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LAND & LERNEN

Die Universitätsallianz Metropole
Ruhr (UAMR), nach eigenen Anga-
ben der größte und erfolgreichste
Hochschulverbund in Deutschland,
hat ein Strategiepapier verabschie-
det. Ziel ist: Noch besseres gemein-
sames Marketing, um das Ruhrge-
biet als Standort in der Wissen-
schaftslandschaft weiter zu etablie-
ren. In den Köpfen der rund
100 000 Studierenden und 1200
Professoren soll der Allianzgedanke
weiter verstärktwerden,Kooperatio-
nen sollen jedoch weiter von
„unten“ wachsen können. Freiwil-
ligkeit und Eigeninitiative seien ge-
fragt, so die Uni-Leitungen. Zur
UAMRzählendieUnisDuisburg-Es-
sen, Bochum und Dortmund.

KOMPAKT
Kurz & bündig

Köln. Nach dem Besuch eines Bor-
dells in Köln klagt ein Mann auf
Opferentschädigung. In dem Etab-
lissement sei er überfallen und
unter anderem am Kopf verletzt
worden, gab der Mann an. Seit-
dem sei er arbeitsunfähig. Der
Clubbesucher fordere wegen einer
Gewalttat Opferentschädigung
vom Landschaftsverband Rhein-
land, so das Sozialgericht Düssel-
dorf amMontag. Das Strafverfah-
ren in der Sache sei eingestellt
worden. Das Düsseldorfer Gericht
will am Donnerstag verhandeln
und entscheiden. dpa

Bordellbesucher
will Entschädigung

Bochum.Weil das Bistum Essen
seine Priester mittlerweile über-
wiegend in Münster ausbildet, hat
die Kirche jetzt ihr Priesterseminar,
das Uni-Wohnheim künftiger Geist-
licher, an das Akademische Förde-
rungswerk der Uni Bochum ver-
kauft. Zum 1. Juli wird das 57-Zim-
mer-Gebäude übernommen und in
ein „normales“ Studierenden-
wohnheim umgewandelt. Die
zum Haus gehörende Seminarka-
pelle wird vor der Übergabe „pro-
faniert“, weil sie nicht mehr als
Gottesdienstraum genutzt wird.

Priesterhaus wird
Studentenwohnheim
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325998
Azubis gab es Ende vergangenen
Jahres in NRW – ein Rückgang von
gerade mal einem halben Prozent.
Die Zahl der ausländischen Auszu-
bildenden ist hingegen um 0,7
Prozent auf 18 339 leicht angestie-
gen, so die Landesstatistiker. Mit
191 826 Auszubildenden waren in
Industrie, Handel, Banken, Versi-
cherungen, Gast- und Verkehrsge-
werbe mehr Azubis beschäftigt als
im Vorjahr (plus 0,4 Prozent).
Einen besonders starken Rückgang
verzeichneten die Bereiche Haus-
wirtschaft um sechs Prozent, Land-
wirtschaft (-4,9%) und öffentlicher
Dienst (-4%). NRZ

Delbrück. Ein Unbekannter hat in
Delbrück zwei Pferde mit Schüs-
sen aus einem Luftgewehr verletzt.
Die Tiere waren am Vormittag von
ihrer Besitzerin auf eine Wiese ge-
bracht worden. Als die Tierhalterin
die Pferde nach gut drei Stunden
abholen wollte, standen sie ver-
schreckt in einer Ecke. Ein Pferd
hatte an der Schulter zwei Luftge-
wehrprojektile unter der Haut. Das
zweite Pferd wurde im Bereich der
Nüstern getroffen. NRZ

Pferde mit Luftgewehr
beschossen

Bochum Im Dauerstreit zwischen
den Opel-Betriebsräten werfen
führende Mitglieder der IG-Metall-
Verhandlungskommission dem Bo-
chumer Betriebsratschef Rainer
Einenkel vor, er stelle Fakten wis-
sentlich falsch dar. Es sei absurd,
dass der Opel-Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug
ein Geheimpapier verbreite, wie es
Einenkel behaupte. Anstatt zu ver-
suchen, eine für ihn günstige Ge-
schichtsschreibung zu erreichen,
solle Einenkel sich darauf konzent-
rieren, für die Belegschaft zu ret-
ten, was noch zu retten ist. Einen-
kel bestreitet die Vorwürfe. bu/(gh)

Opel Betriebsrat und
IG Metall im Dauerclinch

Gustav Adolf Schröder, Ex-Vorstand der
Sparkasse Köln-Bonn. FOTO: RAG-STIFTUNG

Von Frank Überall

Köln. Wegen des Verdachts der Un-
treue in besonders schweren Fällen
müssen sich der frühere Vorstands-
chef der Sparkasse Köln-Bonn, Gus-
tavAdolf Schröder, undder ehemali-
ge CDU-Politiker Rolf Bietmann
bald vor dem Kölner Landgericht
verantworten. Die Kölner Staatsan-
waltschaft hat gegen die beiden An-
klage wegen umstrittener Berater-
verträge erhoben. Bietmann soll für
ein Honorar von insgesamt weit
über eineMillion Euro keine ausrei-
chenden Gegenleistungen erbracht
haben. Für problematisch halten die
Ermittler das vor allem, weil der Ex-
Politiker damals zeitweise Verwal-
tungsrat der Sparkasse war. Wegen
der Ermittlungen hatte Schröder im
Jahr 2009 seinen Posten bei der
RAG-Stiftung in Essen aufgegeben.
Schröders Verteidigerin Gaby

MünchhalffenwiesdieVorwürfeder
Anklage zurück. Bietmann sei für
Lobbytätigkeit bezahlt worden. Das
Kölner Landgericht habe bereits in
einemanderenVerfahren zu denBe-
raterverträgen entschieden, dass die
Sparkasse Köln-Bonn gegen Biet-
mann und Schröder keinen An-
spruch auf Schadenersatz habe. Die
Staatsanwaltschaft setze sich, so
Münchhalffen, „mit der Anklage-
erhebung über die Faktenlage hin-
weg“.

Sparkassenchef
soll bald

vor Gericht
Vorwurf der Untreue in
gegen G.A.Schröder

Von Stephan Hermsen

Essen. Eine Pinzette gegen Alzhei-
mer? Ein kleines Instrument, das
sich durch die Hirnwindungen
schleicht und die Plaques weg-
knabbert, ehe sie das Gedächtnis
langsam ersticken? Schönwäre es,
gäbe es ein solches Instrument. Tat-
sächlich tüftelt Professor Thomas
Schrader von der Universität Duis-
burg-Essen gemeinsam mit Kolle-
gen in der Region an einer solchen
Pinzette. Doch wer dem 55-Jähri-
gen eineWeile zuhört, versteht: die
Welt der Proteine in unserem Kör-
per ist viel komplizierter – aber da-
rum nicht weniger faszinierend.
Schrader sowieKollegenausBiolo-
gie undMedizin machen vorsichti-
ge Schritte in ein faszinierendes
Reich, das erst seit einigen Jahr-
zehnten zugänglich ist.
„Die Biologen und Mediziner

stellen Fragen, öffnen immer wie-
der neue Türen und hinter jeder
Tür versteckt sich ein unübersicht-
liches neues Gebiet“, sagt Schra-
der, der darüber keineswegs un-
glücklich wirkt. Wer Experimente
wagt,muss das Scheitern riskieren,
weiß der Chemieprofessor.

DerReihenach:AlsdieGen-For-
scher vor einigen Jahren erklärten,
das menschliche Erbmaterial, das
sogenannte Genom, sei nun ent-
schlüsselt, war das nur ein kleiner
Schritt. So, als hätteman einen un-
bekannten Kontinent kartogra-
fiert. Die Molekularbiologen über-
all auf der Welt machen jetzt aber
diemühseligeExpeditionsarbeit zu
Fuß in das noch unbekannte Land.

Und die Geheimnisse unseres
Körpers sind oft undurchdringli-
cher als ein Urwald. Klar ist: Der
Stoffwechsel funktioniert nurdank
zahlreicher Proteine. Welche Pro-
teine wann und wo aus Aminosäu-
rengebildetundeingesetztwerden,
darüber entscheidet im Wesentli-

chen das Erbgut. Proteine sind rie-
sige Moleküle, die durch Verknüp-
fung zahlreicher Aminosäuren zu
einer sehr langen Kette entstehen.
Nur, wenn sich diese Kette perfekt
faltet, funktioniert dasProtein rich-
tig.Manchmal, wie z. B. bei Alzhei-
mer, werden Proteine falsch gefal-
tet; im ungünstigsten Fall werden
sie klebrig und verklumpen zu den
unheilbringenden Plaques.
Dagegen tüftelt unter anderem

Schraders Team an einem speziel-
len Entfaltungshelfer: 15 Arbeits-
schritte brauchen sie, bis sie aus
Vorstufen die molekulare Pinzette
aufgebaut haben, die so viele Fan-
tasien auslöst. Entstanden ist das
winzige Wunderwerk erstmals
unter Schraders Vorgänger Profes-
sor Frank-Gerrit Klärner. Schra-
ders Team gelang es, die Pinzette
auch in wässriger Umgebung ein-
zusetzen, so dass sie auch in Orga-
nen funktioniert und nicht nur im
Reagenzglas.
Die Pinzette aus Essen funktio-

niert auch imMäusehirn.Denndie
ersten wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungenüberdieProtein-Pin-
zette haben auch an der University
of California in Los Angeles (UC-

LA) Interesse geweckt. Dort hat
derNeurologieprofessorGal Bitan
die Substanz an Mäusen getestet,
die zuvor künstlich alzheimer-
krank gemacht wurden.

Pinzette allein macht noch
kein chirurgisches Besteck
ImGehirn der behandeltenMäuse
bildeten sich kaumPlaques und sie
behielten ihr Erinnerungsvermö-
gen. Das von Menschenhand ge-
baute Molekül bindet sich so an
dasProtein, dass es sichnichtmehr
zu den gefürchteten Fibrillen um-
faltet, aus denen im Spätstadium
der Krankheit Plaques entstehen.
Das weckt Hoffnung. Doch: „Alle
Ansätze, Alzheimer zu heilen, sind
bislang beim Menschen geschei-
tert. Auch, wenn sie am Tier funk-
tioniert haben“, warnt Schrader.
Für Forscher ist es fast zu schön,

um wahr zu sein. Das künstliche
Molekülwirkte bislang nur bei den
falsch gefalteten Proteinen und
zeigt sonst keine Nebenwirkun-
gen. So gut sind die Aussichten im-
merhin, dass womöglich in einigen
Jahren die Substanz erstmals bei
Patienten angewendet werden
könnte – die Hilfe mächtiger Geld-

geber vorausgesetzt, denn das wird
teuer. Die Forscher der Unis in
Duisburg-Essen und Los Angeles
haben sich sicherheitshalber
schonmaleinPatentaufdiePinzet-
te gesichert.
Doch Schrader und seineMann-

schafthabenvieleweitere Ideen für
neue Werkzeuge, die an Protein-
oberflächen angreifen. Da gibt es
molekulare Stopfen, die Eintritts-
öffnungen für defekte Proteine ver-
schließen sollen; molekulare
Klemmen, die künstlich zwei Pro-
teine verbinden können – und vie-
les mehr.
Während für die Chemiker eher

interessant ist, wie man molekula-
re Werkzeuge baut und wie sie
funktionieren, will der Biologe he-
rausfinden, welche Aufgaben ein
Protein besitzt und was es für eine
lebende Zelle bedeutet, wenn Pro-
teine verändert werden. Ganz am
Ende stehen die Mediziner, die
hoffen, dass die neuen Werkzeuge
helfen können, schädliche Prozes-
se im Körper gezielt zu beeinflus-
sen und so Krankheiten zu behan-
deln, für die es heute keine Hilfe
gibt. Eine Pinzette allein macht
noch kein chirurgisches Besteck.

Eine Pinzette für Proteine
Forscher hoffen, winzige Werkzeuge gegen Alzheimer entwickeln zu können

Hoffnungsträger: Prof. Thomas Schrader (55) begutachtet Pinzetten. Der Laie sieht weißes Pulver.FOTOS: JOACHIM KLEINE-BÜNING

DieWunderwelt der Proteine: Prof. Schrader erläutert den 355-seitigen Antrag an
die Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Von Thomas Rünker

Düsseldorf. Von Wiedergutmachung
könne keine Rede sein, räumte die
Vizepräses der Evangelischen Kir-
che im Rheinland (Ekir) gestern in
Düsseldorf ein. Dennoch wolle man
mit der Zahlung von bis zu 5000
Euro an Opfer sexuellen Miss-
brauchs durch Kirchenbeschäftigte
„zum Ausdruck bringen, dass wir
das Leid der Betroffenen wahrneh-
men und anerkennen“. Die katholi-
sche Kirche hatte sich bundesweit
bereits Mitte 2011 zu einem ähnli-
chen Schritt durchgerungen. Die
rheinische Kirche verweist auf zeit-

intensive Beratungen auf Ebene der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD).Dorthabemansichnun
auf entsprechende Grundsätze ge-
einigt. 46 Menschen hätten sich in
denvergangenen zwei Jahrenbei der
rheinischen Kirche gemeldet und
von Missbrauchsfällen berichtet.
Zwölf von ihnen hätten ehrenamtli-
che Mitarbeiter der Kirche beschul-
digt – in diesen Fällen greift die nun
beschlossene Regelung noch nicht,
räumt Bosse-Huber ein. „Daran
arbeiten wir noch.“
Gemeinsam mit Bosse-Huber zog

der gestern exakt vor 100 Tagen neu
gewählte Präses Manfred Rekowski

eine erste, durchweg positive Bilanz
seiner Amtszeit. So sprach er nach
den teils turbulenten Diskussionen
auf der Synode im Januar gestern
von einer „gelingenden Vertrauens-
bildung“ zwischen der Kirchenlei-
tung und den Kirchenparlamenta-
riern. Allerdings stimmte er die
zweitgrößte deutsche Landeskirche
auf weiteren Veränderungsbedarf
ein: Die Kirche müsse „ihre Hand-
lungsfähigkeit sichern“. Mit Blick
auf weiter sinkende Zahlen bei Mit-
gliedern und Kirchensteuerzahlun-
gen gehe es mittelfristig darum, eine
Kirche zu schaffen, „die ihre Aufga-
ben unabhängig von ihrer Größe

und ihrer Finanzkraft ausüben
kann“. Was dies konkret bedeutet,
müsse nun erarbeitet werden, so Re-
kowski.
Mit Blick auf die Politik ermahnte

er, die finanzielle Situation in den
Kommunen im Blick zu behalten.
„Das Geld, das für die Daseinsvor-
sorge vor Ort, für Schulen, Sport-
oder Kulturangebote zur Verfügung
steht, reicht nicht aus.“ Statt eines
Steuersenkungs-Wettlaufs wünsche
er sich eine Debatte um Umvertei-
lungen – und gegebenenfalls auch
Steuererhöhungen. „Da wünsche
ich mir eine gewisse Unruhe im
Wahlkampf“, sagte Rekowski. NRZ

Keine Entschädigung, aber Leid-Anerkennung
Rheinische Kirche zahlt an Opfer sexuellen Missbrauchs. Neuer Präses zieht 100-Tage-Bilanz

Zuletzt hat Prof. Schrader oft
Kittel gegen Jackett getauscht
und einen 355-Seiten-Wälzer zu-
sammengestellt. Darin skizzieren
Forscher der Uni Duisburg-Essen
mit Kollegen vomMax-Planck-
Institut in Dortmund, was in der
Wunderwelt der selbst gebastel-
ten chemischen Werkzeuge für
Proteine die nächsten wichtigen

Fragestellungen sind.
Für die Beantwortung braucht

man Wissenschaftler, also Geld
und Stellen. Deswegen der An-
trag an die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, einen so genann-
ten Sonderforschungsbereich
einzurichten. Der bedeutet Pres-
tige für die Hochschule und Geld
für die Forschung.

HOFFEN AUF EINEN SONDERFORSCHUNGSBEREICH
Essen. Die „Initiative Seniorensiegel
Deutschland“ hat ein Fitness-Studio
in Essen als erstes im Land mit dem
Siegel „Seniorengerechte Fitness“
ausgezeichnet. Das Prädikat soll äl-
teren Semestern die Schwellenangst
vor den Studios nehmen. epd

Seniorengerechtes
Fitness-Studio

„Hinter jeder Tür
versteckt sich ein
unübersichtliches
neues Gebiet“
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