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20 Jahre nach
dem Pogrom
von Rostock
Entschuldigung der
Regierung gefordert

Drei Toursiege für Jan Ullrich
Radsportstar Lance Armstrong wehrt sich nicht mehr gegen Dopingvorwürfe

Berlin (nd-Drescher). Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl und die
Landesflüchtlingsräte erinnerten
am Freitag an ein Ereignis, das
symptomatisch war für das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen vor
20 Jahren. Während der rassistische Mob sich damals austobte,
hetzte die Politik ungeniert weiter
gegen Flüchtlinge. Der damalige
Innenminister
Rudolf
Seiters
(CDU) erklärte am 24. August

Was hat Deutschland aus
Rostock-Lichtenhagen
gelernt?
Seiten 2 und 3
1992: »Wir müssen handeln gegen
den Missbrauch des Asylrechts,
der dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in
unser Land bekommen haben.«
Pro Asyl begrüßte die Entschuldigung der Stadt Rostock.
»Überfällig jedoch sind Entschuldigungen der Landes- und der
Bundesregierung und vor allem
die Beendigung einer Politik, die
ausgrenzt und Flüchtlinge zum öffentlichen Problem erklärt.«
Bis Sonntag soll mit zahlreichen Veranstaltungen an die viertägigen Ausschreitungen vor dem
Sonnenblumenhaus erinnert werden. Ein bundesweites Bündnis
linker Gruppen rechnet für eine
Kundgebung und Demonstration
heute mit bis zu 10 000 Teilnehmern. Am Sonntag findet das Gedenken der Stadt mit Bundespräsident Joachim Gauck statt.

Unten links
Angela Merkel hat es wieder geschafft – sie ist nach Meinung des
Magazins »Forbes« die mächtigste
Frau der Welt. Schon zum sechsten
Mal. Mächtiger noch, als es beispielsweise Mutter Beimer, Mutter
Theresa und Anne-Sophie Mutter sind
oder jemals waren. Vielleicht versteht man erst jetzt so ganz das Lebensdrama jener CDU-Männer – jeder
mindestens fähig, einen strammen
Kreisverband zu leiten –, die in Merkels Schatten verkümmern. Oft werden sie verspottet, wenn sie der
Kanzlerin handzahm folgen oder
beim Versuch, auch mal etwas darzustellen, erwischt und in die Ecke
gestellt werden. Gleiches trifft auf
vorlaute Koalitionspartner und übermütige SPD-Kanzlerkandidaten zu.
Aber all das, liebe Freunde, ist nur
ein schwacher Vorgeschmack auf
Kommendes. Noch nennt alle Welt
Merkel zärtlich Mutti. Wenn – und
wir könnten es bei Fortschreiten der
Krise bald erleben – erst einmal von
Mutter Merkel die Rede ist, dann ist
endgültig Schluss mit lustig.
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Nach der voraussichtlichen
Aberkennung der sieben
Siege des Doping-verdächtigen US-Radhelden Lance
Armstrong bei der Tour de
France werden die Siegertreppen neu vermietet. Davon wird vor allem Jan Ullrich profitieren: In den
Jahren 2000, 2001 und
2003 belegte er jeweils
Platz zwei hinter Armstrong. Nun wird er einschließlich seines Erfolgs
von 1997 wohl als viermaliger Sieger in die Tour-Geschichte eingehen. Falls
auch die Siege des Dopinggeständigen Bjarne Riis
(1996) und des an einer
Überdosis Kokain verstorbenen Marco Pantani
(1998) noch ins Wackeln
kommen, könnte Jan Ullrich
sogar mit sechs ersten
Plätzen die ewige Siegerliste der Tour noch vor
Jacques Anquetil, Eddy
Merckx, Bernard Hinault
und Miguel Induráin (jeweils 5 Siege) anführen.
Sollte aber auch Jan Ullrich
nicht nur im Jahr 2005 ... –
nun ja, der Profi-Radsport
ist ein Fass ohne Boden.
Mehr zum Fall Armstrong
und seinen Folgen auf
Seiten 4 und 12
Foto: AFP/Franck Fife

Athen will Luft zum Atmen
Bundeskanzlerin Merkel spricht sich für Verbleib Griechenlands in der Eurozone aus
Von Simon Poelchau
Griechenland will mehr Zeit für die
Erfüllung der Sparauflagen. Merkel
sagt dazu nichts.
Konkrete
Ansagen
machte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Freitag nicht. Dafür
fand sie große Worte. »Ich
möchte, dass Griechenland Teil
der Eurozone bleibt«, sagte
Merkel nach dem Antrittsbesuch des griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras in Berlin. »Der Euro ist weit
mehr als eine Währung«, er sei
eine Idee eines geeinten Europas, so Merkel. Dafür wolle sie
Griechenland so gut wie möglich unterstützen, damit das
Land seine Verpflichtungen
einhalten könne.
Vorschnellen
Hoffnungen
nach neuen Hilfen für Griechenland erteilte die Bundeskanzlerin eine Absage. Von
Athen werde erwartet, dass die
Zusagen umgesetzt werden und
den Worten auch Taten folgen,
sagte Merkel. Zunächst solle der
Bericht der Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und
EU-Kommission
abgewartet
werden. Das Gespräch mit Samaras sei »sehr offen« gewesen.
Ministerpräsident Samaras
von der konservativen Nea Dimokratia versprach, dass Griechenland alle Reformen so
schnell wie möglich umsetzt.
»Wir sind ein sehr stolzes Volk,
und wir mögen es nicht, von geliehenem Geld abhängig zu
sein«, sagte Samaras. Er sprach
von Wachstum, das das Land
jetzt brauche. Derzeit zimmert
Samaras an einem neuen Kürzungsprogramm in Höhe von

11,5 Milliarden Euro. Vor allem
Jüngste Äußerungen von
die Renten, Kliniken und die Mitgliedern der deutschen ReVerwaltung werden davon be- gierungskoalition, die einen
troffen sein.
Austritt Griechenlands aus der
Wegen der tiefen Rezession, Eurozone nahelegten, verurin der Griechenland seit fünf teilte Samaras scharf. »Diese
Jahren steckt, ist es fraglich, ob Kakophonie schafft so dermadas Land alle vorgegebenen ßen große Probleme, weil man
Sparmaßnahmen fristgerecht den Eindruck hat, dass man
erfüllen kann. »Wir wollen nicht umsonst kämpft«, sagte Samamehr Hilfen,
ras. Bundeswir
haben
kanzlerin
nicht
nach
Merkel wollte
Griechenlands Zukunft unterm
mehr Mitteln
von
grieSpardiktat – nd-Interview
gefragt, sonchenlandmit dem 30-jährigen Koch
dern
wir
feindlichen
Stavros Kailoglu
W1 Stimmen in
brauchen Zeit
zum Atmen«,
ihrer Koalitierklärte
der
on
nichts
griechische Ministerpräsident wissen. Sie kenne »niemanden
Samaras. Im Vorfeld warb er für in den Regierungsfraktionen«
eine Fristverlängerung bei der der nicht wolle, dass GriechenUmsetzung der Sparauflagen. land im Euroraum bleibe.
Er hofft, dass Griechenland das
Unterdessen sagte UnionEU-Defizitziel von drei Prozent Fraktionschef Volker Kauder
der Wirtschaftsleistung erst am Freitagmorgen, es wäre kein
2016 erfüllen muss und so zwei Problem, wenn Griechenland
Jahre mehr Zeit hat.
die Eurozone verlassen würde.

Samaras und Merkel

Foto: dpa/Stephanie Pilick

Das Bundesfinanzministerium
bestätigte, dass es in einer
zehnköpfigen Arbeitsgruppe die
Folgen eines möglichen Austritts Griechenlands prüfe.
Die SPD geht nach dem
Treffen der beiden Regierungschefs von einem Entgegenkommen Merkels gegenüber Samaras aus. »Frau Merkel weiß genau, dass die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands oder ein
Austritt des Landes aus der Eurozone Szenarien sind, die eigentlich mit allen Anstrengungen auf allen Seiten verhindert
werden müssen«, sagte der
stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Bundestagsfraktion, Joachim Poß.
Kritik an Merkels Politik kam
von den Grünen und der LINKEN. »Wenn der griechische
Ministerpräsident heute Lösungen oder auch nur deutliche
Signale erwartet hatte, er wurde bitterlich enttäuscht«, sagte
die Bundestagsabgeordnete der
Grünen Lisa Paus gegenüber
dem »nd«. Ein klares Bekenntnis der Bundeskanzlerin zum
Verbleib Griechenlands in der
Eurozone habe es nicht gegeben. Deutschland dürfe sich
seiner Verantwortung nicht
entziehen.
Für den finanzpolitischen
Sprecher der LINKEN im Bundestag, Axel Troost, geht die
Forderung nach mehr Zeit für
Griechenland
komplett
am
Problem vorbei. »Griechenland
braucht vielmehr ein Ende der
vor allem von Merkel aufgezwungenen Sparpolitik«, sagte
Troost auf nd-Anfrage. Die
»brutalen« Sparauflagen seien
nicht nur sozial ungerecht. Sie
ruinierten Griechenland und
leisteten keinerlei Beitrag zur
Lösung der Eurokrise.

21 Jahre Haft
für Massenmörder
Breivik
Gericht in Oslo: Attentäter
ist zurechnungsfähig
Oslo (nd/Agenturen). Dreizehn Monate nach
den Anschlägen in Norwegen mit 77 Toten ist
der geständige Attentäter Anders Behring
Breivik zur Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Das Gericht in
Oslo sprach Breivik am Freitag wegen »Terrorakten« für schuldig.
Mit dem Urteil ging ein aufsehenerregender Prozess zu Ende. Im Zentrum stand die
Frage, ob der Rechtsextremist Breivik für zurechnungsfähig erklärt wird und ins Gefängnis muss oder ob das Gericht Unzurechnungsfähigkeit feststellt und ihn in eine Psychiatrie einweist. Dazu gab es zwei entgegengesetzte Gutachten. In einem seltenen Rollentausch hatte die Verteidigung auf Wunsch
Breiviks das Gericht aufgefordert, bei einer
Verurteilung die Schuldfähigkeit festzustellen.
Die Staatsanwaltschaft dagegen wollte den
Angeklagten als unzurechnungsfähig eingestuft wissen.
Richterin Wenche Elizabeth Arntzen begründete, warum das Gericht den 33-jährigen
Massenmörder nicht für geisteskrank erklärt
hat. Sie halte es für »prinzipiell bedenklich,
Verbrecher von Schuldfähigkeit freizusprechen, indem man ihre Gesinnung für krankhaft erklärt«, sagte Arntzen.
Überlebende und Angehörige von Opfern
der Anschläge begrüßten das Urteil. Breivik
selbst nahm den Richterspruch mit einem Lächeln auf, nachdem er zu Sitzungsbeginn erneut seinen rechtsextremen Gruß gezeigt hatte. Durch seinen Anwalt Geir Lippestad ließ er
mitteilen, dass er nicht in Berufung gehen
wolle, »jetzt, da er als zurechnungsfähig eingestuft wurde«. Dies war ihm wichtig, damit
seine Ideen, die er auf mehr als 1500 Seiten in
einem rassistischen »Manifest« dargelegt hatte, nicht als Wahnvorstellungen eines Geisteskranken abgestempelt werden.
Seine Haftstrafe wird Breivik in Norwegens einzigem Hochsicherheitsgefängnis Ila
antreten, wo er auch während der Untersuchungshaft einsaß.
Seiten 4 und 5

