-
schaft. Orte, an denen man sich
zu den politischen und kulturel-
len Themen gezielt informieren
kann.
Sie meinen die sogenannten
Themenräume, die Sie und die
Bundeszentrale für politische
Bildung zu Ereignissen wie 25
Jahre Mauerfall oder zur Berli-
nale eingerichtet haben?
Genau. Das sind Themen, zu de-
nen wir Interessierte für deren
Diskurse auf einem hohen Wis-
sensniveau unterstützen kön-
nen. Das ist die Idee von Biblio-
thek imZentrumderStadtgesell-
schaft.
Kann man sagen: Die Hard-
ware, also Ihr Kerngeschäftmit
der Ausleihe vonMedien, spielt
nicht mehr eine so große Rolle,
deshalb setzen Sie verstärkt auf
Software, also neue Tools zur
Wissensvermittlung.
Ja, und forciert wird dies vom
technologischen Wandel. Die
Hardware, in Gestalt des ge-
druckten Papiers, ist zwar nicht
am Verschwinden, wird aber zu-
nehmend ergänzt von elektroni-
schen Medien. Ganz besonders
schnell passiert dies in der Wis-
senschaft und dort wiederum
bei den Naturwissenschaften.
Die Bibliothek vonmorgen ist al-
sovielhybrideralsdieBibliothek
von heute.
Sie haben auf diese Entwick-
lung reagiert. Unter anderem
hat der Stiftungsrat der ZLB be-
schlossen, dass der Einkauf von
24.000 Büchern pro Jahr nicht
mehrvondeneigenenLektoren
besorgt wird, sondern vom pri-
vatenDienstleister EKZ inReut-
lingen. Der liefert regalfertig
die Standards für das soge-
nannte Massengeschäft. Also
massive Einsparungen, die
auchaufmassiveKritikstoßen.
Wenn sich die Welt um uns her-
um verändert, müssen wir rea-
gieren. Neue Services in einer
veränderten Medienwelt müs-
sen personell bestückt werden.
Wir haben aber schon im laufen-
den Betrieb Personalknappheit.
Wenn eine Tarifsteigerung
kommt, führt das dazu, dass wir
manche Stellen nicht nachbeset-
zen können. Die Servicedichte in
den Randstunden ist dann nicht
mehr so einfach einzuhalten,
auch nicht die Bereitstellung ak-
tueller Medien. Wir müssen also
sehen, wie wir Personal entlas-

ten, umneben den jetzigen auch
die neuen Aufgaben wahrneh-
men zu können.
Das ist also der Grund für die
neue Einkaufspolitik?
Wir nennen das Bestandsent-
wicklung. Es geht darum,wiewir
den Einkauf sinnvoll und weni-
ger personalintensiv organisie-
ren.
Künftigwird also in Reutlingen
ausgesucht, was Berlin be-
kommt. Kritiker fürchten um
dieVielfaltunddiethematische
Breite. Denn bislang haben die
ZLB-Lektoren für ihren Fachbe-
reich die Neuerscheinungska-
taloge durchgesehen und sorg-
fältig entschieden.
In diesem Segment des Breiten-
bedarfs übernimmt das zukünf-
tig eine bundesweite Kooperati-
on von einer Vielzahl an Biblio-
theken und Lektoren, die dieMe-
dienauswahl erstellen, die dann
von der EKZ geliefert wird.

Bedeutet das nicht auch eine
Schwächung des lokalen Buch-
handels, bei demdie ZLB bisher
bestellt hat?
Es gibt Angebote der EKZ, inKoo-
peration mit dem lokalen Buch-
handel zu arbeiten. Undwir füh-
ren auch eigene Gespräche über
weitere Zusammenarbeit mit
dem Berliner Buchhandel. Am
Ende ist aber klar, dass die ZLBei-
nen wirtschaftlichen Mittelein-
satz verantwortenmuss.
Also wird das günstigste Ange-
bot den Zuschlag erhalten.
Der wirtschaftlichste Mittelein-
satz ist der, der den Kriterien an
Qualität, Aktualität, Geschwin-
digkeit und Preis entspricht. Be-
schlossen ist bislang lediglich,
dass wir 24.000 Medien über
Standing Order bestellen. Offen
ist, ob wir ergänzend oder in Tei-
len ersetzend noch auf andere
Anbieter zurückgreifen. An der
Beantwortung solcher Fragen ar-

INTERVIEW NINA APIN

UND UWE RADA

taz: Herr Heller, erinnern Sie
sich noch an Ihren ersten Bib-
liotheksbesuch?
Volker Heller: Das war als Ju-
gendlicher. Ich hab da Bücher
von Sartre und Camus ausgelie-
hen. Das hatten meine Eltern
nicht im Bücherregal.
Die Bibliothek hat also zur Ver-
fügung gestellt, was das Eltern-
haus nicht liefern konnte. Ist
das heute immer noch so?
Es ist die Kernfunktion der Bib-
liotheken, dass sie Orte von
Emanzipation und Aufklärung
sind. Dass sie Zugänge zu Infor-
mationen bieten, die mir sonst
verborgen blieben. Ich kann
michdortvonVorurteileneman-
zipieren oder von Aberglauben,
überparteilich, überkonfessio-
nell und frei von manipulativen
Interessen. Dafür ist die Biblio-
thek nach wie vor der garantiert
öffentlich-rechtliche Ort.
Das ist die Kontinuität. Worin
besteht der Wandel? Die Biblio-
thek des 21. Jahrhunderts hat
sich gegenüber der, in der Sie
als Jugendlicher Sartre ausge-
liehen haben, ja radikal verän-
dert.
Die Anforderungen des Publi-
kumssindanders:DieBibliothek
ist heute zum Beispiel viel stär-
ker als früher ein Arbeitsort.
Warum eigentlich? Die Kinder-
zimmer, die Wohnungen wer-
den im Durchschnitt doch im-
mer größer.
Aber nicht bei jedem. Oft hat
nicht jedes Kind ein Zimmer, in
demes inRuhe seineHausaufga-
ben machen kann. Gerade im
Vergleichmit anderen Bibliothe-
ken hat die ZLB einen hohen An-
teil von Jugendlichen,diehier ar-
beiten wollen. Da stoßen wir an
unsere Kapazitäten. Aber auch
für andere Altersgruppen sind
Bibliotheken Orte, an denen sie

beiten wir in den nächsten Mo-
naten. ImÜbrigenhabenwir ins-
gesamt circa 70.000 Medienzu-
gänge pro Jahr, davon sind etwa
50.000Buchzugänge. Neben der
zukünftigen StandingOrder und
denweiterenBestellungendurch
unsere Lektoren gibt es zum Bei-
spiel nochdie Pflichtzugänge, et-
wadurchdie inBerlinansässigen
Verlage. Das sind 180, Tendenz
steigend. Wir bekommen das ge-
samte Suhrkamp-Sortiment,
Aufbau, Cornelsen, die Wissen-
schaftsverlage. Letztere werden
von den Kritikern unserer
Neustrukturierung gern ausge-
blendet, weil sie eben nicht von
den Lektoren gekauft wurden.
Eine Onlinepetition gegen Ihre
Reform wirft Ihnen vor, Biblio-
theken kaputt zu rationalisie-
ren, ja sogar Bücher zu vernich-
ten. Mehr als 11.000 Berlinerin-
nen und Berliner unterschrie-
ben bereits.

Diese Petition will unter dem
historischbelastetenBegriff „Bü-
chervernichtung“ Empörung
schüren auf der Basis einer halt-
losen Faktenlage. Da wird zum
Beispiel behauptet, jedes Buch,
das zwei Jahre nicht ausgeliehen
wurde, würde künftig vernich-
tet. Das stimmt nicht! Die ZLB
nimmt ihre Archivfunktion sehr
sorgfältig wahr. Was stimmt, ist,
dass sich das Berufsbild und die
Aufgabenbereiche des Bibliothe-
kars stark verändernwerden. Ich
kann verstehen, dass da vielen
Kollegen das Herz blutet. Aber
wenn wir eine Bibliothek haben
wollen, die auch zukünftig für al-
le Nutzer interessant ist, dann
müssen wir den Reformprozess
angehen, den das Gros der deut-
schen Bibliotheken schon längst
durchlaufen hat.
Hätte es diesen Prozess so auch
gegeben, wenn die ZLB einen
Neubau auf dem Tempelhofer
Feld bekommen hätte?
Vielleicht nicht in dem Tempo.
DerNeubauhätte uns in die Lage
versetzt, Personal an einem
Standort zusammenzuziehen.
Das hätte es uns erleichtert, den
Publikumsservice zu verstärken.
Was ist der Stand bei der Debat-
te über den neuen Standort? In
der letzten Sitzung des Kultur-
ausschusseshatKulturstaatsse-
kretär Tim Renner betont, dass
noch keine Entscheidung gefal-
len sei.
Natürlich gibt es da immer wie-
der einzelne Signale aus den Par-
teien, insbesondere Sympathie-
bekundungen für den Standort
AGB. Aber zunächst wird der Se-
nat wohl noch eine gründliche
Prüfung dermöglichen Standor-
te durchführen.
Ihr Leuchturmprojekt soll die
„Welt der Sprachen“ im Hum-
boldt-Forum sein. Wie muss
man sich das vorstellen?
Wir haben wunderbare und in-
novative Pläne. Die müssen aber
noch vom Land Berlin bestätigt
werden. Darauf warte ich, denn
der Baufortschritt ist ja zuneh-
mend sichtbar.
In den Medien war immer wie-
der zu lesen, dass genauandem
Engagement der ZLB im Hum-
boldt-Forum gespart werden
könnte. Ist die ZLB für das Land
denn noch eine finanzielle
Spielmasse?
Der Regierende Bürgermeister
hat sich in den Medien dazu be-
kannt, dass Berlin an seinen Flä-
chen im Humboldt-Forum fest-
hält. Aber natürlich wird das et-
was kosten. So ein innovatives
Projekt für diesen herausgeho-
benen Standort lässt sich nicht
aus dem regulären Kostenrah-
men einer Einrichtung wie der
ZLB finanzieren.

„Die Bibliothek ist heute viel stärker als früher ein Arbeitsort“: ZLB-Chef Volker Heller Foto: Lia Darjes

„IchglaubeaneineRenaissancederBibliotheken“
REFORM Weniger Vielfalt durch Rationalisierung? 11.000 BerlinerInnen unterschrieben eine Petition gegen die geplante
Bibliotheksreform. Volker Heller, Chef der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, über die Kontroverse und Emanzipation durchWissen

derte derUngar amMontag. „Wir
müssen nicht schön spielen. Wir
müssen gewinnen.“ Schon weit
vor Saisonende der Bundesliga
wird jede Partie für den Haupt-
stadtclub zu einem Endspiel, soll
imMai nicht der nächste Abstieg
das bittere Resultat sein.

„Jedes Spiel, indemmannicht
punktet, ist jetzt ungünstig“, ge-

stand Torjäger Julian Schieber.
Gerade imheimischenOlympia-
stadionstehendieBerliner inder
Pflicht. Auswärts scheint es
kaum möglich, die rettenden
Punkte zu bunkern. Als
schwächstesTeamderLiga sehen
die Herthaner in dieser Bilanz
noch schlechter aus. Im Gesamt-
Tableau der vielen bedrohten

Nicht schön spielen – aber gewinnen
HERTHA BSC Für den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steigt nach der Schlappe in
Wolfsburg der Druck. Am nächsten Wochenendemüssen endlich Punkte her, findet auch Trainer Dardai

Als einen weiteren Rückschritt
stufte Hertha BSC die Niederlage
in Wolfsburg auch nach der
Rückkehr nach Berlin nicht ein.
Den Druck auf seine Profis aber
erhöhte Pal Dardai – gegen den
FC Augsburg drängt der Trainer-
Novize ohne Wenn und Aber auf
einenSieg. „DiesesMal brauchen
wir drei Punkte. Egal, wie“, for-

Clubs haben sie mit 21 Punkten
bislang nur zwei Zähler Rück-
stand auf den SC Paderborn auf
dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.
„Noch sind wir in Reichweite“, so
Schieber.

Am Montag versammelte um
9.52 Uhr Dardai die Hertha-Pro-
fis zum Wochenauftakt auf dem
Schenckendorffplatz. Seine An-

sprache vor dem Auslaufen und
dem Training der Reservisten
war kurz. Dann verwies der eins-
tige „Mittelfeld-Arbeiter“ auf
sein Kämpferherz und seine
Hoffnung: „Wir alle zusammen,
auchmitdenFans, schaffendas.“

Nach fünf Niederlagen aus
den vergangenen sechs Spielen
drängt die Zeit. Normalerweise
brauche eine intelligente Mann-
schaft sechs Wochen, um einen
neuen Trainer zu verstehen. Bei
manchen Teams dauere es viel
länger, meinte Dardai, dessen
Amtszeit mit dem Sieg in Mainz

so hoffnungsfroh begonnen hat-
te. „Das Problem ist, dass selbst
sechs Wochen eine zu lange Zeit
sind in dermomentanen Situati-
on, in der wir uns befinden.“

AmSonntag gelang esHertha,
den Tabellen-Zweiten Wolfsburg
über lange Zeit zu ärgern – am
Ende aber stand die Saisonpleite
Nummer 13. Mit seinem nächs-
ten Doppelpack hatte Super-Tor-
jägerBasDostdenVfLzum2:1ge-
schossen. „Das Entscheidende
ist:Wir habennull Punkte,Wolfs-
burg drei“, fasste es Kapitän Lus-
tenberger zusammen. (dpa)

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

........................................................................................................................................................................................................
Umstrittene Reform

! Die Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin (ZLB) ist Deutschlands
größte öffentliche Bibliothek mit
rund 3,4 Millionen verfügbaren
Medien an zwei Standorten. Sie
gilt als am besten besuchte Kultur-
und Bildungseinrichtung Berlins.
! Um Personalkosten einzuspa-
ren, hat der Stiftungsrat der ZLB im
Dezember umfangreiche Struktur-
reformen beschlossen. Künftig
soll ein Großteil der Medienein-
käufe durch einen externen
Dienstleister mit Sitz in Reutlingen
besorgt werden. Grundlage der
Reform ist ein Gutachten zweier Bi-
bliothekswissenschaftler, dem die
ZLB nun folgen will.
! Doch das Konzept hat Kritiker:
Sie befürchten dadurch eine Ver-
flachung des Angebots und eine
Reduzierung des Bücherbestands.
Eine Online-Petition gegen die Re-
form erhielt bisher mehr als
11.000 Unterschriften.

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

........................................................................................................................................................................................................
Volker Heller

! 56, Vorstand und Management-
direktor der Stiftung Zentral- und
Landesbibliothek Berlin (ZLB).
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Teller, Fotos

Es ist wie ein Phantomschmerz.
Jedes Mal, wenn ich aus dem Kü-
chenbuffet einen Suppenteller
nehmen will, wird mir schmerz-
lich bewusst, dass etwas fehlt.
Seit Anfang des Jahres sind mei-
ne sechs Lieblings-Suppenteller
nicht mehr da. Ich hatte sie auf
der ersten Frankreichreise mei-
nes Lebens in einem Antiquitä-
tengeschäft gekauft, nachdem
ich meinen bescheidenen DDR-
Hausstand auf dem Müllhaufen
der Geschichte entsorgt hatte.

Die Teller sind nicht wirklich
weg, sie sind an einem anderen
Ort. Und zwar imDeutschenHis-
torischen Museum. Vor einigen
Monaten hatte ich eine Berliner
Szene geschrieben, in der diese
Teller vorkamen. Die Kuratorin
der Ausstellung „Alltag Einheit.
Portrait einer Übergangsgesell-
schaft“, die imMai eröffnet wird,
las denText und fragte, ob sie die
Teller zeigen könnte und ob ich
für ein Videointerview zur Ver-
fügung stehen würde.

Ich sagte zu, auch wenn mir
dieblau-gelbenSteinguttellerals
Zeugen der Geschichte etwas po-
pelig erschienen. Also trug ich
das Geschirr ins Museum und
auchdas Videointerview lief gut.
Das Erzählen über die Monate

Alles ist möglich: 25
Jahre später werde ich
doch noch Fotomodell

unmittelbar nach dem Fall der
Mauer half meinem Gedächtnis
derart auf die Sprünge, dass ich
der Kuratorin danach viel besse-
re Zeitzeugnisse anbot: Dutzen-
de Dia-Negative aus dem Jahr
1990, die ein Fotograf am
Ku’damm für nicht wenig Geld
von mir gemacht hatte, zu einer
Zeit, als ichwirklichglaubte,dass
nun alles möglich sei, ich also
auchFotomodellwerdenkönnte.

Jahrelang hatte ich die Auf-
nahmennichtmehr inderHand.
Als ich mich in dem romanti-
schen Kleid mit Strohhut sah, in
der Matrosenbluse, die meine
Schwester genäht hatte, oder in
den quietschbunten Sportkla-
motten, spürte ich die Nachwen-
de-Euphorie noch einmal ganz
deutlich. Seitdem bin ich ge-
rührt, dass ich 25 Jahre später
doch noch Fotomodell werde,
wenn auch nur im Museum der
Geschichte. BARBARA BOLLWAHN

Vögel aus diesem Buch, das sich
nicht so recht zwischen Coffee-
Table-Accessoire und Lehrbuch
entscheiden kann. Und das soll
offenbar auch genau so sein. Die
SeitenwerdennichtnurvonBril-
lenpelikanen, Silberschnäbeln
und Haubenlerchen bevölkert,
sondern auch von ulkigen Zeich-
nungen, „Flugübungen“ ge-
nannt, und den Vogelhäuschen.

„Am Anfang war das kosmi-
scheEi, dannkamderMorgenvo-
gel, und dann gaben sich Maria
und Manuel einen dicken Kuss,
unddas Ei, das dabei herauskam,

en Saft einer zerquetschten Bee-
re im Innenraum verstreichen.“
Und weiter unten heißt es: „Die-
ses Kunstwerk gibt den Befür-
wortern einer Trennung von Na-
tur und Kultur schon lange zu
denken.“ Vielleicht geht es dar-
um ja auch in diesem Band, hier
die Kulturschaffenden, da der
Naturschutzbund. Wieso alleine
vor sich hin schaffen, wenn sich
die Interessen treffen?

Höge fabuliert außerordent-
lich angetan über die kreativen
Brutideen von Rotschnabel-
baumhopfen, Stadttauben und
Austernfischer: „Nun gibt es un-
ter vielen Vögeln kaum etwas,
das mehr Sexappeal ausstrahlt
als der Nestbau“ oder „Die Krä-
hen beteiligen sich am Nestbau
[…] und ernährendie brütenden
Weibchen, danach ziehen siemit
ihnen gemeinsam die Jungen
groß. Diese Idee war einst super-
fortschrittlich. Die Menschen ta-
ten es ihnen später quasi nach.“

Man schmunzelt und macht
eine Notiz: Bei Schreibblockade
unbedingt den Reichholf und
Dröscher ausleihen. Eigentlich
istderBandeineDokumentation
über alles, was schon organisiert
und veranstaltet wurde von Bo-
nik, Räihälä und ihren Helfern.
Natürlich macht das Buch Wer-
bung für ihr Projekt der Vogel-
häuser im „finnischen Vogel-
haus-Design“.AmEndebleibtder
Eindruck: Jetzt haben wir so ein
schönes Festival gemacht, dann
solltenwirdasaberauchinBuch-
form verewigen. Das ist den bei-
den Autoren gelungen.

! Manuel Bonik, Maria Leena Räi-
hälä: „Morgen Vogel Real Estate“.
Gegenstalt Verlag Berlin 2014,
104 Seiten, 67 Euro

Seid gut zu Vögeln!
STADTARCHITEKTUR Ornithologie, Tierschutz und Kunstaktion:
Der opulent aufgemachte Bildband „Morgenvogel Real Estate“

Wo soll ein Spatz am
Kanzleramt brüten,
der die Nähe zu
Angela Merkel sucht?

VON ANNE-SOPHIE BALZER

Nein, man hat es hier nicht mit
einem Werbekatalog zu tun, der
erste Eindruck trügt. Denn diese
Häuschen, die an Baumstäm-
men und in Astgabeln hängen,
gestaltet im „finnischen Vogel-
haus-Designmit strengen Nabu-
Normen “ – wieso sollten nicht
auch Vögel von der skandinavi-
schen Eleganz profitieren –, sind
schon längst verkauft. Gekauft
von Vogelfreunden in und um
Berlin. Bewohnt von Meisen,
Spatzen, Kleibern, Trauer-
schnäppern und Staren.

Das Verhältnis von Architek-
turundVögeln ist das Themades
Bandes „Morgenvogel Real Esta-
te“ und der gleichnamigen „der
Kunst verschriebenen Berliner
Immobilienfirma, die einen
schwunghaften Handel mit Vo-
gelhäusern betreibt“. Ziel dieses
ornithologischen Kunstprojekts
ist es, gefiederten Berlin-Bewoh-
nern überdachte Schutzhöhlen
gratis zur Verfügung zu stellen,
den Mieterschutzbund freut das
sehr.

Alltag in der Moderne

Denn die städtische Architektur
ist äußerst vogelfeindlich. Wo
soll denn eine Schwalbe am Jüdi-
schenMuseumvon Libeskind ei-
nen kleinen Vorsprung zum
Nestbau finden? Oder bei den
Glasmonstern am Potsdamer
Platz? Und wo würde ein Spatz
wohl amBundeskanzleramtbrü-
ten, der die Nähe zu Angela Mer-
kel suchen möchte? Solche Fra-
gen des Zusammenlebens zwi-
schenMenschund Tier im Stadt-
raum treiben die AutorenManu-
el Bonik und Maria-Leena Räi-
hälä um. Man lernt allerlei über

Ach du dickes Ei: Vogelhauspyramide à la Real Estate Foto: aus dem bespr. Band

VERWEIS

Buchpremiere
mit Gespräch
Schon in seinem bewegenden Buch
über seinen alzheimerkranken Vater
hat Arno Geiger gezeigt, mit wel-
chem Einfühlungsvermögen er aus-
gestattet ist. Jetzt profitieren die
Figuren seines neuen Romans
„Selbstporträt mit Flusspferd“ von
dieser Kraft. Julian, Judith, Aiko und
Tibor sind zwischen zwanzig und
dreißig, es geht um die Geschichte
einer Trennung, einer Liebe, einer
Freundschaft und eines Flusspfer-
des, das von der Liebe nichts ver-
steht. Heute liest der Schriftsteller in
der Akademie der Künste am Pariser
Platz von der Schwierigkeit des Er-
wachsenwerdens in einer unver-
ständlichen Welt und der Suche
nach einem eigenen Platz. Einfüh-
rung und Gespräch durch Meike
Feßmann. Beginn 20 Uhr

in Wochenende, das mit der
Entdeckung einesneuenHy-
gienequalitätsprodukts star-

tet,kanndefactokaumindieHo-
se gehen. Die Spaßvögel einer
Klopapiermarke haben doch ei-
ne Limited Edition im „Ghetto-
blasterdesign“ herausgebracht,
die tatsächlich an das Ding erin-
nert,dasLLCool Jaufseinenbrei-
ten Schultern ruhen lässt, bevor
er losrappt. Anstatt wie üblich
mit den nötigen Drogerieein-
käufen nach Hause zu schlei-
chen und zu hoffen, dass man
niemandenCooles trifft, federte
ich am Freitag demzufolge auf
weißen Sneakers durch die
Hood, schlenkerte rhythmisch
mit derGhettoblasterklopapier-
tüte und beatboxte, bis die Lip-
pen kribbelten. Welch ein Auf-
takt! Bei der abendlichen Ge-
burtstagssause im Weinladen
hätte ich fast als Zugabe noch ei-
nen Breakdance-Headspin hin-
gelegt, weil ich zu später Stunde
etwas unglücklich vom Barho-
cker rutschte. Ist aber nix pas-
siert, keine Sorge. Die paar Ge-
hirnzellen brauchte kein
Mensch mehr, sind noch genü-
gendmit dummemZeug gefüll-
te andere da, oder um mit der
großen Dichterin Skeeter Davis
zu sprechen: I forgot more than
you’ll ever learn,Kleines.

Samstagdanneinweitererab-
soluter Höhepunkt: The Fran-
klys aus London im Bassy, wer
hätte denn gedacht, wie grandi-
os die sind? Frauenbands, die
sich tatsächlich anspielen wie
sympathische Rock-Poser beim
Stadiongig, aus reiner Freude
am gemeinsam produzierten
Garagensound, erlebt man sel-
ten. Auch zwei Gitarren sind in
rein weiblichen Bands rar – wie-
so? Keine Ahnung. Die Bangles
hatten zwar ebenfalls Lead und
Rhythmus, doch um nochmehr
große, in sexueller Konnotation
geschulte Dichterinnen zu zitie-
ren, die gleichnamige eierlose
GruppeausBirmingham:„We’ve
got a Fuzzbox and we’re gonna
use it!“Was heißen soll, dass der
Franklys-Sound geiler, fuzziger
und dreckiger war, eher Bikini
Kill oder Pandoras, als Susanna
Hoffs viel zu schnuckeliger Au-

E

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

KLOPAPIER IN LIMITED EDITION! WELCH EIN AUFTAKT!

DiepaarGehirnzellen

genaufschlag in „Manic Mon-
day“.

Sonntag wehte zu viel Wind
für den Ballon in der Nähe des
Checkpoint Charlie, dem komi-
scherweise noch niemand ein
Schild mit „Je suis“ vor den Na-
men gehängt hat. Ich werde es
wohl selbst tun müssen, bevor
ich bei der nächsten Windstille
mit den Touris aufsteige. Glück-
licherweise hatten die beiden
langenNächteaberganzgutden
Rhythmus umgestellt, denn
schließlich war Oscar-Nacht,
undwennman das Schwein hat,
einpaarTagediebezufinden,die
mit einem die Nacht durchma-
chen und die verzweifeltenHin-
weise auf die Schulzeiten der
Kinder ignorieren, dann macht
dieShowgleichnochmehrSpaß.
Vorallemweil „Ida“denPreis für
„Best Foreign Film“ gewann: Na
zdrowie und herzlichen Glück-
wunsch! Dass danach LadyGaga
ernst wie eine Klosterschülerin
ein Konglomerat aus „My favou-
rite things“ und anderen Mega-
musicalklassikern sang, war al-
lerdings etwas verwunderlich.
Aber manchmal ist Ironie so oft
gebrochen, dass man gar nicht
mehr versteht, was ursprüng-
lichmal lustig, was peinlich und
was pathetisch sein sollte. Viel-
leicht istGaga sichdahingehend
ja auch nicht mehr so ganz si-
cher. Die schweren Lider fielen
angesichts der schweren Lieder
jedenfalls langsam zu, draußen
gingen die anderen zur Arbeit,
undwirsagtenum6Uhrendlich
gute Nacht, wie es einst Tony
Marshall in „Heutehau’nwirauf
diePauke“formulierte.Derübri-
gens, bin nicht sicher, ob das
Herrschaftswissen oder das Ge-
genteil ist, ein paar Jahre später
einenweiteren Kracher namens
„Wir trinken Brüderschaft mit
der ganzen Stadt“ verzapfte. Ers-
te Zeile: „HeuthatderTag imKa-
lender / rote Ränder“. Haben
meineAugenauch.

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON JENNI ZYLKA

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

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

war: Morgenvogel Real Estate.“
Klingt ja unausweichlich, dieser
Gründungsepos. Mit dem finni-
schen Kalevala beginnt auch das
Buch: Eine Urente brütet im
Meer auf dem Knie der Wasser-
mutter. Als es die Meeresgötting
amKnie juckteundsiesichinder
kosmischen Badewanne einmal
umherwälzte, zerbarst das Uren-
tenei und wurde zu Meer, Him-
mel und Erde. Der ganze finni-
sche Nationalmythos hat 22.795
Verse, für denMorgenvogel wur-
de jedochnur jenerTeilmitVoge-
linhalt ausgewählt.

Am schönsten beschreibt den
Sinn des Buchs eine Stelle aus
HelmutHögesText zumNestbau
verschiedener Vogelarten, etwa
den australisch-papuanischen
Laubvögeln: „Dann wird ein
Stöckchen zu einem Pinsel um-
gearbeitet,mit demsie den blau-
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kenhaus nach Hause entlassen
worden. Erst am nächsten Mor-
gen wurde Gabriela R. langsam
klar, warum die alte Dame so
schwachwar, sie littunterDurch-
fall undhatte es nicht rechtzeitig
geschafft, aus dem Bett ins Bad
zu kommen. Also reinigte R. das
Schlafzimmer, diese Situation
wiederholte sich indennächsten
Tagenmehrfach. Die Tochter der
Seniorin machte für den hartnä-
ckigen Durchfall ein Antibioti-
kum verantwortlich.

Doch es wurde nicht besser
und so bat die polnische Betreu-
erin um einen Toilettenstuhl
und später, als O. bettlägerig
wurde, umeinKrankenhausbett.
SchließlichordnetederHausarzt
an, dass ein professioneller Pfle-
gedienst sich um die Seniorin

kümmern müsse. Als der mit
Schutzmasken, SchürzeundDes-
infektionsgeräten anrückte, rea-
lisierte R., dass ihre Patientin un-
ter ansteckenden Darmbakteri-
en litt. Clostridium heißt der
Bakterienstamm, er kann le-
bensbedrohliche Durchfaller-
krankungen auslösen. Das bestä-
tigtenR. auchdieMitarbeiter des
beauftragten Pflegedienstes und
deshalbbestandR. gegenüber ih-
rer Arbeitgeberin Susanne M.,
Tochter vonO., auf eine Laborun-
tersuchung. „Ich wollte wissen,
ob siemich infiziert hatte.“

Das war Anfang Februar. Dar-
aufhin verschlechterte sich das
Klima zur Arbeitgeberin nach-
haltig. „Mir wurde gesagt, dass
ich gehen könne, wenn mir die
Arbeit zu viel sei. Dannhaben sie

Infektionsrisiko inklusive
PFLEGE Unzählige Senioren sind in Deutschland auf Hilfe angewiesen. Die bekommen sie oft von polnischen Frauen. Diese
arbeitenmeist unter schwierigen Bedingungen undmanchmal werden sie ohne ihr Wissen ansteckenden Keimen ausgesetzt

VON KNUT HENKEL

Zahlreiche polnische Frauen
kümmern sich in Deutschland
umhilfsbedürftige Senioren. Oft
unter schwierigenBedingungen,
meist zu einemHungerlohn. Die
57-jährige Gabriela R. pflegte ei-
ne ältere Frau. Dass diese einen
ansteckenden Darmkeim in sich
trug, wurde R. nicht mitgeteilt.
AlssieaufeineUntersuchungbe-
stand, wurde sie genötigt, ihren
Arbeitsplatz zu verlassen.

Gabriela R. will kämpfen. Für
die Polin kommt es nicht in Fra-
ge, sich einfach so abspeisen zu
lassen und auf Lohnfortzahlung
zu verzichten: „Ich habe einen
Vertragbis zum5.Märzundhabe
den Arbeitsplatz in Buchholz
nicht freiwillig verlassen.“

R. ist Betreuerin und pendelt
seit acht Jahren zwischen ihrem
Heimatort Katowice und Nord-
deutschland. Sie macht den
Haushalt, kocht, putzt, aber sie
kümmert sich auch um die oft
gebrechlichen Senioren, wech-
selt wenn nötig Windeln, und
achtet darauf, dass Medikamen-
te genommenwerden.

Nun sei sie genötigt worden,
dasHausderSeniorinMariaO. in
in Buchholz zu verlassen und ei-
ner Kollegin Platz zu machen.
„Ich denke, weil ich nachgefragt
habeunddarauf bestandenhabe
eineärztlicheUntersuchungma-
chen zu lassen, ob ich mich infi-
ziert habe“, sagt sie.

Am 9. Januar nahm R. die Ar-
beit beiMariaO. in Buchholz auf.
Angefordertwordenwar sieüber
ihren Arbeitgeber, die polni-
schen Vermittlungsagentur Feli-
zajob aus Slupsk bei Gdansk, die
Pflegekräfte, die sogenannten
Betreuerinnen, nach Deutsch-
land vermittelt und mit einer
Berliner Agentur zusammenar-
beitet. R. war telefonisch ange-
fordertworden, später erhielt sie
die Job-Details schriftlich. „Darin
war nicht die Rede davon, dass
die Patientin infektiös war. Das
habe ich erst nach und nach er-
fahren“, sagt R.

Schwach, vonSchwindelanfäl-
len geplagt, war O. nach ihrer
Hüftoperation aus dem Kran-

SÜDWESTER

In the Jungle
BeiHamburgsblühenderKultur-
landschaft kanneinemderÜber-
blick über all die Lokalitäten
schon mal abhanden kommen.
So wie unlängst wohl der Lokal-
redaktion der Bild-Zeitung.
Schön, dass dort auch längst tot-
geglaubte wie Alexander Klaws,
Gewinner von „Deutschland
sucht den Superstar“ anno
2003, Platz für eine Story finden.
Wie etwa zu seinem Liebesglück
mit einer Musical-Darstellerin.
GefunkthätteesamTheater„Ro-
te Flora“, wo sie zusammen für
das Disney-Musical „Tarzan“ en-
gagiert waren, stand da. Der süd-
wester ist danndoch froh, dass es
sich um eine Verwechslung
handelt und es um die Hambur-
ger Autonomen noch nicht so
schlimm steht, dass sie die Bäu-
me hochgehenmüssen.

KZ-Sanitäter
angeklagt

Ein 94-jähriger Mann aus Vor-
pommern, der als SS-Sanitäter
im KZ Auschwitz-Birkenau gear-
beitet haben soll, ist wegen Bei-
hilfe zum Mord in mindestens
3.681 Fällen angeklagt worden.
Wie die Staatsanwaltschaft
Schwerin mitteilte, wurde die
Anklage am Montag dem
Schwurgericht des Landgerichts
Neubrandenburg zugeleitet. Die
Ermittler werfen dem Angeklag-
tenvor, inderZeitvom15.August
1944 bis zum 14. September 1944
durch seine Tätigkeit dazu beige-
tragen zu haben, dass die SS-Leu-
tehandlungsfähigwarenunddie
Massenvernichtung von Depor-
tierten ausführen konnten. Im
Falle einer Verurteilung drohen
ihm drei bis 15 Jahre Haft. (epd)

Wurden von ihrer Arbeitgeberin nicht über den gefährlichen Darmkeim informiert: die Pflegerinnen Gabriela R. und Ewa K. Foto: Knut Henkel

Gegendemonstranten anzuge-
hen. Rangeleien mit der Polizei
folgten.Vereinzelt flogenPlastik-
flaschen. „Der Spaziergang wirk-
te eher wie ein Naziaufmarsch,
Aktivisten der Partei ‚Die Rechte‘
undderverbotenenGruppe ‚Bes-
seres Hannover‘ waren dabei“,
sagt Janzen. Diese Einschätzung
teilt die Polizei: „270 Teilneh-
mer“, so Polizeisprecher Joachim
Grande, „kamenaus rechtsextre-
men und Hooligankreisen.“ Das
„BündnisgegenRechts“hattebe-
fürchtet, dass Bragida nach der
Absage des Karnevalsumzugs
wegen einesmöglichen islamiti-
schen Anschlag größeren Zulauf
erhalten könnte.

Vor dem „Spaziergang“ fand
auf dem Kohlmarkt der Auftakt
der Gegendemonstration statt.
Von über 1.300 Menschen spra-

Hitlergruß für’s christliche Abendland
DEMONSTRATION In
Braunschweig
marschierte am
Sonntag die Bragida auf
– vor allem rechte
Hooligans und
Rechtsextreme

Rund 1.000 vermeintliche Ver-
teidiger des Abendlandes wur-
den am Sonntag in Braun-
schweig zum 5. Spaziergang der
Bragida (Braunschweiggegendie
Islamisierung des Abendlandes)
erwartet. Es kamen laut Polizei-
angaben jedoch nur knapp 300.
Die Stimmung war trotzdem ag-
gressiv. „Viele rechte Hooligans
und Rechtsextreme waren ge-
kommen“, sagt David Janzen
vom „Bündnis gegen Rechts“. Be-
kannteSzene-RednerwieTatjana
Festerling, ehemals AfD-Mit-
glied in Hamburg, und Siegfried
Daebritz von Orga-Team aus
Dresden waren angekündigt.

Beim „Spaziergang“ be-
schimpfen die Bragida-Anhän-
ger Journalisten, drohten ihnen
Schläge an. Kleingruppen ver-
suchten an der Route stehende

chen Klaus Peter Bachmann
(SPD), Vizepräsident des Nieder-
sächsischen Landtags, undHayri
Aydin, Sprecher des Rates der
Muslime Braunschweig.

Auf ihrerWebseitebeschwerte
sich Bragida über die Polizei. Sie
soll Teilnehmer nicht zu ihrem
Spaziergang gelassen haben.
„Danke das ihr den Mut hattet
und an unserem 5. Spaziergang
teilgenommen habt“, heißt es
dort. Alleine die „Antifa“ hätte
Gegenstände geworfen. Eine
Ordnerin und zwei weitere Per-
sonenseienverletztworden. „Ein
Verfahren wegen Körperverlet-
zungdurchzweiGegendemonst-
ranten läuft“, sagt Polizeispre-
cher Grande. Zwei Ermittlungen
werden gegen Bragida-Teilneh-
mer geführt. Sie sollen den Hit-
lergruß gezeigt haben. AS

AUTORIN

Hinter der Maske
Die Bremer Autorin Jutta Reichelt
macht auch in ihrem jüngsten Ro-
man, „Wiederholte Verdächtigun-
gen“, das Auseinandergleiten von
Lebens- und Identitätskonstrukten
zum Thema. Was auf einer existen-
ziellen Ebene durchaus autobiogra-
fisch ist SEITE 23

LANDWIRTE

Auf den Barrikaden
Um die Ems zu retten, haben Politiker,
Meyer Werft und Naturschutzver-
bände den Masterplan 2050 ge-
schmiedet. Doch Bauern fühlen
sich übergangen SEITE 22

sich beimeiner Firmaübermein
negatives Wesen beschwert,
mich schließlich aufgefordert,
zugehen, und jemandneues ein-
gestellt“, sagt Gabriela R.

Kein Einzelfall im deutschen
Pflegealltag, sagt Sylwia Timm
vomDGB-Projekt FaireMobilität
in Berlin. Sie hat sich auf den
Pflegebereich spezialisiert und
berät Frauen wie Gabriela R. bei
der Durchsetzung ihrer Rechte.
Zu den Agenturen, die nicht den
gesetzlichen Mindestlohn zah-
len, obwohl sie dazu seit dem 1.
Januar 2015 verpflichtet sind, ge-
hört auchFelizajob–R.’sVermitt-
lungsagentur. Die weigerte sich,
ihr schriftlichdenGrund fürden
Abbruch des Arbeitsverhältnis-
ses, die bestehende Anste-
ckungsgefahr, zu bestätigten.

„So muss ich nicht nur damit
rechnen, nicht bezahlt zu wer-
den, obwohl ich einen Arbeits-
vertrag und Anspruch auf Lohn-
fortzahlung habe, sondern zu-
sätzlich auchmit einer Vertrags-
strafe“, ärgert sichGabrieleR.Am
vergangenen Freitag hat ihre Ar-
beitgeberin Susanne M. sie in
den Bus von Hamburg nach Ka-
towice gesetzt.

Für die Familie aus Buchholz
ist der Fall damit erledigt, Gabri-
ela R. hofft hingegen auf Unter-
stützungvonTimm.Diesiehtgu-
te Chancen vor dem Arbeitsge-
richt, denn die Familie aus Buch-
holz hat mit Ewa K. bereits die
nächste polnische Pflegerin ein-
gestellt – ebenfalls ohne sie über
das Infektionsrisiko zu informie-
ren.

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

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

Pflegealltag in Deutschland

Rund 2,3 Millionen Pflegebedürf-
tige gibt es dem Statistischen Bun-
desamt zufolge derzeit in Deutsch-
land. Deren Zahl wird sich bis 2030
auf rund 3,4 Millionen erhöhen,
der Bedarf an Pflegekräften lässt
sich jedoch nicht decken.
! Deshalb werden zunehmend
Pflegekräfte im benachbarten
Ausland angeworben. Manchmal
für längere Zeiträume, oft jedoch
für ein bis zwei Monate wie im Fall
von Gabriela R. und Ewa K.
! Schätzungen zufolge gibt es
115.000 bis 300.000 Frauen aus
Osteuropa, die als Haushaltshil-
fen und Pflegekräfte in Deutsch-
land arbeiten. KHE

21DIENSTAG, 24. FEBRUAR 2015

Fo
to

:
d

p
a



NORDwww.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 DIENSTAG, 24. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

taz nord|Harkortstraße 81|22765 Hamburg|briefe@taz-nord.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

DRK-SCHWESTERN AM UKSH

Mehr als 87 Prozent
wollen bleiben

Mehr als 87 Prozent der DRK-
Schwestern haben sich für den
Verbleib am Universitätsklini-
kum Schleswig-Holstein (UKSH)
entschieden. Vorausgegangen
war ein wochenlanger Konflikt
zwischen UKSH und den DRK-
Schwesternschaften. Hinter-
grund sind die Kündigungen des
UKSH gegenüber den DRK-
Schwesternschaften zum Jahres-
ende 2015. Fast 1.000 Schwestern
und Auszubildende sind betrof-
fen. Bis zum 21. Februar konnten
sich die Schwestern auf ihre ge-
kündigten Stellen allein bewer-
ben – was die Mehrzahl den An-
gabenzufolgegemachthat. (dpa)

GETÖTETE PATIENTEN

Exhumierungen geplant
Acht Leichen wollen die Ermitt-
ler wegen des vielfachen Mord-
verdachts gegen einen Ex-Kran-
kenpfleger in den nächsten Wo-
chen exhumieren. Für vier wei-
tere Tote liegen ebenfalls Geneh-
migungen vor. Alle zwölf waren
Patienten am Klinikum in Del-
menhorst. Polizei und Staatsan-
waltschaft verdächtigen einen
früheren Pfleger, den Kranken
eine Überdosis eines Herzmedi-
kament gespritzt und dadurch
tödliche Komplikationen verur-
sacht zu haben. Auf wel-
chem Friedhof in der
Region die Er-
mittler Lei-

Höfe dicht machen müssen“, so
Ackermann. Ein anderer Bauer
ging noch einen Schritt weiter:
Man wisse nicht einmal, ob mit
den Maßnahmen des Master-
plans die Ems gerettet werden
könne oder nicht. „Sie können
uns keine klare Kalkulation der
Kosten nennen“, sagt er.

Almut Kottwitz musste ihm
recht geben: „Wir haben bis 2018
rund 22 Millionen Euro in den
Haushalt gestellt, um mit dem
BauvonÜberflutungspoldern zu
beginnen.“ Erst dann könneman
entscheiden,obesweiterePolder
geben werde. Alle anderen Maß-
nahmen müssten durch weitere
Machbarkeitsstudien erforscht
werden, bevor man darüber ent-
scheiden könne, was das alles
kostet und was man umsetzen
könne, räumte sie ein.

Bauernführer Ackermann ist
mit diesem Masterplan alles an-
dere als einverstanden: „Wir sol-
len also jetzt unser Okay geben
und die Katze im Sack kaufen?“

InderVergangenheithattedie
Landesregierung die Meyer
Werft unterstützt, wenn sie ihre
immer gigantischer werdenden
Kreuzfahrtschiffe durch die viel

zu kleine Ems an die Nordsee
überführte. Dafür baggerte sie
regelmäßig für Millionenbeträ-
ge die Ems aus und erzeugte da-
durchweitere Probleme:Der vie-
le Schlick belastet den Fluss, zu
hohe Wassergeschwindigkeiten
gefährden die Deichsicherheit.
„DieEms istheute tot“, sagt selbst
Staatssekretärin Almut Kottwitz.

Jahrelang hatten sich Natur-
schützer gegen die Zerstörung
desGewässers gewehrtundzahl-
reiche Klagen eingereicht. Ihre
zentrale Forderung war: Meyer
sollte seine Hauptproduktion
nachEmdenverlegen.DerStand-
ortwarbereitsausgewiesen,aber
Meyer weigerte sich und wollte
nicht umziehen. Später schlos-
sen sich Umweltverbände in ge-
heimenVerträgenmit derMeyer
Werft zu einer Interessenge-
meinschaft zusammen. Diese
brachte schließlich den Master-
plan 2050 hervor, worin WWF,
BUNDundNabuderMeyerWerft
den Standort in Papenburg ga-
rantieren und auf weitere Kla-
gen verzichten.

Im Gegenzug versprach Mey-
er, sich auf die Naturschutzver-
bände zuzubewegen und seine
Schiffe „schonend“ über die Ems
zu bringen. Auch die Landesre-
gierung segnete das Projekt ab.
Nur die Stadt Emden muss dem
Vertrag Anfang März noch zu-
stimmen. Und auch die Unter-
schrift des Landkreises Leer steht
noch aus.

Von dem Plan sind nicht alle
begeistert. „SolangeMeyer in Pa-
penburg bleibt, kann die Ems

Landwirte auf den Barrikaden
AGRAR Um die Ems zu retten, haben Politiker, Meyer Werft und Naturschutzverbände
denMasterplan 2050 geschmiedet. Bauern fühlen sich allerdings übergangen

VON THOMAS SCHUMACHER

Almut Kottwitz, die Staatssekre-
tärin desniedersächsischenUm-
weltministeriums, konnte ihren
Vortrag nicht zu Ende bringen.
500 Landwirte waren aus den
Landkreisen Leer, Emsland und
Aurichgekommen,umgegen ihr
Vorhaben zu protestieren: „Der
Masterplan ist ein Desasterplan“,
skandierten sie, als Kottwitz am
Freitagabend der Plan zur Ret-
tung der Ems in Leer präsentie-
ren wollte.

Das Umweltministerium
steht vor einem Dilemma: „Wir
müssen uns entscheiden, ob wir
uns den Vertragsverletzungsver-
fahren der EU unterwerfen und
hohe Strafen akzeptieren oder
die Region wirtschaftlich ruinie-
ren, indem wir die Papenburger
Meyer Werft daran hindern, ihre
großen Schiffe durch die Ems zu
bringen“, erklärt Kottwitz. Auch
die Landwirtschaft sei mit einer
Nutzung von fast 72 Prozent der
gesamtenFlächedesKreisesLeer
ein Wirtschaftsfaktor, konterten
die Bauern. „Es gibt an der Ems
keine Flächen mehr, die aus der
landwirtschaftlichenProduktion
herausgenommen werden kön-
nen“, sagt der Leeraner Kreis-
landwirt Justus Ackermann.

Er betont, dass für die Ret-
tungsmaßnahmen an der Ems
bis 2050 lautMasterplanoffiziell
700 Hektar Land benötigt wer-
den. Diese Zahl sei jedoch rein
spekulativ. „Aber selbst wenn sie
stimmte, wir können diese Flä-
chen nicht abgeben, ohne dass

Nennen den neuen Masterplan einen „Desasterplan“: Landwirte protestieren bei der Präsentation des Umweltministeriums Foto: Thomas Schumacher

CDU will Polizei stärken

ZurVerbesserungder innerenSi-
cherheit in Schleswig-Holstein
hat die CDU ein Zehn-Punkte-
Programm beschlossen. So soll-
ten 160 zusätzliche Stellen bei
der Polizei geschaffen werden,
forderte Landtagsfraktionschef
Daniel Günther bei einer zweitä-
gigen Klausurtagung in Nor-
derstedt. Der von der Landesre-
gierung aus SPD, Grünen und
SSWgeplanteAbbauvon342Stel-
len führe dagegen zur Erosion
des Rechtsstaates, heißt es in der
Erklärung. Auch beim Verfas-
sungsschutz müsse das Personal
gegebenenfalls angepasst wer-
den.

Zudemhält die CDUeineMin-
destspeicherzeit von Telekom-
munikationsdaten „zur Aufklä-
rung schwerer Straftaten und
Gefahrensituationen für zwin-
gend notwendig“. Der Vorsitzen-
de des Bundestagsinnenaus-

schusses, Wolfgang Bosbach
(CDU), verwies auf die gestiege-
nen Aufgaben der Polizei durch
Computerkriminalität, islamis-
tischen Extremismus und inter-
nationaleBanden. Indenvergan-
genenJahrenhättenabernurwe-
nige Bundesländer ihre Landes-
polizei aufgestockt, wie es der
Bundgetanhabe,kritisierteer.Er
halteeinenationaleRegelungfür
eine Vorratsdatenspeicherung
für notwendig und schließe eine
Einigung noch in der laufenden
Legislaturperiode nicht aus. Un-
ter den SPD-Innenministern ge-
beeseinehoheMehrheit füreine
Vorratsdatenspeicherung, in der
Bundestagsfraktion eine Mehr-
heit dagegen. Ihm sei ein Kom-
promiss lieber als gar keine ge-
setzliche Regelung. Zurzeit hän-
ge das Speichern von Daten da-
von ab, welche Tarife oder Provi-
der Täter gerade nutzten.

Massive Kritik übten Günther
und der innenpolitische Frakti-
onsexperte Axel Bernstein an
der völlig unzureichenden Si-
cherheitspolitik der Landesre-
gierung in Kiel. (dpa)

INNERES Schleswig-
Holsteins CDU
beschließt Plan für
innere Sicherheit

… wird in Goslar
wieder trainiert

Der norddeutsche Fußball-Regi-
onalligaklub Goslarer SC 08 bit-
tet seine Spieler heute wieder
zumTraining.DerViertligist, der
wegen der Unklarheit beimMin-
destlohn seine Vertragsamateu-
re vom Training freigestellt hat-
te, reagierte damit auf die Erklä-
rung von Bundesarbeitsministe-
rin Andrea Nahles (SPD), nach
der Amateur-Vertragsspieler
nicht unter die Mindestlohnre-
gelung fallen. „Wirhabenalles er-
reicht, was wir wollten“, erklärte
Goslars Klub-Mäzen Folkert
Bruns. Auch Goslars Liga-Rivale,
der TSV Havelse, sah wegen des
Mindestlohns seine Existenz in
Gefahr. (dpa)

Die Influenzawelle erfasst im-
mer mehr auch Schleswig-Hol-
stein. In den vergangenen vier
Wochenwurden 545 Fälle gemel-
det, geht aus der offiziellen Sta-
tistikdes Landeshervor.Allein in
der letzten Woche gab es 204
neue Fälle. Die meisten Influen-
za-Erkrankungen gab es in Kiel
(49) und im Kreis Steinburg (39).
+++ Die Zahl der Asylverfahren
in Schleswig-Holstein ist 2014 im
Vergleich zum Vorjahr teilweise
deutlich angestiegen. Wie das
Oberverwaltungsgericht (OVG)
in Schleswig auf Anfragemitteil-
te, gingen im vergangenen Jahr
1.415 Verfahren am Schleswig-
Holsteinischen Verwaltungsge-
richt (VG) ein. Ein Jahr zuvor wa-
ren es nur 1.087 gewesen. Auch
die Zahl der erledigten Fälle stieg
von 982 auf 1.244. +++ Landtags-

präsident Bernd Busemann
(CDU) ist nicht im Blick der Göt-
tinger Staatsanwaltschaft. Man
führe gegen den CDU-Politiker
keine Ermittlungen wegen Ver-
letzung von Dienstgeheimnis-
sen, teilte die Behörde am Mon-
tag mit. Sie trat damit Spekulati-
onenentgegen, beimzweitenBe-
schuldigten im Zusammenhang
mit den Ermittlungen um Ge-
heimnisverrat könnte es sichum
Busemann handeln. +++ Die
Zahl der Organspenden in Nie-
dersachsen hat im vergangenen
JahrnacheinemEinbruchwegen
des Organspende-Skandals an
der Göttinger Uniklinik wieder
zugenommen. Sie stieg 2014 auf
269, das waren 34 mehr als im
Vorjahr, teilte das Gesundheits-
ministerium in Hannover mit.
+++

Das Manko der Parteiführung
! betr.: „Rot-Grün ist der Wählerauftrag“, taz.nord vom 20. 2.15

Die Selbstzufriedenheit der Grünen kann nicht überzeugen. Denn
erstens zeigt sich indenabsoluten Stimmen, diewirklich etwasüber
den eigenenRückhalt innerhalb der Bevölkerung aussagen, eher ein
BildvonStagnation.Undzweitensbleibtdas großeMankoderPartei-
führung, dassman sichweiterhin davor drückt, die Beschlüsse in-
nerhalb der früheren schwarz-grünenKoalition inhaltlich aufzuar-
beiten.Woman elementarer Bestandteil zweier der anti-liberalsten
Senate derHamburger Nachkriegsgeschichtewar. Weswegen vor
den Verhandlungenmit derwirtschaftsliberalen SPD zumindest so
etwaswie eine kritische Selbstreflexion der eigenenGlaubwürdig-
keit stehen sollte! RASMUS PH.HELT, Hamburg

Da lacht doch der Staatsanwalt
! betr.: „Niemand ist’s gewesen“, taz.nord vom 19. 2.15

Schade, dass die Aufklärung dieses behördlichen Skandals jetzt zu
scheiterndroht,wennesnurnochumdie sachliche Frage geht, ob es
inRitterhudenunmitoderohneGenehmigungzuderverheerenden
Explosion gekommen ist. Da kannman sich den Schwarzen Peter
schönwechselseitig zuschieben. Es ist deshalb daran zu erinnern,
dass der wirklich strengeGeruch doch davon ausgeht, dass das Ent-
sorgungsunternehmen zumKreis derer gehörte, die sich jahrein-
jahraus aktiv an der Verteilungweihnachtlicher Gaben an diese Ge-
nehmigungsbehörde beteiligt hat. Dass Akten zu diesemKomplex
vernichtet wurden. Und dass in einem früheren Ermittlungsverfah-
ren niemand auf die Idee gekommen ist, dies der Behörde anzukrei-
den. Nicht einmal im laufendenVerfahren scheint das ein Thema zu
sein.Höchstmerkwürdig…Dieunerträgliche gutsherrlicheArt,mit
der der Leiter der Staatskanzelei zuletzt imWeser-Kurier Stellung ge-
nommenhat, hatmichwirklichwütend gemacht. Inmeiner Praxis
alsMediator gehört ein unterentwickeltes Rechtsbewusstsein von
Konfliktparteien zumArbeitsalltag. Ich frage (mich), welchem La-
dendieb oder Schwarzfahrer eine solche Einlassung helfenwürde.
Da lacht doch der Staatsanwalt, oder? JÖRGWERNER, Bremen

LESERINNENBRIEFE

Spritzenfoto: dpa

chen ausgraben lassen werden,
wollten sie nicht sagen. „Wir wol-
len verhindern, dass viele Schau-
lustige das Geschehen vor Ort
verfolgen“, sagte der Präsident
der Polizeidirektion Oldenburg,
Johann Kühme. Die Familien der
Toten seien informiert. Aus
Rücksicht auf deren Gefühle
wird die Polizei den Friedhof
während der Exhumie-
rung absperren.
(dpa)

nicht gerettet werden“, bemän-
gelt ein Naturschützer. Der Zu-
sammenschluss von Meyer und
Verbänden habe die Politik er-
pressbar gemacht.

Inzwischen setzte auch die EU
die Bundes- und Landesregie-
rung mit einem Vertragsverlet-
zungsverfahren unter Druck.
Laut niedersächsischem Um-
weltministerium verstößt das
Land gegen die EU-Wasserrah-
menrichtlinie, den europäi-
schen Vogelschutz und die Aus-
weisung von Fauna-Flora-Habi-
tat-Gebieten.

Mit dem Masterplan wollen
die Befürworter nun mit einem
Schlag alle Probleme lösen: Die
Verschlickung soll durchgezielte
Steuerung des Emssperrwerkes
reduziert werden. AmSperrwerk
soll eine Sohlschwelle eingebaut
werden. Neben der Ems ist ein
Überflutungsbecken vorgese-
hen.

Ob das alles die Landwirte
noch überzeugen wird? Der Lee-
raner Landrat Bramlage zumin-
dest bedauert, dass beimMaster-
plannebendenLandkreisenLeer
und Emsland, die Stadt Emden,
die Landesregierung, die drei
Umweltverbände und die Meyer
Werftmit jeeinerStimmevertre-
ten sind, und so auch demokra-
tisch gewählte Gremien aushe-
belten. „Der Masterplan ist fak-
tischnicht kündbar“, sagt er. „Da-
mit greifen nicht demokratisch
gewählte Institutionen und die
Werft auf in die Planungshoheit
der Landkreise und des Landes
ein.“

Wir müssen uns ent-
scheiden, ob wir uns
der EU unterwerfen
oder die Region wirt-
schaftlich ruinieren
ALMUT KOTTWITZ, NIEDERSÄCHSISCHES

UMWELTMINISTERIUM
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Schön ist das Mithö-
ren, wenn einem die
Musik gefällt, wenn
nicht: durchhalten

Erzählt von existenziellen Erschütterungen: Jutta Reichelt Foto: Nikolai Wolff

aus aller Welt. „ImGegensatz zur
Geschichtswissenschaft schaf-
fen wir hier erst das Quellenma-
terial, aus dem dann Forscher
über Generationen heraus
schöpfen können“, sagt Vogels.

DennTonaufnahmenseienei-
ne wichtige kulturhistorische
Quelle – und eine sehr schwierig
zu handhabende – „denn ohne
Ordnungssystem und Zugriff
funktioniert gar nichts“, sagt Vo-
gels. Die historische Technik ist,

vor allem bei Tonbändern, oft
nicht mehr überall verfügbar.
„Wenn wir mit einer Sammlung
durch sind, dann können For-
scherinnen überall auf der Welt
auf unsere Datenbanken zugrei-
fen.“ Bei Bedarf verschickt das
Center auch digitale Tonbeispie-
le – zu Forschungszwecken.

Mittlerweile haben sich die
Hildesheimer Forschermit ihrer
ArbeiteinweltweitesRenommee
erworben. Auch in Kairo haben
sie monatelang digitalisiert. Der
Auftrag, an dem sie im Moment
arbeiten, ist auch für Vogels und
seine Kollegen ein besonderer.
Mit Unterstützung des Auswärti-
gen Amtes und der Stiftung Nie-
dersachsen bearbeiten sie das
musikalisches Erbe des Irans.

Im musikalischen Dialog – mit Teheran
DIGITALISIERUNG Die Universität Hildesheim archiviert aus Schallplatten und Tonbändern die Musik
der Welt. Ob aus Ägypten oder dem Iran, die Forscher wollen das musikalische Erbe bewahren

Auchwenn er den Schlüssel zum
ehemaligen Kirchenraum ver-
waltet, ist der 59-jährige Rai-
mund Vogels kein Pfarrer. Denn
die evangelisch-lutherische Ti-
motheuskirche samt Pfarrhaus
ist 2009 umgewidmet worden.
Wo einst Ehen geschlossen und
Kinder getauftworden, sitzt jetzt
das „Center for WorldMusic“ der
Universität Hildesheim. DerMu-
sikethnologe ist Direktor der
deutschlandweit einzigartigen
Einrichtung.

Hinter dem hochtrabenden
Namenverbirgt sich eineHerku-
les-Aufgabe. Musikbestände di-
gital zu archivieren, haben sich
die Forscher und Forscherinnen
zurAufgabegemacht. Esgehtum
Schallplatten und Tonbänder –

„Ein Auftrag mit hoher politi-
scher Symbolkraft“ sei das, sagt
Vogels. Das Musikmuseum Iran
inTeheranhabe sichwegen ihrer
großen Erfahrung an die Hildes-
heimer gewendet, obwohl die
Vorbehalte gegen eine Zusam-
menarbeit mit dem Westen in
dem Land groß seien. „Es geht
ganz viel darum, Vertrauen auf-
zubauen“, sagt der Archivar.

Die Platten und Tonbänder
dürfen den Iran nicht verlassen.
Deshalb reisen die Forscher mit-
samt ihremEquipment in das is-
lamische Land. Wie das aussieht,
zeigt uns Doktorand Samuel
Mund. In einer Schallplatten-
Waschmaschine, die heißt wirk-
lich so, werden die Platten vom
Staub befreit. Statt Töne abzu-

nehmen, verteilt ein Fühler eine
Gelatine ähnliche Flüssigkeit auf
dem wertvollen Vinyl. „Ein nor-
males Staubtuch bringt es nicht“,
sagt Mund, „da verteilt man nur
den Schmutz.“

Nach dem Waschen ist die
Platte vorbereitet für den Digita-
lisierungsvorgang. Dafür muss
der Tonträger in Echtzeit abge-
spielt werden. „Wir müssen die
ganze Zeit zuhören“, sagt Mund,
„und nachjustieren, wenn etwas
nicht richtig klingt.“ Schön sei
das,wenneinemdieMusikgefal-
le, wenn nicht, heiße es durch-
halten. Eine Herkules-Aufgabe
sei der Digitalisierungsvorgang,
angesichts von 16.000 irani-
schen Tonträgern auf jeden Fall.

Viel wichtiger als der techni-
sche Vorgang sind jedoch die ge-
sicherten Inhalte. Neben fast der
gesamten iranischen Musikge-
schichte, finden sich in den
Sammlungen auch Rundfunk-
mitschnitte, „im Prinzip ist die

gesamte gesellschaftliche Ent-
wicklung seit Anfang des 20.
Jahrhunderts in diesen Aufnah-
men präsent“, sagt Vogels. Eine
Geschichte, die in dem totalitä-
ren Land erst noch von einer un-
abhängigen Geschichtswissen-
schaft aufgearbeitet werden
muss.

Die Aufarbeitung der Quellen
ist für eine vorurteilsfreie Ausei-
nandersetzung ein Anfang. Die
kostenlose Zurverfügungstel-
lung von deutschem Know-how
für den Iran habe „selbstver-
ständlich“ eine politische Di-
mension. „Denn das Auswärtige
Amt fördert beileibe nicht alle
unsere Projekte“, sagt Vogels. Für
ein Projekt zur Aufarbeitung ja-
maikanischer Reggae-Aufnah-
men, die in feuchten Kellern vor
sich hingammeln, sei die minis-
teriale Begeisterung nicht ganz
so groß gewesen. „Das sollten
doch die Amerikanermachen.“
ALEXANDER KOHLMANN

und sind auch heute unverzicht-
bar.

2001 trug ihre „irrwitzige Ent-
scheidung“ für die Literatur
Früchte: Für den Würth-Litera-
tur-Preis reichte sie, der The-
menvorgabe entsprechend, eine
Kurzgeschichte über eine Hand-
tasche ein und gewann bei 1.000
MitbewerberInnen den ersten
Platz, Herta Müller hielt die Lau-
datio. „Daswardanndocheingu-
tes Omen“, erzählt sie mit einem
kleinen Lachen.

Heute bringt Jutta Reichelt in
Literaturwerkstätten anderen
das Schreiben bei und betreibt
einen Literaturblog, der „Über
das Schreiben von Geschichten“
heißt. Alle sechs bis zehn Tage
tauscht sie sich mit den LeserIn-
nenüber ihreArbeitund ihren li-
terarischenAlltagaus,dieEinträ-
ge zusammen genommen erge-
ben viele kleine Anleitungen
zum Schreiben.

JuttaReichelt arbeitet intensiv
und lange an ihren Büchern,
sechs Jahrewaren es beimneuen
Roman. Das bedeutet viel Zeit al-
lein am Schreibtisch, aber eine
Elfenbeinturm-Autorin ist sie
nicht, imGegenteil: Siesuchtden
Austauschundempfindetdas re-
gelmäßige und schnelle Verfas-
sen der kurzen Blogbeiträge
nichtalsBelastung.Es scheint ihr
vielmehr Spaß zu machen, der
sonst so intensiven, langsamen
Textarbeit so ein kleines
Schnippchen zu schlagen.

Privat lebt Jutta Reichelt zu-
sammenmit ihrer Frau in einem
kleinen Haus in Bremens Neu-
stadt. Nach über 20 Jahren Bezie-
hung haben die beiden vor ei-
nem Jahr dann geheiratet. Trotz-
dem habe sie es nahe liegender
gefunden, im Roman ein hetero-
sexuelles Paar zu wählen, denn
„bei einer Frauenbeziehung fra-
gen sich die Leute: Was an dem,
was passiert, hat seine Ursache
darin, dass die beiden Frauen
sind. Es hat damit für mich aber

nichts zu tun gehabt“, sagt sie.
Geschlechterfragen findet sie
zwar sehr wichtig, aber Reichelt
hat das Gefühl, dass „ich für
mich als Person noch andere,
größere Felder beackern muss“.
Ihre bisherigen Texte drehen
sich daher um andere existenzi-
elle Themen.

Auf ihrem Blog geht es oft ge-
nau darum: um das Finden des
eigenen Stoffes, denn der ist
Dreh- und Angelpunkt einer gu-
ten Geschichte. Einer ihrer Leit-
sätze ist der des Schriftstellers
Eugen Ruge: „Ich habe diese Ge-
schichte erfunden, um zu erzäh-
len, wie es war.“ Er beschreibe
„ganz genau mein Schreibpro-
jekt“. Autobiografisch seien ihre
Texte aber nur insofern, als sie
Fragen umkreisten, die für sie
gravierend seien. Auf der Hand-
lungsebene hätten sie mit ihrer
Person nichts zu tun.

Jutta Reichelt sprichtmit Hin-
gabe und sehr lebendig über ihr
Schreiben. Über dieses Moment
des Autobiografischen, über die
engeVerbindung zwischen einer
Geschichte und ihrer Verfasse-
rIn. Was sie aber im Gespräch
über sich preisgibt, überlegt sie
sehr genau. Sie möchte die Kon-
trolle nicht aus der Hand geben.

Doch nicht nur im aktuellen
Roman, sondern schon im Er-
zählband „Zufälle“ und im Ro-
mandebüt „Nebenfolgen“ ging
es genau umsGegenteil: um den
Moment, in dem das Leben aus
dem Takt gerät und nicht mehr
kontrollierbar ist.

Woher kommt die Affinität zu
diesem Motiv? Jutta Reichelt zö-
gert. „Eines der Grundgefühle
meines Lebens ist, dass wir im-
mer eine Handbreit von irgend-
welchen Katastrophen entfernt
sind, von Bedrohungen, Erschüt-
terungen.“ Sie blickt beim Spre-
chen immerwieder zumFenster,
es ist kein Wegschauen, sondern
hilft beimNachdenken. „Wir sind
existentiell darauf angewiesen,

uns Lebensgeschichten unserer
selbst erzählen zu können. Und
wenn da Verknüpfungen nicht
stimmen oder sich als brüchig
erweisen, kommen wir in die
Bredouille.“

Und ja, sagt sie schließlich, sie
habe selbst so eine existenzielle
Erschütterung erfahren. Sie for-
muliert vorsichtig. „Ich kannkei-
neDetails nennen, aber dass sich
mir meine Lebensgeschichte
ganz anders dargestellt hat, als
ich es lange dachte, das kann ich
schon sagen. Und dass es mit
meiner Kindheit zu tun hat.“ Ihr
Gefühl von damals, etwas in ih-
rem Leben stimme nicht – es hat
nicht getrogen.

Einerseits eigene Empfindun-

Ein bisschen Maske
bleibt immer
BRÜCHE Die Bremer Autorin Jutta Reichelt macht auch in
ihrem jüngsten Roman, „Wiederholte Verdächtigungen“, das
Auseinandergleiten von Lebens- und Identitätskonstrukten
zum Thema. Was auf einer existenziellen Ebene durchaus
autobiografisch ist

Jutta Reichelt überlegt
sehr genau, was sie
an Persönlichem
preisgibt. Sie will die
Kontrollenichtausder
Hand geben

VON CAROLA EBELING

„IchhattedendiffusenEindruck,
dass mit meinem Leben etwas
nicht stimmt.“ Mitte 20 war die
BremerAutorin JuttaReicheltda-
mals, unddasGefühl ließ sich zu
diesem Zeitpunkt nicht konkre-
ter fassen. Diese emotionale Si-
tuation ähnelt der von Chris-
toph, der Hauptfigur in ihrem
gerade erschienenen Roman
„Wiederholte Verdächtigungen“.
Mit einer knappen SMS kündigt
Christoph darin seiner Freundin
Katharina an, dass er einige Zeit
für sich brauche, sich „idiotisch
in eine Sache verrannt“ habe –
und bleibt erst mal verschwun-
den.

Als er nach vier Tagen wieder
auftaucht, istnichtsklarer.Chris-
toph ist aus der Spur, er macht
nur vage Andeutungen. Und am
liebsten würde er so tun, als sei
alles in Ordnung. Aber etwas bis-
lang Unbekanntes, Ungewusstes
bringt sein bislang vertrautes Le-
ben ins Wanken. Lange kann er
nicht erkennen, was der Grund
seiner Verstörung ist.

Der Entschluss, zu schreiben
und in der Folge „die Literatur in
den Mittelpunkt meines Lebens
zu stellen“, sagt Jutta Reichelt, er-
folgte eben zu der Zeit, als dieses
Gefühl in ihr auftauchte, etwas
stimme nicht. Das Schreiben
schien eine Möglichkeit, sich da-
mit auseinanderzusetzen. Die
heute 47-Jährige unterbrach da-
für ihr Soziologiestudium inBre-
men.

„Ich dachte überhaupt nicht,
dass ich das ganz toll kann.“ Im
Gegenteil, es sei sehr schwierig
gewesen und habe lange gedau-
ert, bis sie ihre Sprache und ihre
Themen gefunden habe. Ande-
rerseits „hatte ich bei nichts an-
derem, was ich bis dahin ge-
macht hatte, so sehr das Gefühl,
dass es für mich stimmt“, sagt
Reichelt. Diverse Jobs sicherten
damals die finanzielle Existenz

gen in die künstlerische Arbeit
hineinzugeben, andererseits nur
behutsam Persönliches preiszu-
geben, sichverborgenzuhalten–
das ist eine Mischung, die man
auch auf das Maskentheater be-
ziehen könnte. Seit vielen Jahren
spielt Jutta Reichelt mit großer
Begeisterung in der Masken-
gruppe des integrativen Bremer
Blaumeier Ateliers. Die Akteu-
rInnen bleiben dort hinter Mas-
ken verborgen. Doch ihre Emoti-
onen verleihen den Figuren eine
große Lebendigkeit.

Jutta Reichelt präsentiert ihr Buch
„Wiederholte Verdächtigungen“
am 26. Februar um 19 Uhr in der
Stadtbücherei Bremen
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IN ALLER KÜRZE

„Das macht doch das Gericht“,
sagt Schneider. Da müsse man
doch nicht demonstrieren.
„Wenn man aber partout nicht
kooperieren will, dann wird
manches schwerer.“

Seit August hat der Vater das
Kind nicht gesehen, geschweige
denn die Großeltern. „Unsere Fa-
milie ist voller Emotionen!“,
schreit Orlowski in das Mega-
phon. Was das Amt von ihm, sei-
ner Frau und seinem Sohn ver-
langt, nämlich, dass sie sich fa-
milienpsychologisch begutach-
ten lassen, ob sie denn erzie-
hungsfähig wären, das sei schon
ein starkes Stück. Und das Miss-
trauen ist nachvollziehbar: Das
Gutachten wird bei einem Kind,
dasmit drei Monaten aus der Fa-
miliegenommenworden ist, kei-
ne intensive Bindung feststellen
können.Undmitder Jugendamt-
Hermeneutik haben die Orlows-
kis auch Erfahrungen gesam-
melt. Schon die Mutter hatte das
Sorgerecht nicht zurück bekom-
men, weil sie „durch die morali-
sierende und diskreditierende
Massivität“ der Orlowskis ohne-
hin daran gehindert würde, es
adäquat auszuüben.

Der Fall hat viele Einzelheiten.
Aber imGrunde ist er so kompli-
ziert nicht: Der Sohn der Orlows-

kommt das Kind zunächst im
Einvernehmen zu den Großel-
tern.Danngibt’s Stimmungsum-
schwünge, die Mutter verliert
das Sorgerecht, erst vorläufig,
dann dauerhaft, den ganzen
Sommer über mahlen die Müh-
len, und am Ende – holt sich das
Jugendamt das Kind. Und gibt es
auch nicht wieder her, verwei-
gertOrlowski Junior denZugang,
obwohl doch seit der Scheidung
der biologische Vater auch recht-

lich anerkannt sein müsste, und
„ohnehin“, sagtThomasSaschen-
brecker, „wäre das die reinste
Förmelei: Auch der leibliche Va-
ter hat schließlich ein Recht auf
Umgangmit seinemKind.“

Saschenbrecker istAnwalt, ein
ausgewiesener Sorgerechts-
experte, und er vertritt den Sohn
derOrlowskis. „Das ist einbeson-
ders skandalöser Fall“, findet er,
„weilhierdas Jugendamtunddas
Familiengericht dem Vater ein-
fach hartnäckig den Kontakt zu
seinemKindverweigern.“Genau
genommen wird ihm ein Um-
gang gestattet – unter fremder
Aufsicht und eine Stunde pro
Woche, geteilt mit der Mutter –
unter dem Vorwand, er hätte ge-
plant, das Kind zu entführen,
und mit ihm zu fliehen. Dabei
hatereinenguten Job inBremen,
hat hier auch studiert, ist veran-
kert, „es ist die reine Verleum-
dung“, sagt Sabine Orlowski, und
sie hat Tränen in den Augen.

Strafanzeige haben sie des-
halb erstattet. „Klar“, sagt Rüdi-
ger Orlowski, „jeder denkt, wenn
das Jugendamt eingreift, dann
muss da auch was gewesen sein“,
er schüttelt den Kopf. „Hätte ich
genauso gesagt. Vor neunMona-
ten hätte ich das noch genauso
gesagt.“

Die Sorge ums Kind
FAMILIENRECHT Aufgrund abenteuerlicher Verdächtigungen undmit unkonkreter
Begründung verhindert das Jugendamt den Umgang eines Vaters mit seinem Sohn

„Jeder denkt,wenndas
Jugendamt eingreift,
dannmuss da auch
was gewesen sein“
RÜDIGER ORLOWSKI

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Irgendetwas ist hier gründlich
schief gelaufen und völlig ent-
gleist. Und das hat die Groß-
eltern, also Rüdiger und Sabine
Orlowski, beide pensioniert, bei-
de Lehrer mit „zusammen 60
Jahren im Schuldienst“, wie er
sagt, getrieben, aufzubrechen
aus dem gemütlichen Einfamili-
enhaus in Cuxhaven, und sich
am Montagnachmittag an die
zugige und verdieselte Ecke zu
stellen, Rembertiring, vor’s Amt
für Soziale Dienste. Das ist ihre
erste Demo, ihre allererste. Sein
Sohn, betont Rüdiger Orlowski,
ist nicht dabei, damit dem dar-
aus nicht amEnde der Sachbear-
beiter einen Strick dreht.

Eine ganze Reihe NachbarIn-
nen sindmit angereist. EinHund
springt durch die Handvoll Men-
schen, die Schilder hochhalten:
„Wo ist Christian?“, steht drauf
und „In Bremen kein Vater-
Recht?“. Auf manchen ist einfach
nurdasFotovoneinemSäugling,
schwarzer Balken über den Au-
gen:Das ist derEnkelderOrlows-
kis, vergangenen Juni in Bremen
geboren, den das Amt in eine
Pflegefamilie gesteckt hat. Ihnen
undihremSohnweggenommen,
sagen die Großeltern. Und weiß
aufroterhebtdasgroßeTranspa-
rent direkt neben dem Amtsein-
gang den Vorwurf „Kinderklau
Jugendamt und Familiengericht
Bremen“, steht da, weiße Schrift
auf rotem Grund. Sie protestie-
ren, weil das Baby in eine Pflege-
familie gegeben worden ist – oh-
ne konkreten Grund.

„Es gibt hier keinen Kinder-
klau“, sagtBerndSchneider, Spre-
cher der Sozialsenatorin, „natür-
lich nicht.“ Er beteuert, dass „die
MitarbeiterInnen des Jugend-
amts nur das Kindeswohl im Au-
ge“ hätten. Und – das ist so ein
Problem bei solchen Fällen –
über Einzelheiten könne und
dürfe er sich natürlich nicht äu-
ßern. Eine neutrale Instanz, die
den verfahrenen Konflikt ent-
schärfen, vermitteln könnte? –

kis ist der leibliche Vater von
Christian, nur war dieMutter bei
der Geburt noch anderweitig
verheiratet. Sie ist mittlerweile
geschieden, aber auch nicht
mehr mit dem Kindsvater zu-
sammen. Sie hatte die Schwan-
gerschaftpsychischschlechtver-
kraftet. Die Geburt war schwer.
Unddannkam’shaltnichtnur zu
den paar Heultagen, sondern zu
’ner therapiebedürftigen post-
partalen Erkrankung. Also

HEUTE IN BREMEN

„Ihre Karriere endete jäh“
VORTRAG Die Biografie der jüdischen
Kunsthistorikerin Helen Rosenau wird beleuchtet

Gestern, am Amt für Soziale Dienste: Die Orlowskis demonstrieren, ein paar andere auch Foto: Benno Schirrmeister

Dirigent gesucht
WECHSEL Generalmusikdirektor Markus Poschner
wird neuer Leiter des Bruckner-Orchesters in Linz

Das Trost-Wetter
Bremer Promis wollen am Freitag
in der Kulturkirche St. Stephani Bi-
belstellen vortragen, die sie trös-
ten, die ihnen wichtig sind. Mit da-
bei sind der unvermeidliche Hen-

ANZEIGEN

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

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

Jannik Sachweh

! studiert Geschichte an der
Universität Bremen. Er ist
studentischer Mitarbeiter in der
Landesarchäologie Bremen.

ning Scherf, aber auch Intendant
Michael Börgerding und der Direk-
tor des Marcks-Hauses. Pastor
Olaf Latzel fehlt leider, ebenso wie
Sonne: Sechs Grad, Wolken

Warnstreik für
die 35-Stunden-Woche
Mit einem ganztägigen Warn-
streik unterstrichen am Montag
die 120 Beschäftigen bei North
SeaTerminal (NTB) inBremerha-
ven ihre Forderung nach einem
Tarifvertrag.NTBgehört zumEu-
rogate-Konzern und ist ein Ge-
meinschaftsunternehmen, zu-
sammen mit der weltgrößten
Containerreederei Maersk. Die
Gewerkschaft Ver.di fordert vor
allem die schrittweise Einfüh-
rung der 35-Stunden-Woche, was
die Arbeitgeber bisher ablehnen.
„DieKollegenvonNTBsindnicht
mehr bereit, Beschäftigte zwei-
terKlasse indenbremischenHä-
fen zu sein“, so Ver.di.

Häftling
lebensgefährlich verletzt
In der Justizvollzugsanstalt in
Oslebshausen hat am Sonntag
ein Gefangener offenbar ver-
sucht, sich durch Erhängen das
Leben zu nehmen. Mitarbeiter
fanden den Häftling bei der Es-
sensausgabe in seinem ver-
schlossenenHaftraum vor. Nach
sofort eingeleiteten lebensret-
tendenMaßnahmenwurde er in
lebensgefährlichem Zustand in
einKrankenhausverlegt.DerGe-

fangene verbüßte seit Anfang
des Jahres eine mehrmonatige
Jugendstrafe unter anderem we-
gen Körperverletzung. Hinweise
auf Fremdverschulden liegen
nicht vor. Das Gefängnis schalte-
te zur Aufklärung der Einzelhei-
ten die Polizei ein.

Viel Ökostrom
bei den Protestanten

Fast alle 61 Gemeinden der Bre-
mischen Evangelischen Kirche
beziehen mittlerweile Öko-
strom. „Das ist ein gewaltiger
Sprung in unserer Klimabilanz“,
sagte der Koordinator des kirch-
lichen Klimaschutzkonzeptes in
Bremen, Helmut Junk. Die Kir-
che will ihren Ausstoß an klima-
schädlichen CO2-Gasen bis 2020
auf Basis der Zahlen von 2005
um 40 Prozent reduzieren. Um
daszuerreichen, sollmit finanzi-
eller Unterstützung des Bundes
in spätestens einem Jahr ein Kli-
maschutzkonzept vorgelegtwer-
den. Mit rund 75.000 Euro be-
zahlt Berlin Junk zufolge etwa
zwei Drittel der Kosten für das
Konzept. Die Bremische Evange-
lische Kirche investiert bis 2017
nach eigenen Angaben rund 80
Millionen Euro in ihre Immobili-
en: 52 Kirchen, 33 Gemeindezen-
tren, 65 Kindergärten. (taz/dpa)

Linz ist „eine kunstbe-
sessene und kunstent-
schiedene Stadt“
MARKUS POSCHNER, DIRIGENT

Wutbürger soll raus
GEWERKSCHAFT Die Landesschiedskommission der
GEW beschließt Martin Korols Ausschluss

Martin Korols
Verhalten schadet
der Gewerkschaft,
findet die GEW

Solidarität mit der UkraineSolidarität mit der UkraineSolidarität mit der UkraineSolidarität mit der Ukraine
Benefiz-Veranstaltung mit Pfarrer Ralf Haska (Kiew)Benefiz-Veranstaltung mit Pfarrer Ralf Haska (Kiew)Benefiz-Veranstaltung mit Pfarrer Ralf Haska (Kiew)Benefiz-Veranstaltung mit Pfarrer Ralf Haska (Kiew)

Eine Kooperation von Heinrich Böll Stiftung BremenEine Kooperation von Heinrich Böll Stiftung BremenEine Kooperation von Heinrich Böll Stiftung BremenEine Kooperation von Heinrich Böll Stiftung Bremen
und Brücke der Hoffnung e.V.und Brücke der Hoffnung e.V.und Brücke der Hoffnung e.V.und Brücke der Hoffnung e.V.

Mittwoch, 25. Februar 2015, 19 UhrMittwoch, 25. Februar 2015, 19 UhrMittwoch, 25. Februar 2015, 19 UhrMittwoch, 25. Februar 2015, 19 Uhr
Kapitelsaal des St. Petri Doms, BremenKapitelsaal des St. Petri Doms, BremenKapitelsaal des St. Petri Doms, BremenKapitelsaal des St. Petri Doms, Bremen

Gespräch mitGespräch mitGespräch mitGespräch mit Karoline Linnert, Marieluise Beck, Ralf HaskaKaroline Linnert, Marieluise Beck, Ralf HaskaKaroline Linnert, Marieluise Beck, Ralf HaskaKaroline Linnert, Marieluise Beck, Ralf Haska

A-capella Bremer RathsChorA-capella Bremer RathsChorA-capella Bremer RathsChorA-capella Bremer RathsChor unter der Leitung vonunter der Leitung vonunter der Leitung vonunter der Leitung von Jan HübnerJan HübnerJan HübnerJan Hübner
GesangGesangGesangGesang Mariana Sadovska,Mariana Sadovska,Mariana Sadovska,Mariana Sadovska, Lemberg/KölnLemberg/KölnLemberg/KölnLemberg/Köln

ber Sinti und Roma“ als „gewerk-
schaftsschädigendes Verhalten“
zu werten. Zudem sei Korols For-
derung, das Bremische Personal-
vertretungsgesetz abzuschaffen,
arbeitnehmer- und gewerk-

schaftsfeindlich.
Korol sieht das alsVor-

wand, ihn loszuwerden.
„Das ist herausgesuch-
tes Zeug“, sagte er zur
taz. So wie bereits Sokra-

tes 399 v.Chr. zum Tode
verurteilt wurde, wollemannun
auch ihn aufgrund inhaltlich
austauschbarer Vorwürfe aus-
sortieren. Gegen den Beschluss
werde er „selbstverständlich“
Widerspruch einlegen. JPK

MartinKorolsAusschlussausder
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) ist beschlos-
sene Sache. Der pensionierte
Lehrer und Bürgerschaftsabge-
ordnete hatte unter anderemge-
sagt, dassRoma„sozialund
intellektuellnochimMit-
telalter leben“ und ihre
Kinder zumAnschaffen,
anstatt in die Schule
schickten. Dafür wurde
er bereits 2013 aus der SPD-
Fraktion ausgeschlossen. Korol
blieb allerdings im Parlament
und schloss sich den rechtspo-
pulistischen „Bürgern in Wut“
(BiW) an.

Die GEW hatte Korol nach zu-
nächst internen Beratungen auf-
gefordert, sichzwischenBiWund
der Gewerkschaft zu entschei-
den, was er aber ablehnte. Nun
entschied die Landesschieds-
kommission der GEW, Korols
„herabwürdigende und polemi-
sierende Äußerungen gegenü-

LinzdemUS-amerikanischenDi-
rigenten Dennis Russell Davies
nachfolgen. Poschner, der seit
2010 auch Honorarprofessor an
der Universität Bremen ist, wird
zum Saisonbeginn 2015/16 zu-

sätzlichauchderChefdiri-
gent des Orchestra della
Svizzera italiana (OSI)
in Lugano.

Poschner habe als
Chefdirigent der Bre-

mer Philharmoniker das
Orchester „zu einem der wich-

tigsten Klangkörper Nord-
deutschlands geformt“, sagte
Christian Kötter-Lixfeld, Ge-
schäftsführer der Bremer Phil-
harmoniker. (taz/dpa)

Bremens Generalmusikdirektor
Markus Poschner wechselt 2017
nach Österreich. Der 44-jährige
Dirigent werde das Linzer Lan-
destheater unddasBruckner-Or-
chester musikalisch leiten, gab
der Ministerpräsident von
Oberösterreich am Sonn-
tag bekannt.

Kulturstaatsrätin Car-
men Emigholz bedauert
Poschners Abgang „sehr“;
sie verstehe aber, „dass ein
Künstler seinerKlasse nach zehn
Jahren neue Orientierungen
braucht und sucht“, sagte die
SPD-Politikerin, die auch Auf-
sichtsratsvorsitzende der Bre-
mer Philharmoniker ist.

Poschner selbst nannte Linz
„eine kunstbesesseneundkunst-
entschiedene Stadt“. Der gebürti-
ge Münchner ist seit 2007 Chef
der Bremer Philharmoniker und
musikalischer Leiter des Thea-
ters Bremen, wo sein Vertrag
noch zwei Jahre läuft. Er wird in

fortsetzen. Im Herbst 1933 ging
sie dann nach England. Dort
stieß sie allerdings auf Schwie-
rigkeiten bei der Finanzierung
ihrer Forschung und hatte große
Probleme,eineAnstellungzufin-
den. Sie hat dann erneut Kunst-
geschichte studiert und auch
nochmals promoviert – dabei
hatte sie schon 1930 an der Uni-
versität Hamburg eine Disserta-
tion zur Baugeschichte des Köl-
ner Doms eingereicht.

Wie ging es dann in Eng-
land für Helen Rosenau
weiter?
Eine feste Anstellung
bekam sie erst 18 Jahre
nach dem Ende ihrer

wissenschaftlichen Karri-
ere in Deutschland. Ab 1951

durfte sie an der Universität in
Manchester die neue Abteilung
für Kunstgeschichte aufbauen.
INTERVIEW: JAN ZIER

19 Uhr, Focke-Museum

taz: Warum sollte man Helen
Rosenau kennen, Herr Sach-
weh?
Jannik Sachweh: Die Archäolo-
gin und Kunsthistorikerin war
1931 die erste Wissenschaftlerin,
die überhaupt systematische
Ausgrabungen im Bremer Dom
durchgeführt hat. Als Jüdin en-
dete ihre Karriere in Deutsch-
land mit der Machtübernahme
derNationalsozialisten 1933 aber
jäh.
Warum gab es solche wis-
senschaftlichen Unter-
suchungennicht schon
vorher?
Die Mittelalter-Archäo-
logie war zu dieser Zeit
noch nicht soweit entwi-
ckelt – der Fokus lag eher auf
der Antike. Rosenau konnte je-
doch wichtige Erkenntnisse zur
Baugeschichte gewinnen, außer-
dem entdeckte und öffnete sie
mehrere Erzbischofsgräber.
Wie erging es ihr ab 1933?
Sie wollte an der Universität
Münster habilitieren. Das wurde
nun jedoch abgelehnt, ein Sti-
pendium, das sie förderte, nicht
verlängert. Sie emigrierte dann
zunächst in die Schweiz und
wollte ihre Studien in Zürich
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von den Bewohnern mit Hilfe
des Programms saniert worden.

Heute sind viele Wohnprojek-
te essentieller Bestandteil ge-
wachsener Stadtviertel gewor-
den – vomBergedorferMohnhof
bis zur Ohlsdorfer „Fuhle“ oder
der Wilhelmburger Fährstraße.
Kritiker des geplanten Verkaufs
an die Saga sehen diese Projekte
nun bedroht. Vor allem, weil
durch mögliche Mietsteigerun-
gen wertvolle soziale und kultu-
relle Angebote verloren gehen
könnten.

Ein Opfer der städtischen Ver-
kaufspolitik gibt es bereits: Das
queer-feministische Wohn- und
Werkstatt-Projekt Villa Magdale-
na K. in der Bernstorffstraße auf
St. Pauli ist bereits 1997 klamm-
heimlich an die Saga verkauft
worden – ohne dass die Bewoh-
ner darüber informiert wurden.

Das 1989 von rund 50 Frauen be-
setzte leerstehende Gebäude hat
die Stadt unter rot-grüner Ägide
dem städtischen Wohnungsun-
ternehmen vermacht. Die Be-
wohner des Projektes erfuhren
erst Ende 2011 davon. „Bis dahin
warderSagawohlselbstnichtbe-
wusst, dass sie unser Haus zu-
sammenmitandereneingekauft
hatte“, mutmaßt eine Bewohne-
rin.

Um ihre Zukunft bangen nun
auch die Bewohner des Wohn-
projekts JägerpassageaufSt. Pau-
li. Denn in diesem Jahr läuft mit
dem „Sanierungsgebiet Wohl-
willstraße“ auch eine Art Schutz
aus. Anschließendkönntedie Sa-
ga nach der Übernahme der Ge-
bäude auch profitorientierter
agieren und etwa die Mieten er-
höhen, so die Befürchtung der
Bewohner. „Bei unserem Projekt
wird sich zeigen, wie sozial die
Saga tatsächlich ist“, sagt eine Be-
wohnerin.

Saga-Sprecherin Kerstin Mat-
zen räumt ein, dass dem Unter-
nehmen bei der paketweisen
Übernahme „städtischer Liegen-
schaften“ auf Senats-Direkte
schonmalderÜberblickverliere,
wer in der Immobilien wohnt.
Deshalb finde auch gerade eine
Bestandsaufnahme statt. „Die
Tatsache, dass sich in einem
Haus ein Wohnprojekt befindet,
ist aber im Grundsatz kein Pro-
blem“, sagt Matzen.

Einige Projekte, die sich im
„Dachverband autonomer
Wohnprojekte Hamburg“ orga-
nisiert haben, begrüßen eine
Idee, die die Grünen im Wahl-
kampf vorgeschlagen haben: Sie
wollen, dass die Wohnprojekte
nicht in den Besitz der Saga, son-
dern stattdessen in die Träger-
schaft der städtischer Stiftung
„Wohnungen für Menschen in
Notlagen“ übergehen. Der grüne
Bürgerschaftsabgeordnete Olaf
Dugehält seinemModell zugute,
dass es Immobilien dauerhaft si-
chert unddie Selbstbestimmung
weiter erhalten bleibt.

Klar ist aber auch, betonen
Vertreterinnen des Dachver-
bands gegenüber der taz, dass
das grüne Stiftungsmodell im-
mernochZukunftsmusik ist und
es auch nicht für alle Projekte in
Betracht kommen wird. Deshalb
plädieren sie dafür, nach weite-
ren Lösungen zu suchen.

Wohnprojekte in Sorge
IMMOBILIEN Autonome Hausprojekte fürchten höhere Kosten für die selbst instand
gehaltenen Häuser: Die will die Stadt an das Wohnungsunternehmen Saga verkaufen

VON KAI VON APPEN

Der Deal des SPD-Senat kurz vor
der Wahl lief beinahe geräusch-
los ab. Bereits im Dezember be-
schloss dieBürgerschaft, ein gro-
ßes Paket an Immobilien mit
900Wohnungen aus dem Besitz
des „Landesbetrieb Immobilien-
management und Grundvermö-
gen“ an das städtische Woh-
nungsunternehmen Saga zu ver-
kaufen. Für über 120 Millionen
Euro,weil die Saga ein „hervorra-
gender Wohnungsverwalter“ sei,
so die Begründung. Mit von der
Partie sind etwa das Wohnpro-
jekt Chemnitzstraße 3-7 und das
Bauernhaus des Druckerei-Kol-
lektiv Zollenspieker am Haupt-
deich 54.

Nun steht der nächste Schritt
bevor. „Denn perspektivisch sol-
len alle städtischen Wohnimmo-
bilien an die SAGA gehen“, sagt
Finanzbehörden-Sprecher Dani-
elStricker.EinVorhaben,dassbei
den Wohnprojekten auf wenig
Begeisterung stößt: Die befürch-
ten nun, dass ihre ökonomische
Existenz und Autonomie auf
dem Spiel stehen könnte.
„Selbstverwaltete Wohnprojekte
und eine auf Rendite ausgerich-
tete Aktiengesellschaft passen
nicht zusammen“, kritisiert
Christiane Hollander vom Mie-
terverein Mieter helfenMietern.

Die alte Hausbesetzer-Bewe-
gung der 1970er- bis Ende der
1980er-Jahre war erfolgreicher,
als heute manch einer glaubt.
DamalsbesetztenMenschenma-
rode, verrottete und nicht selten
von der Saga verwaltete Häuser,
umsie vor demAbriss zu bewah-
ren und als billigen Wohnraum
zu erhalten. ImGegenzug erklär-
ten sie sich bereit, die Sanierung
selbst zu übernehmen. Dafür be-
kamen sie vertraglich auch die
Selbstverwaltung zugesichert.

Wohnareale wie die Falken-
ried-Terrasse oder das Schröder-
stift wurden nach jahrelangen
Auseinandersetzungen schließ-
lich erhalten. Mit dem ABB-Pro-
gramm für alternative Baube-
treuung legte die SPD ein Pro-
gramm für billigen Wohnraum
auf, das selbstbestimmte Wohn-
und Lebensformen unterstützen
sollte. Auch die ehemals besetz-
ten Hafenstraße-Häuser, die in
eine eigenständige Genossen-
schaft überführt wurden, sind

HEUTE IN HAMBURG

„Vieles ist noch unklar“

taz: Herr Menzel, welche waren
die ersten Olympischen Spiele,
an die Sie sich erinnern?
Jochen Menzel: 1960 in Rom.
DerMarathonläuferAbebeBikila
hat damals sehr viel Eindruck
aufmich gemacht.
Wiekönntendie Spiele inHam-
burg aussehen?
Ich fürchte, dass das Internatio-
nale Olympische Komitee (IOC)
und die Sicherheitskräfte ein
sehr großes Mitspracherecht ha-
benundmannicht so ganzweiß,
wie das dann für den Normal-
Hamburger aussieht. Was zum
Beispiel eine Karte kostet. Ich
weiß auch nicht, ob ich mir eine
kaufen würde. Ich denke, ich
würdedasGanze eher übermich
ergehen lassen.
Ist es überhaupt möglich, die
Olympischen Spiele nachhaltig
zu gestalten?
Aus ökologischer Sicht nicht. Es
ist eben ein Riesenaufwand an
Ressourcenverbrauch, Energie
und an CO2-Emissionen für ei-
nen verhältnismäßig kurzen
undnunauchnicht sobedeuten-
den Zeitraum. Wobei man auch
sagenmuss, wenn es nicht Ham-
burg ist, ist es eben irgendwo an-
ders.
Was müsste für ökologische
Spiele getanwerden?
Es bräuchte ein umfassendes
Konzept, was einerseits das Er-
bauen der neuen Stadien, die In-
frastruktur und den Verkehr an-
geht, und natürlich einem Plan,
was später mit den Sportstätten
passieren soll. Das sind ja nun
keineGebäude,dieanschließend
so bleiben können.

Ist der Kleine Grasbrook über-
haupt für die Ausrichtung ge-
eignet?
Ich habe das Gefühl, er könnte
für die Olympiade vielleicht gar
nicht so schlecht sein, aber das
Problem ist ja, was passiert da-
nach damit. Ich teile die Mei-
nung des Baudirektors, dass er
ein Wohnstadtteil werden könn-
te, eigentlich nicht. Drumherum
ist Wasser, Bahngleise und Ha-
fenwirtschaft–wermöchtedaei-
gentlich wohnen?
Wer profitiert von den Spielen?
Ich denke, die Wirtschaft erhofft
sich von den ganzen Besuchern
Mitnahmeeffekte. Ich könnte
mir auchvorstellen, dass dieVer-
eine profitieren und natürlich
die Menschen, die sich Sport auf
höchstem Niveau ansehen kön-
nen. Auch das IOC wird daran
verdienen. Möglicherweise auch
die Stadt, die dann vom IOC und
demBund zusätzlicheGelder für
die Stadtentwicklung bekommt.
INTERVIEW: LARISSA ROBITZSCH

„Wie nachhaltig können Olympi-
sche Spiele in Hamburg sein“ – Dis-
kussion mit Staatsrat Christoph
Krupp, Reinhard Wolf von der Han-
delskammer und Bloggerin Nicole
Vrenegor: 17.30 Uhr, Staatsbiblio-
thek, Von-Melle-Park 3

DISKUSSION JochenMenzel vom Zukunftsrat über
die Chancen und Risiken der Olympischen Spiele

Die Besetzung der Südterrasse der Jägerpassage 1989: Heute bangen die
Bewohner der Passage wieder um ihre Zukunft Foto: Kai von Appen

das wetter
Abwechselnd sonnig und bewölkt wird der Dienstag, regnen
kann es auch. Die Höchstwerte erreichen 5 Grad, frisch
kommt der Wind von Südwesten her
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Jochen Menzel

66, ist stellvertretender Sprecher
des Zukunftsrates. Er
ist Mitherausgeber
des Hamburger
Nachhaltigkeitsbe-
richts 2015.
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Bedrohte Wohnprojekte

Der neue SPD-geführte Senat wird
wohl an seiner Linie festhalten,
städtische Wohnhäuser dem städ-
tischen Wohnungskonzern Saga
zu überlassen. Auch autonome
Hausprojekte sind betroffen.
! Die Aktiengesellschaft Saga,
die sich zu 100 Prozent im Besitz
der Stadt befindet, ist verpflichtet,
Gewinne für ihre Aktionäre zu er-
wirtschaften, und gilt deshalb als
Gewinnbringer zur Sanierung des
Stadthaushalts.
! Hausverkäufe an die Projekte
gelten als schwierig, da die Saga
die Grundstücke in guter Lage
nicht zu einem Symbolpreis oder
demgezahltenVerkehrswertohne
Gewinn abgeben wird.

IN ALLER KÜRZE

Protest wegen
Raubbau-Holz
Die Umweltorganisation Robin
Wood startete gestern eine Pro-
testaktion gegen die Verwen-
dung von gefährdetem Tropen-
holz bei Galeria Kaufhof. Mit
Bannern und Flyern hatten sich
die Aktivisten vor der Kaufhof-
Filiale in der Mönckebergstraße
versammelt, um Kunden über
die Verwendung des Raubbau-
Holzes zu informieren, teilte Ro-
binWoodmit. Parallel zu der Ak-
tion forderte die Organisation in
einemSchreibenanKaufhofund
dessen Mutterkonzern Metro
ebenfalls den Verzicht auf Tro-
penholz, sofern es nicht nach-
weislich aus legaler Forstwirt-
schaft stamme. Produkte ohne
entsprechenden Nachweis solle
die Metro-Gruppe aus dem Sor-
timent nehmen. (epd)

Studie: Soziale Spaltung
verzerrt Wahlergebnis
Die zunehmende soziale Spal-
tung inHamburghatdasWahler-
gebnis in der Hansestadt einer
Studie zufolge verzerrt. Das Er-
gebnis bilde immer weniger die
soziale Zusammensetzung der
Stadt ab, heißt es in einer Wahl-
analyse der Bertelsmann Stif-
tung. Sozial prekäre Stadtteile
seien zu Nichtwähler-Hochbur-
gen geworden. „Ob jemand
wählt, hängt stark davon ab, wo
und wie er wohnt und ob in sei-
nem unmittelbaren sozialen

Umfeld gewählt wird oder
nicht.“ Von den mehr als
560.000 Wahlberechtigten, die
am 15. Februar auf ihre Stimm-
abgabe verzichteten, kommen
überproportionalvieleaussozial
schwachen Milieus, betonen die
Autoren der Studie. AlsHauptur-
sache der drastisch sinkenden
undungleichenWahlbeteiligung
nennt die Studie die zunehmen-
de soziale Spaltung und die
räumliche Trennung der Ham-
burger Stadtgesellschaft. Das oft
als zu kompliziert kritisierte
Wahlrecht sei dagegen nicht der
Grund für die Entwicklung, aber
es leiste auch keinen Beitrag für
eine höhere und sozial ausgewo-
genere Wahlbeteiligung. (dpa)

Haspa will Gebühren
stabil halten
Die Hamburger Sparkasse (Has-
pa) plant keine Gebührenerhö-
hungen oder versteckten neuen
Kosten für die Kontenführung.
„Bei derHaspa gibt es auch keine
negativen Zinsen; wir können
uns das nicht vorstellen“, sagte
Vorstandssprecher Harald Vo-
gelsang. (dpa)

FC St. Pauli verlängert
Vertrag mit U23-Trainer
Der FC St. Pauli hat U23-Trainer
RemigiusElert langfristig ansich
gebunden. Sportchef Thomas
Meggle und der 38-Jährige einig-
ten sich auf einen Kontrakt bis
zum 30. Juni 2018, teilte der Fuß-
ball-Zweitligist mit. (dpa)

lungsdelegationen die gesamte
politische Themenpalette disku-
tieren. EinVertrag soll „zügig“er-
arbeitet werden, einen exakten
Zeitplan jedoch gibt es nicht. Es
werde solange verhandelt, wie es
etwas zu besprechen gebe, sagte
Scholz.

Inoffiziell allerdings ist davon
auszugehen, dass Anfang April

eine Regierungsvereinbarung
vorliegt. Für den 14. April hat die
SPD einen Parteitag vorgesehen,
auf dem der Koalitionsvertrag
gebilligtwerdensoll.Dannkönn-
te tags darauf in der regulären
Bürgerschaftssitzung der neue
rot-grüne Senat berufenwerden.

Am Anfang der inhaltlichen
Verhandlungen steht das Geld.
Am Donnerstag und Freitag
steht das Thema Haushalt und
Finanzen auf der Tagesordnung.
Die weiteren Verhandlungstage
unddie Reihenfolge der Themen
sollen dann danach festgelegt
werden.

Als größte Probleme in den
Verhandlungen gelten der Um-

Der heitere Weg zu Rot-Grün
KOALITION SPD und Grüne habenmit den Verhandlungen über eine
Regierungsbildung begonnen. Sie sind optimistisch, sich einigen zu können

Eine neue rot-grüne Regierung
inHamburg rückt näher. „Mit ei-
nem konstruktivem Gespräch“,
so Bürgermeister Olaf Scholz
(SPD), „inmanchmal heiterer At-
mosphäre“, so die grüne Partei-
chefin Katharina Fegebank, be-
gannen am gestrigen Montag-
nachmittag im Hamburger Rat-
haus die rot-grünen Koalitions-
verhandlungen. Beide seien „op-
timistisch, ein gutes Verhand-
lungsergebnis für eine erfolgrei-
che fünfjährige Regierungszeit
zu erreichen“, erklärten sie nach
der ersten zweistündigen Auf-
taktsitzung.

Ab Donnerstag wollen die je-
weils zehnköpfigen Verhand-

gang mit Flüchtlingen sowie die
Umwelt- und Verkehrspolitik.
BeidiesendreiThemensindRote
undGrüneamweitestenvonein-
ander entfernt.

Bei der Bürgerschaftswahl am
15. Februar hatte die SPD nach
vier Jahren Alleinregierung die
absolute Mehrheit verloren. Mit
45,7 Prozent verfügt sie in der
Bürgerschaft über 58 von 121 Sit-
zen. Scholz hatte sich bereits vor
der Wahl für diesen Fall auf Ge-
spräche mit den Grünen festge-
legt. EbenfallsmöglicheKoalitio-
nen mit der FDP oder der CDU
schlosseraus.DieGrünenhatten
ihr Ergebnis um 1,1 Prozent auf
12,3 Prozent und 15 Mandate ge-
steigert.

Dass Fegebank ein rotes Kleid
trug, wollte sie nicht als politi-
sches Statement verstandenwis-
sen: „Mir war einfach nach rot
heute.“ SVEN-MICHAEL VEIT

Dass Fegebank ein
rotes Kleid trug, wollte
sienichtalspolitisches
Statement verstanden
wissen


