
SCHWÄBISCHES TAGBLATT Mittwoch, 30. August 2017

Diese Form des Ehrenamts ist für mich
Leitkultur vom Feinsten.
Thomas De Maizière, Bundesinnenminister, beim „Blaulichtgipfel“ im
CDU-Wahlkampf – siehe „Mitläufer sollen belangt werden“

ch bin beeindruckt, dass so
früh so viele Menschen hier
sind.“ So eröffnete Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-

zière gestern Morgen seine Wahl-
kampfrede im Sparkassen Carré.
Die CDU hatte zu einem „Blau-
lichtgipfel“ geladen. Rund 160 Ver-
treter und Vertreterinnen der Poli-
zei, der Feuerwehr, des THW und
anderer Organisationen waren ne-
ben weiteren Interessierten ge-
kommen. „Was wir da in Deutsch-
land haben, ist einzigartig“, um-
garnte der Minister sein Publikum.
Zwei Millionen Ehrenamtliche trü-
gen das Rettungswesen.

De Maizière hatte am Vorabend
einen Auftritt in Weil am Rhein und
zog vom Sparkassen Carré weiter
nach Ludwigsburg und Heilbronn.
In Tübingen begann er mit Lob für
seine Fraktionskollegin. Annette
Widmann-Mauz gehöre „zu den
starken Frauen der Union in
Deutschland“. Ihre Position habe
sie sich, „was nicht selbstverständ-
lich ist“, immer über „die fachliche
Schiene“ verschafft. Das Gesund-
heitswesen sei „so kompliziert wie
der Länderfinanzausgleich“ und
besonders stark von Lobbyinteres-
sen geprägt. Die Tübinger Wahl-
kreisabgeordnete sei eine von
„vielleicht zehn, zwanzig, dreißig
Menschen“ in Deutschland, die es
„im Ganzen verstehen“.

Ihr zweites Standbein sei die
Frauen Union. „Um es mal als
Mann zu sagen“, fuhr der 63-Jähri-

I
ge in vertraulichem Ton fort: „Die
Frauen Union ist früher von vielen
Männern nicht respektvoll be-
trachtet worden“. Das habe sich je-
doch verändert.

De Maizière sprach fast vierzig
Minuten im jovialen Plauderton.
Was er sagte, hatte es jedoch in
sich, schließlich versteht sich die
CDU als Partei der inneren Sicher-
heit. Er unterstrich, dass der Bund
unter Protest des Rechnungshofs
400 zusätzliche Feuerwehrautos fi-

nanzierte, obwohl der Katastro-
phenschutz Ländersache sei. Auch
habe man auf zunehmende Gewalt-
kriminalität und die Verrohung der
Gesellschaft – „jetzt sage keiner,
dass das die Flüchtlinge wären“ –
mit einer Verschärfung des Straf-
rechts reagiert.

70 000 Angriffe auf Polizisten
seien 2016 gezählt worden, und
neuerdings gebe es auch Angriffe
auf Rettungskräfte – nicht nur
durch Gaffer. Die Gefahr drohe
beim Fußball von gewalttätigen
Hooligans, „im linksextremen und
im rechtsextremen Bereich“. Wer

Polizisten und Rettungskräfte an-
greife, müsse nun drei Monate in
Haft. Taten in Gruppen und mit
Werkzeugen würden mit sechs Mo-
naten Freiheitsentzug bestraft. Hier
erhielt de Maizière den ersten Ap-
plaus. Der zweite folgte für die An-
kündigung einer „Entbürokratisie-
rungsoffensive“ fürs Ehrenamt.

Er forderte, moderne Technik
stärker zu nutzen und auch Droh-
nen einzusetzen, etwa bei der Su-
che nach Vermissten oder bei Brän-
den. De Maizière verteidigte den
derzeit am Berliner Südkreuz lau-
fenden Versuch zur Gesichtserken-
nung. Sie wäre etwa im Fall Dscha-
ber al-Bakr hilfreich gewesen. Bei
Personenfahndungen bekämen Po-
lizisten Farbkopien in die Hände –
„das ist Mittelalter“. Auch treffe
nicht zu, dass die ganze Bevölke-
rung gescannt werde. Die Aufnah-
men würden sofort gelöscht.

„Neue Technik und mehr Polizei
bedeutet mehr Sicherheit“, ist für
de Maizière keine Frage. Der In-
nenminister unterstrich, dass es

richtig gewesen sei, den Betrieb des
linken Onlineportals „indyme-
dia.linksunten“ zu verbieten. „Auf-
stachelung zu Gewalt von Rechts-
und Linksextremen“ dürfe nicht
sein, jeder Extremismus sei gleich
schlecht. Die Meinungsfreiheit hö-
re bei rechtswidrigen oder strafba-
ren Inhalten auf, wandte er sich ge-
gen den Vorwurf der Zensur: „Wir
werden den Kampf gegen Internet-
kriminalität aufnehmen.“

Polizeieinsätze würden immer
ausführlich aufgearbeitet, erklärte
der Innenminister auf eine Nach-
frage aus dem Publikum zu G20 in
Hamburg. Nötig sei, bei Übergrif-
fen gegen Polizisten die Beweisfüh-
rung zu erleichtern, etwa durch Bo-
dycams. Die Frage sei, wo Beteili-
gung an Gewalt anfängt und auf-
hört. Er wolle bei einer Konferenz
der CDU-Innenminister vorschla-
gen, den Straftatbestand des Land-
friedensbruchs weiter zu fassen.
Dann müsse auch mit Strafe rech-
nen, wer Straftäter aus einer Menge
heraus schützt und deckt.

CDU will auch Mitläufer belangen
Bundestagswahl Nach G20 plant Thomas de Maizière, den Straftatbestand des
Landfriedensbruchs zu erweitern. Das kündigte er in Tübingen an. Von Renate Angstmann-Koch

Eine Gruppe von Akti-
visten protestierten
mit einem Transparent
gegen das Verbot des
linken Onlineportals in-
dymedia.linksunten. Es
sei ein Ort der freien

Meinungsäußerung und
leiste „einen wichtigen
Beitrag für antifaschis-
tisches Arbeiten durch
regelmäßige Recherche-
veröffentlichungen“. Ein
solches Medium „in Zei-

ten von rassistischen
Pogromen und rechten
Todeslisten zu verbie-
ten“, gefährde Men-
schenleben. Auch Re-
porter ohne Grenzen
kritisierte das Verbot.

Mit Parteifreunden und Personenschützern zogen Thomas de Maizière und Annette Widmann-Mauz ins Sparkassen Carré ein. Bild: Sommer

Protest gegen Verbot von „indymedia.linksunten“

Wie man aggres-
siv gegen Ret-

tungskräfte sein kann,
geht in meinen klei-
nen Kopf nicht rein.
Thomas de Maizière, Innenminister

ie Tübinger Tolkien-Tage:
Nur was für Freaks, die
sich eben gerne abgefah-
ren verkleiden und in ih-

rer ganz eigenen Fantasywelt le-
ben? Mitnichten! Frodo, Gimli und
Gandalf gehören mit zu den größ-
ten Helden meiner Generation.

Als die Herr-der-Ringe-Trilogie
durch die Blockbuster-Verfilmung
von Peter Jackson ihre Bekanntheit
nochmal toppte, war ich gerade
einmal neun Jahre alt. Mein Paten-
onkel hatte noch zwei Karten für
die Premiere des ersten Filmes üb-
rig, also durften mein zehnjähriger
Cousin und ich ihn begleiten. Mit
Popcorn-Tüten beladen, die halb so
groß waren wie wir selbst, schli-
chen wir uns in den Kinosaal. Der
Film war schließlich erst ab zwölf.
Ich vermute, mein Patenonkel hatte
sich im Vorfeld nicht großartig
über die doch recht gewalttätige
Handlung des Filmes informiert.
Beim ersten Angriff der Uruk-hai
jedenfalls bekam ich vor lauter
Schreck sofort einen Weinkrampf.

Diese angsteinflößenden Krea-
turen wurden in ihrer ganzen Grau-
samkeit noch dadurch verstärkt,
dass wir in der ersten Reihe, direkt
vor der Leinwand, bei den Boxen
saßen. Also nahm mein Patenonkel
mich schleunigst an der Hand und
setzte mich zur Beruhigung ins Ki-
nofoyer. Mit einer Cola und gutem
Zureden ließ ich mich schließlich
zur Rückkehr in den Saal bewegen.

Die 2001 erschienene Verfil-
mung war mein erster Kontakt mit
John R. R. Tolkiens fantastischem
Werk. Der eher schockierende Ki-
nobesuch hielt mich aber nicht da-
von ab, 2002 und 2003 gleich den
zweiten und den dritten Teil zu
schauen. So richtig würdigen konn-

D
te ich die geniale Tolkien-Zauber-
Welt nach den Fortsetzungen trotz-
dem noch nicht. Die zwar wunder-
bar bildgewaltigen, aber doch sehr
blutigen Verfilmungen konnten bei
Weitem nicht den einzigartigen
Zauber der Romane transportieren.

Alles war so laut in diesen Block-
bustern: das Heroisieren unter
Horngeblase, dieses Aufbäumen,
Widerstehen, Beistehen und Wie-
derauferstehen von mehrfach
Durchstochenen zu Monumental-
musik. Unendliche Landschaften,
unendliche Heere, unendliche
Fortsetzungen. Nachdem ich Jahre
später schließlich den wahren Tol-
kien in seinen Büchern gefunden
hatte, wollte ich die drei Hobbit-Fil-
me vor lauter Blockbuster-Über-
druss gar nicht mehr sehen.

In der kommenden Woche kann
man sich in Tübingen einen eige-
nen Ring schmieden und zahlrei-
chen Fantasy- und Mittelalter-
roman-Autoren lauschen. Man
kann sich verkleiden und selbst
schreiben, das Schwert schwingen
und den Bogen spannen, Vorträgen
von Fantasyexperten lauschen.
„Das ist schon ein etwas verkopfte-
rer Ansatz, als man ihn in der restli-
chen Fantasy-Szene pflegt“, sagt
Organisator Wolfgang Wettach. Da
treffe man sich nämlich auf mög-
lichst großen Messen, verkleide
sich möglichst abgefahren, vernet-
ze sich möglichst international. In
Tübingen dagegen geht’s ruhiger
zu. Man versucht, mit Liebe zum
Detail der Tolkien’schen Fantasy
nahe zu kommen. Ganz nach der al-
ten Bücher- und Filme-Weisheit:
Im Kleineren liegt eben doch oft
der größere Zauber verborgen.

Zauberhafte Helden
einer ganzen Generation

Übrigens

Siehe dritte Lokalseite

Kathrin Kammerer schwelgt in fantastischen Kindheitserinnerungen

Tübingen. Vor sieben Jahren stieg
die Tübinger CHT, die unter ande-
rem Chemikalien zur Textilverede-
lung herstellt, aus dem USA-Markt
aus, weil in den USA keine Textili-
en mehr hergestellt werden und es
deshalb keinen Markt mehr für die
CHT-Produkte gab. Jetzt will die
Firma dort wieder Geschäfte ma-
chen und hat dazu die ICM Silico-
nes Gruppe gekauft.

ICM produziert verschiedene
Silikone wie Emulsionen, Ent-
schäumer, Gele, Klebstoffe, Mikro-
perlen und andere. Die Firma hat
zwei Standorte in den USA, einen
in Großbritannien, einen in Italien
und einen in China. Weltweit be-
schäftigt die Gruppe rund 175 Mit-
arbeiter, wie die CHT-Unterneh-
menssprecherin Annegret Vester
sagte.

Die CHT sei, so Vester, aktiv auf
der Suche nach einer passenden
Firma in den USA gewesen. „Der
Standort ist wichtig, aber der Ex-
port in die USA ist extrem schwie-
rig“, sagte sie gegenüber dem TAG-
BLATT. Die ICM war im Besitz ei-
nes Finanz-Investors, der sie wei-
terverkaufen wollte. Über die Kauf-
bedingungen wurde Stillschweigen
vereinbart.

Das Management von ICM Sili-
cones wird ebenfalls übernommen.
„Wir setzen auf ein regionales Ma-

nagement“, so Vester. In einer Pres-
semitteilung der CHT wird Levi
Cottington, Geschäftsführer der
ICM, zitiert: „Wir begrüßen es, den
Abschluss bewerkstelligt zu haben
und freuen uns, ein Teil des starken
CHT-Teams weltweit zu sein.“

Laut Frank Naumann, Ge-
schäftsführer der CHT, verdoppelt
die CHT mit der Übernahme ihr
aktuelles Silikongeschäft und posi-
tioniert sich „weltweit als führen-
der Lieferant von Silikonspezialitä-
ten“. slo

CHT übernimmt
US-Firma
Wirtschaft Die Tübinger CHT hat die
US-amerikanische ICM Silicones Gruppe
gekauft.

Die Chemischen Werke Tübingen –
kurz CHT – stellen Spezialchemikalien
für die Textil- und Baustoff-Industrie
her, für Reinigungs- und Pflegeproduk-
te, Farben und Lacke. Im Jahr 2016
machte der Konzern einen Umsatz
von 418 Millionen Euro, so viel wie nie
zuvor. Der Gewinn vor Steuern lag bei
47 Millionen Euro. 14,5 Millionen davon
wurden investiert, unter anderem in
das Werk in Dußlingen.
Ende 2016 waren in der CHT-Gruppe
1858 Mitarbeiter beschäftigt, davon
etwa ein Drittel im Inland. Die CHT hat
Standorte in 60 Ländern, davon
Schwestergesellschaften in 20 Län-
dern auf allen Kontinenten.

Die CHT Tübingen

Tübingen. Über fünf Jahre musste
der Tübinger Psychologe Prof.
Rolf Ulrich warten, bis seine bri-
sante Studie zur Dopingpraxis im
Leistungssport veröffentlicht wur-
de. Am vergangenen Montag war
es so weit: „Doping in Two Elite
Athletics Competitions Assessed
by Randomized-Response Sur-
veys“ erschien in der angesehenen
Fachzeitschrift „Sports Medicine“.

In dem Artikel erläutern Ulrich
und seine Mitautoren die Metho-
de, mit der sie ermittelten, dass
2011 bei der Leichtathletik-Welt-
meisterschaft in Südkorea mindes-
tens 30 Prozent und bei den Pan-
Arabischen Spielen in Katar sogar
45 Prozent aller Athleten im Jahr
vor dem Wettkampf Dopingmittel
eingenommen hatten. Insgesamt
2167 Athleten hatten die Psycholo-
gen für ihre Studie befragt. Dank
einer ausgeklügelten Technik der
Anonymisierung und Daten-Aus-

wertung brachten Ulrich und seine
Kollegen die befragten Athleten
dazu, ehrlich zu antworten.

Die Ergebnisse, die zum Teil
schon vor Jahren durchgesickert
waren, stehen in krassem Kontrast
zu den Ergebnissen der routinemä-
ßigen Doping-Tests. Bei den Blut-
oder Urinproben der internationa-
len Doping-Agentur Wada fallen
kaum 2 Prozent der Athleten auf.
Als „Kriegserklärung an meinen
Sport“ hatte deshalb der ehemalige
Goldmedaillengewinner und heu-
tige IAAF-Präsident Sebastian Coe
die Studie bezeichnet.

Jahrelang hatte der Leichtathle-
tik-Weltverband die Veröffentli-
chung der Studie verhindert. Der
IAAF hatte sich, da er den Psycho-
logen den Zugang zu den Athleten
ermöglichte, ein Vetorecht gesi-
chert und davon – sehr zum Ärger
der Wissenschaftler – ausgiebig
Gebrauch gemacht. Auch die Wa-

da, immerhin Auftraggeber der
Untersuchung, war immer wieder
als Blockierer aufgetreten.

Gegenüber dem TAGBLATT
zeigte sich Ulrich gestern sehr
froh, dass seine Arbeit jetzt offizi-
ell vorliegt: „Ich habe am Montag
eine Flasche Sekt aufgemacht.“
Der Psychologe hob am Telefon
besonders den Einsatz des ehema-
ligen Uni-Kanzlers Georg Sand-
berger hervor: „Ohne ihn wäre das
nicht erreicht worden.“ Jahrelang
hatte der Tübinger Jurist zäh für
das Recht auf Veröffentlichung der
Studie gestritten.

Laut Ulrich ist das angewandte
Verfahren „ziemlich robust“ und
ermögliche es den Forschern, die
„untere Grenze“ der Nennungen
sehr zuverlässig einzuschätzen.
Die Forscher schließen daher
nicht aus, dass die Zahl der Do-
ping-Sünder tatsächlich noch hö-
her liegt.

Bei der Methode, die aus der
mathematischen Statistik stammt,
bekommen die Probanden vom
Zufallsgenerator eine Ja-Nein-Fra-
ge vorgelegt. Das kann eine neutra-
le Frage sein („War der Geburtstag
Ihrer Mutter in der ersten Jahres-
hälfte?“) oder die nach dem Do-
pinggebrauch. Durch die zufällige
Auswahl wird gegenüber den Be-
fragten die absolute Anonymität
gewährleistet: „Auch wir Forscher
wissen nicht, wer welche Frage mit
Ja beantwortet hat.“ Dennoch kann
bei einer entsprechend großen
Anzahl von Befragten errechnet
werden, wie viele die Doping-Fra-
ge mit „Ja“ beantworteten.

Ulrich kann sich vorstellen, mit
der gleichen indirekten Fragetech-
nik auch andere Gruppen zu befra-
gen, Ärzte etwa, die stimulierende
Substanzen nehmen, um dem
Stress bei Operationen gewachsen
zu sein. Ulrich Janßen

Ein Drittel aller Athleten gedopt
Doping Nach jahrelanger Blockade wurde jetzt eine brisante Tübinger Studie veröffentlicht.


