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UND HEUTE?

NACHRICHTEN
Rund 6,2 Millionen Euro inves- Aurich hat am Freitag die Berutiert das Land Niedersachsen in fung eines Vogelschützers zueinen der weltweit modernsten rückgewiesen. Er war zuvor in
Bohrsimulatoren zur Geother- Emden zu einer Geldstrafe von
mieforschung. Dies belege,
2.000 Euro wegen Jagdstödass Niedersachsen zu
rung verurteilt worden.
den forschungsstärks+++ Keine akute Gefahr
+++
ten Ländern bei den Erfür die Umgebung
neuerbaren Energien
sieht das niedersächsiDER TAG
gehöre, sagte Wissensche Umweltministeri+++
schaftsministerin
Joum trotz eines Anstiegs
hanna Wanka (CDU). +++
von Strahlenwerten am
Weitergebaut werden kann
Atommüllzwischenlager Gordas umstrittene RWE-Kohle- leben. „Wenn ich mich dort hinkraftwerk auf der holländischen stellen würde und ein Jahr nicht
Seite der Emsmündung trotz der weggehen würde, wäre die Strahvom höchsten Gericht gekippten lenbelastung geringer als bei eiGenehmigungen. Die zuständi- ner Stewardess oder einer Röntgen Provinzen entschieden am genassistentin“, sagte eine MinisFreitag, auf einen Baustopp zu teriumssprecherin. Der Grund
verzichten. +++ Niederlage für für den Anstieg, der geltende
Naturschützer im ostfriesischen Grenzwerte bislang nicht über„Gänsekrieg“: Das Landgericht schreite, sei noch unklar. +++

NORD

HSH-ABSCHLUSSBERICHT

WINDENERGIE

Profitgier und
zu viel Risiko

VW will auch in
Offshore investieren

Profitgier und mangelnde Risikokontrollen sind nach Auffassung des schleswig-holsteinischen Landtags Hauptgründe für
die Beinahe-Pleite und Milliarden-Verluste der HSH Nordbank
2008/2009 gewesen. Das Parlament nahm den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Kenntnis und erklärte dessen Auftrag für erledigt. Dann diskutierte es über
den Abbau von 900 Arbeitsplätzen bei der Nordbank in Kiel und
Hamburg. Ob sich betriebsbedingte Kündigungen vermeiden
lassen, ist laut Wirtschaftsminister de Jager (CDU) offen. (dpa)

Der Einstieg von Volkswagen ins
Geschäft mit der Offshore-Windenergie rückt näher. „Wir führen
enge Gespräche mit mehreren
Windpark-Planern. Eine Entscheidung hat sich aber noch
nicht herauskristallisiert“, hieß
es aus der Konzernzentrale. Die
Verhandlungen mit vier potenziellen Partnern liefen weiter, es
gebe bisher weder Zu- noch Absagen. Die Financial Times
Deutschland hatte berichtet, Europas größter Autobauer wolle in
den kommenden zwei Jahren
insgesamt fast eine Milliarde Euro in die Wind-, Solar- und Wasserkraft investieren. (dpa)

… schwimmt Greenpeace für Fische
Mit selbstgebasteltem Riesenfisch und Bannern ausgestattet
demonstriert die Jugendgruppe
von Greenpeace Kiel heute
schwimmend für zukunftsfähige Fischerei. Um für schonende
Fangtechniken
und
FischSchutzgebiete zu kämpfen, stürzen sich die Jugendlichen vom
Kieler Bahnhofskai in die Förde.
Anlass ist der „Tag der Meere“,
den Greenpeace

dieses Jahr zum ersten Mal organisiert. An Land informieren ab
13 Uhr Mitglieder zum Thema
nachhaltige Fischerei. Auch eine
Unterschriftenaktion ist geplant: Wer sich für fischereifreie
Schutzgebiete einsetzten will,
kann auf einem Felsbrocken unterschreiben. Rund 320 dieser
Steine hat Greenpeace seit 2008
versenkt, um Gebiete vor Grundschleppnetz-Fischerei zu schützen. Mit ersten Erfolgen:
Viele Fischarten
und
Meerestiere haben sich
dort angesiedelt.
Foto: Greenpeace
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Tierbefreiung mit Adorno

Mission für die polizeiliche Seite

DISPUT Im Prozess um die Schlägerei von Hamburg-Neuwiedenthal glaubt der Anwalt des
Angeklagten, dass der Nebenklageanwalt im Auftrag der Polizeigewerkschaft handelt

........................................................................................................................................................................................................
tan arbeitet die Gruppe an den
Grundlagen zur Entwicklung einer kritischen Theorie der Tierbefreiung. Referenzpunkt für
diese Arbeit ist das Werk „Die Dialektik der Aufklärung“ von Max
Horkheimer und Theodor W. Adorno.
„Das Ziel muss unserer Ansicht nach die Abschaffung der
kapitalistischen Produktionsweise sein“, meint Witt-Stahl, „alObwohldieKritikanderMassen- so der Zustände, wo Tiere zu Watierhaltung lauter wird, haben es rewerdenundesbleiben.“Nurin
Tierrechtler und insbesondere befreiten Gesellschaften sei es
Tierbefreier noch immer nicht möglich, ein Mensch-Tier-Verleicht. „In den letzten Jahren hältnis ohne Unterdrückung
wurde im Zuge einer extremen und Ausbeutung zu schaffen.
In anderen Worten: Solange
Kriminalisierungswelle
versucht, Aktivisten im Bereich Ter- das kapitalistische System berorismus anzusiedeln“, sagt Sus- steht, unterdrückt der Mensch
ann Witt-Stahl, die Chefideolo- auch die Tiere. „In dem Moment,
gin der Tierrechtsaktion Nord in dem ich mir ein Teil eines Tier(TAN). Seit1985 kämpft sie für die körpers einverleibe, bin ich AkRechte der Tiere und beteiligte teur eines Unterdrückungsversich an Protestaktionen, 1987 hältnisses.“ Fleisch zu essen sei
gründete sie mit anderen die falsch, weil es die Ausbeutung
von Tieren, „die ja brutaler kaum
TAN.
„Wir sind meines Wissens die noch sein kann, als sie heute
praktiziert
älteste explizit
wird“, materilinke
Tieralisiere, so
rechts-undTierWitt-Stahl.
befreiungsDie Fordegruppe
rung nach eiDeutschlands“,
nem veganisagt Witt-Stahl.
schen
LeMitglieder der
bensstil ist
TAN besetzten
innerhalb
1988 die Rinderder
Tierspaltanlage im
Hamburger Schlachthof, betei- rechtsaktion daher unweigerligten sich an Jagdsabotagen und lich mit ihrer kapitalismuskritiunterstützten die Animal Libera- schen Haltung verbunden. Die
Ernährungsform
tion Front. Im Jahr 2000 war die gewaltfreie
TAN an der Gründung des Netz- soll den Blick verändern: Menwerks „Offensive gegen die Pelz- schen sollen Tiere nicht mehr als
industrie“ (OgPi) beteiligt. Den Stücke wahrnehmen, die man
Ausstieg von Karstadt, C&A so- sich einverleibt, sondern als leiwie Peek&Cloppenburg aus dens- und empfindungsfähiges
dem Pelzhandel sehen die Akti- Gegenüber.
Adorno sprach hier von „Solivisten als ihren Erfolg.
Von Anfang an kritisierte die darität mit dem quälbaren KörTAN den Tierschutz, der sich laut per“. Susann Witt-Stahl sieht daWitt-Stahl nur darum bemühe, rin den Urimpuls, aus dem Mendie Ware Tier besser zu verwal- schen mit Tieren überhaupt soliten, statt das Leid zu beseitigen. darischsind:„WasunsMenschen
Doch auch vom Tierrechtsge- am allermeisten mit den Tieren
danken hat sich die TAN schon verbindet, ist der quälbare Körlänger verabschiedet. Momen- per.“
ADRIAN MEYER
..................................................................................................................
Norddeutschland ist das Lieblingsspielfeld der Agrarindustrie.
Immer mehr und immer größere
Stallanlagen werden geplant –
und gebaut. Aber die BürgerInnen lassen sich das nicht mehr gefallen:DietaznordstelltBündnisse, Initiativen und Vereine vor,
die sich wehren. Heute: Theoriearbeit zur Tierbefreiung in Hamburg.

ANZEIGE

VON KAI VON APPEN

Der Prozess um die Massenschlägerei in Hamburg-Neuwiedenthal, bei der der Polizist Günter J. am 26. Juni 2010 mehrere
Augenhöhlenbrüche davon getragen hat, geht nach mehr als
30 Verhandlungstagen dem Ende entgegen. Seit Dezember
2010 muss sich Amor S. wegen
gefährlicher Körperverletzung
vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Vorsitzende Richterin Birgit Woltas hat
für Montag die Plädoyers von
Staatsanwaltschaft und Nebenklage angekündigt.
Über die Sommerpause hinweg hatte es hinter den Kulissen
um einen zentralen Aspekt einen
heftigen Disput gegeben, der sogar das Oberlandesgericht (OLG)
beschäftigte. Der Verteidiger von
Amor S., Uwe Maeffert, wollte die
Akte über die Prozesskostenhilfe
des Nebenklägers und damaligen Polizeieinsatzleiters, Oliver.
P. einsehen. Maeffert vermutet,
dass P.s Nebenklageanwalt Andreas Karow, der am Donnerstag
in letzter Minute über die Harburger Anzeigen und Nachrichten eine Belohnung von 1.000
Euro für Belastungszeugen aussetzte, „übergeordnete Interessen“ verfolgt und im Auftrag der
Deutschen Polizeigewerkschaft
(DPolG) den Prozess geführt hat.
Grund dafür: Die Massenschlägerei hatte damals bundesweit die Diskussion nach einer
Strafverschärfung bei Gewalt gegen Polizisten angeheizt, bei der
DPolG-Landeschef Joachim Lenders eine zentrale Rolle eingenommen hatte und deshalb ein
Interesse an der Verurteilung
von Amor S. haben könnte.
Oliver P. gibt zwar an, bei dem
Tohuwabohu eine Verletzung am
Rücken davon getragen zu haben, er hatte sich aber nie in ärztliche Behandlung begeben – im
Gegenteil, seinen Dienst noch in
der Nacht weiter verrichtet.
Vor dem Landgericht überraschte Oliver P. im Beisein seines Rechtsbeistands Karow dann
mit der Behauptung, Zivilfahnder Jörg Sch. – der einzige Zeuge,
der Amor S. belastet, jedoch die
Aussage verweigert – hätte ihm
noch am Tatabend Amor S. als
Täter genannt. Tatsächlich hatte
Oliver P. als Einsatzleiter aber keine Fahndung nach S. eingeleitet.
Und auch später hat er seinen
Namen in polizeilichen Vernehmungen nie erwähnt.
Stutzig wurde Maeffert überdies, als in der Juni-Ausgabe der
DPolG-Zeitschrift Polizeispiegel
ein Interview mit Karow erschien, in dem der Jurist die Be-

Massenschlägerei im Juni 2010: Im Prozess werden am Montag die Plädoyers gehalten Foto: André Lenthe
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rufsrichterinnen im Verfahren,
Das war die Massenschlägerei Antragsunterlagen für Prozessdie erhebliche Zweifel an der Po- .................................................................................................................................................................
kostenhilfe. Das hat das Landgelizeiversion hegen, scharf atta- ■ Der Abend des 26. Juni 2010 be- richt jedoch mit dem Hinweis
ckiert. Polizeibeamte als Verletz- gann mit einem Routine-Einsatz.
auf das „informationelle Selbstte und als Zeugen würden „durch Weil ein „Wildpinkler“ in ein Beet
bestimmungsrecht“ abgelehnt.
die Organe der Rechtspflege re- uriniert hatte, sollten seine Perso- Maeffert hatte daraufhin vor
spektlos behandelt“, kritisierte nalien überprüft werden.
dem OLG geklagt. Wer Hartz IV
Karow. Es käme in dem Verfah- ■ Eskaliert ist die Situation als Po- beantrage, müsse seine persönliren „zu einer beschämenden Ver- lizist Günter J. auf den Mann mit
chen Verhältnisse auch offenletauschung von Täter- und Opfer- dem Teleskop-Stab einschlägt, als gen, argumentierte er. Zwar
rollen“, die strafprozessuale Welt dieser seine Personalien nicht an- lehnte das OLG seinen Antrag
würde auf den Kopf gestellt. „Ich geben will.
formal als „unzulässig“ ab, da das
sehe meinen Auftrag hier, die ■ In der Folge entlädt sich der Un- Gericht nicht in ein laufendes
Dinge wieder vom Kopf auf die mut der Anwohner über die alltäg- Verfahren eingreifen wollte. Es
Füße zu stellen, dafür mache ich lichen Schikanen der Polizei in eine verwies aber auf die Möglichkeit,
zur Zeit gern Überstunden.“
Massenschlägerei, an der rund 30 dass die Bewertung des LandgeDas höre sich schon nach ei- Polizeibeamte und 30 Neuwierichts fehlerhaft sein und in der
ner „Mission für die polizeiliche denthaler beteiligt sind. Bilanz:
Revision als Behinderung der
Seite“ an, findet Maeffert. Ka- Fünf verletzte Polizisten.
Verteidigung gewertet werden
rows „auffälliges Prozessverhalkönnte. „Das ist eine spannende
ten“ und seine Parteinahme haRechtsfrage“, sagt Maeffert, „die
be eine „besondere Prägung“, die
ist höchstrichterlich noch nie
über die Interessenvertretung eientschieden worden.“
nes einzelnen Beamten hinausgehe – zumal Karow im Verlauf
ANZEIGE
des Verfahrens das Mandat für
weitere Polizisten als Zeugenbeistand übernahm – immer dann,
wenn diese in die Bredouille geung,
ranstalt11
rieten.
Uhr
Info-Ve03
.09.2011
Hellhörig machte Maeffert
Samstag,
auch, dass im Polizeispiegel damit geworben wird, dass in Ermittlungsverfahren Beamte keine Kostenabwägungen treffen
müssten. „Für Gewerkschaftsmitglieder bin ich als Spezialist
ausnahmsweise bereit, zu den
gesetzlichen Gebühren zu arbeiten“, sagte Karow. Und weiter.
Berufsbegleitend
International Graduate Center
„Die Gewerkschaft übernimmt
4 oder 5 Semester
Süderstraße 2
die Kosten des Anwalts, egal ob –
Max. 25 Teilnehmer
28199 Bremen
salopp gesagt – gewonnen oder
Anrechnung von LebensAnsprechpartnerin:
verloren wird.“
und Berufserfahrung
Kristina Seifert
Wenn Oliver P. jedoch RechtsStart: Wintersemester 2011 Tel: 0421 59 05-4760
schutz von der DPolG erhielte,
www.mkm.graduatecenter.de
wäre die staatliche Prozesskostenhilfe ein „schlechter Scherz“,
so Maeffert. Um das zu überprüfen, verlangte er Einsicht in die
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