
Dienstag, 4. August 2015 · Nummer 178 Seite 19 A1LokaLes

Zwei Operateure des Uniklinikums aachen sind wegen fahrlässiger und
vorsätzlicher körperverletzung angeklagt. eine Patientin wollte 2009 ein
fehlendes ohr durch eine Rekonstruktion ersetzen. Das ging schief.

Erst inLübeckkamdas
Ohrandie richtigeStelle

VonWolfgang Schumacher

Aachen. Zwei Ärzte des Aachener
Uniklinikums müssen sich wegen
fahrlässiger und vorsätzlicher Kör-
perverletzung vor dem Aachener
Amtsgericht verantworten. Der
Fall liegt bereits fünf Jahre zurück,
hat es aber in sich. Denn eine Frau
klagte im Jahr 2012 gegen ihre
Operateure, weil sie sich durch sie
falsch behandelt und körperlich
entstellt sieht. Die heute 38-jäh-
rige Computerfachfrau aus Aa-
chen hatte sich nach langem
Nachdenken um eine Plastik für
ihr beinahe nicht mehr vorhande-
nes linkesOhr bemüht. Siewandte
sich an die Uniklinik und durch-
lebte dort in den Jahren 2009 und
2010 nach Aussagen ihres Anwalts
Christoph Klein (Köln) „ein Mar-
tyrium“.

Am Ende von vier Operationen,
die nach Einschätzung einesmedi-
zinischen Sachverständigen miss-
rieten, musste sie als Ergebnis zu-
nächst mit einer unansehnlichen
Ohrmuschelrekonstruktion leben.
So wuchs die aus ihrem Rippenbo-
gen gewonnene Knorpelmasse

nicht richtig andie transplantierte
Haut an, die Ohrmuschel musste
nachgebessertwerden.DieMedizi-
ner hatten dieHaut vonder Innen-
seite des Oberarms entnommen,
eine großflächige Narbe von vier
mal sechs Zentimetern entstand.
Beim Versuch, jene Narbe auf ein
kosmetisch vertretbares Niveau zu
bringen, blieb einemassive Eindel-
lung imOberarm zurück.

Das Aussehen beschrieb sie ges-
tern vor Amtsrichterin Jennifer
Vath wie folgt: „Das ist keine Klei-
nigkeit. Das sieht noch heute aus
wie eine ausgehöhlte Melone“,
zeigte sie auf ihrenArm.Nachdem
katastrophalen Ergebnis auch ei-
ner vierten OP im Juni 2010 – die
dritte hatte der mitangeklagte
Oberarzt durchgeführt – machte
die Patientin kurzen Prozess. Sie
wandte sich an eine renommierte
Hals-Nasen-Ohren-Klinik in Lü-
beck – und bekam dort letztlich
eine vernünftig aussehende Ohr-
Rekonstruktion.

In dem Verfahren geht es neben
ärztlichen Kunstfehlern für Staats-
anwalt Werner Froitzheim straf-
rechtlich ebenso darum, ob die

Ärzte hinreichend über die Even-
tualitäten der Eingriffe aufgeklärt
hatten. Nach Auffassung der An-
klagebehörde hatten sie das nicht
– und haben sich mutmaßlich der
vorsätzlichen Körperverletzung
schuldig gemacht. Unschön auch:
Ein Teil der OP-Dokumentationen
sind verschwunden.

Bedauern des Klinikchefs

Denn natürlich gibt es auch im
vorliegenden Fall einen Experten-
streit, ob die am Aachener Unikli-
nikum verfolgte Strategie medizi-
nisch die richtige war. Lübeck bei-
spielsweise zähle zu den Kliniken,
erklärte gestern der medizinische
SachverständigeDr.Gregor Steffen
(Köln), diewie Recklinghausen auf
eine hohe Zahl von einschlägigen
Operationen verweisen können.
Das gelte für Aachen nicht.

Der Klinikchef richtete amEnde
des Verhandlungstages persönlich
das Wort an seine ehemalige Pati-
entin: „Ich bedauere das und vor
allem ihr Leid sehr.“ Ein Urteil soll
in drei Wochen am 24. August ge-
sprochen werden.

Von IngrId
PeInhardt-franke

Aachen. Blonde Mähne, braune
Augen, lange Wimpern: Freund-
lich blickt das braune Pferd auf
dem Eröffnungs-Foto zur Ausstel-
lung den Besucher an. Doch dann
muss der Besucher in der Foto-Aus-
stellung von Andreas Herrmann
die Bilder auch schon suchen.

Buchhändler Walter Vennen
sagt: „Die Kunst muss sich bei uns
gegen viele Farben, gegen die Bü-
cher, behaupten. Dafür darf man
sie aber bei uns entdecken.“ In der
Tat ist es ein spannendes Aben-
teuer, die Pferdebilder des freien
Fotografen und Mitarbeiters unse-
rer Zeitung zwischendenBüchern,
von der Decke hängend, an freien
Wandflächen, auf Stellwänden

und an anderen Orten zu finden
und zu betrachten.

Zwischen Sportfotografie und
aufwendiger Fotokunst rangieren
die Arbeiten des gebürtigenMüns-
teraners, der bei Schmetz amDom
Fotografien aus den letzten zehn
Jahren ausstellt. Da gibt es etwa Fo-
tos von SprüngenbeimCHIO, aber
auch Solarisationen, also gekonnte
Überbelichtungen, raffinierte An-
schnitte und Effekte, Langzeitbe-
lichtungen mit Kamerabewegung
und einfühlsame Porträts.

Preisgekrönt mit dem CHIO-
Medienpreis „Silberne Kamera“
2005/2006 wurde die Arbeit, die
nur Pferdebeine imaufspritzenden
Schlamm zeigt. Jeweils nur drei
Beine sind von zwei Gespann-Pfer-
den zu sehen, das Foto mutet zu-
nächst schwarz-weiß an, ist aber

farbig, wie sich bei intensiver Be-
trachtung herausstellt. An Malerei
grenzt die Fotografie einer franzö-
sischen Equipe in den typischen
Tricolore-Farben. Durch Kamera-
bewegung entstehen blau-weiß-
rote Farblinien, die erst auf den
zweiten und dritten Blick als Foto
auszumachen sind.

24 inspirierende Arbeiten für
Pferdefreunde und Foto-Freaks
umfasst die Ausstellung imBuchla-
den, dreiweitere hängen imSchau-
fenster. Alle Fotos sind auf Canvas
gedruckt und auf Keilrahmen ge-
zogen. Zu sehen sind die Pferde des
Andreas Hermann rund um die
Reit-Europameisterschaft bis zum
22. August in der Buchhandlung
Schmetz am Dom, Münsterplatz,
zu den üblichen Laden-Öffnungs-
zeiten.

Fotograf Andreas Herrmann stellt Pferdefotografien bei schmetz am Dom aus

ZwischenSportfotografieundFotokunst

andreas Herrmann hat Pferdefotografien aus den vergangenen zehn Jahren für seine ausstellung in der Buch-
handlung schmetz am Dom ausgesucht. sie ist bis nach der Reit-eM zu sehen. Foto: Ralf Roeger

Der Landesligaaufsteigermuss sich dem absteiger geschlagen geben

DerWestwachtgelingtder
ÜberraschungscoupgegenHahn
Von Peter SchoPP

Aachen. Das hatte sich der Landes-
ligist anders vorgestellt: Am gestri-
genAbend setzte sich beimTurnier
um den Sparkassenpokal im Rah-
men der Fußball-Stadtmeister-
schaft die klassentiefere Mann-
schaft von Westwacht Aachen in
der Zwischenrundengruppe A ge-
gen Inde Hahn durch.

Zunächst ging alles erwartungs-
gemäßvonstatten:Nach einem0:0
zwischen Westwacht Aachen und
Rhenania Richterich gewann der
Aufsteiger in die Landesliga, der FC
Inde Hahn, in überzeugender Art
und Weise sein erstes Spiel gegen
Borussia Brand mit 3:1. Die Borus-
sia spielte zwarmuntermit, konnte
aber die größere Cleverness der
Hahner nicht ausgleichen.

Schon die nächste Partie sorgte

für die Überraschung: Der Landes-
ligaabsteiger Westwacht Aachen
bezwang in einem gutklassigen
Spiel den FC Inde Hahn mit 2:0.
Die erste Halbzeit verlief noch aus-
geglichen, doch in der zweiten

Hälfte ging es dann Schlag auf
Schlag: Zunächst scheiterte West-
wacht mit einem frechen Foulelf-
meter an der Latte, doch nach ei-
nem Abwehrfehler in der Hahner
Hintermannschaft hieß es dann
1:0. Kurze Zeit später klingelte es
zumzweitenMal imTor der Spieler
vonTrainerOliverHeinrichs.Nach
schöner Einzelleistung erzielte die
Westwacht das 2:0 und krönte eine
engagierte Leistungmit einemver-
dienten Sieg. Nachdem sich
Rhenania Richterich und Borussia
Brand 0:0 trennten, konnte im an-
schließenden Spiel bereits die Ent-
scheidung fallen. Ein Sieg gegen
Borussia Brand, und die West-
wacht stünde imHalbfinale.

Beide Mannschaften gingen
von Beginn an sehr engagiert zur
Sache. Die zahlreichen Zuschauer
merkten, dass beide Teams den
Sieg wollten. Viele Torraumszenen

sorgten im ersten Durchgang für
einen hohen Unterhaltungswert.
Und doch brauchte es in der zwei-
tenHalbzeitwiederumeinen Foul-
elfmeter, um die Westwacht zum
Sieger werden zu lassen. Der Jubel
nachdemSchlusspfiff war entspre-
chend groß. „Wir haben da eine
gute und motivierte Mannschaft
beisammen“, zeigte sich Horst Kö-
nigs, Noch-Vorsitzender der West-
wacht, hocherfreut über diesen
Abend. Einige Spieler für die erste
Mannschaft weilten noch in Ur-
laub, so dass man sich an der Vaal-
ser Straße Hoffnungen macht, in
der kommenden Saison nicht in
den Abstiegssog der Bezirksliga zu
geraten.

Auch die Spiele der ersten Zwi-
schenrundengruppe zeichneten
sich durch große Fairness aus.

? Derausrichter im Internet:
www.vfl05.de

Überraschender sieg für dieWestwacht: sie schlägt den Favoriten Inde Hahnmit 2:0 und ebnete sich damit den
einzug ins Halbfinale . Foto: kurt Bauer
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Fußball-
Stadtmeisterschaft
um den Sparkassen-Cup

Die Ergebnisse der Zwischenrun-
dengruppe a:

Ww. aachen - Rh. Richterich 0:0
Inde Hahn - Borussia Brand 3:1
Ww. aachen - Inde Hahn 2:0
Rh. Richterich - Borussia Brand 0:0
Borussia Brand -Ww. aachen 0:1
Inde Hahn - Rh. Richterich 1:0

Qualifiziert fürs Halbfinale ist:
Westwacht aachen.

Die ergebnisse von
Montag im Überblick

In der Zwischenrundengruppe B
treffen heute ab 18 Uhr folgende
Teams aufeinander:

Haaren - HerthaWalheim 18 Uhr
Burtscheider TV -V‘quartier 18.40
Haaren - Burtscheider TV 19.20
HerthaWalheim -V‘quartier 20
Vaalserquartier - Haaren 20.40
Burtscheider TV -Walheim 21.20

so geht‘s heute in der
Zwischenrunde weiter

*bei bestehendem Abo einer
gedruckten Ausgabe

Ich les‘ dich.
Zwischendurch.
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▶ sommerserie: Parks
imPraxistest

Die Öchermüssen nicht un-
bedingt raus ins Grüne, auch
in der Stadt gibt es reizvolle
Grünanlagen. Unter dem Ti-
tel „Pause im Park“ stellen
die „Nachrichten“ in loser
Folge solche Oasen im Stadt-
gebiet vor. Den Anfang
macht heute der Park am
Veltmanplatz.

▶ hangeweiher rechnet
mit Besucheransturm

▶ Flüchtlinge kicken um
„ÖcherWorldcup“
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Wetter: bis 350
Hochsommerlich
heiß

Leben im Zoo
Auch Tiere kommen ins
Rentenalter Region

Roaming-Gebühr
Raus aus der Falle
Urlaubstelefonat Seite 6
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Arbeitslosigkeit ist im
Juni gesunken
Nürnberg.Die Zahl der offiziell
registrierten Arbeitslosen in
Deutschland ist mit 2,711Milli-
onen auf den niedrigsten Juni-
Wert seit 1991 gesunken. Der
Vorstandschef der Bundesagen-
tur für Arbeit, Frank-Jürgen
Weise zeigte sichmit der Ent-
wicklung zufrieden. Allerdings
machte er für die sinkende Er-
werbslosigkeit hauptsächlich
saisonale Faktoren verantwort-
lich, wie die verstärkte Beschäf-
tigung in witterungsabhängi-
gen Berufen. Ohne jahreszeitli-
che Sonderfaktorenwäre die
Zahl der Erwerbslosen dagegen
nur um rund 1000 niedriger
ausgefallen. (dpa) ▶Wirtschaft

DeR, Die, Das

Sie bringt Tote besonders
schön unter die Erde
Die 33-jährige Rahel Merks aus
Lauchheim in Baden-Württem-
berg ist zur schönsten Bestatte-
rin Deutschlands gewählt wor-
den. Bei dem erstenWettbewerb
zur „Miss Abschied“ hatten sich
47 Frauen beworben, wie der
Veranstalter, ein Online-Portal
zum Preisvergleich für Bestat-
tungen, gesternmitteilte. Merks
habe durch ihr ansprechendes
Äußeres überzeugt, durch ihre
sympathische Art und ihre posi-
tive, lebensfrohe Ausstrahlung.

Heute nimmt der größte Passagierjet der Welt, der Airbus A380,
den Flugbetrieb in NRW auf – die Fluglinie Emirates steuert Düs-
seldorf an. Zig Schaulustigewerden erwartet.Was nicht zu sehen
sein wird: In dem Jumbo steckt jedeMenge Know-how aus unse-
rer Region.NachAngaben vonAirbusDeutschlandhat die Airbus

Group in der Region Aachen Waren und Dienstleistungen für
rund 14 Millionen Euro eingekauft. Hinzu kommt die gemein-
same Forschungs- und Entwicklungsarbeit mit den Hochschu-
len, Fraunhofer-Instituten und dem Forschungszentrum Jülich.
(tka) ▶ SpEziAl SEitE 8

So viel Region steckt imRiesenflieger A 380

Fo
to
:A
rc
hi
v

Die Regierung von Alexis Tsipras soll einen neuen Hilfsantrag gestellt und den Verzicht auf das Referendum
angeboten haben. Euro-Finanzminister weisen den Vorstoß nach einer Telefonkonferenz zunächst zurück.

AthenüberraschtdieGeldgeber
Athen/Brüssel/Berlin. Dramati-
scher Poker im griechischen Fi-
nanzdrama: AthenundBrüssel ha-
ben gestern Last-Minute-Vor-
schläge auf den Tisch gelegt, um
die gescheiterten Verhandlungen
wiederzubeleben. Griechenland
brachte kurz vor Toresschluss ein
neues, drittes Hilfsprogramm ins
Spiel, das unter anderem neue Fi-
nanzhilfen im Umfang von rund
29Milliarden Euro vorsieht. Dieser
Vorschlag wurde am Abend in
Brüssel zurückgewiesen. Brüssel
hatte Athen zuvor gedrängt, die
Bedingungen der Geldgeber für
das auslaufende zweite Hilfspro-
gramm doch noch in letzter Mi-
nute anzunehmen. An der aktuell
höchst bedrohlichen Situation der
griechischen Staatsfinanzen kann
die Athener Bitte allerdings kurz-
fristig nichts mehr ändern.

Die Finanzminister der Euro-
staaten berieten gestern in einer
kurzfristig einberufenen Telefon-
konferenz über den neuen griechi-
schen Hilfsantrag. Dabei kamen
die Minister nach den Worten des

finnischen Finanzministers Alex-
ander Stubb zu dem Schluss, eine
kurzfristige Verlängerung des grie-
chischen Hilfsprogramms und ein
Schuldenschnitt seien nicht mög-
lich. Dies hatte der griechische
Premier Alexis Tsipras in seinem
neuen Hilfsantrag ins Spiel ge-
bracht. Heute solle es eine weitere
Konferenz geben, teilte ein Spre-
cher von Eurogruppenchef Jeroen
Dijsselbloem nach dem Treffen
mit.

In dem Tsipras-Schreiben heißt
es, dass Athen die Hilfen aus-
schließlich zur Ablösung fälliger
griechischer Schulden im Zeit-

raum von 2015 bis 2017 verwen-
den will. Demnach geht es um ein
Volumen von 29,145 Milliarden
Euro. Neben dieser neuen Finanz-
hilfe aus demEuro-Hilfsfonds ESM
bittetMinisterpräsident Alexis Tsi-
pras darum, dass die bisherigen
Schulden beim früheren Rettungs-
fonds EFSF restrukturiert werden.
Ferner strebt Athen eine Brücken-
finanzierung an: „Bis der Hilfskre-
dit bewilligt und in Kraft ist, bittet
Griechenland um eine Verlänge-
rung des (bestehenden) Pro-
gramms für einen kurzen Zeit-
raum, um sicherzustellen, dass
keine technische Zahlungsunfä-
higkeit ausgelöst wird.“ Nach den
Worten vonKanzlerinAngelaMer-
kelwirdDeutschland aber vor dem
für Sonntag geplanten Referen-
dum nicht über einen neuen An-
trag Griechenlands beraten.

Gleichzeitig zur stattfindenden
Telefonkonferenz der Finanzmi-
nister sorgte am Abend EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude
Juncker für neue Spekulationen.
Beim Empfang der Auslandspresse

in Brüssel sagte er, er müsse „so-
fort“ wieder an seinen „Schreib-
tisch zurück“. Grund seien „wich-
tige Dinge, die sich in Athen ereig-
nen“. Auf diese seien die anwesen-
den Journalisten „wahrscheinlich
nicht vorbereitet“. Kurze Zeit spä-
ter zitierte die Zeitung „Times of
Malta“ auf ihrer Internetseite den
maltesischen Ministerpräsidenten
Joseph Muscat mit den Worten,
Athen habe angeboten, die Volks-
abstimmung abzusagen, wenn es
zu einer Einigung mit der EU
komme.

Gysi: Es geht umUnterwerfung

Linken-Fraktionschef Gregor Gysi
warf unterdessen Merkel und Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble
vor, „keinenKompromiss, sondern
eine Unterwerfung“ Griechen-
lands zu wollen. Für das Scheitern
der Verhandlungen machte Gysi
nicht nur die griechische Links-Re-
gierung, sondern vor allem deren
europäische Partner verantwort-
lich. (dpa/afp/an) ▶ Blickpunkt

Wer künftig ohne Ticket erwischt wird,muss 60 Euro zahlen. Kritiker befürchten, dass die Neuregelung oft auch die Falschen trifft.

HöheresBußgeldsoll vomSchwarzfahrenabhalten
Von anja semmeLRoch

Berlin. „Die Fahrscheine, bitte!“ -
und schon nähern sich die Kont-
rolleure durch Bus, Bahnabteil
oder U-Bahn-Wagen. Wer ein gül-
tiges Ticket hat, kanndemgelassen
entgegensehen. Schwarzfahrer
aber müssen jetzt tiefer in die Ta-
sche greifen.

Was genau ändert sich?
Zum 1. Juli wird das „erhöhte

Beförderungsentgelt“ angehoben,
von 40 auf 60 Euro. Diesen Betrag
muss zahlen, wer ohne Ticket er-
wischt wird oder seinen Fahr-
schein nicht ordnungsgemäß ent-
wertet hat. Die letzte Erhöhung ist
inzwischen zwölf Jahre her. Seither
ist das Leben teurer geworden,
auch Tickets kosten heute mehr –
aus Sicht des Verbands Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV)

mehr ausreichend ab.

ist Schwarzfahrendenn so ein großes
problem?

Die Verkehrsunternehmen kos-
tet es auf jeden Fall viel Geld. 250
Millionen Euro gehen ihnen jedes
Jahr durch nicht gekauften Tickets
verloren, schätzt der VDV. Und
noch einmal 100 Millionen müs-
sen sie in die Hand nehmen, um

die Kontrolleure und deren Aus-
rüstung zu bezahlen. Die Krimi-
nalstatistik listet fürs vergangene
Jahr 271 119 Fälle von „Beförde-
rungserschleichung“ auf, wie das
Schwarzfahren in der Fachsprache
des Strafgesetzbuches heißt – im
Vergleich zu 2013 ein Anstieg um
15,2 Prozent. Laut VDV hat das
aber hauptsächlich damit zu tun,
dass immer intensiver kontrolliert

wird. Denn gezählt wird natürlich
nur, wer erwischt wird.

Und mit 60 statt 40 Euro Geldbuße
lässt sich das lösen?

Darüber gehen die Meinungen
weit auseinander. VDV-Sprecher
Lars Wagner spricht von einem
„guten und richtigen Anfang“.
Sein Verband hatte sich dafür ein-
gesetzt, dass notorische Schwarz-
fahrer beim zweiten und dritten
Mal nicht mehr mit 60 Euro da-
vonkommen, sondern bis zu 120
Euro zahlen müssen. Auch der
Fahrgastverband Pro Bahn und der
Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) vertreten die Mei-
nung, dass nur gestaffelte Geldbu-
ßen etwas bewirken. So etwas ist
nun nicht vorgesehen – dabei
kann man in Deutschland im Ext-
remfall fürs Schwarzfahren sogar
imGefängnis landen. Diese Krimi-

schützer der falsche Weg. Und die
pauschale Erhöhung um 20 Euro
treffe die Falschen, meinen vzbv
und Pro Bahn.

Was genau bemängeln sie an der
Neuregelung?

„Man muss versuchen, in ir-
gendeiner Form zu differenzieren
zwischen Leuten, die wirklich vor-
sätzlich ständig schwarzfahren,
und Leuten, die amAutomaten ge-
scheitert sind“, sagt der Ehrenvor-
sitzende von Pro Bahn, Karl-Peter
Naumann. Das viel zu kompli-
zierte Tarifsystemmit seinen regio-
nalen Unterschieden mache es
den Kunden unnötig schwer, an
die richtige Fahrkarte zu kommen.
Mal müssten die Tickets vor der
Fahrt gekauft werden, mal in der
Bahn, mal müssten sie abgestem-
pelt werden, mal nicht, kritisiert
auch vzbv-Expertin Marion Jung-

Wenn Kontrolleure Schwarzfahrer
erwischen, bekommen sie so man-
che Ausrede zu hören. Manchmal
sind sie originell:

„Mein Hund hat meinen Fahrschein
gefressen.“

„Die zugluft hat mir den Fahrschein

„ich dachte, Sonntag ist gratis.“

Sie sei „Königin Adriane“ und
wohne im Berliner Schloss Charlot-
tenburg, sagte eine beim Schwarz-
fahren in einem Zug erwischte Frau.“

„Meine Freundin hat Schluss ge-
macht und alles weggeworfen, was

Der Hund, die Zugluft: Diewitzigsten Ausreden

JedeszehnteKind
lebt ineinem
Kriegsgebiet
Berlin/Köln. Rund 230 Millionen
Mädchen und Jungen wachsen
weltweit in Kriegs- und Krisenregi-
onen auf. Dies geht aus dem ges-
tern in Berlin vorgestellten Bericht
„Kinder zwischen den Fronten“
des Kinderhilfswerks der Vereinten
Nationen (Unicef) hervor. Jedes
zehnte Kind auf derWelt lebt dem-
nach in einem Land oder einer Re-
gion, die vonbewaffnetenKonflik-
ten geprägt ist.

Der Programmdirektor von
Unicef in New York, Ted Chaiban,
geht davon aus, dass die schlechte
Lage in den Krisen- und Kriegsge-
bieten für die Kinder anhalten
oder sich sogar verschlechtern
wird. „Wir erleben weltweit eine
der schlimmsten Phasen von Kon-
flikten seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges“, sagte Chaiban. Man
müsse langfristige Perspektiven für
die Kinder schaffen. LautUnicef ist
die Not in Syrien, im Irak, im Süd-
sudan, im Jemen oder in der Zent-
ralafrikanischen Republik beson-
ders groß. Allein in diesen fünf
Staaten seien rund 21 Millionen
Kinder von Krieg und Gewalt be-
troffen. (epd) ▶ Die Seite Drei

DieGewaltgegen
Unterkünftevon
Flüchtlingensteigt
Berlin. Die Zahl der Übergriffe auf
Flüchtlingsunterkünfte steigt:
2014 wurden 170 rechtsextreme
Straftaten gegen Asylbewerberun-
terkünfte registriert – mehr als
dreimal so viele wie 2013, wie aus
dem gestern vorgestellten neuen
Verfassungsschutzbericht hervor-
geht. Im erstenHalbjahr 2015wur-
den laut Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) bereits
rund 150 solcher Taten verzeich-
net, überwiegend Sachbeschädi-
gungen und Propagandadelikte.

De Maizière mahnte, es dürfe
„kein stilles Verständnis und
schon gar kein stilles Einverständ-
nis“ bei solchen Übergriffen ge-
ben. Laut neuem Verfassungs-
schutzbericht stieg dieGesamtzahl
der rechtsextremistisch motivier-
ten Gewalttaten im vergangenen
Jahr um 23,6 Prozent auf 990. Das
war der höchste Stand seit 2008.
Zugleich zählten die Verfassungs-
schützer 512 fremdenfeindliche
Gewalttaten – so vielewie nochnie
seit Einführung der Erfassung sol-
cher Taten im Jahr 2001. Die SPD-
Generalsekretärin Yasmin Fahimi
nannte die Erkenntnisse des In-
landsgeheimdienstes „alarmie-
rend“: (afp) ▶ politik/Blickpunkt

Ging gestern auf die Gläubiger zu:
Alexis Tsipras. Foto: dpa
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