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„Eine gewisse Erleichterung ist da“
Der Mord am „kleinen Emder Engel“ scheint mit dem Haftbefehl gegen einen 17-Jhrigen aufgeklrt zu sein
Von Hans-Christian Wste
Emden. Vorsichtiges Aufatmen in Emden: Nach dem
Mord an einem elfjhrigen
Mdchen sitzt ein 17-Jhriger
in
Untersuchungshaft.
Die
Angststarre in der ostfriesischen
Kleinstadt scheint sich etwas
gelst zu haben. „Eine gewisse
Erleichterung ist da“, sagt Oberbrgermeister Bernd Bornemann (SPD) nach der Festnahme des Mannes.
Das Mdchen war am Sonnabend mit einem gleichaltrigen
Freund unterwegs, um in den
Wallanlagen rings um die Innenstadt Enten zu fttern.
Dann verwischen sich ihre Spuren. Stunden spter wird die
Elfjhrige ermordet in einem
Parkhaus gefunden. Die Ermittler gehen von einem Sexualverbrechen aus.
Die Polizei stellt am Vorabend zwei Sequenzen aus der
Videoberwachung des Parkhauses ins Internet. Wenige
Stunden spter meldet die
Mordkommission die Festnahme eines Verdchtigen. Das
Amtsgericht in der ostfriesischen Stadt erlsst dann am
Abend Haftbefehl gegen einen

17-Jhrigen aus Emden. Der
junge Mann steht unter dringendem Tatverdacht, das Mdchen gettet zu haben.
Whrend des rund einstndigen Verhrs beim Haftrichter
legt der Jugendliche wie schon
zuvor kein Gestndnis ab. Details
sollen
voraussichtlich
heute Vormittag auf einer Pressekonferenz folgen.
Schock und Anteilnahme
auch in der virtuellen Welt:
Eine Welle des Mitgefhls rollt
seit dem Wochenende durch
das Internet. Auf Sozialen Netzwerken wie Facebook wird etwa ein „Kondolenzbuch fr den
kleinen Emder Engel!“ erffnet.
Die Seite zhlt schon knapp
8500 Mitglieder. Viele von ihnen sprechen den Eltern und
Angehrigen ihr Beileid aus.
„Ruhe in Frieden…, man findet
einfach keine Worte“, schreibt
ein User. Ein anderer Eintrag
lautet: „Zurck bleiben Trauer,
Verzweiflung, Trnen und die
Fragen nach dem Warum.“
Unterdessen nutzt manch ein
User diese Facebookseite auch
zur Verbreitung von rechtspopulistischen Parolen, die aber
rasch gelscht werden. In der
Emder Innenstadt waren bereits
am Montag vereinzelt Men-

Der Tatverdchtige, eingehllt in seine schwarze Jacke, wird von Polizeibeamten in ein Polizeifahrzeug verfrachtet.
schen zu sehen, die ein T-Shirt
mit den Schriftzug trugen: „Todesstrafe fr Kinderschnder“.
Vor dem Bahnhof hatten sich
am Montag mehr als 1500 Menschen zu einer Schweigeminute

verabredet. Sie standen vor dem
Parkhaus Schlange, um Blumen
abzulegen und Kerzen zu entznden.
„So ein Verbrechen hat es
hier noch nie gegeben“, sagt

Oberbrgermeister Bornemann,
„aber es gab auch noch nie eine
derart große Versammlung als
Ausdruck fr das Mitgefhl der
Emder.“
Mit Rcksicht auf die Ange-
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hrigen des Mdchens soll es
allerdings keine ffentliche
Trauerfeier in der Stadt geben,
sondern lediglich ein Begrbnis
im engsten Familienkreis, hieß
es.

Jugend chzt unter Leistungsdruck

Rostock siegt
bei Wettbewerb

Studie belegt: 14- bis 17-Jhrige in Deutschland gehen sehr unterschiedlich mit Anforderungen der Zukunft um

dpa Rostock. Der Sieg im
bundesweiten
Wettbewerb
„Stadt der jungen Forscher
2013“ hat in Rostock große
Freude ausgelst. Der auf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit ausgerichtete Wettbewerbsbeitrag „Rostock macht
Wind“ habe die Jury berzeugt.
Rostock hatte sich damit gegen
Jena durchgesetzt. Mit dem Titel ist ein Preisgeld von bis zu
65 000 Euro verbunden.

Von Andrea Barthlmy

Viele Jugendliche wissen, dass sie etwas leisten mssen, um in der
Gesellschaft zu bestehen. Das ergab eine Studie.
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Berlin.
Politikverdrossen
und wild auf Konsum? Oder
total vernetzt und ko-korrekt?
Auch nach der neuen SinusJugendstudie ist eines klar:
„Die“ Jugend gibt es nicht.
Zwar gibt es angesichts hohen Leistungsdrucks und einer
unsicheren beruflichen Zukunft
unter den 14- bis 17-Jhrigen
einen weit verbreiteten Wunsch
nach Freundschaft, Familie und
Sicherheit. Aber die konkreten
Lebenswelten
unterscheiden
sich in vieler Hinsicht immens:
Das Spektrum reicht vom lifestyle- und erfolgsorientierten
Networker ber die anpassungsbereite,
pragmatische
Mitte bis hin zu sozial benachteiligten Jugendlichen, die sich

auf dem Abstellgleis sehen.
„Da gibt es eine deutliche
Abgrenzung aus der gesellschaftlichen Mitte nach unten“,
besttigte Studienautor Marc
Calmbach. Im Bezug zur ersten
Sinus-Studie von 2008 sei diese
Tendenz in der neuen Untersuchung strker zutage getreten. „Wir fragen ja nicht bewusst danach, aber es gab viele
Bemerkungen, die die Jugendlichen von sich aus machten“,
so Calmbach. Angst vor berfremdung und eigenem Abstieg
ußerten vor allem die Jugendlichen aus der Mittelschicht.
Nicht lange rumtrdeln, flexibel sein, den richtigen Zeitpunkt fr die sptere Familienplanung erwischen – diesen
Druck spren alle Jugendlichen
querbeet. Doch sie gehen
hchst unterschiedlich damit

um, so die Autoren.
Auch in Sachen Schule und
Politik sind die Vorstellungen
divers: „Whlen ist ja Politik,
deswegen knnen die ja auch
nix verndern“, sagte eine 14Jhrige aus der konsumorientierten Gruppe. Eine 16-jhrige
„Sozial-kologische“ meinte:
„Das guck' ich mir dann genauer an, wofr die stehen, was die
vorhaben, bevor ich da was
ankreuz', was jeder ankreuzt.“
In Sachen Schule wnschen
sich die Jugendlichen empathische, gerechte Lehrer.
„Die Studie besttigt, dass
wir unbedingt zielgruppenspezifische Anstze fr Jugendarbeit und auch fr die Vermittlung von Lernstoff brauchen“,
betonte Heike Kahl, Geschftsfhrerin der Deutschen Kinderund Jugendstiftung.

Fhrerschein fr Imker
Tausende Bienen sterben an Varroa-Milbe – Unwissenheit oft Ursache
Von Gnter Wchter
Bonn. Klaus Maresch ist eigentlich Politologe. Aber sein
Hobby, die Imkerei, hat er mittlerweile zum Beruf gemacht.
Wenn er Berichte hrt, wonach
bis zu 300 000 Bienenvlker
diesen Winter nicht berlebt
haben, wird er rgerlich. „Das
muss alles nicht sein“, sagt er.
Wenn alle 90 000 Imker im
Land ber die Varroa-Milbe informiert und in der Anwendung
der geeigneten Bekmpfungsmittel geschult seien, wrde die
Gefahr fr die Bienen stark
verringert, sagt Maresch. Die
Milbe gilt als einer der Hauptgrnde fr das Bienensterben.
Da aber Kursangebote auf freiwilliger Grundlage offensichtlich zu wenig genutzt wrden,
fordert er den „Bienenfhrerschein“ fr jeden Imker.
Bienen stellen in der Landwirtschaft einen milliardenschweren Wirtschaftsfaktor dar.

Nach Rind und Schwein ist die
Biene das wichtigste Nutztier.
Etwa 90 000 Imker kmmern
sich derzeit um rund eine Million Bienenvlker und die Tendenz ist steigend. Imkerei liegt
im Trend. Der Zuwachs ist in
den Stdten besonders stark.
Dass auch immer mehr junge
Leute sich mit der Imkerei befassen, freut Werner von der
Ohe vom Institut fr Bienenkunde in Celle. Aber er warnt
auch: Bienen seien Tiere, um
die man sich stndig kmmern
msse. Bei Modeerscheinungen
sei die Gefahr groß, dass das
Interesse nach kurzer Zeit
nachlasse. In einem solchen
Fall habe ein Bienenvolk keine
berlebenschance.
Einen Teil seiner Bienen hat
Klaus Maresch auf dem Dach
der Bundeskunsthalle in Bonn
untergebracht. Zwlf Vlker
haben dort berwintert. „Alle
haben die Zeit gut berstanden“, sagt er. Das liege an der
umsichtigen Pflege. Die Varroa-

Eine Biene
sammelt auf
einer Kamillenblte Pollen, den sie an
ihren Hinterbeinen befestigt, um ihn
zum Bienenstock bringen
zu knnen,
aufgenommen
auf einer
Wiese in
Frankfurt
(Oder).
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Milbe bekmpft er mit dem
Verdunsten von Ameisensure.
Im Winter wendet er Oxalsure
an. Bei diesen biologischen und
biotechnischen Verfahren lagerten sich keine Rckstnde
im Wachs ab und der Honig
knne als Bioprodukt geerntet
werden, sagt Bienenkundler Peter Rosenkranz von der Uni
Hohenheim. Die Honigbiene
sei ein Nutztier, das nicht im
Stall gehalten werde, sondern
wildlebend sei. So reflektiert sie
auch, was in der Umwelt passiert.

B

ayerische Imker haben
keinen Anspruch auf
staatlichen Schutz gegen Honig-Verunreinigung
durch
gentechnisch vernderte Pflanzen. Dies hat der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof
(BayVGH) entschieden (Az.:
22 BV 11.2175). Allerdings
wurde bereits Revision gegen
das Urteil angekndigt.

Ein Imker hatte den Schutz
gefordert und gegen den Freistaat Bayern geklagt. 2003 hatte
ein staatliches Versuchsgut den
Gen-Mais Mon 810 auf einem
Nachbargrundstck des Klgers angebaut; der Honig des
Imkers war danach mit den
Mais-Pollen belastet. Fr den
gentechnisch vernderten Mais
gilt inzwischen ein Anbau-

stopp. Dass der Honig durch
die Pollen wesentlich beeintrchtigt und nicht mehr fr
den Verkauf geeignet war,
stand in diesem Prozess nicht
mehr infrage. Eine Pflicht zu
staatlichen Schutzmaßnahmen
sahen die Richter jedoch nicht.
Der BayVGH hat die Revision zugelassen; das tut er nur
in sehr schwierigen Fllen. dpa

Warnung vor
Sandstrmen
dpa Rostock. Knapp ein Jahr
nachdem wegen eines Sandsturms auf der A 19 acht Menschen in einer Massenkarambolage starben, gibt es eine neue
Warnung. In kstennahen Gebieten und im Binnenland Vorpommerns seien Sandstrme
mglich, so die Polizei Wismar.
Autofahrer mssten damit rechnen, dass ihre Sicht schlagartig
beeintrchtigt werden knne.
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Mini-Startpreis
bedeutet nichts
dpa Karlsruhe. Ein niedriger
Startpreis bei einer InternetAuktion ist kein Anzeichen dafr, dass es sich um ein geflschtes Produkt handelt. Das
entschied der Bundesgerichtshof im Streit um ein angebliches
Luxus-Handy im Wert von
24 000 Euro. Der Kufer darf
nun weiter auf Schadenersatz
hoffen (Az.: VIII ZR 244/10).
Das Gert war mit einem Startpreis von einem Euro bei Ebay
angeboten worden; der Klger
hatte es fr 782 Euro ersteigert.
Anschließend behauptete er, es
handle sich um eine Flschung,
und forderte mehr als 23 000
Euro Schadenersatz. In den
Vorinstanzen hatte er damit
keinen Erfolg. Der BGH hob
die Urteile auf und verwies die
Sache zurck.

