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Satiriker oder Krawallschachtel?
VON HERBERT SCHORN

Böhmermannwuchs als Sohn eines Polizei-
beamten in Bremen auf. Sein Vater starb, als
Jan 17 Jahre alt war. Sein Studium an der Uni-
versitätKölnbracherab,sammeltedafür früh
Erfahrungen als Zeitungsjournalist und Ra-
diomoderator. Bekannt wurde Böhmermann
als Moderator seiner Satire-Show „Magazin
Royale“, die ab 2013 auf ZDFneo lief und da-
nach zum ZDF wechselte. Sein Privatleben
hält der Satiriker dagegen streng geheim. Be-
kannt ist nur, dass Böhmermann verheiratet
und Vater dreier Kinder sein soll.

J anBöhmermannhat eswieder geschafft:
Ein Experiment in seiner ZDF-Show „Ma-
gazin Royale“ löste weit über die Gren-

zenDeutschlandsWirbel aus – undhat dieses
Mal Konsequenzen für deutsche Polizisten.
Böhmermanns Redaktion hatte in allen 16
deutschen Bundesländern strafrechtlich rele-
vante Hassbotschaften bei der Polizei ange-
zeigt und gewartet, was passiert. Inmehreren
Fällen war das: nichts. So wurden die Anzei-
gen in einigen Bundesländern von den Beam-
ten gar nicht angenommen, in Bremen wur-
densie erst aufNachfragezweiMonate später
erfasst. Nun ermitteln Polizei und Staatsan-
waltschaft gegen mehrere Beamte wegen des
Verdachts der Strafvereitelung.

Bereits mehrmals wirbelte der 41-Jährige
mit seinenAktionen viel Staub auf, 2016 löste
ermit einemGedichtüberden türkischenPrä-
sidenten Recep Tayyip Erdogan sogar einen
diplomatischen Eklat zwischen Deutschland
und der Türkei aus. Damals hatte Böhmer-
mann in seiner Show „Neo Magazin Royale“
ein Gedicht vorgetragen, in dem er Erdogan
u.a.mit SexmitTieren inVerbindungbrachte.
Erdogan strengte einen Prozess an, Teile des
Gedichteswurdenverboten.Vielengiltderge-
bürtigeBremer seither alsVorkämpfer fürdie
Freiheit der Satire, andere sehen seine Lust an
der Provokation dagegen kritischer. So sagte
TV-EntertainerHaraldSchmidt,der ihminsei-
nerShowab2009zuerstergroßerTV-Präsenz
verhalf: „Ich wusste schon früh, dass es Böh-
mermann alsModerator nie schaffenwürde –
aber dass er es als Krawallschachtel sehr weit
bringen würde, wusste ich auch.“

Jan Böhmermann provozierte wieder mit seiner TV-
Show „ZDF Magazin Royale“ Foto: ZDF/Jens Koch
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❚1972:VerteidigungsministerKarl
Lütgendorf erklärt wegen des Ver-
dachts, in illegaleWaffengeschäfte
verwickeltzusein,seinenRücktritt
undwird von Bundespräsident Ru-
dolf Kirchschläger seines Amtes
enthoben. Innenminister Otto
Rösch (SPÖ)übernimmtdasVertei-
digungsressort.
❚1972: SPÖ und FPÖ einigen sich
auf die Einführung der Mehrwert-
steuer.
❚1997:Die Präsidenten Russlands
und der Ukraine, Boris Jelzin und
Leonid Kutschma, unterzeichnen
in Kiew einen Freundschaftspakt.
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KALENDERBLATT

„Verdacht“ Eine Verhandlungslö-
sung, wie sie von der französi-
schen und deutschen Führung an-
gestrebt wird, setzt die Aufgabe
vonTerritoriumdurchdieUkraine
voraus, da Moskau niemals einem
Abkommen zustimmen würde,
das den vollständigen Rückzug
beinhaltet. Zudem besteht die Ge-
fahr, dass Macron und Scholz den
Gedanken der westlichen Solidari-
tät untergraben, indem sie eigene
Initiativen ergreifen. Unweigerlich
drängt sich der Verdacht auf, dass
sie diesen Konflikt zu ihrem eige-
nen Vorteil und nicht zum Vorteil
der Ukraine beenden wollen.
❚ Telegraph, London

„Siege“ Die Feststellung, dass die
Ukraine den Krieg verliert, macht
genauso viel Sinn wie die Feststel-
lung vor einemMonat, dass sie ge-
winnt. Ein Krieg bedeutet viele
kleine Siege und Niederlagen.
❚Dziennik Gazeta Prawna,Warschau
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Mühsames Kaschieren Karikatur: Pismestrovic

W enn auf einen freundlichenWillkom-
mensgruß nicht geantwortet wird,
hat eineAngestellte imEinzelhandel

schon eine Vorahnung, wie sich dasVerkaufs-
gesprächmitdemgerade insGeschäft gekom-
menenKunden entwickelt. Höfliche Ignoranz
scheint noch das Harmloseste zu sein, mit
dem die Verkäufer häufig konfrontiert sind.
Vier von zehn Angestellten haben bei einer
von der Gewerkschaft beauftragten Umfrage
angegeben, in den vergangenen zwei Jahren
beleidigtwordenzusein.Dass sichMenschen
hinter Masken verstecken mussten, hat die
Hemmschwellen offenbar gesenkt.

Die Beispiele, die denOÖNgeschildert wur-
den, sind teils so
untergriffig, dass
man sie nicht wie-
dergeben mag.

Nicht nur im
Handel, auch im
Gesundheitswe-
sen hat die Zahl
der Übergriffe zu-
genommen. Kran-
kenhaus-Bediens-

tete wurden sogar bespuckt, wenn die Warte-
zeit zu lang war oder eine Behandlung ver-
schoben werden musste.

Das erhöht den Frust und bringt zusätzli-
chenStress ineinerPhase, indervieleohnehin
am Anschlag arbeiten. Vom Applaus für die
Krankenschwestern und Verkäuferinnen, als
der Rest des Landesmehr oderweniger imbe-
hördlich verordneten Hausarrest festsaß, ist
wenig übrig geblieben. Die Flucht aus den
Branchen habe auch mit dieser fehlenden
Wertschätzung zu tun, wird berichtet.

Die undankbarenAufgaben, 2G-Nachweise
oderMaskentragepflichtzukontrollieren,war
überdies nicht dazu angetan, die Stimmung
zwischenVerkäufernoderDienstleisternund
Kunden zu verbessern. Wer sich davon sek-
kiert fühlte, traf allerdings nicht die richtigen
Adressaten. Da hätte manchmal geholfen,
sich in die Lage des anderen zu versetzen.

Die vergangenenzwei JahrehättendieMen-
schen als soziale Wesen stark eingeschränkt
undeineegoistische„Rettesich,werkann“-Le-
benskunst etabliert, wie der Philosoph Franz
Schuh in der OÖN-Serie „Miteinander“ aus-
führt. Die OÖNachrichten zeigen daher in ih-
rer großen Frühlingsserie, was uns zusam-
menhältundwodasMiteinander funktioniert.

SelbstwenndiePandemiedieMenschenauf
verschiedensten Ebenen fordert: Wenn sich
Menschen nicht zu benehmen wissen und je-
der wertschätzende und tolerante Umgang
verloren geht, ist das keine Rechtfertigung.
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Vom Applaus
ist wenig übrig

Die anstrengende
Pandemie darf kei-
ne Erklärung für
Beleidigungen sein
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brochen.Die Börse denkt halt lang-
fristig. Kurzfristige Umverteilun-
gen sind vielleicht populär, scha-
den dem Steuerzahler aber gerade
zu einem Zeitpunkt, an dem enor-
me Investitionen in die Energiein-
frastruktur von morgen vor uns
stehen.

Wenn schon, sollte der Eigentü-
mer vomVerbundeine zusätzliche
Investitionsoffensive fordern, aber
bitte doch nicht dringend benötig-
te Investitionsmittel abschöpfen,
umkurzfristigbeiderBevölkerung
zu punkten.

Teodoro D. Cocca ist Professor für
Asset Management an der JKU

men, dem man Gewinne weg-
nimmt, wird Investitionspotenzial
und damit „Zukunft“ weggenom-
men. Was brauchen wir dringen-
der? Langfristige Investitionen, um
die Energiewende zu realisieren,
oder kurzfristige Umverteilung,
um die gestiegenen Energiekosten
zu kompensieren?

Die Börsenreaktion spricht Bän-
de: Während die staatlichen Mehr-
einnahmen bei einer Sondersteuer
im Extremfall einige 100 Millionen
Euro ausmachen würden, ist der
UnternehmenswertdesVerbundes
und damit das Volksvermögen der
Steuerzahler um sieben Milliarden
Euro innerhalbwenigerTageeinge-

Handwerker im Corona-Bauboom
ihre Erträge steigern?

Schlussendlich geht es im Fall
der teilstaatlichen Energiekonzer-
ne aus Steuerzahlersicht ja nur um
eine Frage: „Wo ist der zusätzliche
Gewinn besser aufgehoben, beim
Verbund oder beim Staat?“ Die po-
litischen Ideen zur Verwendung
des abgeschöpften Mehrgewinns
zeigen, inwelcheRichtunggedacht
wird. Der Staat soll die Mehrein-
nahmen an die Bevölkerung vertei-
len. Der Verbund hingegen würde
dennichtausgeteiltenMehrgewinn
für Investitionen nutzen können.

Was bringt dem Steuerzahler
nachhaltigmehr? EinemUnterneh-

und profitiert zudem von der Be-
steuerung höherer ausgeschütte-
ter Dividenden an Dritte.

Wird hingegen der Gewinn ein-
behalten, erhöht sich der Unter-
nehmenswert des Verbundes um
diesen Betrag. Der vermeintliche
„Übergewinn“ kommt also schon
heute zu einem sehr hohen Anteil
so oder so der öffentlichen Hand
zugute – dazu braucht es keine
neue Supersteuer. Unklar wäre zu-
dem auch, was genau ein „Überge-
winn“ istundobdiesdannauchfür
andere Fälle gelten würde. Wenn
etwa Bauern aufgrund des kriegs-
bedingten höheren Weizenpreises
Mehreinnahmen erzielen oder

B undeskanzler Karl Neham-
mer hat mit seinen Aussa-
gen zu einer möglichen Ge-

winnabschöpfung bei teilstaatli-
chen Energiekonzernen wie dem
Verbund eine sonderbare Diskus-
sion ausgelöst. Sonderbar deshalb,
weil die vermeintlichen Zusatzge-
winne sowieso der öffentlichen
Hand zugutekommen.

Schließlich hält die öffentliche
Hand direkt und indirekt mehr als
80 Prozent amVerbund. Der höhe-
re Gewinn führt zu einer höheren
Dividendenauszahlung an die öf-
fentlicheHand,der Finanzminister
erhält höhere Erträge aus der Un-
ternehmensgewinnbesteuerung

ZZZukunftsabschöpfung beim VerbundWIRTSCHAFT VERSTEHEN
VON TEODORO D. COCCA


