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Aspekte richtig einschätzen zu
können, brauche es einen langen
Lernprozess, sagt Waldorflehre-
rin Erika Fischer: „Der Arzt wird
erst am Patienten zum Arzt, und
der Lehrer findet seine Rolle nur
in der direkten Praxis vor den
Schülern.“

EinReferendariatwieanstaat-
lichen Schulen gibt es im Wal-
dorfsystem nicht. Das 2009 ins
Leben gerufene und zwei Jahre
später gestartete Modellprojekt
der qualifizierten Berufseinfüh-
rung will diesen Praxismangel
kompensieren–unddieBeteilig-
ten ziehen nach zwei Schuljah-
ren ein positives Fazit des Mo-
dells: Ein halbes Dutzend Wal-
dorfschulen hat das Programm
bisher erprobt und wurde ent-
sprechendzertifiziert:AlsBedin-
gung müssen die Schulen einen
Einarbeitungsbeauftragten be-
nennenundindividuelleQualifi-
zierungsmaßnahmen vereinba-
ren – auch um verstärkt „Quer-
einsteiger“ aus dem staatlichen
Schuldienst fit für den Waldorf-
unterricht fit zu machen. Denn
vondenen interessieren sich im-

mer mehr für einen Wechsel in
dieWaldorfpädagogik.Mit spezi-
ellen Flyern werben die Waldorf-
schulen um die konventionellen
Lehrkräfte – und deren Reso-
nanz, etwa auf Bildungsmessen,
nehme zu, heißt es.

„Schulen, die dieses verbindli-
che und genau geregelte Pro-
gramm anbieten, stehen im
Wettbewerb umNachwuchskräf-
te insgesamt deutlich besser da“,
sagt Henning Kullak-Ublick, Vor-

Schlimmste wäre, wenn ein jun-
ger Kollege scheitert“, sagt die
Wiesbadener Waldorflehrerin
Erika Fischer, „das bringt auch
Unruhe in die Elternschaft.“
Auch an ihrer Einrichtung mit
mehr als 400 Schülern hat man
mit dem Modell der qualifizier-
ten Berufseinführung gute Er-
fahrungen gemacht. Zwei junge
Kollegenwurden auf dieseWeise
erfolgreicheingearbeitetund ins
Kollegium integriert, berichtet
Erika Fischer. Für sie ist beson-
derswichtig: der zeitliche und fi-
nanzielle Freiraum für beide Sei-
ten. „Die Mentoren werden frei-
gestellt, oder ihre Arbeit wird ex-
tra vergütet“, sagt sie, „während
die Junglehrer im ersten Berufs-
jahr bei vollem Gehalt weniger
arbeiten müssen und von orga-
nisatorischen Aufgaben in der
Schule befreit sind.“

Die bisher beteiligten Schulen
in Gütersloh, Kassel, Krefeld,
Minden, Mainz und eben Wies-
baden erhalten für ihre offizielle
Teilnahme an der qualifizierten
Berufseinführung auch eine fi-
nanzielle Unterstützung vom
BdFWS. Mehr als zehn weitere
Waldorfschulen bundesweit in-
teressieren sich ebenfalls für ei-
ne Teilnahmeoder befinden sich
bereits imAnerkennungsverfah-
ren, wieder andere erproben ei-
gene Mentoring-Verfahren. Das
Modell, jungen Waldorflehrern
den Berufseinstieg zu erleich-
tern, dürfte also weiter Schule
machen – imwahrsten Sinne.

Berufseinstieg mit Prädikat
FACHKRÄFTE Der Mangel an Nachwuchslehrern trifft auch Waldorfschulen. Einige
erleichtern unerfahrenen Kollegenmit einemMentoring-Modell den Berufseinstieg

600 neue Lehrer
pro Jahr brauchen die
über 230 deutschen
Waldorfschulen

VON CHRISTOPH RASCH

Die Herausforderungen für jun-
ge Lehrer kennt Erika Fischernur
zu gut. Die Pädagogin ist Beauf-
tragte für die Einarbeitung von
Nachwuchskollegen an der Frei-
enWaldorfschule inWiesbaden–
undweiß: „OftwollenSchülerge-
rade junge, unerfahrene Kolle-
gen austesten“, berichtet sie. „Da
gehtes fürunsLehrerumdieFra-
ge: Wie organisiere ich den Un-
terricht so, dass die Schüler gar
nicht erst auf die Idee kommen,
Blödsinn zumachen?“

Grenzen setzen, zugleich die
Schüler mit kreativen Ideen für
denUnterrichtsstoffbegeistern–
– ein Balanceakt, bei dem vielen
Berufsanfängern schlicht die Er-
fahrung fehlt. An der Wiesbade-
ner Waldorfschule greift man
den jungenKollegendeshalbun-
ter dieArme –mit der sogenann-
ten qualifizierten Berufseinfüh-
rung: Ausgebildete Mentoren
wie Erika Fischer betreuen dabei
die Junglehrer, begleiten sie in
den Unterricht und arbeiten die
Erlebnisse inanschließendenRe-
flexionsgesprächen auf. Nach
mehreren Hospitationen gibt
der Nachwuchspädagoge am En-
de des Schuljahrs eine Lehrpro-
be.

Wie wird der Unterricht ge-
plant? Wie schafft man es, die
Schüler weder zu über- noch zu
unterfordern? Undwas ist genau
richtig für diese und jene Alters-
stufe? Um als Pädagoge all diese

stand beim Bund der FreienWal-
dorfschulen (BdFWS). 600 neue
Lehrer pro Jahr brauchen die
mehr als 230deutschenWaldorf-
schulen, um ihren Personalbe-
darf zu decken – denn auch hier
sind die Kollegien stark überal-
tert. Doch die Verjüngung ge-
lingt nur teilweise. Vor allem au-
ßerhalb von Ballungsräumen
wie Hamburg oder Berlin sowie
in Ostdeutschland haben viele
Schulen Schwierigkeiten, fri-
sches Personal zu finden. Insbe-
sondere für die Oberstufe su-
chen viele Schulen händerin-
gend nach neuen Lehrern, heißt
es beim BdFWS.

Für die Schulen geht es aber
auch um Reputation: „Das

FOTOREIHE ÜBER BIENEN

Stadtvölker haben es besser

Monokulturenmachen es Imkern auf dem Land schwer. Selbst
in der Stadt haben Bienen es besser. AndereWege als die indus-
trialisierte Bienenhaltung geht die Lehr- und Versuchsimkerei
Mellifera:DortwirdHonigproduziert, ohnedieBienenzustres-
sen: mit Naturwabenbau, natürlichem Schwarmtrieb und Ver-
zicht auf künstliche Königinnenzucht. Der Artikel zu diesem
Thema steht auf Seite 32, die Fotoreihe dazu erstreckt sich über
die folgendenSeitendes taz.thema, sie stammtvonverschiede-
nen Fotografen. Foto: Jim Graham/Redux/laif

von über 8 Prozent entspricht.
Durch Neuzeichnungen und Er-
höhung ihrer Anteile stärkten
die knapp 30.000 Genossen-
schaftsmitglieder zugleich das
Geschäftsguthaben der GLS
Bank: Es wuchs um 19 Prozent
und weist nun eine Höhe von
110,9 Millionen Euro auf.

Der Erfolg hat vor allem auch
damit zu tun, dass die Kunden-
und Krötenwanderung in Rich-
tung nachhaltiger Anlagefor-
men anhält. In den ersten fünf
Monaten des Jahres 2013 ent-
schiedensichbereitsüber 11.000
Menschen, zur laut Selbstaussa-
ge „ersten sozial-ökologischen

Dickes Plus trotz Bankenkrise
ANDERS WIRTSCHAFTEN Die GLS Bank veröffentlichte Ende Juli ihren Jahresbericht: Die Kunden- und
Krötenwanderung in Richtung nachhaltiger Anlageformen hält den aktuellen Zahlen zufolge an

Social Banking ist trotz der
Bankenkrise machbar – das zei-
gen Beispiele wie etwa die GLS
Bank, die Ende Juli ihren Jahres-
bericht veröffentlichte. Die Bi-
lanzsumme des anthroposo-
phisch inspirierten Kreditinsti-
tuts beträgt nun rund 3 Milliar-
den Euro, was einem Wachstum

Bank der Welt“ zu wechseln. „Ei-
ne Kulturrevolution ist erforder-
lich, die Wirtschaft und die Ban-
ken müssen wieder dem Men-
schen dienen – und nicht umge-
kehrt.“ So umschreibt der GLS-
Vorstandssprecher Thomas Jor-
berg die Mission der Bank. Es
gehe also im Endeffekt darum,

Geld zum sozialen Gestaltungs-
mittel zumachen.

Bereits seit den 1980er Jahren
investiert die ursprünglich als
„Gesellschaft für Leihen und
Schenken“ gegründete Bank in
erneuerbare Energien, 1991 folg-
te der erste Windkraftfonds. In-
zwischen werden etwa 34 Pro-
zent der Kredite in die Branche
vergeben. Zu den weiteren För-
derungsschwerpunkten gehö-
ren unter anderem Bildung, Er-
nährung sowie Soziales und Ge-
sundheit.

Der starke Zuspruch der
Kundschaft ermöglichte der GLS
in den letzten Jahren auch die
Ausweitungdes Filialnetzes –ne-
ben der Bochumer Zentrale gibt
es mittlerweile Standorte in Ber-
lin, Hamburg, Frankfurt, Stutt-
gart, FreiburgundMünchen.Um
einKontobei derGLS-Bankzuer-
öffnen, ist keine Zeichnung von
Genossenschaftsanteilen not-
wendig – von insgesamt 150.000
Kunden ist aberderzeit trotzdem
jeder fünfte zugleich auch Ge-
nosse. AW
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Honigbiene, die am Eingang zum Bienenstock gelandet ist Foto: Eva Z. Genthe/Visum

Rahmen die Möglichkeiten zu
riskant sind“, erklärt Michael
Schenk, leitender Arzt und Mit-
begründer des Schmerzzent-
rums. „Manche unserer Patien-
ten leiden schon zehn oder gar
zwanzig Jahre an chronischen
Schmerzen“, erzählt er. Sie kom-
menunteranderemmitMigräne
und Kopfschmerzen, mit Ner-
ven-, Rücken-, Gelenk- oder Tu-
morschmerzen.Siesindverzwei-
felt, gefangen in ihren Schmer-
zen, viele depressiv. 450 solcher
Patienten behandeln Michael
Schenk und sein interdisziplinä-
res Team jährlich.

Noch vor der Einweisung füh-
ren die Ärzte mit den Schmerz-
patienten ein mehrstündiges
Gespräch. „Im Mittelpunkt der
Anamnese stehen nicht der
Schmerz und die medizinischen
Befunde, vielmehrdie psychoso-
ziale Situation und die persönli-
che Geschichte“, sagt Schenk.
„Die meisten machen zum ers-
ten Mal die Erfahrung, dass ih-
nen jemand zuhört.“ Aber keiner
hier verspreche, dass ihre
Schmerzen ganz verschwinden.

„Wir helfen den Patienten, ihre
Autonomie zu stärken, eigene
Ressourcen zu aktivieren, um
neue Zukunftsperspektiven zu
entwickeln“, so der Schmerzspe-
zialist.

„Wir setzen auf eine Synthese
aus anthroposophischer und
sprechender Medizin und aner-
kannten schulmedizinischen
Verfahren“, betont Michael
Schenk. Wie in anderen professi-
onellen Schmerzzentren wende
die Anthroposophische Klinik
Havelhöhe Entspannungstech-
niken, Schmerzbewältigungs-
trainings, Verhaltenstherapie,
psychoedukative Verfahren, Ein-
zel- und Gruppenpsychothera-
pie an. Auf Medikamente wird
nicht verzichtet. „Wir geben
Schmerzmittel dort, wo es sinn-
voll ist“, so Schenk. Aber zusätz-
lich zu bewährten schulmedizi-
nischen Verfahren beinhaltet
hier die Behandlung Mal- und
Musiktherapie, Plastizieren,
Rhythmische Massage und Heil-
eurythmie.

„In der Heileurythmie, einer
künstlerischen Bewegungsthe-

rapie,gehtesdarum,wiederRäu-
me in sich zu entdecken, die
schmerzfrei sind“, erklärt Eu-
rythmietherapeut Hartmut
Stickdorn. Viermal pro Woche
übt er mit den Schmerzpatien-
ten Körper-, Wahrnehmungs-
und Sinnesübungen ein, Betrof-
fene sollen sich ihrer Schonhal-
tungen bewusst werden und die-
se ändern. „Für einen Moment,
vergesse ich hiermeine Schmer-
zen“, meint Angela Zagermann
erleichtert, als die Sitzung vorbei
ist. Die 55-jährige Justizbeschäf-
tigte aus Spandau ist seit knapp
einer Woche hier.

Vor sieben Jahren hatte sie
fünf Bandscheibenvorfälle auf
einen Schlag. Eine Operation
wollte sie nicht und nahm eine
kräftezehrende konservative
Therapie auf sich. Ein Jahr lang

Hope auch ohne Dope: mehr als bloß Wirkstoffe
GESUNDHEIT Dauermedikation lautet die beliebte Antwort auf chronische Schmerzen. Multimodale Schmerztherapie dagegen setzt
auf Ganzheitlichkeit: Das kann auch heißen, dem Patienten erst mal zuzuhören. Die psychosoziale Situation rückt in den Fokus

Mehr als dieHälfte der
Patienten geben an,
dass ihre Situation
positiver geblieben sei

VON VERENA MÖRATH

Das tutweh:Mindestens fünf bis
acht Millionen Menschen sollen
hierzulande an behandlungsbe-
dürftigen chronischen Schmer-
zen leiden, so aktuelle Schätzun-
gen. Viele von ihnen können nur
noch eingeschränkt am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen.
Betroffene stehen oft unter Dau-
ermedikation mit Schmerzmit-
teln, nicht selten mit Opiaten.
Dabei gibt es durchaus Alternati-
ven – etwa die „multimodale
Schmerztherapie“. Diese wird
durch Spezialistenteams durch-
geführt – darunter auf Schmerz
spezialisierte Ärzte, Psycholo-
gen, Pflegekräften, Physio- und
Sporttherapeuten, aber auch So-
zialarbeiter. Das Berliner Ge-
meinschaftskrankenhaus Havel-
höhe bietet in seinem Schmerz-
zentrum seit 2006 solche Thera-
pieplätze an.

„Das Angebot richtet sich ins-
besondere an Menschen, bei de-
nen bisherige Ansätze der
Schmerztherapie erfolglos ge-
blieben oder im ambulanten

und mit Erfolg. Dann aber setz-
ten 2011 bei ihr Migräneschübe
und starke Kopfschmerzen ein,
eines Tages konnte sie ihre linke
Körperhälfte nicht mehr bewe-
gen. „Eine Tüte Brötchen wogen
gefühlte 100 Kilo, ich konnte
meinen Kopf nicht mehr dre-
hen“, erzählt sie. Zwar wurde sie
nach einem halben Jahr wieder
eingeschränkt arbeitsfähig, aber
die Schmerzen blieben. Anman-
chen Tagen könne sie nicht mal
aufstehen. „Ich glaube zwar
nicht, dass ich je wieder
schmerzfrei seinwerde. Aber ich
lerne hier, aktiv dagegen anzu-
kämpfen, dass die Schmerzen
mein ganzes Leben bestimmen.“
Ein Schlüsselerlebnis für sie sei
dieMaltherapie, denn dasMalen
helfe ihr loszulassen. „Daswerde
ich zu Hause weitermachen“,
plant Angela Zagermann.

„Der Aufenthalt hier ist ein
Türöffner und keineWunderhei-
lung“, resümiertMichael Schenk.
Aber die meisten Patienten wür-
den nach der Behandlung bestä-
tigen, dass es ihnen besser gehe.
Mittels Fragebögenwird nach ei-

nemhalben Jahrnochmalsnach-
gefragt: Über die Hälfte der ehe-
maligen Patienten geben dann
noch an, dass ihre Situation ins-
gesamt positiver geblieben sei.
„Das ist ein Erfolg“, freut sichMi-
chael Schenk und kritisiert in ei-
nem Atemzug, dass es in vielen
Teilen Deutschlands eine Unter-
versorgung für multimodale
Schmerztherapien gebe. Auch
die Auswertung von Abrech-
nungsdatenausden Jahren2006
bis 2010 der Barmer GEK bei-
spielsweise ergab, dass gerade
mal0,15Prozentderchronischen
Schmerzpatienten eine multi-
modale Schmerztherapie erhal-
ten. In Berlin, soMichael Schenk,
gebe es nur rund 60 solcher The-
rapieplätze. 16 davon bietet das
Gemeinschaftskrankenhaus Ha-
velhöhe an.
■ Rat und Hilfe im Netz:
www.havelhoehe.de/Schmerzzent-
rum.html
Deutsche Schmerzgesellschaft
(DGSS): www.dgss.org
Deutsche Gesellschaft für Schmerz-
therapie e.V.: www.dgschmerzthe-
rapie.de

– sie sind deswegen auf Spenden
dringend angewiesen.

Im Jahr 2012warenbereits 254
Schulen und Einrichtungen mit
dabei. 2013 läuft der WOW-Day
unter demMotto „Deine Initiati-
ve zählt“.OrganisiertwirddieAk-
tion von den „Freunden der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners“
und den Kooperationspartnern
Bund der Freien Waldorfschulen
sowie European Council for Stei-
ner Waldorf Education. Gesam-
melt wird nicht nur in Deutsch-
land – der WOW-Day läuft welt-
weit. So waren im letzten Jahr et-
wa Waldorfschulen in Kanada,
Thailand oder Indien mit dabei:
die Spendenaktionen aus insge-
samt 32 Ländern brachten mehr
als 300.000 Euro zusammen.

Die gesammelten Spenden
werden zu 100 Prozent an die
Projekte weitergeleitet, die Ver-
waltungskosten übernehmen
die Organisatoren. Es haben sich
bereits zahlreiche Schulen für
den Aktionstag angemeldet, wer
dabei ist, steht aufwww.freunde-
waldorf.de. AW

WOW-Day
WALDORF ONE WORLD Waldorfschüler sammeln
Spendengelder für pädagogische Projekte

Einmal pro Jahr ist WOW-Day –
das steht für „Waldorf One
World“. Vom Sponsorenlauf bis
zum Kuchenverkauf sammeln
Waldorfschüler dann bundes-
weit Spendengelder, umpädago-
gische Projekte in aller Welt zu
unterstützen. Ältere Schülerin-
nen und Schüler können sich
auch „Eintags-Arbeitsplätze“ su-
chen und das verdiente Geld in
den Topf werfen – oft legen die
Arbeitgeber dann für den guten
Zweck auch noch ein paar Euro
obendrauf.DenWOW-Daygibt es
bereits seit den neunziger Jah-
ren, der Stichtag für 2013 ist der
27. September.

Dank der Spenden können et-
wa Kinder in den ländlichen Re-
gionen Kenias zur Schule gehen,
in brasilianischen Favelas wer-
den Alternativen zu Kriminalität
und Gewalt vermittelt, Men-
schen mit Behinderung in Geor-
gien wird der Alltag erleichtert.
In vielen Ländern gibt es keine
staatliche Förderung für Wal-
dorfschulen, Kindergärten oder
heilpädagogische Einrichtungen
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VON ANSGAR WARNER

„Die Liebe eines Volkes hat mich
zurKönigingemacht“, textetedie
Girlie-Band „Heiterkeit“ un-
längst. Bienenköniginnen kön-
nen schon seit Millionen Jahren
ein Liedvondieser Praxis singen.
Leider aber immer seltener:
denn inzwischen jubelt die in-
dustrialisierte Imkerei dem Bie-
nenstock ganz unromantisch
künstlich gezüchtete Fremd-
herrscherinnen unter. Das mag
rein technisch klappen – Phero-
monen sei Dank. Doch die Bie-
nen sind nicht blöd, sie merken
es, und das bedeutet eine Menge
Stress. „Ein Bienenvolk ist kein
Automat, sondern ein komple-
xer Organismus“, so Sabine Arm-
bruster vonMellifera, einer Initi-
ative, die sich schon seit 1985 für
wesensgemäße Bienenhaltung
einsetzt.Wesensgemäßbedeutet
vor allem erst mal, den Bienen-
staat nicht als Maschine mit be-
liebig austauschbaren Teilen zu
betrachten: „Inzwischen wissen
wir, dass Bienen sogarmenschli-
che Gesichter unterscheiden
können. Sie erinnern sich auch
nach einem Jahr noch daran,mit
wem sie es zu tun haben.“

Apis mellifera, also die euro-
päische Honigbiene, gilt nach
Rind und Schwein als das wich-
tigste Nutztier – undwird imAll-
tag tatsächlichoft „vernutzt“: alle
zwei Jahre tötet man die Köni-
ginnen, um Platz für neue, fitte
Nachfolgerinnenzuschaffen,die
genügend Eier produzieren. Der
natürliche Schwarmtrieb wird

MitLiebezurSchwarmintelligenz
BIENENZUCHTMancherortsmüssen Imker ihren Immensogarmitten imSommereinZubrot
gönnen – denn die Monokulturen in der Landwirtschaft führen zu Mangelernährung

Die europäische Honigbiene gilt nach Rind und Schwein als das wichtigste Nutztier Foto: NaturePL/plainpicture

unterdrückt, man gibt feste Wa-
bengrößen vor, und im Winter
bekommen die Immen statt Ho-
nig nur Zucker. Das hat auch in
Deutschland Tradition, es geht
für die Berufs- und Erwerbsim-
ker eben auch ums Geldverdie-
nen. Schon in den 1920er Jahren
wussteetwaRudolfSteiner, „dass
man die Honigerzeugung, sogar
die Arbeitsfähigkeit der Arbeits-
bienen ungeheuer vermehren
kann durch die künstliche Bie-
nenzucht“. Doch zugleich warnte
er: wennman ausschließlich auf
künstliche Bienenzucht setze,
könne das „in hundert Jahren“
das Aus für die Imkerei be-
deuten.

In den 1980er Jahren kam es
erstmals im größeren Maßstab
zum Bienensterben – unter an-
derem, weil die aus Asien einge-
schleppte Varroa-Milbe den
westdeutschen Völkern zusetzte.
Engagierte Imkergründetendes-
wegen Mellifera – Ziel war es, so
Armbruster, „einenanderenWeg
zu gehen als die industrialisierte
Bienenhaltung“. Wie man Honig
produziert, ohne die Bienen zu
stressen, probiert man in einer
eigenen Lehr- und Versuchsim-
kerei aus, dieamStandortRosen-
feld südlich von Stuttgart knapp
150 Völker vorhält: „Wir setzen
auf Naturwabenbau, verzichten
auf künstliche Königinnenzucht
und arbeiten mit dem natürli-
chen Schwarmtrieb“, so Arm-
bruster. Soweit es geht, überlässt
man die Arbeit dem auch „Bien“
genannten Superorganismus
selbst–dieseGrundlagehatauch

Eingang in die Demeter-Richtli-
nien gefunden.

Für Imkerin Wiebke Deeken
ist es stets ein Erlebnis, wenn die
alte Königin mit einem Teil des
Bienenvolks ausschwärmt: „Legt
man sich ins Gras und be-
obachtet die Schwarmwolke von
unten, entstehen durch die Flug-
bahnenwunderschöne Sternfor-
men amHimmel.“

Die studierte Ökolandwirtin
betreibtaufdemHofApfeltraum

vom Demeter-Verband vorge-
schriebenen zehn Prozent.“

Mancherorts müssen Imker
ihren Immen sogar mitten im
Sommer ein Zubrot gönnen –
denn die Monokulturen in der
Landwirtschaft führen zu Man-
gelernährung. Spätestens nach-
dem EndeMai der Raps verblüht
ist, finden die Immen oft kaum
noch Nektar. „Mittlerweile geht
esBienen imstädtischenUmfeld
deutlich besser, weil sie in Gär-
ten, Parks oder Brachflächenden
ganzen Sommer genügend Blü-
ten finden“, so Armbruster. Das
kann auchWiebke Deeken bestä-
tigen: „IndenletztenzehnJahren
hat die Zahl der Blühpflanzen
umMüncheberg stark abgenom-
men, auf dem Acker wächst vor
allem Mais für Biogasanlagen,
selbst die Kornblumen am Feld-
randwerdenumgepflügt.“Melli-
fera hat deswegen das Netzwerk
„BlühendeLandschaft“ ins Leben
gerufen, an dem sich auch ver-
schiedene Umweltverbände be-
teiligen. So sollen etwa Landwir-
te angeregt werden, auf ihren
Äckern wieder mehr Blüten in
Umlauf zu bringen. Auch Kom-
munen oder Gartenbesitzer im
urbanen Umfeld können ihre
Grünflächen durch gezielte Be-
pflanzung „bienenfreundlicher“
machen. Den aktuellen Trend
zum „Stadtimkern“ sollte man
aber nicht überschätzen, meint
Wiebke Deeken: „Dass die Städte
als so tolle Orte für Bienen er-
scheinen, liegt eben daran, dass
die Situation auf dem Land sich
somassiv verschlechtert hat.“

Dank Brachen und
Parks geht es Bienen
imstädtischenUmfeld
deutlich besser

im brandenburgischenMünche-
berg eine „Liebhaberimkerei“
mit 10 bis 15 Völkern. Wilde Ver-
folgungsjagden gibt’s bei ihren
Schwärmen nicht: „Meistens
sammeln sich die Bienen ganz in
der Nähe auf unserem Hof, oft
sogar an derselben Stelle wie im
Vorjahr, etwaeinembestimmten
Ast.“ Hat der Schwarm seine
neue Bleibe bezogen, wird er in
der Regel an befreundete Imker
abgegeben – Deeken selbst ver-
sucht lediglich, die Zahl ihrer
Völker ungefähr stabil zu halten.
Sie schätzt zwar die Biene als
„Haus- und Hoftier“, als Cash-
Cow kommen die Tiere für sie
aber nicht in Frage: „Im Winter
verfüttere ich sogar einen guten
Teil des Honigs wieder anmeine
Völker, deutlich mehr als die

Alexander Beck im Vorfeld der
Bundestagswahl.

Die Welt sei nicht nur auf 100
Prozent erneuerbare Energien
angewiesen, sondern auch auf
100Prozent ökologisch erzeugte,
verarbeitete und gehandelte Le-
bensmittel. Es geheumeineneu-
artige „ökologische Intensivie-
rung“, die die vorhandenen na-
türlichen Ressourcen intelligent

nutze und so möglichst hohe Er-
träge erwirtschafte.

Die Forderungen der AoeL be-
treffen fünf Bereiche: das Recht
aufNahrung, nachhaltige Ernäh-
rung, artgerechte Tierhaltung,
Kreislaufwirtschaft sowie eine
öko-sozialeMarktwirtschaft. Ziel
sei ein dauerhaft gutes Leben für
alle Menschen auf der Erde. Der
Ernährungswirtschaft komme

Energiewende plus Ernährungswende
ÖKOLANDBAU Die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller will 100 Prozent Marktanteil für Bio

Die Energiewende muss aus
Sicht der Assoziation ökologi-
scher Lebensmittelhersteller
(AoeL)mitderErnährungswende
einhergehen. „Heute zweifelt
niemand mehr daran, dass die
Energiewende machbar ist. Wir
habenes inderHand, uns vonei-
nemAgrarsystemzu verabschie-
den, das uns keine Zukunft si-
chert“, so AoeL-Geschäftsführer

dabei eine Schlüsselrolle zu,
denn ihre Produktion habemaß-
geblichen Einfluss auf die Nut-
zung der Ressourcen. Die Land-
wirtschaft produziert etwa 14
Prozent der weltweit erzeugten
Klimagase.Nebender Förderung
des Ökolandbaus fordert die
AoeL Steuern auf Stickstoff in
Düngemitteln, auf Pestizide und
importiertes Soja-Eiweiß. AW
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Wohnen mitten in Berlin wird
immer teurer. Untere Einkom-
mensgruppen geben heute
schon über ein Drittel ihres Ein-
kommens für die Miete aus. Wer
sich die nächste Mieterhöhung
nichtmehr leistenkann,mussan
den Stadtrand ziehen. Gerade in
Szenebezirken wie Friedrichs-
hain, Prenzlauer Berg oder Mitte
wird jedochnicht nur das soziale
Miteinander bedroht, sondern
auchdiekulturelleVielfalt.Denn
von der Aufwertungsspirale ist
auch die „Off-Szene“ betroffen –
doch es gibt auch Überlebensge-
schichten wie den Schokoladen
in Berlin-Mitte. Schon seit den
neunziger Jahren machte der
Verein „Goldener Acker“ dort
nicht nur Kunstausstellungen,
Theater, Konzerte oder Lesebüh-
nen möglich, sondern auch ein
Wohnprojekt. Die namensspen-
dendeAckerstraßegehört jedoch
längst zu den gehobenen Wohn-

lagen – so wurde 2003 das Haus
an einen Investor vergeben, der
nicht nur die Kernsanierung
plante, sondern auch den profi-
tablen Weiterverkauf von Woh-
nungen und Gewerbeflächen.

„Für unswar das, alswennwir
unser Herz verlieren sollten“, er-
innert sichAnjaGerlich,Mitglied
desGoldenenAckers, „wir sind ja
eben nicht nur ein Wohnprojekt,
sondern die Hälfte der Fläche
hier wird für künstlerische und
kulturelle Aktivitäten genutzt“.
Angebote des Vereins, das Haus
zu kaufen, scheiterten sowohl an
der vom Investor verlangten
Summe als auch an der Unter-
schiedlichkeit der Gesinnung

Der Eigentümer erhielt vomBer-
liner Liegenschaftsfonds ein
gleichwertiges Grundstück, zu-
gleich verpflichtete er sich zum
Verkauf der Ackerstraße 169 an
die Stiftung Edith Maryon. Diese
verpachtet das Grundstück per
Erbbaurechtsvertrag jetzt dem
Verein Goldener Acker, die Im-
mobilie selbst wurde an denVer-
ein verkauft.

Die Miete im Schokoladen
richtet sich jetzt nicht wie sonst
üblich nach der örtlichen Ver-
gleichsmiete, sondern nach den
Kreditkosten, den Neben- und
Renovierungskosten und einem
Solidaritätszuschlag für weitere
Projekte des Vereins, wie der In-
standhaltung des Gebäudes. Die
Miete liegt unter der sonst im
Berliner Zentrum üblichen.

Die Zahl solcherHausprojekte
wächst mittlerweile in Deutsch-
land stetig. Allein in der Haupt-
stadt gibt esweit über 100Objek-
te, die mit Hilfe von Stiftungen
langfristig in die Hand eines

Stiftung vs. Investor
GELD EINTREIBEN Privatisierungen und steigende Mietpreise treiben immermehr Sozial- und Kulturprojekte
ins Aus. Gemeinnützige Stiftungen helfen den Projekten bei der Selbsthilfe – mit erfreulichen Ergebnissen

Die Stiftung verpach-
tet dasGrundstückper
Erbbaurechtsvertrag
dem Verein

von Mietern und Eigentümer.
Umdas Aus des Projektes zu ver-
hindern, wandte sich der Verein
an die Stiftung EdithMaryon.

Der Schweizer Förderer hat
bereits über 100 Vereinen bei
dem Erwerb von Häusern oder
Grundstücken geholfen. Chris-
toph Langscheid, Mitbegründer
der Stiftung, über denVorteil der
Zusammenarbeit: „Den kleine-
ren Projekten bringen die Eigen-
tümer oft Misstrauen entgegen,
ob diese die Finanzierung wirk-
lich realisieren können. Die Stif-
tung hat ja nun schon viele Pro-
jekte erfolgreich abgewickelt.
Das gibt den Eigentümern mehr
Vertrauen, dass sie einen Partner
haben, der bestimmte Dinge
auch verwirklichen kann.“

Dank der Bemühungen der
Berliner Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Umwelt
wie auch der Unterstützung der
Stiftung gelang es nach jahrelan-
gen Verhandlungen tatsächlich,
einenKompromiss zu schließen.

te Bewegungskunst nicht unmit-
telbar einen Kassenschlager ver-
muten. Und Regisseur Christian
Labhart bleibt realistisch: „Wenn
der Film innerhalb der Anthro-
Szene ein Echo hat, sind wir zu-
frieden.Wennesgelingenwürde,
diese Szene zu durchbrechen,
wäre das großartig.“ Angesichts
des Hypes um verschiedenste
Wege zur spirituellen Selbstfin-
dungverwundert es fast, dassdie
Eurythmie die Grenzen der An-
throposophie-Szenebishernicht
überwunden hat. Jack Williment
aus Neuseeland, einer der Prota-
gonisten des Films, bringt es auf
den Punkt: „Wenn ich Eurythmie
mache, fühle ich mich mit mir
im Reinen. Als würde ich mich
selbst besser verstehen. Ich den-
ke weniger nach und fühle mich
einfach gut.“

Es ist dem Film nicht anzu-
merken, dass seine Entstehung
nicht immer reibungslos ablief.
Trotz genereller Filmerlaubnis
erbat sich das Lehrpersonal ab
und an, nicht zu filmen, etwa

wenn es zu Auseinandersetzun-
genmit Schülern kam. Gern hät-
te Christian Labhart ein, zwei
mehr „Dramen“ eingeflochten.
Gegen Ende verlässt eine Teil-
nehmerin aus persönlichen
Gründen die Gruppe. Man sieht
die Anteilnahme und die Reak-
tionenderanderen,dochdieVor-
geschichte kann der Zuschauer
nurerahnen.ManmerktdemRe-
gisseur an, dass ihn das wurmt.
„Bei einem Dokumentarfilm
muss man mit der Kamera ein-
fach zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort sein. Das gelingt nicht
immer.“

Jack hingegen hätte sich eher
weniger als mehr Kameraprä-
senz gewünscht. „Es freuen sich
natürlich alle, dass es einen Film
gibt. Aber es gab schon Schwie-
rigkeiten. Du weißt, dass die Ka-
mera gerade in dich hinein-
kriecht, darfst aber nicht hingu-
cken.Das lenkt schonab.“Was im
Film durchaus zu spüren ist. Der
Tanzende folgt emotional der
Musik und bringt diese körper-

Eurythmisch abgedreht
WHAT MOVES YOU Ein Projekt brachte Teenagern die anthroposophische Bewegungskunst näher. Der Film dazu kommt nun ins Kino

Wenn Jugendliche aus aller Welt
die Sommerferien in Berlin ver-
bringen, um ein gemeinsames
Kulturprojekt zu stemmen, kann
in dramaturgischer Hinsicht ei-
gentlich nichts schiefgehen. Das
dachte auch der Schweizer Fil-
memacher Christian Labhart, als
er sich entschloss, „What Moves
You“, das bisher größte Jugend-
Eurythmie-Projekt, mit der Ka-
mera zu begleiten. Herausge-
kommen ist ein Filmmit über 83
jungen Menschen aus 13 Natio-
nen,diegemeinsamdurchFreud
und Leid eines künstlerischen
Schaffensprozesses gehen. In-
nerhalb von vier Wochen erar-
beiteten sie im Sommer 2012
eine eurythmische Choreografie
zu Beethovens fünfter Sympho-
nie sowie Arvo Pärts Komposi-
tion „Fratres“ unter der Leitung
eines Dozentenkreises von Eu-
rythmielehrern. Den Höhe-
punkt bildeten zwei ausverkauf-
te Vorstellungen.

Man mag in einem Film über
dievonRudolf Steinerbegründe-

lich zum Ausdruck. So be-
schleicht den Zuschauer in den
Probensequenzen manchmal
das Gefühl, ein fremdes Tage-
buch zu lesen.

Christian Labhart faszinieren
seine jugendlichen Darsteller:
„Sie leben in einer Welt, die ge-
prägt ist von Zynismus, Ironie
und No Future. Sie sind aber ein
anderer Schlag. Sie versprühen
Optimismus und nehmen An-
teil. EineMischung ausModerni-
tät und sozialer Kompetenz. Sie
machen einem Hoffnung.“ Dass
daran sicherlich der Waldorf-
Hintergrund einen beträchtli-
chen Anteil hat, ist dem Regis-
seur bewusst.

Eine Heile-Welt-Illusion wird
aber trotzdemnicht genährt: Die
Protagonisten haben Probleme
mit der Liebe, mit Diskriminie-
rung oder Selbstzweifeln, die der
Film nicht ausklammert. Wenn
Jack seinen Kumpels berichtet,
dass seine Freundin ihn über
Facebook verlassen hat, fragt
man sich: Eurythmie und Face-

book? Passt das? Ja, lautet die
Nachricht des Films. Und genau
dasmacht ihn so sehenswert.

CONSTANZE NAUHAUS

■ Filmpremiere heute um 20.30
Uhr im Eva-Lichtspiele (Blissestraße
18, 10713 Berlin) in Anwesenheit
von Regisseur, Produzent, Protago-
nisten und Crew

Miet- oder Projektvereins über-
gegangen sind.

Einweiteres prominentes Bei-
spiel ist das Gelände der ehema-
ligen „Bar 25“, das in bester City-
lage direkt am Spreeufer liegt.
Ähnlich wie im Fall des Schoko-
ladens schien die Zeit für solche
Zwischennutzungen abgelaufen
zu sein – der Club musste
schon im Jahr 2010 schließen.
Inzwischen ist die Location aber
unterdemNamen„KaterHolzig“
wieder auferstanden, unter-
stützt durch die Schweizer Stif-
tung Abendrot, welche den Kauf
der begehrten Flächen über-
nahm. Grundlage der zukünfti-
gen Nutzung ist in diesem Fall
ebenfalls ein Erbbaurechtsver-
trag.

Ein fader Beigeschmack je-
dochbleibt: Auchwenndank sol-
cher Lösungen einige Projekte
ihrBestehensichernkönnen–ei-
ne flächendeckende Lösung des
Grundproblems wird auf diese
Weise nichtmöglich sein.

Dass die Städte als so tolle Orte für
Bienen erscheinen, liegt eben dar-
an, dass die Situation auf dem Land
sich so massiv verschlechtert hat
Foto: Oliver Wolff/Visum


