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Zum
Frauentag

Vor ein paar Tagen sagte
mir ein Freund zer-
knirscht, dass er rund 20
Prozent mehr verdiene als

seine Kollegin, nur weil er einen
Penis habe. Darauf sagte ich zu
ihm: „Stell Dir mal vor, Du hät-
test vier Penisse, dann kämst Du
mit einer halben Stelle gut hin.“
Das machte uns sehr betroffen
undwir überlegten, was wir bei-
de eigentlich für die Stärkung
von Frauen tun können. Schließ-
lich sind es doch tief verwurzelte
gesellschaftliche Strukturen, die
sie benachteiligen; was können
da zwei Herren aus der Südstadt
schon beitragen?

Hätten wir den Ratschlag des
jüngsten Aldi-Prospektes be-
folgt, dann hätten wir unseren
Frauen Blumen „für starke Frau-
en“ geschenkt. Aldi hatte diese
Woche nämlich einen „Deko-
strauß zumWeltfrauentag“ für
7,99€ imAngebot. Rote Nelken
als traditionelle Frauentags-Blu-
mewaren zwar nicht dabei, da-
für gab es andere schöne Blüh-
stengel, zum Beispiel „Fairtrade-
Rosen“ aus Kenia, die dort übri-
gens von Frauen gepflegt wer-
den, wie auf einem Foto zu sehen
war. Für den Einzelhandel ist der
8. März also ein zweiter Valen-
tinstag (nur eben „für starke
Frauen“ und nicht für Puttchen
Brammels) und Blumenpflücken
Frauensache.Wir haben dann
aber von dieser Geste abgese-
hen, weil wir dachten, sie sei von
zweifelhaftem Symbolwert.
Stattdessen habenwir uns vorge-
nommen, unseren starken Frau-
en stehend zu applaudieren,
wenn sie uns die nächsten Bier-
kisten aus demKeller holen.
Denn diese Art der Anerken-
nung von Frauen ist ja eh gerade
en vogue, schließlich beträgt de-
ren Quote in der Pflege 80 Pro-
zent (während die Chefärztin-
nenquote übrigens bei rund 10
Prozent liegt). Außerdem sparen
wir so 7,99 Euro und dafür kriegt
man bei Aldi immerhin
13,77586206896552 Liter Dosen-
bier für den Vatertag.

In diesem Stil wollte ichmich
dieseWoche eigentlich durch
meine Rubrik süffisieren, aber
plötzlich habe ich dazu gar keine
Lust mehr. Wir können nämlich
sehr wohl etwas tun, dennwir
sind ja Teil der Gesellschaft und
verkörpern ihre Strukturen.Wir
können anderen über denMund
fahren, wennwir sexistische
Sprüche hören. Undwir können
die Erziehung unserer Kinder
überdenken. Dennwarum gilt es
bei Jungs als normal, wenn sie
brüllen und raufen, während
Mädchen davon abgehalten wer-
den, weil sich das für sie angeb-
lich nicht gehört? Undwarum
geltenMänner im Job als durch-
setzungsfähig, wenn sie mal or-
dentlich auf den Tisch hauen,
Frauen aber als hysterisch? Und
wir können überlegen, was wir
dazu beitragen können, dass
Frauen nachts nicht mehr grund-
sätzlichmit ungutemGefühl
unterwegs sind und nach einer
Party denHeimweg so planen,
dass sie dunkle Eckenmeiden
undmöglichst nicht allein unter-
wegs sind. Das wäre doch schon
mal ein Anfang.

Lars Wätzold

Die Strafverfolgungsbehörde
will mit der Website eine effektive
Verfolgung von Personen ermögli-
chen, die im Internet strafbare In-
halte verbreiten, welche sich durch
stark aggressives Auftreten, Ein-
schüchterung und Androhung von
Straftatenauszeichnen. „Durchdie-
se Form von Hasskriminalität wird
nicht nur das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht der Betroffenen, son-
dern auch der politische Diskurs in
der demokratischen und pluralisti-
schen Gesellschaftsordnung ange-
griffen und in Frage gestellt“, be-
gründet Laue. Polizei und Staatsan-
waltschaften könnten jedoch nur
dann einschreiten, wenn sie Kennt-
nis von solchen Einträgen erhalten.
Die Einsender einer Strafanzeige
würden dann über den Gang des
Verfahrens informiert. Sollte es zu
einer Gerichtsverhandlung kom-
men, sei in den meisten Fällen eine

persönliche Zeugenaussage nicht
notwendig.

In Göttingen laufen
die Fäden zusammen
Niedersachsens Justizministerin
Barbara Havliza begrüßt das neue
Angebot: „Wir brauchen niedrig-
schwellige Angebote, um Hass und
Hetze im Netz anzuzeigen.“ Die
Justiz sei bei der Verfolgung von
„Hatespeech“ im Netz auf die Mit-
wirkung der Betroffenen angewie-
sen.

Die Göttinger Zentralstelle wur-
de im Sommer 2020 eingerichtet.
Die Spezialermittler bearbeiten alle
in Niedersachsen anfallenden Er-
mittlungsverfahren, in denen es um
sogenannte „bedeutsame Hasskri-
minalität im Internet“ geht. Im De-
zember hatte die Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft beim bundes-
weiten Aktionstag gegen Hasskri-

Jähriger aus Bad Zwischenahn fest-
genommen, der auf mehreren Tele-
gram-Kanälen zahlreiche von ihm
verfasste Todesurteile gegen Poli-
zeibeamte, Schulleiter, Bürgermeis-
ter und Politiker veröffentlicht ha-
ben soll.

Auch zwei Männer aus dem
LandkreisGöttingenwarenvonden
Durchsuchungen betroffen. Ein 54-
jähriger Mann aus Bovenden soll in
Internet-Beiträgen unter anderem
dazu aufgefordert haben, alle Politi-
kerzuerhängenundzuerschießen–
„und zwar sofort“. Ein 72-jähriger
Mann aus Bad Sachsa soll ebenfalls
gefordert haben, Flüchtlinge, Rich-
terundMitgliederderBundesregie-
rung standrechtlich zu erschießen.
Die Verfahren seien noch nicht ab-
geschlossen, da imZuge der Ermitt-
lungennochsichergestellteBeweis-
mittel ausgewertet werden müss-
ten, sagt Laue.

Hass im Internet melden
Staatsanwaltschaft Göttingen schaltet Website frei

Göttingen. Wer in sozialen Medien
wie Facebook oder Twitter Hassbot-
schaften entdeckt oder selbst von
solchenPostsbetroffen ist,kann jetzt
schnell und unkompliziert Strafan-
zeige stellen. Die bei der Staatsan-
waltschaft Göttingen angesiedelte
Zentralstelle zur Bekämpfung von
Hasskriminalität im Internet hat
hierfüreine spezielleWebsiteeinge-
richtet. Unter www.hassanzei-
gen.de können Privatpersonen,Me-
dienunternehmen,Beratungsstellen
und sonstige Institutionen online
Einträge anzeigen, in denen Hass,
Hetze und Beleidigungen verbreitet
werden. „DieStrafanzeigen sindmit
keinerlei Kosten verbunden und
können auch ohne Hinzuziehung
eines Rechtsanwalts gestellt wer-
den“, erläutert der Leiter der Zent-
ralstelle, Frank-Michael Laue.

Von Heidi Niemann minalität vier Wohnungen in Nie-
dersachsen durchsuchen lassen.
Dabei wurde unter anderem ein 54-

Durch diese Form
von Hasskriminalität
wird nicht nur das
allgemeine Persön-
lichkeitsrecht der

Betroffenen in Frage
gestellt.

Frank-Michael Laue,
Leiter der Zentralstelle

für das städtische Budget und
schließlich die Pflicht, ein denkmal-
geschütztes Gebäude, das seit fast
zehn Jahren eine halbe Baustelle ist,
vor dem endgültigen Verfall zu be-
wahren:All das schiendenOberbür-
germeister nicht zu berühren“,
schreiben Aufgebauer und Geyken.
Niemals, so der Vorwurf, habe Köh-
ler Gründe für sein Handeln öffent-
lich formuliert. Bis heute fehle dafür
seine sachliche Begründung.

Unübersehbarer Schaden
Flankiert werden diese Aussagen
durch eine umfangreiche Samm-
lung von Presseberichten und einer
Chronik – vom Beginn der Mu-
seumssanierung an der alten Post-
halterei 2008bis zumEingeständnis
der Verwaltung 2022, weder einen
Förderantrag für die weitere Sanie-
rung gestellt zu haben, noch die zu-
gesagte Vorzugsvariante für die Sa-
nierung vorzulegen. Dazwischen
liegen weitere Sanierungsschritte
an weiteren Gebäudeteilen, die Er-
stellung eines Museumskonzeptes
2016 sowie der Ratsbeschluss 2017,
das Städtische Museum in dem his-
torischen Gebäudeensemble am
Ritterplan zu belassen. Der Scha-
den, der durch die von der Verwal-
tung verhinderte Sanierung inzwi-
schen entstanden sei, sei unüber-
sehbar. Seit 14 Jahren sei das Mu-
seum zumgrößten Teil geschlossen,
so Aufgebauer.

Die Forderung, die der Ge-
schichtsvereinanStadtundVerwal-
tung formuliert, ist einfach: „die so-

fortige Aufnahme und nachdrückli-
che Umsetzung der Sanierung des
städtischen Museums“. Aufgebau-
er undGeyken legen aus ihrer Sicht
„gewichtige“ Argumente vor, wa-
rumdieMuseumssanierungoberste
Priorität haben sollte: Hier seien die
Vorarbeiten weit fortgeschritten,
die baulichen Planungen lägen vor,
auch gebe es konkrete Angaben zu
Baukosten.

Hoffen auf den neuen Rat
Ein Blick in das am 24. Februar vor-
gelegte,überarbeitete„Zukunftsin-
vestitionsprogramm 2022 – 2035“
lässt erahnen, welche Priorität zu-
mindest die Verwaltung der Mu-
seumssanierung beimisst. Für die
Jahre 2022 bis 2028 sind dort keine
Ausgaben für Sanierungengeplant.
Perspektivisch sind für 2029 bis
2035 20MillionenEurodafür vorge-
sehen.

Der Geschichtsverein hofft nun
nach der Kommunalwahl auf neue
politischeAkteureundKonstellatio-
nen imRat der Stadt.AuchdieFrak-
tionen sollen das Schwarzbuch in
Kürze bekommen. Ebenfalls, so
Aufgebauer, gebe es eine neueKul-
turdezernentin. Die bisherige ist
heute Oberbürgermeisterin.

Museum als Lernort
Das Museum sei der „zentrale Wis-
sensspeicher“, heißt es imSchwarz-
buch. Es habe einen „aktiven Bil-
dungsauftrag“. Aufgebauer belegt
das mit Zahlen: Bis zur Schließung
seien jährlich 20000 Besucher ins

Museum gekommen – darunter
6500 Kinder. „Seit 14 Jahren kön-
nen inzwischen 90000 Göttinger
Schul- und Kita-Kinder das Mu-
seum nicht mehr als Erlebnis- und
Bildungsort kennenlernen“, sagt
Aufgebauer.

DasMuseumalswichtigeraußer-
schulischer Lernort erfülle gesamt-
gesellschaftliche Aufgaben, so Auf-
gebauer. Diese habe die Kulturpoli-
tik der Ratsmehrheit und der Ver-
waltungsspitze jahrelang verhin-
dert. DieMuseumssammlungen, et-
wa zur Kirchenkunst des Mittel-
alters oder jüdischer Sakralobjekte
und Tora-Wimpel, seien von natio-
naler und internationaler Bedeu-
tung.

Aufgebauer erinnert an einen
Wunsch des Amerikaners Ralph Ib-
son, Nachfahre der Göttinger jüdi-
schen Familie Katz. Der plädierte
bei einem Besuch in Göttingen da-
für, die Judaica-Sammlung desMu-
seums als einzigartige Zeugnisse
einer auch in Göttingen systema-
tisch zerstörten und vernichteten
Kultur umgehend wieder öffentlich
zugänglich zu machen. „Daraus er-
wächst den nachgeborenen Man-
dats- und Entscheidungsträgern
eine Verpflichtung“, sagte Aufge-
bauer. Hier hätten Rat und Verwal-
tung eine „erhebliche Bring-
schuld“.

Aufgebauer fasst die aktuelle
Museumssituation aus seiner Sicht
zusammen: „Göttingen – die Stadt,
die Wissen schafft, macht sich mit
ihrerMuseumspolitik lächerlich.“

„Missmanagement und Versagen“
Schwarzbuch vorgelegt: Geschichtsverein dokumentiert

„verhinderte“ Sanierung des Städtischen Museums

Göttingen. Oberbürgermeisterin
Petra Broistedt (SPD) hat Post be-
kommen. Und die hat es in sich. Es
handelt sich dabei um das knapp 60
Seiten starke Schwarzbuch „Die
verhinderte Sanierung des Städti-
schenMuseumsGöttingen“,dasdie
Historiker Peter Aufgebauer und
Frauke Geyken vom Göttinger Ge-
schichtsverein vorgelegt und nach
Aufgebauers Angaben der Ober-
bürgermeisterin zugesandt haben.

Das Schwarzbuch dokumentiere
„Missmanagement und Versagen“,
erklärte Aufgebauer am Freitag bei
der Vorstellung des Buches. Die Sa-
nierung des maroden Städtischen
Museumsmit Schwamm imMauer-
werk sowie Fäulnis und Holzwurm
im Gebälk sei jahrelang „von sei-
nem eigenen Betreiber, der Stadt
Göttingen, verschleppt und be-
wusst verzögert“ worden, heißt es
darin. Die letzte umfassende Sanie-
rung gab es in den 1960er-Jahren.

Vor allem mit Broistedts Vorgän-
gerRolf-GeorgKöhler (SPD)undder
SPD-Fraktion gehen Aufgebauer
und Geyken hart ins Gericht. Mit
Köhlers Amtsantritt 2014 habe es
einen „entscheidenden Einschnitt“
beim Fortgang der Sanierung gege-
ben. Köhler habe mit „Nachdruck“
die Entwicklung des Kunstquartiers
(KuQua) vorangetrieben. Gleichzei-
tig hätte das Museum im histori-
schen Hardenberger Hof auf ein
„mittleres Heimatmuseum“ redu-
ziert und aus seinem Budget die Be-

Von Michael Brakemeier

Das Städtische Museum am Ritterplan. FOTO: CHRISTINA HINZMANN

triebskostenfürdasKuQuafinanzie-
ren werden sollen, so der Vorwurf.

„Die zentrale Bedeutung des
StädtischenMuseumsalskollektives
Gedächtnis der Stadt und ihrer Bür-
gerinnen und Bürger, sein Bildungs-
auftrag vor allemgegenüber Schüle-
rinnen und Schülern, gegenteilige
Beschlüsse des Rates der Stadt, der

parlamentarischen Vertretung der
Stadtgesellschaft, verfallene bezie-
hungsweise nicht beantragte För-
dermittel, die beträchtlichen Kosten

Göttingen – die Stadt,
die Wissen schafft,
macht sich mit ihrer

Museumspolitik
lächerlich.
Peter Aufgebauer,

Vorsitzender des Geschichtsvereins
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