
Hitler, Pegida und Charlie Hebdo
CDU-Vize Julia Klöckner hat mal wieder schneller gesprochen als gedacht – im Internet gibt es viel Häme dafür

Hat die rheinland-pfälzische CDU-
Fraktionschefin den Hitlergruß zur
Meinungsfreiheit gezählt? Ein
Lehrstück über Neue Medien.

Von Velten Schäfer

Das Internet ist selbstreferenziell, um
die wirkliche Welt geht es nicht im-
mer – und gelegentlich verdeckt die
Instanterregung per Posting und
Tweet sogar den wirklichen Aufre-
ger. Das zeigt dieser Tage der »Shit-
storm«, der über der CDU-Vizevor-
sitzenden und Mainzer Fraktions-
chefin Julia Klöckner niedergeht.
Diese soll, wenn ihre zahlreichen

Kritiker in den sozialen Medien recht
hätten, das Zeigen eines Hitlergru-
ßes mit Äußerungen politischer Mei-
nungsfreiheit in Verbindung ge-
bracht haben, was in der Tat ein
Skandal wäre, denn das ist eine Straf-
tat: »Beschämend: Frau Klöckner
(CDU) hält offenbar Zeigen des Hit-
lergrußes für Teil der Meinungsfrei-
heit, die man ertragen müsse. Ist aber
Straftat«, twittert denn auch zum Bei-
spiel der Kieler SPD-Fraktionschef
Ralf Stegner. »Hitlergruß ist Mei-
nungsfreiheit, Julia Klöckner?«, fragt
auch der Grünen-Altvordere Jürgen
Trittin, um an den einschlägigen Pa-
ragrafen 86 des Strafgesetzbuches zu

erinnern. »Faschismus ist keine Mei-
nung, sondern ein Verbrechen, Julia
Klöckner«, nimmt ein Account der
»Grünen Jugend« am Auschwitz-Ge-
denktag Maß, »Unfassbar«, zwit-
schert der »Berliner Wassertisch« –
und die Medien berichten: »Klöckner
erntet scharfe Kritik nach Hitlergruß-
Äußerung«, heißt es bei der »Süd-
deutschen«, »Burka tragen ist nicht in
Ordnung, ein Hitlergruß aber
schon?«, fragte »Spiegel Online«.
Die Aufregung bezieht sich auf ein

dpa-Interview mit der CDU-Politike-
rin, die zuletzt mit ihrem stecken ge-
bliebenen Vorstoß für ein Verschlei-
erungsverbot von sich reden machte.
Darin stehen folgende Sätze: »Wer
sagt ›Je suis Charlie‹, der muss auf der
anderen Seite auch Pegida ertragen
können als Teil der Meinungsfrei-
heit«. Sie möge »natürlich auch kei-
nen, der sich mit einem Hitlergruß
ablichten lässt und Anführer einer
Pegida-Demonstration ist«. Dennoch
sei »das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung, auch wenn einem die Inhal-
te nicht gefallen, grundlegend für un-
sere freie Gesellschaft«.
Das ist eine unglückliche Formu-

lierung, doch lässt der Kontext kei-
nen Zweifel daran zu, dass nicht et-
wa der Hitlergruß, sondern die Pegi-
da-Demosmit derMeinungsfreiheit in

Verbindung gebracht werden sollen,
was allerdings auch niemand in
Zweifel gezogen hat. Insofern haben
die CDU-Sprecher auch recht, die die
Aufregung für eine »Bösartigkeit«
halten: Es ist die Häme der plap-
pernden Mediengesellschaft über den
Umstand, dass hier jemand schneller
geredet als gedacht hat.
Skandalös an der Einlassungen

Klöckners ist – wenn man so will – et-
was ganz anderes: erstens die Tatsa-
che, dass eine Politikerin einem Bür-
ger eine volksverhetzungsrelevante
Straftat unterschiebt, die dieser so
nicht begangen hat: Das Facebook-
Bild des deswegen »zurückgetrete-
nen« Pegida-Anführers Lutz Bach-
mann, den Klöckner offenbar meint,
zeigte diesen nicht mit Hitlergruß,
sondern Hitlerbart – was nicht poli-
tisch und moralisch, aber doch juris-
tisch ein erheblicher Unterschied ist.
Befremdlich an dem Satz ist zwei-

tens eher die Verbindung zwischen
Solidaritätskundgebungen für er-
mordete Journalisten und den res-
sentimentgeladenen Bewegungen in
Dresden und anderswo, die hier an-
klingt.Was eigentlich hat das einemit
dem anderen zu tun? Ist blasphemi-
sche Satire à la »Charlie Hebdo« auch
nur zu »ertragen«? Das wäre eine
Haltung, die man der studierten ka-

tholischen Theologin Julia Klöckner
schon eher zutrauen möchte. Doch
darüber wird nun nicht geredet wer-
den, Twitter sei Dank.
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Libyen-Einsatz der
Bundeswehr verhandelt
Karlsruhe. Das Bundesverfas-
sungsgericht will grundsätzlich
entscheiden, inwieweit die Bun-
desregierung bewaffnete Soldaten
zur Rettung von Deutschen im
Ausland einsetzen darf, ohne die
Zustimmung des Parlaments ein-
zuholen. Im Einzelfall hängt dies
zunächst davon ab, ob »konkret zu
erwarten ist«, dass Soldaten in
Kampfhandlungen verwickelt
werden könnten, sagte Gerichts-
präsident Andreas Voßkuhle zum
Auftakt der Verhandlung am Mitt-
woch. Anlass des Verfahrens ist die
Operation Nafurah in der ostliby-
schenWüste am 26. Februar 2011.
Damals evakuierte die Bundes-
wehr mit zwei Transall-Maschinen
132 Menschen, darunter 22 Deut-
sche, aus dem Ort Nafurah bei ei-
nem Ölfeld. An Bord der Flugzeu-
ge waren je 10 bewaffnete Solda-
ten. Zu Zwischenfällen kam es da-
mals nicht. Grünen-Politiker klag-
ten gegen das Vorgehen der Bun-
desregierung, weil diese nicht die
Zustimmung des Bundestages ein-
geholt hatte. Das Urteil wird in ei-
nigen Monaten erwartet. AFP/nd

Härtere Strafen für
Menschenhandel
Berlin. Die Bundesregierung will
die Strafen für Menschenhandel
verschärfen. Das Bundeskabinett
brachte dazu am Mittwoch einen
Gesetzentwurf auf den Weg. Un-
ter anderem sollen jugendliche
Opfer besser geschützt werden.
Bislang gilt für die Förderung des
Menschenhandels eine Freiheits-
strafe von mindestens sechs Mo-
naten bei Fällen, in denen das Op-
fer unter 14 Jahren alt ist. Diese Al-
tersgrenze wird angehoben: Künf-
tig soll dieses Strafmaß für alle Op-
fer unter 18 Jahren gelten. Der Ge-
setzentwurf dient der lange über-
fälligen Umsetzung einer EU-
Richtlinie. Die Frist dafür war
schon im April 2013 abgelaufen.
Darüber hinaus hat sich die Koali-
tion vorgenommen, umfangrei-
cher gegen Zwangsprostitution
vorzugehen. Diese Pläne sind aber
noch in Arbeit. dpa/nd

BGH: Kinder haben Recht
auf Vaterschaftsauskunft
Karlsruhe. Kinder haben grund-
sätzlich ein Recht darauf, früh-
zeitig den Namen ihres biologi-
schen Vaters zu erfahren. »Ein be-
stimmtes Mindestalter des Kindes
ist dafür nicht erforderlich«, ent-
schied der Bundesgerichtshof
(BGH) am Mittwoch. Wenn El-
tern diesen Anspruch als gesetz-
liche Vertreter geltend machen,
setze dies voraus, dass sie die Aus-
kunft für die Information des Kin-
des verlangen. Auch müssten die
Interessen den Kindes schwerer
wiegen als die des Samenspen-
ders. dpa/nd

Keine Flüchtlinge im Nobelviertel
Bürger des Hamburger Stadtteils Harvestehude klagten erfolgreich gegen Unterkunft
Harvestehude gilt als eine der feins-
ten Adressen Hamburgs. Anwohner
klagten ineinemEilantraggegendie
Umnutzung eines ehemaligen Bun-
deswehrgebäudes als Flüchtlings-
unterkunft – und hatten Erfolg.

Von Reinhard Schwarz, Hamburg

Wie wehrt man sich erfolgreich gegen
ein Heim für Flüchtlinge und Ob-
dachlose in der eigenen Nachbar-
schaft? Wenn man Geld und Experti-
se hat, auf dem juristischen Weg.
Jüngstes Beispiel für diese Vorge-
hensweise ist das idyllische Harves-
tehude. Anwohner des Hamburger
Stadtteils hatten gegen Pläne des Be-
zirks Eimsbüttel geklagt, in dem frü-
heren Kreiswehrersatzamt 220
Flüchtlinge unterzubringen. Das Ge-
richt gab dem Eilantrag der Anwoh-
ner Recht und veranlasste damit ei-
nen Baustopp. Die Kläger beriefen sich
auf einen Baustufenplan aus dem Jahr
1955, demzufolge es sich bei dem Ge-
biet um ein »besonders geschütztes
Wohngebiet« handele. »Bei der ge-
nehmigten Unterbringung von Woh-
nungslosen und Flüchtlingen fehlt es
an der auf Dauer angelegten Häus-
lichkeit und an der Freiwilligkeit des
Aufenthalts«, argumentieren die Ver-
waltungsrichter. »Die Unterbringung
von Wohnungslosen und Flüchtlin-
gen ist keine Wohnnutzung, das Vor-
haben ist vielmehr als eine Anlage für
soziale Zwecke zu behandeln«, heißt
es weiter in dem Urteil. Im Klartext:
Eine »Anlage für soziale Zwecke« ist
in diesem »besonders geschützten
Wohngebiet« nicht zulässig.
Die Politik will indes nicht klein

beigeben. »Wir halten am Ziel einer
Flüchtlingsunterkunft in Harveste-
hude fest«, erklärte SPD-Fraktions-
chef Andreas Dressel. Die Gerichts-
entscheidung sei ein »fatales Signal«.
Auch Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) will an der Unterkunft
festhalten: »Es gibt nicht den einen
Stadtteil und die anderen. Es muss
überall dafür gesorgt werden, dass
wir die Flüchtlinge unterbringen
können.« Christiane Schneider,
flüchtlingspolitische Sprecherin der
Bürgerschaftsfraktion der Hambur-
ger LINKEN erklärte: »Von dem Ur-
teil des Verwaltungsgerichts geht ei-
ne schlimme Botschaft aus: Men-
schen mit großer Beschwerdemacht,
die es sich leisten können, viel Geld
für die besten Rechtsanwälte auszu-

geben, können sich durchsetzen mit
ihrer Weigerung, bei der Lösung ge-
sellschaftlicher Aufgaben und Prob-
leme mitzuwirken. Seit Jahren erle-
ben wir immer wieder, wie wohlha-
bende und privilegierte Bürger und
Bürgerinnen gegen ihnen unliebsa-
me Einrichtungen in ihrer Nachbar-
schaft vorgehen, seien es Hospize, Ju-
gendwohnungen oder Flüchtlings-
unterkünfte.«
Die CDU wirft dem SPD-Senat hin-

gegen »Arroganz und Selbstgefällig-
keit« vor. »Letztes Jahrwurde von den
Anwohnern immer wieder darauf
hingewiesen, dass der Bebauungs-

plan rund um die Sophienterrasse ein
Flüchtlingsheim wahrscheinlich nicht
zulässt«, erklärte der Bürgerschafts-
abgeordnete Roland Heintze. »Bezirk
und Senat haben daraufhin immer
abgewiegelt. Jetzt ist das Geld für den
Umbau des Hauses erst einmal ver-
senkt. Die ganze Diskussion hätte sich
die SPD sparen können, wäre sie we-
niger arrogant und selbstgefällig auf-
getreten.« Heintze hatte im Februar
2014 in einer Kleinen Schriftlichen
Anfrage vom Senat wissen wollen, ob
das Vorhaben überhaupt genehmi-
gungsfähig ist. Die lapidare Antwort
des Senats lautete: »Ja.« 14 Millio-

nen Euromüsse die Stadt für den Kauf
des Gebäudes hinblättern.
»Der Bezirk Eimsbüttel hat sofor-

tige Beschwerde gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts eingelegt«, er-
klärte Gabor Gottlieb, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der SPD-Be-
zirksfraktion Eimsbüttel. »Wir wer-
den an dem Vorhaben festhalten und
hoffen auf eine positive Entschei-
dung durch das Oberverwaltungsge-
richt. Wir halten das Gebäude für ge-
eignet. Es ist nicht einzusehen, wa-
rum es in sogenannten besseren
Stadtteilen keine Flüchtlingsunter-
künfte geben darf.«

Harvestehude: Hier wohnt man schön. Foto: imago/Hoch Zwei Stock/Angerer

Hinten rein,
um das Ohr
zu erreichen
Opposition fordert mehr
Transparenz bei Lobbyisten

Von René Heilig

Keine Frage, wer für die Regie-
rung arbeitet, ist in Sachen Kor-
ruption besonders gefährdet. Wer
erwischt wird, hat mit straf- wie
beamtenrechtlichen Konsequen-
zen zu rechnen. Letzte Statistiken
betreffen das Jahr 2013, in dem 19
Ermittlungsverfahren eröffnet
werden mussten. Ob bewiesen
oder nicht – derartige Einfluss-
nahmen hinterlassen immer einen
üblen Nachgeschmack für die be-
troffene Behörde wie für jene, die
Vergünstigungen gewähren.
Doch Bestechung geht auch

ganz legal. Durch Beratung. Via
Bundestag. Bekannt war, dass
Lobbyorganisationen, die sich re-

gistrieren ließen, einen Bundes-
tag-Hausausweis beantragen kön-
nen. Auf dieser Liste standen am
Jahresende 2014 exakt 2221 Or-
ganisationen. Nicht alle wollen ei-
nen Hausausweis. Weil der Bun-
destag sich weigert, die Lobbyis-
tenkontakte bekannt zu machen,
klagte die Internetplattform ab-
geordnetenwatch.de vor dem Ber-
liner Verwaltungsgericht.
Doch bei einschlägigen Re-

cherchen waren die Internet-De-
mokratiewächter auf eine zusätz-
liche Lobbyisten-Hintertür gesto-
ßen. Die Parlamentarischen Frak-
tionsgeschäftsführer können
Hausausweise ausstellen lassen.
Medienrecherchen haben nun er-
geben, dass insgesamt 2334 Haus-
ausweise an Lobbyisten vergeben
worden sein sollen. Rund eintau-
send Ausweise davon sind angeb-
lich auf Antrag der Fraktionsge-
schäftsführer von Union und SPD
ausgegeben worden.
Wer im Besitz so einer Zu-

gangsberechtigung ist, bleibt ge-
heim.Noch, denn die Klage, so sagt
abgeordnetenwatch.de, zeige ers-
te Wirkung. Die Grünen wollten
einen Gesetzentwurf einbringen,
damit derartige Klagen künftig
nicht mehr notwendig sind. Auch
die SPD soll Sympathien für die
Klagenden geäußert haben. Frei-
willig veröffentlichen will man die
Lobbyistenkontakte aber nicht –
wegen vermeintlicher daten-
schutzrechtlicher Bedenken.
Die LINKE fordere seit Jahren

mehr Transparenz, merkte die Ab-
geordnete Gesine Lötzsch gegen-
über »nd« an. »Wir haben immer
wieder im Bundestag ein Lobbyis-
tenregister gefordert. Das aber
wurde leider abgelehnt.«
Ganz im Sinne der geforderten

Transparenz hat auch die Parla-
mentarische Geschäftsführerin der
Linksfraktion, Petra Sitte, generell
kein Problem damit, zu sagen, wie
viele Hausausweise sie befürwor-
tet hat. Um exakt zu sein, ließ sie
für »nd« am Mittwoch nachzäh-
len. Beantragt wurden 210 Haus-
ausweise – für Mitarbeiter, Prak-
tikanten, Hospitanten, Software-
spezialisten, Mitarbeiter der par-
teinahen Rosa-Luxemburg-Stif-
tung und »klassische Lobbyisten«.
Es handelt sich, so Petra Sitte, um
Vertreter der Gewerkschaft Bau,
Agrar, Umwelt, des »Aktions-
bündnisses gegen AIDS« oder vom
»Forschungsforum öffentliche Si-
cherheit e.V.«. Die seien gern ge-
sehen und hätten nichts dagegen,
dass man ihre Kontakte öffentlich
benennt.

Lobbyist – laut Du-
den »jemand, der
Abgeordnete für
seine Interessen zu
gewinnen sucht«.
Das Wort stand
1961 erstmals in der
Rechtschreib-Bibel.


