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Seit Corona fahren mehr Leute Rad, 
viele Städte bauen die Wege aus. 

Aber die dicksten Subventionen 
bekommen immer noch die Autos. 

Wann steuert die Regierung um?
3, 4–5

VERBOTEN
Guten Tag, 
meine Damen und Herren!

Der hat wohl eine Schraube locker??! 
verboten protestiert gegen den Plan 
von Thüringens linksextremem Minis-
terpräsidenten Bodo Ramelow, trotz der 
immer noch sage und schreibe 255 Infi-
zierten in seinem 2,2-Millionen-Einwoh-
ner-Land die strafbewehrten Corona-
beschränkungen ab Juni aufzuheben. 
Was ist das nur für ein Zeichen für die 
Republik. Alles wieder erlaubt! Das kann 
diese Rubrik nicht dulden. So brutal war 
noch niemand zu

verboten.

#ZuckerfestStars  
und Sternchen

Sinnfragen

Die Bundesliga spielt,  
als wäre nichts gewesen, 
teils sogar besser als 
vorher. Fußballstars wie 
Kai Havertz trumpfen auf. 
Doch Millionen 
AmateursportlerInnen 
müssen sich noch  
in Geduld üben
18, 19

Egoismus ist out:  
Warum wir eine neue 
Wirologie brauchen 
13

von Paula Troxler

I
mmerhin: Das Rad hat als Verkehrsmittel zu-
mindest in den Großstädten in den vergange-
nen Wochen enorm an Renommee gewonnen. 
Immer mehr Menschen fahren in der Corona-

krise Rad – zur Arbeit oder einfach, weil sie Be-
wegung brauchen. Auch wenn bislang vor allem 
in Berlin für sie schnell mehr Platz geschaffen 
worden ist, bundesweit wird in vielen Kommu-
nen über einen zeitweisen Ausbau diskutiert. Was 
vor der Coronakrise mitunter viele Jahre brauchte, 
könnte heute innerhalb von Wochen geschehen.

Aber: Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sich die Bundesregierung gerade anschickt, 
die Verkehrswende mit Karacho vor die Wand zu 
fahren. Vor der Coronakrise bestand in weiten Tei-
len von Staat und Gesellschaft Einigkeit darüber, 
dass Autos mit Verbrennermotor wegen ihrer Kli-
maschädlichkeit zügig durch andere Verkehrsmit-
tel abgelöst, dass Busse und Bahnen attraktiver 

werden müssen. Jetzt aber sollen Fahrzeuge mit 
Diesel- und Benzinmotor mittels einer neuen Ab-
wrackprämie in den Markt gedrückt werden, aus-
gerechnet auch auf Druck des grünen Minister-
präsidenten Winfried Kretschmann und seiner 
Kollegen aus Niedersachsen und Bayern. Kommt 
das, droht ein neuer Wachstumsschub für die Ver-
brennerautos. Der ist fatal für das Klima und für 
all jene, die zumindest individuell gerne auf nach-
haltige Mobilität jenseits des Rads setzen möch-
ten.

Denn das wird schwerer. Während Luftfahrt 
und Autoindustrie mit Milliarden unterstützt wer-
den sollen, drohen dauerhafte Dellen im öffent-
lichen Nah- und Fernverkehr. Der Bahn will der 
Bund nur helfen, wenn das Management gleich-
zeitig erheblich kürzt – was ohne Schmälerung 
von Angebot und Service nicht zu machen sein 
wird. Vor allem haben Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) bislang keinen Rettungsschirm für 
den ÖPNV gespannt, obwohl das alle Verkehrs-
minister von Bund und Ländern fordern. Den 
Nahverkehrsunternehmen fehlen aufgrund der 
Krise Milliarden. Ohne Unterstützung auch durch 
den Bund werden sie sich dazu gezwungen se-
hen, diese Lücke durch höhere Ticketpreise, Ein-
schnitte bei Verbindungen und auf dem Rücken 
der Beschäftigten zu füllen.

Zum verkehrspolitischen Rückwärtsgang der 
Bundesregierung gibt es eine Alternative: die 
Mobilitätsprämie für alle BürgerInnen, die von 
zahlreichen Verkehrs-, Sozial- und Wirtschaftsver-
bänden gefordert wird. Diese Prämie könnten In-
teressierte für eine Jahreskarte für den Verkehrs-
verbund, eine BahnCard, ein Fahrrad vielleicht 
mit Elektromotor oder ein E-Auto verwenden – 
und so die Mobilität fördern, die ihnen wichtig ist.

Kommentar von Anja Krüger zu den geplanten Coronahilfen für Industrie und Verkehr

Prämie für die Verkehrswende, nicht fürs Auto

Mit Abstand das beste Verkehrsmittel in der Coronakrise: Virologisch ungefährlich und ökologisch sauber   Foto: Paul Langrock

Radeln immer 
ansteckender

Berührungspunkte
Der Philosoph Jean-Luc 
Nancy über Kontakte  
und Beschränkungen
15
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„Wie viele Kinder hat Saturn in seinem Le-
ben wohl glücklich machen können?“, fragte 
ein russischer Twitterer kurz nach der Nach-
richt des Moskauer Zoos, dass Alligator Saturn 
friedlich entschlafen sei. Herpetologen gehen 
davon aus, Saturn sei mindestens 84 Jahre alt 
geworden. Eine Minderheit unter den Veteri-
nären vermutet gar, das gebürtige Mississippi-
Reptil könnte noch in den 1920ern die Welt er-
blickt haben. Zumindest legt auch das spätere 
Geburtsjahr 1936 nahe, dass Adolf Hitler und 
Saturn sich gekannt haben müssen. Oft suchte 
Hitler den Berliner Zoo damals auf. Die russi-
schen Betreuer streiten indes eine engere Bin-
dung zwischen beiden ab: Saturn sei nie Haus-
tier Hitlers gewesen, meinen sie. Das Gerücht 
hat wohl etwas mit der Führermanie der Bri-
ten zu tun, in dessen Sektor der Alligator auf-
gegriffen wurde.

Saturn hat einiges von der Welt gesehen. Von 
seiner amerikanischen Heimat wurde er 1936 
dem Berliner Zoo übergeben. 1943, in der Bom-
bennacht am 22. November, wurde das Aqua-
rium zerstört und Saturn irrte durch die Rui-
nenlandschaft der Reichshauptstadt auf Nah-
rungssuche. 1946 entdeckte ihn ein britischer 
Besatzungssoldat und überführte das Tier an 
eine Sammelstelle in der Sowjetischen Besat-
zungszone in Leipzig. Von hier trat er im Juli 
zusammen mit einer Python die Reise nach 
Moskau an. Saturn fühlte sich in Russland 
bald wie zu Hause, auch wenn einige in ihm 
eine „Trophäe“ oder Beutegut sahen, mit denen 
die Kriegsverluste aufgewogen werden sollten. 
Saturn war eine echte Attraktion, es gab nur 
noch zwei Exemplare aus der Familie der Kro-
kodile in der Hauptstadt. Er lebte sich gut ein 
und „verrusste“ schnell, schrieb Erfolgsautor 
Boris Akunin über ihn.

Der Alligator hatte sich schnell an landesübli-
che Nomenklatura-Gepflogenheiten angepasst. 
Er ließ sich auf eine Liaison mit einer 30 Jahre 
jüngeren Partnerin ein. Die Beziehung blieb 
aber kinderlos. „Schipka“ hieß das Weibchen, 
das auch aus den USA stammte. Nach ihrem Tod 
litt Saturn unter einem schweren Trauma. Mo-
natelang verweigerte er jede Nahrung. Weder 
Fisch, Kaninchen noch Ratten konnten ihn lo-
cken. Saturn sei nur noch „Haut und Knochen“, 
meinte ein Besucher damals. Erst nach langer 
Zeit verliebte er sich wieder in eine Jüngere 
und überwand die Fressstörung. Ein gutmüti-
ger Charakter wird ihm bescheinigt.

Auch das Leben im Aquarium verlangte Vor-
sicht. In den 1980er Jahren löste sich ein Be-
tonblock aus der Decke, aber Saturn brachte 
sich frühzeitig in Sicherheit. Später bemüh-
ten sich Ärzte monatelang um den Alligator, 
nachdem ein Betrunkener versucht hatte, ihn 
mit einem Feldstein zu wecken. Im Herbst 1993 
soll er gar gewimmert haben. Panzer rollten in 
Moskau ein und brachten die Erde zum Beben. 
Wurden Erinnerungen an die Schlacht um Ber-
lin wach? Die letzten Jahre hat er viel geschla-
fen. Die Firma Lacoste mit dem Krokodilsla-
bel übernahm ihn in ein Sponsorenprogramm. 
Das zweite Leben beginnt nun als Ausstellungs-
stück im Moskauer Naturkundemuseum.

  Klaus-Helge Donath, Moskau

Kunst als eigene 
Perspektive
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Brasilien hat eine der höchsten Zahlen an Corona-Infizierten weltweit, aber Präsident Jair Bolsonaro spielt die Gefahr herunter. Im Amazonasgebiet  
hilft Valencia Ortega als freiwillige Krankenschwester dabei, die indigene Community medizinisch zu versorgen   Foto: Bruno Kelly

Von den USA über 
Berlin nach Moskau: 
Reise von Alligator 
Saturn endet

Die Bildergeschichte Coronapatienten im Amazonasgebiet 1/5

Ein Alleinstellungsmerkmal 
innerhalb der internationa-
len Le Monde diplomatique-
Familie war von Anfang an 
die Kunst des Monats in der 
deutschsprachigen Ausgabe. 
Die Abbildungen stehen un-
abhängig neben den Texten, 
sie sollen nicht illustrieren, 
sondern eine weitere Pers-
pektive auf die Welt eröff-
nen. Das gefällt nicht allen, 
aber vielen.

Und wer sich in den letz-
ten 25 Jahren vielleicht im-
mer wieder mal über die 
Text-Bild-Schere geärgert 
hat, kann immer wieder da-
von überrascht werden, wie 
sich Kunst und Text zufällig 
doch ergänzen: Zum Beispiel 
in der aktuellen Maiausgabe 
mit Jan de Vlieghers Acryl-
bild eines leeren Terrassen-
Cafés neben Niels Kadritz-
kes Artikel über die griechi-
sche Ökonomie in Zeiten der 
Pandemie.

Wir bemühen uns, fast 
alle Disziplinen der bilden-
den Kunst zu berücksich-
tigen: Malerei, Zeichnung, 
Bildhauerei und Skulptur ge-
nauso wie Installationskunst. 
Wir zeigen nur Arbeiten von 
lebenden Künstler*innen, 
und, soweit das möglich ist, 
gern parallel zu laufenden 
Ausstellungen. Arbeiten von 
Jan de Vliegher zum Beispiel, 
dem Künstler der aktuellen 
Maiausgabe, zeigt die Stutt-
garter Galerie Thomas Fuchs 
noch bis zum 20. Juni in ihrer 
Gruppenausstellung „Fern-
weh“. Wilhelm Werthern

Das besondere Abo zum 
Jubiläum: Zeitung, App und 
Audio für 25 Euro im ersten 
Jahr. Jetzt bestellen unter: 
monde-diplomatique.de/
abo25

Aus Berlin Daniel Godeck

Mit derzeit rund 2.800 bestätigten Co-
vid-19-Fällen gehört Thüringen zu je-
nen Bundesländern, die von der Pan-
demie bislang am wenigsten betrof-
fen sind. Ministerpräsident Bodo 
Ramelow hat diese Zahlen und das 
allgemein sinkende Infektionsgesche-
hen am Wochenende zum Anlass ge-
nommen, die baldige Aufhebung der 
allgemeinen Corona-Beschränkungen 
für den Freistaat anzukündigen.

„Wir haben im März auf der Grund-
lage von Schätzungen von 60.000 In-
fizierten entschieden – jetzt haben wir 
aktuell 245 Infizierte“, sagte der Lin-
ken-Politiker der Bild am Sonntag. 
„Der Erfolg gibt uns mit den harten 
Maßnahmen recht – zwingt uns nun 
aber auch zu realistischen Konsequen-
zen und zum Handeln. Und das heißt: 
Für Thüringen empfehle ich die Auf-
hebung der Maßnahmen.“

Konkret sieht Ramelows Plan vor, 
vom 6. Juni an die derzeit allgemei-
nen, landesweit gültigen Corona-
Schutzvorschriften nicht zu verlän-
gern. Damit würden die Regeln zu 
Mindestabständen, dem Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbe-
schränkungen nicht mehr gelten. An-
statt dieser Vorgaben soll es dann re-
gionale Maßnahmen abhängig vom 
Infektionsgeschehen vor Ort geben. 
Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neu-
infektionen auf 100.000 Einwohner 
innerhalb einer Woche im Gespräch.

Auch wenn einzelne Länderchefs 
immer mal wieder mit bestimmten 
Lockerungen vorpreschen, stellt Ra-
melows Vorstoß ein Novum dar. An 
den seit zwei Monaten bundesweit 
geltenden Kontaktbeschränkungen 
wagte bislang kein Ministerpräsident 
zwischen Kiel und München ernsthaft 
zu rütteln – zu groß ist die Befürch-
tung vor einem neuerlichen Aufflam-
men der Pandemie. 

Die von Bund und Ländern verein-
barten Regelungen gelten noch bis 

5. Juni – danach will Ramelow in Thü-
ringen nun also umsteuern. „Von Ver- 
zu Geboten, von staatlichem Zwang 
hin zu selbstverantwortetem Maßhal-
ten“, schrieb der linke Regierungschef 
auf seiner Internetseite.

Aus anderen Bundesländern ern-
tete Ramelow Widerspruch. „Ich halte 
eine komplette schnelle Lockerung 
für verfrüht“, sagte etwa Mecklen-
burg-Vorpommerns Innenminister 
Lorenz Caffier (CDU). Auch Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan 
Weil hält von einer vorschnellen Auf-
hebung jeglicher Maßnahmen wenig: 
„Das Coronavirus ist keineswegs aus 
der Welt“, sagte der SPD-Politiker der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, 
weshalb Lockerungen weiterhin „nur 

Schritt für Schritt“ erfolgen dürften – 
„ohne den Bogen zu überspannen.“

Gegenwind bekommt Ramelow 
auch von seiner eigenen rot-rot-grü-
nen Koalition: „Das hat überall große 
Irritationen ausgelöst“, sagte der Vor-
sitzende der SPD-Landtagsfraktion, 
Matthias Hey. Auch Thomas Nitsche, 
der Oberbürgermeister von Jena, wo 
im März als eine der ersten Kommu-
nen eine Maskenpflicht eingeführt 
wurde, sieht den Vorstoß aus der Er-
furter Staatskanzlei kritisch „Mir 
scheint das ein Gang aufs Minen-
feld“, schrieb der FDP-Politiker auf 
Facebook. Und ergänzt: „Wo’s kracht, 
da gibt’s halt lokal einen zweiten Lock-
down. Soll das wirklich unsere Strate-
gie sein in Thüringen?“

Trotz beständig sinkender Infek-
tionszahlen – das Robert-Koch-Ins-

titut zählte am Sonntag bundesweit 
431 neue Covid-19-Fälle – warnen auch 
Virologen und Epidemiologen unver-
ändert vor einem zu frühen Ende der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Zu-
mal angesichts der bevorstehenden Ur-
laubssaison eine neue Ansteckungs-
welle drohen könnte. Aktuell sähen 
die Infektionszahlen zwar gut aus, sagt 
Max Geraedts, Arzt und Gesundheits-
forscher von der Universität Marburg. 
Wenn Menschen jedoch wieder vie-
lerorts eng zusammenkämen, etwa in 
Bars, könnte das dennoch ausreichen, 
„um wieder einen starken Anstieg los-
zutreten“. Gerade die kommende Reise-
zeit berge das Risiko, dass sich das Vi-
rus noch flächendeckender ausbreite 
als es bislang der Fall ist.

Zwei am Wochenende bekannt ge-
wordene lokale Corona-Ausbrüche in 
Hessen und Niedersachsen führen 
vor Augen, wie fragil das Infektions-
geschehen nach wie vor ist. Nach ei-
nem Gottesdienst in einer Kirchen-
gemeinde der Baptisten in Frankfurt 
am Main haben sich mehr als 40 Men-
schen mit Covid-19 infiziert. In deren 
Folge musste auch ein bereits geneh-
migter Stadiongottesdienst in Hanau 
zum Ende des islamischen Fastenmo-
nats Ramadan abgesagt werden.

In einem zweiten Fall sind nach der 
Wiedereröffnung eines Gasthofs im 
ostfriesischen Leer mindestens zehn 
Menschen positiv auf das Coronavi-
rus getestet worden – offenbar durch 
bewusstes Verletzen der Abstandsre-
geln. „Nach ersten Erkenntnissen ist 
das Infektionsgeschehen vor Ort nicht 
auf einen normalen Restaurantbesuch 
zurückzuführen“, erklärte Niedersach-
sens Gesundheitsministerin Carola 
Reimann (SPD) am Samstag. „Stattdes-
sen wurde dort offenbar eine private 
Party gefeiert.“ Laut Zeugenaussagen 
sollen Gäste Hände geschüttelt und 
Mindestabstände nicht eingehalten 
haben. Dem Betreiber der Gaststätte 
droht nun eine Strafe.
meinung + diskussion 12

Bodo Ramelow will die Corona-Maßnahmen für sein Land aufheben – und 
erntet breiten Widerspruch. Zwei lokale Ausbrüche offenbaren die fragile Lage

Thüringen will zum 
schwedischen Modell

Die Reisezeit könnte eine 
neue Infektionswelle 
lostreten, warnt 
Gesundheitsforscher 
Max Geraedts
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Von Bernhard Pötter

D
ie Ministerpräsidenten hielten 
sich nicht mit Kleingeld auf. Als 
die „Autoländer“ Bayern, Nie-
dersachsen und Baden-Würt-
temberg vor dem „Autogipfel“ 
am 5. Mai im Kanzleramt eine 

„Innovationsprämie“ für den Kauf neuer Au-
tos forderten, wünschten sie sich viel staatli-
che Hilfe. 4.000 Euro Prämie zusätzlich für 
ein E-Auto oder einen Plug-in-Hybridwagen, 
3.000 Euro für einen neuen Benziner oder 
Diesel. Plus noch einmal 1.000 Euro, wenn 
ein altes Auto verschrottet wird.

Nun verhandelt die Regierung mit dem 
Verband der Automobilindustrie (VDA) bis 
Anfang Juni über ein „Konzeptpapier“ zu 
Konjunkturhilfen. Klar ist nur: Die deutsche 
Autoindustrie wieder auf die Straße zu brin-
gen wird teuer für den Staat. 2019 wurden 
in Deutschland 3,6 Millionen Pkws neu zu-
gelassen. Käme die „Innovationsprämie“ der 
Ministerpräsidenten in diesem Umfang, wä-
ren das mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr.

Viel Geld – aber eine überschaubare 
Summe, wenn man sie damit vergleicht, wie 
viel die deutschen SteuerzahlerInnen regel-
mäßig und ohne große Debatte aufwenden, 
um das System Auto am Laufen zu halten. Je-
des Jahr fließen Dutzende von Milliarden an 
Subventionen in den Individualverkehr – da-
runter direkte Zahlungen, indirekte Hilfen, 
Verzicht auf Einnahmen und Bußgelder, In-
vestitionen in die Infrastruktur. Rechnet man 
alle Kosten und Einnahmen gegeneinander 
auf, bleibt ein riesiger Minusbetrag über. „Je-
des Jahr pumpen wir unter dem Strich etwa 
30 Milliarden Euro in dieses System“, sagt 
Mobilitätsforscher Andreas Knie vom Wis-
senschaftszentrum Berlin (WZB). „Obwohl 
alle wissen, dass der motorisierte individu-
elle Verkehr so in der Zukunft nicht weiter-
gehen kann.“

Die „externen Autokosten in der EU-27“ 
bezifferte eine Studie der TU Dresden schon 
2012 im Auftrag der Grünen im EU-Parla-
ment. Ergebnis: Europa steckt jedes Jahr 373 
Milliarden Euro – 3 Prozent des Wirtschafts-
produkts – in den Autoverkehr. In Deutsch-
land waren das 88 Milliarden Euro. Darunter 
zählten die Wissenschaftler aus Dresden in 
ihrer Überblicksstudie die Kosten aus Unfäl-
len, Luftverschmutzung, Klimaschäden, Lärm 
oder der Nutzung von Flächen. Nicht enthal-
ten waren Straßenbau oder Staukosten, auch 
Stickoxid-Belastung spielte noch keine Rolle. 
Aber auch damals war schon klar: Jeder Euro-
päer „externalisiert Autokosten von 750 Euro 
pro Jahr an andere Personen, Länder und Ge-
nerationen“.

Für Deutschland sind die direkten Hilfen 
für die Autokratie gut belegt. Das Umwelt-

bundesamt (UBA) führt regelmäßig Buch 
über „umweltschädliche Subventionen“. Da-
rin finden sich mit Stand von 2019 die Ver-
günstigung für Diesel (7,5 Milliarden weni-
ger Steuereinnahmen), die Entfernungspau-
schale (5,1 Milliarden), die Steuervorteile für 
Dienstwagen (3,1 Milliarden) und die Förde-
rung von Biokraftstoffen (1 Milliarde). Die Bi-
lanz des UBA: Allein der Bund gibt für die Um-
weltzerstörung durch das automobile System 
pro Jahr 16,7 Milliarden Euro aus.

Dazu kommen die Zahlungen für Bau 
und Unterhalt der Straßen. Im Bundeshaus-
halt 2020 hat der Verkehrsminister mehr als 
9 Milliarden Euro dafür eingeplant. Aus den 
Ländern kommen weitere Gelder, allein das 
grün-schwarz regierte Baden-Württemberg 
gibt im laufende Jahr 1 Milliarde für die Auto-
Verkehrswege aus.

Umwelt- und Klimaschäden aus dem Ver-
kehr, etwa aus der Verbrennung von Ölpro-
dukten, dem Lärm oder dem Abrieb der Rei-
fen, werden durch Steuern und Abgaben nur 
teilweise ausgeglichen. So sieht etwa das (von 
den Grünen über den Bundesrat noch verbes-
serte) Klimaschutzgesetz einen CO2-Preis im 
Emissionshandel auch für den Verkehr vor. 
Er beginnt ab 2021 bei 25 Euro. Die Schäden 
durch eine Tonne CO2 beziffert das UBA al-
lerdings auf gut das Siebenfache: 180 Euro. 
Selbst mit dem Emissionshandel bleiben also 
in jedem Jahr Umweltschäden in Höhe von 

über 15 Milliarden Euro, die nicht vom Auto-
verkehr, sondern von der Allgemeinheit ge-
tragen werden müssen.

Die Autolobby dagegen verweist darauf, 
sie zahle bereits. „Kaufprämien würden sich 
nach kurzer Zeit rechnen und durch sich 
selbst finanzieren“, verspricht VDA-Präsiden-
tin Hildegard Müller. Das entlaste den Staat 
durch weniger Kurzarbeit und helfe beson-
ders auch dem Mittelstand. Die Unternehmen 
der Branche hätten im letzten Jahr 93 Milliar-
den Euro an Steuern gezahlt, sagt Müller. Das 
seien allerdings normale Gewinn- und Um-
satzsteuern, die auch andere Branchen ent-
richten, entgegnen Kritiker.

Der ADAC kann auf taz-Anfrage „keine fi-
nanzielle Lücke zwischen den staatlichen 
Ausgaben und Einnahmen aus dem Straßen-
verkehr“ erkennen. „Über Energiesteuer, Kfz-
Steuer und Lkw-Maut nimmt der Staat we-
sentlich höhere Einnahmen ein, als er für den 

Bau und Unterhalt der Straßen ausgibt“, er-
klärt der Autoclub. „Somit trägt der Straßen-
verkehr wesentlich zur Finanzierung öffentli-
cher Aufgaben für die Allgemeinheit bei.“ Zu 
den „sogenannten externen Kosten“ bei Ver-
kehrssicherheit und Umwelt gebe es „sehr un-
terschiedliche Bewertungsansätze“.

In der Tat. Denn der Staat gibt nicht nur 
viel Geld für das Auto-System, er verzichtet 
auch auf Einnahmen, Bußen und Strafen, um 
dem motorisierten Verkehr nicht im Weg zu 
stehen. So ist Deutschland im internationa-
len Vergleich ein Paradies für (Falsch-)Par-
ker: Während wiederholtes Schwarzfahren in 
Bahn und Bus zu einer Straftat wird, bleibt 
auch häufiges Falschparken, das in unüber-
sichtlichen Situationen Menschen gefährden 
kann, immer nur eine Ordnungswidrigkeit. 
Eine Stunde das Auto in der Innenstadt abzu-
stellen kostet in Berlin im Schnitt 3 Euro – in 
London 5,70, in Amsterdam 7,50 Euro.

„Parkgebühren orientieren sich in Deutsch-
land nicht an den tatsächlich anfallenden 
Kosten“, kritisiert der „Sachverständigenrat 
für Umweltfragen“ der Bundesregierung in 
seinem aktuellen Gutachten die Subvention 
des Autos. Um Lärm und Schadstoffe zu ver-
ringern, solle der Verkehr in Städten reduziert 
werden. Möglich sei das durch ein Mautsys-
tem für Straßen und Städte und weniger Park-
plätze mit höheren Gebühren.

Die Bewohnerparkausweise sind in 
Deutschland mit maximal 30,70 Euro un-
schlagbar günstig, zeigt auch die Broschüre 
„Umparken“ des Thinktanks Agora Verkehrs-
wende – in Stockholm kostet das Recht, sein 
Auto ein Jahr lang vor der Tür abzustellen, da-
gegen 827 Euro. Auch bei der Nutzung des öf-
fentlichen Straßenlandes kommen Automo-
bilisten billig weg, zeigen die Daten: 8 Cent 
pro Tag für Anwohnerplätze; die gleiche Flä-
che für einen Stand auf dem Wochenmarkt 
kostet 18 Euro am Tag.

Sehr großzügig war Vater Staat auch gegen-
über der Autoindustrie im größten deutschen 
Industrieskandal der letzten Jahrzehnte, dem 
Dieselbetrug. Statt saftige Strafen zu verhän-
gen, hielten sich die Behörden zurück. 2019 
zahlte VW nach Beschluss der Staatsanwalt-
schaft Braun schweig 1 Milliarde Euro an das 
Land Niedersachsen (das 20 Prozent der Ak-
tien von VW besitzt). Davon waren allerdings 
nur 5 Millionen Bußgeld und 995 Millionen 
„Abschöpfung von unrechtmäßigen Gewin-
nen“.

Dabei hätten die Behörden nach Mei-
nung der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die 
durch ihre Recherchen geholfen hatte, den 
Dieselskandal aufzudecken, bis zu 5.000 
Euro pro manipuliertem Fahrzeug bei BMW, 
Daimler und VW verhängen können. „Allein 
bei den 2,6 Millionen VW-Autos mit erwie-
sener Manipulation hätte das für VW 13 Mil-

liarden Buße bedeutet“, sagt DUH-Geschäfts-
führer Jürgen Resch. „Das klingt viel, aber die 
deutschen Autobauer haben 2019 fast 30 Mil-
liarden Euro Gewinne gemacht.“

Von der EU-Kommission gab es für die 
Nachsichtigkeit mit der Autoindustrie sogar 
einen offiziellen Rüffel. Zusammen mit Ita-
lien, Großbritannien und Luxemburg wurde 
Deutschland 2018 kritisiert, weil „wirksame, 
verhältnismäßige und abschreckende Sank-
tionssysteme“ fehlten, um Hersteller vom 
Verstoß gegen Gesetze abzuhalten. In weni-
gen Wochen wird der Europäische Gerichts-
hof wohl erklären, dass die im Dieselskandal 
umstrittenen „Abschalteinrichtungen“ für 
die Motorenreinigung unrechtmäßig waren. 
Dann müssten Regierung und Kraftfahrtbun-
desamt erklären, warum sie bisher auf Buß-
gelder in Milliardenhöhe verzichtet haben.

Für Mobilitätsforscher Andreas Knie je-
denfalls ist die Rechnung klar und für die 
Öffentlichkeit negativ: „Wir zahlen 90 Mil-
liarden in das System ein, über Steuern und 
Abgaben kommen aber nur 60 Milliarden 
zurück.“ Die Geschichte vom Autofahrer als 
„Melkkuh der Nation“ stimme nicht, das Sys-
tem finanziere sich über Steuern und Abga-
ben auch nicht selbst. Und für „systemrele-
vant“ hält er die Autobranche trotz ihrer über 
800.000 Jobs bei Herstellern und Zulieferern 
auch nicht mehr.

Was sie für die Zukunft anbiete, lasse sich 
auf dem Weltmarkt billiger einkaufen: digi-
tale gelenkte Mobilität mit E-Mobilen. Auch 
die gut bezahlten, gewerkschaftlich unter-
stützten Jobs bei den Autobauern seien be-
droht, wenn diese sich nicht umstellten: „Je-
des Jahr verlieren wir 5 bis 10 Prozent dieser 
Jobs, sie folgen den Märkten ins Ausland“, so 
Knie.

Auf diesen ausländischen Märkten wirkt 
die vielleicht wichtigste indirekte Verkaufs-
hilfe für die deutsche Autoindustrie: das Feh-
len eines generellen Tempolimits auf Auto-
bahnen. Das schreibt zum Beispiel Christian 
Malorny, „Weltautochef“ der Unternehmens-
beratung Kearney, im manager magazin: 
Die Käufer im „Premium“-Segment, also der 
schweren, schnellen und teuren Karossen von 
Audi, Porsche, BMW und Daimler lobten nach 
Umfragedaten seiner Firma, ein Land, in dem 
man so schnell fahren könne, wie man will, 
und das relativ wenige Unfälle habe, müsse 
die besten Autos der Welt bauen: „Den Zu-
sammenhang zwischen ‚kein Tempolimit‘, 
der Autobahn, Premiummodellen, Profita-
bilität und Wohlstand muss man Politikern, 
die überall eine Höchstgeschwindigkeit ein-
führen wollen, wohl noch erklären.“

Anders als viele andere Subventionen 
für die deutsche Autokultur kostet die Maß-
nahme „kein Tempolimit“ auch kein Geld. 
Nur Menschenleben.

Das UBA führt 
regelmäßig Buch über 
„umwelt schädliche 
Subventionen“

Egal wie man 
rechnet: 
Nachhaltig ist 
der motorisier-
te Individual-
verkehr 
jedenfalls nicht  
Foto: Karsten 
Thielker

Beatmungshilfe für die 
Automobilindustrie
Zur Rettung der Autoindustrie wird gerade heftig um staatliche Hilfen gestritten. Dabei subventioniert bereits 
jetzt der Steuerzahler das Autofahren jedes Jahr mit Dutzenden von Milliarden Euro. Und niemand protestiert
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D
er Müllwagenfahrer will einfach 
nicht verstehen, was der Polizist von 
ihm verlangt. „Greenpeace demons-
triert da vorne für mehr Sicherheit 
im Radverkehr und Sie parken hier 
in der zweiten Reihe“, sagt der Poli-

zist. „Ich musste Mülleimer holen“, sagt der Fah-
rer. Aber damit kommt er nicht durch, der Polizist 
hat gesehen, dass er gerade in einem Lebensmit-
telladen Äpfel gekauft hat. Der Fahrer wird eine 
Geldstrafe zahlen müssen und bekommt einen 
Punkt in Flensburg. Der Mann hat ausgerechnet 
auf der Müllerstraße im Berliner Bezirk Wedding 
für kurze Zeit seinen Müllwagen abgestellt. Da, wo 
für etwa anderthalb Stunden ein improvisierter 
Radstreifen entsteht.

Radeln ist auf der mehrspurigen, vielbefah-
renen Hauptverkehrsstraße ohne Radweg eine 
heikle Angelegenheit. Fahrrad-AktivistInnen ha-
ben deshalb einen blauen Teppich ausgerollt und 
ihn mit rot-weißen Verkehrskegeln zur Autospur 
hin abgesichert. RadlerInnen, die hier fahren, wer-
den mit Applaus begrüßt.

Das Happening ist Teil des bundesweiten Akti-
onstags „Pop-up-Radwege“. In mehr als 30 Städten 
haben BürgerInnen am vergangenen Samstag ei-
nen Streifen von der Straße mit Pollern oder Ver-
kehrskegeln abgetrennt und so temporäre Rad-
wege geschaffen, sogenannte Pop-up-Bike-Lanes.

Der Begriff stammt aus Nordamerika. Dort wird 
seit Langem mit temporären Radwegen experi-
mentiert. Nachdem wegen der Coronakrise welt-
weit immer mehr Menschen aufs Rad umgestie-
gen sind, entstehen von einem Tag auf den ande-
ren mithilfe von Signallinien, Baken oder Pollern 
Radstreifen. In Deutschland aber noch immer 
viel zu wenige, finden die AktivistInnen. „Wie es 
geht, hat Kreuzberg vorgemacht“, ruft Detlef Mül-
ler, Sprecher für Mobilität von Greenpeace Ber-
lin den AktivistInnen im Wedding zu. „Was wir in 
Kreuzberg sehen, soll auf ganz Berlin, auf ganz 
Deutschland erweitert werden.“

Nur wenige Kilometer südlich der Berliner 
Müllerstraße befindet sich das derzeitige Eldo-
rado für RadaktivistInnen. Im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg sind in den vergangenen Wochen 
an 80 Straßenabschnitten Pop-up-Bike-Lanes ent-
standen oder sie werden in Kürze eröffnet. Im Be-
zirk Mitte, zu dem die Müllerstraße gehört, gibt 
es dagegen nur zwei Pop-up-Radwege. Wer steht 
hinter dem Kreuzberger Radwegwunder?

Felix Weisbrich leitet das Straßen- und Grünflä-
chenamt in dem Bezirk. Der Forstwissenschaftler 
treibt wie kein anderer den Ausbau der temporä-
ren Radwege voran. Einige Tage vor dem Aktions-
tag steht der 47-Jährige in seinem Büro im 8. Stock 
des Kreuzberger Rathauses. An der Wand hängt 
eine Karte, die seinen Zuständigkeitsbereich zeigt. 
Er zeigt auf einen Punkt an der Frankfurter Allee. 
Dort soll in Kürze ein weiterer Pop-up-Radweg ent-
stehen. „Wir arbeiten mit Mitteln der Baustellen-
sicherung“, erklärt er. Das heißt: MitarbeiterIn-
nen einer Straßensicherungsfirma ziehen einen 
gelben Signalstrich auf der Straße, anschließend 
stellen sie Baken oder Poller darauf. Mit dieser 
Abtrennung fühlen sich Radfahrende sicherer als 
ohne, haben Untersuchungen etwa in New York 
gezeigt. Außerdem verhindern die Kreuzberger 
Verwaltungsleute so, dass Autofahrende auf dem 
Radstreifen parken.

Etwa anderthalb Meter vor der Bezirkskarte in 
Weisbrichs Büro steht ein quadratischer Tisch mit 
acht Stühlen. Hier planen er und sein Team, wo die 
nächsten temporären Radwege entstehen. Etwas 
mehr als 12 Kilometer sind bereits fertig, 20 sol-
len es bis Ende Juni werden. Geht es nach Weis-
brich und dem Berliner Senat, sollen die Radwege 
dauerhaft bestehen bleiben. „Wir sind bemüht, das 
Temporäre schnell in eine dauerhafte Lösung zu 
überführen“, sagt Verkehrssenatorin Regine Gün-
ther. Insgesamt sind in Berlin rund 30 Kilometer 
dieser Wege errichtet oder in Planung.

Die Begeisterung der RadaktivistInnen be-
schränkt sich auf den Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. „Wenn kein Wille da ist, passiert gar 
nichts“, sagt Ranghild Sorensen von der Radini-
tiative Changing Cities. „Kreuzberg ist eine Aus-
nahme.“ Sie wünscht sich ein klares Signal vom 
Senat, damit es auch andernorts losgeht.

Doch in den anderen Bezirken gibt es keinen, 
der so energisch vorgeht wie Grünflächenamts-
chef Weisbrich. Der sah Mitte März Bilder aus der 
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Als Reaktion 
auf das veränderte Verkehrsverhalten in der Co-
ronakrise haben dort die Verantwortlichen Mitte 
März die ersten Radwege eingerichtet, 117 Kilome-
ter Hauptstraßen wurden vom frühen Morgen bis 
zum Abend für Autos gesperrt. „Als ich Bilder aus 
Bogotá gesehen habe, dachte ich: Jetzt müssen wir 
auch loslegen“, sagt Weisbrich, der keiner Partei 
angehört. „Wir wollten die Ersten in Europa sein, 
das waren wir.“ Am 25. März war die erste Pop-
up-Bike-Lane an einer Stelle eingerichtet, an der 
RadfahrerInnen zuvor oft auf den Gehweg ausge-
wichen waren, um sich sicher zu fühlen. Der von 
der Straße abgetrennte Radstreifen ist breit genug, 

Bahn frei!

Aus Berlin Anja Krüger (Text) und Karsten Thielker (Fotos)

Huch! Ein neuer Radweg in Berlin, entstanden aus dem Nichts. Die Spur soll auf Dauer bestehen bleiben   

Berlin im Frühjahr 
2020: Wo vorher noch 
drei Spuren für Autos 
reserviert waren, sind 
es plötzlich nur noch 
zwei. Daneben ist 
über Nacht ein 
Radweg entstanden. 
Verantwortlich dafür 
ist ausgerechnet ein 
gelernter Förster.  
Felix Weisbrich heißt 
der Mann, und seine 
Initiative wird in der 
halben Welt geteilt

Die deutsche Radwirtschaft be-
schäftigt rund 280.000 Mit-
arbeiterInnen. In den meisten 
Bundesländern mussten Fahr-
radhändler ab März wegen der 
Coronakrise ihre Läden schlie-
ßen. Das war für die Branche 
ein denkbar ungünstiger Zeit-
punkt. Wenn im März die Fahr-
radsaison startet, beginnt für 
die Händler normalerweise die 
beste Zeit des Jahres, Kinder-
fahrräder sind der Verkaufs-
schlager zu Ostern.

Trotzdem ist die Branche ver-
halten optimistisch. Das ist das 
Ergebnis der Umfrage der Ver-
bände Verbund Service und 
Fahrrad (VSF), des Zweirad-In-
dustrie-Verbands und des Bun-
desverbands Zukunft Fahrrad. 
Die schnellen Hilfen des Staa-
tes waren ein wichtiger Beitrag 
für den Fahrradhandel, sagt 
VSF-Geschäftsführer Dirk Sex-
auer, der den Fachhandel ver-
tritt. 60 Prozent der 199 befrag-
ten Fachhändler hätten die So-
forthilfen genutzt. 40 Prozent 
meldeten Kurzarbeit an, 18 Pro-
zent beantragten Kredite. Weni-
ger als zehn Prozent der Einzel-
händler hätten Personal entlas-
sen müssen. 

Nachdem die Läden wieder 
geöffnet wurden, haben offen-
bar viele KundInnen ihre Käufe 
nachgeholt. Angesichts dessen 
erwarten zwei Drittel der Fach-
händler einen Umsatz auf dem 
Niveau des Vorjahres oder dar-
über. Bei 54 Prozent der Befrag-
ten hatte sich der Absatz bereits 
wieder normalisiert.

Von den 93 befragten Herstel-
lern und Großhändlern gab ein 
Viertel an, dass sich die Auftrags-
lage bereits wieder normalisiert 
hat. „Weitere 45 Prozent rech-
nen mit einer Normalisierung 
ab dem dritten Quartal dieses 
Jahres“, sagt Siegfried Neuber-
ger, Geschäftsführer des Zwei-
rad-Industrie-Verbands. Rund 
ein Fünftel der Hersteller und 
Großhändler haben Soforthil-
fen und 16 Prozent Kredite des 
Staates in Anspruch genom-
men. Allerdings haben mehr als 
60 Prozent der Befragten Kurz-
arbeit beantragt, 3,5 Prozent Be-
schäftigte entlassen.

Auch zahlreiche Dienstleister 
haben Kurzarbeit angemeldet 
und Soforthilfen in Anspruch 
genommen. „Corona hat die 
Dienstleister getroffen, weil mit 
dem Fahrradhandel der zentrale 
Vertriebskanal zur Hochsaison 
schließen musste“, sagt Wasi-
lis von Rauch vom Bundesver-
band Zukunft Fahrrad. Auch die 
meisten Dienstleister erwarten 
für das Jahr 2020 mindestens so 
viel Umsatz wie 2019.

Für das Jahr 2020 hat die Bran-
che ursprünglich auf Wachstum 
gesetzt. 2019 machte sie einen 
Umsatz von 4,2 Milliarden Euro, 
stolze 34 Prozent mehr als im 
Jahr davor. Treiber sind vor al-
lem E-Bikes und das immer po-
pulärer werdende Dienstrad-
leasing. Außerdem geben die 
KundInnen immer mehr für 
Räder aus. Über alle Radtypen 
hinweg lag der Durchschnitts-
preis eines Rads im vergange-
nen Jahr bei 982 Euro, das war 
rund ein Drittel mehr als 2018.      
 Anja Krüger

Kurzes 
Zwischen
tief

nicht alle an einem Strang ziehen, wird es schwie-
rig.“ Denn Gegenargumente für zügiges Handeln 
ließen sich immer finden. „Die Aufgabe der Kom-
munen ist jetzt, das Möglichkeitsfenster nicht an 
sich vorbeiziehen zu lassen“, sagt sie.

Viele Städte auf der ganzen Welt nutzen das 
Möglichkeitsfenster, das durch die Coronakrise 
aufgestoßen wurde. Nach Angaben des Weltver-
kehrsforums, dem 65 Staaten angehören, haben 
von Mitte März bis Ende April mehr als 150 Städte 
neue Rad- und Fußwege eingerichtet, Hunderte 
weitere sind in Planung. Wien richtet Pop-up-Bike-
Lanes ein, ebenso New York, Mexiko-Stadt, Mont-
pellier, Budapest, Valencia. Brüssel hat in der In-
nenstadt Tempo 20 eingeführt und räumt dem 
Fuß- und Radverkehr Vorrang ein. „Viele Städte 
stellen jetzt langfristige Pläne auf“, sagt Köhler.

Außerhalb Berlins kommen in Deutschland 
Pop-up-Radwege aber bislang nur schleppend 
voran. In Stuttgart etwa hat der zuständige Rats-
ausschuss die Einrichtung zweier temporärer Rad-
wege beschlossen, zwei weitere sind beantragt. 
Auch in Hamburg soll ein Pop-up-Radweg ent-
stehen. Mancherorts forcieren Parteien die Dis-
kussion. Aber nach Erfahrungen der Deutschen 
Umwelthilfe sind es vor allem BürgerInnen, von 
denen die Initiative ausgeht. In den Kommunen 
bestehe durchaus großes Interesse, eine bessere 
Infrastruktur fürs Rad zu bekommen, weiß Ver-
kehrsforscherin Köhler. Schon vor der Corona-
krise gab es Aufwind fürs Radfahren. Das Bun-
desverkehrsministerium stellt den Kommunen 

in den kommenden Jahren 900 Millionen Euro 
für die Errichtung von Radinfrastruktur zur Ver-
fügung – so viel wie noch nie. „Auf kommuna-
ler Ebene hat sich längst herumgesprochen, dass 
mehr Fuß- und Radverkehr gut für die Städte, die 
Gesellschaft und das Individuum ist“, sagt sie.

Aber: Außerhalb von Möglichkeitsfenstern ist 
die Planung von Radwegen eine langwierige An-
gelegenheit. Für die Müllerstraße in Berlin-Wed-
ding gab es bereits vor Jahren fertige Pläne für 
Radwege. Doch als sie umgesetzt werden soll-
ten, waren sie nach Ansicht des Berliner Senats 
zu alt. Deshalb wurde neu geplant. Im Juni sollen 
die neuen Pläne fertiggestellt sein, dann beginnt 
die BürgerInnenbeteiligung. Im Jahr 2021 könnte 
mit dem Bau begonnen werden, sagt Stephan von 
Dassel, der grüne Bezirksbürgermeister von Ber-
lin-Mitte. Er ist selbst Radfahrer, auch ihm geht 
der Ausbau nicht schnell genug. „Ich wünschte, 
wir wären weiter“, sagt er.

Der Fahrradclub ADFC mahnt zur Eile beim 
Ausbau neuer Radwege. Der Verband fürchtet, 
dass im Zuge der Lockerungsmaßnahmen viele 
Menschen statt mit Bus oder Bahn mit dem Pkw 
fahren werden. Deswegen müssen die Kommu-
nen schnell Alternativen in Form von Radwegen 
schaffen, fordert der Verband. „Wenn jetzt mas-
senhaft ehemalige ÖPNV-Nutzer ins Auto steigen, 
kommt Deutschland zum Stillstand“, sagt ADFC-

Stabiler Umsatz 
erwartet: Die Fahrrad-
Branche leidet nur wenig 
unter den Corona-
Einschränkungen

„Wenn kein 
Wille da ist, 

passiert gar 
nichts“, sagt 

Rad-Aktivistin 
Ranghild 

Sorensen. 
Aktion für 

bessere Wege 
in Berlin- 
Wedding 

Geschäftsführer Burkhard Storck. Verkehrsfor-
scherin Köhler teilt diese Sorge, steht solchen 
Kampagnen jedoch kritisch gegenüber. „Das Nar-
rativ vom ÖPNV, der von vielen Menschen gemie-
den wird, kann auch zur sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung werden“, warnt sie. Das Rad müsse 
als Verkehrsmittel gestärkt werden, aber: „Das 
Rückgrat unserer Mobilität ist der ÖPNV.“

Während RadaktivistInnen der Ausbau nicht 
schnell genug vorangehen kann, sind die beste-
henden Wege der Autolobby schon zu viel. „Der 
Senat nutzt eine Notsituation aus, um Partiku lar-
interessen zu verfolgen. Das ist alles andere als 
sachgerecht“, sagt Volker Krane, Verkehrsvorstand 
des ADAC Berlin-Brandenburg. Der ADAC ist der 
Überzeugung, dass es gerade in einer Ausnahme-
situation keinen Sinn ergibt, Pilotprojekte zu star-
ten. Die Einrichtung der temporären Radwege ist 
nach dessen Auffassung übereilt erfolgt. Außer-
dem seien neue Gefahrenlagen für RadlerInnen 
entstanden, etwa durch abbiegende Busse, glaubt 
der ADAC. Lieferfahrzeuge müssten auf Radwegen 
halten, weil auf der verknappten Fahrbahn kein 
Platz mehr sei. Der ADAC geht davon aus, dass mit 
den anstehenden Lockerungen der Coronamaß-
nahmen der Autoverkehr steigt und es dann zu 
„Kapazitätsengpässen“ auf den Straßen kommt. 
„Wir erwarten deshalb ein klares Bekenntnis der 
Politik, dass diese Radwege zurückgebaut werden, 
sobald der Pkw-Verkehr wieder zunimmt“, fordert 
Volker Krane.

Kreuzbergs Grünflächenamtschef Weisbrich 
denkt lange nach, als er nach den vom ADAC an-
geführten neuen Gefahrenlagen gefragt wird. Vor 
seinem inneren Auge scheinen die mehr als 12 Ki-
lometer Pop-up-Bike-Lanes in seinem Bezirk lang-
zuziehen. „Nein“, sagt er schließlich. „Das kann ich 
nicht bestätigen.“ Busse dürfen RadfahrerInnen 
nur in Schrittgeschwindigkeit überholen. Durch 
den klar geordneten Verkehrsraum ist die Sicher-
heit für Radfahrende gestiegen, ist er überzeugt. 
„Wir denken auch an den Einzelhandel“, sagt er. 

Auf dem bisher für Autos zweispurigen Kott-
busser Damm an der Grenze von Kreuzberg nach 
Neukölln wurde extra eine Zone für Lieferanten 
eingerichtet, die allerdings in aller Regel zuge-
parkt ist. Erst wurde dafür nur ein Hinweisschild 
aufgestellt. Doch als die Verwaltungsleute fest-
stellten, dass das nicht funktionierte, wurde ein 
Gelbstreifen auf der Straße angebracht. Die Pop-
up-Bike-Lanes sind eine hervorragende Möglich-
keit, nachzujustieren. „Markierungen zu ändern 
ist einfacher als eine Baumaßnahme“, sagt Weis-
brich. Die jetzigen temporären Radwege verein-
fachten die künftige Planung, wahrscheinlich 
verbilligen sie sie auch. „Wir haben den Praxis-
text gemacht und die Verkehrsstrukturen schon 
mal sortiert“, sagt er.

Die Einrichtung einer Pop-up-Bike-Lane kostet 
nach Weisbrichs Angaben 10.000 Euro pro Kilo-
meter. Allein die Planungskosten für einen ganz 
regulär eingerichteten Radweg liegen bei 40.000 
Euro pro Kilometer – sie dürften durch bereits ab-
solvierte Praxistests deutlich sinken. Einen neuen 
Radweg zu bauen, kann pro Kilometer bis zu ei-
ner halben Million Euro kosten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
(CSU) hat sich bislang immerhin nicht gegen die 
temporären Radwege ausgesprochen. Auf Nach-
frage verweist seine Pressestelle auf ein Inter-
view. „Ich bin gespannt, wie sich diese Spuren 
bewähren“, sagt Scheuer darin und verweist da-
rauf, dass die Kommunen darüber zu entschei-
den haben.

„Wir wollten die Ersten  
in Europa sein,  
das waren wir“ 
Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und 
GrünflächenamtsvonBerlin-Kreuzberg, 
über seine neuen Radwege

„Wir erwarten ein klares 
Bekenntnis, dass diese 
Radwege zurückgebaut 
werden, sobald der Pkw
Verkehr wieder zunimmt“
Volker Krane,ADACBerlin, 
über die aufpoppenden Radwege

damit sich RadlerInnen gefahrlos überholen kön-
nen. Die Abstandsregeln sind auch der Grund für 
die Einrichtung der Streifen. „Die Krise hat Not-
wendigkeiten eskaliert, die ohnehin bestanden“, 
sagt Weisbrich. Nachdem aus Angst vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus viele BerlinerIn-
nen aufs Rad umgestiegen sind, waren die Rad-
wege schnell sehr voll. „Wir haben gesagt: Wir ma-
chen den Radverkehr sicherer“, sagt er.

Anfang des Jahres hat Weisbrich am viel befah-
renen und unfallträchtigen Kottbusser Tor gestan-
den, nachdem dort eine Fahrradfahrerin tödlich 
verunglückt ist. Man merkt ihm an, dass ihn das 
noch immer bewegt. Der forsche Ausbau der Rad-
wege hat ihn bekannt gemacht. Weisbrich ist in 
diesen Tagen ein gefragter Mann, viele Fachleute 
wollen Rat von ihm bekommen. Es gibt mittler-

weile ein Handbuch auf Deutsch und auf Englisch, 
in dem Standards und Regeln für eine schnelle 
Einrichtung von Radwegen aufgeführt sind, und 
das andere Städte zum Nachahmen einlädt. Aus 
Stuttgart, Rostock und Hamburg hat Weisbrich 
Anfragen bekommen. Vor Kurzem bekam er die 
Anfrage einer Entwicklungsorganisation, ob seine 
Leute ihre Erfahrungen nicht in anderen Ländern 
einbringen könnten.

Wenn Weisbrich über den zu knappen Raum 
für RadfahrerInnen und FußgängerInnen refe-
riert oder darüber, dass kostenloser Parkraum 
kein Menschenrecht ist, wird schnell klar: Der 
Mann hat eine Mission, er will den Raum auf den 
Straßen neu verteilen, und zwar zugunsten von 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen. Auf der 
Fensterbank in Weisbrichs Büro liegt neben ei-

ner Baumscheibe der Bildband „Der Wald in Meck-
lenburg-Vorpommern“. 16 Jahre  lang hat er in die-
sem Bundesland als Förster gearbeitet. „Ich habe 
dort gesehen, welche Folgen der Klimawandel hat“, 
sagt er. Die urbane Entwicklung und die der Öko-
systeme sind miteinander verschränkt, weiß er. 
„Die försterliche Nachhaltigkeit kann in urbanen 
Räumen einen Beitrag leisten“, sagt er.

Aber Weisbrich sieht sich nicht als Aktivist oder 
Politiker, im Gegenteil. Er beruft sich auf seine Ver-
antwortung als Amtsleiter. „Ich handele nicht ei-
genmächtig“, betont er. „Ich handele im Auftrag 
der Verwaltung.“ Und die Verwaltung wiederum 
habe den Auftrag, den Schutz aller Verkehrsteil-
nehmerInnen zu gewährleisten. „Wir machen das 
nicht mit heißer Nadel“, betont Weisbrich. Er legt 
großen Wert darauf, dass er und seine Leute nicht 
rechtsbeugend oder verkehrsgefährdend vorge-
hen. Der Radwegausbau in Friedrichshain-Kreuz-
berg stehe im Einklang mit der Straßenverkehrs-
ordnung. Der Impuls, die temporären Radwege 
einzurichten, kam zwar mit der Coronakrise. Aber 
bis auf 200 Meter seien die Wege, die nun für Rad-
lerInnen ausgewiesen sind, ohnehin vorgesehen 
gewesen.

Weisbrich und sein Team nutzen das, was die 
Verkehrsforscherin Dagmar Köhler vom Deut-
schen Institut für Urbanistik (Difu) ein „Möglich-
keitsfenster“ nennt. „Jetzt ist der Moment, zu ge-
stalten“, sagt sie. Dazu müssen nicht – wie in Ber-
lin – bereits Pläne für neue Radwege fertig sein. 
Die können auch jetzt aufgestellt und wenn nö-
tig später nachgesteuert werden. Die Coronakrise 
habe gezeigt, dass der Platz auf der Straße anders 
verteilt werden muss, sagt Köhler. „Diese Notwen-
digkeit ist jetzt im Bewusstsein verankert.“ 

Viele Menschen haben in den vergangenen Wo-
chen ihre Mobilitätsroutinen verändert, sind etwa 
aufs Rad umgestiegen. Das eröffnet Chancen für 
Veränderungen. Die können aber nur genutzt wer-
den, wenn die verantwortlichen Instanzen vor Ort 
das gleiche Ziel haben, sagt sie. In Friedrichshain-
Kreuzberg ist das der Fall, dort sind sich der Bezirk, 
der Senat und die oberste Straßenbehörde einig. 
„Das ist das Entscheidende“, sagt Köhler. „Wenn 

Hat noch viel vor: Felix Weisbrich, Leiter des Kreuzberger Straßenamts Foto:AnjaKrüger
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D
er Müllwagenfahrer will einfach 
nicht verstehen, was der Polizist von 
ihm verlangt. „Greenpeace demons-
triert da vorne für mehr Sicherheit 
im Radverkehr und Sie parken hier 
in der zweiten Reihe“, sagt der Poli-

zist. „Ich musste Mülleimer holen“, sagt der Fah-
rer. Aber damit kommt er nicht durch, der Polizist 
hat gesehen, dass er gerade in einem Lebensmit-
telladen Äpfel gekauft hat. Der Fahrer wird eine 
Geldstrafe zahlen müssen und bekommt einen 
Punkt in Flensburg. Der Mann hat ausgerechnet 
auf der Müllerstraße im Berliner Bezirk Wedding 
für kurze Zeit seinen Müllwagen abgestellt. Da, wo 
für etwa anderthalb Stunden ein improvisierter 
Radstreifen entsteht.

Radeln ist auf der mehrspurigen, vielbefah-
renen Hauptverkehrsstraße ohne Radweg eine 
heikle Angelegenheit. Fahrrad-AktivistInnen ha-
ben deshalb einen blauen Teppich ausgerollt und 
ihn mit rot-weißen Verkehrskegeln zur Autospur 
hin abgesichert. RadlerInnen, die hier fahren, wer-
den mit Applaus begrüßt.

Das Happening ist Teil des bundesweiten Akti-
onstags „Pop-up-Radwege“. In mehr als 30 Städten 
haben BürgerInnen am vergangenen Samstag ei-
nen Streifen von der Straße mit Pollern oder Ver-
kehrskegeln abgetrennt und so temporäre Rad-
wege geschaffen, sogenannte Pop-up-Bike-Lanes.

Der Begriff stammt aus Nordamerika. Dort wird 
seit Langem mit temporären Radwegen experi-
mentiert. Nachdem wegen der Coronakrise welt-
weit immer mehr Menschen aufs Rad umgestie-
gen sind, entstehen von einem Tag auf den ande-
ren mithilfe von Signallinien, Baken oder Pollern 
Radstreifen. In Deutschland aber noch immer 
viel zu wenige, finden die AktivistInnen. „Wie es 
geht, hat Kreuzberg vorgemacht“, ruft Detlef Mül-
ler, Sprecher für Mobilität von Greenpeace Ber-
lin den AktivistInnen im Wedding zu. „Was wir in 
Kreuzberg sehen, soll auf ganz Berlin, auf ganz 
Deutschland erweitert werden.“

Nur wenige Kilometer südlich der Berliner 
Müllerstraße befindet sich das derzeitige Eldo-
rado für RadaktivistInnen. Im Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg sind in den vergangenen Wochen 
an 80 Straßenabschnitten Pop-up-Bike-Lanes ent-
standen oder sie werden in Kürze eröffnet. Im Be-
zirk Mitte, zu dem die Müllerstraße gehört, gibt 
es dagegen nur zwei Pop-up-Radwege. Wer steht 
hinter dem Kreuzberger Radwegwunder?

Felix Weisbrich leitet das Straßen- und Grünflä-
chenamt in dem Bezirk. Der Forstwissenschaftler 
treibt wie kein anderer den Ausbau der temporä-
ren Radwege voran. Einige Tage vor dem Aktions-
tag steht der 47-Jährige in seinem Büro im 8. Stock 
des Kreuzberger Rathauses. An der Wand hängt 
eine Karte, die seinen Zuständigkeitsbereich zeigt. 
Er zeigt auf einen Punkt an der Frankfurter Allee. 
Dort soll in Kürze ein weiterer Pop-up-Radweg ent-
stehen. „Wir arbeiten mit Mitteln der Baustellen-
sicherung“, erklärt er. Das heißt: MitarbeiterIn-
nen einer Straßensicherungsfirma ziehen einen 
gelben Signalstrich auf der Straße, anschließend 
stellen sie Baken oder Poller darauf. Mit dieser 
Abtrennung fühlen sich Radfahrende sicherer als 
ohne, haben Untersuchungen etwa in New York 
gezeigt. Außerdem verhindern die Kreuzberger 
Verwaltungsleute so, dass Autofahrende auf dem 
Radstreifen parken.

Etwa anderthalb Meter vor der Bezirkskarte in 
Weisbrichs Büro steht ein quadratischer Tisch mit 
acht Stühlen. Hier planen er und sein Team, wo die 
nächsten temporären Radwege entstehen. Etwas 
mehr als 12 Kilometer sind bereits fertig, 20 sol-
len es bis Ende Juni werden. Geht es nach Weis-
brich und dem Berliner Senat, sollen die Radwege 
dauerhaft bestehen bleiben. „Wir sind bemüht, das 
Temporäre schnell in eine dauerhafte Lösung zu 
überführen“, sagt Verkehrssenatorin Regine Gün-
ther. Insgesamt sind in Berlin rund 30 Kilometer 
dieser Wege errichtet oder in Planung.

Die Begeisterung der RadaktivistInnen be-
schränkt sich auf den Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. „Wenn kein Wille da ist, passiert gar 
nichts“, sagt Ranghild Sorensen von der Radini-
tiative Changing Cities. „Kreuzberg ist eine Aus-
nahme.“ Sie wünscht sich ein klares Signal vom 
Senat, damit es auch andernorts losgeht.

Doch in den anderen Bezirken gibt es keinen, 
der so energisch vorgeht wie Grünflächenamts-
chef Weisbrich. Der sah Mitte März Bilder aus der 
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Als Reaktion 
auf das veränderte Verkehrsverhalten in der Co-
ronakrise haben dort die Verantwortlichen Mitte 
März die ersten Radwege eingerichtet, 117 Kilome-
ter Hauptstraßen wurden vom frühen Morgen bis 
zum Abend für Autos gesperrt. „Als ich Bilder aus 
Bogotá gesehen habe, dachte ich: Jetzt müssen wir 
auch loslegen“, sagt Weisbrich, der keiner Partei 
angehört. „Wir wollten die Ersten in Europa sein, 
das waren wir.“ Am 25. März war die erste Pop-
up-Bike-Lane an einer Stelle eingerichtet, an der 
RadfahrerInnen zuvor oft auf den Gehweg ausge-
wichen waren, um sich sicher zu fühlen. Der von 
der Straße abgetrennte Radstreifen ist breit genug, 

Bahn frei!

Aus Berlin Anja Krüger (Text) und Karsten Thielker (Fotos)

Huch! Ein neuer Radweg in Berlin, entstanden aus dem Nichts. Die Spur soll auf Dauer bestehen bleiben   

Berlin im Frühjahr 
2020: Wo vorher noch 
drei Spuren für Autos 
reserviert waren, sind 
es plötzlich nur noch 
zwei. Daneben ist 
über Nacht ein 
Radweg entstanden. 
Verantwortlich dafür 
ist ausgerechnet ein 
gelernter Förster.  
Felix Weisbrich heißt 
der Mann, und seine 
Initiative wird in der 
halben Welt geteilt

Die deutsche Radwirtschaft be-
schäftigt rund 280.000 Mit-
arbeiterInnen. In den meisten 
Bundesländern mussten Fahr-
radhändler ab März wegen der 
Coronakrise ihre Läden schlie-
ßen. Das war für die Branche 
ein denkbar ungünstiger Zeit-
punkt. Wenn im März die Fahr-
radsaison startet, beginnt für 
die Händler normalerweise die 
beste Zeit des Jahres, Kinder-
fahrräder sind der Verkaufs-
schlager zu Ostern.

Trotzdem ist die Branche ver-
halten optimistisch. Das ist das 
Ergebnis der Umfrage der Ver-
bände Verbund Service und 
Fahrrad (VSF), des Zweirad-In-
dustrie-Verbands und des Bun-
desverbands Zukunft Fahrrad. 
Die schnellen Hilfen des Staa-
tes waren ein wichtiger Beitrag 
für den Fahrradhandel, sagt 
VSF-Geschäftsführer Dirk Sex-
auer, der den Fachhandel ver-
tritt. 60 Prozent der 199 befrag-
ten Fachhändler hätten die So-
forthilfen genutzt. 40 Prozent 
meldeten Kurzarbeit an, 18 Pro-
zent beantragten Kredite. Weni-
ger als zehn Prozent der Einzel-
händler hätten Personal entlas-
sen müssen. 

Nachdem die Läden wieder 
geöffnet wurden, haben offen-
bar viele KundInnen ihre Käufe 
nachgeholt. Angesichts dessen 
erwarten zwei Drittel der Fach-
händler einen Umsatz auf dem 
Niveau des Vorjahres oder dar-
über. Bei 54 Prozent der Befrag-
ten hatte sich der Absatz bereits 
wieder normalisiert.

Von den 93 befragten Herstel-
lern und Großhändlern gab ein 
Viertel an, dass sich die Auftrags-
lage bereits wieder normalisiert 
hat. „Weitere 45 Prozent rech-
nen mit einer Normalisierung 
ab dem dritten Quartal dieses 
Jahres“, sagt Siegfried Neuber-
ger, Geschäftsführer des Zwei-
rad-Industrie-Verbands. Rund 
ein Fünftel der Hersteller und 
Großhändler haben Soforthil-
fen und 16 Prozent Kredite des 
Staates in Anspruch genom-
men. Allerdings haben mehr als 
60 Prozent der Befragten Kurz-
arbeit beantragt, 3,5 Prozent Be-
schäftigte entlassen.

Auch zahlreiche Dienstleister 
haben Kurzarbeit angemeldet 
und Soforthilfen in Anspruch 
genommen. „Corona hat die 
Dienstleister getroffen, weil mit 
dem Fahrradhandel der zentrale 
Vertriebskanal zur Hochsaison 
schließen musste“, sagt Wasi-
lis von Rauch vom Bundesver-
band Zukunft Fahrrad. Auch die 
meisten Dienstleister erwarten 
für das Jahr 2020 mindestens so 
viel Umsatz wie 2019.

Für das Jahr 2020 hat die Bran-
che ursprünglich auf Wachstum 
gesetzt. 2019 machte sie einen 
Umsatz von 4,2 Milliarden Euro, 
stolze 34 Prozent mehr als im 
Jahr davor. Treiber sind vor al-
lem E-Bikes und das immer po-
pulärer werdende Dienstrad-
leasing. Außerdem geben die 
KundInnen immer mehr für 
Räder aus. Über alle Radtypen 
hinweg lag der Durchschnitts-
preis eines Rads im vergange-
nen Jahr bei 982 Euro, das war 
rund ein Drittel mehr als 2018.      
 Anja Krüger

Kurzes 
Zwischen
tief

nicht alle an einem Strang ziehen, wird es schwie-
rig.“ Denn Gegenargumente für zügiges Handeln 
ließen sich immer finden. „Die Aufgabe der Kom-
munen ist jetzt, das Möglichkeitsfenster nicht an 
sich vorbeiziehen zu lassen“, sagt sie.

Viele Städte auf der ganzen Welt nutzen das 
Möglichkeitsfenster, das durch die Coronakrise 
aufgestoßen wurde. Nach Angaben des Weltver-
kehrsforums, dem 65 Staaten angehören, haben 
von Mitte März bis Ende April mehr als 150 Städte 
neue Rad- und Fußwege eingerichtet, Hunderte 
weitere sind in Planung. Wien richtet Pop-up-Bike-
Lanes ein, ebenso New York, Mexiko-Stadt, Mont-
pellier, Budapest, Valencia. Brüssel hat in der In-
nenstadt Tempo 20 eingeführt und räumt dem 
Fuß- und Radverkehr Vorrang ein. „Viele Städte 
stellen jetzt langfristige Pläne auf“, sagt Köhler.

Außerhalb Berlins kommen in Deutschland 
Pop-up-Radwege aber bislang nur schleppend 
voran. In Stuttgart etwa hat der zuständige Rats-
ausschuss die Einrichtung zweier temporärer Rad-
wege beschlossen, zwei weitere sind beantragt. 
Auch in Hamburg soll ein Pop-up-Radweg ent-
stehen. Mancherorts forcieren Parteien die Dis-
kussion. Aber nach Erfahrungen der Deutschen 
Umwelthilfe sind es vor allem BürgerInnen, von 
denen die Initiative ausgeht. In den Kommunen 
bestehe durchaus großes Interesse, eine bessere 
Infrastruktur fürs Rad zu bekommen, weiß Ver-
kehrsforscherin Köhler. Schon vor der Corona-
krise gab es Aufwind fürs Radfahren. Das Bun-
desverkehrsministerium stellt den Kommunen 

in den kommenden Jahren 900 Millionen Euro 
für die Errichtung von Radinfrastruktur zur Ver-
fügung – so viel wie noch nie. „Auf kommuna-
ler Ebene hat sich längst herumgesprochen, dass 
mehr Fuß- und Radverkehr gut für die Städte, die 
Gesellschaft und das Individuum ist“, sagt sie.

Aber: Außerhalb von Möglichkeitsfenstern ist 
die Planung von Radwegen eine langwierige An-
gelegenheit. Für die Müllerstraße in Berlin-Wed-
ding gab es bereits vor Jahren fertige Pläne für 
Radwege. Doch als sie umgesetzt werden soll-
ten, waren sie nach Ansicht des Berliner Senats 
zu alt. Deshalb wurde neu geplant. Im Juni sollen 
die neuen Pläne fertiggestellt sein, dann beginnt 
die BürgerInnenbeteiligung. Im Jahr 2021 könnte 
mit dem Bau begonnen werden, sagt Stephan von 
Dassel, der grüne Bezirksbürgermeister von Ber-
lin-Mitte. Er ist selbst Radfahrer, auch ihm geht 
der Ausbau nicht schnell genug. „Ich wünschte, 
wir wären weiter“, sagt er.

Der Fahrradclub ADFC mahnt zur Eile beim 
Ausbau neuer Radwege. Der Verband fürchtet, 
dass im Zuge der Lockerungsmaßnahmen viele 
Menschen statt mit Bus oder Bahn mit dem Pkw 
fahren werden. Deswegen müssen die Kommu-
nen schnell Alternativen in Form von Radwegen 
schaffen, fordert der Verband. „Wenn jetzt mas-
senhaft ehemalige ÖPNV-Nutzer ins Auto steigen, 
kommt Deutschland zum Stillstand“, sagt ADFC-

Stabiler Umsatz 
erwartet: Die Fahrrad-
Branche leidet nur wenig 
unter den Corona-
Einschränkungen

„Wenn kein 
Wille da ist, 

passiert gar 
nichts“, sagt 

Rad-Aktivistin 
Ranghild 

Sorensen. 
Aktion für 

bessere Wege 
in Berlin- 
Wedding 

Geschäftsführer Burkhard Storck. Verkehrsfor-
scherin Köhler teilt diese Sorge, steht solchen 
Kampagnen jedoch kritisch gegenüber. „Das Nar-
rativ vom ÖPNV, der von vielen Menschen gemie-
den wird, kann auch zur sich selbst erfüllenden 
Prophezeiung werden“, warnt sie. Das Rad müsse 
als Verkehrsmittel gestärkt werden, aber: „Das 
Rückgrat unserer Mobilität ist der ÖPNV.“

Während RadaktivistInnen der Ausbau nicht 
schnell genug vorangehen kann, sind die beste-
henden Wege der Autolobby schon zu viel. „Der 
Senat nutzt eine Notsituation aus, um Partiku lar-
interessen zu verfolgen. Das ist alles andere als 
sachgerecht“, sagt Volker Krane, Verkehrsvorstand 
des ADAC Berlin-Brandenburg. Der ADAC ist der 
Überzeugung, dass es gerade in einer Ausnahme-
situation keinen Sinn ergibt, Pilotprojekte zu star-
ten. Die Einrichtung der temporären Radwege ist 
nach dessen Auffassung übereilt erfolgt. Außer-
dem seien neue Gefahrenlagen für RadlerInnen 
entstanden, etwa durch abbiegende Busse, glaubt 
der ADAC. Lieferfahrzeuge müssten auf Radwegen 
halten, weil auf der verknappten Fahrbahn kein 
Platz mehr sei. Der ADAC geht davon aus, dass mit 
den anstehenden Lockerungen der Coronamaß-
nahmen der Autoverkehr steigt und es dann zu 
„Kapazitätsengpässen“ auf den Straßen kommt. 
„Wir erwarten deshalb ein klares Bekenntnis der 
Politik, dass diese Radwege zurückgebaut werden, 
sobald der Pkw-Verkehr wieder zunimmt“, fordert 
Volker Krane.

Kreuzbergs Grünflächenamtschef Weisbrich 
denkt lange nach, als er nach den vom ADAC an-
geführten neuen Gefahrenlagen gefragt wird. Vor 
seinem inneren Auge scheinen die mehr als 12 Ki-
lometer Pop-up-Bike-Lanes in seinem Bezirk lang-
zuziehen. „Nein“, sagt er schließlich. „Das kann ich 
nicht bestätigen.“ Busse dürfen RadfahrerInnen 
nur in Schrittgeschwindigkeit überholen. Durch 
den klar geordneten Verkehrsraum ist die Sicher-
heit für Radfahrende gestiegen, ist er überzeugt. 
„Wir denken auch an den Einzelhandel“, sagt er. 

Auf dem bisher für Autos zweispurigen Kott-
busser Damm an der Grenze von Kreuzberg nach 
Neukölln wurde extra eine Zone für Lieferanten 
eingerichtet, die allerdings in aller Regel zuge-
parkt ist. Erst wurde dafür nur ein Hinweisschild 
aufgestellt. Doch als die Verwaltungsleute fest-
stellten, dass das nicht funktionierte, wurde ein 
Gelbstreifen auf der Straße angebracht. Die Pop-
up-Bike-Lanes sind eine hervorragende Möglich-
keit, nachzujustieren. „Markierungen zu ändern 
ist einfacher als eine Baumaßnahme“, sagt Weis-
brich. Die jetzigen temporären Radwege verein-
fachten die künftige Planung, wahrscheinlich 
verbilligen sie sie auch. „Wir haben den Praxis-
text gemacht und die Verkehrsstrukturen schon 
mal sortiert“, sagt er.

Die Einrichtung einer Pop-up-Bike-Lane kostet 
nach Weisbrichs Angaben 10.000 Euro pro Kilo-
meter. Allein die Planungskosten für einen ganz 
regulär eingerichteten Radweg liegen bei 40.000 
Euro pro Kilometer – sie dürften durch bereits ab-
solvierte Praxistests deutlich sinken. Einen neuen 
Radweg zu bauen, kann pro Kilometer bis zu ei-
ner halben Million Euro kosten.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
(CSU) hat sich bislang immerhin nicht gegen die 
temporären Radwege ausgesprochen. Auf Nach-
frage verweist seine Pressestelle auf ein Inter-
view. „Ich bin gespannt, wie sich diese Spuren 
bewähren“, sagt Scheuer darin und verweist da-
rauf, dass die Kommunen darüber zu entschei-
den haben.

„Wir wollten die Ersten  
in Europa sein,  
das waren wir“ 
Felix Weisbrich, Leiter des Straßen- und 
GrünflächenamtsvonBerlin-Kreuzberg, 
über seine neuen Radwege

„Wir erwarten ein klares 
Bekenntnis, dass diese 
Radwege zurückgebaut 
werden, sobald der Pkw
Verkehr wieder zunimmt“
Volker Krane,ADACBerlin, 
über die aufpoppenden Radwege

damit sich RadlerInnen gefahrlos überholen kön-
nen. Die Abstandsregeln sind auch der Grund für 
die Einrichtung der Streifen. „Die Krise hat Not-
wendigkeiten eskaliert, die ohnehin bestanden“, 
sagt Weisbrich. Nachdem aus Angst vor einer An-
steckung mit dem Coronavirus viele BerlinerIn-
nen aufs Rad umgestiegen sind, waren die Rad-
wege schnell sehr voll. „Wir haben gesagt: Wir ma-
chen den Radverkehr sicherer“, sagt er.

Anfang des Jahres hat Weisbrich am viel befah-
renen und unfallträchtigen Kottbusser Tor gestan-
den, nachdem dort eine Fahrradfahrerin tödlich 
verunglückt ist. Man merkt ihm an, dass ihn das 
noch immer bewegt. Der forsche Ausbau der Rad-
wege hat ihn bekannt gemacht. Weisbrich ist in 
diesen Tagen ein gefragter Mann, viele Fachleute 
wollen Rat von ihm bekommen. Es gibt mittler-

weile ein Handbuch auf Deutsch und auf Englisch, 
in dem Standards und Regeln für eine schnelle 
Einrichtung von Radwegen aufgeführt sind, und 
das andere Städte zum Nachahmen einlädt. Aus 
Stuttgart, Rostock und Hamburg hat Weisbrich 
Anfragen bekommen. Vor Kurzem bekam er die 
Anfrage einer Entwicklungsorganisation, ob seine 
Leute ihre Erfahrungen nicht in anderen Ländern 
einbringen könnten.

Wenn Weisbrich über den zu knappen Raum 
für RadfahrerInnen und FußgängerInnen refe-
riert oder darüber, dass kostenloser Parkraum 
kein Menschenrecht ist, wird schnell klar: Der 
Mann hat eine Mission, er will den Raum auf den 
Straßen neu verteilen, und zwar zugunsten von 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen. Auf der 
Fensterbank in Weisbrichs Büro liegt neben ei-

ner Baumscheibe der Bildband „Der Wald in Meck-
lenburg-Vorpommern“. 16 Jahre  lang hat er in die-
sem Bundesland als Förster gearbeitet. „Ich habe 
dort gesehen, welche Folgen der Klimawandel hat“, 
sagt er. Die urbane Entwicklung und die der Öko-
systeme sind miteinander verschränkt, weiß er. 
„Die försterliche Nachhaltigkeit kann in urbanen 
Räumen einen Beitrag leisten“, sagt er.

Aber Weisbrich sieht sich nicht als Aktivist oder 
Politiker, im Gegenteil. Er beruft sich auf seine Ver-
antwortung als Amtsleiter. „Ich handele nicht ei-
genmächtig“, betont er. „Ich handele im Auftrag 
der Verwaltung.“ Und die Verwaltung wiederum 
habe den Auftrag, den Schutz aller Verkehrsteil-
nehmerInnen zu gewährleisten. „Wir machen das 
nicht mit heißer Nadel“, betont Weisbrich. Er legt 
großen Wert darauf, dass er und seine Leute nicht 
rechtsbeugend oder verkehrsgefährdend vorge-
hen. Der Radwegausbau in Friedrichshain-Kreuz-
berg stehe im Einklang mit der Straßenverkehrs-
ordnung. Der Impuls, die temporären Radwege 
einzurichten, kam zwar mit der Coronakrise. Aber 
bis auf 200 Meter seien die Wege, die nun für Rad-
lerInnen ausgewiesen sind, ohnehin vorgesehen 
gewesen.

Weisbrich und sein Team nutzen das, was die 
Verkehrsforscherin Dagmar Köhler vom Deut-
schen Institut für Urbanistik (Difu) ein „Möglich-
keitsfenster“ nennt. „Jetzt ist der Moment, zu ge-
stalten“, sagt sie. Dazu müssen nicht – wie in Ber-
lin – bereits Pläne für neue Radwege fertig sein. 
Die können auch jetzt aufgestellt und wenn nö-
tig später nachgesteuert werden. Die Coronakrise 
habe gezeigt, dass der Platz auf der Straße anders 
verteilt werden muss, sagt Köhler. „Diese Notwen-
digkeit ist jetzt im Bewusstsein verankert.“ 

Viele Menschen haben in den vergangenen Wo-
chen ihre Mobilitätsroutinen verändert, sind etwa 
aufs Rad umgestiegen. Das eröffnet Chancen für 
Veränderungen. Die können aber nur genutzt wer-
den, wenn die verantwortlichen Instanzen vor Ort 
das gleiche Ziel haben, sagt sie. In Friedrichshain-
Kreuzberg ist das der Fall, dort sind sich der Bezirk, 
der Senat und die oberste Straßenbehörde einig. 
„Das ist das Entscheidende“, sagt Köhler. „Wenn 

Hat noch viel vor: Felix Weisbrich, Leiter des Kreuzberger Straßenamts Foto:AnjaKrüger
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Zeuginnen wollen nicht aussagen
Von Simone Schmollack

Wenn am Montag der Unter-
suchungsausschuss zur „Causa 
Lügde“ im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen erneut zusam-
menkommt, dürfte es interes-
sant werden. Oder auch nicht. 
Denn die drei Zeuginnen, die 
das Gremium zum hundert-
fachen Kindesmissbrauch auf 
einem Campingplatz in Lügde 
vernehmen will, verweigern 
die Aussage, berichtet die Süd-
deutsche Zeitung. Die Zeugen 
lassen sich durch eine gemein-
same Anwältin vertreten, die 
den parlamentarischen Unter-
suchungsausschuss davon in 
Kenntnis gesetzt hat, dass ihre 
Man  dant*innen von ihrem 

Zeugnisverweigerungsrecht Ge-
brauch machen würden.

Befragt werden sollen drei 
frühere Mitarbeiterinnen des 
Jugendamtes Hameln-Pyrmont. 
Das Jugendamt war unter ande-
rem dafür zuständig, dass And-
reas V., einer der beiden Haupt-
täter im Lügde-Prozess, trotz 
fragwürdiger Zustände in sei-
ner Behausung auf dem Cam-
pingplatz ein Pflegekind zuge-
sprochen bekam.

Im Lügde-Prozess, der im 
vergangenen Sommer vor dem 
Landgericht Detmold verhan-
delt wurde, sind die beiden 
Hauptangeklagten Andreas V. 
und Mario S. zu 13 beziehungs-
weise 12 Jahren Haft mit an-
schließender Sicherungsver-

wahrung verurteilt worden. 
Damit ist die juristische Seite 
des Verfahrens beendet. Trotz-
dem bleiben Fragen: Wie kann 
es sein, dass ein Mann, der von 
manchen Campingplatzgästen 
zwar als „kinderlieb und freund-
lich“ beschrieben wurde, aber 
keinerlei pädagogische Fertig-
keiten aufweist, ein Kind in Ob-
hut nehmen konnte? In einem 
zugemüllten, dreckigen Cam-
pingwagen? Ungeachtet dessen 
hatten Eltern schon früher beob-
achtet und gemeldet, dass An-
dreas V. sich Kindern gegenüber 
sexuell geäußert und sie beim 
Spielen, beispielsweise beim He-
ben auf seine Schultern, an de-
ren Genitalien berührt habe. Ei-
ner Mitarbeiterin des Jobcenters 

gegenüber hat V. sogar offene 
Andeutungen gemacht, dass er 
seiner Pflegetochter sexuelle 
Gewalt antue. Die Mitarbeite-
rin hatte das zuständigen Behör-
den gemeldet, sei aber nicht ge-
hört worden, hatte sie im Unter-
suchungsausschuss ausgesagt.

Beim Behördenversagen, das 
im Zuge des Prozesses sowohl 
Polizei als auch Jugendämtern 
vorgeworfen wurde, spielt das 
Jugendamt Hameln-Pyrmont 
eine weitere unrühmliche Rolle. 
Eine Mitarbeiterin hatte nach 
Bekanntwerden des Skandals 
Aktenvermerke gelöscht, die 
Hinweise auf die pädosexuelle 
Neigung von Andreas V. gaben. 
Solche Fragen soll unter ande-
rem der Ausschuss klären.

Der Lügde-Prozess wegen sexuellen Missbrauchs ist Geschichte. Trotzdem gibt es noch Fragen

Das Ende des Ramadan wird mit 
Maskenpflicht und Abstand gefeiert

Polizei ermittelt in einer Kita in 
Viersen. Warnung vor Gerüchten 

Nach einem entsagungsreichen Monat ha-
ben am Sonntag Muslime an vielen Orten in 
Deutschland das Ende des Ramadan gefeiert. 
Wegen der Coronapandemie mussten die Ge-
meinden erfinderisch werden, in mehreren 
Städten fanden die morgendlichen Festtags-
gebete im Freien statt.

In Willich in NRW etwa beteten insgesamt 
300 Menschen gemeinsam im Stadion. „Diese 
Lösung hat bei uns super funktioniert“, sagte 
Kerim Isik, Vorsitzender der Islamischen Ge-
meinschaft Willich. Um den Sicherheitsab-
stand einzuhalten, beteten die Gläubigen in 
mehreren Durchgängen.

Auch in Lüdenscheid feierten Muslime das 
Ende des Fastenmonats unter freiem Himmel. 
Im Nattenberg-Stadion erhielten 200 Men-
schen in zwei Durchgängen die Möglichkeit 
zum Festgebet. Auch hier wurde streng auf die 
Hygiene geachtet, alle Gläubigen mussten ih-
ren eigenen Gebetsteppich und einen Mund-
Nasen-Schutz mitbringen. Weitere Open-Air-
Gebete gab es auch im Stadion in Monheim 
und im Sauerland-Park in Hemer.

Während des Ramadans, der Ende April be-
gonnen hatte, verzichten gläubige Muslime 
zwischen Sonnenaufgang und -untergang auf 
Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Das Fasten 
gehört zu den fünf Säulen des Islams, den fünf 
Grundpflichten für Muslime. Das Ende des Fas-
tenmonats richtet sich wie dessen Beginn nach 
der Sichtung des Neumonds. Mit dem Festge-
bet beginnt das dreitägige Eid al-Fitr, das auch 
als Zuckerfest bekannt ist. (dpa)

Im Fall der in einer Kita in Viersen in NRW ge-
töteten Dreijährigen hat die Stadt an die Bevöl-
kerung appelliert, keine Gerüchte zu verbrei-
ten und auf Vorverurteilungen zu verzichten. 
Eine 25-jährige Erzieherin steht unter Mord-
verdacht. „Wir verstehen, dass der schreckli-
che Verdacht viele Menschen bewegt. Der Um-
stand, dass aufgrund der laufenden Ermitt-
lungen mehr Fragen bestehen, als Antworten 
mitgeteilt sind, trägt sicher zur Unsicherheit 
bei“, hieß es auf der Facebook-Seite des Vier-
sener Rathauses.

Am Freitag war bekannt geworden, dass es 
bereits am 21. April in einer städtischen Kita 
zu einem Notarzteinsatz gekommen war, da 
ein dort betreutes Mädchen nicht mehr at-
mete. Das Kind sei dann am 4. Mai im Kran-
kenhaus gestorben. Die Ärzte hatten die Poli-
zei eingeschaltet, weil ihnen der Fall verdächtig 
vorkam. Eine Obduktion hatte nach Angaben 
der Ermittler bestätigt, dass das Kind „durch 
Fremdeinwirkung zu Tode gekommen“ war. 
Die 25-jährige Erzieherin war am Dienstag fest-
genommen worden und sitzt nun wegen Mord-
verdachts in Untersuchungshaft.

Weitere Details und Hintergründe nannten 
die Ermittler am Wochenende aus taktischen 
Gründen nicht. „Um die weiteren Ermittlun-
gen nicht zu gefährden, machen wir derzeit 
keine weiteren Angaben“, sagte eine Spreche-
rin der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach. 
So haben die Ermittler bislang die Todesursa-
che nicht öffentlich gemacht. (dpa). 

Zuckerfest im 
Coronastil 

Erzieherin unter 
Mordverdacht

Von Luisa Kuhn

Der Erfurter Domplatz ist an 
diesem Samstag zweigeteilt: 
Während 155 Grabsteine aus 
Pappkarton an die bis heute 
am Coronavirus Verstorbenen 
in Thüringen erinnern, spielt 
die „GG-Band“ („Grundgesetz-
Band“) für die Gegner der Co-
rona-Maßnahmen.

Rund 350 Spazier gän-
ger*innen versammeln sich am 
Samstag wieder in der Erfurter 
Innenstadt, um gegen die Coro-
nabeschränkungen zu demons-
trieren. Für die Teilnahme mo-
bilisieren auf Facebook und in 
Telegram-Gruppen insbeson-
dere die islamfeindliche Gruppe 
„Erfurt zeigt Gesicht“ sowie die 
Kleinstgruppierung „Patrioti-
scher Widerstand Deutschland“, 
dessen Mitglieder am rechtsex-
tremen Pegida-Ableger „Thü-
gida“ beteiligt waren und unter 
anderem Altkader der Partei 
„Die Rechte“ sind. Seit Anfang 
Mai rufen sie wöchentlich so-
wohl samstags als auch montags 
– angelehnt „an die Montagsde-
monstrationen 1989“ in der DDR 
– zu sogenannten „Spaziergän-
gen“ durch die Erfurter Innen-
stadt auf.

Angemeldet wurde die 
Standkundgebung von der 
Protestbewegung „Widerstand 
2020“. Während „Die Gedan-
ken sind frei“ über den Dom-

platz tönt, werden Liedtexte an 
die Teilnehmer*innen verteilt 
– regelmäßig unterbrochen 
durch Durchsagen der Polizei, 
die zur Einhaltung der Infek-
tions schutzmaßnahmen mahnt 
und einen Spaziergang unter-
sagt. Zwischen Ver schwö rungs -
ideolog*innen mit USA-Flagge, 
die zuvor schon mit Reichsflag-
gen erschienen sind, und Alu-
hut-Halsketten stehen Neo-
nazis sowie AfD-Landtagsab-
geordnete und -Stadträte. Nur 
wenige hundert Meter entfernt 
hält das Erfurter Bündnis „Auf 
die Plätze“ eine Gegenkund-
gebung ab. Unter dem Aufruf 
„Jede*r Tote ist zu viel – gegen 
die Nazi-Querfront“ wollen die 
Aktivist*innen mit der Mahn-
wache und dem Aufstellen der 
Grabsteine aus Pappkarton auf 
die reale Gefahr durch Covid-19 
aufmerksam machen.

Seit Anfang Mai organisiert 
das Erfurter Bündnis Gegen-
kundgebungen parallel zu den 
wöchentlich stattfindenden 
Spaziergängen. Durch die Ak-
tion mit den Grabsteinen solle 
der Gegenprotest eindrück-
licher werden, erklärt Kath-
rin, Aktivistin des Bündnisses. 
Gleichzeitig wollen sie auf die 
extrem rechte Gesinnung vie-
ler Spaziergänger*innen hinwie-
sen. „Viele Bürger*innen scheint 
das jedoch nicht zu interessie-
ren, dass sie mit Nazis durch die 

Stadt laufen“, erzählt Kathrin.
 Unterdessen verstummt der 

Gesang der „Hygiene-Demo“, 
die Band packt ein. Etwa 100 
Spazier gänger*innen ziehen 
nun trotz Verbot klatschend 
durch die Innenstadt – bis sie ei-
nige Minuten später durch Po-
lizeiketten aufgehalten werden. 
Während AfD-Stadtrat Klaus-
Dieter Kobold oberkörperfrei 
mit Beamt*innen diskutiert 

(auf seiner nackten Brust die 
Aufschrift „Reanimation NO“), 
filmen Marco M. und Ina B., 
Teil von „Erfurt zeigt Gesicht“, 
die Polizeiblockade live für ih-
ren Facebook-Kanal. M. posiert 
auf seinem Facebook-Profil mit 
Stephan Brandner und Björn 
Höcke und postet nationalsozi-
alistische Inhalte. Vor allem „Er-
furt zeigt Gesicht“ hätte sich die 
Proteste hier unter den Nagel ge-
rissen, sagt Aktivist Marvin.

Insgesamt werden am Sams-
tag vier Anzeigen aufgrund von 
Widerstand und Volksverhet-
zung – darunter gegen einen 

AfD-Stadtrat – und 73 Platzver-
weise im Stadtgebiet ausgespro-
chen, wie aus einer Pressemit-
teilung der Thüringer Polizei 
hervorgeht.

Indes kündigte Thüringens 
Ministerpräsident Bodo Ra-
melow am Samstag an, den all-
gemeinen Lockdown beenden 
zu wollen. Damit würden ab 
dem 6. Juni landesweite Vor-
schriften zu Mindestabständen, 
dem Tragen von Mund-Nasen-
Schutz sowie Kontaktbeschrän-
kungen in Thüringen aufgeho-
ben und nur durch lokale Maß-
nahmen ersetzt, falls in einer 
Region eine bestimmte Infek-
tionsrate überschritten wird.

Auch in Berlin gingen am 
Samstag wieder Demonstran-
ten gegen die coronabedingten 
Beschränkungen auf die Straße. 
Die Versammlungen waren die-
ses Mal zumeist kleinteilig, es 
kamen deutlich weniger Men-
schen als am Wochenende da-
vor. Etwa 1.000 Polizisten wa-
ren im Einsatz, teilte die Polizei 
mit. Sie begleiteten mehr als 40 
Kundgebungen in der Haupt-
stadt. In Hamburg kamen 750 
Menschen zu einer Veranstal-
tung unter dem Titel „Mahn-
wache für das Grundgesetz“ 
zusammen. Am Rande dieser 
Kundgebung setzte die Polizei 
einen Wasserwerfer ein, um ei-
nen nicht genehmigten Gegen-
protest aufzulösen. (mit dpa)

AfD-Stadtrat  
Klaus-Dieter Kobold 
diskutiert 
oberkörperfrei mit 
Beamten der Polizei

In Erfurt und anderen Städten demonstrierten wieder Hunderte gegen die Maßnahmen  
zur Coronabekämpfung. Aber die Teilnehmerzahlen blieben übersichtlich

Proteste wachsen nicht 

Nur eine 
Standdemo 

gegen die 
Corona

beschrän
kungen war  

in Erfurt 
polizeilich 

erlaubt   
Foto: imago

Rund zwei Monate lang waren 
Schleswig-Holsteins Tierheime wegen 
der Coronapandemie geschlossen. 
Jetzt können Besucher wieder 
kommen und einen Hund, eine Katze 
oder ein Kleintier adoptieren. In 
vielen Bereichen gilt Maskenpflicht 
für die BesucherInnen. Derzeit seien 
Kleintiere wie Meerschweinchen und 
Kaninchen beliebt, heißt es in einem 
Lübecker Tierheim. Die Nachfrage 
nach Hunden schwankt hingegen 
von Heim zu Heim. Temperatur in 
Lübeck höchstens 18 bis 21 Grad, nur 
wenig Regen.

Meerschweinchenwetter
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Aus Erfurt Michael Bartsch

Thomas Kemmerich, dank eines 
AfD-Coups Anfang Februar für vier 
Wochen geschäftsführender Minis-
terpräsident von Thüringen, scheint 
mehr mit seinem Laptop beschäftigt 
als mit der Plenarsitzung des Land-
tags. Seine fünfköpfige FDP-Fraktion 
ist im Ersatztagungsort am Erfurter 
Steigerwaldstadion zwar mit An-
trägen und Gesetzentwürfen aktiv, 
aber es reden andere. Nach seinem 
zweifelhaften Auftritt bei einer „Wi-
derstandsdemo“ in Gera gegen die 
virusbedingten Beschränkungen 
scheint Kemmerich am Ende. 

Wie stünde Thüringen jetzt da, 
wenn der Linke Bodo Ramelow am 
4. März wegen der fehlenden Mehr-
heit von Rot-Rot-Grün erneut bei der 
Ministerpräsidentenwahl geschei-
tert wäre? Kemmerich hätte als Ein-
Mann-Regierung mit einigen Staats-
sekretären den Freistaat durch die 
Pandemiekrise steuern müssen, die 
nur eine Woche später voll zuschlug. 
Auf die Frage erntet man grimmi-
ges Grinsen oder ein klares „Wir wä-
ren nicht handlungsfähig gewesen“ 
von Linken-Fraktionschefin Susanne 
Hennig-Wellsow. „Ein Ding der Un-
möglichkeit“, winkt Ralf Rusch als 
Geschäftsführer des Gemeinde- und 
Städtebundes ab.

Schlagartig verschwand Thürin-
gen virenbedingt vor zwei Monaten 
aus den Nachrichten. Zuvor hatte 
die Unmöglichkeit einer klassischen 
Regierungsbildung nach den Land-
tagswahlen vom Oktober noch do-
miniert. Was schließlich Ramelows 

Wahl im dritten Wahlgang mit ein-
facher Mehrheit ermöglichte, nennt 
die CDU inzwischen „konstruktive 
Opposition“, könnte aber ebenso 
zutreffend als stille Tolerierung des 
Minderheitsbündnisses von Linken, 
SPD und Grünen bezeichnet werden.

 „Stabilitätsmechanismus“ lautet 
der Terminus, auf den sich Linke, 
SPD, Grüne und CDU vor der Ra-
melow-Wahl geeinigt hatten. Er ent-
hält neben Projektzusammenarbeit 
auch eine Disziplinierungsklausel 
für die Union, im Konfliktfall nicht 
auszubüchsen und eigene Mehrhei-
ten mit der AfD zu suchen. 

Funktioniert dieser Mechanis-
mus, zumal in einer außerordent-
lichen Bewährungsphase? Die Ant-
worten verblüffen. Die Kommuni-
kation mit der CDU laufe „äußerst 
unkompliziert“ und sei von „hoher 
Professionalität und Sachlichkeit 
geprägt“, überrascht die Linke Hen-
nig-Wellsow. Der Fraktionsnewslet-
ter der Union bescheinigt der Min-
derheitskoalition, sie erweise sich 
in der Krise „offensichtlich als lern-
fähig“. „Wir sind ein heilsames Me-
dikament für diese Koalition“, wirft 
sich CDU-Fraktionschef Mario Voigt 
in die Brust.

Im Gespräch mit dem eloquen-
ten Professor für Digitale Trans-
formation und Politik entsteht so-
gar der Eindruck, die CDU habe Ge-
fallen an ihrer neuen Rolle als stille 
Mitmischerin und selbstbewusste 
Mehrheitsbeschafferin gefunden. 
„Wir sind in der Lage, CDU-Positio-
nen einzubringen“, erklärt Voigt ge-
radeaus und erwähnt als klassische 

Felder der Unionspolitik Familien, 
Bildung, Mittelstand oder die Kom-
munen.

Bei dramatischen Verlusten zur 
Landtagswahl holte die CDU im-
merhin alle 21 Mandate direkt in den 
Wahlkreisen, bezeichnet sich laut 
Voigt deshalb als „Kümmerer vor 
Ort“. Ihre gute kommunale Veran-
kerung hat Einfluss auf die aktuelle 
Politik. Wenn im Juni das am 8. Mai 
auf den Weg gebrachte Mantelgesetz 
zur Krisenbewältigung beschlossen 
werden soll, wird auch ein von der 
CDU gefordertes 185-Millionen-Pa-
ket für die Kommunen dabei sein. 

Erstes Signal für das Funktionieren 
der neuen Stabilitätsvereinbarung 
war bereits unmittelbar nach der Ra-
melow-Wahl ein kommunales Inves-
titionspaket von 570 Millionen Euro. 
Geschäftsführer Rusch vom Gemein-
debund ist über den Segen so erfreut 
„wie in 30 Jahren noch nicht“.

Auch mit dem Wunsch nach prin-
zipieller Rückkehr zum Regelbetrieb 
in Kindertagesstätten schon ab dem 
18.  Mai hat sich die Union gegen-
über Kultusminister Helmut Holter 
(Linke) durchgesetzt. Wegen „lebens-
fremder Vorschriften“ und mancher 
„Verkündigungstermine“ sind die 

Kommunen ohnehin nicht so erbaut 
über das Kultusministerium.

Von einer „Scharnierfunktion“ der 
SPD in der RRG-Koalition spricht der 
SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias 
Hey. Man werde bei Kontakten mit 
der CDU gern vorgeschickt. Es klingt 
bei Hey sogar vorsichtig danach, als 
entdeckten die Sozis den früheren 
Koalitionspartner wieder. Hey hatte 
bei den CDU-Kontakten zu Jahresan-
fang für informelle Vorabsprachen 
plädiert, während die Union korrekt 
auf Abstand hielt und mögliche Ko-
operationsthemen ausschließlich 
in den Landtagsgremien diskutie-
ren wollte.

Die Koalitionspartner Linke und 
Grüne hätten nur manchmal noch 
nicht begriffen, dass alle wichtigen 
Vorhaben nur noch mit der CDU zu 
machen sind, merkt Hey an. Für Hey 
wird das Mantelgesetz mit dem Kern 
eines zu schaffenden Sondervermö-
gens die eigentliche Probe auf den 
Stabilitätspakt mit der CDU. SPD-Fi-
nanzministerin Heike Taubert wollte 
ausschließlich auf die eine Milliarde 
Euro Rücklagen zurückgreifen, die 
Union hält einen Nachtragshaus-
halt mit Neuverschuldung für un-
vermeidlich.

Die Viererkonstellation kennt 
aber auch Verlierer. Die Grünen 
spüren, dass weder ihre fünf Stim-
men im Landtag noch ihre Inhalte 
gebraucht werden. Es sei nicht ein-
mal gelungen, Bodo Ramelow zwei 
nachhaltige und umweltliche Sätze 
in seine Regierungserklärung zu 
schmuggeln, heißt es aus grünen 
Kreisen.

Nach zwei Monaten scheint die „konstruktive Opposition“ der CDU gegenüber der rot-rot-grünen 
Minderheitsregierung in Thüringen gut zu funktionieren. Die Grünen fühlen sich eher als Verlierer

Stille Tolerierung in der Krise

Pragmatische 
Politik: 
Ramelow, 
Hennig-
Wellsow,  
beide Linke, 
und  
Hey, SPD (v. l.)
Foto: Jacob 
Schröter/imago

„Wir sind ein heilsames 
Medikament“ 
Mario Voigt,  
CDU-Fraktionschef, Thüringen

CSU-Chef Söder 
fordert Begrenzung 
der Coronaschulden

Mahnung 
aus Bayern

Aus München  
Dominik Baur

Da ist sie wieder, die „Ober-
grenze“. Thematisch geht es 
freilich diesmal nicht um 
Flüchtlinge, sondern um die 
Höhe der Schulden, die der 
Bund in diesem Jahr zur Be-
kämpfung der Coronakrise 
aufnehmen sollte. Die For-
derung von CSU-Chef Mar-
kus Söder lautet: nicht mehr 
als 100 Milliarden Euro.

Es ist Freitag, später Nach-
mittag, als Söder beim klei-
nen Parteitag der CSU die 
Forderung erhebt. Der Par-
teichef steht nicht am Red-
nerpult, sondern sitzt am 
Schreibtisch in seinem Büro 
in der CSU-Zentrale. Es ist 
der erste digitale Parteitag 
der CSU in ihrer bald 75-jäh-
rigen Geschichte. Die Dele-
gierten sitzen größtenteils 
daheim an ihren Geräten.

„Wir sind ganz gut durch-
gekommen“, „Wir haben Bay-
ern gut geschützt“ und „au-
ßerhalb Deutschlands be-
wundern sie uns“, so lautet 
Söders Zwischenbilanz zur 
Coronakrise. Man müsse je-
doch mit einer zweiten Welle 
rechnen, deshalb sei es zum 
einen sehr wichtig, das Ge-
sundheitssystem weiter 
hochzufahren, die Zahl der 
Betten müsse ausgebaut, die 
kommunalen Krankenhäu-
ser müssten besser bezahlt 
werden. Es dürfe aber keine 
Überschuldung geben, „wo 
wir am Ende gar nicht mehr 
handlungsfähig sind“.

Auf dem virtuellen Partei-
tag verabschiedeten die De-
legierten einen Leitantrag 
zur Bekämpfung der Krise. 
Darin werden Reisegut-
scheine für Übernachtun-
gen in Deutschland und In-
vestitionsprämien beim Kauf 
eines „emissionsfreundli-
chen“ Fahrzeugs gefordert 
sowie ein breites Innovati-
onsprogramm samt High-
tech-Agenda.

Die Grünen in Bayern üb-
ten daran Kritik. Parteiche-
fin Eva Lettenbauer fordert, 
die Steuermilliarden dürf-
ten nicht blind an Unter-
nehmen in Schlüsselindus-
trien wie Luftfahrt oder Au-
tobranche vergeben werden, 
sondern müssten mit ökolo-
gischen und sozialen Aufla-
gen verknüpft werden.

Weitere Aboangebote für die gedruckte und digitale taz finden Sie unter taz.de/abo

Aboprämie: Yogamatte mit Tasche
Rutschfeste, schadstoffgetestete Yogamatte aus Deutschlandmit fair
gehandelter Yogatasche aus Indien, die in ihrem früheren Lebenmal ein
Teesack war. Jede Tasche ein Unikat. Jede Matte eine große Freude.
Maße Tasche: 72 x 18 x 18 cm. Maße Yogamatte: 66 x 185 cm; 4,2 mm dick.

Jetzt bis
30. Mai kostenlos
zusätzlich die taz

auch digital
lesen

ta
zV

er
lag

s-
un

dV
er
tri
eb

s-
Gm

bH
,F

rie
dr
ich

st
ra
ße

21
,1

09
69

Be
rlin

Ein Pakt
mit der taz

Solipakt!

taz.de/pra
emien

Ein Abo,
drei Preise

Ein Abonnement der gedruckten taz kostet 66,90 Euro/Monat/ politischer Preis
54,90 Euro/ Standardpreis oder ermäßigt 35,80 Euro. Eine Prämie bekommen Sie für
ein unbefristetes Abo zum Standard- oder politischen Preis mit einer Mindestlaufzeit
von einem Jahr. Auslandsabo zzgl. Porto: 1,80 Euro / Ausgabe.
(030) 2590 2590 | abomail@taz.de

Das ist in der Zeitungslandschaft fast einmalig: Unsere Abon-
nent*Innen können sich unter drei Preisen aussuchen, wie viel sie
bezahlen möchten, denn beim Abo gilt der taz Solidarpakt.
Wer mehr als den Standardpreis für ein taz Abonnement zahlt, ermöglicht es Menschen
mit geringeren finanziellen Spielräumen, sich ebenfalls ein taz Abo zu leisten,

https://dl.taz.de/anzstat?url=https%3A%2F%2Fwww.taz.de%2Fabo&eTag=2020-05-25&pub=taz&Typ=PDF&id=abo_bln_273431


Die Internationale
Seit 25 Jahren bietet Le Monde diplomatique Analysen, Alternativen und
Geschichten, die Sie anderswo nicht finden: Einmal im Monat lesen Sie,
was auf der Welt passiert – und was dabei auf dem Spiel steht.

Zeitung, App und Audio für 25 Euro im ersten Jahr*

monde-diplomatique.de/abo25

FÜR 25 EURO
um die Welt

Deutsche Ausgabe

Oktober 2019

10/25. Jahrgang

Deutschland: 4,70 EUR

Ausland: 5,00 EUR

Deutsche Ausgabe

Ein Riss geht
durch Argentinien

Das wirtschaftchaftcha liche Scheitern von

Präsident Macri ist s
pektakulär.takulär.takulär

Deshalb hat bei den
Wahlen

am 27. Oktober das pero
nistische

Lager der linken Mit
te mit

Ex-Präsidentin Kirchntin Kirchner als Viz
e

die besten Aussichten
, wieder

die RegiRegierung zu überne
hmenung zu übernehmenun .

Deren erste und drin
glichste

Aufgabe wäreAufgabe wäreAu die Neuverhandlung

von José Natanson

Schätze

unter dem schmelzenden

Eis: Michael T. Kla
re über

Trumps gar nicht s
o abwegiges

Interesse am Kauf von Grönland

▶ S. 4/5

Enteignung

ohne Entschädigun
g: Cédric

Gouverneur über d
ie Versprechen

des ANC und die un
gelöste

Landfrage in Südaf
rika

▶ S. 12/13

Konkurrenz

statt Teilhabe: Step
han Lessenich

über die unterentw
ickelte

Demokratie unsere
r entwickelten

Gesellschaften

▶ S. 15

Hizmet

heißt Dienst: Arian
e Bonzon

über die Netzwerke
des

türkischen Predige
rs Fethullah

Gülen im europäischen Exil

▶ S. 16

Handstreich

der Hindu-Nationa
listen in

Delhi: Vaiju Naravaravara ne über

das Ende der Eigen
ständigkeit

von Kaschmir und
Jammu

▶ S. 20/21

Öl auf

Amoako Boafo

ter Fernández als m
ögliche Vizepräsi-

dentin in die zweit
e Reihe zu stellen.

Bis dahin war der
Wahlkampf auf

eine Neuauflage d
es früheren Duells

zwischen der Linksperonist
in Kirch-

ner und dem neoliberalen Präsid
enten

Mauricio Macri zugesteuert
. In den

Umfragen führte Cristina Kirchner

mit einem Drittel der Wählers
timmen.

Doch es gab ein Pr
oblem: So groß die

Unterstützung für
sie als Person war

,

so stark war gleichz
eitig die Ablehnung

gegen sie als Politi
kerin.

Allerdings untersc
hätzte sie, wel-

che Reaktionen da
s in den betroffene

n

Regionen hervorru
fen würde. Cristina

Kirchners Regierun
g hatte eine Vorstel

-

lung vom ländlichen Raum,
die längst

überholt war. Sie g
laubte, es mit quas

i-

feudalen Strukture
n zu tun zu haben

,

mit Großgrundbes
itzern und Tagelöh

-

nern. In Wirklichk
eit aber war der Ag

-

rarsektor längst in
der Globalisierung

angekommen. Dor
t war nicht nur vie

l

ausländisches Kap
ital im Spiel, es war

auch eine breite län
dliche Mittelschich

t

25 Jahre
deutsche
Ausgabe

ta
z
V
e
rl
a
g
s-

u
n
d
V
e
rt
ri
e
b
s-
G
m
b
H

•
F
ri
e
d
ri
ch

st
r.

2
1
•
10

9
6
9
B
e
rl
in

* Unser Jubiläumsangebot ist gültig bis zum 8. Juni 2020.

Jubiläumsbeilage im Mai –
25 Texte aus 25 Jahren

https://dl.taz.de/anzstat?url=https%3A%2F%2Fmonde-diplomatique.de%2F&eTag=2020-05-25&pub=taz&Typ=PDF&id=epaper_bln_274946


taz 🐾08 wirtschaft + umwelt montag, 25. mai 2020

Einnahmen 
fehlen  

etwa in der 
Tourismus
industrie –  

hier in Italien   
Foto: Guglielmo 

Mangiapane/
reuters

Die Lufthansa hat mitten in den 
Verhandlungen mit der deut
schen Bundesregierung um 
Staatshilfen Pläne für eine Aus
weitung des Flugangebots ab 
Juni konkretisiert. Demnach sol
len ab der zweiten Junihälfte aus 
Frankfurt rund 20 Ziele wieder 
angeflogen werden – darunter 
Heraklion (Kreta), Rhodos, Du
brovnik, Faro, Venedig, Ibiza und 
Malaga. Die Ferieninsel Mal
lorca soll ab Mitte Juni deutlich 
häufiger angeflogen werden.

Die spanische Regierung 
hatte angekündigt, im Juli die 
Grenzen für ausländische Tou
risten zu öffnen. In Lufthansa
Kreisen wurde darauf hingewie
sen, bei bereits stattfindenden 
Flügen etwa nach Mallorca seien 
oft Passagiere etwa mit doppel
ter Staatsangehörigkeit an Bord.

Die Lufthansa hatte bereits 
Mitte Mai angekündigt, ihr An

gebot im Juni wieder auszuwei
ten. Dies wurde nun präzisiert. 
Europas größter Luftverkehrs
konzern will Ende Juni insge
samt wieder 1.800 Verbindun
gen pro Woche fliegen. Das sind 
etwa 14 Prozent des vor Corona 
geplanten Programms mit rund 
13.000 Verbindungen. Erreicht 
werden sollen dann 106 Ziele 
in Deutschland und Europa so
wie 20 Langstreckendestinatio
nen. Das entspricht einem gu
ten Drittel des ursprünglichen 
Netzes.

Unterdessen dauerten die 
Verhandlungen zwischen der 
Bundesregierung und dem 
Unternehmen um milliarden
schwere Staatshilfen am Sonn
tag an. Die Lufthansa ist in der 
Coronakrise schwer unter Druck 
geraten. Dem Konzern droht das 
Geld auszugehen. Das Coronavi
rus hatte den globalen Flugver

kehr mit Ausnahme der Fracht 
nahezu zum Erliegen gebracht. 
Lufthansa reduzierte den Passa
gierbetrieb drastisch.

Auch am Sonntag war un
klar, wann genau es zu einem 
Ergebnis kommt. Fraglich war, 
wann genau der maßgebliche 
Ausschuss des staatlichen Wirt
schaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) zusammenkommt. Da
rin sitzen vor allem Vertreter 
der federführenden Bundes
ministerien. Politisch besteht 
in der Bundesregierung seit ei
nigen Tagen Einigkeit. Neben 
milliardenschweren Krediten 
durch die Staatsbank KfW und 
stillen Einlagen will sich der 
Bund vorerst mit 20 Prozent di
rekt an der Lufthansa beteiligen. 
Dies läge unterhalb der Sperrmi
norität, mit der wichtige Ent
scheidungen blockiert werden 
könnten. (dpa)

Ab Mitte Juni geht’s los

Aus Brüssel Eric Bonse

Sie sind klein, geizig und ziem
lich frech: Vier EUStaaten ha
ben, angeführt von Öster
reich, ein Gegenkonzept zum 
500 Milliarden Euro schweren 
deutschfranzösischen Wieder
aufbauPlan für die europäische 
Wirtschaft vorgelegt. Auch das 
Europaparlament fordert Ände
rungen. Nun droht neuer Streit.

Am Mittwoch will die EU
Kommission ihren eigenen Vor
schlag für ein „Recovery Instru
ment“ und ein neues EUBud
get für 2021 bis 2027 vorlegen. 
Behördenchefin Ursula von der 
Leyen hat den deutschfranzö
sischen Plan als „Schritt in die 
richtige Richtung“ begrüßt. Al
lerdings will sie auch die Wün
sche anderer EULänder berück
sichtigen.

Das dürfte schwierig werden. 
Denn was Österreichs Kanz
ler Sebastian Kurz im Namen 
der „Frugal Four“ – der „sparsa
men“ Länder Österreich, Nieder
lande, Dänemark und Schweden 
– fordert, steht in Widerspruch 

zu den Ideen, die Bundeskanz
lerin Angela Merkel und Frank
reichs Staatschef Emmanuel 
Macron vorgelegt haben. Mer
kel und Macron wollen den 
Wiederaufbau nach Corona mit 
Schulden finanzieren, die die 
EUKommission im Namen der 
27 Mitgliedstaaten aufnehmen 
soll. Doch das lehnen Kurz & Co 
ebenso ab wie die Vergabe von 
Zuschüssen an Krisenländer wie 
Italien. Sie sind gegen Finanz
transfers – und fordern, rück
zahlbare Kredite zu vergeben.

Damit zeichnet sich ein harter 
Richtungskampf ab. Es geht um 
Schulden und Kredite, aber auch 
um ideologisch aufgeladene 
Kampfbegriffe. Er sei gegen eine 
„Schuldenunion durch die Hin
tertür“, sagt Kurz. „Der deutsch
französische Vorschlag wäre ein 
großer Schritt hin zu einer Fis
kalunion“, hält Eurogruppenchef 
Mario Centeno dagegen.

Wie ein Kompromiss ausse
hen könnte, ist unklar. Von der 
Leyen könnte den Wiederauf
bau trotzdem mit Schulden fi
nanzieren, heißt es in Brüs

sel, mit Rücksicht auf die Spar
samen aber nur einen Teil der 
EUHilfen als Zuschüsse verge
ben. Zudem könnten Transfers 
an Reformauflagen gebunden 
werden, was auch Merkel und 
Macron gefordert hatten.

Doch selbst mit einem sol
chen Kompromiss könnte Brüs

sel nicht alle zufriedenstellen. 
Denn da sind auch noch die 
Osteuropäer, die sich gegen 
Kürzungen zugunsten von Ita
lien oder Spanien stemmen. Au
ßerdem muss noch das Europa
parlament zustimmen. Die Ab
geordneten wollen noch weiter 
gehen als Merkel und Macron – 
sie fordern mehr Geld.

„Der deutschfranzösische 
Vorschlag sieht nur 500 Milli

arden Euro vor, und das auch 
noch befristet auf zwei bis drei 
Jahre“, kritisiert der grüne Haus
haltsexperte Rasmus Andresen. 
„Das reicht nicht – schon gar 
nicht, wenn wir daraus auch 
noch den Klimaschutz finan
zieren wollen“, sagte Andresen 
der taz. Noch vehementer setzt 
sich Andresen von den „Fru
gal Four“ ab. „Die gemeinsame 
Position der arroganten vier 
würde die Wirtschaftskrise ver
stärken.“ Durch weitere Kredite 
werde bereits hoch verschulde
ten Staaten wie Italien nicht 
geholfen. „Frau von der Leyen 
sollte nicht zu sehr auf Sebas
tian Kurz und seine nordeuro
päischen Freunde hören.“

Die CDUPolitikerin steht nun 
vor einem Dilemma. Wenn sie 
auf Kurz zugeht, wird der Mer
kelMacronPlan verwässert. 
Wenn sie auf das Parlament 
hört, könnten die EUStaaten 
am Ende Nein sagen. Damit der 
Wiederaufbau gelingt, müssen 
jedoch alle 27 EUStaaten samt 
nationaler Parlamente zustim
men – und das EUParlament.

Die EU-
Abgeordneten 
wollen weiter gehen 
als Merkel und 
Macron

Diese Woche will die EU-Kommission ihren Vorschlag zu Hilfen für den Wiederaufbau  
der Wirtschaft vorstellen. Es zeichnet sich ein harter Richtungskampf ab

Streit um Corona-
Aufbauhilfen der EU

Die Lufthansa will wieder mehr Flüge anbieten. Bei den geplanten Staatshilfen 
der Bundesregierung für die Airline gibt es noch immer keine Einigung

Zahl des Tages

40 Mio
Beschäftigte

Ein Konjunkturpaket nach dem anderen 
gibt es in diesen Tagen. Nun fordern 
40 Millionen in Gesundheitsberufen tätige 
Menschen in einem Brief an die G20-
Staaten: Was da an Paketen verabschiedet 
wird, muss auf die gesundheitlichen 
Auswirkungen hin überprüft werden. Zum 
Beispiel die gesundheitlichen Folgen von 
Luftverschmutzung und Klimawandel. 
Unterzeichnet hat den Brief unter anderem 
die Deutsche Gesellschaft für Innere 
Medizin. „Wir haben jetzt die Chance, die 
größten Risiken für unsere Zukunft 
anzugehen und eine gesunde und 
nachhaltige Welt zu gestalten“, sagte die 
Vorsitzende der Deutschen Allianz 
Klimawandel und Gesundheit, Sylvia 
Hartmann.

In der Coronakrise schrumpft der 
Amazonas. Ein Gesetz soll illegale 
Abholzung nachträglich legalisieren

Von Mareike Andert

In Brasilien könnte der CO2Austoß in der Coro
nakrise um 10 bis 20 Prozent steigen. Zu dem 
Ergebnis kommt eine Studie des renommier
ten Observatório do Clima, ein nichtstaatliches 
KlimaschutzNetzwerk. In vielen anderen Län
dern dagegen sank er wegen der Einschränkun
gen. Der starke Anstieg der Abholzung im Ama
zonasGebiet mache den Rückgang der Emis
sionen der niedrigeren Wirtschaftsleistung 
wett, so die Studie. Wenn im Mai, Juni und Juli 
ähnlich viel abgeholzt werde wie im Vorjah
reszeitraum, könnten in Amazonien mehr als 
doppelt so viele Emissionen wie 2018 ausge
stoßen werden.

Das Nationale Institut für Weltraumfor
schung Inpe hatte durch Satellitenbilder aus
gewertet, dass im Amazonas im ersten Quar
tal mehr als doppelt so viel abgeholzt wurde 
wie im Vorjahreszeitraum – 1.200 Quadratkilo
meter. „Somit steht fest, dass die Pandemie die 
ohnehin kritische Situation des Regenwaldes 
und der darin beheimateten indigenen Völker 
in der brasilianischen AmazonasRegion ledig
lich noch intensiviert“, heißt es im Länderbe
richt der KonradAdenauerStiftung.

Illegale Holzfäller und Plünderer nutzen die 
Coronakrise aus. Während Umweltbeamte in 
ihrer Arbeit einschränkt sind, fällen sie einfach 
weiter. Die Umweltbehörde Ibama schwächt 
der rechte brasilianische Präsident Bolsonaro 
bereits seit seinem Amtsantritt 2019: weniger 
Personal für Kontrollen. Für ihn ist Amazonien 
vor allem ein wirtschaftliches Nutzgebiet. Bol
sonaro ist eng mit der brasilianischen Agrar
lobby verbündet und bezweifelt den men
schengemachten Klimawandel.

Das stößt immer wieder auf Kritik. So dro
hen nun etwa mehrere britische Supermarkt
ketten in einem offenen Brief mit Boykott von 
Produkten, wenn ein Gesetzesvorhaben ange
nommen wird, dass „zu weiterem Landraub“ 
im Amazonas ermutige. Dieses Gesetzespro
jekt – auch als „Landraub“Gesetz bekannt – 
brachte Bolsonaro im Dezember ein. Das Ge
setz würde die illegale Abholzung und unrecht
mäßige Besetzung von öffentlichem Land vor 
2018 nachträglich legalisieren.

Davon betroffen wären insgesamt 570.000 
Quadratkilometer, was einer Fläche größer als 
Spanien entspricht. Aufgrund des internatio
nalen Drucks wurde es letzten Mittwoch zwar 
nicht im Kongress behandelt. In einem Video 
aus der Kabinettssitzung vergangenen Mitt
woch schlägt Umweltminister Salles vor, den 
Moment, in dem „die Medien nur noch über 
Covid19 sprechen“, zu nutzen, um „alle Vor
schriften zu ändern“, die den Bergbau und 
die Landwirtschaft auf geschütztem Land im 
 Amazonasgebiet verhinderten.

 (mit dpa und afp)

Kein Homeoffice 
für illegale 
Holzfäller

Vorschlag für das  
Unwort des Jahres 
„Die SPD-Debatte ist heuchlerisch“, 
taz vom 7. 5. 20
Bevor irgendjemand auf die Idee kommt, 
„Corona“ zum Unwort des Jahres zu erklären, 
möchte ich das Wortungetüm „nukleare Teil
habe“ zu eben solchem erklären. Atomwaffen 
haben endgültig aus Büchel in Rheinland
Pfalz zu verschwinden. „Nukleare Teilhabe“ 
erleben Menschen bis heute in Hiroshima, 
Nagasaki, Fukushima, in Sellafield/Winds
cale, in Harrisburg, in Tschernobyl und auch 
im Normalbetrieb und in der Nachbarschaft 
jedes „KrebsKraftwerkes“. 

Wer sich solche Wortkreationen ausdenkt, 
blamiert und disqualifiziert sich selbst. Auf 
„Teilhabe“ nuklearer Art verzichte ich lie
bend gern. Auf demokratische Teilhabe an 
unverstrahlter Luft, Nahrung und an wei
terhin so wichtiger atomarer Abrüstung al
lerdings nicht. Energisches Hirneinschalten 
und „EntRüstung“ sind die Zeichen der Zeit. 
Atomwaffen sind nach wie vor Teufelszeug, 
an denen eine Teilhabe sich selbstredend 
verbietet. Unbedarfter „Politsprech“ sollte die 
nuklearen Gefahren nicht schönreden. „Bü
chel atomwaffenfrei!“ ist die Forderung. Da
ran „teilzuhaben“ wäre eine friedenspoliti
sche Freude. Arno Schelle, Fredelsloh

brief des tages
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apokalypse der woche

Rückkehr des 
Albtraums
Die Staubstürme der „Dust Bowl“ sind ein Alb-
traum in der Geschichte der USA: In den 1930er 
Jahren verwüstete eine schwere Hitze die Acker-
flächen des Mittleren Westens. Übernutzung, 
fehlende Bewässerung und Verlust von Boden 
ruinierten mitten in der Weltwirtschaftskrise 
die Kornkammer Nordamerikas. Besonders 
betroffen waren Kansas, Texas und Oklahoma, 
wo allein 15 Prozent der Bevölkerung dem Land 
den Rücken kehrten. Tausende von „Okies“, 
verzweifelten Farmern, verließen die Gegend 
und zogen als Tagelöhner über die Route 66 
nach Kalifornien. John Steinbeck setzte ihnen 
mit dem Buch „Früchte des Zorns“ ein litera-
risches Denkmal.

Mit dem Klimawandel wird es deutlich 
wahrscheinlicher, dass sich so ungewöhnliche 
Wärme und Trockenheit wiederholen könnten. 
Extreme Hitze in der Region wie 1934 und 1936, 
die bisher statistisch einmal im Jahrhundert 
auftrat, sei nun alle 40 Jahre zu erwarten, ist 
das Resultat der Untersuchung eines Teams der 
Oxford-Universität, das in der Zeitschrift Na-
ture Climate Change veröffentlicht wurde. Stei-

gen die globalen Temperaturen über 2 Grad – 
wonach es derzeit aussieht –, reduziert sich die 
Wahrscheinlichkeit auf 20 Jahre. „Auch hoch 
industrialisierte Länder sind anfällig für Hitze 
und Dürre“, sagte Friederike Otto vom Environ-
mental Change Institute der Uni Oxford, eine 
der Autorinnen, gegenüber dem Guardian.

Die High-Tech-Landwirtschaft ist heute bes-
ser gewappnet als vor knapp 90 Jahren. Aber 
die Bauern zwischen Kansas und Texas nut-
zen bereits jetzt mehr Grundwasser, als sich 
auf natürlichem Weg wieder bildet. Riesige Fel-
der und der Verzicht auf die Pflanzen, die an 
die ursprüngliche Prärie angepasst sind, erhö-
hen das Risiko.

Für Otto ist die Konsequenz aus ihren Da-
ten, die Welt müsse „sehr bald zu globalen 
Null-Emissionen kommen“. Ob die Warnun-
gen vor der Rückkehr des „Staubsturm“-Alb-
traums  gehört werden, ist fraglich. Wie in den 
30er Jahren rutschen die US- und die Weltwirt-
schaft in eine Rezession. Auch die Farmer des 
Mittleren Westens leiden unter der Coronapan-
demie und nachlassendem Appetit auf Fleisch. 
Aber anders als vor 85 Jahren sitzt in Washing-
ton ein Präsident, der die Warnungen der Wis-
senschaft ignoriert – und der eine solide Wäh-
lerbasis gerade in diesen bedrohten Regionen 
hat. (bpo)

Von Bernhard Pötter

Artur Auernhammer lobte seine 
eigene Branche über den grünen 
Klee: „Bioenergie verbindet in 
besonderer Weise Klimaschutz, 
Nachhaltigkeit, Biodiversität 
und regionale Wertschöpfung“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende 
des Bundesverbands Bioener-
gie (BBE), als die EU in der ver-
gangenen Woche ihre Strate-
gie zur Artenvielfalt vorstellte. 
Für Auernhammer, gleichzei-
tig CSU-Bundestagsabgeordne-
ter, ist „Bioenergie also der ge-
borene Partner im europäischen 
„Green Deal““.

Eine aktuelle Untersuchung 
der Brüsseler Rechercheorgani-
sation „Corporate Europe Obser-
vatory“ (CEO) kommt zu einem 
ganz anderen Ergebnis: Die Pro-
duktion von Kunststoffen und 
Treibstoffen aus nachwachen-
den Rohstoffen läuft demnach 
den EU-Zielen zu Klima- und 
Artenschutz entgegen. Trotz-
dem wird sie mit Hunderten von 
Millionen Euro in Forschungs-
geldern subventioniert.

„Fossile Treibstoffe durch 
Pflanzen in Industrieprozessen 
zu ersetzen ist noch schlechter 
für das Klima und die Biodiver-
sität als unsere momentane Si-
tuation“, heißt es in der Studie 
„Research and Destroy“. Am Mo-
dell der industriellen Bioindus-
trie sei „nichts nachhaltiger als 
an der momentanen Landwirt-
schaft, Waldpolitik, Fischerei 
und Abfallwirtschaft“, heißt es 
in der Untersuchung, die am 
Montag veröffentlicht wird und 
der taz vorab vorliegt. Experten 
aus Umweltverbänden, Wis-
senschaft und Behörden teilen 
diese Kritik.

Die Studie untersucht die Ar-
beit der Brüsseler Organisation 
BBI (Bio-Based Industries Joint 
Undertaking). Sie ist eine öffent-
lich-private Partnerschaft (PPP), 
in der Unternehmen der Agrar-, 
Chemie- und Energie industrie 
über die letzten sieben Jahre 
mit 2,7 Milliarden Euro aus pri-
vaten und 975 Millionen aus öf-
fentlichen Geldern Projekte vo-
rantreiben und für ihre Bran-
che Lobbyarbeit machen. Das 
Geld fließt etwa in Raffinerien 
für biobasierte Chemikalien, die 
Produktion abbaubarer Kunst-
stoffe oder die Forschung für 
Pestizide auf Biobasis oder für 
Fleischersatz, erklärt die BBI. 
In den aktuellen Debatten über 
den neuen EU-Haushalt und den 
europäischen „Green Deal“ soll 

Biokunststoff und -treibstoffe bekommen in Europa Subventionen in Millionenhöhe, 
schaden aber Atmosphäre und Artenschutz. Industrie: Klimaschutz geht nur mit uns

Problemfall Bioplastik

Klingt öko,  
ist es aber 
nicht so ganz: 
Bioplastik,  
hier kompos-
tierbares 
PLA-Granulat  
Foto: Thierry 
Zoccolan/afp

Geschichten rund  
um die Klimakrise

Extreme Hitze ist im Mittleren 
Westen der USA nun alle  
40 Jahre zu erwarten

die Industrie ähnliche Unter-
stützung bekommen.

Diese Subventionen aus 
Steuermitteln sieht das Gut-
achten sehr kritisch. Die Hil-
fen ignorierten die „zerstöreri-
schen Folgen für Europas Koh-
lenstoffspeicher, Böden und 
Wälder“, heißt es. Eine Ausdeh-
nung der Biomasse-Nutzung 
ohne Einschränkung beim Ver-
brauch von Fossilen „kombi-
niert das Schlechteste aus bei-
den Welten: Kohlenstoffspei-
cher zu eliminieren und noch 
mehr CO2 auszustoßen“, schrei-
ben die Autoren. Nach ihren Re-
cherchen sieht die Bioindustrie 
dieses Problem auch selbst. Nur 
10 Prozent der Projekte mit BBI-
Geldern, schreiben sie, „sagten 
voraus, dass ihre Projekte einen 
positiven Einfluss auf die Bio-
diversität hätten“. Nur 27 Pro-
zent sähen dadurch eine bes-
sere Nutzung von erneuerba-
ren Ressourcen.

Mehr als 70 Prozent der Mit-
tel fließen nach den Recherchen 
von CEO in die umstrittene Her-
stellung von Bioplastik und in 
Treibstoffe. Dazu finanziere BBI 
mit Steuergeld seine eigene Lob-
byarbeit und unterstütze den 
Import von Rohstoffen, die in 
anderen Ländern ohne Rück-
sicht auf soziale oder ökologi-
sche Standards produziert wer-
den. Es fehle an Transparenz 
und die Industrie leiste nicht 
ihren Teil der versprochenen Fi-
nanzierung des BBI, so die Vor-
würfe.

Vom BBI war auf Anfrage 
keine Stellungnahme zu erhal-

ten. Elmar Baumann vom Ver-
band der deutschen Biokraft-
stoffindustrie (VDB), der nicht 
am BBI beteiligt ist, sagt aller-
dings: „Die Vorwürfe sind ge-
nauso alt wie unbegründet.“ 
Die Treibhausgasbilanzen zeig-
ten, dass „alle hiesigen Biokraft-
stoffe drastisch besser sind als 
fossile Kraftstoffe“. Nachhal-
tige Biokraftstoffe seien „die 
einzige derzeit in nennenswer-
ter Menge vorhandene Alterna-
tive, sie emittieren bis zu 90 Pro-
zent weniger Treibhausgase als 
fossile Kraftstoffe. Nur mit Bio-
kraftstoffen können Bundes-
regierung und EU ihre Klima-
schutzziele erreichen.“

Laut Baumann nutzen heimi-
sche Biokraftstoffe aus Anbau-
biomasse nur einen Teil der 
Pflanze für Biodiesel oder Bio-
ethanol. Gleichzeitig liefere die 
Industrie gentechnikfreie Ei-
weißfutter für die Milchbauern 
und Glycerin für die Pharma-
industrie.

Mit dem Misstrauen ge-
genüber der Branche und ih-
rer staatlichen Unterstützung 
steht CEO allerdings nicht al-
lein. Auch das deutsche Um-
weltbundesamt „teilt die kriti-
sche Haltung gegenüber einer 
Förderung der Bioindustrie“, 
sagt Expertin Ines Oehme. 
Nachwachsende Rohstoffe soll-
ten vorrangig für die Ernährung 
genutzt werden. Zwar sei ihre 
Klimabilanz unter Umständen 
besser als bei fossilen Stoffen, 
aber deutlich schlechter beim 
Flächenverbrauch, der Überdün-
gung und der Versauerung von 

Böden. Eine mögliche CO2-Ein-
sparung könne nicht das einzige 
Kriterium für die Beurteilung 
sein: „Anders als beim CO2-Aus-
stoß gibt es für verlorene Biodi-
versität keine einfachen Maß-
stäbe zur Bewertung“. Eine hohe 
öffentliche Förderung sei auch 
deshalb kritisch, weil „Biokunst-
stoffe bisher nur etwa 1 Prozent 
aller Kunststoffe ausmachen“, so 
Oehme.

Schon vor zwei Jahren hatte 
das UBA gewarnt, die neue EU-
Richtlinie zu erneuerbaren 
Energien (RED II) könne „mi-
nimalen oder sogar negativen 
Nutzen für den Klimaschutz“ 
bedeuten. Wenn die Verbren-
nung von Holz gegenüber Fos-
silen als CO2-Einsparung gerech-
net werde, müsste man diese 
Emissionen „eigentlich in ande-
ren Bereichen kompensieren“, 
bis sie nach Jahrzehnten durch 
neu wachsende Bäume wieder 
ausgeglichen seien. Eine solche 
„CO2-Schuld“ werde aber in der 
Richtlinie „schlicht aus den Be-
rechnungen ausgeschlossen“.

In den letzten Jahren sind 
die Warnungen lauter gewor-
den, dass ein breit angelegter 
Umstieg von fossilen auf bio-
basierte Rohstoffe ein Holz-
weg sein könnte. Eine Studie 
des Potsdam-Instituts für Kli-
mafolgenforschung fand 2019, 
weltweit berge eine Ausdeh-
nung der Biomasse-Plantagen 
„enorme Risiken“ für Nähr-
stoffkreisläufe, Artenvielfalt 
und Wasserhaushalt. Biomasse 
könne „nur in begrenztem Um-
fang“ beim Klimaschutz helfen.
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Persische Paradoxien
Willkommen im Land der Widersprüche: Eine Theokratie, in der der Anteil der
Geistlichen im Parlament nur noch bei 6 Prozent liegt, mit einer Kleiderordnung
für Frauen, die die Mehrheit der Bevölkerung ablehnt, und Berufsverboten für
Regisseure, deren internationale Preise in staatlichen Museen ausgestellt werden:
Amir Hassan Cheheltan, Parastou Forouhar, Navid Kermani, Bahman Nirumand,
Charlotte Wiedemann und andere über vierzig Jahre Islamische Republik Iran.

Das
neue
Heft
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Von Judith Poppe, Tel Aviv

Mit einer Tirade gegen Justiz 
und Medien ist Israels frisch ver-
eidigter Regierungschef in den 
Korruptionsprozess gegen ihn 
gestartet. Polizei und Staatsan-
walt wollten ihn stürzen, sagte 
Benjamin Netanjahu am Sonn-
tagnachmittag vor dem Bezirks-
gericht in Jerusalem. Er sei das 
Opfer einer Verschwörung, die 
den Willen des Volkes eliminie-
ren solle und an der auch Me-
dien und Richter beteiligt seien. 
„Ich stehe vor Ihnen mit gera-
dem Rücken und erhobenem 
Haupt.“

Zum ersten Mal in der Ge-
schichte Israels wird einem 
amtierenden Regierungschef 
der Prozess gemacht. Es geht 
um Betrug, Untreue und Be-
stechlichkeit in insgesamt drei 
Fällen. Mehr als dreihundert 
Zeug*innen sollen angehört 
werden.

Während Netanjahu am 
Sonntag im Gerichtssaal mit 
der Anklageschrift konfron-
tiert werden sollte, demonst-
rierten vor der Tür Hunderte sei-
ner Anhänger. „Bibi, König von 
Israel“, hörte man sie singen, 
und „Messias“. Vor Netanjahus 
Residenz protestierten derweil 
seine Gegner*innen. Viele tru-
gen Masken mit der Aufschrift 
„Crime Minister“.

Als 2008 gegen den dama-
ligen Regierungschef Ehud Ol-
mert ermittelt wurde, forderte 
Netanjahu dessen Rücktritt. Ol-
mert trat zurück, noch bevor er 
angeklagt wurde. Netanjahu da-
gegen denkt nicht daran zurück-

Tausende haben am Wochen-
ende in Deutschland und 
sieben anderen EU-Ländern 
für eine Evakuierung der 
Flüchtlingslager an den EU-
Außengrenzen demonstriert. 
Der europaweite Aktionstag 
des Bündnisses „Seebrücke“ 
fand unter dem Motto „Leave-
NoOneBehind“  statt. Gefor-
dert wurde eine Räumung 
der überfüllten Lager in 

Griechenland, sichere Flucht-
wege, Seenotrettung und die 
Aufnahme geflüchteter Men-
schen. Obwohl sich über 150 
deutsche Städte als „sichere 
Häfen“ zur Aufnahme von 
Flüchtlingen bereit erklärt 
hätten, hat die Bundesre-
gierung bislang lediglich 
47 Minderjährige aus dem 
Lager Moria auf Lesbos nach 
Deutschland geholt. (epd)

Aktionstag für humanere EU-Flüchtlingspolitik Wieder Gewalt in Hongkong

Aus Peking  
Fabian Kretschmer

Bereits zur Mittagsstunde ver-
sammelten sich am Sonntag 
schwarz vermummte Aktivis-
ten mit Regenschirmen und 
Protestbannern im Hongkonger 
Shopping-Viertel Causeway Bay, 
um gegen das von Festlandchina 
geplante „Nationale Sicherheits-
gesetz“ zu demonstrieren.

Wenig überraschend wurden 
sie von Bereitschaftspolizisten 
mit Wasserwerfern und Tränen-
gasgeschossen in Schach gehal-
ten. Die in den sozialen Medien 
geteilten Videos der Ausschrei-
tungen erinnern in ihrer Bruta-
lität an die Proteste im vergan-
genen Jahr. Im letzten Frühjahr 
formierte sich eine Protestbe-
wegung gegen die steigende 
Einflussnahme Pekings, die bis 
zum November in blutigen Uni-
versitätsbesetzungen gipfelte. 
Seit der Coronakrise jedoch ist 
es das erste Mal, dass der bis-
lang ungelöste Konflikt wieder 
auf der Straße eskaliert.

Den Auslöser hat die Staats-
führung in Peking beim derzeit 
tagenden Nationalen Volkskon-
gress geliefert: Mit einem ge-
planten Sicherheitsgesetz wäre 
es der Kommunistischen Partei 
künftig möglich, gegen „sub-
versive“ und „separatistische“ 
Aktivitäten in Hongkong vor-
zugehen – und dafür auch ei-
gene Sicherheitsorgane vor Ort 
zu installieren. Es ist der bislang 
größte Angriff auf die Autono-
mie der einstigen britischen 
Kolonie, seit diese 1997 an Fest-
landchina übergeben wurde.

Dabei argumentieren sowohl 
die Kommunistische Partei in 
Peking als auch die Hongkon-

China will seine nationalen Interessen künftig noch forscher verfolgen, heißt es auf dem Nationalen 
Volkskongress. Das bekommen Hongkongs Aktivisten zu spüren, die wieder auf den Straßen zurück sind

Es geht um 
Zigarren, 

Champagner 
und die 

politische 
Einflussnahme 

auf Medien: 
Benjamin 

Netanjahu 
(Mitte) am 

Sonntag im 
Gerichtssaal  
in Jerusalem   

Foto: Ronan 
Zvulun/reuters 

Erstmals wird einem amtierenden Premier der Prozess gemacht. Der Angeklagte, Benjamin Netanjahu, spricht von einer „Verschwörung“

Der Staat Israel vs. Netanjahu

„Leave No One Behind“

genommen haben. Im Gegen-
zug soll er Milchan Gefälligkei-
ten erwiesen haben. So soll er 
etwa für die Verlängerung von 
Milchans US-Visum gesorgt ha-
ben.

Dass Netanjahu freigespro-
chen wird, gilt als unwahr-
scheinlich. Die drei Richter sind 
für ihre Strenge bekannt. Soll-
ten Netanjahus Anwälte eine 
Verständigung vereinbaren, 
müsste der Premier zumindest 
eine Teilschuld eingestehen. In 
diesem Fall aber müsste er wie 

auch im Falle einer Verurteilung 
zurücktreten. Er könnte aber 
versuchen, ein Gesetz im Parla-
ment durchzubringen, das ihm 
als Ministerpräsident Immuni-
tät gewährt.

Doch wahrscheinlich braucht 
Netanjahu das gar nicht. Es 
könnte reichen, auf Zeit zu spie-
len. Bis zum endgültigem Urteil 
könnten vier bis fünf Jahre ver-
gehen, schätzen Expert*innen. 
Damit würde es nach Ende der 
aktuellen Legislaturperiode fal-
len. Wenn es nach ihm geht – das 
ist in Israel ein offenes Geheim-
nis –, ist Netanjahu bis dahin 
längst Staatspräsident. Dieses 
Amt hat einen unschlagbaren 
Vorteil: Es gewährt Immunität.

tung Jedi’ot Acharonot. Laut An-
klage hat Netanjahu Moses ver-
sprochen, der Konkurrenzzei-
tung Israel Hayom zu schaden. 
Auch hier soll die Gegenleistung 
positive Berichterstattung gewe-
sen sein.

In „Akte 1.000“ schließlich 
geht es um Gefälligkeiten ge-
genüber dem Geschäftsmann 
und Filmproduzenten Arnon 
Milchan. Netanjahu soll Zigar-
ren, Schmuck und Champagner, 
auch nach expliziten Bestellun-
gen seiner Frau Sara, entgegen-

berater. Beide sollen im Auf-
trag Netanjahus Teile der Deals 
durchgeführt haben. Hefetz 
etwa soll mit Walla die Inhalte 
der Berichterstattung ausgehan-
delt haben – bis hin zur Einfluss-
aufnahme auf die Überschriften 
bestimmter Artikel und die Fo-
toauswahl.

In den anderen beiden Fällen 
lautet der Vorwurf Betrug und 
Untreue. In „Akte 2.000“ geht 
es um einen letztendlich miss-
glückten Deal mit Arnon Moses, 
dem Herausgeber der Tageszei-

Im Gegenzug soll er positive Be-
richterstattung des einflussrei-
chen Nachrichtenportals Walla 
erhalten haben, das der Bezeq-
Gruppe gehört.

Besonders gefährlich für den 
Angeklagten dürften zwei Kron-
zeugen werden, die einst enge 
Vertraute waren: Shlomo Filber, 
Generaldirektor im Kommuni-
kationsministerium, als Ne-
tanjahu nicht nur Regierungs-
chef, sondern auch Kommuni-
kationsminister war, und Nir 
Hefetz, sein einstiger Medien-

zutreten. Seitdem die Vorwürfe 
gegen ihn laut geworden sind, 
spricht er von einem Putschver-
such und einer Hexenjagd.

Der Fall, der Netanjahu am 
schwersten belastet, ist be-
kannt als „Akte 4.000“. Der Vor-
wurf lautet unter anderem Be-
stechlichkeit. Eine Verurteilung 
könnte ihm bis zu zehn Jahre 
Haft einbringen. Netanjahu soll 
dem Unternehmen Bezeq durch 
begünstigende Ausnahmere-
gelungen mehrere Milliarden 
Schekel zugeschustert haben. 

ger Protestbewegung mit dem 
„Ein Land, zwei Systeme“-Ver-
sprechen, welches der Finanz-
metropole eine weitgehende 
Autonomie als Sonderverwal-
tungsregion unter China zuge-
steht. Diese sei laut der Zentral-
regierung durch die „separatis-
tische“ und vermeintlich von 
„ausländischen Kräften infilt-
rierte“ Protestbewegung in Ge-
fahr. Das prodemokratische La-
ger in Hongkong argumentiert 
hingegen, dass Peking mit sei-
nem Vorstoß – das Gesetz soll 
wohlgemerkt an der Legisla-
tur Hongkongs vorbei durchge-
drückt werden – endgültig ge-
gen die zugesicherte Autono-
mie verstößt.

Während sich Demonstran-
ten und Polizisten in der Finanz-
metropole vereinzelte Straßen-
schlachten lieferten, hat Chi-
nas Außenminister Wang Yi bei 
einer Pressekonferenz des Na-
tionalen Volkskongresses den 
künftigen Kurs der Volksrepub-
lik auf dem internationalen Par-
kett angekündigt: „Wir werden 

unsere nationalen Interessen, 
unsere Sicherheit und unsere 
Entwicklung fester verteidigen.“ 
Sämtliche „Einmischungen aus-
ländischer Kräfte“ würden ver-
eitelt werden. Die Aussage ist 
vor allem an US-Präsident Do-

nald Trump gerichtet, der auf 
Pekings geplantes Sicherheits-
gesetz eine „starke Reaktion“ 
angedroht hatte.

Außenminister Wang be-
schuldigte Washington zudem, 
die Welt „an den Rand eines 
neuen Kalten Krieges“ zu brin-
gen: „Uns ist aufgefallen, dass ei-
nige politische Kräfte in den USA 
die US-chinesischen Beziehun-
gen in Geiselhaft nehmen“, sagte 

Chinas Spitzendiplomat. Aus in-
ternen Regierungsdokumenten 
geht hervor, dass sich die Kom-
munistische Partei seit dem Vi-
rusausbruch auf antichinesische 
Stimmung einstellt – und auch 
eine militärische Konfrontation 
mit den USA für möglich hält.

Die vielleicht wichtigste Aus-
sage von Außenminister Wang 
droht leider im medialen Rum-
mel unterzugehen: Die USA und 
China würden große Verantwor-
tung für Frieden und Entwick-
lung in der Welt tragen. Beide 
Seiten könnten von Koopera-
tion profitieren, bei Konfronta-
tion aber nur verlieren.

Dabei deutet sich eine sol-
che Konfrontation zwischen 
den zwei Weltmächten gerade in 
Hongkong an. Dort drohen die 
beiden Systeme aufeinander-
zuprallen. Am Sonntag gingen 
die Polizeikräfte besonders ent-
schieden gegen jene Demonst-
ranten vor, die ausländische Re-
gierungen um Unterstützung 
riefen. Bereits vor Einbruch der 
Dunkelheit hatten Polizeikräfte 
rund 120 Personen wegen uner-
laubter Versammlung verhaftet.

Hongkongs Protestbewegung 
hat die Maßnahmen ihrer Lo-
kalregierung zur Pandemie-Be-
kämpfung bereits seit Längerem 
als politisch motiviert kritisiert. 
Denn während Fitnessstudios 
und Kneipen längst wieder un-
eingeschränkt geöffnet sind, 
bleiben Ansammlungen von 
über acht Personen im öffent-
lichen Raum weiterhin verbo-
ten. Auch bei der Protestaktion 
am Sonntag wiesen Sicherheits-
kräfte die Demonstranten über 
Lautsprecher auf das Verbot von 
größeren Versammlungen we-
gen der Pandemie hin.

Polizeieinsatz am Sonntag in Hongkong   Foto: Kin Cheung/ap

Erstmals seit  
der Coronakrise 
eskaliert der  
Konflikt wieder  
auf der Straße

„Ich stehe vor Ihnen 
mit erhobenem 
Haupt“
Benjamin Netanjahu, Israels 
angeklagter Regierungschef
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Schulen wieder zu öffnen sei zu früh, protestieren Lehrer und Schüler. Die rechte Vox hingegen will gar keine Coronamaßnahmen mehr

Gespaltener Protest in Spanien

Während des Corona-Lockdowns steckte Großbritanniens Regierung Tausende 
Wohnungslose in Hotels. Doch viele blieben unberücksichtigt – und jetzt läuft 
das Programm aus. Wie geht es weiter für die Menschen auf Londons Straßen?

Rückkehr zur Normalität 
auch für Obdachlose

Aus London  
Daniel Zylbersztajn

Mit einem Besen kehrt Kelvin 
die Straßenecke, gegenüber 
dem einst für die Armen Lon-
dons gebauten Charing Cross 
Hospital. Die Armen im Schat-
ten der glitzernden Theaterwelt 
des Londoner West End leben 
hier auf der Straße. Der 42-jäh-
rige Kelvin, der 63-jährige Chris-
topher Haddock und der Mitt-
vierziger Will Freeman leben 
hier in einer Zeltgemeinschaft 
– drei von zuletzt geschätzt 8.855 
Londonern auf der Straße.

Hunger haben die drei nicht. 
Es gibt sogar mehr zu essen als 
sonst, bestätigen sie. Einige Lon-
doner Restaurants, die derzeit 
für die Öffentlichkeit geschlos-
sen sind, kochen stattdessen 
für Obdachlose und Bedürftige. 
Tägliche Essensverteilung gab es 
schon vorher. Solange die Tou-
risten wegen der Covid-19-Pan-
demie ausbleiben, haben die 
Helfer sogar den ganzen oberen 
Teil des Trafalgar Square über-
nommen.

In der Zeltgemeinschaft nur 
fünf Minuten von Trafalgar 
Square entfernt erzählt Will 
Freeman, ein schwarzer schlan-
ker Brite im Moschino-T-Shirt: 
„Vor einem Jahr arbeitete ich 
noch im Banksektor mit 45.000 
Pfund (50.000 Euro) Jahresge-
halt. Meine Miete stieg zwei-
mal innerhalb kurzer Zeit und 
das war mehr oder weniger der 
Beginn meines Lebens auf der 
Straße. Ist es gefährlich derzeit, 
mit der Virusgefahr? „Ja, einen 
Kumpel hat es erwischt, er heißt 
Darren“, berichtet Kelvin. Chris-
topher fällt dagegen etwas Gutes 
ein: „Dass wir nicht so oft um-
ziehen müssen, weil die Läden 
dicht haben.“

Das Schlimmste an der Pan-
demie ist für diese Obdachlosen 
nicht das Virus. Es sind die vom 
Taschendiebstahl lebenden Dro-
gensüchtigen, die nun mangels 
Menschenmassen auf die Ob-
dachlosen losgehen. Man müsse 
nun mehr als sonst aufpassen, 
erzählen die drei. Schon allein 
deshalb ist ihnen ihre Zeltge-
meinschaft wichtig.

Während des Lockdowns fi-
nanzierte die britische Regie-

Dominic Cummings, Chefberater des britischen Premier-
ministers Boris Johnson, steht im Zentrum einer Kontroverse. 
Hintergrund sind Presseenthüllungen, wonach er die amtlichen 
Corona-Lockdown-Regelungen gebrochen hat.

Ende März erkrankte Cummings an Covid-19. Nach offiziellen 
Angaben verbrachte er danach 14 Tage in Selbstisolation „zu 
Hause“ mit seiner Ehefrau, der Journalistin Mary Wakefield, und 
ihrem Kleinkind. Nun kam heraus, dass die Familie tatsächlich bis 
zum 13. April im nordostenglischen Durham bei Cummings’ 
Eltern weilte, damit diese sich um das Kind kümmern. Das ist ein 
Bruch der Coronaregeln. Die Regierung stellte sich zwar hinter 
Cummings. Aber immer mehr Politiker, auch aus den Reihen der 
Konservativen, fordern mittlerweile seine Entlassung.

Beim Brexit-Referendum 2016 war Cummings Kampagnenchef 
von „Vote Leave“ gewesen. Er gilt als skrupellos und hoch-
intelligent. In den Augen seiner Kritiker hat er zu viel Macht:  
Als Chefberater des Premierministers ist er der Vorgesetzte  
der Chefberater aller anderen Minister.

Streit um Boris Johnsons Chefberater

Dach überm Kopf? Portal der All Souls Church, London    Foto: Andrew Testa/The New York Times/Redux/laif

Aus Madrid Reiner Wandler

Ob für oder gegen die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie – 
in Spanien nehmen Proteste auf bei-
den Seiten zu. Während Schüler und 
Lehrer im Baskenland gegen die über-
eilte Rückkehr in die Schulen streiken, 
machte am Wochenende die rechtsex-
treme Partei Vox in ganz Spanien für 
das sofortige Ende des Ausnahmezu-
stands und den Rücktritt der Regie-
rung mobil.

„Wir lassen nicht zu, dass sie mit un-
serer Gesundheit spielen“, erklärt Laura 
Luengo, Sprecherin der Studentenge-
werkschaft im Baskenland. Was sie em-
pört: Ab Montag soll ein Teil der Schü-
ler der Mittelstufe, die der Oberstufe 
und der Berufsbildung zurück in ihre 
Klassenzimmer. Ab Juni sollen Schritt 
für Schritt die restlichen Altersgruppen 
folgen. Die Studentengewerkschaft ruft 
zum unbefristeten Streik.

Die 23-jährige Luengo, die Audiovisu-
elle Technik in Bilbao studiert, wirft der 

baskischen Regierung vor, die Schulen 
öffnen zu wollen, „damit die Unterneh-
men wieder normal arbeiten können, 
weil die Eltern wissen, wo sie ihre Kin-
der unterbringen“. Für Luengo ist die 
Rückkehr in die Klassenzimmer „völ-
lig improvisiert und eine riesige Ver-
antwortungslosigkeit“.

Die wichtigste baskische Lehrerge-
werkschaft ELA schließt sich dem Pro-
test an. Es fehle unter anderem an Hy-
gienevorschriften. „Es reicht nicht, ein-
mal am Tag zu putzen“, heißt es in einer 
Erklärung, die ELA zusammen mit drei 
weiteren Gewerkschaften des Bildungs-
wesens ausgearbeitet hat. Sie fordern 
eine „kontinuierliche Reinigung“ und 
mehr Personal, um dies zu gewährleis-
ten. Doch die einzigen Maßnahmen, 
die das Bildungsministerium bislang 
ergriffen hat, sind ein größerer Ab-
stand zwischen den Tischen, gestaffel-
ter Schulbeginn und den Verzicht auf 
Essensausgabe in den Schulen.

Anders als im Baskenland, gibt es 
in den restlichen spanischen Regio-

nen noch keinen genauen Zeitplan 
für die Rückkehr in die Klassenräume. 
Die spanische Bildungsministerin Isa-
bel Celaá empfiehlt den Regionen, die 
Zahl der Schüler pro Klasse auf maxi-
mal 15 zu reduzieren. „Wir werden je-
den Winkel in den Schulen für den Un-
terricht nutzen müssen“, erklärt die So-
zialdemokratin und meint damit auch 
die Bibliotheken, Turnhallen, die Aula 
und Speisesäle.

Um das umzusetzen, wären laut den 
Gewerkschaften 30 Prozent mehr Leh-
rer nötig, also rund 170.000 Lehrkräfte. 
Niemand weiß, woher sie kommen sol-
len. Der Streik im Baskenland könnte 
der Anfang einer breiten Bewegung für 
ein besseres Bildungswesen sein.

Ginge es nach der rechtsextremen 
Vox, gäbe es die Probleme mit der Öff-
nung gar nicht. Die drittstärkste spani-
sche Partei protestierte am Samstag mit 
Autokorsen in allen Provinzhauptstäd-
ten gegen den Coronavirus-Ausnahme-
zustand, den sie „Amtsmissbrauchszu-
stand“ nennen.

„Freiheit! Freiheit!“ riefen die Teil-
nehmer und schwenkten National-
flaggen, einige davon aus der Zeit der 
Franco-Diktatur. Sie hielten weder den 
Mindestabstand ein, noch trugen sie 
alle Masken. Sie forderten den Rück-
tritt der sozialistisch-linksalternati-
ven Regierung unter dem PSOE-Chef 

Pedro Sánchez. Diese wolle „Spanien 
zerstören“ und ein System „wie in Ve-
nezuela“ einführen. „Spanien setzt sich 
gegen die neuen Kommunisten durch“, 
erklärte Vox-Chef Santiago Abascal. Er 
nahm in Madrid am größten Autokorso 
mit Tausenden Fahrzeugen teil.

Es war der vorläufige Höhepunkt gut 
koordinierter Proteste, die vor zehn Ta-
gen auf der Straße Nuñez de Balboa in 
Madrid begannen. Dort, wo die reichs-
ten Hauptstädter wohnen, gingen trotz 
Ausgangssperre ab 21 Uhr Dutzende 
Menschen auf die Straße. Sie trommel-
ten lautstark auf Kochtöpfen.

Die Proteste griffen auch auf andere 
Städte über. In Madrid selbst kommt es 
nun in einigen Arbeitervierteln zu ähn-
lichen Aktionen. Anwohner berichten 
allerdings, dass sie viele der Teilneh-
mer nicht kennen.

Während es im Stadtteil Moratalaz, 
wo sich namhafte Neonazis einfanden, 
zu Handgreiflichkeiten kam, drehten 
im Stadtteil La Concepción einige Be-
wohner den Topfschlägern einfach den 
Rücken zu und spielten das Lied „Ima-
gine“ von John Lennon. „Wir sagen Nein 
zu jenen, die einen Diskurs des Hasses 
legitimieren wollen, indem sie diese 
fürchterliche Gesundheitskrise aus-
nutzen“, hieß es in der Erklärung, die 
sie am Freitagabend verlasen.

„Wir lassen nicht zu,  
dass sie mit unserer 
Gesundheit spielen“
Laura Luengo, Sprecherin der baskischen 
Studentengewerkschaft

rung aus einem Notfonds Un-
terkünfte für obdachlose Men-
schen in leerstehenden Hotels. 
In England allein konnte so 
5.400 Menschen eine temporäre 
Bleibe vermittelt werden, 1.300 
davon in London. Nicht aber Kel-
vin, Christopher und Will.

Sie haben die niedrigste Pri-
orität, erklärt Kevin: „Wir sind 
alleinstehende Männer. Keiner 
von uns nimmt Drogen oder 
hat psychische Störungen.“ 
Im Gespräch stellt sich heraus, 
dass sowohl er als auch Chris-
topher nicht bei bester Gesund-

heit sind, womit ihre Bedürftig-
keit eigentlich höher eingestuft 
werden müsste. Aber sie wün-
schen sich echte Wohnungen, 
keine Heimplätze. „Heime sind 
immer voller Junkies und Ge-
störte, nicht für Menschen wie 
uns“, sagt Kelvin.

Christopher hält wenig von 
der Hotelzimmerinitiative. „Ich 
wusste, dass es sowieso nur zeit-

lich begrenzt sein würde. Wozu 
also all die Umstände mit der zig-
tausendsten bürokratischen Prü-
fung meiner Sachverhalte, so als 
kennen mich die Behörden im-
mer noch nicht – sie tun es seit 
Jahren und streiten sich darüber, 
wie sie mich einstufen sollen.“

In der Kategorie „obdachlos“ 
befinden sich auch Menschen, 
die nicht auf der Straße leben, 
sondern bei Bekannten oder An-
gehörigen auf dem Sofa oder 
im Frauenhaus auf der Flucht 
vor Gewalt. Allein in England 
gab es nach Angaben des briti-
schen Parlaments im vergange-
nen Jahr 280.000 solcher Men-
schen, darunter 127.890 Kinder 
in 62.280 Familien. Gegen sie 
sind Christopher, Kelvin und 
Will „weniger bedürftig“.

Und jetzt stellt sich die Frage, 
ob jene, die vorübergehend in 
Hotels untergebracht wurden, 
bald wieder auf der Straße lan-
den. Denn im Rahmen der Auf-
hebung des Lockdowns soll die 
Zuständigkeit für die Versor-
gung von Obdachlosen wieder 
an die Kommunen fallen wie 
vor der Pandemie. Die Regie-
rung glaubt, dass die Kommu-
nen das aus einem Covid-19-Spe-
zialfonds bewältigen können. 
Wohnungsminister Robert Jen-
rick setzt außerdem „für eine 
Langzeitlösung“ auf eine neue, 
im Februar ernannte staatliche 

Obdachlosenberaterin. Aber 
was daraus entstehen soll, ist 
völlig unklar.

An Vorschlägen herrscht kein 
Mangel. Londons Bürgermeis-
ter Sadiq Khan will mit 44 Mil-
lionen Euro Obdachlosenunter-
künfte auf den neuesten Stand 
bringen, was Corona-Hygiene-
bestimmungen angeht, mit in-
dividuellen Klos und Duschen. 
In Ostlondon entsteht ein neues 
Zentrum zur Unterbringung ob-
dachloser Veteranen. Angeb-
lich wird auch mit Airbnb- und-
Hotelanbieter*innen, die derzeit 
auf dem Trockenen sitzen, ver-
handelt.

Kann all das reichen, wenn 
die Zahl der Obdachlosen stän-
dig steigt? Ende 2019 waren die 
Zahlen der auf der Straße leben-
den Londoner im Vergleich zum 
Vorjahr um 25 Prozent angestie-
gen. Die Zahl steigt auch jetzt, 
gerade wegen der Pandemie. Ar-
beitsplatzverlust, Geschäftsauf-
gabe oder auch die aus Angst vor 
Ansteckung entstehenden Wei-
gerung von Menschen, Betrof-
fene eines Wohnungsverlustes 
bei sich aufzunehmen, führen 
zu neuen Notfällen, sagen Hilfs-
organisationen.

Aktivisten fordern, das Prob-
lem grundsätzlich anzugehen. 
Jon Sparkes, Leiter der Kampa-
gne „Crisis“, sagt: „Die Notmaß-
nahmen zeigten, was möglich 
ist, wenn der politische Wille 
besteht.“

Der konservative Abge-
ordnete Bob Blackman, Co- 
Vorsitzende der Parlamen-
tariergruppe gegen Ob-
dachlosigkeit, fordert eine 
bedingungslose Vergabe von 

Wohnungen nach dänischem 
und finnischem Vorbild. „Es 
geht darum, Menschen die auf 
der Straße schlafen, erst mal 
eine Wohnung zu geben und 
erst danach ihre Bedürfnisse 
zu prüfen.“ Diese Idee finden 

auch Christopher, Will und Kel-
vin gut. „Ja, es würde echt hel-
fen“, meint Christopher. „Es wa-
ren immer diese Überprüfun-
gen, die mich am Ende auf der 
Straße haben sitzen lassen, und 
das seit sechs Jahren.“

„Die Notmaßnahmen 
zeigten, was 
möglich ist,  
wenn der politische 
Wille besteht“
Jon Sparkes, „Crisis“-Kampagne
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B
ei einer internationalen Geberkon-
ferenz Anfang Mai sammelte die EU-
Kommission 7,4 Milliarden Euro für 
die Suche nach Medikamenten und 
Impfstoffen gegen das Coronavirus 
ein. Bereits im März hatte die Euro-

päische Kommission dem Tübinger Unterneh-
men CureVac 80 Millionen Euro an finanzieller 
Unterstützung für die Entwicklung und Herstel-
lung eines Impfstoffs angeboten.

Auch außerhalb Europas laufen die Forschun-
gen auf Hochtouren. Das Pharmazieunterneh-
men Johnson & Johnson verkündete, mit Unter-
stützung des US-amerikanischen Staats 1  Milli-
arde US-Dollar für Forschung, Entwicklung und 
klinische Tests eines Impfstoffes bereitzustellen. 
Der Grund für diese immensen Ausgaben ist ne-
ben der Gesundheit der Menschen die Wirtschaft, 
deren Schaden sich bereits auf ein Vielfaches der 
Forschungsinvestitionen beläuft.

Krankheiten, die weitaus mehr Opfer kosten 
als Covid-19, fließen indessen ungleich weniger 
Forschungsgelder zu. Das liegt vor allem daran, 
dass sie Menschen betreffen, die für die Phar-
maindustrie aufgrund ihrer Armut nur von ge-
ringem Interesse sind. So werden beispielsweise 
nur 0,12 Prozent der kommerziellen weltweiten 
Forschungs- und Entwicklungsgelder für Tuber-
kulose und Malaria ausgegeben, Krankheiten, an 
denen jedes Jahr 1,7 Millionen Menschen sterben 
– nur eben nicht hier.

Dies hat vor allen Dingen damit zu tun, dass 
die für die Forschung und Entwicklung maßgeb-
lichen Einkünfte von Pharmaunternehmen stark 
von ihren 20-jährigen Patenten abhängig sind. Die 
dadurch entstehenden Monopole ermöglichen 
es den Unternehmen, ihre konkurrenzlosen Pro-
dukte weit teurer auf den Markt zu bringen, als die 
Herstellungs- und Vertriebskosten es erfordern.

Um nur ein Beispiel hierfür zu nennen: Har-
voni, ein hochwirksames Hepatitis-C-Medika-
ment. Während die Herstellungskosten sich auf 
geschätzte 68 bis 136 US-Dollar beliefen, wurde es 
für einen Preis von 94.500 US-Dollar pro zwölf-
wöchiger Behandlung auf den Markt gebracht. Es 
handelt sich um einen tausendfachen Preisauf-
schlag. Oftmals übertrifft der durch so einen Auf-
schlag erwirtschaftete Umsatz weitaus die Aus-
gaben für Forschung, Entwicklung, klinische Stu-
dien, einschließlich der Medikamente, die nicht 
für den Markt zugelassen werden.

Folglich wird nicht nur die Erforschung von 
Krankheiten finanzschwacher Gruppen ver-
nachlässigt, sondern oft auch die Entwicklung 
von Medikamenten begünstigt, die wenig thera-
peutischen Wert haben. Solange es genug kauf-
kräftige Kunden gibt, können ähnliche Produkte 
zuhauf auf den Markt geworfen werden – selbst 
wenn sie kaum Wirkung zeigen.

Nur, was lässt sich gegen diese marktinterne Lo-
gik tun? Wie können Pharmafirmen weiterhin be-
stehen bleiben, ohne sich derart an ihren zeitwei-
ligen Monopolen zu bereichern? Eine Alternative 
wäre zum Beispiel der Health Impact Fund, der un-
ter anderem von dem Philosophen Thomas Pogge 
entwickelt wurde. Ein Hersteller könnte sich frei-
willig dazu entschließen, sein Medikament beim 
Health Impact Fund zu melden. Das Arzneimittel 
würde dann abhängig von den Herstellungs- und 
Vertriebskosten zum geringstmöglichen Preis ver-
kauft werden.

Allerdings erhielte der Hersteller jährliche Prä-
mien, die sich am Gesundheitsgewinn messen. 
Dies würde sogar den Anreiz schaffen, Produkte 
noch günstiger zu verkaufen, als es die Herstel-
lungs- und Vertriebskosten eigentlich zuließen. 
Nämlich dann, wenn die durch die zusätzlichen 
Verkäufe erzielten Gesundheitsgewinnprämien 
mehr wert sind als das durch den Preisnachlass 
verlorene Geld.

Laut Pogge und seinen Kollegen könnten Unter-
nehmen so je nachdem etwa mit einem Medika-
ment 2,5 bis 3 Milliarden Dollar in 10 Jahren ver-
dienen. Dabei ist der Vorteil nicht nur, dass mehr 
Forschung zu den tödlichsten Krankheiten dieser 
Welt gefördert werden würden, sondern dass Her-
steller sich dazu veranlasst sähen, ihre Produkte 
so wirksam wie möglich zu machen.

Denn überspitzt gesagt, kann es einem Unter-
nehmen, das nur für den Verkauf eines Mittels 
entlohnt wird, statt für dessen Effektivität, herz-
lich egal sein, was das Medikament an- oder aus-
richtet. Zudem wäre eine Firma daran interes-
siert, seinen Kundenstamm zu erhalten, was ein 
Fortbestehen der Krankheit voraussetzt. Würde 
die Firma hingegen ihr Medikament beim Health 
Impact Fund melden, erhielten sie den Haupter-
trag durch den maximalen Gesundheitsgewinn, 
sprich die Ausrottung der Krankheit.

Die Frage ist nur, wie sich so ein Fonds finanzie-
ren lässt. Das könnte entweder durch einen Bei-
trag der Staaten geschehen, der sich nach ihrem 
Bruttoinlandsprodukt richtet. Oder durch eine in-
ternationale Steuer, etwa auf Treibhausgasemis-
sionen oder spekulative Finanzaktionen. In rei-
chen Ländern, die nicht daran teilnähmen, dürf-
ten die Produkte teurer verkauft werden. Dies 
könnte als Druckmittel dafür dienen, dass Staa-
ten in den Fonds einsteigen und Pharmazieunter-
nehmen mit ihren Produkten daran teilnehmen.

Unternehmen müssten dann auch nicht mehr 
um ihre Monopole fürchten, die von Regierungen 
durch Zwangslizenzen zerschlagen werden könn-
ten. Zumindest nicht bei Produkten, die vielen 
Menschen günstig zum Erwerb angeboten wer-
den. Und da der Health Impact Fund eine mul-
tilaterale Institution ist, könnte auch kein Staat 
dem Unternehmen die Gesundheitsprämien ab-
knöpfen.

Wir erfahren gerade am eigenen Leib, wie 
wichtig es sein kann, dass nach Medikamenten 
und Impfstoffen geforscht wird und diese güns-
tig auf den Markt kommen. Millionen von Men-
schen ging das vor der Coronakrise nicht anders 
und wird es danach auch nicht. Der Health Im-
pact Fund ist eine Alternative. Und das ist, was wir 
mehr denn je brauchen: Alternativen.

debatte

Impfstoffe und Patente
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Fabian Kretschmer über Pekings Gesetz und die Folgen für Hongkong

Pascal Beucker zu den Corona-Lockerungsübungen Bodo Ramelows

Simone Schmollack über den Lügde-Untersuchungsausschuss

Für Hongkongs Zivilgesellschaft ist 
das Nationale Sicherheitsgesetz 
aus Peking eine Hiobsbotschaft. 

Für Beobachter kommt es aber wenig 
überraschend: Die Übergabe der einsti-
gen britischen Kolonie im Jahr 1997 hat 
zweifelsfrei geregelt, dass Hongkong 
chinesisches Territorium ist. Das auf 
Stabilität bedachte China ist bei Wei-
tem nicht der einzige Staat, der drako-
nisch auf systematische Blockaden und 
Straßenschlachten mit der Polizei re-
agieren würde.

Dass bald chinesische Sicherheits-
kräfte auf Hongkonger Boden operie-
ren könnten, ist ohne Frage eine Zäsur 
für das prodemokratische Lager. Ein 
„Ende von Hongkong“, wie Abgeord-
nete das Gesetzesvorhaben bezeichnen, 
steht jedoch nicht zwangsweise bevor: 
Noch immer wird etwa das Strafgesetz 
von den lokalen Gerichten Hongkongs 
umgesetzt – und die sind bei Weitem 
kein verlängerter Arm der Kommunis-
tischen Partei (KP). 

Gleichzeitig ist Peking weitsichtig 
genug, ausreichend Autonomie und 
Rechtsstaatlichkeit in der Sonderver-
waltungszone zu wahren, damit Hong-

kong als internationaler Finanzstand-
ort nicht gefährdet wird. Dennoch 
droht eine Radikalisierung von Teilen 
des prodemokratischen Lagers. Die 
Angst, irgendwann unter vollkomme-
ner Kontrolle der KP in Peking zu leben, 
gepaart mit fehlenden wirtschaftlichen 
Perspektiven, könnte einen harten Kern 
in den Untergrund treiben.

Die Demonstrationen am Sonntag 
waren nur ein Vorgeschmack: Die Be-
wegung wird ihre Reserven für den 
symbolträchtigen 4. Juni mobilisieren. 
An jenem Tag vor 31 Jahren schlug Pe-
kings Armee die Studentenbewegung 
am Tiananmenplatz blutig nieder. In-
ternationale Medien werden besonders 
aufmerksam verfolgen, ob der Protest-
bewegung Hongkongs ein ähnlich tra-
gisches Schicksal drohen könnte. Auf 
internationale Verbündete können die 
Aktivisten kaum hoffen: Bis auf Wa-
shington, das den Konflikt für seine ei-
genen Interessen zu nutzen weiß, und 
mit Abstrichen die Bundesregierung 
traut sich aus Angst vor Wirtschafts-
repressionen aus China fast niemand 
mehr, Unterstützung zu bekunden.
ausland 10

N a, wie wär’s: Thüringen schafft 
Anfang Juni landesweit alle 
Tempo-30-Zonen ab. Stattdessen 

verkündet die rot-rot-grüne Landesre-
gierung, die entsprechenden Hinweis-
schilder beispielsweise vor Kitas oder 
Schulen seien nur noch als Empfehlung 
zu betrachten, bitte nicht zu schnell zu 
fahren. Der Ministerpräsident nennt 
das „verantwortungsbewusste Solida-
rität“. Klingt absurd, ja zynisch?

Nun ja, genauso will Bodo Ramelow 
künftig mit der Coronapandemie um-
gehen. Am kommenden Dienstag, so 
seine Ankündigung, will er seinem Lan-
deskabinett Vorschläge unterbreiten, 
„wie wir ab dem 6. Juni auf allgemeine 
Schutzvorschriften verzichten kön-
nen“. Sie sollen ersetzt werden durch 
ein „Konzept des Empfehlens“. Dann 
würde es in Thüringen auch keine lan-
desweit verbindlichen Abstandsregeln 
mehr geben, ebenso wenig eine Pflicht, 
in öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. Vielleicht geht es gut, viel-
leicht aber auch nicht. No risk, no fun.

Während der Parteispitze und der 
Fraktionsführung der Linkspartei auf 

Bundesebene in ungewohnter Einheit 
schon die derzeitigen bundesweiten 
Lockerungen zu weit gehen, exponiert 
sich ihr bekanntester Landespolitiker 
als Oberöffner. Das dürfte Abstands- 
und Masken-„Skeptiker“ wie den Thü-
ringer FDP-Landeschef, die AfD oder 
sonstige Wirre freuen. All jene, die nicht 
glauben, Covid-19 sei nur eine harm-
lose Grippe, allerdings weniger. Mit sei-
ner „Strategieänderung“ riskiert Ra-
melow die Gesundheit und schlimms-
tenfalls sogar das Leben von Menschen.

In Thüringen starben im vergange-
nen Jahr weit weniger Menschen im 
Straßenverkehr als in diesem Jahr be-
reits am Coronavirus. Auch wenn es 
die Freiheit der Autofahrer:innen ein-
schränkt, käme trotzdem wohl nie-
mand in den Sinn, deshalb verbindli-
che Tempobeschränkungen in bloße 
Empfehlungen umzuwandeln. Und so 
ist es beim Umgang mit der Pandemie 
eben auch nach wie vor nicht ausrei-
chend, nur an eine „verantwortungsbe-
wusste Solidarität“ zu appellieren. Aber 
zum Glück kann man wenigstens um 
Thüringen ja gut einen Bogen machen.
der tag 2

W er den Lügde-Prozess wegen 
massenhaften sexuellen Kin-
desmissbrauchs auf einem 

Campingplatz in Nordrhein-Westfalen 
verfolgt, mit Anwält*innen gesprochen 
und die Aussagen von Polizist*innen 
im Gerichtssaal vernommen hat, der 
fragte sich am Ende immer wieder: 
Wie konnte das passieren? Wie konn-
ten zwei Männer so lange und unter 
den Augen der Öffentlichkeit so viele 
Kinder in ihre Gewalt bringen und ih-
nen sexuelle, körperliche und psychi-
sche Gewalt antun?

Zwar besitzen viele Täter die Gabe, 
ihre Taten gut zu verschleiern und zu 
verstecken. Insbesondere Menschen, 
die Gewalt an Kindern verüben, präsen-
tieren sich im Alltag nicht selten als ver-
ständnisvoll, empathisch, vertrauener-
weckend. Doch irgendwann verrät sich 
jedeR einmal. Das hat auch Andreas V., 
einer der beiden Lügde-Haupttäter, ge-
tan. Sogar mehrfach. Nur haben die Be-
hörden nicht ernsthaft reagiert. Wären 
sie schon vor 20  Jahren dem nachge-
gangen, was ihnen Eltern erzählt ha-
ben, wäre es nicht zu den weiteren Ta-
gen gekommen. 

Auch Mitarbeiter*innen des Ju-
gendamts Hameln-Pyrmont nahmen 
Warnungen bezüglich einer Kindes-
wohlgefährdung wohl nicht ernst – 
Kolleg*innen des Jugendamts Lippe 
hatten zuvor nach einem „Hausbesuch“ 
von Andreas V. als Pflegevater dringend 
abgeraten. Das Behördenversagen füllt 
dicke Ordner:  Akten wurden manipu-
liert, Beweismaterial ist verschwunden, 
Aussagen wurden nicht weitergegeben.

All das muss dringend aufgeklärt 
werden, die „Causa Lügde“ ist mit der 
Verurteilung der Täter noch lange nicht 
beendet. Ein Untersuchungsausschuss 
im Düsseldorfer Landtag versucht nun, 
politisch zu klären, wie das „System 
Lügde“  funktionieren konnte. Doch 
Zeuginnen des Jugendamtes Hameln-
Pyrmont wollen da nicht mitmachen 
und ihre Aussage vor dem Ausschuss 
verweigern – vermutlich, um sich 
selbst und andere zu schützen. Juris-
tisch ist das ihr gutes Recht, moralisch 
hingegen höchst problematisch. Denn 
Schweigen bedeutet in Fällen wie Lügde 
ein System zu schützen, das Missbrauch 
fördert, zumindest aber zulässt.
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Nicht das Ende, aber eine Zäsur

Gefährliches Vabanquespiel

Schweigen macht mitschuldig

Die Pharmaindustrie ist marktwirtschaftlich organisiert, für die Gesundheit 
weltweit ist das nicht förderlich. Ein Health Impact Fund wäre eine Alternative

Unternehmen bringen ihre 
Produkte weit teurer auf den 
Markt, als die Herstellungs- und 
Vertriebskosten es erfordern
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Prinzip – das während der Pan-
demie-Höchstkurve vorüberge-
hend zwar ausgehebelt wurde, 
aber vermutlich ja nur deswe-
gen, weil Kapital letztlich auf 
lebendige Konsumenten ange-
wiesen ist – Tote konsumieren 
nicht. Das Prinzip Egoismus be-
gegnete uns auch in der Corona-
krise schamlos und unverhoh-
len: Donald Trump schreibt auf 
die von der US-Regierung aus-
gegebenen Schecks seinen ei-
genen Namen – und könnte da-
mit seine Wiederwahl sichern. 
Aus Krankenhäusern gestoh-
lene Desinfektionsmittel und 
Schutzmasken sind ebenso 
Ausdruck des Ich-Prinzips wie 
die gefälschten Webseiten in 
verschiedenen Bundesländern 

für Corona-Schutzschirm-Be-
dürftige. General Motors wei-
gerte sich im März, auf den Bau 
von Beatmungsgeräten umzu-
schwenken: wegen zu geringen 
Gewinnspannen.

Was nun nötig scheint, ist eine 
neue Wirologie. Brüderlichkeit, 
Schwesterlichkeit als Gegenmo-
dell zu Ausbeutung und egois-
tischem Wachstum; Neuaus-
richtung zu solidarischeren Le-
bensformen, kurz: Wie können 
wir überleben, wie wollen wir le-
ben? Die Beantwortung dieser 
Fragen beginnt mit der Bereit-
schaft innezuhalten. Im Zurück-
geworfensein auf das Selbst tritt 
die Bedeutung der Beziehungen 
und das, was sie sozial und kul-
turell belebt, plötzlich glasklar 
hervor.

Die Theaterregisseurin Su-
sanne Kennedy wirbt gerade 
auf der Website des Goethe-In-
stituts für ein neues Verständ-
nis der „Inkubationszeit“. Denn 
die „incubatio“ wird im Lateini-
schen als Tempelschlaf bezeich-
net, bei der ein Kranker das Hei-
ligtum eines Gottes aufsucht in 
der Hoffnung, durch des Schla-
fes Traum einen Hinweis auf 
eine wirksame Therapie seiner 
Krankheit zu erhalten.

Könnten wir alle die Gele-
genheit nutzen, noch ein we-
nig zu träumen? Könnte es um 
eine Erweiterung der gedach-
ten Möglichkeitsräume gehen 
– Wachstum in eine ganz an-
dere Richtung? Und könnten 
wir die Inkubationszeit als An-
sporn verstehen, zu ändern, was 
wir sowieso schon längst ändern 
wollten?

Die Zeit scheint überreif, mit 
dem Träumen, aber auch mit ei-
ner vertieften gesellschaftlichen 
Diskussion über unsere Träume 
loszulegen. Und dann nicht bei 
der Diskussion zu bleiben, son-
dern auf allen notwendigen Ebe-
nen auch ins Handeln zu kom-
men: politisch, wirtschaftlich 
und bürgerlich. Dann käme der 
eingangs zitierte Witz zu einem 
anderen Ausgang: „Treffen sich 
zwei Planeten. Fragt der eine: 
Und, wie geht’s so? Sagt der an-
dere: Ach, nicht so gut, ich hab 
Mensch! Der eine dazu: Du, 
nicht so schlimm. Am Anfang 
Panik und Fieber, Ängste, Wahn-
vorstellungen. Aber seitdem es 
vorbei ist, fühl ich mich wie neu-
geboren.“

Vera Kattermann arbeitet als 
Psycho therapeutin und Autorin 
in Berlin. Als Buch liegt vor: 
„Kollektive Vergangenheits
bearbeitung in Südafrika. Ein 
psychoanalytischer Verständ
nisversuch der Wahrheits und 
Versöhnungskommission“. 
Gießen, 2007.

Von Vera Kattermann

T
reffen sich zwei 
Planeten. Fragt 
der eine: Und, wie 
geht’s so? Sagt der 
andere: Ach, nicht 
so gut, ich hab 

Mensch! Der eine dazu: Du, 
nicht so schlimm, hatte ich auch 
schon, das geht vorüber!“ Die 
Verbindung dieses Witzes mit 
der Coronapandemie ist ebenso 
naheliegend wie ernüchternd: 
Haben oder sind wir die Krank-
heit? Und wie tödlich wird ihr 
Ausgang sein?

Aktuell präzisiert sich diese 
Frage bei manchen eher auf 
dies: Reagieren PolitikerInnen 
übertrieben vorsichtig auf diese 
Krise? Wie viele der Schutzmaß-
nahmen sind oder waren tat-
sächlich sinnvoll und notwen-
dig und wie lange noch werden 
sie es bleiben?

„Ich will, dass ihr in Panik 
geratet!“ Greta Thunbergs Ap-
pell vom vergangenen Herbst 
hat sich in der Anfangszeit der 
Corona-Epidemie eingelöst, zu-
mindest teilweise. Aktuell strei-
tet Deutschland, ob die Vorga-
ben der Politik sinnvoll, notwen-
dig und angemessen waren oder 
unzulässige Versuche staatli-
cher Kontrolle und Übergriffig-
keit darstellen. Was jedoch wei-
terhin verblüfft, ist die Kluft 
zwischen dem beherzten Durch-
greifen der Politik in der Corona-
krise und den im Vergleich dazu 
völlig inadäquaten Schutzmaß-
nahmen vor den Folgen des Kli-
mawandels.

Offenbar ist die klimabe-
dingte Todesbedrohung für 
die meisten weiterhin zu abs-
trakt und langfristig. Die Pan-
demie mutet nun aber wie die 
Kulmination apokalyptischer 
Szenarien an: Die letzten Som-
mer und nun auch schon die-
ses Frühjahr sind gezeichnet 
von drastischen Dürrephasen – 

Landstriche versteppen, Wälder 
veröden gezeichnet von Hitze, 
Feuer und Borkenkäfer. Auch im 
Amazonas und in Australien ha-
ben Brände bislang unvorstell-
baren Ausmaßes gewütet. Zeit-
gleich brechen Gletscher und 
ewiges Eis weg. Das Sterben von 
Insekten und Bienen ist ebenso 
erschreckend wie die biblisch 
wirkenden Heuschreckenpla-
gen in Ostafrika. Die biblische 
Apokalypse scheint der Realität 
nur wenig nachzustehen.

Quer durch alle Zeiten und 
Jahrhunderte mussten Men-
schen und Gesellschaften ei-
nen Umgang mit lebensbe-
drohlichen Seuchen finden. Und 
quer durch alle Zeiten und Jahr-
hunderte geht und ging es da-
bei immer wieder um die Kern-
fragen: Wo kommt das her, was 
genau ist es? Wieso trifft es uns? 
Was können wir tun, um uns zu 
schützen?

Früher wurde Krankheit als 
Fluch der Götter aufgefasst, 
manchmal als Heimsuchung 
böser Geister, Dämonen oder 
Hexen, manchmal auch als ein 
Fluch missgünstiger Anderer. 
Die menschliche Auseinander-
setzung mit dem Krankheits-
schicksal als qualvolle Frage 
nach dem „Warum geschieht 
dies mir oder uns?“ erhielt in 
diesen Deutungsmustern über-
schaubare Antworten, die Hand-
lungsempfehlungen schon in 
sich trugen: Dämonen, Geister, 
Hexen und Götter wahlweise be-
sänftigen oder vertreiben, Rück-
kehr zu gottesfürchtigem Wohl-
verhalten und zu reichlichen 
Opfergaben. Die Pestsäulen in 
vielen Innenstädten Zentraleu-
ropas erzählen bis heute davon.

Diagnose und Ursachenklä-
rung sind im Laufe der Jahrhun-
derte nüchterner geworden und 
beschränken sich heute auf die 
von den Naturwissenschaften zu 
Verfügung gestellten Geschich-
ten. Wir hören von aggressiven 

Viren, die uns auf Tröpfchen rei-
send erobern und niederringen 
– Luftgeister? Piraten? Das hat 
auch etwas Märchenhaftes. Da-
bei sind wir mit dem Bild des Vi-
ralen ganz real vertraut und füh-
len uns in der Welt einer immu-
nologischen Metaphorik längst 
zu Hause: In der digitalen Anste-
ckung geht jeder von uns täg-
lich mit Virenbedrohungen um. 
Nicht nur, dass Verschwörungs-
theorien „viral“ gehen. Anti-Vi-
ren-Programme erinnern bei 
jedem Einschalten von Compu-
ter oder Laptop an die Gefahr 
eines plötzlichen Komplett-Ab-
sturzes. Die jahrelange Ausein-
andersetzung mit digitalen Vi-
ren hat vertraute Bedrohungs-
szenarien geschaffen, die sich 

nun im Körperlichen zu be-
stätigen und zu reproduzieren 
scheinen: „Firewall“-Maßnah-
men gegen eine Viruspandemie 
waren nicht so unvertraut, wie 
es heute, nach ersten Eindäm-
mungsmaßnahmen, vielleicht 
scheinen will. Auch die Feuer 
in Australien vor wenigen Mo-
naten – inzwischen schon wie-
der weitgehend in Vergessen-
heit geraten – sollten übrigens 
mittels Gegenfeuerschneisen 
eingedämmt werden.

Sich auf die Logik und Meta-
phorik der Viren tiefer einzulas-
sen, birgt spannende Parallelen 
und könnte auch den Hang zu 
Verschwörungserzählungen er-
klären. Denn die Wissenschaft 
streitet weiterhin darüber, ob 
Viren als Lebewesen anzusehen 

sind oder nicht: merkwürdige 
Zwitterwesen zwischen leben-
diger und toter Materie, gleich 
Scheintoten aus einem Fantasy-
Roman. Diese scheintoten oder 
scheinlebendigen Viren sind ra-
dikal parasitär: sich selbst nicht 
vermehren könnend, da sie kei-
nen eigenen Stoffwechsel besit-
zen, übernehmen sie die Steu-
erung des Stoffwechsels einer 
Wirtszelle. Und dann nur noch 
ein Programm: Vermehrung! 
Wachstum!

Würde man ein Virus nach 
dem Sinn des Lebens fragen, 
würde es wohl antworten: ich. 
Das auf grenzenloses Wachs-
tum angelegte Prinzip ist Aus-
druck seines hochmanipulati-
ven Egoismus. Das Virus braucht 

kein Gegenüber mehr, das ein-
verstanden wäre, sich mit ihm 
zusammen zu vermehren. Das 
Virus braucht keine Beziehung. 
Es benutzt. Es ist neoliberal: 
„And, you know, there’s no such 
thing as society“, hat es Margaret 
Thatcher paraphrasiert. Es geht 
nicht mehr um Einverständnis 
und sexuelle Vereinigung, son-
dern um Übernahme. Zudem 
besteht die perfide Anpassung 
des Virus in seiner absichtslo-
sen Variabilität, indem bei der 
Replikation seiner selbst zufällig 
Fehler auftreten. Die fehlerhafte 
Kopie meiner selbst kann kom-
mende neue Wirtszellen sogar 
noch besser für mein Vermeh-
rungsprogramm manipulieren.

Egoismus ist Grundvoraus-
setzung für das kapitalistische 

Das Prinzip Egoismus 
begegnete uns auch in der 
Coronakrise schamlos 
und unverhohlen

Wir 
brauchen 
eine 
Wirologie
Würde man ein Virus nach dem Sinn des Lebens fragen, würde es wohl antworten: 
ich. Deswegen kann die Antwort auf eine erkrankte Gesellschaft nur sein: wir

taz zwei

Wie können wir 
überleben, wie 
wollen wir 
leben?   
Foto:  
Heidi Mayer/
plainpicture

https://www.goethe.de/ins/ar/de/kul/sup/dan/21825093.html
https://www.goethe.de/ins/ar/de/kul/sup/dan/21825093.html
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Der alternde Mann hat es 
weniger leicht, als viele denken. 
Die Hormone spielen verrückt, 
der Andropausen clown versteht 
die Welt nicht mehr. Die Frau ist 
weg, und sein bester Freund ist 
der Urologe

Irgendwann gerinnt im rei-
fen Mann die feste Erkenntnis, 
dass er eigentlich nichts Neues 
mehr lernen, geschweige denn 
erleben muss. Schließlich hat er 
schon genug erlebt, und, Hand 
aufs Herz, das meiste war oh-
nehin überflüssig und auch 
nicht besonders schön. Vor al-
lem aber ist das Neue anstren-
gend. Irgendwann reicht es mit 
dem Stress. Wozu ist man quä-
lende acht oder zehn oder gar 
dreizehn Jahre plus Nachspiel-
zeit zur Schule gegangen?

Da muss es doch auch mal 
gut sein. Gemüse, Feminismus, 
neue Rechtschreibung, Intimhy-
giene: Bitte keinen neuen Kram 
mehr! Dieser modernistische 
Schnickschnack fickt mein Hirn 
und macht die Welt zu einer 
schlechteren, sprich für mich 

unübersichtlicheren, Scheiß-
welt. Alles, was ein Mann wis-
sen muss, weiß ich bereits: wie 
man eine Zündkerze mit den 
Zähnen zieht, wie die Miezen 
ticken und wie man eine Pan-
zerfaust abfeuert. Das genügt.

Brandt oder Strauß, Geha 
oder Pelikan, Bea tles oder 
Stones – die wichtigsten Le-
bensentscheidungen habe ich 
für mich längst getroffen, die 
Weichen sind gestellt. Wozu 
eine Meinung bilden, ich hab 
doch schon eine. Und die passt 
auch zu jedem neuen Thema – 
unter einem sanften Hammer-
schlag hat sich noch immer je-
des Puzzleteil gefügt.

Meine Frau sagt oft, ich solle 
mich doch bitte mal bewegen. 
Aber ich hab mich doch schon 
mal bewegt. Ich muss auch nicht 

umziehen. Ich wohne doch 
schon. Ich will auch keine neuen 
Leute kennenlernen, ich kenne 
doch schon welche. Oder, bes-
ser gesagt, kannte welche. Als 
sie anfingen, mir zu widerspre-
chen, habe ich sie entfreundet 
und blockiert. Das ging noch al-
les analog – man tauschte halt 
ein paar Backpfeifen und ging 
danach nicht mehr ans Telefon.

Mir wurde ja schon früher 
nachgesagt, ich sei unflexibel, 
stur und starrsinnig. Ich nehme 
das mal als Kompliment. Denn 
Starrsinn ist nicht umsonst nur 
einen Buchstaben von Stark-
sinn entfernt. „Schwachsinn 
verliert Schlüssel, Starksinn ge-
winnt Kriege“, zitierte erst neu-
lich mein kluger Urologe Zbig-
niew ein masurisches Bonmot, 
während er mit einer heißen 

Stricknadel behutsam meine 
Harnröhre entkalkte. Und er hat 
recht. Ich liege selbstverständ-
lich immer und mit allem rich-
tig. Dafür sorgt meine Lebenser-
fahrung, die den großen Vorteil 
hat, dass sie fest konserviert ist, 
und nicht wie bei so vielen jun-
gen Leuten durch permanen-
ten Input aufgewühlt und des-
halb nachhaltig getrübt. Auch 
„Diskurs“ und „Argumente“ 
sind doch nur Synonyme für 
Rück grat lo sigkeit und Entschei-
dungsschwäche. 

Von meinen ehernen Grund-
sätzen können sich die flatter-
haften Mäuse eine dicke Scheibe 
abschneiden. Bei mir sind die 
Dinge nicht heute so und mor-
gen so. Sondern immer gleich. 
Und zwar gestern. 

 Uli Hannemann
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D
ie hohe Anzahl an „OMG, ich werd 
nach Corona so fett sein“-Beiträgen 
auf Social Media ist ein Virus für 
sich. Selbst in Zeiten einer Pandemie 

scheint die größte Angst schlanker Menschen 
zu sein, fett zu werden. Für Menschen mit Ess-
störungen ist es beschissen, solche Postings zu 
sehen. Für dicke Leute sowieso, klar, offensicht-
lich ist mein Körper euer Albtraum. Ich würde 
die skinny Karens und Sörens dieser Welt gern 
fragen, was genau sie davon abhält, einfach zu 
Hause Sport zu machen und die Fresse zu hal-
ten, anstatt uns ihren belastenden Gedanken 
auszusetzen. Schließlich sagen sie doch selbst 
immer so gern: Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Also heult mich bitte nicht voll.

Sobald eine dicke Person über etwas ande-
res als Gewichtsverlustvorhaben spricht, wol-
len schlanke Leute Scheindebatten über Ge-
sundheit führen. Nicht mit mir. Sie können 
dazu Bücher lesen, zum Beispiel von Magda 
Albrecht, Virgie Tovar oder Friedrich Schorb. 
Oder schlanke Menschen wollen das Gespräch 
zu sich lenken und erzählen, dass auch sie 
schlimme Dinge erlebt haben. Das bestreite ich 
nicht, aber heute geht es um mich. Denn ich 
bin fett und arrogant. Ein Widerspruch in sich?

Gier, Faulheit, Exzess, Dummheit, Unge-
pflegtheit – viele negativ konnotierte Attri-
bute werden fetten Menschen zugeschrieben, 
Arroganz jedoch nie. Ganz so, als hätten fette 
Menschen den Blick von außen so sehr verin-
nerlicht, dass sie sich automatisch als minder-
wertig betrachten. Rege ich mich über schlanke 
Leute auf, heißt es direkt: „Gerade von DIR hätte 
ich das nicht erwartet …“ Weil du denkst, dass 
ich mein Dicksein durch übermäßige Freund-
lichkeit, großzügige Empathie und scharfen 
Intellekt kompensieren muss? Oder denkst 
du, fette Menschen seien die Letzten, die sich 
über Äußerlichkeiten anderer zu Wort melden 
dürfen, während schlanke Leute – auch linke, 
queere, feministische – oft am laufenden Band 
Dickenfeindlichkeit reproduzieren?

Wer dick ist, ist ein minderbemitteltes Opfer, 
so die Annahme. Doch was, wenn dicke Perso-
nen in Wirklichkeit auf andere herabschauen? 
Etwa, weil schlanke Leute ihr Leben lang auf Ge-
nuss und Glück verzichten, weil sie meist ver-
geblich einem Versprechen von Lebensquali-
tät hinterherjagen, das eigentlich nur eine Lüge 
der neoliberalen, kapitalistischen, dickenfeind-
lichen Gesellschaft ist?

Hübschen schlanken Frauen unterstellt man 
häufig Arroganz, ohne jemals mit ihnen ge-
sprochen zu haben. Warum unterstellt man es 
mir nicht? Warum könnte ich nicht auch ein 
Arschloch sein?

Bezeichne ich mich selbst als fett, dauert es 
keine zwei Sekunden, bis jemand einwirft, ich 
sei doch hübsch. Bitch, das weiß ich und ich 
habe nie Gegenteiliges behauptet. Was lässt 
dich glauben, ich sei nicht selbstbewusst? 
Schlanke Menschen projizieren ihre Filme auf 
mich, als wäre ich eine Leinwand, aber ihr RTL 
können sie woanders spielen gehen.

Ich bin fett und 
arrogant – ein Wider
spruch in sich? Nö!
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wie geht es uns, herr küppersbusch?

Vom Totalschaden bei VW, 
Flügelgelügel bei der AfD 
und der Segensbeute aus  

der Pandemie
taz: Herr Küppersbusch, was 
war schlecht vergangene Wo-
che?

Friedrich Küppersbusch: 
Söder zieht Forderung „Kabi-
nettsumbildung mit Jahres-
mitte“ zurück.

Und was wird besser in die-
ser?

Scheuer und Seehofer müs-
sen Rücktritt fachlich begrün-
den.

In mehreren Schlachthö-
fen hat es Corona-Ausbrüche 
gegeben, das Bundeskabinett 
hat deshalb strengere Regeln 
für die Fleischindustrie be-
schlossen. Dass Arbeiter:innen 
– nicht nur in der Fleischbran-
che – ausgebeutet werden, ist 
seit Jahren bekannt. Brauchte 
es eine Pandemie, damit die Re-
gierung handelt?

Es braucht Fantasie, sich Ak-
kord am Spargel oder serielle 
Hackepeterei im Schlachthaus 
als „Werk“ vorzustellen. Ein 
Bauteil, eine Dienstleistung, ein 
Buch mag eines sein – am Fließ-
band und in der Furche war es 
schon immer geradeaus gelo-
gen. Das ist befehlsgebundene, 
lohnabhängige Arbeit. Heils 
Mentor Gerhard Schröder hatte 
mit der „Agenda“ das Elend der 
Leiharbeit über die Branchen ge-
bracht, bis Arbeitsgerichte glei-
chen Lohn erzwangen. Da verfiel 
man auf die Maximaldehnung 
des Begriffs „Werkvertrag“. So 
pustefix die GroKo den Schwin-
del jetzt wegbläst, so klar wird, 
dass alle davon wussten.

Ein Werbefilm des Autoher-
stellers VW wurde als rassis-
tisch kritisiert und bekam ei-
nen Shitstorm im Netz. Zu se-
hen ist ein kleiner Schwarzer 
Mann, der von einer überdi-
mensionierten „weißen“ Hand 
durchs Bild geschnippt wird. 
Das Unternehmen hat das Ins-
tagramvideo gelöscht und sich 
entschuldigt. Ist das glaubhaft?

Es war ein weiter Weg von „Er 
läuft und läuft und läuft“ hin 
zu einer weltweiten Kampagne 
mit „400 assets“ in „kanalspe-
zifischen Geschichten“. Die ver-
zapft eine „customized agency“, 
VW hat sich beim Branchenrie-
sen DDB/Omnicon eine eigene 
Agentur ausbedungen. Die 
heißt – für einen Verbrenner-
konzern naheliegend – Voltage 
und hat Werbeproduktion „au-
tomatisiert und standardisiert“. 
Scheint toll zu klappen. Im Clip 
fanden aufmerksame Zuschauer 
auch eine notorische „White 
Power“-Geste, im Einzelbild 
springt beim Claim „Der neue 
Golf“ zuerst das N-Wort ein, ein 
„Cafe Colon“ wird mit „Siedler“ 
oder „Darm“ übersetzt. In der B-
Note für den künstlerischen Ein-
druck erfrischt der Spot mit be-
merkenswert schlechtem Trick, 
fehlerhaftem Lichtanschluss, 
desillusionierender Unschärfe. 
Der neue Golf – Totalschaden in 
zehn Sekunden. Drollig: Auch 
um alle genannten Fehler berei-
nigt würde der Clip immer noch 
keinen Sinn machen: „Kauf den 
neuen Golf, weil jemand Leute 
schnippst.“ Freuen wir uns auf 
„VW – weil meine Katze Durch-
fall hat“ oder „Volkswagen – sie 
zahlen, wir koksen“.

FDP-Chef Christian Lindner 
umarmte einen belarussischen 
Honorarkonsul, ohne Abstand 
und Maske. Corona ist das eine, 
die politischen Verhältnisse 
in Weißrussland das andere. 
Trotzdem: War die Umarmung 
die Tinte der Berichterstatten-
den wert?

Die FDP chillt bei 5 Prozent in-
zwischen, da hilft jedes bisschen.

Nach dem Rauswurf von An-
dreas Kalbitz tobt ein Macht-
kampf in der AfD. Ist der par-
lamentarische Rechtsextre-
mismus bald Geschichte?

Das Flügelgelügel jeden-
falls; ein paar Hakenkreuzblin-

den abzustreifen würde einer 
seriös national-konservativen 
Partei keine solche Mühe be-
reiten. Bei der AfD darf man in-
zwischen von einer nazistischen 
Partei ausgehen, die von Naiv-
liberalen unterwandert ist.

Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und der französische 
Präsident Emmanuel Macron 
haben einen gemeinsamen 
Plan für einen Corona-Wie-
deraufbaufonds vorgestellt. 
Wer könnte in der Coronakrise 
jetzt noch zusammenfinden?

Langsam wird die Segens-
beute aus der Pandemie un-
heimlich. C02--Wert runter, 
Werkverträge weg, Digitalisie-
rungsschub, mehr Heimbüro 
– und sogar Österreich und die 
tendenziell eher liberalen Skan-
dinavier und Holländer finden 
zusammen. Macron schiebt 
Merkel näher an die Grenze, 
jenseits derer Eurobonds billi-
ger würden. Die wird sie nicht 
überschreiten, bisher deckte ihr 
Nein die Kohorte der Sparideo-
logen hinter ihr. Als nächstes 
bitte eine Krankheit, in deren 
Verlauf die ruinöse Ostpolitik 
sich zu eitel Völkerverständi-
gung mit Russland wandelt. „Pu-
tin verteil Corona-Impfstoff gra-
tis“ oder so.

Die ersten beiden Geister-
spieltage der Bundesliga waren 
doch sehr aufregend, nicht?

Mir wäre wohler, es gäbe An-
lass, nicht zu glauben: Das ist 
das Geschäftsmodell, das die 
immer schon wollten.

Und was machen die Borus-
sen?

Wünschen Mario Götze alles 
Gute, also das Gegenteil vom 
ersten Transfer zu Bayern.

Fragen: eaz, vag

Friedrich Küppersbusch ist 
Journalist, Produzent und baut 
als Nebenerwerbslandwirt 
Kartoffeln an.
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„Hubertus Heils 
Mentor Gerhard 
Schröder hatte 
mit der ,Agenda‘ 
das Elend der 
Leiharbeit über 
die Branchen 
gebracht, bis 
Arbeitsgerichte 
gleichen Lohn 
erzwangen“

talk
taz talk #7 im Livestream

Ich mag nicht die Zensierten sehen
Male aus Düsseldorf waren die erste deutsche Punkband,
darauf bestanden sie von Anfang an. Vor vierzig Jahren, 1979,
erschien ihr Album „Zensur & Zensur“. Sänger und Texter
Jürgen Englerwurde spätermit seiner Band Die Krupps
international bekannt.

Er lebt seit vielen Jahren in den USA.Ulrich Gutmairwird
mit Jürgen Engler über die Corona- und Verschwörungslage
in Amerika sprechen, über Deutsch als Popsprache, über
Weltkriegssirenen als Instrumente und das Verbrennen von
deutschen Flaggen auf der Bühne.

Montag, 25. Mai 2020, um 19 Uhr
auf taz.de/talk
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in jener Zeit dennoch auf Or-
der der Ärzte zur Echografie ins 
Krankenhaus musste. Ausge-
rechnet in eines, das sehr viele 
Covid-19-Fälle hatte. Ansonsten 
treffe ich aber durchaus mehr 
Vorkehrungen als sonst. Da ich 
das Glück habe, nicht allein zu 
leben, überlasse ich die Einkäufe 
der Frau, die mit mir lebt. Ob-
wohl ich gerne einkaufen gehe.

Sie arbeiten ununterbro-
chen. Im Juli werden Sie 
80  Jahre alt. Ihr Herz aber ist 
20 Jahre jünger als Sie. Ist das 
fühlbar?

Leider nein! Körperliche Kraft 
habe ich fast keine mehr. Ges-
tern wollten wir zum Beispiel 
unsere Fenster putzen. Aber 
ich bekam keine Erlaubnis, auf 
die Leiter zu steigen. Ich glaube, 
das liegt an dem Eindruck, den 
mein Zustand vermittelt. Kör-
perlich bin ich nicht mehr in gu-
ter Verfassung. Einen Nagel in 
die Wand schlagen, das schaffe 
ich vielleicht noch.

„Wir empfinden die Isola-
tion wie eine Freiheitsberau-
bung, dabei ist sie ein Schutz“, 
haben Sie in einem Artikel zu 
Coronazeiten geschrieben. Das 
heißt, Sie widersprechen Gior-
gio Agamben und seiner Über-
wachungsangst.

Eine Kontaktsperre erfordert 
natürlich zunächst eine Einig-
keit. Die Einigkeit des Betroffe-
nen mit der Politik, die ihn dazu 
macht. Aber was akzeptiere ich 
in diesem Fall? Ich akzeptiere 
eine Logik, deren Beherrschung 
mir absolut nicht gegeben ist. 
Nun ist die okzidentale Gesell-
schaft eine, die ihre Intellektu-
alität unglaublich zelebriert, wir 
sind komplett umgeben von der 
Repräsentation des Gedankens, 
der Logik, der Kenntnis, des Kal-
küls. Das hat Agamben an ande-
rer Stelle sehr gut beschrieben. 
Es ist schon verständlich, dass 
Menschen, wenn sie etwas nicht 
verstehen, aus der Logik der Ver-
nunft ausbrechen. Die Haltung 
von Agamben gründet jedoch 
in dieser Beziehung keinesfalls 
auf etwas Objektivem. Im Ge-
genteil. Jede Intervention des 
Staates, ganz gleich, um welche 

taz: Herr Nancy, Sie gelten als 
Philosoph eines derzeit raren 
Guts: der Berührung. Darf ich 
das – mit Derrida – so sagen?

Jean-Luc Nancy: Es war Der-
rida, der mich dazu gemacht 
hat. Er hat mich sozusagen ge-
tauft. Hätte er nicht sein Buch 
(„Berühren: Jean-Luc Nancy“; d. 
Red.) geschrieben, wäre ich mir 
wohl kaum im Klaren darüber 
gewesen, wie viel Wichtigkeit ich 
der Berührung verliehen habe. 
Derrida hat eine Art Psychoana-
lyse meiner Texte unternom-
men. Während ich selbst mich 
übrigens nie einer unterzogen 
habe! Dieses Interesse, dieses 
Motiv der Berührung hat sich 
fast heimlich in die Geschichte 
des modernen Denkens einge-
schlichen. Es gibt etwas davon 
bei Merleau-Ponty, auch bereits 
bei Nietzsche.

Bis dahin war das große Mo-
tiv des abendländischen Den-
kens das Sehen. 

Das Sehen, das sich auf ein 
Objekt, auf das Außen, bezieht. 
Das Fühlen spielt sich dagegen 
in der Nähe, im unmittelbaren 
Kontakt, ab. Eine weitere Beson-
derheit: Es verbindet sich mit al-
len anderen Sinnen. So erzeugt 
zum Beispiel das Sehen das Be-
dürfnis nach einer taktilen Er-
fahrung. Eine Einkerbung der 
Wand sehe ich nicht nur, ich 
fühle sie auch. Man möchte be-
rühren, was man sieht. Alles, 
was einen sensibilisiert, hat eine 
Qualität des Fühlens. Wenn ich 
etwas sehe, aber nichts fühle, 
ist es leer, seiner Sensibilität 
entleert.

Außer im medizinischen 
Kontext, so schreiben Sie, sei 
das Berühren immer mit Zärt-
lichkeit verbunden. Sind Sie 
daher einverstanden, wenn 
wir uns dem Thema von der 
Zärtlichkeit her nähern und 
nicht von der besitzergreifen-
den Seite?

Absolut. Selbstverständlich. 
Das fängt mit der Geburt an. 
Diese ganz kleinen Körper, die 
angesichts ihrer Zerbrechlich-
keit eine Beziehung der Zärtlich-
keit zu uns aufbauen. Auch wei-
sen sie auf einen weiteren As-

pekt: Berühren erfordert immer 
eine Kraftregulierung. Nicht 
alle beherrschen sie. Manch ei-
ner zerquetscht mir die Hand, 
wenn er sie drückt! Die Berüh-
rung geht einher mit einer Ord-
nung, unter deren Gesetzen die 
Körper, nicht nur die mensch-
lichen, in Kontakt miteinander 
sind. Wenn das Gefühl fehlt, 
kann ein Körper, wenn es ein le-
bendiger ist, durch eine Berüh-
rung sterben. Das Gegenteil der 
Zärtlichkeit ist die Verletzung. In 
der Sexualität kann das eine in 
das andere übergehen.

Wir merken zurzeit, wie wich-
tig nicht nur die sexuelle, son-
dern gerade auch die alltägliche 
Berührung ist. Sich umarmen, 
über den Rücken streicheln, die 
Berührung der Schultern wäh-
rend eines Spaziergangs, das Be-
rühren des Arms, um Empathie 
zu zeigen …

Sicherlich! Nur ist es nicht so 
einfach zu unterscheiden zwi-
schen Berührung und sexuel-
ler Berührung. Wo fängt eine se-
xuelle Beziehung an? Das kann 
im Austausch eines Blicks sein. 
Die Alltagsberührungen sind af-
fektuös und damit nicht absolut 
trennbar von Sexualität. In jeder 
Berührung, in jeder Zärtlichkeit 
liegt die Möglichkeit der Sexu-
alität, die Möglichkeit, dass die 
körperliche Verbindung Zweck 
an sich wird.

Ich nehme an, dass Sie sich 
zurzeit einer Kontaktsperre 
unterziehen? Sie sind Risiko-
gruppe, haben, darüber re-
flektieren Sie in einem Buch, 
eine Herztransplantation hin-
ter sich.

Bis zum 11. Mai gab es für alle 
eine strikte Kontaktbeschrän-
kung in Frankreich. Wobei ich 

„Der Körper als Seele,  
die Seele als Körper!“ 

Berühren 
erfordert Kraft
regulierung. 
Nicht alle 
beherrschen sie

kultur

Jean-Luc Nancy   Foto: V. Muller/Opale/Leemage/laif

wohnt, dekoriert. Die Berüh-
rung der Haut ist nie nur körper-
lich. Sie ist immer auch seelisch 
oder spirituell. Vor allem die der 
nackten Haut. Stellen Sie sich 
vor, Sie berühren in der Metro 
eine Hand oder einen Teil eines 
Gesichts. Das könnte sofort als 
Beginn eines sexuellen Über-
griffs gesehen werden. Wer sagt 
das, was es ist? Der Körper als 
Seele, die Seele als Körper!

„Die Seele ist der berührte 
Körper“, schreiben Sie. Durch 
Kunst oder Körper berührt zu 
werden, wäre also das Gleiche. 
Dennoch, im direkten Kontakt 
wird zum Beispiel Dopamin 
freigesetzt. Ist alle Kunst letzt-
lich Sublimierung?

Was heißt Sublimierung? Es 
ist ein sehr fraglicher Begriff. Es 
mag sein, dass der Eros im direk-
ten Kontakt noch schöner und 
stärker wird. Dann gibt es Do-
pamin in einem höheren Grad 
oder mehr als einfach nur Do-
pamin: Herzensergüsse – um 
das barbarisch-romantisch zu 
sagen.

In Ihrem jüngsten Buch „La 
peau fragile du monde“ benut-
zen Sie das Bild von der Welt als 
„Faktorielle all unserer Häute“. 
Lässt sich daraus auf eine phi-
losophische Mathematik 
schließen? Also: mehr Sensi-
bilität gleich eine bessere Welt?

Ja, an Ihre Gleichung möchte 
ich glauben. Es stimmt, „Fakto-

rielle“ ist ein mathematischer 
Ausdruck. Nur sprechen wir 
vielleicht eher von einer Meta-
mathematik. Es erstaunt mich 
immer noch, was ausgerechnet 
Freud angesichts der Gewalt 
des Ersten Weltkriegs schrieb. 
Er schrieb, die einzig mögli-
che Wiedergutmachung sei die 
christliche Liebe.

Christliche?
Ja, das kommt von Freud! Das 

christliche Kommando lautet ja, 
sich gegenseitig zu lieben. Nur 
leider sei es nicht umsetzbar. 
Aber Freud rührt damit an eine 
wesentliche Frage: Warum hat 
das Christentum beschlossen, 
sich einen Gott, der Liebe ist, zu 
schaffen? Von keinem anderen 
Gott wurde das behauptet. Wa-
rum kam es dazu? Ich denke, es 
hat damit zu tun, dass die antike 
Welt in dem Moment, als es zu 
dieser Konstruktion kam, im 
Verfall war. Es wurde offenbar, 
dass das Römische Reich mit sei-
ner Technik und seinen Verwal-
tungsapparaten, seiner strengen 
Rechtsprechung, das bis dahin 
– neben dem chinesischen – 
mächtigste Reich, in seiner To-
talität weder aushaltbar noch 
fortsetzbar war. Es musste also 
etwas geben, was einerseits die 
unerreichbare Totalität reprä-
sentiert und andererseits eine 
Alternative dazu bietet. Was ist 
die christliche Liebe? Sie ist das, 
was unerreichbar ist, was nicht 
da ist.

Geste es sich handelt, interpre-
tiert er als Übergriff. Ich glaube, 
das ist eine absolut überzogene 
Projektion. Ich kenne ihn ja gut 
persönlich, auch seine Phobie 
vor einer Beherrschung durch 
moderne Technologien. Ein 
großer Heideggerianer in die-
sem Punkt. Als es darum ging, 
mir das Herz austauschen zu 
lassen, warnte er mich: Nein, 
mach das nicht! Das sind nichts 
als Dummheiten der modernen 
Medizin! Aber ich weiß, dass er 
nicht recht hatte. Ich wäre ge-
storben, wenn ich den Eingriff 
nicht unternommen hätte.

Gut, dass Agamben nicht Ihr 
Arzt war.

Andererseits kann mir nie-
mand sagen, warum es besser 
ist, dass ich 30 Jahre mehr ge-
lebt, soundso viel Bücher mehr 
geschrieben habe. Ich gestehe, 
dass die Frage der Lebensdauer 
nicht einfach ist. Länger ist nicht 
automatisch besser! Aber das 
würde eine weitere Diskussion 
brauchen.

Wie hängen körperliche Be-
rührung und seelisches Be-
rührtwerden zusammen? 

Die Körper waren in allen 
Kulturen bislang mehr als ana-
tomische Teile oder sensori-
sche Funktionen. Die Körper 
sind Orte der Ausstellung, auch 
der Ausstellung der Haut (Nancy 
benutzt das Wortspiel „ex-peau-
sition“). Haut wird erobert, be-

Interview Astrid Kaminski

Der französische Philosoph 
Jean-Luc Nancy im Gespräch 
über Kontaktbeschränkungen, 
das Leben mit einem 
transplantierten Herzen,  
die Frage, warum wir keine 
Körper mit Einheitsfunktionen 
sind, und über den Sinn  
der Berührung

Verschwörungstheorie, -ideo-
logie oder -mythos? Erstere 
generiert Aufmerksamkeit, so 
viel ist klar. Irreführend ist sie 
aber auch, da sie vorgibt, eine 
theoretische Grundlage zu 
haben, die wissenschaftlichen 
Standards entspricht. Köchen, 
Schnulzensängern und Rap-
pern ein fundiertes theoreti-
sches Wissen zuzusprechen, 
mag zu wohlwollend sein.

berichtigung

wurde am 26. Juli 1940 in Caudéran, Frankreich, geboren und  zählt 
zu den bedeutenden Philosophen der Gegenwart. Er lehrte bis zu 
seiner Emeritierung Philosophie an der Université Marc Bloch in 
Straßburg und hatte zahlreiche Gastprofessuren inne, unter 
anderem in Berkeley, San Diego und Berlin. Zu seinem umfangrei-
chen Werk gehören Veröffentlichungen zu den Begriffen der Seele, 
des Körpers, der Haut, der Berührung und der Liebe, unter anderem 
„Sexistenz“ (2016), „Ausdehnung der Seele“ (2010), „Noli me 
tangere“ (2003), „Corpus“ (2000). Darin sucht er „nach einer 
Verräumlichung der Zeit im Sinn einer sich durch die Geste der 
Berührung vollziehenden „Zeit der Körper“. Einen weiteren wichti-
gen Stellenwert nimmt in seinem Œuvre „Die Dekonstruktion des 
Christentums“ (2000) ein sowie Werke zur Ontologie der Gemein-
schaft wie „singulär plural sein“ (1996). Seine jüngste Veröffentli-
chung „La peau fragile du monde“ erschien im Februar 2020.  

Jean-Luc Nancy

Fortsetzung auf Seite 16
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Beim Balance Club/Culture Festival Leipzig wurden Allianzen für die Rettung  
der Clubszene geschmiedet und ihr Wert für eine bessere Welt hervorgehoben

Ein paar verschwitzte 
Stunden Weltfrieden

Von Juliane Streich

Während sich da draußen in den Bier-
gärten das Leben wieder zu normali-
sieren scheint, sieht es für die Club-
kultur weiterhin schlecht aus. Die 
Coronapandemie vereitelt so ziem-
lich alles, was eine gute Clubnacht 
ausmacht: Menschen auf engstem 
Raum, Schweiß, Ekstase, vielleicht 
Knutschen. Es bleibt nur die Musik, die 
über Livestreams versucht, die Men-
schen zu erreichen, zu bewegen, zu be-
rühren. Doch ist Clubkultur nicht viel 
mehr als das? Mehr als Musik, aber 
auch mehr als Tanz und Party?

Dieser Frage geht seit einigen Jah-
ren das Balance Club/Culture Festi-
val nach, das nicht nur zur Ekstase, 
sondern auch zu Reflexion und Ge-
sellschaftskritik im Clubumfeld lädt. 
Auch dieses Jahr hätte unter anderem 
im Leipziger Institut für Zukunft ge-
feiert und diskutiert werden sollen. 
Nun wurde das Ganze in die Weiten 
des Internets verlegt, in denen es in 
der großen Stream-Entertainment-
Konkurrenz heraussticht. Denn neben 
den klassischen DJ-Set-Videos gibt es 
auch Vorträge, Multimedia-Beiträge, 
Workshops, Artist-Talks und audiovi-
suelle Arbeiten.

Die beiden DJs Sarah Farina und 
Lyzza unterhalten sich in einem Video-
telefonat über den Club als geschütz-
ten Raum. „So etwas wie einen Safe 
Space gibt es nicht“, sagt Lyzza, „vor al-
lem nicht, wenn Alkohol und Drogen 
im Spiel sind.“ Deshalb organisiert die 
brasilianische Elektronikkünstlerin 
auch queere Partys, in denen gerade 
PoC und queere Menschen eine gute 
Zeit haben sollen. Als „ein paar Stun-
den Weltfrieden“ bezeichnet Sarah Fa-
rina eine gelungene Clubnacht. Es ma-
che natürlich wenig Spaß, Regeln zu er-
stellen, daher fände sie es toll, wenn in 

allen Berliner Clubs dieselben Aware-
ness-Regeln gelten würden.

Allianzen bilden ist eines der gro-
ßen Themen des Balance-Festivals, 
das sich das Motto „Tender Squads“ 
auf die virtuellen Fahnen geschrie-
ben hat. „Allianzen haben viel mit Em-
pathie zu tun“, sagt die trans* Aktivis-
tin Mine Wenzel, die auch Workshops 
zum Thema gibt. „Ich kriege immer 
einen kleinen Kotzkrampf, wenn ich 
höre: Wir müssen miteinander reden. 
Weil: Wir müssen erst mal zuhören.“

Ein anderer praktischer Workshop 
ist der Podcast der Feministischen Ge-
sundheitsrecherchegruppe, die schon 
vor Corona im Umgang mit Lebenskri-
sen helfen wollte und sich nun mit ei-

ner ganz anderen Dimension konfron-
tiert sieht. „Die Coronakrise ist nicht 
meine individuelle Krise, sondern alle 
stecken mit drin“, erklärt Körperarbei-
terin Julia Bonn. Dennoch betreffe sie 
die Menschen unterschiedlich, wenn 
die einen beispielsweise mit Kindern 
im Homeoffice sitzen und die ande-
ren alleine ohne Arbeit auf der Couch.

Gegenkulturen im Kapitalismus 
wollen die Veranstalter*innen aufzei-
gen. So spricht Ethnologin Bianca Lude-
wig über Gabber als hartem Ausdruck 
utopischer Momente einer Jugendkul-
tur, und taz-Autorin Sarah Ulrich mo-
deriert ein Gespräch über Drag als re-
volutionäre Praxis und Chance, Gen-
dernormen zu durchbrechen, und 

gleichzeitig über Möglichkeiten soli-
darischer Allianzen in der Clubkultur.

Als einen sozialen Raum, als Mög-
lichkeit der Experimentierfreude und 
Schutzraum für gesellschaftlich mar-
ginalisierte Menschen sieht auch Kor-
nelia Kunert die Clubkultur. Kunert 
setzt sich als Vorstandsvorsitzende im 
Leipziger Clubverband LiveKommbi-
nat für die Verbesserung der Bedin-
gungen der Clubkultur ein. Gerade 
jetzt sei es von entscheidender Be-
deutung, nicht nur den wirtschaftli-
chen und den kulturellen Wert von 
Clubkultur zu betonen, sondern das 
soziale und politische Potenzial her-
vorzuheben.

Diese Tendenz zur Institutionalisie-
rung und Bildung von Allianzen gibt es 
derzeit überall auf der Welt. „In Zeiten 
von Pandemien, Verlust von zugängli-
chen kulturellen Orten und auftreten-
dem Rechtspopulismus ist es absolut 
notwendig, Allianzen zum Austausch 
von Wissen, Strategien und Werkzeu-
gen zu bilden, um die Widerstandsfä-
higkeit selbst organisierter Kultur, ih-
rer Räume und Gemeinschaften zu 
stärken“, betont die Niederländerin 
Liese Kingma, die gerade zur Bedeu-
tung von Freiräumen forscht.

Dass wegen Corona nun an diesem 
langen Wochenende weitaus weniger 
kleine oder große Allianzen geschlos-
sen wurden, als hätten Teilnehmende 
und Publikum sich einfach getroffen, 
ist bitter – auch dass alle allein statt 
gemeinsam zu den Sets von Solaris, 
ANTR, Dorian Electra, Myss Keta und 
anderen tanzten. Dennoch ist die Web-
edition dieses Festivals ein wichtiges 
Zeichen in Zeiten, in denen die Rettung 
der Clubkultur bei vielen nicht ganz 
oben auf der Prioritätenliste steht.

Das Festival zum Nachschauen unter: 
balance.ifz.me

„Die Coronakrise ist 
nicht meine individuelle 
Krise, sondern alle 
stecken mit drin“ 
Julia Bonn, Körperarbeiterin

Anzeige

 Unsere Situation ist der rö-
mischen in manchem nicht 
unähnlich.

Und wir gehen auch daran 
kaputt. Wenn wir weiterleben, 
dann nicht, weil wir alle Teil ei-
ner unendlichen postindustri-
ellen Maschinerie sind. Nein, 
wenn wir weiterleben, dann 
weil wir es schaffen, in der Or-
ganisation unserer menschli-
chen Gemeinschaften Orte 
des Affektuösen, der Nähe, der 
Freundschaft oder der Liebe zu 
unterhalten. Ohne diese Fähig-
keit hätten wir uns alle schon 
längst umgebracht. Selbst der 
größte Banker braucht Liebe. 
Vielleicht gibt es Ausnahmen. 
Leben, die ganz im Kalkül auf-
gehen. Das kann sein. Und 
auch, dass sie in Bedürfnissen 
enden, die sie letztlich zerrei-
ßen – wie jenen unkontrol-
lierter Sexualität. Das ist also 
nicht, was uns am Leben erhält. 
Wenn selbst Geflüchtete auf ei-
ner Insel in Griechenland noch 
ans Weiterleben glauben, dann 
ist das einer großen Menge 
an positiven affektiven Bezü-
gen geschuldet. Ohne ein Mi-
nimum an Vertrauen würde es 
keine einzige dörfliche oder 
städtische Gemeinschaft ge-
ben. Wenn das Vertrauen fehlt, 
führt das zum Bürgerkrieg.

In einem Artikel über das 
„Com muno“-Virus zweifeln 
Sie daran, ob wir bereit sind, 
uns eine andere Gesellschaft 
vorzustellen. Aber Sie zitie-
ren Marx und seine Idee vom 
individuellen Eigentum, das 
heißt: weder Privat- noch 
Kollektiveigentum. Sehen Sie 
trotz der Zweifel einen Ansatz 
in diese Richtung?

„Communo“-Virus ist ein 
Wortspiel, das in Indien ent-
stand. Womit in erster Linie 
gemeint war: ein kommunis-
tisches, vulgo chinesisches 
Virus. Ich habe diesen Begriff 
geentert. Sehe ich einen Ver-
änderungsansatz? Ehrlicher-
weise nein. Aber was ich fest-
stelle, ist, dass weder privates 
noch kollektives Eigentum zu-
friedene Gesellschaften zu-
tage bringt. Auch wenn sich 
Privateigentum im Okzident 
als am effektivsten herausge-
stellt hat, bleiben wir in einem 
simplen Modell gefangen: 
dem des Besitzes eines Hau-
ses, eines Autos etc. Gleichzei-
tig merken wir, dass es Allge-
meingüter gibt, deren Zustand 
problematisch zu werden be-

ginnt. Wasser. Luft. So versetzt 
uns die Techno-Ökonomie in 
Bezug auf die elektrische Ener-
gie unfreiwillig in einen Zu-
stand des kollektiven Besit-
zes, der wiederum schnell in 
Privatbesitz umschlagen kann, 
beispielsweise wenn ein Land 
mehr Elektrizität erzeugt als 
ein anderes und mit dem Ab-
schneiden der Lieferungen 
drohen kann. Was folgt dar-
aus? Marx war nicht mehr in 
der Lage, seine Idee weiterzu-
entwickeln. Das bin auch ich 
nicht wirklich. Aber das Mo-
dell, das uns fehlt, ist erwäh-
nenswert: Man selbst sein zu 
können in Bezug auf andere, 
die sie selbst sein können. Das 
individuelle Eigentum kann 
nie ein Eigentum an sich sein. 
Schon allein, weil ein Ich im-
mer komplex, multipel und 
unendlich ist.

Wäre es nicht doch siche-
rer, wenn wir programmier-
bare Maschinen oder zumin-
dest Ärzte und Ärztinnen für-
einander würden?

Ärzte? Sie sind inzwischen 
auch zu einer Art Maschine ge-
worden. Das wage ich zu sagen, 
auch wenn sie zum Glück noch 
besser sind als das. Aber der 
Begriff der Medizin wird stark 
an eine Vorstellung der Tech-
nik zur Erhaltung des Lebens 
gebunden. Was nicht reicht, 
um dem Leben einen Sinn zu 
geben. Die Ambivalenz der Me-
dizin ist, dass sie nicht ausrei-
chend Mittel zur Verfügung 
stellt, die wir uns als Einzelne 
zu eigen machen können. Wir 
werden zu sehr generalisiert. 
Wir sind alle sehr komplex 
und keine Körper mit Einheits-
funktionen. Die Gefahr, sich 
von der Person ab und hin zur 
Statistik zu wenden, besteht. 
Das hat uns das aktuelle Virus 
deutlich gezeigt. Wir brauchen 
nicht nur einen Impfstoff, son-
dern eine Sorge für das Mitein-
ander. Gibt es eine Medizin der 
Seele? Vielleicht nicht. Eine 
Medizin der Seele würde eine 
Gesundheit der Seele voraus-
setzen. Was heißt das, eine Ge-
sundheit der Seele? Die Seele 
ist vielleicht immer in einem 
Zustand, der nicht weit ent-
fernt von einer Verrücktheit 
ist. Eine gute Psychoanalyse 
weiß das. So hat Freud in „Das 
Unbehagen in der Kultur“ for-
muliert, dass die Psychoana-
lyse nicht dazu da sei, die Ge-
sellschaft zu heilen. Das bleibt 
eine Frage des sozialen Kollek-
tivs.

Fortsetzung von Seite 15

Die historische Rekonstruktion der Kuppel 
auf dem Berliner Stadtschloss soll voraus-
sichtlich noch im Mai abgeschlossen sein. 
Abhängig von den Windverhältnissen soll 
die Montage der Laterne und des Kreuzes 
noch vor Pfingsten erfolgen, bestätigte ein 
Sprecher der Stiftung Humboldt Forum 
im Berliner Schloss epd auf Anfrage.

Fragwürdig bis lächerlich ist das Kreuz 
ohnehin über dem Humboldt Forum, das 
behauptet, ein Ort der globalen Diversi-

tät zu sein. Der Clou aber, von dem man 
bislang nichts wusste, ist ein in den ver-
gangenen Tagen darunter angebrachtes 
Schriftband mit goldgelben Buchstaben 
auf blauem Untergrund, das besagt: „Es ist 
in keinem andern Heil, ist auch kein ande-
rer Name den Menschen gegeben, denn in 
dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Va-
ters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen 
sollen aller derer Knie, die im Himmel 
und auf Erden und unter der Erde sind.“

Angeblich verlangt es die getreue 
Schlossrekonstruktion, dass dieser Un-
sinn, der vom Preußenkönig Friedrich 
Wilhelm IV. (1795–1861) stammt, an die 
Wand muss. Ist das wirklich so? Jens Bisky 
in der SZ beobachtet etwas anderes und 
konstatiert, dass „jene symbolisch bedeut-
samen Bauteile besonders sorgfältig re-
konstruiert wurden, die, um eine königli-
che Formulierung zu variieren, den Luder-
geruch der Reaktion verströmen“.

unterm strich

DJ ANTR bei 
ihrem 

vir tuel len 
Set 

Foto: Balance 
Club/Culture 

Festival
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ARD
 12.00 Tagesschau
	12.15	 ARD-Buffet
	13.00	 ZDF-Mittagsmagazin
 14.00 Tagesschau
	14.10	 Rote	Rosen
 15.00 Tagesschau
	15.10	 Sturm	der	Liebe
 16.00 Tagesschau
	16.10	 Verrückt	nach	Meer
 17.00 Tagesschau
	17.15	 Brisant
	18.00	 Gefragt	–	Gejagt
	18.50	 Großstadtrevier:	Die	
blinde	Zeugin.	D	2018
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Okawango	–	Fluss	der	
Träume
	21.00	 Hart	aber	fair
	22.15	 Tagesthemen
	22.45	 Rabiat
	23.30	 Geschichte	im	Ersten
	 0.15	 Nachtmagazin
	 0.35	 Tatort:	Du	allein.	D	2020
	 2.10	 Hart	aber	fair
	 3.25	 Geschichte	im	Ersten

ZDF
	12.00	 heute
	12.10	 drehscheibe
	13.00	 ZDF-Mittagsmagazin
	14.00	 heute	–	in	Deutschland
	14.15	 Die	Küchenschlacht
	15.05	 Bares	für	Rares
	16.00	 heute	–	in	Europa
	16.10	 Die	Rosenheim-Cops:	
Tod	eines	ehrenwerten	
Mannes.	D	2009
	17.00	 heute
	17.15	 hallo	deutschland
	17.45	 Leute	heute
	18.00	 SOKO	München:	
Kaninchenmord.	D	2016
	19.00	 heute
	19.25	 WISO
	20.15	 Der	gute	Bulle	–	Friss	
oder	stirb
	21.45	 heute-journal
	22.15	 Die	Mumie.	Actionfilm,	
USA/CHN/J	2017.	Regie:	Alex	
Kurtzman.	Mit	Tom	Cruise,	
Russell	Crowe
	23.50	 heute+
	 0.05	 Gangsterläufer
	 1.35	 Bares	für	Rares
	 2.25	 Bares	für	Rares

RTL
	12.00	 Punkt	12
	14.00	 Die	Superhändler	
–	4	Räume,	1	Deal
	15.00	 Kitsch	oder	Kasse
	16.00	 Marco	Schreyl
	17.00	 Hensslers	Countdown	
–	Kochen	am	Limit
	17.30	 Unter	uns
	18.00	 Explosiv	–	Das	Magazin
	18.30	 Exclusiv	–	Das	
Star-Magazin
	18.45	 RTL	aktuell
	19.05	 Alles	was	zählt
	19.40	 Gute	Zeiten,	schlechte	
Zeiten
	20.15	 Wer	wird	Millionär?
	22.15	 Extra	–	Das	RTL	Magazin
	23.25	 Spiegel	TV
	 0.00	 RTL	Nachtjournal
	 0.30	 Die	Alltagskämpfer	
–	ÜberLeben	in	Deutschland
	 1.15	 Ohne	Filter	–	So	sieht	
mein	Leben	aus!
	 1.45	 Der	Blaulicht-Report

SAT.1
	12.00	 Anwälte	im	Einsatz
	14.00	 Auf	Streife
	15.00	 Auf	Streife	–	Die	
Spezialisten
	16.00	 Klinik	am	Südring
	17.00	 Die	Familienhelfer
	17.30	 Auf	Streife	–	Die	
Spezialisten
	18.00	 K11	–	Die	neuen	Fälle
	18.30	 Auf	Streife
	19.00	 Genial	daneben	–	Das	
Quiz
	19.55	 Sat.1	Nachrichten
	20.15	 Keinohrhasen.	Komödie,	
D 2007
	22.20	 Zweiohrküken.	
Liebeskomödie,	D	2009
	 0.35	 akte.
	 1.20	 Criminal	Minds:	Straßen-
krieger.	USA	2008

Pro 7
	12.00	 Last	Man	Standing
	12.25	 2	Broke	Girls
	12.50	 Mom
	13.35	 Two	and	a	Half	Men
	14.50	 The	Middle
	15.40	 The	Big	Bang	Theory

	17.00	 taff
	18.00	 Newstime
	18.10	 Die	Simpsons
	18.40	 Die	Simpsons
	19.05	 Galileo
	20.15	 Young	Sheldon
	21.10	 The	Big	Bang	Theory
	23.10	 Late	Night	Berlin
	 0.20	 Young	Sheldon

KI.KA
	 7.45	 Sesamstraße
	 8.10	 Wissper
	 8.25	 JoNaLu	–	Mäuse-
abenteuer	zum	Mitmachen

	 8.50	 Tilda	Apfelkern
	 9.15	 Ene	Mene	Bu	–	und	dran	
bist	du
	 9.25	 Super	Wings
	10.00	 Wickie	und	die	starken	
Männer
	11.00	 logo!	Die	Welt	und	ich
	11.10	 Simsalagrimm
	13.15	 Ein	Fall	für	TKKG
	13.40	 Tiere	bis	unters	Dach
	14.10	 Schloss	Einstein
	15.00	 Lockie	Leonard
	15.45	 Stoked
	16.10	 Wendy
	17.00	 Die	Piraten	von	 
nebenan

	17.35	 Die	Abenteuer	des	
jungen	Marco	Polo	–	Reise	
nach	Madagaskar
	18.00	 Sir	Mouse
	18.10	 Feuerwehrmann	Sam
	18.50	 Unser	Sandmännchen
	19.00	 Das	Dschungelbuch
	19.25	 Wissen	macht	Ah!
	19.50	 logo!	Die	Welt	und	ich
	20.00	 KiKA	Live
	20.10	 Die	WG	–	Zusammen	mit	
Abstand
	20.35	 Find	me	in	Paris	–	Tanz	
durch	die	Zeit

ARTE
	 8.00	 Eine	Sommerreise	durch	
den	Kaukasus
	 8.45	 Stadt	Land	Kunst
	 9.40	 360°	–	Geo-Reportage
	11.30	 Südamerika	–	So	weit	
das	Auge	reicht
	12.15	 Re:
	12.50	 Mit	offenen	Karten
	13.00	 Stadt	Land	Kunst
	13.45	 Jonas	–	Vergiss	mich	
nicht
	15.05	 Die	Alpen	–	Unsere	
Berge	von	oben
	16.50	 X:enius
	17.20	 Abenteuer	Archäologie
	17.50	 Südelsass	–	Neu	
entdeckt
	18.30	 Nordelsass	–	Neu	
entdeckt
	19.20	 Arte	Journal
	19.40	 Re:
	20.15	 Das	weiße	Band.	
Gesellschaftsdrama,	D/A/F/I/
CDN	2009.	Regie:	Michael	
Haneke.	Mit	Christian	Friedel,	
Leonie	Benesch
	22.30	 Paterson.	Melodram,	
F/D/USA	2016.	Regie:	Jim	
Jarmusch.	Mit	Adam	Driver,	
Golshifteh	Farahani
	 0.25	 Der	Dieb	von	Bagdad.	
Fantasyfilm,	USA	1924.	Regie:	
Raoul	Walsh.	Mit	Douglas	
Fairbanks,	Snitz	Edwards

3SAT
	18.00	 Vom	Kuscheln,	Träumen	
und	Schmusen	–	Erdmännchen
	18.30	 nano
	19.00	 heute

	19.20	 Kulturzeit
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Buntes	Mauritius
	21.00	 Grünes	Wunder	Costa	
Rica	–	Nebelwälder,	Vulkane	
und	Karibikstrände
	21.45	 Erlebnisreisen
	22.00	 ZIB	2
	22.25	 Es	geschah	am...
	 0.10	 Keine	leichte	Geburt
	 0.40	 10vor10
	 1.10	 Anne	Will

BAYERN
	18.00	 Abendschau
	18.30	 Rundschau
	19.00	 Querbeet
	19.30	 Dahoam	is	Dahoam
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Lust	aufs	Land	
–	Bayerische	Hofgeschichten
	21.00	 Die	schwarze	Perle	des	
Bayerischen	Waldes	–	Eine	
Reise	zur	Quelle	der	Ilz	...	
damals	und	heute
	21.45	 Rundschau	Magazin
	22.00	 Lebenslinien
	22.45	 Die	Hausmeisterin
	23.30	 Die	Hausmeisterin
	 0.10	 Vereinsheim	Schwabing
	 1.00	 Dahoam	is	Dahoam

SWR
	18.00	 SWR	Aktuell	
Rheinland-Pfalz
 18.15 7 Tage ...
	18.45	 SWR	Landesschau	
Rheinland-Pfalz
	19.30	 SWR	Aktuell	
Rheinland-Pfalz
 20.00 Tagesschau
	20.15	 rundum	gesund
	21.00	 Die	Ernährungs-Docs
	21.45	 SWR	Aktuell	
Rheinland-Pfalz
	22.00	 Sag	die	Wahrheit
	22.30	 Meister	des	Alltags
	23.00	 Wer	weiß	denn	sowas?
	23.45	 Stadt	–	Land	–	Quiz
	 0.30	 Quizduell
	 1.15	 Sag	die	Wahrheit
	 1.45	 strassen	stars
	 2.15	 Flieg	mit	mir!
	 3.00	 Die	Quiz-Helden	–	Wer	
kennt	den	Südwesten?
	 3.45	 Paarduell

HESSEN
	18.00	 Maintower
	18.25	 Brisant
	18.45	 Die	Ratgeber
	19.15	 alle	wetter
	19.30	 hessenschau
 20.00 Tagesschau
	20.15	 defacto
	21.00	 maintower	kriminal-
report
	21.30	 hessenschau	kompakt
	21.45	 Tatort:	Im	gelobten	
Land.	D	2016
	23.15	 heimspiel!
	 0.00	 Achtung,	Banditi!	
Antikriegdrama,	I	1951.	Regie:	
Carlo	Lizzani.	Mit	Gina	
Lollobrigida,	Giuliano	Montaldo
	 1.35	 Ganz	der	Papa

WDR
	18.00	 WDR	aktuell	/	Lokalzeit
	18.15	 Servicezeit
	18.45	 Aktuelle	Stunde
	19.30	 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Land	und	lecker
	21.00	 Garten	und	lecker
	21.45	 WDR	aktuell
	22.15	 Unterwegs	im	Westen
	22.45	 Mitternachtsspitzen	
Classics
	23.45	 Das	Institut	–	Oase	des	
Scheiterns
	 0.15	 Das	Institut	–	Oase	des	
Scheiterns
	 0.45	 Mord	mit	Aussicht:	Die	
Venus	von	Hengasch.	D	2012
	 1.35	 Erlebnisreisen

NDR
	18.00	 Ländermagazine
	18.15	 Die	Nordreportage
	18.45	 DAS!
	19.30	 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Markt
	21.00	 Die	Bewegungs-Docs
	21.45	 NDR	Info
	22.00	 45	Min
	22.45	 Kulturjournal
	23.15	 Maria	Wern,	Kripo	
Gotland.	Krimi-Reihe,	S	2011
	 0.45	 Die	Bewegungs-Docs
	 1.30	 Markt

RBB
	18.00	 rbb	UM6	–	Das	
Ländermagazin
	18.27	 zibb
	19.30	 Abendschau
 20.00 Tagesschau
	20.15	 rbb	spezial
	20.30	 Super.Markt
	21.15	 Die	Wahrheit	über	...
	22.00	 rbb24
	22.30	 Tatort:	Das	letzte	
Rennen.	D	2006
	 0.00	 Polizeiruf	110:	Mit	dem	
Anruf	kommt	der	Tod.	D	1991
	 1.30	 Mord	mit	Aussicht:	
Waldeslust.	D	2008

MDR
	18.10	 Brisant
	19.00	 MDR	Regional
	19.30	 MDR	aktuell
	19.50	 Mach	dich	ran!
	20.15	 Polizeiruf	110:	
Todsicher.	D	1998
	21.45	 MDR	aktuell
	22.05	 Fakt	ist!
	23.05	 Mademoiselle	Populaire.	
Komödie,	F/B	2012
	 0.50	 Der	Kroatien-Krimi:	 
Der	Teufel	von	Split
	 2.20	 Fakt	ist!
	 3.20	 Mitteldeutschland	von	
oben	Nonstop

PHOENIX
	14.45	 Covid-19	Spezial
	15.00	 Anne	Will
	16.00	 Geheimnisvolle	Orte
	16.45	 Dokumentation
	17.30	 phoenix	der	tag
	18.00	 Mensch,	Leute!
	18.30	 Deutschlands	große	
Clans
	19.15	 Deutschlands	große	
Clans
 20.00 Tagesschau
	20.15	 Abenteuer	Neuseeland
	21.00	 Abenteuer	Neuseeland
	21.45	 heute-journal
	22.15	 unter	den	linden
	23.00	 phoenix	der	tag
	 0.00	 unter	den	linden
	 0.45	 Abenteuer	Neuseeland
	 1.30	 Abenteuer	Neuseeland
	 2.15	 Straßen	mit	Geschichte

tagestipp
Der Okawango entspringt in den 
Bergen von Angola. Aber statt gen 
Atlantikküste fließt er in die 
Gegenrichtung, landeinwärts. Nach 
1.500 Kilometern endet der 
Okawango in der Kalahari-Wüste, 
wo sein Wasser verdunstet und 
versickert. Folge 3 des Dreiteilers 
(alle Folgen in der Mediathek)

„Naturwunder Okawango“,	20.15	Uhr,	ARD
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Politische	Begriffe	zu	
kennen	und	zu	
verstehen	ist	nötig	für	
die	Teilhabe,	finden	
die	Produzent*innen	
des	Instagram-Kanals	
„Erklär	mir	mal“

„Wir wollen, dass alle 
mitreden können“
Interview	Simon Sales Prado

taz: Maja Bogojević, Mehran Karimi, Sie er-
läutern auf dem Instagram-Kanal „Erklär 
mir mal“ politische Begriffe aus (post)mi-
grantischer und queerer Perspektive. Das 
Projekt ist Anfang des Monats gestartet. 
Worum geht es dabei?

Maja Bogojević: Wir beobachten, dass in 
wichtigen politischen Debatten häufig Be-
griffe vorausgesetzt werden, die nicht alle 
kennen – die aber nötig sind für die politi-
sche Teilhabe. Viele von uns kommen zum 
Beispiel aus Arbeiter*innenfamilien und 
kennen das Gefühl, wenn Leute ständig Na-
men nennen und Fachvokabular benutzen 
und man denkt: Hä, müsste ich das jetzt wis-
sen? Wir wollen, dass alle mitreden können, 
auch außerhalb akademischer Räume.

Mehran Karimi: Wir wollen eine Grund-
lage schaffen, mit der Menschen sich besser 
verständigen können – und sich auch selber 
vielleicht besser verstehen.

Wie machen Sie das?
Bogojević: Wir haben abwechselnde The-

menwochen: Queer und Feminismus, Anti-
rassismus, Politik und Gesellschaft, außer-
dem einen flexiblen Open Space. Einmal die 
Woche erläutert ein Video Begriffe oder ein 
Thema. Und es gibt Zitate, Sharepics, Me-
mes. Wir stellen dabei postmigrantische und 
queere Menschen und ihre Belange in den 
Vordergrund. Es geht um Dinge wie: Wissen 
alle, was Heteronormativität und Diaspora 
bedeutet? Wann kamen Gastarbeiter*innen 
nach Deutschland? Oder den deutschen Ko-
lonialismus. Themen, die in Schulbüchern 
häufig gar nicht vorkommen.

Karimi: Die erste Folge ging um Intersek-
tionalität, wir haben den Begriff und seine 
Geschichte erklärt.

Bogojević: Uns ist wichtig, zu erklären, 
woher die Begriffe kommen, aus welchen 
Kämpfen sie entwickelt wurden. Inter-
sektionalität wurde zum Beispiel von ei-
ner Schwarzen Frau formuliert: Kimberlé 
Crenshaw.

Insgesamt stehen 14 Menschen hinter 
„Erklär mir mal“. Was zeichnet das Team 
aus?

Karimi: Wir sind eine Gruppe von Leuten, 
die queere und migrantische Perspektiven 
teilen. Wir versammeln viele Stimmen, wir 
wollen weg vom Personenkult. Bei uns gibt 

es Journalist*innen, aber auch Lehrer*innen 
und Ärzt*innen. Uns ist es dabei wichtig, zu 
zeigen, dass es noch ganz viele andere unge-
hörte Stimmen und Perspektiven gibt.

Bogojević: Es gibt deswegen zwei Perso-
nen im Team, die am Ende nochmal über 
die Projekte schauen und sich überlegen: 
Sind Perspektiven nicht mitgedacht? Ist et-
was problematisch? Stellen wir etwas ver-
kürzt dar?

Wieso werden queere und migrantische 
Perspektiven so häufig übergangen?

Bogojević: Sichtbarkeit hat viel mit Macht 
zu tun. Da ist eine Frage: Wer hat Zugang zu 
medialer Repräsentation? Personen wie wir 
werden häufig zu sogenannten Tokens: Die 
queere, Schwarze Person kommt vor die Ka-
mera, während im Hintergrund Leute sind, 
die von struktureller Diskriminierung profi-

tieren. Auch deswegen organisieren wir uns 
lieber selbst. Wir sind keine Diversitätsmas-
kottchen. Unsere Themen sind nicht nur 
cool, sie sind notwendig.

Vergangenes Jahr wurden ähnliche öf-
fentlich-rechtliche Formate wie Softie ein-
gestellt, nun Karakaya Talk. Sie arbeiten 
bisher sogar ehrenamtlich. Entmutigt Sie 
das alles? 

Karimi: Wir finden das traurig. Schließ-
lich haben diese Formate den Weg, den wir 
heute gehen, geebnet. Wir haben zwar durch 
unsere eigenständige Organisation viel 
mehr Arbeit, Maja arbeitet bis zu 40 Stun-
den die Woche für „Erklär mir mal“. Aber so 
kann keine Produktionsfirma kommen und 
plötzlich sagen: Schluss, das war’s.

Bogojević: Als ich erfahren habe, dass 
Softie abgesetzt wird, war mein erster Ge-
danke: Wie kann es sein, dass schon wieder 
ein empowerndes, kritisches Format ein-
gestampft wird? Uns wurde dadurch kla-
rer, wie sehr es „Erklär mir mal“ braucht.

Gleichzeitig gibt es ja Journalistinnen 
wie Ferda Ataman, Margarete Stokowski, 
Samira El Ouassil oder Mai Thi Nguyen-
Kim, die präsent sind und den politischen 
Diskurs mitprägen. Geht es auch vorwärts?

Bogojević: Es sind jetzt zwar mehr Men-
schen sichtbar, aber wir können uns doch 
nicht mit vor 50 Jahren vergleichen. Ein 
Viertel der Menschen heute in Deutschland 
hat einen Migrationshintergrund, im Jour-
nalismus sieht man das aber nicht. Und das 
ist ein Problem.

Karimi: Man sieht vielleicht, dass 
LGBTQI-Themen präsenter geworden sind. 
Aber diese Themen werden oft eher abge-
fertigt, Boxen werden abgetickt, um sie ab-
zuticken. Man sollte diese Themen nicht nur 
anreißen, sondern sie vertiefen.

D
as Haus der Familie Richardson steht 
in Flammen. Wobei Haus untertrie-
ben ist, Villa oder Anwesen trifft es 
wohl besser. Doch wer hat es nieder-

gebrannt? Es war Brandstiftung, das steht fest. 
Der Polizeibeamte vor Ort bestätigt: Es waren 
„little fires everywhere“.

Schon die ersten Seiten des Bestsellerro-
mans von Celeste Ng lesen sich wie der Be-
ginn einer TV-Serie. Liz Tigelaar hat dies nun 
umgesetzt, mit Ng als Co-Autorin und Reese 
Witherspoon als Producerin. Bekannt gewor-
den als Schauspielerin von eher durchschnitt-
lichen Hollywood-Filmen, ist Witherspoon nun 
zu einer erfolgreichen Serienmacherin gewor-
den. Ihr erstes Projekt als Producerin (und 
Hauptdarstellerin), die HBO-Serie „Big Little 
Lies“, brachte ihr acht Emmys und vier Golden 
 Globes ein. Ihre neuste Erscheinung „The Mor-
ning Show“ (Apple TV) über #MeToo in der Me-
dienbranche ist nicht minder beeindruckend.

In „Little Fires Everywhere“ gibt Wither-
spoon nun Elena Richardson, das wohlha-
bende Oberhaupt einer sechsköpfigen Fami-
lie in Shaker Heights. Eine Planstadt in Ohio, in 
der Sicherheit und Regeln das höchste Gut sind. 
Elena versucht alle, die nicht in ihr geschlos-
senes Weltbild passen, hineinzudrücken. Wie 
ihre widerspenstige Teenagertochter, die sich 
die Haare anzündet und das Orchester-Vorspiel 
sabotiert, oder ihre neue Mieterin Mia Warren 
(Kerry Washington), die Elena „freundlicher-
weise“ als Haushälterin beschäftigt.

Auf der ersten Blick erscheint die Serie wie 
eine Aneinanderreihung von Klischees: Die 
ordnungsliebende weiße Familie, in der die 
Eltern sogar ein festes Zeitfenster für Sex ha-
ben (mittwochs und samstags, aber nicht nach 
Mitternacht) gegenüber der alleinerziehenden 
Schwarzen Mutter, die von einem „dunklen Ge-
heimnis“ heimgesucht wird.

Auf den zweiten Blick offenbart sich die acht 
Episoden lange Serie als Gesellschaftsstudie, in 
der die ach so netten Angebote und Handlun-
gen von Elena Richardson als paternalistische 
Gesten entlarvt werden. Viel stärker noch als in 
dem Roman spielen in der Serie der Rassismus 
der weißen Oberschicht sowie das sozio-öko-
nomische Gefälle zwischen Familie Richard-
son und Warren eine Rolle.

Die Frage, wer denn nun das Haus angezün-
det hat, steht nicht im Vordergrund der Hand-
lung. Vielleicht auch, weil ohnehin allen klar 
ist, wer es gewesen sein muss. Viel mehr als ein 
Krimi ist die Serie dann ein Drama, das sich mit 
dem Mythos der Color-Blindness sowie dem 
Thema der (Leih-)Mutterschaft und den Vor-
stellungen eines guten Lebens beschäftigt.

Wenn alles in 
Brand gerät

Carolina	Schwarz
Die Couchreporter  
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Maja Bogojević 
(24),	Sozial	wis-
senschaftler*in	
und	politische	
Trainer*in,	ist	
zusammen	mit	
Victoria	Jeffries	
Produzent*in	
von	„Erklär	mir	
mal“.

Mehran Karimi 
(27),	frei-
schaffender	
Filmemacher	
und	ehrenamtli-
cher	Sozialar-
beiter,	ist	bei	
„Erklär	mir	mal“	
zuständig	für	
die	Montage.

„Unsere Themen sind 
nicht nur cool, sie sind 
notwendig“
Maja Bogojević, Produzent*in

Auf Instagram 
zu finden unter  
@erklaermir-
mal...
Illustration:	
Iman	Atwa

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/erlebnis-erde/sendung/naturwunder-okawango-folge-1-100.html
https://taz.de/Schwerpunkt-LGBT-Community/!t5025674/
https://www.instagram.com/erklaermirmal/
https://www.instagram.com/erklaermirmal/
https://www.instagram.com/erklaermirmal/
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Bewerbung für 
die Weltklubs

Aus Gladbach 
Daniel Theweleit

Vieles bleibt gewöhnungsbe-
dürftig in dieser seltsamen Bun-
desliga vor leeren Tribünen. Ei-
nige  Routinen jedoch sind schon 
nach zwei Spieltagen wieder zu-
rück. Als Bayer Leverkusens Trai-
ner Peter Bosz nach einer star-
ken Mannschaftsleistung und 
einem beeindruckenden 3:1-
Sieg bei Borussia Mönchenglad-
bach um seine Meinung zum 
Auftritt von Kai Havertz gebeten 
wurde, reagierte er gereizt. „Es 
geht immer um Kai“, sagte der 
Niederländer, „aber ich glaube, 
dass wir als Bayer 04 eine Top-
leistung gebracht haben, Kai war 
einer davon, super. Aber da wa-
ren 13 andere, die genauso gut 
gespielt haben.“

Fußballtrainer mögen es 
nicht, wenn das allgemeine In-
teresse sich auf Einzelhelden 
fokussiert. Aber Bosz ließ sich 
dann doch ein auf das unaus-
weichliche Havertz-Thema. 
Der 20 Jahre alte Nationalspie-
ler spielt nach einer schwierigen 
Hinrunde wieder mit der Bril-
lanz der Vorsaison. Nach zwei 
Treffern in Bremen im ersten 
Spiel nach der Coronapause hat 
er nun erneut zweimal getrof-
fen, mit acht Toren und vier Vor-
lagen ist er der beste Scorer der 
Rückrunde. In jedem der jüngs-
ten zehn Pflichtspiele war er an 
mindestens einem Tor beteiligt 
mit wettbewerbsübergreifend 
neun Treffern und sechs Vor-
lagen. Havertz habe „ein biss-
chen besser als gegen Bremen“ 
gespielt, sagte Bosz also mit ge-
spieltem Understatement zur 
Leistung seines Offensivspie-

lers. Vor allem aber sei er „glück-
lich“ über die „Mitspieler, die die 
Möglichkeit haben, ihm den Ball 
im richtigen Moment zu geben“.

Im Moment funktioniert 
Bayer Leverkusen als Gesamt-
konstrukt besser als die meis-
ten anderen Bundesligateams. 
Noch nie hat der Klub eine bes-
sere Rückrunde gespielt, der Ka-
der ist bestens besetzt, auch die 
Zukunftsplanung passt: Kein 
einziger Vertrag läuft im Som-
mer aus. Und Trainer Bosz, der 
einstmals den Ruf hatte, ein 
Dogmatiker zu sein, hat sich 

weiterentwickelt. Der 56-Jäh-
rige wechselt inzwischen je nach 
Gegner System und Taktik, ord-
net bei Bedarf auch mal mehr 
Vorsicht an. Am Samstag fanden 
die Gladbacher lange Zeit keine 
Lücken im 3-4-2-1 der Werkself, 
die Idee, Havertz als Sturmspitze 
spielen zu lassen, entpuppt sich 
als Glücksfall.

Er ist wieder dieser Fußbal-
ler für die ganz besonderen 
Momente. Einer dieser Typen, 
für die irgendwann einmal der 
Begriff „Unterschiedspieler“ 
erfunden wurde. „Ich habe ei-
nen relativ weiten Blick“, sagte 
er, um eine seiner wertvollsten 
Begabungen zu beschreiben, die 
das frühe 0:1 ermöglichte (7.). In 

hohem Tempo hatte er den Ball 
mit erstaunlicher Gelassenheit 
durch die Beine des Gladbacher 
Torhüters Yann Sommer gescho-
ben. Das 1:2 erzielte er per Elfme-
ter, die Latte traf er auch noch, 
es wäre verwunderlich, wenn 
es einen Topklub auf diesen 
Planeten gäbe, der diesen Fuß-
baller nicht gerne verpflichten 
würde. Wobei auch die Lever-
kusener noch hoffen, Havertz 
halten zu können, schließlich 
ist der Transfermarkt des kom-
menden Sommers schwierig.

Dennoch gibt es immer wie-
der Wechselgerüchte. Vorige Wo-
che berichtete das französische 
Magazin Le 10 Sport, Ziné dine 
Zidane, der Trainer von Real 
Madrid, wolle den Leverkuse-
ner Star unbedingt verpflich-
ten. Die Leverkusener verwei-
gern im Moment jede Aussage 
über die Zukunft des vielleicht 
aufregendsten 20-Jährigen des 
Weltfußballs. Havertz selbst 
aber hat am Samstag zumin-
dest angedeutet, dass er Lever-
kusen verlassen wird. Es sei 
„klar, dass im Moment viel spe-
kuliert wird, aber nach solchen 
Spielen äußere ich mich da nicht 
so gerne zu“, sagte er, um dann 
doch eine interessante Andeu-
tung zu machen: „Ich bin Lever-
kusen sehr dankbar. Und deswe-
gen möchte ich das hier nicht, 
wo noch so viele Spiele gemacht 
werden müssen, durcheinan-
derbringen.“

Diese Sorge müsste er nicht 
haben, wenn er am Rhein blei-
ben wollte; es wird wohl so 
sein, dass in den kommenden 
Wochen irgendein Weltklub 
 Havertz als neuen Star präsen-
tieren wird.

Wolfsburg widerlegt alles. Auch die These die-
ses Kommentars kippt. Man muss sich nur die-
sen Spieltag anschauen.

Die These lautet nämlich: Vereine ohne tradi-
tionell lauten und starken Fananhang profitie-
ren vom aktuellen Ausschluss der Zuschauer. 
Dass Leverkusen in Gladbach gewinnt, wäre ein 
Beleg. Dass Freiburg zu Hause verliert, in dem 
Fall gegen Bremen, könnte auch die These stüt-
zen. Dass Union bei Hertha im auch sonst nicht 
immer vollen Olympiastadion untergeht, geht 
ja beinah als Beweis durch. Und dass Hoffen-
heim in Paderborn punktet – hm, ja, öh, äh, 
könnte man mit viel Wohlwollen auch noch als 
Beleg der These interpretieren, für die fußball-
wissenschaftlich der Begriff „AS-Monaco-Phä-
nomen“ bereitsteht: Meister werden, ohne dass 
einer hingeht. Als der Klub aus dem Fürsten-
tum zuletzt französischer Meister wurde, 2017, 
kamen im Schnitt weniger als 9.000 Fans zu 
seinen Spielen. Der Fürst als Ultra scheint dort 
zu genügen.

Schaut man sich den vorvergangenen Spiel-
tag an, bekommt die These sogar noch grö-
ßere Plausibilität: Wolfsburg hat in Augsburg 
gesiegt, Leverkusen mehr als deutlich in Bre-
men gewonnen, und Bayern konnte vor der ei-
gentlich lauten Kulisse bei Union siegen. Mehr 
Empirie geht ja wohl kaum.

Plausibel ist das Theorem ja allemal: Etli-
che Studien weisen den Heimvorteil nach. Er 
wird nicht etwa mit der Vertrautheit mit den 
Katakomben begründet und auch nicht mit 
– immer wieder kolportierten – Gerüchten 
über mangelnde Hygiene in den Umkleiden 
der Gastmannschaften (Stichwort „Betzenberg-

Spa“). Sondern der Vorteil erwächst explizit aus 
der motivierenden Kulisse Tausender eigener 
Fans. Beziehungsweise, andersrum gewen-
det, aus dem Einschüchterungspotenzial, das 
die Nord- oder Südkurven den gegnerischen 
Mannschaften entgegenbringen.

Die Tatsache namens Heimvorteil ist so ver-
bürgt, dass sie sogar sportjuristische Relevanz 
erlangt hat. Um nämlich Vereine wegen unge-
bührlichen Verhaltens ihrer Fans zu bestrafen, 
ist ja im nationalen und europäischen Rahmen 
das Geisterspiel ein immer wieder benutztes 
Bestrafungsinstrument. Da Ticketerlöse kaum 
noch etwas bedeuten im Vergleich zu den Fern-
seheinnahmen, wurde der zu sanktionierende 
Verein auf diese Weise weniger ökonomisch 
denn mehr sportlich bestraft. Es sei denn, 
könnte man als Lehre aus dem Coronafußball 
ziehen, so ein Klub brauche eh keine Fans.

Alles klar mit dem „AS-Monaco-Phänomen“, 
so scheint es. Bleibt nur der so gar nicht in die 
Theorie passende 2:0-Sieg der Dortmunder 
beim VfL Wolfsburg. Der BVB hat bekanntlich 
etliche Fans, dem VfL wird ein nennenswert 
großer Supporteranhang eher nicht nachge-
sagt. Folglich hätte also beim Fehlen des Dort-
munder zwölften Mannes das so hergestellte Elf-
gegen-Elf ein Wolfsburger Vorteil sein müssen.

Verhält es sich mit dem „AS-Monaco-Phä-
nomen“ wie mit dem anderen fußballwissen-
schaftlichem Lehrsatz „Mit Geld kann man 
keine Meisterschaft kaufen“, auch bekannt 
als „Bayer-Leverkusen-Theorem“? Das war be-
kanntlich ebenfalls empirisch verifiziert, bis 
2008/2009 ein sehr reicher Klub kam, der mit 
einem Weltkonzern im Rücken ein Meister-
ensemble zusammenkaufte, das dann einen 
Autokorso durch, ja, wirklich, Wolfsburg ver-
anstaltete.

Wolfsburg widerlegt tatsächlich alles. Schön 
ist das nicht. Martin Krauss

Kaiser, der
Schöner kann man einem Kai-
ser den Hof nicht machen. Franz 
Beckenbauer hatte am Samstag-
abend in der Münchner Arena 
beim Spiel des FC Bayern ge-
gen Eintracht Frankfurt seinen 
großen Auftritt. Lange ward die 
gebrechliche Ikone des deut-
schen Fußballs nicht mehr ge-
sehen.  Und so beteuerte Tor-
schütze Leon Goretzka ehrer-
bietig: „Dementsprechend war 
es schön, unter seinen Augen 
spielen zu dürfen.“ Demütig 

bekannte Trainer Hansi Flick: 
„Ich freue mich, dass er so ein 
Spiel gesehen hat, und hoffe, 
dass er noch öfter kommt.“ Be-
ckenbauer weiß die Huldigun-
gen zu schätzen. Bis vor Kurzem 
war der 74-Jährige noch verneh-
mungsunfähig. Im Verfahren 
wegen rätselhafter Geldüber-
weisungen bei der Vergabe der 
WM 2006 ist er deshalb von der 
Schweizer Justiz verschont wor-
den. Seine Ärzte hatten wegen 
eines Augeninfarkts darum ge-

beten. Eine Leisten-OP ist mitt-
lerweile ebenfalls dazugekom-
men. Sein Besuch vom Wo-
chenende darf die frisch vom 
DFB beauftragte Detektei, die 
doch noch für Aufklärung in 
der WM-Affäre sorgen soll, aber 
nicht zu falschen Schlüssen ver-
leiten. Franz Beckenbauer muss 
sich seine Kräfte einteilen. Geis-
terspiele ja, den Geistern aus sei-
ner Vergangenheit hat er dage-
gen absolute und dauerhafte 
Bettruhe verordnet. (jok)

Kai Havertz, 20, sticht in Gladbach aus einem guten Leverkusener 
Kollektiv heraus und befeuert selbst unfreiwillig Wechselgerüchte

press-schlag Ein ganz 
Großer: Kai 

Havertz, bester 
Scorer der 

Rückrunde, 
beherrscht den 

Ball wie nur 
ganz wenige 

Profis   
Foto: ap

Wer braucht  
schon Fans!
Gibt es in der Corona-Bundesliga das 
„AS-Monaco-Phänomen“? Meister 
werden, ohne dass jemand hingeht?

Für den 
Hygieneschutz 

im deutschen 
Fußball: Franz 
Beckenbauer 

will nichts mehr 
sagen   

Foto: imago

1. Männer
27. Spieltag
Hertha BSC – 1. FC Union  4:0
Gladbach – Leverkusen 1:3
Wolfsburg – Dortmund 0:2
Freiburg – Bremen 0:1
Paderborn – Hoffenheim 1:1
München – Frankfurt 5:2
Schalke – Augsburg 0:3
Mainz – Leipzig 0:5
Köln – Düsseldorf 

1. Bayern München 27 52 61
2. Borussia Dortmund 27 41 57
3. RB Leipzig 27 41 54
4. Bayer Leverkusen 27 20 53
5. Mönchengladbach 27 19 52
6. VfL Wolfsburg 27 3 39
7. SC Freiburg 27 -2 37
8. FC Schalke 04 27 -10 37
9. TSG Hoffenheim 27 -11 36
10. Hertha Berliner SC 27 -9 34
11. 1. FC Köln 26 -6 33
12. FC Augsburg 27 -14 30
13. 1. FC Union Berlin 27 -15 30
14. Eintracht Frankfurt 26 -8 28
15. 1. FSV Mainz 05 27 --24 27
16. Fortuna Düsseldorf 26 -23 23
17. Werder Bremen 26 -30 21
18. SC Paderborn 07 27 -24 18

28. Spieltag
Di., 26. 5.: Dortmund – München 
(18.30 Uhr); Leverkusen – Wolfsburg, 
Frankfurt – Freiburg, Bremen – 
Gladbach (20.30)
Mi., 27.5.: Leipzig – Hertha (18.30); 
Hoffenheim – Köln, Düsseldorf – 
Schalke, Augsburg – Paderborn, 
Union – Mainz (20.30)

Toreerzieler
27 Tore: Robert Lewandowski  
(Bayern München)
24 Tore: Timo Werner (Leipzig)
14 Tore: Jordon Sancho (Dortmund),

Torvorbereiter
17 Assists: Jordon Sancho 
(Dortmund), Thomas Müller (München)
14 Assists: Christopher Nkunku 
(Leipzig)

Verbalien des Spieltags
„Wir machen viel, aber das 
Allerwichtigste ist, wir machen das, 
was wir können.“
(Hertha-Trainer Bruno Labbadia zu 
den vergangenen zwei Siegen nach 
der Coronapause)

„Am Ende ist das alles nur Gelaber.“
(Gladbachs Stefan Lainer nach der 
strittigen Elfmeter-Entscheidungen 
im Spiel gegen die Borussia)

fußball

2. Männer
27. Spieltag
Nürnberg – Aue 1:1
Heidenheim – Wiesbaden 1:0
Darmstadt – St. Pauli 4:0
Sandhausen – Regensburg 0:0
Osnabrück – Hannover 2:4
Hamburg – Bielefeld 0:0
Kiel – Stuttgart 3:2
Karlsruhe – Bochum 0:0
Dresden – Fürth

1. Arminia Bielefeld 27 26 53
2. Hamburger SV 27 20 46
3. VfB Stuttgart 27 11 45
4. 1. FC Heidenheim 27 6 44
5. SV Darmstadt 98 27 2 39
6. Erzgebirge Aue 27 2 38
7. Holstein Kiel 27 1 38
8. Greuther Fürth 26 4 37
9. Hannover 96 26 -1 35
10. Jahn Regensburg 27 -6 34
11. FC St. Pauli 27 -2 33
12. VfL Bochum 27 -2 32
13. VfL Osnabrück 27 -5 30
14. SV Sandhausen 27 -5 30
15. 1. FC Nürnberg 27 -12 30
16. Karlsruher SC 27 -11 28
17. SV Wehen Wiesbaden 27 -12 28
18. Dynamo Dresden 25 -16 24

Der Nationalspieler 
spielt nach einer 
schwierigen 
Hinrunde wieder  
mit der Brillanz 
der Vorsaison

Die Tatsache namens 
Heimvorteil ist so 
verbürgt, dass sie sogar 
sportjuristische Relevanz 
erlangt hat

das detail
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aller Haftungsfragen kann die Auf-
gabe aber emotional und psycholo-
gisch sehr belastend sein“, gibt er zu, 
„und jeder hat sicher Verständnis, 
wenn deshalb noch abgewartet wird 
mit der entsprechenden Rückkehr in 
den aktiven Sport.“

Die Berliner Turnerschaft hat tat-
sächlich bisher den Trainingsbetrieb 
noch nicht wieder aufgenommen 
– wie viele Vereine. Claudia Becker 
hofft, dass im Laufe dieser Woche ei-
nige Kleingruppen zum ersten Mal 
wieder trainieren können. Gerade im 
Kinder- und Jugendsport stellen die 
Richtlinien die überwiegend ehren-
amtlichen Trainer*innen vor große 
Herausforderungen. Wer soll die klei-
neren, aber deutlich mehr Sportgrup-
pen betreuen? Erlaubt der Bezirk oder 
das Sportamt die Nutzung des Sport-
platzes, ist es gestattet, im Park zusam-
men Sport zu treiben? Wie sollen zum 
Beispiel beim Fußball gewissenhaft 
Abstands- und Hygieneregeln einge-
halten werden?

Genau das fragt sich auch Maria 
Breuer. Die 67-Jährige ist Abteilungs-
leiterin für Frauen- und Mädchen-
fußball beim TuS Wörrstadt in der 
Nähe von Mainz. Die ehemalige Tor-
hüterin gewann 1978 den deutschen 

Meistertitel mit dem SC 07 Bad Neuen-
ahr. Sie erzählt am Telefon, dass zwar 
auch in Rheinland-Pfalz Vereinssport 
im Freien wieder erlaubt sei, doch der 
Trainingsbetrieb in vielen Sportverei-
nen nach wie vor ruhe. „Unsere Stadt-
verwaltung hat entschieden, die Sport-
stätten noch bis zum 31. Mai geschlos-
sen zu lassen“, erklärt sie, „die Hürden 
durch die Abstands- und Hygienevor-
schriften sind einfach zu hoch.“ Ma-
ria Breuer hat mit ihren Trainerinnen 
und Trainern gesprochen, alle sehen 
den Wiedereinstieg als problematisch 
an. „Man kann ein bisschen kicken, 

Von Jutta Heess

„Jetzt ein paar Jumping Jacks“, ruft 
Claudia Becker, Trainerin der Berliner 
Turnerschaft, den zwei Geschwistern 
aus ihrer Leichathletik-Gruppe zu. Die 
beiden machen eifrig Hampelmänner 
– mit Abstand zur Übungsleiterin. Sie 
treffen sich zum ersten Mal seit Mitte 
März, als der Sportbetrieb des Vereins 
aufgrund der Coronakrise eingestellt 
wurde. Die private Trainingseinheit 
ist ein kleiner Vorgeschmack auf das 
zukünftige Sporttreiben während der 
Pandemie: Alle auf Distanz!

Vor zehn Tagen haben die meis-
ten Bundesländer im Zuge ihrer Co-
rona-Lockerungen wieder Vereins-
sport im Freien erlaubt – nachdem 
Distanzsportarten wie Tennis oder 
Golf zuvor schon mancherorts aus-
geübt werden durften. Was erfreu-
lich klingt, bringt für die Clubs große 
Unsicherheiten. Der sportliche Shut-
down war gegen das Wiederhochfah-
ren des Trainingsbetriebs ein Klacks. 
Denn jetzt gilt es, strikte Vorgaben 
einzuhalten – und die unterscheiden 
sich von Bundesland zu Bundesland, 
von Sportfachverband zu Sportfach-
verband. Zur Orientierungshilfe hat 
der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) einen Zehnpunkteplan vorge-
legt, „zehn Leitplanken“, die ungefähr 
zeigen, wo es langgehen könnte. Unter 
anderen ist auch beim Training Kör-
perkontakt untersagt, ein Mindestab-
stand von 1,50 bis 2 Meter soll einge-
halten werden, Umkleidekabinen und 
Duschen müssen geschlossen bleiben 
und Trainingsgruppen sollen verklei-
nert werden. Ob fünf, acht oder doch 
20 Sportler pro Gruppe erlaubt sind, 
hängt von der Sportart oder dem Bun-
desland ab.

Claudia Becker tüftelt nun an ei-
nem Konzept für ihre Leichtathletik-
Kinder und -Jugendlichen: Es dürften 
höchstens sieben Sportler*innen plus 
Betreuer*in zusammen trainieren, der 
Sportplatz müsse in mehrere Zonen 
eingeteilt werden, damit die verschie-
denen Gruppen sich nicht begegnen, 
Ein- und Ausgänge müssten getrennt 
werden. „Ich fürchte mich vor der Auf-
gabe“, gibt Claudia Becker zu. „Ich habe 
Angst vor der Verantwortung. Was ist, 
wenn mein Leichtathletik-Training 
oder mein Lauftreff plötzlich Infekti-
onsherde werden?“

DOSB-Präsident Alfons Hör-
mann erklärt, dass Vorstände und 
Trainer*innen nichts zu befürchten 
hätten, wenn sie die Vorgaben ver-
antwortungsvoll einhalten. „Abseits 

laufen, ein paar Hütchen aufstellen – 
aber richtig Fußballspielen ist einfach 
nicht möglich“, sagt Maria Breuer, die 
zugleich betont, dass die Gesundheit 
vorgehe und geschützt werden müsse. 
Die Richtlinien seien sinnvoll, aber 
alle müssten sich enorm einschrän-
ken. Daher glaubt sie auch nicht, dass 
zum Beispiel ihre erste Frauenmann-
schaft, die in der Regionalliga spielt, 
im August wieder in den normalen 
Spielbetrieb gehen könne.

Was aus dem Amateur- und Ju-
gend-Wettkampfsport wird, steht zur-
zeit noch in den Sternen, die meisten 
Wettbewerbe und Ligaspiele wurden 
langfristig abgesagt – im Gegensatz 
zu der umstrittenen Wiederaufnahme 
der Spiele der Fußball-Bundesliga so-
wie dem geplanten Turnier zur Ermitt-
lung des deutschen Basketball-Meis-
ters. Auch für die Athlet*innen der 
Berliner Turnerschaft sind wichtige 
Wettkämpfe ausgefallen oder wurden 
verschoben. Aber vorrangig bereitet 
Claudia Becker und ihrem Team die 
Organisation des Trainingsbetriebs 
unter Pandemie-Voraussetzungen 
die größten Sorgen. Denn sie wollen 
vor allem ihren Kindern und Jugend-
lichen wieder die schmerzlich ver-
missten Trainingseinheiten anbie-
ten. Ihnen fehlt nicht nur die regel-
mäßige Bewegung, sondern auch die 
Begegnung mit Freunden und Trai-
ner*in nen, die oft auch Vertrauens-
personen sind. Für junge Sportlerin-
nen und Sportler sei das eine Katast-
rophe, sagt Claudia Becker. „Wir haben 
versucht, über die Homepage ein paar 
Informationen zu streuen, Aufgaben 
zu geben. Aber viele Kinder haben 
wir überhaupt nicht erreicht, und ich 
kann im Moment gar nicht abschät-
zen, was das genau bedeutet.“

Das Wiederhochfahren des Vereins-
sports ist also nicht nur unter sport-
lichen, sondern auch unter sozialen 
Gesichtspunkten enorm wichtig. Das 
betont auch DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann: „Die Vereine waren, sind 
und bleiben die sozialen Tankstel-
len unseres Landes!“ Ihm sei aber be-
wusst, dass es eine große Herausfor-
derung für die Vereine sei, die Men-
schen wieder verantwortungsvoll in 
Bewegung zu bringen.

Claudia Becker und Maria Breuer 
nehmen diese Herausforderung an 
– wie die meisten Trainerinnen und 
Trainer in den deutschen Sportverei-
nen. Der Weg zurück in die sportliche 
Normalität wird jedoch – so viel steht 
schon vor den ersten Schritten fest – 
ein ziemlich langer sein.

Sportvereine für  
begrenzte Bewegungen
Der deutsche Amateursport kommt trotz Corona-Lockerungen nur schwer in 
Gang. Das Einhalten der diversen Hygienevorgaben fordert die Vereine extrem

Frankreich startet: Die 
Ligue 1 im französischen Pro-
fifußball soll ab 23. August in 
die neue Saison starten. Der 
Termin muss noch vom euro-
päischen Verband, der Uefa, 
bestätigt werden. In Frank-
reich waren die oberen zwei 
Ligen Ende April abgebro-
chen worden, Meister wurde 
Paris Saint-Germain.

Ostländer streiten: Die Fuß-
ball-Landesverbände Sachsen 
und Sachsen-Anhalt fordern 
vom DFB den Abbruch der 
3. Liga wegen der Coronapan-
demie. Die aktuellen Erst- 
und Zweitplatzierten sollen 
genauso in die Zweite Liga 
aufsteigen wie der Tabellen-
dritte, der eigentlich eine Re-

legation spielen müsste, wird 
gefordert. Absteiger in die 
Regionalligen solle es auch 
nicht geben. Zuvor hatte Thü-
ringens Sportminister Hel-
mut Holter (Linke) dem DFB 
vorgeworfen, sich über die 
Meinung der Politik hinweg-
zusetzen. Und der Drittligist 
1. FC Magdeburg hatte einen 
Antrag auf Verlegung des 
Neustarts in der 3. Fußball-
Liga gestellt, weil seine ersten 
Corona-Testreihen nicht 
durchgeführt werden konn-
ten. Das hatte der Verband 
abgelehnt. Magdeburg behält 
sich juristische Schritte vor. 
Der DFB will den Spielbetrieb 
der 3. Liga am 30. Mai wieder 
aufnehmen, etliche Klubs 
wehren sich dagegen.

was alles nicht fehlt

Den jungen 
Sportler*innen fehlt 
auch die Begegnung  
mit Freunden und 
Trainer*innen, die oft 
Vertrauenspersonen 
sind. Das sei eine 
Katastrophe, sagt die 
Turntrainerin 
Claudia Becker

Improvisiertes Training: Das Dragon Gym in Würzburg bietet nun Kampfsport im Freien an   Foto: imago/HMB-Media

Patrick Ewing 
Foto: ap

E-Football mit der Hand 
Foto: ap

Patrick Ewing, lange Jahre Center des Basket-
ballklubs New York Knicks und auch in ande-
ren NBA-Teams aktiv, ist an Covid-19 erkrankt. 
„Ich möchte alle ermutigen, in Sicherheit zu 
bleiben und auf sich und seine Lieben auf-
zupassen“, schrieb der 57-Jährige auf Twitter. 
Derzeit arbeitet Ewing als Coach des College-
Teams der Washingtoner Georgetown Universi-
tät. Derweil plant die US-Regierung, bestimmte 
ausländische Profisportler trotz geltender co-
ronabedingter Reisebeschränkungen wieder 
einreisen zu lassen. Der geschäftsführende 
Heimatschutzminister Chad Wolf ordnete an, 
dass etwa Profis der NBA, der Baseballliga MLB, 

der Eishockeyliga NHL sowie Golf- und Tennisprofis eine Son-
dereinreisegenehmigung erhalten. Profisport sei „wichtig für 
den Stolz der Gemeinschaft und die nationale Einheit“, erklärte 
Wolf. US-Präsident Donald Trump hatte Mitte März einen Einrei-
sestopp für Ausländer unter anderem aus dem Schengenraum, 
aus Großbritannien und Irland verhängt.

Die deutsche eFootball-Nationalmannschaft 
ist bereits nach der Gruppenphase der Uefa 
 eEURO 2020 in der Disziplin eFootball Pro 
Evolution Soccer 2020 ausgeschieden. Vor Tur-
nierbeginn hatte das DFB-Team noch zum Fa-
voritenkreis gehört, doch nur ein Sieg – ein 5:1 
über Bosnien-Herzegowina zum Auftakt – ge-
nügte dem DFB-Team nicht: Danach gab es eine 
1:4-Pleite gegen die ebenfalls zum Favoriten-
kreis gehörenden Spanier, im letzten Spiel der 
Gruppenphase dann ein knappes 3:4 gegen Ru-
mänien. „Trotzdem eine starke Leistung unse-

rer Jungs“, hieß es auf dem Twitter-Kanal der eFootball-National-
mannschaft des DFB. Während das DFB-Team raus ist, haben die 
Mannschaften von Spanien, Frankreich, Italien und den Nieder-
landen noch die Chance auf den Titel. Für sie und die vier Grup-
penzweiten Rumänien, Serbien, Kroatien und Österreich ging 
es am Sonntag mit den Viertelfinalspielen weiter. Ursprünglich 
sollte das Finalturnier der ersten Uefa-eEuropameisterschaft in 
London ausgetragen werden. Wegen Corona ist es nun ein On-
lineturnier, zu verfolgen auf der Website der Uefa.

Patrick Ewing  
mit Covid-19 infiziert

eFootball: EM-Finalrunde 
ohne das DFB-Team
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Werkstatt für Menschenmit Behinderung. 30 Teile, geeignet
für Kinder ab zwei Jahren.Maße: B 28 xH 22 cm.

€1800

Puzzle Pinguine
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Von Gerhard Henschel

Die Covid-19-Pandemie sei eine 
Krise, „die es gar nicht gibt“, 
erklärte der AfD-Abgeord-
nete Dr.  Robby Schlund Mitte 
Mai 2020 im Deutschen Bun-
destag und kritisierte in aller 
Schärfe die regierungsamtli-
chen Schutzmaßnahmen. Um 
die Kühnheit seiner These zu 
unterstreichen, ruckte er da-
bei mehrmals mit seinem im-
posanten Kahlkopf und führte 
sich auch sonst wie Rumpelstilz-
chen auf. Er schrie so laut und 
gestikulierte so wild, als ob es 
gegolten hätte, einen Mongo-
lensturm abzuwehren: „Sie er-
zeugen Angst, Hysterie und De-
pression, die in einer eskalieren-
den Lebensmüdischkeit enden 
werden!“

Ein bärenstarker Auftritt. 
„Ja, da ist der Herr Schlund 
sehr gut rübergekommen“, sagt 
Dr.  Hans-Johann Strecker vom 
Treuenbrietzener Institut für 
angewandte Persönlichkeits-
entfaltung. „Man hat sofort ge-
merkt: Dieser Mann ist kompe-
tent, charakterfest, dynamisch, 
meinungsfreudig, furchtlos, 
couragiert, entschlossen, drah-
tig und viril. Wie die Umfrage-
werte zeigen, hat er inzwischen 
sogar Björn Höcke überrundet 
und ist in der Liste der vertrau-
enswürdigsten deutschen Poli-
tiker auf Platz 938 vorgerückt. 
Tendenz steigend. Da ist noch 
viel Luft nach oben …“

Als weiteren Zwischener-
folg auf dem Weg ins Kanzler-
amt kann Schlund die Tatsache 
verbuchen, dass in seiner Hei-
matstadt Gera vorige Woche der 
erste deutsche Robby-Schlund-

Ein AfD-Politiker startet durch: Bühne frei für einen hierzulande immer noch sträflich unterschätzten Hinterbänkler im Bundestag

Ein Mann, ein Pfund, der Robby Schlund

Fanclub gegründet worden ist. 
Eine mit Autogrammkarten von 
Robby Schlund geschmückte 
Doppelgarage im Ortsteil Söllm-
nitz/Cretzschwitz dient den Mit-
gliedern als Vereinsheim. Dort 
können sie bei einem Glas Ge-
raer Schwarzbier ganz ent-
spannt die Seele baumeln las-
sen und einander Quizfragen 
zu Robby Schlunds menschli-
chem Werdegang stellen.

Immer wieder blitzen hier 
Spezialkenntnisse auf. Welcher 
Außenstehende hätte schon 
gewusst, dass Robby Schlund 
als Offizier der NVA mit Rake-
tentechnik befasst war? Oder 
dass er in Gera einen Verein 
zur Pflege des Brauchtums der 
Kosaken ins Leben gerufen hat? 
Anita Dröse, die 89-jährige Vor-
sitzende des Fanclubs, dem ins-
gesamt zwei Einheimische an-

gehören, ist Robby Schlund so-
gar einmal persönlich begegnet, 
und zwar in der Schlange vor ei-
ner Wurstbude im Stadion der 
Ballsportgemeinschaft Wismut 
Gera. „Was mich in dem Mo-
ment am meisten beeindruckt 
hat“, berichtet sie, „das ist seine 
männliche Ausstrahlung ge-
wesen. Dieses gewisse Etwas, 
das ich sonst nur von Heinz 
 Rühmann gekannt habe. Mir 
ist fast die Luft weggeblieben!“

Das sehe sie ähnlich, gesteht 
Anita Dröses ältere Schwester 
Hedwig, die dem Fanclub nach 
dessen Gründung spontan bei-
getreten ist und die Öffentlich-
keitsarbeit übernommen hat. 
„In meinen Augen ist der Robby 
Schlund ein echtes Alphatier, 
ein Hecht im Karpfenteich der 
deutschen Politik und eine Aus-
nahmeerscheinung mit Ecken 
und Kanten, ein Siegertyp, ein 
Senkrechtstarter und ein fe-
sches Mannsbild obendrein …“

Für den richtigen „Pep“ 
im Vereinsheim sorgen eine 
schwarz-rot-goldene Lichter-
kette und eine Jukebox mit 
den aufwühlendsten Reden 
von Robby Schlund. Hat man 
das Pech, nicht aus Thüringen 
zu stammen, versteht man lei-
der nur die Hälfte, denn wenn 
Schlund „besorgte Bürger“ sa-
gen möchte, sagt er „besockte 
Böga“, das Wort „Verantwor-

tung“ heißt in Schlunds Dia-
lekt „Va- and woddung“, und eine 
„Kontrollpflicht“ ist für ihn eine 
„Gonn droll bflischd“. Um auch 
außerhalb Thüringens neue 
Schlund-Fans anwerben zu kön-
nen, hat Hedwig Dröse einige 
Zentralbegriffe seiner Rhetorik 
ins Hochdeutsche übersetzt:
ähschbahn: ersparen
ähleudann: erläutern
foddan: fordern
gefoddadd: gefordert
Monnidorring: Monitoring
neunsisch: neunzig
vanümmbfdisch: vernünftig
vo Odd: vor Ort
waddn: warten
wuddn: wurden
zwannsisch: zwanzig

Anfang Juni will der Fanclub 
im Kultur- und Kongresszen-
trum Gera einen „Robby-
Schlund-Lookalike-Contest“ ver-
anstalten, für den sich bereits 
mehr als drei Bewerber ange-
meldet haben. Eine hochkarätig 
besetzte Jury, die aus Anita und 
Hedwig Dröse besteht, wird den 
Sieger küren. Als Prämien win-
ken ihm ein von Robby Schlund 
signiertes Robby-Schlund-Quar-
tett, ein gleichfalls von Robby 
Schlund signiertes 18.000-Teile-
Fotopuzzle, auf dem Robby 
Schlund beim AfD-Stammtisch 
in seinem Wahlkreis Greiz in 
Thüringen zu sehen ist, und 
eine ungefähr fünfzig Kilo-
meter lange Tretbootfahrt mit 
Anita und Hedwig Dröse auf der 
Weißen Elster von Greiz nach 
Gera. Unter den Verlierern soll 
Robby Schlunds abgelaufener 
Impfpass als Trostpreis ausge-
lost werden.

Und da nichts erfolgreicher 
ist als der Erfolg, wird in der Ju-

gendzeitschrift Bravo ab Mitte 
Juni ein 24-teiliger Robby-
Schlund-Starschnitt erschei-
nen. Denn Schlund kommt auch 
beim jungen Gemüse gut an. 
Laut Emnid wünschen sich 78,2 
Prozent aller deutschen Mäd-
chen zwischen elf und dreizehn 
Jahren einen Partner, der so gut 
aussieht und so durchsetzungs-
fähig ist wie Robby Schlund. 
Viele finden ihn „fresh“ und 
„voll jiggy“ oder sogar „cheffig“.

Das nimmt man mittler-
weile auch im Ausland wahr. 
„East German politician’s po-
pularity is going through the 
roof“, titelte die New York Times 
am vergangenen Dienstag. „Will 
Robby Schlund become the 
next chancellor?“ In die glei-
che Kerbe hauen der Corriere 
della Sera („Robby Schlund è 
la nuova superstar tedesca“), 
Le Figaro („Tout le monde aime 
Robby Schlund!“) und Dagens 
Nyheter („Robby Schlund är 
den kommande tyska man-
nen“). Und schon munkelt man 
in Washington und Berlin, dass 
Robby Schlund eine Einladung 
ins Weiße Haus erhalten habe, 
um sein medizinisches Hinter-
grundwissen mit dem amerika-
nischen Präsidenten zu teilen. 
Ehre, wem Ehre gebührt!

Was unterdessen weitergeht, 
ist „die vamaindlische Gorona-
grise“ (Robby Schlund). Doch 
nun glimmt ein Hoffnungs-
funke: Robby Schlund, der Rä-
cher der Enterbten, tritt aus dem 
Unterholz seiner Heimatregion 
ins internationale Rampenlicht 
und wird der eskalierenden Le-
bensmüdigkeit ein Ende berei-
ten, das sich gewaschen haben 
dürfte. Vorhang auf!

Der kommende Mann: Robby Schlund   
Foto: Wolfgang Kumm/picture alliance

Wehe, wenn sie losgelassen! Die 
sonst so nordisch unterkühlten 
Ostfriesen nutzen die Locke-
rungen der Coronabeschrän-
kungen auf ganz eigene Weise. 
Wie dpa gestern berichtete, 
wurde am Samstagnachmittag 
ein 60-Jähriger in Emden von 
der Polizei gestoppt, weil er auf 
einem Rasenmäher durch die 
Straßen der nordwestnieder-
sächsischen Metropole jagte. 
Natürlich hatte er einen im Ost-
friesentee. Satte 2,87 Promille. 
Und was macht ein Ostfriese auf 
dem Rasenmäher? „Mäh, mäh!“

gurke des tages

A
ls ob der Arbeitsalltag 
für Schottlands An-
gestellte im Gesund-
heitswesen wegen Co-

rona nicht schon schwer genug 
wäre. Muss man sie jetzt auch 
noch mit einem ohrenbetäu-
bendem Dank quälen? Hun-
derte von Dudelsackspielern 
im ganzen Land haben mittler-
weile „Scotland the Brave“ gedu-
delt, um ihrer Dankbarkeit Aus-
druck zu verleihen.

Dem Krankenhauspersonal 
wäre eher damit gedient, wenn 
man es besser bezahlte und ihm 
genügend Schutzkleidung zur 
Verfügung stellte. Oder hoffen 
die Piper, mit ihrem Lärm das 
Virus in die Flucht zu schlagen? 
Man kann den schottischen Du-
delsack, ein Außenseiterinstru-
ment, gar nicht leise spielen. 
Nicht umsonst heißt er auch 
„war pipes“, denn in Kriegen 

sollte er dem Feind Angst und 
Schrecken einjagen. Das tut er 
auch in Friedenszeiten. Ein Eng-
länder sagte einmal, ein wahrer 
Gentleman sei jemand, der den 
Dudelsack spielen könne, es 
aber nicht tue.

Das tintenfischartige Instru-
ment wird aus afrikanischem 
Grenadill-Holz hergestellt, das 
zu den „Eisenhölzern“ zählt. 
Mit 1.400 Kilo pro Kubikme-
ter ist es eines der schwersten 
Hölzer der Welt – und eines der 
langsamsten: Der Baum braucht 
achtzig Jahre, um vierzig Zenti-
meter zu wachsen. Fast genauso 
lange braucht ein Mensch, um 
das Instrument zu beherrschen. 
Im Gegensatz zu den Pipes aus 
den Lowlands oder aus Irland, 
die über einen Blasebalg beat-
met werden, muss die Version 
aus den Highlands über ein 
Mundrohr angeblasen werden.

„Scotland the Brave“ – auf 
schottisch „Alba An Àigh“ – ist 
eine der ersten Melodien, die ei-
nem Anfänger auf dem Dudel-
sack beigebracht werden, denn 
das Stück ist eine von drei inoffi-
ziellen Nationalhymnen Schott-
lands. Die Melodie stammt aus 
dem späten 19. Jahrhundert, der 
Text wurde 1950 von dem Jour-
nalisten Cliff Hanley verfasst: 
„Weit weg an sonnigen Orten 
/ traurig sind die schottischen 
Gesichter / die sich sehnen nach 
dem Kuss / des süßen schotti-
schen Regens.“ Die spinnen, die 
Schotten.

Finlay MacDonald, der Di-
rektor des schottischen Nati-
onal Piping Centre, war einer 
der Organisatoren des Dankes-
dudelns. Der Applaus, zu dem 
sich die Menschen zu einer ver-
abredeten Zeit vor der Tür ver-
sammelten, war ihm nicht ge-

nug, weil man es nicht bis in je-
den Winkel des Landes hörte. 
Die geballte Kraft der Dudelsä-
cke war hingegen bis an die iri-
sche Westküste und bis ins ferne 
London zu hören.

Das Lied wird oft bei Beerdi-
gungen der New Yorker Polizei 
gespielt. In der Disney-Zeichen-
trickserie „Phineas and Ferb“ 
spielt jemand die Melodie rund 
um die Uhr auf dem Dudelsack 
und wird dafür von Dr. Heinz 
Doofenshmirtz mit einem Fluch 
belegt. Dieser Doofenshmirtz 
ist ein inkompetenter, vergess-
licher böser Wissenschaftler, 
der ständig obskure Erfindun-
gen macht und Englisch mit 
deutschem Akzent spricht. Da-
bei stammt er in Wirklichkeit 
aus Drusselstein, einem wenig 
bekannten europäischen Land. 
Dahin sollte man die lärmenden 
Dudelsack-Säcke verbannen.

Der Corona-Dank der dudelnden Säcke
Ralf Sotscheck

Der Bund Biberacher Biber hatte 
bei seiner Jahrestagung an ei-
nigen Problemen zu knabbern, 
die jene historische Zusam-
menkunft wie schwere Tropen-
hölzer umstellten. Dringends-
ter Vorgang war die Vertilgung 
eines Vorgängerpapiers. Espe 
wäre ein guter Geschmack, 
aber leider war das Papier holz-
frei. Solche Dokumente besa-
ßen immer einen unangeneh-
men Beigeschmack nach nichts. 
Ach, dürfte doch jetzt eine die-

ser delikaten Pappeln verzehrt 
werden, schließlich gehörte sie 
zu den von Bibern bevorzug-
ten Bäumen. Aber ein Bier täte 
es auch, die Luft war furchtbar 
trocken. Doch zuerst musste die 
wichtige Frage beantwortet wer-
den, ob, wie es das Vorgängerpa-
pier vorsah, Erlen künftig nicht 
mehr angenagt werden dürften. 
Die Konferenz in der Biberburg 
zog sich hin wie ein Hartholz-
fall. Da konnten einem ja die 
Zähne lang und stumpf werden.

das wetter

Konferenz der Biber
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„Das Virus als 
Wahninhalt“

„Anfang April herrschte bei uns in der Psy
chia trie eine Ruhe, die ganz gespenstisch 
war. Da haben Menschen aus Angst vor An
steckung offensichtlich abgewartet. Und nun 
kommen Patienten mit Vergiftungen, die in 
ihrer Not zu viel Alkohol und andere Subs
tanzen eingenommen haben. Menschen, bei 
denen die Tagesstruktur, die Selbsthilfegrup
pen wegen Corona weggefallen sind und die 
alleine zu Hause ihren Gedanken und Ängs
ten ausgesetzt sind. Es sind besonders viele 
schwere Fälle, die sich im Moment vorstellen 
und die wir nicht abweisen können.

Psychiatrie ist ein Beziehungsfach. Wir 
arbeiten mit unseren Patienten, indem wir 
mit ihnen sprechen und eine Beziehung 
aufbauen. Durch Kontaktbeschränkungen 
und Hygieneauflagen wird uns diese Bezie
hungsaufnahme erschwert. In der Psychiatrie 
kommt dazu noch eine besondere Gratwan
derung: Auf der einen Seite sind Menschen 
gerade jetzt auf unsere Unterstützung ange
wiesen. Auf der anderen Seite sind viele un
serer Patienten nicht nur seelisch krank, son
dern auch körperlich und damit besonders 
zu schützen.

Während in der somatischen Medizin die 
Patienten in der Regel in ihren Betten liegen 
und maximal noch ihren Zimmernachbarn 
anstecken, wäre eine Infektionswelle in der 
Psychiatrie schon besonders ungünstig. Die 
Patienten bewegen sich tagsüber frei zwi
schen den Angeboten: Einzel und Gruppen
therapie, Kunst, Musik, Ergotherapie, Bewe
gungsangebote, Ausgänge ins Freie. Da gibt 
es viel Austausch und Ansteckungsmöglich
keiten. Bei einigen unserer Patienten kommt 
noch dazu, dass sie sich aufgrund ihrer psy

chischen Erkrankungen nur schwer an Regeln 
halten: MundNasenSchutz tragen, Abstand 
halten, immer wieder Hände waschen. Pa
tienten mit Demenz oder einer Manie kann 
man eben nicht einfach sagen, halten Sie Ab
stand zu Herrn Soundso, er ist besonders ge
fährdet.

Auf den Stationen hatten wir aber glück
licherweise noch keine Fälle. Das liegt sicher 
auch daran, dass wir sehr viele Vorsichts
maßnahmen getroffen haben. Das war in 
der Phase, als wir in Italien gesehen haben, 
wie das Gesundheitssystem überfordert ist, 
und erwartet haben, dass uns das innerhalb 
von zwei Wochen auch erreicht. Innerhalb 
von einer Woche haben wir das ganze Haus 
umstrukturiert, um dem nicht schutzlos aus
gesetzt zu sein.

Normalerweise ist unsere Klinik nach 
Schwerpunkten gegliedert: Abhängigkeitser
krankungen, psychotische Erkrankungen, de
pressive Störungen, Traumafolgeerkrankun
gen, Gerontopsychiatrie. Und jetzt haben wir 
Bereiche für: bestätigte Coronafälle – dieser 
Bereich ist zum Glück leer – und Verdachts

fälle. Es sind kurzfristig Handwerker gekom
men und haben innerhalb eines Tages Tro
ckenwände hochgezogen, um für diese Be
reiche Hygieneschleusen zu schaffen. Dann 
haben wir jetzt eine Station für Patienten, 
die neu kommen, und eine für vorerkrankte 
und ältere Patienten, die besonders gefähr
det sind. Auf einer weiteren Station sind die 
Patienten, die schon länger in der Klinik sind.

Eigentlich möchte Psychiatrie ja offen 
sein und wir bemühen uns nach Kräften, 
das hartnäckige wie unberechtigte Image 
der geschlossenen Einrichtung abzulegen. 
Diese Offenheit können wir uns im Moment 
aber nicht leisten. Der Ausgang und Besuche 
sind sehr stark eingeschränkt. Nur bei schwer 
kranken Patienten, bei denen wir befürchten, 
dass sie suizidal oder fremdaggressiv reagie
ren, organisieren wir unter strengen Aufla
gen einen Besuch. Wir planen jetzt eine Locke
rung der Besuchsregelung, und hoffentlich 
wird es bald auch möglich sein, dass Patienten 
ihre Besucher auf dem Klinikgelände treffen 
– immer unter Wahrung von Hygiene regeln 
natürlich.

Bereit für Verschwörungstheorien
Wir beobachten in der Krise genau, welche Pa
tienten vermehrt kommen, und werden das 
in einer Studie aufbereiten. Aber ich kann ja 
schon einmal von meinem subjektiven Ein
druck berichten: Neben den Vergiftungsfäl
len sehen wir viele Menschen mit Psychosen, 
die durch die Pandemie belastet sind. Psycho
tiker neigen dazu, sich bedroht zu fühlen oder 
Verschwörungstheorien zu entwickeln und 
den Dingen eine Bedeutung zu geben, die 
sie vielleicht gar nicht haben.

Und diese Menschen integrieren jetzt 
das Coronageschehen in ihre Psychopatho
logie. Sie haben dann zum Beispiel die Fan
tasie, dass die Pandemie von irgendjemand 
gemacht wurde. Dass da der Geheimdienst 
dahintersteckt oder eine fremde Regierung. 
Das, was eben durch die Presse geht und ja 
offenbar sogar von seelisch gesunden Men
schen in Betracht gezogen wird, ist für Men
schen mit Psychosen besonders naheliegend. 
Solche Fälle haben wir jetzt sehr viele, und 
ich glaube, dass das Coronavirus als Wahn
inhalt uns in der Psychiatrie noch eine Weile 
beschäftigen wird.

Es gibt aber auch Menschen, die unter dem 
Druck der Krise plötzlich Fortschritte ma
chen, die vorher nicht möglich waren. Da 
kommen Menschen mit bestehenden Depres
sionen plötzlich raus aus ihrer Passivität. Es 
gibt bei Psychiatern die These, dass Krisen 
und Kriegszeiten keine neurotischen Störun
gen kennen, weil es notwendig ist zu funk tio
nieren. Aber ehrlich gesagt: Nicht alles, was 
ich jetzt beobachte, verstärkt diese These. Wir 
haben den Eindruck, dass bestimmte neuroti
sche Störungen regelrecht aufblühen.

Was wir als Folge dieser Krise noch erwar
ten, sind viele Patienten mit depressiven Re
aktionen. Denken Sie an den Restaurantbe
sitzer, der Insolvenz anmelden muss, weil er 
die Pause ökonomisch nicht überlebt, dann 
vielleicht noch seine Wohnung verliert oder 
Probleme in der Beziehung bekommt. Das 
sind Belastungen, die jeden von uns krank 
machen können. Noch sehen wir das relativ 
wenig, aber wir rechnen damit, dass das noch 
kommt. Viele dieser Personen kämpfen ja ge
rade noch.“

Das Corona
virus beschäf
tigt die 
Menschen. 
Und damit 
auch die 
Psychiatrie   
Foto: Andreas 
Pein/laif

www.taz.de  tazberlin@taz.de 

taz berlin

Die Wochenvorschau von Thomas Mauch

Baden gehen, Urlauben: alles immer lockerer, yksi, kaksi, kolme

Und eine weitere Wasmanjetzt
schonwiederallesdarfWoche, 
eins, zwei drei. Was sich auf Fin

nisch übrigens yksi, kaksi, kolme zählt. 
Nur mal so. Man darf sogar wieder rich
tig Urlaub machen in seiner Stadt, mit 
dem ganzen Drum und Dran, zu dem 
bei Urlaub ja doch die Unterkunft zählt. 
Und ab Montag dürfen in Berlin eben 
Hotels, Ferienwohnungen und andere 
Beherbergungsbetriebe wieder Gäste 
aufnehmen. Auch in Brandenburg ist 
ab dem Tag Urlaub in Hotels, Pensio
nen oder auf dem Campingplatz wie
der möglich. Und man darf machen, 
was man halt im Urlaub – oder auch 
sonst – gerne tut: baden gehen. Ab Mon
tag dürfen die Freibäder in Berlin wie
der öffnen, in Brandenburg soll das ab 
Donnerstag der Fall sein.

Dürfen aber heißt nicht müssen. 
Nur eine Handvoll Bäder steht in Ber
lin ab Montag wirklich bereit: neben 
den Sommerbädern in Wilmersdorf, im 
Olympiastadion und in SpandauSüd 
kann man auch in den Strandbädern 
Wannsee, Jungfernheide, Lübars und 
Friedrichshagen abtauchen.

Da geht also noch mehr, da müsste 
man doch wieder … und darüber macht 
man sich am Dienstag im Senat Gedan
ken, was wie gelockert werden könnte 
bei den noch geltenden Beschränkun
gen wegen der Coronapandemie. Bei 
einer Sondersitzung im Senat könnte 
das dann am Donnerstag beschlossen 
werden, sodass man bald vielleicht wie
der alles machen und überallhin darf 
und nicht nur in seiner Wohnung ver
hocken.

Wobei: Jetzt hatte man doch lang ge
nug Zeit, um mal wertzuschätzen, wie 
wichtig die ist für das Leben. Und dass 
die allemal gut sein sollte und eben 
nicht so teuer, dass man sich eine wert
zuschätzende Wohnung gar nicht leis
ten kann. Gegen allzu forsch steigende 
Mieten ein Deckel, diese Idee müsste ei
gentlich bei der gebotenen Häuslich
keit zuletzt allen einleuchten. Trotz die
ser Bedenkzeit machen die Abgeordne
tenhausfraktionen von FDP und CDU 
aber nun das, was sie lange schon an
gekündigt haben, und reichen am Mon
tag Verfassungsklage gegen den Mie
tendeckel beim Berliner Verfassungs
gerichtshof ein. Am Mittwoch legt man 
bei Haus und Grund mit klassenkämp
ferischem Gestus nach: „Wie linke Woh
nungspolitik Mieter verdrängt“, will der 

Vermieterverband dann in einer Pres
sekonferenz erklären.

Es scheint, dass beim allgemeinen 
Lockermachen auch die politischen 
Debatten langsam wieder Fahrt auf
nehmen.

Aber es sind ja gerade die kleinen 
Dinge, die zählen. Und die ruhig auch 
mal gezählt werden sollen. Alles, was 
da so klein krabbelt und fleucht. Von 
Freitag an ruft der Nabu zu einer In
sektenzählung, eine Stunde soll man 
sich umschauen und alles zählen, was 
sechs Beine hat. Man muss dafür noch 
nicht mal raus, es reicht auch der Blick 
in den Blumentopf, den man sich vors 
Fenster gestellt hat.

Das besondere Interesse der diesjäh
rigen Sichtung gilt dem Marienkäfer, 
der zähltechnisch schon eine Heraus

forderung ist. Am ehesten wird man 
hier wohl den Siebenpunktmarienkä
fer finden, da sind aber noch viel mehr 
Punkte möglich. Es gibt zum Beispiel 
auch den Zweiundzwanzigpunktma
rienkäfer, wo man beim Durchzählen 
der Punkte, yksi, kaksi, kolme, schnell 
den Überblick verlieren kann. Ein be
sonderer beetle, der dazu Pop ist. Beste 
Käferklasse: Nach dem Zweiundzwan
zigpunktmarienkäfer hat sich nämlich 
die finnische Band 22Pistepirkko be
nannt, was auf gut Finnisch dann kak
sikymmentäkaksi Pistepirkko heißt. 
Und so marienkäferig klingt auch die 
Musik des Trios, ein IrgendwieBlues, 
verschrobener Pop. Mit Sehnsuchts
liedern, die man sich ruhig mal gön
nen sollte, um auch die Ohren wieder 
locker zu machen.

In der Psychiatrie stranden nun 
die Menschen, denen das 
Coronavirus auf besondere 
Weise zusetzt. Chefarzt Felix 
Bermpohl hat seine ganze Klinik 
umstrukturiert und erwartet 
noch deutlich mehr Menschen 
mit Depressionen

Hilfe in der Krise
Neben den Anlaufstellen in den jeweiligen 
psychiatrischen Kliniken und Ambulanzen gibt 
es für Menschen in psychosozialen Krisen 
und akuten seelischen und psychiatrischen 
Notsituationen den Berliner Krisendienst als 
Ansprechpartner. Er ist telefonisch rund um 
die Uhr und persönlich an 9 Standorten 
erreichbar. Info unter berliner-krisendienst.de
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Protokoll Manuela Heim

https://www.berlinerbaeder.de/ticket/
https://www.berlinerbaeder.de/ticket/
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/index.html?werbecode=header
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/index.html?werbecode=header
https://www.youtube.com/watch?v=M4AcRDKT558
https://www.youtube.com/watch?v=M4AcRDKT558
https://www.youtube.com/watch?v=M4AcRDKT558
https://www.berliner-krisendienst.de/
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Interview Erik Peter

taz: Herr Rohrßen, wieso braucht 
es eine neue Partei für das Klima-
thema?

Antonio Rohrßen: Beim Thema Kli-
maschutz muss noch viel mehr Druck 
gemacht werden. Um das im Pariser 
Klimaabkommen festgehaltene Ziel 
von einer Erderwärmung um maximal 
1,5 Grad einhalten zu können, bleiben 
uns noch ungefähr zehn Jahre Zeit. Bis 
dahin müssen wir die Emissionen auf 
netto null senken. Die Wissenschaft ist 
sich einig, dass wir diese Grenze nicht 
überschreiten dürfen. Doch es gibt bis-
lang keine Partei, die diese Wahrheit 
anerkennt oder entsprechende Maß-
nahmen trifft. Dabei braucht es jetzt 
einen radikalen Wandel.

Was müsste geschehen?
Drei Bereiche sind zentral: Die 

Energiegewinnung muss komplett 
auf erneuerbare Quellen umgestellt 
werden. Das heißt Solarmodule auf 
jedem Dach, die Dämmung von Häu-
sern und ihr Umbau auf eine Heizver-
sorgung, die erneuerbar ist, und die 
Senkung des allgemeinen Energiebe-
darfs. Zweitens müssen wir an den 
Verkehrssektor heran. In zehn Jahren 
müssen alle Verkehrsmittel ohne fos-
sile Brennstoffe auskommen, also Au-
tos, Busse, Lkw, Dieselloks, aber auch 
Flugzeuge. Der dritte Bereich ist die 
Wirtschaft: Die Unternehmen brau-
chen Anreize und Vorgaben, weniger 
Emissionen zu produzieren.

Was kann eine Partei besser als 
eine Bewegung wie Fridays for Fu-

ture, die doch im vergangenen Jahr 
so viel erreicht hat?

Es ist gelungen, eine riesige Auf-
merksamkeit auf das Thema zu len-
ken. Aber von der Politik kamen den-
noch nicht die notwendigen Antwor-
ten. Berlin hat als Antwort auf die 
Volksinitiative Klimanotstand Ber-
lin im Dezember die Klimanotlage 
erklärt. Das war ein symbolischer Er-
folg, aber die damit zusammenhän-
genden Maßnahmen reichen nicht 

aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. 
Solange keine bestehende Partei die 
Forderungen der Bewegung aufgreift, 
müssen wir es selber tun. Wir arbei-
ten bereits mit vielen Aktiven unter-
schiedlicher Klimagruppen und Ini-
tiativen an einem Klimaplan für Ber-
lin, in dem detailliert festgeschrieben 
wird, welche Maßnahmen in welchen 
Sektoren bis wann nötig sind.

Es gibt die Grünen, die das Klima-
thema traditionell besetzen, dazu di-
verse kleinere Umweltparteien. Ist 
der Plan, mit radikal:klima die Poli-
tik aufzumischen, nicht zum Schei-
tern verurteilt? 

Wir sind der Überzeugung, dass es 
dieses Angebot geben muss. Es gibt 
so viele Menschen, die verstanden 
haben, dass wir auf eine Katastrophe 

zusteuern. Eine Viertelmillion Men-
schen waren mit Fridays for Future 
auf der Straße, mehr als 40.000 ha-
ben die Volksinitiative unterschrie-
ben. Die etablierten Parteien sind da-
gegen zu langsam, zu eingebunden in 
fossiles Wachstumsdenken.

Welche Auswirkungen kann die 
Coronakrise haben?

Zunächst einmal hat die Klimabe-
wegung Sichtbarkeit verloren. Das 
heißt, es braucht neue Strategien, um 
relevant zu sein. Da sind auch wir ein 
Ansatz. Wirtschaftlich werden jetzt 
viele, vor allem auch junge Menschen, 
hart getroffen. Wir wollen ihnen sa-
gen: Fallt nicht auf die Ideologie her-
ein, die nach der Finanzkrise zu noch 
mehr Neoliberalisierung geführt 
hat. Wir müssen stattdessen jetzt ei-
nen ökologischen und ökonomischen 
Gegenentwurf schaffen, um zu einer 
besseren, saubereren und gesünderen 
Stadt zu kommen. Das alles muss, und 
das ist uns ganz wichtig, auch sozial 
gerecht sein.

Wer macht bei radikal:klima mit 
und was sind die nächsten Schritte?

Wir sind Aktive von Klimanotstand 
Berlin, Fridays for Future, Parents und 
Scientists for Future, Extinction Rebel-
lion und weiteren Gruppen. Der Grün-
dungsparteitag war eigentlich diesen 
Monat geplant, muss aber coronabe-
dingt auf den Sommer verschoben 
werden. Parallel zu den Vorbereitun-
gen schreiben wir an unserem Klima-
plan. Das ist ein ambitioniertes Pro-
jekt, das wir bis zum Wahlkampfbe-
ginn nächstes Jahr abschließen wollen.

„Es braucht einen 
radikalen Wandel“
Die Klimabewegung soll einen parlamentarischen Arm bekommen. 
In Gründung befindet sich in Berlin gerade die Partei radikal:klima

Man muss doch 
mal was tun fürs 
Klima. Auf allen 

Ebenen  
Foto: Roland 
Geisheimer/

attenzione

Es gibt keine Partei, 
die entspre chende 
Maßnahmen trifft

Radfahrer haben am 
Samstag in Berlin neue 
Wege für sich geschaffen – 
symbolisch. Anlass war der 
von Greenpeace und dem 
ADFC ausgerufene „Akti-
onstag Pop-up-Radspuren“. 
Die Teilnehmer richteten 
in Reinickendorf, Wed-
ding, Charlottenburg und 
Neukölln vorübergehend 
neue Radstreifen ein – mit 
Menschen und Pylonen als 
Abgrenzung. Die Lage bei 
einem angemeldeten Fahr-
radkorso in Reinickendorf 
blieb nach Polizeiangaben 
entspannt. An dem bundes-
weiten Aktionstag sollten in 
Dutzenden Städten soge-
nannte Pop-up-Radspuren 
errichtet werden. In Berlin 
sind im Zuge der Corona-
pandemie in den vergange-
nen Wochen ganz offiziell 
temporäre Radwege auf 
Straßen geschaffen worden, 
um die Einhaltung der 
geltenden Abstandsregeln 
zu erleichtern. Viele dieser 
Pop-up-Radwege sollen 
auch nach der Coronakrise 
bleiben. (dpa)
nahaufnahme 4–5

Rad-Aktionstag
Symbolisch neue 
Spuren geschaffen

Homeoffice auch nach 
Corona: Für die Berliner 
Verwaltung sollen Zehn-
tausende neue Dienstlap-
tops angeschafft werden. 
Berlins Staatssekretärin für 
Informations- und Kommu-
nikationstechnik, Sabine 
Smentek, will in den kom-
menden drei bis vier Jahren 
bis zu 80.000 Laptops für 
die Verwaltung bestellen, 
wie sie der Berliner Morgen-
post sagte. „Ich glaube, die 
Erfahrung des flexibleren 
Arbeitens mit mobilen 
Endgeräten wird bleiben“, 
sagte sie mit Blick auf die 
Coronakrise. „Deshalb ha-
ben wir als eine der Lehren 
aus Corona beschlossen, 
dass das mobile Endgerät 
die Standardausstattung 
werden soll“, so Smentek. 
FDP-Digitalexperte Bernd 
Schlömer bezeichnete das 
Vorhaben als „offenbar 
überdimensioniert“. (dpa)

Aus Corona lernen
Laptops für  
die Verwaltung

Rund 160.000 Besucher 
haben seit der Wiederer-
öffnung des Berliner Zoos 
und des Tierparks Ende 
April Giraffe, Elefant, Geier 
und dem sonstigen Getier 
einen Besuch abgestattet. 
Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum liegen die 
Besucherzahlen damit fast 
auf gleichem Niveau, wie 
der Zoo mitteilte. Das sei 
eine Erleichterung, zumal 
den Einrichtungen durch 
die sechswöchige Schließ-
zeit wegen der Coronakrise 
knapp sechs Millionen Euro 
an Eintrittserlösen entgan-
gen seien. An Wochenenden 
und bei schönem Wetter 
stoßen die Anlagen den 
Angaben zufolge an die Ka-
pazitätsgrenzen, unter der 
Woche sei weniger los. Zoo 
und Tierpark Berlin sind 
seit dem 28. April wieder 
täglich geöffnet. (dpa)

Tiere gucken
Wieder viel los in 
Tierpark und Zoo

Von Peter Nowak

„Dieter Eich, das war Mord – Widerstand an 
jedem Ort“, skandieren über 50 meist junge 
Menschen am Samstagnachmittag vor dem 
Bahnhof von Buch. „Niemand ist vergessen“ 
steht auf den mitgebrachten Wimpeln, die 
viele TeilnehmerInnen der Aktion tragen. 
Andere zeigen Plakate mit dem Konterfei 
von Dieter Eich. Neben niedergelegten Blu-
men ist dieses Plakat auch in unterschiedli-
chen Farben vor dem Eingang des Hauses zu 
sehen, in dem Eich in der Nacht zum 24. Mai 
2000 in seiner Wohnung von vier Neona-
zis erst schwer misshandelt und dann er-
stochen wurde. Im Gerichtsprozess erklär-
ten die Täter, sie hätten im Laufe des Abends 
nach Konsum großer Mengen von Alko-

hol beschlossen, „einen Assi zu klatschen“. 
Eich, ein älterer Mann, der sich nicht weh-
ren konnte, wurde ihr Opfer.

Der Aktivist der Initiative Niemand ist 
vergessen, Martin Sommer, war bereits vor 
20 Jahren dabei, als AntifaschistInnen die 
erste Kundgebung anmeldeten, die an Die-
ter Eich erinnerte. „Damals war ich gerade 
18 Jahre alt und habe meinen ersten Text 
für eine antifaschistische Aktion verfasst“, 
erinnert er sich gegenüber der taz. 20 Jahre 
später gedenken viele junge AntifaschistIn-
nen, die damals noch gar nicht geboren wa-
ren, des Opfers rechter Gewalt. Auch eine 
migrantische Familie, die in dem Häuser-
block wohnt, in dem Eich ermordet wurde, 
beteiligt sich. Andere im Haus beobachten 
die Proteste hinter zugezogenen Gardinen.

Nach dem Ende der Kundgebung ver-
harrt noch eine Gruppe älterer Menschen 
aus Buch im stillen Gedenken vor dem tem-
porären Gedenkort am Hauseingang. Einer 
der Beteiligten bedauert, dass der Antrag, 
dort einen ständigen Gedenkort für Dieter 
Eich einzurichten, in der Kommune keine 
Mehrheit fand.

Doch die bundesweiten Aktionswochen 
für ein kreatives Gedenken an Dieter Eich 
gehen noch bis zum 16. Juni weiter. „In Ber-
lin, aber auch in Köln und Hamburg haben 
AntifaschistInnen mit Graffiti, Postern und 
Plakaten an Eich erinnert und uns Fotos da-
von zugeschickt“, erklärt Martin Sommer. 
Sie werden auf der Homepage der Initia-
tive berlin.niemandistvergessen.net veröf-
fentlicht.

Vergessen kommt nicht infrage
Im Mai 2000 wurde Dieter Eich in seiner Wohnung in Buch von vier Neonazis misshandelt und erstochen.  
20 Jahre danach wird noch immer an ihn erinnert – und zwar nicht nur in Buch, sondern auch bundesweit

Verteilt über diverse Orte 
sind am Samstag wieder De-
monstranten gegen die coro-
nabedingten Beschränkun-
gen auf die Straße gegan-
gen. Die Versammlungen 
waren zumeist kleinteilig – 
der große Ansturm blieb aus. 
Etwa 1.000 Polizisten waren 
im Einsatz und begleiteten 
mehr als 40 Kundgebungen, 
darunter auch zahlreiche Ge-
genveranstaltungen.

Protestiert wurde vor al-
lem zwischen Alexanderplatz 
und Großem Stern. Die Kund-
gebungen verliefen nach Po-
lizeiangaben weitestgehend 
störungsfrei. Etwa 180 Men-
schen wurden vorüberge-
hend in Gewahrsam genom-
men, aber alle wieder entlas-
sen. Ermittelt werde wegen 
Verstößen gegen die Coro-
naregeln. Zudem seien Straf-
anzeigen unter anderem we-
gen Widerstandes gegen Voll-
streckungsbeamte, tätlichen 
Angriffs, Beleidigungen und 
Volksverhetzung gefertigt 
worden. Fünf Polizisten mel-
deten sich verletzt, einer habe 
im Krankenhaus behandelt 
werden müssen.

Vorübergehend festge-
nommen wurde auch der 
Fernsehkoch Attila Hild-
mann. Während er im Lust-
garten Interviews gab, hatte 
sich eine große Zahl an Per-
sonen um ihn versammelt. 
Als er mit diesen zusammen 
losziehen wollte, hinderten 
ihn die Beamten daran. Ihm 
würden Verstöße gegen das 
Versammlungs- und das In-
fektionsschutzgesetz vorge-
worfen, sagte eine Polizei-
sprecherin. Hildmann war 
zuletzt mit der Verbreitung 
von Verschwörungstheorien 
aufgefallen.  

Eine Demonstration von 
Reichsbürgern am Großen 
Stern am Mittag war nach 
Angaben der Polizei vom 
Veranstalter beendet wor-
den, nachdem sich die Teil-
nehmer nicht an die Vorga-
ben gehalten hatten, wie die 
Polizei per Twitter mitteilte. 
Erlaubt waren nur 50 Teil-
nehmer, es seien aber rund 
100 gewesen, hieß es weiter. 
Von einigen Demonstranten 
wurden die Personalien auf-
genommen.

Vor der Volksbühne am 
Rosa-Luxemburg-Platz de-
monstrierten mehrere Dut-
zend Menschen gegen rechts. 
Vom Theatergebäude hin-
gen Transparente mit der 
Aufschrift „Kein Platz für 
Antisemitismus“ und „Kein 
Platz für Verschwörungs-
ideologien“. Für den Platz la-
gen Anmeldungen unter an-
derem vom Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) und 
von Anwohnerinitiativen ge-
gen Verschwörungstheorien 
und für Solidarität vor.

Das linke Bündnis Re claim 
Club Culture demonstrierte 
unterdessen mit einem an-
tifaschistischen Fahrrad-
korso. Dabei beschlagnahmte 
die Polizei einen Wagen. Auf 
der Straße Unter den Linden 
trafen am Nachmittag der 
Fahrradkorso und Teilneh-
mer einer beendeten Ver-
sammlung aufeinander. Da-
durch sei „eine unzulässige 
Ansammlung mit über 200 
Personen“ entstanden, die 
Gruppen seien getrennt wor-
den. (dpa)

Corona-
Demos 
kleinteilig

Antonio 
Rohrßen 
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Politikwissen-
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radikal:klima.

Verschwörer und 
Gegner demonstrieren 
auf 40 Kundgebungen
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Von Tigran Petrosyan, Fotos Christian Thiel

Lukas Bezler hat einen Baum abonniert. Einen 
prächtigen Silberahorn, 124 Jahre alt. Von seinem 
Balkon aus bewundert Bezler diesen Baum schon, 
seit er vor zwölf Jahren in die Wühlischstraße 33 
in Friedrichshain gezogen ist. Und wenn es zu 
lange trocken ist, gießt Bezler den Silberahorn. 
Deshalb hat er ihn jetzt auch auf der Online-Platt-
form „Giess den Kiez“ abonniert, die auf einer in-
teraktiven Karte rund 625.000 Straßen- und An-
lagenbäume in Berlin verzeichnet. Nun können 
auf www.giessdenkiez.de alle sehen, dass der Sil-
berahorn vor der Wühlischstraße 33 versorgt wird.

„Ich habe das Gefühl, der Baum war früher 
voller. Jetzt hat er weniger Blätter, und deswegen 
dachte ich, dass er etwas Wasser abkriegen sollte“, 
sagt der 48-jährige Bezler. Er nimmt die beiden Ei-
mer und geht runter auf den Innenhof. Dort hat 
sich schon die Nachbarschaft der Wühlischstraße 
33A und B versammelt. Das neue Baum-Netzwerk 
hat es auf Anhieb vielen angetan. Eine holt Gieß-
kannen aus dem Keller, ein paar andere versu-
chen, den Gartenschlauch am Hauswasserhahn 
im Hinterhof anzuschließen und durch den Ein-
gang bis auf die Straße zu legen.

Es ist Samstagabend. Den ganzen Tag über hat 
Berlin auf den ersehnten Regen gewartet, doch 
bis zum Abend ist kein Tropfen gefallen. Nun 
kümmern sich also die Nachbarinnen und Nach-
barn für heute um Wasser für die Bäume. „Ber-
lin hätte weniger Lebensqualität, wenn es nicht 
so grün wäre. Und wenn wir eine Kette bilden, 
bekommen die Bäume gegenüber auch mal et-
was ab“, sagt Lukas Bezler, der schon zum zwei-
ten Mal mit vollen Wassereimern die Straße Rich-
tung Silberahorn überquert, der auf dem spani-
schen Spielplatz „El Hispano“ steht. Dort spielen 
Kinder auf dem großen Klettertier. Die Gegend be-
lebt sich langsam wieder nach dem Corona-Shut-
down, viele Menschen sitzen auf den Bänken mit 
einem Bier oder einem Eis in der Hand. Und die 
Nachbarschaft gießt.

Bewässerung ist in Berlin „smart“ geworden, 
dank Digitalisierung: Je nach Alter, Standort und 
Baumart benötigen Bäume unterschiedlich viel 

Wasser, und um darüber zielgenau zu informie-
ren, hat das Berliner Innovations-Netzwerk City 
Lab, in dem Kreative und Entwickler zusammen 
mit Behörden und Bürgern an Projekten arbei-
ten, das Projekt „Giess den Kiez“ mit Unterstüt-
zung der Technologiestiftung Berlin und des Ber-
liner Senats ins Leben gerufen.

Und so gibt Dorothee Muschter den jüngeren 
Linden in der Straße heute mehr Wasser, weil sie 
auf der „Giess den Kiez“-Internetseite für ihren 
hohen Wasserbedarf hervorgehoben sind. Knapp 
20 Jahre wohnt Muschter in der Wühlischstraße 
33. Als die Synchronregisseurin einzog, waren die 
zwei Linden direkt vor ihrer Haustür noch ziem-
lich klein, erzählte sie. „Und nun erfreuen sie mich 
vor meinem Fenster im dritten Stock“, sagt sie. „Es 
ist nicht mehr selbstverständlich, dass jetzt alles 
grün ist, darum müssen wir uns kümmern“. Ob die 

Bewohnerinnen und Bewohner dafür mehr zah-
len müssen? Vielleicht 50 Cent mehr pro Haushalt 
im Jahr, erklärt Muschter, falls die Gießaktion re-
gelmäßig sein muss. Keiner aus der Nachbarschaft 
habe gemeckert und auch die Eigentümerin war 
einverstanden.

Etwa acht Bäume sind nun mit Wasser versorgt. 
Auf der „Giess den Kiez“-Plattform wird abgebil-
det, wie viel Niederschlag in den vergangenen 30 
Tagen am Standort jedes Baums gefallen ist, wie 
groß der Wasserbedarf jedes Baums, und auch, 
ob ein Baum in der Zeit bereits gegossen worden 
ist. Das ist praktisch, aber Lukas Bezler, Creative 
Director in einer Digitalagentur, kann sich noch 
viel mehr vorstellen: „Wenn das eine klassische 
App für Smartphones wäre, dann würde man eine 
Benachrichtigung bekommen, wenn es irgendwo 
in der Nähe einen Baum gibt, der dringend Was-

ser braucht oder nie gegossen wird.“ Da gebe es 
durchaus noch technisches Potenzial, meint Bez-
ler.

Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Ab 
jetzt werden die Nachbarinnen und Nachbarn 
aus der Wühlischstrasse 33 jeden Samstag um 17 
Uhr mit Eimer und Schlauch auf die Straße gehen. 
Ob aus einem Trend eine Tradition wird? Das wird 
man auf www.giessdenkiez.de verfolgen können.

Auf der „Giess den Kiez“-
Plattform wird sogar abgebildet, 
wie viel Niederschlag in den 
letzten 30 Tagen am Standort 
jedes Baums gefallen ist

Die neue Internet-Plattform  
„Gieß den Kiez“ verzeichnet den 
Wasserbedarf von 625.000 Straßen- 
und Anlagenbäumen in Berlin.  
Man kann sogar Bäume abonnieren

Dafür passieren die NachbarInnen auch mal die Straße 

In der 
Friedrichs-
hainer 
Wühlischs-
straße gehört 
das Gießen 
der Straßen-
bäume zum 
Alltag

Von Gunnar Leue

Was macht der journalisti-
sche Beobachter, wenn er 
nicht zu den Auserwähl-
ten der DFL gehört und zum 
Derby ins Olympiastadion 
darf? Er geht an diesem Frei-
tagabend in die Fußball-
kneipe, in Friedenau. Anruf 
genügt, Reservierung kein 
Problem, beim Eintreffen 
eine Stunde vor Anpfiff kein 
Fiebermessen (wie bei den 
Berufskollegen im Stadion), 
dafür leicht fiebrige Erwar-
tung bei den Mitguckern. Al-
les ältere Herrschaften, die 
schon viel in ihrem Leben ge-
sehen haben, aber das eben 
auch nicht. Ein leeres Olym-
piastadion, in dem Hertha 
und Union ein Bundesliga-
spiel austragen. Erstmals in 
der Geschichte, was von ei-
nem Gast mit einem Klassi-
ker des Fußballstammtischs 
gewürdigt wird: „Es ist sehr 
angemessen, dass die Haupt-
stadt von Deutschland zwei 
Bundesligavereine hat.“

Die Umstände des Haupt-
stadtderbys könnten aller-
dings unangemessener nicht 
sein. Das gilt leider auch für 
die Kneipenrunde, denn die 
eingerichtete Gemütlich-
keit im Abstandhalten gerät 
kurz vor halb neun durchein-
ander. Das Umschalten zur 
Derbyübertragung auf dem 
Flachbildschirm auf der Ter-
rasse klappt nicht, kein Sig-
nal. Die Männer schauen ge-
spannt, dann skeptisch, dann 
nervös, am Ende leicht ent-
setzt. So als würden sie Jür-
gen Klinsmann erblicken, 
der gerade seine Rückkehr 
zu Hertha verkündet.

Kurzerhand muss impro-
visiert werden, kreatives 
Stühlerücken, damit auch 
alle von draußen auf den 
riesigen Bildschirm im In-
neren der Kneipe mitgucken 
können, wo das Spiel in einer 
spanischen Sky-Übertragung 
läuft. Das Geschehen ist trist 
und interessant zugleich. Ne-
bensächlichkeiten dominie-
ren die Gedanken. Zum Bei-
spiel, dass die Spieler eine 
Rolltreppe runterfahren, um 
ins Stadioninnere zu gelan-
gen. Was für ein seltsames 
Bild. Die Partie selbst führt 
es fort. Irgendwie wirkt al-
les so normal unnormal. Die 
verhallenden Rufe und Pfiffe. 
Und zweiundzwanzig Spieler, 
die einem Ball hinterherren-
nen. Die Herthaner machen 
das ein wenig effektiver als 
die Unioner, aber insgesamt 
schaukelt sich das Geschehen 
doch unaufgeregt ein. Relativ 
wenige Chancen, kein Tor bis 
zur Halbzeit.

Genug Zeit für weitere 
Auffälligkeiten am Rande. 
Die Bandenwerbung. „Lok-
führer-werden.de“. Deutsch-
land braucht also Lokfüh-
rer, schon wieder. Und das 
Spiel braucht ein Tor. Das 
gibt’s in der 51. Minute durch 
Ibišević und gleich noch eins 
und noch eins, und am Ende 
steht es gar 4:0. Der Stadt-
meister heißt Hertha, was 
das Kneipenpublikum ohne 
überschäumende Euphorie 
aufnimmt. Vielleicht, weil 
einige Wetten (1:1-Tipp) da-
nebengingen. Union hätte 
heute echt nichts gebracht. 
Aber drin bleiben sollten die 
Köpenicker natürlich in der 
Liga. Das möchte man auch 
in Friedenau.

Schwierige 
Schalte 
Der Hertha-Derbysieg 
gegen Union aus 
Friedenau-Perspektive

Eine Runde 
Wasser  
aufs Haus

Ohne Grün 
wäre Berlin 
nicht mehr 
Berlin

https://www.giessdenkiez.de/
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V
or vielleicht drei Wo-
chen hab ich es das 
erste Mal gehört: 
„Die verarschen uns 

doch!“, sagte meine Nachba-
rin. Seitdem belese ich mich 
über Hygienedemonstran-
ten, verstehe deren Argu-
mente aber nicht so richtig. 
Auch egal, man versteht ja 
sowieso von Woche zu Wo-
che immer weniger. Abends 
schaue ich mir Demo-Videos 
im Netz an. Prompt kann ich 
nicht schlafen und denke da-
rüber nach, dass in der Woh-
nung über mir jemand viel-
leicht glaubt, dass Corona 
Fake ist.

Mein Mann ist auch noch 
wach und ich lasse ihn an 
meinen Gedanken teilha-
ben. Mitten in meinen Aus-
führungen schläft er ein. Am 
nächsten Morgen beim Früh-
stück sagt er zum Kind: „Ich 
muss noch basteln. Einen 
Aluhut für Mama.“ Boah ey, 
nur weil ich gefragt habe, 
ob er eigentlich Corona-In-
fizierte kennt. Wir kennen 
alle niemanden. Nur so Be-
kannte von Freunden über 
Instagram, so in der Art.

Montag früh um neun 
klingelt es an der Tür, zu früh 
für Paketboten. Auch für die 
Nachbarn, die ihre Pakete 
abholen. Sonst hat man ja 
derzeit wenig Besuch. Es ist 
der Wasserzähler-Ableser. 
„Müssen Sie eigentlich gar 
keine Maske tragen, obwohl 
Sie den ganzen Tag in frem-
den Wohnungen sind?“, fragt 
mein Mann. „Dit kann ick 
selbst entscheiden“, kommt 
die  Antwort. „Aber ick hatte 
schon Corona, ick bin jetzt 
wohl erst mal immun.“ Und 
er erzählt, dass er bei einer 
Familie den Wasserzähler 
ausgewechselt hat, die ihm 
dann erzählt hat, dass sie ge-
rade in häuslicher Quaran-
täne ist. „Und dann ist der 
Mann immer so nahe an 
mich ranjekommen, und ick 
hab ihn noch jefragt, warum 
er das macht. Dann bin ick 
positiv jetestet, und dann hab 
ick ihn angezeigt. Ick glaube, 
der hat das sogar mit Absicht 
gemacht.“ Mir wird alles im-
mer unheimlicher. Vielleicht 
falte ich mir jetzt selber ei-
nen Aluhut. Sicherheitshal-
ber. Gaby Coldewey

Von Peter Funken

Sonntag im Haus am Waldsee, 
ich denke, ich höre nicht richtig: 
„Surrealismus getankt, Pop-Art 
gesoffen!“, nuschelt neben mir 
eine junge Frau in ihre Corona-
maske. Sie meint damit die Ma-
lerei von Bernhard Martin, der 
bei seiner Ausstellung „Image 
Ballet“ zahlreiche große und 
kleine Formate zeigt, alle ent-
standen in den letzten 20 Jah-
ren.

So ganz falsch liegt die Frau 
mit ihrer Bemerkung nicht, 
denn Martin (geb. 1966) be-
dient sich der Verfahren beider 
Kunstrichtungen – dem surrea-
listischen Prinzip hemmungslo-
ser Kombinatorik und der Bild-
montage, und, wie in der Pop-
Art, dem freien Verwenden von 
Zitaten, Trivialem und Populä-
rem.

Aber da ist noch Weiteres, 
das er zu bieten hat, darunter 
eine sehr persönliche Dimen-
sion bei der Annäherung an die 
Wirklichkeit, etwas Unverwech-
selbares in der seltsam zuckri-
gen Farbgebung und ebenfalls 
bei den Themen, die in seiner 
Malerei zur Sprache kommen 
und sichtbar werden. Es sind 
Themen und Fragen unserer 
Zeit, und sie werden, wie kann 
es anders sein, in Martins Male-
rei entworfen und formuliert zu 
den Bedingungen des digitalen 
Zeitalters und seiner Rechnerre-
alitäten, wo ein Tsunami an Bil-
dern alles überflutet.

Und dennoch steht auch 
seine Kunst in einer Tradition, 
die mit der modern werdenden 
Malerei in der Romantik be-
gonnen hat und seitdem in al-
len möglichen Formen, Facet-
ten und Auswüchsen Gestalt 
angenommen hat und von der 
Kraft des Individuellen und der 
Energie des Subjektiven berich-
tet. An dieser großen Geschichte 
der Moderne hat auch Bernhard 
Martins Malerei Anteil, der nun 
zu bereits bekannten Narrati-
ven des Fantastischen Eigenes, 
Eigensinniges und Neues hin-
zufügt: Da ist der Teil, den man 
heute gerne als Sampling be-
zeichnet, also die montagear-
tige Verwendung von grafischen 
und gestalterischen Elemen-
ten, die von Computeroberflä-
chen oder ihren Zeichenpro-
grammen auf uns gekommen 
sind. Auch sind mit Öl und Ac-
ryl gemalt immer wieder Anlei-

Bernhard Martins „Image Ballet“ im Haus am Waldsee bringt einiges Bling-Bling in den Malereidiskurs

Unverwechselbares in der 
seltsam zuckrigen Farbgebung

Kollektive 
Kreativität
In Joseph Beuys’ erweiter-
tem Kunstbegriff tragen 
alle mit ihrer schöpferi-
schen Energie zu einer kol-
lektiven Kreativität bei, was 
Beuys auf die Formel „Kunst 
= Kapital“ brachte. Im 
heutigen „Überwachungs-
kapitalismus“ liefern wir 
unseren kreativen Input in 
Form von Daten aber frei-
willig an die digitalen Platt-
formen ab. Zur Ausstellung 
„Eintritt in ein Lebewesen. 
Von der Sozialen Skulptur 
zum Plattform-Kapitalis-
mus“ wird heute ein frühes 
Projekt von Van Gogh TV 
vorgestellt: das Kollektiv 
hatte 1992 zur documenta 
9 Zuschauer*innen per Tele-
fon, Chat und Fax an ihren 
Sendungen teilnehmen 
lassen. Um 20 Uhr auf der 
Facebook-Seite vom Kunst-
raum Kreuzberg.

taz plan im exil

an- und verkauf
Gut erhaltener Bauknecht-Kühl-
schrank KG 304 A++ mit 0-Grad-
Fach. Maße: 174 x 60 x 60cm. 
300,00€, Abholung Nähe Rathaus 
Neukölln. ☎ 030 223 533 16

transporte
zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.
zapf.de, Umzugsberatung, Einlage-
rungen, Umzugsmaterial, Beiladun-
gen, Materiallieferungen, Akten- und 
Inventarlagerung

lokalprärie

F
ast schade, dass ich niemanden na-
mens Corinna kenne. Sonst könnte 
ich über die „Corinnakrise“ schrei-
ben und das mit Anekdoten aus ei-

nem Leben mit Corinna unterfüttern. Ge-
schichten darüber, wie gemein Corinna 
ist. Wie hinterhältig. Aber so bin ich auf 
das andere Wort mit C angewiesen. Im-
merhin, es ist Ende Mai, Thüringen ist das 
neue Schweden und „Corona“ nicht mehr 
das erste Wort am Morgen. Sondern viel-
leicht das fünfte oder sechste.

Die sozialen Medien haben eine neue 
Reaktion eingeführt, es ist immer noch 
nicht der Daumen nach unten, sondern 
ein Kissen umarmendes Smiley. Ich über-
lege, es ihnen gleichzutun. Aber ich weiß 
nicht genau, wie meine Reaktion ausse-
hen soll. Eine neue Reaktion, das ist gar 
nicht so einfach. Schulterzucken, ratlose 
Miene, latentes Unwohlsein, abwinkende 
Grundeinstellung, das kennt man alles 

schon. Es sollte eine Reaktion sein, die 
man noch nicht im Repertoire hatte.

 Auch neu ist, dass da draußen das 
Gummiboot das Gadget, das Teil des 
Jahres ist. Wenn ich das recht beobach-
tet habe, gibt es einen Gummibootver-
leih, der per Lastenfahrrad liefert. „Call 
a rubber boat“, schon kommt ein unter-
bezahlter Expat gefahren, und man kann 
das Gummiboot aufpumpen, um damit 
auf dem Kanal zu treiben. Ganze Geburts-
tagspartys finden so statt. Natürlich mit 
reichlich Alkohol und alten Hits aus dem 
Ghettoblaster: Immer noch „Don’t You 
Want Me“, wirklich? Mittlerweile wün-
schen sich Anwohner die Reederei Rie-
del mit ihren Ausflugsschiffen zurück, 
denn die machen weniger Lärm. Wüh-
len allerdings auch mehr Dreck auf. Der 
Landwehrkanal weist dieser Tage fast ei-
nen Venedig-Effekt auf – man kann teil-
weise bis auf den Grund sehen. Leider 

kein besonderer Anblick. Seltene Fische 
und Quallen bekommt man nicht zu se-
hen, sondern nur Steine und Sand.

Am Ufer sitzend, mit dem obligatori-
schen To-go-Drink im Wegwerfbecher 
in der Hand, halten wir Abstand und er-
zählen uns unsere Alpträume. Für die 
Träume können wir nichts; da waltet 
nämlich unser Unbewusstes. Ein Freund 
erzählt von einem Alptraum, wo er unter 
lauter maskenlosen Menschen auf einer 
Party ist und fassungslos bemerkt: Aber 
es ist doch Corinna! Wieso trägt hier nie-
mand eine Maske, wieso hält niemand 
Abstand?

Ich erzähle von meinem ersten Co-
rinna-Traum, aus der Nacht vor dem 
Lockdown. Da saß eine Chinesin auf ei-
nem Pick-up am Rande der Landstraße 
vor dem von einer unübersichtlichen 
Menschenmenge gefüllten Marktplatz 
und schoss mit einem MG wahllos in die 

Menge. Die Chinesin kenne ich nicht, es 
ist nicht die, die ich gut kenne. Die Chi-
nesin im Traum bleibt gesichtslos. Blut 
spritzt, Knochen fliegen. Ich stehe ent-
fernt, gebannt von der Situation, und 
wende mich endlich ab, mit Mühen, nicht 
ohne Widerstand, aber doch. Ich verlasse 
den Ort, nicht panisch, sondern betont 
ruhig, und gehe langsam in die andere 
Richtung. Dann wache ich auf.

„Corinna“ heißt ein alter Song der al-
ten Band „Die Regierung“. Kein Scheiß, 
keine Verschwörung! Band und Song hei-
ßen wirklich so, lässt sich auf Youtube fin-
den: „Hey Corinna, was ist das für’n Le-
ben? / Wir kriechen im Staub / Und wir 
schlafen im Regen“, heißt es darin. „Und 
du leuchtest wie ein Diamant / Und du 
weißt, sie wollen dich besitzen / Und jetzt 
kommen sie näher / ’s ist genau wie ges-
tern / Und ich glaub’, ich will das nicht 
seh’n.“  René Hamann

Und plötzlich ist das Gummiboot das Teil des Jahres

Ich bin ein taz-
Blindtext. Von 
Geburt an. Es hat 
lange gedauert, bis 
was es bedeutet, ein 
blinder Text zu

berliner szenen

Ick hatte 
schon 
Corona

Bernhard Martin, Mein Treffen mit der Idee, 2018, Acryl auf Papier, 59,5 x 41,5 cm, Courtesy der Künstler, 
Foto: Haus am Waldsee 

Bernhard Martins Kunst 
bringt die infantile Lust an 
buntem Talmi, billigem Glit-
zer und Flitter ins Spiel. Er tut 
dies als Maler auf hohem tech-
nischem Niveau, wenn er bei ei-
ner Art von Selbstbildnis bunt 
schillernde Farben auf eine Lein-
wand schüttet, die zugleich auch 
den Künstlerkopf füllen. Es sind 
die leuchtenden Farben des Je-
wels-Spiels, die er immer wieder 
in seinen Bildern kombiniert – 
Smaragdgrün, Rubinrot, Cit-
ringelb und Saphirblau wirken 
hier gläsern, unecht, stehen für 
Künstlichkeit, Illusion und das 
Schöne, das diese Malerei un-
serer Gegenwart anscheinend 
auch attestieren will.

Martin malt keine Idyllen, 
selbst wenn es oberflächlich so 
scheinen mag, so ist die Idylle 
bereits vergiftet oder verseucht. 
Damit stellt sich die Frage, ob 
solche Kunst in ihrer grellen Ver-
spieltheit einen aufklärerischen 
oder sogar moralischen Impetus 
behaupten will. Im Interview äu-
ßert sich der Künstler zurück-
haltend bescheiden, ihm gehe 
es vor allem um die Form der 
Malerei, denn sie allein bleibt: 
„Der Inhalt ist immer nur aus 
der Zeit geboren. Aber es ist na-
türlich trotzdem mein Blick auf 
die Welt in mir und um mich, der 
möglicherweise aus meinen Bil-
dern spricht, meine Art des Va-
gabundierens … es geht darum, 
dass meine Bilder neben diesem 
Potpourri auch immer zwei an-
dere Elemente enthalten. Unver-
schämte Verschwendung und 
Großzügigkeit.“
 
Haus am Waldsee bis 5. Juli, 
Di.–So., 11–18 Uhr, Eintritt 
7 Euro, ermäßigt 5 Euro, bis 
18 Jahre frei. Katalog zur 
Ausstellung mit zahlreichen 
farbigen Abbildungen, Buch-
handlung Walther König, 24 Euro

berlin viral

hen bei Graffiti- und Street-Art 
erkennbar, und so wirken viele 
Lichteffekte und die schumm-
rigen Farbverläufe wie mit der 
Spraydose hergestellt.

Mit seiner Fähigkeit, Techni-
sches zu malen und Psycholo-
gisches darzustellen – etwa das 
Allein- oder Zusammensein von 
Menschen –, entsteht eine Bild-
welt, die sich auf die unsere be-
zieht, eine Welt des Scheins und 
der Blendung, ein Potpourri von 

Oberflächen, Fakes und Vexier-
bildern. Sichtbar gemacht wird 
die Künstlichkeit vorgetäusch-
ter Fülle, die Lebendigkeit sug-
geriert, dabei aber kaum mehr 
ist als ein gut gemachter Trick, 
eine spaßige Ablenkung und 
die Verschleierung harter Tat-
sachen im Hintergrund.

Doch Vorsicht, bei dieser 
Kunst geht es nicht um Ver-
schwörungsvermutungen oder 
Esoterik, vielmehr um Beob-

achtungen über den Zustand 
einer Kultur, wo jeder mit Ju-
welen überhäuft wird, wenn er 
ein Spiel wie „Jewels“ liebt, selbst 
wenn es für ihn monatlich nur 
Hartz IV gibt. Bei Bernhard Mar-
tin geht es zu wie im Märchen 
– alle können wunderschöne 
Ringlein am Finger tragen, man 
muss nur in der Abteilung für 
Kinder-Kitsch fündig werden 
oder am Wochenende die rich-
tigen Drogen nehmen.

https://www.kunstraumkreuzberg.de/programm/eintritt-in-ein-lebewesen-von-der-sozialen-skulptur-zum-plattform-kapitalismus/
https://www.kunstraumkreuzberg.de/programm/eintritt-in-ein-lebewesen-von-der-sozialen-skulptur-zum-plattform-kapitalismus/
https://www.kunstraumkreuzberg.de/programm/eintritt-in-ein-lebewesen-von-der-sozialen-skulptur-zum-plattform-kapitalismus/
https://www.kunstraumkreuzberg.de/programm/eintritt-in-ein-lebewesen-von-der-sozialen-skulptur-zum-plattform-kapitalismus/
https://www.facebook.com/events/1069794470065662/
https://www.facebook.com/events/1069794470065662/
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Musik ist Geschmackssache. Wer hat noch nicht 
wegen eines Gitarrenspielers in den U-Bahn-Wag-
gon gewechselt oder die Straßenseite, wenn ein 
Akkordeonspieler die dritte Zugabe spielt. Bal-
konkonzerten zu entgehen, ist dagegen schwer. 
Kein Wunder, dass die Hamburger Polizei diese 
laut Mopo mehrfach verbot. Doch nun sprach der 
Innensenator ein Machtwort, er heiße diese Kon-
zerte „gut“, sofern der Infektionsschutz eingehal-
ten wird. Die Polizisten mögen bitte Verordnun-
gen mit Augenmaß auslegen. Der südwester for-
dert dann aber „No Play Lists“, auf denen zum 
Beispiel Death Metal notiert ist. Auf dem Verord-
nungswege müsste das doch gehen.

südwester 

Ruhe auf dem Balkon

Abo 030 - 259 02 - 590  | Hamburg 040 - 3890 17 - 0  | anzeigen@taz-nord.de  | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 7005 - 20 | hannover@taz-nord.de

Immer wieder 
treffen sich in 
Masendorf 
Rechtsextreme,  
hier eine Gruppe 
des „Deutschen 
Jugendbundes 
Sturmvogel“    
Foto: privat

Von Andreas Speit

In dieser Gemeinde kennt jede jeden. 
Jede weiß im niedersächsischen Ma-
sendorf von den Einstellungen der an-
deren. Seit Jahren finden dort auf dem 
Hof von Familie S. Treffen von Rech-
ten statt – mal ein Volkstanz, mal ein 
Jugendlager. An einem Wochenende 
Mitte Mai kam hier wieder eine Gruppe 
zusammen, um zu feiern. Olaf Meyer, 
Sprecher der Antifaschisten Aktion 
in Lüneburg, sagt, er sei am Samstag-
abend voriger Woche von Radlern in-
formiert worden, die dort vorbeifuh-
ren. Er selbst habe dann in Masendorf 
von der Straße aus Akkordeonmusik, 
Klatschen und lautes Gestampfe aus 
den Scheunen des Grundstücks gehört. 

„Viele Stimmen waren zu hören, 
das waren nicht nur ein paar“, ist sich 
Meyer sicher. An dem betreffenden 
Abend wollten die Zusammenkom-
menden aber offensichtlich unter sich 
bleiben. Gesehen habe Meyer nur ein 
paar Menschen. Und auch, ob Autos 
auf dem Hof standen, habe er nicht 

sehen können. Das geschlossene Hof-
tor, um das herum Kameras fest ins-
talliert sind, habe den Blick in den In-
nenhof versperrt. 

Über Stunden lief das laute Fest bei 
der Familie, deren weibliches Ober-
haupt aus einer bekannten NPD-Fami-
lie kommt. In den eigenen Kreisen gilt 
die Frau als „Dreihundertprozentige“: 
Den eigenen Nachwuchs erzog sie im 
elitären rechten Geist. Die Familien-
mitglieder wirken beim extrem rech-
ten „Sturmvogel – Deutscher Jugend-
bund“ mit, den die Großmutter 1987 als 
Abspaltung der verbotenen paramilitä-
rischen „Wiking-Jugend“ mitgründete.

In der Region ist diese Familie nicht 
die einzige mit einschlägigem Hinter-
grund. Deshalb macht das Bündnis „Be-
herzt“ seit dem vergangenen Jahr im 
Landkreis Uelzen die „völkischen Sied-
ler“ mit Nachdruck zum Thema. Denn 
diese Siedler bleiben nicht bloß un-
ter sich und richten nationalistische 
Volkstanz und Brauchtumsfeste aus. 
Sie drängen auch in das Gemeinde-, 
Schul- und Vereinsleben. 

Unterstützt wird „Beherzt“ von der 
Mobilen Beratung gegen Rechtsextre-
mismus für Demokratie. In Niedersach-
sen bewegten sich zwischen 60 und 80 
rechtsextreme Familien auf dem Land, 
sagt der Politikwissenschaftler Ruben 

Obenaus von der Mobilen Beratung. 
Deren Höfe spielten für diese Szene 
ein besondere Rolle, weil sie nicht nur 
privater Rückzugsraum seien, wo die ei-
gene Gesinnung frei ausgelebt werde, 
sondern auch politische Treffpunkte, 
die der Vernetzung mit andere Rechts-
extremen und deren Kindern dienten.

In diesem Netz bestehen Kontakte 

von der NPD über die Identitäre Be-
wegung bis zur AfD. „Das Problem hat 
sich verschärft“, sagt Obenaus. Auch 
weil die Vernetzungen über das ge-
samte Bundesgebiet und bis nach Ös-
terreich reichen und eine geschlossene 
Gemeinschaft begründen. Man kennt 
und schätzt sich, geht zu Sonnenwend-
feiern und Aufmärschen, heiratet „art-
gerecht“ untereinander und erzieht 
„volksbewusst“.

Im vergangenen Jahr warnte bereits 
der niedersächsische Landesinnenmi-
nister Boris Pistorius (SPD) vor dieser 
Entwicklung. „Der völkische Gedanke 
ist die Grundlage jedes Rechtsextre-
mismus“, sagte er. „Der Irrsinn einer 
‚arischen Rasse‘ wachse“ von unten, so 
Pistorius weiter, gerade diese „Famili-
enzusammenschlüsse“ könnten dazu 
führen, das andere Menschen „sich ra-
dikalisieren“. Das anerzogene Bewusst-
sein, zu einer politischen Elite zu gehö-
ren, wirke. 

Aus diesem Spektrum des heteroge-
nen rechtsextremen Milieus kommen 
nur wenige Aussteiger*innen. Eine von 

ihnen ist Heidi Benneckstein. Sie berich-
tetet, dass es bei der Pädagogik dieser  
Gruppe immer um Feindbilder gehe – 
Jud*innen, das Großkapital, Linke und 
Ausländer*innen. Hass und Angst hät-
ten ihr Heranwachsen geprägt. „Das ist 
eine explosive Mischung“, sagt Oben-
haus über diese Familien in der Region. 
Und sie betont, dass da eine neue Ge-
neration von Rechtsextremen heran-
wachse, welche ein geschlossenes Welt-
bild habe. 

In der Region ist mit dem breit aufge-
stellten gesellschaftlichen Bündnis „Be-
herzt“ die Sensibilität für diese politi-
sche Entwicklung gestiegen. So riefen 
am Samstagabend vergangener Woche 
neben einer Journalistin auch andere 
bei der Polizei in Uelzen an. Dreiein-
halb Stunden brauchten die Beamten, 
bis sie in Masendorf erschienen. Um 
kurz vor halb zwei in der Nacht trafen 
sie nur auf sechs Personen aus zwei Fa-
milien, sagt ein Sprecher der Polizeiin-
spektion Lüneburg. Dass sie allein den 
weithin hörbaren Festlärm verursacht 
haben: Man darf es bezweifeln.

Über Stunden lief das 
laute Fest bei der Familie, 
deren weibliches 
Oberhaupt aus einer 
bekannten NPD-Familie 
kommt

Völkische Siedler 
laden zum Volkstanz
Mitte Mai gab es im niedersächsischen Masendorf erneut ein Treffen Rechtsextremer. Für die völkischen Siedler ist der Landkreis Uelzen 
ein Rückzugsort. Doch das Bewusstsein für die Problematik wächst in der Region, seit ein Bündnis sich dem Thema mit Nachdruck widmet

Obwohl das vor einem Jahr nach langem Tau-
ziehen beschlossene neue niedersächsische 
Polizeigesetz den Ermittlern mehr Kompe-
tenzen einräumt, beklagen Polizei und Justiz 
in der Praxis weiterhin Mängel. So sei die On-
line-Durchsuchung nun zwar gesetzlich zuläs-
sig, den Fahndern fehlten aber weiter die tech-
nischen Möglichkeiten dazu sowie zum Zugriff 
auf verschlüsselte Kommunikation. Bei der Te-
lekommunikationsüberwachung darf die Polizei 
mehr als früher, scheitert nach eigenen Angaben 
aber an der Mithilfe von Anbietern.

Kritik kommt von der Generalstaatsanwalt-
schaft Celle mit ihren Zentralstellen für orga-

nisierte Kriminalität und Korruption sowie für 
Terrorismusbekämpfung. Defizite bei der prakti-
schen Umsetzung der Gesetzesregelungen gebe es 
bei Online-Durchsuchungen, beklagt die Behörde. 

Für eine effektive Strafverfolgung benötig-
ten die Behörden an die technische Entwick-
lung angepasste Regelungen, die einen Zugriff 
auf eine verschlüsselte anonymisierte Kommu-
nikation erlaubten, betonte die Generalstaatsan-
waltschaft. „Dies ist kein Ruf nach einem Mehr 
an Eingriffsmöglichkeiten, sondern lediglich der 
Appell an die politisch Verantwortlichen, es den 
Strafverfolgungsbehörden zu ermöglichen, auch 
künftig die bereits heute gegebenen gesetzlichen 

Ermittlungsmethoden so einsetzen zu können, 
dass eine wirksame Strafverfolgung noch mög-
lich ist“, erläutert der Sprecher. Konkret heißt das, 
dass die Fahnder Chats mitlesen oder Telefonate 
abhören können wollen.

Das Landeskriminalamt pocht weiter auf eine 
Verpflichtung von Telekommunikationsanbie-
tern zum unverschlüsselten Übermitteln von In-
halten, außerdem müssten Standortinformatio-
nen von Handynutzern durchgängig verfügbar 
sein. Provider müssten zudem zur Mitwirkung 
bei polizeilichen Maßnahmen verpflichtet wer-
den, erneuerte das LKA eine bereits vor Mona-
ten erhobene Forderung. (dpa)

Fahnder wollen Chats lesen können
Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes in Niedersachsen beklagen Polizei und Justiz praktische Mängel
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Poh, hundertprozentige Chance für den 
HSV!“ Normalerweise hätte Broder-Jürgen 
Trede bei diesem Ausruf im HSV-Netradio im 
Volksparkstadion gesessen. Mitten unter 20 
Sehbehinderten und Blinden, die seine Repor-
tage über Kopfhörer verfolgt hätten. Aber es 
ist Geisterspielzeit – so saß er beim Heimspiel 
gegen Arminia Bielefeld mit seinem Kollegen 
Lars Wegener nebenan in der Nachwuchs-Aka-
demie vor dem Fernsehbild.

„Der Sehbehindertenreporter arbeitet wie 
ein Navigationssystem – er verortet perma-
nent das Spielgeschehen“, sagt Trede. „Deshalb 
sagen wir zum Beispiel bei Einwürfen immer 
ganz genau, wo sie ausgeführt werden.“

Trede war 2003 der Pionier der Blindenrepor-
tage – als Sportwissenschaftler mit Journalis-
mus-Bezug an der Uni Hamburg arbeitete er das 
Konzept aus, nach dem nun in fast allen Bundes-
liga-Stadien Blindenreporter zum Einsatz kom-
men. Längst werden die Reportagen auch übers 
Internet gesendet und holen die Hörer*innen 
die vollen 90 Minuten ins Geschehen.

Gerade hat Trede wieder in vier Online-Se-
minaren seine Kollegen*innen aus der Bun-
desliga im Auftrag der Deutschen Fußball Liga 
(DFL) weitergebildet, um mit den veränderten 
Bedingungen klarzukommen. Die DFL hat in 
Ihren Empfehlungen für die Geisterspiele kei-
nen Platz für die Sehbehindertenreporter vor-
gesehen. Die meisten Klubs halten sich wie der 
HSV daran – nur der FC St. Pauli hat beim ver-
gangenen Heimspiel die Möglichkeit für eine 
Reportage aus dem Stadion geschaffen.

Vor dem Bildschirm fehlt nicht nur die Stadi-
onatmosphäre – die ReporterInnen sind in je-
dem Moment auf den kleinen Bildausschnitt 
angewiesen, den die Bildregie anbietet. „Dafür 
ist es ein Fest, drei Zeitlupen zu bekommen“, 
sagt Trede. „Die kann ich bei kneipenrelevan-
ten Szenen wie den Toren in aller Ruhe sprach-
lich so auseinandernehmen, dass ein tolles Bild 
entsteht. Es ist unser Hauptziel, den Leuten sol-
che Bilder zu vermitteln, die sie in die Lage ver-
setzen, nachher in der Kneipe gleichberechtigt 
mitzureden.“  Ralf Lorenzen

Broder-Jürgen Trede 
führt Sehbehinderte 
durch die Bundesliga

das portrait

Sie waren Teil der fast vergessenen Arbeitersportbewegung – und Olympiasieger: Ein 
neues Buch erzählt die Geschichte des Vereins SC Teutonia 10 aus Hamburg-Altona

Von René Martens

Dass für Amateur- und Freizeit-
sportler das gemeinsame Bier-
trinken eine große Rolle spielt, 
mag ein Vorurteil sein. Für jene 
überwiegend im Baugewerbe tä-
tigen Arbeiter, die vor 110 Jahren 
in Altona den Verein SC Teuto-
nia 10 gründeten, trifft es alle-
mal zu. Als Inspiration für den 
Clubnamen diente ihnen das 
Teutonia-Bräu, ein Bier, das im 
Stadtteil produziert wurde.

Die Geschichte dieses Ver-
eins erzählen Folke Havekost 
und Volker Stahl in ihrem Buch 
„Die Olympiasieger von der 
Allee“,und betrachtenswert ist 
diese nicht wegen des Bekennt-
nisses der Gründer zum Alko-
hol, sondern weil Teutonia Teil 
der weitgehend vergessenen Ar-
beitersportbewegung war, die 
sich ab 1893 formierte hatte und 
in der Zwischenkriegszeit – als 
der Arbeiter-Turn- und Sport-
bund in Altona bis zu 8. 000 Mit-
glieder hatte – ein kurzes Hoch 
erlebte.

Die Heimat der Teutonen ist 
seit jeher die Sportanlage in der 
heutigen Max-Brauer-Allee, die 
mittlerweile aus einem Naturra-
sen- und einem Kunstrasenplatz 
besteht. Sport wird hier seit dem 

Winter 1892/93 betrieben, zu-
nächst auf einer Eisbahn.

Der Titel des Buchs bezieht 
sich auf einen Erfolg vor 85 Jah-
ren. Als Vertreter Deutschlands 
nahm die Schlagballmann-
schaft von Teutonia an den 
Olympischen Spielen des Arbei-
tersports teil und sicherte sich 
den Sieg durch ein 89:57 gegen 
ein Team aus der Tschechoslo-

wakei. Das mit Baseball und Cri-
cket verwandte Schlagballspiel, 
in dem Teutonia 10 einst groß 
war, ist in Deutschland mittler-
weile so gut wie ausgestorben.

Die Veranstaltung in Frank-
furt war einer der Höhepunkte 
in der Geschichte des internatio-
nalen Arbeitersports. Insgesamt 
gab es überhaupt nur jeweils 
zwei „rote“ olympische Sommer- 
und Winterspiele. Zur Abgren-
zung vom bürgerlichen Sport 

heißt es im Frankfurter Fest-
buch: „Die bürgerlichen Olympi-
schen Spiele werden noch lange 
den Ungeist des Nationalismus 
an der Stirn tragen, denn die ka-
pitalistische Welt kennt keine 
wahre Versöhnung.“

Als Teutonias Schlagballer 
um den Olympiasieg spielten, 
versammelten sich in Altona-
Altstadt Mitglieder im Vereins-
lokal in der heutigen Virchow-
straße – nicht etwa um einer 
Rundfunkübertragung beizu-
wohnen (die war technisch da-
mals noch nicht möglich), son-
dern um auf ein Telegramm aus 
Frankfurt zu warten. Havekost 
und Stahl vergleichen das iro-
nisch mit dem heutigen Public 
Viewing.

Nicht nur die Kapitel über die 
Olympischen Spiele von Frank-
furt, sondern die Beiträge über 
die gesamte Zeit zwischen 1910 
und 1933 gehören zu den ins-
truktivsten in diesem von der 
Bezirksversammlung Altona 
finanziell unterstützten Buch. 
Dem organisierten Sport steht 
aufgrund der Coronapandemie 
derzeit ein Umbruch bevor. An-
gesichts dessen ist es anregend, 
sich in Zeiten zurückzuverset-
zen, die (auch) für den Sport 
reich an Umbrüchen war – und 

die Auswirkungen solcher Ent-
wicklungen im Kleinen, also mit 
Blick auf einen Stadtteilverein, 
zu betrachten. 

Am spannendsten in diesem 
Zusammenhang: die parteipoliti-
schen Auseinandersetzungen in 
der Linken, die sich auch im Ar-
beitersport widerspiegelten. Die 
führten dazu, dass die KPD 1929 
einen eigenen Arbeitersportver-
band gründete, dem sich bald 
auch Teutonia anschloss.

Heute spielt die erste Fuß-
ballmannschaft in der Bezirks-
liga (7. Liga), wesentlich bekann-
ter ist der dank Geld aus der 
Ölbranche halbwegs groß ge-
wordene Altonaer Namensvet-
ter Teutonia 05. Der Club von 
der Max-Brauer-Allee könnte in 
Zukunft aber auch größer wer-
den – weil zu seinem Einzugs-
gebiet der neue Stadtteil Neue 
Mitte Altona gehört. Vorstands-
mitglied Tim Heicks äußert sich 
dazu gegenüber den Buchauto-
ren allerdings zurückhaltend: 
Die „Kapazitätsauslastung“ auf 
der Vereinsanlage sei jetzt schon 
„grenzwertig“.

Folke Havekost/Volker Stahl: 
„Die Olympiasieger von der 
Allee“, Verlag Die Werkstatt, 
240 S., 24,90 Euro

„Angst hat im Free-Skiing nichts zu suchen“
Women*Team (IV): Sportlerinnen bekommen weniger Aufmerksamkeit und Geld für ihre Leistungen als Männer. Hier kommen sie zu Wort. Kea Kühnel fährt Free-Ski 
– und das als Bremerhavenerin. Sie strebt für 2022 ihre zweite Teilnahme an Olympischen Winterspielen nach 2018 an und möchte auch sonst ganz oben mitfahren

Interview Pascal Patrick Pfaff

taz: Frau Kühnel, wann haben Sie zu-
letzt eine richtige Bruchlandung hin-
gelegt?

Kea Kühnel: Ich glaube, dass jeden 
Tag etwas Kleineres dabei ist. Ein Sturz 
gehört einfach dazu – gerade wenn man 
auf dem Berg etwas Neues probiert.

Passiert es schnell, dass Sie bei ei-
nem Sprung die Kontrolle verlieren? 

Wenn Wetter und Sicht schlecht sind, 
ist das Risiko natürlich höher, dass et-
was passiert. Dies ist etwa bei Flatlight 
so, also wenn das Licht die gleiche Farbe 
hat wie der Schnee. Und wenn der Wind 
ein bisschen mehr von hinten kommt, 
dann nimmt man lieber einfach weni-
ger Geschwindigkeit mit. So ist es zu 
kontrollieren.

Das Risiko ist nicht klein, sich bei 
solchen Sprüngen schwerer zu verlet-
zen. Wie gehen Sie mit der Angst da-
vor um? 

„Angst“ ist das falsche Wort, denn sie 
hat in dieser Sportart nichts zu suchen. 

Ich würde eher von Respekt sprechen, 
den man hat, je größer die Schanzen, 
schwieriger die Tricks oder schlech-
ter die Bedingungen sind. Man muss 
konzentriert sein, ruhig und motiviert 
bleiben. Da hilft es, den Trick im Kopf 
durchzugehen, ihn zu visualisieren.  
 Sie sind Bremerhavenerin. Wie 
kommt man da zum Ski-Freestyle?

Ich stamme aus einer skibegeisterten 
Familie und stand schon mit zwei Jah-
ren auf den Brettern. Außerdem habe 
ich geturnt. Irgendwann bin ich dann 
halsbrecherisch nach Innsbruck gezo-
gen, um zu studieren und den Sport 
auszuüben. Da Free-Skiing aber nicht 
„risikoneutral“ ist, habe ich anfangs 
nicht so sehr die Unterstützung mei-
ner Eltern gehabt. Ich denke aber, dass 
sich dies geändert hat, nachdem ich 
seit 2015 für das Nationalteam starte. 
2016 bin ich dann den ersten Weltcup 
gefahren.

Was studieren Sie in Innsbruck.
Wirtschaftsprüfung. Und in Mün-

chen Sinologie. Ich bin jetzt aber auch 

seit einiger Zeit in Garmisch, weil 
ich nächste Woche meine vierwö-
chige Grundausbildung bei der Bun-
deswehr in Hannover antrete. Durch 
die Coronakrise ist es einfach bes-
ser, in Deutschland zu sein. Dort bin 
ich dann aber nicht mit normalen Be-
rufsanwärtern zusammen, sondern 
trainiere in einer Sportfördergruppe.  
 Wo trainieren Sie denn derzeit?

In Garmisch, weil es bis jetzt nicht 
möglich war, woanders zum Training 
zu gehen. Da gibt es strenge Richtli-
nien für Sportler. Seit zwei Wochen 
können wir aber wieder nach Mün-
chen zum Olympiastützpunkt fahren. 
Alles unter bestimmten Voraussetzun-
gen: Training anmelden, Mundschutz 
tragen und so weiter. Ich gehe aber 
auch selbstständig laufen und mache 
zu Hause noch spezifische Trainings-
einheiten zu Kraft, Ausdauer, Akroba-
tik und Beweglichkeit. Und mentales 
Training gehört auch zum Programm.

Ist Ski-Freestyle ein männerdomi-
nierter Sport?

Ja, auf jeden Fall. Man sieht mehr 
Männer im Snowpark als Frauen. Aber 
die Zahl der Sportlerinnen steigt an.

Wie schwierig ist es, an Sponsoren 
heranzukommen?

Es wird schwieriger – auch wegen 
Corona: Viele haben ihr Budget ge-
kürzt. Mein Glück ist aber, dass ich in 
der Spitzensportförderung der Bun-
deswehr bin. Sie ist mein Arbeitgeber 
und stellt mich für den Trainings- und 
Wettkampfbetrieb frei. Bei den Sponso-
ren geht es für mich hauptsächlich um 
die Skier. Wenn die kaputt sind, dann 
muss mir der Sponsor neue schicken. 
Ich fahre deshalb im Weltcup immer 
mit mindestens zwei Paar.

Welche Ziele haben Sie denn für den 
kommenden Winter?

Ich weiß noch gar nicht, welche Welt-
cups stattfinden können. Trotz allem 
möchte ich aber ganz oben mitfahren.

Und Ihr Ziel für die Olympischen 
Spiele in Peking?

Es wäre ein Traum, bei Olympia 2022 
vorne dabei zu sein. Mein Wille ist da 

und ich tue alles dafür. Dafür muss 
man aber die beste Form haben und auf 
sehr professionellem Level trainieren. 
Nur so kommt man an die Spitze und 
bleibt auch dort.

Können Sie von Ihrem Sport leben? 
Dank der Bundeswehr kann ich das. 

Und für die Zeit nach der Sportkarri-
ere baue ich mir durch mein Studium 
gerade etwas auf: Ich möchte Wirt-
schaftsprüferin werden. Das ist mein 

Die  
Turnerriege 

des SC 
Teutonia 10 

auf dem 
Sportplatz  

an der 
Hamburger  

Max-Brauer-
Allee im  

Juni 1911    
Foto: Archiv 
Teutonia 10

Pionier der 
Blindenre-
portage: 
Broder-Jür-
gen Trede    
Foto: HSV

Die Bierkicker

Als Inspiration für 
den Clubnamen 
diente ihnen das 
Teutonia-Bräu, ein 
Bier, das im Stadtteil 
produziert wurde

Kea Kühnel
29, ist Freestyle-Skierin. Bei den 
Olympischen Winterspielen 2018 in 
Pyeongchang erreichte sie den 18. 
Platz in der Disziplin Slopestyle. 
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„Deine Seele  
darf dabei nicht 
leiden. Es sind ja 
nicht immer 
schöne Dinge, 
die man erlebt, 
die man zeigt“

Interview  
Harff-Peter Schönherr

taz: Herr La Rosa, das Theater 
Osnabrück ist wegen Corona 
derzeit geschlossen. Wie ist es, 
an etwas zu arbeiten, von dem 
man nicht weiß, ob es je aufge-
führt wird?

Angelo La Rosa: Die Werk-
stätten sind noch in Betrieb, 
aber die Vorproben für kom-
mende Stücke sind auf Eis ge-
legt. Wir hoffen natürlich, dass 
wir die Arbeit, die wir gemacht 
haben, später auch zeigen kön-
nen. Aber es stimmt schon: Ein 
bisschen fühlt man sich wie ein 
Bauer, dem seine ganze Kartof-
felplantage kaputtgeht. 

Bedauern Sie es manchmal, 
heute nicht mehr selbst auf der 
Bühne zu stehen?

Auf gar keinen Fall! Ich habe 
mir als Tänzer immer gesagt: 
Angelo, du hattest Glück, hast 
viel gemacht, aber irgendwann 
ist es vorbei. Meine Einstellung 
war immer: Jeder Tag kann der 
letzte sein. Als Kind, als Jugend-
licher, habe ich oft meinem Va-
ter geholfen, beim Maurern. 
Oder meiner Mutter, im Ge-
schäft Käse und Milch verkau-
fen. Diese Offenheit, Neues zu 
versuchen, habe ich mir be-
wahrt.

Was für ein Tänzer waren 
Sie?

Ich denke, dass ich fleißig 
war, aber das ist jeder Tänzer. 
Ich habe Leidenschaft mitge-
bracht, war kreativ. Und gerade 
in der letzten Zeit, in der es nicht 
mehr darum ging, eine perfekte 
Pirouette zu drehen, in der das 
rein Technische für mich zu-
nehmend an Bedeutung verlor, 
habe ich eher das Menschliche 
gezeigt, dargestellt. Aber das ist 
eine zweischneidige Sache.

Warum denn?
Beim Tanztheater arbeitest 

du viel mit Improvisation, gibst 
sehr viel von dir preis. Da musst 
du auch wissen, wie du dich 
schützen kannst, damit es nicht 
zu persönlich wird. Deine Seele 

Angelo La Rosa: 
Theater gibt ihm 
die Möglichkeit, 

bei Menschen 
etwas zu 
bewegen    
Foto: Uwe 

Lewandowski

„Irgendwann merkst du: Deine Zeit ist vorbei“

darf dabei nicht leiden. Es sind 
ja nicht immer schöne Dinge, 
die man erlebt, die man zeigt.

In Ihrem siebenminütigen 
Soldatentrauma-Solo „Tom 
Traubert‘s Blues“ von 2003 
bohren Sie am Ende, qualvoll 
schlaflos, ihre Arme durch eine 
Matratze. Ergreift diese Szene 
Sie heute noch?

Nicht unbedingt die Szene 
selbst, aber ihre Vorgeschichte. 
Schön ist auch, dass ich bis heute 
auf diese Figur angesprochen 
werde, dass es Menschen gibt, 
die dieser „Blues“ noch immer 
bewegt, nach so langer Zeit. Tanz 
ist ja sehr vergänglich.

Wie ist die Vorgeschichte?
„Tom Traubert‘s Blues“ ist mit 

Choreograf Gregor Zöllig ent-
standen. Seine Inspiration da-
für war auch sein Großvater, den 
seine Erlebnisse als Soldat im 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr 
losgelassen haben, er konnte 
nie wieder ruhig schlafen. Dar-
aus haben wir diese Choreogra-
fie entwickelt. Und natürlich aus 
dem Song von Tom Waits, der 
das Ganze inhaltlich vertieft – 
und ihm seinen Titel gibt.

Die Waits-Tristesse war 
Teil des Abends „Der Stand 
der Dinge“ des Osnabrücker 
Tanztheater-Ensembles. Wie 
stark hat Zöllig, heute künst-
lerischer Leiter des Tanzthea-
ters am Staatstheater Braun-
schweig ist, Sie geprägt?

Acht Jahre lang haben wir in 
Osnabrück zusammengearbei-
tet. Das waren Jahre einer äu-
ßerst spannenden Entwicklung. 
Die schönste Zeit meiner Lauf-
bahn als Tänzer. Zugleich wa-
ren es meine letzten Jahre auf 
der Bühne.

Wieso sind Sie nicht mitge-
gangen, als Zöllig 2005 ans The-
ater Bielefeld wechselte?

Tanz ist sehr harte Arbeit. Ir-
gendwann merkst du: Deine Zeit 
ist vorbei. Erst habe ich versucht, 
an meine Arbeit als Tänzer an-
zuknüpfen, habe als Trainings-
leiter gearbeitet. Dann hat sich 
die Chance ergeben, eine Aus-

bildung zum Maskenbildner zu 
machen. Das war für mich ideal. 
Es ist ein Kreativ-Beruf, kein Job 
in irgendeinem Büro. Und es ist 
ein Beruf, der es mir ermöglicht, 
weiterhin ein Theaterleben zu 
leben.

Wie sehen Sie sich als Mas-
kenbildner? 

Maskenbildnerei ist ein Hand-
werk, aber auch ein künstleri-
scher Beruf. Jeder hat da seine 
Handschrift. Auch da zeigst 
du was von dir, manchmal un-
merklich: Auch wenn du densel-
ben Darsteller mehrfach für die-
selbe Rolle schminkst, verändert 
sich die Maske manchmal leicht. 
Plötzlich ist sie ein bisschen an-
ders. Weil du anders bist.

Ist Ihre Familie besonders 
kulturaffin?

Absolut nicht! Mein Papa hat 
bei Fiat gearbeitet, meine Mama 
war Haushälterin. Aber es war 
meine Mama, die mich bei uns 

im Dorf zur Ballettstunde ange-
meldet hat, für einmal die Wo-
che. Sie dachte sicher: Ein biss-
chen Bewegung tut dem Jungen 
gut. Mir hat das Spaß gemacht. 
Und als dann die Lehrer sag-
ten, der Junge ist begabt, war es 
meine Mutter, die auf die Idee 
kam, dass Ballett sich für mich 
vielleicht als Beruf eignet. Die 
Schule war sowieso nicht so 
meine Stärke.

Und dann folgte eine Ausbil-
dung in klassischem Ballett?

Zum Bühnentänzer. Und das 
ist eine ziemliche Bandbreite: 
Klassisches Ballett, zeitgenös-
sisches, modernes Tanztheater, 

Flamenco, Jazzdance, Afrotanz. 
In den letzten acht Jahren habe 
ich mich allerdings spezialisiert. 
Nach einem Unfall, der mir klar-
gemacht hat, dass ich als klas-
sischer Tänzer nie mehr so gut 
sein kann wie früher. Damals 
war ich kurz davor aufzuhören. 
Aber dann habe ich doch noch 
mal vorgetanzt, bei einem zeit-
genössischen Tanztheater. Das 
hat mir eine neue Richtung ge-
geben.

Zweifelten Sie manchmal, ob 
das die richtige Entscheidung 
war? So viele versuchen es, so 
wenige fassen dauerhaft Fuß, 
die Gagen sind mager …

Natürlich. Hinzu kommt: Be-
sonders in Italien hast du ein 
Problem, als Tänzer Fuß zu fas-
sen. Klar, es gibt Theater mit 
Tanzcompagnien, aber wenn 
man da nicht auch die Ausbil-
dung gemacht hat, kommt man 
da nicht rein, höchstens tempo-
rär, für einzelne Produktionen. 
Eine freie Szene gab es nicht, als 
ich anfing. Noch heute ist ein 
Start schwierig in Italien. Entwe-
der du hast eine Stelle in einem 
großen Haus, in Rom, in Neapel, 
oder du machst Fernsehballett. 
Das war auch eines der stärks-
ten Argumente, nach Deutsch-
land zu gehen.

Wieso lieben Sie das Thea-
ter so?

Es gibt dir die Möglichkeit, bei 
Menschen was zu bewegen. Das 
kann ein Lächeln sein, ein Nach-
denken über sich selber, Trau-
rigkeit.

Auf der Bühne spüren Sie 
die Reaktion des Publikums. 
Gibt es Vergleichbares für ei-
nen Maskenbildner?

Wenn die Darsteller zu dir 
kommen, sich auf deinen Stuhl 
setzen, sich auf den kurzen Mo-
ment mit dir freuen, deine 10 
oder 20 Minuten, sich aufgeho-
ben fühlen. Das ist fast wie ein 
Ritual.

Theaterleute, heißt es ja, lie-
ben Rituale. Hatten Sie eins?

Als Tänzer? Ja, das hatte ich: 
Bei jeder Premiere habe ich 

mir die Fingernägel geschnit-
ten. Ich habe allerdings nie ge-
macht, was andere Tänzer ma-
chen, wenn eine Choreografie 
besonders schwierig ist: Un-
mittelbar vor jeder Vorstellung 
auf der Bühne das ganze Stück 
noch mal durchzugehen, und 
noch mal, und noch mal. Ich 
habe mir gesagt: Ich gehe jetzt 
gleich da rauf, performe das so 
gut ich kann, und entweder ge-
lingt es oder es gelingt nicht.

Gesetzt, es läuft eine große 
Oper. Sicher ist da dann ein 
Maskenbildner auf Standby, 
falls was schiefgeht. Stressig, 
so ein Notdienst?

Das kann schon Nerven kos-
ten, gerade wenn Darsteller sich 
sehr schnell umziehen müssen. 
Da denkst du dann: So, das muss 
jetzt aber klappen! Du willst ja 
nicht, dass es beim Darsteller 
zu Irritationen kommt, durch 
einen Fehler von dir. Stress hat 
der schon genug.

Und wenn was misslingt? 
Wie erfahren Sie das?

Entweder man sieht es selbst, 
denn oft ist man ja hinter der 
Seitenbühne, zum Umziehen. 
Oder man ist in der Maske, in 
der Garderobe, und es kommt 
ein Durchruf vom Inspizien-
ten. Nehmen wir an, ein Darstel-
ler bekommt ein Mikro geklebt, 
aber er schwitzt, und dadurch 
überträgt das Mikro plötzlich 
nicht mehr. Da heißt es dann, 
per Lautsprecher: Dringend 
Maske und Ton auf die Bühne! 
Also schnell hin und reparie-
ren. Man ist eigentlich ständig 
auf den Beinen.

Gibt es einen Maskenbild-
ner-Alptraum? Einen worst 
case, der nicht passieren darf?

Jede Situation ist ein worst 
case. Wir hatten mal eine Pro-
duktion, da sollte jemand einen 
Messerstich bekommen, in die 
Seite. Also hatte er einen Blut-
beutel unter dem T-Shirt, und 
der musste punktgenau platzen. 
Das Problem war: Der Darstel-
ler musste vorher kämpfen, sich 
auf den Boden werfen, und da-

bei durfte nichts passieren. Der 
Beutel musste also robust sein, 
aber zugleich empfindlich. Bei 
jeder Vorstellung war es span-
nend: Klappt es heute?

Wie war Ihr erstes Theater-
erlebnis? 

Da war ich, glaube ich, acht 
Jahre alt, und hatte, wie viele 
Kinder, das Bedürfnis, Leute 
zu unterhalten. Wir waren eine 
große Familie, saßen beim 
Sonntagsessen, und ich habe 
Leute aus dem Fernsehen nach-
gemacht. Eine richtige kleine 
Show. Am liebsten hätte ich ge-
habt, alle setzen sich so hin wie 
im Zuschauerraum.

Später haben Sie das ja oft 
erlebt. Welche Zuschauerre-
aktion war für Sie die verblüf-
fendste?

Da sind wir wieder bei „Tom 
Trauberts Blues“. Eigentlich ist 
das ja eine sehr traurige Ge-
schichte. Aber als ich es zum ers-
ten Mal aufgeführt habe, haben 
die Leute danach gelacht. Natür-
lich war ich im ersten Moment 
ziemlich irritiert. Aber dann 
habe ich erkannt: Das Stück hat 
beides, Dramatik und Witz.

Wenn Sie jemand fragt, ob es 
gut ist, Tänzer zu werden, was 
antworten Sie?

Das wird nicht leicht. Aber 
wenn du es machen möchtest, 
musst du es machen.

Angelo La Rosa tanzte im Theater, heute ist er Masken
bildner. Ein Gespräch über Leidenschaft, Rituale – und seine 
Mutter, die auf die Idee kam, dass Ballett sich als Beruf eignet

1968 geboren in Turin, Italien, 
arbeitet er seit 2009 als 
Maskenbildner am Theater 
Osnabrück. Vorher war er dort 
- nach Stationen am Stadtthea-
ter Ulm, dem Staatstheater 
Wiesbaden und dem Landes-
theater Innsbruck - Tänzer und 
Trainingsleiter der Tanzcompag-
nie. Als Masken bildner war er 
bei den Salzburger Festspielen 
und den Sommerfestspielen 
Bregenz engagiert.

Angelo La Rosa

montag, 25. mai 2020 27nord



montag, 25. mai 2020

28
montag, 25. mai 2020

28
taz 🐾 taz hamburg

www.taz.de,  redaktion@taz-nord.de, Stresemannstraße 23, 22769 Hamburg

Von André Zuschlag

Am Freitag vergangener Wo-
che sollte vor dem Amtsgericht 
Hamburg-Altona der Prozess ge-
gen zwei Angeklagte im Zusam-
menhang mit dem G20-Gipfel 
in Hamburg beginnen. Ihnen 
wird vorgeworfen, am 6. Juli 
2017 im Umfeld der „Welcome to 
Hell“-Kundgebung jeweils eine 
Bierdose auf Polizist*innen ge-
worfen zu haben, angeklagt sind 
sie wegen versuchter gefähr-
licher Körperverletzung und 
tätlichem Angriff auf Vollstre-
ckungsbeamte.

Der Prozess begann, auch 
die Anklage und die Stellung-
nahmen der beiden Ange-
klagten wurden durch ihre 
Verteidiger*innen verlesen. 
Doch nach einer halben Stunde 
brach der Richter die Verhand-
lung ab. Alles, was bis dahin 
geschah, ist annulliert. Kom-
mende Woche beginne alles von 
vorn, sagte der Richter.

Bis zu diesem Zeitpunkt wa-
ren Diskussionen zwischen 
Journalist*innen und Gerichts-
personal vor der Tür immer 
wieder im Saal hörbar, die Ver-
handlung mehrfach unterbro-
chen worden. Denn nur zwei 
Journalist*innen und drei Pri-
vatpersonen hatten Zugang 

zur Verhandlung bekommen. 
Weitere Journalist*innen woll-
ten, auch weil es im Vorfeld 
eine andere Absprache mit der 
Gerichtspressestelle gab, eben-
falls vom Prozess berichten. 

Aber wegen der Coronapan-
demie gilt auch in Gerichtssä-
len die Abstandregel. Plätze im 
Zuschauerraum sind sehr be-
grenzt. Einige Prozesse finden 
deshalb momentan nur bedingt 
öffentlich statt. 

Dass bei einem Prozess im Zu-
sammenhang mit dem G20-Gip-
fel ein großes mediales Interesse 
besteht, ist kaum verwunderlich. 
Die bereits stattgefundenen Ver-
handlungen hatten für viel Dis-
kussionsstoff gesorgt. 

Besonders pikant an diesem 
Verfahren ist, dass einer der 
Angeklagten zum Zeitpunkt 
des Gipfels selbst Polizist war. 
Gemeinsam mit der anderen 
Angeklagten, seiner damali-
gen Freundin, war er privat in 
Hamburg. Dass der angeklagte 
Mann einräumt, die Dose ge-
worfen zu haben, ist schon län-
ger bekannt (taz berichtete). 
Auch die angeklagte Frau gab 
den Wurf einer Dose zu. Beide 
haben aber niemanden verlet-
zen wollen, hätten bewusst nicht 
auf Polizist*innen geworfen. Ge-
troffen hatten sie mit den Do-

senwürfen tatsächlich nieman-
den. Als Motiv gaben beide ihre 
Wut über das von der Polizei be-
gangene Unrecht an.

Kai Wantzen, Sprecher des 
Gerichts, zeigte sich bereits vor 
der Verhandlung mit der aktu-
ellen Situation nicht zufrieden: 
„Wir haben wegen der Corona-
maßnahmen momentan we-

nig Spielraum“, sagte er vor Vor-
handlungsbeginn zur taz. Viele 
Richter*innen wollten nun auf 
größere Säle zugreifen, aber 
die Kapazität in Hamburgs Ge-
richtsgebäuden sei begrenzt. 
Und aussetzen könne man die 
Verhandlungen ebenfalls nicht.

Dabei könnten Verhandlun-
gen in anderen Räumlichkei-
ten außerhalb der Gerichtsge-
bäude stattfinden. Das wäre 
nicht gänzlich ungewöhnlich: 
Der Prozess gegen Volkswagen 
wegen des Dieselskandals fand 
voriges Jahr aufgrund der vie-

len Kläger*innen in der Braun-
schweiger Stadthalle statt. „Es 
braucht dafür aber aus organi-
satorischen Gründen eine grö-
ßere Vorlaufszeit“, heißt es aus 
der Gerichtspressestelle. Hinzu 
komme ein „enges gesetzli-
ches Korsett“, dass erfüllt wer-
den müsse, wenn Verhandlun-
gen außerhalb der Gerichtsge-
bäude stattfinden sollen.

Bei anderen Verhandlungen 
versuchten die Gerichte zu-
letzt mit einer Tonübertragung 
in andere Säle, den Zugang für 
Journalist*innen zu gewährleis-
ten, beispielsweise beim Pro-
zess gegen die IS-Rückkehrerin 
Omaima A. Das klappte, von 
manchen technischen Proble-
men abgesehen, ganz gut. Un-
befriedigend bleibt es, wenn 
Journalist*innen nicht sehen 
können, wer wann spricht.

Beim Deutschen Journalis-
ten-Verband (DJV) heißt es an-
gesichts eines solchen Falls, 
dass ein begrenzter Zugang für 
Medienvertreter*innen nur „be-
dingt zufriedenstellend“ sei. So 
lange sich die Gerichte jedoch 
spürbar um Lösungen bemü-
hen, herrscht dort Verständ-
nis. „Es ist angesichts der Coro-
napandemie verständlich, dass 
es nun Probleme gibt“, sagt DJV-
Sprecherin Anja Westheuser.

Der Zugang zu Gerichtsverhandlungen ist wegen Corona begrenzt. Weil bei einem G20-
Prozess nur zwei Journalist*innen in den Saal durften, wurde die Verhandlung abgebrochen

Die  
Angeklagten 
sollen zwei 
Bierdosen  
auf Polizisten 
geworfen 
haben    
Foto: Westend 
61/imago

Neuer Plan für  
die Elbchaussee
Den Plan für den Umbau der 
Elbchaussee hat der Hambur-
ger Landesbetrieb für Straßen, 
Brücken und Gewässer noch 
einmal überarbeitet. Das be-
richtete NDR 90,3 am Sonn-
tag. Demnach ist es der dritte 
Plan der Behörde, der derzeit 
in der Endabstimmung sei. Die 
bisherigen Entwürfe hatte die 
Bezirksversammlung Altona 
abgelehnt. (taz)

Konzert für Seeleute
Mit Musik geht alles besser: 
Zwei Stunden lang sind die 
beiden Musiker Dara McNa-

mara und Stephen Kavanagh 
am Sonntag auf einem Schiff 
durch den Hamburger Hafen 
gefahren, um den Seeleuten 
auf den großen Pötten kleine 
Konzerte zu geben. Die Kon-
zerte wurden live in den so-
zialen Medien gestreamt, um 
ein großes Publikum zu errei-
chen. Organisiert wurden die 
„Corona Port Concerts“ vom 
Seemannsclub Duckdalben 
der deutschen Seemannsmis-
sion. „Es geht um eine Geste an 
die Seeleute: Wir haben Euch 
nicht vergessen und wissen, 
wie wichtig Eure Arbeit ist“, 
sagte Seemannsdiakon Jan Olt-
manns. (dpa)

nachrichten

Zu 
wenig 
Raum 

für zwei 
Dosen

SPD und Grüne auf der Zielgeraden
Von Kaija Kutter

Einer Neuauflage von der rot-grünen Ko-
alition in Hamburg steht nicht mehr viel 
im Weg. Freitag präsentierte das Verhand-
lungs-Team eine gemeinsame Linie für die 
Wirtschafts- und Umweltpolitik. Die Grünen 
stimmen dem Bau der Autobahn 26 Ost nun 
doch zu, was sie zuletzt ablehnten. Im Ge-
genzug bleibt der umkämpfte Vollhöfener 
Wald erhalten.

Und einiges vor hat Rot-Grün auch mit 
dem Kohlekraftwerk Moorburg. Man wolle 
Hamburg zur „Modellstadt für Klimaschutz“ 
machen, sagte Umweltsenator Jens Kerstan 
(Grüne). Deshalb wolle man mit dem Betrei-
ber des Kraftwerks vereinbaren, dass Moor-
burg bis 2025 auf Gas umgerüstet oder „teil-
weise stillgelegt“ wird. Rot-Grün wolle in 
Hamburg ein „Cluster grüner Wasserstoff“ 
entwickeln, ergänzte Wirtschaftssenator Mi-
chael Westhagemann (parteilos). Moorburg 
könnte ein Zentrum für die Erzeugung von 
Wasserstoff aus Windstrom werden.

Rot-Grün will den Hafen unter dem 
Motto „Innovationshafen 2040“ klimaneu-
tral machen. Die Köhlbrandbrücke werde 

wahrscheinlich durch einen Tunnel er-
setzt, sagte die Zweite Bürgermeisterin Ka-
tharina Fegebank (Grüne). Dies ermögliche 
auch eine „Innovationstrasse für automa-
tisierten Containerverkehr“. Die Brücken-
pfeiler sollen vielleicht als Denkmal ste-
hen bleiben.

SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher 
betonte, es sei wichtig, die Wirtschaft in 
Gang zu halten. Bis zur Coronakrise hätten 
alle gedacht, es gehe „von alleine immer wei-
ter mit der Wertschöpfung, mit diesen gan-
zen Arbeitsplätzen“. Nun stehe Hamburg bei 
der nächsten Steuerschätzung ein massiver 
Einbruch bevor.

A 26 soll Entlastung bringen
Deshalb stehe man auch zum Flughafen. 
Dessen Betriebszeiten sollen in dieser Legis-
latur nicht eingeschränkt werden. Wenn der 
Betrieb nach dem Lockdown wieder hoch-
fahre, dürfe er nicht mehr CO2 ausstoßen 
als 2019, sagte Kerstan. Über das „Flugha-
fenentgelt“ solle eine CO2-Abgabe erhoben 
werden, die die Entwicklung synthetischer 
Kraftstoffe fördert.

Kerstan sagte zum Bau der Autobahn 

A 26, er verspreche sich davon die Entlas-
tung anderer Straßen. So könne die Bundes-
straße B 73 in Harburg an einigen Stellen 
zweispurig werden und auch die Ludwig-
Erhard-Straße in der City wieder „verträg-
licher“ für die Stadt.

Die Entwidmung des Vollhöfner Waldes 
als Hafengebiet soll erst in trockenen Tü-
chern sein, wenn Ersatz gefunden wurde. Im 
Gespräch dafür sind zwei Streifen nördlich 
und westlich des Containerhafens Altenwer-
der. Westhagemann sagte, man sorge dafür, 
dass auch künftig für Gewerbe und Indust-
rie neue Flächen verfügbar sind.

Die Handelskammer begrüßte diese Er-
gebnisse. Manfred Braasch vom Bund für 
Umwelt und Naturschutz nannte sie indes 
„mehrheitlich enttäuschend“. Das Festhal-
ten an der A-26-Ost sei ein „ökologischer 
Rückschritt ohne gleichen“. Die Autobahn 
sei „ökologisch nicht vertretbar und viel zu 
teuer.“ Und die Vorgaben für den Flugha-
fen seien „viel zu schwach“. Wer Klimaschutz 
ernst meine, müsse Kurzstreckenflüge ver-
bieten oder reduzieren. Und die Pläne zu 
Moorburg nannte Braasch „Machbarkeits-
studien mit ungewissen Ausgang“.

Durchbruch bei der Koalitionsrunde: Grüne stimmen A 26 zu, Kraftwerk Moorburg soll kohlefrei werden

Von Andreas Speit

Besorgt zeigt sich zwar auch Innensenator 
Grote (SPD) darüber, wer sich in Hamburg an 
den Protesten gegen die Coronaverordnungen 
beteiligt. Und das Landesamt für Verfassungs-
schutz verfolgt die Entwicklung ebenfalls ge-
nau, weil Verschwörungstheoretiker*innen, 
Reichsbürger*innen und Rechtsextre-
mist*innen mitwirken. Am Samstag jedoch 
ging die Polizei nur gegen den Gegenprotest 
massiv vor, mit behelmten Polizist*innen und 
Wasserwerfern.

Kurz vor 17 Uhr musste Cornelia Kerth für 
das Hamburger Bündnis gegen Rechts (HBgR) 
die angemeldete Kundgebung auf der Ludwig-
Erhart-Straße Höhe Englische Platte für been-
det erklären. In Hör- und Sichtweite hatten 50 
Personen mit Lautsprecherwagen unter dem 
Motto „Solidarität und Aufklärung statt Ver-
schwörungsideologien“ gegen die Kundgebung 
mit dem Motto „Mahnwache für das Grund-
gesetz“ protestiert. Die Polizeieinsatzleitung 
forderte das Bündnis jedoch auf, dafür zu sor-
gen, dass sich nicht mehr als 50 Personen auf 
dem Gehweg versammeln – andernfalls werde 
die Polizei einschreiten. „Das ist Erpressung“, 
sagt Kreth, und weist darauf hin, dass bei der 
Anti-Corona-Kundgebung die Auflagen miss-
achtet worden seien. Viele trugen dort keine 
Masken, es wurde dazu aufgerufen, die Maß-
nahmen auch weiterhin zu boykottieren. Den-
noch schritt die Polizei dort nicht ein. 

Auch einen unangemeldeten Protest von 
rund 100 Gegner*innen der Coronamaßnah-
men ließ die Polizei einfach laufen. Für Un-
mut hatte auch gesorgt, dass die Demonstra-
tion der „Seebrücke Hamburg“ am Samstagvor-
mittag auf 300 Teilnehmende begrenzt wurde,  
während bei der „Mahnwache für das Grund-
gesetz“ 750 Personen erlaubt waren.

Wasser marsch für den Infektionsschutz
Die Situation, deretwegen die Polizei bei der  
HBgR-Kundgebung einschritt, hatte sie selbst 
herbeigeführt. Zunächst hatten sich an den 
Gitterbegrenzungen der Anti-Corona-Kund-
gebung rund 120 Gegendemonstrant*innen 
gesammelt. Laut skandierten sie: „Es gibt kein 
Recht auf Nazipropaganda.“ Zu laut für die 
Veranstalter*innen der Mahnwache aus dem 
Umfeld der Telegram-Gruppe „Wir2020 HH“ 
und des Blogs „Unsere Grundrechte“. Eine An-
melderin beschwerte sich bei der Polizei, dar-
aufhin rückten Einsatzkräfte vor, Wasserwer-
fer trieben die Gegendemonstrant*innen mit 
Wasserbeschuss bis zur Kundgebung des HBgR. 
Die Auflage, nur 50 Teilnehmer*innen zuzulas-
sen, konnte das HBgR so nicht mehr erfüllen.

Später twitterte die Polizei, der Einsatz sei 
zum Schutz vor Infektionen und zur Wah-
rung der Sicherheitsabstände verhältnismä-
ßiger gewesen als der Einsatz körperlichen 
Zwanges. Körperlicher Einsatz erfolgte jedoch 
trotzdem, bei einer Reihe von Festnahmen von 
Kundgebungsteilnehmer*innen. 

Wasserwerfer 
sorgt für Hygiene
Obwohl Auflagen missachtet 
werden, schreitet die Polizei bei der 
Hygienedemo am Samstag nicht 
ein. Gegen den Gegenprotest geht 
sie stattdessen massiv vor

Einer der 
Angeklagten war 
zum Zeitpunkt  
des Gipfels  
selbst Polizist
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Von Simone Schnase

Die Coronakrise ist vor allem 
für die Pflegebranche eine zu
sätzliche Herausforderung. 
Um den ohnehin von Perso
nalnot geplagten Betrieb von 
Krankenhäusern und Pflege
einrichtungen auch in diesen 
Zeiten  gewährleisten zu kön
nen, hat Gesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) im März bun
desweit die Personaluntergren
zen und Fachkraftquoten ausge
setzt. Betreiber von Altenpflege
heimen nutzen das schamlos 
aus, um Kosten zu sparen – das 
behaupten zumindest Bremer 
Personaldienstleister.

Die verschärften Hygiene
maßnahmen, die die Hochrisi
kopatientInnen vor einer Anste
ckung mit dem Virus schützen 
sollen, eine ausgedünnte Perso
naldecke aufgrund erkrankter 
oder ebenfalls gefährdeter Mit
arbeiterInnen und das Fehlen 
helfender Angehöriger durch 
die Kontaktsperre bedeuten viel 
zusätzliche Arbeit für Pflege
einrichtungen. Die könnte auf
gefangen werden durch Pfle
gerInnen, die bei Leiharbeits
firmen angestellt sind. Aber: 
Offenbar werden die zurzeit 
weniger denn je in Anspruch 
genommen.

Mehrere Personaldienstleis
ter bestätigen, dass die Auftrags

lage vor allem bei Altenpflege
kräften extrem zurückgegangen 
ist. Gerold Fischer (Name geän
dert) musste wegen der Corona
krise sogar Kurzarbeit anmel
den: „Im April waren 80 Prozent 
meiner Angestellten auf Kurzar
beit“, sagt er. Weil die Kranken
häuser mittlerweile wieder im 
Regelbetrieb arbeiten, seien es 
nun nicht mehr ganz so viele, 
„aber vor allem die Lage in den 
stationären Pflegeeinrichtun
gen ist katastrophal – dort wer
den wir gerade noch zu zehn 
Prozent gebucht“.

Die Einrichtungen begrün
den das mit Sorge vor der Ein
schleppung des Coronavirus 
durch externe Pflegekräfte. 
Nachvollziehbar, sagt auch Fi
scher, aber: Neulich habe mit 
genau dieser Begründung ein 
Altenheim den Einsatz einer 
bereits gebuchten Fachkraft 
wieder abgesagt, „und nur we
nige Tage später erfuhr ich, dass 
die Einrichtung stattdessen von 

einer anderen Leiharbeitsfirma 
eine Hilfskraft gebucht hatte.“

Hintergrund, sagt er, sei auch 
hier zwar die Coronakrise – al
lerdings nicht die Angst vor dem 
Virus, sondern die Chance der 
Heimbetreiber, Geld zu sparen. 
Denn die Entscheidung des Bun
desgesundheitsministeriums 
von März bedeutet für sie: Sie 
dürfen seither auch dann ihren 
Betrieb aufrechterhalten, wenn 
weniger Fachkräfte als vorgese
hen zur Arbeit kommen können. 
Auch die landesspezifischen Re
gelungen zur Fachkraftquote 
sind seither „flexibilisiert“ – 
und die Vergütung der Heime 
wird trotzdem nicht gekürzt.

„Verheerend“ findet Fischer 
das, denn das betreffe vor al
lem Pflegeheime, die aufgrund 
schlechter Arbeitsbedingun

gen auch schon vor Corona zu 
wenig fest angestellte Mitar
beiterInnen hatten: „Da laufen 
jetzt fast nur noch Helfer rum.“ 
Und: Sie werden kaum kontrol
liert, denn die eigentlich vorge
schriebenen regelhaften Kon
trollen durch den „Pflege TÜV“ 
und durch die bei der Sozialse
natorin angesiedelte Wohn und 
Betreuungsaufsicht sind eben
falls ausgesetzt. „Kontrolliert 
wird nur noch, wenn tatsäch
lich Corona in einer Einrichtung 
ausgebrochen ist oder wenn es 
konkrete Beschwerden gegen
über der Behörde gibt“, sagt Fi
scher. Die kämen allerdings oft 
von Angehörigen – und die durf
ten zwei Monate lang gar nicht 
und seit Kurzem nur unter ex
tremen Einschränkungen in die 
Einrichtungen.

Auf Anfrage heißt es dazu aus 
der Sozialbehörde, Einrichtun
gen dürften nur dann von der 
Quote abweichen, „wenn die 
Fachkraftquote und der Prä

senzschlüssel durch vermehrte 
Erkrankungen des Personals 
beziehungsweise eine Reduzie
rung des Personals durch ange
ordnete Quarantänemaßnah
men nicht eingehalten werden 
können und das auch nicht aus
geglichen werden kann durch 
Leiharbeitskräfte, Personal aus 
einer anderen Einrichtung des
selben Trägers oder Personal aus 
anderen Einrichtungen.“

Das Abweichen von der 
Quote, so ein Sprecher der Be
hörde, müsse der Wohn und Be
treuungsaufsicht gemeldet wer
den: „Diese setzt dann die Per
sonalanforderungen aus und 
verhängt einen sofortigen Auf
nahmestopp.“ Werde die Abwei
chung nicht gemeldet, handele 
es sich um eine Ordnungswid
rigkeit, die auch im Nachhinein 

noch geahndet werden könne. 
Bislang sei eine Abweichung 
von der Quote in Bremen noch 
nicht genehmigt worden – aller
dings sei sie auch noch kein ein
ziges Mal bei der Behörde bean
tragt worden.

Dass sie also nicht „einfach so“ 
ihr Personal kürzen dürfen, ficht 
manche Einrichtungen offen
bar nicht an, das bestätigt auch 
ein anderer Personaldienstleis
ter, der ebenfalls nicht genannt 
werden möchte – schließlich 
handelt es sich bei den Pflege
heimen um seine Auftragge
ber. „Die Einrichtungen nutzen 
den runtergefahrenen Schlüssel 
aus, um richtig Kohle zu sparen“, 
sagt er. Eine seiner Angestellten 
sei kürzlich nachts in einem Al
tenheim für 55 BewohnerInnen 
ganz alleine zuständig gewesen. 
Der gesetzlich vorgeschriebene 
Personalschlüssel liegt in Bre
men bei einer Pflegefachkraft 
für höchstens 40 BewohnerIn
nen während der Nachtschicht.

Er selbst, sagt er, musste noch 
keine Kurzarbeit anmelden, 
„Aber die Aufträge sind wegge
brochen und wir haben Einstel
lungsstopp.“ Anderen Personal
dienstleistern gehe es ähnlich, 
„da haben sogar schon welche 
bei mir angerufen und gefragt, 
ob ich nicht vielleicht Aufträge 
für sie hätte.“

Er berichtet von den fest in 
den Einrichtungen angestell
ten Pflegekräften: „Die machen 
Überstunden ohne Ende und ha
ben Urlaubssperre. Viele sagen: 
Wir können nicht mehr.“ Kon
trollierbar seien die massiven 
Personaleinsparungen kaum: 
„Da müsste man ja in jedes ein
zelne Haus gehen und prüfen, 
ob da genügend Leute arbeiten 
– das geht nicht.“

Ein Ende der Ausnahmere
gelung ist nicht terminiert und 
vorläufig auch nicht in Sicht, 
aber die Sozialbehörde will 
die Hinweise zum Anlass neh
men, „in dem wöchentlichen 
Gespräch mit den Trägern und 
den Kassen explizit auf die ein
schlägigen Anweisungen hinzu
weisen“.

das popel-wäre-fieser-wetter

Lencke Wischhusen, Chefin der 
FDP-Fraktion, hat nach der Geburt 
ihrer Tochter der Bild gesagt: „Ich bin 
schockverliebt in meinen Krümel.“ 
Naja, schön ist anders, aber „Popel“ 
wäre der fiesere Name gewesen 
daher gnädig bedeckt, 13 Grad

Interview Dominika Vetter

taz: Herr Köcher, „mitdenken, aufklären, in-
formieren“  sind laut Internetseite Ihre Auf-
gaben. Worüber muss derzeit besonders auf-
geklärt werden?

Thomas Köcher: Besonders aktuell ist das 
Thema Verschwörungstheorien und welche In
teressen die Menschen haben, die diese Theo
rien in Umlauf bringen. Dazu gehört auch die 
Frage, wie Meinungsbildung stattfindet.

Welche Gefahr stellen Verschwörungsthe-
orien für die Demokratie dar?

Ein große, weil wir feststellen, dass sie über 
viele Kanäle verbreitet werden. Menschen be
finden sich in Blasen, nehmen nur bestimmte 
Informationen war und machen sie sich zu 
eigen. Das ist eine Gefahr, weil viele der Ver
schwörungstheorien einen antisemitischen 
Hintergrund haben. Es ist schwierig, dagegen 
zu argumentieren und ins Gespräch zu kom
men. Wir sollten aber gerade im eigenen Um
feld hinhorchen, wenn über Corona gespro
chen wird.

Kann politische Bildung helfen, Verschwö-
rungstheorien zu erkennen?

Ja, unsere Aufgabe ist es, die Urteilsfähig
keit zu stärken. Und auch die Menschen zu er
reichen, die Positionen durcheinanderbringen, 
die nicht zusammengehören. Das ist eine Her
ausforderung und gerade besonders schwer zu 
erfüllen, weil viele Formate nicht stattfinden 
können – auf der anderen Seite ist es notwen
diger denn je, das ist die Krux! Es fehlt an Aus
tragungsorten für den politischen Diskurs. Die 
Verlagerung in die sozialen Netzwerke birgt die 
Gefahr, dass in Blasen diskutiert wird. Bildung 
braucht persönlichen Kontakt, man muss Fra
gen stellen können. Diese Bildungsmomente 
fehlen in digitalen Bereichen oft.

Ist Ihr Online-Angebot niedrigschwellig 
genug?

Wir kriegen positive Rückmeldungen, wir 
experimentieren aber noch. Vor Corona wa
ren wir im digitalen Bereich nicht so gut auf
gestellt und merken, dass wir dieser Entwick
lung folgen müssen. Wir müssen uns aber dar
über klar sein, dass das Ausweichen ins Digitale 
Mechanismen der sozialen Ausgrenzung ver
stärkt: Nicht jeder ist in der Lage, digitale An
gebote wahrzunehmen.

Was ist die „Publikationsausgabe“?
Unser Herzstück: Eine Art Buchladen, in dem 

man umsonst Infomaterial bekommt. Wir öff
nen seit Kurzem wieder zwei mal die Woche 
für alle. Besonders gefragt sind aktuell Infor
mationen zu Verschwörungstheorien und An
tisemitismus. Viele beschäftigt die Frage, wie 
sie reagieren sollen, wenn ihnen diese Denk
muster begegnen.

Wie soll man denn reagieren?
Auf keinen Fall weg oder überhören, son

dern nachfragen, was genau gemeint ist. Nach 
Quellen fragen und auf andere, seriöse Me
dienquellen verweisen. Was ich immer wichtig 
finde: Stellung beziehen und deutlich machen, 
dass auch die Meinungsfreiheit Grenzen hat, 
die durch das Grundgesetz definiert werden.

Antisemitische Verschwörungsmythen in 
Corona-Zeiten, Online-Vortrag von Patrick 
Gensing, Livestream auf landeszentrale-bre-
men.de, in Kooperation mit der Amadeo-Anto-
nio-Stiftung und der Deutsch-Israelischen 
Gesellschaft, heute, 25. 5., 19.30 Uhr.

Die Publikationsausgabe öffnet dienstags 
und donnerstags, 13-17 Uhr, Landeszentrale, 
Birkenstr. 20-21

„Bildung 
braucht 
persönlichen 
Kontakt“
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Thomas 
Köcher, 

50, ist Amtslei-
ter der Bremer 

Landeszentrale 
für politische 

Bildung.

Heimbetreiber sparen 
dank Besuchsverboten 

Leiharbeitsfirmen für 
Pflegekräfte 

bekommen weniger 
Aufträge denn je. Sie 

unterstellen 
Altenpflege-

Einrichtungen, die 
wegen der Corona-
krise ausgesetzten 

Fachkraftquoten 
absichtlich zu 

unterschreiten

Eine seiner Angestellten sei kürzlich  
nachts in einem Heim für 55 
BewohnerInnen ganz alleine zuständig 
gewesen, so ein Personaldienstleister

Wo kein  
Besuch erlaubt 
ist, kriegt 
niemand 
draußen  
mit, wenn im 
Hintergrund 
die Personal-
kosten 
gesenkt 
werden   
Foto: Oliver 
Berg/dpa

https://taz.de/Schwerpunkt-Coronavirus/!t5660746/
https://taz.de/Leiharbeit-in-der-Altenpflege/!5493119/
https://taz.de/Leiharbeit-in-der-Altenpflege/!5493119/
https://taz.de/Leiharbeit-in-der-Altenpflege/!5493119/
https://www.sueddeutsche.de/politik/pflege-regeln-coronavirus-1.4851081
https://www.sueddeutsche.de/politik/pflege-regeln-coronavirus-1.4851081
https://www.sueddeutsche.de/politik/pflege-regeln-coronavirus-1.4851081
https://www.soziales.bremen.de/soziales/aeltere_menschen/stationaere_angebote/bremische_wohn__und_betreuungsaufsicht-24798
https://www.soziales.bremen.de/soziales/aeltere_menschen/stationaere_angebote/bremische_wohn__und_betreuungsaufsicht-24798
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