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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten hat keine Lust mehr,
dem neuen Chef über die Schul-
ter zu schauen. So neu ist der ja
auch nimmer. verboten blickt
heute stattdessen in die Zu-
kunft – und sieht eine interes-
sante Unterhaltung kurz nach
dem 3. Weltkrieg. Putin und der
Nato-Chef in der Hölle. „Wie
kamt ihr hierher?“, fragt der
Türsteher die beiden. „Warum
habt ihr die Welt zerstört?“
Putin, gewohnt krimmig: „Ja
Gott, ich musste ein Geschenk
zurückholen. Aber das fanden
die anderen nicht so gut.“ Der
Nato-Chef, gewohnt treuher-
zig: „Wir, äh, mussten die
Russen in der Ukraine, äh,

vor den Russen retten.“

Berlin, Oranienplatz am Dienstag: Nach eineinhalb Jahren beenden die Flüchtlinge die Besetzung. Nicht alle gehen von alleine, auch deutsche Unterstützer werden weggetragen Foto: F. Schuh/dpa

AUSGABE BERLIN | NR. 10382 | 15. WOCHE | 36. JAHRGANG MITTWOCH, 9. APRIL 2014 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND
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(SPD) noch um 1 Milliarde kür-
zen. Ein privater Haushalt zahlt
derzeit knapp 29 Cent für die Ki-
lowattstunde Strom. Der Stahl-
konzern ArcelorMittal teilte der
taz mit, er zahle für sein Elektro-
stahlwerk in Hamburg im
Schnitt 5,2 Cent pro Kilowatt-
stunde. Gabriel hat in Brüssel ve-
hement für derartige Ausnah-
men gekämpft. „Die Frau Bun-
deskanzlerin hat uns sehr gehol-
fen“, dankt er. Der Präsident des
Bundesverbandes der Industrie,
Ulrich Grillo, ist voll des Lobes.

Opposition und Umweltver-
bände kritisierten die Neurege-
lungen. Die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken, Caren Lay, sagte: „Die Bun-
desregierung sorgt mit der ein-
seitigen Privilegierung der
Großindustrie für eine soziale
Schieflage.“DerFraktionsvorsit-
zende der Grünen, Anton Hof-
reiter, bezeichnete die Pläne als
„Subventionsgrab für die Groß-
industrie“. IA

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Gabriel entzückt die Industrie
REFORM Die Förderung erneuerbarer Energien wird neu geregelt, Deutschland
einigt sichmit der EU. Viele Firmen bleiben weiter von Zahlungen verschont

BERLIN dpa/taz | Die Bundesre-
gierung hat sich mit der EU-
Kommission geeinigt, dass Un-
ternehmen in Deutschland wei-
terhin Rabatte bei der Öko-
stromförderung erhalten. Zu-
demhat das Bundeskabinett die
Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) gebilligt.

Nach Hochrechnungen des
Ökoinstituts könnten die Indus-
trierabatte von derzeit 5,1 Mil-
liarden Euro im Jahr nun sogar
steigen. Im Februar wollte Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel

ne Vertragsstrafen mehr. „Des-
halb gibt es auch keinen Grund,
jetzt schnell ein neues Gesetz
vorzulegen“, sagte der SPD-Poli-
tiker. Das weitere Verfahren sei
offen und müsse beraten wer-
den. Er selbst begrüße das Ur-
teil.Auch Innenminister Tho-
mas de Maiziere sprach von ei-
ner neuen Lage infolge des Rich-
terspruchs. Anders als Maas
drängte er jedoch auf eine „ra-
sche, kluge, verfassungsgemäße
undmehrheitsfähigeEinigung“.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3

Datenschutz erlaubt
URTEIL Deutschlandmuss Telefon- und Internet-
verbindungen nicht mehr auf Vorrat speichern

BRÜSSEL/BERLIN rtr/taz | Nach
dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs (EuGH) zur Vor-
ratsdatenspeicherung zeigt sich
die Bundesregierung uneins
über ihr weiteres Vorgehen. Da
der EuGHdie EU-Richtline kom-
plett für ungültig erklärt habe,
sei eine neue Situation entstan-
den, sagte Justizminister Heiko
Maas (SPD) amDienstag. Es gebe
keine Richtlinie mehr, die ge-
mäß Koalitionsvertrag umge-
setzt werden müsse. Damit
drohten Deutschland auch kei-

er Europäische Gerichtshof (EuGH)
hatdieEU-VorgabenfürdieVorrats-
datenspeicherungvonTelefon-und

Internetverbindungen komplett besei-
tigt. Sie verletze in der jetzigen Formdas
EU-Grundrecht aufDatenschutz,weil sie
in vielen Punkten unverhältnismäßig
weit geht. Das ist ein sehr wichtiges Ur-
teil. Noch nie hat der EuGH die Bürger-
rechte so deutlich gegen Polizeiinteres-
sen verteidigt. Besonders mutig war das
Urteil aber nicht. Denn dieMitgliedstaa-
tenderEuropäischenUnionkönnenihre
Vorratsdatenspeicherung ja erst einmal
behalten– falls siediespolitisch für rich-
tig halten. In fast allen EU-Staaten wird
daswohlder Fall sein.

D
UndinDeutschland,demeinzigenEU-

Staat ohne Vorratspeicherung? Hier ist
JustizministerHeikoMaas(SPD)imWort.
Für den Fall, dass der Gerichtshof in Lu-
xemburg die EU-Richtlinie „vollständig
kassiert“, sagteMaas im Januar, „wäre die
Geschäftsgrundlage für den Koalitions-
vertrag komplett entfallen. Dann müss-
ten wir über die Vorratsdatenspeiche-
rung ganz neu reden.“ Dieser Fall ist nun
eingetreten.

Die CDU/CSU will aber nicht neu dis-
kutieren. Sie will die Vorratsdatenspei-
cherung in Deutschland sofort einfüh-
ren.Augenzuunddurch.Rechtlichistdas
möglich. Doch will man das politisch?
Diese Frage richtet sich vor allem an die

KOMMENTAR VON CHRISTIAN RATH ÜBER DAS EUGH-URTEIL ZUR VORRATSDATENSPEICHERUNG

Bürgerrechte: Jetzt ist die SPDamZug
SPD. Geben dort die sozialdemokrati-
schen Innenminister den Ton an, die
schon immer für die anlassloseMassen-
speicherung waren? Oder können sich
jetzt die Bürgerrechtler durchsetzen, die
bisher inderMinderheitwaren?

WahrscheinlichwirdamEndedieKoa-
litionsräson siegen: Damit der von der
SPD gewollte Mindestlohn wirklich
kommt, so die Logik vieler Sozialdemo-
kraten,mussauchdieUnionihreTrophä-

Vorratsspeicherung birgt
als Risiko denmassenhaften
Missbrauch der Daten

en bekommen. Der Schutz der Privat-
sphäre ist eben keinwirklichesHerzens-
anliegender Sozialdemokratie.

Aus bürgerrechtlicher Sicht kann es
dagegen nur eine Antwort geben: Eine
anlasslose Massenspeicherung von Da-
ten ist immer abzulehnen. Sie kann zu
Einschüchterungseffekten führen und
sie schafft Risiken, dass die Daten miss-
brauchtwerden, vomwemauch immer.

Nie war die Ausgangslage so günstig,
Proteste gegen die Vorratsdatenspeiche-
rungzuorganisieren.Eswäreschließlich
absurd, sich über die Massenüberwa-
chung des US-Geheimdienstes NSA auf-
zuregenundgleichzeitig inDeutschland
etwasÄhnliches einzuführen.

Oranienplatz endlich wieder grün
KREUZBERG Flüchtlinge räumen Protestcamp –mehr oder weniger freiwillig ➤ SEITE 5, 12, 21
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LÄUFER OSCAR PISTORIUS

Zusammenbruch
im Zeugenstand

PRETORIA | Der wegen Mord an-
geklagte SprintstarOscar Pistori-
us ist bei der Schilderung seiner
tödlichen Schüsse auf seine
Freundin Reeva Steenkamp in
Tränen ausgebrochen. Der 27-
Jährige sank gestern im Zeugen-
stand schluchzend zusammen,
nachdem er berichtet hatte, wie
er ihre Leiche fand.Nacheigenen
Angaben tötete er sie versehent-
lich, weil er sie für einen Einbre-
cher hielt. Die Anklage geht hin-
gegen von einem Mord nach ei-
nem Beziehungsstreit aus. Laut
Pretorius’ Aussage haben er und
das zwei Jahre ältere Model zwar
Probleme in ihrer Beziehung ge-
habt, hätten diese aber beigelegt
und eine gemeinsame Zukunft
geplant. Pretorius versuchte
auch Vorwürfe der Anklage zu
entschärfen, wonach Steenkamp
sichzunehmendbedrohtgefühlt
habe. Die Anwälte hatten als Be-
weis eine SMS von Steenkamp
vorgelegt, in der sie schrieb, dass
sie manchmal Angst vor Pistori-
us habe und dieser auf ihr her-
umhacke. Im Falle einer Verur-
teilungwegenMorddrohendem
Sprinter 25 Jahre Haft. (ap)

SOZIALABGABEN

Paris kündigt dicke
Entlastungen an

RAZZIA GEGEN ISLAMISTEN

Hisbollah-Verein
verboten

BERLIN | Mit einer bundesweiten
Razzia sind Polizei und Justiz ge-
gen Unterstützer der islamisti-
schen Hisbollah in Deutschland
vorgegangen. Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) ord-
nete gestern ein Verbot des Wai-
senkinderprojekts Libanon e.V.
mit Sitz in Essen an und ließ des-
sen Büros und Immobilien
durchsuchen. Das Projekt hat
laut Innenministerium die zur
Hisbollah gehörende Schahid-
Stiftung (Märtyrer-Stiftung) im
Libanon seit 2007 mit 3,3 Millio-
nen Euro finanziert. Rund 160
Polizisten waren in Ba-Wü, Ber-
lin, Bremen, Niedersachsen,
NRW und Rheinland-Pfalz im
Einsatz. Dabei wurden in 19 Ob-
jekten Bargeld, Propagandama-
terial und 120 Kartonsmit Akten
sichergestellt. Auf Konten des
Vereins wurden insgesamt
104.000 Euro beschlagnahmt.
Festnahmengabesnicht.DieMi-
liz der schiitischen, im Libanon
ansässigen Hisbollah wird für
zahlreiche Anschläge in Israel
verantwortlich gemacht. (dpa)

Zu rechts selbst

für die Rechten
as „Negerkonglomerat“
als Beschreibung für die
EU hätte man ihm nor-
malerweise wohl durch-

gehen lassen.DochAndreasMöl-
zer, bis Dienstag Spitzenkandi-
dat der FPÖ für das Europaparla-
ment, drohtedieChancenderös-
terreichischen Rechtspopulisten
bei der Europawahl zu torpedie-
ren. Deswegen zog Parteichef
StracheamMontagdieReißleine
und Mölzer erklärte tags darauf,
der „Vertrauensverlust“ inner-
halb der Partei verhindere seine
Kandidatur.

Mölzer, der die ultrarechte
Wochenschrift Zur Zeit heraus-
gibt, gilt als der Mann, der die
Deutschnationalen bei der Stan-
ge hält. NS-Nostalgiker und
schlagende Burschenschafter
bilden den kleinen, aber soliden
Kern der FPÖ-Klientel. Ihnen
sprach Mölzer aus der Seele, als
er im Februar die EU als Diktatur
bezeichnete, im Vergleich zu der
„dasDritte Reichwahrscheinlich
formlosund liberal“ gewesensei.
Bei der Veranstaltung fiel auch
der Ausdruck „Negerkonglome-
rat“, an den sichMölzer zunächst
nicht erinnern wollte. Erst ein
Tonmitschnitt zwang ihn, Farbe
zu bekennen.

Was ihn aber wahrscheinlich
dasVertrauendes Parteichefs ge-
kostet hat, liegt schon länger zu-
rück.UnterdemPseudonym„Dr.
Seltsam“, das Mölzer zugeschrie-
benwird,wurde inZurZeitgegen
den gebürtigen Wiener und FC-
Bayern-Star David Alaba polemi-
siert, der „pechrabenschwarz“
sei.DieStimmender Jungwähler,
für die Alaba ein Idol ist, aber
braucht die FPÖ.

Mölzer, Historiker und Mit-
glied des Corps Vandalia Graz,
kann man nicht vorwerfen, dass
er seinFähnleinnachdemWinde
hängt. Als Jörg Haider, dessen
Einflüsterer er lange gewesen
war, 2005 die FPÖ verließ, um
das ideologisch flexiblere Bünd-
nis Zukunft Österreich (BZÖ) zu
gründen, blieb der Kärntner Pu-
blizist bei der Mutterpartei. Im
EU-Parlament verweigerte er
2005 als einziger Abgeordneter
dieZustimmungzueinerResolu-
tion gegen Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus.

Als Warner vor der „Um-
volkung“ durch ungezügelte Zu-
wanderunghat er demLand fünf
reinrassige Kinder geschenkt.
Die Chefredaktion seiner Wo-
chenzeitung hat der 61-jährige
studierte Historiker letztes Jahr
an seinen Sohn Wendelin über-
geben. RALF LEONHARD

D

PARIS | Frankreichs neuer Pre-
mierminister Manuel Valls hat
Milliarden-Entlastungen für Un-
ternehmer und Arbeitnehmer
angekündigt. In seiner erstenRe-
gierungserklärung vor dem Par-
lament sagte der Sozialist ges-
tern, dass „wir die Erleichterun-
gen bei den Arbeitskosten auf 30
Milliarden Euro bis 2016 anhe-
benwerden“. Zugleich sagte Valls
eine Fortführung der Sparbemü-
hungen seines Landes zu. ImEin-
zelnen sollen laut Valls die Sozi-
alabgaben für Unternehmen für
einen in Mindestlohn-Höhe be-
zahlten Angestellten ab Januar
2015 ganz wegfallen. Der Regie-
rungschef sprach von einer
„wirklichen Revolution“. Für Ar-
beitnehmermit einembis zu 1,6-
fachenEinkommendesMindest-
lohns würden die Belastungen
neu berechnet. Valls sprach da-
bei von Entlastungen von insge-
samt 4,5 Milliarden Euro. (afp)

Nicht länger FPÖ-Spitzenkandidat
für Europa: Andreas Mölzer Foto: dpa

Vorratsdaten-

speicherung

Massenspeichern überflüssig? SPD und

Union streiten über Folgen eines Urteils

bekennen, wie sie es künftig hal-
ten wollenmit der Vorratsdaten-
speicherung.

Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) macht in seinem
Statement deutlich, dass er es
nicht eilig hat mit einer neuen
Gesetzesvorlage. Weil der EuGH
die EU-Richtlinie komplett für
ungültig erklärt habe, sei eine
neue Situation entstanden, sagt
Maas. Es gebe nun keine Richtli-
nie mehr, die gemäß Koalitions-
vertrag umgesetzt werden müs-
se. „Deshalb gibt es auch keinen
Grund, jetzt schnell ein neues
Gesetz vorzulegen.“ Das weitere
Verfahren sei offen und müsse
nun in Ruhe beraten werden, so-
wohl in seiner Partei als auch in-
nerhalb der Großen Koalition.

Gut möglich, dass die SPD es
auch deshalb nicht eilig hat, weil
sie ihre inhaltlichen Prioritäten
auf anderen Politikfeldern sieht.
EinStreitmitderüberwachungs-
affinen Union käme in Zeiten
von Rente und Mindestlohn un-
gelegen. Und wenn in zweiein-
halb Jahren wieder der Bundes-

tagswahlkampf beginnt, könn-
ten die Sozialdemokraten das
Thema Vorratsdatenspeiche-
rung gut gebrauchen, um sich
dann von der Union abzusetzen.

Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) erklärte
denn auch, dass er weiterhin
Handlungsbedarf sieht. „Ich
dränge auf eine rasche, kluge,
verfassungsmäßige und mehr-
heitsfähige Neuregelung.“ Alle
Fachleute seien sich einig, dass
eine Vorratsdatenspeicherung
„zum Zwecke der Aufklärung
schwerer Straftaten“ geboten sei.
Gefragt nach Speicherfristen,
spricht Thomas de Maizière von
drei bis sechs Monaten, die er
„für zulässig undmöglich“ hält.

Einig wie selten in letzter Zeit
sindsichdagegenLinkeundGrü-

Bürgerrecht entzweit Koalition
GESETZ Justizminister Heiko Maas (SPD) sieht keinerlei Eile für ein Gesetz zur
Vorratsdatenspeicherung. Das sieht Innenminister Thomas de Maizière (CDU) anders

AUS BERLIN ANJA MAIER

Sie hätten auch gemeinsam vor
die Kameras und Mikrofone tre-
ten können. Aber der SPD-Justiz-
minister und der CDU-Innenmi-
nister wahrten lieber einen zeit-
lichenSicherheitsabstand, als sie
am Dienstag zum aktuellen Ur-
teil des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH) Stellung nahmen.
Und das war auch besser so. Hät-
ten Heiko Maas und Thomas de
Maizièregleichzeitigdieneuent-
standene Situation in der Frage
der Vorratsdatenspeicherung
bewerten sollen, wäre allzu deut-
lich geworden, wie weit entfernt
voneinander die Koalitionäre
hier sind.

Am Morgen hatte der EuGH
die EU-Richtlinie über die Vor-
ratsdatenspeicherung für euro-
parechtswidrig erklärt. Durch
das Brüsseler Urteil ist die
dreimonatige Speicherung von
Telekommunikationsdaten, wie
sie im Koalitionsvertrag festge-
halten ist, hinfällig. Die Regie-
rungspartner müssen sich nun

„Ein guter Tag für die Grundrechte“
WAS NUN? Der SPD-Netzexperte Lars Klingbeil sieht durch das Urteil die Gesetzesgrundlage entzogen

Gemeinsam reden, getrennt Statements abgeben: Justizminister Maas (SPD) und Innenminister de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin Foto: dpa

nie umsetzen. Mit dem Urteil
vom EuGH ist die Geschäfts-
grundlageweg.Damit ist dieVer-
einbarung obsolet. Ich erwarte
also jetzt, dass alles ergebnisof-
fen diskutiert wird.
Wäre es den Bürger vermittel-
bar, wennDeutschland jetzt die
Speicherung einführt?
Kaum. Das Urteil ist so grund-
sätzlich, dass ichdringenddavon
abrate, ein nationales Gesetz auf
den Weg zu bringen, bevor es in
Europa – wenn überhaupt – eine
neue Richtlinie geben wird.
WirdDeutschlandaufeineneue
EU-Richtlinie drängen?
Das wird jetzt in der Regierung
zu klären sein. Die Debatte steht
wieder am Anfang. Viele haben
nicht damit gerechnet, dass das
Urteil soweitreichendist.Wirha-
benzudemeineneueSensibilität
in der Debatte um Datensamm-

lung und Datenschutz. Ich sehe
jedenfalls keine Notwendigkeit
für eine neue EU-Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung.
Eskommt jetztwohlaufdieSPD
an, sie muss Farbe bekennen.
Will sie die Vorratsdatenspei-
cherung politisch?Wie wird sie
sich positionieren?
Wir werden intern Gespräche
führen. Ich versuche inhaltlich
zu überzeugen, dass die Vorrats-
datenspeicherung unverhältnis-
mäßig ist.MeineKritikwurdebe-
stätigt, meine Argumentation
gestärkt. Natürlich ist das in der
SPD umstritten, beim letzten
Parteitag stimmten 60 Prozent
für eine veränderte Vorratsda-
tenspeicherung. Seitdem gab es
viele Diskussionen. Ich weiß
nicht, wie das heute aussehe.
Ist das eine Chance für die So-
zialdemokraten, sich als Bür-

taz: Herr Klingbeil, der Europä-
ische Gerichtshof hat die EU-
Richtlinie zur Vorratsdaten-
speicherung gekippt. Gut so?
Lars Klingbeil: Es ist ein guter
Tag für die Grund- und Bürger-
rechte in der EU. Ich freue mich
für die Bürger. Und ich glaube,
dass sichdieDebatte umdieVor-
ratsdatenspeicherung nun
grundlegend verändern wird.
JustizministerHeikeMaas sagt,
ein schneller Gesetzentwurf in
Deutschland sei damit vom
Tisch, Innenminister de Mai-
zière drängt auf eine rasche Ei-
nigung. Wird die Vorratsdaten-
speicherung jetzt in der Koali-
tion zumDauerstreitthema?
Nein, aber man muss sich jetzt
schonZeit nehmen fürdiepoliti-
scheDebatte.Wirhatteneinekla-
re Vereinbarung im Koalitions-
vertrag, dass wir die EU-Richtli-

gerrechtspartei zu etablieren
und profilieren?
Ich finde, dass es in der Partei
schon immer einen starken Bür-
gerrechtsflügel gab. Auch der
neue JustizministerMaashat das
Thema ja stark besetzt, das sieht
man nicht zuletzt an seiner Äu-
ßerung heute.

INTERVIEW: PAUL WRUSCH

ne über das EuGH-Urteil. Für
Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter ist die Entscheidung
„ein Meilenstein in der Bürger-
rechtsgeschichte Europas“. Un-
umwunden fordert er die Bun-
deskanzlerin auf, ihren Innen-
minister zurückzupfeifen. Dass
der „nun weiter mit dem Kopf
durch die Wand will und noch
immer die Bürger ohne Grund
überwachen will“, findet Hof-
reiter „traurig“.

Für die Linke sagte Fraktions-
vize Jan Korte, seine Partei sei
vonAnfangangegendieVorrats-
datenspeicherung gewesen. Die-
se und die letzten Bundesregie-
rungen könnten sich „glücklich
schätzen“,dasseineNeuregelung
bislangamgemeinsamenWider-
stand von Bürgerrechtsbewe-
gung und Opposition geschei-
tert sei. Das Urteil lasse eigent-
lich nur einen Schluss zu: „Wenn
die Bundesregierung verant-
wortlich handelt, lässt sie ab so-
fort ihre Finger von jeglicher
Form von Vorratsdatenspeiche-
rung.“

Foto: Marco Urban
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Lars Klingbeil

■ Jahrgang 1978, ist SPD-Bundes-

tagsabgeordneter und stellvertre-

tendes Mitglied

im Ausschuss

für Kultur

und Medien

und im

Unteraus-

schuss Neue

Medien.

„Es gibt keinen Grund,
jetzt schnell ein neues
Gesetz vorzulegen“
BUNDESJUSTIZMINISTER HEIKO MAAS
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Vorratsdaten-

speicherung

Europäischer Gerichtshof: Die Speicherung vonMetadaten

ist unverhältnismäßig. EU-Richtlinie vollständig beseitigt

schränkt. Der EuGHkritisiert da-
bei eine Vielzahl von Punkten,
die „in ihrer Gesamtheit“ dazu
führen, dass die Richtlinie die
Grenzen der Verhältnismäßig-
keit verletzt.

Konkret moniert der EuGH
zum Beispiel, dass die Daten
nicht genügend gegen unbefug-
te Nutzung geschützt werden
müssen, dass für den Zugang zu
den Daten kein Richtervorbehalt
vorgeschrieben ist und dass
nicht definiert ist, für die Aufklä-
rung welcher schwerer Strafta-
ten die Daten verwendet werden
dürfen.DieSpeicherdauer–min-
destens sechs Monate, höchsten
zwei Jahre – differenziere zudem
nicht nach Datenarten. Auch
fehlten Ausnahmen für Berufs-
geheimnisträger wie Ärzte, Pfar-
rer und Journalisten.

Fast schon fundamental ist
die Kritik des EuGH, dass die Da-
ten ohne jede Differenzierung
nach Zeiträumen, geografischen
Gebietenoder Personengruppen
gespeichert werden müssen,
auch wenn es keinerlei Zusam-
menhang mit schweren Strafta-
ten gebe.

Mit diesem Urteil hat der
EuGH die Richtlinie für „ungül-
tig“ erklärt – und zwar von An-
fangan.Siehättealso inDeutsch-
land und den anderen EU-Staa-
ten nie umgesetzt werden müs-
sen. Die 28 EU-Regierungen und
das EU-Parlament können jetzt
eineneueRichtlinie aushandeln.
Daskannaber Jahredauern.Es ist
auch gutmöglich, dass gar keine
neue Richtlinie zustande
kommt, weil den Staaten die
EuGH-Vorgaben zu streng sind.

Bis zum Inkrafttreten einer
neuen Richtlinie können die
28 EU-Staaten machen, was sie
wollen. Sie können ihre bereits
eingeführten Vorratsdatenspei-
cherungen beibehalten oder ab-
schaffen, sie können die Gesetze
verschärfen oder abmildern. Sie
sind dabei nicht an die EuGH-
Vorgaben gebunden, denn diese
gelten nur für EU-Recht.

Für Deutschland heißt das:
Die Große Koalition kann nun
die Vorratsdatenspeicherung
einführen oder darauf verzich-
ten. Die deutsche Politik kann
sichnichtmehrhinterEU-Pflich-
ten und drohenden Zwangsgel-
dern verstecken. Die Regierung
muss jetzt sagen, ob sie die an-
lasslose Speicherung der Tele-
fon- und Internetdaten für not-
wendig und sinnvoll hält oder
nicht. Beachtenmuss sie nur die
Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts von März 2010,
das unter anderem einen besse-
ren Schutz der zwangsgespei-
cherten Daten gegen unbefugte
Nutzungen gefordert hatte.

Im Koalitionsvertrag von
Union und SPD heißt es: „Wir
werden die EU-Richtlinie über
den Abruf und die Nutzung von
Telekommunikationsverbin-
dungsdaten umsetzen. Dadurch
vermeiden wir die Verhängung
von Zwangsgeldern durch den
EuGH.“Dashat sichnunerledigt.

„Ständige
Überwachung“
URTEIL Nach demUrteil des Europäischen
Gerichtshof ist Deutschland nun nicht
mehr verpflichtet, die anlasslose
Überwachung einzuführen

VON CHRISTIAN RATH

KARLSRUHE taz | Die EU-Richtli-
nie zur Vorratsdatenspeiche-
rung verstößt gegen die EU-
Grundrechte auf Datenschutz
undPrivatsphäre.DashatderEu-
ropäischeGerichtshof (EuGH)an
diesem Dienstag in einem mit
Spannung erwarteten Grund-
satzurteil entschieden. Damit
gibt es bis auf weiteres keine EU-
Vorgaben zur Vorratsdatenspei-
cherungmehr.

Die Richtlinie verpflichtet alle
EU-Staaten seit 2009, eine Vor-
ratsdatenspeicherung einzufüh-
ren. Das heißt: Telefonfirmen
müssenmindestenssechsMona-
te speichern, wer wen wann und
wo angerufen hat. Internetfir-
men müssen die Verkehrsdaten
der E-Mails speichern und wer
wannmitwelcher IP-Adresse on-
line ging. Bei Mobiltelefonen ist
auchder jeweiligeStandortsechs
Monate zu speichern.Dies soll si-
cherstellen, dass die Polizei im
Verdachtsfall die Daten anfor-
dern kann. Inhalte werden nicht
gespeichert.

Alle EU-Staaten haben diese
Pflicht umgesetzt, nur Deutsch-
land istnochsäumig. InDeutsch-
land galt die Vorratsdatenspei-
cherung zwar kurzzeitig. Doch
2010 erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht das deutsche Ge-
setz für nichtig und forderte
Nachbesserungen. Anschlie-
ßend gelang es der schwarz-gel-
ben Koalition nicht, sich auf eine
Wiedereinführung zu einigen.
Vor allem die damalige Justizmi-
nisterin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) bremste.
Die EU-Kommission hat
Deutschland deshalb schon
beimEuGHverklagt unddieVer-
hängung von Zwangsgeldern ge-
fordert. Diese Klage dürfte nun
bald zurückgenommenwerden.

Im konkreten Urteil ging es
nichtumDeutschland.Vielmehr
hatten Gerichte aus Österreich
und IrlanddenEuropäischenGe-
richtshof um Prüfung gebeten,
ob die EU-Richtlinie gegen EU-
Grundrechte verstößt. DasUrteil
hat aberBedeutung fürdieganze
EU, also auch für Deutschland.

Der EuGHentschiednun, dass
die Richtlinie „ungültig“ ist. Die
Richtlinie stelle einen „beson-
ders schweren Eingriff“ in die
Grundrechte der EU-Bürger dar.
Die gespeicherten Daten erlaub-
ten genaue Schlüsse auf das Pri-
vatleben der Bürger, ihre sozia-
len Kontakte und ihre Bewegun-
gen. Dies sei „geeignet, bei den
BetroffenendasGefühl zuerzeu-
gen, dass ihr Privatleben Gegen-
stand einer ständigen Überwa-
chung ist“.

Dieser Eingriff sei auch nicht
zu rechtfertigen, so der EuGH.
Zwar diene die Richtlinie dem
„Allgemeinwohl“, weil sie ein
„nützliches Mittel“ zur Bekämp-
fung von Terrorismus und
schwerer Kriminalität sei. In der
konkreten Form sei sie jedoch
unzulässig,weil sie sichnicht auf
das „absolut Notwendige“ be-

BERLIN taz | Bis zum Urteil des
Bundesverfassungsgerichts
2010, das das Gesetz zur Vorrats-
datenspeicherung kippte, konn-
te die deutsche Polizei zu Zwe-
cken der Strafverfolgung auf te-
lefonische Verbindungsdaten
zugreifen. Dafür musste sie eine
Anfrage an den Anbieter stellen.

Das deutsche Gesetz hatte die
Provider verpflichtet, diese Da-
tenfürmindestenssechsMonate
zu speichern und sie der Polizei
für die Strafverfolgung zur Ver-
fügung zu stellen. Damit blieb
Deutschland am unteren Rand
der vonder EUverordnetenMin-
destspeicherdauer von sechs
Monaten bis zu zwei Jahren.

Seit 2010 sind die Anbieter
nicht mehr dazu verpflichtet,
Verbindungsdaten zu speichern.
Strittig ist, obDaten,dienichtzur
Abrechnungmit denKunden be-
nötigt werden, überhaupt ge-
speichert werden dürfen.

Ob der Wegfall der Speicher-
fristen sichnegativ aufdieArbeit
der Polizei ausgewirkthat, ist un-
klar. Auf der Webseite des Bun-
deskriminalamts (BKA) heißt es
dazu: „Bisher wurde die Kausali-
tät zwischen Mindestspeicher-
fristen und Aufklärungsquoten
seriöswederbe-nochwiderlegt.“

Das mag daran liegen, dass
der Wegfall der Verpflichtung
keineswegs bedeutet, dass die
Polizei gar nicht mehr auf Ver-
bindungsdaten zugreifen kann.
„Das kommt immer auf den An-
bieter an“, erklärt Sascha Braun,
Leiter derAbteilungKriminalpo-
litik, Recht und Internationales
beim Bundesvorstand der Ge-
werkschaft der Polizei. Bei kon-
kretem Verdacht könne sich die
Polizei mit einem richterlichen
Beschluss etwa an die Telekom
wenden und fragen, ob Daten
vorlägen. „Einige Provider sind
da sehr kooperativ“, so Braun.

Amtshilfe von Telekom & Co.
PRAXIS Einige Telefongesellschaften speichern die Daten ihrer Kunden noch
immer und geben sie an die Polizei weiter. Manchmal auch gegen Geld

„Die können dann sagen: Hier
habt ihr die letzten siebenTage.“

Die Telekom äußerte sich auf
AnfragedertazzumUmgangmit
Kundendaten: „Wir speichern
keineDaten fürBehörden“, so Te-
lekom-Sprecher Philipp Blank.
„Wir geben aber Verbindungsda-
ten an diese weiter, wenn ein
richterlicher Beschluss vorliegt.“
Die Telekom speichere nur Da-
ten, die sie für Geschäftsvorgän-
ge – beispielsweise für Rechnun-
gen – brauche. Der Speicherzeit-
raum variiere und betrage bis zu
80 Tage, so Blank.

Nicht alle Anbieter arbeiten
mit der Polizei zusammen: „Die
Provider speicherndieDatenun-
terschiedlich lange und sind un-
terschiedlich stark bereit, mit
der Polizei zusammenzuarbei-
ten“, so Braun. „Undeinige lassen
sich für den dadurch entstande-
nen Aufwand in Form von Geld
entschädigen.“ DINAH RIESE

KARLSRUHE taz |Nirgendwowar
die Vorratsdatenspeicherung so
umstritten wie in Deutschland.
KritischeDiskussionen gab es al-
lerdings auch in anderen EU-
Staaten. So führten Österreich,
Schweden und Griechenland die
anlasslose Massenspeicherung
erst ein, nachdemsievonder EU-
Kommission wegen Vertragsver-
letzung verklagt und vom EuGH
verurteilt wurden. In Deutsch-
land dauerte das Vertragsverlet-
zungsverfahren nur deshalb län-
ger, weil es bis 2010 ja ein deut-
sches Gesetz zur Vorratsdaten-
speicherung gab.

In Rumänien und Tschechien
beanstandeten, wie in Deutsch-
land, die jeweiligenVerfassungs-
gerichte die nationalen Gesetze
zur Einführung der Vorratsda-
tenspeicherung. Anders als in
Deutschlandwurden inRumäni-

en und Tschechien aber alsbald
neue Gesetze beschlossen, die
die jeweiligen Bedenken der
Richter berücksichtigten. Ende
2012 war daher Deutschland der
einzige von damals noch 27 EU-
Staaten, der die EU-Richtlinie
nicht umgesetzt hatte.

Die Richtlinie ließ den EU-
Staaten einen gewissen Spiel-
raum, wie lange sie die Telefon-
und Internetdaten speichern
wollen. Sie konnten sich zwi-
schen sechs Monaten und zwei
Jahren frei entscheiden. Die
meisten Staaten speichern ein
Jahr.Nur inPolenwerdenalleDa-
ten zwei Jahre gespeichert. Ir-
landundItalienschreibenfürTe-
lefondaten zwei Jahre vor, für In-
ternetdaten aber nur ein Jahr. In
Litauen beträgt die Speicherfrist
18 Monate, in Slowenien 14 Mo-
nate. Deutschland hatte ur-

Deutschland allein in Europa
EUROPA Ende 2012 hatten alle Staaten der EuropäischenUniondie EU-Richtlinie
zur Vorratsdatenspeicherung umgesetzt. Außer Deutschland

sprünglich sechs Monate vorge-
sehen. So zurückhaltend waren
laut einer Evaluation der EU-
Kommission von 2011 sonst nur
die Staaten Litauen, Zypern und
Luxemburg.

Der Nutzen der Vorratsdaten-
speicherung ist nach wie vor
sehr umstritten. Im EuGH-Ver-
fahrenberichtetedieösterreichi-
sche Regierung, dass die dortige
Polizei von April 2012 bis März
2013 nur ganze 326 Mal zwangs-
gespeicherte Telefon- oder Inter-
netdaten angefordert hat. Von
139 bereits abgeschlossenen Fäl-
len konnten die Daten in 56 Fäl-
len wesentlich zur Aufklärung
beitragen. Dabei ging es unter
anderem um 16 Diebstähle, 12
Drogendelikte und 12 Fälle von
Stalking – aber keinen einzigen
Fall von Terrorismus.

CHRISTIAN RATH

„Die Provider sind
unterschiedlichstark
bereit, mit der
Polizei zusammen-
zuarbeiten.
Und einige Telekom-
munikationsanbie-
ter lassen sich für
den dadurch ent-
standenen Aufwand
in Form von Geld
entschädigen“
SASCHA BRAUN, GEWERKSCHAFT DER POLIZEI

Illustration: Daniel Matzenbacher/dieKleinert
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Ukraine Im Konflikt mit dem Nachbarn bewegt sich Russland keinen

Schritt. Stattdessen wird mehr wirtschaftlicher Druck gemacht

lands haben. Damit verstoße
Rossija RTR gegen entsprechen-
de Bestimmungen des Medien-
gesetzes, was ein zeitweises Aus-
strahlungsverbot rechtfertige.

Damit folgt Lettland einer
ähnlichenEntscheidungder „Ra-
dio- und Fernsehkommission“
imbenachbarten Litauen, die ein
Ausstrahlungsverbot über Teile
des Programms des VGTRK-
Schwestersenders RTR Planeta
für ebenfalls drei Monate ver-
hängt hatte. Ein Gericht in Vil-
nius segnete die Entscheidung
amMontagab.Auchdas lettische
Verbot könnte noch gerichtlich
angefochten werden.

DieMaßnahmenwareninbei-
den Ländernvon einer Reihe von
Politikern und den Staatsschutz-
behörden gefordert worden. Die
russischsprachigen Minderhei-
ten – in Litauen 6, in Lettland

26 ProzentderBevölkerung–, für
diedieseSendereinewichtige In-
formationsquelle seien, könnten
„aufgehetzt“ werden von Sen-
dungen, in denen eine militäri-
sche Aggression gegen einen
souveränen Staat – die Ukraine –
gerechtfertigt werde. Außerdem
sei in einigen Programmen
„ethnischer Hass“ verbreitet
worden.

In Estland, in dem über ein
Viertel der Bevölkerung rus-
sischstämmig ist, will man dem
Beispiel der baltischen Nachbar-
staaten ausdrücklich nicht fol-
gen. Ein Sprecher des Verfas-
sungsschutzeserklärteamSonn-
tag gegenüber der Tageszeitung
Õhtuleht, ein solches Verbot sei
nicht geeignet, russische Propa-
ganda zu stoppen, da die Sender
jaweiterhinüber Satellit oder im
Internet empfangen werden

Mit Verboten gegen Moskaus Propaganda
MEDIEN Lettland und Litauen werfen russische TV-Sender aus dem Kabelnetz. Estland dagegen will ein europäisches Medienangebot auf Russisch aufbauen

STOCKHOLM taz | In Lettland ist
seit Dienstag auf dem Kabelsen-
deplatz vonRossija RTRnurnoch
ein schwarzer Schirm zu sehen.
Die lettische „Kommission für
elektronische Massenmedien“
hat über den TV-Sender, der zum
internationalen Service des
staatseigenenrussischenFernse-
hens und Rundfunks VGTRK ge-
hört, ein dreimonatiges Aus-
strahlungsverbot verhängt.

Die Begründung (englisch auf
http://www.neplpadome.lv/en/
assets/documents/anglu/
NEMC%20Decision%20Nr%20%
2095.docx): Die Berichterstat-
tung des Senders vor allem im
Bezug auf die Vorgänge in der
Ukraine hätte in den letzten Wo-
chen teilweise propagandisti-
sche Züge gehabt – und das kön-
ne negative Auswirkungen auf
die nationale Sicherheit Lett-

könnten. Auch gebe es keine spe-
ziell gegen Estland gerichteten
Aktivitäten, sondern es sei ledig-
lich „die übliche alte Propagan-
da, bei der glatte LügenmitHalb-
wahrheiten vermischt werden“.

Auch PolitikerInnen verschie-
dener estnischer Parteien mach-
ten klar, dass sie ein Verbot für
den falschen Weg halten – und
für nicht erforderlich. „Dann
müsstenwir als Nächstes die Axt
bei Facebook und Twitter anset-
zen“, meint die Abgeordnete der
linken Zentrumspartei Yana
Toom. Und der Exjustizminister
Kristen Michal von der liberalen
Reformpartei schlägt vor, man
solle der russischsprachigen Be-
völkerung in den baltischen
Staaten lieber ein attraktivesMe-
dienangebotmachen, damit die-
se nicht mehr auf die Staatssen-
der Russlands angewiesen seien,

wenn sie sich in ihrer Mutter-
sprache informieren wollten. Ei-
nen panbaltischen Kanal in rus-
sischerSprache–eventuell unter
Einschluss Finnlands,wodie rus-
sische Bevölkerungsgruppe seit
einiger Zeit schnell wächst – for-
dern mehrere Politiker und Me-
dienleute schon länger.

„Mit solcher Konkurrenz,
braucht niemand mehr russi-
sche Sender abzuschalten“,
meint etwa der liberale Michal.
Zudem würde man Moskau da-
mit die Gelegenheit nehmen,

Ausstrahlungsverbote für Propa-
gandazwecke auszuschlachten.
Tatsächlich hat ein Sprecher des
Außenministeriums in Moskau
Riga und Vilnius wegen der Sen-
deverbote umgehend Zensur
und Verletzung der Menschen-
rechte der russischstämmigen
Bevölkerung vorgeworfen.

Litauenhatte imvergangenen
Jahr bereits einmal gegen den
aus Kaliningrad sendenden rus-
sischsprachigenSenderFirstBal-
tic Channel ein Ausstrahlungs-
verbot verhängt – mit der Be-
gründung, dieser habe in einer
Dokumentation die Geschichte
grob verfälscht. AuchdieOrgani-
sation für SicherheitundZusam-
menarbeit in Europa, OSZE, warf
Vilnius damals einenmöglichen
Verstoß gegen die Pressefreiheit
vor (http://www.osce.org/fom/
106895). REINHARD WOLFF

raine über kurz oder lang der
Verschleppung der inneren
Spannungen von allein zum Op-
fer fallen könnte. Das würde rus-
sischeRessourcensparen,Wladi-
mir Putin als glänzenden Strate-
gen auszeichnen –undhervorra-
gend in das Konzept der neuen
russischen Geschichtsschrei-
bung passen.

Derweil hieß es in Kiew, nach
derKrimseinuneinezweiteWel-
le russischer Spezialoperation
gegen die Ukraine im Gang. Am
Dienstag räumten Truppen des
ukrainischen Innenministeri-
ums ein Verwaltungsgebäude in
Charkiw, das prorussische Akti-
visten am Wochenende besetzt
hatten. Ob es sich bei diesen um
russischsprachige Ukrainer han-
delt oder um Provokateure aus
demMutterland, ist fraglich.

Erst am Sonntag hatte eine
Gruppe ortsfremde Revolutions-
reisende die Oper in Charkiw be-
setzt, weil sie das Gebäude mit
derStadtverwaltungverwechselt
hatten.Auch inDonezkwurdeei-
ne „souveräne Volksrepublik“
ausgerufen, die dann umgehend
Wladimir Putin um Hilfe bat. Es
wäre verwunderlich, wenn hin-
ter diesen Aktivisten, die sehr
vieleÄhnlichkeitenmitdenstäd-
tischen Unterschichten aufwei-
sen, nicht mächtige Drahtzieher
stünden.

Unterdessen dürfte eine Um-
frage Moskau Kopfzerbrechen
bereiten.DieFöderalisierungder
Ukraine stößt selbst in den rus-
sischsprachigenGebieten imSü-
den und Osten des Landes nur
auf schwache Zustimmung. Laut
einer Umfrage vom Montag be-
fürworten 64 Prozent einen uk-
rainischen Einheitsstaat. Trotz-
dem spekuliert Moskau weiter
darauf, denOstenderUkraine an
sich binden zu können. Dabei

würde der autoritäre russische
Zentralstaat einem neuen Vasal-
len selbst dann keine Sonder-
rechte einräumen, wenn dieser
formal einem anderen Staatswe-
sen angehören würde.

Trotz massiver russischer TV-
Propaganda könnte der russi-
sche „Befreier“ nicht damit rech-
nen, mit offenen Armen in der
Ostukraine empfangen zu wer-
den. Obwohl Kremlchef Putin
mehrfach versicherte, Truppen
aus dem Grenzgebiet abzuzie-
hen, scheint dies bislang nicht
geschehen zu sein. Zwischenvon
35.000und40.000Soldaten sol-
len nach wie vor dort stationiert
sein.DerAnschluss derKrimwä-
re erst dann ein voller Erfolg,
wenn der Südosten der Ukraine
angeschlossen oder ein breiter
Korridoreingerichtetwürde.Das
spricht nach Ansicht westlicher
Militärbeobachter dafür, dass
dermilitärische Druck noch län-
gere Zeit aufrechterhalten blei-
ben wird.

Auch wirtschaftlich sitzt Mos-
kau am längeren Hebel. Letzte
Woche erhöhte Russland den
Gaspreis für 1.000 Kubikmeter
auf 485,50 Dollar – 190 Dollar
mehr als der Preis für Deutsch-
land. Vorher vereinbarte Rabatte
machte Gazprom rückgängig –
verlangt 10,5 Milliarden Dollar
Nachzahlungen. Vergünstigun-
gen, die mit der Pacht Sewasto-
pols für die Schwarzmeerflotte
verbunden waren, hat die russi-
sche Regierung gekündigt. Da
derHafennunzuRusslandgehö-
re, verlangt der Kreml nun sogar
eine Rückvergütung. Die Logik
ist bestechend: erst wird annek-
tiert, dannrückwirkendPacht er-
hoben.

Nach Deeskalation sieht das
nicht aus. Eher nach Zynismus
und Bösartigkeit.

Destabilisieren um jeden Preis
RUSSLAND Der Kreml will den Osten der Ukraine durch eine Föderalisierung an sich binden. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das ab

VON KLAUS-HELGE DONATH

BERLIN taz | Schon Tonfall und
Mimik russischer TV-Moderato-
ren istanzumerken,dassdieDin-
ge in der Ukraine mehr oder
minder zur Zufriedenheit Mos-
kaus verlaufen. Und in den Ges-
tus gespielter Empörung über
das Chaos beim Nachbarn
schleicht sich ein schadenfroher
Unterton ein. Mit jedem Tag des
Konflikts wächst Moskaus Sie-
gesgewissheit, so dass ein mit-
fühlender User in den sozialen
Netzen schon darüber klagte,
dass es tragisch sei, mit ansehen
zu müssen, wie „sich die Klein-
russen“ – abwertend für Ukrai-
ner – „vergeblich abstrampelten“.

Dazu passt, das Außenminis-
ter Sergei Lawrow amMontag in
einem Beitrag für den Guardian
erneut Moskaus Bereitschaft un-
terstrich, alles „für eine baldige
Stabilisierung der Ukraine“ zu
unternehmen – und dem Nach-
barn im gleichen Atemzug be-
scheinigte, „trotz so vieler Hilfe-
stellungenausRussland“dieLek-
tion der staatlichen Souveränität
in den vergangenen 20 Jahren
nicht gelernt zuhaben. Zwischen
denZeilenwirddieUkrainezuei-
nem „failed state“ – einem ge-
scheiterten Staat. Russland hält
an den bisherigen Forderungen
fest, besteht auf einer Föderali-
sierung des Landes – und lehnt
gleichzeitig die Anerkennung
der Kiewer Übergangsregierung
und die für Ende Mai angesetz-
ten Neuwahlen ab.

Russland bewegt sich keinen
Schritt. Der Konflikt mit dem
Westen ist da, der Weg in die Iso-
lationeingeschlagen–dabesteht
keine Notwendigkeit mehr, gu-
ten Willen zu zeigen oder gar
Kompromisse einzugehen. Ein
Kalkül dürfte sein, dass die Uk-

Über Satellit oder im
Internet kann weiter
russisches Fernsehen
empfangen werden

Ukrainische Wache vor dem von prorussischen Aktivisten geräumten Verwaltungsgebäude in Charkiw Foto: reuters
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Berlin-Kreuzberg Die Bewohner des Flüchtlingscamps auf dem Oranienplatz

ziehen nach anderthalb Jahren ab. Nicht alle gehen freiwillig

Wohnung. Kurzum: Sie protes-
tierten gegen das deutsche Asyl-
system. Und hatten dabei durch-
aus Erfolg. Doch in zwei Wintern
haben sie sich in quälenden
Streits zermürbt. Die Welle der
Solidarität ebbte ab, konservati-
ve Medien verlangten immer
lauter die Räumung des Platzes.
Doch der Senat zögerte, die Poli-
zei zuschicken–nochimmergab
es in der Stadt zu viel Sympathie
für das Anliegen der Flüchtlinge.

Die Lampedusas

Sieben Wochen hat Berlins Inte-
grationssenatorin Dilek Kolat
mit den Flüchtlingen über die
Räumung verhandelt. Doch ihr
Angebot – Unterkunft plus eine
„wohlwollende Prüfung“ der An-
träge auf Asyl oder Aufenthalts-
recht – war für Teile der Camp-
bewohner unannehmbar. Eine
Ausnahme bildete eine Fraktion,
die in Italien bereits Asyl erhal-
ten hat: die sogenannten Lampe-
dusas – benannt nach dem Ort,
wo sie in Europa landeten. Sie
dürfen sich eine Zeit lang legal in
Deutschland aufhalten, fordern
aber vor allem eine Arbeitser-
laubnis. Der Senat setzte diese
unterschiedlichen Interessen
der Flüchtlinge gezielt ein.

Wortführer der Lampedusas
istBashir, einmassigerMannaus
Nigeria. Er hat die Verabredung
mit dem Senat unterzeichnet –
gegen den Willen der Mehrheit
der Verhandlungsdelegation.
Heute ist er der Wortführer des
Abreißtrupps. „Wir haben die
Hütten gebaut, wir reißen sie
auchwiederab“, bekräftigt er. Ein
Umstehender nickt. „Ich war
Elektroingenieur in Niger, ich
kann für mich sorgen“, sagt er.
„Wir haben keinen Bock mehr,

auf diesem Platz zu leben und zu
hoffen, dass die Leute uns Klein-
geld zuwerfen.“

Von der einstigen Geschlos-
senheit der Bewohner ist nur
noch wenig übrig. Die Gruppe
umBashir knöpft sich die nächs-
te Hütte vor. Einzelne versuchen
den Abriss aufzuhalten. „Lasst
uns arbeiten“, brüllt einer der Af-
rikaner und schubst die Blockie-
rer weg. Später wird die Polizei
einschreiten, weil sich einzelne
Bewohner in den letzten Hütten
verschanzen.

Der ganze Frust der letzten
zwei Jahre bricht jetzt durch.
Wild hämmern die Flüchtlinge
auf die Hütten ein, als seien die
schuld an verpassten Chancen,
verlorener Zeit.

„Die sind ja wie im Rausch“,
sagt eine deutsche Unterstütze-
rin. Immer mehr Menschen
kommen,alarmiertvonderSMS-
Kette. Sie sehen zu, wie derMüll-
berg langsam wächst, einige ha-
ben Tränen in den Augen. „Wir
können nichts machen, oder?“,
fragt eine junge Frau in die Run-
de. „Nein“, sagt ein Zuschauer.
„Scheiße.“ Andere versuchen
noch schnell, Dinge zurückzube-
kommen, die sie den Flüchtlin-
gen geliehen hatten.

Vor seiner Hütte steht Prince,
24, beige Lederjacke, weißer Kra-
gen. Er stammt aus Ghana. Seine
Hütte hat er letztes Jahr gebaut,
sie isteinederschönstenundsta-
bilsten auf dem Platz gewesen.
„200 Euro habe ich ausgegeben“,
sagt er. Elektrokabel von Bau-
haus, Dachpappe, Isolierstoff.
Warum er nicht auf das Angebot
des Senats eingehen will und in
eine der Notunterkünfte zieht?
„Wennwirerstdasind,gibteskei-
nen Protestmehr“, sagt er. „Dann

Krieg den Hütten
„Wir haben sie gebaut, wir reißen die Hütten auch wieder ab“, sagt einer der Besetzer. Doch längst nicht alle
Flüchtlinge wollten den Ort ihres Protestes aufgeben. Die Bewegung ist gespalten, der Oranienplatz geräumt

AUS BERLIN

CHRISTIAN JAKOB (TEXT) UND

CHRISTIAN MANG (FOTO)

Um 6.55 Uhr am Dienstagmor-
genkommtdie SMS: „Alarm!Der
Oranienplatzwirdgeräumt.“Seit
Monaten fürchteten viele in Ber-
lin, Innensenator Frank Henkel
(CDU) werde seine Drohung
wahr machen und das Protest-
camp der Flüchtlinge in Kreuz-
berg schließen. Jetzt scheint es so
weit zu sein. Doch die Lage an
diesem Morgen ist kompliziert:
Nur ein paar Zivilpolizisten sind
vor Ort – es sind Flüchtlinge, die
die Zelte und Hütten des Camps
abreißen, das in den 18 Monaten
seines Bestehens zum Symbol
für die Flüchtlingsproteste
schlechthin geworden ist.

Mit Hämmern, Brechstangen
und bloßen Händen reißen sie
Bretter von den Wänden, ziehen
Planen von den Dächern und
werfen Möbel heraus. Bagger
greifendie Trümmerund fahren
sie zuzwei riesigenSchuttcontai-
nern. Die Stimmung ist aufge-
heizt. Längst nicht alle Flüchtlin-
ge sind damit einverstanden,
den Platz aufzugeben.

„Hört auf“, brüllt ein Mann ei-
ne Gruppe an, die sich gerade ei-
ne Holzhütte vornimmt.

„Bete für ein besseres Leben,
statt darum hierzubleiben“, ent-
gegnet ihm ein anderer.

„Ich lande auf der Straße und
das wisst ihr.“

„Alles was wir wissen, ist: Das
Spiel hier ist vorbei, Bruder.“

Im Oktober 2012 hatten
Flüchtlinge aus ganz Deutsch-
landdenPlatz besetzt. Sie forder-
ten ein Endeder Residenzpflicht,
derAbschiebungen, gleicheSozi-
alleistungen und ein Recht auf

interessiert sich niemand für
uns. Ich bin Schweißer, aber jetzt
ist mein Leben, hier zu stehen
und zu warten. Ich will arbeiten,
hier bleiben dürfen. Und dafür
müssen wir kämpfen.“

„Die wurden gekauft“

„Unsinn“, kommentiert Bashir.
„Die Proteste gehen weiter. Wir
sind nicht der Platz, wir sind die
Verbindung zwischen uns. Wenn
der Senat uns nicht gibt, was er
versprochen hat, werdenwir aus
den Heimen heraus genauso de-
monstrieren wie hier.“

Prince glaubt das nicht. Der
Senat habe sich die Gruppe um
Bashir mit Zugeständnissen ge-
kauft. „Die Polizei hätte dasnicht
so einfach räumen können“, sagt
er. „Die Leute hätten sich mehr

gewehrt.“ Er selbst will seine
Hütte verteidigen, „aber wenn
der Bagger kommt, gehe ichweg,
das ist ja lebensgefährlich.“

DerBagger rücktnäher, schon
schiebt er die Holzhütte zusam-
men, die der von Prince am
nächsten steht. Ein Bauarbeiter
mitorangefarbenerWestemacht
dem Fahrer Zeichen. Der Bezirk
hat sie beauftragt. „Wir dachten,
es gibt bestimmt Probleme, aber
es ist ja alles ganz friedlich“, sagt
er. „Eigentlich sollten die Flücht-
linge ja selber abbauen, aber wir
helfen mit, dann geht es schnel-
ler.“ In zwei, drei Stunden sei al-
les erledigt, schätzt er.

Die Hütte, die der Bagger zu-
sammenschiebt, ist vor dem Ab-
bau nicht geöffnet, geschweige
denn geleert worden. Was pas-
siert mit den Sachen? „Das wird
alles indieUnterkunftgebracht.“
Der Bagger greift in den Haufen
und fährt Richtung Müllcontai-
ner, an der Schaufel hängen
Schlafsäcke, Isomatten, Klei-
dung. Und das? „Das war auch
vorher schonMüll.“

So ein „Drecksplatz“

Am Rande des Platzes steht der
Kreuzberger CDU-Abgeordnete
Kurt Wansner. Im letzten Jahr
hatte er Unterschriften für die
Räumung des „Drecksplatzes“
gesammelt und war dafür von
der linken Szene bedroht wor-
den. Jetzt gibt er dem ZDF ein In-
terview. „Das ist das Beste, was
denen passieren konnte“, sagt er.
„Siekriegenjetztendlichrichtige
Betten. Wer will denn so woh-
nen?“ Aber wenn doch nicht alle
gehen wollen? „Das ist doch im-
mer so. Das ist bei uns in der Par-
tei auch so, damuss sichdieMin-
derheit der Mehrheit beugen.“

Jan kann darüber nur lachen.
Seit fast zwei Jahren ist er eine
Art Vollzeitunterstützer der
Campbewohner. „Der Senat lässt
die Flüchtlinge die Drecksarbeit
machen. Die ganzen Verhand-
lungen liefen auf diese Spaltung
hinaus“, sagt er. „Man wollte
nicht allen ein Angebot machen,
also hat man ein paar gekauft
und ihnen gesagt: Euch helfen
wir, wenn ihr diesen Platz räumt
– und zwar komplett.“ Für viele
der Flüchtlinge sei aber nachwie
vor „völlig offen“, was mit ihnen
geschehen soll.

Später steht Prince, der
Schweißer aus Ghana, neben ei-
nem Haufen, der vor Kurzem
noch sein Haus war. Darunter
sind Möbel und Kleidung zu se-
hen. Will er nichts retten, bevor
der Bagger kommt? „DenSchrott
brauche ich jetzt auch nicht
mehr“, sagt er bitter. „Was ich
brauche, ist eine Idee, wie mein
Leben jetzt weitergehen soll.“

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

............................................................Der Refugee-Strike

■ Der Marsch: Im Sommer 2012
hatten Asylsuchende in mehreren
süd- und westdeutschen Städten
kleine Protestcamps aufgebaut.
Sie forderten ein Recht auf Leben
in Wohnungen statt Lagern,
Schutz vor Abschiebung, ein Ende
von Residenzpflicht und Essens-
paketen. Im September mar-
schierten sie von Würzburg nach
Berlin und besetzten den Oranien-
platz in Kreuzberg. Später kam
eine Gruppe von Flüchtlingen aus
dem Libyenkrieg hinzu. Sie hatten
bereits in Italien Asyl erhalten.
Dort waren sie aber obdachlos,
bekamen keine Sozialleistungen
und fanden keine Arbeit.
■ Der Deal: Seit Januar hatten die
Flüchtlinge mit dem Berliner Se-
nat über eine Räumung des Plat-
zes verhandelt. Der Senat bot an,
Unterkünfte für sie zu finden und
ihre Anträge auf Aufenthalt ein-
zeln zu prüfen, wenn sie den Orani-
enplatz freiwillig räumten. Vor al-
lem die über Italien eingereiste
Gruppe sah darin für sich eine
Chance und sagte zu. Viele der
Flüchtlinge mit deutschen Asylver-
fahren fürchteten jedoch, zurück
in ihre Lager geschickt zu werden.
Sie lehnten ab. Der Senat sprach
dennoch von einer Einigung.
■ Der Umzug: In den letzten Tagen
zogen einige der Flüchtlinge in ein
ehemaliges Hostel im Stadtteil
Friedrichshain. (cja)

Berlin-Kreuzberg am frühen Dienstagmorgen: Flüchtlinge reißen Zelte und Hütten auf dem Oranienplatz ab
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NACHRICHTEN

ENTFÜHRTE PASSAGIERMASCHINEN

Regierung berät neues Abschussgesetz
ZENTRALAFRIKA

Kabinett beschließt
Militärmission

BERLIN | Die Bundeswehr wird
sich an der EU-Militärmission in
der bürgerkriegsgeplagten Zen-
tralafrikanischen Republik be-
teiligen. Das Kabinett stimmte
demEinsatz gestern zu.Deutsch-
land stellt dafür ein Sanitätsflug-
zeug und zwei gemietete Trans-
portflugzeuge vom Typ Anto-
now zur Verfügung. Außerdem
sindzehnSoldaten indenHaupt-
quartieren in Zentralafrika und
Griechenland dabei. Die EU-Mis-
sion umfasst bis zu 1.000 Solda-
ten. Sie sollendie6.000afrikani-
schen und 2.000 französischen
Soldaten unterstützen. (dpa)

PROSTITUTIONSGESETZ

SexarbeiterInnen:
Bitte anmelden!

BERLIN | Prostituierte und Call-
boys sollen sich künftig beim
Ordnungsamt anmelden. Das
sieht ein Eckpunktepapier zur
„BekämpfungvonZwangsprosti-
tution und Menschenhandel“
vor, das die CDU/CSU-Fraktion
am Dienstag vorstellte. Mit der
Anmeldekarte seien legale Pros-
tituierte von Zwangsprostituier-
ten zu unterscheiden. Freier von
Zwangsprostituierten sollen be-
straft werden. Außerdem soll die
Polizei jederzeit und ohne An-
kündigung Razzien in Bordellen
durchführen können. (taz)
Mehr auf taz.de

ARBEITSBEDINGUNGEN

Stress in Betrieben
unverändert hoch

BERLIN | Die Arbeitsbedingun-
gen in den Unternehmen haben
sich laut DGB trotz Erholung am
Arbeitsmarktnichtentspannt.61
Prozent der Beschäftigten müs-
sen demnachmehr Arbeit in der
gleichen Zeit leisten als im Vor-
jahr. Nach einer DGB-Umfrage
unter 5.800 Beschäftigten arbei-
ten 56 Prozent oft oder sehr oft
gehetzt. Nur 45 Prozent gehen
davon aus, bis zum gesetzlichen
Rentenalter durchzuhalten. Die
durchschnittliche Arbeitsquali-
tät lag laut Studie 2013 bei 61 von
100 möglichen Punkten und da-
mit im unterenMittelfeld. (epd)

DAS WETTER

Auf und ab und
von allem etwas

Ein Apriltag, wie er sein soll: Der
Mittwoch bringt eine Mischung
aus durchaus heiteren Phasen
und dicken Wolken. Zwischen-
durch gibt es auchwieder Regen-
schauer, deren Schwerpunkt
liegt in den Mittelgebirgen und
imOsten. InRichtungSüdenund
Südwesten ist es öfter sonnig
und es bleibt meist trocken. Die
Höchstwerte betragen vonNord-
ost nach Südwest 9 bis 16 Grad.
Der Wind weht frisch, an
den Küsten und in
Schauernähe auch
immer wieder
stürmisch.

Grundsätze und Ordnung der
Partei verstoßen“.

Auf einem Landesparteitag
der NPD in Hamburg hatte Wulf
sich bei der Vorstellung zur Kan-
didatur für den Landesvorsitz
mit März als „Nationalsozialis-
ten“ bezeichnet. Mit Erfolg: Auf
der Sitzungwurdeder hartgesot-
tene Kader, der bis dahin Vize in
Hamburg war, zum Landesvor-
sitzenden gewählt. Wulff, dessen
Spitzname„Steiner“aufdenWaf-
fen-SS-General Felix Steiner an-
spielt, rechtfertigte das offensiv:
DieMitgliederhättenschließlich
wissen sollen, wo er sich verorte.

Der neue Ärger im NPD-Bun-
desvorstand ist Teil einer fort-
dauernden Auseinandersetzung
innerhalb der NPD. Ärger gibt es
auch um den frisch geschassten
NPD-Generalsekretär Peter
Marx. Er wurde an die Luft ge-
setzt, weil er auf einer Geburts-

Angst vor dem Verbotsverfahren
RECHTE Die NPD wirft
denmächtigen
Neonazi Thomas
Wulff raus. Das ist
ein Signal: an den
Verfassungsschutz
und an die
Kameradschaften

VON ANDREAS SPEIT

Dieser Rauswurf hat Signalwir-
kung. Die NPD-Bundesführung
hatentschieden:DerHamburger
NPD-Landesvorsitzende Thomas
Wulff fliegt raus. „Auf der Vor-
standssitzung bestätigte sich,
dassHerrWulff sichalsNational-
sozialist versteht“, sagte Frank
Franz, Pressesprecher der
Rechtsaußenpartei NPD, der taz.
„Das geht nicht. Wir sind Natio-
naldemokraten.“ Damit will die
Partei sich angesichts der NPD-
Verbots-Debatte offenbar ein
milderes Image verschaffen.

In den kommenden Wochen
will das Bundesverfassungsge-
richtüberdieZulassungdesneu-
en Verbotsantrages des Bundes-
rates entscheiden, wonach die
NPD verfassungsfeindlich sein
soll. Ein Hauptargument im An-
trag: eine vermeintlicheWesens-
verwandtschaft der NPDmit der
NSDAP. Wulff, der sich selbst als
Nationalsozialisten bezeichnet
hatte, musste daher jetzt gehen.

AufderSitzung inderBerliner
Parteizentrale beschloss der
NPD-Bundesvorstand mit so-
fortiger Wirkung die Amts-
enthebung und den Verlust der
Mitgliedsrechte von Wulff.
Grund: Er habe „wiederholt und
schwerwiegend gegen die

Haasenburg-Heime
bleiben vorerst geschlossen

HAMBURG taz | Brandenburgs
Jugendministerin Martina
Münch (SPD) hat amDienstag ei-
neWiedereröffnungderHaasen-
burg-Heime abgelehnt.

Das Oberlandesgericht Ber-
lin-Brandenburg (OVG) hatte
vergangeneWoche in einemVer-
gleich vorgeschlagen, dass der
Betreiber mit einem neuen Kon-
zept wieder Heime eröffnen
darf. Dies kommt aus Sicht von
Münchnicht inFrage. „Wirhaben
den Vorschlag des Gerichts, die
Wiederinbetriebnahme der Haa-
senburg-HeimeaufderGrundla-
ge einesneuenKonzeptsdesTrä-
gers zu prüfen, intensiv geprüft
und lehnen ihn ab“, sagteMünch
nach der Kabinettssitzung am
Dienstag.

Die drei Haasenburg-Heime
waren Ende 2013 geschlossen
worden. Münch hatte das mit ei-
ner latenten Kindswohlgefähr-
dung begründet. Die Kinder
müssten in den Heimen „jeder-
zeit mit unverhältnismäßigen
körperlichen Zwangsmaßnah-
men rechnen“, das pädagogische
Selbstverständnis sei „überwie-
gend von überzogenen, schema-
tischen und drangsalierenden
Erziehungsmaßnahmen auf
Kostenderdort untergebrachten
Jugendlichen“ geprägt, so
Münch. Sie stützt sich dabei auf

den Bericht einer Untersu-
chungskommission.DerenEmp-
fehlungen hätten klargemacht,
dass es „nahezu in allen Berei-
chen der Haasenburg-Heime er-
heblicheDefizite gab“, soMünch.

Das Verwaltungsgericht Cott-
bus hatte Münch Mitte Januar in
der ersten Instanz recht gegeben.
Das OVG jedoch schlug in der
zweiten Instanz vor, der Betrei-
ber solle ein neues Konzept vor-
legen. Die Ministerin sieht darin
keine Lösung. An den festgestell-
ten grundlegenden Defiziten, so
ihre Worte, „würde auch eine
neueKonzeptionnichts ändern“.

Mit Münchs Entscheidung
liegt der Ball wieder beim Ge-
richt. Die Haasenburg GmbH
klagt per Eilverfahren darauf,
dassdieSchließungrechtswidrig
war. Auch nach einem Spruch
des OVG kann der Rechtsstreit
weitergehen, denn das eigentli-
che Hauptsacheverfahren steht
noch aus. Dort könnten dann
auch Jugendliche als Zeugen ge-
hört werden.

Für die frühere Haasenburg-
BewohnerinChristinaWitt istdie
Vorstellung, dass die Heime wie-
der öffnen, unerträglich. Sie hat
dagegen eine Onlinepetition ge-
startet,diebisgesternMittagvon
36.000 Menschen unterstützt
wurde. KAIJA KUTTER

STREIT Brandenburgs Ministerin Münch lehnt einen
Kompromissvorschlag zur Wiedereröffnung ab

Hat bei der NPD nichts mehr zu melden: Thomas Wulff, Spitzname „Steiner“ Foto: Roland Geisheimer/attenzione

Abschuss oder nicht – wer darf
entscheiden? Foto: dpa

Daneben, das sagten Gröhe
und Pfeiffer am Dienstag in Ber-
lin, sei zu klären, welcher Pflege-
bedürftige wie eingeordnet wer-
den müsse und welche Leistun-
gen genau er bekommen solle,
wenn es statt der drei Stufen
künftig fünf Pflegegrade geben
wird. Es ist eine der größtenHer-
ausforderungen in der Pflegepo-
litik: Das Begutachtungssystem
für Pflegebedürftige muss um-
gestellt werden, darüber ist sich
die Große Koalition einig. Die
Pflegestufen sollen nicht nur
quantitativ von drei auf fünf er-
weitert werden; es soll auch eine
qualitative Reform geben: Künf-
tig sollen nicht nur körperliche,

sondern auch geistig-kognitive
Defizite in der Pflegeversiche-
rung berücksichtigt werden.

Weil die Umstellung auf die-
sen „neuenPflegebedürftigkeits-
begriff“ aber nicht auf Knopf-
druck geschehen könne, würden
ab sofort zwei „Erprobungsstudi-
en“ durchgeführt, sagte Gröhe.
Zum einen würden Mitarbeiter
der Medizinischen Dienste der
Krankenkassen ab sofort und bis
Ende des Jahres 2.000 Pflegebe-
dürftige nach dem derzeit gülti-
gen Stufenverfahren und nach
einem neuen Instrument begut-
achten. Ziel sei, die Tauglichkeit
des neuen Instruments zu
prüfen.

Pflegebedürftige werden neu begutachtet
REFORM Die Pflegeversicherungmuss grundlegend reformiert werden – darüber ist sich die Große
Koalition einig. Doch in der Praxis ist das kompliziert. Nun beginnt eine Probephase, die es in sich hat

BERLIN taz | Pflegerinnen wer-
den mit Handcomputern durch
die Zimmer ihrer Heimbewoh-
nerziehen.TablettenansBettder
gehbehinderten Frau Maier? Ei-
neMinute. Den dementenHerrn
Schulte insBadgeleitenunddort
rasieren? Kann 20 Minuten dau-
ern. Jeder Handgriff, jede Leis-
tung, jedes Gespräch wird er-
fasst. Wer bekommt was in wel-
cher der derzeit drei Stufen der
Pflegeversicherung – das ist die
Frage, die nach dem Willen des
Bundesgesundheitsministers
Hermann Gröhe (CDU) und der
Chefin des Spitzenverbands der
Krankenkassen, Doris Pfeiffer,
empirisch erforscht werden soll.

Zusätzlich würden – in einer
weiteren Studie – Gutachter der
Universität Bremen zwischen
April 2014und Januar2015weite-
re 2.000 Pflegebedürftige in 40
Pflegeheimen begutachten nach
dem, was sie derzeit an Leistung
bekämen. Auf dieser empiri-
schen Grundlage, sagte der Bre-
mer Studienleiter Heinz Roth-
gang der taz, müssten dann die
künftigen Leistungshöhen je
Pflegegrad in Abhängigkeit vom
Pflegeaufwandermitteltwerden.

Die Kosten der beiden Studi-
en, 900.000 Euro, werden aus
Beitragsgeldernder gesetzlichen
Pflegeversicherung finanziert.

HEIKE HAARHOFF

BERLIN | Die Bundesregierung
plant einen Gesetzentwurf, der
den Abschuss entführter Passa-
giermaschinen neu regeln soll.
Hintergrund ist die Frage,wer ei-
nen Abschussbefehl geben soll,
wennExtremistenetwaper Flug-
zeug einenAnschlag planen. Bis-
her ist für den Streitkräfte-Ein-
satz auch in Eilfällen eine Ent-
scheidung des Kabinetts nötig.
Sie darf laut Grundgesetzartikel
35 nicht dem Verteidigungs-
minister überlassen werden.
Nunwirdvorgeschlagen, ihmbei
Eilentscheidungen die Kompe-
tenz für Katastrophennotstände
zu geben und dies im Grund-
gesetz zu verankern. (rtr)

ein. Unter diesem Motto öffne-
ten die beiden die Partei – und
luden die Kameradschaften zu
sich,diesichebenfallsoffenzeig-
ten. Wulffs Parteieintritt wurde
als klares Signal an dieKamerad-
schaftsszene gewertet, sich in
derNPDzuversuchen.Ohnedie-
sen Zusammenschluss – da sind
sich Rechtsextremismusexper-
ten sicher – hätte die NPD nicht
die Einzüge in die Landtage vom
Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen geschafft.

Immer wieder ärgerten sich
Parteikader aber auch ganz kon-
kret über Wulffs offensives Auf-
treten und seine unmissver-
ständlichen Gesten – etwa als er
2008 bei der Beerdigung des
Neonazis Friedhelm Busse eine
Reichskriegsfahne mit Haken-
kreuz auf den Sarg legte oder als
er 2013 bei der Parteikonkurrenz
„Die Rechte“mitmarschierte.

Mit ihm fliegt ein
Bindeglied zu den
freien Kamerad-
schaften aus der NPD

tagsparty ausgelassen feierte –
mit einemKuchen in Penisform,
einer Striptease-Tänzerinundei-
nembesonderenGast: der frühe-
ren Pornodarstellerin und
Deutschnationalen Ina Groll.

Dabei dürfte der Ausschluss
von Wulff in der Partei sowie in
der freien Kameradschaftsszene
größere Auswirkungen haben.
Wulff galt als Bindeglied zwi-
schen dem NPD-Spektrum und
denfreienKameradschaften.Vor
knapp zehn Jahren, 2004, leitete
er mit dem langjährigen NPD-
Bundesvorsitzenden Udo Voigt
eine „Volksfront von rechts“ mit
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sie sich dazu verkleiden wollen.
Diesmal ging es um Rockabilly,
Pyjama und Zombiealarm. Ein
viertes Thema sollte sich dem
DDR-Schulalltag widmen, der
Schulleiter stimmte zu. Also
spielte die Klasse an einem Tag
SzenenausdemDDR-Schulalltag
nach, kostümiert. Besonderes
Bonbon: ein Schulappell, wie er

in derDDRüblichwar, sollte aus-
drücklich auch mit dabei sein,
um laut der Lehrerin „das Satiri-
sche an einer solchen Veranstal-
tung deutlich zu machen“. So
weit, so gut. Anschließend gab es
dann noch etwas Spaß – inklusi-
ve der Erinnerungsfotos. Das En-
de ist bekannt.

Irgendwann landeten die Bil-
der auf Facebook. Dann fand die

Bild die Fotos. Vertreter von Op-
ferverbänden meldeten sich zu
Wort, Thüringens Bildungsmi-
nister Christoph Matschie (SPD)
sprachvon„DDR-Kitsch“.DerLei-
ter der Stasi-Gedenkstätte Ber-
lin-Hohenschönhausen, Huber-
tusKnabe, empfahl der Lehrerin,
sie solle lieber mal mit ihren
Schülern in seiner Gedenkstätte
vorbeikommen. Andere forder-
ten, die Frau aus dem Schul-
dienst zu entfernen.

Jetzt kämpfen die Schüler um
dieRehabilitation ihrerLehrerin.
Die Klasse verfasste einen offe-
nen Brief. Wer in Suhl mit Schü-
lern redet, dem stellt sich die Ge-
schichte etwas anders dar als in
der Bild.

Zwar ist Schwalbe, die schon
während der SED-Diktatur Leh-
rerin an der Schule in Suhl war,
Mitglied der Linkspartei undwar
Abgeordnete des Suhler Stadtra-
tes. Aber zur DDRhat sie auch ei-
ne klare Haltung: „Damals war
ich naiv, habe an denDDR-Sozia-
lismus geglaubt. Mit Beginn der
Wende durchlebte ich einen

Die mit dem Hemd
OSTALGIE Sie feierten in FDJ-Hemden, dann entdeckte die „Bild“ die
Partyfotos. Nun fordern Schüler die Rehabilitation ihrer Lehrerin

AUS SUHL THOMAS SCHÜTT

Die Frau spricht leise, versteckt
ihre müden Augen hinter einer
Sonnenbrille. Ist das wirklich
Heidemarie Schwalbe von den
lustigen Partybildern? Im Inter-
net kursierten Fotos von ihr: Sie,
wie sie quer vor ihren Schülern
auf einem Tisch liegt. In lasziver
Pose, mit hochgeschnürten San-
daletten. Vor allem aber: Im FDJ-
Look. Die Lehrerin und die Ossi-
Party – das war eine Steilvorlage
für den Boulevard: „Abi-Klasse
spielt DDR: Darf man ein FDJ-
Hemd tragen?“ fragte die Bild.

Diese Fotos sind inzwischen
über ein Jahr alt, die Empörung
währt erst wenigeWochen. Doch
die Lehrerinkämpftnoch immer
mit den Folgen ihrer Entde-
ckung. „Die jagenmich“, sagt die
55-Jährige der taz. Sie sieht er-
schöpft aus.

Dabei sollte doch alles nur ein
Mottotag der 12. Klasse sein. Die
Zwölftklässler dürfen an ihrer
Schule im thüringischen Suhl
jährlich Vorschläge machen, wie

Machte damals schon keinen Spaß: Trommeln für die FDJ. Hier das Original Foto: Werner Schulze/imago

„Bei ihr macht der
Unterricht immer
total Spaß“
SCHÜLERIN ÜBER FRAU SCHWALBE

ANZEIGE

schmerzvollen Prozess“, sagt sie.
Heute bezeichnet sich Schwalbe
als „Antistalinistin“. Ihre Schüler
verteidigen sie.

Hans Will, 19, sagt etwa: „Sie
machteinentotalgutenundsehr
anschaulichen Unterricht. Die
DDR war eine Diktatur. Wir ha-
ben mit Suhler Opfern der SED-
Willkür gesprochen, Gedenkstät-
ten besucht. Nie hat Frau Schwal-

be die DDR irgendwie verherr-
licht.“

Schülerin Julia Sittig sagt:
„Das mögen wir alle so an Frau
Schwalbe, bei ihr macht ja auch
der Unterricht immer großen
Spaß. Sie ist echt locker.“ Auch
der Schulleiter Andreas Bärwolf
betont: „Es gibt hier am Gymna-
sium keine Glorifizierung der
DDR-Zeit.“

Dennoch: Die Partynachwe-
hen spürt Schwalbe bis heute.
ZumindesteinProblemfeldkann
sie nun allerdings abhaken: Dis-
ziplinarisch hat sie nichts mehr
zu befürchten. Der Leiter des
Südthüringer Schulamtes, Mi-
chael Kaufmann, sagte der taz:
„Wir haben ihr eine Missbilli-
gung ausgesprochen. Damit ist
der Fall für uns abgeschlossen.“

auch sein taubes linkes Ohr als
Conterganschaden anerkannt
wird. Doch statt mehr zu zahlen,
widerrief die Contergan-Stiftung
die vor über 30 Jahren zugesagte
lebenslange Rente. Die Begrün-
dung: Esgebeneuemedizinische
Erkenntnisse, nach denen seine
Behinderungen nicht auf Con-
tergan zurückzuführen seien.

Seit November 1962wird Con-
tergan nicht mehr vertrieben.
Das Mittel führt zu schweren
Fehlbildungen, wenn Frauen es
in der Schwangerschaft einneh-
men. Truxer ist im Juni 1964 ge-
boren.ErkammitFehlbildungen
an Händen und Füßen zur Welt.
Auch seine Hüfte und der Rü-
cken sind beeinträchtigt. „Der
HausarzthatmeinerMutterCon-
tergan gegeben, als sie mit mir
schwanger war“, sagt Truxer.
Doch 1974 kam ein Gutachter
auch wegen seines Geburtszeit-
punkts zu dem Schluss, dass die
Fehlbildungen nicht auf Conter-
gan zurückzuführen seien. Aber
Jahre später hielt ein anderer Ex-
perte das durchaus fürmöglich.

Im Zweifel für den Betroffe-
nen, entschied die Contergan-
stiftung und sprach Truxer 1981
eine lebenslange Rente zu. Die
Stiftung ist für die Entschädi-
gung der Conterganopfer zu-
ständig. Doch nachdem Truxer
beantragt hatte, sein taubes lin-
kes Ohr als Schaden anzuerken-
nen, kassierte sie 2011 den Ren-
tenbescheid mit Hinweis auf
zwei neue Gutachten.

Truxer klagte, die Rente wur-
de unter Vorbehalt weiterge-
zahlt. Seine Klage hätte voraus-
sichtlich Erfolg gehabt, machte
Richter Andreas Fleischesser bei
der Verhandlung klar. Denn es
gebe keine neuen Fakten. „Heute
ist man nur anderer Meinung.
Aber eine andere Meinung ist
keine andere Tatsache“, sagte er.
Zweifel habe es auch schon vor
30 Jahren gegeben. Die Con-
terganstiftung zog die Aberken-
nung der Rente daraufhin zu-
rück.

Auchwenn sich Truxer erfolg-
reich gewehrt hat, bleibt bei
Menschenmit conterganbeding-
temHandicap eine extreme Ver-
unsicherung, ist Andreas Meyer
vom Bund Contergangeschädig-
ter und Grünenthalopfer über-
zeugt. Grünenthal ist die Firma,
die Contergan hergestellt hat.
„Die Leute sind eingeschüchtert“,
sagt Meyer. Die Gesundheit vie-
ler Conterganbetroffener ver-
schlechtert sich dramatisch. Sie
haben mit weitaus gravierende-
ren Verschleißerscheinungen et-
wa der Gelenke zu kämpfen als
andere AltersgenossInnen. Mey-
er fürchtet, dass Contergange-
schädigte ausAngst vordemVer-
lust ihrer Rente keine Anträge
auf Aufstockungmehr stellen.

Niemand brauche diese Angst
zu haben, betonte Gertrud
Richartz von der Conterganstif-
tung amDienstag. Bei Truxerha-
be es sich umeinen Einzelfall ge-
handelt. „Der Vorstand der Stif-
tung wird sich an die Betroffe-
nen wenden, um ihre Ängste zu
zerstreuen“, kündigte Richartz
an. ANJA KRÜGER

Rentenstreichung
abgewehrt
CONTERGAN Ein Geschädigter verlangt mehr Rente.
Daraufhin sollte ihm diese ganz gestrichen werden

KÖLN taz | Olaf Truxer steht ne-
benSaal 1 imVerwaltungsgericht
Köln und stützt sich auf seinen
Rollator. Mühsam unterdrückt
der 49-Jährige die Tränen. „Ich
bin total erleichtert“, sagt er. Die
Conterganstiftung wird seine
Rente nicht streichen. Seit drei
Jahren kann Truxer aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr
arbeiten. Ohne die monatlich
1.600 Euro von der Stiftungwäre
er völlig mittellos.

Kurz nach zehn Uhr hat am
Dienstag vor dem Verwaltungs-
gerichtKölndasVerfahrengegen
die Conterganstiftung begon-
nen. Truxer hatte bei der Stif-
tung den Antrag gestellt, dass

„Die Leute sind
eingeschüchtert“
ANDREAS MEYER, BUND CONTERGAN-

GESCHÄDIGTER UND GRÜNENTHALOPFER

Mythos
Shakespeare
Zum 450. Geburtstag: Ein Spezial in der ZEIT
über den größten Dichter aller Zeiten.

Morgen in
der ZEIT

www.zeit.de Genießen Sie



WIRTSCHAFT + UMWELTwww.taz.de

oeko@taz.de08 MITTWOCH, 9. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

CHRISTLICHER TIERSCHUTZVEREIN

Aufruf zum österlichen Fleischverzicht
NEUE ZLOTY-SCHEINE

Polen pfeifen
auf den Euro

FRANKFURT (ODER) | Polens Na-
tionalbank hat neue Banknoten
in Umlauf gebracht. Die Scheine
im Wert von 10, 20, 50 und 100
Zloty sollen fälschungssicher
sein und Verbraucher dadurch
höheren Schutz bieten, teilte das
Deutsch-Polnische Verbraucher-
informationszentrum gestern
mit. Nicht ausgetauscht werden
200-Zloty-Noten. Ein Euro ent-
spricht etwa4,17 Zloty.Dieneuen
Scheine sind etwas heller und
mit anderen Wasserzeichen. Die
alten Scheine behalten ihre Gül-
tigkeit und sollen nach undnach
ausgetauscht werden. (dpa)

VOLKSWAGEN

Absatz legt in China
und Europa zu

WOLFSBURG | Volkswagen hat
den Absatz dank Zuwächsen in
EuropaundChina gesteigert. Die
Hauptmarke VW habe in den
ersten drei Monaten weltweit
1,48 Millionen Fahrzeuge ausge-
liefert, 3,9 Prozent mehr als vor
Jahresfrist, teilte der Konzern
amDienstagmit. Allein imMärz
habe der Absatz um 4,8 Prozent
auf 557.800 Stück zugelegt. Wäh-
rend VW in Westeuropa (ohne
Deutschland) die Auslieferun-
gen bis März um 7,8 Prozent und
in China sogar um 14,1 Prozent
kletterte, sank der Absatz in den
USA um 11 Prozent. (rtr)

SCHWEINEFLEISCH-STREIT

EU verklagt Russland
vor WTO

BRÜSSEL | Der Streit über Russ-
lands Importverbot für Schwei-
ne und einige Schweinefleisch-
produkte aus der EU geht vor die
Welthandelsorganisation WTO.
DieEUhabedortKlageeingelegt,
teilte Handelskommissar Karel
De Gucht mit. Der Schritt kam
nicht überraschend. Die Kom-
mission hatte mehrfach das Im-
portverbot als ungemessen be-
zeichnet. Russland begründete
den Bannmit demAusbruch der
Afrikanischen Schweinepest in
der EU. Das Verbot führe zu star-
ken Verlusten in der EU-Agrar-
branche, hieß es. (dpa)

Schmerzmittel bringt Tod
für Europas Geier

ger Jahre sämtliche dort heimi-
schen Geierarten um 99 Prozent
zurückgegangen – und damit
fast ausgestorben. Geier, die Ka-
daver vonmit Diclofenac behan-
delten Nutztieren gefressen hat-
ten, starben an Nierenversagen.
Der Zusammenhang mit dem
Medikament konnte wissen-
schaftlich zweifelsfrei nachge-
wiesen werden.

Zwargibtes inderEUeineVer-
ordnung zur Tierkörperentsor-
gung, es existieren jedoch Aus-
nahmeregeln für die extensive
Weidewirtschaft, wie sie in Spa-
nien betriebenwird: Hier dürfen
totgeborene Lämmer auf den
Weiden bleiben – als Futter für
Geier. Es gebe sogar spezielle
Stellen, andenenTierkadaver für
Geier ausgelegt würden, erklärt

Nabu-Vogelexperte Lars Lach-
mann.

In Spanien kommt Diclofenac
für Tiere nach der Zulassung im
März 2013 gerade langsam auf
den Markt. Laut Lachmann hat
sich in Indien gezeigt, dass ein
einziger belasteter Kadaver von
200 verendeten Tieren ausrei-
chend ist, um die Population der
Umgebungum99Prozent zude-
zimieren. Die Vogelschützer se-
hen dringenden Handlungsbe-
darf. Nach einem Diclofenac-
Verbot in drei Bundesstaaten In-
diens hätten sich die Bestände
dort wieder erholt.

Diclofenac wirkt als schmerz-
und entzündungshemmender
Wirkstoff in einer ganzen Reihe
von Schmerzmitteln. Für den
Menschen gilt er als verträglich.

In Europa leben vier Geierar-
ten, hauptsächlich in Spanien:
Schmutzgeier, Gänsegeier, Bart-
geier und Mönchsgeier. Der
Schmutzgeier ist mit einer Flü-
gelspannweite von 165 Zentime-
tern vergleichsweise klein: Bart-
geier und Mönchsgeier messen
von Flügelspitze zu Flügelspitze
knapp drei Meter. Der Bartgeier
war in den Alpen Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts voll-
ständig ausgerottet. Nur müh-
sam gelang in den letzten Jahr-
zehnten die Wiederansiedlung,
indem Jungvögel ausgewildert
wurden.

Die Erfolge bei der Wiederan-
siedlung der Geier seien durch
die Zulassung von Diclofenac in
Italien und Spanien jetzt gefähr-
det, sagt Lachmann. „Ein soforti-
ges Verbot des Einsatzes dieses
Medikaments für Tiere in der ge-
samten EU ist die einzig mögli-
che Lösung. ESTHER WIDMANN

VOGELSCHUTZ Zulassung von Diclofenac in Spanien
und Italien gefährdet Bestand der Aasfresser

Besser frei auf der Wiese denn als
Braten im Topf Foto: dpa

Nein. Sobald Sicherheitsmaß-
nahmen aufwendig sind, hat der
Mensch die Tendenz, sie nicht zu
ergreifen. Es wäre kleinlich, ihm
dasübelzunehmen.DieSysteme
müssen so gebaut sein, dassman
bestimmte Fehler nicht machen
kann. Es ist also an den Entwick-
lern, die Sicherheitsaspekte
ebenso wie die Psychologie der
Nutzung zu erkennen und zu be-
rücksichtigen. Bei der Entwick-
lung des E-Mail-Systems wurde
das unterlassen. Es ist ein veral-
tetes System, das gerade dabei
ist, sich abzuschaffen.
Wiemeinen Sie das?
Das E-Mail-System, das wir nut-
zen, ist grundlegend falsch kon-
zipiert. Es ist an sich schon
Quatsch. Es ist einfach, E-Mails
abzufangen, zu manipulieren
und umzuleiten. Aber es ist
schwer, dieses System jemals si-
cher zu bekommen. Derzeit wer-
den alle E-Mails, die wir verschi-
cken, in einer großenDatenbank

gespeichert. Sie nennt sich
XKeyscore und gehört der NSA.
Bewiesen ist das noch nicht.
Dennoch: Man sollte E-Mails
nicht benutzen, um damit priva-
te oder geschäftliche Dinge zu
klären. Das kann nicht die Tech-
nologie der Zukunft sein.
Sondern?
Die Mailsysteme der Zukunft
werden so etwas wie Facebook
nachbauen müssen – aber ohne
den zentralisierten, kommerzi-
ellenÜberwachungsaspekt. Inal-
lensicherenFormenvonelektro-
nischerKommunikation erzeugt
sich der Nutzer eine kryptografi-
sche Identität, also einen Schlüs-
sel.Der Schlüssel ist dieGrundla-
ge, um überhaupt zu kommuni-
zieren. Ein solches System muss
ermöglichen, dass Nutzer die
Hoheit über ihre Daten behalten
und dennoch die Vorteile genie-
ßen, die etwa Facebook bietet.
Daran arbeiten wir derzeit.
Macht da auch jemandmit?

„E-Mails an sich sind schon quatsch“
DATENKLAU Die 18Millionen geklauten Passwörter sind das geringste Problem,meint der Netzaktivist Carlo
von Lynx. Seine These: Halb sowild. In zehn Jahrenwill eh niemandmehr elektronische Briefe schreiben

taz:Herr vonLynx,Unbekannte
haben 18 Millionen Passwörter
fürE-Mailsgeklaut– istdaseine
neue Dimension der Unsicher-
heit imNetz?
Carlo von Lynx: Nein. Neu ist
nur, dass der Umfang des Daten-
klaus jetzt öfter bekannt wird.
Den Datenschwarzmarkt gab es
schon, eheesdas Internet füralle
gab. Das fing in den 80er Jahren
charmant an. Damals wurden
über dunkle Wege Zugänge zu
dem sogenannten Datex-P-Netz-
werk ausgetauscht, einem Vor-
läuferdes Internets.Manbrauch-
te dafür einen kostenpflichtigen
Zugang. In Hackerkreisen ver-
schafftemansichden illegal.Das
hatte die Konnotation, sich die
Freiheit des Netzes zu erkämp-
fen.Heute sehenwir, dassKrimi-
nelle sich Zugangsdaten für
kommerzielle Zwecke aneignen.
AlsoalleskalterKaffee. Sinddie
Nutzer zu doof, um auf ihre Da-
ten aufzupassen?

Noch beteiligen sich nur wenige
Firmendaran, solcheoffeneSoft-
ware zu entwickeln. Dafür stei-
gen seit der NSA-Affäre die För-
dermittel aus den öffentlichen
Töpfen, das Interesse an sicherer
Alternativtechnologiewächstex-
ponentiell. Ich prognostiziere: In
zwei Jahren haben wir gute Pro-
dukte in der Hand, in zehn Jah-
renbrauchtniemandmehrMails
oder Facebook.

INTERVIEW: MARTIN KAUL

BRANDIS | Der Verein „Aktion
Kirche und Tiere“ hat Christen
zum Verzicht auf Fleisch zu Os-
tern aufgerufen. Das Fest sei in
Kirche und Gesellschaft oft mit
„üppigem Essen“ wie Oster-
lammoderHaseverbunden, sag-
te der Vorsitzende Pfarrer Ulrich
Seidel gestern. Doch das „Freu-
denfest der Menschen“ werde
damit zum „Blutbad der Tiere“,
sagte er weiter und forderte Mit-
gefühl für Tiere, die „ebenfalls
Gottes Geschöpfe und tief mit
uns verwandt“ seien. „Aktion
Kirche und Tiere“ wurde 1988 in
Hessen gegründet und hat nach
eigenen Angaben rund 350 Mit-
glieder im ganzen Land. (epd)

ZAHL DES TAGES

Zartes Pflänzchen
Afrika-Wachstum

Wachstum ist ein relatives Ding.
Fragt sich immer, von welcher
Basis aus. So bejubeln Deutsch-
lands Maschinenbauer „große
Chancen in Afrika“. 2013 sei der
Absatz von Maschinen „Made in
Germany“ in Afrika um 11 Pro-
zent auf 4,4 Milliarden Euro ge-
stiegen. Besonders gefragt: Nah-
rungsmittel- und Verpackungs-
maschinen. Dennoch ist der Ab-
satz in die über 50
Staaten Afrikas
zusammen ge-
ringeralsder in
die Niederlan-
de.

11%

armutsgefährdet“, sagte Sozial-
forscher Horst Opaschowski.

Grund seien unsichere oder
befristete Jobs. Die Armuts-
schwelle bedrohe zunehmend
die mittleren Einkommensbe-
zieher, die um den Erhalt ihres
Wohlstands bangen. „Statt Wohl-
stand heißt es für viele Unwohl-
stand.“

Seit Jahren bemühen sich Po-
litiker,Wissenschaftler undAkti-
visten um einen Wohlstandsbe-

griff, der sich nicht allein auf das
Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) bezieht.Die Ipsos-
Forscher haben dazu ein Modell
entwickelt, das auf vier Säulen
ruht: Ökonomie, Ökologie, Ge-
sellschaft, individuelles Wohlbe-
finden. ZudiesenThemenhaben
sie in den letzten zwei Jahren
16.000 Menschen befragt – und
so ein repräsentatives Bild der
subjektiven Wahrnehmung der
Deutschen erhalten.

Zentrale Erkenntnis dabei:
Den Deutschen ist es zuneh-
mend wichtiger, in persönlicher
und ökonomischer Sicherheit zu
leben, als ihren Lebensstandard
zu steigern. Drei Viertel der
Deutschen antworten auf die
Frage, was sie unter Wohlstand
verstehen: „Keine finanziellen
Sorgenhaben.“Weit oben stehen
auchWünschenacheinemsiche-
ren Einkommen, einemsicheren
Arbeitsplatz und eine gute Ge-
sundheitsversorgung. Deutlich
weniger wichtig ist den Deut-
schen, umweltbewusst zu leben.
Nur 18ProzentderBefragtenhal-
ten dies für ein zentrales Wohl-
standskriterium.

In der Wohlstandswahrneh-
munggibtesgroßeregionaleUn-
terschiede.Sosind54Prozentder
Hamburger und 53 Prozent der
Bayern der Meinung, in Wohl-
stand zu leben – während es in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Brandenburg nur etwa jeder
Dritte ist.Hauptursachedafür ist
wohldieschlechteArbeitsmarkt-
lage in den östlichen Bundeslän-
dern. Aber: Die Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern und
in Thüringen sind deutlich zu-
friedener als ihre Nachbarn im
übrigen Ostdeutschland. Sozial-
forscher Opaschowskimacht da-
für die intakte Natur im Nordos-
ten und den ausgeprägten Fami-
liensinn der Thüringer verant-
wortlich.

Sicherheit macht glücklich
ZUKUNFT Unbeschwert leben statt viel besitzen – in Deutschland ändert sich das
Wohlstandsdenken. Ökologie spielt laut neuer Studie nur für wenige eine zentrale Rolle

AUS BERLIN RICHARD ROTHER

Geldalleinmachtnicht glücklich
–aberauchnichtunglücklich. Im
Gegenteil: Wenn die materielle
Basis fehlt oderunsicher ist,wer-
den Menschen unglücklich. Das
geht aus dem aktuellen Nationa-
lenWohlstandsindexhervor,den
das Markt- und Sozialfor-
schungsinstitut Ipsos am Diens-
tag in Berlin vorstellte. „Jeder
vierte Bundesbürger fühlt sich

Endlich raus hier! Die Vorfreude auf den Urlaub mit der Familie scheint riesig zu sein Foto: imago

Foto: privat
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Carlo von Lynx

■ ist Netzaktivist, lebt in Berlin und

kämpft mit der Initiative „You bro-

ke the Internet“

dafür, die

zahlreichen

Sicherheits-

lücken im

Netz struktu-

rell zu schlie-

ßen.

In Indien, Pakistan
und Nepal gingen
die Geierbestände um
99 Prozent zurück

BERLIN taz | Den Geiern in Süd-
europa droht massenhafter Tod
durch das Schmerzmittel Diclo-
fenac. Mehrere internationale
Vogelschutzorganisationen und
der Naturschutzbund Deutsch-
land (Nabu) fordern, den Einsatz
des Medikaments für Nutztiere
in Italien und Spanien zu verbie-
ten.Siebefürchten,dassGeierals
Aasfresser mit Kadavern von
Rindern, SchweinenundPferden
in Berührung kommen, die mit
dem Mittel behandelt wurden,
und dann verenden.

In Indien, Pakistan und Nepal
waren bis 2006 innerhalb weni-
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künftig weiter viele Unterneh-
men teilweise befreit werden.
DieEUhat eine Listevon65Bran-
chen erarbeitet, die automatisch
einen Rabatt von 85 Prozent be-
kommen dürfen. Besonders en-
ergieintensive Unternehmen
werden noch weiter entlastet:
Abhängig vomAnteil der Strom-
kosten an der Bruttowertschöp-
fung sollen die Ausgaben für die
EEG-Umlage im besten Fall auf
0,5 Prozent der Bruttowert-
schöpfung begrenzt werden. Die
EU hatte ursprünglich mindes-
tens 2,5 Prozent gefordert. Viele
besonders energieintensive Un-
ternehmenwerdendurchdieRe-
gelung in Zukunft weniger be-
zahlen als bisher.

Auch Unternehmen, die nicht
zu den generell privilegierten
Branchen gehören, können in
den Genuss der Rabatte kom-
men. Das ist möglich, wenn sie
bestimmte Grenzwerte beim
Stromkostenanteil erreichen
und ihre Branche im internatio-
nalen Wettbewerb steht. Selbst
jene Unternehmen, die künftig
nichtmehr diese Kriterien erfül-
len – laut Gabriel sind das rund

400–,dürfensich freuen: Sie sol-
len eine Art Bestandsschutz ge-
nießen und dauerhaft 80 Pro-
zent Rabatt bei der EEG-Umlage
bekommen.

Während Gabriel davon aus-
geht, dassdie Industriedurchdie
Reform insgesamt etwa genauso
viel für die Energiewende be-
zahlt wie bisher, kommt Felix
Matthes vom Öko-Institut in ei-
ner ersten Berechnung auf eine

zusätzliche Entlastung von min-
destens einer Milliarde Euro.

Fest steht:DieprivatenStrom-
kunden, die die Rabatte der In-
dustrie finanzierenmüssen,kön-
nen – anders als im Wahlkampf
versprochen – also nicht auf sin-
kende Preise hoffen. Dies sieht
Gabriel nicht als Problem. „Es
nütztnichts,wenndieMenschen
45 Euro im Jahr sparen, aber da-

Alle Industriewünsche erfüllt
REFORM I Die Wirtschaft muss sich auch in Zukunft nicht stärker am Ökostromausbau
beteiligen als bisher. Alle befreiten Unternehmen behalten Rabatt bei EEG-Umlage

AUS BERLIN

MALTE KREUTZFELDT

Dass Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) die Wirtschaft
bei der Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) nicht
übermäßigbelastenwollte, hatte
sich abgezeichnet. Doch dass die
Industrie nun überhaupt nichts
zusätzlichbezahlensoll, sondern
insgesamt wohl sogar entlastet
wird,warauch fürvieleExperten
überraschend. Doch genau das
ist der Kern der Einigungmit der
EU-Kommission, die Gabriel am
Dienstagvorstellte.DieKommis-
sion hatte die Privilegien für die
deutsche Industrie als Wettbe-
werbsverzerrung gewertet und
auf Änderungen gedrängt. Doch
nach wochenlangen Verhand-
lungen fallen diese nun extrem
zahm aus. Gabriel sagte, zu hohe
Energiepreise gefährdeten die
Wettbewerbsfähigkeit: Es gehe
nicht „um Industrielobbyismus,
sondern um Hunderttausende
Arbeitsplätze“.

Von der EEG-Umlage, mit der
der Ausbau von Ökostromkraft-
werken finanziert wird, können

Mit den ursprünglich von der
EU geforderten Höhe wären es
etwa drei Millionen mehr gewe-
sen. Das wäre so viel wie eine IG-
Metall-Lohnerhöhung von 1,5
Prozent, Jacobs stimmt dem zu.
Das soll existenzbedrohend
sein?Nicht für seinWerk, sagt Ja-
cobs. „Aber wenn es der Gruppe
nicht gut geht, dann bedroht das
auch unseren Standort“, sagt er.

DasProblemausseinerSicht:Die
Stahlindustrie leidet unter mas-
siver internationaler Konkur-
renz. Seit der Krise 2008 ist die
Produktion um ein Viertel gefal-
len und hat sich nicht mehr er-
holt. Zudem wird der Preisdruck
komplett an die Branche weiter-
gegeben:Wenige großeRohstoff-
händler beherrschen den Welt-
markt für die Grundstoffe des
Stahls und wenige mächtige Au-
tokonzerne die Abnahmeseite.
Inder zersplittertenStahlindust-
rie, bei der selbst der weltgrößte
Konzern ArcelorMittal auf gera-
de sechs Prozent Marktanteil
kommt, kann da eine geringe
Strompreiserhöhung die Gewin-
ne zerstören, erklärt Jacobs.

Während der Stahlmanager
aufatmen kann, versteht Peter
Klein die Welt nicht mehr. „Ich
kann nicht verstehen, wie man
eine Branche so kaputt machen
kann“, sagt er. Seit sechs Jahren
errichtet Klein Solaranlagen,
und erst im vergangenen Herbst
hat er genau das vollbracht, was
Sinn und Zweck der Förderung
erneuerbarer Energien war. Er
baute auf dasDachdesneuenLo-

Des einen Freud, des anderen Ende
REFORM II Im Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt atmen sie auf. Der Solarbauer Peter Klein
versteht dagegen die Welt nicht mehr: Betreiber von Eigenstromanlagenmüssen EEG-Umlage zahlen

Stromkostenhat, aber keinenAr-
beitsplatz“, sagt Jacobs. EinenTag
später ist klar: Es trifft ihn nicht
hart. Es bleibt alles beim Alten.
Keine Mehrbelastung. Bisher
zahlte dasWerk 2,5Millionen Eu-
ro im Jahr in die EEG-Kasse, sagt
Jacobs.Künftig sollderBetrag für
Werke wie das seine auf 0,5 Pro-
zent der Bruttowertschöpfung
gedeckelt werden. Das macht
wieder rund 2,5 Millionen.

gistikzentrums des Fahrzeugtei-
le-Großhändlers Wessels und
Müller im niedersächsischen
Hedemünden eine Solaranlage,
ein Megawatt Leistung, die fast
ohne staatliche Förderung aus-
kommt. 90 Prozent der Energie
wird imGebäudeverbraucht, oh-
neFörderung.DerGrund:DieSa-
che istbilliger, alsStromausdem
Netz zu beziehen. Solarstrom
funktioniert selbstständig.

Damit ist jetzt Schluss. Gab-
riels Reform kommt, und Klein
sagt amTelefon: „Das ist der tota-
le …“, und will den Rest nicht in
der Zeitung sehen. „Damit loh-
nen sich solche Anlagen schlicht
nicht mehr“, sagt er. Denn künf-
tig müssen Betreiber von eige-
nen, neuen Solaranlagen die
EEG-Umlage zur Hälfte zahlen –
falls die eine Leistung von 10 Ki-
lowatt übersteigen, was bedeu-
tet, dass Anlagen auf Ein- oder
Zweifamilienhäusern verschont
bleiben. Sonst zahlt jeder, auch
wenn er Solarstrom selbst ver-
braucht. Statt Förderung zu be-
kommen, müssen sie von heute
aufmorgenselbstdafüraufkom-
men.
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Ein bekanntes Problem
■ betr.: „Staatsanwälte jagen Banker wegen Steuervergehen“,
taz vom 7. 4. 14

Der Artikel zum jahrelangenAusnutzen einer Gesetzeslücke durch
privateundöffentlicheBankenbenennt einbekanntes Problem:Der
„Gesetzgeber“ lässt viel zu oft eine unklare Rechtslage in der Schwe-
be, bisder Fall nachvielen Jahren „höchstrichterlich“geklärtworden
ist. Wie beim „Dividendenstripping“mit geschätzten 10Milliarden
Gesamtschaden entsteht dabei regelmäßig ein hoher Schaden für
die Allgemeinheit, den eine verantwortliche Politik von Regierung
und Parlament bei rechtzeitigemHandeln zumindest deutlich redu-
zieren könnte. Dazumüsste „der Gesetzgeber“ aber öffentlich durch
Bürger undMedien in die Pflicht genommenwerden.
Zuerst sind die Fachminister anzusprechen, die nach ihremDienst-
eidSchadenvonderAllgemeinheitabzuwendenhaben. Leider istder
ministeriale „Gesetzgeber“ aber nicht unabhängig im Interesse der
Allgemeinheit tätig, sondern regelmäßig über die Parteien und Inte-
ressenverbände für die politisch starken Interessen tätig oder eben
nicht tätig. Grundsätzlich zu untersuchenwäre, vonwemundmit
welchen Interessen unklare Rechtslagen politisch geduldet und pri-
vat ausgenutztwerden.WennsicheineGesetzeslückezulastenmäch-
tiger Interessen auswirkt, dann dürfte der öffentlicheDruck sicher
so stark sein, dass der Gesetzgeber auf allen Ebenen zu einer Lösung
gedrängtwird – ohneden langwierigenWegdurch alle Instanzenbis
zumBundesgericht abzuwarten. Also ein Skandal, der sich regelmä-
ßig zulasten der schwächeren Interessen auswirken dürfte, das sind
unsere Interessen als BürgerInnen und SteuerzahlerInnen!
HENNINGVONHOERNER, Hannover

Reformen entwickeln
■ betr.: „Rentenstreit. Nur nicht übertreiben“, taz vom 8. 4. 14

Bei demStreit über die Rentemit 63wird von denKontrahenten im-
mer von einheitlichen Blöcken ausgegangen. Doch genausowenig
wie es einen einheitlichen, gut abgesicherten alten Block gibt, sowe-
nig gibt es einen einheitlichen, überlasteten jungen Block. Daher
muss sich die Regierung endlich von einer Politik desAuslauftyps le-
benslangerMalocher verabschieden und Reformen entwickeln, die
den Leuten hilft, die durch Selbstständigkeit oder lange Studienzei-
ten oderMinijob aus demRaster der klassischen Erwerbsbiografie
fallen. JAN STEPHAN,Hamburg

Viel Geduld bewiesen
■ betr.: „Maidan in Taiwan“, taz vom 4. 4. 14

Ich empfinde die Anspielung in der Überschrift „Maidanmade in
Taiwan“ als überaus unfair. Denn die Demonstrationen auf dem
Maidanplatz in Kiewhaben zu zahlreichen Toten geführt. In Taiwan
handelt es sich dagegenumfriedliche Studentenproteste. Taiwan ist
ein Rechtsstaat und eineDemokratie und die Besetzung des Parla-
mentsgebäudes in Taipeh ist gesetzwidrig. Kannman sich in
Deutschland vorstellen, dass der Bundestag von Studenten besetzt
wird? Die taiwanische Regierung hat bei der Besetzung sehr viel Ge-
duld gezeigt. In Bezug auf die Kernforderung der Studenten – einen
„MechanismusschaffenzurÜberwachungderAbkommenzwischen
TaiwanundChina“ – hat Taiwans PräsidentMa Ying-jeou großes Ent-
gegengekommen gezeigt. So soll nach einemaktuellen Gesetzent-
wurf einÜberwachungsgremiumeingesetzt werden, das in Zukunft
allemit Peking verhandelten Abkommenprüfenwird. China ist der
engste Handelspartner von Taiwan. Es ist ungerecht, PräsidentMa
denAusverkauf Taiwans an China vorzuwerfen. Der Schlüssel zur
Beilegung des Konflikts ist die rascheWiederaufnahme des parla-
mentarischenVerfahrens, damit das Abkommenüberprüft und
über seine einzelnen Elemente abgestimmtwerden kann.
WEN-CHIANG SHEN, Presseabteilung TaipehVertretung, Berlin

Fein eingebettet
■ betr.: „Clubsterbenin Köln: Auf der falschen Seite“, taz vom 7. 4. 14

Haben Sie Dank für Ihrenwunderbaren Artikel über das Gebäude 9
inDeutz.MeinerMeinung nach hat bisher niemand passender, weil
atmosphärisch und faktisch fein eingebettet, über dieses Thema ge-
schrieben. Einzig eine Sachemöchte ich korrigieren: „Jan van
Weegen vomGebäude 9 sagt, dass derHof nurmiteinander funktio-
niert, undElise Teitz vomKunstWerk rechnet vor, dassmit der direkt
angrenzendenElektrofabrik, die auch abgerissenwerden soll, dieAr-
beitsplätze von insgesamt 400Menschen betroffen sind.“ Gemeint
ist hier die sogenannte AlteGasmotoren-Fabrik, in der ich selbstmit
meiner FirmaKombinat PostproduktionMieter bin.
SARAH LEDER, Kombinat Postproduktion, Köln

Das geht gar nicht
■ betr.: „Sind Schamhaare bei Frauen wieder sexy?“, taz v. 5. 4. 14

Diese Schamhaarfrage ist bodenlos. Auf welches Niveauwollt Ihr
Euch denn noch begeben? Und daneben dann „DreiMonate. Hun-
derttausende Täter“ zumVölkermord in Ruanda. Das geht gar nicht,
das istunanständigundmehralsdas, diesebeiden Inhaltenebenein-
ander zu bringen. Ihr habt so viel schlaue, intelligente und fantas-
tisch schreibende JournalistInnen an derHand, dass Ihr solch einen
Unsinnwie den genannten nunwirklich nicht nötig habt. Nehmt
einmal die Glossen vonMargarete Stokowski. Vom Feinsten. Von ihr
möchte ich gernemehr in der taz lesen – auch in der taz amWochen-
ende.MICHAELDROSS,München

Die Drohung:
Lieber höhere Strom-
preise zahlen als
keinen Job zu haben

Beliebtes Motiv bei Fotografen: Ein Mitarbeiter der Salzgitter AG entnimmt Proben aus dem Roheisen Foto: Jochen Lübke/dpa

„Es geht nicht um
Lobbyismus, sondern
um Arbeitsplätze“
SIGMAR GABRIEL (SPD)

EISENHÜTTENSTADT taz | Im
Hochofenbereich bei Arcelor-
Mittal nisten sogar Wanderfal-
ken. Also, in den drei stillgeleg-
ten, korrigiert der Pressespre-
cher – andernfalls wäre es sonst
ziemlich heiß für die Tiere. Es ist
Montag, einTagvorderBekannt-
gabe der neuen EEG-Reform zur
Förderung erneuerbarer Energi-
en durch Sigmar Gabriel. Vom
Büro von Pierre Jacobs, Chef von
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt,
sindentferntdie rostigaufragen-
den alten Hochöfen zu sehen.
Der Dienstag entscheidet für Ja-
cobs, ober einpaarMillionenEu-
romehr imJahr fürseinenStrom
zahlenmuss.

„Wir sindeingrünerStandort“,
sagt Jacobs – er meint damit we-
niger die Falken als das eigene
Kraftwerk, das aus den Abgasen
der Stahlerzeugung eigenen
Strom und sogar Wärme für das
angrenzende Eisenhüttenstadt
erzeugt. „Auch wenn es nur zwei
Millionen Euro im Jahr wären,
trifft uns das hart. Ich kann nur
die Worte von Gabriel wiederho-
len: Es hilft dem einfachen Bür-
ger nichts, wenn er niedrigere

für ihren Arbeitsplatz verlieren“,
sagte er.

In den Gesetzentwurf für die
Neufassung des EEG, das das
Bundeskabinett am Dienstag
verabschiedet hat, sind die künf-
tigen Regelungen für die Indus-
trie noch nicht eingearbeitet,
weil die Einigung zu kurzfristig
kam.Umgesetztwurdenaberdie
Änderungen, die die Bundeslän-
der in der vergangenen Woche
durchgesetzt hatten: Der Ausbau
vonWindundBiomassewirdwe-
niger stark beschränkt als bisher
geplant.

Außerdem zahlen Unterneh-
menweiterhin keineUmlage für
Strom aus bereits existierenden
eigenen Kraftwerken. Neue In-
dustrieanlagen werden bis zu 85
Prozent befreit, während Privat-
leute für ihren selbst verbrauch-
tenÖkostrom ab einer bestimm-
ten Größe 50 Prozent der EEG-
Umlage zahlen sollen. Zudem
wurde eine Einigung bei der Be-
teiligung von Schienenbahnen
erreicht: Sie zahlen künftig ein-
heitlich 20 Prozent der EEG-Um-
lage.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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NACHRICHTEN

ÄGYPTEN

Demokratie-Aktivisten müssen ins Gefängnis
KAIRO | Drei Demokratie-Akti-
visten sollen wegen Verstoßes
gegen das umstrittene neue De-
monstrationsrecht in Ägypten
für drei Jahre ins Gefängnis. Ein
Berufungsgericht bestätigte am
Montag das Urteil gegen die drei
jungen Männer. Die drei Ange-
klagten – Ahmed Maher, Mo-
hammed Adel und Ahmed Du-
ma – gehören zur Bewegung 6.
April, die 2011 entscheidend zum
Sturz des Machthabers Husni
Mubarak beitrug. Die Gruppe
sieht auch die derzeitige, vom
Militär gestützte Übergangsre-
gierungkritischundwirft ihrBe-
schränkung von Freiheiten und
Polizeigewalt vor. (dpa)

RUSSLAND

Tod von Doku
Umarow bestätigt

MOSKAU|Der russische Inlands-
geheimdienst FSB hat den Tod
des mutmaßlichen Terroristen
Doku Umarow bestätigt. Der
„russische bin Laden“ sei bei ei-
nem Einsatz „neutralisiert“ wor-
den, sagte FSB-Chef Alexander
Bortnikow am Dienstag in Mos-
kau. Mehr als 200 Extremisten
seien zudem festgenommen
worden. Dabei hätten die Ein-
satzkräfte große MengenWaffen
und Sprengsätze sichergestellt.
Mitte März hatte eine Internet-
seite der radikalen Islamisten im
Nordkaukasus den „Märtyrer-
tod“ Umarowsmitgeteilt. (dpa)

UNGARN

Gesetz verletzt
Menschenrechte

STRASSBURG/BUDAPEST | Das
neue ungarische Kirchengesetz,
dem zufolge religiöse Gemein-
schaften vom Parlament zuge-
lassen werden müssen, verletzt
die Menschenrechte. Dies stellte
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg
amDienstag fest. Geklagt hatten
mehrere kleine Gemeinschaf-
ten,diedurchdasneueGesetz ih-
ren offiziellen Status verloren
hatten. Die Regierung hatte ar-
gumentiert, dass viele Vereine
sich als Religionsgemeinschaf-
ten deklariert hätten, um an
Staatsgelder zu kommen. (dpa)

VENEZUELA

Maduro zu Dialog mit
Opposition bereit

CARACAS |NachGesprächenmit
einer Vermittlungsdelegation
des Staatenbündnisses Unasur
hat Venezuelas PräsidentNicolás
Maduro am Montag Gesprächen
mit der Opposition zugestimmt.
Das Oppositionsbündnis MUD
stellte allerdings Bedingungen:
Es müsse eine Amnestie für die
während der jüngsten Proteste
Festgenommenen erlassen und
eine Wahrheitskommission ge-
gründet werden. Außerdem for-
derteMUDeineEntwaffnungder
regierungsnahen Paramilitärs
und die Benennung eines unab-
hängigen Vermittlers. (dpa)

VIETNAM

Dissident Cu Huy Ha
Vu freigelassen

HANOI |Der prominente vietna-
mesische Dissident und Men-
schenrechtsaktivist Cu Huy Ha
Vu ist wieder frei. Wie ein Spre-
cher der US-Botschaft in Hanoi
am Dienstag bestätigte, seien Vu
und seine Frau bereits in dieUSA
ausgereist und am Montag in
Washington angekommen. Vu,
ein Anwalt, war 2011 wegen der
Verbreitung von Propaganda ge-
gen den Staat zu einer siebenjäh-
rigen Gefängnisstrafe verurteilt
worden. Er hatte versucht, den
RegierungschefVietnamswegen
Zulassung einer chinesischen
Bauxitgrube zu verklagen. (dpa)

warnte er, dass Irland aufgrund
der Jugendarbeitslosigkeit in ei-
neKatastrophe taumele.Higgins
hat sich auch einen Namen als
Dichter gemacht.

Vor seiner Abreise zur Queen
sagte der 72-Jährige, dass man
die Vergangenheit nicht verges-
sen dürfe. Der Nordirland-Konf-
likt habe die Beziehungen zwi-
schen Großbritannien und Ir-
land stark beeinflusst und ein
Vergessen sei dabei nicht förder-
lich. Weiter meinte Higgins, die
Queen habe bei ihrem ersten
Staatsbesuch in Irland vor drei
Jahren genau den richtigen Ton
getroffen, als sie das Verhältnis
zwischen beiden Völkern an-
sprach und einen Kranz in der
Gedenkstätte für irische Frei-
heitskämpfer niederlegte.

Damals boykottierte Sinn
Féin, der politische Flügel der

aufgelösten Irisch-Republikani-
schen Armee (IRA), den Besuch
derKönigin.Diesmal sitzt derVi-
zepräsident der Partei, Martin
McGuinness, beim Bankett mit
am Tisch, als Vizepremierminis-
ter von Nordirland. Das hat für
bösesBlutgesorgt–beidennord-
irischen Unionisten, die Mc-
Guinness nie verziehen haben,
dass er früher IRA-Stabschefwar,
und in seiner eigenen Partei, die
der Queen vorwirft, dass sie die
Chefin der britischen Armee ist,
die in Nordirland viel Unheil an-
gerichtet hat.

Besuch mit hohem Symbolwert
GROSSBRITANNIEN

Erstmalsbesuchtein
irischer Präsident
diebritischeKönigin
in Windsor. Mit
dabei ist auch die
IRA. Die Botschaft
aber ist eindeutig

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Es ist ein Treffen zweier Macht-
loser: Irlands Präsident Michael
D. Higgins und Großbritanniens
Königin Elisabeth haben ledig-
lich Repräsentationsaufgaben.
Doch der viertägige Staatsbe-
such von Higgins, der am Diens-
tagmittag in London eingetrof-
fen ist, hat hohenSymbolcharak-
ter. Es ist das erste Mal, dass ein
irisches Staatsoberhaupt offizi-
ell nachGroßbritannien eingela-
den worden ist – eigentlich er-
staunlich, wenn man bedenkt,
dass man mit dem direkten
Nachbarn seit 1922 im Frieden
lebtundengewirtschaftlicheBe-
ziehungen pflegt. Es wird auch
das erste Mal sein, dass ein iri-
scher Präsident eine Rede im
Westminster-Parlament hält.

Higgins, ein kleinerMannmit
zerzausten weißen Haaren,
stammt aus ärmlichen Verhält-
nissen. Dennoch konnte er im
westirischen Galway studieren
und erhielt danach dort eine Do-
zentenstelle. Er gehört dem lin-
ken Flügel der Labour Party an.
Voriges Jahr sorgte er für Aufse-
hen, als er bei einer Rede in der
LondonSchoolofEconomicshef-
tige Kritik an der Ideologie des
Neoliberalismus übte. Im Januar

Besetzung des Parlaments in
Taipeh wird friedlich beendet

BERLIN taz | Die rund zweihun-
dert meist studentischen Beset-
zer des Plenarsaals des taiwani-
schen Parlaments wollen am
Donnerstag um 18 Uhr das Ge-
bäude verlassen. Das verkünde-
ten sie amMontagabend vor der
Presse. Sie forderten ihre zahlrei-
chen Unterstützer auf, sie am
Donnerstag um 18 Uhr vor dem
Gebäude zu empfangen. Studen-
tenführer Chen Wei-ting sagte,
aus der Studentenbewegung sei
bereits eine Bewegung der gan-
zen Bevölkerung geworden.

Mit der Besetzung protestiert
die studentische „Sonnenblu-
menbewegung“ seit 18. März ge-
gen ein schon unterzeichnetes,
aber nochnicht ratifiziertes Frei-
handelsabkommen für Dienst-
leistungen mit China. Taiwans
regierende Kuomintang (KMT)
hatte es zuvor ohne Aussprache
mit ihrer Mehrheit in wenigen
Sekunden durch den zuständi-
gen Parlamentsausschuss drü-
cken wollen. Gegner fürchten zu
große wirtschaftliche und damit
wachsende politische Abhängig-
keit von Peking. Und sie kritisie-
ren die Aushebelung demokrati-
scher Prozesse durch die KMT.

Eine weitere Besetzung des
wichtigsten Ministeriumskomp-
lexes verhinderte ein gewalttäti-
ger Polizeieinsatz. Doch am 30.

März zeigten bis zu 500.000 De-
monstranten den großen Rück-
halt der Studenten. Die Regie-
rung musste Entgegenkommen
zeigen und kündigte ein Gesetz
an, das künftig die Überprüfung
aller neuen Abkommenmit Chi-
na vorsieht. Doch sollte das be-
reits unterzeichnete Dienstleis-
tungsabkommen nicht darunter
fallen.DieBesetzunggingweiter.

Am Sonntag besuchte dann
Parlamentspräsident Wang Jin-
pyng die Besetzer. Wang gehört
zur regierendenKMT, ist aber ein
innerparteilicher Rivale von Prä-
sident Ma Ying-jeou. Der hatte
im September vergeblich ver-
sucht, Wang aus der KMT aus-
schließen zu lassen.

Jetzt machte Wang den Stu-
denten eine Zusage, die er nicht
mit Ma abgesprochen hatte, die
dieser aber nicht ignorieren
kann. Wang versprach, das Ge-
setz zumDienstleistungsabkom-
men nicht zu unterzeichnen, be-
vor nicht die Überprüfung aller
Abkommen mit China ein-
schließlich des Dienstleisungs-
abkommens verabschiedet sei.
Die Studenten beschlossen das
Besetzungsende nicht einstim-
mig. Doch: „Wir sind physisch
und geistig erschöpft“, sagte Stu-
dentensprecher Oliver Chen.

SVEN HANSEN

TAIWAN Studenten wollen besetztes Parlament nach
Entgegenkommen der Regierungspartei verlassen

Historischer Besuch: Erstmals besucht ein irischer Präsident die Queen, Angetraute dahinter Foto: Toby Melville/reuters

Ahmed Maher, einer der drei Ver-
urteilten Foto: dpa

den“, sagt ein Wächter der Haft-
anstalt vonKoulikoro, 57Kilome-
ter von Malis Hauptstadt Bama-
ko entfernt. Das Gefängnis mit
rund 250 Insassen, darunter ein
Dutzend Ruander, liegt am Orts-
eingang der Garnisonsstadt, in
derdiedeutscheBundeswehrak-
tuell Malis Armee ausbildet.

Der Spezialtrakt der Ruander
ist kein normales afrikanisches
Gefängnis. Die Zellen haben Du-
schen, es gibt einen Essensraum
und eine Bibliothek. Die Häftlin-
ge dürfen Besucher empfangen
und erhalten 2 US-Dollar Tages-
geld. Die meisten Malier leben
nicht so gut. In Ruanda sprechen
Medien kritisch von einem
„Luxusleben“.

Luxusknast für Massenmörder
RUANDA Dort, wo die Bundeswehr in Mali Soldaten ausbildet, sitzen die
höchstrangigen verurteilten ruandischen Völkermordtäter in UN-Haft

KOULIKORO afp | Vor zwanzig
Jahren war Théoneste Bagosora
einer der wichtigsten Anstifter
des Genozids gegen die Tutsi in
Ruanda: Der pensionierte ruan-
discheOberst rief schon 1993 die
nahende „Apokalypse“ aus und
übernahm am 6. April 1994 die
Macht nach der Ermordung von
Präsident Juvenal Habyarimana,
als radikale Hutu-Milizen und
Armee mit der Tötung der Tutsi
undallerOppositionellenbegan-
nen.Heute sitzt Bagosora inMali
in Haft – mit weiteren Völker-
mordverantwortlichen, die vom
UN-Ruanda-Tribunal verurteilt
worden sind.

„Es sind sehr disziplinierte
Gefangene, die stören nieman-

Wenn er im Innenhof in Turn-
schuhen und dunkler Sonnen-
brille seine Runden dreht, sieht
Bagosora aus wie ein friedlicher,
agiler Großvater. Mit ihm läuft
Ruandas Premierminister zur
Zeit des Völkermords, Jean Kam-
banda.Er trägt jetzteinengroßen
schwarzenBart.AlldieseHäftlin-
ge sind zu langen Haftstrafen
verurteilt und werden in Kouli-
koro wohl ihr Leben beenden.

Einige Häftlinge wurden vor-
zeitig entlassen – und bleiben
freiwillig in Mali. In Ruanda „er-
wartetmichGefängnisoderTod“,
sagt einer, der zwölf Jahre geses-
sen hat. Seinen Namen nennt er
nicht – „sonst kriege ich eine Ku-
gel in den Kopf“.

Von Frieden und Versöhnung
ist die britische Krisenprovinz ja
noch ein ganzes Stück entfernt.
Die Wohnviertel sind nach wie
vor zumTeil durch hoheMauern
getrennt, Streitpunkte sind der
Union Jack, der nur an bestimm-
ten Tagen über dem Belfaster
Rathaus flattern darf, und der
lange geheim gehaltene Deal
zwischen IRA und Regierung
über eine Amnestie für flüchtige
IRA-Mitglieder. Hin und wieder
sorgen auch die IRA-Abspaltun-
gen mit Anschlägen für Unruhe.
Deshalb misst man dem Staats-
besuch in Irland große Bedeu-
tung zu. In England nimmt man
ihn lediglich zur Kenntnis. Die
Schlagzeilen macht die erste
Auslandsreise von Prinz George,
der mit seinen Eltern Prinz Wil-
liam und Kate Middleton in Aus-
tralien und Neuseeland weilt.

Diesmal sitzt der frü-
here Stabschef der IRA,
Martin McGuinness,
mit am Banketttisch

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

..............................................................................
Ruanda2014 auf taz.de

■ „Im Grunde muss man nur war-
ten – denn dass es wiederkommt,
das Morden, ist nur eine Frage der
Zeit, glaube ich. Der ganze Fort-
schritt, den es tatsächlich gibt,
wird von der Geburtenrate kom-
plett aufgefressen. Die Mörder
sind alle noch hier, viele warten
nur darauf, ihre Arbeit zu Ende zu
bringen. Fast alle, die im Gefäng-
nis sitzen, sagen, dass sie unschul-
dig sind. Hier redet keiner offen –
noch nie, das ist in der ruandi-
schen Kultur nicht angelegt. Nie-
mand traut irgendwem. Dieses
Land ist ein verlorenes Land. Kaga-
me macht alles richtig – und hat
dennoch keine Chance …“

Marie-Claude Bianco, die in der

taz.am wochenende ihre ruandische

Geschichteaufschrieb,schreibtTage-

buch aus Kigali. Weiterlesen:

taz.de/ruanda2014
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der Euphorie für Jokowi nichts
abgewinnen. „Viele sind frust-
riert“, sagt er. Die Korruption sei
unerträglichgeworden.Politiker,
Polizisten und Richterwirtschaf-
teten lieber in die eigene Tasche,
als ihre Aufgaben zu erfüllen.
Doch Jokowi habe weder die
Staus noch die Überschwem-
mungen in Jakarta in den Griff
bekommen, meint Haris. „Er ist

ein Mediendarling, weil er den
Zauber von etwas Neuem ver-
sprüht.“ Danach lechzten viele,
denen der seit 2004 regierende
Präsident Susilo Bambang Yud-
hoyonoalsVertreterdes alten In-
donesiens gilt.

Während wirtschaftsliberale
Medien im Ausland Indonesiens
Reformen und das Wirtschafts-
wachstum loben, klafft im Land

die Schere zwischen Reich und
Arm weiter auseinander. Heute
beuten internationale Konzer-
nen in Zusammenarbeit mit lo-
kalen Indonesiens Ressourcen
aus. Den Grundstein dafür legte
derDiktatorSuharto,der 1965bis
1998 herrschte. Er starb 2008,
doch bleibt er präsent.

Von einem gelben Plakat
winkt der „lächelnde General“

Warten auf den neuen Messias
INDONESIEN AmMittwoch wird ein neues Parlament gewählt. Das gilt als wichtiges Vorspiel für die Präsidentschaftswahl im Juli. Dann
trittmit JokoWidodo vonderDemokratischen Partei auchder derzeit beliebteste Politiker an - schon jetzt ein großer Publikumsmagnet

AUS YOGYAKARTA

CHRISTIAN WOLF

Ohrenbetäubendes Mopedknat-
tern – so klingtWahlkampf in In-
donesien. Haris hält sich die Oh-
renzu,währenderausdemFens-
ter des Busses schaut, der aus
Yogyakarta langsam nach Süden
fährt. Mopeds verstopfen die
Straße, vor demBusfenster ist al-
les rot: Fahnen der Demokrati-
schenPartei –Kampf (PDI-P) und
die Shirts ihrer Anhänger, die ih-
re Mopeds aufheulen lassen. An-
dernorts sind es das Grün der is-
lamischen Parteien, das Gelb der
Golkar-Partei oder das Blau der
noch regierenden Demokrati-
schen Partei. Der Lärm und die
Art der Mobilisierung ist bei al-
len gleich: Die Kandidaten zah-
len den Mopedfahrern bis zu
50.000 Rupiah (rund 3,20 Euro)
für „Benzingeld“ und Snacks.

Die Roten fahren zur Kundge-
bung ihrer Partei, die in Umfra-
gen führt. PDI-P-Präsident-
schaftskandidat JokoWidodo, ge-
nannt Jokowi, soll auftreten. Der
Gouverneur von Jakarta gilt als
bürgernah, effizient und wird
wie ein Heiliger verehrt. Die Prä-
sidentschaftswahlen sind erst
am 9. Juli. Jokowi dürfte schon
bei den Parlamentswahlen der
PDI-P großen Zulauf bescheren.

Haris arbeitet als Beamter in
Westjava. Der Finanzprüfer kann

nebeneinemFotoseinerTochter,
die für die Suhartos frühere Par-
tei Golkar ins Parlament ziehen
will. Suhartos Exschwiegersohn
und Exgeneral Prabowo sowie
der frühere Armeechef Wiranto
kandidieren für die Präsident-
schaft im Juli. Beiden werden
Menschenrechtsverletzungen
vorgeworfen.

ANZEIGE

vinz eine französische Leitkultur
durchsetzen und religiöse Sym-
bole wie das Kopftuch aus staat-
lichen Einrichtungen verban-
nen. Sie stellte eine weitere Ver-
schärfung der ohnehin schon
strikten Sprachgesetze in Aus-
sicht und schloss auch ein aber-
maliges Referendum über die
Unabhängigkeit von Québec
nicht völlig aus. Das kam bei vie-
len Québecern schlecht an. Seit

Jahren gibt es in der Provinz kei-
ne Mehrheit mehr für einen ei-
genständigen Staat. Laut Umfra-
gen befürworten nur rund ein
DrittelderBürgereineLoslösung
vonKanada. Vor allem für jünge-
re Frankokanadier hat das The-
ma keine Priorität. Sie fürchten
weniger um ihre Kultur und
Sprache als noch ihre Eltern und
Großeltern.

Als fatal erwies sich auch die
wichtigste Personalentschei-
dungderSeparatisten. ZuBeginn
des Wahlkampfes hatte Marois

Québecs Abspaltung vom Tisch
KANADADiebislang regierendenSeparatisten inKanadas französischsprachiger
Provinz kassieren bei den Parlamentswahlen eine derbe Niederlage

EDMONTON taz | Seit Jahrzehn-
ten träumen die Separatisten in
der überwiegend französisch-
sprachigen Provinz Québec von
ihrem eigenen Staat auf nord-
amerikanischem Boden. Doch
der Traum von einem souverä-
nen Staat Québec, unabhängig
vonKanada, ist inweite Fernege-
rückt. Nach einem völlig ver-
korksten Wahlkampf verlor der
separatistische „Parti Québe-
cois“ amMontag auf spektakulä-
re Art die Parlamentswahlen in
der Provinz – und die bisherige
Regierungschefin Pauline Ma-
rois ihren Job.

Nach nur 19 Monaten in der
Regierung fielen die Separatis-
tenmit nur 26 Prozent der Stim-
men auf eines der schlechtesten
Ergebnisse ihrer Geschichte zu-
rück, und Marois muss ihr Amt
nun an Philippe Couillard von
derKanada-treuenLiberalenPar-
tei abgeben, die rund 41 Prozent
erreichte. Marois sprach von ei-
ner „bitteren Niederlage“ und
kündigtenoch inderNacht ihren
Rücktritt an.

Die Schlappe trifft die Separa-
tisten unvorbereitet. Noch vor
wenigenWochenhattenalleUm-
fragen Marois vorne gesehen.
Die bislang einer Minderheits-
regierung vorstehende Politike-
rin hatte im Gefühl eines siche-
ren Sieges vorzeitig Neuwahlen
ausgerufen.

Dochdann leistete sichdie65-
Jährige einen Patzer nach dem
anderen. Marois setzte auf die
falschen Themen und Personen.
Während sich die meisten Qué-
becer vor allemum ihre Jobs, die
Wirtschaft, die Ausbildung oder
das Gesundheitswesen sorgen,
schlug Marois immer wieder
auch nationalistische Themen
an – und fiel damit völlig aus der
Zeit.

Mit einer so genanntenWerte-
Charta wollte Marois in der Pro-

Anhänger der Demokratischen Partei – Kampf bei einer Kundgebung am 5. April in Zentraljava Foto: dpa

Obwohl es jetzt zunächst um
dieWahl des Parlaments geht, zu
der zwölf Parteien antreten, ist
das kaumein Thema. Dabei gäbe
es Grund für eine kritische Bi-
lanz. Das „Forum der Gesell-
schaft,derdasParlamentwichtig
ist“ (Formappi) attestiert 83 Pro-
zent der Parlamentariern eine
schlechte Arbeitsmoral. Nur ein
Drittel der vorgesehen Gesetze
seien in der letzten Legislatur-
periode verabschiedet worden.

In den Feldern im Herzen der
Hauptinsel Java sind normaler-
weise nur Grillen und Vögel zu
hören. Jetzt übertönt sie das
Knattern der Mopeds auf dem
Weg zur Kundgebung. Als der
PDI-P-Konvoi vorbeifährt, unter-

brechenzweiBauern ihreFeldar-
beit. „Das ist nicht meine Partei“,
sagt einer. Er klagt, die Jugend
wolle heute nicht mehr auf den
Feldern arbeiten. Überall herr-
sche Korruption.Unter Suharto
„hätte sichniemandgetraut, kor-
rupt zu sein, den hätten die Sol-
daten einfach erschossen“.

Dass die Korruption so viele
Indonesier frustriert, ist parado-
xerweise auch einErfolg. DieMe-
dien berichten viel über Korrup-
tion. Die Anti-Korruptions-Be-
hörde (KPK) nimmt ihreAufgabe
ernst und macht auch nicht vor
Politikern, Polizisten und Rich-
tern Halt. Doch gibt es Bestre-
bungen imParlament, dieBefug-
nisse der KPK einzuschränken.

Am Straßenrand verkauft ei-
ne junge Frau Getränke. Sie habe
früher in einer Fabrik in Jakarta
Schuhe für Nike produziert. In
der Hauptstadt habe sie öfter be-
rühmte Politiker gesehen. Wen
siewähle? „Ichweiß es nicht“, ge-
steht sie. „Wenn ich Fernsehen
schaue, habe ich das Gefühl, die
sind alle gleich.“ Sie neckt ihren
Sohn. „Na,wolltestdumal Jokowi
sehen?“ Der Kleine wird wie die
Anhänger der PDI-P enttäuscht.
Jokowi kommt nicht. Eine Mo-
pedfahrerin sagt: „Was soll er
auch in diesem Dorf? Das haben
sie wohl nur gesagt, damit viele
Leutekommen.“DieMengezieht
knatternd davon.

Joko Widodo („Joko-
wi“)giltalsbürgernah,
effizient und wird wie
ein Heiliger verehrt

Vor allem für jüngere
Frankokanadier hat
das Thema Unabhän-
gigkeit keine Priorität

den 52-jährigen Medienmogul
Pierre Karl Péladeau als Star-
kandidatausdemHutgezaubert.
Dessen Konzern Québecor kon-
troliert einen Großteil der Medi-
en; er gilt als einer der einfluss-
reichstenMänner in Québec.

Was als Scoop gedacht war, er-
wies sich jedoch als Bumerang.
Statt sich auf seine angedachte
Rolle als Wirtschaftsexperte zu
konzentrieren, fabulierte Péla-
deau schon in seiner ersten Pres-
sekonferenz über ein eigenstän-
diges Québec – und mobilisierte
damit die föderalistisch-gesinn-
ten Anhänger der Opposition.

Die verhalfen dem designier-
ten Premierminister Philippe
Couillard, einem bislang weitge-
hend unbekannten 56-jährigen
Medizinprofessor aus Montréal,
zu einem unverhofften Tri-
umph. Das Ausmaß des Sieges
kommt insofern überraschend,
da Couillards Liberale Partei zu-
letzt inKorruptionsskandalever-
wickelt war, die noch nicht rest-
los aufgearbeitet sind.

Doch die Sorge vieler Wähler
über ein drohendes Unabhän-
gigkeitsreferendum und die da-
mit verbundenen Unsicherhei-
ten war offenbar größer als die
Furcht vor einerParteimit fragli-
cher Vergangenheit. Die Nieder-
lage der Separatisten war so
deutlich, dass sämtliche Bestre-
bungen nach Eigenständigkeit
auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte
vom Tisch sein dürften.

Zweimal schon hatten die
Québecer über eine Unabhän-
gigkeit von Kanada abgestimmt.
Beim ersten Referendum 1980
scheiterten die Separatisten klar,
bei der zweiten Abstimmung
1995 war das Ergebnis mit 49,7
Prozent denkbar knapp. Anfang
der 70er Jahre hatten Extremis-
tenmit Bomben und Entführun-
gen für die Unabhängigkeit ge-
kämpft. JÖRG MICHEL

Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag – Sonntag 10 bis 18 Uhr
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Ist ein Ja der Linkspartei nötig?

ie Linksfraktion im Bundestag
sollte dem Mandat zustim-
men,mitdemdieVernichtung
der syrischen Chemiewaffen

geschützt wird. Es hat lange kein zu-
stimmungsfähigeres Mandat gege-
ben: Massenvernichtungswaffen wer-
den von der Weltgemeinschaft ab-
transportiert und entsorgt. Statt zu
höhnen, dass zum Schutz der Trans-
portschiffe keine deutsche Fregatte
gebrauchtwerde,könntesichdieLinke
freuen, dass diese Fregatte einen un-
bestreitbar gutenZweck erfüllt –wenn
auch nur im äußeren Schutzring.

Womit die symbolische Ebene be-
reits geklärt wäre. Natürlich hängt der
Einsatz weder an der „Augsburg“ noch
am Votum der Linken. Die Norweger,
Dänen und US-Amerikaner kämen
auch ohne Deutsche klar – so wie der
Bundestag ohne die Linksfraktion.
Doch hat dieses Votum, wenn es wie
erwartet inNein,Enthaltungundein Ja
zerfällt, eine riesengroße Bedeutung
fürdie Frage, obdieBundesrepublik je
anders als von CDU und CSU regiert
werden wird.

Dennwenn die Bundestagsfraktion
der Linken nicht einmal die Vernich-
tung von Chemiewaffen passieren

D

lässt, wird es keinen Bundeswehrein-
satz geben, der von dem kritischen
Fraktionsdrittel genehmigt wird,
nicht heute, nicht im nächsten Wahl-
jahr und auch nicht danach. Das war‘s
dann für Rot-Rot-Grün. Eine Handvoll
Nein-Stimmen wäre verkraftbar, aber
nicht so viele. Im Ergebnis wird die
Unionmit SPD oder Grünen weiterre-
gieren.

Es gab eine kurze Zeit ab 2010, da
war der Abzug aus Afghanistan be-
schlossen, die Nato hatte vorläufig ge-
nug, andereAufgabenboten sichnicht
an. Da öffnete sich ein Fenster für Rot-
Rot-Grün. Aktuell verlängert der Bun-
destag alle paar Tage kleinere Einsätze
hier oder dort, in Somalia wie imMit-
telmeer. Keine Koalition könnte dazu
jedes Mal eine Ganz-oder-gar-nicht-
Show veranstalten.

Darauf hinzuweisen, ist keine mut-
willige Erpressung redlicher Pazifis-
ten. Die GegnerInnen dieses Einsatzes
thematisieren den Zusammenhang
zwischenMandat und Koalition eben-
so wie die BefürworterInnen und Ent-
halterInnen. Kurz: Alle wissen Be-
scheid und wollen Nutzen daraus
schlagen. Die Neinsager-Gruppe um
Sahra Wagenknecht ist dabei kein iso-
liertes Grüppchen, sondern vertritt
große Teile der Parteibasis – und nicht
nur das. Auch sehr viele Nichtlinks-
wähler wollen keine Bundeswehruni-
form außerhalb der deutschen Gren-
zen sehen. Punkt, aus.

Diese Haltung hat gute historische
und oft zweifelhafte aktuelle Gründe.
Diese Woche gab es diesbezüglich er-
schütternde Gedenkveranstaltungen
in Ruanda. Wer diese Haltung im Bun-
destagvertretenwill, opfertdafüraber
jede Chance, ernst genommen zuwer-
den: Denn er will ja nie regieren. Ein
absolutes Nein zur Bundeswehr im
Ausland bedeutet nicht nur, dass gute
ArgumentegegenEinsätzenichtmehr
gehört werden. Es ist das Ende auch
vieler anderer sinnvoller Diskussio-
nen. Dieser Preis ist einfach zu hoch.

ULRIKE WINKELMANN

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

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

orum geht es bei dem
Konflikt in der Linkspar-
tei? Geht es wirklich um
dieFrage,obsieeinesinn-

volle Abrüstungsinitiative unterstüt-
zen soll? Meint irgendjemand derjeni-
gen, die dem Bundeswehreinsatz im
Mittelmeer ihre Zustimmung geben
wollen, dass es ernsthaft des mariti-
men Begleitschutzes bewaffneter
deutscher Streitkräfte für ein Schiff
der US-Marine bedarf?

Dass sich Deutschland aktiv an der
Vernichtung syrischen Giftgases be-
teiligen sollte, ist auch inder Linkspar-
tei unumstritten. Deswegen gibt es
auch keinen Streit darüber, dass die
BRD ihrer internationalen Verantwor-
tung gerecht wird, die bei der Zerstö-
rung der Chemiewaffen anfallenden
Reste im niedersächsischen Munster
zu entsorgen. Aber braucht es einen
militärischen Out-of-area-Einsatz?

Ob die Fregatte „Augsburg“ in See
stechen wird, hängt nicht von den
Stimmen der Fraktion der Linken ab.
DerBundestagwirdmiteinerüber90-
prozentigenMehrheit dafür stimmen.
DasAbstimmungsverhaltenderLinks-
partei ist nur aus einem Grund rele-
vant: Esgehtdarum, sie „regierungsfä-

W

hig“ zu machen. Das ist ein zynischer,
weil instrumenteller Umgang mit ei-
ner – gerade vor demHintergrund der
deutschen Vergangenheit – funda-
mentalen Frage.

Wie einst bei den Grünen ist auch
für die Linkspartei die Aufgabe ihrer
friedensbewegten Positionen Bedin-
gung für das angestrebte Entree in die
Bundesregierung. Darauf arbeiten
„Reformer“ wie Stefan Liebich schon
seiteinigerZeitbeharrlichhin.Siewol-
len, dass nicht mehr jeder Einsatz der
Bundeswehr im Ausland abgelehnt,
sondern von Fall zu Fall entschieden
wird. Heute Begleitschutz im Mittel-
meer,morgender erste Blauhelm-Ein-
satz. Übermorgen für die erste Kriegs-
beteiligung? Diesen Weg haben SPD
undGrünebereits hinter sich.Wasmit
der Entsendung blau behelmter Bun-

deswehrsanitäter nach Kambodscha
begann, endetemit derUnterstützung
des völkerrechtswidrigen Angriffs-
kriegs gegen Jugoslawien.

Bis Anfang der neunziger Jahre war
es Common Sense, dass die Außenpo-
litik der BRD eine rein nichtmilitäri-
sche ist. „Ich begreife eine Politik für
den Frieden als wahre Realpolitik die-
ser Epoche“, sagte Willy Brandt bei sei-
nerNobelpreisrede 1971.War erdeswe-
gen „politikunfähig“? Heute lehnt
zwar der Großteil der Bevölkerung
deutsche Militäreinsätze im Ausland
ab. Im Bundestag gibt es jedoch nur
noch die Linkspartei, die nicht ihren
Friedenmit demKrieg gemacht hat.

Wenn sie das Einzige aufgibt, was
sie elementar von den anderen im
Bundestag vertretenen Parteien un-
terscheidet, wird sie vielleicht einmal
mitregieren dürfen. Aber Antimilita-
risten und Pazifisten hätten dann kei-
ne einzige Stimme mehr im Parla-
ment. Die Grünen haben ihren Trans-
formationsprozess überlebt. Bei der
Linkspartei wäre das nicht sehr wahr-
scheinlich. Es wäre traurig, wenn ein
Karl Liebknecht oder ein Carl von Os-
sietzky nicht einmal hier mehr Platz
finden würden. PASCAL BEUCKER

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

o bitter die Räumung des Orani-
enplatzes für viele der Bewohner
sein mag: Gescheitert sind die

Flüchtlingsproteste keineswegs –
auch wenn mit dem Camp am Ende
das wichtigste Symbol aufgegeben
werdenmusste.

Ginge es allein nach der CDU und
den konservativen Medien, wäre von
demProtestcamp schon längst nichts
mehr übrig gewesen. Doch eine Räu-
mung durch die Polizei erschien dem
Senat lange nicht opportun. Deswe-
genzoger esvor, die einzelnenFrakti-
onen der Flüchtlinge so gegeneinan-
der auszuspielen, dass die einen den
anderen am Ende die Zelte über dem
Kopf eingerissenhaben.

Man kann dies aus guten Gründen
für eine perfide Strategie halten. Es
zeigtaber,wievielSympathieundpo-
litischen Zuspruch die Flüchtlinge
sich erkämpft haben. Seit sie vor gut
zwei Jahren ihre Proteste begannen,
gab esmehrAufmerksamkeit für ihre
Forderungenals je zuvor.Unddass ih-

S
re Anliegen legitim sind, ist heute in
vielen Kreisen Konsens, die vor Kur-
zem noch nie von Residenzpflicht
oder Lagerzwanggehörthaben.

Doch das ist nicht das einzige, was
die Flüchtlinge erkämpft haben. Eine
Reihe von asylpolitischen Reformen
sindangekündigtoderschonaufdem
Weg. Aus bloßer Gutmütigkeit hätte
der Staat sicher keine solchen Zuge-
ständnisse gemacht. Die Residenz-
pflicht ist wohl nicht mehr lange zu
halten. EineBleiberechtsregelung für
langjährig Geduldete soll kommen,
Bayernwill keine Essenspaketemehr
ausgeben. Unddie Proteste der „Lam-
pedusas“ in Hamburg und Berlin ha-
ben die „Dublin“-Regelungen erneut
in den Fokus gerückt: Die dauerhafte,
öffentliche Präsenz der aus Italien
Weitergeflüchteten in den beiden
wichtigsten deutschen Metropolen
habengezeigt,wiedringenddaseuro-
päischeSystemderFlüchtlingsvertei-
lung reformiert gehört.
Reportage SEITE 5
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Teileundherrsche

ie ist ein öffentlicher Aufruf: Die
taz würde gern die Agentur aus-
zeichnen, die im letzten Jahr im

Auftrag der energieintensiven Indus-
trie das Drehbuch geschrieben hat.
Mit dem jetzt von SigmarGabriel vor-
gelegten Reformentwurf zum Erneu-
erbare-Energien-Gesetz ist klar, dass
die Energiewende andere zahlen. Das
Ergebnis ist einMeisterstück öffentli-
cher Suggestion.

Für Genießer: Wenn künftig etwa
einZementherstellereineigenes,klei-
nes Kohlekraftwerk baut und den
Strom selbst nutzt, zahlt er 15 Prozent
derEEG-UmlagezurFörderungderer-
neuerbaren Energien. Wenn sich ein
mittelständischerGewerbebetriebei-
ne Solaranlage aufs Dach baut, um
sein Logistikzentrum oder sein Kühl-
haus mit dem so erzeugten Strom zu
betreiben, zahlt er dieHälfte der EEG-
Umlage. Das ist Energiewende in Zei-
tenderGroKo.

Wieeskam?AmBeginnderDebatte
stand die Idee, die Kosten der Ener-

D
giewende etwas fairer zu verteilen.
Auch die von Förderabgaben weitest-
gehend befreite energieintensive In-
dustrie sollte etwas mehr zahlen als
bisher, auch wenn sie eigene Kraft-
werke betreibt. Das Gleiche sollte für
die Produzenten von Ökostrom gel-
ten, und für die kames auch so. Dann
ist der Öffentlichkeit eingetrichtert
worden:Wenn die Industrie auch nur
einen einzigen Euro mehr zahlen
muss, ist alles vorbei. „Arbeitsplatz-
verlust“ standüber allem.Dieprivile-
gierteIndustriesuggerierte,manwol-
le sie mit der vollen Ökostrom-Abga-
be (was nie zur Debatte stand) belas-
ten, warfmit falschen Behauptungen
umsich(doppeltsohoheStrompreise
wie indenUSA,was gerade fürdie be-
freite Indsutrie nicht stimmt) und
konstruiertedaraus einHorrorszena-
rio. Die Idee einer gerechteren Kos-
tenverteilung der Energiewende ist
ad absurdum geführt. Und das war
erstGabriels ersteReform.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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DieRechnung, bitte!

Die Idee einer gerechteren Verteilung der Kosten
der Energiewende ist ad absurdum geführt

ie Demonstrationen und Beset-
zungsaktionen der letzten Tage
in mehreren ostukrainischen

Städten ähneln zwar inmancherHin-
sicht jenenauf derKrimvor ihrer völ-
kerrechtwidrigen Annexion durch
Russland am 23. März. Aber es gibt
auchUnterschiede.Zudemstoßendie
Forderungen russischstämmiger De-
monstranteninCharkiw,Donezkoder
LugansknachdemAnschlussanRuss-
land bei Moskauer Politikern zumin-
dest bislangeher aufAblehnung.

Für die Behauptung, dass diese Ak-
tionen und Sezessionsforderungen
aus Moskau ferngesteuert werden,
gibteszwareinige Indizien,abernoch
keine Beweise. Dasselbe gilt für den
Vorwurf, die – bedrohliche – Massie-
rung russischer Truppen an der Ost-
grenze der Ukraine diene zur Vorbe-
reitungeinerInvasion.Es istdurchaus
möglich, dass Putin die Geister, die er
auf der Krim gerufen hat, nun in der
Ostukraine nicht mehr loswird und
dass er die Dynamik der Entwicklun-
gennichtmehrunterKontrollehat.

D
Doch egal welche Version sich ei-

nes Tages vielleicht als Wahrheit her-
ausstellen wird: zur Deeskalation der
hochgefährlichen Situation gibt es
nur einen Weg. Die EU und die USA
müssen die Übergangsregierung in
Kiew dazu bewegen, spätestens für
den Termin der geplanten Präsident-
schaftswahl am25.Mai aucheine Par-
lamentswahl anzusetzen. Statt der
von Übergangsregierungschef Jazen-
juk bereits für den kommenden
Dienstag angekündigten Verabschie-
dungeinerneuenVerfassungmüssen
Verhandlungen stattfinden unter re-
präsentativer Beteiligung der russi-
schenBevölkerungüber einneues fö-
derales Grundgesetz, durch das die
Sprachen-undandereMinderheiten-
rechte verlässlich garantiert werden.
Nur dann ist realistisch zu erwarten,
dassRusslandseineTruppenausdem
Grenzgebiet zur Ukraine zurückzieht
und die für für das Nachbarland rui-
nöse Erhöhung der Gaspreise wieder
zurücknimmt.
Schwerpunkt SEITE 4
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ANDREAS ZUMACH ÜBER DIE PRORUSSISCHEN AKTIONEN IM OSTEN DER UKRAINE
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Kiewmuss Spannungenabbauen

PRO & CONTRA

C-WAFFEN Heute stimmt der Bundestag über die Beteiligung der Bundeswehr an der
Vernichtung syrischer Chemiewaffen ab. Die Position der Linkspartei ist strittig
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für Zulauf und Außenwirkung
sorgte, lautet: Positiv und
freundlich sein; nicht gegen et-
waswettern, füretwaseinstehen.
Der Protest gegen Heirat und
künstliche Befruchtung bei
gleichgeschlechtlichen Paaren
wird kaschiert durch den Ruf
nachderAufwertungderbürger-
lichen Kleinfamilie. Allein, bei-
des läuft auf ein und dieselbe
Diskriminierung hinaus.

Nur, wer wehrt sich hier ei-
gentlich? Und warum? Woge-
gen? An dieser Stelle kommt in
der Regel der Einwand, mit Ho-
mophobie habeman es ja vor al-
lem in weniger gebildeten
Schichten und religiös-funda-
mentalistischen Kreisen zu tun.
Wie viel Bildung die Demonst-
rantinnen und Demonstranten
genossen haben, lässt sich
schwer einschätzen. Allerdings
werden die Protestmärsche un-
ter anderem von CDU-Landtags-
abgeordneten, konservativen
JournalistInnen und der AfD-
Werbeplattform freiewelt.net
unterstützt. Das Homophobie-
Problem kann nicht länger an
den Rand der Gesellschaft ge-
rücktwerden. Es istmitten unter
uns.

Homophobie, davon wollen
die freundlichen, strahlenden
Demonstrantinnen und De-
monstranten, die besorgten El-
tern und Lehrkräfte nichts hö-
ren. Sie wollen wie folgt verstan-
den werden: Wir hassen euch
nicht, aber wir fürchten die Ver-
änderungen,die ihranstrebt.Wir
sind nicht gegen euch, aber wir
verurteilen eure Forderungen.
Wir sind freundliche Menschen
und empfinden es als Zumu-
tung, dass ihr uns intolerant
nennt. Sie haben gelernt: Solche
„ernstzunehmenden Bedenken“
ebnen ihnen denWeg vor die Ka-
meras und Mikrofone besser als
jede Hassparole. Nur macht sie
das nicht weniger homophob.
Wir stellen uns Homophobie

falsch vor: Plakate mit „Sünde“,
„Gott hasst euch“ und „Ihr seid
krank.“ Aber die Bewegung, die
sich in der Mitte der europäi-
schen Gesellschaft formiert, pa-
thologisiert nicht. Sie argumen-
tiert auch nicht religiös – son-
dern „sachlich“ und beinahe so-
zialwissenschaftlich: In einem
Aufsatz, der auf der Seite der
„Manif pour tous“ verlinkt ist,
heißt es: „Keine Gesellschaft
gründet sich auf Homosexuali-
tät, Homosexualität ist das Privi-
leg einiger weniger, sich kultu-
rell zu positionieren.“ Ein perfi-
des Umkehren der Realität, ver-
packt in Expertensprech.

Heterosexuelle Norm

Dennoch wird weiter gern so ge-
tan, als gäbe es außer ein paar re-
ligiösen Fundamentalen keine
queerfeindliche Lobby. Entspre-
chend kann die Journalistin Bir-
git Kelle in einer Sendung wie
„Menschen bei Maischberger“
ungestört zwischen Toleranz
und Akzeptanz unterscheiden –
und so ein uraltes Instrumen-
tariumauspacken,umdieeigene
Menschenfeindlichkeit zu legiti-
mieren. Zugleich gab sich
Maischberger große Mühe, die
fundamentalistisch-christlichen
Positionen des Verwaltungsbe-
amten Hartmut Steeb als unsäg-
lich zu entlarven. Beide, Steeb
wie Kelle, sind homophob. Aber
ihr Jargon macht den Unter-
schied. Kelle nämlich konnte ih-
re diskriminierenden Ansichten
als „elterlicheBedenken“verkau-
fen und wurde damit ernst ge-
nommen. Dabei sind auch ihre
Argumente unsachlich: „Kinder
sollten nicht über sexuelle Viel-
falt unterrichtetwerden, solange
sie es nicht von sich aus anspre-
chen.“ Niemand würde so etwas
über ein Thema behaupten, das
ihr oder ihm als wichtiger Lern-
inhalt erscheint – etwaMobbing,
Verkehrsregeln oder Gramma-
tik. Außerdem werden Kinder

immerungefragtmitderhetero-
sexuellen Norm konfrontiert.

In den Aussagen Kelles wird
klar, dass sie an traditionelle und
queere Familien unterschiedli-
che Maßstäbe anlegt. Trotzdem
wird ihre Meinung anerkannt
und gehört. Das liegt daran, dass
Feindlichkeit gegen Homo- und
Bisexuelle sowie Trans- und In-
ter-Identitäten in Deutschland
gerne auf Religiosität reduziert
wird. Alle Positionen, die keinen
spirituellen Hauch mit sich tra-
gen, gelten im Umkehrschluss
als „rational“ und ergo nicht ho-
mophob.

Klar, das ist falsch. Es braucht
keinen Grund für Homophobie.
Sie existiert seit Jahrhunderten
und strukturiert unser Denken,
unsereGesetzeundunsere Inter-
aktion. Homophobie ist keine
Meinung, für oder gegen die ich
mich bewusst entscheiden kann.
Sie ist eineWertvorstellung: „Ver-
glichen mit der Liebe zwischen
Mann und Frau ist alles andere
weniger wünschens- und schüt-
zenswert.“

Deshalb treten homophobe
Reaktionen immer dann auf,
wenn als „normal“ betrachtete
(aber eigentlich diskriminieren-
de) soziale Verhältnisse ins Wan-
ken kommen. So geschieht es ak-
tuell mit dem Privileg gleichge-
schlechtlicher Paare, zu heiraten
und Kinder großzuziehen. Die
Angst, dieses Privileg zu verlie-
ren, löst homophobeGegenwehr
aus. Die Horroszenarien können
dabei nicht dramatisch genug
sein: Die Gesellschaft wird über-
altern. Moral und Werte gehen
verloren. Bald wird man uns zur
künstlichen Befruchtung zwin-
gen. Das ist alles so alt, wie es un-
sinnig ist.

Und dennoch: Das Übel beim
Namen zu nennen ist schwer bis
unmöglich: In einem Fernsehin-
terview hatte die irische Drag-
Queen Panti Bliss zu behaupten
gewagt, alle, die sich gegen sexu-

„Homophobie ist mitten unter uns“
ANGST Für den Erhalt
der traditionellen
Familiereproduziert
die besorgte
Mittelschicht
überwunden
geglaubte Vorurteile
gegen Schwule
und Lesben. Beim
Wohl des Kindes
endet offenbar
die Toleranz

VON PETER WEISSENBURGER

Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Trans- und Inter-Menschen, Al-
leinerziehende, Geschiedene
und ihre Kinder: Sie alle müssen
gerade wieder jede Menge Zu-
mutungenüber sichergehen las-
sen. Zeitungen, Netz und Fernse-
hen wimmeln von Ansichten
darüber, wie gut oder schlecht
sie in unsere Gesellschaft pas-
sen. Das animiert KollegInnen,
Nachbarn und Verwandte dazu,
überwundengeglaubteVorurtei-
le auszupacken. Doch anstatt das
Problem Homophobie beim Na-
men zu nennen, sind Presse und
Intellektuelle damit beschäftigt,
einander zu versichern, dass ein
Kind einen „Vater“ und eine
„Mutter“ braucht.

Während also die öffentliche
Diskussion Klischees reprodu-
ziert, formiert sich eine konser-
vative Bewegung, die sich quee-
ren Menschen an einem kriti-
schen Punkt entgegenstellt: „Bei
den Kindern hört der Spaß auf“,
schallt es aus den Reihen besorg-
ter Mittelschichtseltern in
Deutschland. Was Gleichberech-
tigung im Bereich der Bildung
institutionalisieren sollte – ein
weniger heterosexistischer
Schulunterricht –, wird als „Gen-
der-Ideologie“ und „Frühsexua-
lisierung“ umgedeutet. Das Ge-
fährliche daran ist, dass es nicht
vereinzelt geschieht, sondern
grenzübergreifend.

Gegen die „Ehe für alle“

Die „Demo für alle“ am vergan-
genen Samstag in Stuttgart etwa
übernahm Titel und Logo von
der „Manif pour tous“, zu der im
Februar 100.000 Menschen in
ParisaufdieStraßegegangenwa-
ren, um gegen die „Ehe für alle“
zu protestieren. Erfolg und Wir-
kung der „Manif pour tous“ sind
einVorbild für die konservativen
und christlichen Initiativen, die
hierzulande nach wie vor gerin-
ge DemonstrantInnenzahlen
verzeichnen. Denn die „Manif
pour tous“ war eine strategisch
und organisatorisch hoch pro-
fessionelle Mobilisierung der
konservativenMittelschicht.

Vater, Mutter, Sohn, Tochter
ist die unmissverständliche Aus-
sage des Piktogramms, das die
„Manif pour tous“ – und jetzt
auch die „Demo für alle“ – als Er-
kennungszeichen verwenden. In
fröhlichen, knalligen Farben,
darunter ausgerechnet grelles
Pink. Die Strategie, die in Paris

elle Gleichberechtigung enga-
gieren, seienhomophob.Darauf-
hin fand sie sich einer Welle öf-
fentlicher Zurechtweisungen
ausgesetzt. Indes erhielten die
von ihr namentlich erwähnten
Homophoben vom Sender RTÉ
ein Schmerzensgeld.

Bliss (bürgerlich Rory O’Neill)
brachte die Malaise kurz darauf
in einem Vortrag auf den Punkt:
„Menschen,dienieHomophobie
erfahrenhaben [?], erklärenmir,
dass es sich nicht umHomopho-
bie handelt, solange ich nicht
eingesperrt oder in einen Vieh-
transporter gestecktwerde. [?] Es
scheint gerade so, als ob nicht et-
wa queere Menschen die Opfer
von Homophobie sind, sondern
die Homophoben selbst.“

Ungleichbehandlung auf-
grund von Sexualität ist verbo-
ten – per EU-Grundrechtecharta
und den Antidiskriminierungs-
gesetzen Deutschlands und
Frankreichs. Das bedeutet: Es
gibt keinen Anlass, über gleiche
Rechte in Sachen Ehe, Fortpflan-
zung und Lehrplan auch nur zu
diskutieren. Vielmehr: Es ist ver-
fassungswidrig. Und trotzdem
müssenqueereMenschen genau
dasmitansehen.Müssensichge-
fallen lassen,dassandere ihreFa-
milientauglichkeit „aufgrund
fehlender Langzeitstudien“ be-
zweifeln. Müssen sich rechtferti-
gen, weil sie dieselben Ansprü-
che haben wie die anderen. Und
müssen sich dabei auch noch
über die „Meinungsfreiheit“
freuen.

Blockierter Diskurs

Warum wird dieses gewaltvolle
Verständnis von Meinungsfrei-
heit medial geduldet? Warum
wird diskriminierenden Positio-
nen Raum gegeben, warum wer-
denandereStimmendafürüber-
gangen? Vielleicht haben Allein-
erziehende, Regenbogen- und
Patchworkfamilien, Adoptivel-
tern und -kinder genau die Ex-
pertise, die einer öffentlichen
Diskussion über das Wohl der
Kinder zuträglich wäre. Viel-
leicht sammelnsie seit Jahrzehn-
ten wichtige Erfahrungen und
haben sachliche Argumente, ge-
rade weil sie Elternschaft nicht
mit penetrativem Sex verwech-
seln. Nur werden sie nicht an öf-
fentlichenDebatten teilnehmen,
solange sie befürchten müssen,
als defizitär wahrgenommen zu
werden. Der Konservatismus, an
dem auch viele nichtkonservati-
ve leiden, blockiert Diskurse, die
die realen Ängste und Probleme
aller Familien ernst nehmen.

Wir könnenHomophobie ver-
harmlosen, loswerden können
wir sie so nicht. Auch wenn wir
mit den Augen Rollen, erhält die
konservative Bewegung ausrei-
chend Momentum, um Eltern
wieKinderndasLebenschwerzu-
machen. Aber wir können uns
dagegenwehren, dassqueereBe-
lange zu bloßen Einstellungen
degradiertwerden.Dortnämlich
liegt die Gefahr; denn trans, in-
ter, lesbisch, schwul oder bi zu
sein bedeutet in unserer Gesell-
schaft immer noch, regelmäßig
gegen eine Wand zu laufen. Und
sei es eineWandausverständnis-
losem Lächeln und sachlichen
Argumenten.

Für Vater, Mutter, Tochter, Sohn: freundlich strahlende Demonstrantinnen im Februar in Paris Foto: Etienne Laurent/dpa
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Geklaut
Darf der Verfassungsschutz Meck-

lenburg-Vorpommerns ohne Er-

laubnis und Quellenangabe ein Bild

der Band Feine Sahne Fischfilet in

seinem Jahresbericht 2012 verwen-

den? Weil das Innenministerium in

Schwerin nicht auf seine Beschwer-

de reagierte, zog der Berliner Foto-

graf vor Gericht SEITE 14

VERLAGSKOOPERATION

Gefilmt
Nach dem Skandal um fingierte

Auto-Rankings wollte der ADAC alles

besser machen. Davon fehlt in der

Motorwelt noch jede Spur: Im aktu-

ellen Heft deklariert das Magazin Vi-

deoüberwachung in Privatautos als

„unzulässig“ – nur um einige Seiten

später die entsprechenden Kameras

zu bewerben SEITE 17

Ungleich-
behandlung
aufgrund von
Sexualität ist
verboten. Das
bedeutet: Es gibt
keinen Anlass,
über gleiche Rechte
in Sachen Ehe,
Fortpflanzung
und Lehrplan zu
diskutieren.
Trotzdem müssen
queere Menschen
genau das mit
ansehen
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er Darkroommörder hat
sich das Leben genommen.
Eine Meldung, die medial

relevant nur für die Abteilung
„Lokales“ in Berlin ist – und für
schwule Männer. Aber wer war
nun dieser Darkroommörder?
Sein Name war Dirk P. Im Jahr
2012hatteerdreiMännermit so-
genanntenK.-o.-Tropfengetötet,
einen von ihnen im Darkroom
einer Berliner Schwulenbar,
zwei andere, nachdem er sich
mit ihnen über einen Gay-Chat-
room in deren Wohnung verab-
redet hatte. Der 39-Jährige hatte
seineOpfer ausgeraubt – erwur-
de zu25 JahrenHaft verurteilt.

Eine traurige, schreckliche
Geschichte, vondermansichge-
radealsSchwuleramliebstenab-
wenden möchte. „Mord im Ho-
mosexuellen-Milieu“, das hört
sich nach „Tatort“ an oder Vor-
abend-Krimi im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen, gut ge-
meint vielleicht, aber die Zeiten
sind doch eigentlich vorbei,

D
möchte man so gerne denken –
und den Rest der Gesellschaft
glauben lassen: Hey, Leute, wir
sind doch eigentlichwie ihr.Wir
tragen auch Jeans und Wollpulli
und wollen Kinder und einen
Bausparvertrag.

Das stimmt sicher auch, aber
doch ist da noch dieses andere
Leben, die sogenannte „Szene“,
die auch von schwulen Wollpul-
liträgern ganz unaufgeregt be-
suchtwird, anderman teilhat in
der ein oder anderen Form.Man
geht mit Freunden in eine
Schwulenbar, die auch über ei-
nenDarkroomverfügt.Manver-
abredet sich mit Wildfremden
über das Netz, um Sex zu haben.
Das gehört für viele Schwule
schlicht zum Alltag. Ganz lang-
weilig eigentlich, man macht
sichdakeinenKopf.Sprichtauch
nicht großdarüber.

Und doch war das Schweigen
ziemlich ohrenbetäubend, als
seinerzeitderDarkroommörder
in Berlin umging. K.-o.-Tropfen,

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

„MORD IM HOMOSEXUELLEN-MILIEU“, DAS HÖRT SICH NACH „TATORT“ AN ODER VORABEND-KRIMI IM ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN FERNSEHEN

DasPhantomdesDarkrooms

Darkroom,Verbrechen–washat
das schon mit mir zu tun? Eine
ganze Menge vielleicht, wenn
man sich nur mal die Mühe
macht, näher hinzuschauen.
K.-o.-Tropfen, das ist Liquid Ecs-
tasy, GHB, eine Droge, die in
ziemlicher Selbstverständlich-
keitkonsumiertwird,besonders
im Rahmen sexueller Kontakte.
Einfach zu beschaffen, man
kauft einen bestimmten Felgen-
reiniger über das Netz und
mischt das Zeugmit Wasser. Bei
Überdosierung: leider tödlich.

Gesprochen wird darüber
ehernicht.Sowiemanjaauchim
Darkroom eher nicht spricht.

Wirklich erschreckend an die-
sem „Darkroommord“war, dass
das Opfer wohl über mehrere
Stunden tot in besagtem „beru-
higtem Gastraum“ gelegen hat,
bevor sein Ableben entdeckt
wurde.Die anderenGästewaren
wohl zu beschäftigt oder zu be-
nebelt.

Solche Stätten können Orte
der Freiheit sein, der abenteuer-
lichen Grenzüberschreitung.
FremdeMenschenaufdieseWei-
se kennenzulernen, das kann
auchLiebebedeuten,seisieauch
ganz still und flüchtig, da ist sie
doch.Mussaber auchnicht.Dirk
P. wollte laut seinem Richter sei-
neHabgier befriedigenund „die
totaleMachtüberanderespüren
undsichdaranergötzen“.

Er lebt nicht mehr. Es bleibt
nur das SchweigenunddasWeg-
sehen und das Weitermachen.
Undwennesgut läuftmitderEi-
genliebe, die Bedachtsamkeit,
auf das eigene Getränk besser
aufzupassen.

.......................................................
ERWACHSEN
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Wolfgang Borrs

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE
Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Tag vor ihrem Tod noch ein Foto
von sich und ihrer Mutter bei
Twitter. Deren Freund, der INXS-
Sänger Michael Hutchence, wur-
de drei Jahre zuvor erhängt in ei-
nemHotelzimmer aufgefunden,
zuvor wurde das Paar häufig mit
Drogen in Verbindung gebracht.
Auch Peaches Geldof war auf
dem Weg zur Skandalnudel und
neben einigen Moderationen
und Model-Jobs hauptsächlich
als Partygirl unterwegs. Seit sie
mit dem Sänger Thomas Cohen
zusammenkam, hatte sie sich
hauptsächlich der Familie ge-
widmet. Ihren beiden Söhnen,
Astala und Phaedra, sind die
meisten Onlinebeileidsbekun-
dungen gewidmet. Nicht wegen
der Namen, die sind im Hause
Geldof quasi ein Muss: Peaches’
(Halb-)Schwestern heißen Pixie,
Fifi Trixibelle und Tiger Lily. Ihr
Vater Bob Geldof, der die Live-
Aid-Konzerte organisierte, sagte
in einemStatement zumTod sei-
ner Tochter am Montag: „Unser
Schmerz ist grenzenlos.“

JULIA NIEMANN

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Ursache ungeklärt

it dem Song „I don’t
like Mondays“ wurde
BobGeldofmit seiner
Band Boomtown Rats

1979berühmt.ZudenZeilen„Sag
mir,warum/IchmagkeineMon-
tage / Ich will den gesamten Tag
niederschießen“ inspirierte ihn
ein Interviewmitder 16-jährigen
Amokläuferin BrendaAnn Spen-
cer. Die antwortete auf die Frage,
warum sie zwei Personen er-
schossen und neun verletzt hat-
te: „I dont like Mondays.“

Nun ist Bob Geldofs Tochter
Peaches Geldof amMONTAG im
Alter von 25 Jahren gestorben.
Bisher deutet nichts auf einen
Tod durch Gewalt oder Drogen
hin – obwohl daran im Kontext
der Familiengeschichte durch-
aus zu denken wäre: Peaches’
Mutter, die Fernsehmoderatorin
Paula Yates, starb im Jahr 2000
mit 41 Jahren an einer Überdosis
Heroin. Peaches postete einen

M

■ IT-GIRL Am Montag starb Peaches

Geldof im Alter von 25 Jahren – das

Drama liegt in der Familie

Vorpommern (VS) gegen das Ur-
heberrecht verstoßen hat.

DabeigehtesumeinFotoPoh-
les, es zeigt die Antifa-Punkband
FeineSahneFischfiletundsoll zu
Promozwecken – für Musikma-
gazine, Fanzines oder Blogs – ge-
nutztwerden. Dann aber tauchte
es ohne Einwilligung des Foto-
grafen in einer ganz besonderen
Gazette auf: dem Verfassungs-
schutzbericht des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern 2012. Fei-
ne Sahne Fischfilet ist dort gelis-
tet – mit der Begründung der
„linksextremistischen Aktivitä-
ten und Inhalte“ der Gruppe.Mit
dem Foto, auf dem sämtliche
Bandmitglieder zu sehen sind,
meinte der VS den Absatz zu der
Punkband (im Kapitel „Struktu-
rendes linksextremistischenAn-
tifaschismus“) illustrieren zu
müssen. Wobei man es nicht für
nötig hielt, in dem gleichen Be-

richt etwa Fotos von Nazikadern
oder salafistischen Terroristen
abzubilden.

„Ob die Veröffentlichung die-
ses Fotos erforderlichwar, da ha-
ben wir so unsere Zweifel“, sagt
der Vorsitzende Richter am
Dienstagmittag im schlichten,
holzvertäfelten Saal des Landge-
richts. Als derMannmit der wei-
ßen Krawatte und der hohen
Stirn dann noch hinzufügt, dass
wohl eine „schlichte Urheber-
rechtsverletzung“ vorliege, der
Fall doch recht eindeutig sei, hel-
len sich die Mienen der etwa 15

Freundedes Fotografen imSaal –
auchder Fischfilet-Trompeter ist
gekommen – auf. Das Amtsge-
richt Charlottenburg hatte das
nämlich zuvornoch anders gese-
hen und die Klage Pohles abge-
wiesen, der in Berufung ging.

Diesmal entscheidet der Rich-
ter, dassParagraf45desUrheber-
rechtsgesetzeshiernicht zuträfe.
Dort heißt es: „Gerichte und Be-
hörden dürfen für Zwecke der
Rechtspflege und der öffentli-
chen Sicherheit Bildnisse ver-
vielfältigen oder vervielfältigen
lassen.“ So sehr sei die öffentli-
cheSicherheitdurchFeineSahne
Fischfilet dann doch wohl nicht
gefährdet, sagt er in fast lakoni-
schem Tonfall.

Die Gegenseite sieht das na-
turgemäßanders. Vommecklen-
burgischen Innenministerium
sind die Herren Wiedermann
undvonGayl nachBerlin gereist.
Wiedermann weist darauf hin,
dass doch Slogans wie „FCK CPS“,
das auf dem T-Shirt eines der
Bandmitglieder zu sehen ist,
wohl voneinemgewissenGefah-
renpotenzial zeugten. Wenn El-
tern den Verfassungsschutzbe-
richt läsen, könnten sie durch
das Foto zu der Überzeugung ge-
langen: „Nein, in diese Szene ge-
be ich meine Kinder nicht.“ Au-
ßerdem reiche „Prosatext“
manchmal eben nicht aus, um
Sachverhalte darzustellen. In
den hinteren Reihen, unter den
jungen Menschenmit Jeans und
Sneakers, sorgen diese Bemer-
kungen für Amüsement.

Die Folgendesmutmaßlichen
Urteils betreffen nicht nur Se-
bastianPohle. Zunächstmalwird
der Verfassungsschutz das Foto
entfernen müssen, klar. Ferner
wird er Pohle für die temporäre
Nutzung wohl entschädigen
müssen. Aber dann wird es auch
den generellen Umgang mit Ab-
bildungen und Fotos in VS-Be-
richten – in mehreren Ländern
wird da nämlich nicht nur mit
„Prosatext“ gearbeitet – verän-
dern. Weitere Verhandlungen
könnten folgen.

Fischfilet im Jahresbericht
ORTSTERMIN Der Fotograf einer Antifa-Punkband hatte den Verfassungsschutz verklagt.
Wegen einer Urheberrechtsverletzung. AmDienstag entschied das Landgericht Berlin

AUS BERLIN JENS UTHOFF

Vor dem Sitzungssaal des Land-
gerichts herrscht Feierstim-
mung. „Wir wollen noch ein Bier
in der ‚Letzten Instanz‘ trinken“,
sagt Sebastian Pohle. Um ihn he-
rum stehen Freunde und Be-
kannte inKapuzenpullisundmit
Piercings, die darauf warten, in
das Lokal dieses Namens nahe
der Gerichtssäle in Berlin-Mitte
zu gehen.

Gerade ist die Verhandlung zu
Endegegangen,unddasUrteil ist
für den freien Fotografen Pohle –
schmaler, großer Typ, 29 Jahre
alt – wohl positiv. „Davon kann
man ausgehen“, sagt dessen An-
walt Sebastian Sudrow. „Das
schriftliche Urteil steht zwar
nochaus, abereswirdwohlkeine
Überraschungen geben.“ Dort
dürfte dann stehen, dass der Ver-
fassungsschutz Mecklenburg-

Auslöser des Streits: dieses Bild der Band Feine Sahne Fischfilet Foto: Ole OIÈ

DER ALTE MEISTER

Ein mörderischer Bankenkritiker

Wir sehen Schrift, schwarz auf
weiß, moralisch starr. Jürgen
Hermann heißt der Macher, Ro-
bin Hood von Liechtenstein ge-
nannt – er selbst sprach vom
„Fürstendumm Scheißenstein“.
Am Montag hat Hermann in Va-
duz einen Banker erschossen,
den er für seinen Ruin als Fonds-
managerverantwortlichmachte.

Das Fürstentum hatte er zuvor
auf 200Millionen Franken Scha-
densersatz verklagt.NachderTat
soll Hermann in den Rhein ge-
gangen sein. Seine Website, auf
der er das ihm angeblich wider-
fahrene Unrecht dokumentiert
hatte, präsentiert sich nun höh-
nisch schlicht undmit der rätsel-
haften Signatur „Tanzmaus“. AW

Foto: Archiv

Das Amtsgericht
Charlottenburg
hatte die Klage in
erster Instanz
noch abgewiesen
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Bekennender Downloader oder Uploader? Auf jeden Fall bringt sie die Gema ins Schwitzen Foto: Anne Schönharting

tent- und Markenamt im kom-
menden Jahr die Zulassung er-
teilt. C3S sind im September ver-
gangenen Jahres von Wolfgang
Senges, Mitinitiator der Musik-
branchenplattform all2gether-
now, und Meik Michalke von
OpenMusicContest.org gegrün-
det worden.

Ihre Ziele: Sie wollen Künst-
lern nicht nur „All rights re-
served“-Lizenzen anbieten, son-
dern Interpreten sollen für jedes
einzelne Werk entscheiden kön-
nen, ob sie die Rechte ganz abtre-
ten oder ob sie Creative-Com-
mons-Lizenzen (CC-Lizenzen)
nutzenmöchten.Mit diesenkön-
nen die Autoren auf einfachem
Wege die Rechte (etwa für Remi-
xe) freigeben. Mit einer Gema-
Mitgliedschaft geht dies nicht.
Des Weiteren strebt man bei C3S
trackgenaue Abrechnungen im
Bereich Online- und Live-Lizen-
sierung an.

Allen wünschen sich:
Bürokratieabbau

Denn Vereinfachung steht ganz
oben auf der Agenda: Die Ab-
rechnung will man weitestge-
hend automatisieren. Dabei sol-
lenvorallemMonitoringundRe-
porting, also die automatische
Ermittlung von gespielten Inhal-
ten, genutztwerden. „Soweitwie
möglich soll der Bereich der
Tracklisten automatisiert wer-
den“, sagt Michalke. Vor wenigen
Tagen ist C3S als EuropäischeGe-
nossenschaft zugelassen wor-
den. Nun können sie – zunächst

mit den 117.000 Euro, die sie via
Crowdfunding von 1.800 Unter-
stützern gesammelt haben – den
Betrieb aufnehmen.

Kilian Steiner, Direktor der
Bereiche Sendung und Online
bei der Gema, macht dem Kon-
kurrenten in spe zwar Kompli-
mente („spannend, was da pas-
siert“), vermutet aber auch, dass
man es sichmit demBürokratie-
abbau zu einfach vorstelle. Stei-
ner spricht von der Komplexität
der Vorgänge, die beim Aufdrö-
seln der rechtlichen Beteiligung
an20bis30Millionendigitalver-
streuten Musikwerken entstehe,
die die Gema vertritt.

Im Bereich Streaming etwa
laufe es so ab: Die Gema bekom-
me die Nutzungsmeldungen
monatlichalsDatei, also eineLis-
te von Titeln. Die werde von IT-
Systemen auf sämtliche Rechte-
inhaber geprüft –manchmal ein
„unglaublich aufwändiger Pro-
zess“, sagt Steiner, insbesondere
bei Teilrechteinhabern. Konkur-
rent C3S strebt bessere und
schnellere technische Lösungen
an.

Steiner räumt derweil Ver-
säumnisse bei seinem Arbeitge-
ber ein, der in Deutschland die
Rechte vonmehr als 68.000Mit-
gliedern (Musiker,Komponisten,
Textdichtern und Musikverle-
gern) vertritt. Er nennt es „Re-
formstau“. Fragt man ihn, ob die
Gema den Anfang des Digital-
zeitalters auch ein wenig ver-
pennt habe, so spricht er von ei-
ner „nicht ganz unrichtigen Beo-
bachtung.“ Er sagt aber auch:
„DieWahrnehmungmag so sein,
dasswir ab und zuhinterherhin-
ken, aber dafür kommen wir am
Ende auchmit guten Lösungen.“

Was das Streaming und die
YouTube-Debatte betrifft, mag
mancherübersehen,dassdieGe-

ma inzwischenmit nahezu allen
anderen großen Online-Anbie-
tern von Songs undVideos – also
Spotify,Deezer,VevoundCo. –Ei-
nigungen erzielt hat. Bei den
meisten Anbietern basiert dies
auf einem Grundlagenvertrag
mit dem Branchenverband der
deutschen Informations-undTe-
lekommunikationsbranche, der
Bitkom. Nur ebenmit YouTube –
beziehungsweise mit seinem
Mutterkonzern Google – einigte
man sich nicht. Die Forderungen
der Gema liegen bei 10,25 Pro-
zent der Werbeeinnahmen pro
Clip, in jedem Fall aber bei nicht
wenigerals0,375Cent. Es sei „pri-
märes Ziel,mit YouTube zumAb-
schluss zu kommen“, betont Stei-
ner.

Vom Vizepräsidenten der bri-
tischen Verwertungsgesellschaft
PRS bekam die Gema jüngst Lob
für so viel Beharrlichkeit gegen-
über YouTube –die die PRS leider
nicht gehabt hätte. Indessen
hofftYouTubewohlnoch immer,
dass die Berufung in einem
Rechtsstreit vor dem Landge-
richt Hamburgmit der Gema er-
folgreich seinwird. Es gilt zu ent-
scheiden, ob YouTube nur Spei-
cherplatz zur Verfügung stelle
und somit nicht für die Inhalte
die User verantwortlich sei –
oder ebendoch.BeideSeitengin-
gen nach einem ersten Urteil im
April 2012 in Berufung.

Wer Mitglied werden darf

DieFrage ist,obdieOnline-Lizen-
sierung überhaupt das größte
ProblemderGemaist.EinHaupt-
kritikpunkt ist immernoch, dass
die Gema viele ihrer Mitglieder
schlicht nicht vertrete und eine
undemokratische Organisation
sei. Dabei bezieht man sich vor
allem auf den Punkt der Gema-
Satzung, nach der man eine Zeit

Neue Wege im Paragrafendschungel
TRANSPARENZ Die Verwertungsgesellschaft Gema könnte demnächst ihr Monopol bei der Wahrung vonMusikerrechten verlieren.
Denn eine vielversprechende Konkurrenzmöchte 2015 den Betrieb aufnehmen. Das setzt schon jetzt Kräfte für Veränderung frei

Vorerst ist C3S vor
allem interessant für
unabhängige Labels
und DIY-Bands

VON JENS UTHOFF

Ein bürokratisches Monstrum,
ein Urviech aus der prädigitalen
Ära, ein elitärerKlub, dessenGel-
dernur indenRachenvonDieter
Bohlen fließen: Auf kaum eine
deutsche InstitutionwirdseitBe-
ginndes Internetzeitaltersderar-
tig eingedroschen wie auf die
Verwertungsgesellschaft Gema.
Für die größte Aufregung sorgt
dabei nach wie vor der Streit um
die gesperrten Musikvideos bei
YouTube. Nachdemdie Gema im
März vor dem Landgericht Mün-
chen erfolgreich gegen die von
dem Internetriesen verwendete
Sperrtafel vorging, steht dort
nun beim Aufruf nicht freigege-
bener Clips geschrieben: „Dieses
Video ist in Deutschland leider
nicht verfügbar, da esMusik ent-
halten könnte, über deren Ver-
wendung wir uns mit der Gema
bisher nicht einigen konnten.“

In der Diskussion um Urhe-
berrechte und die Gema steckt
dabei so viel mehr als nur dieser
Rechtsstreit. Eine Versachli-
chung der Debatte wäre weiter-
hin dringend geboten – gerade
weil die Gema immer noch im-
mensen Reformbedarf hat. Und
derbetrifftebenwenigernurden
Bereich Streaming und Online
als vielmehr grundsätzliche Än-
derungen am Urheberrechts-
wahrnehmungsgesetz (UrhWG)
und in der Satzung der Gema.

Als fruchtbar für den Reform-
prozess könnte sich die Aufhe-
bung des Monopols erweisen,
das die Gema de facto noch im-
mer innehat. Denn bereits im
Jahr 2015 soll sie Konkurrenz be-
kommen: Aus der Düsseldorfer
Initiative C3S (Cultural Com-
mons Collecting Society) wird
dann eine Verwertungsgesell-
schaft – sodenndasDeutschePa-

lang erfolgreich gewesen sein
muss, um überhaupt ordentli-
ches Mitglied zu werden, ergo
mitbestimmen zu können. Or-
dentliches Mitglied kann wer-
den,wer „in fünf aufeinanderfol-
genden Jahren ein Mindestauf-
kommen von 30.000 Euro, je-
doch in vier aufeinanderfolgen-
den Jahrenmindestens 1.800Eu-
ro jährlich von der Gema bezo-
gen“ hat, heißt es in der Satzung
von 2012.

Eine Beschlussempfehlung
des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestags sah dies-
bezüglich bereits 2012 „dringen-
den Handlungsbedarf“, die Mit-
wirkungsrechte der nicht or-
dentlichen Mitglieder der Gema
„insgesamtzustärken“.Geändert
hat sichnichts. „Dieoberen5Pro-
zent bekommen dasmeiste Geld
und treffendie Entscheidungen“,
sagt C3S-Mitgründer Meik
Michalke. Bei C3S sollen alle Mit-
glieder das gleiche Stimmrecht
erhalten. Derzeit hat C3S etwa
850Mitglieder, bis zurZulassung
brauchtman 3.000.

Vorerst ist C3S vor allem inter-
essant für unabhängige Labels
und DIY-Bands, die Interesse da-
ranhaben,mitdenRechten ihrer
Songs flexibel umzugehen – und
die sichmehr Transparenz wün-
schen. Denn dies ist ein Punkt,
den Musiker, Labels und Clubs
gleichermaßen an der Gema be-
mängeln: „DieGemamuss trans-
parenterwerden“, sagt Lars Lewe-
renz vomHamburger Audiolith-

Label. Er hält die Abrechnungen
oft für „megaundurchsichtig“ –
seinen Künstlern gehe es genau-
so.

Kilian Steiner von der Gema
betont, dass die Gema die elek-
tronischen Verfahren ebenfalls
ständig optimiere. Derzeit stelle
man in Clubs Boxen auf, die –
ähnlich wie die App Shazam –
Musik automatisch erkennt. Et-
wa 300 dieser Boxen habe man
installiert – hier sei das Problem,
dass einigeClubs sichdiesbezüg-
lich verweigerten. Vielleicht ist
diesesMisstrauennochalsNach-
wirkung der angedrohten Erhö-
hung der Club- und Disko-
thekentarife seitens der Gema
im Jahr 2012 zu sehen. Erst nach
massiven Protesten war es Ende
2013 zu weitaus gemäßigteren
Tarifen gekommen.

Zu hoffen ist, dass sich die Ge-
ma durch die neue Konkurrenz
erneuern wird – dass sie auch in
Zukunft die mit Abstand größte
Verwertungsgesellschaft bleiben
wird, scheint unstrittig. Und ei-
nen positiven Effekt könnte die
C3S-Gründungschonmalhaben:
Mit ihr könnte die „Gema-Ver-
mutung“ hinfällig werden. Im
Urheberrechtswahrnehmungs-
gesetz (UrhWG) geht man davon
aus, dass jedes Stück, das irgend-
wo gespielt wird, bei der Gema
oder ihren Partnern im Ausland
gemeldet ist. Entsprechend gilt
eine Beweislastumkehr – Inter-
netdienste, Konzertveranstalter
und Inhaber von Clubs müssen
nachweisen, dass ein Stück nicht
Gema-zertifiziert ist, wenn sie es
nutzen.

Sollte C3S nun im kommen-
den Jahr tatsächlich starten,
dürfte diese Vermutung im
UrhWG kaum Bestand haben
oder, falls doch, eine Klagewelle
auslösen.

Vor wenigen Tagen ist
C3S als Europäische
Genossenschaft
zugelassen worden
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Erfolg fürUllaUnseld-Berkéwicz:
Im Streit um den Suhrkamp-
Verlag hat Miteigentümer Hans
Barlach eine Klage gegen Ver-
lagschefin Ulla Unseld-Berké-
wicz zurückgezogen. Der Ham-
burger Medienunternehmer
hatte der Verlegerin nachträg-
lich verbieten lassen wollen,
über ihren Insolvenzplan für das
angeschlagene Unternehmen

abzustimmen. Nachdem das
Oberlandesgericht Frankfurt am
Dienstag deutlich machte, dass
es Barlachs Anliegen für unbe-
gründet halte, zog dieser die Kla-
ge zurück. Er kam so einer dro-
hendenProzessniederlagezuvor.
Die beiden Gesellschafter sind
seit Jahren zerstritten. Barlach
hält 39 Prozent an Suhrkamp,
Unseld-Berkéwicz 61 Prozent.

Erfolg fürdeutscheOpernhäuser
inLondon:Beiden International
OperaAwards ist IntendantBar-
rie Kosky von der Komischen
Oper Berlin als bester Regisseur
ausgezeichnet worden. Der Aus-
tralier hatte 2012 die Leitung des
Hauses übernommen. Den Preis
fürdenbestenDirigentenerhielt
Kirill Petrenko von der Bayeri-
schen Staatsoper.

UNTERM STRICH

werden?Wäreesalsonichtander
Zeit, sich jener Geschichtsphilo-
sophien zu besinnen, deren
Zweck ein handlungsmächtiges
Subjekt war, das seine Praxis auf
einen Horizont zukünftiger
Möglichkeitenhinentwirft, jaso-
gar so etwas wie Utopie wieder
denken kann?

Antworten gibt der Sammel-
band, nicht ohne die Fragen zu-
nächst zu verkomplizieren.
Denn sowohl historisch als auch
aktuell sind die Versuche eines
Ausbruchs aus der Geschichte
durchaus unterschiedlich. Über-
zeugen mögen heute weder die
Resignation des Historismus
noch die Abgeklärtheit des soge-
nannten Posthistoire.

Fortschritt? Nicht wirklich

Aber auch das Vertrauen in Ge-
schichte, das noch aus Hegels
Idee vom „Fortschritt im Be-
wusstsein von Freiheit“ sprach,
dürften heute nur noch wenige
teilen. So geben sich nicht weni-
ge Beiträge und die in ihnen ver-
handelten Lösungsvorschläge in
gewissem Sinne geläutert.

Michel Foucaults Modell der
Kritik als Lebensform beispiels-
weise, diskutiert im Beitrag von

Christian Schmidt, ist eines der
Vorläufigkeit. Noch bevor über
einen möglichen Bruch mit der
Gegenwart nachgedacht werden
kann, gelte es, die Bedingungder
Möglichkeit zuerhalten, soetwas
überhaupt denken zu können.
Auch ChristophMenkes Entwurf
beruht auf einem prozessualen
Verständnis von Freiheit als Be-
freiung. Nicht ein befreiter Zu-
stand wird also anvisiert, son-
dern die kontinuierliche Ausein-
andersetzung mit und Konfron-
tation von Vergangenheit und
Zukunft löst ein, was die Aufklä-
rung einst versprach.

Doch die vielleicht größte
Schwierigkeit, die auch der Her-
ausgeber Christian Schmidt in
seiner Einleitung bemerkt, ver-
birgt sich hinter dem kleinen
Wörtchen „wir“, das sich im Titel
findet.Dieshättedurchausmehr
Aufmerksamkeit verdient, als
ihmimSammelbandzuteilwird.
Zumal die Frage nach dem Sub-
jekt notwendig von Philosophie
zurRealgeschichtegeführthätte,
die in vielen Beiträgen auffällig
abwesend ist. Denn im 21. Jahr-
hundert, mehr als 20 Jahre nach
1989, scheint sich nicht nur die
Geschichte zurückzumelden,

Keine Atempause
Geschichtsphilosophien sind aus der Mode gekommen. Ein neuer Sammelband sagt: zu Unrecht

Es ist selten, dass wissenschaftli-
che Bücher, zumal philosophi-
sche, ihren politischen Gehalt
zwischen der jeweiligen Fach-
sprache und ritualisierten aka-
demischen Redefiguren noch
kenntlich machen. Der von
Christian Schmidt herausgege-
bene Sammelband „Können wir
der Geschichte entkommen? Ge-
schichtsphilosophie am Beginn
des 21. Jahrhunderts“ bildet eine
sympathische Ausnahme. An-
ders als bei vielen Sammelbän-
den üblich, handelt es sich nicht
um wahllos zusammengeworfe-
ne Texte, die hauptsächlich der
eigenen Veröffentlichungsliste
dienen, sondern um eine inhalt-
lichkohärenteundgesellschafts-
politisch relevante Zusammen-
stellung.

Denn was die Konzeption des
BandessowiedermeistenBeiträ-
ge bewegt, ist eine vorsichtige
Vermutung von einiger Tragwei-
te: Haben nicht sowohl die post-
moderne Skepsis gegenüber jeg-
lichen Geschichtserzählungen
als auch die Rede vom „Ende der
Geschichte“ (Francis Fukuyama)
einVakuumhinterlassen,dessen
Auswirkungen recht eigentlich
erst im 21. Jahrhundert spürbar

sondern es zeigt sich auch, dass
die Evidenz politischer Einord-
nung nach dem Ende des Sys-
temkonflikts keineswegs mehr
so einfach gelingen mag. So er-
weisen sich nicht wenige politi-
sche Bewegungen neuerer Zeit –
ob in New York, Kairo oder Grie-
chenland – als Mischung traditi-
onell linker wie konservativer
Positionen.

Die von Jacques Rancière ent-
lehnte Rede vom Subjekt der Ge-
schichteals „leererName“macht
aus der Not, dass das „wir“ voll-
kommenheterogenund flüchtig
geworden ist, eine Tugend, statt
sie kritisch auf den Punkt zu
bringen. Um dies jedoch leisten
zukönnen,brauchtesdiehistori-
scheUrteilskraft, zuderderSam-
melband einen Beitrag leisten
möchte.

Beantwortet ist die Frage, ob
wir der Geschichte entkommen
können, also noch lange nicht.

ROBERT ZWARG

■ Christian Schmidt (Hg.): „Kön-

nen wir der Geschichte entkom-

men? Geschichtsphilosophie am

Beginn des 21. Jahrhunderts“.

Campus Verlag, Frankfurt a. M.

2013, 324 Seiten, 29,90 Euro

zen: Ist es okay, als Superreicher
zu lächeln? Wird mich der Mak-
ler fragen,wievielGeld ichhabe?
Und würde ich ihm in dem Fall
nicht sagenmüssen, dass ihndas
einen Scheißdreck angeht? Und
wenn der vermeintliche Makler
echt ist, aber ins Spiel einge-
weiht: Wer spielt dann wem et-
was vor? Ganz schön verzwickt!

Die Fiktion will, dass wir als
Teilnehmer einer Luxusshop-
pingtour zu einem Haus fahren,
unter dessen Dach gerade eine
220 Quadratmeter große Pent-
housewohnung entsteht. Und

dannsindwirdrin.Kuscheltman
sich inseineRolle, störteinender
Blick auf die unaufgeräumten
Nachbarbalkone von der Dach-
terrasse aus und sogar, dass sich
die versprochenen Berge hinter
der Münchner Skyline nicht bli-
cken lassen. Tritt man einen
Schritt von der Rolle zurück, ge-
raten sofort die realenMenschen
in den Blick, die in diesem ehe-
maligen Sozialbau entmietet
werden mussten, damit der
Hausbesitzer sein Luxussanie-
rungsprogramm umsetzen
konnte, und es wird einem son-

nenklar, dass die „Verschöne-
rung“ des Umgebungsbilds nur
eine Frage der Zeit ist: Gentrifi-
zierung revisited from the other
side.

Dabei sieht der Münchner
Wohntraum in diesem Fall auch
noch erstaunlich banal aus und
ist „nur“ drei Millionen Euro
schwerstattder25MillionenDol-
lar, die ein Appartement in der
Gated Community des Istanbu-
ler Edelhochhauses „Sapphire“
kostet, wo „Life& Strive“ Premie-
re hatte. Und entscheiden, wie
man darin wohnen will, muss
man auch noch selbst. Und das
bringtdochbeimancheinemdie
Fantasie in Bewegung, sodass
man sich weniger als Voyeur
denn als potenziellen Akteur der
Verdrängung auf dem Woh-
nungsmarkts erfährt.

Das ist sehr unbequem. Und
unbequem geht es weiter bei
„Radikal jung“, das im zehnten
Jahr seines Bestehens internatio-
naler und performativer denn je
unterwegs ist und den Besucher
auch bei „The Lottery“ des israe-
lischen Duos Saar Székely und
Keren Sheffi nicht Zuschauer
sein lässt.

Zwanzig Leute unterstehen in
einem leeren Büroraum der Be-
fehlsgewalt eines von einem Zu-
fallsgenerator gesteuerten Com-
puters. Er ist die oberste Macht,
hinter der sich der Einzelne mit
seinen Handlungen verstecken
kann, wenn erwill. Alles istmög-
lich. Es könnte toll, gefährlich
oderzumindestpeinlichwerden.

Im Theater kostet Ungehorsam wenig
VOLKSTHEATER MÜNCHEN BeimMünchner Regiefestival „Radikal jung“ konfrontieren Erlebnisagenten aus Israel und Deutschland den
Besucher mit sich selbst. Wie fühlt es sich an, ein drei Millionen Euro teures Penthouse als potenzieller Käufer zu besichtigen?

TrittmaneinenSchritt
von der Rolle zurück,
geraten die realen
Menschen indenBlick,
die in diesem ehema-
ligen Sozialbau
entmietet werden
mussten

VON SABINE LEUCHT

Wir sind zu zehnt. Und wie als
Kontrastprogramm zu dem, was
gleich kommt, werdenwir durch
dieSchmuddeleckendesMünch-
ner Volkstheaters geführt: An
Werkstättenvorbei indenstaubi-
gen Raum, in dem wir unsere
neuen Identitäten anprobieren:
Einen anderen Namen, hohe,
wenn auch billige Lackschuhe –
unddie Sachemit demGeld:Wo-
her hast du es? Warum willst du
es in eine Luxusimmobilie ste-
cken? Die meisten von uns stel-
len sich solche Fragen selten.
Selbst in München, wo es laut
Mirko Winkel deutschlandweit
diemeistenMillionäre gibt, aber
immer noch wenige im Ver-
gleich zu London oder Hong-
kong.Mit seiner israelischenKol-
legin Anat Eisenberg wurde der
Bildende Künstler aus Berlin
zum Münchner Regienach-
wuchsfestival „Radikal jung“ ge-
laden, obwohl das, was die bei-
den anbieten, ohne Schauspieler
und fixierten Text auskommt.

Eisenberg und Winkel sehen
sich als Erlebnisagenten, die mit
„Life& Strive“ für den Preis einer
Theaterkarte ein Fenster in die
Welt der Superreichen schnei-
den. Und der Blick da hinein ist
zumindest in der Münchner Va-
riante weit weniger interessant
als das, was dabei mit einem
selbst passiert.

Vom Fleck weg hat man das
Gefühl, ineinKlischeezuschlüp-
fen und ihm zugleich aufzusit-

„The Lottery“ ist eine Art Party-
spiel, das Székely und Sheffi
nicht beobachten und nicht auf-
zeichnen, sondern einfach nur
den Spielern zur Verfügung stel-
len. Und als solches funktioniert
es ganz gut.

Das Warten auf die nächste
Anweisung macht aus zwanzig
Fremden eine Gemeinschaft auf
Zeit, die sich sehr bald darüber
verständigt, welche Befehle sie
warum ausführt und warum
nicht. Die meisten davon erge-
hen an Einzelne und sind so ba-
nalwie „MacheetwasganzNeues
mit deinem Haar“. Mal soll sich
die ganze Gruppe hinlegen, mal
eine Teilgruppe vorübergehend
die Befehlsgewalt übernehmen.

Einige Anweisungen, die zum
Spitzeln oder Gerüchtestreuen
anstiften, reichtmanandaseige-
ne Gewissen als Zwischenin-
stanzweiter, aber nur ganzweni-
ge überschreiten wirklich eine
Grenze. Und da es keine äußere
Kontrollinstanzundwenigsozia-
len Druck gibt, kostet auch der
Ungehorsamwenig.

Von Székely, dem linken Akti-
visten, der es immerhin ge-
schaffthat, indererfolgreichsten
„Big Brother“-Staffel Israels die
Endrunde zu erreichen, weil er
das System zuvor genauestens
analysiert hatte, hättemanmehr
erwartet als drei teils fade, teils
spaßige Partystunden.

■ „Radikal jung“, das Festival jun-

ger Regisseure, läuft noch bis zum

13. April in München

BERICHTIGUNG

Die traditionelle indische Taktik
der Einkreisung, von der gestern
bei uns die Rede war, sollte man
auch in Deutschland öfter nut-
zen.MillionenvonStromkunden
könnten jamaldenStellvertreter
der Bundeskanzlerin, Gabriel,
einkreisen und sagen: Nee, Siggi,
sozialdemokratisch ist das nicht
mehr, immer nur die Leute, nie
das Kapital zu schröpfen.

Sind die Räume groß, ist die Aussicht gut genug? Festivalbesucher beim Makler Foto: Radikal jung
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Superteuer, weil unzulässig
BORD-ELEKTRONIK Der ADAC warnt in seiner „Motorwelt“ vorm Filmen des Straßenverkehrs
aus dem Auto – und kooperiert offenbar mit einem Anbieter für genau solche Kameras

VON FRANK ÜBERALL

Nach dem Skandal um fingierte
Auto-RankingshatderADACum-
fassendeReformenversprochen.
Dazu gehört unter anderem ein
hochkarätig besetzter Beirat, der
inderaktuellenAusgabedesMit-
gliedermagazins Motorwelt vor-
gestellt wird. Und auch dessen
Redaktionsteamhat, imZugedes
Chefredakteurabgangs, einen
Neuanfang versprochen. Doch
irgendwie dreht sich die Motor-
weltganzwiegewohnt–vonneu-
er ethischer Seriosität keine
Spur!

Auf Seite 51 des aktuellen
Hefts berichtet die Redaktion in
der Rubrik „Sicher & Mobil“
recht knappdarüber, dassVideo-
überwachung aus Privatautos
„unzulässig“ sei. Immer mehr
Autofahrerwürdenmit Videoka-
meras das Verkehrsgeschehen
filmen, „um bei etwaigen Unfäl-
len ein Beweismittel zu haben“.
Das sei nach Ansicht der Daten-
schutzbeauftragten von Bund
und Ländern – also allen! – unzu-
lässig. In Österreich müsse man
für den Einsatz solcher Kameras
sogar schon bis zu 10.000 Euro
Strafe zahlen.

Da kannmannur hoffen, dass
niemand aus Österreich die Mo-
torwelt liest und um Gottes wil-
len auch kein deutsches ADAC-
Mitgliederwägt,nachoderdurch
Österreich in den Urlaub zu fah-
ren. Denn auf Seite 13 findet sich
in derselben aktuellen Motor-
welt-Ausgabe eine groß aufge-
macht Werbeanzeige eines Elek-

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Monaco 110

(3/8): Obdachlos. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Ein Schnitzel für drei
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Ein Schnitzel für drei
1.55 Elsa & Fred. Tragikomödie, E/

ARG 2005. Regie: Marcos Car-
nevale. Mit Manuel Alexandre,
China Zorrilla

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Verlorene Jugend.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Aurafrisur. D

2014
19.00 heute

19.20 UEFA Champions League Maga-
zin

19.35 Küstenwache
20.25 UEFA Champions League Vier-

telfinale, Rückspiel
23.15 Zeugen des Jahrhunderts
0.00 Markus Lanz

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 25 emotionalsten Geschich-

ten der Welt
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin: Ei-

ne Praktikantin im Ofen. USA
2007

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Die rote Zelle. USA

2005
19.00 Navy CIS: Mit allen Ehren. USA

2005

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Woher weißt Du, dass es Liebe

ist? Komödie, USA 2010. Regie:
James L. Brooks. Mit Reese
Witherspoon, Paul Rudd

22.45 Mission Familie
23.45 24 Stunden
0.45 Navy CIS: Blutiges Puzzle. USA

2005

PRO 7
12.15 The Big Bang Theory
12.45 Mike & Molly
13.05 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 How I Met Your Mother
21.15 New Girl
22.15 Suburgatory
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls
0.40 The Millers
1.05 Stargate

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Lulu Zapadu
8.50 Peppa
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Floris Drachen
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.35 Pearlie
12.00 Garfield

12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

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

teuer Deines Lebens
15.25 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Garfield
17.35 Pearlie
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Tilly und ihre Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Wilden Kerle
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Endlich Samstag!

ARTE
8.30 X:enius
9.00 Die Bernsteinstrasse

10.25 Menschen am Rande der Welt
(1/3)

11.10 Ecuador
11.55 Reisen für Geniesser
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Die Wahrheit. Gerichtsdrama,

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

15.50 Frankreichs mythische Orte
16.15 Heimathafen (3/5)
17.05 X:enius
17.30 Schatzjagd an der Seidenstras-

se

18.25 Die Mosel (1/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Mythos Kongo (1/2)
20.15 Barbara.Gesellschaftsdrama,D

2012. Regie: Christian Petzold.
Mit Nina Hoss, Ronald Zehrfeld

21.55 Die innere Sicherheit. Politdra-
ma, D 2000. Regie: Christian
Petzold. Mit Julia Hummer, Bar-
bara Auer

23.40 Jerichow. Beziehungsdrama, D
2008. Regie: Christian Petzold.
Mit Benno Fürmann, Hilmi Sö-
zer

1.05 Amigo – Bei Ankunft Tod

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Macht des Unbewussten

(1+2/2)
21.40 Pfefferminz und Ziegenmilch
22.00 ZIB 2
22.25 Das Superhirn. Gaunerkomö-

die, F/I 1969. Regie: Gérard Ou-
ry. Mit David Niven, Jean-Paul
Belmondo

0.10 Exclusiv – Die Reportage: Haus-
mädchen zum Mitnehmen

0.40 10vor10
1.05 ECO
1.35 Sambesi (1+2/2)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das Bayerische Jahrtausend
22.45 Kino Kino
23.00 Liebesleben. D/ISR 2007. Re-

gie: Maria Schrader
0.45 Rundschau-Nacht
0.55 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Südwest
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Verpfuschte Schönheit
21.00 Mama braucht eine Wohnung
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Der Mann an ihrer Seite
23.30 Es werde Stadt!

1.15 Butler Parker: Ein klarer Fall. D
1972

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Endlich schuldenfrei
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Nine – Die Frauen meines Le-

bens. Revuefilm, USA/I 2009.
Regie: Rob Marshall. Mit Daniel
Day-Lewis, Nicole Kidman

1.05 Der letzte Mohikaner. Abenteu-
erfilm, USA 1992. Regie: Micha-
el Mann. Mit Daniel Day-Lewis,
Madeleine Stowe

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die beliebtesten Spektakel in

Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Mankells Wallander – Ab-

schied: Abschied. S 2013
23.45 Der Fahnder: Familienbande. D

1988
0.35 Hier und Heute
0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese – Herd statt

Pferd
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: 50 Minuten. D

2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Bronski & Bernstein: Millionen-

grab. D 2001
0.40 Anne Will

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
21.00 fernOST – Von Berlin nach Tokio
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Satire Gipfel
23.30 I Phone You. Liebeskomödie, D/

CHN 2011. Regie: Dan Tang. Mit
Yiyan Jiang, Florian Lukas

1.00 Mord ist ihr Hobby: Doppelter
Tod. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Wahrheit, Irrtum, Lüge
21.15 Meine zweite Chance
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Zwei Brüder. D

2011
23.35 Rockpalast: the BossHoss
0.35 unicato
1.30 Exakt

PHOENIX
17.45 Vor Ort
18.00 AufderFluchtvorArmut–Roma

in Hamburg
18.30 Der Dreißigjährige Krieg
19.15 Der Dreißigjährige Krieg
20.00 Tagesschau
20.15 Der Dreißigjährige Krieg
21.00 Der geplünderte Staat
21.45 Dokumentation
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der Dreißigjährige Krieg
1.30 Der geplünderte Staat
2.15 Thema

ALLERLETZTE WORTE ZU „WETTEN, DASS ..?“ VON OLIVER KALKOFE: „MAN KANN NICHT EINEM SCHWEIN ALLEIN DIE SCHULD GEBEN, WENN DIE LEBERWURST VERSALZEN IST“

tronikherstellers. Und was wird
daangeboten?Videokameras für
Privatautos: „Ihr unbestechli-
ches Beweisvideo für alle Fälle!“
Bei einem Modell zum Beispiel
heißt es im Werbetext: „Mit Ton,
bis zu 30 Bildern pro Sekunde
undFull-HD-Auflösungvon1920
x 1080Pixelwird jedesDetail su-
perscharf!“ Und superteuer, weil
unzulässig.

NunkönntemandieseWerbe-
anzeige für eine vorbildliche
TrennungvonRedaktionundRe-
klame halten. Dummerweise
stimmt das aber nicht: Offenbar

Kamera läuft … und: Action! Foto: Design Pics/images.de

allo taz-Medienredaktion!
Ich melde mich heute aus
Deutschlands einziger Ai-

Weiwei-freien Printzone. Wäh-
rend aktuell kein Magazin dar-
auf verzichten möchte, sich sei-
neSeiten,seineSpaltenodersein
Klopapier von dem chinesi-
schen Polit-Folkloristen füllen
zu lassen, habe ich mich ent-
schieden, selbst zu versuchen,
klug zu sein. Ich brauche dafür
weder einen Chinesen noch ei-
nen Mann, ich dreh einfach den
Hahn auf und dann schauenwir
mal,wasdakommt!

Tatsächlich nicht so viel, ehr-
lich gesagt, denn ich habe Nach-
Grimme-Preis-Woche. Und ich
bin Bahn gefahren. Und dort
greife ich früher oder später im-
mer, jawirklich immerzuDBde-
bil, dem „Magazin der Deut-
schenBahn“.DiesesMal erfreute
ich mich des Sachverhalts, dass
die „Neue Serie: Frauen, die
Deutschland prägen“ mit Liz
Mohn eröffnet wird. Der Chefin
von Bertelsmann. Und damit
auch von Gruner+Jahr – und
auch dem Bereich für Auftrags-
magazine, wie dem der Deut-
schen Bahn. Ey, wie eklig ist das
denn?!? Nicht, dass man sie an
fünfterStellebringtoderirgend-
wo zwischen Folge sieben und
neun.Nein, derneueChefredak-
teur positioniert sie gleich als
Erstes. Bleibt die Frage, ob auch
nochmitdemAbfeiernvonG+J-
Vorstandsfrau Julia Jäkel als ar-
beitsplatzerhaltende Schleim-
praxis zu rechnen ist.

Und nun zum Grimme-Preis,
derzum50.Malvergebenwurde.
InderErinnerungandiePreisga-
la gibt es zwei Dinge, die beson-
ders erwähnenswert sind: zum
einen die mich erschreckende
Tatsache,dassdasPublikumauf-
gestandenist,alsderBundesprä-
sident hereinkam, seit der Wahl
von Helmut Kohl zum Kanzler
warmirdesVolkesRegungnicht
mehr so unverständlich. Zum
anderendas Feuerwerk. Daswar
fulminant. Und ebenfalls über-
raschend.Dennnieundnimmer
erwartet man ein solch durch-
choreografiertes Leucht- und
Geräuschspektakel in einemOrt
wie dem armen, ausgebluteten,
von seiner guten Seele verlasse-
nenMarl.Dortaberhattenjunge
Menschen, denen Mutti eben

H

erst erlaubthatte, das Feuerzeug
in die Hand zu nehmen, ein Ge-
knatter in denHimmel geschos-
sen,das ichalsHommageanden
Preisverantwortlichen Uli Spies
werten möchte, weil es seinem
brummigen, störrischen und so
liebenswerten Wesen alle Ehre
erwies.

Keinen Gefallen jedoch hat
man sich damit getan, im Radio
Eintrittskarten für die Sause zu
verlosen.UnddieörtlichenCDU-
Hanseln und Carglass-Werkstät-
ten-Inhaber einzuladen. Mal für
dieZukunft,Grimme:diestören.
Wenn die was erleben wollen,
sollen sienachBochumzu„Star-
lightExpress“fahren.Allerdings
möchteichmichdafürentschul-
digen, auf Twitter gesagt zu ha-
ben, die eingelosten Radiohörer
hätten einen Stock „im Arsch“.
Das war nicht nett. Ich hatte zu
diesem Zeitpunkt nix im Arsch,
sondern imTee.

Medienjournalismus zu be-
obachten ist nicht immer schön.
Fast immer schön aber ist, was
dasBlogAltpapierdarausmacht.
Im Zusammenhang mit dem
Grimme-JubiläumhatteChristi-
an Bartels einen Text von Tors-
ten Körner gelesen und ein paar
Zeilen ins Altpapier gestellt, Zei-
len, zu schön, um der elitären
Minderheit vorbehalten zu blei-
ben, die epd medien abonniert
hat: „Die Welt ist nicht verloren,
sofernwirdasFernsehenfinden,
das uns Wege zum Licht zeigt
und das herrschende Dunkel
vertreibt.“

Danke, Christian, dassDumir
denWeg zu diesen Zeilen gewie-
sen hast. Am Ende fragst Du:
„Könnte man das schöner aus-
drücken, wenn man so etwas
ausdrücken möchte?“ Ich sage
Dir, nein, Christian, das kann
man nicht. Und gebe benom-
menvomGlückdergeistigenBe-
samungzurücknachBerlin!

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

AI WEIWEI, LIZ MOHN, GRIMME-PREISE, ALTPAPIER

Werwas erlebenwill, soll
halt nachBochumfahren

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

KÜNSTLERSOZIALKASSE

Härtere Prüfungen
MÜNCHEN | Die Deutsche Ren-
tenversicherung soll Unterneh-
men künftig regelmäßiger kon-
trollieren, um den Erhalt der
Künstlersozialkasse zu sichern.
Dies geht aus einem Gesetzent-
wurf hervor, über den die SZ be-
richtete. So sollen die Einnah-
men aus der Künstlersozialabga-
be erhöht werden. Diesemüssen
zum Beispiel Verlage, Theater
oder Unternehmen, die für ihre
Produkte werben, auf Honorare
anKünstler oderAutoren zahlen.
(epd, mehr auf taz.de/!136393)

gibt es eine offizielle Koopera-
tionzwischendemElektronikan-
bieter und dem Autoclub. Mit
quasi amtlichem Logo des ADAC
wird diese Zusammenarbeit auf
der Werbeseite in der Motorwelt
groß hervorgehoben: „Hier spa-
renMitglieder.“

Wer eine solche Kamera be-
stellt, so heißt es in den Hinwei-

MEDIENTICKER

VENEZUELA

Journalistin entführt
CARACAS | Maskierte und be-
waffnete Männer haben in Cara-
cas die bekannte Fernsehjourna-
listin Nairobi Pinto entführt. Die
Chefkorrespondentin des Sen-
ders Globovision wurde am
Sonntag verschleppt, wie ihr Va-
ter amMontagerklärte.DieTäter
hätten sie im Eingangsbereich
ihres Hauses abgefangen. Wo sie
sichderzeit befindet, ist nichtbe-
kannt.DerVater appellierte inei-
nem Interview des Lokalsenders
Union Radio an die Entführer,
seine Tochter freizulassen. (ap)

Fragile Beziehungen

■ 21.55 Uhr, Arte, „Die Innere Si-
cherheit“; Politdrama, D 2000;
D.: Barbara Auer, Julia Hummer,
RichyMüller, Bilge Bingül
Ihregesamten15Lebensjahrehat
Jeanne im Untergrund ver-
bracht, gemeinsammit ihren El-
tern, die früher Terroristen wa-
ren. Dann verliebt sie sich in den
gleichaltrigenHeinrichundwird
zum Sicherheitsrisiko. Fragile
zwischenmenschliche Bezie-
hungen sind ein Dauerthema
des Regisseurs Christian Petzold,
dem Arte den gesamten Abend
widmet. Um 20.15 Uhr läuft sein
neuester Film „Barbara“, der von

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

In Österreich müsse
man für den Kamera-
Einsatz bis zu 10.000
Euro Strafe zahlen,
schreibt „Motorwelt“

sen auf der Seite, müsse seine
ADAC-Mitgliedsnummer ange-
ben. Ist ja auch besser so. Viel-
leicht wird dem Mitglied, das
fortan aus dem Privatauto ande-
re Menschen ungefragt filmt, ja
von seinem Automobilclub
gleich eine Rechtschutzversiche-
rung angeboten.

Obwohl das im vorliegenden
Fall wenig nutzen dürfte: Eswäre
definitiv Vorsatz, das ADAC-Ka-
meraangebot anzunehmen und
die Kameras entsprechend ein-
zusetzen. Darauf hat immerhin
der renommierte ADAC selbst
aufmerksam gemacht. Ganz
klein auf Seite 51. ADAC-Beirat,
übernehmen Sie

■ Der Autor ist Medien- und Politik-

wissenschaftler. Ehrenamtlich sitzt

er im Bundesvorstand des Deut-

schen Journalisten-Verbands

einerÄrztin imKonfliktmit dem
DDR-Staatsapparat erzählt, um
23.40Uhrfolgt „Jerichow“,dieGe-
schichte eines entwurzelten ost-
deutschenSoldaten, der ausdem
Afghanistankrieg heimkehrt.
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Ein neuer Hype oder die neue Freiheit des Lernens? An Steve-Jobs-Schulen heißen Schulbücher „iPad“ Foto: Michael Kooren/Hollandse Hoogte/laif

Dass Lehrkräfte nerven, die auf
einem Sockel stehen und von
oben herab wie ein Dirigent
denUnterricht dirigieren, kann
ich verstehen. Vor Lehrkräften,
die ständig Notendruck aus-
üben oder die tatsächlich Schü-
lern damit drohen, sie im Zwei-
felsfall sitzen bleiben zu lassen,
habe ich keinen Respekt. Wenn
sich jemand nur mit solchen
Drohungen durchsetzen kann,
ist das erstens ein Zeichen von
Schwäche und zweitens
herrscht im Klassenraum über
kurz oder lang ein Klima der
Angst.

InderachtenKlassehatte ich
einen Lehrer, der leistungs-
schwache Schüler an die Tafel
holte, um sie dort vorzuführen.
Das war tatsächlich demüti-
gend. Aus Angst waren wir bei
diesem Lehrer alle ruhig, wes-
halb er dachte, dass die Klasse
ihn großartig finde. Dennoch
bin ich der Meinung, dass es
noch immer wichtig, ja gerade-
zuunerlässlich ist, dass ein Leh-
rer über Autorität verfügt. So-
lange noch in Klassenverbän-
den unterrichtet wird – und ich
bin unbedingt dafür, dass das
so bleibt –, muss es eine Art Ka-
pitän geben, der dafür sorgt,
dass gewisse Regeln eingehal-
tenwerdenunddas Schiff nicht
untergeht. Denn die Eskapaden
eines einzelnen Schülers rei-
chen aus, um ein Schiff und da-
mit die Arbeit vieler motivier-
ter Schüler zuversenken–es sei
denn, jemand greift ein und
zeigt diesem Schüler rechtzei-
tig seine Grenzen auf. Sollte es
gleich mehrere Schüler geben,
die den Unterricht stören, die
andere mobben oder die stän-
dig zu spät kommen, dann
muss der Kapitän bereit sein,

DIE ANTWORT

Den Kapitän muss es geben!

sich ein Schalter auf Wider-
stand um. Ach ja? Als SchülerIn
hat man ständig mit Lehrkräf-
ten zu tun, die autoritär sind
und von Augenhöhe nicht viel
halten. Und auch bei uns schal-
tet sich dann der Schalter auf
Widerstand um.

Wieso ist es für viele Lehr-
kräfte eigentlich so wichtig, ei-
ne „Autorität“ zu sein? Am
schlimmsten finde ich jedoch:
Die Lehrkräfte haben reale
Macht über uns SchülerInnen.
Sie bewerten uns in Form von
Noten und können uns sitzen
bleiben lassen. Wie wäre eine
Schule ohne solche Demüti-
gungen? Das Unterrichtsklima
sollte nicht mehr von den Lau-
nen der Lehrkräfte abhängen.
„Autorität“ wäre hier fehl am
Platze. Erfolgreiches Lernen
kann nur auf Augenhöhe funk-
tionieren!
Clara Fischlein, 14 Jahre, be-
sucht die 9. Klasse einer Ge-
meinschaftsschule in Berlin.

Ich habe mal Ihr Buch „Lehrer.
Traumberuf oder Horrorjob?“
gelesen. Darin schreiben Sie,
Sie hätten immer ein Problem
mit Autoritäten gehabt. Sobald
Sie das Gefühl hätten, jemand
sei nicht bereit, Ihnen auf Au-
genhöhe zu begegnen, schaltet

DIE FRAGE

Sind autoritäre Lehrer nötig?

Foto: Daniel Schmitt

Das Interesse aus dem In- und
Ausland sei groß, berichtet
YvonneKieft. Sie ist Coach ander
Schule in Almere. Mit den iPads,
glaubt sie, habeman ein sinnvol-
lesWerkzeug in denHänden, um
Kinder besser zum Lernen und
zur selbständigen Arbeit zu sti-
mulieren. „Wir können gezielt
auf die Bedürfnisse der einzel-
nen Schüler eingehen.“Auf nied-
rigerem Niveau zu lernen, lang-
weile Schüler nämlich, das sei
einfach Zeitverschwendung.

Das iPad verrät, ob man
im richtigen Raum ist

Im Schulalltag sieht das so aus:
Kieft stellt die Aufgaben für je-
den Schüler individuell zusam-
men und schickt ihnen dann ei-
nen Link. Mit diesem gehen die
Schüler dann in das passende
Atelier (Raum), wo ihr Workshop
(Unterricht) stattfindet, in wel-
chem ein Coach (Lehrer) die Auf-
gaben erklärt. Außerhalb der
Workshops arbeiten die Kinder
selbständig und in Stille unter
der Aufsicht von Unterrichtsas-
sistenten im iPad-Atelier.

Ursprünglich sollten Steve-
Jobs-Schüler die Freiheit haben,
zu lernen, wann undwo sie woll-
ten. Ob zuHause, ob in der Schu-
le: Ort undZeitpunkt sollten egal
sein. Diese Idee hat die nieder-
ländische Schulaufsichtsbehör-
de nicht genehmigt. Auch iPad-
Schüler gehen zur Schule: anWo-
chentagen, zu festgelegter Uhr-
zeit.

In der „Digitalis-Basisschule“
laufen Kinder mit farbigen, ro-
busten Schutzhüllen mit gro-
ßem Handgriff, in denen das
iPad steckt, vonAtelier zuAtelier.
Jedes Kind hat sein eigenes, das
für 4,50 Euro pro Monat zur Ver-
fügung steht. Das iPad meldet
dem Kind, falls es im falschen
Atelier sein sollte.

„Die Workshops sind interak-
tiv, die Kinder müssen zusam-
menarbeiten“, erzählt Kieft. Auf
dem Lehrplan stehen: Sprache,
Lesen, Rechnen, Geschichte, Erd-

kunde, kreatives Spiel, draußen
spielen – denn „Kinder müssen
sich viel bewegen“. Das Schrei-
benwirdallerdingsmitderHand
geübt, konventionell mit einem
Bleistift.

„Unser Ausgangspunkt ist,
dassKindergernelernenwollen“,
sagtKieft. „Die Schülerhabenbei
uns schlichtmehr Raum.Wir ha-
ben auch eine andere Art, zu
kommunizieren.“ Während Leh-
rer im normalen Schulbetrieb
frontal Anweisungen erteilten,
beschränkten sich die Coaches
hier auf kurze Hinweise. Diese
setzten die Schüler selbständig
um.

Kieft lobt das Smartboard als
ideales Instrument, um zu ver-
folgen, womit ein Kind beschäf-
tigt sei und welche Fortschritte
esmachte. Die Eltern würden in-
tensiv einbezogen. „Alle sechs
Wochen besprechen wir mit den
Eltern und dem Kind, was ein
Schüler gelernt hat und was als
Folgendes auf dem Lehrplan ste-
hen soll.“

Kinder, die auf anderen Schu-
len zu scheitern drohten, könn-
ten sich auf der iPad-Schule bes-
serentfalten,beobachtetKieft.Es
sei allerdings keine Schule nach
dem Motto „lang lebe der Spaß“,
das sei nicht die Absicht, wider-
spricht sie. Eine Hausregel lau-
tet: Spiele spielenoderMusikhö-

ren ist nicht erlaubt. Ob sie sich
daran halten, entscheiden die
Schüler selbst. „Unser Netzwerk
ist offen.Wenn Schüler etwas auf
YouTube anschauen möchten,
können sie das. Wir halten es be-
wusst so“, erklärt Kieft. Die Kin-
der sollten lernen, mit Möglich-
keiten umzugehen.

Kritik an der „linken
Ideologie“ der Jobs-Schulen

Unumstritten sind die iPad-
Schulennicht. AlsApple vor zwei
Jahren ankündigte, in den Schul-
buchmarkt einzusteigen, und
9.000 iPads an Lehrer verteilte,
sahen viele darin vor allem den
Versuch, sich eine ganze Genera-
tion neuer Kunden zu erziehen.

In den Niederlanden richtet
sich die Kritik vor allem gegen
die Methodik der Jobs-Schule.
Presley Bergen von „Beter On-
derwijs Nederland“, einer tradi-
tionell eingestellten Interessen-
vertretung der Lehrer, bezeich-
net die Steve-Jobs-Schulen als
„linke Ideologie“. Eswerde zuviel
Selbständigkeit bei den Schülern
vorausgesetzt. „Kinder sind
nicht inderLage,überUnterricht
selbst zu entscheiden“, ist sein
Hauptkritikpunkt. „Die Schüler
können nicht prozessgebunden
lernen, sie brauchen eine feste
Struktur. Lehrer müssen die Re-
gie haben.“ Außerdem gehe es
nicht in erster Linie darum, dass
der Unterricht Spaßmache, son-
dern darum, dass die Kinder et-
was lernten.

„Neuer Hype oder beständi-
ger Wert? Tablets in der Klasse“,
heißt es auch über einem Zei-
tungsartikel, der in den Räumen
der „Digitalis“-Schule an der
Wand hängt. Momentan scheint
dasKonzept auf jedenFall erfolg-
reich zu sein: Die Anzahl der so-
genannten Steve-Jobs-Schulen
steigt indenNiederlanden.Hons
hat jüngst zwei eigene Schulen
eröffnet und angekündigt, dass
nach den Sommerferien insge-
samt 20 Schulen nach dem iPad-
Ansatz arbeiten sollen.

Die Jünger des Steve Jobs
SCHULE iPad-Schulen sindderHit in denNiederlanden.Mittlerweile gibt es neundavon, die
vollständig auf Tablets setzen. Sie versprechen individuelles Lernen, das Spaßmacht

Spiele spielen oder
Musik hören ist nicht
erlaubt. Ob sie sich da-
ran halten, entschei-
den die Schüler selbst

AUS ALMERE GUNDA SCHWANTJE

Daanfüttert einenFischmitZah-
len. Happ macht der Fisch, die
Ziffer Vier verschwindet im
Maul. Der Junge sitzt im iPad-
Atelier einer Grundschule im
niederländischen Almere, er an-
gelthier invirtuellenGewässern.
Daan übt rechnen, multiplizie-
ren mithilfe einer App. „Aus Bü-
chern lernenwar langweilig und
okay“, erklärt er. „Aber mit dem
iPad lernen, das ist viel besser.“
Warum? „Weil das iPad reagiert,
wenn ich etwas tue. Das ist viel
interessanter, als vor einem
Buch zu sitzen.“

Daan ist Schüler einer soge-
nannten Steve-Jobs-Schule. Das
sindSchulen,diemiteinemiPad-
gestützten Unterrichtskonzept
arbeiten. Seit August gibt es in
denNiederlandensieben solcher
Schulen,einedavoninAlmere, in
derNähevonAmsterdam.Ander
öffentlichen „Digitalis-Basis-
schule“ lernenzurzeit 150Kinder
zwischen 4 und 10 Jahren mit
iPads.

Hier sollen sie auf die Anfor-
derungen der digitalisierten Ge-
sellschaft vorbereitet werden.
Die Schule wirbtmit dem Slogan
„Schulunterricht für ein neues
Zeitalter“, auf Niederländisch
„Onderwijs voor een Nieuwe
Tijdperk“, inKurzform:O4NT.Die
Lehrer heißen Coaches, der Un-
terricht Workshop, die Klassen-
räume Atelier und die Schulbü-
cher – iPad.

Obwohl der verstorbene Ap-
ple-Gründer Steve Jobs selbst
noch davon träumte, Schulbü-
cher neu zu erfinden, stammt
das Konzept für die niederländi-
schen iPad-Schulen weder von
ihm noch von dem kaliforni-
schen Konzern. Ausgedacht hat
es sich der niederländische Mei-
nungsforscherMaurice deHond.
Die Idee soll ihm gekommen
sein, als er seine vierjährige
Tochter beobachtete, wie sie sich
zu Hause mit einem iPad be-
schäftigte.

Der Briefwechsel
Kein Thema ist Eltern wichtiger. Nirgendwo verbringen Kinder
tagsübermehr Zeit. Die Schule vermitteltWissen und entscheidet
mit über Erfolg und Misserfolg im Leben. Was denken SchülerIn-
nen über Lehrer, Mitschüler, Lehrpläne, Reformen und Verbote?
Was meinen LehrerInnen dazu? Hier erscheint in loser Folge ein
Austausch zwischen SchülerInnen und LehrerInnen. Lust aufs
Briefeschreiben? bildung@taz.de

hart und vor allem sehr konse-
quent durchzugreifen und die
ihm zur Verfügung stehenden
Mittel – und das sind ja keines-
wegs nur Noten – nutzen.

Ich bin überzeugt davon,
dass die meisten Schüler in ei-
ner solchen Situation sogar
froh sind, einen Lehrer zu ha-
ben, der über die nötige Autori-
tät verfügt, die Ruhe wieder
herzustellen. Im Idealfall über-
nimmt der Lehrer aber ledig-
lich die Funktion eines Trai-
ners, der versucht, die Mann-
schaft zum Erfolg zu führen.
Und sollte es irgendwann so
weit sein, dass man sich ge-
meinsam über Misserfolge är-
gert und die Erfolge gemein-
sam feiert, dann kann das Kli-
ma imKlassenraumnicht trotz,
sondernwegenderAutorität ei-
ner Lehrkraft sehr fruchtbar
und vertrauensvoll sein! Dann
begegnetmansichplötzlichau-
tomatisch auf Augenhöhe.
Arne Ulbricht, 41 Jahre, unter-
richtet aneinemBerufskolleg in
Nordrhein-Westfalen Franzö-
sisch und Geschichte.

Am schlimmsten ist: Die Lehrkräfte haben
reale Macht über uns SchülerInnen

Foto: Petra Schrott
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abwehrrechts angewandt wor-
den. In der Fußballszene haben
sie seit einigen Jahren vermehrt
Einzug gehalten. Ein Aufent-
haltsverbot für alle Bahnhöfe,
die Gleisanlagen sowie den ent-
sprechenden Zug „ist dennoch
ein ziemlicher Exot“, wie Rechts-
anwalt Tobias Westkamp sagt.
Der Jurist istMitgliedderAGFan-
anwälte und vertritt die Kölner
Fanszene in rechtlichen Angele-
genheiten.

Normalerweise wird von den
Ultras vom Kartenverkauf, über
dieGastronomie bis hin zurOrd-
nung im Zug alles in Eigenregie
organisiert. Bereitschaftspolizei
oder anderes Ordnungspersonal
fährt im Zug nicht mit. Als vor
ein paar Jahren der erste von der
Wilden Horde organisierte Son-
derzug in den Hamburger
Hauptbahnhof einfuhr, wurden
aus dem Zug heraus bengalische

Bahnbrechende Entwicklung?
TESTBALLON Vor der Partie bei Union Berlin verhängt die Bundespolizei gegen etliche Fans
des 1. FC Köln Betretungsverbote für den Zug und alle Bahnhöfe zwischen beiden Städten

VON GERALD MANDER

Hunderte Anhänger des 1. FC
Köln werden am Freitag ihrem
Profiteam nach Berlin folgen.
Der Spitzenreiter der Zweiten
Fußball-Bundesliga gastiert bei
Union. Anlässlich des Spiels ha-
ben die Ultras der „Wilden Hor-
de“ einen Sonderzug organisiert.
Früher kümmerte sich das Köl-
nerFanprojektumderenOrgani-
sation.Seiteinpaar Jahrenhaben
die Ultras diese Aufgabe über-
nommen – eine Routineangele-
genheit eigentlich.

Dieses Mal allerdings findet
die Reise unter besonderen Vor-
zeichen statt. In einer Presse-
mitteilung hat der „Kölsche
Klüngel“, die selbstorganisierte
Fanhilfedes 1. FCKöln,mitgeteilt,
dass die Bundespolizeidirektion
Sankt Augustin an etliche Perso-
nen Briefe verschickt hat. Die
Adressaten haben ein „Betre-
tungsverbot für den Zug, den
Kölner Hauptbahnhof, den anvi-
sierten Berliner Bahnhof und
sämtlichen Bahnhöfen dazwi-
schen“ erhalten. Nachfragen in
der Kölner Fanszene haben erge-
ben, dass momentan 18 Perso-
nen davon betroffen sind. Es ist
unklar, wie viele es insgesamt
sind. Deswegen hat die Fanhilfe
alle Betroffenen aufgefordert
sich zumelden.

Betretungs- bzw. Aufenthalts-
verbote sind rechtliche Instru-
mentarien, die ursprünglich zur
Bekämpfung von Drogenkrimi-
nalität oder für politische Vor-
gänge imRahmendes Gefahren-

Fansonderzügen bereitet die Polizei in der Regel einen großen Bahnhof – in diesem Fall in Dortmund Foto: imago

FRANKREICH

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

GRIECHENLAND

■ Traum-Seminarhaus Samos, Alleinlage, eigener
Strand, Yoga, Meditation, Körperarbeit, auch Indi-
vidualurlauber. www.villaeva-samos.gr

ITALIEN

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App. www.casa-di-
moccio.de, ☎ 0039-0577707144

WIESE

AUFRUF

■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 388, April: Schwer-
punkt: Krim-Krise und Kriegsgefahr; Antimilitaris-
mus; Anarchismus; Anti-Atom; Soziale Bewegungs-
berichte von unten, aus Russland, der Ukraine,
Frankreich, Argentinien, Venezuela, Israel, der Tür-
kei und Deutschland,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo:
30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2,
79100 Freiburg, ☎0761-2160940-7,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net <ht-
tp://www.graswurzel.net/>/service

GRÜSSE

■ Jetzt geht es los! Drei Frauen begeben sich auf
Shoppingtour! Auf einen erfolgreichen Einkauf. Eu-
re Julia Engels

WAS ALLES NICHT FEHLT

Harte Harting-Worte: Diskus-
Olympiasieger Robert Harting
hat den Deutschen Olympi-
schenSportbund(DOSB)unddie
Landessportbünde scharf ange-
griffen,weil sie seine Pläne, eine
Sportlotterie aufzubauen, mit
der Spitzensportler gefördert
werden sollen, blockieren. Er
sagte der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung: „Ich schäme mich
als Leistungssportler undOlym-
piasieger für solche mafiosen
Strukturen.“DOSB-PräsidentAl-
fonsHörmannkonterte: „Robert
HartinghatselbstvondenStruk-
turendesorganisiertenSportsin
Deutschland nachhaltig profi-
tiert.“ Die Sportverbände fürch-
ten, dass Hartings geplante
Sportlotterie in Konkurrenz zu
den staatlichen Lotterien treten
könnte, die wiederum den Brei-
tensport in Deutschland för-
dern.

Vetternwirtschaft bei 1860:Der
jordanische Investor Hasan Is-
maik hat beim TSV 1860 Mün-
chen einen Vertrauten in den
Aufsichtsrat gehievt. Wie der
Fußball-Zweitligist mitteilte,
vertritt neben Ismaik nun des-
senCousinNoor BashadieGeld-
geberseite im Gremium, das
jetztwiederbeschlussfähig ist.
EinSchneckenrennen:DerFuß-
ball-Zweitligist SpVgg Greuther
Fürth kam amMontagabend im
Bayern-Derby beim FC Ingol-
stadt nicht über ein torloses Re-
mis hinaus. Weil aber der Auf-
stiegsrivale SC Paderborn am
Wochenendeverlor,konntendie
Fürther ihren zweiten Tabellen-
platz gar festigen. Trotz ihrer
schlechten Bilanz von nur drei
Siegen aus den jüngsten zehn
Spielen scheintdenFrankenkei-
ner ihre Aufstiegsambitionen
streitigmachenzuwollen.

Fackeln gezündet. Dieser Vorfall
sorgte für erhebliche Verstim-
mung bei der Bundespolizei. Die
beidenParteienkamenjedochzu
einer Übereinkunft. Die Bundes-
polizeidirektion Sankt Augustin
sprach den Organisatoren ihr
Vertrauen aus. Seitdem kam es
auf den Fahrten zu keinen be-
denklichen Vorfällen mehr. Im
Gegenzug fährt auch weiterhin
keine Polizei mit. Dieselbe Insti-
tution hat jetzt aber die Anhö-
rungsschreiben verschickt.

AufNachfragehatdieBundes-
polizeiinspektion in Köln den
Vorgang bestätigt und erklärt,
die betroffenen Fans seien alle
mehrfach durch schwere Kör-
perverletzungsdelikte gegen Po-
lizeibeamte aufgefallen. Daher
habemansie imRahmenderGe-
fahrenabwehr mit den Aufent-
haltsverboten belegt und werde
ihnen am Freitag zwischen Köln
und Berlin komplett das Zugfah-
ren verbieten. Die Schreiben da-
für seien bereits amMontagpos-
talisch verschickt wurden.

Rechtsanwalt Westkamp stellt
fest, „dass das Mittel der Aufent-
haltsverbote grundsätzlich nicht
gegen geltende Rechtsnormen
verstößt, da es hierfür eine Er-
mächtigungsgrundlage gibt.“
Seine Kritik bezieht sich jedoch
auf zwei andere Ebenen. Einer-
seits kritisiert er die Verteilung
als relativ unverhältnismäßig.
Im Normalfall wird betroffenen
Personenvonder jeweiligenLan-
despolizei ein Aufenthaltsverbot
für das Gebiet um ein Stadion
ausgesprochen. Dies würde

Fananwalt Tobias
Westkamp erklärt, die
Begründung der Bun-
despolizei, das Verbot
diene der Gefahrenab-
wehr, sei nicht haltbar

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PRIVATE VERKÄUFE

■ Verk. mass. Bungalow am Spremberg. Stausee,
Grundstück 600qm. 150m bis zum Wasser. Fest-
preis:. €27.000 ☎01725265116

STELLENANGEBOTE

■ Handwerker aus Leidenschaft gesucht! Für die
Gestaltung von zementären Oberflächen. Wir bie-
ten: Festanstellung oder freie Mitarbeit mit Mög-
lichkeit zum spät. Einstieg in Kollektiv. Zementär
Oberflächen GmbH. Genauere Stellenbeschrei-
bung unter: www.zementboeden.de

STELLENGESUCHE

■ Technische Zeichnerin TGA - Sie haben die Idee.
Ich den Plan. ☎ 07633/9409260

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Inselferien auf kleiner dänischer Insel (1qkm) in-
mitten des Inselmeeres südl. von Fünen. Haus zu
verk.: 115qm Wfl. 1700qm Grund, 4Zi., Meeresblick,
Panoramaauss. 100m zum Strand.
silkevan@gmail.com

WOHNEN BIETE

■ Helles, ruhiges, großes Zimmer zur Untermiete
in Berlin nahe KuDamm, 370€ incl. allem für e.
Frau. birgit- geschaeftlich@web.de

dern wer härter arbeitet“, stam-
melte Napier nach dem Sieg.

Tatsächlich trafen im Finale
zwei diametrale Philosophien
aufeinander. Kentuckys Trainer
John Calipari setzt ganz bewusst
auf Spieler, die so begabt sind,
dass sie auch direkt nach der
High School in der NBA anfan-
gen könnten, aber wegen der
selbstauferlegten Altersgrenze
der Profi-Liga mindestens ein
Jahr auf dem College zubringen
müssen.Dafürmusser jedes Jahr
eine nahezu komplett neue
Mannschaft zusammenstellen.
SeinWiderpart Kevin Ollie dage-
genbevorzugtSpieler, die sichan
der Universität nicht nur sport-
lich verbessern wollen, sondern
auch einen akademischen Ab-
schluss anstreben. Giffey und
Napier sind in ihremviertenund
letztenUni-Jahr, die anderen tra-
genden Spieler auch schon drei
Jahre in Connecticut. Der Unter-
schied war insbesondere an der
Freiwurflinie zu sehen: Die Hus-
kies trafen alle zehn Versuche,
die Wildcats versemmelten da-
gegen entscheidende elfMal von
der Linie. „Es geht nicht darum,
Profi zuwerden“, sagteGiffey, „es
geht darum, für die Universität
und deine Teamkameraden zu
spielen. Ich bin so stolz auf die
Jungs, die hier geblieben sind.“

Damit spielte Giffey auf die
Sanktionen an, die von der Colle-
ge-Sport-Organisation NCAA ge-
genUConnverhängtwordenwa-
ren. Weil Spieler, die längst nicht
mehr eingeschrieben sind,
schlechte Noten sammelten und
Kurse schwänzten, wurden die
Huskies im vergangenen Jahr
vom NCAA-Turnier ausgeschlos-
sen. Ollie, der nach 13-NBA-Jah-
ren als Spieler bei 12 verschiede-
nenNBA-Teams gerade Cheftrai-
ner geworden war, konnte nicht
verhindern, dass wichtige Spie-
ler Connecticut verließen. Die
Zurückgebliebenen wuchsen
umso enger zusammen, im Zen-
trum der unerfahrene Trainer-
Novize. „Coach Ollie hat an uns
geglaubt“, sagte Niels Giffey und
schob hinterher: „Als niemand
sonst an uns geglaubt hat.“

THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Die Magie der Außenseiter

iels Giffey war hörbar
heißer. „Unglaublich“,
stammelte er, die Stim-
me rau, Schweiß auf der

Stirn, der fransige Bart noch zot-
teliger als sonst. „Dasswir das al-
les durchgestanden haben zu-
sammen–und jetzt sindwirwie-
der ganz oben.“ Tatsächlich: Die
Mannschaft der University of
Connecticut hat vollkommen
überraschend das Endspiel des
NCAA-Turniers gewonnen, und
Giffey, 22 Jahre jung, ist damit
der erste deutsche Basketball-
spieler, der zweimal den begehr-
ten Universitäts-Titel holen
konnte.

60:54 siegten die UConn Hus-
kies in der Nacht zu Dienstag ge-
gen die Kentucky Wildcats. Es
war ein großerKampf, ein enges,
von der Defensive geprägtes
Spiel, zu dem Giffey, seit dem
vergangenen Jahr auch deut-
scher Nationalspieler, imGegen-
satz zum ersten Titelgewinn
2011, als er meist nur auf der
Bank saß, diesmal seinen Teil
beitragenkonnte.Der2,00Meter
große Flügelspieler, der in Berlin
aufgewachsen ist, erzielte insge-
samt zehn Punkte, holte fünf Re-
bounds und versenkte einen
wichtigen Dreier, als Kentucky
das Spiel zu drehen drohte, aber
vor allem spielte er wie seine
Mannschaftskameraden aufop-
ferungsvolle Verteidigung.

Überragend war aber wieder
einmal Shabazz Napier. Der Auf-
bauspieler der Huskies sammel-
te 22 Punkte und wurde nach
demFinale zumherausragenden
Spieler des Turniers gekürt. Ei-
nes Turniers, das für UConn
schon in der ersten Runde hätte
enden können: Gegen Saint Jose-
ph’s setzten sich die Huskies erst
nach Verlängerung durch. In je-
des folgende K.-o.-Spiel ging das
Team als Außenseiter – und ge-
wann doch. Ein Lauf, den nicht
nur Shooting Guard Ryan Boat-
right „surreal“ fand. Nach dem
sechstenSieg titeltedieNewYork
Times folgerichtig: „A Magical
Season“.

Auch im Endspiel war erneut
der Gegner favorisiert. Kein
Wunder: Kentucky schickte zu
Beginn fünf Spieler aufs Feld, de-
nen die Experten allesamt eine
NBA-Karriere voraussagen. Bei
UConndagegengilt alleinNapier
alssichereBank,beimDraftEnde
Juni von einem NBA-Team aus-
gewählt zu werden. „Wichtig ist
nicht, wer mehr Talent hat, son-

N

■ BASKETBALL Der Deutsche Niels

Giffey gewinnt mit den Connecticut

Huskies überraschend zum zweiten

Mal die US-College-Meisterschaftnicht die Ausmaße annehmen,
die nun mit dem kompletten
Zugverkehr auf dem Weg zwi-
schen Köln und Berlin im Raum
stehen.

Andererseits erklärt West-
kamp, die spezifische Begrün-
dung, das Verbot diene der Ge-
fahrenabwehr, sei nicht haltbar.
Deren Prognose stützt sich vor
allem auf Vorfälle, die sich im
letzten Jahr in einem Regelzug
auf der Rückkehr des Kölner An-
hangs vom Spiel in Karlsruhe er-
eigneten. Damals ist es zu Ausei-
nandersetzungen zwischen Fans
und Polizisten gekommen. Die
Hergänge unterscheiden sich je
nachSichtweise zwischenPolizei
und Fans und sind mittlerweile
Gegenstand staatsanwaltschaft-
licher Ermittlungen.

In der Kölner Fanszene ver-
mutet man indessen, dass die
Geschichte Hintergründe hat,
die in den aktuellen politischen
Debatten zu suchen sind. Nord-
rhein-Westfalens SPD-Innenmi-
nister versucht seit einigen Mo-
naten sich bundesweit im Be-
reich der Innenpolitik zu profi-
lieren. Neben Rockerclubs und
Rechtsextremisten, hat „Hardli-
ner“ Jäger deswegen auch Fuß-
ballgewalt zu einem seiner
Hauptthemen erkoren. Genau
wie die restriktive Verkaufsrege-
lung für Gästekarten an die Fans
von Hannover 96 kürzlich zum
Derby gegen Eintracht Braun-
schweig scheinen die ausstehen-
den Aufenthaltsverbote ein Test-
ballon zu sehen. Man probiert
aus, wie weit man gehen kann.
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SPIELPLATZ BERLIN: JETZT NICHT MEHR SO HIP, ABER GEFÄHRLICHER

Nachdem die internationalen
Ratingagenturen und Hüter ur-
baner Distinktionsmerkmale
den Hipness-Grad der deut-
schen Hauptstadt kürzlich von
AAA+ auf AA heruntergestuft
haben, sucht Berlin nach einem
neuen Image. Anscheinend hat
mansichdabeidasNewYorkder
achtziger Jahre zum Vorbild ge-
nommenundgibtsichnunmög-
lichst gefährlich. Jedenfalls für

Kinder. Zu dem Schluss „Berli-
ner Spielplätze sind gefährlich“
kamen die Sicherheitsexperten
der Dekra in ihrer neuesten Un-
tersuchung, wie epd gestern
meldete. Kein Spielplatz blieb
unbeanstandet, die „Gefähr-
dungssituation“ durch morsche
Balken, verrostete Stangen und
lose Befestigungen befinde sich
auf einem „bedenklich hohen
Niveau“.VonderVermüllungder

Plätze ganz zu schweigen. Viel-
leicht ist die grassierende Spiel-
platzverwahrlosung aber auch
einebesondersperfideStrategie
der Berliner Behörden, die teure
Kinderschwemmeindengentri-
fizierten Quartieren einzudäm-
men, den Schwund aber als be-
dauerliche Unfälle zu deklarie-
ren. Für die Kids jedenfalls ist
Berlin die reinste Bronx. An
einembesonders fiesenTag.

deraufrüstung“ gebrochen
(Phoenix); heute fordert Israel
wegen der Bespitzelung seiner
Politiker „Erklärungen von den
USA“, und die SPD-Politikerin
Bärbel Kofler verlangt für die
Entwicklungshilfe sage und
schreibe gar „Aufwüchse“.

Kein Einzelfall. „Bald gibt’s
Nachtfröste!“, warnt wohlmei-

stellungen davon machen, wie
kompliziert diese Sprache ist“,
soll Mark Twain in seinem Auf-
satz über „Die schreckliche deut-
sche Sprache“ geschrieben ha-
ben. InWahrheitgibtderSatznur
eine Vorstellung von der Fähig-
keit seines Übersetzers Werner
Pieper im Jahr 2010, die schreck-
liche deutsche Sprache noch
schrecklicher zumachen –wahr-
lich, wir leben in einer finsteren
Zeit!

Beziehungsweise in Zeiten, in
denen die Bedarfe nach Pluralen
Aufwüchse der Unbestimmtheit
und Unverbindlichkeit erzeu-
gen. Offenbar haben viele Leute
„Schwellenängste“ (taz), die eine
Sache oder den einen Sachver-
halt,womöglich einUndingoder
einen Tatbestand klar zu benen-
nen, die Einzelheiten zusam-
menzufassen und auf den Be-
griff zu bringen. Außerdem er-
spart der Wischiwaschi-Plural
Mühe: Klarheit und Genauigkeit
würden Sprach- und Denkarbeit
erfordern.

Arbeiten aber muss der
Mensch anderswogenug. Zudem
erlebt er Tag für Tag inBeruf und
Privatleben, dass es keine einfa-
che Wahrheit gibt und die Reali-
tät je nach Standpunkt anders

aussieht, zu schweigen von den
vielen „Mächten“ und „Zwän-
gen“, denen er sich unterworfen
weiß. Diese Erfahrung mag im
Hintergrund der Plural-Inflation
stehen.

Wer sich allerdings nicht mit
einer bloßen Erfahrung begnü-
genmöchte, sondern ihr eine Er-
kenntnis abgewinnen will, sollte
darüber nachdenken, was für
Mächte und Zwänge es sind;
sowie darüber, ob es zwischen
ihnen und schwammigen Plura-
len „irgendwelche Zusammen-
hänge“ (Bausenwein, siehe oben)
gibt undwemesnutzt oder scha-
det,wennsieunbenanntbleiben.
Innerhalb der Grammatik aller-
dings gibt es, statt irgendwelcher

In Zeiten der Plurale
SPRACHKRITIK Der inflationäre Gebrauch der Mehrzahl stört
und führt zu nervender Unklarheit und fehlender Präzision

„O tempora, o mores“, jammer-
ten die Römer. „Wirklich, ich lebe
in finsteren Zeiten“, klagte Ber-
toltBrecht.Keinemkamesinden
Sinn, dass der präzise Singular
ausgereicht hätte, sei die Zeit
nun finster oder vom Sittenver-
fall geprägt. Der Plural aber be-
zeichnet einenicht klar umrisse-
ne Menge, passt irgendwie im-
mer und heute besonders.

Weil wir eine pluralistische
Gesellschafthaben,habenwir ei-
ne ebensolche Sprache und ken-
nen „Realitäten“ und „Wahrhei-
ten“. Ökonomen erhoffen sich
diffuse „Zuwächse“ auf ominö-
sen „Märkten“ und befürchten
irgendwelche „Rückgänge um
300 Millionen Euro“ (t-onli-
ne.de), derweil die Leute vage
„Ängste“ hegen, selbst wenn das
Leben „ohne existenzielle Nöte“
(Phoenix) verläuft.

ImSport leistet sicheinVerein
gleich mehrere „Saisonvorberei-
tungen“ (Dietrich Schulze-Mar-
meling in seiner Pep-Guardiola-
Biografie), während ein Veran-
stalter schleppende „Kartenvor-
verkäufe“ beklagt (Matthias von
Arnim in seinem Fußballroman
„Piagnolia“). In der Politik wur-
den einst „die Widerstände der
Westdeutschen gegen die Wie-
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DAS WETTER: PRÄPOTENT

Wie ihm gerade geschah, ver-
mochte er nicht zu benennen.
Was war das nur für ein erbsen-
grüner Farbrausch mit einem
Stich ins Zitronenfaltergelbe
und einem Abgang ins Ocker-
ackerbeige, der sich ihm da so
aufreizend offenbarte? Marius
Maikäfer wackelte recht me-
schugge undwie von Sinnen be-
tört durch jenen ihm am Boden
zur Verfügung stehenden Aus-

GURKE DES TAGES

Seine bahnbrechende Sanitär-
Innovation von 1964 und sich
selbst feierte Unterputzspül-
kastenhersteller Geberit ges-
tern in einer Jubelmeldung.
„50 Jahre Unterputzspülkas-
ten“ – Juchheißassa! Wir dage-
gen möchten weder die Firma
nochdasinderWandeingelasse-
ne Reservoir feiern, wohl aber
diedeutscheSpracheundderen
Benutzer für dieses so verführe-
risch nach Nasszelle wie nach
Bürokratie duftende Komposi-
tum:Unterputzspülkasten.

schnitt eines doch sehr frührei-
fen Frühlings-Coming-outs. All-
zu zeitig aufplatzende, dralle
Butterblumen versperrten ihm
die Passage, vorwitzige, um
nicht zu sagenvorlauteMargari-
tenstängel streichelten seinen
empfindlichen, harten Panzer,
für den er Sonnenschutz verges-
senhatte.ErmattetpeilteMarius
Maikäfer eine verlässlich schat-
tigeTannenschonungan.

HIRN, HIRN, WENN ICH DAS SCHON HÖRE VON SUSANNE FISCHER

ruft zum Beispiel reflexhaft
„Drei-Kaiser-Jahr“,wennjemand
„1888“sagt,duckt sichdannaber
schnell weg, falls weitere Erläu-
terungen gewünscht werden.
Zerre ich ihnwiederhervor, stot-
tert er Füllwörter, mit denen
man allenfalls Kolumnen ver-
längern kann. Wenn ich mal
nicht hingucke, rührt er den ge-
samtenOstblockdurcheinander
und sortiert Hauptstädte und
Grenzen um. Afrika existiert
schon länger nur noch als Um-
riss. Der Clown radiert. Danach
taucht er zumBeispiel dieRömi-
schen Verträge in einen großen
Wackelpudding und verlegt die
Nato-Gründung nach Fantasien
imJahreWumms.Dashatbisher
nichtsausgemacht, denneskam
mirnie jemanddrauf.

Hauptsache, es klappt im Be-
ruf. Da habe ich meine sieben
Zwetschgen beieinander, der

Clown bleibt draußen. Mein
Hirnwird imBüro allerdings in-
zwischen von der Suchfunktion
des E-Mail-Programms kompe-
tent ersetzt.

Behindert werde ich dabei
von Menschen, die ihren Mails
so sinnige Betreffzeilen wie
„Morgen“oder„Hastdu?“geben.
Zwar gibt es immer noch eine
Volltextsuche, aber leider auch
Zeitgenossen, die aus Lustig-
keitserwägungenwichtigeWöd-
der ferkährt schreiben. Dann
finde ich nichts mehr. Bei 350
Mails pro Woche finde ich ir-
gendwann sowieso nichts mehr
und bitte Kollegen, mir E-Mails
vonvor einpaarTagennochein-
mal zu schicken. Dabei schäme
ichmich furchtbar undmurme-
lewasvonStress.

„Schlaf dich mal aus!“, sagen
sie dann. Wenn die wüssten. So-
baldichdieAugenschließe,wird

der Clownhyperaktiv, undmein
Chef gründet 1888 mit einem
sprechenden Wackelpudding
die Nato in meinem E-Mail-Pro-
gramm. Das soll ja bei anderen
Menschen nachts auch so zuge-
hen.AbermeineVersuche,mich
am Abend beim Musikmachen
zu entspannen, führen zusätz-
lichdazu, dassmeinHirnnachts
um drei Uhr nach dem ver-
schwitzten Hochschrecken gna-
denlos die geübten Lieder ab-
spult. Etüden, Jazz-Standards,
Akkordverbindungen, alles du-
delt krank vor sich hin.Was kam
noch mal nach d-Moll 7 in dem
Stück? Und diese interessante
chromatische Passage da, ist die
aus dem Titelsong des Krimis
vongesternodersollte ichsofort
umschulen und Komponistin
werden? Dann kann ich endlich
auch Erdkunde und Geschichte
wegenClownbefall schließen.

einen klar bestimmbaren Zu-
sammenhang.

Jedoch nicht für die Edition
Moderne: „Die Vorteile des Co-
mics als interpretierendesMedi-
umbestehtdarin,dassererlaubt,
die Grenzen des traditionellen
Journalismus zu sprengen.“ Die
Nachteile des Plurals hingegen
bestehen darin, dass sie vom
Verb eine Pluralform verlangen;
und aufmerksame Leser haben
gemerkt, dass beideMale nur ein
Vor- beziehungsweise Nachteil
genannt wurde.

Die Fehlerursache liegt wahr-
scheinlich darin, dass das letzte
Substantiv vor dem Verb im Sin-
gular steht. „FaktenundFiktion–
auf diese Mischung springt Me-

dien und Öffentlichkeit an“, be-
hauptet demgemäß die taz, und
auf dieMischung von Subjekt im
Plural undVerb imSingular setzt
auch Manuela Schwesig, die „ei-
ne Zeit, in der Beruf und Familie
vereinbar ist“, anstrebt. Dann
gibt es Substantive, die seman-
tisch eine Mehrzahl bezeichnen,
aber grammatikalisch im Singu-
lar stehen. Außer befremdlicher-
weise imDuden, in der taz („Nur
ein Drittel der befragten Auto-
käufer haben das Öko-Label
überhaupt gesehen“) und auf
NDR Info, woman über die Bahn
erfährt, dass „dieHälfte der Stre-
ckenwärter in Urlaub sind“. Mög-
licherweise denken die Verfasser
sogar zu viel (ein Drittel kann ei-
neMengesein);meistaberzuwe-
nig, weshalb sie schon nach we-
nigen Worten vergessen, was sie
gesagt oder geschrieben haben.

Daher wirbt ein Berliner Re-
staurant damit, es widme sich
„den knusprigen Röstis und der
Vielfalt, womit er angeboten
werden kann“. Noch besser
macht es ein Journalist, der in
der Zeitung Kontext diesen herr-
lichen Satz fabrizierte: „Die Be-
wegung gegen Stuttgart 21
durchläufen eine schwierige
Phase.“ Wie mag es mit den Plu-
ralen in den Zukünften weiter-
läufen? PETER KÖHLER

TEURE TASSE UNTER DEM HAMMER

Krass Kohle für Küken
HONGKONG ap/taz | Eine kleine
Tasse, im Durchmesser nur acht
Zentimeter, mit einem Hahn, ei-
ner Henne und niedlichen Kü-
ken dekoriert. Wer so ein Ding
beim letzten Polterabend zer-
deppert oder zumAusstanddem
Kollegen vermacht hat, sollte
jetzt besser nicht weiterlesen
oder den Porzellankleber holen.
DenneinsolchesGefäß,mehrals
500 Jahre alt und aus der chine-
sischen Ming-Dynastie stam-
mend, wurde gestern vom Auk-
tionshaus Sotheby’s für umge-

rechnet rund 26 Millionen Euro
versteigert, die ein Sammler
vom chinesischen Festland zu
zahlen bereit war. 26 Millionen!
Für eine einzige Tasse! Wir been-
dendiesenTextdeswegenmit ei-
nigenAusrufen ausunseremGe-
schirrschrank: Der Typ hat doch
nicht mehr alle Tassen im
Schrank! Wohl einen Sprung in
der Schüssel! Nun ja, für jeden
Topf gibt es ein Deckelchen. In
diesem Sinne: Die Tassen hoch!
Und nicht vergessen: Vorsicht ist
die Mutter der Porzellankiste.

Neulich habe ich mich aus-
nahmsweise im richtigen Mo-
ment mal an etwas von Belang
erinnert, woraufhin eine toll-
kühne Kollegin anmerkte, sie
hätte gern mein Hirn. Sie weiß
nicht,was sie sagt.

Ja,meinHirn ist ein tolles, su-
perkomplexes Teil mit vielen
Sektoren. Der Sektor Mathe ist
zwar seit dem Abi geschlossen,
aberdas ist jabeidenmeistenso,
außer bei denen, die ihnnie auf-
gekriegt haben, nicht mal mit
Hilfe des engagierten Lehrers,
der uns damals alle zur Konzen-
trationsverbesserung ins Klos-
ter schickenwollte.

Ich bin Geisteswissenschaft-
lerin, da darfMathe geschlossen
bleiben.Bedenklicher ist,dass in
der Abteilung Geschichte und
Erdkunde ein Clown herumwu-
seltundmitEreignissen,Namen
und Jahreszahlen jongliert. Er

Eine singuläre Frage:
Wie mag es mit den
Pluralen in den
Zukünften wohl
weiterläufen?

nend besorgt der Prospekt eines
Gartenbaumarkts die Hobby-
gärtner. „Wochenlang Kräche“
gab es zwischen dem einstigen
FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß
und Trainer Udo Lattek, woran
Christoph Bausenwein in seiner
Hoeneß-Biografie erinnert; das
WWF-Magazin prophezeit:
„2030 braucht die Menschheit
zwei Erden, um ihre Bedarfe zu
decken“ – und heute schon sol-
che Plurale!

„Ein Mensch, der nie Deutsch
studiert hat, kann sich keineVor-
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