
 
 

Ein Fisch namens Lindi 
Jan Thomsen, Tobias Miller 

Die alte undichte Deponie in Wannsee ist eine der Lieblingssorgen der grünen 
Verbraucherschützerin Claudia Hämmerling. Zur Plenarsitzung am 
Donnerstag brachte sie als augenscheinlichen Beleg für versickernde Gifte 
eine Grundwasserprobe mit: eine widerliche bräunliche Brühe. Während ihrer 
Rede stellte sie Umweltsenator Peter Strieder (SPD) ein mit dem 
Probenwasser gefülltes Glas an seinen Platz auf der Senatorenbank. Strieder 
war zu diesem Zeitpunkt nicht im Plenarsaal und wurde gerufen; kurze Zeit 
später nahm er Platz. Als Hämmerling, immer noch am Rednerpult, hinter sich 
plötzlich den Ruf hörte: "Strieder hat davon getrunken!", drehte sie sich dann 
doch erschreckt um. Es war aber nur ein Scherz, wie sie sichtlich erleichtert 
zur Kenntnis nahm. Keiner verliert schließlich gerne seinen Lieblingsfeind.  

----Was sind Fische? Nichts als schuppige, schleimige, stumme 
Würmerfresser? Oder doch faszinierende, farbenfroh schillernde, sanft 
dahingleitende Wasserwesen? Wir wissen nicht, welche dieser beiden 
zoologischen Grundhaltungen bislang Martin Lindner, Fraktionschef der FDP, 
einnahm. Klar ist aber: Eine allzu ablehnende Attitüde kann er sich ab sofort 
nicht mehr leisten. Denn als führender Vertreter der Parlamentsliberalen ist 
Lindner jetzt offizieller Pate eines original Masken-Falterfisches aus dem 
Riesenaquarium des neuen AquaDoms an der Karl-Liebknecht-Straße. Heiter 
gestimmte Angehörige seiner Fraktion haben dort eine zertifizierte 
Fischpatenschaftsurkunde erworben - und übernahmen damit auch die 
Verpflichtung, die "Interessen des Fisches zu vertreten und sich durch 
regelmäßigen Besuch nach dessen Befinden zu erkundigen". Lindner soll 
zugesichert haben, mit seinen beiden leiblichen Kindern das neue Patenkind 
gelegentlich aufzusuchen. Der Fisch ist natürlich in FDP-Farben gehalten 
(gelber Körper mit blauen Augen) und hört auf den Namen: Lindi.  

----Draußen ist es kalt, der Himmel zeigt sein tristes Grau - und stundenlange 
politische Debatten sind auch nicht gerade herzerwärmend. Ideale 
Voraussetzungen, um Wohnungen an der Mittelmeerküste Spaniens zu 
vermieten - dachte sich Ralf Hillenberg (SPD). Der hauptberufliche 
Bauingenieur hat ein paar Ferienapartments in der Nähe von Malaga 
errichten lassen. Hillenberg ist nebenberuflich Abgeordneter und war mit der 
SPD-Fraktion am Wochenende in Leipzig zur Polit-Klausur. Und dort, wo ihm 
keiner entkommen konnte, nutzte er die Chance, Haupt- und Nebenerwerb zu 
verbinden. Er brachte ein Video über seine Apartments mit, lockte zehn 
Genossen in sein Hotelzimmer und bot Ferien in Spanien an. Das Interesse 
war dem Vernehmen nach groß, "aber einen Vertrag hab ich noch nicht 
gemacht", sagt er. Er selbst würde dort nicht nur urlauben, sondern liebäugelt 
gar mit einem Alterssitz unter der Sonne Spaniens.  

----Nach langwierigen Beratungen haben sich die parlamentarischen 
Geschäftsführer aller Fraktionen auf eine Neuerung im Abgeordnetenhaus 



 
geeinigt. Neben dem Rednerpult stehen künftig nicht mehr ein paar 
Fläschchen Mineralwasser, die sich der Sprecher zwecks Stimmband-
Benetzung selbst öffnet und eingießt - sondern ein Krug mit Leitungswasser. 
Das spart, heißt es nicht ohne Stolz unter den Verantwortlichen. Kostete eine 
Flasche doch jeweils 1,80 Euro. Außerdem sei mancher Abgeordnete bislang 
aus Lampenfieber-Gründen feinmotorisch überfordert gewesen, so eine 
Flasche unfallfrei zu öffnen. Größere Pult-Überflutungen aus dem neuen 
Wasserkrug sind bislang nicht beobachtet worden.  
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