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Jade-Weser-Port, Y-Trasse oder neue
Windparks: Große Infrastruktur- und Bau-
vorhaben stoßen häufig auf vehementen
Widerstand und sind Anlass teilweise hefti-
ger Auseinandersetzungen zwischen Be-
fürwortern und Gegnern. Warum und wie
Konflikte konkret eskalieren, das wollen
jetzt Wissenschaftler der Universitäten
Braunschweig, Hannover und Göttingen
in einem dreijährigen Forschungsprojekt
herausfinden. Martin Wein hat mit Nils
Bandelow, dem Sprecher des Forschungs-
verbundes, gesprochen.

DDiiee „„WWuuttbbüürrggeerr““ uunndd iihhrr VVeerrhhaalltteenn wweerr--
ddeenn zzuummFFoorrsscchhuunnggsstthheemmaa..WWaass wwoolllleenn SSiiee
hheerraauussffiinnddeenn??
Nils Bandelow: Was uns vor allem interes-
siert, ist der Prozess der Eskalation als sol-
cher. Wir müssen erst einmal definieren, ob
Eskalation erst bei Gewalthandlungen be-
ginnt. Man kann auch empirische Kons-
trukte bilden, die zeigen, dass vielleicht
schon etwas wie unkonventioneller Protest
die Vorstufe ist für spätere Gewalt. Viel-
leicht ist sie auch bereits angelegt im Ver-
halten derjenigen, die Großprojekte durch-
setzen wollen. Wenn wir diese Prozesse ver-
stehen und erklären können, lassen sich
daraus womöglich Empfehlungen zum
konstruktiveren Umgang mit Großprojek-
ten ableiten.

VViieellee PPoolliittiikkeerr iinn BBuunndd uunndd LLaanndd rreeiibbeenn
ssiicchh sseeiitt eeiinniiggeenn JJaahhrreenn ddiiee AAuuggeenn,, ddaassss
ggaannzz nnoorrmmaallee BBüürrggeerr iihhrree EEnnttsscchheeiidduunnggeenn
ssoo vveehheemmeenntt iinn ZZwweeiiffeell zziieehheenn.. HHaatt ddaass iihhrr
VVoorrhhaabbeenn bbeeffllüüggeelltt??
Vonseiten der Politik besteht die Angst,
dass man bei Großprojekten gar nicht mehr
handlungsfähig ist. Die Bevölkerung
glaubt hingegen zunehmend, dass der-
artige Entscheidungen auf nicht-demokra-
tische Weise und vielleicht auch inkompe-
tent getroffen werden. Die Menschen, die
heute protestieren, haben häufig etwa als
Ingenieure sehr viel Sachverstand. Diesen
einzubringen und gleichzeitig noch han-
deln zu können, ist eine große politische
Herausforderung.

SSiiee mmööcchhtteenn aabbeerr nniicchhtt eerrffoorrsscchheenn,, wwiiee
mmaann GGrrooßßpprroojjeekkttee aauucchh ggeeggeenn ddeenn WWiilllleenn
ddeerr BBeevvööllkkeerruunngg ooddeerr ggrrooßßeerr TTeeiillee ddaavvoonn
dduurrcchhsseettzzeenn kkaannnn??
Ich finde es sehr naheliegend, so etwas zu
befürchten, weil Wissenschaft sehr oft ge-
nau so funktioniert. Im Prinzip steht das
Ergebnis fest. Man bemüht sich dann
über Kommunikationsprozesse, mehr Ak-
zeptanz dafür zu schaffen. Unser Ansatz
ist dagegen zunächst ein rein akademi-
scher.

WWuurrddee iinn ddeerr VVeerrggaannggeennhheeiitt bbeeii GGrrooßßpprroo--
jjeekktteenn wwiirrkklliicchh eerrggeebbnniissooffffeenn ddiisskkuuttiieerrtt??
Bei Stuttgart 21 waren die Entscheidungen
viel eher getroffen worden, bevor man die
Bevölkerung eingebunden hat. Eine solche
Form der Pseudo-Beteiligung wollen wir
nicht. Vielmehr sollen auch die politischen
Entscheider verstehen, warum die Leute
auf die Straße gehen. Unsere ersten For-
schungen dazu zeigen: Jeder von uns kann
in eine solche Situation geraten, wenn
eigene Interessen oder normative Sichtwei-
sen verletzt werden.

IInn ddeerr VVeerrggaannggeennhheeiitt wwuurrddeenn DDeemmoonnssttrraann--
tteenn ppaauusscchhaall aallss „„lliinnkkee RRaannddaalliieerreerr““ aauußßeerr--
hhaallbb ddeerr bbüürrggeerrlliicchheenn OOrrddnnuunngg aabbggeesstteemm--
ppeelltt,, ddiiee ppeerr ssee aallss GGeesspprrääcchhssppaarrttnneerr nniicchhtt
iinnffrraaggee kkäämmeenn..
Das ist jetzt anders: Diese Menschen kom-
men aus der Mitte der Gesellschaft, haben
oft einen akademischen Hintergrund und
sind häufig schon älter. Mit jugendlichem,
linkem Protest hat das nichts mehr zu tun.
Wir müssen die Anliegen dieser Menschen
ernst nehmen. Natürlich hängt es vom je-
weiligen Vorhaben ab, wer dagegen pro-
testiert.

PPoolliittiikkeerr aallss EEnnttsscchheeiidduunnggssttrrääggeerr vveerrffüü--
ggeenn aallss SSppiieeggeell ddeerr GGeesseellllsscchhaafftt nniicchhtt
üübbeerr mmeehhrr SSaacchhvveerrssttaanndd.. SSiiee llaasssseenn ssiicchh
hhääuuffiigg vvoonn LLoobbbbyy--VVeerrttrreetteerrnn ooddeerr IInntteerreess--
sseennvveerrttrreetteerrnn bbeerraatteenn.. GGeerraaddee bbeeii GGrrooßß--
vvoorrhhaabbeenn ttrreetteenn ddiiee aauuff.. GGiibbtt eess AAnnssäättzzee,,
wwiiee ssiicchh aauucchh BBüürrggeerr mmiitt hhoohheerr FFaacchhkkoomm--
ppeetteennzz eebbeennffaallllss nnüüttzzlliicchh eeiinnbbrriinnggeenn kköönn--
nneenn??
Zunächst müssen wir akzeptieren, dass es
unheimlich schwierig ist, Kosten und Nut-
zen solcher Großprojekte neutral zu berech-
nen. Das versucht man ja beispielsweise
bei der Bundesverkehrswegeplanung. Im-
mer wieder stimmen die Prognosen aber
nicht oder Kosten werden viel höher als ge-
plant. Die Berechnungen fallen auch je
nach Interessen der Auftraggeber unter-
schiedlich aus. Wissenschaft trägt nicht im-
mer zur Deeskalation von Konflikten bei.

Die Vertreter von Protestbewegungen wis-
sen, wie subjektiv scheinbar neutrale wis-
senschaftliche Berechnungen sind. Wenn
wir mit denen ins Gespräch kommen wol-
len, müssen wir solche Daten möglichst
von neutraler Seite berechnen lassen und
dürfen nicht nur eine angeblich unanfecht-
bare Überzeugung zulassen.

AAuucchh iimm FFllääcchheennllaanndd NNiieeddeerrssaacchhsseenn ssttoo--
ßßeenn vviieellee ggrrooßßee BBaauuvvoorrhhaabbeenn aann iihhrree GGrreenn--
zzeenn uunndd bbeerrüühhrreenn ddiiee IInntteerreesssseenn vvoonn AAnn--
wwoohhnneerrnn ooddeerr aannddeerreenn NNuuttzzeerrnn.. TTrrääggtt
ddiieessee VVeerrddiicchhttuunngg zzuurr EEsskkaallaattiioonn bbeeii??
Das wäre eine schöne raumplanerische Per-
spektive. Wir müssten empirisch überprü-
fen, in welchen Fällen das tatsächlich eine
Rolle gespielt hat. Es gibt aber auch andere
Entwicklungen, etwa die nachlassende
Vertrauen ins politische System. Schauen
Sie etwa auf die nachlassende Wahlbeteili-
gung. Es gibt ganz andere Kommunika-
tionsformen als früher. Vielleicht haben die
dazu beigetragen, den Protest in die Mitte
der Gesellschaft zu tragen.

SSiiee ssiinndd wwiisssseennsscchhaaffttlliicchh sseehhrr bbrreeiitt aauuffggee--
sstteelllltt vvoonn BBaauuiinnggeenniieeuurreenn bbiiss zzuu PPssyycchhoolloo--
ggeenn.. WWiiee wwoolllleenn ssiiee vvoorrggeehheenn??
Wir haben viele fachbezogene Einzelpro-
jekte. Dabei geht es beispielsweise darum,
wie wissenschaftliche Informationen von
Befürwortern und Gegnern einzelner Pro-
jekte unterschiedlich wahrgenommen wer-
den, wie es zur Verteufelung der jeweils an-

deren Seite kommt oder welches Ver-
trauen in unterschiedliche Institutionen ge-
setzt wird. Diese Perspektiven bringen wir
in einem Querschnittsprojekt zusammen.
Letztgültige Erklärungen werden in drei
Jahren nicht vorliegen. Wir hoffen viel-
mehr, langfristig einen Forschungsschwer-
punkt für dieses Thema in Niedersachsen
zu verankern.

BBeettrraacchhtteenn SSiiee ddaabbeeii aauucchh kkoonnkkrreettee KKoonn--
fflliikkttffäällllee iinn NNiieeddeerrssaacchhsseenn??
Da wäre etwa die berühmte Y-Trasse. Die
werden wir uns unter dem Aspekt der Ha-
fenhinterlandanbindung empirisch an-
schauen. Dabei werden wir auch die Alter-
nativen analysieren, denn es geht ja eben
nicht um die Durchsetzung eines konkre-
ten Vorhabens. Viele Konflikte entstehen
im Zusammenhang mit der Energiewende.
Da werden wir uns etwa Windparkprojekte
in der Region Braunschweig anschauen
und auch ausgewählte Abschnitte der ge-
planten Nord-Süd-Stromtrasse.

Großes Bürgerinteresse: Rund 600 Menschen kamen kürzlich zu einer Informationsveranstaltung zur Y-Trasse in die Uelzener Stadthalle. FOTO: DPA
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Nils C. Bandelow (45) ist
Professor für Innenpolitik
an der TU Braunschweig. Er
hat sich vor allem mit Analy-
sen der Gesundheits-, Ver-
kehrs- und Biotechnologie-
politik in Deutschland und
im Vergleich der EU-Staaten.

Göttingen. Im Prozess um Millionenbetrug
bei Kükensortierern hat die Verteidigung
Freispruch für den Hauptangeklagten ge-
fordert, wie eine Sprecherin des Landge-
richts Göttingen sagte. In dem seit 28 Mona-
ten laufenden Prozess geht es um den Vor-
wurf, zwei Unternehmer-Brüder aus Uslar
hätten jahrelang asiatische Experten zum
Sortieren von Hühnerküken beschäftigt,
ohne Arbeitnehmeranteile an die Sozialver-
sicherung abzuführen. Dadurch sei der
AOK Niedersachsen ein Schaden von fünf
Millionen Euro entstanden.

Hamburg. Zu einer Trauerfeier für den töd-
lich verunglückten Sprayer „OZ“ haben
sich mehr als 500 Gäste am Hamburger
Friedhof Ohlsdorf versammelt. Sie begleite-
ten den bunt bemalten Holzsarg von Wal-
ter Josef Fischer, wie „OZ“ mit bürgerli-
chen Namen hieß, zur letzten Ruhestätte.
Der Graffiti-Sprayer war Ende September
mit 64 Jahren beim Sprühen auf einer Bahn-
strecke verunglückt. Für das Begräbnis hat-
ten Anhänger der „Kiezfreunde“ des FC
St. Pauli nach einem Spendenaufruf mehr
als 8000 Euro gesammelt.

Peter Mlodoch
zur Woche im Landtag

Es klingt nach einer anstren-
genden Angelegenheit. „Fes-

tes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung
werden empfohlen“, heißt es in der Einla-
dung der niedersächsischen Staatskanzlei
zur „Grenzwanderung Offleben“ am Mon-
tag. Dort wollen Ministerpräsident Ste-
phan Weil und sein Kollege aus Sachsen-
Anhalt, Reiner Haseloff, auf dem ehemali-
gen DDR-Todesstreifen an den Fall des
Eisernen Vorhangs vor 25 Jahren erin-
nern. Drei Kilometer beträgt die Wegstre-
cke, zweieinhalb Stunden sind dafür einge-
plant. Das löste im Vorfeld prompt Fragen
nach der Fitness der Herren aus. „An
Herrn Weil liegt es nicht“, witzelte Regie-
rungssprecherin Anke Pörksen mit Blick
auf die sportlich ambitionierte Laufleiden-
schaft ihres Chefs. Die offizielle Erklärung
für das Schneckentempo: Unterwegs sind
mehrere Stopps sowie Gespräche mit Zeit-
zeugen und Schülern vorgesehen. Und
dann gibt es da sicher noch einen gewis-
sen Puffer für Interview-Wünsche an die
beiden Regierungschefs.

Die niedersächsische CDU gab sich mo-
dern und wagte ein Experiment. Im Frak-
tionssaal zauberte der Mitarbeiter einer Ca-
tering-Firma während einer Sitzung live le-
ckeres Rührei – mit und ohne Schnittlauch.
Neudeutsch von „Event-Cooking“ sprach
ganz begeistert Fraktionschef Björn Thüm-
ler und dachte schon weiter: „Vielleicht
sollten wir hier demnächst auch eine ganze
Kochzeile einbauen.“ Da aber müsste erst
noch die in solchen Dingen eher strenge
Landtagsverwaltung mitspielen.

Aufdringliche Journalisten auflaufen lassen
und dabei auch noch die Lacher auf seiner
Seite haben – diese Kunst versteht kaum
einer so gut wie Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius (SPD). Bei der Vorstel-
lung der Reformpläne für den Verfassungs-
schutz fragte ein Zeitungsmann hartnäckig
nach der Zahl der V-Leute, von denen der
Geheimdienst seine Szene-Informationen
bezieht. Das könne, wolle und dürfe er
nicht preisgeben, erwiderte Pistorius. „Nen-
nen Sie uns wenigstens eine Hausnum-
mer“, insistierte der Reporter. „Ihre oder
meine?“, fragte der Minister keck zurück.

Sage noch einer, die Grünen seien eine
autofahrerfeindliche Partei. Rechtzeitig
zum Herbst warnt Grünen-Landeschefin
Meta Janssen-Kucz die Wagenlenker in
Niedersachsen vor den Tücken des Ne-
bels: „Hängen Sie sich bloß nicht zu dicht
an Ihren Vordermann oder Ihre Vorder-
frau. Sonst landen Sie noch in einer frem-
den Garage.“ Sie spreche zwar nicht aus
eigener Erfahrung, stellte die Ostfriesin
klar. Aber einer Freundin sei dieses Miss-
geschick passiert, als diese angesichts ge-
ringer Sichtweiten blindlings dem vor ihr
fahrenden Auto gefolgt sei.

Hannover. Es geht um Tritte und Hiebe mit
dem Gürtel, um Vergewaltigungen und
eine Morddrohung: Weil sie vier junge
Frauen aus Bulgarien zur Prostitution ge-
zwungen haben sollen, stehen seit Freitag
zwei Brüder vor dem Landgericht Hanno-
ver. Den 31 und 34 Jahre alten Männern
wird vorgeworfen, ihre Opfer mit falschen
Versprechungen nach Deutschland ge-
lockt, eingesperrt und misshandelt zu ha-
ben. Die beiden Angeklagten stammen wie
ihre Opfer aus Nordostbulgarien und gehö-
ren der türkischen Minderheit an.

Den Frauen im Alter von 18 bis Anfang
20 wurde teilweise vorgegaukelt, sie könn-
ten als Kellnerinnen bis zu 1000 Euro im
Monat verdienen. Stattdessen mussten sie
in Bordellen und Laufhäusern vor allem in
Hannover sexuelle Dienste anbieten und
nahezu ihre gesamten Einkünfte dem Duo
überlassen. In einem Fall waren dies laut
Anklage zwischen März 2010 und Oktober
2011 rund 80000 bis 90000 Euro.

„Er drohte, ihr die Beine zu brechen,
wenn sie nicht alles abgibt“, sagte Staatsan-
wältin Regina Steig über den 34-Jährigen.
Eine Zeugin berichtete von einer Morddro-
hung. Dem jüngeren Bruder wird darüber
hinaus vorgeworfen, eine der Bulgarinnen
dreimal vergewaltigt zu haben. Schauplatz
soll unter anderem ein vom Vater des Ange-
klagten geführtes Café in Hannover gewe-
sen sein. Zum Prozessauftakt schwiegen
die beiden Männer, denen ein türkischer
Dolmetscher und eine bulgarische Überset-
zerin zur Seite standen. Die mutmaßlichen
Zuhälter, die sich unter anderem wegen
Menschenhandels verantworten müssen,
sitzen seit Mai in Untersuchungshaft.

Das Ausmaß des Menschenhandels in
Deutschland ist unbekannt. Bundesweit
stammen nach Angaben des Bundeskrimi-
nalamtes zwei Drittel der Opfer aus Ost-
und Südosteuropa, vor allem aus Bulgarien
und Rumänien.

VON WOLFGANG SCHMIDT

Hallig Hooge. Was macht eine Luxembur-
gerin auf Hallig Hooge? Sie genießt die
Weite im Wattenmeer, die klare Luft und
die Ruhe. Und sie arbeitet ehrenamtlich,
vier bis sechs Stunden am Tag. Magali De
Rocco kam für das Projekt „Hand gegen
Koje“ nach Hooge. Die Teilnehmer helfen
der Gemeinde ehrenamtlich und dürfen da-
für kostenfrei wohnen. „Wir wollen Men-
schen für die Hallig begeistern und ihnen
einen Blick hinter die Kulissen des Halligle-
bens ermöglichen“, sagt Bürgermeister
Matthias Piepgras zum Anliegen des Pro-
jektes.

De Rocco half auf Hooge jetzt zwei Wo-
chen lang im Touristikbüro. Zu Hause
macht die 29-Jährige, die unter anderem in
Jena Soziologie und Erziehungswissen-
schaften studiert hat, in einer nicht staatli-
chen Organisation Projektarbeit für Ge-
meinden. Ihr Freund kommt aus Dresden,
manchmal verfällt sie ins Sächseln. Die Lu-
xemburgerin hatte beim Joggen den Ro-
man „Himmel über der Hallig“ von Lena
Johannson gehört. Ihr Interesse war ge-
weckt. Über das Internet landete sie dann
bei „Hand gegen Koje“ auf der abgeschie-
denen Hallig im nordfriesischen Watten-
meer.

Interesse und Bedürfnis nach Ruhe lock-
ten De Rocco nach Hooge. „Es ist wunder-
schön hier; ich schlafe jeden Tag mehr als
zehn Stunden.“ Als sie zu Hause davon er-
zählte, fragten alle „Wo ist das denn?“.
Zum Abenteuer neigt De Rocco eher nicht.
„Landunter möchte ich hier nicht mitbe-
kommen.“ De Rocco schwärmt von der
Weite, von herrlichen Sonnenuntergän-
gen. „Ich mag abwechslungsreiche Land-
schaften. Ich habe viel Respekt vor den
Menschen, die hier leben.“ Für sich könnte
sie sich das nicht vorstellen. „Das hat wohl
mit meinem Alter zu tun“, sagt die 29-Jäh-

rige. Die Menschen auf Hooge haben es ihr
angetan. „Das sind einfach nette Leute hier
ohne viel Schnickschnack.“

Für „Hand gegen Koje“ kamen seit No-
vember 2008 rund 300 Menschen nach
Hooge. Studenten, Rentner, Hausfrauen,
Leiter von Sparkassen oder Museen waren
dabei. „Es sind alle Berufe vertreten“, sagt
Bürgermeister Piepgras. „Das Projekt läuft
bombig.“ Drei Teilnehmer kehrten später
zurück, zum Beispiel als Hafenmeister oder
Büroangestellte.

Finja Bender aus dem Hunsrück war in
den letzten zwei Wochen für den Fähranle-
ger eingeteilt. Sie begrüßte dort Besucher,
gab ihnen Informationen und kassierte den
Halligtaler, so heißt hier die Tageskurab-
gabe. Die 22-Jährige studiert in Landau in

der Pfalz Erziehungswissenschaften. Als
Kind war sie oft an der Nordsee, kennt die
Halligwelt. Hooge war aber Neuland. Ben-
der wollte engen Kontakt zu den Halligbe-
wohnern bekommen, die Natur erleben
und Halligluft schnuppern.

„Ich bin hier sofort gut aufgenommen
worden“, erzählt die Studentin. „Man trifft
sich hier beim Tee oder am Anleger und re-
det. Ich habe hier niemanden erlebt, der
verschlossen ist“, sagt Bender. „Ich mag
die Weite, das Wattenmeer, die kühle
Brise. Ich bin komplett zufrieden, alles ist
perfekt.“ Laptop, fünf Bücher und MP-
3-Player hatte die 22-Jährige mitgebracht –
und unberührt gelassen. „Ich wollte hier
von morgens bis abends die volle Dröh-
nung erleben.“

Kükensortierer-Prozess:
Freispruch gefordert

Trauerfeier für
Sprayer „OZ“

Statt Job in Kneipe
Schläge im Bordell

„Hand gegen Koje“ lockt auf die Hallig Hooge
Projektteilnehmer arbeiten ehrenamtlich und werden mit den Vorzügen der Abgeschiedenheit belohnt

Finja Bender aus dem Hunsrück kassierte auf Hooge den Halligtaler. FOTO: DPA

„Auch die Y-Trasse schauen wir uns an“
Neues Forschungsprojekt: Warum eskalieren Protestbewegungen gegen Bauvorhaben?

AUS DEM NOTIZBLOCK

Viele Pläne

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


