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Auf der Suche nach den Unsichtbaren
Die Abende lang, die Nächte frostig. Kältebusfahrer Artur
Darga versorgt Obdachlose mit dem Nötigsten. Seite 32

STANDPUNKT

Erdogans Krieg
gegen fast alle
Martin Ling über die Offensive
des Präsidenten der Türkei

Er nutzt die Gunst der Stunde:
Recep Tayyip Erdogan. Beflügelt
von der »Legitimation« durch die
Terroranschläge in Suruc, Ankara
und nun Istanbul bläst Türkeis
Staatspräsident zur Jagd auf alle,
die sich seinem Machtwillen und
Staatsverständnis widersetzen.
Ziel der Offensive ist zwar seit

dem Sommer auch der Islamische
Staat (IS) in den Nachbarstaaten
Syrien und Irak, doch weit mehr
die Kurden, die sich seit sieben
Monaten in ihren Hauptsied-
lungsgebieten im Südosten einer
Dauerattacke der türkischen Ar-
mee ausgesetzt sehen. Jetzt
nimmt die Justiz die »Bande, die
sich selbst Akademiker nennt« ins
Visier, jene über 1000 Wissen-
schaftler, die Erdogan eine »Ver-
nichtungs- und Vertreibungspoli-
tik« in den Kurdengebieten vor-
werfen. Erdogans Staatsapparat
greift alles an, was nach Opposi-
tion riecht, Parteien wie die HDP,
kritische Presse wie Milliyet, kri-
tische Wissenschaftler, ganze
Ethnien wie die Kurden.
Erdogan weiß, dass ihm nie-

mand in den Arm fällt. Ohne Ein-
bindung des NATO-Mitglieds
Türkei lässt sich weder der IS ein-
dämmen, noch die Flüchtlingskri-
se bewältigen. Dass Deutschland
ab kommender Woche regelmä-
ßige Regierungskonsultationen
mit der Türkei beginnt, ist dafür
nur ein Beleg mehr.
Noch vor fünf Jahren galt die

Türkei vielen Menschen in den
Ländern der Arabellion als ein
Modell für einen modernen, isla-
mischen Staat. Davon ist so wenig
geblieben wie von der Arabellion
selbst. Erdogan hat die Maske des
Reformers längst abgelegt.

Stoppschild für
Massentierhaltung
103 891 Brandenburger
verhalfen Volksbegehren zum Erfolg

Berlin. Mit lauten Zwischenrufen störten
Tierschützer am Freitag den Rundgang zur
Eröffnung der Internationalen Grünen Wo-
che in Berlin. Bevor sie von Polizisten abge-
führt wurden, entrollten die Aktivisten Pla-
kate mit der Aufschrift »Stoppt Massentier-
haltung!«, wie das Deutsche Tierschutzbüro
mitteilte. In Brandenburg endete das Volks-
begehren »Stoppt Massentierhaltung!« am
Donnerstagabend sehr erfolgreich: 103 891
gültige Unterschriften sind in sechs Monaten
zusammengekommen. Bis dahin hatte in
Brandenburg nur das Volksbegehren für ein
konsequentes Nachtflugverbot am Haupt-
stadtflughafen in Schönefeld die Hürde von
80 000 Unterschriften gemeistert. Die LINKE
unterstützt das Anliegen des Volksbegeh-
rens, konnte aber den Koalitionspartner SPD
bislang nicht dazu bewegen, auf alle Forde-
rungen einzugehen. In Berlin wollen am
Samstag tausende Menschen unter dem Mot-
to »Wir haben es satt« gegen die Agrarin-
dustrie demonstrieren. Treffpunkt ist um 12
Uhr der Potsdamer Platz. nd Seiten 8 und 14

Türkei auf Kriegswacht
Präsident Erdogan macht Front gegen »Akademiker für Frieden«

Istanbul. Nach der Unterzeichnung einer Pe-
tition mit scharfer Kritik am Vorgehen der Re-
gierung in den Kurdengebieten der Türkei sind
mindestens 14 Akademiker festgenommen
worden. Nach weiteren sieben Wissenschaft-
lern der Universität in Kocaeli östlich von Is-
tanbul werde gefahndet, meldete die staatli-
che Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.
Die Staatsanwaltschaft werfe ihnen unter an-
derem »Propaganda für eine Terrororganisa-
tion« vor.
Der Sender CNN Türk berichtete, in Bolu

in der Schwarzmeerregion habe die Polizei
Wohnungen von drei Unterzeichnern des Auf-

rufs durchsucht und Computer beschlag-
nahmt. Die Agentur DHA meldete, in der süd-
türkischen Stadt Mersin werde gegen 20 Un-
terstützer des Aufrufs ermittelt. Staatspräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan beschimpfte die
Akademiker als »barbarisch und niederträch-
tig«. Die Wissenschaftler hatten in dem zuWo-
chenbeginn veröffentlichten Aufruf, der mehr
als 1000 Unterschriften trägt, der islamisch-
konservativen Regierung eine »Vernichtungs-
und Vertreibungspolitik« im kurdisch ge-
prägten Südosten der Türkei vorgeworfen. Die
Internetseite der »Akademiker für Frieden«mit
der Petition lässt sich nicht mehr aufrufen.

Die größte Oppositionspartei CHP nannte
das Vorgehen gegen die Akademiker »unge-
setzlich, nicht hinnehmbar und äußerst ge-
fährlich«. Die pro-kurdische Oppositionspar-
tei HDP forderte die sofortige Freilassung der
Festgenommenen. In der osttürkischen Stadt
Siirt wurden laut DHA bei einer Operation der
Sicherheitskräfte ein Polizist und fünf PKK-
Kämpfer getötet. In der Südosttürkei geht die
Armee seit Mitte Dezember mit voller Härte
vor. Nach deren Angaben sind seit Beginn der
Offensive Hunderte PKK-Kämpfer getötet
worden. Die HDP berichtet von mehr als 100
getöteten Zivilisten. dpa/nd Seite 4

Nicht nur an der Grenze lässt Ankara nach Feinden Ausschau halten. Foto: dpa/Nikos Arvanitidis

UNTEN LINKS

Nun muss die Kanzlerin nur noch
auf die Postfrau warten. Die Wi-
derständler in der Unionsfrakti-
on, die vor Tagen noch großspu-
rig eine Unterschriftensammlung
für einen Antrag zur Änderung
der Merkelschen Flüchtlingspoli-
tik angekündigt hatten, ziehen
mal wieder den Schwanz ein. Sie
wollen ihrer Herrin und Meisterin
nur noch ganz mutig ein nettes
Brieflein schreiben. Dieses Ein-
lenken dürfte Altkanzler Schröder
gestunken haben. Schließlich hat
dereinst gegen ihn die eigene
SPD-Fraktion wenigstens öffent-
lich gestänkert, bevor sie einge-
knickt ist. Jedenfalls gibt Schrö-
der nun höchstselbst den Merkel-
Kritikaster und findet bei seinem
niedersächsischen Spitzengenos-
sen sofort Widerhall. Aber weder
Hannovers Staatskanzlei noch die
Höhle des bayerischen Löwen in
München sind eben das Kanzler-
amt. Merkel will offenbar all ihre
Widersacher mal wieder abtrop-
fen lassen. Doch wehe, wehe,
wenn die sich dereinst ihrer ge-
sammelten Niederlagen in den
letzten zehn Jahren erinnern. oer

Jetzt ruft auch die SPD nach »Kurswechsel«
Merkels Asylpolitik immer lauter in der Kritik / Über 51 000 Flüchtlinge seit Jahresbeginn registriert

Während auch im Januar täg-
lich mehrere Tausend Flücht-
linge Deutschland erreichen,
wird die Asylpolitik der Bun-
desregierung nun auch von der
SPD kritisiert.

Berlin. Der Druck auf Angela Mer-
kel (CDU) wegen ihrer Haltung in
der Flüchtlingspolitik nimmt spür-
bar zu. Unentwegt stichelt die CSU
gegen die Kanzlerin. So verlangte
Bayerns Finanzminister Markus
Söder (CSU) am Freitag, dass der
Bundestag über die Flüchtlings-
politik abstimmen müsse. Ein
Landrat aus Bayern ließ derweil
Flüchtlinge am Kanzleramt vor-
fahren, um die Überforderung der
Kommunen zu demonstrieren.
Und selbst führende Sozialdemo-
kraten fordern Angela Merkel
mittlerweile ungeachtet mehrerer
Asylrechtsverschärfungen zu ei-
nem Kurswechsel in der Flücht-
lingspolitik auf.
Niedersachsens Ministerpräsi-

dent Stephan Weil (SPD) äußerte

gegenüber der »Welt«, die Bun-
deskanzlerin werde sich im Laufe
des Jahres korrigieren müssen.
»Entweder gelingt es, internatio-
nal die Zugangszahl zu drosseln.
Oder wir müssen Dinge tun, die
niemand will und die Europa scha-
den werden.« Sollte die EU-Au-
ßengrenze nicht gesichert wer-
den, »erleben Binnengrenzen in
Europa ein Comeback«, erklärte
Weil. Der niedersächsische Regie-
rungschef stellte sich zwar hinter
die Entscheidung der Kanzlerin
vom September, die Grenze zu öff-
nen. Er bezeichnete sie allerdings
als Zwischenlösung. Sie habe »fa-
talerweise dauerhaft zu einer Son-
derrolle Deutschlands in Europa
geführt«, sagte der SPD-Politiker.
»Die anderen Staaten lehnen sich
nicht nur zurück, sondern spre-
chen mit Häme von der ›deut-
schen Einladung‹.« Diesen Me-
chanismus müsse die Bundesre-
gierung beenden.
Seit Jahresbeginn wurden von

den Behörden insgesamt 51 395

neueAsylbewerber registriert. Dies
berichtet die »Bild«-Zeitung unter
Berufung auf Zahlen des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlin-
ge. Nach einem Bericht der

»Frankfurter Rundschau« stiegen
zuletzt auch die Zahlen der Asyl-
bewerber aus Algerien und Ma-
rokko stark an. Demnach kamen
allein im Dezember fast 2300 Al-
gerier und 3000 Marokkaner nach
Deutschland.
In der Union mehren sich nun

die Stimmen, denen zufolge Alge-
rien und Marokko als sichere Her-

kunftsstaaten eingestuft werden
sollten. Insbesondere Marokko
müsse auf die Liste der sicheren
Herkunftsstaaten aufgenommen
werden, sagte Stephan Mayer
(CSU), der innenpolitische Spre-
cher der Unionsfraktion. Thomas
Oppermann äußerte sich dagegen
skeptisch. »Das würde nicht hel-
fen, weil die abgelehnten Bewer-
ber aus diesen Ländern nicht ab-
geschoben werden«, sagte er der
dpa.
Innenminister de Maizière ver-

sicherte, dass der Zuzug von
Flüchtlingen spürbar reduziert
werden müsse. Er hob gegenüber
der »Welt« hervor: »Der Schutz
der europäischen Außengrenzen
hat zeitlich und inhaltlich Vor-
rang vor nationalen Lösungen.«
Laut einer aktuellen Deutsch-
landtrend-Umfrage der ARD be-
zweifelt inzwischen mehr als je-
der zweite Deutsche (51 Pro-
zent), dass Deutschland die so-
genannte Flüchtlingskrise bewäl-
tigen kann. Agenturen/nd Seite 2

»Entweder gelingt es,
die Zugangszahl zu
drosseln. Oder wir
müssen Dinge tun, die
niemand will.«
Stephan Weil (SPD),
niedersächsischer Minister-
präsident

Kaleck: Druck auf
VW muss wachsen
Foltervorwürfe gegen VW do Brasil /
Entscheidung über Verfahren steht an

Berlin. Um die Sammelklage von früheren
Arbeitern gegen Volkswagen do Brasil we-
gen Kollaboration mit der Militärdiktatur zu
unterstützen, hat Wolfgang Kaleck, Gene-
ralsekretär des Europäischen Zentrums für
Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR),
mehr Druck aus Deutschland gefordert. Im
Gespräch mit »neues deutschland« sagte Ka-
leck, die Kläger müssten versuchen, sich Un-
terstützung beim Gesamtbetriebsrat von VW,
von Medien und Juristen zu holen. »Je un-
angenehmer es hier in Deutschland für VW
wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit,
dass etwas passiert. Man muss das Problem
nach Deutschland tragen, wo es herkommt.«
Der Volkswagen-Tochter in Brasilien wird

vorgeworfen, während der Militärdiktatur
1964 bis 1985 Arbeiter, Gewerkschafter und
Kommunisten überwacht, verfolgt und ihre
Folter geduldet zu haben. Die Kläger warten
seit September auf die Entscheidung der bra-
silianischen Staatsanwaltschaft, ob ein zivil-
rechtliches Untersuchungsverfahren einge-
leitet wird. rst Seiten 17 bis 19

Kostenausgleich
für Hebammen
Krankenkassen zahlen für massiv
gestiegene Haftpflichtversicherungen

Berlin. Freiberufliche Hebammen, die Ge-
burtshilfe leisten, bekommen einen höheren
Ausgleich für massiv gestiegene Haftpflicht-
versicherungen. Den ersten von rund 3000
dieser Hebammen wurden am Freitag je nach
Versicherungshöhe zwischen 3270 Euro für
ein halbes und 6540 Euro für ein ganzes Jahr
überwiesen. Dies teilte der Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
mit. Um den Ausgleich zu bekommen, müs-
sen Hebammen mindestens vier Geburtshil-
fen im vergangenen Jahr nachweisen.
Unklar ist die Situation für die 2300 Mit-

glieder des Deutschen Hebammenverban-
des. Laut GKV-Spitzenverband will er die Un-
terlagen für die Gruppenhaftpflicht seiner
Mitglieder nicht zur Verfügung stellen, was
Zahlungen verzögern könnte. Der Verband
will gegen den Schiedsspruch klagen und hat
Rechtsschutz beantragt. Der Deutsche Heb-
ammenverband hält die Zahlen des GKV-Ver-
bandes für nicht nachvollziehbar undwill sich
gegen eine Diffamierung seiner Tätigkeit
wehren. dpa/nd Kommentar Seite 2
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Ich bin Zeuge des Übergriffs
der Rechten

Zu »Erfurt: AfD-Gegner verletzt«,
nd-online.de vom 14.1.
Ich stand zufällig auf dem Gleis
gegenüber, mein Zug hatte Ver-
spätung: Es waren ca. 120 völlig
normale Personen, sehr jung,
Hälfte Mädels, studentisches Äu-
ßeres, welche gegen 19.30 Uhr
versuchten, sich in den Triebwa-
gen nach Gera zu drängen, dort
aber nicht reinpassten und bis
19.45 Uhr vor dem Zug standen.
Gegen 19.30 Uhr kamen zehn Ty-
pen, die riefen: »Ausländer raus«,
und zogen immer einzelne
Schwache aus der Gruppe und
schlugen äußerst brutal immer so
lange mit der Faust ins Gesicht, bis
die Gruppe es schaffte, das Opfer
irgendwie zurückzuziehen. Dann
war ein Anderer dran. Die Mädels
schrien vor Angst. Etwa 15 Perso-
nen wurden mehrfach brutal ge-
schlagen, mehrere stürzten und
wurden am Boden getreten. Die
Gruppe war völlig wehrlos, nur ei-
ne konnte sich verteidigen.
Die Polizei kam erst 19.45 Uhr.

Neben mir auf Gleis 1 standen
zwei Schaffner und vier Mitarbei-
ter vom Roten Kreuz und schmun-
zelten amüsiert.
Aber die Kameras haben ver-

mutliche eine gute Auflösung, dort
sähe man ja alles, wenn man woll-
te! Dass nur zwei Personen ange-
geben haben, verletzt worden zu
sein, liegt vermutlich an der Angst.
Insoweit geht die Strategie der
Rechten auf.
Christian Schwarz, Leipzig

Gastrecht und Asylrecht lassen
sich nicht vermischen

Zu »Keine linke Haltung«, 3.1., S. 5
Darf ein Asylsuchender in
Deutschland allein deshalb abge-
schoben werden, weil er straffällig
gewordenen ist? Ich meine defini-
tiv: Nein! Und widerspreche somit
der scheinbar gegenteiligen Auf-

fassung des linken Ko-Fraktions-
vorsitzenden Dietmar Bartsch.
Ein krimineller Asylbewerber

gehört vor ein deutsches Gericht,
denn unsere Gesetze sollten wirk-
sam gegen alle nachgewiesene
Straftäter Anwendung finden.
Oftmals werden Straffällige leider
umgehend wieder auf freien Fuß
gesetzt oder überhaupt nicht be-
langt.
Es muss selbstverständlich sein,

dass Asylrecht kein Ersatzstraf-
recht werden darf. Demzufolge
dürfen Asylbewerber nur wegen
irgendeines vermeintlichen Delik-
tes nicht einfach so ausgewiesen
werden. Gastrecht und Asylrecht
lassen sich eben juristisch nicht
vermengen.
Sahra Wagenknecht mag sich in

ihrer Wortwahl etwa vertan haben
– aber dies lässt sich ganz be-
stimmt noch berichtigen.
Charles und Hildegard Dukes,
Berlin

Gelebte Demokratie gegen
diktatorische Kräfte

Zu »Wider eine düstere rechte Zu-
kunft«, 15.1., S. 4
Klaus Ernst hat mir aus dem Her-
zen gesprochen: Die Offensive
rechter Kräfte in weiten Teilen
Europas wirft die Frage auf, wie
man verhindern kann, dass ent-
täuschte, vom sozialen Abstieg be-
drohte Menschen, ihr Heil in Dik-
tatur und Nationalismus suchen.
Erinnert sei hier an die Pegidapa-
role »Merkel nach Sibirien, Putin
nach Berlin«.
Wir müssen wohl noch stärker

öffentlich betonen, dass nur ge-
lebte Demokratie diktatorischen
Kräften Widerstand leisten kann.
Bernd Friedrich, Leipzig

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.

KOMMENTIERT

Carter stellt Marschbefehle aus
René Heilig zum abermaligen US-geführten globalen Krieg gegen Terror

Die USA wollen den Kampf gegen den Islamischen Staat verstärken. Wohl
vor allem deshalb tourte Verteidigungsminister Ashton Carter in der zu-
rückliegenden Woche durch diverse US-Kommandos. Er macht klar, dass es
nicht nur in Irak und Syrien zu kämpfen gilt. Die Metastasen der Organisa-
tion in Nordafrika, in Afghanistan und Jemen müssten ebenso attackiert
werden. Und zwar nicht nur von den USA. Der Krieg gegen den Terroris-
mus sei eine globale Aufgabe, die mit allen militärischen Mitteln zu führen
ist – und zwar nicht nur von den USA. Hinter dem Dank an die Koalitionäre
– Carter nannte in der Reihenfolge Australien, Deutschland, Italien und
Großbritannien – stand die Forderung nach mehr Engagement. Und die
beginnt bei höheren Ausgaben fürs Militär. Welch Zufall, dass die Bundes-
kanzlerin das genau so darstellte, als sie in dieser Woche den Mitgliedern
des Bundestags-Verteidigungsausschusses ein paar Eckpunkte zu künftigen
Aufgaben der Bundeswehr diktierte.
Nächste Woche werden sich die sechs Kernstaaten der Anti-IS-Allianz –

Deutschland ist dabei – treffen. Spannend, was die USA da in Paris noch so
durchdrücken werden. Übrigens: Der Termin ist geeignet, um den US-Ver-
bündeten mal Dank zu sagen – für das globale Chaos, das sie mit dem
Überfall auf Irak (zur Befreiung Kuwaits) vor 25 Jahren angerichtet haben.

Kein Einknicken jetzt!
Grit Gernhardt fordert ein kostenloses Konto für alle

Eine Million Menschen sollen ab Mitte des Jahres vom geplanten »Konto für
alle« profitieren. Das sagte der Parlamentarische Staatssekretär des Finanzmi-
nisteriums am Freitag bei der ersten Lesung des entsprechenden Gesetzent-
wurfes. Grundsätzlich eine gute Nachricht. Nur heißt das im Umkehrschluss
aber auch, dass mindestens eine Million Menschen in Deutschland derzeit und
vermutlich bereits seit langem kein Konto haben. Das ist erschreckend, können
doch viele Alltagsdinge ohne Bankkonto gar nicht oder nur unter erheblichen
Mühen erledigt werden. Das betrifft Flüchtlinge ebenso wie Obdachlose.
Da viele Banken trotz einer Selbstverpflichtung solchen Menschen bisher

ein Konto verweigerten, ist die gesetzliche Regelung – die allerdings nur auf
Druck der EU angestoßen wurde – längst überfällig. Nach der demnächst an-
stehenden Bundestagsentscheidung sollen alle Menschen, die legal in der EU
ansässig sind, ein Konto bei einer Bank ihrer Wahl eröffnen können.
In einem der wichtigsten Punkte will sich die Bundesregierung jedoch nicht

festlegen: Ob die Banken nämlich auch dazu gezwungen werden, das »Konto
für alle« kostenfrei anzubieten. Erst das würde die neue Möglichkeit wirklich
für jeden möglich machen. Hohe Gebühren könnten dagegen wieder viele
Menschen abschrecken. Das wäre ein erneutes Einknicken vor den Bankinsti-
tuten und könnte mindestens eine Million Menschen enttäuschen.

Nebelkerzen am Wochenbett
Ulrike Henning über das schöne neue Hebammenleben

Bis zu 6540 Euro Ausgleich für die Haftpflicht bekommen Hebammen jetzt
überwiesen. Das sollte doch reichen, wenn die neue Prämienhöhe ab Som-
mer 6800 beträgt, denkt sich der arglose Bürger. Die Gesetzlichen Kran-
kenkassen, die die Zahlungen ankündigten, verraten aber nicht wirklich,
welche Bedingungen daran hängen. Die Hebamme muss nicht nur ein For-
mular ausfüllen. Sie muss im Vorjahr die Versicherungsprämie schon vor-
geschossen und vier Geburten begleitet haben, außerdem dafür bei den
Kassen registriert sein. Mit Empfang der Zahlung stimmt sie niedrigeren
Vergütungssätzen zu. Unter dem Strich bleibt eine Selbstzahlung von etwa
2000 Euro im Jahr, wie der Deutsche Hebammenverband schätzt.
Zugleich melden die Kassen, dass die Zahl freiberuflicher Geburtshelfe-

rinnen von 2014 auf 2015 gestiegen sei – um 103 auf 5121. Sind also Kla-
gen über das Aussterben des Berufs übertrieben? Entscheidend ist: Nicht
einmal die Hälfte, nämlich nur 2411 Hebammen, bieten noch Leistungen
an, die über die Kassen abrechenbar sind. Fast 1000 Hebammen weniger
als im Vorjahr waren 2015 für Geburtshilfe berufshaftpflichtversichert.
Noch komplexer wird alles durch Auflagen für Hausgeburten. Gegen den
Schiedsstellenspruch wehren sich Hebammen gerichtlich. Die Auseinan-
dersetzung geht weiter – deshalb wohl die Nebelkerzen der Kassen.

EXPEDITION EUROPA

Im Café am Wegesrand
Martin Leidenfrost traf an der serbisch-kroatischen Grenze neue Flüchtlinge und hörte alte Vertreibungsgeschichten

»Čubura« soll im Türkischen »Café
am Wegesrand« bedeuten, ich habe
von meiner Billigkammer im gleich-
namigen serbischen Gasthaus Aus-
blick auf den Flüchtlingsstrom. Ich
sehe, wie mehrmals täglich etwa
zehn Flüchtlingsbusse vor dem
Grenzbahnhof Šid ankommen und
für den Sonderzug nach Kroatien
abgefertigt werden. Ich trete näher,
überall Glatteis. Ein Polizist wirft ei-
ne Decke aufs Eis. Kinder blicken
schüchtern um sich, der Kamera-
mann der BBC hält drauf, meiner
Begleiterin steigen Tränen in die
Augen. Ich sehe eine routiniert von
UNHCR-Mitarbeitern abgewickelte
Völkerwanderung, Freiwillige gibt
und braucht es nicht mehr. Erleich-
tert registriere ich, dass an diesem
Tag nur wenige »unbegleitete
männliche Minderjährige« eintreffen.
Ich komme eigentlich wegen einer

anderen Flüchtlingswelle: Die serbi-
sche Kleinstadt Šid und das kroati-
sche Grenzdorf Tovarnik sind einan-
der durch die Vertreibungen im ser-
bisch-kroatischen Krieg verbunden.
5000 von einst 7000 Kroaten verlie-
ßen Šid unter Druck, schreibt die
kroatische Wikipedia; in Tovarnik
fiel der serbische Anteil von 22 auf 6
Prozent, belegt die serbische Wiki-
pedia. 1942 ermordeten die kroati-
schen Ustascha 121 Šider Serben,
schildert die serbische Wikipedia, ei-
nem »schnitten sie beide Hände samt
Schultern ab, damit er unter den
größten Qualen stirbt«. 1991 verüb-
ten »örtliche und serbische Tschet-
niks ein Massenverbrechen«, berich-
tet die kroatische Wikipedia, »sie er-
mordeten 68 Tovarniker«.
Ich komme an einem Feiertag, zur

serbisch-orthodoxen Weihnacht. Ne-
benan in Kroatien ein normaler
Werktag, Tovarnik wirkt leblos. Viele
vernagelte Häuser, eine mit feuchtem
Heu zugestopfte Veranda. Ich sehe

mehrere Denkmäler gegen die »groß-
serbische Aggression«, Passanten
versichern mir aber: »Nema proble-
ma«, allenfalls seien einige Serben
freiwillig weggezogen. Ich gehe in ein
Café, in dem die Kriegsgeneration vor
einem Bildschirm mit Nummern der
kroatischen Lotterie versammelt ist.
Am Nebentisch sitzen ein alter Serbe
und zwei ältere Kroaten zusammen,
einer will mir mit gedämpfter Stimme
vom Krieg erzählen. Ich kniee mich
lauschend zu ihm hin. »Manche kön-
nen nicht vergessen«, flüstert er, »in

Tovarnik müssen wir aber verges-
sen.« Mit rollenden Augen weist er
auf einen kahlen unrasierten Typ, der
anderthalb Meter weiter schweigend
beim Bier sitzt: »Er kämpfte auf ser-
bischer Seite gegen uns. Dafür saß er
drei Jahre. Und jetzt feiert er hier
Weihnachten.« Der serbische Veteran
muss mitbekommen, dass wir über
ihn tuscheln. Er verzieht keine Miene.
Am Abend bin ich wieder in Šid.

Das »Čubura« ist eigentlich per
Plombe des Finanzamts geschlossen,
durch eine Seitentür gelangt man
aber in die behagliche Gaststube. Sie
ist gut gefüllt mit UNHCR, Medien,

Polizei. Einheimische fehlen. Zwi-
schen einer israelischen Dolmet-
scherin und einem edlen Orientalen
bahnt sich ein Roman an. Der alte
Wirt geht hüftsteif mit einer bauchi-
gen Flasche herum und schenkt
zahnlos lächelnd selbstgebrannten
Aprikosenschnaps aus. »So was gibt’s
in Schweden nicht«, sagt er melan-
cholisch. Er hebt unermüdlich die 25
in Šid lebenden Nationalitäten her-
vor; tatsächlich ist der sanfte livrierte
Kellner ethnischer Rusine, und mir
begegnen Vojvodiner Slowaken.
Am Abend der serbischen Weih-

nacht sind die Bars voll. Eine ist mit
Porträts vorwiegend hingerichteter
Staatsmänner behängt, Gaddafi,
Ceausescu, Saddam. Auch hier ein
Veteran, der unbedingt reden will.
Der Kroate zeigt mir Jugendfotos in
der Uniform der jugoslawischen
Volksarmee: »Ich habe ausschließlich
für Jugoslawien gekämpft, sechs
Monate auch in Tovarnik.« Wenn er
heute nach Tovarnik fährt, habe er
kein Problem. Als mir später das
Wort »Flüchtlinge« über die Lippen
kommt, ruft der betrunkenste Serbe:
»Flüchtlinge, WIR sind Flüchtlinge!
Wir sind aus Vukovar!« Sein Vater,
erzählt der Mittzwanziger, habe auf
serbischer Seite gekämpft. »In Šid
wohnen wir immer noch zur Miete,
wir haben nichts.« Drei Viertel der
aktuellen Flüchtlinge seien Terroris-
ten, schätzt er, insgesamt erscheint
mir das Mitgefühl in Šid und Tovar-
nik aber ein wenig ausgeprägter als
anderswo in Osteuropa.
Am nächsten Morgen hält der Ka-

meramann wieder drauf, diesmal für
einen anderen Sender. Die Auf-
schriften der ankommenden Busse
erinnern an alte Verheißungen: VIP
Class, Como Tours, Travel. Der Aus-
hang für das W-Lan der Heilsarmee
endet mit den Worten: »für Ihre Rei-
se durch Europa«.

Martin Leidenfrost,
österreichischer Autor, lebt im
slowakischen Grenzort Devínska
Nová Ves und reist von dort aus
durch Europa.
Foto: nd/Anja Märtin
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Einmal Berlin
und zurück
Von Christian Klemm

Vermutlich hätte man in der Bun-
deshauptstadt nie etwas von Pe-
ter Dreier gehört. Er ist Landrat in
Landshut und mit Dingen be-
schäftigt, die weder Kanzlerin An-
gela Merkel (CDU) noch den Ber-
liner Oberbürgermeister Michael
Müller (SPD) sonderlich interes-
sieren. Doch dann kam das, was
landauf, landab als »Flüchtlings-
krise« bezeichnet wird. Als sich
abzeichnete, dass der Verwal-
tungsfachwirt immer mehr Ge-
flüchtete in Landshut unterbrin-
gen muss, griff Dreier im Oktober
vergangenen Jahres zum Tele-
fonhörer und wählte die Nummer
des Bundeskanzleramtes. Der
zweifache Familienvater teilte der
Hausherrin anschließend im Ge-
spräch mit, ihr Schutzsuchende,
die über ein Kontingent von 1800
hinausgehen, vor die Tür fahren
zu wollen. Der Grund: Die Unter-
bringungsmöglichkeiten für
Schutzsuchende in Dreiers Land-
kreis seien erschöpft. 31 aner-
kannte Asylbewerber begaben sich
tatsächlich auf die Reise; am Don-
nerstagabend kamen sie im wol-
kenverhangenen Berlin an. Da die
Behörden ihnen dort keine Bleibe
anbieten wollten, mussten die Ge-
flüchteten wieder zurück nach
Niederbayern.
Am Ende bleibt die Frage, was

der Freie-Wähler-Politiker Dreier
mit dem Ausflug samt Stadt-
rundfahrt und Besuch im Berliner

Regierungsviertel bezwecken
wollte. Protest gegen die Merkel-
sche »Wir-schaffen-das!«-Politik?
PR in eigener Sache? Eine Ver-
zweiflungstat? Fest steht: Auchdie
Freien Wähler versuchen sich mit
ihrer Forderung, die Zuwande-
rung nach Deutschland zu redu-
zieren, bei den »besorgten Bür-
gern« Gehör zu verschaffen. Das
ist bisher in der vor allem von Pe-
gida und CSU vergifteten Flücht-
lingsdebatte nicht gelungen. Ge-
rade in Bayern, wo die Partei den
Christsozialen in der Sache nur
ungern das Feld kampflos über-
lassen will, werden die Reiseplä-
ne des leidenschaftlichen Fuß-
ballspielers Peter Dreier vermut-
lich mit Applaus bedacht. Und das
zählt schließlich aus Sicht der po-
litischen Klasse – auch wenn sie
aus einem Provinznest wie Lands-
hut kommt.

Peter Dreier erntet für eine Reise
nach Berlin Kritik.
Foto: dpa/Kay Nietfeld
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Weiß, männlich, unverdächtig
Fabian Köhler über die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht, Vergewaltigungen in deutschen Haushalten und einen »Aufschrei« im Internet

Als weißer Mann bin ich fein raus aus
dieser Geschichte. Meinem Privileg
verdanke ich es, dass ich sexuelle
Gewalt durch Araber und Muslime
nur aus Erzählungen kenne. Damals
von Kommilitoninnen zum Beispiel,
die aus ihrem Auslandssemester in
Kairo oft diese eine Geschichte mit-
brachten, die sie nicht so nebenbei
auf Partys erzählten. Oder durch die-
se pubertierenden Syrer, die nach ih-
rem »Ausflug« durch die Altstadt von
Aleppo voller Stolz ihren heutigen
Bodycount vorstellten. Auch den
Schrei dieser Frau im Park erlebte ich
nur aus der Ferne, von nahem sah ich
dann lediglich die Frustration in den
Augen ihrer Retter, die erzählten, wie
alltäglich »so etwas« in Teheran ge-
worden sei. Ich brauche keine Angst
zu haben. Da ich weder Brüste noch
Migrationshintergrund habe, ist die
Gefahr, dass ich von Flüchtlingen be-
grapscht werde genauso gering wie
die, von Deutschen niedergeschlagen
zu werden, weil sie mich für einen
grapschenden Flüchtling halten.
Dabei hätte ich es eigentlich ver-

dient. Legte man jene Pauschalisie-
rung zugrunde, die seit den Übergrif-
fen von Köln zur Regel geworden ist,
wäre ich ziemlich am Arsch. Ich ent-
spreche genau dem Profil einer Tä-

tergruppe, an deren Bilanz sexueller
Gewaltausübung kein noch so ent-
hemmter Flüchtlingsflashmob heran-
kommt und die dennoch bei der Be-
richterstattung unberücksichtigt
bleibt: weiße Männer.
Ginge es all den Journalisten, Po-

litikern und Stammtischlern wirklich

darum, Frauen zu schützen, dann
müssten Sie nicht erst in dieser Ko-
lumne lesen, dass seit der Silvester-
nacht von Köln rund 300 Frauen in
Deutschland vergewaltigt wurden.
20 pro Tag! Statistisch und nur die
angezeigten Fälle. Und nein, die
meisten Vergewaltigungen gesche-
hen weder vor Flüchtlingsheimen,
noch auf Bahnhofsvorplätzen, son-

dern zu Hause, auf Arbeit, bei
»Freunden«. Ergo in diesem Land
durch weiße Männer.
Dass Deutschland, wie auch der

Rest Europas, keine Migranten
braucht, um ein feindlicher Ort für
Frauen zu sein, hat im vergangenen
Jahr eine Studie der EU-Grundrechte-
Agentur FRA gezeigt. Jede dritte Frau
nördlich des Mittelmeeres hat dem-
nach schon vor ihrem 15. Lebensjahr
sexuelle oder körperliche Gewalt er-
lebt – 22 Prozent der Frauen durch
ihren eigenen Lebenspartner. Das
Fazit der Studie meint vor allem wei-
ße Männer, würde aber auch in ei-
nem Menschenrechtsbericht zu Sau-
di-Arabien nicht auffallen: »Frauen
sind nicht sicher auf den Straßen, am
Arbeitsplatz und schlussendlich auch
nicht zu Hause, dem Platz, an dem
sie Schutz finden sollten.«
Auf Titelseiten schaffte es die

Nachricht damals nicht. Stattdessen
sieht man dort nun das Klischee vom
schwarzen Mann, der Jagd auf weiße
Frauen macht. Daran ist nicht alles
falsch. Man müsste nur die Hautfar-
ben umkehren. »Sexurlaub« heißt das
Phänomen massenhafter Ausbeutung
durch Horden weißer Männer. Rund
400 000 deutsche Männer, beteiligen
sich jedes Jahr daran, schätzt die

Menschenrechtsorganisation Terre
des Hommes. 220 Millionen der Op-
fer sind Kinder, berichtet das Kinder-
hilfswerks UNICEF. Sexuell ausge-
beutet wird aber auch zu Hause: Eine
halbe Million Zwangsprostituierte
gibt es in Europa, schätzt die Frauen-
rechts-NGO Foundation of Women’s
Forum. Die größte Gruppe sich auf
sie und in sie pressender Körper ist
weiß, männlich und deutsch.
»Verharmlosung« liest man dieser

Tage oft, nachdem jemand darauf
hingewiesen hat, dass sexuelle Ge-
walt nicht erst als Importprodukt des
Islam nach Deutschland kam. »Mut-
ter aller Kölnrelativierungen« nennt
ein »FAZ«-Autor die #Aufschrei-In-
itiatorin Anne Wizorek. Diese hatte
gefordert, sich gegen sexuelle Gewalt
einzusetzen – jene durch Nicht-Mig-
ranten genauso wie durch durch
Migranten, auf wie abseits der Köl-
ner Domplatte, in der Silvesternacht
wie an den übrigen 364 Tagen des
Jahres. Eigentlich ein Vorschlag, dem
sich auch jeder, der absurderweise so
privilegiert ist wie ich, anschließen
können müsste. Ginge es ihnen
wirklich um die körperliche und
psychische Unversehrtheit von Frau-
en, und nicht um moralische Unver-
sehrtheit des weißen Mannes.
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EU kontra Polen
Nepszabadsag, Ungarn

Gefahr für die EU
Brüssel hat (im EU-Verfahren ge-
gen Polen zum Schutz der Rechts-
staatlichkeit) allerdings wenig
Trümpfe in der Hand, und es ist
höchst unwahrscheinlich, dass die
härteste Sanktion, die sogenannte
Atombombe der EU, (die Ausset-
zung der Stimmrechte) verhängt
wird. Dennoch versucht die EU Po-
len – für sie ein strategisch wichti-
gerer Partner – vom Orbanschen
Weg abzubringen. Das kann aber
zur Fragmentierung der mit schwe-
ren Krisen kämpfenden Union füh-
ren. Wenn etwa unter der Führung
Warschaus und unter Einbeziehung
der (anderen) Visegrad-Vier (Un-
garn, Tschechien, Slowakei), der
Balten und Rumäniens – und mit
westlichem Rückenwind aus Groß-
britannien – ein »östlicher Block«
mit einer Bevölkerung von 90 Mil-
lionen Menschen entstünde.

Die Presse, Österreich

Warum nicht Ungarn?
Sowohl die ungarische als nun auch
die polnische Regierung ist der fe-
sten Überzeugung, dass ihr eine
starke demokratische Legitimation
erlaubt, sich den Staat so herzu-
richten, wie sie möchte. Die Ent-
machtung der Verfassungsrichter,
die Gleichschaltung der Medien
zerstören vorerst noch nicht die de-
mokratische Willensbildung. Sie
ruiniert aber die für einen funktio-
nierenden Rechtsstaat notwendige
Machtbalance. Es fragt sich nur,
warum eine ähnliche Entwicklung
in Ungarn nicht ebenfalls unter die
Lupe genommen wird. Vielleicht,
weil dessen Regierungspartei der
größten politischen Gruppe in der
EU, der Europäischen Volkspartei,
angehört, die polnische PiS hinge-
gen nicht? Die EU-Kommission
macht sich angreifbar, wenn sie
nicht mit gleichem Maß misst.

La Repubblica, Italien

Gegen die Populismus-Welle
Die Entscheidung ... hat eine poli-
tische Bedeutung, die weit über den
Fall Polen hinausgeht. Sie zeigt,
dass die EU-Behörden der Auswei-
tung der Populismus-Welle, die über
den Kontinent schwappt, einen Rie-
gel vorschieben wollen. Die wich-
tigste Botschaft aus Brüssel ist, dass
man ... nicht in Europa bleiben kann
ohne die Grundwerte wie Solidari-

tät, Toleranz, Freiheit, Respekt für
dieMinderheiten und die Rechte für
alle zu beachten. Undwennman die
Grundwerte nicht beachtet, dann
greift man damit notgedrungen das
delikate System an ... , das unsere
hoch entwickelten Demokratien ga-
rantiert. Jetzt sind die Regierungen
an der Reihe, ... ebenfalls die He-
rausforderung des Kampfes gegen
den Populismus anzunehmen.

Tages-Anzeiger, Schweiz

Drohen, locken, reden
Letztlich dürfte selbst dem engstir-
nigsten Nationalisten in Warschau
klar sein, dass Polen ohne die EU
keine Zukunft alsmoderner Staat im
Herzen Europas hat. (...) Was kann
die Kommission tun, um die PiS-Re-
gierung zur Vernunft zu bringen?
Denn es ist ein guter Teil Irrationa-
lität in Jarosław Kaczynskis Reden
und Handeln zu erkennen. Die EU
kann in dieser Situation nur tun,
was sie unter der typischen Brüs-
seler Überschrift »Rechtsstaatsme-
chanismus« tatsächlich tut. Sie kann
drohen und locken und therapeu-
tisch reden. Am Ende muss sie da-
rauf hoffen, dass die freiheitslie-
benden Polen sichmehrheitlich vom
Nationalismus ab- und der Zukunft
zuwenden. Der Rest ist nach den
geltenden Regeln der polnischen
Demokratie noch immer eine Sache
freier Wahlen.

Hospodarske, Tschechien

Sanktionen kontraproduktiv
Ein Ausweg aus der aktuellen ver-
hängnisvollen Lage muss in erster
Linie in Polen selbst gefunden wer-
den, und das aus zwei Gründen.
Zum einen lassen sich die hier und
da erwähnten europäischen Sank-
tionen politisch nicht durchsetzen,
weil zumindest der ungarische Mi-
nisterpräsident Viktor Orban zuge-
sagt hat, ein Veto einzulegen. Zum
anderen haben viele europäische
Politiker erkannt, dass Sanktionen
kontraproduktiv wären. Äußerer
Druck auf die allein regierende Par-
tei Recht und Gerechtigkeit würde
bei ihren Vertretern nur das Gefühl
verstärken, dass sie in die Ecke ge-
drängt werden und sich verteidigen
müssen. Die Geschwindigkeit, mit
der die neue polnische Regierung
die öffentlich-rechtlichen Medien
verändern kann, zeigt, was pas-
siert, wenn die Absicherung ihrer
journalistischen Unabhängigkeit
und Qualität schwach ist.

Eine Sensation
Sie sehen hier ein Beispiel dafür,
dass die Globalisierung auch vor
dem Kinderzimmer nicht Halt
macht: Die kleine Tochter des Au-
tors dieser Zeilen besitzt nämlich
genau denselben Spielzeugstaub-
sauger wie die Kinder auf dem Fo-
to. Wahnsinn, oder? Eigentlich
wollten wir Sie aber darauf hin-
weisen, wie neue Rollenmodelle
auch in Südkorea Einzug halten. Bis
vor kurzem wäre es in der män-
nerdominierten Gesellschaft des
asiatischen Landes undenkbar ge-
wesen, dass der Mann oder Vater
zu Hause bleibt und wenigstens
zeitweise der Kindererziehung den
Vorrang vor einer beruflichen Kar-
riere gibt. Was hierzulande schon
fast selbstverständlich scheint, ist in
Südkorea noch eine Sensation. frs
Foto: AFP/Jung Yeon-Je
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Die Mächtigen
aber schweigen
Professor Gazi Çaglar über den Krieg
der türkischen Regierung gegen Kurden,
»Akademiker für den Frieden« und
ein tatenloses Europa

Der Krieg in den kurdischen Ge-
bieten der Türkei dauert bereits
über sieben Monate. Wie ist die
Stimmung in der Öffentlichkeit und
bei der Bevölkerung?
Über die Stimmung in der Bevölke-
rung etwas Zutreffendes auszusagen,
wird immer schwerer. Die enorme
Zensur, die Gleichschaltung der Me-
dien, die Diffamierung und Verhaf-
tung von Journalisten und die fast
vollständige Unterdrückung kriti-
scher Stimmen erzeugt eine Atmo-
sphäre der Angst. Kleinste Kundge-
bungenundDemonstrationen auf den
Straßen und an den Universitäten der
Türkei werden in Polizeieinsätzen
niedergeknüppelt. In den kurdischen
Gebieten werden ganze Kleinstädte
und Stadtteile verwüstet, die Zahl der
getöteten Zivilisten steigt in einem
brutalen Krieg täglich.

Gibt es auch Widerstand?
Wir können beobachten, dass die
auch vom europäischen Westen im
Stich gelassene kurdische Bevölke-
rung heroisch Widerstand leistet.
Aber leider sehen wir auch, dass Er-
dogans Strategie aufgegangen zu sein
scheint. Lediglich Linke, kleine Teile
der Sozialdemokratie, Studierende
und Intellektuelle trauen sich, öf-
fentlich gegen den Krieg Stellung zu

beziehen. Erdogan und seine Partei,
die inzwischen zu einer Staatspartei
mit totalitaristischen Zügen gewor-
den ist, setzen auf die systematische
Spaltung die Bevölkerung in Vater-
landsverteidiger und Vaterlandsver-
räter, Freunde und Feinde.

Wird die ethnische Spaltung des
Landes vertieft, funktioniert die na-
tionalistische Mobilisierung?
Erdogan und seine gleichgeschaltete
Partei und Regierung haben tatsäch-
lich mit diesem Krieg den Graben
zwischen der Türkei und dem kurdi-
schen Volk enorm vertieft. Die kur-
dischen Forderungen nach kommu-
naler Selbstverwaltung und einer Au-
tonomie für die kurdischen Gebiete
innerhalb der Türkei werden von Er-
dogan und seiner AKP als Vater-
landsverrat angesehen.
Die türkische Regierung mobili-

siert eine enorme nationalistisch-is-
lamistische Hetze gegen »Separatis-
mus und Terrorismus«. Inzwischen
fordern Passanten von der Straße im
türkischen Fernsehen »einen Geno-
zid«, wenn die Armee den kurdi-
schen Widerstand nicht »ausrotten«
könne. Der Krieg in den kurdischen
Gebieten und die massive Hetze ver-
tiefen die ethnische Spaltung des
Landes enorm, auch indem sie mas-

sive kollektive Traumatisierungen
schaffen, die in das kollektive Ge-
dächtnis eingehen werden.

Auch unter den Kurdenmehren sich
Stimmen, die stärker auf Gewalt
und Nationalismus setzen.
Während Erdogan zunehmend den
nationalistisch-islamistischen Mob
mobilisiert, der in den Kurden in-
zwischen kaum noch Menschen se-
hen will, wächst auch in der kurdi-
schen Bevölkerung die Überzeugung,
dass sie vom türkischen Staat nicht als
eigene Bevölkerung akzeptiert wird.
Zunehmend gerät auch die HDP un-
ter Druck, weil sie nur eine Autono-
mie fordert, jedoch keine Unabhän-
gigkeit. Der Krieg verstärkt diese
Stimmungen, während Erdogan fort-
fährt, jedem, der nur die Worte »Frie-
den« und »politische Lösung« in den
Mund nimmt, Terrorismus und Va-
terlandsverrat vorzuwerfen. Es ist
makaber: Die Kurden sagen laut und
deutlich, wir wollen eine friedliche
Autonomielösung innerhalb der Tür-
kei. Die Türkei aber drängt sie mit
diesem Krieg auf den Weg der Un-
abhängigkeit.

Die Unterschriftenkampagne »Aka-
demiker für den Frieden«, die sie
mit unterzeichnet haben, steht der-

zeit im Fokus öffentlicher Debatten
in der Türkei.
Mit 1148 Akademikerinnen und Aka-
demikern aus der Türkei, aber auch
mit Unterstützung weltbekannter In-
tellektueller wie des US-Amerikaners
Noam Chomsky, haben wir eine so-
fortige Waffenruhe mit dem Ziel ei-
ner politischen Lösung vorgeschla-
gen. Das soll von unabhängigen in-
ländischen wie internationalen Be-
obachtern begleitet werden.
Von Erdogan höchst persönlich

wurde das als Verrat angegriffen. Er
beschimpfte uns als Möchtegern-In-
tellektuelle und forderte den Hoch-
schulrat und die Staatsanwaltschaf-
ten auf, uns »zur Rechenschaft zu
ziehen«. Inzwischen zwingt der
Hochschulrat viele Kollegen zum
Rücktritt, die Staatsanwaltschaften
haben bereits Vorladungen ver-
schickt.
Es wächst aber auch die Unter-

stützung für den Aufruf. Und ein we-
gen organisierter Kriminalität verur-
teilter Mafiaboss, der sich gern mit
Erdogan abbilden lässt, droht, »unser
Blut kannenweise fließen zu lassen«.
Das tut er öffentlich und schriftlich.
Niemand schreitet ein. Ich habe Angst
um das Leben meiner Kolleginnen
und Kollegen. Ich fürchte Schlim-
mes.

Was können jetzt Friedensaufrufe
überhaupt bewirken?
Wir können nur versuchen, öffentli-
chen Druck aufzubauen. Leider
schweigen ja diejenigen, die mächti-
gere Mittel hätten: Deutschland und
die EU. Statt Erdogan unter Druck zu
setzen, mit dem Krieg und den Men-
schenrechtsverletzungen und der
Verfolgung der Opposition aufzuhö-
ren, werden die internationalen und
europäischen Menschenrechte ver-
raten, um Erdogan zum Wächter ge-
gen die Flüchtlinge vor den Toren der
EU machen zu können. Haben sie da-
rüber hinaus freie Hand beim Krieg
gegen die Kurden versprochen? Das
wissen wir nicht, scheint aber so zu
sein.
Erdogan erpresst und gewinnt lei-

der bisher, im Inland wie im Aus-
land. Also bleibt mir und anderen
nichts anderes, als auf Aufrufe, Öf-
fentlichkeit und den Widerstand in
der Türkei zu vertrauen. Ein NATO-
Land bekämpft seine eigene Bevöl-
kerung mit NATO-Panzern und eu-
ropäischen Waffen und Europa
schweigt: Das ist ein klassischer Fall
politischer Doppelmoral und Heu-
chelei.

Wie wird es in der Türkei weiter-
gehen?

Ich rechne nicht mit einem baldigen
Ende des Krieges, wenn Europa und
die USA die Türkei nicht massiv un-
ter Druck setzen. Erdogan stimmt das
Land darauf ein, den Krieg »mit allen
Mitteln« solange fortzusetzen, bis die
PKK die letzte Waffe abgeben und das
Land verlassen wird. Das ist die mi-
litärisch-polizeilicheMethode. Sie hat
uns in den letzten 35 Jahren keinen
Schritt weiter gebracht, hinterließ
aber 70 000 Tote und zahlreiche Ver-
wundete.

Ist also nicht mit einem baldigen
Ende des Krieges zu rechnen?
Der Krieg wird sich eher ausbreiten
und auch den Westen der Türkei mit
ethnisch-nationalistischen Ausschrei-
tungen erfassen, wenn die USA und
Europa die Türkei nicht zurückpfei-
fen. Das erwarte ich aber nicht so bald.
Die gut dokumentierte Unterstüt-

zung der AKP-Regierung für islamis-
tische Terrorbanden in Syrien und der
Krieg gegen die Kurden drohen, aus
der Türkei ein zweites Syrien werden
zu lassen. Dann aber werden wir Mil-
lionen von Flüchtlingen haben, die
Richtung Europa drängen. Das wird
Frau Merkel kaum erfreuen, die kurz
vor den Wahlen Erdogan besuchte,
was dort als Wahlkampfhilfe ver-
standen wurde.

ANZEIGE

Der türkische Staatspräsident ist offenkundig kein Mann des Friedens und besserer Einsicht. In seinen Krieg mit den Kurden will er
sich von niemandem reinreden lassen – schon gar nicht von »sogenannten Akademikern«. Geschürt werden Hetze und Angst.

Gazi Çağlar, geboren 1968 in Yozgat
in der Zentralürkei, ist Politikwissen-
schaftler und Hochschullehrer. Er
kam 1980 nach dem Militärputsch in
der Türkei in die Bundesrepublik
Deutschland. Seit 2005 ist Çağlar
Professor für Soziale Arbeit an der
Hochschule für angewandte Wissen-
schaft und Kunst Hildesheim. Buch-
veröffentlichungen sind u. a. »Frieden
für Kurdistan – Demokratie für die
Türkei« (1996) und »Die USA im Na-
hen Osten. Geschichte und Gegen-
wart einer imperialistischen Bezie-
hung« (2005). Mit dem »Akademiker
für Frieden« sprach Ismail Küpeli.
Foto: privat

Keine akademische Freiheit unter Paragraf 301
Ankara bläst zur Jagd auf Friedensfreunde wegen »Propaganda für eine Terrororganisation«

Sie begann mit der Einleitung von
Disziplinarverfahren und ist mit
mehr als einem Dutzend Verhaf-
tungennichtbeendet –die Jagddes
Regimes Erdogan auf Gegner sei-
nes Krieges gegen die Kurden.

Von Jan Keetmann

Wenige Stunden nach dem Bom-
benanschlag von Istanbul, wetterte
der türkische Staatspräsident Recep
Tayyip Erdogan am Mittwoch nicht
etwa gegen den Islamischen Staat,
sondern gegen Akademiker, die nach
seinen Worten den Kampf gegen den
Terror behindern.
Gemeint war eine Gruppe von

mehr als 10001 türkischen Akade-
mikern, die die vom Militär in den
hauptsächlich von Kurden bewohn-
ten Landesteilen durchgeführten
»Antiterroroperationen« kritisierten,
weil vor allem die Zivilbevölkerung
darunter leide. Der Aufruf beginnt
mit den Worten: »Als Akademiker

und Forscher dieses Landes, wollen
wir nicht mitschuldig sein.« Die Frie-
densverhandlungen sollten wieder
aufgenommen werden.
Für Erdogan waren die Unter-

zeichner bei seinem Ausbruch nur
»sogenannte Akademiker« und vor
allem dem Geiste nach gar keine
Türken: »Sie tragen unsere Namen,
aber ihr Verstand ist von einem aus-
ländischen Typ«, schwadronierte der
Staatspräsident.
Sofort versammelte sich der »Ge-

neralrat für die Hochschulbildung«,
YÖK und kündigte an, er werde ge-
gen die Unterzeichner vorgehen.
Dazumussmanwissen, dass der YÖK
Erdogan persönlich unterstellt ist
und auch die Rektoren vom Präsi-
denten ernannt werden. Dabei kann
der Präsident unter sechs Kandida-
ten der Hochschule einen ihm ge-
nehmen Rektor auswählen.
Kein Wunder, dass landauf land-

ab sich Rektoren von dem Aufruf dis-
tanzierten und Disziplinarverfahren

ankündigten. »Wenn es um die Ein-
heit des Landes geht, kann es keine
akademische Freiheit geben« ver-
kündete der Rektor der Kocaeli Uni-
versität, Sadettin Hülagü. Auch au-
ßerhalb der Universitäten wurde zur
Jagd auf die Unterzeichner gebla-
sen. Der Ehrenvorsitzende des Ver-
eins der heimatverbundenen In-
dustriellen und Geschäftsleute von
Izmir, Sedat Peker, ein wegen Ban-
denkriminalität und Urkundenfäl-
schung vorbestrafter Rechtsradika-
ler, verfasste eine Gegenerklärung.
In dieser Erklärung heißt es Rache
stehe den muslimischen Türken gut
an und »wir werden in Eurem Blut
baden«.
Staatsanwälte leiteten im ganzen

Lande sofort Verfahren gegen die
Unterzeichner ein. Ins Feld geführt
werden »Propaganda für eine Ter-
rororganisation« und der berüchtig-
te Paragraf 301 des neuen türki-
schen Strafgesetzbuches, der die öf-
fentliche »Herabsetzung« der »tür-

kischen Nation« sowie des Staates
und der Regierung mit Strafe be-
legt. Dieser Paragraf wurde nach sei-
ner Einführung im Jahr 2004 als Mit-
tel gegen die Meinungsfreiheit ein-
gesetzt. Auf Druck der EU wurde der
Paragraf etwas abgewandelt. Statt
»Türkentum« schrieb man »türki-
sche Nation« und die Anwendung
wurde an eine Ministererlaubnis ge-
bunden. Damit waren beide Seiten
denn auch zufrieden.
Nun werden landesweit Unter-

zeichner des Friedensaufrufes von
der Staatsanwaltschaft vorgeladen.
In Einzelfällen wurden Akademiker,
die man nicht gleich erreichte, zur
Fahndung ausgeschrieben. In Ko-
caeli wurden am Donnerstag 14
Akademiker in Polizeigewahrsam
genommen. In Bolu wurden die
Wohnungen von drei Akademikern
durchsucht, offenbar in der Absicht
die Anklage auszuweiten. Insgesamt
wurden am Freitag Ermittlungen ge-
gen 21 Personen aufgenommen.

Frieden und ein Ende der Gewalt gegen Kurden forderten 150 Demonstranten Ende Dezember vor dem türkischen Parlament. Foto: AFP/Adem Altan
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12 Uhr: Auftakt am 
Potsdamer Platz, 
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gebung am Kanzleramt 
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SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

4nd im Club
Montag, 18. Januar 2016

WER HAT ANGST 
VORM BEDINGUNGSLOSEN 
GRUNDEINKOMMEN? 
Mythen und Fakten

FRANZ-MEHRING-PLATZ 1, MÜNZENBERGSAAL
10243 BERLIN

Eine Diskussion mit Lisa Paus (MdB, B90/
Grüne), Martin Delius (MdA, Fraktion der 
Piraten), Olaf Ostertag (DIE LINKE) und 
nd-Redakteur Fabian Lambeck.
 

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Beginn
19.30 Uhr

ANZEIGE

ANZEIGE

NACHRICHTEN

EU: Keine Einigung auf
Türkei-Milliarden
Brüssel. Die EU-Finanzminister
haben sich nicht auf die Finan-
zierung der drei Milliarden Euro
einigen können, mit denen die
Türkei bei der Versorgung von
Flüchtlingen unterstützt werden
soll. Wie Diplomaten in Brüssel
mitteilten, fand am Freitag eine
kurze Aussprache zu dem Thema
statt. Dem Vernehmen nach wei-
gerte sich Italien aber weiter, eine
Vereinbarung mitzutragen. Die
EU-Mitgliedstaaten ringen seit
Wochen um die Finanzierung der
drei Milliarden, mit denen Pro-
jekte für die rund zwei Millionen
Syrien-Flüchtlinge in der Türkei
finanziert werden sollen. Eini-
gung besteht darüber, dass eine
Milliarde Euro aus dem EU-Haus-
halt kommen soll. Weitere zwei
Milliarden Euro sollen nach ei-
nem auf Wirtschaftskraft basie-
renden Schlüssel direkt von den
Mitgliedstaaten beigesteuert wer-
den. Auf Deutschland würden da-
bei 427,5 Millionen Euro entfal-
len. Selbst das EU-skeptische
Großbritannien würde sich betei-
ligen. Doch Italien verhindert bis-
her einen Beschluss. AFP/nd

Norwegen verlängert
die Grenzkontrollen
Oslo. Norwegen verlängert seine
Grenzkontrollen bis Mitte Febru-
ar. Die Anzahl der Flüchtlinge sei
bereits »deutlich gesunken«, seit
das Land die Passkontrollen ein-
geführt habe, teilte das norwegi-
sche Justizministerium am Frei-
tag in Oslo mit. Die Kontrollen sei-
en aber weiterhin nötig, um die
öffentliche Ordnung zu sichern.
Seit dem 26. November werden
alle Reisenden, die mit der Fähre
aus Dänemark, Schweden und
Deutschland ankommen, über-
prüft. In Zügen und Bussen gibt es
stichprobenartige Kontrollen.
Während im November laut Mig-
rationsbehörde 8170 Menschen
Asyl in Norwegen gesucht haben,
waren es im Dezember rund 1030.
Insgesamt sind 2015 rund 31 150
Asylbewerber im Land angekom-
men. In der ersten Januarwoche
wurden 115 Asylbewerber regist-
riert. Im Dezember hatte Nor-
wegen die Kontrollen schon ein-
mal verlängert. dpa/nd

Shabaab-Miliz greift
AU-Stützpunkt an
Mogadischu. Die radikalislami-
sche Shabaab-Miliz hat am Frei-
tag einen Stützpunkt der Militär-
mission der Afrikanischen Union
in Somalia (Amisom) angegriffen.
Bei »schweren Kämpfen« habe es
Tote und Verletzte gegeben, sagte
ein Sprecher der somalischen Ar-
mee. Die Attacke in der Region
Gedo im Südwesten des Landes
begann demnach mit einem
Selbstmordanschlag am Zugang
zu dem Stützpunkt, wo somali-
sche und kenianische Soldaten
stationiert sind. Der Militärstütz-
punkt in El-Adde sei von einem
Selbstmordanschlag und darauf-
folgenden Gefechten erschüttert
worden, sagte der Armeesprecher
Idris Ahmed. »Der Stützpunkt
scheint gestürmt worden zu sein«,
fügte er hinzu. AFP/nd

Die Vision der Dschihadisten in Südostasien
Nach den Terrorattacken in Jakarta wird ein weiteres Ausbreiten des Islamischen Staates befürchtet
In Südostasien wächst die Angst,
dass die Mitglieder des Islami-
schen Staats in der Region aktiver
werden. Die Terrororganisation
hatte sich zu den jüngsten An-
schlägen in Jakarta bekannt.

Von Frederic Spohr, Bangkok

Die indonesische Polizei ist der fe-
sten Überzeugung, dass der Islami-
sche Staat (IS) hinter den Terroran-
schlägen im Zentrum Jakartas steckt.
Vier der fünf Angreifer seien bereits
identifiziert, teilte die Polizei mit. Bei
der Durchsuchung der Wohnung ei-
nes Angreifers sind den Beamten zu-
folge Beweise für eine Verbindung zur

Dschihadistenmiliz gefunden wor-
den. Zuvor hatte sich die Terroror-
ganisation im Internet dazu bekannt.
Nun wächst die Sorge, dass der IS

in Indonesien und der ganzen Regi-
on aktiv werden könnte. »Dieser Ter-
rorismus ist kein inländischer Terro-
rismus, sondern Teil des IS-Netz-
werks«, sagte Jakartas Polizeichef Ti-
to Karnavian. Die Regierungen müss-
ten deswegen intensiver zusammen-
arbeiten. Als IS-Drahtzieher sieht
Karnavian den indonesischen Terro-
risten Bahrun Naim, der 2011 nach
Syrien gegangen sein soll. »Seine Vi-
sion ist es, alle IS-Sympathisanten in
Südostasien zu vereinen, in Indone-
sien, Malaysia und den Philippinen.«

Fünf Terroristen hatten am Don-
nerstag mit Sprengstoff und Schuss-
waffen eine Starbucks-Filiale und ei-
ne Polizeistation angegriffen. Die An-
greifer töteten fünf Polizisten und
zwei Passanten. Zwei der Attentäter
sprengten sich, die anderen wurden
von der Polizei erschossen. In ganz
Indonesien wurden die Sicherheits-
vorkehrungen hochgefahren, die Po-
lizei sucht mit Hochdruck nach den
Verdächtigen.
Mehrere Länder der Region hatten

bereits in den vergangenen Jahr-
zehnten mit islamistischen Gruppen
zu kämpfen. 2002 töteten Terroris-
ten mit Bombenanschlägen auf der
Urlaubsinsel Bali 202 Menschen, da-

runter viele Touristen. In den ver-
gangenen Jahren blieben große An-
schläge aus, Antiterroreinheiten
konnten wichtige Terroristen neu-
tralisieren oder töten. Zudem mach-
ten Friedensprozesse Fortschritte.
Doch nun wächst die Sorge, dass

der IS den islamistischen Terror in der
Region wieder stärker aufflammen
lässt. Wichtige islamistische Gruppen
in Südostasien haben dem IS die
Treue geschworen, darunter auch In-
donesiens meistgesuchter Terrorist,
Santoro. Zudem reisten Hunderte
Männer aus der Region in den Nahen
Osten, um sich der IS-Miliz anzu-
schließen. Einige sollen seitdem zu-
rückgekehrt sein. »Ich sehe, dass der

heimische Terrorismus sich mit dem
des IS vermischt, sodass er kaumnoch
unterscheidbar ist«, sagte der Si-
cherheitsexperte Ryan Greer, For-
scher der Denkfabrik Truman Natio-
nal Security Project in Washington,
der Fachzeitschrift »Foreign Policy«.
Noch halten es die meisten Si-

cherheitsexperten allerdings für un-
wahrscheinlich, dass IS-Anhänger
schnell in der Lage sein werden, gro-
ße Attacken wie in Paris auszufüh-
ren. Dafür seien sie zu schlecht aus-
gebildet, auch die eher dilettantisch
ausgeführten Terrorattacken am
Donnerstag ließen darauf schließen.
Und es sei fraglich, ob das Syrien-
Rückkehrer schnell ändern werden.

Jakarta: Indonesische Polizei sichert am Donnerstag das Gebiet um den Anschlagsort. Foto: AFP/Romeo Gacad

Kritik an dänischer Flüchtlingspolitik wächst
Im In- und Ausland herrscht zunehmend Unverständnis für das geplante Gesetz zur Einziehung von Wertgegenständen und Geld

Dänemarks bürgerliche Regierung
und die Sozialdemokraten geraten
immer mehr unter Druck. Sie wol-
len alle Flüchtlinge durchsuchen
und Wertgegenstände einziehen.

Von Bengt Arvidsson, Stockholm

Die Kritik an Dänemarks bürgerlicher
Minderheitsregierung und den Sozi-
aldemokraten wird immer schärfer.
Zusammen mit der rechtspopulisti-
schen Dänischen Volkspartei (DF)
werden sie voraussichtlich am 26. Ja-
nuar ein Gesetz verabschieden, das es

der Polizei erlaubt, Flüchtlinge zu
durchsuchen und ihnen Wertgegen-
stände und Geldsummen über 10 000
Kronen (1340 Euro) wegzunehmen.
Ausgenommen sind Wertgegen-

stände von »sentimentalem Wert«,
wie etwa Eheringe. Diese kleine Son-
derregel haben die Sozialdemokra-
ten Anfang der Woche bei Integrati-
onsministerin Inger Sjöberg für ihre
Zustimmung durchgesetzt. Durch den
Verkauf derWertgegenstände soll der
Aufenthalt der Flüchtlinge in Däne-
mark mitfinanziert werden. Doch die
breite parlamentarische Mehrheit für

diesen umstrittenen Vorschlag – Kon-
servative und Liberale sind auch da-
für – führt im In- und Ausland zu im-
mer mehr Aufsehen und Kritik.
»Flüchtlingen die Wertgegenstände
wegzunehmen, ist bösartig und un-
gerechtfertigt«, sagte Nils Muiznieks,
Menschenrechtskommissar des Eu-
roparates, am Freitag.
Auch in der rechtsliberalen Regie-

rungspartei Venstre um Ministerprä-
sident Lars Løkke Rasmussen gab es
mehrere teils namhafte Parteiaus-
tritte und große interneKritik. Bei den
Sozialdemokraten brodelt es ebenso.

In der Fraktion will ein Teil mit Nein
stimmen. Der Jugendverband DSU
hat die Mutterpartei öffentlich dafür
kritisiert, die »Schmuckklauerei« von
Sjöberg zu unterstützen. Die hat be-
reits zuvor Dänemarks Asylregeln
deutlich verschärft. Noch im Wahl-
kampf 2015 forderte sie gar unter-
schiedliche Einwanderungsregeln für
Menschen mit muslimischem und
christlichem Hintergrund.
Dänemarks Gesellschaft ist seit den

90er Jahren in Ausländerfragen sehr
weit nach rechts gerückt. Um den Sie-
geszug der rechtspopulistischen DF

zu stoppen, haben sowohl bürgerli-
che Parteien als auch die Sozialde-
mokraten deren Politik in Auslän-
derfragen in großen Teilen über-
nommen. Schon die im Sommer ab-
gewählte sozialdemokratische Mi-
nisterpräsidentin Helle Thorning-
Schmidt führte eine sehr stramme
Ausländerpolitik, umWähler von den
Rechtspopulisten zurückzugewin-
nen, die bei den Europawahlen gar
stärkste Kraft geworden waren.
Auch die ursprünglich bürgerlich-

liberale Venstre ist in Ausländerfra-
gen weit nach rechts gerutscht.

Russisch-syrischer Kampfeinsatz
Jets beider Staaten greifen IS-Stellungen an / Hilfsgüter für belagerte Stadt

Während russisch-syrische Luft-
angriffe die IS-Miliz bedrängen,
streiten Moskau und Washington
über die Genfer Gespräche.

Damaskus. Russland und Syrien ha-
ben erstmals einen gemeinsamen
Kampfeinsatz gegen die Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) geflogen. Ein
Angriff russischer Jets vom Typ Su-
choi Su-25 sei von MiG-29-Jägern
der syrischen Luftwaffe unterstützt
worden, teilte das Verteidigungs-
ministerium in Moskau am Freitag
mit. Demnach wurden die beiden
russischen Bomber während des
Einsatzes am Donnerstag von zwei
syrischen Kampfjets abgesichert.
Zuvor hatten syrische Piloten die
russische Basis Hamaimim besucht,
um den Einsatz zu koordinieren.
Moskau fliegt seit Ende September
Luftangriffe in Syrien.
Russland hat rund 100 Tage nach

Beginn seiner Luftangriffe in Syrien
nach eigenen Angaben mit einem

Hilfseinsatz für die Bevölkerung in
dem Bürgerkriegsland begonnen.
Ein Transportflugzeug des Typs Il-
juschin Il-76 warf insgesamt 22 Ton-
nen Lebensmittel und Medizin mit
Fallschirmen über Dair as-Saur ab,
wie Sergej Rudskoj vom General-
stab in Moskau am Freitag sagte. In
der Stadt sind Bürgerrechtlern zu-
folge mindestens 250 000 Men-
schen von der IS-Terrormiliz einge-
schlossen. Die Dschihadisten ver-
hindern demnach, dass Nahrungs-
mittel und Medikamente in die von
Regimetruppen gehaltenen Gebiete
gebracht werden. »Viele Organisa-
tionen unternehmen Hilfslieferun-
gen in Syrien, aber ein Großteil fällt
den Extremisten in die Hände«, sag-
te Rudskoj der Agentur Tass zufol-
ge. »Deshalb hat Russland ent-
schieden, seine Streitkräfte mit ei-
nem Hilfseinsatz zu beauftragen.«
Unterdessen streiten sich rund

zehn Tage vor den geplanten Syri-
en-Gesprächen in Genf die USA und

Russland über die Zusammenset-
zung der Oppositionsdelegation.
UN-Vermittler Staffan de Mistura
habe die Außenminister der beiden
Länder, John Kerry und Sergej Law-
row, um Hilfe gebeten, um den Kon-
flikt beizulegen, meldete die arabi-
sche Zeitung »Al-Hayat« am Freitag.
Demnach legte Moskau eine Liste

mit denNamen von 15 Personen vor,
die an den Verhandlungen zwi-
schen Regierung und Opposition
teilnehmen sollten. Die USA be-
harrten hingegen darauf, dass ein bei
einem Oppositionstreffen in Riad
gebildetes Komitee die einzige Ver-
tretung der Regimegegner sei,
schreibt das Blatt weiter.
Auf Russlands Liste steht dem Be-

richt zufolge der Name von Salih
Muslim, Kovorsitzender der kurdi-
schen Partei der Demokratischen
Union (PYD), die in großen Teilen
Nordsyriens regiert. Die PYD hatte
an der Riad-Konferenz nicht teilge-
nommen. Agenturen/nd



Evangelikale Superlative
Sind Christen die meist verfolgte Glaubensgruppe? Was der »Weltverfolgungsindex« von Open Doors wirklich aussagt

»100 Millionen verfolgte Christen«
– einmal im Jahr bilden sie die Ti-
tel der Zeitungen. Hinter solchen
Zahlen im »Weltverfolgungsindex«
steht eine evangelikale Organisa-
tion mit fragwürdigen Methoden.

Von Fabian Köhler

Für viele Christen war es kein gutes
Jahr: In Nigeria brannten Kirchen, in
Eritrea wurden Freikirchler in Ar-
beitslager gesteckt und in Irak ver-
trieb der selbst ernannte Islamische
Staat Zehntausende. Auf ihr Schick-
sal will der Verein Open Doors ein-
mal im Jahr mit seinem »Weltverfol-
gungsindex« aufmerksam machen.
Zeitungen titeln dann »100 Millionen
verfolgte Christen«, Politiker zeigen
sich entsetzt über das Schicksal der
»am stärksten verfolgten Glaubens-
gruppe der Welt«. Das Problem: Die
Aussagen stimmen nicht. Denn so
weit verbreitet der Bericht von Open
Doors auch ist, so fragwürdig sind die
Methoden der Organisation.
Die Mängel in der Arbeit der evan-

gelikalen Organisation aus dem hes-
sischen Kelkheim beginnen bereits auf

den ersten Seiten. In vergleichbaren
Berichten wird dort meist erklärt, wie
man das Ausmaß von Verfolgung und
Diskriminierung herausfinden will.
Organisationen wie Amnesty Inter-
national oder Human Rights Watch
verweisen dann auf eigene Untersu-
chungen vor Ort, repräsentative Um-
fragen, die Auswertung von Medien-
berichten oder Studien durch Verein-
te Nationen und NGOs. Die weltweit
bekannteste Untersuchung zur Chris-
tenverfolgung hingegen stützt sich le-
diglich auf einen Katalog aus 96 Fra-
gen, den sie überwiegend von eige-
nen Mitarbeitern ausfüllen lässt. Zwar
verspricht Open Doors auf seiner
Website, das Ergebnis von »externen
Experten« prüfen zu lassen. Doch die-
se sind weder wirklich »extern« noch
»Experten«. Zuständig für die Prü-
fung ist das »Internationale Institut für
Religionsfreiheit«. Der Verein mit Sitz
in Bonn stammt aus demselben evan-
gelikalen Umfeld wie Open Doors
selbst.
Auch bei der Definition von Ver-

folgung und Diskriminierung geht
Open Doors eigene Wege. Während
sich andere Organisationen meist an

völkerrechtlich bindenden Definitio-
nen orientieren, tauchen Christen
schon dann im »Weltverfolgungsin-
dex« auf, wenn sie schlechtere Bil-
dungschancen als die Mehrheitsge-
sellschaft haben. Gar nicht aus dem
Bericht geht hervor, woher der Su-

perlativ »stärkste verfolgte Glau-
bensgruppe« stammt, schließlichwird
die Verfolgung anderer Glaubens-
gruppen gar nicht erst untersucht.
Wahrscheinlich wurde einfach die
absolute Zahl von 100 Millionen Ver-
folgten als Gradmesser genommen.

Sieht man davon ab, dass die Wahr-
scheinlichkeit individueller Verfol-
gung bei kleinen Glaubensgruppen
wie den Bahai wesentlich höher sein
dürfte, zeigt auch der Umkehr-
schluss, wie absurd diese Logik ist:
Auf Basis der Zahlen von Open Doors
könnte man das Christentum mit 1,9
Milliarden Anhängern, die nicht ver-
folgt werden, auch zur am wenigsten
verfolgten Glaubensgruppe erklären.
Auch jenseits des »Weltverfol-

gungsindex« unterscheidet sich Open
Doors von anderen Menschenrechts-
und Hilfsorganisationen. Richtet sich
die Arbeit von Caritas oder »Brot für
die Welt« trotz (oder wegen) ihres
christlichen Selbstverständnisses an
Menschen aller Religionen, gilt das
Engagement von Open Doors explizit
nur Christen. Anders als die meisten
großen gemeinnützigen Vereine in
Deutschland, trägt Open Doors des-
halb auch nicht das anerkannte
»Deutsche Spendensiegel«.
Die beiden großen Kirchen in

Deutschland haben sich deshalb
schon 2013 von Open Doors und sei-
nen »100 Millionen verfolgten Chris-
ten« distanziert. In einer eigenen
Studie dokumentierten auch Deut-
sche Bischofskonferenz und Evan-
gelische Kirche zahlreiche Fälle, in
denen Christen weltweit verfolgt
werden. Nur von Superlativen ist im
»Ökumenischen Bericht zur Religi-
onsfreiheit von Christen weltweit«
keine Rede. Stattdessen das Fazit,
dass staatliche Verfolgung meist un-
terschiedliche Religionsgruppen
gleichermaßen betreffe: »Fallkons-
tellationen, in denen ausschließlich
oder vor allem Christen bedrängt
oder verfolgt werden, bilden eher die
Ausnahme.« Der Bericht endet mit
einem unverhohlenen Seitenhieb auf
Open Doors: Es sei im Interesse der
christlichen Kirchen, »Religions- und
Weltanschauungsfreiheit als Ge-
meingut zu verstehen (...), dessen
Verwirklichung ohne Ab- und Aus-
grenzung auskommt.«

Auf Basis der Zahlen
von Open Doors könnte
man das Christentum
mit 1,9 Milliarden
Anhängern, die nicht
verfolgt werden, auch
zur am wenigsten
verfolgten Glaubens-
gruppe erklären.
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W I R    T R A U E R N    U M

Dr. hc.  E D G A R   M O S T
( 21.03.1940 – 12.12.2015 )

unseren Kollegen, Partner, Unterstützer, Ratgeber und Freund.
50 Jahre war er, wie er selbst schrieb, im Dienste des Kapitals tätig, 
sowohl in der DDR  wie auch im vereinten Deutschland.
Wir erinnern uns besonders seiner rastlosen Tätigkeit, wenn es nach 
der Wende galt, wirtschaftliche und wissenschaftliche Aktivitäten in 
Ostdeutschland zu unterstützen, darunter seine besonders aktive 
Rolle im Gesprächskreis Ost der Bundesregierung.
Wir werden ihn nicht vergessen.
Im Namen eines Freundeskreises
Prof. Dr. Karl Döring, Peter Kretschmer, Prof. Dr. Herbert Kroker, 
Eckhard Netzmann, Dr. Manfred Stolpe, Ernst-August Winkelmann

Unsere liebe Mutti, Schwester, Oma, Uroma

Ruth Lindner

ist am 7. Januar 2016 im 90. Lebensjahr 

nach kurzer Krankheit friedlich eingeschlafen.

Die Urnenbeisetzung findet am 8. Februar 2016 um 12.00 Uhr
auf dem Georgen–Parochial–Friedhof I statt.

(Zugang über die Greifswalder Straße 229, 10405 Berlin–Prenzlauer Berg) 
 

Von Beileidsbekundungen bitten wir abzusehen.

ANZEIGE

NACHRICHTEN

Gabriel plant
Rüstungsexportgesetz
Berlin. Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) plant eine
Änderung der gesetzlichen Grund-
lagen für Rüstungsexporte. »Die
Exportbestimmungen selber sind
eigentlich klar«, sagte Gabriel den
Zeitungen der »Funke«-Medien-
gruppe. »Wir denken allerdings
darüber nach, statt der ganzen
Richtlinien ein echtes Rüstungs-
exportgesetz zu schaffen.« Dazu
werde eine Expertenkommission
eingesetzt, die Vorschläge vorle-
gen solle. Gabriel beschrieb seinen
Kurs bei den Rüstungsexporten
dem Bericht zufolge als restriktiv.
Die Genehmigungen für die Aus-
fuhr von Kleinwaffen an Staaten
außerhalb der NATO seien im Jahr
2014 halbiert worden. »Außerdem
haben wir keine Offensivwaffen
mehr an Länder wie Saudi-Arabi-
en geliefert«, sagte der SPD-Vor-
sitzende. AFP/nd

Kein Rentenplus für
geschiedene DDR-Frauen
Berlin. Frauen, die in der DDR ge-
schieden wurden, bekommen
nicht wie erhofft mehr Rente als
bislang. Es werde keinen finanzi-
ellen Ausgleich dafür geben, dass
sie nach gesamtdeutschem Ren-
tenrecht nicht von einem Versor-
gungsausgleich über ihre Ex-Ehe-
männer profitieren, schreibt die
»Thüringer Allgemeine«. Ge-
schiedene Frauen in den alten
Bundesländern werden seit 1977
durch einen Versorgungsaus-
gleich vor Altersarmut geschützt,
indem die in der Ehe erworbenen
Rentenansprüche geteilt werden.
Für geschiedene Frauen im Osten
gilt das erst ab 1992. Alle zuvor
geschiedenen Frauen gehen leer
aus, da es in der DDR keinen Ver-
sorgungsausgleich gab. Der für
Frauen-Diskriminierung zustän-
dige UN-Menschenrechtsaus-
schuss habe in diesem Fall ent-
schieden, kein Untersuchungs-
verfahren gegen Deutschland zu
eröffnen, heißt es in dem Bericht.
»Eine Diskriminierung der nach
DDR-Recht geschiedenen Frauen
wurde nicht festgestellt«, schreibt
die Parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundesfamilienmi-
nisterium, Elke Ferner (SPD), in
einer Antwort an die Bundestags-
fraktion der LINKEN, die der Zei-
tung vorliegt. dpa/nd

SPD will Investitionspakt
für Infrastruktur
Berlin. Die SPD fordert ein jährli-
ches 60-Milliarden-Investitions-
programm des Staates und der
Wirtschaft, um die Infrastruktur
auf Vordermann zu bringen. Das
geht aus einem Papier für die
Klausur der SPD-Spitze an diesem
Sonntag und Montag im bran-
denburgischen Nauen hervor, das
der Deutschen Presseagentur vor-
liegt. Auch das Nachrichtenma-
gazin »Spiegel« berichtet darüber.
Der »Modernisierungspakt für
Deutschland« sieht dem »Spiegel«
zufolge bis 2025 den Ausbau ei-
nes zukunftsfähigen Gigabitnetzes
vor, in das jährlich zehn Milliar-
den Euro fließen sollen. Das Pro-
gramm sei maßgeblich von dem
baden-württembergischen Finanz-
und Wirtschaftsminister Nils
Schmid (SPD) erarbeitet worden.
Die SPD wollte sich zum Inhalt des
Papiers auf Anfrage zunächst nicht
äußern. Agenturen/nd

Konto für alle nimmt Gestalt an
Auch Obdachlose und Flüchtlinge sollen Rechtsanspruch erhalten
Das Konto für Jedermann – es
nimmt Gestalt an. Am Freitag be-
schäftigte sich der Bundestag in
Erster Lesung mit einem entspre-
chenden Gesetzentwurf der Gro-
ßen Koalition.

Von Uwe Kalbe

Nach Schätzung des Bundesfinanz-
ministeriums wird das »Konto für Je-
dermann« rund einer Million Men-
schen zugute kommen. Niemand, der
ein einfaches Girokonto eröffnen will,
soll künftig von Banken zurückge-
wiesen werden können. Ausdrück-
lich soll dies auch für Obdachlose und
Asylbewerber gelten. Für sie ist es
bislang schwer bis aussichtslos, ein
Konto zu eröffnen, ohne das eine Be-
wältigung des Alltags gerade im Um-
gang mit Behörden erheblich er-
schwert wird. Mit dem Gesetz setzt
Deutschland auch eine entsprechen-
de EU-Richtlinie durch.
Nach den Koalitionsplänen müs-

sen Banken Kontogebühren künftig so
veröffentlichen, dass auch Verbrau-
cher ohne Fachkenntnisse problem-
los verschiedene Angebote verglei-
chen können. Ferner sollen Verbrau-
cher leichter ihre Konten wechseln
können. Dies ist jedoch Gegenstand
der Kritik etwa der LINKEN. »Für
Flüchtlinge sind zehn Euro im Monat
jede Menge Geld«, meinte die Ver-
braucherschutzexpertin der Fraktion,
Caren Lay in der Debatte. Sie mo-
nierte, dass die Koalition keine Ge-
bührenfreiheit oder zumindest eine
Deckelung vorsieht. Ein Basiskonto
müsse kostenfrei sein – darüber solle
vor der Verabschiedung des Gesetzes
noch Einigkeit hergestellt werden.
Das neue Zahlungskontengesetz

regelt die Einführung eines soge-
nannten Basiskontos für alle. Dieses
einfache Girokonto auf Guthabenba-
sis soll künftig jeder eröffnen kön-
nen, der sich legal in der Europäi-
schen Union (EU) aufhält – und zwar
bei einer Bank seiner Wahl. Über das

Basiskonto sollen Verbraucher alle
grundlegenden Zahlungsdienste nut-
zen können.
Die im Parlament beginnenden

Beratungen über das schwarz-rote
Gesetzesvorhaben seien »für eine
große Zahl von Menschen ein be-

deutender Tag«, und zwar zuneh-
mend auch für Flüchtlinge, sagte der
Parlamentarische Finanz-Staatsse-
kretär Michael Meister (CDU). Trotz
Skepsis der Kreditwirtschaft würden
die Pläne nicht mehr geändert, ver-
sicherte er.

Der Gesetzentwurf schaffe »eine
besonders einfache und effektive
Möglichkeit zur Rechtsdurchset-
zung«, lobte der Parlamentarische
Staatssekretär im Verbraucherminis-
terium, Ulrich Kelber (SPD). Ver-
braucher, denen ein Basiskonto ver-
weigert wird, könnten »gegen die Ab-
lehnung nicht nur vor den Zivilge-
richten oder vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle vorgehen, sondern
sie können sich auch direkt an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) wenden«. Der
Gang zum Zivilgericht sei für viele
Betroffene eine erhebliche Hürde,
begründete Kelber.
Während es im Bundestag über die

Besserstellung auch von Flüchtlingen
bei der Kontoeröffnung relativ große
Übereinstimmung über alle Fraktio-
nen hinweg gibt, treten die Unter-
schiede zwischen Regierungskoalition
und Opposition schnell zutage, wenn
es um die Beurteilung der Einreise von
Flüchtlingen geht. Der illegale Grenz-
übertritt ist in Deutschland strafbe-
wehrt, auch wenn fast nie eine Ver-
urteilung wegen unerlaubter Einreise
erfolgt. Die LINKE will mit einem An-
trag erreichen, dass nicht nur die Ein-
reise von Flüchtlingen, sondern auch
die »nicht gewerbs- und bandenmä-
ßige Beihilfe hierzu« – also das, was
in der öffentlichen Bezeichnung als
Schleusung bezeichnet wird – entkri-
minalisiert werden. Die Chance, dass
die Bundestagsmehrheit dieser In-
tention folgt, geht allerdings gegen
Null. Ähnlich dürfte es um einen An-
trag der Grünen stehen, der am sel-
ben Tag auf der Tagesordnung stand.
Obwohl die Grünen darin an der
»Strafbarkeit des Einschleusens von
Ausländern« festhalten. Doch die
strafrechtliche Verfolgung von Delik-
ten, die nur Ausländer begehen kön-
nen, indem sie etwa ihren Status zu
verschleiern suchen, wollen die Grü-
nen beenden. Auch diesem Antrag ist
keine Aussicht auf Erfolg beschieden.
Mit Agenturen Kommentar Seite 2

Ohne Konto ist ein normales Leben fast unmöglich. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Flüchtlinge aus
Schwimmhalle
verbannt
Ein Untersuchungsausschuss im
Landtag, eine Pressekonferenz
der Kölner Polizei, ein
Schwimmbad-Verbot in der Pro-
vinz:NRWkämpftmit Folgender
Silvester-Übergriffe.

Von Marcus Meier

Die Fraktionen von CDU und FDP
im nordrhein-westfälischen
Landtag beantragten am Freitag
einen parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss, der sich mit
den massenhaften sexuellen
Übergriffen, den Diebstählen und
Gewaltdelikten nordafrikanisch
aussehender Männer in der Nacht
auf Neujahr beschäftigen soll. In-
nenminister Ralf Jäger (SPD) sei
nicht fähig zu Aufklärung und
Selbstkritik. Klarheit und Trans-
parenz seien aber angesichts der
großen Verunsicherung in der
Bevölkerung dringend nötig, be-
tonte Oppositionsführer Armin
Laschet (CDU). Man werde ver-
suchen offenzulegen, wann Jäger
und Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft (SPD) von den Ereig-
nissen informiert wurden. Ent-
weder, so die Logik, waren sie
nicht hinreichend informiert, was
auf Lücken im System hinweisen
würde, oder sie schwiegen trotz
ihres Wissens tagelang.
SPD-Fraktionschef Norbert

Römer zeigte sich offen für einen
Untersuchungsausschuss, sofern
dort »gleichermaßen die Rollen
der Polizei in Köln, der Bundes-
polizei und der Stadt Köln bei den
Vorkommnissen und im Nach-
gang dazu aufgearbeitet wer-
den«.
Derweil versuchten führende

Polizeibeamte des Polizeipräsi-
diums Köln, die Probleme insbe-
sondere mit nordafrikanischen
Straftätern zu erklären. Auf einer
Pressekonferenz am Freitag soll-
te es ausdrücklich nicht um die
Silvester-Übergriffe gehen, son-
dern um die Kriminalität auf den
»Ringen«, Kölns Partymeile.
Seit rund drei Jahren seien hier

vernetzte Banden, die zu Gewalt
neigten, aktiv. Der Polizei gelin-
ge es trotz personeller Unterbe-
setzung mit Ordnungspartner-
schaften auch zu Gastronomen,
massenhafte Diebstähle einzu-
dämmen. Im Übrigen sei dieses
Phänomen auch in anderen deut-
schen und europäischen Groß-
städten zu beobachten.
Die Kölner Polizei habe das

Phänomen seit Jahren offen dar-
gestellt, ohne den ethnischen
Hintergrund der Täter zu ver-
schweigen, hob der Leitende Kri-
minaldirektor Norbert Wagner
hervor. Mehrfach wurde darauf
hingewiesen, dass die Innenmi-
nisterkonferenz von Bund und
Ländern mit den Problemen ver-
traut ist.
Es gelang den Spitzenbeamten

jedoch nicht, kritische Journalis-
tenfragen, die auf eine Diskrepanz
zwischen Aussagen der Polizei-
führung und denen einfacher Po-
lizisten verwiesen, auszuräumen.
In der 30 Kilometer südlich von

Köln gelegenen Mittelstadt Born-
heim darf bis auf Weiteres kein
Flüchtling das städtische Hallen-
freizeitbad betreten. Der städti-
sche Beigeordnete Markus
Schnapka sprach ein temporäres
Hausverbot aus, nachdem einige
Jugendliche aus einer nahe gele-
genen Asylunterkunft Badbesu-
cherinnen belästigt, begafft und
mit obszönen Gesten beleidigt
haben sollen. Auch soll ein
Flüchtling auf der Straße eine
Frau sexuell belästigt haben.
Der Grünen-Politiker Schnap-

ka will nun auf »Infotagen« in
Flüchtlingsheimen deren männ-
liche Bewohner über das hierzu-
lande übliche Frauenbild aufklä-
ren. Wenn »die Botschaft« ange-
kommen ist, könne das Hausver-
bot beendet werden.
In Rheinberg am Niederrhein

wurde derweil ein Karnevalsum-
zug abgesagt. Begründung: Weil
Flüchtlinge die Feierlichkeiten
missverstehen könnten, sei ein
Sicherheitskonzept notwendig.
Das habe kurzfristig nicht erstellt
werden können.
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Verfahren gegen
Monika Lazar eingestellt
Leipzig. Die Grünen-Bundestags-
abgeordnete Monika Lazar wird
sich nicht wegen der Aufforderung
zu Straftaten beim Nolegida-Pro-
test vor Gericht verantworten
müssen. Das Verfahren sei mit Zu-
stimmung des Amtsgerichtes we-
gen geringer Schuld eingestellt
worden, sagte ein Sprecher der
Staatsanwaltschaft Leipzig am
Freitag. Lazar hatte im Januar
2015 an einer Pressekonferenz
teilgenommen, bei der eine »Leip-
ziger Erklärung« gegen Legida
vorgestellt wurde. Man wolle dem
Anti-Islam-Bündnis nicht den
Leipziger Ring geben, hatte Lazar
dort gesagt. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelte daraufhin wegen
des Aufrufs zu Straftaten. Das Ver-
fahren gegen die LINKE-Land-
tagsabgeordnete Juliane Nagel
laufe noch, so der Sprecher. In ei-
ner Mitteilung machte Lazar ex-
plizit auf die Umstände der Ein-
stellung aufmerksam. So sei es
merkwürdig, dass das Verfahren
gemäß Paragraf 153 Absatz 1
Strafprozessordnung eingestellt
wurde und nicht gemäß Paragraf
170 Absatz 2. Die Einstellung ihres
Verfahrens gehe somit nicht davon
aus, dass kein strafbares Verhalten
vorliegt. Begründet habe die
Staatsanwaltschaft dies nicht.
»Mein Eindruck ist, dass dies den
kläglichen Versuch darstellt, die
unsinnigen Ermittlungen gegen
mich sowie die überlange Bear-
beitungszeit nachträglich zu recht-
fertigen und sich so weitere Pein-
lichkeiten zu ersparen.« nd/dpa

Anklage nach Zerstörung
eines Asylheims
Trier. Nach der Zerstörung eines
geplanten Asylheims in Land-
scheid bei Trier wurde Anklage ge-
gen sechs Jugendliche erhoben.
Den 15- bis 18-Jährigen wird vor-
geworfen, das ehemalige Hotel im
Oktober 2015 verwüstet zu haben.
Die Täter drangen zweimal in das
Gebäude ein und zertrümmerten
einen Großteil der Einrichtung. Ein
Täter schmierte SS-Runen, Ha-
kenkreuze und weitere NS-Kenn-
zeichen auf Boden, Wände und
Türen. Ihm wird das Verwenden
von Kennzeichen verfassungswid-
riger Organisationen vorgeworfen.
Die Anklage gegen alle lautet auf
Hausfriedensbruch und Sachbe-
schädigung, wie die Staatsanwalt-
schaft Trier mitteilte. dpa/nd

Magida spannt NS-Rathauschef ein
Der Naziaufzug anlässlich der Zerstörung Magdeburgs hat stark an Bedeutung verloren
Mit einer traditionellen »Meile der
Demokratie« und Aufrufen zu Blo-
ckaden reagiert Magdeburg auf den
Versuch lokaler Nazis, ihren »Trau-
ermarsch« am Leben zu erhalten.

Von Hendrik Lasch, Magdeburg

Fritz Markmann hat eine Seite im so-
zialen Netzwerk Facebook. Viel mit-
zuteilen hat er nicht; eigentlich be-
steht das Profil nur aus einem Ban-
ner, das ein Bild des kriegszerstörten
Magdeburg zeigt und in unkorrek-
tem Deutsch erklärt, man gedenke
»den (sic!) Bombenopfern« vom 16.
Januar 1945: »16 000 unvergessen«.
Der Jurist Fritz-August Wilhelm

Markmann war Oberbürgermeister in
Magdeburg. Ein überzeugter Natio-
nalsozialist, der ins Amt gehievt wor-
den war, nachdem man den Sozial-
demokratenErnst Reuter am22.März
1933 aus selbigem verjagt hatte. Sein
Nachfolger leitete die Verwaltung bis
1945. Nach der Befreiung wurde er
von der US-Armee interniert; später
sah eine Entnazifizierungskommissi-
on in der britischen Besatzungszone
in ihm dennoch bloß einen »Mitläu-
fer«. Markmann starb 1949.
Die Facebook-Seite ist folglich ei-

ne Fälschung – dennoch war sie auch
amFreitag noch einzusehen undwarb
für eine Veranstaltung, die in Mag-
deburg üble Tradition hat: einen ver-
meintlicher »Trauermarsch« der Na-
ziszene anlässlich der Zerstörung von
Magdeburg vor jetzt 71 Jahren. Der
Aufmarsch galt jahrelang als Gene-
ralprobe zur Großdemonstration ei-
nen Monat später in Dresden. Dort
und bei ähnlichen Gelegenheiten
werden deutsche Opfer vereinnahmt,
um Kriegsschuld und Kriegsverbre-
chen Deutschlands zu relativieren.
Dazu wird auch mit überhöhten Zah-
len argumentiert. Eine jetzt vorge-
stellte Broschüre der Landeszentrale
für politische Bildung geht für Mag-
deburg vonbis zu 2500Toten aus statt
der von den Nazis genannten 16 000.
Mobilisiert wird zu der Veranstal-

tung auch 2016, allerdings nichtmehr
von den bisherigen Organisatoren um
den NPD-Mann Andy Knape. Sie hat-
ten im August erklärt, die Arbeit »bis
auf Weiteres einstellen« und an eine
»nachfolgende Generation« überge-
ben zu wollen. Diese rekrutiert sich
aus dem Umfeld des lokalen Pegida-
Ablegers »Magida«, dem eine große
Nähe zur Naziszene attestiert wird, so
zur Partei »Die Rechte« und zur »Eu-
ropäischen Aktion«, einer Bewegung

von Holocaustleugnern, die in Sach-
sen-Anhalt Fuß zu fassen sucht.
Dass die neuen Organisatoren den

Bedeutungsverlust der Veranstaltung
stoppen können, wird bezweifelt. Die
Zahl der Teilnehmer sank von 1200

im Jahr 2012 auf zuletzt 350. Die Po-
lizei rechnet diesmal mit 300, das
Bündnis Block MD mit noch weniger
Rechten. »Der Aufmarsch ist inzwi-
schen einer von vielen in der Stadt«,

sagt Robert Fietzke von Block MD. Er
hält Demonstrationen, wie sie die AfD
zu etablieren begonnen hat, für »we-
sentlich bedrohlicher«. Die Partei, die
in Sachsen-Anhalt klaren Rechtskurs
steuert und im März in den Landtag
einziehen dürfte, hatte in der Stadt
bis zu 2500 Menschen mobilisiert.
Auch wenn zum »Trauermarsch«

indes nur noch wenige Nazis anrei-
sen: Mit Widerstand müssen sie rech-
nen. Sowohl Block MD als auch das
Bündnis »Magdeburg nazifrei« mo-
bilisiert zu Gegenaktionen. Im Aufruf
von »Magdeburg nazifrei« wird er-
neut zu Blockaden aufgerufen; jeder
»ansatzweise blockierte Aufmarsch«
bedeute weniger Teilnehmende beim
nächsten. Ein einfaches Unterfangen
war das freilich inMagdeburg nie. Die
Routen der rechten Aufzüge werden
in der Regel nicht bekannt gemacht,
weshalb Protest in der weitläufigen
Stadt oft zum Katz-und-Maus-Spiel

wurde. Zudem unterband die Polizei
mit Maßnahmen wie der Sperrung
von Elbbrücken schnelles Reagieren.
Diese Taktik wurde indes von einem
Gericht zuletzt für rechtswidrig er-
klärt. Die Polizei rechnet allein für
Samstag mit 17 Veranstaltungen und
ist mit mehrerenHundertschaften aus
drei Bundesländern im Einsatz.
Ausgangspunkt für Proteste sollen

erneut auch »Meilensteine« sein, sta-
tionäre Kundgebungen, deren Name
sich auf die »Meile der Demokratie«
bezieht. Unter demMotto »Eine Stadt
für alle« findet sie zum inzwischen
siebenten Mal in der Innenstadt statt;
beteiligt sind Vereine und Initiativen,
Parteien, Kirchen und Gewerkschaf-
ten. Der parteilose Oberbürgermeis-
ter Lutz Trümper hofft auf zahlreiche
Teilnahme. So solle demonstriert
werden, dass »Buntheit, Toleranz und
Miteinander gut sind, um unsere
Stadt weiter zu entwickeln«.

Wie in den vergangenen Jahren soll es in Magdeburg wieder Proteste gegen den Naziaufmarsch geben. Foto: dpa/Jens Wolf

Das Bündnis Block MD
sieht den Aufmarsch als
einen von vielen und
hält Demonstrationen,
wie sie die AfD organi-
siert, inzwischen für
deutlich bedrohlicher.
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„Kuba hat es geschafft, bei geringem Verbrauch von Energie, chemischen
Düngemitteln und Pestiziden hohe Erträge zu erzielen und damit aus seiner 
Investition in Forschung und Entwicklung einen höheren Nutzen zu erzielen,
als es in der kostenintensiven industrialisierten Landwirtschaft mit ihrem 
gentechnischen Ansatz der Fall ist.“ (Fernando  Funes-Monzote, Agraringenieur,
Kuba). Cuba Sí hilft mit seinen Landwirtschaftsprojekten, dieses nachhaltige
System in Kuba zu stärken und auszubauen. Diese lange und konti nuierliche
Solidaritätsarbeit trägt außerdem dazu bei, Lebensmittelimporte durch kuba -
nische Produkte zu ersetzen und so dem Ziel der Ernährungssouveränität 
Kubas ein Stück näher zu kommen.

Bitte spenden Sie auch weiterhin für unser Solidaritäts-
projekt „Milch für Kubas Kinder“.
Sonderspen denkonto beim Partei vorstand DIE LINKE/Cuba Sí: Berliner Sparkasse,
IBAN: DE061005 0000 0013 2222 10, BIC: BELADEBEXXX, „Milch für Kubas Kinder“ 

Nachhaltigkeit!

D I E N S T L E I S T U N G E NS O L I A K T I O N V E R S C H I E D E N E S

Solidarität weltweit
Kennwort »SOLIAKTION«
IBAN: DE76 1002 0500 0001 020102
BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)

JETZT SPENDEN!

K A L E N D E R

Mit nur 9 Euro im Monat  helfen Sie, 
Menschen vor Blindheit zu retten!

Jetzt mitmachen –  

werden Sie AugenlichtRetter!

www.augenlichtretter.de

CBM_Freianzeigen_91x59_sw.indd   1 30.03.15   09:41

Weggesperrt 
– und dann?

www.freiabos.de

 
Freiabonnements für Gefangene e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 100 205 00, Konto 30 85 400 
Kennwort: »nd« 
Telefon 030-611 21 89 
E-Mail: info@freiabos.de

gesundheit ist ein 
menschenrecht
Deshalb hilft ärzte ohne grenzen in  
rund 60 Ländern Menschen in Not –  
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion  
oder politischen Überzeugung.

www.aerzte-ohne-grenzen.de 
Spendenkonto • Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00 
BIC: BFSWDE33XXX

Bücher und Hörbücher.
Sie wählen. Wir liefern. 

Tel.: 030/2978-1777

buecherservice@nd-online.de

nd-Bücherservice

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Solare Elektrifizierung der Häuser
und sozialen Einrichtungen für

121 Kaffeebauern und ihre Familien 
in den Bergen der Provinz Artemisa 

Über 120 Wohnhäuser, Schulen, Ärztehäuser und Sozialklubs 
warten auf Solarstrom, aber noch reichen 

die bisherigen Spenden nicht aus, um diesen berechtigten 
Wunsch der Kaffeebauern zu verwirklichen. 

Bis Ende Dezember wurden 131.869 g gespendet, vielen Dank!

 Aber noch fehlen 153.131 g für die Realisierung, deshalb 
bittet KarEn die Freunde Kubas:

Spenden Sie für dieses lebensverbessernde Projekt!

Weydingerstraße 14-16, 10178 Berlin, Tel./Fax (030) 24 00 94 70
E-Mail: karen@karen-berlin.de                      www.karen-berlin.de

Spendenkonto             e.V. 
Kennwort: Elektrifizierung Bergdörfer
Postbank Berlin, BLZ 10010010 
Konto: 589463104
IBAN DE 78 100 100 100 589 463 104, BIC PBNKDEFF
(Spenden sind steuerlich absetzbar, bitte Adresse angeben!)

Die Solidarität mit Kuba ist jetzt notwendig!

Ermittlungen
zu Tröglitz
vor dem Aus
Keine Spuren nach Anschlag
auf Flüchtlingsunterkunft

Zeitz. Rund zehn Monate nach
dem Brandanschlag auf die ge-
plante Asylunterkunft in Tröglitz
(Sachsen-Anhalt) treten die Er-
mittler nach wie vor auf der Stelle.
Es gebe weiterhin keinen drin-
genden Tatverdächtigen, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
der »Mitteldeutschen Zeitung«.
Damit werde immer wahrschein-
licher, dass der Fall ungeklärt zu
den Akten gelegt wird. Die Unter-
suchungen der Polizei sollen in
den nächsten Wochen abge-
schlossen und an die Staatsan-
waltschaft übergeben werden,
teilte das Landeskriminalamt
(LKA) der Zeitung mit. Anhand
des Ermittlungsberichts müsste
die Staatsanwaltschaft dann über
eine Anklageerhebung oder die
Einstellung des Verfahrens ent-
scheiden. In der Nacht zum 4. Ap-
ril 2015 war ein Brandanschlag
auf das für 40 Asylbewerber vor-
gesehene Mehrfamilienhaus in
Tröglitz bei Zeitz verübt worden.
Es ist seitdem unbewohnbar. Ein
im Oktober als Tatverdächtiger
festgenommenen Mann musste
mangels Beweisen wieder freige-
lassen werden. Seitdem gebe es
keine neuen, entscheidenden
Hinweise, hieß es dazu nun vom
LKA. epd/nd

Versuchter
Anschlag
Feuer an Gastank neben
Unterkunft gelegt

Oberhausen. Ein Unbekannter hat
in Oberhausen am frühen Frei-
tagmorgen an einer leerstehenden
Flüchtlingsunterkunft ein Feuer
unter einem Gastank entzündet.
Die Polizei schließt einen rechts-
extremen Hintergrund nicht aus.
Der Staatsschutz hat die Ermitt-
lungen übernommen. Das Feuer
wurde schnell gelöscht. Es sei nur
geringer Sachschaden entstanden,
teilte die Polizei Essen mit. Der
Tank befand sich auf dem Gelän-
de einer bisher noch nicht beleg-
ten kommunalen Unterkunft für
Flüchtlinge. dpa/nd

ANZEIGE
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Strafe für Goldman Sachs
wegen dubioser
Immobilienkredite
New York. Die US-Investment-
bank Goldman Sachs hat sich mit
den US-Behörden grundsätzlich
auf eine Zahlung von 5,1 Milliar-
den Dollar (4,68 Milliarden Euro)
geeinigt, um den Vorwurf betrü-
gerischer Immobilienkredite aus
der Zeit vor der Finanzkrise aus
dem Weg zu räumen. Die Grund-
satzeinigung sei mit der für Fi-
nanzbetrug zuständigen Stelle des
US-Justizministeriums erzielt
worden, teilte das Finanzhaus am
Donnerstag mit. Den Angaben zu-
folge wird sich der Gewinn der
Bank nach Steuern im vierten
Quartal 2015 wegen der Zahlun-
gen um rund 1,5 Milliarden Dollar
verringern. Goldman Sachs ist nur
eines von einer ganzen Reihe von
Finanzhäusern, die im Zusam-
menhang mit faulen Immobilien-
krediten zu Milliardenstrafen ver-
donnert wurden. AFP/nd

Gabriel plant Prämie für
Kauf von Elektroauto
Hannover. Wer ein Elektroauto
kauft, soll einem Zeitungsbericht
zufolge künftig eine Prämie in Hö-
he von 5000 Euro vom Staat er-
halten. Wie die »Hannoversche All-
gemeine Zeitung« unter Berufung
auf ein Arbeitspapier von Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) berichtete, soll die Prämie
Teil eines Förderprogramms für E-
Autos sein. Der Entwurf befindet
sich demnach allerdings noch in
der Abstimmung zwischen den Mi-
nisterien. Bundesfinanzminister
WolfgangSchäuble (CDU) soll dem
Bericht zufolge wenig begeistert
sein. AFP/nd

Zahl der Organspender
steigt wieder leicht
Frankfurt am Main. Die Zahl
der Organspender in Deutsch-
land ist nach Jahren des Rück-
gangs zumindest wieder leicht ge-
stiegen. 2015 wurden bundesweit
877 Menschen zu Organspen-
dern, das seien 1,5 Prozent mehr
gewesen als noch ein Jahr zuvor,
teilte die Deutsche Stiftung Or-
gantransplantation am Freitag in
Frankfurt mit. 2014 hatten bun-
desweit 864 Menschen Organe
gespendet. dpa/nd

Frankreich: Hirntoter bei
Medikamententest
Paris. Bei einem Medikamenten-
test in Frankreich hat es einen
schweren Zwischenfall gegeben:
Wie das französische Gesund-
heitsministerium am Freitag mit-
teilte, wurden sechs Probanden in
ein Krankenhaus in Rennes ge-
bracht, einer von ihnen galt als
hirntot. Die anderen fünf Test-
personen waren demnach in ei-
nem lebensbedrohlichen Zustand.
Ersten Ermittlungen zufolge tes-
teten sie ein Schmerzmittel, das
Cannabinoide enthielt. Diese
Stoffe kommen in der Hanfpflan-
ze vor. AFP/nd

Paris sieht Probleme bei
Fahrzeugzulassungen
Paris. Die Überschreitung von Ab-
gasnormen beim Autohersteller
Renault stellt nach Ansicht von
Frankreichs Umweltministerin Sé-
golène Royal die Genehmigungs-
verfahren infrage. Alle betroffe-
nen Fahrzeuge von Renault und
mehreren ausländischen Herstel-
lern seien zugelassen worden.
»Zum derzeitigen Zeitpunkt sind
die Überschreitungen damit eher
den Normen der Überprüfungen
zur Last zu legen, die bislang die-
se Genehmigungen erlauben«,
sagte sie in einem Interview der
Zeitung »Le Parisien«. dpa/nd

Die Woche an der Börse

DAX 9 506 Pkt. (–5,2 %)
Dow Jones 16 379 Pkt. (–0,8 %)
Euro 1,0914 Dollar (+0,5 %)
Umlaufrendite 0,37 % (–0,05 %)
Nordsee-Öl 30,54 $ (–11,3 %)

Die Kuh, das Moor, der Acker
Die industrielle Landwirtschaft ist einer der größten Treiber von Treibhausgasemissionen
Ein Deutscher ist für 11,5 Tonnen
Treibhausgase pro Jahr verant-
wortlich. Zehn Prozent gehen auf
das Konto von Schweinefleisch. Die
Landwirtschaft verursacht rund ein
Drittel der weltweiten Klimagase.

Von Johanna Treblin

Was haben Munition, Kaugummi,
Porzellan, Buntstifte und Biodiesel
gemeinsam? Alle enthalten einen Be-
standteil, der aus Schwein gewonnen
wurde. Meist ist es Gelatine, die ver-
wendet wird – etwa für die Lackie-
rung von Munition oder die Herstel-
lung biologisch abbaubarer Patro-
nen. Für Porzellangeschirr hingegen
wird zum Teil Knochenasche ver-
wendet, in Buntstiften landen tieri-
sche Fette. Die Bestandteile eines ein-
ziges Schweins können in 185 ver-
schiedenen Produkten wiedergefun-
den werden, hat die Künstlerin
Christien Meindertsma herausgefun-
den und ihre Erkenntnisse im Bild-
band »PIG 05049« festgehalten.
Ein Großteil eines konventionell

gehaltenen Schweins wird jedoch zu
Fleisch verarbeitet. Jeder Deutsche
isst durchschnittlich pro Jahr 38,3 Ki-
logramm dieses Tiers. Das ist kaum
weniger als vor 25 Jahren: 1991 ver-
putzte ein Bundesbürger laut Statis-
tischem Bundesamt mit 39,6 Kilo nur
drei Prozent mehr als heute.
Dem Klima nutzt dieser minimale

Rückgang kaum. Pro Kilo Schweine-
fleisch werden laut Bundesumwelt-
ministerium rund 3,2 Kilogramm des
klimaschädlichen Gases Kohlendioxid
(CO2) freigesetzt. Bei Biofleisch sind
es mit rund drei Kilo geringfügig we-
niger Treibhausgase. Allein mit sei-
nem Schweinefleischkonsum ist jeder
Deutsche im Durchschnitt also für
122,5 Kilo CO2 pro Jahr verantwort-
lich ein Zehntel der 11,5 Tonnen
Treibhausgase, die ein Mensch hier-
zulande pro Jahr erzeugt.
Insgesamt produziert jeder Bun-

desbürger ernährungsbedingt fast 2,5
Tonnen Treibhausgasemissionen. Die
Ernährung ist damit für rund ein Vier-
tel der schädlichen Klimagase ver-
antwortlich, die jederMensch pro Jahr
emittiert. Ein Großteil davon fällt auf
die Landwirtschaft zurück. Diese ist
einer dermaßgebendenTreiber für die
Erderwärmung. Je nach Berechnung
trägt sie bis zu einem Drittel zu den
schädlichen Treibhausgasemissionen
bei. Allein in der landwirtschaftlichen
Produktion betrugen die Emissionen
im Jahr 2014 in Deutschland etwa sie-
ben Prozent, berechnete das Um-
weltbundesamt (UBA).
Emissionen entstehen vor allem,

weil in den Mägen von Wiederkäuern
wie Schafen, Ziegen und Rindern Me-
than entsteht. Bei der Verdauung sto-
ßen sie dieses in großen Mengen aus.
Methan ist etwa 25-mal klimaschäd-

licher als CO2. Hinzu kommen die in
der intensiven Landwirtschaft einge-
setzten Stickstoffdünger, bei deren
Einsatz Lachgas freigesetzt wird, das
sogar 300-mal schädlicher als CO2 ist.
Laut der Weltagrarorganisation FAO
ist die Herstellung und Verwendung
vonDünger fürmehr als ein Drittel der

aus der Tierhaltung stammenden
Treibhausgase verantwortlich.
Die Heinrich-Böll-Stiftung rechne-

te im Fleischatlas von 2013 vor, dass
die deutsche Landwirtschaft nicht nur
sieben Prozent, sondern rund ein Drit-
tel der Klimagase zu verantworten hat.
So fehle etwa der landwirtschaftliche

Verkehr in der Berechnung des UBA.
Weltweit – Zahlen für Deutschland al-
leine existieren nicht – ist dieser für
zwei Prozent der Treibhausgasemis-
sionen verantwortlich.
Vier Prozent der Gase entstehen al-

lein durch die Zerstörung von Moor-
böden. Moore binden CO2 auf natür-

liche Weise. Doch immer mehr Moore
werden trocken gelegt, um sie land-
wirtschaftlich nutzen zu können. Da-
durch werden pro Hektar und Jahr 40
Tonnen CO2 freigesetzt.
Auch andere Landnutzungsände-

rungen haben einen großen Anteil an
den landwirtschaftlichen Klimagasen.
Sobald eine Wiese in einen Acker um-
gewandelt wird, werden – ähnlich wie
bei der Umnutzung von Mooren – er-
hebliche Mengen an Kohlenstoff frei-
gesetzt. Eine Tonne Humus bindet
3,67 Tonnen CO2. 35 Prozent ent-
weichen durch die Umnutzung in die
Atmosphäre. Dem UBA zufolge macht
die Landnutzungsänderung 0,2 Pro-
zent der Gesamtemissionen aus.
Wenn Nutztiere, wie im ökologi-

schen Landbau üblich, auf Weiden
grasen, statt in Massenställen gehal-
ten zu werden, tragen sie hingegen
zum Klimaschutz bei. Daher wider-
sprechen Umweltverbände und Wis-
senschaftler seit einigen Jahren dem
Mythos, die Kuh sei ein Klimakiller.
Wiesen und Weiden speichern mehr
als ein Drittel des globalen Kohlen-
stoffs und sind daher eine günstige
Form des Klimaschutzes. Grasen Rin-
der auf einer Weide, können damit et-
wa so viele Treibhausgase gebunden
werden wie die Tiere ausstoßen. Da-
mit die Gleichung aufgeht, dürfen die
Wiesen allerdings nicht durch zu vie-
le Tiere überdüngt werden, und die
grasenden Rinder dürfen kein zu-
sätzliches Kraftfutter aus Getreide und
Soja bekommen.

Mehr als eine Nische
Neues Buch versammelt Berichte über Solidarische Landwirtschaft in der Schweiz

Den Begriff gibt es seit Langem.
Doch erst in den vergangenen Jah-
ren boomt die Solidarische Land-
wirtschaft. Sie gilt als eine Ant-
wort auf die Agrarindustriekrise.

Von Haidy Damm

»Zur solidarischen Landwirtschaft
gehört auch die Solidarität mit der
Landwirtschaft.« Dieser Satz in dem
Buch »Gemeinsam auf dem Acker –
Solidarische Landwirtschaft in der
Schweiz«, geschrieben von Bettina
Dyttrich, bringt es auf den Punkt. Es
geht um die Wechselwirkung bei der
»Community supported agriculture«,
kurz CSA. Die Autorin hat sich be-
sonders Projekte in der Schweiz vor-
genommen, dort sei das Ganze »mehr
als ein Nischenphänomen«. Auch
wenn der Anteil insgesamt noch ge-
ring ist, mehrere tausend Menschen
beteiligen sich an selbstorganisierter
Versorgung mit Lebensmitteln.

CSA und ähnliche Modelle gibt es
heute an vielen Orten. Während in
ärmeren Ländern eher Familiengär-
ten und Kleinbauernhöfe üblich sind,
etablieren sich CSA-Projekte in Eu-
ropa, Nordamerika und Japan. Die
Modelle unterscheiden sich im De-
tail, gemeinsam ist ihnen, dass die
Gesellschaft – also Stadtbewohner
oder eine Gemeinde – mit verant-
wortlich ist für die Landwirtschaft.
Das Buch – eindrucksvoll bebil-

dert von Giorgio Hösli – gibt zu-
nächst eine Übersicht: Geschichte,
Organisationen, Hintergründe und
Beispiele aus den Nachbarländern
des Alpenstaates. In der Folge geht
es in die Praxis. 15 Projekte werden
vorgestellt, darunter die Gemeinde
Yverdon im Waadtländer Mittel-
land, in der knapp 30 000 Men-
schen leben. Während es meist zu-
erst die Höfe sind, die sich eine an-
dere Wirtschaftsweise überlegen,
kam hier der entscheidende Anstoß

aus demRathaus. Quasi als Folge das
Handlungsprogramms Lokale Agen-
da 21, das 1992 in Rio de Janeiro de-
finiert wurde. Heute können sich die
Menschen der Gemeinde über einen
Verein mit einer Mischung aus Abo
und Direktverkauf versorgen. »Re-
gional essen und damit die Bauern
unterstützen, das spricht viele Leute
an«, sagt Initiatorin Marie Kolb.
Auch im Tessin versorgt die Soli-

darische Landwirtschaft rund 1600
Haushalte – über eine Genossen-
schaft. Rendite wird nicht erwartet,
stattdessen bestimmt das Vertrauen
den Handel. Ergänzt werden die Bei-
spiele durch praxisnahe Tipps im
letzten Kapitel. Hier kann nachge-
lesen werden, welche Hürden zu be-
achten sind – allerdings sind die
Tipps sehr kurz geraten und können
nicht mehr geben als eine Übersicht.
In Deutschland steckt die Bewe-

gung noch in den Anfängen. Trotz-
dem ist die Zahl in den vergangenen

fünf Jahren von fünf auf rund 70 Hö-
fe angewachsen, die weder Wachs-
tum noch Industrie mit Landwirt-
schaft verbinden, sondern die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln. Hierzu-
lande liegt der Schwerpunkt meist
darauf, die Produktion zu finanzie-
ren – anders etwa als in Frankreich
oder Japan, wo Konsumenten in ers-
ter Linie Geld für Produkte geben.
Der Blick ins Nachbarland zeigt,

Solidarische Landwirtschaft kann er-
folgreich sein. In diesem Sinne ist das
Buch ein echter Schmöker, auch
wenn es an einigen Stellen zu be-
geistert geraten ist. Kritik und Aus-
einandersetzungen kommen nicht
vor – dabei würde genau diese Aus-
einandersetzung wohl auch Neuein-
steigern helfen.

Bettina Dyttrich, Giorgio Hösli: »Ge-
meinsam auf dem Acker - Solidarische
Landwirtschaft in der Schweiz«; Rot-
punktverlag Zürich; 288 S.; 34 Euro.

Moore speichern viel CO2. Werden sie zu Agrarflächen umgewidmet, entweicht das Gas in die Atmosphäre. Foto: dpa/Diether Endlicher

Ölpreisverfall: BHP
schreibt Milliarden ab
Bald nur noch sieben Förderanlagen in den USA

Der Rohstoffkonzern BHP Billiton
muss über sieben Milliarden Dol-
lar abschreiben, weil der Ölpreis
so niedrig ist. Auch Anlagen wer-
den aufgegeben.

Sydney. Wegen des drastischen Öl-
preisverfalls schreibt der austra-
lisch-britische Rohstoffriese BHP
Billiton Schiefergas-Anlagen in den
USA ab. Das Unternehmen müsse
7,2 Milliarden Dollar (6,6 Milliar-
den Euro) vor Steuern abschreiben,
weil die Anlagen unter den niedri-
gen Preisen für Öl und durch Fra-
cking gewonnenes Schiefergas lit-
ten, teilte BHP Billiton am Freitag
mit. Nach Steuern sei das ein Ver-
lust von 4,9 Milliarden Dollar.
Gleichzeitig werde die Zahl der

Förderanlagen in den USA im ers-
tenQuartal 2016 von sieben auf fünf
verringert, kündigte das Unterneh-
men an, das zu den größten Öl- und
Gasunternehmen zählt. Vor einem
Jahr waren es noch 26 Anlagen.
2011 hatte der Konzern im Zuge des
Fracking-Booms 20 Milliarden Dol-

lar in Anlagen für Schiefergas und -
öl in den USA investiert.
Konzernchef Andrew Mackenzie

begründete die Abschreibungen mit
dem »starken Auf und Ab und den
sehr viel schwächeren Preisen« für
Öl und Gas. Das Unternehmen ha-
be schnell reagiert und die Be-
triebs- und Investitionskosten so-
wie die Zahl der Förderanlagen in
den USA gesenkt. Dennoch sei die »
enttäuschende Abschreibung« not-
wendig geworden.
Die Aktien des Konzerns gerieten

am Freitag unter Druck: An der Lon-
doner Börse verloren sie bis zu 6,5
Prozent an Wert. Erstmals seit über
25 Jahren wird der Rohstoffgigant
laut Angaben des »Handelsblattes«
wohl gezwungen sein, den Aktio-
nären die Dividende zu kürzen.
Der Ölpreis fällt seit 2014; von

rund 100 Dollar pro Barrel (159 Li-
ter) rutschte er auf unter 31 Dollar.
Seit Jahresbeginn gab er um mehr
als 15 Prozent nach. Hintergrund ist
ein Überangebot am Markt, gepaart
mit verhaltener Nachfrage. AFP/nd

Gemeinschaftsflüge genehmigt
Etihad und Air Berlin sprechen von juristischem Sieg

Die Airlines Etihad und Air Berlin
können aufatmen. Zumindest für
denWinterflugplan können siewei-
ter Codesharing-Flüge anbieten.

Berlin. Die Fluggesellschaften Air Ber-
lin und Etihad haben erfreut auf ih-
ren weitgehenden juristischen Sieg im
Streit über Gemeinschaftsflüge re-
agiert. Die Entscheidung des Ober-
verwaltungsgerichts Lüneburg sei »ein
Sieg für mehr Wettbewerb im deut-
schen Luftverkehr«, sagte Air-Berlin-
Vorstandschef Stefan Pichler. Auch
Etihad-Chef James Hogan lobte das
Urteil als »Sieg für Verbraucher und
den Wettbewerb«. Die »andauernden
Anschuldigungen« der deutschen
Luftfahrtbehörden hätten Airberlin
»stark geschädigt«, erklärte er. Die
Auslegung des Luftfahrtabkommens
zwischen den Vereinigten Arabischen
Emiraten und Deutschland durch das
Gericht bedeute auch, dass die Flüge
über den Winterflugplan hinaus an-
geboten werden könnten.
Das niedersächsische Oberverwal-

tungsgericht in Lüneburg hatte in sei-
nem am Freitag veröffentlichten un-
anfechtbaren Beschluss entschieden,
dass die Airlines 26 ihrer 31 strittigen

sogenanntenCodeshare-Flügebis zum
26. März fortsetzen dürfen.
Hintergrund des Streits ist, dass das

Luftfahrt-Bundesamt nach der Be-
schwerde eines Wettbewerbers ange-
kündigt hatte, die Genehmigungs-
praxis für einige Codeshare-Flüge zu
ändern. Es hatte die laufenden Ver-
bindungen per Ausnahmegenehmi-

gung bis 16. Januar erlaubt. Bei Co-
deshare-Flügen teilen sich mehrere
Fluglinien eine Verbindung. Bei allen
wird der Flug unter einer Flugnum-
mer angeboten, tatsächlich bedient
aber nur eine die Verbindung. So kön-
nen Unternehmen auch Strecken an-
bieten, die sie nicht oder nur auf Teil-
strecken abfliegen.
Insgesamt hatte Etihad 83 Code-

share-Flüge gemeinsam mit Airberlin
beantragt, von denen 52 genehmigt
wurden. Bei 31 hatte das Luftfahrt-
Bundesamt Bedenken. Grundsätzlich
werden Genehmigungen über Flug-
verbindungsrechte in bilateralen Re-
gierungsvereinbarungen niederge-
legt. Ein solches Abkommen wurde
2000 auch zwischen Deutschland und
den Emiraten geschlossen.
Das Gericht hielt nun lediglich fünf

der fraglichen 31 Verbindungen für
voraussichtlich tatsächlich nicht er-
laubnisfähig. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium kündigte an, die Begrün-
dung prüfen zu wollen. Anschließend
werde über das Vorgehen entschie-
den, so ein Sprecher.
Etihad kaufte sich 2012 bei der kri-

selnden Air Berlin ein und besitzt ein
Drittel der Firmenanteile. AFP/nd

Foto: Imago/Jochen Tack



Das deutsche Unterhaltungsfernsehen neigt bei brisanten Themen zur Selbstzensur

»Giftiges Zeitdokument«
Von Jan Freitag

D er Fernsehzuschauer ist ein
empfindsamesWesen.Man
muss ihn gut unterhalten,
aber auch sorgsam behü-

ten. Auf Erschütterungen jeder Art re-
agiert er sensibel, Sehgewohnheiten
sind ihm heilig. Wird daran gerüttelt,
droht derGriff zur Fernbedienung. Die
Fernsehzuschauerversorger planen
daher sehr sorgfältig, was sie ihrem
Publikum vorsetzen. Oder auch: vor-
enthalten.
Einen »Tatort« zum Beispiel, erst-

mals im Karneval 1980 gezeigt. Und
letztmals. Denn »Der gelbe Unter-
rock«, hieß es fortan beim damaligen
Südwestfunk, genüge nicht den Qua-
litätsstandards und sei zu brutal, wes-
halb der dritte Fall von Nicole Hees-
ters als Kommissarin Buchmüller vor

36 Jahren an einem Ort landete, der
inoffiziell jeden Funkhauskeller möb-
liert: im Giftschrank peinlicher, ver-
botener oder sonstwie unzumutbarer
TV-Formate. Ungezeigt, nie wieder-
holt, auf dem Abstellgleis der Fern-
sehgeschichte.
Dass die 109. Folge des damals

noch jungen Dauerbrenners der ARD
so lang darin herumlag, hat aber gute
Gründe. Die Geschichte eines Frau-
enmörders mit Kleidertick, der zur
Mainzer Fassnacht sein Unwesen
treibt, ist ja nicht nur dramaturgisch
holprig und voll logischer Lücken,
sondern auch behäbig inszeniert, al-
so: eher öde. Umso erstaunlicher, dass
der SWR den fiktionalen Fall von se-
xualisierter Männergewalt ausge-
rechnet jetzt wiederholt, da in den Fa-
schings-, Fastnachts- und Karneval-
hochburgen angesichts der Silvester-

vorfälle am Kölner Hauptbahnhof den
närrischen Tagen ängstlich entge-
genblickt wird.
»Der Film ist langsam und nicht ge-

rade actiongeladen«, erklärt SWR-
Filmchefin Martina Zöllner die Ent-
scheidung zur Zweitausstrahlung,
»verhandelt aber einen psychologisch
interessanten Fall« und sei als »Zeit-
dokument« seiner Epoche sehens-
wert. In der Tat: Von der Ausstattung
über die extrem reduzierte Dialogre-
gie bis hin zur Gewaltfrage gewährt
dieser »Tatort« einen nostalgischen
Blick in die Frühzeit des Genres, der
umso mehr erstaunt, als die Brutalität
darin im Vergleich zu den heute zur
Primetime im Fernsehen laufenden
Filmen von Quentin Tarantino oder
schwedischen Krimigemetzeln ziem-
lich harmlos wirkt. Heute reicht selbst
das blutige Terrorszenario im »Poli-
zeiruf: Denn sie wissen nicht, was sie
tun« Anfang 2011 oder die düstere At-
mosphäre der unaufhaltsamen Hin-
richtung von Kölns damaliger »Tat-
ort«-Assistentin »Franzsika« drei Jah-
re später allenfalls zur Verschiebung
der Sendezeit nach 22 Uhr. Damit die
Programmverantwortlichen etwas mit
Verweis auf den Jugendschutz oder
der Freiwilligen Selbstkontrolle Fern-
sehen (FSF) jedoch mit einem »Sperr-
vermerk« kennzeichnen, müssen
schon härtere Faktoren hinzukom-
men – ästhetische, moralische – und
vor allem juristische.
Legendär ist hier das ZDF-Doku-

mentarspiel »Der Soldatenmord von
Lebach«, dessen Ausstrahlung ein Tat-
beteiligter 1972 aus Gründen ver-
letzter Persönlichkeitsrechte so nach-
haltig verhindern konnte, dass Sat.1
eine Neubearbeitung trotz Erlaubnis
durchs Bundesverfassungsgericht erst
zehn Jahre nach der Fertigstellung
1996 zeigte. Ebenfalls aus gründen
des Selbstschutzes verhinderte Mo-

derator Cherno Jobatay kurze Zeit
später mit juristischen Mitteln die
Ausstrahlung eine Folge von »Zimmer
frei!«, weil Götz Alsmann darin stän-
dig Jobatays Lethargie aufs Korn
nahm. Und ein hessischer »Tatort« na-
mens »Der Fall Geisterbahn« aus dem
Jahr 1972 bleibt dank ungeklärter Li-
zenzfragen nach wie vor unter Ver-
schluss.
Meistens jedoch sind es die Sender

selbst, denen das eigene Tun irgend-
wie unangenehm ist. Vom halben
Dutzend tabuisierter »Tatort«-Folgen
etwa liegen drei wegen der Diskrimi-
nierung von Juden, Aleviten oder Epi-
leptikern auf Eis. Fast putzig er-
scheint es da, dass ein früher »Der-
rick« nach Zuschauerprotesten ins Ar-
chiv verbannt wurde, weil darin ein
Kind ermordet wird. Was heute ge-
fühlt ein Drittel aller Krimis füllt,
reichte 1976 noch locker zur Selbst-
zensur.
Auf diesen Begriff wartet man bei

den Sendern jedoch vergeblich, ob-
wohl nicht nur der Bayerische Rund-
funk, der sich 1986 aus der Satire-
sendung »Scheibenwischer« ebenso
aus ideologischen Gründen ausge-
klinkt hat wie aus 1977 dem Schwu-
lendrama »Die Konsequenz« und ei-
ner Reihe anderer unliebsamer Sen-
dungen. Als ein Tsunami Ende 2005
Teile Asiens verheerte, hat Pro 7 sei-
nen (zuvor gedrehten) Katastro-
phenfilm gleichen Titels aus Pietäts-
gründen ebenso verschoben wie RTL
infolge der abgestürzten German-
wings-Maschine vor knapp einem
Jahr sein Fliegerepos »Starfighter«.
Wenn selbst die ARDeineRunde »hart
aber fair« aus der Mediathek streicht,
weil das Gender-Thema darin arg po-
pulistisch debattiert wurde, zeigt sich,
wie empfindlich Absender und Ad-
ressaten beim Thema Zumutbarkeit
sind.

Die Giftschränke sind also gut ge-
füllt. Allein beim WDR sollen darin
rund 4000 Sendungen liegen. Und
auch, wenn der SWR von so einem
Möbelstück nichts wissen will, liegt
darin noch immer jemand herum, der
einst in »Der gelbe Unterrock« einen
Triebtäter zur Fasnacht ermittelt hat:
Nicole Heesters. Ihr dritter Fall war
auch der letzte.

»Tatort: Der gelbe Unterrock«, SWR,
16.1., 23.45 Uhr.

Reim auf die Woche

Diese Welt in Gegenteilen –
Unwort Gutmensch, Schlechtmensch Wort –
Dünkt den Schreiber dieser Zeilen
Ein recht unliebsamer Ort.

Schwarz und weiß und hehr und böse,
Solches Denken von der Front,
Passt perfekt zum Schlachtgetöse,
Doch am Schluss ist nichts gekonnt.

Martin Hatzius
www.dasND.de/wochenreim
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Zivilisationsbruch?
Die sexuellen Attacken gegen Frauen in der Köl-
ner Silvesternacht reichten aus, um die noch vor
kurzem beschworene neue deutsche Willkom-
menskultur ins Ressentiment kippen zu lassen. Ist
Zivilisation, Aufklärung, also all das, worauf die
abendländische Kultur fußt, doch nur die dünne
Patina, unter der sich das Hässliche jeglicher kul-
tureller Handlung – der Ritus des Pogroms samt
seiner verbalen Vorstufen der Verrohungen – ver-
birgt? Fast scheint es so. Zu Wochenbeginn be-
zeichnete Bundesjustizminister Heiko Maas auf
Twitter die sexuellen Übergriffe von Köln als ei-
nen »zeitweiligen Zivilisationsbruch einer ent-
hemmten Horde«. Dass dies nicht einfach nur da-
her gesagt war, wird daran deutlich, dass der SPD-
Politiker in mehrerenMedienäußerungen dasWort
»Zivilisationsbruch« verwendete – so z.B. in einem
Zeitungsinterview.
Bislang wurde »Zivilisationsbruch« in Zusam-

menhang mit dem industriell betriebenen Mas-
senmord an den Juden, Sinti und Roma in Europa
durch die Nationalsozialisten während des Zwei-
ten Weltkriegs verwendet. Maas hat diese Singu-
larität eines Menschheitsverbrechens durch den
Bezug zu den Vorfällen in Köln also mindestens
verharmlost. Instinktlosigkeit ist dabei noch der
geringste Vorwurf, dem man dem Minister ma-
chen muss; dass Maas den Pegida-Marschierern
in Dresden verbale Munition liefert, wiegt schwe-
rer.
AfD und Pegida müssen jetzt besonders tapfer

sein: Im fränkischen Karlstadt wurde zu Wochen-
beginn ein neues Prinzenpaar für die Faschings-
zeit gekürt. Die kleine Kreisstadt am Main wird in
den nächsten Wochen von Prinz Murat I. und Prin-
zessin Hacer I. regiert. Die beiden hören auf den
bürgerlichen Nachnamen Açikgöz; er wurde in
Karstadt als Sohn türkischer Einwanderer gebo-
ren, sie kam vor acht Jahren nach Deutschland.
Rund fünf Prozent der 15 000 Einwohner zählen-
den Stadt am Main haben türkische Vorfahren.
Rund 350 Kilometer entfernt haben zur glei-

chen Zeit, als die Lokalzeitung in Karlstadt von der
Krönung des neuen Prinzenpaares berichtete, in
Dresden erneut Pegida-Maschierer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes demonstriert. Es ist zu
befürchten, dass für sie die Regentschaft von Mu-
rat I. und Hacer I. vor allem eins ist – ein Zivilisa-
tionsbruch. jam
Foto: Wiltrud Steuer
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nd präsentiert:

Der Ernst-Busch-Chor Berlin lädt zu 
seinem Januarkonzert in das 
Russische Haus der Wissenschaft und Kultur, 
Friedrichstraße 176-179, recht herzlich ein.

Gast: Daniel Kahn

Eintrittspreis 12 € 
Kartenverkauf über Frau Bieß: (030) 97 16 000 
oder E-Mail: ebcb-karten@gmx.de

Beginn
15 Uhr

MENSCHEN DER ERDE,
REICHT EUCH DIE HAND

23. und 24. Januar 2016

Historikerin Wood ist tot

Große
Analytikerin
E ine der wichtigsten englisch-

sprachigen Marxistinnen ist
gestorben. Die Historikerin Ellen
Meiksins Wood starb im Alter von
73 Jahren am Donnerstag im ka-
nadischen Ottawa. Wood war an
Krebs erkrankt.
Wood war Redaktionsmitglied

der New Left Review, neben un-
ter anderem Paul M. Sweezy Mit-
herausgeberin der »Monthly Re-
view« und Autorin für das »So-
cialist Register« und »Against the
Current«. In Deutschland sorgte
sie unter anderem mit dem Buch
»Demokratie contra Kapitalismus.
Beiträge zur Erneuerung des his-
torischen Materialismus« für Auf-
merksamkeit.
Ellen Meiksins Wood wurde

1942 in New York als Kind letti-
scher Flüchtlinge geboren, die in
der jüdischen Arbeiterbewegung
aktiv waren. Wood studierte Po-
litikwissenschaft an der Universi-
ty of California und lehrte später
an der York University in Toron-
to. Zusammen mit ihrem Ehe-
mann, dem Marxisten Neal Wood
(1922-2003), veröffentlichte sie in
den 1970er Jahren zahlreiche
Aufsätze. nd

Raubkunst

Gurlitt-Bilder
untersucht
V on den rund 1500 bei dem

Kunstsammler Cornelius
Gurlitt (1932-2014) in München
und Salzburg gefundenen Kunst-
werken konnten bislang nur fünf
zweifelsfrei als NS-Raubkunst
identifiziert werden. Weitere Ver-
dachtsfälle müssten noch geklärt
werden, sagte die Leiterin der
»Taskforce Schwabinger Kunst-
fund«, Ingeborg Berggreen-Mer-
kel, in Berlin bei der Vorstellung
des Abschlussberichts zu den rund
zweijährigen Untersuchungen. Als
NS-Raubkunst wurden demnach
Werke von Liebermann, Matisse,
Spitzweg, Menzel und Pissarro er-
mittelt. epd/nd

»Je üppiger die Pläne
blühn, desto
verzwickter wird
die Tat.«

Erich Kästner

ANZEIGE
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Nicht nur unter Migranten drohen Entgleisungen, wenn sich Männer als Verlierer im sozialen Fortschritt erleben

Die Verachtung des Weiblichen
Von Wolfgang Schmidbauer

D ie Silvesternacht in Köln,
ein paar Wochen vor dem
Karneval, Feierlaune, Be-
trunkene, die nicht vor-

sichtig genug mit ihren Böllern und
Raketen umgehen – und plötzlich
kippt die Szene, wird zum sexuali-
sierten Mobbing, zur spontan orga-
nisierten männlichen Kriminalität
gegen Frauen. In der Folge schrille
Fragen nach dem Zusammenprall von
Kulturen, dem Umgang mit Migran-
ten. Auf Veranstaltungen der rechten
Szene wird ein T-Shirt verkauft, auf
dem eine Frau vor Männern flieht;
Text: Rapefugees not welcome.
Die Ereignisse am Kölner Haupt-

bahnhof haben ein Phänomen nach
Deutschland transportiert und unter
ein politisches Vergrößerungsglas
gelegt, das sich an vielen Orten in der
Welt schon geraume Zeit beobachten
lässt. In Indien wird eine Studentin
in einem Bus vergewaltigt und ge-
foltert. In Nigeria leiden ganze Pro-
vinzen unter den Entführern und Ver-
gewaltigern von Boko Haram. Die
gang bangs in Elendsvierteln welt-
weit? Es scheint neue Hindernisse in
der Zivilisierung der männlichen Se-
xualität zu geben, Rückschritte, die
das Motto der Hippies von 1968 ge-
radezu umdrehen. Wo es einst hieß
make love not war, wird jetzt sexu-
elle Gewalt kulturkämpferisch inst-
rumentalisiert.
Die Übergriffe signalisieren eine

frauenverachtende Aggressivität; die
sich frei bewegende Frau wird zum
Sündenbock für sexuelle Defizite der
Angreifer, für das Scheitern einer
männlichen Omnipotenzphantasie.
Im europäischen Bildungsbürger-

tum gehört Beethovens neunte Sin-
fonie mit dem Chortext »Freude, schö-
ner Götterfunken« aus der Feder des
zitatenträchtigsten deutschen Dich-
ters Friedrich von Schiller zum Neu-
jahrs-Ritual. Das sind, anders als die
Böller der bösen Buben, die Töne, die
man sich wünscht und gerne zeleb-
riert. Aber derselbe Schiller hat in ei-
nem seiner frühen Gedichte über
»Kastraten und Männer« die latent ag-
gressive Männlichkeit in einer Weise
besungen, die uns gänzlich von der Il-
lusion befreien könnte, solche Hal-
tungen seien ausschließlich Eigentum
krimineller Elemente aus Nordafrika.
Ich zitiere einige Strophen, die den
Ton treffen: »Zu Gottes schönem
Ebenbild/ Kann ich
den Stempel zeigen/ Zum Born, wo-
raus der Himmel quillt/ Darf ich hi-
nunter steigen.// Und wohl mir, daß
ichs darf und kann!/ Gehts Mädchen
mir vorüber/ Rufts laut in mir: Du bist
ein Mann!/ Und küsse sie so lieber.//
Und röter wird das Mädchen dann,/
Und’s Mieder wird ihr enge –/ Das
Mädchen weiß, ich bin ein Mann/
Drum wird ihr’s Mieder enge.«
Fazit: Das Mädchen muss begeis-

tert sein, endlich einen Mann zu se-
hen.Wennes aber nicht begeistert ist?
»Wie wird sie erst um Gnade

schrein,/ Ertapp ich sie im Bade?/ Ich
bin ein Mann, das fällt ihr ein,/Wie
schrie sie sonst um Gnade?// Ich bin
ein Mann, mit diesem Wort,/ Be-
gegn’ ich ihr alleine,/ Jag ich des Kai-
sers Tochter fort, / So lumpicht ich er-
scheine.«
Schillers Gedicht ist nach der fran-

zösischen Revolution und vor dem
ersten »bürgerlichen Gesetzbuch«,
Napoleons Code Civile, entstanden.
Der Dichter verarbeitet eine Situati-
on, in der Männer und Frauen ihre
Verhältnisse ebenso neu regeln müs-
sen wie die Gefahren, dass diese ent-
gleisen.
Diese Gefahren wurden in traditi-

onellen Kulturen von den erweiter-
ten Familien geregelt, nicht von den
in ihren Affekten befangenen Indivi-
duen. Es ist ein Riesengewinn an Frei-
heit, dass sie heute von Männern und
Frauen allein verarbeitet werden
dürfen. Und eine unheimliche Ent-

wicklung, wenn sich Männer zusam-
menrotten und gemeinsam diesen
Fortschritt wieder aus der Welt schaf-
fen möchten.
Freud hat die »phallische Phase«

beschrieben, in der Knaben die Be-
deutung des Penis überschätzen, ihn
als einzig bedeutungsvolles Sexual-
organ idealisieren und ihre Kastrati-
onsängste auf Frauen projizieren, die
sie für minderwertig und ihnen un-
terworfen erklären. Was in den Kri-
sen der nicht mehr traditionell ge-
bundenen und noch nicht in der Mo-
derne angekommenen Männer ge-
schieht, entspricht einer Regression
auf diese infantile Vorstufe einer rei-
fen, genitalen, am Austausch orien-
tierten Erotik.
Wenn schon der Dichter, morali-

sches Vorbild für Gymnasiasten-Ge-
nerationen, die Frau, der er allein be-
gegnet, quasi zum Freiwild erklärt,
dürfen wir aufhören, solche Entglei-

sungen als exotische Gefahr zu deu-
ten, die aus südlichen Ländern in un-
sere geordnete Welt eindringt.
In seiner großen Studie über den

Prozess der Zivilisation hat Norbert
Elias minutiös verfolgt, wie die Mo-
dernisierung einer Gesellschaft im-
mer auch die Zurücknahme männ-
lich-narzisstischer Dominanz ist. Wo
das Faustrecht herrscht, ist der Mann
überlegen. Sobald Höflichkeit, Ge-
setz und Recht regieren, verliert er
viel Kraft damit, sich Regeln zu un-
terwerfen, über die er sich lieber hin-
wegsetzen würde, während die Frau-
en sie begrüßen und nutzen.
Männer sind die Verlierer in einer

Arbeitswelt, in der Fleiß und Diszi-
plin bei beiden Geschlechtern gleich
gefördert und gefordert werden. Es
erweist sich unter diesen Bedingun-
gen, dass sie sich im Durchschnitt
schlechter konzentrieren können und
schneller aufgeben. Das eigentliche
Problem scheint die Überzeugung der
Männer, sie müssten sich nicht an-
strengen, um Erfolge zu haben, weil
sie ohnehin von Geburt an bevorzugt
sind, weil sie, wie es Schiller sagt, zu
Gottes Ebenbild den Stempel jeder-
zeit zeigen können. – Aber wer will
ihn noch sehen?
Das männliche Selbstgefühl ist

empfindlicher und labiler als das
weibliche. Das kleine Mädchen ge-
winnt in den meisten Fällen schon
früh einen stabilen Kern, weil es sich
mit der Person identifizieren kann,
die in aller Regel die erste immensch-
lichen Leben ist: mit der Mutter. Der
kleine Junge identifiziert sich eben-
falls mit der Mutter, dochmuss er die-
se Identifizierung auch wieder aus
sich vertreiben, sie in sich bekämp-
fen, sie in eine Desidentifizierung
überführen. Daher ist sein Selbstge-
fühl weniger belastbar. Frauen sind
besser gerüstet, aus einer unterlege-
nen Position das beste zu machen.
Männer brauchen schnelle äußere
Erfolge und haben größere Mühe,
Kränkungen ohne den Rückgriff auf
primitive Reaktionen wie totalen
Rückzug oder wütenden Angriff zu
bewältigen.
Die sexualisierte Gewalt, die von

Gruppen junger Männer ausgeht, er-
füllt mehrere Funktionen. Sie ent-
lastet das Selbstgefühl, indem sie ei-
ne Dominanz über Frauen bestätigt,
die in der geordneten sozialen Rea-
lität nicht mehr funktioniert. Die
Männer müssen sich nicht mit der ge-
sellschaftlichen Realität auseinan-
dersetzen, sondern können schnell
und mühelos ihr phallisches Selbst-
gefühl auf Kosten weiblicher Opfer
zurückerobern.
Wer sich ritterlich, einfühlend oder

beschützend einer Frau zuwendet,
würde aus diesem aggressiven Män-
nerbund ausgestoßen. Nun können
sie die Angst, aus der Männergruppe
herauszufallen, durch Frauenver-
achtung kompensieren, welche die
Rivalität in der Gruppe kanalisiert.
Die Angst vor Frauen, die ihre

Rechte wahrnehmen und sich in ei-

ner Welt differenzierter Berufe bes-
ser zurechtfinden, plagt Männer
überall dort, wo sie sich einer unsi-
cheren Zukunft gegenüber sehen –
und das ist in den meisten Schwel-
lenländern der Fall. Daher wollen die
Taliban in Afghanistan, der islami-
sche Staat in Syrien und die Anhän-
ger von Boko Haram in Nigeria die
Schulbildung für Mädchen wieder
abschaffen. Das gleicht dem Versuch,
Fieber zu heilen, indem man das
Thermometer zerbricht.
Der Tagtraum arbeitsloser junger

Männer an den afrikanischen und
asiatischen Teilen der Küste des Mit-
telmeers ist die europäische Frau, die
als fürsorgliche Geliebte den Zugang
zu den Reichtümern der europäi-
schen Konsumwelt eröffnet. Dieser
Traum, der sich in Einzelschicksalen
und mehr oder weniger konflikt-
trächtigen Beziehungen zwischen
Touristinnen und marokkanischen,
tunesischen, ägyptischen Surflehrern
und Animateuren niedergeschlagen
hat, ist in Köln buchstäblich zum Alb-
traum geworden.
Aus der Rivalität um die begehr-

ten Frauen wird unter Bedingungen,
die den männlichen Stolz verküm-
mern lassen, eine Verachtung des
Weiblichen, die an das Verhalten Pu-
bertierender erinnert. Charme und
Höflichkeit verschwinden, Frauen
sind Beute eines Männerbundes. Wo
die Geschenke fehlen, darf man auch
Handy und Geldbörse aus ihren Ta-
schen ziehen. Es ist ein kläglicher Tri-
umph, kleine, ängstliche, gemeine
Kriminalität.
Wenn sich in Deutschland unter

den Flüchtlingen etwas bildet wie Ju-
gendgangs, organisiert sich eine Pa-
rallelkultur – umso mehr, je weniger
es gelingt, Zugangsmöglichkeiten in
die Gesellschaft zu öffnen. In denUSA
sind Jugendgangs in den Slums der
Großstädte ein Riesenproblem, das
man in geordneten Gemeinwesen
nicht kennt.
In einem wichtigen Punkt berüh-

ren sich Taliban und Pegida, die
Sehnsucht nach der Scharia und die
nach dem christlichen Abendland.
Der Rechtsstaat mit seinem Respekt
vor den Bedürfnisses des Individu-
ums ist den Fanatikern zu kompli-
ziert, sie wollen einfache, schnelle
Lösungen nach einem Sündenbock-
Modell. Flüchtlinge, die aus Kriegs-
gebieten Zuflucht suchen, wird ein
Rechtsstaat aufnehmen, auch wenn
manche von ihnen ebenso viel Mühe
mit der Disziplin haben, die er den
Bürgern auferlegt, wie es die Bürger
mit den Flüchtlingen haben. Der
Rechtsstaat ist immer nur das klei-
nere Übel; sein größter Vorzug ist,
dass er uns vor Populisten schützt, die
Paradiese versprechen und ihre An-
hänger in Krieg und Chaos führen.

Wolfgang Schmidbauer ist Psychoana-
lytiker, Sachbuchautor und Schriftstel-
ler. Zuletzt erschien von ihm das Buch
»Enzyklopädie der dummen Dinge«
(Oekom Verlag, München).

Das Mädchen muss begeistert sein, endlich einen Mann zu sehen.
Wenn es aber nicht begeistert ist? Foto: imago/United Archives

Debatte nach den Kölner Übergriffen

Wenn das Kleinhirn das Denken kontrolliert
Von Jürgen Amendt

B islang gibt es über die Hin-
tergründe der sexuellen Über-
griffe auf Frauen in Köln in der

Silvesternacht nur Vermutungen.
Vermutlich, so der Präsident des
Bundeskriminalamtes, Holger
Münch, hätten sich die Täter vonKöln
vorab in sozialen Netzwerken ver-
abredet; ähnlich äußerte sich Bun-
desjustizminister Heiko Maas (SPD).
Beide konnten keine Belege für diese
These vorlegen.
Vieles spricht eher dafür, dass

sich die Verbrechen aus der Män-
nerbünden eigenen Dynamik he-
raus entwickelt haben, wie sie Wolf-
gang Schmidbauer in seinem Arti-
kel beschreibt. In diese Richtung äu-
ßerten sich vor zwei Tagen gegen-
über der »FAZ« mehrere Flüchtlin-
ge, die an den Vorgängen in Köln
entweder indirekt beteiligt waren
oder als Augenzeugen das Gesche-

hen verfolgt hatten. Die Stimmung
vor dem Kölner Dom sei schon vor
den Übergriffen auf Frauen extrem
aufgeheizt und aggressiv gewesen,
es habe Prügeleien unter den meist
alkoholisierten Männern gegeben.
Ein Flüchtling, der angibt, Frauen
nicht angegriffen, die Übergriffe
aber mit seinem Handy gefilmt zu
haben, beteuert, dass er sich am
Morgen danach für sein Verhalten
geschämt habe.
Nach den Ereignissen in Köln setz-

te in der deutschen Öffentlichkeit ei-
ne Debatte ein, die mit dem Begriff
Hysterie nur unzureichend beschrie-
ben ist. Denn anders als diese, die nur
den Taumel des Glücks oder des Un-
glücks kennt, geht es der deutschen
Öffentlichkeit offensichtlich darum,
etwas wiederzuerlangen, was sie
scheinbar verloren hat: die Kontrolle
über ihren Alltag. Vorläufiger Höhe-
punkt ist die Forderung des CSU-Ge-
neralsekretärs Andreas Scheuer,

straffällige Flüchtlinge künftig auch
ohne Prozess abzuschieben.
Das Phänomen ist nicht neu. Es

nennt sich »moralische Panik«. Zu
solch einer mit Kontrollfetischismus
unterfütterten Massenerregung kam
es Mitte der 1960er Jahre in Groß-
britannien. Auslöser war eine Schlä-
gerei unter Jugendgruppen in einer
Provinzstadt, auf die die Polizei mit
einer Masseninhaftierung reagierte.
Lokalpolitiker instrumentalisierten
die Vorfälle für Law-and-Order-For-
derungen, überregionale Medien
griffen das Thema auf und stilisier-
ten es zu einem Massenproblem; Be-
fürchtungen über mögliche Wieder-
holungen machten die Runde und in
der Öffentlichkeit wurden Symbole
identifiziert, anhand derer potenzi-
elle Täter angeblich zu erkennen sei-
en: Kleidung, Haarschnitte.
Diese Eskalationsspirale erinnert

an das, was derzeit auch hierzulande
zu beobachten ist. Und es kommt ein

wichtiger Faktor hinzu, der vor 50
Jahren auch für die Entwicklung in
Großbritannien entscheidend war:
Die Bevölkerung hatte den Eindruck
(oder bekam diesen Eindruck durch
Medien und Politik vermittelt), dass
der Rechtsstaat nicht mehr in der La-
ge sei, sie vor Verbrechen zu schüt-
zen.
In Situationen wie diesen über-

nimmt das für menschliche Instinkte
zuständige Kleinhirn die Kontrolle:
Man rückt in der eigenen Gruppe zu-
sammen und sucht verzweifelt nach
Indizien dafür, die Schuld an dem
vermeintlichen Kontrollverlust dem
Fremden, dem nicht zur eigenen
Gruppe Dazugehörigen zuzuweisen.
In diesem Sinne sind auch die seit ei-
nigen Tagen erhobenen Forderun-
gen, bei Straftaten prinzipiell die Na-
tionalität bzw. ethnische Herkunft
von Verdächtigen zu nennen, nichts
anderes als das Gießen von Öl ins
Feuer der »moralischen Panik«.

Die Stadt und die Macht

Berliner
Politklamotte
Von Wolfgang Hübner

Funktioniert so Politik? In die-ser Mischung aus Filz, Karrie-
rismus, Ganoventum und Kumpe-
lei, wie sie die im Vorfeld hochge-
jubelte ARD-Serie »Die Stadt und
die Macht« vorführte? Ja und nein.
Ja, weil die Zahl der großen und
kleinen Amigo-Affären Legion ist,
die nicht nur in Bayern, sondern
beispielsweise auch in Berlin, dem
Schauplatz der Serie, hohe Wellen
schlugen. Nein, weil das Fernse-
hen in seinem Quotendrang nach
gut verkäuflicher dramatisieren-
der Vereinfachung am Ende ein
Märchen für Erwachsene fabri-
ziert (Regie: Friedemann Fromm).
Dabei ist der Plot ja durchaus

von dieser Welt: Eine schier un-
erschütterliche große Hauptstadt-
Koalition aus Sozialdemokraten
und Konservativen gerät ins Wan-
ken, als die Tochter Susanne
Kröhmer (Anna Loos) des kon-
servativen Patriarchen (Thomas
Thieme) plötzlich politischen
Ehrgeiz entwickelt, die Pläne ih-
res Vaters und seiner Satrapen
durchkreuzt und im Wahlkampf
den selbstgefälligen Bürgermeis-
ter (Burghart Klaußner) ernsthaft
attackiert. Dabei kommt Politkri-
minelles ans Tageslicht, und die
Leiche liegt nicht im Keller, son-
dern einbetoniert im Fundament
eines Vorzeigegefängnisses.
Früher wäre das ein jeweils

abendfüllender Dreiteiler gewor-
den; im Dienste weiterer Ver-
marktung (der US-Bezahldienst
Netflix will damit online Kasse ma-
chen) wurden es sechs kürzere
Teile. Die Handlung ist komplett
überfrachtet. Fast alle Beteiligten
müssen schon seit Ewigkeiten mit-
einander verbandelt sein, auch
privat. Der Vater von Susanne
Kröhmer ist gar nicht ihr Vater; ih-
re im Alkohol versunkene Mutter
(Renate Krößner) hatte seinerzeit
eine Affäre mit einem skrupello-
sen Unternehmerfreund (Jürgen
Heinrich). Ein Enthüllungsrepor-
ter (Carlo Ljubek), dem der Bür-
germeister seinen Schlägertrupp
auf den Hals jagt, ist Susannes Ju-
gendfreund – Berlin ist ein Dorf
und kein Klischee bleibt unbe-
dient, bis hin zur unvermeidlichen
Stasi-Connection.
Eine Geschichte, die vor allem

von Thomas Thieme als politi-
schem Urvieh und Martin Bram-
bach als durchgeknalltem, klick-
geilem Wahlkampfchef lebt. Was
durchaus interessant begonnen
hat, verkümmert rasant zur Kla-
motte. Das Böse geht vor laufen-
den TV-Kameras unter; die tapfe-
re, wahrheitsliebende Heldin
schreitet trotz persönlicher Ver-
letzungen (Eltern tot, Beziehung
kaputt, Fehlgeburt) in ein strah-
lendes Licht. Die ARD-Quote blieb
mies; die weltweiten Netflix-Kun-
den aber werden sich womöglich
dennoch gut unterhalten fühlen.

KINO TONI AM ANTONPLATZ, BERLIN, ANTONPLATZ 1
EINTRITT 8 €,  ERM. 6 €,  RESERVIERUNG: 030-92 79 12 00

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

4 Beginn
18 Uhr

nd-Filmclub 
Mittwoch, 27. Januar 2016
Paul Werner Wagner im Gespräch 
mit Heidemarie Wenzel und Regine Kühn

ZEIT DER STÖRCHE 
DEFA 1971

Der 1970 gedrehte Farbfilm der DEFA-Gruppe KAG »Roter 
Kreis« hatte am 3. September 1971 im Leipziger Kino »Capitol« 
Premiere. 
Regisseur Siegfried Kühn verfilmte die Erzählung »Zeit der 
Störche« von Herbert Otto aus dem Jahr 1966 in der Tradition 
des sowjetischen Gegenwartsfilms jener Zeit. Der in seinem 
Grundtenor heitere Film vermittelt in poetischer Weise Grund-
züge des damaligen Lebensgefühls. 

In Kooperation mit der Friedrich-Wolf-Gesellschaft und Kino TONI

ANZEIGE
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Endlich wieder Weltspitze
Die Biathleten um Weltmeister Erik Lesser haben ein äußerst erfolgreiches Jahr mit fünf WM-Medaillen hinter sich
Die Frauenstaffel, Erik Lesser und
sein Trainer Mark Kirchner waren
für nd-Leser die Besten 2015.Mit ih-
ren WM-Erfolgen holten sich die Bi-
athleten die Gunst der Fans zurück.

Von Oliver Kern

Die Stimmung bei Deutschlands Bi-
athleten ist gut in diesen Tagen. Ei-
nerseits weil der Winter endlich da ist,
und sie in Ruhpolding nicht länger auf
Kunstschneetrassen durch grüne Wie-
sen laufen müssen. Andererseits, weil
ihnen die nd-Leser bei der Wahl zu ih-
ren Sportlern des Jahres 2015 gleich
in drei Kategorien zum Sieg verholfen
haben: Erik Lesser aus Frankenhain,
die Frauen-Biathlonstaffel, bestehend
aus den beiden Franziskas Hilde-
brand und Preuß sowie Vanessa Hinz
und Laura Dahlmeier gewannen bei
Sportlern und Mannschaft des Jahres.
Mark Kirchner, Leitender Disziplin-
trainer der Männer, ist zudem der nd-
Trainer 2015.
Alle Geehrten hatten ihren Anteil

daran, dass die deutschen Biathleten
bei den Weltmeisterschaften im März
in Kontiolahti ihren Weg in die Welt-
spitze zurückfanden. Nach sehr ent-
täuschenden Titelkämpfen 2013 in
Nove Mesto und den Olympischen
Spielen ein Jahr später in Sotschi, von
denen die Deutschen erstmals seit
Langem titellos und mit nur je zwei
Medaillen zurückgekehrt waren,
wurde in Finnland drei mal Gold und
insgesamt fünfmal Edelmetall einge-
sammelt. Der Generationenwechsel
ist geschafft, was neun Siege und 20
Podestplatzierungen in der aktuellen
Weltcupsaison belegen. Auch ohne
Magdalena Neuner, Kati Wilhelm,
Sven Fischer oder Michael Greis sind
die Athleten des Deutschen Skiver-
bands (DSV) wieder Teil der Welt-
spitze. Das reicht für WM-Medaillen
– und nd-Sportpokale.
Für Franziska Hildebrand ist die

Auszeichnung »eine Bestätigung, da-
für, was wir gemeinsam im vergan-
genen Jahr erreicht haben. Schön,
dass die Leser unsere Leistungen so
gewürdigt haben und ganz offen-
sichtlich auch große Begeisterung für
unsere Sportart haben.« Die 28-Jäh-
rige aus Clausthal-Zellerfeld ist mitt-
lerweile die Älteste im Team und hat
einen langen Weg an die Spitze hin-
ter sich. Im Dezember feierte sie nun
auch ihren ersten Weltcupsieg.
Erik Lesser zeigte sich von der

Nachricht der gewonnenen Leserwahl
»doch ein wenig überrascht«, schließ-
lich habe Skispringer Severin Freund
auch eine richtig tolle Saison hinter
sich. »Aber natürlich freut es mich,
dass die Leser so entschieden haben.«
Ansonsten hadert ausgerechnet der
Weltmeister aus Frankenhain mit sei-
nen aktuellen Weltcupplatzierungen.
»Ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt

kommt es darauf an, das auch mal im
Wettkampf zu zeigen«, sagt er. Vor ei-
ner knappen Woche verpasste Lesser
sogar die Qualifikation für den Mas-
senstart der besten 30 Athleten. »Das
war extremgrausam.Das hatte ichmir
nach meinen schlechten Leistungen
aber auch redlich verdient«, gibt der
27-Jährige zu.
Es ist diese ehrliche, direkteArt, die

Lesser in den vergangenen Jahren
zum Publikumsliebling gemacht hat.
Selten sind seine Kommentare aus-
tauschbar. Nie hört man ihn etwa sa-
gen, dass er »nur von Rennen zu Ren-
nen« denke. Über den Wind lässt er
sich auch nicht aus, wenn der mal
wieder zu stark blies. Lesser nimmt
die Dinge mit Humor, oft ist eine
Menge Selbstironie dabei und ein
bisschen, gerade noch zu akzeptie-
rende Fäkalsprache. Das kommt an
bei den Fans – neben Erfolgen bei
Großereignissen. Bei denen ist Lesser
eine Bank: In Sotschi gewann nur er
eine deutsche Einzelmedaille, in Kon-
tiolahti nur er Einzelgold für denDSV.
Dabei hat Lesser noch nie ein Welt-
cuprennen gewinnen könnenund sich
in dieser Saison auch noch nicht für
die WM in Oslo qualifiziert.
Bundestrainer Kirchner wird ihn

trotzdemmitnehmen; er weiß, was er
an Lesser hat: »Ich gehe zu hundert
Prozent davon aus, dass Erik ein Be-
standteil der WM-Mannschaft sein
wird«, sagt der nd-Trainer 2015. »Die
WM-Norm machen wir überhaupt
nicht zum Thema. Eine halbe Norm
hat er schon. Dazu kommt ein 16. und
ein 17. Platz. Das ist für mich schon
geschafft, es steht halt nur noch nicht
auf dem Papier.« Der oft sehr selbst-
kritische Lesser sieht das ähnlich:
»Viele Rennen, die auf dem Papier ka-
cke aussehen, waren gar nicht so
schlecht.« Eigentlich müsste er zwei-
mal mindestens 15. werden, doch ei-
nen Weltmeister lässt man nicht ein-
fach so zu Hause.
Zur Spitzenform fehlt aber noch

etwas, und da kommt die Sportler-
wahl von »neues deutschland« für
Lesser zum rechten Zeitpunkt: »Ge-
rade wenn es mal nicht ganz so rund
läuft, hilft so ein Preis auch ein we-
nig, um sich wieder an die guten Mo-
mente zu erinnern und daraus Kraft
und Motivation zu ziehen«, sagt er.
Und wenn das nicht hilft, ist ja im-

mer noch der – geht es nach den nd-
Lesern – beste Trainer Deutschlands,
auch wenn Mark Kirchner den Ruhm
gern teilen würde: »Um als Trainer
erfolgreich sein zu können, braucht
es ein gut funktionierendes Team, zu
dem nicht nur die Athleten, sondern
eben auch alle Betreuer gehören. Nur
wenn jeder seinen Job bestmöglich
ausfüllt, sind Erfolge wie im vergan-
gene Jahr möglich. Ich nehme den
Preis deshalb gerne stellvertretend für
unsere gesamte Mannschaft an.«

Eine Sportart, zwei Sieger: Die Biathleten Erik Lesser (l.) und Franziska Hildebrand aus der Staffel der Frauen Foto: imago/Rene Schulz

Sportler, Team und Trainer des Jahres sind Biathleten
Sportler

1. Erik Lesser
Biathlon, Frankenhain 26 %

2. Severin Freund
Skispringen, Rastbüchl 21 %

3. John Degenkolb
Radsport, Gera 9 %

Mannschaften

1. Biathlon-Staffel der Frauen
18 %

2. Nordische Kombination Team
16 %

3. Füchse Berlin
Handball 7 %

Trainer

1. Mark Kirchner
Biathlon, Cheftrainer Männer 32 %

2. Werner Schuster
Skispringen, Bundestrainer 18 %

3. Steffi Nerius
Para-Leichtathletik 10 %

Unser Sieger
fährt nach
Andalusien
Der Hauptpreis geht an den
Leser Matthias Meß aus Jena

Auch unsere Leser konnten bei der
Sportlerwahl wieder zu den Ge-
winnern gehören – bei der Verlo-
sung der Reise- und Buchpreise.
Der Hauptpreis geht diesmal nach
Thüringen, wo sichMatthias Meß
in 07745 Jena schnellstens in
Form bringen sollte: Er fährt mit
Begleitung eine Woche ins »Run-
ningCamp mit Carsten Eich«. Mit
Neckermann geht es vom 26. Fe-
bruar bis 4. März nach Andalusi-
en. Die Übernachtung im Hotel

Iberostar Royal Andalus (vier
Sterne) sowie Flug und Transfers
sind inklusive. Die professionelle
Laufwoche beinhaltet neben täg-
lichem Lauftraining und Vorträ-
gen auch Workshops zu den The-
men Trainingssteuerung und Aus-
wertung. Reisebegleiter Carsten
Eich war viele Jahre Europare-
kordler im Halbmarathon. 1993
hatte er innerhalb von nur sechs
Tagen einen Europarekord im
Halbmarathon (60:34 min) und
einen deutschen Rekord über zehn
Kilometer auf der Straße (27:47
min) aufgestellt.
Unser 2. Preis ist eine Reise mit

der ganzen Familie ins höchstge-
legene Hotel des Osterzgebirges:
Sieben Übernachtungen im Dop-
pelzimmer des Hotels »Lugstein-
hof« in Altenberg für zwei Er-
wachsene und bis zu drei Kinder
gehen an unsere Zweitplatzierte –
inklusive Frühstück. Hier fiel das
Los auf Karin Wassermann aus
15755 Tornow.
Christa Juhr aus 39319 Jeri-

chow wird ein Genießerwochen-
ende im Thüringer Wald erleben:
Eine Übernachtung im Turm-
zimmer vom »Hotel am Wald« in
Elgersburg – mit Candle-Light-
Dinner.
Eduard Geyers Buch »Einwür-

fe« aus dem Verlag »neues leben«
geht an: M. Striebich (Gräfen-
berg), J. Rahne (Berlin), G. Ro-
scher (Zwickau), T. Lück (Nauen),
R. Kersten (Berlin), I. Frost (Hal-
le),W. Robitzsch (Halle), H. Kreißl
(Annaberg-Buchholz) sowie an
J. Grollmitz und M. Pohl, die je-
weils per Mail abgestimmt haben.
Alle Gewinner werden noch ein-
mal gesondert von uns informiert.
Viel Spaß mit den Gewinnen!

Die nd-Sportpreisträger 2015 sind:
Claudia Pechstein, Erik Lesser, die Biathlonfrauen, Mark Kirchner –
der Sonderpreis geht an Powerlifting Lauchhammer
Liegt es am Zeitpunkt der Abstimmung? Oder am Fernseh-
programm im Dezember – mit Wintersport im Überfluss? Oder
schlicht an den Erfolgen der deutschen Biathleten bei denWelt-
meisterschaften in Kontiolahti im vergangenen Februar? Wie
auch immer: Bei der 18. Auflage der nd-Sportlerwahl räumten
die Biathletinnen und Biathleten mal wieder kräftig ab. Sie
konnten einen Großteil der fast 3000 Tipps auf sich vereinen.
Wir hatten die nd-Leser nach ihren Lieblingssportlern 2015

gefragt, und in drei von vier Kategorien triumphierten die
schießenden Skiläufer. Erik Lesser aus Frankenhain, die Frau-
en-Biathlonstaffel mit Franziska Hildebrand, Franziska Preuß,
Vanessa Hinz und Laura Dahlmeier sowie Mark Kirchner, Lei-
tender Disziplintrainer der Biathlon-Männer beim Deutschen
Ski-Verband, sind die Sieger in den Kategorien Sportler,
Mannschaft und Trainer des Jahres. Kirchner hatte Lesser und
die Männerstaffel in Finnland zuWM-Titeln geführt. Gold hat-
te auch die Frauenstaffel gewonnen.
Bei den Frauen errang ebenfalls eine Wintersportlerin die

meisten Stimmen: Claudia Pechstein, Deutschlands erfolg-
reichste Winterolympionikin. Fünfmal schon gewann die Ber-
linerin Gold bei Olympischen Spielen, 2015 wurde sie bei den
Weltmeisterschaften in Heerenveen Dritte über 5000 Meter –
im stolzen Alter von damals 42 Jahren.
Die Leser waren beeindruckt, wohl auch wegen ihres

Durchhaltewillens, nachdem ihr 2009 per Blutwert-Indizi-

enbeweis Doping unterstellt worden war und erst nach etli-
chen wissenschaftlichen Untersuchungen eingeräumt wur-
de, dass bei ihr eine erblich bedingte Blutanomalie vorliegt.
»Danke an alle, die zu mir gehalten haben«, sagt sie im nd-In-
terview auf Seite 12. Und gibt zu, dass sie sich gar nicht mehr
erinnern kann, dass sie schon 2002 erstmals zur nd-Sportle-
rin des Jahres erkoren worden war. 13 Jahre sind im Sport
Ewigkeiten.
Besonders gespannt waren wir auf die Einsendungen der

Leser zum nd-Sonderpreis, den wir für 2015 unter das Motto
»Engagement für Flüchtlinge« gestellt hatten. Mehr als 100
Vorschläge erreichten uns, darunter nicht nur die hier schon
vorgestellten Flüchtlingsprojekte so renommierter Vereinewie
1. FC Union Berlin oder SV Babelsberg 03 sondern auch so
ausgefallene Vereine wie SV Aerobic Arnstadt, Shisha Run-
ners Berlin oder Floorball Berlin-Brandenburg.
An wie vielen Orten Sportler ihre Solidarität mit Flüchtlin-

gen zeigen, hat uns begeistert. Die Wahl der Redaktionsjury
fiel nach langem Überlegen schließlich auf einen kleinen Ver-
ein in der Lausitz, der bereits seit Anfang 2014 Flüchtlinge in
seine Reihen aufgenommen hat: Die Kraftdreikämpfer von
Powerlifting Lauchhammer e.V., die in ihrem Trainingszent-
rum junge Frauen und Männer aus Syrien stark machen – an
der Hantel ebenso wie im täglichen Leben.Wir gratulieren dem
Vereinsvorsitzenden und seinen Mitstreitern! Jirka Grahl
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Bangkok heiter 35°
Buenos Aires heiter 34°
Chicago bewölkt 0°
Delhi sonnig 22°
Dubai sonnig 22°
Havanna wolkig 29°
Hongkong bewölkt 19°
Johannesburg wolkig 24°
Kairo sonnig 20°
Kapstadt sonnig 36°
Las Palmas wolkig 26°
Los Angeles bewölkt 17°
Mexico City wolkig 20°
Miami heiter 25°
Moskau bewölkt -5°
Nairobi Schauer 27°
New York bewölkt 11°
Peking bewölkt -2°
Rio de Janeiro Schauer 24°
San Francisco Schauer 15°
Seoul wolkig 3°
Singapur Gewitter 35°
Sydney bewölkt 20°
Tel Aviv sonnig 21°
Tokio heiter 9°
Toronto bedeckt 5°
Vancouver Regen 10°

Wetter in der Region

Biowetter

Aussichten der nächsten Tage

08:09 Uhr SA
16:22 Uhr SU

11:10 Uhr MA
––:–– Uhr MU

Nullgradgrenze:

Heute trübt eine meist geschlossene Wolkendecke den Himmel. Dabei
sind bis 2 Grad zu erwarten, und der Wind weht schwach aus nord-
westlichen Richtungen. In der Nacht zeigen sich viele Wolken am Him-
mel. Die Tiefsttemperaturen fallen bis auf -4 Grad.

Bluthochdruck
Kopfschmerzen
Rheumaschmerzen
Atemwegsbeschwerden
Herzbeschwerden
Erkältungsgefahr

Migräne
Niedriger Blutdruck
Kreislaufbeschwerden
Schlafstörungen
Reaktionszeit

des 24h-Tages

Sonntag

-5

1

DienstagMontag

-7

-2

-9

-4

-5
-1

min
max

-5
1

-3
2

-8
-2

-4
-1

Wind in km/h

keine gering mittel

BelastungBelastung

stark

-1
3

12

200 Meter

Frankfurt

Hannover

München
Stuttgart

Mainz

Berlin

Köln Erfurt

Hamburg

Sudoku
Das Zahlenrätsel muss so vervoll-
ständigt werden, dass in jeder 
waagerechten und jeder senk-
rechten Zeile sowie in jedem der 
neun Unterquadrate jede Ziff er 
von 1 bis 9 nur einmal auftaucht.
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soEinDing.de! SUDOKU - August 2012 (http://sudoku.soeinding.de)
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NACHRICHTEN

Tobias Karlsson reagierte tief ent-
täuscht, weil er bei der Handball-
EM in Polen die schwedische
Mannschaft nicht mit einer regen-
bogenfarbenen Kapitänsbinde aufs
Feld führen darf: »Es ist traurig,
dass uns die EHF daran hindert, zu
zeigen, wie wir zu Offenheit, Mit-
gefühl und gleichen Werten ste-
hen.« Die Regenbogenfahne ist das
Symbol der Lesben- und Schwu-
lenbewegung. Der europäische
Verband hatte Karlssons Idee erst
genehmigt, am Donnerstag aber
eine Kehrtwende vollzogen.

Severin Freund büßte zur Halb-
zeit der Skiflug-WM alle Chancen
auf die Titelverteidigung ein. Er
geht nach Sprüngen auf 209,5 und
203 Meter als Siebter mit fast 50
Punkten Rückstand auf den füh-
renden Norweger Kenneth Gang-
nes in den zweiten WM-Tag am
Sonnabend. Zweiter ist Peter Prevc
aus Slowenien, der mit 243 Meter
einen Schanzenrekord aufstellte.

Der HSV Hamburg steht nach Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens
endgültig vor dem Aus. »Der Spiel-
betrieb ist noch nicht eingestellt,
aber ich gehe davon aus, dass wir
das in Kürze mitteilen müssen«,
sagte Insolvenzverwalter Gideon
Böhm am Freitag. Im Etat des
Handball-Bundesligisten klafft ei-
ne Lücke von zwei Millionen Euro.

Die deutschenHockeyspieler sind
mit einem Sieg in die Hallen-EM
in Prag gestartet. Sie besiegten am
Freitag in Gruppe A Polen mit 4:1
(2:0). Agenturen/nd

In Zahlen

Skifliegen:WM am Kulm, Stand nach
2 Durchgängen: 1. Gangnes (Norwe-
gen) 419,4 Pkt., 2. Prevc (Slowenien)
418,1, 3. Kraft (Österreich) 415,6, ...
7. Freund (Rastbüchl) 370,5, 11. Frei-
tag (Aue) 350,2, 13. Wellinger (Ruh-
polding) 347,2, 19. Leyhe (Willin-
gen) 305,4.

Ski alpin: Weltcup in Wengen, Män-
ner, Kombination: 1. Jansrud 2:37,61
min, 2. Svindal (bd. Norwegen) +
0,04 s, 3. Theaux (Frankreich)+0,13,
... 30. Sander (Ennepetal) + 4,1.

TV-Tipp

Sonnabend: 10.05 - 18.15 ZDF: Win-
tersport: Rodeln: Männer, Frauen.
Bob: Zweierbob Frauen, Viererbob.
Skispringen: Frauen. Biathlon: Mas-
senstart, Frauen, Männer. Ski alpin:
Abfahrt Männer. Skifliegen: WM.
Langlauf: Sprint, Frauen, Männer.
Skicross: Frauen, Männer. 15.00 -
18.00 Sat.1: Fußball: Testspiel, Karls-
ruhe - FC Bayern. 18.15 - 20.15 ZDF:
Handball: EM, Gruppe C, Spanien -
Deutschland. 20.05 - 23.00 Euro-
sport: Snooker, Masters in London.

Sonntag: 10.20 - 17.00 ZDF: Winter-
sport: Ski alpin: Slalom Männer, Rie-
senslalom Frauen. Biathlon: Staffel
Frauen, Männer. Skispringen: Frauen.
Skifliegen: WM, Teamwettbewerb.
Skicross, Frauen, Männer. Langlauf:
Teamsprint Frauen, Männer. Rodeln: ,
Doppelsitzer. 14.55 - 17.00 Sport1:
Fußball: Testspiel, Chemnitz - Wolfs-
burg. 16.30 - 18.00 MDR: Springrei-
ten: Weltcup. 17.00 - 19.00 Sport1:
Basketball: BBL, Bonn - Ulm.17.30 -
20.15 Servus TV: Eishockey, DEL,
Mannheim - Berlin. 20.00 - 23.00 Eu-
rosport: Snooker: Masters. 1.00 - 7.00
Eurosport: Tennis: Australian Open.

So macht man Geflüchtete stark
Powerlifting Lauchhammer e.V. erhält den diesjährigen Sonderpreis »Engagement für Flüchtlinge«

Im südbrandenburgischen Lauch-
hammer trainieren mehr als ein
Dutzend geflüchtete Menschen bei
den Kraftdreikämpfern von Pow-
erlifting Lauchhammer mit. Nun
wird der Verein von »nd« geehrt.

Von Jirka Grahl

103 Vorschläge bekamen wir für un-
seren Sonderpreis »Engagement für
Flüchtlinge« – neben den bekannten
Beispielen SV Babelsberg 03 und 1. FC
Union Berlin waren etliche Vereine
darunter, die nur selten im Rampen-
licht stehen: Floorballer, Kraftsport-
ler, Schwimmer. Stellvertretend für
alle, die sich im Sport für Geflüchtete
engagieren, wählte unsere Jury den
Verein Powerlifting Lauchhammer als
diesjährigen Preisträger »Engagement

für Flüchtlinge« aus. Unser Leser
Hans-Jürgen Kaule hatte die Power-
lifter aus der Lausitz vorgeschlagen,
die eine seltene Sportart ausüben:
Kraftdreikampf, der international
Powerlifting genannt wird.
Der Einsatz der Kraftdreikämpfer

für Flüchtlinge begann Anfang 2014.
Da waren auch in der Kleinstadt im
Oberspreewald-Lausitz-Kreis die
ersten Flüchtlinge angekommen. Die
neuen Nachbarn aus Syrien, Kame-
run, Eritrea oder Serbien waren
kaum da, als sich Frank Hurraß auch
schon auf den Weg zu ihnen machte.
Hurraß ist der Vereinsvorsitzende bei
Powerlifting Lauchhammer, ein hü-
nenhafter Mann, 54 Jahre alt, 13 Mal
Weltmeister im Kraftdreikampf. Er
betreibt einen Internethandel für
Fitnessprodukte und sitzt als Partei-

loser für DIE LINKE in der Lauch-
hammeraner Stadtverordnetenver-
sammlung.
In jenem Frühjahr 2014 bot Hur-

raß den neuen Nachbarn an, doch im
Vereinstrainingszentrum mal probe-

weise ein paar Gewichte zu stemmen.
Schon bald kamen die ersten und ver-
suchten sich in dem Extrem-Kraft-
sport, der einst in der DDR ziemlich
populär war: Bei Kniebeugen, Bank-
drücken und Kreuzheben werden je-
weils Maximalgewichte in die Höhe
gestemmt. Drei Versuche sind pro Dis-
ziplin erlaubt, die besten Athleten
stemmen Hunderte Kilo in die Luft.
Hurraß’ Bestleistung im Kreuzheben
liegt bei 341 Kilogramm.
Etlichen Flüchtlingen in Lauch-

hammer gefiel der neue Sport: Fünf
syrische Kinder und etwa ein Dut-
zend Erwachsene kommen regelmä-
ßig und trainieren mit den Einhei-
mischen, deren Verein zu den er-
folgreichsten der Region gehört, was
die Titel anbetrifft. Seit 2010 sam-
melte die Nachwuchsabteilung be-

reits 71 deutsche Meistertitel. Neu-
erdings ist auch ein Vizemeistertitel
für ein syrisches Mädchen dabei. Bei
den Deutschen Meisterschaften, die
der Verein im Oktober selbst aus-
richtete, sicherte sich Rima Hassan
den Vizemeistertitel der Altersklasse
Jugend B (14 bis 16 Jahre).
»Wir machen die Lausitz stark!«

lautet das Motto von Powerlifting
Lauchhammer. Für einige auf der
Flucht vor Krieg und Terror in Lauch-
hammer gelandete Menschen trifft
der Slogan ganz besonders zu. Wir
finden: Die Schwerathleten aus der
Lausitz haben den nd-Sonderpreis
verdient. Demnächst wird »nd« dem
Verein den Sportpokal überbringen.
Im Anschluss stellen wir den Verein
und seine Athleten im »nd« noch ein-
mal ausführlich vor.

Rima Hassan Foto: privat

»Solche Preise sind mir am liebsten«
Claudia Pechstein wird zum zweiten Mal nach 2002 nd-Sportlerin des Jahres – bis 2018 will sie weitermachen

Hallo Frau Pechstein, herzlichen
Glückwunsch, die nd-Leser haben
Sie zu ihrer Sportlerin des Jahres
2015 gewählt!
Vielen Dank, vor allem an Ihre Leser,
ich freue mich wirklich sehr. Solche
Publikumspreise sind mir immer am
liebsten. Weil sie bedeuten, dass die
Leute einfach hinter einem stehen.
Das tut gut.

Dass es schon Ihr zweiter nd-Sport-
preis nach 2002 ist, wissen Sie si-
cherlich?
Was? Nein, ehrlich, das habe ich nicht
gewusst.

Ja, so steht es sogar in Ihrem Wiki-
pedia-Eintrag. Aber es liegen sicher
ein paar Siege und Ehrungen da-
zwischen. Als Sie damals nd-Sport-
lerin des Jahres 2002 wurden, hat-
ten Sie gerade in Salt Lake City zwei
Goldmedaillen gewonnen. Diesmal
reichte eine Bronzemedaille bei der
Einzelstrecken-WM in Heerenveen
2015. Sicherlich auch ein Beweis
dafür, dass die Leser eine Persön-
lichkeit und eine Karriere würdi-
gen.
Das könnte so sein. Umso mehr sage
ich danke!

Die Einzelstrecken-WM 2016 ist
auch Ihr großes Saisonziel für die-
ses Jahr, oder?
Genau. Ich habe vor ein paar Tagen
meinen Start bei der Mehrkampf-EM
in Minsk abgesagt, weil ich noch nicht

so weit bin. Ich konzentriere mich auf
die 5000 Meter bei der WM im russi-
schen Kolomna. Dort will ich so gut
wie möglich abschneiden. Wenn’s
klappt, will ich von da auch gerne ei-
ne Medaille mitbringen. Aber das wol-
len einige andere auch. Mal sehen.

Woran liegt es, dass Sie noch nicht
so weit sind? In anderen Wintern
hatten Sie um diese Zeiten stets
schon Podestplatzierungen im
Weltcup erreicht.
Nun, ich bin diesen Winter schon
Vierte geworden, da bin ich gar nicht
unzufrieden. Allerdings hatten wir im

Sommer eine ganz andere Vorberei-
tung als sonst. Der Verband hat sich
entschlossen, die Höhentrainingsla-
ger ausfallen zu lassen. Die hatten wir
sonst jeden Sommer, und mir haben
sie immmer viel gebracht. Dieses Jahr
ist es nun anders, aber ich bin ganz
zuversichtlich: Bis zur WM sind es
noch ein paar Tage. Und ich muss ja
sorgsam mit meinen Ressourcen um-
gehen, schließlich habe ich mir einen
weiteren Olympiastart 2018 vorge-
nommen.

Sollen die Spiele 2018 in Pyeong-
chang denn Ihr Schlusspunkt sein?

Ich habe das bewusst offen gelassen,
schon aus psychologischen Gründen.
Wenn ich gesund bleibe und bis 2018
eine gute Trainingsgruppe habe, soll-
te aber zumindest die Qualifikation
für Olympia absolut möglich sein.

Sie wollen gerade aufbrechen zum
Training. Was steht denn heute an?
Heute Vormittag war Krafttraining
angesagt, jetzt geht’s aufs Eis.

Macht Ihnen Eislaufen eigentlich
noch Freude nach all den Jahren?
Gegenfrage: Gehen Sie jeden Tag vol-
ler Freude ins Büro? Na? Sehen Sie,
so ist es bei mir auch! Manchmal ha-
be ich mehr Spaß, manchmal weni-
ger. Aber wahr ist doch: Jeden Kilo-
meter, den ich nicht trainiere, den
trainieren andere mehr als ich.

Die Frage zielte eher darauf ab, ob
Sie ab und an auch noch Freude
empfinden – nach fast vier Jahr-
zehnten täglichen Trainierens.
Die habe ich noch, keine Sorge! Die
Freude an der Sache gehört immer
dazu, ohne das sollte man wirklich
aufhören. Und ich gehe immer noch
gern aufs Eis.

Sie haben eine leidvolle Geschich-
te von Dopinganschuldigungen
hinter sich. Mittlerweile ist medi-
zinisch geklärt, dass Sie zu Un-
recht verdächtigt wurden und die
auffälligen Blutwerte auf einer er-
blich bedingten Blutanomalie be-
ruhen. Wie ist der Stand Ihrer Kla-
ge gegen den Internationalen Eis-
laufverband ISU?
Das Oberlandesgericht München hat
meine Schadensersatzklage gegen
den Weltverband ISU zugelassen.
Wenn der Bundesgerichtshof dieses
Urteil am 8. März bestätigt, dann
wird in München endlich in der Sa-
che verhandelt und der ganze Fall
noch einmal neu aufgerollt.

Würden Sie sich erst mit diesem Ur-
teil rehabilitiert fühlen?
Nein, das ist bereits der Fall. Ich bin
ja offiziell rehabilitiert worden, vom
Deutschen Olympischen Sportbund

in Person von Präsident Alfons Hör-
mann. Er hat öffentlich erklärt, dass
ich Opfer und nicht Täter bin. Dafür
bin ich ihm sehr dankbar. Aber auch
der Kampf gegen die ISU geht wei-
ter, schließlich sind das die einzi-
gen, die bisher völlig ungeschoren
aus der ganzen Angelegenheit her-
vorgegangen sind.

Ihr Kampf um den Beweis Ihrer Un-
schuld hat nicht nur Nerven und
Geduld gekostet, sondern auch
Geld. 2015 imSommer kames dann
zu einer Crowdfunding-Aktion, da-
mit Sie Ihre Anwaltskosten in Hö-
he von 70 000 Euro für den Pro-
zess vor dem BGH bestreiten
können ...
Wissen Sie, ich habe alles verloren
wegen dieser Geschichte. Ohne mei-
nen wunderbaren Partner und all die
guten Leute ummich herum hätte ich
das alles nie so durchstehen kön-
nen. Es gab damals eine Menge Leu-
te, die mir nahelegten, Spenden zu
sammeln. Also tat ich es. Und wie
schnell die Summe zusammenge-
kommen ist, war einmalig. Ich hab
den Leuten versprochen, dass ich das
Geld zurückzahle, sollte ich das BGH-
Verfahren gewinnen und die ISU so-
mit die Kosten übernehmen muss.
Doch viele haben geschrieben, sie
würden auf eine Rückzahlung ver-
zichten. Ich solle das Geld behalten
oder für einen guten Zweck einset-
zen. Wie viel Unterstützung ich da
von den Leuten erfahren habe, war
großartig. Ich weiß, dass auch nd-
Leser unter den Spendern waren,
deswegen sage ich hier gerne noch
einmal danke. Danke an alle, die zu
mir gehalten haben.

Sportlerin 2015
1. Claudia Pechstein
Eisschnelllauf, Berlin 37%

2. Marianne Buggenhagen
Para-Leichtathletik, Berlin 13%

3. Christina Schwanitz
Leichtathletik, Thum 10%

Sie ist noch lange nicht fertig: Die
Eisschnellläuferin Claudia Pechstein
(43), will noch bis zu den Olympi-
schen Spielen in Pyeongchang 2018
dabei sein. Die fünfmalige Olympia-
siegerin (1994, 1998, 2002, 2006)
ist schon jetzt die erfolgreichste
deutsche Olympionikin bei Winter-
spielen. Dass die nd-Leser sie im De-
zember 2015 zum zweiten Mal nach
2002 zur nd-Sportlerin des Jahres
gewählt haben, erfuhr Claudia
Pechstein von Jirka Grahl.
Foto: imago/Laci Perenyi



Berlin
u neues deutschland Sonnabend/Sonntag, 16./17. Januar 2016

*

13

Fo
to

: J
ür

ge
n 

Br
au

w
ei

le
r/b

le
ifr

ei

Der aktuelle Presseausweis steckt in den Taschen zehntausender professio  neller 
JournalistInnen. Immer griffbereit. Denn er legi ti miert gegenüber Behörden, Veran-
staltern und Polizisten. Bei Akkreditierungen, Recherchen vor Ort, bei poli ti  schen und 
sportlichen Großereignissen, in Archiven und Unternehmen. Er weist die Inhaber als 
haupt beruflich tätige JournalistInnen aus. Er hilft ihnen weiter.
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Lassen Sie sich nichts vormachen. 
Profis recherchieren mit Presseausweis.

Durch Gesundheitsreform bessere Prothesen.

Gesine Lötzsch  
und Regina Scheer 
»Machandel«  
Lesung und Gespräch

20. Januar 2016, 18 Uhr  
Karl-Liebknecht-Haus  
Kleine Alexanderstraße 28 
 10178 Berlin-Mitte 
Anmeldung erforderlich  
unter 030/24 00 95 37 oder 
an: gedrucktes@die-linke.de 
Der Eintritt ist frei.

Livestream auf  www.die-linke.de
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Kohle für die Rigaer94
Der Großeinsatz in Berlin-Friedrichshain beschäftigt Anwohner und Politik
Am Mittwochabend durchsuchen
hunderte Beamte ein Haus in Fried-
richshain. Auch in den letzten Ta-
gen bleibt die Polizei vor Ort – auch
wegen einer Kohlelieferung.

Von Sebastian Bähr und Sarah Liebigt

»Ich kenne die Schikanen noch von
früher«, sagt Stephan N. Er sei vor
30 Jahren auch Hausbesetzer in Ber-
lin gewesen, erzählt der Mann am
Freitag vor der Rigaer94 gegenüber
dem »nd«. »Ich halte nichts davon,
wenn man einen Polizisten schubst.
Aber ich trenne diese Sachen. Hier
sind Rechtsverstöße begangen wor-
den«, sagt N. über die Hausdurch-
suchung durch über 500 Beamte am
Mittwochabend. »Da ist ein Maß
überschritten worden, wo man sagt:
Eine Grundsolidarität ist notwen-
dig.«
Auf die Worte folgen Taten: Am

Freitagnachmittag lässt N. eine Ton-
ne Briketts im Wert von über 200 Eu-
ro an die Bewohner der Rigaer94 lie-
fern. Die Lieferung sei eine Spende,
erklärt N., damit die Bewohner nicht
frieren müssen, nachdem die Polizei
am Mittwoch bei der Hausdurchsu-
chung angeblich zwei Tonnen
Brennmaterial beschlagnahmt hat.
Eine erneute Beschlagnahmung will
N. nicht akzeptieren: »Wenn die Po-
lizei die Briketts raus schleppt, klaut
sie mein Eigentum«, sagt er. »Ich bin
durchaus geneigt, das dann wieder-
zuholen.«
Die unerwartete Spende sorgte für

viel Freude bei den Bewohnern der
Rigaer Straße 94. »Ich war sprachlos
am Telefon«, sagt Hausbewohner
Hensel, während er dem Lieferanten
hilft, die Briketts in das Gebäude zu
tragen. Die Hausdurchsuchung am
Mittwoch sei anders verlaufen, als
von der Polizei dargestellt, erklärt er.
Die zwei Tonnen Holzbriketts im
Keller wären als »potenzielles
Brennmaterial« von der Polizei be-
schlagnahmt worden, sagt Hensel
verwundert. Auch darüber hinaus
habe es mehrere Rechtsverstöße ge-
geben: Drei Stufen einer Treppe sei-
en mit einem Rammbock herausge-
brochen worden; der Sicherungs-
kasten sei zerstört; zum Kochen be-
nutzte Gasflaschen seien beschlag-
nahmt worden. »Auch unsere Klos
waren vollgepisst«, sagt Hensel ver-
ärgert. »Das und die ständigen Kont-
rollen. Das zermürbt.«
Auf einer Pressekonferenz von Be-

wohnern der Rigaerstraße 94 und 34
am Donnerstagabend gab es noch
weitere Vorwürfe an die Polizei.
»Was uns passiert ist, ist politisches
Kalkül«, sagte eine Frau. »Bestimmte
Politiker und Medien sahen die
Chance gekommen, ein Exempel zu

statuieren«, so die Bewohnerin wei-
ter. »Zu keinem Zeitpunkt wurde uns
mitgeteilt, welchen Zweck der Ein-
satz verfolgte.« Auch Martin Hen-
selmann, der Rechtsbeistand einiger
Bewohner der Rigaer Straße 94, ist
empört. »Es ist eine Sauerei, wie die
Öffentlichkeit und auch ich angelo-
genwurden. Die Polizei war nicht nur
im Treppenhaus und Keller, es wur-

den auch fast alle Wohnungen auf-
gebrochen und Gegenstände ent-
wendet«, sagt er dem »nd«. »Die
Mandanten haben mir glaubhaft ge-
schildert beleidigt, bedroht und ge-
schlagen worden zu sein. Da ist dann
mal aus Versehen ein Helm gegen
den Kopf eines Bewohners gekom-
men«, sagt der Rechtsbeistand wei-
ter. Von Gewaltanwendung berich-

ten auch die Bewohner auf der Pres-
sekonferenz. Mitglieder des Son-
dereinsatzkommandos hätten »Ohr-
feigen« verteilt«, »Köpfe sein beim
Abführen gegen die Wand geschla-
gen worden«. In den Wohnungen
seien zudem Gegenstände »wie Spie-
gel, Bücherregale, Plattenspieler«
zerstört worden, sagt eine Anwoh-
nerin. »Sämtliche Bewohner wurden

in Sippenhaft genommen, für Straf-
taten, die sich in Friedrichshain in
letzter Zeit ereignet haben sollen«,
kritisiert sie. »Der Einsatz hält kei-
nen rechtsstaatlichen Maßstäben
stand und ist als Einschüchterungs-
und Vergeltungsaktion zu bewerten.
Wir werden auf dem Rechtsweg die
offensichtliche Willkür feststellen
lassen«, erklärte sie zum Abschluss.
Thomas Neuendorf, Pressespre-

cher der Berliner Polizei, bestätigte
auf nd-Nachfrage den Vorwurf von
Bewohnern, Polizeibeamte hätten
sich sehr wohl Zutritt zu Wohnun-
gen verschafft und dafür Türen auf-
gebrochen, obwohl es keinen Durch-
suchungsbeschluss gab. »Das war
keine Durchsuchung, die Beamten
haben die Lage geklärt und sich um-
geschaut«, sagt Neuendorf. Dabei
seien auch Wohnungstüren beschä-
digt worden. Dies sei auch »ohne
Durchsuchungsbefehl möglich ge-
wesen«. Zu dem angeblich zerstör-
ten Sicherungskasten könne er keine
genaue Aussage machen. »Eine star-
ke Lichtquelle, die Beamten ange-
strahlt hatte, wurde ausgeschaltet«,
sagte Neuendorf.
CDU und Polizeigewerkschaft be-

grüßten den Großeinsatz. »Rechts-
freie Räume und offene Gewalt auf
unseren Straßen dürfen wir nicht
hinnehmen. Gerade bei Angriffen auf
Polizisten muss es null Toleranz ge-
ben, denn jede Attacke auf einen
Ordnungshüter ist zugleich eine
Kriegserklärung an unseren Rechts-
staat«, sagte der Generalsekretär der
Berliner CDU, Kai Wegner. Die CDU-
Fraktion und der Landesbezirk der
Gewerkschaft der Polizei fordern zu-
dem als Konsequenz des vermeintli-
chen Angriffs auf den Polizeibeam-
ten eine Gesetzesreform. »Zur
Schließung der Gesetzeslücke im §
113 StGB (Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte) müssen jegliche
Angriffe auf Polizeidienst- und Ret-
tungskräfte in einem eigenen Straf-
tatbestand sanktioniert werden«,
hieß es.
Unterstützt wird der Polizeiein-

satz auch von dem Abgeordneten
Tom Schreiber (SPD). »Ich gehe da-
von aus, dass die Polizei mit der
Durchsuchung ohne entsprechenden
Beschluss weiß, was sie tut«, erklär-
te er. Er erwartet, dass es zu Reakti-
onen aus der linken Szene kommt.
»Sie (Autonomen) werden aber die
Möglichkeit nutzen für den 6. Feb-
ruar groß zu mobilisieren«, sagte
Schreiber weiter.
Anwohner fühlen sich durch die

zurückliegenden Vorfälle zum Teil
gestört. »Mir gehen beide auf die
Nerven: Die Hausprojektbewohner
und die Polizei. Mein Sohn hat
Angst«, sagt die Bewohnerin Heike.

Wird hier etwas in die Rigaer94 geschmuggelt? Polizisten überprüfen die Lieferung einer Tonne Briketts. Foto: nd/Ulli Winkler

Ursache und Wirkung
Stundenlang durchsuchte die Polizei das Haus in der Rigaer Straße. Warum?

Ein kurzer Rückblick auf die Er-
eignisse vor demGroßeinsatz der
Polizei in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag, basierend
auf Aussagen der Polizei und An-
wohnern.

Am Mittwochmittag wird ein Poli-
zeibeamter in der Rigaer Straße von
mehreren Personen angegriffen und
verletzt. Die »vermummten Perso-
nen« flüchten sich in den Hausein-
gang des Gebäudes in der Nummer
94. Augenzeugen veröffentlichen
ihrerseits einen Kurzbericht, wo-
nach ein Polizeibeamter »unter ag-
gressivem Gebaren« Personalaus-
weise von Personen verlangt habe.

Später eintreffende, vom Beam-
ten herbeigerufene Polizisten, kön-
nen ihren verletzten Kollegen in der
Rigaer Straße nicht finden und
klettern auf der Suche nach ihm
über einen Zaun. Jenseits des Zau-
nes entdecken sie im Hinterhof der
Rigaer94 »gefährliche Gegenstän-
de«. Während oder kurz nachdem
sie über besagten Zaun kletterten,
erfahren die Beamten über Funk,
dass sich der gesuchte Kollege in
Sicherheit befindet. Sie klettern
zurück.
Gegen 21 Uhr beginnt der Groß-

einsatz zur Sicherstellung »ge-
fährlicher Gegenstände«, die für
»Angriffe gegen Passanten und Po-

lizeikräfte geeignet wären«. Er
dauert bis nach Mitternacht.
Innensenator Frank Henkel

(CDU) erklärt am Donnerstag, bei
dem Großeinsatz am Mittwoch-
abend habe es sich um eine »Maß-
nahme der Gefahrenabwehr und
nicht der Strafverfolgung« gehan-
delt. Er bestätigt damit Polizeian-
gaben, wonach es keinen Durch-
suchungsbeschluss geben musste,
weil keine Wohnungen durchsucht
wurden, sondern nur »frei zu-
gängliche Bereiche«. Anwalt Mar-
tin Henselmann widerspricht: Es
seien Wohnungstüren aufgebro-
chen und Gegenstände entwendet
worden. sal

Staatsoper: Warnungen ignoriert
Zeitplan war zu eng, aber keine Chaos-Baustelle, sagt die Senatsbaudirektorin

Die Staatsoper steht in der Reihe
der Großprojekte wie Flughafen-
und Schlossbau. Im Untersu-
chungsausschuss zur Kostenex-
plosion war am Freitag Baudirek-
torin Regula Lüscher geladen.

Die Sanierung der Berliner Staats-
oper war nach Meinung von Senats-
baudirektorin Regula Lüscher zeit-
lich zu enggeplant. »DerZeitplanwar
von Anfang an ohne zeitliche Puffer
gerechnet«, sagte sie am Freitag im
Untersuchungsausschuss des Abge-
ordnetenhauses zu dem Bauskandal.
Es habe keine Kapazität für Unvor-
hergesehenes gegeben, Probleme
seien dann programmiert.
Die Staatsoper Unter den Linden

wird seit Jahren saniert, der Aus-
schuss ermittelt wegen möglicher
Planungspannen und von einst 239
Millionen Euro auf nun 400 Millio-
nen Euro gestiegener Modernisie-
rungskosten. Erst imHerbst 2017 soll
das Opernhaus wieder für das Pub-

likum öffnen. Solange gastiert das
Ensemble im Westen Berlins.
Ihnen sei immer wieder gesagt

worden, der Umzug ins Schiller The-
ater führe »zu einemNiedergang« der
Staatsoper, deswegen müsse die
Übergangszeit möglichst kurz sein.
»Ich glaube, dass diese Angst, diese
Befürchtungen enorm zum Zeit-
druck beigetragen haben«, sagte Lü-
scher. Seit Ende 2014 sei das Projekt
in ruhigen Fahrwassern. »Die Staats-
oper-Baustelle ist keine Chaos-Bau-
stelle.«
»Der Auftritt von Senatsbaudi-

rektorin Lüscher bestätigt das kläg-
liche Bild, das die politischen Ver-
antwortlichen im Sanierungsvorha-
ben durchgehend abgeben«, sagte
Wolfram Prieß (Piraten). »Die Aus-
sage, sie ›glaube den Fachleuten‹,
wenn diese ihr Informationen vorle-
gen, zeigt, dass die Senatsbaudirek-
torin es nicht für nötig hält, ihr vor-
gelegte Informationen adäquat zu
prüfen – oder nicht in der Lage ist.«

Neben der Senatsbaudirektorin
war außerdem der Architekt Chris-
tian Flintrop geladen. Aufgrund po-
litischer Vorgaben des Kultursena-
tors und Regierenden Bürgermeis-
ters Klaus Wowereit war es selbst er-
fahrenen Planern und Architekten
nicht mehr möglich, die absurden
Anforderungen seitens der Politik
und seitens des Nutzers zu Kosten
und Terminen noch einzuhalten, er-
klärte Prieß und sprach von einer
»desaströs agierenden Leitungsebe-
ne«. »Der Zeuge Flintrop verwies an
mehreren Stellen darauf, dass die
Warnungen der Projektsteuerung zu
Kosten- und Terminrisiken systema-
tisch ignoriert wurden.«
Die LINKE erklärte im Anschluss

an die Sitzung, schon »in der Art und
Weise, wie mit der Vorbereitung,
Durchführung und dem Wettbe-
werbsergebnis umgegangen wurde«,
liege ein Keim für die Probleme des
Sanierungsvorhabens »Staatsoper
Unter den Linden«. sal

MEINE SICHT

Recht und
Ordnung
Sarah Liebigt über Henkelsche
Beißreflexe gegen »linke Gewalt«

Ich möchte wenigstens einmal er-
leben, dass es diesen Beißreflex,
mit dem bestimmte Fraktionen
auf Gewalt aus dem sogenannten
linken Spektrum reagieren, auch
dann gibt, wenn »Ausländer« an-
gepinkelt werden, Neonazis einen
Kiez zerlegen oder Anhänger
rechter Demonstrationen auf Me-
dienvertreter losgehen. Ich kann
mich nicht erinnern, dass Innen-
senator Henkel in der Vergangen-
heit 500 Beamte plus SEK plus
Rammbock plus Hundestaffel plus
Hubschrauber in ein Haus ge-
schickt hat, in dem Menschen
wohnen, die dazu aufrufen, Linke
zu verhauen oder Flüchtlinge und
ihre Helfer ins KZ zu stecken.
Dieser Wunsch wird ein

Wunsch bleiben. Beim Großein-
satz in der Rigaer Straße geht es
nicht um »rechtsstaatliche Härte
gegen Extremismus jeder Art«. Es
geht darum, dass ein CDU-In-
nensenator beweisen will, dass er
hart durchgreifen kann in Berlin.
Und zwar gegen den Lieblings-
feind: Linke.
Nachdem er für die monate-

lange Duldung des Flüchtlings-
protestcamps in Kreuzberg von
Parteikollegen kritisiert wurde,
nachdem er für die Maßnahmen
gegen den Drogenhandel im
Görlitzer Park Kritik, Spott und
Häme erfuhr, muss ein wirksa-
mer Schlag gegen unliebsame
Rabauken her.
Und nein, ich möchte Men-

schen, die anderen Gewalt antun,
nicht als »Rabauken« verharmlo-
sen. Auch war ich am Mittwoch-
mittag nicht in der Rigaer Straße,
ich weiß nicht, wer wen zuerst
geschubst hat. Das spielt auch
schon längst keine Rolle mehr.
Indes: Allein die Erzählung der
Polizei, wie auf der Suche nach
dem verletzten Beamten die »ge-
fährlichen Gegenstände« gefun-
den wurden, die letztlich Grund
sind für sieben Stunden Hausbe-
such mit über 500 Beamten, al-
lein die wirft Fragen auf.
Und es bleiben noch mehr

Fragen. Ein paar davon könnte
die Polizei zügig beantworten
und Vorwürfe einer politischen
Motivation entkräften. Wieso
werden Heizmaterial und Gasfla-
schen beschlagnahmt? Wieso
muss das SEK anrücken um eine
Plastekiste mit Steinen zu be-
schlagnahmen? Wieso werden
Wohnungstüren aufgebrochen,
obwohl es eben keinen Durchsu-
chungsbeschluss gibt?
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Mehr Muckis in
acht Wochen!

Muckisfürs Hirn!Zwei Monate  »nd«zum Preis von einem:
nur € 35,-

Manchmal haut die Welt einem so in die Fresse,
dass einem glatt die Spucke wegbleibt. Pegida 2.0,
Markus Söder und VW: Wer sich auch künftig gegen
die Zumutungen des Alltags zur Wehr setzen will,
braucht das »nd« – mehr Muckis fürs Hirn!
Steile Trainingskurve schon nach acht Wochen: 
Jetzt ausprobieren!

S O Z I A L I S T I S C H E  TA G E S Z E I T U N G

Interesse? Dann anrufen: (030) 29 78 18 00. 
Aboseite: neues-deutschland.de/abo
Das Angebot gilt nur im Inland und in 
Haushalten ohne aktives nd-Abo in den 
letzten 6 Monaten. 

NACHRICHTEN

Keine Entschädigung für
die Hohenzollern
Potsdam. Die Nachfahren des
letzten deutschen Kaisers Wil-
helm II. sollen keine Entschädi-
gung für enteignete Schlösser,
Villen und Ländereien in Potsdam
und Brandenburg erhalten. Das
habe das Landesamt für offene
Vermögensfragen im Dezember
2015 entschieden, berichteten die
»Potsdamer Neuesten Nachrich-
ten« am Freitag. Gegen den Ab-
lehnungsbescheid habe Georg
Friedrich Prinz von Preußen, der
Chef des Hauses Hohenzollern,
Klage beim Verwaltungsgericht
Potsdam eingereicht. Eine Ent-
schädigung könne etwa dann ver-
weigert werden, wenn Antrag-
steller der NS-Diktatur »Vorschub
geleistet« haben. Ein untergeord-
netes Vermögensamt hatte zu-
nächst eine Ausgleichszahlung an
die Hohenzollern von 1,2 Millio-
nen Euro errechnet. dpa/nd

Einsturzgefahr nach
illegaler Brunnenbohrung
Gollmitz. Zwei Wohnhäuser in der
Uckermark sind nach einer ille-
galen Brunnenbohrung einsturz-
gefährdet. Die Mieter müssen ihr
Zuhause schnellstmöglich verlas-
sen, erklärte eine Sprecherin des
Landkreises am Freitag. Ein Teil
einer Kreisstraße in Gollmitz sei
voll gesperrt worden. Falls die
Mieter nicht privat unterkämen,
biete die Gemeinde Ausweich-
möglichkeiten an. Mitte nächster
Woche sollen die abschließenden
Ergebnisse eines vom Landkreis in
Auftrag gegebenen Gutachtens
vorliegen. Dann soll entschieden
werden, was mit den Häusern und
der Straße passiert. Bei einer im
Sommer 2015 von einem Mieter
veranlassten unerlaubten Brun-
nenbohrung war eine Wasserader
getroffen worden. dpa/nd

Flüchtende Räuber an der
Grenze gefasst
Oranienburg. Polnische und deut-
sche Polizisten haben drei mut-
maßliche Räuber gestellt, die ei-
nen Geschäftsmann in seinem
Haus in Wensickendorf (Oberha-
vel) überfallen, schwer verletzt
und beraubt haben sollen. Wie die
Bundespolizei am Donnerstag
mitteilte, wurde das bewaffnete
Trio am Mittwochabend in Polen
unweit von Gryfino gefasst. Die
drei Männer aus Tschechien sol-
len aus dem Tresor des Wohn-
mobilhändlers eine Münzsamm-
lung, Schmuck und Bargeld ge-
raubt haben. dpa/nd

Sattes Votum für Ringelschwänze
Volksbegehren »Stoppt Massentierhaltung!« erzielt 103 891 gültige Unterschriften
Lehnt der Landtag das Anliegen des
Volksbegehrens ab, könnte im
Herbst ein Volksentscheid über die
Massentierhaltung stattfinden.

Von Andreas Fritsche

»Wir haben eigentlich schon damit
gerechnet, aber wissen tut man es
nicht wirklich«, freute sich Michael
Wimmer, Sprecher des Bündnisses
Agrarwende, am Donnerstagabend.
Im Potsdamer »Haus der Natur« war
kurz zuvor Jubel ausgebrochen. Es
war vorher nicht klar, ob das Volks-
begehren gegen Massentierhaltung
innerhalb eines halben Jahres die
notwendigen 80 000 Unterschriften
erhält. Es haben aber sogar 103 891
Brandenburger gültige Unterschrif-
ten geleistet.
Das sei ein »Wahnsinnserfolg«, fin-

det Grünen-Landeschef Clemens
Rostock. Das sei ein »starkes Signal«
an Investoren, die Megaställe errich-
ten wollen, ein Signal, das »hoffent-
lich abschreckend wirkt«.
Das bundesweite Netzwerk »Bau-

ernhöfe statt Agrarfabriken«, in dem
250 Bürgerinitiativen und Verbände
zusammengeschlossen sind, sprach
von einem »unübersehbaren Votum
für ein rasches Ende einer agrarin-
dustriellen Nutztierhaltung in ganz
Deutschland«.
Den größten Zuspruch erfuhr das

Volksbegehren in der Landeshaupt-
stadt Potsdam, wo es im Gegensatz
zum restlichen Land Brandenburg ein
nennenswertes grünes Milieu gibt
und wo die Beteiligung bei 10,71 Pro-
zent lag. Dagegen blieb die Beteili-
gung in den dünn besiedelten Land-
kreisen wie Prignitz, Uckermark und
Elbe-Elster unterhalb von drei Pro-
zent. 49 852 Abstimmungsberech-
tigte ab 16 Jahren haben sich per
Briefwahl eingetragen.
Begeisterung löste der Erfolg des

Volksbegehrens auch bei den Geg-
nern einer dritten Startbahn am Flug-
hafen BER in Schönefeld aus. »Das
macht uns Mut für unseren End-
spurt«, erklärte Stefanie Waldvogel
von den Initiatoren des Volksbegeh-
rens gegen eine dritte Startbahn. Die-
ses Volksbegehren läuft noch bis zum
18. Februar. Falls es ebenfalls die
Hürde von 80 000 Unterschriften
meistert, und wenn der Landtag das
Anliegen ablehnt, dann könnte es an
einem Sonntagstermin spätestens im
Herbst gebündelt zu einer Volksab-
stimmung über Massentierhaltung
und Fluglärm kommen.
Zunächst ist aber der Landtag am

Zug. Der CDU-Abgeordnete Henryk
Wichmann forderte, nicht »alles über
einen Kamm zu scheren und die ge-

samte landwirtschaftliche Tierhal-
tung an den Pranger zu stellen«. In
der rot-roten Koalition hat das Volks-
begehren einen Verbündeten – die
LINKE, der es bereits gelang, der SPD
einige Zugeständnisse abzuringen.
Abgewehrt wurde bislang aber die

Forderung, das Kürzen von Schnä-
beln beim Geflügel und das Ab-
schneiden von Ringelschwänzen bei
Schweinen zu verbieten. Dies könne
nur auf Bundesebene verfügt wer-
den, hieß es zur Begründung. Ebenso
verhalte es sich mit dem übermäßi-
gen Einsatz von Antibiotika. Wenn et-
wa eine Kuh krank ist, erhalten heu-
te oft vorsorglich gleich alle Rinder
im Stall Antibiotika. Dadurch werden
Keime resistent und auch für den
Menschen gefährlich, weil Medika-
mente nicht mehr anschlagen.
Aber das Land Brandenburg ge-

währe die Premiumförderung nur
noch, wenn besonders hohe Tier-
schutzstandards eingehalten werden
und die Landwirte auch Acker und
Weide besitzen, um in der Nähe ihrer
Ställe Futter für ihr Vieh anzubauen,
erinnert die Landtagsabgeordnete
Anke Schwarzenberg (LINKE). Die
Basisförderung für Landwirtschafts-
betriebe, die diese Kriterien nicht er-

füllen, solle 2017 wegfallen. Schwar-
zenbergs Partei möchte außerdem
noch die Stelle eines Tierschutzbe-
auftragten beim Verbraucherminis-
terium einrichten. Und sie will Tier-
schutzverbänden ermöglichen, gegen
den Bau großer Ställe zu klagen, auch
wenn Bauern zu lange Genehmi-
gungsverfahren befürchten, falls es
wirklich dazu kommt. SPD und LIN-

KE sind sich über den Tierschutzbe-
auftragten und das Verbandsklage-
recht aber nicht einig. Schwarzen-
berg möchte nicht spekulieren, ob
sich die SPD noch zum Einlenken be-
wegen lässt. »Wir werden aber alles
dafür tun«, verspricht sie. Dann wäre
ein Volksentscheid gar nicht mehr
notwendig.
Der SPD-Abgeordnete Udo Folgart

hält sich bedeckt. »Wir müssen die

Tierhaltung in Brandenburg halten
und befördern und das Tierwohl wei-
terhin beachten – nur so können wir
Arbeitsplätze und Wertschöpfung im
ländlichen Raum halten«, sagte Folg-
art, der zugleich Landesbauernpräsi-
dent ist. Er meinte, es müsse »unser
Anspruch sein, die Verbraucherinnen
und Verbraucher in Berlin und Bran-
denburg wenigstens zu einem nen-
nenswerten Anteil mit Milch- und
Fleischprodukten aus der Region zu
versorgen«.
Immerhin. Das Volksbegehren hat

jetzt schon »politisch viel bewegt«,
glaubt die Bundestagsabgeordnete
Kirsten Tackmann (LINKE), die das
Begehren selbst unterschrieb, so wie
es auch Verbraucherschutzminister
Helmuth Markov (LINKE) getan hat.
»Mega-Stallbauprojekte haben auch
in Brandenburg nichts mit regionaler
Landwirtschaft und Lebensmittel-
versorgung oder Verbesserung des
Tierwohls zu tun«, urteilte Tack-
mann, die von Beruf Tierärztin ist.
»Sie verschlechtern die Lebensbe-
dingungen vor Ort und vernichten im
Saldo Arbeitsplätze durch Verdrän-
gung ortsansässiger Tierhaltung. Da-
mit dienen sie vor allem dem Inte-
resse von Agrarinvestoren.«

Schweinemast in der Nähe von Frankfurt (Oder) Foto: dpa/Patrick Pleul

»Mega-Stallbauprojekte
dienen vor allem
dem Interesse von
Agrarinvestoren.«
Kirsten Tackmann (LINKE)

Bürgermeister
unter Druck
Bad Freienwalde. Am 6. März ent-
scheiden die Einwohner von Bad
Freienwalde, ob Bürgermeister
Ralf Lehmann (parteilos) im Amt
bleibt. Einem entsprechenden
Bürgerbegehren zu einem vor-
zeitigen Abwahlverfahren haben
die Stadtverordneten am Don-
nerstag mehrheitlich zugestimmt,
sagte der Stadtparlamentsvorsit-
zender Jörg Grundmann (LINKE).
Hintergrund ist die vom Lan-

desfachbeirat für Kur- und Erho-
lungsorte empfohlene Aberken-
nung des Heilbadstatus' der Klein-
stadt im Landkreis Märkisch-
Oderland. Zankapfel ist die vom
Beirat monierte Stadtbrücke, über
die die B 158 in die Innenstadt ge-
führt wird. Das Gesundheitsmi-
nisterium hatte unlängst ein Ver-
fahren zur Aberkennung des Prä-
dikats Moorheilbad eingeleitet.
Lehmann wird dafür eine Mit-
schuld gegeben.
Grundmann zufolge stimmten

am Donnerstag 19 Stadtverord-
nete für das Bürgerbegehren zum
Abwahlverfahren, zwei enthielten
sich. Im Herbst 2017 hätte es re-
gulär die Neuwahl gegeben. Nun
wird es wohl schon im März 2016
für Ralf Lehmann ernst. dpa/nd

TIPPS

Potsdam
Karl und Rosa
Zur Erinnerung an die Ermor-
dung von Karl Liebknecht und Ro-
sa Luxemburg lädt die LINKE am
17. Januar um 11 Uhr in den Pots-
damer Neuen Lustgarten ans
Denkmal »Herz und Flamme der
Revolution«.

Cottbus
Rosa und Karl
Zum Gedenken an Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht lädt die
LINKE am 16. Januar, 9 Uhr, ans
Ehrenmal der Antifaschisten in der
Cottbuser Puschkinpromenade.

Kleinmachnow
Plakatausstellung zu Asyl
Die Plakatausstellung »Flucht und
Ankommen« ist ab jetzt bis zum
26. Januar im Rathaus Klein-
machnow,Adolf-Grimme-Ring 10,
zu sehen. Sie wurde am Freitag er-
öffnet und istMo.,Mi. undDo. von
8 bis 18Uhr zu besichtigen, Di. von
9 bis 20 Uhr, Fr. von 9 bis 18 Uhr
und Sa. von 17 bis 22 Uhr.

ANZEIGE
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Rheinische Kirche
beschließt Trauung
für Homo-Paare
Bad Neuenahr. Homosexuelle
Paare können in der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland künftig
vor den Traualtar treten. Die Sy-
node der zweitgrößten deutschen
Landeskirche beschloss am Freitag
die völlige Gleichbehandlung von
gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnern und verheirateten Paa-
ren. Die Trauung der Homo-Paare
ist eine offizielle Amtshandlung,
die in die gleichen Kirchenbücher
eingetragen wird wie bei hetero-
sexuellen Ehepaaren. Pfarrer kön-
nen die Trauung schwuler und les-
bischer Lebenspartner aber »aus
Gewissensgründen« ablehnen.
Auch Kirchengemeinden, die sich
bereits gegen die bisher mögliche
»gottesdienstliche Begleitung«
gleichgeschlechtlicher Paare aus-
gesprochen hatten, können die
Trauung verweigern. Sie muss
dann in einer anderen Kirchenge-
meinde stattfinden. epd/nd

Strategiekonferenz zum
Umgang mit Pegdia
Dresden. Wie geht man um mit ei-
nem fremdenfeindlichen Bündnis,
das seit über einem JahrWoche für
WocheTausendeMenschen auf die
Straße bringt? In Dresden beraten
an diesem Wochenende mehr als
200 Vertreter von Initiativen, Or-
ganisationen, Bündnissen, Partei-
en und Gewerkschaften über mög-
liche Formen des Protestes gegen
Pegida – und wie man diesen auch
über einen längeren Zeitraum
durchhalten kann. Eingeladen hat
das Bündnis Dresden Nazifrei. Bei
der am Freitagabend im Hörsaal-
zentrum der Technischen Univer-
sität begonnenen Strategiekonfe-
renz gehe es darum, Leute zu-
sammenzubringen und neue Ver-
netzungen zu ermöglichen, sagte
Albrecht von der Lieth, einer der
Organisatoren. Bisherige Formen
des Protestes sollten kritisch be-
trachtet und neue überlegt wer-
den. dpa/nd

Bürgermeister in
Thüringen attackiert
Mattstedt. Weil er sich für Flücht-
linge engagiert, ist der Bürger-
meister der Gemeinde Mattstedt
im Landkreis Weimarer Land,
Andreas Schuchert (CDU), offen-
bar Ziel eines rechtsradikalen
Übergriffs geworden. Ein Unbe-
kannter hatte am Dienstagabend
zunächst das Küchenfenster ein-
geschlagen und anschließend Py-
rotechnik in das Haus geworfen,
berichtet die »Thüringer Allge-
meine«. Während des Angriffs
hielten sich sowohl Schucherts
Kinder als auch dessen Schwie-
germutter im Haus auf. Der Orts-
bürgermeister engagiert sich schon
länger ehrenamtlich für Flüchtlin-
ge. Ob diese Tätigkeit dasMotiv für
die Tat war, wollte die Polizei zu-
nächst nicht bestätigen. Thürin-
gens Ministerpräsident Bodo Ra-
melow (LINKE) verurteilte den
Angriff als »feige, hinterhältig und
widerwärtig«. dpa/nd

Studie: Bremer Heime mit
brauner Vergangenheit
Bremen. Die Heime der evangeli-
schen Jugendhilfe und Fürsorge-
erziehung waren auch in Bremen
zwischen 1933 und 1945 tief ver-
strickt in die gewalttätige und ras-
sistische Ideologie der National-
sozialisten. Das zeigt eine Studie,
die das Diakonische Werk in der
Hansestadt bei den Bremer Kul-
turwissenschaftlerinnen Gerda
Engelbracht und Andrea Hauser in
Auftrag gegeben hat. »Ausgren-
zung und Selektion waren in den
Heimen an der Tagesordnung«,
sagte Engelbracht dem epd. Die
Fürsorgeerziehung in Bremen lag
während der NS-Zeit in erster Li-
nie in der Hand der Inneren Mis-
sion und der Bremischen Evange-
lischen Kirche. Einrichtungen wie
der Ellener Hof und das St.-Petri-
Waisenhaus hätten die national-
sozialistische Auslesepolitik und
insbesondere die Zwangssterilisa-
tion vorangetrieben, sagte Engel-
bracht. epd/nd

1200 mannshohe Baumstämme

Zackmünde. Soll im Juni offiziell eröffnet wer-
den: die Kreisgrabenanlage in Zackmünde-Pöm-
melte inSachsen-Anhalt.Die knapp4300Jahre al-
te Kultstätte war 1991 aus der Luft entdeckt wor-

den, nach jahrelangen Ausgrabungen wurde sie
mit 1200 mannshohen Baumstämmen rekonst-
ruiert.ZweiderZugängekorrespondierenmitAuf-
und Untergängen der Sonne zu überlieferten Jah-

resfesten. Das Projekt kostet zwei Millionen Eu-
ro, es wird mit Fördermitteln des Landes und der
EU finanziert. Seit kurzem trägt die Anlage den
Namen »Ringheiligtum«. dpa/nd Foto: dpa/Jens Wolf

135 Selbstanzeigen von Steuerbetrügern
In Sachsen ging die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr zurück – Freistaat beteiligt sich am Kauf einschlägiger CD

Im vergangenen Jahr wurden in
Sachsen weniger Selbstanzeigen
von Steuerbetrügern registriert.
Einen Grund für den Rückgang se-
hen Experten in den verschärften
Regeln für Steuerbetrug.

Dresden. Die Zahl der Selbstanzei-
gen von Steuerbetrügern in Sachsen
ist im vergangenen Jahr erneut zu-
rückgegangen. Laut Finanzministe-
rium meldeten sich insgesamt 135
Steuerpflichtige, die in der Schweiz
Geld vor dem Fiskus versteckt hat-
ten. Das waren 142 weniger als 2014.

»Die geringe Zahl an Selbstanzeigen
hängt sicher mit der Verschärfung der
Regeln zusammen«, sagte Ministeri-
umssprecher Stephan Gößl. Er-
staunlich sei, dass noch immer so vie-
le Menschen ihre Steuerschuld nach-
meldeten. Seit Einführung der Sta-
tistik im Februar 2010 summierte sich
die Gesamtzahl der Steuer-Selbstan-
zeigen im Freistaat damit auf 698.
Viele hatten die Chance genutzt,

ihre Schuld bis Ende 2014 zu melden,
bevor die Regeln für Selbstanzeigen
bei Steuerhinterziehung strenger
wurden. So ist es seit Januar 2015 in

Deutschland deutlich schwerer, ohne
Konsequenzen davonzukommen.
Steuerbetrug bleibt nur noch bis zur
hinterzogenen Summe von 25 000
Euro straffrei, bei höheren Beträgen
wird nur gegen Zahlung eines kräfti-
gen Zuschlags von Strafverfolgung
abgesehen. Das wirkt sich laut Gößl
grundsätzlich wohl auch positiv auf
die Steuermoral der Bürger aus.
Auch das Thema Erben spielt eine

Rolle. »Es scheint so zu sein, dass zum
Beispiel in Erbfällen Konten in der
Schweiz auftauchen, von denen Leu-
te nichts gewusst haben«, erklärte

Gößl. Einen weiteren Grund für die
anhaltenden Selbstanzeigen sieht er
im nach wie vor hohen Verfolgungs-
druck. Der Freistaat profitiert vom
Erwerb sogenannter Steuer-CD durch
andere Bundesländer. »Wir beteili-
gen uns am Kauf finanziell und er-
halten daher auch die Informatio-
nen.« Sobald sich auf diesen CD je-
mand aus Sachsen finde, würden die
hiesigen Behörden informiert.
2015 wurden Nachzahlungen von

1,9 Millionen Euro vermerkt, die in
den allgemeinen Haushalt des Lan-
des fließen. dpa/nd

Inferno in der Hafenstraße
In Lübeck sind die vor 20 Jahren getöteten Asylbewerber unvergessen/Demo am Sonnabend
Vor genau 20 Jahren brannte die
Asylunterkunft in der Lübecker Ha-
fenstraße 52 komplett aus, zehn
Menschen kamen bei diesem An-
schlag ums Leben. Bis heute ist das
Verbrechen nicht aufgeklärt.

Von Dieter Hanisch, Lübeck

Flüchtlinge sind zum aktuellen
Hauptthema der Nachrichten ge-
worden. Gerade in Lübeck in Schles-
wig-Holstein sind die Menschen da-
für besonders sensibilisiert. In der
Hansestadt wirkt der bis heute nicht
aufgeklärte Brandanschlag von 1996
in der Hafenstraße 52 wie eine Mah-
nung, Geflüchteten beizustehen. Bei
dem Brand kamen zehn Asylbewer-
ber ums Leben, 38 wurden zum Teil
lebensgefährlich verletzt. Am 18. Ja-
nuar jährt sich die schreckliche Tat
zum 20.Mal. Eine Demonstration, die
jährliche Gedenkfeier und Informa-
tionsveranstaltungen halten die Er-
innerung wach.
Was außerdem bleibt, ist die Wut

auf den oder die Täter – und auf po-
lizeiliche wie staatsanwaltliche Er-
mittlungen, die diesen Namen nicht
verdient hatten. Nach Aufdeckung
der NSU-Mordserie gab es genügend
Ansatzpunkte, den Fall Hafenstraße
52 wieder komplett neu aufzurollen.
So wie dies jetzt beispielsweise –
wenn auch nach jahrzehntelangem
Drängen – gerade zumMünchner Ok-
toberfestattentat 1980 passiert. Doch
Schleswig-Holsteins damaliger Jus-
tizminister Emil Schmalfuß (partei-
los) lehnte Anfang 2012 entspre-

chende Forderungen nach Wieder-
aufnahme von Ermittlungen in Sa-
chen Hafenstraße kategorisch ab.
Für Aktivisten aus dem Lübecker

Flüchtlingsforum und anderen in der
Flüchtlingsarbeit engagierten Grup-
pen ist der Anschlag ebenso unver-
gessen wie die zwei Prozesse gegen
den Libanesen Safwan Eid, der zum
Tatzeitpunkt mit seiner Familie im
Brandhaus lebte. Er landete auf der
Anklagebank, weil ein Sanitäter wäh-
rend der dramatischen Rettung eine
Selbstbezichtigung des jungen Man-
nes zur Tat gehört haben wollte. Und
weil ein von der Polizei abgehörtes
Gespräch nachweislich falsch über-
setzt wurde, was Eid ebenfalls als ver-
meintlichen Täter hinstellte. In zwei

Instanzen wurde der Libanese frei-
gesprochen – eine schallende Ohr-
feige für die behördlichen Ermittler.
Auch internationale Prozessbeob-
achter wunderten sich damals, wa-
rum sich Polizei und Staatsanwalt-
schaft hartnäckig weigerten, nach der
Tat publik gewordenen Erkenntnisse
über ein verdächtiges Quartett aus
der rechten Szene von Grevesmühlen
mit ähnlicher Vehemenz zu verfol-
gen. Das gipfelte darin, dass das Tat-
geständnis eines jener Neonazis kein
Glauben geschenkt wurde.
20 Jahre nach dem Brandinferno

sind Fremdenfeindlichkeit und die
damit verbundene Hetze hierzulan-
de ausgeprägter denn je, und un-
zählige Angriffe auf Asylbewerber

und deren Unterkünfte gehören zum
traurigen Alltag. Auch Lübeck war im
Vorjahr davon nicht ausgenommen.
Daher wird am Sonnabend zur De-
monstration unter dem Titel »Da-
mals wie heute – rassistischer Kon-
tinuität entgegentreten« aufgerufen.
Start ist um 10 Uhr am Lübecker
Hauptbahnhof. Die Organisatoren
rechnen mit weit über 1000 Teil-
nehmern.
Der Aufzug wird sich auch gegen

die neuerlichen Verschärfungen des
Asyl- und Ausweisungsrechts wen-
den. Das Flüchtlingsforum will zu-
dem allen Vorschlägen von Lübecks
Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) eine
deutliche Absage erteilen, die auf
Massenabschiebungen hinauslaufen.
Saxe will für die Abschiebungen den
insolventen Lübecker Flughafen Blan-
kensee nutzen, der die Stadt derzeit
viel Geld kostet. Nachdem Hamburgs
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
schon die Einrichtung eines Abschie-
bezentrums auf dem Airport Fuhls-
büttel angekündigt hatte, biedert sich
Saxe nun mit seinem Vorstoß bei der
Kieler Landesregierung an.
Der stillere und emotionalere Teil

des Gedenkens an die Opfer von 1996
findet wie jedes Jahr unmittelbar am
18. Januar um 18 Uhr statt. Treff-
punkt ist die Erinnerungsstele an der
Ecke Hafenstraße/Konstinstraße. Mit
dabei sein werden Überlebende des
Anschlags und Angehörige der Opfer
des Verbrechens vor 20 Jahren.

Weitere Informationen im Netz unter:
www.hafenstrasse96.org19. Januar 1996: Asylbewerber vor der Lübecker Hafenstraße 52 Foto: dpa/Rolf Rick

Ein ziemlich
unbewusster
Griff nach gelb
Gärtnereien im Nordosten
schalten auf Frühling um

Von Jürgen Drewes, Rostock

Sehnsucht nach Frühlingmitten im
kalten Winter: Kaum sind die Fest-
tage vorbei, wollen viele Men-
schen offenbar Frühlingsblumen.
»Schon unmittelbar nach dem Fest
war die Nachfrage riesengroß«,
sagt der Geschäftsführer des Gar-
tenfachmarktes Grönfingers in
Rostock, Eckhard Heinemann.
Dort wurden mehr als 70 000 Pri-
meln für den Start in die Früh-
jahrssaison mitten im Winter ge-
zogen, zudem 200 000 Stiefmüt-
terchen und etliche Tausend-
schönchen.
»Wir haben auch Hyazinthen

und Narzissen im Angebot, so als
wäre schon Ostern«, sagt Thomas
Ortmann, dessen Familiengärtne-
rei in Sanitz, Landkreis Rostock,
sich ebenfalls bestens auf den Sai-
sonstart vorbereitet hat. Ähnlich
sieht es bei Michael Zube in Stein-
hagen bei Bützow oder bei Nord-
flor in Barth aus.
»Kein Gartenbaubetrieb lässt

sich dieses Geschäft entgehen«, ist
sich der Geschäftsführer des Gar-
tenbauverbandes Nord, Frank
Schoppa, sicher. Er spricht für 350
Mitgliedsbetriebe in Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein
und Hamburg. »Während in der
Natur noch Winter ist, kann be-
reits das erste Geld des Jahres ver-
dient werden. Zu einer Zeit, da es
im Blumenhandel eher ruhig zu-
geht«, bemerkt er. Angesichts des
globalen Wettbewerbs haben viele
Gärtnereien die Produktion von
Schnittblumen wegen des Kos-
tendrucks komplett eingestellt. Auf
die Frühjahrsblüher im Topf je-
doch will jedoch kaum ein Betrieb
verzichten.
Mit viel Fingerspitzengefühl ha-

ben im Sommer etliche Mitarbei-
ter bei Grönfingers viele winzige

Pflänzchen in Töpfe gesetzt – bis
zu 350 pro Stunde. Nach vier, fünf
Monaten stehen die ersten in vol-
ler Blüte. »Drei Dinge sind für die-
se Punktlandung wichtig: Berufs-
erfahrung, Sortenvielfalt und
Glück«, sagt Geschäftsführer Hei-
nemann. »Zuletzt wurden vor al-
lem klassische Sorten wieder ver-
stärkt nachgefragt, darauf haben
wir uns eingestellt.« Er zeigt auf
einfarbige und vergleichsweise
einfache Blüten mit kurzen Stie-
len. Gleich daneben stehen ge-
füllte und gekräuselte Sorten,
mehrfarbige, sogenannte Kissen-
primeln und auffallend langstieli-
ge Exemplare.
Bei den Farben gibt es einen

heißen Favoriten. »Fast alle Kun-
den greifen zu gelb. Das hat mit
dem Wetter zu tun. Nach grauem
November und Dezember sehnen
sich alle nach Licht. Und gelb sym-
bolisiert die Sonne, bei vielen
funktioniert das unbewusst«, er-
klärt der Verkaufsstratege. Später
geht der Trend hin zu kräftigen
Farben, zu rot, blau und violett –
möglichst mit gefüllten Blüten,
heißt es bei den Gärtnern im Land.
Auch Discounter bieten Früh-

jahrsblüher an. Die kommen vor
allem aus Süddeutschland. Ange-
sichts der günstigeren Klimabe-
dingungen im Vergleich zum Nor-
den ist der Energieeinsatz dort ge-
ringer – mit Auswirkungen auf den
Preis. »Ein Problem hingegen sind
die langen Transportwege. Da sind
wir mit unseren Angeboten aus der
Region wieder im Vorteil«, sagt
Verbandschef Schoppa. dpa/nd

Gut vorbereitet: der Gartenfachmarkt
Grönfingers Foto: dpa/Bernd Wüstneck
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Verbot des Rockerclubs
Gremium MC Sachsen
bestätigt
Leipzig. Das Bundesverwaltungs-
gericht hat das Verbot des Rocker-
clubs Gremium MC Sachsen be-
stätigt. Der Regionalverband habe
Ziele verfolgt, die gegen die Straf-
gesetze verstoßen, teilte das Ge-
richt am Donnerstag in Leipzig mit.
Auch die vier Chapter Dresden,
Plauen, Chemnitz sowie die in
Brandenburg beheimateten No-
mads Eastside habe das Bundesin-
nenministerium 2013 zu Recht ver-
boten. Das gelte auch für die Sup-
portergruppierung »Härte Plauen«.
Auslöser für das Verbot durch das
Ministerium waren mehrere Ge-
walttaten Ende 2011 in Branden-
burg, etwa einen mutmaßlichen
Racheakt von Gremium-Rockern
vor einerDiskothek, bei demeinun-
beteiligter 15-Jähriger schwer ver-
letzt wurde. Der Regionalverband
Sachsen und sein Sprecher hätten
sich nie glaubhaft von der Tat dis-
tanziert, teilte das Gericht mit. Viel-
mehr seien beteiligte Mitglieder
noch mit einer Auszeichnung be-
lobigt worden. dpa/nd

Schlepper verliert
Pottwal in der Nordsee
Nordstrand. Der dritte vor Schles-
wig-Holstein entdeckte Pottwal-
kadaver ist verloren gegangen.
Beim Transport des rund zwölf
Tonnen schweren Tieres riss am
Donnerstagabend nahe Pellworm
die Leine zum Schlepper »Odin«,
wie ein Sprecher des Landesbe-
triebes für Küstenschutz, Natio-
nalpark und Meeresschutz (LKN)
am Freitag sagte. Zuvor hatte der
NDR darüber berichtet. »In der
Dunkelheit verlor die Besatzung
den Sichtkontakt«, sagte der Spre-
cher. Die Besatzung des Schlep-
pers fand den toten Jungbullen zu-
nächst nicht wieder. Seit den frü-
hen Morgenstunden suchen zwei
LKN-Schiffe nach dem Wal. Das
Tier war auf dem Weg von sei-
nem Fundort auf einer Sandbank
nahe Büsum nach Nordstrand.
Dort sollte es am Freitag zerlegt
werden. dpa/nd

Ramelow fährt zum
Papst nach Rom
Erfurt. Deutschlands erster Mi-
nisterpräsident der LINKEN, Bodo
Ramelow, bekommt eine Privat-
audienz bei Papst Franziskus in
Rom. Ramelow werde am 25. Feb-
ruar während seiner zweiten of-
fiziellen Auslandsreise als Thü-
ringer Regierungschef im Vatikan
empfangen, sagte Regierungs-
sprecher Günter Kolodziej auf An-
frage. Ramelow gehört zu den we-
nigenMitgliedern der LINKEN, die
sich zu ihrem christlichen Glau-
ben bekennen. Der 59-Jährige ist
Protestant. dpa/nd

Rheinland-Pfalz: Umzüge
zur Fastnacht finden statt
Mainz. Anders als im nordrhein-
westfälischen Rheinberg sollen in
Rheinland-Pfalz keine Fastnachts-
umzüge aus Sicherheitsbedenken
ausfallen. Bisher gebe es keine Ab-
sagen, teilten die Interessenge-
meinschaft Mittelrheinischer Kar-
neval-Verein und die Rheinischen
Karnevals Korporationen am Frei-
tag auf Anfrage mit. »Das wäre ja
Unfug«, sagte der Vorsitzende der
Interessensgemeinschaft, Dietmar
Jerger. »Vielleicht wäre der Um-
zug ja eine gute Abwechslung für
die Flüchtlinge.Vielleicht haben sie
Spaß.« dpa/nd

Umschlag im Rostocker
Hafen wächst
Rostock. Im Rostocker Übersee-
hafen sind im vergangenen Jahr
25,1Millionen Tonnen Fracht über
die Kaikanten gegangen. Das sei-
en vier Prozent mehr als 2014 ge-
wesen, sagten die beiden Ge-
schäftsführer Jens Scharner und
Gernot Tesch am Freitag in Ros-
tock. Das positive Ergebnis sei auch
deshalb bemerkenswert, weil dem
Hafen durch den Brand einer Ge-
treideanlage mehrere hundert-
tausend Tonnen Umschlag verlo-
ren gegangen waren. dpa/nd

Dinosaurier der Medienwelt
Durchhalten, irgendwie: In Kassel steht die vielleicht älteste Videothek der Welt
Seit mehr als 40 Jahren steht Eck-
hard Baum in seinem Laden und
verleiht Filme. Er betreibt im hes-
sischen Kassel die älteste Video-
thek Deutschlands. Doch deren Ta-
ge scheinen gezählt.

Von Timo Lindemann, Kassel

Wenn die Glocke schellt und sich die
mit Filmplakaten beklebte Tür zum
Video Film-Shop in Kassel (Hessen)
öffnet, beginnt eine kleine Zeitreise.
Ein erster Raum: eine alte Theke, Kar-
teikarten statt Computer. Ein Sam-
melsurium von Kinderfilm-DVDs steht
mannshoch in den selbst gebauten
Holzregalen, die Filme für ältere sind
in anderen Räumen untergebracht.
Gummiringe zeigen an, wenn ein Film
derzeit nicht verfügbar ist.
Eckhard Baum betreibt die nach ei-

genen Angaben älteste Videothek der
Welt – und die hat sich seit Jahr-
zehnten kaum verändert. »Ich war der
erste und will auch der letzte sein, zu-
mindest in Kassel«, sagt der 77-Jähri-
ge. 1998 bestätigte ihm das »Guin-
ness-Buch der Rekorde«, die älteste
Videothek Deutschlands zu betreiben.
Und als diese ist der Kasseler Video
Film-Shop auch beim Interessenver-
band des Video- und Medienfach-
handels in Deutschland (IVD) be-
kannt. Baum sagt: »Es ist sogar die äl-
teste der Welt, denn in den USA hat
die erste erst 1977 eröffnet.« Er selbst
startete 1975 seinen Filmverleih, da-

mals noch mit Super8-Filmen – ein bis
in die 1980er Jahre gängiges Format
– unter dem Namen »Videotheke«.
»Ich war Filmfan, und Freunde liehen
sich meine Filme oft aus, also hab ich
gedacht, warum kein Geschäft daraus
machen.« Mit VCR-Longplay, Video
2000, BetaMax und VHS sah Baum ei-
nige Systeme kommen und gehen –
heute bietet er 13 000 verschiedene
Titel an, meist auf DVD und Blu-Ray.
Stefanie Tiggemann aus Kassel

kommt mit ihrem Sohn Tizian (11)
immer mal wieder herein, um Filme
auszuleihen. Heute sind es die Star-
Wars-Teile II und III, als Vorbereitung
für den aktuellen Film, den beide im
Kino sehen wollen. »Wollen wir alte
Filme ausleihen, kommenwir hier her.
Die bekommtman ja sonst kaumnoch.
Für mich ist Streaming keine Alter-
native«, sagt sie mit Blick auf die Mög-
lichkeit, Filme über das Internet an-
zusehen. Baum betont: »Wir haben
Raritäten, die es sonst nicht mehr gibt.
Die neuen Filme haben alle, die alten
haben nur wir.«
Doch ihm ist bewusst, dass sein La-

den einer aussterbenden Spezies an-
gehört. »In fünf, sechs Jahren wird
keiner mehr über Videotheken re-
den«, sagt er. Schon heute ist sein Ge-
schäft mehr Hobby und eine Art Treff-

punkt für Filmliebhaber. Das, was der
Verleih von DVD und Co. abwerfe, rei-
che gerade, um die Kosten zu decken.
»Ich mache das, um nicht zu Hause
rumzusitzen. Ich will mich mit Leu-
ten, auch mit jungen, unterhalten.«
Nach IVD-Angaben gab es 2014 in

Deutschland 1544 Videotheken. 2007
waren es nochmehr als doppelt so vie-
le – rund 4200. »Die Zahl der Video-
theken geht deutlich zurück, weil Fil-
me illegal im Internet angesehen wer-
den«, sagt der Geschäftsführende Vor-
stand, Jörg Weinrich. Zudem würden
Kunden, wenn eine Videothek schlie-
ße, auf Video-on-demand-Angebote
im Internet oder Versand-Videothe-
ken zurückgreifen. Dies führe zu wei-
teren Schließungen. Ebenfalls hart
trifft Baum der Preiskampf unter den
Videotheken. »Wenn man für 50 Cent
Filme leihen kann, kann das nicht
funktionieren.«
Winfried Heinemann kommt be-

reits seit Anfang der 1980er Jahre in
den Video Film-Shop. »Wenn er hier
schließen würde, muss ich halt länger
warten auf das Fernsehen«, sagt der
57-Jährige. Auch er komme oft in den
Laden, um zu reden, sagt er.
Die Suche nach einem Nachfolger

hat Video-Veteran Baum aufgegeben.
»In Kassel hatten wir mal 75 Video-

theken, jetzt sind es vielleicht noch
fünf. Da traut sich keiner ran«, sagt
Baum. So steht er an sechs Tagen pro
Woche rund sieben Stunden am Tre-
sen. Wie lange das noch geht, weiß er
nicht. Nur, dass er in Kassel der letzte
sein möchte. dpa/nd

Umsatzeinbruch
Internetangebote und illegale
Downloads machen den Videothe-
ken das Leben immer schwerer.
Nach Angaben des Bundesverban-
des Audiovisuelle Medien (BVV)
gingen dort die Umsätze beim DVD-
und Blu-ray-Verleih von 2013 auf
2014 von 211 Millionen Euro auf
188 Millionen Euro zurück. Den
Angaben zufolge wurden 2014 nur
noch 58 Prozent der Mietumsätze in
den herkömmlichen Videotheken
erwirtschaftet – den Rest verdiente
die Branche über digitale Angebote
und Internet-Videotheken mit Post-
versand von Filmen. Ein Jahr zuvor
hatte der Umsatzanteil, der auf her-
kömmliche Videotheken entfiel,
noch bei knapp zwei Dritteln
(64 Prozent) gelegen. dpa/nd

Startete 1975 mit Super8-Filmen: der Video Film-Shop in Kassel. Fotos: dpa/Uwe Zucchi

Fast der Letzte seiner Zunft:
Videothekbetreiber Eckhard Baum (77)

Auch Hessen
muss
sich ändern
Bundesland soll bis 2050
»klimaneutral« werden

Frankfurt am Main. Das Ziel ist
ehrgeizig, und der Weg wird nicht
einfach: Bis zum Jahr 2050 soll
Hessen »klimaneutral« sein.
Treibhausgase wie Kohlendioxid
sollen bis dahin ummindestens 90
Prozent reduziert werden. Die
hessische Umweltministerin Pris-
ka Hinz (Grüne) kündigte in die-
ser Woche auf einer Tagung in
Frankfurt am Main an, dass das
Bundesland den Klimaschutz noch
stärker vorantreiben will.
Hinz bleibt allerdings auch we-

nig übrig. Denn die im Dezember
auch von Umweltschützern ge-
feierten Ergebnisse der UN-Kli-
makonferenz in Paris setzen auch
Deutschland unter Druck. Bis En-
de dieses Jahres will Hessens
schwarz-grüne Regierung daher
den im Koalitionsvertrag be-
schlossenen Klimaschutzplan auf-
stellen.
Zunächst sollen Experten ei-

nen Katalog von rund 150 kon-
kreten Vorschlägen erarbeiten. Es
wurden dafür vier Themen aus-
gewählt:Mobilität,Wirtschaft und
Energie, die Landnutzung sowie
der Bereich Leben und Wohnen.
Ab Mai kann sich jeder Bürger an
der Debatte beteiligen. Das Inter-
netportal wurde in dieser Woche
von Hinz offiziell freigeschaltet.
Als Knackpunkt machte die

Grünen-Politikerin Hinz den Ver-
kehr aus, der derzeit zu 35 Pro-
zent an den klimaschädigenden
Emissionen beteiligt ist. Von der
Bundesregierung verlangte sie auf
der Tagung, mehr in die E-Mobi-
lität zu investieren. Bei Autos kön-
ne der Verbrennungsmotor keine
Zukunft mehr haben.
In Hessen setzt Hinz auf weni-

ger Individualverkehr und mehr
Schienen- und Radverkehr. Zwei-
ter Schwerpunkt des Plans wird
die »Klimaanpassung«, zum Bei-
spiel beim Bauen. Kommunen sol-
len angesichts der steigenden
Temperaturen im Sommer mehr
Frischluftschneisen ausweisen.
Weniger stark versiegelte Flächen
könnten in den Städten mehr
Starkregen aufnehmen.
Letztlich muss aber jeder Ein-

zelne etwas zum Klimaschutz bei-
tragen. »Ohne Verhaltensverän-
derungen wird es nicht gehen«,
sagte Hinz. Kleinere Wege bis zu
fünf Kilometern sollten also künf-
tig eben nicht mehr mit dem Auto
gemacht werden. Auch die Um-
stellung der Ernährung gehöre
dazu, meint die Umweltministe-
rin. Bei diesen Maßnahmen setzt
sie aber auf Freiwilligkeit.
Zeit zu verlieren gibt es beim

Klimaschutz nicht. Darüber war
man sich auf der Tagung einig. Ei-
nige bezweifelten auch, ob das von
der Weltgemeinschaft formulierte
Ziel angesichts der in der Atmo-
sphäre langzeitig wirkenden
Treibhausgase überhaupt noch
erreicht werden könne. Auch die
Kontrolle der Maßnahmen in den
einzelnen Ländern wird ein Prob-
lem bleiben. Das Pariser Abkom-
men sieht vor, die Erderwärmung
auf deutlich weniger als zwei Grad
zu begrenzen. dpa/nd

Zu Besuch in Goethes Thüringer Arkadien
Im Jagdhaus Gabelbach bei Ilmenau erzählt eine Ausstellung von der Beziehung des Dichters zum dortigen Wald

Ein Goethe-Museum im Jagdhaus
Gabelbach? Die Ausstellung in
jenem 1783 erbauten Jagd-
schlösschen im Thüringer Wald
unweit von Ilmenau kann als Ge-
heimtipp gelten.

Von Doris Weilandt, Ilmenau

Es ist ein auratischer Ort: Die breiten
Dielen knarren beim Eintritt in den
spätbarocken Festsaal im Oberge-
schoss. In der Mitte steht ein großer
Tisch mit Zinngeschirr. Von der Wand
blickt ein weltmännisch dargestellter
Carl August (1757-1828) auf die Sze-
nerie. Auch Goethe befand sich oft un-
ter den Gästen, die mit dem Groß-
herzog von Sachsen-Weimar-Eise-
nach tafelten und auf die erlegten Hir-
sche mit kapitalen Geweihen anstie-
ßen. Heute ist das 1783 erbaute Jagd-
haus Gabelbach bei Ilmenau in Thü-
ringen ein Goethe-Museum.
RundumdenKickelhahn,einemmit

861 Metern zu den höchsten Erhe-
bungen des Thüringer Waldes zäh-
lenden Berg, befand sich ein ausge-
dehntes Waldgebiet. Regelmäßig kam
der begeisterte Jäger Carl August in
die Gegend. Goethe begleitete ihn auf
seinen Jagdausflügen, die für ihnmehr
bedeuteten als die Lust, Wild zu erle-
gen. Unterwegs nutzte er die Pausen
zum Zeichnen. Einige Blätter, die die
Atmosphäre des Beisammenseins ver-
mitteln, sind als Repliken in der Aus-
stellung zu sehen.
Wie wichtig Goethe die Aufent-

halte am Kickelhahn waren, vermit-

telt nicht nur das berühmte Gedicht
»Wandrers Nachtlied«. Mit »Ilme-
nau« hat er 1783 der Stadt und ihrer
UmgebungeinDenkmalgesetzt: »Wie
kehrt ich oft mit wechselndem
Geschicke, / Erhabner Berg! an dei-
nen Fuß zurücke. / O laß mich heut
an deinen sachten Höhn / Ein ju-
gendlich, ein neues Eden sehn!«
In seinem Thüringer Arkadien sam-

melte der Naturforscher Goethe auch
Mineralien und fossile Pflanzen, über
die er sich mit Ilmenauer Spezialisten
wie Berginspektor Johann Christian
Mahr beriet. Von Mahr stammt auch
die Aufzeichnung über Goethes Auf-
enthalt am 27. August 1831. Zu sei-
nem letzten Geburtstag, dem 82., be-
suchte der Dichter mit seinen beiden
EnkelnWalther undWolfgang sein ge-
liebtes Ilmenau und den Kickelhahn

mit der großartigen Aussicht. Dort
flossen ihmbeimLesen der letzten Zei-
len von »Wandrers Nachtlied« – »War-
te nur, balde / Ruhest du auch« – Trä-
nen über die Wangen.
Vor wenigen Monaten wurde die

neue Dauerausstellung »Goethe, die
Natur und seine Ilmenauer Wegge-
fährten« im Jagdhaus Gabelbach er-
öffnet. Die sehenswerte Präsentation
erzählt neben der Beziehung des Dich-
ters zum umgebenden Wald und zur
Stadt die Geschichte des Jagdhauses
Gabelbach als Goethe-Gedenkstätte.
Nach der Auflösung der Freien Wald-
gemeinde Gabelbach, die Ilmenauer
Bürger zum Wochenendvergnügen
1859 gründeten, eröffnete der Kul-
turbund 1949 im Jagdhaus ein
Goethemuseum. Wenige Jahre später
übernahmen die Nationalen For-

schungs- und Gedenkstätten der Klas-
sischen deutschen Literatur in Wei-
mar das Haus in ihren Bestand. Wel-
che Bedeutung das Kleinod damals
hatte, macht ein kurioser Eintrag von
Walter und Lotte Ulbricht von 1960
im Gästebuch deutlich: »Mögen Goe-
thes Werke zum Gemeingut unseres
Volkes werden, die kommunistischen
Ideen Goethes finden in unserem ers-
ten deutschen Arbeiter- und Bauern-
staat ihre Erfüllung.«
Die schönen klassizistischen Mö-

bel, die sich in zwei Räumen befin-
den, stammen aus dem Besitz der Fa-
milie von Stein. Die Stadt Ilmenau
konnte sie mit einer Sammlung von
Objekten und Bildern für Gabelbach
aus privater Hand erwerbe. Sie ver-
mitteln ein authentisches Bild der
Wohnkultur zur Goethezeit. Tatsäch-
lich hat der Dichter seiner Geliebten
Charlotte von Stein Ilmenau, den Berg
und den Hermannstein mit der gleich-
namigen Höhle gezeigt. Noch mehr
vertrautwar ihrdieGegendaberdurch
zahlreiche Briefe, in der ihr der Dich-
ter seine Empfindungen beim Anblick
der Landschaft mitteilte.
Für heutige Wanderer auf dem

nach dem Dichter benannten Weg ist
derBesuch imJagdhauseinMuss.Das
Museum ist der kulturelle Höhe-
punkt in der einprägsamen Natur .

Museum Jagdhaus Gabelbach; Ilmenau,
Waldstraße 24, Tel: 03677-202626.
Geöffnet vom 1. November bis 31. März:
Di bis So von 10 - 16 Uhr, vom 1. April
bis 31. Oktober, Di bis So, 10 - 17 UhrGoethe begleitete den Großherzog häufig zum Jagdhaus Gabelbach. Foto: Doris Weilandt

Noch 60 000
Blutspenden
Schwerin. Der Bedarf der Kran-
kenhäuser an Blutkonserven ist
nach Angaben des Deutschen Ro-
ten Kreuzes in Mecklenburg-Vor-
pommern in den vergangenen
Jahren zurückgegangen. Gründe
seien verbesserte Operationsme-
thoden und die gesunkene Be-
völkerungszahl, teilte der DRK-
Blutspendedienst in Schwerin mit.
Gab es vor Jahren noch mehr als
100 000 Blutspenden und damit -
konserven pro Jahr im Nordos-
ten, seien es 2015 nur noch 60 000
gewesen. Da weniger Blutkon-
serven von den Kliniken angefor-
dert werden, würden jetzt Struk-
turen geändert. dpa/nd
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Sieben Tage,
sieben Nächte

Anfang dieser Woche raunte der
Titel einer Polit-Illustrierten
drohend, das Land stehe »Auf
der Kippe« – wegen der Flücht-
linge, wegen Köln. »Die Stim-
mung kippt«, titelte am Don-
nerstag eine Wochenzeitung.
Das alles klang nach Abgrund
und am Freitag waren wir schon
einen Schritt weiter – eine Um-
frage sollte es belegen: Eine
knappe Mehrheit ist nun mit
Merkels Kurs in der Asylpolitik
unzufrieden. Ein Kollege von ei-
nem Magazin meldete Vollzug:
»Die Stimmung ist gekippt.«
Ist sie das? Man denkt gleich

an Methodenkritik und weiß, bei
Berücksichtigung der Fehlerto-
leranz würde aus einer Sieben-
Punkte-Veränderung eine Ein-
Prozent-Verschiebung. Und
überhaupt: Hatte man uns nicht
schon im Oktober erklärt, die
»Stimmung kippt« (Welt), hatte
da nicht ein Dresdner Professor
bereits frohlockt: »Die Stimmung
kippt«? Wie oft hat man bereits
gelesen, die Stimmung sei ge-
kippt: in der Union, in irgendei-
ner Stadt, in der Verwaltung?
Wie oft kann etwas kippen?
Das Problem an der Stim-

mung ist: Kein offizieller Kata-
log schreibt vor, wie die Stim-
mung zu messen ist und wann
oder wie sie von einem Zustand
in einen anderen übergeht. Vor
allem: Was soll das bedeuten –
die Stimmung kippt? Wohin?
Wie nennt sich der Zustand da-
nach? Was unterscheidet die
Aggressivität, mit der im Januar
2016 gegen Geflüchtete Front
gemacht wird, von der im – sa-
gen wir: Juli 2015?
»Stimmungen können sich

verändern, in jede Richtung«,
hatte schon vor Monaten der
Kolumnist einer Polit-Illustrier-
ten geschrieben – offenbar
wollte er das nicht als Warnung
verstanden wissen, er verband
eine Hoffnung damit. Denn so,
wie die einen fürchten, was
nach dem Kippen passiert, seh-
nen sich andere das Kippen
herbei, weil sie die derzeitige
Stimmung für falsch halten.
»Die Stimmung kippt« – ist also
oft genug nicht eine Diagnose,
sondern Beitrag zur Verände-
rung durch Verunsicherung:
»Was geschieht jetzt mit mir?
Haben die das noch im Griff?«
Nur: Hatten sie es denn vorher?
Und was ist gemeint?
Als Stimmung bezeichnet man

einen länger andauernden »Ge-
fühlszustand, an dem die Ge-
fühlsqualität und die Veranla-
gung zur Ausgeglichenheit oder
Schwankungen dieser Qualität
unterschieden werden«. So steht
es im Lexikon der Psychologie.
Wer sagt, die Stimmung kip-

pe jetzt, erklärt das Ende einer
längeren Phase. Natürlich hat
Köln die Debatte über die Asyl-
politik, das Bild der Flüchtlinge,
die Krise der Politik im Umgang
mit Menschen auf der Flucht
verändert. Wir reden anders
darüber, es ist noch emotionaler
geworden, noch ernster, noch
unerbittlicher. Aber ist die
Substanz wirklich neu? Nein:
Die »Stimmung ist gekippt«-Pa-
rolen bringen den bereits exis-
tierenden Schrecken zum Ver-
schwinden: Gerade laufen neue
Zahlen über den Anstieg rechts-
radikaler Angriffe auf Flüchtlin-
ge über den Ticker. Es geht um
das vergangene Jahr. Die Stim-
mung ist längst da. tos

Folterwagen
Die Verbrechen sind nicht vergessen. Die brasilianische Volkswagen-Tochter soll während
der Diktatur in den Jahren 1964 bis 1985 Arbeiter und unabhängige Gewerkschafter verfolgt
und Folter geduldet haben. Zu den Ausspionierten gehört auch der spätere Staatspräsident
Luiz Inácio Lula da Silva. VW hat die Aufarbeitung des Unrechts zugesichert. Aber Betroffene
misstrauen dem Vorhaben. Sie haben eine Zivilklage eingereicht. Seiten 18 und 19

VW-Käfer aus der Produktion von Volkswagen do Brasil 1976 Foto: imago/Sven Simon

Foto: AFP/HO

Quizfrage
Der Mensch ist ein Spieler.
Von der schönsten Art und
Weise, im Alltag abwesend
zu sein. Seite 23

Machtfrage
Hierarchien begünstigen
sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz und machen
Gegenwehr schwierig. Seite 21

Überlebensfrage
Drogenboss »El Chapo«
baute schon mit 15 Jahren
Marihuana an. Andere
Jobs gab es nicht. Seite 20
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Ehemalige Arbeiter von Volkswagen Brasilien verklagen den Konzern, weil er während der
Militärdiktatur Folter hingenommen hat. Von Nils Brock und Laura Burzywoda, São Paulo

Am 9. November 1980 mel-
dete sich José Bráz Sobrin-
ho wie gewohnt zu seiner
Schicht in der Produktaus-

gangskontrolle bei Volkswagen do
Brasil. 16 Jahre lang hatte er dort am
Fließband täglich Tausende Käfer-,
Kombi- und Passatdächer geprüft. Bis
zu 14 Stunden täglich verbrachte er
im Werk von São Bernardo nahe São
Paulo. Doch an diesem Morgen über-
mittelte ihm sein Vorarbeiter nicht
wie gewohnt die täglichen Soll-
stückzahlen. Nein, an jenem Morgen
erhielt Bráz, wie der 75-Jährige bis
heute gerufen wird, seine fristlose
Kündigung.
Überhaupt sei es ein Wunder ge-

wesen, dass er nicht früher rausge-
flogen sei, »aber einige Vorgesetzte
schützten mich wohl«, vermutet Bráz.
Denn er war ein wichtiger Koordina-
tor beim Streik der »Verrückten Kuh«,
der sieben Monate vor seiner Entlas-
sung die Produktion von Volkswagen
für 41 Tage lahmgelegt hatte, 420
Personen direkt den Job kostete und
einen gewissen Luiz Inácio Lula da
Silva zuerst ins Gefängnis und spä-
ter, nach langen Jahren in der Op-
position, im Jahr 2003 in den Präsi-
dentensessel bugsierte. Doch bis da-
hin war es ein weiter Weg, und was
Bráz damals persönlich interessierte,
war nicht der Aufbau einer brasilia-
nischen Arbeiterpartei, sondern zu-
nächst irgendwie seinen Lebensun-
terhalt zu verdienen.
»Doch in São Bernardo fand ich

keine Arbeit mehr«, erinnert sich Bráz
bei unserem Treffen im Arbeiterbil-
dungszentrum IIEP. Man merkt dem
drahtigen Rentner bei seinen Aus-
führungen an, wie sehr er sich mit-
teilen will. Er redet schnell, verhed-
dert sich manchmal in seinen Erin-
nerungen, nimmt Pointen vorweg.
»Ein paar Mal hatte ich bereits wie-
der einen Job in Aussicht, bestand die
Eignungsprüfungen bei Scania, Ford
und General Motors. Ich stand eben
auf einer schwarzen Liste. Am Ende
hieß es dann immer, die Stelle sei
wieder gestrichen worden.«
Milena Fonseca, die neben ihm am

Tisch sitzt, hört diese Geschichte
nicht das erste Mal. Die Forscherin
war von 2012 bis 2014 an der Ar-
beitsgruppe »Arbeiter« in der von
Präsidentin Dilma Rousseff einge-
richteten Nationalen Wahrheits-
kommission (CNV) beteiligt. Aus
Tausenden Dokumenten, Interviews
und Anhörungen versuchten Fonse-
ca und ihre KollegInnen unter im-
mensem Zeitdruck Einzelschicksale

wie das von Bráz zu kontextualisie-
ren. Nach und nach sei ihr dabei die
zentrale Rolle bewusst geworden, die
VW und andere nationale und trans-
nationale Unternehmen in der Dik-
tatur spielten. Und viele Spuren
führten nach São Bernardo.
São Bernardo, bis in die 1950er

Jahre ein Provinzkaff, gilt heute als
die Automobilhauptstadt Brasiliens.
Stahlarbeiter wie Bráz wurden in den
dortigen Fabriken nach dem Militär-
putsch 1964 ungewollt gewichtige
Protagonisten der Entwicklungsdik-
tatur. »Deshalb die schwarzen Lis-
ten«, erklärt Fonseca. »Es ging da-
rum, jegliche Form von Organisation
zu unterbinden.« Dafür sollen Ver-
treter der global agierenden Kraft-
fahrzeugbauer regelmäßig als eine

»Sicherheitsgemeinschaft« (Sicose)
zusammengekommen sein und Lis-
ten mit den Namen oppositioneller
Gewerkschafter und Mitgliedern der
verbotenen Kommunistischen Partei
ausgetauscht haben. Beteiligt waren
an diesen Treffen auch weitere Un-
ternehmen und Militärs. So belegen
es Dokumente, die Fonseca bei Re-
cherchen im Archiv der früheren bra-
silianischen Geheimpolizei (Dops)
gefunden hat.
Doch wie gelangten diese Doku-

mente überhaupt zum Dops? Wur-
den die Treffen der Sicose ausspio-
niert? »Nein«, sagt Fonseca. »Es gibt
starke Hinweise darauf, dass VW die-
se Informationen weiterreichte. Zu-
dem scheint der Werksschutz von VW
selbst ein breites Überwachungssys-

tem organisiert zu haben«, erklärt die
Forscherin, »und zwar auch außer-
halb der Fabrik, bis hin in die Stadt-
viertel. VW schuf eine Sicherheitsab-
teilung, die anfangs dafür gedacht
war, die Produktion am Laufen zu
halten, doch dann wurde sie auch ge-
nutzt, um Arbeiter zu verfolgen, die
Forderungen stellten.«
Der Werksschutz von VW do Bra-

sil habe Nachschlüssel zu allen Spin-
den gehabt, ergänzt Bráz, »und wer
mit einem verdächtigen Flugblatt er-
wischt wurde, der flog raus oder wur-
de für einige Zeit suspendiert. Die Re-
pression war sehr heftig«. Doch wenn
es darum geht, diese Verfolgung wei-
ter zu beschreiben, wird der frühere
Fließbandkontrolleur ausweichend,
so, als ob er gewisse Situationen nicht

noch einmal heraufbeschwören wol-
le. Eher in Nebensätzen erzählt er von
einem Hilfsarbeiter, der völlig über-
arbeitet mit einer Eisenstange auf ei-
nen Vorgesetzten losgegangen sei
und sich dann in einen Schmelzofen
stürzte. Von Arbeitsunfällen, in Folge
unsachgemäßer Benutzung der Ma-
schinen, zu der Montagegruppen ge-
zwungen worden seien, um die Pro-
duktion zu steigern. Und vom Ver-
schwinden seines Kollegen Amauri
Dagnoni.
Dagnoni, KP-Mitglied und erfolg-

loser Stadtratskandidat, hatte sich
1970 um einen unqualifizierten Fließ-
bandjob bei VW beworben. Sein Ziel
war von Beginn an, für eine alterna-
tive Liste zu kandidieren, jenseits der
regimetreuen Gewerkschaften – ein

Luiz Inácio Lula da Silva, Vorsitzender der Metallarbeitergewerkschaft
und späterer Staatspräsident, hält 1979 eine Rede.
Foto: Polaris/Laif/Jean Pierre Pappis

Aus einer Akte der brasilianischen Geheimpolizei, die »Agitatoren« und
»Aggressoren« unter VW-Arbeitern zu identifizieren versuchte.
Quelle: Archiv IIEP

»Wir wollen nicht, dass
der Konzern seine
Version der Geschichte
produziert. VW soll uns
Zugang zu Dokumenten
gewährleisten. Das ist
die Zusammenarbeit,
die wir fordern.«
Gabriel Khoury, Mitarbeiter
des Arbeiterbildungszentrums

Frühere Mitarbeiter von
VW Brasil versuchen eine
Sammelklage gegen den
Autobauer anzustrengen.
Im Raum stehen Vor-
würfe wie Überwachung,
Entführung und sogar
Folter zwischen 1964
und 1985. Während die
Werksleitung in Brasilien
schweigt, schickt der
Mutterkonzern seinen
Chefhistoriker.

Autos, Arbeitskampf
und Aufarbeitung1953 begann in Ipiranga, einem

Vorort von São Paulo, die Produk-
tion von Volkswagen do Brasil.
Foto: dpa/Volkswagen
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»Immerhin gab es ernsthafte Ermittlungen«
Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck über die Erfolgsaussichten der Gerichtsprozesse in Argentinien und Brasilien

Wie verlief die Klage gegen Merce-
des in Argentinien?
Gegen Mercedes-Benz in Argentinien
wurden insgesamt drei Klagen ange-
strengt. Ich war der Anwalt in dem so-
genannten deutschen Fall. Auf der Ba-
sis der Recherche der Journalistin Ga-
by Weber erstattete ich 1999 Strafan-
zeige gegen den deutsch-argentini-
schen Produktionsleiter Juan Tassel-
kraut. Das Verfahrenwurde jedoch ein-
gestellt, mit der nicht besonders über-
zeugenden Begründung, dass nicht
nachgewiesen werden könne, dass die
Verschwundenen tatsächlich im straf-
rechtlichen Sinne ermordet wurden.
Da dieses Verfahren in Deutsch-

land in Gang kam und Öffentlich-
keitsarbeit geleistet wurde, fand sich
dann auch in Argentinien eine Grup-
pe von Gewerkschaftern zusammen,

die dort eine Strafanzeige anstreng-
ten. Über diese wurde bis heute nicht
endgültig entschieden. Unddann kam

es noch zu einer Schadensersatzkla-
ge in den USA, die nach zehn Jahren
aber auch abgewiegelt wurde.

Wie sind die Aussichten im noch of-
fenen argentinischen Prozess?
Die Vergangenheitsaufarbeitung in
Argentinien läuft so gut wie nir-
gendwo sonst. Da ist in den letzten
Jahren eine Menge passiert, aber im
Fall Mercedes wurde trotzdem noch
niemand verurteilt. Was das noch
laufende Verfahren angeht, wird es
mit dem frisch gewählten wirt-
schaftsnahen Präsidenten Mauricio
Macri sehr schwierig werden voran-
zukommen.Wenn schonwährend der
Regierungen der Kirchners Hinder-
nisse bestanden, dann jetzt erst recht.
Aber immerhin hat es in Argenti-

nien ernsthafte Ermittlungen gege-
ben. Insofern sehe ich das Ganze mit
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge, denn vor diesem Fall
war es nicht üblich, überhaupt diese

Art Beteiligung von Unternehmen an
Menschenrechtsverletzungen zu un-
tersuchen.

Wie stehen aus juristischer Sicht die
Erfolgschancen der Sammelklage
gegen VW in Brasilien?
Strafrechtlich gegen Unternehmen
vorzugehen kann sehr schwer sein,
denn man muss im Einzelnen nach-
weisen, wer dort was gewusst hat. Das
ist umso komplizierter, wenn 30 Jah-
re nicht ermittelt wurde, wie im Falle
Brasiliens, wo die Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit viel spä-
ter anfing als in Argentinien. Deshalb
ist die Idee einer zivilrechtlichen Kla-
ge im Grunde genommen auch viel
sinnvoller, da man nicht einzelne Per-
sonen verklagt, sondern die Körper-
schaft, die juristische Person.

Was würden Sie den ehemaligen
Arbeitern in Brasilien raten?
Sich sehr schnell transnational zu ver-
netzen und zwar sowohl auf der Ge-
werkschafts- als auch auf der Kom-
munikations- und der juristischen
Ebene. Sie müssen versuchen überall
Druck zu machen, sich Unterstützung
beim Gesamtbetriebsrat in Deutsch-
land holen, mit großenMedien in Kon-
takt treten und dann natürlich mit uns
gemeinsam überlegen, was man auf
juristischer Ebene noch machen kann.
Wenn sie es schaffen, den Fall hier in
Deutschland zum Thema zu machen,
hätten sie größere Chancen. Je unan-
genehmer es hier in Deutschland für
VW wird, desto größer die Wahr-
scheinlichkeit, dass etwas passiert.
Man muss das Problem nach Deutsch-
land tragen, wo es herkommt.

Die Kollaboration von VW do Brasil
mit der zivil-militärischen Diktatur
stellt in Lateinamerika keinen Ein-
zelfall dar. Auch in Argentinien
spielten deutsche Unternehmen
während des Militärregimes (1976-
1983) eine unschöne Rolle. Bei
Mercedes Benz verschwanden in
dieser Zeit 15 Gewerkschafter.
Wolfgang Kaleck ist Generalsekretär
des Europäischen Zentrums für Ver-
fassungs- und Menschrechte ECCHR
mit Sitz in Berlin. Mit dem Rechts-
anwalt sprach Nils Brock.
Foto: dpa/Jörg Carstensen

Resultat der 1943 erlassenen autori-
tären Arbeitsgesetze. »Doch noch be-
vor diese Liste zustande kam, riefmich
eines Nachmittags im Jahr 1972 ein
Vorgesetzter heran, um Dagnoni am
Fließband zu vertreten, da dieser be-
fördert worden sei und einen neuen
Arbeitsvertrag unterzeichnen müsse«,
erinnert sich Bráz nach mehrfachem
Nachfragen sehr präzise. »Doch als
Dagnoni im Büro ankam, warteten
dort schon Leute auf ihn und sagten
›Sr. Amauri, wir werden jetzt mal ei-
nen kleinen Ausflug machen‹. Er woll-
te nicht, sagte, er sei hier zum Arbei-
ten und um einen neuen Vertrag zu
unterschreiben. Aber die Typen wa-
ren von der Polizei. Sie entführten ihn
direkt vom Fabrikgelände aus, er
konnte nicht mal die Sachen wech-
seln.« Bráz hielt Dagnoni lange Zeit für
tot. Erst in den 1990er Jahren traf er
ihn wieder und erfuhr, dass er einige
Zeit gefangen gehalten und gefoltert
wurde.
Milena blättert in den dicken Ak-

tenordnern vor sich, fast alles Poli-
zeiberichte aus den 1970er und 80er
Jahren. Viele Hinweise daraus gin-
gen in den Abschlussbericht der CNV
im Dezember 2014 ein. Doch das
Mandat der Kommission war be-
grenzt, und um wirklich intensiv ge-
gen einzelne Konzerne zu ermitteln,
fehlte die Zeit. Deshalb gründeten ei-
nige ehemalige Arbeiter gemeinsam
mit Forschenden und Gewerkschaf-
tern das Arbeiterforum für Wahrheit,
Gerechtigkeit und Reparationen, das
nun schon über ein Jahr die nicht ab-
geschlossene Aufarbeitung fortsetzt.
VW ist das erste Unternehmen,

gegen das das Forum eine Sammel-
klage eingereicht hat. »Das liegt da-
ran, dass es uns im Fall VW gelang,
aussagekräftige Beweise zu finden«,
erklärt Fonseca. Neben den Polizei-
berichten gehören dazu natürlich
auch die Zeugenaussagen von Bráz
sowie die von Lúcio Bellentani, der
1972 auf dem VW-Werksgelände
nicht nur verhaftet, sondern auch ge-
foltert wurde. Der Antrag, den die
Gruppe am 22. September bei der
Staatsanwaltschaft einreichte, um-
fasst über 600 Seiten. »Wir warten
nun darauf, dass die Staatsanwalt-
schaft entscheidet, ob ein zivilrecht-

liches Untersuchungsverfahren ein-
geleitet wird«, sagt Fonseca.
Die Chancen einer positiven Ent-

scheidung scheinen gut zu stehen.
Bereits am 16. Dezember wurde Lú-
cio Bellentani vorgeladen, um erneut
vor der Staatsanwaltschaft auszusa-
gen. »Das einzige, was ich will, ist,
dass die Wahrheit ans Licht kommt,
dass die Verantwortlichen ihre Schuld
eingestehen und anerkennen, dass sie
Mist gebaut haben«, sagte der 71-
Jährige zum Schluss mit glasigen Au-
gen und das, obwohl er seine Ge-
schichte nun schon unzählige Male
wiederholt hat.
Anwesend, doch sichtlich unge-

rührt nahmen diesmal auch zwei An-
wälte von VW do Brasil an der An-
hörung teil. Die Erkundigung, ob sie
weitere Fragen an den Zeugen hät-
ten, verneinten sie bloß durch Kopf-
schütteln. Überhaupt hält sich der
Autobauer bisher bedeckt. Bereits bei
einer Audienz im Rahmen der Wahr-
heitskommission im März 2015 ver-
mied der Vertreter der Rechtsabtei-
lung von VW do Brasil, Rogério Var-
ga, konkrete Antworten. »Das Einzi-
ge, was er ständig wie ein Mantra
wiederholte, war: ›Volkswagen hat
keine schweren Menschenrechtsver-
letzungen begangen‹«, erinnert sich
Fonseca.
Während VW do Brasil schweigt,

schickte der deutsche Mutterkonzern
im Oktober 2015 seinen Chefhistori-

ker Manfred Grieger nach São Paulo,
um die Aufarbeitung der Firmenver-
gangenheit in Brasilien zu unterstüt-
zen. Doch das Misstrauen gegenüber
Grieger in seiner – wie er es nennt –
»Mehrfachrolle« als Lehrbeauftragter
der Georg-August-Universität in Göt-
tingen und forschender VW-Mitar-
beiter war von Beginn an groß. Wäh-
rend Grieger noch versuchte, sich in
São Paulo erst einmal zurechtzufin-
den, »einer Stadt, in der ichmich nicht
so super wohlfühle«, traten trotz Dol-
metscher gleich zu Beginn ernsthafte
Verständigungsprobleme auf.
»VW hatte zugesichert, jeglichen

Kontaktmit ehemaligenArbeitern nur
über den offiziellen Weg, sei es über
die ehemaligen Mitglieder der Wahr-
heitskommission oder die Staatsan-
waltschaft, zu führen«, beschwert sich
Fonseca. »Nun aber schickte der Kon-
zern den Arbeitern individuelle Ein-
ladungen, um sich mit Manfred Grie-
ger zu treffen.« Der Verdacht: Das
Unternehmen versuche, den Arbei-
tern individuelle Entschädigungen
anzubieten und außergerichtliche Ei-
nigungen zu erreichen.
Grieger sieht das anders. Für ihn

als Historiker seien lebensgeschicht-
liche Langzeitinterviews unabding-
bar. »Gemeinschaftsgespräche sind
für mich nicht erkenntnisfördernd,
das ist ja mehr ein Austausch von Po-
sitionen.« Die juristische Dimension
läge außerdem außerhalb seines Zu-

ständigkeitsbereiches. Keine einfache
Situation, findet auch der Berliner
Jurist Wolfgang Kaleck, der 1999 An-
zeige gegen Mercedes-Benz Argenti-
nien erstattete. Zwar kann er die Sor-
ge der Arbeiter nachvollziehen, fin-
det das Vorgehen des Historikers aber
ebenso legitim. »Dass ein Researcher
die Leute einzeln vernehmen will, ist
schon verständlich.« Griegers erklär-
tes Ziel ist es, die Lebensgeschichte
der ehemaligen Arbeiter zu doku-
mentieren und in einer Publikation
festzuhalten. »Die Erinnerungen sind
dann in der Welt und bleiben auch in
der Welt.«
Aus derWelt räumen lassen sich die

Zweifel des Arbeiterforums mit die-
sem Ansinnen bisher jedoch nicht.
»Wir wollen nicht, dass der Konzern
seine Version der Geschichte produ-
ziert«, erklärt Gabriel Khoury, ein wei-
terer Mitarbeiter des IIEP. »VW soll
nicht selbst Untersuchungen durch-
führen, sondern uns Zugang zu Do-
kumenten gewährleisten. Das ist die
Zusammenarbeit, die wir fordern.«
Doch diesen Zugang hat auch Grieger
nicht, »da es faktisch keine Archiv-
überlieferungen« gebe. Das liegt vor
allem daran, dass VW do Brasil mit
Ford in den 1980er Jahren ein Auto-
latina genanntes Joint Venture ein-
ging, die Vorstufe einer möglichen Fu-
sion, mit der die Unternehmen sich
besser auf den damals kriselnden
Märkten Lateinamerikas behaupten
wollten. Die endgültige Fusion kam
zwar nie zustande, die Vorstufe habe
aber den Verlust vieler Dokumente zur
Folge gehabt. Deshalb stelle sich die
Frage, »wie man Parallelüberliefe-
rungen finden kann«, eine Suche, die
Grieger am liebsten gemeinsam mit
brasilianischen Historikern und Zeit-
zeugen betreiben würde.
»Man muss sich eben ein bisschen

beeilen, denn sonst fallen bestimmte
Erfahrungswerte von Betroffenen
weg«, gibt Grieger außerdem zu be-
denken. Für September 2016 plant
der Historiker einen internationalen
Workshop an seinem Lehrstuhl in
Göttingen. Bei diesem Treffen sollen
erste Ergebnisse sowie grundlegende
Konzepte gemeinsam mit Wissen-
schaftlerInnen aus Brasilien disku-
tiert und systematisiert werden, aber

auch die kritischen Stimmen des Fo-
rums Gehör finden.
Diese Art der Aufarbeitung hat für

den Historiker Priorität, denn juristi-
sche Verfahren könnten sich nicht nur
über Jahre hinziehen, oftmals seien
auch keine hohen Ansprüche durch-
setzbar. »Das war ja am Ende auch in
Argentinien so, da war nicht so
schrecklich viel zu gewinnen«, meint
Grieger. Bráz sieht das anders. Für je-
manden, der in extremer Armut lebe,
könnten auch ein paar Hundert Euro
einen Unterschied machen. Er be-
richtet von seinem ehemaligen Kol-
legen Max, der wie er auf einer
schwarzen Liste stand. »Der lebt heu-
te in einem Häuschen aus Altmetall.
Seinen Kaffee bereitet er mit Regen-
wasser zu. Die Familie hat ihn ver-
stoßen«, sagt Bráz und stellt klar: »Er
ist einer von vielen Fällen.«
Sollte die Klage gegen VW do Bra-

sil Erfolg haben, dann könnte erst-
mals ein Privatunternehmen für sei-
ne Beteiligung an der Entwicklungs-
diktatur materiell zur Verantwortung
gezogenwerden, auchwenn nachwie
vor unklar ist in welcher Höhe. Denn
entschädigt hat bisher nur der brasi-
lianische Staat. Präsident Lula da Sil-
va setzte sich nach seinem Amtsan-
tritt für die Zahlung von Reparatio-
nen durch eine im Jahr 2001 gesetz-
lich geschaffene Amnestiekommissi-
on zur Anerkennung politischer Ver-
folgung während der Diktatur ein.
Diese dem Justizministerium unter-
stellte Institution zählte bis heute
über 70 000 Anträge auf Anerken-
nung der politischen Verfolgung und
entsprechende Entschädigungszah-
lungen. Doch die Bearbeitung ver-
läuft schleppend, die Höhe der Zah-
lungen wird von Betroffenen als will-
kürlich kritisiert. Bráz, so wie Lula
Mitbegründer der PT, gehörte zu den
Glücklichen, die für ihre ungerecht-
fertigten Entlassungen bereits Er-
satzzahlungen erhielten. Von diesem
Geld kaufte Bráz nicht nur ein Haus
für seinen Sohn, sondern auch sei-
nen ersten fahrbaren Untersatz, er-
zählt er stolz und setzt dann ein lis-
tiges Lächeln auf – diesmal sitzt die
Pointe. »Drei Autos hatte ich inzwi-
schen. Aber einen Volkswagen? Nein,
niemals! Lieber fahre ich Opel.«Arbeiter José Bráz Sobrinho und Historikerin Milena Fonseca Foto: Nils Brock

»Kamerad, wir werden dich rächen« – Versammlung der Metallarbeiter im November 1979 Foto: Archiv IIEP Kundgebung der unabhängigen Metallarbeitergewerkschaft 1979 für bessere Löhne Foto: Archiv IIEP

»Drei Autos hatte ich
inzwischen. Aber einen
Volkswagen? Nein,
niemals! Lieber fahre
ich Opel.«
José Bráz Sobrinho,
ehemaliger VW-Arbeiter
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Der Tunnelbauer
Drogenboss Joaquín El Chapo Guzmán wurde zum dritten Mal geschnappt. Von Simon Poelchau

Nun sitzt er wieder, Joaquín
Guzmán Loera, besser be-
kannt als El Chapo, »der Kur-

ze«, der Chef des Sinaloa-Kartells.
Kurz nach dessen spektakulärem Aus-
bruch im Juli vergangenen Jahres
mutmaßte Jhon Jairo Velasquez, dass
die mexikanischen Behörden Guzmán
nicht lebend fassen würden. »Er weiß,
dass er umgebrachtwerdenmuss, weil
sie ihn in die USA ausliefern werden,
wenn sie ihn lebend bekommen. Und
er wird kein Hochsicherheitsgefäng-
nis in den USA akzeptieren«, meinte
Velasquez, der einst unter dem Spitz-
namen »Popeye« 300 Menschen für
den berühmt-berüchtigten kolumbia-
nischen Drogenboss Pablo Escobar
umgebracht hat.
Es gibt viele Parallelen zwischen

Guzmán und Escobar: Beide schaff-
ten es aus einfachen Verhältnissen an
die Spitze eines Drogenkartells. Bei-
de wurden nicht nur gefürchtet, son-
dern auch verehrt. Beide brachten ihr
Land an den Rand eines Bürgerkrie-
ges und sind für Tausende Tote ver-
antwortlich. Dies wird auch Mexikos
Präsident Enrique Peña Nieto im Hin-
terkopf behalten, wenn er über die
wahrscheinliche Auslieferung Guz-
máns an die USA nachdenkt.
Denn Escobars Krieg gegen Ko-

lumbiens politische Elite eskalierte, als
das Land ein Auslieferungsabkom-
men mit den Vereinigten Staaten ein-
gehen wollte. Damals begannen Ko-
lumbiens Drogenbosse einen regel-
rechten Feldzug dagegen. Ihr Motto:
lieber ein Grab in Kolumbien als eine
Zelle in den Vereinigten Staaten. Me-
xikos Drogenkrieg ist schon längst es-
kaliert: Er soll bereits mehr als
100 000 Menschenleben gekostet ha-
ben. Auch wurden schon diverse Dea-
ler erfolgreich ausgeliefert. Nietos Ge-
danke lautet deswegen vielleicht:
»Liebe USA, nehmt uns Guzmán ab,
nehmt uns unser Problem ab. Ihr
nehmt ja auch so gerne unsere Dro-
gen.«
Dort liegen zahlreiche Haftbefehle

gegen El Chapo vor. Sein Imperium
reicht nämlich weit in die USA hi-

nein: Die US-Behörden machen das
Sinaloa-Kartell für rund 25 Prozent
des Drogenangebots in den Staaten
verantwortlich. Die Stadt Chicago er-
klärte ihn sogar zum Staatsfeind
Nummer Eins, obwohl er nie einen
Fuß in die USA setzte. Es ist eine zwei-
felhafte Ehre, die vor ihm nur Al Ca-
pone zu teil wurde.
Wie schaffte es ein einfaches Bau-

ernkind aus dem mexikanischen Hin-
terland wie Guzmán in die Forbes-Li-
ste der mächtigsten und reichsten
Männer der Welt? Über seine ersten
Lebensjahre ist recht wenig bekannt.
Schon sein Geburtsdatum ist umstrit-
ten: Einige Quellen behaupten, es sei
der 25. Dezember 1954, andere spre-
chen vom 4. April 1957. Zumindest
sein Geburtsort ist sicher: das Dorf La
Tuna im Sierra-Madre-Gebirge im Pa-

zifik-Bundesstaat Sinaloa. Dort lebten
bereits seine Eltern und Großeltern
und dort wurde Guzmáns Weg ins
Drogengeschäft geebnet. »In dieser
Gegend gibt es bis heute keine Jobs.
Die einzige Möglichkeit zu überleben
ist, Marihuana und Opium anzubau-
en.« So habe er im Alter von 15 Jah-
ren mit dem Drogenanbau begonnen,
erzählte Guzmán vergangenes Jahr im
Interview mit Sean Penn. Für das Ge-
spräch während der Flucht wurde der
US-Schauspieler vor allem von mexi-
kanischen Journalisten scharf kriti-
siert. Denn Guzmán hat Dutzende ih-
rer Kollegen auf dem Gewissen.
In den 1970er Jahren soll »der Kur-

ze«, der den Spitznamen wegen sei-
ner geringenKörpergröße bekam, aufs
Drogenschmuggeln umgestiegen sein
und zunächst für Felix Gallardo ge-

arbeitet haben – jenen ehemaligen
Bundespolizisten, der die Seiten
wechselte und später Mexiko unter
den Drogenkartellen aufteilte. Denn
der strategische Vorteil des Landes im
internationalen Drogenhandel sind
nicht seine Anbauregionen, sondern
ist seine lange Grenze zum größten
Absatzmarkt der Welt: den Vereinig-
ten Staaten. So sind Mexikos Grenz-
städte wie Tijuana, Ciuadad Juarez,
Nuevo Laredo besonders hart um-
kämpft. Wer sie kontrolliert, kontrol-
liert die Grenze zu den USA.
Guzmán machte sich schnell einen

Namen als zielstrebiger und skrupel-
loser Logistiker. Schon früh experi-
mentierte er mit dem Bau von Tun-
neln, durch die er die Drogen über die
Grenze in die USA schmuggelte. Eine
Sache, die ihm bei seinem Ausbruch
vergangenen Sommer zugute kam:
Damals spazierte er durch einen 1,5
Kilometer langen Tunnel in die Frei-
heit. Seine Ingenieure sollen übrigens
extra für diesen Bau für drei Monate
zur Weiterbildung nach Deutschland
geschickt worden sein.
Mitte der 1990er Jahre wurde Guz-

mán Chef des Sinaloa-Kartells, was
nicht gerade für Mexikos Justizsys-
tems spricht. Denn seit 1993 saß er
im Gefängnis. Dort fehlte es ihm je-
doch an nichts. Die Gefängniswärter
warenmehr seine Butler als seine Auf-
passer, auch eine Geliebte hatte er
dort. Als jedoch die Auslieferung in die
USA bevorstand, brach er aus. Ein
Wärter öffnete ihm dafür die Tür. Bis
zum Winter 2014 lebte er in Freiheit.
Nach dem zweiten Ausbruch wur-

de Guzmán seine Geltungssucht zum
Verhängnis. Das Interview mit Penn
im Oktober brachte die Behörden auf
seine Spur – am 8. Januar 2016 konn-
te er zum dritten Mal geschnappt wer-
den.Während der Flucht hatte El Cha-
po eine Verfilmung seines Lebens ge-
plant. Die literarische Verarbeitung ist
bereits fertig: Im Roman »Das Kar-
tell« von Thrillerautor Don Winslow
tritt er als Adán Barrera auf. Doch sei-
ne Geschichte endet dort nicht in ei-
nem US-Gefängnis.Joaquín »El Chapo« Guzmán Foto: dpa/Jose Mendez

»In dieser Gegend gibt es
bis heute keine Jobs.
Die einzige Möglichkeit
zu überleben ist,
Marihuana und Opium
anzubauen.«

In zehn Schritten…

Foto: dpa/lsw [M]

Nachrufe

Maja Maranow
20. 3. 1961 – 4. 1. 2016

Nur wenige Schauspieler verfü-
gen über das große Glück, dass
sie ihr Privatleben zeitlebens vor
der Öffentlichkeit abschirmen
können. Maja Maranow hatte
dieses Glück oder, besser gesagt,
sie beherrschte die Kunst, das Pri-
vate vor den gierigen Zugriffen
der Boulevardmedien zu schüt-
zen. Und so erfuhr es die Öffent-
lichkeit auch nicht, als die TV-
Schauspielerin, die ab 1994 re-
gelmäßig als Kriminalhaupt-
kommissarin Verena Berthold in
der ZDF-Krimiserie »Ein starkes
Team« zu sehen war, 2013 an
Brustkrebs erkrankte. Nur weni-
ge Vertraute und Freunde wuss-
ten von der Erkrankung. Ihr Kol-
lege Florian Martens erzählte
nach ihrem Tod dem »Stern«, Ma-
ranow habe »eine fast schon pa-
nische Angst« davor gehabt, »dass
irgendetwas davon in die Boule-
vardzeitungen gelangen könnte«.
Auch über ihren Tod wurde die
Öffentlichkeit erst mit einer Wo-
che Verzögerung informiert.
Maja Maranow war sozusa-

gen auf das Krimi-Fach spezia-
lisiert; so spielte sie in »Der Al-
te«, »Derrick«, »Siska«, »Peter
Strohm«, »Tatort« und »Ein Fall
für zwei« mit. Ihren Durchbruch
als Seriendarstellerin feierte sie
allerdings bereits 1989 in der
ZDF-Miniserie »Rivalen der
Rennbahn«, einer Produktion,
die ganz in der Tradition von
Formaten wie »Schwarzwald-
klinik« oder »Das Traumschiff«
stand. jam

Foto: dpa/Nestor Bachmann

Dhan Bahadur Gole
1923 – 11. 1. 2016

Sein Job war halsbrecherisch-
spektakulär: Damit die nepalesi-
sche Herrscherkaste in der Hoch-
gebirgs-Hauptstadt Kathmandu
in Nobelkarossen herumkurven
konnte, schleppten arme Schlu-
cker wie Dhan Bahadur Gole für
einen Hungerlohn die Autos den
Himalaya hinauf. Denn das Blö-
de war: In der Hauptstadt gab es
Straßen, durchs Gebirge bis 1956
aber nicht.
Dutzende Träger waren nötig,

um einen Mercedes, einen Daim-
ler oder eine amerikanisches Ge-
fährt über Stock und Stein zu
transportieren. Die Träger kann-
ten die Marken nicht. Bei ihnen
hießen die Autos 32, 64 oder 96,
erinnerte sich Gole später – je
nachdem, wieviele Männer ge-
braucht wurden, um das Vehikel
mit Hilfe von Tragegestellen aus
Bambus vom Fleck zu kriegen.
Ein bis zwei Wochen waren sie
unterwegs, bauten Gerüste, um
Hänge und Flüsse zu überque-
ren. An den Füßen, erzählte Go-
le, hatten sie dicke Strohpantof-
feln; bei jedem seiner rund 30
Transporte verschliss er mehrere
Paar. Als die Straße nach Kath-
mandu endlich fertig war, ver-
dingte sich Gole als Korbflechter,
bestellte später sein eigenes Feld.
Von Nepals Autoträgern war er
der letzte Überlebende. wh

Foto: AFP/Prakash Mathema
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Nichtbefassung ändert nichts
Auf der Arbeit, der Straße: Ingrid Kurz-Scherf über die Auseinandersetzung mit sexueller Belästigung

D as Thema »sexuelle Beläs-
tigung« ist mir unange-
nehm. Es macht mir
schlechte Laune. Als Fe-

ministin befasse ich mich ständig mit
Themen, die mir kein Vergnügen be-
reiten, aber ich habe ihnen gegen-
über ein kämpferisches Gefühl. Beim
Thema »sexuelle Belästigung« ist das
zumindest zunächst einmal nicht so,
deshalb habe ich es bislang gemie-
den. Sicher auch, weil ich mich nicht
gern an meine persönlichen Erfah-
rungen mit sexueller Belästigung er-
innere.
Als feministische Politikwissen-

schaftlerin kann ich mich ja auch
nicht mit allen Facetten der Ge-
schlechterverhältnisse und ihrer Ver-
strickung in die unendliche Vielfalt
von Herrschaftsverhältnissen befas-
sen – auch insoweit als sie zumindest
scheinbar nichts mit Geschlecht zu
tun haben oder sich jedenfalls nicht
in erster Linie am Faktor »Ge-
schlecht« festmachen.
Das war und ist das leitende Motiv

meiner Auseinandersetzung mit Ge-
schlechterverhältnissen: Sie auch und
gerade da sichtbar zu machen, wo sie
– oberflächlich oder aus einer patri-
archalenBrille betrachtet – keineoder
allenfalls eine untergeordnete Rolle
spielen. Also zum Beispiel in den
Grundstrukturen einer kapitalisti-
schen Wirtschaftsweise und einer li-
beralen Demokratie, in der Subjekt-
konstruktion des modernen Indivi-
duums, im modernen Verständnis von
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (!)
oder auch von Solidarität, Emanzipa-
tion und Revolution. In der Konst-
ruktion des Sozialstaats, in der Tarif-
politik der Gewerkschaften, im Glo-
balisierungsdiskurs unterschiedlicher
Provenienz, in der Kapitalismuskritik,
im Arbeitsbegriff, in den geltenden
Wert- und Bedeutungshierarchien
ebenso wie in Einkommensdifferen-
zen oder hinsichtlich der Anerken-
nung von Belastungsfaktoren in un-
terschiedlichen Tätigkeitsfeldern.
Bei einem so breiten Interessens-

spektrum fallen manche Themen ein-
fach durchs Rost – zumal wenn sie
persönliches Unbehagen auslösen.
Nun aber hat meine Freundin Go-

dela Linde mit viel Akribie und Sach-
verstand eine Studie zum Thema »se-
xuelle Belästigung« vorgelegt, die
auch praktischen Nutzen haben soll
für Betroffene ebenso wie für Men-
schen, die im Politikfeld »sexuelle Be-
lästigung« unterwegs sind.
Ich werde deshalb im Folgenden

den Gründen meines Missbehagens
an diesem Thema nachgehen, um so
auch diejenigen, die dieses Missbe-
hagen teilen oder gut nachvollziehen
können, zu einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit der Studie von
Godela Linde und den darin enthal-
tenen Empfehlungen zu ermuntern –
in der Hoffnung, damit auch selbst ei-
nen kleinen Beitrag zur Zersetzung
der Grundlagen sexueller Belästi-
gung zu leisten.
Der Aufschrei gegen sexuelle Be-

lästigung, der Anfang 2013 durch die
deutscheÖffentlichkeit ging, hatmich
aus mehreren Gründen überrascht.
Der Anlass – eine eher beiläufige Be-
merkung über eine dümmlich-wein-
selige Anmache eines Politikers in ei-
nem Kneipengespräch mit einer Jour-
nalistin – war vergleichsweise harm-
los. In Verbindung mit einigen ande-
ren, ebenfalls eher harmlosen Vor-
fällen ähnlicher Art löste er aber ge-
radezu einen alle Medien und alle Fa-
cetten der Öffentlichkeit umfassen-
den Aufruhr aus, der als »Sexismus-
debatte« bis heute nachwirkt.
Welche praktischen Konsequen-

zen die mediale Inszenierung von
»#Aufschrei« bei Twitter hatte, ist
erstens strittig und lässt sich zwei-
tens noch nicht abschließend beur-
teilen – zumal es Anzeichen für die
Entstehung einer Aufschrei-Bewe-
gung gibt, die sich mit anderen Be-
wegungen ähnlicher Intention ver-
bindet.
Einen kleinen Effekt hatte der

»#Aufschrei« immerhin: Seit er un-
ter anderem durch einen Artikel in
dem Wochenmagazin »Stern« aus-
gelöst wurde, ist dieses Magazin mit
offenkundig sexistischen Titelblät-
tern erkennbar zurückhaltender ge-
worden als in der Vergangenheit.
Vielleicht doch auch ein Hinweis auf

die nachlassende Wirkkraft der Pa-
role »Sex(ismus) sells«.
Dass im Jahre 2013 ausgerechnet

ein führender FDP-Politiker eine
breite Sexismusdebatte auslöste, wie
es sie in vergleichbarer Weise – al-
lerdings noch ohne die Zutat von
Twitter, Facebook, WhatsApp etc. –
zuletzt Anfang der 1980er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts, damals
unter dem Label »Busengrabscher im
Bundestag«, gegeben hat, entbehrt
nicht der Ironie.
Damals hatten grüne Parlamen-

tarierinnen die sexuelle Belästigung
durch einen ihrer Fraktionskollegen
öffentlich gemacht, der daraufhin
sein Mandat niederlegen musste.
Damals schrieb die FDP-Fraktion im
Bundestag einen vor Spott und Iro-
nie triefenden Brief an die Fraktion
der Grünen, der den Vorfall als lä-
cherlich und irrelevant abtat und den
grünen Parlamentarierinnen Ver-
schwendung von Zeit, Energie und
Aufmerksamkeit – auf Kosten des
Steuerzahlers – vorhielt. Der Brief

trug die Überschrift: »Bei der FDP
wird nicht gegrabscht«.
Ziemlich genau 30 Jahre später

läutete das verbale Grabschen von
Rainer Brüderle das Ende seiner po-
litischen Karriere ein. Die FDP wurde
längst fast überall von den Grünen
überflügelt und ist mittlerweile nicht
mehr im Bundestag vertreten.
Was mich bei dem Vorfall im Jahr

2013 überraschte, war nicht die Tat-
sache, dass Politiker (ebenso wie an-
dere Angehörige der so genannten
Eliten wie aber auch deren Unterge-
bene) immer noch grabschen – sei es
handgreiflich oder verbal.
Was mich überraschte, war die

Empörung und die Gegenwehr, die
diese Tatsache anlässlich eines kon-
kreten Beispiels auslöste. Klar: Es gab
und gibt immer wieder Studien, die
belegen, dass sexuelle Belästigung
immer noch zur Alltagserfahrung von
Frauen gehört, aber ist unerwünsch-
te Anmache bis hin zu unerwünsch-
tem Grabschen nicht doch ein ver-
gleichsweise harmloses Signum pat-

riarchal strukturierter Gesellschaf-
ten, das sich in Ländern wie der Bun-
desrepublik Deutschland trotz aller
Gleichberechtigungsrhetorik beharr-
lich hält, allmählich nun aber doch im
Verschwinden begriffen ist?
Andererseits: Insoweit, als dies

nicht der Fall ist, insoweit also als sich
sexuelle Belästigung auch und gerade
aktuell in alten und neuen, zum Teil
sogar härteren Formen als in der Ver-
gangenheit reproduziert, ist das nicht
Ausdruck tiefer liegender Strukturen
und Dynamiken, die in erster Linie be-
arbeitet und bekämpft werden müs-
sen, wennman oder frau sich des Phä-
nomens der sexuellen Belästigung
nachhaltig entledigen will? Ist die
Prominenz des Themas »sexuelle Be-
lästigung« in Teilen des Ge-
schlechterdiskurses nicht Teil einer
bewussten oder unbewussten Strate-
gie der so genannten Bürgerlichen
Frauenbewegung oder auch des so ge-
nannten Elitefeminismus, um von den
grundlegenden Dimensionen des Ge-
schlechterverhältnisses und seiner

Verstrickung mit anderen Herr-
schaftsverhältnissen abzulenken, sich
selbst als Opfer männlicher Übergrif-
fe zu inszenieren, um so noch rück-
sichtsloser die eigenen Karriere- und
Machtgelüste verfolgen zu können?
Beinhaltet die besondere Fokus-

sierung in der unendlichen Vielfalt
von Sexismus auf sexuelle Belästi-
gung nicht die Gefahr, Geschlechter-
verhältnisse auf die Dimension
männlichen Fehlverhaltens zu ver-
kürzen und dabei zugleich den Op-
ferstatus von Frauen zu befestigen?
Hat der Diskurs um sexuelle Be-

lästigung nicht generell eine Ten-
denz der Verrechtlichung und Ver-
staatlichung von Frauen- und Ge-
schlechterpolitik unter Vernachlässi-
gung der Rolle des Staates und des
Rechts in der Konstituierung und
ständigen Erneuerung von Ge-
schlechterhierarchien?
Die Überraschung durch den

#Aufschrei gegen sexuelle Belästi-
gung mobilisierte also zugleich auch
Anfragen an den diesbezüglichen
Diskurs, die zweifellos in einem en-
gen Zusammenhang stehen mit mei-
nem Unbehagen an diesem Thema.
Auch nach der Lektüre des vorlie-

genden Buchs und dem dadurch mo-
tivierten vertieften Studium ein-
schlägiger Literatur halte ich die hier
eher beispielhaft als umfassend auf-
gelisteten Anfragen an den Diskurs
um sexuelle Belästigung für sinnvoll
und gerechtfertigt – auch wenn sie
teilweise auf genau jenen nicht hin-
länglich überprüften Vorurteilen fu-
ßen, von denen eingangs die Rede
war. Nichts ist realer als der Schein
und kaum etwas ist wirksamer als ein
unreflektiertes Vorurteil.
Aber auch insoweit als manche

Anfragen an das Thema »sexuelle Be-
lästigung« nicht auf Vorurteilen be-
ruhen, untermauern sie bei näherer
Betrachtung die Relevanz des The-
mas »sexuelle Belästigung« als einer
politischen, die sich auf dem Weg der
Nichtbefassung sicher nicht erledi-
gen wird.
Von Anfang an thematisierte der

feministische Diskurs um sexuelle
Belästigung auch und vor allem die
Komplexität und die Ambivalenz der
mit diesem Thema verbundenen po-
litischen Herausforderungen. Dabei
fungierte gerade die sexuelle Beläs-
tigung am Arbeitsplatz als Parade-
beispiel für jene Verstrickung der Ge-
schlechterverhältnisse in andere
Strukturen und Dynamiken von Un-
gleichheit und Unterdrückung, die
heute unter dem Stichwort Inter-
sektionalität diskutiert wird. In den
letzten Jahren hat sich die Ausei-
nandersetzung mit sexueller Belästi-
gung gleichsam vom Arbeitsplatz auf
die Straße verschoben.

Eine Frage von Macht
Über sexuelle Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz. Von Godela Linde

Sexualität ist sicherlich mehr
als Macht, aber sexuelle Be-
lästigung ist immer eine Art

und Weise und ein Ergebnis von
Machtausübung. Die Grenzen zum
Mobbing sind fließend, manchmal
wehren sich Belästigte nicht, weil
der Belästiger vielfach mobbt, und
sexuelle Belästigung auch durch-
aus als Mobbingmittel eingesetzt
werden kann.
Ein Bürgermeister hatte über

Jahre Verwaltungsangestellte bei
verschiedenen Gelegenheiten an
Arm, Bauch, Hals, Hüfte Po, Rü-
cken, Schulter und Taille berührt
und sich auf ihren Schoß gesetzt.
Er wusste, dass sich die Frauen
von ihm abhängig fühlten, und
verstärkte dieses Gefühl noch
durch Aussagen wie: »Wer es bei
mir verschissen hat, der hat es
verschissen.«
Das Gericht nahm ihm ab, dass

es sich nicht um ein sexuell be-
stimmtes Verhalten gehandelt
hatte: »Dieses Verhalten ist ei-
nerseits begünstigt worden …
durch seine Vorgesetzteneigen-
schaft, kraft derer er in überheb-
licher Art meinte, auf diese Weise
mit seinen Mitarbeiterinnen um-
gehen zu dürfen. Die Zeuginnen
waren somit aus der Sicht des

Beamten weniger Zielscheibe und
Objekt sexueller Begierde, auch
wenn diese selbst eine Vielzahl
seiner Annäherungen und Berüh-
rungen in dieser Weise auffassen
mussten, als vielmehr Opfer sei-
ner Machtausübung.«
Der Bewertung als asexuelle

Disziplinierung nach Gutsherren-
art (dass »die körperlichen Be-
rührungen einschließlich des sich
›Auf-den-Schoß-setzens‹ durchaus
auch dem Zweck gedient hätten,
dem Gebot, private Telefonge-
spräche oder private Unterhal-
tungen im Vorzimmer des Bür-
germeisters zu unterlassen, Nach-
druck zu verleihen.«) stimme ich
keinesfalls zu, und es machte die
Übergriffe auch nicht legitim.
Sexuelle Beziehungen sind aber

auch Machtbeziehungen. Viele
Frauen sagen: Es geht um die De-
monstration von Macht. Das wird
in Studien so bestätigt, das zeigt
auch die hierarchische Struktur,
wie sie in zahllosen Urteilen deut-
lich wird. Das mag auch damit zu-
sammenhängen, dass belästigte
Vorgesetzte unangenehme Situa-
tionen durch Anwendung ihrer
exklusiven Machtmittel rasch be-
enden könnten. Belästigte Unter-
gebene können das nicht.

Gegenwehr gegen Machtge-
brauch und Machtmissbrauch ist
immer schwierig und sexuelle Be-
lästigung ist eine besondere Form
von Machtausübung, auch ein
Missbrauch von Sexualität zu
Machtzwecken. Auch wenn es um
eine ungerechtfertigte Zurecht-
weisung geht, um die willkürliche
Urlaubsverweigerung, wenn frau
das Wort abgeschnitten wird, ih-
rem Verhalten oder Sprechen mit
Spott begegnet wird, ist es schwer,
souverän zu reagieren.
Insoweit verbirgt sich hinter

der Frage »Was tun« die allge-
meine Frage, wie mit Macht um-
zugehen ist. Hier gelten oft die
gleichen Strategien – und daran
muss sich die Belästigte erin-
nern, wenn ihr im Moment nichts
einfällt.
Frauen können nicht einfach

weggehen (sollen sie auch nicht),
wenn sie sexuell belästigt wer-
den, schließlich verdienen sie am
Arbeitsplatz ihr Geld. Frau weiß,
sie wird den Belästiger immer
wieder sehen. Das gilt nicht im
gleichen Maß bei Belästigung
durch Betriebsfremde (Käufer,
Kneipenbesucher, Kunden), aber
auch da kann es heikle Höflich-
keiten geben.

Foto: 123rf/stokkete

Ingrid Kurz-Scherf ist Professorin
für Politische Wissenschaft in Mar-
burg und beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema »Poli-
tik und Geschlechterverhältnis«.
Zuvor war sie unter anderem
Staatssekretärin für Arbeits- und
Frauenpolitik im Saarland und in
Brandenburg. Godela Linde ist Ju-
ristin, sie war über 30 Jahre im ge-
werkschaftlichen Rechtsschutz be-
schäftigt und in der gewerkschaft-
lichen Frauenarbeit aktiv. Die Tex-
te der beiden sind Auszüge aus
dem Buch von Godea Linde: »Bas-
ta! Gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz. Ratgeber und Rechts-
beratung«, das gerade im Papy-
Rossa Verlag erschienen ist.
Der Band trägt Erfahrungen aus

Beratungen, Lehrgängen und Stu-
dien zusammen, befasst sich mit
Strategien der Gegenwehr gegen
sexuelle Belästigung und wertet
dazu 700 Gerichtsentscheidungen
aller Instanzen und Gerichtszweige
– neben Verfahren vor Arbeits- und
Sozialgerichten auch Straf-, Ver-
waltungs- und Zivilprozesse – zu
sexueller Belästigung am Arbeits-
platz aus. Informationen zum Buch
(212 Seiten, 15,90 Euro) und Be-
zugsmöglichkeiten: papyrossa.de
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Die Frau, die meine Tochter war
Eine Erzählung. Von Theodor Weißenborn

H eute Nachmittag schellte
das Telefon, und die Frau
am Empfang sagte, Frau
Pertillon sei auf dem Weg

zu mir. Dann klopfte es an der Tür,
und als ich öffnete, stand in üppiger
Fülle eine weibliche Person vor mir,
die mich theatralisch umarmte und
mit »Väterchen!« begrüßte.
Ich erinnerte mich nicht, mir die

Dame aufs Zimmer bestellt zu haben,
ihre Takelage erschien mir mondän,
und für Sekunden hatte ich dasselbe
Gefühl der Peinlichkeit, das ich ein-
mal in meiner Schulzeit, als Acht-
zehnjähriger, kurz vor dem Abitur
empfunden hatte, als mich in Düs-
seldorf am Ballwerferplatz, also un-
weit der berüchtigten ruhigen Seite
der Königsallee, meine mit mir
gleichaltrige Cousine Mechthild an-
sprach, die an jenem Tag eine herz-
förmige Lippenbemalung aufwies und
ein Täschchen über der Schulter trug,
das sie, während sie mit mir sprach,
albern und verlegen hin und her
schlenkerte. Der Gedanke, dass mich
in dieser Situation einer meiner Leh-
rer, womöglich gar der Religionsleh-
rer hätte sehen können, war mir ent-
setzlich gewesen, und ich hatte die
(im übrigen höchst attraktive) Cou-
sine eilends verabschiedet mit dem
Hinweis, ich müsse die nächste Bahn
noch bekommen.
Die blonde Frau, die Väterchen zu

mir sagte, streckte mir Blumen ent-
gegen sowie ein mit goldener Kordel
umschnürtes Paket, ferner eine in Ge-
schenkpapier eingeschlagene Schall-
platte (dem Format nach konnte es
nur eine Schallplatte sein), nahm mir
die Blumen sofort wieder aus der
Hand, und während ich die übrigen
Gaben zunächst einmal auf den Tisch
legte, sagte sie: »Das schickt dir Yves!
Die Platte ist ein Ulk, und der Wein
ist die Wiedergutmachung für den
Fall, dass du keinen Spaß verstehst.
Er sagt, wenn man dir ein Buch
schenkt, haut man bei deinem Ge-
schmack immer daneben.«
»Stimmt!«, sagte ich.
Während die Frau die Blumen in

eine Vase stellte, die sie aus dem
Sideboard meiner Mutter genommen
hatte, sah ich ihr Gesicht von der Sei-
te und suchte nach mir bekannten
Zügen, nach einer Ähnlichkeit mit
Steffi oder mir, denn wenn die Frau

Väterchen zu mir sagte, musste sie
meine Tochter Trixi sein.
Madame war inzwischen in die

Teeküche gegangen, um uns, wie sie
sagte, einen Café noir zu machen,
denn den Wein, habe Yves gesagt,
müsse ich allein trinken, der sei nur
für mich.
Ich wunderte mich, mit welcher

Sicherheit Trixi sich hier bewegte,
denn ich hatte sie früher nie hier ge-
sehn. Aber sie wusste genau, wo die
Vasen standen und das Geschirr und
der Kaffee zu finden waren, als hätte
sie dies alles, was sie jetzt tat, schon
einmal gemacht.
Vielleicht hat sie sich um meine

Mutter gekümmert, dachte ich.
Sie kam zurück mit dem kleinen

Tablett, sah, dass ich noch immer he-
rumstand – »aber setz dich doch!«,
sagte sie.
Ich setzte mich, und sie goss den

Kaffee ein. »Ja, da staunst du, was?«,
sagte sie. »Hat sich so ergeben, dass
ich mit zur IGEDO gefahren bin. Yves
sagt, ich kann gut mit Menschen um-
gehn, und das ist gut fürs Geschäft.«
»IGEDO?«, fragte ich.
»Ja. Jetzt ist doch im Rheinpark die

IGEDO! Wir haben natürlich einen
Stand! Einen ganz großen sogar!
Zwölf Meter lang!«
»Hm«, sagte ich.
»Bis vier hab ich Zeit«, sagte sie,

und ich sah auf die Uhr: es war Vier-
tel vor vier.
»Vor Messeschluss treffen wir uns

wieder am Stand. Das schaffe ich
schon. Ich hab den Peugeot unten
stehn. Dann geht’s ins Hilton zum
Umziehen, abends sind immer Emp-
fänge, weißt du. Yves gibt auch ei-
nen. Für Geschäftsfreunde. Morgen
Abend. In den Rheinterrassen. Ges-
tern waren wir im Rheinischen Hof –
na, da war vielleicht was los! Bis heu-
te morgen. Um halb zwei heute mor-
gen haben wir noch Austern bestellt.
Ist ja eigentlich eine Frechheit: mor-
gens um halb zwei Austern bestellen.
Aber wir haben sie bekommen.«
»Das ist ja ekelhaft!«, sagte ich.
»Was ist ekelhaft?«
»Austern.«
»Austern sind ekelhaft?«
»Ja, ekelhaft!«
»Na, hör mal! Austern sind doch

nicht ekelhaft! Hast du überhaupt
schon mal welche gegessen?«

»Nein. Ekelhaft!«, sagte ich.
»Na gut, es zwingt dich ja nie-

mand, welche zu essen.«
»Das wäre ja auch noch schöner!«,

sagte ich. Das Gespräch schien be-
endet.
Ich hatte erwartet, dass Trixi, wenn

sie mich schon besuchte, nach Steffi
fragen würde, und ich überlegte, ob
ich nicht fragen solle, warum sie nicht
bei der Beerdigung gewesen sei. Denn
ich erinnerte mich nicht, Trixi auf
Steffis Beerdigung gesehen zu ha-
ben. Hatte es da eine Verstimmung,
vielleicht gar ein Zerwürfnis gege-
ben? Auch Yves war nicht da gewe-
sen. Wahrscheinlich geschäftlich ver-
hindert. Ich wusste auch nicht, wo ich
selbst zu der Zeit gewesen war, ob
Steffi im Krankenhaus gestorben war
oder zu Hause, ob ich bei ihr gewe-
sen war oder ob ich sie im Kranken-
haus besucht hatte wie meine Mut-
ter, für die ich in der Teeküche Kaf-
fee gekocht hatte, wenn ich sie be-
suchte. – Die Frau, die meine Toch-
ter war, hätte jetzt Gelegenheit ge-
habt, sich nach Steffi zu erkundigen,
oder ich hätte sie fragen können, ob
sie sich an Steffi erinnere, ob sie mei-
ne Frau noch gekannt habe. Aber ihr
fiel wohl nichts ein.
»Ja, dann will ich mal wieder!«,

sagte sie. »Nun wird’s wohl wieder
Weihnachten, bis wir uns sehn.«
»Hm«, sagte ich.
Mir fiel nichts mehr ein.
Ich hätte nach Steffi fragen kön-

nen, dachte aber: vielleicht ist es ihr
peinlich, über Steffi zu sprechen. Wer
spricht schon gern über Krankheit und
Tod! Ich spreche ja auch nicht über
meine Krankheit! Wie mein Vater.
Schon die Frage, wie lange es noch
dauern werde, ist den Ärzten zu viel.
Ein guter Patient fragt nicht. Ein gu-
ter Patient schweigt, gehorcht und
kämpft, um den Ärzten und den
Schwestern, die sich so aufopfe-
rungsvoll um ihn sorgen und mühen,
eine Freude zu machen.
Ich setztemich andenSekretär und

nahmdie Schachtel heraus, in der sich
einige wenige noch verbliebene
handschriftliche Aufzeichnungen
Steffis befanden. Was immer mir be-
merkenswert, aufhebens- und be-
wahrenswert schien, hatte ich im Lauf
von Jahren und Jahrzehnten in die-
ser Schachtel gesammelt.

Ich fand Steffis Gedicht, das sie in
einer Therapiegruppe geschrieben
hatte. Sie hatte traurige Phasen und
hatte an der Volkshochschule einen
Kurs belegt, der Bibliotherapie oder
Poesietherapie hieß.
»Gehen wir auf schmalem Pfad,
wo der Fluß zur Linken rauscht,
steigen aus dem tiefen Tal
von dem Wasser Nebel auf.
Dunkelheit will uns umfangen,
schwerer, müde wird der Gang,
alles, was wir sind und waren –
plötzlich schiebt sichHand inHand.«
Zuunterst fand ich einen Zettel, auf

dem stand, mit Bleistift kraftlos, fast
drucklos geschrieben: »Lieber Albert,
mach Dir keine Sorgen! Auch diese
Tage gehen vorüber.«
Diesen Zettel konnte sie mir im

Krankenhaus gegeben haben, im Flur
oder vielleicht in der Cafeteria oder
an ihrem Bett, oder sie hatte ihn ei-
nem Brief beigelegt oder ihn Trixi
mitgegeben. Wie auch immer – die
Kranke hatte den Gesunden getrös-
tet. Ich hielt Steffis Botschaft in der
Hand und las in ihren Schriftzügen
wie in ihrem Gesicht, das mir plötz-
lich vor Augen stand – nicht so, wie
auf den Fotos aus ihren letzten Jah-
ren, an die ich mich nach meinem
Herzstillstand nicht mehr hatte erin-
nern können, sondern wie an dem
Tag, als sie den Kater Philipp und sei-
ne Geschwister aus der Mülltonne
rettete.
Ich hielt ihre Hand.
In diesem Augenblick schellte das

Telefon, ich hob ab, jemand hatte sich
verwählt, ich legte auf, und plötzlich
wurde mir bewusst, dass ich allein im
Zimmer war. Trixi musste sich ver-
abschiedet haben und gegangen sein.
Oder war sie grußlos gegangen, oh-
ne dass ich es gemerkt hatte?
Es war, als hätte ich wieder einen

Blackout oder doch eine Absence ge-
habt. Ich konnte mich nicht erinnern,
mich von Trixi verabschiedet zu ha-
ben, und hoffte nur, sie nicht oder
doch nicht gravierend verstimmt zu
haben. Nein, sie war nicht im Zorn
gegangen. Weshalb hätte sie zürnen
sollen! Etwa, weil ich keine Austern
mochte? Das wäre zu albern gewe-
sen. Ich hatte ihr einfach die Hand ge-
geben, in einem Moment der Zer-
streutheit, der Geistesabwesenheit,
oder sie hatte sich just in einem sol-

chen Augenblick von mir verab-
schiedet, da ich in Gedanken auf Rei-
sen war, hatte mich umarmt und »Vä-
terchen« gesagt und »bis Weihnach-
ten dann! Und weiterhin gute Besse-
rung!«
Aber ich hatte sie aus meinem Zim-

mer entlassen wie aus meinem Le-
ben, so teilnahmslos, so ohne jegli-
ches Interesse an ihrer Person und an
ihrem Wohlergehen, dass mir, nach
landläufiger Meinung, hätte schau-
dern müssen, eben weil dies so war,
wie es war, und ohne dass ich’s mit ei-
nem moralischen Kraftakt hätte än-
dern können.
Um ehrlich zu sein (was freilich

verpönt ist): ich hatte keine Lust, über
meine moralischen Verhältnisse zu
leben – ich wollte nicht heucheln. Ich
wollte so sein, wie ich war, und nicht
anders, wollte fühlen, wie ich fühlte,
und nicht, wie andere es von mir er-
warteten oder hätten erwarten kön-
nen oder geglaubt hätten, es von mir
erwarten zu dürfen.
Wie alt, fragte ich mich, muss der

Mensch eigentlich werden, um end-
lich ganz und gar bei sich selbst zu
sein!
Zudem: Trixi bedurfte meiner

nicht, und ich bedurfte nicht ihrer. Sie
war erwachsen und lebte ihr Leben,
als Frau Pertillon.
Ich hatte Steffi geliebt. Steffi hatte

sich ein Kind gewünscht, ich nicht.
Was ich für Trixi getan hatte – wenn
oder falls ich etwas für sie getan hat-
te –, hatte ich für Steffi getan. Dass
ich Trixi geliebt hätte, konnte ich
nicht sagen.
Ich war ein schlechter Vater ge-

wesen.
Aber ich hatte Steffi geliebt, und

Steffi hatte mich geliebt. Ich war ein
Monster an Egozentrik – so hatte
Steffi mich genannt, wenn sie trau-
erte –, aber irgendetwas an mir muss-
te liebenswert sein.
Steffi hatte nichts von mir gefor-

dert, was ich nicht besaß.
Ich hatte gegeben, was ich besaß,

und war der, der ich war.
Ich trauerte über meine begrenzte

Potenz, und ein Wort von George De-
vereux fiel mir ein, das Steffi einmal
in einem Buch für mich angekreuzt
hatte. Es lautete: »Ich habe das Recht,
der zu sein, der ich bin, und kein an-
derer.«

Theodor Weißenborn wurde 1933
in Düsseldorf als Sohn des akade-
mischen Kunstmalers Karl Wei-
ßenborn geboren. Seine Mutter
war Kunsterzieherin. Auch er stu-
dierte zunächst Kunstpädagogik,
dann Philosophie, Germanistik und
Romanistik. Später folgten Studien
der medizinischen Psychologie und
Psychiatrie. So wundert es nicht,
dass er sich immer wieder in seinen
Werken dem Schicksal von psy-
chisch Kranken zugewandt hat.
Aber auch Politik und die Ausei-
nandersetzung mit religiöser Ideo-
logie gehören zu seinen Themen
als Schriftsteller.
Man kann Theodor Weißenborn

als einen außerordentlich produk-
tiven Autor bezeichnen, der in al-
len literarischen Genres gearbeitet
hat. Im Mittelpunkt stehen indes
Prosawerke und Hörspiele. Zu sei-
nen 33 derzeit lieferbaren Publika-
tionen gehören die Romantrilogie
»Zeiten des Abschieds«, die Erzäh-
lungsbände »Fragmente der Liebe«,
»Das Verschwinden der Zeit am
Nachmittag« sowie eine sechsbän-
dige Gesamtausgabe seiner Werke
im Carl Böschen Verlag.
Die Erzählung »Die Frau, die

meine Tochter war« hat uns der
Autor zum Abdruck zur Verfügung
gestellt.

Ich wollte so sein, wie
ich war, und nicht
anders, wollte fühlen,
wie ich fühlte, und nicht,
wie andere es von mir
erwarteten.

Wie alt, fragte ich mich,
muss der Mensch
eigentlich werden, um
endlich ganz und gar
bei sich selbst zu sein!

Foto: unsplash.com/Mikael Kristenson
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Wo der Mensch ganz Mensch ist
Das Spielen steht abseits materieller Notwendigkeiten. Es ist ein ideelles Bedürfnis, das wir nicht
missen möchten. Es kann uns emanzipieren oder wir können ihm uns ausliefern. Von Franz Schandl

W as ist Musizieren? Sind
Musiker Spielleute?
Spielen wir Instru-
mente? Spielen Tiere

oder projizieren wir da ein Spiel in
ihr Verhalten? Wenn etwa die Katze
mit der Maus spielt, welch Spiel soll
das sein, wenn eins Beute macht und
das andere in Angst und Schrecken
verfällt? Warum benennen wir be-
stimmte Bewegungen des Wassers als
Spiel der Wellen? Warum heißen ta-
xative Aufzählungen ausgerechnet
Beispiele? Und warum besingen wir
gar ein freies Spiel des Marktes?
Wandern ist kein Spiel, Bergsteigen
schon gar nicht. Vergnügen können
sie aber trotzdem sein. Wie ordnen
wir das alles ein und zu? Wer oder
was spielt da, falls gespielt wird? Aber
damit ist nur die grenzenlose Di-
mension der Wortfamilie und eine
gewisse Heillosigkeit etwaiger Vor-
haben angedeutet. Aus der Kategorie
wird keine.
»Der Begriff Spiel bleibt ständig in

merkwürdiger Weise abseits von al-
len übrigen Gedankenformen«, heißt
es bereits bei Johan Huizinga in sei-
nem grundlegenden Werk »Homo
Ludens« (1937). Für Huizinga ist das
Spiel eine ontologische Angelegen-
heit: »Das Vorhandensein des Spiels
ist an keine Kulturstufe, an keine
Form von Weltanschauung gebun-
den.« Er definiert so: »Spiel ist eine
freiwillige Handlung oder Beschäfti-
gung, die innerhalb gewisser festge-
setzter Grenzen von Zeit und Raum
nach freiwillig angenommenen, aber
unbedingt bindenden Regeln ver-
richtet wird, ihr Ziel in sich selber hat
und begleitet wird von einem Gefühl
der Spannung und Freude und ei-
nemBewusstsein des ›Andersseins‹ als
das ›gewöhnliche Leben‹.«
Spiele finden den Zweck in sich

selbst, sie dienen keinem über sie hi-
naus gehenden Ziel. »Der Spieltrieb«,
so Friedrich Schiller, »würde dahin
gerichtet sein, die Zeit in der Zeit auf-
zuheben,Werdenmit absolutemSein,
Veränderung mit Identität zu ver-
einbaren.« Wir spielen um des Spie-
lens Willen. Spielen steht abseits ma-
terieller reproduktiver Notwendig-
keiten, es ist ein ideelles Bedürfnis,
das wir nicht missen möchten. Wenn
wir uns darauf einlassen, verlassen
wir diese Welt, ohne sie wirklich zu
verlassen. Anwesend sind wir abwe-
send. Obwohl zugegen, sind wir im
Spielen stillgelegt, beschäftigt, ohne
arbeiten zu müssen.
Sind wir in den Spielen präsent,

dann sind wir im Alltagsleben ab-
sent. Spiele bezeugen ein Wegsein im
Dasein, ein Weggetretensein im Zu-
gegensein. Man eröffnet sich sug-
gestiv eine Parallelwelt. Insofern er-
lebt man im Spiel durchaus etwas
Ekstatisches. Im Spiel scheinen wir
keine Pflicht zu erfüllen, sondern ei-
ner Neigung nachzukommen. Wir
sind hier unbestimmt und somit frei,
können etwas tun oder auch lassen.
Wir vermögen zu beginnen, wann wir
wollen und können aufhören, wann
es uns passt. Meistens.
»Spielen ist kein Tun im gewöhn-

lichen Sinne,«, sagt Huizinga. Im
Spiel entfalten wir Besonderheiten
statt Allgemeinheiten. Spiel ist das
gelungene zeitweilige Entkommen
aus dem Alltag. Nicht, dass wir die
Konvention brechen, sei gesagt, aber
wir verdrängen sie doch für Stunden,
weil unser Denken und Fühlen in die-
sen Momenten woanders sich dünkt.
Wir versetzen uns aus eigenen Kräf-
ten, entziehen uns Zeit und Raum.
Spiele halten uns fit, lassen die all-
tägliche Trägheit vergessen, indem
wir kurzweilig und kurzzeitig in eine
fiktive Welt eintreten.
Spiele verlangen aber kaum nach

Reflexion, umso entschiedener nach
Konzentration. Die Fantasie zieht be-
stimmte Register: Rechnen, Feil-
schen, Täuschen, Kämpfen, Reagie-
ren, Taktieren. »Wie tue ich?« geht
stets vor »Was tue ich?« resp. »Was
tue ich da überhaupt?«. Anders als die
Arbeit bleibt das Spiel meist folgen-
los. Es schafft keine Werte und Wa-
ren, sondern Freude und Lust.
Es ist nur ein Spiel, heißt es, und

das sollte es auch wirklich bleiben.
Was ich beim Spielen zusehends we-
niger vertrage, das ist das zwängle-

rische Streben nach Perfektion. Leu-
te, die kreuzworträtselartig alles wis-
sen, deren Spielzüge kalt und be-
rechnend sind, die aus dem Spiel
Ernst machen. Ärgerlich sind Leute,
die triumphieren wollen und damit
die gemeinsame Freude verderben
und sogar Freundschaften erschüt-
tern. Gambler, die mit allen Wassern
gewaschen sind, verleiden Spielen
den Charakter des Spielerischen. In
der Perfektion gehen Spiele unter,
eben weil dann nicht mehr gespielt,
sondern nur noch gekämpft wird. Bei
dem von mir favorisierten Tarockie-
ren ist mir das Mitzählen der gefal-
lenen Tarock meist zu anstrengend
gewesen. Spielen dürfen geht vor Ge-
winnen müssen. Ich muss nicht,
wenngleich gewinnen immer lustiger
ist als verlieren.
Spieler, die Spiele zu ernsthaft be-

treiben, nerven. Das gnadenlose Kön-
nen ist in die Schranken zu weisen.
Das Denken bis zur letzten Konse-
quenz (mir sonst nicht fremd) hat hier
nichts zu suchen. So liebe ich amSpiel
auch das fulminante Risiko (das ich
im Leben verachte); ich sage Spiele
an, die man eigentlich verlierenmuss,
allerdings gewinne ich ab und zu auch
solche. Jenseits des schnöden Kalküls
schafft das dann eine ganz kontra-
faktische Freude. Gerade deswegen
mag ich auch Schach nicht (falls das
überhaupt noch ein Spiel ist). Ein Kri-
terium des Spiels ist die Leichtigkeit.
So gesehen ist Konzentration mit De-
konzentration verbunden. Zu viel Se-
riosität schadet jedem Spiel, macht
Spieler verbissen und erbittert. Wenn
bei Spielen nicht mehr blöd geredet
werden kann, dann stimmt etwas
nicht.
Spiele leben von diversen Schwä-

chen mehr als von vermeintlichen
Stärken. Spiele beherbergen spezifi-

sche Kombinationen von Können und
Müssen, Geschick und Missgeschick,
Fehler und Kalkül, Glück und Pech,
Zufall und Plan. Spiele entzünden
und entzücken sich an Fehlern, die
ruhig gemacht werden dürfen. Damit
schwindet freilich derWille zum Sieg.
Treten absolute Könner auf den Plan,
ist die totale Blockade nahe. Spiele
werden sodann um ihre Entfaltung
und Wirkung gebracht, gelegentlich
werden sie unspielbar. Ein Beispiel
wäre Mühle. Hängt man sich da allzu
sehr rein, funktioniert das Spiel nicht,
scheitert an seinen Grenzen.
Wir verbringen viel Zeit beim Spie-

len. Die Kreativität, die wir dadurch
entfalten, ist oft prädestinierter Na-
tur. Der Wetteifer tritt auf als Kon-
kurrenz, der Vergleich als Ranking,
das Spiel als Sieg und Niederlage, als
Kampf und Durchsetzung. Karten-
spiel wie Computerspiel sind Kinder
des Krieges. Da geht es um das
(Ab)Stechen, das (Aus)Löschen, das
(Um)Schmeißen, das (Ver)Nichten,
das (Weg)Schießen, das (Zer)Stö-
ren. Der König sticht den Buben, die
rote Figur schlägt die schwarze und
irgendein Computer-Conny zerstört
die Panzermit seiner Panzerfaust. Das
Spiel ist weniger spielerisch als man
meint. Auch wenn diese Geschehnis-
se bloß imaginiert sind, ist davon aus-
zugehen, dass sie eine gewisse Men-
talität fördern und entwickeln. Das
Spiel, so vergnüglich es uns auch er-
scheint, ist keine freie Potenz der Ge-
selligkeit, sondern eben auch Vorbe-
reitung und Darstellung des bürger-
lichen Lebens. Wie sollte es heute
auch anders sein? Mit unseren Le-
bensäußerungen reproduzieren wir
die vorgefundene Welt.
Der Markt, der kein Spiel ist, usur-

piert alles, so auch das Spiel. Spiele-
risch ist er aber sehr wohl, der Markt,

er ist das böse »Spiel« des Geldes. Die-
ses transformiert sich durch den ge-
samten Warenpöbel, suggeriert uns,
dass er ohne es nichts, aber auch gar
nichts ist. Die Koppelung Geld und
Spiel ist keine Ausnahme. In nicht
wenigen Spielen ist es überhaupt erst
das Geld, das sie interessant macht.
Pokern ohne Geld wäre absolut lang-
weilig. Sogenannte Glücksspiele boo-
men. Glück wird hier immer so ver-
standen, dass man ohne Arbeit zu viel
Geld kommt. Glück quantifiziert sich
im Geld. Je mehr, desto! Größere
Summen machen glücklicher als klei-
nere.
Festzuhalten ist aber eine ele-

mentare Differenz: Gehört das Spiel
uns oder sind wir ihm ausgeliefert?
Hier trennen sich tatsächlich Spiel-
freude und Spielsucht. Das Wollen
gerät ins Müssen. Zu fragen ist je-
doch auch gleich: Gibt es Spielsucht
ohne Geld? Wohl schon, aber zu-
meist ist sie mit Geld verbunden.
Spannung entzündet sich monetär.
Viele Spieler bluten finanziell aus,
während etwa Computerspielsüchti-
ge, vorausgesetzt sie spielen nicht um
Geld, nur Zeit, wenn auch viel Zeit
verlieren.
Die Ursache der Geldspielsucht

liegt im Geld, nicht im Spiel. Das aus
seiner Selbstreferenzialität entlasse-
ne Spiel ist hier bloß Vehikel. Das
Problem ist keineswegs das Spiel,
auch wenn Spiele geradewegs so
konzipiert werden, dass sie nur mit
Geld funktionieren. Spielsucht und
Glücksspiel sind Fehlbegriffe, die aber
unter der Herrschaft des Kapitals
wohl einer raffinierten Verblen-
dungslogik folgen, indem sie ausge-
rechnet den zentralen Faktor, das
Geld, in den Benennungen ver-
schweigen, so tun, als sei es lediglich
Mittel und nicht Zweck.

Ziel des Spiels ist die Freund-
schaft, nicht die Feindschaft. Man
spielt miteinander, auch wenn man
gegeneinander spielt. Vor allem weil
man weiterhin miteinander spielen
möchte. Anders als im Krieg ist man
nicht zumKampf abkommandiert, die
Konfrontation ist nicht aufgezwun-
gen und stellt auch nicht die Integri-
tät der Körper in Frage. Das Spiel ist
nicht der Hort, aber doch ein ständi-
ger Keim der Emanzipation.
Spiele, wie wir sie kennen, und das

Spielen, das das befreite Leben sein
könnte, hängen so zwar zusammen,
sind aber auseinanderzuhalten. Und
doch ist es das Spielen, das mehr
kann, als es jetzt ist: »Denn, um es
endlich auf einmal herauszusagen,
der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Worts Mensch ist, und
er ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt«, so ein bekanntes Dictum
Schillers. Dadurch, dass wir spielen
können, erkennen wir, dass es auch
anders ginge.
Im Spiel konzentriert sich auch der

Zauber des Lebens, dieser ist jenem
wesentlich, anders als der bürgerli-
che Ernst ist er jenem nicht oktro-
yiert. »Der Kult pfropft sich auf das
Spiel auf, das Spielen an sich aber war
das Primäre.« (Huizinga)
Zuerst die Arbeit, dann das Spiel,

ist inakzeptabel, umzukehren und zu
überwinden. Leistungswilligkeit ist
Affirmation. »Es gab noch etwas An-
deres, dem ich aufrichtig misstraute:
Arbeit. Arbeit, so schien es mir schon
in frühester Jugend, ist eine dem
Dummkopf vorbehaltene Tätigkeit.
Sie ist das genaue Gegenteil von
Schöpfung, die Spiel ist und eben da-
rum, weil sie keine andere Daseins-
berechtigung hat als sich selbst, die
stärkste Antriebskraft des Lebens ist.«
(Henry Miller)

Kleines Streichhölzchen, brenn! Ist das noch hingebungsvolles, unbekümmertes Spiel mit dem Feuer? Oder schon ein schwerer Burnout? Foto: photocase

Zuerst die Arbeit, dann
das Spiel, das ist inak-
zeptabel. Leistungswillig-
keit ist Affirmation. »Es
gab noch etwas Anderes,
dem ich aufrichtig miss-
traute: Arbeit. Arbeit, so
schien es mir schon in
frühester Jugend, ist eine
dem Dummkopf vorbe-
haltene Tätigkeit. Sie ist
das genaue Gegenteil von
Schöpfung, die Spiel ist
und eben darum, weil sie
keine andere Daseinsbe-
rechtigung hat als sich
selbst, die stärkste An-
triebskraft des Lebens
ist.« (Henry Miller)
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Kommentar

Problematische
Aufwertung
Jürgen Amendt warnt vor
einer Überbewertung
der Amateurforschung

In jedem Kind steckt ein For-
scher, ein Entdecker, ein Wis-
senschaftler. Die Lust am Er-
kunden von Zusammenhängen
in Natur und Gesellschaft ist bei
den meisten Erwachsenen da-
gegen nur noch rudimentär
ausgeprägt. Was sicherlich bei
den meisten nicht daran liegt,
dass sie weniger Lust auf das
Erforschen der Geheimnisse der
Welt hätten; wer nicht den Be-
ruf des Wissenschaftlers ge-
wählt hat, hat mit Wissenschaft
in der Regel halt kaum noch zu
tun, der Alltagstrott lässt wenig
Zeit für wissenschaftliche Neu-
gier.
Wenn aus Erwachsenen so-

genannte Amateurforscher
werden, Laien, die mit ihren
Beobachtungen und privaten
Daten den »Profis« helfen, ist
das deshalb prinzipiell zu be-
grüßen. Die Beteiligung von
Bürgern an Forschungsprojek-
ten hat es im Übrigen auch in
Deutschland schon immer ge-
geben. So haben professionelle
Archäologen schon immer auf
den lokalen Sachverstand von
Hobbyarchäologen gesetzt, ha-
ben sich Amateure an Ausgra-
bungen beteiligt oder Hobby-
ornithologen den Forschern
beim Zählen des Vogelbestan-
des geholfen.
Seit einigen Jahren wird al-

lerdings von Seiten der Politik
und den Universitäten immer
mehr versucht, die Arbeit der
Laienforscher zu institutionali-
sieren. Das ist problematisch,
denn damit würde aus einer eh-
renamtlichen Tätigkeit, die aus-
schließlich einer intrinsischen
Motivation entspringt, also um
ihrer selbst willen erfolgt, eine,
die immer mehr durch äußere
Anreize (wie z.B. gesellschaftli-
che Anerkennung) motiviert ist.

Bildungslexikon

Citizen Science, die; Substan-
tiv, feminin. Die Geschichte der
Citizen Science wird im Allge-
meinen unterteilt in die Zeit bis
Ende des 19. Jahrhunderts und
in die Zeit danach. Mit der Auf-
klärung entstanden intellektu-
elle Zirkel, in denen die an der
aufkommenden Wissenschaft
interessierten Menschen sich
austauschten. In der Regel en-
gagierten sich keine professio-
nell arbeitenden Wissenschaftler
in diesen Zirkeln.
Die Plattform science20.com

verweist auf einen norwegischen
Bischof, der Kontakte zu diver-
sen Klerikern pflegte, die ihm ih-
re Beobachtungen und gesam-
melten Einzelproben zu ver-
schiedenen Forschungsstudien
zukommen ließen. Somit konnte
er seine Stichprobensammlun-
gen auffüllen. Dies war oftmals
die einzige Möglichkeit, um an
die über das Land verstreuten
Forschungsinformationen he-
ranzukommen. Auch der schwe-
dische Biologe Carl Linnaeus
(1707-1778) profitierte von die-
ser Form der »Kollaboration«.
Seine binäre Nomenklatur, die
die Grundlage der wissen-
schaftlichen Biologie wurde,
konnte er nur über die Auswer-
tung zahlreicher Einzelproben
anderer Amateurwissenschaftler
erstellen.
Im 19. Jahrhundert differen-

zierte sich die Wissenschaft aus.
Die bürgerliche Revolution för-
derte Vereine und Verbünde, in
denen sich die an Wissenschaft
Interessierten zusammenschlos-
sen. Einige avancierten zu Uni-
versitäten, andere zu reinen Ci-
tizen-Science-Zirkeln. Neben
den bürgerlichen Zirkeln ent-
standen in dieser Zeit auch Ar-
beiterbildungsvereine, die ihren
inhaltlichen Schwerpunkt in
Fragen der Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik hatten. tgn

Bildungsrauschen

Wissenschaft als Dialog
Eine Plattform der sogenannten Bür-
gerwissenschaft ist »wissenschaft:im
dialog« (wissenschaft-im-dialog.de).
Sie bietet allen an Wissenschaft Inte-
ressierten Vernetzung, Weiterbildung
und Erfahrungsaustausch an. Die
1999 gegründete GmbH mit Sitz in
Berlin finanziert sich über die Einla-
gen der Gesellschafter, öffentliche
Geldgeber, Stiftungen und Vereine.
2014 betrugen die Einnahmen 3,246
Millionen Euro, wovon 413 000 Euro
durch Fördermittel des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung

getragen wurden. Im Vergleich zu
großen Forschungsprojekten ist das
zwar nicht viel Geld, die Summe
reicht aber, um sich selbst als
»marktführend« zu bezeichnen.
Anliegen der GmbH ist die Unter-

stützung der Bürger in ihrem Interes-
se an Wissenschaft und deren Aus-
tausch mit Wissenschaftlern und Po-
litikern. Wissenschaftler können im
Gegenzug die »gesellschaftliche Re-
levanz« ihrer Forschung diskutieren.
Eine Form hierfür sind Foren-Treffen,
die in Teilen online abrufbar sind.

Das letzte Forum fand 2015 zum
Thema »Wissenschaftskommunikati-
on international« statt.
Neben den Foren initiiert die

Plattform Projekte wie »Debate Sci-
ence! Europäische Schülerparlamen-
te« oder »Junior Science Café – Vol.1:
Denk digital!«. Unter dem Motto
»Wie sieht die Zukunft des Menschen
aus?« werden noch im Januar 2016
Berliner Schüler im Abgeordneten-
haus Fragen über Ernährung,
Stammzellen, Gehirnaufbau und
-funktionen mit Wissenschaftlern und
Medizinern diskutieren. Ergebnisse
der lokalen Parlamente sollen im
Sommer 2016 von einer Delegation
im europäischen Schülerparlament,
das als Teil des »EuroScience Open
Forum« (esof.eu) in Manchester in

Großbritannien tagt, vorgetragen
werden. Geplant sind drei Tage, an
denen etwa einhundert »junge Abge-
ordnete« über die Zukunft des Men-
schen debattieren. Im Juli 2016 sol-
len dann ihre Ergebnisse in den rea-
len Parlamenten der Salford Univer-
sität und des Manchester Rathauses
repräsentiert und anschließend dis-
kutiert werden. In Form von »Exper-
tenanhörungen« werden die Schüler
von »hochrangigen, internationalen
Wissenschaftlern« unterstützt. An
diesem Projekt sind laut Auskunft
von student-parliaments.eu europa-
weit circa 2000 Schüler beteiligt.
Im Junior Science Café laden Ju-

gendliche Wissenschaftler ein, um
sich gemeinsam der Digitalisierung
zu widmen. Unter anderem überlegt

man, ob der »digitale Raum selbst
Ruheraum« sein kann. Oder Lehr-
kräfte lernen, wie sie ein Junior Sci-
ence Café initiieren. Unter anderem
konnten sie beim Lehrertraining »di-
gitale Tools« für den Unterricht selbst
erproben.
Alles in allem ist die Plattform ein

interessantes, in die Zukunft weisen-
des Projekt. Allerdings setzt sie ein
geschultes Bildungsniveau voraus
und baut auf Konkurrenz. So wirkt
sie, wenngleich viele darauf zugreifen
können, dennoch selektiv. Hinzu
kommt die Beratung der Plattform
von einem Lenkungsausschuss, zu
dem auch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung gehört. Das
klingt doch eher restriktiv als inno-
vativ. Lena Tietgen

Wenn Laien forschen
Immer häufiger kooperieren Wissenschaftler mit Nichtwissenschaftlern bei Forschungsprojekten.
Universitäten versprechen sich davon die Befreiung der Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm.
Von Manfred Ronzheimer

U ngebetene Migranten
streifen durch die nächtli-
che Großstadt. Wild-
schweine, Füchse, Wasch-

bären und Hasen verlassen ihre Heim-
statt der Wildnis und wandern in die
Siedlungen der Menschen ein; für sie
ein Nahrungsparadies. Wissenschaft-
ler des Berliner Instituts für Zoo- und
Wildtierforschung (IZW) untersuchen
das Phänomen, allerdings nicht al-
lein, sondern mit aktiver Beteiligung
von Bürgern. »Das Interesse an un-
serm Fuchs-Projekt ist riesengroß«,
stellt IZW-Leiter Heribert Hofer fest.
Über eine Kooperation mit dem ARD-
Sender Rundfunk Berlin-Branden-
burg (RBB), der mehrere Filme über
das Großstadtleben der Wildtiere aus-
strahlte, fragten die Wissenschaftler
nach direkten Begegnungen mit Ge-
vatter Reineke im Stadtgebiet – und
erhielten im vergangenen Jahr über
1000 Meldungen von Berliner Bür-
gern. »Wir wurden förmlich über-
rannt«, berichtet Hofer. Nicht selten
wurden auch kleine Handyclips zu-
geschickt. Ein Datenschatz, den die
Fachwissenschaftler alleine in diesem
Umfang nicht so schnell hätten zu-
sammentragen können.
»Citizen Science« oder Bürgerfor-

schung nennt sich dieser in Deutsch-
land neue Ansatz, interessierte Laien
nicht nur über Ergebnisse der Wis-
senschaft zu informieren, sondern an
ihrer Entstehung direkt zu beteiligen.
In den angelsächsischen Ländern hat

diese Kooperation von Nichtwissen-
schaftlern und Profiforschern schon
eine lange Tradition. Viele statistische
Erfassungen von Vogelbeständen,
Schmetterlingen und Pflanzen wer-
den durch diese breite Beteiligung
vieler wacher Augen erst möglich.
Hobbytaucher geben Meldung vom
Zustand der Korallenriffs oder von der
Eintrübung von Binnenseen durch
Schadstoffe, Amateurastronomen ge-
hen auf Kometenjagd oder vermessen
das Ausmaß der »Lichtverschmut-
zung« in den Ballungsräumen, die den
nächtlichen Sternenhimmel ver-
schwinden lässt. Der Bielefelder Wis-
senschaftsforscher Peter Finke sieht im
»unterschätzten Wissen der Laien« so-
gar einen Hebel, der zu einer »teil-
weisenBefreiungderWissenschaft aus
ihrem Elfenbeinturm« und zu »ihrer
Rückkehr in die Mitte der Gesell-
schaft« führen könne. Mit zwei Bü-
chern hat Finke der Citizen-Science-
Bewegung in Deutschland einen
wichtigen Impuls gegeben.
Ein weiterer Motor der Bürgerfor-

schung in Deutschland ist die vor zwei
Jahren gestartete Internetplattform
burgerschaffenwissen.de, die vom
Berliner Museum für Naturkunde und
der Initiative »Wissenschaft im Dia-
log« getragen wird. Auf dem Web-
portal sind inzwischen über 50 Citi-
zen-Science-Projekte versammelt, mit
deutlichem Schwerpunkt in den Na-
turwissenschaften und und speziell in
der Biodiversitätsforschung. »Ich kann

mir sehr gut vorstellen, dass auch die
Gesundheitsforschung oder die Sozi-
alwissenschaften viele Chancen zur
Beteiligung bieten«, sagt Matthias
Kleiner, der Präsident der Leibniz-Ge-
meinschaft, der das IZW und das Na-
turkundemuseum angehören. Zu-
sammenmit der zweiten großen deut-
schen Forschungsorganisation, der

Helmholtz-Gemeinschaft, hat Leibniz
ein Konsortium gebildet, das derzeit
im Auftrag des Bundesforschungsmi-
nisteriums eine »nationale Citizen-
Science-Strategie« erarbeitet. »Es
muss ein klarer Rahmen geschaffen
werden, der Urheberrechte in genü-
gender Weise berücksichtigt und
Standards in der Qualitätssicherung
setzt«, nennt Kleiner einige der zu klä-
renden Punkte. Zum Jahresende hat
das Konsortium einen öffentlichen
Konsultationsprozess beendet, an dem
sich bei der Formulierung eines
»Grünbuchs Citizen Science« jeder In-
teressierte beteiligen konnte. Ein

Schritt in Richtung »Bürgerfor-
schungspolitik«.
Wie Bürgerforschung in den Geis-

tes- und Sozialwissenschaften ver-
stärkt werden kann, erörterte im
Herbst 2015 eine Konferenz an der
Universität Erfurt. Dabei zeigte sich,
dass sich ein Teil des »Lücken-
schlusses« durch genauere Betrach-
tung und »Neu-Etikettierung« her-
beiführen lässt. Denn nicht wenige
Projekte im geschichtswissenschaft-
lichen und archäologischen Bereich
fußen nämlich auf der Beteiligung
von Laien, ohne dass dies bisher aus-
drücklich unter der Flagge »Citizen
Science« firmierte. Christiane Kuller
vom Historischen Institut der Uni Er-
furt weist darauf hin, dass es neben
der traditionellen Heimatforschung
in der Bundesrepublik Ende der
1980er Jahre einen regelrechten Ge-
schichtsboom gab, der sich in der
Gründung von rund 70 »Geschichts-
werkstätten« niederschlug.
Als »Beispiel gelebter Bürgerfor-

schung« gilt für den Aschaffenburger
Freizeithistoriker Gerhard Ermischer
das »Archäologische Spessart-Pro-
jekt«, an dem er beteiligt ist. Dabei
wird bei der Vorbereitung von »Kul-
tur-Wanderwegen« in der hessisch-
bayerischen Region das Wissen und
die Wanderfreude der lokalen Bevöl-
kerung genutzt. »So hat sich eine ei-
gene Gruppe von Laienforschern ge-
bildet, die den Wald nach Kleindenk-
mälern und historischen Grenzstei-

nen absucht«, erzählt Ermischer. In-
zwischen sind 90 Kulturwanderwege
auf diese Weise entstanden.
Wie private Familienhistorie den

Wissensbestand von amtlichen Ar-
chiven ergänzen kann, hat Historike-
rin Kuller bei einem Forschungspro-
jekt über Landesministerien in Baden
und Württemberg während der NS-
Zeit erfahren. »Über das Internet
konnten wir einen Dialog zwischen
Zeitzeugen und Forschern erreichen«,
berichtet die Wissenschaftlerin. Im
Online-Blog konnten wissenschaftli-
che Lücken etwa über den damaligen
Kulturminister von privater Seite er-
gänzt werden. Ebenfalls von den Bür-
gern wurden Zeitdokumente und Fo-
tos hochgeladen, die die Wissen-
schaftler noch nicht kannten. »Wir ha-
ben damit neue Wege der Public His-
tory beschritten«, betont die Erfurter
Gesichtsforscherin.
Auf diese Weise schreitet die Bür-

gerforschung in Deutschland auf
mehreren Ebenen voran. Im Frühjahr
soll die ausgearbeitete Citizen-Scien-
ce-Strategie dem Forschungsminis-
terium vorgelegt und dann von den
Wissenschaftspolitikern beraten wer-
den. Unten an der Basis kommen
ständig neue Projekte der Kooperati-
on von Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft hinzu. Auch Wildtierforscher
Hofer hat schon die nächste Unter-
suchung im Blick, für die er die Bür-
ger braucht: »Wir wollen dann die
Waschbären in Berlin beobachten.«

In den angelsächsischen
Ländern hat »Citizen
Science« oder
Bürgerforschung
eine lange Tradition.

Vor allem Ornithologen sind auf die Hilfe von Hobby-Vogelkundlern angewiesen. Foto: dpa/Jens Büttner



Wochen-Chronik

16. Januar1906
In der südspanischen Hafenstadt Algeciras
beginnt eine Konferenz zur Beilegung der (1.)
Marokko-Krise. Auslöser dieser war der Be-
such von KaisersWilhelm II. in Tanger im Vor-
jahr, den Frankreich als einen Vorstoß in sei-
nen Einflussbereich wertete. Deutschland be-
stand auf eine »Politik der offenen Tür«, den
Zugang aller Mächte nach Nordafrika. Die am
7. April endende Konferenz fixiert zwar die
Souveränität Marokkos, zugleich jedoch auch
FrankreichsVorrechte dort.

18. Januar1701
In Königsberg krönt sich der brandenburgi-
sche Kurfürst und Herzog in Preußen Fried-
rich III. selbst zum König. Aus diplomatischer
Rücksicht auf Polen nennt er sich König
Friedrich I. »in Preußen«. Korruption und
stetiges Überschreiten des Hofetats sprengt
die ökonomische Leistungskraft des Landes
und führt zur Verelendung ganzer Bevölke-
rungsschichten. Friedrich I. hinterlässt einen
bankrotten Staat mit 20 Millionen Reichsta-
lern Schulden. Foto: imago/Leemage

20. Januar1961
JohnF.Kennedywirdals 35. Präsident derUSA
vereidigt. Das mit 43 Jahren bis dahin jüngste
Staatsoberhaupt, das mit dem Slogan »Lasst
uns dieses Land wieder in Bewegung bringen«
die Wahl gewann, ruft in seiner Antrittsrede
die Landsleute auf: »Frage nicht, was Dein
Land für Dich tun kann, sondern, was Du für
Dein Land tun kannst.« In seine Amtszeit fallen
die Kubakrise, der Bau der Berliner Mauer, der
Beginn der bemannten Raumfahrt und die Es-
kalationdesVietnamkriegs. Foto: dpa/picture-alliance
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Nachruf

Gregor Kurella
Er gehörte zu jenen Emigranten-
kindern, die sich imSommer
1941 nach demÜberfall Hitler-
deutschlands auf die Sowjetuni-
on freiwillig an die Frontmelde-
ten. Als jungerOffizier nahm
Gregor Kurella, Sohn des
Schriftstellers Alfred Kurella, in
denReihen der 46. Armee an
dem langen opferreichen Kamp-
fesweg der Roten Armee zur Be-
freiung der Völker Europas vom
Faschismus teil. Der Frontdol-
metscher klärte dieWehrmacht-
soldaten in den gegnerischen
Schützengräben per Lautspre-
cher über diewahren Ziele des
vonHitler entfesseltenWelt-
krieges und darüber auf, wie sie
für die Ziele der Nazismiss-
brauchtwerden. Er rief zum
Überlaufen auf, verfasste Flug-
blätter und sorgte dafür, dass
diese denWeg über die Frontli-
nie fanden.Mit der Roten Armee
gelangte er über die Ukraine,
Bessarabien, Rumänien, Bulga-
rien, Jugoslawien, Ungarn, Ös-
terreich und die Slowakei nach
Deutschland. Hierwar er am26.
Mai 1925 inMöser beiMagde-
burg geborenworden, und von
hier emigrierten seine, als Kom-
munisten von denNazis verfolg-
ten ElternMargret undAlfred
Kurellamit ihm1934 in die
Sowjetunion.
ImRange einesOberleutnants

war er bis 1949Hauptreferent
für Jugendarbeit bei der sowjeti-
schenMilitäradministration in
Deutschland und dabei u. a.mit
demAufbau des Zentralhauses
der Jungen Pioniere und des
Theaters der Freundschaft an der
Parkaue in Berlin betraut, das bis
heute das größte Theater für ju-
gendliche Zuschauer in
Deutschland ist. Anschließend
studierte er an der biologischen
Fakultät der Staatlichen Lomo-
nossow-Universität inMoskau,
promovierte auf demGebiet der
polyelektrolytischen Eigen-
schaften des Protoplasmas und
war viele Jahre amdortigen
Lehrstuhl für Biophysik als wis-
senschaftlicherMitarbeiter und
Dozent tätig. Sein Forschungs-
und Publikationsschwerpunkt
(ca. 130Aufsätze in einschlägi-
gen Fachzeitschriften des In- und
Auslandes sowie entsprechende
Kapitel in Lehrbüchern)war die
Bioelektrochemie der Zelle.
Noch in seinem90. Lebens-

jahrwar er neben seinerMit-
gliedschaft im Präsidiumdes
Rats derMoskauer Gesellschaft
der Naturforscher als ehrenamt-
licherMitarbeiter der deutschen
Redaktion des Rundfunksenders
»Golos Rossii« (Die Stimme
Russlands) tätig. Für seine Ver-
dienstewurdeGregor Kurella
mit hohenAuszeichnungen ge-
ehrt.Mit seiner Frau Soja, die im
vergangenen Jahr verstarb, hat
er in seinerWahlheimat in einer
großen und glücklichen Familie
gelebt. Er hinterlässt zwei Töch-
ter, einen Enkel, zwei Enkelin-
nen sowie einenUrenkel.
Gregor Kurella ist, wie erst

jetzt bekanntwurde, am ersten
Tag des neuen Jahres inMoskau
gestorben. Noch im vergangenen
Jahr berichtete er in einemnd-
Interview (2.Mai 2015) sowie
im »JahrBuch für Forschungen
zur Geschichte der Arbeiterbe-
wegung« (Heft II, 2015) über
seine Erlebnisse imGroßenVa-
terländischen Krieg.
Ruth Stoljarowa

Geburtsakt mit Makel
Ein umstrittenes Datum – die Reichsgründung vor 145 Jahren. Von Kurt Wernicke

P reußenwollte bereits auf den
Trümmern der brutal nie-
dergeschlagenen 1848er
Revolution seine Vormacht

in der deutschen Staatenwelt etab-
lieren und eine »Deutsche Union« un-
ter Ausschluss Österreichs gründen.
Dafür riskierten die Hohenzollern im
Herbst 1850 gar einen deutschen
Bruderkrieg, der nur durch ein
Machtwort des Zaren verhindert
wurde, dem ein unter preußischer
Ägide geschmiedetes Staatenkonst-
rukt nicht zupass kam. Die Restau-
ration belebte ergo den Deutschen
Bund von 1815 wieder, in dem Ös-
terreich erneut das Wort führte.
Die Lage änderte sich mit der Be-

rufung Otto von Bismarcks zum preu-
ßischen Ministerpräsidenten im
Herbst 1862. Der von ihm 1866 ent-
fesselte Waffengang gegen Öster-
reich und dessen deutsche Verbün-
dete endete mit einem preußischen
Sieg und erheblichem preußischen
Territorialgewinn. Bismarck hob nun
den Norddeutschen Bund aus der
Taufe, einen Zusammenschluss der
nördlich des Mains liegenden deut-
schen Staaten, der de facto ein Groß-
Preußen mit vormoderner Staats-
doktrin war. Und doch war ein Fort-
schritt gegenüber dem alten Bund
nicht zu übersehen: Das neue Staa-
tengebilde verfügte über ein einheit-
liches Regierungsorgan, eine ein-
heitliche Außenvertretung, ein ein-
heitliches Militärwesen und ein Ge-
setzgebungsorgan, den Reichstag.
Und dieser wurde – damals einzig-
artig in Europa! – nach gleichem und
direktem Wahlrecht gewählt, das je-
doch nur für Männer galt.
Mit Rücksicht auf den französi-

schen Kaiser Napoleon III. wurden die
drei deutschen Staaten südlich der
Main-Linie (Baden, Bayern, Würt-
temberg) vom Norddeutschen Bund
als völkerrechtlich souverän aner-
kannt, aber zugleich an diesen durch
geheime Schutz- und Trutzbündnisse
gebunden. Solche waren allein in An-
betracht der erheblichen Antipathien
der Bayern gegen die wachsende pro-
testantische Macht im Norden gebo-
ten. Die Partikularisten in Bayern und
Württembergwaren es dann auch, die
einen Antrag zu Fall brachten, aus
dem Zollverein die Einheit Deutsch-
lands erwachsen zu lassen. Ein deut-
liches Signal für Bismarck und die
bürgerliche Nationalbewegung, den
deutschen Nationalstaat auf anderen
Wegen anzustreben.
Dafür bot sich ein außenpoliti-

sches Ereignis an, das Bismarck mit
einer Provokation zu einem kriegeri-
schen Konflikt aufbauschte. Er er-
munterte die Spanier, einen Hohen-
zollern-Prinzen auf den vakanten
Madrider Königsthron zu setzen, was
in Paris traumatische Erinnerungen
an die vormalige habsburgische Um-
klammerung weckte. Als die Krise be-
reits im Abklingen war (zwei in Aus-
sicht genommene Prinzen hatten auf
die Kandidatur verzichtet), fälschte
Bismarck ein ihm aus Bad Ems zuge-
gangenes Telegramm des preußi-
schen Königs Wilhelm über eine Un-
terredung mit dem französischen
Botschafter. Das veröffentlichte Do-
kument sollte und wurde in Frank-
reich als Fehdehandschuh aufgefasst.
Frankreich erklärte dem Norddeut-
schen Bund den Krieg, dem nun die
süddeutschen Staaten gemäß der ge-
schlossenen Bündnisse beistehen
mussten.
In deutschen Landen erklangen

wieder die Lieder des antinapoleo-

nischen Befreiungskrieges von
1813/14, die ohnehin in jedem Ge-
sangs-, Schützen- und Turnverein
eifrig gepflegt wurden. Eine patrio-
tische Massenhysterie erfasste das
deutsche Volk. Sie ließ den süd-
deutschen Partikularismus dahin-
schmelzen. In den preußisch-nord-
deutschen Aufmarsch gegen Frank-
reich wurden auch zwei bayerische
Armeekorps integriert. Am 4. August

1870 begann die deutsche Offensi-
ve, die bereits am 1. September mit
der Kapitulation der französischen
Armee und der Gefangennahme Na-
poleons III. ihr (vorläufiges) Ende
fand. Der Jubel über die Siege unter
preußischer Führung begründete
augenblicklich ein deutsches Natio-
nalbewusstsein. Und die Frage war
nicht mehr »ob«, sondern »wie« die
deutsche Einheit erfolgen würde.

Bismarck setzte auf den einfachs-
ten Weg: den Beitritt der süddeut-
schen Staaten zum Norddeutschen
Bund. Was er noch im Oktober/No-
vember des Jahres in diplomatischen
Verhandlungen erreichte, nicht ohne
Bayern und Württemberg großzügig
Sonderrechte zuzugestehen und den
stets in Finanznöten steckenden Kö-
nig Ludwig II. persönlich zu schmie-
ren. Wer auch immer in Süd-

deutschland sich der absehbaren Ver-
preußung des künftigen deutschen
Nationalstaats verweigern wollte,
stand auf verlorenem Posten. Das
einheitliche Deutschland wurde so
schon beim Geburtsakt mit einem
entscheidenden Defizit belastet: Un-
ter Missachtung des Volkes entschied
sich das Groß-, Bildungs- und Be-
sitzbürgertum für den Machtstaat à
la Bismarck. Preußens König Wil-
helm wurden von Staaten des Nord-
deutschen Bundes untertänigst ge-
beten, den Kaisertitel anzunehmen.
Nach den Ratifizierungsdebatten

wurde der Termin für das Inkrafttre-
ten der »Reichsverfassung« auf den 1.
Januar 1871 festgesetzt. Der preußi-
sche König verfügte jedoch, dass die
Zeremonie seiner Ausrufung zum
Kaiser Wilhelm I. am 170. Jahrestag
der Selbstkrönung des ersten preu-
ßischen Königs, also erst am 18. Ja-
nuar stattfinden solle. Diese erfolgte
– zur Demütigung der Franzosen – im
Spiegelsaal des Versailler Schlosses;
zwei Tage zuvor hat der Landtag in
München seine Zustimmung erklärt.
Das hohenzollernsche Geschichts-

bild stilisierte die Kaiserproklamati-
on zum Gründungsakt des Deut-
schen Reichs. Dieser Legende hat das
Bundesverfassungsgericht 1973 die
These beigesellt, das Deutsche Reich
existiere fort in der Bundesrepublik.
Allein, Karlsruhe kann kein Völker-
recht schaffen. Das Reich ging 1945
unter. Folgerichtig kennt das Ab-
schlussdokument der die deutsche
Teilung beendenden Zwei-plus-Vier-
Verhandlungen vom 29. September
1990 kein Deutsches Reich, sondern
nur das vereinte Deutschland.

Unser Autor war stellvertretender Ge-
neraldirektor des Museums für Deutsche
Geschichte (heute DHM).

Nicht die Kaiserkür in Versailles, der 1. Januar 1871 war das Geburtsdatum des »Deutschen Reichs« Abb.: imago

»Reichsbürger« wollen den Staat unterminieren
Das »Reich« gibt es nicht mehr,
aber obskure »Reichsbürger«. Wer
sind sie und was wollen sie?
Sie sind eine sehr schwer fassbare Be-
wegung, fragmentiert in unter-
schiedlichste Kleingruppierungenmit
teilweise skurril anmutenden Na-
mensgebungen. Was alle »Reichs-
bürger« eint, ist ihr revisionistisches
und revanchistisches Geschichtsver-
ständnis. Ihre Behauptung, das Deut-
sche Reich bestehe weiterhin in den
Grenzen von 1937 und das Grund-
gesetz von 1949 sei keine gültige Ver-
fassung, ist der ideologische Kitt der
ansonsten heterogenen Bewegung.

Sind sie wirklich eine Gefahr für
die Demokratie? Und inwiefern?
Die »Reichsbürgerbewegung« ist
deshalb eine Gefahr, weil ihr Ge-
dankengut unterschwellig Einfluss
auf sehr weite Kreise der Bevölke-
rung ausübt. So fühlen sich natür-
lich viele alleine dadurch angespro-
chen, dass die »Reichsbürger« jegli-
che Zahlungen an den aus ihrer Sicht
nicht existierenden Staat ablehnen.
Mit einer solchen Haltung kann man
bis tief ins wirtschaftsliberale Bür-
gertum positive Stimmung erzeu-
gen. Das geschieht auch über Vor-
ortveranstaltungen zu den völlig
abstrusen Rechtsgrundlagen dieser
Ideologie. Noch gefährlicher jedoch
ist der direkte Einfluss, den sie auf
die rechtsextreme Szene nehmen.
Deren Jargon ist tief geprägt von den

Argumentationsgrundmustern der
»Reichsbürger«. Nazis fühlen sich
darin bestärkt, die Konsequenzendes
Zweiten Weltkrieges infrage zu stel-
len, und zugleich legitimiert, unse-
ren Staat als Filiale der Alliierten zu
diffamieren und zu bekämpfen.

Ist zu befürchten, dass das Silves-
terdesaster in Köln von ihnen
instrumentalisiert wird?
Fakt ist zunächst einmal, dass die
rechtsextreme Szene die Ereignisse
in Köln nutzt, um nun massiv gegen

Menschen mit Migrationshinter-
grund und Flüchtlinge zu hetzen. Die
ersten Resonanztaten am letzten
Wochenende haben bereits einen
deutlichen Fingerzeig gegeben. Er-
schreckend ist auch – worüber das
Innenministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen informierte – , dass
die offen rechtsextreme Kommuni-
kation in Internetforen seit der Köl-
ner Silvesternacht förmlich explo-
diert ist. Ob und in wieweit »Reichs-
bürger« beteiligt waren, weiß ich
nicht, weil es dazu keine Fakten gibt.
Das wiederum hängt auch damit zu-
sammen, dass der Bundesverfas-
sungsschutz bisher keine Kenntnisse
zu dieser Bewegung sammelt. Das
halte ich für fahrlässig, denn erklär-
tes Ziel der »Reichsbürger« ist es, un-
seren Staat zu unterminieren.

Warum widmet sich der sonst so
umtriebige Verfassungsschutz
nicht den »Reichsbürgern«?
Das ist mir auch unklar. Die Be-
kämpfung der Verfassung ist das
zentrale Wesensmerkmal der
»Reichsbürgerbewegung« und allei-
ne deshalb sollte der Staat ein Inte-
resse haben, Informationen zu be-
kommen. Viel zu oft haben die Si-
cherheitsbehörden Bewegungen aus
dem rechtsextremen Spektrum un-
terschätzt und nicht angemessen
analysiert. So wurde beispielsweise
die Wehrsportgruppe Hoffmann in
den 1970er Jahren gerade vom bay-

erischen Verfassungsschutz völlig
verharmlost und eher als rechter Flü-
gel der Trimm-Dich-Bewegung be-
trachtet. Daraus sollten wir Lehren
ziehen. Wir müssen genau wissen,
wer sich in dieser Bewegung for-
miert, welche Strategien und Pla-
nungen es gibt, ob und wie viele Waf-
fen im Spiel sind und welche Bezüge
es zu organisierten Neonazis gibt.

Woher rührt die nostalgische
Rückbesinnung aufs Reich?
Für eine Beantwortung dieser Frage
fehlt mir jedes empathische Vermö-
gen zu verstehen. Innerhalb der
»Reichsbürgerbewegung« wird es si-
cher sehr unterschiedliche Motive
geben. Es wird Nationalkonservati-
ve geben, die sich wieder einen star-
ken Staat wünschen, der eine Füh-
rungsrolle im Konzert der großen
Nationen spielt und seine Grenzen
bei sich bietender Gelegenheit mit
militärischen Mitteln ausdehnt. Ge-
nauso wird es einige geben, für die
der verschwörungstheoretische An-
satz im Vordergrund steht. Neonazis
wiederumwollen ein System, in dem
Menschenverachtung das zentrale
Kennzeichen ist.

Gibt es auch »Reichsbürgerinnen«?
Ja, es gibt auch Frauen unter den
»Reichsbürgern«, so die rechtsext-
reme Sylvia Stolz, die unter ande-
rem Horst Mahler als Rechtsanwäl-
tin vertreten hat.

Irene Mihalic, Jg. 1976, begann
als Polizeibeamtin 2007 beim
Polizeipräsidium Köln und ist
heute Mitglied der Bundestags-
fraktion der Grünen sowie des
NSU-Untersuchungsausschusses.
Mit ihr sprach Karlen Vesper.
Foto: dpa/Maurizio Gambarini
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Nachrichten

3,2 Milliarden Jahre alte
Mikroben in Südafrika
Die ersten Mikroben auf der Erde lebten mög-
licherweise inHohlräumen, umsich vor der da-
mals noch starken Ultraviolettstrahlung zu
schützen. Deutsche und Schweizer Wissen-
schaftler fanden in etwa 3,2 Milliarden Jahre
alten Gesteinen aus dem Barberton Grün-
steingürtel Südafrikas in Hohlräumen tropf-
steinähnliche Säulen mit kohlenstoffhaltigen
Schichten, Reste frühester Mikroben. Erstau-
tor Martin Homann von der Freien Universi-
tät Berlin vermutet, die Mikroben hätten we-
gen der Strahlung den ansonsten ungünstigen
Lebensraum besiedlet. Die Ergebnisse wurden
im Fachblatt »Geology« (DOI: 10.1130/
G37272.1) publiziert. StS

Neandertalergene stärkten
unser Immunsystem
Die Neandertaler haben bei den Vorfahren der
modernen Menschen bestimmte Immunab-
wehrgene gestärkt, eventuell aber auch die
Neigung zu Allergien erhöht. Zu diesem Er-
gebnis kommen zwei voneinander unabhän-
gige Studien von Forschern des Instituts Pas-
teur in Frankreich und des Max-Planck-Insti-
tuts für evolutionäre Anthropologie in Leip-
zig. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass
bestimmte Gene aus der Familie der soge-
nannten Toll-Like-Rezeptoren (TLR) eine hö-
here Neandertal-Genfrequenz aufweisen als
andere Teile des menschlichen Genoms. Diese
Rezeptoren, TLR 1, TLR6 und TLR10, wirken
an der Immunabwehr mit. dpa/nd Foto: dpa/MPG

Vogelbalz schon bei
T. Rex und Co
Die zweibeinigen Dinosaurier (Therapoda)
sind nicht nur die unmittelbaren Vorfahren der
Vögel, sie teilten bereits einige Verhaltens-
weisen mit ihren gefiederten Verwandten von
heute. Das legen jedenfalls Funde eines Palä-
ontologenteams um Martin Lockley von der
University of Colorado in Denver (USA) nahe,
über die die Forscher im Fachjournal »Scien-
tific Reports« (DOI: 10.1038/ srep18952) be-
richten. Scharrspuren von Saurierklauen im
Boden seien ähnlich denen, die heutige Hüh-
ner bei der Balz hinterlassen. Das unterstützt
die Vermutung, die ersten Federn – ebenfalls
bei Theropoda gefunden – hätten ebenfalls der
Balz gedient. StS Foto: Nature/Xing Lida, Yujiang Han

Verloren auf dem Weg nach oben
Erstmals konnte die Methanmenge bestimmt werden, die in einem flachen Meeresgebiet nach einer Bohrhavarie
ausströmt. Forscher fanden Hinweise, wo das Treibhausgas verbleibt. Von Ingrid Wenzl

Rund 25 Jahre ist es her, dass
ExxonMobil, damals noch
Mobil North Sea, bei Öl-
bohrungen in der Nordsee

auf ein flaches Gasvorkommen stieß
und dabei eine erhebliche Explosion
auslöste. Sie hinterließ in 96 Metern
Wassertiefe einen 20 Meter tiefen
Krater mit einemDurchmesser von 60
Metern und setzte große Mengen Me-
than frei. »Die (Methan-)Konzentra-
tionen, die wir an der Oberfläche fest-
stellten, sind die höchsten, die ich je
im Meer messen konnte«, berichtet
Gregor Rehder, Meereschemiker am
Leibniz Institut für Ostseeforschung
Warnemünde (IOW), der 1994 im
Rahmen seiner Dissertation die erste
Expedition zu dem Unglücksort, 200
Kilometer östlich von Schottland, lei-
tete. Der gemessene Ausstoß machte
rund ein Viertel der Gesamtemissio-
nen von Methan in der Nordsee aus.
Rund zwanzig Jahre später ist der

Krater immer noch aktiv. Gasbläs-
chen, wenn auch deutlich weniger als
1990, steigen zur Wasseroberfläche
empor. Als 2010 die Ölplattform
»Deepwater Horizon« im Golf von
Mexiko explodierte und eine der
größten Umweltkatastrophen der
Geschichte auslöste, wuchs die Sor-
ge, Ähnliches könne auch in dem
empfindlichen Ökosystem der Nord-
see geschehen. Die Presse erinnerte
an den Blow Out von 1990, und die
britische Regierung geriet zuneh-
mend unter Druck.
Deshalb initiierte das Britische Mi-

nisterium für Energie und Klima-
schutz (DECC) 2011 eine umfang-
reiche Studie. Die Leitung übernahm
Ira Leifer von Bubbleology Research
International, der bereits an den Un-
tersuchungen nach der Umweltka-
tastrophe im Golf von Mexiko maß-
geblich beteiligt war. Beteiligt war
neben dem British Geological Survey
auch Peter Linke vom GEOMAR
Helmholtzzentrum für Ozeanfor-
schung Kiel. Finanziert wurde die
Studie von ExxonMobil, dem Nach-
folger des Verursachers des Blow

Outs. In einer Sonderausgabe des
Fachjournals »Journal of Marine and
Petroleum Geology« wurden kürzlich
die Ergebnisse veröffentlicht.
Es zeigte sich, dass noch heute an

der Hauptaustrittsstelle 90 Liter Me-
than pro Sekunde aus dem Meeres-
boden ins Wasser entweichen. Aller-
dings – und das überraschte die For-
scher – kommt nur ein Bruchteil da-
von an der Wasseroberfläche an und
wird in die Atmosphäre freigesetzt.
Die Wissenschaftler schlagen zwei
mögliche Erklärungen dafür vor.
»An natürlichen Methanquellen

findet sich eine spezielle Fauna, Bak-
terien, die dieses Gas als Energie-

quelle nutzen und dabei zu CO2 um-
wandeln«, erläutert der Biologe Lin-
ke, der drei der Expeditionen zur
Austrittsstelle leitete. Eine derartige
Fauna fanden die Wissenschaftler
auch in Sedimentproben vom Krater
und dem umliegenden Wasser. Von
Bedeutung dürfte noch ein weiteres
Phänomen sein, das die GEOMAR-
Forscher vom Tauchboot aus beob-
achteten: Das Gas steigt nicht gera-
de, sondern in Wirbeln auf. »Das ver-
längert ihre Wegstrecke nach oben.
So haben sie mehr Zeit für einen Gas-
austausch mit dem umliegenden mit
Methan untersättigten Wasser«, er-
klärt Linke. Deshalb enthielten die

oben ankommenden Gasblasen kaum
noch Methan.
Die Forscher registrierten jedoch

große jahreszeitliche Unterschiede:
In den Sommermonaten ist das Was-
ser der Nordsee stark geschichtet. Die
sogenannte Sprungschicht trennt das
wärmere Oberflächenwasser vom
kälteren Wasser und bildet eine na-
türliche Barriere für das aufsteigende
Methan. »Zwar durchschlagen Bla-
sen die Sprungschicht, aber das Gas
wird dabei abgelenkt«, so Linke. Von
November bis Mai dagegen sorgen
Wind und gelegentlich über 20 Me-
ter hohe Wellen in der Nordsee für ei-
ne stärkere Durchmischung des Was-

sers. Wegen der extremen Wetter-
verhältnisse konnten die Forscher in
dieser Periode nicht vor Ort messen,
wie viel Methan an die Atmosphäre
abgegeben wird. Aber sie gehen da-
von aus, dass dies ungehinderter ge-
schieht als im Sommer. In einem Ge-
biet von vier mal vier Kilometern über
dem Krater wurden in der Atmo-
sphäre die höchsten Konzentrationen
dieses Treibhausgases gemessen.
Langzeituntersuchungen mit so

genannten Landern – Forschungs-
plattformen am Meeresboden – wei-
sen außerdem darauf hin, dass es am
verlassenen Bohrloch immer wieder
zu Gaseruptionen kommt. So konnte

im Dezember 2011 ein größerer Aus-
bruch akustisch aufgezeichnet wer-
den. Gestützt wird dieses Ergebnis
durch Messungen stark erhöhter Me-
than-Konzentrationen im Wasser und
Beobachtungen von Strukturverän-
derungen am Meeresboden.
Die Forscher mahnen, die Er-

kenntnis, dass über dem Unfallort
deutlich weniger Methan frei werde
als amMeeresboden austritt, nicht als
Entwarnung zu verstehen. »Der Ein-
fluss des Methankraters auf das Ge-
samtklima ist zwar (heute) nur noch
sehr gering, wenn man jedoch be-
denkt, wie viel Methan über die letz-
ten 25 Jahre insgesamt freigesetzt
worden ist, ist sein Beitrag erheb-
lich«, erklärt Linke. Zudem bleibt die
Ungewissheit, was mit dem starken
Treibhausgas, das im Sommer in den
unteren Wasserschichten verbleibt,
im Winterhalbjahr geschieht: »Darü-
ber besteht noch eine beträchtliche
Forschungsslücke«, konstatiert Reh-
der, der als Autor an drei der 13 Ar-
tikel im »Journal of Marine and Pet-
roleum Geology« beteiligt war.
Christoph Lieven von Greenpeace

Deutschland sieht in der Bilanz der
Experten denn auch einen hinrei-
chenden Grund für einen zügigen
Ausstieg aus derartigen »Hochrisiko-
technologien«. »An diesem Beispiel
sieht man ganz klar, dass jede Boh-
rung eine Gefährdung darstellt und
zwar über Jahrzehnte hinweg«, warnt
er. Das Klimaschutzabkommen in Pa-
ris habe jüngst wieder gezeigt, dass
Unfälle, wie die Gasexplosion vor 25
Jahren, in den Klimaschutzplänen
schlichtweg vergessen würden. Auch
wenn nur ein Teil des austretenden
Gases oben ankäme, »alles (zusätzli-
che) Methan ist zu viel«, so Lieven.
Mit der Studie im Auftrag des

DECC ist die Forschung an dem Gas-
krater nicht vorbei. Nach Überzeu-
gung von Linke muss dieser über-
wacht werden, solange dort weiter
Gas austritt. Das GEOMAR plant sei-
ne nächste Fahrt für August dieses
Jahres.Blasenteppich über dem Methan-Krater unter der Nordsee, aufgenommen während der ALKOR-Expedition AL374 im Jahr 2011 Foto: Peter Linke, GEOMAR

NASA soll Asteroiden abfangen
Die US-Weltraumbehörde will die Suche nach gefährlichen Asteroiden und deren Abwehr koordinieren. Ein eigenes Büro soll die bestehenden
Projekte zusammenfassen. Von John Dyer, Boston

D ie amerikanische Weltraum-
behörde NASA erkundet nicht
nur den unendlichen Raum

außerhalb der Erde und steuert frem-
de Planeten an. Die NASA will auch
die gute alte Erde vor Gefahren aus
dem Weltall schützen. Diese Bestre-
bungen soll das neue Planetary De-
fense Coordination Office (Büro zur
Koordinierung der Verteidigung der
Erde) zusammenfassen, das Anfang
der Woche vorgestellt wurde. Auch
wenn das nach Science-Fiction klingt,
hat der Asteroid von Tscheljabinsk die
Notwendigkeit gezeigt. Der 17 Meter
lange und 10 000 Tonnen schwere
Himmelskörper explodierte vor drei
Jahren über der russischen Stadt, ließ

die Fenster in 7000 Gebäuden zer-
springen und verletzte 1700 Men-
schen. Aus Sicht der Weltallexperten
war das ein kleinerer Einschlag, der
allerdings eine Ahnung davon ver-
mittelt,was geschehenkann,wennein
großer Asteroid nicht in der Atmo-
sphäre verglüht, sondern auf dem Bo-
den einschlägt.
Das Planetenverteidigungsbüro soll

die Verbesserung der Teleskope, Sen-
soren und Computermodelle zum
Aufspüren und Verfolgen so genann-
ter NEOs (Near Earth Objects, dt.:
erdnahe Objekte) koordinieren. Es ar-
beitet unter anderem mit der euro-
päischen Raumfahrtbehörde ESA zu-
sammen. Im kürzlich verabschiede-

ten US-Staatshaushalt sind 50 Milli-
onen Dollar dafür vorgesehen.
»Das Entdecken, Verfolgen von As-

teroiden und die Verteidigung unse-
res Planeten ist etwas, das die NASA,
ihre Partneragenturen und die Welt-
gemeinschaft sehr ernst nehmen«, er-
klärte der stellvertretende NASA-Chef
John Grunsfeld. »Auch wenn es der-
zeit keine bekannte Einschlagsbedro-
hung gibt, so zeigen uns der gewalti-
ge Feuerball von Tscheljabinsk und
der jüngste nahe Vorbeiflug des Hal-
loween-Asteroiden, dass wir wach-
sam bleiben und den Himmel beob-
achten müssen.«
Der Halloween-Asteroid war nur

wenige Wochen vor seinem sicheren

Vorbeifliegen an der Erde am 31. Ok-
tober 2015 entdeckt worden. Das
Himmelsobjekt war 400 Meter lang
und damit das größte, das jemals so
dicht an der Erde vorbeigeflogen ist.
Die Distanz beim Passieren entsprach
etwa der Entfernung zwischen Erde
und Mond: 384 000 Kilometer. Ein
weiterer Asteroid, diesmal mit einem
Durchmesser von 800 Metern, wird in
ähnlicher Entfernung 2027 an der Er-
de vorbeifliegen.
Rund 13 500 erdnahe Objekte sind

nach NASA-Angaben derzeit bekannt.
Jedes Jahr werden rund 1500 weite-
rer solcher Objekte entdeckt. Nach
Angaben der Wissenschaftler ist kei-
nes davon auf Kollisionskurs zur Er-

de. Jeden Tag werde die Erde von
kleineren Objekten getroffen, erläu-
tert NASA-Forscherin Kelly Fast. Die
meisten seien »klein wie Sandkörner«
und verglühten beim Flug durch die
Atmosphäre. Deren Gesamtmasse lie-
ge immerhin bei rund 100 Tonnen pro
Tag. Nur größere Objekte, ab 30 bis
50 Metern Durchmesser, hätten eine
Chance, tatsächlich bis zum Erdbo-
den durchzudringen.
NASA-Astronomin Amy Mainzer

sagte, ihre Behörde sei ebenso wie die
ESA daran interessiert, sowohl Ro-
boter als auch bemannte Flüge zu As-
teroiden zu senden. Zwar mache ihr
die Gefahr eines Asteroidenein-
schlags weniger Kopfzerbrechen als

die sehr reale Gefahr des Klimawan-
dels, sagte Mainzer. »Aber das heißt
nicht, dass wir nicht nach potenziell
gefährlichen NEOs Ausschau halten
sollten.«
Bei der NASA werden Pläne ent-

wickelt, gefährliche Asteroiden mit
Raketen zu bestücken und abzu-
drängen oder mit Raumschiffen auf
anderen Kurs zu schieben.
Sollte das schiefgehen und eine

Kollision mit der Erde nicht abzu-
wenden sein, dann soll die US-Ka-
tastrophenschutzbehörde FEMA je-
denfalls die Menschen informieren
und vorbereiten. Das neue NASA-Bü-
ro will eng mit FEMA zusammenar-
beiten.
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Ist Physik noch Wissenschaft?
Forscher streiten über den Nutzen von Konzepten, die wie die Stringtheorie oder das Multiversum
ohne Aussicht auf experimentelle Bestätigung sind. Von Martin Koch

E ine gute physikalische The-
orie, schrieb Albert Einstein
einmal, müsse nicht nur in
sich vollkommen sein, son-

dern auch mit den Erfahrungstatsa-
chen übereinstimmen. Andere be-
rühmte Physiker äußerten sich ähn-
lich, wenngleich sie das, was Einstein
»innere Vollkommenheit einer The-
orie« nannte, oft unterschiedlich in-
terpretierten. Manche bewunderten
vor allem die der Theorie zugrunde
liegende mathematische Struktur,
andere die logische Einfachheit der
Prämissen. Beim zweiten von Ein-
stein angeführten Kriterium bestand
hingegen kaum Dissens: Eine physi-
kalische Theorie, die das Prädikat
»wissenschaftlich« beansprucht, muss
sich im Experiment bewähren.
Der Prozess der experimentellen

Bestätigung erweist sich jedoch häu-
fig als sehr schwierig und nimmt nicht
selten lange Zeit in Anspruch. Man
denke nur an das sogenannte Higgs-
Teilchen, das mehrere Physiker, da-
runter der Brite Peter Higgs und der
Belgier François Englert, bereits 1964
postuliert hatten, um die Existenz der
Masse innerhalb des Standardmo-
dells der Elementarteilchenphysik zu
erklären. Erst knapp 50 Jahre später,
im Juli 2012, wurde es nach vielen
vergeblichen Versuchen am Large
Hadron Collider (LHC) des Europäi-
schenKernforschungszentrumsCERN
bei Genf, dem stärksten Teilchenbe-
schleuniger der Welt, entdeckt. Ein
Jahr darauf erhielten Higgs und Eng-
lert den Physiknobelpreis.
Bei anderen Theorien liegt deren

experimentelle Bestätigung noch in
weiter Ferne oder wird von manchen
Physikern sogar als technisch un-
möglich angesehen. Ein Kandidat
hierfür ist die Stringtheorie, mit de-
ren Hilfe eines der ehrgeizigsten Pro-
jekte der Physik erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht werden soll: die Ver-
einigung der vier fundamentalen
Wechselwirkungen bzw. Naturkräfte.
Dazu zählen der Elektromagnetis-
mus, die starke und schwache Kraft
sowie die Gravitation. Bisher ist es
Physikern »nur« gelungen, die drei
zuerst genannten Kräfte sowie alle
bekannten Elementarteilchen im be-
reits erwähnten und empirisch her-
vorragend bestätigten Standardmo-
dell der Teilchenphysik auf quan-
tentheoretischer Grundlage zu be-
schreiben. Die Gravitation kommt
darin nicht vor. Ihre Beschreibung er-
folgt im Rahmen der von Einstein
1915 entwickelten allgemeinen Re-
lativitätstheorie, die bis heute nicht
mit der Quantentheorie vereinigt
werden konnte.
Bei der Suche nach einer verein-

heitlichten Quantengravitation set-
zen viele Physiker ihre Hoffnung ganz
auf die Stringtheorie, die bereits in
den 1970er Jahren in ihren Grund-
zügen entwickeltwurde.Währenddie
herkömmliche Quantenphysik von
punktförmigen, also nulldimensio-
nalen Teilchen ausgeht, handelt die
Stringtheorie von eindimensional
ausgedehnten Objekten, so genann-
ten Strings (engl.: Fäden, Saiten), de-
ren Schwingungszustände den be-
kannten Elementarteilchen entspre-
chen. Da eine bestimmte Vibration ei-
nes geschlossenen Strings mit dem
Graviton, dem Träger der Schwer-
kraft, identifiziert werden kann, gilt
die Stringtheorie selbst als Ausdruck
der Vereinigung von Quantenphysik
und Gravitationstheorie.
Das allerdings hat seinen Preis. So

erzwingt die Stringtheorie die An-
nahme einer zehndimensionalen
Raumzeit, von der wir nur eine Zeit-
dimension sowie drei räumliche Di-
mensionen sinnlichwahrnehmen. Die
restlichen sechs Raumdimensionen
sind eng zusammengerollt und damit
zu klein, um sie in einem heute rea-
lisierbaren Teilchenbeschleuniger
nachweisen zu können. Auch die
Stringlänge wird als so gering ange-
nommen, dass die winzigen eindi-
mensionalen Fäden mit den derzei-
tigen experimentellen Mitteln nicht
von punktförmigen Teilchen zu un-
terscheiden sind.
Zwar definiere auch die String-

theorie beobachtbareGrößen, sagt der
Münchner Physiker und Philosoph Ri-
chard Dawid. Allerdings gebe es kei-

ne Technologie, die deren praktische
Messung in absehbarer Zeit gestatte.
Dennoch vertreten Dawid und andere
Physiker die Auffassung, dass die feh-
lende experimentelle Bestätigung der
Stringtheorie kein Grund sei, diese
anzuzweifeln oder gar aufzugeben. Im
Gegenteil. Eine hinreichend elegante
und erklärungskräftige Theorie müs-
se nicht zwangsläufig empirisch veri-
fiziert werden, obgleich eine experi-
mentelle Überprüfung natürlich im-
mer wünschenswert sei. Zudem gebe
es in Bezug auf die Vereinigung von
Gravitationstheorie und Quanten-
physik keine tragfähigeAlternative zur
Stringtheorie, meint Dawid. Und da
sich alternativlose Theorien in der
Vergangenheit oft bewährt hätten, sei
es sinnvoll, auch die Stringtheorie als
gültig zu akzeptieren. Tatsächlich be-
schäftigen sich heute rund tausend
Personen mit der Entwicklung der
Stringtheorie. Sie repräsentieren da-
mit wahrscheinlich die zahlenmäßig
stärkste Gruppe im Bereich der theo-
retischen Physik.
Scharfe Kritik an dem, wie sie sa-

gen, »Eleganz-genügt-Prinzip«, üben
dagegen der südafrikanische Mathe-
matiker George Ellis und der in den
USA und Frankreich lehrende Astro-
physiker Joe Silk. In der Fachzeit-
schrift »Nature« (Bd. 516, S. 321) be-
streiten sie, dass man grundlegende
Wahrheiten über die Welt jenseits
überprüfter Tatsachen ableiten kön-
ne. »Nicht alle Schlüsse, die sich aus
der Mathematik logisch ziehen las-
sen, müssen auch auf die reale Welt
zutreffen.« Für voreilig halten Ellis
und Silk überdies die Aussage, dass
es konzeptionell keine Alternative zur
Stringtheorie gebe. Vielmehr habe
man bisher nur noch keine andere,
ähnlich elegante Theorie gefunden.
Die Behauptung, dass die mathe-

matische Eleganz einer Theorie deren
empirische Überprüfung gegebenen-
falls überflüssig mache, ist keines-
wegs nur von fachinterner Relevanz.
Der Öffentlichkeit wird damit zu-
gleich ein falscher Eindruck davon
vermittelt, wie Wissenschaft funktio-
niert. Darüber hinaus wäre eine Ab-
senkung der methodischen Standards
geradezu eine Einladung an viele
Pseudowissenschaftler, die ihre Ideen

ebenfalls gern mit dem Prädikat ele-
gant oder überzeugend schmücken.
Als Reaktion auf den Artikel von

Ellis und Silk trafen sich Ende letzten
Jahres mehrere Physiker und Philo-
sophen an der Münchner Ludwig-
Maximilians-Universität, umüber den
wissenschaftstheoretischen Status
moderner physikalischer Konzepte zu
diskutieren. Zu letzteren gehört auch
die Theorie des Multiversums und
mithin die Frage, warum die Natur-
konstanten im Universum so exakt
aufeinander abgestimmt sind, dass
sich Leben entwickeln kann. An sich
erscheint dies höchst unwahrschein-
lich. Würde man nämlich die Werte
einiger Naturkonstanten nur gering-
fügig verändern, wäre Leben nicht
möglich. Die Theorie des Multiver-
sums behebt dieses Dilemma, wenn-
gleich auf höchst spekulative Weise.
Danach gibt es neben unserem Uni-
versum unzählige weitere Parallel-
universen, in denen alle möglichen
Werte der Naturkonstanten realisiert
sind. Folglich muss, statistisch gese-
hen, »irgendwo« ein lebensfreundli-
ches Universum existieren. Eine sol-
che Theorie mag elegant anmuten.
Sie impliziert allerdings, dass sämt-
liche Paralleluniversen für uns nicht
beobachtbar sind.
Für die Vertreter der »postempiri-

schen Wissenschaft« ist das kein Mal-
heur. Sie gehen ohnehin auf Distanz
zu der erstmals von Karl Popper er-

hobenen Forderung, dass eine wis-
senschaftliche Theorie prinzipiell fal-
sifizierbar sein müsse. Dies sei, meint
der US-Astrophysiker Sean Carroll,
ein »plumpes Instrumentarium«. Ei-
ne gute Theorie sollte in erster Linie
»präzise und eindeutige Aussagen
über das Wesen der Realität« liefern.
Und sie sollte »empirisch« sein der-
gestalt, dass sie mit den vorliegen-
den Daten übereinstimme. Das leis-
tet die Stringtheorie zwar, jedoch lie-
fern die bisher erhobenen Daten kei-
nen Hinweis auf die besondere Qua-
lität des Konzepts der eindimensio-
nalen Fäden.
Wer den »Popperismus« so einfach

über Bord werfe, kritisieren Ellis und
Silk, beschädige den Ruf der Wis-
senschaft. Und das ausgerechnet in
einer Zeit, in der wissenschaftliche
Ergebnisse – von der Klimaforschung
bis hin zur Evolutionstheorie – von
Politikern und religiösen Funda-
mentalisten in Frage gestellt würden.
Aus historischer Perspektive be-

trachtet ist die Debatte über die Gren-
zen und Möglichkeiten der Wissen-
schaft nicht neu. Schon früher habe
es Rufe nach einer Reform der wis-
senschaftlichen Methodik gegeben,
meint Helge Kragh, Wissenschafts-
historiker an der Universität Aarhus
(Dänemark): »Doch alle Versuche, die
empirische Überprüfung durch an-
dere Kriterien zu ersetzen, sind fehl-
geschlagen.« Man könnte nun ein-

fach einwerfen, dass das Problem der
fehlenden empirischen Überprüfbar-
keit von Theorien nur wenige Berei-
che der Physik betrifft. Oder, wie
Kragh sagt: »Stringtheorie und Mul-
tiversumskosmologie sind nur ein
kleiner Teil dessen, was man in der
Physik tut.« Ein solches Argument ist
jedoch nicht stichhaltig, denn es geht
hier ums Prinzip. Wer dafür plädiert,
die strengen methodischen Kriterien
der Wissenschaft zu lockern, aus wel-
chen Gründen auch immer, gibt da-
mit ein Beispiel, das in anderen Dis-
ziplinen rasch Schule machen könn-
te.
Auch der französische Physiker

Carlo Rovelli ist für eine klare Un-
terscheidung zwischen wissen-
schaftlichen Theorien, die durch em-
pirische Belege gestützt werden, und
solchen, die spekulativ sind: »Es ist
sehr unangenehm, wenn Leute dich
auf der Straße anhalten und fragen:
Wusstest du schon, dass die Welt aus
Strings besteht und dass es Parallel-
universen gibt?«
In ihrem »Nature«-Artikel thema-

tisieren Ellis und Silk noch ein wei-
teres Problem, das in der Diskussion
ansonsten kaum Beachtung findet,
zumal damit das intellektuelle
Selbstverständnis des Menschen be-
rührt wird. Für viele, vermutlich so-
gar für die meisten Physiker besteht
kein Zweifel, dass es eine einheitli-
che Theorie der Naturkräfte gibt und
keine unüberwindlichen Hindernis-
se, diese zu finden. Wobei das Er-
gebnis nicht unbedingt ein Konzept
nach Art der Strings sein muss. Wo-
her aber nehmen wir überhaupt die
Gewissheit, dass sich die Welt mit ei-
ner Theorie oder Formel vollständig
beschreiben lässt? Ellis und Silk blei-
ben hier skeptisch: »Möglicherweise
bedarf es gar keiner allumfassenden
Theorie der vier fundamentalen Kräf-
te, wenn sich die Gravitation – ver-
standen als Krümmung der Raum-
zeit – von der starken, schwachen
und elektromagnetischen Kraft zwi-
schen den Elementarteilchen unter-
scheidet.« Ein solcher Ansatz mag das
ästhetische Empfinden vieler Physi-
ker verletzen. Allein an der Macht des
Faktischen kommt letztlich auch die
schönste Theorie nicht vorbei.LHC-Beschleuniger – zur Prüfung der Stringtheorie zu klein. Foto: AFP/F. Coffrini

Um die von der Stringtheorie
verlangten sechs zusätzlichen
Dimensionen mathematisch
zu beschreiben, benutzen
Physiker die sogenannten Ca-
labi-Yau-Mannigfaltigkeiten.
Die Bilder zeigen die komple-
xen räumlichen Funktions-
kurven einer solchen sechsdi-
mensionalen Mannigfaltigkeit.
Abb.: imago/Science Photo Library

»... alle Versuche, die
empirische Überprü-
fung (von Theorien)
durch andere Kriterien
zu ersetzen, sind fehl-
geschlagen.«
Helge Kragh,
Wissenschaftshistoriker
an der Universität Aarhus
(Dänemark)
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KIKA

  7.35  Tigerenten-Club
  8.35  Wie erziehe ich meine Eltern?
 10.30  Die Sendung mit der Maus
 11.00  Die Salzprinzessin (Wh.) 

Märchenfilm (D 2015)
 12.03  Presseclub
 12.45  Europamagazin
 13.15  Tagesschau Mit Wetter
 13.30  Der Sonnenhof 

Liebeskomödie (D 2007)
 15.00  Alle Zeit der Welt Komödie (D 

2011) Mit Katja Weitzenböck
 16.30  Wildes Arabien  

(1/2) Wüste voller Leben
 17.15  Tagesschau Mit Wetter
 17.30  Gott und die Welt  

11 Götter sollt ihr sein –  
Fußball als Ersatzreligion

 18.00  Sportschau
 18.30  Bericht aus Berlin Magazin
 18.50  Lindenstraße
 19.20  Weltspiegel Auslandskorres-

pondenten berichten
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Polizeiruf 110 Und vergib uns 

unsere Schuld. Krimireihe (D 
2015) Mit Matthias Brandt

 21.45  Anne Will Diskussion
 22.45  Tagesthemen Nachrichten
 23.05  ttt – Titel, Thesen,  

Temperamente Magazin
 23.35  Auf brennender Erde  

Drama (USA/ARG 2008) 
  1.20  Der Andere Drama (USA/GB 

2008) Mit Liam Neeson
  2.45  Anne Will Diskussion

7.30 Tele-Gym 7.45 Panoramabilder / Bergwet-
ter 8.40 Teuflisches Glück (2/2) Märchenfilm (CZ 
2001) 10.15 BR-Klassik 11.00 Der Sonntags-
Stammtisch 12.00 Kochgeschichten 12.45 Po-
lizeiinspektion 1 13.20 Ruth Leuwerik erzählt 
... 13.50 Auf Wiedersehen, Franziska! Romanze 
(D 1957) 15.30 Welt der Tiere 16.00 weiß blau 
16.45 Rundschau 17.00 herzhaft und süß 17.30 
Alpen-Donau-Adria 18.00 Frankenschau 18.45 
Rundschau 19.00 Unter unserem Himmel 19.45 
Wirtshausmusikanten beim Hirzinger 21.15 Berg-
auf, bergab 21.45 Rundschau Magazin 22.00 
Blickpunkt Sport 22.45 Mississippi Burning – Die 
Wurzel des Hasses. Drama (USA 1988) 0.45 Start-
rampe 1.15 Mit den Augen der Seele 

  5.25  Lassie
  6.10  Bibi Blocksberg
  7.00  Der kleine Drache Kokosnuss
  7.25  Heidi
  8.10  Bibi und Tina
  8.35  Löwenzahn
  8.59  Anders fernsehen 3sat
  9.00  sonntags
  9.30  Evangelischer Gottesdienst
 10.15  heute Xpress
 10.20  Sport extra Wintersport
 17.00  heute Nachrichten
 17.10  Sportreportage
 18.00  ZDF-Reportage Die Trucker 

(2/4): Heißes Pflaster Autobahn
 18.30  Terra Xpress  

Rutschende Häuser und das 
Schweizer Käse-Rätsel

 19.00  heute Wetter
 19.10  Berlin direkt Magazin
 19.28  Aktion Mensch Gewinner
 19.30  Terra X Zeitreise (1/2):  

Die Welt im Jahr 500
 20.15  Inga Lindström: Gretas  

Hochzeit Romanze (D 2015) 
 21.45  heute-journal Wetter
 22.00  Inspector Barnaby Da hilft nur 

beten. Krimireihe (GB 2014) 
 23.30  ZDF-History Die Apokalypse 

der Neandertaler
  0.15  heute Xpress Nachrichten
  0.20  Inspector Barnaby Da hilft nur 

beten. Krimireihe (GB 2014) 
  1.50  Frag den Lesch Magazin 

Ebbe und Flut im Universum
  2.05  Terra X Dokumentationsreihe

  8.00  Schau in meine Welt!
  8.25  Wenn ich groß bin, werde ich 

... Bestattungsunternehmer
  8.40  Fluch des Falken
  9.05  ARTE Junior Magazin
  9.15  Schönefeld Boulevard (Wh.) 

Komödie (D 2014)
 11.00  Reise durch Amerika
 11.25  Ateliergespräche (2/4)
 11.55  Abgedreht!
 12.30  Philosophie
 13.00  Square Idee
 13.35  Reise durch Amerika
 14.30  Schüsse auf dem Petersplatz
 15.25  Frankreich, 24 Stunden  

Dokumentarfilm (F 2015)
 16.55  Metropolis
 17.40  Epochen der Musikgeschichte 

(2/4) Dokumentationsreihe
 19.15  ARTE Journal Nachrichten
 19.35  Karambolage Magazin 

Die Frage: Frau Prof. Dr. Margit 
Förster, Professorin für Alltags-
geschichte, erklärt, was eine 
„Trabantenstadt” ist

 19.45  Zu Tisch ... In Lothringen
 20.15  Die Brücke am Kwai  

Kriegsfilm (GB/USA 1957) 
 22.50  Jayne Mansfield – Glanz und 

Elend einer Blondine Porträt
 23.45  Mission Mozart
  0.40  Ouverture spirituelle: Niko-

laus Harnoncourt dirigiert 
Mozart Konzert

  1.55  Haydns Schöpfung Konzert
  3.40  Vox Pop Magazin

  9.05  100(0) Meisterwerke
  9.15  Sternstunde Philosophie
 10.15  Literaturclub
 11.30  Arno Schmidt –  

Der Prophet aus der Heide
 12.30  Die Elbphilharmonie
 13.00  ZIB
 13.05  Erlebnis Österreich
 13.35  Wilder Westen
 15.50  Eisenbahn-Romantik
 16.20  Korsika – ein Herz und  

zwei Seelen
 16.50  Das Mädchen mit dem Per-

lenohrring Drama (GB/F/LUX 
2003) Mit Scarlett Johansson

 18.30  Museums-Check mit Markus 
Brock

 19.00  heute
 19.10  NZZ Format Magazin
 19.40  Schätze der Welt –  

Erbe der Menschheit  
Der große Basar – Täbriz (Iran)

 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Florian Schroeder:  

Entscheidet Euch! Show
 21.00  Andreas Vitásek:  

Sekundenschlaf Show
 22.05  Abendland  

Dokumentarfilm (A/D 2011)
 23.35  Polizeiruf 110 Bitte zahlen! 

Krimireihe (DDR 1976)
  0.45  Tödliche Affären Psychothriller 

(B 2008) Mit Koen De Bouw
  2.40  Slow Burn – Verführerische 

Falle (VPS 2.39) Mysterythril-
ler (USA 2005) Mit Ray Liotta

  6.00  Bonjour Kathrin (Wh.)  
Musikfilm (D 1956)

  7.30  Glaubwürdig
  7.35  Liebe, Leiden – Eifersucht
  8.05  Selbstbestimmt!  

Die Reportage
  8.35  MDR Garten
  9.05  Im Tiefflug zum Nordpol
  9.30  Jordanien – Jet-Skis, Wüste, 

edle Weine
 10.15  Die Alpen
 11.00  Sindbad und das Auge des Ti-

gers Abenteuerfilm (GB 1977)
 12.50  Brisant – die Woche
 13.20  Unsere köstliche Heimat
 13.35  Riverboat
 15.35  Rentner haben niemals Zeit
 16.25  MDR aktuell
 16.30  Springreiten
 18.00  MDR aktuell
 18.05  In aller Freundschaft
 18.52  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell Nachrichten
 19.50  Kripo live Magazin
 20.15  Sagenhaft Das Erzgebirge
 21.45  MDR aktuell Nachrichten
 22.00  Der Bulle und das Landei Wo 

die Liebe hinfällt. Krimireihe (D 
2014) Mit Uwe Ochsenknecht

 23.30  Mama arbeitet im Westen  
Eine Kindheit in Polen

  0.30  Springreiten Partner Pferd 
Aufzeichnung aus Leipzig

  2.00  Kripo live Magazin
  2.25  Liebe, Leiden – Eifersucht 

  9.00  Zwei am großen See –  
Angriff aufs Paradies  
Komödie (D 2005)

 10.40  Panda, Gorilla & Co.
 11.25  Eisbär, Affe & Co.
 12.15  Träume auf dem Rittergut 

(2/4) Dokumentationsreihe
 12.40  Vergissmeinnicht! (2/3)
 13.25  Alaska – Glacier Bay National 

Park (VPS 13.24)
 14.10  Gritta von Rattenzuhausbei-

uns Kinderfilm (DDR 1985)
 15.30  Hochzeiten Komödie (D 2012)
 17.00  rbb aktuell
 17.05  In aller Freundschaft
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Gartenzeit
 18.30  rbb wetter
 18.32  Kowalski & Schmidt
 19.00  Wilde Berliner (4/4)
 19.27  rbb wetter Nachrichten
 19.30  Abendschau Magazin
 19.30  Regional Nachrichten
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Hirschhausens Quiz des 

Menschen Show
 21.45  rbb aktuell Nachrichten
 22.00  rbb Sportplatz Magazin
 22.30  Der weiße Hai in Venedig 

Thriller (USA 2008) 
 23.55  Lindenstraße Soap
  0.25  Die Rentner-Gang aus Moabit 

Der Kampf geht weiter
  0.55  Weltspiegel
  1.35  Abendschau Magazin
  2.05  Brandenburg aktuell 

  5.15  DAS!
  6.00  Nordtour
  6.45  Schätze der Welt –  

Erbe der Menschheit
  7.00  Trio – Odins Gold
  7.25  mareTV kompakt
  7.35  Einfach genial
  8.00  Enjoy Jazz Festival 2010
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Sportclub live
 12.30  Mein schönes Land TV
 14.00  Heimat ist... op'n Dörp
 15.30  7 Tage ...
 16.00  Lieb und teuer
 16.30  Iss besser!
 17.00  Bingo!
 18.00  Nordseereport
 18.45  DAS!
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Landpartie  

Pommersche Bucht – Unent-
decktes Paradies an der Ostsee

 21.45  Die NDR Quizshow Das Rate-
spiel für den ganzen Norden

 22.30  Pleiten, Pech & Pannen Show
 23.15  Brothers Drama (USA 2009) 

Mit Tobey Maguire
  0.50  Nordseereport Über dem Meer
  1.35  3 nach 9 Die Bremer Talkshow
  3.35  Schleswig-Holstein Magazin
  4.05  Hamburg Journal Magazin

5.30 Weltweit 6.00 Erlebnisreisen-Tipp 
6.15 Tagesschau – Vor 20 Jahren 6.30 
Aktuelle Stunde 7.15 Lokalzeit 7.45 
Lindenstraße 8.15 West ART 8.55 Jazz-
line 10.40 Kölner Treff 12.00 Immer 
wieder anders (Wh.) Beziehungsge-
schichte (D 2014) 13.30 Wunderschön! 
15.00 In aller Freundschaft 16.30 
Schlaflos in Schwabing. Komödie (D 
2012) 18.00 Tiere suchen ein Zuhause 
19.10 Aktuelle Stunde 19.30 Westpol 
20.00 Tagesschau 20.15 Wunderschön! 
(VPS 20.14) 21.45 Hirschhausens Quiz 
des Menschen 23.15 Grönemeyer – live 
in Wien 2015 (VPS 23.14) 0.15 Rock-
palast 2.10 Wunderschön! (VPS 2.09)

10.45 Die Meisterfälscher aus Neukölln 
11.15 Als unsere Berge Skifahren lernten 
(2/2) 12.00 Der Forellenhof 13.00 Dorf-
kinder erzählen – Erinnerungen ans Land-
leben 13.30 Narrentreffen Ettenheim 
16.45 De Begge Peder 17.15 Meenzer 
Konfetti (1/3) 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg Wet-
ter 18.15 Ich trage einen großen Namen 
18.45 Treffpunkt 19.15 Die Fallers – 
Eine Schwarzwaldfamilie 19.45 SWR 
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Winter auf dem Land 21.45 Sport 
im Dritten 22.30 Mord mit Aussicht 
23.20 Gewagtes Spiel 23.45 Gewagtes 
Spiel 0.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre

8.15 fernOst – Von Berlin nach Tokio 
9.45 Moderne Kreuzfahrer. Dokumen-
tarfilm (D 2012) 11.15 Augstein und 
Blome 11.30 Im Dialog 12.00 Press-
eclub 12.45 Presseclub – nachgefragt 
13.00 Verleihung Hanns-Joachim-Fried-
richs-Preis 14.00 Historische Ereignis-
se 17.00 Thema 18.15 Dokumentation 
18.30 Die Küsten der Ostsee 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schorfheide – Das 
Jagdgebiet der Mächtigen 21.00 Das 
geheime Militärkommando in Geltow 
21.45 Mein Ausland 22.30 Estlands 
Osten 23.15 Leiser Tod im Garten Eden 
0.00 Verleihung Hanns-Joachim-Fried-
richs-Preis 1.00 Geheimnisvolle Orte

12.00 Der Hirsch mit dem goldenen 
Geweih. Märchenfilm (SU 1973) 13.05 
Shaun, das Schaf 13.10 Pettersson und 
Findus 13.45 Der kleine Ritter Trenk 
14.10 Chi Rho – Das Geheimnis 15.00 
Aquilas Geheimnis 15.50 motzgurke.
tv – Die Tigerenten-Reporter zeigen's 
euch! 16.15 Schau in meine Welt! 16.40 
Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood 
17.35 1, 2 oder 3 18.00 Mascha und der 
Bär 18.15 Q Pootle 5 18.40 Geschichten 
vom Maulwurf 18.50 Unser Sandmänn-
chen 19.00 Wickie und die starken Män-
ner 19.25 pur+ 19.50 logo! Die Welt und 
ich 20.00 Ki.Ka Live 20.10 Du bist kein 
Werwolf – Über Leben in der Pubertät 

5.35 Watch Me – das Kinomagazin 6.10 Schick-
sale – und plötzlich ist alles anders. Doku-Soap. 
Zu alt für ein Baby 6.30 Anwälte im Einsatz 7.30 
Anwälte im Einsatz 8.30 Auf Streife. Reportage-
reihe 9.30 Auf Streife 10.30 Auf Streife 11.30 
Auf Streife 12.30 Auf Streife 13.30 Auf Streife 
14.30 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. 
Animationsfilm (USA 2009) 16.15 Madagascar 2 
(Wh.) Animationsfilm (USA 2008) 18.00 10.000 
B.C. (Wh.) Abenteuerfilm (USA 2008) 19.55 Sat.1 
Nachrichten 20.15 Navy CIS 21.15 Navy CIS: New 
Orleans 22.15 American Football 2.00 Navy CIS 
2.45 Navy CIS: New Orleans 3.25 In Gefahr – Ein 
verhängnisvoller Moment 4.10 Schicksale – und 
plötzlich ist alles anders 4.45 Auf Streife

5.35 Mike & Molly 6.10 Two and a Half Men 7.05 
2 Broke Girls 8.00 The Big Bang Theory 9.00 Die 
nackte Wahrheit (Wh.) Liebeskomödie (USA 2009) 
10.45 Treasure Guards – Das Vermächtnis des Sa-
lomo. Abenteuerfilm (D 2011) 12.40 Gefährten. 
Kriegsfilm (USA 2011) 15.35 Indiana Jones und 
das Königreich des Kristallschädels (Wh.) Action-
film (USA 2008) 18.00 Newstime. Nachrichten 
18.10 Die Simpsons 19.05 Galileo. Magazin 
20.15 Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. 
Abenteuerfilm (USA 2013)  22.30 The Counselor. 
Thriller (USA/GB 2013) 0.55 The Tournament. Ac-
tionthriller (GB 2009) 2.30 The Counselor (Wh.) 
Thriller (USA/GB 2013) Mit Michael Fassbender 
4.40 How I Met Your Mother. Comedyserie

8.35 Am Sonntagmorgen 8.50 Presseschau 9.05 
Kalenderblatt. Vor 50 Jahren: An der spanischen 
Südostküste stürzt ein mit Atomwaffen bestückter 
US-Bomber ab 9.10 Die neue Platte 9.30 Essay 
und Diskurs 10.05 Katholischer Gottesdienst 
11.05 Interview der Woche 11.30 Sonntagsspa-
ziergang 13.05 Informationen am Mittag 13.30 
Zwischentöne 15.05 Rock et cetera 16.10 Bücher-
markt 16.30 Forschung aktuell 17.05 Kulturfra-
gen 17.30 Kultur heute 18.10 Informationen 
am Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 
19.10 Sport am Sonntag 20.05 Freistil 21.05 
Klavier Festival Ruhr 2015 23.05 Das war der 
Tag 23.30 Sportgespräch 23.57 National- und 
Europahymne 0.05 Deutschlandfunk Radionacht

9.10 Horizonte 9.40 Kabarettist, Kritiker und Phi-
losoph: Matthias Beltz – ein Rückblick 10.25 Rei-
sewege 11.10 Anderst schön. Komödie (D 2015) 
12.40 ... und dann kam Wanda. Komödie (D 
2014) 14.10 Verrückt nach Meer 15.00 Held aus 
dem Dschungelbuch 16.00 Alles Wissen 16.45 
Herkules 17.15 Mex – Das Marktmagazin 18.00 
defacto 18.30 Hessen-Reporter 19.00 Lachen 
ohne Punkt und Komma (2) 19.30 hessenschau 
20.00 Tagesschau 20.15 Das Lustigste aus der 
hessischen Fastnacht 2014 21.45 Das große Hes-
senquiz 22.30 Dings vom Dach 23.15 strassen 
stars 23.45 Wer weiß es? 0.30 Ich trage einen 
großen Namen 1.00 Meisterdiebe im Diamanten-
fieber. Dokumentarfilm (GB/USA/SRB/MTN 2013)

5.00 Verdachtsfälle. Doku-Soap 5.45 Familien im 
Brennpunkt. Doku-Soap 6.45 Familien im Brenn-
punkt 7.45 Verdachtsfälle. Doku-Soap 8.45 Der 
Blaulicht-Report 13.45 Deutschland sucht den 
Superstar. Die Castings. Vanessa Mai, Michelle, 
HP Baxxter, Dieter Bohlen 15.45 Deutschland 
sucht den Superstar.  17.45 Exclusiv – Weekend 
18.45 RTL aktuell 19.03 Wetter 19.05 Vermisst 
20.15 Escape Plan. Actionthriller (USA 2013) Mit 
Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim 
Caviezel 22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus! (3) 23.15 „Spiegel”-TV Magazin 0.00 Ich bin 
ein Star – Holt mich hier raus! (3) 1.00 Escape Plan 
(Wh.) Actionthriller (USA 2013) 2.55 Exclusiv – 
Weekend 3.55 Betrugsfälle 4.20 Verdachtsfälle

5.10 CSI: NY 5.50 Criminal Intent – Verbrechen im 
Visier 6.35 Criminal Intent – Verbrechen im Visier 
7.30 Criminal Intent – Verbrechen im Visier. Auf 
der Couch 8.25 Criminal Intent – Verbrechen im 
Visier 9.25 Criminal Intent – Verbrechen im Visier 
10.15 Criminal Intent – Verbrechen im Visier. Das 
trojanische Pferd 11.10 Criminal Intent – Ver-
brechen im Visier. Mafiosi 12.05 Der Hundeprofi 
13.15 Die Pferdeprofis 14.20 Goodbye Deutsch-
land! Die Auswanderer 16.25 Schneller als die 
Polizei erlaubt 17.00 auto mobil 18.15 Biete 
Rostlaube, suche Traumauto 19.15 Henssler gren-
zenlos (1/2) 20.15 Promi Shopping Queen 23.25 
Prominent! 0.10 Medical Detectives – Geheimnis-
se der Gerichtsmedizin 4.10 CSI: NY 4.55 CSI: NY

6.55 Wort zum Tage. Unitarische Kirche in Berlin 
7.05 Feiertag. Pegida und die Heidenangst. Sind 
Christen gefeit? 7.30 Kakadu für Frühaufsteher 
8.05 „Johnny Hübner greift ein”. Radio 9.05 Sonn-
tagmorgen 11.05 Deutschlandrundfahrt 11.59 
Freiheitsglocke 12.05 Studio 9 kompakt 12.30 Die 
Reportage 13.05 Sein und Streit 14.05 Religionen 
15.05 Interpretationen 17.05 Studio 9 kompakt 
17.30 Nachspiel. Das Sportmagazin 18.30 „Auf 
dem Turm” (4/6) Radio 20.03 Konzert. Radio 
22.00 Musikfeuilleton. Wiederentdeckte Klangviel-
falt. Der Pianosalon Christophori und seine histori-
schen Flügel 22.30 Studio 9 kompakt. Themen des 
Tages mit Sport 23.05 Fazit. Kultur vom Tage 0.05 
„Jenny Jannowitz” 1.05 Tonart. Klassik
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Auflösung von Freitag

Bayern Sat1 Pro7 DLF

Hessen RTL VOX DR Kultur

ARD ZDF Arte 3Sat MDR RBB NDR WDR

SWR

PHOENIX

KIKA

  5.55  Neues vom Süderhof
  7.10  Paula und die wilden Tiere (3)
  7.35  motzgurke.tv
  8.00  Checker Tobi
  8.25  neuneinhalb
  8.35  Die Pfefferkörner
 10.03  Trommelbauch  

Familienfilm (NL 2010)
 11.30  Quarks & Caspers
 12.00  Tagesschau
 12.05  Best of ARD-Buffet
 12.55  Tagesschau
 13.00  Nach der Hochzeit bin ich 

weg! Komödie (D 2011)
 14.30  Fliegen lernen Romanze (D 

2012) Mit Gesine Cukrowski
 16.00  W wie Wissen 
 16.30  Party auf dem Pulverfass Die 

komplizierte Lage im Libanon
 17.00  Tagesschau Mit Wetter
 17.10  Brisant Boulevardmagazin
 18.00  Tagesschau Mit Wetter
 18.10  Nachspielzeit (VPS 18.09) 

Leben nach der Bundesliga
 19.10  Darmstadt 98 – Das moderne 

Fußballwunder
 19.50  Wetter vor acht Nachrichten
 20.00  Tagesschau Mit Wetter
 20.15  Frag doch mal die Maus  

Die große Familienshow
 22.45  Tagesthemen Nachrichten
 23.05  Das Wort zum Sonntag
 23.10  Der Wolf: Auf eigene Faust  

Auf eigene Faust. Kriminalfilm 
(N 2008) Mit Trond Espen Seim

  0.35  Tagesschau Nachrichten

6.00 X:enius 6.30 Dahoam is Dahoam 7.30 Tele-
Gym 7.45 Panoramabilder / Bergwetter 9.10 Tele-
Gym 9.25 Papageien, Palmen & Co. 10.15 Sehen 
statt Hören 10.45 Was heißt hier Oma! Komödie 
(D 2007) 12.15 Polizeiinspektion 1 13.05 Mutter 
auf Streife. Drama (D 2015) 14.35 Glockenläuten 
14.40 Nashorn, Zebra & Co. 15.30 Melodien der 
Berge 16.15 Landgasthäuser Bayern 16.45 Rund-
schau 17.00 Blickpunkt Sport 18.00 Zwischen 
Spessart und Karwendel 18.45 Rundschau 19.00 
natur exclusiv (2) 19.45 Kunst und Krempel 20.15 
Wüstenblume. Drama (GB/D/A 2009) 22.10 Rund-
schau Magazin 22.25 Poll. Drama (D/A/EST 2010) 
0.30 Salmonberries. Drama (D 1991) 2.00 Mit 
den Augen der Seele 2.05 Space Night

  5.00  hallo deutschland
  5.35  Terra MaX
  6.00  Löwenzahn
  6.20  pur+
  6.45  Robin Hood
  7.10  Das Dschungelbuch
  7.30  Zoom – Der weiße Delfin
  7.55  H2O –  

Abenteuer Meerjungfrau
  8.20  1, 2 oder 3
  8.45  Bibi Blocksberg
  9.35  Bibi und Tina
 10.00  heute Xpress
 10.05  Sport extra Wintersport
 18.15  Handball Europameisterschaft 

Live aus Breslau (PL)
 20.15  Kommissarin Heller: Hitz-

schlag Kriminalfilm (D 2015) 
Mit Lisa Wagner

 21.45  Morgen hör ich auf (3/5) 
Krimiserie

 22.45  heute-journal Wetter
 23.00  Das aktuelle Sportstudio
  0.00  heute Xpress Nachrichten
  0.05  Backdraft – Männer, die 

durchs Feuer gehen Actionfilm 
(USA 1991) Mit Kurt Russell 
Zwei ungleiche Brüder bekämp-
fen als Feuerwehrmänner in 
Chicago einen gefährlichen 
Serien-Brandstifter.

  2.10  Rächer der Unterwelt  
Gangsterfilm (USA 1946) Mit 
Burt Lancaster, Ava Gardner

  3.50  Zeitsprung in die Tafelrunde 
Komödie (USA 1989) 

  5.05  Ateliergespräche (1/4)
  5.30  Square für Künstler
  6.00  Abgedreht!
  6.35  Reisen für Genießer
  7.05  Xenius
  7.30  X:enius
  8.00  360° Geo Reportage
 10.30  Die Alpen von oben
 13.25  Futuremag
 14.00  Yourope
 14.25  Mit offenen Karten
 14.50  Big Five Asien (VPS 14.55)
 17.05  ARTE Reportage
 18.00  Big Five Asien (5/5)
 18.45  Cuisine Royale
 19.15  ARTE Journal Nachrichten
 19.30  360° Geo Reportage
 20.15  Frankreich, 24 Stunden  

Dokumentarfilm (F 2015)
 21.50  Pink Floyd (VPS 21.45) The 

Story of „Wish You Were Here”
 22.50  Tracks (VPS 22.45)  

Jamie Hewlett
 23.35  Berlin Live: Bob Geldof  

(VPS 23.30) Konzert
  0.34  Ziggy Stardust and the Spi-

ders from Mars (VPS 0.35) 
Dokumentarfilm (USA 2003)

  2.05  Abgedreht! Magazin 
David Bowie Spezial

  2.40  Rausch aus dem Labor  
(VPS 3.15) Wie legale  
Drogen Europa erobern

  3.35  Reise durch Amerika  
(VPS 4.05) Brasilien: Salvador 
da Bahia, die Afrikanerin

  7.30  Alpenpanorama
  9.00  ZIB
  9.05  Kulturplatz
  9.40  Mönche im Böhmerwald
 10.15  Im Namen des Bauern
 11.00  Bauernprinzessin – Kopf oder 

Herz Heimatfilm (A/D 2007) 
 12.30  Bilder aus Südtirol
 13.00  ZIB
 13.10  Das Geheimnis vom Unters-

berg
 13.55  Kunst und Krempel
 14.25  Reisewege
 15.10  Ländermagazin
 15.40  Im Salzkammergut
 16.25  Was eine Frau im Frühling 

träumt Romanze (D 1959)
 18.00  Königliche Gärten an der 

Nordsee (1/2)
 18.30  Kolumbiens Karibik-Küste
 19.00  Dreckiges Gold (VPS 18.59)
 19.30  Bauerfeind assistiert ...  

Katja Kipping
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Gala-Konzert anlässlich des 

Geburtstages von Kurt Masur 
(VPS 20.14) Konzert

 22.15  Chloe (VPS 21.35)  
Thriller (USA/CDN/F 2009) 

 23.40  Maischberger  
(VPS 23.00) Flüchtlinge ver-
dächtigt, Bürger verunsichert: 
Angstrepublik Deutschland

  1.00  lebens.art (VPS 0.20) Magazin
  2.00  Das aktuelle Sportstudio  

(VPS 1.20) Magazin

  5.25  Der Zorn des Achilles  
Abenteuerfilm (I 1962)

  6.55  Meine neue Familie
  7.45  Taco und Kaninchen: Im Bann 

des Entführers (1/2)  
Kinderfilm (D/CZ 2008)

  8.45  Märkische Chronik
  9.50  Tierärztin Dr. Mertens
 10.40  Familie Dr. Kleist
 11.30  Der Osten
 12.00  MDR Garten
 12.30  Pinguine hautnah (2)
 13.15  Durch das verwegene Herz 

Zentralasiens (1)
 14.00  Wunderschön!
 15.30  Einfach genial
 15.55  Wetter für 3
 16.00  MDR vor Ort
 16.25  MDR aktuell
 16.30  Die Blücherbande  

Krimikomödie (D 2009)
 18.00  HundertprozentIch
 18.15  Unterwegs in Thüringen
 18.45  Glaubwürdig
 18.50  Wetter für 3
 18.54  Unser Sandmännchen
 19.00  Regional
 19.30  MDR aktuell Nachrichten
 19.50  Quickie Das schnelle Quiz
 20.15  Henne, Cohrs & Co. 
 22.15  MDR aktuell Nachrichten
 22.30  Howard Carpendale: Das ist 

unsere Zeit! 
  0.00  Nach 7 Tagen – Ausgeflittert 

Romantikkomödie (USA 2007) 
  1.50  Brisant Boulevardmagazin

  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Brandenburg aktuell
  8.30  Abendschau
  9.00  zibb
 10.00  Wilde Berliner (3/4)
 10.30  Heimatjournal
 10.55  Sass: So isst der Norden
 11.25  Verrückt nach Meer
 13.05  Einfach genial
 13.30  Luzyca
 14.00  Afrika im Herzen  

Familienfilm (D 2008)
 15.30  Das große Wunschkonzert
 17.00  rbb aktuell
 17.05  Panda, Gorilla & Co.
 17.50  Unser Sandmännchen
 18.00  Die Rentner-Gang aus Moabit 

(2/2) Dokumentation
 18.30  rbb wetter
 18.32  Die rbb Reporter
 19.00  Heimatjournal
 19.27  rbb wetter Nachrichten
 19.30  Abendschau Magazin
 19.30  Regional Nachrichten
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Mord mit Aussicht Krimiserie
 21.00  Mord mit Aussicht Krimiserie
 21.50  rbb aktuell mit Sport
 22.20  Nuhr im Ersten Der Satiregipfel
 23.05  Nuhr – Das große Kleinkunst-

festival 2015 (2/2) Show
 23.35  Der Auftragslover  

Liebeskomödie (F/MC 2010) s
  1.10  Glück auf Umwegen  

Romantikkomödie (B/F 2011)
  2.35  Abendschau Magazin

  5.15  DAS!
  6.00  Bon courage
  6.30  Bon courage
  7.00  Die Sendung mit der Maus
  7.30  Sehen statt Hören
  8.00  Service: Trends
  8.30  Tschüss Deutschland!
  9.00  Nordmagazin
  9.30  Hamburg Journal
 10.00  Schleswig-Holstein Magazin
 10.30  Regional
 11.00  Hallo Niedersachsen
 11.30  Unsere Geschichte
 12.15  Weltreisen
 12.45  Der katalanische Winkel 

Frankreichs
 13.30  Elefant, Tiger und Co.
 14.00  Die ErnährungsDocs
 14.45  LachFest XL
 16.15  „Rudis Tagesshow” extra
 16.45  Alles Klara
 17.35  Tim Mälzer kocht!
 18.00  Nordtour
 18.45  DAS!
 19.30  Regional Magazin
 20.00  Tagesschau Nachrichten
 20.15  Baby frei Haus Komödie (D 

2009) Mit Francis Fulton-Smith
 21.45  Großstadtrevier Krimiserie
 22.35  Morden im Norden Krimiserie
 23.25  Sportclub live
  0.25  Baby frei Haus (Wh.)  

Komödie (D 2009) 
  1.55  Die NDR Quizshow Das Rate-

spiel für den ganzen Norden
  2.45  Hallo Niedersachsen 

12.25 Quarks & Caspers 12.55 W wie 
Wissen 13.25 Akte D 14.10 Erlebnisrei-
sen-Tipp 14.20 Der letzte Countdown. 
Kriegsdrama (USA 1980) 16.00 markt 
16.45 Eine Küche für Andrea und Gui-
do 17.15 Essgeschichten (3) 17.45 
Kochen mit Martina und Moritz 18.15 
Einfach und köstlich 18.45 Aktuelle 
Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tages-
schau 20.15 Immer wieder anders. 
Beziehungsgeschichte (D 2014) 21.45 
Carolin Kebekus: PussyTerror TV 22.45 
Ladies Night 23.45 NightWash 0.15 
Bayerischer Kabarettpreis 2015 1.45 
Das NRW Duell 2.25 Der letzte Count-
down (Wh.) Kriegsdrama (USA 1980)

16.15 Länder – Menschen – Abenteuer 
17.00 Faszination Kanada (2/4) 17.30 
Klären ermittelt – Mit einem Detektiv auf 
Spurensuche 18.00 SWR Landesschau 
aktuell 18.12 Baden-Württemberg Wet-
ter 18.15 Grünzeug 18.45 Landesschau 
Mobil 19.15 Heimatbesuch 19.45 SWR 
Landesschau aktuell 20.00 Tagesschau 
20.15 Mord in bester Gesellschaft – Die 
Täuschung. Kriminalfilm (D/A 2015) 
21.45 SWR Landesschau aktuell 21.50 
Polizeiruf 110. Samstags, wenn Krieg 
ist. Krimireihe (D 1994) 23.25 Tatort: 
Der gelbe Unterrock. Krimireihe (D 
1980) 1.10 Utta Danella – Wachge-
küsst. Liebeskomödie (D 2011)

8.00 Die Wanderung der Pinguine 8.45 
Vom Leben unterm Eis 9.30 Abenteuer 
Eismeer 10.00 Alltag in Asien 10.45 
Dilli Dilli 11.30 ZDFzeit 12.15 Milliar-
den aus Moskau – Gefahr für Europa? 
13.00 Thema 14.15 fernOst – Von Ber-
lin nach Tokio 15.45 Moderne Kreuzfah-
rer. Dokumentarfilm (D 2012) 17.15 
Eisbären hautnah 18.00 Die Wanderung 
der Pinguine 18.45 Vom Leben unterm 
Eis 19.30 Abenteuer Eismeer 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Küsten der Ostsee 
21.45 ZDF-History. Dokumentationsrei-
he 22.30 Der Banker – Master of the Uni-
verse. Dokumentarfilm (D/A 2013) 0.00 
Historische Ereignisse 3.00 ZDF-History

10.05 OLI's Wilde Welt – Die Expediti-
onen 10.20 SingAlarm 10.35 TanzA-
larm 10.45 Tigerenten-Club 11.45 
Schmecksplosion 12.00 Der kleine 
Ritter Trenk 14.00 Bibi Blocksberg und 
das Geheimnis der blauen Eulen. Famili-
enfilm (D 2004) 15.45 Die Wilden Kerle 
16.10 Die Pfefferkörner 16.40 fußball 
HELDEN comic 16.55 Kann es Johannes? 
17.20 Checkpoint 17.45 Timster 18.00 
Mascha und der Bär 18.15 Q Pootle 5 
18.40 Maulwurfgeschichten 18.50 Un-
ser Sandmännchen 19.00 Wickie und 
die starken Männer 19.25 Checker Can 
19.50 logo! Die Welt und ich 20.00 Erde 
an Zukunft 20.10 Hank Zipzer

5.15 Richter Alexander Hold 6.00 Richter Alexan-
der Hold 7.00 Auf Streife 11.00 Auf Streife. Re-
portagereihe 12.00 Auf Streife 13.00 Im Namen 
der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 14.00 Im 
Namen der Gerechtigkeit – Wir kämpfen für Sie! 
15.00 Fußball 17.59 So gesehen. Gedanken zur 
Zeit 18.00 K 11 – Kommissare im Einsatz. Doku-
Soap 18.30 K 11 – Kommissare im Einsatz 19.00 
K 11 – Kommissare im Einsatz. Doku-Soap 19.30 
K 11 – Kommissare im Einsatz. Doku-Soap 19.55 
Sat.1 Nachrichten 20.15 Madagascar 2. Anima-
tionsfilm (USA 2008) Regie: Eric Darnell, Tom 
McGrath 21.55 10.000 B.C. Abenteuerfilm (USA 
2008) 0.10 Unbesiegbar – Der Traum seines Le-
bens. Drama (USA 2006) 2.00 American Football

5.10 Malcolm mittendrin 5.25 Mike & Molly 6.00 
Chuck 7.50 2 Broke Girls. Comedyserie 8.45 Two 
and a Half Men 10.35 The Big Bang Theory 11.55 
Family Guy 12.20 Futurama. Zeichentrickserie 
12.45 Die Simpsons 13.15 The Middle 14.15 
Mike & Molly 15.05 Two and a Half Men 16.05 
2 Broke Girls 16.35 2 Broke Girls 17.00 The Big 
Bang Theory 17.30 The Big Bang Theory 18.00 
Newstime. Nachrichten 18.10 Die Simpsons 
18.40 Die Simpsons 19.05 Galileo. Magazin 
20.15 Gefährten. Kriegsfilm (USA 2011) Mit Je-
remy Irvine 23.15 Der Soldat James Ryan. Kriegs-
film (USA 1998) Mit Tom Hanks 2.25 Tigerland. 
Militärfilm (USA/D 2000) Mit Colin Farrell 4.10 
Red Sands. Horrorfilm (USA 2009) Mit Shane West

5.35 Presseschau 6.05 Kommentar 6.10 Infor-
mationen am Morgen 9.05 Kalenderblatt. Vor 20 
Jahren: Ezer Weizman hält als erstes israelisches 
Staatsoberhaupt eine Rede im Bundestag 9.10 
Das Wochenendjournal 10.05 Klassik – Pop – et 
cetera 11.05 Gesichter Europas 12.10 Infor-
mationen am Mittag 13.10 Themen der Woche 
13.30 Eine Welt 14.05 Campus und Karriere 
15.05 Corso – Kultur nach 3 16.05 Büchermarkt 
16.30 Forschung aktuell 17.05 Markt und Me-
dien 17.30 Kultur heute 18.10 Informationen 
am Abend 18.40 Hintergrund 19.05 Kommentar 
19.10 Sport am Samstag 20.05 „Geld” 22.05 
Atelier neuer Musik 22.50 Sport aktuell 23.05 
Lange Nacht 2.05 Deutschlandfunk Radionacht

6.05 Hessentipp 6.35 Rote Rosen 7.25 Sturm der 
Liebe 8.15 Maintower 8.40 hessenschau 9.10 3 
nach 9 11.10 In aller Freundschaft 11.55 Die letz-
ten Millionen. Komödie (D 2014) 13.25 Liebe, Jazz 
und Übermut. Musikkomödie (D 1957) 15.00 Kein 
schöner Land 15.45 Hessen à la carte 17.00 Ho-
rizonte 17.30 Hessen-Reporter 18.00 maintower 
weekend 18.30 Brisant 18.45 Klinik-Check Hes-
sen (1/5) 19.30 hessenschau 20.00 Tagesschau 
20.15 Held aus dem Dschungelbuch 21.15 Mit-
teldeutschland von oben 22.45 Tatort: Die Macht 
des Schicksals. Krimireihe (D 1987) 0.20 Wolffs 
Revier 1.05 Der Fahnder 1.55 Kommissar Freytag 
2.20 Polizeiruf 110. Der Teufel hat den Schnaps 
gemacht. Krimireihe (DDR 1981) 

5.45 Betrugsfälle. Doku-Soap 6.15 Verdachts-
fälle. Doku-Soap 8.15 Familien im Brennpunkt 
9.15 Yolo 10.00 Exclusiv – Das Star-Magazin 
10.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.45 Der 
Blaulicht-Report 14.45 Verdachtsfälle 15.45 
Die Trovatos – Detektive decken auf 16.45 Die 
Trovatos – Detektive decken auf 17.45 Best of...! 
Deutschlands schnellste Rankingshow 18.45 RTL 
aktuell 19.03 Wetter 19.05 Explosiv – Weekend 
20.15 Deutschland sucht den Superstar 22.15 
Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! (2) 23.15 
Ralf Schmitz live! Aus dem Häuschen 1.05 Ich bin 
ein Star – Holt mich hier raus! (2) 2.05 Deutsch-
land sucht den Superstar. Show 3.35 Betrugsfälle 
4.10 Verdachtsfälle. Doku-Soap 

5.50 Criminal Intent – Verbrechen im Visier 
12.55 Shopping Queen 13.55 Shopping Queen 
14.55 Shopping Queen 15.55 Shopping Queen 
16.55 Shopping Queen 17.55 hundkatzemaus. 
Magazin. Moderation: Diana Eichhorn 19.05 Die 
Pferdeprofis 20.15 Air Force One. Actionthriller 
(USA/D 1997) 22.35 Medical Detectives – Ge-
heimnisse der Gerichtsmedizin 23.35 Medical 
Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin 
0.35 Law & Order: Special Victims Unit 1.20 
Law & Order: Special Victims Unit 2.00 Medical 
Detectives – Geheimnisse der Gerichtsmedizin. 
Dokumentationsreihe 2.50 Medical Detectives – 
Geheimnisse der Gerichtsmedizin 3.15 Air Force 
One (Wh.) Actionthriller (USA/D 1997)

5.05 Aus den Archiven 6.07 Studio 9 11.05 
Lesart. Das politische Buch 12.05 Studio 9 
kompakt 12.30 Schlaglichter 13.05 Breitband 
14.05 Rang 1 14.30 Vollbild. Das Filmmagazin 
16.05 Echtzeit 17.05 Studio 9 kompak 17.30 
Tacheles. Programm 18.05 Feature. Kriegsalbum. 
Was die neuen Heimkehrer nach Hause bringen 
19.05 Leoš Janácek: „Vec Makropulos”. Oper in 
drei Akten 22.00 Die besondere Aufnahme. „Sind 
noch Lieder zu singen?” Das Lied in Deutschland 
nach 1945. Werke von Andre Asriel, Boris Bla-
cher, Max Butting, Gordon Kampe, Georg Katzer, 
Bernhard Lang, György Ligeti, Aribert Reimann, 
Peter Ronnefeld u.a. 23.05 Fazit. Kultur vom Tage 
0.05 Literatur 1.05 Tonart. Radio

Sonnabend

TV-Tipp

Das erstaunliche Leben des Walter
Mitty. Tagträumer Mitty (Ben Stiller, l.)
arbeitet unbeachtet im Fotoarchiv des
»Life«-Magazins, bis er für das letzte Ti-

telbild dem Starfotografen Sean O’Con-
nell (Sean Penn, r.) hinterherreisen
muss und sich dabei selbst findet. (Pro7,
So, 20.15 Uhr). Foto: Twentieth Century Fox
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nd-shop Bestellschein für Bücher, Videos, Musik und Souvenirs

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Ich bestelle die nebenstehend vermerkten Artikel. Die Lieferung erfolgt

n auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen

n durch Bankeinzug unter Nutzung der vorliegenden Bankverbindung

n durch Bankeinzug von folgendem Konto:

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

Kupon bitte einsenden an: neues deutschland, Shop, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Telefonische Bestellungen: 030 2978-1654, Fax 030 2978-1650
Bestellungen per E-Mail: shop@nd-online.de

Titel	 € Stk	 Titel	 €	 Stk

Versandkosten: 1 Artikel 2,00 €, 2 Artikel 3,50 €, ab 3 Artikel 5,00 €. 

EU: bis 2 Artikel 10,00 €, ab 3 Artikel 15,00 €. Weitere Länder auf Anfrage.

Es gelten die AGB der Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH.

DEFA – Verbotene Filme
10 DVDs zum Sonderpreis von 49,99 €

Das 11. Plenum des ZK der SED
1965 bedeutete einen ent-
scheidenden Einschnitt in die
Entwicklung der DDR. Der ur-
sprünglich als Wirtschaftsple-
num geplante Gipfel endete in
einem kulturpolitischen »Kahl-
schlag«. Erich Honecker warf
den Künstlern und Kultur-
schaffenden »Nihilismus«,
»Skeptizismus« und »Porno-
grafie« vor. Mit dem Verbot von
insgesamt zwölf Filmen wurde
nahezu die gesamte Jahres-
produktion der DEFA in ver-

schiedenen Produktionsphasen
gestoppt. In dieser Box sind 10
dieser wieder hergestellten Fil-
me zu sehen; digital restauriert
und mit umfangreichem Bo-
nusmaterial.

Das Kaninchen bin ich; Denk
bloß nicht, ich heule; Der Früh-
ling braucht Zeit; Der verlorene
Engel; Karla; Wenn du groß bist,
lieber Adam; Spur der Steine;
Hände hoch, oder ich schieße;
Jahrgang 45; Berlin um die Ecke
Laufzeit ca. 915 Min.; s/w; Farbe

Maria und der Paragraph
1 DVD 14,99 €

Bewegendes Drama im Berlin
der 1930er Jahre.
Der Ganove und Komplize ei-
ner gewerbsmäßigen »Engel-
macherin« erpresst Frauen, die
eine Abtreibung vorgenommen
haben. Sie zahlen, weil sie der
§ 218 mit zwei Jahren Zucht-
haus bedroht. Auch die Plat-
tenverkäuferin Maria Schwarz-
kopf hat Angst vor Schwierig-
keiten, denn sie hatte die ge-
heimeAdresse an eine Frauwei-
tergegeben. Diese starb bei der
Abtreibung. Als derrenMann zu

einer Gefängnisstrafe verurteilt
wird, startet der Schöffe bei Ge-
richt gemeinsammit einem jun-
gen Arzt eine öffentliche Akti-
on gegen den Abtreibungspa-
ragrafen. Viele Frauen – auch
Maria Schwarzkopf – beteiligen
sich und kämpfen für ihr Recht.

DEFA-Spielfilm 1974
Regie: Hubert Hoelzke
Mit: Renate Blume, Peter Aust,
Günter Naumann, Eva Maria Ha-
gen, Wolfgang Greese u.v.a.
Laufzeit ca. 143 Min.; Farbe

Aktuelles Angebot:

DVDs:

DEFA-Verbotsfilme (Box) 49,99

Maria und der Paragraph 14,99

Als wir träumten 16,99

Nachtgestalten 16,99

Der sanfte Lauf 14,99

Daheim sterben die Leut' 14,99

CDs - Hörspiele:

Neumann 2x klingeln 24,99

Familie Findig 14,99

Krimibox 1 14,99

Das Kahlschlag-Plenum 13,00

Andere Bestellungen:

Hotel Polan (3 DVDs) 24,99

Treffen in Travers (DVD) 14,99

Stella (DVD) 12,99

Rotfuchs (DVD) 9,99

Zeit der Störche (DVD) 12,99

Hostess (DVD) 4,99

Die Alleinseglerin (DVD) 4,99

Solo Sunny (DVD) 12,99

CDs/Hörbücher:

Gysi liest Peter & der Wolf 12,95

Friedrich Wolf - Ein Rundfunk-

pionier 9,90

Unser Service
Jeweils am ersten Donnerstag und 
am dritten Sonnabend des Monats 
stellt Ihnen der nd-Shop eine Aus-
wahl an Büchern, CDs und DVDs vor, 
die Sie bei uns bestellen können 
und gegen eine geringe Versand-
gebühr auf dem Postweg erhalten. 
Einfach nebenstehenden Kupon 
ausfüllen, ausschneiden und an uns 
senden.

Natürlich können Sie uns auch  
anrufen oder eine E-Mail schicken:

Telefon 030 2978-1654

Fax 030 2978-1650

shop@nd-online.de

Jede Bestellung kommt Ihnen  
und Ihrer sozialistischen Tages-
zeitung »nd« zugute.

Ihre Ansprechpartnerin:  
Monika Gadegast 
Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr

Als wir träumten – Andreas Dresen
1 DVD 16,99 €
Nach dem hochgelobten Buch
von Clemens Meyer war der
Spielfilm von Andreas Dresen
ein Wettbewerbsbeitrag der
BERLINALE 2015.
Dani, Marc, Rico, Pitbull und
Paul leben im Rausch einer be-
sonderen Zeit. Jahre, in denen
Gesellschaften und Systeme
aufeinander prallen und alles
möglich scheint. Die Jungs sind
dreizehn, als die Geschichte in
der DDR beginnt, siebzehn, als
sie im neuen Deutschland en-
det. »Die DDR war weg und wir

waren noch da. Pitbull war noch
kein Dealer, Marc war noch
nicht tot. Rico war der größte
Boxer und Sternchen war das
schönste Mädchen. Alles kam
anders. Aber es war unsere
schönste Zeit.«
Kraftvoll, wild und zärtlich ver-
filmte Nachwendegeschichte.

Regie: Andreas Dresen 2015
Mit: Merlin Rose, Julius Nitsch-
kopf, Joel Basman, Marcel Heu-
perman, Frederice Haselon u.v.a.
Laufzeit ca. 109 Min.; FSK 12 J.

Nachtgestalten – Andreas Dresen
1 DVD 16,99 €
Berlin bei Nacht. Hanna findet
beimBetteln plötzlich einen100
Mark Schein in ihrer Schachtel.
Endlich kann sie sich ihren Her-
zenstraum erfüllen: eine Nacht
mit Victor in einem Hotelzim-
mer schlafen mit Bad. Nur we-
nige Straßen weiter fällt der na-
ive Landwirt Jochen auf der Su-
che nach der käuflichen Liebe
dem drogenabhängigen Stra-
ßenmädchen Patty in die Ar-
me. Und Altyuppie Hendrik
Peschke stolpert auf dem Flug-
platz über den nicht abgehol-

ten, ängstlichen Felix – einem
Jungen aus Angola.
Drei höchst unterschiedliche
Paare erleben eine nächtliche
Odyssee. Dreimal Leben pur.
Ein mutiger Film voller Inten-
sität und Lebendigkeit.

Regie: Andreas Dresen 1999
Mit: Meriam Abbas, Dominique
Horwitz, Oliver Bäßler, Susanne
Bormann, Michael Gwisdek u.v.a.
Musik: Cathrin Pfeifer, Rainer
Rohloff, Tobias Morgenstern
HD-gemastert; FSK: 12 Jahre

Der sanfte Lauf – aus der Reihe »Junges deutsches Kino«
1 DVD 14,99 €
Endlich der Vergessenheit ent-
rissen: Das Kinodebüt von Bru-
no Ganz. Zugleich der Arche-
typus eines Autorenfilms des
»jungen deutschen Kinos«.
AlsZugabesiebenKurzfilmevon
Regisseur Haro Senft von 1954-
1964, Raritäten aus einer Zeit,
als Opas Kino starb.
Bernhard, ein unfreiwillig ab-
gebrochener Technikstudent,
arbeitet im Versand eines Elekt-
roherstellers. Er verliebt sich in
Johanna, die Tochter eines rei-
chen Geschäftsmannes. Der fin-
det Gefallen an dem jungen

Mann und beschließt, ihn heim-
lich zu protegieren. Irritiert und
unentschieden sucht Bernhard
sein Verhältnis mit den Men-
schen in seiner Umgebung zu
überprüfen. Es bleibt offen, ob
er den sanften Weg der Anpas-
sung weitergehen oder sich für
eine unabhängige Existenz ent-
scheiden wird.

Regie: Haro Senft 1967
Mit: Bruno Ganz, Verena Buss,
Wolfgang Büttner u.v.a.
Laufzeit ca. 89 Min., s/w
Laufzeit Kurzfilme ca. 77 Min.

Daheim sterben die Leut’ – Heimatfilm der Extraklasse
2 DVDs 14,99 €
Im Allgäu ist der Teufel los!
Bauer Hans Allgeier greift zur
Mistgabel. Er wehrt sich gegen
den Zwangsanschluss an das
neue Wassernetz. Landrat Dr.
Strobel lässt ihm einfach seine
Quelle zuschütten. Der wider-
spenstige Landwirt wendet sich
daraufhin an Gesundbeter Gug-
gemoos, der dank »weißer Ma-
gie« über besondere Kräfte ver-
fügt. Prompt wird der Landrat
von einem grässlichen Harn-
drang befallen und bald geht es
drunter und drüber imDorf: Ein
Bauwagen fliegt durch die Luft,

eine Wunderquelle sprudelt ...
Mit »Daheim sterben die Leut'«
landete der erste Kult-Film aus
dem Allgäu einen Überra-
schungserfolg als hintergrün-
dige Mixtur aus Politik, Aber-
glauben, Altbauern-Charme
und freier Liebe der ländlichen
Jugend: Ein Volltreffer!

Regie: Klaus Gietinger, Leo Hie-
mer 1985
Mit: Walter Nuber, Norbert Hau-
ber, Luise Zobel u.v.a.
inkl. 2 Kurzfilme über den Film
Laufzeit ca. 87 Min.; FSK: 12 J.

Edgar Allan Poe / Oscar Wilde u.a. – Krimibox 1
2 CDs 14,99 €

Vier spannende Krimiklassiker
von Edgar Allan Poe, Oscar Wil-
de und Holmar Attila Mück – je-
weils 30 Minuten feinste Kri-
mikost mit Spannung, Witz und
großartigen Sprechern wie Alf-

red Struwe, Agnes Kraus, An-
gelika Waller u.v.a.

CD 1 »Der Doppelmord in der
Rue Morgue«
CD 2 »Lord Arthur Saviles Ver-
brechen«
CD 3 »Dr. Canton ist beleidigt«
CD 4 »Dr. Canton mag keine
bittren Mandeln«
Sprecher: Friedhelm Eberle, Paul-
Dolf Neis, Dieter Bellmann, Alfred
Struwe, Marta Legal, Ezard
Haußmann, Angnes Kraus, Detlef
Heinze, Angelika Waller u.v.a.

Neue Kino- und Fernsehfilmklassiker 2016 in Ihrem nd-shop

Nische Radio – Hörspiele aus dem DDR-Radio-Archiv

Neumann 2x klingeln
5 CDs 24,99 €

Für diese Hörspiel-Serie der
DDR schrieben über 20 Auto-
ren heiter besinnliche Ge-
schichten aus demAlltag der Fa-
milie Neumann, bei der es sehr
turbulent zugeht. Sie lief knapp

14 Jahre mit insgesamt 678 Fol-
gen im Radio. Diese CD-Box mit
10 Folgen bildet einen kleinen
Querschnitt vom Angang bis
zum Ende. Für das Bonusma-
terial hat Herbert Köfer ein In-
terview gewährt, in dem er über
sich und die »Neumanns« er-
zählt.

DDR 1967 - 1981; Regie: Joachim
Gürtner; Sprecher: Herbert Köfer,
Helga Piur, Marianne Wünscher,
Mario Müller, Helga Göring, Jür-
gen Zartmann u.v.a.

Was ist denn heut bei Findigs los?
2 CDs 14,99 €

Auf diese Frage wollte man ei-
ne Antwort. Die erste Sendung
lief 1958 im Radio. Später, ab
1965 gab es die »Findigs« sechs
Mal in derWoche.Die letzte Fol-
ge wurde 1990 ausgestrahlt. In

diesen 32 Jahrenwechselten die
Themen wie auch die Sprecher,
besonders natürlich die Kinder.
Diese kamen vom Sprecher-
kinder-Ensemble des DDR-
Rundfunks. Den musikalischen
Jingle komponierte übrigens
Horst Krüger, der mit seiner
Band sehr populär wurde. Die-
se zwei CDs geben einen Quer-
schnitt aus unzähligen Folgen.

Sprecher: Jan Bredack, Erika
Tschirner, Ingeborg Chrobok, Er-
hard Kiesling, Bernd Schulz u.v.a.

»nd-Filmklub« – 2016
im Kino TONI

Seit drei Jahren läuft der »nd-
Filmklub« – eine gemeinsame
Veranstaltungsreihe mit der
Friedrich-Wolf-Gesellschaft –
im Berliner Kino TONI.
Jeden dritten Mittwoch im Mo-
nat präsentiert uns Paul-Wer-
ner Wagner interessante DEFA-
Filme und lädt dazu Schau-
spieler, Regisseure und Film-
schaffende in das stets ausver-
kaufte Kino ein.
Auch in diesem Jahr haben wir
uns ein Thema gestellt: »Frau-
enbilder in Gegenwartsfilmen
der DDR in den 1970er und
1980er Jahren«.
Wirbeginnenam27.Januarmit
dem Film »Zeit der Störche«
Am 24. Februar läuft der Film
»Rotfuchs«.
Ausnahmsweise am Dienstag,
den 08. März, läuft der DEFA-
Film »Der Dritte« – anlässlich
des Internationalen Frauenta-
ges.
Am 30. März sehen Sie »Eine
sonderbare Liebe«.
Am 27. April geht es weiter mit
dem Film »Hostess«.
Am25.Mai zeigenwir dannden
Film »Alle meine Mädchen« .

Unser Veranstaltungstip
im Februar
Opern- und Operettengala im
Konzerthaus am Gendarmen-
markt Berlin am 7. Februar
11 oder 15 Uhr.
Erleben Sie Kompositionen ers-
ter Wahl aus Oper und Operet-
te mit der Staatskapelle Halle
unter Leitung des Dirigenten
Andreas Henning und mit Da-
men und Herren aus den Chö-
ren der Deutschen Staatsoper,
der DeutschenOper und der Ko-
mischen Oper Berlin sowie mit
den internationalen Solisten
Romelia Lichtenstein, Xavier
Moreno, Sylvia Svitlana und Ki-
Hyun Park.

Nur noch wenige Karten für beide
Termine aus unserem Kontingent
zu verkaufen. Kartenpreise zwi-
schen 32 und 14 Euro, zzgl. 3,20
Euro Vorverkaufsgebühr pro Kar-
te. Ausführliche Beratung im nd-
Shop Tel.: 030 - 2978 1654.

Das Kahlschlag-Plenum
CD 13,00 €

Dieses Hörbuch ist eine erwei-
terte Fassung des Features »Eis-
zeit. Das 11. Plenum des ZK der
SED 1965 – Geschichte eines
Tribunals« des Deutschland-
funks vom 26.12.2015.
In O-Tönen undGesprächenmit
Zeitzeugen spürt der Autor
Marcus Heumann diesem Wen-
depunkt in der Kulturpolitik der
DDR nach.

Laufzeit ca. 79 Min. + Booklet
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Mit Hans auf Häppchenjagd
San Sebastián ist europäische Kulturhauptstadt 2016 und hat mehr zu bieten als steinerne
Denkmale und moderne Kunstwerke. Von Stefan Brünjes

E ine Wucht, diese Bucht!
Strahlend blau schimmern-
des Wasser, umsäumt vom
sichelförmigen Sandstrand

und weißen Belle-Epoque-Wohnpa-
lästen als Kulisse dahinter, reich ver-
ziert mit Blumendekor und verspiel-
ten Balkonen. Ja, dieser Blick vom
Berg Monte Igueldo ist der schönste
auf San Sebastián und auf »La Con-
cha«, so der Name dieser Bucht: die
Muschel. Ihre Perle mittendrin heißt
Santa Clara, eine Insel, die seit Jah-
ren immer wieder mysteriöse Schlag-
zeilen macht: Friesische Eroberer
hätten sie besetzt und in »Baskooge«
umbenannt, heißt es, dabei eine blau-
weiße Fahne mit roten Herzchen ge-
hisst und ein Störtebekerdenkmal
aufgestellt. Sie hätten friesisches
Handelsrecht und regelmäßige
Grünkohlessen eingeführt – alles un-
ter der Leitung des selbst ernannten
Bürgermeisters Hans Harms. Dieser
bärtige Hüne, ein Bilderbuchfriese,
schmunzelt, angesprochen auf seine
Inselinvasion. Nur ein Gag, sagt der
62-Jährige, ausgeheckt zusammen
mit baskischen Freunden.
Ob nun Baskooge oder Santa Cla-

ra, der Felsen sorgt mit dafür, dass
Gischt und atlantische Wellenberge

sich draußen vor San Sebastián aus-
toben. Weswegen man in »La Con-
cha« gerade mit Kindern wie in der
Badewanne plantschen kann. »Trotz
1a-»Innenstadtlage« – hier am Strand
ist kein Sandkorn in abgezäuntem
Privatbesitz«, erklärt Hans Harms.
Was die Menschen in der 183 000-
Einwohner-Stadt zu schätzen wissen:
Familien mit Kinderwagen, Hip-Hop-
per mit Soundstöpseln in den Ohren
sowie jede Menge Baskenmützen-
träger flanieren an einem der schöns-
tem Stadtstrände Spaniens. Und be-
wundernRamon.Der Skulpteur formt
bereits seit Stunden aus Sand ein le-
bensgroßes Krokodil. Gefährlich fun-
keln dessen rote Tennisballaugen,
gefräßig scheint das Maul mit Mu-
schelzähnen. Ein paar Schritte weiter
beim kleinen Fischerhafen – ein ech-
tes »Hai-light«: Das Aquarium mit
Glastunnel. Rochen segeln über die
Besucher in einer künstlichen Unter-
wasserwelt hinweg, Fischschwärme
zischen durchs Minikorallenriff, und
ein Hai kreuzt bedrohlich durchs Rie-
senbassin. Die Ausstellung über Wal-
fänger im Obergeschoss zeigt, wie
solche Moby Dicks hier früher mit
Harpunen zur Strecke gebracht wur-
den.

»Doch heute«, sagt Hans Harms,
»greifen die Menschen in San Sebas-
tián viel lieber zu kleinen Spießen aus
Holz, an denen meist keine Fische,
sondern äußerst lecker belegte Brot-
häppchen hängen, sogenannte Pin-
chos.« Diese baskische Variante der
spanischen Tapas steht in den ge-
mütlichen, schachbrettartig ange-
legten Altstadtgassen auf nahezu je-
der Kneipentheke. Harms führt seine
Gäste zunächst ins »Casa Alcalde«,
lässt »Pata negra« probieren, den
hauchdünnen baskischen Schinken,
und dazu ein Gläschen Txakoli, mil-
den Weißwein dieser Gegend, zur

Einstimmung. Dazu ein paar Spieße
mit der pikanten Paprikawurst Cho-
rizo und dem Idiazabal-Schafskäse
naschen, dann geht’s weiter bei die-
sem in San Sebastián sehr beliebten
»Txikiteo«, einer Art »Spieß-Schnu-
ten-Lauf« der Fingerfood-Fans durch
den städtischen Pinchos-Parcours.
Auf dem Weg zur nächsten Bar

wollen die Gäste von Harms natür-
lich wissen, wie der Friese ausge-
rechnet im Baskenland strandete: Vor
über 30 Jahren war es, da gondelte
der Student mit einem VW Bully aus
Jever nach San Sebastián, machte
seinen Doktor der Philosophie und
blieb als Berater für soziale Projekte
hier hängen – in der seiner Meinung
nach schönsten Stadt der Welt. Wie
zum Beweis nimmt Harms einen kur-
zen Umweg über die »Plaza Consti-
tución«, ein wunderbares, von Arka-
denhäusern umgrenztes Rechteck,
das früher die Stierkampfarena war.
Was man nur noch an den Nummern
über den Balkons erkennen kann.
»Die nämlich haben die Bewohner
damals an Zuschauer als Logen ver-
mietet«, sagt der Deutsche. Heute ist
die Plaza eine Mischung aus Open-
Air-Museum, Café und Fußball-Ta-
lentschuppen: Überall kicken Jungs in

der Feierabenddämmerung und nut-
zen die Arkaden als Tore.
Mit großem Hallo wird Hans

Harms in der Bar »Zeruko« begrüßt,
von Joseán Calvo, preisgekrönt für
seine Pinchos. »La Hoguera« (das La-
gerfeuer) hieß die Kreation: Serviert
wird ein umgedrehtes Cidreglas. Erst
wenn man es lüftet, ist der Pinchos-
Name klar: Darunter qualmt es, da-
mit man den Kabeljau am Spieß räu-
chern kann – ganz nach eigenem Ge-
schmack. Beinahe täglich überbieten
sich die Wirte der Stadt mit der Er-
findung neuer Pinchos-Varianten.
Doch ob Blutwurst mit Pistazie oder
Ei am Stiel – jeder muss auch den
Klassiker und vermutlich ersten Pin-
cho aus den späten vierziger Jahren
auf dem Tresen haben, erklärt Hans
Harms: »Gilda« heißt dieser Pepero-
ni-Anchovis-Oliven-Spieß, benannt
nach den Kurven einer Tänzerin aus
dem gleichnamigen Film mit Rita
Hayworth von 1946.
Später am Abend macht Hans

Harms Schluss mit dem Kleinklein
der Pinchoshäppchen. Und führt die
Besucher zu seiner kulinarischen
Untergrundorganisation, einem ge-
heimen Männerkochclub. Der erste
entstand vor etwa 150 Jahren, an-
geblich damit die Männer mal ihren
Frauen entfliehen konnten. »Aitza-
ki« – die Ausrede – heißt Harms’ Club
passenderweise, einer von insge-
samt 120 in San Sebastian. Ein paar
Schritte neben der verwitterten Ba-
rockkirche Santa Maria geht’s weni-
ge Treppenstufen hoch in die ge-
räumige Wohnküche eines un-
scheinbaren Hauses. Wer hier rein-
schauen will, muss von einem Club-
mitglied wie Hans Harms eingeführt
werden. Mehr als 100 Mitglieder hat
der Kochclub – Fischer und Bauern,
Beamte oder Kleinunternehmer. Ge-
rade mal 18 sind heute da, einer
kocht: Bauchlappen vom Thunfisch
auf gegrillten Pfefferschoten, pü-
rierte Rote Beete, grüne Bohnen und
Schalotten. »Alles ganz einfache Re-
zepte«, sagt Hans Harms, »das ist
Prinzip Nummer 1 bei uns. Nummer
2: Keine Politik!« Temperamentvoll
geht’s trotzdem zu – bei Diskussio-
nen über Fußball, baskischen Volks-
liedern oder auf den Tisch knallen-
den Spielkarten. Und ihre Frauen?
»Ja, die dürfen auch kommen – ein-
mal im Jahr. Aber nur zum Essen,
nicht zumMitkochen, schon gar nicht
zum Dazwischenreden. »Tag der Ar-
beit« nennen die Gattinnen diesen
Termin mit wohlwollendem Blick auf
ihre emsig schnippelnden und brut-
zelnden Männer.Hans Harms

Blick vom Monte Igueldo auf die Muschelbucht Fotos: Stephan Brünjes

Infos
Kulturhauptstadt:
www.sansebastianholi-
days.com/de/

Hans Harms:
Tel.: (0034) 943 27 13 99,
E- Mail: drhansharms@yahoo.es

Allgemeine touristische Infos zu
Spanien:
Tel: (069) 72 50 33 oder 72 50 38,
www.spain.info

Literatur:
Andreas Drouwe, »Nordspanien«,
Reise Know-How-Verlag, 19,90 €

Insgesamt hatten sich
elf polnische und 14
spanische Städte um
den Titel europäische
Kulturhauptstadt 2016
beworben.
Aus Spanien waren es
neben San Sebastián
auch Córdoba, Burgos,
Saragossa, Palma de
Mallorca – und Malaga.
Den Zuschlag
bekamen San Sebastián
und Wrocław.
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Ich interessiere mich für die Leserreise 

   »Paris – Burgund – Champagne« 

und bitte um unverbindliche Zusendung ausführlicher Informationen 
sowie der Reisebedingungen des Veranstalters.

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort Tel.-Nr. (für evtl. Rückfragen)

INFORMATION/BUCHUNG: 
nd-Leserreisen, Herr Diekert

 030/2978-1620

ND-LESERREISE ANMELDUNG

Coupon bitte einsenden: nd-Leserreisen, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin oder 
Fax: 030/2978-1650, leserreisen@nd-online.de, www.neues-deutschland.de/leserreisen

 20.05. – 29.05.2016 
p. P. im DZ € 1.699,–/Einzelzimmerzuschlag € 410,–
Leistungen:
> Flug ab/an Berlin mit Air Berlin inkl. Steuern und Gebühren
> Alle Bustransfers ab/bis Paris
> 9 Übernachtungen/Hotels/Frühstück/7 x Abendessen
> Lichterfahrt auf der Seine
> Große Stadtrundfahrt in Paris inkl. Reiseleiter 
> Eintritte Hospiz und Weinmuseum in Beaune
> Führungen in Cluny, Epernay, Mâcon, Dijon und Reims
> nd-Reisebegleitung Dr. Peter Kollewe

Nicht im Preis:
> Getränke, weitere Mahlzeiten, persönliche Ausgaben

PARIS – BURGUND – CHAMPAGNE 

Weitere Leserreisen finden Sie unter: www.neues-deutschland.de/leserreisen

Reisebegleitung ab/bis Flughafen

Programmablauf:
1. Tag: Flug Berlin–Paris-Orly. 2./3. Tag: Stadtspaziergang, Lichterfahrt auf der 
Seine, Abendessen auf dem Eiff elturm. 4. Tag: Fahrt nach Mâcon. Stadtrundfahrt & 
Weinverkostung im Maison de Vins. 5. Tag: Ausfl ug nach Cluny & Taizé. Besichtigung 
der Benediktinerabtei und der geistlichen Anlage der Bruderschaft. 6. Tag: Fahrt 
nach Beaune. Besichtigung des Hôtel Dieu und des Weinmuseums. Weinverkostung 
im Weinkeller in der Stadt. 7. Tag: Ausfl ug nach Dijon. Stadtrundfahrt. 8 Tag: Fahrt 
nach Epernay. Verkostung beim Champagner-Hersteller Mercier. 9./10. Tag: Stadt-
rundgang in Reims und Besichtigung der Kathedrale. Rückfl ug Paris-Orly–Berlin.

Dr. Peter Kollewe berichtete für »neues deutschland« 
aus Frankreich und war langjähriger Redaktionssekretär 
dieser Zeitung. Er ist heute noch im nd-ratgeber-Team 
tätig.

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Kleiner Reisetreff  Rheinsberg über den Frauentag: 

07.03.2016 – 10.03.2016   pro Person im DZ € 465,–/EZZ € 60,–

> 3 x Ü/HP Maritim Hafenhotel Rheinsberg > Schloss Rheinsberg u. 
Tucholsky-Museum > Reisebegleitung Kunsthistoriker Dr. Siegfried 
Wein > Lesung Irmtraud Gutschke (nd) > Kaff e/Kuchen mit Freke Over 
> Claire-Waldorff -Abend im Hotel > Schiff srundfahrt > Gut Hesterberg 
> Neuruppin und Museum > Kurt-Mühlenhaupt-Museum Bergsdorf (Maler)

Veranstalter: Freizeitreisen KG, Grenzallee 15, 12057 Berlin
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Hässliches Entlein war gestern
Auch ohne Kulturhauptstadttitel ist Malaga der große Gewinner. Von Heidi Diehl

G erade mal neun Zeilen ist
Malaga einem Reiseführer
aus dem Jahr 2003 wert.
Und die sind noch dazu we-

nig schmeichelhaft. »Die 550 000 Ein-
wohner zählende Hafenstadt besticht
weniger durch Schönheit als durch vi-
talen Charme und Lebensfreude«,
heißt es da. Was nichts anderes be-
deutet, als: Malaga ist ein Ort des
Massentourismus, an dem Kegelklubs
»die Sau rauslassen«.
2003 war auch genau jenes Jahr,

als der spanische Ort an der Costa del
Sol, der mit seiner 2700 Jahre alten
Geschichte zu den ältesten Städten
Europas zählt, einen ersten Pauken-
schlag setzte, um das miserable
Image abzulegen: Das Museum Pi-
casso öffnete und setzte dem größ-
ten Sohn Malagas ein würdiges und
weltweit beachtetes Denkmal. Zu
verdanken hatten das die Stadtväter
Paloma Picasso, der jüngsten Toch-
ter des Malers, die ihnen anbot, ei-
nen Teil der Werke aus dem Nach-
lass ihres Vaters der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Allerdings
nur unter der Bedingung, dass die
Stadt dafür den heruntergekomme-
nen Palacio de Buenavista – ein Re-
naissancebau aus dem 16. Jahrhun-
dert –, unweit des Geburtshauses des
Künstlers kauft und saniert. Diese
ließ sich die einmalige Chance nicht
entgehen, richtete alles vom Feins-
ten her und gründeten eine Stiftung.
Dafür überließen die Erben der Stadt
rund 200 Werke, die sie nun für zu-
nächst 50 Jahre zeigen darf. Als ob
die Kunstinteressierten nur darauf
gewartet hätten, strömten sie in das
neue Museum inmitten der zum
größten Teil noch maroden Altstadt,
die bis dahin sogar von den Spani-
ern gemieden wurde, weil sie eben-
so schmutzigwie unattraktivwar und
zum Teil sogar als gefährlich galt.
13 Jahre später kann man sich das

beim besten Willen nicht mehr vor-
stellen. Wo einst der Putz bröckelte,
die meisten Läden leer standen und

wo es bestenfalls Fast Food zu essen
gab, bummelnheute Einheimischewie
Touristen aus aller Welt durch die en-
gen Gassen, bewundern die sanierten
Häuser, genießen in vielen gemütli-
chen Bodegas die andalusische Küche
und die Weine aus der Region.
Obwohl Picasso schon 30 Jahre tot

war, als sein Museum eröffnet wurde,
ist es wohl nicht falsch zu behaupten,
dass er es war, der einen Schalter in
den Köpfen der Stadtväter umgelegt
hat. Sie beschlossen nämlich zeit-
gleich mit dem Bau des Museums ei-
nen gigantischen Plan für einen
grundlegenden Imagewandel Mala-
gas, mit dem Ziel, bis 2015 das häss-
liche Entlein in einen schönen Schwan
zu verwandeln. Mit Milliardengel-
dern aus dem Tourismus, von der EU,
von Zentral- und Regionalregierung –
und mit Gottes Hilfe. Denn Gottver-
trauen war schon nötig bei diesem
Vorhaben.
Allein die Pläne zur Umgestaltung

des Hafengeländes verlangten fast
übermenschliche Fantasie, um sich
vorzustellen, wie sich die vermüllte
Industriebrache zu einer prachtvollen
Bummelmeile mit Cafés, Restaurants,
Geschäften sowie einem Jachthafen
und Kreuzfahrtterminal entwickeln
könnte. Und noch mehr schrien sie
nach handfestem Zupacken. Fast alles
ist inzwischen schönste Realität. Die
Schleife aufs Paketwurde am28.März
2015 gebunden. Da nämlich öffnete
das Pariser Centre Pompidou an der
neuen Mole seine erste Auslandsde-
pendance – wenn vorerst auch nur für
fünf Jahre. Die Option auf länger hat
Paris aber bereits gegeben, vorausge-
setzt, dasMuseumwird ein Erfolg. Das
will die Stadt doch hoffen, denn
schließlich hat sie nicht nur rund fünf
Millionen Euro in den Bau des mit sei-
nen riesigen farbigen Glasfronten fu-
turistischen Gebäudes investiert, son-
dern muss auch jährlich rund 1,5 Mil-
lionen Euro Leihgebühr für die Aus-
stellungsstücke an das Mutterhaus
zahlen.

2010 wagte Malaga einen weite-
ren sehr mutigen Schritt und bewarb
sich als eine von 14 spanischen Städ-
ten zur europäischen Kulturhaupt-
stadt 2016. Die Chance, den Zuschlag
zu bekommen, war von vornherein
nicht sehr groß, dennoch sorgte allein
die Bewerbung für einen neuen Schub
undnochgrößereAnstrengungen, den
Wandel Malagas von der einstigen In-
dustrie- zur Kultur- und Kunststadt zu
vollenden. Umso größer war die Ent-
täuschung, als das Aus schon in der
Vorentscheidung kam.
»Ich war anfangs schon ziemlich

traurig«, erzählt Vladimir Jescht, ein
Russlanddeutscher aus Kirgistan, der
zunächst in Kassel und Berlin studierte
und dann ein Erasmusstipendium be-
kam, das ihn vor zehn Jahren nachMa-
laga führte. Weil es ihm dort so gut ge-
fiel, blieb der heute 38-Jährige und
gründete sein Unternehmen »Bike to
Malaga«. Man kann sich bei ihm Rä-
der leihen, um die Stadt auf eigene
Faust zu erkunden, oder mit Vladimir
auf eine dreistündige Tour gehen. »Ob
mit oder ohne offiziellem Titel, diese
Stadt ist jede Reise wert«, schwärmt er
von seiner neuen Heimat. »Was sich
hier in den letzten zehn Jahren verän-
dert hat, sucht sicher seinesgleichen.«

Vladimir radelt mit seiner Gruppe
quer durch die Stadt, vorbei an Pi-
cassos Geburtshaus, der alten Markt-
halle, dem neobarocken Rathaus, ent-
lang des Römischen Theaters aus der
Zeit von Kaisers Augustus, über dem
sich die Zitadelle aus dem 11. Jahr-
hundert erhebt, durch die mit Mar-
mor gepflasterte Fußgängerzone bis
hin zur alten Tabakfabrik. Als in dem
jetzt aufs Feinste sanierten Jugend-
stilgebäude in den 1990er Jahren die
Produktion eingestellt wurde, suchte
man nach einem neuen Nutzungs-
konzept und fand es in einem Edel-
steinmuseum. Doch das funktionierte
nicht lange. Glücklicherweise hörte
der portugiesische Industrielle Joao
Manuel Magalhaes von der Pleite, der
schon lange nach einem Ort für seine
umfangreiche Oldtimersammlung
suchte. Vor fünf Jahren zog er mit sei-
nen rund 100 historischen Fahrzeu-
gen – das älteste aus dem Jahr 1887 –
hier ein und begeistert seitdem nicht
nur große Jungs. Frauen brechen
schon mal in Entzückensrufe aus,
wenn sie vor dem schwarzen Merce-
des stehen, der einst Elisabeth Taylor
gehörte und dessen Kühlerhaube über
und über mit Swarovskikristallen be-
setzt ist.

Das Automobilmuseum ist eines
von rund 30 Museen, die es inzwi-
schen in der Kulturstadt Malaga gibt.
Dazu gehört auch das 2011 eröffne-
te Carmen-Thyssen-Museum, in dem
Malerei des 19. Jahrhunderts ge-
zeigt wird, und die imMärz 2015 fer-
tiggestellte Dependance des Russi-
schen Museums in St. Petersburg.
Noch in diesem Jahr soll nach 17-
jähriger Schließung auch das Muse-
um der Schönen Künste wiederer-
öffnet werden.
Ein Museum ist gewissermaßen

auch die Bodega »La Odisea« im
Stadtteil Coracha an der ehemaligen
Stadtmauer, von der hier leider nichts
mehr zu sehen ist. Einzig das Gast-
haus klebt wie ein Relikt aus längst
vergangener Zeit am Hang. Die Be-
sitzer hatten sich Ende der 1990er
Jahre mit allen Mitteln und letztlich
erfolgreich gegen den Abriss gewehrt.
Alle anderen Gebäude wie auch die al-
te Stadtmauer mussten einer Schnell-
straße weichen – was die jetzigen
Stadtväter längst bereuen.
Heute serviert der 34-jährige Juan

Jesus Ortega Ruiz im Haus seiner Vor-
fahren traditionelle Gerichte der Re-
gion und süffige Malagaweine. Ein be-
sonderer Schatz verbirgt sich im
schattigen Innenhof – ein etwa zwei
Meter tief in den Fels geschlagener
schmaler, kaum mannshoher Tunnel.
»Es ist der letzte in Malaga«, erzählt
Juan. »Alle Häuser an der Stadtmau-
er hatten solche Tunnel, in denen sich
die Bewohner vor den mörderischen
Francotruppen versteckten.«
Wer so einen Tunnel besaß, konn-

te von Glück reden. Denn mit dem
Einmarsch der Nationalisten 1937 in
die Stadt wurden die Einwohner und
die Flüchtlingsströme auf der Küs-
tenstraße massiv beschossen. Rund
10 000 starben bei diesen Massakern.
Bis zum Ende der Franco-Diktatur
blieb Malaga Garnisonsstadt. Ein
dunkles Erbe, das nicht vergessen ist,
aber nun endlich abgeschüttelt wer-
den konnte.Juan Jesus Ortega Ruiz vor dem letzten Fluchttunnel Malagas.

Die Hafenmole, vor zehn Jahren noch ein Schandfleck, ist heute eine beliebte Flaniermeile. Im März 2015 öffnete das Centre Pompidou an der Hafenmole.

»Gebt mir ein Museum,
und ich werde es füllen.«
Pablo Picasso

Infos
Malaga:
www.visitacostadelsol.com

Museum Picasso:
www.museopicassomalaga.org

Automobilmuseum:
www.museoautomovilmalaga.com

Centre Pompidou:
http://centrepompidou-malaga.eu

Bodega »La Odisea«
www.vinosdemalaga.com

Fahrradtouren:
www.bike2malaga.com/de/

Pauschalreisen:
Reisen nach Malaga bieten viele
Veranstalter an, u. a. Thomas
Cook.
www.thomascook.de

Besonderer Tipp:
Das Picasso Museum zeigt noch bis
zum 21. Februar in der Sonderaus-
stellung » Picasso. German Re-
cords« die Ergebnisse einer Erfor-
schung der existierenden Verbin-
dungen, gemeinsamen Ursprünge
und Unterschiede zwischen den
Werken des Malers aus Málaga und
einer Reihe von deutschen Künst-
lern seiner Generation. Zu sehen
sind u. a. Werke von Max Beck-
mann, Otto Dix, Max Ernst, George
Grosz, Erich Heckel, Hannah Höch,
Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig
Kirchner, August Macke, Paula Mo-
dersohn-Becker, Otto Müller, Emil
Nolde, Max Pechstein, Franz Rad-
ziwill und Karl Schmidt-Rottluff.

S O L I A K T I O N

Stadtgärten gegen Stadtgärten gegen Stadtgärten 
Hunger

gegen 
Hunger

gegen 

Lebensräume
erhalten

nachhaltige
Fischerei
nachhaltige
Fischerei
nachhaltige

Solidarität weltweit
Kennwort »SOLIAKTION«
IBAN: DE76 1002 0500 0001 020102
BIC: BFSWDE33BER (Konto: SODI)

O S T S E E

S Ä C H S I S C H E  S C H W E I Z

Kur an der Polnischen Ostseeküste 
in Bad Kolberg! 

14 Tage ab 399 g! Hausabholung inkl.! 
Tel.: 0048/947107199

P O L E NI T A L I E N

Winterurlaub am Meer auf der schönen Insel Usedom

Komfort & Service
zum Verwöhnen

(u.a. Badelandschaft, Restaurants mit Meerblick & 
Terrassen, SPA „Seerose“, Cocktailbar, Bowlingbahn)

Ganzjährig attraktive Arrangements

Strandhotel Seerose Kölpinsee
17459 Seebad Kölpinsee/Loddin Strandstraße 1 
Tel.: (03 83 75) 540  Fax: 541 99
info@strandhotel-seerose.de  www.strandhotel-seerose.de

Geschäftsanzeigen im nd:
Tel.: 030/2978-1841, -1842,  Fax: 030/2978-1840

Tun Sie was für Ihren Umsatz. Mit einer Anzeige im nd.

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Fragen zum nd-Abo?  030/2978-1800

Golf von Sorrent – Romantik unter dem Vesuv
8-tägige Kultur- und Erlebnisreise mit HP

12. – 19. und 17. – 24. März,
9. – 16. April und 19. – 26. Oktober 2016

Beratung und genauere Informationen: nd-Anzeigenabteilung 
• Fr. S.Weigelt • Tel: (030) 2978-1842 • Fax: (030) 2978-1840

Rom 5-tägige Städtereise 2013

13.  – 17. April   g 699,-
29. September – 3. Oktober      g 699,-

Sie fliegen mit Lufthansa von Berlin-Tegel nach Rom und fahren 
dann zu Ihrem Hotel nahe der Engelsburg. Bei Anwesenheit des 
Papstes können Sie an einer Papstaudienz teilnehmen.
Sie übernachten in einem 4-Sterne-Hotel mit Frühstück.

Fakultative Ausflüge: Stadtbesichtigung Rom – Petersdom und 
Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle – Antikes Rom

Zusätzliches:
• Einzelzimmerzuschlag 245,- g
• Ausflugspaket inkl. Eintrittsgelder 120,- g

Sie fliegen von Berlin nach Neapel und übernachten in einem 
4-Sterne-Hotel. Im Preis enthalten sind vier Tagesausflüge, 
bei denen Sie außer Neapel noch die Amalfi-Küste, Pompeji, 
den Vesuv, Paestrum u.v.a.m. sehen. 

Es gibt auch einen fakultativen Zusatzausflug nach Capri. 

Zusätzliches (pro Person):
 Einzelzimmerzuschlag                                                 210,- g
 Zusatzausflug Capri                                                         85,- g
 Kurtaxe (zahlbar im Hotel)                                           10,- g

   999,- g

Beratung und genauere Info's: nd-Anzeigenabteilung 
Frau Weigelt  Tel: (030) 2978-1842  Fax: (030) 2978-1840

Orthopädisches Heilfasten
14 Tage ab 1.400,- € pro Person, inkl. Behandlungen 

Infos: 035022/47-930 oder www.kirnitzschtal-klinik.de 
Kirnitzschtal-Klinik – Kirnitzschtalstraße 6  –  01814 Bad Schandau

B E R L I N

Urlaub/Ferien/Dienstreise 
in Berlin? 

Komfortables Ferienhaus bis 8 Pers., 
W-LAN, TV, Internet-PC

www.ferienhaus-berlin.net

Biete preisgünstiges Quartier
in unmittelb. Nähe Berlins, Wald- und 

Wassernähe, für 5 Pers., 2 Schlafräume, 
Wohnküche, Du, WC.

Tel./Fax: (03 32 31) 606 61

Macht Spaß.
Macht Sinn.
Mach mit!

www.NABU.de/aktiv

ANZEIGE



Der Menschensucher
Artur Darga fährt die Stammplätze der Obdachlosen Berlins ab.
Es ist ein Wettlauf mit dem Morgengrauen. Von Marlene Göring

D ie Nacht ist immer zu kurz
für Artur Darga. Seit einer
Stunde kurvt er durch die
Straßen Berlins. Aus dem

Radio dringt leise Popmusik. Darga
lässt seinen Blick umherschweifen,
während er den schweren Van mit-
ten über den Alexanderplatz lenkt.
Am Einfahrt-verboten-Schild vorbei
die Tramschienen entlang, dann im
Kreis um den Neptunbrunnen. Die
Ärztin und die Krankenschwester, die
mit im Auto sitzen, bemerkt er kaum.
Er hat nur wenig Zeit, bevor die Ob-
dachlosen der Stadt wieder ihre
Stammplätze verlassen, weil ein neu-
er Tag beginnt.
Artur Darga fährt ehrenamtlich die

mobile Ambulanz und den Kältebus
der Berliner Stadtmission. Tagsüber
arbeitet er in einem Wohnheim für
die, die den ersten Schritt weg von
der Straße geschafft haben. Um die,
die nicht so viel Glück hatten, küm-
mert er sich nachts. Zwei-, drei-, vier-
mal die Woche, seit sechs Jahren.
Der Wagen rollt weiter, ruhig wie

ein Schiff auf wellenloser See. Die
Krankenschwester und die Ärztin
tauschen sich aus: Zu welchen Kran-
kenhäusern kann man Obdachlose
schicken, wo sind die Ärzte am net-
testen? Darga spricht wenig, er hält
das Lenkrad fest, mit Händen so groß,
als könnten sie dieWelt tragen. Erwill
Piotrek finden, den mit dem ampu-
tierten Zeh. Am Frankfurter Tor ma-
növriert er das Auto millimetergenau
durch eine Feuerwehrzufahrt. Er hält
vor der Bankfiliale – Piotrek ist nicht
drin. Darga wählt die Handynummer
von Rafau, dessen Saufkumpel. Ein

paarMinuten unterhalten sie sich, am
Ende klingen die polnischen Worte
immer wütender. »Der wollte mich
erpressen!« Wenn Darga ihm keinen
Job verschaffe, sei Rafau in drei Mo-
naten tot, hat der gesagt. »Der kann
nichts, außer Post so aufmachen, dass
man es nicht merkt«, ärgert sich Dar-
ga. Heute Nacht wird er Piotrek nicht
mehr finden.
Darga wäre selbst mal fast gestor-

ben. An einer Infektion, als er ob-
dachlos und drogenabhängig war. 4.
November 2002, 15 Uhr – Darga
nennt dieses Datum, als wäre es sein
Geburtstag. Damals hat er die The-
rapie begonnen, die ihn gerettet hat.
52 Jahre alt ist Darga heute, mit 18
hat er angefangen Drogen zu neh-
men. Heroin und »polnisches Kom-
pott«, eine Mischung auf Mohnbasis,
die er selbst zu Hause in Wrocław ge-
kocht hat. In Berlin wurde er später
erst den Job, dann seine Wohnung
los, das war Ende der 1990er.
Darga helfen bei seiner Arbeit zwei

Dinge: Er ist Ex-Junkie. Und er ist Po-
le. »Die Deutschen wissen meistens,
wo sie Hilfe finden«, erzählt Darga.
»Die Polen bleiben einfach irgend-
wo.« Nach Berlin treibt sie das Ver-
sprechen auf gute Arbeit. Oder ein-
fach, dass man hier auf der Straße
trinken darf, in Polen kostet das 100
Złoty Strafe, knapp 24 Euro. In den
letzten Jahren kommen immer mehr
Menschen ohne Wohnung aus Ost-
europa, inzwischen sind es 60 bis 80
Prozent aller Obdachlosen in Berlin.
Die Angabe schwankt wie die Ge-
samtzahl – 11 000 sind als woh-
nungslos registriert, Dunkelziffer un-

bekannt. Darga und seine Kollegen
versuchen, irgendwie den Überblick
zu behalten.
Die Tour geht weiter durch die we-

niger hippen Teile von Kreuzberg,
vorbei an Läden, die »Ficken 3000«
und »Zwanglos 3« heißen. Darga
steigt nur aus, wenn die Ärztin und
die Krankenschwester jemanden in
einem dunklen Hauseingang oder
hinter Mülltonnen entdeckt haben.
Darga hat Angst, dass der Wagen
nicht wieder anspringt, der ist alt und
nur von einer anderen Hilfseinrich-
tung geliehen. Er lässt den Motor lau-
fen und bläst Zigarettenrauch aus
dem Fenster.
Für Jarosław stemmt sich Darga

aus demWagen. Der Tscheche wohnt
direkt gegenüber dem Rathaus Schö-
neberg, wo sich Kennedy einst einen
Berliner nannte. Am Parkrand hat
Jarosław sein Bett aufgebaut, ge-
schützt von seinen beiden Fahrrä-
dern. Eins hat er selbst umgebaut: auf
dem Rahmen ein Kinderkeyboard,
auf dem Lenker ein Käfig mit »der
Weißen, der Silbernen und der Gol-
denen« – dressierte Ratten, mit de-
nen er auf Märkten auftritt. Im Kä-
figgitter klemmen Obst und Milch-
schnitte. Jarosław lächelt dem spä-
ten Besuch entgegen, obwohl er star-
ke Schmerzen hat. Seit einer Woche
ist sein Zahn entzündet, er wollte ei-
ne Haselnuss knacken, »für meine
Lieblinge«, da ist er abgebrochen. Ein
schwerer Verlust – Jarosław fehlen
vorn schon mindestens fünf Zähne.
Die Ambulanz bringt Ibuprofen statt
gute Nachrichten: Ein Zahnarzt ist
krank, der andere zu weit weg.

Nächste Woche wollen sie ihn hin-
fahren, wenn jemand tagsüber Zeit
hat. Dann klappt es. Vielleicht.
Jarosław bleibt optimistisch: »Jetzt
hab ich ja erst mal wieder«, sagt er
und schaut auf den schmalen Strei-
fen Schmerzmittel, den Darga ihm in
die Hand gedrückt hat. Er schiebt
noch drei Fläschchen Weinbrand
hinterher. »Du bist richtig«, sagt
Jarosław.
Am alten Güterbahnhof hinter

dem Innsbrucker Platz leuchtet ein
Zelt im Dunkeln. Neun Meter hoch
ist es und 35 Meter breit. Eine Not-
unterkunft, in der jede Nacht 100
Menschen ein Bett und Suppe be-
kommen. Darga und sein Team quet-
schen sich durch die Schleuse. Drin
sieht es aus wie auf einem Festival:
staubiger Boden, der mal Wiese war,
ein Tresen, an dem Loungemusik
spielt, Bierbänke mit Menschen von
mindestens drei Kontinenten. Aber
am Einlass werden nicht nur Ta-
schen kontrolliert, sondern auch
Haare nach Läusen gefilzt. »Na Di-
cker, lebst du noch!«, ruft ein Be-
wohner Darga entgegen. Während
die Ärztin ihre Praxis auf einer Bier-
bank aufbaut, drängen sich die Men-
schen, um ihren Fahrer zu begrü-
ßen. Darga kennt fast alle, auchwenn
er nicht weiß, woher und wie lange.
Es sind zu viele.
Darga dirigiert die Wartenden,

schickt sie weg, wenn sie zu nah ne-
ben der Ärztin stehen oder ein Aus-
schlag eine Behandlung nicht wert
scheint. Was ihm mit seinen 1,68 Me-
ter an Nachdruck fehlt, macht er
durch Körperfülle und Schlagfertig-

keit wett. »Wir sind doch beide Po-
len«, schmeichelt jemand, der sich
vordrängeln will. Als Darga ihn nicht
an dem Vormann vorbeilässt, sagt er:
»Dann hau ich den um!« – »Das Le-
ben haut den schon um, und dann
willst du auch noch?«
Freunde hat Darga hier nicht.

»Freunde« nennt er nur solche, die es
geschafft haben. Viele, denen er ei-
nen Therapieplatz besorgt oder die er
in den Zug in die polnische Heimat
gesetzt hat, stehen ein paar Monate
später wieder hier. Das mache ihm
nichts, sagt Darga. »Wenn der nur vier
Wochen aushält, waren das vier Wo-
chen menschenwürdiges Leben«, er-
klärt er. »Das ist doch was.«
Dargas breites Gesicht bleibt im-

mer gleich: derselbe stoische Aus-
druck, dasselbe Lächeln in den hel-
len Augen. Auch, als die Ärztin das
wunde Bein eines Patienten freilegt
und ihm eine Gestankwolke aus fau-
len Eiern und Ammoniak entgegen-
schlägt. Mit einer Schere schneidet
die Ärztin totes und eiterndes Ge-
webe aus der Wunde am Schien-
bein, die sich bis auf den Knochen ge-
fressen hat. Über eine Stunde dauert
das, Darga bleibt die ganze Zeit an
der Seite des Mannes. »Er sollte alle
zwei Tage zum Verbandwechsel
kommen, damit das besser wird«,
mahnt die Ärztin. »Dumusst alle zwei
Tage zum Arzt. Sonst: Amputati-
on!«, übersetzt Darga. Langsam
drängeln die Mitarbeiter der Notun-
terkunft. Die Leute sollen schlafen.
Viele Patienten haben schon aufge-
geben zu warten. Die Letzten schickt
Darga weg. Vielleicht morgen.

Artur Darga telefoniert mit Unterkünften, um zwei freie Plätze zu finden.
Foto: imago/epd

Ein obdachloser Mann übernachtet in einer Sparkassenfiliale und erhält von Artur Darga (r.) heißen Tee.
Foto: imago/Bernd Friedel
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Allein in der letzten Woche hat der
Kältebus pro Nacht 90 Obdachlose
mit Tee, Medikamenten und
Decken versorgt.
Foto: imago/Wiegand Wagner

»Die Deutschen wissen
meistens, wo sie Hilfe
finden. Die Polen bleiben
einfach irgendwo.«
Artur Darga


