
Cottbus. Eine Kerze, weiße Blu-
men, dazu das Foto einer jungen,
lebensfrohen Frau aus Afghani-
stan: Im Frauenzentrum Lila Vil-
la haben Freunde, Angehörige
und Mitglieder einer feministi-
schen Frauengruppe eine Ge-
denkfeier für Nahid organisiert.
Die Afghanin war Mitte Mai von
ihrem Ehemann grausam getötet
worden, nach Zeugenaussagen
hatten die drei Kinder das Ver-
brechen mit ansehen müssen.

Die 28-jährige Afghanin wur-
de Opfer eines Femizids, eines
Frauenmords, wie er in Deutsch-
land jeden zweiten bis dritten Tag
stattfindet. Bekannte der jungen
Frau erzählen, dass sie sich von
ihremMann getrennt hatte – eine
klassische Gefährdungssituation.
Auch früher schon sei es zu Ge-
walt gekommen, erzählen die
Frauen in der Lila Villa. Ihre Le-
benslust hatte Nahid offenbar
dennoch nicht verloren.

Sandra Hettmann, Mitglied ei-
ner feministischen Frauengruppe
in Cottbus, hat die Gedenkfeier
mit organisiert. Nach einer
Schweigeminute sagt sie: Nahid
war toll und mutig, eine Mutter
von drei Kindern. Sie hat männ-
liche Gewalt erlitten und das
nicht überlebt.“ Femizid, der
Mord an Frauen, wird seit den
1970er-Jahren weltweit als gesell-
schaftliches und strukturelles
Problem diskutiert, besonders in
Südamerika verbünden sich Frau-
en, um Schutz zu finden vor
männlicher Gewalt.

Sandra Hettmann hat ein Ge-
dicht der argentinischen Lyrike-
rin Susan Thénon ins Deutsche
übersetzt, dass sich mit dem oft
unerkannten Leid der Frauen aus-
einandersetzt. „Por qué grita“
(„Warum schreit diese Frau“) soll
an diesem Abend auch von Nahid
erzählen.

Ein Dutzend Frauen, alle
schwarz gekleidet, lesen das Ge-

dicht. Auf Deutsch, Spanisch und
Persisch, zunächst nacheinander,
dann synchron. Ein kraftvoller, in-
ternationaler Kanon, der viele der
anwesenden Frauen zu Tränen
rührt. Das Gedicht stellt immer
wieder die Fragen: „Erinnerst Du
Dich an diese Frau?“ und „War-
um schreit diese Frau?“.

Auch Nahid hat geschrien in
ihrer Todesnacht, retten konnten
diese Schreie sie nicht.

Sandra Hettmann sagt: „Wir
fordern mehr Schutz und Gerech-
tigkeit. Und wir fordern ein gutes
Leben für Nahids Kinder.“

Zukunft der Kinder noch offen
Die Kinder wurden nach der Er-
mordung Nahids in Obhut ge-
nommen, jetzt suchen die Behör-
den gemeinsam mit Nahids An-
gehörigen nach einer dauerhaften
und tragfähigen Lösung.

Sandra Hettmann hat vor der
Gedenkfeier einen Blick in die ak-
tuelle Kriminalstatistik geworfen:
In den ersten Monaten des Jah-
res 2020 sind bereits 90 Frauen in
Deutschland Opfer von Femizi-
den geworden. „Weltweit nimmt

die Zahl der Frauenmorde aktu-
ell zu“, sagt die Genderforsche-
rin.

Sie fordert mehr Unterstüt-
zung für Frauen, die sich vor
ihrenMännern schützen müssen.
„Warum haben wir Frauenhäuser?
Bräuchten wir nicht vielmehr Tä-
terhäuser? Dann könnten Frauen
und Kinder in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben, die Gewalttä-
ter müssten sich in fremder Um-
gebung zurechtfinden.“

Nach der lyrischen Lesung, bei
schwarzem Tee und süßen Dat-
teln, kommen die Frauen ins Ge-
spräch. Geflüchtete aus Afghani-
stan, Frauen, die schon vor Jahr-
zehnten aus Südamerika nach
Cottbus gekommen sind. People
of Colour und Frauen ohne Mi-
grationshintergrund. Vorsichtig
suchen sie nach einer gemeinsa-
men Sprache, nach Lösungen.
Sandra Hettman sagt: „Wenn sie
eine Frau anrühren, antworten
wir alle.“

Die Cottbuser Staatsanwalt-
schaft führt die Ermittlungen zu
den Hintergründen der Tat inzwi-
schen weiter. Andrea Hilscher

Gedenken an eine getötete Frau
Cottbus Nach der Ermordung einer jungen Afghanin erinnern Frauen
an den Femizid – und fordern ein Umdenken in der Gesellschaft.

Eine mehrsprachige Lesung als Mahnung: Femizide sollen nicht län-
ger als Taten gewertet werden, an denen die Frauen eine Mitschuld
tragen. Foto: Andrea Hilscher

Seit Jahren beobachtet der
Spremberger Bundestags-
abgeordnete Klaus-Peter
Schulze (CDU) mit Sorge,

wie der Wasserhaushalt in der
Lausitz immer mehr aus den Fu-
gen gerät. Jetzt hat er es geschafft,
dass der zunehmende Wasser-
mangel und seine bedrohlichen
Folgen auch im Bundestag zum
Thema geworden sind. Über ei-
nen Entschließungsantrag soll die
Bundesregierung gezwungen
werden, Lösungen für das Jahr-
hundert-Problem zu entwickeln.

Denn genau darum handelt es
sich: Um ein Problem, dessen Lö-
sung uns die nächsten hundert
Jahre beschäftigen wird“, sagt
Klaus-Peter Schulze, der die Re-
gion im Umweltausschuss des
Bundes vertritt.

Schulze rechnet vor:

• In 150 Jahren Lausitzer Bergbau
hat sich ein riesiger Grundwas-
ser-Absenkungstrichter entwi-
ckelt. 1990 fehlten etwa 14 Mil-
liarden Kubikmeter, zurzeit
etwa sechsMilliarden Kubikme-
ter.

• Mit der Stilllegung der Tage-
baue wird kein Sümpfungswas-
ser mehr in die Spree eingelei-
tet. Bei Cottbus macht dieses
Wasser aber aktuell rund 60 Pro-
zent der Durchflussmenge aus,
in Trockenjahren lag dieser An-
teil teilweise schon bei 80 Pro-
zent. Fehlt dieses Wasser, gera-
ten der Spreewald und das
Spree-Einzugsgebiet bis Berlin
in Gefahr.

• Das Wasserwerk Friedrichsha-
gen versorgt rund eine Million
Berliner mit Wasser. Im Dürre-
jahr 2018 musste es bereits ein-
mal den Betrieb herunterfahren.

„Diese Probleme könnten sich
künftig dramatisch verschärfen,
zumal auch das neue Tesla-Werk
derWasserbedarf in der Region
drastisch erhöht“, so Schulze.

Allein durch Verdunstung ver-
lieren Spreewald und Tagebause-
enmomentan 5,7 LiterWasser pro
Sekunde. Sind alle Restlöcher und
der Ostsee gefüllt, erhöht sich die
Menge auf acht Liter pro Sekun-
de. „Das ist fatal“, sagt Schulze.
„Wir brauchen in den Restlö-

chern Mindestfüllstände, um Bö-
schungsrutschungen zu vermei-
den.“ Das Beispiel Senftenberger
See zeige, wie real die Gefahr die-
ser Rutschungen ist.

Bereits 2018 hatte der Abgeord-
nete an das Bundesumweltminis-
terium geschrieben und auf das
Problem hingewiesen. Die lapida-
re Antwort damals: Nicht unser
Problem, sollen sich die Länder
drum kümmern. Immerhin soll-
ten sie dafür Mittel aus dem
Strukturstärkungsgesetz nutzen

können.
„Sachsen hat das mal durchge-

rechnet“, sagt Schulze. 2,2 Milli-
arden Euro hätte der Freistaat in
Ausgleichsmaßnahmen stecken
müssen – fast das komplette
Strukturwandelgeld. „Es hat ge-
dauert, bis auch in der Bundesre-
gierung sich die Erkenntnis
durchgesetzt hat, dass wir für den
Strukturwandel einen funktionie-
renden Wasserhaushalt in der
Lausitz brauchen“, sagt Schulze.

Weder Schwarze Pumpe noch

die BASF oder das Areal um das
Kraftwerk Jänschwalde könnten
ihren Betrieb aufrechterhalten,
wenn dieWasserversorgung nicht
mehr funktioniert. „Deshalb sind
wir froh, dass wir jetzt die Bun-
desregierung mit ins Boot holen
konnten und über einen Ent-
schließungsantrag zumKohleaus-
stiegsgesetz geregelt haben, dass
der Bund 400 000 Euro in die Er-
forschung von Lösungsmöglich-
keiten steckt“, sagt der CDU-
Mann.

Doch woher soll das Wasser
kommen?

Bis vor einigen Monaten hatte
der Umweltpolitiker Schulze
noch gedacht, Wasser aus der
Neiße könnte den Spreewald und
die Lausitz retten. Jetzt aber ist
klar: Der polnische Braunkohlen-
tagebau Turow verschlingt derart
viel Wasser, dass eine zusätzliche
Wassernutzung unmöglich wäre
(siehe Infobox).

„Man könnte einen alten Plan
aus den 1990er-Jahren aufgreifen
und prüfen, wie ein Überleiter El-
bewasser in die Spree einleiten
kann“, sagt Schulze. Ein solcher
Überleiter könnte von Riesa aus
bis in den Spreewald führen. Das
allerdings wäre tatsächlich ein
Jahrhundertprojekt. Geschätzte
Kosten: 500 Millionen Euro.

Neben dem Elbeüberleiter
wäre vermutlich ein weiterer
Überleiter aus der Oder nötig, um
die Versorgung Berlins abzusi-
chern. „Außerdem brauchen wir
Speicherkapazitäten an der
Schwarzen Elster, um den dorti-
genWasserhaushalt zu stabilisie-
ren“, so Schulze.

Noch sind seine Pläne Zu-
kunftsmusik. „Zum Glück gehen
wir im Lausitzer Revier als letz-

te vom Netz, sodass noch zwei
Jahrzehnte Zeit sind, bis kein
Sümpfungswasser aus den Tage-
bauenmehr zur Verfügung steht.“
20 Jahre aber seien schnell vor-
bei. „Deshalb müssen wir jetzt et-
was tun.“

Kohleausstieg verschärft denWassermangel
LausitzWeniger Regen, immer heißere Sommer und der Braunkohleausstieg führen zu enormem Problemen in der Region.
Ein Plan aus den 1990er-Jahren könnte Abhilfe schaffen: Ein Überleiter lässtWasser aus der Elbe in die Spree fließen. Von Andrea Hilscher

Solange die Elbe genugWasser führt, könnte sie der Spree etwas abgeben.
Foto: Sebastian Kahnert/ZB-Funkregio Ost

Der Braunkohlentagebau
im benachbarten Polen
Greenpeace hat eine aktuelle polni-
sche Studie zur Auswirkung des
Braunkohletagebaus Turow nahe
Bautzen auf die Grundwässer in
Deutschland übersetzt und veröffent-
licht. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass sowohl die Entwässe-
rung des deutschen Teils des Zittauer
Beckens voranschreitet als auch eine
dauerhafte Kontaminierung fließen-
der Gewässer wie Neiße und Oder
durch Schwermetalle droht.

Daniel Gerber, energie- und umwelt-
politischer Sprecher von Bündnis 90/
Grüne im sächsischen Landtag, erklärt
dazu: „Die Zahlen sind erschreckend.
Das Grundwasser in der Grenzregion
ist bereits 40 Meter abgesunken. Tie-
ferliegende Gesteinsschichten, die
früher wasserführend waren, wurden
in nur 30 Jahren völlig trocken gelegt.“

Außerdem legte die Studie dar,
dass das Gebiet des Tagebaus anfällig
für saure Grubenausflüsse in Form
von Schwefelsäure sei. Die aggressive
Flüssigkeit laugt Schwermetalle aus
der oxidierenden Braunkohle aus, die
dann als umweltschädliche Verbin-
dung in das Grundwasser sickert.
Letztlich fließt somit die toxische Ver-
schmutzung aus Turow direkt in Ober-
flächengewässer wie der Lausitzer
Neiße.
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MEDITERRANES FLAIR AM GARDASEE
8-TÄGIGE SONDERZUGREISE MIT DEM NOSTALGISCHEN AKE-RHEINGOLD
Limone. Das malerische, terrassenförmig angelegte Städtchen am Westufer des Gardasees hat sich bis
heute den Charakter eines sympathischen Fischerdorfes bewahrt und zählt zweifellos zu den schönsten
Plätzen am Gardasee. Ausgedehnte Olivenhaine, steile Felswände, erhabene Zypressen und die erdfar-
benen Dachlandschaften zeichnen die mediterrane Ortschaft aus. Erleben Sie Kultur, Erholung und die
kulinarischen Genüsse Norditaliens.

VERANSTALTER AKE-Eisenbahntouristik – Jörg Petry e.K. • Kasselburger Weg 16 • 54568 Gerolstein
BERATUNG UND BUCHUNG Reisebüro im Medienhaus LAUSITZER RUNDSCHAU • Straße der Jugend 54 • 03050 Cottbus

Mo. – Fr. 12.00 - 18.00 Uhr • T 03521 459 950 • leserreisen@lr-online.de

LESERREISEN

REISETERMIN
18. – 25. Oktober 2020

LEISTUNGEN
 An- und Abreise im nostalgischen

1. Klasse-Sonderzug AKE-RHEINGOLD mit
Aussichts- und/oder Clubwagen und Speisewagen

 Sitzplatzreservierung
 Bus- u. Gepäcktransfer Steinach am Brenner ↔ Limone
 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
 Ortsführung in Limone
 Schiffsfahrt über den Gardasee nach Sirmione

und Bardolino inkl. Führung
 Tagesausflug nach Verona mit Führung
 Halbtagesausflug mit dem Schiff

nach Malcesine
 Persönliche AKE-Reiseleitung

ZUSTIEGE
Cottbus, Lübbenau, Lübben,
Königs Wusterhausen, Berlin u.v.m.

HOTELS UND PREISE
4****Hotel Ilma (Landeskategorie)
Das Hotel liegt ruhig inmitten eines Olivenhains,
rund 200 Meter vom Zentrum und dem Strand
Limones entfernt.
DZ 1.399 € p.P. | DZ als EZ 1.499 € p.P.
Aufpreis Panoramazimmer Seeseite: 100 € p.P.

4****Hotel Alexander (Landeskategorie)
In unmittelbarer Nähe des Strandes und des histori-
schen Stadtviertels befindet sich das Hotel mit einer
atemberaubenden Kulisse.
DZ Superior Seeseite 1.499 € p.P.
EZ Superior Seeseite 1.649 € p.P.

5*****Parkhotel Imperial (Landeskategorie)
Das Hotel empfängt seine Gäste in stilvoller, herz-
licher Atmosphäre. Es liegt unweit des Zentrums.
DZ 1.799 € p.P.
Aufpreis Seeseite obere Etage: 100 € p.P.

8-TÄGIGE
1.KLASSE REISE
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