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Zur dritten und letzten Nogida-Demonstration kamen gestern Abend gut 800 Teilnehmer auf den Uniplatz. Foto: Rothe

Nogida soll nur der Anfang sein
Ein breites Bündnis, bei dem auch die Universität mitmacht, mobilisierte gestern 800 Heidelberger

Von Steffen Blatt

Während sich die Pegida-Bewegung öf-
fentlich zerlegt, spaltet und an Zulauf ver-
liert, setzte Heidelberg gestern noch ein-
mal ein Zeichen gegen die vermeintlichen
„patriotischenEuropäer“ in Dresden. Zum
vorerst letzten Mal rief das Bündnis „Not-
leidende offenherzig in die Gesellschaft in
Deutschland aufnehmen“ (Nogida) zur
Kundgebung, und rund 800 Menschen ka-
men auf den Universitätsplatz – vor drei
Wochen waren es 3000, vor zwei Wochen
rund 500 Teilnehmer.

Eine bunte, offene und tolerante Ge-
sellschaft, dafür machten sich alle Redner
stark. Und was Toleranz eigentlich be-
deutet, erklärte Janusz Pawelczyk-Kissin,
der Rabbiner der Heidelberger Jüdischen
Gemeinde: „Das heißt nicht einfach nur
Duldung, sondern Respekt vor dem An-
deren.“ Leider heiße es aber oft „werdet
so wie wir, dann respektieren wir Euch“.
Dabei sei es die Unterschiedlichkeit, die
es zu respektieren gelte.

Die Nogida-Organisatoren wollten mit
ihrer dritten Kundgebung verstärkt die
junge Generation ansprechen, und darum
traten die Schülersprecher der Internati-
onalen Gesamtschule (IGH) ans Mikrofon
– die allein schon wegen ihrer Biografie für
ein weltoffenes Heidelberg stehen: Fatlun
Rexhepi hat seine Wurzeln im Kosovo, Ab-
by Hagie stammt aus den USA. Sie be-
richteten von den Schülern aus 30 Natio-

nen,dieandeIGHunterrichtetwerdenund
von den Vorkurs-Klassen, in den etwa
Flüchtlingskinder Deutsch lernen. Und sie
machten klar: „Wir können unsere Prob-
leme nicht lösen, indem wir Not leidende
Menschen verscheuchen, sondern nur, in
dem wir ihnen unsere helfende Hand rei-
chen.“

Gleich drei Redner hatte der Studie-
rendenrat der Universität geschickt. Mit
Blick auf Pegida sagte Hera Sandhu: „Wir
wollen den fremdenfeindlichen Strö-
mungen, die in der Mitte unserer Gesell-
schaft schwelen und mehr und mehr sa-
lonfähig werden, entschieden aber den-
noch friedlich entgegentreten.“

Das Ziel: eine bunte, offene
und tolerante Gesellschaft

Moritz Schilling ergänzte: „Wir müs-
sen aufhören, Flüchtlinge als ökonomi-
schen Faktor zu definieren. Es geht nicht
darum, was sie uns bringen oder was sie
uns kosten.“ Und Glenn Bauer zitierte
Theodor Adorno: „Ich fürchte nicht die
Rückkehr der Faschisten in der Maske der
Faschisten, sondern die Rückkehr der Fa-
schisten in der Maske der Demokraten.“

Ihr Rektor Bernhard Eitel erinnerte an
den Wahlspruch der Universität: „Sem-
per apertus“ (immer offen) – und an die Ge-

schichte des Universitätsplatzes, auf dem
die Nationalsozialisten am 17. Mai 1933
Bücher verbrannten. „Wir sind hier, da-
mit es so weit nie mehr kommt“, rief Ei-
tel. Eine „große Bitte“ hatte auch Land-
rat Stefan Dallinger an die Besucher: „Be-
lassen Sie es nicht beim Besuch dieser De-
mo. Treten Sie ins Gespräch ein mit Men-
schen, die Sorgen haben.“ Er begrüßt, dass
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel den Di-
alog mit den Pegida-Demonstranten ge-
sucht hat – eine Meinung, die nicht alle auf
dem Univeritätsplatz vertraten.

Kritik an der deutschen Asylpolitik
kam von Sissy Geider, die für den Hei-
delberger Asyl-Arbeitskreis die Situation
derFlüchtlingeinderStadterläuterte.„Sie
sind geflohen, weil sie oder ihre Familie
massiv bedroht wurden und sie sich ein Le-
ben in Frieden wünschen“, sagte Geider.
Das gilt für sie auch für von der Politik
alssichereingestufteHerkunftsstaatenwie
Serbien oder Mazedonien. „Wer geht denn
freiwillig von zu Hause weg, wenn dort an-
geblich alles in Ordnung ist?“

„Jetzt beginnen die Mühen der Ebe-
ne“, sagteAlbertusBujardalsVertreterder
Organisatoren in seinem Schlusswort. Da-
mit wollte er, wie die meisten Redner an
diesem Abend, deutlich machen, dass die
drei Nogida-Demonstrationen nur der
Anfang sein können – und eine Erinne-
rung für jeden, sich auch im Alltag für Not
leidende Menschen und gegen dumpfen
Populismus einzusetzen.

„Wir können die
Belegung in PHV
nicht steuern“

Bilkay Öney im RNZ-Interview
Von Micha Hörnle

Die letzten Wochen war das Winternot-
quartier in Patrick Henry Village (PHV) in
der Diskussion: Belästigung von Passan-
ten, Vermüllung und Belegung durch Ko-
sovaren statt mit syrischen Bürgerkriegs-
flüchtlingen. Im RNZ-Interview nimmt die
baden-württembergische Integrationsmi-
nisterin Bilkay Öney dazu Stellung.

> Heidelberger hatten sich darauf einge-
richtet, dass ins neue Winternotquartier
Flüchtlinge aus Syrien kommen – aber
nun sind es vor allem Kosovaren. Wieso?

Die temporäre Unterbringung in PHV wird
je nach aktuellem Flüchtlingszugang in
Anspruch genommen. Das Land ist hierauf
auch dringend angewiesen, wie die derzei-
tige Belegung zeigt. Die Nationalität der
Antragsteller lässt sich nicht steuern. Der-
zeit treffen in Karlsruhe überwiegend
FlüchtlingeausdemwestlichenBalkanein.

> Ist das Asylrecht überhaupt dazu da, da-
mit Kosovaren bei uns „überwintern“?

Nein, aber das Asylrecht ist ein im Grund-
gesetz verankertes Grundrecht und sieht
unter anderem vor, dass der Asylanspruch
eines Erstantragstellers geprüft wird. Die-
ses Grundrecht gilt auch für Antragsteller
aus dem Kosovo.

> Wäre es nicht besser, das Kosovo zum si-
cheren Herkunftsstaatzu erklären?

Die Einstufung eines Staates als „sicherer
Herkunftsstaat“ erfolgt durch den Bun-
desgesetzgeber im Asylverfahrensgesetz.

> Im Herbst wurden Serbien, Mazedonien
und Bosnien-Herzegowina zu sicheren
Herkunftsstaaten erklärt, aber dennoch
kommen Tausende aus diesen Ländern
und beantragen Asyl. Wie kann das sein?

Die Fluchtursachen aus diesen Ländern
könnenvomIntegrationsministeriumnicht
beeinflusstwerden.Es istauchAufgabedes
Bundes, in diesen Ländern die Aussichts-
losigkeit eines Asylbegehrens zu kommu-
nizieren. Entscheidend ist ferner, dass die
Fluchtursachenbekämpft werden.

> In den letzten Wochen häuften sich die
Vorfälle um das Winternotquartier Pat-
rick Henry Village. Muss man so etwas
hinnehmen – oder gibt es Strategien, da-
ran etwas zu ändern?

Für strafbare Handlungen oder Ordnungs-
widrigkeiten sind Polizei bzw. Ordnungs-
amt zuständig. Das gilt auch für Ausländer.
Inzwischen sind präventive Maßnahmen
inner- und außerhalb des Areals angelau-
fen. Dazu gehören mehr Polizeistreifen,
Sensibilisierung der Flüchtlinge und dem-
nächst intensivierte Sozialbetreuung.

> Ist der Betreiber, European Homecare,
mit diesen Problemen überfordert?

Der Betreiber hat ein klar definiertes Auf-
gabenspektrum. Sicherheit und Betreuung
müssen durch die zuständigen Behörden
und Fachkräfte gewährleistetwerden.

> Könnte es nicht sein, dass hier einfach zu
viele Leute auf einem Fleck, ohne jede
Ablenkung oder Beschäftigung und zu
weit ab von der Stadt zusammenleben?

Ziel der Unterbringung in Patrick Henry
Village ist es, ein zeitlich begrenztes Not-
quartier für die Flüchtlingezu schaffen.

> Heidelberg hieß bisher Flüchtlinge will-
kommen. Haben Sie nicht Angst, dass
sich die Stimmung drehen könnte?

Ich bin zuversichtlich, dass die Heidelber-
ger sich ihre Offenheit für Flüchtlinge be-
wahren werden.

> Das Notquartier soll eigentlich nur bis
zum Mai bestehen. Und doch sollen Ihr
Ministerium und die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben über einen Zwei-
Jahres-Vertrag verhandeln.Stimmt das?

Es ist beabsichtigt, den Betrieb dieser Ein-
richtung nach dem Ende der Wintermonate
so bald und so weit wie möglich zurückzu-
fahren. Als Raumreserve für unvorherge-
sehene Belegungsengpässe bei der Erst-
aufnahmewollenwirjedochdiesenTeilvon
Patrick Henry Village in laufender Ab-
stimmung mit der Stadt Heidelberg weiter
vorhalten. Eine feste vertragliche Bindung
fürzweiJahrewirdesabernichtgeben–wir
warten die Entwicklungab.

Am 15. September 2014 besuchte Ministerin
Bilkay Öney (Mitte) das mittlerweile aufgelöste
Notquartier indenPattonBarracks. Foto:WelkerWie man beim Autofahren nur per Stimme blinken kann

Gestern führten Heidelberger Wissenschaftler und eine Meckesheimer Firma das revolutionäre „barrierefreie Fahren“ vor

Von Arndt Krödel

Wenn Josef Fleischmann in sei-
nem Auto fährt und den Blinker
betätigen will, macht er das mit
seiner Stimme. Ein kurzer
Sprachbefehl „Blinken rechts“,
und die gewünschte Funktion
wird wie von Geisterhand aus-
geführt. Das geht auch mit dem
Scheibenwischer, der Hupe oder
dem Fernlicht so – ein spezielles
Spracherkennungssystem macht
dies und vieles andere in seinem
Fahrzeug möglich.

Für den 22-Jährigen, der mit
einer Muskelatrophie – einer
Nervenkrankheit, bei der die
Leistung aller aktiven Muskeln
stark eingeschränkt ist – lebt, ist
die Sprache als praktisches
Steuerungsinstrument schon fast
selbstverständlich geworden und
stellt ein ganz besonderes Plus
dar: „Damit kann ich mich wirk-
lich aufs Fahren konzentrieren“,
meint der gebürtige Franke, der
in Stuttgart eine duale Ausbil-
dung als Wirtschaftsingenieur
mit der Fachrichtung Elektro-
technik macht.

Bei einem Pressetermin im
European Media Laboratory
(EML) in Heidelberg demonst-
rierte Fleischmann auf dem Hof
der Villa Bosch ganz praktisch,
wie barrierefreies Fahren dank
moderner Technologien aus-
sieht. Seit einem Jahr fährt er ein
speziell auf seine Bedürfnisse
umgerüstetes Fahrzeug. Mittels
Berührung eines Joysticks kann
Fleischmann selbstständig len-
ken, Gas geben oder bremsen, er-

möglicht durch eingebaute me-
chatronische Systeme.

Die Sprachsteuerung ist so-
zusagen das i-Tüpfelchen der
technischen Ausstattung, mit
dem die Führung des Fahrzeugs
für ihn noch sicherer geworden
ist. Bisher muss man für die so ge-
nannten „Sekundärfunktionen“
wie Blinken oder Licht ein-
schalten je nach Art der Behin-
derung auf individuelle – und da-
durch kostenintensive – Zusatz-
anfertigungen zurückgreifen.

Entwickelt wurde das Sys-
tem von Wissenschaftlern am
Heidelberger EML in Zusam-
menarbeit mit dem Mobilcenter
Zawatzky in Meckesheim, das
seit 50 Jahren auf behinderten-
gerechte Umrüstungen von
Fahrzeugen spezialisiert ist. Bei
einem Tag der offenen Tür im
EML vor vier Jahren, wo auch
Spracherkennungssysteme vor-
gestellt wurden, kam Andreas
Zawatzky eine Idee: „Das könn-
te doch auch für unsere Kunden
interessant sein, die per Joystick
zwar Lenkung, Gas und Bremse
bedienen können, aber dadurch
keine Hand für andere Funkti-
onen frei haben“, erzählt der
Wirtschaftsingenieur und Ge-
schäftsführer der Meckesheimer
Firma.

So kam es dazu, dass Men-
schen mit einem Handicap wie
Josef Fleischmann heute einfach
eine Taste drücken können, über
die sämtliche Sekundärfunkti-
onen, die zum Autofahren nötig
sind, per Sprache gesteuert wer-
den, ohne den Joystick – eine Art

beweglichen Schaltknüppel, wie
man ihn von Videospielen kennt
– loszulassen.

Dabei kommt es entschei-
dend darauf an, dass die ent-
sprechenden Kommandos im
Auto sicher umgesetzt werden,
wie Dr. Siegfried Kunzmann, der
Leiter der Abteilung Forschung
und Entwicklung des EML, er-
läuterte: „Die Erkennung muss
nahezu 100 Prozent sein.“ Das
Mikrofon für die Sprachbefehle
ist daher nur bei Tastendruck
eingeschaltet. Sozusagen als
„Bonbon“ wurden jetzt noch zu-
sätzliche „Komfortfunktionen“
eingebaut, mit denen der Nutzer
per Sprachbefehl zum Beispiel in
eine bestimmte Straße navigie-
ren, die Wettervorhersage ab-
fragen oder den Anrufbeant-
worter zu Hause oder im Büro
abhören kann.

Josef Fleischmann scheint ein
Naturtalent zu sein – er brauch-
te nur zwei Wochen, bis er die Be-
nutzung des Joysticks be-
herrschte.MitseinemAuto, indas
er mit dem Elektrorollstuhl über
eineausgefahreneRampekommt,
ist er schon 20 000 Kilometer un-
terwegs gewesen. Er fährt damit
zur Dualen Hochschule in Stutt-
gart und an seinen betrieblichen
Ausbildungsplatz bei einem Te-
lekommunikationsausrüster,
besucht Freunde und Verwand-
te. „Man kann viel mehr ohne
größere Umstände am Leben
teilnehmen“, sagt er am Schluss
des Gesprächs – bevor er sich
wieder auf den Weg zur Auto-
bahn nach Stuttgart macht.

Josef Fleischmann kann dank moderner Technologie seit einem Jahr end-
lich Auto fahren: Gestern rollte er auf dem Hof der Villa Bosch, dem Sitz
des European Media Laboratory, in seinen eigens umgebauten Pkw. Die
Lenkung bedient er mit einem Joystick. Blinker, Scheibenwischer, Licht
oder Hupe aktiviert er mit Sprachbefehlen. Fotos: Alex

Privatvergnügen

Am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr sah es
am Neuenheimer Neckarufer fast aus wie
bei der Schlossbeleuchtung: Ein prächtiges
Feuerwerk illuminierte exakt acht Minuten
lang die Szenerie, und Passanten hielten
an, um das Spektakel zu bewundern. Wer
sich die ganze farbenprächtige Knallerei
geleistet hatte, darüber wollten die diskre-
ten Feuerwerker der Rohrbacher Firma Bei-
sel Pyrotechnik nichts sagen – außer: „Das
war eineprivateVeranstaltung.“hö/Foto: hö

Norbert Röttgen
diskutiert heute

hö. Der Vorsitzende des
meistens geheim ta-
genden Auswärtigen
Ausschusses des Bun-
destags, Norbert Rött-
gen (Foto: privat), ist
am heutigen Dienstag,
10. Februar, um 18.30
Uhr zu Gast am Hei-
delberg Center for
American Studies

(HCA) in der Hauptstraße 120. In der Rei-
he „HCA trifft …“ spricht der Politiker mit
dem Gründungsdirektor der Einrichtung,
Prof. Detlef Junker, über das Thema „Jen-
seits von Spionen und Sanktionen: Gibt es
eine transatlantische Agenda für die Zu-
kunft?“ Der promovierte Jurist Röttgen
sitzt seit 20 Jahren für die CDU im Bun-
destag und war von Oktober 2009 bis Mai
2012 Bundesumweltminister der damali-
gen schwarz-gelben Koalition. Im selben
Jahr wurde er Spitzenkandidat der CDU
für die Landtagswahlen in Nordrhein-
Westfalen – damals kam seine Partei auf
das schlechteste Ergebnis seit 1947.


