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Vorwort

Liebe ZiSch-Lehrerin,
lieber ZiSch-Lehrer,

Corona hält uns auch nach über zweieinhalb Jahren und stetig steigenden Impfquoten in Atem:  
Sie in den Schulen, uns in den Redaktionen, jeden von uns in seinem Alltag. Wir sind daher stolz und 
dankbar, dass unser Zeitungsprojekt „Zeitung in der Schule” (ZiSch) trotz aller Widrigkeiten in den 
vergangenen beiden Krisenjahren zur wichtigen Bereicherung des Unterrichts beitragen konnte. 
Und wir freuen uns, auch in diesem Jahr trotz vielfältiger Herausforderungen gemeinsam mit Ihnen 
erneut ZiSch anbieten zu können. 
Denn wir sind zutiefst davon überzeugt, dass die Rolle der Medien zu einer fast existenziellen Frage 
geworden ist. Wie unterscheide ich seriöse Informationen von purer Stimmungsmache? Wie funk-
tionieren „die Medien“? Wie kann ich Texte auf ihren Informationsgehalt hin untersuchen? All das 
sind zentrale Kompetenzen, die nicht nur für eine einzelne Klassenarbeit relevant sind, sondern fürs 
Leben - und für die Zukunft dieser Gesellschaft.
Wie oft würden wir uns heute mit Blick auf viele Diskussionen wünschen, dass sich Menschen ganz 
zentrale Fragen stellen: „Aus welcher Quelle stammen diese Informationen? Und wie seriös ist diese 
Quelle?“ Wir erleben seit vielen Jahren, dass genau dies ein Aha-Moment für viele ZiSch-Teilnehmer 
ist: Dann nämlich, wenn sie selbst Artikel verfassen und den Ursprung ihrer Informationen kenn-
zeichnen müssen - und damit ganz praktisch den Unterschied zwischen Meinung und Information 
zu kennzeichnen lernen.
Seriöser Journalismus ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. In der ungefilterten Flut der Inter-
net-Netzwerke droht leicht unterzugehen, wer den Überblick nicht behält. Diesen Überblick liefert 
verlässlich und vertraut die tägliche Zeitung – ob gedruckt, als digitale Ausgabe oder minutenaktu-
ell auf ihrem Online-Portal und den Social-Media-Kanälen.
In Corona-Zeiten ist genau das übrigens einer der großen Pluspunkte von ZiSch: Das Projekt funk-
tioniert analog mit der Tageszeitung im Klassenzimmer ebenso wie digital per E-Papier, App oder 
Online-Zugriff.
Wir wünschen Ihnen auf allen Kanälen viel Erfolg, viel Spaß beim Projekt und: Bleiben Sie gesund!

Viel Erfolg und viel Spaß wünschen 

  
 
 
 Stefan M. Kob       Horst Thoren 
 Chefredakteur      stv. Chefredakteur
 Solinger Tageblatt     Rheinische Post/Solinger Morgenpost
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Projektkoordination

Solinger Tageblatt
 
Simone Theyßen-Speich und 
Anja Kriskofski
Tel. 0212 / 299-130
Fax: 0212 / 299-123 
simone.theyssen-speich@solinger-tageblatt.de 
anja.kriskofski@solinger-tageblatt.de

Solinger Morgenpost/ 
Rheinische Post
 
Katharina Joseph 
katharina.joseph@rheinische-post.de 

Besichtigungen 

Ob diese möglich sind, wird abhängig  
von der Corona-Lage kurzfristig 
entschieden. 
 
Solinger Tageblatt 
Tageblatt-Haus 
Cordula Förster 
Tel: 0212/299-150 
 
Solinger Morgenpost/Rheinische Post 
Pressehaus Düsseldorf 
Tel: 0211/505-12260

Zeitungslieferung

Sollten Sie einmal morgens nicht wie ge-
wohnt das Zeitungspaket vorfinden, können 
Sie sich direkt  an unseren Vertrieb wenden.  
Die Kollegen werden versuchen, Ihnen die 
Ausgaben noch am selben Tag nachliefern zu 
lassen:

Solinger Tageblatt: 
Oliver Böttner
0212 / 299-151
 
Solinger Morgenpost: 
Katharina Joseph 
0211 / 505-12 83 

Projektpartner

Ansprechpartner für Recherchethemen:

Stadt-Sparkasse Solingen
Ricarda Grabotin
Tel:  0212 / 286-30 44 
ricarda.grabotin@sparkasse-solingen.de

Stadtwerke Solingen
Lucia Greco
Tel.: 0212 / 295-2485 
l.greco@stadtwerke-solingen.de

Ihre Ansprechpartner



7

Das Projekt

1. Lehrmaterial

Sie finden in der Lehrermappe, die als pdf online abzurufen ist, Arbeitsunterlagen für Lehrer und 
Schüler:  
www.solinger-tageblatt.de/solingen/zisch/lehrerinfo/ 
Sie können diese Materialien so einsetzen, wie sie in Ihren Unterricht passen. Sie müssen selbst-
verständlich nicht alle Kapitel behandeln, sondern nur diejenigen, die Ihrem Lehrplan entspre-
chen. Die Gestaltung des Projektes liegt damit in Ihrer Hand. 
 
Das Projekt lässt sich nicht nur im Deutsch- oder Politik-/Sozialkundeunterricht durchführen – Sie 
können auch viele andere Fächer einbinden. Um das Material umfassend einzusetzen, bietet es 
sich an, dass sich die Fachlehrer der beteiligten Klassen vor dem Projektstart zusammensetzen, 
um die Möglichkeiten für die verschiedenen Fächer und fachübergreifende Themen abzustim-
men.

2. Zeitungslieferung

Projektzeitraum: Sie bekommen während des ZiSch-Projektes sechs  Wochen lang die Tageszei-
tung kostenfrei an die Schule geliefert, je im halben Klassensatz das Solinger Tageblatt und die 
Solinger Morgenpost.  Das Projekt  findet vom 7. November bis 16. Dezember 2022 statt.  Gelie-
fert bekommen Sie die Montags- bis Samstagsausgabe. 

Anlieferung: Die Pakete werden in den frühen Morgenstunden an die Schulen geliefert. Bitte 
sorgen Sie dafür, dass die von Ihnen bestimmt Ablagestelle auch in der Nacht für den Fahrer 
zugänglich und möglichst wettergeschützt ist - und informieren Sie Sekretariat und Hausmeister, 
dass sechs Wochen lang ein großer Stapel Zeitungen angeliefert wird. Organisieren Sie einen 
Schülerdienst, der für das Abholen und das Entsorgen der Zeitungen zuständig ist.

Schwierigkeiten: Sollten Sie Ihr Zeitungspaket während der Projektzeit einmal nicht wie ge-
wohnt vorfinden, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an unseren Vertrieb (siehe links).  Wir 
werden versuchen, Ihnen die Zeitungen noch am selben Tag nachliefern zu lassen.

3. Einführungsseminar

Die Infoveranstaltung für Lehrer findet statt am Donnerstag, 22. September, 14 bis 15 Uhr, in der 
neuen Filiale der Stadt-Sparkasse am Ohligser Markt. Die Zugangsdaten bekommen die teilneh-
menden Lehrer per Mail zugeschickt.
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Das Projekt

4. Redaktionsschluss und Einsenden der Texte

Einsendetermin für alle Schülertexte, Karikaturen und Fotos, die auf den Zisch-Sonderseiten 
erscheinen sollen, ist Donnerstag, 22. Dezember 2022. 
Alle Texte müssen online übermittelt werden.  Auf der Seite www.solinger-tageblatt.de/zisch 
können die Texte über einen Link in eine Maske eingegeben werden.  Auch wichtige Informati-
onen wie Name des Schülers, Klasse und Schule werden hier erfasst. Ebenfalls können Fotos an 
die Maske angehängt werden. 

 
5. Veröffentlichung „ZiSch“-Sonderseiten

Die Schülerartikel, -fotos und -karikaturen, die im ZiSch-Projekt entstehen, erscheinen in den 
Wochen nach dem Projekt auf Sonderseiten im Solinger Tageblatt und der Solinger Morgenpost.  
Weitere Texte erscheinen online in den jeweiligen Zeitungsportalen.

6. Besuch von Redakteuren

Die Redaktion steht Lehrern und Schülern gerne Rede und Antwort  - Klassenbesuche sind 
abhängig von der pandemischen Lage. Wenn Sie Interesse an einem Redakteurs-Besuch in der 
Schule haben, wenden Sie sich bitte an die Projektredakteure Simone Theyßen-Speich und Anja 
Kriskofski (ST; Tel: 299-130) oder Guido Radtke (guido.radtke@solinger-morgenpost.de).

7. Erarbeiten und Veröffentlichen von Zeitungsartikeln

Die Arbeit an einem eigenen Zeitungsartikel ist zentraler Bestandteil bei ZiSch. Das ST und die 
SM bieten den Schülern an, selbst zu recherchieren, zu schreiben und die fertigen Texte in der 
Abschluss-Beilage zu veröffentlichen.  

Wichtig: Einsendeschluss für Schülertexte ist der 22. Dezember 2022! 

8. Redaktionssprechstunden für Schüler und Lehrer

Während der Projektzeit stehen Redakteure zur individuellen Beratung zur Verfügung - und zwar 
aufgrund der Corona-Pandemie als Telefon-Sprechstunde:  
 
Solinger Tageblatt  während der Projektzeit montags, 15 bis 17 Uhr, 0212/299-130
Solinger Morgenpost  Dienstag, 6. 12.,  und Donnerstag, 8. 12., jeweils 15 bis 17 Uhr, 
    unter 0212/ 22203-11 
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Das Projekt

9. Angebote der ZiSch-Partner 
 
Stadtwerke Solingen 

1. Elektromobilität bei den Stadtwerken Solingen - alles rund um den BOB 
Der batteriebetriebene Oberleitungsbus, kurz genannt BOB, ist seit 2019 in Solingen im Einsatz 
und die BOB-Flotte wächst stetig weiter. Erst in diesem Sommer sind acht neue Modelle dazu 
gekommen. Doch was ist eigentlich der BOB? Was ist der Unterschied zu den bisherigen Fahr-
zeugen, die die Stadtwerke Solingen einsetzen? Welche Technik steckt dahinter?
Die ZiSch-Reporter haben bei diesem Termin die Möglichkeit, alle ihre Fragen rund um den BOB 
zu stellen, bekommen einen exklusiven Einblick zu den technischen Hintergründen und können 
sich bei einer Probefahrt hautnah vom Fahrgefühl überzeugen lassen.
Der Termin findet am Mittwoch, den 23.11.2022, von 9 bis ca. 12 Uhr auf dem Gelände
der Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen statt. Treffpunkt ist der Eingang an der
Weidenstraße 10, 42655 Solingen.
Teilnehmerrückmeldungen müssen bitte bis zum 18.11.2022 eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass die Plätze begrenzt sind.
 
2. Welche Ausbildungsberufe gibt es bei den Stadtwerken Solingen? 
Du hast deinen Schulabschluss (fast) in der Tasche und weißt noch nicht, wie es weiter geht? 
Bist du bereit für den nächsten Schritt in deine Zukunft und möchtest dich in einem abwechs-
lungsreichen und spannenden Umfeld engagieren? Dann haben wir genau das Richtige für dich! 
Unser Angebot ist vielfältig, von gewerblichen sowie kaufmännischen Ausbildungsberufen bis 
hin zum dualen Studium ist vieles dabei. Die ZiSch-Reporter können sich mit unseren Auszubil-
denden austauschen und aus erster Hand unser Ausbildungsangebot erfahren.
Der Termin findet am Donnerstag, den 1.12.2022, von 13 bis ca. 15 Uhr in den
Räumlichkeiten der Stadtwerke Solingen statt. Treffpunkt ist der Eingang an der Beethovenstra-
ße 210, 42655 Solingen.
Teilnehmerrückmeldungen müssen bitte bis zum 25.11.2022 eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass die Plätze begrenzt sind.
 
Ansprechpartnerin für die Angebote und Teilnehmerrückmeldungen:
Lucia Greco, Stadtwerke Solingen 
Unternehmenskommunikation und Marketing 
Tel. 02 12/295-24 85
Mobil 01 51/14 83 05 81
L.Greco@stadtwerke-solingen.de
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Stadt-Sparkasse Solingen

1. Comic-Workshop mit KNAX-Zeichner Roberto Freire 
In vielen Zeitungen finden sich Karikaturen oder Comics. Sie ergänzen als eigenständiges
Ausdrucksmittel die Nachrichten und den Unterhaltungsteil. Aber wer zeichnet diese Bilder?
Beim Comic-Workshop lernen die Schüler und Schülerinnen Roberto Freire, den Zeichner des 
KNAX-Comics der Sparkassen, kennen. Aus seiner Feder stammen die Figuren Didi und Dodo. 
Freire erklärt, wie er sein Hobby zum Beruf gemacht hat, und gibt praktische Tipps rund um‘s 
Zeichnen. Das Zeichenmaterial wird von der Sparkasse gestellt.
Termin:  Dienstag, 29. November 2022, von 15 bis ca. 18 Uhr im Konferenzraum der neuen
Filiale der Stadt-Sparkasse am Ohligser Markt
Adresse: Düsseldorfer Str. 80-84, 42697 Solingen
Max. 20 Teilnehmer:innen (kurzfristige Anpassung ist möglich), eine Anmeldung ist erforderlich,
ggf. werden die Teilnehmenden aus allen Anmeldungen ausgelost

2. Die junge Sparkasse
Wie regel ich meine ersten Geldangelegenheiten? Ab wann kann ich ein eigenes Girokonto
haben? Wo erhalte ich eine Beratung auf Augenhöhe? Wie läuft die Ausbildung in der Sparkasse
ab? Und wie bewerbe ich mich eigentlich erfolgreich?
Im Rahmen des Workshops erhalten die Schüler und Schülerinnen Antworten auf all diese Fra-
gen und vieles mehr direkt aus erster Hand von jungen Auszubildenden.
Termin:  Mittwoch, 7. Dezember 2022, von 8.30 bis 11.30 Uhr im S-Point (Hofgarten Solingen)
Max. 20 Teilnehmer:innen (kurzfristige Anpassung ist möglich), eine Anmeldung ist erforderlich,
ggf. werden die Teilnehmenden aus allen Anmeldungen ausgelost

Anmeldeschluss für die Workshops ist der 7. November 2022.
Wir bitten darum, dass sich die Schülerinnern und Schüler nur für jeweils einen Workshop
anmelden. Nach dem Anmeldeschluss erhalten die jeweiligen Lehrer und Lehrerinnen weitere 
Informationen zur Weiterleitung an die Teilnehmenden. 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Anmeldebogen (auf der folgenden Seite) per E-Mail an  
ricarda.grabotin@sparkasse-solingen.de.

Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, wird eine Anwesenheitsliste geführt.
Für Fragen zu den Angeboten und zur Anmeldung steht Ihnen als Ansprechpartnerin zur
Verfügung:
Ricarda Grabotin
Tel: 0212/286-3044
Mail: ricarda.grabotin@sparkasse-solingen.de

Das Projekt
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Anmeldebogen für einen ZiSch-Workshop in der Stadt-Sparkasse Solingen

Comic-Workshop 29. November

Die junge Sparkasse 07. Dezember

Anmeldedaten

Name

Alter

Schule/Klasse 

Telefonnummer

Mail-Adresse

zuständige(r) Lehrer(in)

Kontaktdaten Lehrer(in)
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Das Projekt

NewsCheckNRW: Diese neue kostenfreie Fortbildung für Lehrende zum Thema 
Informations- und Nachrichtenkompetenz steht auf www.newscheck.nrw für die 
Vorbereitung eines Medienprojektes in der Schule oder zur eigenen Weiterbildung 
bereit.  

Wie arbeiten Redaktionen und Journalisten? Welche Rolle spielen Facebook, 
Instagram und TikTok? Warum ist der Lokaljournalismus so wichtig für unsere 
Gesellschaft? Wie wird die Unabhängigkeit des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks 
gesichert? Diese und weitere Fragen klärt der NewsCheckNRW, kombiniert mit 
vielen praktischen Materialien, die ganz konkret bei der Unterrichtsgestaltung helfen. 

Anschauliche Erklärvideos, spannende Experteninterviews und spielerische 
Elemente machen die Fortbildung sehr kurzweilig. Da sie in sechs Module gegliedert 
ist und zeit- und ortsabhängig am PC, auf einem Tablet oder auf einem Smartphone 
absolviert werden kann, lässt sie sich flexibel in den individuellen Zeitplan integrieren. 
Der Zeitaufwand in Summe: Rund drei Stunden. Zum Abschluss gibt es ein 
Teilnahmezertifikat. 

 

DIGITALE FORTBILDUNG
NACHRICHTENKOMPETENZ 

10. Fortbildungsangebot: Webinar NewsCheckNRW
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 1. Der Projektstart
1. Aufgaben der Tageszeitung

Erklärung

Diese Funktionen der Tageszeitung sollten in den Diskussionen herausgearbeitet werden:

• Die Zeitung liefert Informationen über das Tagesgeschehen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Sport, Lokalem, Vermischtem.

• Die Zeitung berichtet nicht nur über Deutschland, sondern über Ereignisse in der ganzen 
Welt.

• Die Zeitung liefert Service: Veranstaltungen, Öffnungszeiten, Fernseh- und Kinoprogramm 
etc.

• Die Zeitung bietet Unterhaltung.
• Die Zeitung wirkt an der Meinungsbildung mit (u.a. durch Kommentare, Karikaturen etc.).
• Die Zeitung bietet auch im Anzeigenteil Informationen.

Ideen für den Unterricht

Um das Thema Zeitung einzuführen, bieten sich verschiedene Varianten an:

1. Diskussion in der Klasse (ohne Zeitung): 

• Wer liest bereits Zeitung und wer nicht? Warum?
• Wie ist das Medienverhalten der Schüler? (siehe Fragebogen unter Punkt 3)
• Macht Zeitunglesen Spaß? Begründung!
• Wozu kann man die Zeitung gebrauchen?
• Welche Informationen interessieren die Schüler grundsätzlich?
• Für wen ist die Zeitung ihrer Meinung nach gemacht?

2. Diskussion anhand der Zeitung:

• Was finden sie gut oder schlecht an der Zeitung?
• Über welche Artikel sprechen die Schüler mit Freunden?

3. Die Ergebnisse können schriftlich festgehalten und in der Klasse aufgehängt werden. Im Laufe 
des Projekts kann überprüft werden:

• Ist die Zeitung wirklich so gut oder schlecht, wie die Schüler am Anfang gesagt haben?
• Erfüllt sie die Aufgaben, die eine Tageszeitung erfüllen sollte?
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1. Der Projektstart
2. Der erste Tag mit der Zeitung

Ideen für den Unterricht

Um das Textverständnis der Schüler zu verbessern, bieten sich folgende Übungen an:

• Suchen Sie Artikel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aus der Zeitung aus, anhand 
derer das Verstehen von Zeitungsartikeln geübt werden kann. Die Schüler sollen einen der 
Texte lesen und die Wörter unterstreichen, die sie nicht kennen. Zunächst werden Fragen 
zum Text beantwortet:  Was haben die Schüler nicht verstanden? Unbekannte Wörter werden 
an der Tafel notiert und im Unterrichtsgespräch erklärt. Vielleicht können die Schüler das eine 
oder andere Wort aus dem Textzusammenhang erklären? 

• Die Schüler sollen den Inhalt des Artikels mit eigenen Worten wiedergeben. Sie notieren 
zunächst am Rand der einzelnen Absätze zusammenfassende Überschriften. Dann schreiben 
sie eine Zusammenfassung des ganzen Artikels. 

• Die Schüler können während der Projektphase (zumindest in der ersten Projektwoche) Arti-
kel sammeln, die sie besonders interessant finden, und aufschreiben, warum sie sich für diese 
Artikel entschieden haben. Am Ende der ersten Woche werden die Ergebnisse in der Klasse 
besprochen: Warum haben die Schüler sich für bestimmte Artikel entschieden? Gibt es klare 
Favoriten, die alle Schüler spannend finden? Haben Mädchen und Jungen unterschiedliche 
Interessen? 

• Die Schüler zeigen die Zeitung ihrer Familie.  Eltern und Geschwister sollen sagen, welchen 
Artikel sie besonders wichtig finden und warum. Die Schüler schneiden diese Artikel aus und 
schreiben die Begründung ihrer Eltern/Geschwister dazu. 

• Die Schüler schauen sich die Titelseite an und notieren, aus welchen Ländern dort berichtet 
wird. Was wissen sie über diese Länder? Die Schüler können auch Artikel nach bestimmten 
Kriterien aussuchen: aus Nordrhein-Westfalen, aus anderen Bundesländern, aus Europa, aus 
den USA etc.
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1. Welche Medien kennst du?  
Wie oft nutzt du sie?

TAGESZEITUNGEN
wie ST oder SM lese ich 

        jeden Tag          häufig  ab und zu            nie

ZEITSCHRIFTEN
wie „Stern“ oder „TV Spielfilm“ lese ich

        jeden Tag          häufig  ab und zu            nie

JUGENDZEITSCHRIFTEN
wie  „Bravo“ oder „Popcorn“ lese ich

        jeden Tag          häufig  ab und zu            nie

FERNSEHEN IST FÜR MICH

        sehr               wichtig           ab und zu         unwichtig

  
RADIO HÖREN IST FÜR MICH

        sehr               wichtig           ab und zu          unwichtig

INTERNET IST FÜR MICH

        sehr               wichtig           ab und zu          unwichtig

2. Kannst du zu Hause im Internet 
surfen?

        ja             nein

3. Hast du ein Smartphone, mit dem 
du unterwegs im Internet surfst?

        ja             nein

4. Was machst du im Internet gerne? 
(mehrere Kreuze möglich)

       spielen
       Informationen suchen

 Musik hören/Videos gucken
 chatten
 einkaufen
 soziale Netzwerke nutzen (Instagram,   

       Snapchat, Facebook usw.)

5. Woher beziehst Du hauptsächlich 
Deine Nachrichten über aktuelle 
Geschehen?

 soziale Netzwerke (Facebook, Snapchat  
       usw.)

 Suchmaschinen wie Google
       persönlich von Freunden/Eltern/....
       Nachrichten-Seiten wie spiegel.de, tages- 
       schau.de

 Newsletter

6. Welche Medien würdest du 
auf eine einsame Insel mitnehmen? 
(mehrere Kreuze möglich)
        Tageszeitung
        Zeitschrift
        Fernseher
        Radio
        Smartphone mit Internet-Zugang
        PC oder Tablet mit Internet-Zugang

     

     

     

1. Der Projektstart
3. Fragebogen zum Medienverhalten

wichtig

wichtig

wichtig

wichtig

wichtig

wichtig

Fragebogen zum Medienverhalten
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2. Journalistische Darstellungsformen
1. Einführung

Was sind journalistische Darstellungsformen?

Journalistische Darstellungsformen sind das Handwerkszeug der Redakteure.

• Nachricht
• Interview
• Reportage / Feature
• Porträt
• Karikatur
• Kommentar / Glosse
• Kritik
• Foto

Die Darstellungsformen treten in der Zeitung nicht immer in Reinform auf. Viele nachrichtliche
Berichte beginnen mit einer Szene oder einem Beispiel, damit die Leser neugierig werden. Da-
nach gehen die Texte sachlich weiter.

Idee für den Unterricht

• Im Gespräch wird gesammelt, welche journalistischen Darstellungsformen die Schüler ken-
nen. Die Formen werden an die Tafel geschrieben, und die Schüler sollen Beispiele aus der 
aktuellen Ausgabe heraussuchen. 

• Achtung: Es sind nicht immer alle Darstellungsformen in einer Ausgabe vertreten.
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Was ist eine Nachricht?

Die Nachricht muss die W-Fragen beantworten:

• Wer?
• Was?
• Wann?
• Wo?
• Wie?
• Warum?
• Welche Quelle (hat dies der Zeitung mitgeteilt)?

In einer Nachricht müssen alle W-Fragen beantwortet werden, die notwendig sind, damit die 
Leser die Nachricht verstehen können.

Die Nachricht ist das Herz der Zeitung.

Im Mittelalter hatte das Wort „Zeitung“ die Bedeutung von „Nachricht, Neuigkeit“.
Die Nachricht schildert etwas, was geschehen ist, oder kündigt etwas an, was geschehen wird.

News is what’s different = Nur was sich vom Alltäglichen unterscheidet, ist eine Nachricht.

 Hund beißt Mann = kommt oft vor, alltäglich = KEINE NACHRICHT
 Mann beißt Hund = selten, unterscheidet sich vom Üblichen = NACHRICHT

Die Auswahl, welche Nachrichten in die Zeitung kommen, treffen die Redakteure nach
professionellen Kriterien.

Das Schreiben einer Nachricht ist ein Handwerk, das erlernt werden muss.

Die Nachricht 
ist das Herz 
der Zeitung.

!
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Was ist eine Nachricht?

Nachrichten treten in zwei Varianten auf:

1. Meldungen: Meldungen sind die kürzeste Form der Nachricht. Sie stellen Ereignisse kurz und     
sachlich dar und sind selten länger als 25 Zeilen.

2. Berichte: Der Bericht ist länger als eine Meldung und vermittelt neben dem Informationskern     
auch Zusammenhänge, Vorgeschichte und/oder Hintergründe.
                                                

Beispiel BerichtBeispiel Meldung

SOLINGEN 13ST Freitag, 28. Januar 2022

Heute

Museumsbahnen erhalten Schienen-Juwel

Ein Tieflader brachte die alte Lok in die Kohlfurth. Foto: Michael Malicke

-pm- Es erfülle sich für die Bergischen Museumsbahnen „ein
seit Jahrzehnten bestehender Traum“, berichtet der Vorsit-
zende des Vereins, Michael Malicke. Ein Tieflader brachte ges-
tern eine 35 Tonnen schwere E-Lok aus der Schweiz in die
Kohlfurth. Früher seien solcheLoksaufdenMeterspurstrecken
im Raum Ronsdorf und nach Solingen eingesetzt worden.
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Standpunkt

Lösungen müssen her
Von Simone Theyßen-Speich

B ei dem Problem der
fehlenden Kita-Plätze
kommen viele Fakto-

ren zusammen. So gibt es
dank steigender Geburtenra-
te und Zuwanderung mehr
Kinder. Zudemwächst bei Fa-
milien die Nachfrage nach
Plätzen auch für Unter-Drei-
jährige.DieCorona-Pandemie
hat wie unter einem Brenn-
glas verstärkt dargestellt, wie
schwierig es ohne verlässli-
che Betreuungsangebote für
Eltern ist, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen.
Verschärftwirddie Lage auch
dadurch, dass es immer
schwieriger wird, Träger für
neue Kitas zu gewinnen. So-
gar bestehende Träger den-
ken offen darüber nach, ihr
Engagement bei den Kinder-
gärten zu reduzieren. Kinder-
gärten kosten Geld. Das muss

allen klar sein, die sich die
wichtige Bildung gerade in
den ersten Lebensjahren auf
die Fahne schreiben. Da ist es
gut, dass vermehrt ausgebil-
det wird, dass die praxisinte-
grierte Ausbildung amMil-
dred-Scheel-Kolleg verstärkt
wird. Bis das greift, müssen
aber kurzfristige Lösungen
her. Wo immer möglich, müs-
sen Kitas um zusätzliche
Gruppen erweitert werden.
Und gerade für die jüngeren
Kinder kommt den Tagesmüt-
tern und
-vätern eine
wichtige
Rolle zu.
| Trotz neuer
Kitas feh-
len . . .

simone.theyssen-speich@
solinger-tageblatt.de

Stadt kommt beim Ausbau nicht hinterher

Trotz neuer Kitas fehlen
in Solingen Hunderte Plätze

Um gegen den Fachkräfte-
mangel anzugehen, bildeten
alle Träger aus. Und: Das Mil-
dred-Scheel-Berufskolleg,
habe Ausbildungsgänge wie
zum Beispiel die praxisinte-
grierte Ausbildung (PIA) deut-
lich erweitert. Bei den städti-
schen Kitas werde ein präven-
tives Gesundheitsmanagement
eingerichtet.
Was können Eltern tun, die

ohne einen Platz dastehen und
wieder arbeiten müssen? Bei
einem U3-Kind sollten sie sich
einen Platz in der Tagespflege
suchen, rät Hadrys. Doch auch
da sei die Nachfrage groß. Bei
Kindern ab drei Jahren sollten
sie sich im Familienbüro mel-
den. Das Familienbüro unter-
stütze bei der Suche nach ei-
nem Betreuungsplatz. Den Be-
darf müssen Eltern in Solingen
über das Internetportal Kita-
Online anmelden. Dort können
bis zu drei Wunsch-Einrich-
tungen angegeben werden.
Hadrys: „Wir raten den Eltern
dringend, sich die Kita persön-
lich anzuschauen.“ | Standpunkt
kita-online@solingen.de

besondere daran, dass Eltern
mit Kindern unter drei Jahren
(U3), die einen Bedarf für die
Kita angemeldet haben, auch
einen Platz in der Tagespflege
erhalten können. „Die Bedarfs-
meldung wird aber nicht bei
der Kita gelöscht.“

Bis zum 1. August soll es
noch 50 neue Plätze geben
Nach derzeitigem Stand soll es
zum 1. August 50 neue Plätze
geben. Hinzu kämen gegebe-
nenfalls noch 25 Plätze wäh-
rend des laufenden Kindergar-
tenjahres. Weitere Kitas sind
im Bau.
Ein Problem beim Kita-Aus-

bau ist auch der Fachkräfte-
mangel. „Wir gehen davon aus,
dass zukünftig nicht auszu-
schließen ist, dass Kita-Grup-
pen reduziert werden müssen,
wenn Personal fehlt“, so Ha-
drys. In anderen Kommunen
sei das bereits passiert. Die
Pandemie mache die Situation
nicht einfacher, da Fachkräfte
in Kitas und Tagespflege durch
die Corona-Situation stark be-
lastet seien.

Von Anja Kriskofski

Die Stadt baut mit Hochdruck
neue Kindergärten – doch das
reicht nicht: Noch immer feh-
len zahlreiche Betreuungsplät-
ze. Dass 2021 rekordverdächtig
viele Kinder geboren wurden,
sei eine Bereicherung für die
Stadt, schreibt ein ST-Leser.
Aber es fehle die Kapazität, um
für alle Neugeborenen einen
Kindergartenplatz anzubieten.
Seine Tochter habe er in drei
Kindergärten angemeldet.
„Leider kamen drei Absagen
mit der Begründung, nicht ge-
nügend Personal zu haben“,
berichtet der Vater, der sich
von der Stadt daher im Stich
gelassen fühlt.
„Nach aktuellem Stand ge-

hen wir davon aus, dass – ge-
mäß der verabschiedeten Aus-
bauplanung – mehr als 600
Kinder einen Platzbedarf ha-
ben, der aktuell noch nicht be-
friedigt werden kann“, räumt
Stadtsprecher Daniel Hadrys
auf Anfrage ein.
Dass noch keine präzise

Zahl der fehlenden Plätze ge-
nannt werden könne, liege ins-

Attacke im Internet

Hacker leitenWebseite
der FDP zur AfD um
Von Andreas Tews

Die Solinger FDP ist in heller
Aufregung um ihre Internet-
seite. Wer eine der bekannten
Adressen (fdp-solingen.de)
aufruft, wird auf die Seite der
Solinger AfD umgeleitet. Die-
ser Vorgang macht nicht nur
viele Freidemokraten fas-
sungslos. Er gibt zudem einige
Rätsel auf.

„Wir behalten
uns rechtliche
Schritte vor.“
Robert Weindl,
FDP-Kreisvorsitzender

„Irgendjemand hat das geka-
pert und umgeleitet“, bestätig-
te gestern der FDP-Kreisvorsit-
zende Robert Weindl auf An-
frage. Seine Partei prüfe jetzt,
was gelaufen sei und wie sie
vorgehe, sagte er kurz nach-
dem er selbst von der Attacke
erfahren hatte.
Weindl bezeichnete das Ha-

cken als „schlechten Scherz“.
Mit Hilfe von Spezialisten will

die Kreispartei nach seinen
Angaben alles daran setzen,
um wieder Herrin über die ei-
gene Internetadresse zu wer-
den. Damit aber nicht genug.
Der Vorgang könnte auch ein
juristisches Nachspiel haben.
Weindl fügte im Gespräch mit
dem ST hinzu: „Wir behalten
uns rechtliche Schritte vor.“
Wer für die illegale Aktion

verantwortlich ist, war am
Abend nicht klar. Weindl lagen
gestern noch keine Hinweise
vor. Fest steht, dass es zuletzt
einen Wechsel bei der Betreu-
ung der Seite gab. Obhier aller-
dings ein Zusammenhang be-
steht, ist laut Weindl noch
nicht zu sagen. Als der Kreis-
vorsitzende der Solinger AfD,
Frederick Kühne, von dem
Vorgang erfuhr, meldete er
sich in der ST-Redaktion und
betonte, dass seine Partei da-
mit nichts zu tun habe.
Die FDP-Seite ist trotz der

Hackerattacke weiterhin er-
reichbar. Dies ist über folgende
Adresse möglich:
www.fdp-sg.de

„Grundschulen werden zu Testzentren“
Von Simone Theyßen-Speich

Die aktuelle Corona-Entwick-
lung bei den Kindern und das
seit dieser Woche wieder ver-
änderte Testverfahren für die
Grundschulen und Kitas lässt
die Wellen bei Eltern, Lehrern
und Erziehern hochschlagen.
Auch die Lehrergewerkschaf-
ten üben deutliche Kritik an
der neuen Regelung. Danach
können nach einem positiven
Pool-Test einer Klasse oder
Gruppe, der in den Grundschu-
len und Kitas als PCR-Lollitest
durchgeführt wird, die Einzel-
test, um herauszufinden, wel-
ches Kind im Pool positiv war,
nicht mehr von den Laboren
untersucht werden.
„In Grundschulen, Kinder-

tagesstätten, bei Tagespflege-
Personen sowie bei Brücken-
angeboten und Spielgruppen
wird ab sofort per Schnelltest
ermittelt, welches Kind nach
einem positiven Pool-Test mit
dem Coronavirus infiziert ist“,
erklärt Stadt-Sprecherin Sabi-
ne Rische die neue Regelung.
Da die Labore überlastet seien,
werden die dort stattfinden-
den PCR-Testungen jetzt prio-
risiert: Vorrang haben vulne-
rable Gruppen und Beschäftig-
te aus Kliniken und Heimen.
Die Stadtdienste Schule und

Gesundheit haben sich nach
Angabe der Stadt mit den
Schul- und Kita-Leitungen auf
folgendes Verfahren geeinigt:
Bei einem positiven Pool-Test
müssen die Eltern ihre betrof-
fenen Kinder in einem Schnell-
testzentrum testen lassen. Ist
dieser Schnelltest negativ,
kann das Kind unmittelbar
nach Ergebnis-Bekanntgabe
wieder die Kindertagesstätte
oder die Grundschulklasse be-
suchen. Ist der Schnelltest po-
sitiv, ist eine PCR-Test-Bestäti-
gung erforderlich. Das Kind
geht zu den derzeit geltenden
Regelungen – zehn Tage Isola-
tion, Freitest-Möglichkeit nach
sieben Tagen – in Isolation.

SPD-Landtagsabgeordnetekritisiert
Ministerinnen-Entscheid
An diesem Verfahren übt der
Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) heftige Kritik. Des-
sen Solinger Vorsitzender Jens
Merten traf sich jetzt im Land-
tag mit Marina Dobbert, SPD-
Landtagsabgeordnete und Mit-
glied des Schulausschusses. „Es
ist für mich eine Selbstver-
ständlichkeit, dass die Schulen
mit ihren berechtigten Anlie-
gen im Landtag Gehör finden.
Die aktuellen Vorgaben des

Ministeriums für Schule und
Bildung sorgen in meinem
Wahlkreis für große Unruhe“,
so Dobbert.
Es sei ihm wichtig, die pro-

blematischen Auswirkungen,
die von der neuen Teststrate-
gie und ihrer Kommunikation
in der Praxis verursacht wer-
den, konkret aufzuzeigen, be-
tonte Jens Merten. „Erneut
wurde den Schulen jede Mög-
lichkeit genommen, rechtzei-
tig auf neue Anweisungen zu
reagieren, und erneut hat das
Ministerium die Chance ver-
passt, frühzeitig Fallstricke
und Belastungen imVorfeld zu
vermeiden. Nun werden die
Grundschulen wieder zu
Schnelltestzentren, in denen
sechsjährige Kinder vor ganzer
Klasse auf ihre Ergebnisse war-
ten“, so seine Kritik. Noch
nicht endgültig geregelt ist, ob
die Schnelltests nur im Test-
zentrum oder auchmorgens in
der Schule gemacht werden.
Dobbert und Merten waren

sich einig, dass schon vor Wo-
chen Alternativpläne erarbei-
tet und mit Vertretern der je-
weiligen Schulformen hätten
abgestimmt werden müssen.
„Wir sind erneut sehenden Au-

ges in das heutige Chaos gelau-
fen“, kritisiertMerten. Die Ent-
lastung der Labore dürfe für
eine Schulministerin nicht der
wichtigste Punkt sein“, unter-
streicht Marina Dobbert.
Auch Dirk Bortmann, Vor-

standsmitglied der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) Solingen, kriti-
siert den neuerlichen Wechsel
der Regelungen. Das „opti-
mierte“ Testverfahren, den
zweiten PCR-Rückstelltest
gleich mit ins Labor zu schi-
cken, um imPositiv-Fall Zeit zu
sparen, habe gerade mal zwei

auch aus der Elternschaft: „Es
ergibt keinen Sinn, Kinder
nach einem positiven Pool-
Test in die Schule zu schicken,
weil dadurch andere Kinder
und deren Familien gefährdet
werden. Es wäre wünschens-
wert, wenn das Ministerium
die sicheren PCR-Tests, die für
etwas Sicherheit in den Schu-
len gesorgt haben, beibehalten
würde“, fordert die Stadtschul-
pflegschaftsvorsitzende Anto-
nia Depner eine „klare Linie“
und keinen zusätzlichen „so-
zialen Stress“ für die Kinder in
der Klasse.

Gewerkschaften kritisieren, dass Grundschüler und Kita-Kinder wieder Schnelltests machen sollen

In den Grundschulen werden die PCR-Lollitests zunächst als Pool ausgewertet. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Wie an der Grundschule Am Rosenkamp „kapitulierten“ Schulen mit wei-
ßen Fahnen in den Fenstern vor dem Test-System. Foto: Tim Oelbermann

Wochen angewendet werden
können. „Nach der gestrigen
erneuten Anpassung, die einen
deutlich verringerten Infekti-
onsschutz mit sich bringt, wis-
sen Eltern und Beschäftigte
nicht weiter“, so Borgmann.
Ein qualitativ besseres Test-
verfahren werde also durch
ein weniger gutes Testverfah-
ren überprüft. „Und das in sei-
ner Situation, wo bekannt ist,
dass positiv getestete Kinder in
der Gruppe sind“, sieht Dirk
Bortmann eine weitere Belas-
tung für die Klassen.
Kritische Stimmen kommen

Corona

Todesfall:Wie die
Stadt gestern meldete, ist
eine weitere Person an
oder mit einer Covid-19-
Erkrankunggestorben.Die
Person war über 60 Jahre
alt. Damit steigt die Zahl
der Solinger Corona-Opfer
auf 246.
Fälle: 21 187 bestätigte

Corona-Fälle wurden seit
Beginn der Pandemie in
Solingen gemeldet.

Solinger Autofahrer übersieht Treppe

Ein Solinger übersah die Treppe
am Theodor-Heuss-Platz und fuhr
hinunter. Foto: Lothar Clemm

-ric- Kurioser Unfall vor der
Kneipe „Grüne Gans“ in Rem-
scheid. Ein Autofahrer aus
Solingen steuerte sein Auto
gesternNachmittagnicht nur
verbotenerweise über den
Theodor-Heuss-Platz. Er
übersah auch, dass sich am
Ende des Platzes vor dem Rat-
haus inRichtungAllee-Center
eine Treppe befindet. Der
Opel schoss die Treppe hinun-
ter und blieb an ihrem Fuß
stehen. „Ich habe es nur kra-
chen hören“, erzählt Lothar
Clemm, Wirt der Grünen
Gans: „Der wird sich unter
dem Auto wohl einiges
kaputtgemacht haben.“ Ver-
letzt wurde niemand. Der
Kommunale Ordnungsamt
der Stadt Remscheid nahm
den kuriosen Unfall auf. Der

ADAC hievte denWagen wie-
der auf den Platz. Bei dem
Unfallverursacher handelt es
sich um einen älteren Herrn
aus Solingen. Er wollte seine
Frau in eine der Arztpraxen
im Allee-Center bringen.

Inzidenzzahl Aktuell Stationär Zahl der
Infizierte behandelt Todesfälle

1904,0*~4400 28 246
(+ 203,5**) (+500***) (+2) (+1)

Info-Hotline der Stadt Solingen:Tel. (0212) 290-2020 (Mo. bis Fr. 7bis 19Uhr,
Sa. und So. 10 bis 14Uhr);
Corona-Anlaufstelle Bethanien:Mo. bisFr. 8bis18Uhr,Sa. /So. 10bis16Uhr,
Info-Hotline (02 12) 63 99 99 (Mo. bis Fr. 8 bis 18Uhr), coronatest-solingen.de
* Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen
** Veränderung zum Vortag ***Zahlen beruhen auf einer Schätzung

Corona-Fallzahlen der Stadt Solingen
(wegen Datenübermittlung von RKI-Zahlen abweichend)

Termine

Impfmobil
ist wieder
unterwegs
-sith- Die mobilen Teams des
Impfzentrumsbietennachlän-
gerer Pausewieder Termine in
den Stadtteilen an. „Es gibt
nach wie vor Nachfrage“, sagt
Robert Krüger, organisatori-
scher Leiter des Impfzen-
trums. „Weil wir mit den mo-
bilen Angeboten gute Erfah-
rungen gemacht haben, nut-
zen wir diesenWeg erneut.“

Das Impfmobil ist am Frei-
tag,29. Juli,12bis18Uhr, inOh-
ligs (Düsseldorfer Straße vor
der Löwen-Apotheke). Zudem
wird ab Samstag, 6. August, je-
weils samstagsvon8bis 13Uhr
auf dem Ohligser Wochen-
markt an der Düsseldorfer
Straße geimpft.

Am Samstag, 30. Juli, steht
das Impfmobil von 12 bis
18 Uhr während des Klingen-
pride im Südpark. Impftermin
inWald ist abdem2.August je-
weils dienstags, 12 bis 18 Uhr,
auf dem McDonalds-Parkplatz
am Frankfurter Damm. Das
Impfzentrum im ehemaligen
P&C-Gebäude in der City hat
mittwochs und freitags von
10 bis18Uhrundsamstagsvon
10 bis 16 Uhr geöffnet, zusätz-
lich am Zöppkesmarkt-Sonn-
tag, 11. September, von 10 bis
16 Uhr. Im Impfzentrum wer-
den samstags Kinder zwischen
5 und 11 Jahren ohne Termin
geimpft. Überall gibt es Erst-,
Zweit- und Drittimpfungen für
alle sowie Viertimpfungen für
Ältere und Vorerkrankte.

solingen.impf-buchung.de
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2. Journalistische Darstellungsformen
            2. Die Nachricht

 Lehrerbogen

Nachricht: Übung 1

Ein Beispiel für eine Meldung:

Bei nachrichtlichen Darstellungsformen stehen die wichtigsten Informationen am Anfang - das 
sind die „W-Fragen“, wie Journalisten sie nennen.  Weil jede Nachricht anders ist,  müssen im 
ersten Satz (in der Fachsprache „Lead-Satz“; lead = leiten, führen) nur die Fragen beantwortet 
werden,  die für das Thema wirklich wichtig sind. Hier:

• Wer? Jugendliche (verdächtigt werden zwei 16-Jährige) 

• Was? haben die Kellertür zu einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen 

• Wann? am Sonntag gegen 4 Uhr 

• Wo? an der Konrad-Adenauer-Straße

• Welche Quelle? Mitteilung der Polizei  

SolingenSolingen
ST DIENSTAG, 23. AUGUST 2016 SEITE 13

WirtschaftQualität aus der Klingenstadt
ist stets gefragt. » S. 18

Was heute in Solingen wichtig wird

1 Um den Standort eines
Rettungswagens des
Arbeiter-Samariter-

Bundes geht es heute Abend
in der Fahrzeughalle des
Deutschen Roten Kreuzes an
der Florastraße 14a. Um
18 Uhr startet die Pressekon-
ferenz. Das ST berichtet on-
line und in Print.

2 Die Friedrich-Albert-
Lange-Schule hat zur
weiteren Intensivie-

rung und Vertiefung ihrer
Kultur- und Theaterarbeit
das Junge Schauspielhaus

Düsseldorf als Kooperations-
partner gewinnen können.
Um13Uhrwird dieVereinba-
rung in der Mediothek der
Walder Schule unterzeichnet.

3 HeinzButzenmaltmit
Faserstift und Aqua-
rell. SeinAtelier istder

Küchentisch. Seine Bilder bie-
ten einen eigenen Blick auf
Motive, die man im Vorbeige-
hen oder imVorbeifahren oft
gar nicht bemerkt. Heute
wird die Schau in der Trep-
penhausgalerie des LVR-In-
dustriemuseums eröffnet.

Die Polizei nimmt
zwei 16-Jährige fest
An der Konrad-Adenauer-
Straße brachen Jugendliche
am Sonntag gegen 4 Uhr die
Kellertür zu einem Mehrfa-
milienhaus auf. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, hörte
ein Nachbar Geräusche und
informierte daraufhin die
Polizei. Die eingesetzten Be-
amten konnten zwei 16-jäh-
rige Tatverdächtige direkt
vor Ort vorläufig festneh-
men. Sie hatten Einbruchs-
werkzeug und das abgebro-
chene Schließblech dabei.
Ein Strafverfahren wurde
eingeleitet, die Erziehungs-
berechtigten wurden infor-
miert. red

Einbrecher stehlen
Goldschmuck
Gleich an mehreren Orten
waren Kriminelle in Solin-
gen aktiv. An der Parkstraße
gelangten Einbrecher am
Sonntagmorgen in eine
Wohnung und stahlen Gold-
schmuck. Ein Navigationsge-
rät nahmen Diebe in der
Nacht zu Sonntag aus einem
Büro an der Broßhauser
Straße mit. Am Zedernweg
wurde am Samstagabend
Schmuck aus einem Einfami-
lienhaus erbeutet. Am Sams-
tag, zwischen 10.45 Uhr und
Mitternacht, gelangten Unbe-
kannte in ein Einfamilienhaus
an der Leipziger Straße. Sie
stahlenGeld und Schmuck. red

HeuteHeute
Brunnen auf demMühlenplatz sprudelt wieder

Gestern startete die Stadt einen Probelauf des Brunnens in
den Clemens-Galerien. Bis zum Zöppkesmarktaufbauwird er
auf dem Mühlenplatz sprudeln. Die Wasserqualität wird im
Labor der Stadtwerke regelmäßig kontrolliert, um Auf-
schluss darüber zu erhalten, was die schlechten Werte der
Vergangenheit verursacht hat. red

Der TankdesBrunnens fasst 12KubikzentimeterWasser. Foto: ChristianBeier
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Von Hans-Peter Meurer

Vor dem Solinger Jugend-
schöffengericht müssen sie
sich seit gestern wegen acht
schwerer Straftaten verant-
worten. Neun Angeklagten im
Alter zwischen von 17 und 21
Jahren drohen hohe Strafen:
Zum Prozessbeginn legten
sechs der Angeklagten Teilge-
ständnisse ab, an zwei äußerst
brutal ausgeführten Überfäl-
len auf junge Solinger beteiligt
gewesen zu sein. Zuvor war al-
lerdings ein eindringlicher Ap-
pell des Vorsitzenden Richters
nötig, der auf drohende harte
Strafen hinwies, wenn die An-
geklagten bei ihren auswei-
chenden Aussagen blieben. Die
hatten zuvor ihre Tatbeteili-
gungen bei zwei zunächst ver-
handelten Raubüberfällen nur
halbherzig eingeräumt, ohne
jedoch auf Einzelheiten der
Übergriffe einzugehen.
Sechs der neun Jugendli-

chen, von denen einige bereits
einschlägig vorbestraft sind
und unter Bewährung stehen,

aber 80 Euro und das Handy ab.
Ob auch ein Messer im Spiel
war, konnte bislang nicht ab-
schließend geklärt werden. Si-
cher ist aber, dass das wehrlos
am Boden liegende Opfer noch
mehrfach Tritte an Kopf und
Körper erhielt und auch sexuell
übel gedemütigt wurde.
Sechs Wochen war der 19-

Jährige wegen seiner Verlet-
zungen krank geschrieben.
Noch heute wird er psycholo-
gisch wegen eines traumati-
schen Belastungssyndroms be-
treut. Das ist auch der Grund
dafür, dass er nicht vor seinen
Peinigern aussagen muss: Er
soll auf Antrag der Nebenklage
in der kommenden Woche in
einer Videokonferenz vernom-
men werden. Der Prozess wird
morgen fortgesetzt. » Standpunkt

geld“ aus Drogenverkäufen da-
bei haben sollte. Schnell war
der Plan gefasst, den 19-Jähri-
gen als „leichtes Opfer“ auszu-
rauben. Argument der Ange-
klagten vor Gericht: Das Opfer
hätte ja nicht die Polizei rufen
können, weil es ja Drogen be-
sitze.
Man fuhr mit der Nachtex-

presslinie 24 (siehe auch Kas-
ten) gemeinsam Richtung Häs-
ten, stieg an der Haltestelle
Balkhauser Weg aus. Dort woll-
ten sie, so hatten die Angeklag-
ten vorgegeben, gemeinsam ei-
nen Joint rauchen. Doch auf
dem Parkplatz eines Restau-
rants schlugen und traten zwei
aus dem Quartett unvermittelt
auf das Opfer ein.
Man fand zwar keine Drogen

bei dem 19-Jährigen, nahm ihm

langen Liste der Anklage. Hier-
bei soll der Kassierer eines
Rewe-Marktes nicht nur mit
einemMesser bedroht worden,
sondern auch rücksichtslos
mit einem Schlagring traktiert
worden sein. Beute hier: fast
1000 Euro.

Raubopfer wurden durch Schläge
und Tritte übel zugerichtet
Im Mittelpunkt des ersten Pro-
zesstags stand gestern ein
Raubüberfall vom Februar die-
ses Jahres, der wegen seiner
skrupellosen Vorgehensweise
für großes Aufsehen und Em-
pörung in der Öffentlichkeit
gesorgt hatte. Opfer war ein
19-jähriger Solinger, der
abends am Pfaffenberger Weg
ausgeraubt und dabei schwer
verletzt wurde.
Ausgangspunkt dieser

Straftat war wie auch in ande-
ren Fällen der Graf-Wilhelm-
Platz. Hier trafen vier der An-
geklagten an jenem Abend auf
den 19-Jährigen. Nach reich-
lich Alkohol- und Drogenkon-
sum hatten sie den 19-Jährigen
am „Grafen“ angesprochen,
weil sie sich sicher waren, dass
dieser mit Drogen handele und
am Tatabend 30 Gramm Mari-
huana und 350 Euro „Ticker-

sitzen seit fast sechs Monaten
in Untersuchungshaft. In
wechselnder Beteiligung sol-
len sie zwischen Oktober 2015
und Februar 2016 durchweg in
der Solinger Innenstadt und in
der Südstadt ihre Raubopfer
ausgesucht haben.
Unter den Anklagepunkten

sind mehrere Raubüberfälle
auf Gleichaltrige, bei denen die
Angeklagten Waffen wie
Schlagringe und Messer be-
nutzt haben sollen. Die Opfer
wurden dabei stets in Fallen
gelockt, dann bedroht, ge-
schlagen und getreten und
schließlich ausgeraubt.
Die Opfer erlitten bei den

äußerst brutalen Übergriffen
zum Teil schwere Verletzun-
gen, die in keinem Verhältnis
zur eigentlichen Beute stan-
den: meist geringe Summen
Bargeld und Mobiltelefone, die
dann verhökert wurden.
Auch ein bewaffneter Raub-

überfall auf einen Getränke-
markt am Stockkamp in der
Südstadt vom 23. Oktober ver-
gangenen Jahres steht auf der

Neun Angeklagte, neun Verteidiger: Das Solinger Jugendschöffengericht musste aus Platzgründen erstmals in den großen Schwurgerichtssaal des Wuppertaler Landgerichts ausweichen. Foto: Dirk Lotze

Raubserie: Angeklagte gestehen Überfälle

Prozess um Serie brutaler Straftaten in der
Innenstadt kommt schleppend voran. Neun
jungen Angeklagten drohen hohe Strafen.

WELCHE ROLLE SPIELTE DER BUSFAHRER?

teiligten und Zuhörern. Denn tat-
sächlich gibt es von der Fahrt in dem
Bus der NE 24 zur Tatzeit keine
Videoaufzeichnungen, obwohl in
dem Bus Kameras vorhanden
waren. „Aus technischen Gründen“
war eine Auswertung nicht mög-
lich“, lautete im Februar die Begrün-
dung des SWS-Verkehrsbetriebs.

AUSSAGEN Man habe sich gekannt:
In der Tatnacht will man mit dem
Busfahrer der Nachtexpresslinie 24
gesprochen haben, er solle für einen
Moment die in dem Bus installierte
Videoaufzeichnung ausschalten,
sagten gestern drei Angeklagte vor
Gericht aus. Das sorgte für große
Verwunderung bei den Prozessbe-

Fahnder nehmen Drogenhändler fest
26-Jähriger soll Betäubungsmittel über eine illegale Internet-Plattform vertrieben haben.
Einem mutmaßlichen Drogen-
händler kamen Ermittler des
Zollfahndungsamtes Essen bei
einer Wohnungsdurchsu-
chung in Solingen auf die Spur.
Wie die Behörde gestern mit-
teilte, verkaufte der 26-Jährige
die Drogen über das „Darknet“,
also über eigens dafür gedach-
te illegale Internet-Seiten.
Die Ermittler nahmen den

Solinger nach Angaben des
Zollfahndungsamtes bereits

am 11. August fest. Ein Päck-
chen aus Kanada hatte sie auf
die Spur des 26-Jährigen ge-
bracht. Zöllner des Paketzen-
trums am Flughafen in Frank-
furt hatten darin 250 Gramm
Marihuana und 20 Gramm Ha-
schisch entdeckt.
Als sie mit dem Durchsu-

chungsbeschluss des Amtsge-
richts Wuppertal in der Woh-
nung des Mannes standen,
wunderten sich die zuständi-

ner Stückelung, die für einen
Dealer typisch sei, fanden die
Beamten auf dem Dach eines
Wintergartens.
Weiterhin stießen die Zöll-

ner auf mehrere Hundert wat-
tierte Umschläge, Adresseti-
ketten und Briefmarken. Au-
ßerdem fanden sie eine Geld-
zählmaschine, Feinwaagen
und ein Vakuumierungsgerät,
mit dem bestellte Drogen por-
tioniert und unauffällig ver-
packt werden könnten.

Der mutmaßliche Dealer sitzt
in Untersuchungshaft
Eine erste Auswertung der si-
chergestellten Beweismittel
führte die Ermittler ins Dark-
net, wo der Solinger eine Ver-
kaufsplattform für Drogen al-
ler Art unterhalten haben soll.
In welchem Umfang der als ar-
beitssuchend gemeldete 26-
Jährige gehandelt hat, müssen
die weiteren Ermittlungen er-
geben. Im Auftrag der Staats-
anwaltschaft Wuppertal führt
das Zollfahndungsamt Essen,
das für ganz NRW zuständig
ist, das weitere Ermittlungs-
verfahren. Der 26-Jährige sitzt
weiterhin in Untersuchungs-
haft. ate

gen Essener Ermittler nach An-
gaben des Amtes, als sie dort
ein breites Portfolio an Drogen
und eine abgeerntete Canna-
bis-Plantage fanden. Sie ent-
deckten rund zwei Kilogramm
Marihuana, 770 Gramm Ha-
schisch, 72 Gramm Kokain, mit
Hanföl versetzten Tabak, LSD
sowie diverse Pulver und Flüs-
sigkeiten, die noch untersucht
werden müssen. Einen Teil der
Drogen und 4500 Euro in klei-

Die Fahnder fanden
Marihuana, Kokain, LSD
und diverse
Flüssigkeiten. Fotoquelle:
Zollfahndung Essen

Zum Beginn des neuen Schul-
jahres am morgigen Mittwoch
fehlen auch an Solinger Grund-
schulen Lehrer. Darauf weist
der Verband für Bildung und
Erziehung (VBE) hin. In der
Klingenstadt gebe es Grund-
schulen, die aktuell auf der Su-
che nach drei Lehrkräften sei-
en, um die Unterrichtsversor-
gung sicherstellen zu können.
„Nur durch einen unglaubli-
chen Kraftakt der Schulleitun-
gen undKollegien sind nun alle
Klassenleitungen besetzt, aber
das Konstrukt ist absolut fra-
gil“, kritisiert Jens Merten, der
Vorsitzende des VBE Solingen.
Er befürchtet, dass eine stetige
Überlastung zu höheren Aus-
fallzeiten führt.
Dass NRW-Schulministerin

Sylvia Löhrmann (Grüne) nun
Lehrer für die Sekundarstufe II
und Pensionäre an den Grund-
schulen einsetzen will, sieht
der VBE kritisch. Der Bildungs-
verband fordert einen „Mas-
terplan“: Um die Grundschu-
len zu entlasten, sollten Quali-
tätsanalyse und Lehrstandser-
hebungen ausgesetzt werden.
Zudem müssten die Gehälter
angehoben werden. asc

Verband
warnt vor
Lehrermangel

hans-peter.meurer
@solinger-tageblatt.de

Von Hans-Peter Meurer

Es sind genau die Angst-
räume, die beim letzten

Tageblatt-Treff von besorg-
ten ST-Lesern angesprochen
wurden: Der Graf-Wilhelm-
Platz, die Weyersberger
Straße mit den Sportanla-
gen, die Parkanlagen Hip-
pergrund, Maltesergrund
und Vorspel, der Südpark
und der Bahnhof Mitte sind
die Treffpunkte von Jugend-
lichen und Heranwachsen-
den, wo sie an Drogen kom-
men, wo sie Gleichgesinnte
antreffen. Der jüngste Pro-
zess belegt: Hier haben die
Mitglieder der mutmaßli-
chen Jugendgang ihre Raub-
züge geplant, hier wurden
ihre Opfer ausgespäht und
vonhier auswurden dieVer-

brechen auch gestartet. Und
noch etwas Erschreckendes
zeigt der Prozess: Es sind bei-
leibe nicht nur arbeits- oder
ausbildungslose Jugendli-
che, die die brutalen Über-
griffe begehen: Schüler des
Berufkollegs gehören eben-
so dazu wie Fachoberschü-
ler. Ernüchterndes Fazit: Das
Faustrecht regiert unter Ju-
gendlichen in der City mit
dem „Grafen“ als Zentrum
skrupello- ser
Machtbe-
weise.

»Raub-
serie...

Skrupellose Machtbeweise
STANDPUNKT
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WirtschaftQualität aus der Klingenstadt
ist stets gefragt. » S. 18

Was heute in Solingen wichtig wird

1 Um den Standort eines
Rettungswagens des
Arbeiter-Samariter-

Bundes geht es heute Abend
in der Fahrzeughalle des
Deutschen Roten Kreuzes an
der Florastraße 14a. Um
18 Uhr startet die Pressekon-
ferenz. Das ST berichtet on-
line und in Print.

2 Die Friedrich-Albert-
Lange-Schule hat zur
weiteren Intensivie-

rung und Vertiefung ihrer
Kultur- und Theaterarbeit
das Junge Schauspielhaus

Düsseldorf als Kooperations-
partner gewinnen können.
Um13Uhrwird dieVereinba-
rung in der Mediothek der
Walder Schule unterzeichnet.

3 HeinzButzenmaltmit
Faserstift und Aqua-
rell. SeinAtelier istder

Küchentisch. Seine Bilder bie-
ten einen eigenen Blick auf
Motive, die man im Vorbeige-
hen oder imVorbeifahren oft
gar nicht bemerkt. Heute
wird die Schau in der Trep-
penhausgalerie des LVR-In-
dustriemuseums eröffnet.

Die Polizei nimmt
zwei 16-Jährige fest
An der Konrad-Adenauer-
Straße brachen Jugendliche
am Sonntag gegen 4 Uhr die
Kellertür zu einem Mehrfa-
milienhaus auf. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, hörte
ein Nachbar Geräusche und
informierte daraufhin die
Polizei. Die eingesetzten Be-
amten konnten zwei 16-jäh-
rige Tatverdächtige direkt
vor Ort vorläufig festneh-
men. Sie hatten Einbruchs-
werkzeug und das abgebro-
chene Schließblech dabei.
Ein Strafverfahren wurde
eingeleitet, die Erziehungs-
berechtigten wurden infor-
miert. red

Einbrecher stehlen
Goldschmuck
Gleich an mehreren Orten
waren Kriminelle in Solin-
gen aktiv. An der Parkstraße
gelangten Einbrecher am
Sonntagmorgen in eine
Wohnung und stahlen Gold-
schmuck. Ein Navigationsge-
rät nahmen Diebe in der
Nacht zu Sonntag aus einem
Büro an der Broßhauser
Straße mit. Am Zedernweg
wurde am Samstagabend
Schmuck aus einem Einfami-
lienhaus erbeutet. Am Sams-
tag, zwischen 10.45 Uhr und
Mitternacht, gelangten Unbe-
kannte in ein Einfamilienhaus
an der Leipziger Straße. Sie
stahlenGeld und Schmuck. red

HeuteHeute
Brunnen auf demMühlenplatz sprudelt wieder

Gestern startete die Stadt einen Probelauf des Brunnens in
den Clemens-Galerien. Bis zum Zöppkesmarktaufbauwird er
auf dem Mühlenplatz sprudeln. Die Wasserqualität wird im
Labor der Stadtwerke regelmäßig kontrolliert, um Auf-
schluss darüber zu erhalten, was die schlechten Werte der
Vergangenheit verursacht hat. red

Der TankdesBrunnens fasst 12KubikzentimeterWasser. Foto: ChristianBeier
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Von Hans-Peter Meurer

Vor dem Solinger Jugend-
schöffengericht müssen sie
sich seit gestern wegen acht
schwerer Straftaten verant-
worten. Neun Angeklagten im
Alter zwischen von 17 und 21
Jahren drohen hohe Strafen:
Zum Prozessbeginn legten
sechs der Angeklagten Teilge-
ständnisse ab, an zwei äußerst
brutal ausgeführten Überfäl-
len auf junge Solinger beteiligt
gewesen zu sein. Zuvor war al-
lerdings ein eindringlicher Ap-
pell des Vorsitzenden Richters
nötig, der auf drohende harte
Strafen hinwies, wenn die An-
geklagten bei ihren auswei-
chenden Aussagen blieben. Die
hatten zuvor ihre Tatbeteili-
gungen bei zwei zunächst ver-
handelten Raubüberfällen nur
halbherzig eingeräumt, ohne
jedoch auf Einzelheiten der
Übergriffe einzugehen.
Sechs der neun Jugendli-

chen, von denen einige bereits
einschlägig vorbestraft sind
und unter Bewährung stehen,

aber 80 Euro und das Handy ab.
Ob auch ein Messer im Spiel
war, konnte bislang nicht ab-
schließend geklärt werden. Si-
cher ist aber, dass das wehrlos
am Boden liegende Opfer noch
mehrfach Tritte an Kopf und
Körper erhielt und auch sexuell
übel gedemütigt wurde.
Sechs Wochen war der 19-

Jährige wegen seiner Verlet-
zungen krank geschrieben.
Noch heute wird er psycholo-
gisch wegen eines traumati-
schen Belastungssyndroms be-
treut. Das ist auch der Grund
dafür, dass er nicht vor seinen
Peinigern aussagen muss: Er
soll auf Antrag der Nebenklage
in der kommenden Woche in
einer Videokonferenz vernom-
men werden. Der Prozess wird
morgen fortgesetzt. » Standpunkt

geld“ aus Drogenverkäufen da-
bei haben sollte. Schnell war
der Plan gefasst, den 19-Jähri-
gen als „leichtes Opfer“ auszu-
rauben. Argument der Ange-
klagten vor Gericht: Das Opfer
hätte ja nicht die Polizei rufen
können, weil es ja Drogen be-
sitze.
Man fuhr mit der Nachtex-

presslinie 24 (siehe auch Kas-
ten) gemeinsam Richtung Häs-
ten, stieg an der Haltestelle
Balkhauser Weg aus. Dort woll-
ten sie, so hatten die Angeklag-
ten vorgegeben, gemeinsam ei-
nen Joint rauchen. Doch auf
dem Parkplatz eines Restau-
rants schlugen und traten zwei
aus dem Quartett unvermittelt
auf das Opfer ein.
Man fand zwar keine Drogen

bei dem 19-Jährigen, nahm ihm

langen Liste der Anklage. Hier-
bei soll der Kassierer eines
Rewe-Marktes nicht nur mit
einemMesser bedroht worden,
sondern auch rücksichtslos
mit einem Schlagring traktiert
worden sein. Beute hier: fast
1000 Euro.

Raubopfer wurden durch Schläge
und Tritte übel zugerichtet
Im Mittelpunkt des ersten Pro-
zesstags stand gestern ein
Raubüberfall vom Februar die-
ses Jahres, der wegen seiner
skrupellosen Vorgehensweise
für großes Aufsehen und Em-
pörung in der Öffentlichkeit
gesorgt hatte. Opfer war ein
19-jähriger Solinger, der
abends am Pfaffenberger Weg
ausgeraubt und dabei schwer
verletzt wurde.
Ausgangspunkt dieser

Straftat war wie auch in ande-
ren Fällen der Graf-Wilhelm-
Platz. Hier trafen vier der An-
geklagten an jenem Abend auf
den 19-Jährigen. Nach reich-
lich Alkohol- und Drogenkon-
sum hatten sie den 19-Jährigen
am „Grafen“ angesprochen,
weil sie sich sicher waren, dass
dieser mit Drogen handele und
am Tatabend 30 Gramm Mari-
huana und 350 Euro „Ticker-

sitzen seit fast sechs Monaten
in Untersuchungshaft. In
wechselnder Beteiligung sol-
len sie zwischen Oktober 2015
und Februar 2016 durchweg in
der Solinger Innenstadt und in
der Südstadt ihre Raubopfer
ausgesucht haben.
Unter den Anklagepunkten

sind mehrere Raubüberfälle
auf Gleichaltrige, bei denen die
Angeklagten Waffen wie
Schlagringe und Messer be-
nutzt haben sollen. Die Opfer
wurden dabei stets in Fallen
gelockt, dann bedroht, ge-
schlagen und getreten und
schließlich ausgeraubt.
Die Opfer erlitten bei den

äußerst brutalen Übergriffen
zum Teil schwere Verletzun-
gen, die in keinem Verhältnis
zur eigentlichen Beute stan-
den: meist geringe Summen
Bargeld und Mobiltelefone, die
dann verhökert wurden.
Auch ein bewaffneter Raub-

überfall auf einen Getränke-
markt am Stockkamp in der
Südstadt vom 23. Oktober ver-
gangenen Jahres steht auf der

Neun Angeklagte, neun Verteidiger: Das Solinger Jugendschöffengericht musste aus Platzgründen erstmals in den großen Schwurgerichtssaal des Wuppertaler Landgerichts ausweichen. Foto: Dirk Lotze

Raubserie: Angeklagte gestehen Überfälle

Prozess um Serie brutaler Straftaten in der
Innenstadt kommt schleppend voran. Neun
jungen Angeklagten drohen hohe Strafen.

WELCHE ROLLE SPIELTE DER BUSFAHRER?

teiligten und Zuhörern. Denn tat-
sächlich gibt es von der Fahrt in dem
Bus der NE 24 zur Tatzeit keine
Videoaufzeichnungen, obwohl in
dem Bus Kameras vorhanden
waren. „Aus technischen Gründen“
war eine Auswertung nicht mög-
lich“, lautete im Februar die Begrün-
dung des SWS-Verkehrsbetriebs.

AUSSAGEN Man habe sich gekannt:
In der Tatnacht will man mit dem
Busfahrer der Nachtexpresslinie 24
gesprochen haben, er solle für einen
Moment die in dem Bus installierte
Videoaufzeichnung ausschalten,
sagten gestern drei Angeklagte vor
Gericht aus. Das sorgte für große
Verwunderung bei den Prozessbe-

Fahnder nehmen Drogenhändler fest
26-Jähriger soll Betäubungsmittel über eine illegale Internet-Plattform vertrieben haben.
Einem mutmaßlichen Drogen-
händler kamen Ermittler des
Zollfahndungsamtes Essen bei
einer Wohnungsdurchsu-
chung in Solingen auf die Spur.
Wie die Behörde gestern mit-
teilte, verkaufte der 26-Jährige
die Drogen über das „Darknet“,
also über eigens dafür gedach-
te illegale Internet-Seiten.
Die Ermittler nahmen den

Solinger nach Angaben des
Zollfahndungsamtes bereits

am 11. August fest. Ein Päck-
chen aus Kanada hatte sie auf
die Spur des 26-Jährigen ge-
bracht. Zöllner des Paketzen-
trums am Flughafen in Frank-
furt hatten darin 250 Gramm
Marihuana und 20 Gramm Ha-
schisch entdeckt.
Als sie mit dem Durchsu-

chungsbeschluss des Amtsge-
richts Wuppertal in der Woh-
nung des Mannes standen,
wunderten sich die zuständi-

ner Stückelung, die für einen
Dealer typisch sei, fanden die
Beamten auf dem Dach eines
Wintergartens.
Weiterhin stießen die Zöll-

ner auf mehrere Hundert wat-
tierte Umschläge, Adresseti-
ketten und Briefmarken. Au-
ßerdem fanden sie eine Geld-
zählmaschine, Feinwaagen
und ein Vakuumierungsgerät,
mit dem bestellte Drogen por-
tioniert und unauffällig ver-
packt werden könnten.

Der mutmaßliche Dealer sitzt
in Untersuchungshaft
Eine erste Auswertung der si-
chergestellten Beweismittel
führte die Ermittler ins Dark-
net, wo der Solinger eine Ver-
kaufsplattform für Drogen al-
ler Art unterhalten haben soll.
In welchem Umfang der als ar-
beitssuchend gemeldete 26-
Jährige gehandelt hat, müssen
die weiteren Ermittlungen er-
geben. Im Auftrag der Staats-
anwaltschaft Wuppertal führt
das Zollfahndungsamt Essen,
das für ganz NRW zuständig
ist, das weitere Ermittlungs-
verfahren. Der 26-Jährige sitzt
weiterhin in Untersuchungs-
haft. ate

gen Essener Ermittler nach An-
gaben des Amtes, als sie dort
ein breites Portfolio an Drogen
und eine abgeerntete Canna-
bis-Plantage fanden. Sie ent-
deckten rund zwei Kilogramm
Marihuana, 770 Gramm Ha-
schisch, 72 Gramm Kokain, mit
Hanföl versetzten Tabak, LSD
sowie diverse Pulver und Flüs-
sigkeiten, die noch untersucht
werden müssen. Einen Teil der
Drogen und 4500 Euro in klei-

Die Fahnder fanden
Marihuana, Kokain, LSD
und diverse
Flüssigkeiten. Fotoquelle:
Zollfahndung Essen

Zum Beginn des neuen Schul-
jahres am morgigen Mittwoch
fehlen auch an Solinger Grund-
schulen Lehrer. Darauf weist
der Verband für Bildung und
Erziehung (VBE) hin. In der
Klingenstadt gebe es Grund-
schulen, die aktuell auf der Su-
che nach drei Lehrkräften sei-
en, um die Unterrichtsversor-
gung sicherstellen zu können.
„Nur durch einen unglaubli-
chen Kraftakt der Schulleitun-
gen undKollegien sind nun alle
Klassenleitungen besetzt, aber
das Konstrukt ist absolut fra-
gil“, kritisiert Jens Merten, der
Vorsitzende des VBE Solingen.
Er befürchtet, dass eine stetige
Überlastung zu höheren Aus-
fallzeiten führt.
Dass NRW-Schulministerin

Sylvia Löhrmann (Grüne) nun
Lehrer für die Sekundarstufe II
und Pensionäre an den Grund-
schulen einsetzen will, sieht
der VBE kritisch. Der Bildungs-
verband fordert einen „Mas-
terplan“: Um die Grundschu-
len zu entlasten, sollten Quali-
tätsanalyse und Lehrstandser-
hebungen ausgesetzt werden.
Zudem müssten die Gehälter
angehoben werden. asc
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hans-peter.meurer
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Von Hans-Peter Meurer

Es sind genau die Angst-
räume, die beim letzten

Tageblatt-Treff von besorg-
ten ST-Lesern angesprochen
wurden: Der Graf-Wilhelm-
Platz, die Weyersberger
Straße mit den Sportanla-
gen, die Parkanlagen Hip-
pergrund, Maltesergrund
und Vorspel, der Südpark
und der Bahnhof Mitte sind
die Treffpunkte von Jugend-
lichen und Heranwachsen-
den, wo sie an Drogen kom-
men, wo sie Gleichgesinnte
antreffen. Der jüngste Pro-
zess belegt: Hier haben die
Mitglieder der mutmaßli-
chen Jugendgang ihre Raub-
züge geplant, hier wurden
ihre Opfer ausgespäht und
vonhier auswurden dieVer-

brechen auch gestartet. Und
noch etwas Erschreckendes
zeigt der Prozess: Es sind bei-
leibe nicht nur arbeits- oder
ausbildungslose Jugendli-
che, die die brutalen Über-
griffe begehen: Schüler des
Berufkollegs gehören eben-
so dazu wie Fachoberschü-
ler. Ernüchterndes Fazit: Das
Faustrecht regiert unter Ju-
gendlichen in der City mit
dem „Grafen“ als Zentrum
skrupello- ser
Machtbe-
weise.
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen

Nachricht: Übung 1

Trage ein, welche der W-Fragen in dieser Nachricht beantwortet werden. 
Unterstreiche anschließend die Antworten im Text - steht das Wichtigste am Anfang?
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Was heute in Solingen wichtig wird

1 Um den Standort eines
Rettungswagens des
Arbeiter-Samariter-

Bundes geht es heute Abend
in der Fahrzeughalle des
Deutschen Roten Kreuzes an
der Florastraße 14a. Um
18 Uhr startet die Pressekon-
ferenz. Das ST berichtet on-
line und in Print.

2 Die Friedrich-Albert-
Lange-Schule hat zur
weiteren Intensivie-

rung und Vertiefung ihrer
Kultur- und Theaterarbeit
das Junge Schauspielhaus

Düsseldorf als Kooperations-
partner gewinnen können.
Um13Uhrwird dieVereinba-
rung in der Mediothek der
Walder Schule unterzeichnet.

3 HeinzButzenmaltmit
Faserstift und Aqua-
rell. SeinAtelier istder

Küchentisch. Seine Bilder bie-
ten einen eigenen Blick auf
Motive, die man im Vorbeige-
hen oder imVorbeifahren oft
gar nicht bemerkt. Heute
wird die Schau in der Trep-
penhausgalerie des LVR-In-
dustriemuseums eröffnet.

Die Polizei nimmt
zwei 16-Jährige fest
An der Konrad-Adenauer-
Straße brachen Jugendliche
am Sonntag gegen 4 Uhr die
Kellertür zu einem Mehrfa-
milienhaus auf. Wie die Poli-
zei gestern mitteilte, hörte
ein Nachbar Geräusche und
informierte daraufhin die
Polizei. Die eingesetzten Be-
amten konnten zwei 16-jäh-
rige Tatverdächtige direkt
vor Ort vorläufig festneh-
men. Sie hatten Einbruchs-
werkzeug und das abgebro-
chene Schließblech dabei.
Ein Strafverfahren wurde
eingeleitet, die Erziehungs-
berechtigten wurden infor-
miert. red

Einbrecher stehlen
Goldschmuck
Gleich an mehreren Orten
waren Kriminelle in Solin-
gen aktiv. An der Parkstraße
gelangten Einbrecher am
Sonntagmorgen in eine
Wohnung und stahlen Gold-
schmuck. Ein Navigationsge-
rät nahmen Diebe in der
Nacht zu Sonntag aus einem
Büro an der Broßhauser
Straße mit. Am Zedernweg
wurde am Samstagabend
Schmuck aus einem Einfami-
lienhaus erbeutet. Am Sams-
tag, zwischen 10.45 Uhr und
Mitternacht, gelangten Unbe-
kannte in ein Einfamilienhaus
an der Leipziger Straße. Sie
stahlenGeld und Schmuck. red

HeuteHeute
Brunnen auf demMühlenplatz sprudelt wieder

Gestern startete die Stadt einen Probelauf des Brunnens in
den Clemens-Galerien. Bis zum Zöppkesmarktaufbauwird er
auf dem Mühlenplatz sprudeln. Die Wasserqualität wird im
Labor der Stadtwerke regelmäßig kontrolliert, um Auf-
schluss darüber zu erhalten, was die schlechten Werte der
Vergangenheit verursacht hat. red

Der TankdesBrunnens fasst 12KubikzentimeterWasser. Foto: ChristianBeier

SO ERREICHEN SIE UNS

VERLAGMummstr. 9, Postfach 101226, 42648 Solingen
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ABO- UND ZUSTELLSERVICE 299-99 FAX 299-92
KARTENVORVERKAUF 299-119
ANZEIGENSERVICE 299-55 FAX 299-52
MAIL b.boll@solinger-tageblatt.de;
ONLINE www.solinger-tageblatt.de

Von Hans-Peter Meurer

Vor dem Solinger Jugend-
schöffengericht müssen sie
sich seit gestern wegen acht
schwerer Straftaten verant-
worten. Neun Angeklagten im
Alter zwischen von 17 und 21
Jahren drohen hohe Strafen:
Zum Prozessbeginn legten
sechs der Angeklagten Teilge-
ständnisse ab, an zwei äußerst
brutal ausgeführten Überfäl-
len auf junge Solinger beteiligt
gewesen zu sein. Zuvor war al-
lerdings ein eindringlicher Ap-
pell des Vorsitzenden Richters
nötig, der auf drohende harte
Strafen hinwies, wenn die An-
geklagten bei ihren auswei-
chenden Aussagen blieben. Die
hatten zuvor ihre Tatbeteili-
gungen bei zwei zunächst ver-
handelten Raubüberfällen nur
halbherzig eingeräumt, ohne
jedoch auf Einzelheiten der
Übergriffe einzugehen.
Sechs der neun Jugendli-

chen, von denen einige bereits
einschlägig vorbestraft sind
und unter Bewährung stehen,

aber 80 Euro und das Handy ab.
Ob auch ein Messer im Spiel
war, konnte bislang nicht ab-
schließend geklärt werden. Si-
cher ist aber, dass das wehrlos
am Boden liegende Opfer noch
mehrfach Tritte an Kopf und
Körper erhielt und auch sexuell
übel gedemütigt wurde.
Sechs Wochen war der 19-

Jährige wegen seiner Verlet-
zungen krank geschrieben.
Noch heute wird er psycholo-
gisch wegen eines traumati-
schen Belastungssyndroms be-
treut. Das ist auch der Grund
dafür, dass er nicht vor seinen
Peinigern aussagen muss: Er
soll auf Antrag der Nebenklage
in der kommenden Woche in
einer Videokonferenz vernom-
men werden. Der Prozess wird
morgen fortgesetzt. » Standpunkt

geld“ aus Drogenverkäufen da-
bei haben sollte. Schnell war
der Plan gefasst, den 19-Jähri-
gen als „leichtes Opfer“ auszu-
rauben. Argument der Ange-
klagten vor Gericht: Das Opfer
hätte ja nicht die Polizei rufen
können, weil es ja Drogen be-
sitze.
Man fuhr mit der Nachtex-

presslinie 24 (siehe auch Kas-
ten) gemeinsam Richtung Häs-
ten, stieg an der Haltestelle
Balkhauser Weg aus. Dort woll-
ten sie, so hatten die Angeklag-
ten vorgegeben, gemeinsam ei-
nen Joint rauchen. Doch auf
dem Parkplatz eines Restau-
rants schlugen und traten zwei
aus dem Quartett unvermittelt
auf das Opfer ein.
Man fand zwar keine Drogen

bei dem 19-Jährigen, nahm ihm

langen Liste der Anklage. Hier-
bei soll der Kassierer eines
Rewe-Marktes nicht nur mit
einemMesser bedroht worden,
sondern auch rücksichtslos
mit einem Schlagring traktiert
worden sein. Beute hier: fast
1000 Euro.

Raubopfer wurden durch Schläge
und Tritte übel zugerichtet
Im Mittelpunkt des ersten Pro-
zesstags stand gestern ein
Raubüberfall vom Februar die-
ses Jahres, der wegen seiner
skrupellosen Vorgehensweise
für großes Aufsehen und Em-
pörung in der Öffentlichkeit
gesorgt hatte. Opfer war ein
19-jähriger Solinger, der
abends am Pfaffenberger Weg
ausgeraubt und dabei schwer
verletzt wurde.
Ausgangspunkt dieser

Straftat war wie auch in ande-
ren Fällen der Graf-Wilhelm-
Platz. Hier trafen vier der An-
geklagten an jenem Abend auf
den 19-Jährigen. Nach reich-
lich Alkohol- und Drogenkon-
sum hatten sie den 19-Jährigen
am „Grafen“ angesprochen,
weil sie sich sicher waren, dass
dieser mit Drogen handele und
am Tatabend 30 Gramm Mari-
huana und 350 Euro „Ticker-

sitzen seit fast sechs Monaten
in Untersuchungshaft. In
wechselnder Beteiligung sol-
len sie zwischen Oktober 2015
und Februar 2016 durchweg in
der Solinger Innenstadt und in
der Südstadt ihre Raubopfer
ausgesucht haben.
Unter den Anklagepunkten

sind mehrere Raubüberfälle
auf Gleichaltrige, bei denen die
Angeklagten Waffen wie
Schlagringe und Messer be-
nutzt haben sollen. Die Opfer
wurden dabei stets in Fallen
gelockt, dann bedroht, ge-
schlagen und getreten und
schließlich ausgeraubt.
Die Opfer erlitten bei den

äußerst brutalen Übergriffen
zum Teil schwere Verletzun-
gen, die in keinem Verhältnis
zur eigentlichen Beute stan-
den: meist geringe Summen
Bargeld und Mobiltelefone, die
dann verhökert wurden.
Auch ein bewaffneter Raub-

überfall auf einen Getränke-
markt am Stockkamp in der
Südstadt vom 23. Oktober ver-
gangenen Jahres steht auf der

Neun Angeklagte, neun Verteidiger: Das Solinger Jugendschöffengericht musste aus Platzgründen erstmals in den großen Schwurgerichtssaal des Wuppertaler Landgerichts ausweichen. Foto: Dirk Lotze

Raubserie: Angeklagte gestehen Überfälle

Prozess um Serie brutaler Straftaten in der
Innenstadt kommt schleppend voran. Neun
jungen Angeklagten drohen hohe Strafen.

WELCHE ROLLE SPIELTE DER BUSFAHRER?

teiligten und Zuhörern. Denn tat-
sächlich gibt es von der Fahrt in dem
Bus der NE 24 zur Tatzeit keine
Videoaufzeichnungen, obwohl in
dem Bus Kameras vorhanden
waren. „Aus technischen Gründen“
war eine Auswertung nicht mög-
lich“, lautete im Februar die Begrün-
dung des SWS-Verkehrsbetriebs.

AUSSAGEN Man habe sich gekannt:
In der Tatnacht will man mit dem
Busfahrer der Nachtexpresslinie 24
gesprochen haben, er solle für einen
Moment die in dem Bus installierte
Videoaufzeichnung ausschalten,
sagten gestern drei Angeklagte vor
Gericht aus. Das sorgte für große
Verwunderung bei den Prozessbe-

Fahnder nehmen Drogenhändler fest
26-Jähriger soll Betäubungsmittel über eine illegale Internet-Plattform vertrieben haben.
Einem mutmaßlichen Drogen-
händler kamen Ermittler des
Zollfahndungsamtes Essen bei
einer Wohnungsdurchsu-
chung in Solingen auf die Spur.
Wie die Behörde gestern mit-
teilte, verkaufte der 26-Jährige
die Drogen über das „Darknet“,
also über eigens dafür gedach-
te illegale Internet-Seiten.
Die Ermittler nahmen den

Solinger nach Angaben des
Zollfahndungsamtes bereits

am 11. August fest. Ein Päck-
chen aus Kanada hatte sie auf
die Spur des 26-Jährigen ge-
bracht. Zöllner des Paketzen-
trums am Flughafen in Frank-
furt hatten darin 250 Gramm
Marihuana und 20 Gramm Ha-
schisch entdeckt.
Als sie mit dem Durchsu-

chungsbeschluss des Amtsge-
richts Wuppertal in der Woh-
nung des Mannes standen,
wunderten sich die zuständi-

ner Stückelung, die für einen
Dealer typisch sei, fanden die
Beamten auf dem Dach eines
Wintergartens.
Weiterhin stießen die Zöll-

ner auf mehrere Hundert wat-
tierte Umschläge, Adresseti-
ketten und Briefmarken. Au-
ßerdem fanden sie eine Geld-
zählmaschine, Feinwaagen
und ein Vakuumierungsgerät,
mit dem bestellte Drogen por-
tioniert und unauffällig ver-
packt werden könnten.

Der mutmaßliche Dealer sitzt
in Untersuchungshaft
Eine erste Auswertung der si-
chergestellten Beweismittel
führte die Ermittler ins Dark-
net, wo der Solinger eine Ver-
kaufsplattform für Drogen al-
ler Art unterhalten haben soll.
In welchem Umfang der als ar-
beitssuchend gemeldete 26-
Jährige gehandelt hat, müssen
die weiteren Ermittlungen er-
geben. Im Auftrag der Staats-
anwaltschaft Wuppertal führt
das Zollfahndungsamt Essen,
das für ganz NRW zuständig
ist, das weitere Ermittlungs-
verfahren. Der 26-Jährige sitzt
weiterhin in Untersuchungs-
haft. ate

gen Essener Ermittler nach An-
gaben des Amtes, als sie dort
ein breites Portfolio an Drogen
und eine abgeerntete Canna-
bis-Plantage fanden. Sie ent-
deckten rund zwei Kilogramm
Marihuana, 770 Gramm Ha-
schisch, 72 Gramm Kokain, mit
Hanföl versetzten Tabak, LSD
sowie diverse Pulver und Flüs-
sigkeiten, die noch untersucht
werden müssen. Einen Teil der
Drogen und 4500 Euro in klei-

Die Fahnder fanden
Marihuana, Kokain, LSD
und diverse
Flüssigkeiten. Fotoquelle:
Zollfahndung Essen

Zum Beginn des neuen Schul-
jahres am morgigen Mittwoch
fehlen auch an Solinger Grund-
schulen Lehrer. Darauf weist
der Verband für Bildung und
Erziehung (VBE) hin. In der
Klingenstadt gebe es Grund-
schulen, die aktuell auf der Su-
che nach drei Lehrkräften sei-
en, um die Unterrichtsversor-
gung sicherstellen zu können.
„Nur durch einen unglaubli-
chen Kraftakt der Schulleitun-
gen undKollegien sind nun alle
Klassenleitungen besetzt, aber
das Konstrukt ist absolut fra-
gil“, kritisiert Jens Merten, der
Vorsitzende des VBE Solingen.
Er befürchtet, dass eine stetige
Überlastung zu höheren Aus-
fallzeiten führt.
Dass NRW-Schulministerin

Sylvia Löhrmann (Grüne) nun
Lehrer für die Sekundarstufe II
und Pensionäre an den Grund-
schulen einsetzen will, sieht
der VBE kritisch. Der Bildungs-
verband fordert einen „Mas-
terplan“: Um die Grundschu-
len zu entlasten, sollten Quali-
tätsanalyse und Lehrstandser-
hebungen ausgesetzt werden.
Zudem müssten die Gehälter
angehoben werden. asc

Verband
warnt vor
Lehrermangel

hans-peter.meurer
@solinger-tageblatt.de

Von Hans-Peter Meurer

Es sind genau die Angst-
räume, die beim letzten

Tageblatt-Treff von besorg-
ten ST-Lesern angesprochen
wurden: Der Graf-Wilhelm-
Platz, die Weyersberger
Straße mit den Sportanla-
gen, die Parkanlagen Hip-
pergrund, Maltesergrund
und Vorspel, der Südpark
und der Bahnhof Mitte sind
die Treffpunkte von Jugend-
lichen und Heranwachsen-
den, wo sie an Drogen kom-
men, wo sie Gleichgesinnte
antreffen. Der jüngste Pro-
zess belegt: Hier haben die
Mitglieder der mutmaßli-
chen Jugendgang ihre Raub-
züge geplant, hier wurden
ihre Opfer ausgespäht und
vonhier auswurden dieVer-

brechen auch gestartet. Und
noch etwas Erschreckendes
zeigt der Prozess: Es sind bei-
leibe nicht nur arbeits- oder
ausbildungslose Jugendli-
che, die die brutalen Über-
griffe begehen: Schüler des
Berufkollegs gehören eben-
so dazu wie Fachoberschü-
ler. Ernüchterndes Fazit: Das
Faustrecht regiert unter Ju-
gendlichen in der City mit
dem „Grafen“ als Zentrum
skrupello- ser
Machtbe-
weise.

»Raub-
serie...

Skrupellose Machtbeweise
STANDPUNKT
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht      

Lehrerbogen

Nachricht: Übung 2

Vergleiche: Worin unterscheiden sich die Textanfänge?

Beispiel 1
An der Konrad-Adenauer-Straße brachen Jugendliche am Sonntag gegen 4 Uhr die Kellertür zu 
einem Mehrfamilienhaus auf. Wie die Polizei gestern mitteilte,......

 Die Aussage der Nachricht ist in diesem Fall eindeutig, vier „W“-Fragen werden bereits im  
 ersten Satz beantwortet. Details zum Ereignis liefert die Nachricht in den nachfol-
 genden Sätzen. 
 Mögliche Adjektive: sachlich, nüchtern, journalistisch, faktisch, informativ

Beispiel 2
Diesmal hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst - endlich! Vielleicht schreckt das ja Nachahmer 
ab. Denn immer wieder schlagen in diesen Tagen Einbrecher zu, versetzen viele Solinger in Angst 
und Schrecken.  In der Nacht zum Sonntag wollten Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus an der 
Konrad-Adenauer-Straße einsteigen. Die Polizei nahm sie fest - die Verdächtigen sind erst 16! ...

 Ein solcher, sehr stark kommentierender Stil ist für eine Nachricht ungeeignet. Bei ande- 
 ren journalistischen Darstellungsformen, beispielsweise dem Kommentar oder der Glos- 
 se, kann hingegen durchaus gewertet werden.
 Mögliche Adjektive: kommentierend, wertend

Beispiel 3
Wie jede Nacht war auch am Sonntag eine Streife der Polizei in Solingen unterwegs. Nach einem 
Notruf fuhren die Beamten gegen 4 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße. Dort war ihre Hilfe ge-
fragt....

 Nach drei Sätzen weiß man nur bedingt, was die Neuigkeit ist - viel schlechter kann 
 man eine Nachricht nicht schreiben.
 
 Mögliche Adjektive: langatmig, verallgemeinernd, ungenau, umständlich
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht 

Schülerbogen

Nachricht: Übung 2

Vergleiche: Worin unterscheiden sich die Textanfänge? Notiere zu jedem Text Adjektive, die 
den Schreibstil beschreiben.

Beispiel 1
An der Konrad-Adenauer-Straße brachen Jugendliche am Sonntag gegen 4 Uhr die Kellertür 
zu einem Mehrfamilienhaus auf. Wie die Polizei gestern mitteilte,......

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Beispiel 2
Diesmal hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst - endlich! Vielleicht schreckt das ja Nachah-
mer ab. Denn immer wieder schlagen in diesen Tagen Einbrecher zu, versetzen viele Solinger 
in Angst und Schrecken.  In der Nacht zum Sonntag wollten Kriminelle in ein Mehrfamilien-
haus an der Konrad-Adenauer-Straße einsteigen. Die Polizei nahm sie fest - die Verdächtigen 
sind erst 16!  ...

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

Beispiel 3
Wie jede Nacht war auch am Sonntag eine Streife der Polizei in Solingen unterwegs. Nach 
einem Notruf fuhren die Beamten gegen 4 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße. Dort war ihre 
Hilfe gefragt....

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Lehrerbogen

Nachrichtenpyramide

Eine Nachricht beginnt immer mit dem Wichtigsten, dem Ereignis. Weitere Informationen folgen 
in abnehmender Wichtigkeit. Darstellen lässt sich dies in Form einer umgekehrten Pyramide.

     Kern der Nachricht
              

weitere Fakten und 
Einzelheiten

Zusammenhänge und 
Hintergründe

weniger wichtige 
Details

Beispiel

Unbekannte haben den Unterstand an der 
Balkantrasse zerstört. 

Sie wüteten zu Ferienbeginn in dem Unterstand, rissen Holzstreben 
herunter, beschädigten den Lehm und beschmierten die Wände.  Es gibt 

erste Hinweise auf mögliche Täter; die Polizei ermittelt.

Schüler und Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule sind bestürzt. Drittklässler hatten den 
Unterstand im Rahmen des handwerklichen Unterrichtes ehrenamtlich errichtet. Er soll 

Ausflüglern als Ruhepunkt an der Balkantrasse dienen. 

Nach den Ferien wird die Schule den Unterstand wieder instand setzen. „Wir haben der Stadt 
und dem Energieversorger EWR als Grundstückseigentümer zugesagt, dass wir uns um den Un-
terstand kümmern“, betont Udo Clemens, der geschäftsführende Schulleiter der Rudolf-Steiner-

Schule in Bergisch Born. 
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen

Nachricht: Übung 3

Eine Nachricht beginnt immer mit dem Wichtigsten. Darstellen lässt sich dies in Form einer um-
gekehrten Pyramide, der so genannten Nachrichtenpyramide.

Kern der Nachricht

              weitere Fakten und Einzelheiten

Zusammenhänge und  
Hintergründe

weniger  
wichtige  
Details

Lies dir die Geschichte durch und versuche, sie gemäß der Erklärung oben in die Nachrichtenpy-
ramide zu schreiben. Beachte, dass die Nachricht mit dem Wichtigsten beginnt.

Unbekannte haben den Unterstand an der Balkantrasse zerstört. Sie wüteten zu Ferienbeginn 
in dem Unterstand, rissen Holzstreben herunter, beschädigten den Lehm und beschmierten 
die Wände.  Es gibt erste Hinweise auf mögliche Täter; die Polizei ermittelt. Schüler und Lehrer 
der Rudolf-Steiner-Schule sind bestürzt. Drittklässler hatten den Unterstand im Rahmen des 
handwerklichen Unterrichtes ehrenamtlich errichtet. Er soll Ausflüglern als Ruhepunkt an der 
Balkantrasse dienen. Nach den Ferien wird die Schule den Unterstand wieder instand setzen. „Wir 
haben der Stadt und dem Energieversorger EWR als Grundstückseigentümer zugesagt, dass wir 
uns um den Unterstand kümmern“, betont Udo Clemens, der geschäftsführende Schulleiter der 
Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born.   
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht 

Lehrerbogen

Nachricht: Übung 4

• Der Bericht ist die verlängerte Nachricht.  
• Weil er länger ist, gibt es hier Platz für Hintergründe, Zusammenhänge und Vorgeschichte.  
• Der Bericht ist im Prinzip wie die Nachrichtenpyramide aufgebaut.  Allerdings ist die Struktur 

hier nicht ganz so streng wie bei der Nachricht. 

Kern der 
Nachricht

1

3

Zusammenhänge, 
Hintergründe

4

Weniger wichtige 
Details

2

Mehr Fakten 
und weitere 
Einzelheiten

Solinger Tageblatt

20 ST Donnerstag, 14. Juli 2022SOLINGER SPORT
Leichtathletik

Luca Vogel
verpasst die
„Deutsche“
VonDaniel Bernards

Am kommendenWochenende
findenabFreitag imUlmerDo-
naustadion die Deutschen Ju-
gend-Meisterschaften der
Leichtathletinnen und Leicht-
athleten statt. Hier sollte auch
der Solinger Luca Vogel sei-
nengroßenAuftritt haben, der
sich über die 400Meter der Ju-
gend U18 qualifizieren konn-
te. Doch der SLC-Jugendliche
wird sein Startrecht nicht
wahrnehmen und verzichtet
schweren Herzens auf die
wichtigsten nationalen Titel-
kämpfe.

„Wir haben uns die Ent-
scheidung nicht leicht ge-
macht. Aber es ergibt wenig
Sinn, wenn Luca am Ende ein-
fach nur hinterher rennt“, er-
klärt Detlef Steigerwald, erfah-
rener Trainer des Solinger
Leichtathletik-Clubs, den
Schritt. SeinAthlethabe inden
letzten Wochen nur wenig
trainieren können – zuletzt
musste er Antibiotika nach
einer Mandel- und Halsent-
zündung nehmen.

Dabei hätte Vogel in Nor-
malform durchaus Chancen
auf eine vordere Platzierung
gehabt: Bereits mit der Quali-
fikationszeit von 50,90 Sekun-
den liegt er auf Rang zehn der
Meldeliste. „Er wäre in der La-
ge, die 50 Sekunden zu unter-
bieten. Und dann hätte er
unter die besten Fünf kom-
men können“, so Coach Stei-
gerwald zu den nunmehr ge-
platzten Chancen.

Imnächsten Jahrwerde der
Weg ins Finale der Deutschen
Jugend-Meisterschaften dann
wieder steiniger: Dann geht
Luca Vogel ins erste Jahr der
höheren Jugendklasse U20.

Der 22-jährige Solinger ist über 400 Meter Ersatzläufer der deutschen Staffel

SLC-Ass Kremser atmet WM-Luft in den USA
VonDaniel Bernards

Voller Vorfreudewird sich der
Solinger Leichtathlet Maximi-
lian Kremser an diesem Don-
nerstag auf eine lange Flugrei-
se machen. Elf Stunden wird
es dauern, bis der 22-jährige
SLC-Athlet San Francisco er-
reicht hat, um dann noch
knapp eineinhalb Stunden in
die Leichtathletik-Hochburg
Eugene im Bundesstaat Ore-
gon weiterzufliegen. Dort fin-
den ab Freitag die Leichtathle-
tik-Weltmeisterschaften statt
– und Maximilian Kremser ge-
hört dem deutschen Team als
Ersatzläufer der 4-mal-400-
Meter-Staffel an.

Voraussetzung, dass der
diesjährige Deutsche Hoch-
schulmeister als erster Solin-
ger Leichtathlet überhaupt zur
WM der Erwachsenen fahren
darf, war eine Punktlandung
zuletzt bei den nationalen Ti-
telkämpfen in Berlin. Von An-
fang an war klar, dass die dort
schnellsten sechs Läufer als
Staffelläufer in die USA mitge-
nommen werden. Und Max
Kremser hatte dieses Ziel im
Hinterkopf: „Ich wusste, dass
ich inguterFormdasFinale er-
reichen kann. Und dannmuss-
te ich ja nur noch zwei Läufer
hinter mir lassen“, erzählt der
künftige WM-Teilnehmer bei
einer seiner letzten Trainings-
einheiten auf der heimischen
Herbert-Schade-Anlage.

Gleich zwei persönliche
Bestleistungen lieferte der
Athlet im Olympiastadion ab,
was ihm bei seinem „stolzen“
SLC-Trainer Detlef Steiger-
wald Respekt einbringt: „Max
ist dieses Jahr die 400 Meter
nur drei Mal gelaufen und je-
des Mal kam eine Bestleistung
heraus. Dasmussman erstmal
so bringen“, lobt er die Zielge-
nauigkeit seines Athleten.

Und dennoch: Ein Einsatz
des Solinger Leichtathletenbei
denStaffelläufenam23. Juli er-
scheint eher unwahrschein-
lich.„Damüssten jagleichzwei
Läufer ausfallen“, erklärt die-
ser. Auch die Chancen der
deutschen Staffel bei einer
Weltmeisterschaft stuft Krem-
ser als gering ein: „Man darf
sich von Platz drei in derWelt-
rangliste nicht täuschen las-
sen. Das Finale zu erreichen,
wäre bereits eine tolle Sache.“
Anders sehe es bei der Heim-
Europameisterschaft in Mün-
chen aus, für die der Solinger
ebenfalls nominiert wurde.
Hier habe die deutsche Staffel
durchaus Medaillenchancen.
Bei dann zwei Läufen bei den
zweiten diesjährigen interna-
tionalen Meisterschaften (15.
bis 21. August)würden sich zu-
dem auch seine Einsatzchan-
cen erhöhen.

Doch damit nicht genug in
einem mehr als aufregenden
Sommer: Denn nur wenige Ta-
ge nach der EM plant Maximi-
lian Kremser die Auswande-
rung.Wieder soll es in die USA
gehen, zum Studium (cons-
truction management) nach
Anchorage, der größten Stadt
in Alaska. Dafür fehle zwar
noch das nötige Visum, an-
sonsten seiendieVorbereitun-
gen für den Sprung über den
großen Teich und zur Univer-
sity of Alaska Anchorage im
vollenGange: „Der Plan steht“,
lächelt der klasse Sportler vor
sich hin. Die Affinität zu den
USA, das Interesse für das Stu-
dium, es ähnelt dem hiesigen
Studium des Bauingenieurwe-
sens, stellen die eine Seite da

– die anderen seien das Trai-
nings- und Förderungssystem
der US-amerikanischen Col-
leges, das auf der Welt seines-
gleichen suche. Allein die
Leichtathletik-Halle der knapp
300 000 Einwohner zählenden
Stadt sei einzigartig, „diegröß-
te der Welt mit einer Lauf-
bahn über 400 Meter.“ In der
Regel finden sich inHallen nur
Laufbahnen über 200 Meter.

Zudem gebe es durchgän-
gig Wettkämpfe mit der Col-
lege-Mannschaft, mehr und
häufiger als in Deutschland.
Die Sommermonate wolle er
sich festhalten für die großen
Meisterschaften in Deutsch-
land,dannweiter imTrikotdes
Solinger Leichtathletik-Clubs.

Falls das Visum rechtzeitig
kommt, wird Detlef Steiger-
wald nicht nur die fast tägli-
che Trainingsarbeit mit sei-
nem erfolgreichsten Athleten
der letzten Jahre vermissen:
„Max ist ein sportliches Zug-
pferd des Vereins geworden.“
Der Athlet selber werde neben
dem langjährigen Heimtrai-
ner auch eine lieb gewonnene
Trainingsgruppe verlieren:
„Ich habe hier immer gerne
trainiert und verlasse die
Gruppe nur ungern.“

Maximilian Kremser in Berlin, wo er das WM-Ticket löste. Foto: Wolfgang Birkenstock

uAlter: 22 Jahre

uBestleistung: 46,74 Se-
kunden (gelaufen am
24. Juni 2022 in Berlin)

uGrößte Erfolge: Rang
sechs bei der DM der Er-
wachsenen 2022; Deut-
scher Hochschulmeister
2022; Deutscher Jugend-
meister U18 2017 (alles
über die 400 Meter)

Max Kremser

„Der Plan fürs
Studium steht.“
Max Kremser zu Alaska-Zukunft

Interview: 28-jähriger Solinger wird Trainer beim Fußball-Oberligisten

Fabian Springob coacht den FC Kray
Von FabianHerzog

Wie hat es sich ergeben,
dass Sie den FC Kray über-
nommen haben, und wie ist
der Kontakt entstanden?

Fabian Springob: Ich habe
einen Anruf vom Sportlichen
Leiter Rudi Zedi erhalten, den
ich vor gut einem halben Jahr
kennengelernt habe, als er
noch beim SV Straelen im
Amt war. Wir haben uns auf
einen Kaffee getroffen und
haben früh gemerkt, dass es
passt und wir uns eine Zusam-
menarbeit vorstellen können.

Was reizt Sie an der neuen
Aufgabe?

Springob: Grundsätzlich hat
mich von Anfang an die Her-
ausforderung und die Nähe zu
Solingen gereizt. Ich wollte
dieses Jahr keinenWohnort-
wechsel vornehmen, und der
FC Kray steckt mitten im Um-
bruch. Die Verantwortlichen
habenmir deutlich gemacht,
dass ich ganz aktiv in die Ka-
derplanung involviert bin. Es
lag eine Basis von zehn Spie-
lern vor, die Rudi und ich mit
unserem Netzwerk erweitern
konnten und weiterhin erwei-
tern werden. Mir war es wich-

tig, dass mir der Sportliche
Leiter freie Hand in der Arbeit
mit dem Team lässt undmich
dabei unterstützt, meine Phi-
losophie undmeine Ideen an
das Team zu transportieren.

Wie waren die ersten Tage,
was sind die Ziele mit der

Mannschaft – und wie sehr
freuen Sie sich auf die kom-
mende Saison?

Springob: Die Vorfreude ist
natürlich riesig, endlich wie-
der auf dem Rasen zu stehen.
Wir sind am 4. Juli mit der
Vorbereitung gestartet und
haben vorher innerhalb weni-

ger Tage einen guten Kader
zusammengestellt. Die Jungs
sind heiß und engagiert.
Wenn wenn wir es schaffen,
ein Team zu formen und eine
verletzungs- und coronafreie
Vorbereitung zu absolvieren,
sehe ich uns definitiv im obe-
ren Mittelfeld der Tabelle.

Wie oft wird trainiert und
wie sieht die Vorbereitung
aus?

Springob: In der Vorberei-
tung trainieren wir vier bis
fünf Mal plus das Testspiel am
Wochenende. Ich möchte
unsere junge Mannschaft auf
ein anderes Niveau heben und
dafür werden wir auch im
Laufe der Saison bis zu vier
Mal in der Woche trainieren.
Letztendlich freuen sich so-
wohl die Spieler als auch das
Trainerteam auf die Spiele am
Sonntag, wo endlich perfor-
med werden kann.

Bislang waren Sie im Ju-
gendbereich unterwegs.
Was erwarten Sie für
Unterschiede?

Springob: Grundsätzlich den-
ke ich, dass die größten
Unterschiede in der Erfah-
rung der Spieler und aus Trai-
nersicht im Umgangmit den
Spielern liegen. Darüber hin-
aus sind die Spieler meist voll-
ständig ausgebildet. Taktische
Elemente müssen nur noch
angewendet und in Feinhei-
ten verändert beziehungswei-
se optimiert werden, während
man im Juniorenbereich im-
mer wieder neue Dinge und
Situationen erlernt, bespricht
und trainiert.

Fabian Springob mit dem Trikot des FC Kray, der sich in der Oberliga
im Umbruch befindet. Foto: FCK

Fabian Springob ist auf der
Suche nach einer neuen Her-
ausforderung fündig gewor-
den. Der 28-jährige Solinger,
der bis Anfang April bei der
U19 des Wuppertaler SV in
der Junioren-Bundesliga als
Coach im Einsatz war, hat den
Trainerposten beim Oberligis-
ten FC Kray übernommen.

Handball-Landesliga: Neuigkeiten beimWMTV

Plaskocinski steigt mit 42 wieder ein
-lc- Bastian Plaskocinski (42), in
seinen besten Jahren als Spiel-
macher zumBeispiel beimTSV
Aufderhöhe, dem Solinger TB
und bei der SG Langenfeld
unterwegs, läuft fortan für den
Wald-Merscheider Turnver-
ein auf. „Er ist der Spielertyp,
der uns immer gefehlt hat“,
freut sich Coach Marc Rieh-
mer (52) über die Zusage. „Er
wird uns mit seiner Übersicht
und Routine helfen.“ „Plas-
ko“, dessen Ehefrau Miriam
ebenfalls beim WMTV spielt,
standzuletzt2019 imFokus:als

Trainer des Woche für Woche
bunt zusammengewürfelten
Bergischen HC III. Dort hörte
er auf eigenen Wunsch nach
elf Runden auf.

In Philipp Schönfeld (39)
freut sich der WMTV sozusa-
gen über einen weiteren Neu-
zugang. Der Linkshänder, in
seiner Glanzzeit als Halbrech-
ter bei der TSG Solingen und
dem TSV Aufderhöhe immer
Leistungsträger, absolvierte
2021/22 wegen eines Daumen-
bruchsnur eineHandvoll Spie-
lefürdenWMTV.„Mit ihmund

Plasko haben wir zwölf Spie-
lerundzweiTorhüter“,berich-
tet Riehmer, denn einige Akti-
ve haben sich verabschiedet.
Domenic Schwarz (21) wech-
selt zum Liga-Konkurrenten
TV Witzhelden. Riehmer: „Er
möchte etwas Neues auspro-
bieren.“ Fionn Degenhardt
(19), Gerwin Karschöldgen (27)
und Jonas Balint (26) gebenBe-
ruf oder Ausbildung als Grün-
dean.ThiloFaust (33),dertrotz
eines Augenleidens immer
wieder ausgeholfen hatte, hört
endgültig auf.

Reiten: Tamina Rautenbach überzeugt

Solingerin trägt zum Team-Titel bei
-jg- Die Kreismeisterschaften
Bergisch Landwaren fürTami-
na Rautenbach mit erfreuli-
chen Ergebnissen verbunden.
So gewann sie als eine von vier
jungen Damen der RSG Burg-
hof Leverkusen den Titel im
Mannschaftsspringen. 357
Pferde, die über 500 Starts ab-
solvierten, strebten auf dem
Sieferhof in Witzhelden nach
der grün-weißen Schärpe und
goldenen Schleife.

Die Solingerin gehörte mit
ihrem siebenjährigen Wallach
Cornetano zu einem der zwölf
Quartetts. Ihr Team blieb bei
den zehn Sprüngen fehlerfrei,
was die Qualifikation zum Ste-
chen mit insgesamt sechs
Mannschaften bedeutete. Ju-
beln durfte nach souveränem
Auftritt die Leverkusener
Equipe, eine Decke fürs Pferd
und Glaspokal für die Reiterin
waren der weitere Lohn.

Zwei weitere Starts hatte
TaminaRautenbach inderEin-
zelwertung zu absolvieren. In
einem kombinierten Turnier

der Klasse A* und A** ritt sie
auchhier zwei fehlerfreieRun-
denund landetedamitaufdem
neunten Platz.

Tamina Rautenbach mit Cornetano. Foto: Daniel Rautenbach
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Nachricht: Übung 4

Lies den Bericht. Markiere dann mit Hilfe der Nachrichten-Pyramide folgende Abschnitte:
1. Kern der Nachricht
2. Weitere Fakten und Einzelheiten
3. Zusammenhänge und Hintergründe
4. weniger wichtige Details
Dabei ist wichtig:  Der Bericht ist im Prinzip wie die Nachrichtenpyramide aufgebaut.  Allerdings 
ist die Struktur hier nicht ganz so streng wie bei der Nachricht.  Es kann auch vorkommen, dass 
Zusammenhänge und Hintergründe vor weiteren Fakten und Einzelheiten stehen.  Dennoch 
sollte der Kern der Nachricht im ersten Absatz enthalten sein. 20 ST Donnerstag, 14. Juli 2022SOLINGER SPORT

Leichtathletik

Luca Vogel
verpasst die
„Deutsche“
VonDaniel Bernards

Am kommendenWochenende
findenabFreitag imUlmerDo-
naustadion die Deutschen Ju-
gend-Meisterschaften der
Leichtathletinnen und Leicht-
athleten statt. Hier sollte auch
der Solinger Luca Vogel sei-
nengroßenAuftritt haben, der
sich über die 400Meter der Ju-
gend U18 qualifizieren konn-
te. Doch der SLC-Jugendliche
wird sein Startrecht nicht
wahrnehmen und verzichtet
schweren Herzens auf die
wichtigsten nationalen Titel-
kämpfe.

„Wir haben uns die Ent-
scheidung nicht leicht ge-
macht. Aber es ergibt wenig
Sinn, wenn Luca am Ende ein-
fach nur hinterher rennt“, er-
klärt Detlef Steigerwald, erfah-
rener Trainer des Solinger
Leichtathletik-Clubs, den
Schritt. SeinAthlethabe inden
letzten Wochen nur wenig
trainieren können – zuletzt
musste er Antibiotika nach
einer Mandel- und Halsent-
zündung nehmen.

Dabei hätte Vogel in Nor-
malform durchaus Chancen
auf eine vordere Platzierung
gehabt: Bereits mit der Quali-
fikationszeit von 50,90 Sekun-
den liegt er auf Rang zehn der
Meldeliste. „Er wäre in der La-
ge, die 50 Sekunden zu unter-
bieten. Und dann hätte er
unter die besten Fünf kom-
men können“, so Coach Stei-
gerwald zu den nunmehr ge-
platzten Chancen.

Imnächsten Jahrwerde der
Weg ins Finale der Deutschen
Jugend-Meisterschaften dann
wieder steiniger: Dann geht
Luca Vogel ins erste Jahr der
höheren Jugendklasse U20.

Der 22-jährige Solinger ist über 400 Meter Ersatzläufer der deutschen Staffel

SLC-Ass Kremser atmet WM-Luft in den USA
VonDaniel Bernards

Voller Vorfreudewird sich der
Solinger Leichtathlet Maximi-
lian Kremser an diesem Don-
nerstag auf eine lange Flugrei-
se machen. Elf Stunden wird
es dauern, bis der 22-jährige
SLC-Athlet San Francisco er-
reicht hat, um dann noch
knapp eineinhalb Stunden in
die Leichtathletik-Hochburg
Eugene im Bundesstaat Ore-
gon weiterzufliegen. Dort fin-
den ab Freitag die Leichtathle-
tik-Weltmeisterschaften statt
– und Maximilian Kremser ge-
hört dem deutschen Team als
Ersatzläufer der 4-mal-400-
Meter-Staffel an.

Voraussetzung, dass der
diesjährige Deutsche Hoch-
schulmeister als erster Solin-
ger Leichtathlet überhaupt zur
WM der Erwachsenen fahren
darf, war eine Punktlandung
zuletzt bei den nationalen Ti-
telkämpfen in Berlin. Von An-
fang an war klar, dass die dort
schnellsten sechs Läufer als
Staffelläufer in die USA mitge-
nommen werden. Und Max
Kremser hatte dieses Ziel im
Hinterkopf: „Ich wusste, dass
ich inguterFormdasFinale er-
reichen kann. Und dannmuss-
te ich ja nur noch zwei Läufer
hinter mir lassen“, erzählt der
künftige WM-Teilnehmer bei
einer seiner letzten Trainings-
einheiten auf der heimischen
Herbert-Schade-Anlage.

Gleich zwei persönliche
Bestleistungen lieferte der
Athlet im Olympiastadion ab,
was ihm bei seinem „stolzen“
SLC-Trainer Detlef Steiger-
wald Respekt einbringt: „Max
ist dieses Jahr die 400 Meter
nur drei Mal gelaufen und je-
des Mal kam eine Bestleistung
heraus. Dasmussman erstmal
so bringen“, lobt er die Zielge-
nauigkeit seines Athleten.

Und dennoch: Ein Einsatz
des Solinger Leichtathletenbei
denStaffelläufenam23. Juli er-
scheint eher unwahrschein-
lich.„Damüssten jagleichzwei
Läufer ausfallen“, erklärt die-
ser. Auch die Chancen der
deutschen Staffel bei einer
Weltmeisterschaft stuft Krem-
ser als gering ein: „Man darf
sich von Platz drei in derWelt-
rangliste nicht täuschen las-
sen. Das Finale zu erreichen,
wäre bereits eine tolle Sache.“
Anders sehe es bei der Heim-
Europameisterschaft in Mün-
chen aus, für die der Solinger
ebenfalls nominiert wurde.
Hier habe die deutsche Staffel
durchaus Medaillenchancen.
Bei dann zwei Läufen bei den
zweiten diesjährigen interna-
tionalen Meisterschaften (15.
bis 21. August)würden sich zu-
dem auch seine Einsatzchan-
cen erhöhen.

Doch damit nicht genug in
einem mehr als aufregenden
Sommer: Denn nur wenige Ta-
ge nach der EM plant Maximi-
lian Kremser die Auswande-
rung.Wieder soll es in die USA
gehen, zum Studium (cons-
truction management) nach
Anchorage, der größten Stadt
in Alaska. Dafür fehle zwar
noch das nötige Visum, an-
sonsten seiendieVorbereitun-
gen für den Sprung über den
großen Teich und zur Univer-
sity of Alaska Anchorage im
vollenGange: „Der Plan steht“,
lächelt der klasse Sportler vor
sich hin. Die Affinität zu den
USA, das Interesse für das Stu-
dium, es ähnelt dem hiesigen
Studium des Bauingenieurwe-
sens, stellen die eine Seite da

– die anderen seien das Trai-
nings- und Förderungssystem
der US-amerikanischen Col-
leges, das auf der Welt seines-
gleichen suche. Allein die
Leichtathletik-Halle der knapp
300 000 Einwohner zählenden
Stadt sei einzigartig, „diegröß-
te der Welt mit einer Lauf-
bahn über 400 Meter.“ In der
Regel finden sich inHallen nur
Laufbahnen über 200 Meter.

Zudem gebe es durchgän-
gig Wettkämpfe mit der Col-
lege-Mannschaft, mehr und
häufiger als in Deutschland.
Die Sommermonate wolle er
sich festhalten für die großen
Meisterschaften in Deutsch-
land,dannweiter imTrikotdes
Solinger Leichtathletik-Clubs.

Falls das Visum rechtzeitig
kommt, wird Detlef Steiger-
wald nicht nur die fast tägli-
che Trainingsarbeit mit sei-
nem erfolgreichsten Athleten
der letzten Jahre vermissen:
„Max ist ein sportliches Zug-
pferd des Vereins geworden.“
Der Athlet selber werde neben
dem langjährigen Heimtrai-
ner auch eine lieb gewonnene
Trainingsgruppe verlieren:
„Ich habe hier immer gerne
trainiert und verlasse die
Gruppe nur ungern.“

Maximilian Kremser in Berlin, wo er das WM-Ticket löste. Foto: Wolfgang Birkenstock

uAlter: 22 Jahre

uBestleistung: 46,74 Se-
kunden (gelaufen am
24. Juni 2022 in Berlin)

uGrößte Erfolge: Rang
sechs bei der DM der Er-
wachsenen 2022; Deut-
scher Hochschulmeister
2022; Deutscher Jugend-
meister U18 2017 (alles
über die 400 Meter)

Max Kremser

„Der Plan fürs
Studium steht.“
Max Kremser zu Alaska-Zukunft

Interview: 28-jähriger Solinger wird Trainer beim Fußball-Oberligisten

Fabian Springob coacht den FC Kray
Von FabianHerzog

Wie hat es sich ergeben,
dass Sie den FC Kray über-
nommen haben, und wie ist
der Kontakt entstanden?

Fabian Springob: Ich habe
einen Anruf vom Sportlichen
Leiter Rudi Zedi erhalten, den
ich vor gut einem halben Jahr
kennengelernt habe, als er
noch beim SV Straelen im
Amt war. Wir haben uns auf
einen Kaffee getroffen und
haben früh gemerkt, dass es
passt und wir uns eine Zusam-
menarbeit vorstellen können.

Was reizt Sie an der neuen
Aufgabe?

Springob: Grundsätzlich hat
mich von Anfang an die Her-
ausforderung und die Nähe zu
Solingen gereizt. Ich wollte
dieses Jahr keinenWohnort-
wechsel vornehmen, und der
FC Kray steckt mitten im Um-
bruch. Die Verantwortlichen
habenmir deutlich gemacht,
dass ich ganz aktiv in die Ka-
derplanung involviert bin. Es
lag eine Basis von zehn Spie-
lern vor, die Rudi und ich mit
unserem Netzwerk erweitern
konnten und weiterhin erwei-
tern werden. Mir war es wich-

tig, dass mir der Sportliche
Leiter freie Hand in der Arbeit
mit dem Team lässt undmich
dabei unterstützt, meine Phi-
losophie undmeine Ideen an
das Team zu transportieren.

Wie waren die ersten Tage,
was sind die Ziele mit der

Mannschaft – und wie sehr
freuen Sie sich auf die kom-
mende Saison?

Springob: Die Vorfreude ist
natürlich riesig, endlich wie-
der auf dem Rasen zu stehen.
Wir sind am 4. Juli mit der
Vorbereitung gestartet und
haben vorher innerhalb weni-

ger Tage einen guten Kader
zusammengestellt. Die Jungs
sind heiß und engagiert.
Wenn wenn wir es schaffen,
ein Team zu formen und eine
verletzungs- und coronafreie
Vorbereitung zu absolvieren,
sehe ich uns definitiv im obe-
ren Mittelfeld der Tabelle.

Wie oft wird trainiert und
wie sieht die Vorbereitung
aus?

Springob: In der Vorberei-
tung trainieren wir vier bis
fünf Mal plus das Testspiel am
Wochenende. Ich möchte
unsere junge Mannschaft auf
ein anderes Niveau heben und
dafür werden wir auch im
Laufe der Saison bis zu vier
Mal in der Woche trainieren.
Letztendlich freuen sich so-
wohl die Spieler als auch das
Trainerteam auf die Spiele am
Sonntag, wo endlich perfor-
med werden kann.

Bislang waren Sie im Ju-
gendbereich unterwegs.
Was erwarten Sie für
Unterschiede?

Springob: Grundsätzlich den-
ke ich, dass die größten
Unterschiede in der Erfah-
rung der Spieler und aus Trai-
nersicht im Umgangmit den
Spielern liegen. Darüber hin-
aus sind die Spieler meist voll-
ständig ausgebildet. Taktische
Elemente müssen nur noch
angewendet und in Feinhei-
ten verändert beziehungswei-
se optimiert werden, während
man im Juniorenbereich im-
mer wieder neue Dinge und
Situationen erlernt, bespricht
und trainiert.

Fabian Springob mit dem Trikot des FC Kray, der sich in der Oberliga
im Umbruch befindet. Foto: FCK

Fabian Springob ist auf der
Suche nach einer neuen Her-
ausforderung fündig gewor-
den. Der 28-jährige Solinger,
der bis Anfang April bei der
U19 des Wuppertaler SV in
der Junioren-Bundesliga als
Coach im Einsatz war, hat den
Trainerposten beim Oberligis-
ten FC Kray übernommen.

Handball-Landesliga: Neuigkeiten beimWMTV

Plaskocinski steigt mit 42 wieder ein
-lc- Bastian Plaskocinski (42), in
seinen besten Jahren als Spiel-
macher zumBeispiel beimTSV
Aufderhöhe, dem Solinger TB
und bei der SG Langenfeld
unterwegs, läuft fortan für den
Wald-Merscheider Turnver-
ein auf. „Er ist der Spielertyp,
der uns immer gefehlt hat“,
freut sich Coach Marc Rieh-
mer (52) über die Zusage. „Er
wird uns mit seiner Übersicht
und Routine helfen.“ „Plas-
ko“, dessen Ehefrau Miriam
ebenfalls beim WMTV spielt,
standzuletzt2019 imFokus:als

Trainer des Woche für Woche
bunt zusammengewürfelten
Bergischen HC III. Dort hörte
er auf eigenen Wunsch nach
elf Runden auf.

In Philipp Schönfeld (39)
freut sich der WMTV sozusa-
gen über einen weiteren Neu-
zugang. Der Linkshänder, in
seiner Glanzzeit als Halbrech-
ter bei der TSG Solingen und
dem TSV Aufderhöhe immer
Leistungsträger, absolvierte
2021/22 wegen eines Daumen-
bruchsnur eineHandvoll Spie-
lefürdenWMTV.„Mit ihmund

Plasko haben wir zwölf Spie-
lerundzweiTorhüter“,berich-
tet Riehmer, denn einige Akti-
ve haben sich verabschiedet.
Domenic Schwarz (21) wech-
selt zum Liga-Konkurrenten
TV Witzhelden. Riehmer: „Er
möchte etwas Neues auspro-
bieren.“ Fionn Degenhardt
(19), Gerwin Karschöldgen (27)
und Jonas Balint (26) gebenBe-
ruf oder Ausbildung als Grün-
dean.ThiloFaust (33),dertrotz
eines Augenleidens immer
wieder ausgeholfen hatte, hört
endgültig auf.

Reiten: Tamina Rautenbach überzeugt

Solingerin trägt zum Team-Titel bei
-jg- Die Kreismeisterschaften
Bergisch Landwaren fürTami-
na Rautenbach mit erfreuli-
chen Ergebnissen verbunden.
So gewann sie als eine von vier
jungen Damen der RSG Burg-
hof Leverkusen den Titel im
Mannschaftsspringen. 357
Pferde, die über 500 Starts ab-
solvierten, strebten auf dem
Sieferhof in Witzhelden nach
der grün-weißen Schärpe und
goldenen Schleife.

Die Solingerin gehörte mit
ihrem siebenjährigen Wallach
Cornetano zu einem der zwölf
Quartetts. Ihr Team blieb bei
den zehn Sprüngen fehlerfrei,
was die Qualifikation zum Ste-
chen mit insgesamt sechs
Mannschaften bedeutete. Ju-
beln durfte nach souveränem
Auftritt die Leverkusener
Equipe, eine Decke fürs Pferd
und Glaspokal für die Reiterin
waren der weitere Lohn.

Zwei weitere Starts hatte
TaminaRautenbach inderEin-
zelwertung zu absolvieren. In
einem kombinierten Turnier

der Klasse A* und A** ritt sie
auchhier zwei fehlerfreieRun-
denund landetedamitaufdem
neunten Platz.

Tamina Rautenbach mit Cornetano. Foto: Daniel Rautenbach
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1. Wer? die Bundesregierung 
Wo? in Deutschland 
Was? überarbeitet den Notfall-Plan 
Wann? derzeit (im August 2016)

       Kern der Nachricht:  Die Bundesregierung will das Zivilschutzkonzept für die Bevölkerung   
       aktualisieren - unter anderem wegen möglicher terroristischer Bedrohungen.  

2. Wer? Notfall-Ausrüster 
Wo? in Deutschland 
Was? verzeichnen derzeit reißenden Absatz 
Wann? aktuell (seit der Neuauflage des Zivilschutzkonzepte 
Kern der Nachricht: Das Zivilschutzkonzept löst offenbar Sorge aus. Notfall-Ausrüster spüren 
seit wenigen Tagen einen Bestell-Boom.   

3. Wer? Bastian Blum 
Wo? in Krefeld 
Was? hat sich auf mögliche Notfälle vorbereitet - als so genannter „Prepper“ 
Wann? seit vielen Jahren 
Kern der Nachricht:  Der Krefelder hat für mögliche Notfälle einen umfangreichen Vorrat in 
seinem Keller angelegt. Er könnte damit fünf bis sechs Wochen überleben. Menschen wie ihn 
nennt man Prepper.  

4. Wer? Frodo Schäfer  
Wo? aus Düsseldorf 
Was? gibt Kochtipps  
Wann? aktuell (spielt im Text keine Rolle)  
Kern der Nachricht: Ein Spitzenkoch gibt Tipps, was sich aus der von der Bundesregierung 
empfohlenen Notfall-Ration zubereiten lässt.

Nachricht: Übung 5

In den Medien tauchen viele Nachrichten auf, die zu einem einzigen Thema gehören. Aktuell 
sind natürlich die Corona-Pandemie und ihre Folgen ebenso ein Beispiel wie der Afghanistan-
Konflikt. Häufig werden solche Themen zeitlich versetzt aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet - abzulesen  auch an den verschiedenen Ressorts, die sich damit beschäftigen. Corona 
beispielsweise spielt in der Weltpolitik ebenso eine Rolle wie im Lokalen vor Ort, für die Welt-
wirtschaft,  für regionale Unternehmen oder die Kultur. 

Vor einiger Zeit gehörte dazu auch die Diskussion um das Zivilschutzkonzept der Bundesregie-
rung. Neben rein nachrichtlichen Informationen gab es Porträts und so genannte „bunte Ge-
schichten“. Folgendes ist jeweils Kern der Nachricht: 
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Erdogan will jetzt auch gegen
Unternehmer vorgehen
ANKARA (RP) Ungeachtet der Kritik
aus der EU will Staatspräsident Re-
cep Tayyip Erdogan die „Säuberun-
gen“ in der Türkei nun auch auf die
vom Putschversuch angeschlagene
Wirtschaft ausdehnen. „Die bis jetzt
gefasst wurden, sind nur die Spitze
des Eisbergs“, sagte Erdogan vor
den Chefs von Handelskammern
und Börsen. Die Gülen-Bewegung
sei besonders stark im Wirtschafts-
sektor vertreten. Erdogan rief Ge-
schäftsleute auf, Gülen-Anhänger
zu melden. „Ich sage euch, das kann
sogar euer Verwandter sein.“

Erdogan macht den in den USA
lebenden Prediger Fethullah Gülen
für den Putschversuch verantwort-
lich. Wer dessen Bewegung finan-
ziere, trage so viel Schuld wie die
Putschisten: „Wir werden kein Mit-
leid haben.“ Er fügte hinzu: „Wir ha-
ben noch keinen Punkt gesetzt, das
ist erst das Komma.“

In Europa wird derweil der Ton
schärfer. Österreich will in der EU
den Abbruch der Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei zur Diskussi-
on stellen. „Wir wissen, dass die de-
mokratischen Standards der Türkei
bei Weitem nicht ausreichen, um ei-
nen Beitritt zu rechtfertigen“, sagte
Bundeskanzler Christian Kern
(SPÖ) der Tageszeitung „Die Pres-
se“. Die Verhandlungen seien „nur
noch diplomatische Fiktion“, hatte
er zuvor im ORF-Fernsehen gesagt.
Bayern schloss sich der Forderung
an. „Eine türkische EU-Mitglied-
schaft kann überhaupt keine Option
sein“, sagte Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) der Deutschen
Presse-Agentur. Die EU hatte bisher
nur deutlich gemacht, dass eine von
Erdogan ins Gespräch gebrachte
Wiedereinführung der Todesstrafe
in der Türkei einen Abbruch der Ge-
spräche nach sich ziehen würde.

Eine tote Frau bei
Messerangriff in London
LONDON (ap) Bei einer Messeratta-
cke im Zentrum Londons ist eine
Amerikanerin getötet worden, fünf
weitere Personen wurden verletzt.
Der mutmaßliche Täter leidet nach
Erkenntnissen der Polizei unter psy-
chischen Problemen, er wurde unter
Mordverdacht festgenommen. Hin-
weise auf ein Terror-Motiv gebe es
nicht, sagte der Leiter der Terrorab-
wehr der Londoner Polizei. Bei dem
Festgenommenen handele es sich
um einen 19-jährigen Norweger so-
malischer Herkunft.

Information Erster Ansprechpart-
ner für Tipps zur Risiko-Minimie-
rung ist das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophen-
hilfe (www.bbk.bund.de).

Warnung Die Katastrophen-Warn-
App Nina (Notfall-Informations-
und Nachrichten-App) haben be-
reits Hunderttausende kostenlos
auf ihre Smartphones geladen.
Auch viele Städte informieren da-
mit direkt über lokale Gefahren.

Viele haben schon die
Katastrophen-Warn-App

INFO

Essen schiebt Affäre Hinz nach Berlin

VON DETLEV HÜWEL
UND DANA SCHÜLBE

ESSEN Die wegen ihres gefälschten
Lebenslaufs in die Schlagzeilen ge-
ratene Essener Bundestagsabgeord-
nete Petra Hinz ist nun auch als Vor-
sitzende des SPD-Ortsvereins Es-
sen-Frohnhausen zurückgetreten.
Zuvor hatte sie bereits ihr Amt als
Parteivize in Essen niedergelegt.

In einer Mail an den Essener SPD-
Chef und NRW-Justizminister Tho-
mas Kutschaty schrieb Hinz, sie
wolle sich „zu einem späteren Zeit-
punkt“ erklären. Ihr Bundestags-
mandat habe sie aber immer noch
nicht niedergelegt, sagte Kutschaty.
Damit seien die Möglichkeiten der
Essener SPD erschöpft. Niemand
könne Hinz zum Mandatsverzicht
zwingen. Wohl aber appelliere er an
Hinz, ihre Ankündigung vom 20. Juli
wahrzumachen und das Mandat zu-

rückzugeben. Der Vorsitzende der
SPD-Bundestagsfraktion, Thomas
Oppermann, habe ihm zugesagt,
dass der Fall gleich nach der Som-
merpause zur Sprache komme. In-
sofern liege der „Ball jetzt bei der
Bundestagsfraktion“, sagte Kut-
schaty. Er habe keinen Kontakt zu

Hinz, die sich seit einer Woche in
stationärer Behandlung befinde.
Immerhin habe sie jetzt reagiert.

Die Essener SPD hat laut Kutscha-
ty etliche Parteiaustritte und bitter-
böse Anrufe von Bürgern zu ver-
zeichnen. Gegen Hinz selbst soll ein
Parteiordnungsverfahren eingelei-

tet werden. Unterdessen prüft die
Staatsanwaltschaft Essen, ob gegen
die 54-Jährige Ermittlungen einge-
leitet werden müssen. Dabei geht es
um Betrug und den Missbrauch der
geschützten Berufsbezeichnung
„Anwältin/Anwalt“. Hinz hatte sich
im Lebenslauf des Bundestages als
„Juristin“ mit erstem und zweitem
Staatsexamen ausgegeben. Geprüft
wird auch, ob sie bei Kandidaten-
aufstellungen falsche eidesstattli-
che Erklärungen abgegeben hat.

Der Düsseldorfer Strafrechtler
Udo Vetter erwartet, dass es zur An-
klage kommt. Dazu müsste der Bun-
destag aber erst die Immunität von
Hinz aufheben. Vetter sagte: „Meine
Prognose: Im Fall Hinz dürfte es ver-
mutlich bei einer Geldstrafe blei-
ben, die auch nicht unbedingt zu ei-
ner Vorstrafe führen dürfte.“
Leitartikel Seite A 2
Politik Seite A 4

Die SPD im Bundestag soll die Abgeordnete zum Mandatsverzicht bewegen.

„Im Fall Hinz dürfte es
vermutlich bei einer
Geldstrafe bleiben“

Udo Vetter
Düsseldorfer Strafrechtler

Notfall-Plan für Deutschland
Das neue Konzept der Bundesregierung zur zivilen Verteidigung setzt auch auf Vorkehrungen der
Bürger. So soll eine vierköpfige Familie stets 40 Liter Trinkwasser vorrätig halten.
VON GREGOR MAYNTZ

BERLIN Wenn im Katastrophenfall
eine Millionenstadt wie Köln evaku-
iert werden müsste, gäbe es schnell
Kapazitätsprobleme. Aus dem Ent-
wurf für die neue „Konzeption Zivile
Verteidigung“ geht hervor, dass die
Bundesregierung sich bei ihrer Pla-
nung für Massenevakuierungen auf
eine Verständigung der Länder
stützt, wonach Evakuierungsplätze
in Höhe von einem Prozent der
Wohnbevölkerung bereitgehalten
werden sollen. Demnach stehen in
NRW rund 178.000 Plätze zur Verfü-
gung. In den benachbarten Bundes-
ländern kommen hinzu: 40.000 in
Rheinland-Pfalz, 59.000 in Hessen
und 77.000 in Niedersachsen.

Stephan Harbarth, stellvertreten-
der Vorsitzender der Unionsfrakti-
on, verwies darauf, dass bundesweit
insgesamt rund 800.000 Notfallplät-
ze vorgesehen seien. „Das ist nicht
wenig, und doch wären mehr Plätze
sicherlich wünschenswert“, sagte
der CDU-Innenexperte unserer Re-
daktion. Deutschland setze alles da-

ran, dass es zu einem Katastrophen-
fall wie einer Reaktorhavarie in Fu-
kushima gar nicht erst komme.

Das noch unter Verschluss gehal-
tene neue Konzept wird derzeit zwi-
schen den Bundesministerien dis-
kutiert und soll noch im August vom
Bundeskabinett beschlossen wer-
den. Der unserer Redaktion vorlie-
gende Entwurf nimmt konkret Be-
zug auf die Terroranschläge von
2001 und mehrerer Hochwasserka-
tastrophen. Er stellt aber eine neue
Grundlage für Notfallplanungen
zum Schutz der Bevölkerung in vie-
len Bereichen dar.

Kommt es zu chemischer, biologi-
scher oder nuklearer Verseuchung,
sollen „Verletzten-Dekontaminati-
onsstellen“ vor den Eingängen von
Krankenhäusern aufgebaut werden.
Vorgesehen ist auch, die Vorräte an
Pockenimpfstoffen und Antibiotika
zu vergrößern. Sehr zurückhaltend
ist das Konzept bei der Frage eines
möglichen Einsatzes der Bundes-
wehr im Inneren. Sie müsse zwar
definieren, welche Objekte mit mili-
tärischer Bedeutung besonders

schutzbedürftig sind. Doch soll der
Schutz ziviler Objekte auch im
Spannungs- und Verteidigungsfall
„grundsätzlich Aufgabe der Polizei-
behörden der Länder“ bleiben. Zum
Schutz ziviler Objekte kämen die
Streitkräfte nur infrage, „soweit dies
zur Erfüllung des Verteidigungsauf-
trages erforderlich“ sei.

Besonderes Gewicht legt das Kon-
zept auf eigene Vorsorgemaßnah-
men der Bevölkerung. Insbesonde-
re in Großstädten und Ballungsräu-
men sollen zwar vorsorglich „leis-
tungsstarke Brunnen“ gebohrt wer-
den, um im Katastrophenfall genü-
gend Trinkwasser zu haben. Gleich-
wohl werden die Haushalte aufge-
rufen, für fünf Tage je Person zwei
Liter Wasser pro Tag vorzuhalten –
für eine vierköpfige Familie also
stets 40 Liter oder 54 Flaschen.
Gleichzeitig sieht das Konzept auch
eine nationale Nahrungsmittelre-
serve vor. Gegen Stromausfälle soll-
ten sich die Bürger mit warmen De-
cken und Kleidung wappnen und
geladene Akkus für Computer,
Handys und Telefone bereithalten.

Für die SPD begrüßte deren In-
nenexperte Burkhard Lischka, dass
nach über 20 Jahren endlich ein
ganzheitliches Zivilschutzkonzept
vorliege. Die Bevölkerung und Be-
hörden seien „nicht zuletzt auf-
grund terroristischer Bedrohungen
neuartigen Gefahren ausgesetzt“.
Leitartikel Seite A 2

Eon drohen erneut
hohe Abschreibungen
DÜSSELDORF (frin) Dem Energie-
konzern Eon droht erneut ein milli-
ardenschwerer Verlust. Das Unter-
nehmen stelle sich darauf ein, nach
der Börsennotierung seiner Kraft-
werks- und Handelstochter Uniper
auf dieses Geschäft erneut hohe Ab-
schreibungen vornehmen zu müs-
sen, heißt es in Finanzkreisen. Das
Unternehmen steht aktuell noch
mit 15,5 Milliarden Euro in den Bü-
chern. Laut „Handelsblatt“ soll der
tatsächliche Wert jedoch maximal
bei einem Drittel liegen.
Leitartikel Seite A 2
Wirtschaft Seite D 1

OLYMPIA

Unsere Stars 
für Rio

Isabell Werth, 
Dressurreiten

Julius Kühn, 
Handball

Timo Boll, 
Tischtennis

Julian Reus, 
Sprint

Miryam Roper, 
Judo

Julius Kühn, 
Handball

Linda Stahl, 
Speerwurf MiryaMiryam R
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Heute Abend beginnen die Olympischen
Spiele. Rund 450 Athleten werden bis
zum 21. August Deutschland vertreten

und um Medaillen kämpfen. Mehr als ein
Viertel von ihnen stammt aus

Nordrhein-Westfalen. Ein Überblick.

SPORT

BERGISCHE MORGENPOST
HOLOCAUST

Leslie Schwartz überlebte Auschwitz –
weil er log und viel Glück hatte. Seite A 4

70 JAHRE NRW
Wir verlosen 140 Karten für einen
Kinofilm über die Geschichte
unseres Landes. Seite A 6

RADEVORMWALD
LOKALES
Sekundarschule –
Räume fast fertig

Schulamtsleiter Sönke Eichner
und der kommissarische
Schulleiter Marcel Schnürer
bereiten derzeit den Beginn
des Unterrichts am 24. August
vor.
SEITE C 1

LOKALES
WFG plant Büros
an der Nordstraße
Die Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft (WFG) möchte für
sich ein finanzielles Standbein
durch die Vermarktung der
Büros entwickeln.
SEITE C 1

LOKALES
Zurück vom
Weltjugendtag
Gruppe aus Radevormwald
und Hückeswagen hat die Ver-
anstaltung mit Papst Franzis-
kus besucht.
SEITE C 3

ZITAT

„Wichtig ist, dass man
vorbereitet ist.“
Ursula von der Leyen, Verteidi-
gungsministerin (CDU), über gemeinsa-
me Anti-Terror-Übungen von Bundes-
wehr und Polizei

WETTER
Mehr Wolken als
Sonne, später Regen

Nachmittag Vormittag 
°° 2114

RP-ONLINE.DE

RP KONTAKT
Kundenservice (Anzeigen) 
0211 505-2222, Montag–Freitag 8–18 Uhr 
www.rp-online.de/anzeigen
Leserservice 0211 505-1111,  
Mo.–Fr. 6.30–16 Uhr, Sa. 6.30–12 Uhr 
www.rp-online.de/Leserservice

In der polnischen Hauptstadt
Warschau ist ein Hotel für Pflan-
zen eröffnet worden – das reizende
„Pensjonat Roslinka“. Das wirft
Fragen auf. Etwa: Dürfen sich die
gewöhnlichen Zimmerpflanzen
da auch eine ganze Suite mieten?
Wird die Erde aus Klimaschutz-
gründen nur alle zwei Tage ge-
wechselt, außer wenn die Pflanze
sie auf den Boden wirft? (Fleißige
Lieschen unter den Gästen küm-
mern sich eh selbst.) Ist bei den
Kakteen einkalkuliert, wie oft die
löchrige Bettwäsche erneuert wer-
den muss? Und, hüstel: Führt ein
diskreter Concierge alleinreisen-
den Begonien gelegentlich mal ein
paar Hummeln zu? Übrigens: Ein
ähnliches Hotel soll bald auch in
Deutschland eröffnet werden. Ge-
planter Standort: Gießen. nic

LINKS AUSSEN

FREITAG, 5. AUGUST 2016 € 1,60
JAHRGANG 71
NR. 181, BM-RA

4 190167 501604 5 0 0 3 1

1

Solinger Morgenpost, Titelseite

Nachricht: Übung 5

Auf den folgenden Seiten findest du Nachrichten, Berichte und Kommentare zum Thema 
Zivilschutzkonzept. Das Bundeskabinett hat diese Vorsorge-Pläne im August 2016 überar-
beitet und an aktuelle Bedrohungen angepasst. Dazu zählt auch - wie in den Jahrzehnten 
zuvor - die Aufforderung an die Bürger, gewisse Lebensmittelreserven für Notlagen 
anzulegen. Lies dir die Texte durch, beantworte die W-Fragen und formuliere daraus den 
Kern der Nachricht. Dann wird deutlich: Zum gleichen Thema kann es im Laufe der Zeit 
verschiedene Nachrichtenkerne geben.

2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen
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GerrGerresheimeresheimer 0,850,85 74,0674,06 74,6074,60 77,0977,09 56,8856,88
Rück.NARück.NAüc .üc . 4,754,75, 5, 5 91,2191,219 ,9 , 91,5591,559 ,559 ,55 111,95111,95,95,95 83,6183,6183,683,6

HellaHella 0,770,77 35,5035,50 35,5335,53 39,4639,46 27,8027,80
HOCHTIEFHOCHTIEFOCOC 2,002,00,00,00 122,22122,22,, 122,31122,31,3,3 123,39123,393,393,39 72,8272,82,8,8

NANA 3,623,62 57,5157,51 57,7057,70 106,93106,93 46,4246,42
JJJJJJJ ggungheinrichungheinrichu g e cu g e c 0,400,400, 00, 0 28,8828,888,888,88 29,1329,139, 39, 3 29,8029,809,809,80 20,1620,160, 60, 6

NANA 1,151,15 18,1618,16 18,2118,21 37,4237,42 17,5017,50
GrGrGrGr ppoupoupoupoup 0,770,770,770,77 52,0252,0252,0252,02 52,1652,1652,1652,16 52,1652,1652,1652,16 36,7036,7036,7036,70

KrKronesones 1,451,45 86,8286,82 87,4687,46 115,80115,80 85,6385,63
LanxLanxaa essessessess 0,600,600,600,60 47,8147,81,8,8 48,1748,178,8, 51,5051,505 ,505 ,50 32,9632,963 ,963 ,96

Immob.Immob. 2,262,26 88,6288,62 89,4289,42 92,2692,26 64,6364,63
LeoniLeonieoeo 1,001,00,00,00 33,7033,7033, 033, 0 34,4534,453 , 53 , 5 56,9356,9356,9356,93 23,3623,363,363,36

HollandHolland 0,400,40 10,5010,50 10,4310,43 13,8013,80 8,958,95
Scout24Scout24Scout24Scout24 33,1533,1533,1533,15 33,3033,3033,3033,30 40,6040,6040,6040,60 24,7524,7524,7524,75

SESE 11,4811,48 11,4811,48 16,9016,90 8,408,40
St.St.St.St. 1,501,501,501,50 51,9751,9751,9751,97 51,9051,9051,9051,90 53,3953,3953,3953,39 36,1136,1136,1136,11

StabilusStabilus 48,5348,53 48,2648,26 51,1951,19 29,4929,49
TTAKKTAKKTTTTT 0,500,500,500,50 20,0320,0320,0320,03 20,6520,6520,6520,65 21,6321,6321,6321,63 14,7214,7214,7214,72
TeTe ColumbusColumbus 8,208,20 8,248,24 9,569,56 7,127,12
TLTL Immob.Immob.Immob.Immob.ob.ob. 0,720,720,720,720,0, 20,2020,2020,2020,200, 00, 0 20,1620,1620,1620,160, 60, 6 20,5520,5520,5520,550,550,55 16,0016,0016,0016,006,006,00
VoVosslohssloh 54,0754,07 54,9054,90 67,4367,43 45,4045,40
VTVTGGGG 0,500,500,500,50 26,7626,7626,7626,76 26,5126,5126,5126,51 30,5030,5030,5030,50 21,9521,9521,9521,95
WWackack 0,500,50 14,1714,17 14,1814,18 15,9815,98 11,2311,23
WWashtecashtecashtecashtec 1,701,701,701,70 39,5039,5039,5039,50 39,5139,5139,5139,51 39,9439,9439,9439,94 20,9520,9520,9520,95
WCMWCM 3,023,02 3,083,08 3,323,32 1,921,92
WINCWINCWINCWINC NIXDNIXD.... 62,1762,1762,1762,17 62,2962,2962,2962,29 63,0463,0463,0463,04 33,6333,6333,6333,63

WürttWürtt 0,600,60 17,5817,58 17,5817,58 20,0920,09 15,4715,47
NetwNetwNetwNetw.... 0,700,700,700,70 31,8431,8431,8431,84 31,7331,7331,7331,73 44,9344,9344,9344,93 30,4530,4530,4530,45

125,30125,30 124,75124,75 147,94147,94 99,5099,50

BerlinBerlinBerlinBerlin 0,630,630,630,63 0,640,640,640,64 1,091,091,091,09 0,590,590,590,59
ALBALB SESE 3,253,25 48,7948,79 49,4649,46 53,3153,31 47,1047,10

BankBankBankBank 1,991,991,991,99 2,092,092,092,09 2,952,952,952,95 1,971,971,971,97
BauerBauer 0,150,15 12,9612,96 12,9612,96 19,1319,13 11,7311,73

UhseUhseUhseUhseU seU se 0,210,210,210,210,0, 0,210,210,210,210,0, 0,370,370,370,370,30,3 0,160,160,160,160, 60, 6
BrigitteBrigitte 3,003,00 53,4653,46 52,9452,94 59,5259,52 48,5148,51
Mannesm.Mannesm.a es .a es . 0,840,840,80,8 0,840,840,80,8 1,221,22,, 0,360,360,360,36

C.A.C.A.T.T. OILOIL 0,120,12 6,606,60 6,456,45 8,568,56 4,994,99
NANA 0,830,830,830,83 25,1525,155, 55, 5 25,1225,125,5, 25,9325,935,935,93 24,2524,25, 5, 5

CENTROCENTROTECTEC 0,250,25 15,2015,20 15,5015,50 15,5015,50 11,5811,58
Est.Est.Est.Est. 8,598,598,598,59 8,588,588,588,58 8,908,908,908,90 5,985,985,985,98

M.M. 2,312,31 2,322,32 2,802,80 1,511,51
Semicon.Semicon.Se co .Se co . 0,330,330,330,33 12,4312,43, 3, 3 12,2512,25, 5, 5 15,7415,745,5, 10,2510,250, 50, 5

EurEuromicromicronon 7,347,34 7,447,44 10,3910,39 5,655,65
P.P.P.P. St.St.St.St. 0,810,810,810,81 36,2536,2536,2536,25 36,0536,0536,0536,05 38,7038,7038,7038,70 29,5429,5429,5429,54

GescoGesco 1,751,75 68,1068,10 67,6667,66 75,5575,55 63,0163,01
GigasetGigasetggG gasetG gaset 0,610,610,60,6 0,630,630,630,63 1,031,03,03,03 0,340,340,30,3

SoftwarSoftwaree 45,3145,31 45,3245,32 47,4947,49 28,4728,47
Immob.Immob.Immob.Immob. 1,551,551,551,55 84,0084,0084,0084,00 82,0282,0282,0282,02 84,0084,0084,0084,00 53,3853,3853,3853,38

H&RH&R 17,9317,93 18,0918,09 18,4218,42 7,237,23
HaweskHaweska esa es oooo 1,301,30,30,30 39,8839,8839,8839,88 40,0440,040,00,0 44,3244,32,3,3 38,2938,2938, 938, 9
HenkHenk St.St. 1,451,45 100,65100,65 100,01100,01 101,68101,68 76,5876,58
g gg gHighlightHighlightHighlightHighlight 5,415,415,415,41 5,355,355,355,35 6,026,026,026,02 4,434,434,434,43

HomagHomag 1,011,01 37,1637,16 37,1237,12 37,3737,37 33,6633,66
IntershopIntershopppte s opte s op 1,501,50,50,50 1,501,50,50,50 1,701,70, 0, 0 1,041,04,0,0
KontrKontronon 2,372,37 2,302,30 3,823,82 2,302,30

St.St.St.St. 3,073,073,073,07 93,0393,0393,0393,03 93,0293,0293,0293,02 95,9295,9295,9295,92 89,6889,6889,6889,68
MasterfleMasterflexx 6,276,27 6,296,29 6,446,44 5,345,34
MedionMedionMedionMedion 0,690,690,690,69 17,8917,8917,8917,89 18,0218,0218,0218,02 18,2818,2818,2818,28 16,2416,2416,2416,24
MetrMetr Vz.Vz. 1,061,06 24,8924,89 24,8224,82 25,9525,95 19,8419,84
OVBOVBOVBOVB 0,650,650,650,65 16,6516,6516,6516,65 16,6316,6316,6316,63 18,3918,3918,3918,39 13,2413,2413,2413,24

SolarSolar 3,223,22 3,163,16 4,954,95 2,542,54
Vz.Vz.Vz.Vz. 1,011,011,011,01 45,1245,1245,1245,12 45,3245,3245,3245,32 63,4663,4663,4663,46 34,6034,6034,6034,60

NANA 0,210,21 13,6413,64 13,7113,71 14,4014,40 11,0511,05
RockRockococ InternetInternette ette et 17,5117,51,5,5 17,5817,58,58,58 33,2333,2333, 333, 3 16,9016,906,906,90

KVKV NameName Ausg.Ausg. Rückn.Rückn.Rückn.Rückn.
25.08.25.08. 25.08.25.08. VVortagortaggg

AAA GmbHGmbH
AAA.Ad.InGlA.Ad.InGlA 113,11113,11 109,82109,82 109,81109,81
AAAAA AA 113,21113,213,3, 107,82107,820 ,80 ,8 109,43109,4309, 309, 3
AAA AA 127,88127,88 121,79121,79 122,08122,08

AA 151,87151,87151,87151,87 144,64144,64144,64144,64 148,38148,38148,38148,38
ConcentrConcentr AA 109,43109,43 104,22104,22 105,77105,77

AA 47,3447,3447,3447,34 45,0945,0945,0945,09 45,6045,6045,6045,60
AEAE 68,1168,11 66,4566,45 66,5066,50

EurEuruu ATAT 109,42109,4209,09, 106,75106,7506, 506, 5 106,83106,8306,8306,83
EurEur AA 27,0127,01 25,7225,72 25,8525,85
EurEurEurEur AA 59,9659,9659,9659,96 58,2158,2158,2158,21 58,2058,2058,2058,20
FleFle AEAE 70,5070,50 67,7967,79 68,1868,18
FleFleFleFle AA 93,9893,9893,9893,98 90,8090,8090,8090,80 91,0691,0691,0691,06

AA 158,32158,32 150,78150,78 152,83152,83
FondisFondisFondisFondis 71,7471,7471,7471,74 68,3268,3268,3268,32 68,5168,5168,5168,51
FondrFondraa 114,04114,04 109,65109,65 110,46110,46

AA 56,9656,9656,9656,96 54,2554,2554,2554,25 54,4454,4454,4454,44
EurEuro-Rent*o-Rent* 67,0067,00 64,4264,42 64,4164,41
AA 109,36109,3609,3609,36 104,15104,150 , 50 , 5 105,15105,1505, 505, 5

AA 180,73180,73 172,12172,12 173,25173,25
AAAA 251,99251,99251,99251,99 239,99239,99239,99239,99 241,75241,75241,75241,75
AA 50,4450,44 48,9748,97 48,9648,96
AA 65,5265,5265,5265,52 63,6163,6163,6163,61 63,8463,8463,8463,84

NebNebw.w. Deutschl.ADeutschl.A 271,36271,36 258,44258,44 261,48261,48
EurEuruu AA 119,24119,249,9, 113,56113,563,563,56 114,79114,79, 9, 9

PlusfondsPlusfonds 133,19133,19 126,85126,85 127,37127,37
AA 92,3792,379 ,39 ,3 90,1290,1290,90, 90,1890,1890, 890, 8
AA 53,4853,48 50,9350,93 52,9152,91

TeTeTeTe AAAA 59,8359,8359,8359,83 56,9856,9856,9856,98 57,2857,2857,2857,28
ATAT 868,14868,14 826,80826,80 839,16839,16

AAAA 68,7968,7968,7968,79 65,5165,5165,5165,51 65,9365,9365,9365,93
WW EurEur AA 105,60105,60 100,57100,57 101,69101,69
WWWW EurEuruu AA 114,22114,22,, 108,78108,7808, 808, 8 109,91109,9109,909,9

DekaStruk.4WDekaStruk.4WDekaStruk.4WDekaStruk.4Wachs.achs.achs.achs. 51,6851,6851,6851,68 50,6750,6750,6750,67 50,6450,6450,6450,64
DekaStruk.5ChanceDekaStruk.5Chance 147,19147,19 144,30144,30 143,86143,86
DekaStruk.5WDekaStruk.5We aSt u .5e aSt u .5 achst.achst.ac st.ac st. 114,33114,33,33,33 112,09112,09,09,09 112,03112,03,03,03
DekaTDekaTreresorsor 89,5389,53 87,3587,35 87,3587,35
EurEurEurEur CFCFCFCF 120,14120,14120,14120,14 115,80115,80115,80115,80 116,38116,38116,38116,38
EurEur TFTF 107,34107,34 107,34107,34 107,86107,86
EurEuruu CFCFCC 59,6359,6359,6359,63 57,4757,475 ,5 , 57,7557,755 , 55 , 5
Köln-AktienfondsKöln-Aktienfonds 47,7547,75 45,3645,36 45,6545,65
Köln-RentenfondsKöln-RentenfondsKöln RentenfondsKöln Rentenfonds 31,1531,1531,1531,15 30,0630,0630,0630,06 30,0730,0730,0730,07
RenditDekaRenditDeka 25,0225,02 24,2924,29 24,3124,31
TTTTTT CFCFCFCF 25,8525,8525,8525,85 24,9224,9224,9224,92 25,0325,0325,0325,03
TTTTTT TFTF 20,8720,87 20,8720,87 20,9620,96
TeTeee TFTF 70,0270,020,00,0 70,0270,020,00,0 70,2270,220,0,

ManagementManagementgg
AstrAstra-Fondsa-Fonds 245,85245,85 234,14234,14 235,93235,93

RenditeRenditeRenditeRendite 35,7535,7535,7535,75 34,5434,5434,5434,54 34,5634,5634,5634,56
DWSDWS 62,2862,28 59,4759,47 60,1360,13
DWSDWSDWSDWS 28,0828,0828,0828,08 26,8126,8126,8126,81 26,8326,8326,8326,83
LD*LD* 98,2598,25 93,3393,33 93,1493,14

AkkumulaAkkumulau u au u a 961,70961,7096 , 096 , 0 915,90915,909 5,909 5,90 918,35918,359 8,359 8,35
Akt.StrAkt.Strat.Dat.D 334,61334,61 339,19339,19
BiotechBiotechBiotechBiotech 178,85178,85178,85178,85 170,32170,32170,32170,32 175,74175,74175,74175,74
DD.Akt..Akt.OO 363,19363,19 363,19363,19 367,33367,33
DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland 201,18201,18201,18201,18 191,59191,59191,59191,59 193,85193,85193,85193,85

StrStrat(R)at(R) 38,8738,87 37,9237,92 37,8837,88
EurEuruu StrStrStSt RR 35,6535,6535,6535,65 34,7834,783 , 83 , 8 34,7934,793 , 93 , 9
EurEur OppOpp 284,60284,60 271,04271,04 272,93272,93
EurEuruu ororoo entaentae tae ta 60,9160,9160,960,9 59,1359,1359, 359, 3 59,1059,1059, 059, 0
EurEuroovestavesta 116,01116,01 110,48110,48 111,29111,29
FleFleFleFle ++ 68,6368,6368,6368,63 68,6368,6368,6368,63 68,6368,6368,6368,63

TyTy OO 54,7054,70 54,7054,70 55,3055,30
ppCapCapCapCap 58,5658,5658,5658,56 55,7755,7755,7755,77 55,9655,9655,9655,96

GrGrowowthth 102,84102,84 97,9497,94 98,5998,59
Intern.Rent.Intern.Rent.te . e t.te . e t.OOOO 132,17132,173 ,3 , 132,17132,173 ,3 , 131,96131,963 ,963 ,96

LDLD 15,5915,59 15,1415,14 15,1315,13

InvestmentInvestment
RentenRenten 18,9418,94 18,2618,26 18,2118,21
RentenRentenRentenRenten 22,5022,5022,5022,50 21,8421,8421,8421,84 21,8421,8421,8421,84

PartnersPartners
Bd.EurBd.Eur MedMed.T.Term*erm*TTTT 186,39186,39 186,41186,41
Bd.EurBd.EurBd.EurBd.Eur ShShShSh.T.T.T.Term*erm*ermermTTTTTT 0,000,000,000,00 124,38124,38124,38124,38 124,39124,39124,39124,39

Bric*Bric* 129,18129,18 128,51128,51
DivDivDivDiv.Eur.Eur.Eur.Europe*ope*ppopeope 0,000,000,000,00 84,4184,4184,4184,41 84,0784,0784,0784,07

EurEur TTTTTT Bd*Bd* 0,000,00 117,51117,51 117,52117,52
MoneMoneo eo e EurEuruu o*o*oo 0,000,000,000,00 209,81209,8109,809,8 209,81209,8109,809,8

EurEuro*o* 103,09103,09 102,72102,72

SuisseSuisse
Ger.B*Ger.B* 2070,002070,00 2070,002070,00 2066,092066,09

EUROREAL*EUROREAL*EUROREALEUROREAL 20,7820,7820,7820,78 20,7820,7820,7820,78 20,7820,7820,7820,78
IMMOFONDS*IMMOFONDS* 4,174,17 4,174,17
EurEuruu A2*A2* 445,28445,285, 85, 8 445,29445,295, 95, 9

InvestmentfondsInvestmentfonds
CFCF 64,6564,65 61,4261,42 61,6961,69

EurEurEurEur ppopaopaopaopa 48,3248,3248,3248,32 45,9145,9145,9145,91 45,9145,9145,9145,91
CFCF 35,4535,45 34,1734,17 34,3634,36
TFTFTFTF 31,7531,7531,7531,75 31,7531,7531,7531,75 31,9231,9231,9231,92

CFCF 99,7999,79 94,8094,80 95,5495,54
EUREUREUREUR 76,1276,1276,1276,12 73,9073,9073,9073,90 73,8673,8673,8673,86

DekaLux-Deut.DekaLux-Deut.TFTF 108,29108,29 108,29108,29 109,13109,13
DekaLux-EurDekaLux-EurDekaLux EurDekaLux Eur TFTFTFTF 56,3456,3456,3456,34 56,3456,3456,3456,34 56,6156,6156,6156,61
DekaLux-PharmaTDekaLux-PharmaT.C.CFF 262,90262,90 253,40253,40 256,97256,97
DekaLuxTDekaLuxTDekaLuxTDekaLuxT TFTFTFTF 151,75151,75151,75151,75 151,75151,75151,75151,75 152,63152,63152,63152,63

CFCF 21,4821,48 20,8520,85 20,8320,83
CFCFCFCF 318,61318,61318,61318,61 302,69302,69302,69302,69 303,69303,69303,69303,69

DekaStruk.2ChanceDekaStruk.2Chance 41,2641,26 40,4540,45 40,3240,32
DekaStruk.2ErtrDekaStruk.2ErtrDekaStruk.2ErtrDekaStruk.2Ertr ggag+ag+agag 45,0645,0645,0645,06 44,1844,1844,1844,18 44,1644,1644,1644,16
DekaStruk.4ChanceDekaStruk.4Chance 69,5869,58 68,2268,22 68,0268,02
DekaStruk.4ErtrDekaStruk.4ErtrDekaStruk.4ErtrDekaStruk.4Ertr ggagagagag 46,9346,9346,9346,93 46,0146,0146,0146,01 46,0046,0046,0046,00
DekaStruk.4ErtrDekaStruk.4Ertrag+ag+ 48,3048,30 47,3547,35 47,3347,33

EurEurEurEur ppComp.*Comp.*Comp.Comp. 44,4644,4644,4644,46 42,2442,2442,2442,24 41,9241,9241,9241,92
EurEur GrGrowowth*th* 14,1514,15 13,4413,44 13,3313,33

USD*USD*USDUSD 50,9450,9450,9450,94 48,4048,4048,4048,40 48,1148,1148,1148,11
MoneMoneyByB EurEur Bd.*Bd.* 24,2424,24 24,2424,24 24,2324,23
MoneMoneMoneMoneyyyByByByB EurEurEurEur Fd.*Fd.*Fd.Fd. 30,0630,0630,0630,06 30,0630,0630,0630,06 29,8229,8229,8229,82

USD*USD* 7,437,43 7,067,06 7,037,03
TaTaTaTa EurEurEurEuro*o*oo 35,4335,4335,4335,43 34,2334,2334,2334,23 34,1134,1134,1134,11
TaTa EurEuro*o* 36,6836,68 35,4435,44 35,2835,28
WW Fund*Fund*FundFund 19,4919,4919,4919,49 18,5218,5218,5218,52 18,4218,4218,4218,42

StorchStorch
EUREUR 147,80147,80 140,76140,76 140,93140,93

RR 157,20157,205 , 05 , 0 149,71149,719,9, 149,67149,679,69,6
MuAsset-GrMuAsset-Growow RR 168,79168,79 160,75160,75 160,68160,68

TeTempletonmpletonpp
Inc.Ad*Inc.Ad* 24,1324,13 22,7422,74 22,8022,80

ManagementManagementgg
Comf.Bal.*Comf.Bal.* 138,23138,23 132,91132,91 132,51132,51

A*A* 109,22109,2209,09, 106,04106,0406,006,0 105,92105,9205,905,9

INKAINKA
WeWelt*lt* 40,6740,67 38,7338,73 38,5938,59

INKA*INKA* 63,0963,0963,0963,09 61,2561,2561,2561,25 61,1761,1761,1761,17
INKA*INKA* 57,2257,22 55,0255,02 54,8954,89

EurEurEurEur ACACACAC** 18,2518,2518,2518,25 17,2917,2917,2917,29 17,2917,2917,2917,29
AD*AD* 142,81142,81 135,31135,31 134,14134,14
Ret.*Ret.*et.et. 126,26126,266, 66, 6 120,25120,250, 50, 5 120,21120,210,0,

AACH*CH* 29,8129,81 28,2528,25 28,3728,37

IPConceptIPConceptpp
LoLo PP 26,2726,27 25,0225,02 24,9824,98
Multiadv-PrivMultiadv-PrivMultiadv PrivMultiadv Priv InvInvInvInv 276,21276,21276,21276,21 263,06263,06263,06263,06 263,26263,26263,26263,26
PGLI-L.Pt-Eq.P-AccPGLI-L.Pt-Eq.P-Acc 148,87148,87 148,87148,87 149,00149,00

FundsFunds
C*C* 112,80112,80 112,80112,80 112,92112,92

VValueSt.A*alueSt.A*alueSt.AalueSt.A 229,44229,44229,44229,44 229,44229,44229,44229,44 229,16229,16229,16229,16
Glb.Glb.ConvConv (EUR)C*(EUR)C* 118,10118,10 118,10118,10 118,21118,21

YieldBdA*YieldBdA*e d de d d 87,3087,308 ,308 ,30 87,3087,308 ,308 ,30 87,2887,288 , 88 , 8
YieldBdC*YieldBdC* 214,27214,27 214,27214,27 214,23214,23

B*B* 128,71128,718,8, 128,71128,718,8, 128,89128,898,898,89
B*B* 201,34201,34 201,34201,34 201,31201,31
B*B* 277,30277,30277,30277,30 277,30277,30277,30277,30 281,04281,04281,04281,04

C*C* 1885,861885,86 1885,861885,86 1885,841885,84
EurEurEurEur B*B* 2048,212048,212048,212048,21 2048,212048,212048,212048,21 2048,282048,282048,282048,28

B*B* 192,91192,91 192,91192,91 195,52195,52
A*A*AA 102,31102,31102,31102,31 102,31102,31102,31102,31 103,69103,69103,69103,69
C*C* 307,41307,41 307,41307,41 311,55311,55

B*B* 20,1220,1220,1220,12 20,1220,1220,1220,12 20,1120,1120,1120,11
WW B*B* 266,00266,00 266,00266,00 266,14266,14

ICP*ICP*ICPICP 21,4921,4921,4921,49 21,4921,4921,4921,49 21,4821,4821,4821,48
VV C*C* 214,32214,32 214,32214,32 215,78215,78

S.A.S.A.
KlimaKlima 53,7953,79 51,2351,23 51,2651,26
NeNeee Fund*Fund*u du d 5,675,675,65,6 5,355,355,355,35 5,335,335,335,33
ÖkÖkoToTrustrust 124,27124,27 118,35118,35 118,36118,36
ÖkÖkÖkÖk ClassicClassicClassicClassic 156,07156,07156,07156,07 148,64148,64148,64148,64 148,40148,40148,40148,40
ÖkÖk Gar.20Gar.20 116,43116,43 110,89110,89 110,91110,91
WW CCCC 147,76147,76, 6, 6 140,72140,720,0, 140,53140,530,530,53

PictetPictet
USD*USD* 651,29651,29 620,28620,28 640,00640,00

R*R*RR 561,12561,12561,12561,12 578,96578,96578,96578,96
P*P* 581,42581,42 564,49564,49 564,23564,23

yydy*dy*dydy 358,34358,34358,34358,34 347,90347,90347,90347,90 347,75347,75347,75347,75
TT P*P* 138,41138,41 134,38134,38 134,38134,38

EUR*EUR*UU 269,03269,0369,0369,03 261,19261,196 , 96 , 9 259,80259,8059,8059,80
ee R*R* 348,09348,09 348,87348,87

Sh.-Sh.-S .S . TTTTTT PP 137,31137,313 ,33 ,3 137,31137,313 ,33 ,3 137,31137,313 ,33 ,3

Sh.-Sh.-TTTTTT PdyPdy 94,3594,35 94,3594,35 94,3594,35
TT P*P* 132,44132,44132,44132,44 128,58128,58128,58128,58 128,58128,58128,58128,58

WW €*€* 277,70277,70 264,48264,48 264,62264,62
WWater-I*ater-I*ater Iater I 298,85298,85298,85298,85 299,01299,01299,01299,01

PostbankPostbank
EurEur Aktien*Aktien* 62,5462,54 60,1360,13 60,0960,09
EurEuruu EUR*EUR*UU 63,1263,1263,63, 61,2861,286 , 86 , 8 61,1561,156 , 56 , 5
EurEur Renten*Renten* 63,6663,66 61,8161,81 61,8461,84

EUR*EUR*UU 41,4141,41,, 39,8239,8239,839,8 39,6839,6839,6839,68

OppenheimOppenheimpppp
FoodFood 342,49342,49 326,17326,17 326,12326,12

11 54,2554,2554,2554,25 52,6652,6652,6652,66 52,6752,6752,6752,67

ManagementManagementgg
TrTrdSys®Rent.I*dSys®Rent.I* 58,0858,08 57,7957,79 57,8057,80
TrTrdSys®Rent.II*dSys®Rent.II*yydSys® e t.dSys® e t. 59,8259,8259,859,8 57,8057,805 ,805 ,80 57,8157,815 ,85 ,8

InvestmentInvestment
A*A* 54,9154,91 52,8052,80 52,7052,70

UniEurUniEurU uU u oAktien*oAktien*o t eo t e 63,6663,6663,6663,66 60,6360,6360,6360,63 60,4960,4960, 960, 9
UniEurUniEuroAspiroAspirant*ant* 46,8846,88 45,5145,51 45,5445,54
UniEurUniEurU uU u ppoKapital-net*oKapital-net*o ap ta eto ap ta et 43,5143,513,53,5 43,5143,513,53,5 43,5043,503,503,50
UniEurUniEuroRenta*oRenta* 71,0871,08 69,0169,01 69,0369,03
UniEurUniEurUniEurUniEur A*A*AA 45,5245,5245,5245,52 43,7743,7743,7743,77 43,6043,6043,6043,60
UniFonds*UniFonds* 49,7549,75 47,3847,38 47,2747,27
UniGlobal*UniGlobal*U G obaU G oba 196,07196,0796,096,0 186,73186,7386, 386, 3 186,36186,3686,3686,36
UniImmo:Dt.*UniImmo:Dt.* 95,1295,12 90,5990,59 90,5890,58
UniImmo:EurUniImmo:EurU o: uU o: u ppopa*opa*opaopa 58,1058,1058, 058, 0 55,3355,3355,3355,33 55,3555,3555,3555,35
UniKapital-net-*UniKapital-net-* 42,1242,12 42,1242,12 42,1242,12
UniOpti4*UniOpti4*ppUniOpti4UniOpti4 99,7699,7699,7699,76 99,7699,7699,7699,76 99,7699,7699,7699,76
UniOptimus-net-*UniOptimus-net-* 707,49707,49 707,49707,49 707,50707,50
UniRak*UniRak*UniRakUniRak 116,69116,69116,69116,69 113,29113,29113,29113,29 113,23113,23113,23113,23

EurEur A*A* 503,48503,48 503,48503,48 503,50503,50

InvestmentInvestment
Akt.Akt.GL.GL. A*A* 274,41274,41 261,34261,34 260,90260,90

BW-Renta-Internat.*BW-Renta-Internat.*BW Renta Internat.BW Renta Internat. 43,7243,7243,7243,72 42,6542,6542,6542,65 42,4642,4642,4642,46
Gl.Sel*Gl.Sel* 78,9878,98 75,9475,94 75,9175,91

BondVBondVo do d UI*UI*UU 72,1672,16, 6, 6 70,0670,060,060,06 70,0070,000,000,00
SharShar I*I* 152,83152,83 148,38148,38 148,07148,07

Fd.NRW*Fd.NRW*d.d. 66,7066,7066, 066, 0 63,5263,5263,563,5 63,5063,5063,5063,50

VVontobelontobel
EurEuropeanVopeanV A*A* 257,06257,06 257,06257,06 256,68256,68
EurEuruu ppopeanVopeanVopeaopea B*B* 277,16277,16, 6, 6 277,16277,16, 6, 6 276,74276,746,6,

VV B*B* 246,72246,72 246,72246,72 247,13247,13
NeNeee PoPooo A*A* 127,40127,40, 0, 0 127,40127,40, 0, 0 127,06127,06,06,06

SonstigeSonstigegg
AberAber EUROPEUROPAAPPPP 7,227,22 6,886,88 6,886,88

hausInvesthausInvestaus estaus est 43,2743,273,3, 41,2141,21,, 41,2141,21,,
eureur RCRC 42,9642,96 40,9140,91 40,9140,91

AA 20,7620,760, 60, 6 20,0620,060,060,06 20,0120,010,00,0
HANSArHANSArentaenta 25,7925,79 24,9124,91 24,9124,91

LINGOHR-SYSTEMALINGOHR-SYSTEMAGO S SGO S S TICTICCCAAAA 113,09113,093,093,09 107,70107,700 , 00 , 0 107,14107,140 ,0 ,
MEAMEA EurEur AA 76,6676,66 73,0173,01 72,8072,80

Deut.Deut.eut.eut.** 595,69595,69595,69595,69 572,78572,785 , 85 , 8 570,79570,795 0, 95 0, 9
WW WeWestInvstInv InterSel.InterSel. 48,5748,57 46,0446,04 46,0446,04

InvInv.To.To.To.To FC*FC*FCFC 189,99189,99189,99189,99 189,99189,99189,99189,99 190,03190,03190,03190,03
InvestaInvesta 162,47162,47 154,73154,73 156,77156,77
TTTTTT yyTyTyyy OOOO 128,20128,208, 08, 0 128,20128,208, 08, 0 128,62128,628,68,6
TeTelemediaTlemediaTTT OO 145,87145,87 145,87145,87 145,77145,77
ToToToTo AsienAsienAsienAsien 146,24146,24146,24146,24 140,61140,61140,61140,61 140,39140,39140,39140,39
ToTo EurEuropeope 132,36132,36 127,26127,26 128,27128,27
ToToToTo WWorldorldorldorld 92,3092,3092,3092,30 88,7488,7488,7488,74 88,9088,9088,9088,90

Deutschl.Deutschl. 163,45163,45 155,66155,66 157,31157,31
VV LDLD 140,24140,240,0, 133,56133,5633,5633,56 134,03134,033 ,033 ,03
VVermbf.Rermbf.R 20,6020,60 20,0020,00 20,0120,01

LD*LD* 170,99170,990,990,99 162,44162,446 ,6 , 162,53162,536 ,536 ,53
E.E. AktienfondsAktienfonds 42,8942,89 41,2341,23 41,4341,43
E.E.E.E. RentenfondsRentenfondsRentenfondsRentenfonds 50,9250,9250,9250,92 49,4349,4349,4349,43 49,4549,4549,4549,45
Löwen-AktienfondsLöwen-Aktienfonds 216,78216,78 208,44208,44 209,39209,39

yyDyn.Dyn.Dyn.Dyn.VisionVisionVisionVision 62,5962,5962,5962,59 60,3260,3260,3260,32 60,6660,6660,6660,66

DJEDJEJJ
DivDiv 198,74198,74 198,74198,74 198,14198,14
II 383,68383,68383,68383,68 383,68383,68383,68383,68 386,68386,68386,68386,68
PP 367,78367,78 350,27350,27 353,02353,02
XPXP 235,55235,5535,5535,55 235,55235,5535,5535,55 237,39237,393 ,393 ,39
II 141,74141,74 141,74141,74 141,71141,71
PAPA 125,27125,27125,27125,27 124,03124,03124,03124,03 124,00124,00124,00124,00
PP 2,552,55 2,432,43 2,432,43

DJE-EurDJE-EurJ uJ u II 314,41314,413 ,3 , 314,41314,413 ,3 , 317,73317,733 , 33 , 3
LuxPrLuxPro-Euro-Eur II 1050,861050,86 1025,231025,23 1025,271025,27
LuxTLuxTuu TTTT PP 25,1425,145,5, 23,9423,943,93,9 23,8523,853,853,85

FidelityFidelityyy
USD*USD* 10,0810,08 9,589,58 9,549,54
GrGrGrGrowowowowth*th*thth 42,1142,1142,1142,11 40,0140,0140,0140,01 39,8339,8339,8339,83
MarkMarkets*ets* 24,3024,30 23,0923,09 23,0923,09

EurEurEurEur Fund*Fund*FundFund 17,6417,6417,6417,64 17,0417,0417,0417,04 16,9716,9716,9716,97
EurEur StoSto Fund*Fund* 9,219,21 9,219,21 9,119,11

14.7.14.7. 21.7.21.7. 28.7.28.7. 4.8.4.8. 11.8.11.8. 18.8.18.8. 25.8.25.8.
98009800

1005010050

1030010300

1055010550

1080010800

Erläuterungen:Erläuterungen:
DivDiv

VV

GeGe

METMETTTTT Euro)Euro))) 25.08.25.08.
99,7%99,7% 171,00171,00

KabelnKabelnabeabe 188,39188,3988,3988,39
Del-NotizDel-Notiz 419,20-422,03419,20-422,03

ppMK-KupferMK-KupferMK KupferMK Kupfer 509,29509,29509,29509,29
5858 403,00-430,00403,00-430,00
58-258-258 258 2 434,00-462,00434,00-462,00434,00 462,00434,00 462,00
63/3763/37 437,00-438,00437,00-438,00

99,9%99,9%99,9%99,9% 1733,001733,001733,001733,00
GoldbarrGoldbarr (o.Mwst.)(o.Mwst.) 37366,00-38021,0037366,00-38021,00
SilberbarrSilberbarrSilberbarrSilberbarr (m.Mwst.)(m.Mwst.)(m.Mwst.)(m.Mwst.) 498,00-566,00498,00-566,00498,00 566,00498,00 566,00

Euro)Euro))) 25.08.25.08.
EagleEagle 1235,001235,00

UnzeUnzeU eU e 135,00135,0035,0035,00
KrügerrKrügerr UnzeUnze 1222,001222,00

UnzeUnzeUnzeUnze 1222,001222,001222,001222,00
UnzeUnze 1023,001023,00

IndizesIndizes SchlussSchluss SchlussSchluss VeVeränd.ränd.
hh 25.08.25.08. 24.08.24.08. %%

NikkNikk 225225 16.555,9516.555,95 16.597,3016.597,30 –0,25–0,25
100100100*100*100100 5.222,575.222,575.222,575.222,575.222,575.222,57 5.217,695.217,695.217,695.217,695.217,695.217,69 0,090,09+0,09+0,090,090,09

REXREX 144,25144,25 144,27144,27 –0,02–0,02

30-30-TTTTTT ÜberblickÜberblick
VeVe

14.7.14.7. 21.7.21.7. 28.7.28.7. 4.8.4.8. 11.8.11.8. 18.8.18.8. 25.8.25.8.
1,0701,070

1,0901,090

1,1101,110

1,1301,130

1,1501,150

EurEur Dollar)Dollar)
VeVe

10529,5910529,59 1,12901,1290

NikkNikkei-225-Indeei-225-Inde copcop
Inc.Inc.

MetrMetr St.St. 1,001,00 26,8126,81 26,9826,98 31,6031,60 21,8121,81
AerAerAerAeroooo 1,701,701,701,70 91,5391,5391,5391,53 91,6891,6891,6891,68 93,9893,9893,9893,98 73,6173,6173,6173,61
GrGroupoup 0,900,90 48,4448,44 48,2048,20 52,6552,65 40,6040,60

OsrOsrOsrOsr LichtLichtLichtLicht 0,900,900,900,90 46,6446,6446,6446,64 47,4147,4147,4147,41 54,9854,9854,9854,98 34,8134,8134,8134,81
RationalRational 7,507,50 447,26447,26 450,05450,05 474,51474,51 340,03340,03
RheinmetallRheinmetallRheinmetallRheinmetall 1,101,101,101,10 64,4764,4764,4764,47 64,9964,9964,9964,99 70,0470,0470,0470,04 51,0751,0751,0751,07
Rhön-KlinikumRhön-Klinikum 0,800,80 25,9525,95 25,9525,95 28,3128,31 23,5123,51

GrGrGrGrGG oupoupoupoupoupoup 3,003,003,003,003,003,00 79,5079,5079,5079,509,509,50 77,8077,8077,8077,80,80,80 83,1883,1883,1883,1883, 883, 8 69,1969,1969,1969,1969, 969, 9
SalzgitterSalzgitter 0,250,25 28,7628,76 29,0129,01 30,3630,36 17,2517,25
SchaefflerSchaefflerSchaefflerSchaeffler 0,500,500,500,50 13,9813,9813,9813,98 13,4513,4513,4513,45 17,2017,2017,2017,20 11,7311,7311,7311,73
STSTADADTTTT vNAvNA 0,660,66 48,4448,44 49,1049,10 50,3050,30 28,5128,51

Int.Int.Int.Int. 1,651,651,651,65 5,865,865,865,86 5,935,935,935,93 6,096,096,096,09 4,644,644,644,64
StrStröeröer 0,700,70 42,7242,72 43,7043,70 63,4063,40 36,8536,85
SüdzuckSüdzuckSüdzuckSüdzuckerererer 0,300,300,300,30 22,1822,1822,1822,18 22,7922,7922,7922,79 23,8023,8023,8023,80 12,5612,5612,5612,56
SymriseSymrise 0,800,80 66,3066,30 66,7666,76 68,7068,70 51,1751,17
TATA Imm.Imm.Imm.Imm. 0,550,550,550,55 12,9012,9012,9012,90 12,8312,8312,8312,83 13,0813,0813,0813,08 9,819,819,819,81
TTalanxalanxTTTT 1,301,30 25,8425,84 26,0326,03 30,4130,41 23,6023,60
WWackackackack ChemieChemieChemieChemie 2,002,002,002,00 84,0584,0584,0584,05 83,6983,6983,6983,69 88,3888,3888,3888,38 59,3659,3659,3659,36
ZalandoZalando 35,0035,00 35,2835,28 37,0037,00 22,5122,51

Est.Est.Est.Est. 13,3313,3313,3313,33 13,4413,4413,4413,44 14,4214,4214,4214,42 10,0210,0210,0210,02
PrProp.op. 0,350,35 39,3439,34 39,8039,80 39,8039,80 19,3019,30

FirFireeeeee 3,533,533,533,533,533,53 65,6465,6465,6465,6465,665,6 65,5565,5565,5565,5565,5565,55 85,6985,6985,6985,6985,6985,69 54,5954,5954,5954,595 ,595 ,59
BayWBayW vNAvNA 0,850,85 30,3530,35 30,2130,21 32,7932,79 25,7225,72
BertrBertre te t andtandta dta dt 2,452,45, 5, 5 98,4298,4298,98, 98,7998,7998, 998, 9 112,78112,78, 8, 8 84,0084,008 ,008 ,00

Vz.Vz. 0,040,04 13,2713,27 13,2813,28 21,5021,50 10,5010,50
DortmundDortmundo t u do t u d 0,050,050,050,05 4,374,37,3,3 4,294,29, 9, 9 4,474,47,, 3,613,613,63,6

BrBr Mon.Mon. 0,400,40 21,0821,08 21,1621,16 26,2426,24 18,4218,42
ggStageStageStageStage 0,180,180,180,18 6,226,226,226,22 6,166,166,166,16 9,329,329,329,32 5,655,655,655,65

KKGaAGaA 1,601,60 74,8274,82 75,0475,04 76,1576,15 44,8044,80
En.En... 0,180,180, 80, 8 9,779,779,9, 9,779,779,9, 10,2610,260, 60, 6 7,797,79, 9, 9

comdircomdir bankbank 0,400,40 9,309,30 9,429,42 11,2611,26 8,808,80
DeutzDeutzDeutzDeutz 0,070,070,070,07 4,034,034,034,03 4,054,054,054,05 5,275,275,275,27 2,672,672,672,67

AssetAsset 0,370,37 8,728,72 8,628,62 9,349,34 7,447,44
g gg gBeteiligungBeteiligungete gu gete gu g 1,001,00,00,00 29,7529,759, 59, 5 29,3029,309,309,30 29,8429,849,89,8 23,4323,433, 33, 3
NANA 0,550,55 15,5515,55 15,6315,63 24,2324,23 15,5515,55

FerrFerrFerrFerr yjyjOyjOyjOyjOyj 0,100,100,100,10 20,7420,7420,7420,74 20,6620,6620,6620,66 29,7729,7729,7729,77 17,1317,1317,1317,13
WeWe Int.Int. 0,400,40 10,9210,92 10,8210,82 20,0220,02 9,819,81
SESESS 0,650,650,650,65 29,2029,209, 09, 0 27,3927,39,39,39 36,7336,7336, 336, 3 25,2725,275,5,

GrGrammerammer 0,750,75 48,0948,09 47,2947,29 49,8149,81 18,6718,67
GrGrGrGrenkenkenkenkeeee 1,501,501,501,50 174,79174,79174,79174,79 174,22174,22174,22174,22 196,48196,48196,48196,48 138,20138,20138,20138,20

HafenHafen 0,590,59 14,5814,58 14,4714,47 16,2516,25 11,9711,97
ReitReite te t 0,420,420,0, 10,6510,650,650,65 10,7210,720,0, 10,7510,750, 50, 5 8,358,358,358,35

Hapag-LloHapag-Lloydyd 16,3716,37 16,3316,33 21,8521,85 14,9114,91
Druck.Druck.Druck.Druck. 2,182,182,182,18 2,182,182,182,18 2,792,792,792,79 1,621,621,621,62

HornbachHornbach 1,501,50 61,6261,62 62,0862,08 77,7577,75 51,1351,13
yp pyp pHypoportHypoportHypoportHypoport 83,3183,3183,3183,31 84,1884,1884,1884,18 97,8197,8197,8197,81 30,4930,4930,4930,49

Hold.Hold. 1,201,20 48,4948,49 48,0548,05 48,6048,60 36,7936,79
Co.Co.Co.Co. 12,5512,5512,5512,55 12,7512,7512,7512,75 12,8712,8712,8712,87 6,976,976,976,97

BauerBauer 45,7945,79 46,4946,49 50,0250,02 22,8322,83
SAASAASAASAATTAAAA 3,003,003,003,00 281,14281,14281,14281,14 289,80289,80289,80289,80 308,03308,03308,03308,03 244,29244,29244,29244,29

PAPAAAAA NANA 23,2723,27 23,3423,34 27,9027,90 19,2619,26
SESESS 0,500,500,500,50 225,13225,135, 35, 3 224,73224,73, 3, 3 227,92227,92,9,9 168,24168,2468,68,

EurEuropeope 1,251,25 1,251,25 2,142,14 1,161,16
Vz.Vz... 0,130,130, 30, 3 10,4610,460, 60, 6 10,6010,600,600,60 11,5911,59,59,59 7,387,38,38,38

S&TS&T 8,428,42 8,618,61 8,828,82 4,404,40
SingulusSingulusggS gu usS gu us 4,994,99,99,99 4,994,99,99,99 123,68123,683,683,68 4,014,01,0,0

Stahl-M.Stahl-M. 2,742,74 2,802,80 4,874,87 2,702,70
SolarWSolarWSo aSo a orldorldo do d 5,125,125,5, 5,185,185, 85, 8 15,8515,855,855,85 4,754,75, 5, 5
StrStrabagabag 1,041,04 240,10240,10 240,10240,10 245,13245,13 201,00201,00
TeTeTeTelesleslesles 0,160,160,160,16 0,170,170,170,17 0,200,200,200,20 0,100,100,100,10

NANA 0,560,56 12,1512,15 12,0712,07 17,2017,20 10,1010,10
Vz.Vz... 0,490,490, 90, 9 13,6913,693,693,69 13,7313,733, 33, 3 14,3514,35,35,35 11,1811,18, 8, 8

St.St. 0,110,11 129,42129,42 129,56129,56 172,20172,20 97,7497,74

ADADVAVA ppOpticalOpticalOpticalOptical 7,887,887,887,88 7,947,947,947,94 12,0112,0112,0112,01 6,776,776,776,77
AixtrAixtronon 5,505,50 5,535,53 7,497,49 2,902,90
BechtleBechtleBechtleBechtle 1,401,401,401,40 101,63101,63101,63101,63 101,03101,03101,03101,03 104,55104,55104,55104,55 72,2372,2372,2372,23
CancomCancom 0,500,50 42,4742,47 42,7842,78 52,1052,10 28,9928,99

Med.Med.ed.ed. 0,380,380,380,38 32,7032,703 , 03 , 0 32,7132,713 ,3 , 37,1937,193 , 93 , 9 23,1523,153, 53, 5
CompuGrCompuGroupoup 0,350,35 38,1438,14 38,2138,21 39,6339,63 24,9024,90

Semic.Semic.Se c.Se c. 31,1131,113 ,3 , 31,8531,853 ,853 ,85 46,1146,116,6, 24,6024,60,60,60
DrDr Vz.Vz. 0,190,19 60,4560,45 59,9759,97 84,4184,41 51,2051,20

scscDrillischDrillischscsc , 5, 51,751,75, 5, 5 0,30,340,3440,340,30,3 0,500,5040,5040,500,500,50 9,339,3349,3349,339,339,33 33,33,33,2733,2733,33,
EVOEVOTECTEC 4,444,44 4,494,49 4,494,49 2,902,90
frfr NANA 1,551,55,55,55 25,6325,635,635,63 25,5425,545,55,5 32,2432,243 ,3 , 22,8022,80,80,80

TTech.ech.TTTT 0,300,30 19,7219,72 19,5719,57 32,1732,17 16,3016,30
JenoptikJenoptikJenoptikJenoptikJe optJe opt 0,220,220,0, 16,0516,056,056,05 16,0316,036,036,03 16,0716,076,06,0 10,9410,940,90,9
MorphoSysMorphoSys 39,0039,00 39,4039,40 66,1166,11 34,3634,36
NemetschekNemetschekNemetschekNemetschek 0,500,500,500,50 54,3054,3054,3054,30 54,9854,9854,9854,98 57,9257,9257,9257,92 29,5429,5429,5429,54
NorNordede SESE 24,5824,58 24,6924,69 33,6133,61 22,1122,11
PfeifferPfeifferPfeifferPfeiffer 3,203,203,203,20 85,1785,1785,1785,17 85,2085,2085,2085,20 116,50116,50116,50116,50 76,2076,2076,2076,20
QIAQIAGENGEN 23,7923,79 24,2524,25 25,2425,24 17,9817,98

SoftwarSoftwarSoftwarSoftwarSo t aSo t a eeeeee 0,160,160,160,160, 60, 6 9,449,449,449,449,9, 9,479,479,479,479,9, 14,7814,7814,7814,78, 8, 8 8,028,028,028,028,08,0
Vz.Vz. 0,380,38 71,7071,70 71,9271,92 73,3873,38 44,9544,95

SiltrSiltrSiltrSiltroniconiconiconic 17,9317,9317,9317,93 18,0018,0018,0018,00 26,9526,9526,9526,95 12,3212,3212,3212,32
Gr.Gr. 27,3027,30 27,4427,44 27,6927,69 14,2014,20
T.T.T.T. 0,140,140,140,14 32,0832,0832,0832,08 30,5430,5430,5430,54 55,5055,5055,5055,50 27,6527,6527,6527,65

SoftwarSoftwaree 0,550,55 35,7335,73 35,8635,86 36,5436,54 23,8323,83
STRASTRASTRASTRAAAAAAA B.B.B.B. 0,750,750,750,75 54,7454,7454,7454,74 54,8654,8654,8654,86 61,9261,9261,9261,92 42,1242,1242,1242,12

TTTTTT NANA 6,336,33 6,406,40 9,929,92 5,195,19
TeTeee Dt.Dt.t.t. 0,240,240,0, 3,673,673,63,6 3,693,693,693,69 5,905,905,905,90 3,423,423,3,

NANA 0,700,70 36,1036,10 36,2036,20 51,4351,43 35,3335,33
WirWirecarecarecarecardddd 0,140,140,140,14 42,8342,8342,8342,83 42,2242,2242,2242,22 48,1548,1548,1548,15 29,6029,6029,6029,60

NANA 2,532,53 186,01186,01 188,00188,00 194,96194,96 138,46138,46

ABBABB (CH)(CH)(C )(C ) 19,4519,459, 59, 5 19,5719,579,59,5 19,8519,859,859,85 14,5014,50,50,50
LiquideLiquide (FR)(FR) 2,602,60 97,3297,32 98,5598,55 128,37128,37 86,0386,03

In.In... (BE)(BE)( )( ) 2,002,00,00,00 111,81111,81,8,8 111,85111,85,85,85 123,85123,853,853,85 93,1293,1293,93,
Hold.Hold. (NL)(NL) 1,051,05 94,0194,01 95,0995,09 100,25100,25 71,5471,54

AstrAstrAstrAstraZen.aZen.aZen.aZen. (GB)(GB)(GB)(GB) 0,900,900,900,90 58,4358,4358,4358,43 60,4160,4160,4160,41 65,6565,6565,6565,65 47,7447,7447,7447,74
AXAAXA (FR)(FR) 1,101,10 17,8917,89 18,1018,10 26,0126,01 16,1416,14
BB.A..A.. .. .T.T... (GB)(GB)(G )(G ) 0,510,510,50,5 56,3456,3456,356,3 57,0357,035 ,035 ,03 60,1260,1260,60, 45,5745,575,55,5
BarBarclaysclays (GB)(GB) 0,010,01 1,931,93 1,941,94 3,643,64 1,511,51
BBBBVAVA (ES)(ES)( S)( S) 0,080,080,080,08 5,375,375,35,3 5,365,365,365,36 8,368,368,368,36 4,634,63,63,63

SantanderSantander (ES)(ES) 0,060,06 3,833,83 3,863,86 5,515,51 3,223,22
BNPBNPBNPBNP (FR)(FR)(FR)(FR) 2,322,322,322,32 44,5644,5644,5644,56 44,4444,4444,4444,44 57,7557,7557,7557,75 35,3735,3735,3735,37
BPBP (GB)(GB) 0,100,10 5,135,13 5,105,10 5,805,80 3,973,97
BTBT GrGrGG ppoupoupoupoup (GB)(GB)(G )(G ) 0,100,100, 00, 0 4,664,66,66,66 4,714,71,, 7,107,10, 0, 0 4,444,44,,
CarrCarrefourefour (FR)(FR) 0,700,70 22,6122,61 22,8122,81 30,6930,69 21,0821,08
DanoneDanonea o ea o e (FR)(FR)( )( ) 1,601,60,60,60 67,8967,896 ,896 ,89 68,5868,5868,5868,58 70,2870,280, 80, 8 52,9852,985 ,985 ,98
DiageoDiageo (GB)(GB) 0,370,37 25,6725,67 25,8025,80 27,9027,90 21,5021,50
EnelEnelee (IT)(IT)( )( ) 0,160,160, 60, 6 3,913,913,93,9 3,943,943,93,9 4,264,26, 6, 6 3,013,013,03,0
EngieEngie (FR)(FR) 0,500,50 14,2514,25 14,2414,24 16,8016,80 12,9012,90
EniEni (IT)(IT)(IT)(IT) 0,400,400,400,40 13,4013,4013,4013,40 13,6013,6013,6013,60 16,8016,8016,8016,80 10,9510,9510,9510,95

Intl.Intl. (FR)(FR) 1,121,12 112,72112,72 112,33112,33 125,13125,13 102,15102,15

GenerGeneralialialiali (IT)(IT)(IT)(IT) 0,720,720,720,72 11,2811,2811,2811,28 11,6711,6711,6711,67 17,9917,9917,9917,99 9,779,779,779,77
GlaxGlaxoSmith.oSmith. (GB)(GB) 0,190,19 19,2119,21 19,6719,67 20,5720,57 16,6716,67

Hold.Hold.o d.o d. (GB)(GB)(G )(G ) 0,100,100, 00, 0 6,336,336,336,33 6,356,356,356,35 7,737,73, 3, 3 5,175,175,5,
IberIberdrdrolaola (ES)(ES) 0,030,03 5,895,89 5,925,92 6,556,55 5,225,22
ImpImppppp.To.To. o. obaccobaccobaccobacco (GB)(GB)(G )(G ) 0,240,240,0, 47,1947,19, 9, 9 47,2447,24,, 52,4052,405 , 05 , 0 42,2142,21,,
InditeInditexx (ES)(ES) 0,300,30 31,9131,91 31,8531,85 35,3635,36 26,6226,62
INGINGGG (NL)(NL)( )( ) 0,240,240,0, 10,8310,830,830,83 10,7910,790, 90, 9 13,9013,903,903,90 8,428,428,8,

PaoloPaolo (IT)(IT) 0,140,14 1,971,97 1,991,99 3,333,33 1,531,53
LloLloLloLloooydsydsydsydsydsyds (GB)(GB)(GB)(GB)(G )(G ) 0,010,010,010,010,00,0 0,690,690,690,690,690,69 0,710,710,710,710,0, 1,091,091,091,09,09,09 0,560,560,560,560,560,56
LL’Or’OrLLLL éaléal (FR)(FR) 3,103,10 170,30170,30 170,90170,90 177,65177,65 142,89142,89
LLVMHVMH (FR)(FR)(FR)(FR) 2,202,202,202,20 155,50155,50155,50155,50 157,20157,20157,20157,20 173,60173,60173,60173,60 129,98129,98129,98129,98
Nat.Nat.GridGrid (GB)(GB) 0,280,28 12,7112,71 12,6312,63 13,7613,76 11,4811,48

NANA (CH)(CH)(C )(C ) 2,252,25, 5, 5 70,9970,990,990,99 71,5171,51,5,5 73,7073,703, 03, 0 63,0063,0063,0063,00
NokiaNokia (FI)(FI) 0,260,26 5,045,04 5,095,09 7,107,10 4,154,15
NoNoNoNovartisvartisvartisvartis (CH)(CH)(CH)(CH) 2,702,702,702,70 70,8870,8870,8870,88 71,8971,8971,8971,89 88,1288,1288,1288,12 61,3661,3661,3661,36
NoNovo-Norvo-Nor BB (DK)(DK) 3,003,00 42,0542,05 42,2042,20 54,8754,87 40,6440,64
OrOrOO ggangeangea gea ge (FR)(FR)( )( ) 0,400,400, 00, 0 13,6313,633,633,63 13,6013,603,603,60 16,9416,946,96,9 12,6712,67,6,6
PhilipsPhilips (NL)(NL) 0,800,80 25,6725,67 25,9525,95 26,0126,01 20,5020,50
PrudentialPrudentialude t aude t a (GB)(GB)(G )(G ) 0,130,130, 30, 3 16,1916,196, 96, 9 16,5816,586,586,58 22,6822,68,68,68 13,4813,483, 83, 8

Benck.Benck. (GB)(GB) 0,580,58 88,0388,03 88,2388,23 92,9792,97 74,0474,04
RichemontRichemontRichemontRichemontc e o tc e o t (CH)(CH)(CH)(CH)(C )(C ) 1,601,601,601,60,60,60 54,7754,7754,7754,775 ,5 , 54,4854,4854,4854,485 , 85 , 8 80,3280,3280,3280,3280,380,3 49,5049,5049,5049,509,509,50

TintoTinto (GB)(GB) 0,340,34 28,0428,04 28,3328,33 35,7635,76 20,0820,08
Hld.Hld.Hld.Hld.GSGSGSGS (CH)(CH)(CH)(CH) 8,108,108,108,10 220,63220,63220,63220,63 223,09223,09223,09223,09 258,48258,48258,48258,48 205,82205,82205,82205,82

RoRoy.y. D.D. A (A (GB)GB) 0,470,47 22,1022,10 22,1122,11 25,5125,51 16,4016,40
SafrSafrSaSa ananaa (FR)(FR)( )( ) 0,780,780, 80, 8 61,6061,606 ,606 ,60 62,5062,506 ,506 ,50 71,9571,95,95,95 49,0149,019,09,0

S.A.S.A. (FR)(FR) 2,932,93 68,7868,78 69,2269,22 93,8193,81 63,2663,26
El.El.El.El... (FR)(FR)(FR)(FR)( )( ) 0,560,560,560,560,560,56 61,0361,0361,0361,036 ,036 ,03 62,0062,0062,0062,006 ,006 ,00 62,0062,0062,0062,006 ,006 ,00 45,9045,9045,9045,905,905,90

Gén.Gén. (FR)(FR) 2,022,02 31,8331,83 31,9231,92 45,6845,68 26,0026,00
GobainGobainGobainGobain (FR)(FR)(FR)(FR) 1,241,241,241,24 39,1439,1439,1439,14 39,8039,8039,8039,80 42,0942,0942,0942,09 31,7331,7331,7331,73

TeTelefónicalefónica (ES)(ES) 0,400,40 8,838,83 8,898,89 12,7612,76 7,617,61
ToToootaltaltata (FR)(FR)( )( ) 0,610,610,60,6 42,6942,69,69,69 42,5742,57,5,5 47,2347,23, 3, 3 35,2435,2435,35,

GrGroupoup (CH)(CH) 12,4512,45 12,5912,59 18,8018,80 10,8010,80
Unibail-Rod.Unibail-Rod.Unibail Rod.Unibail Rod. (FR)(FR)(FR)(FR) 4,854,854,854,85 243,67243,67243,67243,67 244,89244,89244,89244,89 257,25257,25257,25257,25 214,42214,42214,42214,42
UniCrUniCreditedit (IT)(IT) 0,120,12 2,182,18 2,222,22 6,186,18 1,711,71
UnileUnileUnileUnileverververver (NL)(NL)(NL)(NL) 0,320,320,320,32 40,9140,9140,9140,91 40,8840,8840,8840,88 42,7442,7442,7442,74 33,6633,6633,6633,66
UnileUnile plc.plc. (GB)(GB) 0,270,27 42,0042,00 42,0042,00 44,3044,30 34,4734,47
VVVinciVinciVinciVinci (FR)(FR)(FR)(FR) 1,271,271,271,27 66,6866,6866,6866,68 67,2767,2767,2767,27 69,6969,6969,6969,69 55,6855,6855,6855,68
VivendiVivendi (FR)(FR) 1,001,00 17,5417,54 17,6317,63 22,6022,60 15,1015,10
VVVoVoVoVo ppGrp.Grp.Grp.Grp. (GB)(GB)(GB)(GB) 0,080,080,080,08 2,762,762,762,76 2,812,812,812,81 3,253,253,253,25 2,332,332,332,33

Gr.Gr. (CH)(CH) 224,48224,48 228,41228,41 251,67251,67 178,03178,03

3M3M33 1,111,11,, 159,02159,0259,059,0 159,47159,4759,59, 165,00165,0065,0065,00 120,41120,410,0,
Amer.ExprAmer.Expressess 0,290,29 57,9457,94 58,5858,58 69,2469,24 44,7344,73

Inc.Inc.c.c. 0,570,570,50,5 95,1895,1895, 895, 8 96,2796,2796,96, 113,70113,703, 03, 0 78,4978,498, 98, 9
BoeingBoeing 1,091,09 117,56117,56 118,50118,50 141,38141,38 91,0891,08
CaterpillarCaterpillarppCaterpillarCaterpillar 0,770,770,770,77 73,3673,3673,3673,36 74,6774,6774,6774,67 76,0076,0076,0076,00 51,8051,8051,8051,80
CheChevrvronon 1,071,07 90,0390,03 90,0690,06 96,7896,78 66,4766,47
CiscoCiscoC scoC sco 0,260,260, 60, 6 27,6427,64,6,6 27,6127,61,6,6 28,3128,318,38,3 19,9119,919,99,9

ColaCola 0,350,35 38,8538,85 39,0639,06 41,7641,76 33,4733,47
DisneDisnes es e Co.Co.Co.Co. 0,710,710,0, 84,6684,668 ,668 ,66 84,9984,998 ,998 ,99 113,73113,733, 33, 3 76,5876,586,586,58
DuPontDuPont 0,380,38 62,2962,29 62,2662,26 69,0069,00 41,4541,45
ExxExx MobilMobilMobilMobilobob 0,750,750,750,750, 50, 5 77,5677,5677,5677,56,56,56 78,0578,0578,0578,058,058,05 86,1986,1986,1986,1986, 986, 9 63,4063,4063,4063,4063, 063, 0

Electr.Electr. 0,230,23 27,7227,72 27,7827,78 30,0030,00 21,2521,25
S.S.S.S. 0,650,650,650,65 146,32146,32146,32146,32 147,13147,13147,13147,13 185,33185,33185,33185,33 124,99124,99124,99124,99

DepotDepot 0,690,69 120,16120,16 120,77120,77 128,30128,30 98,0198,01
IBMIBM 1,401,40, 0, 0 140,54140,540,50,5 141,31141,31,3,3 148,50148,508,508,50 103,33103,3303,3303,33
IntelIntel 0,260,26 31,2131,21 31,3431,34 33,2533,25 24,3624,36
JJJohns.&Joh.Johns.&Joh.Jo s.&Jo .Jo s.&Jo . 0,800,800,800,80 105,21105,2105,05, 105,71105,7105,05, 115,20115,205, 05, 0 80,4980,4980, 980, 9
MorganMorgan 0,480,48 58,3758,37 58,3558,35 64,1364,13 46,8146,81

McDonald’McDonald’McDonaldMcDonald ssss 0,890,890,890,89 102,49102,49102,49102,49 102,12102,12102,12102,12 117,00117,00117,00117,00 82,2882,2882,2882,28
MerMer Co.Co. 0,460,46 55,7855,78 56,5056,50 58,0058,00 42,5142,51
MicrMicrMicrMicrosoftosoftosoftosoft 0,360,360,360,36 51,5551,5551,5551,55 51,3751,3751,3751,37 52,8252,8252,8252,82 37,3737,3737,3737,37
NikNikee 0,160,16 53,1453,14 53,2553,25 64,1064,10 45,0045,00
PfizerPfizeree 0,300,300,300,30 31,1031,103 , 03 , 0 31,3631,363 ,363 ,36 33,6133,6133,633,6 25,0025,005,005,00
PrProcter&Gamb.octer&Gamb. 0,670,67 77,5277,52 77,4177,41 78,5578,55 59,8859,88

TrTr ppComp.Comp.Comp.Comp. 0,670,670,670,67 103,16103,16103,16103,16 103,10103,10103,10103,10 109,86109,86109,86109,86 86,1586,1586,1586,15
TTechnol.echnol.TTTT 0,660,66 95,5095,50 96,4696,46 98,4998,49 74,5974,59

UnitedHealthUnitedHealthUnitedHealthUnitedHealth 0,630,630,630,63 123,00123,00123,00123,00 125,34125,34125,34125,34 131,23131,23131,23131,23 96,4296,4296,4296,42
VVerizonerizon 0,570,57 46,6046,60 46,8246,82 51,6051,60 37,5037,50

Inc.Inc.Inc.Inc. 0,140,140,140,14 70,8170,8170,8170,81 71,5071,5071,5071,50 76,3076,3076,3076,30 58,8058,8058,8058,80
WW St.St. 0,500,50 63,5063,50 64,0564,05 67,4067,40 51,4151,41

ggAegonAegonegoego (NL)(NL)( )( ) 0,130,130, 30, 3 3,493,493, 93, 9 3,503,503,503,50 5,855,855,855,85 3,113,113,3,
AgfaAgfa (BE)(BE) 3,173,17 3,263,26 5,405,40 2,612,61

NobelNobelNobelNobel (NL)(NL)(NL)(NL) 1,201,201,201,20 59,6959,6959,6959,69 60,0360,0360,0360,03 67,4367,4367,4367,43 50,0250,0250,0250,02
AA (US)(US) 702,05702,05 705,05705,05 738,50738,50 590,00590,00

AmazonAmazona oa o (US)(US)(US)(US) 672,36672,366 ,366 ,36 676,90676,906 6,906 6,90 694,00694,0069 ,0069 ,00 420,30420,300,300,30
AmgenAmgen (US)(US) 1,001,00 150,75150,75 153,97153,97 156,10156,10 116,39116,39

AmericanAmericanAmericanAmerican (GB)(GB)(GB)(GB) 0,320,320,320,32 9,889,889,889,88 10,1910,1910,1910,19 10,5110,5110,5110,51 2,902,902,902,90
ArArcelorMittalcelorMittal (LU)(LU) 0,160,16 5,535,53 5,625,62 5,825,82 2,102,10
AAT&TT&TT&TT&T&&AAAA (US)(US)(US)(US)(US)(US) 0,480,480,480,480, 80, 8 36,1136,1136,1136,1136,36, 35,9835,9835,9835,9835,9835,98 39,1039,1039,1039,1039, 039, 0 28,1528,1528,1528,158, 58, 5

AmericaAmerica (US)(US)0,050,05 13,6413,64 13,5613,56 16,8316,83 9,949,94
BiotechBiotechBiotechBiotech (CH)(CH)(CH)(CH) 0,450,450,450,45 45,3145,3145,3145,31 46,4046,4046,4046,40 55,2055,2055,2055,20 36,8036,8036,8036,80

BiogenBiogen (US)(US) 273,03273,03 280,46280,46 287,11287,11 203,03203,03
ggBridgestoneBridgestoneBridgestoneBridgestone ((((JP)JP)JP)JP) 70,0070,0070,0070,00 29,5029,5029,5029,50 29,2529,2529,2529,25 34,5834,5834,5834,58 27,5427,5427,5427,54

CanonCanon ((JP)JP) 75,0075,00 25,3125,31 25,6425,64 28,8528,85 23,4123,41
ggCitigrCitigrCitigrCitigr ppoupoupoupoup (US)(US)(US)(US) 0,160,160,160,16 41,3141,3141,3141,31 41,4541,4541,4541,45 52,3452,3452,3452,34 30,8730,8730,8730,87

CRHCRH (IE)(IE) 0,440,44 28,7528,75 28,9128,91 29,3929,39 20,7820,78
(US)(US)(US)(US) 109,40109,4009, 009, 0 110,19110,190, 90, 9 117,15117,15, 5, 5 76,7076,706, 06, 0

ChryslerChrysler (NL)(NL) 6,116,11 6,116,11 9,699,69 4,954,95
ForForForFordddd (US)(US)(US)(US) 0,150,150,150,15 10,8010,8010,8010,80 10,9910,9910,9910,99 14,3714,3714,3714,37 9,779,779,779,77
FujitsuFujitsu ((JP)JP) 4,004,00 4,394,39 4,394,39 4,844,84 2,762,76

M (M (M (M (SE)SE)SE)SE) 9,759,759,759,75 28,5128,5128,5128,51 28,5928,5928,5928,59 35,9635,9635,9635,96 25,2325,2325,2325,23
HeinekHeinekenen (NL)(NL) 0,520,52 78,5278,52 79,0379,03 85,4385,43 68,6968,69

Inc.Inc.c.c. (US)(US)(US)(US) 0,120,120,0, 12,0012,00,00,00 12,8712,87,8,8 13,3513,353,353,35 7,947,94,9,9
KrKr CoCo (US)(US) 0,600,60 79,4279,42 78,8378,83 81,8881,88 61,5061,50
MedtrMedtrMedtrMedtroniconiconiconic (IE)(IE)(IE)(IE) 0,430,430,430,43 76,7976,7976,7976,79 77,9277,9277,9277,92 80,3180,3180,3180,31 56,9856,9856,9856,98
MicrMicronasonas (CH)(CH) 6,806,80 6,796,79 7,127,12 3,373,37
NECNECNECNEC ((((JP)JP)JP)JP) 2,272,272,272,27 2,252,252,252,25 3,193,193,193,19 1,931,931,931,93

HydrHydro (o (NO)NO) 1,001,00 3,893,89 3,843,84 4,014,01 2,662,66
OrOrOO acleacleac eac e (US)(US)(US)(US) 0,150,150, 50, 5 36,4036,4036, 036, 0 36,6536,6536,6536,65 37,8637,863 ,863 ,86 30,8130,8130,830,8
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Nachrichtenfaktoren

Nachrichten in der Zeitung werden von Journalisten aus einer Vielzahl von Ereignissen in der 
Welt ausgewählt. Aber wie entscheiden sie, was wichtig ist und was nicht? Mit dieser Frage hat 
sich die Medienwissenschaft schon seit den 1920er Jahren beschäftigt. Herausgekommen ist die 
so genannte „Nachrichtenwert-Forschung“. Es gibt sehr viele Theorien zu diesem Thema, in der 
Praxis am stärksten akzeptiert ist aber folgendes Modell mit neun Nachrichtenfaktoren:

1. Prominenz: Je bekannter ein Mensch ist, desto eher wird über ihn berichtet. Wenn die Bun-
deskanzlerin zu einem großen Ereignis kommt, wird darüber eher berichtet, als wenn ein 
unbekannter Wissenschaftler zu Gast ist. 

2. Nähe: Je näher der Ort eines Ereignisses liegt, desto größer ist das Interesse. Damit ist nicht 
nur die geographische Nähe gemeint (zum Beispiel hat eine große Explosion in Solingen 
oder auch Wuppertal für das ST oder die SM mehr Nachrichtenwert als eine vergleichbare 
Explosion in Dresden), sondern auch die soziale oder emotionale Nähe („Segelflieger verun-
glückt“ wird von Segelfliegern mit einer anderen Betroffenheit gelesen als von Menschen, 
die damit nichts zu tun haben). 

3. Fortschritt: Erfindungen und Errungenschaften der Wissenschaft sind dann besonders in-
teressant, wenn Menschen erkennen können, wie diese ihr eigenes Leben beeinflussen 
könnten.  

4. Folgenschwere, Wichtigkeit: Je direkter sich ein Ereignis auf das eigene Leben auswirkt, umso 
wichtiger ist es. Beispiel: Ölknappheit führt zu höheren Heiz- und Benzinkosten. Damit ist sie 
auch wichtig und folgenschwer für die Leser des ST oder der SM. 

5. Konflikt, Kampf: Wer ist Gewinner, wer ist Verlierer? Wer kämpft gegen einen anderen? Wenn 
es solche Gegensätze gibt, interessieren sich die Menschen besonders dafür. Zum Beispiel: 
FC Schalke gegen Borussia Dortmund, Staatsanwalt gegen Verteidiger, Greenpeace gegen 
Walfänger. 

6. Dramatik: Nachrichten, in denen klassische Spannung vorkommt, werden lieber gelesen 
als Nachrichten, die nicht besonders spannend sind. Zum Beispiel:  „Ladenbesitzer jagt den 
Dieb“ statt „Ladenbesitzer ruft die Polizei“. 

7. Gefühl: Nachrichten, die Emotionen beim Leser auslösen, werden eher ausgewählt als sach-
liche und nüchterne Nachrichten. Beispiel:  „Mann sprang aus Liebeskummer vom Dach“ statt 
„Mann wollte Selbstmord begehen“.
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Nachrichtenfaktoren

8. Liebe und Sex: Nachrichten, in denen es um Liebe und Sex geht – dabei geht es auch um 
Berichte aus dem Rotlicht-Milieu – haben für viele Menschen etwas Geheimnisvolles und Verbo-
tenes und werden deshalb als spannend angesehen. 

9. Kuriosität: Hier geht es nicht darum, dass Ereignisse besonders lustig oder lächerlich sein 
müssen. Nachrichten werden besonders wahrgenommen, wenn sie eine außergewöhnliche und 
unerwartete Wendung nehmen. Beispiel:  „Holzbein rettet Ertrinkenden“.

Je mehr Nachrichtenfaktoren in einer Nachricht verwirklicht sind, desto besser ist ihre Chance, in 
der Zeitung abgedruckt zu werden.

Ideen für den Unterricht

• Teilen Sie die Schüler in neun Gruppen auf, jede ist für einen Nachrichtenfaktor zuständig. 
Nun suchen die Schüler auf ausgesuchten Seiten der Zeitung (z.B. Hier und Heute, Tagesthe-
men, Aus aller Welt, Wirtschaft, Sport, Leute) nach Kurzmeldungen, in denen ihr Nachrichten-
faktor verwirklicht ist. Finden die Gruppen Schwerpunkte auf bestimmten Seiten? Kommen 
einzelne Kurzmeldungen in besonders vielen Gruppen vor? 

• Die Schüler sollen eine Meldung schreiben, in der möglichst viele Nachrichtenfaktoren erfüllt 
sind.  

• Die Schüler schauen sich die Agenturmeldungen in Kapitel 7 (Übung 8) an, notieren, welche 
Nachrichtenfaktoren in jeder Meldung erfüllt sind und stimmen ab, welche Nachricht es in 
die Zeitung schaffen soll.  

• Diskutieren Sie mit Ihren Schülern darüber, welche Nachrichten in der Zeitung nicht erschei-
nen, weil sie durch das Raster der Nachrichtenfaktoren fallen.  

Hinweis: Berichte über den Alltag ganz normaler Menschen kommen nach aktuellen Studien 
in den Medien weniger vor (auch als „soziale Realität“ bezeichnet). Das Gleiche gilt für positive, 
langfristige und komplizierte Themen. Diese Themen würden komplett vernächlässigt werden, 
wenn Medien sich sklavisch an Nachrichtenfaktoren orientieren würden. Beim Blick in die Zei-
tungen wird man aber feststellen, dass diese Themen durchaus vorkommen. Es ist aber nicht 
abzustreiten, dass sie es potenziell schwerer haben. 
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Nachricht: Soft News

Nachrichten dieser Art nennt man in der Fachsprache „soft news“. Hier berichtet das Solinger 
Tageblatt über die Hochzeit von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Weiche, leichte Nachrichten  
dienen nicht nur der Information, sondern auch dem Unterhaltungswert der Zeitung. Hier geht 
es weniger streng zu: Am geeignetsten ist der Aufbau, der die Geschichte am besten wiedergibt. 
Im Gegensatz dazu gibt es die harten Nachrichten, die „hard news“.  Da gilt der Grundsatz der 
abnehmenden Wichtigkeit.

Die meisten der „hard news“ stehen im Solinger Tageblatt  und in der Morgenpost auf der  
Titelseite und auf der Seite „Tagesthemen“. „Soft news“ stehen oft auf den Seiten „Aus aller Welt“ 
oder „Leute“.  

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler sollen eine „weiche“ und eine „harte“ Nachricht in der Zeitung suchen. 

• Die Schüler sollen erläutern, wie sich die Seiten „Tagesthemen“ und „Aus aller Welt“  
unterscheiden – stehen zum Beispiel andere Nachrichtenfaktoren im Vordergrund?

Solinger Tageblatt, Aus Aller Welt, 19.07.2022

Affleck und Lopez Foto: imago

kiel (dpa). Eine Studie zur
Ostsee gibt Hinweise zur
Ursache der dortigen „Blau-
algen-Blüten“. Demnach
liegt der Ursprung der aus-
gedehnten Blüten dieser
Mikroorganismen in der
offenen Ostsee und nicht,
wie vielfach vermutet, nahe
der Küste. Die Forschenden
der Universität Kiel nutzten
Messungen vor Ort, Bilder
von Satelliten sowie Model-
le zu Meeresströmungen.

Blaualgen-Blüte
fängt in der Tiefe an

uvalde (dpa). Chaos, Fehl-
entscheidungen, Untätigkeit:
Ein Bericht hat zwei Mona-
te nach dem Massaker in
einer Grundschule im US-
Staat Texas mit 21 Toten
„systemisches Versagen“ bei
dem Polizeieinsatz aufge-
deckt. Fast 400 Beamte seien
zwar zu der Grundschule in
Uvalde geeilt – es sei aber
nicht rechtzeitig eingegrif-
fen worden, heißt es in dem
neuen Bericht.

Bericht deckt
Polizeiversagen auf

Frankfurt (dpa). Eine Frank-
furter Pizzeria darf sich
nach einem Beschluss des
Oberlandesgerichtes (OLG)
nicht nach dem ermorde-
ten Mafiajäger Giovanni
Falcone nennen. Die Inha-
berin habe es zu unterlas-
sen, die Bezeichnung für
das Betreiben ihres Lokals
zu benutzen, hieß es am
Montag. Geklagt hatte die
Schwester des früheren Er-
mittlungsrichters.

Pizzeria darf nicht
„Falcone“ heißen

Wolfenbüttel (dpa). Bei der
Kollision mit einem Greif-
vogel sind ein Motorrad-
fahrer und seine Sozia im
Landkreis Wolfenbüttel
schwer verletzt worden.
Der Mann hatte bei dem
Unfall am Sonntagmittag
die Kontrolle über sein Mo-
torrad verloren, stürzte und
rutschte in den Straßen-
graben. Über den Zustand
des Vogels konnte die Poli-
zei keine Angaben machen.

Kollision mit
Greifvogel

Auf einem am Sonntag ver-
öffentlichten Video war eine
ungefähr 200 Meter lange
und zwischen 25 und 35 Me-
ter breite Gletscherspalte zu
sehen.
Das Gebiet ist seit dem tra-

gischen Unglück vom 3. Juli
mit insgesamt elf Toten für
Wanderer gesperrt. Damals
lösten sich Eis, Schnee und
Geröll und begruben die
Menschen unter sich. Ein

Ludwigsburg (dpa). Fünf
Tage nach ihrem Ver-
schwinden haben Ermittler
die Leiche einer 17-Jähri-
gen im Landkreis Ludwigs-
burg entdeckt. Polizei und
Staatsanwaltschaft gehen
nach Angaben vom Mon-
tag von einem Gewalt-
verbrechen aus. Ein 35 Jah-
re alter Syrer kam wegen
Verdachts auf ein Tötungs-
delikt in Unter-
suchungshaft. Eine Spre-
cherin der Polizei machte
keine Angaben über die
genauen Vorwürfe. Der

Teenager hatte nach bis-
herigen Informationen ver-
gangene Woche am Diens-
tagnachmittag die Woh-
nung in Asperg verlassen
und war abends nicht zu
den Eltern zurückgekehrt.
Die Polizei suchte mit
einer Vermisstenfahndung
öffentlich und am Sonntag
mit einem Hubschrauber,
Drohnen und Spürhunden
nach der 17-Jährigen.
Wo ihr Leichnam am

Sonntagmittag gefunden
wurde, teilten die Ermitt-
ler nicht mit.

Vermisste 17-Jährige tot aufgefunden

kavala (dpa). Die Unter-
suchungs- und Bergungs-
arbeiten an dem Fracht-
flugzeug, das in Nordost-
griechenland abgestürzt
ist, dauern an. Militär und
Rettungskräfte hätten die
Nacht zum Montag an der
Unglücksstelle durchge-
arbeitet, berichtete am
Montag die Zeitung „Kat-
himerini“. Zuvor war auch
das letzte der acht Crew-
Mitglieder tot geborgen
worden. Alle seien Ukrai-
ner, was auch der ukrai-
nische Konsul in Thes-
saloniki bestätigt habe. Die
Maschine des Typs Anto-

now einer ukrainischen
Fluggesellschaft war am
Samstag im serbischen Nis
gestartet und hatte 11,5
Tonnen Munition an Bord.
Bestimmungsland war
Bangladesch, der Abneh-
mer der Munition dessen
Verteidigungsministerium,
wie der serbische Verteidi-
gungsminister mitteilte.
Über der nördlichen Ägäis
meldete der Pilot Proble-
me mit dem Triebwerk
und beantragte eine Not-
landung in Kavala. Die Ma-
schine schaffte es jedoch
nicht mehr dorthin und
stürzte in ein Feld.

Alle Crewmitglieder tot geborgen

Jetzt ist es auch ganz offi-
ziell: 20 Jahre nach ihrer
ersten Verlobung haben
Latina-Star Jennifer Lopez
(52) und Hollywood-Schau-
spieler Ben Affleck (49)
geheiratet. „We did it“
(Wir haben es getan), gab

Lopez bekannt. In der
Casino-Stadt Las Vegas im
US-Bundesstaat Nevada
hätten sie sich nachts das
Ja-Wort gegeben. Sie hät-
ten es gerade noch um
Mitternacht zu der Little
White Wedding Chapel
geschafft. Die Hochzeits-
kapelle habe netterweise
eigens für sie etwas länger
aufgehabt. Lopez postete
einen Link mit Fotos,
Videos und einer ausführ-
lichen Beschreibung ihrer
„denkbar besten Hochzeit“
zu ihrem „On the
JLo“-Newsletter in ihren
sozialen Medien – unter-
zeichnet mit dem Namen
Jennifer Lynn Affleck. (dpa)

„We did it“

Astronaut Matthias Mau-
rer rechnet in weniger als
zehn Jahren mit der Lan-
dung eines deutschen
Raumfahrers auf dem
Mond. „Wenn ich spekulie-
ren muss, dann würde ich
sagen, dass im Jahr 2030

der oder die erste Deut-
sche auf dem Mond stehen
wird“, sagte der 52-Jährige.
Bei der europäischen Welt-
raumagentur Esa engagier-
ten sich vor allem
Deutschland, Frankreich
und Italien in der bemann-
ten Raumfahrt. Diese drei
Länder seien Hauptakteure
bei den geplanten Mond-
missionen in Kooperation
mit den USA. Eine Mond-
Besiedlung hält er für
nicht sinnvoll. „Ich würde
mit dem Mond wie mit der
Antarktis heute umgehen.
Wissenschaftlich erfor-
schen, wenigen nachhalti-
gen Tourismus zulassen,
aber nicht besiedeln.“ (dpa)

Bis 2030 erster Deutscher auf dem Mond

Matthias Maurer Foto: dpa

Weinbergbesitzer Günther
Klum kommt mehrmals
im Jahr an die Mosel. Der
Vater von Star-Model Hei-
di Klum besitzt oberhalb
von Piesport einen Wein-

berg, den er vor knapp
zehn Jahren spontan ge-
kauft hat. „Die Lage heißt
„Güntherslay“. Bei dem
Namen habe ich gedacht:
Kaufst du dir mal einen
Weinberg“, erzählt er und
schaut über das weite Tal,
wo die Mosel eine Schleife
macht. „Der Blick hier ist
ja einmalig.“ Seine Frau
möge am liebsten die
Trockenbeerenauslese, sagt
der 76-Jährige aus Ber-
gisch Gladbach bei Köln.
„Und ich den 2013er. Auch
eher süß.“ Er trinke aber
nur hin und wieder mal
ein Gläschen. (dpa)

Klums Vater liebt süßen Wein

Günther Klum Foto: Harald Tittel/dpa

Nachrichten

Menschen

Neubrandenburg (dpa). In
Neubrandenburg ist eine
junge Frau aus einem Fens-
ter in der fünften Etage
eines Mehrfamilienhauses
14 Meter tief gestürzt und
hat sich schwer verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen
geht die Polizei davon aus,
dass die 18-Jährige schlaf-
wandelte. Sie war bei
Freunden zu Besuch. Eine
Zeugin entdeckte die Frau
und alarmierte die Retter.

Schlafwandelnde
stürzt 14 Meter tief

Von Matthias Schrief

Levanto. Über Nacht ist der
ligurische Badeort Levanto
um eine Attraktion reicher:
Eine Meeresschildkröte hat
am Strand ihre Eier abgelegt.
Ein Novum in der nordita-
lienische Region La Spezia –
zumindest für die vergange-
nen Jahrzehnte. „Die Levan-
tesi werden sich um dieses
Naturwunder kümmern und
alles Mögliche tun, damit die
Brut nicht gestört oder gar
zerstört wird“, sagte Levan-
tos Bürgermeister Luca Del
Bello im Gespräch mit der
renommierten italienischen
Tageszeitung „La Repubbli-
ca“.
Touristen hatten den

nächtlichen Landgang der
Schildkröte aus der Familie
Caretta Caretta (Unechte Ka-
rettschildkröte) und die Ei-
ablage beobachtet. Sie infor-
mierten einen Nachtwäch-
ter, der das Nest im Sand
umgehend absperren ließ.
Die Unechte Karettschild-

kröte ist die wohl bekanntes-
te und häufigste Meeres-
schildkröte. Sie ist in tropi-
schen und subtropischen
Meeren ebenso zu Hause wie
im Mittelmeer. Eher un-
typisch ist allerdings die Ei-
ablage an einen norditalieni-
sche Strand. „Weiter südlich,
bereits an toskanischen Küs-
tenabschnitten beginnend,
ist das keine Seltenheit“,
sagt die Biologin Heidi Pfeif-
fer. Die gebürtige Ingolstäd-

terin lebt seit 18 Jahren an
der Ligurischen Riviera de
Levante, in unmittelbarer
Nähe der bei Touristen be-
liebten „Cinque Terre“. Zu-
sammen mit ihrer Kollegin
Marta Mingucci bewegt sie
die Frage, was die Schildkrö-
tenmutter zur Eiablage an ei-
nem norditalienische Strand

veranlasst haben könnte.
Wie Bürgermeister Del Bel-

lo vermuten viele Levantesi,
dass der Anstieg der Tempe-
raturen sowohl im Meer als
auch in der Atmosphäre eine
Erklärung sein könnte. Stich-
wort Klimawandel. „Das ist
möglich. Aber auch andere
Ursachen sind denkbar“,

sagt Pfeiffer. Mingucci weist
darauf hin, dass Caretta Ca-
retta früher ein nicht selte-
ner Beifang bei Fangfahrten
an der ligurischen Küste ge-
wesen sei. Das hätten ihr alte
Fischer aus dem Ort erzählt.
Die beiden Biologinnen

wollen sich auf jeden Fall
dem Heer der Freiwilligen in

Levanto anschließen, dass
die Schildkröteneier, über
die so ziemlich jedes italieni-
sche Medium berichtet hat,
bis zum Schlüpfen der Jung-
Reptilien schützen will.
„Auch für Caretta Caretta
gibt es immer weniger Habi-
tate. Es ist eine schützens-
werte Art“, sagt Pfeiffer.

Die beiden Biologinnen Marta Mingucci (l.) und Heidi Pfeiffer bewegt die Frage, was die Meeresschildkröte zur Ei-Ablage an einem norditalienischen
Strand veranlasst haben könnte. Die Stelle wurde abgesperrt. Foto: Matthias Schrief

Italienischer Badeort für die Eiablage ausgewählt

Schildkröte überrascht Levanto

münchen (dpa). Im vergange-
nen Jahr hat es in Deutsch-
land häufiger geblitzt als im
Vorjahr. Die höchste Blitz-
dichte gab es im Landkreis
Starnberg und in Baden-
Württemberg. Vor allem der
Kreis südlich von München
fällt im aktuellen „Siemens
Blitzatlas 2021“ als Hotspot
auf: Mit 7,6 Blitzeinschlägen
pro Quadratkilometer lässt
er den zweitplatzierten
Stadtkreis Augsburg klar
hinter sich, der auf 5,9 Blitze
pro Quadratkilometer kommt.
Auf den gleichen Wert
kommt der baden-württem-
bergische Bodenseekreis
(ebenfalls 5,9).
Im Blitzhotspot Starnberg

habe es insgesamt 43 Gewit-
tertage gegeben, hieß es.
Auf Länderebene liegt Ba-

den-Württemberg dennoch
mit einer Blitzdichte von
2,61 an der Spitze vor Bay-

ern, das mit 2,18 Blitzen pro
Quadratkilometer auf Rang
zwei kommt. Dahinter fol-
gen Schleswig-Holstein und
Hamburg mit 1,67 und 1,66.
Bundesweiter Durchschnitt
waren 1,4 Blitze pro Qua-
dratkilometer.
Deutschlandweit stieg die

madrid/Lissabon (dpa). Trotz
erheblicher Anstrengungen
der Feuerwehren brennt es
in den Urlaubsländern Spa-
nien und Portugal vielerorts
weiter lichterloh. In Spanien
waren am Montag noch
22 Feuer aktiv, wie der Zivil-
schutz mitteilte. Besonders
betroffen waren die Regio-
nen Extremadura im Wes-
ten, Galicien im Nordwesten,
Kastilien und León im Zen-
trum sowie Katalonien im
Nordosten des Landes. Nach
dem Tod eines Feuerwehr-
mannes am Wochenende
wurde in Losacio in Kastilien
die verbrannte Leiche eines
Schafhirten gefunden, teil-
ten die Behörden mit.
„Der Klimawandel tötet“,

sagte Ministerpräsident Pe-

dro Sánchez am Montag
beim Besuch betroffener
Gebiete in Extremadura. „Er
tötet Menschen, wie wir ge-
sehen haben, aber er tötet
auch unser Ökosystem,
unsere Biodiversität. Und er
zerstört auch wertvollste
Güter unserer Gesellschaft:
ihre Häuser, ihre Wohnun-
gen, ihre Unternehmen,
ihren Viehbestand“, sagte
der Regierungschef.
Die seit etwa zehn Tagen

wütenden Brände zerstörten
in Spanien bisher nach amt-
lichen Schätzungen ins-
gesamt 25 000 Hektar Wald
sowie Dutzende von Häu-
sern, Läden und Fabriken.
Tausende Menschen wurden
in Sicherheit gebracht. Un-
zählige Tiere verendeten.

Tausende Menschen in Sicherheit gebracht

Es brennt weiter in
Spanien und Portugal

Ein Löschflugzeug wirft in Castellgali Löschmittel auf die Flammen eines
Waldbrandes. Foto: Lorena Sopêna/dpa

Zahl der Blitze vergangenes
Jahr um knapp ein Viertel
auf etwa 491 000. Jeder elfte
davon schlug am 29. Juni
ein, dem blitzreichsten Tag
in Deutschland. Damals hat-
ten Unwetter in Teilen der
Bundesrepublik zu schweren
Schäden geführt.

Im bayerischen Rattelsdorf entladen sich Blitze aus einer Gewitterwolke.
Foto: Nicolas Armer/dpa

Die meisten Einschläge gab es am 29. Juni 2021

Starnberg ist die Blitz-Hochburg

Canazei (dpa).Nach dem tödli-
chen Gletscherunglück an
der Marmolata in Nordita-
lien hat sich an dem höchs-
ten Berg der Dolomiten ein
erneuter Abbruch ange-
droht. Ein Hüttenwirt schlug
Alarm, nachdem er ein lau-
tes Grollen hörte, wie die
Autonome Provinz Trient
mitteilte.
Die Behörden kontrollier-

ten das Gebiet aus der Luft.

Mann und eine Frau aus
Deutschland wurden dabei
verletzt. Experten führten
den Gletscherabbruch auf
die Folgen des Klimawandels
zurück. In der Gegend war
es zuvor deutlich wärmer als
gewöhnlich. Schmelzwasser
könnte deshalb den Abgang
begünstigt haben. Die Be-
hörden wollen das Gebiet
nun weiter pausenlos über-
wachen.

Neue Gletscherspalte an Marmolata

AUS ALLER WELT Dienstag, 19. Juli 20228
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Nachricht über Meinungen

• Wichtiger Unterschied: Der Kern der Nachricht lautet nicht:  
Alle Musiker sind glücklich. Der Kern der Nachricht lautet:  
Mark Forster hat sein Glück in der Musik gefunden.  
Ähnlich ist es bei der zweiten Meldung. Die Nachricht lautet nicht: Niemand will König wer-
den. Sondern: Prinz Harry glaubt, dass keiner König werden will. 

• Meinungsäußerungen: Es liegt in der Entscheidungsfreiheit der Redaktion, welche Mei-
nungsäußerungen sie abdruckt und auf welche sie verzichtet. Eine Zeitung achtet auf Ausge-
wogenheit der veröffentlichten Meinungen. 

• Zitieren: Das Zitieren einer Meinung heißt nicht zwangsläufig, dass diese Meinung auch die 
Ansicht der Zeitung darstellt. Im Gegenteil. Eine Zeitung muss im Sinne ihrer Informations-
pflicht in Nachrichten oft über Meinungsäußerungen berichten, die nicht unbedingt ihrer 
Meinung entsprechen. Wollen die Redakteure zum Ausdruck bringen, dass sie mit dieser 
Meinungsäußerung nicht einverstanden sind, dann müssen sie zur journalistischen Darstel-
lungsform des „Kommentars“ greifen. 

• Wahrheit: Eine Zeitung publiziert keine Meinungsäußerungen, weder eigene, noch die von 
anderen, die auf offensichtlichen Unwahrheiten aufbauen. 

• Auswahl: Eine demokratische Zeitung gewährt undemokratischen Meinungsäußerungen, 
wie Hetzparolen von rechts- oder linksradikalen Gruppen, keinen Raum. Ausnahme: Die 
Äußerungen führen zu Demonstrationen, Straftaten oder Ähnlichem. Dann geht die Informa-
tionspflicht vor.

Solinger Tageblatt,  
Seite „Aus aller Welt“

ST FREITAG, 23. JUNI 20178 LeuteA
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2. Journalistische Darstellungsformen
            2. Die Nachricht  
                    Lehrerbogen
                                                                                    
Nachricht: Übung 6

Die Schülerinnen Sarah (13) und Lena unterhalten sich in Solingen: 
Sarah:  Ich musste gestern zur Polizei.
Lena:  Warum das denn? 
Sarah:  Gestern war mir total langweilig zu Hause. Und wir haben doch dieses Gartenhäuschen  
 hinter unserem Teich. Da habe ich dann ein bisschen mit der Lupe und den Sonnen-
 strahlen herumgespielt. Und auf einmal kokelten die Gartenstuhl-Kissen. Am Anfang   
 habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber auf einmal brannten die  Kissen lichterloh! 
Lena:  Hä? Wieso hast du denn nicht schon vorher mit der Kokelei aufgehört? 
Sarah:  Ich dachte doch, wenn etwas passiert, kann ich ja Wasser aus dem Teich auf die Kissen   
 schütten. Das habe ich zwar auch gemacht, aber da sind die Flammen schon höher   
 geschlagen. Da habe ich mich dann in Sicherheit gebracht und von meinem Handy aus  
 die Feuerwehr angerufen! 
Lena:  Ach, du hast selbst die Feuerwehr gerufen?! Gut, dass du dein Handy dabei hattest. Dir   
 ist aber nichts passiert, oder? 
Sarah:  Nein, mir ist nichts passiert - und auch nicht den Nachbarn oder irgendwem. Aber   
 das Gartenhäuschen ist abgebrannt. Die Feuerwehr war  zwar schnell da, konnte aber    
 nur noch löschen. Und die Gartenstühle, die Kissen, der Gartentisch und das Häuschen  
 selbst sind nur noch Ruinen. Meine Eltern sind stinksauer! 
Lena:  Oje, aber das kann ich in dem Fall sogar ein bisschen verstehen.
Sarah:  Ja, sie haben mir gesagt, dass die Feuerwehr den Schaden auf 20 000 Euro schätzt.  Das  
 ist ganz schön viel. Ich weiß auch nicht, wie ich auf so eine bescheuerte     
 Idee kommen konnte!

Aus diesem Dialog soll eine Nachricht geschrieben werden. Folgendes ist zu beachten:

• Was ist das Wichtigste in diesem Text? 
• Was ist der Kern der Nachricht? Was gehört nach vorn?
• Welche W-Fragen können mit diesem Text beantwortet werden?
• Welche W-Fragen werden nicht beantwortet? 
• Welche Informationen sind in diesem Übungstext völlig unwichtig und überflüssig?
• Wie könnte eine passende Überschrift lauten?

Journalisten müssen fehlende W-Fragen – wie Namen, Datum, Uhrzeit, Ort – nachrecherchieren. 
Zur Übung können die fehlenden Angaben von den Schülern erfunden werden.

So könnte die Nachricht aussehen:
Eine 13-jährige Schülerin aus Solingen hat gestern einen Brand eines Gartenhauses verursacht. 
Dabei ist ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden, wie die Feuerwehr mitteilt. Verletzt 
wurde niemand. Das Mädchen hatte selbst die Feuerwehr gerufen, nachdem es mit Lupe und 
Sonnenlicht experimentiert und dabei ein Kissen entflammt hatte. 
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2. Journalistische Darstellungsformen
          2. Die Nachricht 

Schülerbogen

Nachricht: Übung 6

Lies den Dialog und formuliere daraus eine Nachricht.  Achte dabei auf folgende Fragen: 
• Was ist das Wichtigste in dem Text? 
• Welche W-Fragen werden beantwortet? 
• Fehlen wichtige Informationen für die Nachricht? 
• Formuliere danach eine passende Überschrift. 

Die Schülerinnen Sarah (13) und Lena unterhalten sich in  Solingen: 
Sarah:  Ich musste gestern zur Polizei.
Lena:  Warum das denn? 
Sarah:  Gestern war mir total langweilig zu Hause. Und wir haben doch dieses Gartenhäuschen  
 hinter unserem Teich. Da habe ich dann ein bisschen mit der Lupe und den Sonnen-
 strahlen herumgespielt. Und auf einmal kokelten die Gartenstuhl-Kissen. Am Anfang   
 habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber auf einmal brannten die  Kissen lichterloh! 
Lena:  Hä? Wieso hast du denn nicht schon vorher mit der Kokelei aufgehört? 
Sarah:  Ich dachte doch, wenn etwas passiert, kann ich ja Wasser aus dem Teich auf die Kissen   
 schütten. Das habe ich zwar auch gemacht, aber da sind die Flammen schon höher   
 geschlagen. Da habe ich mich dann in Sicherheit gebracht und von meinem Handy aus  
 die Feuerwehr angerufen! 
Lena:  Ach, du hast selbst die Feuerwehr gerufen?! Gut, dass du dein Handy dabei hattest. Dir   
 ist aber nichts passiert, oder? 
Sarah:  Nein, mir ist nichts passiert - und auch nicht den Nachbarn oder irgendwem. Aber   
 das Gartenhäuschen ist abgebrannt. Die Feuerwehr war  zwar schnell da, konnte aber    
 nur noch löschen. Und die Gartenstühle, die Kissen, der Gartentisch und das Häuschen  
 selbst sind nur noch Ruinen. Meine Eltern sind stinksauer! 
Lena:  Oje, aber das kann ich in dem Fall sogar ein bisschen verstehen.
Sarah:  Ja, sie haben mir gesagt, dass die Feuerwehr den Schaden auf 20.000 Euro schätzt.  Das  
 ist ganz schön viel. Ich weiß auch nicht, wie ich auf so eine bescheuerte     
 Idee kommen konnte!
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht     

Lehrerbogen

Nachricht: Übung 7 

Beantworte die W-Fragen und formuliere den Kern der Nachricht.

Solingen. An mindestens einem Nachmittag in der Woche nehmen sich Paulina, Lara, Alicia, Jen-
nifer, Juliana und Line Zeit für die Bewohner des Josef-Hauses an der Krahenhöhe. Das freut nicht 
nur die Senioren, sondern auch Renate Eigler, die Ehrenamt-Koordinatorin des Hauses. ,,Insge-
samt unterstützen uns 47 Ehrenamtliche“, berichtet sie. Renate Eigler findet es sehr wichtig, dass 
die Senioren auch mit jungen Menschen in Kontakt kommen. ,,Die Bewohner sollen sich nicht 
isoliert fühlen. Der Austausch mit den jungen Leuten bedeutet für sie auch Kontakt zur Außen-
welt“, sagt Eigler. 
Paulina (19), Alicia (18) und Lara (15) zählen schon seit Jahren zu den freiwilligen Helfern im 
Josef-Haus. 2010 kooperierte die Einrichtung mit der August-Dicke-Schule. In der AG „Mixed 
Generations“ hatten Schüler der August-Dicke-Schule (ADS) Spiele-Nachmittage für die Seni-
oren organisiert. Aufgrund von Umbauarbeiten im Josef-Haus im Jahr 2011 konnte die AG nicht 
fortgeführt werden. Paulina, Alicia und Lara blieben dem Heim aber treu und spielen seitdem 
wöchentlich „Stadt-Land-Fluss“ mit den Bewohnern, klönen mit ihnen oder unternehmen Spa-
ziergänge mit den Senioren.

W-Fragen:

Wer?    die Schüler der August-Dicke-Schule 

Was?    arbeiten ehrenamtlich im Josef-Haus 

Wann?    an mindestens einem Nachmittag pro Woche 

Wo?    im Josef-Haus an der Krahenhöhe 

Warum?   damit Senioren in Kontakt mit jungen Menschen kommen

Welche Quelle?  Josef-Haus/August-Dicke-Schule

Kern dieser Nachricht:

An mindestens einem Nachmittag pro Woche besuchen Schülerinnen der August-Dicke-Schule 
das Josef-Haus, um mit den Bewohnern zu spielen, spazieren zu gehen oder sich mit ihnen zu 
unterhalten.
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen

Nachricht: Übung 7

Lies den Text. Beantworte danach die W-Fragen und formuliere den Kern der Nachricht.

Solingen. An mindestens einem Nachmittag in der Woche nehmen sich Paulina, Lara, Alicia, Jen-
nifer, Juliana und Line Zeit für die Bewohner des Josef-Hauses an der Krahenhöhe. Das freut nicht 
nur die Senioren, sondern auch Renate Eigler, die Ehrenamt-Koordinatorin des Hauses. ,,Insge-
samt unterstützen uns 47 Ehrenamtliche“, berichtet sie. Renate Eigler findet es sehr wichtig, dass 
die Senioren auch mit jungen Menschen in Kontakt kommen. ,,Die Bewohner sollen sich nicht 
isoliert fühlen. Der Austausch mit den jungen Leuten bedeutet für sie auch Kontakt zur Außen-
welt“, sagt Eigler. 
Paulina Ikier (19), Alicia Kremser (18) und Lara Losch (15) zählen schon seit Jahren zu den freiwilli-
gen Helfern im Josef-Haus. 2010 kooperierte die Einrichtung mit der August-Dicke-Schule. In der 
AG „Mixed Generations“ hatten Schüler der August-Dicke-Schule (ADS) Spiele-Nachmittage für 
die Senioren organisiert. Aufgrund von Umbauarbeiten im Josef-Haus im Jahr 2011 konnte die 
AG nicht fortgeführt werden. Paulina, Alicia und Lara blieben dem Heim aber treu und spielen 
seitdem wöchentlich „Stadt-Land-Fluss“ mit den Bewohnern, klönen mit ihnen oder unterneh-
men Spaziergänge mit den Senioren.
 
W-Fragen

Wer?   __________________________________

Was?   __________________________________

Wann?   __________________________________

Wo?   __________________________________

Warum?  __________________________________

Welche Quelle? __________________________________

Kern der Nachricht

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen

Nachricht: Übung 8

Schreibe aus dieser Ballade von Gustav Falke eine Nachricht. Gehe dabei wie folgt vor: 
• Lies die Ballade und fasse das Geschehen dann kurz in deinen eigenen Worten zusammen. 
• Stell dir vor, dass du am Tag nach dem Geschehen die Nachricht dazu in der Zeitung liest.  
• Formuliere zunächst den Kern der Nachricht mit Hilfe der W-Fragen und schreibe dann die 

Nachricht zu dem Geschehen

Die Schnitterin

War einst ein Knecht, einer Witwe Sohn,
Der hatte sich schwer vergangen.*
Da sprach sein Herr: „Du bekommst deinen 
Lohn,
Morgen musst du hangen.“

Als das seiner Mutter kundgetan,
Auf die Erde fiel sie mit Schreien:
„O, lieber Herr Graf, und hört mich an,
Er ist der letzte von dreien.

Den ersten schluckte die schwarze See,
Seinen Vater schon musste sie haben,
Den andern haben in Schonens Schnee
Eure schwedischen Feinde begraben.

Und lasst Ihr mir den letzten nicht,
Und hat er sich vergangen,
Lasst meines Alters Trost und Licht
Nicht schmählich am Galgen hangen!“

Die Sonne hell im Mittag stand,
Der Graf saß hoch zu Pferde,
Das jammernde Weib hielt sein Gewand
Und schrie vor ihm auf der Erde.

Da rief er: „Gut, eh die Sonne geht,
Kannst du drei Äcker mir schneiden,

Drei Äcker Gerste, dein Sohn besteht,
Den Tod soll er nicht leiden.“

So trieb er Spott, gar hart gelaunt,
Und ist seines Weges geritten.
Am Abend aber, der Strenge staunt,
Drei Äcker waren geschnitten.

Was stolz im Halm stand über Tag,
Sank hin, er musst es schon glauben.
Und dort, was war‘s, was am Feldrand lag?
Sein Schimmel stieg mit Schnauben.

Drei Äcker Gerste ums Abendrot
Lagen in breiten Schwaden,
Daneben die Mutter, und die war tot.
So kam der Knecht zu Gnaden.

--------
Gustav Falke

* vergehen: mit einem Verbrechen strafbar 
machen 
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Lehrerbogen

Nachricht: Übung 8

Der Kern der Nachricht lautet:

Wer?   Eine Mutter

Was?   ist gestorben

Wann?   gestern (aktuell)

Wo?   wird nicht genannt

Wie?   indem sie an Überanstrengung starb

Warum?  weil sie ihren Sohn vor der Todesstrafe schützen wollte

Welche Quelle? nicht angegeben,  oder Schriftsteller Gustav Falke

Die Nachricht könnte also so aussehen:

Eine Mutter ist gestern Abend an Überanstrengung gestorben, weil sie ihren Sohn vor der To-
desstrafe schützen wollte. Dieser hatte sich bei seinem Vorgesetzten, einem Grafen,  mit einem 
Verbrechen strafbar gemacht. Die daraufhin verhängte Todesstrafe wollte die Mutter abwenden, 
indem sie drei Äcker Gerste an einem Tag schnitt - wie vorher mit dem Grafen vereinbart. Dabei 
überanstrengte sie sich so, dass sie noch am Acker verstarb. Ihr Sohn wurde begnadigt. 

------ 
Hinweis: Die Ballade ist genau anders herum aufgebaut als die Nachricht.  Die Ballade baut 
Spannung auf und gibt das Geschehen chronologisch wieder, der Nachrichtenkern steht erst im 
letzten Satz. In der Nachricht steht die Neuigkeit im ersten Satz.
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Schülerbogen

Nachricht: Übung 9

Schreibe aus diesem Song von der Band „Wise Guys“ eine Nachricht. Gehe dabei wie folgt vor: 
• Lies dir den Song durch und fasse das Geschehen dann kurz in deinen eigenen Worten zu-

sammen. 
• Formuliere zunächst den Kern der Nachricht mit Hilfe der W-Fragen und schreibe dann die 

Nachricht zu dem Geschehen.

Hamlet - von den Wise Guys

Hamlet ist zum Studium in Wittenberg, da vollzieht sein Onkel hier sein böses Teufelswerk:
Vergiftet Hamlets Vater – böse, aber schlau – und nimmt sich Hamlets Mutter, die Königin, zur 
Frau.
Hamlet kommt nach Hause – das ganze Land weint. Man munkelt, dass am Hofe nachts ein 
Geist erscheint.
Der Geist ist Hamlets Vater. Der sagt: „Ich muss dich sprechen. Dein Onkel hat mich umge-
bracht. Ey, kannst du mich mal rächen?“

Der Fall ist klar: Der Geist will Rache. Doch dem armen Hamlet ist nicht wohl bei der Sache.
Er windet sich und zögert. Der sitzt in der Patsche. Deshalb tut er so, als hätt er einen an der 
Klatsche.
Dieser Plan hat vor allem diesen einen Sinn: Hamlet will ganz einfach etwas Zeit gewinn’n.
Bald schon tappen Freund und Feind in seine Falle: Der ganze Hof sagt: „Hamlet hat sie nicht 
mehr alle!“

Hamlet, Prinz von Dänemark. Er soll sich rächen, doch er kommt nicht aus’m Quark.
Hamlet ist in ’ner schwierigen Lage: Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.

Hamlet, Shakespeares größter Hit: Pflichtlektüre zwischen Sydney und Madrid. 
Hamlet, dänisches Dynamit: Einer stirbt – und alle sterben mit. 

Was für eine Story. Du findst das krass? Pass auf, es kommt noch viel dicker, denn der Hamlet 
ersticht den Polonius. Ophelia macht deshalb mit ihrem Leben Schluss.
Denn sie war dem seine Tochter und Hamlets Mädel. Hamlet geht zum Friedhof und spricht 
mit einem Schädel.
Ophelias Bruder – sein Name ist Laertes – kommt nach Haus und schreit: „Weiß jemand, wo 
mein Schwert is’?“
Er will Hamlet töten, gerne möglichst schnell, und plant mit dessen Onkel voll das tödliche 
Duell.
Als Hamlet dann Laertes in der Sporthalle trifft, ist dessen Degenspitze präpariert mit starkem 
Gift.
Der Onkel hat das Gift auch in den Siegestrunk gekippt, und hofft, dass er das Ding mit Ham-
let heute endlich kriegt.  ...    ...   ...   ...
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Lehrerbogen

Nachricht: Übung 9

Der Kern der Nachricht lautet:

Wer?   Hamlet, Prinz von Dänemark 

Was?   ist gestorben, nachdem er einige Mitglieder des Königshauses getötet   
   hat  

Wann?   gestern (angenommen) 
 
Wo?   in Dänemark 

Wie?   in einem Streit

Welche Quelle?  wird nicht genannt, evtl. Bezug auf den englischen Dramatiker William   
   Shakespeare, aus dessen Feder „Hamlet“ stammt 

Die Nachricht könnte also so aussehen:

In dem dänischen Königshaus hat sich gestern eine Tragödie ereignet. Der Prinz von Dänemark, 
Hamlet, ist gestorben und hat zuvor König Claudius erstochen. Während eines Streits mit einigen 
Mitgliedern des Königshauses wurden außerdem die Königin sowie der Oberkämmerer Polonius 
und dessen Sohn Laertes getötet. Zuvor hatte sich bereits Polonius‘ Tochter Ophelia selbst ge-
tötet. Hintergrund: Vor kurzem hatte Hamlet Polonius erstochen, woraufhin Laertes sich rächen 
wollte. Er und Hamlet haben sich gestern in einem Duell gegenseitig tödlich verletzt. Die Königin 
wiederum starb an einem Gift, das König Claudius für Hamlet vorgesehen hatte. Hamlet hatte seit 
längerem immer wieder behauptet, den Geist seines toten Vaters zu sehen. Dieser habe Rache 
dafür gewollt, dass ihn der neue König, Claudius, vergiftet habe.
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2. Journalistische Darstellungsformen
2. Die Nachricht

Ideen für den Unterricht

1. Die Schüler suchen in der aktuellen Zeitung Nachrichten und untersuchen sie auf die W-
Fragen. 

2. Die Schüler suchen Nachrichten, in denen über Meinungen berichtet wird (oder Meinungen 
zitiert werden, zum Beispiel im Sport-Teil). 

3. Die Schüler schreiben eine Nachricht aus dem Schulleben (zum Beispiel: Ankündigung einer 
Klassenfahrt, Geburtstag eines Lehrers). 

4. Die Schüler sollen sich mit einem Mitschüler oder einer Mitschülerin über etwas unterhalten, 
das er oder sie kürzlich erlebt hat. Daraus formulieren die Schüler eine Nachricht. 

5. Die Schüler suchen in der Zeitung Nachrichten aus ihrer Heimatstadt. 

6. Die Schüler suchen Nachrichten zu einem bestimmten Thema, schneiden sie aus und verfol-
gen sie in ihrer Entwicklung (lokale Themen, nationale Themen, Sportereignisse etc.). Nach 
einer gewissen Zeitspanne halten sie einen kurzen Vortrag über ihr Thema. 

7. Die Schüler wählen die spannendste Nachricht des Tages und heften sie an die Pinnwand. 

8. Die Schüler schreiben andere Textarten wie Gedichte, Balladen, Aufsätze oder auch Bibelge-
schichten zu einer Nachricht um. 
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2. Journalistische Darstellungsformen
3. Die Reportage

Was ist eine Reportage?

• Eine Reportage kann nur von jemandem geschrieben werden, der selbst bei dem Ereignis 
dabei war. 

• Eine Reportage schildert nicht nur Fakten, sondern auch Gefühle und Eindrücke (des Journa-
listen und anderer Teilnehmer des Geschehens). 

• Eine Reportage ist immer subjektiv, weil sie aus Sicht einer Person geschrieben wird. Den-
noch müssen die Fakten (Namen, Zahlen, Zusammenhänge usw.) natürlich stimmen. Eine 
Reportage ist keine Fantasieerzählung. 

• Reportagen sind keine Kommentare. Reporter sagen nicht ihre Meinung, sondern schildern 
ihre Eindrücke und beschreiben, was sie sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen.  

• Die Sprache der Reportage ist nicht so nüchtern wie die der Nachricht. Der Schreibstil der 
Reportage ist lebendiger.  

• Reporter schreiben so konkret und anschaulich wie möglich.  Sie verallgemeinern nicht, son-
dern beschreiben detailliert. 

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler suchen eine Reportage in der Zeitung (Achtung: Gibt es nicht jeden Tag). 

• Die Schüler schreiben selbst eine kleine Reportage (z.B. Geburtstagsfeier, Disko-Abend, 
Schulfest, Brötchenverkauf im Pausenhof usw.). 

• Die Schüler überlegen, an welchen Orten der Reporter vor allem seine Nase, seine Augen, 
seinen Geschmack, seinen Tastsinn oder sein Gehör braucht.  

• Die Schüler suchen sich eine Nachricht in der Zeitung aus und überlegen, wie man daraus 
eine Reportage machen könnte.
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2. Journalistische Darstellungsformen
3. Die Reportage

Lehrerbogen
                                                             

Reportage: Übung 1 

Lies den Text. Was unterscheidet eine Reportage von einer Meldung oder einem Bericht?

Reporter schreiben so konkret 
und anschaulich wie möglich.

Reporter sind 
live dabei.

Reporter schildern  
Eindrücke und Gefühle.1 32

Solinger M
orgenpost

Fünf-Millionen-Jackpot:
Systemscheine gewinnen

DÜSSELDORF (RP) Unsere Zeitung
verlost für die heutige Samstags-
ziehung drei vorausgefüllte Lot-
to-Systemscheine (inkl. Super 6und
Spiel 77). Wer heute bis 18.30 Uhr
unterTelefon01379 886644 (50 Cent
pro Anruf aus demdt. Festnetz, ggf.
abweichende Preise aus dem Mo-
bilfunk) anruft, kann einen der drei
Lottoscheine gewinnen. Oder SMS
mit dem Kennwort „rplotto“, Leer-
zeichen, IhremNamenundAdresse
an 1111 (ohneVorwahl, 50 Cent pro
SMS)! Teilnahme ab 18!
Ausgeschlossen sindMitarbeiter desVerlags oder ver-

bundenerUnternehmen.DasLos entscheidet, dieGe-

winnerwerdenkurzfristig benachrichtigt.UnsereTeil-

nahme-undDatenschutzbedingungen findenSieauch

unter:www.rp-online.de/teilnahmebedingungen

81-Jähriger klettert nach
Münzraub aus Fenster

MELDUNGEN

NIEDERKASSEL (dpa) Nachdem er
von einem Dieb in seinem eigenen
Büro zu Hause eingesperrt worden
war, ist ein 81 Jahre alter Mann aus
demFenster geklettert und hat sich
so befreit. Der Senior aus Nieder-
kassel habe online Silbermünzen
zum Kauf angeboten, teilte die Po-
lizei am Freitag mit. Am Donners-
taghabe sich ein Interessent gemel-
det, den81-Jährigenaufgesuchtund
die Münzen imWert von mehreren
TausendEurobegutachtet. Plötzlich
wurdederMannvondemvermeint-
lichenKäufer in seinemBüroeinge-
schlossen. Um den Dieb bei seiner
Flucht zu beobachten, sei der Rent-
ner dann aus dem Fenster über ein
Glasdach in den Garten geklettert.
Doch der Mann entkam.

Balancieren in 100Meter Höhe

VON CLAUDIA HAUSER

SOLINGEN Ganz oben, 100 Meter
überdemBoden, steht Sophie Sloot
auf einemGitter und hält einen Ka-
rabinerhaken fest, mit dem sie an
einem dicken Drahtseil eingehakt
und gesichert ist. Die Achtjährige
schaut gebannt nach vorn, wo ihr
Großvater in kleinenSchritteneinen
Stahlbalken überquert, um auf die
andere Seite derMüngstenerBrücke
zukommen.DerBalken ist kaumei-
nen Fuß breit, aber auch Wilhelm
Sloot ist gesichert über Klettergur-
te.Würde er abrutschen, hinge er in
den Gurten am Drahtseil. „Die Sei-
le halten 6,5 Tonnen, da kann nicht
viel passieren!“, ruft Dorian Liedt-
ke Sloot zu. Liedtke ist Klettertrai-
ner und an diesem Tag der Führer
auf demBrückensteig. Sophie Sloot
weiß, dass ihr Opa nicht mehr gut
hört. So laut sie kann, brüllt sie:„Gut
festhalten, Opa! Du bist erst 73!“
Bisher war die Müngstener Brü-

cke nicht öffentlich zugänglich, seit
fast 125 Jahren nicht. Doch seit An-
fang August bietet das Wuppertaler
Unternehmen Deepwood Touren
über den gewaltigen Brückenbogen
an. Die Idee hatte Firmenchef Sø-
ren Walla schon vor zwölf Jahren.
Nach langenVerhandlungenmitder
Deutschen Bahn, die Eigentümerin
der denkmalgeschützten Brücke ist,
und den Städten Wuppertal, Solin-
genundRemscheidkonntederBrü-
ckensteig nun eröffnet werden.
Auf der einen Seite geht es

280 schmale, steile Stufen hinauf,
auf der anderen Seite wieder her-
unter. Die Treppen werden sonst
nur für Reparaturarbeiten genutzt.
Ganz oben ist Zeit für einen spekta-
kulären Ausblick ins Bergische. So-
phie Sloot findet schnell heraus,wie
das ambestengeht:„Ichgenießedie
Aussicht, aber ich guck’ nicht nach
unten“, sagt sie.Weit unter ihr fließt
dieWupper.Vonoben sieht dasWas-
ser ganzklar aus.DasGitter, auf dem
Sophie steht, wurde eigens für die

Tourenangebracht – für diejenigen,
die sich nicht wie Sophies Opa auf
den schmalen Querbalken trauen.
Die Müngstener Brücke ist mit

107Meterndie höchste Eisenbahn-
brückeDeutschlands, sie verbindet
Remscheid und Solingen im Bergi-
schen Städtedreieck. Alle halbe
Stunde rattert ein Zug darüber und
überdieKöpfederKletterer hinweg,
dann können Sophie und die ande-
ren die Brücke spüren: Ganz leicht
vibrieren die alten, stählernen Bö-
gen. Die Brücke wurde 1897 nach
drei JahrenBauzeit eröffnet. Siewird
„derBergischeEiffelturm“genannt,
weil ihr Bauwohl eine Reaktion des
Deutschen Kaiserreichs auf die Er-
richtungdesEiffeltums inPariswar,
der acht Jahre vor der Müngstener
Brücke fertig geworden war.
Auf dem Weg nach oben erfah-

ren die Brückensteigler von Dori-
an Liedtke die Zahlen zum Bau-
werk: Fast 5000 Tonnen schwer ist
sie. Ihre Fundamente, die bis zu
30 Meter tief im Gestein verankert
sind,wiegenweitere 27.500 Tonnen.
WasdieVorstellung sprengt, rechnet
Liedtke in 40-Tonnerum:„Das ist so

viel Gewicht wie 688 voll beladene
Lastwagen, also 12,9 Kilometer“,
sagt er. Sophie schaut und staunt.
Ihr Großvater wollte die Brücken-
tour unbedingt machen. „OpaWilli
wollte aber nicht allein gehen, also
ist Papa mitgekommen“, erzählt
sie. „Und dann bin ich auch mit.“
Ihr Großvater kennt die Brücke seit
40 Jahren. Angst hat er keine. „Ob
ich aus zehn Metern herunterstür-
ze oder aus 100, macht theoretisch
ja keinen Unterschied“, sagt er. Für
Sophie schon.„Bei 100 Meternkann
man länger winken“, sagt sie. Ihr
dreijähriger Bruder muss mit Mut-
ter, Oma und Cousine unten war-
ten. Kinder ab sechs dürfen auf den
Steig. Oben auf der Plattform ent-
deckt Sophie ihre Familie als winzi-
ge Figuren unten auf derWiese. Sie
winkt wild und ruft: „Mamaaaa!“ –
und tatsächlich wird nach Leibes-
kräften zurückgewunken.
AlleTour-Teilnehmer sindwie auf

einer stählernen Kette mit Gurten
undKarabinernaufgereiht.Wer ein-
mal imSicherungssystem ist, bleibt
drin und kann sich nicht selbst-
ständig aushängen. Die Helme und
Gurte stammen aus demHochseil-
garten imWuppertalerNützenberg-
park, den die FirmaDeepwood lan-
ge betrieben hat. Das Gefühl, sich
trotzdemrecht frei bewegenzukön-
nen, ist vor allem 100 Meter über
dem Boden beeindruckend.
„Man bekommt bei der Tour ein

Gefühl für die Dimensionen der
Brücke“, sagt Liedtke. Sie wurde
damals im sogenannten Freivor-
bau errichtet, nicht entlang eines
Gerüstes. In Remscheid und Solin-
gen wurde gleichzeitig begonnen,
bis zuletzt war nicht klar, ob sich
die beiden Stahlbögen auch in der
Mitte treffen würden. Unter Bau-
leitung der Maschinenfabrik Au-
gust Nürnberg (MAN) wurde des-
halb ein neues Konstruktions- und
Berechnungsverfahren entwickelt.

WerbeimsteilenAufstiegProbleme
bekommt, kann sich per Funkgerät
andenFührerwenden, der vorweg-
geht. „Bisher ist es noch nicht vor-
gekommen, dass einer umkehren
musste“, sagt Liedtke. Bis zu drei
Gruppen können gleichzeitig auf
die Brücke, 15 Touren pro Tag sind
möglich.

Sophie kommt vielleicht noch
einmal wieder, wenn ihr Bruder alt
genug ist, um mit hochzusteigen.
Dann kann sie schauen, ob sie ei-
nen Niet aus Gold entdeckt, den
ein Brückenbauer angeblich in den
Stahl geschlagenhat. Es ist eine von
vielenGeschichtenüberdieMüngs-
tener Brücke.

Die Müngstener Brücke
bei Solingen ist seit An-
fang August für Besucher
geöffnet. In einer geführ-
ten Tour geht es über den
stählernen Bogen von
Deutschlands höchster
Eisenbahnbrücke.

WelterbeDie Müngstener Brü-
cke ist gemeinsammit fünf an-
deren Brücken Europas auf dem
bestenWeg zumUnesco-Welt-
erbe-Status.

Preis Eine Tour auf dem Brücken-
steig kostet 79 Euro, ermäßigt
(Kinder ab sechs, aber bis 14 nur
in Begleitung) 69 Euro. Eine Al-
tersgrenze nach oben gibt es
nicht. Weitere Infos unter:

www.brueckensteig.de

Anwärter auf den
Unesco-Welterbetitel

INFO

Sophie Slootmit ihremVater Oliver
und GroßvaterWilhelm. FOTO: HAUSER

AnGurten gesichert sind Kletterer in dem Stahlgerüst derMüngstener Brücke in rund 100Meter Höhe unterwegs. FOTO: ELIAS EL GHORCHI

Kirchen in NRW gehen
unterschiedlichmit 3G-Regel um
BONN (kna) Die neue sogenannte
3G-Regel wird von den Kirchen in
NRW unterschiedlich gehandhabt.
Auf evangelischer Seite empfehlen
die westfälische und die lippische
Landeskirche ihrenGemeinden, ab
sofort die 3G-Regel fürGottesdiens-
te anzuwenden, wie der Beauftrag-
te der Evangelischen Kirchen bei
Landtag und Landesregierung, Rü-
diger Schuch, am Freitag mitteilte.
Die rheinischeLandeskirchebeton-
te hingegen, die 3G-Regel sei keine
Pflicht für die Feier vonGottesdiens-
ten. Gemeinden könnten sie aber
anwenden, wenn sie wollten. Das
Bistum Münster verwies auf seiner

Internetseite darauf, dassdie 3G-Re-
gel nicht automatisch greife.
In der Corona-Krise räumte die

Landesregierung den Kirchen bis-
her die Möglichkeit ein, selbst Re-
geln fürGottesdienste zudefinieren.
Dieswurdeunter anderemmitdem
Recht auf freie Religionsausübung
begründet. Ministerpräsident Ar-
min Laschet (CDU) betonte, dass
die neue 3G-Regel staatlicherseits
nicht für Gottesdienste gelte. Auch
in der aktuellen Schutzverordnung
des Landes steht, dass die Kirchen
weiterhin eigene Regeln aufstellen
können. Sie müssten jedoch ein
„vergleichbares Schutzniveau“ zu

den amtlichen Auflagen sicherstel-
len. Was das für die Gottesdienste
genau bedeutet, wird laut Bistum
Münster derzeit nochmit der Staats-
kanzlei geklärt.
Bislang ließen die beiden großen

Kirchen inNRWauchMenschen, die
weder genesen noch geimpft noch
getestet sind, an Gottesdiensten
teilnehmen – und das auch bei er-
höhten Inzidenzen.Auflagenwaren
begrenzte Teilnehmendenzahlen,
Maskenpflicht am Platz und Ab-
standhalten.
Die neue 3G-Regel gilt seit die-

sem Freitag und greift ab einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 35.
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2. Journalistische Darstellungsformen
3. Die Reportage

Schülerbogen

Reportage: Übung 1

Lies den Text. Was unterscheidet eine Reportage von einer Nachricht oder einem Bericht?

Fünf-Millionen-Jackpot:
Systemscheine gewinnen

DÜSSELDORF (RP) Unsere Zeitung
verlost für die heutige Samstags-
ziehung drei vorausgefüllte Lot-
to-Systemscheine (inkl. Super 6und
Spiel 77). Wer heute bis 18.30 Uhr
unterTelefon01379 886644 (50 Cent
pro Anruf aus demdt. Festnetz, ggf.
abweichende Preise aus dem Mo-
bilfunk) anruft, kann einen der drei
Lottoscheine gewinnen. Oder SMS
mit dem Kennwort „rplotto“, Leer-
zeichen, IhremNamenundAdresse
an 1111 (ohneVorwahl, 50 Cent pro
SMS)! Teilnahme ab 18!
Ausgeschlossen sindMitarbeiter desVerlags oder ver-

bundenerUnternehmen.DasLos entscheidet, dieGe-

winnerwerdenkurzfristig benachrichtigt.UnsereTeil-

nahme-undDatenschutzbedingungen findenSieauch

unter:www.rp-online.de/teilnahmebedingungen

81-Jähriger klettert nach
Münzraub aus Fenster

MELDUNGEN

NIEDERKASSEL (dpa) Nachdem er
von einem Dieb in seinem eigenen
Büro zu Hause eingesperrt worden
war, ist ein 81 Jahre alter Mann aus
demFenster geklettert und hat sich
so befreit. Der Senior aus Nieder-
kassel habe online Silbermünzen
zum Kauf angeboten, teilte die Po-
lizei am Freitag mit. Am Donners-
taghabe sich ein Interessent gemel-
det, den81-Jährigenaufgesuchtund
die Münzen imWert von mehreren
TausendEurobegutachtet. Plötzlich
wurdederMannvondemvermeint-
lichenKäufer in seinemBüroeinge-
schlossen. Um den Dieb bei seiner
Flucht zu beobachten, sei der Rent-
ner dann aus dem Fenster über ein
Glasdach in den Garten geklettert.
Doch der Mann entkam.

Balancieren in 100Meter Höhe

VON CLAUDIA HAUSER

SOLINGEN Ganz oben, 100 Meter
überdemBoden, steht Sophie Sloot
auf einemGitter und hält einen Ka-
rabinerhaken fest, mit dem sie an
einem dicken Drahtseil eingehakt
und gesichert ist. Die Achtjährige
schaut gebannt nach vorn, wo ihr
Großvater in kleinenSchritteneinen
Stahlbalken überquert, um auf die
andere Seite derMüngstenerBrücke
zukommen.DerBalken ist kaumei-
nen Fuß breit, aber auch Wilhelm
Sloot ist gesichert über Klettergur-
te.Würde er abrutschen, hinge er in
den Gurten am Drahtseil. „Die Sei-
le halten 6,5 Tonnen, da kann nicht
viel passieren!“, ruft Dorian Liedt-
ke Sloot zu. Liedtke ist Klettertrai-
ner und an diesem Tag der Führer
auf demBrückensteig. Sophie Sloot
weiß, dass ihr Opa nicht mehr gut
hört. So laut sie kann, brüllt sie:„Gut
festhalten, Opa! Du bist erst 73!“
Bisher war die Müngstener Brü-

cke nicht öffentlich zugänglich, seit
fast 125 Jahren nicht. Doch seit An-
fang August bietet das Wuppertaler
Unternehmen Deepwood Touren
über den gewaltigen Brückenbogen
an. Die Idee hatte Firmenchef Sø-
ren Walla schon vor zwölf Jahren.
Nach langenVerhandlungenmitder
Deutschen Bahn, die Eigentümerin
der denkmalgeschützten Brücke ist,
und den Städten Wuppertal, Solin-
genundRemscheidkonntederBrü-
ckensteig nun eröffnet werden.
Auf der einen Seite geht es

280 schmale, steile Stufen hinauf,
auf der anderen Seite wieder her-
unter. Die Treppen werden sonst
nur für Reparaturarbeiten genutzt.
Ganz oben ist Zeit für einen spekta-
kulären Ausblick ins Bergische. So-
phie Sloot findet schnell heraus,wie
das ambestengeht:„Ichgenießedie
Aussicht, aber ich guck’ nicht nach
unten“, sagt sie.Weit unter ihr fließt
dieWupper.Vonoben sieht dasWas-
ser ganzklar aus.DasGitter, auf dem
Sophie steht, wurde eigens für die

Tourenangebracht – für diejenigen,
die sich nicht wie Sophies Opa auf
den schmalen Querbalken trauen.
Die Müngstener Brücke ist mit

107Meterndie höchste Eisenbahn-
brückeDeutschlands, sie verbindet
Remscheid und Solingen im Bergi-
schen Städtedreieck. Alle halbe
Stunde rattert ein Zug darüber und
überdieKöpfederKletterer hinweg,
dann können Sophie und die ande-
ren die Brücke spüren: Ganz leicht
vibrieren die alten, stählernen Bö-
gen. Die Brücke wurde 1897 nach
drei JahrenBauzeit eröffnet. Siewird
„derBergischeEiffelturm“genannt,
weil ihr Bauwohl eine Reaktion des
Deutschen Kaiserreichs auf die Er-
richtungdesEiffeltums inPariswar,
der acht Jahre vor der Müngstener
Brücke fertig geworden war.
Auf dem Weg nach oben erfah-

ren die Brückensteigler von Dori-
an Liedtke die Zahlen zum Bau-
werk: Fast 5000 Tonnen schwer ist
sie. Ihre Fundamente, die bis zu
30 Meter tief im Gestein verankert
sind,wiegenweitere 27.500 Tonnen.
WasdieVorstellung sprengt, rechnet
Liedtke in 40-Tonnerum:„Das ist so

viel Gewicht wie 688 voll beladene
Lastwagen, also 12,9 Kilometer“,
sagt er. Sophie schaut und staunt.
Ihr Großvater wollte die Brücken-
tour unbedingt machen. „OpaWilli
wollte aber nicht allein gehen, also
ist Papa mitgekommen“, erzählt
sie. „Und dann bin ich auch mit.“
Ihr Großvater kennt die Brücke seit
40 Jahren. Angst hat er keine. „Ob
ich aus zehn Metern herunterstür-
ze oder aus 100, macht theoretisch
ja keinen Unterschied“, sagt er. Für
Sophie schon.„Bei 100 Meternkann
man länger winken“, sagt sie. Ihr
dreijähriger Bruder muss mit Mut-
ter, Oma und Cousine unten war-
ten. Kinder ab sechs dürfen auf den
Steig. Oben auf der Plattform ent-
deckt Sophie ihre Familie als winzi-
ge Figuren unten auf derWiese. Sie
winkt wild und ruft: „Mamaaaa!“ –
und tatsächlich wird nach Leibes-
kräften zurückgewunken.
AlleTour-Teilnehmer sindwie auf

einer stählernen Kette mit Gurten
undKarabinernaufgereiht.Wer ein-
mal imSicherungssystem ist, bleibt
drin und kann sich nicht selbst-
ständig aushängen. Die Helme und
Gurte stammen aus demHochseil-
garten imWuppertalerNützenberg-
park, den die FirmaDeepwood lan-
ge betrieben hat. Das Gefühl, sich
trotzdemrecht frei bewegenzukön-
nen, ist vor allem 100 Meter über
dem Boden beeindruckend.
„Man bekommt bei der Tour ein

Gefühl für die Dimensionen der
Brücke“, sagt Liedtke. Sie wurde
damals im sogenannten Freivor-
bau errichtet, nicht entlang eines
Gerüstes. In Remscheid und Solin-
gen wurde gleichzeitig begonnen,
bis zuletzt war nicht klar, ob sich
die beiden Stahlbögen auch in der
Mitte treffen würden. Unter Bau-
leitung der Maschinenfabrik Au-
gust Nürnberg (MAN) wurde des-
halb ein neues Konstruktions- und
Berechnungsverfahren entwickelt.

WerbeimsteilenAufstiegProbleme
bekommt, kann sich per Funkgerät
andenFührerwenden, der vorweg-
geht. „Bisher ist es noch nicht vor-
gekommen, dass einer umkehren
musste“, sagt Liedtke. Bis zu drei
Gruppen können gleichzeitig auf
die Brücke, 15 Touren pro Tag sind
möglich.

Sophie kommt vielleicht noch
einmal wieder, wenn ihr Bruder alt
genug ist, um mit hochzusteigen.
Dann kann sie schauen, ob sie ei-
nen Niet aus Gold entdeckt, den
ein Brückenbauer angeblich in den
Stahl geschlagenhat. Es ist eine von
vielenGeschichtenüberdieMüngs-
tener Brücke.

Die Müngstener Brücke
bei Solingen ist seit An-
fang August für Besucher
geöffnet. In einer geführ-
ten Tour geht es über den
stählernen Bogen von
Deutschlands höchster
Eisenbahnbrücke.

WelterbeDie Müngstener Brü-
cke ist gemeinsammit fünf an-
deren Brücken Europas auf dem
bestenWeg zumUnesco-Welt-
erbe-Status.

Preis Eine Tour auf dem Brücken-
steig kostet 79 Euro, ermäßigt
(Kinder ab sechs, aber bis 14 nur
in Begleitung) 69 Euro. Eine Al-
tersgrenze nach oben gibt es
nicht. Weitere Infos unter:

www.brueckensteig.de

Anwärter auf den
Unesco-Welterbetitel

INFO

Sophie Slootmit ihremVater Oliver
und GroßvaterWilhelm. FOTO: HAUSER

AnGurten gesichert sind Kletterer in dem Stahlgerüst derMüngstener Brücke in rund 100Meter Höhe unterwegs. FOTO: ELIAS EL GHORCHI

Kirchen in NRW gehen
unterschiedlichmit 3G-Regel um
BONN (kna) Die neue sogenannte
3G-Regel wird von den Kirchen in
NRW unterschiedlich gehandhabt.
Auf evangelischer Seite empfehlen
die westfälische und die lippische
Landeskirche ihrenGemeinden, ab
sofort die 3G-Regel fürGottesdiens-
te anzuwenden, wie der Beauftrag-
te der Evangelischen Kirchen bei
Landtag und Landesregierung, Rü-
diger Schuch, am Freitag mitteilte.
Die rheinischeLandeskirchebeton-
te hingegen, die 3G-Regel sei keine
Pflicht für die Feier vonGottesdiens-
ten. Gemeinden könnten sie aber
anwenden, wenn sie wollten. Das
Bistum Münster verwies auf seiner

Internetseite darauf, dassdie 3G-Re-
gel nicht automatisch greife.
In der Corona-Krise räumte die

Landesregierung den Kirchen bis-
her die Möglichkeit ein, selbst Re-
geln fürGottesdienste zudefinieren.
Dieswurdeunter anderemmitdem
Recht auf freie Religionsausübung
begründet. Ministerpräsident Ar-
min Laschet (CDU) betonte, dass
die neue 3G-Regel staatlicherseits
nicht für Gottesdienste gelte. Auch
in der aktuellen Schutzverordnung
des Landes steht, dass die Kirchen
weiterhin eigene Regeln aufstellen
können. Sie müssten jedoch ein
„vergleichbares Schutzniveau“ zu

den amtlichen Auflagen sicherstel-
len. Was das für die Gottesdienste
genau bedeutet, wird laut Bistum
Münster derzeit nochmit der Staats-
kanzlei geklärt.
Bislang ließen die beiden großen

Kirchen inNRWauchMenschen, die
weder genesen noch geimpft noch
getestet sind, an Gottesdiensten
teilnehmen – und das auch bei er-
höhten Inzidenzen.Auflagenwaren
begrenzte Teilnehmendenzahlen,
Maskenpflicht am Platz und Ab-
standhalten.
Die neue 3G-Regel gilt seit die-

sem Freitag und greift ab einer Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 35.
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2. Journalistische Darstellungsformen
4. Porträt und Feature

                                                             
Was sind ein Porträt und ein Feature?

• Zwei journalistische Darstellungsformen sind eine Mischung aus Reportage und Bericht.  

• Das Porträt ist vor allem unter inhaltlichen Gesichtspunkten eine eigene Darstellungsform, 
denn es steht immer eine Person im Mittelpunkt.  

• Die Reportage-Elemente im Porträt dienen dazu, den Menschen persönlich zu beschreiben: 
Wie bewegt er sich, welche Mimik hat er, wie redet er? Bericht-Elemente dienen dazu, Infor-
mationen aus seiner Biographie zu nennen. 

• Beim Porträt müssen die Informationen über die Person deutlich im Vordergrund stehen.  

• Beispiel: Wenn etwa eine Hebamme von einem Journalisten porträtiert wird, sollte nicht die 
Hälfte des Textes von medizinischen Fortschritten handeln, oder die Mütter und werdenden 
Mütter, mit denen die Hebamme gearbeitet hat, beschreiben. Es sollte vor allem darum ge-
hen, wie die Hebamme zu ihrem Beruf und ihrem Arbeitsplatz gekommen ist, was sie daran 
mag und nicht mag, wie sie sich den Müttern und werdenden Müttern gegenüber verhält, 
wie sie privat lebt, usw.  

• Das Feature ist eine Mischung aus Reportage oder Porträt und Bericht, um dem Leser eine 
Nachricht anschaulicher zu vermitteln. Sehr häufig beginnt der Text wie eine Reportage und 
5geht dann in einen Bericht über, den Abschluss bildet dann wieder ein szenisches Element. 
Im Vordergrund steht aber eindeutig die Nachricht, die Reportage-Elemente sind nur das 
Stilmittel, um sie anschaulicher zu machen.  

• Beispiel: Der Bahnhof wurde umgebaut. Der Journalist schaut sich den neuen Bahnhof an 
und beschreibt in seinem Einstieg, was er in diesen Minuten am Bahnhof erlebt hat. Im näch-
sten Absatz berichtet er dann darüber, was der Umbau gekostet hat, wie lange er dauerte 
und wie es dazu kam. Am Schluss kommt er zur Szenerie im neuen Bahnhof zurück.



52

2. Journalistische Darstellungsformen
4. Porträt und Feature

Lehrerbogen
                                                             

Porträt: Übung 1

Lies den Text. Was kennzeichnet ein Porträt? Welche Darstellungsformen findest du darin wie-
der? 

Der Mensch steht beim Porträt im Vordergrund. Dazu  
darf der Autor auch seine eigenen Eindrücke von der 
Person schildern, ähnlich wie in einer Reportage. 

Informationen und Zitate  
zu Annalena Baerbocks  
Hintergrund

Autor streut Beobachtungen ein 
(hier kaum, kann deutlich mehr 
Raum einnehmen)

Zitate von Annalena 
Baerbock, die sie charak-
terisieren.

Solinger Tageblatt

Von Daniela Vates

BERLIN. Als es losging, ist sie erst-
mal nach hinten gerutscht. Die 
Spitzenvertreter von SPD, Grü-
nen und FDP trafen sich zur 
Unterzeichnung des Koalitions-
vertrags in einem gläsernen 
Bau am Ufer der Spree. Auf der 
Bühne standen in der Mitte Olaf 
Scholz, Christian Linder und Ro-
bert Habeck, der künftige Kanz-
ler und seine künftigen Stell-
vertreter. Annalena Baerbocks 
Platz war etwas weiter hinten 
rechts, zweite oder dritte Reihe. 
Sie war als Kanzlerkandidatin 
gescheitert, hatte danach Ha-
beck die Vize-Kanzler-Rolle 
überlassen. Die Chefs der Ko-
alition waren andere.

Baerbock strahlte dennoch, 
die Grünen waren in der Re-
gierung – immerhin. Einen Tag 
später stand sie ja in der Mitte, 
im holzgetäfelten Weltsaal des 
Auswärtigen Amtes, als erste 
Frau auf dem Außenminister-
posten und mit 40 Jahren die 
jüngste obendrein.

Sie hielt ihre Antrittsrede 
und schlug einen eigenen Ton 
an: Man habe ihr geraten, mit 
Zitaten von wichtigen Politi-
kern Eindruck zu schinden, 
sagte Baerbock. Sie aber wolle 
lieber ihre ältere Tochter zitie-
ren, ein Grundschulkind. Sie 
habe der Tochter erklärt, dass 
„ich jetzt in den nächsten Jah-
ren Deutschland in der Welt 
vertreten und repräsentieren 
werde“. Die Tochter habe geant-
wortet: „In der Welt? Oh weh.“

Baerbock sagte, ihre Tochter 
wisse offenkundig, dass „sehr, 
sehr viel und nicht immer ein-
fache Arbeit“ auf die Mutter zu-
komme. Nach wenigen Wochen 
war klar, wie untertrieben diese 
Formulierung war. Und wie sehr 
„oh weh“ es besser getroffen 
hat.

Russland hat die Ukraine an-
gegriffen. Es gibt einen Krieg 
mitten in Europa, der sich aus-
weiten könnte. Die Bundesre-
gierung, die damit umgehen 
muss, ist seit drei Monaten im 
Amt. Im Wahlkampf hatten Ba-

erbocks Gegner wissen lassen, 
mit dieser jungen Frau ohne 
Regierungs- und Verwaltungs-
erfahrung könne eine Regie-
rung nicht funktionieren.

Nun ist die Außenministerin 
eine der sichtbarsten Minister 
in dieser schweren Krise. Und 
sie wirkt dabei durchaus stabil. 
Das liegt an ihrer Funktion, aber 
auch daran, wie sie sie wahr-
nimmt. Kanzler Olaf Scholz hat 
Baerbock in der Ukraine-Krise 
zunächst die Bühne überlas-
sen. Er versucht, eine Eskala-
tionsstufe aufzusparen. Und 
er muss aufpassen, dass seine 
außenpolitisch zerrissene SPD 
nicht auseinanderfliegt.

Baerbock also reist in die 
USA, für ein paar Stunden nur 
Anfang Januar. Sie reist nach 
Kiew. Sie reist nach Moskau. 
Antrittsbesuche mischen sich 
mit Krisendiplomatie, immer 
geht es um die Ukraine. Baer-
bock hat die Aufmerksamkeit, 
Scholz hält es schließlich für 
nötig, zu betonen, er habe die 
Ministerin geschickt.

Baerbock will beim Thema 
Klimapolitik das Sagen haben
Im Wahlkampf ist sie ins Strau-
cheln geraten über Lebenslauf 
und fehlende Fußnoten in 
einem Buch. Nun gibt sie wie 
vorgesehen den Grünen-Vorsitz 
ab, Partei- und Regierungsamt – 
das passt bei den Grünen nicht 
zusammen. Sehr planvoll zim-
mert sie sich ihr Ministerium 
zusammen: Sie holt Andreas 
Michaelis, zurück von seinem 
Botschafterposten in London. 
Der einstige Sprecher von Josch-
ka Fischer, dem letzten Außen-
minister der Grünen, wird ihr 
Staatsekretär. Mit einer weite-
ren Besetzung macht Baerbock 
Schlagzeilen: Greenpeace-Che-
fin Jennifer Morgan wird Staats-
ekretärin für Klimapolitik – der 
neue Geschäftsbereich, den Ba-
erbock sich aus dem Umwelt-
ministerium gesichert hat, be-
kommt eine prominente Spitze. 
Es ist eine klare Ansage, auch an 
andere Minister: Baerbock will 
beim Thema Klimapolitik das 

Sagen haben.
Bei den Diplomaten kommt 

die Neue ganz gut an: „Es weht 
ein frischer Wind“, sagt einer. 
Es sei gut, wenn die Chefin 
des Hauses Lust auf ihr The-
ma habe und Ideen. Baerbocks 
Vorgänger Heiko Maas agierte 
zurückhaltend, zugeknöpft, er 
vermied allzu viele Gespräche. 
Baerbock beginnt ihre Aus-
landsreisen mit einem Rund-
gang durchs Flugzeug und der 
Begrüßung aller Mitreisenden, 
bei Mitarbeitern ist sie schnell 
beim vertrauten „Du“.

Aber über Krieg, Frieden, 
Waffenlieferungen haben sich 
die Grünen immer wieder zer-
legt. Dem damaligen Außen-
minister Joschka Fischer flog 
1999 bei einem Parteitag zur 

Beteiligung der Bundeswehr 
am Kosovo-Krieg ein Farbbeu-
tel an den Kopf und beschädig-
te sein Trommelfell. Es könnte 
also schwierig werden. Doch die 
neuen Grünen-Chefs, der Au-
ßenpolitiker Omid Nouripour 
und die frühere Grüne-Jugend-
Chefin Ricarda Lang, kommen 
Baerbock nicht in die Quere.

Vor einem Jahr hat es noch 
einen Aufschrei in der Partei 
gegeben, als Robert Habeck die 
Lieferung von Defensiv-Waffen 
an die Ukraine befürwortete. 
Baerbock lehnt Waffenliefe-
rungen an die Ukraine bis zum 
Angriff als 180-Grad-Wende 
ab, nach dem Angriff stimmt 
sie zu, auch der Aufrüstung 
der Bundeswehr. Aber es ist 
Ruhe bei den Grünen, abgese-

hen von etwas Kritik der Grü-
nen Jugend. Der Krieg vor der 
Haustür schockiert ganz offen-
kundig. Und Baerbock scheint 
Worte zu finden, die auch ihre 
Partei mitnehmen. Den Satz des 
südafrikanischen Friedensno-
belpreisträgers Desmond Tutu 
etwa: „Wenn man neutral ist 
in Situationen der Unterdrü-
ckung, stellt sich auf die Seite 
des Unterdrückers.“

Dabei ist Baerbock alles an-
dere als sanft und gefällig. Sie 
nutzt eindrucksvolle Bilder, sie 
formuliert klar und drastisch: 
Russland arbeite mit Drohun-
gen, schleudert sie Lawrow in 
Moskau entgegen, als der An-
griff noch bevorsteht. Als Russ-
lands Truppen einmarschieren, 
fliegt sie zu einer Krisensitzung 

der Uno-Generalversammlung 
und wirft Putin Lügen vor: „Ih-
re Panzer bringen kein Wasser, 
ihre Panzer bringen keine Baby-
nahrung, ihre Panzer bringen 
keinen Frieden. Ihre Panzer 
bringen Zerstörung“, sagt sie. 
Man müsse dafür sorgen, dass 
der Krieg „nicht zu einem drit-
ten Weltkrieg führt“, sagt Baer-
bock in einem ARD-Interview. 
Sie übernimmt militärische 
Ausdrücke wie die „Ostflanke 
der Nato“, wenn sie von Polen 
spricht.

Und dann ist da noch der 
Blick: Baerbock lächelt nicht, 
wenn sie auf schwierige Ge-
sprächspartner trifft. Kein 
freundliches Werben ist da in 
ihren Augen, keine mildernen 
Umstände für harte Worte. 

Schmale Lippen gibt es also für 
Lawrow an dessen Verhand-
lungstisch. Ein unbarmherziges 
Starren für Sachsens Minister-
präsidenten Michael Kretsch-
mer (CDU), der zu „Maß und 
Mitte“ im Umgang mit Russland 
aufruft.

Baerbock verbreitet 
kein Heile-Welt-Gefühl
Man müsse Herz haben, aber 
doch auch klaren Verstand, das 
ist das Credo von Baerbock. Sie 
zeigt sich als Zuhörerin, wenn 
sie ukrainische Flüchtlinge be-
fragt. Sie zeigt sich als Beobach-
terin, wenn sie im ukrainischen 
Separatistengebiet zwischen 
Häuserruinen zurückgelasse-
nes Kinderspielzeug bemerkt. 
„Man spürt, was vor Jahren 
passiert ist, dass Menschen von 
einem Tag auf den anderen alles 
verloren haben, was sie hatten“, 
sagt sie dann. Häufig nimmt sie 
Bezug auf Kinder, in ihrer Rede 
vor der Uno spricht sie von dem 
Baby Mia, das in einem Kiewer 
Bunker geboren wurde. Sie er-
wähnt oft ihre beiden Töchter, 
als Antrieb für ihre Politik. In 
die Kühle und Beherrschtheit 
der Ministerin mischt sich da 
dann eine emotionale Ebene.
Die gibt es zuweilen auch mit 
Kollegen. Den sperrigen polni-
schen Außenminister Zbigniew 
Rau, der Baerbock bei ihrem An-
trittsbesuch mit einem strengen 
Vortrag bedacht hatte, umarmt 
sie bei ihrem zweiten Treffen in 
Lodz herzlich- Der Angriff Russ-
lands ist da gerade ein paar Tage 
her. „Wer geglaubt hat, dass wir 
Europäer in Schockstarre ver-
harren, der hat sich deutlich 
getäuscht“, sagt sie dort.

Baerbock verbreite kein Hei-
le-Welt-Gefühl, heißt es in an-
deren Parteien anerkennend. 
Auch die Opposition lobt. Kis-
singer hat Baerbock in ihrer An-
trittsrede dann doch zitiert, mit 
dem scherzhaften Satz: „Nächs-
te Woche darf es keine Krise 
geben, mein Terminkalender 
ist schon voll.“ Baerbock fügte 
hinzu, wenn es eine Krise gebe, 
werde sie ihr Team brauchen.

Die Überraschungsministerin
PORTRÄT Annalena Baerbocks Amtsantritt als Außenministerin war von Skepsis begleitet – inzwischen ist sie sicher in ihrem diplomatischen Alltag angekommen

Moldau, Palanca: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) informiert sich über die Lage der Geflüchteten am Grenzübergang zur Ukraine. Foto: dpa

Von Carsten Hoffmann

BERLIN. Die Wehrbeauftragte 
Eva Högl sieht die Bundeswehr 
ungeachtet von schweren Aus-
rüstungsmängeln befähigt zur 
Landes- und Bündnisvertei-
digung. Allerdings müsse die 
„Kaltstartfähigkeit“ deutlich 
besser werden, sagte die SPD-
Politikerin am Dienstag bei der 
Vorstellung ihres Jahresbe-
richts für 2021 in Berlin. „Wir 
müssen also alles parat haben, 
aber die Bundeswehr ist trotz-
dem einsatzbereit und kann 
ihre Verpflichtungen in der 
Nato auch übernehmen.“

Sie begrüßt in dem Bericht 
die Ankündigung der Bundes-
regierung, ein Sondervermögen 
von 100 Milliarden Euro für die 
Bundeswehr zu schaffen sowie 
den Verteidigungshaushalt 
zu erhöhen. Dies erlaube In-
vestitionen. „Die Dringlichkeit 
und Notwendigkeit dessen legt 
Putins Angriff auf die Ukraine 
schonungslos offen“, so Högl. 
Die Wehrbeauftragte hilft nach 
Artikel 45b des Grundgesetzes 
dem Bundestag bei der parla-
mentarischen Kontrolle der 
Streitkräfte. Sie gilt aber auch 
als Anwältin der Soldaten, die 
sich jederzeit an sie wenden 
können.
Die Mängel und materiellen De-
fizite bei den Einsätzen im Aus-
land bezeichnete sie als „alar-
mierend“. „Die Einsatzbereit-
schaft von Großgeräten betrug 
teilweise nur knapp 50 Prozent. 
Alltägliche Ausrüstungsgegen-
stände wie Schutzwesten oder 
Winterjacken wurden mitunter 
erst in das Einsatzgebiet nach-
geschickt“, heißt es in dem Be-
richt. „Das ist völlig inakzepta-

bel. Und das muss verbessert 
werden.“ Da die Männer und 
Frauen im Ernstfall ihr Leben 
riskierten, hätten sie Anspruch 
auf bestmögliche und vollum-
fängliche Ausstattung.

Wenn dies schon im Ein-
satz nicht gewährleistet sei, 
so überrasche es wenig, dass 
es im Grundbetrieb - also dem 
Dienst in Deutschland - nicht 
anders aussehe, so Högl. Vom 
Anspruch „Train as you fight“ 
(„Trainiere wie Du kämpfst“) sei 
die Bundeswehr „immer noch – 
leider – weit entfernt“. Es ver-
gehe kein Truppenbesuch und 
kein Gespräch, bei dem ihr nicht 
von Mängeln berichtet werde.

Neben der materiellen sei auch 
die personelle Ausstattung ein 
Thema, das die Truppe beschäf-
tige, so Högl. Zwar sei die Bun-
deswehr mit 183 695 Soldaten 
grundsätzlich ausreichend gut 
aufgestellt. Die vielfältigen Auf-
gaben und Aufträge und außer-
gewöhnlichen Einsätze, wie die 
Amtshilfe oder die Evakuie-
rungsmission in Afghanistan, 
offenbarten jedoch, dass die 
personellen Spielräume und 
Reserven der Truppe begrenzt 

seien.
Bei fast jedem Truppenbesuch 
begegne ihr das Thema Infra-
struktur. „Der Zustand von 
Unterkünften, Sanitärein-
richtungen, Truppenküchen 
und Sportplätzen ist zum Teil 
desolat. Es besteht erheblicher 
Investitionsbedarf“, heißt es 
in dem Bericht. „An Geld man-
gelt es hierbei eher selten. Die 
zuständigen Landesbauver-
waltungen sind personell nicht 
ausreichend aufgestellt. Hinzu 
kommen enge rechtliche Vorga-
ben sowie das Zusammenspiel 
verschiedener Akteure, die Sa-
nierungen und Neubauten mit-
unter erheblich verzögern.“

Sie dankte den Männern und 
Frauen für die in der Corona-
Pandemie und der Flutkatast-
rophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen geleiste-

te Amtshilfe. Doch mahnte sie 
die Politik: „Dennoch kann die 
Truppe kein dauerhafter Ersatz 
für strukturelle Defizite im Be-
völkerungsschutz und in der 
Katastrophenhilfe sein. Hier 
müssen sich in erster Linie die 
politisch Verantwortlichen Ge-
danken machen, wie sie diesen 
Bereich besser aufstellen und 
stärken können.“

Positiv sei, dass sich im ver-
gangenen Jahr mit 49 200 Be-
werbungen wieder mehr Perso-
nen als im Vorjahr (48 000) für 
eine militärische Verwendung 
interessiert hätten und die An-
zahl an Einstellungen um 270 
Frauen und Männer auf 16 700 
Zeitsoldaten sowie freiwillig 
Wehrdienstleistende etwas ge-
stiegen sei. Auch 2021 seien aber 
zu viele Dienstposten unbesetzt 
geblieben. Zudem sei dafür zu 

sorgen, dass der Frauenanteil 
weiter steige und mehr Frauen 
Führungspositionen überneh-
men könnten.

Konsequent gegen extremis-
tisches Verhalten in der Bun-
deswehr vorzugehen, bleibe 
„eine Daueraufgabe“, so Högl. 
Das Kommando Spezialkräf-
te (KSK) sei nach der Neuauf-
stellung auf einem guten Weg. 
Nach Zahlen des Militärischen 
Abschirmdienstes (MAD) sei 
die Zahl der Verdachtsfälle bei 
Rechtsextremismus 2021 auf 
589 (2020: 477) gestiegen. „Das 
zeigt, dass die Bundeswehr für 
das Thema sensibilisiert ist“, 
sagt Högl, die ein gesteigertes 
Bewusstsein ausmacht. In dem 
Bericht heißt es: „Wer sich ge-
gen unsere Demokratie stellt, 
hat keinen Platz in der Truppe 
und muss sie zügig verlassen.“

Högl „entsetzt“ über Ausrüstungsmängel bei Truppe
Wehrbeauftragte listet viele Defizite auf, bewertet die Bundeswehr aber als im Bündnis handlungsfähig

Eva Högl war entsetzt über materielle Defizite bei Auslandseinsätzen.   Foto: dpa 

„Wir müssen also 
alles parat haben, 
aber die Bundeswehr 
ist trotzdem einsatz-
bereit und kann ihre 
Verpflichtungen in 
der Nato auch über-
nehmen.“
Eva Högl (SPD), 
Wehrbeauftragte des Bundestags

BERLIN (dpa). Angesichts der ra-
santen Corona-Ausbreitung sol-
len die meisten Schutzauflagen 
nicht wie ursprünglich geplant 
am Wochenende auslaufen. 
Zwar zeichnete sich in der Am-
pelkoalition am Dienstag keine 
Mehrheit für größere Ände-
rungen am Gesetzentwurf von 
Bundesgesundheitsminister 
Karl Lauterbach (SPD) und Jus-
tizminister Marco Buschmann 
(FDP) ab. Dieser sieht ab Sonntag 
nur noch einen bundesweiten 
Basisschutz sowie die Möglich-
keit schärferer Hotspotregeln 
in den Ländern vor. Die meisten 
Länder wollen aber den Groß-
teil der Auflagen weiter gelten 
lassen – zunächst bis zum Ab-
lauf einer Übergangsfrist am 2. 
April.

Deutschlandweit gab es am 
Dienstag eine Rekordinzidenz 
von 1585,4 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohnern und Woche. 
198 888 Neuinfektionen und 238 
Todesfälle im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus wurden 
binnen 24 Stunden registriert.

In Bayern beschloss das Ka-
binett, dass es bis 2. April bei 
den bisherigen 2G- und 3G-
Zugangsregeln und Masken-
pflichten auch in Schulen oder 
im Handel bleiben soll. Auch 
Baden-Württemberg will die 
Übergangsfrist nutzen. Thü-
ringen, Sachsen und Branden-
burg wollen von der Regelung 
ebenfalls Gebrauch machen. 
Berlin und das Saarland wollen 
die bisherigen Maßnahmen bis 
31. März beibehalten. Mecklen-
burg-Vorpommern hatte die 
Beibehaltung der Auflagen be-
reits angekündigt. In Hamburg 
soll laut Gesundheitsbehörde 
die jetzige Verordnung am 

Freitag unverändert verlängert 
werden. In Niedersachsen will 
die Landesregierung im Laufe 
der Woche eine Übergangs-
verordnung vorstellen. Auch 
NRW plant, die mögliche Über-
gangsregelung bis zum 2. April 
zu nutzen.

Lauterbach ermunterte die 
Länder, die Übergangsfrist zu 
nutzen. „Die Länder können 
jetzt die Maßnahmen verlän-
gern, die sie schon haben, zu-
nächst einmal bis zum 2. April, 
somit wird es einen Freedom-
Day nicht geben“, sagte er in der 
ARD. „Wir haben in Deutsch-
land ein sehr beängstigendes 
Geschehen im Moment, wir ha-
ben stark steigende Fallzahlen, 
deutschlandweit, aber auch mit 
Unterschieden. Wir haben auch 
eine hohe Sterbequote.“ Nach 
der Übergangsfrist müssten 
die Länder die dann geplanten 
Hotspotregeln nutzen.

Der Entwurf von Lauter-
bach und Buschmann sieht 
vor, dass bisherige Regelungen 
der Länder wie weitergehen-
de Maskenpflichten oder Zu-
gangsregeln wie 2G und 3G bis 
2. April bestehen bleiben kön-
nen. Ausgenommen sollen etwa 
Kontaktbeschränkungen oder 
Teilnehmerobergrenzen für 
Veranstaltungen sein. Bundes-
weit soll es nur die Möglichkeit 
für einen Basisschutz geben: 
Maskenpflichten in Pflegehei-
men, Kliniken und öffentlichem 
Nahverkehr sowie Testpflichten 
in Pflegeheimen und Schulen. 
Bleiben soll außerdem die Mas-
kenpflicht in Fernzügen und 
Flugzeugen. Keine bundesweite 
Rechtsbasis soll es etwa für Mas-
kenpflichten im Handel oder 
für 2G- oder 3G-Regeln geben.

Corona-Zahlen kennen 
nur eine Richtung
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Porträt: Übung 1
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isse offenkundig, dass „sehr, 

sehr viel und nicht im
m

er ein-
fache Arbeit“ auf die M

utter zu-
kom

m
e. Nach w

enigen W
ochen 

w
ar klar, w

ie untertrieben diese 
Form

ulierung w
ar. Und w

ie sehr 
„oh w

eh“ es besser getroffen 
hat.Russland hat die Ukraine an-
gegriffen. Es gibt einen Krieg 
m

itten in Europa, der sich aus-
w

eiten könnte. Die Bundesre-
gierung, die dam

it um
gehen 

m
uss, ist seit drei M

onaten im
 

Am
t. Im

 W
ahlkam

pf hatten Ba-

erbocks Gegner w
issen lassen, 

m
it dieser jungen Frau ohne 

Regierungs- und Verw
altungs-

erfahrung könne eine Regie-
rung nicht funktionieren.

Nun ist die Außenm
inisterin 

eine der sichtbarsten M
inister 

in dieser schw
eren Krise. Und 

sie w
irkt dabei durchaus stabil. 

Das liegt an ihrer Funktion, aber 
auch daran, w

ie sie sie w
ahr-

nim
m

t. Kanzler Olaf Scholz hat 
Baerbock in der Ukraine-Krise 
zunächst die Bühne überlas-
sen. Er versucht, eine Eskala-
tionsstufe 

aufzusparen. 
Und 

er m
uss aufpassen, dass seine 

außenpolitisch zerrissene SPD 
nicht auseinanderfliegt.

Baerbock also reist in die 
USA, für ein paar Stunden nur 
Anfang Januar. Sie reist nach 
Kiew

. Sie reist nach M
oskau. 

Antrittsbesuche m
ischen sich 

m
it Krisendiplom

atie, im
m

er 
geht es um

 die Ukraine. Baer-
bock hat die Aufm

erksam
keit, 

Scholz hält es schließlich für 
nötig, zu betonen, er habe die 
M

inisterin geschickt.

Baerbock will beim
 Them

a 
Klim

apolitik das Sagen haben
Im

 W
ahlkam

pf ist sie ins Strau-
cheln geraten über Lebenslauf 
und 

fehlende 
Fußnoten 

in 
einem

 Buch. Nun gibt sie w
ie 

vorgesehen den Grünen-Vorsitz 
ab, Partei- und Regierungsam

t – 
das passt bei den Grünen nicht 
zusam

m
en. Sehr planvoll zim

-
m

ert sie sich ihr M
inisterium

 
zusam

m
en: Sie holt Andreas 

M
ichaelis, zurück von seinem

 
Botschafterposten in London. 
Der einstige Sprecher von Josch-
ka Fischer, dem

 letzten Außen-
m

inister der Grünen, w
ird ihr 

Staatsekretär. M
it einer w

eite-
ren Besetzung m

acht Baerbock 
Schlagzeilen: Greenpeace-Che-
fin Jennifer M

organ w
ird Staats-

ekretärin für Klim
apolitik – der 

neue Geschäftsbereich, den Ba-
erbock sich aus dem

 Um
w

elt-
m

inisterium
 gesichert hat, be-

kom
m

t eine prom
inente Spitze. 

Es ist eine klare Ansage, auch an 
andere M

inister: Baerbock w
ill 

beim
 Them

a Klim
apolitik das 

Sagen haben.
Bei den Diplom

aten kom
m

t 
die Neue ganz gut an: „Es w

eht 
ein frischer W

ind“, sagt einer. 
Es sei gut, w

enn die Chefin 
des H

auses Lust auf ihr The-
m

a habe und Ideen. Baerbocks 
Vorgänger Heiko M

aas agierte 
zurückhaltend, zugeknöpft, er 
verm

ied allzu viele Gespräche. 
Baerbock 

beginnt 
ihre 

Aus-
landsreisen m

it einem
 Rund-

gang durchs Flugzeug und der 
Begrüßung aller M

itreisenden, 
bei M

itarbeitern ist sie schnell 
beim

 vertrauten „Du“.
Aber über Krieg, Frieden, 

W
affenlieferungen haben sich 

die Grünen im
m

er w
ieder zer-

legt. Dem
 dam

aligen Außen-
m

inister Joschka Fischer flog 
1999 bei einem

 Parteitag zur 

Beteiligung 
der 

Bundesw
ehr 

am
 Kosovo-Krieg ein Farbbeu-

tel an den Kopf und beschädig-
te sein Trom

m
elfell. Es könnte 

also schw
ierig w

erden. Doch die 
neuen Grünen-Chefs, der Au-
ßenpolitiker Om

id Nouripour 
und die frühere Grüne-Jugend-
Chefin Ricarda Lang, kom

m
en 

Baerbock nicht in die Quere.
Vor einem

 Jahr hat es noch 
einen Aufschrei in der Partei 
gegeben, als Robert H

abeck die 
Lieferung von Defensiv-W

affen 
an die Ukraine befürw

ortete. 
Baerbock 

lehnt 
W

affenliefe-
rungen an die Ukraine bis zum

 
Angriff 

als 
180-Grad-W

ende 
ab, nach dem

 Angriff stim
m

t 
sie zu, auch der Aufrüstung 
der Bundesw

ehr. Aber es ist 
Ruhe bei den Grünen, abgese-

hen von etw
as Kritik der Grü-

nen Jugend. Der Krieg vor der 
H

austür schockiert ganz offen-
kundig. Und Baerbock scheint 
W

orte zu finden, die auch ihre 
Partei m

itnehm
en. Den Satz des 

südafrikanischen Friedensno-
belpreisträgers Desm

ond Tutu 
etw

a: „W
enn m

an neutral ist 
in Situationen der Unterdrü-
ckung, stellt sich auf die Seite 
des Unterdrückers.“

Dabei ist Baerbock alles an-
dere als sanft und gefällig. Sie 
nutzt eindrucksvolle Bilder, sie 
form

uliert klar und drastisch: 
Russland arbeite m

it Drohun-
gen, schleudert sie Law

row
 in 

M
oskau entgegen, als der An-

griff noch bevorsteht. Als Russ-
lands Truppen einm

arschieren, 
fliegt sie zu einer Krisensitzung 

der Uno-Generalversam
m

lung 
und w

irft Putin Lügen vor: „Ih-
re Panzer bringen kein W

asser, 
ihre Panzer bringen keine Baby-
nahrung, ihre Panzer bringen 
keinen Frieden. Ihre Panzer 
bringen Zerstörung“, sagt sie. 
M

an m
üsse dafür sorgen, dass 

der Krieg „nicht zu einem
 drit-

ten W
eltkrieg führt“, sagt Baer-

bock in einem
 ARD-Interview

. 
Sie 

übernim
m

t 
m

ilitärische 
Ausdrücke w

ie die „Ostflanke 
der Nato“, w

enn sie von Polen 
spricht.

Und dann ist da noch der 
Blick: Baerbock lächelt nicht, 
w

enn sie auf schw
ierige Ge-

sprächspartner 
trifft. 

Kein 
freundliches W

erben ist da in 
ihren Augen, keine m

ildernen 
Um

stände 
für 

harte 
W

orte. 

Schm
ale Lippen gibt es also für 

Law
row

 an dessen Verhand-
lungstisch. Ein unbarm

herziges 
Starren für Sachsens M

inister-
präsidenten M

ichael Kretsch-
m

er (CDU), der zu „M
aß und 

M
itte“ im

 Um
gang m

it Russland 
aufruft.

Baerbock verbreitet 
kein Heile-W

elt-Gefühl
M

an m
üsse Herz haben, aber 

doch auch klaren Verstand, das 
ist das Credo von Baerbock. Sie 
zeigt sich als Zuhörerin, w

enn 
sie ukrainische Flüchtlinge be-
fragt. Sie zeigt sich als Beobach-
terin, w

enn sie im
 ukrainischen 

Separatistengebiet 
zw

ischen 
H

äuserruinen 
zurückgelasse-

nes Kinderspielzeug bem
erkt. 

„M
an spürt, w

as vor Jahren 
passiert ist, dass M

enschen von 
einem

 Tag auf den anderen alles 
verloren haben, w

as sie hatten“, 
sagt sie dann. H

äufig nim
m

t sie 
Bezug auf Kinder, in ihrer Rede 
vor der Uno spricht sie von dem

 
Baby M

ia, das in einem
 Kiew

er 
Bunker geboren w

urde. Sie er-
w

ähnt oft ihre beiden Töchter, 
als Antrieb für ihre Politik. In 
die Kühle und Beherrschtheit 
der M

inisterin m
ischt sich da 

dann eine em
otionale Ebene.

Die gibt es zuw
eilen auch m

it 
Kollegen. Den sperrigen polni-
schen Außenm

inister Zbigniew
 

Rau, der Baerbock bei ihrem
 An-

trittsbesuch m
it einem

 strengen 
Vortrag bedacht hatte, um

arm
t 

sie bei ihrem
 zw

eiten Treffen in 
Lodz herzlich- Der Angriff Russ-
lands ist da gerade ein paar Tage 
her. „W

er geglaubt hat, dass w
ir 

Europäer in Schockstarre ver-
harren, der hat sich deutlich 
getäuscht“, sagt sie dort.

Baerbock verbreite kein Hei-
le-W

elt-Gefühl, heißt es in an-
deren Parteien anerkennend. 
Auch die Opposition lobt. Kis-
singer hat Baerbock in ihrer An-
trittsrede dann doch zitiert, m

it 
dem

 scherzhaften Satz: „Nächs-
te W

oche darf es keine Krise 
geben, m

ein Term
inkalender 

ist schon voll.“ Baerbock fügte 
hinzu, w

enn es eine Krise gebe, 
w

erde sie ihr Team
 brauchen.

Die Überraschungsm
inisterin

PORTRÄT Annalena Baerbocks Am
tsantritt als Außenm

inisterin w
ar von Skepsis begleitet – inzw

ischen ist sie sicher in ihrem
 diplom

atischen Alltag angekom
m

en

Moldau, Palanca: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) informiert sich über die Lage der Geflüchteten am Grenzübergang zur Ukraine. 
Foto: dpa

Von Carsten Hoffm
ann

BERLIN. 
Die 

W
ehrbeauftragte 

Eva Högl sieht die Bundesw
ehr 

ungeachtet von schw
eren Aus-

rüstungsm
ängeln befähigt zur 

L andes- 
und 

Bündnisvertei-
digung. Allerdings m

üsse die 
„Kaltstartfähigkeit“ 

deutlich 
besser w

erden, sagte die SPD-
Politikerin am

 Dienstag bei der 
Vorstellung 

ihres 
Jahresbe-

richts für 2021 in Berlin. „W
ir 

m
üssen also alles parat haben, 

aber die Bundesw
ehr ist trotz-

dem
 einsatzbereit und kann 

ihre Verpflichtungen in der 
Nato auch übernehm

en.“
Sie begrüßt in dem

 Bericht 
die Ankündigung der Bundes-
regierung, ein Sonderverm

ögen 
von 100 M

illiarden Euro für die 
Bundesw

ehr zu schaffen sow
ie 

den 
Verteidigungshaushalt 

zu erhöhen. Dies erlaube In-
vestitionen. „Die Dringlichkeit 
und Notw

endigkeit dessen legt 
Putins Angriff auf die Ukraine 
schonungslos offen“, so Högl. 
Die W

ehrbeauftragte hilft nach 
Artikel 45b des Grundgesetzes 
dem

 Bundestag bei der parla-
m

entarischen 
Kontrolle 

der 
Streitkräfte. Sie gilt aber auch 
als Anw

ältin der Soldaten, die 
sich jederzeit an sie w

enden 
können.
Die M

ängel und m
ateriellen De-

fizite bei den Einsätzen im
 Aus-

land bezeichnete sie als „alar-
m

ierend“. „Die Einsatzbereit-
schaft von Großgeräten betrug 
teilw

eise nur knapp 50 Prozent. 
Alltägliche Ausrüstungsgegen-
stände w

ie Schutzw
esten oder 

W
interjacken w

urden m
itunter 

erst in das Einsatzgebiet nach-
geschickt“, heißt es in dem

 Be-
richt. „Das ist völlig inakzepta-

bel. Und das m
uss verbessert 

w
erden.“ Da die M

änner und 
Frauen im

 Ernstfall ihr Leben 
riskierten, hätten sie Anspruch 
auf bestm

ögliche und vollum
-

fängliche Ausstattung.
W

enn dies schon im
 Ein-

satz nicht gew
ährleistet sei, 

so überrasche es w
enig, dass 

es im
 Grundbetrieb - also dem

 
Dienst in Deutschland - nicht 
anders aussehe, so Högl. Vom

 
Anspruch „Train as you fight“ 
(„Trainiere w

ie Du käm
pfst“) sei 

die Bundesw
ehr „im

m
er noch – 

leider – w
eit entfernt“. Es ver-

gehe kein Truppenbesuch und 
kein Gespräch, bei dem

 ihr nicht 
von M

ängeln berichtet w
erde.

Neben der m
ateriellen sei auch 

die personelle Ausstattung ein 
Them

a, das die Truppe beschäf-
tige, so Högl. Zw

ar sei die Bun-
desw

ehr m
it 183 695 Soldaten 

grundsätzlich ausreichend gut 
aufgestellt. Die vielfältigen Auf-
gaben und Aufträge und außer-
gew

öhnlichen Einsätze, w
ie die 

Am
tshilfe oder die Evakuie-

rungsm
ission in Afghanistan, 

offenbarten jedoch, dass die 
personellen 

Spielräum
e 

und 
Reserven der Truppe begrenzt 

seien.
Bei fast jedem

 Truppenbesuch 
begegne ihr das Them

a Infra-
struktur. 

„Der 
Zustand 

von 
Unterkünften, 

Sanitärein-
richtungen, 

Truppenküchen 
und Sportplätzen ist zum

 Teil 
desolat. Es besteht erheblicher 
Investitionsbedarf“, 

heißt 
es 

in dem
 Bericht. „An Geld m

an-
gelt es hierbei eher selten. Die 
zuständigen 

Landesbauver-
w

altungen sind personell nicht 
ausreichend aufgestellt. H

inzu 
kom

m
en enge rechtliche Vorga-

ben sow
ie das Zusam

m
enspiel 

verschiedener Akteure, die Sa-
nierungen und Neubauten m

it-
unter erheblich verzögern.“

Sie dankte den M
ännern und 

Frauen für die in der Corona-
Pandem

ie und der Flutkatast-
rophe in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-W

estfalen geleiste-

te Am
tshilfe. Doch m

ahnte sie 
die Politik: „Dennoch kann die 
Truppe kein dauerhafter Ersatz 
für strukturelle Defizite im

 Be-
völkerungsschutz und in der 
Katastrophenhilfe 

sein. 
H

ier 
m

üssen sich in erster Linie die 
politisch Verantw

ortlichen Ge-
danken m

achen, w
ie sie diesen 

Bereich besser aufstellen und 
stärken können.“

Positiv sei, dass sich im
 ver-

gangenen Jahr m
it 49 200 Be-

w
erbungen w

ieder m
ehr Perso-

nen als im
 Vorjahr (48 000) für 

eine m
ilitärische Verw

endung 
interessiert hätten und die An-
zahl an Einstellungen um

 270 
Frauen und M

änner auf 16 700 
Zeitsoldaten 

sow
ie 

freiw
illig 

W
ehrdienstleistende etw

as ge-
stiegen sei. Auch 2021 seien aber 
zu viele Dienstposten unbesetzt 
geblieben. Zudem

 sei dafür zu 

sorgen, dass der Frauenanteil 
w

eiter steige und m
ehr Frauen 

Führungspositionen überneh-
m

en könnten.
Konsequent gegen extrem

is-
tisches Verhalten in der Bun-
desw

ehr 
vorzugehen, 

bleibe 
„eine Daueraufgabe“, so Högl. 
Das 

Kom
m

ando 
Spezialkräf-

te (KSK) sei nach der Neuauf-
stellung auf einem

 guten W
eg. 

Nach Zahlen des M
ilitärischen 

Abschirm
dienstes 

(M
AD) 

sei 
die Zahl der Verdachtsfälle bei 
Rechtsextrem

ism
us 

2021 
auf 

589 (2020: 477) gestiegen. „Das 
zeigt, dass die Bundesw

ehr für 
das Them

a sensibilisiert ist“, 
sagt Högl, die ein gesteigertes 
Bew

usstsein ausm
acht. In dem

 
Bericht heißt es: „W

er sich ge-
gen unsere Dem

okratie stellt, 
hat keinen Platz in der Truppe 
und m

uss sie zügig verlassen.“

Högl „entsetzt“ über Ausrüstungsm
ängel bei Truppe

W
ehrbeauftragte listet viele Defizite auf, bew

ertet die Bundesw
ehr aber als im

 Bündnis handlungsfähig

Eva Högl war entsetzt über materielle Defizite bei Auslandseinsätzen.  
 Foto: dpa 

„W
ir m

üssen also 
alles parat haben, 
aber die Bundesw

ehr 
ist trotzdem

 einsatz-
bereit und kann ihre 
Verpflichtungen in 
der Nato auch über-
nehm

en.“
Eva Högl (SPD), 
Wehrbeauftragte des Bundestags

BERLIN (dpa). Angesichts der ra-
santen Corona-Ausbreitung sol-
len die m

eisten Schutzauflagen 
nicht w

ie ursprünglich geplant 
am

 
W

ochenende 
auslaufen. 

Zw
ar zeichnete sich in der Am

-
pelkoalition am

 Dienstag keine 
M

ehrheit für größere Ände-
rungen am

 Gesetzentw
urf von 

Bundesgesundheitsm
inister 

Karl Lauterbach (SPD) und Jus-
tizm

inister M
arco Buschm

ann 
(FDP) ab. Dieser sieht ab Sonntag 
nur noch einen bundesw

eiten 
Basisschutz sow

ie die M
öglich-

keit schärferer Hotspotregeln 
in den Ländern vor. Die m

eisten 
Länder w

ollen aber den Groß-
teil der Auflagen w

eiter gelten 
lassen – zunächst bis zum

 Ab-
lauf einer Übergangsfrist am

 2. 
April.

Deutschlandw
eit gab es am

 
Dienstag eine Rekordinzidenz 
von 1585,4 Neuinfektionen pro 
100 000 Einw

ohnern und W
oche. 

198 888 Neuinfektionen und 238 
Todesfälle im

 Zusam
m

enhang 
m

it dem
 Coronavirus w

urden 
binnen 24 Stunden registriert.

In Bayern beschloss das Ka-
binett, dass es bis 2. April bei 
den bisherigen 2G- und 3G-
Zugangsregeln 

und 
M

asken-
pflichten auch in Schulen oder 
im

 H
andel bleiben soll. Auch 

Baden-W
ürttem

berg 
w

ill 
die 

Übergangsfrist 
nutzen. 

Thü-
ringen, Sachsen und Branden-
burg w

ollen von der Regelung 
ebenfalls 

Gebrauch 
m

achen. 
Berlin und das Saarland w

ollen 
die bisherigen M

aßnahm
en bis 

31. M
ärz beibehalten. M

ecklen-
burg-Vorpom

m
ern 

hatte 
die 

Beibehaltung der Auflagen be-
reits angekündigt. In H

am
burg 

soll laut Gesundheitsbehörde 
die 

jetzige 
Verordnung 

am
 

Freitag unverändert verlängert 
w

erden. In Niedersachsen w
ill 

die Landesregierung im
 Laufe 

der 
W

oche 
eine 

Übergangs-
verordnung 

vorstellen. 
Auch 

N
RW

 plant, die m
ögliche Über-

gangsregelung bis zum
 2. April 

zu nutzen.
Lauterbach erm

unterte die 
Länder, die Übergangsfrist zu 
nutzen. „Die Länder können 
jetzt die M

aßnahm
en verlän-

gern, die sie schon haben, zu-
nächst einm

al bis zum
 2. April, 

som
it w

ird es einen Freedom
-

Day nicht geben“, sagte er in der 
ARD. „W

ir haben in Deutsch-
land ein sehr beängstigendes 
Geschehen im

 M
om

ent, w
ir ha-

ben stark steigende Fallzahlen, 
deutschlandw

eit, aber auch m
it 

Unterschieden. W
ir haben auch 

eine hohe Sterbequote.“ Nach 
der 

Übergangsfrist 
m

üssten 
die Länder die dann geplanten 
Hotspotregeln nutzen.

Der 
Entw

urf 
von 

Lauter-
bach 

und 
Buschm

ann 
sieht 

vor, dass bisherige Regelungen 
der Länder w

ie w
eitergehen-

de M
askenpflichten oder Zu-

gangsregeln w
ie 2G und 3G bis 

2. April bestehen bleiben kön-
nen. Ausgenom

m
en sollen etw

a 
Kontaktbeschränkungen oder 
Teilnehm

erobergrenzen 
für 

Veranstaltungen sein. Bundes-
w

eit soll es nur die M
öglichkeit 

für einen Basisschutz geben: 
M

askenpflichten in Pflegehei-
m

en, Kliniken und öffentlichem
 

Nahverkehr sow
ie Testpflichten 

in Pflegeheim
en und Schulen. 

Bleiben soll außerdem
 die M

as-
kenpflicht in Fernzügen und 
Flugzeugen. Keine bundesw

eite 
Rechtsbasis soll es etw

a für M
as-

kenpflichten im
 H

andel oder 
für 2G- oder 3G-Regeln geben.

Corona-Zahlen kennen 
nur eine Richtung
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2. Journalistische Darstellungsformen
4. Porträt und Feature

Lehrerbogen
                                                             

Feature: Übung 1 

Lies den Text. Was kennzeichnet ein Feature? Welche Darstellungsformen findest du darin wie-
der?

Viele lebendige Zitate  
wie bei einer 
Reportage.

Informierendes 
wie bei einem   
Bericht.

In diesem Feature aus der Solinger Morgenpost sind Elemente des Berichts und der Reportage 
zu finden. Es gibt auch Features, in denen sich Porträt-Merkmale finden.

Eindrücke 
wie bei einer 
Reportage.

Preis Eine Fahrt mit der S7 über
die Müngstener Brücke kostet von
Remscheid oder von Solingen
Hauptbahnhof aus 2,70 Euro
(Preisstufe A2). Von Wuppertal aus
5,80 Euro (Preisstufe B).

Brückenpark Autofahrer aus
Remscheid und Solingen erreichen
den Brückenpark über die B 229,
200 Meter nach der Kreuzung L 74
Wuppertal auf den ausgeschilder-
ten Parkplatz abbiegen. Der Brü-
ckenpark wird von PKW-Verkehr
frei gehalten.

Bahnfahrt oder Anreise
mit dem Auto

INFO

Nach etlichen Sanierungsarbeiten und verschobenen Terminen fährt die S7 seit Ende Juli 2015 zwischen Solingen und Rem-
scheid über die Müngstener Brücke – zwischen 5 Uhr und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. FOTO: MARTIN KEMPNER

Die 22-jährige Martine Mirbach genießt den Ausblick von der Müngstener Brücke.
„Für mich schaut es aus wie in einem Märchen“, sagt sie. FOTO: LAURA HARLOS

Wenn Menschen in der S7
von Solingen nach
Remscheid unterwegs
sind, schauen sie selten
von ihrem Smartphone
auf. Doch die Müngstener
Brücke schafft es, ihre
Aufmerksamkeit zu
wecken.
VON LAURA HARLOS

Vorbei an Industriehallen, Baustel-
len, verblassten Graffiti und
Waldhängen, die mit Plastik- und
Papiermüll übersäht sind: Die Fahrt
mit der S7 zwischen Solingen
Hauptbahnhof und Wuppertal-
Oberbarmen zeigt den tristen Alltag
in all seiner Hässlichkeit.

Doch wenn der Abellio-Zug den
Bahnsteig der Station Solingen-
Scharberg verlässt und weiter
Richtung Remscheid fährt, passiert
etwas außergewöhnliches: Fahrgäs-
te schauen von ihren Smartphones,
Tablets oder Laptops auf; zwei
Frauen, die Sekunden zuvor noch
aufgeregt miteinander schnatter-
ten, schweigen, und selbst der vor
sich hindösende Teenager beendet
sein Nickerchen und schaut aus
dem Fenster.

Die 465 Meter lange Fahrt über
die Müngstener Brücke lässt die Zeit
für ein paar Sekunden stillstehen.
Der morgendliche Nebel schwebt
über den Baumspitzen, die Wupper
glitzert in den Strahlen der
aufgehenden Sonne. Ein Meer aus
Bäumen erstreckt sich über die Ber-
ge – kein Ende in Sicht. Von hier
oben, 107 Meter über dem Tal der
Wupper, verwandelt sich das Bergi-
sche Land für einen kurzen Augen-
blick in eine Märchenlandschaft,
die zum Staunen und Träumen ein-
lädt.

„Als ob ich plötzlich durch eine
Filmkulisse fahre“, sagt Birgit
Emmrich, „es ist wunderschön und
kommt so unerwartet.“ Die 48-
jährige Solingerin fährt jeden Mor-
gen mit der S7 nach Remscheid zur
Arbeit. Auch wenn sie den Abschnitt
zwischen Solingen-Scharberg und
Remscheid-Güldenwerth schon
hunderte Male gefahren ist, erlebe
sie immer noch einen „Wow-
Moment“. „Für die paar Sekunden
verschwindet alles andere aus dem
Kopf – Gedanken über die Arbeit
und andere Sorgen“, erzählt
Emmerich. Am liebsten würde sie
jedes Mal sofort aussteigen und
loswandern.

Die Müngstener Brücke, neben
Schloss Burg vielleicht das Wahrzei-
chen des Bergischen Landes und sie
hat eine lange Historie: Im Februar
1894 begann der Bau der heute
höchsten Eisenbahnbrücke

Deutschlands, damals noch unter
dem Namen Kaiser-Wilhelm-Brü-
cke. Rund drei Jahre später, 1897,
wurde sie eröffnet. Nach etlichen
Sperrungen, Bauarbeiten und Ver-
zögerungen fährt die S7 seit Ende
Juli 2015 über die Brücke. Seit der
Eröffnung fährt Abellio-Kontrolleur
Jean Pierre die Strecke mehrmals
täglich.

„Zwischen den Haltestellen
Scharberg und Güldenwerth störe
ich meien Fahrgäste nicht“, sagt
Pierre, „sie sollen die Natur und den
Ausblick genießen.“ Es komme ihm
aber auch ganz gelegen, denn er
habe Höhenangst; manchmal sei
ihm immer noch etwas mulmig.

„Für die Leute ist es ein absolutes
Highlight auf der Fahrt“, sagt er,
„wenn der Nebel morgens noch
über dem Tal hängt, ist es, als fliege
man mit einem Flugzeug über den
Wolken.“

Ein Fan der Fahrt über die Müngs-
tener Brücke im Nebel ist auch
Martine Mirbach. Regelmäßig pen-
delt die Auszubildende von Rem-
scheid nach Solingen um Familie
und Freunde zu besuchen. Stolz
zeigt die 22-Jährige ihre Fotoauf-
nahmen auf dem Smartphone. Min-
destens 25 Fotos hat sie dieses Jahr
schon während der Zugfahrt
geschossen. „Mit der Nebeldecke
sieht es unglaublich toll aus, so

mystisch“, schwärmt Mirbach.
Besonders freue sie sich auf die
Fahrten im Herbst, denn zu der Zeit
sei alles immer schön bunt. „Ich
habe mir auch schon eimal vorge-
stellt, wie eine böse Hexe oder ein
Prinz auf seinem Pferd zwischen
den Bäumen hervorkommt.“ Es sei
märchenhaft.

Die S7 hält in Remscheid-Gülden-
werth. Plastik- und Papiermüll hän-
gen zwischen den Schienen und im
Gebüsch; Rauchwolken steigen aus
dem Schornstein der Industriehalle
auf. Auf der anderen Seite reihen
sich graue Wohnblöcke aneinander.
Die Märchenlandschaft ist ver-
schwunden.

In 107 Metern Höhe über
das Bergische Märchenland

Mit 465 Metern Länge ist die Müngstener Brücke länger als der Pariser Eifelturm
hoch ist. In Deutschland ist sie die höchste Eisenbahnbrücke. FOTO: MARTIN KEMPNER
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2. Journalistische Darstellungsformen
4. Porträt und Feature

Schülerbogen
                                                             

Feature: Übung 1

Lies den Text. Was kennzeichnet ein Feature? Welche Darstellungsformen findest du darin wie-
der?

  

Preis Eine Fahrt mit der S7 über
die Müngstener Brücke kostet von
Remscheid oder von Solingen
Hauptbahnhof aus 2,70 Euro
(Preisstufe A2). Von Wuppertal aus
5,80 Euro (Preisstufe B).

Brückenpark Autofahrer aus
Remscheid und Solingen erreichen
den Brückenpark über die B 229,
200 Meter nach der Kreuzung L 74
Wuppertal auf den ausgeschilder-
ten Parkplatz abbiegen. Der Brü-
ckenpark wird von PKW-Verkehr
frei gehalten.

Bahnfahrt oder Anreise
mit dem Auto

INFO

Nach etlichen Sanierungsarbeiten und verschobenen Terminen fährt die S7 seit Ende Juli 2015 zwischen Solingen und Rem-
scheid über die Müngstener Brücke – zwischen 5 Uhr und 20 Uhr im 20-Minuten-Takt. FOTO: MARTIN KEMPNER

Die 22-jährige Martine Mirbach genießt den Ausblick von der Müngstener Brücke.
„Für mich schaut es aus wie in einem Märchen“, sagt sie. FOTO: LAURA HARLOS

Wenn Menschen in der S7
von Solingen nach
Remscheid unterwegs
sind, schauen sie selten
von ihrem Smartphone
auf. Doch die Müngstener
Brücke schafft es, ihre
Aufmerksamkeit zu
wecken.
VON LAURA HARLOS

Vorbei an Industriehallen, Baustel-
len, verblassten Graffiti und
Waldhängen, die mit Plastik- und
Papiermüll übersäht sind: Die Fahrt
mit der S7 zwischen Solingen
Hauptbahnhof und Wuppertal-
Oberbarmen zeigt den tristen Alltag
in all seiner Hässlichkeit.

Doch wenn der Abellio-Zug den
Bahnsteig der Station Solingen-
Scharberg verlässt und weiter
Richtung Remscheid fährt, passiert
etwas außergewöhnliches: Fahrgäs-
te schauen von ihren Smartphones,
Tablets oder Laptops auf; zwei
Frauen, die Sekunden zuvor noch
aufgeregt miteinander schnatter-
ten, schweigen, und selbst der vor
sich hindösende Teenager beendet
sein Nickerchen und schaut aus
dem Fenster.

Die 465 Meter lange Fahrt über
die Müngstener Brücke lässt die Zeit
für ein paar Sekunden stillstehen.
Der morgendliche Nebel schwebt
über den Baumspitzen, die Wupper
glitzert in den Strahlen der
aufgehenden Sonne. Ein Meer aus
Bäumen erstreckt sich über die Ber-
ge – kein Ende in Sicht. Von hier
oben, 107 Meter über dem Tal der
Wupper, verwandelt sich das Bergi-
sche Land für einen kurzen Augen-
blick in eine Märchenlandschaft,
die zum Staunen und Träumen ein-
lädt.

„Als ob ich plötzlich durch eine
Filmkulisse fahre“, sagt Birgit
Emmrich, „es ist wunderschön und
kommt so unerwartet.“ Die 48-
jährige Solingerin fährt jeden Mor-
gen mit der S7 nach Remscheid zur
Arbeit. Auch wenn sie den Abschnitt
zwischen Solingen-Scharberg und
Remscheid-Güldenwerth schon
hunderte Male gefahren ist, erlebe
sie immer noch einen „Wow-
Moment“. „Für die paar Sekunden
verschwindet alles andere aus dem
Kopf – Gedanken über die Arbeit
und andere Sorgen“, erzählt
Emmerich. Am liebsten würde sie
jedes Mal sofort aussteigen und
loswandern.

Die Müngstener Brücke, neben
Schloss Burg vielleicht das Wahrzei-
chen des Bergischen Landes und sie
hat eine lange Historie: Im Februar
1894 begann der Bau der heute
höchsten Eisenbahnbrücke

Deutschlands, damals noch unter
dem Namen Kaiser-Wilhelm-Brü-
cke. Rund drei Jahre später, 1897,
wurde sie eröffnet. Nach etlichen
Sperrungen, Bauarbeiten und Ver-
zögerungen fährt die S7 seit Ende
Juli 2015 über die Brücke. Seit der
Eröffnung fährt Abellio-Kontrolleur
Jean Pierre die Strecke mehrmals
täglich.

„Zwischen den Haltestellen
Scharberg und Güldenwerth störe
ich meien Fahrgäste nicht“, sagt
Pierre, „sie sollen die Natur und den
Ausblick genießen.“ Es komme ihm
aber auch ganz gelegen, denn er
habe Höhenangst; manchmal sei
ihm immer noch etwas mulmig.

„Für die Leute ist es ein absolutes
Highlight auf der Fahrt“, sagt er,
„wenn der Nebel morgens noch
über dem Tal hängt, ist es, als fliege
man mit einem Flugzeug über den
Wolken.“

Ein Fan der Fahrt über die Müngs-
tener Brücke im Nebel ist auch
Martine Mirbach. Regelmäßig pen-
delt die Auszubildende von Rem-
scheid nach Solingen um Familie
und Freunde zu besuchen. Stolz
zeigt die 22-Jährige ihre Fotoauf-
nahmen auf dem Smartphone. Min-
destens 25 Fotos hat sie dieses Jahr
schon während der Zugfahrt
geschossen. „Mit der Nebeldecke
sieht es unglaublich toll aus, so

mystisch“, schwärmt Mirbach.
Besonders freue sie sich auf die
Fahrten im Herbst, denn zu der Zeit
sei alles immer schön bunt. „Ich
habe mir auch schon eimal vorge-
stellt, wie eine böse Hexe oder ein
Prinz auf seinem Pferd zwischen
den Bäumen hervorkommt.“ Es sei
märchenhaft.

Die S7 hält in Remscheid-Gülden-
werth. Plastik- und Papiermüll hän-
gen zwischen den Schienen und im
Gebüsch; Rauchwolken steigen aus
dem Schornstein der Industriehalle
auf. Auf der anderen Seite reihen
sich graue Wohnblöcke aneinander.
Die Märchenlandschaft ist ver-
schwunden.

In 107 Metern Höhe über
das Bergische Märchenland

Mit 465 Metern Länge ist die Müngstener Brücke länger als der Pariser Eifelturm
hoch ist. In Deutschland ist sie die höchste Eisenbahnbrücke. FOTO: MARTIN KEMPNER
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2. Journalistische Darstellungsformen
5. Das Interview

Was ist ein Interview?

• Wenn Journalisten jemanden zu einem Thema befragen, so heißt diese Befragungstechnik 
„Interview“. Als journalistische Darstellungsform findet man oft das „Wortlaut-Interview“. 

• Das Wortlaut-Interview ist die direkte Form der Meinungswiedergabe eines Befragten (Künst-
lers, Politikers, Sportlers) zu Fragen, die von den Journalisten vorbereitet wurden. 

• Interviews können sich um eine Sache drehen (z.B.:  Was sagt der Theaterleiter zum Umbau 
seines Theaters) oder um Meinungen der interviewten Personen (im Beispiel: Die Youtuber 
„Die Lochis“ über ihr Erfolgsgeheimnis). Meist überschneiden sich die beiden Interview-Ab-
sichten.  Zudem bekommt der Leser durch die wörtliche Rede einen Eindruck von der Person.  

• Spontane Kurz-Interviews, wie beispielsweise im Fernsehen oder Radio, kommen in der 
Zeitung als Wortlaut-Interviews selten vor. Spontane Aussagen werden in der Zeitung oft in 
andere Darstellungsformen (Nachricht, Reportage, Porträt) als Zitate eingebaut. 

• Bei Wortlaut-Interviews werden Fragen und Antworten abgedruckt, die beim Interview selbst 
meist mit einem Tonband mitgeschnitten wurden. Das Wortlaut-Interview in seriösen Zei-
tungen/Zeitschriften wird vom Gesprächspartner noch einmal gelesen, bevor es gedruckt 
wird. In der Fachsprache nennt man dies „autorisieren“. 

• Wird nach einem Interview (beispielsweise auch am Telefon) kein Wortlaut-Interview veröf-
fentlicht, sondern nur einige Aussagen aus dem Gespräch, bekommt der Interview-Partner 
diese Artikel vor der Drucklegung meist nicht zu lesen. 

Ideen für den Unterricht
• Die Schüler suchen Wortlaut-Interviews in der Zeitung (Achtung: Gibt es nicht jeden Tag). 

• Die Schüler suchen Aussagen eines Interviews in Artikeln (Zitate). 

• Die Schüler führen ein kurzes Interview zu einem Thema (mit dem Mitschüler, mit dem Leh-
rer) und schreiben es als Wortlaut-Interview. 

• Die Schüler interviewen eine neue Lehrerin oder einen neuen Lehrer an der Schule. 

• Die Schüler führen ein kurzes Interview zu einem Thema und bauen das Ergebnis in eine 
Nachricht ein (als indirekte Rede oder als Zitat). 

• Die Schüler suchen ein aktuelles Thema aus der Zeitung aus: Wer könnte ein interessanter 
Interview-Partner sein (generell und vor Ort)? 

• Die Schüler interviewen einen Geschäftsmann, von welchen Kriterien er sich bei der Einstel-
lung von Auszubildenden leiten lässt.

• 

• Die Schüler diskutieren: Warum gibt es das Interview?  Welche Vorteile hat es gegenüber 
einem Bericht? 

• Schüler suchen Zitate aus einem Bericht und überlegen, wie die Interview-Frage dazu laute-
te.
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2. Journalistische Darstellungsformen
5. Das Interview 

Lehrerbogen

Interview: Übung 1

Lies den Text. Was unterscheidet ein Interview von einer Meldung, einem Bericht oder einer 
Reportage?

Der Leser bekommt 
durch die wörtliche 
Rede einen Eindruck 
von der Person.

1 Es geht um Meinun-
gen der interview-
ten Person - und um 
Fakten.

2

HIER UND HEUTEFreitag, 22. Oktober 2021 3

Nachrichten 

DÜSSELDORF (lnw). In Nord-
rhein-Westfalen ist der Inzi-
denzwert in der Corona-Pan-
demie weiter gestiegen. Die 
Zahl der Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner binnen 
einer Woche lag am Donners-
tag bei 57,1, wie aus Daten des 
Robert Koch-Instituts (RKI) 
hervorgeht. Am Mittwoch 
hatte das RKI nach Meldun-
gen der Gesundheitsämter 
einen Wert von 52,0 angege-
ben. Im Bund fiel die Kenn-
ziffer mit 85,6 erneut deut-
lich höher aus. Innerhalb ei-
nes Tages wurden im bevöl-
kerungsreichsten Bundes-
land 2567 neue Corona-Fäl-
le registriert. 15 Menschen 
starben im Zusammen-
hang mit Covid-19. Die nach 
wie vor landesweit höchs-
te Inzidenz verzeichneten 
der Kreis Minden-Lübbecke 
(129,6) und die Stadt Hagen 
(103,9). Am niedrigsten war 
der Wert in den Kreisen We-
sel (27,4) und Coesfeld (30,4). 
In Köln wurde eine Inzidenz 
von 72,3 gemeldet. Die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf 
kam auf einen Wert von 83,0.

Inzidenz steigt 
in NRW weiter

GREVENBROICH (lnw). Eine Kat-
ze hat ihren Ruheplatz im 
Wäschetrockner eines Ein-
familienhauses so aggres-
siv verteidigt, dass die Feu-
erwehr gerufen wurde. Die 
Bewohner hätten das ihnen 
unbekannte Tier im Keller 
entdeckt und sich wegen 
dessen heftiger Gegenwehr 
nicht anders zu helfen ge-
wusst, teilte die Feuerwehr 
mit. Doch die Katze in der 
Trocknertrommel attackier-
te auch die durch Handschu-
he und Einsatzkleidung ge-
schützten Retter. Schließ-
lich kippten die Feuerwehr-
leute den Trockner und lie-
ßen die Katze in eine blaue 
Tonne rutschen. Darin nah-
men sie das Tier zur Wache 
mit und übergaben es dem 
Ordnungsamt.

Feuerwehr rettet 
Katze aus Trockner

DÜSSELDORF/KÖLN (lnw). Die 
NRW-Justiz versteigert in 
der kommenden Woche be-
schlagnahmte Bitcoins. Jus-
tizminister Peter Biesenbach 
(CDU) werde die Online-Auk-
tion am Montag selbst star-
ten, erklärte sein Ministe-
rium am Donnerstag. Die 
Strafverfolgungsbehörden 
in NRW hätten mittlerwei-
le Bitcoins im Wert eines 
achtstelligen Euro-Betrags 
gesichert. Sie würden nun 
nach und nach „verwertet“. 
Bitcoin ist eine Digitalwäh-
rung, die starken Schwan-
kungen unterliegt. 

Justiz versteigert 
Bitcoins

NETTETAL (lnw). Rund vier Wo-
chen nach einem Vorfall bei 
einer Demo von Fridays for 
Future in Nettetal sucht die 
Polizei nach Zeugen. Bei der 
Kundgebung für den Klima-
schutz mit rund 80 Teilneh-
mern war am 24. Septem-
ber ein Autofahrer auf die 
Versammlung zugefahren, 
wie die Polizei am Donners-
tag mitteilte. Etwa 20 Teil-
nehmer hätten ausweichen 
müssen. Erst als ein De-
monstrant mit einem Plakat 
auf die Windschutzscheibe 
schlug, habe das Auto ange-
halten. Laut Mitteilung wur-
de kein Teilnehmer verletzt. 
Der Autofahrer sei anschlie-
ßend weggefahren. Die Po-
lizei bittet jetzt die Teilneh-
mer, Fotos oder Videos von 
dem Vorfall zur Verfügung 
zu stellen, um das Motiv des 
Autofahrers aufzuklären.

Polizei sucht 
Autofahrer

Das Interview 
führte Ellen Schröder

WUPPERTAL. Die Klimabewegung 
macht weiter Druck: Fridays 
for Future will an diesem Frei-
tag erneut auf die Straße gehen. 
Wir sprachen mit der Wupper-
taler Aktivistin Charlotte Kra-
nenberg (18).

Frau Kranenberg, heute ruft 
„Fridays for Future“ wieder 
zum Klimastreik auf. Was ist 
geplant?

Charlotte Kranenberg: In 
Deutschland haben wir uns 
darauf verständigt, dass es ei-
nen zentralen Streik in Berlin 
geben wird. Die Ortsgruppe 
Wuppertal und Gruppen aus 
vielen anderen Städten sind 
dabei. Die Laufdemo mit etwa 
10 000 Teilnehmern startet um 
12 Uhr am Brandenburger Tor.

Wie wirkt es auf Sie als Akti-
vistin, wenn die Politik jetzt 
mehr Tempo beim Klima-
schutz fordert?

Kranenberg: Nicht immer 
unbedingt glaubwürdig. Auf 
der einen Seite finde ich, dass 
wir das als Bewegung durch-
aus als Erfolg werten dürfen 
und können, dass Klimapoli-
tik und auch das 1,5-Grad-Ziel 
in den Mainstream gerückt 
sind. Leider sind die Wahlpro-
gramme nicht wirklich ver-
einbar, bzw. werden nicht zum 
1,5-Grad-Ziel führen. Insofern 
fehlt da noch ein Stück weit 
Glaubwürdigkeit.

Luisa Neubauer hat das Am-
pel-Sondierungspapier stark 
kritisiert.

Kranenberg: Ja, es steht 
längst noch nicht genug Kli-
maschutz im Papier. Zwar ha-
ben sich die drei Parteien auf 
einen Kohleausstieg bis 2030 
geeinigt. Aber verbindlich ist 
das noch nicht. Das Klimabud-
get kommt zu kurz, zur Mobi-
litätswende konnten wir nicht 
wirklich viel finden. Und dann 
steht über allem die Frage, 
wie wir das finanzieren – oh-
ne Steuererhöhung und mit 
Schuldenbremse.

Sie sehen das also wie Frau 
Neubauer?

Kranenberg: Ja. Als Bewe-
gung sehen wir uns somit 
auch ganz klar gefordert, wei-
ter politischen Druck von au-
ßen aufzubauen, da es ohne 

nicht wirklich zu einer „ra-
dikaleren“ Klimapolitik kom-
men wird.

Welchen Punkt vermissen Sie 
im Papier besonders?

Kranenberg: Das Budget, 
aber auch der Aspekt der Ge-
rechtigkeit fehlt. Wir sind ein 
reiches Land. Da muss es viel 
mehr Unterstützung und Aus-
gleich geben, deutschlandweit 
und global.

Was muss die künftige Re-
gierung beim Klimaschutz 
leisten?

Kranenberg: Es wird eine He-
rausforderung sein, alle mit-
zunehmen. Die Kommunikati-
on ist noch nicht so eindeutig, 
wie sie sein könnte. Die Regie-
rung muss sich darauf fokus-
sieren, dass es nicht mehr ver-
handelbar ist, ob wir Klima-
schutz betreiben oder nicht. 
Es geht nur noch darum, wie 
dieser Klimaschutz gestaltet 
wird. Und es muss darum ge-
hen, das Ganze gerecht zu ge-
stalten. Das ist essenziell.

Viele junge Leute haben bei 

der Bundestagswahl liberal 
und nicht grün gewählt.

Kranenberg: Die Grünen wir-
ken oft noch als Verbotspartei. 
Das liegt aber sicher auch an 
der öffentlichen Debatte der 
Klimakrise allgemein. Viele 
Menschen haben immer noch 
mehr Angst vor höheren Ben-
zinpreisen als vor einem stei-
genden Meeresspiegel. Das ist 
fatal. Das ist ein Kommunika-
tionsproblem. Aber so oder so 
haben viele junge Menschen 
grün oder liberal gewählt, weil 
sie verstanden haben, dass ein 
„Weiter so“ keine Option mehr 
sein kann.

Sie haben das Budget schon 
angesprochen. Aktuell ist 
der Strompreis doppelt so 
hoch wie vor 20 Jahren. Wer 
soll das alles bezahlen?

Kranenberg: Es gibt die Idee 
der Klimadividende. Also dass 
die Einkünfte, die durch die 
CO2-Abgabe erzielt werden, in 
einer monatlichen Zahlung 
an die Bürger zurückgege-
ben werden. Was dazu führen 
würde, dass Menschen, die we-
nig CO2 ausstoßen, davon pro-

fitieren würden, bzw. umge-
kehrt draufzahlen. Außerdem 
brauchen wir einen sofortigen 
Subventionsstopp für Konzer-
ne wie RWE, die die Klimakri-
se massiv befeuern. Investitio-
nen sollten in den Bahnausbau 
gehen und nicht in Firmen, die 
Klima und Menschen gefähr-
den. Aus der Frage nach der Fi-
nanzierung, wird leider oft die 
Frage abgeleitet: Ob man sich 
mehr Klimaschutz denn über-
haupt leisten könne, obwohl 
das eben eigentlich gar nicht 
zur Debatte stehen darf.

Wie kann man generell die 
Akzeptanz für harte Klima-
schutz-Maßnahmen erhö-
hen?

Kranenberg: Wir brauchen 
eine klare Kommunikation. 
Man muss den Menschen ja 
schon zu verstehen geben, was 
die Alternative ist, damit sie 
sich vernünftig entscheiden 
können, die Maßnahmen ak-
zeptieren oder nicht. Ich den-
ke, dass es außerdem wichtig 
sein wird, dass die Menschen 
einbezogen werden. Zum Bei-
spiel in Form von Bürgerräten. 

Es darf nicht sein, dass durch 
klimapolitische Entscheidun-
gen soziale Ungerechtigkeiten 
verstärkt werden.

Beim Kohleausstieg hat man 
gesehen, wie schwer es ist, 
zwei Seiten zusammenzu-
bringen, bzw. Umweltschutz 
und Wirtschaft auszubalan-
cieren. Wird das beim CO2-
Preis gelingen?

Kranenberg: Auch hier gibt 
es Möglichkeiten, das Ganze 

sozial-kompatibel zu gestal-
ten. Daher denke ich, dass das 
funktionieren kann.

Wann haben Sie angefangen, 
sich für den Klimaschutz zu 
engagieren?

Kranenberg: Also ein Aha-Er-
lebnis gab es nicht. Es war eher 
ein Prozess. Ich habe mich im-
mer schon politisch interes-
siert, da kommt man am Kli-
mathema nicht vorbei. Bei den 
ersten Fridays-For-Future-De-
mos 2019 in Wuppertal bin 
ich auch schon mitgelaufen, in 
der Ortsgruppe engagiere ich 
mich aber erst seit Anfang des 
Jahres.

Wo müsste Wuppertal voran-
gehen?

Kranenberg: Das Waldgebiet 
Osterholz (ein Kalkwerk will 
hier Platz für Abraum schaf-
fen, Anm.d.Red) ist sicher ein 
Beispiel. Es darf in einer Kli-
makrise nicht mehr sein, dass 
Profite über die intakte Natur 
gestellt werden. Projekte wie 
der autofreie Laurentiusplatz 
sind zudem ganz wichtig, da 
die Menschen so auch sehen 
können, welche Vorteile die-
ser Umbau mit sich bringen 
kann. Oder der ÖPNV-Ausbau 
und der Ausbau von Fahrrad-
wegen – da gibt es in Wupper-
tal abseits der Nordbahntrasse 
noch viel Luft nach oben.

„Die Politik braucht den Druck von außen“
INTERVIEW  Fridays-for-Future streikt heute zentral  in Berlin – Aktivistin Charlotte Kranenberg aus Wuppertal ist dabei

Zu der Demonstration durch das Regierungsviertel sind nach Angaben der Berliner Polizei heute wieder rund 10 000 Teilnehmer angemeldet.   Foto: dpa
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ENTDECKUNG. Auf einem Acker in Er-
witte bei Soest sind Überreste eines 
mittelalterliches Gebäudes ge-
funden worden. Ein ehren-
amtlicher Heimatforscher 
hatte den Archäologen 
des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL) von 
sichtbaren Bruchsteinen auf 
dem Feld berichtet, die nach 
dem Pfügen zutage getreten sei-
en, teilte der LWL am Donnerstag mit. 

Die Fachleute untersuchten die Fund-
stelle und stellten fest, dass der Ort 

schon viel länger von Menschen 
bewohnt wurde, als zuvor 

bekannt war. Auf der 150 
Quadratmeter großen Flä-
che kamen mehrere Fun-
damente aus Bruchstein 

zum Vorschein, deren Her-
kunft sich anhand gefunde-

ner Scherben auf das frühe bis 
hohe Mittelalter datieren lasse. 

Das gibt’s auch 

 

Forderungen. Für die 
Begrenzung der Klimaer-
wärmung auf 1,5 Grad 
fordern die jungen Um-
weltschützer unter ande-
rem die Verabschiedung 
eines 1,5-Grad-konfor-
men CO2-Budgets sowie 
den Beschluss des Erd-
gasausstiegs bis spätes-
tens 2035. Weitere Forde-
rungen sind ein verbind-
licher Kohleausstieg bis 
2030, ein Einbaustopp für 
fossile Verbrennermoto-
ren ab 2025 sowie ein so-
fortiger Neu- und Aus-
baustopp für Autobah-
nen und Bundesstraßen. 
Für die internationale 
Klimafinanzierung sol-
len jährlich mindestens 
14 Milliarden Euro fest-
gelegt werden.

Fridays for Future

Charlotte Kranenberg (18) absolviert 
derzeit ihren Bundesfreiwilligen-
dienst (Bufdi) im Team der Natur-
schutzjugend NRW in Düsseldorf.  
  Fotorechte: Kranenberg

DÜSSELDORF (lnw). Kliniken in 
NRW beobachten derzeit eine 
hohe Zahl an Kindern, die mit 
Atemwegserkrankungen in den 
Krankenhäusern behandelt 
werden. „Im ganzen Ruhrge-
biet sind wir hier am Anschlag“, 
berichtete Dominik Schneider, 
der Direktor der Dortmunder 
Kinderklinik. Auch Kliniken in 
Münster, Düsseldorf, Duisburg 
und Köln beobachten eine frü-
he und starke Krankheitswelle.

Diese habe mit den ersten 
Fällen an der Uniklinik in Köln 
bereits im August eingesetzt, 
sagte Jörg Dötsch, Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin der Uniklinik Köln. 
„Wir waren auch während der 
Pandemie nicht unterbelegt, 
aber jetzt sind wir sehr stark 

belegt“. Diese Entwicklung ge-
be es bundesweit, wie der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin 
(DGKJ) weiter berichtete.

Den Angaben Schneiders 
zufolge leiden die Patienten in 
Dortmund in diesem Jahr „un-
gewöhnlich früh und stark“ un-
ter anderem an sogenannten 
Respiratorischen Synzytial-Vi-
rus-Infektionen (RSV), einer 
Atemwegserkrankung. Wäh-
rend sie etwa bei größeren Kin-
dern für Schnupfen oder Hus-
ten sorge, könnte die Erkran-
kung bei Frühgeborenen oder 
vorerkrankten Patienten auch 
schwerere Verläufe verursa-
chen. Ein Viertel der Belegung 
sei in der Dortmunder Kinder-
klinik auf das RS-Virus zurück-

zuführen. Viele Säuglinge und 
Kinder bräuchten zusätzlich 
Sauerstoff – dies ist auch in 
den Duisburger Sana Kliniken 
laut Angaben einer Sprecherin 
der Fall.

Ärzte berichten 
von Nachholeffekten
„Wir sehen einen im Vergleich 
zu den Vorjahren deutlich stär-
keren Anstieg an kleinen Pati-
enten, die bereits so früh im 
Jahr am Respiratorischen Syn-
zytial-Virus erkrankt sind“, 
sagte Martin Andree Berg-
häuser, Chefarzt der Klinik für 
Kinderheilkunde am Floren-
ce-Nightingale-Krankenhaus 
in Düsseldorf. Dort werden ak-
tuell sieben Kinder mit schwe-
ren RSV-Atemwegserkrankun-

gen behandelt. Aber auch hart-
näckige Erkältungen oder Lun-
genentzündungen beobachten 
die Mediziner dort bei ihren 
Patienten.

Normalerweise erlebten die 
Ärzte etwa zwischen November 
und Ostern, dass sich solche In-
fektionen bei Kindern häufen. 
Die aktuelle Entwicklung hän-
ge unter anderem noch mit 
der Corona-Pandemie zusam-
men, erklärte Axel Gerschlau-
er, Sprecher des Berufsverbands 
der Kinder- und Jugendärzte 
Nordrhein. Demnach hatte das 
Immunsystem etwa durch die 
Kontaktbeschränkungen, den 
Lockdown und die Corona-Re-
geln „ein Jahr lang Pause“.

Außerdem sei die starke Aus-
lastung in der Pädiatrie ein „alt-

bekanntes Strukturproblem“: 
„Bei den Fallpauschalen wird 
nicht sinnvoll differenziert zwi-
schen Kindern und Erwachse-
nen, dabei ist die Kinderpflege 
viel aufwendiger“, sagte Axel 
Gerschlauer. Die Kinderklini-
ken sollten daher besser finan-
ziert werden, forderte er.

DGKJ-Präsident Jörg Dötsch 
betonte zudem, dass die Kli-
niken gut miteinander zu-
sammenarbeiten. „Wichtig ist, 
dass wir über gute Netzwerke 
verfügen.“ Bei Engpässen könn-
ten Patienten auch verlegt wer-
den. Gerade jetzt im Herbst und 
vor dem Winter sollten sich Er-
wachsene unbedingt gegen die 
Grippe und auch gegen das Co-
ronavirus impfen lassen, riet 
der Mediziner.

Kinder holen Erkältungen nach
Kinderkliniken in NRW sind stark ausgelastet – denn in diesem Jahr leiden viele junge Patienten früher als sonst an Atemwegserkrankungen

Normalerweise erlebten die Ärzte 
etwa zwischen November und Os-
tern, dass sich solche Infektionen bei 
Kindern häufen.   Foto: dpa
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2. Journalistische Darstellungsformen
5. Das Interview

Schülerbogen

Interview: Übung 1

Lies den Text. Was unterscheidet ein Interview von einer Meldung, einem Bericht oder einer 
Reportage? HIER UND HEUTEFreitag, 22. Oktober 2021 3

Nachrichten 

DÜSSELDORF (lnw). In Nord-
rhein-Westfalen ist der Inzi-
denzwert in der Corona-Pan-
demie weiter gestiegen. Die 
Zahl der Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner binnen 
einer Woche lag am Donners-
tag bei 57,1, wie aus Daten des 
Robert Koch-Instituts (RKI) 
hervorgeht. Am Mittwoch 
hatte das RKI nach Meldun-
gen der Gesundheitsämter 
einen Wert von 52,0 angege-
ben. Im Bund fiel die Kenn-
ziffer mit 85,6 erneut deut-
lich höher aus. Innerhalb ei-
nes Tages wurden im bevöl-
kerungsreichsten Bundes-
land 2567 neue Corona-Fäl-
le registriert. 15 Menschen 
starben im Zusammen-
hang mit Covid-19. Die nach 
wie vor landesweit höchs-
te Inzidenz verzeichneten 
der Kreis Minden-Lübbecke 
(129,6) und die Stadt Hagen 
(103,9). Am niedrigsten war 
der Wert in den Kreisen We-
sel (27,4) und Coesfeld (30,4). 
In Köln wurde eine Inzidenz 
von 72,3 gemeldet. Die Lan-
deshauptstadt Düsseldorf 
kam auf einen Wert von 83,0.

Inzidenz steigt 
in NRW weiter

GREVENBROICH (lnw). Eine Kat-
ze hat ihren Ruheplatz im 
Wäschetrockner eines Ein-
familienhauses so aggres-
siv verteidigt, dass die Feu-
erwehr gerufen wurde. Die 
Bewohner hätten das ihnen 
unbekannte Tier im Keller 
entdeckt und sich wegen 
dessen heftiger Gegenwehr 
nicht anders zu helfen ge-
wusst, teilte die Feuerwehr 
mit. Doch die Katze in der 
Trocknertrommel attackier-
te auch die durch Handschu-
he und Einsatzkleidung ge-
schützten Retter. Schließ-
lich kippten die Feuerwehr-
leute den Trockner und lie-
ßen die Katze in eine blaue 
Tonne rutschen. Darin nah-
men sie das Tier zur Wache 
mit und übergaben es dem 
Ordnungsamt.

Feuerwehr rettet 
Katze aus Trockner

DÜSSELDORF/KÖLN (lnw). Die 
NRW-Justiz versteigert in 
der kommenden Woche be-
schlagnahmte Bitcoins. Jus-
tizminister Peter Biesenbach 
(CDU) werde die Online-Auk-
tion am Montag selbst star-
ten, erklärte sein Ministe-
rium am Donnerstag. Die 
Strafverfolgungsbehörden 
in NRW hätten mittlerwei-
le Bitcoins im Wert eines 
achtstelligen Euro-Betrags 
gesichert. Sie würden nun 
nach und nach „verwertet“. 
Bitcoin ist eine Digitalwäh-
rung, die starken Schwan-
kungen unterliegt. 

Justiz versteigert 
Bitcoins

NETTETAL (lnw). Rund vier Wo-
chen nach einem Vorfall bei 
einer Demo von Fridays for 
Future in Nettetal sucht die 
Polizei nach Zeugen. Bei der 
Kundgebung für den Klima-
schutz mit rund 80 Teilneh-
mern war am 24. Septem-
ber ein Autofahrer auf die 
Versammlung zugefahren, 
wie die Polizei am Donners-
tag mitteilte. Etwa 20 Teil-
nehmer hätten ausweichen 
müssen. Erst als ein De-
monstrant mit einem Plakat 
auf die Windschutzscheibe 
schlug, habe das Auto ange-
halten. Laut Mitteilung wur-
de kein Teilnehmer verletzt. 
Der Autofahrer sei anschlie-
ßend weggefahren. Die Po-
lizei bittet jetzt die Teilneh-
mer, Fotos oder Videos von 
dem Vorfall zur Verfügung 
zu stellen, um das Motiv des 
Autofahrers aufzuklären.

Polizei sucht 
Autofahrer

Das Interview 
führte Ellen Schröder

WUPPERTAL. Die Klimabewegung 
macht weiter Druck: Fridays 
for Future will an diesem Frei-
tag erneut auf die Straße gehen. 
Wir sprachen mit der Wupper-
taler Aktivistin Charlotte Kra-
nenberg (18).

Frau Kranenberg, heute ruft 
„Fridays for Future“ wieder 
zum Klimastreik auf. Was ist 
geplant?

Charlotte Kranenberg: In 
Deutschland haben wir uns 
darauf verständigt, dass es ei-
nen zentralen Streik in Berlin 
geben wird. Die Ortsgruppe 
Wuppertal und Gruppen aus 
vielen anderen Städten sind 
dabei. Die Laufdemo mit etwa 
10 000 Teilnehmern startet um 
12 Uhr am Brandenburger Tor.

Wie wirkt es auf Sie als Akti-
vistin, wenn die Politik jetzt 
mehr Tempo beim Klima-
schutz fordert?

Kranenberg: Nicht immer 
unbedingt glaubwürdig. Auf 
der einen Seite finde ich, dass 
wir das als Bewegung durch-
aus als Erfolg werten dürfen 
und können, dass Klimapoli-
tik und auch das 1,5-Grad-Ziel 
in den Mainstream gerückt 
sind. Leider sind die Wahlpro-
gramme nicht wirklich ver-
einbar, bzw. werden nicht zum 
1,5-Grad-Ziel führen. Insofern 
fehlt da noch ein Stück weit 
Glaubwürdigkeit.

Luisa Neubauer hat das Am-
pel-Sondierungspapier stark 
kritisiert.

Kranenberg: Ja, es steht 
längst noch nicht genug Kli-
maschutz im Papier. Zwar ha-
ben sich die drei Parteien auf 
einen Kohleausstieg bis 2030 
geeinigt. Aber verbindlich ist 
das noch nicht. Das Klimabud-
get kommt zu kurz, zur Mobi-
litätswende konnten wir nicht 
wirklich viel finden. Und dann 
steht über allem die Frage, 
wie wir das finanzieren – oh-
ne Steuererhöhung und mit 
Schuldenbremse.

Sie sehen das also wie Frau 
Neubauer?

Kranenberg: Ja. Als Bewe-
gung sehen wir uns somit 
auch ganz klar gefordert, wei-
ter politischen Druck von au-
ßen aufzubauen, da es ohne 

nicht wirklich zu einer „ra-
dikaleren“ Klimapolitik kom-
men wird.

Welchen Punkt vermissen Sie 
im Papier besonders?

Kranenberg: Das Budget, 
aber auch der Aspekt der Ge-
rechtigkeit fehlt. Wir sind ein 
reiches Land. Da muss es viel 
mehr Unterstützung und Aus-
gleich geben, deutschlandweit 
und global.

Was muss die künftige Re-
gierung beim Klimaschutz 
leisten?

Kranenberg: Es wird eine He-
rausforderung sein, alle mit-
zunehmen. Die Kommunikati-
on ist noch nicht so eindeutig, 
wie sie sein könnte. Die Regie-
rung muss sich darauf fokus-
sieren, dass es nicht mehr ver-
handelbar ist, ob wir Klima-
schutz betreiben oder nicht. 
Es geht nur noch darum, wie 
dieser Klimaschutz gestaltet 
wird. Und es muss darum ge-
hen, das Ganze gerecht zu ge-
stalten. Das ist essenziell.

Viele junge Leute haben bei 

der Bundestagswahl liberal 
und nicht grün gewählt.

Kranenberg: Die Grünen wir-
ken oft noch als Verbotspartei. 
Das liegt aber sicher auch an 
der öffentlichen Debatte der 
Klimakrise allgemein. Viele 
Menschen haben immer noch 
mehr Angst vor höheren Ben-
zinpreisen als vor einem stei-
genden Meeresspiegel. Das ist 
fatal. Das ist ein Kommunika-
tionsproblem. Aber so oder so 
haben viele junge Menschen 
grün oder liberal gewählt, weil 
sie verstanden haben, dass ein 
„Weiter so“ keine Option mehr 
sein kann.

Sie haben das Budget schon 
angesprochen. Aktuell ist 
der Strompreis doppelt so 
hoch wie vor 20 Jahren. Wer 
soll das alles bezahlen?

Kranenberg: Es gibt die Idee 
der Klimadividende. Also dass 
die Einkünfte, die durch die 
CO2-Abgabe erzielt werden, in 
einer monatlichen Zahlung 
an die Bürger zurückgege-
ben werden. Was dazu führen 
würde, dass Menschen, die we-
nig CO2 ausstoßen, davon pro-

fitieren würden, bzw. umge-
kehrt draufzahlen. Außerdem 
brauchen wir einen sofortigen 
Subventionsstopp für Konzer-
ne wie RWE, die die Klimakri-
se massiv befeuern. Investitio-
nen sollten in den Bahnausbau 
gehen und nicht in Firmen, die 
Klima und Menschen gefähr-
den. Aus der Frage nach der Fi-
nanzierung, wird leider oft die 
Frage abgeleitet: Ob man sich 
mehr Klimaschutz denn über-
haupt leisten könne, obwohl 
das eben eigentlich gar nicht 
zur Debatte stehen darf.

Wie kann man generell die 
Akzeptanz für harte Klima-
schutz-Maßnahmen erhö-
hen?

Kranenberg: Wir brauchen 
eine klare Kommunikation. 
Man muss den Menschen ja 
schon zu verstehen geben, was 
die Alternative ist, damit sie 
sich vernünftig entscheiden 
können, die Maßnahmen ak-
zeptieren oder nicht. Ich den-
ke, dass es außerdem wichtig 
sein wird, dass die Menschen 
einbezogen werden. Zum Bei-
spiel in Form von Bürgerräten. 

Es darf nicht sein, dass durch 
klimapolitische Entscheidun-
gen soziale Ungerechtigkeiten 
verstärkt werden.

Beim Kohleausstieg hat man 
gesehen, wie schwer es ist, 
zwei Seiten zusammenzu-
bringen, bzw. Umweltschutz 
und Wirtschaft auszubalan-
cieren. Wird das beim CO2-
Preis gelingen?

Kranenberg: Auch hier gibt 
es Möglichkeiten, das Ganze 

sozial-kompatibel zu gestal-
ten. Daher denke ich, dass das 
funktionieren kann.

Wann haben Sie angefangen, 
sich für den Klimaschutz zu 
engagieren?

Kranenberg: Also ein Aha-Er-
lebnis gab es nicht. Es war eher 
ein Prozess. Ich habe mich im-
mer schon politisch interes-
siert, da kommt man am Kli-
mathema nicht vorbei. Bei den 
ersten Fridays-For-Future-De-
mos 2019 in Wuppertal bin 
ich auch schon mitgelaufen, in 
der Ortsgruppe engagiere ich 
mich aber erst seit Anfang des 
Jahres.

Wo müsste Wuppertal voran-
gehen?

Kranenberg: Das Waldgebiet 
Osterholz (ein Kalkwerk will 
hier Platz für Abraum schaf-
fen, Anm.d.Red) ist sicher ein 
Beispiel. Es darf in einer Kli-
makrise nicht mehr sein, dass 
Profite über die intakte Natur 
gestellt werden. Projekte wie 
der autofreie Laurentiusplatz 
sind zudem ganz wichtig, da 
die Menschen so auch sehen 
können, welche Vorteile die-
ser Umbau mit sich bringen 
kann. Oder der ÖPNV-Ausbau 
und der Ausbau von Fahrrad-
wegen – da gibt es in Wupper-
tal abseits der Nordbahntrasse 
noch viel Luft nach oben.

„Die Politik braucht den Druck von außen“
INTERVIEW  Fridays-for-Future streikt heute zentral  in Berlin – Aktivistin Charlotte Kranenberg aus Wuppertal ist dabei

Zu der Demonstration durch das Regierungsviertel sind nach Angaben der Berliner Polizei heute wieder rund 10 000 Teilnehmer angemeldet.   Foto: dpa
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ENTDECKUNG. Auf einem Acker in Er-
witte bei Soest sind Überreste eines 
mittelalterliches Gebäudes ge-
funden worden. Ein ehren-
amtlicher Heimatforscher 
hatte den Archäologen 
des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe (LWL) von 
sichtbaren Bruchsteinen auf 
dem Feld berichtet, die nach 
dem Pfügen zutage getreten sei-
en, teilte der LWL am Donnerstag mit. 

Die Fachleute untersuchten die Fund-
stelle und stellten fest, dass der Ort 

schon viel länger von Menschen 
bewohnt wurde, als zuvor 

bekannt war. Auf der 150 
Quadratmeter großen Flä-
che kamen mehrere Fun-
damente aus Bruchstein 

zum Vorschein, deren Her-
kunft sich anhand gefunde-

ner Scherben auf das frühe bis 
hohe Mittelalter datieren lasse. 

Das gibt’s auch 

 

Forderungen. Für die 
Begrenzung der Klimaer-
wärmung auf 1,5 Grad 
fordern die jungen Um-
weltschützer unter ande-
rem die Verabschiedung 
eines 1,5-Grad-konfor-
men CO2-Budgets sowie 
den Beschluss des Erd-
gasausstiegs bis spätes-
tens 2035. Weitere Forde-
rungen sind ein verbind-
licher Kohleausstieg bis 
2030, ein Einbaustopp für 
fossile Verbrennermoto-
ren ab 2025 sowie ein so-
fortiger Neu- und Aus-
baustopp für Autobah-
nen und Bundesstraßen. 
Für die internationale 
Klimafinanzierung sol-
len jährlich mindestens 
14 Milliarden Euro fest-
gelegt werden.

Fridays for Future

Charlotte Kranenberg (18) absolviert 
derzeit ihren Bundesfreiwilligen-
dienst (Bufdi) im Team der Natur-
schutzjugend NRW in Düsseldorf.  
  Fotorechte: Kranenberg

DÜSSELDORF (lnw). Kliniken in 
NRW beobachten derzeit eine 
hohe Zahl an Kindern, die mit 
Atemwegserkrankungen in den 
Krankenhäusern behandelt 
werden. „Im ganzen Ruhrge-
biet sind wir hier am Anschlag“, 
berichtete Dominik Schneider, 
der Direktor der Dortmunder 
Kinderklinik. Auch Kliniken in 
Münster, Düsseldorf, Duisburg 
und Köln beobachten eine frü-
he und starke Krankheitswelle.

Diese habe mit den ersten 
Fällen an der Uniklinik in Köln 
bereits im August eingesetzt, 
sagte Jörg Dötsch, Direktor der 
Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin der Uniklinik Köln. 
„Wir waren auch während der 
Pandemie nicht unterbelegt, 
aber jetzt sind wir sehr stark 

belegt“. Diese Entwicklung ge-
be es bundesweit, wie der Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin 
(DGKJ) weiter berichtete.

Den Angaben Schneiders 
zufolge leiden die Patienten in 
Dortmund in diesem Jahr „un-
gewöhnlich früh und stark“ un-
ter anderem an sogenannten 
Respiratorischen Synzytial-Vi-
rus-Infektionen (RSV), einer 
Atemwegserkrankung. Wäh-
rend sie etwa bei größeren Kin-
dern für Schnupfen oder Hus-
ten sorge, könnte die Erkran-
kung bei Frühgeborenen oder 
vorerkrankten Patienten auch 
schwerere Verläufe verursa-
chen. Ein Viertel der Belegung 
sei in der Dortmunder Kinder-
klinik auf das RS-Virus zurück-

zuführen. Viele Säuglinge und 
Kinder bräuchten zusätzlich 
Sauerstoff – dies ist auch in 
den Duisburger Sana Kliniken 
laut Angaben einer Sprecherin 
der Fall.

Ärzte berichten 
von Nachholeffekten
„Wir sehen einen im Vergleich 
zu den Vorjahren deutlich stär-
keren Anstieg an kleinen Pati-
enten, die bereits so früh im 
Jahr am Respiratorischen Syn-
zytial-Virus erkrankt sind“, 
sagte Martin Andree Berg-
häuser, Chefarzt der Klinik für 
Kinderheilkunde am Floren-
ce-Nightingale-Krankenhaus 
in Düsseldorf. Dort werden ak-
tuell sieben Kinder mit schwe-
ren RSV-Atemwegserkrankun-

gen behandelt. Aber auch hart-
näckige Erkältungen oder Lun-
genentzündungen beobachten 
die Mediziner dort bei ihren 
Patienten.

Normalerweise erlebten die 
Ärzte etwa zwischen November 
und Ostern, dass sich solche In-
fektionen bei Kindern häufen. 
Die aktuelle Entwicklung hän-
ge unter anderem noch mit 
der Corona-Pandemie zusam-
men, erklärte Axel Gerschlau-
er, Sprecher des Berufsverbands 
der Kinder- und Jugendärzte 
Nordrhein. Demnach hatte das 
Immunsystem etwa durch die 
Kontaktbeschränkungen, den 
Lockdown und die Corona-Re-
geln „ein Jahr lang Pause“.

Außerdem sei die starke Aus-
lastung in der Pädiatrie ein „alt-

bekanntes Strukturproblem“: 
„Bei den Fallpauschalen wird 
nicht sinnvoll differenziert zwi-
schen Kindern und Erwachse-
nen, dabei ist die Kinderpflege 
viel aufwendiger“, sagte Axel 
Gerschlauer. Die Kinderklini-
ken sollten daher besser finan-
ziert werden, forderte er.

DGKJ-Präsident Jörg Dötsch 
betonte zudem, dass die Kli-
niken gut miteinander zu-
sammenarbeiten. „Wichtig ist, 
dass wir über gute Netzwerke 
verfügen.“ Bei Engpässen könn-
ten Patienten auch verlegt wer-
den. Gerade jetzt im Herbst und 
vor dem Winter sollten sich Er-
wachsene unbedingt gegen die 
Grippe und auch gegen das Co-
ronavirus impfen lassen, riet 
der Mediziner.

Kinder holen Erkältungen nach
Kinderkliniken in NRW sind stark ausgelastet – denn in diesem Jahr leiden viele junge Patienten früher als sonst an Atemwegserkrankungen

Normalerweise erlebten die Ärzte 
etwa zwischen November und Os-
tern, dass sich solche Infektionen bei 
Kindern häufen.   Foto: dpa
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2. Journalistische Darstellungsformen
6. Der Kommentar

Was ist ein Kommentar?

• Während in einem Bericht Fakten und Meinungen anderer dargestellt werden, werden diese 
im Kommentar vom Autor selbst bewertet. Der Redakteur äußert seine Meinung. 

• Kommentare gibt es zu verschiedenen Themen aus allen Bereichen: Politik, Sport, Wirtschaft, 
Lokales. 

• Kommentare bieten sich zu Nachrichten (hard news) an, die von verschiedenen Standpunk-
ten aus betrachtet werden können.  Nach einem schrecklichen Verbrechen muss beispiels-
weise nicht kommentiert werden, dass diese Tat verwerflich ist. Darüber kann man nicht 
ernsthaft diskutieren.   

• Zudem sind Kommentare sinnvoll, wenn Ereignisse Hintergrundkenntnisse erfordern oder in 
einen größeren Zusammenhang eingeordnet werden sollen.  Beispielsweise wenn es Ver-
stimmungen zwischen einem israelischen und einem deutschen Politiker geben würde. 

• Der Kommentator muss immer seinen Namen nennen und ist häufig mit Foto abgebildet. 

• Der Kommentator gibt seinen Standpunkt den Lesern bekannt. Diese können mit dieser Mei-
nung einverstanden sein oder sie auch ablehnen. 

• Der Kommentator kann verschiedene Meinungen nebeneinander stellen und sich für eine 
Aussage entscheiden. 

• Selbstverständlich kann sich auch bei dieser Form der Kommentierung der Leser frei für eine 
Meinung entscheiden. 

• Wer die dazugehörige Nachricht nicht kennt, kann mit dem Kommentar im Regelfall nichts 
anfangen. Nur aktuelle Themen werden in der Tageszeitung kommentiert, keine Weltan-
schauungen.
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2. Journalistische Darstellungsformen
6. Der Kommentar

Lehrerbogen

Kommentar: Übung 1

Das Solinger Tageblatt und die Solinger Morgenpost unterscheiden zwischen zwei Arten des 
Kommentars: Der Leitartikel bewertet ein Thema ausführlich mit Hintergründen und Zusam-
menhängen, der Kurzkommentar stellt eine Meinung knapp und präzise dar.  Leitartikel stehen 
immer auf der zweiten Seite. Im Lokalteil gibt es ebenfalls einen täglichen Leitartikel auf der 
1. Lokalseite.  Kurzkommentare stehen dagegen direkt bei dem Bericht, um den es geht. 

Beispiel Leitartikel (Solinger Tageblatt)

 

Der Kommentar 
bezieht sich immer 
auf eine Nachricht.

Der Kommentar gibt 
die Meinung des Autors 
wieder.

Beispiel Leitartikel (Solinger Morgenpost)

INFO

Wo Deutschland
wichtig ist
EU Die Europäische Union hat 28 Mit-
gliedstaaten (Großbritannien will aus-
treten) mit mehr als einer halben Milli-
arde Menschen. Kommissionspräsi-
dent, also Chef der „Regierung“, ist
Jean-Claude Juncker (Luxemburg).
Obwohl Deutschland das mit Abstand
bevölkerungsreichste Mitglied ist, ver-
fügt es wie Frankreich, Italien und
Großbritannien im Rat der Fachminis-
ter nur über 29 Stimmen – wichtig für
Entscheidungen, die mit Mehrheit ge-
troffen werden. Viele Beschlüsse müs-
sen aber ohnehin einstimmig fallen.

Nato Die „Organisation des Nordatlan-
tikvertrags“ ist ein Militärbündnis, dem
aktuell 28 europäische und nordameri-
kanische Staaten angehören. Die Ge-
samttruppenstärke liegt bei 3,8 Millio-
nen. Die USA (1,3 Mio.) stellen die mit
Abstand meisten Soldaten und fordern
die Europäer immer wieder auf, mehr
Verantwortung zu übernehmen.

Uno Die Vereinten Nationen bestehen
aus 193 Staaten. Sie setzen sich für
Frieden und humane Lebensbedingun-
gen ein. Der Sicherheitsrat ist das
mächtigste Organ und kann völker-
rechtlich bindende Beschlüsse fassen.
Seine fünf ständigen Mitglieder China,
Frankreich, Großbritannien, Russland
und USA haben ein Vetorecht und blo-
ckieren sich häufig gegenseitig.
Deutschland bemüht sich bislang er-
folglos um einen ständigen Sitz.

Buchtipp
Autoren: L. Man-
gasarian/J. Te-
chau: ,„Führungs-
macht Deutsch-
land – Strategie
ohne Angst und
Anmaßung“, Dtv,
176 S., München
2017, 20 Euro.

Die ungeliebte Mittelmacht
VON MARTIN KESSLER

BERLIN Ohne die Krawalle wäre der Gip-
fel der mächtigsten Länder der Welt in
Hamburg Anfang Juli zur großen Ange-
la-Merkel-Show geworden. Die Kanzle-
rin moderierte souverän, verteilte Auf-
gaben und rief wie eine strenge Lehre-
rin säumige Vertreter an den Verhand-
lungstisch zurück („Wo sind meine chi-
nesischen Freunde?“, „Kommt Erdogan
noch?“). Plastischer lässt sich die neue
weltpolitische Rolle Deutschlands
kaum beschreiben.

Doch das Bild täuscht. Trotz aller au-
ßenpolitischer Aufwertung, trotz hoher
Wachstumsraten in der Wirtschaft und
der Anerkennung für die großzügige
Aufnahme von
Flüchtlingen ist die
Stellung Deutsch-
lands prekär. Das
Land ist für ein
gleichgewichtiges Eu-
ropa zu groß und zu
klein, um die Interes-
sen und Werte Euro-
pas auf globaler Ebe-
ne wirksam zu vertreten. Deutschland
ist ein gutes Vierteljahrhundert nach
der wiedergewonnenen Einheit zur un-
geliebten Mittelmacht geworden, kri-
tisch beäugt von seinen Nachbarn, ge-
fürchtet wegen seines wirtschaftspoliti-
schen Diktats und verspottet wegen der
mangelnden Einsatzfähigkeit seiner Ar-
mee.

Dabei ist nicht zu übersehen, dass
Deutschland unter Kanzlerin Merkel
die neue Führungsaufgabe so stark
wahrnimmt wie unter keinem ihrer
Vorgänger. Die deutsche Regierungs-
chefin führt, ohne aufzutrumpfen.
Ganz wie eine Sachwalterin der politi-
schen Vernunft – ohne brutale Eigenin-
teressen. Merkel hat in der Krim-Krise,
bei der Behandlung Griechenlands und
nicht zuletzt angesichts der Flücht-
lingsströme eine Rolle gespielt, die Poli-
tologen wie Leon Mangasarian und Jan
Techau in ihrem jüngsten Buch „Füh-
rungsmacht Deutschland“ als „Dienen-
des Führen“ bezeichnen.

Je mehr sich aber die Deutschen an-
strengen, ja ihnen nach der Amtsüber-

nahme von US-Präsident Donald
Trump sogar zugetraut wird, „den frei-
en Westen zu führen“ (Barack Obama),
desto deutlicher werden die Grenzen
dieser Macht. Denn die ungewohnte
Stärke macht einsam und vollzieht sich
in einer Zeit, in der die Positionen welt-
weit neu verteilt werden.

Die deutsche Regierungschefin sieht
durchaus das Dilemma und wehrt sich
nach Kräften gegen eine Überforde-
rung Deutschlands. Doch die ist ange-
sichts der Abwendung der USA, des
Ausscheidens Großbritanniens aus der
Europäischen Union, der autoritären
Tendenzen in Polen und Ungarn, der
aggressiven Haltung Russlands und des
Marsches der Türkei in eine national-

religiöse Diktatur
schon längst einge-
treten. Deutschland
kann diese Probleme
nicht lösen – nicht
einmal mit einer star-
ken EU, die ohnehin
nirgends zu sehen ist.

Die Bundesrepu-
blik kommt zum ers-

ten Mal in ihrer Geschichte in eine
höchst unkomfortable Position. „Die
deutsche Frage ist offen, solange das
Brandenburger Tor zu ist“, sagte der da-
malige Bundespräsident Richard von
Weizsäcker. Doch der kluge Politiker
täuschte sich. Obwohl das Land, wie der
frühere Verteidigungsminister Volker
Rühe meinte, seit der Einheit „von
Freunden umzingelt ist“, tun sich die
mit der neuen Rolle Deutschlands
ziemlich schwer. So ist Frankreich gera-
dezu darauf fixiert, seinen Nachbarn
wirtschaftlich nicht zu stark werden zu
lassen. „Was für uns die Atombombe ist,
ist für die Deutschen die D-Mark“, hatte
François Mitterrand schon vor dem
Mauerfall gesagt und die gemeinsame
Währung verlangt.

Der Euro aber wurde nicht zu dem
Band, das sich seine Väter – EU-Kom-
missionspräsident Jacques Delors, der
damalige Kanzler Helmut Kohl oder
Mitterrand – erhofft hatten. Spätestens
in der Euro-Krise ab 2010 wurde die So-
lidarität innerhalb des Währungsver-
bunds brutalstmöglich getestet. Zwar

gelang es Merkel und ihrem Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble, die Währung
trotz aller Skepsis in Deutschland zu
retten. Doch um welchen Preis: Im Sü-
den Europas gilt die Bundesregierung
als kalte Vollstreckerin einer inhuma-
nen Sparpolitik, die Millionen Men-
schen in Arbeitslosigkeit und Armut
führt.

Fatal wirkt sich auch die gegenwärti-
ge Schwäche Frankreichs aus. In den
fünf Jahren des sozialistischen Präsi-
denten François Hollande hat das Land
einen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Tiefpunkt erreicht. Und
Großbritannien, das Deutschland wirt-
schaftspolitisch näher steht, ist durch
den Ausstieg aus der EU politisch fremd
geworden. Verlässlicher Partner der
Deutschen schienen bis vor Kurzem
nur noch die USA zu sein. Das anfangs
schwierige Verhältnis zwischen Barack
Obama und Merkel wandelte sich fast
in eine Traumkonstellation. Seit sich
der Atlantik-Graben durch Trumps rup-
pige Isolationspolitik enorm weitet, ist
die politische Elite hier zu Lande auf
einmal allein zu Hause.

Der frühere deutsche Außenminister
Joschka Fischer glaubt, dass das Ende
des Westens schon gekommen ist: „Eu-
ropa kann die Führungsrolle nicht
übernehmen; dazu ist es viel zu
schwach und zu zerrissen. Und so wird
die westliche Welt, wie wir sie kannten,
vor unseren Augen versinken“, schrieb
er in der „Süddeutschen Zeitung“.

So weit muss es aber nicht kommen.
Denn Deutschland kann darauf verwei-
sen, dass nach der Katastrophe des NS-
Staats die Werte des Westens wie Frei-
heit, Rechtsstaat, Demokratie und
Marktwirtschaft das Land wieder stark
gemacht haben. Frankreich, das sich
unter Präsident Emmanuel Macron neu
erfindet, könnte mit diesen aus dem ei-
genen Land stammenden Werten wie-
der Anschluss gewinnen. Und selbst die
USA zeigen Widerstandskraft gegen die
fatalen Pläne Trumps. Gut möglich,
dass seine Alleingänge scheitern. So
könnte am Ende die Konstellation ein-
treten, die Deutschland schon einmal
geholfen hat, nur unter anderen Vorzei-
chen.

ANALYSE Deutschland, die führende Nation Europas, ist zu schwach, um global eine Rolle zu spielen. Zudem misstrauen
viele der neuen Zentralmacht. Nur mit einem starken Frankreich gelangt Berlin aus diesem Dilemma.
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Horst
Seehofer
. . . dankt vor
allem sich selbst

Wenn die beiden Kontra-
henten Horst Seehofer (68)
und Markus Söder (50) öf-

fentlich aufeinandertreffen, liegt au-
tomatisch Spannung in der Luft. Und
wenn dann der CSU-Finanzminister
mit unverhüllten Ambitionen auf die
Seehofer-Nachfolge auch noch mit
100 Prozent als Bezirksvorsitzender
wiedergewählt wird, dann ist das ein
Statement der Basis, auf das Seehofer
eine Antwort braucht. Sie fiel als
Freud’scher Versprecher aus: „Ich be-
danke mich bei mir, bei dir, Markus“,
sagte Seehofer, und er löste natürlich
größte Heiterkeit aus.
Damit legte Seehofer einmal mehr dar,
wer zwischen Söders Gegenwart und

der von ihm angepeilten Zukunft als
Ministerpräsident und CSU-Chef steht
und wem dieser es zu verdanken hat,
dass die Frage immer noch nicht geklärt
ist. Seehofer hat mit Drohungen und
dem Angebot einer Berliner Karriere für
Söder versucht, diesen als seinen Nach-
folger zu verhindern. Zuletzt entschied
er sich, dann halt selbst noch mal wei-
terzumachen.
Seehofer erläuterte den Versprecher als
letztlich stimmig. Schließlich höre er ja
tatsächlich nur auf sich selbst. Söder
nahm daran Maß und bekundete spä-
ter, dass auch er „uns beiden“ danken
wolle. Zu Beginn des Parteitages hatte
Söder die Delegierten gebeten, mit der
Wahl „ein Zeichen zu setzen“, was sie

dann mit dem 100-Prozent-Ergebnis
auch taten. Sie reagierten zudem mit
langem Applaus auf Seehofers Feststel-
lung, er wisse, was Söder könne und
was er wolle.
Den jahrelangen Streit mit Kanzlerin
Angela Merkel um eine Obergrenze
glaubt Seehofer im Herbst gewinnen zu
können. „Wie ich das durchsetze, das
lasst mal meine Sorgen sein“, erklärte er
und nannte als günstigen Zeitraum die
Phase zwischen Bundestags- und Kanz-
lerwahl. Personell will er Ex-Verteidi-
gungsminister Karl-Theodor zu Gutten-
berg ins Spiel bringen, doch dementier-
te Seehofer, ihm bereits ein Minister-
amt in Berlin angeboten zu haben.
Gregor Mayntz FOTO: DPA

„Europa kann die
Führungsrolle nicht

übernehmen; dazu ist es
viel zu schwach und

zu zerrissen“
Joschka Fischer

Außenminister (1998–2005)

Historische Vergleiche sind stets
heikel. Beleidigt gab sich jetzt auch
die CDU, weil SPD-General Huber-
tus Heil getwittert hatte, Alexander
Dobrindt (CSU) als Verkehrsminis-
ter sei „die schlechteste Personal-
wahl, seit Caligula sein Pferd zum
Senator gemacht hat“. Gesichert ist
die Episode übrigens nicht, angeb-
lich sollte das Pferd des Römerkai-
sers (37–41 n. Chr.) auch Konsul
werden, aber sei’s drum. Gefordert
wurde prompt eine Entschuldi-
gung. Heil konterte, Dobrindt habe
den Grünen Anton Hofreiter „rhe-
torischer Neandertaler“ genannt.
Mit einem wahnsinnigen Kaiser in
Verbindung gebracht zu werden, ist
hart – aber in der Tat hat Dobrindt
die ultimative Injurie gefunden, als
er den Bayern Hofreiter zum Ur-
menschen stempelte: Schließlich
war der Neandertaler Nordrhein-
Westfale, also quasi Preuße. fvo

STICHWORT

Caligula
Lehren aus der Bluttat
von Hamburg
VON GREGOR MAYNTZ

Hoffentlich ist es nicht der Amri“, soll ein
Berliner Fahnder gesagt haben, als er vom
Weihnachtsmarkt-Attentat erfuhr. Es war
aber genau der Mann, den die Sicher-

heitsbehörden über viele Monate ins Visier genom-
men, dessen akute Gefährlichkeit jedoch falsch ein-
geschätzt hatten. Ähnliches nun wieder in Hamburg:
Auch der dortige Attentäter war ein Flüchtling, der
als Islamist bekannt, wegen seiner Radikalisierung
den Behörden gemeldet, aber ebenfalls nicht als aku-
tes Risiko eingestuft worden war. Deshalb müssen
die Kriterien, die zu der Fehleinschätzung geführt
haben, überprüft und korrigiert werden.

Zu Recht ist die Sicherheits- und Asyldebatte neu
entbrannt, unabhängig davon, ob hier letztlich ein
terroristischer oder psychologischer Hintergrund
besteht. Denn der Fall zeigt, wie lange es immer noch
dauert von der Ausreisepflicht zur Ausreise. Von der
„nationalen Kraftanstrengung“, die die Kanzlerin zu
Jahresbeginn ausrief, ist immer noch zu wenig sicht-
bar. Dabei ist das mangelnde Tempo verhängnisvoll.
Hier perspektivlose, radikalisierbare Flüchtlinge,
dort eine Terrormiliz, die nach schlagzeilenträchti-
gen Antworten auf die Zerschlagung ihres Kalifates
sucht – eine tückische Gemengelage.

BERICHT RUF NACH PASSPFLICHT FÜR FLÜCHTLINGE, TITELSEITE

Glück im Unglück
VON JESSICA BALLEER

Die Bundestrainerin war optimistisch, dass ihr
Team nach holpriger EM-Gruppenphase im
Viertelfinale überzeugen würde. Man hätte

es Steffi Jones gegönnt. Nach Abpfiff aber blieben
nur Tränen der Enttäuschung. Die Däninnen feier-
ten ihren verdienten 2:1-Erfolg über den Top-Favori-
ten des Turniers. Die Deutschen weinten über ein
Ausscheiden, das für eigene Ansprüche viel zu früh
kam. Nach sechs EM-Titeln in Folge formulierte Jo-
nes selbst stets das einzig akzeptable Ziel: Titelge-
winn. Stattdessen folgte auf Kreativlosigkeit und ka-
tastrophale Chancenauswertung das Debakel.

Es waren Fehler auf dem Platz, die die fehlende Er-
fahrung der Trainernovizin offenbarten. Jones hat
dem Frauenfußball – nach der Ära der unterkühlten
Vorgängerin Silvia Neid – ein sympathisches Gesicht
verliehen. Doch sportlich ist sie gescheitert. Im Män-
ner-Fußball wäre klar: Der Trainer muss gehen. Frau-
enfußball aber ist anders. Es gibt kaum öffentlichen
Druck, kaum Aufmerksamkeit abseits großer Turnie-
re. Das ist Jones’ Glück. Der Rückhalt von DFB und
Mannschaft genügt. Und den genießt sie – noch.

BERICHT AUF DEM BODEN DER TATSACHEN, SEITE B 1

Prämie zulasten Dritter
VON ANTJE HÖNING

Die Politik steckt im Dilemma. Auf der einen
Seite will sie die Autoindustrie mit ihren
800.000 Jobs schützen, auf der anderen Seite

verlangen Bürger, deren Diesel sich als Dreckschleu-
dern entpuppen und hohe Wertverluste erleiden,
Antworten. Der Ausweg, den Bayern und Nieder-
sachsen wählen, heißt durchschaubarer Doppel-
schlag: Verbal gehen die Länderchefs scharf mit der
Industrie ins Gericht, faktisch wollen sie ihr frisches
Geld nachwerfen, indem sie eine Prämie für Umrüs-
tung oder Kauf von modernen Dieseln fordern. Ein
bekanntes Muster: Gibt es Konflikte zwischen Indus-
trie- und Umweltpolitik, findet man einen Kompro-
miss zulasten Dritter – in diesem Fall der Steuerzah-
ler. Auf ähnliche Weise muss der Stromkunde bereits
für die Rettung alter Braunkohle-Blöcke zahlen.

Eine Diesel-Prämie ist rückwärtsgewandt – und
einfallslos wie Fahrverbote, die einer Enteignung der
Diesel-Fahrer gleichkommen. Sinnvoller wäre es, die
Hersteller zu wirksamer Nachrüstung zu verpflich-
ten und ein langfristiges Ausstiegsdatum zu setzen.
Selbst in der VW-Bilanz ist dafür genug Luft.

BERICHT 57 PROZENT FÜR DIESEL-FAHRVERBOTE, TITELSEITE
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Erwartung geschürt Handelsblatt

Zum Gipfel: „Die Ampelparteien sind im
Vorfeld (...) mit diversen eigentümlichen
Vorschlägen vorgeprescht, um aus der ange-
spannten Lage politisches Kapital zu schlagen.
Damit hat die Koalition eine völlig falsche
Erwartungshaltung geschürt. Denn die Politik
kann gegen die Inflation nichts ausrichten.“

Pressestimmen

Demagogie Lidove noviny (Tschechien)

Zum Brief deutscher Intellektueller: „Die
Unterzeichner geben der militärischen Hilfe
für das angegriffene Land die Hauptschuld
für die Fortsetzung des Krieges. (...) Wer
Lebenserfahrung hat, betrachtet das als
Appeasement und Demagogie, die die Schuld
des russischen Präsidenten verdrängt.“

Klartext Neatkariga Rita Avize (Lettland)

Zu Nato/Russland: „Acht Jahre nach der
russischen Invasion in die Ukraine hat die
Nato Russland endlich offiziell als das be-
zeichnet, was es wirklich ist – die größte
Bedrohung des Bündnisses. (...) Russland ist
immer noch gleich nebenan – genauso ver-
rückt und genauso unberechenbar.“

Von unserer
Korrespondentin
Janet Binder

Bremen. Zum Start der
15. Weltkorallenriff-Konfe-
renz in Bremen hat Bundes-
umweltministerin Steffi
Lemke vor einem Verlust der
besonderen Ökosysteme ge-
warnt. Bei der Eröffnung am
Montag sagte die Grüne, sie
erwarte aus der Wissenschaft
klare Forderungen an die
Politik, damit diese verbind-
liche Beschlüsse zu Schutz-
maßnahmen fassen könne.
Bis Freitag tauschen sich

auf Einladung der Uni Bre-
men rund 1000 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler
aus mehr als 80 Ländern über
die weltweit bedrohten Ko-
rallenriffe aus. Dabei geht es
auch um innovative Lösungs-
ansätze, wie diese stabilisiert
und geschützt werden kön-
nen. Nach Angaben der Uni-
versität Bremen sind 80 Pro-
zent aller Korallenriffe stark
geschädigt oder massiv be-
droht.
„Korallenriffe sind von der

Klimakrise besonders be-
troffen“, sagte Ministerin
Lemke. Sollte sich die Erde
um zwei Grad erwärmen,
würden die Riffe gänzlich
verloren gehen. Deshalb sei-
en vor allem die Industrie-
staaten gefordert, den Kli-
maschutz voranzutreiben.
Zusätzlich müsse aber in den
Meeren die Übernutzung,
die Überfischung und die
Verschmutzung reduziert

werden. Eine innovative Me-
thode, Korallenriffe schnel-
ler wieder aufzuforsten, sei
die assistierte Evolution,
sagte Professor Christian
Wild, der mit seinem Team
die Konferenz organisierte.
Mit ihrer Hilfe werde den

Korallen geholfen, sich
schneller an veränderte Um-
weltbedingungen anzupas-
sen. Das Ziel ist die Aufzucht
besonders hitzeresistenter
Superkorallen. Sie können
Wassertemperaturen von bis
zu 34 Grad aushalten – die
Korallenbleiche beginnt
normalerweise bei 29 Grad.
Wild stellte klar, dass

Korallenriffe zwar äußerst
erholungsfähig seien. „Man
kann innerhalb von wenigen
Wochen und Monaten Riffe
wiederherstellen“, sagte er.
Wie nachhaltig dies sei, sei
die Frage. „Alle Maßnahmen
helfen nichts, wenn wir den
Klimawandel nicht in den
Griff bekommen.“

Weltkorallenriff-Konferenz in Bremen

„Klimaerwärmung
ist größte Bedrohung“

Bundesumweltministerin Steffi
Lemke (Grüne) Foto: dpa

Leitartikel

Tour de Farce Karikatur: Tomicek

Von unserer
Korrespondentin
Kerstin Münstermann

berlin. Sie standen gemein-
sam im Garten des Kanzler-
amts und wollten damit Ei-
nigkeit demonstrieren:
Kanzler Olaf Scholz (SPD),
DGB-Chefin Yasmin Fahimi
und Arbeitgeberpräsident
Rainer Dulger. Sie wollen in
den nächsten Wochen zu-
sammen Lösungen gegen die
hohen Belastungen für die
Bevölkerung erarbeiten.
Scholz stimmte die Bürger
dabei auf eine lang anhal-
tende Krise mit hohen Prei-
sen ein. „Wir müssen uns
darauf einstellen, dass sich
diese Lage auf absehbare
Zeit nicht ändern wird“, sag-
te Scholz. „Wir stehen vor
einer historischen Heraus-
forderung.“
► Was sind die aktuellen
Probleme?
Von allen Seiten wird die

hohe Inflation, vor allem die
gestiegenen Preise für Ener-
gie und Lebensmittel, be-
klagt. Deutsche-Bank-Chef
Christian Sewing etwa be-
zeichnete die hohe Inflation
als „Gift“ für die Gesell-
schaft. Wenn in Umfragen
40 Prozent der Menschen
angäben, sie könnten am
Monatsende nicht mehr spa-
ren, bedrohe das den sozia-
len Frieden in Deutschland.
Zudem erhöhe der anhalten-
de Preisdruck das Risiko
einer Rezession. Zur Preisex-
plosion kämen die anhalten-
de Corona-Pandemie, ange-
spannte Lieferketten und
Engpässe am Arbeitsmarkt
dazu.
► Wie hoch ist die Infla-
tion?
In der Eurozone sind die

Verbraucherpreise im Juni
um 8,6 Prozent im Jahres-
vergleich gestiegen. In
Deutschland lagen sie im Ju-
ni um 7,6 Prozent über dem
Niveau des Vorjahresmo-
nats. Im Mai lag die Inflation
allerdings noch bei 7,9 Pro-
zent. Verantwortlich für das
Sinken waren zwei Sonder-
effekte: Das 9-Euro-Ticket
und der Tankrabatt, der
noch bis Ende August gilt.
Für den Staat bedeutet das
viel Geld. Der Zuschuss für
das 9-Euro-Ticket beträgt
2,5 Milliarden Euro, der
Tankrabatt schlägt mit rund
drei Milliarden Euro im
Staatssäckel zu Buche.
► Gab es die konzertierte
Aktion schon einmal?
Die konzertierte Aktion

war eine Antwort der gro-
ßen Koalition von Union
und SPD unter Bundeskanz-
ler Kurt Georg Kiesinger
(CDU) auf die erste große

Wirtschaftskrise, mit der die
Bundesrepublik seit Herbst
1966 konfrontiert war. Ziel
war es, auf freiwilliger Basis
das Verhalten der Tarifpart-
ner und die Politik besser
aufeinander abzustimmen.
Erreicht werden sollte eine
Rückkehr zu Wachstum,
Vollbeschäftigung und
Preisstabilität. Eine zentrale
Rolle hatte der damalige
Wirtschaftsminister Karl
Schiller (SPD). Insgesamt
zehn Gesprächsrunden gab
es, doch wurde es immer
schwieriger, tragbare Kom-
promisse zu finden. In den

70er Jahren verlor die kon-
zertierte Aktion an Bedeu-
tung.
►Welche Ideen wurden im
Kanzleramt diskutiert?
Im Vorfeld hatte es Forde-

rungen gegeben, unter ande-
rem nach Lohnerhöhungen
und einem Energiepreisde-
ckel. Konkrete Vorschläge
gab es am Montag aber noch
nicht. Aus dem Kanzleramt
hieß es, man wolle im Herbst
konkrete Ergebnisse vorle-
gen. Zunächst sei über eine
Arbeitsstruktur der künfti-
gen Treffen geredet worden.
„Wichtig ist mir die Bot-

schaft: Wir stehen zusam-
men“, sagte Scholz. „Dieses
Treffen heute hat einen Bei-
trag dazu geleistet, den ge-
sellschaftlichen Frieden zu
wahren. Wir können diese
Krise nämlich nur gemein-
sam umschiffen“, pflichtete
Dulger bei. Insbesondere die
Energiepreise seien Thema
gewesen, die Energiesteuer
und Netzentgelte könnten
eventuell gute Hebel für eine
Entlastung sein, betonte Dul-
ger. Fahimi erklärte, man sei
sich einig gewesen, dass es
keine Lohn-Preis-Spirale ge-
be, die Inflation also nicht

von hohen Löhnen angetrie-
ben werde.
► Wie fallen die Reaktio-
nen aus?
Sozialverbände mahnten

Hilfen für Rentner an. „Dies-
mal dürfen nicht wieder
Rentnerinnen und Rentner
sowie alle anderen Menschen,
die aktuell nicht erwerbstätig
sind, wie zum Beispiel pfle-
gende Angehörige und Bezie-
her von Kranken- oder El-
terngeld, vergessen werden“,
sagte VdK-Präsidentin Vere-
na Bentele unserer Redaktion.
Diese seien mindestens ge-
nauso von steigenden Ener-
giepreisen und hohen Infla-
tionsraten betroffen.
Die Opposition kritisierte

das Treffen scharf. „Dieser
‚Inflations-Gipfel‘ geht am
Kernproblem vorbei. Der
Staat ist durch seine hohen
Steuern und Abgaben Haupt-
profiteur der derzeitigen
Preisexplosion. Die Kalte
Progression frisst von jeder
Lohnsteigerung oder auch
Einmalzahlung überpropor-
tional viel auf“, sagte der Ge-
neralsekretär des CDU-Wirt-
schaftsrats, Wolfgang Stei-
ger. Wichtiger seien „zielge-
nauere Hilfen für wirklich
Bedürftige“ sowie etwa die
Absenkung der Sozialabga-
ben auf deutlich unter 40
Prozent und die Anhebung
der Einkommenssteuer-
schwelle für den Spitzen-
steuersatz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD) mit DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger Foto: Kay Nietfeld/dpa

Konzertierte Aktion bei Kanzler Scholz

Gemeinsam gegen die hohen Kosten

Von Ulrich
Schaper

Unter der
Wasser-
oberfläche

sieht es zuneh-
mend düster aus.
Weltweit ziehen
die Fischerei-
flotten mehr
Fische aus den
Ozeanen, als natürlicherwei-
se nachwachsen. 35 Prozent
aller Bestände sind bereits
überfischt. Hinzu kommt
die zunehmende Vermül-
lung durch Plastik, Roh-
stoffabbau, Überdüngung
und Versauerung der Mee-
re.
Die Weltkorallenriff-Kon-

ferenz, die gestern in Bre-
men eröffnet wurde, ist be-
reits die zweite Fachtagung
zur Rettung der Meere bin-
nen zweier Wochen. Ver-
gangene Woche redeten
sich die Vertreter auf der
UN-Ozeankonferenz in Lis-
sabon fünf Tage lang die
Köpfe heiß. Ganz offensicht-
lich wurden die Probleme
erkannt. Die Strategie aber
und die notwendigen
Schritte, um eine Kehrt-
wende zu schaffen, die blie-
ben vage. Unkonkret. Un-
verbindlich. Unzureichend.
Wie auch auf anderen Fel-
dern ökologischer Problem-
lagen vermied es die Staa-
tengemeinschaft, beim
Schutz der Meere gemein-
same Maßnahmen zu ver-
einbaren. Umweltschützer
sprachen anschließend zu
Recht von einer vertanen
Chance; die Ergebnisse im
Abschlussdokument, sie sei-
en „enttäuschend“.
Als habe es noch eines

Warnsignals bedurft, attes-
tierten Forscher nun ein
massenhaftes Ausbleichen
der Korallen am größten
Riff der Erde, dem Great

Barrier Reef in
Australien. Ob es
sich jemals er-
holt, ist nicht ge-
klärt. Auch in
der Karibik brei-
tet sich eine rät-
selhafte Krank-
heit aus und
sorgt dafür, dass
riffbildende Ko-
rallen massen-

haft absterben. Der Welt-
biodiversitätsrat IPBES hat
erst kürzlich davor gewarnt,
dass bis zum Ende des Jahr-
hunderts 99 Prozent der
Korallenriffe verschwunden
sein könnten. Mit verhee-
renden Folgen für die wei-
tere Tier- und Pflanzenwelt
– und für die Menschen.
Millionen von ihnen leben
von und mit dem Meer.
Das UN-Ziel, die Meere bis

zum Jahr 2030 unter beson-
deren Schutz zu stellen,
rückt in immer weitere Fer-
ne. Die von der Bundesre-
gierung und einigen ande-
ren Staaten avisierte Ein-
richtung von Schutzgebie-
ten ist hilfreich. Diese
Schutzgebiete werden die
Ozeane aber nicht retten.
Schleppnetze, Schifffahrt,
Bohrungen, das alles lässt
sich durch solche Zonen
eindämmen und verhin-
dern. Aber die Meere sind
zusammenhängende, weit
verzweigte Ökosysteme. Da
helfen punktuelle Bemü-
hungen nur bedingt.
Durch den Klimawandel

und die steigende CO2-Kon-
zentration sinkt auch der
pH-Wert der Meere. Die
Ozeane werden zunehmend
sauer. Für die Korallen en-
det das tödlich. Wenn es
neben allen kleinräumigen
Meeresschutz-Bemühungen
nicht zeitgleich gelingt, die
globale Erwärmung zu
bremsen, haben diese Öko-
systeme keine Chance.

UN-Konferenz zur Rettung der Korallen

Unwiederbringlich

EU-Kommissar: Deutsche AKW sollten länger laufen

Deutschland sollte aus
Sicht von EU-Binnen-
marktkommissar Thierry
Breton seine Atomkraft-
werke länger am Netz
lassen. „Es ist äußerst
wichtig, die drei deut-
schen Kernkraftwerke, die
noch in Betrieb sind, län-
ger laufen zu lassen“,
sagte er dem „Handels-
blatt“ am Montag. „Zu-
mindest für ein paar Mo-
nate und selbstverständ-
lich auf sichere Weise.“
Die Laufzeitverlängerung
der Atommeiler, die Ende
des Jahres abgeschaltet
werden sollen, sei im In-
teresse ganz Europas, ar-

gumentierte Breton.
„Wladimir Putin setzt
unsere Abhängigkeit als
Waffe gegen uns ein.“
Vier Monate nach Beginn
der Invasion in der Ukrai-
ne hat Russland seine
Gaslieferungen nach
Europa deutlich gedros-
selt und damit eine Ener-
giekrise auch in Deutsch-
land ausgelöst.
Mit Blick auf die Bundes-
regierung, die weiter am
Atomausstieg festhält,
sagte der französische
Kommissar: „Wir können
nicht sagen: Ich mache
nicht, was ich machen
könnte, aber erwarte,

dass andere liefern, was
ich brauche.“
Der Umstieg auf Erneuer-
bare Energien müsse
zwar beschleunigt wer-
den. Dafür solle die EU
aber sicherstellen, dass
ihre Versorgung mit den
dafür nötigen Mineralien,
etwa Seltene Erden, abge-
sichert sei, so Breton.
„Wir müssen verhindern,
dass wir von einer Gasab-
hängigkeit von Russland
in eine Solarabhängigkeit
von China geraten.“ Die
EU müsse daher den Ab-
bau und die Verarbeitung
von Rohstoffen in Europa
fördern. (dpa)
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2. Journalistische Darstellungsformen
6. Der Kommentar

Schülerbogen

Kommentar: Übung 1

Lies die Kommentare und beantworte dann folgende Frage: 
Was unterscheidet einen Kommentar von einem Bericht oder einer Reportage?

Kommentar  (Solinger Morgenpost)

Leitartikel (Solinger Tageblatt)

Die Nachricht zum Kommentar lautet: Kurz vor 
dem Diesel-Gipfel steigt der Druck auf die Indus-
trie. Nach dem Betrug bei Abgaswerten spricht 
sich die Mehrheit der Bevölkerung für Fahrver-
bote bei Dieseln in belasteten Gebieten aus. 

Die Nachricht zu dem Leitartikel lautet: 80 
Prozent aller Korallenriffe sind stark geschä-
digt oder massiv bedroht. Auf der Weltko-
rallenriff-Konferenz in Bremen tauschen sich 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaflter 
über Lösungsansätze zu ihrer Rettung aus. 

INFO

Wo Deutschland
wichtig ist
EU Die Europäische Union hat 28 Mit-
gliedstaaten (Großbritannien will aus-
treten) mit mehr als einer halben Milli-
arde Menschen. Kommissionspräsi-
dent, also Chef der „Regierung“, ist
Jean-Claude Juncker (Luxemburg).
Obwohl Deutschland das mit Abstand
bevölkerungsreichste Mitglied ist, ver-
fügt es wie Frankreich, Italien und
Großbritannien im Rat der Fachminis-
ter nur über 29 Stimmen – wichtig für
Entscheidungen, die mit Mehrheit ge-
troffen werden. Viele Beschlüsse müs-
sen aber ohnehin einstimmig fallen.

Nato Die „Organisation des Nordatlan-
tikvertrags“ ist ein Militärbündnis, dem
aktuell 28 europäische und nordameri-
kanische Staaten angehören. Die Ge-
samttruppenstärke liegt bei 3,8 Millio-
nen. Die USA (1,3 Mio.) stellen die mit
Abstand meisten Soldaten und fordern
die Europäer immer wieder auf, mehr
Verantwortung zu übernehmen.

Uno Die Vereinten Nationen bestehen
aus 193 Staaten. Sie setzen sich für
Frieden und humane Lebensbedingun-
gen ein. Der Sicherheitsrat ist das
mächtigste Organ und kann völker-
rechtlich bindende Beschlüsse fassen.
Seine fünf ständigen Mitglieder China,
Frankreich, Großbritannien, Russland
und USA haben ein Vetorecht und blo-
ckieren sich häufig gegenseitig.
Deutschland bemüht sich bislang er-
folglos um einen ständigen Sitz.

Buchtipp
Autoren: L. Man-
gasarian/J. Te-
chau: ,„Führungs-
macht Deutsch-
land – Strategie
ohne Angst und
Anmaßung“, Dtv,
176 S., München
2017, 20 Euro.

Die ungeliebte Mittelmacht
VON MARTIN KESSLER

BERLIN Ohne die Krawalle wäre der Gip-
fel der mächtigsten Länder der Welt in
Hamburg Anfang Juli zur großen Ange-
la-Merkel-Show geworden. Die Kanzle-
rin moderierte souverän, verteilte Auf-
gaben und rief wie eine strenge Lehre-
rin säumige Vertreter an den Verhand-
lungstisch zurück („Wo sind meine chi-
nesischen Freunde?“, „Kommt Erdogan
noch?“). Plastischer lässt sich die neue
weltpolitische Rolle Deutschlands
kaum beschreiben.

Doch das Bild täuscht. Trotz aller au-
ßenpolitischer Aufwertung, trotz hoher
Wachstumsraten in der Wirtschaft und
der Anerkennung für die großzügige
Aufnahme von
Flüchtlingen ist die
Stellung Deutsch-
lands prekär. Das
Land ist für ein
gleichgewichtiges Eu-
ropa zu groß und zu
klein, um die Interes-
sen und Werte Euro-
pas auf globaler Ebe-
ne wirksam zu vertreten. Deutschland
ist ein gutes Vierteljahrhundert nach
der wiedergewonnenen Einheit zur un-
geliebten Mittelmacht geworden, kri-
tisch beäugt von seinen Nachbarn, ge-
fürchtet wegen seines wirtschaftspoliti-
schen Diktats und verspottet wegen der
mangelnden Einsatzfähigkeit seiner Ar-
mee.

Dabei ist nicht zu übersehen, dass
Deutschland unter Kanzlerin Merkel
die neue Führungsaufgabe so stark
wahrnimmt wie unter keinem ihrer
Vorgänger. Die deutsche Regierungs-
chefin führt, ohne aufzutrumpfen.
Ganz wie eine Sachwalterin der politi-
schen Vernunft – ohne brutale Eigenin-
teressen. Merkel hat in der Krim-Krise,
bei der Behandlung Griechenlands und
nicht zuletzt angesichts der Flücht-
lingsströme eine Rolle gespielt, die Poli-
tologen wie Leon Mangasarian und Jan
Techau in ihrem jüngsten Buch „Füh-
rungsmacht Deutschland“ als „Dienen-
des Führen“ bezeichnen.

Je mehr sich aber die Deutschen an-
strengen, ja ihnen nach der Amtsüber-

nahme von US-Präsident Donald
Trump sogar zugetraut wird, „den frei-
en Westen zu führen“ (Barack Obama),
desto deutlicher werden die Grenzen
dieser Macht. Denn die ungewohnte
Stärke macht einsam und vollzieht sich
in einer Zeit, in der die Positionen welt-
weit neu verteilt werden.

Die deutsche Regierungschefin sieht
durchaus das Dilemma und wehrt sich
nach Kräften gegen eine Überforde-
rung Deutschlands. Doch die ist ange-
sichts der Abwendung der USA, des
Ausscheidens Großbritanniens aus der
Europäischen Union, der autoritären
Tendenzen in Polen und Ungarn, der
aggressiven Haltung Russlands und des
Marsches der Türkei in eine national-

religiöse Diktatur
schon längst einge-
treten. Deutschland
kann diese Probleme
nicht lösen – nicht
einmal mit einer star-
ken EU, die ohnehin
nirgends zu sehen ist.

Die Bundesrepu-
blik kommt zum ers-

ten Mal in ihrer Geschichte in eine
höchst unkomfortable Position. „Die
deutsche Frage ist offen, solange das
Brandenburger Tor zu ist“, sagte der da-
malige Bundespräsident Richard von
Weizsäcker. Doch der kluge Politiker
täuschte sich. Obwohl das Land, wie der
frühere Verteidigungsminister Volker
Rühe meinte, seit der Einheit „von
Freunden umzingelt ist“, tun sich die
mit der neuen Rolle Deutschlands
ziemlich schwer. So ist Frankreich gera-
dezu darauf fixiert, seinen Nachbarn
wirtschaftlich nicht zu stark werden zu
lassen. „Was für uns die Atombombe ist,
ist für die Deutschen die D-Mark“, hatte
François Mitterrand schon vor dem
Mauerfall gesagt und die gemeinsame
Währung verlangt.

Der Euro aber wurde nicht zu dem
Band, das sich seine Väter – EU-Kom-
missionspräsident Jacques Delors, der
damalige Kanzler Helmut Kohl oder
Mitterrand – erhofft hatten. Spätestens
in der Euro-Krise ab 2010 wurde die So-
lidarität innerhalb des Währungsver-
bunds brutalstmöglich getestet. Zwar

gelang es Merkel und ihrem Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble, die Währung
trotz aller Skepsis in Deutschland zu
retten. Doch um welchen Preis: Im Sü-
den Europas gilt die Bundesregierung
als kalte Vollstreckerin einer inhuma-
nen Sparpolitik, die Millionen Men-
schen in Arbeitslosigkeit und Armut
führt.

Fatal wirkt sich auch die gegenwärti-
ge Schwäche Frankreichs aus. In den
fünf Jahren des sozialistischen Präsi-
denten François Hollande hat das Land
einen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Tiefpunkt erreicht. Und
Großbritannien, das Deutschland wirt-
schaftspolitisch näher steht, ist durch
den Ausstieg aus der EU politisch fremd
geworden. Verlässlicher Partner der
Deutschen schienen bis vor Kurzem
nur noch die USA zu sein. Das anfangs
schwierige Verhältnis zwischen Barack
Obama und Merkel wandelte sich fast
in eine Traumkonstellation. Seit sich
der Atlantik-Graben durch Trumps rup-
pige Isolationspolitik enorm weitet, ist
die politische Elite hier zu Lande auf
einmal allein zu Hause.

Der frühere deutsche Außenminister
Joschka Fischer glaubt, dass das Ende
des Westens schon gekommen ist: „Eu-
ropa kann die Führungsrolle nicht
übernehmen; dazu ist es viel zu
schwach und zu zerrissen. Und so wird
die westliche Welt, wie wir sie kannten,
vor unseren Augen versinken“, schrieb
er in der „Süddeutschen Zeitung“.

So weit muss es aber nicht kommen.
Denn Deutschland kann darauf verwei-
sen, dass nach der Katastrophe des NS-
Staats die Werte des Westens wie Frei-
heit, Rechtsstaat, Demokratie und
Marktwirtschaft das Land wieder stark
gemacht haben. Frankreich, das sich
unter Präsident Emmanuel Macron neu
erfindet, könnte mit diesen aus dem ei-
genen Land stammenden Werten wie-
der Anschluss gewinnen. Und selbst die
USA zeigen Widerstandskraft gegen die
fatalen Pläne Trumps. Gut möglich,
dass seine Alleingänge scheitern. So
könnte am Ende die Konstellation ein-
treten, die Deutschland schon einmal
geholfen hat, nur unter anderen Vorzei-
chen.

ANALYSE Deutschland, die führende Nation Europas, ist zu schwach, um global eine Rolle zu spielen. Zudem misstrauen
viele der neuen Zentralmacht. Nur mit einem starken Frankreich gelangt Berlin aus diesem Dilemma.
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PERSÖNLICH

Horst
Seehofer
. . . dankt vor
allem sich selbst

Wenn die beiden Kontra-
henten Horst Seehofer (68)
und Markus Söder (50) öf-

fentlich aufeinandertreffen, liegt au-
tomatisch Spannung in der Luft. Und
wenn dann der CSU-Finanzminister
mit unverhüllten Ambitionen auf die
Seehofer-Nachfolge auch noch mit
100 Prozent als Bezirksvorsitzender
wiedergewählt wird, dann ist das ein
Statement der Basis, auf das Seehofer
eine Antwort braucht. Sie fiel als
Freud’scher Versprecher aus: „Ich be-
danke mich bei mir, bei dir, Markus“,
sagte Seehofer, und er löste natürlich
größte Heiterkeit aus.
Damit legte Seehofer einmal mehr dar,
wer zwischen Söders Gegenwart und

der von ihm angepeilten Zukunft als
Ministerpräsident und CSU-Chef steht
und wem dieser es zu verdanken hat,
dass die Frage immer noch nicht geklärt
ist. Seehofer hat mit Drohungen und
dem Angebot einer Berliner Karriere für
Söder versucht, diesen als seinen Nach-
folger zu verhindern. Zuletzt entschied
er sich, dann halt selbst noch mal wei-
terzumachen.
Seehofer erläuterte den Versprecher als
letztlich stimmig. Schließlich höre er ja
tatsächlich nur auf sich selbst. Söder
nahm daran Maß und bekundete spä-
ter, dass auch er „uns beiden“ danken
wolle. Zu Beginn des Parteitages hatte
Söder die Delegierten gebeten, mit der
Wahl „ein Zeichen zu setzen“, was sie

dann mit dem 100-Prozent-Ergebnis
auch taten. Sie reagierten zudem mit
langem Applaus auf Seehofers Feststel-
lung, er wisse, was Söder könne und
was er wolle.
Den jahrelangen Streit mit Kanzlerin
Angela Merkel um eine Obergrenze
glaubt Seehofer im Herbst gewinnen zu
können. „Wie ich das durchsetze, das
lasst mal meine Sorgen sein“, erklärte er
und nannte als günstigen Zeitraum die
Phase zwischen Bundestags- und Kanz-
lerwahl. Personell will er Ex-Verteidi-
gungsminister Karl-Theodor zu Gutten-
berg ins Spiel bringen, doch dementier-
te Seehofer, ihm bereits ein Minister-
amt in Berlin angeboten zu haben.
Gregor Mayntz FOTO: DPA

„Europa kann die
Führungsrolle nicht

übernehmen; dazu ist es
viel zu schwach und

zu zerrissen“
Joschka Fischer

Außenminister (1998–2005)

Historische Vergleiche sind stets
heikel. Beleidigt gab sich jetzt auch
die CDU, weil SPD-General Huber-
tus Heil getwittert hatte, Alexander
Dobrindt (CSU) als Verkehrsminis-
ter sei „die schlechteste Personal-
wahl, seit Caligula sein Pferd zum
Senator gemacht hat“. Gesichert ist
die Episode übrigens nicht, angeb-
lich sollte das Pferd des Römerkai-
sers (37–41 n. Chr.) auch Konsul
werden, aber sei’s drum. Gefordert
wurde prompt eine Entschuldi-
gung. Heil konterte, Dobrindt habe
den Grünen Anton Hofreiter „rhe-
torischer Neandertaler“ genannt.
Mit einem wahnsinnigen Kaiser in
Verbindung gebracht zu werden, ist
hart – aber in der Tat hat Dobrindt
die ultimative Injurie gefunden, als
er den Bayern Hofreiter zum Ur-
menschen stempelte: Schließlich
war der Neandertaler Nordrhein-
Westfale, also quasi Preuße. fvo

STICHWORT

Caligula
Lehren aus der Bluttat
von Hamburg
VON GREGOR MAYNTZ

Hoffentlich ist es nicht der Amri“, soll ein
Berliner Fahnder gesagt haben, als er vom
Weihnachtsmarkt-Attentat erfuhr. Es war
aber genau der Mann, den die Sicher-

heitsbehörden über viele Monate ins Visier genom-
men, dessen akute Gefährlichkeit jedoch falsch ein-
geschätzt hatten. Ähnliches nun wieder in Hamburg:
Auch der dortige Attentäter war ein Flüchtling, der
als Islamist bekannt, wegen seiner Radikalisierung
den Behörden gemeldet, aber ebenfalls nicht als aku-
tes Risiko eingestuft worden war. Deshalb müssen
die Kriterien, die zu der Fehleinschätzung geführt
haben, überprüft und korrigiert werden.

Zu Recht ist die Sicherheits- und Asyldebatte neu
entbrannt, unabhängig davon, ob hier letztlich ein
terroristischer oder psychologischer Hintergrund
besteht. Denn der Fall zeigt, wie lange es immer noch
dauert von der Ausreisepflicht zur Ausreise. Von der
„nationalen Kraftanstrengung“, die die Kanzlerin zu
Jahresbeginn ausrief, ist immer noch zu wenig sicht-
bar. Dabei ist das mangelnde Tempo verhängnisvoll.
Hier perspektivlose, radikalisierbare Flüchtlinge,
dort eine Terrormiliz, die nach schlagzeilenträchti-
gen Antworten auf die Zerschlagung ihres Kalifates
sucht – eine tückische Gemengelage.

BERICHT RUF NACH PASSPFLICHT FÜR FLÜCHTLINGE, TITELSEITE

Glück im Unglück
VON JESSICA BALLEER

Die Bundestrainerin war optimistisch, dass ihr
Team nach holpriger EM-Gruppenphase im
Viertelfinale überzeugen würde. Man hätte

es Steffi Jones gegönnt. Nach Abpfiff aber blieben
nur Tränen der Enttäuschung. Die Däninnen feier-
ten ihren verdienten 2:1-Erfolg über den Top-Favori-
ten des Turniers. Die Deutschen weinten über ein
Ausscheiden, das für eigene Ansprüche viel zu früh
kam. Nach sechs EM-Titeln in Folge formulierte Jo-
nes selbst stets das einzig akzeptable Ziel: Titelge-
winn. Stattdessen folgte auf Kreativlosigkeit und ka-
tastrophale Chancenauswertung das Debakel.

Es waren Fehler auf dem Platz, die die fehlende Er-
fahrung der Trainernovizin offenbarten. Jones hat
dem Frauenfußball – nach der Ära der unterkühlten
Vorgängerin Silvia Neid – ein sympathisches Gesicht
verliehen. Doch sportlich ist sie gescheitert. Im Män-
ner-Fußball wäre klar: Der Trainer muss gehen. Frau-
enfußball aber ist anders. Es gibt kaum öffentlichen
Druck, kaum Aufmerksamkeit abseits großer Turnie-
re. Das ist Jones’ Glück. Der Rückhalt von DFB und
Mannschaft genügt. Und den genießt sie – noch.

BERICHT AUF DEM BODEN DER TATSACHEN, SEITE B 1

Prämie zulasten Dritter
VON ANTJE HÖNING

Die Politik steckt im Dilemma. Auf der einen
Seite will sie die Autoindustrie mit ihren
800.000 Jobs schützen, auf der anderen Seite

verlangen Bürger, deren Diesel sich als Dreckschleu-
dern entpuppen und hohe Wertverluste erleiden,
Antworten. Der Ausweg, den Bayern und Nieder-
sachsen wählen, heißt durchschaubarer Doppel-
schlag: Verbal gehen die Länderchefs scharf mit der
Industrie ins Gericht, faktisch wollen sie ihr frisches
Geld nachwerfen, indem sie eine Prämie für Umrüs-
tung oder Kauf von modernen Dieseln fordern. Ein
bekanntes Muster: Gibt es Konflikte zwischen Indus-
trie- und Umweltpolitik, findet man einen Kompro-
miss zulasten Dritter – in diesem Fall der Steuerzah-
ler. Auf ähnliche Weise muss der Stromkunde bereits
für die Rettung alter Braunkohle-Blöcke zahlen.

Eine Diesel-Prämie ist rückwärtsgewandt – und
einfallslos wie Fahrverbote, die einer Enteignung der
Diesel-Fahrer gleichkommen. Sinnvoller wäre es, die
Hersteller zu wirksamer Nachrüstung zu verpflich-
ten und ein langfristiges Ausstiegsdatum zu setzen.
Selbst in der VW-Bilanz ist dafür genug Luft.
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Erwartung geschürt Handelsblatt

Zum Gipfel: „Die Ampelparteien sind im
Vorfeld (...) mit diversen eigentümlichen
Vorschlägen vorgeprescht, um aus der ange-
spannten Lage politisches Kapital zu schlagen.
Damit hat die Koalition eine völlig falsche
Erwartungshaltung geschürt. Denn die Politik
kann gegen die Inflation nichts ausrichten.“

Pressestimmen

Demagogie Lidove noviny (Tschechien)

Zum Brief deutscher Intellektueller: „Die
Unterzeichner geben der militärischen Hilfe
für das angegriffene Land die Hauptschuld
für die Fortsetzung des Krieges. (...) Wer
Lebenserfahrung hat, betrachtet das als
Appeasement und Demagogie, die die Schuld
des russischen Präsidenten verdrängt.“

Klartext Neatkariga Rita Avize (Lettland)

Zu Nato/Russland: „Acht Jahre nach der
russischen Invasion in die Ukraine hat die
Nato Russland endlich offiziell als das be-
zeichnet, was es wirklich ist – die größte
Bedrohung des Bündnisses. (...) Russland ist
immer noch gleich nebenan – genauso ver-
rückt und genauso unberechenbar.“

Von unserer
Korrespondentin
Janet Binder

Bremen. Zum Start der
15. Weltkorallenriff-Konfe-
renz in Bremen hat Bundes-
umweltministerin Steffi
Lemke vor einem Verlust der
besonderen Ökosysteme ge-
warnt. Bei der Eröffnung am
Montag sagte die Grüne, sie
erwarte aus der Wissenschaft
klare Forderungen an die
Politik, damit diese verbind-
liche Beschlüsse zu Schutz-
maßnahmen fassen könne.
Bis Freitag tauschen sich

auf Einladung der Uni Bre-
men rund 1000 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler
aus mehr als 80 Ländern über
die weltweit bedrohten Ko-
rallenriffe aus. Dabei geht es
auch um innovative Lösungs-
ansätze, wie diese stabilisiert
und geschützt werden kön-
nen. Nach Angaben der Uni-
versität Bremen sind 80 Pro-
zent aller Korallenriffe stark
geschädigt oder massiv be-
droht.
„Korallenriffe sind von der

Klimakrise besonders be-
troffen“, sagte Ministerin
Lemke. Sollte sich die Erde
um zwei Grad erwärmen,
würden die Riffe gänzlich
verloren gehen. Deshalb sei-
en vor allem die Industrie-
staaten gefordert, den Kli-
maschutz voranzutreiben.
Zusätzlich müsse aber in den
Meeren die Übernutzung,
die Überfischung und die
Verschmutzung reduziert

werden. Eine innovative Me-
thode, Korallenriffe schnel-
ler wieder aufzuforsten, sei
die assistierte Evolution,
sagte Professor Christian
Wild, der mit seinem Team
die Konferenz organisierte.
Mit ihrer Hilfe werde den

Korallen geholfen, sich
schneller an veränderte Um-
weltbedingungen anzupas-
sen. Das Ziel ist die Aufzucht
besonders hitzeresistenter
Superkorallen. Sie können
Wassertemperaturen von bis
zu 34 Grad aushalten – die
Korallenbleiche beginnt
normalerweise bei 29 Grad.
Wild stellte klar, dass

Korallenriffe zwar äußerst
erholungsfähig seien. „Man
kann innerhalb von wenigen
Wochen und Monaten Riffe
wiederherstellen“, sagte er.
Wie nachhaltig dies sei, sei
die Frage. „Alle Maßnahmen
helfen nichts, wenn wir den
Klimawandel nicht in den
Griff bekommen.“

Weltkorallenriff-Konferenz in Bremen

„Klimaerwärmung
ist größte Bedrohung“

Bundesumweltministerin Steffi
Lemke (Grüne) Foto: dpa

Leitartikel

Tour de Farce Karikatur: Tomicek

Von unserer
Korrespondentin
Kerstin Münstermann

berlin. Sie standen gemein-
sam im Garten des Kanzler-
amts und wollten damit Ei-
nigkeit demonstrieren:
Kanzler Olaf Scholz (SPD),
DGB-Chefin Yasmin Fahimi
und Arbeitgeberpräsident
Rainer Dulger. Sie wollen in
den nächsten Wochen zu-
sammen Lösungen gegen die
hohen Belastungen für die
Bevölkerung erarbeiten.
Scholz stimmte die Bürger
dabei auf eine lang anhal-
tende Krise mit hohen Prei-
sen ein. „Wir müssen uns
darauf einstellen, dass sich
diese Lage auf absehbare
Zeit nicht ändern wird“, sag-
te Scholz. „Wir stehen vor
einer historischen Heraus-
forderung.“
► Was sind die aktuellen
Probleme?
Von allen Seiten wird die

hohe Inflation, vor allem die
gestiegenen Preise für Ener-
gie und Lebensmittel, be-
klagt. Deutsche-Bank-Chef
Christian Sewing etwa be-
zeichnete die hohe Inflation
als „Gift“ für die Gesell-
schaft. Wenn in Umfragen
40 Prozent der Menschen
angäben, sie könnten am
Monatsende nicht mehr spa-
ren, bedrohe das den sozia-
len Frieden in Deutschland.
Zudem erhöhe der anhalten-
de Preisdruck das Risiko
einer Rezession. Zur Preisex-
plosion kämen die anhalten-
de Corona-Pandemie, ange-
spannte Lieferketten und
Engpässe am Arbeitsmarkt
dazu.
► Wie hoch ist die Infla-
tion?
In der Eurozone sind die

Verbraucherpreise im Juni
um 8,6 Prozent im Jahres-
vergleich gestiegen. In
Deutschland lagen sie im Ju-
ni um 7,6 Prozent über dem
Niveau des Vorjahresmo-
nats. Im Mai lag die Inflation
allerdings noch bei 7,9 Pro-
zent. Verantwortlich für das
Sinken waren zwei Sonder-
effekte: Das 9-Euro-Ticket
und der Tankrabatt, der
noch bis Ende August gilt.
Für den Staat bedeutet das
viel Geld. Der Zuschuss für
das 9-Euro-Ticket beträgt
2,5 Milliarden Euro, der
Tankrabatt schlägt mit rund
drei Milliarden Euro im
Staatssäckel zu Buche.
► Gab es die konzertierte
Aktion schon einmal?
Die konzertierte Aktion

war eine Antwort der gro-
ßen Koalition von Union
und SPD unter Bundeskanz-
ler Kurt Georg Kiesinger
(CDU) auf die erste große

Wirtschaftskrise, mit der die
Bundesrepublik seit Herbst
1966 konfrontiert war. Ziel
war es, auf freiwilliger Basis
das Verhalten der Tarifpart-
ner und die Politik besser
aufeinander abzustimmen.
Erreicht werden sollte eine
Rückkehr zu Wachstum,
Vollbeschäftigung und
Preisstabilität. Eine zentrale
Rolle hatte der damalige
Wirtschaftsminister Karl
Schiller (SPD). Insgesamt
zehn Gesprächsrunden gab
es, doch wurde es immer
schwieriger, tragbare Kom-
promisse zu finden. In den

70er Jahren verlor die kon-
zertierte Aktion an Bedeu-
tung.
►Welche Ideen wurden im
Kanzleramt diskutiert?
Im Vorfeld hatte es Forde-

rungen gegeben, unter ande-
rem nach Lohnerhöhungen
und einem Energiepreisde-
ckel. Konkrete Vorschläge
gab es am Montag aber noch
nicht. Aus dem Kanzleramt
hieß es, man wolle im Herbst
konkrete Ergebnisse vorle-
gen. Zunächst sei über eine
Arbeitsstruktur der künfti-
gen Treffen geredet worden.
„Wichtig ist mir die Bot-

schaft: Wir stehen zusam-
men“, sagte Scholz. „Dieses
Treffen heute hat einen Bei-
trag dazu geleistet, den ge-
sellschaftlichen Frieden zu
wahren. Wir können diese
Krise nämlich nur gemein-
sam umschiffen“, pflichtete
Dulger bei. Insbesondere die
Energiepreise seien Thema
gewesen, die Energiesteuer
und Netzentgelte könnten
eventuell gute Hebel für eine
Entlastung sein, betonte Dul-
ger. Fahimi erklärte, man sei
sich einig gewesen, dass es
keine Lohn-Preis-Spirale ge-
be, die Inflation also nicht

von hohen Löhnen angetrie-
ben werde.
► Wie fallen die Reaktio-
nen aus?
Sozialverbände mahnten

Hilfen für Rentner an. „Dies-
mal dürfen nicht wieder
Rentnerinnen und Rentner
sowie alle anderen Menschen,
die aktuell nicht erwerbstätig
sind, wie zum Beispiel pfle-
gende Angehörige und Bezie-
her von Kranken- oder El-
terngeld, vergessen werden“,
sagte VdK-Präsidentin Vere-
na Bentele unserer Redaktion.
Diese seien mindestens ge-
nauso von steigenden Ener-
giepreisen und hohen Infla-
tionsraten betroffen.
Die Opposition kritisierte

das Treffen scharf. „Dieser
‚Inflations-Gipfel‘ geht am
Kernproblem vorbei. Der
Staat ist durch seine hohen
Steuern und Abgaben Haupt-
profiteur der derzeitigen
Preisexplosion. Die Kalte
Progression frisst von jeder
Lohnsteigerung oder auch
Einmalzahlung überpropor-
tional viel auf“, sagte der Ge-
neralsekretär des CDU-Wirt-
schaftsrats, Wolfgang Stei-
ger. Wichtiger seien „zielge-
nauere Hilfen für wirklich
Bedürftige“ sowie etwa die
Absenkung der Sozialabga-
ben auf deutlich unter 40
Prozent und die Anhebung
der Einkommenssteuer-
schwelle für den Spitzen-
steuersatz.

Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte, SPD) mit DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger Foto: Kay Nietfeld/dpa

Konzertierte Aktion bei Kanzler Scholz

Gemeinsam gegen die hohen Kosten

Von Ulrich
Schaper

Unter der
Wasser-
oberfläche

sieht es zuneh-
mend düster aus.
Weltweit ziehen
die Fischerei-
flotten mehr
Fische aus den
Ozeanen, als natürlicherwei-
se nachwachsen. 35 Prozent
aller Bestände sind bereits
überfischt. Hinzu kommt
die zunehmende Vermül-
lung durch Plastik, Roh-
stoffabbau, Überdüngung
und Versauerung der Mee-
re.
Die Weltkorallenriff-Kon-

ferenz, die gestern in Bre-
men eröffnet wurde, ist be-
reits die zweite Fachtagung
zur Rettung der Meere bin-
nen zweier Wochen. Ver-
gangene Woche redeten
sich die Vertreter auf der
UN-Ozeankonferenz in Lis-
sabon fünf Tage lang die
Köpfe heiß. Ganz offensicht-
lich wurden die Probleme
erkannt. Die Strategie aber
und die notwendigen
Schritte, um eine Kehrt-
wende zu schaffen, die blie-
ben vage. Unkonkret. Un-
verbindlich. Unzureichend.
Wie auch auf anderen Fel-
dern ökologischer Problem-
lagen vermied es die Staa-
tengemeinschaft, beim
Schutz der Meere gemein-
same Maßnahmen zu ver-
einbaren. Umweltschützer
sprachen anschließend zu
Recht von einer vertanen
Chance; die Ergebnisse im
Abschlussdokument, sie sei-
en „enttäuschend“.
Als habe es noch eines

Warnsignals bedurft, attes-
tierten Forscher nun ein
massenhaftes Ausbleichen
der Korallen am größten
Riff der Erde, dem Great

Barrier Reef in
Australien. Ob es
sich jemals er-
holt, ist nicht ge-
klärt. Auch in
der Karibik brei-
tet sich eine rät-
selhafte Krank-
heit aus und
sorgt dafür, dass
riffbildende Ko-
rallen massen-

haft absterben. Der Welt-
biodiversitätsrat IPBES hat
erst kürzlich davor gewarnt,
dass bis zum Ende des Jahr-
hunderts 99 Prozent der
Korallenriffe verschwunden
sein könnten. Mit verhee-
renden Folgen für die wei-
tere Tier- und Pflanzenwelt
– und für die Menschen.
Millionen von ihnen leben
von und mit dem Meer.
Das UN-Ziel, die Meere bis

zum Jahr 2030 unter beson-
deren Schutz zu stellen,
rückt in immer weitere Fer-
ne. Die von der Bundesre-
gierung und einigen ande-
ren Staaten avisierte Ein-
richtung von Schutzgebie-
ten ist hilfreich. Diese
Schutzgebiete werden die
Ozeane aber nicht retten.
Schleppnetze, Schifffahrt,
Bohrungen, das alles lässt
sich durch solche Zonen
eindämmen und verhin-
dern. Aber die Meere sind
zusammenhängende, weit
verzweigte Ökosysteme. Da
helfen punktuelle Bemü-
hungen nur bedingt.
Durch den Klimawandel

und die steigende CO2-Kon-
zentration sinkt auch der
pH-Wert der Meere. Die
Ozeane werden zunehmend
sauer. Für die Korallen en-
det das tödlich. Wenn es
neben allen kleinräumigen
Meeresschutz-Bemühungen
nicht zeitgleich gelingt, die
globale Erwärmung zu
bremsen, haben diese Öko-
systeme keine Chance.

UN-Konferenz zur Rettung der Korallen

Unwiederbringlich

EU-Kommissar: Deutsche AKW sollten länger laufen

Deutschland sollte aus
Sicht von EU-Binnen-
marktkommissar Thierry
Breton seine Atomkraft-
werke länger am Netz
lassen. „Es ist äußerst
wichtig, die drei deut-
schen Kernkraftwerke, die
noch in Betrieb sind, län-
ger laufen zu lassen“,
sagte er dem „Handels-
blatt“ am Montag. „Zu-
mindest für ein paar Mo-
nate und selbstverständ-
lich auf sichere Weise.“
Die Laufzeitverlängerung
der Atommeiler, die Ende
des Jahres abgeschaltet
werden sollen, sei im In-
teresse ganz Europas, ar-

gumentierte Breton.
„Wladimir Putin setzt
unsere Abhängigkeit als
Waffe gegen uns ein.“
Vier Monate nach Beginn
der Invasion in der Ukrai-
ne hat Russland seine
Gaslieferungen nach
Europa deutlich gedros-
selt und damit eine Ener-
giekrise auch in Deutsch-
land ausgelöst.
Mit Blick auf die Bundes-
regierung, die weiter am
Atomausstieg festhält,
sagte der französische
Kommissar: „Wir können
nicht sagen: Ich mache
nicht, was ich machen
könnte, aber erwarte,

dass andere liefern, was
ich brauche.“
Der Umstieg auf Erneuer-
bare Energien müsse
zwar beschleunigt wer-
den. Dafür solle die EU
aber sicherstellen, dass
ihre Versorgung mit den
dafür nötigen Mineralien,
etwa Seltene Erden, abge-
sichert sei, so Breton.
„Wir müssen verhindern,
dass wir von einer Gasab-
hängigkeit von Russland
in eine Solarabhängigkeit
von China geraten.“ Die
EU müsse daher den Ab-
bau und die Verarbeitung
von Rohstoffen in Europa
fördern. (dpa)

MEINUNG UND ANALYSE Dienstag, 5. Juli 20222
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Duisburg: Flüchtling
soll Mädchen
missbraucht haben

DUISBURG (csh/siev) Ein 23-Jähriger
aus Ghana sitzt wegen des Ver-
dachts der Vergewaltigung in Unter-
suchungshaft. Dem Mann wird vor-
geworfen, am Freitagnachmittag in
Duisburg ein Mädchen in einem
leerstehenden Gebäude vergewal-
tigt zu haben. Eine Freundin des
Opfers soll die Polizei verständigt
haben. Die Beamten konnten den
Afrikaner wenig später festnehmen.
Die Ermittler gehen derzeit davon
aus, dass der Täter sein Opfer in eine
Falle gelockt haben könnte. Bei dem
Festgenommenen soll es sich um ei-
nen Flüchtling handeln, der in einer
Asylunterkunft in der Nähe des Tat-
orts gemeldet ist.

Polizei freut sich über
filmende Räuber
WEGBERG (dpa) Räuber haben in
Wegberg bei Mönchengladbach ih-
ren Überfall selbst gefilmt. „Für uns
ist das super“, sagte eine Polizei-
sprecherin. Weil den Ermittlern die
Aufnahmen in die Hände fielen,
konnten sie den Überfall nach vier
Jahren aufklären. Die Räuber hatten
damals einen Mann in seiner Woh-
nung misshandelt und Beute im
Wert von 60.000 Euro gemacht.

Hinz legt ihr Mandat zum
31. August nieder
DÜSSELDORF (RP) Die umstrittene
SPD-Bundestagsabgeordnete Petra
Hinz hat sich der Kritik gebeugt. Die
die SPD-Politikerin legt ihr Mandat
zum 31. August nieder. Das sagte die
54-Jährige der „Westdeutschen Zei-
tung“. Der Antrag ist auf dem Post-
weg zum Büro des Bundestagspräsi-
denten Norbert Lammert. Den Aus-
tritt aus der SPD hat die Essenerin
für den 5. September vorgesehen.

MELDUNGEN

Geschichte Die ersten Duisburger
Delfine wurden 1965 dem stau-
nenden Publikum noch in einer Art
Traglufthalle präsentiert. Erst 1968
wurde ein etwas artgerechteres
Gebäude errichtet. Das heutige,
1995 eröffnete Delfinarium ist
noch großzügiger dimensioniert
und bietet den Tieren viele Rück-
zugsmöglichkeiten. Das Gebäude
hat sechs abtrennbare Becken.

Delfin-Shows Täglich 11.30,
14.30 und 16 Uhr.

Fütterung Gefüttert werden die
Delfine mit Makrelen, Heringen,
Sprotten und Tintenfischen.

Drei Delfin-Shows
am Tag

INFO

2000 Fans dürfen in den Ehrenhof

DÜSSELDORF (leb) Wer Prinz William
in Düsseldorf sehen will, sollte
rechtzeitig anreisen. Denn rund um
den royalen Besuch sind die Sicher-
heitsvorkehrungen sehr hoch. Etli-
che Straßen in der Umgebung von
NRW-Forum und Tonhalle werden
laut Polizei ab 14 Uhr bis zum spä-
ten Abend gegen 21 oder 22 Uhr ge-
sperrt – darunter der Rheinufertun-
nel in Richtung Norden. Zeitgleich
wird das Joseph-Beuys-Ufer, eben-
falls in Richtung Norden, zwischen
Oberkasseler Brücke und Rheinter-
rasse abgeriegelt. Die Hofgarten-
rampe ist nur einspurig befahrbar.

Prinz William wird heute als Eh-
rengast am offiziellen Festakt zum
70. Geburtstag des Landes teilneh-

men. Auch Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) wird dazu nach Düs-
seldorf kommen. Bereits am Nach-
mittag verleiht Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD) im Beisein
des britischen Gastes im Ehrenhof
der 20. Panzerbrigade der Briti-
schen Streitkräfte in Deutschland
das Fahnenband des Landes NRW.
Am Abend gibt es einen feierlichen
Festakt in der Tonhalle.

Erwartet werden rund um die
Veranstaltung zahlreiche Fans der
britischen Monarchie. Einige von
ihnen werden die Chance haben,
der feierlichen Zeremonie mit Para-
de im Ehrenhof beizuwohnen. In ei-
nem dafür abgetrennten Bereich
sollen rund 2000 „normale“ Besu-

cher Platz finden  – danach wird ab-
gesperrt. Jeder Besucher wird einer
Sicherheitskontrolle unterzogen.

Die Fahnenband-Verleihung ist für
17 Uhr terminiert, jedoch sollten Be-
sucher viel früher kommen. Ab etwa
15 Uhr beginnt der Einlass über die
Inselstraße/Ecke Scheibenstraße.

Der gesamte innerstädtische Be-
reich (Carlstadt, Altstadt, Pempel-
fort und Stadtmitte), insbesondere
die Völklinger Straße und der Rhein-
ufertunnel, sollten laut Polizei weit-
räumig umfahren werden. Es ist mit
Staus bis zur Heinrich-Heine-Allee
zu rechnen. Die Sperrungen werden
aufrechterhalten, bis alle Gäste ab-
gereist sind – und William wieder
den Flughafen erreicht hat.

Zum Prinz-Besuch gibt es viele Sperrungen in der Düsseldorfer Innenstadt.

Forum (WDSF), das ebenfalls seit
Jahren gegen die Delfinhaltung pro-
testiert und deshalb auch schon ge-
gen den Duisburger Zoo vor Gericht
gezogen ist, kritisiert die Aktion.
„Das, was die gemacht haben, halte
ich für sehr bedenklich. Die Delfine

„Die Delfine hätten die
Aktivisten schwer

verletzen oder sogar
töten können“

Achim Winkler
Direktor Zoo Duisburg

wirkungsvoll auf das Leiden der Tie-
re hingewiesen hätten.

Doch selbst andere Tierschutzor-
ganisationen, die nichts von Delfi-
nen in Gefangenschaft halten, kriti-
sieren die Aktion der „Vegan Strike
Group“. Das Wal- und Delfinschutz-

Canaria gestört. Aber auch bei ei-
nem Stierkampf in Spanien sind sie
schon auf die Kampffläche ge-
stürmt.

Am Tag nach dem Vorfall steht
Zoodirektor Achim Winkler am Be-
ckenrand und beobachtet die Delfi-
ne. Er ist immer noch tief bestürzt.
Mit Tierschutz habe ein solches Ver-
halten rein gar nichts zu tun, betont
Winkler. Die selbsternannten Tier-
schützer hätten in Kauf genommen,
dass sie die Delfine in Angst und
Schrecken versetzen. Unter den Tie-
ren, die zu dem Zeitpunkt im Be-
cken gewesen sind, hat sich auch
das nur wenige Monate alte Jungtier
„Debbie“ befunden. „Die Gesund-
heit und das Wohl der Tiere scheint
diesen Menschen offensichtlich
völlig egal zu sein“, sagt Winkler, der

froh ist, dass bei
der Aktion nichts
Schlimmes pas-
siert ist. Den Delfi-
nen gehe es gut.
Sie seien in der Si-
tuation ruhig ge-
blieben, was kei-
neswegs selbstver-

ständlich sei, wie der Zoodirektor
betont. „Sie hätten die Aktivisten
auch angreifen und schwer verlet-
zen oder sogar töten können. Sie
sind schließlich in ihr Revier einge-
drungen und den Tieren völlig
fremd gewesen“, sagt Zoodirektor
Winkler.

Die Verantwortlichen des Duis-
burger Zoos vermuten, dass es den
Aktivisten nur darum gegangen sei,
sich aufsehenerregend in den sozia-
len Medien darzustellen. Und tat-
sächlich haben sie Fotos von ihrer
Aktion auf ihre Facebookseite ge-
stellt. Dort schreiben sie auch, dass
sie mit der Störung der Delfin-Show
in Duisburg internationale Auf-
merksamkeit erzeugt und damit

Aktivisten springen in Delfinbecken
Vermeintliche Tierschützer haben im Duisburger Zoo eine voll besetzte Delfin-Show gestört. Sie sprangen zu den Tieren
ins Wasser. Die Säuger blieben ruhig. Nach Angaben des Zoodirektors hätte der Vorfall auch tödlich ausgehen können.

VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

DUISBURG Es ist kurz nach halb drei
am Sonntagnachmittag, als die letz-
ten der rund 1200 Besucher des Del-
finariums im Duisburger Zoo ihre
Plätze einnehmen, darunter viele
Familien mit Kindern. Sie alle freu-
en sich auf die Vorführung der
Meeressäuger, die gleich beginnen
soll. Doch plötzlich stürmen fünf
junge Männer und Frauen in
schwarzen Neoprenanzügen in die
überdachte Arena und springen zu
den Delfinen ins Becken. Im Wasser
halten sie Plakate hoch mit Auf-
schriften wie „Das Meer ist ihr Zu-
hause“ und „Dies ist Tierquälerei“.

Das Publikum hält nichts von der
Protestaktion. Fast alle drehen den
vermeintlichen Tierschützern de-
monstrativ den
Rücken zu, einige
Zuschauer wollen
ihnen sogar an
den Kragen und
sie eigenständig
aus dem Wasser
ziehen. Tierpfle-
ger, die am Be-
ckenrand stehen, gehen dazwi-
schen und beruhigen die Gemüter.
Nach einer Viertelstunde trifft die
Polizei ein und nimmt die Aktivisten
vorläufig fest. Der Zoo erstattet An-
zeige wegen Hausfriedensbruchs.
Die Delfin-Show beginnt mit Ver-
spätung.

Bei den Festgenommenen han-
delt es sich um drei Niederländer
und zwei Spanier zwischen 24 und
42 Jahren, Mitglieder der sogenann-
ten Vegan Strike Group (vegane Pro-
testbewegung), die sich nach eige-
nen Angaben europaweit für die
Schließung der Delfinarien einsetzt.
Die Gruppierung hat in diesem Jahr
auch schon Delfin-Shows in Ma-
drid, Valencia, Brügge und auf Gran

müssen irritiert gewesen sein, als
die Unbekannten zu ihnen ins Be-
cken gesprungen sind“, sagt der Ge-
schäftsführer des WDSF, Jürgen
Ortmüller. Die Proteste, so betont
er, müssten immer legal sein und
sachlich bleiben – so sehr man die
Delfinhaltung auch ablehne.

Der Duisburger Zoo steht wegen
seiner Meeressäuger seit Jahren in
der Kritik. Tierschützer kritisieren,
dass die Haltung der Delfine nicht
ansatzweise artgerecht sei – und
viele Tiere deshalb zugrunde gehen
würden. Tatsächlich ist die Aufzucht
von Delfinen in Gefangenschaft
nicht einfach. Immer wieder veren-
die Säugetiere im Zoo. Vor allem
Kälber. Ihr Immunsystem entwi-
ckelt sich nur langsam, schon ein an
sich harmloser Virus kann den Tod
herbeiführen. Zuletzt war im ver-
gangenen Dezember ein Jungtier im
Duisburger Zoo gestorben.

Tierschützer aus Spanien und den 
Niederlanden sprangen bei einer 
Delfin-Show im Duisburger Zoo zu 
den Tieren in das Becken.

FOTOS: VEGAN STRIKE GROUP, FACEBOOK | GRAFIK: RADOWSKI

GEW: So klappt die Inklusion nicht

VON DETLEV HÜWEL

DÜSSELDORF Die Integration der
Flüchtlingskinder in das Schulsys-
tem und fehlende Fachkräfte für die
Inklusion sind laut Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW)
die größten Probleme im Schulbe-
reich. Das Land wolle keine neuen
Vorbereitungsklassen für Kinder
von Asylbewerbern schaffen, um In-
tegrationsstellen zu sparen, sagte
die GEW-Landesvorsitzende Doro-
thea Schäfer unserer Redaktion.
Zwar widerspreche Schulministerin
Sylvia Löhrmann (Grüne) dieser
Einschätzung, doch „warum hat sie
dann den entsprechenden Er-
lass überarbeitet?“, fragt Schäfer.

Für den Unterricht von Kindern
mit Behinderungen sei eine Doppel-
besetzung aus Regelschulkraft und
einer Lehrkraft für Sonderpädago-
gik notwendig. Doch hier gebe es
große Defizite, so die GEW, die zur
reibungslosen schulischen Inklusi-
on 7000 zusätzliche Kräfte fordert.
Davon sei man in NRW aber weit
entfernt. Die Sonderpädagogen kä-
men in der Regel nur an wenigen
Stunden pro Woche in die Schule.
„Das ist viel zu wenig. So kann In-
klusion nicht gelingen“, sagte Schä-
fer. Die Folge sei, dass viele Eltern
ihre Kinder mit Handicap wie-
der zur Förderschule schickten.
Nach einer Untersuchung im Auf-
trag der GEW haben 80 Prozent der

Förderschulen solche Rückkehrer
oder Abbrecher, vor allem aus den
Grundschulen.

Die schnelle Rückkehr zum alten
Abitur nach neun Jahren (G 9) oder
eine Wahlmöglichkeit einzelner
Schulen sind für die GEW keine Lö-
sung. Sie verweist jedoch auf ihr Re-
formmodell, das sie schon beim
Runden Tisch eingebracht hat. So
müsse die Sekundarstufe I wieder
die Klassen fünf bis zehn (bisher bis
neun) umfassen; die Oberstufe
müsse flexibel von zwei bis zu vier
Jahren gestaltbar sein. Löhrmann
hat wegen des wachsenden Drucks
zur Rückkehr nach G 9 eine Neuauf-
lage des Runden Tisches noch vor
den Herbstferien angekündigt.

Gewerkschaft fordert für den Unterricht Doppelbesetzung mit Lehrkräften.
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2. Journalistische Darstellungsformen
6. Der Kommentar

Kommentar: Übung 2

So kommentierten die Redakteure die Themen. Vergleiche deinen Kommentar mit dem aus den 
Tageszeitungen.

1 2

3

Das Ende des Sommers ist eine ein-
zige Orgie der Rückkehr. Jan Böh-
mermann taucht mit seiner Dissi-
denten-Sendung als Wolfgang Bos-
bach wieder auf. Werder Bremen
versucht sich in der startenden
Bundesligasaison erneut als Ab-
stiegsaspirant. Der „Tatort“ sendet
nach der nie enden wollenden Wie-
derholungsschleife endlich fri-
schen Stoff. Und als Gipfel soll auch
der US-Kongress vorzeitig aus dem
zurückkehren, was so freimütig
Sommerpause genannt wird. Die
amerikanischen Abgeordneten
werden sich mit den Auswirkungen
des Zika-Virus befassen müssen.
Nun ist es unter Leuten, die etwas
auf sich halten, üblich, eine Pause
im Sommer einzulegen. Anders als
das Wort nahelegt, macht der Som-
mer selbst gar keine Pause. Er ist
der Einzige, der nicht zurückkehrt:
Er war nämlich gar nicht da. her

STICHWORT

Sommerpause

WIEDER DER DUMME-? RP-KARIKATUR: NIK EBERT

PERSÖNLICH

Nicolas
Sarkozy
. . . will zurück in
den Élysée-Palast

Sarkozy will überraschen“ titelte
die Zeitung „Le Parisien“ in der
vergangenen Woche ironisch.

Zu sehen war der französische Ex-
Präsident Nicolas Sarkozy (61) auf
dem Rennrad mit den Seealpen im
Hintergrund. Der sportliche Konser-
vative hatte den Sommer in der Resi-
denz seiner Frau Carla Bruni am Mit-
telmeer verbracht, um die Überra-
schung vorzubereiten, die keine
mehr ist: seine Kandidatur für die
Vorwahlen der Republikaner. Über
die Art und Weise der Ankündigung
war viel spekuliert worden. Letztlich
wählte „Speedy Sarko“ ein neues
Buch, um seine Pläne zu enthüllen.
„Ich habe gespürt, dass ich die Kraft

habe, den Kampf in einem so turbu-
lenten Moment unserer Geschichte
zu führen“, heißt es in dem 250 Seiten
dicken „Tout pour la France“ (Alles
für Frankreich), das morgen er-
scheint.
Sarkozy wird bis zu den Vorwahlen im
November einen stramm rechten Kurs
verfolgen, der auf die Wählerschaft des
rechten Front National zielt. „Staatsan-
gehörigkeit, Identität, Sicherheit –  das
sind die Themen, die er verteidigen
wird“, sagte der Senator Roger Karout-
chi der Zeitung „Le Monde“. Zuletzt
schlug der frühere Innenminister vor,
alle, die als Gefahr für die Sicherheit des
Landes gelten, vorsorglich wegzusper-
ren.

Der frühere Regierungschef Alain Juppé
führt in den Umfragen, während Sarko-
zys Kandidatur bei den Franzosen ge-
nerell nicht gut ankommt: drei Viertel
lehnen sowohl ihn als auch Amtsinha-
ber François Hollande 2017 ab. Der un-
beliebte Sozialist will im Dezember
über eine Kandidatur entscheiden.
Nach seiner Niederlage gegen Hollande
hatte Sarkozy 2012 der Politik den Rü-
cken gekehrt. Die Abstinenz dauerte al-
lerdings nur zwei Jahre, dann meldete
sich der Vater von vier Kindern als Par-
teichef der damals zutiefst zerstrittenen
Republikaner mit einem Buch zurück.
Die Parteiführung muss Sarkozy nun
abgeben, will er Präsident werden.
Christine Longin FOTO: DPA

ZUR PERSON

Privat Der britische Botschafter wurde
1961 geboren, ist verheiratet und hat vier
Kinder. Er gilt als sehr musikalisch und
verdankt seinen Vornamen der Vorliebe
seines Vaters zu Johann Sebastian Bach.
In Peking ist er mit seinem Sohn gelegent-
lich anonym in Jazzkneipen aufgetreten.

Diplomatie Nach seinem Mathematik-
und Philosophiestudium in Oxford ist
Wood in den diplomatischen Dienst
Großbritanniens eingetreten. 2002 fing
er in der Botschaft in Washington an,
wechselte 2010 als Botschafter nach Chi-
na und ist seit Juli 2015 in Berlin.

Sir Sebastian Wood

So britisch ist NRW
VON SIR SEBASTIAN WOOD

Heute ist der 70. Jahrestag der
Gründung Nordrhein-
Westfalens durch die briti-
sche Militärregierung. Aus

diesem Anlass findet am Abend in der
Düsseldorfer Tonhalle auf Einladung
von Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft und Landtagspräsidentin Carina
Gödecke ein Festakt statt, an dem auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel teil-
nehmen wird. Zuvor wird in einer mili-
tärischen Zeremonie der Beitrag der
britischen Streitkräfte zur Entwicklung
Nordrhein-Westfalens gewürdigt. Wir
freuen uns, dass Seine Königliche Ho-
heit der Herzog von Cambridge, Prinz
William, Großbritannien bei diesen
Veranstaltungen vertreten wird. Dieser
Besuch, sein erster offizieller in
Deutschland seit 2006, folgt auf den
Staatsbesuch Ihrer Majestät Königin
Elizabeth II. in Deutschland im vergan-
genen Sommer.

„Operation Marriage“ – so lautete das
Codewort für die Vereinigung des nörd-
lichen Rheinlands mit Westfalen vor 70
Jahren – war ein kühnes Unterfangen.
Vor dem Hintergrund eines verheeren-
den Krieges und einer ungewissen Zu-
kunft gab man ökonomischen und geo-
politischen Gesichtspunkten den Vor-
rang vor der Rücksicht auf historische
Grenzen und Identitäten. Wenn man
sich NRW heute anschaut, sowohl das
Land mit seinen 18 Millionen Einwoh-
nern wie auch seine Rolle in Deutsch-
land, Europa und der Welt, kann man
jedoch mit einigem Stolz sagen, dass es
eine gute Entscheidung war.

Der Erfolg von NRW ist vor allem ein
Verdienst seiner Bürger: der Nach-
kriegsgeneration, die Deutschlands
Wiederaufbau leistete, ebenso wie der
heutigen Bevölkerung, die mit dafür
sorgt, dass NRW ein Land bleibt, in dem
es sich gut leben und arbeiten lässt.

Großbritannien hat als Initiator der
„Operation Marriage“ die Entwicklung
von NRW von Anfang an begleitet. Zu
nennen sind hier besonders die briti-
schen Soldaten und ihre Angehörigen,
die seit dem Ende des Krieges Teil des
öffentlichen Lebens sind. Auch wenn

die britischen Streitkräfte sich jetzt da-
rauf vorbereiten, ihre festen Standorte
in Deutschland bis 2020 zu verlassen,
werden sie weiterhin mit der Region
und der Bundeswehr verbunden blei-
ben – sei es durch gemeinsame Ausbil-
dungsprogramme und Geräteparks,
den Austausch von Offizieren, oder bei
der Koordination von Einsätzen welt-
weit.

Aber auch jenseits der Kasernen, die
Großbritannien hier hinterlässt, gibt es
vieles, was Großbritannien gerade mit
NRW verbindet. Die 1946 geschlossene
Städtepartnerschaft zwischen Düssel-
dorf und Reading gehört zu den ältesten
zwischen unseren Ländern; eine
deutsch-britische Konferenz im Jahr
1950 war namensgebend für die soge-
nannten Königswinter-Konferenzen,
das wichtigste jährliche Treffen von
Entscheidungsträgern unserer beiden
Länder; und auch kulturell ist Großbri-
tannien in NRW sehr präsent, unter an-
derem mit einem Nachbau von Shake-
speares Globe Theatre in Neuss. Die
„Rheinische Post“ selbst wurde vor 70
Jahren mithilfe der britischen Militärre-
gierung gegründet – sie war eine der
ersten Zeitungen in der britischen Be-
satzungszone, die eine Lizenz erhielt.

Als bevölkerungsreichstes Bundes-
land hat NRW natürlich auch einen gro-

geräte AO wurde in diesem Jahr mit ei-
nem NRW.Invest-Preis ausgezeichnet.
Der nordrhein-westfälische Zweig der
Deutsch-Britischen Industrie- und
Handelskammer und das Britische Ge-
neralkonsulat in Düsseldorf bemühen
sich nach Kräften, noch mehr Firmen
von den Vorteilen gegenseitiger Han-
dels- und Investitionsbeziehungen zwi-
schen Großbritannien und NRW zu

überzeugen.
Starke Beziehun-

gen auf breiter Basis
wie die zwischen
Großbritannien und
NRW werden immer
wichtiger, auch da
Großbritannien sich
nach der Referen-

dumsentscheidung vom 23. Juni auf
Verhandlungen über den Austritt aus
der Europäischen Union vorbereitet.
Wie unser zukünftiges Verhältnis zur
EU im Einzelnen aussehen wird, ist
zwar noch nicht geklärt, aber eines ist
sicher: Großbritannien kehrt Europa
nicht den Rücken. Denn wir wünschen
uns auch weiterhin möglichst starke
wirtschaftliche Verbindungen zu unse-
ren europäischen Nachbarn. Wir teilen
Europas Werte, seine Geschichte und
seine Herausforderungen. Internatio-
nal bleiben wir unter anderem als Mit-
glied der G 7, G 20, OSZE und der Nato
ein engagierter Partner. Wir werden uns
immer für Frieden, Sicherheit und eine
regelbasierte internationale Ordnung
einsetzen.

Deutschland ist und bleibt also ein
Schlüsselpartner für Großbritannien –
auch deswegen führte der erste Aus-
landsbesuch der neuen Premierminis-
terin Theresa May nach Berlin zu einem
Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel.
Der heutige Besuch von Prinz William
in Düsseldorf ist ein weiteres Zeichen
für die Bedeutung unserer Beziehungen
zu Deutschland – und der besonderen
Verbundenheit mit dieser Region.

Herzlichen Glückwunsch zum 70.
Geburtstag an das Land Nordrhein-
Westfalen und seine Bevölkerung. Und
viel Vergnügen beim Festakt heute
Abend und den öffentlichen Feierlich-
keiten am Wochenende. All the best!

ßen Anteil an den eindrucksvollen Zah-
len, in denen sich die Beziehungen zwi-
schen Großbritannien und Deutsch-
land ausdrücken lassen. Ein Viertel der
mehr als 100.000 britischen Staatsbür-
ger in Deutschland lebt hier, und aus
NRW kommt auch rund ein Viertel der
3,4 Millionen Deutschen, die jährlich
nach Großbritannien reisen, und der
Hunderttausenden von deutschen Stu-
dentinnen und Stu-
denten an britischen
Universitäten. Was
die Wirtschaft anbe-
langt, entfällt ein
Drittel der britischen
Exporte nach
Deutschland auf
NRW (mehr, als wir
nach ganz Indien exportieren), wäh-
rend Großbritannien neben den Nie-
derlanden und Frankreich zu den drei
wichtigsten Märkten für Waren aus
NRW zählt.

Großbritannien ist auch ein wichtiger
Investor in NRW: 345 britische Unter-
nehmen, darunter Giganten wie Voda-
fone und BP, beschäftigen 61.000 Mitar-
beiter in der Region. Und die Zahl
wächst: Die britische National Express
Group betreibt seit kurzem erstmals
Schienennahverkehrslinien in NRW,
und der Online-Händler für Haushalts-

GASTBEITRAG Der britische Botschafter in Berlin gratuliert dem Land zum 70. Geburtstag. Er erinnert an die enge
Verbindung von Großbritannien und NRW und blickt optimistisch auf die Zeit nach dem Brexit.

„Der heutige Besuch
von Prinz William ist ein
weiteres Zeichen für die

Verbundenheit mit
der Region“

FOTO: DPA

VW muss seine
Probleme selbst lösen
VON FLORIAN RINKE

Kurzarbeit klingt nach Krise, klingt nach den
Jahren 2008/2009, als die Milliarden-Zocke-
rei der Großbanken die Weltwirtschaft an
den Abgrund führte. Das Kurzarbeitergeld

half damals, Massenentlassungen zu verhindern. Der
Dank war ein wirtschaftlicher Aufschwung, von dem
das Land bis heute profitiert. Insofern ist das Instru-
ment sehr sinnvoll, wenn Unternehmen in einer exis-
tenzbedrohenden Krise stecken. So wie VW momen-
tan – und doch liegt der Fall hier anders.

Denn die Krise bei VW wurde nicht von weltweiten
Verwerfungen ausgelöst, hat keine konjunkturellen
Gründe. Stattdessen geht es, ganz banal, um den
Streit mit einem Geschäftspartner. Sowas soll vor-
kommen, sollte aber nicht mit Beitragsgeld der Allge-
meinheit finanziert werden. Natürlich müssen die
Beschäftigten geschützt werden, natürlich sollten
auch Großkonzernen in einem solchen Fall bei be-
rechtigten Gründen die staatlichen Instrumente zur
Verfügung stehen. Doch die eigentliche Frage ist, ob
ein Konzern, der erst einen weltweiten Abgasskandal
verursacht, seinen Vorständen aber anschließend
mehr als 60 Millionen Euro an Boni bewilligt, den
Streit mit einem Zulieferer, bei dem „nur“ um 58 Mil-
lionen Euro geht, nicht selbst lösen können sollte.

BERICHT KRITIK AN KURZARBEITERGELD FÜR VW, TITELSEITE

Delfin-Protest: So nicht!
VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

Man mag die Haltung von Delfinen in Zoos
ablehnen, sie für verwerflich halten und
verurteilen. Man kann auch dagegen pro-

testieren und seinen Unmut darüber zum Ausdruck
bringen. Entscheidend bei Demonstrationen ist aber
immer die Form. Und die muss gewahrt bleiben. Das
heißt in erster Linie: Es muss gesetzeskonform, fried-
lich und sachlich protestiert werden.

Auch darf niemand bei Protesten Gefahr laufen,
Schaden zu nehmen. Aber genau das haben die ver-
meintlichen Tierschützer in Kauf genommen, als sie
das mit 1200 Zuschauern besetzte Delfinarium im
Duisburger Zoo gestürmt haben und ins Becken ge-
sprungen sind. Sie haben dabei sowohl ihr eigenes
als auch das Leben der Meeressäuger riskiert.

Damit sind sie weit über ihr Ziel hinaus geschos-
sen. Der Sache, nämlich auf das mögliche Leiden der
Säuger in Gefangenschaft aufmerksam zu machen,
haben sie mit dieser Aktion einen Bärendienst erwie-
sen. Denn nicht das Wohl der Delfine ist es, worüber
jetzt diskutiert wird, sondern im Fokus steht nur das
törichte und kriminelle Verhalten der „Tierschützer“.

BERICHT AKTIVISTEN SPRINGEN IN DELFINBECKEN, SEITE A 3

Netz gegen den Terror
VON BIRGIT MARSCHALL

Das ohnehin schon nicht geringe Angstgefühl
vieler Bürger ist unter anderem wegen der An-
schläge in Ansbach und Würzburg spürbar

gestiegen. Deutschland gehört zwar immer noch zu
den sichersten Ländern, doch den Menschen ist nur
zu bewusst, wie verletzbar die offene Gesellschaft ist.
Dass Deutschland von einem größeren Anschlag bis-
her verschont blieb, ist nur ein glücklicher Zufall.

Auch wenn die tatsächliche Gefahr wahrscheinlich
geringer ist als die gefühlte: Die Politik muss auf das
erheblich gestiegene Sicherheitsbedürfnis der Bür-
ger passende Antworten finden. Im Vorschlag, in je-
der größeren Stadt eine zentrale Anlaufstelle für alle
zu schaffen, die Veränderungen insbesondere bei
muslimischen Jugendlichen beobachten, kann eine
der Antworten liegen.

NRW hat bereits 2014 ein Präventionsprogramm
gestartet, das der Radikalisierung von Salafisten vor-
beugen soll. Der Vorschlag des Städtebundes geht
aber weiter: Er würde Präventionszentren bundes-
weit zu einer festen Einrichtung der Polizei machen
und Wissensträger vor Ort vernetzen. Eine gute Idee.

BERICHT PRÄVENTIONSZENTREN GEGEN DEN TERROR, TITELSEITE
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Keine unbedachte Petitesse
Vorbild geboten wird. Der
nämlich wird begreifen: Die
Schule ist ein Angebot, das ich
freiwillig ernst nehmen kann,
aber eben gar nicht muss! Sol-
che falsche Einschätzung
schlägt schnell um in Respekt-
losigkeiten von Schülern
gegenüber Lehrern – ein
Zustand, der so zunehmend in
Schulen beklagt wird wie die
Zahlen der verfrühten Ferien-
starter.

Sich als Eltern Gedanken
über die ungleiche Behandlung
der Kinder zu machen – auch
was das untereinander für jene
bedeutet – würde Verantwor-
tungsbewusstsein beweisen.
Das nicht zu tun, bedeutet das
Gegenteil. Jede rigide Strafe ist
hier im Inte-
resse der
Kinder –
und unse-
rer Gesell-
schaft.

olaf.kupfer@wz-plus.de

Von Olaf Kupfer

Die Schule ist eine staatliche
Aufgabe, die den Zweck

erfüllt, das gleiche Recht für alle
auf Bildung den Neigungen des
Kindes gemäß durch- und
umzusetzen. Eine honorige
Errungenschaft, weil Bildung
den Menschen befähigt, eine
Gesellschaft weiterzuentwi-
ckeln. Wie wichtig sollte uns
diese Motivation sein – gerade
angesichts der politischen
Unwägbarkeiten, mit der sich
diese und kommende Genera-
tionen beschäftigen werden
müssen. Und auch angesichts
der Bilder aus Hamburg von die-
sem Wochenende.

Womit der Bogen geschla-
gen wäre zur unsäglichen
elterlichen Umgehung der
Schulpflicht aus dem schnöden
Anlass, einige Euros für eine
verfrühte Reise in den Urlaub
zu sparen. Die Zahlen steigen,
jedes Jahr. Und immer steht
dahinter die Erkenntnis, dass
dem Nachwuchs ein schlechtes

steht das Symbol des Knotens
nun dafür, dass die Weltpro-
bleme immer unlösbarer wer-
den, je mehr Kräfte in gegen-
sätzlicher Richtung ziehen.

Geblieben ist von dem Gip-
fel außerdem noch ein Haufen
Schutt in den Szenevierteln
der Hansestadt. Zerstörte
Geschäfte und Autos, verstörte
Bürger. Das muss jetzt nachge-
arbeitet werden. Einzelne Feh-
ler mag es gegeben haben, aber
die heftige Kritik von Teilen
der Union gegen den SPD-ge-
führten Hamburger Senat ist
Wahlkampf. Und auch ein Ent-
lastungsangriff wegen eines
wenig geglückten Gipfels der
Kanzlerin.

Es ist wohltuend, dass sich
Merkel selbst daran nicht
beteiligt, sondern Olaf Scholz
demonstrativ den Rücken
stärkt. Der hat zwar vor dem
Gipfel etwas allzu locker
dahergeredet, etwa als er das
Treffen mit einem besseren
Hafengeburtstag verglich. Gut
vorbereitet waren die Sicher-
heitskräfte dennoch. Viel
mehr als in Hamburg aufgebo-
ten wurde, geht nicht. Fakt ist:
Die Chaoten haben die Aus-
schreitungen gewollt und so
hemmungslos durchgezogen,
wie man das in Deutschland
lange nicht erlebt hat. Das war
Schwerstkriminalität.

Es muss auch künftig solche
Gipfeltreffen geben, auch bei
uns. Aber die Orte dafür müs-
sen besser ausgewählt werden.
Der Ehrgeiz einer Stadt, eines
Bürgermeisters oder einer
Kanzlerin sollte dabei nicht das
entschei-
dende Krite-
rium sein.
Sondern
die Sicher-
heit.

MEINUNG

Das G20-Treffen und
der Knoten von Hamburg
Von Werner Kolhoff

Als Donald Trump noch nicht
gewählt war, aber in Berlin

schon die Vorbereitungen für
den G20-Gipfel begannen, gab
das Kanzleramt ein Papier über
die Ziele des Treffens heraus.
Wer es mit dem Text vergleicht,
der am Samstag in Hamburg
von den Staatschefs der
20 mächtigsten Nationen nach
langem Ringen verabschiedet
wurde, sieht die große Kluft
zwischen Hoffnung und Reali-
tät. Der sieht, welchen Absturz
die politische Vernunft in der
Welt seither erfahren hat.

„Globale Vernetzung zum
Nutzen aller“, „das Klimaab-
kommen als zentraler interna-
tionaler Referenzrahmen“,
„Transparenz und Fairness des
internationalen Steuersys-
tems“, „starkes, nachhaltiges,
ausgewogenes und inklusives
Wachstum“ – von all den frü-
heren Zielen ist wenig bis
nichts geblieben. Die 20 größ-
ten Nationen haben sich in den
entscheidenden Fragen Klima
und freier Handel auf Formel-
kompromisse zurückgezogen,
die die Differenzen nur benen-
nen, nicht lösen. Es war ein
Gipfel, der die Gesprächska-
näle offen hielt. Mehr nicht.

Sein eigentlicher Wert lag
wohl in der persönlichen
Begegnung zwischen den Füh-
rern, von denen viele neu sind.
Vor allem Donald Trump. Für
das Treffen hatte die in Ham-
burg geborene Angela Merkel
ein schönes maritimes Symbol
gewählt: den Kreuzknoten. „Je
größer die Belastungen sind,
umso fester wird er“, lautete
ihre Erklärung.

Die Kanzlerin wollte damit
die Hoffnung ausdrücken, dass
die Staatengemeinschaft mit
steigendem Problemdruck
immer enger zusammensteht.
Das ist Wunschdenken. Eher politik@wz-plus.de
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Das Geschäft mit den Noten
gewünschten Studienplatz
nicht klappt. Was sich hier
offenbart, gefährdet das Fun-
dament der Demokratie: Bil-
dungschancen hängen vom
Geldbeutel der Eltern ab. Glei-
che Startchancen für jedes
Kind gehören zwingend zum
Wesen einer Gesellschaft, die
als gerecht wahrgenommen
werden will.

Ein Weg zur Lösung des Pro-
blems sind Ganztagsschulen.
Sie bieten einen professionel-
len Rahmen, um Kinder gezielt
zu fördern, statt sie in das
Parallelsystem Nachhilfe zu
schicken. Außerdem findet der
Unterricht dort in öffentlicher
Verantwortung statt, die Qua-
lität kann leicht überprüft wer-
den. Richtig: Ganztagsschulen
kosten viel Geld. Aber wird
nicht die Bildung immer zuerst
genannt, wenn es um die Frage
geht, wohin Steuermilliarden
fließen sollten? Im Vergleich
zu anderen Industrienationen
haben wir bei Ausga-
ben für die
Bildung
immer
noch Nach-
holbedarf.

rolf.eckers@wz-plus.de

Von Rolf Eckers

Nachhilfeunterricht ist hier-
zulande ein florierender

Geschäftszweig. Rund 1,2 Mil-
lionen Schüler sind Kunden in
diesem System. Pro Jahr geht es
um etwa 900 Millionen Euro.
Gesetzliche Qualitätsstandards
für die zumeist privaten Nach-
hilfe-Institute gibt es nicht. Die
Anbieter unterliegen dem
Gewerberecht, die Schulauf-
sicht ist nicht zuständig. Zwar
gibt es freiwillige Zertifikate,
doch 70 Prozent der Anbieter
haben sich keiner derartigen
Prüfung unterzogen – so das
Ergebnis einer Studie der
gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung. Bei der Nach-
hilfe in Deutschland handelt es
sich um einen riesigen, intrans-
parenten Markt.

Schlechte Noten oder über-
triebener Ehrgeiz – an guten
Gründen, seinen Nachwuchs
zum Unterricht nach dem
Unterricht zu schicken, man-
gelt es aus Sicht der Eltern
nicht. Dabei zeigt die Böckler-
Studie: Kinder aus höheren
sozialen Schichten erhalten
die meiste Nachhilfe. Die
Eltern haben Angst davor, dass
es nach der Grundschule keine
Empfehlung fürs Gymnasium
geben könnte. Oder dass es mit
dem Einser-Abi und dem

der Sicherheitspolitik mitei-
nander harmonieren.

Erst recht muss das für die
beiden Institutionen gelten,
die allein über das Personal
und das Material zur Bewälti-
gung von großen Terrorlagen
verfügen: Polizei und Bundes-
wehr. Deswegen ist die Übung
richtig. Zweifler mögen zudem
nach Frankreich und Belgien
schauen. Dort führten Terror-
anschläge zum Teil zu einem
landesweiten Ausnahmezu-
stand, der ohne Militär nicht
zu bewältigen gewesen wäre.

Deutschland wird durch das
Üben von Kommunikation,
Koordination und Alarmketten
noch lange kein Militärstaat.
Welche Debatte würde hinter-
her wohl geführt werden,
wenn bei einem Anschlag
Schlimmeres nicht verhindert
wurde, weil es keine funktio-
nierende Kooperation gab?
Eines darf man zudem nicht
vergessen: Wer tatsächlich der
Bundeswehr im Innern neue
Aufgaben zuweisen will, muss
erstens am Grundgesetz
schrauben. Dafür wird es keine
Mehrheit geben. Und zweitens
verkennt derjenige die Belas-
tungsfähigkeit der Truppe.
Schon jetzt agieren die Solda-
ten an der Grenze des Zumut-
baren. Mehr geht
nicht. Mit
Ausnahme
von
Extremfäl-
len.

MEINUNG

Polizei und Bundeswehr
müssen besser kooperieren
Von Hagen Strauß

Hinter der Kritik an der
Großübung von Polizei und

Bundeswehr steckt die Befürch-
tung, dass der Weg für mehr
Befugnisse der Truppe im
Innern geebnet werden soll. Die
Übung ist aber kein Trojani-
sches Pferd. Vielmehr hat sich
durch den islamistischen Terro-
rismus die Sicherheitslage dra-
matisch verändert – zu welchen
Mitteln die Fanatiker noch grei-
fen, möchte man sich nicht aus-
malen. Aber darum geht es, um
die Abwehr massiver Attacken.
Um den Extremfall.

Wie wichtig es grundsätz-
lich ist, dass im Bereich der
Terrorabwehr und der inneren
Sicherheit die Zusammenar-
beit funktioniert, und welche
schwerwiegenden Folgen Pan-
nen haben können, zeigt der
Blick auf zwei Beispiele der
jüngsten Vergangenheit: So
konnte das rechte NSU-Terror-
netzwerk auch deshalb unge-
hindert in Deutschland mor-
den, weil die Kooperation der
Sicherheitsbehörden mangel-
haft oder nicht gewollt gewe-
sen ist. Auch im Fall des Berli-
ner Attentäters Anis Amri wur-
den die Verantwortlichkeiten
monatelang hin- und herge-
schoben, mit dem Ergebnis,
dass Amri mit einem Lkw in
eine Menschenmenge rasen
konnte. Behält man diese bei-
den Ereignisse im Hinterkopf,
wird einem umso klarer,
warum es absolut notwendig
ist, dass gerade in einem föde-
ralen Staat die unterschiedli-
che Ebenen und Behörden in politik@wz-plus.de
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Die Festhalle ist erwacht

VON FRED LOTHARMELCHIOR

OHLIGS Ein Stück weit möchte er
ein „Hoffeditz“ sein, sagte Thors-
ten Kabitz, als er am Donners-
tagabend in der Festhalle aus der
Tonne befreit wurde und die Kar-
nevalssaisoneröffnetwar. ImBergi-
schenLand, dichtetederChefredak-
teur von Radio RSG das Heimatlied
um, nähmenMenschen ihr Schick-
sal schließlich selbst in die Hand.
Kurz vorher hatte er zwei der Hoff-
nungsträger gelobt:MirkoundDra-
gana Novakovic, die den Auftritt in
der Festhalle überhaupt erst mög-
lich gemacht hatten.
„Menschen, die planen, wie es

nicht geht, haben wir auch in die-
ser Stadt genug“, stichelte Hoppe-
ditz Kabitz, den Joachim Junker,
Präsident der Prinzengarde Blau-
GelbSolingen-Ohligs, als überzeug-
ten Vollzeitoptimisten und Träu-
mer vorgestellt hatte. Der Traum,
die Festhalle wieder mit Leben zu
füllen, wurde ab Sommer Realität.
„Da stand eines Abends Tim Kurz-
bachmit einer FlascheWein vor der
Tür und berichtete von einer histo-
rischen Chance“, erzählte Unter-
nehmer Mirko Novakovic vor der
Veranstaltung. „Wir haben am glei-
chen Abend noch zugesagt.“
Zugesagt, die Festhalle von der

Stadt zu erwerben und ihr wieder
Leben einzuhauchen. „Wir haben
original den Betrag gezahlt, den
auch die Stadt gezahlt hat, und die
gesamtenNebenkostenwiedieNo-
targebührenübernommen“, erklär-
te Novakovic, der sich als Mitgrün-
der von codecentric und Chef von
Instana einen Namen nicht nur in
der IT-Branche gemacht hat. Seit
dem abendlichen Gespräch ist in
der Festhalle schon vieles instand-
gesetzt worden. Aber es bleibt auch
noch vieles zu tun.
„Die gesamte Halle muss ener-

getisch saniert werden“, nennt No-
vakovic eine der größten Aufgaben.
„DieBetriebskosten sindderHaupt-
kostentreiber.“ Die Halle brauche
ein neues Dach und neue Fenster.
„Ichdenke, auchdieHeizungsanla-
gemuss erneuertwerden, ambesten
mit Solarpanels.“Der vonAnliegern
geforderte bessere Schallschutz ist
ebenfalls ein Thema. Eine fest ins-
tallierte Musikanlage könne dafür
sorgen, dass die Bässe nicht mehr
sodröhnen.DraganaNovakovicwar

bereits mit einemAkustiktechniker
vor Ort.
Sie ist begeistert, wie gut das En-

gagement des Unternehmer-Ehe-
paares bei den Ohligsern und an-
deren ankommt: „Ich habe so viele
Anfragen. Es gibt einen hohen Be-
darf, undes gibt vieleMenschen, die
etwas machen wollen.“ Die Band-
breite reiche vonderKinderdiscobis
zurKooperationmit derCobra.„Die
Halle ist wegen ihrer Größe undder
Lage etwasBesonderes“, sagtDraga-
na Novakovic, die sich eine Art Kul-
turzentrumvorstellt. Sie denktdabei
nichtnur angroßeVeranstaltungen,
sondern auch an kleinere im Foyer
und imkleinenSaal undanein stän-
dig geöffnetes Café im Barbereich.
„Der große Wechsel ist, dass wir

keinenGewinnerzielenwollen“, er-
gänzt ihr Ehemann. „Wir brauchen
nicht unbedingt eine Ballermann-
Party.“ Und türkische Hochzeiten,
wie sie der Vorbesitzer ausrich-
ten wollte? „Warum nicht?“ Getra-

gen werden soll alles von einer Stif-
tung.„Wir haben24Monate, umsie
zugründen“, erläutert dasEhepaar.
„Wir planen aber, das in dennächs-
tenWochenzu tun.“Mitstreiter sind
erwünscht; Dragana Novakovic ist
dabei, gut ein Dutzend „Power-
Frauen“ um sich zu scharen: „Vie-
les ist so männerdominiert.“

Bezirksbürgermeisterin Gund-
hild Hübel kann sich vorstellen,
dass wieder Bildungsveranstaltun-
genund solche ausdempolitischen
Bereich inderHalle stattfinden.„Ich
spüre eine großeOffenheit bei Fami-
lieNovakovic. AlsBezirksvertretung
sind wir überglücklich über die-
se Lösung.“ Ob Ohligs demnächst

in Ohlikovic umbenannt wird, wie
Hoppeditz Kabitz vermutete, bleibt
dahingestellt. 200Gäste verdankten
dem Ehepaar jedenfalls einen tol-
lenAbend.„DerKarneval ist endlich
wiederda“, freute sich Joachim Jun-
ker. „Was ist das für ein großartiges
Gefühl. Dasswir hier und heute fei-
ern können, ist fast unglaublich.“

„Hoffeditz“ Thorsten Kabitz läutet die neue Session ein – und 200 Jecken freuen
sich über das Engagement von Mirko und Dragana Novakovic.

OB TimKurz-
bach (l.) und
Joachim Jun-
ker öffneten
die Tonne, aus
der Hoppeditz
Thorsten Kabitz
von Radio RSG
heraussprang.

Historie 1904wurde die Fest-
halle offiziell eröffnet. 1938 kam
sie in städtische Hand. 2011 ver-
kaufte die Stadt die Festhalle an
die Ohligser Brüder André und
René Hitzegrad, die sie nach ei-
ner Zweckbindungsfrist 2019 an
einen Kölner Veranstalter weiter-
reichten. In diesem Jahr nutzte
die Stadt ihr Vorkaufsrecht.

Festhalle ist
117 Jahre alt

INFO

Über drei Jahre Haft für Diebestour und Beißattacke
SOLINGEN/WUPPERTAL (mis) Ge-
fährliche Körperverletzung, räu-
berischer Diebstahl und Hausfrie-
densbruch:DieVorwürfe gegeneine
24-jährige Solingerinwogen schwer.
Hinzukamennoch tätlicheAngriffe
aufVollstreckungsbeamte.DiePoli-
zisten waren zu den jeweiligen Ta-
ten hinzugerufen und von der An-
geklagten derart kräftig gebissen
worden, dassblutendeWundenver-
arztet werden mussten.

Eine Beamtin war monatelang in
der Angst konfrontiert, sich mögli-
cherweise mit Aids infiziert zu ha-
ben.DieTäterin lebte imMilieu, sie
konnte damals weder aufgegriffen
noch getestet werden. Erst weitere
Straftaten führten zur Verhaftung
und zur Unterbringung im Polizei-
gewahrsam, auch dort hatte es tät-
liche Übergriffe auf Polizisten ge-
geben. Mehr als ein Jahr nach der
letzten Beißattacke auf einen Poli-

zeibeamten hat die Kammer nun
dasUrteil verkündet: drei Jahre und
dreiMonateHaft, dieEinweisung in
eine Entziehungsanstalt wurde an-
geordnet. Zuvor hatte der psychi-
atrische Gutachter die verminder-
te Schuldfähigkeit der Angeklagten
festgestellt.
Die gebürtige Polin leidet unter

Depressionen und – dadurch aus-
gelöst – unter einer Alkoholabhän-
gigkeit.NachdenAusführungendes

Sachverständigenwar auchklar:Die
junge Frau kämpft seit der Über-
siedlung nach Deutschland vor ei-
nigen Jahrenmit demmassivenGe-
fühl der „Entwurzelung“.
Das Unheil hatte seinen Lauf ge-

nommen,nachdemsie im Juni 2019
einePolizistinmit einerGlasflasche
bedrohthaben soll. Es folgteder fol-
genschwereBiss indenOberschen-
kel und kurz darauf die Diebestour
in einemSupermarkt, wo einZeuge

die Verfolgung der Frau aufgenom-
men haben soll. Selbst schwer ver-
letzt durch denVersuch, über einen
Zaun zuklettern, soll sie denVerfol-
ger erst mit einem Messer bedroht
und dann ebenfalls gebissen, ge-
schlagen und bespuckt haben. Ein
weiterer Vorfall, bei dem die Ange-
klagte einenBekanntenausdemMi-
lieu mit einer übergroßen Schach-
figur niedergeschlagen haben soll,
konnte nicht aufgeklärt werden.

Die neuen
Besitzer der
Festhalle: Dra-
gana undMirko
Novakovic.
FOTOS: PETERMEUTER

Alkohol am Steuer –
62-Jährige baut Unfall

MELDUNGEN

SOLINGEN/BURSCHEID (red) Eine al-
koholisierte 62-jährige Frau aus
Solingen hat am Donnerstag ge-
gen 19 Uhr einen Verkehrsunfall
auf der Straße Nagelsbaum in Bur-
scheid verursacht, meldet die Po-
lizei. Die Unfallverursacherin fuhr
ungebremst in ein geparktes Auto,
wodurch dieses in ein weiteres ge-
parktesAuto geschobenwurde.Der
Polizei zufolgewies dieBeschuldig-
tedeutlicheAnzeichenvonAlkohol-
konsum auf und bestätigte gegen-
über den Beamten, vor Fahrantritt
Alkohol getrunken zu haben. Ihr
Führerschein wurde sichergestellt,
zwecks Beweissicherungwurde der
Frau eine Blutprobe entnommen.
Die Solingerin kammit leichtenVer-
letzungen in ein Krankenhaus. Die
Höhedes Sachschadens schätzt die
Polizei auf 15.000 Euro.

Mann fährt auf
und haut dann ab

HÖHSCHEID (red) Auf der Neuen-
kamper Straße in Höhe der Ein-
mündungBerger Straße ist amDon-
nerstag einMannmit seinemWagen
einer Hondafahrerin aufgefahren
und anschließend geflüchtet. Die
67-JährigewartetederPolizei zufol-
ge gegen 9.45 Uhr mit ihrem Hon-
da vor einer roten Ampel in Rich-
tung Innenstadt. Als das Licht auf
Grünumsprang,würgtedie Solinge-
rindenMotor ab.Dabei fuhrderWa-
gen hinter ihr auf ihren Honda auf.
Der Fahrer stieg aus seinem Auto
undgabder Solingerin zuverstehen,
dass sie die Polizei nicht zu verstän-
digen brauche. Dann setzte er sich
wieder in seinAutound fuhr inRich-
tung Höhscheid davon. Der Fahrer
war circa 70 Jahre alt undhatte graue
Haare. Es entstandeinSachschaden
in Höhe von etwa 2000 Euro. Hin-
weise: Tel. 0202/284-0.

Verkehrswende braucht Mut

P roDerVorschlag von Hen-
ner Pasch hat eine Diskussi-
on ausgelöst. So war er auch

gedacht. Pasch wünscht sich mehr
Mut für die Stadt. Mut braucht
es auch für ein Gelingen der Ver-
kehrswende. Ein Radweg an der
Viehbachtalstraße wäre beiWei-
tem kein Allheilmittel. Ein solches

Projekt dürfte nicht
zu Lasten eines all-
gemeinen Ausbaus
der Radwege gehen.
Aber es wäre ein
erster Schritt. Die
Stadt braucht diese Diskussion.
Auch, um im Falle eines tatsächli-
chen fahrradfreundlichen Umbaus
der „Vieh“ eine Lösung zu finden,
die allenVerkehrsteilnehmenden
gerecht wird. Die Sicherheit der
Radfahrendenmuss gewährleis-
tet werden. Außerdem braucht es
ein realistisches Konzept, um Stau
möglichst zu verhindern. Vielleicht
könnte der Vorschlag desVCD, drei
Fahrspuren für den Autoverkehr
zu behalten, ein Ansatz dafür sein.
Auch das muss diskutiert werden.

CAROLIN
STRECKMANN

Auf dem Jahresempfang
der Solinger Wirtschaft
am Dienstagabend ging es
um Visionen für die Stadt.
Eine davon kam vom
neuen IHK-Präsidenten
Henner Pasch: Er präsen-
tierte die umstrittene Idee
einer zweispurigen Vieh-
bachtalstraße mit Radwe-
gen, die an Wohn- und Ge-
werbegebiete angeschlos-
sen sind.

RADWEGAUFDERSTADTAUTOBAHN

Mehr Stau, weniger Sicherheit

C ontraWer die
Debatten in
SachenVer-

kehr seit Jahren ver-
folgt, dürfte sich
wohl auch über den

Vorschlag des neuen IHK-Chefs
Henner Pasch nicht wundern.
Denn die Interessen der Bevölke-
rung und derWirtschaft kommen
ohnehin nur noch am Rande vor
– wenn überhaupt. Sollte die Idee
Wirklichkeit und Fahrstreifen der
Viehbachtalstraße künftig für Rad-
fahrer reserviert werden, wäre für
die Sicherheit nichts gewonnen.
Im Gegenteil, an den Stellen, an
denen sich Autos und Zweiräder
kreuzen, stiege die Unfallgefahr.
Ferner könnten Anwohner ande-

rer Straßen weiter nur von weniger
Belastung träumen. Pendler wie-
derum bräuchten mehr Nerven
auf der „Vieh“, fiele doch eventu-
ell die Kreuzungsfreiheit weg und
Staus würden zunehmen, der-
weil die Firmen entlang der „Vieh“
noch schwerer erreichbar wären.
Ob das im Sinne der IHK ist?

MARTIN
OBERPRILLER

Impfstelle ab Montag
länger geöffnet

MITTE (red) Die Stadt Solingen er-
weitert ab Montag ihr Impfange-
bot. Damit sollen auch die Auffri-
schungsimpfungenvorangetrieben
werden.Voraussetzung fürdie soge-
nannte Booster-Impfung ist, dass
dieZweitimpfungmindestens sechs
Monate zurückliegt. Die Impfstelle
in den Clemens-Galerien wird da-
für montags bis freitags von 10 bis
18Uhr geöffnet sein. Samstags kön-
nen sich Bürger von 10 bis 16 Uhr
impfen lassen.AbMontagwerden in
der Impfstelle nur noch diemRNA-
Impfstoffe vonModerna und Bion-
tech angeboten.
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Kommentar: Übung 3

Lies die beiden Kommentare und beantworte dann folgende Fragen:
1. Warum ist Autor Martin Oberpriller dagegen, einen Radweg an der Viehbachtalstraße  

anzulegen? 
2. Warum ist Autorin Carolin Streckmann der Ansicht, die Viehbachtalstraße sollte fahrrad-

freundlich umgebaut werden? 
3. Warum halten Zeitungen es manchmal für wichtig, dass Leser gleich zwei Meinungen zu 

einem Thema lesen können?
4. Welche Position hast du zu dem Thema: pro oder contra?

Solinger Morgenpost

IHRTHEMA?
Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

redaktion@
solinger-morgenpost.de
0212 2220310
Solinger Morgenpost
rp-online.de/messenger

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

Die Festhalle ist erwacht

VON FRED LOTHARMELCHIOR

OHLIGS Ein Stück weit möchte er
ein „Hoffeditz“ sein, sagte Thors-
ten Kabitz, als er am Donners-
tagabend in der Festhalle aus der
Tonne befreit wurde und die Kar-
nevalssaisoneröffnetwar. ImBergi-
schenLand, dichtetederChefredak-
teur von Radio RSG das Heimatlied
um, nähmenMenschen ihr Schick-
sal schließlich selbst in die Hand.
Kurz vorher hatte er zwei der Hoff-
nungsträger gelobt:MirkoundDra-
gana Novakovic, die den Auftritt in
der Festhalle überhaupt erst mög-
lich gemacht hatten.
„Menschen, die planen, wie es

nicht geht, haben wir auch in die-
ser Stadt genug“, stichelte Hoppe-
ditz Kabitz, den Joachim Junker,
Präsident der Prinzengarde Blau-
GelbSolingen-Ohligs, als überzeug-
ten Vollzeitoptimisten und Träu-
mer vorgestellt hatte. Der Traum,
die Festhalle wieder mit Leben zu
füllen, wurde ab Sommer Realität.
„Da stand eines Abends Tim Kurz-
bachmit einer FlascheWein vor der
Tür und berichtete von einer histo-
rischen Chance“, erzählte Unter-
nehmer Mirko Novakovic vor der
Veranstaltung. „Wir haben am glei-
chen Abend noch zugesagt.“
Zugesagt, die Festhalle von der

Stadt zu erwerben und ihr wieder
Leben einzuhauchen. „Wir haben
original den Betrag gezahlt, den
auch die Stadt gezahlt hat, und die
gesamtenNebenkostenwiedieNo-
targebührenübernommen“, erklär-
te Novakovic, der sich als Mitgrün-
der von codecentric und Chef von
Instana einen Namen nicht nur in
der IT-Branche gemacht hat. Seit
dem abendlichen Gespräch ist in
der Festhalle schon vieles instand-
gesetzt worden. Aber es bleibt auch
noch vieles zu tun.
„Die gesamte Halle muss ener-

getisch saniert werden“, nennt No-
vakovic eine der größten Aufgaben.
„DieBetriebskosten sindderHaupt-
kostentreiber.“ Die Halle brauche
ein neues Dach und neue Fenster.
„Ichdenke, auchdieHeizungsanla-
gemuss erneuertwerden, ambesten
mit Solarpanels.“Der vonAnliegern
geforderte bessere Schallschutz ist
ebenfalls ein Thema. Eine fest ins-
tallierte Musikanlage könne dafür
sorgen, dass die Bässe nicht mehr
sodröhnen.DraganaNovakovicwar

bereits mit einemAkustiktechniker
vor Ort.
Sie ist begeistert, wie gut das En-

gagement des Unternehmer-Ehe-
paares bei den Ohligsern und an-
deren ankommt: „Ich habe so viele
Anfragen. Es gibt einen hohen Be-
darf, undes gibt vieleMenschen, die
etwas machen wollen.“ Die Band-
breite reiche vonderKinderdiscobis
zurKooperationmit derCobra.„Die
Halle ist wegen ihrer Größe undder
Lage etwasBesonderes“, sagtDraga-
na Novakovic, die sich eine Art Kul-
turzentrumvorstellt. Sie denktdabei
nichtnur angroßeVeranstaltungen,
sondern auch an kleinere im Foyer
und imkleinenSaal undanein stän-
dig geöffnetes Café im Barbereich.
„Der große Wechsel ist, dass wir

keinenGewinnerzielenwollen“, er-
gänzt ihr Ehemann. „Wir brauchen
nicht unbedingt eine Ballermann-
Party.“ Und türkische Hochzeiten,
wie sie der Vorbesitzer ausrich-
ten wollte? „Warum nicht?“ Getra-

gen werden soll alles von einer Stif-
tung.„Wir haben24Monate, umsie
zugründen“, erläutert dasEhepaar.
„Wir planen aber, das in dennächs-
tenWochenzu tun.“Mitstreiter sind
erwünscht; Dragana Novakovic ist
dabei, gut ein Dutzend „Power-
Frauen“ um sich zu scharen: „Vie-
les ist so männerdominiert.“

Bezirksbürgermeisterin Gund-
hild Hübel kann sich vorstellen,
dass wieder Bildungsveranstaltun-
genund solche ausdempolitischen
Bereich inderHalle stattfinden.„Ich
spüre eine großeOffenheit bei Fami-
lieNovakovic. AlsBezirksvertretung
sind wir überglücklich über die-
se Lösung.“ Ob Ohligs demnächst

in Ohlikovic umbenannt wird, wie
Hoppeditz Kabitz vermutete, bleibt
dahingestellt. 200Gäste verdankten
dem Ehepaar jedenfalls einen tol-
lenAbend.„DerKarneval ist endlich
wiederda“, freute sich Joachim Jun-
ker. „Was ist das für ein großartiges
Gefühl. Dasswir hier und heute fei-
ern können, ist fast unglaublich.“

„Hoffeditz“ Thorsten Kabitz läutet die neue Session ein – und 200 Jecken freuen
sich über das Engagement von Mirko und Dragana Novakovic.

OB TimKurz-
bach (l.) und
Joachim Jun-
ker öffneten
die Tonne, aus
der Hoppeditz
Thorsten Kabitz
von Radio RSG
heraussprang.

Historie 1904wurde die Fest-
halle offiziell eröffnet. 1938 kam
sie in städtische Hand. 2011 ver-
kaufte die Stadt die Festhalle an
die Ohligser Brüder André und
René Hitzegrad, die sie nach ei-
ner Zweckbindungsfrist 2019 an
einen Kölner Veranstalter weiter-
reichten. In diesem Jahr nutzte
die Stadt ihr Vorkaufsrecht.

Festhalle ist
117 Jahre alt

INFO

Über drei Jahre Haft für Diebestour und Beißattacke
SOLINGEN/WUPPERTAL (mis) Ge-
fährliche Körperverletzung, räu-
berischer Diebstahl und Hausfrie-
densbruch:DieVorwürfe gegeneine
24-jährige Solingerinwogen schwer.
Hinzukamennoch tätlicheAngriffe
aufVollstreckungsbeamte.DiePoli-
zisten waren zu den jeweiligen Ta-
ten hinzugerufen und von der An-
geklagten derart kräftig gebissen
worden, dassblutendeWundenver-
arztet werden mussten.

Eine Beamtin war monatelang in
der Angst konfrontiert, sich mögli-
cherweise mit Aids infiziert zu ha-
ben.DieTäterin lebte imMilieu, sie
konnte damals weder aufgegriffen
noch getestet werden. Erst weitere
Straftaten führten zur Verhaftung
und zur Unterbringung im Polizei-
gewahrsam, auch dort hatte es tät-
liche Übergriffe auf Polizisten ge-
geben. Mehr als ein Jahr nach der
letzten Beißattacke auf einen Poli-

zeibeamten hat die Kammer nun
dasUrteil verkündet: drei Jahre und
dreiMonateHaft, dieEinweisung in
eine Entziehungsanstalt wurde an-
geordnet. Zuvor hatte der psychi-
atrische Gutachter die verminder-
te Schuldfähigkeit der Angeklagten
festgestellt.
Die gebürtige Polin leidet unter

Depressionen und – dadurch aus-
gelöst – unter einer Alkoholabhän-
gigkeit.NachdenAusführungendes

Sachverständigenwar auchklar:Die
junge Frau kämpft seit der Über-
siedlung nach Deutschland vor ei-
nigen Jahrenmit demmassivenGe-
fühl der „Entwurzelung“.
Das Unheil hatte seinen Lauf ge-

nommen,nachdemsie im Juni 2019
einePolizistinmit einerGlasflasche
bedrohthaben soll. Es folgteder fol-
genschwereBiss indenOberschen-
kel und kurz darauf die Diebestour
in einemSupermarkt, wo einZeuge

die Verfolgung der Frau aufgenom-
men haben soll. Selbst schwer ver-
letzt durch denVersuch, über einen
Zaun zuklettern, soll sie denVerfol-
ger erst mit einem Messer bedroht
und dann ebenfalls gebissen, ge-
schlagen und bespuckt haben. Ein
weiterer Vorfall, bei dem die Ange-
klagte einenBekanntenausdemMi-
lieu mit einer übergroßen Schach-
figur niedergeschlagen haben soll,
konnte nicht aufgeklärt werden.

Die neuen
Besitzer der
Festhalle: Dra-
gana undMirko
Novakovic.
FOTOS: PETERMEUTER

Alkohol am Steuer –
62-Jährige baut Unfall

MELDUNGEN

SOLINGEN/BURSCHEID (red) Eine al-
koholisierte 62-jährige Frau aus
Solingen hat am Donnerstag ge-
gen 19 Uhr einen Verkehrsunfall
auf der Straße Nagelsbaum in Bur-
scheid verursacht, meldet die Po-
lizei. Die Unfallverursacherin fuhr
ungebremst in ein geparktes Auto,
wodurch dieses in ein weiteres ge-
parktesAuto geschobenwurde.Der
Polizei zufolgewies dieBeschuldig-
tedeutlicheAnzeichenvonAlkohol-
konsum auf und bestätigte gegen-
über den Beamten, vor Fahrantritt
Alkohol getrunken zu haben. Ihr
Führerschein wurde sichergestellt,
zwecks Beweissicherungwurde der
Frau eine Blutprobe entnommen.
Die Solingerin kammit leichtenVer-
letzungen in ein Krankenhaus. Die
Höhedes Sachschadens schätzt die
Polizei auf 15.000 Euro.

Mann fährt auf
und haut dann ab

HÖHSCHEID (red) Auf der Neuen-
kamper Straße in Höhe der Ein-
mündungBerger Straße ist amDon-
nerstag einMannmit seinemWagen
einer Hondafahrerin aufgefahren
und anschließend geflüchtet. Die
67-JährigewartetederPolizei zufol-
ge gegen 9.45 Uhr mit ihrem Hon-
da vor einer roten Ampel in Rich-
tung Innenstadt. Als das Licht auf
Grünumsprang,würgtedie Solinge-
rindenMotor ab.Dabei fuhrderWa-
gen hinter ihr auf ihren Honda auf.
Der Fahrer stieg aus seinem Auto
undgabder Solingerin zuverstehen,
dass sie die Polizei nicht zu verstän-
digen brauche. Dann setzte er sich
wieder in seinAutound fuhr inRich-
tung Höhscheid davon. Der Fahrer
war circa 70 Jahre alt undhatte graue
Haare. Es entstandeinSachschaden
in Höhe von etwa 2000 Euro. Hin-
weise: Tel. 0202/284-0.

Verkehrswende braucht Mut

P roDerVorschlag von Hen-
ner Pasch hat eine Diskussi-
on ausgelöst. So war er auch

gedacht. Pasch wünscht sich mehr
Mut für die Stadt. Mut braucht
es auch für ein Gelingen der Ver-
kehrswende. Ein Radweg an der
Viehbachtalstraße wäre beiWei-
tem kein Allheilmittel. Ein solches

Projekt dürfte nicht
zu Lasten eines all-
gemeinen Ausbaus
der Radwege gehen.
Aber es wäre ein
erster Schritt. Die
Stadt braucht diese Diskussion.
Auch, um im Falle eines tatsächli-
chen fahrradfreundlichen Umbaus
der „Vieh“ eine Lösung zu finden,
die allenVerkehrsteilnehmenden
gerecht wird. Die Sicherheit der
Radfahrendenmuss gewährleis-
tet werden. Außerdem braucht es
ein realistisches Konzept, um Stau
möglichst zu verhindern. Vielleicht
könnte der Vorschlag desVCD, drei
Fahrspuren für den Autoverkehr
zu behalten, ein Ansatz dafür sein.
Auch das muss diskutiert werden.

CAROLIN
STRECKMANN

Auf dem Jahresempfang
der Solinger Wirtschaft
am Dienstagabend ging es
um Visionen für die Stadt.
Eine davon kam vom
neuen IHK-Präsidenten
Henner Pasch: Er präsen-
tierte die umstrittene Idee
einer zweispurigen Vieh-
bachtalstraße mit Radwe-
gen, die an Wohn- und Ge-
werbegebiete angeschlos-
sen sind.

RADWEGAUFDERSTADTAUTOBAHN

Mehr Stau, weniger Sicherheit

C ontraWer die
Debatten in
SachenVer-

kehr seit Jahren ver-
folgt, dürfte sich
wohl auch über den

Vorschlag des neuen IHK-Chefs
Henner Pasch nicht wundern.
Denn die Interessen der Bevölke-
rung und derWirtschaft kommen
ohnehin nur noch am Rande vor
– wenn überhaupt. Sollte die Idee
Wirklichkeit und Fahrstreifen der
Viehbachtalstraße künftig für Rad-
fahrer reserviert werden, wäre für
die Sicherheit nichts gewonnen.
Im Gegenteil, an den Stellen, an
denen sich Autos und Zweiräder
kreuzen, stiege die Unfallgefahr.
Ferner könnten Anwohner ande-

rer Straßen weiter nur von weniger
Belastung träumen. Pendler wie-
derum bräuchten mehr Nerven
auf der „Vieh“, fiele doch eventu-
ell die Kreuzungsfreiheit weg und
Staus würden zunehmen, der-
weil die Firmen entlang der „Vieh“
noch schwerer erreichbar wären.
Ob das im Sinne der IHK ist?

MARTIN
OBERPRILLER

Impfstelle ab Montag
länger geöffnet

MITTE (red) Die Stadt Solingen er-
weitert ab Montag ihr Impfange-
bot. Damit sollen auch die Auffri-
schungsimpfungenvorangetrieben
werden.Voraussetzung fürdie soge-
nannte Booster-Impfung ist, dass
dieZweitimpfungmindestens sechs
Monate zurückliegt. Die Impfstelle
in den Clemens-Galerien wird da-
für montags bis freitags von 10 bis
18Uhr geöffnet sein. Samstags kön-
nen sich Bürger von 10 bis 16 Uhr
impfen lassen.AbMontagwerden in
der Impfstelle nur noch diemRNA-
Impfstoffe vonModerna und Bion-
tech angeboten.
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Kommentar: Übung 4

Auf der folgenden Seite finden die Schüler einen Bericht zu einem umstrittenen Thema. Sie sol-
len dazu einen Pro- oder einen Contra-Kommentar schreiben.  Die unten stehenden  Kommen-
tare sind dazu im Solinger Tageblatt erschienen. Sie können diese Ihren Schülern hinterher als 
Lösungsmöglichkeit vorlegen. 

Solinger Tageblatt

Nicht viel zu bieten Nürnberger Nachr.

Zu Merz: „Merz kann bei einer Ukraine-Rei-
se wenig anbieten außer der Solidarität der
größten Oppositionspartei im Deutschen
Bundestag mit dem völkerrechtswidrig an-
gegriffenen Land. Es ist höchste Zeit für
einen Besuch von Scholz, am besten ge-
meinsam mit (...) Macron.“

Pressestimmen

Zu viel Einmischung Libération (Frankreich)

Zur Ukraine: „Zu viele westliche Politiker
scheinen zu suggerieren, dass Selenskyj gut
daran täte, den Donbass abzutreten, um
Putin Frustration zu ersparen. (...) Doch
genau diese Art von angstgetriebenem
Druck ist es, die Putin dazu bringen könnte,
sein Todeswerk fortzusetzen.“

Schnell einstellen De Volkskrant (NL)

Zum Öl-Embargo: „Der Ausschluss Polens
und Bulgariens von den russischen Gas-
lieferungen zeigt, dass die Energieimporte
aus Russland so bald wie möglich eingestellt
werden müssen. Die Folgen sind über-
windbar, wenn sie für die niedrigsten Ein-
kommen kompensiert werden.“

Berlin (dpa). Feministin Alice
Schwarzer hat Kritik an dem
offenen Brief zurückgewie-
sen, mit dem sie und andere
Prominente vor einem Drit-
ten Weltkrieg infolge der
Waffenhilfe für die Ukraine
warnen. „Zum ersten Mal in
meinem Leben bin ich ernst-
haft von der Gefahr eines
neuen Weltkriegs über-
zeugt“, sagte die Publizistin
am Sonntagabend in einer
Talksendung. Zwar sei Hilfe
für die Ukrainer bei der
Selbstverteidigung richtig,
doch gehe es „um die sehr
schwierige Grenzziehung
zwischen Unterstützung zur
Verteidigung und Lieferung
von Waffen, die von Herrn
Putin als Angriffswaffen ver-
standen werden können“.
Schwarzer und andere

Prominente wie der Schrift-
steller Martin Walser hatten
in dem am Freitag veröffent-
lichten Brief an Bundeskanz-
ler Olaf Scholz appelliert,
weder direkt noch indirekt
schwere Waffen an die
Ukraine zu liefern, um dem
russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin kein Motiv für
eine Ausweitung des Krieges
auf Nato-Staaten zu geben.
Bis Montagmorgen wurde
der Brief von 140 000 Men-
schen digital unterzeichnet.
Im ZDF-„Morgenmagazin“

wies Schwarzer am Montag
Vorwürfe zurück, man wür-
de die Ukraine im Stich las-
sen. In Umfragen sei die
Bevölkerung geteilt, ob man
schwere Waffen in die Uk-
raine liefern solle. Darüber
müsse man diskutieren.

Brief an Scholz mit Warnung vor Waffenhilfe

Alice Schwarzer
weist Kritik zurück

Öligarch Karikatur: Tomicek

Pro & Contra

Von Claudia Kramer-Santel

Es ist kein Zufall, dass
sich vor allem Grüne
und FDP besonders

für das Wahlrecht ab 16
starkmachen. Sie stehen in
der Gunst der Erstwähler
gut da. Auch abseits von
Parteitaktik hat das Thema
Aufwind erfahren. So ist es
nur logisch, dass die Ampel
das Thema neu auf-
rollt. Vorbilder gibt
es: In Österreich
wird schon seit
2007 ab 16 ge-
wählt. Studien
zeigen, dass es
gut funktioniert
und Junge nicht
schlechter über Politik
Bescheid wissen. Auch in
Deutschland kann man bei
einigen Landtags- und
Kommunalwahlen ab 16
zur Urne schreiten.
Hauptproblem: Erst mit

18 gilt die Volljährigkeit.
Doch die meisten Jugendli-
chen sind heute reif genug,
um politische Entscheidun-
gen zu treffen. Und Älte-
ren, die die Geschehnisse
nicht mehr intensiv verfol-
gen, wird ja auch nicht das

Wahlrecht abgesprochen.
Durch ein Wahlrecht ab

16 werden in einer Gesell-
schaft, die überaltert ist,
die Belange mehr in Rich-
tung Familie, Schule und
Ausbildung gelenkt. Und
natürlich auf Zukunftsthe-
men wie Umweltschutz
und Digitalisierung. Die Co-
rona-Krise hat offenbart,
dass in einem hoch indus-

trialisierten Land wie
Deutschland vieles
in den Kinder-
schuhen steckt.
Es ist durch
Studien belegt,
dass 16-Jährige
besser für das

Wählen motiviert
werden können als

„ältere“ Jugendliche. Sie
können zudem in der
Schule darauf vorbereitet
werden.
Es ist Zeit, dass auch

etablierte Parteien das
Wahlrecht ab 16 nicht als
Problem, sondern als Chan-
ce sehen. Einfluss beim ak-
tiven Wahlrecht bringt
junge Menschen „ins Sys-
tem“ statt nur in die
außerparlamentarische
Protestkultur.

Wahlrecht ab 16 ist Chance für alle

Aufwind für die Jugend

Von Martin Ellerich

Erst mit 18 Jahren
sind Menschen hier-
zulande voll ge-

schäftsfähig, voll für alles
verantwortlich, was sie
unterschreiben. Frühestens
mit 18 Jahren – oft aber
auch erst mit 21 – werden
sie strafrechtlich als Er-
wachsene behandelt. Und
erst mit 18 Jahren hält
der Gesetzgeber sie
offensichtlich für
reif genug, alle
Gefahren des
Straßenverkehrs
so zu überschau-
en, dass sie ein
potenziell gefähr-
liches Fahrzeug wie
einen Pkw alleine fahren
dürfen. Aber die Reife,
über das – politische –
Schicksal des Landes zu
entscheiden, sollen sie be-
reits mit 16 Jahren haben?
Das wäre ein Widerspruch.
Keine Frage: Viele junge

Leute sind gut über Politik
informiert. Viele sind
brennend interessiert, sehr
engagiert – man denke
nur an die Klimafragen.
Diese interessierten, infor-

mierten, engagierten Ju-
gendlichen sind ein Segen
für unsere Demokratie. Sie
sind ihre Zukunft. Aber es
gibt eben auch die ande-
ren – die noch unreifen,
noch leicht beeinflussba-
ren. Sie – und letztlich
auch unsere Demokratie –
gilt es vor politischen Ver-
führern zu schützen.
Es stimmt: In vielen Fra-

gen – von Klima-
schutz bis Staats-
verschuldung –
werden die Jun-
gen die Konse-
quenzen dessen
tragen müssen,
was andere heu-

te entscheiden.
Aber, engagierte, poli-

tisch wache Jugendliche
brauchen nicht unbedingt
schon das eigene Wahl-
recht, um an der politi-
schen Debatte mitzuwir-
ken – das haben nicht zu-
letzt die Fridays-for-Futu-
re-Demos eindrucksvoll
bewiesen. An dem Thema
kommt die Politik nicht
mehr vorbei, obwohl viele
Demonstrantinnen und
Demonstranten noch lange
nicht wählen dürfen.

Nicht jede(r) 16-Jährige ist reif genug

Sie reden schon mit

Von unseren
Korrespondenten
Antje Höning
und Gregor Mayntz

Düsseldorf/Berlin. Um den
Druck auf Russland zu erhö-
hen, will die EU den Öl-Im-
port stoppen. Das halten
Bund und Ökonomen für ver-
kraftbar. Kurzfristig könnte
der Spritpreis kräftig steigen.
Man sei darauf vorbereitet,

auch mehrere Jahre ohne
russisches Öl auszukommen,
sagte Bundesaußenministe-
rin Annalena Baerbock (Grü-
ne) in der ARD. Vor einigen
Wochen noch hätte man
einen sofortigen Lieferstopp
nicht durchstehen können.
Am Montag berieten die
Energieminister der EU.
Deutschland könne ein Öl-
Embargo zwar tragen, andere
Länder seien aber noch nicht
so weit, sagte Bundeswirt-
schaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne). Er gehe davon
aus, dass die Kommission an
diesem Dienstag ein sechstes
Sanktionspaket inklusive
dem Ausstieg vom russi-
schem Öl vorschlagen werde,
sagte Habeck.
Wie hart die Embargo-Be-

dingungen definiert würden,
darüber werde noch beraten,
meinte der Vizekanzler. Nach
dem Vorschlag der EU-Kom-
mission brauche es dann
noch ein paar Tage, damit die
Mitgliedstaaten darüber ab-
stimmen könnten. Sanktions-
maßnahmen müssen inner-
halb der EU in der Regel ein-
stimmig beschlossen werden.
Russland war lange nicht

nur Deutschlands wichtigster
Lieferant für Erdgas und Koh-
le, sondern auch für Erdöl.
Doch seit Beginn des Krieges
konnte die Wirtschaft die Lie-
ferungen aus anderen Staa-
ten wie Norwegen erhöhen.
Binnen weniger Wochen ist

der Anteil der russischen Öl-
Importe von 35 auf zwölf Pro-
zent gesunken.
Nun bereitet sich die Wirt-

schaft auch in NRW auf einen
Liefer-Stopp vor, wenngleich
die EU eine längere Über-
gangsfrist plant. NRW-Wirt-
schaftsminister Andreas
Pinkwart (FDP) mahnte,
nichts zu überstürzen. „Be-
vor die EU ein Öl-Embargo
gegen Russland ausspricht,
sollte sie sicherstellen, dass
die fehlenden Angebotsmen-
gen aus anderen Quellen
durch höhere Förderquoten
ausgeglichen werden kön-
nen. Hier können wir von
den Vereinigten Staaten ler-
nen“, sagte Pinkwart unserer
Redaktion. „Sonst steigen die
Preise weiter, das trifft die

ohnehin schon von hohen
Energiekosten belasteten
Verbraucher, Mittelstand
und Handwerk erheblich.“
Ökonomen halten ein Em-

bargo bei Öl – anders als bei
Gas – in Deutschland für ver-
kraftbar: „Bei Öl ist die Lage
grundsätzlich anders, weil
die Leitungsgebundenheit ge-
ringer ist. Auf Ural-Öl kann
absehbar verzichtet werden“,
sagte Michael Hüther, Chef
des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln. Eine
Ausnahme sei die Druschba-
Pipeline und die daraus fol-
gende Abhängigkeit der ost-
deutschen Raffinerie
Schwedt. Hüther erwartet
steigende Kraftstoff-Preise
für Verbraucher: „Die Abfe-
derung sollte bei den ein-

kommensbeschränkten
Haushalten über Subjektför-
derung (wie begonnen) statt-
finden, die Preiseffekte sollte
man wirken lassen.“
Auch Manuel Frondel,

Energieexperte des Essener
RWI – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung, rech-
net mit kräftigen Preiserhö-
hungen: „Ein Öl-Embargo
dürfte die Benzinpreise wohl
kurzfristig wieder deutlich
steigen lassen, allerdings
dürfte in die aktuellen Preise
ein mögliches Embargo zum
Teil bereits eingepreist sein.
Dauerhafte Benzinpreis-Hö-
hen von drei Euro pro Liter
sollten aber eher unwahr-
scheinlich sein“, sagte Fron-
del. Nach dem sprunghaften
Anstieg der Kraftstoffpreise

im März hatte sich die Lage
an den Tankstellen im April
zunächst etwas entspannt.
Allerdings zogen die Preise

im Monatsverlauf wieder an:
„Super E10 lag zuletzt nur
knapp unter der Marke von
zwei Euro, Diesel kostet be-
reits seit Mitte April konstant
mehr als zwei Euro“, teilte
der ADAC am Montag mit.
Der Wirtschaftsverband Fuels
und Energie, der für die Mi-
neralöl-Konzerne spricht,
wollte keine Preisprognose
abgeben: „Die weitere Preis-
entwicklung hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab.“
Dazu zählen die politischen
Entscheidungen, die Abstim-
mungen innerhalb der Ölför-
der-Länder sowie das Ver-
braucherverhalten.

Deutschland könne ein Öl-Embargo tragen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

EU will den Öl-Import stoppen und sechstes Sanktionspaket vorschlagen

Bei Embargo Spritpreis von drei Euro?

Von unseren
Korrespondenten
Michael Fischer
und Ulrich Steinkohl

berlin/Kiew. BAußenministe-
rin Annalena Baerbock (Grü-
ne), CDU-Vorsitzender Fried-
rich Merz und Linken-Politi-
ker Gregor Gysi – sie alle
wollen zu Gesprächen in die
ukrainische Hauptstadt rei-
sen. Nur Kanzler Olaf Scholz
zieht es nicht nach Kiew.
Er trägt der ukrainischen

Seite die Ausladung von Bun-
despräsident Frank-Walter
Steinmeier nach. Steinmeier

wollte Mitte April eigentlich
zusammen mit den Staats-
chefs von Polen, Lettland,
Estland und Litauen nach Ki-
ew fahren. Die vier anderen
Staatschefs brachen schließ-
lich ohne ihn auf. Die Reise
war von polnischer Seite or-
ganisiert worden. Scholz sag-
te dazu im ZDF: „Es kann
nicht funktionieren, dass
man von einem Land, das so
viel militärische Hilfe, so viel
finanzielle Hilfe leistet, das
gebraucht wird, wenn es um
die Sicherheitsgarantien
geht, die für die Zeit der
Ukraine in der Zukunft wich-

tig sind, dass man dann sagt,
der Präsident kann aber
nicht kommen.“ Der Kanzler
forderte seinen Vor-Vorgän-
ger Gerhard Schröder (SPD)
erneut auf, seine Posten bei
russischen Staatsunterneh-
men niederzulegen. Es sei
„völlig unvertretbar, spätes-
tens seit dem Kriegsbeginn
unmöglich“, dass der frühere
Bundeskanzler diese Aufga-
ben weiter wahrnehme, sag-
te Scholz. Ein Bundeskanzler
könne seinem Vorgänger
aber „keine Befehle geben“.
Baerbock hatte am Sonn-

tagabend in der ARD-Sen-

dung „Anne Will“ angekün-
digt: „Ja, ich werde auch rei-
sen.“ Sie habe dies bereits
nach Bekanntwerden der
Kriegsverbrechen im Kiewer
Vorort Butscha geplant. Zu-
nächst habe sie dem Bundes-
präsidenten den Vortritt las-
sen wollen, der dann aber
leider wieder ausgeladen
worden sei. Das heiße aber
nun nicht, „dass ich in Zu-
kunft nicht fahren werde“.
Merz sagte am Montag, er
fahre auf Einladung des uk-
rainischen Parlaments nach
Kiew. Er habe dem Kanzler
empfohlen, selbst in die

Ukraine zu fahren, was die-
ser in den vergangenen zwei
Monaten nicht getan habe.
CSU-Chef Markus Söder
nannte die Merz-Reise „ein
gutes Signal, ein starkes Sig-
nal“.
Gregor Gysi will von die-

sem Dienstag an sogar fast
eine ganze Woche in die
Ukraine – und das ohne Ge-
nehmigung des Bundestags
und ebenfalls ohne Perso-
nenschutz durch das BKA.
Neben Kiew will er auch die
Vororte Butscha und Irpin
sowie die westukrainische
Stadt Lwiw besuchen.

Bundeskanzler begründet Entscheidung und kritisiert Gerhard Schröder

Affront gegen Steinmeier steht Kiew-Reise im Weg
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Nicht viel zu bieten Nürnberger Nachr.

Zu Merz: „Merz kann bei einer Ukraine-Rei-
se wenig anbieten außer der Solidarität der
größten Oppositionspartei im Deutschen
Bundestag mit dem völkerrechtswidrig an-
gegriffenen Land. Es ist höchste Zeit für
einen Besuch von Scholz, am besten ge-
meinsam mit (...) Macron.“

Pressestimmen

Zu viel Einmischung Libération (Frankreich)

Zur Ukraine: „Zu viele westliche Politiker
scheinen zu suggerieren, dass Selenskyj gut
daran täte, den Donbass abzutreten, um
Putin Frustration zu ersparen. (...) Doch
genau diese Art von angstgetriebenem
Druck ist es, die Putin dazu bringen könnte,
sein Todeswerk fortzusetzen.“

Schnell einstellen De Volkskrant (NL)

Zum Öl-Embargo: „Der Ausschluss Polens
und Bulgariens von den russischen Gas-
lieferungen zeigt, dass die Energieimporte
aus Russland so bald wie möglich eingestellt
werden müssen. Die Folgen sind über-
windbar, wenn sie für die niedrigsten Ein-
kommen kompensiert werden.“

Berlin (dpa). Feministin Alice
Schwarzer hat Kritik an dem
offenen Brief zurückgewie-
sen, mit dem sie und andere
Prominente vor einem Drit-
ten Weltkrieg infolge der
Waffenhilfe für die Ukraine
warnen. „Zum ersten Mal in
meinem Leben bin ich ernst-
haft von der Gefahr eines
neuen Weltkriegs über-
zeugt“, sagte die Publizistin
am Sonntagabend in einer
Talksendung. Zwar sei Hilfe
für die Ukrainer bei der
Selbstverteidigung richtig,
doch gehe es „um die sehr
schwierige Grenzziehung
zwischen Unterstützung zur
Verteidigung und Lieferung
von Waffen, die von Herrn
Putin als Angriffswaffen ver-
standen werden können“.
Schwarzer und andere

Prominente wie der Schrift-
steller Martin Walser hatten
in dem am Freitag veröffent-
lichten Brief an Bundeskanz-
ler Olaf Scholz appelliert,
weder direkt noch indirekt
schwere Waffen an die
Ukraine zu liefern, um dem
russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin kein Motiv für
eine Ausweitung des Krieges
auf Nato-Staaten zu geben.
Bis Montagmorgen wurde
der Brief von 140 000 Men-
schen digital unterzeichnet.
Im ZDF-„Morgenmagazin“

wies Schwarzer am Montag
Vorwürfe zurück, man wür-
de die Ukraine im Stich las-
sen. In Umfragen sei die
Bevölkerung geteilt, ob man
schwere Waffen in die Uk-
raine liefern solle. Darüber
müsse man diskutieren.

Brief an Scholz mit Warnung vor Waffenhilfe

Alice Schwarzer
weist Kritik zurück

Öligarch Karikatur: Tomicek

Pro & Contra

Von Claudia Kramer-Santel

Es ist kein Zufall, dass
sich vor allem Grüne
und FDP besonders

für das Wahlrecht ab 16
starkmachen. Sie stehen in
der Gunst der Erstwähler
gut da. Auch abseits von
Parteitaktik hat das Thema
Aufwind erfahren. So ist es
nur logisch, dass die Ampel
das Thema neu auf-
rollt. Vorbilder gibt
es: In Österreich
wird schon seit
2007 ab 16 ge-
wählt. Studien
zeigen, dass es
gut funktioniert
und Junge nicht
schlechter über Politik
Bescheid wissen. Auch in
Deutschland kann man bei
einigen Landtags- und
Kommunalwahlen ab 16
zur Urne schreiten.
Hauptproblem: Erst mit

18 gilt die Volljährigkeit.
Doch die meisten Jugendli-
chen sind heute reif genug,
um politische Entscheidun-
gen zu treffen. Und Älte-
ren, die die Geschehnisse
nicht mehr intensiv verfol-
gen, wird ja auch nicht das

Wahlrecht abgesprochen.
Durch ein Wahlrecht ab

16 werden in einer Gesell-
schaft, die überaltert ist,
die Belange mehr in Rich-
tung Familie, Schule und
Ausbildung gelenkt. Und
natürlich auf Zukunftsthe-
men wie Umweltschutz
und Digitalisierung. Die Co-
rona-Krise hat offenbart,
dass in einem hoch indus-

trialisierten Land wie
Deutschland vieles
in den Kinder-
schuhen steckt.
Es ist durch
Studien belegt,
dass 16-Jährige
besser für das

Wählen motiviert
werden können als

„ältere“ Jugendliche. Sie
können zudem in der
Schule darauf vorbereitet
werden.
Es ist Zeit, dass auch

etablierte Parteien das
Wahlrecht ab 16 nicht als
Problem, sondern als Chan-
ce sehen. Einfluss beim ak-
tiven Wahlrecht bringt
junge Menschen „ins Sys-
tem“ statt nur in die
außerparlamentarische
Protestkultur.

Wahlrecht ab 16 ist Chance für alle

Aufwind für die Jugend

Von Martin Ellerich

Erst mit 18 Jahren
sind Menschen hier-
zulande voll ge-

schäftsfähig, voll für alles
verantwortlich, was sie
unterschreiben. Frühestens
mit 18 Jahren – oft aber
auch erst mit 21 – werden
sie strafrechtlich als Er-
wachsene behandelt. Und
erst mit 18 Jahren hält
der Gesetzgeber sie
offensichtlich für
reif genug, alle
Gefahren des
Straßenverkehrs
so zu überschau-
en, dass sie ein
potenziell gefähr-
liches Fahrzeug wie
einen Pkw alleine fahren
dürfen. Aber die Reife,
über das – politische –
Schicksal des Landes zu
entscheiden, sollen sie be-
reits mit 16 Jahren haben?
Das wäre ein Widerspruch.
Keine Frage: Viele junge

Leute sind gut über Politik
informiert. Viele sind
brennend interessiert, sehr
engagiert – man denke
nur an die Klimafragen.
Diese interessierten, infor-

mierten, engagierten Ju-
gendlichen sind ein Segen
für unsere Demokratie. Sie
sind ihre Zukunft. Aber es
gibt eben auch die ande-
ren – die noch unreifen,
noch leicht beeinflussba-
ren. Sie – und letztlich
auch unsere Demokratie –
gilt es vor politischen Ver-
führern zu schützen.
Es stimmt: In vielen Fra-

gen – von Klima-
schutz bis Staats-
verschuldung –
werden die Jun-
gen die Konse-
quenzen dessen
tragen müssen,
was andere heu-

te entscheiden.
Aber, engagierte, poli-

tisch wache Jugendliche
brauchen nicht unbedingt
schon das eigene Wahl-
recht, um an der politi-
schen Debatte mitzuwir-
ken – das haben nicht zu-
letzt die Fridays-for-Futu-
re-Demos eindrucksvoll
bewiesen. An dem Thema
kommt die Politik nicht
mehr vorbei, obwohl viele
Demonstrantinnen und
Demonstranten noch lange
nicht wählen dürfen.

Nicht jede(r) 16-Jährige ist reif genug

Sie reden schon mit

Von unseren
Korrespondenten
Antje Höning
und Gregor Mayntz

Düsseldorf/Berlin. Um den
Druck auf Russland zu erhö-
hen, will die EU den Öl-Im-
port stoppen. Das halten
Bund und Ökonomen für ver-
kraftbar. Kurzfristig könnte
der Spritpreis kräftig steigen.
Man sei darauf vorbereitet,

auch mehrere Jahre ohne
russisches Öl auszukommen,
sagte Bundesaußenministe-
rin Annalena Baerbock (Grü-
ne) in der ARD. Vor einigen
Wochen noch hätte man
einen sofortigen Lieferstopp
nicht durchstehen können.
Am Montag berieten die
Energieminister der EU.
Deutschland könne ein Öl-
Embargo zwar tragen, andere
Länder seien aber noch nicht
so weit, sagte Bundeswirt-
schaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne). Er gehe davon
aus, dass die Kommission an
diesem Dienstag ein sechstes
Sanktionspaket inklusive
dem Ausstieg vom russi-
schem Öl vorschlagen werde,
sagte Habeck.
Wie hart die Embargo-Be-

dingungen definiert würden,
darüber werde noch beraten,
meinte der Vizekanzler. Nach
dem Vorschlag der EU-Kom-
mission brauche es dann
noch ein paar Tage, damit die
Mitgliedstaaten darüber ab-
stimmen könnten. Sanktions-
maßnahmen müssen inner-
halb der EU in der Regel ein-
stimmig beschlossen werden.
Russland war lange nicht

nur Deutschlands wichtigster
Lieferant für Erdgas und Koh-
le, sondern auch für Erdöl.
Doch seit Beginn des Krieges
konnte die Wirtschaft die Lie-
ferungen aus anderen Staa-
ten wie Norwegen erhöhen.
Binnen weniger Wochen ist

der Anteil der russischen Öl-
Importe von 35 auf zwölf Pro-
zent gesunken.
Nun bereitet sich die Wirt-

schaft auch in NRW auf einen
Liefer-Stopp vor, wenngleich
die EU eine längere Über-
gangsfrist plant. NRW-Wirt-
schaftsminister Andreas
Pinkwart (FDP) mahnte,
nichts zu überstürzen. „Be-
vor die EU ein Öl-Embargo
gegen Russland ausspricht,
sollte sie sicherstellen, dass
die fehlenden Angebotsmen-
gen aus anderen Quellen
durch höhere Förderquoten
ausgeglichen werden kön-
nen. Hier können wir von
den Vereinigten Staaten ler-
nen“, sagte Pinkwart unserer
Redaktion. „Sonst steigen die
Preise weiter, das trifft die

ohnehin schon von hohen
Energiekosten belasteten
Verbraucher, Mittelstand
und Handwerk erheblich.“
Ökonomen halten ein Em-

bargo bei Öl – anders als bei
Gas – in Deutschland für ver-
kraftbar: „Bei Öl ist die Lage
grundsätzlich anders, weil
die Leitungsgebundenheit ge-
ringer ist. Auf Ural-Öl kann
absehbar verzichtet werden“,
sagte Michael Hüther, Chef
des Instituts der deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln. Eine
Ausnahme sei die Druschba-
Pipeline und die daraus fol-
gende Abhängigkeit der ost-
deutschen Raffinerie
Schwedt. Hüther erwartet
steigende Kraftstoff-Preise
für Verbraucher: „Die Abfe-
derung sollte bei den ein-

kommensbeschränkten
Haushalten über Subjektför-
derung (wie begonnen) statt-
finden, die Preiseffekte sollte
man wirken lassen.“
Auch Manuel Frondel,

Energieexperte des Essener
RWI – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung, rech-
net mit kräftigen Preiserhö-
hungen: „Ein Öl-Embargo
dürfte die Benzinpreise wohl
kurzfristig wieder deutlich
steigen lassen, allerdings
dürfte in die aktuellen Preise
ein mögliches Embargo zum
Teil bereits eingepreist sein.
Dauerhafte Benzinpreis-Hö-
hen von drei Euro pro Liter
sollten aber eher unwahr-
scheinlich sein“, sagte Fron-
del. Nach dem sprunghaften
Anstieg der Kraftstoffpreise

im März hatte sich die Lage
an den Tankstellen im April
zunächst etwas entspannt.
Allerdings zogen die Preise

im Monatsverlauf wieder an:
„Super E10 lag zuletzt nur
knapp unter der Marke von
zwei Euro, Diesel kostet be-
reits seit Mitte April konstant
mehr als zwei Euro“, teilte
der ADAC am Montag mit.
Der Wirtschaftsverband Fuels
und Energie, der für die Mi-
neralöl-Konzerne spricht,
wollte keine Preisprognose
abgeben: „Die weitere Preis-
entwicklung hängt von einer
Vielzahl von Faktoren ab.“
Dazu zählen die politischen
Entscheidungen, die Abstim-
mungen innerhalb der Ölför-
der-Länder sowie das Ver-
braucherverhalten.

Deutschland könne ein Öl-Embargo tragen, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

EU will den Öl-Import stoppen und sechstes Sanktionspaket vorschlagen

Bei Embargo Spritpreis von drei Euro?

Von unseren
Korrespondenten
Michael Fischer
und Ulrich Steinkohl

berlin/Kiew. BAußenministe-
rin Annalena Baerbock (Grü-
ne), CDU-Vorsitzender Fried-
rich Merz und Linken-Politi-
ker Gregor Gysi – sie alle
wollen zu Gesprächen in die
ukrainische Hauptstadt rei-
sen. Nur Kanzler Olaf Scholz
zieht es nicht nach Kiew.
Er trägt der ukrainischen

Seite die Ausladung von Bun-
despräsident Frank-Walter
Steinmeier nach. Steinmeier

wollte Mitte April eigentlich
zusammen mit den Staats-
chefs von Polen, Lettland,
Estland und Litauen nach Ki-
ew fahren. Die vier anderen
Staatschefs brachen schließ-
lich ohne ihn auf. Die Reise
war von polnischer Seite or-
ganisiert worden. Scholz sag-
te dazu im ZDF: „Es kann
nicht funktionieren, dass
man von einem Land, das so
viel militärische Hilfe, so viel
finanzielle Hilfe leistet, das
gebraucht wird, wenn es um
die Sicherheitsgarantien
geht, die für die Zeit der
Ukraine in der Zukunft wich-

tig sind, dass man dann sagt,
der Präsident kann aber
nicht kommen.“ Der Kanzler
forderte seinen Vor-Vorgän-
ger Gerhard Schröder (SPD)
erneut auf, seine Posten bei
russischen Staatsunterneh-
men niederzulegen. Es sei
„völlig unvertretbar, spätes-
tens seit dem Kriegsbeginn
unmöglich“, dass der frühere
Bundeskanzler diese Aufga-
ben weiter wahrnehme, sag-
te Scholz. Ein Bundeskanzler
könne seinem Vorgänger
aber „keine Befehle geben“.
Baerbock hatte am Sonn-

tagabend in der ARD-Sen-

dung „Anne Will“ angekün-
digt: „Ja, ich werde auch rei-
sen.“ Sie habe dies bereits
nach Bekanntwerden der
Kriegsverbrechen im Kiewer
Vorort Butscha geplant. Zu-
nächst habe sie dem Bundes-
präsidenten den Vortritt las-
sen wollen, der dann aber
leider wieder ausgeladen
worden sei. Das heiße aber
nun nicht, „dass ich in Zu-
kunft nicht fahren werde“.
Merz sagte am Montag, er
fahre auf Einladung des uk-
rainischen Parlaments nach
Kiew. Er habe dem Kanzler
empfohlen, selbst in die

Ukraine zu fahren, was die-
ser in den vergangenen zwei
Monaten nicht getan habe.
CSU-Chef Markus Söder
nannte die Merz-Reise „ein
gutes Signal, ein starkes Sig-
nal“.
Gregor Gysi will von die-

sem Dienstag an sogar fast
eine ganze Woche in die
Ukraine – und das ohne Ge-
nehmigung des Bundestags
und ebenfalls ohne Perso-
nenschutz durch das BKA.
Neben Kiew will er auch die
Vororte Butscha und Irpin
sowie die westukrainische
Stadt Lwiw besuchen.

Bundeskanzler begründet Entscheidung und kritisiert Gerhard Schröder

Affront gegen Steinmeier steht Kiew-Reise im Weg
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Wirtschaft

EU droht Apple
weitere Strafe an

aus aller welt

Mount Everest:
Sichere Route geplant

Von Claudia Kramer-Santel

Berlin. Können künftig 16-
Jährige die Zusammenset-
zung des Bundestags bestim-
men, obwohl sie noch kei-
nen Handy-Vertrag unter-
schreiben dürfen? Die Debat-
te um eine Absenkung des
Wahlalters von 18 auf
16 Jahre, wie sie die Ampel-
Koalition im Koalitions-
vertrag anstrebt, nimmt in
Deutschland Fahrt auf. Bald
werden in sechs Bundeslän-
dern 16-Jährige die Landtage
mitwählen: darunter Baden-
Württemberg, Schleswig-
Holstein – und demnächst
Berlin. In NRW gilt bei der
Landtagswahl am 15. Mai
zwar weiter das Wahlrecht
ab 18. Doch auch im bevölke-
rungsreichsten Bundesland
haben sich bis auf CDU und
AfD alle im Landtag vertrete-
nen Parteien die Absenkung
des Alters bei Landtagswah-
len ins Wahlprogramm ge-
schrieben. Bei den NRW-
Kommunalwahlen dürfen
bereits 16-Jährige wählen.
Auch auf Bundesebene hat
sich gerade die Mehrheit
von Sachverständigen einer
Bundestags-Kommission für
die Senkung des Wahlalters
ausgesprochen. Lange war
das Hauptargument gegen
eine Absenkung, Unter-18-
Jährige verfügten nicht über
die nötige Reife bzw. Urteils-
fähigkeit. Das halten mehre-
re Staatsrechtler des Gre-
miums für überholt. Beispiel
Professorin Silke Ruth Las-
kowski: „Die notwendige

Ernsthaftigkeit und Ver-
nunft, die erforderlich ist,
um an einer Wahl teilzuneh-
men, ist offenbar heute
schon auch in einem jünge-
ren Alter zu finden“, meint
sie.
Auch sorgen sich Experten
angesichts des demografi-
schen Wandels um die Gene-
rationengerechtigkeit. Die
Konrad-Adenauer-Stiftung
berichtete gerade, dass der
Anteil der älteren Wählerin-
nen und Wähler über 70 auf
21,3 Prozent (2,4 Millionen
mehr als 2005) angestiegen
ist, während der von Men-
schen unter 30 sich nur noch
auf 14,4 (2005:16) Prozent
beläuft. Hauptkritikpunkt
der Skeptiker – wie Rechts-
wissenschaftler Christoph
Müller: Die Volljährigkeit
mit 18 sei immer noch zen-
trale juristische Wendemar-
ke. Erst danach sei man voll
geschäfts- und deliktfähig.
Darauf beruft sich auch die
Union, bei der die Absen-
kung des aktiven Wahlalters
auf Skepsis stößt. Ohne ihre
Stimmen läuft im Bund
nichts: Die Ampel-Regierung
benötigt für eine Absenkung
auf 16 Jahre eine Zweidrit-
telmehrheit. Denn Artikel 38
des Grundgesetzes müsste
geändert werden. Dort heißt
es: „Wahlberechtigt ist, wer
das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat; wählbar ist,
wer das Alter erreicht hat,
mit dem die Volljährigkeit
eintritt.“ Für eine Änderung
wäre Überzeugungsarbeit
nötig. | Meinung

Ampel-Plan stößt bei Union auf Skepsis

Wählen ab 16:
Debatte nimmt
Fahrt auf

Verbraucher werden öfter zu Selbstversorgern
Radieschen auf dem Balkon, Tomaten im
Garten, Salat im Hochbeet: Ausgestattet
mit mehr oder weniger grünem Daumen
versuchen sich immer mehr Hobby-
gärtner in der Selbstversorgung. Aus Zier-
werden häufig Nutzgärten. Wegen der
zurzeit extrem steigenden Lebensmittel-

preise zieht dieser Trend gerade noch
einmal stark an. Die Neigung zur Selbst-
versorgung ist im Vergleich zum Vorjahr
einer Studie zufolge um ein Drittel ge-
wachsen und zieht sich nach Auskunft
der Garten- und Baumärkte durch alle Al-
tersgruppen. | Wirtschaft Foto: imago/H. Eichinger

BErlin/Kiew (dpa). Bundes-
kanzler Olaf Scholz will we-
gen der Ausladung von Bun-
despräsident Frank-Walter
Steinmeier durch die ukrai-
nische Seite vorerst nicht in
die Hauptstadt Kiew reisen.
Es sei „ein ganz bemerkens-
werter Vorgang“ gewesen,
den gerade mit großer Mehr-
heit wiedergewählten Bun-
despräsidenten auszuladen,
sagte der SPD-Politiker am
Montagabend in der ZDF-
Sendung „Was nun?“. Scholz
stellte mit Blick auf eine
eigene Reise klar: „Das steht
der Sache im Weg.“
Den Vorwurf der Zöger-
lichkeit bei der Unterstüt-
zung der Ukraine wies er zu-
rück. „Ich habe immer

nische Armee, die wirklich
sehr erfolgreich agiert, jetzt
so lange durchhalten kann
gegen einen so übermächti-
gen Gegner“. Eine geplante
Rettung von weiteren Zivilis-
ten aus dem belagerten Werk
Azovstal in der südostukrai-
nischen Hafenstadt Mariupol
ist derweil offenbar geschei-
tert. Das berichtete der Gou-
verneur des Gebiets Donezk,
Pawlo Kyrylenko, am Mon-
tagabend. Unterdessen
nimmt nach dem deutschen
Ja für ein Embargo für russi-
sches Öl die europäische De-
batte Fahrt auf. Eine Eini-
gung gebe es noch nicht, sag-
te Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne).

| Kommentar, Meinung

schnell entschieden, zusam-
men mit allen anderen, mich
mit den Verbündeten abge-
stimmt.“
Scholz betonte, die geleis-
tete finanzielle und militäri-
sche Hilfe Deutschlands und
anderer Staaten habe dazu
beigetragen, „dass die ukrai-

Die Evakuierung in Mariupol kam
am Montag ins Stocken. Foto: dpa

Kanzler verteidigt Ukraine-Kurs

Scholz vorerst nicht nach Kiew

Berlin (dpa). Bundeskanzler
Olaf Scholz hat Indien als
zentralen Partner in Asien
bezeichnet – wirtschaftlich,
sicherheitspolitisch und kli-
mapolitisch. Indien sei ein
Schlüsselland im Hinblick
auf den globalen Klima-

schutz, sagte Scholz am
Montag anlässlich der
deutsch-indischen Regie-
rungskonsultationen mit
Premierminister Narendra
Modi in Berlin. Die gegen-
wärtige Hitzewelle in Indien
sei ein Hinweis darauf, wie

wichtig es sei, den Klima-
wandel aufzuhalten.
Deutschland und Indien
vereinbarten 14 Absichts-
erklärungen. Darunter ist
eine Kooperation bei der Zu-
kunftstechnologie Wasser-
stoff. | Tagesthemen

„Indien ist zentraler Partner in Asien“
Mönchengladbach (dpa). Euro-
pa-League-Halbfinalist RB
Leipzig hat im Kampf um die
Champions-League-Qualifi-
kation in der Fußball-Bun-
desliga erneut einen Rück-
schlag erlitten. Bei Borussia
Mönchengladbach verlor das

Team von Trainer Domenico
Tedesco amMontagabend 1:3
(1:2) und kassierte damit die
zweite Niederlage in der Liga
nacheinander. Eintracht
Frankfurt unterlag bei Bayer
04 Leverkusen mit 0:2 (0:1).

| Sport

Gladbach schlägt Leipzig
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Zick-Zack-Kurs
Die Bundesregierung und die Ukraine

Kommentar 

Von Eva Quadbeck

In Zeiten, in denen die Bedrohung von 
außen so groß ist wie aktuell durch 
den Krieg Russlands gegen die Ukraine 

unter dem Bruch aller Regeln des Völker-
rechts braucht es im Land Zusammenhalt. 
Im besten Fall sollte es der Regierung 
gelingen, die Bevölkerung hinter sich zu 
versammeln und die Opposition in den 
zentralen Fragen zum Verbündeten zu 
machen. In Teilen fährt die Bundesregie-
rung aber einen verunsichernden Zick-Zack-Kurs. Hinter einem 
Haken schlagenden Hasen kann man sich schlecht versammeln. 
Wenn Kanzler Scholz in einem Interview vor dem Atomkrieg 
warnt und wenige Tage später voller Leidenschaft die Lieferung 
schwerer Waffen verteidigt, sind das verwirrend unterschiedli-
che Signale. Zugleich versäumt es die Bundesregierung, der Be-
völkerung reinen Wein einzuschenken, was die Lasten des Krie-
ges angeht. Mit der Debatte um das  9-Euro-Ticket und Steuer-
senkungen an Zapfsäulen vermittelt die Ampel unterschwellig, 
dass noch jede Einbuße durch Vater Staat ausgeglichen wird. 
Das wird nicht funktionieren.
 
Die Gefahr einer Eskalation des Krieges ist real und Putin 
verfügt über genug Waffen, um verheerende Zerstörung in 
Europa anzurichten. Dennoch gilt die Binsenweisheit, dass 
Angst immer ein schlechter Ratgeber ist. Zumal am Ende oh-
nehin Putin definiert, ob und zu welchem Zeitpunkt sich ein 
Nato-Staat in den Krieg eingemischt hat. Die Details des Völ-
kerrechts sind dem russischen Diktator egal. Man kann aber 
davon ausgehen, dass er sich von einer militärisch harten Li-
nie des Westens mehr beeindrucken lässt als von Staaten, die 
aus eigener Angst die russische Armee in der Ukraine wüten 
lassen.
 
Deshalb ist auch die von einer Reihe Prominenter angestoßene 
Debatte bizarr, wonach sich die Ukraine für einen Verhand-
lungsfrieden ergeben soll. Das Ergebnis wäre ja nicht Frieden 
in Europa auf Kosten einer dann unterdrückten Ukraine. Ein 
solcher Triumph würde Putin doch nur Hunger auf mehr ma-
chen.

Solingen

Heute mit

8 Seiten
Solingen

Das Wetter
heute

18°
bewölkt

Fehler sorgt für Hausdurchsuchung

Eine Solingerin wurde zu Unrecht verdächtigt, ihren
Nachweis für die Corona-Impfung gefälscht zu haben.
Ursache war ein interner Fehler bei der Stadt, von dem
auch 60 weitere Personen betroffen sind. Warum es sogar
zu einer Hausdurchsuchung kam.|S. 13

Pia Rohde wurde zu Unrecht der Fälschung beschuldigt. Foto: to

Sieben Kitas
werden bestreikt
In sieben städtischen Kin-
dertagesstätten ist die Be-
treuung heute einge-
schränkt, eine schließt
komplett. Hintergrund ist
ein erneuter Warnstreik im
Erziehungsdienst, zu dem
Verdi aufgerufen hat.|S. 13

Syrischer Pianist
berührt mit Konzert
Als „Pianist aus den Trüm-
mern“ wurde er bekannt:
Jetzt gab der aus Syrien ge-
flüchtete Musiker Aeham
Ahmad zusammen mit Cor-
nelius Hummels ein bewe-
gendes Konzert in der Dor-
per Kirche.|S. 15

Düsseldorf (dpa). Im Kampf um
bessere Arbeitsbedingungen
und eine angemessene Ver-
sorgung der Kranken droht
an den sechs Universitätskli-
niken in NRW ein massiver
Arbeitskampf. In einer Urab-
stimmung der Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi
sprachen sich die Beschäftig-
ten mit einer Zustimmung
von 98,31 Prozent für die
Ausweitung der Streiks aus,
nachdem die NRW-Landesre-
gierung und der Arbeitge-
berverband des Landes (AdL)
ein 100-Tage-Ultimatum
zum 1. Mai hatten verstrei-
chen lassen. Das teilte Verdi
am Montag mit.
Der Gewerkschaft geht es

um einen sogenannten Tarif-
vertrag „Entlastung“, der
eine verbindliche Personal-
bemessung und bessere Aus-
bildungsbedingungen regeln
soll. „Das Ultimatum ist ver-
strichen. Wir sind jetzt nicht
mehr in der Situation, dass
wir zu Warnstreiks aufrufen,
sondern zu richtigen
Streiks“, sagte Verdi-Landes-
leiterin Gabriele Schmidt.
Am Montag gab es bereits
Warnstreiks, für Dienstag
sind weitere geplant. Mit
drei von sechs Uni-Kliniken
– Münster, Köln und Bonn –
wurden „Notdienstvereinba-
rungen“ getroffen, um eine
Mindestversorgung zu ge-
währleisten.| Hier und Heute

Verdi kündigt Streiks an
Universitätskliniken an
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2. Journalistische Darstellungsformen
6. Der Kommentar

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler lesen einen aktuellen Bericht und den dazugehörigen Kommentar.  Welche Un-
terschiede gibt es zwischen den beiden Artikeln? 

• Die Schüler können darüber diskutieren, ob sie Kommentare wichtig finden oder ob man sie 
auch weglassen könnte. Hat der Kommentar den Schülern beim Verständnis des Ereignisses 
geholfen? War der Kommentar gut oder schlecht? 

• Die Klasse soll die aktuelle Ausgabe durchblättern: Bietet sich zu jedem Thema ein Kommen-
tar an? Wann sind Kommentare wichtig? 

• Die Schüler teilen sich in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe soll die Position des Kommentators 
übernehmen, die andere Gruppe soll dagegen argumentieren.  Welche Argumente können 
die Schüler besonders gut nachvollziehen? Was ist ihre eigene Meinung zu dem Thema des 
Kommentars? 

• Die Schüler lesen einen Kommentar und schreiben in einem oder zwei Sätzen die Nachricht 
auf, die ihm zu Grunde liegt.  Danach unterstreichen sie Textstellen, in denen die Meinung 
des Autors zum Ausdruck kommt, und schreiben dann in einem Satz auf, wie der Autor die 
Nachricht kommentiert. 

• Die Schüler wählen aus verschiedenen Teilen der Zeitung (Sport, Lokales, Politik) eine Nach-
richt aus und schreiben dazu einen Kommentar oder notieren in einem Satz ihre Meinung zu 
dem Thema. Kann man auch anderer Meinung sein?  

• Die Schüler vergleichen einen Kommentar aus der Solinger Tageszeitung mit einem Kom-
mentar einer anderen Zeitung zum gleichen Thema. 

• Die Schüler suchen Argumente aus einem Kommentar. 

• Die Schüler überlegen, welche Argumente eine Meinung zusätzlich stützen können.
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2. Journalistische Darstellungsformen
7. Die Kritik

Was ist eine Kritik?

• Die Kritik, auch Rezension genannt, behandelt aktuelle kulturelle Themen: Theaterauffüh-
rungen, Konzerte, Bücher, Filme, Fernsehsendungen und Ähnliches. 

• Die Sprache einer Kritik richtet sich nach dem Thema, das rezensiert wird, und damit auch 
nach der Lesergruppe und deren Sprachstil. Eine Kritik über ein Konzert der Sportfreunde 
Stiller ist in einem anderen Stil geschrieben als die Kritik über eine Kunstausstellung. 

• Eine Kritik ist immer die persönliche, subjektive Meinung eines Autors, die er den Lesern mit-
teilt und die er auch begründen muss. 

• Die Kritik soll den Lesern einen Hinweis darauf geben, ob es sich lohnt, den Film anzusehen 
bzw. die CD anzuhören.

Ideen für den Unterricht

• Die wichtigsten Merkmale einer Kritik werden an Beispielen herausgearbeitet. 

• Anhand einer aktuellen Kritik wird überprüft, ob genügend Informationen geliefert werden 
und nicht zu viel verraten wird.  

• Anhand einer aktuellen Kritik wird überprüft, ob sie gut begründet ist: Kann der Leser beur-
teilen, ob es sich lohnt, den Film zu sehen oder die CD zu hören? 

• Die Schüler schreiben eine Kritik über einen Film, den sie zuletzt gesehen, ein Buch, das sie 
zuletzt gelesen, ein Spiel, das sie zuletzt gespielt haben, etc.
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2. Journalistische Darstellungsformen
7. Die Kritik

Lehrerbogen
 

Kritik: Übung 1

Lies den Text: Was kennzeichnet eine Kritik? Was unterscheidet sie vom Bericht?

Solinger Morgenpost

Beschreibung des Inhalts Hintergrund-InformationenMeinung des Autors

AUSZEICHNUNG
Die Schauspielerin Verena Altenberger
(„Magda macht das schon“) erhält den Preis
für Schauspielkunst des diesjährigen Festivals
des deutschen Films in Ludwigshafen.

KulturGESAGT
„Kinder sind die anspruchsvollsten Zuschauer. Wenn
es sie langweilt, lassen sie es einen sofort spüren.“
RufusBeck (64), Schauspieler, über die Reaktionen
eines jungen Publikums.

DIENSTAG, 19. JULI 2022

VON LOTHAR SCHRÖDER

DÜSSELDORFBeginnenwir die aktu-
ell so große Debatte ganz klein: mit
dem Sommerfest eines Kleingar-
tenvereins. Da bittet der Vorsitzen-
de zur Begrüßung den engagierten
DJ unaufgeregt darum, an diesem
sommerlich-schönen Abend nicht
„Layla“ zu spielen. Gesagt und ge-
tan. Niemandmurrt.
DieDiskussionüber ein vermeint-

liches Lied-Verbot (was es gar nicht
gibt) nervt alle, sie wird belächelt,
als Quatsch bezeichnet, mitunter
niveaulos genannt. Allerdings mit
dem interessanten Nebeneffekt,
dass fast alle darüber reden, alles
darüber lesen – und natürlich den
Text aus dem Kopf nicht mehr her-
ausbekommen.
Die „Layla“-Leier ist die Spit-

ze einer Debattenwelle, die in die-
sem Sommer durch Deutschland
schwappt und bei eher unbedenk-
lich lebendenMenschendasGefühl
hinterlässt: Diese Republik ist ein

übles Verbotsland geworden. Feu-
erwerke sollen nicht mehr für viel
Geld und mit erheblicher Umwelt-
belastung in den Himmel geschos-
sen werden dürfen. Kunst wird ih-
rerhochgehaltenenFreiheit beraubt
und inKassel abgehängt.Nachdem
Hitzetod eines Pferdes in Düssel-
dorf stehen Paraden dieser Art im
Fokus der Kritik. Und dass Luftbal-
lonsbei einemFest indie Lüfte stei-
gen gelassen werden, ist für Fauna
und Flora ohnehin die Pest. Sicher,
nichts von all dem ist miteinander
vergleichbar. Bis auf einen Punkt:
Dass diese Debatten den Eindruck
hinterlassen, dass die Welt kom-
pliziert geworden ist und je-
der Tritt ein Tritt ins Fett-
näpfchen sein könnte.
Solchen Unsicherhei-

ten lässt sich am leich-
testen mit Widerstand
begegnen. Und natürlich
wird etwa auf der Düssel-
dorferRheinkirmes inFest-
zelten putzmunter „Layla“

aufgelegt. Das ist Reaktion derer,
denen Argumente fehlen und die
mit bockigerMissachtungaller Ein-
wände in der Übertretung Genug-
tuungempfinden. Zwar ist eine sol-
che Haltung oft von begrenzter
Wirkung. Doch muss man
bei Liedernwie„Layla“ ein-
wenden, dass solche Ohr-
würmer Sexistisches denk-

und sprachfähig machen.
Dazugesellt sich einweiteres, un-

gutesGefühl; dass uns solche Skan-
dalenämlich vonMinderheitenauf-
erlegt werden. Bleibt die Frage, wer
oder was die Minderheiten sind?
Vielleicht sind es immer genau
jene, die nicht zu unserem eige-
nen Lebensumfeld zählen und
darum leichter in die Rolle der
Außenseiter abgeschoben und
entschärft werden. Selbst wenn
es Minderheiten sein sollten,

sind dann ihre Themen
nicht auch Themen,
die alle etwas ange-
hen?

Anders kann gesellschaftliche
Bewusstseinsbildung nicht funk-
tionieren. Demokratie ist für alle
Beteiligten immer schon anstren-
gend gewesen und aus diesem
Grund in ihrer Entscheidungsfin-
dung auch langsam. In ihr diskutie-
ren viele Menschen zur Meinungs-
bildung möglichst aller Menschen.
Wer Zweifel daran hat, dass so et-
was funktionieren kann, unterzie-
he sich dem simplen Selbsttest und
frage sich, welcheWorte er oder sie
unter anderem über Minderheiten
noch vor zwei oder drei Jahrzehn-
ten imMunde führte.
Natürlich ist das ein aufkläreri-

sches Ideal. Schließlich hat mit der
DigitalisierungdiePolarisierung zu-
genommen.Alle reagierenauf alles,
undwerdabeiwahrgenommenwer-
denmöchte,muss sich etwas einfal-
len lassen. Die Antwort darauf fin-
den viele in radikalisierten, selten
diskutablen Beiträgen. „Die Skan-
dalisierung von nahezu allem und
jedem ist inderTat ein großesProb-

lem“, sagt unsRichardDavidPrecht.
Dazu komme nach seinen Worten
die Polarisierung solcher Debatten
durch die Medien. „All das ist für
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt nicht nützlich.“
Im September erscheint von ihm

ein neues Buch, das er zusammen
mit dem Soziologen Harald Welzer
geschriebenhat.„Die vierteGewalt“
heißt es und spürt der Frage nach,
wie Mehrheitsmeinungen eigent-
lich entstehen. Einer ihrerBefunde:
durch eine selbst auferlegteUnfrei-
heit der Massenmedien. Denn mit
ihrem zunehmenden Hang zum
Simplifizierenden und Moralisie-
renden würden die Medien selbst
zu Echokammern einer Szene, die
bloß darauf blickt, was all die ande-
ren sagen oder schreiben. Unddie-
seZurückhaltung sei derbesteDün-
ger für den Zerfall der Gesellschaft.
Auf dembesagtenKleingartenfest

wurde später übrigens doch noch
das Lied „Layla“ gespielt. Im klei-
neren Kreis. Das von Eric Clapton.

Im Land, wo die Verbote lauern

ESSAY „Layla“, Feuerwerke und Pferdeparaden – alles ist mittlerweile eine Erregung wert. Das nervt. Und viele antworten darauf mit bockigem Widerstand.
Doch sind auch diese Debatten für unsere Demokratie und die Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft unerlässlich.

Lady Gagas
fulminanter
Tour-Auftakt

VONNICOLE LANGE

DÜSSELDORFWenn dieWelt von dir
eine großartige Show erwartet und
du noch einen drauflegst – dann
bist du wohl Lady Gaga. Der Su-
perstar brachte am Sonntagabend
zum Start der ungeduldig erwarte-
ten „Chromatica Ball“-Tournee in
Düsseldorf ein Feuerwerk aus Pop,
Kostümwechseln, Videoclips und
Tanzchoreografien auf die Arena-
Bühne. Die eigentliche Kunst war
es, dass dieMusik bei alledemnicht
zur Nebensache geriet – aber auch
in Sachen Sound war Perfektion
angesagt.
Vor Beginn des Konzerts wirkt

die riesige Bühne regelrecht trist,
graueMauern,Gitterstäbe.Tatsäch-
lichwirdLadyGaga, einer der gefei-
ertsten Musik-Acts der Gegenwart,
hier über rund zwei Stunden eine
Showabliefern,mit der sie ihre eige-
nenMaßstäbe nochmals übertrifft.
Sie trägt dafür dick auf, die Video-
screens sind riesig, die Choreogra-
fien schweißtreibend, die Flammen-
werfer heizen die Stimmung in der
kochenden Arena weiter an.
EinhübschesDetail sinddieArm-

bänder, die viele Fans im Innenraum
zumTragen bekommen haben und
die je nach Song in verschiedenen
Farben blinken. Sie passen zu Lady
Gagas oft illustrem Publikum, das
sich an diesem Abend zu Ehren
der Sängerin in Netzhemden oder
Paillettenkleider geworfen hat, in
pinkfarbene Fantasie-Outfits und
glitzerndes Nichts. „Ich bin nur für
dichausMexikogekommen“, hat ei-
ner auf sein Transparent geschrie-
ben, auch aus Portugal, Schottland,
Spanien sind Fans da – dieWelt fei-
ert in Düsseldorf.

Zum Start mit „Bad Romance“ ist
die Sängerin – hoch über den Zu-
schauern und ihren Tänzern auf
einer zweiten Ebene der Bühne –
in eine futuristische Konstrukti-
on eingeschlossen, aus der nur ihr
Kopf und ihre Arme herausschau-
en und aus der sie später zwei Tän-
zer befreien. Zu„Just Dance“ bleibt
sieweiter Zuschauerin vonoben, bei
„Alice“ liegt sie auf einer bewegli-
chen Plattform, erst beim sechsten
Song „Replay“ steht sie auf der un-
teren Bühnenebene und ist erst-
mals mit vollem Bewegungsradius
unterwegs.
Das Kostüm hat sie da natürlich

bereits zum ersten und nicht zum
letzten Mal gewechselt. Die meis-
ten Outfits zeigen viel Haut, es gibt
hohe Stiefel, schwarzen Lack und
schwarzes Leder, an eine Blutlache
erinnernden rotenStoff, einengold-
farbenenHosenanzug, eine goldfar-
beneRobeundzwischendurcheine
Kopfbedeckung samt Augenmaske,
die verdächtig nachdenFühlern ei-
nes Insektes aussieht. „Dark Gaga“,
so werden die Fans es später auf
Twitter feiern, ist zurück.
Die 36-Jährige istwie in ihrer eige-

nenWelt unterwegs, liefert perfek-
teChoreografien zudichtemSound.
„Telephone“ singt sieübrigensohne
Beyoncé, die in der Gerüchteküche
heiß als Überraschungsgast gehan-
delt wurde, nachdem der Jet ihres
Mannes Jay-Z in Düsseldorf gelan-
detwar. Bei„Babylon“ feiert das Sta-
dionbereits einengroßen, aber viel-
leicht auch unpersönlichen Abend;
denn Interaktion zwischen Lady
Gaga und den Fans gab es bisher
kaum.
Dannaber kommtderMoment, in

demsiedurcheinenGang im Innen-

raum, ganz dicht beim Publikum,
auf die kleine Zweitbühne in der
Mitte derArenawechselt,wo sie am
Klavier eine akustischeVersion ihres
Mega-Hits „Born thisWay“ beginnt
und schon nachwenigenTönen lä-
chelndwieder absetzt, als tausende
Fans einstimmen.„Düsseldorf.Ger-
many.Danke schön“, ruft sie; es sind
die erstenWorte, die sie an diejeni-
gen richtet, die zumStart ihrerTour
gekommen sind.
„Ich habe euch so vermisst; ich

liebe euch so sehr“, wird sie spä-
ter hinzufügen, und dass sie eine
Zeit lang befürchtet habe, vielleicht
nichtmehr aufTour zu gehen – jah-
relang litt die Sängerin an chroni-
schenSchmerzen.AmKlavier spielt
sie einwenigmit deneigenenSongs
undzeigt,wie gut ihre Stimmeauch

ohne den dicken Klangteppich die-
ses Abends ist. Und sie liefert na-
türlich die Ballade „Shallow“, mit
der sie 2019 einen Oscar gewann –
der zugehörigeFilm„AStar isBorn“

hatte sie auchals Schauspielerinbe-
kannt gemacht.
Am Ende geht es plötzlich recht

schnell. Zu„StupidLove“und„Rain
on me“ feiert noch einmal die gan-
ze Arena, dann kommt die aktuel-
le Single „Hold my Hand“ aus dem
„Top Gun“-Soundtrack – ein getra-
gener Schlusspunkt, dann ist die
Bühne leer. „Das war es jetzt?“, sagt
ein Fan, der es nicht glauben mag;
viele bleibenwie ernoch stehen, als
das Licht wieder angeht.
Und dann kommt Lady Gaga tat-

sächlichnocheinmal auf dieBühne.
Nicht für eineweitereZugabe, nicht
für die Hits „Alejandro“ oder „Pap-
parazzi“, die an diesem Abend feh-
len, aber um sich noch einmal tief
zu verbeugen und die Hände zu ei-
nemHerz zu formen.

Die Sängerin startete mit einer furiosen Show
in der Düsseldorfer Arena ihre „Chromatica
Ball“-Tour. Perfekte Inszenierung wechselte
sich mit innigen Emotionen ab, die Fans
feierten geradezu ekstatisch.

Name Lady Gaga wurde am
28. März 1986 als Stefani Joanne
Angelina Germanotta in New York
City geboren.

AlbenMit demDebütalbum
„The Fame“ gelang ihr 2008 der
Durchbruch. Bisher veröffentlich-
te sie sieben Studioalben.

Mit „The Fame“ gelang
ihr derDurchbruch

INFO

DJ Robin & Schürze (l.),
Sänger des Partyhits
„Layla“.
FOTO: PAUL PASYTSCH/SUMMER-

FIELD RECORDS/DPA

Lady Gaga performt zumAuftakt ihrerWelttournee „The Chromatica Ball“. Zu dem ausverkauftemKonzert in derMerkur
Spiel-Arena reisten Zehntausende Fans an. FOTO: KEVINMAZUR/GETTY IMAGES FÜR LIVE NATION/DPA

Farenholtz wird
vorübergehend
Documenta-Chef
KASSEL (epd)Der frühereDocumen-
ta-GeschäftsführerundGründungs-
vorstandderKulturstiftungdesBun-
des, Alexander Farenholtz, wird
vorübergehend wieder Geschäfts-
führer der Documenta- und Mu-
seum-Fridericianum-gGmbH. Der
AufsichtsrathabeamMontagden im
Ruhestand befindlichen Farenholtz
einstimmigvom19. Julibis zunächst
30. Septemberbestellt, teiltedieDo-
cumenta inKasselmit.VordemHin-
tergrunddesAntisemitismus-Eklats
aufderDocumenta 15hattederAuf-
sichtsrat unter demVorsitz des Kas-
seler Oberbürgermeisters Christian
Geselle (SPD) und seiner Stellver-
treterin, der hessischen Kunstmi-
nisterin Angela Dorn (Grüne), am
Freitagabend die Abberufung der
bisherigen Generaldirektorin Sabi-
ne Schormann beschlossen.
DieDocumenta sei Farenholtz seit

Jahren gut vertraut, heißt es in der
Mitteilung. Nach dem Studium der
Verwaltungswissenschaft in Kons-
tanz und ersten beruflichen Stati-
onen war er 1989 zum Geschäfts-
führer der Documenta-GmbH
unter anderem für die Realisierung
der Documenta 9 berufen worden.
1993 wechselte er als Leiter desMi-
nisterbüros insbaden-württember-
gischeKunstministeriumundüber-
nahm 1996 zusammen mit Tom
Stromberg die Leitung des Kultur-
programms der Expo 2000.

Pop-Art-Künstler
Claes Oldenburg
gestorben
NEW YORK (ap) Pop-Art-Künstler
ClaesOldenburg,der inseinenSkulp-
turengewöhnlicheGegenständewie
Wäscheklammernmonumental ver-
größerte, ist tot. Er starb amMontag
imAltervon93 Jahren inManhattan,
wieseineTochterMaartjeOldenburg
mitteilte.Der inSchwedengeborene
Oldenburg folgte in seinen Werken
derdadaistischenIdee, gewöhnliche
Gegenstände in das Reich der Kunst
zu transformieren. In Kassel ist seit
der Documen-
ta 7 (1982) seine
Skulptur „Spitz-
hacke“ am Ful-
daufer zu sehen,
in Freiburg sein
„Gartenschlauch
mitWasserhahn“.

FOTO: DPA
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2. Journalistische Darstellungsformen
7. Die Kritik

Schülerbogen
 

Kritik: Übung 1

Lies den Text: Was kennzeichnet eine Kritik? Was unterscheidet sie von einem Bericht?
                                                                                  

AUSZEICHNUNG
Die Schauspielerin Verena Altenberger
(„Magda macht das schon“) erhält den Preis
für Schauspielkunst des diesjährigen Festivals
des deutschen Films in Ludwigshafen.

KulturGESAGT
„Kinder sind die anspruchsvollsten Zuschauer. Wenn
es sie langweilt, lassen sie es einen sofort spüren.“
RufusBeck (64), Schauspieler, über die Reaktionen
eines jungen Publikums.

DIENSTAG, 19. JULI 2022

VON LOTHAR SCHRÖDER

DÜSSELDORFBeginnenwir die aktu-
ell so große Debatte ganz klein: mit
dem Sommerfest eines Kleingar-
tenvereins. Da bittet der Vorsitzen-
de zur Begrüßung den engagierten
DJ unaufgeregt darum, an diesem
sommerlich-schönen Abend nicht
„Layla“ zu spielen. Gesagt und ge-
tan. Niemandmurrt.
DieDiskussionüber ein vermeint-

liches Lied-Verbot (was es gar nicht
gibt) nervt alle, sie wird belächelt,
als Quatsch bezeichnet, mitunter
niveaulos genannt. Allerdings mit
dem interessanten Nebeneffekt,
dass fast alle darüber reden, alles
darüber lesen – und natürlich den
Text aus dem Kopf nicht mehr her-
ausbekommen.
Die „Layla“-Leier ist die Spit-

ze einer Debattenwelle, die in die-
sem Sommer durch Deutschland
schwappt und bei eher unbedenk-
lich lebendenMenschendasGefühl
hinterlässt: Diese Republik ist ein

übles Verbotsland geworden. Feu-
erwerke sollen nicht mehr für viel
Geld und mit erheblicher Umwelt-
belastung in den Himmel geschos-
sen werden dürfen. Kunst wird ih-
rerhochgehaltenenFreiheit beraubt
und inKassel abgehängt.Nachdem
Hitzetod eines Pferdes in Düssel-
dorf stehen Paraden dieser Art im
Fokus der Kritik. Und dass Luftbal-
lonsbei einemFest indie Lüfte stei-
gen gelassen werden, ist für Fauna
und Flora ohnehin die Pest. Sicher,
nichts von all dem ist miteinander
vergleichbar. Bis auf einen Punkt:
Dass diese Debatten den Eindruck
hinterlassen, dass die Welt kom-
pliziert geworden ist und je-
der Tritt ein Tritt ins Fett-
näpfchen sein könnte.
Solchen Unsicherhei-

ten lässt sich am leich-
testen mit Widerstand
begegnen. Und natürlich
wird etwa auf der Düssel-
dorferRheinkirmes inFest-
zelten putzmunter „Layla“

aufgelegt. Das ist Reaktion derer,
denen Argumente fehlen und die
mit bockigerMissachtungaller Ein-
wände in der Übertretung Genug-
tuungempfinden. Zwar ist eine sol-
che Haltung oft von begrenzter
Wirkung. Doch muss man
bei Liedernwie„Layla“ ein-
wenden, dass solche Ohr-
würmer Sexistisches denk-

und sprachfähig machen.
Dazugesellt sich einweiteres, un-

gutesGefühl; dass uns solche Skan-
dalenämlich vonMinderheitenauf-
erlegt werden. Bleibt die Frage, wer
oder was die Minderheiten sind?
Vielleicht sind es immer genau
jene, die nicht zu unserem eige-
nen Lebensumfeld zählen und
darum leichter in die Rolle der
Außenseiter abgeschoben und
entschärft werden. Selbst wenn
es Minderheiten sein sollten,

sind dann ihre Themen
nicht auch Themen,
die alle etwas ange-
hen?

Anders kann gesellschaftliche
Bewusstseinsbildung nicht funk-
tionieren. Demokratie ist für alle
Beteiligten immer schon anstren-
gend gewesen und aus diesem
Grund in ihrer Entscheidungsfin-
dung auch langsam. In ihr diskutie-
ren viele Menschen zur Meinungs-
bildung möglichst aller Menschen.
Wer Zweifel daran hat, dass so et-
was funktionieren kann, unterzie-
he sich dem simplen Selbsttest und
frage sich, welcheWorte er oder sie
unter anderem über Minderheiten
noch vor zwei oder drei Jahrzehn-
ten imMunde führte.
Natürlich ist das ein aufkläreri-

sches Ideal. Schließlich hat mit der
DigitalisierungdiePolarisierung zu-
genommen.Alle reagierenauf alles,
undwerdabeiwahrgenommenwer-
denmöchte,muss sich etwas einfal-
len lassen. Die Antwort darauf fin-
den viele in radikalisierten, selten
diskutablen Beiträgen. „Die Skan-
dalisierung von nahezu allem und
jedem ist inderTat ein großesProb-

lem“, sagt unsRichardDavidPrecht.
Dazu komme nach seinen Worten
die Polarisierung solcher Debatten
durch die Medien. „All das ist für
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt nicht nützlich.“
Im September erscheint von ihm

ein neues Buch, das er zusammen
mit dem Soziologen Harald Welzer
geschriebenhat.„Die vierteGewalt“
heißt es und spürt der Frage nach,
wie Mehrheitsmeinungen eigent-
lich entstehen. Einer ihrerBefunde:
durch eine selbst auferlegteUnfrei-
heit der Massenmedien. Denn mit
ihrem zunehmenden Hang zum
Simplifizierenden und Moralisie-
renden würden die Medien selbst
zu Echokammern einer Szene, die
bloß darauf blickt, was all die ande-
ren sagen oder schreiben. Unddie-
seZurückhaltung sei derbesteDün-
ger für den Zerfall der Gesellschaft.
Auf dembesagtenKleingartenfest

wurde später übrigens doch noch
das Lied „Layla“ gespielt. Im klei-
neren Kreis. Das von Eric Clapton.

Im Land, wo die Verbote lauern

ESSAY „Layla“, Feuerwerke und Pferdeparaden – alles ist mittlerweile eine Erregung wert. Das nervt. Und viele antworten darauf mit bockigem Widerstand.
Doch sind auch diese Debatten für unsere Demokratie und die Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft unerlässlich.

Lady Gagas
fulminanter
Tour-Auftakt

VONNICOLE LANGE

DÜSSELDORFWenn dieWelt von dir
eine großartige Show erwartet und
du noch einen drauflegst – dann
bist du wohl Lady Gaga. Der Su-
perstar brachte am Sonntagabend
zum Start der ungeduldig erwarte-
ten „Chromatica Ball“-Tournee in
Düsseldorf ein Feuerwerk aus Pop,
Kostümwechseln, Videoclips und
Tanzchoreografien auf die Arena-
Bühne. Die eigentliche Kunst war
es, dass dieMusik bei alledemnicht
zur Nebensache geriet – aber auch
in Sachen Sound war Perfektion
angesagt.
Vor Beginn des Konzerts wirkt

die riesige Bühne regelrecht trist,
graueMauern,Gitterstäbe.Tatsäch-
lichwirdLadyGaga, einer der gefei-
ertsten Musik-Acts der Gegenwart,
hier über rund zwei Stunden eine
Showabliefern,mit der sie ihre eige-
nenMaßstäbe nochmals übertrifft.
Sie trägt dafür dick auf, die Video-
screens sind riesig, die Choreogra-
fien schweißtreibend, die Flammen-
werfer heizen die Stimmung in der
kochenden Arena weiter an.
EinhübschesDetail sinddieArm-

bänder, die viele Fans im Innenraum
zumTragen bekommen haben und
die je nach Song in verschiedenen
Farben blinken. Sie passen zu Lady
Gagas oft illustrem Publikum, das
sich an diesem Abend zu Ehren
der Sängerin in Netzhemden oder
Paillettenkleider geworfen hat, in
pinkfarbene Fantasie-Outfits und
glitzerndes Nichts. „Ich bin nur für
dichausMexikogekommen“, hat ei-
ner auf sein Transparent geschrie-
ben, auch aus Portugal, Schottland,
Spanien sind Fans da – dieWelt fei-
ert in Düsseldorf.

Zum Start mit „Bad Romance“ ist
die Sängerin – hoch über den Zu-
schauern und ihren Tänzern auf
einer zweiten Ebene der Bühne –
in eine futuristische Konstrukti-
on eingeschlossen, aus der nur ihr
Kopf und ihre Arme herausschau-
en und aus der sie später zwei Tän-
zer befreien. Zu„Just Dance“ bleibt
sieweiter Zuschauerin vonoben, bei
„Alice“ liegt sie auf einer bewegli-
chen Plattform, erst beim sechsten
Song „Replay“ steht sie auf der un-
teren Bühnenebene und ist erst-
mals mit vollem Bewegungsradius
unterwegs.
Das Kostüm hat sie da natürlich

bereits zum ersten und nicht zum
letzten Mal gewechselt. Die meis-
ten Outfits zeigen viel Haut, es gibt
hohe Stiefel, schwarzen Lack und
schwarzes Leder, an eine Blutlache
erinnernden rotenStoff, einengold-
farbenenHosenanzug, eine goldfar-
beneRobeundzwischendurcheine
Kopfbedeckung samt Augenmaske,
die verdächtig nachdenFühlern ei-
nes Insektes aussieht. „Dark Gaga“,
so werden die Fans es später auf
Twitter feiern, ist zurück.
Die 36-Jährige istwie in ihrer eige-

nenWelt unterwegs, liefert perfek-
teChoreografien zudichtemSound.
„Telephone“ singt sieübrigensohne
Beyoncé, die in der Gerüchteküche
heiß als Überraschungsgast gehan-
delt wurde, nachdem der Jet ihres
Mannes Jay-Z in Düsseldorf gelan-
detwar. Bei„Babylon“ feiert das Sta-
dionbereits einengroßen, aber viel-
leicht auch unpersönlichen Abend;
denn Interaktion zwischen Lady
Gaga und den Fans gab es bisher
kaum.
Dannaber kommtderMoment, in

demsiedurcheinenGang im Innen-

raum, ganz dicht beim Publikum,
auf die kleine Zweitbühne in der
Mitte derArenawechselt,wo sie am
Klavier eine akustischeVersion ihres
Mega-Hits „Born thisWay“ beginnt
und schon nachwenigenTönen lä-
chelndwieder absetzt, als tausende
Fans einstimmen.„Düsseldorf.Ger-
many.Danke schön“, ruft sie; es sind
die erstenWorte, die sie an diejeni-
gen richtet, die zumStart ihrerTour
gekommen sind.
„Ich habe euch so vermisst; ich

liebe euch so sehr“, wird sie spä-
ter hinzufügen, und dass sie eine
Zeit lang befürchtet habe, vielleicht
nichtmehr aufTour zu gehen – jah-
relang litt die Sängerin an chroni-
schenSchmerzen.AmKlavier spielt
sie einwenigmit deneigenenSongs
undzeigt,wie gut ihre Stimmeauch

ohne den dicken Klangteppich die-
ses Abends ist. Und sie liefert na-
türlich die Ballade „Shallow“, mit
der sie 2019 einen Oscar gewann –
der zugehörigeFilm„AStar isBorn“

hatte sie auchals Schauspielerinbe-
kannt gemacht.
Am Ende geht es plötzlich recht

schnell. Zu„StupidLove“und„Rain
on me“ feiert noch einmal die gan-
ze Arena, dann kommt die aktuel-
le Single „Hold my Hand“ aus dem
„Top Gun“-Soundtrack – ein getra-
gener Schlusspunkt, dann ist die
Bühne leer. „Das war es jetzt?“, sagt
ein Fan, der es nicht glauben mag;
viele bleibenwie ernoch stehen, als
das Licht wieder angeht.
Und dann kommt Lady Gaga tat-

sächlichnocheinmal auf dieBühne.
Nicht für eineweitereZugabe, nicht
für die Hits „Alejandro“ oder „Pap-
parazzi“, die an diesem Abend feh-
len, aber um sich noch einmal tief
zu verbeugen und die Hände zu ei-
nemHerz zu formen.

Die Sängerin startete mit einer furiosen Show
in der Düsseldorfer Arena ihre „Chromatica
Ball“-Tour. Perfekte Inszenierung wechselte
sich mit innigen Emotionen ab, die Fans
feierten geradezu ekstatisch.

Name Lady Gaga wurde am
28. März 1986 als Stefani Joanne
Angelina Germanotta in New York
City geboren.

AlbenMit demDebütalbum
„The Fame“ gelang ihr 2008 der
Durchbruch. Bisher veröffentlich-
te sie sieben Studioalben.

Mit „The Fame“ gelang
ihr derDurchbruch

INFO

DJ Robin & Schürze (l.),
Sänger des Partyhits
„Layla“.
FOTO: PAUL PASYTSCH/SUMMER-

FIELD RECORDS/DPA

Lady Gaga performt zumAuftakt ihrerWelttournee „The Chromatica Ball“. Zu dem ausverkauftemKonzert in derMerkur
Spiel-Arena reisten Zehntausende Fans an. FOTO: KEVINMAZUR/GETTY IMAGES FÜR LIVE NATION/DPA

Farenholtz wird
vorübergehend
Documenta-Chef
KASSEL (epd)Der frühereDocumen-
ta-GeschäftsführerundGründungs-
vorstandderKulturstiftungdesBun-
des, Alexander Farenholtz, wird
vorübergehend wieder Geschäfts-
führer der Documenta- und Mu-
seum-Fridericianum-gGmbH. Der
AufsichtsrathabeamMontagden im
Ruhestand befindlichen Farenholtz
einstimmigvom19. Julibis zunächst
30. Septemberbestellt, teiltedieDo-
cumenta inKasselmit.VordemHin-
tergrunddesAntisemitismus-Eklats
aufderDocumenta 15hattederAuf-
sichtsrat unter demVorsitz des Kas-
seler Oberbürgermeisters Christian
Geselle (SPD) und seiner Stellver-
treterin, der hessischen Kunstmi-
nisterin Angela Dorn (Grüne), am
Freitagabend die Abberufung der
bisherigen Generaldirektorin Sabi-
ne Schormann beschlossen.
DieDocumenta sei Farenholtz seit

Jahren gut vertraut, heißt es in der
Mitteilung. Nach dem Studium der
Verwaltungswissenschaft in Kons-
tanz und ersten beruflichen Stati-
onen war er 1989 zum Geschäfts-
führer der Documenta-GmbH
unter anderem für die Realisierung
der Documenta 9 berufen worden.
1993 wechselte er als Leiter desMi-
nisterbüros insbaden-württember-
gischeKunstministeriumundüber-
nahm 1996 zusammen mit Tom
Stromberg die Leitung des Kultur-
programms der Expo 2000.

Pop-Art-Künstler
Claes Oldenburg
gestorben
NEW YORK (ap) Pop-Art-Künstler
ClaesOldenburg,der inseinenSkulp-
turengewöhnlicheGegenständewie
Wäscheklammernmonumental ver-
größerte, ist tot. Er starb amMontag
imAltervon93 Jahren inManhattan,
wieseineTochterMaartjeOldenburg
mitteilte.Der inSchwedengeborene
Oldenburg folgte in seinen Werken
derdadaistischenIdee, gewöhnliche
Gegenstände in das Reich der Kunst
zu transformieren. In Kassel ist seit
der Documen-
ta 7 (1982) seine
Skulptur „Spitz-
hacke“ am Ful-
daufer zu sehen,
in Freiburg sein
„Gartenschlauch
mitWasserhahn“.

FOTO: DPA

D5

Solinger Morgenpost



74

2. Journalistische Darstellungsformen
8. Die Glosse     
Lehrerbogen

Was ist eine Glosse?

Die Glosse ist eine sprachlich sehr anspruchsvolle journalistische Darstellungsform. Sie be-
schreibt witzig, ironisch oder bissig ein Thema. Die Glosse gibt es zu  ernsten Themen, aber auch 
zu witzigen Ereignissen, zu „großen“ weltpolitischen Themen genauso wie zu „kleinen“ lokalen 
Geschehen oder auch zu persönlichen  Erlebnissen. Deshalb besteht der Unterschied zum 
Kommentar nicht im Thema, sondern im Stil. 

Übung

Lies den Text: Was unterscheidet  
eine Glosse von einem Kommentar?

„Total lokal“ als 
feste Rubrik in 
der Solinger 
Morgenpost 

Unterhaltung 
steht im  

Vordergrund 

alltägliche  
Geschehnisse 

RADEVORMWALD
MONTAG, 31. AUGUST 2015

BERGISCHE  MORGENPOST -  DIE  GRÖSSTE  ZEITUNG IN  RADEVORMWALD

BUNDESSTRASSE 51
Kanalbau in Bergisch Born startet.
Fahrspuren verschwenkt. Seite C 2

SOMMERFEST
DTV feiert auf dem Vereinsgelände in
Obergrunewald. Seite C 2

FILMPROJEKT
Oberbergischer Kreis beteiligt sich an
Imagefilm über Inklusion. Seite C 2

HEUTE

LOKALES
SPD und CDU laden
zum Familienfest
SEITE C 2

LOKALES
Mans mit neuem
Gesprächsformat
SEITE C 2

Aus ungeklärten Gründen brachte der Pilot dieser Cessna 205 seine Maschine nicht rechtzeitig zum Stehen. Beim Aufprall
auf die Böschung zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu. BM-FOTO: JÜRGEN MOLL

Maschinen Der Verein verfügt
über sechs eigene Segelflugzeuge,
darunter drei Doppelsitzer. Hinzu
kommen ein Motorsegler und ein
Motorflugzeug.

Ausbildung In der Segelflugschu-
lung werden darüber hinaus auch
Flugzeuge des Partnervereins
LSC Wuppertal genutzt, mit dem
gemeinsam ausgebildet wird.

Internet www.lsv-radevorm-
wald.de

Acht eigene Flugzeuge
sind im Einsatz

LSV RADEVORMWALD

Unfall bei Flugtag auf Segelflugplatz Leye
Ein Zischenfall überschattete gestern die Tage der offenen des Luftsportvereins Radevormwald: Eine Cessna rutschte bei
der Landung über die Start- und Landebahn hinaus und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Pilot wurde leicht verletzt.

VON MARION GERDEL
UND STEPHAN BÜLLESBACH

RADEVORMWALD Schrecksekunde
gestern Mittag: Bei der Landung
kam eine Cessna 205 nicht mehr
rechtzeitig am Ende der Start- und
Landebahn zum Stehen und prallt
in die Böschung. Der Pilot erlitt da-
bei eine Platzwunde am Kopf, wur-
de aber sicherheitshalber ins Kran-
kenhaus zur Untersuchung ge-
bracht. Das teilte Veranstaltungslei-
ter Uwe Bauten auf Anfrage der BM
mit.

Warum die Maschine nicht zum
Stehen kam, war gestern noch un-
geklärt. Direkt nach dem Zwischen-
fall und bis zum Ende der Bergung
wurden der Flugbetrieb und das
Rahmenprogramm auf dem Flug-
platz Leye ausgesetzt. Als die be-
schädigte Cessna gegen 14.30 Uhr
wieder auf der Start- und Lande-
bahn stand, konnte mit dem gesam-
ten Programm fortgefahren werden.

Bis zu dem Unfall verliefen die
Tage der offenen Tür positiv. Andre-
as Przybyla und Jens Thiele beant-
worteten am Info-Stand auf dem
Fluggelände alle Fragen der vielen
hundert Besucher. Am häufigsten
erkundigten sich die Gäste darüber,
wie man den Pilotenschein erwer-
ben kann, welche Kosten auf den
künftigen Flieger zukommen oder
wie lange die Ausbildung dauert.

Die meisten wollten aber nur die
vielen ausgestellten Flugzeuge, al-
len voran die Antonov AN2, den
größten Doppeldecker der Welt,
einmal so nah erleben, wie man
sonst selten die Gelegenheit hat.
Auch die Möglichkeit, sich die tech-
nischen Details eines Fluggeräts di-

rekt am Objekt zeigen zu lassen,
nutzen die Gäste, die bei dieser Ge-
legenheit auch den Hangar näher
inspizieren konnten.

Viele starteten zu sogenannten
Einführungsflügen mit Motor- oder
Segelflugzeugen über Radevorm-
wald und die umliegenden Talsper-
ren. Eine Chance, die Heinz Dieter
Schäfer, seit Jahren nutzt. „Ich kom-
me jedes Jahr hierher“, erzählte der
78-Jährige. „Inzwischen habe ich

alle Flugzeugarten, die hier starten,
schon mal durchprobiert. Ich bin
sogar schon einen Looping mitge-
flogen.“ Nur den Tandem-Fall-
schirmsprung habe er noch nicht
ausprobiert.

Die Möglichkeit dazu hätte er
aber auch gehabt. Wieder war der
Fallschirmclub Remscheid zu Gast
und bot den Unerschrockenen un-
ter den Gästen die Möglichkeit, sich
der Herausforderung eines Fall-

schirmsprungs zu stellen. „Meine
älteste Tandemspringerin war
86 Jahre alt“, erinnert sich Jan Mül-
ler, der gemeinsam mit drei weite-
ren sogenannten Tandem-Master
rund 70 Sprünge anbot. „Zum
Springen muss man sich nur fit füh-
len. Wenn man zum Flugzeug geht,
hat man den wichtigsten Schritt ge-
tan. Wer dann einsteigt, springt
auch raus“, betonte der Fallschirm-
sprunglehrer.

Nach einer kurzen Einweisung
zum richtigen Verhalten in der Luft
und bei der Landung gingen Kristin
Machhein (18) und Max Rothhaas
(18), ausgestattet mit Springerklei-
dung und Sicherheitssystemen,
zum Start. Nach dem Ausstieg aus
3000 Metern, 40 Sekunden freiem
Fall und sechs Minuten Gleitflug am
Schirm landeten beide sicher am
Boden. „Das war toll“, erzählte Kris-
tin Machhein begeistert. „Ich war
aber erst erleichtert, als der Schirm
wirklich aufging. Das will ich unbe-
dingt noch einmal machen – und
dann lasse ich auch die Augen auf!“

Diese Begeisterung zu wecken, ist
das Ziel von Klaus F. H. Mathies vom
Vorstand des Fallschirmclubs. „Wir
kommen seit 30 Jahren jedes Jahr
zum Tag der offenen Tür“, berichtet
er. „Es wollen so viele Gäste mit uns
springen, dass wir gar nicht alle mit-
nehmen können.“

Herkingrade feiert sein
700-jähriges Bestehen
RADEVORMWALD (rue) Ein ganzer
Ortsteil feiert: Herkingrade wurde
vor 700 Jahren erstmals urkundlich
erwähnt, als Graf Adolf VI. von Berg
das Freigut „Herkintrayde“ erwarb.
Dieses historische Ereignis nimmt
der Bürgerverein für die Wupperor-
te zum Anlass, am kommenden
Sonntag, 6. September, ausgiebig zu
feiern.

Der Festtag beginnt um 10 Uhr im
Gemeindehaus Herkingrade mit ei-
nem festlichen Gottesdienst unter
Leitung von Pfarrerin Maria Kluge,
den der Posaunenchor und der
Singkreis musikalisch gestalten.
Nach einer Ansprache wird Pfarrer
i.R. Wolfgang Motte einen kurzen
geschichtlichen Abriss über Herkin-
grade geben, bei dem er vor allem

auf historische Informationen zu ei-
ner Karte aus der Zeit um 1780 ein-
geht. Diese Karte aus dem Landes-
archiv NRW, Abteilung Rheinland,
wird im aktuellen Gemeindebrief
der evangelischen Kirchengemein-
de Remlingrade abgedruckt.

Für das leibliche Wohl der Gäste
sorgen die Herkingrader Hausfrau-
en. Die Besucher können sich ver-
schiedene Ortsansichten anschau-
en, Musik hören oder das gesellige
Beisammensein pflegen.

Das Fest klingt mit einem Kaffee-
trinken und einer Versteigerung der
gezeigten Bilder aus.

So.7. September, 10 Uhr Festgottesdienst,
anschließend Feier, Gemeindehaus Her-
kingrade.

„GNU“ gastiert in der Dorfkirche
RADEVORMWALD (rue) Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Remlingra-
de lädt zu einem ganz besonderen
Konzerterlebnis in die Dorfkirche
ein: Am Sonntag, 27. September, ab
18 Uhr, gastiert dort die Gruppe
GNU. „Drei geniale Musiker werden
das Publikum mit Musik in ihrer
reinsten Form verzaubern, mit ei-
ner Vielzahl von Instrumenten,
ohne Absprachen und Regeln, sinn-
lich und gefühlvoll“, heißt es in der
Ankündigung von Norbert Ulrich
von der Kirchengemeinde. „Musik
aus dem Augenblick“ lautet das
Motto, das ist Musik in ihrer reins-
ten Form, ohne Bandleader und
ohne Regeln. „Dabei immer sinn-
lich, gefühlvoll und berührend. Ga-
rantiert GNUte Unterhaltung“, kün-
digt Ulrich an. Das Ensemble be-
steht aus Wolfram Cramer von

Clausbruch (Klavier, Gitarre, Harfe,
Hang, Akkordeon, Hackzither, Ka-
limba, Monochord, Koto, diverse
Percussion, Gesang); Thomas Ka-
germann (Violine, Gitarren, diverse
Flöten, Gesang) und Jan-Philipp

Tödte (Daumenpianos, Percussion,
Berimbau, Balaphon, Xaphoon und
diverse Instrumente).

So.27. September, ab 18 Uhr, Dorfkirche
Remlingrade.

Ausstellungsführer erläutern das Werk von Hundertwasser
RADEVORMWALD (trei) Wolfgang
Björnskow und Harald Fennel teilen
ihr Interesse und ihre Begeisterung
für Kunst und ihre Heimat Rade-
vormwald. Die Hundertwasser-Aus-
stellung vereint beides, seitdem sie
vor mehr als einer Woche im Gewer-
bepark Bartels an der Wupper eröff-
net wurde. Sie wertet nicht nur die
Wupperorte, sondern ganz Rade-
vormwald auf, zieht Kulturinteres-
sierte ins Bergische Land und ist für
Kunstliebhaber eine Augenweide.

Als Helfer für die Ausstellung ge-
sucht wurden, hatten sich die bei-
den Radevormwalder umgehend
gemeldet und arbeiten jetzt als Gui-
des (Führer) für die Ausstellung.
„Ich setze mich gerne mit Kunst,
insbesondere mit Kunstgeschichte
auseinander. Außerdem will ich die

Ausstellung, die eine große Chance
für den Standort ist, unterstützen“,
betont Harald Fennel. Der 37-Jähri-
ge hat Anfang des Jahres eine Stadt-
führerausbildung gemacht und be-
wegt sich mit dieser Qualifikation
nicht auf ganz unbekanntem Ter-
rain.

Wolfgang Björnskow hat als ge-
lernter Siebdrucker ein Auge für
Grafiken und Techniken und eben-
falls Erfahrung mit dem Umgang
von Besuchergruppen. Für den
Rentner ist die Arbeit als Ausstel-
lungsguide mehr als ein Minijob.
„Ich lerne selbst viel dazu und kann
außerdem mein eigenes Wissen und
meine Erfahrungen weitergeben“,
sagt der 63-Jährige.

Die Vorbereitung auf die Ausstel-
lung haben beide sehr ernst genom-

men, um künftige Besuchergrup-
pen souverän und mit vielen Hin-
tergrundinformationen durch die
Themenwelten der Ausstellung zu
führen. „Wir hatten sechs Wochen
Vorbereitungszeit, in der wir das
Werkverzeichnis von Hundertwas-
ser studiert und den Katalog zur
Ausstellung gesichtet haben. Die Li-
teratur war umfangreich und hat
uns sehr gut vorbereitet“, erzählt
Fennel.

Anekdoten zu einzelnen Werken
haben die Ausstellungsmitarbeiter
von früheren Guides der Ausstel-
lung erfahren. „Das war sehr hilf-
reich und macht unsere Führungen
lebendig“, sagte Björnskow. Er freut
sich insbesondere auf die Grund-
schulgruppen, die er in den nächs-
ten Wochen durch Hundertwassers

Werk führen wird. „Kinder haben al-
lein durch ihre Körpergröße eine
ganz andere Sicht auf die Bilder, als
wir. Da sieht man alles noch mal mit
anderen Augen.“ Wo Erwachsene
Autos vermuten, sehen Kinder viel-
leicht Krokodile, Maultiere oder Ele-
fanten. „Wir lassen gerne Raum für
freie Interpretation“, sagt Fennel.

Intensiv besprechen die Führer
gerne die „Regentagmappe“, die aus
zehn Grafiken besteht. „Wir erläu-
tern den Hintergrund, die Themen
und gehen auch auf die Farbschlüs-
sel ein“, sagt Björnskow. Die politi-
sche Stimme von Friedensreich
Hundertwasser erwecken sie an-
hand der Plakatkunst des Wieners
zum Leben.

Insgesamt arbeiten drei Guides in
der Ausstellung an der Wupper.

Wolfgang Björnskow (l.) und Harald Fennel arbeiten als Guides in der Hundert-
wasser-Ausstellung in Dahlerau. BM-FOTO: NICO HERTGEN

Wolfram Cramer
von Clausbruch,
Thomas Kager-
mann und Jan-
Philipp Tödte
spielen in Rem-
lingrade.

FOTO: VERANSTALTER

TOTAL LOKAL

Eine unüberlegte
Antwort mit Folgen

Neulich auf einem Oldtimer-
Treffen im Bergischen. Die
Menschen bummeln um

die ausgestellten Fahrzeuge und be-
wundern die blitzenden Karossen.
„Was ist der schön“, sagt ein Mann
beim Anblick eines perfekt restau-
rierten Cabrios. Er blickt auf einen
Zweisitzer mit rotem Leder, langer
Motorhaube, Speichenfelgen und
einem Ersatzrad am Heck. Seine
Ehefrau kann die Begeisterung aber
offenbar nicht verstehen. „Der ist
doch total unpraktisch“, sagt sie zu
ihrem Mann. „Damit kann man
nicht einkaufen, und es ist furchtbar
eng.“ Daraufhin lässt sich der Ehe-
mann zu einer folgenschweren Ant-
wort hinreißen: „Du musst ja nicht
einsteigen, wenn es nicht passt“,
sagt er. „Willst du damit sagen, ich
sei zu dick?“, ereifert sich die Frau.
„Ich will gar nichts sagen, ich will
mir doch nur das Auto ansehen“, er-
widert der Mann. Die anfänglich
gute Stimmung ist dahin. Der Mann
geht missmutig weiter, gefolgt von
seiner Frau – ihr Redeschwall ver-
liert sich auf dem Platz. So kann eine
unüberlegte Antwort einen anfäng-
lich schönen Tag verderben. wsb

Fahrt unter Drogen
endet mit zwei Verletzten
RADEVORMWALD (büba) Ein Auf-
fahrunfall auf der B 483 in Höhe
Möllersbaum forderte am Samstag-
abend zwei Verletzte. Laut Polizei-
bericht war gegen 18.30 Uhr ein 21-
jähriger Ennepetaler mit seinem
Auto in Richtung Schwelm unter-
wegs, als er an der Einmündung Mil-
spe stark abbremste, um nach rechts
abzubiegen. Dies erkannte ein
nachfolgender 48-jähriger Motor-
radfahrer aus Velbert zu spät und
fuhr auf den Wagen auf. Durch die
Wucht der Kollision zog sich der Bi-
ker schwere Verletzungen zu und
musste ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Die 21-jährige Beifah-
rerin des Pkw-Fahrers erlitt leichte
Verletzungen. Bei der Unfallaufnah-
me stellten die Beamten bei dem 21-
jährigen Autofahrer Anhaltspunkte
für einen Drogenkonsum fest – der
Drogenvortest verlief positiv. Die
Beamten ordneten eine Blutprobe
an und stellten den Führerschein
des 21-Jährigen sicher.
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8. Die Glosse

Schülerbogen

Glosse: Übung 1    
 
Lies den Text: Was unterscheidet    
eine Glosse von einem Kommentar?
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BERGISCHE  MORGENPOST -  DIE  GRÖSSTE  ZEITUNG IN  RADEVORMWALD

BUNDESSTRASSE 51
Kanalbau in Bergisch Born startet.
Fahrspuren verschwenkt. Seite C 2

SOMMERFEST
DTV feiert auf dem Vereinsgelände in
Obergrunewald. Seite C 2

FILMPROJEKT
Oberbergischer Kreis beteiligt sich an
Imagefilm über Inklusion. Seite C 2

HEUTE

LOKALES
SPD und CDU laden
zum Familienfest
SEITE C 2

LOKALES
Mans mit neuem
Gesprächsformat
SEITE C 2

Aus ungeklärten Gründen brachte der Pilot dieser Cessna 205 seine Maschine nicht rechtzeitig zum Stehen. Beim Aufprall
auf die Böschung zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu. BM-FOTO: JÜRGEN MOLL

Maschinen Der Verein verfügt
über sechs eigene Segelflugzeuge,
darunter drei Doppelsitzer. Hinzu
kommen ein Motorsegler und ein
Motorflugzeug.

Ausbildung In der Segelflugschu-
lung werden darüber hinaus auch
Flugzeuge des Partnervereins
LSC Wuppertal genutzt, mit dem
gemeinsam ausgebildet wird.

Internet www.lsv-radevorm-
wald.de

Acht eigene Flugzeuge
sind im Einsatz

LSV RADEVORMWALD

Unfall bei Flugtag auf Segelflugplatz Leye
Ein Zischenfall überschattete gestern die Tage der offenen des Luftsportvereins Radevormwald: Eine Cessna rutschte bei
der Landung über die Start- und Landebahn hinaus und kam in einer Böschung zum Stehen. Der Pilot wurde leicht verletzt.

VON MARION GERDEL
UND STEPHAN BÜLLESBACH

RADEVORMWALD Schrecksekunde
gestern Mittag: Bei der Landung
kam eine Cessna 205 nicht mehr
rechtzeitig am Ende der Start- und
Landebahn zum Stehen und prallt
in die Böschung. Der Pilot erlitt da-
bei eine Platzwunde am Kopf, wur-
de aber sicherheitshalber ins Kran-
kenhaus zur Untersuchung ge-
bracht. Das teilte Veranstaltungslei-
ter Uwe Bauten auf Anfrage der BM
mit.

Warum die Maschine nicht zum
Stehen kam, war gestern noch un-
geklärt. Direkt nach dem Zwischen-
fall und bis zum Ende der Bergung
wurden der Flugbetrieb und das
Rahmenprogramm auf dem Flug-
platz Leye ausgesetzt. Als die be-
schädigte Cessna gegen 14.30 Uhr
wieder auf der Start- und Lande-
bahn stand, konnte mit dem gesam-
ten Programm fortgefahren werden.

Bis zu dem Unfall verliefen die
Tage der offenen Tür positiv. Andre-
as Przybyla und Jens Thiele beant-
worteten am Info-Stand auf dem
Fluggelände alle Fragen der vielen
hundert Besucher. Am häufigsten
erkundigten sich die Gäste darüber,
wie man den Pilotenschein erwer-
ben kann, welche Kosten auf den
künftigen Flieger zukommen oder
wie lange die Ausbildung dauert.

Die meisten wollten aber nur die
vielen ausgestellten Flugzeuge, al-
len voran die Antonov AN2, den
größten Doppeldecker der Welt,
einmal so nah erleben, wie man
sonst selten die Gelegenheit hat.
Auch die Möglichkeit, sich die tech-
nischen Details eines Fluggeräts di-

rekt am Objekt zeigen zu lassen,
nutzen die Gäste, die bei dieser Ge-
legenheit auch den Hangar näher
inspizieren konnten.

Viele starteten zu sogenannten
Einführungsflügen mit Motor- oder
Segelflugzeugen über Radevorm-
wald und die umliegenden Talsper-
ren. Eine Chance, die Heinz Dieter
Schäfer, seit Jahren nutzt. „Ich kom-
me jedes Jahr hierher“, erzählte der
78-Jährige. „Inzwischen habe ich

alle Flugzeugarten, die hier starten,
schon mal durchprobiert. Ich bin
sogar schon einen Looping mitge-
flogen.“ Nur den Tandem-Fall-
schirmsprung habe er noch nicht
ausprobiert.

Die Möglichkeit dazu hätte er
aber auch gehabt. Wieder war der
Fallschirmclub Remscheid zu Gast
und bot den Unerschrockenen un-
ter den Gästen die Möglichkeit, sich
der Herausforderung eines Fall-

schirmsprungs zu stellen. „Meine
älteste Tandemspringerin war
86 Jahre alt“, erinnert sich Jan Mül-
ler, der gemeinsam mit drei weite-
ren sogenannten Tandem-Master
rund 70 Sprünge anbot. „Zum
Springen muss man sich nur fit füh-
len. Wenn man zum Flugzeug geht,
hat man den wichtigsten Schritt ge-
tan. Wer dann einsteigt, springt
auch raus“, betonte der Fallschirm-
sprunglehrer.

Nach einer kurzen Einweisung
zum richtigen Verhalten in der Luft
und bei der Landung gingen Kristin
Machhein (18) und Max Rothhaas
(18), ausgestattet mit Springerklei-
dung und Sicherheitssystemen,
zum Start. Nach dem Ausstieg aus
3000 Metern, 40 Sekunden freiem
Fall und sechs Minuten Gleitflug am
Schirm landeten beide sicher am
Boden. „Das war toll“, erzählte Kris-
tin Machhein begeistert. „Ich war
aber erst erleichtert, als der Schirm
wirklich aufging. Das will ich unbe-
dingt noch einmal machen – und
dann lasse ich auch die Augen auf!“

Diese Begeisterung zu wecken, ist
das Ziel von Klaus F. H. Mathies vom
Vorstand des Fallschirmclubs. „Wir
kommen seit 30 Jahren jedes Jahr
zum Tag der offenen Tür“, berichtet
er. „Es wollen so viele Gäste mit uns
springen, dass wir gar nicht alle mit-
nehmen können.“

Herkingrade feiert sein
700-jähriges Bestehen
RADEVORMWALD (rue) Ein ganzer
Ortsteil feiert: Herkingrade wurde
vor 700 Jahren erstmals urkundlich
erwähnt, als Graf Adolf VI. von Berg
das Freigut „Herkintrayde“ erwarb.
Dieses historische Ereignis nimmt
der Bürgerverein für die Wupperor-
te zum Anlass, am kommenden
Sonntag, 6. September, ausgiebig zu
feiern.

Der Festtag beginnt um 10 Uhr im
Gemeindehaus Herkingrade mit ei-
nem festlichen Gottesdienst unter
Leitung von Pfarrerin Maria Kluge,
den der Posaunenchor und der
Singkreis musikalisch gestalten.
Nach einer Ansprache wird Pfarrer
i.R. Wolfgang Motte einen kurzen
geschichtlichen Abriss über Herkin-
grade geben, bei dem er vor allem

auf historische Informationen zu ei-
ner Karte aus der Zeit um 1780 ein-
geht. Diese Karte aus dem Landes-
archiv NRW, Abteilung Rheinland,
wird im aktuellen Gemeindebrief
der evangelischen Kirchengemein-
de Remlingrade abgedruckt.

Für das leibliche Wohl der Gäste
sorgen die Herkingrader Hausfrau-
en. Die Besucher können sich ver-
schiedene Ortsansichten anschau-
en, Musik hören oder das gesellige
Beisammensein pflegen.

Das Fest klingt mit einem Kaffee-
trinken und einer Versteigerung der
gezeigten Bilder aus.

So.7. September, 10 Uhr Festgottesdienst,
anschließend Feier, Gemeindehaus Her-
kingrade.

„GNU“ gastiert in der Dorfkirche
RADEVORMWALD (rue) Die evangeli-
sche Kirchengemeinde Remlingra-
de lädt zu einem ganz besonderen
Konzerterlebnis in die Dorfkirche
ein: Am Sonntag, 27. September, ab
18 Uhr, gastiert dort die Gruppe
GNU. „Drei geniale Musiker werden
das Publikum mit Musik in ihrer
reinsten Form verzaubern, mit ei-
ner Vielzahl von Instrumenten,
ohne Absprachen und Regeln, sinn-
lich und gefühlvoll“, heißt es in der
Ankündigung von Norbert Ulrich
von der Kirchengemeinde. „Musik
aus dem Augenblick“ lautet das
Motto, das ist Musik in ihrer reins-
ten Form, ohne Bandleader und
ohne Regeln. „Dabei immer sinn-
lich, gefühlvoll und berührend. Ga-
rantiert GNUte Unterhaltung“, kün-
digt Ulrich an. Das Ensemble be-
steht aus Wolfram Cramer von

Clausbruch (Klavier, Gitarre, Harfe,
Hang, Akkordeon, Hackzither, Ka-
limba, Monochord, Koto, diverse
Percussion, Gesang); Thomas Ka-
germann (Violine, Gitarren, diverse
Flöten, Gesang) und Jan-Philipp

Tödte (Daumenpianos, Percussion,
Berimbau, Balaphon, Xaphoon und
diverse Instrumente).

So.27. September, ab 18 Uhr, Dorfkirche
Remlingrade.

Ausstellungsführer erläutern das Werk von Hundertwasser
RADEVORMWALD (trei) Wolfgang
Björnskow und Harald Fennel teilen
ihr Interesse und ihre Begeisterung
für Kunst und ihre Heimat Rade-
vormwald. Die Hundertwasser-Aus-
stellung vereint beides, seitdem sie
vor mehr als einer Woche im Gewer-
bepark Bartels an der Wupper eröff-
net wurde. Sie wertet nicht nur die
Wupperorte, sondern ganz Rade-
vormwald auf, zieht Kulturinteres-
sierte ins Bergische Land und ist für
Kunstliebhaber eine Augenweide.

Als Helfer für die Ausstellung ge-
sucht wurden, hatten sich die bei-
den Radevormwalder umgehend
gemeldet und arbeiten jetzt als Gui-
des (Führer) für die Ausstellung.
„Ich setze mich gerne mit Kunst,
insbesondere mit Kunstgeschichte
auseinander. Außerdem will ich die

Ausstellung, die eine große Chance
für den Standort ist, unterstützen“,
betont Harald Fennel. Der 37-Jähri-
ge hat Anfang des Jahres eine Stadt-
führerausbildung gemacht und be-
wegt sich mit dieser Qualifikation
nicht auf ganz unbekanntem Ter-
rain.

Wolfgang Björnskow hat als ge-
lernter Siebdrucker ein Auge für
Grafiken und Techniken und eben-
falls Erfahrung mit dem Umgang
von Besuchergruppen. Für den
Rentner ist die Arbeit als Ausstel-
lungsguide mehr als ein Minijob.
„Ich lerne selbst viel dazu und kann
außerdem mein eigenes Wissen und
meine Erfahrungen weitergeben“,
sagt der 63-Jährige.

Die Vorbereitung auf die Ausstel-
lung haben beide sehr ernst genom-

men, um künftige Besuchergrup-
pen souverän und mit vielen Hin-
tergrundinformationen durch die
Themenwelten der Ausstellung zu
führen. „Wir hatten sechs Wochen
Vorbereitungszeit, in der wir das
Werkverzeichnis von Hundertwas-
ser studiert und den Katalog zur
Ausstellung gesichtet haben. Die Li-
teratur war umfangreich und hat
uns sehr gut vorbereitet“, erzählt
Fennel.

Anekdoten zu einzelnen Werken
haben die Ausstellungsmitarbeiter
von früheren Guides der Ausstel-
lung erfahren. „Das war sehr hilf-
reich und macht unsere Führungen
lebendig“, sagte Björnskow. Er freut
sich insbesondere auf die Grund-
schulgruppen, die er in den nächs-
ten Wochen durch Hundertwassers

Werk führen wird. „Kinder haben al-
lein durch ihre Körpergröße eine
ganz andere Sicht auf die Bilder, als
wir. Da sieht man alles noch mal mit
anderen Augen.“ Wo Erwachsene
Autos vermuten, sehen Kinder viel-
leicht Krokodile, Maultiere oder Ele-
fanten. „Wir lassen gerne Raum für
freie Interpretation“, sagt Fennel.

Intensiv besprechen die Führer
gerne die „Regentagmappe“, die aus
zehn Grafiken besteht. „Wir erläu-
tern den Hintergrund, die Themen
und gehen auch auf die Farbschlüs-
sel ein“, sagt Björnskow. Die politi-
sche Stimme von Friedensreich
Hundertwasser erwecken sie an-
hand der Plakatkunst des Wieners
zum Leben.

Insgesamt arbeiten drei Guides in
der Ausstellung an der Wupper.

Wolfgang Björnskow (l.) und Harald Fennel arbeiten als Guides in der Hundert-
wasser-Ausstellung in Dahlerau. BM-FOTO: NICO HERTGEN

Wolfram Cramer
von Clausbruch,
Thomas Kager-
mann und Jan-
Philipp Tödte
spielen in Rem-
lingrade.

FOTO: VERANSTALTER

TOTAL LOKAL

Eine unüberlegte
Antwort mit Folgen

Neulich auf einem Oldtimer-
Treffen im Bergischen. Die
Menschen bummeln um

die ausgestellten Fahrzeuge und be-
wundern die blitzenden Karossen.
„Was ist der schön“, sagt ein Mann
beim Anblick eines perfekt restau-
rierten Cabrios. Er blickt auf einen
Zweisitzer mit rotem Leder, langer
Motorhaube, Speichenfelgen und
einem Ersatzrad am Heck. Seine
Ehefrau kann die Begeisterung aber
offenbar nicht verstehen. „Der ist
doch total unpraktisch“, sagt sie zu
ihrem Mann. „Damit kann man
nicht einkaufen, und es ist furchtbar
eng.“ Daraufhin lässt sich der Ehe-
mann zu einer folgenschweren Ant-
wort hinreißen: „Du musst ja nicht
einsteigen, wenn es nicht passt“,
sagt er. „Willst du damit sagen, ich
sei zu dick?“, ereifert sich die Frau.
„Ich will gar nichts sagen, ich will
mir doch nur das Auto ansehen“, er-
widert der Mann. Die anfänglich
gute Stimmung ist dahin. Der Mann
geht missmutig weiter, gefolgt von
seiner Frau – ihr Redeschwall ver-
liert sich auf dem Platz. So kann eine
unüberlegte Antwort einen anfäng-
lich schönen Tag verderben. wsb

Fahrt unter Drogen
endet mit zwei Verletzten
RADEVORMWALD (büba) Ein Auf-
fahrunfall auf der B 483 in Höhe
Möllersbaum forderte am Samstag-
abend zwei Verletzte. Laut Polizei-
bericht war gegen 18.30 Uhr ein 21-
jähriger Ennepetaler mit seinem
Auto in Richtung Schwelm unter-
wegs, als er an der Einmündung Mil-
spe stark abbremste, um nach rechts
abzubiegen. Dies erkannte ein
nachfolgender 48-jähriger Motor-
radfahrer aus Velbert zu spät und
fuhr auf den Wagen auf. Durch die
Wucht der Kollision zog sich der Bi-
ker schwere Verletzungen zu und
musste ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Die 21-jährige Beifah-
rerin des Pkw-Fahrers erlitt leichte
Verletzungen. Bei der Unfallaufnah-
me stellten die Beamten bei dem 21-
jährigen Autofahrer Anhaltspunkte
für einen Drogenkonsum fest – der
Drogenvortest verlief positiv. Die
Beamten ordneten eine Blutprobe
an und stellten den Führerschein
des 21-Jährigen sicher.
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2. Journalistische Darstellungsformen
9. Die Karikatur

Was ist eine Karikatur?

• Die Karikatur veranschaulicht ein Thema „auf einen Blick“. 

• Sie ist – wie die Glosse – überspitzt, oft satirisch/witzig: mit spitzer Feder! 

• Karikaturen können ernste und witzige Themen behandeln und stellen die Meinungsäuße-
rung eines Karikaturisten dar. 

• Ohne die dazugehörige Nachricht kann man eine Karikatur häufig nicht verstehen. 

• Die Karikatur ist nicht zu verwechseln mit Comics, Beispiel: Wurzel (siehe Kapitel 2, Punkt 14). 

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler beantworten anhand der aktuellen Karikatur in der Zeitung folgende Fragen: 

 -  Welches Thema behandelt die vorliegende Karikatur?
 -  Suche zur Karikatur in der aktuellen Zeitung die entsprechende Nachricht/Bericht.
 -  Fasse die Meinung des Karikaturisten in Worte.
 -  Worin liegt der Witz der Karikatur?
 -  Welche Stilmittel verwendet der Zeichner? (Symbole, Vergleiche etc.)
 -  Wie stellt er Personen dar? (Übertreibung, Vereinfachung etc.) 

• Die Schüler sammeln eine Woche lang Karikaturen in der Zeitung und wählen dann ihre 
Lieblingskarikatur und die schlechteste Karikatur. Anschließend sollen die Schüler ihre Wahl 
begründen. 

• Die Schüler versuchen selbst eine Karikatur zu zeichnen – zum Thema „Die Landesregierung 
plant, dass auch Schüler Lehrern am Ende des Schuljahres ein Zeugnis ausstellen sollen“. 
Dabei sollen die Schüler bedenken, dass nicht die Nachricht selbst zeichnerisch dargestellt 
werden soll, sondern ihre Meinung zum Thema. 

• Die Schüler sehen sich eine Karikatur an und versuchen, aus der Meinung des Karikaturisten 
einen Kurz-Kommentar zu machen. 

• Die Schüler sammeln Karikaturen und fragen bei Eltern, Verwandten und Freunden nach, ob 
diese sie verstehen. So können sie einschätzen, wer bei Themen Hintergrundwissen hat. 
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2. Journalistische Darstellungsformen
9. Die Karikatur

Schülerbogen

Karikatur: Übung 1

Die Gaskrise in Deutschland und Europa - hier nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der 
wichtigen Gasversorgungsleitung Nord Stream 1, die Gas aus Russland nach Deutschland trans-
portiert. Schau dir die Karikatur an und beschreibe, wie der Zeichner des Solinger Tageblattes  
über die Rolle von Russlands Präsident Wladimir Putin denkt. Welche Aspekte hat er in seiner 
Zeichnung angedeutet? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Imperium Svenska Dagbladet (Schweden)

Zum Kreml: „Die Russen denken langfristig.
Ihr Ziel ist es, die Ukraine zu eliminieren, das
Imperium von Peter dem Großen wiederzu-
errichten und die ,US-Weltordnung‘ zu zer-
stören, mit anderen Worten unsere Nachbar-
länder, vielleicht auch uns und das, wofür
wir stehen, also Demokratie und Freiheit.“

Pressestimmen

Katz-und-Maus-Spiel The Times (GB)

Zu Sanktionen: „Putin ist zuversichtlich, dass
Russland die Sanktionen (...) gegen den Wes-
ten wenden kann. (...) Das Katz-und-Maus-
Spiel ist eine alte Taktik des Kremls. Es ist
dringend notwendig, jetzt nach alternativen
Lieferquellen zu suchen, Energie einzuspa-
ren und politische Solidarität zu üben.“

Zu Opfern bereit Rzeczpospolita (Polen)

Auch dazu: „Russlands Wirtschaft hat (...)
durch die Sanktionen viel empfindlichere
Verluste erlitten, als es in den EU-Staaten
der Fall war. Doch die russische Gesellschaft
(...) ist zu tiefgreifenden Opfern bereit – zu-
mal sich eine Mehrheit der Russen mit Putin
imperialen Ambitionen identifiziert.“

Von Jürgen Stilling

Na endlich
– lange
hat die

Europäische
Zentralbank die
drohenden Ge-
fahren für den
Wohlstand, spe-
ziell für das Er-
sparte, der Bür-
gerinnen und Bürger in
den Euroländern kleinge-
redet. Jetzt die deutliche
Kehrtwende: Ein Leitzins
von 0,5 Prozent und die
Abschaffung der Strafzin-
sen sind der lang ersehnte
Befreiungsschlag. Der
zeigt, dass die Währungs-
hüter den Kampf gegen
die ausufernde Inflation
aufnehmen. Und noch bes-
ser: Für September stellt
EZB-Chefin Christine La-
garde weitere Zinserhö-
hungen in Aussicht.
Damit dürfte sich auch
der arg unter Druck gera-
tene Außenwert des Euro
wieder stabilisieren, was
die importierte Inflation –
vor allem bei Energie und
Rohstoffen – abmildert.
Für die Banken und
Sparkassen ist mit dem
Zinsschritt die Richtung
vorgegeben: Die Strafzin-
sen für größere Geldanla-
gen sind wohl bald überall
Geschichte. Auch Gutha-
ben auf Tagesgeldkonten
werden – je nach Höhe
der nächsten Zinsanhe-
bungen seitens der EZB –
vermutlich schnell ver-
zinst. Für die Häuslebauer
und andere Kreditkunden
wird es allerdings teuer:

Die ohnehin
schon gestiege-
nen Sollzinsen
dürften stark
klettern.
Höhere Kredit-
zinsen treffen
nicht nur die
Verbraucher.
Für die Unter-
nehmen im ge-
samten Euro-

raum verteuern sich die
Kosten für das Geld von
der Bank ebenfalls. Vor al-
lem für die ohnehin schon
angeschlagenen Volkswirt-
schaften im Mittelmeer-
raum kann das zu einem
gewaltigen Problem wer-
den. Investieren die Fir-
men wegen des teureren
Fremdkapitals weniger,
lähmt das die Konjunktur
insgesamt.
Zu befürchten ist, dass
die daraus resultierende
Wachstumsschwäche die
Überschuldung von Italien,
Griechenland und Co. wie-
der in die Höhe treibt.
Dann wäre auch eine
Euro-Krise wieder greifbar
nah.
Um für diesen Fall vor-
zubeugen, hat die EZB
sinnvollerweise ein Anti-
Krisen-Instrument ausge-
tüftelt. Name: „Transmis-
sion Protection Instru-
ment“ – kurz TPI. Damit
wollen die Währungshüter
notfalls die Anleihekäufer
wieder aufnehmen, wenn
die Zinsen bestimmter
Staatsanleihen explodieren
sollten. Eine kluge Maß-
nahme – denn die be-
schriebene Gefahr ist sehr
real.

Überraschend starke Zinserhöhung

Spät, aber deutlich

Leitartikel

Einarmige und zweiarmige Banditen Karikatur: Tomicek

Von unseren
Korrespondentinnen
Antje Höning
und Jana Wolf

berlin. Der Donnerstag war
mit großer Spannung erwar-
tet worden. An diesem Tag
endeten die Wartungsarbei-
ten an der wichtigen Gasver-
sorgungsleitung Nord
Stream 1. Nach zehntägiger
Unterbrechung der Gaszu-
fuhr war die zentrale Frage:
► Wie geht es nach dem
Wartungsende weiter?
Nach Abschluss der War-
tungen flossen nur rund 40
Prozent der regulären Aus-
lastung durch die Pipeline –
ein ähnliches Niveau wie be-
reits zuvor. „Es spräche
technisch nichts dagegen,
Nord Stream 1 nach der ab-
geschlossenen Wartung wie-
der voll auszulasten“, sagte
Bundeswirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) am
Donnerstag. Die geringere
Auslastung spreche eine
„klare politische Sprache“
und bestätige, dass man sich
auf Lieferungen nicht ver-
lassen könne. Kurzum: Die
Verunsicherung hält an.
► Welche politischen
Schritte sind nun geplant?
Habeck hat nun ein ambi-
tioniertes Energiesiche-
rungspaket vorgelegt. Im
Kern geht es um die Befül-
lung der Gasspeicher, um die
Reduktion von Erdgas bei
der Stromerzeugung und um
neue Einsparmaßnahmen.
So werden die Einspeicher-
ziele verschärft: Zum 1. Sep-
tember sollen die Speicher

zu 75 Prozent gefüllt sein,
zum 1. Oktober zu 85 Pro-
zent (bisher 80 Prozent vor-
geschrieben) und zum 1. No-
vember zu 95 Prozent (bis-
her 90 Prozent). „Wir treffen
Vorsorge, damit wir durch
den Winter kommen“, so
Habeck.
► Welche Einsparungen
soll es geben?
Die Netzagentur hat be-
rechnet, dass der Gasver-
brauch bundesweit um
20 Prozent sinken muss, um
eine Mangellage zu verhin-
dern. Im privaten Bereich
sollen Heizungen verpflich-
tend einem Check und hy-
draulischen Abgleich unter-
zogen werden, zuständig
sind die Eigentümer. Die
Verpflichtung, eine Min-
desttemperatur in Mieträu-
men aufrechtzuerhalten,
soll gelockert werden. Haus-
besitzern soll es künftig ver-
boten sein, private Pools mit
Gas zu beheizen. Energiein-
tensive Unternehmen sollen
solche Sparmaßnahmen um-
setzen, die sich innerhalb
von zwei Jahren wirtschaft-
lich rechnen. Zudem sollen
Durchgangsräume wie Flure,
große Hallen, Foyers oder
Technikräume nicht mehr
geheizt werden, es sei denn,
es gibt dafür Sicherheitsan-
forderungen.
► Wie sind die Speicher
gefüllt?
Aktuell liegt der Gesamt-
stand bei 65,1 Prozent, wo-
bei die Füllstände ungleich
verteilt sind. Während von
den insgesamt 22 Speichern
17 bereits Füllstände von

über 80 Prozent, teilweise
über 90 Prozent erreicht ha-
ben, sieht es bei besonders
wichtigen Speichern anders
aus: Wie die Speicherinitiati-
ve INES auf Anfrage mitteil-
te, haben Rehden und Asto-
ra-Jemgum in Niedersachsen
einen Füllstand von 35 be-
ziehungsweise 48 Prozent.
Mit 21 Prozent unterdurch-
schnittlich befüllt ist auch
der Uniper-Speicher Etzel.
Wegen der wirtschaftlichen
Schieflage hatte Uniper zu-
letzt sogar ausgespeichert,
um seine Lieferverpflichtun-
gen noch erfüllen zu kön-
nen. „Es ist nicht richtig, in
dieser Phase Gas aus den
Speichern rauszugeben“,
machte Habeck deutlich.
Durch die geplante staatli-

che Absicherung von Uniper
soll sich das bald ändern.
► Was sagen Energieex-
perten?
Nach Ansicht der Energie-
ökonomin Claudia Kemfert
kann sich Russland einen
kompletten Gasstopp nicht
leisten. Die gedrosselten
Gaslieferungen seien Aus-
druck davon, „dass Russland
den Bogen nicht überspan-
nen kann, insbesondere aus
wirtschaftlichen, aber vor
allem politischen Gründen“,
sagte die Energieexpertin
vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung. „Das
Verhalten Russlands zeigt,
wie abhängig Russland
selbst von den Gasverkäufen
nach Europa ist.“
► Wie ist die Lage für die

Stadtwerke?
Der Verband der kommu-
nalen Unternehmen (VKU)
fordert den Bund auf, die Li-
quidität von Uniper zu si-
chern und so eine Explosion
der Gaspreise zu verhindern.
VKU-Chef Ingbert Liebing
forderte zudem, dass der
Bund die Stadtwerke durch
einen Schutzschirm vor
möglicher Insolvenz bewah-
ren müsse. Zudem warnte er
davor, eine Weitergabe der
Beschaffungskosten zu er-
lauben. „Auch im Fall eines
kompletten Lieferstopps
sollten keine Kosten an Kun-
den weitergegeben werden
müssen, die zu unkontrol-
lierten Marktreaktionen und
weiteren sozialen Belastun-
gen führen“, warnte Liebing.

In Lubmin kommt wieder Gas aus Russland an. Foto: dpa

Von Martin
Ellerich

Mario
Draghi
hat sich

mit einem „Gra-
zie“ als Minister-
präsident vom
Parlament verab-
schiedet. Umge-
kehrt wäre es
richtig: Die Italiener hätten
allen Grund, sich bei dem
74-Jährigen zu bedanken.
Er hat das Ansehen Italiens
als Hort des Dauer-Durch-
einanders fast vergessen
gemacht. Der energische
Ex-Chef der Europäischen
Zentralbank hat sein Land
durch die Corona-Wirren
geführt und wirtschaftlich
auf Kurs gebracht. Nun ha-
ben ihn die politischen
Kräfte kühl fallen lassen,
die Italien immer wieder
ins Chaos stürzen: Die
Populisten von links aus
der Fünf-Sterne-Bewegung
und von rechts aus Matteo
Salvinis Lega sowie die
Parteitaktiker der Forza
Italia haben ihn auflaufen
lassen. Das Chaos ist zu-
rück.
Und es könnte diesmal
weit schlimmer kommen –
für Italien, für Europa und
für die Einigkeit des Wes-
tens gegen die russische
Aggression. Denn stärkste
Kraft in den Umfragen sind
die Postfaschisten der Fra-
telli d’Italia. Die „Brüder
Italiens“ waren als eine
von wenigen Parteien nicht
an Draghis breitem Regie-
rungsbündnis beteiligt. Sie
konnten so Kritiker der Co-
rona- und Wirtschaftspoli-
tik des Ex-EZB-Präsidenten
ansprechen. Die Chefin der
„Brüder“, Giorgia Meloni,
tritt verbindlich und elo-
quent auf und wird des-
halb inzwischen bis in bür-

gerliche Kreise
akzeptiert. Doch
die Ex-Bildungs-
ministerin (2008
bis 2011 unter
Italo-Populis-
mus-Erfinder Sil-
vio Berlusconi)
mag sich nicht
glasklar vom Fa-
schismus distan-
zieren.

Dass Italien nun – inmit-
ten von Pandemie, Wald-
bränden und Ukraine-Krieg
– über Monate politisch ge-
lähmt sein wird, ist
schlimm genug. Schlimmer
wird es, wenn tatsächlich
wie erwartet ein europa-
feindliches Mitte-Rechts-
Bündnis aus Forza Italia,
Lega und Fratelli d’Italia
unter Führung von Melonis
Postfaschisten die anste-
henden Wahlen gewinnt.
Dann droht Italien nicht
nur wieder zum wirtschaft-
lichen Krisenherd zu wer-
den, sondern zum zerset-
zenden Element in der EU.
Kremlchef Wladimir Pu-
tin dürfte der Blick nach
Rom derzeit mit Freude
und Hoffnung erfüllen.
Sanktionen gegen Russ-
land? Lehnt Meloni ab.
Unterstützung für die
Ukraine? Ebenso. Die unter
dem Druck von Putins
Überfall auf die Ukraine
und seines „Gaskrieges“
gegen deren Unterstützer
ohnehin nur mühsam auf-
recht erhaltene europäi-
sche Einigkeit wäre unter
Meloni dahin. Ihre Regie-
rung wirkte inmitten des
kalten Gasmangel-Winters
auf jeden der nur ober-
flächlich überdeckten Risse
Europas wie die Kombina-
tion von Wasser und Frost
auf provisorisch geflickte
Schlaglöcher: zerstörerisch.
Die nächste Wahl in Italien
betrifft alle Europäer.

Draghi-Regierung in Italien geplatzt

Gefahr für Europa

Durch Nord Stream 1 fließt wieder Gas – vorerst

Überspannt Putin
den Bogen?
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Ungarn bittet
um mehr Gas

Ungeachtet des Strebens
der EU nach Unabhän-
gigkeit von russischer
Energie hat der ungari-
sche Außenminister Pe-
ter Szijjarto bei einem
Besuch in Moskau um
mehr Gas gebeten. Zu-
sätzlich zu den bereits
vereinbarten Mengen
wolle sein Land in die-
sem Jahr 700 Millionen
Kubikmeter russisches
Gas kaufen, sagte er. Es
gehe um die Energiesi-
cherheit Ungarns. Sein
russischer Kollege Sergej
Lawrow erklärte: „Diese
Anfrage wird umgehend
vermeldet und geprüft.“

MEINUNG UND ANALYSE Freitag, 22. Juli 20222
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10. Der Leserbrief

       

Was ist ein Leserbrief?

• Leserbriefe sind die Kommentare der Leser einer Tageszeitung.  Wenn die Zeitung solche 
Briefe abdruckt, heißt das also nicht, dass sie der Meinung der Redaktion entsprechen oder 
entsprechen müssen. 

• Leserbriefe werden nur zu aktuellen Themen veröffentlicht (also keine generellen Weltan-
schauungen). 

• Immer mehr Meinungen von Lesern gehen mittlerweile elektronisch ein. Leser schicken 
entweder eine E-Mail, oder sie beteiligen sich an Umfragen  der Zeitung im Internet und 
kommentieren die Themen direkt auf der Homepage. Auch diese Kommentare können dann 
in der Zeitung veröffentlicht werden.  

• Der Leserbrief darf nur veröffentlicht werden, wenn der Leserbrief-Schreiber seinen vollen 
Namen und seine Adresse angegeben und den Brief unterschrieben hat (anonyme Schreiben 
landen im Papierkorb). 

• Wichtig: Die presserechtliche Verantwortung für den Leserbrief trägt nicht der Leserbrief-
Schreiber, sondern der Redakteur! Das heißt: Wenn ein Leserbrief-Schreiber eine Person 
beleidigt oder einer Straftat verdächtigt, dann kann sich der Redakteur mit einer solchen 
Veröffentlichung strafbar machen! 

• Die Redaktion veröffentlicht einen hohen Prozentsatz der eingehenden Leserbriefe. Kommen 
allerdings zu einem Thema sehr viele Briefe gleichen oder ähnlichen Inhalts, dann werden 
nicht alle, sondern nur einige gedruckt. Der Leserbrief-Schreiber hat kein Recht auf Abdruck 
seines Briefes. Manchmal müssen Leserbriefe auch von der Redaktion gekürzt werden.

Idee für den Unterricht

• Die Schüler schauen sich in der aktuellen Zeitung die Leserbriefe an und werten aus, wie das 
Schwerpunktthema dort von den Lesern bewertet wird.  

• Die Schüler schreiben einen eigenen Leserbrief.
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2. Journalistische Darstellungsformen
10. Der Leserbrief

                  Schülerbogen 
      
Leserbrief: Übung 1

• Lies die Leserbriefe. Auf welche Nachrichten beziehen sie sich? 
• Kannst Du die Meinung der Leserbrief-Schreiber nachvollziehen? Diskutiert darüber!

SOLINGENST Freitag, 11. Februar 2022 23

FREIZEIT UND TERMINE

niemalsvonalleineentstanden
sein kann. Einer, der sicher
mehrHirnkapazität benutzt
hat, war Prof.WernerHeisen-
berg (Nobelpreis Physik 1932).
Er sagte damals: der erste
Trunk aus demBecher derWis-
senschaftmacht vielleicht
atheistisch, aber auf dem
GrunddesBecherswartetGott.
FürdieseErkenntnismussman
jedochGott sei Danknicht
unbedingt ein Professor sein.
Man sollte ebenabundzuauch
mal selber denken. Vielleicht
kannmandadurch die Kapazi-
tät sogar erhöhen.
Werner Binzinger
42655 Solingen

zubekommen,wenneineSpra-
che gesprochenwird, die dann
auch die Bevölkerung versteht
und sich daran orientieren
kann. Hier ist nicht nur der
Bund, sondernauchdie Länder
sind gefordert. Unverständ-
nisse undMissverständnisse
könnten auf einer gesunden
Basisminimiertwerden. Bei-
spiel: Bundesliga in Bayern vor
10 000Zuschauernund inNRW
750 Zuschauer. Geht doch gar
nicht und birgt erhöhtes Kon-
fliktpotenzial.
Achim Werner
42699 Solingen

Man sollte ab und zu
einmal selber denken
zu: Leistung des Gehirns

Die in IhremKultur-Artikel
„DerWackelpudding unter der
Schädeldecke“ gestellte Frage,
ob nur zehn Prozent derHirn-
kapazität genutztwird, ist inte-
ressant, und könnte eine Erklä-
rung fürmanchesmenschliche
Verhalten sein.Wennmehr
Hirnkapazität genutztwürde,
kämen sicher auchmehrMen-
schen zu derÜberzeugung,
dass dasmenschliche Gehirn

Stationen, rund umdieUhr
leisten, können sich viele doch
garnicht vorstellen, besonders
nicht die, die in Berlin darüber
diskutieren. ArmesDeutsch-
land.
Lutz Stamm
42651 Solingen

Bund und Länder
sind gefordert
zu: Corona-Maßnahmen

In der Pandemie siehtman,
dass der öffentlicheDiskurs
ganz anders läuft als derwis-
senschaftliche. Oftwerdenvon
Medien und Politik im Sinne
eines „Rosinenpickens“ nur
diejenigenwissenschaftlichen
Resultate verwendet, die den
eigenenWerten, Zielen oder
Interessen dienen.Macht und
Wissen sind zwei zentrale
Bestandteile in Foucaults Dis-
kursbegriff.Wennwir nichts
ändern,hatunsereDemokratie
ein Problem.Wünschenswert
wäre eine glasklare Abstim-
mung zwischenWissenschaft
und Politik, umauf nachvoll-
ziehbare Fakten und Lösungen
zu kommen. Das ganzeHerum-
geeierewäre doch in denGriff

meinenKindern denn diesen
Nonsens erklären?
Alicia Plesec
42719 Solingen
Anm. der Red.: Nach Auskunft der
Stadt findet das gesamte Schulschwim-
men schon immer im Klingenbad statt,
weil dort die 50-Meter-Bahn ist.

Armes
Deutschland
zu: Wertschätzung für Pflegekräfte
Das ist fürmichwieder so ein
Beispiel, wie besonders die
MedienmitderWertschätzung
für Pflegekräfte umgehen.
Die erste Seite imST vom
29. Januar.DerArtikel, dassdas
Bier in diesemLand teurer
wird,istca.achtMalsogroßwie
der Artikel über die Engpässe,
die in der Pflege erwartetwer-
den,wenndieImpfpflichtMitte
März kommt. An dieserWert-
schätzungwird sich auch
nichts ändern. Politiker reden
und reden.Wichtig ist denen
dochnur ihrWahlergebnis.
Homeoffice undArbeiten im
Büro – diese Berufewerden
hochgelobt. Aber die Pflege?
Was die Pflegekräfte in ihren
Berufen jedenTag, auf allen

Warum in die
Ferne schweifen
zu: Geldautomat in Unterburg
Liebe Stadt-Sparkasse, laut
HerrnGrunwald „können Sie
das Geld gar nicht so schnell
anlegen,wie es Sie erreicht.“
Das erscheintmir dann doch
eher ein Luxusproblem, denn
inUnterburgwartet ein
schmuckes bergisches Fach-
werkhaus darauf, revitalisiert
zuwerden. Undwenndann
auch die Polizeistationwieder
mit einzieht und insbesondere
vor allemnachts besetzt ist,
sind viele Ziele für Burg, sofern
sie ehrlich gemeint sind,
erreicht: Es gäbewieder eine
SSS-SB-Filiale einschließlich
zentraler Bargeldversorgung
inBurg,dasneuaufzublühende
Unterburgmit Dorfplatz und
neuerWupperinselwürde
ebensowie das bessere Sicher-
heitsgefühl derUnterburger
ausgezeichnet dazu passen.
UnddieSSShatdirektzweiSor-
genweniger und einen tollen
Höhepunkt fürden Jahresrück-
blick!Mensch, SSS – da geht
dochwas für unser schönes
Solingen.
Peter Grieshaber
42659 Solingen

Wie soll ich das
Kindern erklären?
zu: Schulschwimmen
FamilienbadVogelsang. Ein
Schwimmbad für jedeAlters-
gruppe, so steht es auf der
Internetseite der Stadt Solin-
gen. Da scheint es skurril, dass
seit Jahrenganze Jahrgangsstu-
fen vomGymnasiumVogel-
sangindieKlingenhallegekarrt
werden,wo doch das
SchwimmbadVogelsang in
fünfMinuten Fußweg zu errei-
chen ist. Nicht einmal eine
Straßemuss hierfür überquert
werden. Diese Logik istmir
schleierhaft undnoch dazu
sendet es ein völlig falsches
Signal an unsere Kinder. Ich
schickemeine Kinder klima-
neutral zu Fuß oder demFahr-
rad zur Schule und vonder
zuständigen Stelle der Stadt
heißt es, es handele sich um
ein Familienbad, eine Schul-
klasse störe da nur. . .
Geliebtes Solingen,wie soll ich

Nach den Hochwasserschäden ist die Sparkassen-Filiale in Unterburg geschlossen. ST-Leser Peter Grieshaber hofft, dass sie wieder geöffnet wird. Archivfoto: to

Leserbriefe

Termine heute

Hinweis
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es
möglich, dass bei einigen Veranstal-
tungen eine vorherige Anmeldung
erforderlich ist und besondere Hygie-
nevorschriften gelten. Bitte informie-
ren Sie sich beim Veranstalter.

Online &Multimedia
ENTFÄLLT: Louise Bielzer: Multi-
funktionshallen in Deutschland -
Grundlegendes von der Planung bis
zum Betrieb, Zoom-Vortrag – muss
laut Veranstalter krankheitsbedingt
ausfallen, ein Ersatztermin soll zeit-
nah mitgeteilt werden

Klassik
Due voci barocche: Kammermusik
aus Barock & Klassik, St. Joseph -
Ohligs, Hackhauser Str. 4, 19.30 Uhr

Schauspiel
Chris Nonnast und Mark Zak:
Begleitagentin, Kammerspielchen
Gräfrath, Gerberstr. 8, 20 Uhr

Tierparks
Tierpark Fauna, Bitte informieren
Sie sich vor Ihrem Besuch über die
aktuell geltenden Öffnungszeiten.,
Tierpark Fauna, Lützowstr. 347
ogelpark Solingen, Vogel-Park Solin-
gen, Hermann-Löns-Weg 71

Aktuelle Themen
Menschenkette Solingen Hand in
Hand, Treffpunkt ab 16.30 Uhr am
Fronhof/Stadtkirche Mitte, Fronhof,
Fronhof, 17 bis 17.30 Uhr
Denk mit statt quer! Pro-Impf-
Aktion wird live übertragen Men-

24.10.2021 bis 24.04.2022, Deutsches
Klingenmuseum, Klosterhof 4, 14 bis
17 Uhr
Pott:Design Award 2021No Plastics!
Und jetzt? Alternative Werkstoffe
für die mobile Tischkultur,
24.10.2021 bis 24.04.2022, Deutsches
Klingenmuseum, Klosterhof 4, 14 bis
17 Uhr
Pott:Design Award 2021No Plastics!
Und jetzt? Alternative Werkstoffe
für die mobile Tischkultur,
24.10.2021 bis 24.04.2022, Klingenmu-
seum, Klosterhof 4, 14 bis 17 Uhr
Manaf Halbouni · Anna VanMatre ·
Heinrich Mann: Kunst kennt keine
Grenzen - Drei Ausstellungen, 18.
November 2021 - 13.Februar 2022,
Zentrum für verfolgte Künste, Wup-
pertaler Str. 160, 11 bis 17 Uhr

Museen
Deutsches Klingenmuseum / Gräf-
rath-Museum, Bitte informieren Sie
sich vor Ihrem Besuch über die aktu-
ell geltenden Öffnungszeiten., Deut-
sches Klingenmuseum, Klosterhof 4
LVR-Industriemuseum Gesenk-
schmiede Hendrichs, Bitte informie-
ren Sie sich vor Ihrem Besuch über
die aktuell geltenden Öffnungszei-
ten., LVR-Industriemuseum Solingen
Gesenkschmiede Hendrichs, Mer-
scheider Str. 289-297
Kunstmuseum Solingen, Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ihrem Besuch
über die aktuell geltenden Öffnungs-
zeiten., Kunstmuseum Solingen,
Wuppertaler Str. 160
Schloss Burg: Bitte informieren Sie
sich vor Ihrem Besuch über die aktu-
ell geltenden Öffnungszeiten.,
Schloss Burg, Schlossplatz 2
Obus Museum Solingen, Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ihrem Besuch

schenkette Solingen Hand in Hand,
Treffpunkt ab 15.30 Uhr Fronhof/
Stadtkirche Mitte - Bildung der Men-
schenkette ab 16:30 Uhr - Live-
Stream auf www.solingen.de, Fron-
hof, Fronhof, 15.30 bis 17.30 Uhr

Treffs & Beratung
Selbsthilfegruppe Adipositas Solin-
gen: Hilfe bei Gewichtsreduktion,
Haus der Begegnung / Mehrgenera-
tionenhaus, Van-Meenen-Str. 1 / Mer-
cimek-Platz 1, 18 Uhr
Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe -
Erstkontakt und Informationen zur
Sucht, Anmeldung unter 0212-
2307575 zwingend notwendig, Faxe
Kontaktladen, Entenpfuhl 12, 18 bis
19 Uhr
Blaues Kreuz Suchtkrankenhilfe:
Suchtselbsthilfegruppe für Sucht-
kranke & Angehörige, Erstkontakt:
Anmeldung unter 0212-2307575
zwingend notwendig, AWO-Haus,
Bahnstr. 10, 18.45 bis 20.45 Uhr
Ambulante Krebsberatung des Dia-
konischen Werkes Solingen, Ratsu-
chende können sich zur Terminver-
einbarung melden: 0176 48083 500
oder krebsberatung@evangelische-
kirche-solingen.de, Diakonisches
Werk, Kasernenstr. 23, 10 bis 12 Uhr

Ausstellung
Bilder und Erinnerungen an Jan und
Ruth Boomers, 14. Januar bis 14.
Februar 2022, Galerie Dirk Balke im
Art-Eck, Küllersberg 1, 14 bis 19 Uhr
150 Jahre Heinrich Mann - Kriegs-
gegner und Antifaschist, Ausstel-
lung endet am 13. Februar 2022, Zen-
trum für verfolgte Künste, Wupperta-
ler Str. 160, 10 bis 17 Uhr
Pott:Design Award 2021 No Plastics!
Und jetzt? Alternative Werkstoffe
für die mobile Tischkultur,

über die aktuell geltenden Öffnungs-
zeiten., Obus-Museum, Weidenstr. 10
Deutsches Klingenmuseum / Gräf-
rath-Museum, Bitte informieren Sie
sich vor Ihrem Besuch über die aktu-
ell geltenden Öffnungszeiten., Deut-
sches Klingenmuseum, Klosterhof 4
Zentrum für verfolgte Künste: Bitte
informieren Sie sich vor Ihrem
Besuch über die aktuell geltenden
Öffnungszeiten., Zentrum für ver-
folgte Künste, Wuppertaler Str. 160

Beratung

Telefonseelsorge: Tel. (08 00)
1 11 01 11 (gebührenfrei)
Aids-Hilfe: Tel. 2 33 39 23
Anlaufstelle zur Unterstützung
sexuell misshandelter Kinder und
Jugendlicher: Tel. 58 61 18
Awo-Erziehungsberatung:
Tel. 7 24 60
Busch-Stiftung-Seniorenhilfe:
Tel. 2 06 08 69
Clearingstelle für Jugendliche:
Tel. 3 83 47 24
EUTB Solingen, Beratungsstelle für
Menschen mit Behinderung und
deren Angehörige: di. 9 bis 13 Uhr,
mi. 14.30 bis 16.30 Uhr, Tel. 0800-
0004446
Ev. Beratungsstelle für Paar-, Fami-
lien-, Erziehungs- und Lebensfra-
gen: Tel. 28 72 87
Feuerwehramt: Tel. 22 02-0
Frauenberatungsstelle: Tel. 5 54 70
Hilfe für Kriminalitätsopfer
(Weisser Ring):
Tel. (01 51) 55 16 47 84
Hospizverein PHoS: Tel. 5 47 27 00
Hotline Brustzentrum Kplus:
di./do. 16 bis 18 Uhr: Tel. 7 05-22 01
Internationaler Bund, Jugendmi-

grationsdienst: Tel. 38 21 29 56
Internationaler Bund, Mädchenbe-
ratungsstelle mit Schwerpunkten
Schule/Beruf und Schulverweige-
rung: Tel. 230 678 22
Jugend- und Drogenberatung
anonym e.V.: Tel. 20 44 54
Katholische Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle:
Tel. 2 26 73 30
Kinderschutzbund: Tel. 1 83 93
Kompass für die seelische Gesund-
heit:mo.-do. 10-14 Uhr:
Tel. 2 33 93 26 67
KoKoBe Solingen (für Menschenmit
geistiger Behinderung):mo./do. 16
bis 19 Uhr, mi. 9 bis 13 Uhr:
Tel. 6 42 65 74
Krebsberatung Solingen (Träger:
Tumorzentrum Solingen e. V.):
Tel. 5 47-22 22
pro familia: Schwangerschaft/Part-
nerschaft/Trennung: Tel. 7 61 01
Rheuma-Liga:mo. 16 bis 18 Uhr:
Tel. (02 01) 82 79 77 19
Sozialpsychiatrischer Krisendienst
24 h (keine Suchthilfe): Tel. 24 82 10
Städt. Suchtberatung:
Tel. 2 90-44 16, 2 90-44 17, 2 90-27 70
Suchtberatung des
Caritasverbandes: Tel. 23 13 49 30
Verbraucherberatung:
Tel. 22 65 76 01

Im Kino

Das Lumen
Mühlenplatz 1 Karten: 03871/
2114040
House of Gucci (ab 12J.): 15.20 Uhr
In 80 Tagen um die Welt (o.A.): 14
Uhr

Spider-Man: NoWay Home (ab 12J.):
16.30, 19.30 Uhr
The King’s Man - The Beginning (ab
16J.): 20 Uhr
Tod auf dem Nil (ab 16J.): 14, 16.45,
19.45, 22.45 Uhr
Wunderschön (ab 6J.): 13.45, 17,
19.30 Uhr

CinemaWuppertal
Berliner Str. 88 Karten 0202/2604310
Contra (ab 12J.): 18.30 Uhr
Licorice Pizza (ab 12J.): 20.30 Uhr
Pleasure (ab 18J.): 21 Uhr
Spencer (ab 12J.): 18 Uhr
Todauf demNil (ab 16J.): 17, 20.15Uhr

Tickets

Tickets für regionale/überregionale
Veranstaltungen: Tageblatt-Haus an
der Mummstraße 9, SG-Mitte; Tickets
für viele regionale Veranstaltungen:
Bücherwald, Walder Kirchplatz 36, SG-
Wald; Buchhandlung Kiekenap, Düssel-
dorfer Str. 56, SG-Ohligs; Tickets fürs
Theater und Konzerthaus: Solinger
Bürgerbüros. Alle genannten Eintritts-
preise gelten ggf. zzgl. Gebühren.

Online

Sämtliche Termine, auswählbar und
sortierbar nach Datum, Künstler/Ver-
anstalter, Veranstaltungsort oder
Thema der Veranstaltung finden Sie
bei uns im Internet. Neben Solinger
Terminen finden Sie dort auch Veran-
staltungen für Wuppertal, Remscheid
und den Kreis Mettmann.
termine.solinger-tageblatt.de

Keine Zeit zu sterben (ab 12J.): 22
Uhr
Kimi (ab 16J.): 21.10 Uhr
Marry Me - Verheiratet auf den ers-
tenBlick (o.A.): 14.10, 17, 19.30, 23.10
Uhr
Matrix Resurrections (ab 16J.): 22.50
Uhr
Moonfall (ab 12J.): 14.30, 17.30,
20.30, 23.30 Uhr
Scream (ab 16J.): 21.10, 23.40 Uhr
Sing - Die ShowDeines Lebens (o.A.):
14.50, 16, 17.20, 18.30 Uhr
Spider-Man: NoWay Home (ab 12J.):
14, 17.10, 20.10 Uhr
Spider-Man: No Way Home 3D (ab
12J.): 22.40 Uhr
The King’s Man - The Beginning (ab
16J.): 18.30 Uhr
The Sadness (ab 18J.): 20.40, 23.20 Uhr
Tod auf dem Nil (ab 16J.): 15.10, 18,
20.50, 23.50 Uhr
Wunderschön (ab 6J.): 15, 17.50,
19.50 Uhr

Kino in der Cobra
Merscheider Str. 77-79
Spencer (ab 12J.): 20 Uhr

CineStar Remscheid
Willy-Brandt-Platz 2
Aykut Eniste 2 (OV, ab 12J.): 23 Uhr
In 80 Tagen um die Welt (o.A.): 14.15
Uhr
Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren (OV, ab
12J.): 23 Uhr
Marry Me - Verheiratet auf den ers-
tenBlick (o.A.): 14.15, 17, 19.45, 22.30
Uhr
Moonfall (ab 12J.): 16.30, 20, 22.30
Uhr
Scream (ab 16J.): 22.50 Uhr
Sing - Die ShowDeines Lebens (o.A.):
14, 16.45 Uhr
Sing - Die Show Deines Lebens 3D
(o.A.): 13.45 Uhr

Von Manuel Böhnke

Voraussichtlich Ende Februar
startet der Glasfaserausbau für
unterversorgte Haushalte in
Solingen. Das kündigt das
durchführende Unternehmen
Epcan auf Tageblatt-Nachfrage
an. Zunächst beschäftigt sich
der Haupt-, Personal- und
Gleichstellungsausschuss in
seiner Sitzung am 15. Februar
mit dem Thema.

20,6 Millionen Euro stellen
Land und Bund zur Verfügung,
umGebiete in der Klingenstadt
mit schlechter Internetverbin-
dung ans Glasfasernetz anzu-
schließen. 3300 unterversorg-
te Privat- und Firmenadressen
wurden als „weiße Flecken“
mit einer Datenübertragungs-
rate von weniger als 30 Mega-
bit pro Sekunde identifiziert.
Im vergangenen Jahr hat

die EpcanGmbHausVreden im
Münsterland für das Vorhaben
geworben und die Nachfrage
gebündelt. Das Ergebnis: Rund
63 Prozent der Haushalte mit
Anspruch auf einen kostenlo-
sen Glasfaseranschluss ma-
chen von ihrem Anrecht Ge-
brauch. Zweieinhalb Jahre sind
für die Umsetzung veran-
schlagt. Neben der Nachfrage-
bündelung hat Epcan seit dem

Zuwendungsbescheide liegen vor

Glasfaserausbau soll
Ende Februar starten

Unversorgte Haushalte sollen ans Glasfasernetz angeschlossen werden.
Archivfoto: Roland Keusch

Nachgehakt

vergangenen Sommer die Tief-
baumaßnahmen vorbereitet.
Weitere Schritte waren

noch nichtmöglich. Für die of-
fizielle Bezuschlagung des Un-
ternehmens sowie den Bau-
start müssen aus förderrechtli-
cher Sicht die Zuwendungsbe-
scheide vorliegen, erklärt der
städtische Breitbandkoordina-
tor Alexander Osterhold. Der
Bescheid des Bundes ging Ende
November des vergangenen
Jahres ein, am 2. Februar 2022
folgte der des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Deshalb kön-
ne der Haupt-, Personal- und
Gleichstellungsausschuss Ep-
can erst in seiner kommenden
Sitzung offiziell den Zuschlag
erteilen.
Ist dies erfolgt, möchten die

Münsterländer zeitnah losle-
gen. „Wir werden in den
nächsten Tagen die Anwohner
über den Glasfaserausbau in-
formieren“, kündigt Epcan-
Projektleiterin Lisa Ottenhues
an. Außerdem soll noch kom-
muniziert werden, in welchem
Bereich die Arbeiten beginnen.
Ottenhues führt aus: „Mit dem
Start werden wir auch einen
Bauzeitenplan veröffentli-
chen, der dann in einzelne Po-
lygone aufgeteilt ist, so dass
die Anwohner einsehen kön-
nen, wann ihr Gebiet ausge-
baut und mit schnellem Inter-
net versorgt wird.“

www.epcan.de/solingen

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser-
briefe dürfen maximal 1000
Zeichen mit Leerzeichen um-
fassen. Bitte beachten Sie: Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten. Schi-
cken Sie uns Ihren Leserbrief
gerne über unser Onlinefor-
mular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe



80

2. Journalistische Darstellungsformen
11. Das Foto

Welche Funktion haben Fotos in der Zeitung?

• Das Foto bringt Informationen auf einen Blick („Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“). 

• Das Foto transportiert Nachrichten und veranschaulicht Zusammenhänge. 

• Zeitungsfotos sind Momentaufnahmen des Zeitgeschehens. Sie halten Ereignisse im lokalen 
Umfeld, in Deutschland und weltweit fest. 

• Die Zeitung erhält ihre Fotos von festangestellten Fotografen, freien Mitarbeitern, Presse- 
und Fotoagenturen sowie aus Archiven. 

• Es darf nicht jedes Foto einfach so in der Zeitung veröffentlicht werden – die Bedingungen 
für eine Veröffentlichung sind gesetzlich geregelt („Kunsturhebergesetz“). Zum Recht am ei-
genen Bild gibt es sehr viele Urteile, die Sonderfälle und Details regeln. Wird gegen das Recht 
am eigenen Bild verstoßen, drohen Freiheits- und Geldstrafen. 

• Grundsätzlich dürfen „Bildnisse“ nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder ver-
öffentlicht werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, die die Arbeit der Presse ein wenig erleich-
tern: Unter anderem dürfen Fotos ohne Einwilligung der betroffenen Personen verbreitet 
werden, ...

... wenn es sich bei den Abgebildeten um Personen aus dem Bereich der Zeitgeschichte 
handelt. Dabei wird unterschieden zwischen „absoluten“ und „relativen“ Personen der 
Zeitgeschichte.  „Absolute“ Personen der Zeitgeschichte sind Menschen, die immer im 
öffentlichen Interesse bleiben – zum Beispiel Angehörige regierender Königshäuser,  
Staatsoberhäupter oder Angehörige großer Wirtschaftsdynastien. „Relative“ Personen 
der Zeitgeschichte sind Menschen, die vorübergehend im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
stehen, zum Beispiel Schauspieler, Musiker, Politiker, Sportler etc.

... wenn die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder einer sonstigen Ört-
lichkeit erscheinen.

... wenn es sich um Bilder von Versammlungen, Umzügen und ähnlichen Vorgängen han-
delt, an denen die Personen teilgenommen haben.

...  wenn es sich um Fahndungsfotos der Polizei handelt. Ist der Verdächtige gefasst, darf 
sein Foto allerdings nicht mehr ohne weiteres veröffentlicht werden.
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2. Journalistische Darstellungsformen
11. Das Foto 

Schülerbogen

Foto: Übung 1

Schau dir das Foto an.  Welche Nachricht könnte das Bild illustrieren? Formuliere einen kurzen 
Nachrichtentext.
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WESTDEUTSCHLAND

Karlsruhe/Marienheide. Der
Bundesgerichtshof hat die
Höchststrafe gegen einen
Sexualstraftäter bestätigt,
der einen Jungen von der
Staumauer einer Talsperre
im Bergischen Land ge-
stürzt hat. Er verwarf am
Mittwoch die Revision des
Mannes gegen das Urteil
des Landgerichts Köln. Die
Verurteilung zu lebens-
langer Haft ohne vorzeiti-
ge Entlassung nach 15 Jah-
ren plus anschließender
Sicherungsverwahrung ist
damit rechtskräftig. Das
Opfer, ein 18-Jähriger, hat-
te den Sturz aus 20 Metern
Höhe lebensgefährlich
verletzt überlebt. Der Jun-
ge sollte sterben, weil er
den Mann nach Jahren des
sexuellen Missbrauchs an-
gezeigt hatte. dpa

Realschule wegen
Reizgas evakuiert
Dortmund. Ein aggressiver
Stoff wie Pfefferspray oder
Reizgas, verteilt in einer
Toilette, hat zu einem
Großeinsatz an einer Dort-
munder Realschule ge-
führt. Nach Angaben der
Feuerwehr klagten
22 Schüler über Sympto-
me wie Atemwegsreizun-
gen, brennende Augen
oder Übelkeit. Sechs von
ihnen wurden zur Unter-
suchung ins Krankenhaus
gefahren, sagte ein Spre-
cher der Feuerwehr am
Mittwoch. Die betroffene
Schule war nach dem
Alarm evakuiert worden.
Um welche Substanz es
sich handelte, war unklar.
Eine Spezialfirma sollte
den betroffenen Bereich
reinigen. lnw

Privatwagen von
CDU-Politiker brennt
Herne. Nach den beiden
Wahlkampffahrzeugen
des früheren CDU-Land-
tagskandidaten Sven Ri-
ckert haben Unbekannte
nun auch das Privatauto
des Ratsherrn angezündet.
Der Wagen sei in der Nacht
zu gestern ausgebrannt,
der Staatsschutz habe die
Ermittlungen übernom-
men, teilte die Polizei mit.
„Nach ersten Feststellun-
gen gehen die Ermittler
von einer Brandstiftung
aus“, hieß es weiter. Die
Tätersuche nach den ers-
ten beiden Brandanschlä-
gen auf ein Auto und einen
Bus war erfolglos geblie-
ben. lnw

Ermittlungen gegen
Polizisten nach Einsatz
Duisburg. Nach einem Groß-
einsatz gegen eine Men-
schenmenge wird in Duis-
burg nun auch gegen meh-
rere eingesetzte Polizisten
ermittelt. Die Beamten sol-
len nach Videoaufnahmen
handgreiflich geworden
sein. Nach Angaben des
WDR wurden sie bei ihrem
Einsatz in einem Hausflur
gefilmt. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft wird
nun wegen Körperverlet-
zung im Amt ermittelt. Bei
dem Einsatz am vergange-
nen Sonntag war eine ein-
fache Verkehrskontrolle
vollkommen außer Kon-
trolle geraten. Zwischen-
zeitlich versuchten nach
Polizeiangaben etwa 250
Menschen, den Einsatz zu
stören oder zu verhin-
dern. dpa

Ein Jugendlicher wurde von die-
ser Talsperre gestoßen. F: dpa

Staumauer-Sturz: BGH
bestätigt Höchststrafe

Unbedingt aus London und Wuppertal lernen
Feuerwehren wollen mit einem konkreten Maßnahmenkatalog den Brandschutz verbessern

sich für Brandriegel, Streifen
aus nicht brennbarem Materi-
al, in jeder Etage ein.

Einen Brand wie den in Lon-
don hält Aschenbrenner in
Deutschland für nahezu ausge-
schlossen, der Wuppertaler
Fall aber habe gezeigt, dass es
keine Sicherheit bei alten Ge-
bäuden, Ausführungsfehlern
oder Missachtung von Vor-
schriften gebe. Um künftige,
noch unbekannte Gefahren
auszuschließen, wünscht sich
der Fachmann, dass Baupro-
dukte oder -verfahren bundes-
einheitlich geprüft werden, be-
vor sie den Weg in die Praxis
finden. dpa/mws

auch das Positionspapier ent-
hält). Er fordert, dass Fassa-
densysteme erst dann zugelas-
sen werden, wenn sie den so-
genannten Sockelbrandtest
bestanden haben. Dieser simu-
liert realistische Feuer, wie sie
zum Beispiel durch brennende
Müllcontainer neben Gebäu-
den entstehen. Entsprechend
dürfen, so Aschenbrenner,
Container, Autos oder Sperr-
müll nur mit einigem Abstand
vom Gebäude abgestellt wer-
den, müssen durch Wände ge-
trennt sein, oder die Hausfas-
sade im Erdgeschoss muss aus
nichtbrennbaren Materialien
wie Stein- oder Glaswolle be-
stehen. Schließlich setzt er

digkeit und enorme Rauchin-
tensität“ verantwortlich – so
steht es in einem Positionspa-
pier Deutscher Feuerwehrver-
bände von Mitte Juni. Auf einer
seit 2012 geführten, deutsch-
landweiten Liste haben die
Feuerwehren mittlerweile 90
Brände mit elf Todesfällen ver-
zeichnet, an denen der gefähr-
liche Dämmstoff beteiligt war.

Polystyrol muss nicht verboten
werden, wenn . . .
Ein Polystyrol-Verbot hält Dirk
Aschenbrenner, Direktor der
Dortmunder Feuerwehr, den-
noch nicht für notwendig –
wenn einige Schutz-Maßnah-
men ergriffen würden (die

Düsseldorf. Der verheerende
Brand von London und die
Räumung des Hochhauses von
Wuppertal werfen grundsätzli-
che Fragen nach der Brandsi-
cherheit von Hochhausfassa-
den auf. Von einem Warn-
schuss spricht Reinhard Ries,
leitender Branddirektor der
Frankfurter Feuerwehr, die
deutschlandweit als Vorreiter
im Brandschutz bei höheren
Gebäuden gilt. Er kritisiert,
dass ein Großteil der Fachwelt,
Politik und Industrie einfach
Wärmedämmverbundsysteme
für sicher erklärten. Dabei ist
der in ihnen verarbeitete Poly-
styrolschaum für eine „rasante
Brandausbreitungsgeschwin-

Was sagt die Opposition?
Sarah Philipp, stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Fraktion
im Landtag NRW, fordert den
(noch nicht namentlich fest-
stehenden) neuen Bauminister
auf, alle Wohngebäude in
NRW, die höher als 22 Meter
sind, darauf zu überprüfen, ob
dort brennbares Material an
der Fassade verbaut wurde.

betonte Amaya. Die Baufirmen
hätten dabei Materialien ver-
wendet, die brennbar, aber
rechtlich zulässig seien. Für
eine erneute Sanierung der be-
troffenen Häuser ohne brenn-
bare Dämmstoffe, solle die Po-
litik finanzielle Lösungen an-
bieten, fordert Amaya. An-
dernfalls sehe er hohe Kosten
auf Vermieter und somit auch
die Mieter zukommen.

Was macht das Landesbau-
ministerium nun?
Das Ministerium hat laut Aus-
kunft eines Sprechers die Stadt
Wuppertal um rasche Bericht-
erstattung im Detail gebeten.
Die Erkenntnisse daraus wür-
den dann umgehend den Bau-
aufsichtsbehörden in NRW zur
Verfügung gestellt, um sie in
ihrer Aufsichtsfunktion best-
möglich zu unterstützen. Diese
Erkenntnisse würden auch in
den fachlichen Dialog mit den
anderen Bundesländern einge-
bracht.

ihrer Bewohner geräumt wer-
den.

Was sind dann die miet-
rechtlichen Konsequenzen?
Silke Gottschalk, Geschäftsfüh-
rerin des Mieterbunds NRW,
erklärt, dass dies zu einer hun-
dertprozentigen Mietminde-
rung berechtige. Auch könn-
ten durch eine Ersatzwohnung
entstehende Mehrkosten als
Schadensersatz gegen den
Vermieter geltend gemacht
werden.

Was sagen die Vermieter zu
der aktuellen Situation?
Der Eigentümerverband „Haus
& Grund NRW“ nimmt die Poli-
tik in die Verantwortung. Bei
vielen Gebäuden in NRW, die
weniger als 23 Meter hoch
sind, sei brennbares Dämmma-
terial verbaut, sagt Erik Uwe
Amaya, Geschäftsführer von
„Haus & Grund NRW“. „Die
energetischen Modernisierun-
gen waren politisch gewollt“,

Was tun zum Brandschutz?

Von Peter Kurz

Düsseldorf. Nachdem in Wupper-
tal, ausgelöst durch die Londo-
ner Brandkatastrophe, ein
Hochhaus wegen Brandschutz-
bedenken evakuiert wurde,
überprüfen auch andere Städte
in NRW ihre Bauten.

Welche Vorschriften gelten?
Nach den bauordnungsrechtli-
chen Vorschriften müssen die
Außenwände von Hochhäu-
sern aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen; Hoch-
häuser sind Gebäude, bei de-
nen der Fußboden mindestens
eines Aufenthaltsraumes mehr
als 22 Meter über der Gelände-
oberfläche liegt. Nach Aus-
kunft des Landesbauministeri-
ums mussten bereits gemäß
der ersten Landesbauordnung
(1962) Bekleidungen von Wän-
den von Hochhäusern aus
nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

Wer ist zuständig?
Erst einmal der Hauseigentü-
mer, der dafür verantwortlich
ist, dass seine Immobilie den
Brandschutzbestimmungen
entspricht. Daniel Zimmer-
mann vom Deutschen Mieter-
bund NRW will nun auf Groß-
vermieter wie LEG oder Von-
ovia zugehen, damit diese ih-
ren eigenen Immobilienbe-
stand überprüfen, ob die
Brandschutzvorschriften ein-
gehalten werden.

Wer ist auf Behördenseite
am Zug?
Die unteren Bauaufsichtsbe-
hörden in den Kommunen wa-
chen darüber, dass die Brand-
schutzvorschriften eingehal-
ten werden, und schreiten
dann ein, wenn sie zu der Ein-
schätzung gelangen, dass eine
konkrete Gefahr vorliegt.

Was soll ein Mieter machen,
der verunsichert ist?
Der Mieter soll sich an seinen
Vermieter beziehungsweise
die Vermietungsgesellschaft
wenden und nachfragen, ob
das Gebäude den Brandschutz-
bestimmungen entspricht,
sagt Zimmermann. Er appel-
liert an die Vermieter, diesem
Anliegen auch nachzugehen.

Was tun, wenn es keine Re-
aktion gibt, wenn es also so
aussieht, als wolle der Ver-
mieter die Sache aussitzen?
Hier solle man bei Bedenken
die kommunale Bauaufsicht in-
formieren, sagt Zimmermann.
Diese könne dann gegen den
Hauseigentümer bauaufsichts-
rechtliche Maßnahmen erlas-
sen. Dies könne, siehe den Fall
Wuppertal, sogar dazu führen,
dass Wohnungen zum Schutz

Die Fassade des Gebäudes an der Heinrich-Böll-Straße ist ein brandschutztechnisches Risiko. Fotos: dpa

Die Evakuierung in
Wuppertal schreckt
auch andere
Behörden auf. Tipps
vom Mieterbund.

Bewohner des Wuppertaler Hochhauses mussten am Dienstagnachmittag ihre Wohnungen verlassen.

BRANDGEFAHR Nach der Katastrophe in London rückt das Thema in den Fokus

MIET-ANGEBOT

WOHNUNGSANZEIGE Tatsächlich
sind neue Mieter immer noch in
dem evakuierten Objekt in Wup-
pertal willkommen: „Gepflegte
Single-Wohnung, mit Blick ins
Grüne, ruhig gelegen.“ So wurde
gestern noch für eine 30-Quadrat-
meter-Wohnung, Kaltmiete 145
Euro, in dem Hochhaus an der
Heinrich-Böll-Straße geworben.
Eine Besichtigung dürfte freilich
im Augenblick schwierig sein.

A Hier und Heute 3ST DONNERSTAG, 29. JUNI 2017

Solinger Tageblatt
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Schülerbogen

Foto: Übung 1
So lautete die echte  
Nachricht zu dem Bild.  
Disktutiert darüber,  
ob ihr die Illustration  
dazu gelungen findet.

WESTDEUTSCHLAND

Karlsruhe/Marienheide. Der
Bundesgerichtshof hat die
Höchststrafe gegen einen
Sexualstraftäter bestätigt,
der einen Jungen von der
Staumauer einer Talsperre
im Bergischen Land ge-
stürzt hat. Er verwarf am
Mittwoch die Revision des
Mannes gegen das Urteil
des Landgerichts Köln. Die
Verurteilung zu lebens-
langer Haft ohne vorzeiti-
ge Entlassung nach 15 Jah-
ren plus anschließender
Sicherungsverwahrung ist
damit rechtskräftig. Das
Opfer, ein 18-Jähriger, hat-
te den Sturz aus 20 Metern
Höhe lebensgefährlich
verletzt überlebt. Der Jun-
ge sollte sterben, weil er
den Mann nach Jahren des
sexuellen Missbrauchs an-
gezeigt hatte. dpa

Realschule wegen
Reizgas evakuiert
Dortmund. Ein aggressiver
Stoff wie Pfefferspray oder
Reizgas, verteilt in einer
Toilette, hat zu einem
Großeinsatz an einer Dort-
munder Realschule ge-
führt. Nach Angaben der
Feuerwehr klagten
22 Schüler über Sympto-
me wie Atemwegsreizun-
gen, brennende Augen
oder Übelkeit. Sechs von
ihnen wurden zur Unter-
suchung ins Krankenhaus
gefahren, sagte ein Spre-
cher der Feuerwehr am
Mittwoch. Die betroffene
Schule war nach dem
Alarm evakuiert worden.
Um welche Substanz es
sich handelte, war unklar.
Eine Spezialfirma sollte
den betroffenen Bereich
reinigen. lnw

Privatwagen von
CDU-Politiker brennt
Herne. Nach den beiden
Wahlkampffahrzeugen
des früheren CDU-Land-
tagskandidaten Sven Ri-
ckert haben Unbekannte
nun auch das Privatauto
des Ratsherrn angezündet.
Der Wagen sei in der Nacht
zu gestern ausgebrannt,
der Staatsschutz habe die
Ermittlungen übernom-
men, teilte die Polizei mit.
„Nach ersten Feststellun-
gen gehen die Ermittler
von einer Brandstiftung
aus“, hieß es weiter. Die
Tätersuche nach den ers-
ten beiden Brandanschlä-
gen auf ein Auto und einen
Bus war erfolglos geblie-
ben. lnw

Ermittlungen gegen
Polizisten nach Einsatz
Duisburg. Nach einem Groß-
einsatz gegen eine Men-
schenmenge wird in Duis-
burg nun auch gegen meh-
rere eingesetzte Polizisten
ermittelt. Die Beamten sol-
len nach Videoaufnahmen
handgreiflich geworden
sein. Nach Angaben des
WDR wurden sie bei ihrem
Einsatz in einem Hausflur
gefilmt. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft wird
nun wegen Körperverlet-
zung im Amt ermittelt. Bei
dem Einsatz am vergange-
nen Sonntag war eine ein-
fache Verkehrskontrolle
vollkommen außer Kon-
trolle geraten. Zwischen-
zeitlich versuchten nach
Polizeiangaben etwa 250
Menschen, den Einsatz zu
stören oder zu verhin-
dern. dpa

Ein Jugendlicher wurde von die-
ser Talsperre gestoßen. F: dpa

Staumauer-Sturz: BGH
bestätigt Höchststrafe

Unbedingt aus London und Wuppertal lernen
Feuerwehren wollen mit einem konkreten Maßnahmenkatalog den Brandschutz verbessern

sich für Brandriegel, Streifen
aus nicht brennbarem Materi-
al, in jeder Etage ein.

Einen Brand wie den in Lon-
don hält Aschenbrenner in
Deutschland für nahezu ausge-
schlossen, der Wuppertaler
Fall aber habe gezeigt, dass es
keine Sicherheit bei alten Ge-
bäuden, Ausführungsfehlern
oder Missachtung von Vor-
schriften gebe. Um künftige,
noch unbekannte Gefahren
auszuschließen, wünscht sich
der Fachmann, dass Baupro-
dukte oder -verfahren bundes-
einheitlich geprüft werden, be-
vor sie den Weg in die Praxis
finden. dpa/mws

auch das Positionspapier ent-
hält). Er fordert, dass Fassa-
densysteme erst dann zugelas-
sen werden, wenn sie den so-
genannten Sockelbrandtest
bestanden haben. Dieser simu-
liert realistische Feuer, wie sie
zum Beispiel durch brennende
Müllcontainer neben Gebäu-
den entstehen. Entsprechend
dürfen, so Aschenbrenner,
Container, Autos oder Sperr-
müll nur mit einigem Abstand
vom Gebäude abgestellt wer-
den, müssen durch Wände ge-
trennt sein, oder die Hausfas-
sade im Erdgeschoss muss aus
nichtbrennbaren Materialien
wie Stein- oder Glaswolle be-
stehen. Schließlich setzt er

digkeit und enorme Rauchin-
tensität“ verantwortlich – so
steht es in einem Positionspa-
pier Deutscher Feuerwehrver-
bände von Mitte Juni. Auf einer
seit 2012 geführten, deutsch-
landweiten Liste haben die
Feuerwehren mittlerweile 90
Brände mit elf Todesfällen ver-
zeichnet, an denen der gefähr-
liche Dämmstoff beteiligt war.

Polystyrol muss nicht verboten
werden, wenn . . .
Ein Polystyrol-Verbot hält Dirk
Aschenbrenner, Direktor der
Dortmunder Feuerwehr, den-
noch nicht für notwendig –
wenn einige Schutz-Maßnah-
men ergriffen würden (die

Düsseldorf. Der verheerende
Brand von London und die
Räumung des Hochhauses von
Wuppertal werfen grundsätzli-
che Fragen nach der Brandsi-
cherheit von Hochhausfassa-
den auf. Von einem Warn-
schuss spricht Reinhard Ries,
leitender Branddirektor der
Frankfurter Feuerwehr, die
deutschlandweit als Vorreiter
im Brandschutz bei höheren
Gebäuden gilt. Er kritisiert,
dass ein Großteil der Fachwelt,
Politik und Industrie einfach
Wärmedämmverbundsysteme
für sicher erklärten. Dabei ist
der in ihnen verarbeitete Poly-
styrolschaum für eine „rasante
Brandausbreitungsgeschwin-

Was sagt die Opposition?
Sarah Philipp, stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Fraktion
im Landtag NRW, fordert den
(noch nicht namentlich fest-
stehenden) neuen Bauminister
auf, alle Wohngebäude in
NRW, die höher als 22 Meter
sind, darauf zu überprüfen, ob
dort brennbares Material an
der Fassade verbaut wurde.

betonte Amaya. Die Baufirmen
hätten dabei Materialien ver-
wendet, die brennbar, aber
rechtlich zulässig seien. Für
eine erneute Sanierung der be-
troffenen Häuser ohne brenn-
bare Dämmstoffe, solle die Po-
litik finanzielle Lösungen an-
bieten, fordert Amaya. An-
dernfalls sehe er hohe Kosten
auf Vermieter und somit auch
die Mieter zukommen.

Was macht das Landesbau-
ministerium nun?
Das Ministerium hat laut Aus-
kunft eines Sprechers die Stadt
Wuppertal um rasche Bericht-
erstattung im Detail gebeten.
Die Erkenntnisse daraus wür-
den dann umgehend den Bau-
aufsichtsbehörden in NRW zur
Verfügung gestellt, um sie in
ihrer Aufsichtsfunktion best-
möglich zu unterstützen. Diese
Erkenntnisse würden auch in
den fachlichen Dialog mit den
anderen Bundesländern einge-
bracht.

ihrer Bewohner geräumt wer-
den.

Was sind dann die miet-
rechtlichen Konsequenzen?
Silke Gottschalk, Geschäftsfüh-
rerin des Mieterbunds NRW,
erklärt, dass dies zu einer hun-
dertprozentigen Mietminde-
rung berechtige. Auch könn-
ten durch eine Ersatzwohnung
entstehende Mehrkosten als
Schadensersatz gegen den
Vermieter geltend gemacht
werden.

Was sagen die Vermieter zu
der aktuellen Situation?
Der Eigentümerverband „Haus
& Grund NRW“ nimmt die Poli-
tik in die Verantwortung. Bei
vielen Gebäuden in NRW, die
weniger als 23 Meter hoch
sind, sei brennbares Dämmma-
terial verbaut, sagt Erik Uwe
Amaya, Geschäftsführer von
„Haus & Grund NRW“. „Die
energetischen Modernisierun-
gen waren politisch gewollt“,

Was tun zum Brandschutz?

Von Peter Kurz

Düsseldorf. Nachdem in Wupper-
tal, ausgelöst durch die Londo-
ner Brandkatastrophe, ein
Hochhaus wegen Brandschutz-
bedenken evakuiert wurde,
überprüfen auch andere Städte
in NRW ihre Bauten.

Welche Vorschriften gelten?
Nach den bauordnungsrechtli-
chen Vorschriften müssen die
Außenwände von Hochhäu-
sern aus nicht brennbaren
Baustoffen bestehen; Hoch-
häuser sind Gebäude, bei de-
nen der Fußboden mindestens
eines Aufenthaltsraumes mehr
als 22 Meter über der Gelände-
oberfläche liegt. Nach Aus-
kunft des Landesbauministeri-
ums mussten bereits gemäß
der ersten Landesbauordnung
(1962) Bekleidungen von Wän-
den von Hochhäusern aus
nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

Wer ist zuständig?
Erst einmal der Hauseigentü-
mer, der dafür verantwortlich
ist, dass seine Immobilie den
Brandschutzbestimmungen
entspricht. Daniel Zimmer-
mann vom Deutschen Mieter-
bund NRW will nun auf Groß-
vermieter wie LEG oder Von-
ovia zugehen, damit diese ih-
ren eigenen Immobilienbe-
stand überprüfen, ob die
Brandschutzvorschriften ein-
gehalten werden.

Wer ist auf Behördenseite
am Zug?
Die unteren Bauaufsichtsbe-
hörden in den Kommunen wa-
chen darüber, dass die Brand-
schutzvorschriften eingehal-
ten werden, und schreiten
dann ein, wenn sie zu der Ein-
schätzung gelangen, dass eine
konkrete Gefahr vorliegt.

Was soll ein Mieter machen,
der verunsichert ist?
Der Mieter soll sich an seinen
Vermieter beziehungsweise
die Vermietungsgesellschaft
wenden und nachfragen, ob
das Gebäude den Brandschutz-
bestimmungen entspricht,
sagt Zimmermann. Er appel-
liert an die Vermieter, diesem
Anliegen auch nachzugehen.

Was tun, wenn es keine Re-
aktion gibt, wenn es also so
aussieht, als wolle der Ver-
mieter die Sache aussitzen?
Hier solle man bei Bedenken
die kommunale Bauaufsicht in-
formieren, sagt Zimmermann.
Diese könne dann gegen den
Hauseigentümer bauaufsichts-
rechtliche Maßnahmen erlas-
sen. Dies könne, siehe den Fall
Wuppertal, sogar dazu führen,
dass Wohnungen zum Schutz

Die Fassade des Gebäudes an der Heinrich-Böll-Straße ist ein brandschutztechnisches Risiko. Fotos: dpa

Die Evakuierung in
Wuppertal schreckt
auch andere
Behörden auf. Tipps
vom Mieterbund.

Bewohner des Wuppertaler Hochhauses mussten am Dienstagnachmittag ihre Wohnungen verlassen.

BRANDGEFAHR Nach der Katastrophe in London rückt das Thema in den Fokus

MIET-ANGEBOT

WOHNUNGSANZEIGE Tatsächlich
sind neue Mieter immer noch in
dem evakuierten Objekt in Wup-
pertal willkommen: „Gepflegte
Single-Wohnung, mit Blick ins
Grüne, ruhig gelegen.“ So wurde
gestern noch für eine 30-Quadrat-
meter-Wohnung, Kaltmiete 145
Euro, in dem Hochhaus an der
Heinrich-Böll-Straße geworben.
Eine Besichtigung dürfte freilich
im Augenblick schwierig sein.

A Hier und Heute 3ST DONNERSTAG, 29. JUNI 2017
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Ideen für den Unterricht

• Die Schüler sollen gute und schlechte Fotos aus der Zeitung auswählen und ihre Wahl be-
gründen. Wann ist ein Foto besonders interessant? 

• Die Schüler sollen Fotos sammeln, auf denen Personen positiv oder negativ dargestellt wer-
den. Wann wirken die abgebildeten Personen eher unsympathisch, und wie kann der Foto-
graf diese Wirkung beeinflussen? 

• Zu Zeitungsfotos gehören Bildunterschriften. Die Schüler sollen einige Bildunterschriften in 
der aktuellen Zeitungs-Ausgabe lesen. Wie sind die Texte aufgebaut? 

• Die Schüler entwerfen eigene Bildunterzeilen zu Fotos in der aktuellen Zeitung. 

• Die Schüler erfinden eine Bildergeschichte aus Zeitungsfotos. In Gruppen oder einzeln wäh-
len sie ein Thema und sammeln dazu Fotos aus der Zeitung. Sie bringen die Bilder in eine 
Reihenfolge und denken sich Sprechblasen aus. 

• Wie ist die Meinung in der Klasse? Sind die in der aktuellen Zeitung erschienenen Fotos zu 
einem bestimmten Thema zu groß, zu klein, zu wenig, zu viel?
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Welche Funktion haben Grafiken in der Zeitung?

• Die Grafik wird in immer größerem Umfang eingesetzt. Hintergrund ist dabei natürlich auch 
die enorme Entwicklung, die Grafik-Computer und Gestaltungsprogramme in den vergange-
nen Jahren erlebt haben. 

• Eine Grafik veranschaulicht Zahlen, Entwicklungen, Statistiken, Vorgänge und Zusammen-
hänge auf einen Blick. 

• Eine Grafik kann für sich als Nachricht stehen, sie kann aber auch ergänzend zu einem Artikel 
stehen (Beispiel: Landkarte zu einem Artikel über einen Flugzeugabsturz).

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler suchen in der aktuellen Zeitung eine Grafik, die zu einem Text gehört, und be-
schreiben, warum der Einsatz einer grafischen Darstellung sinnvoll ist. 

• Die Schüler suchen sich einen Artikel aus, zu dem sich eine Grafik anbieten würde, und ent-
werfen die Grafik.  

• Die Schüler ermitteln untereinander – z.B.  Wer ist Einzelkind, wer hat eine Schwester oder ei-
nen Bruder, wer hat zwei Geschwister – und erstellen aus den Ergebnissen eine Tortengrafik. 
Alternative: Kurven-Grafik zu den Deutsch-Noten eines Schülers oder mehrerer Schüler von 
der 5. Klasse an. 
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Lehrerbogen

Grafik: Übung 1

• Schau dir die Grafiken an und beschreibe die Kerninformation, die aus ihnen hervorgeht.
• Beschreibe, wie sich die vier verschiedenen Grafiken unterscheiden und wofür sie jeweils am 

besten eingesetzt werden. 

 

Große Unterschiede bei der Hundesteuer in Nordrhein-Westfalen
25 bis 180 Euro müssen Halter je nach Wohnort für einen Hund im Jahr bezahlen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Besteuerung.
Von Nele Dohmen

Düsseldorf. In Verl zahlen Hun-
deliebhaber im Jahr 25 Euro für
einen Hund. In Hagen sind es
dagegen 180 Euro. Und ein so
genannter Kampfhund schlägt
in Monheim gar mit 1320 Euro
zu Buche: Auf diese Unter-
schiede macht der Bund der
Steuerzahler (BdSt) Nord-
rhein-Westfalen auf-
merksam, der im Rah-
men einer Studie
224 Städte und
Gemeinden in
NRW miteinan-
der verglichen
hat.

Die Ursa-
che für diese
ungleiche Be-
steuerung sieht
der BdSt durchaus
kritisch: „Die gro-
ßen Unterschiede
bei der Hunde-
steuer weisen da-
rauf hin, dass die

Kommunen mit dieser Steuer
das Verhalten der Bürger steu-
ern und darauf hinarbeiten
wollen, die Zahl der Hunde ein-
zuschränken“, sagte eine Pres-
sesprecherin. Dieses „steuern
mit Steuern“ halte der BdSt
aber für verfehlt. Steuern seien
ein finanzpolitisches, kein ord-
nungspolitisches Instrument.

Einen hohen Steuersatz für
Hunde müssen auch die

Bonner bezahlen,
nämlich 162 Euro
pro Jahr, gefolgt

von Wuppertal
mit 160 Euro.

Wuppertal
hat im NRW-
Vergleich den
dritthöchsten

Steuersatz für
einen Hund: 160

Euro werden hier
fällig. Der zweite
Hund kostet 288
Euro, ein Kampf-
hund 1000 Euro.
In Düsseldorf

zahlen Hundehalter 96 Euro im
Jahr für den ersten Hund, 150
für den zweiten. Für einen
Kampfhund müssen 600 Euro
gezahlt werden. Krefeld ver-
langt 111 Euro für den ersten
Hund, 129 Euro für den zwei-
ten und 800 Euro für einen
Kampfhund. Kampfhunderas-
sen, so genannte Listenhunde,
werden als potenziell gefähr-
lich eingestuft und dürfen hö-
her besteuert werden.

Ermäßigung für sozial Schwache
gibt es in 190 NRW-Kommunen
24 der untersuchten Kommu-
nen haben die Hundesteuer im
Vergleich zu 2016 erhöht: Ge-
seke um 40 Prozent (von 60 auf
84 Euro), Elsdorf um gut
32 Prozent (von 77 auf 102
Euro) und Brilon um 30 Pro-
zent (von 60 auf 78 Euro).

Wer seinen Hund aus dem
Tierheim holt, wird in vielen
Städten für ein Jahr oder län-
ger von der Hundesteuer be-
freit. Für blinde und schwerbe-

hinderte Hundehalter gilt in
allen Kommunen eine Steuer-
befreiung. Für sozial Schwache
gibt es dagegen in nur

190 Kommunen eine Steuerer-
mäßigung, zum Beispiel in
Düsseldorf (75 Prozent). Eine
Ermäßigung für Wachhunde

gibt es in 133 Kommunen. Der
Bund der Steuerzahler spricht
sich für die Abschaffung der
Hundesteuer aus.

HUNDESTEUER IN NRW IN AUSGEWÄHLTEN STÄDTEN
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Drohnen im Rettungseinsatz für Rehkitze
Im Kreis Mettmann
spüren Landwirte die
Tiere im Feld mit
einer fliegenden
Infrarotkamera auf,
damit sie nicht dem
Mähdrescher zum
Opfer fallen. Das
Projekt hat Zukunft.

die entwicklungsfähige Kame-
ratechnik standen bislang
auch einer flächendeckenden
Verwendung in Deutschland
zum Schutze der Rehkitze im
Weg. Aber die Drohnen werden
einfacher und günstiger. Au-
ßerdem gibt es immer wieder
Vorbehalte gegenüber Droh-
nen und rechtliche Einschrän-
kungen für die Nutzung.

Auch in Wülfrath/Velbert
müssen die Bauern irgend-
wann überlegen, was aus dem
Projekt werden soll. Bernd
Kneer: „Letztlich braucht man
Leute, die mit Technik etwas
anfangen können, jemanden,
der anpackt.“ In den kommen-
den Wochen aber haben sie
und U. Büscher erst mal alle
Hände voll zu tun. Damit Bam-
bi überleben kann.

erfolgen. Mit viel Gras und be-
handschuhten Händen wird
das Tier hoch gehoben und mit
Abstand vom menschlichen
Körper gehalten vom Feld ge-
tragen. „Nicht zu weit weg, da-
mit seine Mutter es wieder fin-
det“, erzählt Bernd Kneer.
Möglich ist auch ein Korb, der
über das Kitz gestülpt wird. Al-
lerdings muss der Landwirt an-
schließend mähen, damit das
Tier rasch wieder befreit wer-
den kann.

Drohnen werden
einfacher und günstiger
Eine Summe im vierstelligen
Bereich hat der Hobby-Modell-
bauer bislang für seinen selbst-
gebastelten Helikopter ausge-
geben – mehr will U. Büscher
nicht verraten. Die Kosten und

ein bisschen wie bei Ultra-
schallbildern.“ Heute sind
2,5 Hektar dran, die in Null-
kommanichts in 26 Wegpunkte
und 13 Bahnen umgerechnet
werden.

Für den Spähflug braucht
der Quadrokopter etwa fünf
Minuten. Die ideale Tageszeit
ist der Morgen, wenn sich die
Umgebung noch nicht so auf-
geheizt hat, so dass sich die
warmen Körper der Rehkitze
besser abheben. Je kühler die
Außentemperatur, desto hö-
her kann der Flieger steigen.
Außerdem ist windstilles und
trockenes Wetter von Vorteil.
Nach dem Einsatz verschwin-
det das Equipment wieder in
einem kleinen Köfferchen.

Die eigentliche Rettung der
kleinen Rehe muss behutsam

gerüstete, etwa 2,5 Kilogramm
schwere Kleinflugzeug schaf-
fen, das vom mitgebrachten
Stativ aus mitten im Feld star-
tet und landet. Die fliegende
und mit einer GPS-Antenne
ausgerüstete Kamera fliegt da-
bei systematisch die zu mähen-
de Fläche ab. Gesteuert wird sie
durch eine Computerapp, die
auf der Basis von digitalen
Luftbildern arbeitet. Oder
durch U. Büscher, der jederzeit
mit seiner Fernbedienung ein-
greifen kann – etwa, wenn sich
ein „verdächtiger“ , weil war-
mer Punkt im Display abhebt.

Für den Spähflug braucht der
Quadrokopter etwa fünf Minuten
Der Hobbypilot hat sich selbst
beigebracht, die Bilder zu lesen
und zu interpretieren: „Das ist

de ins Feld oder rüsteten Bau-
ern ihre Mähmaschinen mit ei-
nem Piepston aus, stets mit
dem Ziel, das Jungtier zu er-
schrecken und so in die Flucht
zu schlagen, damit es nicht
verletzt wird. Das freilich er-
greift mitnichten die Flucht,
sondern duckt sich instinktiv
weg, um so auf die Rückkehr
der Mutter zu warten. Unsicht-
bar für Mensch, Tier und Ma-
schine und damit in der Falle.

Unzählige Bambis werden
jährlich von Mitte Mai bis Mit-
te/Ende Juni beim Heuschnitt
(tödlich) verletzt. Die gefährli-
che Zeit endet meist im Juli,
wenn der Nachwuchs groß ge-
nug ist, um aufzuspringen und
wegzulaufen.

Effektive Abhilfe kann das
mit einer Infrarotkamera aus-

Von Monika Werner-Staude

Kreis Mettmann. Ein Juni-Tag
mitten auf dem Feld eines
Wülfrather Landwirts. Ein jun-
ger Mann blickt auf das Display
seines Smartphones. Plötzlich
taucht auf dem Bildschirm ein
heller Fleck auf. „Das könnte
eines sein“, sagt U. Büscher mit
Kennerblick: „Ich halte dann
mal an.“ Der hochgewachsene
Mann bewegt die Hebel seiner
Fernsteuerung und sofort
bleibt der etwa 90 mal 90 Zen-
timeter große Minihubschrau-
ber mit seinen vier Propellern
laut surrend, gute acht Meter
über dem Feld „stehen“.

Derweil bahnt sich Bernd
Kneer den Weg durch hohe
Grashalme. Wohin genau, weiß
er nicht. Aber Büscher lenkt
ihn – mit konzentriertem Blick
auf das Display und das mit ei-
ner Infrarotkamera bestückte
Fluggerät. Auf einmal kommt
Bewegung in den Fleck. Vor
Kneer taucht eine Katze auf,
läuft weg. Fehlalarm. Dieses
Mal. Seit letztem Jahr schickt
U. Büscher ehrenamtlich und
in seiner Freizeit seine fliegen-
de Kamera auf Rettungsflug
über Wülfrather oder Velber-
ter Felder – immer wenn ihn
Landwirte oder Jäger um Un-
terstützung für ihre Rehkitz-
Rettung bitten.

„Natürlich wissen wir,
dass wir die Welt nicht
retten können. Aber
kein Landwirt erwischt
gerne ein Kitz.“
Bernd Kneer, Kreislandwirt

Während im vergangenen Jahr
der Regen den Grünschnitt
verzögerte und so viele Einsät-
ze überflüssig machte, konnte
U. Büscher in diesem Jahr
schon acht Kitze retten helfen.
Aus Idealismus und auf Abruf.
„Natürlich wissen wir, dass wir
die Welt nicht retten können.
Aber kein Landwirt erwischt
gerne ein Kitz“, erklärt Kreis-
landwirt Bernd Kneer. Er hat
mit dem Velberter Landwirt
Michael Greshake im vorigen
Jahr das Projekt im Kreis Mett-
mann ins Leben gerufen. Bis-
lang schickten Jäger ihre Hun-

Manchmal wird auch ein Korb über das Kitz gestülpt – zum Schutz vor der Mäh-
maschine. Foto: U.B.

Wenn das Rehkitz mit Hilfe der Drohne entdeckt worden ist, wird es sorgsam geborgen und in der Nähe abgesetzt, damit das Muttertier es finden kann. Foto: U.B.

Modellbauer U. Büscher (l.) und Kreislandwirt Bernd Kneer im Einsatz. In der
Mitte die fliegende Wärmebildkamera auf ihrer Basis. Foto: Werner-Staude

FORSCHUNG

RETTUNGSPROJEKT Auch das Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) kümmert sich um die Ret-
tung von Rehkitzen. Gemeinsam
mit dem Bundeslandwirtschafts-
ministerium wurde vor einigen
Jahren ein Projekt zur „Erfor-
schung und Erprobung nutzer-
tauglicher Systeme zur Kitzret-
tung“ aufgelegt, bei dem eine mit
Sensoren ausgestattete Drohne
zum Einsatz kam.

JUNGTIERE Mehr als 100 000 Jung-
tiere – neben Rehkitzen unter
anderem auch Hasen und Boden-
brüter – werden jährlich in
Deutschland beim Mähen der Fel-
der getötet.

Geldautomat
gesprengt
Mönchengladbach. Unbe-
kannte haben in Mön-
chengladbach einen Geld-
automaten gesprengt.
Eine Polizeistreife über-
raschte einen der Täter
dabei, als er nach der Ex-
plosion gestern Morgen
die Bank verließ. Eine Poli-
zistin habe auch geschos-
sen, hieß es. Der Maskierte
konnte aber mit einem
Fluchtauto entkommen. In
dem später in Schwalmtal
gefundenen Wagen saß
mindestens ein weiterer
Komplize. Bei der Flucht
ließ der Täter eine Stoffta-
sche fallen, in der sich
Geld aus dem gesprengten
Automaten befand.  lnw

WESTDEUTSCHLAND

Hamm. Beim Aufenthalt in
einem Krankenhaus in
Hamm hat eine Patientin
durch Zufall ein rund
50 Jahre altes Kunstwerk
ihres mittlerweile verstor-
benen Mannes entdeckt.
Der Ehemann von Lilli
Kath habe damals wegen
einer Magenoperation in
der Klinik gelegen, nun
musste die 90-Jährige
selbst mit einem Ober-
schenkelhalsbruch ins
Krankenhaus. In der Reha
stieß sie beim Gang über
einen Flur auf das Kunst-
werk. Die Kalligraphie hat-
te ihr Mann den Ordens-
schwestern zum Dank
nach seiner Genesung ge-
schenkt. lnw

Lilli Kath (l.) und Ergotherapeut
Andreas Höhne vor der Kalligra-
phie in der Klinik. Foto: dpa

90-Jährige erkennt
Kalligraphie wieder

142000 Unterstützer in
amtlichen Listen für G9
Düsseldorf. CDU und FDP
wollen zurück zu neun
Jahren Gymnasium (G9)
als Regelfall in NRW –
trotzdem läuft das Volks-
begehren „G9-jetzt“ wei-
ter. 1,1 Millionen Unter-
schriften von wahlberech-
tigten Bürgern müssen die
Gegner des Turbo-Abiturs
sammeln, damit ihr Volks-
begehren erfolgreich ist.
Bislang ist laut Initiative
die Hälfte an Unterschrif-
ten zusammengekommen.
Laut Landeswahlleiter ha-
ben sich in die amtlich
ausgelegten Listen für das
Volksbegehren in vier Mo-
naten rund 142 000 Unter-
stützer eingetragen.  Red

Familiendrama
endet tödlich
Düsseldorf. Tot auf dem Geh-
weg lag gestern gegen
5.20 Uhr ein 52-jähriger
Mann vor einem Haus an
der Kölner Straße in Düs-
seldorf. Laut Polizei hatte
der 52-Jährige Streit mit
dem Lebensgefährten sei-
ner Mutter. In der Küche
der gemeinsamen Woh-
nung soll er den 81-Jähri-
gen durch Schläge und
Tritte so schwer verletzt
haben, dass der Rentner
zunächst in Lebensgefahr
schwebte. Danach schloss
sich der Mann ein, wäh-
rend die Mutter die Polizei
alarmierte. In der Zeit
sprang der 52-Jährige of-
fenbar aus dem Fenster. Er
stürzte auf den Gehweg
und erlitt tödliche Verlet-
zungen. Red
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Die Demokratische Republik Kon-
go ist nach Algerien der zweitgröß-
te Flächenstaat in Afrika. Auf einem
Gebiet, das etwa einem Viertel der
USA entspricht, leben rund 77,5
Millionen Menschen und mehr als
200 Ethnien. Vor allem im rohstoff-
reichen Osten des Kongo kämpfen
seit Jahren zahlreiche Rebellen-
gruppen um die Vorherrschaft.
Konflikte in den Nachbarstaaten
tragen ebenfalls zu einer politisch
instabilen Lage bei.

Seit gestern muss sich der ehe-
malige kongolesische Rebellenchef
Bosco Ntaganda vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Haag verantworten. Ihm werden
Mord, Vergewaltigung, Sexsklave-
rei, Angriffe auf die Zivilbevölke-
rung und der Einsatz von Kinder-
soldaten vorgeworfen. Im Kongo ist
Ntaganda unter dem Spitznamen
„Terminator“ bekannt.

STICHWORT

Kongo

PERSÖNLICH

Herbert
Grönemeyer
. . . als Pop-Pionier
ausgezeichnet

Längst hat er selbst dünnes
Haar, das er in einem seiner
großen Lieder – „Männer“– be-

sungen hat. Herbert Grönemeyer,
größter, erfolgreichster und belieb-
tester deutscher Popstar, ist in die
Jahre gekommen. Und wird mit 59
Jahren als Pionier des Pop ausge-
zeichnet. Der Sender SWR3 verleiht
ihm mit dieser Trophäe eine mehr,
dabei hat er längst genug: 67 Goldene
Schallplatten, zehn Echos, drei 1Live-
Kronen, zwei Goldene Kameras und
sogar einen Grimme-Preis. Schaut
man auf sein Lebenswerk bis heute,
ist indes mehr seine Beständigkeit ein
Prädikat, das man ihm verleihen
möchte, als sein Pioniergeist.

Innovativ sei er, sagen die Laudatoren,
erfolgreich und einflussreich. Alles
stimmt. Vielmehr aber ist die Musik von
Herbert, wie ihn die Deutschen nen-
nen, aus immer demselben echten
Schrot und Korn, seit er 1984 mit seiner
Hymne „Bochum“ den Durchbruch
schaffte. Ob er die „Currywurst“ besang
oder bekannte, dass er Musik nur mag,
wenn sie laut ist. Ob er „Kinder an die
Macht“ einforderte oder für das Seelen-
weh die „Flugzeuge im Bauch“ erfand.
Grönemeyer hat die Befindlichkeiten
einer ganzen Generation erfinderisch
in Worte gegossen und dazu die stim-
mige Melodie komponiert. Am Ende
kam ein Rock-Pop-Song dabei heraus,
manchmal eine anrührende Ballade.

Vorbild nennt die Jury den Pop-Poeten
auch, der nach selbstgewähltem Exil in
London jetzt wieder in Deutschland ist.
Grönemeyer weiß, wie schwer Leben
sein kann, 1998 verlor er Frau und Bru-
der. Danach kam „Mensch“ heraus,
„Sonnenzeit“ wurde zum feststehen-
den Begriff, der Text sogar auf Trauer-
anzeigen gedruckt. Das stärkste Prädi-
kat ist also seine Glaubwürdigkeit. Und
so ist vorstellbar, dass einer wie Herbert
sich wieder stärker politisch einmischt.
In diesem Januar trat er in Dresden auf
und gegen Fremdenfeindlichkeit ein.
Vielleicht sagt er ja bei der Preisverlei-
hung ein paar Worte zur Flüchtlingsrat-
losigkeit. Man wird ihm zuhören!
Annette Bosetti FOTO: DPA

„Einen so hohen Wert
haben wir noch nie

gemessen“
Renate Köcher

Chefin des Allensbach-Instituts über die
Studienergebnisse zur Lebensqualität

Auf der Insel der Glückseligen
VON JAN DREBES UND FRANZISKA HEIN

BERLIN Traumland Deutschland: Wäh-
rend sich in der Welt humanitäre Kata-
strophen abspielen und Kriege ganze
Regionen destabilisieren, ist Deutsch-
land eine Insel des Wohlstands. Wohl
auch deshalb reißt der Flüchtlings-
strom in die Bundesrepublik nicht ab.
Wie attraktiv das Land für die Deut-
schen selbst ist, zeigt eine aktuelle Stu-
die des Allensbach-Instituts zur Gene-
ration Mitte. Der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
hatte die Studie zum dritten Mal in Fol-
ge in Auftrag gegeben.

Demnach bewer-
ten 91 Prozent der
mehr als 1000 befrag-
ten 30- bis 59-Jähri-
gen die Lebensquali-
tät in Deutschland
mit der Note „gut“
oder „sehr gut“. Ihr
Anteil an der Bevölke-
rung beträgt immerhin rund 40 Pro-
zent. „Einen so hohen Wert haben wir
noch nie gemessen“, sagte Renate Kö-
cher, Chefin des Allensbach-Instituts.
Auch wenn drei Viertel der Befragten
die wirtschaftliche Situation gut ein-
schätzen, ist die Wirtschaft nur ein Zei-
chen für Lebensqualität. Die Befragten
nannten ein breites Spektrum von An-
forderungen an ein gutes Leben in
Deutschland. An erster Stelle stehen da-
bei Gesundheit und Gesundheitsver-
sorgung (86 Prozent), gefolgt von einem
guten Bildungssystem (76 Prozent) und
politischer Stabilität (67 Prozent). Die
Mehrheit wünscht sich zudem Chan-
cengleichheit und niedrige Kriminali-
tätsraten. Während sogar 73 Prozent
der 30- bis 59-Jährigen ihren Anspruch
an politische Stabilität erfüllt sehen,
gibt es in anderen Bereichen Nachhol-
bedarf: Nur 56 Prozent finden, dass das
Bildungssystem gut und die Kriminali-
tätsrate niedrig genug ist. Gerade die
Einbruchskriminalität mache vielen
zunehmend Sorgen, erklärte Köcher.

Die Generation Mitte möchte außer-
dem, dass sich die sozialen Unterschie-
de im Land nicht weiter vergrößern.
Eine solch bemerkenswerte mentale

Verfassung zeige sich nur in Deutsch-
land, sagte Köcher. Während 48 Prozent
angaben, Chancengleichheit gehöre
zur Lebensqualität, waren nur 15 Pro-
zent überzeugt, dass die in Deutschland
auch gegeben ist. Ein wichtiges Thema
für die Generation Mitte ist zudem die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Hälfte findet, dass das zur Lebens-
qualität gehört. Aber lediglich 26 Pro-
zent sehen ihre Anforderungen erfüllt.

Aber nicht nur die allgemeine Le-
bensqualität wird als hoch einge-
schätzt. Auf die Frage, wie die Teilneh-
mer ihre persönliche Lebensqualität se-
hen, antworteten drei Viertel mit „gut“

oder „sehr gut“.
Gleichzeitig hat die
Studie jedoch einen –
keineswegs überra-
schenden – Unter-
schied zwischen den
sozialen Schichten
offenbart: Während
es der Ober- und Mit-

telschicht immer besser geht, schätzt
nicht mal die Hälfte der Befragten mit
niedrigem sozioökonomischen Status
die eigene Lebensqualität gut ein.

Geradezu paradoxe Ergebnisse liefert
die Studie aber, wenn es um die Ängste
der mittleren Generation geht. Sorge
Nummer eins unter den Befragten ist,
ob sie ihren hohen Lebensstandard im
Alter halten können. Merkwürdig ist
dann aber, dass drei von vier Befragten
nicht fürs Alter vorsorgen, obwohl eine
private Altersvorsorge in den vergange-
nen Jahren notwendiger geworden ist
und sie es sich finanziell leisten kön-
nen. Und bei Frauen ist die Sorge noch
größer, denn bei ihnen hängt die Ver-
sorgung im Alter auch in dieser Genera-
tion noch stark vom Partner ab. 52 Pro-
zent der Frauen zweifeln, ob ihre Alters-
vorsorge ausreichen würde, wenn ihre
Beziehung scheitert.

Das Paradox lässt sich zumindest in
Teilen dadurch erklären, dass die Deut-
schen ihr Geld vor allem risikoarm und
mit guter Rendite anlegen wollen. Die
Zinsentwicklung lässt dies im Augen-
blick jedoch nicht zu. Gleichzeitig rech-
nen nur 22 Prozent der 30- bis 59-Jähri-
gen in den nächsten zwei bis drei Jahr-

zehnten mit einer Erbschaft, die meis-
ten davon planen das Geld dann aber
für die Altersvorsorge ein. „Es wird im-
mer vermutet, dass viele für die Alters-
vorsorge auf Erbschaften setzen kön-
nen. Das zeigt sich aber nicht so“, sagte
Alexander Erdland, Präsident der deut-
schen Versicherer, gestern. Und nur in
den wenigsten Fällen wäre die Erb-
schaft auch wirklich hilfreich für die Al-
tersvorsorge: Nur jeder zwanzigste Erbe
rechne mit einem Nachlass von mehr
als 300 000 Euro, teilte Allensbach mit.

Widersprüchlich verhält sich die Ge-
neration Mitte aber auch in der Frage,
welche Maßnahmen der Staat ergreifen
könnte, damit es ihr noch besser geht.
71 Prozent gaben an, die Steuer- und
Abgabelast zu senken – und das, ob-
wohl im vergangenen Wahlkampf die
Parteien, die Steuersenkungen ins Pro-
gramm geschrieben haben, abgestraft
wurden. Um derlei oder andere Fehler
nicht zu begehen, passt es ins Bild, dass
Union und SPD als Regierungsparteien
zuletzt die aufwendige Veranstaltungs-
reihe „Gut Leben“ gestartet haben. In
initiierten Gesprächen mit Bürgern
wollen die Polit-Promis aus Berlin – bis
hoch zur Kanzlerin – herausfinden, wie
das Volk tickt, wo ihm der Schuh drückt.
Das Mammutprojekt wird wissen-
schaftlich begleitet und soll in einem
Bericht münden. Am Ende will die Bun-
desregierung anhand der Ergebnisse ei-
nen „Aktionsplan“ ausarbeiten. Ob sich
aber die Erkenntnisse mit denen von Al-
lensbach decken werden, ist unklar.

Eins scheint aber sicher: Sowohl Uni-
on als auch die SPD werden im Wahl-
kampf für die Bundestagswahl 2017 viel
Aufwand betreiben, um für Wähler-
stimmen aus der Mitte zu werben.
Nicht umsonst positionierte sich SPD-
Chef Sigmar Gabriel, der mit seiner Par-
tei als klarer Außenseiter ins Rennen
um die Macht gehen wird, zuletzt im-
mer wieder nahe der sozialdemokrati-
schen Schmerzgrenze – etwa bei der
Vorratsdatenspeicherung. Ihm scheint
klar zu sein: Nur wenn eine Partei in der
Mitte auch Fragen zur Bildungspolitik
oder zur Vereinbarkeit des Berufs mit
Kindern und Pflegebedürftigen schlüs-
sig beantworten kann, hat sie Chancen.

ANALYSE In Zeiten globaler Krisen ist Deutschland ein Hort des Wohlstands, die Lebensqualität ist so hoch wie nie. Doch
eine Studie zeigt, dass die Generation der 30- bis 59-Jährigen voller Widersprüche steckt – etwa bei der Altersvorsorge.
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Wie schätzen Sie die Lebensquali-
tät in Deutschland ein?

Wie würden Sie das derzeitige 
wirtschaftliche Umfeld für ihre 

Generation einschätzen?

QUELLE: ALLENSBACHER ARCHIV, IFD-UMFRAGE (JUNI 
2015) | GRAFIK: RADOWSKI
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Kölner Wahl-Chaos
VON THOMAS REISENER

Einen rechtssicheren Wahlzettel zu produzie-
ren, ist nicht schwer: Die Verwaltung verfügt
über einschlägige Leitfäden, aus denen die

Muster heruntergeladen werden können. Das haben
11 418 deutsche Kommunen schon etliche Male ge-
schafft. Aber Köln kann das nicht. Wegen des Kölner
Wahlzettel-Eigenbaus muss nun wohl die Wahl ver-
schoben werden, was eine Million Euro kostet.

Man könnte darüber lachen, wenn die Kölner Ver-
waltung nicht schon bei der Kommunalwahl 2014
versagt hätte. Da wurden in einem Briefwahlbezirk
die Stapel mit den Stimmen von CDU und SPD ver-
tauscht. Keine Kleinigkeit: Nach der Korrektur dieses
Irrtums verlor Rot-Grün die Ratsmehrheit. Offen-
sichtlich kann die Kölner Verwaltung keine ord-
nungsgemäßen Wahlen gewährleisten.

Mit Ruhm bekleckert hat sich aber auch die Kölner
Regierungspräsidentin nicht. Als sie am Dienstag die
Form der Wahlzettel für ungültig erklärte, war klar,
dass damit auch die bisherigen Briefwahl-Stimmen
ungültig sind. Warum sie für diese Erkenntnis einen
weiteren Tag gebraucht hat, ist schleierhaft.

BERICHT KÖLNER WAHL SOLL . . ., TITELSEITE

Die große Stunde
der Politik
VON MICHAEL BRÖCKER

Einen guten Seemann erkennt man nur bei
schlechtem Wetter, heißt eine maritime Lo-
sung. Das dürfte gerade jetzt für die Politik gel-

ten. Die Versorgung und Integration von Millionen
Flüchtlingen ist eine Herausforderung, in der sich
die Politik behaupten, ja beweisen kann. Es ist die
Stunde der Exekutive.

Europas politische Eliten haben auf die Völker-
wanderung bisher mit Chaos, nationalstaatlichen
Egoismen und Abschottung reagiert. Die Bundes-
kanzlerin zögerte, die Länderchefs klagten über feh-
lende Mittel. Kreative Lösungen zur Unterbringung
und unbürokratische Hilfe für die Notleidenden kam
vor allem aus der Bürgergesellschaft. Nun ist aber die
Politik gefragt. Einen Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts hat die EU laut Maastrichter Sta-
tut ihren Bürgern versprochen. Ist das so? Eine faire
Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten wäre
der erste Schritt. Eine feste Aufnahme-Quote und ein
Konzept gegen die Schlepper-Mafia der zweite.

In Deutschland könnten die Politiker zeigen,
dass sie ebenen- und parteiübergreifend in
der Lage sind, einen Masterplan für eine
nachhaltige Flüchtlingspolitik zu beschlie-

ßen. Dazu gehören schnelle und abschließende Asyl-
verfahren. Am besten dort, wo die Flüchtlinge an-
kommen, in den Erstunterkünften. Zu einer geziel-
ten Integration gehören Sprach- und Qualifizie-
rungsangebote. Eine Allianz mit der Wohnungs- und
Bauwirtschaft könnte schneller Unterkünfte ermög-
lichen. Wenn die Solidaritätswelle nicht abebben
soll, müssen die Turnhallen der Republik bald wieder
für den Schulsport zur Verfügung stehen.

Die Politik muss aber auch einen praktikablen Pro-
zess anbieten, wie Flüchtlinge als Fachkraft gehalten
werden könnten, selbst wenn ihr Asylstatus ein Blei-
ben nicht zulassen würde. Das Handwerk und der
Mittelstand suchen händeringend Personal und wer-
den auf dem heimischen Arbeitsmarkt nicht fündig.

Zu einer nachhaltigen Flüchtlingspolitik gehört
aber auch eine konsequente Abschiebung derjeni-
gen, die keine Chance auf ein Bleiberecht haben. Die
Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die noch über
Monate und Jahre hier leben, ist zu hoch. Das er-
zeugt Misstrauen in die Funktionsfähigkeit des
Rechtsstaats und befeuert Ressentiments. Es ist eine
gewaltige Aufgabe. Jeder muss wissen: Die Flücht-
lingszahlen werden noch steigen, bevor sie sinken.
Der Grenzzaun in Ungarn dürfte noch mehr Flucht-
willige in Bewegung setzen. NRW-Regierungschefin
Kraft hat gestern von ehrenamtlich Tätigen berich-
tet, die an die Grenzen ihrer „physischen Kräfte“ ge-
hen. Die Politik muss dies auch tun.

BERICHT NRW PLANT 700 MILLIONEN MEHR . . ., TITELSEITE
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Begriff Viele Politiker vergleichen
den gegenwärtigen Weg von
Flüchtlingen über das Mittelmeer
und den Balkan nach Mitteleuropa
mit der Völkerwanderung in der
Spätantike. In der Zeit vom vierten
bis sechsten Jahrhundert drangen
vor allem germanische Stämme
von ihren ursprünglichen Gebieten
im Norden und Osten Europas
nach Süden und Westen vor. Als
Hauptgründe für ihre Züge werden
Missernten sowie der Ansturm der
kriegerischen Hunnen aus Mittel-
asien genannt.

Siedler Unter anderem suchten
Goten, Langobarden, Vandalen,
Angeln und Sachsen neues Sied-
lungsland. Sie überschritten die
Grenzen des durch anhaltende
Bürgerkriege und Provinzaufstän-
de geschwächten Weströmischen
Reiches und verursachten eine
tiefgreifende Bevölkerungsver-
schiebung auf dem ganzen Konti-
nent.

Europas Wandel vor
rund 1500 Jahren

VÖLKERWANDERUNG

In diesem Lkw
auf der A 4 zwi-
schen Parndorf
und Neusiedl
(Österreich) fan-
den Polizeibe-
amte 71 tote
Flüchtlinge.

FOTO: DPA

ANALYSE Die Entscheidung des zuständigen sächsischen Landratsamts, ein Demonstrationsverbot zu erteilen, ist wohl rechtswidrig.

Das hohe Grundrechtsgut der Versammlungsfreiheit
VON REINHOLD MICHELS

DÜSSELDORF Das Grundrecht der
Versammlungsfreiheit in Artikel 8
unserer Verfassung ist doppelt ein-
geschränkt. Zum einen ist es kein Je-
dermann-Grundrecht wie etwa je-
nes auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Artikel 2) oder auf Mei-
nungs- und Informationsfreiheit
(Artikel 5). Grundrechts-Ausübung
nach Artikel 8 ist an die deutsche
Staatsangehörigkeit gebunden:
„Alle Deutschen haben das Recht,
sich ohne Anmeldung oder Erlaub-
nis friedlich und ohne Waffen zu
versammeln.“

Die zweite Einschränkung betrifft
Versammlungen unter freiem Him-
mel, also etwa jene geplanten im
sächsischen Heidenau. Artikel 8 II
führt dazu aus: „Für Versammlun-
gen unter freiem Himmel kann die-
ses Recht durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes beschränkt
werden.“ Von dieser Eingriffsmög-
lichkeit hatte das Landratsamt
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
Gebrauch gemacht. Das dagegen
auf den Plan gerufene Verwaltungs-
gericht Dresden erklärte gestern die
Verbotsverfügung für rechtswidrig.
Die unterschiedliche rechtliche Ein-
ordnung von Versammlungen, je

nachdem, ob diese zu Hause, in ei-
nem Wirtshaus oder auf Straßen
und Plätzen veranstaltet werden,
hängt mit dem polizeilichen Begriff
der Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zusammen.

Sobald die zuständige Behörde
konkreten Anlass zur Annahme hat,
dass eine Versammlung im Freien
Sicherheit und Ordnung etwa durch
Gewaltakte rivalisierender De-
monstranten gefährdet, auch weil
unbeteiligte Passanten zu Opfern
werden könnten, darf die Behörde
als letztes Mittel grundsätzlich die
Grundrechts-Ausübung verbieten –
unter Berufung auf Paragraf 15 des

Versammlungsgesetzes. Danach
kann eine Versammlung unter frei-
em Himmel verboten oder mit Auf-
lagen versehen werden, wenn zum
Zeitpunkt des Erlasses des Verwal-
tungsaktes erkennbare Umstände
dafür vorliegen, dass die öffentliche
Sicherheit und Ordnung unmittel-
bar gefährdet wäre, wenn die Ver-
sammlung stattfände. Das Gleiche
gilt, falls die Voraussetzungen für
ein Verbot nachträglich gegeben
sind. Dann kann eine Versammlung
aufgelöst werden.

Eine Differenzierung nach Ver-
sammlungsfreiheit für die eine
Gruppe und Versammlungsverbot

für die gegnerische wäre rechtlich
anfechtbar, weil man etwa in der
aufgeheizten Stimmung in Heide-
nau mit Gewissheit annehmen darf,
dass es in jedem Fall zu Ausschrei-
tungen käme, egal wer sich öffent-
lich versammeln darf und wem das
untersagt wird.

Rechtlich hoch problematisch ist
eine Einschränkung des Grund-
rechts auf Versammlungsfreiheit
mit der Begründung, es bestehe ein
polizeilicher Notstand. Der Staat als
Inhaber des Gewaltmonopols muss
gewährleisten, dass seine Sicher-
heitsorgane, hier die Polizei, nicht
nur generell der Sicherheit der Bür-

ger dienen, sondern auch dafür Sor-
ge tragen, dass die Bürger von ihren
Freiheitsrechten Gebrauch machen
können. Die Behörde darf auch
nicht Verbots-Maßnahmen ergrei-
fen, um der Polizei die Arbeit zu er-
leichtern. In dem Fall wäre ein Ver-
sammlungsverbot ein unverhältnis-
mäßiger, damit rechtswidriger Ein-
griff in das Grundrecht und hohe
Rechtsgut des Artikel 8. Stets muss
vor einem Verbot eine Abwägung
zwischen schützenswerten Rechts-
gütern vorgenommen werden. Vor
allem darf das Grundrecht niemals
einer untergeordneten Ordnungs-
vorschrift geopfert werden.

SPD: De Maizières Vorschläge
zu Flüchtlingsfrage dürftig
BERLIN (dpa) Die SPD hält die jüngs-
ten Vorschläge von Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière (CDU)
zur Flüchtlingsfrage für unzurei-
chend und setzt einen eigenen
Maßnahmenkatalog dagegen. Die
Vorschläge des Innenressorts seien
„keine ausreichende Antwort auf
die Herausforderungen, die sich
Bund, Ländern und Kommunen an-
gesichts der neuen Flüchtlingszah-
len stellen“, heißt es in dem Papier
der SPD-Bundesministerien.

Somit gehen SPD und Union mit
unterschiedlichen Akzenten in das
Spitzentreffen der Koalition am
6. September, in dem es unter ande-
rem um die Flüchtlingsfrage gehen
soll. Das Bundesinnenministerium
wies die Kritik zurück: „Wir haben
klar kommuniziert, dass es sich um

erste Vorschläge handelt“, sagte
Sprecher Johannes Dimroth.

Laut SPD-Papier könne die vom
Innenminister vorgeschlagene Ver-
längerung der Höchstdauer des
Aufenthalts in Erstaufnahmeein-
richtungen zwar erwogen werden,
aber die Voraussetzungen seien
nicht erfüllt. Die Einrichtungen sei-
en „bereits heute in ganz Deutsch-
land überbelegt“. In jedem Fall
müsse sichergestellt werden, dass
das Ziel schnell erreicht werde, die
Asylverfahren binnen drei Monaten
abzuschließen. Auch die von de
Maizière vorgeschlagene weitge-
hende Ersetzung von Bargeld durch
Sachleistungen sowie die geforderte
Verkürzung der Maximaldauer für
die Aussetzung von Abschiebungen
sehen die SPD-Minister skeptisch.

Die gefährliche Flucht in den Westen
Täglich versuchen bis zu 1000 neue Flüchtlinge über die Westbalkan-Route von Griechenland nach Österreich zu kommen.

VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

WIEN Kaum einer kennt die West-
balkan-Route besser als Gerald
Tatzgern. Der Leiter der Abteilung
Menschenhandel im österrei-
chischen Bundeskriminalamt ist bei
so ziemlich jeder großen Polizeiak-
tion gegen Schleuserbanden im ge-
samten Balkan beteiligt. Der erfah-
rene Fahnder ist deshalb auch über-
zeugt, dass der Flüchtlingsstrom
noch mindestens fünf bis zehn Jah-
re andauern werde. Um den Schleu-
sern das Handwerk zu legen, will er
mehr ausländische Polizeieinheiten
entlang der berüchtigten Route in
Ungarn, Serbien und Mazedonien
stationieren. „Für uns ist das dann
eine Art verlängerter Arm, wir kön-
nen so rascher reagieren“, sagte
Tatzgern der österreichischen Zei-
tung „Kurier“.

Die Balkan-Route, auch „Black
Route“ genannt, gilt für einen Groß-
teil der Flüchtlinge als Einfallstor
nach Mittel- und Westeuropa. Sie
führt von Griechenland über Maze-
donien, Serbien, Ungarn, Öster-
reich bis kurz hinter die deutsche
Grenze bei Freilassing. Für viele ist
aber auch schon in Wien oder viel
früher Schluss. Die Zahl der Men-
schen, die auf diesem Weg flüchten,
hat sich seit Jahresbeginn drama-
tisch erhöht. Nach Angaben der ös-
terreichischen Bundespolizei kom-
men derzeit täglich bis zu 1000
Flüchtlinge über diese Route bis an
die ungarische Grenze.

Fast immer werden die Menschen
unter qualvollen Umständen von
skrupellosen Schleppern in Lastwa-
gen geschmuggelt – wie gefährlich
das ist, zeigt die Entdeckung des
Lkw mit 71 toten Flüchtlingen auf
der stark befahrenen Ost-Autobahn
von Budapest nach Wien, der A 4.
Unter den Opfern sind 59 Männer,
acht Frauen und vier Kinder. Die Po-
lizei hat zunächst sieben Verdächti-
ge festgenommen; die Ermittlungen
konzentrieren sich jedoch auf drei
von ihnen. Es handelt sich dabei um
den Eigentümer des Lastwagens so-
wie die beiden mutmaßlichen Fah-
rer. Nach bisherigen Erkenntnissen

gehören sie zum Umfeld eines bul-
garisch-ungarischen Schlepper-
rings. Die übrigen Verdächtigen
wurden teils wieder freigelassen.

Die Fahrt in einem Lkw oder ähn-
lichen Transportmitteln macht aber
nur einen geringen Teil der Flucht
aus. Den Großteil legen die Flücht-
linge zu Fuß zurück. Dabei seien sie
besonders in Mazedonien schweren
Verkehrsunfällen und Naturgewal-
ten ebenso schutzlos ausgeliefert
wie Kriminellen, erklärt ein Spre-
cher des Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen. Mit Kriminel-
len sind nicht immer die Schlepper
gemeint, sondern auch andere Ban-
den des organisierten Verbrechens,
die gezielt Flüchtlinge überfallen
und ausrauben – und dabei auch
den Tod ihrer Opfer in Kauf neh-
men. Denn viele Flüchtlinge haben
ihr gesamtes Vermögen bar in US-

Dollar oder Euro bei sich, auf die es
die Täter abgesehen haben. Die Be-
hörden schreiten selten ein. Auch
Nahrungsmittel und medizinische
Hilfe gibt es kaum. In Serbien sieht
es nicht viel besser aus. Dort drohen
den Flüchtlingen Verhaftung und
Abschiebung. Wer es durch Serbien
geschafft hat, ist aber noch längst

nicht am Ende der Tortur. Die Be-
hörden um die nationalkonservati-
ve Regierung von Viktor Orbán ge-
hen besonders brutal mit Flüchtlin-
gen um. Die Zustände in den Auf-
fanglagern seien miserabel, berich-
ten lokale Medien. In Ungarn befin-
den sich die Flüchtlinge aber in der
EU, in der mitteleuropäischen

Schengen-Zone. Das bedeutet: An
der Grenze zu Österreich gibt es kei-
ne weiteren Kontrollen. Doch kann
die Polizei in Ungarn und in Öster-
reich jederzeit verdächtige Fahrzeu-
ge stoppen und überprüfen. Die
Schlepper, die den Flüchtlingen ver-
sprechen, sie nach Österreich oder
Deutschland zu fahren, kassieren
dem Vernehmen nach 500 bis 1000
Euro pro Person.

Die ungarische Grenzregion zu
Serbien spielt derzeit eine entschei-
dende Rolle. Denn Ungarn will die
Grenze schließen. Ein 175 Kilometer
langer Zaun von vier Meter Höhe
soll gebaut werden. „Viele Flüchtlin-
ge versuchten deshalb noch vor der
endgültigen Fertigstellung des
Zauns nach Österreich und von dort
auch weiter nach Deutschland oder
Skandinavien zu kommen“, erklärt
der Polizeichef des Burgenlandes,

Hans Peter Doskozil, in dessen Zu-
ständigkeitsgebiet der Lkw mit den
71 Toten gefunden worden war.

Trotz aller Gefahren und Risiken
ist die Balkan-Route bei Flüchtlin-
gen nicht unbeliebt – der Landweg
gilt als sicherer als die Flucht übers
Mittelmeer. Die Menschen, die so
nach Westeuropa wollen, kommen
vor allem aus Syrien, Afghanistan,
dem Irak und Pakistan.

Schleuser setzen sie zuvor in viel
zu kleinen und überfüllten Booten
übers Meer von der Türkei nach
Griechenland über. „Dieser Wasser-
weg ist ungleich kürzer und unge-
fährlicher als die Überfahrt von
Nordafrika nach Italien“, so die
Bundespolizei. Teilweise setzen die
Kriminellen die Flüchtlinge entlang
der Strecke einfach auf den Seiten-
streifen der Autobahn und an Rast-
stätten ab.

Sechs Milliarden mehr für Asylbewerber?
Auf den Bund kommen 2016 hohe Mehrkosten für Sozialleistungen und Arbeitsmarktintegration zu.

VON BIRGIT MARSCHALL

BERLIN Da Länder und Kommunen
finanziell mit der Versorgung Hun-
derttausender Flüchtlinge überfor-
dert sind, wird ihnen der Bund
künftig mit deutlich mehr Geld aus-
helfen müssen. Bei den parlamenta-
rischen Beratungen zum Bundes-
haushalt 2016 und zum Nachtrags-
etat 2015 spielt das Thema Flücht-
linge die entscheidende Rolle. Ko-
alitionspolitiker rechnen mit Mehr-
ausgaben pro Jahr von insgesamt
bis zu sechs Milliarden Euro.

Versorgung und Unterbringung
Asylbewerber und Geduldete haben
Anspruch auf Unterbringung, Ver-
pflegung, Gesundheitsversorgung,
Taschengeld und mehr. Das ist im

Asylbewerberleistungsgesetz fest-
gelegt, das finanziell von den Län-
dern getragen wird. Für die Umset-
zung sind die Kommunen zustän-
dig. Sie strecken die Leistungen vor,
erhalten aber von den Ländern oft
nur einen Teil der Kosten zurück. Da
die Länder zu einer Vollkostener-
stattung nicht in der Lage oder wil-
lens sind, rufen sie nach dem Bund.
Der hat den Kommunen für 2015
bereits eine Milliarde Euro zugesagt.
Künftig soll die Bundeshilfe erhöht
und verstetigt werden. Kosten für
den Bund ab 2016: pro Jahr mindes-
tens drei Milliarden Euro.

Hartz IV Wer als asylberechtigt aner-
kannt wurde, erlangt den Status des
anerkannten Flüchtlings. Sofern er
hilfebedürftig ist, geht er über ins

Hartz-IV-System, das der Bund fi-
nanziert. Wegen der hohen Zuwan-
dererzahl wird auch die Zahl der
Hartz-IV-Bezieher stark zunehmen.
Mehrkosten ab 2016: schätzungs-
weise eine Milliarde Euro pro Jahr.

Gesundheit Als erstes Flächenland
hat NRW eine Gesundheitskarte für
Asylbewerber beschlossen. Ge-
meinden, die sich anschließen, kön-
nen ihren Asylbewerbern diese Kar-
te aushändigen. Die Kosten für die
Gesundheitsversorgung rechnen
die Gemeinden pauschal mit den
Krankenkassen ab. Das Land muss
die Kommunen entschädigen. Da
die Gesundheitskarten zu Ausga-
bensteigerungen führen dürften,
liegt aber auch hier ein neues Kos-
tenpotenzial für den Bund.

Arbeitsmarkt Asylbewerber mit
Chance auf Anerkennung sollen
rasch in den Arbeitsmarkt integriert
werden. Die Bundesagentur für Ar-
beit wird mehr für Qualifizierung,
Sprachkurse und Job-Center ausge-
ben müssen. Geschätzte Mehrkos-
ten pro Jahr: eine Milliarde Euro.

Verwaltung und Sicherheit
Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, das für Asylverfahren
zuständig ist, soll 2000 neue Voll-
zeit- und 700 weitere Helferstellen
bekommen. Mehrkosten pro Jahr:
etwa 300 Millionen Euro. Zudem
muss die Bundespolizei personell
aufgestockt werden, um beim
Schutz von Flüchtlingsheimen und
der Einreisekontrolle zu helfen. Kos-
ten pro Jahr: 100 Millionen Euro.
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Die Demokratische Republik Kon-
go ist nach Algerien der zweitgröß-
te Flächenstaat in Afrika. Auf einem
Gebiet, das etwa einem Viertel der
USA entspricht, leben rund 77,5
Millionen Menschen und mehr als
200 Ethnien. Vor allem im rohstoff-
reichen Osten des Kongo kämpfen
seit Jahren zahlreiche Rebellen-
gruppen um die Vorherrschaft.
Konflikte in den Nachbarstaaten
tragen ebenfalls zu einer politisch
instabilen Lage bei.

Seit gestern muss sich der ehe-
malige kongolesische Rebellenchef
Bosco Ntaganda vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof in Den
Haag verantworten. Ihm werden
Mord, Vergewaltigung, Sexsklave-
rei, Angriffe auf die Zivilbevölke-
rung und der Einsatz von Kinder-
soldaten vorgeworfen. Im Kongo ist
Ntaganda unter dem Spitznamen
„Terminator“ bekannt.

STICHWORT

Kongo

PERSÖNLICH

Herbert
Grönemeyer
. . . als Pop-Pionier
ausgezeichnet

Längst hat er selbst dünnes
Haar, das er in einem seiner
großen Lieder – „Männer“– be-

sungen hat. Herbert Grönemeyer,
größter, erfolgreichster und belieb-
tester deutscher Popstar, ist in die
Jahre gekommen. Und wird mit 59
Jahren als Pionier des Pop ausge-
zeichnet. Der Sender SWR3 verleiht
ihm mit dieser Trophäe eine mehr,
dabei hat er längst genug: 67 Goldene
Schallplatten, zehn Echos, drei 1Live-
Kronen, zwei Goldene Kameras und
sogar einen Grimme-Preis. Schaut
man auf sein Lebenswerk bis heute,
ist indes mehr seine Beständigkeit ein
Prädikat, das man ihm verleihen
möchte, als sein Pioniergeist.

Innovativ sei er, sagen die Laudatoren,
erfolgreich und einflussreich. Alles
stimmt. Vielmehr aber ist die Musik von
Herbert, wie ihn die Deutschen nen-
nen, aus immer demselben echten
Schrot und Korn, seit er 1984 mit seiner
Hymne „Bochum“ den Durchbruch
schaffte. Ob er die „Currywurst“ besang
oder bekannte, dass er Musik nur mag,
wenn sie laut ist. Ob er „Kinder an die
Macht“ einforderte oder für das Seelen-
weh die „Flugzeuge im Bauch“ erfand.
Grönemeyer hat die Befindlichkeiten
einer ganzen Generation erfinderisch
in Worte gegossen und dazu die stim-
mige Melodie komponiert. Am Ende
kam ein Rock-Pop-Song dabei heraus,
manchmal eine anrührende Ballade.

Vorbild nennt die Jury den Pop-Poeten
auch, der nach selbstgewähltem Exil in
London jetzt wieder in Deutschland ist.
Grönemeyer weiß, wie schwer Leben
sein kann, 1998 verlor er Frau und Bru-
der. Danach kam „Mensch“ heraus,
„Sonnenzeit“ wurde zum feststehen-
den Begriff, der Text sogar auf Trauer-
anzeigen gedruckt. Das stärkste Prädi-
kat ist also seine Glaubwürdigkeit. Und
so ist vorstellbar, dass einer wie Herbert
sich wieder stärker politisch einmischt.
In diesem Januar trat er in Dresden auf
und gegen Fremdenfeindlichkeit ein.
Vielleicht sagt er ja bei der Preisverlei-
hung ein paar Worte zur Flüchtlingsrat-
losigkeit. Man wird ihm zuhören!
Annette Bosetti FOTO: DPA

„Einen so hohen Wert
haben wir noch nie

gemessen“
Renate Köcher

Chefin des Allensbach-Instituts über die
Studienergebnisse zur Lebensqualität

Auf der Insel der Glückseligen
VON JAN DREBES UND FRANZISKA HEIN

BERLIN Traumland Deutschland: Wäh-
rend sich in der Welt humanitäre Kata-
strophen abspielen und Kriege ganze
Regionen destabilisieren, ist Deutsch-
land eine Insel des Wohlstands. Wohl
auch deshalb reißt der Flüchtlings-
strom in die Bundesrepublik nicht ab.
Wie attraktiv das Land für die Deut-
schen selbst ist, zeigt eine aktuelle Stu-
die des Allensbach-Instituts zur Gene-
ration Mitte. Der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
hatte die Studie zum dritten Mal in Fol-
ge in Auftrag gegeben.

Demnach bewer-
ten 91 Prozent der
mehr als 1000 befrag-
ten 30- bis 59-Jähri-
gen die Lebensquali-
tät in Deutschland
mit der Note „gut“
oder „sehr gut“. Ihr
Anteil an der Bevölke-
rung beträgt immerhin rund 40 Pro-
zent. „Einen so hohen Wert haben wir
noch nie gemessen“, sagte Renate Kö-
cher, Chefin des Allensbach-Instituts.
Auch wenn drei Viertel der Befragten
die wirtschaftliche Situation gut ein-
schätzen, ist die Wirtschaft nur ein Zei-
chen für Lebensqualität. Die Befragten
nannten ein breites Spektrum von An-
forderungen an ein gutes Leben in
Deutschland. An erster Stelle stehen da-
bei Gesundheit und Gesundheitsver-
sorgung (86 Prozent), gefolgt von einem
guten Bildungssystem (76 Prozent) und
politischer Stabilität (67 Prozent). Die
Mehrheit wünscht sich zudem Chan-
cengleichheit und niedrige Kriminali-
tätsraten. Während sogar 73 Prozent
der 30- bis 59-Jährigen ihren Anspruch
an politische Stabilität erfüllt sehen,
gibt es in anderen Bereichen Nachhol-
bedarf: Nur 56 Prozent finden, dass das
Bildungssystem gut und die Kriminali-
tätsrate niedrig genug ist. Gerade die
Einbruchskriminalität mache vielen
zunehmend Sorgen, erklärte Köcher.

Die Generation Mitte möchte außer-
dem, dass sich die sozialen Unterschie-
de im Land nicht weiter vergrößern.
Eine solch bemerkenswerte mentale

Verfassung zeige sich nur in Deutsch-
land, sagte Köcher. Während 48 Prozent
angaben, Chancengleichheit gehöre
zur Lebensqualität, waren nur 15 Pro-
zent überzeugt, dass die in Deutschland
auch gegeben ist. Ein wichtiges Thema
für die Generation Mitte ist zudem die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Hälfte findet, dass das zur Lebens-
qualität gehört. Aber lediglich 26 Pro-
zent sehen ihre Anforderungen erfüllt.

Aber nicht nur die allgemeine Le-
bensqualität wird als hoch einge-
schätzt. Auf die Frage, wie die Teilneh-
mer ihre persönliche Lebensqualität se-
hen, antworteten drei Viertel mit „gut“

oder „sehr gut“.
Gleichzeitig hat die
Studie jedoch einen –
keineswegs überra-
schenden – Unter-
schied zwischen den
sozialen Schichten
offenbart: Während
es der Ober- und Mit-

telschicht immer besser geht, schätzt
nicht mal die Hälfte der Befragten mit
niedrigem sozioökonomischen Status
die eigene Lebensqualität gut ein.

Geradezu paradoxe Ergebnisse liefert
die Studie aber, wenn es um die Ängste
der mittleren Generation geht. Sorge
Nummer eins unter den Befragten ist,
ob sie ihren hohen Lebensstandard im
Alter halten können. Merkwürdig ist
dann aber, dass drei von vier Befragten
nicht fürs Alter vorsorgen, obwohl eine
private Altersvorsorge in den vergange-
nen Jahren notwendiger geworden ist
und sie es sich finanziell leisten kön-
nen. Und bei Frauen ist die Sorge noch
größer, denn bei ihnen hängt die Ver-
sorgung im Alter auch in dieser Genera-
tion noch stark vom Partner ab. 52 Pro-
zent der Frauen zweifeln, ob ihre Alters-
vorsorge ausreichen würde, wenn ihre
Beziehung scheitert.

Das Paradox lässt sich zumindest in
Teilen dadurch erklären, dass die Deut-
schen ihr Geld vor allem risikoarm und
mit guter Rendite anlegen wollen. Die
Zinsentwicklung lässt dies im Augen-
blick jedoch nicht zu. Gleichzeitig rech-
nen nur 22 Prozent der 30- bis 59-Jähri-
gen in den nächsten zwei bis drei Jahr-

zehnten mit einer Erbschaft, die meis-
ten davon planen das Geld dann aber
für die Altersvorsorge ein. „Es wird im-
mer vermutet, dass viele für die Alters-
vorsorge auf Erbschaften setzen kön-
nen. Das zeigt sich aber nicht so“, sagte
Alexander Erdland, Präsident der deut-
schen Versicherer, gestern. Und nur in
den wenigsten Fällen wäre die Erb-
schaft auch wirklich hilfreich für die Al-
tersvorsorge: Nur jeder zwanzigste Erbe
rechne mit einem Nachlass von mehr
als 300 000 Euro, teilte Allensbach mit.

Widersprüchlich verhält sich die Ge-
neration Mitte aber auch in der Frage,
welche Maßnahmen der Staat ergreifen
könnte, damit es ihr noch besser geht.
71 Prozent gaben an, die Steuer- und
Abgabelast zu senken – und das, ob-
wohl im vergangenen Wahlkampf die
Parteien, die Steuersenkungen ins Pro-
gramm geschrieben haben, abgestraft
wurden. Um derlei oder andere Fehler
nicht zu begehen, passt es ins Bild, dass
Union und SPD als Regierungsparteien
zuletzt die aufwendige Veranstaltungs-
reihe „Gut Leben“ gestartet haben. In
initiierten Gesprächen mit Bürgern
wollen die Polit-Promis aus Berlin – bis
hoch zur Kanzlerin – herausfinden, wie
das Volk tickt, wo ihm der Schuh drückt.
Das Mammutprojekt wird wissen-
schaftlich begleitet und soll in einem
Bericht münden. Am Ende will die Bun-
desregierung anhand der Ergebnisse ei-
nen „Aktionsplan“ ausarbeiten. Ob sich
aber die Erkenntnisse mit denen von Al-
lensbach decken werden, ist unklar.

Eins scheint aber sicher: Sowohl Uni-
on als auch die SPD werden im Wahl-
kampf für die Bundestagswahl 2017 viel
Aufwand betreiben, um für Wähler-
stimmen aus der Mitte zu werben.
Nicht umsonst positionierte sich SPD-
Chef Sigmar Gabriel, der mit seiner Par-
tei als klarer Außenseiter ins Rennen
um die Macht gehen wird, zuletzt im-
mer wieder nahe der sozialdemokrati-
schen Schmerzgrenze – etwa bei der
Vorratsdatenspeicherung. Ihm scheint
klar zu sein: Nur wenn eine Partei in der
Mitte auch Fragen zur Bildungspolitik
oder zur Vereinbarkeit des Berufs mit
Kindern und Pflegebedürftigen schlüs-
sig beantworten kann, hat sie Chancen.

ANALYSE In Zeiten globaler Krisen ist Deutschland ein Hort des Wohlstands, die Lebensqualität ist so hoch wie nie. Doch
eine Studie zeigt, dass die Generation der 30- bis 59-Jährigen voller Widersprüche steckt – etwa bei der Altersvorsorge.
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Wie schätzen Sie die Lebensquali-
tät in Deutschland ein?

Wie würden Sie das derzeitige 
wirtschaftliche Umfeld für ihre 

Generation einschätzen?

QUELLE: ALLENSBACHER ARCHIV, IFD-UMFRAGE (JUNI 
2015) | GRAFIK: RADOWSKI
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Kölner Wahl-Chaos
VON THOMAS REISENER

Einen rechtssicheren Wahlzettel zu produzie-
ren, ist nicht schwer: Die Verwaltung verfügt
über einschlägige Leitfäden, aus denen die

Muster heruntergeladen werden können. Das haben
11 418 deutsche Kommunen schon etliche Male ge-
schafft. Aber Köln kann das nicht. Wegen des Kölner
Wahlzettel-Eigenbaus muss nun wohl die Wahl ver-
schoben werden, was eine Million Euro kostet.

Man könnte darüber lachen, wenn die Kölner Ver-
waltung nicht schon bei der Kommunalwahl 2014
versagt hätte. Da wurden in einem Briefwahlbezirk
die Stapel mit den Stimmen von CDU und SPD ver-
tauscht. Keine Kleinigkeit: Nach der Korrektur dieses
Irrtums verlor Rot-Grün die Ratsmehrheit. Offen-
sichtlich kann die Kölner Verwaltung keine ord-
nungsgemäßen Wahlen gewährleisten.

Mit Ruhm bekleckert hat sich aber auch die Kölner
Regierungspräsidentin nicht. Als sie am Dienstag die
Form der Wahlzettel für ungültig erklärte, war klar,
dass damit auch die bisherigen Briefwahl-Stimmen
ungültig sind. Warum sie für diese Erkenntnis einen
weiteren Tag gebraucht hat, ist schleierhaft.

BERICHT KÖLNER WAHL SOLL . . ., TITELSEITE

Die große Stunde
der Politik
VON MICHAEL BRÖCKER

Einen guten Seemann erkennt man nur bei
schlechtem Wetter, heißt eine maritime Lo-
sung. Das dürfte gerade jetzt für die Politik gel-

ten. Die Versorgung und Integration von Millionen
Flüchtlingen ist eine Herausforderung, in der sich
die Politik behaupten, ja beweisen kann. Es ist die
Stunde der Exekutive.

Europas politische Eliten haben auf die Völker-
wanderung bisher mit Chaos, nationalstaatlichen
Egoismen und Abschottung reagiert. Die Bundes-
kanzlerin zögerte, die Länderchefs klagten über feh-
lende Mittel. Kreative Lösungen zur Unterbringung
und unbürokratische Hilfe für die Notleidenden kam
vor allem aus der Bürgergesellschaft. Nun ist aber die
Politik gefragt. Einen Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts hat die EU laut Maastrichter Sta-
tut ihren Bürgern versprochen. Ist das so? Eine faire
Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten wäre
der erste Schritt. Eine feste Aufnahme-Quote und ein
Konzept gegen die Schlepper-Mafia der zweite.

In Deutschland könnten die Politiker zeigen,
dass sie ebenen- und parteiübergreifend in
der Lage sind, einen Masterplan für eine
nachhaltige Flüchtlingspolitik zu beschlie-

ßen. Dazu gehören schnelle und abschließende Asyl-
verfahren. Am besten dort, wo die Flüchtlinge an-
kommen, in den Erstunterkünften. Zu einer geziel-
ten Integration gehören Sprach- und Qualifizie-
rungsangebote. Eine Allianz mit der Wohnungs- und
Bauwirtschaft könnte schneller Unterkünfte ermög-
lichen. Wenn die Solidaritätswelle nicht abebben
soll, müssen die Turnhallen der Republik bald wieder
für den Schulsport zur Verfügung stehen.

Die Politik muss aber auch einen praktikablen Pro-
zess anbieten, wie Flüchtlinge als Fachkraft gehalten
werden könnten, selbst wenn ihr Asylstatus ein Blei-
ben nicht zulassen würde. Das Handwerk und der
Mittelstand suchen händeringend Personal und wer-
den auf dem heimischen Arbeitsmarkt nicht fündig.

Zu einer nachhaltigen Flüchtlingspolitik gehört
aber auch eine konsequente Abschiebung derjeni-
gen, die keine Chance auf ein Bleiberecht haben. Die
Zahl der abgelehnten Asylbewerber, die noch über
Monate und Jahre hier leben, ist zu hoch. Das er-
zeugt Misstrauen in die Funktionsfähigkeit des
Rechtsstaats und befeuert Ressentiments. Es ist eine
gewaltige Aufgabe. Jeder muss wissen: Die Flücht-
lingszahlen werden noch steigen, bevor sie sinken.
Der Grenzzaun in Ungarn dürfte noch mehr Flucht-
willige in Bewegung setzen. NRW-Regierungschefin
Kraft hat gestern von ehrenamtlich Tätigen berich-
tet, die an die Grenzen ihrer „physischen Kräfte“ ge-
hen. Die Politik muss dies auch tun.

BERICHT NRW PLANT 700 MILLIONEN MEHR . . ., TITELSEITE
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Begriff Viele Politiker vergleichen
den gegenwärtigen Weg von
Flüchtlingen über das Mittelmeer
und den Balkan nach Mitteleuropa
mit der Völkerwanderung in der
Spätantike. In der Zeit vom vierten
bis sechsten Jahrhundert drangen
vor allem germanische Stämme
von ihren ursprünglichen Gebieten
im Norden und Osten Europas
nach Süden und Westen vor. Als
Hauptgründe für ihre Züge werden
Missernten sowie der Ansturm der
kriegerischen Hunnen aus Mittel-
asien genannt.

Siedler Unter anderem suchten
Goten, Langobarden, Vandalen,
Angeln und Sachsen neues Sied-
lungsland. Sie überschritten die
Grenzen des durch anhaltende
Bürgerkriege und Provinzaufstän-
de geschwächten Weströmischen
Reiches und verursachten eine
tiefgreifende Bevölkerungsver-
schiebung auf dem ganzen Konti-
nent.

Europas Wandel vor
rund 1500 Jahren

VÖLKERWANDERUNG

In diesem Lkw
auf der A 4 zwi-
schen Parndorf
und Neusiedl
(Österreich) fan-
den Polizeibe-
amte 71 tote
Flüchtlinge.

FOTO: DPA

ANALYSE Die Entscheidung des zuständigen sächsischen Landratsamts, ein Demonstrationsverbot zu erteilen, ist wohl rechtswidrig.

Das hohe Grundrechtsgut der Versammlungsfreiheit
VON REINHOLD MICHELS

DÜSSELDORF Das Grundrecht der
Versammlungsfreiheit in Artikel 8
unserer Verfassung ist doppelt ein-
geschränkt. Zum einen ist es kein Je-
dermann-Grundrecht wie etwa je-
nes auf freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Artikel 2) oder auf Mei-
nungs- und Informationsfreiheit
(Artikel 5). Grundrechts-Ausübung
nach Artikel 8 ist an die deutsche
Staatsangehörigkeit gebunden:
„Alle Deutschen haben das Recht,
sich ohne Anmeldung oder Erlaub-
nis friedlich und ohne Waffen zu
versammeln.“

Die zweite Einschränkung betrifft
Versammlungen unter freiem Him-
mel, also etwa jene geplanten im
sächsischen Heidenau. Artikel 8 II
führt dazu aus: „Für Versammlun-
gen unter freiem Himmel kann die-
ses Recht durch Gesetz oder auf-
grund eines Gesetzes beschränkt
werden.“ Von dieser Eingriffsmög-
lichkeit hatte das Landratsamt
Sächsische Schweiz/Osterzgebirge
Gebrauch gemacht. Das dagegen
auf den Plan gerufene Verwaltungs-
gericht Dresden erklärte gestern die
Verbotsverfügung für rechtswidrig.
Die unterschiedliche rechtliche Ein-
ordnung von Versammlungen, je

nachdem, ob diese zu Hause, in ei-
nem Wirtshaus oder auf Straßen
und Plätzen veranstaltet werden,
hängt mit dem polizeilichen Begriff
der Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung zusammen.

Sobald die zuständige Behörde
konkreten Anlass zur Annahme hat,
dass eine Versammlung im Freien
Sicherheit und Ordnung etwa durch
Gewaltakte rivalisierender De-
monstranten gefährdet, auch weil
unbeteiligte Passanten zu Opfern
werden könnten, darf die Behörde
als letztes Mittel grundsätzlich die
Grundrechts-Ausübung verbieten –
unter Berufung auf Paragraf 15 des

Versammlungsgesetzes. Danach
kann eine Versammlung unter frei-
em Himmel verboten oder mit Auf-
lagen versehen werden, wenn zum
Zeitpunkt des Erlasses des Verwal-
tungsaktes erkennbare Umstände
dafür vorliegen, dass die öffentliche
Sicherheit und Ordnung unmittel-
bar gefährdet wäre, wenn die Ver-
sammlung stattfände. Das Gleiche
gilt, falls die Voraussetzungen für
ein Verbot nachträglich gegeben
sind. Dann kann eine Versammlung
aufgelöst werden.

Eine Differenzierung nach Ver-
sammlungsfreiheit für die eine
Gruppe und Versammlungsverbot

für die gegnerische wäre rechtlich
anfechtbar, weil man etwa in der
aufgeheizten Stimmung in Heide-
nau mit Gewissheit annehmen darf,
dass es in jedem Fall zu Ausschrei-
tungen käme, egal wer sich öffent-
lich versammeln darf und wem das
untersagt wird.

Rechtlich hoch problematisch ist
eine Einschränkung des Grund-
rechts auf Versammlungsfreiheit
mit der Begründung, es bestehe ein
polizeilicher Notstand. Der Staat als
Inhaber des Gewaltmonopols muss
gewährleisten, dass seine Sicher-
heitsorgane, hier die Polizei, nicht
nur generell der Sicherheit der Bür-

ger dienen, sondern auch dafür Sor-
ge tragen, dass die Bürger von ihren
Freiheitsrechten Gebrauch machen
können. Die Behörde darf auch
nicht Verbots-Maßnahmen ergrei-
fen, um der Polizei die Arbeit zu er-
leichtern. In dem Fall wäre ein Ver-
sammlungsverbot ein unverhältnis-
mäßiger, damit rechtswidriger Ein-
griff in das Grundrecht und hohe
Rechtsgut des Artikel 8. Stets muss
vor einem Verbot eine Abwägung
zwischen schützenswerten Rechts-
gütern vorgenommen werden. Vor
allem darf das Grundrecht niemals
einer untergeordneten Ordnungs-
vorschrift geopfert werden.

SPD: De Maizières Vorschläge
zu Flüchtlingsfrage dürftig
BERLIN (dpa) Die SPD hält die jüngs-
ten Vorschläge von Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière (CDU)
zur Flüchtlingsfrage für unzurei-
chend und setzt einen eigenen
Maßnahmenkatalog dagegen. Die
Vorschläge des Innenressorts seien
„keine ausreichende Antwort auf
die Herausforderungen, die sich
Bund, Ländern und Kommunen an-
gesichts der neuen Flüchtlingszah-
len stellen“, heißt es in dem Papier
der SPD-Bundesministerien.

Somit gehen SPD und Union mit
unterschiedlichen Akzenten in das
Spitzentreffen der Koalition am
6. September, in dem es unter ande-
rem um die Flüchtlingsfrage gehen
soll. Das Bundesinnenministerium
wies die Kritik zurück: „Wir haben
klar kommuniziert, dass es sich um

erste Vorschläge handelt“, sagte
Sprecher Johannes Dimroth.

Laut SPD-Papier könne die vom
Innenminister vorgeschlagene Ver-
längerung der Höchstdauer des
Aufenthalts in Erstaufnahmeein-
richtungen zwar erwogen werden,
aber die Voraussetzungen seien
nicht erfüllt. Die Einrichtungen sei-
en „bereits heute in ganz Deutsch-
land überbelegt“. In jedem Fall
müsse sichergestellt werden, dass
das Ziel schnell erreicht werde, die
Asylverfahren binnen drei Monaten
abzuschließen. Auch die von de
Maizière vorgeschlagene weitge-
hende Ersetzung von Bargeld durch
Sachleistungen sowie die geforderte
Verkürzung der Maximaldauer für
die Aussetzung von Abschiebungen
sehen die SPD-Minister skeptisch.

Die gefährliche Flucht in den Westen
Täglich versuchen bis zu 1000 neue Flüchtlinge über die Westbalkan-Route von Griechenland nach Österreich zu kommen.

VON CHRISTIAN SCHWERDTFEGER

WIEN Kaum einer kennt die West-
balkan-Route besser als Gerald
Tatzgern. Der Leiter der Abteilung
Menschenhandel im österrei-
chischen Bundeskriminalamt ist bei
so ziemlich jeder großen Polizeiak-
tion gegen Schleuserbanden im ge-
samten Balkan beteiligt. Der erfah-
rene Fahnder ist deshalb auch über-
zeugt, dass der Flüchtlingsstrom
noch mindestens fünf bis zehn Jah-
re andauern werde. Um den Schleu-
sern das Handwerk zu legen, will er
mehr ausländische Polizeieinheiten
entlang der berüchtigten Route in
Ungarn, Serbien und Mazedonien
stationieren. „Für uns ist das dann
eine Art verlängerter Arm, wir kön-
nen so rascher reagieren“, sagte
Tatzgern der österreichischen Zei-
tung „Kurier“.

Die Balkan-Route, auch „Black
Route“ genannt, gilt für einen Groß-
teil der Flüchtlinge als Einfallstor
nach Mittel- und Westeuropa. Sie
führt von Griechenland über Maze-
donien, Serbien, Ungarn, Öster-
reich bis kurz hinter die deutsche
Grenze bei Freilassing. Für viele ist
aber auch schon in Wien oder viel
früher Schluss. Die Zahl der Men-
schen, die auf diesem Weg flüchten,
hat sich seit Jahresbeginn drama-
tisch erhöht. Nach Angaben der ös-
terreichischen Bundespolizei kom-
men derzeit täglich bis zu 1000
Flüchtlinge über diese Route bis an
die ungarische Grenze.

Fast immer werden die Menschen
unter qualvollen Umständen von
skrupellosen Schleppern in Lastwa-
gen geschmuggelt – wie gefährlich
das ist, zeigt die Entdeckung des
Lkw mit 71 toten Flüchtlingen auf
der stark befahrenen Ost-Autobahn
von Budapest nach Wien, der A 4.
Unter den Opfern sind 59 Männer,
acht Frauen und vier Kinder. Die Po-
lizei hat zunächst sieben Verdächti-
ge festgenommen; die Ermittlungen
konzentrieren sich jedoch auf drei
von ihnen. Es handelt sich dabei um
den Eigentümer des Lastwagens so-
wie die beiden mutmaßlichen Fah-
rer. Nach bisherigen Erkenntnissen

gehören sie zum Umfeld eines bul-
garisch-ungarischen Schlepper-
rings. Die übrigen Verdächtigen
wurden teils wieder freigelassen.

Die Fahrt in einem Lkw oder ähn-
lichen Transportmitteln macht aber
nur einen geringen Teil der Flucht
aus. Den Großteil legen die Flücht-
linge zu Fuß zurück. Dabei seien sie
besonders in Mazedonien schweren
Verkehrsunfällen und Naturgewal-
ten ebenso schutzlos ausgeliefert
wie Kriminellen, erklärt ein Spre-
cher des Flüchtlingshilfswerks der
Vereinten Nationen. Mit Kriminel-
len sind nicht immer die Schlepper
gemeint, sondern auch andere Ban-
den des organisierten Verbrechens,
die gezielt Flüchtlinge überfallen
und ausrauben – und dabei auch
den Tod ihrer Opfer in Kauf neh-
men. Denn viele Flüchtlinge haben
ihr gesamtes Vermögen bar in US-

Dollar oder Euro bei sich, auf die es
die Täter abgesehen haben. Die Be-
hörden schreiten selten ein. Auch
Nahrungsmittel und medizinische
Hilfe gibt es kaum. In Serbien sieht
es nicht viel besser aus. Dort drohen
den Flüchtlingen Verhaftung und
Abschiebung. Wer es durch Serbien
geschafft hat, ist aber noch längst

nicht am Ende der Tortur. Die Be-
hörden um die nationalkonservati-
ve Regierung von Viktor Orbán ge-
hen besonders brutal mit Flüchtlin-
gen um. Die Zustände in den Auf-
fanglagern seien miserabel, berich-
ten lokale Medien. In Ungarn befin-
den sich die Flüchtlinge aber in der
EU, in der mitteleuropäischen

Schengen-Zone. Das bedeutet: An
der Grenze zu Österreich gibt es kei-
ne weiteren Kontrollen. Doch kann
die Polizei in Ungarn und in Öster-
reich jederzeit verdächtige Fahrzeu-
ge stoppen und überprüfen. Die
Schlepper, die den Flüchtlingen ver-
sprechen, sie nach Österreich oder
Deutschland zu fahren, kassieren
dem Vernehmen nach 500 bis 1000
Euro pro Person.

Die ungarische Grenzregion zu
Serbien spielt derzeit eine entschei-
dende Rolle. Denn Ungarn will die
Grenze schließen. Ein 175 Kilometer
langer Zaun von vier Meter Höhe
soll gebaut werden. „Viele Flüchtlin-
ge versuchten deshalb noch vor der
endgültigen Fertigstellung des
Zauns nach Österreich und von dort
auch weiter nach Deutschland oder
Skandinavien zu kommen“, erklärt
der Polizeichef des Burgenlandes,

Hans Peter Doskozil, in dessen Zu-
ständigkeitsgebiet der Lkw mit den
71 Toten gefunden worden war.

Trotz aller Gefahren und Risiken
ist die Balkan-Route bei Flüchtlin-
gen nicht unbeliebt – der Landweg
gilt als sicherer als die Flucht übers
Mittelmeer. Die Menschen, die so
nach Westeuropa wollen, kommen
vor allem aus Syrien, Afghanistan,
dem Irak und Pakistan.

Schleuser setzen sie zuvor in viel
zu kleinen und überfüllten Booten
übers Meer von der Türkei nach
Griechenland über. „Dieser Wasser-
weg ist ungleich kürzer und unge-
fährlicher als die Überfahrt von
Nordafrika nach Italien“, so die
Bundespolizei. Teilweise setzen die
Kriminellen die Flüchtlinge entlang
der Strecke einfach auf den Seiten-
streifen der Autobahn und an Rast-
stätten ab.

Sechs Milliarden mehr für Asylbewerber?
Auf den Bund kommen 2016 hohe Mehrkosten für Sozialleistungen und Arbeitsmarktintegration zu.

VON BIRGIT MARSCHALL

BERLIN Da Länder und Kommunen
finanziell mit der Versorgung Hun-
derttausender Flüchtlinge überfor-
dert sind, wird ihnen der Bund
künftig mit deutlich mehr Geld aus-
helfen müssen. Bei den parlamenta-
rischen Beratungen zum Bundes-
haushalt 2016 und zum Nachtrags-
etat 2015 spielt das Thema Flücht-
linge die entscheidende Rolle. Ko-
alitionspolitiker rechnen mit Mehr-
ausgaben pro Jahr von insgesamt
bis zu sechs Milliarden Euro.

Versorgung und Unterbringung
Asylbewerber und Geduldete haben
Anspruch auf Unterbringung, Ver-
pflegung, Gesundheitsversorgung,
Taschengeld und mehr. Das ist im

Asylbewerberleistungsgesetz fest-
gelegt, das finanziell von den Län-
dern getragen wird. Für die Umset-
zung sind die Kommunen zustän-
dig. Sie strecken die Leistungen vor,
erhalten aber von den Ländern oft
nur einen Teil der Kosten zurück. Da
die Länder zu einer Vollkostener-
stattung nicht in der Lage oder wil-
lens sind, rufen sie nach dem Bund.
Der hat den Kommunen für 2015
bereits eine Milliarde Euro zugesagt.
Künftig soll die Bundeshilfe erhöht
und verstetigt werden. Kosten für
den Bund ab 2016: pro Jahr mindes-
tens drei Milliarden Euro.

Hartz IV Wer als asylberechtigt aner-
kannt wurde, erlangt den Status des
anerkannten Flüchtlings. Sofern er
hilfebedürftig ist, geht er über ins

Hartz-IV-System, das der Bund fi-
nanziert. Wegen der hohen Zuwan-
dererzahl wird auch die Zahl der
Hartz-IV-Bezieher stark zunehmen.
Mehrkosten ab 2016: schätzungs-
weise eine Milliarde Euro pro Jahr.

Gesundheit Als erstes Flächenland
hat NRW eine Gesundheitskarte für
Asylbewerber beschlossen. Ge-
meinden, die sich anschließen, kön-
nen ihren Asylbewerbern diese Kar-
te aushändigen. Die Kosten für die
Gesundheitsversorgung rechnen
die Gemeinden pauschal mit den
Krankenkassen ab. Das Land muss
die Kommunen entschädigen. Da
die Gesundheitskarten zu Ausga-
bensteigerungen führen dürften,
liegt aber auch hier ein neues Kos-
tenpotenzial für den Bund.

Arbeitsmarkt Asylbewerber mit
Chance auf Anerkennung sollen
rasch in den Arbeitsmarkt integriert
werden. Die Bundesagentur für Ar-
beit wird mehr für Qualifizierung,
Sprachkurse und Job-Center ausge-
ben müssen. Geschätzte Mehrkos-
ten pro Jahr: eine Milliarde Euro.

Verwaltung und Sicherheit
Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, das für Asylverfahren
zuständig ist, soll 2000 neue Voll-
zeit- und 700 weitere Helferstellen
bekommen. Mehrkosten pro Jahr:
etwa 300 Millionen Euro. Zudem
muss die Bundespolizei personell
aufgestockt werden, um beim
Schutz von Flüchtlingsheimen und
der Einreisekontrolle zu helfen. Kos-
ten pro Jahr: 100 Millionen Euro.
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Große Unterschiede bei der Hundesteuer in Nordrhein-Westfalen
25 bis 180 Euro müssen Halter je nach Wohnort für einen Hund im Jahr bezahlen. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Besteuerung.
Von Nele Dohmen

Düsseldorf. In Verl zahlen Hun-
deliebhaber im Jahr 25 Euro für
einen Hund. In Hagen sind es
dagegen 180 Euro. Und ein so
genannter Kampfhund schlägt
in Monheim gar mit 1320 Euro
zu Buche: Auf diese Unter-
schiede macht der Bund der
Steuerzahler (BdSt) Nord-
rhein-Westfalen auf-
merksam, der im Rah-
men einer Studie
224 Städte und
Gemeinden in
NRW miteinan-
der verglichen
hat.

Die Ursa-
che für diese
ungleiche Be-
steuerung sieht
der BdSt durchaus
kritisch: „Die gro-
ßen Unterschiede
bei der Hunde-
steuer weisen da-
rauf hin, dass die

Kommunen mit dieser Steuer
das Verhalten der Bürger steu-
ern und darauf hinarbeiten
wollen, die Zahl der Hunde ein-
zuschränken“, sagte eine Pres-
sesprecherin. Dieses „steuern
mit Steuern“ halte der BdSt
aber für verfehlt. Steuern seien
ein finanzpolitisches, kein ord-
nungspolitisches Instrument.

Einen hohen Steuersatz für
Hunde müssen auch die

Bonner bezahlen,
nämlich 162 Euro
pro Jahr, gefolgt

von Wuppertal
mit 160 Euro.

Wuppertal
hat im NRW-
Vergleich den
dritthöchsten

Steuersatz für
einen Hund: 160

Euro werden hier
fällig. Der zweite
Hund kostet 288
Euro, ein Kampf-
hund 1000 Euro.
In Düsseldorf

zahlen Hundehalter 96 Euro im
Jahr für den ersten Hund, 150
für den zweiten. Für einen
Kampfhund müssen 600 Euro
gezahlt werden. Krefeld ver-
langt 111 Euro für den ersten
Hund, 129 Euro für den zwei-
ten und 800 Euro für einen
Kampfhund. Kampfhunderas-
sen, so genannte Listenhunde,
werden als potenziell gefähr-
lich eingestuft und dürfen hö-
her besteuert werden.

Ermäßigung für sozial Schwache
gibt es in 190 NRW-Kommunen
24 der untersuchten Kommu-
nen haben die Hundesteuer im
Vergleich zu 2016 erhöht: Ge-
seke um 40 Prozent (von 60 auf
84 Euro), Elsdorf um gut
32 Prozent (von 77 auf 102
Euro) und Brilon um 30 Pro-
zent (von 60 auf 78 Euro).

Wer seinen Hund aus dem
Tierheim holt, wird in vielen
Städten für ein Jahr oder län-
ger von der Hundesteuer be-
freit. Für blinde und schwerbe-

hinderte Hundehalter gilt in
allen Kommunen eine Steuer-
befreiung. Für sozial Schwache
gibt es dagegen in nur

190 Kommunen eine Steuerer-
mäßigung, zum Beispiel in
Düsseldorf (75 Prozent). Eine
Ermäßigung für Wachhunde

gibt es in 133 Kommunen. Der
Bund der Steuerzahler spricht
sich für die Abschaffung der
Hundesteuer aus.

HUNDESTEUER IN NRW IN AUSGEWÄHLTEN STÄDTEN
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Drohnen im Rettungseinsatz für Rehkitze
Im Kreis Mettmann
spüren Landwirte die
Tiere im Feld mit
einer fliegenden
Infrarotkamera auf,
damit sie nicht dem
Mähdrescher zum
Opfer fallen. Das
Projekt hat Zukunft.

die entwicklungsfähige Kame-
ratechnik standen bislang
auch einer flächendeckenden
Verwendung in Deutschland
zum Schutze der Rehkitze im
Weg. Aber die Drohnen werden
einfacher und günstiger. Au-
ßerdem gibt es immer wieder
Vorbehalte gegenüber Droh-
nen und rechtliche Einschrän-
kungen für die Nutzung.

Auch in Wülfrath/Velbert
müssen die Bauern irgend-
wann überlegen, was aus dem
Projekt werden soll. Bernd
Kneer: „Letztlich braucht man
Leute, die mit Technik etwas
anfangen können, jemanden,
der anpackt.“ In den kommen-
den Wochen aber haben sie
und U. Büscher erst mal alle
Hände voll zu tun. Damit Bam-
bi überleben kann.

erfolgen. Mit viel Gras und be-
handschuhten Händen wird
das Tier hoch gehoben und mit
Abstand vom menschlichen
Körper gehalten vom Feld ge-
tragen. „Nicht zu weit weg, da-
mit seine Mutter es wieder fin-
det“, erzählt Bernd Kneer.
Möglich ist auch ein Korb, der
über das Kitz gestülpt wird. Al-
lerdings muss der Landwirt an-
schließend mähen, damit das
Tier rasch wieder befreit wer-
den kann.

Drohnen werden
einfacher und günstiger
Eine Summe im vierstelligen
Bereich hat der Hobby-Modell-
bauer bislang für seinen selbst-
gebastelten Helikopter ausge-
geben – mehr will U. Büscher
nicht verraten. Die Kosten und

ein bisschen wie bei Ultra-
schallbildern.“ Heute sind
2,5 Hektar dran, die in Null-
kommanichts in 26 Wegpunkte
und 13 Bahnen umgerechnet
werden.

Für den Spähflug braucht
der Quadrokopter etwa fünf
Minuten. Die ideale Tageszeit
ist der Morgen, wenn sich die
Umgebung noch nicht so auf-
geheizt hat, so dass sich die
warmen Körper der Rehkitze
besser abheben. Je kühler die
Außentemperatur, desto hö-
her kann der Flieger steigen.
Außerdem ist windstilles und
trockenes Wetter von Vorteil.
Nach dem Einsatz verschwin-
det das Equipment wieder in
einem kleinen Köfferchen.

Die eigentliche Rettung der
kleinen Rehe muss behutsam

gerüstete, etwa 2,5 Kilogramm
schwere Kleinflugzeug schaf-
fen, das vom mitgebrachten
Stativ aus mitten im Feld star-
tet und landet. Die fliegende
und mit einer GPS-Antenne
ausgerüstete Kamera fliegt da-
bei systematisch die zu mähen-
de Fläche ab. Gesteuert wird sie
durch eine Computerapp, die
auf der Basis von digitalen
Luftbildern arbeitet. Oder
durch U. Büscher, der jederzeit
mit seiner Fernbedienung ein-
greifen kann – etwa, wenn sich
ein „verdächtiger“ , weil war-
mer Punkt im Display abhebt.

Für den Spähflug braucht der
Quadrokopter etwa fünf Minuten
Der Hobbypilot hat sich selbst
beigebracht, die Bilder zu lesen
und zu interpretieren: „Das ist

de ins Feld oder rüsteten Bau-
ern ihre Mähmaschinen mit ei-
nem Piepston aus, stets mit
dem Ziel, das Jungtier zu er-
schrecken und so in die Flucht
zu schlagen, damit es nicht
verletzt wird. Das freilich er-
greift mitnichten die Flucht,
sondern duckt sich instinktiv
weg, um so auf die Rückkehr
der Mutter zu warten. Unsicht-
bar für Mensch, Tier und Ma-
schine und damit in der Falle.

Unzählige Bambis werden
jährlich von Mitte Mai bis Mit-
te/Ende Juni beim Heuschnitt
(tödlich) verletzt. Die gefährli-
che Zeit endet meist im Juli,
wenn der Nachwuchs groß ge-
nug ist, um aufzuspringen und
wegzulaufen.

Effektive Abhilfe kann das
mit einer Infrarotkamera aus-

Von Monika Werner-Staude

Kreis Mettmann. Ein Juni-Tag
mitten auf dem Feld eines
Wülfrather Landwirts. Ein jun-
ger Mann blickt auf das Display
seines Smartphones. Plötzlich
taucht auf dem Bildschirm ein
heller Fleck auf. „Das könnte
eines sein“, sagt U. Büscher mit
Kennerblick: „Ich halte dann
mal an.“ Der hochgewachsene
Mann bewegt die Hebel seiner
Fernsteuerung und sofort
bleibt der etwa 90 mal 90 Zen-
timeter große Minihubschrau-
ber mit seinen vier Propellern
laut surrend, gute acht Meter
über dem Feld „stehen“.

Derweil bahnt sich Bernd
Kneer den Weg durch hohe
Grashalme. Wohin genau, weiß
er nicht. Aber Büscher lenkt
ihn – mit konzentriertem Blick
auf das Display und das mit ei-
ner Infrarotkamera bestückte
Fluggerät. Auf einmal kommt
Bewegung in den Fleck. Vor
Kneer taucht eine Katze auf,
läuft weg. Fehlalarm. Dieses
Mal. Seit letztem Jahr schickt
U. Büscher ehrenamtlich und
in seiner Freizeit seine fliegen-
de Kamera auf Rettungsflug
über Wülfrather oder Velber-
ter Felder – immer wenn ihn
Landwirte oder Jäger um Un-
terstützung für ihre Rehkitz-
Rettung bitten.

„Natürlich wissen wir,
dass wir die Welt nicht
retten können. Aber
kein Landwirt erwischt
gerne ein Kitz.“
Bernd Kneer, Kreislandwirt

Während im vergangenen Jahr
der Regen den Grünschnitt
verzögerte und so viele Einsät-
ze überflüssig machte, konnte
U. Büscher in diesem Jahr
schon acht Kitze retten helfen.
Aus Idealismus und auf Abruf.
„Natürlich wissen wir, dass wir
die Welt nicht retten können.
Aber kein Landwirt erwischt
gerne ein Kitz“, erklärt Kreis-
landwirt Bernd Kneer. Er hat
mit dem Velberter Landwirt
Michael Greshake im vorigen
Jahr das Projekt im Kreis Mett-
mann ins Leben gerufen. Bis-
lang schickten Jäger ihre Hun-

Manchmal wird auch ein Korb über das Kitz gestülpt – zum Schutz vor der Mäh-
maschine. Foto: U.B.

Wenn das Rehkitz mit Hilfe der Drohne entdeckt worden ist, wird es sorgsam geborgen und in der Nähe abgesetzt, damit das Muttertier es finden kann. Foto: U.B.

Modellbauer U. Büscher (l.) und Kreislandwirt Bernd Kneer im Einsatz. In der
Mitte die fliegende Wärmebildkamera auf ihrer Basis. Foto: Werner-Staude

FORSCHUNG

RETTUNGSPROJEKT Auch das Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) kümmert sich um die Ret-
tung von Rehkitzen. Gemeinsam
mit dem Bundeslandwirtschafts-
ministerium wurde vor einigen
Jahren ein Projekt zur „Erfor-
schung und Erprobung nutzer-
tauglicher Systeme zur Kitzret-
tung“ aufgelegt, bei dem eine mit
Sensoren ausgestattete Drohne
zum Einsatz kam.

JUNGTIERE Mehr als 100 000 Jung-
tiere – neben Rehkitzen unter
anderem auch Hasen und Boden-
brüter – werden jährlich in
Deutschland beim Mähen der Fel-
der getötet.

Geldautomat
gesprengt
Mönchengladbach. Unbe-
kannte haben in Mön-
chengladbach einen Geld-
automaten gesprengt.
Eine Polizeistreife über-
raschte einen der Täter
dabei, als er nach der Ex-
plosion gestern Morgen
die Bank verließ. Eine Poli-
zistin habe auch geschos-
sen, hieß es. Der Maskierte
konnte aber mit einem
Fluchtauto entkommen. In
dem später in Schwalmtal
gefundenen Wagen saß
mindestens ein weiterer
Komplize. Bei der Flucht
ließ der Täter eine Stoffta-
sche fallen, in der sich
Geld aus dem gesprengten
Automaten befand.  lnw

WESTDEUTSCHLAND

Hamm. Beim Aufenthalt in
einem Krankenhaus in
Hamm hat eine Patientin
durch Zufall ein rund
50 Jahre altes Kunstwerk
ihres mittlerweile verstor-
benen Mannes entdeckt.
Der Ehemann von Lilli
Kath habe damals wegen
einer Magenoperation in
der Klinik gelegen, nun
musste die 90-Jährige
selbst mit einem Ober-
schenkelhalsbruch ins
Krankenhaus. In der Reha
stieß sie beim Gang über
einen Flur auf das Kunst-
werk. Die Kalligraphie hat-
te ihr Mann den Ordens-
schwestern zum Dank
nach seiner Genesung ge-
schenkt. lnw

Lilli Kath (l.) und Ergotherapeut
Andreas Höhne vor der Kalligra-
phie in der Klinik. Foto: dpa

90-Jährige erkennt
Kalligraphie wieder

142000 Unterstützer in
amtlichen Listen für G9
Düsseldorf. CDU und FDP
wollen zurück zu neun
Jahren Gymnasium (G9)
als Regelfall in NRW –
trotzdem läuft das Volks-
begehren „G9-jetzt“ wei-
ter. 1,1 Millionen Unter-
schriften von wahlberech-
tigten Bürgern müssen die
Gegner des Turbo-Abiturs
sammeln, damit ihr Volks-
begehren erfolgreich ist.
Bislang ist laut Initiative
die Hälfte an Unterschrif-
ten zusammengekommen.
Laut Landeswahlleiter ha-
ben sich in die amtlich
ausgelegten Listen für das
Volksbegehren in vier Mo-
naten rund 142 000 Unter-
stützer eingetragen.  Red

Familiendrama
endet tödlich
Düsseldorf. Tot auf dem Geh-
weg lag gestern gegen
5.20 Uhr ein 52-jähriger
Mann vor einem Haus an
der Kölner Straße in Düs-
seldorf. Laut Polizei hatte
der 52-Jährige Streit mit
dem Lebensgefährten sei-
ner Mutter. In der Küche
der gemeinsamen Woh-
nung soll er den 81-Jähri-
gen durch Schläge und
Tritte so schwer verletzt
haben, dass der Rentner
zunächst in Lebensgefahr
schwebte. Danach schloss
sich der Mann ein, wäh-
rend die Mutter die Polizei
alarmierte. In der Zeit
sprang der 52-Jährige of-
fenbar aus dem Fenster. Er
stürzte auf den Gehweg
und erlitt tödliche Verlet-
zungen. Red
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2. Journalistische Darstellungsformen
13. Service

Welche Funktion hat Service in der Zeitung?

• Service zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Zeitung. Aktien-Kurse sind 
genauso eine Service-Information wie das Fernseh-Programm, die Wetter-Karte, Veran-
staltungstipps, Kino-Infos oder Apotheken- und Ärzte-Notdienste. 

• Seit einiger Zeit legen Zeitungen besonderes Augenmerk auf den so genannten „Nutz-
wert-Journalismus“. Denn Leser erwarten immer stärker, dass Zeitungen für sie einen 
konkreten Nutzen haben, ihnen im Alltag helfen. Das Leben wird komplizierter, die 
Eigenverantwortung des Einzelnen wächst. Nutzwert-Journalismus reicht von Tipps zum 
Kauf des richtigen Notebooks über Hilfen zur Berufswahl, Produkttests bis hin zur Bera-
tung bei der Kindererziehung.   

• Das Solinger Tageblatt hat eine Schwerpunkt-Seite für Nutzwert-Journalismus, die „Ser-
vice und Leben“ heißt und täglich erscheint.  Auch in der Solinger Morgenpost erschei-
nen regelmäßig Service-Seiten. 

• Service findet sich auch in vielen anderen Darstellungsformen in der Zeitung. Überall 
dort, wo Lebenshilfe gegeben wird, kann von Service gesprochen werden. Die Zeitung 
berichtet über einen Verein, der American Football für Jugendliche anbietet. Die in 
diesem Artikel gegebene Kontakt-Telefonnummer oder die Internetadresse sind Service. 
Oder: Wenn bei einer Reisebeschreibung noch ein Wanderweg mit Plan veröffentlicht 
wird, ist dies auch Service. 

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler markieren im aktuellen Fernsehprogramm Sendungen, die sie gerne sehen. 
Dann können Sie mit den Schülern diskutieren: Warum schauen sie solche Sendungen 
gerne? Haben sie auch eine Sendung der öffentlich-rechtlichen Programme  wie ARD 
oder ZDF gewählt?

• Die Schüler markieren auf den Seiten mit Veranstaltungs-Tipps Termine, die sie gerne 
besuchen würden.  Außerdem können Sie den Schülern als Hausaufgabe aufgeben, ihre 
Eltern nach ihren Vorlieben zu fragen – diese Termine werden dann in einer anderen Far-
be markiert. Anschließend diskutieren Sie mit Ihren Schülern darüber, dass die Zeitung 
nicht eine  bestimmte Zielgruppe anspricht wie etwa die „Bravo“, sondern für Leser aller 
Altersschichten etwas bieten möchte.  

• Die Schüler blättern durch die komplette Zeitung und suchen fünf bis zehn Stellen he-
raus, an denen ihnen Nutzwert geboten wird. Die Leitfrage ist: Wo erfahre ich als Leser 
etwas, das mir  in meinem persönlichen Alltag weiterhilft? 
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2. Journalistische Darstellungsformen
13. Service

Schülerbogen

Service: Übung 1

1. Schau dir die Ausschnitte aus der Zeitung an und beschreibe, worin hier die Service-Informa-
tion besteht und für wen sie wichtig sein kann.

2. Welche Service-Informationen wären dir in der Zeitung wichtig?
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Blaschke kommen unter den Hammer,
auch diese Zeichnung von Klaus Voor-
mann von 1966. (Foto: Laurisa Galvan/He-
ritage Auctions/dpa). Der erste Vertrag der
Beatles wird ebenfalls versteigert. » Kultur

Die wichtigsten Exponate des vor drei Jah-
ren geschlossenen Hamburger Beatles-Mu-
seums werden am 19. September in New
York versteigert. Gut 300 Erinnerungsstü-
cke des verstorbenen Sammlers Uwe

AUKTION Beatles-Schätze unter dem Hammer Athen-Hilfen:
63 Rebellen
in der Union
Kanzlerin Merkel erhält einen Dämpfer für
ihre Euro-Krisenpolitik. Die Mehrheit der
Deutschen sieht das Rettungspaket kritisch.
Berlin. Trotz der breiten Zu-
stimmung des Bundestages
zu neuen Milliardenhilfen
für Griechenland haben
mehr Unionsabgeordnete
denn je Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) die Gefolg-
schaft verweigert. In der
Sondersitzung des Parla-
ments stimmten gestern
63 Abgeordnete der Regie-
rungsparteien CDU und CSU
mit Nein, drei enthielten
sich, weitere 17 waren erst
gar nicht erschienen. Vor ei-
nem Monat hatte es bei der
letzten Griechenland-Ab-
stimmung in der Union
60 Nein-Stimmen und fünf
Enthaltungen gegeben.

Für Fraktionschef Kauder ist
das Ergebnis ein Rückschlag
Die Grünen werteten die Re-
kordzahl an Abweichlern als
„Misstrauensvotum“ in der
Union gegen die Krisenpoli-
tik von CDU-Chefin Merkel
und Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Auch
für Unionsfraktionschef Vol-
ker Kauder (CDU) ist das Er-
gebnis ein Rückschlag. Er
hatte Abweichlern in der
Sommerpause mit der Abbe-
rufung aus wichtigen Bun-
destagsausschüssen gedroht.

Deutschlands Zustim-
mung zu dem dritten Hilfs-
paket für Griechenland mit
Krediten von bis zu 86 Milli-
arden Euro aus dem Euro-
Rettungsschirm ESM war
aber nie in Gefahr. Am Ende
waren bei 584 abgegebenen
Stimmen 453 Abgeordnete
dafür, 113 dagegen, 18 ent-
hielten sich.

Die Union konnte sich die
Zahl an „Rebellen“ leisten, da

Schwarz-Rot über eine
80-Prozent-Mehrheit im
Bundestag verfügt. Bei der
SPD waren vier Abgeordnete
gegen das Rettungspaket, da-
runter Ex-Finanzminister
Peer Steinbrück (SPD). Auch
die Grünen-Fraktion trug die
Hilfen fast geschlossen mit.

Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble hatte zu-
vor für das Hilfsprogramm
geworben: „Es wäre unver-
antwortlich, die Chance für
einen neuen Anfang in Grie-
chenland jetzt nicht zu nut-
zen.“ Auch ihm falle die Ent-
scheidung nicht leicht. „Na-
türlich gibt es keine Garan-
tie, dass das alles funktionie-
ren wird. Und Zweifel sind
immer erlaubt.“

Die Mehrheit der Deut-
schen sieht die neuen Ret-
tungsmilliarden für Grie-
chenland kritisch, wie jüngs-
te Umfragen zeigen.
» Meinung und Analyse
» Tagesthemen.

NÄCHSTE SCHRITTE

ZENTRALBANK Mit den neuen
Hilfen soll erreicht werden,
dass Athen alte Schulden
bedienen kann, gleichzeitig
aber auch Luft für Investitio-
nen bekommt. Griechenland
muss bis heute knapp 3,4 Milli-
arden Euro an die Europäische
Zentralbank zurückzahlen.

WÄHRUNGSFONDS Erst im
Herbst wird sich zeigen, ob der
Internationale Währungs-
fonds, der eine massive
Umschuldung fordert, dauer-
haft bei der Griechenland-Ret-
tung an Bord bleibt.

Scharfe Kritik am Garzweiler-Einsatz
Vorwürfe gegen
Polizei und RWE.
Innenminister prüft.
Düren. Das NRW-Innenminis-
terium überprüft den Poli-
zeieinsatz bei den Protesten
im Braunkohletagebau Garz-
weiler. In der kommenden
Woche will das Ministerium
dem Innenausschuss des Par-
laments berichten.

Bei der angekündigten
Aktion waren am vergange-
nen Samstag Demonstranten
auf das Gelände des Tagebaus
vorgedrungen und hatten ei-
nen Braunkohlebagger be-
setzt. Der Betreiber RWE
Power stoppte den Betrieb
der Anlage. Die Polizei stellte

fast 800 Strafanzeigen aus.
Laut WDR haben Polizei

und Werkschutz „bei ihrem
Vorgehen ungewöhnlich eng
zusammengearbeitet“. Dem
widersprach die Polizei:
„Eine gemeinsame Einsatz-
planung und -durchführung
mit dem Tagebaubetreiber
hat es nicht gegeben.“

RWE Power wies zudem
Darstellungen zurück, das
Unternehmen habe „offen-
bar eine Eskalation in Kauf
genommen“. Ein Firmen-
sprecher bestätigte aber,
dass RWE Power nicht der
Anregung der Polizei gefolgt
sei, den Betrieb der Braun-
kohlebagger vor Beginn der
Proteste ruhen zu lassen.

Der Deutsche Journalis-

tenverband warf der Polizei
Einschränkung der Presse-
freiheit vor. „In Garzweiler
wurden Journalisten wie
Straftäter traktiert“, so DJV-
Chef Michael Konken. dpa

Polizeieinsatz am Samstag im
Tagebau. Foto: dpa
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Besucher bei denMesser-Machern
Fünf traditionsreiche Famili-
enbetriebe der Schneidwaren-
branchewie die FirmaKretzer
(Foto: Christian Beier) öffne-
ten am Samstag ihre Produk-
tionsstätten. Mit 8000 Besu-
chern verzeichnete der
7. Solinger Schneidwaren-

Samstag ein Rekordergebnis. Interessierte
reisten aus ganz Nordrein-Westfalen an. » S. 15

Bergischer HC startet mit Niederlage
Beim hoch eingeschätzten SCMagdeburg hielt
der Bergische HC seine erste Partie in der
Handball-Bundesliga lange offen, dannmusste
sich das ersatzgeschwächte Team aber doch
mit 25:28 geschlagen geben. » S. 26

Solingen
Das Wichtigste aus unserer

g
n Stadt

NR. 195 | 1,40 EUROMontag, 24. 8. 2015 – ST WWW.SOLINGER-TAGEBLATT.DE
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Die Herbstzeitlosen wirken auf den ersten Blick wie Krokusse. Sie gehö-
ren aber zu den Liliengewächsen. Foto: IMAGO/Blickwinkel

Es gibt auch im Herbst
blühende Zwiebelblumen –
und die müssen zum Som-
merende noch in die Erde.
„Herbstblühende Krokusse
und Herbstzeitlose sind tol-
le Farbkleckse im herbstli-
chen Garten“, schwärmt die
Gärtnerin Svenja Schwedt-
ke. Außerdem erfüllen die
Zwiebelpflanzen eine wich-
tige Funktion als Nahrungs-
pflanzen für Insekten. Sie
bilden zwischen Ende Sep-
tember und Oktober Pflan-
zenteppiche – ähnlich wie

die beliebten Frühblüher.
Einmal gepflanzt, vermeh-
ren sich manche von ihnen
immer weiter. „Herbstblü-
hende Krokusse mögen
eher normale bis durchläs-
sige Böden“, erklärt
Schwedtke. Herbstzeitlose
gehören zu den Lilienge-
wächsen. Sie bleiben wäh-
rend und direkt nach der
Blüte blattlos, das Laub bil-
det sich erst im Frühjahr.
Sie lassen sich im Rasen
verwildern, wo sie immer
wieder erscheinen. (dpa)

Blühende Teppiche für den Herbst

Nachrichten

Psychotherapeutische
Akutbehandlungen und
Gruppentherapien via Vi-
deo sind möglich und
sinnvoll. „Die Wirksamkeit
wurde durch Studien be-
legt. Die Videotherapie
kann grundsätzlich emp-
fohlen werden“, sagt die
Forscherin Prof. Antje
Gumz von der Psychologi-
schen Hochschule Berlin
im Interview der Zeit-
schrift „Finanztest“. Seit
April 2022 dürfen Behand-
lungen zu 30 Prozent digi-
tal stattfinden. Praktisch
sind Online-Sitzungen et-
wa für Personen, die in

schlecht versorgten Gebie-
ten wohnen, für Kranke,
für Frauen im Wochenbett
sowie für Trennungskinder
mit mehreren Wohnorten.
Auch wer viel unterwegs
ist, kann profitieren. Für
Online-Sitzungen sollten
Patienten einen ruhigen
Raum zur Verfügung ha-
ben. Niemand sollte zuhö-
ren können. Videokonfe-
renzen sind nicht für jede
Stufe der Therapie geeig-
net. Psychotherapeutische
Sprechstunden und Probe-
Sitzungen müssen vor Ort
mit persönlichem Kontakt
stattfinden. (dpa)

Psychotherapie per Videokonferenz

So viel wie nötig, so wenig
wie möglich: Dazu rät der
Industrieverband Agrar bei
der Schneckenbekämp-
fung. Wer nur wenig Befall
hat, kann die Tiere absam-
meln oder Schneckenzäu-
ne sowie Kupferbandbar-
rieren um Beete anbrin-
gen. Außerdem ist es hin-
derlich für die Schnecken,
wenn der Garten morgens
statt abends gegossen
wird. Denn die Tiere brau-
chen in den Abendstunden
feuchte Böden, um sich

fortbewegen zu können.
Nistmöglichkeiten für Am-
seln, Stare und Elstern
dämmen Schnecken ein,
denn diese Vögel gehören
zu ihren natürlichen Fein-
den. Gleiches gilt für Igel,
die in Laubhaufen Unter-
schlupf finden. Es hilft,
Beete erst nach den ersten
Frösten zu lockern, um da-
rin überwinternde Schne-
ckenbrut zu zerstören. Bei
deutlichem Schneckenbe-
fall gilt: Wildkräuter aus
dem Beet entfernen und
nur im Sommer dünn mul-
chen, etwa mit getrockne-
tem Laub und Stroh.
Schneckenkorn oder
Schneckenlinsen töten die
Schnecken. Die Mittel soll-
ten stets maßvoll und
nach Vorschrift dosiert
werden. Die Packung muss
sicher vor Kindern und
Haustieren gelagert wer-
den. (dpa)

Abgestufte Schneckenbekämpfung

Nacktschnecken fressen gern saf-
tige Blätter. Foto: dpa

Seit Februar kannten Bau-
zinsen nur eine Richtung:
nach oben. Inzwischen
scheint sich der Markt ab-
gekühlt zu haben. Der
Trend sei leicht rückläufig,
stellt die Zeitschrift „Fi-
nanztest“ fest. Wer noch
im Juni einen Immobilien-

kauf zu 90 Prozent finan-
zieren wollte, musste mit
einem Zinssatz von mehr
als drei Prozent rechnen –
selbst bei zehnjähriger
Zinsbindung. Im Juli gin-
gen die Angebote bei den-
selben Eingangsdaten laut
den Testern bei 2,59 Pro-
zent los. Wer mehr Eigen-
kapital mitbringt, kann et-
was günstiger finanzieren.
Mit steigender Zinsbin-
dung nimmt der Zinssatz
tendenziell zu. Doch selbst
bei 20-jähriger Zinsbin-
dung sind wieder Kredite
mit weniger als drei Pro-
zent Zinsen zu bekommen.
Käufer sollten mehrere
Kreditangebote verschiede-
ner Banken und Sparkas-
sen einholen, um sich
möglichst günstige Zinsen
zu sichern. (dpa)

Bauzinsen sinken leicht

Die Bauzinsen liegen wieder unter
drei Prozent. Foto: dpa

Von Annegret Schwegmann

Für Insekten ist 2022 ein
erfolgreiches Jahr. Die
milden Temperaturen

im Frühjahr und die hohe
Luftfeuchtigkeit im Sommer
kommen ihnen zugute, den
Nützlingen – und leider auch
den Schädlingen. In Bäcke-
reien, Getreidemühlen und
Privathaushalten bedienen
sich derzeit Mehlmotten an
Getreide- und Müslivorrä-
ten. Die Dörrobstmotte – die
Generalistin unter den Le-
bensmittelschädlingen – ist
weit weniger wählerisch und
legt ihre Eier überall ab, wo
für sie Nahrung lockt. Ein
alarmierendes Problem?
„Nein“, sagt Dr. Cornel Ad-
ler, Experte für Lebensmit-
telmotten und Vorratssiche-
rung am Julius-Kühn-Insti-
tut, einer Forschungsein-
richtung des Bundes. „Le-
bensmittelmotten sind im-
mer ein Problem. Sie sind
der Deutschen liebste unge-
betene Haustiere.“ Wer seine
Vorräte gut verschlossen la-
gert, wird die ungeliebten
Gäste in der Regel wieder
los. Fragen und Antworten.
► Wie kommen Lebens-
mittelmotten in Privat-
haushalte? In der Regel ge-
schieht das über im Handel
gekaufte Lebensmittel wie
Mehl und Müsli. Die Lebens-
mittelmotten können auch
durch offene Fenster in die
Wohnung gelangen.
► Wie kann man Lebens-
mittelmotten erkennen?
Die erwachsene Motte ist
tagsüber gut in Türnischen
und an Wänden zu erken-
nen. Schwieriger wird es mit
den Larven. Die Schädlinge
durchleben die üblichen Ent-
wicklungsstadien der Insek-
ten vom Ei über die Larve
und Puppe bis zum erwach-
senen Falter. Der Larvenfraß
ist dabei der ärgerlichste
Entwicklungszyklus. Die Lar-
ven spinnen weiße Gespins-
te, die zu Verklumpungen
und Kotresten führen.

► Sind Lebensmittellarven
gesundheitsschädlich? Nur
im geringen Ausmaß. „Sie
können zu leichten allergi-
schen Reaktionen führen“,
erklärt Adler. Auch Magen-
Darm-Probleme seien mög-
lich. „Insgesamt ist es jedoch
eher der Ekel, der uns zu-
rückschrecken lässt.“ Der
Biologe hält diesen Wider-
willen für nützlich. Denn die
Motten können theoretisch
Pilze und Milben einschlep-
pen. Insofern ist es sinnvoll,
den Motten endgültig ein
Hausverbot zu erteilen.
► Was hilft vorbeugend?
Vorsorge, die schon beim
Einkauf beginnt. Verbrau-
cher sollten darauf achten,
dass die von Motten bevor-
zugten Produkte gut ver-
packt sind. Dazu gehören
Mehl, Grieß, Backwaren,
Müsli, Tierfutter, fetthaltige

Samen, Nüsse und Nusswa-
ren wie Nussschokolade,
Früchte- und Kräutertees,
Arzneipflanzen, Gewürze,
Trockenobst und Trockenge-
müse sowie Hülsenfrüchte,
die gut verpackt sein sollten.
Und was heißt „gut“? „Bei
Mehltüten ist ein zusätzli-
cher Papieraufkleber auf
dem Boden der Packung
sinnvoll. Und die Tüten soll-
ten über die komplette Brei-
te geschlossen sein“, emp-
fiehlt Biologe Adler. Zu Hau-
se sollten die Waren in Glas-
gefäße mit gut schließbaren
Gummilippen oder Metalldo-
sen mit mehreren Ver-
schlüssen gefüllt werden.
Denkbar sind auch Kunst-
stoffdosen. „Doch die sind
nur so lange gut, wie der
Weichmacher darin gut ist“,
erklärt der Biologe. Ein wei-
terer Tipp: Kreisrunde Ver-

schlüsse sind besser als ecki-
ge.
► Und was, wenn sich die
Motten bereits eingenistet
haben? „Sind Vorräte be-
reits befallen, ist es meist
ausreichend, alles in dicht
schließende Beutel zu verpa-
cken, über Nacht einzufrie-
ren und dann zu entsorgen“,
erklärt das Julius-Kühn-Ins-
titut in einer Broschüre. Ge-
nauso wichtig: Wanderlar-
ven legen – bedenkt man
ihre Größe – beachtliche
Strecken zurück und ver-
puppen sich gern außerhalb
der Verpackungen auch zwi-
schen Zimmerwand und De-
cke. Diese Wanderlarven
müssen entfernt werden,
ehe sie sich weiter vermeh-
ren. Der Handel bietet zur
Bekämpfung Mottenfallen
mit Sexuallockstoffen, äthe-
rische Öle und Karten mit le-

benden Schlupfwespen an,
die ihre Eier über die der
Motten legen und sie auf die-
se Weise absterben lassen.
Wenn keine Motteneier
mehr verfügbar sind, ver-
schwindet auch die Schlupf-
wespe. Was der Experte da-
von hält? „Man kann es pro-
bieren. Aber gerade bei der
Wandermotte helfen die
Schlupfwespen nur be-
grenzt“, urteilt Adler. Er
setzt auf möglichst fenster-
lose Vorratskammern oder
kühle Kellerräume, Moskito-
netze am Küchenfenster und
Vorratshaltung in perfekt
schließenden Gefäßen.
Noch ein Tipp für alle, die
in Kürze Walnüsse haltbar
machen wollen: „Füllen Sie
die Walnüsse in fest ver-
schlossene Baumwollsäcke.
Darin können sie trocknen
und atmen.“

Gegen Lebensmittelmotten helfen vor allen Dingen gut verschlossene Vorratsboxen. Klebestreifenfallen sind nützlich, helfen aber meistens nur
begrenzt. Foto: IMAGO/Achim Duwentäster

Lebensmittelschädlinge profitieren vom hochsommerlichen Wetter – Verbraucher eher nicht

Motten haben striktes Hausverbot

Auf ihrem Weg zum Ti-
cketkauf werden Flug-
passagiere häufig auf

harte Geduldsproben ge-
stellt. Laut einem Ver-
gleichstest des Fluggastrech-
teportals Airhelp werden im
Internet-Buchungsprozess

der portugiesischen Airline
TAP 49 Klicks benötigt, bis
der Kunde zur Eingabe von
Zahlungsdaten aufgefordert
wird. Auf dem vorletzten
Platz des Rankings landete
Egypt Air mit 39 Klicks nach
Easyjet mit 37 Klicks.

Deutlich einfacher ans Ziel
kommen die Passagiere bei
der griechischen Aegan und
der Lufthansa, wo jeweils
nur 15 Klicks benötigt wer-
den, um einen Flug mit
sämtlichen relevanten Infor-
mationen auszuwählen.

Beim britischen Billigflie-
ger Easyjet dauert die Bu-
chung mit vier Minuten
auch besonders lange, wie
der Vergleich im Auftrag des
Flugrechtportals Airhelp er-
geben hat. Vorne liegt in
dieser Disziplin Virgin At-

lantic Airways mit 72 Sekun-
den vor dem Ferienflieger
Sundair mit 78 Sekunden.
Airhelp-Chef Tomasz Pawlis-
zyn rät den Airlines zu ein-
fachen Prozessen, um mehr
Kunden für sich zu gewin-
nen. (dpa)

Geduldsprobe beim Online-Ticketkauf

Nicht nur optisch stö-
rend: Wer häufig zur
Zigarette greift, be-

kommt oft gelbe oder brau-
ne Zahnverfärbungen. Auch
der Zahnschmelz kann
durchs Rauchen in Mitlei-
denschaft gezogen werden.
Darauf weist die Kölner
Zahnärztin Lena Schlender
hin. Denn durch regelmäßi-
ges Rauchen verändert sich
die Zusammensetzung des
Speichels und die Speichel-
menge nimmt ab. Säuren,
die den Zahnschmelz ge-
fährden, können dann bei-
spielsweise nicht mehr so
gut durch den Speichel
neutralisiert werden. Die
Folge: Ein höheres Risiko für
Zahnerkrankungen.
Weil das Nikotin in den Zi-

garetten zudem die Gefäße
verengt, wird das Zahn-
fleisch schlechter durchblu-
tet. Wunden im Mundraum
heilen dadurch langsamer.
Auch das Risiko, eine Paro-
dontitis zu bekommen, also
eine chronische Entzündung
des Zahnhalteapparats,
steigt durch Nikotin.
Wer dennoch nicht von

der Zigarette lassen kann,
sollte fluoridhaltige Zahn-
cremes nutzen. Sie stärken
den Zahnschmelz, so Schlen-

der. Bei der Mundhygiene
darf man die Zahnzwischen-
räume nicht vergessen. Die
Zähne sollten regelmäßig

vom Zahnarzt kontrolliert
werden. Eine professionelle
Zahnreinigung kann bei
Rauchern sinnvoll sein. (dpa)

Höheres Risiko für Parodontitis und verlangsamte Wundheilung

Rauchen gefährdet Zahngesundheit

Das Rauchen beeinträchtigt ein schönes Lächeln. Denn wer raucht, riskiert nicht nur Zahnverfärbungen, sondern
kann auch Probleme mit dem Zahnfleisch und Karies bekommen. Foto: dpa

Damit Fleisch an war-
men Sommertagen
nicht verdirbt, sollte

man zum Einkauf eine Kühl-
tasche mitnehmen und das
Fleisch erst am Ende des
Einkaufs in die Kühltasche
packen. So bleibt die Kühl-
kette erhalten. Das ist wich-
tig, da sich bei warmen Tem-
peraturen Mikroorganismen
rasant vermehren können –
insbesondere bei Hack-
fleisch oder Geschnetzeltem.
So steigt das Risiko von Le-
bensmittelinfektionen.
Frisches Fleisch hat einen

milden Geruch, eine rötliche
Färbung sowie eine Oberflä-
che, die nicht schmierig aus-
sieht. Wer abgepacktes
Fleisch aus dem Kühlregal
kauft, sollte darauf achten,
dass es nicht im eigenen Saft
schwimmt. Auch eine graue
Färbung oder ein unange-
nehmer Geruch sind
schlechte Zeichen.
Zu Hause sollte man die

Einkäufe sofort in den Kühl-
schrank legen (bei bis zu
vier Grad) und das Fleisch
bald verbrauchen. (dpa)

Kühlkette
beim Kauf
von Fleisch
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Das Solinger Tageblatt informiert auf der Seite Service regelmäßig über Neuigkeiten und Be-
richte, die die Verbraucher direkt angehen. Beschreibe, wie sich die Themen auf dieser Seite von 
den anderen Teilen der Zeitung unterscheiden. 

Viele Jahre haben die Fi-
nanzämter auf späte
Steuererstattungen oder
-nachzahlungen sechs Pro-
zent Zinsen pro Jahr ge-
währt beziehungsweise er-
hoben. Inzwischen sind es
mit 1,8 Prozent weit weni-
ger. „Alle neuen oder bis-
her ausgesetzten Zinsfest-
setzungen werden nun
nach neuem Recht durch-
geführt“, sagt Daniela Kar-
be-Geßler vom Bund der
Steuerzahler. Betroffene

erhalten einen entspre-
chenden Bescheid von
ihrem Finanzamt. Wer seit
Januar 2019 bereits sechs
Prozent Zinsen auf seine
Steuernachzahlung zahlen
musste, kann nun mit
einer Rückzahlung des Fi-
nanzamts rechnen. Wer
dagegen seit Januar 2019
sechs Prozent Zinsen auf
seine Steuererstattung be-
kommen hat, muss den zu
viel erhaltenen Zins nicht
an das Finanzamt zurück-
führen. Das besagt die
Vertrauensschutzregelung.
Fielen Erstattung oder
Nachzahlung noch in den
Zeitraum bis 31. Dezember
2018, ändert sich nichts.
Zinsen werden laut Karbe-
Geßler erst nach einer ge-
wissen Karenzzeit festge-
setzt – in der Regel 15
Monate nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die
Steuererstattung oder
-nachzahlung angefallen
ist. (dpa)

Fiskus erhebt nur 1,8 Prozent Zinsen

Finanzämter erheben niedrigere
Zinsen für Steuererstattungen
oder -nachzahlungen. Foto: dpa

Nachrichten

Ehrgeiz kann motivieren
und zielstrebig machen. Zu
viel davon kann aber gro-
ßen inneren Druck auslö-
sen, ständig Herausragen-
des zu leisten – und dazu
führen, dass man sich kei-
ne leistungsfreie Zeit gön-
nen kann, erläutert die
Karriereberaterin und Di-
plom-Psychologin Ragnhild
Struss. Wie stark der Ehr-
geiz ausgeprägt ist, lasse
sich beeinflussen. Wer zu
extremem Ehrgeiz neigt,
dem rät sie, das Scheitern
zu lernen. Anstatt immer
der oder die Beste sein zu
müssen, könne man ler-
nen, auch mal Letzter oder

Letzte zu sein. Die Karrie-
reberaterin empfiehlt das
zunächst in einem unver-
fänglichen Bereich zu
üben, in dem man keinen
allzu großen Ehrgeiz an
den Tag legt. Dazu könne
man sich neuen Herausfor-
derungen auf einem Gebiet
stellen, in dem man un-
erfahren ist, und sich im
Verlieren üben. Laut
Struss könne das ebenso
gut Bowling sein wie das
Erlernen einer Program-
miersprache oder kreative
Tätigkeiten. So lasse sich
lernen, mal mit weniger
exzellenten Ergebnissen
zufrieden zu sein. (dpa)

Übertriebenen Ehrgeiz überwinden

„In seiner Freizeit kann
der Arbeitnehmer das ma-
chen, was er möchte“, sagt
Prof. Michael Fuhlrott,
Fachanwalt für Arbeits-
recht in Hamburg. Jeder
darf feiern, so viel er will.
Auch wenn die Kollegen
oder die Chefin das mit-
kriegen sollten. Ein Party-
video, sogar wenn dort er-
heblicher Alkoholkonsum
zu sehen sei, dürfe keine
arbeitsrechtlichen Konse-

quenzen haben. Eine in
der Freizeit begangene
Straftat hat erst mal
nichts mit der Arbeit zu
tun. Polizei und Staatsan-
waltschaft sind zuständig.
Ausnahme: Das Verhalten
wirkt sich auf die Arbeits-
leistung aus oder kann auf
den Arbeitgeber zurückfal-
len. Etwa wenn jemand in
Dienstkleidung eine Schei-
be einschlägt oder in so-
zialen Medien im Zusam-
menhang mit rassistischen
Äußerungen der Firmen-
name fällt. Je höher ein
Arbeitnehmer im Betrieb
steht, desto größer ist sei-
ne Loyalitätspflicht und
desto massiver ein mögli-
cher Autoritätsverlust. Ein
Arbeitgeber darf nicht ins
Blaue hinein die sozialen
Medien nach anrüchigen
Videos oder Äußerungen
durchforsten. (dpa)

Partyvideos und Arbeitsrecht

Ausschweifungen ihrer Mitarbei-
ter gehen Arbeitgeber in der Regel
nichts an. Foto: dpa

Ob Hunde im gewünschten
Reisezeitraum auf dem
Campingplatz erlaubt sind,
sollten Camper vor der Ab-
reise abklären. Manche
Plätze erlauben Hunde nur
in der Nebensaison. Auf
anderen sind bestimmte
Hunderassen tabu, so die
Tierschutzorganisation
Vier Pfoten. Außerdem ist
zu erfragen, welche Regeln
auf dem Platz gelten. Auf
den meisten Campingplät-

zen darf man den Hund
nicht ohne Leine laufen
lassen – auch nicht auf der
eigenen Parzelle. Die Leine
darf nur so lang sein, dass
der Vierbeiner nicht zu
nah an die Zeltnachbarn
herankommt. Bindet man
den Hund mit der Leine
an, ist darauf zu achten,
dass andere Gäste nicht
darüber stolpern können.
Der Hund sollte auch ange-
leint ein schattiges Plätz-
chen und seinen Wasser-
napf erreichen können.
Wer mit Zelt unterwegs
ist, plant besser den Hun-
deplatz mit ein. Nicht nur
Autos und Wohnmobile
heizen sich in der Sonne
schnell stark auf. Auch ein
geschlossenes Zelt kann
selbst im Spätsommer
noch zur Hitzefalle für den
Vierbeiner werden. Der
Hund sollte nicht allein im
Zelt zurückbleiben. (dpa)

Camping-Regeln für Hundehalter

Unter Campingfreunden sind viele
Hundebesitzer. Foto: dpa

Harken, kehren,
einsammeln – je-
des Jahr aufs

Neue. Manche Gärtnerin-
nen und Gärtner verbin-
den den herbstlichen All-
tag mit viel Arbeit. Ande-
re lieben genau das: Das
Aufräumen zum Ende der
Gartensaison, alles or-
dentlich abschneiden und
wegpacken bis zum
nächsten Jahr.
Doch ein zu ordentli-
cher Garten kann kontra-
produktiv sein: „Er bietet
weder Nahrung für
Tiere noch bietet er
Schutz für Pflanzen
und Insekten“, sagt
Isabelle Van Groenin-
gen von der Königli-
chen Gartenakade-
mie in Berlin. Eine
Position, die auch
Verena Jedamczik
vom Naturschutz-
bund Deutschland
(Nabu) sowie Katrin
Wenz vom Bund für
Umwelt und Natur-
schutz Deutschland
(BUND) teilen.
Hier sind ihre
Tipps für naturna-
hes und tierfreund-
liches Gärtnern –
und ein Kompro-
missvorschlag für
alle, die es ordentlicher wol-
len:
► Weniger aufräumen
„Das A und O ist, den Gar-
ten nicht zu ordentlich auf-
zuräumen“, sagt BUND-Ex-
pertin Katrin Wenz. Damit
ist nicht gemeint, dass alles
an Ort und Stelle liegen
bleibt, aber dass man etwa
Reisighaufen und kleine
Holzstapel in einer Ecke des
Gartens anlegt.
Aber auch die Stauden
sollte man nicht direkt mit
Ende ihrer Blütezeit und
selbst nicht zum Ende der
Gartensaison abschneiden,
rät Gartendozentin Isabelle
Van Groeningen. Die Saat-
kapseln sehen nicht nur
schön aus, sie bieten auch

Nahrung und Schutzräume für Wildtiere im Herbst

Überlebenshilfe im Garten

Nahrung für Vögel. Gleich-
zeitig sind die Stauden na-
türliche Insektenhotels, de-
ren Bewohner hier überwin-
tern können.
Ein weiterer „Biomüll“ des
Herbstes ist wertvoll: Das
Laub von den Bäumen und
Sträuchern. Auch das kann
in Haufen zum Insekten-
oder Igel-Hotel für die Win-
terruhe werden. Das Laub
darf dazu ruhig auf den Bee-
ten liegen bleiben. Dort
dient es als Winterschutz
und nach dem Verrotten als
Dünger und Bodenverbesse-
rer. Vom Rasen sollte man
Laub aber entfernen – sonst

faulen die Gräser unter der
Decke.

► Keine Laubsauger oder
Laubbläser benutzen
Vom Einsatz von Laubsau-
gern oder Laubbläsern raten
die Expertinnen ab. „Laub-
bläser sind eine Katastrophe
für die Umwelt. Sie zerstö-
ren die obere Erdschicht und
damit auch sehr viele Orga-
nismen, die dort zu leben
versuchen“, sagt Isabelle
Van Groeningen. Abgesehen
vom Lärm stoßen Geräte mit
Verbrennungsmotoren ge-
sundheitsschädliche Abgase
wie Kohlenstoffe, Stickoxide

und Kohlenmonoxid aus,
sagt Verena Jedamczik. Da-
rüber hinaus werden Klein-
tiere beim Einsatz von Gerä-
ten mit Saugfunktion regel-
recht zerhäckselt.

► Kompromiss für ordent-
liche Hobbygärtner
Für Hobbygärtner mit dem
Bedürfnis nach großer Ord-
nung im Garten gibt es einen
Mittelweg: Die Bereiche um
das Haus sowie die Garten-
wege und Treppen hält man
ordentlich, den Rest lasse
man dann einfach so, wie er
ist, rät Isabelle Van Groenin-
gen. Ihr Tipp: Das Laub von

den Wegen in die Beete links
und rechts hineinharken.
Die Laubschicht bietet dort
den Pflanzen im Winter
Frostschutz – und sie zieht
zum Beispiel auch Amseln
an, die unter anderem
Schädlinge aus den Beeten
picken. Laub hilft dem Pflan-
zenwachstum auch langfris-
tig: Die Blätter zersetzen sich
nach und nach und werden
zu wertvollem Dünger und
Boden. „Die Natur hat
eigentlich das allerbeste Re-
cycling-System. Das ist un-
schlagbar“, schwärmt die
Gartenexpertin Isabelle Van
Groeningen. (dpa)

Falllaub im Herbst: Für die einen ist es Gartenabfall, für die anderen ein Zuhause. Viele Gärten bieten Eichhörnchen und anderen Tieren Nahrung und
Unterschlupf. Gehölze mit Früchten wie dem Zierapfel sind in den kalten Monaten wichtig für Vögel. Foto: dpa

Wer mit dem Auto
ins Ausland reist,
sollte die „grüne

Versicherungskarte“ mit-
nehmen. Dazu rät der Ge-
samtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft
GDV. Die Internationale Ver-
sicherungskarte ist zwar in-
nerhalb der EU nicht mehr
vorgeschrieben, kann aber
nützlich sein. So haben
Autofahrer bei einem Unfall
im Ausland Angaben für
eine Schadensregulierung
dabei. Fahrzeughalter erhal-
ten das Dokument bei ihrer
Kfz-Versicherung.
Hilfreich bei einem Unfall
innerhalb der EU ist zudem
der Europäische Unfallbe-
richt. Dieses standardisierte
Dokument gibt es online
zum Herunterladen und
Ausdrucken. Es vereinfacht
die Unfallaufnahme.

nien oder Montenegro, so-
wie einige andere Länder
außerhalb der EU.
Wer im Ausland in einen
Unfall verwickelt ist, kann
über den Zentralruf der
Autoversicherer die Versi-
cherung des Unfallbeteilig-
ten ermitteln lassen. Das gilt
für EU-Länder sowie für die
Schweiz, Island, Lichtenstein
und Norwegen. Aus dem
Ausland ist der Zentralruf
unter ' +49 40 300 330 300
erreichbar. Die Nummer
sollten sich Autofahrer vor
der Reise im Mobiltelefon
speichern.
55 Prozent der Anfragen
zu ausländischen Kennzei-
chen, die 2021 bei dem Zen-
tralruf der Autoversicherer
eingingen, fielen auf die Mo-
nate Juni bis September. Be-
sonders häufig hat es 2021 in
Italien gekracht. (dpa)

Manche Länder verlangen
die „grüne Karte“, die mitt-
lerweile schwarz-weiß ist,
weiterhin bei der Einreise
mit dem Auto. Das gilt etwa
für das Vereinigte König-
reich. Dort brauchen Auto-
fahrer sie seit dem Ablauf
der Übergangsfrist nach
dem Brexit. Andere Länder
mit Kartenpflicht sind Alba-
nien, Bosnien-Herzegowina,
Israel, Marokko, Mazedo-

Unfälle im Ausland häufen sich im
Sommer. Foto: dpa

Unfall im Ausland: Wann ist die „grüne Versicherungskarte“ nötig?

Hilfreich, wenn es kracht

Der Mindestlohn steigt
zum 1. Oktober auf
zwölf Euro pro Stun-

de. Das hat auch Auswirkun-
gen für Beschäftigte in Mini-
und Midijobs. Zum einen
werde die Verdienst-Ober-
grenze für Minijobs ab Okto-
ber von 450 Euro auf 520
Euro angehoben, erklärt An-
ke Marx, Juristin bei der
Arbeitskammer des Saarlan-
des. Die Grenze soll sich
künftig an einer wöchentli-
chen Arbeitszeit von zehn
Stunden sowie dem gesetzli-
chen Mindestlohn orientie-
ren. „Bei einem Mindestlohn
von zwölf Euro können so-
mit rund 43 Stunden im Mo-
nat gearbeitet werden.“
Für Minijobber gibt es der
Juristin zufolge aber keinen
Anspruch auf eine Vertrags-
anpassung: Die Arbeitszeit
muss nicht erhöht werden,
lediglich der Lohn muss an-
gepasst werden.
Eine weitere Änderung be-
trifft das sogenannte Über-
schreiten. Ab Oktober darf
die Minijob-Grenze von 520
Euro laut Marx innerhalb
eines Zeitjahres nur noch in
bis zu zwei Kalendermona-
ten überschritten werden.
Auch die Höhe wurde kon-
kret festgelegt: Künftig dür-
fen Minijobber in einem Ka-
lendermonat maximal das
Doppelte der Minijob-Gren-
ze (1040 Euro) verdienen.
„Somit können, wenn die
Überschreitung unvorher-
sehbar war, maximal 7280

Euro im Jahr statt der
grundsätzlich möglichen
6240 Euro verdient werden“,
so Marx. Die Änderungen
zum Überschreiten werden
im Gesetz festgelegt.
Auch für Beschäftigte in
sogenannten Midijobs gibt
es Neuerungen. Sie konnten
bislang zwischen 450,01 und
1300 Euro monatlich verdie-
nen, um die Vorteile der ge-
ringeren Sozialversiche-
rungsbeiträge für sich nut-
zen zu können.
Hier verschiebt sich die
Grenze ab Oktober auf
520,01 bis 1600 Euro. „Im
unteren Bereich dieser Gleit-
zone werden Midijobber in
den Beiträgen zur Sozialver-
sicherung entlastet, der Bei-
tragsanteil für Arbeitgeber
erhöht sich“, erläutert Marx.
Bis zur Obergrenze von 1600
Euro erfolge eine gleitende
Anpassung der Sozialversi-
cherungsbeiträge bis hin
zum regulären Beitrag. (dpa)

Neuer Mindestlohn: Zwölf Euro pro Stunde

Änderungen für
Mini- und Midijobs

Der höhere Mindestlohn wirkt sich
auch auf die Verdienst-Obergren-
zen für Beschäftigte in Minijobs
aus. Foto: dpa

Die meisten Anfangs-
milchprodukte ver-
sorgen Babys mit al-

lem, was sie für eine gesun-
de Entwicklung brauchen. 14
von 21 Pre- oder Anfangs-
nahrungen schneiden in
einer Prüfung der Stiftung
Warentest mit „gut“ ab. Die
günstigen Eigenmarken der
Drogerien gehören zu den
Besten im Test.
Teilweise befinden sich al-
lerdings Schadstoffe in den
Nahrungsmitteln für Säug-

linge. Doch Grenzwerte wer-
den laut Testergebnis nicht
überschritten. Die Zeit-
schrift „test“ schreibt:
„Schadstoffe lassen sich
selbst bei sorgfältiger Her-
stellung nicht ganz vermei-
den.“ Sie kommen teils in
der Umwelt vor oder entste-
hen bei der Produktion.
16 Produkte werden im
Test-Aspekt „Schadstoffe“
mit der Note „befriedigend“
bedacht, was aber bei den
meisten Produkten nichts an

deren gutem Gesamtergeb-
nis ändert.
Die Gründe für die Abwer-
tung der Produkte mit der
Gesamtnote „befriedigend“
waren vielfältig: Bei den
hydrolysierten Anfangsnah-
rungen fehlten (ausrei-
chend) mehrfach ungesät-
tigte Fettsäuren. Bei den
drei trinkfertigen Pre-Nah-
rungsprodukten für unter-
wegs bemängeln die Tester
etwa auch das viel höhere
Müllaufkommen. (dpa)

Pre- und Anfangsmilch für Babys im Test

Schadstoffe nicht vermeidbar
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2. Journalistische Darstellungsformen
14. Der Comic
Lehrerbogen

Welche Funktion haben Comics in der Zeitung?

• Comics sind keine journalistische Darstellungsform, da sie meistens keinen nachrichtlichen 
Inhalt haben. 

• Sie dienen der Unterhaltung. Zeitunglesen soll keine Arbeit sein, sondern kann auch Vergnü-
gen bringen. 

• Comics sind kurze gezeichnete Geschichten, die lustig, manchmal auch besinnlich sind. Ein 
beliebter Comic-Strip im Solinger Tageblatt  ist „Wurzel“.

Comic: Übung 1

Die Schüler erhalten diese beiden Comics ohne den Inhalt der Sprechblasen und sollen sich pas-
sende Texte ausdenken. 

lich, konservativ und stolz.
Ein Anhänger von Ordnung,
Leistung und Disziplin – ei-
gentlich Werte, die in den
90er Jahren dem deutschen
Fußball entsprachen. Die An-
erkennung, die sein Vorgän-
ger Franz Beckenbauer ge-
nießen durfte, blieb Hans-
Hubert Vogts in seiner Amts-
zeit oft verwehrt – nur inner-
halb der Mannschaft sah dies
anders aus.

Im September 1998 trat
Vogts zurück. Nach einem
Intermezzo als Trainer bei
Bayer Leverkusen trainierte
der 96-fache Nationalspieler
die Nationalmannschaften
von Kuwait, Schottland, Ni-
geria und Aserbaidschan.
Dort ist er noch immer ange-
stellt. Doch jetzt stellt sich
Berti erst einmal in den
Dienst von Jürgen Klinsmann
– so wie dieser es eben jahre-
lang für Berti tat.
» Sport

ner Ghana, Portugal und
Deutschland für die USA
unter die Lupe nahm.

In 419 Bundesliga-
spielen trug Berti Vogts

das Trikot von Borus-
sia Mönchen-
gladbach.
Trotz seiner
robusten
Spielweise,
die ihm den
Spitzna-
men „Ter-

rier“ ein-
brachte, war

er in seiner akti-
ven Zeit sehr be-
liebt und wurde
ein Idol am Nie-
derrhein. In
den rund acht
Jahren als
Trainer der
DFB-Auswahl
hatte der
Welt- und Eu-
ropameister
dagegen stets
einen schwe-
ren Stand in
der Öffent-
lichkeit. Der
„Bundes-Ber-
ti“ musste im-
mer wieder
mit Vorurtei-
len gegen sei-
ne Person
kämpfen:
kleinbürger-

Der (bislang) letzte deutsche Titelheld
PORTRÄT 1996 wurde Berti Vogts als Trainer Europameister.
Bei der WM in Brasilien ist er als Berater für die USA tätig.
Von Tobias Kemberg

Düsseldorf/Mönchengladbach. Es
ist der 30. Juni 1996 im alt-
ehrwürdigen Wembley-Sta-
dion zu London. Hans-Hu-
bert Vogts, den sie alle nur
Berti rufen, steht vor der
deutschen Fankurve und
macht die Welle. Wenige Mo-
mente zuvor hat Oliver Bier-
hoff die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft mit sei-
nem Golden Goal zum Euro-
pameister-Titel geschossen.

Das ist 18 Jahre her. Seit-
her wartet die DFB-Auswahl
auf einen Titel. Erich Rib-
beck, Uli Stielike, Rudi Völ-
ler, Michael Skibbe, Jürgen
Klinsmann oder Joachim Löw
blieb ein großer Triumph
verwehrt – bislang.

Morgen trifft Berti Vogts
im abschließenden Gruppen-
spiel der Weltmeisterschaft
in Brasilien wieder auf sein
Heimatland. Nicht als Trai-
ner, sondern als Berater. Für
die USA, für und mit Trainer
Jürgen Klinsmann, der einst
Vogts’ Kapitän war.

Den 67-Jährigen aus dem
Kaarster Stadtteil Büttgen,
der bis heute in Korschen-
broich wohnt, und den ehe-
maligen Weltklassestürmer

aus Göppingen verbindet
mittlerweile eine enge und
langjährige Freundschaft.
Gemeinsam führten sie eine
durchschnittliche Mann-
schaft 1996 zum EM-Titel. Als
Vogts 2004 im Wohnmobil
durch Kalifornien reiste und
vom Rücktritt Rudi Völlers
erfuhr, brachte er beim Deut-
schen Fußball-Bund Klins-
manns Namen ins Spiel – der
Rest ist Geschichte: 2006,
Heim-WM, das Sommermär-
chen.

Der Büttgener hatte als Trainer
beim DFB einen schweren Stand
Jetzt „revanchierte“ sich
„Klinsi“ und holte seinen
Förderer, der den jungen An-
greifer schon in der U 16 des
DFB trainierte, zurück auf die
große Bühne. „Jürgen hat
mich gefragt, ob ich helfen
kann. Und ich habe ihm na-
türlich zugesagt“, sagte
Vogts nach Bekanntwerden
seiner Tätigkeit für das US-
Team. So einfach geht das
manchmal. „Er bringt eine
Menge Wissen und Erfah-
rung sowohl als Spieler als
auch als Trainer mit. Er weiß,
was man tun muss, um auf
höchstem Niveau erfolgreich
zu sein“, sagt Klinsmann

über seinen WM-
Helfer.

Vogts drückt
trotz seiner
Aufgabe
auch
Deutsch-
land die
Daumen
– nur
morgen
etwas we-
niger.
„Deutschland
hat das Poten-
zial, um Welt-
meister zu
werden, aber
sie brauchen
auch das
Quäntchen
Glück, das
man haben
muss, wenn es
in die ent-
scheidenden
Spiele geht“,
sagt er, der im
Vorfeld der
Weltmeister-
schaft alle drei
Gruppengeg-

Berti Vogts ist als
Sonderberater für
die Mannschaft der
USA tätig. Foto: dpa

AUCH DAS NOCH. . .
Barfuß-Rettung Per Hub-
schrauber hat die französische
Bergwacht einen Bergsteiger ge-
rettet, der barfuß auf dem Mont-
blanc festsaß. In einer Hütte wa-
ren ihm die Stiefel gestohlen wor-
den. „Wir konnten ihn schließlich
nicht in Socken lassen“, hieß es.
Die Hütte liegt auf 3835 Metern
Höhe. Um ins Tal zu kommen,
hätte er stundenlang durch den
Schnee laufen müssen.

HHeeuuttee
Die Namen des Tages

Lana Del Rey hätte gern früher gelebt
US-Sängerin Lana Del Rey
(28, Foto: dpa) hätte sich gut
vorstellen können, in frühe-
rer Zeit zu leben. „Die 60er
und 70er hätten gut zu mir
gepasst, was das Ausprobie-

ren von Neuem angeht“, sagte sie. „Ich sehne
mich nicht nach einer anderen Ära, aber ich
interessiere mich dafür.“ dpa

Gary Oldman vertritt seine Meinung
Gary Oldman (56) hält viel davon, seine wirk-
liche Meinung zu sagen. „Ich denke, dass poli-
tische Korrektheit Mist ist“, sagte der briti-
sche Schauspieler („Bram Stoker’s Dracula“)
der US-Ausgabe des Magazins „Playboy“. Mit
Blick auf Streitigkeiten, die heute schnell vor
Gericht landeten, sagte er: „Niemand kann
mehr einen Witz erzählen.“ dpa

Hannes Jaenicke kämpft für Elefanten
Schauspieler Hannes Jaeni-
cke (54, Foto: dpa) kämpft
gegen Elfenbeinhandel und
ärgert sich über die Unwis-
senheit vieler Menschen. „Die
ganze Welt denkt, der Elfen-

beinhandel ist seit 1989 verboten, und die
Tiere seien somit geschützt. Doch das Gegen-
teil ist der Fall“, sagte er anlässlich seiner
ZDF-Dokumentation „Im Einsatz für Elefan-
ten“, die am 31. Juli zu sehen ist. „Allein 2013
wurden 36 000 Tiere erschossen, und es gibt
nur noch einen Bestand von rund 400 000
afrikanischen Elefanten.“ dpa

ALT-ROCKER DES TAGES

Udo macht weiter
Udo Lindenberg (68, Foto: dpa) will nach den
ersten Stadionkonzerten seiner Karriere weiter-
machen. „Nach’m heißen Osten und dem wilden
Westen soll’s nun in den coolen Norden,
die rockige Mitte und die Hauptstadt
der bunten Republik gehen“, kündigte
er gestern an. Hannover, Frankfurt und
Berlin sind im Sommer 2015 die Sta-
tionen. Fast 200 000 Fans hatten
die Konzerte in Düsseldorf und
Leipzig erlebt.

■ AUF ABWEGEN

SHOWTALENT Der 67-Jährige
sang in den 70er Jahren ein
Duett mit Showmaster Ilja
Richter. Entertainer Stefan
Raab „widmete“ Vogts zur WM
1994 ein Lied. 1999 war Vogts
im „Tatort“ zu sehen.
Eyoutube.com/

watch?v=E5dIqSIu2AY
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EEiinnee sscchhwwaacchhee KKaallttffrroonntt,, ddiiee üübbeerr uunnsseerree RReeggiioonn hhiinnwweegg iinn ssüüddlliicchhee RRiicchhttuunngg zziieehhtt,, bbeessttiimmmmtt
ddeerrzzeeiitt ddaass WWeetttteerr.. HHeeuuttee iisstt eess mmeeiisstt wwoollkkiigg,, NNaacchhmmiittttaaggss lloo cckkeerrnn ddiiee WWoollkkeenn öörrttlliicchh aauuff.. RRiicchh--
ttuunngg OOss tteenn ffaalllleenn sscchhwwaacchhee SScchhaauueerr,, aannssoonnsstteenn bblleeiibbtt eess ttrroo cckkeenn.. 1188 bbiiss 2200 GGrraadd.. MMoorrggeenn iisstt eess
mmeeiisstt ggeerriinngg bbeewwööllkktt bbiiss hheeiitteerr,, uunndd eess bblleeiibbtt ttrroo cckkeenn.. FFrreeiittaagg wwoollkkiigg bbiiss ssttaarrkk bbeewwööllkktt.. VVeerreeiinn--
zzeellttee SScchhaauueerr ssiinndd nniicchhtt ggaannzz aauussggeesscchhlloosssseenn..

AAKKTTUUEELLLLEE LLAAGGEE:: WWEECCHHSSEELLNNDD WWOOLLKKIIGG

HHeeuuttee sscchhwwaacchhee bbiiss mmääßßiiggee
BBee llaass ttuunngg dduurrcchh GGrräässeerr..
Pollenflug:

SSiiee bbeettrrääggtt
hheeuuttee MMiittttaagg 1199 GGrraadd uunndd mmoorrggeenn ffrrüühh 55
GGrraadd..

Gefühlte Temperatur:

BBrraacchhmmoonnaatt ((JJuunnii))
kkaalltt uunndd nnaassss,, lleeeerrtt SScchheeuueerr,, KKüücchh uunndd
FFaassss..

Bauernspruch:

Mondphasen

LLUUFFTTDDRRUUCCKK:: 11001155 hhPPaa

RREEIISSEEWWEETTTTEERR::WWAASSSSEERRTTEEMMPPEERRAATTUURREENN:: 
NNoorrdd-- uunndd OOssttsseeee 1155 bbiiss 1177 GGrraadd
KKaannaarreenn 2211 bbiiss 2222 GGrraadd
MMaaddeeiirraa 2200 bbiiss 2211 GGrraadd
WWeessttll.. MMiitttteellmmeeeerr 2211 bbiiss 2244 GGrraadd
ÖÖssttll.. MMiitttteellmmeeeerr 2233 bbiiss 2266 GGrraadd
AAddrriiaa 2211 bbiiss 2233 GGrraadd
AAllggaarrvvee 2200 bbiiss 2211 GGrraadd
BBiisskkaayyaa 1199 bbiiss 2211 GGrraadd
SScchhwwaarrzzeess MMeeeerr 2200 bbiiss 2222 GGrraadd
RRootteess MMeeeerr 2266 bbiiss 2277 GGrraadd

BBeeii nniieeddrriiggeemm BBlluuttddrruucckk
ssiinndd BBeesscchhwweerrddeenn mmöögglliicchh.. KKrreeiissllaauuffaannrree--
ggeennddee MMaaßßnnaahhmmeenn hheellffeenn..

Biowetter:

Süddeutschland: WWoollkkiigg,, ttrroo cckkeenn,, AAll ppeenn vvoorr --
llaanndd lleeiicchhtteerr RReeggeenn,, 1188 bbiiss 2233 GGrraadd..
Norddeutschland: WWeecchhsseellnndd bbeewwööllkktt,, eeiinn--
zzeellnnee SScchhaauueerr,, 1133 bbiiss 2200 GGrraadd..
Ostdeutschland: WWeecchhsseellnndd wwoollkkiigg,, tteeiillss kkrrääff--
ttiiggee SScchhaauueerr,, 1144 bbiiss 1188 GGrraadd..
Österreich, Schweiz: BBeeii wweecchhsseellnnddeerr BBeewwööll--
kkuunngg ffaalllleenn eeiinnzzeellnnee SScchhaauueerr,, 1188 bbiiss 2233 GGrraadd..
Südskandinavien: SSoonnnniigg,, iinn DDäänneemmaarrkk WWooll--
kkeenn mmiitt SScchhaauueerrnn,, 1144 bbiiss 2211 GGrraadd..
Großbritannien, Irland: IInn ggrrooßßeenn TTeeiilleenn RRee--
ggeenn aauuss eeiinneemm üübbeerrwwiieeggeenndd wwoollkkeennvveerrhhaannggee--
nneenn HHiimmmmeell,, 1166 bbiiss 2211 GGrraadd..

Italien, Malta: SSoonnnniigg,, aann ddeerr nnöörrdd llii cchheenn AAdd--
rriiaa WWoollkkeenn,, RReeggeenn,, 2277 bbiiss 3322,, AAppuulliieenn 3355 GGrraadd..
Spanien, Portugal: HHeeiitteerr,, aamm MMiitt tteell mmeeeerr bbeeii
2299 GGrraadd aabbeerr RReeggeennsscchhaauueerr,, 2211 bbiiss 2277 GGrraadd..
Griechenland, Türkei, Zypern: VViieell SSoonnnnee,,
wweenniiggee WWoollkkeenn,, ttrroo cckkeenn,, 3311 bbiiss 3355,, ttüürrkkiisscchhee RRii--
vviieerraa 3399,, aamm BBoossppoorruuss 3300 GGrraadd..
Benelux, Nordfrankreich: IImm NNoorrdd ooss tteenn vviiee--
llee WWoollkkeenn,, ssoonnsstt ffrreeuunnddlliicchh,, 1199 bbiiss 2233,, aamm AAttllaann--
ttiikk 2277,, iimm NNoorrdd ooss tteenn 1188 GGrraadd..
Südfrankreich: WWeecchhsseell zzwwiisscchheenn SSoonnnnee uunndd
WWoollkkeenn,, 2244 bbiiss 3300 GGrraadd..
Israel, Ägypten: VViieell SSoonnnnee mmiitt wweenniiggeenn WWooll--

kkeenn,, ttrroo cckkeenn,, 3300 bbiiss 3377,, iinn OObbeerrääggyypptteenn 3399 GGrraadd..
Mallorca, Ibiza: SSoonnnniigg,, aauuff MMeennoorrccaa zzeeiittwweeii--
ssee WWoollkkeenn,, nniieeddeerrsscchhllaaggssffrreeii,, uumm 2288 GGrraadd..
Madeira, Kanarische Inseln: WWeecchhsseellnndd bbee--
wwööllkktt,, aabbeerr ttrroo cckkeenn,, aauuff GGrraann CCaannaarriiaa aauucchh lläänn--
ggeerr ssoonnnniigg,, 2200 bbiiss 2266 GGrraadd..
Tunesien, Marokko: WWeecchhsseell zzwwiisscchheenn SSoonn--
nnee uunndd WWoollkkeenn,, 2255 bbiiss 3311,, aauuff DDjjeerrbbaa 4422 GGrraadd..

BBeewwööllkktt,, RReeggeenn,, 2222
bbiiss 2288,, SSlloowweenniieenn 1177 GGrraadd..

WW ee cc hh ss ee ll nn dd
bbeewwööllkktt,, kkrrääffttiiggee SScchhaauueerr,, öörrttlliicchh vvoonn GGeewwiitttteerrnn
bbeegglleeiitteett,, zzwwiisscchheenn 2211 uunndd 3300 GGrraadd..

Ungarn, Rumänien, Bulgarien:

Slowenien, Kroatien:

Anzeige
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SPRUCH DES TAGES
„Da, wo der Wille groß ist,

können die Schwierigkeiten
nicht groß sein.“

Niccolò Machiavelli (3. Mai 1469 - 21. Juni 1527), ital. Politiker u. Staatsphilosoph

AUCH DAS NOCH . . .
Erfrischend In Japan können
Reisende bald mit kühlen Füßen
durch die Lande ziehen: Die
Bahngesellschaft JR East will in ei-
nigen Schnellzügen ab Juli erfri-
schende Fußbäder anbieten, um
müde Passagiere wieder auf die
Beine zu bringen. Dazu soll es in
einem eigenen Waggon jeweils
zwei Wasserbecken für mehrere
Personen an den Fenstern geben.

HHeeuuttee
Die Namen des Tages

Minister Schneider will abnehmen
NRW-Arbeitsminister Gun-
tram Schneider (62/Foto:
dpa) schnallt den Gürtel
enger. „Ich will abnehmen“,
sagte der füllige SPD-Politiker
der „Neuen Westfälischen“.

20 Kilo müssten wegen der Gelenke runter.
Das Ernährungsprogramm des Ministers ist
übersichtlich: Morgens gibt es Vollkornbrot
mit Quark, mittags Obst, und abends liegt ein
Stück Fleisch mit Salat auf dem Teller. dpa

Theaterbetrieb ähnelt Sklavensystem
Der Theaterbetrieb ähnelt aus Sicht von
Schauspieler Edgar Selge (65) einem Gefäng-
nis. „Hierarchische Ordnungen, autoritäre
Strukturen, die ständige Verfügbarkeit der
Schauspieler – da gibt es schon Gemeinsam-
keiten mit einem Sklavensystem, dem man
sich allerdings freiwillig verpflichtet“, sagte
Selge der „Stuttgarter Zeitung“. dpa

SCHRECK DES TAGES

Jolie verängstigt Kinder
Angelina Jolie (38/Foto: Reuters) sieht im
neuen Disney-Films „Maleficent“ als böse Fee
mit schwarzen Hörnern und blutroten Lippen
zum Fürchten aus. Sogar ihr Sohn
Pax (10) sei weinend weggelaufen,
als er sie zum ersten Mal in dem
Kostüm gesehen habe, sagte
Jolie der „Entertainment Wee-
kly“. Tochter Vivienne (5) war
mutiger. Sie gibt in dem Dorn-
röschenfilm deshalb ihr
Filmdebüt als Prinzessin
Aurora.

Yardim: Siedeln wir dahin, wo
noch welche sind.

Sprücheklopfen können
Sie wohl auch privat ganz
gut – oder ist das gespielt?
Yardim: Das ist schon gespielt,
aber natürlich liegt der mir.
Ich muss da nichts mühsam
hervorkramen, sondern nur
den Hamburger in mir raus-
lassen.

Was hat Ihre Mutter ge-
sagt, als Sie Schauspieler
werden wollten?
Yradim: Weil ich in unserer Dy-
nastie der erste Schauspieler
bin, hat sie genau wie mein

Vater anfangs ein bisschen
dran geknabbert. Der Deal
war deshalb, dass ich auch
ein bisschen studiere, Ger-
manistik und Ethnologie.
Dann ging’s.

„Ich lass den Hamburger raus“
INTERVIEW Fahri Yardim spricht über den
zweiten Tatort mit Til Schweiger, in dem
er Nick Tschiller Paroli bietet.
Das Interview führte Jan Mortimer

Hamburg. Geboren in Ham-
burg, aufgewachsen auf dem
Kiez, spricht Fahri Yardim
die Sprache der Straße. Das
kommt dem türkischstäm-
migen Deutschen (35) zugu-
te, wenn er am Sonntag auch
im zweiten Hamburger Tat-
ort „Kopfgeld“ (20.15 Uhr/
ARD) mit Til Schweiger die
hanseatische Kodderschnau-
ze Yalcin Gümer spielt, die
den Actionheld Nick Tschil-
ler mit lockeren Sprüchen
und viel Herz auf den Boden
der Realität zurückholt.

Herr Yardim, Nick Tschil-
ler war 2013 der Kommis-
sar mit den meisten Toten.
Fahri Yardim: Das überrascht
mich nicht.

In Tschillers zweiten Fall
verliert man so ab der
zehnten Leiche den Über-
blick. Wie viele waren es
insgesamt?
Yardim: Schwer zu zählen,
stimmt. Aber das macht doch
nichts. Unser Krimi ist eben
nicht der übliche Mordfall
von früher, wo die reiche
Erbtante in Blankenese mit

dem Kronleuchter erschla-
gen wird; hier geht es um ei-
nen Kiezkrieg mit Clanstruk-
turen. Und was soll denn das
für ein Krieg sein – mit einem
Toten.

Aber gefühlte 20 in einein-
halb Stunden?
Yardim: Wir sind ja weder eine
Polizeidokumentation noch
naturalistisches Erzählkino.

Ist dieses Genre-Kino über-
haupt noch Krimi?
Yardim: Actionkrimi. Es wird ja
trotz aller Action weiter er-
mittelt. Sicher sind wir auf
der Farbpalette des Tatorts
eher der grellere Ton, aber
das belegt doch nur die Viel-
falt des Formats. Bei der vori-
gen Bambi-Verleihung ka-
men mal fast alle Ermittler
zusammen, das war wie ein
Klassentreffen: Es gab die
ernsthaften Mitschüler aus
Köln, die Zwillinge aus Mün-
chen, die Klassenkasper aus
Münster, die Klassenbeste
aus Hannover, und wir wa-
ren eben die Rabauken aus
der letzten Reihe, die ständig
mit Papierkugeln Richtung
Pult schießen.

In „Kopfgeld“ sind es aber
weit schärfere Geschosse.
Ist die Zahl der Toten am
Ende das Markenzeichen
im Hamburger Tatort?
Yradim: Mehr aber noch die
Körperlichkeit, die Dynamik,
die Inszenierung, die Kame-
ra. Das ist großes Kino mit
Fernsehmitteln. Wessen Seh-
gewohnheiten das verfehlt,
guckt halt einen anderen
Tatort, dafür gibt’s doch ge-
nug davon. Ich finde dieses
Action-Fach großartig.

Und wenn Nick Tschiller
alle Gangster in Hamburg
abgeknallt hat?

Fahri Yardim spielt an der Seite von Til Schweiger im Hamburger Tatort wieder den Yalcin Gümer. Foto: ARD

■ SONNTAG

„KOPFGELD“ Der kurdische
Astan-Clan droht mit einem
gigantischen Drogengeschäft
die Macht zu übernehmen,
obwohl Clan-Boss Firat Astan
im Gefängnis sitzt. Er setzt ein
hohes Kopfgeld auf Tschiller
aus, durch das auch seine
Familie in Gefahr gerät.

Andreas Gabalier bekommt TV-Show
Der österreichische Volks-
musiker Andreas Gabalier
(„Zuckerpuppen“/Foto: dpa)
wechselt von der Bühne ins
Fernsehen: Der 29-Jährige
wird im September seine

erste eigene TV-Show – „Gabalier – Die
Volksrock’n’Roll-Show“ – moderieren. dpa
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EEiinn HHoocchhddrruucckkggeebbiieett üübbeerr MMiitt tteell eeuurrooppaa wwaannddeerrtt llaannggssaamm wweeiitteerr nnaacchh OOsstteenn.. DDaabbeeii wwiirrdd eess
nnoocchh eettwwaass mmiillddeerr.. HHeeuuttee zziieehheenn iimm TTaaggeessvveerrllaauuff eeiinniiggee WWoollkkeennffeellddeerr dduurrcchh.. EEss bblleeiibbtt ttrroo cckkeenn..
BBeeii sscchhwwaacchheemm WWiinndd aauuss SSüüdd sstteeiiggtt ddiiee TTeemmppeerraattuurr aauuff 1133 bbiiss 1155 GGrraadd.. MMoorrggeenn ggiibbtt eess aannffaannggss
nnuurr vveerreeiinnzzeelltt NNeebbeellffeellddeerr,, ssppäätteerr wweecchhsseellnn tteeiillss ddiicchhtteerree QQuueellllwwoollkkeenn uunndd eettwwaass SSoonnnneenn--
sscchheeiinn.. AAmm SSoonnnnttaagg oofftt ffrreeuunnddlliicchh uunndd nniieeddeerrsscchhllaaggssffrreeii..

AAKKTTUUEELLLLEE LLAAGGEE:: WWEECCHHSSEELLNNDD WWOOLLKKIIGG

MMääßßiigg:: HHaasseell-- uunndd mmääßßiigg
bbiiss ssttaarrkk:: EErrlleennppoolllleenn..
Pollenflug:

SSiiee bbeettrrääggtt
hheeuuttee MMiittttaagg 1133 GGrraadd uunndd mmoorrggeenn ffrrüühh
--11 GGrraadd..

Gefühlte Temperatur:

EEiinn hheeii ttee rreerr MMäärrzz  eerr --
ffrreeuutt ddeess BBaauu eerrnn HHeerrzz..
Bauernspruch:

Mondphasen

LLUUFFTTDDRRUUCCKK:: 11002266 hhPPaa

RREEIISSEEWWEETTTTEERR::
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss

bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss
bbiiss

DDaass WWoohhllbbeeffiinnddeenn wwiirrdd
nniicchhtt uunn ggüünnss ttiigg bbee eeiinn fflluusssstt,, uunndd ddiiee SSttiimm--
mmuunngg iisstt mmeeiisstt aauussggeegglliicchheenn..

Biowetter:

Süddeutschland: ÜÜbbeerrwwiieeggeenndd ssoonnnniiggeess WWeett--
tteerr,, nniieeddeerrsscchhllaaggssffrreeii,, 1111 bbiiss 1133 GGrraadd..
Norddeutschland: NNaacchh AAuuffllöössuunngg vvoonn NNeebbeell
ffrreeuunnddlliicchheess WWeetttteerr,, 1100 bbiiss 1144 GGrraadd..
Ostdeutschland: EErrsstt ssoonnnniigg,, ssppäätteerr wwoollkkiiggeerr,,
mmeeiisstt ttrroo cckkeenn,, 1111 bbiiss 1144 GGrraadd..
Österreich, Schweiz: IImm OOss tteenn zzeeiittwweeiissee wwooll--
kkiigg,, ssoonnsstt wweeiittggeehheenndd ssoonnnniigg,, 1100 bbiiss 1133 GGrraadd..
Südskandinavien: BBeeii wwoollkkeennvveerrhhaannggeenneemm
HHiimmmmeell SScchhaauueerr,, 55 bbiiss 99 GGrraadd..
Großbritannien, Irland: BBeeii wweecchhsseellnnddeerr BBee--
wwööllkkuunngg iinn ggrrooßßeenn TTeeiilleenn RReeggeennffäällllee ooddeerr
SScchhaauueerr,, TTeemmppeerraattuurreenn 88 bbiiss 1155 GGrraadd..

Italien, Malta: SSoonnnnee uunndd WWoollkkeenn,, iinn SSüüdd iittaa --
lliieenn ddaazzuu zzeeiittwweeiissee RReeggeenn,, 1133 bbiiss 1188 GGrraadd..
Spanien, Portugal: VViieell SSoonnnnee mmiitt nnuurr wweennii--
ggeenn WWoollkkeenn,, ttrroo cckkeenn,, 1177 bbiiss 2200 GGrraadd..
Griechenland, Türkei, Zypern: BBeeii wwoollkkeenn--
vveerrhhaannggeenneemm HHiimmmmeell eerrggiieebbiiggee RReeggeennffäällllee
ooddeerr SScchhaauueerr,, 1133 bbiiss 2200 GGrraadd..
Benelux, Nordfrankreich: ÜÜbbeerrwwiieeggeenndd hheeii--
tteerr,, öörrttlliicchh DDuurrcchhzzuugg eeiinniiggeerr WWoollkkeenn,, nniieeddeerr--
sscchhllaaggssffrreeii,, 1122 bbiiss 1166 GGrraadd..
Südfrankreich: HHeeiitteerr,, 1144 bbiiss 2200 GGrraadd..
Israel, Ägypten: AAmm NNaacchhmmiittttaagg zzeeiittwweeiissee
wwoollkkiigg,, ssoonnsstt ssoonnnniigg,, 2288 bbiiss 3377 GGrraadd..

Mallorca, Ibiza: HHeeiitteerreess WWeetttteerr mmiitt vviieell SSoonn--
nneennsscchheeiinn,, nniieeddeerrsscchhllaaggssffrreeii,, 1177 bbiiss 1199 GGrraadd..
Madeira, Kanarische Inseln: AAuuff MMaaddeeiirraa
vviieellee WWoollkkeenn,, ssoonnsstt mmeeiisstt ffrreeuunnddlliicchheess WWeetttteerr,,
ttrroo cckkeenn,, 1188 bbiiss 2233 GGrraadd..
Tunesien, Marokko: SSoonnnniigg,, aann ddeerr ttuunneessii--
sscchheenn KKüüss ttee wwoollkkiigg mmiitt SScchhaauueerrnn,, TTaaggeesshhööcchhsstt--
wweerrttee 1155 bbiiss 3311 GGrraadd..

SSoonnnnee uunndd WWoollkkeenn,,
ttrroo cckkeenn,, TTeemmppeerraattuurreenn 1111 bbiiss 1166 GGrraadd..

WW ee cc hh ss ee ll nn dd
bbiiss ssttaarrkk bbeewwööllkktt,, nniieeddeerrsscchhllaaggssffrreeii,, TTaaggeesshhööcchhsstt--
wweerrttee 99 bbiiss 1133 GGrraadd..

Ungarn, Rumänien, Bulgarien:

Slowenien, Kroatien:

SSCCHHNNEEEEHHÖÖHHEENN:: TTaall BBeerrgg

LeuteLeute
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SPRUCH DES TAGES
„Christus steht nicht hinter

uns als unsere Vergangenheit,
sondern vor uns als unsere Hoffnung.“

Friedrich von Bodelschwingh (1831 - 1910), deutscher Geistlicher

Anzeige
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2. Journalistische Darstellungsformen
14. Der Comic
Schülerbogen

Comic: Übung 1

Schau dir die Comics an und fülle die Sprechblasen.
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2. Journalistische Darstellungsformen
15. Zusammenfassung 

Wann bietet sich welche Darstellungsform an?

Thema Ziel Beispiel
Meldung Fakten, Daten, 

Neuigkeiten
Der Leser erhält eine 
kurze und prägnante 
Information.

Im Sommer-Leseclub der Stadt-
bibliothek gibt es für Schüler 
der zweiten bis neunten Klas-
sen mehr als 6000 Bücher. 

Bericht Fakten, Daten, 
Neuigkeiten

Der Leser erhält ausführ-
lichere Informationen als 
bei der bloßen Nachricht.

Aus welchen Gründen gibt es 
den Sommer-Leseclub? Wel-
che Bücher-Genres stehen zur 
Verfügung? 

Porträt Personen Der Leser erfährt auch 
Persönliches über einen 
Menschen.

Eine Achtklässlerin kommt zu 
Wort, die schon mehr als 30 Bü-
cher im Rahmen des Sommer-
Leseclubs gelesen hat. 

Reportage Handlungen und 
Personen

Der Leser soll sich in die 
Situation hineinversetzen 
können.

Ein Reporter besucht die Stadt-
bibliothek und beschreibt die 
Atmosphäre bei den Sommer-
Leseclub-Ständen.

Interview Personen, 
Meinungen und 
Erklärungen

Der Leser macht sich 
von Personen durch die 
direkte Rede ein Bild oder 
erfährt direkt eine 
Expertenmeinung.

Die Leiterin der Stadtbibliothek 
wird zu der Aktion des Som-
mer-Leseclubs befragt. 

Kommentar Meinung und 
Argumentation

Der Leser erfährt, wie 
Redakteure über das 
Thema denken, und kann 
sich dann selbst eine 
Meinung bilden.

Ein Redakteur kommentiert, 
dass es wichtig ist, Aktionen 
wie den Sommer-Leseclub 
anzubieten, weil dadurch die 
Lesekompetenz von Kindern 
gestärkt wird.

Idee für den Unterricht

• Es wird eine Meldung zu einem beliebigen Thema ausgewählt. Die Schüler sollen typische 
Anfänge schreiben: Wie könnten ein Interview, eine Reportage oder ein Kommentar anfan-
gen? 

• Die Schüler suchen sich aus der Zeitung einen Bericht heraus und schreiben ihn zu einer Mel-
dung, einem Interview oder einer Reportage um oder verfassen einen Kommentar dazu. Die 
Schüler begründen, warum sie dieses Thema für die gewählte Stilform für geeignet halten.
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3. Aufbau der Tageszeitung   
1.1 Die Struktur des ST

Das Solinger Tageblatt:
Buch-Struktur

Das Solinger Tageblatt  besteht aus so genannten Büchern, in denen mehrere Seiten zusammen-
gefasst sind – zum Beispiel alle Seiten des Lokalteils. Die Leser finden ihn in der Regel als drittes 
Buch. 

Zusätzlich zu diesen Büchern erscheinen, vor allem samstags, weitere Teile wie:

• das Wochenend- und Reise-Magazin
• die Motor-, Job- und Immobilienseiten
• Auch Verlagsbeilagen (zum Beispiel zum Thema Gesundheit) erweitern das Angebot der 

Tageszeitung.

Inhaltlich unterscheidet man bei einer Zeitung:

1. Zeitungsmantel 
Seiten mit überregional interessanten Themen (zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Kultur). 

2. Lokalteil 
Seiten mit Themen von überwiegend lokalem Interesse.  

3. Anzeigenteil 
Seiten mit verschiedenen Anzeigentypen wie z.B. Familien- oder Verkaufsanzeigen.

Merke: Niemand liest eine Zeitung komplett von vorne bis hinten. Jeder sucht sich das heraus, 
was für ihn interessant ist. Die Leserschaft einer Tageszeitung reicht vom  
Jugendlichen bis hin zum Senior.
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Beispiele für Seiten

Titelseite
Hier finden sich die wichtigsten Informationen aus Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft und aus dem 
lokalen Bereich. Oft werden Nachrichten hier nur „angerissen“ und im Innenteil ausführlich be-
handelt. Die Seite 1 ist somit das „Schaufenster“ der Zeitung.

Meinung und  Analyse
Auf dieser Seite stehen Kommentare der Redaktion und täglich eine Karikatur.  Außerdem gibt 
es hier eine tägliche Presseschau mit Einschätzungen und Kommentaren anderer Medien. Dort 
findet der Leser auch das Impressum (siehe auch Kapitel 9: „Glossar“).

Tagesthemen 
Hier stehen Nachrichten aus dem In- und Ausland, aus allen Bereichen des Weltgeschehens, aus 
Politik und Gesellschaft.

Fernsehen
Täglich aktuelles Fernsehprogramm mit ergänzenden Programminformationen.

Kultur
Rezensionen, Vorschauen und Nachrichten aus dem aktuellen Kultur-Geschehen. Auf der Kultur-
Seite geht es um Musik, Theater, Filme, Bücher und alles andere, was den künstlerischen Aus-
druck betrifft. 

Aus aller Welt
Auf dieser Seite kommen neben sachlicher Information die „Soft News“ zu ihrem Recht. Nach-
richten also, die auch einen hohen Unterhaltungswert haben.

Sport
Nachrichten und Kommentare aus der Welt des Sports. International und national Bedeutendes 
hat dabei ebenso seinen Platz wie lokale Ereignisse. Sportereignisse, die für eine lokal begrenzte 
Leserschaft wichtig sind, finden sich im „Lokalsport“.

Wirtschaft
Informationen aus der heimischen, der nationalen und der internationalen Wirtschaft, dazu 
Börsenkurse und Tipps für Verbraucher (zum Beispiel zum Thema Telefonieren aus dem Ausland). 
Mehr Verbrauchertipps finden sich an weiteren Stellen in der Zeitung.

Kinder
Die tägliche Kinderseite liefert Informationen und Unterhaltung für kleine Leser. Aktuelle The-
men werden in kindgerechter Sprache erläutert, daneben stehen zum Beispiel Rätsel und die 
„Frage des Tages“.
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Beispiele für Seiten

Lokales
Im Lokalteil finden sich alle journalistischen Darstellungsformen, die sich jedoch in erster Linie
auf das Geschehen in einer bestimmten Stadt bzw. einem Landkreis konzentrieren.
– Informationen über Menschen in Stadt und Land
– Informationen über das politische Geschehen (Stadtrat)
– Meinungen von Lesern zu Themen vor Ort
– Informationen über das Vereinsgeschehen
– „Hard News“ (Polizeiberichte, Diebstähle usw.)
– „Soft News“ (Feste, Feiern usw.)

Rhein Wupper
Auf der Regional-Seite stehen Nachrichten aus dem Bergischen Land und den beiden Regie-
rungsbezirken Köln und Düsseldorf. Hier erfahren die Leser, was in der Region geschieht.

Familienzeit
Das ST bietet speziell für junge Familien immer samstags eine Sonderseite. Diese Familienseite 
befasst sich mit Themen von Geburt bis hin zu Kita, Gesundheit und Freizeit mit Kindern in der 
Region. Außerdem schreibt ein junger Vater über die (meist) eher heiteren Seiten des Vater-Da-
seins.

Freizeit und Termine
Wie kann ich meine Freizeit hier in der Region verbringen? „Tipps und Termine“ sind Fortset-
zungsseiten des Lokalteils und zeigen dem Leser, wo die besten Konzerte, die größten Partys, die 
neuesten Ausstellungen und die spannendsten Lesungen zu erleben sind. 

Service
Täglich finden Leser hier Service-Informationen für ihren Alltag. Die Seite soll als Ratgeber bei 
Kaufentscheidungen helfen, Ratschläge bei familiären, beruflichen oder gesundheitlichen 
Schwierigkeiten geben, aber auch Tipps für Handwerker, Gärtner oder Hobby-Köche veröffentli-
chen.  Das ganz normale „Leben“ eben. 
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TagestHemen

Steht der Donbass vor
der Evakuierung?

Wirtschaft

Bafin-Chef kämpft
gegen Geldwäsche

Berlin (dpa).Der Präsident des
Arbeitgeberverbandes Ge-
samtmetall, Stefan Wolf, hat
sich für einen Weiterbetrieb
der drei in Deutschland
noch laufenden Atomkraft-
werke und eine Debatte über
den Bau neuer Reaktoren
ausgesprochen. „Ich halte
eine längere Laufzeit der
Atomkraftwerke für absolut
notwendig“, sagte Wolf der
Funke-Mediengruppe. Eine
verlängerte Laufzeit der drei
noch im Betrieb befind-
lichen Atomkraftwerke kön-
ne die Verstromung von Gas
deutlich reduzieren und da-
zu beitragen, die Strom-
versorgung zu sichern,
wenn wirklich kein Gas
mehr zu Verfügung stehe.

grüne Energie gekennzeich-
net.“ Aktuell sind noch drei
Atomkraftwerke in Deutsch-
land am Netz: Emsland in
Niedersachsen, Isar 2 in Bay-
ern und Neckarwestheim 2
in Baden-Württemberg.
Die Vorsitzende der Grü-

nen Jugend, Sarah-Lee Hein-
rich, sagte dem Redaktions-
netzwerk Deutschland: „Eine
Laufzeitverlängerung ist mit
uns nicht zu machen. Einer
Insa-Umfrage für „Bild am
Sonntag“ zufolge sprachen
sich 54 Prozent der Grünen-
Wähler für eine Laufzeit-
verlängerung aus, um die
Energieversorgung unab-
hängiger von russischem Gas
zu machen.

| Kommentar, Analyse

„Wir müssen auch eine De-
batte über den Bau von neu-
en Atomkraftwerken füh-
ren“, so Wolf weiter. „Welt-
weit werden derzeit 50 neue
Atomkraftwerke gebaut, die
Technik hat sich weiterent-
wickelt. Die EU hat die
Atomenergie gerade erst als

Stefan Wolf Foto: dpa

Gesamtmetall-Präsident Wolf: Brauchen neue Meiler

Atomkraft-Debatte tobt weiter

Von Ulrike John, Philip
Dethlefs und Stefan Tabeling

London. Prinz William be-
jubelte im Tollhaus Wembley
den ersten englischen Titel
seit 1966, für die deutschen
Fußballerinnen endete da-
gegen die Traumreise ohne
Krönung. Beeinträchtigt
durch den kurzfristigen Aus-
fall von Kapitänin und Torjä-
gerin Alexandra Popp ver-
passte der Rekord-Europa-
meister am Sonntag mit dem
1:2 (1:1, 0:0) nach Verlänge-
rung gegen das Gast-
geber-Team aus England sei-
nen neunten Titel.
Chloe Maggie Kelly sorgte

mit ihrem Siegtreffer in der
111. Minute vor der EM-Re-
kordkulisse von 87 192 Zu-
schauern für ohrenbetäuben-
den Jubel im Fußball-Tempel
Londons und für den ersten
internationalen Titel der
„Lionesses“ überhaupt.

Zuvor hatte Lina Magull
(79.) die erstmalige Führung
der Gastgeberinnen durch El-
la Toone (62.) ausgeglichen.
Torjägerin Popp konnte bei
dem Spektakel nur mit trau-
riger Miene zuschauen. Die
31-jährige Wolfsburgerin
hatte kurz vor dem Anpfiff
wegen muskulärer Be-
schwerden passen müssen.
Auch wenn es zum Titel-
gewinn am Ende nicht reich-
te, werden Deutschlands
Fußballerinnen am Montag
auf dem Frankfurter Römer
geehrt.
England feierte dagegen

den ersten Titel seit dem
WM-Triumph der Männer
1966 im legendären Finale
gegen Deutschland und
machte es besser als Harry
Kane und Co., die im Vorjahr
ihr EM-Finale gegen Italien
verloren hatten.
Gänsehaut-Atmosphäre

herrschte in Wembley, wo

sich viel Prominenz – von
Prinz William über Bundes-
kanzler Olaf Scholz bis hin zu
Bundestrainer Hansi Flick –
versammelt hatte. Es war die
größte Kulisse, die jemals bei
einer EM, egal ob Männer

oder Frauen, verzeichnet
wurde. „Wir werden es ge-
nießen. Wir sehen es als He-
rausforderung an, aber auch
als Privileg“, sagte Trainerin
Martina Voss-Tecklenburg.
Zunächst hatte das DFB-

Team aber einen Schock zu
verdauen. Unmittelbar vor
dem Anpfiff musste die
sechsfache Torschützin Popp
passen, dafür kam Deutsch-
lands Fußballerin des Jahres
Lea Schüller in die Startelf.
Womöglich war es die

schlechte Nachricht vor dem
Anpfiff, vielleicht aber auch
die beeindruckende Atmo-
sphäre – das deutsche Team
begann nervös und sah sich
in einem intensiven Spiel
gleich großem Druck der
Engländerinnen ausgesetzt,
die über weite Strecken mit
ihrem körperlichen Spiel der
DFB-Auswahl große Proble-
me bereiteten. Auch das
Pressing funktionierte beim
Rekord-Europameister nicht
wie gewünscht. Und einige
große Chancen wurden ver-
geben. Das sollte sich rächen.
Am Ende hatte England dank
Kelly das bessere Ende für
sich. | Kommentar, Sport

Fußball-Europameisterschaft: Deutsche verlieren nach engagiertem Kampf 1:2 gegen England

Das entscheidende 2:1 für die Engländerinnen erzielte Chloe Kelly in der 111. Minute der Verlängerung. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

„Lionesses“ holen den EM-Titel

DFB will EM-Begeisterung nutzen

Der Deutsche Fußball-
Bund will die EM-Begeis-
terung nutzen und den
Frauenfußball in Deutsch-
land weiter voranbringen.
Die Vorsitzende des Aus-
schusses für Frauen- und
Mädchenfußball beim DFB,
Silke Raml, nimmt dabei
die Verbände in die
Pflicht. „Wir müssen
weiter mit Tempo an
nachhaltigen Rahmen-
bedingungen für unsere
Amateurvereine arbeiten.
Die Vergangenheit zeigt

uns, dass es in jedem Fall
einen kurzfristigen Effekt
mit signifikanten Zu-
wächsen bei den Mädchen
geben wird. Das war auch
nach der WM 2011 so“,
wurde Raml am Sonntag
in einer Mitteilung des
Bayerischen Fußball-Ver-
bandes (BFV) zitiert. „Die
Kunst aber wird es sein,
diese neuen Spielerinnen
auch auf lange Sicht zu
begeistern, sie zu binden –
und auch die WM 2027 zu
uns ins Land zu holen.“
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Es reicht, Herr Söder!
Bayern, die CSU und der Atomstrom

Kommentar 

Von Markus Decker

Dass Markus Söder vielen im politi-
schen Betrieb auf die Nerven geht, ist 
nichts Neues. Das hat mit der Breit-

beinigkeit des bayerischen Ministerpräsi-
denten ebenso zu tun wie mit seinen stän-
digen Positionswechseln. Im Sommer 2022 
ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man 
endgültig sagen muss: Es reicht jetzt, Herr 
Söder! In der Coronakrise ist der 55-jährige 
CSU-Politiker dadurch aufgefallen, dass er dem Rest der Repu-
blik Lektionen zu erteilen suchte, wie das Virus am besten ein-
zudämmen sei. Dass die Infektionszahlen gerade in Bayern be-
sonders hoch waren, scherte ihn nicht. Vor einem Jahr machte 
es sich Söder dann zur Aufgabe, dem Unionskanzlerkandidaten 
Armin Laschet im Wochentakt Knüppel zwischen die Beine 
zu werfen, nachdem er ihm im Wettkampf um die Kandidatur 
unterlegen war. 

Dabei ist die Methode Söder leicht zu durchschauen. Er macht 
die Überschriften so groß, dass das Kleingedruckte – also die 
Fakten – darunter verschwinden. Nach dem Reaktorunfall 
von Fukushima im Frühjahr 2011 spielte Söder im Team Atom-
ausstieg. Er war seinerzeit bayerischer Umweltminister und 
stellte seinen Rücktritt für den Fall in Aussicht, dass der Aus-
stieg erst nach 2022 stattfinden sollte. Nun ist 2022. Russland 
hat die Ukraine überfallen und eine Energiekrise ausgelöst. 
Mittlerweile marschiert Söder an vorderster Front der Atom-
befürworter und will nicht zuletzt den eigenen Meiler Isar 2 
bis Mitte 2024 laufen lassen.

So versucht er abermals, gravierende bayerische Versäumnis-
se zu überblenden. Beobachter sind sich nämlich einig, dass 
gerade Bayern Atomstrom vornehmlich deshalb braucht, weil 
es mehr als andere Bundesländer auf russisches Gas gesetzt 
sowie beim Ausbau der Windenergie geschlampt und den 
Ausbau neuer Stromtrassen von Nord- nach Süddeutschland 
gezielt hintertrieben hat. Für den Regierungschef geht es des-
halb um die Überlebensfähigkeit der bayerischen Wirtschaft 
– und damit seine eigene. Allein die Verantwortungsbereit-
schaft anderer kann den Verantwortungslosen noch retten.

Solingen

Das Wetter
heute

23°
bewölkt

Tausende feiern Vielfalt und Toleranz

Zum ersten Klingenpride im Südpark kamen laut Veranstal-
ter „mindestens 3000 Menschen, eher mehr“. Die Organisato-
ren warenmit der schrillen Party mehr als zufrieden, außer-
dem blieb es friedlich, was nach einem Ereignis der Vorwo-
che nicht selbstverständlich war. |S. 11

Allgegenwärtig im Südpark waren die Regenbogenfahnen. Foto: cb

Heutemit

6 Seiten
Solingen

Kanut vermisst
Hilfe der Stadt
Im ST-Montagsinterview
spricht Thomas Becker über
das tödliche Unglück in den
Niederlanden, seine Kanu-
touren nach dem Hochwas-
ser – und darüber, warum er
von der Stadt Solingen ent-
täuscht ist. |S. 12

ST vor Ort zur Arena
Bergisch Land
Wohl kein Projekt ist in der
Stadt so umstritten wie die
geplante Arena Bergisch
Land amWeyersberg. Das ST
bringt Sie auf den aktuellen
Stand der Dinge und lädt für
Donnerstag zu einem Orts-
termin ein. |S. 14

Berlin (dpa). Zum Schutz vor
ansteckenden Masern greift
nun die zweite Stufe der vor
zwei Jahren eingeführten
Impfpflicht für Schulen und
Kitas. Seit dem gestrigen
Sonntag müssen Impf-
nachweise auch für Kinder
und Beschäftigte vorliegen,
die schon am 1. März 2020 in
der Einrichtung waren.
Die Frist sollte ursprüng-

lich bereits am 31. Juli ver-
gangenen Jahres auslaufen.
Sie wurde dann aber zwei-
mal verlängert, weil die
Corona-Krise die Abläufe
erschwerte. Seit März 2020
gilt die Pflicht schon für
Neuaufnahmen in Kitas und
Schulen.
Die Landkreise hatten an-

gesichts der Corona-Som-
merwelle vor weiteren Be-
lastungen der Gesundheits-
ämter durch die Masern-
Impfpflicht gewarnt. Die
Ämter seien in die Pande-
miebekämpfung stark ein-
gebunden, erklärte der
Deutsche Landkreistag.
Seit dem 1. März 2020 ist

in Kitas oder Schulen für
mindestens ein Jahr alte
Kinder vor der Neuaufnah-
me ein Nachweis Pflicht: per
Impfausweis, mit dem gel-
ben Untersuchungsheft oder
ärztlichem Attest, wenn das
Kind schon Masern hatte.
Geschieht das nicht, ent-
scheidet das Gesundheits-
amt über ein Tätigkeits-
oder Betretungsverbot.

Masern-Impfung: Kitas
weiten Nachweispflicht aus
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Die Solinger Morgenpost:
Buch-Struktur 

„Solinger Morgenpost“ ist der Titel, unter dem in Solingen die Rheinische Post erscheint. Sie 
 besteht an den Erscheinungstagen Montag bis Freitag in der Regel aus vier Büchern. 

Am Wochenende gibt es zusätzlich Teile wie 

• Magazin
• Reise
• Beruf & Karriere
• Immobilien & Geld
• Extra

Beispiele für Seiten

Titelseite
Die Titelseite ist das Schaufenster der Ausgabe. Sie liefert die wichtigsten Ereignisse aus aller 
Welt. Sie reißt in einem „Lokales Fenster“ genannten Kasten aber auch an prominenter Stelle in 
der linken Spalte die wichtigsten Themen des Lokalteils an. In diesem Kasten sind auch das Zitat 
des Tages, der Wetter-Anriss und die wichtigsten Kontaktdaten für RP-Leser zu finden.
Unter dem Kasten steht die Glosse „Links außen“. Unter dem Seitenkopf finden sich zwei bebil-
derte Anreißer, die auf weitere Themen im Mantel verweisen.
Die in den Artikeln präsentierten Themen werden häufig auf Folgeseiten vertieft und kommen-
tiert. Verweise am Ende eines Artikels sagen, auf welchen Seiten weitere Berichte und Kommen-
tare zu dem Thema zu finden sind. Sie erleichtern es dem Leser, sich in seiner Zeitung zurechtzu-
finden.

Stimme des Westens
Diese Seite   liefert dem Leser Meinungen und Analysen, Erläuterungen zu aktuellen „Stichwor-
ten“ und Porträts von Personen, die aktuell Schlagzeilen machen. Links über dem Impressum 
stehen die Leitartikel. In der Regel sind es drei Kommentare, bei besonderen Anlässen können 
es auch zwei oder nur einer sein. Auch die Karikatur es Tages kommentiert aktuelle Ereignisse. 
Sie hat am Kopf der Seite ihren festen Platz. Im Seitenbauch finden sich regelmäßig analytische 
Stücke, gelegentlich ist hier aber auch Platz für ein „Pro und Contra“ zu einem strittigen Thema. 
Am Seitenfuß steht die Rubrik „Persönlich“, die aus aktuellem Anlass Personen porträtiert. 

Nordrhein-Westfalen
Die Seite Berichte, Reportagen, Features  und Meldungen aus dem Bundesland.  
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Beispiele für Seiten

Politik 
Die Politikseiten haben in der Regel die thematische Reihenfolge Innenpolitik, Außenpolitik. Sie 
bieten Nachrichten, Berichte und Hintergründe zum aktuellen nationalen und internationalen 
politischen Geschehen. Auf der Seite Innenpolitik ist sind im täglichen Wechsel die Kolumnen 
„Berliner Republik“, „Hier in NRW“, „Gesellschaftskunde“, Politisch inkorrekt“, „Frauensache“ sowie 
„Gott und die Welt“ zu finden. Diese analysieren und kommentieren pointiert und auch über das 
tagesaktuelle Geschehen hinaus Tendenzen und Zeitgeist aus der persönlichen Sicht des Autors.

Panorama
Sie  liefert Berichte und Meldungen zu Geschehen in aller Welt. Die Themen sind „bunter“, hier 
haben auch Geschichten über Prominente ihren Platz. Am Seitenfuß gibt es täglich einen Wetter-
bericht für das Verbreitungsgebiet, Deutschland und Europa. Montags und donnerstags finden 
die Leser auf der Panorama-Seite die Lottozahlen, dienstags und freitags die Lotto-Gewinnquo-
ten. 

Wirtschaft
Die Wirtschaftsseiten beinhalten Nachrichten, Hintergrundberichte und Kommentare zu Märk-
ten, Unternehmen und Wirtschaftspolitik. Sie liefern zudem Artikel mit nützlichen Informationen 
über Verbraucherthemen, Info- und Erklärgrafiken, Porträts von Akteuren der Wirtschaft, Aktien-
tipps von externen Experten und samstags die Kolumne „Der Ökonom“, die auch Themen über 
das Tagesgeschehen hinaus in den Blick nimmt. Täglich gibt es eine Seite mit Daten von Börsen 
und Investmentfonds.  

Kultur
Die Seiten der Kultur widmen sich aktuellen Ereignissen und Entwicklungen in der Kulturszene 
ebenso wie der Kulturpolitik. Sie bieten Portraits von und Interviews mit Akteuren und Beobach-
tern der Szene. Hier findet der Leser Rezensionen und Kritiken (quer durch alle Sparten des Kul-
turbetriebs), Kommentare und dienstags die Rubrik „Rätsel der Sphinx“, in der Leser ein kniffliges 
Rätsel, z. B. zu einer Person oder einem Ort. lösen müssen.  

Wissen
Die Seite „Wissen“ stellt neue Erkenntnisse aus Naturwissenschaft und Technik vor und liefert 
auch wissenschaftliche Hintergründe zu aktuellen Ereignissen.

Fernsehen
Auf der Seite „Fernsehen“ finden die Leser ein ausführliches TV-Programm des Tages, Nachrich-
ten und Berichte über Ereignisse, Akteure und Hintergründe der TV-Welt sowie Kritiken und 
Ankündigungen von Sendungen.   
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Beispiele für Seiten

Unterhaltung
Die Seite „Unterhaltung“ bietet Rätsel, den Fortsetzungsroman, im „Kalenderblatt“ einen kurzen 
Rückblick auf ein Ereignis, das sich an gleichen Kalendertag eines früheren Jahres zugetragen 
hat.   
 
Sport
Die Sportseiten liefern Nachrichten, Analysen, Kommentare, Porträts und Reportagen zum 
deutschen und internationalen Sportgeschehen. Ein Schwerpunkt liegt auf wichtigen Vereinen 
in der Region, z. B. Fußball-Bundesligisten. Für den schnellen und umfassenden Überblick gibt es 
Tabellen und kompakte Überblicke zu Sportergebnissen. Samstags gibt es die Kolumne „Gegen-
pressing“. Bei Großereignissen wie Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen nimmt die 
Berichterstattung darüber breiten Raum ein.

Gut leben
Die Seite „Gut leben“ bietet Neuigkeiten und Berichte aus der Welt der Medizin, erläutert Er-
kenntnisse über Krankheiten und stellt Therapien vor. Die Berichterstattung soll dem medizi-
nischen Laien viel Nutzwert bieten. In der Kolumne „Sprechstunde“ schreiben Ärzte und Thera-
peuten über Krankheiten und Therapieansätze. Außerdem liefert die Seite Informationen und 
Tipps für eine gesunde Ernährung.

Hochschule
Die Seite „Hochschule“ liefert Nachrichten und Berichte aus der Hochschulwelt und bietet dabei 
viel Nutzwert für Studierende und angehende Studenten. In einer Kolumne beleuchten und 
kommentieren abwechselnd Professoren und Studenten Themen und Erlebnisse aus dem Hoch-
schulalltag.   

Lokales
Die erste Seite des Lokalteils enthält die wichtigsten Geschichten des Tages. Ganz oben im Sei-
tenkopf findet der Leser drei knappe Hinweise auf Artikel, die auf einer anderen Seite des Lokal-
teils stehen. So bekommt er einen schnellen Überblick über wichtige lokale Inhalte.
Auf den weiteren Seiten finden die Leser neben Artikeln zum aktuellen Geschehen einige regel-
mäßige Rubriken: den Veranstaltungskalender „Tipps und Termine“ (täglich), eine Übersicht über 
Gottesdienst-Termine (samstags). Regelmäßig wiederkehrende Elemente im Lokalteil sind auch 
Leserbriefe, Kommentare oder das „Stadtgespräch“ mit Neuigkeiten, bei denen Personen im 
Vordergrund stehen.
Lokaler Kultur, lokaler Wirtschaft, Freizeittipps und kirchlichen Nachrichten („Aus den Gemein-
den“) sind  ebenfalls eigene Seiten gewidmet. Lokale Sportseiten liefern Nachrichten und Hinter-
gründe zur Solinger Sportszene sowie aktuelle Ergebnisse.
Die Seiten „Wuppertal kompakt“, „Landhauptstadt Düsseldorf“ und „Köln kompakt“ bieten im 
Wechsel Informationen über aktuelles Geschehen in den Nachbarregionen Solingens.
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Zeitungskopf

Hinweise auf be-
sondere Artikel 
im Innenteil.

Der Aufma-
cher ist der 
wichtigste 
Artikel auf der 
Seite. 

Kontakt zur 
Redaktion

Wetter

Glosse

Zitat

Lufthansa-Piloten 
steuern auf Streik zu
FRANKFURT (rtr) Mitten in der ohne-
hin schwierigen Hochsaison könnte 
es bei der Lufthansa zu einem Pilo-
ten-Streik kommen. In der Urab-
stimmung der Gewerkschaft Verei-
nigung Cockpit (VC) sprachen sich 
97,6 Prozent der Lufthansa-Piloten 
und 99,3 Prozent der Cargo-Piloten 
für einen Arbeitskampf aus, wie ein 
Gewerkschaftssprecher erklärte. Ein 
Antrag auf Streik sei aber nicht ge-
stellt worden: „Hier zeigt man sich 
weiter gesprächsbereit.“

VC-Tarifvorstand Marcel Gröls zu-
folge kann das Lufthansa-Manage-
ment den Ausstand noch abwen-
den. Die Urabstimmung sei aber 
ein klares Signal an den Arbeitge-
ber, konstruktive Schritte einzulei-
ten, sagte Gröls: „Wir benötigen jetzt 
fokussierten Lösungswillen, um ge-

meinsam kreative und nachhaltige 
Lösungsräume im Interesse des Un-
ternehmens und seiner Mitarbei-
tenden zu schaffen.“

Hintergrund sind die festgefahre-
nen Tarifverhandlungen. Die Kon-
zerntarifkommission der Piloten 
erklärte sie kürzlich für gescheitert. 
Die VC fordert für das Cockpit-Per-
sonal der Kernmarke Lufthansa und 
der Frachttochter Lufthansa Cargo 
zum 1. Juli 5,5 Prozent mehr Gehalt 
und einen automatischen Inflati-
onsausgleich ab 2023. Dazu kom-
men strukturelle Forderungen wie 
eine einheitliche Tarifstruktur. Das 
betrifft zurzeit noch rund 5000 Pi-
loten; bis Ende 2022 werden rund 
400 das Unternehmen nach dem in 
der Corona-Krise aufgelegten Abfin-
dungsprogramm verlassen.

Selenskyj rät zur Flucht aus Donezk

KIEW (ap/dpa) Der ukrainische Prä-
sident Wolodymyr Selenskyj hat an-
gesichts der massiven Angriffe der 
russischen Armee im Osten des 
Landes die Menschen zum Verlas-
sen des Gebiets Donezk aufgerufen. 
„Im Donbass sind Hunderttausende 
Menschen, Zehntausende Kinder, 
viele lehnen es ab zu gehen“, sagte 
Selenskyj in seiner abendlichen Vi-
deoansprache am Samstag. Er ap-
pellierte eindringlich, diese Ent-
scheidung zu treffen. „Glauben Sie 
mir“, sagte er in flehendem Ton: „Je 
mehr Menschen aus dem Donezker 
Gebiet gehen, desto weniger kann 
die russische Armee töten.“ Zuvor 
hatte die ukrainische Regierung eine 
verpflichtende Evakuierung ange-
ordnet – mit der Begründung, dass 
die Bürger sich vor Beginn der Heiz-

saison in Sicherheit bringen müss-
ten, da die Gasleitungen im Gebiet 
Donezk zerstört seien.

Das Rote Kreuz wartete derweil 
nach dem Angriff auf ein Gefange-
nenlager im Osten der Ukraine zu-
nächst vergeblich auf Zugang zu den 
Verletzten. „Unserem Ersuchen um 
Zugang zu den Kriegsgefangenen 
aus dem Gefängnis Oleniwka wur-
de gestern nicht stattgegeben“, twit-
terte die Rotkreuz-Delegation. Das 
russische Verteidigungsministerium 
erklärte dagegen, es habe das Rote 
Kreuz zu einem Besuch eingeladen.

Oleniwka liegt bei Donezk in 
dem von prorussischen Separatis-
ten kontrollierten Gebiet. In der Ba-
racke mit Kriegsgefangenen soll in 
der Nacht zu Freitag eine Rakete ein-
geschlagen sein. Selenskyj sprach 

von einem vorsätzlichen russischen 
Kriegsverbrechen. Nach russischer 
Darstellung wurde die Einrichtung 
von einem Himars-Mehrfachrake-
tenwerfer aus den USA getroffen, 
den die ukrainische Armee einsetzt.

Auf der Krim wurde am Sonntag 
der Sitz der russischen Schwarz-
meerflotte mit einer Drohne ange-
griffen. Der Pressedienst der Flotte 
teilte mit, die offenbar selbst gebau-
te Drohne habe einen schwachen 
Sprengsatz getragen. Der Bürger-
meister der Stadt Sewastopol, Mi-
chail Raswoschajew, sagte dennoch, 
es seien sechs Menschen verletzt 
worden. „Am heutigen Morgen ha-
ben ukrainische Nationalisten ent-
schieden, uns den Tag der Marine zu 
verderben“, schrieb Raswoschajew.
Politik

Die Gasversorgung im Donbass ist zerstört. Russlands Flottenbasis wird angegriffen.

NRW fordert Ende der Impfpflicht

VON ANTJE HÖNING

DÜSSELDORF In Krankenhäusern, 
Praxen und Pflegeheimen gilt seit 
März für das Personal eine Corona-
Impfpflicht. Doch die Umsetzung 
verläuft schleppend, Beschäfti-
gungsverbote und Bußgelder wer-
den kaum verhängt. Nun fordert 
Nordrhein-Westfalens Gesundheits-
minister Karl-Josef Laumann (CDU) 
ein Ende der Vorgabe: „Aktuell ist die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht 
geltendes Recht, aber der Bundes-
gesetzgeber sollte die einrichtungs-
bezogene Impfpflicht dringend auf 
den Prüfstand stellen. Eine Verlän-
gerung halte ich aus heutiger Sicht 
nicht für sinnvoll“, sagte Laumann 
unserer Redaktion: „Wir wissen heu-
te: Die Impfung schließt Ansteckun-
gen nicht aus. Daher bin ich schon 
der Meinung, dass die einrichtungs-
bezogene Impfpflicht in der jetzigen 
Situation nicht mehr das Nonplus-
ultra ist.“

Die Arbeitgeber in Nordrhein-
Westfalen hätten den Gesundheits-
ämtern 19.456 Beschäftigte gemel-

det, die keine Corona-Impfung 
oder Genesung vorweisen konn-
ten, so das Ministerium. Hinzu kä-
men 4741 Mitarbeiter ohne Nach-
weise, die bei externen Firmen 
angestellt und in den Einrichtun-
gen tätig sind. Insgesamt sind das 
bis zu 2,4 Prozent der in den Klini-
ken und Heimen Beschäftigten und 
Tätigen. Doch die Meldungen blei-
ben meist folgenlos: Bislang wurden 
in ganz NRW gerade mal 66 Betre-
tungs- und Tätigkeitsverbote erlas-
sen. 1479 Bußgeldverfahren wurden 
eingeleitet, die vielfach noch laufen.

Eigentlich sieht das Infektions-
schutzgesetz vor, dass das Gesund-
heitsamt nach der Anhörung der Be-
teiligten ein Verbot erlassen kann, 
wenn der Mitarbeiter keinen Impf-
nachweis vorlegt. Allerdings ist dies 
eine Ermessensentscheidung der 
Ämter – sie sollen alle „Sachver-
haltserkenntnisse“ berücksichtigen. 
Wenn nun die Krankenhäuser und 
Pflegeheime auf Personalprobleme 
hinweisen, kommen die Ungeimpf-
ten ungeschoren davon und dürfen 
weiterarbeiten.

Das nutzen viele Arbeitgeber. „Bis-
her wurden keine Betretungs- oder 
Tätigkeitsverbote ausgesprochen. 
In 370 Fällen haben die Arbeitge-
ber die Unabkömmlichkeit der Be-
schäftigten geltend gemacht“, sag-
te ein Sprecher der Stadt Düsseldorf. 
Weitere Stellungnahmen zur Unab-
kömmlichkeit der Beschäftigten be-
fänden sich in der Prüfung. In der 

Landeshauptstadt wurden dem Ge-
sundheitsamt zunächst 2944 unge-
impfte Beschäftigte gemeldet, von 
denen ein Teil den Impf- oder Ge-
nesenennachweis später nachreich-
te. In einem einzigen Fall setzte die 
Stadt ein Bußgeld fest.

Ähnlich sieht es im Rhein-Kreis 
Neuss aus: Hier wurden 485 unge-
impfte Mitarbeiter gemeldet. In kei-
nem einzigen Fall wurde ein Bußgeld 
verhängt oder ein Tätigkeitsver-
bot ausgesprochen. Auch die Stadt 
Duisburg, wo 659 Ungeimpfte ge-
meldet wurden, hat kein Bußgeld-
verfahren eingeleitet. Voraussicht-
lich werde es 34 Tätigkeitsverbote 
geben. Man prüfe aber intensiv die 
Unabkömmlichkeits erklärungen 
der Arbeitgeber.

Die Stadt Mönchengladbach setzt 
darauf, dass die Impfpflicht in we-
nigen Monaten endet. „Nach un-
seren Informationen wird die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht 
voraussichtlich zum Ende des Jah-
res endgültig auslaufen“, sagte ein 
Sprecher. Damit entfalle die Rechts-
grundlage für Beschäftigungsver-

bote: „Dieser Umstand wird bei 
den derzeit laufenden Einzelfall-
prüfungen in die Abwägung, ob ein 
Beschäftigungsverbot angemes-
sen und verhältnismäßig ist, ein-
fließen.“ Hier wurden zunächst 
353 Fälle gemeldet. Es wurde kein 
Beschäftigungsverbot ausgespro-
chen; von den 56 angedrohten Buß-
geldern ist keins rechtskräftig.

Auch die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft fordert, die Impfpflicht 
aufzugeben, zumal die Impfung bei 
der Omikron-Variante kaum vor An-
steckung schützt: Die Weiterfüh-
rung sei weder sinnvoll noch ver-
mittelbar. Das Paul-Ehrlich-Institut 
betont hingegen, dass nach ersten 
Studien Geimpfte das Coronavirus 
nicht so häufig weitergeben wie Un-
geimpfte. Die Sprecherin von Bun-
desgesundheitsminister Karl Lau-
terbach (SPD) verweist auf die im 
Herbst anstehenden Abstimmun-
gen mit Bundesjustizminister Mar-
co Buschmann (FDP). Beschließt die 
Politik keine Verlängerung, läuft die 
Impfpflicht zum Jahresende aus.
Leitartikel

Kliniken und Altenheime im Land meldeten mehr als 24.000 Ungeimpfte. Doch nur für 66 gab es Betretungsverbote.  
Die Häuser erklären die Mitarbeiter oft für unabkömmlich. Minister Laumann mahnt nun, die Regel auslaufen zu lassen.

Wer? Nach hitziger Debatte hat-
te eine allgemeine Impfpflicht im 
Bundestag keine Mehrheit ge-
funden. In bestimmten Einrich-
tungen gilt dagegen seit dem 
16. März eine Impfpflicht.

Wo? Die Pflicht gilt für Mitarbei-
ter in Krankenhäusern, Pflegehei-
men, Arzt- und Zahnarztpraxen, 
Entbindungs-, Behinderten- und 
Dialyseeinrichtungen.

Wo die kleine  
Impfpflicht gilt

INFO

Am Ende hat es knapp nicht gereicht: Deutschland verliert ein intensives Finale gegen England 
mit 1:2 nach Verlängerung. In der 111. Minute entscheidet sich ein Duell auf Augenhöhe. Sport

Schade!
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In Norwegen ist eine Gesetzesän-
derung in Kraft getreten, wonach 
Fotos von Personen mit einem ein-
heitlichen Hinweis zu kennzeich-
nen sind, wenn deren Aussehen 
zu Werbezwecken ästhetisch opti-
miert wurde. Darunter fallen etwa 
Manipulationen der Körperform 
und -größe, also breitere Schul-
tern, schmalere Hüften, ein aus-
drucksstärkeres Gesicht. So soll 
Druck von Menschen genommen 
werden, die beim Betrachten sol-
cher Aufnahmen denken könnten, 
dass mit ihrem eigenen Körper et-
was nicht stimmt. Unsereiner lebt 
schon länger mit diesem Gefühl, 
weshalb wir bei Familienfotos stets 
den Bauch einziehen. Hoffentlich 
muss das demnächst nicht extra 
gekennzeichnet werden. bew
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ZITAT

„Das war hervorragend 
für uns.“
Schürze (31), bürgerlich 
Michael Müller, Sänger, 
über die Sexismus-Debatte 
um seinen Song „Layla“

WETTER

Der Football-Zweitligist be-
zwingt die Rostock Griffins 
nach zwischenzeitlichen Pro-
blemen noch klar mit 42:28 
(19:21).
SEITE C5

Aufatmen bei 
Solingen Paladins

SPORT REGIONAL

Die Feuerwehr rückte nach 
Lüttringhausen aus. Mehre-
re Anrufer hatten den Brand 
in einem Härtereibetrieb in 
Großhülsberg gemeldet.
SEITE D1

Großbrand in 
Härterei-Halle

REMSCHEID

Unter dem Motto „Liebe baut 
Brücken“ wurde beim ers-
ten „Christopher Street Day“ 
in Solingen Vielfalt demons-
triert.
SEITE C1

Klingenpride lockt 
tausende Besucher

SOLINGEN

LOKALES

TIERHEIME
Nach den Lockdowns haben viele 
ihre Hunde und Katzen abgegeben. 
Die Heime platzen aus allen Nähten. NRW

HEIZUNGSCHECK
Was die Maßnahme 
bringen soll – und was sie 
kosten könnte. Wirtschaft 

ANNALENA BAERBOCK
Die Außenministerin stritt mit 
ihrem Amtskollegen in der Türkei – 
und erhält dafür Lob. Politik
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3. Aufbau der Tageszeitung 
1. Die Struktur 

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler sollen berichten, welche Artikel sie auf einer Seite der Zeitung zuerst gelesen ha-
ben und welche sie überhaupt nicht beachtet haben. Welche Rolle spielen Länge, Platzierung 
oder Fotos für die Beachtung von einzelnen Artikeln? 

• Der Lehrer schreibt Ressortnamen an die Tafel (z.B. Sport, Wirtschaft, Kultur).  Er hat eine 
Reihe von Artikeln der vergangenen Tage ausgeschnitten. Die Schüler ordnen die Texte den 
Ressorts zu. 

• Die Schüler sammeln Artikel zu einem Thema, das in verschiedenen Ressorts vorkommt. 
Umweltthemen lassen sich zum Beispiel auf den Seiten Politik, Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Lokales finden. Welche Aspekte rücken in welchem Ressort in den Vordergrund? 

• Die lokale Berichterstattung dürfte für die Klasse von besonderem Interesse sein. Die Schüler 
untersuchen den Aufbau des Lokalteils: 

 - Gibt es Themenschwerpunkte auf den einzelnen Seiten? Wenn ja, welche? 
 - Welche Rubriken gibt es auf den Seiten? Name? Inhalt?

• Machen Sie mit Ihren Schülern ein Quiz: Sie sagen eine Überschrift, die Schüler müssen raten, 
zu welchem Ressort die Überschrift gehört. Sie können die Schüler dazu in Gruppen eintei-
len. Wer das richtige Ressort am schnellsten ruft, bekommt einen Punkt.  
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3. Aufbau der Tageszeitung 
2. Der Artikel

Wie ist ein Artikel aufgebaut?

Jeder Artikel in der Zeitung, egal welche journalistische Darstellungsform er nutzt, hat eine fest-
gelegte Struktur.  Die einzelnen Elemente einer Zeitungsseite erfüllen ganz bestimmte Funkti-
onen: 

• Überschrift: Sie soll zum Lesen verführen und wird auch Schlagzeile genannt. Die Überschrift 
soll deutlich machen, worum es in dem Text geht und zugleich Neugier wecken. 

• Vorspann: Der Vorspann hat die gleiche Funktion wie die Überschrift. Der wichtigste Unter-
schied ist die Länge: Ein Vorspann kann also mehr Informationen liefern und muss immer als 
ganzer Satz formuliert sein.  

• Autorenzeile: Sie informiert den Leser über den Autor des Textes.   

• Ortsmarke: Sie zeigt dem Leser auf einen Blick, wo er den Artikel geografisch einzuordnen 
hat – geht es um einen Bankraub, erkennt der Leser an der Ortsmarke Krefeld sofort den Ort 
des Geschehens.  

• Haupttext: Das Kernstück des Artikels. 

• Zwischenzeile: Sie soll das Lesen erleichtern. Wenn man auf einen großen grauen Textblock 
blickt, möchte man oft gar nicht weiterlesen. Die Zwischenzeile kann deshalb als kleine Über-
schrift bezeichnet werden: Sie soll neugierig auf den nächsten Absatz machen. 

• Foto: Der erste Eindruck beim Blick auf eine Zeitungsseite ist wichtig. Aus der Zeitungsfor-
schung weiß man, dass Leser zuerst das Foto anschauen. Wenn sie das langweilig finden, 
blättern sie vielleicht schon weiter,  ohne dem Text Beachtung zu schenken.  

• Bildunterzeile: Genauso wichtig ist die Bildunterzeile, kurz BU. Mit ihr soll möglichst  
prägnant beschrieben werden, wer oder was auf dem Foto zu sehen ist, und warum das für 
den Text eine Rolle spielt. 

• Kurzkommentar: Ein Kurzkommentar gibt als zusätzliches Element die Meinung eines Auto-
ren wieder. Hierbei wird auch immer ein Foto des Kommentierenden gezeigt. 

• Infokasten, Grafik, Aufruf zum Online-Forum, Kurz-Zitate:  In der Fachsprache nennt man sol-
che Elemente die „zweite Leseebene“. Hier gibt es kompakte Informationen auf einen Blick.
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3. Aufbau der Tageszeitung
2. Der Artikel
Lehrerbogen

Aufbau eines Artikels: Übung 1

zweite Lesebene, Zusatzinformationen zum Grundtext. Hier: Zwischenzeile, Kurz-Zitat, Infoka-
sten. Möglich sind auch: Zwischenüberschrift, Grafik, Kommentar, Internet-Hinweis, Verweis 
auf Kommentar oder weiterführenden Text, Verweis auf Bilder auf dem Online-Auftritt. 

Bild/Bildzeile

ÜberschriftAutorenzeile über dem Text, 
oft auch als Autorenkürzel

Ortsmarke. Sie 
steht vor allen 
Texten, die überre-
gional erscheinen. 
Im Lokalteil fällt sie 
oft weg.

Haupttext

Solinger Tageblatt

Dachzeile

RHEIN WUPPERST Dienstag, 5. April 2022 23

Ehemaliger Dealer warnt Jugendliche vor Drogen
Von Katharina Rüth

WUPPERTAL Sven Wirsen (50)
hat das Gefühl, einen Auftrag
zu haben, etwas wiedergutma-
chen zu wollen. Deshalb er-
zählt er seine Geschichte in
Schulklassen, klärt über Dro-
gen, das Leben als Abhängiger,
Dealer und Häftling auf. Denn
alles hat er selbst erlebt. Ge-
meinsam mit der Ärztin Ste-
phanie Hofmann (63) hat er ein
Programm entwickelt, Jugend-
lichen mit seiner Lebensge-
schichte und weiteren Infor-
mationen mehr Wissen über
Drogen und ihre Folgen zu ver-
mitteln.

„Ich habemein Leben
an die Wand
gefahren.“
Sven Wirsen

Er komme aus einem ganz nor-
malen Elternhaus, erzählt er.
Erste Versuche zu kiffen, hät-
ten ihm nicht gefallen. Er
machte eine Lehre als Dreher,
fand einen guten Job. Und
dann kam Techno auf. „Plötz-
lich gab es überall Technopar-
tys.“ Da wollte er als junger
Mann von Anfang 20 dabei
sein. Und lernt dabei die klei-
nen bunten Pillen kennen, mit
denen er die ganze Nacht
durchtanzen konnte: „Ich habe
das probiert, das hat mir gut
gefallen.“
Mit den Ecstasy-Pillen ver-

lor er den Respekt vor anderen
Drogen, probierte Amphet-
amin, LSD, Kokain, irgend-
wann auch Chrystal Meth:
„Das war der totale Wachma-
cher“. Wenn er davon Schü-
lern erzähle, erkläre er, das sei
wie der Zaubertrank bei Aste-
rix und Obelix.

Er brauchte höhere Dosen,
um die Wirkung zu spüren.
Warum das so ist, was das mit
den Botenstoffen im Gehirn zu
tun hat, erklärt dann Stepha-
nie Hofmann. „Wir wollen den
Jugendlichen auchWissen ver-
mitteln“; sagt sie. Sven Wirsen
erklärt: „Wir arbeiten nicht
mit erhobenem Zeigefinger.
Jeder soll selbst entscheiden
können.“ Er berichtet den Ju-
gendlichen auch, dass er jeden
Morgen Schmerzen hatte, tief
deprimiert war und sich erst
mit Drogen normal fühlte.
„Das ist nicht cool“, vermittelt
er den Jugendlichen.

Gefängnisaufenthalt rettet
ihn aus der Sucht
Mit Ende 30 verlor er seinen
Job. Schon vorher hatte er sich
das Geld für die Drogen durch
Dealen verdient. Als er arbeits-
loswar, brauchte er nochmehr
Geld und dealte nochmehr. Bis
eines Tages die Polizei vor der
Tür stand. Ein Tipp hatte die
Ermittler auf seine Spur ge-
führt. Sie fanden bei ihm „nur“
eine Tasche mit Gras, leider la-
gen darin auch fünf Taschen-
messer. Drogenhandel mit
Waffenwirdhart bestraft: Fünf
Jahre und zehn Monate Haft
lautete am Ende das Urteil.
„Das hat mir das Leben ge-

rettet“, sagt Sven Wirsen heu-
te. Hätte er weitergemacht,
„wäre ich heute tot“, ist er
überzeugt. Er ist heute stark
krebsgefährdet, hatte lange
Wortfindungsstörungen und
ist froh, dass die Drogen keine
bleibenden Schäden in seinem
Gehirn hinterlassen haben.
Im Gefängnis hat er zu-

nächst einen kalten Entzug er-
lebt, sei dadurch aufgewacht
und habe gewusst: „Ich habe
mein Leben an die Wand ge-

fahren.“ Er litt besonders unter
der Einsamkeit, hätte jedes An-
gebot für Abwechslung ange-
nommen. Zu seinem Glück gab
es einen Kurs in Achtsamkeit,
den Stephanie Hofmann imGe-
fängnis anbot. „Ich habe ge-
lernt, einen Schritt zurückzu-
treten und das ganze Bild zu
sehen“, sagt er. Und, selbst zu
entscheiden, ob er alten Hand-
lungsmustern folgen oder an-
dere Wege gehen will. Ein Jahr
besuchte er den Kurs: „Das hat
viel bewirkt.“
Er blieb mit Stephanie Hof-

mann in Kontakt. Gemeinsam
entwickelten sie die Idee, dass
er mit der Schilderung seiner

Geschichte Jugendliche an-
sprechen kann. Inzwischen ha-
ben sie ein vierstündiges Pro-
gramm, mit dem sie achte bis
zehnte Klassen besuchen.
Dabei merken sie, dass Dro-

gen überall ein Thema sind, in

schwierigen Verhältnissen, ein
Mädchen von Drogen zu Hause
erzählt hat, hat er das Gefühl,
dass er etwas Sinnvolles tut.
Dass es vielleicht alles so sein
musste, damit er seine Ge-
schichte erzählen kann.
Dass er auf die Jugendlichen

so authentisch wirkt, „wäre
ohne seine Vergangenheit
nicht möglich“, sagt auch Ste-
phanie Hofmann. So werde aus
dem Elend etwas Gutes. Sie
wollen ihr Projekt ausbauen,
suchen nach Finanzierungs-
möglichkeiten. Denn mit der
Arbeit mit Jugendlichen soll
Sven Wirsen eines Tages den
Lebensunterhalt bestreiten.

jeder Schulform. Sven Wirsen
macht den Jugendlichen klar,
dass die Bilder von coolen
Dealern falsch sind, sie einen
hohen Preis zahlen, dass ab-
hängig zu sein, nicht schön
und Gefängnis kein Spaß ist.
Zum Schluss lese er immer
eine Liste von Freunden aus
seiner Drogenzeit vor, die am
goldenen Schuss gestorben,
eine Psychose bekommen oder
Selbstmord begangen haben.
15 sind es. „Dann gibt es immer
ganz lange Gesichter.“
Wenn er das Gefühl hat, Ju-

gendliche erreicht zu haben,
wenn er hinterher hört, dass
ein Junge dem Lehrer von

Sven Wirsen saß sechs Jahre lang im Gefängnis – heute erzählt er seine Geschichte

Ärztin Stephanie Hofmann und Sven Wirsen haben den Verein „Lernraum Knast“ gegründet. Foto: Andreas Fischer

Lernraum Knast

SvenWirsen und Stepha-
nie Hofmann haben den
Verein Lernraum Knast
gegründet, über den die
Ärztin Achtsamkeitskurse
anbietet und über Drogen
aufklärt.
lernraum-knast.de

Heute

WUPPERTALAls Reaktion auf die
Rodung von rund 1500 Bäu-
men für eine Abraumhalde im
Osterholz haben Naturschüt-
zer 1500 Baumsetzlinge am
Sonntag, 27. März, kostenlos
verteilt. „Während Oetelsho-
fen mit der Rodung rein wirt-
schaftliche Interessen offen-
barte, stehen seit heute Hun-
derteneueBaumbesitzerinnen
und Besitzer für den Klima-
schutz ein“, sagen Joanna Zon
undMark Stettner von der Ini-
tiative Walderhalt, die im Vor-
feld auch mehrere Klagen
gegen die Rodungsgenehmi-
gung finanzierthat.DerVerein
beschäftigt sich mit Umwelt-,
Klima- und Naturschutz. Das
Osterholz sei ein Gebiet mit
einem jahrhundertealten
Baumbestand, einer artenrei-
chen Flora und Fauna sowie
ein beliebtes Naherholungsge-
biet. Die Kalkwerke Oetelsho-
fen betreiben einen Stein-
bruch. Im Februar wurde das
besetzte Waldstück von der
Polizei geräumt, es folgte die
Rodung von gut 8 HektarWald
für eine Halde für rund 2,2 Mil-
lionen Kubikmeter Abraum.

Naturschützer geben
1500 Setzlinge aus

Die Initiative Walderhalt hat die
Baumsetzlinge kostenlos verteilt.

Foto: Walderhalt

Flohmarkt: Trödler
sind unzufrieden
WUPPERTAL Der Flohmarkt
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Verkaufsplatz befindet sich in
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für gestimmt, der Hauptaus-
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tionen verhandelt und Kom-
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gen gefunden, die zu dem An-
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führt haben.
Nach dieser Entscheidung

müssten konkrete Handlungen
folgen. Fridays for Future wer-
de sich beraten, auch mit den
Scientists for Future, welche

tern ab 2035 nur erneuerbare
Energien zu nutzen sowie die
Energieerzeugung durch die
Stadtwerke bis spätestens 2035
einhundertprozentig erneuer-
bar auszurichten. Dem Antrag
zugestimmt haben SPD, Grüne
und Linke, dagegen stimmten
CDU und FDP.
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drei Jahren hätten sie sich da-
für eingesetzt. Der Beschluss
sei noch keine konkrete Maß-
nahme, „aber er wird Einfluss
haben auf alle künftigen Ent-
scheidungen“. 2019 hätten sie
zum ersten Mal den Antrag ge-

Von Katharina Rüth

WUPPERTAL Die Stadt ruft den
Klimanotstand aus. Jetzt
stimmte der Hauptausschuss
mehrheitlich für einen ge-
meinsamen Antrag von SPD
und Linken. Danach wird die
Stadt Wuppertal bei allen Ent-
scheidungen die Auswirkun-
gen auf das Klima und die
Nachhaltigkeit berücksichti-
gen und die nachhaltigere
Möglichkeit bevorzugen.
Sie verpflichtet sich zudem,

alle ihr zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um mit ihren Ver-
waltungsstandorten und Töch-

Verstanden werden ist Heimat auf Erden.

Koni
Mit dem Tod eines lieben Menschen

verliert man Vieles.
Du warst so ein liebenswerter,
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Ehemaliger Dealer warnt Jugendliche vor Drogen
Von Katharina Rüth

WUPPERTAL Sven Wirsen (50)
hat das Gefühl, einen Auftrag
zu haben, etwas wiedergutma-
chen zu wollen. Deshalb er-
zählt er seine Geschichte in
Schulklassen, klärt über Dro-
gen, das Leben als Abhängiger,
Dealer und Häftling auf. Denn
alles hat er selbst erlebt. Ge-
meinsam mit der Ärztin Ste-
phanie Hofmann (63) hat er ein
Programm entwickelt, Jugend-
lichen mit seiner Lebensge-
schichte und weiteren Infor-
mationen mehr Wissen über
Drogen und ihre Folgen zu ver-
mitteln.

„Ich habemein Leben
an die Wand
gefahren.“
Sven Wirsen

Er komme aus einem ganz nor-
malen Elternhaus, erzählt er.
Erste Versuche zu kiffen, hät-
ten ihm nicht gefallen. Er
machte eine Lehre als Dreher,
fand einen guten Job. Und
dann kam Techno auf. „Plötz-
lich gab es überall Technopar-
tys.“ Da wollte er als junger
Mann von Anfang 20 dabei
sein. Und lernt dabei die klei-
nen bunten Pillen kennen, mit
denen er die ganze Nacht
durchtanzen konnte: „Ich habe
das probiert, das hat mir gut
gefallen.“
Mit den Ecstasy-Pillen ver-

lor er den Respekt vor anderen
Drogen, probierte Amphet-
amin, LSD, Kokain, irgend-
wann auch Chrystal Meth:
„Das war der totale Wachma-
cher“. Wenn er davon Schü-
lern erzähle, erkläre er, das sei
wie der Zaubertrank bei Aste-
rix und Obelix.

Er brauchte höhere Dosen,
um die Wirkung zu spüren.
Warum das so ist, was das mit
den Botenstoffen im Gehirn zu
tun hat, erklärt dann Stepha-
nie Hofmann. „Wir wollen den
Jugendlichen auchWissen ver-
mitteln“; sagt sie. Sven Wirsen
erklärt: „Wir arbeiten nicht
mit erhobenem Zeigefinger.
Jeder soll selbst entscheiden
können.“ Er berichtet den Ju-
gendlichen auch, dass er jeden
Morgen Schmerzen hatte, tief
deprimiert war und sich erst
mit Drogen normal fühlte.
„Das ist nicht cool“, vermittelt
er den Jugendlichen.

Gefängnisaufenthalt rettet
ihn aus der Sucht
Mit Ende 30 verlor er seinen
Job. Schon vorher hatte er sich
das Geld für die Drogen durch
Dealen verdient. Als er arbeits-
loswar, brauchte er nochmehr
Geld und dealte nochmehr. Bis
eines Tages die Polizei vor der
Tür stand. Ein Tipp hatte die
Ermittler auf seine Spur ge-
führt. Sie fanden bei ihm „nur“
eine Tasche mit Gras, leider la-
gen darin auch fünf Taschen-
messer. Drogenhandel mit
Waffenwirdhart bestraft: Fünf
Jahre und zehn Monate Haft
lautete am Ende das Urteil.
„Das hat mir das Leben ge-

rettet“, sagt Sven Wirsen heu-
te. Hätte er weitergemacht,
„wäre ich heute tot“, ist er
überzeugt. Er ist heute stark
krebsgefährdet, hatte lange
Wortfindungsstörungen und
ist froh, dass die Drogen keine
bleibenden Schäden in seinem
Gehirn hinterlassen haben.
Im Gefängnis hat er zu-

nächst einen kalten Entzug er-
lebt, sei dadurch aufgewacht
und habe gewusst: „Ich habe
mein Leben an die Wand ge-

fahren.“ Er litt besonders unter
der Einsamkeit, hätte jedes An-
gebot für Abwechslung ange-
nommen. Zu seinem Glück gab
es einen Kurs in Achtsamkeit,
den Stephanie Hofmann imGe-
fängnis anbot. „Ich habe ge-
lernt, einen Schritt zurückzu-
treten und das ganze Bild zu
sehen“, sagt er. Und, selbst zu
entscheiden, ob er alten Hand-
lungsmustern folgen oder an-
dere Wege gehen will. Ein Jahr
besuchte er den Kurs: „Das hat
viel bewirkt.“
Er blieb mit Stephanie Hof-

mann in Kontakt. Gemeinsam
entwickelten sie die Idee, dass
er mit der Schilderung seiner

Geschichte Jugendliche an-
sprechen kann. Inzwischen ha-
ben sie ein vierstündiges Pro-
gramm, mit dem sie achte bis
zehnte Klassen besuchen.
Dabei merken sie, dass Dro-

gen überall ein Thema sind, in

schwierigen Verhältnissen, ein
Mädchen von Drogen zu Hause
erzählt hat, hat er das Gefühl,
dass er etwas Sinnvolles tut.
Dass es vielleicht alles so sein
musste, damit er seine Ge-
schichte erzählen kann.
Dass er auf die Jugendlichen

so authentisch wirkt, „wäre
ohne seine Vergangenheit
nicht möglich“, sagt auch Ste-
phanie Hofmann. So werde aus
dem Elend etwas Gutes. Sie
wollen ihr Projekt ausbauen,
suchen nach Finanzierungs-
möglichkeiten. Denn mit der
Arbeit mit Jugendlichen soll
Sven Wirsen eines Tages den
Lebensunterhalt bestreiten.

jeder Schulform. Sven Wirsen
macht den Jugendlichen klar,
dass die Bilder von coolen
Dealern falsch sind, sie einen
hohen Preis zahlen, dass ab-
hängig zu sein, nicht schön
und Gefängnis kein Spaß ist.
Zum Schluss lese er immer
eine Liste von Freunden aus
seiner Drogenzeit vor, die am
goldenen Schuss gestorben,
eine Psychose bekommen oder
Selbstmord begangen haben.
15 sind es. „Dann gibt es immer
ganz lange Gesichter.“
Wenn er das Gefühl hat, Ju-

gendliche erreicht zu haben,
wenn er hinterher hört, dass
ein Junge dem Lehrer von

Sven Wirsen saß sechs Jahre lang im Gefängnis – heute erzählt er seine Geschichte

Ärztin Stephanie Hofmann und Sven Wirsen haben den Verein „Lernraum Knast“ gegründet. Foto: Andreas Fischer

Lernraum Knast

SvenWirsen und Stepha-
nie Hofmann haben den
Verein Lernraum Knast
gegründet, über den die
Ärztin Achtsamkeitskurse
anbietet und über Drogen
aufklärt.
lernraum-knast.de

Heute

WUPPERTALAls Reaktion auf die
Rodung von rund 1500 Bäu-
men für eine Abraumhalde im
Osterholz haben Naturschüt-
zer 1500 Baumsetzlinge am
Sonntag, 27. März, kostenlos
verteilt. „Während Oetelsho-
fen mit der Rodung rein wirt-
schaftliche Interessen offen-
barte, stehen seit heute Hun-
derteneueBaumbesitzerinnen
und Besitzer für den Klima-
schutz ein“, sagen Joanna Zon
undMark Stettner von der Ini-
tiative Walderhalt, die im Vor-
feld auch mehrere Klagen
gegen die Rodungsgenehmi-
gung finanzierthat.DerVerein
beschäftigt sich mit Umwelt-,
Klima- und Naturschutz. Das
Osterholz sei ein Gebiet mit
einem jahrhundertealten
Baumbestand, einer artenrei-
chen Flora und Fauna sowie
ein beliebtes Naherholungsge-
biet. Die Kalkwerke Oetelsho-
fen betreiben einen Stein-
bruch. Im Februar wurde das
besetzte Waldstück von der
Polizei geräumt, es folgte die
Rodung von gut 8 HektarWald
für eine Halde für rund 2,2 Mil-
lionen Kubikmeter Abraum.

Naturschützer geben
1500 Setzlinge aus

Die Initiative Walderhalt hat die
Baumsetzlinge kostenlos verteilt.

Foto: Walderhalt

Flohmarkt: Trödler
sind unzufrieden
WUPPERTAL Der Flohmarkt
Steinbeck ist amWochenende
demWetter zum Opfer gefal-
len. Schausteller Sascha
Schöpp berichtet, dass von 70
angemeldeten Ständen nur
zwei am Samstag auf demPlatz
standen. Es wären fast keine
Besucher da gewesen. Der
Flohmarkt findet an jedem ers-
ten Samstag des Monats statt.
Neben Trödelständen ist auch
ein großes kulinarisches Ange-
bot angedacht. Der nächste
Flohmarkt Steinbeck soll am
7. Mai von 6 bis 15 Uhr an der
Südstraße 50 stattfinden. Der
Verkaufsplatz befindet sich in
der Nähe der Gleise. Floh-
markt- und Trödelstände kön-
nen im Internet angemeldet
werden.

https://steinbeckohg.de

Wuppertaler Hauptausschuss stimmt wie zuvor der Umweltausschuss mehrheitlich für Nachhaltigkeitsbeschluss

Fridays for Future: Klimaaktionen sind ein Riesenerfolg
stand sei eine Situation, der
man kaum noch Herr werden
könne. „Die andere Sache ist,
dass wir uns nicht für die Stadt
Wuppertal verpflichten wol-
len, alle Mittel für den Klima-
notstand ausschöpfen zu müs-
sen“, so Kineke. Die Klimafrage
habe eine hohe Priorität, aber
es gebe auch andere Themen.
Alexander Schmidt (FDP)

bezeichnet den Klimanotstand
als „Mogelpackung“. Außer
der Überschrift habe Fridays
for Future nicht bekommen,
was sie gewünscht hätten. Der
Antrag beinhalte Punkte, die
man bereits besprochen und
beschlossen hätte.

bedarf aufzuzeigen, sie daher
den Begriff „Notstand“ ver-
wenden wollen. Die Ergänzung
mit dem Begriff „Klimanotla-
ge“ trage den Bedenken Rech-
nung, die sie selbst angesichts
der weiteren Bedeutung des
Begriffs „Notstand“ hatten.
Für die Linken dankte Gerd-

Peter Zielezinski: „Wir danken
den Aktivistinnen und Aktivis-
ten von Fridays for Future.“ Sie
hätten sich „nicht von der in
Wuppertal vorherrschenden
politischen Arroganz“ ab-
schrecken lassen.
Ludger Kineke (CDU) er-

klärt, dassmanmit demBegriff
„Notstand“ hadere. Ein Not-

weiteren Forderungen den
größten Effekt versprechen.
Servet Köksal (SPD) erklärt,

es habe intensive und wert-
schätzende Gespräch mit den
Vertretern von Fridays for Fu-
ture gegeben, das Ergebnis sei
der beschlossene Antrag, den
er für einen „sehr gelungenen
Kompromiss“ hält. Er lobte die
Verhandler als engagiert und
reflektiert.

Begriff „Notstand“ soll
Handlungsbedarf aufzeigen
Er und seine Parteikollegen
hätten verstanden, dass es den
Fridays-for-Future-Vertretern
darauf ankomme, Handlungs-

stellt, dass die Stadt den Klima-
notstand ausruft, damals habe
zwar der Umweltausschuss da-
für gestimmt, der Hauptaus-
schuss aber dagegen.
Seit Frühsommer 2021 hät-

ten sie ein Bündnis mit ande-
ren Organisationen geschmie-
det, mit den politischen Frak-
tionen verhandelt und Kom-
promisse bei den Formulierun-
gen gefunden, die zu dem An-
trag von SPD und Linken ge-
führt haben.
Nach dieser Entscheidung

müssten konkrete Handlungen
folgen. Fridays for Future wer-
de sich beraten, auch mit den
Scientists for Future, welche

tern ab 2035 nur erneuerbare
Energien zu nutzen sowie die
Energieerzeugung durch die
Stadtwerke bis spätestens 2035
einhundertprozentig erneuer-
bar auszurichten. Dem Antrag
zugestimmt haben SPD, Grüne
und Linke, dagegen stimmten
CDU und FDP.
Arian Gaubig erklärte für

Fridays for Future Wuppertal:
„Das ist ein Riesenerfolg.“ Seit
drei Jahren hätten sie sich da-
für eingesetzt. Der Beschluss
sei noch keine konkrete Maß-
nahme, „aber er wird Einfluss
haben auf alle künftigen Ent-
scheidungen“. 2019 hätten sie
zum ersten Mal den Antrag ge-

Von Katharina Rüth

WUPPERTAL Die Stadt ruft den
Klimanotstand aus. Jetzt
stimmte der Hauptausschuss
mehrheitlich für einen ge-
meinsamen Antrag von SPD
und Linken. Danach wird die
Stadt Wuppertal bei allen Ent-
scheidungen die Auswirkun-
gen auf das Klima und die
Nachhaltigkeit berücksichti-
gen und die nachhaltigere
Möglichkeit bevorzugen.
Sie verpflichtet sich zudem,

alle ihr zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um mit ihren Ver-
waltungsstandorten und Töch-

Verstanden werden ist Heimat auf Erden.

Koni
Mit dem Tod eines lieben Menschen

verliert man Vieles.
Du warst so ein liebenswerter,

hilfsbereiter und zuvorkommender Nachbar.
Ich werde Dich sehr vermissen.

Es ist ein Abschied aber kein Vergessen
Karin

Edelstahl -Handlauf
Fa. Bentmann & Carstens GbR

Meisterbetrieb • Weyerstr. 281 c
Tel. 3 80 90 80 • www.bc-metallbau.de

Den ST-Anzeigen-Service erreichen
Sie Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr unter
Tel. (02 12) 299-55.

Mittwoch,
12 Uhr
ist Annahmeschluss
für Ihre Anzeige am
Donnerstag im Tageblatt.

Tel. 299-55
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Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Solinger Tageblatt
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Ideen für den Unterricht

• Die Schüler lesen nur die Überschrift und überlegen, worum es in dem Artikel geht und um 
welche journalistische Darstellungsform es sich handeln könnte. 

• Die Schüler schauen sich alle Elemente mit Ausnahme des Haupttextes an und tragen zusam-
men, was sie an Informationen haben.  Dann diskutieren sie darüber, ob diese Informationen 
zum Verständnis des Themas reichen. Anschließend lesen sie den Haupttext und besprechen, 
welche Informationen ihnen dort zusätzlich geliefert werden.  

• Die Schüler schauen sich nur das Foto zu einem Artikel an und überlegen, worum es in dem 
Text gehen könnte.  

• Die Schüler schauen sich die Zwischenzeilen zu einem Text an und diskutieren darüber, ob 
sie Lust aufs Weiterlesen machen.  

• Die Schüler suchen sich aus der Zeitung kürzere Artikel aus und überlegen, welche Elemente 
der zweiten Leseebene man dazustellen könnte. Könnte man eine Internet-Umfrage machen,  
eine Fotogalerie im Internet anlegen, Zitate von Beteiligten dazustellen, Fotos, Grafiken oder 
Infokästen?
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Was ist eine Anzeige?

Anzeigen (= Annoncen, Inserate, Werbung) sind wichtige Bestandteile einer Tageszeitung. Sie 
erfüllen mehrere Funktionen:

• Der Werbetreibende erreicht einen großen Kundenkreis. 

• Der Anzeigenerlös trägt zur Wirtschaftlichkeit der Zeitung bei. Ohne Anzeigen würde die 
Zeitung den Leser mindestens das Doppelte kosten. 

• Die Anzeigen informieren die Leser über Firmen, Institutionen, über Neueröffnungen, Pro-
dukte, Sonderangebote, Veranstaltungen und vieles mehr. Außerdem erhalten Leser Informa-
tionen über freie Stellen, zu vermietende Wohnungen oder zum Verkauf stehende Autos. 

• Die Leser können selbst Anzeigen aufgeben (Verkäufe, Familienanzeigen usw.). 

• Den Inhalt einer Anzeige bestimmt der Auftraggeber, nicht die Zeitung. Dennoch muss die 
Zeitung darauf achten, dass die Anzeige presserechtlich in Ordnung ist. So dürfen Anzeigen 
keine Beleidigungen enthalten, keine Vorverurteilungen, keinen Aufruf zur Gewalt, keine 
Anstiftung zu Straftaten usw.

Es gibt verschiedene Formen der Anzeige:

• Die Verkaufsanzeige: Eine Firma annonciert, weil sie ein konkretes Verkaufs- oder Service-
Angebot hat. Hier werden das angebotene Produkt und der Preis genannt. 

• Die Image-Anzeige: Eine Firma wirbt für sich und ihren guten Namen, ihr „Image“. In solchen 
Anzeigen werden keine konkreten Verkaufsangebote gemacht, höchstens der Hinweis auf 
ein Produkt. 

• Die Familienanzeige: Familien geben Informationen kund: Brautpaare, glückliche Eltern, Ge-
burtstagskinder. Familienanzeigen gibt es auch bei traurigen Anlässen: Todesanzeigen sind 
typisch für lokale und regionale Tageszeitungen. 

• Die Kleinanzeige: Leser und Firmen inserieren in kleinen Anzeigen, oft in wenigen Zeilen. Au-
tos, Verkäufe, Stellenmarkt, Computer und vieles mehr sind unterteilt in zahlreiche Rubriken. 
So kann sich der Leser schnell orientieren und findet (fast) alles, was zum täglichen Leben 
notwendig ist.
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Erklärung

BergischeWirtschaft 5
ANZEIGEN

Das neue
Walzwerk der
FirmaDirostahl.
Foto: Karl
Diederichs KG

Dirostahl investiertMillionen
Automatisierung im
Familienbetrieb
schreitet voran.
Personalabbau ist
aber kein Thema.
Von Joachim Dangelmeyer

Drei Dinge werden bei Diro-
stahl ganz groß geschrieben:
Tradition, Innovation und
Qualität. Das Unternehmen hat
seine Wurzeln im 16. Jahrhun-
dert in den durch Wasserkraft
angetriebenen Schmiedekot-
ten im Bergischen Land. Und
nahezu alle männlichen Vor-
fahren des heutigen Firmenin-
habers Dr. Manfred Diederichs
waren Hammerschmiede.
Anfang des 20. Jahrhunderts

verlegte der Betrieb mit da-
mals 20 Mitarbeitern seinen
Standort vom Marscheider
Bachtal nach Lüttringhausen.
Dort residiert das Familienun-
ternehmen heute noch – als
Spezialist für Freiformschmie-
destücke mit moderner Anla-
gentechnik. Und dass sich ein
Betrieb der „Old Economy“ am
Hochlohnstandort Deutsch-
land gegen weltweite Konkur-
renz behaupten kann, liegt an
Innovation und Qualität.

Die neue Anlage
ersetzt eine 45 Jahre alte
Eine Spezialität des Remschei-
der Traditionsunternehmens
ist das Schmieden und Walzen
von nahtlosen Ringen. Dafür
investiert Dirostahl gerade 8
Millionen Euro in eine neue
Ringwalzanlage samt energie-
effizienter Öfen und automati-
scher Steuerung. „Das ist Ring-
walzen 4.0“, sagt Dr. Guido
Mittler, technischer Entwickler
und Koordinator bei Dirostahl.
Die neue Anlage ersetzt eine

45 Jahre alte und hat doppelt
so starke Walzkräfte. Künftig
wirken bis zu 80 Tonnen Walz-
kraft auf die Schmiedestücke
ein, bei der alten waren es 40
Tonnen. Außerdem lassen sich
größere und bis zu 800 Kilo-
gramm schwere Rohlinge zu
nahtlosen Ringen walzen.
„Auch ein profiliertes Walzen
ist damit künftig möglich“,

sagt Geschäftsführer Dr. Ro-
manDiederichs. Die neueAnla-
ge ersetze von der Verarbei-
tungskapazität die alte „klei-
ne“ Walzanlage, auf der Ringe
von 10 bis 200 Kilogramm Ge-
wicht gefertigt werden kön-
nen. Für richtig dicke „Brum-
mer“ gibt es bei Dirostahl noch
eine große Walzanlage, die mit
bis zu 200 Tonnen Walzkraft
die glühenden Rohlinge in
Ringform bringt.
Auf beiden Ringwalzanla-

gen können vorgeschmiedete
Rohlinge von 10 Kilo bis 8 Ton-
nen Gewicht, mit einem Au-
ßendurchmesser von bis zu 3,5
Metern und einer Höhe von
85 Zentimetern gefertigt wer-
den. Zudem wurde auch in
neue, hocheffiziente Drehtel-
ler- und Kammeröfen inves-
tiert. „Die verbrauchen nur die
Hälfte der Energie ihrer Vor-
gänger“, sagt Mittler. Deshalb
gab es dafür auch Fördermittel
vom Wirtschaftsministerium.
Die neue Walzanlage läuft

weitgehend automatisiert:
vom Vorglühen in den Öfen
über die Entzunderung, das
Ein- und Ausschleusen in die
Schmiede bis hin zum Vermes-
sen und Kennzeichnen läuft
der Walzprozess computer-
und robotergesteuert ab. Auch
der glühende Rohling wird so
auf die Ringwalze platziert. Ro-
man Diederichs: „Das ersetzt
den bisherigen Manipulator
mit Fahrer. Dadurch können
wir bei Ringen bis 500 kg
Stückgewicht die Abläufe effi-
zienter gestalten und so auch
zusätzliche Aufträge ausfüh-
ren.“ Waren in diesem Bereich
bisher fünf Mitarbeiter im Ein-
satz, reichen jetzt drei.
Personalabbau ist bei Diro-

stahl aber kein Thema. Es wur-
de ein zusätzlicher Schmied
eingestellt und der Betrieb auf
zwei Schichten erweitert. Die
Millioneninvestition ist für Di-
rostahl eine Investition in die
Zukunft: „50 bis 60 Prozent un-
serer Produktion entfallen auf

tieren kann – und das bei
Zahnrädern, die mehrere hun-
dert Kilogramm wiegen. Im
Qualitätsmanagement mit ei-
genen Prüflaboren beschäftigt
das Unternehmen rund 30Mit-
arbeiter – eine bemerkenswer-
te Zahl. Die sich aber offenbar
auszahlt: „Unsere Auftragsbü-
cher sind sehr ordentlich ge-
füllt“, sagt Roman Diederichs.

nahtlose Ringe“, sagt Roman
Diederichs. Die Produkte
„made in Remscheid“ kommen
beispielsweise als Planetenrä-
der in Getrieben von Wind-
kraftanlagen, Kraftwerksturbi-
nen sowie im Schiff- und Ma-
schinenbau zum Einsatz.

Preis von Siemens für
Innovationen und Qualität
Dass dabei höchste Qualität ge-
fordert ist, liegt auf der Hand.
Schließlich schlägt ein Getrie-
bewechsel bei einem Offshore-
Windradmal ebenmit 2Millio-
nen Euro zu Buche. Von ihrem
Großkunden Siemens wurden
die Remscheider wegen ihrer
Innovationen und ausgezeich-
neten Qualität schon mit ei-
nem Preis ausgezeichnet. Für
Diederichs gleicht das einem
Ritterschlag.
Kernstück der Qualitätssi-

cherung ist eine vollautomati-
sche Ultraschall-Prüfanlage,
die auchwinzige Fehler imMa-
terial erkennen und dokumen-

DIROSTAHL

UNTERNEHMEN Die Dirostahl
Karl Diederichs KG zählt zu den
ältesten Familienunternehmen
in Remscheid und ist branchen-
weit führend im Bereich der
Freiformschmieden.

PRODUKTE Mit rund 490 Mitar-
beitern werden Freiform-
schmiedestücke von 10 bis
35 000 Kilogramm Liefergewicht
und Ringe bis 3,5 Meter Durch-
messer produziert.
Edirostahl.com

Die KraneDie Krane
der Zukunftder Zukunft

ten lokal vergeben, aber die
Komponenten von uns bekom-
men“, erklärt Kempkes. Er be-
tont, wie wichtig es ist, bei Ent-
wicklungenvornedabei zu sein.

Ein Kran teilt mit,
wann er Service braucht
In seinem Amt als deutscher
Delegierter für Berechnung der
Krananlagen kann er bei neuen
Entwicklungen mitbestimmen.
Krane werden immer mehr in
die Prozesse des Kunden einge-
bunden. Bestimmte Bewegun-
gen können selbst durchge-
führt, Lasten erkannt und ange-
zeigt werden. Sie müssen ange-
schlossen und getestet werden.
Es dauert, bis sie richtig konfi-
guriert sind, aber dieser Trend
würde sich weiter fortsetzen.
Ein Kran teilt mit, wann er

Service braucht, so bleibt genü-
gend Zeit, das einzuplanen.
„Wir haben genug Fertigungs-
tiefe, um Sonderanfertigungen
zu leisten, decken aber auch
kleinere Bereiche bei unseren
Industriekunden ab“, versi-
chert der Geschäftsführer. Ein
Thema bei Kuli ist auch Ener-
gieeinsparung, die durch ein
System der Energierückspei-
sung ins Netz längst Realität ist.
„Ein ausgereiftes System, bei
dem Energie nicht verloren
geht. Damit können wir dem
Kunden beim Energiesparen
helfen“, sagt Kempkes.
Dazu kommt die LED-Um-

rüstung im Betrieb, ein anderes
Druckluft-Management und
Geräte, die weniger Stand-by-
Strom brauchen. In der Ferti-
gungshalle steht zurzeit ein
Kran mit 40 Metern Spannwei-
te, der demnächst bei Magde-
burg eingesetzt werden soll.
Ewww.kuli.com

T radition trifft Fortschritt
heißt es bei der Firma
Kuli Hebezeuge Helmut

Kempkes GmbH mit Firmensitz
an der Remscheider Bismarck-
straße. Denn seit nahezu
100 Jahren steht dieser Name
für Kompetenz und Erfahrung
in der Konstruktion und Pro-
duktion von Hebezeugen. Kuli
ist eines der führenden mittel-
ständischen Unternehmen der
Fördertechnik und produziert
Laufkrane, Hängekrane, Portal-
krane, Elektrozügeundhydrau-
lische Hubarbeitsbühnen. Sie
werden komplett in Remscheid
gefertigt. „Seit 1922 sind wir
hier an diesem Standort, an
demwir eigeneMotoren bauen,
die Getriebefertigung, die
Steuerung und die komplette
Konstruktion fertigen. Knapp
100 Mitarbeiter arbeiten bei
uns“, fasst Dr. Oliver Kempkes,
Maschinenbau-Ingenieur und
geschäftsführender Gesell-
schafter der Kuli Hebezeuge,
zusammen.
Auch die Rohmaterialien

und Zubehörkomponenten
werden zu fast 100 Prozent aus
deutscher Produktion bezogen.
„Made in Germany – bei uns
stimmt das. Und darauf legen
wir, aber auch viele Kunden,
Wert“, weiß Oliver Riese, der
bei Kuli für den Export zustän-
dig ist. Der RemscheiderMittel-
ständler liefert seine Produkte
weltweit in rund 120 Länder. In
Deutschland seien komplette
Krananlagen und Komponen-
ten gefragt, international mehr
die Komponenten. „Dort wer-
den dann eigene Krane mit un-
serem Know-how und den Trä-
gerzuschnitten von uns gebaut.
Wir arbeiten mit Partnern zu-
sammen, die die Stahlbauarbei-

Reporterin Sabine NaberReporterin Sabine Naber
besuchte Kuli Hebezeuge.besuchte Kuli Hebezeuge.

Dr. Oliver Kempkes
Foto: Roland Keusch
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Büro Remscheid
Elberfelder Str. 39
42853 Remscheid
T: 0 21 91.49 91 80

Büro Wuppertal
Bembergstr. 2-4
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Büro Solingen
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Miss-Zöpfchen-Wahl:
Der Endspurt beginnt
Termine können flexibel vereinbart werden.
Von Gordon Binder

Die Wahl der Miss Zöpfchen hat
bereits eine lange Tradition. Vie-
le Generationen von Solingern
verfolgen sie alljährlich und
freuen sich schließlich bei der
Proklamation auf dem Zöppkes-
markt mit der jeweils frischge-
kürten Miss.

Genau diese Generationen sind
jetzt gefragt. Sie können den
Charme der Wahl verbreiten
und ihren Töchtern und Enke-
linnen davon erzählen – und sie
auf diesemWege zu einer Kandi-
datur ermutigen.
Das ST bietet neben den vier

festen Terminen am heutigen
Donnerstag, 20. August, sowie
Montag, Dienstag undMittwoch,
24., 25. und 26. August, jeweils
von 17 bis 18 Uhr, die Möglich-
keit, einen individuellen Termin
mit den ST-Fotografen zu verab-
reden, bei dem das Bewerbungs-
bild für die Miss-Zöpfchen-Wahl
geschossen werden kann. Wer
also an den festen Terminen kei-
ne Zeit findet, sollte die Gelegen-
heit nutzen und sich unter �
(02 12) 29 91 00 im Redaktions-
Sekretariat melden. Dort kann
dann ein individueller Foto-Ter-
min verabredet werden.
Mit der Miss-Zöpfchen-Wahl

gehen die Kandidatinnen keine
Verpflichtungen ein. Die Bedin-

gungen für eine Kandidatur sind,
dass die Bewerberinnen mindes-
tens 16 Jahre alt sind, in Solingen
leben und am Tag der Proklama-
tion am Freitag, 11. September,
Zeit haben, um die Schärpe ent-
gegenzunehmen.
Als Gewinn erwartet die

frischgekürte Miss-Zöpfchen
eine Zugreise nach Berlin für
zwei Personen. Inbegriffen sind
zwei Übernachtungen im Mari-
tim proArte Hotel und 400 Euro
Taschengeld. Weiter erhält die
Gewinnerin ebenso wie die
zweit- und drittplatzierte Kandi-
datin ein professionelles Foto-
Shooting im Fotostudio Flic-Flac
und eine Kette mit Solingen-An-
hänger vom Juwelier Reichwein.

Lena Ejazi wartet auf ihre
Nachfolgerin. Foto: Christian Beier

MISS ZÖPFCHEN
2015

SOLIMED

STRUKTUR Das Unternehmen Soli-
med Gesundheit GmbH & Co. KG
ist ein Zusammenschluss von der-
zeit 70 niedergelassenen Haus-
und Fachärzten aller Richtungen
in insgesamt 36 Praxen, der
St. Lukas Klinik, dem Städtischen
Klinikum Solingen und der Lun-
genfachklinik Bethanien.

URSPRUNG Entstanden ist „Soli-
med – Unternehmen Gesundheit“
aus dem Ende 2004 gegründeten
Verein Ärztliches Qualitätsnetz
Solimed mit derzeit 143 ärztlichen
Mitgliedern. Ziel ist es, die Quali-
tät der medizinischen Versorgung
in Solingen zu verbessern. Zuerst
haben sich die Ärzte vernetzt,
jetzt auch Pflegeeinrichtungen.

Pilotprojekt ist richtungsweisend
Ministerin Barbara
Steffens ist voll des
Lobes über das neue
Pflegemanagement
von Solimed.
Von Hans-Peter Meurer

Sie war „schlichtweg begeis-
tert“: Voll des Lobes zeigte sich
gestern Barbara Steffens (Grü-
ne), NRW-Ministerin für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter, über das Solinger Pi-
lotprojekt „Solimed Pflegeman-
gement“.
Dieses Ergebnis nach zwei

Jahren intensiver Arbeit sei
„bahnbrechend wie richtungs-
weisend“, führte die Ministerin
aus, nachdem ihr das Projekt im
Saal des Evangelischen Alten-
centrums an der Cronenberger
Straße vorgestellt worden war.
Hierbei geht es letztlich um

das Wohl des Patienten durch
eine bessere Zusammenarbeit
aller an der Pflege und der medi-
zinischen Versorgung von Pa-
tienten Beteiligter. Das sind Ärz-
te, Kliniken sowie stationäre
Pflegeeinrichtungen und mobi-
ler Pflegedienste.
Das ist aber leicht gesagt.

Arztbriefe, Telefonate, Rückrufe
und spezielle medizinische An-
fragen brauchten in der Vergan-
genheit stets viel Zeit. Denn
trotz modernster Computer und
EDV-Anlagen gibt es im medizi-
nischen Bereich völlig unter-
schiedliche Berichtssysteme und
EDV-Schnittstellen. „Da haben
wir angesetzt: Und uns ist es

nach großen Mühen gelungen,
ein einheitliches Kommunikati-
onssystem zu schaffen“, erläu-
terte der Ohligser Angiologe
Dr. Stephan Kochen. Mit diesem
EDV-System hätten nunmehr
alle an der medizischen Versor-
gung und der Pflege eines Pa-
tienten beteiligte Medizinberei-
che jederzeit Zugriff. Und das er-
folge unter strikter Einhaltung
des Datenschutzes.

Gemeinsame EDV-Plattform
schafft mehr Pflegequalität
Diagnosen, Medikamente, Aller-
gien, Pflegedokumentationen
und aktuelle Entwicklungen von
Krankheitsbildern können jetzt
schnell auf eine gemeinsame
EDV-Plattformen eingestellt und
abgerufen werden.
„Ich kann allen nur für ihr En-

gagement danken. Genau das ist

es, was wir in den nächsten Jah-
ren bei den dramatisch steigen-
den Zahlen der zu pflegenden
Menschen in unserem Land flä-
chendeckend brauchen“, sagte
die Ministerin. Nur eine enge
Vernetzung aller Beteiligten ga-
rantiere zukünftig eine schnelle-
re und qualitative bessere Be-
treuung, medizinische Versor-
gung und adäquate Pflege.
Das Projekt, das von der Euro-

päischen Union und dem Land
NRW zu 65 Prozent bezuschusst
worden ist und an dem sich auch
die Krankenkassen Barmer GEK
und AOK beteiligt haben, hat
1,6 Millionen Euro gekostet. Die
Bergische Universität Wupper-
tal hat das Projekt, das im Früh-
sommer bereits mit dem Preis
„Gesundheitsnetzwerker 2015“
ausgezeichnet worden ist, zu-
dem wissenschaftlich begleitet.

Solimed hat es vorgemacht: In der engen Vernetzung aller an der medizinischen Betreuung sowie der ambulanten und
stationären Pflege Beteligter sieht Gesundheitsministerin Barbara Steffens große Vorteile für Patienten. Foto: Uli Preuss

Sie sparen

23%

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 88.

Exquisa Frischkäse versch. Sorten
und Fettstufen, 175g / 200g Becher

100g = € 0,50 /
€ 0,44

Zwiebelmettwurst* oder Schinken-
zwiebelmettwurst* mit Paprika

2 Stück à 50g

Auslese
von Jacobs

Kaffee
versch. Sorten

vakuumverpackt
500g Packung
1kg = € 6,98

Nestlé Choco Crossies
oder Choclait Chips

versch. Sorten, z.B.
Classic & Weiß, 125g - 160g

Packung, 100g = € 1,19 -
€ 0,93

Softlan
Weichspüler

Konzentrat
versch. Sorten

1l Flasche

Campari 25% Vol.

oder Aperol
Aperitivo Italiano

15% Vol.
0,7l Flasche
1l = € 12,84
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Original Grana Padano* italienischer
Hartkäse, mind. 14 - 16 Monate gereift

32% Fett i.Tr.
100g am Stück

Leerdammer* holländischer
Schnittkäse

nussig-milder
Geschmack
45% Fett i.Tr.

100g

Einfach Code scannen und
Schritt für Schritt mitkochen.

Parmesan-
Ravioli

Zubereitungszeit: 1 Std. 20 Min. mittel

Weitere Rezepte zum Nachkochen auf
edeka.de/kochstudioedeka.de/kochstudio
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1 50.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

4 50.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 69.

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 79.

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 49.

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 00.

Sie sparen

10%

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

8 99.Sie sparen

25%

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

1 49. Sie sparen

21%

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 99.

Sie sparen

38%

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

0 49. Sie sparen

30%

1kg = € 6,98

SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

3 49.

Knorr Fix
versch. Sorten
z.B. Lasagne

„Unsere Beste!“,
53g, 100g = € 0,92

Beutel

Stangenbohnen
aus Deutschland

Klasse I
1kg

Ruccola aus Deutschland, Klasse I
125g Schale

100g = € 0,39

Tafeltrauben hell, „Sugraone“ /
„Thompson Seedless“, aus Italien

oder Griechenland
Klasse I

1kg

Mövenpick Feine Eis Creationen
versch. Sorten, tiefgefroren, z.B. Bourbon

Vanille, 850ml - 900ml Packung
1l = € 2,22 - € 2,10
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Frische Hähnchenschenkel*
mit Rückenstück, HKL. A

1kg

Deutsches Schweinefilet* das beste
Stück vom Schwein, besonders zart

gefroren / getaut, zum alsbaldigen Verzehr
bestimmt, 100g

Frische Oberschalenschnitzel*
vom Schwein, besonders

zart und mager
1kg

Kernarm!

Kernlos!

NUR BEI EDEKANUR BEI EDEKA

0 77.
SUPER-KNÜLLERSUPER-KNÜLLER

5 00.

Wassermelonen
rotfleischig, aus

Spanien, Klasse I
1kg

Schinkenfleischwurst*
natur, mit Knoblauch

oder mit Chili
1kg Ring

Diese Angebote schmecken sogar Ihrem Geldbeutel.Diese Angebote schmecken sogar Ihrem Geldbeutel.

Buitoni Pasta
versch. Aus-
formungen

1kg Packung

3 99.

Buitoni PastaBuitoni Pasta

Sie sparen

38%

3 .
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2 49.

Sie sparen
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3 .
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DRK baut Zeltstadt für Flüchtlinge
20 Helfer des Solinger Kreisverbandes
stellenmorgen in Duisburg-Walsum
ein Camp für 300 Asylsuchende fertig.
Von Knut Reiffert

Als die kurzfristig angeforderten
15 freiwilligen Helfer vom Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) aus So-
lingen am vergangenen Wo-
chenende am Einsatzort in Duis-
burg-Walsum eintrafen, gab es
erstmal eine Überraschung. „Die
Hämmer zum Einschlagen der
Zeltbefestigung konnten sie
gleich wieder wegpacken“, be-
richtet Sprecherin Simone Hoch.
Grund: Der Untergrund, auf dem
die Flüchtlingsunterkünfte er-
richtet werden sollten, war kei-
ne Wiese und kein Schotter. Er
entpuppte sich als blanker Be-
ton. „Aber das ist keinwirkliches
Problem für unsere Leute. Die
gehören alle zur Technik- und
Sicherheitsgruppe, sind also
auch in den Katastrophenschutz
eingebunden.“

Morgen muss gearbeitet werden
bis alles fertig ist
Auf Bitten des Duisburger DRK
fahren morgen erneut 20 Helfer
aus Solingen zu der großen Zelt-
stadt an der A 59. „Das Camp
muss am Wochenende fertig
werden“, lautete die Dringlich-
keitsstufe derNachfrage, die erst
am Dienstag in der Klingenstadt
eingetroffen ist. Folglich müssen
morgen Böden in die 40 Zelte
eingezogen werden, die die So-
linger am vergangenenWochen-
ende im Akkord aufgestellt hat-
ten. „Außerdem bauen wir auch

die Elektrik und Heizungen ein“,
erläutert Simone Hoch. Sie geht
davon aus, dass ihre Kollegen
morgen gegen 8 Uhr an der
Burgstraße starten. „Wie lange
sie dann arbeiten müssen, ist
völlig offen. Das kann durchaus
23 Uhr werden. Wie gesagt: Es
muss ja alles fertig werden.“
Außer dem Personal stellt das

Solinger DRK die Fahrzeuge, mit
denen die Helfer zum Einsatzort
fahren. Für die Verpflegung sor-
gen die Duisburger. An eine Auf-
wandsentschädigung ist nicht zu
denken. „Das ist ein Geben und
Nehmen zwischen den Hilfsor-
ganisationen“, erläutert Simone
Hoch. „Dazu gehört, dass man
sich gegenseitig Leute ausleiht.“
Die 40 Zelte, in die in der kom-

menden Woche 300 Flüchtlinge
einziehen sollen, haben die So-
linger nicht mit nach Duisburg
gebracht. Sie stammen aus ei-
nem Zentrallager des DRK. Dazu
gehören auch eine Versorgungs-
einheit für die Verpflegung vor
Ort sowie das „Hygiene-Paket“
von der Sanitäranlage bis zum
Rasierzeug und Duschgel.
„Für das Solinger Rote Kreuz

hat der Einsatz durchaus eine
historische Dimension“, glaubt
die Sprecherin. „So viele Leute
im Dauereinsatz beim Errichten
ganzer Camps mitsamt Infra-
struktur – so etwas hatten wir
noch nicht.“ Sie ist überzeugt,
dass Duisburg-Walsum nicht der
letzte Einsatz dieser Art ist. Was

sie freut, ist die Motivation der
Helfer. „Es war überhaupt kein
Problem, kurzfristig die Teams
für das letzte und für dieses Wo-
chenende zusammen zu bekom-
men.“ Zwischen 19 und 60 Jahre
sind die Mitstreiter alt – und ge-
schult, mit Präzision große Zelte
aufzubauen.
Beim Solinger DRK hofft man,

dass der Plan von Verwaltung
und Politik aufgeht, und in der
eigenen Stadt keine Flüchtlinge
in Zelten unterkommen müssen.

Trotzdem gibt es Gedankenspie-
le, was passiert, wenn es anders
kommt. „Wir haben gerade mal
sechs Zelte für jeweils 50 Perso-
nen“, stellt Simone Hoch klar.
„Und die können wir unmöglich
alle der Stadt zur Verfügung
stellen.“ Es könne ja immer noch
etwas anderes passieren. „Den
Ernstfall muss man weit voraus-
schauend planen. Schon allein,
weil es bei großen Zelten mitt-
lerweile eine Lieferzeit von ei-
nem halben Jahr gibt.“

Jeder Griff sitzt, wenn die Solinger Helfer in Duisburg Zelte für 300 Flüchtlinge errichten. Beim zweiten Einsatz müssen
morgen noch Böden, Strom und Heizungen nachgerüstet werden. Foto: Florian Holtwick/DRK Solingen

ZELTSTADT

NOTLÖSUNG Auch in Duisburg gilt
die Zeltstadt auf dem Gelände
einer stillgelegten Fabrik als abso-
lute Notfallmaßnahme. Betreiber
der Notunterkunft wird der DRK
Landesverband Nordrhein aus
Düsseldorf sein. Die Einrichtung
im Stadtteil Walsum wird durch
einen Sicherheitsdienst rund um
die Uhr bewacht.

Unser Pünktchen wird 18 !

Von Herzen gratulieren Dir
Mama & Papa,

alle Omas & Opas,
Tanten und alle,

die Dich lieb haben!21.08.2015

Liebe Mutti!
Ab heute gilt:

Alles kann, nichts muss.
Alles Liebe zu Deinem

“runden“ Start
ins Rentnerinnenleben!

Bald drücken wir Dich auch aus der Nähe.

Heike, Bernd & Leni

Rolladenreparatur schnell & preis-
wert! GEBR. Linder, Tel. 7 92 95

Einbruchschutz bieten Rolladen zum
nachträglichen Einbau. Ausstel-
lung: Düsseldorfer Str. 94, GEBR.
Linder, Tel. 7 92 95.

Pro Solingen
Sie wollen
Marktpartner
werden?
Tel. 299-160

VERKÄUFE

Hörmann-Garagentore mit Einbau
Schumann Bauelemente 6 20 20

KRAFTFAHRZEUGMARKT

VERSCHLEUDERT: 100 X KASTEN-
WAGEN! TÄGLICH NEUE! SOFORT
MITNEHMEN! Ducato, Jumper, Bo-
xer, Transit, Daily, Master+Sprinter,
meist KLIMA, z.T. AHK, 2012 - NEU/
TZ, alle Größen und Motoren, ab
9.998,- FINANZIERUNG AUCH FÜR
SELBSTSTÄNDIGE bei Bonität!
0202/40500, www.noellekg.de

Autoexport Fischer kauft an! Ge-
brauchtwagen, Nutzfahrzeuge, Ge-
ländewagen jegl. Art, auch hohe km,
Unfallwagen oder mit Motorscha-
den für den Export ständig gesucht!
Bitte alles anbieten, wir sind stets in-
teressiert! Zahlen faire Preise. Sofor-
tige Abholung mit eigenem Auto-
transporter Firma Fischer 0202/
283 2114 o. 0151/611 54 321

GOTTESDIENSTE
Samstag, 22., und Sonntag, 23. August 2015
G=Gottesdienst, GmT=Gottesdienst
mit Taufe, GmA=Gottesdienstmit
Abendmahl, F=Familiengottesdienst/
-messe, J=Jugendgottesdienst, K=
Kindergottesdienst,M=HeiligeMesse,
H=Hochamt, S= Sonntagsschule

EV. KIRCHENKREIS
✹ Ketzberg:
Kirche: So. 10.30 G Pfr. Benedens
✹ Gräfrath:
KircheamMarkt:So.10.30GDr.Ueberholz
✹ Merscheid:
KircheHofstraße: So. 10 GmAPfr. Clever
✹ Ohligs:
Stadtkirche:So.10G,11.30FPfr.Hammes
Friedenskirche: So. 10 G Begrüßung der
neuen Konfis Pfr. Stark
St.LukasKlinik:Do.18.15GPfr.Hammes
✹ Wald:
KircheWald: So. 11 GmAPfr. Reinz-
hagen; Offene Kirche di., mi., fr. und sa.
9 bis 13, do. 15 bis 19
Klinikum: So. 9.15 G Pfr. Loseries
AltenheimCorinthstraße 16-18:
So. 10.30 G Pfr. Loseries
KircheMangenberg:
So. 9.30 G Prädikant Dahl
KircheWeyer:
So. kein G
Kirche Fuhr:
So. 17 Patchwork Pfr. Ziegenbalg
✹ Solingen:
Stadtkirche: So. 10 G Pfr'in Höroldt
Lutherkirche: So. 18 „Worship“-G
Pfr. Lerch; Offene Kirche sa. 11 bis 13,
so. 14 bis 16
GemeindehausNeuenhoferStraße47:
So. 9.30 G Pfr. Lerch
Dorper Kirche: So. 11 G Pfr. Hoffmann
Gemeindehaus Die Arche, Eichen-
straße140:So. 9.30GPfr. Hoffmann
✹ Rupelrath:
Christuskirche:
So. 10 Kanzeltausch Pfr. Proell
Gemeindehaus: 11 K
✹ Widdert:
Kirche:So.11„Domino“-GPfr’inZiegenbalg
✹ Burg:
Schlosskapelle:
So. 11.30 G imGrünen Pfr. Lubinetzki
KircheHünger:So. 10.15GPfr. Lubinetzki

✹ Witzhelden:
Kirche: Sa. 11WiKi imGemeindehaus
P'in Apel, So. 9.30 G in der kath. Kirche
St. Heinrich

EV. FREIKIRCHEN
Christen in Aktion, pro Solingen,
Clemens-Galerien: Fr. 19.30 „Felix-Kids-
Club“, 20.30 G, So. 11 „Felix-Kids-Club“,
15 G P. Opitz
Freie evangelische Gemeinde
Aufderhöhe, Bethanien:
So. 10 GmT P.Muhlack, 10 K
Freie evangelische Gemeinde
Merscheid,Wörthstraße 10:
So. 10 G P. Daub, 10 K
Freie evangelische Gemeinde
Solingen, Oststraße 32:
So. 10 G P. Kühn, 10 K
Christus Gemeinde– Campus Solin-
gen, Oststraße 32: So. 16 G, 16 K
Christengemeinde Ecclesia,Merschei-
der Straße 40: Fr. 18 Friday Church,
So. 10 G B. Scheven, 10 K
Evangelisch-methodistische Kirche,
Christuskirche, Sternstraße 24:
So. 10 G G. Hölschen
Afrikanisch-englischsprachige Ge-
meinde, Sternstraße 24:
So. 13.15 G (engl.)
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,
Peter-Hahn-Weg8:
So. 10 G u. K
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde,Wald, Schimmelbuschweg
10-12: So. 11 G
Stadtmission Solingen,
Brühler Straße 60: So. 10.15 G, 10.15 K
DieHeilsarmee, Florastraße 9-11:
So. 10.30 G
Henriette-Amalie-Rasspe-Stift,
Peter-Rasspe-Straße: So. 10 G
Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten, Kreuzweger Straße 3:
Sa. 10 Bibelschule, 11.15 Predigt-G

KATH. DEKANAT
St. Clemens, Solingen: Sa. 17.30M, So.
11.15M;OffeneKirchemo.bis fr.15bis18,
di. und do. auch 10 bis 11.30, sa. 10 bis 12
Heilig-Kreuz-Kirche:
So. 10.30 (kroat.), 12M
St.Mariä Himmelfahrt, Gräfrath:
So.9.30MmitKinderkirche;OffeneKirche

so. 14 bis 16
St.Michael, Solingen:
So. 11.15M, 19M; Offene Fatimakapelle
während der Gottesdienste
St. Engelbert,Mangenberg:
So. 9.30, 11 (poln.)M; Offene Seiten-
kapelle di. bis fr. 9 bis 18
St. Katharina,Wald:
Sa. 18.30M, So. 11.30M
Städt. Klinikum: So. 10.15M
St.Mariä Empfängnis,Merscheid:
So. 9.45M, 11.45 (ital.) M
St. Joseph, Ohligs: So. 11.30M zur Ein-
führungvonKaplanHohmannundPasto-
ralreferentinMiklis, 18.30M
St.-Lukas-Klinik: So. 10M
Liebfrauenkirche, Löhdorf:
Sa. 17M, So. 9.45M
St. Suitbertus, Höhscheid:
Sa. 17M, So. 11.30M
St.Mariä Empfängnis, Höhscheid:
Sa. 18.15M
St.Maria Königin,Widdert: So. 9M
St. Josef, Krahenhöhe: So. 10M
St.Martinus, Burg: Sa. 18M
St.Maria Rosenkranzkönigin,
Wiescheid: So. 9.45 Laudes
- an-Ge-dacht

GEMEINSCHAFTEN
Neuapostolische Kirche:
SG-Mitte,Florastraße/Oststraße:So.9.30
GmAu. S,Mi. 19.30 GmA
SG-Ohligs,Weyerstraße/Schleifersberg:
So. 9.30 GmAu. S, Do. 19.30 GmA
Leichlingen, AmStoß 20: So. 9.30 GmA
u. S, Do. 19.30 GmA
Reformierte Gemeinde der
Siebenten-Tags-Adventisten,
Friedenskapelle, Eifelstraße 100:
Sa. 9.30 Bibelstunde, 10.45 Predigt
Jehovas Zeugen:Vortrag und „Wacht-
turm“-Studium: Eintrachtstraße 16:
Sa. 15.30 (russisch); SG-Mitte: So. 14;
SG-Nord: So. 10; Liebigstraße 2c:
So. 10 (italienisch), So. 13 (deutsch)
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der letzten Tage (Mormonen),
Pirolweg 2 - 4: So. 11 S, 12 GmA

DieTerminederGottesdienstewerden
vondenGemeinden gemeldet.
Für Vollständigkeit undRichtigkeit
kann das Solinger Tageblatt keine
Verantwortung übernehmen.

KURZ NOTIERT
Ohligser Jongens laden
zu Vorträgen ein
Um die „Zukunft Ohligs –
Perspektiven für einen lie-
benswerten Stadtteil“ geht
es am Montag, 31. August,
um 19 Uhr, bei einem Dis-
kussionsabend der Ohligser
Jongens. Der noch junge
Verein hat als Referenten
Langenfelds Bürgermeister
Magnus Staehler, Solingens
Stadtdirektor Hartmut Ho-
ferichter und den Stadtpla-
ner Dr. Holger Pump-Uhl-
mann in die Festhalle einge-
laden. In kurzen Vorträgen
beleuchten sie, wie die Viel-
falt der Einkaufslandschaft
erhalten bleiben kann, und
wie es mit dem O-Quartier
weitergeht. Danach bleibt
Zeit für Fragen. red

Orientexpress hält
im Industriemuseum
Der Orientexpress hält am
Sonntag, 23. August, im
LVR-Industriemuseum. Ab
11 Uhr findet im Schlüssel-
lager der Gesenkschmiede
Hendrichs ein Konzert mit
dem Jean-Claude-Séférian-
Trio statt. In seinem Pro-
gramm „Voyages Voyages“
blickt der preisgekrönte
französische Chansonnier
Jean-Claude Séférian auf
Konzerte in verschiedens-
ten Ecken der Erde zurück.
Seine musikalische Tour ist
durchdrungen von ernsten,
melancholischen Blicken
und Einblicken auf die Men-
schen der Länder. Der Ein-
tritt ist frei. hpm
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DRK baut Zeltstadt für Flüchtlinge
20 Helfer des Solinger Kreisverbandes
stellenmorgen in Duisburg-Walsum
ein Camp für 300 Asylsuchende fertig.
Von Knut Reiffert

Als die kurzfristig angeforderten
15 freiwilligen Helfer vom Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) aus So-
lingen am vergangenen Wo-
chenende am Einsatzort in Duis-
burg-Walsum eintrafen, gab es
erstmal eine Überraschung. „Die
Hämmer zum Einschlagen der
Zeltbefestigung konnten sie
gleich wieder wegpacken“, be-
richtet Sprecherin Simone Hoch.
Grund: Der Untergrund, auf dem
die Flüchtlingsunterkünfte er-
richtet werden sollten, war kei-
ne Wiese und kein Schotter. Er
entpuppte sich als blanker Be-
ton. „Aber das ist keinwirkliches
Problem für unsere Leute. Die
gehören alle zur Technik- und
Sicherheitsgruppe, sind also
auch in den Katastrophenschutz
eingebunden.“

Morgen muss gearbeitet werden
bis alles fertig ist
Auf Bitten des Duisburger DRK
fahren morgen erneut 20 Helfer
aus Solingen zu der großen Zelt-
stadt an der A 59. „Das Camp
muss am Wochenende fertig
werden“, lautete die Dringlich-
keitsstufe derNachfrage, die erst
am Dienstag in der Klingenstadt
eingetroffen ist. Folglich müssen
morgen Böden in die 40 Zelte
eingezogen werden, die die So-
linger am vergangenenWochen-
ende im Akkord aufgestellt hat-
ten. „Außerdem bauen wir auch

die Elektrik und Heizungen ein“,
erläutert Simone Hoch. Sie geht
davon aus, dass ihre Kollegen
morgen gegen 8 Uhr an der
Burgstraße starten. „Wie lange
sie dann arbeiten müssen, ist
völlig offen. Das kann durchaus
23 Uhr werden. Wie gesagt: Es
muss ja alles fertig werden.“
Außer dem Personal stellt das

Solinger DRK die Fahrzeuge, mit
denen die Helfer zum Einsatzort
fahren. Für die Verpflegung sor-
gen die Duisburger. An eine Auf-
wandsentschädigung ist nicht zu
denken. „Das ist ein Geben und
Nehmen zwischen den Hilfsor-
ganisationen“, erläutert Simone
Hoch. „Dazu gehört, dass man
sich gegenseitig Leute ausleiht.“
Die 40 Zelte, in die in der kom-

menden Woche 300 Flüchtlinge
einziehen sollen, haben die So-
linger nicht mit nach Duisburg
gebracht. Sie stammen aus ei-
nem Zentrallager des DRK. Dazu
gehören auch eine Versorgungs-
einheit für die Verpflegung vor
Ort sowie das „Hygiene-Paket“
von der Sanitäranlage bis zum
Rasierzeug und Duschgel.
„Für das Solinger Rote Kreuz

hat der Einsatz durchaus eine
historische Dimension“, glaubt
die Sprecherin. „So viele Leute
im Dauereinsatz beim Errichten
ganzer Camps mitsamt Infra-
struktur – so etwas hatten wir
noch nicht.“ Sie ist überzeugt,
dass Duisburg-Walsum nicht der
letzte Einsatz dieser Art ist. Was

sie freut, ist die Motivation der
Helfer. „Es war überhaupt kein
Problem, kurzfristig die Teams
für das letzte und für dieses Wo-
chenende zusammen zu bekom-
men.“ Zwischen 19 und 60 Jahre
sind die Mitstreiter alt – und ge-
schult, mit Präzision große Zelte
aufzubauen.
Beim Solinger DRK hofft man,

dass der Plan von Verwaltung
und Politik aufgeht, und in der
eigenen Stadt keine Flüchtlinge
in Zelten unterkommen müssen.

Trotzdem gibt es Gedankenspie-
le, was passiert, wenn es anders
kommt. „Wir haben gerade mal
sechs Zelte für jeweils 50 Perso-
nen“, stellt Simone Hoch klar.
„Und die können wir unmöglich
alle der Stadt zur Verfügung
stellen.“ Es könne ja immer noch
etwas anderes passieren. „Den
Ernstfall muss man weit voraus-
schauend planen. Schon allein,
weil es bei großen Zelten mitt-
lerweile eine Lieferzeit von ei-
nem halben Jahr gibt.“

Jeder Griff sitzt, wenn die Solinger Helfer in Duisburg Zelte für 300 Flüchtlinge errichten. Beim zweiten Einsatz müssen
morgen noch Böden, Strom und Heizungen nachgerüstet werden. Foto: Florian Holtwick/DRK Solingen

ZELTSTADT

NOTLÖSUNG Auch in Duisburg gilt
die Zeltstadt auf dem Gelände
einer stillgelegten Fabrik als abso-
lute Notfallmaßnahme. Betreiber
der Notunterkunft wird der DRK
Landesverband Nordrhein aus
Düsseldorf sein. Die Einrichtung
im Stadtteil Walsum wird durch
einen Sicherheitsdienst rund um
die Uhr bewacht.

Unser Pünktchen wird 18 !

Von Herzen gratulieren Dir
Mama & Papa,

alle Omas & Opas,
Tanten und alle,

die Dich lieb haben!21.08.2015

Liebe Mutti!
Ab heute gilt:

Alles kann, nichts muss.
Alles Liebe zu Deinem

“runden“ Start
ins Rentnerinnenleben!

Bald drücken wir Dich auch aus der Nähe.

Heike, Bernd & Leni

Rolladenreparatur schnell & preis-
wert! GEBR. Linder, Tel. 7 92 95

Einbruchschutz bieten Rolladen zum
nachträglichen Einbau. Ausstel-
lung: Düsseldorfer Str. 94, GEBR.
Linder, Tel. 7 92 95.

Pro Solingen
Sie wollen
Marktpartner
werden?
Tel. 299-160

VERKÄUFE

Hörmann-Garagentore mit Einbau
Schumann Bauelemente 6 20 20

KRAFTFAHRZEUGMARKT

VERSCHLEUDERT: 100 X KASTEN-
WAGEN! TÄGLICH NEUE! SOFORT
MITNEHMEN! Ducato, Jumper, Bo-
xer, Transit, Daily, Master+Sprinter,
meist KLIMA, z.T. AHK, 2012 - NEU/
TZ, alle Größen und Motoren, ab
9.998,- FINANZIERUNG AUCH FÜR
SELBSTSTÄNDIGE bei Bonität!
0202/40500, www.noellekg.de

Autoexport Fischer kauft an! Ge-
brauchtwagen, Nutzfahrzeuge, Ge-
ländewagen jegl. Art, auch hohe km,
Unfallwagen oder mit Motorscha-
den für den Export ständig gesucht!
Bitte alles anbieten, wir sind stets in-
teressiert! Zahlen faire Preise. Sofor-
tige Abholung mit eigenem Auto-
transporter Firma Fischer 0202/
283 2114 o. 0151/611 54 321

GOTTESDIENSTE
Samstag, 22., und Sonntag, 23. August 2015
G=Gottesdienst, GmT=Gottesdienst
mit Taufe, GmA=Gottesdienstmit
Abendmahl, F=Familiengottesdienst/
-messe, J=Jugendgottesdienst, K=
Kindergottesdienst,M=HeiligeMesse,
H=Hochamt, S= Sonntagsschule

EV. KIRCHENKREIS
✹ Ketzberg:
Kirche: So. 10.30 G Pfr. Benedens
✹ Gräfrath:
KircheamMarkt:So.10.30GDr.Ueberholz
✹ Merscheid:
KircheHofstraße: So. 10 GmAPfr. Clever
✹ Ohligs:
Stadtkirche:So.10G,11.30FPfr.Hammes
Friedenskirche: So. 10 G Begrüßung der
neuen Konfis Pfr. Stark
St.LukasKlinik:Do.18.15GPfr.Hammes
✹ Wald:
KircheWald: So. 11 GmAPfr. Reinz-
hagen; Offene Kirche di., mi., fr. und sa.
9 bis 13, do. 15 bis 19
Klinikum: So. 9.15 G Pfr. Loseries
AltenheimCorinthstraße 16-18:
So. 10.30 G Pfr. Loseries
KircheMangenberg:
So. 9.30 G Prädikant Dahl
KircheWeyer:
So. kein G
Kirche Fuhr:
So. 17 Patchwork Pfr. Ziegenbalg
✹ Solingen:
Stadtkirche: So. 10 G Pfr'in Höroldt
Lutherkirche: So. 18 „Worship“-G
Pfr. Lerch; Offene Kirche sa. 11 bis 13,
so. 14 bis 16
GemeindehausNeuenhoferStraße47:
So. 9.30 G Pfr. Lerch
Dorper Kirche: So. 11 G Pfr. Hoffmann
Gemeindehaus Die Arche, Eichen-
straße140:So. 9.30GPfr. Hoffmann
✹ Rupelrath:
Christuskirche:
So. 10 Kanzeltausch Pfr. Proell
Gemeindehaus: 11 K
✹ Widdert:
Kirche:So.11„Domino“-GPfr’inZiegenbalg
✹ Burg:
Schlosskapelle:
So. 11.30 G imGrünen Pfr. Lubinetzki
KircheHünger:So. 10.15GPfr. Lubinetzki

✹ Witzhelden:
Kirche: Sa. 11WiKi imGemeindehaus
P'in Apel, So. 9.30 G in der kath. Kirche
St. Heinrich

EV. FREIKIRCHEN
Christen in Aktion, pro Solingen,
Clemens-Galerien: Fr. 19.30 „Felix-Kids-
Club“, 20.30 G, So. 11 „Felix-Kids-Club“,
15 G P. Opitz
Freie evangelische Gemeinde
Aufderhöhe, Bethanien:
So. 10 GmT P.Muhlack, 10 K
Freie evangelische Gemeinde
Merscheid,Wörthstraße 10:
So. 10 G P. Daub, 10 K
Freie evangelische Gemeinde
Solingen, Oststraße 32:
So. 10 G P. Kühn, 10 K
Christus Gemeinde– Campus Solin-
gen, Oststraße 32: So. 16 G, 16 K
Christengemeinde Ecclesia,Merschei-
der Straße 40: Fr. 18 Friday Church,
So. 10 G B. Scheven, 10 K
Evangelisch-methodistische Kirche,
Christuskirche, Sternstraße 24:
So. 10 G G. Hölschen
Afrikanisch-englischsprachige Ge-
meinde, Sternstraße 24:
So. 13.15 G (engl.)
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,
Peter-Hahn-Weg8:
So. 10 G u. K
Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde,Wald, Schimmelbuschweg
10-12: So. 11 G
Stadtmission Solingen,
Brühler Straße 60: So. 10.15 G, 10.15 K
DieHeilsarmee, Florastraße 9-11:
So. 10.30 G
Henriette-Amalie-Rasspe-Stift,
Peter-Rasspe-Straße: So. 10 G
Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten, Kreuzweger Straße 3:
Sa. 10 Bibelschule, 11.15 Predigt-G

KATH. DEKANAT
St. Clemens, Solingen: Sa. 17.30M, So.
11.15M;OffeneKirchemo.bis fr.15bis18,
di. und do. auch 10 bis 11.30, sa. 10 bis 12
Heilig-Kreuz-Kirche:
So. 10.30 (kroat.), 12M
St.Mariä Himmelfahrt, Gräfrath:
So.9.30MmitKinderkirche;OffeneKirche

so. 14 bis 16
St.Michael, Solingen:
So. 11.15M, 19M; Offene Fatimakapelle
während der Gottesdienste
St. Engelbert,Mangenberg:
So. 9.30, 11 (poln.)M; Offene Seiten-
kapelle di. bis fr. 9 bis 18
St. Katharina,Wald:
Sa. 18.30M, So. 11.30M
Städt. Klinikum: So. 10.15M
St.Mariä Empfängnis,Merscheid:
So. 9.45M, 11.45 (ital.) M
St. Joseph, Ohligs: So. 11.30M zur Ein-
führungvonKaplanHohmannundPasto-
ralreferentinMiklis, 18.30M
St.-Lukas-Klinik: So. 10M
Liebfrauenkirche, Löhdorf:
Sa. 17M, So. 9.45M
St. Suitbertus, Höhscheid:
Sa. 17M, So. 11.30M
St.Mariä Empfängnis, Höhscheid:
Sa. 18.15M
St.Maria Königin,Widdert: So. 9M
St. Josef, Krahenhöhe: So. 10M
St.Martinus, Burg: Sa. 18M
St.Maria Rosenkranzkönigin,
Wiescheid: So. 9.45 Laudes
- an-Ge-dacht

GEMEINSCHAFTEN
Neuapostolische Kirche:
SG-Mitte,Florastraße/Oststraße:So.9.30
GmAu. S,Mi. 19.30 GmA
SG-Ohligs,Weyerstraße/Schleifersberg:
So. 9.30 GmAu. S, Do. 19.30 GmA
Leichlingen, AmStoß 20: So. 9.30 GmA
u. S, Do. 19.30 GmA
Reformierte Gemeinde der
Siebenten-Tags-Adventisten,
Friedenskapelle, Eifelstraße 100:
Sa. 9.30 Bibelstunde, 10.45 Predigt
Jehovas Zeugen:Vortrag und „Wacht-
turm“-Studium: Eintrachtstraße 16:
Sa. 15.30 (russisch); SG-Mitte: So. 14;
SG-Nord: So. 10; Liebigstraße 2c:
So. 10 (italienisch), So. 13 (deutsch)
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der letzten Tage (Mormonen),
Pirolweg 2 - 4: So. 11 S, 12 GmA

DieTerminederGottesdienstewerden
vondenGemeinden gemeldet.
Für Vollständigkeit undRichtigkeit
kann das Solinger Tageblatt keine
Verantwortung übernehmen.

KURZ NOTIERT
Ohligser Jongens laden
zu Vorträgen ein
Um die „Zukunft Ohligs –
Perspektiven für einen lie-
benswerten Stadtteil“ geht
es am Montag, 31. August,
um 19 Uhr, bei einem Dis-
kussionsabend der Ohligser
Jongens. Der noch junge
Verein hat als Referenten
Langenfelds Bürgermeister
Magnus Staehler, Solingens
Stadtdirektor Hartmut Ho-
ferichter und den Stadtpla-
ner Dr. Holger Pump-Uhl-
mann in die Festhalle einge-
laden. In kurzen Vorträgen
beleuchten sie, wie die Viel-
falt der Einkaufslandschaft
erhalten bleiben kann, und
wie es mit dem O-Quartier
weitergeht. Danach bleibt
Zeit für Fragen. red

Orientexpress hält
im Industriemuseum
Der Orientexpress hält am
Sonntag, 23. August, im
LVR-Industriemuseum. Ab
11 Uhr findet im Schlüssel-
lager der Gesenkschmiede
Hendrichs ein Konzert mit
dem Jean-Claude-Séférian-
Trio statt. In seinem Pro-
gramm „Voyages Voyages“
blickt der preisgekrönte
französische Chansonnier
Jean-Claude Séférian auf
Konzerte in verschiedens-
ten Ecken der Erde zurück.
Seine musikalische Tour ist
durchdrungen von ernsten,
melancholischen Blicken
und Einblicken auf die Men-
schen der Länder. Der Ein-
tritt ist frei. hpm
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3. Aufbau der Tageszeitung 
3. Die Anzeige

Ideen für den Unterricht

• Die Schüler sollen eine Tageszeitung mit der Schere in redaktionelle Beiträge und in An-
zeigen zerlegen.  Getrennt an die Pinnwand geheftet wird deutlich, wie die Verteilung sich 
darstellt. Achtung: Die Anteile von Redaktion und Anzeigen sind an verschiedenen Wochen-
tagen unterschiedlich. 

• Welche Anzeige hat den Schülern an einem bestimmten Tag am besten gefallen? 

• Welche Anzeige hat den Schülern an einem bestimmten Tag nicht gefallen? 

• Diskussion zur Rolle der Werbung in den Medien (Privatfernsehen, öffentlich-rechtliches 
Fernsehen, Tageszeitung usw.) 

• Die Schüler suchen Grußanzeigen und diskutieren darüber, welche Formulierungen passend 
sind und welche Funktion Familienanzeigen in der Zeitung haben.  

• Die Schüler suchen in der Zeitung nach Image- und Verkaufsanzeigen. In aller Regel gibt es 
mehr Verkaufs- als Imageanzeigen, weil die meisten Unternehmen dem Verbraucher ein kon-
kretes Angebot machen wollen. Diskutieren Sie mit den Schülern darüber, welche Vor- und 
Nachteile Unternehmen von Image- und Verkaufsanzeigen haben. 

• Die Schüler schauen sich die Abkürzungen in den Kleinanzeigen samstags an (Stellen, Autos, 
Immobilien), überlegen, was sie bedeuten, und probieren aus, wie viel zusätzlichen Platz es 
kosten würde, die Worte auszuschreiben.
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3. Aufbau der Tageszeitung
4. Layout

Lehrerbogen

 Ideen für den Unterricht
 

Die Schüler entwerfen in Gruppen ihre eigenen Seiten. Dazu werden einzelne Seiten (z.B.
Titelseite, Sportseite, Aus aller Welt, die erste Lokalseite) in ihre Einzelteile zerlegt: Alle Artikel
und alle Fotos werden ausgeschnitten. Anschließend diskutieren die Gruppen ihren eigenen
Seitenplan:

• Was ist der Aufmacher, wo wird er platziert? Kommt ein Foto dazu? 
• Welche Größe (Anzahl der Spalten) soll der Artikel haben?
• Was sind die nächstwichtigen Artikel, und wo kommen sie hin?

Auf dem Seitenspiegel gestalten die Schüler schließlich ihre individuelle Seite. Sollen Texte
kürzer werden, wird entsprechend Text weggeschnitten. Sollen sie länger werden, wird dies mit 
dem Filzstift eingetragen. Gleiches gilt für Fotos. Das Ergebnis wird der Klasse vorgestellt und 
diskutiert. 
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3. Aufbau der Tageszeitung 
4. Layout

Schülerbogen
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3. Aufbau der Tageszeitung  
5. Suchspiel

Schülerbogen

Übung

Löse die folgenden Aufgaben mit der heutigen Tageszeitung. Datum: ______________

1. Wie wird das Wetter morgen? Schaue nach, wie die Prognose für Solingen ist, und trage hier 
die Werte ein.

 Tag____________ Nacht_______________

2. Welche Sendung oder welcher Film wird heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF gesendet?

 _________________________________________________________________________

3. Wie lautet die Überschrift des heutigen Aufmachers auf der Titelseite?

 _____________________________________________________________________

4. Wie heißt der Autor des Kommentars auf Seite 2?

 _____________________________________________________________________

5. Zu welchem Thema hat der Autor des Kommentars etwas geschrieben?

 _____________________________________________________________________

6. Mit welchem Thema beschäftigt sich heute die  „Standpunkt“-Rubrik im Lokalteil?

 _____________________________________________________________________

7. Wie viele Artikel, Bilder und Grafiken finden sich heute auf der ersten Lokalseite?

 Artikel__________ Fotos___________ Grafiken_____________

8. Wer wird heute im Sportteil vorgestellt?

              ______________________________________
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4. Die  digitale  Zeitung
1. solinger-tageblatt.de

Erklärung
        

Homepage: Unter solinger-tageblatt.de.de steht 
das Interne tangebot des Solinger Tageblattes.  Be-
reits seit 1997 gibt es hier alle wichtigen Nachrich-
ten des Tages - zum Teil auch als Video.  Mehrmals 
wurde die Internetseite im Laufe der Jahre aktuali-
siert, an neue technische Gegebenheiten angepasst 
und übersichtlicher gestaltet. Mit monatlich etwa 
990 000 PIs  (IVW-Zahlen Juli 2021) ist die Seite 
solinger-tageblatt.de eines der größten Internet-
angebote im Bergischen.  Visits geben die Zahl der 
Seitenbesucher an. Page Impressions geben an, wie 
oft eine Webseite im Internet aufgerufen wur de. Ein 
User kann mehrere Page Impressions auf einer Seite 
erzeugen. 

Lokales: Besonders wichtig sind aktuelle Nach richten aus dem 
Lokalen. Online finden sich daher zahlreiche Zusatzangebote 
wie Videos, Fotostrecken und Themen-Dossiers. Das ST konkur-
riert bei den großen Nachrichten mit Angeboten wie spiegel.
de oder tagesschau.de. In Solingen ist das ST indes eines der 
wichtigsten Medien. Hier finden User viele Informationen, die sie 
nirgendwo sonst finden oder so schnell lesen können. 

Finanzierung:  Wer den vollen Umfang der Nachrichten auf 
www.solinger-tageblatt.de nutzen möchte, kann ein Digital-Abo 
abschließen. Anreißer aller Artikel sind frei verfügbar. Lokale, 
selbst recherchierte Texte sind kostenpflichtig.

Aktualität: Eine eigene Online-Redaktion aktualisiert 
permanent die Seite. Muss wegen eines Unfalls eine Stra-
ße gesperrt werden, erfahren es die Leser umgehend auf 
solinger-tageblatt.de. Auf diese Weise schließt der Onli-
neauftritt die „Aktualitätslücke“ zwischen den Printausga-
ben. Print- und Onlineausgabe ergänzen einander.
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4. Die digitale Zeitung
1. solinger-tageblatt.de

Erklärung

Die Facebook-Seite des ST.

Facebook: Auch auf Facebook ist das ST ver-
treten. Hier werden User nicht nur auf beson-
ders informative oder unterhaltsame Artikel 
aufmerksam gemacht. Vor allem werden die 
Nutzer auf schnellstem Wege auf aktuelle 
News aufmerksam gemacht. Zudem können 
hier - ebenso wie auf www.solinger-tageblatt.
de - Themen diskutiert werden.

Instagram: Lokale Impressionen finden User 
auch über den Instagram-Account  SolingerTa-
geblatt

Aktuelle Posts  auf Instagram. 

Aktuelle Nachrichten über WhatsApp

Weitere Kanäle: Auch über die Nachrichten-AppNotify und 
Twitter hält das ST die Nutzer permanent auf dem Laufenden. 
Nutzer können sich über die Homepage für diesen kosten-
freien Service anmelden. Hinzu kommt ein E-Mail-Newsletter.
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4. Die digitale  Zeitung
1. solinger-tageblatt.de

Erklärung

Fotogalerien: Besonders wichtig sind der 
Online-Redaktion Fotos und Interaktivität: So 
gibt es unter solinger-tageblatt.de zum Bei-
spiel Fotogalerien zu den unterschiedlichsten 
Themen. Die Redaktion reagiert schnell auf 
lokale Ereignisse in Worten und Bildern, zum 
Beispiel wenn es einen spektakulären Poli-
zeieinsatz gibt, etwa bei einem Unfall oder 
einem Verbrechen - auch dann, wenn die 
Zeitung schon gedruckt wird. User können 
über bestimmte Themen auch abstimmen, 
Kommentare und Leserbriefe schreiben. 

Anzeigen: Wie in der gedruckten Zeitung gibt 
es auch auf den Internetseiten des ST An-
zeigen – und zwar in Form von Bannern und 
sogenannten Content-Ads, die in einem redak-
tionellen Text stehen. Außerdem besteht unter 
solinger-tageblatt.de die Möglichkeit, rund 
um die Uhr Anzeigen für die Zeitung und das 
Online-Ange bot aufzugeben. 

ZiSch: Auch das ZiSch-Projekt hat einen 
eigenen Internetauftritt unter solinger-tage-
blatt.de/zisch. Hier finden die Nutzer Infor-
mationen zum Projekt, Bilder und eigene 
Texte von den Zeitungstreff-Schülern.
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4. Die digitale  Zeitung
2. Unterschiede zur Zeitung

solinger-tageblatt.de und die gedruckte  Zeitung 

Das Internet kennt keinen Redaktionsschluss. Dort erscheinen permanent aktuelle Nachrichten. 
Insbesondere bei Großereignissen wie Bränden mit weit sichtbarer Rauchwolke können sich die 
Leser so sehr kurzfristig informieren. 

Es gibt aber auch Themen, die sich über den Tag hinweg entwickeln. Das beweist, dass die Men-
schen in Solingen ein Thema intensiv verfolgen. 

Persönliche Note: Die Leser können Artikel unter anderem auf Facebook und Twitter empfeh-
len - oder den Artikel per E-Mail versenden. Wer mehr zum Thema wissen möchte, kann auf die 
verlinkten Artikel unter der eigentlichen Nachricht klicken.

Leser-Kommentare: Direkt unter einem Artikel können User ihre Meinung zu dem Thema äußern. 
Auch auf der Facebook-Seite gibt es diese Möglichkeit. Dies wird von ST-Lesern gerne genutzt,  
um eigene Erfahrungen zu schildern, mit anderen ins Gespräch zu kommen und Lob oder Kritik 
zu äußern - viel auch bei lokalen Themen. 

Die wichtigsten Vorteile der Online-Ausgabe: 
 
Die Redaktion kann die Leser sofort aktuell informieren und auf dem Laufenden halten. 

Über das Internet können Leser schneller und direkter abstimmen und kommentieren, außer-
dem können sie Artikel unter anderem auf Facebook empfehlen.

Vorherige Artikel können unter der Nachricht platziert werden, der Platz ist nicht - wie in der 
Printausgabe - begrenzt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In der gedruckten Ausgabe erhalten die Leser allerdings übersichtlich und kompakt alle Hinter-
gründe. Während im Internet meist kurze Nachrichten die Hauptrolle spielen, zeigt die Tageszei-
tung auch Zusammenhänge auf und ordnet ein.
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4. Die digitale Zeitung
3. rp-online.de

RP-online

RP Online ist eines der erfolgreichsten deutschen Nachrichtenportale im Internet. Der Online-
Auftritt der Rheinischen Post hat sich mit rund 24,4 Millionen Visits im Monat in den Top Ten der 
News-Websites etabliert. 
 
Der Verlag baut sein Internet-Flaggschiff stetig weiter aus: Die Mediengruppe stieg 1996 mit RP 
Online in den Markt ein, als sich die größten nationalen Nachrichtenportale formierten. Während 
sich andere Häuser darauf beschränkten, ihren Lesern online eine Kurzfassung der Printausgabe 
elektronisch zur Verfügung zu stellen, setzte RP Online von Anfang an auf die Präsentation eige-
ner, aktueller Inhalte. 

Das Online-Angebot ergänzt und erweitert die Rheinische Post und schöpft die technischen 
Möglichkeiten aus, welche die gedruckte Zeitung nicht hat: RP Online bietet Nachrichten aus 
allen Lokalredaktionen der Rheinischen Post, Sport-Ergebnistabellen und -dienste, ein Fortuna-
Forum und einen Live-Ticker. RP Mobil überspielt aktuelle Informationen auf das Handy, Fußball-
Apps von Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen runden das 
Angebot ab. 

Die crossmediale Zusammenarbeit zwischen Print und Online hat durch einen gemeinsamen 
Newsdesk in der Zentralredaktion Düsseldorf und einen ständigen Austausch Vorbild-Charakter. 
Täglich aktualisiert das Redaktionsteam nahezu rund um die Uhr die Inhalte im Netz, auch im Zu-
griff auf die Texte von mehr als 290 Redakteuren der Rheinischen Post. Wie Umfragen bestätigen, 
ist die Zeitung in den Augen der Konsumenten das glaubwürdigste Medium. Dieses Qualitäts-
siegel hat die Mediengruppe auch ins Netz getragen: Die wesentlichen Inhalte der Rheinischen 
Post findet der Nutzer auch online. 

Die multimediale Berichterstattung weitet das Team kontinuierlich aus: Nachrichten-Videos 
analysieren tagesaktuell wichtige Ereignisse weltweit, große regionale Ereignisse werden live per 
Video-Handy übertragen. Das Lifestyle-Portal Tonight und neue Portale wie RP Freude, RP Trauer, 
ein Restaurant- und ein Eventportal ergänzen das Angebot. 

Die App der Rheinischen Post bietet den Lesern alle Stärken der Zeitung – verbunden mit neuen 
multimedialen Elementen. Die Darstellung der Inhalte ist für Mobilgeräte optimiert und steht 
bereits am Vorabend ab 21 Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es Zusatzelemente wie inter-
aktive Grafiken, 360-Grad-Panoramafotos und - beispielsweise im Sportbereich - besonders viele 
Fotostrecken und Videos.  
Innerhalb der App kann der Leser bis zu drei Lokalausgaben auswählen – zum selben Preis. Und 
zusätzlich zu den sechs regulären Ausgaben von Montag bis Samstag wird  RP Plus, das preisge-
krönte digitale Sonntagsmagazin mit vielen Lesestücken, interaktiven Elementen und aktueller 
Sportberichterstattung, in die tägliche App der Rheinischen Post integriert. 
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Das redaktionelle Angebot von RP-Online 

RP- Online nutzt mit verschiedenen Angeboten die Möglichkeiten aus, die das Internet bietet: 
ein Mix aus umfangreichen Bilderstrecken, Videos, Kommunikation mit den Lesern und vor allem 
eine schnelle, hochaktuelle Berichterstattung. Bei Top-Ereignissen können Nutzer in sogenann-
ten „Live-Tickern“ verfolgen, wie sich ein Ereignis gerade entwickelt.  

Die  Homepage von RP Online steigt mit den wichtigsten und interessantesten Themen des 
Tages aus aller Welt in die Berichterstattung ein. Weil die Berichterstattung aus der Region eben-
falls von großer Bedeutung ist, bietet sie den Nutzern aber zugleich in einer Spalte am rechten 
Rand die Möglichkeit, schnell zu den Berichten aus größeren Städten und über Top-Fußball- 
und Eishockeyclubs zu gelangen. In dieser rechten Spalte finden die Nutzer weitere wichtige 
Rubriken unter anderem mit Kontakt zur Redaktion, mit aktuellen Fotos, neuesten Meldungen, 
Wetter und Staunachrichten. 

Zu den einzelnen Ressorts wie zum Beispiel Politik, Kultur oder Digitales (unter anderem mit 
Berichten über PC-Games)  gelangen die Nutzer, indem Sie die Navigationsleiste am Seitenkopf 
nutzen oder einfach die Seite hinunterscrollen. 

4. Die digitale Zeitung
3. rp-online.de
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4. Die digitale Zeitung
3. rp-online.de

Das redaktionelle Angebot von RP-Online 

Die Ressorts liefern jeweils die wichtigsten Geschichten ihres Themenbereichs, in einer Leiste 
an der linken Seite können Nutzer über weitere Stichworte Rubriken des Ressorts aufrufen. In 
der rechten Spalte finden Nutzer jeweils weitere zu den Ressortthemen gehörige Rubriken zum 
Beispiel mit Nachrichten, Videos, Fotostrecken.  
Am Ende der Startseite gibt es täglich eine Bildergalerie mit besonders schönen aktuellen Fotos 
aus aller Welt. 

Aktuelle Berichte und Fotos von RP-Online gibt es auch bei Facebook (https://www.facebook.
com/rponline) und Google+  (https://plus.google.com/+rponline/posts) dort können die Nutzer 
Kommentare abgeben und über die Geschichten diskutieren.  Kurznachrichten und Hinweise auf 
ausführlichere Berichte bei RP Online können Nutzer via Twitter erhalten (https://twitter.com/
rponline) . 

RP online bei Twitter RP online bei Google+

RP online bei Facebook
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4. Die digitale  Zeitung
4. Schreiben fürs Web

Wie schreibt man für Internet-Leser?

Auch die Texte im Internet selbst unterscheiden sich von denen in der Zeitung:

• In der Zeitung reichen die Augenbewegungen, um einen Text auszuwählen oder zum näch-
sten zu gehen. Für den Web-Leser ist das Ansteuern mit deutlich mehr Aufwand verbunden: 
Er muss nicht nur den Blick wenden, sondern mit der Maus einen Link anklicken und dann 
darauf warten, dass die neue Seite geladen wird. Bei einem Dutzend Klicks pro Online-Gang 
fällt das schon ins Gewicht. Web-Autoren müssen sich daher viele Gedanken über den „Tea-
ser“ (Anreißer, der auf der Homepage zu sehen ist) und die Überschrift machen. 

• In der Zeitung stehen alle Komponenten eines Textes – Schlagzeile, Vorspann, Fließtext, Bild 
und Bildunterzeile direkt neben- oder untereinander, so dass man als Leser den Sinnzusam-
menhang auf einen Blick verstehen kann. Im Web ist dieses Gesamt-Ensemble nicht sichtbar. 

• Der Teaser  (Anreißer, der auf der Homepage zu sehen ist) muss daher informativ sein und 
neugierig machen, damit der User weiterliest. Er muss auf der einen Seite genügend Informa-
tionen bieten, um den Leser in das Thema hineinzuziehen. Auf der anderen Seite darf er aber 
nicht die ganze Nachricht wiedergeben. Dann liest der Leser auch nicht weiter. Das passiert, 
wenn der Teaser zum Beispiel schon alle W-Fragen beantwortet (siehe Kapitel 2, Punkt 2: Die 
Nachricht). 

Lesen ist am Bildschirm also viel schwieriger als in einem Buch. Daher ist der Schreibstil sehr 
wichtig. Die wichtigsten Regeln:

• Mit Silben und Wörtern knausern: Auf der Homepage ist für den einzelnen Teaser nicht viel 
Platz, da auf dieser Seite möglichst viele Inhalte greifbar sein sollten. Das Weglassen von Pro-
nomen, Artikeln, Vorsilben und Präpositionen kann wertvollen Raum schaffen. 

• Headlines (Überschriften) werden am stärksten wahrgenommen. 

• Das letzte Drittel eines Textes wird selten gelesen. Daher müssen die wichtigsten Informatio-
nen in den ersten beiden Absätzen stehen. 

• Keine Schachtel- und Schlangensätze bilden. 

• Die Textlänge sollte nicht die Höhe von zwei Bildschirmflächen überschreiten.
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4. Die digitale Zeitung 
4. Schreiben fürs Web

Ideen für den Unterricht

• Verfolgen Sie mit den Schülern im Internet, wie sich eine aktuelle Nachricht über die Woche 
oder über den Tag hin im Internet verändert hat.  Sie können auch einer Gruppe von Schü-
lern die Aufgabe übertragen, den Internetauftritt in einer Stadt im Auge zu behalten und 
am Ende der Woche kurz darüber zu berichten, ob es Schwerpunktthemen gab, ob sie Lieb-
lingsthemen hatten und wo sie besondere Angebote der Redaktion extra für das Internet 
wahrgenommen haben. 

• Die Schüler sollen das Internet-Angebot der Zeitung anschauen und auf Aktualität prüfen. 
Welche zusätzlichen Informationen hat das Internet-Angebot? Die Schüler sollen die Druck-
ausgabe von Solinger Tageblatt und Solinger Morgenpost diekt mit den digitalen Publikati-
onen vergleichen. 

• Welche inhaltlichen Stärken und welche Schwächen hat das Internet-Angebot der Zeitung 
gegenüber der Druckausgabe? 

• Die Schüler suchen sich einen Artikel in der Zeitung aus und überlegen, welche Elemente 
man im Internet ergänzen könnte (Voting, Video, Fotogalerie, Kommentare, ...) 

• Die Schüler vergleichen die Überschriften der gedruckten Ausgaben mit denen der Interne-
tseiten. Was ist anders und warum? Hintergrund: Die Überschriften im Internet müssen alle 
wichtigen Informationen enthalten, also nachrichtlicher sein als die der Printausgabe. Dort 
vermitteln auch  Vorspann und Bild  den Inhalt des Artikels. Dieses Zusammenspiel gibt es im 
Internet nicht. Tipp: Am besten eignen sich die lokalen Seiten, dort vor allem auch der Sport. 

• Diskussion über die User-Kommentare: Die Klasse soll Artikel im Internet, am besten auf der 
ST-Facebookseite (www.facebook.com/sgtageblatt) suchen, die von den Usern kommentiert 
werden.  
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4. Die digitale  Zeitung
5.  App fürs Tablet 

(iOS; Android)

App fürs Tablet (iOS, Android)

Seit 2011 gibt es das Solinger Tageblatt 
auch in einer komplett digitalen Variante für 
Smartphone und Tablets. Der Leser kann in 
einem Kiosk  ab 5.30 Uhr täglich die aktuelle 
Ausgabe anwählen.

Die App der Rheinischen Post / Solinger Morgenpost  bietet nahezu alle Inhalte 
der gedruckten Ausgabe auf dem iPad. Zusätzlich zur Heimatausgabe können zwei 
weitere Lokalteile gewählt werden, die auf dem iPad gelesen werden können. Die 
digitale Version der Tageszeitung steht bereits am Vortag ab 21 Uhr zum Download 
zur Verfügung. Die Rheinische Post / Solinger Morgenpost erscheint an sieben Tagen 
in der Woche auf dem iPad. Zusätzlich zu den sechs regulären Ausgaben steht sonn-
tags eine zusätzliche Ausgabe zur Verfügung: „Rheinische Post Plus“, die digitale 
Sonntagsausgabe, liefert Reportagen, Hintergrundberichte, Analysen, aktuelle Sport-
Berichterstattung, interaktive Grafiken und 360°-Panoramafotos. Die digitale Sonn-
tagsausgabe „Rheinische Post Plus“ erscheint samstags bereits um 20 Uhr.
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5. Medium und Meinung
1. Gesetzliche Grundlagen

Medium und Meinung   
                                                                                
Artikel 20 Grundgesetz: Alle Macht geht vom Volke aus 

• Demokratie braucht Meinung, 
 – weil Entscheidungen gefällt werden müssen. 
 – weil Bürger wählen können. 

Artikel 5 Grundgesetz 

• „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt.“ 

• Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetz-
lichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

Der Artikel 5 Grundgesetz garantiert also: 

• Meinungsfreiheit
• Informationsfreiheit
• Pressefreiheit
• Rundfunkfreiheit
• Filmfreiheit
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5. Medium und Meinung
2. Medienvergleich

Vergleich Print-, Rundfunk- und elektronische Medien

Massenmedium Unter-Arten Beispiele

Print-Medien Tageszeitung lokal/regional (z.B. Solinger Tageblatt)
überregional (z.B. FAZ, Süddeutsche 
Zeitung)

Wochenzeitung z.B. Die Zeit
Anzeigenblatt z.B. Das Solinger, Das Solinger zum 

Sonntag, Wald aktuell, Ohligs aktuell
Boulevard-Presse z.B. Express, Bild

Zeitschrift Yellow Press (z.B. Gala, Bunte)

Nachrichtenmagazine (z.B. Spiegel, 
Focus)

Rundfunk Fernsehen öffentlich-rechtlich, z.B. ZDF, WDR
privat, z.B. RTL, Pro7, Sat1

Hörfunk öffentlich-rechtlich: z.B. WDR,  
Bayerischer Rundfunk
privat, z.B. Radio RSG

elektronische Medien Internet z.B.  solinger-tageblatt.de, spiegel.de

Teletext z.B. bei ARD oder RTL

MP3, DVD, CD-ROM, etc. z.B. Musik, Bücher, Archive

Print-Medium als Applika-
tion (App)

z.B. die ST-App für das Smartphone oder 
das iPad
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5. Medium und Meinung
3. Aufgaben der Presse

Welche Aufgabe hat die Presse bei der Meinungsbildung?

 
Aufgabe der Zeitung ist es, in einer demokratisch verfassten Gesellschaft ihrem Auftrag zur
Meinungsbildung gerecht zu werden und nicht zu manipulieren. Meinungsmache in all ihren 
Auswüchsen gehört nicht zu den Aufgaben seriöser und unabhängiger Medien. Damit tragen 
Redakteurinnen und Redakteure hohe Verantwortung.

Wie stark staatlich kontrollierte Medien in den Prozess der Meinungsbildung eingreifen, hat die 
Zeit des Nationalsozialismus gezeigt. Die Nazis haben damals durch die Gleichschaltung von 
Zeitungen und Radioprogrammen ihre Hetzparolen verbreitet. Es gab sogar ein so genanntes 
Propaganda-Ministerium. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Presse frei und kann 
seitdem wieder unabhängig vom Staat, von Parteien, von der Wirtschaft und von Interessensver-
bänden wie etwa Gewerkschaften oder Unternehmerverbänden berichten.

Ziel einer seriösen Redaktion ist es, sachlich, umfassend und unverfälscht zu berichten, um die
Leser zur eigenen Meinungsbildung anzuregen.

Recherche/Kontrolle

Medien
Presse

Politik und 
andere 
Entscheidungsträ-
ger

Bürgerinnen 
und Bürger

Information

Gesetze & Entscheidungen

Wahl

Information/ Meinung
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5. Medium und Meinung
4. So arbeitet die Presse

Wie geht die Presse vor?

Ereignis

Nachricht

Meinung

Kommentar

Meinungsbildung  
des Lesers

Das Schulgelände soll verklei-
nert werden, damit nebenan 
ein Supermarkt gebaut werden 
kann.

Die Redaktion hält das Ereig-
nis für wichtig und veröffent-
licht die wichtigsten Informa-
tionen.

Was sagen Schulleiter, Nach-
barn, Schüler, Politiker oder 
ein Sprecher des Supermarkts 
dazu?

Was sagt der Journalist zu 
dem Thema?

Was sagen die Leser dazu? Die 
Redaktion veröffentlicht die 
Meinungen.
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5. Meinungsbildung

Wie kann die Presse die Meinungsbildung beeinflussen?
                             
                                            
1. Auswahl der Nachrichten
Jede Redaktion wählt die Nachrichten aus, von denen sie glaubt, dass sie für Leser wichtig und 
interessant sind (siehe Nachrichtenfaktoren).

2. Aufmachung der Nachricht
Die Redaktion kann eine Nachricht durch ihre Aufmachung, zum Beispiel durch Länge und
Spaltigkeit des Artikels, betonen.

3. Platzierung
Von der Redaktion als wichtig beurteilte Nachrichten werden auf einer Seite im Regelfall oben, 
als sogenannte Aufmacher, platziert.

4. Überschrift
Die Überschrift prägt einen Artikel durch ihre Sprache und Größe.

5. Bebilderung
Bilder und Bildgröße unterstreichen die Bedeutung von Nachrichten. Auch Bildunterzeilen kön-
nen die Wirkung eines Bildes beeinflussen.

6. Objektivität der Informationen
Die Nachrichtenauswahl ist stets subjektiv, da sie von einzelnen Menschen getroffen wird. Mög-
lichst objektiv soll dagegen das Informationsangebot sein: Zu einem Ereignis werden im Regel-
fall mehrere Seiten (z.B. Parteien) gehört. Wer Informationen einer Seite unterschlägt, manipu-
liert Meinung. Das ist unseriös. 

7. Kommentierung
Kommentierungen sind Meinungen eines Redakteurs. Kommentare sollen die Meinung der 
Leser nicht manipulieren, sondern den Leser zur Bildung einer eigenen Meinung anregen. Kom-
mentare müssen daher auch immer als solche gekennzeichnet sein. 
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5. Meinungsbildung

Medienwirkung in der Wissenschaft

• Es gibt ein eigenes Forschungsgebiet, das sich nur mit der Wirkung von Massenmedien auf 
Personen, Gruppen und Gesellschaften beschäftigt – es nennt sich Medienwirkungsfor-
schung. 

• Die Anfänge: Als Kino und Radio in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts aufkamen, 
begannen die ersten Forscher, sich mit dem Thema zu befassen. Damals wurde der Einfluss 
von Medien sehr kritisch gesehen. In den USA sollte eine Studie zum Beispiel den negativen 
Einfluss des Kinos vor allem auf junge Männer nachweisen. Das wurde auch scheinbar bestä-
tigt: Befragte Kinobesucher waren im Durchschnitt aggressiver eingestellt als Leute, die nicht 
ins Kino gingen. Das lag aber damals an etwas anderem. Ins Kino gingen zu der Zeit vor allem 
Menschen aus unteren gesellschaftlichen Schichten. Damit hing die höhere Aggressivität 
sehr viel eher zusammen. 

• Scharfe Kritik: Legendär ist noch immer die Anekdote über das Hörspiel „Der Krieg der 
Welten“ von Orson Welles aus dem Jahr 1938. Es ging um die fiktive Geschichte einer außer-
irdischen Invasion auf der Erde. Menschen, die mittendrin das Radio eingeschaltet hatten, 
konnten den Eindruck gewinnen, dass alles real sei. Das Hörspiel wurde über den ameri-
kanischen Radiosender CBS gesendet und löste eine Massenpanik an der amerikanischen 
Ostküste aus - Menschen flüchteten in Luftschutzkeller, um sich vor den vermeintlichen  
Marsmännchen in Sicherheit zu bringen.  

• Alles übertrieben? Wenige Jahre später drehte sich der Wind, und ein Forscher namens Paul 
Lazarsfeld wurde berühmt für seine These, dass die Medien nur geringe Wirkung auf Mei-
nung und Verhalten von Menschen haben. Er stellte fest: Medien verändern nicht die Mei-
nungen von Menschen, sondern festigen bereits bestehende Meinungen. Menschen neh-
men also vor allem das in den Medien wahr, was ihrer Meinung entspricht. Das nennt man 
„selektive Wahrnehmung“. 

• Medien setzen Themen: In den 1970er Jahren wurde die Debatte nochmals aufgefrischt – 
durch amerikanische Medienwissenschaftler. Sie stimmten Lazarsfeld zu, dass das Publikum 
sich nicht gerne darin beeinflussen lässt, was es denkt. Aber sie wiesen nach, dass die Medien 
erheblichen Einfluss darauf haben, worüber sich die Menschen überhaupt Gedanken ma-
chen. Was die Medien zu einem Thema machen, ist auch der Gesprächsstoff der Gesellschaft. 
Diese Theorie ist als „Agenda Setting“ noch heute bekannt und gültig.
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5. Meinungsbildung

Medienwirkung in der Wissenschaft

• Die Schweigespirale: Die berühmte deutsche Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann 
hat den Amerikanern in den 1970er Jahren widersprochen: Menschen würden sich durch die 
Medien durchaus in ihrer Meinung beeinflussen lassen. Ihr Konzept heißt Schweigespirale 
und erklärt sich so: Bei strittigen Themen findet sich der Einzelne stets auf einer von zwei Sei-
ten. Entweder er stimmt mit der herrschenden Meinung überein, oder er vertritt eine Minder-
heitenmeinung. Und wer um sich herum meist eine andere Meinung als die eigene hört, der 
wird plötzlich unsicher und schweigt lieber. So gewinnt die Mehrheitsmeinung immer mehr 
Raum, weil Andersdenkende lieber schweigen.  

• Über alle diese Thesen wurde viel und leidenschaftlich gestritten – sie ergänzen sich oft ge-
genseitig und keine ist absolut richtig oder absolut falsch. Medienwirkung zu erforschen ist 
deshalb schwierig, weil einem Menschen täglich sehr viele Einflüsse und Meinungen begeg-
nen. Medien sind nur ein kleiner Teil davon.  

Ideen für den Unterricht

• Diskutieren Sie mit Ihren Schülern darüber, ob sie sich von Film und Fernsehen beeinflussen 
lassen: Wie reagieren sie, wenn sie einen gewalttätigen Film sehen, eine Romanze oder einen 
traurigen Streifen? Hat das Einfluss auf ihre Stimmung? 

• Diskutieren Sie mit Ihren Schülern darüber, ob sie sich von Meinungen oder Reportagen in 
der Tageszeitung beeinflussen lassen – suchen Sie ein beispielhaftes Thema aus der aktuellen 
Zeitung, das kontrovers diskutiert werden kann. Hätten die Schüler eine andere Meinung, 
wenn die Zeitung das Thema anders dargestellt hätte? 

• Suchen Sie sich mit den Schülern ein Thema aus, das gerade in den Medien diskutiert wird. 
Die Schüler sollen ihre Meinung dazu aufschreiben und das Thema jeden Tag in der Zeitung 
verfolgen. Nach einer Woche schildern die Schüler, warum sich ihre Meinung verändert hat 
(Schweigespirale?) bzw. warum sie durch das Zeitunglesen gefestigt wurde (selektive Wahr-
nehmung?). 

• Diskutieren Sie mit Ihren Schülern die Theorie der Schweigespirale – Beispiel: Zwei Schüler 
haben sich böse beschimpft, weil einer den anderen ständig provoziert hat. Was ist die Mehr-
heits- und was ist die Minderheiten-Meinung? Ist die Minderheit mutig genug, ihre Meinung 
zu vertreten oder schweigt sie lieber?
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6. Fake News

Das Problem „Fake News“

Fake News - was ist das? Der Duden übersetzt Fake News mit „Schwindel“, „Fälschung“. Fake 
News sind Falsch- und Fehlinformationen, die vor allem über soziale Medien verbreitet werden, 
dort von Usern geteilt und so schneeballförmig verteilt werden. Sie gehen von Einzelnen oder 
Gruppen aus, die in eigenem oder fremdem Auftrag handeln. Es gibt persönliche, politische und 
wirtschaftliche Motive für die Erstellung. Algorithmen verschiedener Art und Social Bots spielen 
eine zentrale Rolle bei der Verbreitung, zudem die Posts, Likes und Retweets der Benutzer. Über 
soziale Netzwerke verbreiten sich solche Fake News rasend schnell. 

Wie erkenne ich Fake News? Eine Checkliste.
Wer verbreitet die Information? Ist der Verfasser bekannt? Gibt es ein Impressum? Ist der Ver-
fasser seriös? 

Wie seriös ist die Information? Aus welchen Quellen bezieht der Verfasser seine Informatio-
nen? Sind die Quellen nachprüfbar? Was schreiben andere, seriöse Medien zum gleichen Thema? 

Welche Sprache nutzt der Artikel? Handelt es sich um sachlich-nüchterne Informationen? Oder 
schürt die Sprache stark die Emotionen der Leser? Werden Suggestivfragen gestellt? Werden 
Information und Meinung klar voneinander getrennt?

Sind die Bilder aus dem Zusammenhang gerissen? Bilder lassen sich per Rückwärtssuche zu 
ihrem Ursprung hin nachverfolgen. Fake News reißen Fotos häufig aus dem Zusammenhang 
heraus. Beispiel: Im Sommer 2017 kursierte auf dem Portal „Breitbart“ eine Meldung über Schleu-
ser, die angeblich Flüchtlinge per Jetski nach Gibraltark bringen, mit einem Foto des Fußball-
Nationalspielers Lukas Podolski beim Wasserski-Fahren bei der WM in Brasilien (Foto: Markus 
Gilliar/DFB/dpa).  Ähnliches lässt sich im Zusammenhang mit Corona ebenfalls immer wieder 
beobachten. 

Weiterführende Infos und Unterrichtsvorschläge z.B. unter bpb.de (Bundeszentrale für poli-
tische Bildung) oder klicksafe.de sowie nibis.de/nibis.php?menid=9797. 
Empfehlenswert ist auch das österreichische „Fake News“-Bingo: https://www.saferinternet.at/
fileadmin/files/SID_2017/Fake-News_Bingo.pdf 
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Wer kontrolliert die Medien?

• Medien müssen sich an Gesetze halten – so viel ist klar. Aber in der täglichen Arbeit gibt 
es auch etliche Grauzonen: Wann hat ein Journalist wirklich sorgfältig recherchiert? Ist die 
Menschenwürde ausreichend beachtet worden? Ist jemand in seiner religiösen Überzeugung 
diskriminiert worden? Hat ein Gerichtsreporter frei von Vorurteilen über den Angeklagten 
berichtet? Das alles sind Themen, die die Berufsethik des Journalismus betreffen. Mit ihnen 
beschäftigt sich der Deutsche Presserat, der seinen Sitz in Bonn hat.  

• Der Presserat ist die sogenannte Freiwillige Selbstkontrolle der Printmedien. Ähnliche Orga-
nisationen gibt es auch für die Filmwirtschaft, den Privaten Rundfunk, das Fernsehen oder für 
Software-Hersteller. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie wurden gegründet, um eine Kon-
trolle durch staatliche Aufsichtsstellen zu verhindern. Der Presserat ist eine Organisation der 
großen deutschen Verleger- und Journalistenverbände. Er wurde bereits 1956 gegründet. 

• Kernstück für die Arbeit des Presserates ist der so genannte Pressekodex – ein Ehrenkodex für 
alle Mitarbeiter der Presse. Jeder Journalist sollte den Pressekodex kennen, bei vielen liegt er 
in der Schreibtischschublade. Er umfasst 16 Ziffern. Erst 2014 ist der Pressekodex aktualisiert 
und konkretisiert worden. Ziel war es, den Kodex mit Blick auf die Anforderungen der Online-
Berichterstattung und digitaler Angebote zu überarbeiten. 

Beispiel

Ziffer 11: „Sensationsberichterstattung und Jugendschutz“. Darin heißt es:  „Die Presse verzichtet 
auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid. Die Presse 
beachtet den Jugendschutz.“ 

In sechs Richtlinien wird diese Ziffer dann nochmals näher erläutert – zum Beispiel:

11.2. Berichterstattung über Gewalttaten:  „Bei der Berichterstattung über Gewalttaten, auch an-
gedrohte, wägt die Presse das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der 
Opfer und Betroffenen sorgsam ab. Sie berichtet über diese Vorgänge unabhängig und authen-
tisch, lässt sich dabei aber nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen. Sie unternimmt keine 
eigenmächtigen Vermittlungsversuche zwischen Verbrechern und Polizei. Interviews mit Tätern 
während des Tatgeschehens darf es nicht geben.“

HINWEIS: Besonders bei einem der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsge-
schichte hätte dies eine Rolle spielen sollen: Nach einem missglückten Banküberfall in Gladbeck 
hielten drei Verbrecher vom 16. bis zum 18. August 1988 Deutschland in Atem. Ihre Flucht es-
kalierte und kostete zwei jungen Geiseln und einen Polizisten das Leben. Einige Journalisten 
machten sich dabei teils zu Handlangern der Verbrecher. Erst nach 54 Stunden endete die Flucht 
bei Bad Honnef im Kugelhagel der Polizei.
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Wer kontrolliert die Medien?

Verstößt ein Presseunternehmen gegen die im Pressekodex fixierten Grundsätze, kann jeder 
Mensch eine Beschwerde beim Presserat einreichen. In regelmäßigen Sitzungen entscheiden die 
Mitglieder des Presserats, ob die Beschwerde begründet ist. Wenn sie begründet ist, gibt es drei 
Möglichkeiten: 

1. Hinweis 
Ist der Verstoß nur gering, erhält die betreffende Redaktion vom Presserat einen „Hinweis“, der aber 
nicht veröffentlicht wird.

2. Missbilligung
Schwere Verstöße werden mit einer Missbilligung bestraft, die allerdings nicht in dem Medium 
abgedruckt werden muss. Als Ausdruck fairer Berichterstattung empfiehlt der Beschwerdeausschuss 
aber den Abdruck. 

3. Rüge
Sie ist das härteste Sanktionsmittel: Öffentliche Rügen muss das Medium abdrucken. Nicht-öffent-
liche Rügen werden bei schwerwiegenden Verstößen ausgesprochen, wenn sich eine weitere Veröf-
fentlichung aus Gründen des Opferschutzes verbietet. 

• Im Jahr 2019 gingen 2175 Beschwerden beim Presserat ein. Häufig gehen zu einem Thema mehre-
re Beschwerden ein - insgesamt entschied der Presserat über 486  verschiedene Themen.   

• 233 Beschwerden beurteilte der Presserat als begründet und sprach Sanktionen aus. Der Deutsche 
Presserat verhängte 2019 folgende Maßnahmen: Es gab 34 öffentliche Rügen, 67 Missbilligungen, 
96 Hinweise sowie 36 begründete Beschwerden ohne Maßnahme. Am häufigsten geht es in den 
Beschwerden um den Persönlichkeitsschutz, aber auch um unangemessen sensationelle Darstel-
lung sowie die mangelnde Trennung zwischen Werbung und Redaktion. 

• Die Wirksamkeit des Deutschen Presserats wird sehr unterschiedlich bewertet, da die Sanktionen 
nur sehr bedingt Konsequenzen für die Medien haben. Es muss zum Beispiel kein Geld gezahlt 
werden. Von Kritikern wird der Presserat deshalb als „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Die Zeitungen 
nehmen die Maßnahmen des Presserats jedoch überwiegend ernst.   
* Quelle: http://www.presserat.info 

Aktuell: Die Silvesternacht in Köln und andere Straftaten haben zu Diskussionen über die Aus-
legung der so genannten „Diskriminierungs-Richtlinie“ des Pressekodex` geführt: Wann darf, 
soll oder muss die Nationalität eines Täters oder Verdächtigen in Zusammenhang mit 
Straftaten genannt werden? Der Presserat hat dazu neue Leitlinien veröffentlicht. 
Ziffer 12.1 lautet folgendermaßen: In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörig-
keit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann 
erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. 
Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten 
schüren könnte.  => Weiterführende Texte und Hintergründe: www.presserat.de

!
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Schülerbogen

Selbstkontrolle: Übung 1

1. Homosexuelles Paar diskriminiert

Eine Regionalzeitung berichtet unter der Überschrift „Schwules Paar soll alte Leute bestohlen 
haben“ über eine Gerichtsverhandlung gegen zwei Männer, denen eine Diebstahlserie vorge-
worfen wird. Die Redaktion erläutert das Vorgehen der beiden mutmaßlichen Täter. Über einen 
der beiden Männer heißt es außerdem, dass er HIV-positiv sei. 
Ein Leser beschwert sich über die Erwähnung der sexuellen Orientierung. Er sieht in der Darstel-
lung einen Verstoß gegen die Ziffer 12 des Pressekodex (Berichterstattung über Gewalttaten: 
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, einer Behinderung oder seiner Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen, religiösen, sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.“) Der Hinweis 
darauf, dass die beiden Männer schwul und verheiratet sind, trägt nicht zum Verständnis der 
berichteten Geschichte bei, meint der Leser. Im Gegenteil: Er würde Vorurteile schüren. 
Aber die Chefredaktion argumentiert: Die Beziehung der Angeklagten zueinander sei relevant, 
da die Ehe auch bei einem heterosexuellen Paar benannt worden wäre. Dann hätte die Über-
schrift vielleicht gelautet: „Ehepaar soll alte Leute bestohlen haben“. Was die Erwähnung der HIV-
Erkrankung angeht, so habe der Angeklagte im Prozess selbst darauf hingewiesen. 

2. Mediziner vor Gericht

Eine Regionalzeitung berichtet darüber, dass ein 58-jähriger Allgemeinmediziner aus dem Ver-
breitungsgebiet wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht steht. Im 
Beitrag heißt es: „Die Staatsanwaltschaft geht von einem ‚besonders schweren Fall aus‘, wie der 
Sprecher des Landgerichts betont.“ 
Der erwähnte Arzt beschwert sich beim Presserat. Die Redaktion habe gegen die Richtlinie 13.1 
des Pressekodex  verstoßen. (Ziffer 13: „Unschuldsvermutung: Die Berichterstattung über Er-
mittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen 
erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.“) 
Durch die Angaben zu seiner Person sei er in der Kleinstadt zudem problemlos identifizierbar. 
Die spätere zutreffende und differenzierte Berichterstattung über das Strafverfahren habe die 
verheerenden Folgen der reißerischen Anfangsberichte nicht kompensieren können.
 Die Chefredaktion informiert darüber, dass zum Zeitpunkt der Meldung der Arzt gegenüber 
der Staatsanwaltschaft bereits alle wesentlichen Vorwürfe eingeräumt habe. Der Mann sei vom 
Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren wegen illegaler Abgabe und Ver-
schreibung der Ersatzdroge Methadon sowie wegen Betruges verurteilt worden. Im Zuge der 
Recherchen habe die Redaktion von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass der Arzt bei der Ab-
gabe von Methadon gewerbsmäßig gehandelt habe. Der Angeklagte habe gegen alle Auflagen 
verstoßen, die die Abgabe von Methadon strengen Regeln unterwerfen würden. Es handele sich 
hierbei um ein besonders unverantwortliches Handeln in besonderer Vertrauensstellung, die ein 
solcher Substitutions-Arzt genieße. 
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Schülerbogen

Selbstkontrolle: Übung 1

3. Leicht zu identifizieren

Eine Regionalzeitung berichtet in ihrer Online-Ausgabe über die Amok-Androhung eines 14-jäh-
rigen Schülers in einem Internet-Chatroom. Der Junge soll damit gedroht haben, seine Lehrer zu 
töten. Als der Polizei bekannt wird, dass die Eltern des Jungen ein Waffengeschäft führen, durch-
sucht sie das Wohnhaus der Familie. Dabei stellt sich heraus, dass der Jugendliche die Drohung 
im Netz nicht ernst gemeint hat. Die Redaktion kürzt den Nachnamen des Jungen zwar
ab, nennt jedoch Schule, Straße und Wohnort des Elternhauses sowie die Straße, in der der Waf-
fenladen der Eltern liegt. 
Die Mutter des 14-Jährigen beschwert sich über die detaillierten Beschreibungen ihres Sohnes. 
Sie sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt  (Ziffer 8 des Pressekodex: „Persönlichkeitsrechte: 
Die Presse achtet das Privatleben und die Intimsphäre des Menschen. Berührt jedoch das private 
Verhalten öffentliche Interessen, so kann es im Einzelfall in der Presse erörtert werden. Dabei ist 
zu prüfen, ob durch eine Veröffentlichung Persönlichkeitsrechte Unbeteiligter verletzt werden. 
Die Presse achtet das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gewährleistet den redak-
tionellen Datenschutz.“) Das Verfahren sei von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. 
Die Zeitung verwahrt sich dagegen, Sensationsinteressen zu befriedigen, sondern sieht ein 
öffentliches Interesse in dem Vorfall. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Eltern ein Waffen-
geschäft betreiben, habe möglicherweise Gefahr für viele Menschen bestanden. Die Redaktion 
respektiert jedoch alle Belange des Jugendschutzes und sagt zu, den Beitrag in der Online-Aus-
gabe zu redigieren. Die identifizierenden Angaben über den Jungen will sie herausnehmen. 

4. Gefilmte Gewalt

Eine Lokalredaktion veröffentlicht einen Beitrag, der sich mit einem Fall von gefährlicher Körper-
verletzung beschäftigt. Die Polizei hat einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, einen 
19-Jährigen mit Fußtritten am Kopf verletzt zu haben. Den Angriff hat ein weiterer Jugendlicher 
per Handy gefilmt. Am Ende des Printbeitrages verlinkt die Redaktion auf „Ausschnitte aus dem 
Handy-Video“. Diese zeigen, wie ein Jugendlicher auf einen anderen eintritt. Das Video dauert 
rund anderthalb Minuten. Die Jugendlichen werden anonymisiert dargestellt. 
Zum Printbeitrag gehört zudem ein Foto, das ein Standbild aus dem Video zeigt. Eine Leserin 
sieht durch das großformatige Foto mit der Gewaltszene sowie durch das Video, mit dem der 
Beitrag verlinkt ist, die Ziffer 11 des Pressekodex („Sensationsberichterstattung, Jugendschutz: 
Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität 
und Leid. Die Presse beachtet den Jugendschutz.“) verletzt. 
Der Chefredakteur betont, dass die Redaktion das Thema mit großer journalistischer Sorgfalt 
aufbereitet habe. Das Video sei so bearbeitet, dass es eben nicht gewaltverherrlichend, sondern 
dokumentarisch sei. Er ist überzeugt davon, dass der dokumentarische Charakter einen Ein-
druck der Taten vermitteln könne, ohne dass die Skrupellosigkeit gewaltverherrlichend sei. Das 
Video habe ursprünglich eine Länge von zehn Minuten gehabt, es sei gekürzt worden, damit 
der Betrachter einen kurzen Eindruck der Vorfälle bekäme und die Gewalt nicht zu lange auf ihn 
einwirke.
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Lehrerbogen

Selbstkontrolle: Übung 1 - Begründung des Presserats

1. Homosexuelles Paar diskriminiert

Der Beitrag verletzt die Ziffer 12 des Pressekodex und diskriminiert die beiden Angeklagten 
wegen ihrer sexuellen Orientierung. Die Information, dass es sich bei den mutmaßlichen Dieben 
um ein verheiratetes, homosexuelles Paar handelt, ist zum Verständnis des Vorfalls nicht wichtig, 
argumentiert der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats. Es existiere kein begründ-
barer Sachzusammenhang zwischen der Homosexualität beziehungsweise der Ehe der beiden 
und der Tatsache, dass sie alte Leute bestohlen haben. 
Die Argumentation der Chefredaktion, dass die Beziehung der Angeklagten zueinander relevant 
sei und auch die Ehe bei einem heterosexuellen Paar genannt worden wäre, kann der Beschwer-
deausschuss nicht nachvollziehen. Es ist völlig irrelevant, ob es sich bei den Angeklagten um 
ein Ehepaar, Freunde oder Nachbarn handelt, da die Beziehung der mutmaßlichen Diebe unter-
einander keine Auswirkung auf die Tat hatte. Das Presserat-Gremium weist insbesondere auch 
darauf hin, dass es keinen Grund gab, die HIV-Erkrankung öffentlich zu machen. 
Eine solche Erkrankung, auch wenn sie von dem Angeklagten in dem Prozess selbst erwähnt 
wird, hat inhaltlich nichts mit dem ihm vorgeworfenen Diebstahl zu tun. Der Ausschuss erteilt 
der Redaktion für den Verstoß eine Missbilligung.

 
 
 

2. Achtung: Vorverurteilung

Der Beschwerdeausschuss sah einen Verstoß gegen die Ziffern 2 und 13, Richtlinie 13.1 des 
Pressekodex und spricht eine Missbilligung aus. Ausschlaggebend ist für das Gremium die Über-
schrift, in welcher der Arzt quasi als Rauschgifthändler bezeichnet wird. Die Ausschussmitglieder 
halten die Formulierung, die als Tatsache hingestellt wird, für vorverurteilend. Der Arzt ist zu 
diesem Zeitpunkt erst angeklagt, seine Schuld noch nicht bewiesen. 
Nach Ansicht des Gremiums
entspricht die Überschrift nicht den Kriterien der Richtlinie 13.1, die eine sorgfältige Unterrich-
tung der Öffentlichkeit und eine Trennung zwischen Verdacht und erwiesener Schuld fordern. 
Das Gremium sieht darüber hinaus einen schwerwiegenden Vorwurf ohne Tatsachenbasis trans-
portiert, der die Ziffer des Pressekodex verletzt. Die Argumentation der Redaktion, der Arzt habe
gegenüber der Staatsanwaltschaft bereits alle wesentlichen Vorwürfe eingeräumt, rechtfertigt 
nach Ansicht des Gremiums die Überschrift nicht. 
Wie die differenzierte Berichterstattung der nachfolgenden Tage zeigt, gab der Arzt die illegale 
Abgabe von Drogen zwar zu, nicht aber den gewerbsmäßigen Handel aus Eigennutz. 
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7. Selbstkontrolle der Presse

Lehrerbogen

Selbstkontrolle: Übung 1 - Begründung des Presserats

3. Leicht zu identifizieren

Der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserats sieht in dem Beitrag die Ziffer 8 des Presse-
kodex verletzt. Unstrittig ist, dass die Redaktion über die Amok-Androhung im Internet und den 
daraus resultierenden Polizeieinsatz berichten durfte. Vor dem Hintergrund der schrecklichen 
Amokläufe von Erfurt und Winnenden ist die Berichterstattung von einem öffentlichen Interesse 
gedeckt. In der Art und Weise, wie die Zeitung berichtet, verletzt sie jedoch die in Ziffer 8 des 
Pressekodex geschützten Persönlichkeitsrechte des Jugendlichen. 
Durch die Adressangabe des Elternhauses sowie des Geschäftes der Eltern und die Nennung 
der Schule in Kombination mit dem abgekürzten Namen wird der Junge für eine breite Öffent-
lichkeit identifizierbar. An dieser identifizierenden Darstellung besteht kein öffentliches Interes-
se, sagt der Beschwerdeausschuss und erteilt der Zeitung eine Missbilligung. Bei der Wahl der 
Maßnahme berücksichtigt der Ausschuss, dass die Redaktion zugesagt hat, die identifizierenden 
Angaben aus dem Beitrag unverzüglich zu entfernen.

4. Gefilmte Gewalt

Der Presserat gelangt zu dem Ergebnis, dass die Zeitung mit ihrer Berichterstattung gegen die 
Ziffer 11 des Pressekodex verstoßen hat und spricht eine öffentliche Rüge aus. Die Redaktion 
hatte das Video zwar auf anderthalb Minuten gekürzt, das Gremium sah dennoch die Grenze der 
unangemessen sensationellen Darstellung überschritten. 
Die Mitglieder waren sich einig darin, dass der Leser durch das Video die Möglichkeit erhält, „live“ 
die Gewalttat mitzuerleben. Gerade mit Blick auf mögliche Nachahmungstäter ist diese Darstel-
lung problematisch. Solche Aufnahmen werden häufig von jugendlichen Gewalttätern selbst 
aufgezeichnet – so auch hier –, um sie als „Trophäe“ Freunden zu zeigen. Durch die Veröffentli-
chung der Handy-Aufnahmen verstärkte die Zeitung diese Wirkung.
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8. Zeitungsvergleich

Zeitungsvergleich

Hintergrund: Tageszeitungen in Deutschland

Meist unterteilt man Tageszeitungen in folgende Gattungen

• überregionale Zeitungen wie Süddeutsche und FAZ, die in ganz Deutschland im Abonne-
ment und im Einzelverkauf erhältlich sind und nur wenige Informationen aus der direkten 
Region bieten.  Dafür setzen sie ihren Schwerpunkt mehr auf ausführliche Texte mit Hinter-
gründen, lange Kommentare und größere Reportagen. Weitere Beispiele: taz, Welt, Neue 
Züricher Zeitung, Tagesspiegel 

• regionale Zeitungen wie das Solinger Tageblatt und die Solinger Morgenpost, der Kölner 
Stadtanzeiger oder andere, die viele Lokalausgaben anbieten und neben der kompakten 
überregionalen Berichterstattung viele Nachrichten aus der Region bringen. Sie können 
meist nur im jeweiligen Verbreitungsgebiet abonniert oder gekauft werden. 

• Boulevardzeitungen wie BILD oder Express sind Straßenverkaufszeitungen, die überregional 
oder regional erscheinen (Verkauf am Boulevard). Sie zeichnen sich besonders durch reiße-
rische Aufmachung, große Schrift und viele Bilder aus, weil sie von vielen Menschen gekauft 
werden sollen. Sie können meist nicht abonniert werden. Boulevardzeitungen setzen mehr 
auf die Emotion als die Information ihrer Leser und wählen deshalb meist Themen, über die 
man sich aufregen oder bei denen man mitfühlen kann.  Ein Beispiel für eine regionale Bou-
levardzeitung ist die Hamburger Morgenpost.
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8. Zeitungsvergleich

Ideen für den Unterricht

• Übung: Die Schüler sollen Titelseiten verschiedener Zeitungen vergleichen. Welches Medium 
berichtet in welcher Form? Wie unterscheidet sich die Berichterstattung über ein und dassel-
be Thema in verschiedenen Zeitungen? Dazu kann entweder die gedruckte Zeitung genutzt 
werden - oder via Smartphone nach den entsprechenden Berichten auf den Portalen ver-
schiedener Medien gesucht werden. 

• Im Unterrichtsgespräch sollen die Schüler die Sprache der verschiedenen Zeitungen verglei-
chen (Komplette Sätze? Wahl der Adjektive?). 

• In Gruppen sollen die Schüler Artikel mit einer neuen Überschrift versehen. Zum Beispiel: 
plakativ/aggressiv/reißerisch oder betont sachlich/nüchtern. 

• In Gruppen sollen die Schüler Bilder mit einer anderen Bildunterzeile versehen (sachlich rich-
tig, aber mit einem anderen Tenor). 

• Bieten Sie den Schülern zehn Artikel aus der aktuellen Tageszeitung zur Auswahl an. Aufga-
benstellung: Suche fünf Artikel aus, die du veröffentlichen würdest, die anderen fünf kom-
men nicht in die Zeitung. Anschließend die Auswahl im Unterrichtsgespräch vergleichen und 
die Schüler begründen lassen, warum sie diese Auswahl getroffen haben (siehe auch „Nach-
richtenfaktoren“ in Kapitel 2). 

• Die Schüler sollen meinungsbetonte Artikel in einer aktuellen Zeitung suchen. 

• Die Schüler sollen nachrichtenbetonte Artikel in einer aktuellen Zeitung suchen.
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9. Zeitungszitate

Übung: Zeitungszitate

Du hast nun schon einiges über das Medium Tageszeitung erfahren. Lies dir die folgenden Zitate 
von bekannten Persönlichkeiten durch und versuche dann in deinen eigenen Worten zu be-
schreiben, was sie damit meinen und ob du zustimmst.

„Wo Pressefreiheit herrscht und jedermann lesen kann, da ist Sicherheit.“

Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA (1801-1809)

„Die Zeitungen sind die Sekundenzeiger der Geschichte.“

Arthur Schopenhauer, Philosoph (1788-1860)

„Die Menschen sind heutzutage nicht schlechter, als sie früher waren. Nur die Be-
richterstattung über ihre Taten ist gründlicher geworden.“

William Faulkner, Schriftsteller (1897-1962)

„Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die 
Freiheit haben, alles zu tun.“

Stewart Alsop, amerikanischer Journalist (1914-74)
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6.1  B. Boll Verlag des Solinger Tageblatts 6.1  B. Boll Verlag des Solinger Tageblatts  

Das Verbreitungsgebiet des STDas Verbreitungsgebiet des ST
• Das Solinger Tageblatt (ST) ist eine regionale Tageszeitung im Bergischen Land. Das Verbrei-

tungsgebiet erstreckt sich über das gesamte Solinger Stadtgebiet, Leichlingen und Langen-
feld-Wiescheid. 
 
Abonnieren können die Leser die News des Solinger Tageblattes auf verschiedenen Kanälen: 
als gedruckte Zeitung, als E-Paper, als Online-Abo sowie als HörZeitung. 
 
Die verkaufte Auflage liegt aktuell bei 17 000 Exemplaren täglich. Gelesen wird das ST täg-
lich von fast 30.000 Menschen. In Solingen ist das ST mit einem Marktanteil von 89% die mit 
Abstand größte Tageszeitung. 
 
Neben der Zustellung an die Abonnenten wird ein Teil der Auflage im Einzelverkauf über den 
Handel, zum Beispiel an Kiosken, abgesetzt. Hinzu kommen E-Paper-Abonnements, die  über 
das Tablet, Smartphone oder PC  abgerufen werden können.  

• Zusätzlich erreicht das Solinger Tageblatt Menschen in der Region und überall auf der Welt 
über seinen Internetauftritt www.solinger-tageblatt.de und den Facebook-Account www.
facebook.com/sgtageblatt. Die elektronischen Auftritte des ST werden mehrfach täglich 
aktualisiert.

Beteiligungen und Kooperationen
Seit 2012 gehört der Remscheider General Anzeiger mit seinen Lokalausgaben Remscheid, Wer-
melskirchen, Radevormwald und Hückeswagen zum Verlag B.Boll. Seit Mitte 2019 komplettiert 
der Bergische Volksbote, die Burscheider Lokalzeitung, das publizistische Angebot des Verlages. 
 
Anzeigenblätter:  Im Verbreitungsgebiet des ST gibt der Verlag B.Boll je einmal wöchentlich 
das  „Solinger zum Sonntag“  heraus. Zusätzlich erscheinen in den Stadtteilen monatlich „Ohligs 
aktuell“ und „Wald aktuell“. 

Hochglanzmagazine:  Der Verlag B.Boll ist Herausgeber des Lifestyle-Magazins „Engelbert“, das 
in einer Auflage von 10.000 Exemplaren vier Mal jährlich in Solingen erscheint.
Seit Juni 2014 erscheint außerdem das Azubi-Magazin „Wat Nu? Dein Berufseinstieg im Ber-
gischen“. Das pfiffige Magazin mit der Giraffe auf dem Titel richtet sich an angehende Schulab-
solventen weiterführender Schulen im Bergischen Land. Es stellt Ausbildungsberufe- und Be-
triebe in der Region vor und gibt Tipps zu Berufswahl und Bewerbung.  
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Gesundheitsmagazin: PULS ist ein lokales Gesundheitsmagazin fürs Bergische Land  - online 
und als Premiumbeilage. Hier geht es vor allem um den Menschen, aber auch um medizinischen 
Fortschritt und neuartige Therapien, um gutes Essen und individuelle Fitnessprogramme, um 
gesundes Schlafen und noch so vieles mehr.

Lokalfunk:  Der Verlag B. Boll ist mehrheitlich an dem lokalen Radiosender „Radio RSG“ beteiligt. 
 
Online-Rubrikenmarkt kalaydo.de: Zusammen mit anderen rheinischen Zeitungsverlagen 
kooperiert das ST seit März 2006 mit dem regionalen Online-Rubrikenmarkt kalaydo.de.

Geschichte des Solinger Tageblatts
Der Verlag B. Boll besteht seit 1809. Seit nun 130 Jahren befindet er sich ausschließlich im Besitz 
der Familie Boll. Gegenwärtig stellen die vierte und fünfte Generation der Familie die Geschäfts-
führung.
 
1809, während der napoleonischen Zeit, gründete Carl Siebel in Solingen im Großherzogtum 
Berg die Wochenschrift „Der Verkündiger“, deren Aufgabe er mit „Unterhaltung und Bekanntma-
chung“ beschrieb. Die erste Auflage umfasste 45 Exemplare. Der Verleger, Redakteur und Dru-
cker Carl  Siebel formulierte das Ziel der Zeitung so: „Nützen wollen wir gerne und unterhalten.“
 
Den Titel „Der Verkündiger“ führte das Blatt bis 1822. Die Auflage war in der Zeit auf 250 Stück 
gestiegen. 1835 wurde die Zeitung in „Kreis-Intelligenz-Blatt“ umbenannt. 1867 hatte der Redak-
teur Bernhard Boll das Blatt, in dem er als Schriftleiter tätig war, erworben. Der Name „Solinger 
Tageblatt“ wurde ab 1912 geführt, damals betrug die Auflage schon täglich 11 000 Exemplare. 
 
Im Laufe der Jahre entwickelte sich das Solinger Tageblatt zur modernen Großstadtzeitung. Im 
Jahr 1929 erreichte die Auflage der Zeitung einen vorläufigen Höchststand von 19 600 Exem-
plaren.  Durch Luftangriffe wurde die Verlagsgebäude am 5. November, 1944 vollständig zerstört. 
 
Erst nach Inkrafttreten des Grundgesetzes konnte das Solinger Tageblatt 1949  wieder erschei-
nen. Unter der Leitung von Dr. Bernhard Boll entstand Zug um Zug ein neues Verlagshaus im 
Mittelpunkt Solingens. Das Solinger Tageblatt eroberte sich seine führende Stellung zurück und 
baute sie sogar noch erheblich aus. 
 
Eine Kooperation mit der Westdeutschen Zeitung und dem Remscheider General-Anzeiger  
machte es möglich, redaktionell und technisch den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. 
Der Verzicht auf eine eigene kostspielige Rotationsmaschine gestattete erhebliche Investitionen 
in den Ausbau einer qualifizierten Lokalredaktion, die das immer stärker werdende  Bedürfnis 
nach lokaler Berichterstattung und kritischer Kommentierung befriedigt. 
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Die ST- Redaktion 
Das Solinger Tageblatt ist eine unabhängige und überparteiliche lokale Tageszeitung. Sie be-
steht aus vier „Büchern“: Überregionales, Sport/Wirtschaft, Solingen und Rhein Wupper.  

Der redaktionelle Teil hat folgende Schwerpunkt-Rubriken

 

• Die Mantelredaktion erstellt die überregionalen Inhalte der Tageszeitung.  Die WZ, das Solin-
ger Tageblatt und der RGA arbeiten in der „Arbeitsgemeinschaft Bergischer Zeitungsverlage“ 
zusammen und zeichnen gemeinsam für das Erstellen des Mantelteils verantwortlich. Chefre-
dakteur der überregionalen Redaktion ist Lothar Leuschen. 

• Die lokalen und regionalen Inhalte entstehen vor Ort in Solingen. Hier hat die Lokalredaktion 
ihren Sitz. Chefredakteur des ST und des RGA ist Stefan M. Kob.  

ST

Mantelredaktion
überregionaler Teil 

Politik
Hier und Heute
Tagesthemen
Sport
Wirtschaft
Aus aller Welt
Kultur
Fernsehen
Service 
Reise/Wochenende

Regionales/Lokales

Lokalteil 
Leichlingen/Witzhelden 
Solinger Kultur 
Solinger Wirtschaft 
Rhein Wupper
Stadtleben 
Freizeit  und Termine 
Mundart
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6.2 Das Verbreitungsgebiet der  
Rheinischen Post / Solinger Morgenpost

Die Rheinische Post Mediengruppe ist ein mittelständisches Medienunternehmen mit Sitz in 
Düsseldorf. Sie gibt die auflagenstärkste Tageszeitung im Rheinland heraus: Die Rheinische Post 
erreicht mit täglich rund 276.000 Exemplaren etwa 778.000 Leser. Zudem verlegt die Medien-
gruppe in Nordrhein-Westfalen mit dem Bonner General-Anzeiger die auflagenstärkste Tages-
zeitung in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis mit einer täglichen Auflage von rund 65.000 Exem-
plaren. 

Mit ihrem starken Parlamentsbüro in Berlin unterstreicht sie ihren publizistischen Anspruch als 
Stimme des Westens, die auf Bundesebene gehört wird. 

Die Mediengruppe ist einer der fünf auflagenstärksten Zeitungsverlage Deutschlands. Sie ist 
mehrheitlich beteiligt an der Saarbrücker Zeitungsgruppe, die die Titel Saarbrücker Zeitung, 
Trierischer Volksfreund und Pfälzischer Merkur herausbringt. 

Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post
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Gegründet 1946 als eine der ersten Zeitungen nach dem Zweiten Weltkrieg, tritt die Rheinische 
Post als „Zeitung für Politik und christliche Kultur“ seit ihrem ersten Erscheinen ein für Demokra-
tie, Freiheit und Menschenwürde. Sie steht in der christlichen Tradition ihrer Gründer, offen für 
alle Fragen, die sich aus politischen, kulturellen oder geistigen Strömungen ergeben. Dem Land 
Nordrhein-Westfalen ist die Zeitung in besonderer Weise verbunden. Die Rheinische Post hat Ge-
wicht, in NRW und in Berlin: Sie liefert täglich fundierte Information und durchdachte Meinung 
in Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Regionales.

Die Rheinische Post versteht sich als Stimme des Westens, die auch in Berlin gehört wird. Sie lei-
stet beides: den analytischen Blick in die Welt und die kenntnisreiche Berichterstattung aus der 
Region. Die Rheinische Post ist in der Welt zu Hause, in der heimischen Region fest verwurzelt. 
Das drückt sich auch in ihren lokalen Zeitungstiteln aus: Im Bergischen Land erscheint die RP als 
Bergische Morgenpost und in Solingen als Solinger Morgenpost. Im Rhein-Kreis Neuss führt die 
Rheinische Post die Tradition der Neuß-Grevenbroicher Zeitung weiter. 

Die Rheinische Post ist eine Autorenzeitung: 80 Prozent der Beiträge verfassen Journalisten des 
Hauses. Ein starkes Parlamentsbüro in Berlin und die Zentralredaktion in Düsseldorf setzen eige-
ne Themen und gewährleisten eine fundierte Berichterstattung. „Wir machen eine ambitionierte 
Erklärzeitung, die Autoren Raum gibt für analytische Betrachtung und pointierte Meinungsäuße-
rung“, heißt es aus der Chefredaktion.

Die Gründer waren:
Karl Arnold (1901-1958) 
Karl Arnold ist eine Schlüsselfigur für die politische Entwicklung Westdeutschlands nach 1945. 
Er gehörte zu den Gründern der CDU, war Oberbürgermeister von Düsseldorf, später der erste 
gewählte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und erster Präsident des Bundesrates. 
Während der Nazi-Zeit hatte Arnold in Widerstandskreisen verkehrt und war aufgrund seiner 
Glaubwürdigkeit Vertrauensmann der britischen Besatzungsmacht und geeignet, den demokra-
tischen Neubeginn mit zu gestalten.
 
Dr. Anton Betz (1893-1984)
Der promovierte Rechts- und Staatswissenschaftler war ab 1930 Geschäftsführer und Verlagsdi-
rektor von Knorr & Hirth, München, zu dem vor allem die Münchner Neueste Nachrichten ge-
hörte. 1933 wurde Betz aufgrund seiner Gesinnung verhaftet und nach der Entlassung bis zum 
Kriegsende verfolgt. Dr. Anton Betz gehörte zu den Publizisten, denen die britische Militärregie-
rung die Gründung neuer deutscher Tageszeitungen antrug. Betz war politisch sehr engagiert, 
gehörte zu den Gründern der CDU im Rheinland und war Ratsherr der Stadt Düsseldorf. Später 
war er Präsident des BDZV und Vizepräsident des Internationalen Verlegerverbandes FIEJ.

Dr. Erich Wenderoth (1896-1993)
Der Jurist Erich Wenderoth war mit 26 jüngster Assessor bei der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. 
Sein Motiv zur Gründung der Rheinischen Post war es, eine neue freie Zeitung zu schaffen, die 
den demokratischen Aufbau begleitet, fördert und stärkt.
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Rheinische Post Mediengruppe

Die Solinger Morgenpost gehört als lokaler Titel der Rheinischen Post zur Rheinische Post Medi-
engruppe. Die Rheinische Post Mediengruppe beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter im In- und 
Ausland. Sie schreiben Artikel für die Print- oder Onlineausgabe, drucken Zeitungen und Anzei-
genblätter, produzieren Radio- und Fernsehbeiträge, betreuen Abonnenten, Werbekunden oder 
die Kollegen vor Ort. 

Informationen über die vielfältigen Aktivitäten der Mediengruppe gibt es im Internet unter der 
Adresse  http://www.rheinischepostmediengruppe.de. 

Die Redaktionen der Rheinischen Post

Mantelredaktion
überregionaler Teil 

Politik
Nordrhein-Westfalen
Panorama
Wirtschaft
Kultur
Wissen 
Fernsehen
Sport
Magazin

Regionales/Lokales

28 Redaktionen produzieren 
34 Lokalausgaben

Lokales
Lokale Kultur
Lokaler  Sport
Lokale Wirtschaft
In einigen Ausgaben auch 
Stadtteil-Seiten
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6.3 Von der Nachricht zur Zeitung am Beispiel  
des Solinger Tageblatts

Agenturen für Texte, Fotos, 
Grafiken

Deutsche Presseagentur (dpa)
Agence France Press (AFP)
Reuters (rtr)
dapd - die Nachrichtenagentur

Freie Mitarbeiter 
in der Region

Korrespondenten in 
Berlin

Presseinformationen 
von Parteien, 
Verbänden, 

Vereinen

Hinweise von 
Leserinnen 
und Lesern

Von den 
Redakteuren 

entdeckte und 
recherchierte Themen

Presseinformationen 
von Polizei, Behörden, 

Organisationen

Redaktion
Redakteure 

und Volontäre

Auswahl und Kommentierung

ST
solinger-tageblatt.de

Hinweise von Leserinnen 
und Lesern
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6.3 Von der Nachricht zur Zeitung
Nachrichtenagenturen können von Zeitungen und anderen Medien abonniert werden und lie-
fern Nachrichten an die Redaktionen, denn eine Regionalzeitung kann nicht überall auf der Welt 
eigene Korrespondenten haben. Deshalb abonniert sie eine Nachrichtenagentur.

Nachrichtenagenturen arbeiten nach den gleichen journalistischen Maßstäben wie Zeitungen 
und andere Massenmedien, denn die Medien sind ihre Kunden. Im Gegensatz dazu gibt es 
Pressestellen von Unternehmen und so genannte PR-Agenturen. Diese arbeiten im Auftrag von 
Unternehmen und sollen dafür sorgen, dass die Unternehmen mit besonders vielen positiven 
Nachrichten in den Medien auftauchen. 

Nachrichtenagenturen spielen im weltweiten Nachrichtenfluss eine wichtige Rolle. Über 180 
Nachrichtenagenturen gibt es zurzeit weltweit, von denen die meisten allerdings nur den Presse-
markt ihres eigenen Landes versorgen. In Deutschland ist die bekannteste die Deutsche Presse-
Agentur (dpa), die von fast allen anderen Zeitungen in Deutschland abonniert wird. Über das 
Internet gelangen Nachrichten damit blitzschnell von einem fernen Land wie Afghanistan über 
die Nachrichtenagentur sowohl in die Mantelredaktion in Düsseldorf als auch bei Bedarf in die 
Lokalredaktionen.  

Da Agenturredaktionen sehr gut organisiert und strukturiert sein müssen, damit Nachrichten 
schnell, sorgfältig und klar formuliert bei den Kunden ankommen, sind auch die Texte selbst 
oft sehr viel strenger formuliert, als wenn sie von den Zeitungsredakteuren selbst geschrieben 
werden. So gilt bei Agenturnachrichten immer das Prinzip, dass der Text von unten nach oben 
kürzbar sein muss. Wenn man nur den ersten Absatz übernimmt, soll der Leser trotzdem die 
wichtigsten Informationen erhalten.

Idee für den Unterricht

• Das Solinger Tageblatt mit seinen Partnern  Remscheider General-Anzeiger und Westdeut-
sche Zeitung hat Korrespondenten in Berlin. Die Schüler sollen in der Zeitung nachschauen, 
welche Berichte von ihnen kommen und daraus folgern, welche Berichte von einer Nachrich-
tenagentur zugeliefert worden sein müsssen.
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6.4 Der Weg der Zeitung zu ihren Lesern

1. Redaktion & Anzeigen

Eine Zeitung besteht aus zwei Arten von Seiten: redaktionelle 
und Anzeigen-Seiten. Oft enthält sie auch gemischte Seiten 
mit Redaktion und Anzeigen. Wie viele und welche Seiten die 
Zeitungen enthalten, wird in einem digitalen Planungssystem 
vorher festgelegt.

Natürlich schreiben Redakteure heute ihre Manuskripte nicht 
mehr mit der Schreibmaschine. Für Journalisten ist das Zei-
tungmachen ein komplett digitaler Prozess geworden. Am 
Computer verfassen sie nicht nur ihre Texte, suchen und stel-
len Bilder und Grafiken dazu, sondern gestalten auch gleich 
die kompletten Seiten. Diese werden an die technischen 
Abteilungen im Druckzentrum überstellt.

Anzeigen werden entweder von den Kunden fertig angelie-
fert oder in der Anzeigenabteilung nach Kundenwunsch am 
Bildschirm gestaltet. Im Prinzip entstehen Anzeigenseiten 
ähnlich wie die Seiten in der Redaktion. Am Bildschirm stellt 
ein technischer Mitarbeiter sogenannte gestaltete Anzeigen 
(das sind meist die größeren Anzeigen) und Kleinanzeigen zu 
ganzen Seiten zusammen.

2. CTP-Bereich

CTP bedeutet Computer to Plate, dabei werden die Seiten 
mit einem Laser auf eine Druckplatte  belichtet. Alle Text- und 
Bildelemente werden durch den Laserstrahl auf die Druck-
platte übertragen. Anschließend durchläuft die Druckplatte 
ein Entwicklungsbad, bei dem die nichtdruckenden Stellen 
ausgewaschen werden. Die fertige Druckplatte wird zum Ab-
schluss gestanzt und abgekantet, dies dient der Befestigung 
in der Druckmaschine. Anhand einer sechsstelligen Codierung 
erkennt der Drucker an welcher Position er die Druckplatte in 
der Druckmaschine einzuhängen ist. 
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6.4 Der Weg der Zeitung zu ihren Lesern

3. Rotation

Nachdem die Druckplatte auf den Rotationszylinder der Druck-
maschine gespannt ist, wird zunächst auf ein Gummituch 
gedruckt und von da aus in einem zweiten Schritt auf Papier. 
Dieser kleine Umweg sorgt dafür, dass die Druckplatten länger 
halten als sie dies im Kontakt mit dem rauen Papier täten. So 
können mit einer Druckplatte bis zu 250.000 Exemplare ge-
druckt werden. Das Papier schießt mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 45 Stundenkilometern durch die Druckmaschine 
(12,95 m/sec). Es wird in der Anlage nicht nur bedruckt, son-
dern auch geschnitten und zusammengelegt. So verlässt prak-
tisch die fertige Zeitung die Maschine. Sie wird über Ketten in 
die Weiterverarbeitung transportiert.
Besonders aufwendig ist der Farbdruck. Dafür müssen vier 
Druckplatten je Seite hergestellt werden. Dieselbe Zeitungssei-
te läuft über vier Farbwerke. Zunächst werden alle Bildpunkte 
in Cyan gedruckt, dann in Magenta, Gelb und schließlich in 
Schwarz. So entsteht am Ende der komplette Eindruck eines 
vierfarbigen Farbbilds.

4.  Versand

Nach dem Druck schweben die Zeitungen an Transportketten 
hängend in den Versandraum. Hier werden zuerst Beilagen 
– zum Beispiel die Fernsehzeitschrift „Prisma“ – eingesteckt. 
Dann werden die Zeitungen zu Stapeln zusammengefasst, er-
halten ein Informationsblatt und eine Folienhülle. Die fertigen 
Pakete landen im Lastwagen.

5. Vertrieb

Der Vertrieb sorgt dafür, dass beim Transport der Pakete alles 
glatt läuft. Die Lkw steuern einzelne Punkte in den Städten an 
– sogenannte Ablagestellen. Von dort verteilen Zusteller die 
Zeitungen an die einzelnen Haushalte. Pro Nacht sind allein 
für das ST 10 Ausliefer- Fahrzeuge unterwegs und  etwa 175 
Zusteller.
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6.5 Der Tagesablauf am Beispiel des Solinger Tageblatts

21 Uhr bis 4 Uhr
• Im Druckzentrum wird auf vollen Touren gearbeitet. 
• In der Weiterverarbeitung werden Prospekte und Vordrucke in die frisch gedruckten Zei-

tungen eingelegt. Die fertigen Zeitungen werden gezählt und verpackt. 
• Lieferwagen bringen die Zeitungspakete zu Ablagestellen im ganzen Verbreitungsgebiet.

3 Uhr bis 7 Uhr
• An den Ablagestellen übernehmen die Zusteller die Pakete und bringen die Zeitungen in die 

Briefkästen der Abonnenten

6.30 Uhr
• Der Frühdienst in der Online-Redaktion beginnt den Dienst und checkt, was sich in den 

Nachtstunden ereignet hat. Alle wichtigen News werden sofort online publiziert.  

7.30 Uhr
• Über Notify informiert die Online-Redaktion über die ersten Nachrichten des Tages. 

7 Uhr bis 9 Uhr
• Im Verlag beginnen die Beschäftigten von Vertrieb, Anzeigenabteilung und Verwaltung mit 

ihrer Arbeit.

8 Uhr bis 9 Uhr
• In der Druckvorbereitung startet der neue Produktionstag.
• Die Anzeigenkundenberater besuchen Geschäftspartner.
• Die Geschäftsstelle des ST öffnet, berät Kunden, nimmt Anzeigen- und Serviceaufträge auf.

9.30 Uhr
• Die Redakteure in der Lokalredaktion legen los: Recherche, Ortstermine, Fototermine. 
• Anzeigenabteilung und Redaktion haben sich abgestimmt: Der Umfang der Zeitung für den 

nächsten Tag steht fest.

10 Uhr
• Die Redaktion spricht sich mit dem Newsdesk ab und trift sich zu ihrer Morgenkonferenz. Die 

beginnt mit einer Blattkritik der frisch gedruckten Ausgabe: Welche Geschichten waren gut? 
Was hätte besser umgesetzt werden können?

• Dann geht es an die Planung für die nächste Ausgabe. 
• Artikel müssen so schnell wie möglich geschrieben werden. Nachdem ein Text von einem 

Editor gegengelesen und korrigiert wurde, erscheint er zunächst online und wird anschlie-
ßend in die Print-Ausgabe eingespiegelt. 
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6.5 Der Tagesablauf am Beispiel des Solinger Tageblatts 
 
11.15 Uhr
• Redaktionskonferenz der Mantel-Redaktion. Die Redakteure besprechen die Themen für die 

kommende Ausgabe. 

13 Uhr
• Lokalkonferenz: Zuständige aller Lokalredaktionen im Verbreitungsgebiet von Solinger Tage-

blatt, RGA und WZ sind zugeschaltet und bieten ihre überregional interessanten Themen an. 
• 
14 Uhr
• Am Mittag spricht die Lokalredaktion die Details ab - beispielsweise welches Thema sich für 

einen Kommentar eignet.  

16 Uhr
• Die Online-Redaktion versendet den Newsletter mit den Themen der kommenden Ausgabe 

und weist auf aktuelle Online-Texte hin. 

17.30 Uhr
• Seitenabnahme am Newsdesk, der die Seiten plant, layoutet und abnimmt. Alle Seiten wer-

den ausgedruckt und das Ergebnis der bisherigen Arbeit bewertet. Die schreibenden Repor-
ter bekommen eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit. Während die Reporter letzte aktuelle Texte 
recherchieren oder schreiben und ggf. Nacharbeiten erledigen, beginnen am Newsdesk die 
Vorarbeiten für den nächsten Arbeitstag. Sind alle Termine besetzt? Welche Themenschwer-
punkte setzt die Redaktion? Wie präsentiert sie die Ergebnisse optisch ansprechend?  

18 Uhr
• Der zweite Notify-Newsletter erreicht die Nutzer.

19 Uhr
• Korrekturlesen und letzte Veränderungen in der Lokalredaktion, danach technische Weiter-

verarbeitung der Seiten.

bis 24 Uhr
• Die Redaktion aktualisiert die Seiten, wenn neue, wichtige Nachrichten dazu kommen (zum 

Beispiel Unfälle, Attentate, wichtige Fußball-Ergebnisse).

1.15 Uhr
• Andruck der ST-Ausgaben. 
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6.6 Häufig gestellte Fragen

Wann ist Redaktionsschluss?
Der Redaktionsschluss ist für die verschiedenen Ressorts der Zeitung unterschiedlich. Die Lokal-
redaktionen sollten ihre fertigen Seiten im Normalfall bis 23 Uhr an die Technik übergeben. 

Wann wird die Zeitung gedruckt?
Das ST wird nachts ab 1.15 Uhr gedruckt. Die Drucktermine für die verschiedenen Lokalausga-
ben der Rheinischen  Post sind unterschiedlich. Der Druck der SM beginnt um 22 Uhr.

Was ist mit Ereignissen, die erst sehr spät zu Ende gehen – zum Beispiel ein Champions-
League-Spiel mit Verlängerung?
Die Zeitung wird laufend aktualisiert. Wenn ein Fußballspiel erst so spät beendet ist, bringt der 
Redakteur Sport- und Titelseite nach dem Abpfiff auf den neuesten Stand für den Andruck. 

Wo wird die Zeitung gedruckt?
Das ST und die Solinger Morgenpost werden in Düsseldorf-Heerdt gedruckt. Von dort aus trans-
portieren Lieferfahrzeuge die Zeitungen zu Ablagestellen in alle Orte des Verbreitungsgebiets.

Wann muss eine Zeitung beim Leser sein?
Ziel ist es, bis 6 Uhr alle Abonnenten beliefert zu haben. Die Austräger bekommen die Zeitungen
an sogenannten Ablagestellen.

Wie wird man Journalist?
Es gibt mehrere Wege in den Beruf des Journalisten. Die wichtigsten sind die Ausbildung in einer
Redaktion (Volontariat), das Studium an einer Journalistenschule und das Journalistik-Studium
an einer Universität. Hauptberufliche Redakteure müssen im Regelfall ein Studium abgeschlos-
sen haben. Bei freien Journalisten gibt es keine vorgeschriebenen Ausbildungswege.

Gibt es das ST und die SM auch im Internet?
Ja, unter solinger-tageblatt.de und rp-online.de findet sich ein großes Informationsangebot in-
klusive einer Veranstaltungsdatenbank mit den wichtigsten Terminen in der Region. Der Online-
Auftritt wird bei Bedarf ständig aktualisiert. Zudem gibt es eine App, mit der die elektronische
Ausgabe gelesen werden kann.

Warum hat die Zeitung am unteren Ende Löcher?
Die Löcher (= Punkturen) werden durch Transportnadeln im Falzapparat (Maschine zum Schnei-
den, Falten und Sortieren der Zeitungsblätter) verursacht.

Wer bestimmt, was in die Zeitung kommt?
Für den journalistischen Inhalt ist die Redaktion zuständig. Die Redakteure schreiben Artikel und 
wählen aus den Artikeln aus, die ihnen von freien Journalisten oder von Agenturen angeboten 
werden. Der Anzeigenteil wird von der Anzeigenabteilung bestimmt.
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7. Recherchieren und Schreiben

1. Redaktionskonferenzen und Unterrichtsbesuche

• Finden Ihre Schüler es spannend, sich selbst einmal als Journalist zu erproben? Möchten die 
Schüler journalistisches Schreiben lernen, Fotos schießen und den Vorgang des „Blattma-
chens“ hautnah erleben? Warum halten Sie nicht eine Redaktionskonferenz in der Klasse ab?

• Laden Sie dazu gern einen Redakteur zu sich in die Klasse ein. Gern verbinden wir unsere 
Unterrichtsbesuche mit einer Klassen-Konferenz. Welches Thema eignet sich als Zeitungsthe-
ma? Wie gehe ich am besten vor? Wo und bei wem könnte ich recherchieren? All das können 
die Schüler mit den ST-Projektredakteurinnen Simone Theyßen-Speich und Anja Kriskofski 
und mit Guido Radtke von der Rheinischen Post/Solinger Morgenpost oder ihren Kollegen 
besprechen, ganz wie in einer echten Redaktionskonferenz. So können die Schüler, ausge-
stattet mit vielen Tipps, in die praktische Arbeit starten. 

• Zugang zu besonders spannenden Themen und Interviewpartnern eröffnen die beiden Koo-
perationspartner von „Zeitung in der Schule“ den Schülern: die Stadt-Sparkasse Solingen und 
die Stadtwerke Solingen. 
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2. Artikel für das ST und die SM

ZiSch-Schüler können sich zu selbst gewählten Themen selbst als Journalisten versuchen und 
Artikel verfassen. Die Artikel werden im Anschluss an das Projekt in einer Sonderbeilage abge-
druckt oder auf der Onlineseite veröffentlicht.  Die Schüler müssen allerdings folgende Regeln 
beachten:

• Die Artikel sollten 1500 bis 2400 Zeichen haben; länger als 2800 dürfen sie nicht sein. Alle 
Klassen erhalten zum Ende des Projektes ein Zugangs-Passwort, damit können sie ihren Ar-
tikel und mögliche Fotos über einen Link unter www.solinger-tageblatt.de direkt einstellen. 
Der Artikel und die Fotos werden über diesen Zugang auch an die Solinger Morgenpost zur 
Veröffentlichung auf den ZiSch-Sonderseiten weitergeleitet.   

• Wichtig ist, dass Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert werden, bevor die Texte in die 
Redaktion eingehen. Wichtig ist auch, dass Gesprächspartner mit Vor- und Nachnamen sowie 
Funktionsangaben zitiert werden. Also nicht: „Lehrerin Frau Müller“, sondern „Anna Müller, 
Lehrerin für Biologie und Chemie an der Walter-Meier-Realschule“. 

• Es ist nicht erlaubt, Texte aus dem Internet zu kopieren und als eigene auszugeben! Das ist 
ein Verstoß gegen das Urheberrecht und kann juristische Folgen haben. Daher ist es beson-
ders wichtig, dass die Schüler im Text erklären, woher ihre Informationen stammen – sei es 
durch Zitate oder Quellenhinweise (Bücher, Internetseiten, Studien). 

• Die Schüler können ihre Artikel sowohl alleine als auch in Gruppen schreiben. Auch Journa-
listen arbeiten oft gemeinsam an Artikeln. 

• Nicht nur Texte von Schülern sind willkommen, sondern auch Fotos und Karikaturen. Viel-
leicht macht es den Gruppen Spaß, zu den eigenen Artikeln auch die passenden Illustrati-
onen zu liefern. Diese sollten als .jpg oder .tif-Dateien gemailt werden. Auch hier den Foto-
graf/Karikaturist mit Vor- und Nachnamen nennen! 
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3. Grundsätze der Recherche

• Was in der Zeitung steht, muss stimmen! Also: Alle Informationen prüfen! 

• Behauptungen von einem Gesprächspartner nicht ungeprüft übernehmen – besser noch 
einmal gegenchecken. 

• Äußerungen, die gegen Gesetze verstoßen, dürfen nicht verbreitet werden: Kriegsverherrli-
chung, Verletzung der Menschenwürde, Verstöße gegen den Jugendschutz. 

• Es ist nicht erlaubt, fremde Texte oder Fotos zu veröffentlichen, ohne den Autor/Fotografen 
um Erlaubnis zu fragen – auch nicht im Internet.  

• Erlaubt sind Zitate aus Artikeln und Texten, wenn die Autoren bzw. die Quellen angegeben 
werden. 

• Schleichwerbung ist verboten. Schleichwerbung ist zum Beispiel: ein Computerspiel vorstel-
len, ohne dass es bemerkenswerte Neuigkeiten gibt, die es von anderen unterscheidet. Keine 
Schleichwerbung ist dagegen: Test der Computerspiele (Preise, Möglichkeiten während des 
Spiels etc. vergleichen). 

• Die Privat- und Intimsphäre von Menschen ist besonders geschützt. 

• Personen müssen damit einverstanden sein, wenn über sie berichtet wird. Personen haben 
ein Recht am eigenen Bild und Wort. Sie müssen damit einverstanden sein, fotografiert und 
interviewt zu werden. 

• Über Personen der Zeitgeschichte, also Prominente, darf auch ohne deren Einverständnis 
berichtet werden – aber es gibt Einschränkungen, beispielsweise wenn es um die Intim- und 
Privatsphäre geht!
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4. Tipps für die Recherche

1. Thema wählen
• Ist mein Thema wichtig?
• Interessiert es auch andere?
• Worauf kommt es mir bei dem Artikel an, welche Aspekte will ich in den Vordergrund rücken? 

2. Wo finde ich Informationen?
• Gesprächspartner
• Internet
• Zeitungen, Zeitschriften, Bücher
• Reichen meine Informationen, um einen Artikel schreiben zu können?

3. Verschiedene Meinungen berücksichtigen
• Fachleute
• Verantwortliche
• Betroffene
• Bei Streitfällen beide Seiten anhören

4. Antworten auf alle relevanten Fragen finden
• Wer?
• Was?
• Wann?
• Wo?
• Wie?
• Warum?
• Welche Quelle?

5. Recherche vor Ort
• Fragen vorbereiten
• Block, Stift und/oder Tonbandgerät mitnehmen
• Kamera mitnehmen, falls vorhanden
• Eventuell um schriftliche Unterlagen mit Zahlen und Fakten bitten

6. Nach der Recherche
• Kannst du alle W-Fragen beantworten?
• Stimmen alle Fakten, Vornamen, Namen und Funktionen?
• Sind die Quellen deiner Informationen glaubwürdig?
• Stehen dein Vor- und Nachname, Klasse, Schule, Stadt, Telefonnummer (am besten Handy-

nummer) und das Datum unter dem Text?

Wenn du etwas nicht verstanden hast: Frag nach!
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5. Tipps für das Schreiben
• Was ist wichtig? Wähle aus, welche deiner Informationen wichtig für den Artikel sind und 

welche nicht. Lass Dich immer von der Frage leiten: Was interessiert den Leser? 

• Zeitungsartikel sind keine Schulaufsätze oder Tagebucheinträge. Der Leser möchte nicht wis-
sen, wie du deinen Gesprächspartner kennen gelernt hast oder ob es Kaffee und Kuchen gab. 

• Schreibe verständlich und leserfreundlich. Wer einen Text zweimal lesen muss, um zu begrei-
fen, worum es geht, hört schnell auf zu lesen. 

• Wortwahl: Übernimm keine Fachausdrücke deiner Gesprächspartner. Frage deinen Ge-
sprächspartner nach einem verständlicheren Wort. Zum Beispiel: Nicht „Kontamination“ 
sondern „Verseuchung“. Nicht „Postwertzeichen“ sondern „Briefmarke“. 

• Bilde kurze Sätze. Nicht zu viele Nebensätze einbauen. 

• Schreibe im Aktiv, nicht im Passiv. 

• Vermeide Substantive, die auf „ung“ enden, und setze dafür das Verb ein. Beispiel:  „Der Titel 
„Durch den Monsun“ von Tokio Hotel wurde von der Schulband zur Aufführung gebracht.“ 
Das ist passiv und nicht sehr gut lesbar. Besser: Die Schulband spielte (Verb!) „Durch den 
Monsun“ von Tokio Hotel.  Das ist besser lesbar. 

• Nur so viele Zahlen wie nötig, so einfach wie möglich. Nicht: „Die Schule aus Solingen reiste 
mit der Klasse 8a (37 Schüler) und Klasse 8b (32 Schüler) und der 7c (24 Schüler) nach Paris.“ 
Besser:  „Die Schule aus Solingen reiste mit drei Klassen und über 90 Schülern nach Paris.“ 

• Zitate müssen stimmen. Für Zitate Anführungs- und Schlusszeichen verwenden. 

• Geh vorsichtig und verantwortlich mit Vor- und Nachnamen, Daten und Zahlen um. Niemand 
mag es, wenn sein Name falsch geschrieben in der Zeitung steht. Ärger gibt es, wenn eine 
Veranstaltung mit falscher Zeit- oder falscher Ortsangabe veröffentlicht wird. 

• Erkläre Abkürzungen. Nur gängige Abkürzungen wie NRW oder FC Bayern müssen nicht 
erklärt werden.
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6. Tipps für das Fotografieren

• Benutze eine Kamera oder das Smartphone. Wichtig ist: Die Bilder müssen eine gewisse Min-
destgröße erreichen, scharf sein und nicht komprimiert werden.  Faustregel: Bilder mit einer 
Größe unter 500 MB sind meist untauglich. Fotos, die Ihr per Whatsapp schon hin und her 
geschickt habt, sind meist nicht mehr drucktauglich.  

• Prüfe, ob Kamera oder Handy genügend Energie haben. 

• Gestalte das Motiv, knipse nicht wahllos. Man muss Fotos oft „stellen“, das heißt Personen 
dirigieren. 

• Achte bei Fotos für die Zeitung darauf, dass die Personen in die Kamera schauen. 

• So nah wie möglich ran ans Motiv.  

• Das optimale Format wählen (quer oder hoch). 

• Achte darauf, dass die Fotos scharf sind.  Die Bildbreite muss mindestens 1500 Pixel betragen. 

• Je mehr Aufnahmen man hat, desto leichter fällt die Auswahl. Es ist sehr ärgerlich, wenn man 
nur eine einzige Aufnahme gemacht hat und der Fotografierte ausgerechnet in diesem Mo-
ment die Augen geschlossen hat. 

• Text und Foto müssen zusammenpassen und die gleiche Aussage haben. Es ist schlecht, eine 
lachende Person zu fotografieren, wenn es im Text darum geht, dass deren Firma gerade 
Pleite gemacht hat. 

• Fotografiere nicht einfach drauflos: Frag die Personen vorher, ob du sie für die Zeitung foto-
grafieren darfst. Sie haben das Recht an ihrem eigenen Bild. 

• Die Vornamen und Namen der abgebildeten Personen müssen unbedingt notiert werden 
(und natürlich in der richtigen Reihenfolge!). 

• Bitte achte darauf, dass deine digitalen Fotos das Dateiformat .jpg haben.
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7. Wie wird man Journalist?

• Der Begriff „Journalist“ ist rechtlich nicht geschützt (im Gegensatz zu den Berufsbezeich-
nungen Arzt oder Bäcker). Deshalb darf sich grundsätzlich jeder Journalist nennen. Eine 
vorgeschriebene Berufsausbildung oder Lehre für Journalisten gibt es nicht. Das hängt mit 
Artikel 5 des Grundgesetzes zusammen. Die dort verankerte Pressefreiheit garantiert jedem, 
„seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“. 

• Dennoch gibt es übliche Ausbildungswege für Redakteure, ohne die man in der Praxis nur 
wenige Chancen hat: Für die professionelle Ausübung ist eine zweijährige Ausbildung in 
einer Redaktion als Volontär nach einem abgeschlossenen Studium üblich. Weitere Mög-
lichkeiten sind der Besuch einer Journalistenschule oder ein spezielles Journalistik-Studium. 
Grundsätzlich ist das Berufsfeld jedoch offen für Quereinsteiger. 

• Die hauptberuflich bei Presse, Rundfunk oder Agenturen angestellten Journalisten werden 
als „Redakteure“ bezeichnet, sie tragen die presserechtliche Verantwortung für Veröffentli-
chungen. Der Redakteur ist selbstverständlich auch Journalist und kann bei manchen Arti-
keln auch gleichzeitig als Schreiber und als Verantwortlicher wirken. 

• „Reporter“ sind Journalisten, die vorwiegend vom Ort eines Ereignisses berichten und Artikel 
schreiben. 

• Ein Korrespondent arbeitet für seine Zeitung in der Bundes- oder Landeshauptstadt oder im 
Ausland. 

• Neben den angestellten Journalisten gibt es auch freiberufliche Journalisten. Diese arbeiten 
auf Honorar-Basis.
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Lehrerbogen

8. Praktische Übungen

Auf den nächsten Seiten finden Sie Original-Agenturmeldungen. Sie können damit verschiedene 
Übungen zum Schreibtraining machen, auch als Aufgabe für Klassenarbeiten.

• Texte den zugehörigen Ressorts zuordnen 

• Für die Texte je eine Überschrift entwerfen 

• In den Texten jeweils den Kern der Nachricht suchen 

• Aus den Texten kurze Nachrichten schreiben 

• Welche Darstellungsformen kann man zu den verschiedenen Texten einsetzen? 

• Wie wichtig sind die unterschiedlichen Nachrichten? Welche würden die Schüler unbedingt 
in die Zeitung bringen, auf welche könnten sie verzichten?
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Schülerbogen

8. Praktische Übungen

1. Düsseldorf (dpa/lnw) - Schulmilch und Kakao Ja - Erbeer- und Vanillemilch Nein. In der De-
batte um die Förderung gesunder oder ungesunder Schulgetränke hat Nordrhein-Westfalen 
jetzt eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Mit Beginn des Schuljahres nächste Woche 
Mittwoch werden Erdbeer- und Vanillemilch nicht mehr im EU-Schulprogramm gefördert. Die 
Erklärung: Der Zuckergehalt sei je nach Hersteller in Erdbeer- und Vanillemilch deutlich höher 
als etwa bei Schulkakao. «Kakao ist für die Kinder wichtig, die für Milch pur nicht zu begeistern 
sind», erklärte das Ministerium am Montag. Daher werde eine zuckerreduzierte subventioniert.

2.Wiesbaden (dpa/lnw) - Marie und Paul waren 2018 die beliebtesten Namen für Babys in Nor-
drhein-Westfalen. Bei den Jungen kamen die Vornamen Alexander und Ben auf die nächsten 
Plätze, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. 
Zweit- und dritthäufigste Namen für Mädchen waren Sophie und Maria. Die NRW-Hitliste weicht 
nur in einem Punkt vom bundesweiten Ergebnis ab: Dort ist Maximilian der dritthäufigste Vorna-
me, in NRW ist es Ben. In die Zählung fließen der Erst- und Zweitname ein.  Wird nur der Erst-
name ausgewertet, ergibt sich ein anders Bild: Dann lauten in NRW die ersten drei Namen bei 
Mädchen Mia, Hanna und Emma. Bei den Jungen liegt Ben vorn, gefolgt von Henry und Noah. 
«Der Name Henry wurde immer beliebter in den letzten Jahren», sagte GfdS-Geschäftsführerin 
Andrea-Eva Ewels. Es sei der erste aus dem Englischen stammende Name seit Jahren. 

3. Aachen (dpa/lnw) - Ein Papagei hat in Aachen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn hatten 
am Montag die Ordnungshüter gerufen, weil aus einer Wohnung Schreie, Gepolter und üble 
Beschimpfungen zu hören waren. Als die Polizisten eintrafen, kam ihnen ein Mann mit blutender 
Unterlippe entgegen. Die Verletzung habe ihm sein Papagei während eines Streits beigebracht, 
berichtete der Mann. Auch für das Gepolter sei das Tier verantwortlich. Beim Herumfliegen habe 
der Vogel einiges umgestoßen. Warum Vogel und Besitzer aneinandergeraten waren und wer 
wen beschimpft hat, blieb laut Polizeiangaben ungeklärt.

4. Hamburg (dpa) - Drei Viertel der Eltern sind laut einer Umfrage für ein Handyverbot an Schu-
len. Das habe eine nachträgliche Auswertung des «Deutschen Schulbarometers» ergeben, teilte 
die «Zeit»-Verlagsgruppe am Mittwoch in Hamburg mit.  In der repräsentativen Befragung im 
Auftrag der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der Verlagsgruppe sprachen sich 76 Pro-
zent der befragten Väter und Mütter dafür aus, ihren Kindern die private Nutzung von Handys 
in der Schule zu verbieten. An Grundschulen sowie Haupt-, Real- und Mittelschulen befürwor-
teten sogar 82 Prozent der Eltern ein solches Verbot, an Gymnasien sowie Gesamt- und Gemein-
schaftsschulen nur 68 Prozent.  In Frankreich müssen Schüler seit einem Jahr ihre Mobiltelefone 
ausschalten, wenn sie die Schule betreten, wie es in einem Bericht zu der Umfrage hieß. In 
Deutschland gibt es ein solches Verbot nur in Bayern. Das bayerische Kultusministerium strebe 
jedoch eine Lockerung des 2006 geltenden Gesetzes an.
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7. Recherchieren und Schreiben
Schülerbogen

8. Praktische Übungen

5. Bochum (dpa/lnw) - Ohne ihre verschwundene Mutter haben vier Entenküken den Weg ins 
Tierheim antreten müssen - geborgen allerdings in einem «Tiertransport der Extraklasse», wie die 
Polizei am Sonntag berichtete: In der Uniformmütze eines Beamten nämlich. Die Polizisten waren 
ausgerückt, nachdem Autofahrer eine Entenfamilie auf der Autobahn 40 bei Bochum gemeldet 
hatten. Damit Autofahrer keine riskanten Bremsmanöver einleiten, und um die Tiere aus der Ge-
fahrenzone zu holen, wurden sie in polizeiliche Obhut genommen, wie die Polizei in Dortmund 
am Sonntag berichtete. Die Mutter hatte sich allerdings schon aus dem Staub gemacht. Die Küken 
werden jetzt in einer Tieraufzuchtstation auf ihr gefährliches Leben vorbereitet.

7. Düsseldorf (dpa/lnw) - Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2018 erneut 
weniger Kinder und Jugendliche adoptiert worden. Im vergangenen Jahr wurden in NRW 817 
Kinder und Jugendliche zur Adoption vermittelt, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in 
Düsseldorf mitteilte. Das ist ein Rückgang von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schon 2017 war 
ein Rückgang registriert worden (8,5 Prozent). Fast die Hälfte der Adoptierten waren 2018 jünger 
als drei Jahre. Die meisten der Kinder und Jugendlichen werden von Stiefvätern oder -müttern, also 
den neuen Partnern des leiblichen Elternteils, adoptiert. Ende 2018 waren den Angaben zufolge 
knapp 230 Mädchen und Jungen zur Adoption vorgemerkt. Demgegenüber standen gut 1100 Ad-
optionsbewerber.

8. Berlin (dpa) - Kinder setzen sich durch tägliche Smartphone-Nutzung verstärkt Risiken wie Kon-
zentrationsschwäche, Sprachlern-Störungen oder Hyperaktivität aus. So ist das Risiko von Konzen-
trationsstörungen bei täglichem Smartphonegebrauch von mehr als einer halben Stunde bei 8- bis 
13-Jährigen sechs Mal höher als üblich. Das geht aus einer am Montag in Berlin vorgestellten Studie 
hervor, bei der mehr als 5500 Kinder und Eltern zum Thema befragt wurden. Die Bundesdrogenbe-
auftragte Marlene Mortler (CSU) mahnte Eltern, mehr auf die Mediennutzung ihrer Kinder zu achten. 
Experten gingen von etwa 600 000 Internetabhängigen und 2,5 Millionen problematischen Internet-
nutzern in Deutschland aus. Uwe Büsching vom Vorstand des Berufsverbands der Kinder- und Jugen-
därzte sagte, Kinder sollten nicht vor dem 12. Geburtstag ein Smartphone bekommen.

9. Düsseldorf (dpa/lnw) - Schüler an weiterführenden Schulen sollen nach den Plänen der NRW-Re-
gierungsparteien künftig ihr eigenes Handy, Tablet oder Laptop in den Unterricht mitbringen. «Zu-
meist sind Schüler mit aktueller Hardware ausgestattet und kennen sich mit ihren eigenen Geräten 
am besten aus», heißt es in einem Positionspapier zur Digitalisierung, das die CDU-Landtagsfraktion 
auf einer Klausurtagung erarbeitet hat. Wer kein Gerät habe oder eines, das den Mindeststandards 
nicht entspreche, solle es zur Verfügung gestellt bekommen.
Auch Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Schülern erlauben, ihr eigenes Smartphone zumin-
dest vorübergehend im Unterricht zu nutzen. Grundsätzlich müsse aber der Staat die Schulen mit 
geeigneten Geräten ausstatten, sagte sie der «Rheinischen Post» (Mittwoch).
Die Gewerkschaft Erziehung und Bildung (GEW) NRW warnte «vor einer digitalen Spaltung in den 
Klassenzimmern». Alle Schüler müssten «unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern» ein digitales 
Endgerät mit gleichen Standards nutzen können. Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
kritisierte die Pläne. 
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8. Glossar
Begriffe aus der Zeitungssprache

Abonnent
Wer die Zeitung bestellt hat und regelmäßig geliefert bekommt, ist ein Abonnent. Die meisten 
Leser einer regionalen Tageszeitung (z.B. Solinger Tageblatt oder Solinger Morgenpost) sind 
Abonnenten.

Anzeige
Ob Kleinanzeige oder ganze Seite: Eine Anzeige wird von einem Kunden bei einer Zeitung in
Auftrag gegeben und bezahlt. Eine Kleinanzeige mit drei Zeilen kostet ungefähr 10 Euro, eine 
ganze Seite, vierfarbig gedruckt, kann bis zu 20.000 Euro kosten.

Archiv
Im Archiv der Zeitung werden Texte und Fotos aufgehoben. Alle Texte und Bilder, sogar ganze 
Zeitungsseiten, werden mittlerweile digital gespeichert. 

Artikel
Die Wortbeiträge in einer Zeitung heißen Artikel.

Auflage
Die Menge der Zeitungen, die ein Zeitungsverlag herstellt, nennt man Auflage. Bei regionalen  
Tageszeitungen wie beispielsweise dem RGA geht ein Großteil der Auflage an die Abonnenten. 
Nur ein kleiner Teil der Auflage wird am Kiosk oder in den Geschäften verkauft. 
So genannte Verkaufszeitungen (Beispiel: Express oder Bild) haben kaum Abonnenten, die Aufla-
ge wird hauptsächlich am Kiosk und im Geschäft abgesetzt. 

Aufmacher
Der Aufmacher ist der wichtigste Beitrag auf einer Zeitungsseite. Er „macht die Seite auf“, was
bedeutet: Eine große Überschrift (Schlagzeile) eröffnet die Seite. Oft gehört auch ein großes Foto 
zum Aufmacher. Der Aufmacher auf der Titelseite ist das Ereignis, das nach Ansicht der Redak-
teure an diesem Tag die meisten Leser interessiert.

Boulevard-Zeitung
Diese Art von Zeitungen wird am Kiosk, in den Geschäften und auf der Straße (auf dem
Boulevard) verkauft. Die Gestaltung von Boulevard-Zeitungen ist oft reißerisch und grell. Be-
kannte Boulevard-Zeitungen sind Express oder Bild.

Chefredakteur
Der Chefredakteur ist der Vorgesetzte der Redakteure. Er ist selbst auch Journalist und schreibt 
Artikel, oft Kommentare. Außerdem ist er verantwortlich für die Inhalte der Zeitung.

Ente
Manchmal sitzen Redakteure falschen Meldungen auf. Merkt der Redakteur nicht, dass die Mel-
dung falsch ist, und sie erscheint in der Zeitung, dann nennt man dies eine Ente (Zeitungsente).
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Feuilleton
Das Feuilleton (sprich: föjetong) ist der Teil der Zeitung, der sich mit Kultur beschäftigt. Musik,
Theater, Bücher und vieles mehr werden dort besprochen. In vielen Zeitungen heißt das Feuille-
ton ganz einfach „Kultur“.

Fotograf
Der Fotograf fotografiert Ereignisse für die Zeitung. Er findet selbst geeignete Motive oder wird 
von der Redaktion beauftragt, Bilder zu machen. Viele Fotos entstehen bei aktuellen Veranstal-
tungen in den Bereichen Sport, Musik, Stadtgeschehen. Der Fotograf hält auch Katastrophen, 
Unfälle, Brände und andere Ereignisse im Bild fest.

Gegendarstellung
Wenn eine Nachricht in der Zeitung eine Unwahrheit verbreitet, dann können betroffene Per-
sonen unter bestimmten Umständen verlangen, dass die Zeitung eine Gegendarstellung veröf-
fentlicht.

Glosse
Glossen sind Artikel, die den Leser zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringen sollen.
Achtung: Glossen sind keine Witze! Die Rubrik  „Guten Morgen“ im Lokalteil ist häufig eine Glosse.

Herausgeber
Der Herausgeber bestimmt die inhaltliche Ausrichtung einer Zeitung. Er benennt die Chefredak-
tion und die leitenden Redakteure.

Impressum
Im Impressum sind die verantwortlichen Führungskräfte des Verlags und die verantwortlichen 
Redakteure benannt. Jedes Druckerzeugnis, das in die Öffentlichkeit kommt, muss ein Impres-
sum haben, auch eine Schülerzeitung!

Interview
Wenn ein Journalist jemanden zu einem Thema befragt, nennt man das ein Interview. Nicht nur 
in der Zeitung sind Interviews zu finden, auch im Radio oder im Fernsehen gibt es sie häufig.

Journalist
Alle Redakteure, Reporter, Fotografen sind Journalisten. Journalist ist der Oberbegriff für alle
Berufsgruppen, die den Inhalt der Zeitung gestalten. Auch in anderen Medien, wie Radio, Inter-
net oder TV heißen die Personen, die Nachrichten oder Reportagen machen, Journalisten.

Kommentar
Wenn ein Journalist seine eigene Meinung zu einem Thema schreibt, nennt man dies kommen-
tieren. Der Kommentar darf keine Unwahrheiten enthalten. Der Name des Kommentators steht 
immer beim Kommentar, oft ist sogar ein Bild von ihm abgedruckt. 
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Leserbrief
Nicht nur Journalisten können in einer Zeitung ihre Meinung äußern, sondern auch Leser. Sie tun 
dies in Form von Leserbriefen. Leserbriefe dürfen keine Unwahrheiten enthalten, und sie dürfen 
auch niemanden beleidigen.

Lokalteil
Der Lokalteil der Zeitung beschäftigt sich mit einer Stadt oder einem Kreis. Zuständig für diese 
Seiten ist die Lokalredaktion.

Mantelteil
Der Mantelteil der Zeitung beschäftigt sich mit den überregionalen Informationen: Politik, Sport,
Kultur, Wirtschaft. Er heißt deswegen Mantel, weil er unter anderem den Lokalteil ummantelt.

Meinungsfreiheit
Die Meinungsfreiheit ist die Grundlage dafür, dass es überhaupt Zeitungen gibt. Das Grundge-
setz der Bundesrepublik Deutschland garantiert jedem seiner Einwohner die Meinungsfreiheit.

Nachricht
Die Nachricht ist das Herz der Zeitung. Nachrichten informieren den Leser über Neuigkeiten.
Nachrichten gibt es in allen Bereichen der Zeitung, also in Politik, Sport, Lokalteil usw.

Nachrichtenagenturen
Nachrichtenagenturen sammeln Nachrichten und verkaufen diese an Zeitungen. Große Agen-
turen wie die Deutsche Presseagentur (dpa) sammeln Nachrichten aus der ganzen Welt. Andere 
Agenturen haben sich auf besondere Bereiche spezialisiert, wie der Sport-Informations-Dienst 
(sid), der nur Sportnachrichten im Angebot hat. Auch für Fotos gibt es Agenturen.

Presse
Oberbegriff für Zeitungen, Zeitschriften. Das Wort stammt von der Druckerpresse, in der früher
Zeitungen, Flugblätter und vieles mehr gedruckt wurden. Daher stammt auch der Ausdruck für
ganz neue Zeitungen: frisch aus der Presse.

Pressekonferenz
Wenn jemand Journalisten über Neuigkeiten oder besondere Ereignisse informieren möchte,
geschieht dies oft in Form einer Pressekonferenz. Solche Pressekonferenzen werden von Politi-
kern, aber auch von Firmen oder von Vereinen (Fußballclubs) gegeben. Bei Pressekonferenzen 
können die Journalisten auch Fragen stellen.

Pressefreiheit
Jeder hat das Recht, Nachrichten und Meinungen zu verbreiten. Das wird vom Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland garantiert. (siehe auch Meinungsfreiheit)
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Redakteure
Redakteure wählen aus dem täglichen, großen Angebot an Nachrichten diejenigen aus, die sie 
für lesenswert halten. Sie schreiben eigene Artikel oder geben Artikel bei freien Journalisten in 
Auftrag. Redakteure korrigieren die ihnen vorliegenden Artikel, kürzen oder ergänzen sie: Re-
digieren heißt dieser Vorgang im Zeitungsdeutsch. Redakteure bewerten das Tagesgeschehen 
durch die Auswahl der Nachrichten und durch Kommentare. Sie setzen aus den ausgewählten 
Nachrichten und Fotos die Zeitungsseiten zusammen.

Redaktion
Die Redakteure arbeiten in einer Redaktion. Die Redaktion einer Zeitung ist für den journalisti-
schen Inhalt der Zeitung verantwortlich, also für das, was an Wort und Bild in der Zeitung er-
scheint. Nicht zuständig ist die Redaktion für den Inhalt der Anzeigen.

Reporter
Der Reporter ist ein Journalist, der sich direkt am Ort des Geschehens informiert. Ob bei
Veranstaltungen, Ereignissen oder bei Pressekonferenzen: Der Reporter ist live dabei.

Ressort
Einzelne Redaktionen werden im Zeitungsdeutsch auch Ressorts genannt. So nennt man
beispielsweise die Politik-Redaktion einer Zeitung auch Politik-Ressort. Die klassischen Ressorts
einer Zeitung sind Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Lokales. Der Chef eines jeden Ressorts ist 
der Ressortleiter. Der Chef aller Ressortleiter ist der Chefredakteur.

Rezension
Wenn ein Journalist seine Meinung über ein kulturelles Ereignis äußert, ist das eine Rezension. 
Die Rezension nennt man oft auch Kritik. Kritisiert oder gelobt werden Konzerte, Theaterauffüh-
rungen, Bücher, CDs und vieles mehr.

Überschrift
Die Überschrift teilt dem Leser mit, um was es in dem Artikel geht. Überschriften sollen den Leser 
zum Lesen „verführen“. In Boulevard-Zeitungen sind diese Überschriften oft überdimensional 
groß.

Verlag
Ein Verlag ist eine Firma, die Zeitungen (oder andere Drucksachen) verlegt. Der Verlag ist das
Dach für alle Abteilungen wie Redaktion, Anzeigenabteilung, Technik, Vertrieb, Verwaltung.

Verleger
Der Verleger ist der Inhaber des Verlages.

Vertrieb
Der Vertrieb ist für die Verteilung der Zeitung im Verbreitungsgebiet zuständig. Der Vertrieb ist 
die Abteilung in einem Verlag, die dafür zuständig ist, dass die Zeitung auch beim Leser an-
kommt. Und der Vertrieb sorgt mit Werbung dafür, dass auch neue Leser zur Zeitung greifen.


