
Heute retten wir die Griechen
EINIGKEIT Warum im Bundestag diesmal fast alle für das neue Milliardenprogramm
stimmen, welche Deutschen die Umsetzung in den europäischen „Institutionen“

kontrollieren – und ein klares Ja ! SEITE 2, 3, 12, 14
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FOTOS Kamen heimlich
nach Berlin: Bilder von
Liu Xia, die in China
unter Arrest steht, in
einer Ausstellung im
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FERNSEHEN Spionage
für Marktforschung:
ein Filmexperiment
mit Olli Dietrich ! SEITE 17

BERLIN Happy End für
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Flüchtlingsfamilie darf
bleiben ! SEITE 23

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!
So weit die verboten-Entschei-
dungshilfe für wankelmütige
Abgeordnete vor der Griechen-
land-Abstimmung. Aber

auf Griechisch!

uropa, das sollte einmal ein Kontinent
werden, in demunterschiedlicheKultu-
ren zwarnicht verschmelzen, aber doch

zusammenwachsen. Dahinter stand der
Traum von der Abkehr vom alten Nationa-
lismus hin zu einer europäischen Identität,
in der jeder nach seiner Fasson glücklich
werden sollte. Wenn wir uns Europa heute
anschauen, dann ist davon nurwenig übrig
geblieben. Der Umgang mit der griechi-
schenKrise ist beispielhaft für denRückfall
innationaleNarrative.

Wennder Bundestag amFreitag über die
Griechenland-Hilfen abstimmt, ist ein
mehrheitliches Ja sicher. Zugleich aber fin-
det dort eine unterschwellige Abstimmung
darüberstatt,obdiebittereMedizin,diedie-
semverarmtenLandverabreichtwird, auch
in ausreichend schwarz-rot-golden ge-
schmückten Flaschenverabreichtwirdund
ob der Athener Patient auch zur Genüge
Dankbarkeit dafür zeigt. Ob der Kranke da-
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KOMMENTAR VON KLAUS HILLENBRAND ZU DEN KREDITEN FÜR GRIECHENLAND

Hilfen, dienichthelfen
mit auch eine Chance zur Genesung hat,
steht nicht zur Debatte. Eine Diskussion
über supranationale Solidarität aller Euro-
päerfindetgarnichterststatt.Esgehteinzig
um die Frage, ob die Griechen „ihre Haus-
aufgaben gemacht haben“, auf dass der
OberlehrerdieVersetzunggenehmigt.

Das Ja zu den Krediten im
Bundestag ist in Wahrheit
ein Nein zu Griechenland
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chenland wieder klamm sein. Wie soll eine
Regierung in dieser kurzen Zeit einen Plan
entwickeln, mit dem sie die Korruption be-
kämpft, dieArmutmindert, für neue Inves-
titionen sorgt und auch noch Altkredite
pünktlichzurückzahlt?Daswirdnichtmög-
lich sein. Und so ist absehbar, dass in weni-
genMonaten der Bundestag erneut zusam-
mentritt, um über neue Hilfen zu beraten,
ohne dass sich die Strukturen in Athen ver-
besserthätten.

Man muss Syriza nicht mögen, aber die
neue Regierung in Athen bietet eine große
Chance. Mit ihr wäre es nach Jahrzehnten
endlich möglich, das kriminelle Klientel-
system aufzubrechen und wenigstens für
gutbürgerlich-kapitalistische Verhältnisse
im Südosten Europas zu sorgen. Und was
machtEuropa,wastreibtderBundestag?Sie
werfen diese Chanceweg. Ihr Ja zu den Kre-
ditenistinWahrheiteinNeinzueinemGrie-
chenlandmit europäischer Perspektive.

Terrortagebuch

per SMS
STUTTGART taz |Der in Stuttgart
wegen Kriegsverbrechen im
Kongo angeklagte ruandische
Milizenführer Ignace Murwana-
shyaka war genau über die mili-
tärischen Aktivitäten seiner Mi-
liz informiert. Dies geht aus den
SMS-Nachrichten hervor, die der
in Deutschland lebende Murwa-
nashyaka jahrelang von seiner
Miliz FDLR (Demokratische Kräf-
te zur Befreiung Ruandas) aus
demKongoerhielt. ImKriegsver-
brecherprozess gegenMurwana-
shyaka vor dem Oberlandesge-
richt Stuttgart wurde am Mitt-
woch die Verlesung dieser Text-
nachrichten abgeschlossen. Die
Beweisaufnahme in dem Pro-
zess, der seit Mai 2011 läuft, steht
kurz vor dem Ende. D. J.

! Ausland SEITE 11

Fotos (o.): Jim Glanzer; B. Friedrich/laif

Nein, hier wird keine bedingungslose
Gießkannen-Solidarität verlangt. Selbst-
verständlich kann die Syriza-Regierung
nicht einfach mit dem Eurokredit tun, was
ihr geradeeinfällt.

Aber so, wie diese Hilfsleistung verab-
reicht wird, ist ihr späteres Scheitern ge-
wiss. Schon inwenigenMonatenwirdGrie-

Asyl für
Deserteure:
schwierig

LUXEMBURG epd/taz | Die Ent-
scheidung über den Asylantrag
des US-Irakkriegsdeserteurs An-
dré Shepherd in Deutschland ist
weiter offen. Soldaten könnten
Asylanspruch haben, wenn die
Desertion für sie die einzige
Möglichkeit ist, die Beteiligung
an Kriegsverbrechen zu umge-
hen, entschied der Europäische
Gerichtshof. Ob dies bei Shep-
herd der Fall war, beantwortete
der EuGH aber nicht, sondern
verwies den Fall zurück an das
Verwaltungsgericht München.
Der EuGH schloss in seiner Ent-
scheidung Kriegsverbrechen
dann aus, wenn der Einsatz auf
ein UN-Mandat zurückgeht. Die
UNhatten fürden Irakkrieg zwar
kein Mandat erteilt, Ende 2003
aber dieUS-amerikanischen, bri-
tischenundpolnischenTruppen
zumVerbleib ermächtigt.
! Schwerpunkt SEITE 4
! Meinung + Diskussion SEITE 12

KRIEG & RECHT EU-Gericht
setzt hoheHürden, auch
für US-Soldat Shepherd
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Weniger Mittel

gegen Keime
BERLIN taz |DieEU-Behördenfür
Lebensmittelsicherheit (Efsa)
und für Krankheitsprävention
(ECDC) schlagen Alarm, weil im-
mermehrKrankheitserregerun-
empfindlich gegen Antibiotika
sind. Auch die am häufigsten
über Lebensmittel übertragenen
Keime – Campylobacter und Sal-
monellen – zeigten bereits „er-
hebliche Resistenzen“, teilten die
Behörden mit. Das wichtige Me-
dikament Ciprofloxacin wirke
gegen 55 Prozent der untersuch-
ten Campylobacter-Bakterien
bei Menschen und Masthähn-
chen nichtmehr. JMA

! Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

Nachruf auf einen der originellsten deutschen Großkritiker und Feuilletonisten ! Seite 13

Das Leben des Fritz J. Raddatz: Ein Gesamtkunstwerk
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BELGIEN

Risse in Reaktoren
größer als gedacht

BRÜSSEL |Die in zwei belgischen
Atomreaktoren entdeckten Risse
sind größer und zahlreicher als
bislang angenommen. Dies teil-
ten der Betreiber Electrabel und
die belgische Atomaufsicht
AFCNunter Berufung auf genau-
ere Untersuchungen mit. Sie be-
tonten zugleich, dass die Risse
seit ihrer Entdeckung 2012 aber
nichtgrößergewordenseien.Die
betroffenen Reaktoren Doel 3 in
Flandern und Tihange 2 in der
Wallonie stehen seit längerem
still. Die größten Risse in Doel
sind den neuen Messungen zu-
folge 18 Zentimeter lang, wäh-
renddieMessungen im Jahr 2012
noch höchstens 9 Zentimeter er-
geben hatten. In Tihange wurde
dasMaximumsogar von6 Zenti-
metern 2012 auf aktuell 15,5 Zen-
timeter revidiert. Es gibt weiter-
hinBedenkenüberdie„unerwar-
tete“ Brüchigkeit des Materials
der Behälter. Nach Angaben der
AFCN besteht das Risiko, dass bei
einem Unfall, bei dem der Reak-
tor mit kaltem Wasser gekühlt
werden müsste, die Mantelung
bricht und radioaktiv verseuch-
tes Wasser austritt. (afp)

PRIVATE DATEN

Verbraucherschützer
mahnen Facebook ab

DEUTSCHER STÄDTETAG

„Kein Problem mit
dem Kirchenasyl“

BERLIN Der Präsident des Deut-
schen Städtetags, Ulrich Maly,
hat kein Problem mit dem Kir-
chenasyl. Für ihn sei das ein
Stück „Gegen-den-Strich-Bürs-
ten“, gegen ein „durch und durch
geregeltes Ausländerrecht“, was
sich die Kirchen auch erlauben
sollten, sagte der Nürnberger
Oberbürgermeister am Don-
nerstag in Berlin. Das Kirchen-
asyl greife in besonderen Grenz-
fällen. Hier sollte es aus seiner
Sicht keine gesetzliche Regelung
geben. Zwischen Bundesregie-
rung und Kirchen schwelt seit
WocheneineDebatteumdasKir-
chenasyl. Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) hatte
Anfang Februar vor einemMiss-
brauch gewarnt und hinzuge-
fügt, dassauchMuslimenichtar-
gumentieren dürften, dass für
sie die Scharia über deutschen
Gesetzenstehe.Vertreterderbei-
dengroßenKirchenverteidigten
das Kirchenasyl. Im Februar soll
es in Deutschland 226 Kirchena-
syle gegeben haben, mit 411 Per-
sonen, darunter 125Kinder. (kna)

Der Henker
Jihadi John

er junge Mann ist in
mehreren Videos der
Terrororganisation Isla-
mischer Staat zu sehen,

in denen er vermummt auftritt
und die westlichen Regierungen
mit breitem Londoner Akzent
verspottet. Das ersteMal tauchte
er im vergangenen August in ei-
nem Video auf, in dem er offen-
bar den US-Fotografen James Fo-
ley köpft. Der britische Geheim-
dienstMI5 hat nun den richtigen
Namen des IS-Henkers veröf-
fentlicht. Es soll es sich um Mo-
hammedEmwazihandeln, einen
in Kuwait geborenen britischen
Staatsbürger.

Ein Freund von Emwazi sagte
der Washington Post: „Ich habe
keinen Zweifel daran, dass Mo-
hammed Jihadi John ist. Er war
wie ein Bruder für mich.“ Asim
Qureshi von der britischenMen-
schenrechtsorganisation CAGE
bestätigte das. Er hatte von 2009
bis zu Emwazis Verschwinden
2012regelmäßigKontaktzuihm.

Emwazi stammt aus einer
wohlhabenden Familie und
wuchs in Westlondon auf.
Manchmal besuchte er die Mo-

D

BERLIN |Der Verbraucherzentra-
le Bundesverband (vzbv) geht
wegen der umstrittenen Nut-
zungsbedingungen gegen Face-
book vor. Der Verband habe ein
erneutes Unterlassungsverfah-
ren gegen das US-Unternehmen
eingeleitet und Facebook abge-
mahnt, teilte der vzbv mit. 19
Klauseln in den Nutzungsbedin-
gungen und der Datenrichtlinie
verstießen „gegen geltendes
Recht“. Mit der Abmahnung solle
Facebook verpflichtet werden,
dieabgemahntenKlauseln inZu-
kunft nicht mehr zu verwenden,
erklärte Carola Elbrecht, Leiterin
des vzbv-Projektes „Verbraucher-
rechte in der digitalen Welt“. Der
Konzern habe bis zum 16. März
Zeit, eine Unterlassungserklä-
rung abzugeben.Wenn Facebook
nicht dazu bereit sei, „dann wer-
den wir mit Sicherheit auch den
Rechtsweg beschreiten und
Klage erheben“, erklärte sie.

Mohammed Emwazi soll Menschen
für den IS köpfen Foto: dpa

Griechenland Bundestag wird der Finanzhilfe für Athen

heute mit großer Mehrheit zustimmen

angaben sehr verärgert über den
griechischen Finanzminister Ja-
nis Varoufakis geäußert haben.
In einem Interview hatte dieser
erneut einen Schuldenschnitt
ins Gespräch gebracht. Die Soli-
darität der Europäer werde
durch dessen Äußerungen stark
strapaziert, erklärte Schäuble.
Falls Griechenland gegen die Ab-
sprachen verstoße, seien diese
hinfällig. Welche Folgen ein sol-
cher Verstoß haben werde – dar-
auf legte sichWolfgang Schäuble
nicht fest.

Einer der prominentesten
Neinsager ist der Innenaus-
schussvorsitzende Wolfgang
Bosbach. Seine Drohung, sich
wegen der aktuellen Griechen-
land-Abstimmung gleich aus
demBundestag zurückzuziehen,
scheintderCDU-Politikervorerst
nicht wahr zu machen. Er wolle
darüber in vier Monaten ent-
scheiden, sagteBosbach–spätes-
tens dann braucht Griechenland
voraussichtlich frisches Geld. Zu
den Abweichlern gehört neben
dem eurokritischen CSU-Politi-
ker Peter Gauweiler mit Peter

Ramsauer auch ein ehemaliger
Bundesminister. Weil bei der
Probeabstimmung der Union
nicht alle 311 Abgeordneten an-
wesendwaren, ist fürdiesenFrei-
tag wohl mit mehr als nur 22
Neinstimmen aus der Union zu
rechnen.

Die Linkspartei will ihr Ab-
stimmungsverhalten erst auf ei-
ner Sondersitzung unmittelbar
vorderBundestagsentscheidung

Riesenmehrheit für Griechenhilfe
BUNDESTAG Vor der Abstimmung über das Griechenlandhilfsprogramm kündigen nur
22 Unions-Abgeordnete ein Nein an. Linkspartei will Solidarität mit der Syriza zeigen

AUS BERLIN PASCAL BEUCKER

UND ANJA MAIER

Bei denRegierungsfraktionen ist
– fast – alles klar. Bei einer Probe-
abstimmung der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion über die Ver-
längerung des Griechenland-
hilfsprogramms enthielten sich
am Donnerstag 5 Abgeordnete,
22 stimmten mit Nein. Die SPD
wiederum stimmte geschlossen
mit Ja.

Gemessen an der Übermacht
der Großen Koalition im Parla-
ment, gilt damit die Zustim-
mung an diesem Freitag als si-
cher.Dennochzeigt das Ergebnis
der sonst so braven Union, wie
unzufrieden ein Teil der Abge-
ordneten mit der Entscheidung
ist, das 2012 beschlossene
Hilfsprogramm für Griechen-
land zu verlängern. Und das, ob-
wohl Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) per-
sönlich den Parlamentariern
auseinandersetzte, warum er sie
um ihre Zustimmung bittet.

In der Fraktionssitzung soll
sich Schäuble laut Teilnehmer-

Wie Deutsche die Griechenhilfe betreiben
GREMEN Die Bundesrepublik hat ihre Politik auchmithilfe der entscheidendenMänner an den wichtigen
Positionen durchgesetzt. Dabei steht als Einzahler Luxemburg an erster Stelle – pro Kopf gerechnet

worfen. Dabei stößt man im Fall
Griechenland überall auf Deut-
sche – bei den Prozeduren und
bei den Personen.

Schäuble ist nur der bekann-
teste und sichtbarste Akteur.
Hinter den Kulissen hat auch
Kanzlerin Angela Merkel bei der
Verlängerung des Hilfspro-
gramms eine zentrale Rolle ge-
spielt. Nach dem harschen
„Nein“ Schäubles zum ersten
Hilfsantrag ebnete sie per Tele-
fon mit dem griechischen Pre-
mierAlexis TsiprasdenWegzum
Kompromiss.

Nach der Bundestagsent-
scheidung kommen weitere
Deutsche ins Spiel. Wenn die
griechische Regierung ihre Re-
formen umsetzen will, kann sie
sich an Horst Reichenbach wen-
den, der bisher die Taskforce der
EU-Kommission für Griechen-
land leitete. Wenn es dann an die
Auszahlung von neuen Hilfskre-

diten geht, spielt Klaus Regling
die erste Geige, der deutsche
Chef des Euro-Rettungsfonds
ESM. Regling spielt sogar eine
doppelte Rolle, da ihm auch die
Verwaltung von Geldern aus
dem griechischen Bankenhilfs-
fonds übertragen wurde.

Ein Deutscher hat auch das
letzte Wort, wenn es um Investi-
tionen in Griechenland geht:
Werner Hoyer, ein FDP-Politiker,
leitet die Europäische Investiti-
onsbank (EIB) in Luxemburgund
entscheidet über die Mittelver-
gabe. Bisher gibt sich Hoyer ex-
trem zugeknöpft: Mit 16,9 Mil-
liarden Euro sei das von der EIB
bereitgestellte Volumen bereits
„atemberaubend“ – und derzeit
sehe er keine lohnenden Investi-
tionsprojekte inHellas, sagteHo-
yer.

Das dürfte vor allem EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude
Junckerärgern.DennderLuxem-

BRÜSSEL taz | „Das Schicksal
Griechenlands hängt von den
Launen des Bundestags ab.“ Un-
ter diesem Titel berichtete der
konservative Figaro aus Paris
über den Tag der Entscheidung
inBerlin. „Athenweicht seinePo-
sition auf, Berlin verhärtet sich“,
hatte zuvor Le Soir aus Belgien
gemeldet, als es noch um die Ei-
nigung in der Eurogruppe ging.
Diese Reihe ließe sich beliebig
fortsetzen. Für die Mehrzahl der
Beobachter in Brüssel dominiert
Deutschland die Griechenland-
Debatte.

Ist die deutsche Führungsrol-
le nur eine Fata Morgana der eu-
ropäischen Medien? Verstecken
sich „die anderen“ einfach nur
hinter Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) und dem Deut-
schen Bundestag? Oder steckt
mehr dahinter? Erstaunlicher-
weise wird diese Frage in der
deutschen Presse kaum aufge-

burger möchte mit einem
315 Milliarden Euro schweren In-
vestitionsprogramm gerade
Griechenland und anderen Süd-
ländern auf die Beine helfen.

Die griechische Regierunghat
es also an allen Ecken und Enden
mit Deutschen zu tun. Natürlich
gibt es in der Schuldenkrise auch
andere Akteure wie eben Jun-
cker. Doch das letzte Wort wol-
len immer diese Deutschen ha-
ben.

Schließlich zahlen sie ja auch
am meisten, oder? Das kommt
darauf an, wie man rechnet. Pro
Kopf liegt Luxemburg bei den
Hilfskreditenvorn.Undwennsie
endlich einmal zusammenhal-
ten würde, könnten Frankreich
und Italien den Ton angeben.
RechnetmandieHilfskrediteaus
Paris und Rom zusammen, dann
sind nämlich Franzosen und Ita-
liener die „Zahlmeister“.

ERIC BONSE

schee in Greenwich. Er sei höf-
lich gewesen, trug modische
Kleidung und vermied Augen-
kontakt mit Frauen, sagen seine
Bekannten. Er studierte Informa-
tik an der Universität von West-
minster. Nach seinem Uniab-
schluss plante er im Mai 2009
mit zwei Freunden eine Safari in
Tansania. Bei der Landung in Da-
ressalam wurde er jedoch ver-
haftet und ausgewiesen. Emwazi
flog nach Amsterdam, wo ein
MI5-Agent ihn nach eigenen An-
gaben beschuldigte, dass er in
WirklichkeitnachSomalia reisen
und sich der islamistischen Al-
Shabaab-Miliz imSüdendes Lan-
des anschließen wollte. Emwazi
bestritt das und behauptete, der
MI5 habe ihn anwerben wollen.
Freunde sagen, das habe seine
Radikalisierung ausgelöst.

2010 reiste Emwazi in seinGe-
burtsland Kuwait, kam jedoch
zweimal nach London zurück,
um seine Hochzeit mit einer Ku-
waiterin vorzubereiten. Doch im
Juni 2010 verhinderten die briti-
schen Behörden seine Ausreise.
„Ich fühlemichwie ein Gefange-
ner in London, wenn auch nicht
in einem Käfig“, schrieb er in ei-
ner Mail an Qureshi. Ein damali-
ger Freund sagte, Emwazi wollte
nur noch weg aus Großbritanni-
en,umirgendwoeinneuesLeben
anzufangen. Das gelang ihm
2012. Er verschwandnach Syrien.

RALF SOTSCHECK

festlegen. Strittig ist, ob die Frak-
tion aus Solidarität mit der in
Griechenland regierenden Syri-
za-Partei Schäubles Antrag auf
„Verlängerung der Stabilitäts-
hilfe“ zustimmt oder sich ent-
hält. Auch die beiden Parteivor-
sitzenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger sind sich in die-
ser Frage nicht einig. Nicht aus-
geschlossenist,dasseinzelneAb-
geordnete mit Nein stimmen,
wie das die Bundessprecherin
der „Antikapitalistischen Lin-
ken“, Lucy Redler, gefordert hat.

Die für Europaangelegenhei-
ten zuständigen Minister der
Linkspartei, Benjamin-Immanu-
el Hoff in Thüringen und Hel-
muth Markov in Brandenburg,
forderten hingegen zu einem
einheitlichen positiven Votum
auf. „Wir wünschen uns ein ge-
schlossenes Ja der Bundestags-
fraktion, weil Die Linke im Bun-
destag auch über den Kurs der
von ihrer Partnerpartei Syriza
geführten griechischen Regie-
rung abstimmt“, heißt es in ei-
nem Schreiben von Hoff und
Markov an die Partei- und Frakti-
onsspitze. Das sei „ein Ausdruck
praktischer Solidarität“. Ein-
dringlichwarntendie beidenMi-
nister vor einer Ablehnung des
Regierungsantrags: „Ein Nein
würdeunsdagegen in eineReihe
mit den konservativsten Teilen
der Union und den Rechtspopu-
listen der AfD stellen.“

Auch die Grünen-Fraktion ist
fürdenfrühenFreitagmorgenzu
einer Sondersitzung verabredet.
Zuletzt hatte man aber bereits
Zustimmung signalisiert. Frak-
tionschefin Katrin Göring-Eck-
ardt erklärte zu Beginn der Sit-
zungswoche: „Griechenland
braucht mehr Zeit. Deswegen ist
eine Verlängerung sinnvoll.“ Die
so gewonnenen vier Monate
müssten genutzt werden, um
über Reformen in Griechenland
zu sprechen.

Letztlich ist zu erwarten, dass
alle vier Fraktionen im Deut-
schen Bundestag in der Grie-
chenland-Frage so einig wie sel-
ten abstimmen werden – wenn
auch aus unterschiedlichen
Gründen.

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

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

Das nächste Finanzloch

! Milliarden fehlen: Griechen-
land steht schon wieder vor einem
akuten Finanzloch. Aus Kreisen
des griechischen Finanzministeri-
ums heißt es, dass Athen im März
Verpflichtungen im Umfang von
gut 6,85 Milliarden Euro erfüllen
muss. Regierungssprecher Gavriil
Sakellaridis sagte: „Wir werden
eine Lösung finden, die alle Seiten
zufriedenstellen wird.“ Worin die-
se Lösung bestehen und welche
Rolle dabei die Europäische Zen-
tralbank spielen könnte, wurde
nicht bekannt. (dpa)
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Griechenland Die Direktvermarktung von Agrarprodukten nimmt in der Krise

zu. Produzenten und Konsumenten profitieren gleichermaßen

Er hat noch viel Käse, der zu Hause auf Kreta im Kühlraum lagert: Jannis Matsorakis. Sein Geschäft lief mäßig

gen neben den Honigstand. Sie
ist zufällig bei einem Spazier-
gang mit ihrem Mann auf dem
Markt gelandet. Das Paar sieht
wohlhabend aus. Der Mann ar-
beitet in einer privaten Export-
firma. Sein Lohn wurde nicht re-
duziert,wie es bei anderenAnge-
stellten in Griechenland der Fall
ist. Im Gegenteil: Sein Gehalt
wurde sogar erhöht. Trotzdem
leidet die junge Familie unter
den hohen Steuern, als Folge der
harten Sparpolitik.

Acht Stunden Fahrerei

Lokale Produktion und Exporte
würden Griechenland helfen,
wiederaufdieBeinezukommen,
sagt der jungeMannmit Namen
Dimitris. Obwohl er die Regie-
rung von Ministerpräsident Tsi-
pras nicht gewählt hat, glaubt er,
dass sie die Primärproduktion
fördern wird, statt langfristige
und schwierige Projektewie Erd-
gas-undÖlförderungindieWege
zu leiten, wie es die vorige Regie-
rung getan hat.

Theodora Vasilopoulou, eine
älteremollige Frau, fängt an, Kis-
tenwegzuräumen,mit denen sie
hausgemachte Marmelade und
andere Produkte transportiert
hat. Sie ist aus dem Ort Monem-
vasia imPeloponnesgekommen,
um ihrer Tochter beim Verkauf
zu helfen. Vier Stunden hin, vier
Stunden zurück. Dazu noch 100
Euro Benzinkosten. Trotzdem
lohnt es sich, zu kommen, sagt
sie, auch wenn der Gewinn jetzt
geringer ausfällt als im Vorjahr.
Es kommen einfach weniger
Kunden. Ob sie deswegen ihre
Preise erhöhen müssen? Nein,
sagt Theodora Vasilopoulou, da-
ran dächten sie nicht. Die Pro-
dukte, die ihre Familie verkauft,
seien eineArt Luxus für dieMen-
schen hier. „Sie kaufen erst das
Wichtigste, und am Ende – falls
Geld übrig bleibt – kaufen sie
noch etwas Süßes bei uns ein!“

Am Käsestand gleich gegen-
über versucht Jannis Mastorakis
die Kundenmit kleinen Angebo-
tenzu locken. Erverkauftdasers-
te Mal auf diesem Markt und
sieht gestresst aus. Eine Kundin
fragt nach dem Preis eines Käse-
stücks. Im Minutentakt steckt er
den Käse in eine Plastiktüte, oh-
ne die Zusage der Kundin abzu-
warten. Als Geschenk bekommt
sie einen kleinen Joghurt aus
Schafsmilch. Die Menschen kau-
fen nur in kleinen Mengen ein,
beschwert er sich. „Sie geben
nicht mehr als 10 Euro aus. Es
gibt einfach kein Geld. Das erle-
ben wir hautnah.“ Seit zweiein-
halb Jahren reist der Käseprodu-
zent aus Kreta immerwieder auf

Märkte in der griechischen
Hauptstadt, um seine Produkte
direkt an die Konsumenten zu
verkaufen. Diesen Sonntag wür-
deerauch liebermit seinerFami-
lie gemütlich vor dem Fernseher
sitzen. Gestern Abend musste er
wieder alles einpacken und zu-
sammen mit seinen Angestell-
ten die Fähre nach Piräus neh-
men, um in der Frühe seinen
Stand aufzubauen.

Wenig Gewinn

Vor fünf Jahren lief das Geschäft
gut. Mastorakis lieferte damals
seine Ware an 100 Verkaufsstel-
len in ganz Griechenland. Heute
vertreibt er ihn zwar über 600
Stellen, doch der Gewinn ist der

Die Kartoffelrebellen
Die Leute kaufen nur in kleinen Mengen ein, sagt Käseproduzent Jannis Matsorakis. „Es gibt einfach kein Geld.“ Trotzdem vermarktet
er seinen Käse lieber direkt. Das sei besser als wegschmeißen. Auch die lokalen Behördenmachenmit. Sie führen lange Wartelisten

AUS ATHEN CHRISSI WILKENS

(TEXT UND FOTOS)

Der Lastwagen von Thanasis
Apostolopoulos ist fast leer. Ein
paar Säcke Hülsenfrüchte und
Reis stehen noch da. Es ist kurz
nach 12 Uhr, der Parkplatz im
Athener Stadtteil Marousi hat
sich für einenTag in einendieser
Märkte verwandelt, die ohne
Zwischenhändler auskommen
und von der Gemeinde organi-
siert werden. Der kräftige, weiß-
haarige Mann bereitet sich eine
kleine Mahlzeit vor. An dem
Stand vor seinem Lastwagen be-
dienen ein paar Frauen Kunden,
die sich die Ware und die Preise
anschauen. Zwei Kilo Reis für
drei Euro. Das ist nur die Hälfte
dessen,wasman ineinemSuper-
markt zahlen würde.

Thanasis Apostolopoulos,
Landwirt im nordgriechischen
Florina, ist bei der Bewegung oh-
ne Zwischenhändler – bekannt
auch als Kartoffelbewegung –
von Anfang an dabei. Ihren Na-
men bekam die Bewegung, als
vor drei Jahren in Katerini die
Kartoffelproduzenten beschlos-
sen, ihre Ware direkt an die Kon-
sumenten zu verkaufen, weil sie
sich über die demütigenden
Preise ärgerten, die ihnen von
den Großhändlern für ihr Pro-
dukt geboten wurden. Auch auf
den normalen Märkten sind es
oft die Großhändler, die denVer-
kauf regeln – die Bauern haben
das Nachsehen, der Verbraucher
zahlt entsprechend drauf.

Das Geschäft läuft heute gut.
„Zehn Tonnen Ware haben wir
verkauft und rund 15.000 Euro
eingenommen. Das erzielt man
heutzutage nicht so leicht“, sagt
Apostolopoulos, während er an
einem Sandwich kaut. Die Kar-
toffelbewegung war die klügste
Entscheidung, die die griechi-
schen Produzenten in Zeiten der
Krise getroffen haben, glaubt er.
„Die Produzenten bekommen
das Geld gleich in die Hand.
Wenn sie an ein großes Unter-
nehmen verkauft hätten, wür-
den sie ihr Geld erst nach drei
Monaten oder noch später be-
kommen.“ In der Vergangenheit
hat der griechische Staat ver-
sucht, die Bewegung zu verbie-
ten,daesnochkeinenRechtsrah-
men für solcheMärkte gibt.

Was will Syriza?

Die neue linksgerichtete Regie-
rung hat vor, dies zu ändern. Sie
will die Kooperativen, aber auch
die Direktvermarktung stärken.
Sie wird diese Initiative unter-
stützen, da ist sich Thanasis
Apostolopoulos sicher. Es seien
Mitglieder der Syriza-Partei ge-
wesen, die in mehreren Städten
AktionenohneZwischenhändler
organisiert hätten. „Sie kennen
sich aus und haben Mitgefühl
mit den sozial Schwächeren.“

Ein paar Meter weiter kostet
einRentnerpaarHonig an einem
kleinenStand.Durchdie Sparpo-
litik ist ihre Rente erheblich ge-
schrumpft. Dazu müssen sie
noch eine arbeitslose Tochter
mit versorgen. „Wir müssen die
Produzenten unterstützen. Sie
werden diejenigen sein, die uns
Griechen am Ende unter die Ar-
me greifen, wenn die Wirtschaft
zusammenbricht“, sagt der Rent-
ner. Angeliki, eine junge Mutter,
schiebt neugierig den Kinderwa-

Mehrere Leute fragten den Rat-
hausangestellten heute ständig,
ob esmöglich sei, denDirektver-
kauf jeden Monat zu organisie-
ren.Dochdieswürdeunterande-
remden lokalen Lebensmittelge-
schäften schaden, glaubt Tsit-
simpasis. Ein Gleichgewicht sei
nötig. Aus diesem Grund findet
der Markt in Marousi bisher nur
alle zwei Monate statt.

Was ist mit der Qualität?

Mittlerweile gibt esnicht nur im-
mer mehr Konsumenten, die
sich solche Marktaktionen wün-
schen, sondern auch immer
mehr Produzenten, die daran
teilnehmen möchten. In Marou-
si sind es heute 45 Produzenten
aus ganz Griechenland, die
120 verschiedene Produkte ver-
treiben: Reis,Mehl,Wintergemü-
se, Käseprodukte, Olivenöl, Ho-
nig. Allein bei den Honigprodu-
zenten gebe es eine Warteliste
mit 23 Imkern, sagt Tsitsimpasis.
Eine Qualitätskommission ent-
scheidet, ob und wann das Pro-
dukt verkauft wird, erklärt er ei-
nem Imker, der schüchtern nach
Informationen fragt. Zurzeit hat
der Verwaltungsangestellte eine
Liste mit über 300 Produzenten,
die darauf warten, ihre Produkte
verkaufen zu dürfen. Manchmal
müssen sie bis zu sechsMonaten
auf eine Erlaubnis warten.

Trotzdem breitet sich die Di-
rektvermarktung in Athen und
anderenGroßstädten rasant aus.
Die lokalen Behörden organisie-
ren sich, um ihren Bürgern zu
helfen, auch in den wohlhaben-
den Gegenden im Norden
Athens, wo vor ein paar Jahren
solche Aktionen undenkbar ge-
wesen wären. Gleichzeitig orga-
nisieren Solidaritätsvereine und
Aktivisten in ganz Griechenland
ähnliche Märkte. Denn oft wur-
den ihre Initiativen durch die lo-
kalen Behörden verhindert, wie
das vor zwei Jahren auch in Ma-
rousi noch der Fall war. Der Bür-
germeister hatte der Solidari-
tätsgruppe Allileggioi Dromoi
(deutsch: SolidarischeWege) kei-
ne Genehmigung erteilt – unter
Berufung auf den Schutz des
kommunalen Eigentums und
deröffentlichenGesundheit.Der
Markt fanddann trotzdemstatt –
an einem nahe gelegenen Ort.
Aktivisten klagen, dass bei den
kommunal organisierten Märk-
ten auch Großhändler teilneh-
men. Auch sie versuchen, die
Qualität der Produkte durch
ständige Qualitätskontrollen zu
sichern.

Thanasis Apostolopoulos
steigt in seinen Lkw ein und
macht sich auf denHeimweg. Ei-
nen Teil seiner Ware hat er der
Gemeinde für mittellose Fami-
lien spendiert. Er träumt davon,
irgendwann auch in einer ande-
ren europäischen Hauptstadt
seine Hülsenfrüchte verkaufen
zu können, bei einer ähnlichen
Aktion. Erstmal solleman sovie-
le lokale Behörden wie möglich
überzeugen, bei der Bewegung
mitzumachen.Dennnoch fürch-
ten viele Bürgermeister, dass sie
den lokalenGeschäften schaden,
die ihre potenziellen Wähler
sind, sagterwütend. „Siemüssen
kapieren, dass diejenigen, die
unter der Krise leiden, nicht die
Politiker sind, sondern die Bür-
ger, die keinen Strom, kein Essen
haben, nichts zumÜberleben!“

gleiche geblieben. In seinem La-
ger aufKretagibt esnochvielKä-
se, der seit mehr als zwei Jahren
im Kühlraum lagert, weil die
Menschen sich keinen Käse leis-
ten können. „Auf diesem Markt
machen wir keinen großen Ge-
winn“, sagt Mastorakis. „Unser
Ziel ist es, die Ware verkaufen zu
können, zu niedrigen Preisen,
damitwir – aber auch die Konsu-
menten – etwas davon haben.
Was sollten wir sonst machen?
Den Käse wegschmeißen?“

Es ist kurz vor 15 Uhr. Der
Markt geht zu Ende. Mastorakis
fängt an, die restliche Ware in
denweißen Transportwagen sei-
ner Firma zu verfrachten. Ob-
wohl er mit seinen Mitarbeitern
scherzt, macht er keinen zufrie-
denen Eindruck. Nicht viel Ge-
winn,aberauchkeinVerlust, sagt
er. Außerdem war es das erste
Mal hier in Marousi, vielleicht
läuft es beim nächsten Mal bes-
ser. Wenn er überhaupt an die-
sem Markt wieder teilnehmen
kann.

DieswirddiezuständigeStelle
im Rathaus von Marousi ent-
scheiden. Es geht um die Quali-
tät, die Preise und die Standardi-
sierung der Produkte. DerMann,
der diesmitentscheidenwird, ist
PantelisTsitsimpasis,61 Jahrealt,
er leitet seit 2007 das Büro der
Corporate Social Responsibility
im Rathaus. ObwohlMarousi ein
wohlhabendes Viertel ist, hat es
sich während der Krise verän-
dert,betontTsitsimpasis,dervon
Stand zu Stand schlendert und
sich mit Kunden und Produzen-
ten unterhält. Gab es vor sechs
Jahren etwa 70 bis 80 mittellose
Familien, hat sich ihre Anzahl
auf500erhöht.DerBedarfanbil-
ligen Lebensmitteln wird immer
größer.AufdiesemMarktkaufen
rund 3.500 bis 4.000 Menschen
ein. Es geht um Familien, also
insgesamt um rund 14.000 Per-
sonen, die hier versorgt werden.

Zufrieden mit seinem Umsatz: Landwirt Thanasis Apostolopoulos

Obwohl Marousi ein
wohlhabendes Viertel ist,
hat es sich während der Krise
verändert. Der Bedarf an
billigen Lebensmitteln
wird immer größer
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Deserteure nicht willkommen?
URTEIL Der Europäische Gerichtshof stellt schwer erfüllbare Anforderungen für Deserteure aus westlichen Staaten auf.
Denn bei kriegerischem Vorgehenmit UN-Mandat sei gewährleistet, dass keine Kriegsverbrechen begangen werden

VON CHRISTIAN RATH

US-Soldaten, die in Europa Asyl
suchen, haben wenig Chancen
aufAnerkennung. ImFall desUS-
Deserteurs André Shepherd hat
nun der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) strengeMaßstäbede-
finiert. Das Urteil hat aber auch
Bedeutung für Deserteure aus
anderenTeilenderWelt, etwaaus
der Ukraine oder aus Syrien.

Der Hubschrauber-Mechani-
ker André Shepherd stellte 2008
als erster US-Deserteur einen
Asylantrag inDeutschland (siehe
Artikelunten). Erbefürchtete,bei
einem Einsatz im Irak in Kriegs-
verbrechen verwickelt zu wer-
den. Shepherd berief sich auf ei-
ne EU-Richtlinie von 2004, die
Mindestnormen für die Asyl-An-
erkennung festlegt. Danach kön-
nenDeserteure inderEUAsylbe-
kommen, wenn sie vor einem
Konflikt flüchten, bei dem der
Militärdienst auch Verbrechen
umfassen würde. Diese Norm
musste der EuGH nun erstmals
näher auslegen.

Zunächst zeigten sich die Lu-
xemburger Richter großzügig.
So gelte die EU-Garantie nicht
nur fürSoldaten, sondernfüralle
Militärangehörigen, auch wenn
sienur logistischeundunterstüt-
zende Aufgaben ausführen. Es
genüge auch, wenn eine mittel-
bare Verwicklung in Kriegsver-
brechen zu befürchten sei. Ent-
scheidend ist, dass derDeserteur
zumindest „eine für die Vorbe-
reitung oder Durchführung der
Verbrechen unerlässliche Unter-
stützung leistenwürde“.Auchein
Mechaniker kann also grund-
sätzlich Asyl beantragen. Außer-
dem, so der EuGH, komme es

wurden. Mit derartigen Einsät-
zen, die er als Kriegsverbrechen
wertet,wollte ernichts zu tunha-
ben.

ZudieserZeitwarAndréShep-
herd ineinerUS-Kaserne inFran-
ken stationiert. Ab April 2007
tauchte er deshalb in Deutsch-
land unter. Neunzehn Monate
lebte er bei deutschen Freunden
und finanzierte seinen Lebens-
unterhalt mit Gartenarbeiten. In
den USA drohen ihm seitdem ei-
ne Haftstrafe und die unehren-
hafte Entlassung aus der Armee.
Im November 2008 stellte er
danneinenAsylantrag. 2010ver-
liehen ihmdie taz-LeserdenPan-
ther Preis für Zivilcourage. Doch
das Bundesamt für Asyl und Mi-
gration lehnte im März 2011 sei-
nen Asylantrag ab.

Als Techniker drohe ihm kei-
ne persönliche Verwicklung in
Kriegsverbrechen. Er habe auch
keine konkreten Verbrechen sei-
ner Einheit bei seinem ersten
Irak-Aufenthalt nennen können.
Der Irakkrieg sei jedenfalls nicht
als ganzer völkerrechtswidrig.
Denn ab 2003 habe die UNO den
Aufenthalt der US-Truppen legi-
timiert. Gegen diesen Bescheid
erhob Shepherd Klage beim Ver-

Der Fall André Shepherd
VETERAN Das Bundesamt für Migration lehnte 2011 Shepherds Asylantrag ab. Nach dem EuGH-Urteil ist nun das Verwaltungsgericht München am Zug

KARLSRUHE taz | André Shep-
herd ist der erste US-Deserteur,
der in Deutschland einen Asyl-
antrag stellte. 2003 meldete er
sich aus Geldnot freiwillig bei
der U.S. Army. Schon bald wurde
er für ein halbes Jahr im Irak ein-
gesetzt – als Hubschrauber-Me-
chaniker. Von September 2004
bis Februar 2005 reparierte er
Apache-Kampfhubschrauber.
Anschließend verlängerte er sei-
nen Vertrag um acht Jahre.

Ab 2007 sollte Shepherd er-
neut im Irak eingesetzt werden.
Das konnte der Soldat aber nicht
mit seinem Gewissen vereinba-
ren.Denn inzwischenhatte er er-
fahren, dass die von ihm gewar-
teten Hubschrauber im Irak im-
mer wieder zu Einsätzen gegen
die Zivilbevölkerung eingesetzt

waltungsgericht München. Die
dortigenRichter legtendenheik-
len Fall dann dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) vor, denn
das deutsche Asylrecht ist inzwi-
schenweitgehenddurch EU-Vor-
gaben bestimmt. Nachdem der
EuGH die konkreten Maßstäbe
fürDeserteurs-Fälledefinierthat
(siehe Artikel oben), ist nun wie-
der das Verwaltungsgericht
München amZugundmuss jetzt
konkret über Shepherds Asylan-
trag entscheiden.

Nach den EuGH-Vorgaben
dürfte Shepherd aber wenig Er-
folgsaussichten haben. So ist die
Beweislast für drohende Kriegs-
verbrechenbesondershoch,weil
der Irak-Einsatz der US-Truppen
jedenfalls zumZeitpunktderDe-
sertion von der UNO akzeptiert

war. Außerdem haben US-Ge-
richte durchaus in Einzelfällen
Kriegsverbrechen von US-Solda-
ten im Irak bestraft, allerdings
sehrmilde.

Der verlängerte Vertrag

Der EuGH warf die Frage auf, ob
Shepherd wirklich keine andere
Wahl hatte, als zu desertieren.
Immerhinhabeer sich2003 frei-
willigverpflichtet, zueinemZeit-
punkt also, zu dem die US-Trup-
pen bereits im Irak standen. Au-
ßerdem habe er nach seinem
Irak-Einsatz den Vertrag sogar
verlängert.

Shepherd argumentierte bis-
her, er habe durch die Verlänge-
rung eine Einberufung als Reser-
vist vermeiden wollen. Auch ein
Antrag auf Anerkennung als

Kriegsdienstverweigerer hätte
laut Shepherd keinen Sinn ge-
macht. Da er Kriege nicht gene-
rell, sondern konkret die US-In-
tervention im Irak ablehnte, hät-
te er keine Chance auf Anerken-
nung gehabt.

Shepherd wird von der Orga-
nisation Connection e.V. unter-
stützt, die sich weltweit für De-
serteure einsetzt. Er kämpft mit
seinem Präzedenzfall auch für
„viele Tausende“ anderer Solda-
ten, die ebenfalls über eine De-
sertion nachdenken. Shepherd
selbst hat inzwischen eine deut-
sche Frau geheiratet und somit
einen relativ gesichertenAufent-
halt in Deutschland. Da er eine
politische Tat begangen hat,
droht ihm auch keine Ausliefe-
rung in die USA. CHRISTIAN RATH

Möchte Asyl in Deutschland: Der US-Veteran André Shepherd posiert für den taz Panter Preis 2010 Foto: Anja Weber

Shepherd lehnt Krie-
ge nicht generell,
sondern konkret die
US-Intervention im
Irak ab

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we
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Er fährt ins Krankenhaus. Er stellt ihr Beatmungsgerät aus. Er drückt
ihr ein Handtuch aufs Gesicht. Er erträgt, wie sie sich im Wachkoma
aubäumt. Er wartet, bis seine Mutter tot ist. Dann geht er nach Hause.
Dann ins Gefängnis. Eine Geschichte über Sterbehilfe.

Als Jan seine Mutter tötete

nicht darauf an, dass im jeweili-
gen Konflikt bereits Kriegsver-
brechen festgestellt oder began-
gen wurden. Es genüge, wenn
Kriegsverbrechen in Zukunft
„mit hoher Wahrscheinlichkeit“
begangen werden. Maßgeblich
ist also das zukünftige Gesche-
hen.Deshalbkönneauchaus frü-
heren Kriegsverbrechen einer
Einheit „nicht automatisch“ ge-
schlossen werden, dass diese
auch künftig Kriegsverbrechen
begehen werde.

der Beteiligung an Kriegsverbre-
chenzuentgehen, soder Europä-
ische Gerichtshof. Wenn der Sol-
dat also eine legale Möglichkeit
der Kriegsdienstverweigerung
hatunddiesenichtnutzt,kanner
in der EU kein Asyl beanspru-
chen.

Der EuGH gibt damit nur die
Maßstäbe vor. Die konkrete Ent-
scheidungmüssendie jeweilszu-
ständigen nationalen Gerichte
treffen, imFalle vonAndré Shep-
herd also das Verwaltungsge-
richt München. Die nationalen
Richter müssen dabei „alle rele-
vanten Umstände“ prüfen.

Deserteure, die generell das
Töten im Krieg ablehnen, haben
wenig Chancen auf Asyl-Aner-
kennung inderEU. SchondieEU-
Richtlinie erwähnt Deserteure
nur, wenn sie die Beteiligung an
Kriegsverbrechen vermeiden
wollen. Andere Deserteure kön-
nennachderRichtlinienurdann
Asyl bekommen, wenn ihnen
diskriminierende und unver-
hältnismäßig hohe Strafen dro-
hen. US-Deserteuren wie André
Shepherd droht nebender uneh-
renhaftenEntlassungausderAr-
mee eine Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren. Solche Strafen seien
jedoch „angesichtsdes legitimen
Rechts des betreffenden Staats
auf Unterhaltung einer Streit-
kraft“ nicht als unverhältnismä-
ßig anzusehen, so der EuGH.

Pro Asyl kritisierte das Urteil.
„Besonders bedenklich“ sei die
Annahme, dass in UN-manda-
tierten Kriegen keine Kriegsver-
brechen begangen werden. Hier
werde „die Realität verdreht“,
sagte Pro-Asyl-Sprecher Bernd
Mesovic. (Az.: C-472/13)
Meinung + Diskussion SEITE 12

Deserteure, die das
Töten im Krieg ab-
lehnen, haben wenig
Chancen auf Asyl-An-
erkennung in der EU

Eine Reihe weitgehender Ein-
schränkungen sorgt allerdings
dafür, dass Asyl für Deserteure
westlicher Staaten weitgehend
unerreichbar bleiben wird. So
nimmtderEuGHerstensan,dass
bei kriegerischem Vorgehen mit
UN-Mandat grundsätzlich ge-
währleistet sei, dass keine
Kriegsverbrechen begangen
werden. Die Annahme soll gel-
ten,wenndie jeweiligeArmee im
Rahmen eines „internationalen
Konsenses“handelt. Zweitens sei
esunplausibel,dassderSoldatei-
nes Staates zu Kriegsverbrechen
aufgefordert wird, in dem solche
Verbrechen qua Gesetz mit Stra-
fe bedrohtwerdenund indemes
Gerichte gibt, die die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben sicher-
stellen.

Drittens muss die Desertion
„das einzige Mittel“ darstellen,

Asylrecht Wanndarf ein Fahnenflüchtiger in der EUAsyl erhalten? Im Fall des
US-Soldaten André Shepherd fällt der EuGH ein Grundsatzurteil
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USA und Kuba Nach 50 Jahren Eiszeit in der Karibik reden beide heute über
das Handelsembargo, Guantánamo und die Menschenrechte

Willkommen im freien Amerika – der Blick von der US-Militärbasis Guantánamo in Richtung Kuba Foto: Bob Strong/reuters

die Aufhebung des Handelsem-
bargos vorantreiben. Nancy Pe-
losi, die Fraktionsvorsitzende
der Demokraten im Kongress,
hat diese Initiativebegrüßtund
eine Aufhebung des Embargos
als realistisch bezeichnet. Tei-
len Sie diese Einschätzung?
Im Kongress gibt es nicht genug
Stimmen, um das Embargo auf-

zuheben. Aber die öffentliche
Meinung in den USA wandelt
sich. Die großeMehrheit der US-
Bürger sind der Meinung, dass
die Sanktionen überholt sind.
Das zeigen Umfragen, selbst in
Miami. Auch wenn es dort eine
kleine Minderheit gibt, die nicht
von der Sanktionspolitik ablas-
sen will. Aus meiner Perspektive
sind die Sanktionen ein Relikt
desKaltenKriegs, undmankann
derartige Maßnahmen nicht
ewig in Kraft belassen, wenn sie
den damit verbundenen Zielen
zuwiderlaufen.

Sie haben 1962 zu Beginn ihrer
diplomatischen Karriere die
Schließung der US-Botschaft in
Havanna miterlebt. 53 Jahre
später könnten Sie die Wieder-
eröffnung miterleben. Kann
das schnell vonstatten gehen?
Ja, denndie Interessenvertretun-
gen haben de facto die Arbeit
weitergeführt. Die Botschaftsan-
gestellten werden in Havanna
und in Washington einen größe-
ren Bewegungsradius haben,
aber die Unterschiede in der täg-
lichenArbeiteinerBotschaftund
einer Interessenvertretung sind
nicht so gravierend.
Die Rede von Barack Obama
vom 17. Dezember kam überra-
schend–was istdaszentralepo-
litischeMotiv dahinter?
Die Isolation der USA in der Re-
gion.NichtKuba ist inderRegion
isoliert, sondern die isolierende
Macht, die USA, sind es. Alle an-
deren Staaten in der Region ha-
ben diplomatische Beziehungen
mit Kuba und dieUSA stehen au-
ßen vor. Es ist offensichtlich,
dass die Politik der Isolierung,
der Feindseligkeit und des Em-
bargos nichts gebracht hat.
Sie waren Ende Dezember in
Havanna – wie haben Sie die
ökonomische Situation wahr-
genommen?

„DieUSAsindes,dieisoliertsind“
NEUE ZEITEN „Das zweite Treffen wird produktiver“, sagt Wayne Smith, der die Vetretung
der USA in Havanna leitete. Die Meinungsunterschiede werden jedoch ewig bestehen

„Das System, das Fidel
Castro auf der Insel
implementiert hat,
ist kein totaler
Fehlschlag“

INTERVIEW KNUT HENKEL

taz:MrSmith,heutebeginntdie
zweite Runde der Gespräche
zwischen den USA und Kuba
über die Wiederaufnahme di-
plomatischer Beziehungenund
die Normalisierung der bilate-
ralenKontakte.Haben SieHoff-
nung auf einen Durchbruch?
Wayne Smith: Die erste Ge-
sprächsrunde war schwierig,
aber das war zu erwarten. Bevor
ich 1982 den diplomatischen
Dienst quittierte, war ich Gast
aufeinerCocktailparty inHavan-
na, und da fragte mich Raúl
Castro [heute amtierender
Staatschef]: Wayne, warum ist es
so schwer für uns, einen Dialog
zu führen? Ich antwortete: Ihr
habt euer System, wir unseres.
Wir wollen unser System nicht
ändern, ihr eures nicht. Daran
hatsichnichtsgeändert, aberum
Meinungsverschiedenheiten
auszuräumen, muss man reden,
und damit haben sich beide Sei-
ten lange Zeit gelassen. Das hat
sichnungeändert, und ichhoffe,
dassdaszweiteTreffenprodukti-
ver ist.
Die Menschenrechte, die Rück-
gabe des Militärstützpunkts
Guantánamo, das Handelsem-
bargo und die Frage der Flücht-
linge sind die wichtigsten
Punkte. Gibt es eine Chance auf
Annäherung?
Die USA haben sich in der Guan-
tánamo-Frage sehr abweisend
verhalten. Raúl Castrohat sicher-
lich recht, dass es keine norma-
len Beziehungen gebenwird, oh-
ne diese Frage zu lösen, das Glei-
chegilt fürdasHandelsembargo.
Das kann jedoch nur durch den
Kongress aufgehoben werden
und da dominieren die Republi-
kaner. Aus meiner Perspektive
sind Guantánamo und das Han-
delsembargo Punkte am Ende
der Verhandlungsagenda – nicht
am Anfang.
BleibtdieMenschenrechtsfrage
und die Frage der Regelungen
für die Migration von Kuba in
die USA …

Richtig. Aus unserer Sicht muss
die Frage der Menschenrechte
und der freien Meinungsäuße-
rung diskutiert werden – aus ku-
banischer Sicht ist das eine Ein-
mischung in innere Angelegen-
heiten. Das sind schwierige Vor-
aussetzungen für eine diploma-
tische Lösung. Anders liegt der
Fall bei den Migrationsgesprä-
chen. Da genießen die Kubaner
einen Sonderstatus. Der „Cuban
Adjustment Act“ garantiert allen
Kubanern, die dieUSA trockenen

die Absatzchancen in den USA
auf250MillionenUS-Dollar jähr-
lich schätzt.

Bis der Warenaustausch wie-
der in Schwung kommt, wird es
noch dauern. Am heutigen Frei-
tag beginnt die zweite Verhand-
lungsrunde zwischen der US-De-
legationsleiterin Roberta S. Ja-
cobson und ihrer kubanischen
Kollegin Josefina Vidal im State
Department in Washington. Bei-
deDiplomatinnen stehen jedoch
amAnfangeiner langenVerstän-

digung. Vidal gehtmit einer rea-
listischen Forderung in die Ver-
handlungen: Kuba soll von der
Liste der Terrorstaaten ver-
schwinden. Dort hat Kuba seit
Dekaden nichtsmehr zu suchen,
sagen selbst konservative Kuba-
Experten. Ein Entgegenkommen
der USA ist also wahrscheinlich,
allerdings erst für den Sommer
anvisiert.

Bei den beiden anderen aus
kubanischer Perspektive zentra-
len Punkte, der Rückgabe derMi-

Rauchzeichen aus Havanna
ANNÄHERUNG US-Delegationsleiterin Roberta S. Jacobson und ihre kubanische Kollegin Josefina Vidal verhandeln über eine Verständigung

HAMBURG taz | Auf dem „Festi-
val der Havanna“ ist der Wandel
schonspürbar.DeutlichmehrZi-
garrenliebhaber aus den USA
sind gekommen und erstmals
seit dem Handelsembargo von
1962dürfen sie legal Tabakwaren
kaufen. Rund 100US-Dollar kön-
nen US-Bürger seit Januar legal
in Zigarren investieren. Die Ver-
änderung der Reisebestimmun-
gen für US-Bürger war ein ermu-
tigender Schritt fürdas Zigarren-
Unternehmen Habanos S.A., das

litärbasis in Guantánamo und
der Aufhebung des Handelsem-
bargos, ist die US-Position klar.
Josh Earnest, Sprecher von US-
Präsident BarackObama, schloss
dieRückgabedes seit 1903alsMi-
litärbasis und derzeit als Gefan-
genenlager genutzten Areals ka-
tegorisch aus. Das bekräftigte
US-Chefunterhändlerin Jacob-
sonAnfang Februar. Anders liegt
der Fall beim Handelsembargo.
Das ist gesetzlich fixiert und
kann nurmit einerMehrheit des

Kongresses aufgehoben werden.
Dort dominieren die Republika-
ner und führende Köpfe wie Jeb
Bush oder der aus Miami stam-
mendeSenatorMarcoRubiosind
gegen die Aufhebung der Kuba-
Restriktionen.

TrotzderBlockadehaltungder
Republikaner ist Bewegung in
die Kubapolitik der USA gekom-
men.Esgibt InitiativenvonSena-
toren beider Parteien, die Reise-
restriktionenfürUS-Bürgernach
Kuba zu streichen. Und die Oba-

ma-Administration hat Sanktio-
nen zurückgefahren. Seit Mitte
Januar dürfen landwirtschaftli-
che Geräte, aber auch Baumate-
rialien sowie Computer und Te-
lekommunikationsequipment
nach Kuba exportiert werden.
Zudem dürften private Unter-
nehmen Produkte in die USA ex-
portieren. Ein Signal für die Zu-
kunft – derzeit dürfte es kein ku-
banisches Kleinunternehmen
geben, das exportfähige Güter
vorzuweisen hat. KNUT HENKEL

Oh, die Wirtschaft ist weiterhin
ineinerschwierigenSituation.Es
ist leichter als früher, ein eigenes
Geschäft aufzumachen, und ich
denke, dass die von Barack Oba-
ma anvisierten Lockerungen des
Embargos einen positiven Effekt
haben werden.
Wie schätzen Sie die ökonomi-
schen Reformen der Regierung
von Raúl Castro ein. Sehen Sie
positive Effekte?
Bisher sind strukturelle Ände-
rungen in der Wirtschaftspolitik
nichtzusehen.Es istnachwievor
eine zentralisierte, kontrollierte
Wirtschaft. Aber im ökonomi-
schen Bereich ist Raúl Castro

deutlich pragmatischer als sein
Bruder.
Aus historischer Perspektive:
Was ist der zentrale Erfolg von
Fidel Castro?
55 Jahre sind ein schrecklich lan-
ge Zeit des politischen Überle-
bens und das ist ein Erfolg Fidel
Castros. Als ich Anfang der
1960er Jahre meine diplomati-
scheKarriere inderUS-Botschaft
in Havanna begann, prognosti-
zierten alle, dass sich Castro
nicht lange würde halten kön-
nen. 55 Jahre später ist er immer
noch da, wenn auch krank. Das
System, das er aufgebaut hat,
wird überleben. Das glaube ich
zumindest.
Aber tragen die zentralen Er-
rungenschaften der Revolution
denn noch …?
Das Bildungssystem schon, das
medizinische System weniger
und das Wirtschaftssystem ist
das großeProblem.Mansollte je-
doch nicht vergessen, das nie-
mand hungert. Das System, das
Fidel Castro auf der Insel imple-
mentiert hat, ist kein totaler
Fehlschlag.
Kubaner sind gut ausgebildet,
sind oftmals erfolgreich außer-
halbKubas –was sinddieGrün-
de, weshalb die Wirtschaft der
Insel seit Jahrzehnten von Aus-
landszuflüssen abhängt?
Das kubanische System ist nicht
konzipiert,umproduktivzusein.
Daskönnte sichmitdenvonRaúl
Castro initiierten Reformen än-
dern, aber sicher ist das nicht. Er
hat letztlich eine Revision des
Modells vorgenommen, aberwie
weit er bereit ist zu gehen, ist
nicht absehbar. Sicher ist, dass es
so nicht weitergeht, weil die Bin-
nenökonomie nicht funktio-
niert, die Abhängigkeit groß ist.
Ich denke, dass es weitere Refor-
men geben wird. Man kann das
Systemverbessernunddannwä-
re es auch überlebensfähig.
MitdenneuenMaßnahmender
US-Administrationhabenmehr
US-Bürger die Chance, sich
selbst ein Bild zu machen von
der roten Insel. Ein Beitrag zur
Verständigung?
Ja, ganz bestimmt, und ein Bei-
trag,umdiepolitischeDebatte in
den USA auf ein realistischeres
Fundament zu stellen.
Kuba steht immer noch auf der
Liste der Terrorstaaten des U.S.
State Department. Ist es nicht
Zeit, das zu ändern?
Unbedingt, und das wäre ein
Schritt der Annäherung, den
man bei der zweiten Verhand-
lungsrunde beider Staaten
durchaus verkünden könnte.

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

....................................................................................................................................................................................
Wayne Smith

! 82 Jahre, leitete von 1979 bis
1982 die US-Inter-

essenvertre-
tung in Havan-
na. Dort wurde
er Anfang der

1960er Jahre
Zeuge, wie die

Botschaft zur Interes-
senvertretung runtergestuft wur-
de. Smith ist ein Kritiker der US-Em-
bargopolitik gegen Kuba, arbeite-
te als Wissenschaftler an der John
Hopkins University und heute am
Center for International Policy.

Fußes erreichen, ein Aufent-
haltsrecht und Starthilfen. Mit
einem Ende des Gesetzes wür-
den die Kubaner ihren Sonder-
status verlieren und den Immig-
ranten alsMittel- und Südameri-
ka gleichgestellt werden.
Ein Punkt auf der Agenda der
Kubaner sind TV und Radio
Martí, die US-Propagandasen-
der, die seit Jahren nach Kuba
senden.
Dawird nur das Geld der Steuer-
zahler verschwendet, denn die
Kubaner hören und sehen diese
Sender nicht. Sie sollten ersetzt
werden durch Formate, die das
Ziel verfolgen, wirklich mitein-
ander ins Gespräch zu kommen.
Diese Sender haben nicht zur
Entspannung der kubanisch-
amerikanischen Beziehungen
beigetragen.
Die Vereinigten Staaten haben
signalisiert, dass Importe aus
Kuba denkbar sind. Derzeit al-
lerdings nur von privaten An-
bietern. Gibt es die überhaupt?
Ich kenne keine, aber zukünftig
könnte das interessant werden.
Vielleicht soll die Maßnahme
dem privaten Sektor Perspekti-
ven aufzeigen.
Senatoren aus dem demokrati-
schen und dem republikani-
schen Lager wollen gemeinsam
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JUDEN IN DEUTSCHLAND

Zentralrat warnt vor Kippa in Problemvierteln
BERLIN | Der Präsident des Zen-
tralrats der Juden in Deutsch-
land, Josef Schuster, rät davonab,
in Einwanderervierteln eineKip-
pa zu tragen. Zwar sollten sich Ju-
den nicht aus Angst verstecken,
sagteeramDonnerstag. „DieFra-
ge ist, ob es tatsächlich sinnvoll
ist, sich in Problemvier-
teln, in Vierteln mit
einem hohen
muslimi-
schen An-
teil, als Jude
durch das
Tragen der
Kippa zu
erken-
nen zu

OLDENBURGER MORDE

Lebenslange Haft
für Krankenpfleger

OLDENBURG |NachderVerurtei-
lung des Exkrankenpflegers
NielsH.wegenmehrfachenMor-
des an Patienten hat die Stiftung
Patientenschutz Konsequenzen
gefordert. „MitdemUrteil stehen
wir in Deutschland erst am An-
fang der Aufarbeitung der größ-
ten Mordserie seit dem Zweiten
Weltkrieg“, sagte der Vorstand
der Stiftung, Eugen Brysch. Das
Oldenburger Landgericht verur-
teilte H. am Donnerstag wegen
zweierMordeund zweiMordver-
suchen zu lebenslangerHaft. Die
Polizeiermittelt in rund200wei-
teren Verdachtsfällen. (taz)

SYRISCHE FLÜCHTLINGE

BGH bestätigt Urteil
gegen Schleuser

KARLSRUHE | Der Bundesge-
richtshof hat die Hafturteile ge-
gen zwei Männer bestätigt, die
syrische Bürgerkriegsflüchtlin-
ge zur illegalen Einreise nach
Deutschland verholfen haben.
Die Einreise sei aus Griechen-
land und damit aus einem siche-
renDrittstaaterfolgt, erklärtedie
Richterin. Der Umstand, dass es
in Griechenland strukturelle
Probleme bei der Durchführung
von Asylverfahren gebe, ändere
daran nichts. Die beidenMänner
waren2013wegengewerbsmäßi-
gen Einschleusens zu je drei Jah-
renHaft verurteilt worden. (dpa)

WENIGER AUSMUSTERUNGEN

Bundeswehr zählt
noch mal nach

BERLIN |Angesichts derUkraine-
Krise überprüft das Verteidi-
gungsministerium seine Kür-
zungspläne für die großen Waf-
fensysteme der Bundeswehr. Im
Herbst 2011 hatte Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière
(CDU) beschlossen, unter ande-
rem die Zahl der „Leopard 2“-
Kampfpanzer von 350 auf 225 zu
reduzieren. Die Ausmusterun-
gen würden nun überprüft, be-
stätigte ein Sprecher des Vertei-
digungsministeriums einen Be-
richt der Süddeutschen Zeitung.
Eine kurzfristige Entscheidung
sei aber nicht zu erwarten.

DAS WETTER

Regen, Glätte
und Schnee

AmFreitag gibt eswieder Schnee
in Süddeutschland. Die Nieder-
schlägebreitensichRichtungOs-
ten aus, am Morgen ist es noch
freundlich, im Tagesverlauf zu-
nehmend bewölkt. Im Bergland
fallen5bis 10ZentimeterSchnee.
Im übrigen Land werden Regen
und Schneeregen erwartet.
Höchstwerte 4 bis 9 Grad, süd-
lich 1 bis 4 Grad. Der Wind weht
schwach bis mäßig, an der Küste
böig. Nachts fallen die
Temperaturen bis mi-
nus 6 Grad, stellen-
weise kann es
glatt werden.

Therapien ab. Bei der Früherken-
nung von Eierstockkrebs beruft
er sich etwa auf eine repräsenta-
tive Studie aus den USA. Dem-
nachkönnedieUltraschallunter-
suchung Frauen nicht vor dem
ToddurchEierstockkrebsbewah-
ren. „Indirekte Schäden, vor al-
lem durch unnötig behandelte
Tumore, können dagegen so gra-
vierend sein, dass nach Ansicht
des Teams der Schaden deutlich
überwiegt“, sagt der Projektleiter
des „IGeL-Monitor“, Dr. Christian
Weymayr.

Das Abtasten auf Eierstock-
krebs wird von den Krankenkas-
sen einmal jährlich übernom-
men, bei Krebsverdacht auchder
Ultraschall. Dementsprechend
gering ist die Trefferquote bei
den selbstfinanzierten Ultra-
schalluntersuchungen. Diese
IGeL erhält das Fazit „negativ“.

IGeL lohnen sich nur selten
GESUNDHEITMit einem
„Monitor“ nehmen
die Krankenkassen
die selbstbezahlten
Leistungenunter die
Lupe. Fazit: Nur die
wenigsten nutzen
nachweislich

VON HELKE ELLERSIEK

BERLIN taz | Immerhäufigerwer-
den PatientInnen beim Arztbe-
such Leistungen angeboten, die
von den gesetzlichen Kranken-
kassen nicht übernommen wer-
den. Doch die überwiegende
Zahl der Diagnose- und Thera-
pieverfahren hat offenbar kei-
nen Nutzen und können sogar
schaden. Zu diesem Schluss
kommt der Bericht zum soge-
nannten „IGeL-Monitoring“, den
derMedizinischeDienstdesSpit-
zenverbandes der Krankenkas-
sen (MDS) am Donnerstag vor-
legte.

IGeL steht für „Individuelle
Gesundheitsleistungen“, dieKos-
ten dafür trägt der Patient. Dar-
unter fallen zum Beispiel die
professionelle Zahnreinigung
oder die Ultraschalluntersu-
chung der Eierstöcke zur Früher-
kennung von Krebs. Über 100
verschiedene kostenpflichtige
Leistungen werden bisher von
den Ärzten angeboten, 37 davon
hat der Medizinische Dienst be-
wertet. Auf dessen Internetpor-
tal „IGeL-Monitor“ können sich
Patienten darüber informieren,
ob die Leistungen sinnvoll sind.
Der Verein wägt nützliche und
schädliche Eigenschaften der

Hochschulen sollen
Transparenz verbessern

BERLIN taz |Mehrals 10.000Ver-
flechtungen zwischen Wirt-
schaft und Hochschulen haben
die taz und Transparency Inter-
national Deutschland gesam-
melt.AlsdieseDatenvergangene
Woche auf dem Portal hoch-
schulwatch.de veröffentlicht
wurden, berichteten alle nam-
haften Medien darüber. Seither
erreichen die taz Zuspruch von
BürgerInnenundKollegInnen,
Hinweise von Studieren-
den und Professoren –
undKritikvonStiftern
und Hochschulen.

Die „fehlerhaften
Daten zu den Stif-
tungs-Lehrstühlen“
seien geeignet, das „An-
sehen der Universitäten zu
beschädigen“, hieß es etwa von
derTUMünchen.DieHochschul-
rektorenkonferenzHRK forderte
die tazauf,Hochschulwatchganz
vom Netz zum nehmen. Ein
Grund für den Ärger war, dass
das Portal nicht nur aktuell lau-
fende Stiftungsprofessuren auf-
listet, sondern auch solche, die
bereits in das Budget der Hoch-
schulen übernommen wurden.
Bei zwei von drei privat finan-
zierten Professuren ist dies nach
Angaben des Stifterverbandes
für die Deutsche Wissenschaft
der Fall. Die öffentlicheHandbe-
zahlt also oft für eine Professur,
die einUnternehmengemäßsei-
ner eigenen Interessen stiftete.

Diese Tatsachen darzustellen,
ist nicht das Ergebnis schlampi-
gerRecherchen,wiedieHRKver-
mutete, sondern erklärtes Ziel
des Portals: die Einflussnahme
der Wirtschafts auf die universi-
täre Forschung zu diskutieren.

Noch sind die verfügbaren In-
formationen auf Hochschul-

watch weder vollständig noch
immer korrekt, das stimmt. Das
liegt jedochauchanderKoopera-
tionsbereitschaft der Hochschu-
len.NurwenigeHochschulenha-
ben freiwillig alle Informationen
preisgegeben. Manche, wie die
Universität Freiburg, haben gar
nicht auf die Anfrage reagiert,
sich aber dann über veraltete In-
formationen gewundert.

In manchen Fällen bezeich-
neten Hochschulen eine
Information als falsch,
die sie selbst zur Verfü-
gung stellten. So be-
hauptete die Universi-
tät Köln öffentlich, die
Darstellung ihrerHoch-

schulräte sei „schlichtweg
falsch“. Nur: Die Informatio-

nen stammen von der Website
der Universität. Gegenüber der
Kölnischen Rundschau machte
die Hochschule die taz und ihre
Partner für diese „falschen“ An-
gaben verantwortlich.

In einem anderen Fall rekla-
mierte die Volkswagen-Stiftung,
nicht sie hätte die Bibliothek der
Universität der Künste Berlin fi-
nanziert, wie auf Hochschul-
watch aufgeführt, sondern die
Volkwagen AG. Die Hochschule
hatte jedoch gegenüber der Se-
natsverwaltung für Bildung, Ju-
gend undWirtschaft die Stiftung
aus Hannover als Unterstützer
angegeben, wieman im Berliner
Haushaltsplan nachlesen kann.

An aktuellen und lückenlosen
Daten haben alle Beteiligten In-
teresse; wir laden die Hochschu-
len ein, die Daten zu überprüfen
und zu ergänzen. Hochschul-
watch, das sollten die Hochschu-
len erkennen, ist eine Chance,
selbst zu mehr Transparenz bei-
zutragen. RALF PAULI

UNIS RektorInnen beschweren sich über
Hochschulwatch. Die Antwort ist eine Einladung

Akupunktur kann bei Migräne helfen, fanden die IGeL-Tester heraus Foto: images.de

Kippa Foto: dpa

heute schon beteiligen, wird die-
se Selbstverständlichkeit jetzt
auch auf deutschen Straßen Rea-
lität.“ Nach Abzug der Erhe-
bungskosten blieben 500 Millio-
nen Euro pro Jahr übrig.

SPD-Fraktionsvize Sören Bar-
tol bekräftigte, dass die Maut in
der Großen Koalition vereinbart
sei. „Damitwirdsiekommen.Die
Frage ist nur, wie.“ Bedenken sei-
en ernst zu nehmen und zu klä-
ren, etwa zum Datenschutz.
„Kein Gesetzentwurf verlässt
den Bundestag so, wie er hinein-
gekommen ist.“

Künftig sollen Autofahrer für
die Benutzung von Autobahnen
und Bundesstraßen eine Vignet-
te erwerben. Halter von im In-

land zugelassenen Fahrzeugen
sollen finanziell beiderKfz-Steu-
er entlastet werden. Halter von
im Ausland zugelassenen Fahr-
zeugen müssen Zeitkarten er-
werben, wenn sie Autobahnen in
Deutschland nutzen wollen – als
Jahres-, Zweimonats- oder Zehn-
tagesvignette. Zehn Tage kosten
künftig 10 Euro. Zum Vergleich:
InTschechien ist eineZehntages-
karte für 12 Euro zu haben; be-
merkenswert dabei ist, dass das
dortige Autobahnnetz viel klei-
ner als das in Deutschland ist.

Die Opposition griff Dobrindt
scharfan. „MautundMinisterge-
hören schnellstens aus dem Ver-
kehr gezogen“, sagte der Linke-
Abgeordnete Herbert Behrens.

Linke will Dobrindt aus dem Verkehr ziehen
MOBILITÄT Die Opposition im Bundestag kritisiert die Mautpläne der Bundesregierung scharf. Ein neues
Gutachten des Autofahrerclubs ACE nährt Zweifel an den erwarteten Einnahmen durch die Vignetten

BERLIN taz | Schlagabtausch zur
umstrittenen Pkw-Maut in
Deutschland im Bundestag:
Während Bundesverkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU)
seine Vignettenpläne am Don-
nerstag im Parlament verteidig-
te, gab es harsche Kritik von den
Oppositionsfraktionen Grüne
und Linke.

Dobrindt sprach von einem
Systemwechsel bei der Finanzie-
rung der Verkehrswege. „Das
Verursacherprinzip ‚Wer mit-
nutzt, der zahlt mit‘ wird umge-
setzt.“ Deshalb sei dieMaut auch
gerecht. „Weil wir uns ganz
selbstverständlich an der Infra-
strukturfinanzierung bei den
meisten unserer Nachbarländer

BeiderGebührspieltenRessenti-
ments mit, da sie auf Fahrer aus
demAusland ziele. Grünen-Frak-
tionsvizeOliver Krischerwarnte,
dieMautbringekeine relevanten
Einnahmen und habe keine öko-
logische Lenkungswirkung.

Der Autoclub ACE bezweifelt
die Höhe der erwarteten Maut-
einnahmen. In einem Kurzgut-
achten für den Club schreibt der
Friedrichshafener Verkehrswis-
senschaftler Alexander Eisen-
kopf, dass in der ministeriellen
Prognose „unzureichend be-
gründete oder willkürliche An-
nahmen in Richtung höherer
Einnahmen wirken“. Die Ergeb-
nisse des Ministeriums seien
„wenig plausibel“. RICHARD ROTHER

geben, oder obman da besser ei-
ne andere Kopfbedeckung trägt“,
so Schuster.

Das American Jewish Com-
mittee, dieAmadeuAntonio Stif-
tung und das Moses Mendels-
sohnZentruminPotsdamhaben
unterdessen dieGründung eines
„Netzwerks zur Erforschung

und Bekämpfung des
Antisemitismus“ (Ne-
ba)bekanntgegeben
und planen Mitte
des Jahres eine
Fachkonferenz.
(taz)

schränkt positiv sei keines der
medizinischen Angebote.

DerVerbandempfiehltÄrzten
und Patienten, sich nach der
IGeL-Checkliste von Bundesärz-
tekammer, KassenärztlicherVer-
einigung und des Netzwerks Evi-
denzbasierte Medizin zu richten
und sich immer Bedenkzeit aus-
zubitten, um das Angebot in Ru-
he prüfen zu können.

Der Krankenkassenverband
wirft den Ärzten vor, ihren Pati-
enten überflüssige Dienstleis-
tungen anzubieten, um ihr Bud-
get aufzubessern. Der Präsident
der Bundesärztekammer, Frank
Ulrich Montgomery, hingegen
unterstellt den Krankenkassen
eine „offenbar rein politischmo-
tivierte Auswahl der bewerteten
Leistungen“. So seienetwadieBe-
wertungskriterien nicht kom-
muniziert worden.

Ebenfalls als negativ bewertet
der MDK den Toxoplasmose-
Suchtest bei Schwangeren zur
Früherkennung der sogenann-
ten „Katzenkrankheit“. Der Nut-
zen des Tests sei nicht abschätz-
bar, gleichzeitig sind die Risiken
bekanntermaßenhoch.Die Tests
sind umstritten, da sie in Ver-
dacht stehen, Fehlgeburten ver-
ursachen zu können.

Verhältnismäßig gut haben
nur vier Gesundheitsleistungen
abgeschnitten: die Akupunktur
zur Vorbeugung von Migräne,
die Laserbehandlung von
Krampfadern und die Lichtthe-
rapie bei saisonaler Depression,
außerdemeineStoßwellenthera-
pie bei Schmerzen an der Ferse.
Trotzdem haben diese Leistun-
gen vom Medizinischen Dienst
auchnurdieBewertung„tenden-
ziell positiv“ erhalten. Uneinge-

aus 100% Öko-Baumwolle
in Earth-PositiveTM-Qualität.
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VON CHRISTOPH VILLINGER

BERLIN taz | Ungläubiges Stau-
nen erntetman von denmeisten
Passanten im Kreuzberger Berg-
mann-Kiez,wennmansiedarauf
anspricht, dass sich hier in ei-
nem Keller Mitte der 70er Jahre
das „Volksgefängnis“ der „Bewe-
gung 2. Juni“ befand. Heute resi-
diert im zum Keller gehörenden
Ladenlokal in der schick sanier-
ten Schenkendorfstraße 7 die
„AmbulanteWohnungshilfe“des
DiakonischenWerks. Fast alleder
Befragten sinderst inden letzten
Jahren zugezogen.

Heutevor40Jahren,am27.Fe-
bruar 1975, entführte die sozial-
revolutionäre Stadtguerilla-
Gruppe „Bewegung 2. Juni“ im
damaligen Westberlin den CDU-
Politiker Peter Lorenz. Und dies
wenige Tage vor der Abgeordne-
tenhauswahl, bei der Lorenz,
dem Spitzenkandidaten der
CDU, zum ersten Mal zugetraut
wurde,dieSPD inderMauerstadt
an der Regierung abzulösen.

In einem 1995 erschienenen
Interviewband erzählen die bei
der Aktion beteiligten Ralf Rein-
ders und Ronald Fritzsch minu-
tiös, wie die Entführung ablief.
Der Leibwächterwurdemit einer
Eisenstange bewusstlos geschla-
gen und dann „rasten wir aus
Zehlendorf mit 160 Kilometer
über die Avus“, in einer Tiefgara-
ge wurde Lorenz in eine Kiste
umgeladen und diese schließ-
lich zu viert in den Kreuzberger
Keller getragen. Dort wollte „Lo-
renz die Chefs sprechen, den
Kommandeur oder so was“ und
die Entführer mussten ihm erst
mal klarmachen, dass „es hier
keine Chefs gibt“. Dafür spielte
man zusammen Schach.

AmnächstenTagwird eineEr-
klärung der Entführer zusam-
menmitdemberühmtenPolaro-
id-Foto des entführten Lorenz
veröffentlicht. Sie fordern die
Freilassung der in Berliner Ge-
fängnissen einsitzenden Horst
Mahler, Verena Becker, Gabriele
Kröcher-Tiedemann, Ingrid
Siepmann, Rolf Heiler und Rolf
Pohle. Außer Horst Mahler ge-
hörten alle zumUmfeld der „Be-
wegung2. Juni“.Keinervonihnen
war wegenMordes verurteilt.

Gegen das Votum des damali-
gen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt (SPD) setzen sich inner-
halb der Bundesregierung und
des Berliner Senats jene Kräfte
durch, die für Verhandlungen
mit den Entführern und einen
Austausch plädieren. Außer
Horst Mahler, der für sich einen
Austausch abgelehnt hatte, wur-
den die fünf Gefangenen am
3. März 1975mit einerBoeing 707
nach Aden im damaligen Südje-
men ausgeflogen. Peter Lorenz
wurde am4.März auf einer Park-
bank in Wilmersdorf freigelas-
sen.

Parallel zur Entführung fand
trotzdem die Wahl in Westberlin
statt. Zwar wurde die CDU mit
43,9 Prozent der Stimmen erst-
mals stärkstePartei,Bürgermeis-
ter blieb jedoch der bisherige
AmtsinhaberKlaus Schütz (SPD),
der nunmit der FDP koalierte.

Von den befreiten Gefange-
nenschlossensichVerenaBecker
und Rolf Heißler der RAF an und
kehrten illegal indieBRDzurück.
Becker beteiligte sich mindes-
tens amRande 1977 amMord am
Generalbundesanwalt Buback.
Sicher seit Beginn der 80er Jahre
arbeitete sie mit dem Verfas-
sungsschutz zusammen.Heißler
wurdeAnfangder 80er Jahrewe-
genMordes an zwei niederländi-
schen Zollbeamten zu „lebens-
länglich“ verurteilt, seit 2001 ist
er auf Bewährung entlassen.
Gabriele Kröcher-Tiedemann
soll sich in den folgenden zwei
Jahren an einigen Aktionen des
internationalen Terrorismus be-
teiligt haben und wurde Ende
1977 in der Schweiz verhaftet.
1991 aus dem Gefängnis entlas-
sen, starb sie 1995 mit 44 Jahren
anKrebs. Rolf Pohle versuchte in
Athen unterzutauchen, wurde
dort verhaftet und an die BRD
ausgeliefert. Er erlag 2004 eben-
falls einem Krebsleiden. Ina
Siepmann starb vermutlich 1982
in einem palästinensischen
Flüchtlingslager im Libanon.

Keine zwei Monate nach der
Lorenz-Entführung versuchte
die RAF mit einem Überfall auf
die deutsche Botschaft in Stock-
holm die Aktion der „Bewegung
2. Juni“ zu toppenunddiegesam-
te Führungsspitze der RAF aus
demGefängniszubefreien.Dies-
mal jedoch gab die Bundesregie-
rung nicht nach, bei der Stür-
mungder Botschaft starben zwei
der Geiseln und zwei der Ent-
führer.

Mit einemriesigen Polizeiauf-
gebot gelang es der Berliner Poli-
zei, diemeistenEntführer zuver-
haften. Im Aufsehen erregenden
„Drenkmann-Lorenz-Prozess“
wurden sie 1980 zu Haftstrafen
von bis zu 15 Jahren verurteilt.

Zumindest bei Teilen der da-
maligen Westberliner Bevölke-
rung waren die Taten der „Bewe-
gung 2. Juni“ durchaus populär
und wurden als „Robin-Hood-
Aktionen“ wahrgenommen. So
wurde die Schrift „Die Entfüh-
rung aus unserer Sicht“ mit
30.000Auflage in viele Briefkäs-
ten in der Stadt verteilt. Dies wä-
re ohne zahlreiche Unterstützer
nicht möglich gewesen.

Vierzig Jahre Berliner
„Volksgefängnis“

TERRORISMUS Heute
jährt sich die
Entführung des
Berliner CDU-
Spitzenkandidaten
Peter Lorenz. Damit
wurden Gefangene
freigepresst. Die
Entführer landeten
allesamt im
Gefängnis

ANZEIGE

Das Bekennerfoto mit Peter Lorenz, geschickt an die Nachrichtenagentur dpa Foto: dpa
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taz: Beim Landgericht Verden
wirdderzeitgegendenEx-Abge-
ordneten Sebastian Edathy we-
gen Besitz von Kinderporno-
grafie verhandelt. Es wird dis-
kutiert, ob das Verfahren gegen
Zahlung einer Geldauflage ein-
gestellt wird. Ist das ein geeig-
neter Fall?
Matthias Jahn: Die Einstellung
gegenAuflage ist in der Strafpro-
zessordnung geregelt, Paragraf
153a. Sie istmöglich, wenn durch
Auflagen „das öffentliche Inter-
esse an der Strafverfolgung“ be-
seitigtwirdund „die Schwereder
Schuld nicht entgegensteht“. Da-
von macht die Justiz in Deutsch-
land hunderttausendfach pro
Jahr Gebrauch. Da es im Fall Eda-
thy laut Gericht allenfalls um ei-
ne Geldstrafe im vierstelligen
Bereich geht, kommt eine Ein-
stellung gegen Auflage ernsthaft
in Betracht.
DieStaatsanwaltschaftverlangt
neben einer Geldauflage auch
ein Geständnis von Edathy. Ist
das zulässig?
Nein, das ist gesetzlich nicht vor-
gesehen und daher unzulässig.
DieEinstellung ist zwarkeinFrei-
spruch, der Angeklagte wird da-
bei aber auch nicht verurteilt
und darf sich als „unschuldig“
bezeichnen. Hier ein Geständnis
zu verlangen, ist systemwidrig.
Ist das nur IhreMeinung?
Nein, das ist die allgemeine Mei-
nung in der Strafrechtswissen-
schaft. Auch führendeKommen-
tare zur Strafprozessordnung
halten es für unzulässig, wenn

bei der Verfahrenseinstellung
ein Geständnis verlangt wird.
Auch bei Exbundespräsident
Christian Wulff verlangte die
Staatsanwaltschaft als Voraus-
setzung für die Einstellung ein
Geständnis. Ist das eine nieder-
sächsische Besonderheit?
Nein, dieseUnsitte ist leiderweit
verbreitet und wird von Staats-
anwaltschaften in ganz Deutsch-
land praktiziert, vor allem dann,
wenn die Einstellung erst nach
Anklageerhebung angeboten
wird.
Warum machen die Staats-
anwaltschaften das?
Ich vermute, dass hier die stren-
genAnforderungendesGesetzes

„Ein rechtswidriges Angebot“
JUSTIZ Matthias Jahn,
Professor für Strafrecht
aus Frankfurt, kritisiert
das Vorgehen der
Staatsanwaltschaft im
Fall Sebastian Edathy als
unzulässig

zur Urteilsabsprache im Straf-
verfahren umgangen werden
sollen. Dort wird dem Angeklag-
ten als Gegenleistung für sein
Geständnis eine mildere Strafe
in Aussicht gestellt. Das Bundes-
verfassungsgericht verlangt
aber umfassende Transparenz
dieser Verständigung. Man kann
den Verdacht haben, dass die
Staatsanwaltschaft in Fällen à la
Edathyzwarwiebei einer förmli-
chen Absprache ein Geständnis
verlangt, aber die Transparenz
vermeiden will, indem das Gan-
ze als Einstellung des Verfahrens
deklariert wird.
Esmuss aber ein geeigneter Fall
sein …

Natürlich. Bei einemVerbrechen
ist eine Einstellung gegen Aufla-
gen nicht möglich. Aber bei Eda-
thygeht eswohlnurumeinmin-
derschweres Vergehen.
Muss Edathy sich auf die Bedin-
gung der Staatsanwaltschaft
einlassen?
Nein. Er kann eine Verfahrens-
einstellung gegen Auflagen ab-
lehnen, wenn er mit den Be-
dingungen nicht einverstanden
ist. Er kann dann wie Christian
Wulff um einen Freispruch
kämpfen. Umgekehrt hat Edathy
aber auch keinen Anspruch dar-
auf, dass die Staatsanwaltschaft
einer Verfahrenseinstellung oh-
ne Geständnis zustimmt. Ich
sehe auch kein Rechtsmittel, um
gegen das rechtswidrige Ange-
bot der Staatsanwaltschaft vor-
gehen zu können.

INTERVIEW: CHRISTIAN RATH

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

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

Matthias Jahn

Jahrgang 1968, ist Professor für
Strafrecht und Strafprozessrecht
an der Goethe-Uni-
versität Frank-
furt a. M. und
Richter am
dortigen
Oberlandes-
gericht.

Zumindest bei Teilen
der Westberliner Be-
völkerung waren die
Taten der „Bewegung
2. Juni“ als „Robin-
Hood-Aktionen“
durchaus populär
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NACHRICHTEN

PERSÖNLICHE BEREICHERUNG

ADAC droht neuer Skandal
STEUERAFFÄRE UM DIE COMMERZBANK

Weitere Großbanken sollen beteiligt sein
BERLIN dpa/taz | Die Steueraffä-
re rundumBriefkastenfirmen in
Panama weitet sich aus. Zu-
nächst wurde am Dienstag be-
kannt, dass die Kölner Staatsan-
waltschaft gegen die Commerz-
bank ermittelt. Am Donnerstag
berichtete die Süddeutsche Zei-
tung (SZ), dass „mindestens drei
weitere große deutsche Geldins-
titute“ verwickelt seien.

Es geht um den Vorwurf, dass
die Banken über ihre Luxembur-
ger TöchterBriefkastenfirmen in
Panama vermittelt haben, um
deutschenAnlegernbeiderSteu-
erflucht zu helfen. Der Schaden
für den Fiskus soll bis zu einer
Milliarde Euro betragen.

EINZELHANDEL

Internet-Portal für
Textil-Siegel gestartet

BRÜSSEL taz | Verbraucher kön-
nen sich seit Donnerstag auf ei-
nem neuen Internetportal der
Bundesregierung über die Be-
dingungen bei der Herstellung
von Kleidung informieren. Auf
der Seite „Textilklarheit“ stehen
nicht nur Angaben zur Glaub-
würdigkeit von Umwelt- und So-
zialsiegeln, sondernauchwerdie
Siegel vergibt und welche ökolo-
gischen und sozialen Kriterien
von den Herstellern abgedeckt
wurden. Die Seite ist Teil des Por-
tals siegelklarheit.de, auf der
auch Siegel von anderen Produk-
ten bewertet werden. (epd)

terpräsident Horst Seehofer –
womöglich, weil er die Förde-
rungderDämmungalsVerhand-
lungsmasse inseinemKampfge-
gen neue Hochspannungstras-
sen durch Bayern nutzen will.

Damit jedenfalls liegt ein seit
Jahren diskutiertes Förderpro-
gramm abermals auf Eis. Eigent-
lich sollte es bereits rückwirkend
ab Jahresbeginn greifen und Ge-
bäudebesitzern ermöglichen, 10
bis 25 Prozent ihrer Sanierungs-

kosten von der Steuerlast abzu-
ziehen. Nun aber wird es zumin-
dest Sommer werden, bis Klar-
heit herrscht – die Koalition
hofft, bis dahin die gesamten
Energiethemen zu klären.

Die Branche bleibt skeptisch:
„Bund und Länder sind derzeit
beiderEnergiewendenicht zuei-
nem koordinierten Vorgehen in
der Lage“, sagt Hildegard Müller,
Chefin des Bundesverbandes der
Energie- und Wasserwirtschaft.

Wärmedämmung auf Eis gelegt
KLIMASCHUTZ Die
Regierungwollte die
Sanierung von
Häusern steuerlich
fördern. Diese
Finanzierungistnun
in der Koalition
gescheitert. Dafür
soll KfW-Förderung
erhöht werden

VON BERNWARD JANZING

Stopp in letzter Minute: Für die
Gebäudedämmung wird es zu-
mindest vorerst keinen Steuer-
bonus geben. Auf dieseMaßnah-
me aus dem Klimaschutzpaket
der Regierung konnte sich der
Koalitionsausschuss am Diens-
tagabend nicht einigen. Das hat
SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann amMittwoch in einem
Brief an seine Fraktion mitge-
teilt.

Dabei schien alles längst ent-
schieden. Das Bundeskabinett
war sich im Dezember noch dar-
über einig gewesen, im Rahmen
des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz eine Steuerför-
derung für die energetische Mo-
dernisierung von Wohngebäu-
den einzuführen, und auch die
Länder schienen mit im Boot zu
sein. Die Subventionen sollten
teilweise gegenfinanziert wer-
den, indem Handwerkerleistun-
gen nur noch bei Beträgen ober-
halb von 300 Euro steuerlich ab-
setzbar sein sollten.

Doch gegen die Einschrän-
kung des Handwerkerbonus
sperrte sich nun Bayerns Minis-

Belastungsprobe für
Endlagerkommission

GÖTTINGEN taz | Ein gutes Drei-
vierteljahr nach ihrem Start
steht die vom Bundestag einge-
setzte Endlagerkommission vor
ihrer bislang größten Belas-
tungsprobe. Der Vorsitzende der
Deutschen Umweltstiftung Jörg
Sommer, der für die Ökologie-
bewegung in dem Gremium
sitzt, verlangt von den beiden
Vertretern der Atomwirtschaft,
dass sie ihr Mandat niederlegen
oder ruhen lassen. Grund seien
die Milliardenklagen gegen den
Atomausstieg und das Endlager-
suchgesetz, mit denen die AKW-
Betreiber derzeit Bund und Län-
der überziehen. In ihrer 10. Sit-
zung am Montag will sich die
Kommission mit Sommers An-
trag befassen.

Die vier Energieversorger
RWE, Eon, Vattenfall und EnBW
haben rund zwei Dutzend Kla-
gen vor deutschen und interna-
tionalen Gerichten mit einem
Gesamtstreitwert von mehreren
Milliarden Euro eingereicht. Ne-
ben Schadenersatz für ihre infol-
ge der Fukushima-Katastrophe
vorzeitig abgeschalteten Meiler
wollen sie unter anderem mit
Verfassungsbeschwerden errei-
chen, dass Castorbehälter auch
künftig nach Gorleben rollen –
im Endlagersuchgesetz war das
aber auf Druck Niedersachsens
ausgeschlossen worden.

Diese Klagen seien „politisch
belastend für die Arbeit der
Kommission“ und gefährdeten
„das gesamte auf Konsens-
findung ausgerichtete Verfah-
ren“, schreibt Sommer in seinem
der taz vorliegenden Antrag. Die
Kommission solle die Konzerne
daher auffordern, die einge-
reichten Klagen zurückzuziehen

und keine weiteren einzurei-
chen. Bernhard Fischer (Eon)
und Gerd Jäger (RWE) sollen laut
Antragso langenicht inderKom-
mission mitwirken dürfen, bis
dieKlagen vomTisch sind.Wenn
die Genannten dem nicht nach-
kommen, solle der Bundestag ei-
ne Neubesetzung der beiden für
Wirtschaftsvertreter reservier-
ten Sitze in dem Gremium vor-
nehmen.

Es gilt zwar als unwahrschein-
lich, dass der Antrag in der Kom-
mission, die bis Ende dieses Jah-
res Grundlagen für die spätere
Endlagersuche erarbeiten soll,
eine Mehrheit bekommt. Um ei-
ne Stellungnahme wird sie aber
kaum herumkommen. Denn
längst nicht nur Atomkraftgeg-
ner kritisieren die juristische
Kampagne der Konzerne. Um-
weltstiftungsvorsitzender Som-
mer ließ offen, ob er selbst Kon-
sequenzenziehtundsichausder
Kommission verabschiedet, falls
diesedenAntragnichtannimmt.

Dagegen sieht die Rechtsan-
wältin und Mediatorin Ulrike
Donath in einer weiteren Mitar-
beit in der Kommissionsarbeits-
gruppe „Öffentlichkeitsbeteili-
gung“ keinen Sinn mehr. In ei-
nem Brief an die Kommissions-
vorsitzenden Ursula Heinen-Es-
ser (CDU) und Michael Müller
(SPD) begründet sie ihren Rück-
zug mit den Klagen, aber auch
mit dem engen Zeitrahmen für
die Kommissionsarbeit und das
Fehlen von politischen Voraus-
setzungen für die Teilnahme
atomkritischer Verbände –Orga-
nisationen wie Greenpeace oder
Ausgestrahlt haben eine Mitar-
beit inderKommissionbekannt-
lich abgelehnt. REIMAR PAUL

ENERGIE Gremiumdiskutiert, ob die beidenVertreter
der Atomwirtschaft weiter mitwirken dürfen

Erst mal ohne Steuergeschenk: Sanierung von Altbauten Foto: Pleul/dpa

Schaden für den ADAC Foto: reuters

Beide Behörden stehen nicht
gerade im Ruf, Panik zu verbrei-
ten. Umso ernster wirkt da, dass
die ECDC die hohe Resistenz der
Bakterienart Campylobacter ge-
genüber der Antibiotika-Gruppe
Fluorchinolone als „besorgnis-
erregend“ einstuft. In mehreren
europäischen Staaten konnte
demnach das wichtige Medika-
ment Ciprofloxacin rund 55 Pro-
zent der 2013 untersuchten, bei
Menschen genommenen Bakte-
rien-Isolate vom Typ Campylo-
bacter jejuni nichts anhaben. Bei
Campylobacter coli waren sogar
zwei Drittel resistent.

Ausdrücklich weisen die EU-
Behördendaraufhin,dassdieRe-

sistenzquoten in Masthähnchen
genauso hoch waren – und ein
Großteil der Infektionen von
Menschen „auf den Umgang, die
Zubereitung und den Verzehr
von Hähnchenfleisch zurückzu-
führen ist“.

Das ist ein Hinweis darauf,
dass auch die konventionelle
Landwirtschaft für Antibiotika-
resistenzen verantwortlich ist.
Immerhin verbraucht die Tier-
haltung etwa in Deutschland
mehr als doppelt so viele Anti-
biotika wie die Humanmedizin.

Besonders Salmonellen zeig-
ten sich dem Bericht zufolge
gleich gegen mindestens drei
Antibiotikaklassen unempfind-

Lebensmittelkeime überleben Antibiotika
ESSEN 55 Prozent der untersuchten Campylobacter-Bakterien sind gegenwichtigesMedikament resistent,
berichten EU-Behörden. Die Zahlen seien „besorgniserregend“. Auch bei Salmonellen ist Quote sehr hoch

BERLIN taz | Die am weitesten
verbreiteten Krankheitserreger
aus Lebensmitteln, Campylobac-
terundSalmonellen, sindbereits
in sehr hohem Maße unemp-
findlich gegen Antibiotika. Da-
vor warnen die EU-Behörden für
Lebensmittelsicherheit (Efsa)
und Krankheitsprävention
(ECDC) in ihrem am Donnerstag
veröffentlichten Bericht zu Anti-
biotikaresistenzenbeiBakterien,
die zwischen Tieren und Men-
schen übertragen werden kön-
nen. Jährlich sterben in Europa
25.000 Menschen wegen Krank-
heitserregern, welche sich nicht
mitdenMedikamentenbekämp-
fen lassen.

lich, waren also „multiresistent“.
Das trifft zumBeispiel auf 32Pro-
zent der Isolate aus Menschen
und 73 Prozent der aus Puten zu.

Auch der Antibiotikaeinsatz
bei Menschen fördert Resisten-
zen. „Sie werden oft unnötiger-
weise verschrieben bei Virus-
infektionen, gegen die sie keine
Wirkung haben“, erklärt die
ECDC. Meist würden Ärzte auch
nicht ermitteln, welchen Keim
sie bekämpfenwollen, und statt-
dessen mit Breitbandantibiotika
auch für die Krankheit nicht ver-
antwortliche Bakterien töten. So
können sich Resistenzen schnel-
ler entwickeln und verbreiten.

JOST MAURIN

reichert zu haben. Eine ADAC-
Sprecherin bestätigte am Don-
nerstag in München, dass ein
Mitarbeiter freigestellt worden
seiundeseine laufendeUntersu-
chung gebe. Hintergründe und
Details könnten allerdings nicht
genannt werden, Personal-
themen würden nicht öffentlich
diskutiert. Laut Süddeutsche Zei-
tung wirft die interne Revision
denbeidenMitarbeitern vor,Wa-
ren für sich auf ADAC-Rechnung
gekauft zuhaben. Zudemberich-
tet die Zeitung über Vorwürfe,
Urlaube in Spanien und ein zur
Verfügung gestelltes Cabriolet
seien von einem Unternehmen
bezahlt worden. (dpa)

Und auch die Umweltverbände
klagen: „Der Klimaschutz wurde
geopfert, weil CDU und SPD
nicht bereit waren, auf die baye-
rische Forderung nach einem fi-
nanziellen Kompensationsge-
schäft einzugehen“, so Sascha
Müller-Kraenner, Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Umwelthilfe.

Auch von der Opposition im
BundestagkommtheftigeKritik:
„Horst Seehofer ist Neinsager
vom Dienst und entwickelt sich
zum größten Störfall der Ener-
giewende“, sagtder Fraktionsvor-
sitzende der Grünen, AntonHof-
reiter. CDU und SPD ließen sich
„vom kleinsten Koalitionspart-
ner am Nasenring durchs Land
führen“. Eva Bulling-Schröter,
energie- und klimapolitische
Sprecherin der Linksfraktion,
sagt: „Es ist erbärmlich für Kanz-
lerin Merkel, Minister Gabriel
und Ministerin Hendricks, die
sich für ihre Taten bereits haben
feiern lassen.“

Deutliche Worte gibt es auch
von den Firmen: „Aus Sicht der
Energieeffizienzbranche ist das
ein desaströses Signal“, erklärt
die Deutsche Unternehmensini-
tiative Energieeffizienz (Deneff),
die unter anderem Dämmstoff-
firmen wie Rockwool vertritt.
Seehofer verweigere „Tausenden
Eigenheimbesitzern die Unter-
stützung“, sagt Carsten Müller,
Deneff-Chef und zugleich Bun-
destagsabgeordneter der CDU.
Milliarden Euro Energiekosten
würdennun„weiteranPutinund
die Scheichs fließen“.

SPD-Fraktionschef Opper-
mann kündigte unterdessen ei-
ne Alternative zum gescheiter-
ten Steuerbonus an: Das Wirt-
schaftsministerium werde „die
Zuschussprogramme der KfW
für die energetische Sanierung
erhöhen“.

ZAHL DES TAGES

Frisches Geld zu
verschenken

Verrückte Welt: Anleger ver-
schenken ihr Geld – an Deutsch-
land, weil es als sicher gilt. Für
Kredite mit 5-jähriger Laufzeit
zahlt Finanzminister Schäuble
einen negativen Zins vonminus
0,086 Prozent. Übersetzt: Am
Ende der Laufzeit muss er weni-
ger Geld tilgen, als er aufgenom-
men hat. Jeder normale Mensch
würde neue Schulden machen,
umZukunftsinvesti-
tionen zu finan-
zieren. Aber
Schäuble ist
nicht normal. Er
spart weiter.

-0,086%

»Dein Talent bewegt etwas«

Praxisorientierte Einführung in den
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DieErmittlungenbasierenauf
einer CD, die die NRW-Steuerbe-
hörden für etwas weniger als
eine Million Euro aufgekauft ha-
ben. Bei Razzien wurde auch die
Frankfurter Zentrale der Com-
merzbank durchsucht.

Die Commerzbank spricht
von „Altfällen, die zehn Jahre
und länger zurückliegen“. Die
Tochter in Luxemburg habe
2008 entschieden, keine Brief-
kastenfirmen mehr zu vermit-
teln. Seit 2010 verfolgeman eine
„konsequente Weißgeldstrate-
gie“: Alle Kundenmüssten bestä-
tigen, dass ihr Geld korrekt ver-
steuert ist. UH

Meinung + Diskussion SEITE 12

MÜNCHEN | Ein hochrangiger
Manager des ADAC und seine
Mitarbeiterinsollen lautderSüd-
deutschen Zeitung unter Ver-
dacht stehen, sich jahrelang be-
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Sollten sich beide Institutionen
tatsächlich aus denProjekten zu-
rückziehen,müsstederStaatMa-
zedoniendenBauaufgeben–aus
eigener Kraft könne das Land die
Pläne nicht mehr realisieren,
schätzt etwaUmweltschützer Ul-
rich Eichelmann.

Bei dem Mavrovo-National-
park handelt es sich um einewe-
gen der Artenvielfalt besonders
schützenswerte Region, die
Rückzugsgebiet für den außeror-
dentlich seltenen Balkanluchs
ist. Doch die Landschaft ist be-
droht. So weist die Organisation
Riverwatch darauf hin, dass die
noch vielfach frei fließenden
Flusssysteme des Balkans durch
eine Offensive von Investoren
bedroht sind, die vor allem Was-
serwerke bauen wollen: Unter
dem Deckmantel umwelt-
freundlicher erneuerbarer Ener-
gien zerstörten die Geldgeber
höchst komplizierte Ökosyste-
memit einer in Europa einmali-
gen Biodiversität.

Insgesamt seien über 2.000
Wasserkraftwerke in der Region
geplant, warnt etwa der Guar-
dian. Ihr Bau führe zum Abhol-
zen vonWäldern, zu Erosion und
nicht mehr wieder gutzuma-
chendenVeränderungen bei den

über den Amazonas als über die
Vjosa.“ Hier ist erstmals in Alba-
nien eine breite Bürgerbewe-
gung entstanden, die sich gegen
den Neubau von Wasserkraft-
werken stellt. Der albanischeMi-
nisterpräsident und ehemalige
Künstler Edi Rama nimmt die
Umweltschützer zwar ernst,
weist jedoch auch auf den Ener-
giemangel des Landes hin, das
mit Engpässen bei der Stromver-
sorgung zu kämpfen hat. Ein
Ausweg aus diesem Dilemma ist
noch nicht zu sehen.

InMazedonien jedoch scheint
der Mavrovo-Nationalpark jetzt
eine neue Chance zu erhalten:
Beide Projekte stehen auf Stopp.
Eine „Fact-Finding-Mission“, an
der auch die EU beteiligt ist, soll
jetzt erst einmal die Tatsachen
feststellen. Eichelmannwarnt je-
doch vor zu viel Optimismus:
Der Druck der Investoren bleibe
angesichts der Größenordnung
der Projekte bestehen. So bleibt
die Schlussfolgerung: Im Ein-
klang mit den Interessen der
Wirtschaft der beteiligten Staa-
ten hat sich eine mächtige „grü-
ne“ Lobby herausgebildet. Und
die verfolgt weiter ihren Plan,
Wasserkraftwerke auf dem ge-
samten Balkan zu bauen.

Balkanluchs hat Glück gehabt
ARTENVIELFALT Die Geldgeber der Wasserkraftwerksprojekte immazedonischen Mavrovo-
Nationalpark ziehen sich offenbar zurück – wegen heftiger Kritik von Naturschützern

VON ERICH RATHFELDER

SARAJEVO taz | Es ist ein Etap-
penziel für Umweltschützer: Der
umstrittene Bau von zwei Was-
serkraftwerken im Naturschutz-
park von Mavrovo in Mazedoni-
en ist unwahrscheinlich gewor-
den. Die Geldgeber der Projekte
scheinen sich laut Guardian we-
gen heftiger Kritik von Umwelt-
schützern zurückzuziehen, die
sich vor allem auf das mögliche
Aussterben des nur noch in der
Region lebenden Balkanluchses
bezieht. Ulrich Eichelmann von
der Naturschutzorganisation
„Riverwatch“, die sich für den
Schutz der Flüsse im National-
park einsetzt, bestätigte das. Al-
lerdingssei formellnochkeinBe-
schluss bei den Geldgebern ge-
fallen, sagt Eichelmann.

Es handelt sich bei den Geld-
gebernumdieEuropäischeBank
für Aufbau und Entwicklung
(Ebad) und die Weltbank. Ur-
sprünglich wollte die Ebad das
Vorhaben laut Guardian mit
65Millionen Euro unterstützen.
Beim zweiten Wasserkraftwerk
indemNationalpark,dasvonder
Weltbank mitfinanziert werden
sollte,handelt es sichumeinVor-
haben ähnlicher Dimension.

Freier Blick auf die Natur am Mavrovo-See im Nationalpark im Westen Mazedoniens Foto: Ognen Teofilovski/reuters

„Wir haben hier
auf dem Balkan
einen Goldrush
auf die Flüsse“
ULRICH EICHELMANN, UMWELTSCHÜTZER

.........................................................................................................................................................................................................................................
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Impfen schützt
! betr.: „Masern. Grandiose Fahrlässigkeit“ u. a., taz vom 24. 2. 15,
LeserInnenbriefe dazu, taz vom 25. + 26. 2. 15

Wer Angst vor Impfschäden hat, und dies ist ja ganz rational zu be-
gründen, dermüsste vor denGefahren undKomplikationen derMa-
sern-Wilderkrankung umein Vielfaches, umDimensionen erhöhte
Angsthaben. Es giltmit vielenVorurteilenundzumTeilMythenund
Desinformation, leider auchmit knallharten ideologisch verbräm-
tenGegnerschaften gegen Impfungen aufzuräumen. Kurz zusam-
mengefasst könnteman eine Impfung definieren als eine sichere
Formder gezielten aktiven Immunisierung des Körpers zu einem
Zeitpunkt eigenerWahl. Wir wissen dann, dass das geimpfte Kind
etwa siebenbis zehnTagenachder ImpfungFieberbekommenkann
und kurzzeitig schlecht drauf ist. DieMasernerkrankung hingegen
kommt immer überraschend, zu einemZeitpunkt, denmannicht
planen kann. Es ist vielleicht nicht ausreichend bekannt, dassman
durchMasern sterben kann oder aber neurologische Komplikatio-
nen für sein ganzes Lebenmit sich tragen kann. U. a. die SSPE, eine
langsam fortschreitende Entzündung imGehirn, die nach Jahren
ausbricht, nicht behandelbar ist, zu Bewegungsstörungen, Anfällen
und letztlich, da sie untherapierbar ist, zumTode führt.
Noch einMissverständnis:Mit Hygiene imKindergarten oder in der
Schule ist derAusbreitungderKrankheit nicht beizukommen,dadie
Ansteckung schon von Personen erfolgen kann, die noch nicht deut-
lich krank sind, sondern eventuell nur unspezifische Infektzeichen
haben. Parallel gibt es ja auch noch viel gewöhnlichenHusten und
Schnupfen. Tröpfchen fliegen rum. In der Phaseweiß niemand, wer
dennjetztvielleichtMasernhatundwernureinenharmlosenInfekt.
Dass die ungeimpften Kinder in der Phase der Unklarheit nicht in
denKindergarten gehen sollen, ist also keineDiskriminierung, son-
dern dient ihrem individuellen Schutz. Es wird ja immerwieder ge-
sagt: „Aber früher habenwir doch auch alle Kinderkrankheiten
durchgemacht, uns hat es doch auch nicht geschadet.“ Ja früherwar
aber auchdieKindersterblichkeit eine ganz andere als heute,wasna-
türlichnichtnur aneinerKrankheit (Masern), sondernanvielen Fak-
toren lag. Viele starben auch an anderen Infektionskrankheitenwie
Diphterie,Keuchhusten, abernatürlichauchauseinerVielzahl ande-
rer Ursachen.
Noch ein Letztes: Die Impfgegner bleiben eigentlich denNachweis
vonDaten schuldig über die so viel beschworenen Impfschäden.
Wennman/frau drauf hinweist und nachfragt, wo denn diese Daten
über die häufigen Impfkomplikationen sind, kommen siemit Ver-
schwörungstheorien, eswürdealles vonStaat, Pharmaindustrie, Ärz-
tenvertuscht.DasGegenteil konnte zumindest inBezugauf eineStu-
die nachgewiesenwerden, die den Zusammenhang zwischenMa-
sernimpfung undAnsteigen der Fälle von Autismus in Großbritan-
nien nachweisen sollte und vor Jahren im Lancet veröffentlicht wur-
de.Die Studie erwies sichals gefälscht. Es erfolgte keinAufschrei, nir-
gends.WOLFRAMROGER, Kinderarzt, Bremen

Verfahren müssen öffentlich sein
! betr.: „SPD handelt durchsichtig“, taz vom 24. 2. 15

Man kann ja noch nachvollziehen, dass transnationale Handelsab-
kommen so etwaswie eine Clearingstelle brauchen. Aber die darf
sich – umder nationalen Politik nicht dasHeft desHandelns aus der
Hand zunehmen–dochnur damit befassen, dass alleWettbewerber
auf dem jeweiligen nationalenMarkt nach denselbenGrundsätzen
behandelt werden. Undwenn sich die nationale Politik entschließt,
bestimmtebisherigeRegelnzuändern,weil es fürdasVolkbesser ist,
dann haben sich alleMarktteilnehmer in gleicherWeise danach zu
richten.Dagegenklagen,weilman seineGewinnerwartungenbeein-
trächtigt sieht, darf nicht erlaubt sein.Undeine solcheClearingstelle
mussmit Richtern besetzt sein, die von den betroffenen Staaten be-
nanntwerden. Eine überprüfende Instanz ist zwingend vorzusehen.
Außerdemmüssen die Verhandlungen öffentlich sein, wie es in der
Regel Gerichtsverfahren sind. Alles anderewäre eine Bankrotterklä-
rung der Politik vor derWirtschaft und schadet der Demokratie.
FRIEDRICH-KARL BECKMANN, Pinneberg

Hin und Her verärgert
! betr.: „Kommissarin Malmström sagt Nein“, taz vom 24. 2. 15

UnserWirtschaftsminister Gabriel ist in seinenAussagen rechtwan-
kelmütig; so hat er auch seine Parteimit seinemHin undHer in der
FragederAkzeptanzderFreihandelsabkommenverärgert. So ist sein
jetziger Vorstoß, statt der imCeta-Abkommen vorgesehenen priva-
ten Schiedsgerichte einen internationalenHandelsgerichtshof zu
etablieren, wohl nichtmehr als dasWerfen vonNebelkerzen. Und
über die Realisierung des Vorschlags spricht das Nein vonKommis-
sarinMalmströmBände.
Die Sonderklagerechte,mit denenKonzerne Staaten überziehen
können sollen, wenn sie sich „diskriminierend“ behandelt fühlen,
sinddarüberhinausnur eine Seite der geheimenVerträge. Vielmehr
sollen bereits imVorfeld vonGesetzgebungen und handels- oder in-
vestitionsbeschränkendenMaßnahmenmit Konzern- undWirt-
schaftsvertretern beratenwerden. Die Politik hätte es damit noch
schwerer, sich im Sinne des Gemeinwohls gegenüber derWirt-
schaftslobby zu behaupten, sei es nun auf demGebiet des Umwelt-
schutzes, der Verbraucherschutz- und ArbeiterInnenrechte, Lohnni-
veaus, Gesundheits- und Sozialauflagen, diesewürden dann insge-
samt als „Handelshemmnisse“ angesehen.Wie bereits durch die
Schuldenbremse begonnen, könnte durch die verschiedenenHan-
delsabkommendas vonKanzlerinMerkel angestrebte Ziel, die „par-
lamentarischeMitbestimmungmarktkonform“ zu gestalten, end-
lich erreicht werden.HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

er Tee ist langsam kalt ge-
worden, das Brot gegessen,
die Krümel über den Tisch

verstreut.MeinFrühstückistfast
vorbei, als ich zu meiner dritt-
liebstenTageszeitung greife. Die
FAZ berichtet im Wirtschaftsteil
über eineneueDebatte rundum
denÖkostrom.Pardon:den„sub-
ventioniertenÖkostrom“.

Wo die Kollegen recht haben,
haben sie recht. Der deutsche
Grünstrom lebte und lebt von fi-
nanziellenHilfen.Zwarhabenal-
le Fans von SonneundWind sich
lange gegen das Pfui-Wort „Sub-
ventionen“ gewehrt, weil das
GeldnichtvomStaat,sonderndi-
rekt vom Stromkunden kommt.
Inzwischen können aber auch
die größten Energie-Ökos ein
Grinsen nicht mehr unterdrü-
cken, wenn sie in Brüssel diese
Definition von Nicht-Staatskne-
te erklären sollen. Und die Bun-
desregierung hat gerade extra

D
einen Prozess vor dem Europäi-
schen Gerichtshof angestrengt,
um das zu klären. Denn der Vor-
wurf „Subventionierung“ hat in
unseren Neolib-Zeiten einen
Ekelfaktor wie sonst nur Tier-
quälerei mit Todesfolge. Was
subventioniert wird, ist doof –
undwersubventioniert, istböse.

Ich räume den Tisch ab. Die
MilchvoneinemdeutschenBau-
ernhof,derDirektzahlungenaus
dem Agrartopf der EU erhält,
kommt in den Kühlschrank. Die
Beihilfe-Orangen aus Spanien
landen im Obstkorb, die Leber-
wurst aus finanziell unterstütz-
tem Ökolandbau wird wieder
eingepackt.

Dann muss ich rennen, um
die subventionierte S-Bahn
noch zu erreichen. Am Fenster
zieht ein subventionierter Kin-
dergarten vorbei, gleich die sub-
ventionierte Kirchengemeinde
St. Thomas. Ich steige aus und

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

WOHIN MAN AUCH SCHAUT: STAATSKNETE!

DasPfui-Wort imAlltagstest

laufe am subventionierten
Schwimmbad vorbei zur taz, auf
deren Produkt wie für alle Zei-
tungen eine geringere Mehr-
wertsteuer erhoben wird. Wenn
ich aus demBürofenster schaue,
fällt mein Blick auf Häuser, die
im sozialen Wohnungsbau er-
richtet wurden. Dahinter zeigen
sich die Dächer der beiden sub-
ventionierten Opern in Berlin-
Mitte, gleich daneben liegt die
Museumsinsel mit ihren Sub-
ventionspalästen.

MeinHandyklingelt. „Hastdu
daran gedacht, die subventio-
nierten Theaterkarten zu besor-
gen?“, fragt meine Frau. Ver-
dammt! Zerknirscht betrete ich

den Laden eines Floristen, um
steuerreduzierte Schnittblu-
men zu erwerben. Nebenan
gibt’s rohe Knochen als subven-
tioniertes Futter für Nachbars
ZwergpinscherHasso.

Am Nachmittag kommen die
Kinderausdersubventionierten
Schule nach Hause. Ihr subven-
tionierterBVG-Busfährtüberöf-
fentlich finanzierte Straßen. Sie
erzählen, dass Freunde eine
Flugreise in die Karibik planen,
für die keine Kerosinsteuer und
keine Emissionszertifikate an-
fallen. DieMutter ihrer Freunde
arbeitet als Managerin in einem
großen Unternehmen. Der Kon-
zern hat für seine Zentrale das
Bauland weit unter dem Markt-
preis kaufen können, bekommt
dieEmissions-Zertifikatefürsei-
ne energiefressende Produktion
vomStaat geschenkt und ist von
der Ökosteuer befreit. Die Fami-
lie liest die FAZ.

.......................................................
WIR RETTEN DIE WELT

VON
BERNHARD
PÖTTER

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

Flussläufen, erklären die Um-
weltschützer von Riverwatch
und der Naturschutzstiftung Eu-
ronatur. „Wir habenhier auf dem
Balkan einen Goldrush auf die
Flüsse“, sagt Ulrich Eichelmann.
Er denke manchmal, dass die an
der Schädigung finanziell betei-
ligten westlichen Länder gar
nicht wüssten, was sie alles mit
diesen Projekten zerstören –
nämlich die intaktesten Fluss-
landschaften Europas.

Der Ausbau der grünen Ener-
gie ist besonders auch für Staa-
ten wie das Nachbarland Albani-
en verlockend. So sollen auch in
Albanien über 400 Wasserkraft-
werke entstehen. Doch auch der
Widerstand formiert sich, so et-
wa im Tal des Flusses Vjosa, von
dem der österreichische Wissen-
schaftler Professor Fritz Schie-
mer erklärte: „Wir wissen mehr
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NACHRICHTEN

JERUSALEM

Brandanschlag auf Priesterseminar
GROSSBRITANNIEN

Zuwanderung auf die
Insel nimmt stark zu

LONDON |Mitten imWahlkampf
kommen diese Zahlen ungele-
gen für David Cameron: Die Net-
to-Zuwanderung nach Großbri-
tannien hat in den zwölf Mona-
ten bis September 2014 um 42
Prozent zugenommen. Mit
298.000 Menschen lag die Zahl
höher als im letzten Wahljahr
2010. Das lässt den Premiermi-
nister nicht gut dastehen, der
sich eine Reduzierung der Immi-
granten auf unter 100.000 bis
zur Parlamentswahl am 7. Mai
auf die Fahnen geschrieben hat-
te. Cameron sei „enttäuscht“, sag-
te eine Sprecherin. (dpa)

ARGENTINIEN

Parlament für einen
neuen Geheimdienst

BUENOSAIRES |FünfeinhalbWo-
chen nach demmysteriösen Tod
von Staatsanwalt Alberto Nis-
manhat das argentinische Parla-
ment den Weg zur Gründung ei-
ner neuen Geheimdienstbehör-
de frei gemacht. Das Abgeordne-
tenhausbilligte inderNachtzum
Donnerstagnachsechsstündiger
Debattemit 131 zu 71 Stimmenei-
nen Gesetzentwurf der Regie-
rung, der die Auflösung des bis-
herigen Geheimdienstes SI (Sec-
retaría de Inteligencia) vorsieht.
Nach Ansicht von Präsidentin
CristinaKirchnerhattedieserge-
gen die Regierung agiert. (afp)

BAHRAIN

Todesstrafe
für drei Schiiten

DUBAI |WegeneinesBombenan-
schlags auf Polizisten hat ein Ge-
richt im arabischen Königreich
Bahrain drei Männer zum Tode
verurteilt. Sieben weitere Ange-
klagte erhielten lebenslange
Haftstrafen, sagte einer der Ver-
teidiger amDonnerstag. Bei dem
Attentat waren im vergangenen
März drei Polizisten getötet wor-
den. Die Bombe explodierte bei
Protesten wegen des Todes eines
22-Jährigen in Polizeigewahr-
sam. Während des arabischen
Aufstands vor vier Jahren schlug
die Regierung Proteste von Schi-
itenmit Gewalt nieder. (dpa)

TÜRKEI

Hoher Geheimdienst-
Polizist in Haft

ISTANBUL | Im Fall des ermorde-
ten Journalisten Hrant Dink in
der Türkei ist der frühere Chef
des Polizeigeheimdienstes, Ra-
mazan Akyürek, in Ankara fest-
genommenworden.Akyürek lei-
tete den Polizeigeheimdienst
zwischen 2006und 2009, in die-
se Zeit fiel auch der Mord an
Dink. Im Zuge der von der isla-
misch-konservativen Regierung
betriebenen Kampagne gegen
die angebliche Unterwanderung
des Polizei- und Justizapparats
durch Anhänger Fethullah Gü-
lenswarer ausdemPolizeidienst
entlassen worden. (afp)

scheKräfteaufgebautundziviler
Widerstandgeschürtwerden. Re-
ferenden über den Status der Re-
gion und Forderungen nach ei-
ner Zollunion mit Russland wa-
ren für später vorgesehen. Zeit-
gleich sollten die Befürworter ei-
ner Assoziation mit der EU als
profaschistische Kräfte denun-
ziert werden.

SolltederPlantatsächlichecht
sein, so folgte die Wirklichkeit
nichtganzderVorlage. Inmehre-
ren Regionen wie Charkiw, Dni-
propetrowsk, Saporosche oder
Odessa ließ sich kein nennens-
werter prorussischer Wider-
stand organisieren. Die Strate-

genüberschätztendenZuspruch
zuRusslanddeutlich.Daskönnte
auch erklären, warum in dem
Szenario nirgends der Einsatz
von Militär vorgesehen war.
Auch die ideologische Aufberei-
tung seitens des Kreml tauchte
in dem Papier nicht auf. Weder
war wie in der Ostukraine von
der„GefährdungderRussen“,der
„Unterdrückung der russischen
Sprache“ noch dem „Schutz der
Landsleute“ die Rede. Stattdes-
sen geht es um Gas, Geld und
Geopolitik. Der kriegerische Ein-
griff ist also eine Notlösung ge-
wesen, nachdem sich bereits in
Charkiw herausstellte, dass die

Von langer Hand geplant?
RUSSLAND Moskauer Zeitung veröffentlicht
angebliche Pläne zur Destabilisierung
der Ukraine. Der Kreml dementiert

derUkrainenochbeschleunigen.
„Die EU und die USA lassen dies
auch zu“ und seien bereit, das
Land„zuschlucken“.AuchVertre-
ter der ukrainischen Elite hätten
nichts dagegen einzuwenden.

Daher wird in dem Papier ge-
fordert, Russland müsse „prag-
matisch“ werden, die „geopoliti-
sche Herausforderung“ der EU
annehmen und „sich einmi-
schen“. Andernfalls riskiereMos-
kaudenVerlustdesukrainischen
Markts und den Zugriff auf das
Gasnetz. Das wäre ein Schlag für
die russische Wirtschaft und die
Position Gazproms in Zentral-
und Südeuropa.

DieTeilnahmeanderDesinte-
gration oder „Föderalisierung“
derUkrainewürdehingegenden
„integrativen Projekten“ Mos-
kausneue Impulseverleihen, die
„geopolitische Ausgangslage in
Zentral- und Osteuropa erheb-
lich verändern“ und Russland
wieder eine der entscheidenden
Rollen zuweisen.

Unter „integrativen Projek-
ten“ ist offenkundig die allmäh-
liche Einverleibung der Krim
undweitererRegionenvonChar-
kiw bis Odessa gemeint.

Die empfohlenen Maßnah-
men decken sich auch mit dem
späteren russischen Vorgehen
auf derKrim, in LuganskundDo-
nezk. Zunächst sollten prorussi-

Waffenruhen,
Abzug beginnt

KIEW afp | Die ukrainische Ar-
mee hat den Beginn des Abzugs
schwererWaffen von der Frontli-
nie verkündet. „Die Ukraine be-
ginnt heute mit dem Rückzug
von 100-mm-Kanonen“, erklärte
der ukrainische Generalstab am
Donnerstag. Das sei der „erste
Schritt beim Rückzug der schwe-
ren Waffen“, den die Organisa-
tion für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE)
überwachenwerde. DerAbtrans-
port von Artilleriegeschützen,
Panzern und ähnlichen Waffen
von der Front in der Ostukraine
durch beide Seiten ist einer der
Kernpunkte des Minsker Ab-
kommens vom 12. Februar. Vor-
gesehen ist die Einrichtung von
50bis 140Kilometer breiten Puf-
ferzonen je nach Reichweite der
Waffen. Nachdem die Separatis-
tendie inMinskebenfallsverein-
barte Waffenruhe durch die Er-
oberung der Stadt Debaltsewe
gebrochen hatten, hatte Kiew
den Abzug schwerer Waffen da-
von abhängig gemacht, dass 48
Stunden lang überall die Waffen
schweigen. Am Mittwoch sagte
ein ukrainischer Armeespre-
cher, erstmals seitAusrufungder
Waffenruhe sei binnen 24 Stun-
den kein Soldat getötet worden.
Die prorussischen Rebellen er-
klärten ihrerseits am Mittwoch,
dasssiemitdemAbzugvonArtil-
lerie, Raketenwerfern und Pan-
zern begonnen hätten.

UKRAINE Armee zieht
schwere Waffen zurück

Donezk am 24. Januar: Trauer um neun Tote nach einer Explosion an einer Bushaltestelle Foto: Sprankle/dpa

Ein Israeli inspiziert die Schäden im
Seminargebäude Foto: reuters

400 Christen, die von den Extre-
misten des Islamischen Staats
(IS) gefangen genommen wor-
den seien. Vermutlich wurden
sie in Orte gebracht, die vom IS
kontrolliert werden. Die Extre-
misten bekannten sich zunächst
nicht zu der Tat.

In der Vergangenheit nutzte
der IS in Syrien Entführte gele-
gentlich als Faustpfand, um sie
gegen eigeneKämpfer auszutau-
schen, die von anderen bewaff-
neten Gruppen in gefangen ge-

nommen wurden. Letzte Woche
hatten IS-Kämpfer in Libyen al-
lerdings 21 gefangene koptische
Ägypter ermordet. Hunderte
von Assyrern sind inzwischen in
die beiden größten Städte der
Provinz geflohen, dieHauptstadt
Hasaka und die syrisch-kurdi-
sche Hauptstadt Qamishli.

Vermutlich hängen die Ent-
führungen der Assyrer mit den
Kämpfen zwischen dem IS und
kurdischen Einheiten zusam-
men, die derzeit in der Provinz

Hunderte Christen fliehen vor dem IS
SYRIEN Über 220 Angehörige der assyrischenMinderheit werden von den Extremisten im Nordosten des
Landes verschleppt. In der Region gibt es Kämpfe zwischen dem Islamischen Staat und den Kurden

BERLIN taz | Die Zahl der in der
Provinz Hassaka im Nordosten
Syriens verschleppten christli-
chen Assyrer ist offenbar höher
als zunächst angenommen. Hat-
te die in London ansässige Syri-
sche Beobachtungsstelle für
Menschenrechte am Dienstag
nochvonmindesten90Entführ-
ten gesprochen, korrigierte sie
die Zahl amDonnerstag aufmin-
destens 220. Der assyrische Poli-
tiker Ablahd Kourieh sprach ge-
genüber Reuters gar von 350 bis

Hasaka stattfinden. Die Minder-
heit der Assyrer lebt in der Um-
gebung der kurdisch dominier-
ten Provinzhauptstadt. Im Jahr
2011, vor Beginn der Massenpro-
teste gegen das Regime von Ba-
schar al-Assad, wurde ihre Zahl
auf 30.000 geschätzt.

Nach Angaben der Beobach-
tungsstelle eroberte der IS in den
vergangenen Tagen zehn Dörfer
in der Region. Zuvor hatten kur-
discheEinheitenbei einerOffen-
sivegegendenISmehrereDörfer

JERUSALEM | Auf ein Gebäude
der griechisch-orthodoxen Kir-
chemitten in Jerusalemist inder
Nacht zum Donnerstag ein
Brandanschlag verübt worden.
Da am Tatort Hassparolen gegen
Jesus Christus gesprüht wurden,
vermutet die Polizei jüdische Ex-
tremisten als Täter. „Die Brand-
stifter haben offensichtlich aus
nationalistischen Motiven ge-
handelt“, erklärtePolizeispreche-
rin Luba Samri. Auch weitere
Maueraufschriften deuteten auf
israelischeFanatikerhin. Erst am
Mittwoch war eine Moschee bei
Bethlehem Ziel eines Brandan-
schlags. Parolen deuteten auf is-
raelische Siedler als Täter. (afp)

Regionen nicht wie Fallobst in
den russischen Schoß kullern.

Noch etwas wäre bemerkens-
wert:DieBehauptungdesKreml,
erst der „Putsch“ gegen Januko-
witsch – ein Verfassungsverstoß
laut russischer Lesart – hätte
Moskau zum Eingreifen genö-
tigt, stellt sich imNachhinein als
von längerer Hand geplant her-
aus. Moskau instrumentalisierte
die europäischen Friedensstif-
ter. „Diese Zeitungveröffentlicht
manchmal unglaubliche Berich-
te“, sagte Putins Pressesprecher.
Sollte es das Papier geben, sohät-
te es nichts mit der offiziellen
russischen Position zu tun.
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AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

War der ukrainische Expräsident
Wiktor Janukowitsch im letzten
Jahr noch zu retten? Ein Strate-
giepapier, das der oppositionel-
len Zeitung Nowaja Gaseta aus
der Kreml-Administration zuge-
spielt worden sein soll, stellt
schonAnfang Februar 2014 ohne
Umschweife fest: Das System Ja-
nukowitsch sei politisch bank-
rott. Der Präsident habe die Kon-
trolle über die politischen Ereig-
nisse längst verloren. Es lohne
sichfürRusslandnichtmehr, ihn
noch zu unterstützen.

Das Papier soll zwischen dem
4. und 12. Februar letzten Jahres
im Kreml eingegangen sein. Da-
hinter soll ein rechtsorthodoxer
Geschäftsmann mit Interessen
im Donbass stecken. Wie glaub-
würdig ist es? Die Zeitung beruft
sich auf eine seit Jahren verläss-
liche Quelle im Umfeld der
Macht, vonder sie nie enttäuscht
worden sei.

Am 4. Februar hatte der noch
amtierende Präsident Neuwah-
len versprochen. Aus diesen
WahlenwürdeaberkeinPolitiker
hervorgehen, der mit Russland
zu einem Dialog bereit wäre,
heißt esunter Punkt 1 des „Doku-
ments“. Stattdessen könnten
Neuwahlen die Desintegration

in der Gegend zwischen Hasaka
und der syrisch-kurdischen
Hauptstadt Qamishli erobert.
Auch Assyrer beteiligten sich
aufseiten der Kurden an den
Kämpfen. Daher könnt es sich
bei den Entführungen auch um
einen Racheakt handeln.

Am Donnerstag bombardier-
te die von den USA angeführte
Anti-IS-Koalition Stellungen der
Extremisten in der Region. Der
Nordosten Syriens ist für den IS
strategisch wichtig, weil er die
vonihminSyrienundimIrakge-
haltenen Gebiete miteinander
verbindet.

Die Assyrer sind eine ethni-
sche Gemeinschaft, deren Ur-
sprünge im antiken Mesopota-

mien liegen. Sie nahmen früh
das Christentum an; heute fol-
gen sie fünf verschiedenen
christlichen Konfessionen. Nach
demErstenWeltkriegwurden sie
als Flüchtlinge von den Franzo-
sen in der heutigen Provinz Ha-
saka angesiedelt. Hoffnungen
auf einen eigenen Staaten erfüll-
ten sich nicht. Spuren ihrer alten
Kultur finden sich auch heute
noch in der ganzen Region. Am
Donnerstag meldete dpa, dass
der IS im Nordirak einzigartige
Kulturgüterausaltorientalischer
Zeit zerstört hat. Bei vielen zer-
trümmerten Stücken handelt es
sich demnach um mehr als
2.600 Jahre alte Originale aus
Assyrien. BEATE SEEL
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Das geheime Terrortagebuch
JUSTIZ Krönung der Beweisaufnahme im Prozess gegen zwei ruandische Milizenführer:
die gesammelten SMS-Nachrichten aus dem Kongo an FDLR-Präsident Murwanashyaka

AUS STUTTGART

DOMINIC JOHNSON

„Schöne Grüße“, beginnt die
SMS-Nachricht, die am Oster-
montagdes Jahres 2009ausdem
Kongo nach Deutschland geht.
„Unsere Soldatenhaben inMian-
ga und in Cyanyundo angegrif-
fen. Es gibt viele Verluste auf der
Seite des Feindes … Gott ist auf
der Seite unserer Organisation.“
Absender der Textnachricht am
Morgendes 13.April 2009 istWil-

25. Januar 2009: FDLR in Miriki, Kongo. „Beten Sie für uns“, schrieb ein FDLR-Kämpfer an diesem Tag seinem Präsidenten Foto: Lionel Healing/afp

„Gott ist auf der Seite
unserer Organisation“
SMS-NACHRICHT AM TAG NACH EINEM

ANGRIFF IM KONGO

bekannt, gab es lediglich einige
leicht Verletzte.

Das erst neun Jahre alte Ge-
fängnis ist berüchtigt für seine
Haftbedingungen. In Zelten –
nicht in festen Gebäuden – wa-
ren dort 200Menschen unterge-
bracht. Nach Berichten von An-
wälten waren die Schlafstellen
nur wenige Zentimeter vonein-
ander entfernt, die Toiletten re-
gelmäßig überflutet. In den Zel-
ten wimmelte es von Insekten,
die Kleidung der Gefangenen
wurde zusammen mit den
Wischmopps gewaschen. Immer
wieder wurden Insassen wegen
Überfüllung der Zelte in Isolati-
onshaftgebracht.Der texanische
Anwalt Carl Takei spricht gegen-
über Journalistenvoneiner „uni-
versellen Verzweiflung“, die er
bei den Gefängnisinsassen ge-
spürt habe.

Auch Berichte über Gewaltan-
wendunggegenGefangenedran-
gen immer wieder nach außen.
2007 wurden vier Wärter wegen
sexuellenMissbrauchsundMen-
schenschmuggels über die nur
40 Meilen entfernte Grenze zu
Mexiko angeklagt. In einem im
vergangenen Jahr veröffentlich-
ten Bericht über die Zustände im
InnerendesGefängnis zitiert die
Bürgerrechtsorganisation ACLU
den Insassen „Dante“, der von
Mitgefangenen berichtet, die die
Zelte abbrennen wollten. Resig-
niert sagt er: „Was soll das schon
bringen?“

Das Gefängnis ist ein „CAR“ –
gedacht ausschließlich für
„fremde Kriminelle“. US-weit
gibt es 13 derartige „Criminal Ali-
en Requirement“-Anstalten. Die
Bedingungen in den CARs sind
noch härter als in den anderen

„Universelle Verzweiflung“ im Knast
USA Überfüllt, unhygienisch, zur Arbeit gezwungen: Ein Gefängnisaufstand in Südtexas wirft ein
Schlaglicht auf die Bedingungen ausländischer Gefangener in privat betriebenen Haftanstalten

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Die 2.800 Insassen des Gefäng-
nisses in Raymondville in Süd-
Texas werden bis Anfang nächs-
terWocheaufandereStrafanstal-
ten verteilt. Das Willacy County
Correctional Center ist offiziell
„unbewohnbar“ geworden.

Bei einemAufstandhattendie
Gefangenen – Einwanderer ohne
Papiere, die wegen „illegaler
Grenzüberschreitung“ oder Dro-
gendelikten einsitzen – am Frei-
tag für mehr als 24 Stunden die
Kontrolle übernommen. Sie ver-
weigerten die Arbeit, „bewaffne-
ten“ sich mit Rohrstücken und
setzten drei der zehnUnterkünf-
te in Brand. Die Gefängniswärter
antworteten mit Tränengas und
anderen „nicht tödlichen Waf-
fen“. So weit bekannt, richtete
sich der Protest gegen die unzu-
reichende medizinische Versor-
gung, die Massenunterkünfte,
die schlechte sanitäre Versor-
gung und die Zwangsarbeit.

Hinter den doppelten Zaun-
reihen, in rund fünf Meter Höhe
gekrönt von einer dichten Rolle
Stacheldraht, spielten sich chao-
tische Szenen ab, als Insassen
versuchten, dem Rauch zu ent-
fliehen. Außerhalb des Zauns
fuhren Wagen aller möglichen
Strafvollzugseinheiten auf – von
der Einwanderungspolizei über
die State Troopers bis hin zum
FBI. Hubschrauber kreisten in
der Luft.

Von Wachtürmen aus richte-
tenUniformierte ihreWaffenauf
die Gefangenen. So weit bislang

Gefängnissen in den USA. Mit
der Begründung, dass die Gefan-
genen nach Absitzen ihrer Stra-
fen ohnehin ins Ausland abge-
schoben werden, unternehmen
die Betreiber erst gar nicht den
Versuch, die Insassen zu alpha-
betisieren,beruflichweiterzubil-
den, ihnen einen Drogenentzug
anzubieten oder sie anderweitig
zu „resozialisieren“.

Für den privaten Betreiber –
das in Utah ansässige Manage-
ment&Training Corp (MTC) – ist
das Gefängnis eine Geschäft.
MTC hat 2006 einen 10-Jahres-
VertragvonderGefängnisbehör-
deBureauofPrisonsbekommen.
Er beinhaltet Garantien über die
Belegung und feste Zahlungen
pro Insasse. Auch das County
profitiert von dem Gefängnis.
Der Landkreis kassiert pro Insas-
se und Tag 2,50 Dollar.

Die Gefängnisbevölkerung
der USA ist seit 1980 kontinuier-
lich gewachsen. 2014 lebtennach
den Zahlen der Prison Policy Ini-
tiative 2,4 Millionen Menschen
hinter Gittern, nach den Daten
des International Center for Pri-
son Studies sind es 2,2Millionen.
Damit haben die USA mehr Ge-
fangene als jedes andere Land
der Welt. Seit der Öffnung der
„Branche“ fürdenPrivatsektor in
den 80er Jahren sind zahlreiche
Unternehmen in das Geschäft
eingestiegen. Die „Gefängnisin-
dustrie“ hat einen eigenen Be-
rufsverband, eigeneMessen und
– dank Gefangenenarbeit für 25
Cent pro Stunde – Garantiege-
winne.

Als die Gefangenen rebellierten: Einwanderungspolizei, State Troopers und
FBI vor dem Zaun des Gefängnisses in Raymondville, Texas Foto: ap

schaften, die von September
2006 bis Oktober 2009 reichen,
vor dem 5. Strafsenat des Ober-
landesgericht Stuttgart verlesen
– als eines der letzten Beweisstü-
cke nach fast vier Jahren Prozess.
Die Verlesung der SMS an Mur-
wanashyaka endete dieseWoche.

Es ist praktisch ein internes
Kriegstagebuch. Dem Präsiden-
ten wird alles gemeldet: Liefe-
rung von Munition durch Kon-
gos Armee. Ständige Kampfe ge-
gen Tutsi-Rebellen. Plünderun-
gen, Desertionen. Interne Reibe-
reien, technische Probleme. Und

ab Januar 2009, als Kongos Re-
gierung mit Ruanda gegen die
FDLR kämpfte, statt sie wie bis-
her insgeheim zu unterstützen,
die tiefe Krise der Miliz – sie ver-
lor ihr Hauptquartier im Busch,
zogsich indieostkongolesischen
Wälderzurück, rächte sichmitei-
ner Serie brutaler Überfälle auf
die Zivilbevölkerung.

Es mangelt dabei nicht an Ku-
riositäten. Ende 2008 erfährt der
FDLR-Chef, Venezuelas Präsident
„Igo Shavez“ (Hugo Chávez) habe
Waffen angeboten: „Kriegsmate-
rial steht in Äthiopien zur Verfü-
gung.“ Und direkt nach dem An-
griff auf das DorfMiangameldet
sich, was selten vorkommt, der
oberste FDLR-Militärkomman-
dant imKongo,General Sylvestre
Mudacumura, bei seinem Präsi-
denten inDeutschland –undbit-
tet ihn um ein Gedicht mit dem

Titel „Hutu, Tutsi und Twa – und
du,was bist du?“. Er verlangt: „Du
sollstdiesesGedichtaufeinHeft-
format schreiben, damit jeder
Abschnitt, von 1 bis 15, auf einer
eigenen Seite steht.“

Je schwieriger die Lage, desto
religiöserdieSprache. Ständig ist
2009 von „Gottes Plan“ die Rede,
vomHeiligen Geist und vomGe-
bet. Als imHerbst 2009 über ein
Treffen des FDLR-Direktoriums
(CD) diskutiert wird, erklärt der
2. FDLR-Vizepräsident Victor
ByiringiroRumuli: „Die Jungfrau
Maria hat mir gesagt, dass wir
das Treffen vorbereiten sollen.“

Die Miliz weiß da längst, dass
inDeutschlandErmittlungenge-
gen sie laufen. General Mudacu-
mura schreibt Murwanashyaka
am 2. Mai 2009: „Ein deutscher
Staatsanwalt ist auf Dienstreise
hier in der Region, um Anschul-
digungen gegen den Chef der
FDLR zu erheben.“ Auffällig: Ab
dann werden die gesammelten
SMS deutlich spärlicher.

Vor Gericht geht es erst mal
um die Richtigkeit der Überset-
zungen.Vehementbestreitendie
beiden Angeklagten, dass in ei-
ner SMS steht, ein kongolesi-
scher Armeeoberst habe eine ru-
andische Flüchtlingsfrau „verge-
waltigt“. Es müsse „als Frau neh-
men“ heißen, findet Musoni.
Nein, es geheum„Sexualverkehr
mit Zwang“, erwidert der ruandi-
sche Gerichtsdolmetscher.

„InAfrika“, doziertMusoni, Vi-
zepräsident einer Miliz, der bru-
tale sexuelle Kriegsverbrechen
vorgeworfen werden, „können
viele Frauen geheiratet werden,
als Flüchtlinge oder Gefangene –
ob man das Vergewaltigung
nennt?ObderWillederFrauoder
nicht, kannman nicht wissen.“

son Iratageka, Vize-Exekutivsek-
retär der ruandischen Hutu-Mi-
liz FDLR (Demokratische Kräfte
zur Befreiung Ruandas), die im
Osten der Demokratischen Re-
publik Kongo Krieg führt. Emp-
fänger ist der in Mannheim le-
bendePräsidentderFDLR, Ignace
Murwanashyaka.

Wegen seiner mutmaßlichen
VerantwortungfürKriegsverbre-
chen der FDLR im Kongo steht
Murwanashyakaseit 2011zusam-
men mit seinem Stellvertreter

Straton Musoni in Stuttgart vor
Gericht – angeklagt in Deutsch-
land, weil sie hier leben und ihre
Organisation von hier aus führ-
ten. Der FDLR-Angriff in Mianga
ist einer der wichtigsten Ankla-
gepunkte: FDLR-Milizionäre, so
die Bundesanwälte, hätten am
12. April 2009 Miangas Ortsvor-
steher in seinemBett enthauptet
und danach „mindestens 41 wei-
tere Zivilpersonen“ getötet, „be-
vor siedasDorf schließlichvöllig
niederbrannten“.

Die SMS an Murwanashyaka
vom13.April erwähnt solcheVer-
brechen nicht. Aber sie beweist,
wie unzählige andere auch, dass
der FDLR-Präsident fortlaufend
über die Aktivitäten seiner Miliz
im Kongo informiert wurde. Sie
steht in einer Datei von 193 Sei-
ten gespeicherter Textnachrich-
ten aus dem Kongo, die sich auf
Murwanashyakas Computer be-
fand, als er am 17. November
2009 in Mannheim verhaftet
wurde. JetztwurdenalldieseBot-
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ieLinksfraktionist,andersalsbis-
her, nicht mehr gegen EU-Kredi-
te für Athen. Die Bedingungen

für Griechenland sind zwar nur ein
wenig besser als bisher, allerdings re-
giertnunSyriza–unddamitgibtesdie
Chance einer gerechteren Politik in
Athen. Wer den Wandel des Abstim-
mungsverhaltens der Linksfraktion
für inkonsequent hält oder doch mit
Neinstimmt, folgtderLogikderSekte.
ErstmussdieWeltperfektsein,ehesie
es verdient, akzeptiert zuwerden.

EinNein ist auch deshalb hohler, ja
zynischer Verbalradikalismus, weil
damit für abstrakte Gesinnungsrein-
heit eine Katastrophe für Griechen-
land in Kauf genommen wird. Denn
der Zwangsaustritt aus dem Euro hät-
te für die Ärmeren in Griechenland
nochverheerendereFolgenalsdievon
der Troika verordnete Sparpolitik.
Schlimmer als der Euro ist für Athen
nur kein Euro. Griechenland, das so-
gar Nahrungsmittel importieren
muss, würde mit einer radikal abge-

D
werteten Drachme und ohne Zugang
zu Finanzmärkten auf eine nationale
Katastrophe zusteuern. Ganz Grie-
chenland?Keineswegs–denndasobe-
reFünftelhatseineEurosinSicherheit
geschafft.Allein imJanuarsind12Mil-
liarden Euro ins Ausland transferiert
worden–Tendenz steigend.

Syriza ist ein Symbol, auch für die
Linkspartei. Wer regiert, bekommt es
mit mächtigen Gegnern und Sach-
zwängen zu tun und muss Kompro-
misse schließen. Ja, man kann, muss
viel andemrealpolitischenDeal kriti-
sieren, den Tsipras mit der EU ausge-
handelt hat. Dass die Genossen groß-
teils diesen Deal unterstützen, zeigt,
dassdieLinksparteidochnochBoden-
haftung hat. Die nächste Prüfung in
Sachen Politikfähigkeit dürfte ins
Hausstehen,wennderErfurterMinis-
terpräsident Bodo Ramelow im Bun-
desrat bei Strittigem zustimmt. Die
Linkspartei bewegt sich in Richtung
Realpolitik. Jedenfalls inZeitlupe.
Der Tag SEITE 2
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STEFAN REINECKE ÜBER DIE LINKSPARTEI UND GRIECHENLAND
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Schwierigkeitmit dem Ja

teuersünder haben es jetzt
schwer. Immerzu sind neue CDs
unterwegs,aufdenenihreStrafta-

ten verzeichnet sind. Der jüngste Fall
ist ein Datensatz, der Briefkasten-
firmen in Panama verzeichnet – ver-
mitteltunteranderemdurchdieCom-
merzbank.

Es ist ironisch: Die weltweite Steu-
erflucht wäre ohne Computer nicht
denkbar, ist aber genau deswegen so
gefährlich. Deutsche Steuersünder
wollen ja nicht in Panama leben, son-
dern nur per Mausklick einen Server
ansteuern. Aber dieser Klick hinter-
lässt eine Datenspur, und irgendein
Bankangestellter mit Geldbedarf fin-
det sich immer, der die Konteninfor-
mationenandenFiksusverkauft.

Diesimple,kriminelleSteuerflucht
isteinAuslaufmodell,denndieDaten-
lecks werden ständig größer – und
sind für die Banken nicht mehr be-
herrschbar. Allerdings ist dies kein
großer Trost, denn längst gibt es Er-
satz: die legale „Steuergestaltung“.

S
Berüchtigt sind Fälle wie Apple

oder Amazon, die ihre Gewinne von
einem Land ins nächste schieben, bis
sie fast keine Steuern mehr zahlen.
Dieser Unsinn heißt offiziell „Steuer-
wettbewerb“. In der EU ist es erlaubt,
dass Länder wie Luxemburg oder Ir-
land ihre Nachbarn beklauen, indem
sie abstruse Steuergesetze erlassen,
um ihren „Standort“ attraktiver zu
machen.

Der französische Ökonom Gabriel
Zucmanhat den Schaden kürzlich ge-
schätzt:Durchdie legaleSteuergestal-
tung entgehen dem deutschen Staat
jährlich 20 Milliarden Euro, bei der
kriminellen Steuerflucht sind es
„nur“ 10Milliarden.

Aber ob legal oder illegal: Luxem-
burg ist immer dabei. Auch die Brief-
kastenfirmen in Panamawurden von
der Luxemburger Tochter der Com-
merzbank vermittelt. Ohne Scherz:
Der Finanzsektor in Luxemburg ist
einekriminelleVereinigung.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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ULRIKE HERRMANN ÜBER DIE JÜNGSTEN STEUERSKANDALE
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Kriminell in Luxemburg

Die Steuergestaltung hat die
Steuerhinterziehung schon längst abgelöst

eil nicht sein kann, was nicht
seindarf–das istderGeistdes
jüngsten Urteils des Europäi-

schen Gerichtshofs (EuGH). Auf An-
fragedesBayerischenVerwaltungsge-
richtes München hatte der EuGH die
europäische Richtlinie über den
Flüchtlingsschutz in Bezug aufDeser-
teure aus Drittstaaten auszulegen.
Konkret geht es um den Fall des US-
Soldaten André Shepherd, der 2007
den US-Streitkräften den Rücken
kehrte, weil er den Irakkrieg für völ-
kerrechtswidrig hielt, und 2008 in
DeutschlandAsylbeantragte.Heraus-
gekommen ist ein Urteil, das in wich-
tigen Punkten einer Realitätsüber-
prüfungnicht standhält.

Der EuGH stärkt zwar zukünftige
Deserteure, wenn er darlegt, dass
Schutzgenießt,werdieBeteiligungan
Kriegsverbrechen verweigert oder an
einemKonflikt, indemdie eigeneSei-
te aller Wahrscheinlichkeit nach
Kriegsverbrechen begeht. Ob das so
ist, sollen die innerstaatlichen Behör-

W
den des Aufnahmelandes entschei-
den–ergomüsstedasVerwaltungsge-
richt München jetzt Kriegsverbre-
chen im Irakkriegüberprüfen.

Aber der EuGH sagt auch, dass bei
bewaffneten Interventionen auf-
grund von Resolutionen des UN-Si-
cherheitsrats grundsätzlich keine
Kriegsverbrechen begangen werden
und dass Staaten, die Gesetze gegen
Kriegsverbrechen haben, grundsätz-
lichkeinebegehen.DasistblankerUn-
sinn. Nach dieser Logik: Wer Gesetze
gegenFolterhat, foltert auchnicht.

Allein eine drohende Bestrafung
wegen unrechtmäßiger Entfernung
von der Truppe stelle noch keine Ver-
folgung im Sinne der EU-Richtlinie
dar.VielmehrseidasTeildesRechtsei-
nes Staates auf Unterhaltung von
Streitkräften.Damit tutderEuGHviel
für die Aufrechterhaltung militäri-
schen Gehorsams. Für das Recht, ei-
nen als Unrecht erkannten Einsatz zu
verweigern, tut er garnichts.
Schwerpunkt SEITE 4
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BERND PICKERT ÜBER DAS DESERTEURSURTEIL DES EUGH
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RealitätsferneRichter

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

n den Sozialwissenschaften gehö-
ren Wiederbelebungsversuche von
Theorien, die sich als unhaltbar er-
wiesen haben, zum Alltag. Jüngst

unternimmt der Politikwissenschaft-
ler Herfried Münkler einen solchen
Revisionsversuch inderZeitschriftTu-
mult (Winter 2014/15) im Zusammen-
hang der aktuellen Entwicklungen in
derUkraine.Und zwarunter demTitel
„Vom Nutzen und Nachteil geopoliti-
schen Denkens“. Münkler gehört zu
den wenigen, die von den Medien re-
gelmäßig befragt werden.

Die Theorie der Geopolitik in
Deutschland prägten um 1900 Fried-
rich Ratzel (1844–1904) und Karl Ernst
Haushofer (1869–1946). Sie verstan-
den unter „Geopolitik eine von den
Zwängen der Geografie geforderte Po-
litik“. So galt ihnen etwa das Meer „als
Quelle der Völkergröße“. Im wilhelmi-
nischen Deutschland versetzten sol-
cheThesenvieleUniversitätsprofesso-
ren in einen regelrechten Flotten-
rausch. Man nannte sie deshalb „Flot-
tenprofessoren“.

Kein Meer verlangt eine Flotte

In der Wissenschaftstheorie heißen
Kurzschlüsse vonderNatur auf die Po-
litik naturalistische Fehlschlüsse.Man
lehnt es ab, aus objektiven Beschrei-
bungen der Welt politisch-moralische
Normenabzuleiten.Denn:AusderTat-
sache, dass ein Staat ans Meer grenzt,
folgt nicht, dass er mit U-Booten Krie-
ge führen soll.

AuchMünkler plädiert nur für eine
weichgespülte Variante unter der Eti-
kette „geopolitisches Denken“. Dieses
Denken sollte „nur“ noch lehren, „As-
pekte der Geopolitik“ zu berücksichti-
gen bei der Bestimmung politischer
Ziele und Interessenlagen, ohne dabei
direkt Handlungsnormen abzuleiten.
In seiner Version diktieren geografi-
sche Konstellationen keine „Gesetze“
mehr, sondern nur Banalitäten.

Mit seinemRettungsversuchmöch-
te Münkler das intellektuelle Funda-
ment der „Geopolitik“, deren rabiate
Variante auf reiner Scharlatanerie be-
ruht, mit pflegeleichten Binsenwahr-
heiten planieren und verbal aufpolie-
ren. Damit landet er geradewegs auf
dem Argumentationsniveau des Pari-
ser Professors Pierre Béhar. Diesem
zufolge sind „geopolitische Fakten
zweifacher Natur. Einige sind zwin-
gend“, andere „nur richtungsweisend“.
Weder Münkler noch Béhar nennen
Kriterien,mitdenendiebeidenSorten
von Fakten abgegrenzt werden könn-
ten.Das ist keinZufall, dennbeide Fak-
tensorten beruhen auf Spekulationen
und Scheinplausibilitäten.

I
Das beginnt schon mit Münklers

Entstehungslegende der „neuen“ Geo-
politik. Der Zerfall der Sowjetunion
und ihres Bündnissystems zwischen
1989 und 1991 soll, so Münkler, den
Deutschen „ein Denken in geopoliti-
schen Kategorien“ wieder nahege-
bracht haben, weil jener Zerfall die er-
weiterte BRD in die „europäische Mit-
te“ und „die Geopolitik“ auf „die poli-
tische Agenda der Deutschen und der
Europäer“ hochgespült habe. Das ist
nur ein geschichtsphilosophischer
Traum, wonach die geografische Ver-
schiebung eine automatische Macht-
verschiebung nach sich gezogen habe.
Das Gegenteil ist richtig: Die immen-
sen Transferleistungen in die ehema-
lige DDR haben die deutsche Wirt-
schaft zunächst geschwächt.

Dass sich Deutsche und Europäer
nach 1945 vom geopolitisch-imperial
stimulierten Hokuspokus mit den
handlichen Begriffsklötzen „Land“
„Meer“, „Raum“, „Einkreisungs- und
Niedergangsangst“ verabschiedet und
ihre Politik und ihr politisches Han-
deln auf dem rational begründbaren
Fundament von Völkerrecht, Interes-
senpolitik und kooperativem Interes-
senausgleich errichtet haben, ist für
Münkler eine suspekte Idee und keine
zivilisatorische Leistung.

Er bestreitet, dass die USA mit ih-
rem anachronistischen Festhalten an
kruden geopolitischen Dogmen, etwa
dem über die „Beherrschung der Küs-
tenregionen der Weltmeere“ im Pazi-
fik und am Atlantik, teuer bezahlt ha-
ben. Sie „mussten“ diesen Irrsinn mit
völkerrechtswidrigen Kriegen in Ko-
rea,VietnamundimIraksowiemitan-

deren militärischen „Interventionen“
durchsetzen. Deutsche und Europäer
dagegen stellten ihre Politik nach 1945
auf Völkerrecht und Interessenaus-
gleich um und distanzierten sich von
der akademisch drapierten Ptolemä-
er-Logikmit demNamen „Geopolitik“,
die der Berliner Professor nun rehabi-
litierenmöchte.

EU verschärft Konflikt

Münkler meint, es sei „geopolitische
Naivität“ gewesen, diedie EUdazuver-
leitet hätte, die Ukraine vor das Ulti-
matum zu stellen: entweder das Asso-
ziierungsabkommenmit uns oder die
Zollunion mit Russland. Umgekehrt
wird der Satz richtig: Nicht „geopoliti-
sche Naivität“, sondern die Grobheit
seitens der EU, Russland nicht als
gleichberechtigten Verhandlungs-
partner anzuerkennen und entspre-
chend mit ihm zu verhandeln – und
nicht wie mit einer „Regionalmacht“
(Obama) oder mit „Island“ (Fritz Pleit-
gen) –, spielte Putin erst den Hebel in
dieHand,denKonfliktumdieUkraine
zu verschärfen. Die EU handelte nicht
„geopolitisch“ naiv, sondern blähte
sich „geopolitisch“ auf wie die ameri-
kanische Rechte.

Nur noch Nebulöses enthält Münk-
lers Plädoyer für „geopolitisches Den-
ken im 21. Jahrhundert“ bereit. Metho-
disch beruht sein Vorgehen auf einem
Taschenspielertrick. Er verpackt seine
Varianteder „Geopolitik“neuundkos-
tümiert sie umvon der Kontrolle über
Land/Meer zur „Kontrolle des Fließen-
den und Strömenden gegenüber der
des Festen und Starren“. Eine hastige
Improvisation, die von der Metapher
lebt, dass man von Waren-, Kapital-,
Menschen- und Informationsströmen
spricht.AberverlierendieseBewegun-
gen durch die sprachliche Metaphori-
sierung zu „Strömen“ auch nur ein
GrammihrerMaterialität, selbstwenn
sich ihrTransportvonAnachB,wie im
Fall von Kapital und Informationen,
elektronisch vollzieht? Der „Fort-
schritt“ solcher Revisionen besteht in
der Beschleunigung der Demontage
wissenschaftlicher Standards zu geo-
politischem Leitartikelgedünst und
-geraune. Als Zugabe fällt den „Deut-
schen als Macht in der Mitte Europas“
das bizarr totalisierende Mandat zu,
„Süd- und Mitteleuropa, aber auch
West- und Osteuropa zusammenzu-
halten“.

Unter Kohl kam es zur „konservati-
ven Tendenzwende“ und zur „Renais-
sance der Geopolitik“ (H. U. Wehler).
Münkler ist der Prophet des „Fließen-
den und Strömenden“ im geopoliti-
schen Nachhutgefecht. RUDOLF WALTHER

Prophet des Strömenden
„NEUE GEOPOLITIK“ Der bei den Medien beliebte Politikwissenschaftler
Herfried Münkler müht sich, eine absurde Theorie wiederzubleben

Die EU handelte nicht
„geopolitisch“ naiv,
sondern blähte sich
„geopolitisch“ auf wie
die amerikanische Rechte

........................................................................................................................................................................................................
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Rudolf Walther

! ist freier Publizist und lebt in Frankfurt
am Main. Dieses Jahr erschien im Okto-
ber Verlag Münster der neue, inzwischen

schon vierte Band mit
seinen Essays, Kom-

mentaren und Glos-
sen: „Aufgreifen,
begreifen, angrei-
fen“.

Foto: Marc Latzel
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ELEKTRONISCHE MUSIK

Der Aufregende
Der französische Soundtüftler Rone
ist zerfressen von Selbstzweifeln.
Obwohl die Kritiker ihn lieben, droht
er an jedem Album zu zerbrechen.
Seine Musik versteht er als unbe-
grenzte Unfallvariationen. Er lässt
die Maschinen schreien, blubbern
und brodeln wie einen Vulkan.
Heute spielt Rone in Berlin SEITE 15

FERNSEHFILM

Der Langweiler
Thomas Müller (Olli Dittrich) ist der
Durchschnittsdeutsche: 1,72 Meter
groß, liebt Kartoffelsalat und spart
mit seiner Frau (V. Ferres) auf ein
Häuschen. Was er nicht weiß:
Marktforscher überwachen ihn. Al-
les, was er sich wünscht, flimmert
plötzlich als Produkt oder politischer
Slogan durch die Medien SEITE 17

IM

KINO

ANZEIGE

schierte, aber eben perfekt ange-
zogen und auf dem Bürgersteig
gehend, nicht etwa auf der Stra-
ße. Jemand, der als als Hoch-
schullehrer zwar über Exillitera-
tur dozierte, es sich aber verbat,
vonStudierendengeduzt zuwer-
den. Und der Rudi Dutschke
nicht nur verlegte, sondern nach
dem Attentat auf ihn sogar Geld
für ihn sammelte.

Fritz J. Raddatz konnte austei-
len, Helmut Schmidt etwa nann-
te er einst einen „Ersatz-Hinden-
burg“, und nicht wenige freuten
sich über den Fall desHochmüti-
gen, als er – ausgerechnet – auf-
grund eines falschen Goethe-Zi-
tats – als Feuilletonchef der Zeit
entlassen wurde. Ein Dandy
eben, jemand „ohne Moral“, wie
ihm sein Verleger Bucerius in ei-
nem Brief attestierte. Was genau
er wohl mit „Moral“ meinte? In
dieser Zeit und in diesemMilieu
wurden diese gewissen Neigun-
gen, von denen man lieber gar
nichts wissen wollte, eben auch
nicht konkret benannt.

Widerspenstig ist Fritz J. Rad-
datz auch nach der Vertreibung
aus dem Olymp geblieben, wei-
terhinhatte er es auchvermocht,
Hass und Ablehnung auf sich zu
ziehen, insbesondere durch die
Veröffentlichung seiner Tagebü-
cher. Ein Who’s who des bundes-
republikanischen Geisteslebens,
bei dem fast niemand ungescho-
rendavonkommt. Amwenigsten
Fritz J. Raddatz selbst. „Womög-
lich stehe ich ein wenig zu nackt
auf demMarktplatz“, sinnierte er
bei einemGespräch Ende letzten
Jahres. Das Alter ist einMassaker
– dieser Satz stammt von Philipp
Roth. In seinen Tagebüchern
scheute sich Raddatz nicht, die
beängstigendenAusmaße dieser
Verwüstungen zu schildern. Die
allmähliche Vereinsamung, weil
alle Freunde längst weggestor-

ben sind. Das Nachlassen der
Physis, aber vor allem das nach-
lassende Interesse an den schö-
nenDingen, gar deren Entzaube-
rung–etwabeider erneutenLek-
türe von Romanen, die er einst
geliebt hatte. Balzac, nichts als
Kitsch.

In den letzten Jahren seines
Lebens wandte er, der Mann oh-
ne Religion, sich zunehmendder
Natur zu, am liebsten auf seiner
geliebten Insel Sylt.

Erst vor Kurzem hatte er sei-
nen endgültigen Rückzug aus
dem Journalismus verkündet,
doch bis zu diesem Zeitpunkt
hatte er stets weitergearbeitet –
bezaubernd etwa sein „Bestia-
rium der deutschen Literatur“
aus dem Jahr 2012.

Ein Schmetterling
GESAMTKUNSTWERK Er war einer

der bedeutendsten Literaturkritiker

der Nachkriegszeit: Fritz J. Raddatz

ist im Alter von 83 Jahren gestorben

VON MARTIN REICHERT

Er war einer der großen drei.
Marcel Reich-Ranicki, Joachim
Kaiser und er, Fritz J. Raddatz, sie
warendieGroßkritikerderNach-
kriegzeit. Doch sein Leben war
mehralseineAneinandereihung
von imposantenTätigkeiten–als
Leiter des Rowohlt Verlags hatte
er in den sechziger Jahren unter
anderem Hubert Fichte, Rolf
Hochhuth und Elfriede Jelinek
alsAutorenentdeckt,von1977bis
1985 war er Leiter des Zeit-Feuil-
letons –, es war vielmehr ein Ge-
samtkunstwerk.

In der alten Bundesrepublik
war er jemand, denman als bun-
ten Vogel bezeichnet hat, oder,
umesmit JoachimFest zu sagen,
als „bunten Rock“. Ein Verweis
auf eine graue Zeit, in der man
bereits mit lila Socken für Aufre-
gung sorgen konnte; doch wenn
es nur das gewesen wäre. Rad-
datz wollte nie so recht in diese
Gesellschaft passen, der er zu-
gleich den Ton vorgab. Er schlief
mit Männern, nach eigenen An-
gaben sogarmit Rudolf Nurejew,
und fuhrPorsche,denerdannei-
nige Straßen entfernt parkte,
wenn er eine Schwulen-Bar in
Hamburg besuchte; die Polizei
notierte sich seinerzeit die Auto-
nummern. Immer gab es Cham-
pagnerundniebloßeinBier,Pas-
teten undAustern statt Graubrot
mit Schnittkäse. Fritz J. Raddatz
liebtedenLuxusunddasmondä-
ne Leben, seine Feste bei ihm zu
Hause in Hamburg, seinem „dä-
nischen Fischerdorf“, wie er es
liebevoll bezeichnete, waren le-
gendär.

„Schillernd“ fanden das die
Leute –undnichtwenige fühlten
sich von ihm angezogen und ab-
gestoßen zugleich, weil er eben
anders war. Ein „Gauche Caviar“,
der zwar bei den 68ern mitmar- 1985, Frankfurt am Main: Fritz J. Raddatz beim Kritikerempfang im Hause Unseld Foto: Isolde Ohlbaum/laif

Raddatz wollte nie
so recht in diese
Gesellschaft passen,
der er zugleich
den Ton vorgab

Einsam ist Fritz J. Raddatz kei-
neswegs gestorben. Er hatte
nicht nur seinen Lebensgefähr-
ten an seiner Seite, sondern auch
eine große Liebe, die ihn bis zum
Schluss begleitet hat, die Litera-
tur. Raddatz, Jahrgang 1931, ver-
schloss sich zwar dem Internet,
nie aber dem geschriebenen
Wort. Zuletzt bewunderte er
Wolfgang Herrndorf, dem er
kurz vor seinem Tod noch eine
Kartegeschriebenhatte: „Ich lese
weiter sehr viel, auch von jünge-
ren Autoren. Aber ich nähere
mich ihnen nicht, die wären ja
verlegen.DakommtdieLegende,
so werde ich ja oft genannt, was
ich nicht gerne höre. Denkmal,
das heißt ja auch schon: ganz
weitweg.Mangehtnichthinund
fasst es nicht an.“

Gesternnun ist Fritz J. Raddatz
gestorben. Doch heute erscheint
sein letztes Buch: „Meine Jahre
mit Ledig“ im Rowohlt Verlag.
Und inMarbach liegen seine un-
gekürzten Tagebücher.
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limplim, Whitest Boy Alive
klimpert im Hintergrund,
und ich liege da, eine Fango-

Packung auf dem Rücken. Allein
mitdenGedanken,waszurHölle
michbloß so ruiniert hat.

Ich bin inzwischen alt genug,
umzuwissen,dassLeuteimAlter
meist nicht gerade cooler wer-
den. Aber das hier, ein Termin,
um warmen Schlamm in Beu-
teln auf denverkrachtenRücken
geflatscht zu kriegen, das ist
doch eher so Jenseits-der-vier-
zig-Kram. Ich hätte mir für die-
ses Jahr was Actiongeladeneres
vorgestellt. Kitesurfen, Free-
climbing, sowas.Wäre Ihnendas
mal früher eingefallen, hat mei-
ne Ärztin sinngemäß gesagt.
Und, dass ich derzeit über zwei
Sorten Rückenmuskeln verfüge:
dieeinenverspannt,dieanderen
nicht existent.

Und so landete ich hier. Ein
Wrack, 20 Minuten lang voll auf
Fango. Der therapeutische Wert
besteht wahrscheinlich darin,

P
dassman sich alle Vorwürfe, die
aus demMund des Arztes so ab-
gedroschen klingen, noch mal
selbstmacht.Mit demBedauern
überalldenSport,denichniege-
macht habe, bringe ich aller-
dingsnureinpaarMinutenrum.

Interessant finde ich, wie vie-
le Entlastungsoptionen mir alle
anbieten, die den verkrachten
Rücken jetzt flicken wollen. Sit-
zende Tätigkeit, ne? VieleGeräte
zwingen einen ja auch in so ver-
krampfteHaltungen. Laptopauf
demSofa.Handykralle.

Ich fummle mein Smart-
phone aus der Tasche. Wenn der
nettePhysiotherapeutdassehen
würde, würde er es wahrschein-
lich so schnell einkassieren wie
dasPersonaleinerEntzugsklinik
einen Flachmann. Oder ist auch
das Teil der Therapie – dass ich
merke, wie lächerlich ich ausse-
he, auf dem Rücken fixiert, das
Handy mit ausgestreckten Ar-
men haltend, um „Haltungs-
schäden Smartphones“ zu goo-

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

RÜCKEN SCHROTT, NACKEN VERSPANNT, GRÄTEN KAPUTT – ALLES DIE SCHULD ERGONOMISCH UNAUSGEREIFTER GADGETS

Nachdenkenaufder Physiotherapeutenliege

geln? Ich stoße auf Fantasie-
diagnosen: „Whatsappitis“ und
„Handy-Nacken“. Höhö. Und
auch hier wieder: Ich und all die
anderenLeutemitkaputtenGrä-
ten sind am Ende auch nicht
selbst schuld. Sondern Opfer er-
gonomisch unausgereifter Gad-
gets.

Wie viele Generationen es
wohl dauern würde, bis wir
wie wandelnde Fragezeichen
physiologisch optimal auf Bild-
schirmgestarre eingestellt wer-
den? So lange, bis Evolution uns
einenNackenwieeinGorillapod
beschert, einenTeleskoparmfür
Selfies oder ein drittes Auge am

Haaransatz, damit wir endlich
im Gehen texten können, ohne
ständig gegen Poller zu rennen,
werden wir nicht warten kön-
nen. So schnell wie Technik sich
derzeit entwickelt, ist eine Hirn-
Schnittstelle zur Texteingabe
ohnehinwahrscheinlicher.

Wäre meine Krankenkasse
clever, würde sie mir einfach
Smartwatches undDatenbrillen
andrehen. Damit textet und
surft es sich viel aufrechter. Her
damit, jault mein Rücken. Nur
um vomKlugscheißer-Zentrum
meinesHirnsbelehrtzuwerden:
Das spult sofort alle Bedenken
ab,wasfüreineGesundheitsdik-
tatur eswäre,wennmeineKasse
mich wie einen pawlowschen
Hund zu permanenter Bewe-
gungdressierenkönnte.

Vor meiner Behandlungs-
kammer knarzt der Holzboden.
Ich lassedasHandyindieTasche
zurückgleiten. Was wehtut. Viel-
leicht sollte ich es mal mit Rü-
ckenschwimmenversuchen.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
Michael Brake
Kreaturen
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Montag
CigdemAkyol
Down

JHOC

SindSieauch fürweitereMilliarden-Hilfen für
die Griechen? Die Bild-Zeitung ist es nämlich
nicht und ruft ihre Leser dazu auf, auf Fotos
mit einer Zeitungsseite zu posieren, auf der
Folgendessteht: „Nein!KeineweiterenMilliar-
den für die gierigen (sic!) Griechen!“ Finden
Sie diese Art der Hetze auch zum Kotzen?
Dannmachen Siemit: Diese taz-Seitemit dem
Aufruf „Ja!“ hochhalten. Machen Sie ein Foto
von sich und dem Aufruf – und schicken Sie
das Selfie per Mail an: 1414@bild.de. Bitte ge-
ben Sie nicht Ihren Namen und Ihre
Handynummer für Rückfra-
gen an.

SPECHT DER WOCHE

Mehr Mitsprache für Homosexuelle

! Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin-Friedrichshain-
Kreuzberg sowie im Berliner Rat
der Lebenshilfe. Er hat einBüro in
der taz und zeichnet. Wenn er es
zulässt, zeigt die taz sein Bild der
Woche.

Das Bild zeigt zwei schwule Les-
ben. Die beiden sind ein glückli-
ches Paar. Auf die Idee für das
Bild kam ich vor einiger Zeit, als
in Russland die Olympischen
Spielewaren. Dawurden Schwu-
le und Lesben oft angegriffen.

Aber auch in Deutschland
trauen sich viele nicht, sich zu

Zeichnung: Christian Specht

outen. Manche Paare halten
nicht Händchen auf der Straße,
weil sie Angst haben, verprügelt
zuwerden.Außerdemgibt es im-
mer noch Streit wegen der Ho-
mo-Ehe. Dabei sollte jeder selbst
entscheiden, wie er leben will.

Die zwei in meinem Bild ha-
ben keine Angst. Die verstecken
sich nicht. Sie haben vielleicht
sogaretwasvor:Vielleichtwollen
sie einen Beirat gründen. Ich ha-
be nämlich mal vorgeschlagen,
dass SchwuleundLesbendas tun
sollen. Am besten in jedem Be-
zirk einen. Genauwie es auch Se-
nioren- oder Behindertenbeiräte
gibt. Dann können sie ihre Inter-
essen einbringen. PROTOKOLL: JLO

Neue „Hausordnung“,
korrigiert und erweitert

ie rechtspopulistische
FPÖ setzt sich derzeit
mit einer „Hausordnug“
(sic!) für Migranten für

den Erhalt der österreichischen
Sprache und Kultur ein. Nach-
demder erste EntwurfmitGebo-
ten wie „Österreichisch lernern“
(auch sic!) für Gelächter gesorgt
hat, wurde uns nun eine korri-
gierte Fassung zugespielt:
„So funksioniert Intigration jetz:
– ImernochÖstereichisch lernern
– Schnitzl kochern könnern
–Akseptierernvonderöstereichi-
schen Leidkultur

D
– Christen-judenliche Wert-
gemeinde schätzern
– Seit tolerantz zu Kärntnern
–AkademikerbällerundPatrotis-
mus nicht als Tabu‘s machern
– Rechtsschreibung und Gesez
achtern
– Für ein Europa der Freier Väter-
lander einsetzern
– Kein Man liebern als Mann
– Gegen Vermischug von Völkers
eintretern
– Nur herkommern wenn man
sons tod seien würde
– Mit uns lebern – nicht über,
links oder schräg uns“ QL

ÖSI-SPRAK Wie sich die FPÖ für den Erhalt der
österreichischen Sprache und Kultur einsetzt

Sprache lernern mit der FPÖ Foto: Archiv
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19.-22. März 2015 in Köln
www.jugendmedienevent.de

Im Februar zum JugendMedienEvent
anmelden und 10 Euro sparen!

Einfach „Februar-Special“ auf deiner Anmeldung notieren.

Erwan Castex, Künstlername Rone, mimt hier zu seinem Album „Creatures“ eine schöne Schreckfigur Foto: Timothy Saccenti/Promo

ANZEIGE

art, dass sie oft den Ausgangs-
punkt für seine Stücke liefern.

Der Track „Ouija“ ist nach die-
sem Prinzip entstanden. Begin-
nend mit gedämpften Wum-
mern, türmen sich alsbald im-
mer eindringlicher schallende
Orgelarpeggien auf, unterstri-
chen von Rasseln, einer singen-
den Männerstimme und kühl
peitschenden Heart-, Slap- und
Clapbeats. Alles gerät ins Schleu-
dern, fängt sich wieder und sta-
pelt sich zu einem geschickt ka-
kofonischen Ensemble auf.

Oft beschwören Rones Kom-
positionen das Bild eines Vul-
kans herauf, kurz vor dem Aus-
bruch: Die Elemente brodeln vor
sich hin, erhitzen und verdich-
ten sich zu einer glühenden und
zähflüssigen Masse – die dann
aber doch nicht immer zünden
mag. Frust kommt trotzdem
nicht auf.

„Das ist eine Reminiszenz an
meine Kindheitstage, als ich an
Mutters Rockzipfel hing, wäh-
rend sie klassischeMusik hörte.“
Rone liebte „diese langen Stücke,
die sich durch allerlei Energien
und Atmosphäre schlängeln,
Momente der großen sinfoni-
schenAufregung,diedannplötz-
lich verstummen – nur um ganz
langsam und sanft wieder Fahrt
aufzunehmen“. Damals mochte
er besonders „die offensichtli-
chen Sachen“: Chopin, die mini-
malen Klavieretüden Saties,
„oder auchBartókund sein kind-

liches Universum. Es war wie
Kino!“

In Frankreich stehen Rones
Kompositionen unter dem Ge-
neralverdacht, siewürdeneinem
Drehbuch folgen und sich der
großen Leinwand geradezu an-
biedern. Nein, nein, er wolle le-
diglich seine Launen widerspie-
geln, kontert der Musiker, und
einfangen, was er so fühlt, wäh-
rend er die Songs komponiert.

Zorn oder Whiskey

Bei „Ouija“ war das vor allem
Zorn, den er sichdurch seineMa-
schinen aus dem Leib schreien
musste. Als er sich an „Acid Re-
flux“ setzte, nippte er dagegen
entspannt an einemGlas japani-
schen Whiskey – und wie hinter
einem betäubenden Klangtep-
pich murmeln die gedämpften
Sounds des am Stück beteiligten
Jazztrompeters Toshinori Kon-
do. „Wenn ich den Track höre,
spüre ich noch immer die Wir-
kung des Alkohols“, witzelt Rone,
um ernst hinzuzufügen: „Beim
Komponierenversuche ichnicht
allzu sehr zu intellektualisieren.
Ich will meine Ideen einfach nur
ausleben, ohne Angst zu haben,
mich lächerlichzumachen–und
das Gefühlwiederherstellen, das
ich hatte, als ich noch für mich
allein Musik gemacht habe.“

Der Übergang von der unge-
zwungenenAnonymität zur gro-
ßen Bühne hatte starke Selbst-
zweifel bei Rone ausgelöst: „Als

ichmichplötzlich imScheinwer-
ferlicht wiederfand, vor 10.000
Zuschauern, dachte ich: Wasma-
che ich hier eigentlich? Wer bin
ich überhaupt?“ Der Autodidakt
befürchtete, er sei nun einHoch-
stapler.

2013 erzählte InFiné-Label-
gründer Alexandre Cazak der
Zeitung Télérama: „Ich musste
ihm das Debütalbum quasi aus
den Rippen schneiden.Wie kom-
pliziert es beim zweiten Album
war, davon will ich gar nicht erst
reden.“ Einemonatelange Schaf-
fenskrise hatte Rone schließlich
insExilnachBerlingetrieben,wo
das zweite Werk „Tohu Bohu“
dann doch Gestalt annahm. Von
den Künstler-Neurosen ist auf
dem neuen Album „Creatures“
nichts mehr zumerken.

Auch beim Interview gibt sich
Rone betont selbstbewusst, und
sowagtman zu fragen, ob er sich
bei dem Song „Calice Texas“, der
Gesang, Pauken und Blechbläser
äußerst melodramatisch auf-
bläst, möglicherweise etwas ver-
rannt habe? Rone kichert. „An
demSongscheidensichdieGeis-
ter! EinKumpel ruftmichanund
erzählt, er habe vor Rührung ge-
weint. Ein anderer meinte: Was
soll dieser Kitsch, ich verstehe
dich nicht mehr!“ Rone selbst
findet: „Ich habe dabei mit Billo-
Sounds geflirtet, aber ich stehe
voll und ganz dazu.“ Also keine
Krise mehr? Rone widerspricht:
„Wenn du als gequälter Mensch
geboren wurdest, bleibst du für
immer gequält. Aber man kann
lernen mit seinen Ängsten zu
leben“.

Keine Therapie habe ihm da-
bei geholfen – sondern die Be-
gegnung mit geistesverwandten
MusikerInnen,dieüber eineweit
klassischere Laufbahn verfügten
als er. Etwa der Cellist Gaspard
Claus, der Multiinstrumentalist
Bachar Mar-Khalifé oder Bryce
Dessner, Gitarrist der US-Band

Alles gerät ins Schleudern
ELEKTRONISCHE EMOTIONEN Nachts, wenn er nicht schlafen konnte, bastelte Erwan Castex an Sounds. Dass ihmdas eine Karriere alsMusiker
ermöglichte, überraschte denAutodidakten aus Paris. „Creatures“ heißt sein neues Album, auf demdie Elementewieder heftig brodeln

VON ELISE GRATON

Erwan Castex wäre nie auf die
Idee gekommen, seine selbstge-
bastelten Tracks an ein Label zu
schicken. Er verstand sich nicht
als Musiker, höchstens ein Frick-
ler wollte er sein. Erst als ein
Freund ihn beharrlich dazu er-
mutigte, wagte er den Versuch,
legte sich den Künstlernamen
Rone zu und gingmit seinerMu-
sik an die Öffentlichkeit. Wider
Erwarten reagierten die ange-
sprochenen Labels ausgespro-
chen positiv. Rones Wahl fiel auf
InFiné, ein auf neue elektroni-
sche Klänge spezialisiertes Pari-
ser Label.

2009 erschien sein Debütal-
bum: „Spanish Breakfast“. Das
heimste jede Menge euphori-
sche Rezensionen ein. Die Kritik
kürte Rone sofort zu einem der
talentiertesten Electronica-Ver-
treter Frankreichs und sprach
davon, sein Sound klinge zu-
gleich rüstig und zart, verwir-
rend und beschwichtigend. Nun
ist sein drittes Opus „Creatures“
erschienen.

Über den unerwarteten Erfolg
als Musiker wundert sich der
1980inBoulogne-Billancourtbei
Paris geborene Castex selbst am
meisten. Ursprünglich hegte er
keinerlei musikalische Ambitio-
nen: Er studierte Filmander Sor-
bonneNouvelle. Immer, wenn er
mal wieder nicht schlafen konn-
te, klemmte er sich an seinen
Computer und bastelte Sounds
und Melodien. Als Kind hatte er
schon Versuche unternommen,
ein Instrument zu lernen. Zuerst
Klavier, dann Saxofon: „Ich hatte
wenig Glück mit meinen Leh-
rern“, erinnert er sich. „Üben ge-
staltete sich zu einer Art Pflicht,
die mir stets zuwider war.“ Und
überhaupt, kam dem Jazzfan
schnell die bittere Erkenntnis, er
würde sowieso nie wie Charlie
Parker spielen können. Er gab
auf.

Die Lust an der Entgleisung

Erst als er realisierte, dass auch
sein Computer als Musikinstru-
ment fungieren kann, macht es
klick: „Danach versuchte ich zu
verstehen, wie alles funktio-
niert.“

Damals, Anfang der nuller
Jahre, waren ihm keine Lehrer
bekannt, die ihm in Sachen elek-
tronischer Musik hätten Rat
gebenkönnen. Für ihnbedeutete
das: „Keinerlei Regeln, keine
Grenzen, die totale Freiheit!“Mit
gehacktenProgrammengingdas
Experiment los, doch die Soft-
ware war anfällig, verursachte
immer wieder Abstürze. Gerade
für den Datencrash begeisterte
sich Rone. Solche Kollisionen
spornten ihn erst recht an, sich
immer weiter in das Austüfteln
raffinierter Klangtexturen zu
vertiefen.

Inzwischen verfügt er über ei-
nen beachtlichen Fuhrpark an
Hardware, Synthesizer, Sequen-
zer und Drumcomputer. Den
technischenLuxusverstehtRone
als erweiterte Möglichkeit zu
schier unbegrenzten Unfallvari-
ationen. Ganz bewusst vermeide
er, sein elektronisches Arsenal
komplett im Griff zu haben.
„Mich fasziniert das Gefühl,
wenn mir die Dinge entgleiten“,
sagt er. „Es gibt Tage, an denen
ich meine Maschinen bis zum
Anschlagaufdrehe,mitderTech-
nik aneinandergerate, nur damit
sie sich ein wenig selbst ausdrü-
cken kann.“ Die resultierenden,
unvorhergesehenen Klang-
skulpturen faszinierenRoneder-

The National, die Rone bei Festi-
vals kennenlernte.

Er lud sie alle ein, bei „Crea-
tures“ mitzuwirken. Zum Teil
schicktensichdieMusikerTrack-
fragmente im Pingpong-Verfah-
ren hin und her, teilweise bega-
ben sich die Beteiligten zum Ar-
rangieren auch zusammen mit
Rone ins Studio. „Zunächst war
ichziemlicheingeschüchtert. Ich
kann Noten nur schlecht lesen,
die Mitmusiker haben mich
durch ihreNeugierdeundOffen-
heit von meinen Komplexen be-
freit.“ Gespielt emphatisch fährt
Rone fort: „Wenn mich jemand
fragt, was ich beruflich mache,
erkläre ich klar und deutlich: Ich
binMusiker.“

! Rone: „Creatures“ (InFiné/Rough
Trade); live: heute 27. 2. „Gret-
chen“, Berlin

BERICHTIGUNG

Dem Sechs-Augen-Prinzip zu
folgen, das gestern in einem Be-
richt über die Tagung „Dialog
unddieErfahrungdesAnderen“
vorgestellt wurde, wäre auch
mal eine gute Übung im Journa-
lismus.NachdiesemPrinzip,das
Frank-Walter Steinmeier hin-
sichtlich politischer Krisen an-
sprach, sollte man sich „immer
zugleichmitdeneigenenAugen,
den Augen des anderen und aus
einergemeinsamenPerspektive
betrachten“. Das ist zwar ein gro-
ßer Wunsch, aber betrachtet
man das Ganze mal als rhetori-
scheÜbung, könnte der Versuch
dochBeweglichkeitinGedanken
und Urteile bringen. Wie selten
das gelingt, erzählte der Bericht
überdieTagungallerdingsauch.

Den technischen
Luxus versteht Rone
als erweiterte Möglichkeit
zu schier unbegrenzten
Unfallvariationen
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ratete Liu Xia, die in den ver-
gleichsweise liberalen 1980er
Jahren als Künstlerin bekannt
wurde, Liu Xiaobo, den späteren
Friedensnobelpreisträger. Der
Schriftsteller, Systemkritiker,
Menschenrechtsaktivist und
Verfasser der Charta 08 wurde
2009 zu elf Jahren Haft verur-
teilt; seine Frau 2010, nach Be-
kanntgabe des Friedensnobel-
preises für ihren Mann, unter
Hausarrest gestellt. Er dauert bis
heute an.

Daher ist die Berliner Ausstel-
lung zu gewissen Teilen eine
klandestine Angelegenheit. Wie
dieNegative ausChinaherausge-
kommen und die Ausstellung
überhaupt zustande gekommen
ist, darüber Auskunft zu geben,
weigerten sich Gereon Siever-
nich vom Martin-Gropius-Bau,

der Literaturkritiker Herbert
Wiesner und Jim Glanzer, der
New Yorker Unterstützer und
FreunddesPaaresaufderPresse-
konferenz. Fast klang es so, als
wüsste Liu Xia gar nichts von der
Ausstellung, zumindest wurde
diese Sichtweise durchAussagen
wie,man stehe „nur indirektmit
ihr im Kontakt“ gefördert.

Die Situation erinnert an die
kürzlich gefeierten Filmfestspie-
le und den Goldenen Bären für
„Taxi“, den heimlich gedrehten
und heimlich außer Landes
geschafften Film des mit einem
Berufsverbot belegten irani-
schen Regisseurs Jafar Panahi. Es
war ein politischer Preis – aller-
dings für einen eben auch künst-
lerisch relevanten Film. Ähn-
liches gilt für Liu Xias Ausstel-
lung. Die Schau ist so sehr poli-
tisch motiviert, wie sie ästhe-
tisch wohlbegründet ist. „Ugly
Babies“ lautet ihr Titel, und tat-
sächlich zeigen die Fotos, die ei-
nen Raum füllen, Puppen. Sie
sind selbst gar nicht so hässlich,
allerdings werden mit ihnen
sehr erwachsene und hässliche

Spiele gespielt werden. So wer-
den sie gefesselt, verstümmelt,
erhängt, aufgespießt und ersto-
chen. Sie werden mit brennen-
denZigarettengequält, die ihnen
aus dem Kopf quellen und sie
werden in Trinkgläser gestopft.
Sie reißen ihre Münder und Au-
gen vor Entsetzen auf und vor
ohnmächtiger Wut. Manchmal
freilich sitzen sie auch am Mee-
resstrand, zu zweit, auf einem
kleinen Felsen. Doch selbst da ist
ihre Miene sorgenvoll. Panik ist
für sie ein Dauerzustand.

In diesem Tal der Puppen war
Liu Xia zwischen 1996 und 1999
unterwegs, als sie ihrenMann im
Arbeitsumerziehungslager be-
suchte, in dem er damals saß. Da
war es ihr schon verboten, ihre
künstlerischen Arbeiten auszu-
stellen und zu veröffentlichen.
Tröstlich also, die ungebrochene
kreative Kraft, die sich in den
Aufnahmen zeigt. Man kann nur
hoffen, sie hält noch immer an.

! Bis 19. April, Martin-Gropius-
Bau, Berlin, breites Begleitpro-
gramm

Hässliche Puppenspiele
AUSSTELLUNG DerMartin-Gropius-Bau inBerlin zeigtmit „UglyBabies“ klandestin ausChina
herausgeschaffte Fotografien der Künstlerin Liu Xia, die in Peking unter Hausarrest steht

VON BRIGITTE WERNEBURG

Die großformatig abgezogenen,
fast quadratischen Fotografien
sind sämtlich schwarz-weiß. Liu
Xia fotografiert nur schwarz-
weiß,daskennzeichnet ihrWerk.
Was aber nicht heißt, sie sähedie
Welt nur schwarz-weiß. Dass es
sich anders verhält belegen ihre
Gedichte, die zwischen die Foto-
aufnahmen gehängt sind.

Sie sprechen allerdings mehr
als deutlich von der Repression,
unter der die chinesische Bevöl-
kerung leidet. Und von der indi-
viduellen Trauer und Lähmung,
die aus den Schikanen und den
Verboten des Parteiapparats fol-
gen. „Wir leben mit den Puppen
zusammen und sind von der
Kraft der Stille umgeben.Mit der
offenen Welt um uns herum
kommunizierenwirmit Gesten“,
schreibt sie 1998.

Liu Xia, 1959 in Peking gebo-
ren, ist eine der bemerkenswer-
testen Künstlerinnen Chinas: Fo-
tografin und Malerin, Lyrikerin
und Romanautorin. Und sie ist
eine Gefangene. Denn 1996 hei-

ANZEIGE

nem ein „I love you / I love You /
I Love you“ in der Endlosschleife
entgegensingtunddazu „Außer I
love you sag ich dir nichtsmehr“.

Zwischendurch hört man
noch ein „Lauter!“, und das alles
ist indem„I LoveYouSong“ zuei-
nem hübschen und genügend
schwachsinnigen Popsong zu-
sammengezurrt.

So was kannman nun je nach
Gemütslage als gespielten Witz
hören oder auch gleich als Felg-
aufschwung zumMetadiskurs.

Jedenfalls darf man sich bei
„Münchner Freiheit“ über reich-
lich eingestreute Anspielungen
inMusikundText freuen. Prakti-
zierte Popgeschichte, zu der die
Musiker von Das Weiße Pferd ja
bereits selbst ein paar Fußnoten
beigesteuert haben.

Vorneweg bei der Band sind
das Albert Pöschl, der Labelma-
cher undMusiker, denman viel-
leicht vom Trashpop-Kombinat
Dis*ka kennt, und Federico San-
chezaliasPikoBe,dessenehema-
lige Band Kamerakino unbe-
dingt auch fürdie FansvonFranz

ZWISCHEN DEN RILLEN

Patzigkeit in Ewigkeit

s ist ja nicht die dümmste
Idee, gleich mit einem
wirklichen Hit in ein Al-
bumeinzusteigen.Undda-

mit geht schon der erste Punkt
an Das Weiße Pferd. Die haben
das nämlich gemacht mit ihrem
„Straßenkämpfer“, der im We-
sentlichen nichts anderes ist als
der „Street Fighting Man“ von
den Rolling Stones. So ein maß-
gebender Rock-’n’-Roll-Klassi-
ker, der hier mit Lust und ganz
gemütvoll auf die hiesigen und
gegenwärtigen Verhältnisse zu-
rechtgeschunkelt wurde, so dass
der resignative Kehrreim dieser
Aufmüpfigkeitshymnenuneben
heißt: „Was kann ein armer Kerl
schontun,außervonderMünch-
ner Freiheit zu singen“.

Womitman auch schondirekt
am Ort des Geschehens ist. Die
Münchner Freiheit ist ein zentra-
ler Platz in Schwabing und liegt
damit im Herzen der Stadt.
„Münchner Freiheit“ ist auch Ti-
tel des nunmehr dritten Albums
von Das Weiße Pferd, laut dem
Popkritiker Karl Bruckmaier
„momentan eine der interessan-
testen Bands aus München“, die
mit ihrem neuen Album allemal
eine über „Schwabing-Nord und
das Glockenbach-Viertel“ hin-
ausreichende Aufgeregtheit ver-
dient.

Das aber hat Karl Bruckmaier
nunbestimmtnicht alleinaus ei-
nem Lokalpatriotismus heraus
geäußert, weil man die flockig
herausgehauenen Songs der
Band durchaus ohne eine genau-
ere Kenntnis von besonderen
bayerischen Seelenlagen auch
anderswo gut hören kann.

Undmanchmalhalt etwaswe-
niger gut, weil es die Band zwi-
schendurch ein bisserl anstren-
gend und quengelnd will und
derMusiknochsoeinNervfaktor
dazugeschaltet ist. Dann klingen
DasWeiße Pferd in ihren Liedern
wie eine aufgekratzte Jungschar-
Version von Die Goldenen Zitro-
nen.

WeilmanjaeineBotschafthat.
Man macht schließlich Protest.
Dagehtes inSongswie„Spielver-
derber“ oder „Teutsche Machos“
dann um Diskriminierungsfra-
gen und patriarchale Verkrus-
tungen oder gleich um den ganz
normalen Wahnsinn. Auch und
gerade in der Popmusik, deren
schöne Besinnungslosigkeiten
herausgekehrt werden, wenn ei-

E

! Das
Weiße Pferd:
„Münchner
Freiheit“
(Echokammer/
Sub Up/Indigo)

Wie überhaupt der

Tonfall des Vortrags

oft einen forcierten

Unernst hat, eine

Überdrehtheit

Ferdinand von Interesse sein
muss, weil dort deren Gitarrist
NickMcCarthy in seinen Jugend-
tagen aktiv war.

Überall auf diesem Album
hört man also souverän für die
eigenen Absichten zurechtgebo-
gene Zitate und stolpert über
kleine Parodien. Die Ironie zwin-
kert. Wie überhaupt der Tonfall
des Vortrags oft einen forcierten
Unernst hat, eine Überdrehtheit.
Die bohemehafte Patzigkeit des
Unangepassten,mit dermanwe-
nigstens ein Album lang so tun
will, als stecke der Rock tatsäch-
lichnochrichtighalbstark inden
Flegeljahren oder sei zumindest
der einst versprochene große
Abenteuerspielplatz mit seinem
Geruch von Freiheit. Dafür ha-
ben Das Weiße Pferd dann doch
diepassendenFahrtenlieder.All-
weil lässig, mit Lust aneckend.
Trotzig juvenil.

Da passt es, dass auch der Re-
gisseurKlaus Lemke, der gernals
derewigeBadGuydesdeutschen
Films geführt wird, als großer
Fan der Band firmiert.

THOMAS MAUCH

! Live: 7. März, BR-Funkhaus,
München

Fotografie von Liu Xia aus der Serie „Ugly Babies“, 1996–1999 Foto: Martin-Gropius-Bau

Die Schau ist so sehr

politisch motiviert

wie sie ästhetisch

wohlbegründet ist

UNTERM STRICH

Zur Unterstützung unabhängi-
ger Buchhandlungen hat Kul-
turstaatsministerin Monika
Grütters den Deutschen Buch-
handlungspreis 2015 ausge-
lobt. „Das literarische Leben ist
das Fundament, die vielen klei-
nenBuchhandlungenundVerla-
ge sind die Wegmarken unserer
Kulturlandschaft Deutschland“,

erklärte Grütters gestern dazu.
Gerade die kleinen, inhaberge-
führten Buchhandlungen seien
unverzichtbarfürdieVielfaltder
Buchkultur.

„Lokale Buchhandlungen
sinddurchdendigitalenWandel
einem immer stärker werden-
den Wettbewerbsdruck ausge-
setzt, gerade auchdurchOnline-

Vertriebe“, so Grütters. „Daher
sind es am Ende die Kundinnen
und Kunden, die über die Zu-
kunft des klassischen stationä-
ren Buchhandels entscheiden.“
Mit dem Buchhandlungspreis
setze die Bundesregierung ein
Zeichen für den Erhalt eines flä-
chendeckendenNetzes anBuch-
handlungen inDeutschland.

Die mit insgesamt einer Mil-
lion Euro ausgestattete Aus-
zeichnung wird in drei Katego-
rienanbis zu 100Buchhandlun-
gen vergeben, die Prämien in
Höhe von jeweils 25.000 Euro,
15.000und 7.000Euro erhalten.
Absofortkönnensichunabhän-
gige und inhabergeführte Buch-
handlungendarumbewerben.
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Nächtliche
Flüge bleiben
ungeklärt

PARIS | Die drei festgenomme-
nen Journalisten des katari-
schen Nachrichtensenders al-
Dschasira, die über einem Park
am Stadtrand von Paris eine
Drohne fliegen ließen, sind wie-
der frei. Einer der drei müsse
sich kommende Woche vor Ge-
richt verantworten, hieß es am
Donnerstag aus Justizkreisen. Zu
den mysteriösen Drohnenflü-
gen über der Innenstadt von Pa-
ris in zwei Nächten in Folge in
dieser Woche besteht laut Er-
mittlern aber keine Verbindung.
Die Hintermänner dieser Flüge
blieben bisher unentdeckt.

Die drei Al-Dschasira-Journa-
listen waren am Mittwochnach-
mittag in dem parkartigen Bois
de Boulogne festgenommen
worden, der im Westen an Paris
grenzt. „Der erste steuerte die
Drohne, der zweite filmte, der
dritte schaute zu“, sagte ein Er-
mittler. Ein Journalist des Al-
Dschasira-Büros in Paris hatte
zwei freie Mitarbeiter rekrutiert,
um eine Reportage mit der flie-
genden Drohne zu realisieren.
Die Drohne wurde beschlag-
nahmt. Drohnenflüge über Paris
sind ohne Genehmigung verbo-
ten.

Es gebe aber „keine Verbin-
dung“ zwischen der Festnahme
der Journalisten und „den Über-
flügenindenNächtendavor“,wie
informierteKreisehervorhoben.
In der Nacht zum Mittwoch
waren in der zweiten Nacht in
Folge Drohnen unbekannter
HerkunftüberdemZentrumvon
Paris gesichtet worden. Sie flo-
genüber oder inderNähevon si-
cherheitsrelevanten Punkten
wie derUS-Botschaft, demEiffel-
turm, dem Place de la Concorde
oder dem Parlament. Die Droh-
nen konnten Paris überfliegen,
obwohl inder Stadtwegender is-
lamistischen Anschlagsserie
vom Januar nach wie vor die
höchste Terrorwarnstufe gilt.
Trotz eines großen Polizeieinsat-
zes konnten die Urheber der
DrohnenflügeundauchdieFlug-
geräte selbst nicht dingfest ge-
macht werden. (afp)

SICHERHEIT Drei Al-
Dschasira-Journalisten
sind nach Drohnenflug
über Paris wieder frei

vom Selbstmord ab und bietet
ihm einen neuen Posten als In-
dustrieberater an. Was Müller da
genau machen soll, erfährt er
nicht. Stattdessen geht sein neu-
er Kollege Stephan Schmidt mit
ihm einkaufen, fährt mit ihm
durch die Stadt, redet über Priva-
tes und Politisches.

Was Müller nicht weiß:
Schmidt spioniert ihn aus. Er
lässt Kameras in Müllers Woh-
nung und in seiner Brille instal-
lieren, zeichnet Gespräche auf
und stattet seine Armbanduhr
mit einemErregungsmesseraus.
AlleswasMüller sagt, verarbeitet
Schmidt zu neuen Produkten
und politischen Wahlkampf-
slogans –Marktforschung in Zei-
ten der NSA.

Es wäre leicht, ThomasMüller
zu verachten. Dafür, dass er so
naiv ist. Dafür, dass er so ist wie
die eigenen spießigen Nachbarn
und so, wie man selbst nie sein

NO-RM 0815
SPIELFILM „König vonDeutschland“ (Arte, 20.15 Uhr) spielt die Spionage vonDurchschnittsbürgern zugunsten der
Marktforschung durch. Olli Dittrichmimt den Spießer – eigentlich fabelhaft, nur geht sein Witz leider verloren

VON ANNE FROMM

Man kann ja gar nicht anders als
an Rio Reiser denken. Wäre der
König von Deutschland gewor-
den, hätte er sich ein feines Le-
ben gemacht: „Bei der Bundes-
wehr gäb es nur noch Hitpara-
den. Ich würde jeden Tag Ge-
burtstag haben.“ Nachwuchsre-
gisseur David Dietl, Sohn von
Helmut Dietl („Kir Royal“), hin-
gegen stellt sich den Königs-Job
offenbar ziemlich grau vor.

Sein König von Deutschland
heißt Thomas Müller (Olli Ditt-
rich) und ist der Traum eines je-
den Infratest-dimap-Mitarbei-
ters: der Durchschnittsdeut-
sche. 1,76 Meter groß, 82,4 Kilo
schwer, spart auf das Reihen-
häuschen am Stadtrand, liebt
Schnitzel mit Kartoffelsalat. Er
ist verheiratetmit seiner Sabine
(Veronica Ferres), Vater eines
Sohnesund fühlt sichamwohls-
ten auf dem Sofa vor dem Fern-
seher. Das einzig Aufregende in
seinem Leben sind die schmut-
zigen Träume von seiner Kolle-
gin (Katrin Bauerfeind). Eigent-
lich sollte Müller in Haßloch le-
ben, jener Gemeinde in Rhein-
land-Pfalz, die die durchschnitt-
lichste der Bundesrepublik ist.
Tut er aber nicht, er lebt in
Normsen. Autokennzeichen:
NO-RM 0815.

Wahlslogans und Produkte

Als er überraschend seinen Job
verliert, stürzt seine Durch-
schnittswelt zusammen. Ein
mysteriöser Fremder hält ihn

Verlogene Agenten

! 20.15, ProSieben: „Der Mann,
der niemals lebte“; Thriller, USA
2008; R: Ridley Scott; D: Leonar-
do DiCaprio, Russell Crowe
CIA-Agent Roger Ferris (Leonar-
do DiCaprio) ist unterwegs im
Nahen Osten. Sein Chef Ed Hoff-
man (Russell Crowe) gibt vom
fernenWashington aus die Kom-
mandos. In Jordanien wird nach
Verbündeten gesucht, eine fin-
gierte Terrororganisation wird
aufgebaut,undinderTürkeiwer-
den Anschläge vorgetäuscht.
Ridley Scott inszeniert den
„Krieg gegen den Terror“ als ver-
worrenen Agententhriller.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Quizduell
18.50 Verbotene Liebe
20.00 Tagesschau
20.15 Die Himmelsleiter – Sehnsucht

nach Morgen (1/2)
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Die Prüfung.

D 2005
23.30 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle (8/8): Russisches Rou-
lette. S/DK/N/D/F 1997

0.50 Nachtmagazin
1.10 Die Himmelsleiter

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Bob-WM Zweierbob Herren,

1. Lauf
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Geradewegs in

den Tod. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Und raus bist du.

D/A 2014
19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Der Staatsanwalt: Sport ist

Mord. D 2014

21.15 Schuld nach Ferdinand von Schi-
rach (2/6): Schnee. D 2015

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 heute nacht
0.00 Neo Magazin Royale
0.30 Magnum: Eine lebende Zeit-

bombe (1+2/2). USA 1982
2.10 DieNibelungenI–Siegfriedvon

Xanten. Monumentalfilm, D/
JUG 1966. Regie: Harald Reinl.
Mit Uwe Beyer, Rolf Henniger

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 5 gegen Jauch – Prominenten-

Special (1/2)
23.00 Mario Barth live! Männer sind

schuld, sagen die Frauen
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Willkommen bei Mario Barth
1.30 Mario Barth live! Männer sind

schuld, sagen die Frauen

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders

18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller
Moment

19.00 Newtopia
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice Kids
22.30 Jetzt wird's schräg
23.30 Switch reloaded
0.30 The Voice Kids
2.25 Sechserpack

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 Der Mann, der niemals lebte.

Agentendrama, USA 2008. Re-
gie: Ridley Scott. Mit Leonardo
DiCaprio, Russell Crowe

22.40 Die Herrschaft des Feuers. Fan-
tasyabenteuer, GB/IRL/USA
2002. Regie: Robert Bowman.
Mit Christian Bale, Matthew Mc-
Conaughey

0.35 Dragon Wars. Actionfilm, COR
2007. Regie: Shim Hyung-rae.
Mit Jason Behr, Amanda Brooks

2.05 Steven liebt Kino – Spezial:
Traumfrauen

2.20 Kite – Engel der Rache. Ac-
tionfilm,USA/MEX2014.Regie:
Ralph Ziman. Mit India Eisley,
Callan McAuliffe

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Ich kenne ein Tier

9.00 Charlie & Lola
9.25 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.45 Abby's fliegende Feenschule
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 – Im Dschungel ist

was los
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
19.30 Mister Twister – Eine Klasse

macht Camping. Komödie, NL
2013. Regie: Barbara Bredero.
Mit Willem Voogd, Brent Tho-
massen

ARTE
7.45 Kur Royal
8.30 X:enius
8.55 Mein wunderbarer Arbeitsplatz

10.25 Zu Tisch in ...
10.55 Reisen für Genießer
11.20 Die Tricks der Pflanzen (2/2)
12.05 360° Geo Reportage

12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.35 Reisen für Genießer
13.55 Sag, dass du mich liebst. Tragi-

komödie, F 2012. Regie: Pierre
Pinaud. Mit Karin Viard, Nicolas
Duvauchelle

15.25 Was Du nicht siehst
15.50 Grenzgänger (5/5)
16.20 Flüchtiges Silber
17.05 X:enius
17.30 Maximilian von Habsburg
18.25 Evolution aus Menschenhand
19.10 ARTE Journal
19.30 Indiens wilde Wölfe
20.15 König von Deutschland. Gesell-

schaftssatire, D/F 2013. Regie:
David Dietl. Mit Olli Dittrich, Ve-
ronica Ferres

21.45 Zucker oder Fett: Was schadet
mehr?

22.40 Nur der Pole bringt die Kohle
0.05 Kurzschluss – Das Magazin
1.30 Erotische Fantasien
2.20 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Bei Anruf Betrug – die fiese Ma-

sche mit dem Enkeltrick
21.00 makro: Comeback der Atomen-

ergie
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Vinyan. Horrorthriller, F/B/GB/

AUS 2008. Regie: Fabrice Du
Welz. Mit Emmanuelle Béart,
Rufus Sewell

0.10 10vor10
0.35 extra 3
1.20 Willkommen Österreich

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Auf dem Nockherberg 2015
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Pleiten, Pech und Pannen
22.45 Spezlwirtschaft
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Vereinsheim Schwabing
0.10 PULS
0.40 Bayern 3-LiveClub – Revolver-

held
1.45 Pension Freiheit. Krimikomö-

die, D 2012. Regie: Markus
Kleinhans, Andreas Jordan. Mit
Adnan Erten, Luky Zappatta

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau R-P
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Gartenfeste im Frühling
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 Hannes und der Bürgermeister
0.25 Die Fernseher
0.50 SWR3latenight
1.20 kabarett.com/bernd regenauer

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

20.15 Zu Gast im Süden Afrikas: Von
Botswana bis Kapstadt

21.00 Die Alpen von oben
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Wer weiß es?

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis Teutoburger Wald
21.00 Lichters Schnitzeljagd
21.45 Kölner Treff
23.15 Wagnerwahn
0.45 Hier und Heute
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Watt!
21.15 Die Reportage
21.45 NDR//Aktuell
22.00 3nach9
0.00 NDR Comedy Contest
1.00 3nach9 classics
2.00 Zimmer frei!

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb

19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 besten Berliner Bands
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Ein Kessel Buntes
2.00 Berliner Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Meine Schlagerwelt
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal
0.15 Liebe, Lügen, Leidenschaften

(3/6)
1.45 Geier
2.10 Elefant, Tiger & Co.

PHOENIX
12.45 maybrit illner
14.00 Vor Ort
15.00 Safari am Sambesi
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Gletscherdämmerung
18.30 Moderne Kreuzfahrer
20.00 Tagesschau
20.15 Göring – Eine Karriere
21.00 Göring – Eine Karriere
21.45 Göring – Eine Karriere
22.30 Hitlers Vorkosterin
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Göring – Eine Karriere
1.30 Göring – Eine Karriere
2.15 Göring – Eine Karriere

ENDLICH: DIE NETFLIX-SERIE „HOUSE OF CARDS“ LÄUFT WIEDER AN. HIERZULANDE ABER NICHT AUF NETFLIX, SONDERN AUF SKY. WOZU BRAUCHT MAN DIESES NETFLIX NOCH MAL?

NACHRICHTENTHEMEN

Was fehlt
KÖLN | Die Initiative Nachrich-
tenaufklärung (INA) hat zehn
Themen vorgestellt, die aus ih-
rer Sicht in den Medien am
stärksten vernachlässigt wer-
den. Dazu zählten digitale
Schleichwerbung, die Finanzie-
rung politischer Stiftungen und
„die prekäre Situation vieler
Auszubildenden“. Die Initiative
veröffentlichte die Rangliste in
Zusammenarbeit mit der Nach-
richtenredaktion des Deutsch-
landfunks am Donnerstag in
Köln. (kna)

MORDFALL HRANT DINK

Was passierte
ISTANBUL | Im Fall des 2007 er-
mordeten Journalisten Hrant
Dink in der Türkei ist am Don-
nerstagein frühererChefdesPo-
lizeigeheimdienstes festgenom-
menworden. RamazanAkyürek,
der zwischen 2006 und 2009
den Posten besetzte, wird vorge-
worfen, denMord trotz Informa-
tionen über einen drohenden
Anschlagnichtverhindert zuha-
ben. Der armenischstämmige
Dink war am helllichten Tag vor
der Redaktion der Zeitung Agos
erschossen worden. (afp)Unauffällig am jordanischen Zeltmast abhängend: Leo DiCaprio F.: ProSieben

will. Das tut Olli Dietrich aber
nicht. Er nimmt den kleinen
Mann ernst und malt ihn bis ins
kleinste Detail aus: wie er apa-
thisch und mit festgefrorener
Mimik vor dem Fernseher sitzt,
wie er seiner Kollegin gegenüber
flirtend die Augenbraue hoch-
zieht.

Olli Dittrich hat viele großar-
tige Sachen gemacht. Er hat die
„Doofen“ miterfunden, spielt
seit 22 Staffeln den verlodderten
Hartz-IV-Empfänger „Dittsche“
und hat das „Frühstücksfernse-
hen“ neu interpretiert. Zuletzt
saßerkurznachWeihnachtenals

vierfacher Talkgast in „Das Talk-
Gespräch“,moderiert von Cordu-
la Stratmann. Das war so witzig,
dass die Süddeutsche Zeitung
Dittrich dafür eine ganze Seite
drei widmete und in den sozia-
len Netwerken noch Tage später
davon die Rede war. Oliver Ditt-
rich ist Comedian, ein Improvi-
sationskünstler. Er glänzt immer
dann, wenn er spontan sein
kann. Er ist ein meisterhafter
Nachahmer, gerade deshalb wa-
ren sein Frühstücksfernsehen
und „Das TalkGespräch“ so her-
ausragend.

Weder Pegida noch AfD

Was Olli Dittrich definitiv nicht
ist, ist ein durchschnittlicher
Schauspieler. Keine Frage, er
spielt den Thomas Müller fabel-
haft. Ab und zu scheint der Ditt-
sche in ihm durch. Dann sagt er
„ne, ne“ oder geht hilflos in die
Knie und hebt dabei die Arme.
Trotzdem geht in dem engen
Korsett ausDrehbuchundRegie-
anweisung Dittrichs Witz leider
verloren.

Immerhin hat sein Thomas
Müller wenigstens eine ziemlich
klare Vorstellung von Gut und
Böse. PegidaundAfDwären trotz
aller Spießigkeit wahrscheinlich
nicht sein Fall. Als ermerkt, dass
er überwacht wird, beginnt er,
seine Beobachter zu manipulie-
ren, und wünscht sich nur noch
Gutes: Vier-Tage-Woche, viel Ur-
laub, keine Studiengebühren
und bedingungsloses Grundein-
kommen. EinbisschenRioReiser
steckt eben doch in ihm.

Dittrich nimmt den
kleinen Mann ernst
undmalt ihn bis ins
kleinste Detail aus

Die Ferres und der Dittrich als durchschnittsdeutsches Paar Foto: Frisbeefilms/Felix Novo
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Neue medizinische Techniken drängen den Ärzten, Patienten und Angehörigen schwierige Entscheidungen auf Foto: Enker/laif

Leichnam verbrachten, bis des-
sen Seele ausgehaucht war.

Im klinischen Alltag aller-
dings kann man, wie Ethikrat
ReinhardMerkelbemerkte,nicht
tage- oder gar wochenlang war-
ten, bis der gesamteOrganismus
abgestorben ist, insbesondere
wenn es darum geht, überle-
benswichtige Organe zu retten.

Die Mehrheit des Rats hält
deshalb am Hirntod fest, aller-
dings auf veränderter Argumen-

tationsgrundlage. Im Unter-
schied zu früheren Erklärungs-
zusammenhängen, die auf den
Zusammenbruch der Körperein-
heit fokussiertwaren, insistieren
die Befürworter darauf, dass das
Gehirn „das zentrale Integra-
tions-, Regulations- und Koordi-
nationsorgan“ sei und in seiner
Funktion als systemische Selbst-
steuerungsinstanz bis auf weite-
res auch nicht maschinell zu er-
setzen sei. Deshalb bestehen sie
weiterhin auf der Dead-Donor
Rule, der Regel nämlich, dass nur
toten Menschen Organe ent-
nommen werden dürfen. Würde
man sie aufgeben, müssten bei-
spielsweise Transplantationen
vonKindern ganzuntersagtwer-
den,weilElternnicht ineinezum
Tode führende Organentnahme
ihres noch lebenden Kindes ein-
willigen dürften.

Die Minderheit des Rats, die
das reduktionistische, einzig auf
das Gehirn bezogene Todeskon-
zept ablehnt, hat es schwerer. Sie
bezieht sich auf die 2008 von

Der Hirntod bleibt umstritten
ORGANE Der Ethikrat
ist zerstritten
darüber, ob der
Hirntod der Tod des
Menschen ist. Einig
ist er sich, dass eine
Organspende nach
Herzstillstand nicht
erlaubt werden soll

VON ULRIKE BAUREITHEL

Sie sind in der Lage, ihre Körper-
temperatur zu steuern oder die
Wundheilung in Gang zu setzen;
sie kämpfen gegen Infekte und
entwickelnKrankheiten; sie kön-
nen wachsen, sexuell reifen und
sogar eine Schwangerschaft voll-
enden: Aber sie sind nach dem
Stand des medizinischen Wis-
sens tot, hirntot, weil alle Funk-
tionen des Gehirns irreversibel
ausgefallen sind, der Patient also
keine Zeichen von Bewusstsein
mehr gibt, nicht mehr selbst-
ständig atmet und keine Reflexe
zeigt. Kaum eine medizinische
Definition ist so umstritten wie
das Hirntodkriterium, das in
Deutschlandundvielen anderen
Ländern die Voraussetzung ist,
um menschliche Organe zu ent-
nehmen.

Ob die schon immer nur mä-
ßige Bereitschaft der Deutschen
zur Organspende auf diesen
schon sinnlich wahrnehmbaren
Widerspruch, der einen an-
springt, wenn man einen für
hirntot erklärten Menschen auf
der Intensivstation sieht, zurück-
zuführen ist und von den in den
letzten Jahren aufgedeckten
Skandalen im Transplantations-
system nur verstärkt wird, kann
empirisch nicht genau belegt
werden Eswaren aber ebendiese
SchilderungendeseigensausLos
Angeles angereisten Hirntod-
Kritikers Alan Shewman, die auf
einer Veranstaltung des Deut-
schen Ethikrats vor zwei Jahren
die Gemüter erregten und an die
die Vorsitzende Christiane Woo-
pen erinnerte, als sie vergange-
nenDienstag die Stellungnahme
des Gremiums zu Hirntod und
Organspende vorstellte.

Diese solle, so ihrWunsch, die
öffentliche Debatte befördern
mit dem Ziel, einerseits wieder
mehr Vertrauen in das Trans-
plantationsgeschehenherzustel-
len, aber auch den respektvollen
UmgangmitgegenteiligenÜber-
zeugungen zu sichern.

Der Rat konnte sich, wenig
überraschend, auch in dieser
wichtigen bioethischen Frage
nicht einstimmig formierenund
bildet damit nur die wissen-
schaftlich nobilitierte Realität
der Meinungsvielfalt im Lande
ab. Dass diemedizinische Todes-
erklärungnureinbürokratischer
Akt ist und wenig mit dem Ster-
ben des Menschen zu tun hat,
wussten unsere Vorfahren, die
noch viele Stunden bei einem

berichtete, sollen von den 15 Ge-
setzesvorschlägen aus der Zivil-
gesellschaft drei komplett vom
Parlament übernommen wer-
den und vier teilweise. Ein gro-
ßer Erfolg der Bürgerbewegung
im kleinen Ostsee-Land. Das Bei-
spielwurdeaufderPacita-Konfe-
renz vorgestellt, die Freitag in
Berlin zu Ende geht.

Pacita steht für das For-
schungsprojekt „Parliaments
and Civil Society in Technology
Assessment“, das von der EU in
den letzten vier Jahrenmit 5Mil-
lionenEurogefördertwurde.Das

Ziel: die Technikfolgenabschät-
zung (TFA) als Mittel der Politik-
beratung stärker an die Parla-
mente und auch die Zivilgesell-
schaft herantragen.

Mit dem Büro für Technikfol-
genabschätzung beim Deut-
schen Bundestag (TAB) ist der
Ratschlag von Forschern für Par-
lamentarier in Deutschland seit
1990 institutionalisiert. Ein
wichtigerAnsatz auchweiterhin,
wie die Vorsitzende des Bundes-
tagsausschusses für Bildung,
ForschungundTechnikfolgenab-
schätzung, die CDU-Abgeordne-
te Patricia Lips, auf der Konfe-
renz betonte: „Wir messen der
Zusammenarbeit mit Vertretern
derWissenschaft undZivilgesell-
schaft angesichts der stetig
wachsenden technologischen,
ökonomischen, ökologischen
und sozialen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts eine
große Bedeutung zu“.

Wichtige TAB-Berichte der
letzten Jahre hatten die Gesund-

Vom Protest zur Partizipation der Bürger
TECHNIKFOLGEN An allen
Parlamenten in der
Europäischen Union
sollten Institute
installiert werden,
die sichmit den Folgen
und Risiken von neuen
Techniken beschäftigen

Aus einem Parteispendenskan-
dal ist in Estland eine neue Form
derBürgerbeteiligunganderPo-
litik entstanden. Als vor drei Jah-
ren die Baltenrepublik in eine
massive Krise ihrer jungen De-
mokratie geriet, wurde von Ver-
tretern der Zivilgesellschaft eine
elektronische Volksversamm-
lung („People’s Assembly“) ins
Leben gerufen. 6.000 Anregun-
gen zur Verbesserung und stär-
keren Transparenz politischer
Abläufe wurden über das Inter-
net eingesammeltundzu 15kon-
kreten Reformprojekten ge-
formt. VorwenigenTagenwurde
vom estnischen Parlament das
erste Gesetz auf Vorschlag der
Internet-Bürger angenommen,
eine Novellierung im Steuer-
recht.

Bürger machen Gesetze

Wie Hille Hinsberg vom Praxis
Center for Policy Studies in Tal-
linnaufeinerBerlinerKonferenz
über Technikfolgenabschätzung

heitseffekte der Nanotechnolo-
gie, die unkalkulierbarenNeben-
effekte des Geoengineering und
die Gefahr eines flächendecken-
den Strom-Blackouts zum The-
ma. Eine nächste Untersuchung
wird die Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft be-
handeln.

DerWeg zu gesellschaftsbezo-
gener Politikberatung ist aller-
dings keineswegs vorgezeichnet.
DieUSA, diemit ihremOffice for
Technology Assessment (OTA)
einst Vorbild für die gesamte Be-
wegung war, stecken seit dessen
ersatzloser Streichung 1995
durch das konservative Reprä-
sentantenhaus in einer Sackgas-
se.

Naomi Oreskes, Wissen-
schaftsforscherin an der US-
amerikanischen Harvard-Uni-
versität, zeigte in ihrer Keynote
der Pacita-Konferenz auf, wie in
ihrer Heimat die Diskreditie-
rung derWissenschaft durch po-
litische Lobbygruppen gelingen

konnte, etwa in der Klimafor-
schung. Gleichzeitig seien die
USA weiterhin von einer unge-
brochenen Technikgläubigkeit
(„Technofideism“) dominiert –
dem Gegenpol kritischer Tech-
nikvorschau.

Mehr TFA notwendig

Für Armin Grunwald, als Leiter
desKarlsruher Instituts fürTech-
nikfolgenabschätzung und Sys-
temanalyse (Itas) der deutsche
Gastgeber der Konferenz, ist der
nächste Schritt in Europa die
weitere Verbreitung der Parla-
mentsberatung. Derzeit verfü-
gen nur in einigen europäischen
Ländern die Parlamente über
Einrichtungen, die dem TAB ver-
gleichbar sind: Schweiz, Öster-
reich, Norwegen, Schweden,
Großbritannien, Frankreich,
Griechenland, Polen und Katalo-
nien in Spanien. „Wir gehen jetzt
den Weg einer Internationalisie-
rung“,erklärtGrunwaldzumwei-
teren Prozess.

„Europa braucht auf Wissen
basierende Entscheidungspro-
zesse,“ betont auch Pacita-Pro-
jektleiter Lars Klüver vom Da-
nish Board of Technology Foun-
dation. „Die Technikfolgenab-
schätzung sollte deshalb in allen
EU-Mitgliedstaaten institutiona-
lisiert werden und grenzüber-
schreitend eng zusammenarbei-
ten.“ Intensive Vorarbeiten für
Parlaments-TFAfindenderzeit in
Portugal, Litauen und Tsche-
chien statt. Zugleich sollen auch
– Beispiel Estland – die Möglich-
keiten der Beteiligung von Bür-
gern gestärkt werden. Aus der
bisherigen Achse Wissenschaft–
Politik könnte so ein Dreieck der
künftigen Politikberatung wer-
den. Im Abschlussmanifest der
Berliner Konferenz heißt es:
„Weil Technologie ihr Leben stark
beeinflusst, haben alle Bürgerin-
nen und Bürger Europas das de-
mokratische Recht, von der Poli-
tik in diesem Bereich gehört zu
werden.“ MANFRED RONZHEIMER

dem US-amerikanischen Presi-
dent’s Council on Bioethics ver-
öffentlichte Stellungnahme,
nach der „der Körper eines Pa-
tienten mit völligem Hirnversa-
gen immer noch lebendig sein
kann“ und fähig zu Wechselwir-
kungen und Rückkopplungen
mit seiner Umwelt.

„Eine Hierarchie der Wichtig-
keiten zwischen lebensnotwen-
digen Leistungen des Organis-
mus“, schreiben sie, ließe sich
systembiologisch nicht begrün-
den und die technische Unter-
stützung des Herzschlags etwa
sei nichtminder zu bewerten als
die künstlich kompensierte At-
mung.

Wenn aber angenommen
wird, dass ein hirntoter Mensch
sich in einem Sterbeprozess be-
findet, aber noch nicht tot ist,
dann ist die Dead-Donor Rule
nichtmehr zuhalten.Wie jedoch
legitimieren die Räte dann die
Organspende? Sie bringen, wie
inzwischen in jedem bioethi-
schen Dilemma, das Selbstbe-

stimmungsrecht in Anschlag
und delegieren das Problem da-
mit andieBetroffenen:DieOrga-
nentnahme auf Grundlage einer
informierten Einstellung stelle
keine Tötung dar, sondern viel-
mehr die „Anerkennung der
Selbstbestimmung des Einzel-
nen über seine leiblich-seelische
Integrität“. Allerdings geht die
Patientenautonomie wiederum
nicht soweit, dass auch individu-
ell über die Organspende nach
Herzstillstand wie in den USA
und vielen europäischen Län-
dern entschieden werden darf.
Dies lehnt der Rat derzeit ein-
stimmig ab.

Um die selbstbestimmte Ent-
scheidung auf einer soliden
Grundlagezutreffen, forderndie
Räte eine bessere Aufklärung
und ergebnisoffene Kommuni-
kation über das Transplanta-
tionsgeschehen.

Sie üben harsche Kritik an
Aufklärungsbroschüren und
Krankenkasseninformationen,
aber auch ander Praxis derHirn-
toddiagnostik und stellen dabei
ganz nebenbei auch das Richtli-
nienmonopol der Bundesärzte-
kammer infrage. An der verletz-
lichen Grenze zwischen Leben
undTodseiTransparenzgefragt.

Empfindliche Stellen wurden
offenbar aber auch in der gre-
mieninternen Diskussion be-
rührt, wie das von drei Ratsmit-
gliedern verantwortete Sonder-
votum offenbart. Sie weisen den
von der Mehrheit formulierten
gesetzlichen Änderungsbedarf
hinsichtlich organprotektiver
Maßnahmen vor beziehungs-
weise während der Hirntoddiag-
nose nachdrücklich zurück. Da-
bei geht es um die Versorgung
noch nicht als hirntot diagnosti-
zierter Patienten, deren Organe
man perspektivisch retten will,
dieaberetwaperPatientenverfü-
gung lebensverlängernde Maß-
nahmen ausgeschlossen haben.

Die Unterstellung, die ärztli-
che Behandlung sei nicht darauf
abgestellt, den Patienten zu ret-
ten, sondern nur seine Organe,
scheint eine schwärende Wunde
aufzureißen. Schon der An-
schein von Fremdnützigkeit ist
in der Medizin ein Killer. Weil es
sich bei der Organentnahme
aber eben nicht um eine Thera-
pie handelt, muss dieser Um-
stand – in denBegriff der altruis-
tischen „Spende“ gekleidet – ver-
schleiert und müssen entspre-
chende Vorstöße zurückgewie-
sen werden.

Wenn aber
angenommen wird,
dass ein hirntoter
Mensch sich in
einem Sterbeprozess
befindet, aber noch
nicht tot ist, dann
ist die Dead-Donor
Rule nicht mehr
zu halten
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Jeden Tag ein Stück mehr

Alle beklagen die hässlichen
Bilder und das Angstklima, das
immer mehr Fußballbegeisterte
vomGang ins Stadion abhält. Bei
der Suche nach den Ursachen
wirddieSchuld immerdenande-
ren gegeben: Mal sind es die or-
ganisierten Fans, die zur Gewalt
neigen, mal die Polizei, die nicht
rechtzeitig eingreift, mal die
Staatsanwaltschaft, die zu lasch
agiert, oder doch die Klubs
selbst, die sich nicht um ihre An-
hänger kümmern.

„99,9 Prozent der Gewalttaten
gehen von organisierten Fans
aus“, erklärte Paulo Castilho von
der Staatsanwaltschaft in São
Paulo in einer Fernsehdebatte.
„Wenn sie zusammen sind, wer-
den diese Jugendlichen zu einer
richtig kriminellen Vereinigung,
die Angst und Terror verbreitet.“
Castillo verteidigte den Versuch,
Lokalderbys nur mit Fans eines
Teams durchzuführen, wie kürz-
lich ein Spiel vonPalmeiras. „Un-
ser Ziel ist, die Fans zu schützen.“

André Azevedo hält nicht viel
von solchen einfachen Erklärun-
gen. Er ist Präsident der Fan-
organisation Anatorg (Associa-
ção Nacional de Torcidas Orga-
nizadas), der über 110 Fangrup-
pen aus ganz Brasilien angehö-
ren. „Sprecht mit uns und nicht
über uns“, lautet seine Forde-

rung. Er bezieht sich dabei expli-
zit auf die gleichlautenden Ap-
pelle der Ultras in Deutschland.
Azevedo nervt es, dass das The-
ma Gewalt immer mit organi-
sierten Fans in Zusammenhang
gebracht wird. „Es gibt keine Ge-
waltbeimFußball, esgibtnurGe-
walt“, sagt er. Die organisierten
Fangruppen dürften nicht für ei-
ne weit verbreitete Gewaltkultur
in der Gesellschaft und auch
nicht für Mängel in Erziehung
oder der öffentlichen Sicherheit
verantwortlich gemacht werden.

Mitte Februar traf sich Sport-
minister George Hiltonmit Ana-

torg, um über Deeskalations-
maßnahmen in und vor Stadien
zudiskutieren.Erwandtesichge-
gen eine Kriminalisierung der
„Organisierten“, sprach aber zu-
gleich von „ rund 10 Prozent
schlechten Elementen“ unter ih-
nen, die neutralisiert werden
müssten. Zudem kündigte Hil-
ton an, eine Arbeitsgruppe aller
Beteiligten zu gründen, um den
Problem zu begegnen.

Azevedo ist zumDialogbereit,
aber zugleich skeptisch, denn
solche Arbeitsgruppen gab es
schon öfter. Die vielleicht zwei
Millionen organisierten Fans,

„Sprecht
mit uns und
nicht über uns“
GEWALT Im brasilianischen Fußball häufen
sich die Krawalle. Polizei, Klubs und Fans
weisen sich gegenseitig die Schuld zu

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Hunderte waren an der Massen-
schlägereibeteiligt –unter ihnen
viele Jugendliche unter 18 Jah-
ren. Und 119 Fußballfans wurde
schließlich aufgrund der wilden
Keilerei vergangenen Sonntag in
Rio de Janeiro der Eintritt zum
Lokalderby zwischen Vasco und
Fluminense verwehrt. Stattdes-
sen wurden sie kurz vor Beginn
des Spiels zur Polizeidienststelle
gefahren.

Die Fans der beiden Spit-
zenklubs aus Rio sind dafür be-
kannt, jedekleineProvokationzu
nutzen, umsich zuprügeln – ins-
besondere bei der Bundesstaats-
Meisterschaft,mit der die Saison
im Januar nach der Weihnachts-
pause beginnt. Doch sie sind kei-
neswegs eine Ausnahme in Bra-
silien. JedesWochenendekommt
es irgendwo im Land zu Ausein-
andersetzungen zwischen ver-
feindeten Fußballanhängern.
Die meisten Vorfälle ereignen
sich in der Metropole São Paulo,
zuletztbeimDerbyzwischenPal-
meirasundCorinthians. Seit Jah-
resbeginn kamen zwei Men-
schen bei Schlägereien ums Le-
ben. Vergangenes Jahr zählte
man 18 Todesopfer bei Fankra-
wallen in Brasilien.

WAS ALLES NICHT FEHLT

Leverkusen eine gute Aus-
gangsposition: Im Achtelfinal-
Hinspiel der Fußball-Cham-
pions-LeaguehatBayer04gegen
Atlético Madrid mit 1:0 gewon-
nen. Das Siegtor schoss Hakan
Calhanoglu (57.). Eine Überra-
schung gab es in London, wo der
ASMonacodenFCArsenalmit3:1
besiegte.

Streichelzoo mit Cristiano
VERBALE GEWALT Seit ein Anhänger bei einer Massenprügelei ums Leben gekommen ist, fährt die spanische
Fußball-Liga eineharte Linie.Weil Barça-Fans Ronaldo als „Säufer“ besungenhaben, droht nun eine Strafe

BARCELONA taz | Wer, wie viele,
und welches Lied? Zu den The-
men, die den Fußball in Spanien
zu so einem reichen Abbild des
Lebens machen, dass er unzähli-
ge Sportzeitungen, Radioshows
und Fernsehsendungen befüllt,
gehört neuerdings auch die Fra-
ge:WassingenFans?Beziehungs-
weise: Was dürfen sie singen?

Südkurve Barcelona, Camp
Nou,zweiteHalbzeitvorzehnTa-
genbeim5:0gegenLevante.Man
muss vielleicht erst einmal wis-
sen, dass es zwar kein größeres,
aber auch kaum ein ruhigeres
Stadion gibt in Europa. Die
98.000 Menschen fassende
Schüssel ist kein Ort der ungezü-
gelten Leidenschaften oder gar
der offenen Aggressionen. Laut
wirdeseigentlichnurnach 17Mi-
nuten, 14 Sekunden jeder Halb-
zeit, wenn in Anlehnung an das
mythische Datum der katalani-
schen Nationalbewegung die
Unabhängigkeit von Spanien ge-
fordert wird; oder wenn es gilt,
dem Fußball-Gott Lionel Messi
zu huldigen; oder wenn der
SchiedsrichtermalwiederToma-
ten auf den Augen hat.

Ansonsten singen nur ein
paar hundert Jugendliche in der
Südkurve,vondeneneinigewäh-
rend des Levante-Spiels die Gele-
genheit ergriffen, die Debatte
um die Geburtstagparty des im
Camp Nou nicht sonderlich ge-
schätzten Cristiano Ronaldo zu
bereichern. Zur Melodie von
„Guantanamera“ verlautbarten
sie, dass es sich bei Ronaldo um
einen „borracho“ handele, einen

Babelsberg03einVerdacht:
Angeblich sind auf dem asiati-
schen Wettmarkt sechsstellige
Summendaraufgesetztworden,
dass der Regionalligist in einem
Testspiel gegen den polnischen
ZweitligistenFlota Swinemünde
mindestens dreimal ins Tor
trifft. Zur Halbzeit stand es 0:1,
amEndegewannBabelsberg4:2.

sondern auch gegen verbale Ge-
walt. Plötzlich erstattet die Liga
sogarwegendes Säufers eineAn-
zeige gegen den FC Barcelona. Es
droht eine Geldstrafe oder im
härtesten Fall eine Tribünen-
schließung.

Nach jedem Spieltag veröf-
fentlicht die LFP ihre Liste mit
denVergehen vomWochenende.
Hier ein „Wichser“ in Valencia,
dort eine „Schwuchtel“ inGrana-
da und zuletzt auch die Unappe-
titlichkeitderUltrasvonBetisSe-
villa, ihren Stürmer Rubén
Castro für seine gerichtskundige
Gewalt gegen die Exfreundin ab-
zufeiern („Siewar eineNutte, gut
gemacht“). Weniger als um kon-
krete Sanktionengeht es der Liga
allerdings wohl darum, eine
Drohkulisse aufzubauen, um ein
Klima der Selbstregulierung zu
befördern. Mit Hilfe ihrer Video-
überwachung sollen die Klubs
identifizieren und handeln. Wie
Real Madrid, das nach Anzeige
durch die LFP im Dezember ein
Stadionverbot für 17 Anhänger
ankündigte, die unter anderem
Barças Star Lionel Messi als „be-
hindert“ verunglimpft hatten.

Damals witzelte Barcelonas
Trainer Luis Enrique: „Nur 17?“ Er
sprach von einem „utopischen“
Unterfangen: „Wennsiedie Leute
jetzt wegen Beleidigungen raus-
schmeißen, werden wir irgend-
wann allein dastehen, auch ohne
Spieler.“ Beschimpfungen gehö-
ren zum Fußball, sie waren im-
mer ein Teil seiner Folklore – das
findet auch ein Kolumnist von El
País, der in der Ligakampagne ei-

nen Identitätsverlust sieht: an-
stelle des „wilden Tribalismus,
der unseren Fußball immer cha-
rakterisiert hat“, trete ein „Strei-
chelzoo wie im American Foot-
ball oder der NBA“.

Während die vier Hauptver-
dächtigenfürdenToddesDepor-
tivo-Fans imGefängnis auf ihren
Prozess warten, während insge-
samt 144 Beteiligte an der Mas-
senkeilerei mit 60.000 Euro
Geldstrafe und fünf Jahren lan-
desweiten Stadionverbots be-
dacht wurden, ging das letzte
MadriderDerby inAtléticosEsta-
dio Vicente Calderón tatsächlich
ohne die gewohnten Beleidigun-
gen vonstatten. Nicht jeder hat
sievermisst. „DenInsult ausdem
Fußball zu entfernen, ist ein fa-
belhaftes Vorhaben“, schrieb ge-
rade erst wieder der Chefredak-
teur der SportzeitungAs.Wer die
geifernden Talkshows im spani-
schen Fernsehen kennt oder die
Aggressionen im sonntäglichen
Amateur- und Jugendfußball,
der kann schon zu dem Ergebnis
kommen, dass etwas weniger
VerbalinjurieehereinGewinnist
denn ein Verlust. Überall, und
auch in den Stadien.

Beleidigungen gehören zum
Fußball? Früher hieß es mal,
Frauen gehören nicht in den
Fußball. Die Zeiten ändern sich
eben, wie im Camp Nou. Beim
jüngsten Heimspiel gegen Mála-
ga wählten die Fans eine unver-
fängliche Formulierung. ZurMe-
lodie von „Guantanamera“ san-
gen sie: „Cristiano trinkt kein
Wasser.“ FLORIAN HAUPT

Nach den Spieltagen
werden die Vergehen
aufgelistet. Hier ein
„Wichser“ in Valencia,
dort eine „Schwuchtel“
in Granada

von denen Anatorg ausgeht, ha-
ben bei solchen Initiativenmeist
nur wenig zu sagen. Deswegen
setztderVerband, der erst imDe-
zember 2014 gegründet wurde,
auf Eigeninitiative: So ist etwa
einTreffenvonzweiFangruppen
geplant, die sich Ende 2013 beim
Spiel zwischen Vasco und Atléti-
co Paraná wüste Prügelszenen
auf den Rängen geliefert haben.
An einem neutralen Ort soll im
GesprächmiteinanderdieRivali-
tät und die Konfliktaustragung
hinterfragt werden, so Azevedo.

Eine originelle Initiative ge-
genGewalt gab es zuletzt in Reci-

fe, einerGroßstadt imNordosten
Brasiliens. Beim letzten Derby
zwischen den Vereinen Sport
und Náutico standen erstmals
nicht schwer bewaffnete Polizis-
ten, sonderndieMütter von Fans
zwischen den Blöcken. Die Idee,
dassMamas ernster Blick die Ge-
waltneigung dämpfen würde,
ging auf. Alle respektierten die
Trennungslinie,diedieFrauenin
ihren leuchtend orangen Ord-
nerjacken zogen. Einige Fans wa-
ren gar so gerührt, dass die Trä-
nen flossen. Viele umarmten die
Mütter. Und die Randale blieb
diesmal aus.

„Säufer“ – was ungefähr so wüst
klingt wie die Behauptung, der
SchiedsrichterhabeTomatenauf
denAugen.Geradezuniedlichim
Vergleich zu dem, was man aus
Fußballstadien sonst gewohnt
ist. In Deutschland etwa wün-
schen Anhänger ihren Gegnern
„Tod“ und „Hass“, derweil sogar
der Nationalmannschaftskapi-
tän die ärgsten Rivalen grölend
als „Hurensöhne“ bezeichnet.

Der Begriff war auch in Spani-
ens Stadien immer sehr präsent.
Bis am30.November einFanvon
Deportivo La Coruña bei einer
Massenprügelei mit Anhängern
von AtléticoMadrid getötet wur-
de.Danachverabredetendie Liga
LFP und die Politik eine harte Li-
nie, nicht nur gegen physische,

Die Wahrheit liegt auf dem Platz: Um den brasilianischen Fußball – hier in Rio de Janeiro – ist es derzeit nicht gut bestellt Foto: imago
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geilen, alten und frustrierten
Männern von der Bild gesteckt,
man habe ihr das Leben in der
CSU-Zentrale „zur Hölle ge-
macht“.

„Kommen S’ eini!“, grüßt CSU-
Chef Horst Seehofer einige Tage
später, er hat die Medien in das
Münchner Parteiquartier gela-
den. „Nötigung, Belästigung?
Dieser Dirty Talk ist ein rechter
Schmarrn! In der CSU gibt’s koa
Sünd!“, verspricht der Bayernal-
pha und führt an den reizenden
jungen Empfangsdamen, die er
keines Blickes würdigt, vorbei in
einGroßraumbüro. EinMittvier-
ziger im Trachtenjanker pinnt
geradeeinPlakatmitdemdurch-
gestrichenen Gesicht von Rainer
Brüderle an eine Wand, Bildun-
terschrift: „Keine Toleranz für
Dirndl-Sprüche! Ihre CSU.“

Seehofer winkt seinen Partei-
spezl heran: „Da geh her, Alfons!
Sag’s den Schreiberlingen: Wie
halten wir es mit den Frauen?“ –
„Ehre jedes Wei-, äh, jede Frau
wiedeineeigeneMutter“, stottert
es aus dem Janker heraus.

In einemweiterenBüro sitzen
gut ein DutzendMitarbeiter, alle
männlich, konzentriert an ihren
Bildschirmen. „Sehen Sie hier ir-
gendwelche Anzeichen für Lüs-
ternheit?“, fragt Seehofer bereits
triumphierend in die Presserun-
de. Und tatsächlich: Alle Play-
boy-Ausgaben sind sauber in
CSU-Broschüren zum Thema Fa-
milie eingeschlagen, alle Hände
auf den Schreibtischen.

„Jetzt schau’n wir mal in mei-
nen Office, da sag ich noch was,
und sie schreiben’s auf! Am bes-
tenhinterdieOhrwascheln!“Auf

dem Weg in das Büro des Partei-
granden muss man über allerlei
herumliegendes Werkzeug stei-
gen. Handwerker ersetzen gera-
de bei der Damentoilette die
Glastür durch eine aus Holz.

„Höchste Zeit! Aber das Geld
war lange knapp“, lacht Seehofer
und sperrt sein Büro auf. „Das

Sexy Terrorbiester
CSU-SKANDAL Horst Seehofer verspricht schonungslose Keuschheit

Wacklig fährt die Kamera rück-
wärts durch einen schummri-
gen Gang, die Wände sind blau-
weiß gestrichen, am Boden
samtroter Teppich. Aus einer
Tür klingt schaurig ein Schnau-
ben, die Kamerafahrt beschleu-
nigt, dannröhrt ein inbrünstiger
Brunftschrei durch den Flur, ei-
negeil verzerrte FratzemitBrille
und blau-weißer Krawatte er-
scheint im Bild …

Das Video „10 Hours of Wal-
king in CSU-Parteizentrale as a
Woman“ istaufYouTubederneu-
este Viral-Hit. Und als ob dies
noch nicht Imageschaden genug
wäre, lasman dieseWoche in der
Boulevardpresse: „Die Partei ist
eineAnsammlungvongeilen, al-
ten und frustrierten Männern.“
Eine ehemalige CSU-Presserefe-
rentin hatte dies brühwarm den

Horst „Bayernalpha“ Seehofer mitten in seinem sexten Element Foto: dpa

DAS WETTER: KEINE VON UNS

Zugegeben, in den amtlichen
Dokumenten stand ein ganz an-
dererName.Aberwenneinenim
Alltag nun mal alle so nannten,
hatte man da nicht zumindest
das Gewohnheitsrecht auf sei-
ner Seite? Konnten die versam-
meltenBackwarennichtmal ein
Auge zudrücken? „Pah“, erwider-
tendieSemmeln,Schrippenund
Wecken, „‚ausdrücken‘ wäre in
diesemFallwohldaspassendere
Wort!“AlleInsassenderBäckerei
waren sich einig: Hier handelte
es sich um einen klaren Fall von
Betrug. „Eine Filterzigarette bist
du – und damit keine von uns“,

GURKE DES TAGES

Bis zu zwei Jahre Gefängnis
drohten bislang Südkoreanern
bei einem Seitensprung. Nach
62 Jahren wurde das Gesetz nun
aufgehoben. Seit dem Jahr 1985
wurden fast 53.000 Schnacksler
verurteilt. Sie alle können nun
„ein Wiederaufnahmeverfah-
ren anstreben“, wie AP gestern
meldete. Wiederaufnahmever-
fahren? Heißt das, die Seiten-
springerdürfenihreSchnackse-
leienwiederholen?Anderkore-
anischen Börse kam es sofort zu
einem steilen Höhepunkt: Der
Aktienkurs eines Kondomher-
stellers stiegum15Prozent.

lautete das Urteil. Auch das Ar-
gumentmitdenKrümelnwurde
zurückgewiesen: „Natürlich
krümelnwirhieralleeinwenig–
und manche auch mehr. Aber
doch nicht mit Tabak.“ Der Be-
schluss wurde einstimmig ge-
fasst, selbstdieTeiglingereihten
sich mit ein: Das Lungenbröt-
chen wurde aus der Backstube
verbannt–zudenFluppen, Zich-
ten und Kippen in den Aschen-
becher geschickt. Die formal
nachgeschobene Begründung
fürdiekaltherzigeEntscheidung
war allerdings sehr fadenschei-
nig: Inhalationshintergrund.

SCHIESST POETEN INS ALL! VON ARNO FRANK

Derkönntedann ineinemab-
geschotteten Modul der ISS ho-
cken wie in einer kosmischen
Klauseund einfachmal alles auf
sichwirkenlassen.WasderDich-
terblick durchs Bullauge entde-
cken würde? Einen Vorge-
schmack gibt uns Durs Grün-
bein, der auch ohne milliarden-
schwereZuwendungen für seine
Muse Zeilen wie diese zuwege
brachte: „Unter mir Wolken, die
aussehn wie Wüsten, / Wüsten,
dieaussehnwieMeere,undMee-
re, / Den Schneewehen gleich,
durchdiemanstreift.“

Geschöpfe wie Peter Handke
oderMartinWalserwürdenwohl
erst einmal ihr Autoren-Ich in
Rotation versetzen, dann einen
Satzhinhuschenunddarüberei-
ne Woche nachdenken. Nicht
auszuschließen wäre, dass Gün-
ter Grass auch ganz oben von
lyrischer Innerlichkeit ergriffen

und „eine unbehinderte und
permanenteKontrolle des israe-
lischenatomarenPotentialsund
der iranischen Atomanlagen
durch eine internationale In-
stanz“ fordern wird. Hingegen
wird sich die illusionslose Sibyl-
leBergselbst imAllkeineIllusio-
nen machen: „Wir werden alle
sterben. Punkt.“

So geht das natürlich nicht.
Bei einer Erzählperspektive aus
immerhin 400 Kilometern Hö-
he müsste mindestens möglich
sein, das zuletzt arg vernachläs-
sigte Sujet der Landschaftsbe-
schreibung in ein neues, wo-
möglich sogar spektrales Licht
rücken. Poetologisch unterbe-
lichtet sindauchdieMöglichkei-
ten orbitaler Zwischenmensch-
lichkeiten. Wer läse nicht gern
eine Liebesszene von Michel
Houellebecq, in der ein ketten-
rauchender französischer Welt-

raumtourist eine willige Thai-
Astronautin besteigt und wie
sein Ejakulat in der Schwerelo-
sigkeit anschließend kleinewei-
ßePlanetenbildetundnochklei-
nereweißeMonde…

Das muss man nicht mögen,
wäreaberbesseralsalles,waswir
bisher aus Astronautenmund
gehört haben. Die Erde sei „so
klein, so blau, so rührend ein-
sam“ (Alexei Leonow), sehe „bei
Nacht noch zauberhafter aus als
am Tage“ (Wladimir Schlatow),
erinnere an eine „Christbaum-
kugel“ (JamesIrwin)undsei „un-
sere Heimat“ (Edgar Mitchell).
Wer nur Fachidioten ins Weltall
lässt,brauchtsichübersprachlo-
ses Gestammel nicht zu wun-
dern.UndsolangeNasa,Esaoder
DLRkeineStellenfürPoetenaus-
schreiben,kannvoneinerErobe-
rung des Weltraums durch den
MenschenkeineRede sein.

Problem ist genau das Gegen-
teil!“, hebt er an, nachdem die
Journalisten auf den zahlreichen
Liebesschaukeln Platz genom-
men haben.

„Täglich strömenhierblutjun-
ge, hochmotivierte Damen aus
den Unis herein und fordern ei-
nen Job.StichwortFrauenquote!“

Diese „sündigen Biester“ schü-
fen ein aufgeheiztes Klima, bei
dem an Arbeit nicht zu denken
sei. Die meisten Parteikollegen
hätten ihre Sexualität spätestens
mit dreißig im Griff oder bereits
vollständig hinter sich gelassen,
doch dann kämen diese „scham-
losen Dinger“ daher. „Kein Wun-
der, dasswir seit Jahren konzept-
los und populistisch unterwegs
sind!AmEnde leidetderWähler“,
resigniert Seehofer beinahe.

Der Kollege Dobrindt sei be-
reits Ende 2013 nach Berlin ge-
flüchtet, zu sehr hatten ihm die
Praktikantinnen und Referenda-
rinnen mit ihrem „Sexy Terror“
zugesetzt. Doch er, Horst Seeho-
fer, bleibe selbstverständlich
standhaft: „Wie ein katholischer
Pfarrer, Ehrenwort. Und aufWie-
derschau’n!“ MORITZ HÜRTGEN

Diebemannteoderauchbeweib-
teRaumfahrtboomtwieder.Das
Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) sucht „hände-
ringend“ Nachwuchs. Man sieht
es vor sich, wie sie in Darmstadt
auf der Mathildenhöhe stehen,
die Hände ringen und Ausschau
halten nach Ingenieuren, Pilo-
ten oder Mechatronikern – im-
mer mit der Aussicht auf: „3, 2, 1
…Zündung!“Undab insAll!

Es könnte allerdings ein Feh-
lersein,dieStellenvorzugsweise
für Werkstoff-, Energie- und
Elektrotechniker auszuschrei-
ben. Mag sein, dass die wissen-
schaftliche Ausbeute sich sehen
lassen kann. Umdie literarische
oder lyrische Verarbeitung der
Raumfahrt hingegen ist es
schlecht bestellt. Wenn jedes
Kaff sich einen „Stadtschreiber“
leistet, ist es höchste Zeit für ei-
nenRaumstationsschreiber.

ANZEIGE
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An jedem Kiosk, der nichts mehr zu verlieren hat.

SATIRE MUSS WEHTUN!
Darum werden ihre GRENZEN ständig neu ausgelotet. Für TITANIC bedeutet Meinungs-
freiheit immer auch GESCHMACKSFREIHEIT. Wenn es unsere Demokratie bedroht,
gehört selbst UNAPPETITLICHES ans Licht der Öffentlichkeit. Die Gesichter der
AfD-Spitze. Der Griechen-Haß der Deutschen. Oder diese ulkigen Gerüchte um Gaucks
jüngste PUBERTÄTSSTREICHE…

AUSSERDEM Regularien für selbstfahrende Autos, Amazon dreht untertariflich Filme, neue Jobs für Makler,
kotzende Chinesen, der Grenzzaun der Meinungsfreiheit und die ersten Fernbus-Witze der Welt!

Gemeinsam gegen Gott und die Welt.
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Völlig überflüssig und dazu noch teuer: der Abschiebeknast in Grünau Foto: Björn Kietzmann

Zeltlager in der Türkei Foto: ap

DDR-Frauengefängnis im heuti-
gen Bezirk Treptow-Köpenick
mit 371 Haftplätzen entstanden.
Diese Zahl wurde mehrmals re-
duziert auf jetzt noch 160 Plätze.
Doch auch die stehen im Miss-
verhältnis zur Zahl der tatsäch-
lich Inhaftierten: Verzeichnet
der Prüfbericht für 2005 im Jah-
resdurchschnitt noch 145 Insas-
sen, sowaren es 2012 lediglich 17.
Ein Hauptgrund soll die Aufnah-
me von Rumänien und Bulgari-
en in die EU sein.

Der Rückgang führte dazu,
dass 2012 auf einen Häftling
zehn Beschäftigte kamen, fünf-
mal so viele wie 2005. Deshalb
fielen für den Berliner Landes-
haushalt 2012 umgerechnet auf

„Der Aufwand für den
Betrieb des Abschiebe-
gewahrsams ist
unangemessen hoch“
BERICHT DES LANDESRECHNUNGSHOFS

VON STEFAN ALBERTI

UND SUSANNE MEMARNIA

Der Landesrechnungshof hält
den Abschiebeknast in Grünau
für viel zu teuer. Die Kosten von
zuletzt 11 Millionen Euro im Jahr
seien „unangemessen hoch“,
heißt es in einer internen Prüf-
mitteilung für die Verwaltung
von Innensenator Frank Henkel
(CDU), die der taz vorliegt. In
dem 16-seitigen Schreiben rügt
die Behörde die Innenverwal-
tung, weil diese „seit Jahren nur
unzureichend auf eine (…) ange-
messene Reduzierung der Aus-
gabenhingewirkt hat“. In der rot-
schwarzen Koalition ist es offen-
bar Konsens, Grünau aufzu-
geben. ImGespräch ist,mit einer
neuen Einrichtung in Branden-
burg in Nähe des BER mehrere
Bundesländer zu versorgen.
Strittig ist, was bis zum Umzug
passiert.

Der offiziell „Polizeigewahr-
sam“ genannte Grünauer Knast
war 1995 aus dem ehemaligen

jeden Insassen pro Tag Kosten
von 1.821 Euro an. Dem Prüfbe-
richt zufolge ist das fast achtmal
so viel wie für einen Abschiebe-
kandidaten in Brandenburg mit
238 Euro. Noch deutlicher ist der
Vergleich zum normalen Berli-
ner Justizvollzug, wo pro Tag 104
Euro anfallen.

In den Regierungsfraktionen
istman sichderMisere durchaus
bewusst. Laut Frank Zimmer-
mann, dem innenpolitischen
Sprecher der SPD-Fraktion, will
man weg vom teuren Grünau
und in einen neuen Bau in Bran-
denburg, möglichst nahe beim
Flughafen BER. Die Einrichtung
soll nicht nur Abschiebehäftlin-
ge aus Berlin und Brandenburg,
sondern auch aus weiteren Bun-
desländern aufnehmen. „Das ist
unser gemeinsames Ziel“, sagte
Zimmermann der taz. Sein CDU-
Kollege Robbin Juhnke mochte
noch nicht von einem Konsens
sprechen, hielt aber eine ge-
meinsame Einrichtung mittel-
fristig für wünschenswert.

Aus Senatskreisen wurden
Pläne für einen gemeinsamen
neuen Standort und Gespräche
mit anderen Bundesländern
nicht dementiert. Der Sprecher
der Innenverwaltung, Stefan Su-
kale, bestätigte allerdings ledig-
lich, dass eine Entscheidung
„sehr bald zu erwarten ist“.

Als Übergangslösung neigt
die CDU dazu, den brandenbur-
gischenAbschiebeknast im rund
120 Kilometer entfernten Eisen-
hüttenstadt zu nutzen. Diese
Möglichkeit hat die Brandenbur-
ger Landesregierung wiederholt
angeboten. Doch dafür gibt es
laut Zimmermann keine Mehr-
heit inderSPD-Fraktion:Manha-
be Bedenkenwegender dortigen
Standards und der großen Ent-
fernung von Berlin.

Ohne ein Urteil des Europäi-
schenGerichtshofswäredieAus-
lastung inGrünausogarnochge-
ringer. Er hatte verfügt, dass Ab-
schiebehäftlinge nicht in regulä-
ren Justizvollzugsanstalten in-
haftiert werden dürfen. Seitdem
schicken verschiedene Bundes-
länder ihre Abschiebekandida-
ten nach Berlin. SPD-Mann Zim-
mermann nannte die Länder
Nordrhein-WestfalenundRhein-
land-Pfalz. Laut Canan Bayram,
flüchtlingspolitische Sprecherin
der Grünen-Fraktion, sind der-
zeit kaum Berliner Abschiebe-
häftlinge in Grünau inhaftiert.

Häftlinge aus mehreren Bun-
desländern künftig zentral un-
terzubringen, läuft der Position
von Flüchtlingsinitiativen und
Anwälten entgegen. Sie hatten
bereits die Pläne für eine Verle-
gung von Insassen nach Eisen-
hüttenstadtkritisiert:DieBetrof-
fenen würden weitgehend iso-
liert, Besucheunnötigerschwert.

Diese Haltung teilen die Pira-
ten. „Wir fordern die generelle
Abschaffung der Abschiebehaft
und die Schließung der Abschie-
beknäste bundesweit“, sagt der
Abgeordnete Fabio Reinhardt.
Das sieht auch die Grünen-Frak-
tionso. Sie fordert, denGrünauer
Knast abzureißen und stattdes-
sen dort Wohnungen zu bauen.

FLÜCHTLINGE Rechnungshof rügt Senatsverwaltung wegen hoher Kosten. Rot-Schwarz will
Grünau schließen und erwägt Neubau in Brandenburg. Streit über Zwischenlösung

Abschiebeknast teurer als Adlon In die Suppe
gespuckt

Es geht um den Kaulsdorfer El-
sensee, ein 130.000-Quadratme-
ter-Gewässer mit dicht bewach-
senem Uferrand und seltenen
Vögeln, die im Schilf brüten. Zu
DDR-Zeiten wurde hier Kies ab-
gebaut. Umdie Jahrtausendwen-
dekauftenGesineEilrichund ihr
Mann den See. Sie wollen eine
Wasserski-Anlage errichten, au-
ßerdem ein Freibad mit Sauna-
landschaft. Die örtlichen Politi-
ker freuten sich zunächst, denn
es gibt in dieserGegendkeine öf-
fentliche Badestelle.

Doch bald spürten die Inves-
toren Gegenwind, zuletzt wurde
ihnen die Genehmigung mit
dem Hinweis verwehrt, der El-
sensee weise keine Badewasser-
qualität auf. Er wird von Regen-
wasser verunreinigt, das über
den Rohrpfuhlgraben zufließt.

Dieser Umstand bewog Gesi-
ne Eilrich, vor das Verwaltungs-
gerichtzuziehen,wosiedasLand
Berlin verklagte: Es solle unter-
lassen, Regenwasser in ihren See
einzuleiten. Man würde dies ja
gar nicht tun, verteidigte sichdie
Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt und wies
bauernschlau darauf hin, dass
das Wasser lediglich bei Starkre-
gen „überlaufen“ würde.

Vor Gerichtwunderte sich der
Vorsitzende Michael Richter
über die bemängelteWasserqua-
lität, der See befände sich in ei-
ner Trinkwasserschutzzone.
„Und wieso kann dann in diesen
See Schmutzwasser ‚gelangen‘?“

„Die Einleitstelle befindet sich
außerhalb der Schutzzone“, er-
klärte ein Rechtsvertreter der Se-
natsverwaltung. An dieser Stelle
lief die Verhandlung erst wenige
Minuten. Doch schon jetzt wur-
den die Richter erstaunlich deut-
lich: „Was soll denn das? Ist das
hier ein Tollhaus“, fragten sie in
Richtung Senatsverwaltung. „Sie
spucken ihr ins Wasser und hal-
ten ihr dann vor, dass ihr Wasser
nicht sauber ist?“ Nun lenkte der
Rechtsvertreter ein: Man habe ja
ein Grundstück am Elsensee ge-
kauft. Dortwollemaneine Filter-
anlage errichten, „in wenigen
Jahren“ sei das Problem beho-
ben. „Aber sie planen das seit
2008!“, ruft eine Richterin.

Jetzt wagt sich auch Gabriele
Schulze von der Wasserbehörde
aus der Deckung. Man habe be-
reits eineMachbarkeitsstudie er-
stellt und sei nun bei der Baupla-
nung. „Sie sollten in Verbindung
bleiben“, rät der Richter der Klä-
gerin. „Lassen Sie uns zusam-
mensetzen“, bietet der Rechts-
vertreter an. Der Richter reicht
einenKalender, am18.Märzwird
konferiert. UTA EISENHARDT

WASSER I AmElsensee soll
ein Freibad entstehen.
Doch erwird vomRegen
verunreinigt

DAS TRAUMA DER FLUCHT

Angst und Depression
Flüchtlinge wie die syrische Familie Maleh
brauchen Ruhe, Sicherheit und stabile
soziale Kontakte, meint Dietrich F. Koch vom
Beratungszentrum Xenion SEITE 23

Ausden
Augen, aus
demSinn

anche erinnern sich viel-
leicht noch, dass dort, wo
momentansoeifriganei-

nemneuenSchlossfürBerlinge-
werkelt wird, einmal ein Palast
derRepublikstand.ErwareinRe-
nommierstück der DDR. Man
hat den Palast abgerissen. Man
kann das durchaus als eine Ent-
sorgungeinerunliebsamenVer-
gangenheit betrachten, an die
man am liebsten gar nichtmehr
erinnertwerdenmöchte.

AusdenAugen, ausdemSinn.
Noch einwenigweiter zurück

in die dunkle Vergangenheit
reicht die deutsche Kolonialge-
schichte, an die gerade anläss-
lich des 130. Jahrestags der Kon-
gokonferenz erinnert wird. Tat-
sächlich steht Deutschlands Ko-
lonialgeschichte im Abseits der
allgemeinen Erinnerungskul-
tur. Eine Geschichtsvergessen-
heit, gegen die man auch mit
Ämderungen von als kolonial
kontaminiert verstandenen
Straßennamenangehenwill.

Ehrenwerte Person

Wenn dann aber dereinst viel-
leicht mal zum Beispiel die hef-
tig umstrittene Mohrenstraße
nach Nelson Mandela etwa, wie
es gewünscht wird, umbenannt
sein sollte, hätte man natürlich
eine unbedingt ehrenwerte his-
torische Person – die allerdings
so wenig mit Berlin zu schaffen
hat, dass es fast schon nach Ge-
schichtsklitterung schmeckt.

Vielleichtwäre so eineUmbe-
nennung auch ein Erfolg, den
mandenBefürworterngarnicht
wirklich wünschen möchte. Je-
denfalls sorgen gerade die stän-
digwiederkehrendenDiskussio-
nen um die Namen von Straßen
noch am verlässlichsten dafür,
dass hier in der Stadt noch ein
Stachel gegen träge Geschichts-
vergessenheitwirkt.
Bericht SEITE 22

M
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KOMMENTAR

VON THOMAS

MAUCH

Kolonialgeschichtli-

che Straßennamen
.......................................................

Krieg um die Köpfe
Der Diskurs der Verantwortungsübernahme

5. bis 8. März 2015

Freie Universität Berlin

Seminarzentrum Otto-von-Simson-Str. 26

Ein Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie. Anmeldung und Weiteres unter ngfp.de
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Krankheiten zugezogen hätten“,
gab sie später zu Protokoll.

„Wir hatten auch einen Salat
bestellt und wollten dann natür-
lich wissen, ob der auch mit Mi-
neralwasser gewaschen worden
sei“, erinnert sich Köhne gegen-
überder taz.Daraufhin sei die Si-
tuation ein wenig eskaliert. Das
alles ließ der SPDlerin keine Ru-
he – immerhin ist sie verbrau-
cherpolitische Sprecherin ihrer
Fraktion. Also richtete sie zur
Aufklärung des Sachverhalts ei-
ne parlamentarische Anfrage an
die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Soziales. Die wie-
derum machte sich bei den Ber-
liner Wasserbetrieben schlau
und brachte in Erfahrung, was
wohl ohnehin niemand bezwei-
felte: Alles sauber in der Leitung.
Abersoganzverstandenhatman

die Tragweite der Anfrage im
Haus von Gesundheitssenator
Mario Czaja (CDU) auch nicht:
Wenn der Gast nur Flaschenwas-
ser angeboten bekomme, heißt
es inderAntwortetwassüffisant,
habe er ja „ein Recht, diese Ange-
bote anzunehmen oder abzuleh-
nen und ggf. auch den Gastrono-
miebetrieb zu verlassen. In die-
sem Verhalten wird keine Ge-
fährdung des Rufs Berlins als
Stadt mit einwandfreier Wasser-
qualität gesehen.“ Was die Pro-
blematik haarscharf verfehlt,
denn die Rufschädigung sieht ja
Köhne nicht einfach in der Wei-
gerung, Leitungswasser auszu-
schenken, sondern in der vorge-
schobenen Begründung.

Bleibt zuhoffen,dassbesagter
Gastwirt sich in Köhnes Schilde-
rung wiedererkennt und seine

Alles sauber in der Leitung
WASSER II Einer Abgeordnetenwurde in einem Lokal am Potsdamer Platz ein Glas Leitungswasser verweigert. Begründung: zu dreckig

So hatte sich Irene Köhne ihren
Restaurantbesuch am Potsda-
mer Platz nicht vorgestellt. Die
SPD-Abgeordnete gab ihre Ge-
tränkebestellung auf und bat die
Bedienung darum, zusätzlich et-
was Leitungswasser zu servieren
– ein international verbreiteter
Brauch, der auch in der deut-
schen Weltstadt keine Kellner-
augenbraue mehr in die Höhe
treibt. Dachte sie – und irrte.

Eine Ahnung davon, dass Ber-
lins Toplage-Gastronomen ein
wenig knauserig sein könnten,
hatte Köhne schon gehabt. Was
sie regelrecht auf die Palme
brachte, war aber die Begrün-
dung: „Es wurde gesagt, dass die
Wasserqualität im Umfeld des
Potsdamer Platzes schlecht bzw.
sogar gesundheitsgefährdend
sei und sich andere Gäste bereits

zweifelhaften Geschäftsprakti-
ken überdenkt.

Falschaussagen über die Rein-
heitdesBerlinerWasserssollteer
künftig besser unterlassen, zu-
mal die Abgeordnete an das Ge-
sundheitsamt von Mitte appel-
liert, die Gastronomen rund um
den Potsdamer Platz aufzusu-
chen und ein Wörtchen mit ih-

nen zu reden. Wie er fürderhin
mit der Bitte nach einem kühlen
Schluck Wasser für lau umgeht,
bleibt aber seine Sache. Das be-
stätigt auch der Hotel- und Gast-
stättenverband Dehoga: Ein Un-
ternehmer sei eben ein Unter-
nehmer. Und dem könne nie-
mand vorschreiben, was er zu
verschenken hat.CLAUDIUS PRÖSSER
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NACHRICHTEN

AL-NUR-MOSCHEE IN NEUKÖLLN

Bezirk unterstützt Verbotsantrag für Moschee-Verein
Die Senatsinnenverwaltung hat
das Votum des Neuköllner Be-
zirksparlaments für die Prüfung
eines Verbots des Trägervereins
der umstrittenen Al-Nur-Mo-
schee begrüßt. „Die Unterstüt-
zung nehmen wir positiv zur
Kenntnis“, sagte ein Sprecher.
Die Bezirksverordnetenver-
sammlung hatte am Mittwoch
einem CDU-Antrag zugestimmt,
der das Bezirksamt auffordert,
ein Verbot des Vereins zu unter-
stützen. Außerdem soll demVer-
ein seine Gemeinnützigkeit ab-
erkannt werden. Die Innenver-
waltung prüft derzeit unabhän-
gig von der Neuköllner Entschei-
dung ein Vereinsverbot. (dpa)

HAUPTSTADTFLUGHAFEN BER

Korruptionsverdacht
Am BER soll es einen weiteren
schwerwiegenden Bestechungs-
fall gegeben haben. Ein Flug-
hafenmitarbeiter soll 2012
Schmiergeld von der am Bau be-
teiligten Firma Imtech erhalten
haben. Anders als im Korrup-
tionsfall um den früheren Tech-
nikchef Jochen Großmann ist
aber keiner der Verdächtigen
mehr auf seinemPosten.Wie der
Neuruppiner Oberstaatsanwalt
FrankWinterbestätigte,wird seit
Dezember wegen des Verdachts
der Bestechung und Bestechlich-
keit gegen einen früheren Be-
reichsleiter und vier frühere lei-
tende Mitarbeiter eines Auftrag-
nehmers ermittelt. (dpa)

PROBLEM PRE-PLAYOFFS

Eisbären im „Welli“
Das Ziel direkte Playoff-Teilnah-
me haben die Eisbären verpasst.
Da die Pre-Playoffs nicht einge-
plant waren, gibt es jetzt Proble-
memit derHeimspielstätte.Weil
dieO2World in der nächstenWo-
che wegen des Spiels der Alba-
Basketballer und einer Motor-
rad-Show belegt ist, müssten die
EisbäreninSpielzweiderSerie in
denWellblechpalast ausweichen.
Da dieser nur 4.695 Zuschauern
Platz bietet, aber 4.800 Dauer-
karten verkauft sind, sieht sich
der Club vor ein logistisches Pro-
blem gestellt. Deshalb werden
Kartenbestellungen von Nicht-
inhabern eines Saisonabos nicht
entgegengenommen. (dpa)

MASERNWELLE

Immer mehr Kranke
Das Ende der Masernwelle ist
nochnichtabzusehen:Einezwei-
te Schule, das Wald-Gymnasium
in Charlottenburg, musste we-
gen eines Falles einen Tag schlie-
ßen – und die Zahl der Erkran-
kungen steigt weiter an. Allein
von Mittwoch auf Donnerstag
wurden 28 neue Fälle registriert,
teiltedas Landesamt fürGesund-
heit undSoziales amDonnerstag
mit. Seit Wochenbeginn sind es
fast 70 neue Erkrankungen. Seit
Beginn des Ausbruchs im Okto-
ber 2014 wuchs die Gesamtzahl
damit auf 637. Bei rund einem
Viertel aller Patienten verlief die
Infektion so schwer, dass sie ins
Krankenhaus kamen. (dpa)

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

DIENSTLEISTUNGEN
■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-

LOKALPRÄRIE

porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ! 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

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

Hier treten auch Hassprediger auf: Al-Nur-Moschee Foto: Paul Zinken/dpa

bürgermeister Christian Hanke
(SPD), dass es laut aktuellem Be-
schluss der Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) keine Um-
benennung der „Mohrenstraße“
gäbe. Stattdessen solle der
gleichnamige U-Bahnhof zu ei-
nem „Informationsort mit um-
fassender Darstellung der deut-
schen Kolonialgeschichte“ wer-

den. Die Umbenennung von
Straßen im Weddinger Afrikani-
schenViertel stehe auf der Agen-
da, habe aber durch den Wider-
stand der CDU bislang noch
nichtumgesetztwerdenkönnen.
Hankes Begründung: „Die CDU
hat Angst, in ihrem Lager Wäh-
lerstimmen zu verlieren.“ Auch
die Grünen hätten den Prozess

durchdie Forderungnach einem
umfassenderen BürgerInnen-
dialog – der prinzipiell aber lo-
benswert sei – verzögert.

Die Kulturstadträtin des Be-
zirks Mitte, Sabine Weißler, zeigt
sich über die Vorwürfe empört :
„Wirsetzenunsseit Jahrenfürdie
Umbenennung der Straßenna-
men ein“, stellt sie auf Nachfrage
der taz richtig. „Dazu haben wir
die AG Geschichte aus dem Kul-
turausschuss ins Leben gerufen,
die einmal im Monat tagt und
BVVler mit ExpertInnen zusam-
menbringt.“ Wichtig sei zudem,
dass die verschiedenen zivilge-
sellschaftlichen Gruppen auf-
einander zugehen und vonein-
ander lernen. AnwohnerInnen
müssten über die Hintergründe
der Straßennamen informiert
werden. „Das braucht Zeit und
Gelassenheit“, sodiegrüneStadt-
rätin. Erst dann könne man in
Verhandlungen treten.

Am morgigen Samstag findet
der neunte Gedenkmarsch zur
Erinnerung an die afrikanischen
Opfer von Sklavenhandel, Men-
schenhandel,Kolonialismusund
rassistischer Gewalt statt. Treff-
punkt ist um 11 Uhr an der Wil-
helmstraße 92.

Gedenken an Kolonialgeschichte
ERINNERUNG 130 Jahre nach der Kongo-Konferenz in Berlin diskutieren Politiker und
Initiativen über Erinnerungsorte in der Stadt und die Umbenennung von Straßennamen

VON FANNY LÜSKOW

Anlässlichdes 130. Jahrestagsder
Berliner Kongo-Konferenz wird
wiedermehr über eine aktive Er-
innerungskultur in Berlin disku-
tiert. Nach Auffassung der Afri-
kanischen Gemeinde in Berlin
sei dies bislang vernachlässigt
worden. Regelmäßige Diskrimi-
nierungen setzten sich mangels
Aufarbeitung der Geschichte
noch immer fort. „Alltäglicher
Rassismus gegen schwarze Men-
schen ist eine direkte Folge der
Kolonialisierung. Leiderwirddas
hierzulande bis heute kollektiv
verdrängt“, moniert Moctar Ka-
mara, Vorsitzender des Zentral-
rats der Afrikanischen Gemein-
de. Mit der Besetzung Afrikas
durcheuropäischeMächte im19.
und20. Jahrhundert sei einnega-
tives Bild schwarzer Menschen
entstanden, so Kamara.

Dafür möchten die Mitglie-
derorganisationen des Zentral-
rats in den kommenden Tagen
und langfristig die Öffentlich-
keit sensibilisieren. Geplant sind
unter anderem ein Gedenk-
marsch, Vorträge, Filmvorfüh-
rungen und ein Konzert. Inhalt-
lich soll es um zum Beispiel um
Racial Profiling und die Errich-
tung eines Denkmals für die Op-
fer deutscherKolonialherrschaft
gehen.

Im Mittelpunkt der Diskussi-
on um eine aktive Erinnerungs-
kultur steht der Streit um die
Umbenennung von Straßenna-
men, die Kolonialverbrecher eh-
ren.DiemehralszehnJahrewäh-
rende Kritik kommt von über-
wiegend schwarzen Menschen,
die sich durch die kolonial-ras-
sistische Aufladung der Namen
und insbesondere den Begriff
„Mohren“ diskriminiert fühlen.

Auf einer Podiumsdiskussion
am Mittwoch erklärte Bezirks-

Adolf Lüderitz (1834–1886) erwarb Land im heutigen Namibia Foto: M. Lopes

Tofu statt John Heartfield
und George Grosz

Wer in den letzten Jahren in der
Kreuzberger Marheinekehalle
einkaufenging, konntehier auch
auf Kunst stoßen. Doch damit ist
zum Ende dieser Woche Schluss.
DieBrowseGallery,die inderers-
ten Etage der Halle ihr Domizil
hatte, muss einem Laden für ve-
gane Lebensmittel weichen. Die
aktuelle von Eckhard Siepmann
kuratierte Ausstellung wird
schon nicht mehr in der Gallery,
sondern imHauptgangderHalle
im Erdgeschoss präsentiert.

Auf 40 Tafeln wird an den in
Kreuzberg gegründeten „Grosz-
Heartfield-Konzern“erinnert, ei-
ne Kooperation der führenden
Köpfe des Berliner Dadaismus,
John Heartfield und George
Grosz. Dokumentiert wird ihre
politische und künstlerische Ra-
dikalisierung während des Ers-
ten Weltkriegs und ihr Engage-
ment in den Reihen der Berliner
Rätebewegung.

Ausführlich geht es auch um
die künstlerischen Reaktionen
auf die Gräuel der Freikorps, die
ab 1919 in Berlin mit Terror und

Standgerichtengegendierevolu-
tionären ArbeiterInnen vorgin-
gen. Später gingen Grosz und
Heartfield politisch und künstle-
risch unterschiedliche Wege.
Während Heartfield die Titelsei-
ten der linken Arbeiter Illustrier-
ten Zeitung (AIZ)undWahlplaka-
te für die KPD gestaltete, verab-
schiedete sich Grosz von der po-
litischengagiertenKultur.Auf ei-
nigenFotos siehtmandie beiden
nach dem Zweiten Weltkrieg auf
den Berliner Trümmerhaufen
stehen – auf die Folgen einer Po-
litik schauen, die sie bereits 1918
bekämpften. Auf den letzten Ta-
feln sollen Plakate der KPD/RZ
und der PARTEI das Fortwirken
des Dadaismus in Berlin-Kreuz-
berg dokumentieren.

Zumindest im Kreuzberger
Einkaufstempel wird man die-
sen nun bald nicht mehr begeg-
nen.ZumAbschlusswerdenheu-
te um 18 Uhr in den ehemaligen
Gallery-RäumenDokumentarfil-
mevonHelmutHerbstüber John
Heartfield und die Berliner
Avantgarde gezeigt. PETER NOWAK

KUNST In der Marheinekehalle muss eine Galerie
einem Laden für vegane Lebensmittel weichen

Soll sich Berlin für Olympia 2024 oder 2028 bewerben? Darüber
wird in der Stadt kontrovers diskutiert. Bis Mitte März will der
Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, ob er mit Berlin
oder Hamburg ins Rennen geht.

Es diskutieren:

Karl Brenke (DIW Berlin), Imke Dublitzer (angefragt; Sportlerin
und Olympiasiegerin), Tilmann Heuser (BUND Berlin),
Anja Schillhaneck (sportpolitische Sprecherin Bündnis 90/Die Grünen)

Moderation:

Bettina Jarasch und Daniel Wesener
(Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen Berlin)

Montag, 2. März, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg / Eintritt frei

Stadtgespräch
Podiumsdiskussion

Arm, aber Olympia – was bringen die Spiele Berlin?

werberInnen ins Gespräch kom-
men. Doch das ist gar nicht so
einfach.

Nicht viele an den Kaffeeti-
schen unternehmen den Ver-
such einer Kontaktaufnahme.
Aber Ehepaar Riesche, das in
Wirklichkeit anders heißt, ist
schon eine halbe Stunde dabei,
sichmitFamilieAvedisovazuun-
terhalten. Das armenische Ehe-
paar kam mit seinen zwei Kin-
dern aus Turkmenistan nach
Deutschland. Und tut sich
schwer–mitderSprache,mitder
Akzeptanz. Tochter Moni erzählt

von ihrer deutschen Grund-
schulklasse. „Die anderen spie-
len nicht mit mir, weil ich aus
dem Heim bin.“ Frau Riesche
schüttelt den Kopf, sieht Moni
an: „Damusst du jetzt denen ein-
fach sagen, du bist jetzt hier zu
Hause.“ Auf dem Gesicht des
Mädchens erscheint ein vages
Lächeln, die Eltern wirken unsi-
cher.AmEndetauschenbeideFa-
milien Telefonnummern aus.

Bald tönt Synthesizermusik
durch die Boxen. Die Mädchen
der internationalen Tanzgruppe
„Tanzmonster“, selbst Flüchtlin-

Kaffee, Kuchen und ein vages Lächeln
FUSSBALLDIPLOMATIE Flüchtlinge und AnwohnerInnen in Köpenick knüpfen beim FC Union erste Kontakte

Am Mittwochabend fahren vier
Reisebusse am VIP-Eingang des
Köpenicker Stadions vor. Die
Flüchtlinge aus den Asylunter-
künften in der Allende-Siedlung
steigenaus, sie sind zuGast beim
FC Union. Der Zweitligist öffnet
seine Stadion-Lounge für die
neuen und die alten NachbarIn-
nen aus dem Plattenbauviertel.
DieWohnungsgesellschaft Dege-
wo hat zusammenmit dem Fuß-
ballverein zum „Anstoß zur Be-
gegnung“ geladen. Bei Kaffee
und Butterkuchen sollen Dege-
wo-MieterInnenmit den Asylbe-

ge aus einem Flüchtlingsheim in
Tempelhof, tänzeln stolz in lan-
gen grünen Kleidern vor der
Bühne, es ist ein tschetscheni-
scher Volkstanz. Die verbliebe-
nen Gäste, fast nur noch Flücht-
linge, applaudieren begeistert.

Trotz der verhaltenen Zustim-
mung von den Anwohnern – der
Abend sei nur „ein Signal“, sagt
Heimleiter Peter Hermanns. Der
Dialog solle weitergehen, mit ei-
ner neuen Begegnungsstätte in
der Alfred-Randt-Straße, die
künftigallenAnwohnerInnenof-
fensteht. TOBIAS KRONE

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

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

Kongo-Konferenz

■ Vor 130 Jahren ging die vom
deutschen Reichskanzler Otto von
Bismarck nach Berlin einberufene
Kongo-Konferenz (15. 11. 1884 –
26. 2. 1885) zu Ende.
■ Auf der Konferenz einigten sich
das Deutsche Reich, die USA, das
Osmanische Reich und elf europä-
ische Mächte darauf, Afrika aufzu-
teilen. Afrikanische Vertreter wa-
ren nicht geladen. Mehr als 30 Mil-
lionen AfrikanerInnen wurden da-
durch Opfer von Versklavung und
kolonialen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.
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In einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon Foto: Hussein Malla/ap
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naudasGegenteil ist der Fall. Die
Flüchtlinge sehen sich ständig
mit der drohendenAbschiebung
konfrontiert. Gleichzeitig finden
sie sich hier in einer fremden
Umgebung, sie haben keine Fa-
milieoderFreunde,diesieunter-
stützen können.
Deshalb haben Sie letztes Jahr
das Mentorenprogramm ge-
startet, bei dem Berliner ehren-
amtlich Flüchtlingen helfen?
Richtig. Denn für den Erfolg
einer solchen Psychotherapie
braucht es nicht nur ein Dach
über dem Kopf, sondern auch
stabileKontakte.Dieehrenamtli-
chen Mentoren sind sozusagen
unsere Multiplikatoren. Sie hel-
fen den Flüchtlingen nicht nur
beim Stellen des Asylantrags
oder bei der Suche nach einer
Wohnung, sondern sie tragen
mit zur Gesundung bei.
Wiewird das finanziert?
Ein Großteil der Gelder für die
TherapienkommtvomLandBer-
lin.Danebengibt esnochZuwen-
dungen von anderen internatio-
nalen Organisationen wie bei-
spielsweise der UNO-Flücht-
lingshilfe oderAmnesty Interna-
tional. Aber wir sind chronisch
unterfinanziert und daher drin-
gend auf Spenden angewiesen.
Das Mentorenprogramm wird

von der Robert-Bosch-Stiftung,
der Paritätischen Stiftung, der
Losito-Kressmann-Zschach-Stif-
tung und Spenden getragen.
Aber gerade beim Mentoren-
programm könnten wir noch
viel mehr machen. Derzeit be-
treuenwirmit einer halben Stel-
le 50 Mentorenpartnerschaften,
aber wir haben viel mehr Anfra-
gen, als wir Mentoren betreuen
könnten. Unsere Infoabende
sind immer rappelvoll.
Warum ist eine professionelle
Begleitung des Mentoren-
programms sowichtig?
Viele Flüchtlinge haben durch
ihre Erlebnisse ein Misstrauen
anderen Menschen gegenüber.
Sie können sich nur schwer öff-
nen. Die Mentoren müssen das
wissen, die Verhaltensweisen
richtig deuten und dürfen vieles
nicht persönlich nehmen. Die
meisten Menschen haben genug
Einfühlungsvermögen, daher
geschieht esmanchmal, dass die
Mentoren Stellvertreter-Trau-
matisierungen entwickeln.
Ängste stecken eben an. Deshalb
muss so ein Prozess professio-
nell begleitet werden und
braucht Supervision.
Berlin hat viele Flüchtlinge aus
Syrien aufgenommen. Ist die
Arbeit mit diesen Flüchtlingen
besonders schwierig?
Die Situation von Syrern ist oft
besonders dramatisch. Viele ha-
ben noch Familienangehörige in
Syrien, sie verfolgen die Ge-
schehnissedort genau, sehendie
Gräuelvideos des IS-Staates auf
YouTube, was zu weiteren Trau-
matisierungen führt. Das alles
ist dann sehr präsent in den The-
rapien. Aber was mich und uns
immer wieder erstaunt: Viele
Flüchtlinge bringen einen uner-
schütterlichenGlaubenmit, dass
sie es schaffen. Deshalb bringt
die Arbeit auch den deutschen
Mentoren so viel. Es ist für die
meistenungeheuerbereichernd,
einen Flüchtling auf diesemWeg
zu begleiten. Also mitzuerleben,
wie es ihm irgendwann besser
geht, er sich einlebt.
Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Ich habe das Gefühl, in der Öf-
fentlichkeit passiert gerade et-
was. Die Notlage der Flüchtlinge
ist jetzt viel präsenter in denMe-
dien. Darüber bin ich sehr glück-
lich. Und doch: Der größte Feind
ist die rigide Asylpolitik. Das ist
alles so destruktiv, teilweise so
ohneWohlwollen, wir erleben je-
de Form der Willkür.

„Die Menschen haben
Angststörungen“
ASYL I Traumatisierte Menschen brauchen Sicherheit, Ruhe und
stabile soziale Kontakte wie die zu Mentoren, meint Dietrich F.
Koch, Leiter von Xenion, einem Beratungszentrum für Flüchtlinge

INTERVIEW SANDRA LÖHR

taz: Herr Koch, Sie behandeln
seit Jahren traumatisierte
Flüchtlinge in Berlin. Mit wel-
chen Krankheitsbildern kom-
men dieMenschen hier an?
Dietrich Koch: Die häufigste
Form, die wir erleben, ist die
Posttraumatische Belastungsstö-
rung, hervorgerufen durch die
Erlebnisse der Flüchtlinge in ih-
rer Heimat: also Krieg, Gewalt,
VerfolgungundFolter. Aber auch
die Flucht traumatisiert viele.
Manche sind ja jahrelang unter-
wegs, weil es keine legalen Wege
nach Europa gibt, viele riskieren
ihr Leben dabei.
Wie viele der Flüchtlinge sind
traumatisiert, die hier in
Deutschland Asyl suchen?
Man schätzt, dass es zwischen 30
und 50 Prozent sind. Aber viele
von ihnen bekommen gar keine
psychotherapeutische Hilfe. Je-
des Jahr behandeln wir zirka 250
Patienten.Es istnichtso leicht, ei-
nen Antrag auf Psychotherapie
überhaupt durchzukriegen. Ein
Viertel aller Anträge wird abge-
lehnt, manche Flüchtlinge müs-
sen über ein Jahr auf die Thera-
pie warten, da die Zentrale Leis-
tungsstelle für Asylbewerber to-
tal überlastet ist.
Wie äußern sich diese Trau-
mata konkret?
Die Menschen haben Angst-
störungenundDepressionen, sie
werden von Erinnerungen ge-
quält, von denen sie nicht mehr
loskommen. Bilder von schreck-
lichen Gewalttaten, Morden und
Folter, die sie selbst erlebt haben
oder mit ansehen mussten.
Manchmal sinddieseErinnerun-
gen im Erleben so intensiv und
realistisch, als würde sich das
Trauma gerade wieder ereignen.
Das nennt man Flashbacks. Die
Folge davon ist, dass sie sich
schlecht konzentrieren können
und sich nur sehr schlecht auf
die neue Situation hier in
Deutschland einlassen können.
Eigentlich bräuchten sie jetzt ih-
re ganze Kraft für den Neuan-
fang. Aber das gelingt den we-
nigsten. Besonders ihre Kinder
leiden darunter, denn viele der
traumatisierten Flüchtlinge kön-
nen sich nicht mehr richtig auf
sie einstellen.
Was bräuchten diese Menschen
am dringendsten?
Das Trauma zerstört das Sicher-
heitsgefühl, deswegen ist es ja so
wichtig, denFlüchtlingenSicher-
heit und Ruhe zu geben, aber ge-

........................................................................................................................................................................................................
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Dietrich F. Koch

! 58, Diplompsychologe und Psy-
chologischer Psychotherapeut,
leitet die Berliner Einrichtung Xeni-
on – Psychotherapeutische Bera-

tungsstelle für politisch
Verfolgte. Als Psy-

chotherapeut
kümmert er
sich auch um
Flüchtlinge

vom Oranien-
platz.

„Yes, of course, we are very hap-
py“, sagt Saleh Maleh*. Aber so
wie er es sagt, klingt es irgendwie
nicht sehr happy, eher erschöpft
und trotzdem angespannt. Kein
Wunder: Nach insgesamt vier
Jahren auf der Flucht vor Bom-
ben, Bürgerkrieg und Folter in
Syrien, nach Stationen in Thai-
land und Ägypten, nach einer
traumatischen Schiffsfahrt
übers Mittelmeer mit einem
Kleinkind,nachSchlägen in Itali-
en, Behördenwillkür in Schwe-
den und nach einem Bürokratie-
Hindernislauf in Deutschland
habendieMalehs vor einigenTa-
gen den ersehnten Brief vom
Bundesamt erhalten.

In dem Brief heißt es im
schönsten Beamtendeutsch,
dass den Malehs nun doch „die
Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft“ bescheinigt wird.
Sprich, dass sie endlich bleiben
können, dassDeutschland sie als
legale Flüchtlinge anerkennt,
auch wenn sie auf illegalen We-
gen hierhergekommen sind.

Seit dem Frühjahr 2014 sind
SalehMaleh und seine FrauAlaa,
zusammen mit ihren beiden
kleinen Kindern, in Deutsch-
land. Ein knappes Jahr haben sie
jetztmitWartenundzermürben-
denÄmtergängen verbracht. Da-
beihättensienachalldenStrapa-
zen der mehrjährigen Flucht et-
was anderes gebraucht: Ruhe,
umdasErlebtezuverarbeiten,Si-
cherheit, um anzukommen. Hil-

fe, um sich hier ein neues Leben
aufzubauen.

Noch heute kann Alaa Maleh
kaum von den Bombennächten
in Damaskus und von der Reise
übers Mittelmeer erzählen. Im-
mer wieder bricht sie in Tränen
aus, wenn sie schildert, wie viel
Todesangst sie hatten. Und vor
allem, wie viel Angst sie um ihre
kleine Tochter hatte. „Irgendwas
inmir ist zerbrochen auf diesem
Schiff“, sagt sie.

Sie sollten nach Italien

Dennoch mussten die Malehs in
Deutschland gleichweiterkämp-
fen: Im Oktober 2014 erhielten
sie einen Abschiebungsbe-
scheid. Sie sollten nach Italien
zurück, in ein Land, in dem sie
keinen Menschen kennen, das
ihnen keine Perspektive anbie-
ten kann, einfach nur dahin, wo
ihnen als Erstes die Fingerabdrü-
cke nach ihrer Einreise nach Eur-
opa abgenommen worden sind.
So, wie es das Dublin-III-Abkom-
men der EU vorsieht.

Seitdem lebten die Malehs in
AngstvorderangekündigtenAb-
schiebung nach Italien, vor dem
lauten Klopfen der Polizisten an
ihrer Zimmertür im Wohnheim,
die sie mitnehmen zum Flugha-
fen und sie ins nächste Flugzeug
nach Italien setzen. Der einzige
Halt in dieser Zeit waren ihre
deutschen Mentoren, Christian
und Maria Schmidt*, die sich
über den Berliner Verein Xenion

Es ist etwas zerbrochen
ASYL II Was wurde aus der syrischen Flüchtlingsfamilie, die abgeschoben
werden sollte und über die die taz Weihnachten berichtete? Ein Follow-up

um sie kümmerten und die sie
nicht nur bei der Klage gegen die
Abschiebung unterstützten.

Jetzt kann die Familie Maleh
also erst einmal aufatmen. Für
die nächsten drei Jahre bekom-
men sie eine Aufenthaltsgestat-
tung für Deutschland, wahr-
scheinlich sogar eine Arbeitser-
laubnis. Dann kann Saleh Maleh
vielleicht bald wieder als Lehrer
arbeiten, die Malehs könnten
dann ein fast normales Leben in
Deutschland führen, Geld ver-
dienen, eineWohnungmieten.

Doch was in drei Jahren sein
wird, weiß niemand. Vielleicht
ist dann ja der Bürgerkrieg in Sy-
rien zu Ende, das Land bereit für
einen Neuanfang.

Aber jetzt zählen erst einmal
die nächsten drei Jahre. Bald
kommt ihre Tochter in die Schu-
le. Sie soll einnormalesLebenha-
ben, hier Wurzeln schlagen. Die
Malehs wollen einen Ort finden,
an dem sie bleiben können.

Auf seiner Facebook-Seite hat
Saleh Maleh einen Fernsehbe-
richt überdie katastrophale Situ-
ation von syrischen Flüchtlings-
camps imLibanongepostet.Man
sieht riesige Zeltstädte, die im
Schlamm versinken, syrische
Kinder in bunten Plastiksanda-
len. Schneeflocken tanzen über
den Zelten. DieMalehs sind froh,
esnachDeutschlandgeschafftzu
haben. Trotz allem. SANDRA LÖHR

*Namen geändert

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

........................................................................................................................................................................................................
Xenion

! ist ein Beratungs- und Behand-
lungszentrum für traumatisierte
Flüchtlinge. Neben der psychothe-
rapeutischen und medizinischen
Behandlung bietet der Verein un-
ter anderem auch eine Sozialbera-
tung sowie die Begleitung von
Flüchtlingen durch deutsche Eh-
renamtliche (Mentoren-
programm) an.
! Mehr Informationen über den
Verein unter: www.xenion.org
! Spenden an Xenion: Bank für
Sozialwirtschaft, Iban:
DE73100205000003052403
BIC: BFSWDE33BER
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HEXENMEISTER

Offene Rechnung

Auf gar keinen Fall komm ich da
mit. Irgendwelche Freunde ha-
ben Kinder, und es wäre doch
schön, wenn wir alle zusammen
diese Zaubervorstellung besu-
chenwürden,wirdgesagt. Ichwi-
derspreche. Ich finde Zauber-
künstler an sich ziemlich un-
spannend. Auch wenn man die
vorgeführten Tricks nicht ver-
steht, so weiß man doch immer,
dass das ja alles nur billiger Bu-
denzauber ist. So trostlos ist das
Leben eben, wenn man einen
Hang zumNihilismus hat.

„Ich glaube an gar nichts, Le-
bowski.“ Sage ich, aber sie ver-
steht nicht. Die deutschen Nihi-
listen, die mit ihrem Frettchen
durch „The Big Lebowski“ geis-
ternunddemTitelheldnachstel-
len, scheint sie nicht zu kennen.
„Nagut, danngehenwir ebenoh-
nedichzu Igor Jedlin.“ Ichbinau-
genblicklich wach. Igor Jedlin?
Dawardochwas? Inder gutenal-
ten Zeit, als in den Schautafeln
der BVG diese immer gleichen,
pissgelben, verblassten Aushän-
ge irgendein Piano-Wunderkind
mit dem Blick eines Triebtäters
ankündigten, da hing auch jener
Igor Jedlin dort. Mit einer Taube
in derHand, aber – verzeihen Sie
mir – keinem Spatz auf dem

So trostlos ist das
Leben, wennman
zumNihilismus neigt

Dach, präsentierte er sich und
war damit fürmich der Inbegriff
des Zauberers.

Eines Tages war es dann so-
weit, amWandertaggingdiegan-
ze Klasse in die Vorstellung des
russischen Magiers, und ich saß
aufgeregt in der ersten Reihe.
Und tatsächlich wurde ich dann
auch auf die Bühne geholt. Ich
durfte assistieren, und der He-
xenmeister führte einen Trick
mit einer überdimensionalen,
zweifarbigen Münze vor. Ich er-
inneremichnichtmehrsogenau
an die Details, aber ich weiß
noch,dassmandenTrickvorder-
gründig durchschaute, um dann
jedoch grandios vorgeführt zu
werden. Die Klasse lachte. Und
ich war natürlich beschämt.
Noch während mir all das durch
denKopfging, zog ichdieSchuhe
an und lief zur Tür. Igor, wir ha-
ben noch eine Rechnung offen!

JURI STERNBURG

Titel „Zwischen Berlin & Paris“
im Programm, die genau jenes
Exilieren russischer Filmschaf-
fender nachzeichnete und ihre
in Berliner und Pariser Studios
produzierten Filmepräsentierte.
Auch Filmemit IvanMosjoukine
waren vertreten, wobei beson-
ders die von Alexander Wolkoff
in Paris kreierte Serie „Lamaison
dumystère“ (1923) in Erinnerung
geblieben ist. Mosjoukine mimt
hier in zehn Teilen den verlieb-
ten Industriellen Julien Villan-
drit, der aufgrund einer Intrige
ins Abseits gerät. Die kleine Re-
trospektiv im Arsenal nun
nimmt sich nicht nur Mosjouki-
nes Schauspiel, sondern auch
seiner Arbeit als Regisseur an
(„L’enfant du carnaval“ von 1921
und „Le brasier ardent“ von 1923;
Letzterer soll Jean Renoir angeb-
lich erst dazu ermuntert haben,
Filme zumachen).

Einer der Größten

Von einer Entdeckung“ kann da-
bei allerdings keine Rede sein:
Ivan Mosjoukine war einer der
größten Stars der Stummfilm-
zeit. Dennoch war er bei seinem
Tod 1939, nur fünfzigjährig, ver-
armt und vergessen. Alkohol
und Tuberkulose sollen die
Gründe für das frühe Ableben
gewesen sein. In den späten 20er
Jahren versuchte Mosjoukine
sich Richtung Hollywood zu be-
wegen, erfolglos. Zurück in Euro-
pa, mit Aufkommen des Ton-
films übertönte der starke rus-
sische Akzent sein versiertes
Spiel,undumihninNebenrollen
zu besetzen, war sein Profil zu
markant. Sein Karriereende fiel
mit dem des Stummfilms zu-
sammen.

Mosjoukine selbst scheint an
eine derartige Entwicklung, zu-
mindest in den späten 10er Jah-
ren, nicht geglaubt zu haben.
Vielmehr war er überzeugt, dass
sich der Stummfilm sogar zu

noch größerer Kunstfertigkeit
entwickeln ließe. 1918 notiert er:
„Das primäre technische Prinzip
des Kinos ist die absolute Stille
aufderLeinwand, seinganzerUr-
grund beruht auf der inneren
Ausdrucksfähigkeit, auf der hyp-
notischen Beeinflussung des
Partners, auf den Pausen, den
Unterbrechungenundpsycholo-
gischen Nuancen. Die Stille for-
dert den Regisseur zu einer
Strenge heraus, wie sie auch der
klassische Bildhauer, der ein Or-
nament schafft, an den Tag legt.
In naher Zukunft werden Dreh-
bücher ohne jeden Zwischentext
geschrieben werden, nur der
Körper, das Gesicht und die Au-
gen werden das psychische Dra-
ma ausdrücken.“

Dieser Art Spiel zuzusehen ist
ein großer Genuss. Und sein Ver-
lust kann durchaus betrauert
werden. Umso bewegender (und
theatralischer) nehmen sich da-
für die vielen Szenen aus, in de-
nen das „psychischeDrama“ den
gesamten Körper des Schauspie-
lers erfasst. In „Kean“ (1923) von
Alexander Wolkoff stirbt Ivan
Mosjoukine in der Rolle des Büh-
nendarstellers Edmond Kean ei-
nen Tod, der sich über fast zwan-
zig Minuten erstreckt.

Nicht zu sprechen von den
Momenten, in denen sich Blicke
vor lauter Attraktion ineinander
verhaken: Wenn sich Monsieur
Adrien (Mosjoukine) in Marcel
L’Herbiers „Feu Mathias Pascal“
(1925) in die schöne Adrienne
verliebt, sich beide wie zufällig
auf einer Treppe begegnen und
auch beieinander bleiben, als gä-
be es einen zerbrechlichen Ge-
genstand zwischen ihrer Stirn,
der nicht hinunterfallen dürfe,
dann spricht nichts weiter als
Magie.

! „Ivan Mosjoukine Superstar“:
Programm unter www.arsenal-ber-
lin.de

Stille auf der Leinwand
STUMMFILMSTAR Wenn
das psychische
Drama den
gesamten Körper
erfasst: Eine
Retrospektive im
Arsenal erinnert an
den russischen
Schauspieler und
Regisseur Ivan
Mosjoukine

VON CAROLIN WEIDNER

DieArbeit des Stummfilmschau-
spielers ist eine Arbeit des Kör-
pers. Er muss zeigen, was nicht
gesagt, nicht gehört werden
kann. Im Falle von Ivan Mosjou-
kine darf bezüglich dieser Aus-
drucksarbeit von wahrer Meis-
terschaft gesprochen werden.
Sich dieser auszusetzen (und zu
beobachten,welchenEffektMos-
joukines sehr helle Augen ha-
ben), das ermöglicht das Arsenal
vom 1. bis zum 10. März, wenn es
siebenFilmemitdemrussischen
Stummfilmstar zeigt.Dabeiwird
zwar nur eine Schaffensperiode
von knapp zehn Jahren über-
spannt – diese war für das euro-
päische Kino jedoch von umso
größerer Bedeutung. Sind die
frühestenWerkederRetrospekti-
ve, „Pikowaja Dama/ Queen of
Spades“ (1916) und „Otets Sergii/
Father Sergius“ (1918), beide un-
ter der Regie von Jakow Protasa-
now, noch in Russland entstan-
den, ändert sich das Produk-
tionsland in den 20er Jahren, als
beide nach Frankreich gingen.

Keine ungewöhnliche Bewe-
gung – das Zeughauskino hatte
im November bereits eine se-
henswerte Filmschau mit dem

VERWEIS

Zeige dein
wahres Gesicht
Es gibt sie noch immer, die 2002 er-
fundene Schmusetiershow „Huma-
na – Leben in Berlin“, und ihre Dreh-
bücher findet sie oft im aktuellen
Geschehen. Stofftiere übernehmen
die Rollen prominenter Berliner und
spielen politisch anekdotisch nach
(oder vor), was grade so anliegt.
Heute, ab 21 Uhr, ist in den Weser-
straße 40, in Berlin-Neukölln, Folge
111 dran: „Bei dem Wetter mag man
ja gar nicht raus, Doreen!“ Sie spielt
in einer Zeit, als sich auch in Darm-
stadt, Braunschweig und Schwein-
furt Ableger der Pegidabewegung
(Darmgida, Braungida und
Schweingida) gegründet haben.
Zeit für die gecasteten Stofftiere,
darunter ein Elefant im Wischmopp-
outfit, ein Flughund und ein Hams-
ter, ihr wahres Gesicht zu zeigen.

Extra, Bolle, Rewe – der Supermarkt in der Potsdamer
Straße 128 in Berlin-Schöneberg hat schon viele Namen durch.
Seit 2002 befindet sich das Geschäft im Besitz der Familie
Ahmed. Ahmed Senior (78) selbst war Anfang der 80er Jahre
noch Kulturattaché unter Saddam Hussein in der DDR.

Ein Film von taz-Redakteurin Plutonia Plarre
Dauer: ca. 65 Min.

Mittwoch, 4. März, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg / Eintritt frei

Dritte Kasse bitte!
Shihab Ahmed und seine Söhne

Film und Diskussion

nichtmitgekriegt?“, fragt sie sich
und entschließt sich, in einer
waghalsigenAktion,dieAbschie-
bung zu verhindern.

Die Begegnung zwischen An-
naunddertschetschenischenFa-
milie gehört zu den spannends-
ten Teilen des Abends. Nicht nur,
weil der Versuch, die Behörden
auszutricksen, so abenteuerlich
ist, sondern auch, weil die Figur
derAnna sich ammeisten entwi-
ckelt: vondernaivenHelferinzur
entschlossenen Aktivistin.

Den anderen Geschichten
fehlt diese Fallhöhe. Dass eine
Rechtsanwältin oder eine linke
Aktivistin sich für einen Flücht-
ling engagiert, ist begrüßens-
wert, aber wenig überraschend.
Interessanter wären Beispiele
mit etwasmehrKonfliktpotenzi-
al gewesen. EtwaeinFall, beidem
jemand, der Flüchtlingen feind-
selig gegenüberstand, nach per-
sönlichem Kontakt seine Mei-
nung revidiert.

So zeigt das Stück, wie Men-
schen, die helfen wollen, auf

Helfen ist möglich,
wenn man nur will
VOM HELFEN In den
„Asyl-Dialogen“ im
Heimathafen Neukölln
erzählen Schauspieler
von den Begegnungen
zwischen Flüchtlingen
und Aktivisten

„Was, wenn das in meinem Füh-
rungszeugnis steht, finde ich
dann noch einen Job?“ Solche
Fragen gehen der Aktivistin Lin-
da durch den Kopf, als sie zum
erstenMalbeiderBlockadeeines
Flüchtlingsheimsmitmacht. Seit
März 2014 konnte eine Initiative
aus Osnabrück durch solche Blo-
ckaden 28 Abschiebungen ver-
hindern. Nebenbei entstanden
Freundschaften, wie die zwi-
schen Linda und dem pakistani-
schen FlüchtlingWazir.

Linda und Wazirs Erfahrung
ist eine vondreiGeschichten, die
die „Asyl-Dialoge“ imHeimatha-
fenNeuköllnerzählen. Sie setzen
fort, was mit den „Asyl-Monolo-
gen“ begann. Für das Berliner
Netzwerk „Bühne fürMenschen-
rechte“ hatte der Regisseur Mi-
chael Ruf vor ein paar Jahren
Flüchtlinge interviewt. Lediglich
gekürztundarrangiert ließerdie
Protokolle anschließend von
Schauspielern vortragen. Die
Idee, Flüchtlinge ihreGeschichte
erzählen zu lassen, wurde von
vielen Theatern und Schauspie-
lern aufgegriffen: In den letzten
vier Jahren gab es Aufführungen
der „Monologe“ in 150 Städten.

Die „Asyl-Dialoge“ erweitern
die Perspektive: Jetzt geht es um
das Aufeinandertreffen von
Flüchtlingen und Einheimi-
schen. Ruf inszeniert diese Ge-
schichten äußerst reduziert:
Sechs Schauspieler stehen auf
der kahlen Bühne und sprechen
mit verteilten Rollen. Aktionen
gibt es nicht, der Text steht im
Vordergrund, unterlegt mit de-
zent eingesetztem Schlagzeug
und Klavier.

Mehr braucht es auch nicht,
die erzählten Schicksale sind oh-
nehin eindrucksvoll genug: Etwa
die Geschichte der 45-jährigen
Anna, die sich aus einemphilan-
thropischen Impuls heraus ent-
schließt,Kindern ineinembayri-
schen Flüchtlingsheim Deutsch
beizubringen. Schnell freundet
sie sich mit einer tschetscheni-
schen Familie an, unternimmt
Ausflüge mit den Kindern. Erst
als die Familie voneinemTagauf
den anderen abgeschoben wer-
densoll, begreiftAnna,wasesbe-
deutet, Flüchtling zu sein: „Wieso
bin ich mit den Kindern schön
geschwommen und habe das

Menschen treffen, denen sie hel-
fenkönnen. Fürbeide istdaseine
Bereicherung, und so versteht
sichdasProjektwohlauch:alsEr-
mutigungsstück, das sagt, ihr
könnt die Lage von Flüchtlingen
verbessern, wenn ihr nur wollt.

Dass für Ruf eben nicht ästhe-
tische oder dramaturgische Ge-
sichtspunkte im Zentrum stan-
den, sondern der aktivistische
Impuls, zeigt der zweite Teil des
Abends. Hier kommen Aktivis-
ten auf die Bühne, um mit dem
Publikumzudiskutieren.Aufklä-
rung im besten Sinne soll da be-
trieben werden. Nur, dass Zu-
schauerundAktivistennatürlich
größtenteils aus dem gleichen
linkenMilieu kommenundman
sich in den Grundfragen ohne-
hin einig ist. Über die Ableh-
nung, die vielen Flüchtlingen in
Deutschland entgegenschlägt
und die der eingeladene Mitbe-
gründer der Organisation Voix
d’immigrants beklagt, ist an die-
sem Abend deshalb wenig zu er-
fahren. Vielleicht bräuchte es für
diesen Themenkomplex einen
dritten Teil. Einen Versuch wäre
es wert. LUISE CHECCHIN

! Wieder im Heimathafen Neukölln
am 27. und 28. Februar sowie am
1. März, 19.30 Uhr

Filmstill aus „Le brasier ardent“ Foto: Arsenal – Institut für Film und Videokunst

Anna entschließt sich,
Kindern in einem
Flüchtlingsheim
Deutsch beizubringen
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schwarz-grünen Regierung
scheiterten die Grünen mit ih-
rem Versuch, die Genehmigung
zurückzuziehen. Und so war es
die grüneUmweltsenatorin Anja
Hajduk, die das „CO2-Monster“
aus juristischenGründengeneh-
migen musste. Ihre Partei und
die Koalition führte das in eine
Krise. Schließlichwaren die Grü-
nenmit „KohlevonBeust“-Plaka-
ten und demVersprechen in den
Wahlkampf gezogen, dass es mit
ihnen kein Kohlekraftwerk ge-
ben wird. Hajduk, nun Bundes-
tagsabgeordnete, wurmt die da-
malige Entscheidung: „Ich halte
das Kraftwerk immer noch aus
politischen, ökologischen und
auch wirtschaftlichen Gründen
für nicht überzeugend und
schon gar nicht für nachhaltig.“

Die Genehmigung des Kraft-
werks versah die Grüne jedoch
mit teuren ökologischen Aufla-
genwie einen zusätzlichenKühl-
turm und Einschränkungen bei
der Kühlwasserentnahme aus

der Elbe. Dadurch sinkt der Wir-
kungsgrad auf 46,5 Prozent und
der Gewinn laut früheren Unter-
nehmensangaben um neun bis
16 Millionen Euro pro Jahr. Und
so ist aus dem Konzern inzwi-
schen das Eingeständnis zu hö-
ren, dass „wir das Kraftwerk heu-
te nicht mehr bauen würden“.

Öffentlicher Höhepunkt der
Auseinandersetzungen waren
vor fünf Jahren die Proteste ge-
gen eine Fernwärmeleitung
durch Altona. Vattenfall wollte
seine Heizrohre durch einen
Park führen und 400 Bäume fäl-
len. Obwohl der Konzern ver-
sprach, 1.200 neue Bäume zu
pflanzen, war die Gegenwehr
groß. Mitten im Winter wurden
etliche Bäume drei Monate lang
besetzt, Dutzende Menschen
campierten in Baumhäusern.
Nach monatelangem Streit
stoppten Gerichte das Projekt,
Vattenfall gab den Plan auf.

Auch im SPD-Senat ist die an-
fängliche Begeisterung für das

Unbeliebter Meiler
KLIMAKILLER AmWochenende will Vattenfall sein umstrittenes Kohlekraftwerk in Moorburg in Betrieb nehmen. Das wird den CO2-
Ausstoß Hamburgs um 50 Prozent erhöhen. Für Vattenfall dürfte sich der Betrieb dank zahlreicher Auflagen nicht mehr rentieren

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Am kommenden Wochenende
will der Energiekonzern Vatten-
fall voraussichtlich sein Stein-
kohlekraftwerk inMoorburgmit
zunächst einem Block in Betrieb
nehmen. Das erklärte Unterneh-
menssprecherin Karen Kristina
Hillmer. Der zweite Block solle
Ende Juni 2015 den Betrieb auf-
nehmen. Dann würde das Kraft-
werk rein rechnerisch fast ganz
Hamburg mit schmutzigem
Strom versorgen können.

Ursprünglich sollte der Mei-
ler, der seit Februar 2014 im Pro-
bebetrieb läuft, schon im vori-
genJahransNetzgehen.DreiMal
jedoch wurde die Inbetriebnah-
me verschoben. Zur Höhe der
EinnahmeverlustedurchdieVer-
zögerungen macht Vattenfall
keine Angaben.

DemKraftwerkwar 2007 vom
CDU-Senat eine vorläufige Bau-
genehmigung erteilt worden.
Unter der nachfolgenden

SÜDWESTER

Mit Löwenmut
Braunschweig, Stadt Heinrichs
des Löwen, zeigt sich mit dem
angestammten Mut. Zwar hatte
man vor zehn Tagen beschlos-
sen,denKarnevalsumzugwegen
Terrorgefahr präventiv abzusa-
gen.Dochdafürhatmanjetztbe-
schlossen, ihn kommendes Jahr
ganz bestimmt stattfinden zu
lassen – nimm diesen Furz in
deinenangeklebtenBart und in
den deines Vaters, Isis-Kämp-
fer! Und mehr noch: Obendrein
wird sich der Schoduvel unter
dem Motto „Jetzt erst recht“ am
7. Februar 2016 durch die Stra-
ßen ziehen, nichts kann die
Braunschweiger dannmehr auf-
halten – außer ein Terrortweet,
ein lecker Essen oder das NDR-
Fernsehprogramm.

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

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

Kraftwerk Moorburg

Das Steinkohlekraftwerk in Moor-
burg an der Süderelbe wurde seit
Ende 2007 vom Energiekonzern
Vattenfall errichtet.
! Investition: Rund drei Milliar-
den Euro.
! Verbrauch: Fast 12.000 Tonnen
Steinkohle täglich.
! Leistung: Zwei Blöcke mit je-
weils 827 Megawatt.
! Wirkungsgrad: 46,5 Prozent.
! Kohlendioxid-Ausstoß: Rund
8,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich.

Kraftwerkabgeklungen.Nochim
Sommer 2013 hatte Bürgermeis-
ter Olaf Scholz von dem „hoch-
leistungsfähigen, hocheffizien-
ten und hochlukrativen Kraft-
werk“ geschwärmt. Im „SPD-Re-
gierungsprogramm2015 – 2020“
zur Bürgerschaftswahl am 15. Fe-
bruarwurde derMeiler nur noch
mit einem einzigen Satz er-
wähnt: „Nach langer Vorlaufzeit
gehtdas 2008genehmigteKraft-
werk Moorburg jetzt ans Netz“ –
Begeisterung klingt anders. Im
grünen Wahlprogramm wurde
Moorburg keines Wortes gewür-
digt, auch in den laufenden Koa-
litionsverhandlungen ist der
Meiler kein Themamehr.

Bekämpft von Umweltver-
bänden und Grünen wurde das
Kraftwerk vor allem wegen sei-
ner Emissionen an Kohlendio-
xid. Im Vollbetrieb wird es etwa
8,5 Millionen Tonnen CO2 in die
Luft blasen. Damit würden die
Hamburger Emissionen von
rund 18MillionenTonnenumet-

Verpestet ab dem Wochenende Hamburgs Luft: das Kohlekraftwerk Moorburg Foto: dpa

gen. „Fast die Hälfte der Fraktion
ist neu“, sagt die Abgeordnete
Heike Sudmann, „wir brauchen
jetzt neue Strukturen.“

Heyenn gilt in der Öffentlich-
keit als das Gesicht der Hambur-
ger Linkspartei und wurde im
Wahlkampf erstmals mit Groß-

Führungsstreit in Linkspartei
KONFLIKT Die Linksfraktion inderHamburgerBürgerschaft debattiert über EinführungeinerDoppelspitze.
Die Macht der Spitzenfrau Dora Heyenn würde so beschnitten, ein Putsch soll das aber nicht sein

Dora Heyenn bekommtmächtig
Gegenwind. Die Fraktionsvorsit-
zendeder Linken inderHambur-
ger Bürgerschaft und Spit-
zenkandidatin bei der Hambur-
gerWahl vor knapp zweiWochen
solldieneueFraktionnichtallein
führen. Das fordern ihre beiden
bisherigen StellvertreterInnen,
Christiane Schneider und Nor-
bert Hackbusch.

In einem fraktionsinternen
Antrag fordern sie die Einfüh-
rung einer Doppelspitze. Zur Be-
gründung führen sie die im
Wahlkampf „sehr stark ausge-
prägte Tendenz zurHierarchisie-

plakaten in den Vordergrund ge-
stellt. Das sei „einehöchst einsei-
tige Personalisierung“, kritisie-
ren Schneider und Hackbusch.
Allerdings war der Wahlkampf
erfolgreich: Die Linke stieg von
6,4 Prozent und acht Mandaten
auf 8,5 Prozent und elf Abgeord-
nete. „So schlecht kann mein
Auftritt ja wohl nicht gewesen
sein“, kommentiert Heyenn, die
sich der Debatte um ihre Positi-
on gelassen stellt: „Miteinander
reden ist immer gut.“

Schneider und Hackbusch
schlagen vor, den Fraktionsvor-
stand von drei auf vier Posten zu

FLÜCHTLINGE IN DEN STÄDTEN

Schwierige
Zusammenkunft
50 Kommunalpolitiker und Engagierte
aus Flüchtlings- und Hilfsorganisationen
hat Niedersachsens Innenminister nach
Hannover eingeladen. Thema: die mög-
lichst effektive Integration von MigrantIn-
nen. Ach, um Geld geht es auch SEITE 22

MUSIKER IM UNTERRICHT

Schwielige Hände
Wie lange übt er pro Tag? „Sechs Stunden“, aber nein, der
Arm sei danach nicht müde. Leonard Elschenbroich ist ein
großartiger Musik-Botschafter, der in einem schlichten
Bremer Schulzimmer fast noch mehr Wirkung entfaltet als

vom großen Konzert-Podium herab. Ein Blick auf ein im pä-
dagogischen Alltag viel zu seltenes Ereignis SEITE 23

erweitern: Zwei Vorsitzende, ein
Vize und die Parlamentarische
Geschäftsführung. Bislang hat
nur Heyenn intern erklärt, für
den Fraktionsvorsitz zu kandi-
dieren. Drei weitere Abgeordne-
tewollen „fürdenVorstand“kan-
didieren, ohne eine genaue Posi-
tion anzugeben, für die Ge-
schäftsführung bewerben sich
Sudmann und der neue Abge-
ordnete Stephan Jersch.

Die bisherigen Vizes Schnei-
der und Hackbusch wollen nicht
wieder antreten, was deren Be-
hauptung stützt, „keinen Putsch
gegen Dora zu inszenieren“. Die
66-jährige Schneidermöchte Vi-
ze-Präsidentin der Bürgerschaft
werden, Hackbusch strebt keine
Führungsposition mehr an. Ent-
schieden wird der Disput auf ei-
ner Fraktionssitzung am Sams-
tag. SVEN-MICHAEL VEIT

rung“an. Fürdie Linke sei es aber
besser, dass „unsere Vielfalt ge-
pflegt und durch das Auftreten
der Fraktion nach außen zum
Ausdruck gebracht“ werde.

„Das istkeinMachtkampf“,be-
teuert Hackbusch, es gehe dar-
um, einen Generationswechsel
einzuleiten. Die 65-jährige Hey-
enn hatte schon vor der Wahl
deutlich gemacht, dass sie sich
diesen etwa zur Halbzeit der
fünfjährigen Legislaturperiode
vorstelle und 2020 nicht wieder
kandidieren wolle. In der Frakti-
on wollen manche diesen Pro-
zess nun deutlich beschleuni-

„Fast die Hälfte der
Fraktion ist neu,
wir brauchen jetzt
neue Strukturen“
HEIKE SUDMANN, DIE LINKE

wadieHälfte erhöht.Wie das po-
litische Ziel erreicht werden soll,
den Ausstoß des Klimakillers in
der Stadt bis 2020 im Vergleich
zum Basisjahr 1990 um 40 Pro-
zent zu senken und bis 2050 um
80 Prozent, bleibt offen.

Anfang November entschied
das Hamburger Verwaltungsge-
richt auf Klage eines Bürgers, die
Stadt müsse „in den Luftreinhal-
teplanMaßnahmenaufnehmen,
die zu einer möglichst schnellen
Einhaltung der Grenzwerte für
Stickstoffdioxid führen sollen“.
Denn seit 2010 verstößt Ham-
burg permanent gegen die EU-
Grenzwerte fürdieSchadstoffbe-
lastung der Atemluft. Die Stadt
hat Revision eingelegt.

Klimaziele und Luftreinhalte-
plan indes werden Thema der
rot-grünen Koalitionsverhand-
lungen sein. Grünes Mindestziel
muss es sein, sich hierweitestge-
hend durchzusetzen und die Lei-
tung der Umweltbehörde zu
übernehmen.

Fo
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NACHRICHTENUND HEUTE

VERKAUFTE JURA-EXAMEN

Fünf Jahre Haft
für Richter

Weil er Prüfungslösungen für Ju-
ra-Staatsexamenverkaufthat, ist
ein Richter in Lüneburg zu fünf
Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den. Das Landgericht befand den
ehemaligen Referatsleiter im
niedersächsischen Landesjustiz-
prüfungsamt der Bestechlich-
keit, der versuchten Nötigung
und des Verrats von Dienstge-
heimnissen für schuldig. Die
Staatsanwaltschaft hatte eine
Haftstrafe von fünf Jahren und
drei Monaten gefordert. Die Ver-
teidigungplädierte auf eineStra-
fevonhöchstenselfMonaten. Im
Januar hatte der Familienvater
ein Geständnis abgelegt. (dpa)

NEUES HUNDEGESETZ

Bello darf nicht mehr beißen
Die umstrittene Rasseliste für
Hundesoll inSchleswig-Holstein
zum Jahresende abgeschafft
werden. Noch vor der Sommer-
pause wollen die Koalitionsfrak-
tionenvonSPD,GrünenundSSW
gemeinsammit der FDP einneu-
es Hundegesetz durch den Land-
tag bringen. Das neue
Regelwerk soll
zum 1. Januar 2016
in Kraft tre-
ten. „Mit
den Än-
derun-
gen, die
aus der
schriftlichen und
mündlichen Anhörung
hervorgegangen sind, wird

Zu dem Flüchtlingsgipfel ein-
geladenhatMinisterPistorius et-
wa 50 Kommunalpolitiker und
Engagierte aus Flüchtlings- und
Hilfsorganisationen. Teilneh-
men wird auch der Chef der
Staatskanzlei von SPD-Minister-
präsident Stephan Weil sowie
Staatssekretäre aus den Landes-
ministerien für Wirtschaft, Sozi-
ales, Wissenschaft und dem Kul-
tusministerium.Ziel sei, die Inte-
gration der MigrantInnen „mög-
lichst effektiv“ zu organisieren,
hat Pistorius angekündigt.

„Kein Wohlfühlgipfel“

Dazuwill dasMinisteriumoffen-
bar eine Art Planspiel durchfüh-
ren, bei demdieAufnahmeeines
Flüchtlings von seiner Ankunft
über die Erstaufnahme bis zur

Effizienz statt Geld
SCHUTZSUCHENDE Niedersachsens Innenminister Pistorius will Flüchtlinge „möglichst
effektiv“ integrieren – Kommunalpolitiker und Hilfsorganisationen fordernmehr Geld

VON ANDREAS WYPUTTA

Mehr Geld für die Unterbrin-
gungundUnterstützungvonMi-
grantInnen haben Vertreter der
Städte und Gemeinden im Vor-
feld der für den heutigen Freitag
von Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius (SPD) ein-
berufenen Flüchtlingskonferenz
gefordert. „Aktuell zahlt das
Land pro Person 6.195 Euro im
Jahr“, so der Präsident des Nie-
dersächsischen Städte- und Ge-
meindebundes (NSGB), Marco
Trips. Hinzu komme eine Son-
derzahlung des Bundes. Um ei-
nen Flüchtling zu versorgen, ste-
hen den Kommunen knapp
7.500 Euro im Jahr zur Verfü-
gung. „Unsere Kosten liegen bei
etwa 10.000 Euro“, klagt Trips.

Gestrandet in Niedersachsen: Eine syrische Familie in der Landesaufnahmebehörde in Osnabrück Foto: dpa

Der Einfluss von Altnazis

WährendderWeimarer Republik
und in der Nazizeit war Ernst
Kracht Landrat inDithmarschen,
in den 1950er-Jahren leitete das
frühere NSDAP- und SS-Mitglied
die Staatskanzlei in Kiel. Mit NS-
DAP-Parteibuch agierte Helmut
Lemke in Eckernförde und
SchleswigalsBürgermeister, von
1963 bis 1971 war er als CDU-Poli-
tiker Regierungschef in Kiel und
danach bis 1983 Landtagspräsi-
dent.DieRolle ehemaligerNatio-
nalsozialisten in der Landespoli-
tik und der Verwaltung erfor-
schen Wissenschaftler in einem
Projekt, das sie im Frühjahr 2016
abschließen wollen. Dies sei ein
Kernthema der Parlamentsge-
schichte, sagte Landtagspräsi-
dent Klaus Schlie (CDU).

Die Forscher untersuchen die
Biografien von 400 früherenMi-
nistern, Staatssekretären und
Landtagsabgeordneten, wie Pro-
jektleiter Uwe Danker vom Insti-
tut für Zeit- und Regionalge-
schichtederUni Flensburg sagte.
Kriterium: Siemüssenvordem1.
Januar 1928 geboren worden
sein. Ihr Wirken reicht bis 1992.
Bei vielen sei die Angelegenheit
komplex, so Danker. Die Band-
breite sei so groß, dass statt
Schwarz-Weiß-Rastern im Ergeb-
nis Grautöne überwiegen.

Die Wissenschaftler gehen
auch der Frage nach, ob Schles-
wig-Holstein ein besonderer
Rückzugsort für ehemalige Nati-
onalsozialisten und NS-Gewalt-
täterwar.Einigessprechefürdie-
seThese, sagteDanker. Eindeutig
belegt sei das bisher nicht. Die
Forscherwollenebenfalls klären,
obund inwelcher Formsich ehe-
malige Täter zu Mitwirkenden
im parlamentarisch-demokrati-
schenSystemwandelten. Fürdas
Projekt wurden 100.000 Euro
veranschlagt. (dpa)

LANDESPOLITIK Forscher
untersuchen, wie Ex-
Nationalsozialisten in
der schleswig-
holsteinischen Politik
Fuß fassten

… kommt Thomas
de Maizière

Heute kommt der Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) nach Braunschweig, um
mit der niedersächsischen CDU
über „Sicherheit und Ordnung“
zu diskutieren. Die Landes-CDU
will auf mehreren Diskussions-
veranstaltungen ihr Programm
für die Landtagswahl 2017/2018
erarbeiten. Dabei diskutieren
Landes- mit Bundespolitikern.
Nach der Absage des Braun-
schweiger Karnevalumzugs we-
gen einer konkreten Terrorbe-
drohung in diesem Jahr geht es
auch um die Frage, ob und wie
auf die geänderte Bedrohungsla-
ge durch gewaltbereite Islamis-
ten reagiert werden kann. (dpa)

Zu einer makabren Verwechs-
lung ist es im Diakoniekranken-
haus Henriettenstiftung in Han-
nover gekommen. Ende Januar
starben zwei Männer mit dem
gleichen Familiennamen und
ähnlichem Alter, sagte ein Kran-
kenhaussprecher. Einer habe vor
seinem Tod verfügt, seinen Kör-
per der Medizin zur Verfügung
zu stellen. Offenbar habe der Be-
statter den falschen Leichnam
zur Medizinischen Hochschule
gebracht, sagte ein Sprecher der
Diakonischen Dienste. +++ Mit
deutlichen Worten hat der Phi-
lologenverband Schleswig-Hol-
stein (PHV) auf seiner Jahresta-
gung in Rendsburg die Schulpo-
litik der Landesregierung kriti-
siert. Es fehlten strukturelle, per-
sonelle sowie finanzielle Mittel.
+++ DieDeutscheBahnwillmit

detaillierten Umweltuntersu-
chungen herausfinden, wie sich
die Schienenanbindung der fes-
ten Fehmarnbelt-Querung im
ostholsteinischen Hinterland
auf die Umwelt auswirkt. Dabei
sollen die Folgen des Infrastruk-
turprojekts auf Menschen, Tiere,
Pflanzen,diebiologischeVielfalt,
Boden und Wasser untersucht
werden. +++ Schleswig-Hol-
steins Landesregierung hält
auch nach der Forderung von
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) nach mehr
Personal für Polizei und Verfas-
sungsschutz am Plan fest, die
Zahl der 8.300 Polizisten von
2018 bis 2020 um 122 zu senken.
Laut Innenminister Stefan Studt
(SPD) gefährdet dieser Stellenab-
bau nicht die innere Sicherheit.
+++

Die Polizei geht weiter einer
mutmaßlichen Mordserie nach,
die eineder größten anKranken-
häusern in Deutschland sein
könnte. Die Ermittler untersu-
chenmehr als 200 Verdachtsfäl-
le an mehreren früheren Ar-
beitsstellen des Mannes.

Mit der Feststellung der be-

sonderen Schwere der Schuld ist
ausgeschlossen, dass die Rest-
strafe nach 15 Jahren zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden kann.

Der 38-Jährige hatte lange ge-
schwiegen, dann aber überra-
schend ein umfassendes Ge-
ständnis abgelegt. Etwa 90 Pati-
enten hat er demnach zwischen
2003 und 2005 auf der Delmen-
horster Intensivstation eine
Überdosis eines Herzmedika-
ments gespritzt, das zu Kreis-
laufversagen, Herzrhythmusstö-
rungen und anderen Komplika-
tionen führte. Damit habe er be-
weisen wollen, wie gut er Men-

Ex-Pfleger muss lebenslang in Haft
URTEIL Ein Krankenpfleger könnte für den Tod von bis zu 30 Patienten verantwortlich sein

Ein Krankenpfleger hat eine bei-
spiellose Mordserie gestanden –
und ist am Donnerstag zu le-
benslanger Haft verurteilt wor-
den. Das Landgericht Oldenburg
verurteilte den 38 Jahre alten
Niels H. wegen zweifachen Mor-
des, zweifachen Mordversuchs
und gefährlicher Körperverlet-
zung anPatientendesKlinikums
im niedersächsischen Delmen-
horst. Außerdem wurde die be-
sondere Schwere der Schuld fest-
gestellt. ImProzess gestandNiels
H. sogar, für den Tod von bis zu
30 Patienten verantwortlich zu
sein.

schen wiederbeleben kann. Bei
bis zu 30 Opfern gelang es ihm
nacheigenenSchätzungennicht.

Verurteilen konnten die Ol-
denburger Richter den Mann in
dem Prozess nur für die fünf an-
geklagten Taten. Deshalb muss
sich Niels H. möglicherweise er-
neut vor Gericht verantworten,
wenn die Polizei ihre Ermittlun-
gen beendet hat. Die Ermittler
wollen acht Leichen exhumieren
und auf Spuren des todbringen-
den Herzmedikaments untersu-
chen lassen. Für vier weitere Ex-
humierungen liegen bereits Ge-
nehmigungen vor. (dpa)

Der Pfleger sagte, er
habe beweisen wollen,
wie gut er Menschen
wiederbeleben kann

Wufffoto: dpa

das Gesetz zum modernsten
HundegesetzDeutschlands“, sag-
te der FDP-Tierschutzpolitiker
Oliver Kumbartzky. Im Norden
müssen künftig alleHalter einen
Hundeführerscheinmachen, de-
ren Tier einen Menschen oder
andere Tiere bedroht oder gebis-

sen hat. Wer die Hundefüh-
rerschein-Prüfung nicht

besteht, soll sein Tier
abgeben müssen. „Als
gefährlich gelten
Hunde nun nicht
mehr aufgrund ih-
rer Rasse“, sagte
Kumbartzky.
(dpa)

Der Unerbittliche

ournalisten werden lyrisch,
wenn sie über ihn schrei-
ben. „Superhirn der musi-
kalischen Avantgarde“, hieß

es in der Zeit und die Begegnun-
gen mit dem 89-jährigen Kom-
ponistenundDirigenten sind er-
fülltvomWissen,einerLegende–
dies ist in Großbuchstaben zu
denken–zubegegnen.Nichtaus-
zuschließen, dass die Entschei-
dung, Pierre Boulez den Ham-
burger Bach-Preis zu verleihen,
sich auch diesem Wunsch ver-
dankt: teilzuhaben an dieser
Größe.

Die liegt bei Boulez gleicher-
maßen in der Vergangenheit wie
in der Gegenwart. Beim der von
ihm mitbegründeten Lucerne
Festival Academy studiert er mit
Nachwuchsmusikern Stücke der
Moderne ein und es steht zu hof-
fen, dass er sie mit mehr Nach-
sicht behandelt als Komponis-

J

ten-Kollegen, die er in den 50ern
verhackstückte. „Schönberg ist
tot“, schrieb er, als der ihm das
Prinzip der Zwölftonmusik zu
lasch handhabte, während sich
Hans Werner Henze daran erin-
nerte, wie Boulez gemeinsam
mit Karlheinz Stockhausen und
Luigi Nono nachwenigen Takten
die Uraufführung eines seiner
Stücke verließ.

„Wir wollten ein neues Evan-
gelium bringen“, so erklärte es
Boulez gegenüber dem Zeit-Jour-
nalisten. Ursprünglich hatte der
französische Industriellensohn
MathematikundtechnischeWis-
senschaften studieren wollen,
entschied sich dann aber für die
Musik und wurde seinerseits
Schüler eines Großen, nämlich
Olivier Messiaens in Paris. 1954
wurde er Gastdirigent des Süd-
westfunk-Orchesters in Baden-
Baden, wo er noch lebt, gearbei-
tet hat er mit nahezu allen gro-
ßen Orchestern, wurde Nachfol-
ger von Leonard Bernstein in
New York, entwaberte Wagner in
Bayreuth und fand dazwischen
Zeit, sieben Kompositionen von
Frank Zappa zu dirigieren.

Den eigenen Stücken bringt
Boulez so wenig Nachsicht ent-
gegen wie denen anderer, einige
Frühwerke zog er zurück, andere
hat er immer wieder überarbei-
tet. Nun ehrt ihn derHamburger
Senat als „herausragenden Ver-
treter der musikalischen Avant-
garde“. GRÄ

Avantgarde für immer: Komponist
Pierre Boulez Foto: dpa

PORTRAIT

Integration vor Ort diskutiert
werden soll. Schon im Vorfeld
hatte es dazu aus den kommuna-
len Spitzenverbänden geheißen,
einen „Wohlfühlgipfel“ brauche
man nicht: „Die Schwachstellen
sind bekannt“, sagt NSGB-Präsi-
dent Trips. Niedersachsen brau-
che dringend „mehr Erstaufnah-
meeinrichtungen“.

Zwar hat Minister Pistorius
vor wenigen Wochen verkünden
können, dass in seiner Heimat-
stadt Osnabrück eine vierte Erst-
aufnahme entsteht – ein fünfter
und sechster Standort werden
gesucht. Aufgrund der steigen-
den Flüchtlingszahlen seien die
bestehenden Erstaufnahmen ak-
tuell massiv überlastet, klagt
Trips: Teilweise müssten die
Städte und Gemeinden inner-

halb weniger Stunden Unter-
künfte für Dutzende Menschen
bereitstellen. „Wir stehen vor der
Belegung von Turnhallen, der
Containermarkt wird aufge-
kauft“, sagt der Kommunalpoliti-
ker, der damit rechnet, dass in
diesem Jahr etwa 25.000 Men-
schen Schutz in Niedersachsen
suchen. Bundesweit werden
200.000Asylsuchendeerwartet.

„Rigides Quotensystem“

Vertreter von Hilfsorganisatio-
nen wie dem Flüchtlingsrat ge-
hen dagegen mit anderen
Schwerpunkten in das Treffen.
„Wir brauchen mehr Geld für
Sprachkurse“, so Flüchtlingsrats-
Geschäftsführer Kai Weber zur
taz – aktuell könnten viele hoch-
qualifizierte Flüchtlinge wie In-
genieure oder Ärzte wegenman-
gelnder Sprachkenntnisse über
Jahre nicht in ihremBeruf arbei-
ten.WichtigseiauchdieAbschaf-
fung des „rigiden Quotensys-
tems“,mitdemdieMigrantInnen
auf die einzelnen Bundesländer
verteilt werden. Auch wenn
Freunde oder Verwandte diese
bei sich wohnen lassen wollten,
würden sie oft hunderte Kilome-
ter entfernt untergebracht, kriti-
siert Weber.

Außerdem fordert der Flücht-
lingsrat ein Ende der sogenann-
ten Kettenduldungen: „Nach Af-
ghanistan wird wegen der Men-
schenrechtslage dort seit 2005
nicht mehr abgeschoben“, sagt
Weber. „Trotzdem erhalten Af-
ghanenkeindauerhaftesAufent-
haltsrecht, sondern teilweise nur
eine Grenzübertrittsbescheini-
gung.“ Die fordere zum
schnellstmöglichen Verlassen
Deutschlands auf. Die Folge: Die
Menschen leben jahrelang in
Angst vor Abschiebung.
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REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

setzung für Faszination entsteht
hier ganz von alleine. Sogar die
Atemgeräusche des Akkordeons,
dashier imKlassenzimmernicht
mit vonder Partie ist, entlockt El-
schenbroich dem Cello. Wenn
NeueMusik ein Publikum sucht,
muss sie zu den Kindern gehen.
Nur tut sie das noch seltener als
die „Klassik-Klassik“.

Am Vorabend, in der Bremer
„Glocke“, hatte Elschenbroich
auch Gelegenheit zum Fragen
gegeben. Da standen sie zu dritt
auf der Bühne des Konzerthau-
ses, der Cellist, die Akkordeonis-
tin und die Komponistin – und
kein Mensch meldete sich. „Will
wirklich niemand etwas wis-
sen?“ – unverrichteter Dinge tra-
tendiedreivonderBühneab.Zu-
rückbliebein inEhrenergrautes,
offenbar nicht allzu wissbegieri-
ges Publikum.

„Wennmanwill, dass es in Zu-
kunft noch Zuhörer gibt, muss
man jetzt etwas tun“, sagt der
junge Cellist. Vor sieben Jahren,
noch eher unbekannt, saß ermit

Der Weltstar

mit den

Cello-Schwielen
SAITEN Leonard Elschenbroich ist ein
großartiger Musik-Botschafter, der in
einem schlichten Bremer Schulzimmer
fast nochmehr Wirkung entfaltet als
vom großen Konzert-Podium herab.
Ein Blick auf ein im pädagogischen Alltag
viel zu seltenes Ereignis

VON HENNING BLEYL

Vor der Mathe-Pinnwand liegt
ein aufgeschlagener Cellokas-
ten, darüber steht auf einem
Stück Papier: „Das sind die
Grundformen der Geometrie.“
Welten treffen sich, das ist der
Sinn der Veranstaltung in der
Bremer Bürgermeister-Smidt-
Schule. Eine Celloform ist geo-
metrisch kaum zu beschreiben.
Und ein Spitzen-Cellist wie Leo-
nard Elschenbroichnur selten in
Grundschulen anzutreffen.

Nun aber sitzt er mit 21 Kin-
dern im Stuhlkreis, hinter ihm
auf der Tafel steht der Tagesplan:
„8.20 Uhr Werwolfspiel, 9.30
Herr Elschenbroich/Cello“. Der
gedankliche Übergang vomWer-
wolf zum Weltstar aus Fleisch
und Blut klappt reibungslos:
„Was verdient man als Cellist?“,
fragt ein Drittklässler, „Haben
Sie ein Idol?“, kommt gleich hin-
terher. Elschenbroich, Locken-
kopf, roter Pullover, der mit sei-
nen 28 Jahren fürmanche schon
selbst ein Idol, antwortet lässig:
„Nee, man will ja man selber
sein.“

Wie lange übt er pro Tag?
„Sechs Stunden.“ Nein, der Arm
sei danach nicht müde. Eher der

ment und diese Art Musik ein-
mal kennengelernt haben“, sagt
er hinterher, „haben sie keine
Scheu mehr.“ Aber auch keine
falschen Vorstellungen: Lukas
reibt sich noch immer die
schmerzenden Fingerkuppen.
„Jetzt weißt du, wovon ich die
Hornhaut habe“, sagt Elschen-
broich. Lukas lacht.

Auch im Londoner Osten – El-
schenbroich ist derzeit „Artist in
Residence“ der Bremer Philhar-
monischen Gesellschaft, aber
auch Fellow an der Royal Acade-
myofMusic–engagiert er sich in
einem Schulprojekt. Etliche Kol-
legInnen hat er bereits dafür be-
geistert. Es bleibe aber ein komi-
sches Gefühl: „20 Kinder hat
man erreicht, aber 1.000 andere
eben nicht.“

Die Stunde ist zu Ende, die
nächste Klasse wartet auf El-
schenbroich, aber jetzt ist erst-
mal kurz Pause. Ein Neunjähri-
ger bietet ihm zutraulich eine
Traube aus der Frühstücksdose
an. Kontaktaufnahme geglückt.

„Die Saiten, auf denen ich herum rutschen muss, sind richtige Drähte“: Leonard Elschenbroich zeigt seine Hornhaut-Schwielen Foto: Henning Bleyl

denSchülern–derenElterndem-
nach überwiegend als „neu auf
der Welt“ zu bezeichnen wären.

Dann spielt er denKindern et-
was vor, das richtig neu ist, erst
einen Tag alt: Das am Vorabend
in der „Glocke“ uraufgeführte „a
riveder le stelle“, ein Auftrags-
werk von Suzanne Farrin für die
Bremer PhilharmonischeGesell-
schaft. Und das fasziniert die
Kinder noch deutlich stärker als
etwa die Bach-Sarabande, die El-
schenbroich als Einstieg spielte.
Das Zuhören wird durch die Un-
erwartbarkeit der Klänge unmit-
telbar herausgefordert: Ein Scha-
ben und Kratzen, ein inbrünsti-
ges Schrabben, gepaart mit fis-
telhohen Falsett-Tönen. Farrin
hat einen Vers aus Dantes „Infer-
no“ auskomponiert, bei dem der
sterbende Jesus ein Licht in die
Hölle wirft. Erdbeben inklusive:
„Und dann sahen wir wieder die
Sterne“.

KeinSujet fürDritt- undViert-
klässler, könnte man meinen.
Doch Konzentration als Voraus-

øren Rasted von der ehema-
ligen Popband Aqua – die
mit „Barbie-Girl“ – mode-

riert eine Fernsehshow, in der
sich Kinder wie Erwachsene
schminken. „Na, Line, was willst
du den nächsten Gewinnern un-
serer Talentshow sagen?“, fragt
der ehemalige Sänger die ehe-
malige Gewinnerin. „Ihr müsst
froh sein“, sagt die Zehnjährige
unter fingerdickem Make-up,
„entspannt, ihr selbst und ein-
fachnur imHierund Jetzt.“

Jemand schaltetmit der Fern-
bedienung. „Wie bitte?“, fragt die
Schwägerin im Wohnzimmer.
„Wer war das? Was für ein Filme-
macher?“, fragen wir, nehmen
meinerNichte das iPadweg. Nur
zwei Stunden ist der Mord her,
schon ist der Wikipedia-Eintrag
des Toten redigiert: Vergangen-
heitsform.

ImFernsehersteigt jetztHelle
Thorning-Schmidt in Østerbro
aus einem schwarzen Auto und
hält eine Rede vor dem
„Krudtønden“, was „Schießpul-
vertonne“heißt,wegenderhitzi-
gen Debatten, die dort stattfin-
den sollen. Sie sende „warmeGe-
danken an die Hinterbliebenen“,
sagt die Ministerpräsidentin,
und verurteile die zynische Ge-
walttat. Die Nichte schaltet zu-
rück, fünf Teenagerinnen tan-
zen, teils auf dem Kopf, und sin-

S

gen: „Sag mir nicht immer, was
ich nicht machen darf, ich bin
ein frechesDing.“

Im Autoradio hält Königin
Margarete eine Rede. „Welche
zwei Toten?“, frage ich – und
mich selbst, ob wir gleich über
die Storebeltbrücke werden fah-
ren können. Omar Abdel Hamid
El-Hussein hat seine brutale Tat
fortgesetzt. Als ich höre, dass sie
ihnvorseinerWohnungerschos-
senhaben, bin ichberuhigt.

„Puhä!“, sage ich zu meiner
Schwiegermutter, „Wir sind wie-
der zuhause“, und: „Furchtbare
Sache in Kopenhagen.“ – „Ja, ich
mag gar nichtmehr den Fernse-
her anschalten“, sagt sie. „Aber
weißtduwas?Dahabenwir jetzt
unseren Terrorangriff. Zwei To-
te. Irgendwie ist bei uns immer
alles sokleinundpopelig.“

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
selMøn;wassiedabeierlebt,steht
alle zweiWochenandieser Stelle.

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

BIS SO EIN TERRORANSCHLAG SEINEN SCHRECKEN ENTFALTET, KANN ES
DAUERN. MANCHMAL IST MAN DA SCHON ÜBER DIE STOREBELTBRÜCKE

WarmeGedanken

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

Kopf, fügt Elschenbroich hinzu,
„meine Arme kennen das ja
schon“. Das gilt ganz offensicht-
lich auch für die Fingerkuppen:
An der linken Hand hat Elschen-
broich beeindruckende Horn-
haut-Schwielen. „Eigentlich sind
die Saiten, auf denen ich herum
rutschen muss, richtige Drähte“,
sagt er sachlich. Länger seien die
Finger der linken Hand im Übri-
gen auch: vom dauernden Stre-
cken. Und dann sei da noch die
höher stehende linke Schulter,
Folge der asymmetrischen Kör-
perhaltung: „Ich bin ja auch
nicht so auf die Welt gekom-
men.“ Wahrlich keiner, der sein
Künstlerleben beschönigt.

„Das sind Pferdehaare“

Die Kinder mögen seine Unver-
mitteltheit – und trauen sich
jetzt, auchunvorbereiteteFragen
zu stellen: „Was ist denn das Fell
da?“ – „Das sind Pferdehaare“,
sagt Elschenbroichundzeigt den
Aufbau seines Bogens. „Wir spie-
len meistens alte Musik“, erklärt
er dann. Wobei „alt“ nicht wie in
der Popmusik bedeute, älter als
zwei Jahre – „sondern richtig alt“.
„Füruns ist allesneu,wasvorwe-
niger als 50 Jahren entstand“, er-
klärt er den verwundert gucken-

ANZEIGE

seinem Instrument zum ersten
Mal vor einer Klasse. Seither tut
er das regelmäßig. „Ein Orches-
ter ist ja eher ein abstrakter Ap-
parat“, sagt Elschenbroich. Wenn
man als einzelnerMusiker in die
Schule komme, sei die Kontakt-
aufnahme leicht.

„Keine Scheu mehr“

Die Bremer Grundschüler dür-
fen jetzt sogar selber spielen, auf
Elschenbroichs Instrument. Es
ist zwar nicht das berühmte „Ex
Leonard Rose“, das Matteo
Goffriller 1693 in Venedig baute,
auf dem Elschenbroich seit eini-
ger Zeit konzertiert – aber doch
ein kostbares Zweitinstrument,
das Lukas mit begeistertem Ge-
sicht zwischen die Knie nimmt.
Elschenbroich hilft ein bisschen
beim Streichen – und Lukas’ Au-
gen leuchten auf. So geht das die
Reihe durch: Alle, die wollen,
dürfen sich am Cello ausprobie-
ren. Elschenbroich ist ein wirk-
lich geduldiger Mensch.

„Wenn Kinder so ein Instru-
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IN ALLER KÜRZE

Gleich vier Institutionen hätten
sichdorteinemaximalmögliche
Fläche von 3.000 Quadratme-
tern Nutzfläche teilen müssen:
Neben der Weserburg das Studi-
enzentrum für Künstlerpublika-
tionen, dieGAK sowie die bereits
dort ansässige Wagenfeld-Stif-
tung. Für die GAK beispielsweise
hätte ein Umzug bedeutet, auf
kaum die Hälfte zu schrumpfen.
„Das ist da alles sehr beengt“, be-
stätigt Sondergeld.

Nicht zuletzt hätte der Umzug
an den Wall einen Fusionspro-
zess in Richtung Kunsthalle be-
deutet. Deren früherer Vorsitz
Georg Abegg hatte bereits klar-
gemacht, wer bei einemgemein-
samen Direktorat hinten runter-
fallenmüsse: die Weserburg.

Vor diesem Hintergrund ge-
winnt eine weitere Information

ßerst zurückhaltend:Man erken-
ne „weder Zeichen noch Wei-
chen“ für eine absehbare Ent-
scheidung, sagt deren Spreche-
rin.

Sondergeld sieht seine Aufga-
benundarin, alleAkteure, insbe-
sondere die Stadt, „zu einer ge-
meinsamen Haltung“ zusam-
menzubringen. Dabei wird auch
das Gutachten des früheren Len-
bach-Direktors Helmut Friedel
eineRolle spielen, dessenvorläu-
fige Fassung derzeit in Abstim-
mung ist. Eine Einschränkung ist
allerdings absehbar: Schon der
Frenz-Entwurf sieht vor, Mehr-
einnahmen auf dem Teerhof
durch Umnutzung einzelner
Bauteile zu generieren, etwa als
Wohnungen. Insgesamt jedoch
zeigt der Kompass nun – endlich
– in die richtige Richtung.

Weserburg bleibt im Fluss
KULTURPOLITIK Die Hinweise mehren sich, dass die Weserburg auf ihrem angestammten
Platz auf dem Teerhof bleibt – und ein eigenständigesMuseum. ImMärz gibt’s Offizielles

Ein Standort, ein
Direktor – und endlich
einEndedesmunteren
Durcheinanders

VON HENNING BLEYL

Die Hinweise mehren sich, dass
die Weserburg auf ihrem ange-
stammtenPlatz auf demTeerhof
bleibt – und als eigenständiges
Museum weitergeführt wird.
Klaus Sondergeld, der Stiftungs-
rats-Vorsitzende des Museums,
verweistaufNachfrageaufeinen
Termin Mitte März, zu dem sich
der Stiftungsrat öffentlich äu-
ßernwerde – vorher nicht. Dann
aber endet eine seit über drei
Jahren währende Phase der Un-
ruhe, in der baulich-finanzielle
Faktoren und inhaltlich-konzep-
tionelle Entwurfsversuchemun-
ter durcheinander purzelten.

In den verbleibenden zwei
Wochen, sagt Sondergeld, seien
„noch einige Optionen zu prü-
fen“. Zu denen gehört die Finan-
zierung der Fundament-Sanie-
rung auf dem Teerhof. Die wird
mit 3,1 Millionen Euro veran-
schlagt und wäre von der Stadt
als Eigentümerin zu tragen –wo-
zu sie laut Stiftungsurkunde
auch verpflichtet ist.

Zwei entscheidende Faktoren
sprechen für den Verbleib auf
dem Teerhof: Die Alternative in
den Wallanlagen bietet bei wei-
tem nicht ausreichenden Platz –
und die Sanierung des bisheri-
gen Standorts ist entgegen frü-
herer Befürchtungen durchaus
zu finanzieren. Eine Machbar-
keitsstudiedesArchitekturbüros
Frenzbeziffert dieUmbaukosten
auf 5,6MillionenEuro. SechsMil-
lionen Euro stehen durch den –
allerdings äußerst umstrittenen
– Bilder-Verkauf des Museums
zur Verfügung.

Ein Neubau in den Wallanla-
gen wird ebenfalls mit rund
neun Millionen veranschlagt,
löst aber das Platzproblemnicht.

an Bedeutung: Der Chefposten
der Weserburg soll ausgeschrie-
ben werden. „Sobald wir wissen,
wodieReisehingeht,muss inder
Tat auch diese Frage geklärt wer-
den“, sagt Sondergeld auf Nach-
frage. Früher musste man davon
ausgehen, dass mit dem abseh-
barenRuhestanddesderzeitigen
kommissarischen Direktors Va-
kanz einkehre.

Das Kulturressort äußert sich
zu diesen Themen allerdings äu-

HEUTE IN BREMEN

„Geistig sehr wach“

FrauUlrich,wasmachtdas Pfle-
geheimWalle besonders?
Silke Ulrich: Die Einrichtung
bietetPflegefürAltundJung,wo-
bei Jung hier Pflege für Men-
schenunter 60odermit ganzbe-
stimmten Krankheitsbildern be-
deutet. Das war von Anfang an

Konzept des Heims und unter-
scheidet es von anderen Pflege-
heimen, die meist erst Betreu-
ung für Menschen ab 60 anbie-
ten.
Was bedeutet „Junge Pflege“?
Junge Pflege heißt Pflege für
Menschen, die zum Beispiel an
MS erkrankt sind und deswegen
in jüngeren Jahren nicht mehr
eigenständig leben können. Sie
haben andere Interessen als älte-
re Bewohner. Viele der älteren
Bewohner sind dementiell er-
krankt. Für siemuss dasBeschäf-
tigungsangebot anders aufge-
baut sein als für jüngere, die
meist eher körperlich einge-
schränkt sind, aber geistig noch
sehr wach sein können.
Wie ist das Heim aufgebaut?
Es gibt Einzel- und Doppelzim-
mer, wobei die Belegung alters-
mäßiggemischt ist.EineErweite-
rung um einen Trakt für die jün-
geren Bewohner ist in Planung.

„Auf Sand gebaut“, aber dann endlich auch auf Entscheidungen: die Weserburg Foto: dpa

Motivation der Wissenschaftler“
basieren, erklärte der Rektor –
das heißt, es geht den Wissen-
schaftlernumsreineErkenntnis-
interesse. „Wir brauchendie tota-
le Transparenz nicht“, formulier-
te Thoss bündig.

Diese Sorge vonHandelskam-
mer und Universität betrifft al-
lerdings nicht einmal vier der
90,5 Millionen Drittmittel, die
vonprivatenUnternehmen jähr-
lich in die Uni kommen. Unter-
nehmen aus der Bremer Region
sind desinteressiert an der För-
derung der Wissenschaft – nicht
einmal eine Million Euro Dritt-
mittel kommt von ihnen.

Die Universität sei für Trans-

parenz, versicherte der Rektor
wortreich, und da der überwie-
gende Anteil der „Drittmittel“
von staatlichen Institutionen
oder staatlichen Stiftungen kä-
me, seien diese Projekte sowieso
inöffentlichenDatenbankenwie
„Gepris“ verzeichnet. Auch even-
tuelle militärische Anwendun-
gen seien, wenn sie für die Frie-
denssicherung der Bundeswehr
gedacht seien, legitim,versicher-
te Thoss.Drohnenetwa seienun-
bemannte Flugobjekte, die bei
der Versorgung der Nordsee-In-
seln bei Sturmwertvolle Dienste
leisteten. Nur die geplante For-
mulierung, dass Drittmittel
„ausschließlich“ für die Verfol-
gung „friedlicher Zwecke“ ver-
wendet werden dürften, hält er
für problematisch – „ausschließ-
lich istbei einerDrohneniemög-
lich“. Er wünsche sich eine offe-
nere Formulierung, „damit wir
mit der Drohnenforschung an
der Zivilklausel vorbeikommen“.

Scholz-Reiter sieht eher
grundsätzlich die Gefahr eines
Eingriffes in die Forschungsfrei-
heit, will das aber ausdrücklich
nicht vergleichen mit dem, was
„vor 70 Jahren“ die Nazis prakti-
ziert haben. KAWE

Uni gegen „totale Transparenz“
HOCHSCHULGESETZ Universität und Handelskammer finden die Festschreibung
der Zivilklausel unnötig und wehren sich gegen eine Drittmittel-Datenbank

DieInnovationsfähigkeitundda-
mit letztlich der Wohlstand der
Region seien inGefahr,wenndas
ParlamentwiegeplantdieNovel-
lierung des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in dritter Lesung
beschließe: So jedenfalls sehen
es der Rektor der Universität,
Bernd Scholz-Reiter, und der für
Forschungs- undTechnologiepo-
litik zuständige Handelskam-
mer-Geschäftsführer Frank
Thoss. In einem gemeinsamen
Pressegespräch trugen sie ges-
tern ihre Argumente gegen die
geplante öffentliche Datenbank
vor, in der die Hochschulen alle
Drittmittel-Projekte mit Zielset-
zung und Geldgeber veröffentli-
chen sollen.

Insbesondere private Geldge-
ber, so Thoss, könnten Sorge ha-
ben, dass ihre Verträgemit Insti-
tuten der Universität sie ins öf-
fentliche Gerede bringe. Auch
Befürworter der Zivilklausel, so
derRektor, könntensich „subjek-
tiv bevormundet fühlen“, wenn
der Druck erhöhtwird, eventuel-
le militärische Nutzanwendun-
gen der Wissenschaft anzuzei-
gen. Wobei solche „Industriepro-
jekte“ von Wissenschaftlern „in
der Regel auf der intrinsischen

Protest gegen
Jugendamt

Gegendie drohende „Neubeelte-
rung“ ihresneunMonate jungen
Enkels Christian durchs Jugend-
amt Bremen (taz berichtete) ha-
bendie EheleuteO. amDonners-
tag erneut demonstriert. Beglei-
tet von rund 30 Unterstützern
betonten sie, ihr Sohn, leiblicher
Vater des Babys, habe auch juris-
tisch Anspruch aufs Sorgerecht.

Anfang Dezember war die
Scheidung der Kindsmutter von
ihrem Ehemann rechtskräftig
gewordenund somit die formale
Hürde für die Vaterschafts-Aner-
kennung beseitigt. Bei Gericht
werde der Fall indes blockiert: So
sei ein anwaltlicher Eilantrag
nichtnurwochenlangunerledigt
geblieben, das Dokument schei-
ne derzeit sogar unauffindbar zu
sein. Zudem gibt es Unstimmig-
keiten im Sorgerechtsverfahren.
So verwahrte sich in dessen Ver-
lauf das Gesundheitsamt Olden-
burg, das Mutter und Kind zu-
nächst betreut hatte, gegen die
Deutung seines Berichts vom
Bremer Familiengericht: Dieser
empfehle keinesfalls dieHeraus-
nahme des Kindes aus der Fami-
lie, so die Amtsärzte. BES

KINDESWOHL Demo gegen
Inobhutnahme-Praxis

Das rechtsdrehende Wetter
Die Junge Freiheit hat Olaf Latzel
entdeckt: Der Pegida-Pastor klagt
im Interview mit der rechten Wo-
chenzeitung sein Leid und prangt

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

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

Silke Ulrich

54, ist bei der Arbeiter-
wohlfahrt Bremen (AWO)
fürdieÖffentlichkeitsarbeit
zuständig.

as treibt den Rektor der
Bremer Universität,
nach zwei Jahren inter-

ner Diskussion über die Novel-
lierung des Hochschulgesetzes
undnachder zweiten Lesung, al-
so sozusagen um fünf nach
zwölf,andieÖffentlichkeitzuge-
henmitderBotschaft, ihmpasse
die ganze Richtung nicht? Er
kann nicht wirklich erwarten,
dass die rot-grüne Koalition un-
ter seinenWortenerzittert.

Zumaler imGrundevielgere-
det hat, ohne ein Argument zu
bringen. Unternehmen könnten
abgeschreckt werden, weil die
Wert legten auf Geheimhaltung
ihrer Forschungsprojekte und
patentverdächtiger Ergebnisse.
Als ob bisher die Firmen nur da-
nach gieren würden, ihre ge-
heimsten Forschungen mit öf-
fentlichenUnis zu teilen.

W
DieVerfasser derGesetzesno-

velle hätten einen „zu geringen
Informationsstand“ über die Ar-
beitsweise einer Universität,
meint Scholz-Reiter. Hat er ver-
gessen, dass der Staatsrat des
Wissenschaftsressorts,Gerd-Rü-
digerKück,über20JahreKanzler
der Universität war und eventu-
ellErfahrungenausdieserZeitin
die Hochschul-Novelle einge-
bracht hat? Die Kritik des Rek-
tors an der Hochschul-Novelle
war eine schlechte Inszenierung
deutlich unter seinem Niveau
und machte den Eindruck einer
lustlosenPflichtübung.

Offenbar hatten die anderen
Hochschul-Rektoren keine Lust,
sich an so etwas zu beteiligen
undderRektormusste,umnicht
ganz allein dazustehen, denVer-
treter der zugeknöpften Bremer
Pfeffersäckemitbringen.

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

KOMMENTAR: KLAUS WOLSCHNER ÜBER DIE KRITIK DES UNI-REKTORS
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Universität unterNiveau

sogar auf ihrem Titelblatt. Die
Sonne prangt ebenfalls da, wo sie
hingehört: Über Bremen, zumin-
dest meist, bei vier bis neun Grad

Der Handelskammer-
Geschäftsführer
wünscht sich eine
offenere
Formulierung,
„damit wir mit der
Drohnenforschung an
der Zivilklausel
vorbeikommen“

Wer lebt in demHeim?
Hauptsächlich Menschen, die
lange in Walle und den angren-
zenden Stadtteilen gelebt haben.
Welche Aktivitäten werden den
BewohnerInnen geboten?
Esgibt viele reguläreAktivitäten,
wie Gedächtnistraining oder

Gymnastik, Musik- und
Spielgruppen. Zusätz-
lich werden regelmä-
ßig Ausflüge und Fes-
te veranstaltet. Bei
manchen Aktivitäten

können Angehörige
mitmachen, etwa bei der

Malgruppe. Sie ist im Haus sehr
aktiv und hat zum Jubiläum eine
Ausstellung gestaltet. Zudem
bieten wir in Kooperation mit
dem Martinsclub Tanztees und
Bingo an. Für die jüngeren Be-
wohner gibt es auch eine Koch-
gruppe. Zwölf Ehrenamtliche
helfen mit, das Angebot auf die
Beine zu stellen.
Björn Tschöpe, der Vorsitzende
der SPD-Bürgerschaftsfraktion,
spricht aufdemJubiläumsemp-
fang ein Grußwort. Was hat er
mit dem Pflegeheim Walle zu
tun?
Herr Tschöpe kommt, weil wir
immer Politiker zu solchen Ver-
anstaltungen einladen und er
sich in der SPD für soziale The-
menengagiert.Außerdemwarer
lange Jahre im Landesvorstand
und imAufsichtsrat des ASBund
istsomit inderThematikundder
freien Wohlfahrtspflege bewan-
dert. INTERVIEW: JÖRDIS FRÜCHTENICHT

PFLEGE Das AWO-Heim in Walle feiert mit einem
„Jubiläumsempfang“ sein 25-jähriges Bestehen

Schulbedienstete
demonstrieren
Die Gewerkschaften GEW und
Ver.di haben am Donnerstag in
Bremen mit rund 300 Lehrern,
Erziehern und Sozialarbeitern
demonstriert. Konkret fordern
die Gewerkschaften 5,5 Prozent
mehr Gehalt für Lehrer und ein
Ende der Leiharbeit. Erzieher
würden über Vereine oft ohne
GenehmigunganSchulenverlie-
hen. (taz)

Messehallen als
Flüchtlingsunterkunft
Das Sozialressort hat die Messe-
hallen als neuen Standort für die
UnterbringungvonFlüchtlingen
vorbereitet. Technisch sei es
möglich, bis zu 150 Flüchtlinge
temporär für einige Monate an
der Bürgerweide unterzubrin-
gen, sagt Bernd Schneider. Der
Sozialressort-Sprecher will die-
sen Vorstoß als Notlösung ver-
standen wissen. (taz)
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verbinden sollten. Auch „Rübe-
zahl“ wurde Teil eines solchen
SHA-Projekts, Abels richtete ein
Elterncafé ein und bot Einzelhil-
fen an. Dafür zahlte das neu ge-
schaffene SHA-Netzwerk Barm-
bek zehn Arbeitsstunden und
rund 7.000 Euro Koch-Honorar.

Federführung indiesemNetz-
werk hat als geschäftsführender
Träger die „Hamburger Kinder-
und Jugendhilfe“, kurz: Hakiju.
Unddie entschied,mit demGeld
solle etwas anderes passieren:
Man finanziere nun ein neues
Projekt für traumatisierte Mäd-
chen, sagt Matthäus Joskowski
von dem Träger. „Dies wurde in
Absprache mit Jugendamt und
anderen Vereinen entschieden.“

Nur eben nicht im Einverneh-
menmit demBauspielplatz. „Ich
habe den Eindruck, dass in die-
sem Netzwerk ein Träger mit
sich selber kooperiert“, sagt Ma-
nuel Essberger vom Verband für
Kinder- und Jugendarbeit. Käme

dadurchderkleineBauspielplatz
unterdieRäder, bekämedasgan-
ze „eine Schräglage“.

Lars Abels und sein Teamstar-
teten einen Spendenaufruf im
Wochenblatt – über 2.000 Euro
kamensozusammen.Außerdem
sprach er im Jugendhilfeaus-
schuss vor. „Wir haben den Ein-
druck, dass das Projekt eine gute
soziale Funktion im Stadtteil
hat“, sagt dessen Vorsitzender
Michael Schilf (Grüne). Der Fall
beschäftigt diverse Gremien im
BezirkNord.Möglich, dassdieser
mit Mitteln aus dem „Quartier-
fonds“ hilft. Bei einer Hauptaus-
schuss-Sitzung in dieser Woche
wurde die Sache aber vertagt: Es
gebe „ein paar offene Fragen“,
sagt SPD-Fraktionschef Thomas
Domres. Man werde noch mal
mit beiden Trägern sprechen.

Eine positive Entscheidung
gibt es frühestens in der Sitzung
am 7. April. Die Spenden, sagt
Abels, reichten bis EndeMärz.

Bauspielplatz muss betteln
KINDER Seit Januar kann der Bauspielplatz Rübezahl in Barmbek warmes Essen nur noch
dank Spenden anbieten. Das zuvor erhaltene Geld bekommt nun ein anderes Projekt

VON KAIJA KUTTER

Jessica sitzt aufgeregt am Ess-
tisch und schielt zur Küche. Sie
hatteGeburtstag,unddieKöchin
verziert hinter dem Tresen eine
Tortemit ihremNamen. Die gibt
es als Nachtisch. Vorher nehmen
sich die Kinder selbst gemachte
Pommes, Würstchen, Krautsalat
und Trauben. „Hier muss ich
nicht mehr lernen nach dem Es-
sen“, sagt der kleine Kwame.
Auch Enis gefällt es hier. Er geht
in eine große Schule mit 1.500
Schülern.AuchdortgibtesEssen,
für das er sich aber ausweisen
muss: per Fingerabdruck.Wie fa-
miliär esdagegendoch ist hier in
der Wohnküche des Bauspiel-
platzes „Rübezahl“.

Das machen viele der Besu-
cher-Kinder so, berichtet Erzie-
her Lars Abels. Seit die meisten
Schulen Mittagstisch anbieten,
habe der „Baui“ das Essen nach
hinten verlegt, in den Nachmit-
tag hinein: Vonhalb drei bis fünf
ist die Küche offen, so dass auch
Nachzügler etwas Warmes be-
kommen. „DieKinderhabenden
ganzen Tag Hunger“, sagt Abels.
Das Essen gehöre zur pädagogi-
schen Arbeit –manche, die kom-
men, könnten sich das Schules-
sen aber auch gar nicht leisten.

Seit dem 1. Januar hat der Bau-
spielplatz am Rübenkamp kei-
nen Etat mehr für das, was die
Küche bereitet. Kamen die Le-
bensmittel ohnehin von der
„Hamburger Tafel“, fehlt es nun
am Honorar für die beiden Müt-
ter, die hier kochen.

Warum?Der Bauspielplatz ge-
hört seit 40 Jahren zu den Ange-
boten der offenen Kinder- und
Jugendarbeit (OKJA). Deren Etat
wurde im Jahr 2012 um stolze
zehn Prozent gekürzt. ImGegen-
zug bot der Senat neue „Sozial-
räumlicheHilfenundAngebote“
(SHA) an, die offene Kinder- und
Jugendarbeit mit Einzelfallhilfe

HEUTE IN HAMBURG

„Grüne sollen Wort halten“

taz:HerrKatzer, SPDundGrüne
reden heute bei den Koalitions-
verhandlungen im Rathaus
über Bildung. Sie appellieren,
dieGrünenmüssenWorthalten
beim Thema Inklusion. Was er-
warten Sie?
Pit Katzer: Ich spreche hier für
das „Hamburger Bündnis für
schulische Inklusion“. Uns ist
wichtig, dass die Lehrerstunden
für Inklusion dem tatsächlichen
Förderbedarf angepasst werden.
Eine vom Schulsenator beauf-
tragte Untersuchung der Viert-
klässler hat im Januar ergeben,
dassdieZahlder Schülermit För-
derbedarf im Bereich Lernen,
Sprache, emotionale und soziale
Entwicklung um zwei Drittel hö-
her liegt als bisher angenom-
men.EshabennichtvierProzent,
sondern6,6ProzentallerSchüler
diesen Bedarf.
Was bedeutet dies in Geld?
Esmüsste etwa 300Stellenmehr
geben als Schulsenator Ties Rabe
gesagt hat. Er sagte, er sei nur be-
reit, 60 Stellen dazu zu geben.
Das reicht nicht.
Und nun sollen die Grünen
Herrn Rabe überzeugen?
Sie sollenWort halten.
Warumappellieren Sie nicht an
die SPD?
Herr Rabe hat ja seinen Stand-
punkt deutlich gemacht. Es gibt
60 Stellen, mehr nicht.
Koalitionen bedeuten Kompro-
misse. Ist dies ein potenzieller
Knackpunkt, an dem die Grü-
nen hart bleiben sollten?
Für die zukünftige Entwicklung
der Grund- und Stadtteilschulen
istdasGelingender Inklusiondie

zentrale Frage. Das ist keine Ne-
bensache. Insofern ist es im Be-
reich der Schulpolitik die zentra-
le Frage, ob die Grünen hier kon-
sequent sind oder zur Tagesord-
nung übergehen.
Was ist, wenn die Grünen sich
nicht durchsetzen?
Das würde bedeuten, dass die
Grünen es mittragen, wenn die
Ressourcen pro förderbedürfti-
gem Kind ausgedünnt werden.
Der Senat hat 2012 in der Druck-
sache InklusioneineAusstattung
für vier Prozent Kinder mit För-
derbedarf veranschlagt. Wenn es
jetzt zwei Drittel mehr sind, oh-
ne eine entsprechende Zahl zu-
sätzlicher Pädagogen, gießt man
Wasser in die Suppe. Was wäre
wohl los, wenn die Kitas deutlich
mehr Kinder mit gleichem Per-
sonal betreuenmüssten?
Gibt esweitere Punkte, die dem
Bündnis wichtig sind?
Wir wollen eine Schulgesetzän-
derung, die Zeugnisse ohne No-
ten zulässt. Und wir fordern zu-
demmehr Ressourcen fürmulti-
professionelle Teamarbeit, da-
mit die Inklusion zur Aufgabe
der ganzen Schule werden kann.
INTERVIEW: KAIJA KUTTER

Koalitionsverhandlungen der SPD
mit den Grünen: heute im Rathaus

ERWARTUNGEN Pit Katzer vom Bündnis für
Inklusion zur heutigen Koalitionsverhandlung

„Hier muss ich nicht mehr lernen“: Essen bei „Rübezahl“ fühlt sich anders an als in der Schule Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Heute müssen wir mit viel Regen rechnen. Die Höchstwerte lie-
gen dabei bei 7 Grad, ein schwacher Wind kommt von Norden her
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Pit Katzer

! 63, ist Mitglied der Koordinie-
rungsgruppe des
Bündnisses für In-
klusion und Schul-
leiter der Erich-
Kästner-Schule.
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Offener Rübezahl

Den Bauspielplatz Rübezahl gibt
es seit 1973. Gegründet haben ihn
Anwohner im Stadtteil Barmbek
Nord auf einer Freifläche nahe ei-
nes U-Bahn-Viadukts.
! BauspielplätzesindOrte,wodie
Kinder experimentieren, auspro-
bieren und Erfahrungen sam-
meln. Trotz Ausbau der Ganztags-
schulen anerkennt solche offenen
Angebote auch die Politik.
! Wie die meisten der rund 30
Plätze kooperiert auch Rübezahl
mit Schulen und hat gemeinsame
Angebote. Geöffnet hat er täglich
außer montags von 13 bis 18 und
samstags 12 bis 16 Uhr.
! Der Besuch ist freiwillig. In den
Ferien gibt es ein kostenloses Aus-
flugsprogramm.

IN ALLER KÜRZE

Bäume vorerst gerettet
Die 20 Eichen und Platanen im
Zentrum von Steilshoop werden
in diesemWinter nicht mehr ge-
fällt. „Die Bäume sind zunächst
gerettet“, sagt Martin Kersting
von der Stadtteil-Koordinie-
rungskonferenz. Mehrere Bür-
ger hätten Petitionen einge-
reicht, das habe aufschiebende
Wirkung. Wegen der Brutzeit
sind Fällungen erst im Oktober
wieder erlaubt. (taz)

Gesundheitswirtschaft
überholt Hafen
Die Gesundheitswirtschaft hat
sich für Hamburg zu einem sta-
bilen Pfeiler für Wachstum und
Beschäftigung entwickelt. Wirt-
schaftskrisen können die positi-
ve Entwicklung der Branche
nicht bremsen, ergab ein Gut-
achten des Forschungsinstituts
WIFOR. Danach ist die Wert-
schöpfung der Gesundheits-
branche seit 2005 doppelt so
stark gewachsenwie inderHam-
burgerWirtschaft insgesamt.Die
Beschäftigung erhöhte sich um
mehr als 23.000 Personen auf
fast 162.000 Erwerbstätige. Da-
mit ist der Gesundheitssektor
für die Beschäftigung wichtiger
als der Hamburger Hafen. (dpa)

Museumschefin geht
Lisa Kosok, Direktorin des Muse-
ums für Hamburgische Ge-
schichte, wird zum 1. April 2015
erste Chefin des neuen Europäi-
schen Hansemuseums in Lü-

beck. Die Historikerin und Ger-
manistin, seit 2008 Chefin des
Museums fürHamburgischeGe-
schichte, war zudem bis 2009
Vorsitzende der Stiftung Histori-
scheMuseen. (taz)

Fahndung nach
Bankräuber
Wegen der Fahndung nach ei-
nem Bankräuber hat die Polizei
am Donnerstagnachmittag alle
S- und Fernbahnzüge vom
Hauptbahnhof in Richtung Nor-
den unterbrochen. Auch der U-
Bahnverkehr in der Innenstadt
wurde vorübergehend gestoppt.
Der Täter habe eine Bank in der
Innenstadt überfallen und sei
mit seiner Beute in zunächst un-
bekannterHöhegeflüchtet, teilte
die Polizei mit. (dpa)

Bunte Demenz-Parade
Eine bunte Parade für und mit
Demenz-Kranken durch die
Hamburger Innenstadt organi-
siert das Netzwerk „Konfetti im
Kopf“ zum Frühlingsanfang am
21. März (11 Uhr). Damit solle kre-
ativ Flagge für einen vorurteils-
freien Umgang mit Menschen
mitDemenzgezeigtwerden, teil-
te das Bündnis mit. Ein Bestand-
teil des Paradezugs mit mehr als
500 Teilnehmern soll ein Konvoi
von Oldtimern und historischen
Motorrädern sein, in und auf de-
nen Senioren mitfahren. Auch
Musik-Einlagen, Clowns und ei-
ne sprichwörtliche „Wander-Aus-
stellung“ sindmit dabei. (epd)

Kein Griff in die Kasse

Es ging ums Geld. Und trotzdem
gab es keinen Streit in der zwei-
ten Runde der rot-grünen Koali-
tionsverhandlungen am gestri-
gen Donnerstag. „Die Schulden-
bremse gilt“, versicherten an-
schließend Finanzsenator Peter
Tschentscher (SPD) und der grü-
ne Fraktionschef Jens Kerstan.
Zur bisherigen SPD-Haushalts-
politik werde es „keine Kursän-
derung geben“, so Tschentscher.
„DieAusgabenwerdenweiterhin
den Einnahmen angepasst wer-
den.“ Kerstan will lediglich „die
Prioritäten anders setzen“, kün-
digte er an. Das aber müsse in
den noch ausstehenden Ressort-
verhandlungen erfolgen.

SPD-Bürgermeister Olaf
Scholz und Tschentscher fahren
seit vier Jahren einen strikten
Konsolidierungskurs, an dem
sich auch in einer rot-grünenKo-
alition nichts Wesentliches än-
dern dürfte. Die Schuldenbrem-
se ab 2020 in der Hamburger
Verfassung haben die Grünen
2012 mitbeschlossen, das engt
den finanzielle Spielraum ein. In
erster Linie wollen sie die Priori-

täten zugunsten von Bildung
und Umwelt verschieben.

Der Doppelhaushalt für 2015
und 2016 wurde jedoch im De-
zember von der damaligen SPD-
Mehrheit in der Bürgerschaft be-
schlossen, daran dürften allen-
falls Kleinigkeiten zu ändern
sein. Für die beiden nächsten
Doppelhaushalte von 2017 bis
2020 sind jedoch größere Ver-
schiebungenmöglich.

Die Gespräche sollen am heu-
tigen Freitag fortgesetzt werden.
Inoffiziell wird davon ausgegan-
gen, dass Anfang April eine Re-
gierungsvereinbarung vorliegt.
Für den 14. April hat die SPD ei-
nen Parteitag vorgesehen, auf
dem der Koalitionsvertrag gebil-
ligt werden solle. Dann könnte
tags darauf in der regulären Bür-
gerschaftssitzung der neue rot-
grüne Senat berufen werden.

Als größte Probleme in den
Verhandlungen gelten der Um-
gang mit Flüchtlingen sowie die
Umwelt- und Verkehrspolitik.
BeidiesendreiThemensindRote
undGrüneamweitestenvonein-
ander entfernt. SMV

KOALITIONSVERHANDLUNGEN SPD und Grüne einigen
sich über Eckdaten für die künftige Finanzpolitik

Rechts-Links-Ruck

André Trepoll ist kein Freund zu
vieler Worte: „Wir müssen jetzt
als Fraktion Tritt fassen und die
rot-grünen Koalitionsverhand-
lungen kritisch kommentieren“,
kündigte der frisch gewählte
Fraktionsvorsitzende der CDU
am Donnerstag im Rathaus an.
Mit Wunden lecken nach dem
Debakel bei der Bürgerschafts-
wahl will sich der 37-jährige Ju-
rist nicht lange aufhalten: „Wir
solltenuns jetzt nicht so sehrum
uns kümmern, sondern um die
Stadt.“

Die CDU war bei der Wahl am
15. Februar auf ihr schlechtestes
Hamburg-Ergebnis aller Zeiten
von nur noch 15,9 Prozent abge-
stürzt. Daraufhin verkündete
Parteichef Marcus Weinberg sei-
nen Rücktritt, auch Spitzenkan-

didat und FraktionschefDietrich
Wersich zog sich zurück. AufVor-
schlag der neuen Fraktion soll er
am Montag zum Vize-Präsiden-
ten der Bürgerschaft gewählt
werden.

Trepoll war am Mittwoch-
abend mit 19 von 20 Stimmen
zum neuen Fraktionsvorsitzen-
dengewähltworden. Er kündigte
an, „die Kernkompetenzen“ der
CDUzustärken:Wirtschaftskom-
petenz und Innere Sicherheit.
Zudemmüsse die Flüchtlingspo-
litik stringenter werden. Als
Rechtsruck und Abkehr von der
Idee der liberalen Großstadt-
CDU, die Weinberg und Wersich
konzipiert hatten, will er das
nicht verstanden wissen, auch
sei das keine Antwort auf die
frisch ins Parlament eingezoge-
ne AfD. „Liberal und konservativ
ist kein Gegensatz, ich bin bei-
des“, so Trepoll.

Die wichtigste Aufgabe werde
es sein, die „Angriffsflächen“ zu
nutzen, die ein rot-grüner Senat
bieten werde, so Trepoll: „Rot-
Grün ist das beste Konjunktur-
programm für die CDU.“ SMV

CDU Neuer Fraktionschef André Trepoll will
ordentlich arbeiten und nicht so viel debattieren

„Liberal und
konservativ ist kein
Gegensatz,
ich bin beides“
ANDRÉ TREPOLL, CDU


