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NACHRICHTEN UND HEUTE?

HOLOCAUST-FORSCHUNG

Datenbank für
Wissenschaftler
Die weltweit verstreuten Infor-
mationen und Archive zum Ho-
locaust sollen bald über eine
zentrale Datenbank zugänglich
sein. Das EU-Projekt „European
Holocaust Research Infrastruc-
ture“ (EHRI) wird maßgeblich
von der Staats- und Universitäts-
bibliothek Göttingen (SUB) mit-
entwickelt. Die Internetplatt-
form soll es Wissenschaftlern er-
möglichen, auf alle wichtigen
Forschungsdaten zum Holo-
caust zuzugreifen. Die EU för-
dert das Projekt, an dem auch Is-
rael und Norwegen mitwirken,
mit insgesamt sieben Millionen
Euro. (dpa)

UNIVERSITÄTSKLINIKUM

Privatisierung von
unklarem Ausmaß
Das Kabinett in Kiel hat die Wei-
chen für die Zukunft des lange
mit roten Zahlen kämpfenden
Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein (UKSH) gestellt.
Die Landesregierung beschloss
ein ergebnisoffenes Markter-
kundungsverfahren, das zwei
Alternativen vorsieht, wie Wis-
senschaftsminister Jost de Jager
(CDU) sagte. Infrage komme eine
komplette Privatisierung ab
2015 oder Immobilienauslage-
rung an private Investoren, de-
nen das öffentlich-rechtlich
bleibende UKSH jährlich rund
30 bis 40 Millionen Euro Miete
zahlen müsste. (dpa)

fotogen und pflegeleicht, lächelt
frisch in jede Kamera und
spricht kurze, knappe State-
ments in die Mikrophone. Eine
Schulung habe sie nicht ge-
macht, sie sei einfach, wie sie sei:
„Eigentlich“, sagt Katja Suding,
„rede ich gar nicht gern so viel.“

Und eine talentierte Straßen-
wahlkämpferin ist Katja Suding
auch noch. Sie geht strahlend auf
Passanten zu und fragt: „Wollen
Sie sich mal gerne über mich in-
formieren?“ Sie verteilt blaugel-
be Eiskratzer mit dem Aufdruck
„Wir schaffen Durchblick. FDP.“
In diesem kühlen Winter gehen
die gut, selbst auf dem Spritzen-
platz im Szene-Viertel Ottensen,
wo Punks Dosenbier schlürfen
und in Sichtweite ein halbes Dut-
zend prominenter GALierInnen
wohnen. „Das ist hier Grünland“,
grinst ein FDPler am Wahlkampf-
stand, „wir werden hier nur stun-
denweise geduldet.“ Und schaut
zu Katja Suding rüber, die la-
chend mit einem Paar mittleren
Alters plaudert. „So eine“, sagt er,
„hatten wir noch nie.“

Katja Suding ist die Galionsfi-
gur der seit langem zerstrittenen
Hamburger FDP. 1993 flogen die
Liberalen aus der Bürgerschaft,
2001 schafften sie mit hauch-
dünnen 5,1 Prozent ein Come-
back, um dann in der Koalition
mit CDU und Schill-Partei bin-
nen zweieinhalb Jahren pulveri-
siert zu werden. Seitdem ver-
brauchte der Haufen intriganter
alter Männer in der außerparla-
mentarischen Opposition ein
halbes Dutzend Vorsitzende und
Spitzenkandidaten.

Auch Katja Sudings Nominie-
rung verlief nicht reibungslos.
Kurz vor Weihnachten schlug

Der Blickfang
HAMBURGER SPITZENKANDIDATINNEN (I) Auf Katja Suding ruhen alle Hoffnungen der FDP, die seit
sieben Jahren in der außerparlamentarischen Opposition schmort. Die Botschaft: „KatJa“

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Nett ist sie, die Katja Suding.
Freundlich, aufmerksam, gedul-
dig. Und immer gut gelaunt.
Manchmal kann sie sehr konzen-
triert zuhören, aber spätestens,
wenn sie antwortet, lächelt sie
wieder. Sie ist ein positiv denken-
der Mensch.

Vor zwei Wochen, auf einer Po-
diumsdiskussion des DGB vor
mehr als 100 Personal- und Be-
triebsräten, hatte Katja Suding
ein Auswärtsspiel. Eingeklemmt
zwischen Rot-Grün saß sie da,
zwischen Olaf Scholz und Anja
Hajduk. Sie begann zaghaft, wur-
de zusehends sicherer, fügte
schließlich der Aussage „Es wun-
dert Sie vielleicht, aber ich bin
für starke Gewerkschaften“ die
Aufforderung hinzu: „Jetzt könn-
ten Sie eigentlich mal klatschen.“
Einige klatschten höflich. Es sei
„das Adrenalin“, sagt sie hinter-
her mit glänzenden Augen, das
genieße sie. Druckempfindlich
ist sie nicht. Sie zu unterschät-
zen, wäre ein Fehler.

Katja Suding will die Hambur-
ger FDP wieder in die Bürger-
schaft führen. Mit frischem
Wind, mit wehenden Haaren, im
gelben Friesennerz lacht sie von
den Plakaten, als „unser Blick-
fang“, wie Parteichef Rolf Salo
sagt. Die Aussage ist simpel: „Kat-
JA“. Und: „Positiv denken. Positiv
handeln.“ Reduzierter geht es
nicht, die Botschaft ist die Frau
selbst, dieBild „die schärfste Waf-
fe der FDP“ nennt. Katja Suding
zuckt die Schultern. Da müsse
man eben durch, als Frau, als Po-
litikerin. Ob es ihr besser gefiele,
wenn die taz sie „das menschli-
che Antlitz des Neoliberalismus“
nennen würde? Katja Suding
hebt kurz die Augenbrauen und
sagt: „Von Ihnen hätte ich mehr
erwartet.“

Die 35-jährige PR-Beraterin ist
für all das, wofür Freidemokra-
ten eben so sind: mehr Wirt-
schaft, mehr Sparen, mehr Ar-
beit, weniger Staat und mehr Ei-
genverantwortung, mehr Kultur
und mehr Bürgerrechte, und für
bessere Schulen und bessere Ki-
tas ist Katja Suding natürlich
auch. An dieser Stelle erwähnt sie
gewöhnlich ihre Söhne, acht und
sieben Jahre alt: „Ich als Mutter
weiß, wovon ich rede.“ In ihrem
Halbtagsjob in einer Hamburger
PR-Agentur macht Katja Suding
Werbung für Alkoholika wie Bai-
leys oder Smirnoff. Das sei
„schon sensibel“, räumt sie ein:
„Ich will ja nicht Jugendliche
zum Trinken harter Sachen ani-
mieren.“

Bei Journalisten hat Katja Su-
ding sich beliebt gemacht. Sie ist

Denkt positiv: Katja Suding beim FDP-Landesparteitag Foto: Miguel Ferraz
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Jan Kuhnert

! 59, ist Geschäftsführer der KUB
Kommunal- und Unternehmens-
beratung Hannover,
wo er er zuvor die
städtische Woh-
nungsgesellschaft
leitete.

Ein Endlager reicht

Die niedersächsische CDU-Frak-
tion sperrt sich gegen die unter-
irdische Speicherung von Koh-
lendioxid aus Kohlekraftwer-
ken. Die Christdemokraten wol-
len neben den Atomendlager-
Projekten in Niedersachsen kei-
ne weiteren Lasten aus der Ener-
gienutzung tragen. Am Sonntag
hatte Greenpeace eine Karte mit
408 geologisch möglichen CO2-
Speicherorten veröffentlicht.
Danach befinden sich große
Endlager-Potenziale in Ostfries-
land von Bremerhaven bis Ol-
denburg und Emden, unter den
ostfriesischen Inseln Spiekeroog
und Langeoog sowie im schles-
wig-holsteinischenWattenmeer.

CDU-Fraktionschef Björn
Thümler sagte: „Niedersachsen
übernimmt bereits mit dem

möglichen Atommüll-Endlager
Gorleben in energiepolitischer
Hinsicht nationale Verantwor-
tung – mit allen bekannten Kon-
sequenzen. Dem Land mit Koh-
lendioxid den nächsten Energie-
Abfall aufdrücken zu wollen,
hielte ich für hochgradig unsoli-
darisch.“ Die Bundesländer soll-
ten bei der CO2-Endlagerung
mitentscheiden können.

Aus Sicht der CDU, aber auch
der Opposition ist die Technik
zur CO2-Speicherung noch nicht
ausgereift genug. Mit der so ge-
nannten CCS-Methode wollen
Energiekonzerne das Treibhaus-
gas CO2, das beim Betrieb von
Kohlekraftwerken entsteht, un-
terirdisch speichern. Gegenwär-
tig ist das Verfahren noch im
Entwicklungsstadium. (dpa)

ENERGIE-ABFALL Niedersachsens CDU lehnt
Kohlendioxid-Speicher im eigenen Land ab

… gibt’s Musik für Flüchtlinge
Sie hätten sich eine dankbarere
Jahreszeit aussuchen können:
Auf Fahrrädern reisen heute der
Liedermacher Heinz Ratz (Foto)
und seine Band „Strom und Was-
ser“ nach Oldenburg. Genauer:
ins sieben Kilometer entfernte
Lager Blankenburg, wo derzeit
noch 320 Flüchtlinge unterge-
bracht sind. Eintreffen wol-
len sie um 14 Uhr, um
sich dann von den Be-
wohnern über deren
Lage informieren zu
lassen. Der Besuch
falle in eine ereignis-
reiche Zeit,
schreibt die Ini-
tiative An-

tira-OL: Das Land Niedersachsen
möchte die umstrittene „Zentra-
le Aufnahme- und Ausländerbe-
hörde“ (ZAAB) zum kommenden
Sommer schließen. Unter Hin-
weis auf den angeblichen Man-
gel an Wohnraum indes werde in
der Stadt Oldenburg wieder dar-

über diskutiert, ob man
Blankenburg nach ei-

nem Umbau nicht doch
weiter betreiben könn-

te. Antira-OL und ande-
re Antirassismus-
gruppen unterstützen

nun Ratz und seine Mit-
reisenden auf deren

Konzerttournee, die sie am
Abend dann auch noch ins Ol-

denburger „Polyester“
führt.
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Abgelehnt wird eine Aufnahme
tunesischer Flüchtlinge von
Niedersachsens Innenminister
Uwe Schünemann (CDU). Im Fal-
le einer Aufnahme würden
sich „immer mehr Men-
schen aus Afrika auf den
gefährlichen Weg über
das Mittelmeer nach
Europa machen“, sagte
Schünemann. Das wür-
de den nordafrikanischen
Staaten schaden. +++ Weiter
einen Neubau des niedersächsi-
schen Landtags favorisiert die
CDU. Auch die SPD ist zugetan.
Beide Fraktionen sind sich einig,
dass nicht nur das Finanzminis-
terium, sondern auch externe
Gutachter die Kosten für einen
Neubau schätzen sollen. +++
Weitere Strecken von der Deut-
schen Bahn übernehmen priva-

te Bahnunternehmen. In der Lü-
neburger Heide fährt künftig die
Osthannoversche Eisenbahn,
das Weser-Elbe-Netz bedient die

Eisenbahnen und Verkehrs-
betriebe Elbe-Weser

GmbH. +++ Ein Ab-
wahlverfahren einlei-
ten will Goslars Stadt-
rat gegen Oberbürger-

meister Henning Binne-
wies (SPD). Das Votum fiel

mit 34 zu drei Stimmen aus.
+++ Mehr Zeit für ihre Entschei-
dung, ob sie das Abitur künftig
in acht oder neun Jahren anbie-
ten wollen, bekommen Schles-
wig-Holsteins Gymnasien. Die
Frist wird vom 23. Februar bis
zum 14. März verlängert. Die An-
meldefrist für Schüler zum neu-
en Schuljahr wird bis Ende März
verlängert. +++

Parteichef Salo, der seine eigene
Chancenlosigkeit erkannt hatte,
sie im Landesvorstand als Spit-
zenkandidatin vor. Ein Drittel
des Gremiums stimmte gegen
sie, bei ihrer offiziellen Kür auf
einem Parteitag am 4. Januar be-
kam sie ebenfalls nur 67 Prozent.
„Ehrliches Ergebnis“ nennen Po-
litiker gewöhnlich solche wenig
glänzenden Resultate, Katja Su-
ding sagt: „Dann muss ich die an-
deren wohl noch von mir über-
zeugen.“

Dass ihre Karriere beendet ist,
wenn die FDP am Sonntag an der
Fünf-Prozent-Hürde scheitert,
weiß sie. Dass sie im Erfolgsfall
ihre Bürgerschaftsfraktion im
Griff haben könne, glaubt sie zu-
mindest. Dass sie und die FDP
„nicht um jeden Preis mitregie-
ren“ wollen, beteuert sie mehr-
fach. Denn das Image der pöst-
chengeilen Umfallerpartei haf-
tet den Liberalen noch immer an.
Sudings Taktik ist, so zu tun, als
ob sie das nichts anginge. „Frü-
her“, ja, das könne so gewesen
sein, vor ihrer Zeit. Das sei nicht
das, wofür sie stehe.

Katja Suding steht vor allem
für das Gegenteil von grüner Po-
litik. „Umweltzone, City-Maut,
Stadtbahn, Anti-Auto-Politik“
zählt sie auf, und dann noch „die
Einheitsschule“ – nicht mit ihr.
Wenn man die Grünen lasse,
dann würde „ganz Hamburg
zum Naturschutzgebiet, und Ar-
beitsplätze gibt es nur noch für
Vogelkundler“, sagt Suding. Des-
halb sei entscheidend, „wem die
Schlüsselfunktion“ als Koaliti-
onspartner der SPD zufalle – der
GAL oder der FDP: „Das macht
den Unterschied.“

Da hat sie sicher Recht.
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Katja Suding

30.12.1975: geboren in Vechta
(Niedersachsen)
! 1996: Abitur in Vechta
! 1999–2003: Studium der Kom-
munikations- und Politikwissen-
schaften sowie Romanistik in
Münster, M. A.
! seit 1999 im PR-Bereich tätig,
seit Januar 2011 Account Director
bei der Agentur Edelman in Ham-
burg
! seit 2000 verheiratet, lebt mit
Mann und zwei Söhnen in Ham-
burg-Rissen
! seit 2006 Mitglied der FDP

Was erwartet uns, wenn die Ent-
wicklung auf dem Wohnungs-
markt so weitergeht?
Da wo viele ehemalig geförderte
Wohnungsbestände an internati-
onale Investoren verkauft wor-
den sind, werden Wohnungen oft
überhaupt nicht instand gehal-
ten. In Bremen-Tenever etwa gibt
es immer mehr Beschwerden
über Vernachlässigung. Wenn es
in diesen Vierteln zum Konkurs
der Investoren kommt, betrifft
das vor allem Menschen mit we-
nig Einkommen.
Was bedeutet das für die Städte?
Die Gentrifizierung führt dazu,
dass reiche Leute in die interes-
santen Lagen ziehen und sich die
anderen Stadtteile zunehmend
entmischen. Die Sozialstruktur
wird immer einseitiger.

INTERVIEW: LENA KAISER

„Hamburg – Stadt für alle“, Konfe-
renz zur sozialen Spaltung: heute,
8.30 bis 17 Uhr, Hamburg, Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften, Berliner Tor

„Die Kommunen
müssen eingreifen“
WOHNUNGSPOLITIK Der Unternehmensberater Jan
Kuhnert beschäftigt sich mit dem Versagen des
Wohnungsmarktes. Heute spricht er auf einer
Konferenz zur „sozialen Spaltung“

taz: Herr Kuhnert, ist die Ent-
wicklung auf dem Hamburger
Wohnungsmarkt drastischer
als anderswo?
Jan Kuhnert: Segregation ist in
allen Städten spürbar. Kiel hat
sein Wohnungsunternehmen
verkauft, mit dem Ergebnis, dass
dort Wohnungen in den besseren
Lagen an Besserverdienende ver-
mietet werden und nur noch
dort investiert wird, wo der
Markt die meisten Profite ab-
wirft. In Hannover hat sich das
klassisch bürgerliche Viertel sta-
bilisiert, während es in Sozial-
wohnungsquartieren eine zu-
nehmende Polarisierung gibt.
Kann Aufwertung auch gut
sein?
In Wilhelmshaven arbeite ich
mit der Stadt daran, in einem
Gründerzeitgebiet mit erhebli-
chem Leerstand einen Aufwer-
tungsprozess voranzubringen.
Aber auch hier geht es darum,
die gewachsenen Strukturen
nach Möglichkeit zu erhalten.
Wie sollte eine soziale Woh-
nungspolitik heute aussehen?
Die städtischen Wohnungsunter-
nehmen sollten preiswerte Häu-
ser und Grundstücke für Neubau
und Sozialbau kaufen und versu-
chen, die Entmischung auch in
attraktiven Stadtteilen zu brem-
sen. Dafür braucht man Instru-
mente für die kommunale Inter-
vention.
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