der Neuenstraße zwischen Wall
und
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45Weser eröffnet. Als Koope-

rationsprojekt zwischen Becker-Klinikgruppe sowie den
Berufsförderungswerken Weser-Ems und Bad Pyrmont soll
es ambulante medizinisch-berufliche Rehamaßnahmen an-

hat er die Bodenrichtwerte angehoben. Die höchsten Bodenrichtwerte hat er dabei in den
Zonen Bürgerpark, Speckenbüttel und Kapitänsviertel ermittelt. Keine signifikante Preisbewegung gab es bei Gewerbeimmobilien. (taz)

H EUTE I N BREMEN

„Wehren kann sich jede“

Magda Albrecht spricht mit anderen
Feministinnen über sinkende Hemmschwellen

DISKUSSION

taz: Frau Albrecht, in der Talkrunde geht es darum, wie Sexismus im Netz gestoppt werden kann. Wo und wie begegnet Frau Sexismus im Netz?
Magda Albrecht: Sexismus und
andere Formen von Diskriminierung zeigen sich in meist anonymen Hasskommentaren in
Blogs und sozialen Netzwerken
sowie in E-Mails mit Gewaltandrohungen bis zu Shitstorms gegen Aktivist_innen. Die Anonymität im Netz und mangelnde
rechtliche Handhabe machen
die Verfolgung schwierig, was
allerdings nicht erst seit Snapchat oder Instagram so ist.
Sind sexistische Attacken vor
allem im Internet ein Problem?
Das Argument, dass es im Netz
ganz besonders schlimm ist,
während wir gesellschaftlich
doch viel progressiver sind,
teile ich nicht. Das Miteinander im Netz ist ein Spiegel gesellschaftlicher
Verhältnisse
und zeigt sich lediglich an einigen Stellen besonders drastisch, weil die Hemmschwelle
sinkt, antifeministische Überzeugungen anonym zu teilen.
Diskriminierung zeigt sich im
Netz aber auch subtiler, nämlich dadurch, wer gehört wird
und zu welchen Themen.
..inwiefern?
Weiße Männer bekommen zum
Beispiel öfter Applaus, wenn sie
sich minimal feministisch äußern, während Frauen_Lesben_
Trans anonyme Beleidigungen
erhalten.
Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen?
Als feministische Bloggerin
habe ich bereits die gesamte
Bandbreite an nervigen Kommentaren abbekommen: Replies auf Twitter, diskriminie-

rende Kommentare auf dem
Blog, auf dem ich schreibe – maedchenmannschaft.net – anonym versendete Mails mit Gewaltandrohungen oder MaskuTrolls, die sich online gezielt
verabreden, um meine Veranstaltungen zu stören.
Woher kommt dieser Hass gegen feministische Bloggerinnen?
Unsere Gesellschaft ist antifeministisch, heteronormativ und
rassistisch strukturiert. Wer sich
gegen diese Zustände wehrt,
wird zur Angriffsfläche. Wo viele
feministische Ideen schwirren,
regt sich leider auch anti-feministischer Backlash.
Wie können sich Frauen gegen Sexismus im Netz schützen und wehren?
Gewalt und Diskriminierung ist
nicht mit einem Set an Verhaltensweisen zu verhindern, deshalb wären konkrete Tipps eher
irreführend. Wehren kann sich
jede auf ihre eigene gewählte
Weise. Die interessantere Frage
ist: Was tun weiße Typen, um
Menschen, die Scheiße erleben,
zu unterstützen?
INTERVIEW: LEANDRA HANKE

■ Diskussion „Kein Sexismus im
Netz“, mit M. Albrecht, Anne Wizorek, Janina Bartmann, Brigitte
Boomgaarden, 19.30 Uhr, Haus
der Wissenschaft, Sandstr. 4

Magda Albrecht
■ 30, ist politische Bildnerin,
Bloggerin und
Musikerin und
arbeitet im
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
anstaltungsmanagement.

Ver-

in Gröpelingen die erste von
insgesamt acht Vorstellungsrunden, in denen die Kandidaten sich präsentieren und den
Fragen der Mitglieder stellen
müssen.
Warum hat jemand Lust, Landesvorsitzende oder Landesvorsitzender zu werden? Woran ist Dieter Reinken gescheitert? Solche Fragen werden in
der SPD höchstens hinter verschlossenen Türen gestellt. Die
zwei BewerberInnen referierten am Mittwoch munter Allgemeinplätze aus dem Parteiprogramm, als gäbe es solche
Fragen nicht. Sascha Aulepp erhielt viel Beifall für ihre Formulierung, sie wolle nicht nur Politik für den kleinen Mann machen, sondern auch „für die
kleine Frau“. Die Arbeit der Sozialdemokraten werde daran gemessen, dass sich das Leben der
Menschen „konkret verbessert“.
Die SPD müsse „kampagnenfähiger“ werden, formulierte
Güngör. Und er zitierte Wilhelm
Liebknecht: „Wissen ist Macht“.
Bildung sei also wichtig, er habe
„federführend“ an der letzten
Schulreform
mitgearbeitet.
Gleichzeitig stellte er fest, dass
der Bildungserfolg immer noch
mit der sozialen Lage gekoppelt
sei – „das verletzt mich.“ Ist da
vielleicht etwas schief gelaufen? Kein Gedanke. Güngör ver-
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Alles ein Miss
Mit hochrotem Kopf sitzt Wilhelm Hinners im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss
zum Bremer „Terror-Wochenende“. Dabei ist der CDU-Abgeordnete natürlich nicht Zeuge,
sondern gehört zu denen, die
die bohrenden Fragen zu stellen haben - gestern der Journalistin Beate Krafft-Schöning, die
als Hinweisgeberin für die vermeintliche Verteilung von 60
Maschinenpistolen in der Bremer Salafisten-Szene gehandelt wird.
Hinners erntet Lachsalven, als
er mit gewisser Umständlichkeit
zu erklären versucht, warum er
die Zeugin gerade unwillkürlich
geduzt hat. Doch seine ungelenke Erklärung bleibt ähnlich
nebulös wie die Hintergründe
des martialischen Polizeiauf-
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