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I N ALLER KÜRZE
Geschlichteter Schlick-Streit
Die Hafenverwaltung Hamburg
Port Authority (HPA) und der
Terminalbetreiber Hansaport
sollen ihren jahrelangen Streit
über Schlick im Hafen beigelegt
haben. Wie der NDR berichtete,
wolle die HPA die Zufahrt und
Hafenbecken künftig rechtzeitig ausbaggern und so einen
weiteren Rechtsstreit umgehen. Seit Jahren streiten beide
Unternehmen über den Schlick
nahe der Köhlbrandbrücke, zeitweise konnten Schiffe wegen
des Schlicks nicht vollständig
beladen nach Hamburg kommen. Auf Druck der Wirtschaftsbehörde sollen sich beide Unternehmen nun geeinigt haben.
Einzelheiten zum Ergebnis wurden nicht bekannt. (taz)

Geld für Integration verteilt
In den Bezirken sollen 35 Integrationsprojekte gefördert
werden. Dafür wollen SPD und
Grüne rund 2,5 Millionen Euro
aus dem Integrationsfonds zur
Verfügung stellen, wie sie am
Donnerstag mitteilten. Unterstützt werden unter anderem
Interkulturelle Mediatoren für
geflüchtete Männer in Altona
(87.000 Euro), der Wilhelmsburger Verein „Die Insel hilft“
(100.000 Euro) und die Flücht-

lingsarbeit im Sportverein Eidelstedt von 1880 (100.000
Euro). Die Bürgerschaft wird am
kommenden Mittwoch darüber
beraten. (epd)

Privattheater gefördert
Mit
dem
Doppelhaushalt
2017/2018 haben Senat und
Bürgerschaft beschlossen, die
Förderung der Privattheater
im laufenden Jahr von rund 8,6
Millionen Euro auf 10,4 Millionen Euro zu erhöhen. Das teilte
die Kulturbehörde am Donnerstag mit. Das entspreche einem
Plus von 1,8 Millionen Euro. Ab
2018 werde die Förderung jährlich um 1,5 Prozent angehoben.
Zu den Privattheatern zählen
etwa die Hamburger Kammerspiele, das Ohnsorg Theater, das
St. Pauli Theater oder das Theater für Kinder. (dpa)

Mehr Erwerbstätige gezählt
Die Zahl der Erwerbstätigen ist
2016 weiter gestiegen. Im Vergleich zu 2015 erhöhte sie sich
um 18.300 auf 1.221.600 Menschen, wie das Statistikamt
Nord am Donnerstag mitteilte.
„Mit diesem Wachstum von plus
1,5 Prozent lag Hamburg deutlich über der bundesweiten Entwicklung von plus 1,0 Prozent“,
hieß es. (dpa)
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„Slam aus der Wundertüte“
In Eimsbüttel gibt es heute Abend
Trump-Bashing, Dadaismus und ein wenig Hitler
POETRY-SLAM

taz: Frau Moldenhauer, wird
heute Abend der neue US-Präsident Donald Trump gebasht?
Friederike Moldenhauer: Die
Frage stelle ich mir auch! Das
Slammen ist ja wie eine Wundertüte – man weiß nie, was da
so kommen mag.
Gibt es denn Themen, mit denen Sie trotzdem rechnen?
Bei einem der Slammer wird
es um eine Geschichte aus dem
Dritten Reich gehen. Außerdem
erwarte ich Sprachspiele und
Tendenzen zum Dadaismus.
Was macht für Sie die Hamburger Slammer-Szene aus?
Dass sie sehr divers ist. Damit
steht Hamburg natürlich nicht
alleine da, das macht den Charakter des Poetry-Slammens
aus. Vom gebrochenen Herzen
der Abiturientin bis zu poetischen Themen und Sprachspielen kann alles vorkommen. Mit
den Jahren hat sich die Szene allerdings sehr professionalisiert.
Wie kamen Sie dazu, Slam-Veranstaltungen zu moderieren?
Wie so oft: durch Zufall. Der
Barkeeper des ersten Veranstaltungsortes sprach mich 2008
an. Zu dem Zeitpunkt waren die
Slam-Angebote hier noch nicht
so breit gefächert. Mit Kollegen
habe ich das Konzept weiterentwickelt und damit in der Auster
Bar offene Türen eingerannt.
Und wie bereiten Sie sich auf
so einen Abend wie heute vor?
Mit Vorfreude und Pressearbeit.
Von den TeilnehmerInnen habe
ich vor der Veranstaltung ja nur
die Namen. Durch den Wettbewerbscharakter ist der Ablauf
sehr schematisch, da gibt es wenig Spielraum für Kommentare.

Wieso heißt die Reihe eigentlich ausgerechnet „acht Minuten“?
Poetry-Slam hat seinen Ursprung in den USA, wo Beiträge
von drei bis fünf Minuten üblich sind. Ich wollte den Beitragenden die Möglichkeit geben,
längere Texte zu präsentieren.
Und „8min Eimsbüttel“ klingt
einfach melodiöser als zehn.
Was halten Sie davon, dass der
deutsche Poetry-Slam 2016
von der Unesco als immaterielles Kulturerbe aufgenommen wurde?
Es erfüllt mich mit Stolz. Ein Ritterschlag für den anhaltend populären deutschen Poetry-Slam.
Der Unesco-Stempel ist eine
wichtige Anerkennung des Wertes solcher Veranstaltungen. Es
ist auch was Besonderes, so einfach und günstig am Weltkulturerbe teilhaben zu können.
Auf welchen Gast freuen Sie
sich heute besonders?
Claus Günther. Er wird ein Stück
aus seinem neuen Buch Heile,
heile Hitler vortragen. Das wird
sehr gut – und politisch!
INTERVIEW: PAULINE SCHEPKER-THIELE

■■„8min Eimsbüttel „- PoetrySlam: 20 Uhr, Auster Bar, Henriettenweg 1

Friederike Moldenhauer
■■48, arbeitet als selbstständige Lektorin und
Übersetzerin
und gründete
das Literaturformat 8min
Eimsbüttel.
Foto: privat

Ludwig Flocken in Form: Seine Rede am 27. April triefte vor Menschenverachtung Foto: Screenshot Bürgerschaft
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Hamburgs AfD
schließt den
umstrittenen
Abgeordneten
Ludwig Flocken
nicht aus der Partei
aus. In die Fraktion
zurückkehren darf
er aber auch nicht
VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der fraktionslose AfD-Bürgerschaftsabgeordnete
Ludwig
Flocken wird nicht aus der Partei ausgeschlossen. Das hat jetzt
das Landesschiedsgericht der
AfD entschieden. Zugleich bestätigte es aber seine Einschätzung, Flocken habe „mit seinem
Verhalten das Ansehen der AfD
geschädigt“. Deshalb werde es
dem 55-Jährigen untersagt, „in
den nächsten neun Monaten ein
Parteiamt zu bekleiden“, heißt es
in einer Mitteilung der AfD.
Ein Sprecher erklärte am Donnerstag auf Anfrage der taz, eine

Begründung werde erst mitgeteilt, wenn die Entscheidung
rechtskräftig sei. Denn gegen
das „sehr umfängliche“ Urteil des Landesschiedsgerichts
könnten beide Seiten, Flocken
und der Parteivorstand, Berufung einlegen. Eine Rückkehr
in die Bürgerschaftsfraktion
der AfD stehe aber nicht zur Debatte, so der Sprecher: „Die Fraktion ist einstimmig der Auffassung, dass sich am Status quo
nichts ändert.“
Flocken war am 10. Februar
2016 mit seinem Fraktionsaustritt seinem Rauswurf zuvorgekommen. Sein Ausschluss
habe bereits zwei Mal auf der
Tagesordnung der Fraktion gestanden, berichtete Flocken am
Rande einer Sitzung der Bürgerschaft. „Jetzt aber wäre es
so gekommen.“ Flocken gilt in
der AfD als Vertreter des rechten Rands und hatte unter anderem Pegida-Gegner als „die neue
SA“ bezeichnet. Der Parlamentarische Geschäftsführer der
AfD-Fraktion, Alexander Wolf,
bestätigte damals, dass Flocken
„einem Ausschlussverfahren zuvorgekommen ist“.
Hintergrund der Auseinandersetzung sind Äußerungen

Flockens, die seine Kritiker für
rassistisch und fremdenfeindlich halten. Ebenfalls nicht tolerieren wollte die Fraktion
laut Flocken, „dass ich zu Pegida gehe“. Seit dem Rauswurf
aus der Fraktion sitzt der Bergedorfer Orthopäde als fraktionsloser Abgeordneter allein in der
letzten Reihe der Bürgerschaft,
blieb aber Parteimitglied.
Einen Skandal provozierte
Flocken am 27. April mit einer
vor Menschenverachtung triefenden Rede über das, was er
für Salafismus hält (siehe Auszüge rechts). Daraufhin wurde
er von der Parlamentssitzung
ausgeschlossen. Nach Angaben
eines Bürgerschaftssprechers
hatte es einen derartigen Vorgang im Hamburger Rathaus
seit mindestens 20 Jahren nicht
mehr gegeben. Die AfD-Fraktion
distanzierte sich von ihrem ExKollegen. „Die Rede von Herrn
Flocken ist nichts, was ich als
Fraktionsvorsitzender der AfD
verteidigen könnte“, sagte damals Jörn Kruse.
Flocken verlangte auf telefonische Anfrage der taz zunächst
eine Distanzierung von politischer Gewalt: „Vorher rede ich
nicht mit Ihnen.“
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Flockens Welt
Zitate aus
der Rede von Ludwig
Flocken in einer
Debatte am 27. April
2016 über Salafismus
BÜRGERSCHAFT

„Lassen Sie uns keinen Respekt
zeigen vor Intoleranz, Drohungen und Brutalität, keinen Respekt vor einem absurden Ausmaß an Frauenverachtung, vor
Menschen, die ihre Frauen genital verstümmeln, als Müllsäcke
verkleiden, vergewaltigen und
die Vergewaltigten noch bestrafen und ermorden.“
…
„Lassen Sie uns keinen Respekt
zeigen vor Menschen, die sich
von Gottesgelehrten belehren
lassen, wie sie ihre Frauen zu
schlagen und ihre Babys sexuell zu missbrauchen haben.“
…
„Wir brauchen dem Herrenmenschenanspruch keinen Respekt
zu äußern, besonders wenn er
als Multikulturalismus verkleidet daherkommt und versucht,
unseren Schuldkultus auszubeuten.“
…
„All dies sind keine Einseitigkeiten, kein Extremismus. Es stellt
den Kern des Mohammedanismus dar, auf den sich auch die
Salafisten berufen.“
…
„Nehmen Sie den Mut zusammen zu sagen: Wir mögen den
Mohammedanismus nicht, wir
vertrauen ihm nicht, wir respektieren ihn nicht. Die Gefühle der
Mohammedaner sind uns bestenfalls egal. (…) Wir hoffen, dass
ihr explodiert, und wenn nicht,
dann hoffen wir, dass diese gottverdammte – wie ihr sagt – Religion zurückkehrt in die Wüste,
aus der sie gekommen ist.“
…
Nach einer Sitzung des Ältestenrats verkündete Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD)
„dass sich der Abgeordnete Dr.
Flocken einer gröblichen Verletzung der Ordnung des Hauses schuldig gemacht hat“. (…)
„Herr Dr. Flocken, ich schließe
Sie gemäß Paragraf 48 unserer
Geschäftsordnung für die Dauer
der heutigen Sitzung von derselben aus. Bitte verlassen Sie den
Sitzungssaal.“

KOMMENTAR VON SVEN-MICHAEL VEIT ÜBER LUDWIG FLOCKEN UND DIE AFD
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mmer wieder diese Eiertänze. Immer wieder dieses vor und zurück, dieses rechts
und links und doch wieder rechts. Die
AfD, und hier ist nur die Hamburger gemeint, schlingert auf ihrem politischen und
moralischen Kurs permanent hin und her.
Die Frage indes, die es zu beantworten gilt,
lautet: Sind die so klug – oder sind die wirklich so doof?
Die Zeichen mehren sich, dass die zweite
Interpretation die richtige ist. Das NichtAusschlussverfahren der Partei gegen den
Bürgerschaftsabgeordneten Ludwig Flocken
belegt das. Sich von den rassistischen und
menschenverachtenden Ausfällen, die dieser Mann sich leistet, nicht zu distanzieren, bedeutet, sie zu billigen, und sei es
nur klammheimlich. Es geht, damit es hier
keine Missverständnisse gibt, um Rechtsextremismus. Und um die Haltung der Hamburger AfD dazu.

Die Hassprediger
Ludwig Flocken, der die Fraktion verließ,
bevor er herausgeworfen wurde, mit einem
mehrmonatigen Funktionsverbot zu belegen, ist lächerlich. In neun Monaten könnte
er sich theoretisch in den Parteivorstand
wählen lassen, bliebe aber praktisch aus
der Fraktion ausgeschlossen: Wer würde das
wem rational erklären wollen und können?
Vergleichbar ist die windelweiche Positionierung zu der Schandrede von GanzRechtsaußen Björn Hocke. Wer die Formulierung des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden „für unglücklich und politisch hält“,
wie es die AfD-Fraktion in einer Pressemit-

Wer Höcke und Flocken nicht
die rote Karte zeigt, macht
sich mit ihnen gemein

teilung tat, begibt sich in gefährliche Nähe
zur Leugnung des Holocausts.
Wer Höcke und Flocken nicht die rote
Karte zeigt, macht sich mit ihnen gemein
und wird letztlich zu ihren Gefangenen: Nur
glaubwürdige und unmissverständliche Abgrenzung schützt vor politischer Geiselhaft.
Wer dafür die Kraft oder den Willen nicht
aufbringt, handelt aus taktischem Kalkül
oder aus politischer Dummheit, die aber
bekanntlich vor Strafe nicht schützt.
Wer immer noch, wie Fraktionschef Jörn
Kruse, glaubt, die AfD könnte eine bürgerlich-konservative Partei werden, statt an den
rechten Rand abzurutschen, ist gnadenlos
naiv. Die anständigen Menschen in der AfD,
die er beschwört, werden zu unanständigen
– nicht umgekehrt. Sicher gibt es Hassprediger auf dieser Welt, und nicht zu knapp
gibt es sie in der AfD. Wer das nicht sehen
will, ist blind.

