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Libyen versinkt erneut im Krieg

Neues Urheberrecht
in EU beschlossen

Tausende fliehen vor Kämpfen um Tripolis. Eine Lösung ist nicht in Sicht

Heftig umstrittene Reform erhielt
auch Deutschlands Stimme

Simon Poelchau über die Anklage
gegen den Ex-VW-Chef
Rund dreieinhalb Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals
könnte man frei nach Brecht fragen: »Was ist ein Autodiebstahl
gegen die Leitung des Volkswagen-Konzerns?« Immerhin zeugt
es von erheblicher krimineller
Energie, was Ex-Chef Martin
Winterkorn und sein Team so
trieben. So viel, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage gegen ihn wegen schweren
Betrugs erhoben hat.
Der ehemals am höchsten bezahlte Manager in Deutschland
knackte nämlich nicht mal eben
für eine Spritztour ein Auto. Er
betrog Millionen von Kunden, die
dachten, dass sie ein besonders
umweltfreundliches Auto kauften
und stattdessen eine Dreckschleuder bekamen. Und dies traf
bei weitem nicht nur die Autobesitzer. Denn dreckigere Autos bedeuten auch dreckigere Luft in
den Innenstädten. So wäre die
Debatte um Fahrverbote für Diesel
in deutschen Städten vielleicht
anders verlaufen, hätte sich
Volkswagen nicht dazu entschlossen, die Abgaswerte seiner Dieselfahrzeuge zu manipulieren.
Stattdessen hätte der Konzern das
Knowhow seiner Ingenieure einsetzen können, um etwas sauberere Autos zu entwickeln.
Insofern schafft es immerhin
etwas Vertrauen in die Ermittlungsbehörden, wenn jetzt endlich
auch gegen Winterkorn Anklage
erhoben wurde. Da kann man nur
hoffen, dass er letztlich auch vom
Gericht zur Rechenschaft gezogen
wird. Schließlich steht Winterkorn
im Zentrum eines der größten Betrugsfälle der bundesrepublikanischen Geschichte.

UNTEN LINKS
Arbeitslose wurden bisher nicht
in jedem Fall als solche gezählt.
Dies hat der Bundesrechnungshof
überraschend festgestellt. Eine
Weisung an die Jobcenter soll
den Missstand beheben, der keineswegs durch bewusste Manipulation entstanden sei. Künftig
taucht dann auch als arbeitslos in
der Statistik auf, wer die Fortbildung »Subjekt, Prädikat, Objekt –
Satzbau für Lektoren« erfolgreich
absolviert, aber noch keinen Job
gefunden hat. Aussagen von Arbeitslosen im Gespräch mit ihrem
Fallmanager wie »Ich habe immer
etwas zu tun« führen nicht automatisch zum Ausschluss aus der
Statistik. Ein hartnäckiger
Schnupfen bedeutet nicht unbedingt, dass jemand dem Arbeitsmarkt nicht mehr zu Verfügung
steht. Unbezahlte Gartenarbeit,
etwa auf der heimischen Fensterbank, bewirkt ebenfalls nicht
zwangsläufig eine Statusänderung. Selbst wer einem älteren
Mitbürger über die Straße hilft,
kann weiterhin selbst als arbeitslos gelten. Das gilt sogar für Über30-Jährige. rst
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Luxemburg. Die heftig umstrittene Reform
des EU-Urheberrechts ist endgültig beschlossen. In der letzten Abstimmung zu diesem
Gesetz stimmten die EU-Staaten dem Vorhaben am Montag mehrheitlich zu. Auch die
Bundesregierung votierte mit Ja – allerdings
mit Vorbehalten. Damit ist der Weg für die
Reform frei. Zuvor hatte das Europarlament
das Vorhaben gebilligt. Die EU-Länder haben nun rund zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen.
Die Copyright-Reform soll das veraltete
Urheberrecht in der EU ans digitale Zeitalter
anpassen und Urhebern für ihre Inhalte im
Netz eine bessere Vergütung sichern. Nachdem es vor allem in Deutschland heftigen
Protest gegen Artikel 13 der Reform (im finalen Text Artikel 17) gab, betonte die Bundesregierung zuletzt, Uploadfilter sollten bei
der Umsetzung weitgehend vermieden werden. Gemeint sind Programme, die geschützte Inhalte schon beim Hochladen ins Internet erkennen und aussortieren. Kritiker warnen vor Zensur. dpa/nd
Seiten 7 und 8

Protestaktion vor
Assanges Gefängnis
Linke Abgeordnete wollen
Auslieferung an USA verhindern

Kämpfer der international anerkannten Nationalen Einheitsregierung Libyens auf dem Weg zur Front
Berlin. Trotz internationaler Rufe nach einer
Feuerpause gehen die Kämpfe in Libyen unvermindert weiter. Bislang wurden mindestens 120 Menschen getötet und über 500 verletzt. Vor elf Tagen hatte der General Khalifa
Haftar zum »Marsch auf Tripolis« gerufen. Er
ignorierte damit ein Abkommen von Ende Februar, in dem sich beide Parallelregierungen auf
gemeinsame Wahlen zur Wiedervereinigung
des Landes geeinigt hatten.
Mittlerweile haben die Kämpfe die südlichen Wohnviertel von Tripolis erreicht. Beide
Seiten fliegen Luftangriffe auf die Stellungen
des anderen – über 9500 Menschen sind auf

der Flucht. Italienischen Medienberichten zufolge sollten am Montag in Rom Gespräche zur
Krise in Libyen geführt werden. Der stellvertretende Ministerpräsident der Einheitsregierung, Ahmed Maitik, hat Europa vor Verhandlungen mit General Khalifa Haftar gewarnt.
»Haftar verkauft Europa, der Welt, die Idee,
dass er den Terrorismus besänftigen wird. Und
stattdessen wird er für 30 Jahre einen Bürgerkrieg, für 30 Jahre die Herrschaft der Terrormiliz IS, für 30 Jahre Verwüstung herbeiführen«, sagte Maitik der italienischen Tageszeitung »La Repubblica« am Montag. General Haftar hat in einem Brief an den italienischen Pre-
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mierminister Giuseppe Conte seine Teilnahme
an der Krisensitzung »aus Vertrauensgründen«
abgesagt und eine Delegation nach Rom entsandt.
Das europäische Interesse an Libyen liegt vor
allem darin, dass man die Küstenwache der
Einheitsregierung finanziell unterstützt, um die
Tausenden Flüchtlinge an einer Überfahrt zu
hindern. Deshalb hat der Unions-Fraktionsvize
im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), über
einen möglichen Bundeswehreinsatz im Rahmen einer UN-Mission gesprochen. Denn der
drohende Bürgerkrieg könnte die Abschottungspolitik Europas gefährden. pma Seite 2

Anklage gegen Winterkorn erhoben
Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft Ex-VW-Chef besonders schweren Betrug im Dieselskandal vor
Martin Winterkorn soll ab Mai
2014 von Abgasmanipulationen
bei VW gewusst haben. Statt sie
aufzudecken, soll er versucht
haben, sie zu vertuschen. Das
könnte sich jetzt für ihn rächen.

Von Simon Poelchau
Einst löste Martin Winterkorn eine Debatte über ausufernde Managergehälter aus. Über 17 Millionen Euro verdiente er damals als
am besten bezahlter Manager
hierzulande. Nun könnte der ehemalige VW-Chef im Gefängnis landen.
Die
Staatsanwaltschaft
Braunschweig hat Anklage gegen
ihn erhoben, wie die Behörde am
Montag mitteilte. Sie wirft Winterkorn im Rahmen des Diesel-Abgasskandals besonders schweren
Betrug, Verstoß gegen das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb sowie Untreue vor.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Juni 2016 gegen
Winterkorn. Sie hat neben ihm nun

auch gegen vier andere Manager
des Konzerns Anklage erhoben.
Den fünf Führungskräften wird
vorgeworfen, frühzeitig von der
Existenz der illegalen Abschaltvorrichtungen gewusst zu haben,
mit denen der Wolfsburger Autobauer die Abgaswerte von DieselPkw manipulierte.
Die Angeklagten hätten dies
»bewusst« verschwiegen, »um den
steigenden Anforderungen an geringen Schadstoffausstoß bei Dieselfahrzeugen scheinbar zu entsprechen und VW die bestehenden Marktanteile zu erhalten beziehungsweise diese zum Wohl
des Konzerns und der Angeschuldigten selbst noch zu vergrößern«, teilte die Behörde mit. Zu
diesem Zweck seien die entsprechenden Dieselfahrzeuge offensiv
und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben worden.
Die Staatsanwaltschaft wirft
insbesondere dem ehemaligen
Konzernchef Winterkorn vor, dass

er es als »Garant« unterlassen habe, die Behörden in Deutschland
und den USA sowie die Kunden
von den Manipulationen zu informieren. Auch soll Winterkorn trotz
besseren Wissens nicht verhindert
haben, dass weitere Abschalteinrichtungen verbaut wurden.

Kommt es zu einer
Verurteilung, drohen
Winterkorn bis
zu zehn Jahre
Gefängnis.

Der Betrug war im September
2015 durch Ermittlungen der USUmweltbehörde EPA aufgeflogen.
Winterkorn soll schon im Mai 2014
davon gewusst haben. Laut Anklageschrift soll er sogar noch versucht haben, sie zu vertuschen. So
habe der Konzern mit seiner Billigung im November 2014 ein 23

Millionen Euro teures Softwareupdate durchgeführt, »das nutzlos
war und dazu dienen sollte, den
wahren Grund für die erhöhten
Schadstoffwerte im Normalbetrieb der Fahrzeuge weiterhin zu
verschleiern«.
Letztlich musste VW einräumen, rund um den Globus in rund
elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu
haben. Der Skandal kostete den
Konzern bisher 29 Milliarden Euro. Winterkorn musste kurz nach
Bekanntwerden der Affäre seinen
Hut nehmen. Gegen ihn laufen
auch in den USA Ermittlungen, wo
die Behörden vergangenes Jahr
einen Haftbefehl gegen ihn ausstellten.
Das Landgericht Braunschweig
prüft derzeit, ob es die Klage der
Staatsanwaltschaft
zulässt.
Kommt es zu einer Verurteilung,
könnte Winterkorn für lange Zeit
ins Gefängnis wandern. Für besonders schweren Betrug kann es
bis zu zehn Jahre Haft geben.

Berlin. Appell an die »anständigen Demokraten« in der Europäischen Union: Linke europäische Abgeordnete haben dazu aufgerufen, eine Auslieferung des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian
Assange an die USA zu verhindern. Die LINKE-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen und Heike Hänsel sowie die spanische Europa-Abgeordnete Ana Miranda (Grüne)
warnten bei einer Protestaktion am Montag
vor Assanges Gefängnis im Osten Londons vor
einem »gefährlichen Präzedenzfall«. »Wir
stehen humanitär in der Pflicht, da sich Assange nun in britischem Gewahrsam befindet und ein Auslieferungsersuchen der USA
vorliegt«, erklärten die drei Politikerinnen.
Ecuadors Präsident Lenín Moreno verteidigte erneut den Entzug des Asyls für Assange. Der Schritt war der Festnahme durch
die britische Polizei vorausgegangen. Moreno sagte dem Londoner »Guardian«, Assange
habe versucht, in der ecuadorianischen Botschaft in London ein »Zentrum für Spionage« einzurichten. AFP/nd

Drastischer Anstieg
der Masernfälle
WHO berichtet von einer weltweiten
Zunahme um 300 Prozent
Genf. Die Zahl der Masernfälle ist weltweit
drastisch gestiegen. Sie nahm im ersten
Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 300 Prozent zu, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO am Montag in
Genf mitteilte. Es seien mehr als 112 000 Infektionen in 170 Ländern gemeldet worden.
Ein Jahr zuvor seien es 28 000 Fälle in 163
Ländern gewesen, so die WHO. Es handele
sich um vorläufige und unvollständige Daten,
aber es sei »eine eindeutige Entwicklung erkennbar«, so die Organisation.
In reichen Ländern geht die Ausbreitung
der hochansteckenden und mitunter lebensgefährlichen Krankheit vornehmlich auf zunehmende Impfskepsis zurück. In armen Ländern haben viele Menschen hingegen keinen
Zugang zur Impfung, beklagt die WHO. Viele Menschen in abgelegenen Gebieten oder
Konfliktregionen seien für Impfteams schwer
oder gar nicht zu erreichen. Besonders stark
breiten sich Masern unter anderen in Äthiopien, Madagaskar, Sudan, Thailand und der
Ukraine aus. Agenturen/nd

