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Sportplatz wird Notunter-
kunft
Auf dem ehemaligen Concor-
dia-Sportplatz in Marienthal 
soll noch im August eine Erst-
aufnahmeeinrichtung für bis zu 
200 Flüchtlinge entstehen. Die 
Bundeswehr solle Zelte aufstel-
len und erste Vorarbeiten liefen 
bereits, teilte die Innenbehörde 
gestern mit. Später sollen Wohn-
container dazukommen. Das Be-
zirksamt Wandsbek und die In-
nenbehörde wollen laut NDR am  
24. August über die Planungen 
informieren. (taz)

Brandermittler können 
Bunker betreten
Nach den Bränden in zwei Hoch-
bunkern konnten Brander-
mittler den Bunker in Rothen-
burgsort am Dienstag nur in 
Schutzanzügen und mit Press-
luftflaschen betreten, wie eine 
Polizeisprecherin am Mittwoch 
mitteilte. An einen für die Er-
mittlungen besonders interes-
santen Bereich seien sie nicht 
herangekommen. Den zweiten 
Brandort in Bahrenfeld wollen 
die Ermittler heute in Augen-
schein nehmen. (dpa)

Bürgerbegehren nimmt Hürde
Die Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens „Spritzenplatz bleibt – 
unser Platz an der Sonne!“ ha-

ben 2.302 gültige Unterschrif-
ten gesammelt und damit die 
erste Hürde genommen. Der 
Bezirk Altona darf den Ottense-
ner Spritzenplatz nun sechs Mo-
nate lang nicht verändern, wie 
der NDR berichtete. Das Bür-
gerbegehren will einen Neu-
bau des Architekten Daniel Li-
beskind verhindern. Voll gültig 
ist das Begehren  bei mehr als 
6.000 Unterschriften. (taz)

Mülltrennung funktioniert
Zum ersten Mal gibt es in Ham-
burg mehr grüne, blaue und 
gelbe Wertstofftonnen als 
schwarze Restmüllgefäße, teilte 
die Stadtreinigung am Mittwoch 
mit. Während die Zahl der Rest-
mülltonnen seit 2011 um rund 
zwei Prozent auf 286.500 Behäl-
ter zurückgegangen sei, habe die 
Zahl der Recycling-Tonnen mit 
rund 360.900 Behältern deut-
lich zugenommen. (dpa)

Falsches Stadion gedruckt
Der HSV hat Fan-Shirts falsch 
bedruckt. Statt des Volkspark-
stadions war auf einem HSV-
Dress eine Tribüne des Berliner 
Liga-Konkurrenten Hertha BSC 
abgebildet. Nachdem der Fehler 
bemerkt wurde, nahm die Mar-
keting-Abteilung das Shirt ges-
tern aus dem Programm, wie ein 
HSV-Sprecher bestätigte. (dpa)
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VON KRISTOF BOTKA

Das Kollektive Zentrum (Koze) 
hat am Mittwoch bei ihrer ers-
ten Pressekonferenz auf Repres-
sionen von der Finanzbehörde 
hingewiesen und ein eigenes 
Konzept zur Neugestaltung des 
Areals im Münzviertel vorge-
legt.

Das Initiativenbündnis Koze 
sieht seine „soziokulturelle“ Ar-
beit durch das „aggressive Auf-
treten“ der Finanzbehörde und 
der Polizei gefährdet, hieß es 
gestern. Für die AktivistInnen 
sei die Nutzung eines Teils der 
ehemaligen Gehörlosenschule 
mittlerweile zu einem Kampf 
der Stadtentwicklung von unten 
gegen die Stadtentwicklung von 
oben geworden. Sie verlangten 
von der Stadt, die Bebauungs-
pläne der Hanseatischen Bau-
Konzept GmBh (HBK) für das 
Gelände zu überdenken und leg-
ten selbst ein Konzept vor.

Unterstützung bekamen sie 
dafür von zahlreichen Organi-
sationen, die ebenfalls bei der 
Pressekonferenz sprachen. Au-
ßer den VertreterInnen des Koze 
waren auch Vetreter des Gänge-
viertels, des Allgemeinen Stude-
renden-Ausschusses, des Centro 
Sociale und des Kunstlabors na-
her Gegenden (Kunage) da. Das 
Kunage ist eine Stadtteiliniti-
ative im Münzviertels, die be-
reits seit 13 Jahren aktiv ist und 
das Gelände für das Koze offizi-
ell gemietet hat.

Geht es nach den Plänen der 
Finanzbehörde, werden die Ge-
bäude abgerissen und von der 
HBK Appartement-Häuser er-

Koze will es selbst machen 
VORSCHLAG Das Kollektive Zentrum übt sich jetzt in Öffentlichkeitsarbeit, legt ein eigenes 
Konzept für das Areal im Münzviertel vor und kritisiert die Finanzbehörde scharf

Geht jetzt an die Öffentlichkeit: Koze im Münzviertel Foto: dpa

richtet, in denen Wohnungen 
mit 17,5 Quadratmetern Wohn-
fläche für 500 Euro vermietet 
werden sollen. Geht es nach den 
VetreterInnen des Koze, sollten 
auf dem Gelände ein Mehrge-
nerationen-Wohnprojekt, eine 
selbstverwaltete Flüchtlings-
unterkunft samt Info-Zentrum 
sowie weitere Räume vom Koze 
genutzt werden.

Mit den Repressionen mei-
nen die AktivistInnen die Poli-
zei-Aktion, bei der vor drei Wo-
chen um Teile des Geländes ein 
Zaun gezogen und rund um die 
Uhr bewacht wurde. Außerdem 
beschuldigten sie die Finanzbe-
hörde, ihre Versprechen nicht 
eingehalten zu haben. Diese 

hatte Anfang Juni versprochen, 
mit der Kunage weiter über 
die Nutzung und eine mögli-
che Ausweitung zu verhandeln, 
dieses Versprechen jedoch noch 
immer nicht eingelöst. Der Spre-
cher der Finanzbehörde, Daniel 
Stricker, habe sich in der Vergan-
genheit zudem oft abfällig über 
das Koze geäußert.

Die Finanzbehörde argu-
mentiert, den Mietvertrag mit 
der Kunage und nicht mit dem 
Koze abgeschlossen zu haben. 
Dem Koze zufolge sei aber be-
reits bei Vetragsschluss 2014 
vereinbart worden, den Vertrag 
nach Verwinsgründung auf die 
inzwischen existierende Koze 
eV. umzuschreiben.

HEUTE IN HAMBURG

Nicolas Thun

■■ 31, macht Kampagnen für 
Albert-Schweit-
zer-Stiftung, 
war vorher 
Texter für Un-
ternehmensbe-
ratungen. 

taz: Herr Thun, wie reagieren 
die Leute, wenn Sie ihnen den 
Fleischkonsum vermiesen wol-
len?
Nicolas Thun: Wir wollen den 
Menschen die Vielfalt der vege-
tarischen und veganen Ernäh-
rung eröffnen. Man kann auch 
Döner, Burger und Pizza vegan 
essen und das schmeckt ge-
nauso gut. Der höchste Genuss 
ist doch, dass kein Tier für un-
sere Ernährung leiden und ster-
ben muss.
Gibt es Konflikte mit Bauern an 
Ihrem Infostand für vegane Er-
nährung?
Wir führen Unterhaltungen, 
die zu Beginn zum Teil auch et-
was konfrontativ sind. Wir sind 
aber da, um den Dialog zu füh-
ren. Auch Landwirte leiden ja 
unter der Massentierhaltung. 
Sie sind gezwungen, ganz billig 
zu produzieren, weil der Kon-
kurrenzdruck so groß ist. Wir 
sehen Landwirte, die um sechs 
Uhr aufstehen, den ganzen Tag 
schuften und dann von Groß-
händlern mit niedrigen Preisen 
konfrontiert werden, als Leidtra-
gende des Systems.
Warum sind Sie mit einem 
Schwein auf dem Dach unter-
wegs?
Das sorgt schon von Weitem 
für Aufmerksamkeit für unser 
Grunz-Mobil. Kinder freuen sich 
besonders. Wir werden auch auf 
der Autobahn viel fotografiert. 
Wir wollen die vegane Idee auf 
die Straße bringen. Es soll nie-
manden angreifen, sondern ein-
fach nur für die Idee werben, 
dass wir keine Tiere töten müs-
sen, um uns lecker und gesund 
zu ernähren.

Wir funktioniert diese Wer-
bung?
Wir informieren die Menschen, 
wir bieten mit unserer „Vegan 
Test Week“ eine Schnupperwo-
che an, in der die Menschen Re-
zepte, Tipps und Informationen 
bekommen, wenn sie neugierig 
sind, wie die vegane Ernährung 
funktioniert.
Wie viele Menschen überzeu-
gen Sie?
Bei uns tragen sich jeden Tag im 
Durchschnitt zwischen 200 und 
300 Menschen für die Schnup-
perwoche ein. Ungefähr jeder 
fünfte Mensch, den wir anspre-
chen, bleibt stehen und unter-
hält sich mit uns.
In Ihrer Broschüre steht: 
„Selbst wenn Sie Fleisch mögen 
...“ Wie finde ich gutes Fleisch?
Das einzig faire Fleisch ist 
Fruchtfleisch. Wir wenden uns 
explizit an die Menschen, die 
gern Fleisch essen und trotz-
dem ein riesiges Problem mit 
der Massentierhaltung haben. 
Solange wir in Massen Fleisch 
essen, wird es Massentierhal-
tung geben.
 INTERVIEW: GERNOT KNÖDLER

■■ Grunz-Mobil: 12.30 bis 19 Uhr, 
Mönckebergstraße vor Saturn

„Nur Fruchtfleisch ist fair“
KAMPAGNE Die Albert-Schweitzer-Stiftung wirbt mit 
einem „Grunz-Mobil“ für vegane Ernährung

Heute darf wieder mit Sonnenschein gerech-
net werden, der Wind weht frisch aus Ost, 
Temperaturen bis 26 Grad

das wetter 

Foto: Timo Stammberger

KOMMENTAR: KRISTOF BOTKA ÜBER DIE ZUKUNFT DES KOLLEKTIVEN ZENTRUMS

D as Kollektive Zentrum im Münzviertel 
leistet wertvolle Arbeit. Es ist ein Ort, 
an dem Gesellschaft als Gemeinschaft 

gelebt wird. Die Stadt sollte das anerkennen. 
Den Eskalationskurs der Finanzbehörde da-
gegen gilt es zu stoppen. Nicht nur die feh-
lende Gesprächsbereitschaft und die stän-
dige Anwesenheit der Polizei kann man aus 
Sicht des Initiativenbündnisses nur als Pro-
vokation verstehen. Auch das Verhalten von 
Finanzbehörden-Sprecher Daniel Stricker 
ist indiskutabel; der Mann twittert inzwi-
schen, wie vielleicht ein Kampfhund kläffen 
würde: „Einen feuchten Kehricht“ interes-
siere ihn das Koze, von „schlecht erzogenen 
Aktivisten“ ist die Rede. Einen Pressespre-
cher, der so weit unter der Gürtellinie agiert, 

Beide Seiten auf dem Holzweg
kann sich die Finanzbehörde nicht leisten.

Auf der anderen Seite bleibt die Frage 
nach der Zukunft. Im Kampf gegen einen 
deutlich überlegenen Gegner ist es nachvoll-
ziehbar, wenn des Koze sich über die eige-
nen Pläne in Schweigen hüllt. Als deutlich 
schwächerer Verhandlungspartner kann 
man dem Zentrum keinen Vorwurf machen. 
Doch ob diese Taktik zum Erfolg führt, ist 
fraglich.

Das Koze äußert sich in der Frage nach 
seinem langfristigen Erhalt nach außen an-
ders als nach innen. Seinen Gegnern liefert 
es damit Munition, um es in eine kriminelle 
Ecke zu drängen, Stichwort: Da drohe der 
Stadt eine neue Rote Flora. Und gerade die 
Befürchtung, das Koze wolle sich langfris-
tig etablieren, steht ja mit der Aggression 
der Gegenseite in direktem Zusammen-
hang. Beides kann nur gemeinsam disku-
tiert werden.

Und genau das muss jetzt passieren. Der 
Senat ist gefordert, die Finanzbehörde in 
den Griff zu bekommen, Verhandlungen 
aufzunehmen und die weitere Eskalation zu 
verhindern. Aber auch das Koze sollte sei-
nen derzeitigen Kurs zu prüfen bereit sein.

Das Kollektive Zentrum ist 
ein Ort, an dem Gesellschaft 
als Gemeinschaft gelebt wird

Räume und Räume

■■ Auf Zwischennutzungsbasis 
angemietet hat die Initiative 
Kunage Teile der ehemaligen 
Gehörlosenschule für das Koze. 
Dieses versteht sich als Zusam-
menschluss verschiedener Initia-
tiven, die etwa Sportkurse, oder 
auch kreative und handwerkliche 
Workshops anbieten.

■■ Das Koze gibt an, es habe 
versucht, mit der Behörde über 
die Nutzung weitere Räume im 
selben Gebäude zu sprechen.

■■ Erst als die Kommunikation 
verweigert worden sei, habe 
man sich die leerstehenden 
Flächen genommen.

Wegen zurückgehender Gefan-
genenzahlen will Justizsenator 
Till Steffen (Grüne) dem Straf-
vollzug in Hamburg eine neue 
Struktur geben. „Es steht für 
mich fest, dass wir etwas ma-
chen müssen“, sagte Steffen 
der Welt. Derzeit prüfe seine 
Behörde die Optionen. Ungüns-
tig seien die langen Wege zwi-
schen den sechs Gefängnissen 
und den Gerichten, erläuterte 
ein Sprecher.

Umbau hinter Gittern
STRAFVOLLZUG Justizbehörde kündigt neue Struktur für Unterbringung und Resozialisierung an

Derzeit gibt es in Hamburg 
rund 1.500 Häftlinge. Um die 
Jahrtausendwende waren es 
laut der Zeitung noch etwa dop-
pelt so viele. Die Auslastung der 
Gefängnisse liegt demnach bei 
unter 74 Prozent. Die Struktur-
reform werde unter Umstän-
den zu einer Verringerung der 
Zahl von Haftplätzen führen, 
sagte Behördensprecher Tho-
mas Baehr, in erster Linie gehe 
es aber um die Struktur. Wie bei 

dem für 2017 geplanten Resozia-
lisierungsgesetz stehe dabei die 
Frage im Vordergrund, wie Ge-
fangene von weiteren Straftaten 
abgehalten werden können.

An der geplanten Verlegung 
des Frauen-Strafvollzugs von 
Hahnöfersand nach Billwerder 
hält der Senat fest. Nachdem 
Kritik laut geworden war, soll 
allerdings das Konzept nachge-
bessert werden: So soll etwa si-
chergestellt sein, dass Frauen 

und Männer in dem Gefäng-
nis strikt getrennt sind. Teil des 
Reformpakets ist auch die Sa-
nierung: Allein in die Untersu-
chungshaftanstalt am Holsten-
glacis sollen rund 16 Millionen 
Euro investiert werden.

Neben Billwerder und Hahn-
öfersand sind Gefangene in 
Fuhlsbüttel, Glasmoor, am Hols-
tenglacis und in der Sozialthe-
rapeutischen Anstalt unterge-
bracht. (dpa)
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