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Wuppertal Die längste Zwangspau-
se in der über 100-jährigen Geschich-
te der Wuppertaler Schwebebahn
neigt sich ihrem Ende zu: Nachdem
imNovember eine Stromschiene auf
350Metern Länge herabgestürzt war,
fährt die Hochbahn wieder zum Test,
ohne Gäste. Geplant ist, dass der nor-
male Betrieb am 1. August wieder los-
geht. Solangemüssen dieWupperta-
ler noch mit Bussen fahren. Der Grund
für die aktuellen Leerfahrten ist, dass
die 80 Fahrer eine bestimmte Stun-
denzahl in der Fahrerkabine vorwei-
sen müssen, um die Lizenz zu be-
halten. Lange Fahrpausen sind nicht
gestattet. (dpa)/Foto: dpa

KURZNOTIERT

Werberatnennt
Altbierwerbungsexistisch

DÜSSELDORF Der Werberat hat die
umstrittene Werbung der Düssel-
dorfer Altbier-Brauerei„Füchschen“
als sexistisch beanstandet und die
Brauerei zum Handeln aufgefordert.
Nachdem die Plakate Ende letzter
Woche bereits regulär ausgetauscht
worden waren, habe die Brauerei
daraufhin auch alle Motive auf der
Internetseite gelöscht. „Der Werbe-
rat verzichtet daher auf eine öffent-
liche Rüge“, sagte eine Sprecherin
gestern. (dpa)

DÜSSELDORF Im Zuge eines Brücken-
baus im Autobahnkreuz Köln-Ost
wird die A4 in beiden Richtungen
nachts fast zwei Wochen lang ge-
sperrt. Die nächtlichen Sperrungen
beginnen am 29. Juli und dauern bis
zum 10. August. Sie werden jeweils
von 22 bis 5 Uhr morgens dauern,
wie der Landesbetrieb Straßen am
Dienstag mitteilte. Die Ausweich-
strecken über die Anschlussstelle
Köln-Dellbrück und das Autobahn-
kreuz Köln-Gremberg sind mit dem
Roten Punkt ausgeschildert. (dpa)

A4 imKreuz Köln-Ost
nachts gesperrt

KERPENNach wochenlanger Unklar-
heit ist nun offenbar ein Ort für das
sogenannte „Camp for Future“ ge-
funden. Das teilten die Veranstalter
auf ihrer Homepage mit. Das Camp
soll zwischen dem 2. und 11. August
in Kerpen-Buir stattfinden. Man
„zeigt und lebt Möglichkeiten ei-
ner zukunftsfähigen Gesellschafts-
gestaltung“, wie die Veranstalter
erklären, unter anderem soll es um
Umwelt- und Klimaschutz gehen. Es
gibtWorkshops zu Braunkohle, Tie-
fenökologie, „kritischem Weißsein/
kritischer Männlichkeit“, außer-
dem Aktionstrainings, wie sie auch
im Hambacher Forst regelmäßig an-
geboten werden. Die Aachener Po-
lizei rechnet mit „etwa 300 Teilneh-
mern“, sie geht von Verbindungen
zur linksextremenWaldbesetzersze-
ne im Hambacher Forst aus. Polizei-
lich sei das Camp in den vergange-
nen Jahren jedoch „unauffällig“
gewesen, wie eine Polizeispreche-
rin mitteilte. Unterdessen riefen Kli-
maschützer auch zum „Klimacamp
Rheinland“ am Tagebau Garzweiler
vom 15. bis 27. August auf. So rufe
das Aktionsbündnis „Kohle erset-
zen!“ zu einer Blockadeaktion (22.-
25. August) auf. (red)
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KONTAKT

Ein radikalerAbtreibungsgegner
VON SEBASTIAN DALKOWSKI

KLEVE Wenn es nach Yannic Hend-
ricks ginge, dann stünde hier ein an-
derer Name. Besser noch: gar kein
Name. Doch Deutschlands promi-
nentester Abtreibungsgegner hat
sich auch dadurch einen Namen ge-
macht, dass er sich keinen Namen
machen möchte – notfalls zieht er
auch vor Gericht, damit dieser nicht
in der Öffentlichkeit genannt wird.
Dass er mit diesem Anliegen vorerst
gescheitert ist, macht schon derWi-
kipedia-Eintrag klar, den es zu sei-
nem Namen gibt. Der wurde 2019
mehr als 35.000 mal aufgerufen.

Hendrickswill anonymbleiben

Wer mit Hendricks darüber spre-
chen möchte, warum er sich so sehr
gegen Abtreibung einsetzt, dass er
Ärztinnen und Ärzte anzeigt, die
in seinen Augen gegen das Werbe-
verbot für Abtreibung verstoßen
(§219a), kommt nicht weit. Wer
ihm einen Brief schickt, erhält Ant-
wort von seinem Anwalt in Köln. Der
Mandant lehne die Anfrage höflich
ab. Außerdem weist er darauf hin,
dass in der Berichterstattung der
Mandant nicht zu erkennen sein
dürfe. Eine Ansicht, die das Land-
gericht Düsseldorf nicht teilte und
den Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung ablehnte, die dem
Online-Medium Buzzfeed untersagt
hätte, Hendricks’ Namen zu nen-
nen. Begründung:
Das öffentliche
Informationsin-
teresse überwie-
ge gegenüber den
Persönlichkeits-
rechten. Er habe
durch seine An-
zeigen und ein Interview (das er
unter Pseudonym gab) selbst zur
Debatte um das Werbeverbot bei-
getragen. Hendricks hat Berufung
eingelegt. Kürzlich entschied auch
das Landgericht Hamburg in einem
ähnlichen Fall gegen ihn.

Hendricks hat sich also entschie-
den, nicht mehr in der Öffentlichkeit
zu sprechen. Er schweigt, obwohl er
in der Diskussion eine wichtige Rolle
spielt. Zu gerne würde man wissen,
was ihn antreibt.Was lässt sich über
seinen Werdegang und seine Moti-
ve herausfinden?

Außenseiter und „Mathe-Genie“

Yannic Hendricks wächst in einem
Stadtteil von Kleve am Niederrhein
auf, in einem Neubaugebiet. Es ist
eines jener Neubaugebiete, aus de-
nen man entweder ausbricht – oder
in denen man für immer bleibt. Die
Post des 28-Jährigen, Jahrgang 1990,
wird jedenfalls noch heute an sein
Elternhaus zugestellt. Als Kind spielt
er Schach im Verein. Er besucht das
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in
Kleve, wo er 2010 sein Abitur macht.
Prüfungsfächer: Mathematik, Phy-
sik, Englisch, Religion.

Viel Umgang mit anderen scheint

er in der Schule nicht gehabt zu ha-
ben. Ein früherer Mitschüler von
dem Gymnasium berichtet, dass
Hendricks im Verlauf der Schulzeit
mehr und mehr zum Außenseiter
wurde. „Ich glaube nicht, dass er
viele Kontakte zu Mitschülern hat-

te. Schach und
Mathematik wa-
ren wohl lange
Zeit die Haupt-
beschäftigung.
In der Oberstufe
hat die Stufe ver-
sucht, alle, ihn in-

klusive, etwas mehr zu integrieren
in den Stufenverbund. Ich denke,
dass er sich auch hierbei recht ver-
loren fühlte.“ Er beschreibt Hend-
ricks als „in sich gekehrt“ und erz-
katholisch. In der Abizeitung wird er
als „Mathe-Genie unseres Vertrau-
ens“ bezeichnet. Bei der Umfrage,
wer am hilfsbereitesten ist, landet
er auf Platz 3. Nach dem Abitur be-
ginnt er ein Mathematik-Studium
an der Universität Duisburg-Essen.

Einige Male nimmt er an Veran-
staltungen der „Jugend für das Le-
ben“ teil, die Jugendgruppe von
„Alfa“, einer Organisation, die sich
vehement gegen Abtreibung ein-
setzt. 2015 beginnt er, Anzeigen ge-
gen Ärztinnen und Ärzte zu erstat-
ten, die auf ihrer Webseite darauf
hinweisen, dass sie Abtreibungen
vornehmen – einVerstoß gegen den
Paragrafen 219a. 60 bis 70 Anzeigen
kamen laut Hendricks so bis 2018
zusammen, darunter auch eine An-
zeige gegen Kristina Hänel. Als die-
se sich wehrt, löst das eine Debatte
um den Paragrafen aus, die bis heu-
te andauert – obwohl er mittlerweile
reformiert wurde. Ärzte dürfen nun
auf ihrerWebseite darüber informie-
ren, dass sie Abtreibungen vorneh-
men – für alle weiteren Informati-

onen müssen sie aber auf andere
Webseiten verweisen.

Was sein Engagement gegen Ab-
treibung ausgelöst hat, ist eine Fra-
ge, die nur Hendricks beantwor-
ten könnte. Noch bevor sein Name
öffentlich wurde, gelang es der
Journalistin Gaby Mayr, ihn zu ei-
nem Interview zu treffen, das im
Deutschlandradio und in der „Taz“
erschien. Hendricks trat unter dem
Pseudonym Markus Krause auf.
„Leider gibt es einige gewaltberei-
te linke Abtreibungsbefürworter.Vor
denen möchte ich mich schützen“,
begründete er das.

Seinen Aussagen im Interview zu-
folge interessiert ihn das Thema Ab-
treibung seit seiner Schulzeit. „Und
da bin ich natürlich auch irgend-
wann auf den Paragrafen 219a ge-
stoßen. Ob sich daran Ärzte auch
halten. Und habe dann festgestellt,
dass das vielfach nicht so ist.“ Er un-
terstellt den Ärzten unter anderem
ein finanzielles Interesse, wenn sie
eine schwangere Frau zur Abtrei-
bung drängen. „Das ist halt so mein
Hobby“, sagt er.

AlsMannobjektivere Sicht?

„Ich mache das für mich. Ich bin
nicht in irgendwelchenVereinen, In-
itiativen tätig. Ich mache das ganz
für mich alleine.“ Dass seine Motive
einen religiösen Hintergrund haben,
bestreitet er. „Mit meiner religiösen
Einstellung hat das nichts zu tun. Ich
versuche, das Leben zu schützen im
Rahmen dessen, was der Gesetzge-
ber vorgegeben hat. Meines Erach-
tens ist es schon ab dem ersten Tag
der Befruchtung ein Mensch.“ Er
glaubt, er als Mann könne das bes-
ser beurteilen: „Die Tatsache, dass
ich ein Mann bin und keine Frau,
also nicht selber schwanger werden

kann – ich kann deshalb auch nicht
so voreingenommen sein.“

ReligiöserHintergrund

Eike Sanders ist Co-Autorin des
Buches „Kulturkampf und Gewis-
sen: Medizinethische Strategien der
,Lebensschutz‘-Bewegung“. Sie hält
Hendricks für einen typischen Ver-
treter der Anti-Abtreibungs-Bewe-
gung in Deutschland. „Ich vermu-
te einen religiösen Hintergrund“,
sagt Sanders. Mit-
glieder dieser Be-
wegung veran-
stalten Demos
oder machen so-
genannte Geh-
steig-Beratungen. Sie sprechen
Frauen unter anderem mit hoch-
auflösenden Fotos von Embryos vor
Arztpraxen oder Beratungseinrich-
tungen an. Ihre Mitglieder kommen
von den Evangelikalen, aus christ-
lichen Kleinstparteien, der CDU/
CSU, aus sehr konservativen Teilen
der katholischen Kirche, der Neu-
en Rechten oder der AfD – und sie
wollen Schwangerschaftsabbrüche
erschweren. „Sie haben nicht un-
glaublichen Zulauf, aber eine viel
größere Sichtbarkeit“, sagt San-
ders. Ihrer Erfahrung nach hätten
sie zwei Erzählungen: die vom Nie-
dergang des Christentums und die
von der Re-Traditionalisierung des
Familienmodells. „Sie wollen nicht
als religiöse Spinner dastehen, aber
ihre Motivation ist religiös.“ Für die-
se Leute beginne das Leben mit der
Verschmelzung von Ei- und Samen-
zelle, eine absolute Definition. „Sie
machen Politik mit ihrem individu-
ellen Gewissen.“

Dass sein Glauben Einfluss auf
seine Handlungen hat, legt Hend-
ricks im Interview nahe. Dort be-

richtet er, dass er eine Freundin hat.
„Wir wollen bis zur Ehe enthaltsam
leben.“ Kein Sex vor der Ehe – eine
Haltung, die nur von stark religiö-
sen Menschen bekannt ist.

Yannic Hendricks geht bei seinem
Schutz für ungeborenes Lebens sehr
weit. Im Interview sagt er, wenn sich
eine befruchtete Eizelle statt in der
Gebärmutter in den Eierstöcken ein-
nistet, ist sie ja befruchtet, „also be-
reits zu dem Zeitpunkt als Mensch
zu sehen.“ In seinen Augen ist die

Eizelle deshalb
„nach Möglichkeit
zu schützen“. Eine
Eileiterschwan-
gerschaft ist le-
bensbedrohlich

für die Frau, wenn die befruchtete
Eizelle nicht entfernt wird.

FürAbtreibungüber dieGrenze

Doch auch, wenn die Menschen, die
sich vehement gegen Abtreibung
einsetzen, nicht zum Mainstream
der Gesellschaft gehören, so zeigt
ihr Handeln doch Wirkung. So wird
es laut Eike Sanders für Frauen im-
mer schwerer, eine Abtreibung vor-
nehmen zu lassen. Viele Ärztinnen
aus der Frauenbewegung der 70er,
die noch Abtreibungen durchfüh-
ren, gehen in Rente, es kommen viel
weniger neue Ärzte und Ärztinnen
nach, die ihre Arbeit übernehmen
(wollen).

Das ist auch im Kreis Kleve so, dem
Heimatkreis von Yannic Hendricks.
Dort gibt es zwar Beratungsstellen,
die Frauen besuchen müssen, bevor
sie eine Abtreibung vornehmen las-
sen. Doch einen Arzt oder eine Ärz-
tin, die diese durchführt, gibt es dort
nicht mehr. Dazu müssen die Frau-
en in die Nachbarkreise fahren. Oder
gleich in die Niederlande.

Seit Jahren zeigt ein 28-Jähriger aus Kleve Ärzte an, die in seinen Augen gegen das Werbeverbot für Abtreibung verstoßen

Der Klever will eigentlich anonymbleiben, doch das klappt nicht wie gewünscht: Ein Plakat an der Roten Flora in Hamburg zeigt den Politaktivisten und Abtrei-
bungsgegner Yannic Hendricks. FOTO: HINNERK 11 / CC BY-SA 4.0

„Das ist halt somein
Hobby. (. . .) Ichmache

das fürmich.“
YannicHendricks,
Abtreibungsgegner

„Wirwollen bis zur Ehe
enthaltsam leben.“

YannicHendricks über dieBezie-
hung zu seiner Freundin

DerneueSolar-Flitzer nutzt auchdenWind
AACHEN Noch ist der neue Sonnen-
wagen von einer Plane verhüllt, da
wird er schon mit reichlich Vor-
schusslorbeeren bedacht. Das Fahr-
zeug trage„die Marke RWTH Aachen
in die Welt“ hinaus, sagt TH-Rektor
Ulrich Rüdiger. Sein Amtskollege
Marcus Baumann, Rektor der Fach-
hochschule Aachen, erinnert an den
Anteil der FH an dem Gefährt, das in
„hochschulübergreifender Zusam-
menarbeit“ entstanden sei.

Und NRW-Ministerpräsident Ar-
min Laschet (CDU), der als Ehren-
gast zur Präsentation in die Aache-
ner TH-Aula gekommen ist, sortiert
das Projekt ein in die Entwicklung
der Elektromobilität, wo „Aachen

vorne mit dabei ist“. Er werde künf-
tig überall im Land, aber auch im
fernen Berlin vom Street Scooter,
vom Aachener Elektroauto e.GO
und eben auch vom Sonnenwagen
erzählen.

Er wird dann etwas weiter aus-
holen müssen, weil der am Mon-
tag enthüllte Sonnenwagen der
nächsten Generation eine länge-
re Vorgeschichte hat. Mit dem Vor-
gängermodell des solarbetriebenen
Rennwagens war ein Team von Aa-
chener Studierenden bei der World
Solar Challenge in Australien 2017
als „bester Newcomer“ aufgefallen,
im Jahr darauf erreichten sie bei der
European Solar Challenge den drit-

ten Platz.
Für die nächsteWorld Solar Chal-

lenge, die im Oktober von Darwin

im Norden Australiens über rund
3000 Kilometer nach Adelaide im
Süden führt, hat die 45-köpfige

Truppe den neuen „Covestro Son-
nenwagen“ – benannt nach dem
Hauptsponsor – konstruiert. Anders
als derVorgänger, der die Form eines
Katamarans hatte, gleicht der Neue
eher einem Pfeil. Für flottenVortrieb
soll nicht nur ausgefuchste Elektro-
technik sorgen, sondern auch der
Wind: Weil die Hinterräder lenkbar
sind, lässt sich der Flitzer schräg
manövrieren, um den natürlichen
Schub besser auszunutzen. Fahre-
risch könnte das eine Herausforde-
rung sein, ahnen die Konstrukteure.

„Heil ankommen“ sei ganz wich-
tig, meint FH-Rektor Baumann, aber
als Erste anzukommen„ist auch ein
bisschen wichtig“. (wb)

„Covestro Sonnenwagen“ der nächsten Generation startet bei World Solar Challenge. Entwickelt von 45 Studierenden.

Enthüllt: Ehrengast Armin Laschet und Vertreter von RWTH, FH undHaupt-
sponsor Covestro jubelnmit dem Studierenden-Team. FOTO: HEIKE LACHMANN


