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Kultur aus hartem Stein

Urwaldschutz mit Kaffee

Berliner haben die Wahl

Die Bergbauregion im Erzgebirge will
Welterbe werden. Kommunen trieben die
Bewerbung voran und hoffen, dass nach
ihrer Landesregierung bald auch Tschechien die Idee unterstützt.
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Die Schweizer Unternehmerin Maria Müller Steiner zahlt für Wildkaffee rund das
Doppelte des Weltmarktpreises. Für die
Bauern ist das Anreiz genug, die Urwaldriesen nicht abzuholzen.
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Bürger ohne deutschen Pass dürfen seit
gestern in Berlin wählen – allerdings nur
symbolisch. Mit der Kampagne »Jede
Stimme 2011« will eine Initiative Demokratie fördern.
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Standpunkt

Mieters Macht
Von Gabriele Oertel
Dass Peter Ramsauer sich vor allem als Verkehrsminister versteht
und bau-, miet- wie wohnungspolitische Themen fast vollständig
ausblendet, wissen Experten in
Parteien und Interessenverbänden
nicht erst seit gestern. Schon vor
einem Jahr hat ihm der Mieterbund Versagen in der Wohnungspolitik vorgeworfen. Dabei gibt es
gerade dort genug Baustellen:
Mietrecht, Heizkostenpauschale,
Wohngeld – als all das diskutiert
wurde, war der zuständige Minister auf Tauchstation. Sinkende
Städtebauförderung, ein ins Stocken geratenes CO2-Gebäudesanierungsprogramm, ein drohender
Stopp für das Projekt »Altersgerechter Umbau« – kein Thema. Der
Minister redet, wenn überhaupt,
über Maut, Gigaliner, Tunnel –
oder die verheerenden Auswirkungen des Gebrauchs von Anglizismen. Und wenn ihm die Wohnungspolitiker von der politischen
Konkurrenz mit ihrer Kritik an
dieser Abrisspolitik allzu sehr auf
den Pelz rücken, fordert er sie kurzerhand auf, in Ländern, Städten
und Kommunen den Widerstand
gegen die von ihm selbst auf den
Weg gebrachten Kürzungen zu organisieren. Herr, hilf!
Bauminister hat das Land schon
viele gesehen und die meisten von
ihnen waren nicht gerade mieterfreundlich. Aber sie haben mit den
Interessenverbänden immer wieder den Dialog gesucht – weil sie
im Unterschied zu Ramsauer wussten, dass 50 Millionen Mieter im
Lande eine nicht zu unterschätzende Macht sein können. Vielleicht lernt er es ja noch bis 2013.

Unten links
Mindestens jeder dritte Erwachsene
auf der Welt ist übergewichtig, also
über 1,5 Milliarden Menschen sind
zu dick. Das britische Ärzteblatt »The
Lancet« spricht von »Epidemie«. Die
UNO plant Maßnahmen, damit die
Übergewichtigkeit sinken kann. Singen kann sie schon und nennt sich
»Wildecker Herzbuben«. Fettleibigkeit ist nicht nur ungesund, sondern
auch blanke Intoleranz: Die Dicken
schubsen uns aus dem Land. Sie sind
eine starke Belastung für die Demokratie, von der es heißt, sie bewege
sich auf dünnem Eis. Aber Vorteile
bringen Übergewichtige, die für zwei
essen und trinken, auch: Liebt eine
Partei Doppelspitzen, so genügt künftig einer – und den Fettnapf trägt er
gleich am Leibe. Um die Menschheit
zu verschlanken, wird von Medizinern mehr aufklärende Literatur gefordert. Wir denken sofort an Grimms
Märchen, »Hänsel und Brätel«, und
an Jules Verne: »Reise um die Hüfte
in 80 Tagen«. Tipps, wie man den
Gürtel modisch enger schnallt, gibt
uns Karl Magerfeld.
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Schwarz-Gelb saniert nicht
Mieterbund kritisiert Tatenlosigkeit der Regierung: Klimaschutzziele in weiter Ferne

28 Menschen starben in
sunnitischem Bethaus

Von Gabriele Oertel
Der Mieterbund hat die schwarz-gelbe
Bundesregierung der Tatenlosigkeit in
der Klimaschutz- und Energiesparpolitik gegeißelt. Vollmundig angekündigten Zielen folgten keinerlei Taten, erklärte Mieterbund-Direktor Lukas Siebenkotten am Wochenende.
Es war einer der wenigen Punkte
im 2009 abgeschlossenen Koalitionsvertrag, den Mieterbund-Präsident Franz-Georg Rips damals positiv bewertete. Er lobte das Bekenntnis von Union und FDP zum
Klimaschutz und der Gebäudesanierung, für den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmebereich
und die Ankündigung, das CO2-Gebäudesanierungsprogramm fortzusetzen, wirkungsvoller auszugestalten und Sanierungsquoten zu
steigern. Aber schon vor zwei Jahren muss dem Mieterbund geschwant haben, dass damit noch
kein Blumentopf zu gewinnen ist,
denn Rips verwies zugleich auf fehlende verbindliche Vorgaben.
Heute konstatiert MieterbundDirektor Siebenkotten, nachdem
die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD eingeräumt
hat, dass es kein Klimaschutzgesetz in dieser Legislaturperiode
mehr geben wird: »Die Bundesregierung steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Klimaschutz- und
Energiepolitik.« Ohne gesetzliche
Vorgaben und ausreichende öffentliche Förderung sei das Energiekonzept – mit dem die Bundesregierung den Wärmebedarf für Gebäude bis 2020 um 20, bis 2050
um 80 Prozent senken und dabei
den Anteil jährlich energetisch sanierter Gebäude mehr als verdoppeln will – nicht realisierbar. Der
Dachverband von 322 Mietervereinen unterstütze die Zielvorstellungen nach wie vor, aber es gebe
weder ordnungsrechtliche Vorgaben, noch eine Aufstockung öffentlicher Fördermittel und schon gar
keine Idee, wie die Modernisierungskosten sozialverträglich zwi-

Das Kanzleramt strahlt wenig Wärme ab, aber Dämmung im großen Stil bleibt aus.
schen Mietern, Vermietern und öffentlicher Hand aufzuteilen sind.
Nachdem bereits die Mittel für
die Städtebauförderung erheblich
gekürzt worden waren, warnte
gestern der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vor einem Stopp
des Programms »Altersgerecht
Umbauen«, weil die Bundesregierung im Haushaltsplan 2012 keinerlei Mittel mehr dafür vorsieht,
obwohl eine Studie – übrigens im

Auftrage des von Bundesbauminister Peter Ramsauer geleiteten
Hauses – kurzfristig einen Mehrbedarf von 2,5 Millionen altersgerechter Wohnungen voraussagt.
»Kürzen, streichen, abschaffen,
die Wohnungs- und Städtebauförderung kommen komplett unter
die Räder«, klagt Siebenkotten. Die
wohnungspolitische
Sprecherin
der Linksfraktion im Bundestag,
Heidrun Bluhm, kritisiert die unsolide Haushaltpolitik von Schwarz-
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Gelb, die zudem auf Kosten der
Länder gehe. Weder Mietern noch
Vermietern sei klar, wohin die Reise in Sachen energetischer Erneuerung geht, weshalb die Nachfrage
viel geringer sei, als das Fördervolumen für 2011 hergeben würde.
Und wenig charmant setzt die
Linkspolitikerin hinzu: »Das Volumen des zweitgrößten Investitionsetats der Bundesregierung wird
durch den Minister in keiner Weise
fachpolitisch repräsentiert.«

Vormarsch auf letzte Bastionen Gaddafis
Noch kein Ende der Kämpfe der Libyen / Gaddafis Familie in Algier / Flüchtlinge kehren zurück
Die Rebellen rücken nur langsam auf
Sirte, die Geburtsstadt des bisherigen
libyschen Staatschefs Muammar alGaddafi, vor. Dessen Ehefrau und drei
seiner Kinder seien nach Algerien
ausgereist, meldete das algerische
Außenministerium.
Tripolis (Agenturen/ND). Für die
Operation in der Küstenstadt Sirte
fehlten erfahrene Kämpfer, berichtete eine Korrespondentin des
Nachrichtensenders Al-Dschasira
am Montag. Die NATO beschoss
nach eigenen Angaben Radarstationen sowie Abschussbasen für
Boden-Luft-Raketen in der Umgebung von Sirte. Nach Einschätzung
der militärischen Führung der Rebellen könnte es noch zehn Tage
dauern, bis Sirte erreicht ist. Laut
Al-Dschasira sind die Kämpfer an
eine wichtige Kreuzung beim Ort
Nawfalija auf der Straße dorthin
gelangt. Aber noch mehr als 100
Kilometer liegen vor ihnen.
Laut Angaben eines Militärsprechers kontrollieren die Aufständischen inzwischen auch die Straße
zwischen Tripolis und Sebha. Eine

Anschlag
auf Moschee
in Bagdad

unabhängige Bestätigung gibt es
nochmals an deren Anhänger,
dafür nicht. Die Wüstenstadt in
keine Rache zu nehmen. GleichzeiZentrallibyen gilt als weitere Bastig rief er alle Einwohner der Stadt
tion der Gaddafi-Anhänger.
dazu auf, sich am Wiederaufbau
Nach Angaben des Übergangsra- zu beteiligen. Die Versorgungslage
tes sind mehr als 50 000 Häftlinge in der Millionenmetropole bleibt
spurlos verschwunden. Der Rat
kritisch. Die Lebensmittelgeschäfte
hofft, dass die meisten von ihnen hätten am Montag wieder geöffnet,
noch leben. Diese Gefangenen die Regale seien aber meist leer,
würden möglicherweise in unter- berichtete eine Al-Dschasira-Reirdischen
Bunporterin.
Zukeranlagen festdem fließe aus
gehalten, sagte
den
meisten
Gaddafis »Söldner« und
ein Sprecher. Die
Hähnen
kein
Libyens Waffen / LockerbieMenschenrechtsWasser, Strom
Attentäter liegt im Sterben
organisation
gebe es nur
Seiten 2 und 7
Human
Rights
zeitweise. Der
Watch
erhob
Übergangsrat
schwere Vorwürräumte
eine
fe gegen Gaddafi-Leute. Es gebe
Versorgungskrise in der HauptBeweise für willkürliche Hinrich- stadt ein. Sprecher Ben Ali sagte,
tungen von Häftlingen, als die Realle im Ausland arbeitenden libybellen in Tripolis einrückten. Gadschen Ärzte seien aufgefordert, sodafis Gefolgsleute hätten außer- fort in ihre Heimat zurückzukehdem selbst medizinisches Personal ren.
getötet. Auch in Krankenhäusern
Die EU-Kommission eröffnete
waren zahlreiche Leichen entdeckt ein Büro für humanitäre Hilfe in
worden.
Tripolis. Nach Mitteilung der
Ein Sprecher der Übergangsre- Kommission vom Montag in Brüsgierung appellierte in Tripolis sel soll das Büro dafür sorgen,

dass die Hilfe der EU rasch an die
richtigen Empfänger gerät.
Die EU hat zunächst zehn Millionen Euro für Soforthilfe in Libyen
– vor allem Nahrung, medizinische
Güter und Trinkwasser – bereit
gestellt. Die für humanitäre Hilfe
zuständige EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa forderte alle Seiten des Konflikts in Libyen zum
Verzicht auf Vergeltungsmaßnahmen und zur Achtung des humanitären Völkerrechts auf.
Unterdessen nahm ein zweites
von der Internationalen Organisation für Migration gechartertes
Flüchtlingsschiff in Tripolis 850
Menschen an Bord, um sie in der
Hafenstadt Bengasi in Sicherheit
zu bringen. Es handele sich um
Ausländer unter anderem aus
Ägypten, den Philippinen, Libanon, Marokko, Irak und der Ukraine. Inzwischen kehren viele Libyer, die nach Tunesien geflohen
waren, in ihre Heimat zurück. Anders als in der vergangenen Woche bildeten sich nun Warteschlangen zurück in Richtung Libyen.

Bagdad (Agenturen/ND). Bei einem Selbstmordanschlag auf eine
sunnitische Moschee in Bagdad
sind mindestens 28 Menschen getötet worden. 37 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte
ein Vertreter des Innenministeriums in der irakischen Hauptstadt.
Unter den Todesopfern sei ein Parlamentsabgeordneter
gewesen,
auch ältere Männer und Kinder
zählten zu den Opfern.
Der Attentäter drang den Angaben zufolge am Sonntagabend in
die Umm-al-Kura-Moschee im
westlich gelegenen Viertel Al-Ghasalijah ein und sprengte sich inmitten der Gläubigen. Die Moschee
gehört zum Hauptquartier der religiösen Stiftung, welche die sunnitischen Stätten in Bagdad unterhält.
Der ihr vorstehende Imam ist bekannt für seine entschiedenen
Predigten gegen extremistische
Gewalt. Der Anschlag erfolgte wenige Tage vor dem Ende des Fastenmonats Ramadan.
Unterdessen hat der Vorsitzende
der
Konrad-Adenauer-Stiftung,
der Europa-Abgeordnete HansGert Pöttering (CDU), mehr Schutz
für die Christen in Irak gefordert.
Der Politiker sagte am Montag in
Erbil, der kurdischen Hauptstadt
im Norden Iraks, die EU und die
USA sowie alle anderen am Aufbau
des Landes beteiligten Kräfte
müssten den Druck auf die irakische Regierung erhöhen, damit die
Menschen ihre Religion frei ausüben könnten.

Kurz
Machtbeschneidung
Amman (dpa). Die stärkste Oppositionskraft in Jordanien, die Muslimbruderschaft, will die Macht
von König Abdullah II. beschneiden. Der Ministerpräsident solle
künftig nicht mehr vom König,
sondern von der stärksten politischen Kraft im Parlament vorgeschlagen werden, wird gefordert.

Kämpfe in Jemen
Aden (AFP). Im Süden Jemens sind
sechs Soldaten bei Kämpfen mit
mutmaßlichen Mitgliedern des
Terrornetzwerks Al Qaida getötet
worden. Bei den Gefechten in der
Nacht zu Montag seien in der Provinz Abjan zudem neun Soldaten
verletzt worden, hieß es.

In Bus gepfercht
Wien (dpa). In winzige Hohlräume
eines griechischen Reisebusses gepfercht – so fanden österreichische
Polizisten in der Nacht zum Montag 30 Migranten, darunter auch
Kinder, aus Afghanistan.

Rekordgewinn
Dortmund (dpa). Deutschlands
einziger börsennotierter Fußballklub Borussia Dortmund hat in der
Meistersaison einen Rekordgewinn
erzielt. Der Konzern erzielte im
Geschäftsjahr 2010/2011 (30. 6.)
einen Überschuss von 5,4 (Vorjahr: Verlust 6,1) Millionen Euro
bei einem Umsatz von 151,5 (Vorjahr: 110,1) Millionen Euro.

