Eine Frau reist in den Tropenwald
Die Malerin und Naturforscherin Maria Sibylla Merian erkundete
vor über 300 Jahren die Insektenwelt Surinams. Seite 25
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Auf Gefährderjagd
FDP- und LINKE-Politiker gegen Pläne zur Verschärfung von Sicherheitsgesetzen

Baden-Württemberg will zur
ungeliebten Abgabe zurückkehren

Jürgen Amendt über die
geplanten Studiengebühren
in Baden-Württemberg
Auf den ersten Blick ist die Schuldige für die Wiedereinführung
von Studiengebühren in BadenWürttemberg klar zu benennen:
Stuttgarts grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.
Schließlich stammt die Idee von
ihr und sie hat den Plan, von dem
sie vor gut einem halben Jahr
erstmals öffentlich sprach, konsequent weiterverfolgt.
Auf den zweiten Blick ist die
Frage der Schuld schon nicht
mehr so einfach zu beantworten.
Sicher, Bauer trägt die Verantwortung dafür, dass demnächst
Studenten aus Nicht-EU-Ländern
gehörig zur Kasse gebeten werden; die Schuld aber trägt die
Bundesregierung, namentlich Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU). Der hält unbeirrt an der
sogenannten Schuldenbremse und
der »schwarzen Null« fest. Hierdurch fehlt Ländern und Kommunen das Geld für notwendige Investitionen.
Die Grünen in Baden-Württemberg haben den Weg gewählt,
der den geringsten Widerstand
verspricht: Zur Kasse gebeten
wird nur eine vergleichsweise
kleine Gruppe, die zudem überwiegend aus Personen besteht, die
eher sozial privilegiert sind. Gleiches gilt auch für die zweite
Gruppe des betroffenen Personenkreises: jene, die ein Zweitstudium aufnehmen wollen.
Fraglich ist, dass die Uni-Maut
den gewünschten Erfolg bringt –
denn viele der Betroffenen, die
trotzdem in Deutschland studieren wollen, werden sich künftig
für ein Studium in einem anderen
Bundesland entscheiden.

UNTEN LINKS
CDU-Generalsekretäre hatten es
nie leicht. Hin und her gerissen
zwischen Parteiführung und Basis,
passierte im Eifer des Gefechts
schon öfter ein Fauxpas. Heiner
Geißler, Volker Rühe, Ruprecht
Polenz und Laurenz Meyer können ein Lied davon singen. Dass
aber durchaus Steigerungen möglich sind, zeigt der derzeitige »General« Peter Tauber. Ob Mobbingoder Sexismusvorwürfe, verbale
Ausfälligkeiten – bislang hat er
kaum einen Fettnapf ausgelassen.
Aber auch wenn seine Amtsvorgänger keine Sängerknaben waren – vor Tauber hat es immerhin
noch keiner geschafft, vor einer
als besonders schwierig apostrophierten Bundestagswahl den
Wunschkoalitionspartner zu disqualifizieren. Dass der Generalsekretär vor der gestrigen CDUNeujahrsklausur zurückruderte,
wird der Parteichefin und Kanzlerin gewiss ein mokantes Lächeln
ins Gesicht gezaubert haben. Man
darf gespannt sein, wann Merkel
wieder zu den hängenden Mundwinkeln übergeht – und Tauber in
die Wüste schickt. oer
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Unmut über
Studiengebühren
im Ländle
Stuttgart. Baden-Württemberg war eines der
letzten Bundesländer, das 2012 die Studiengebühren abgeschafft hat. Jetzt will die
grüne Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer im Alleingang Studiengebühren von
ausländischen Studenten kassieren – und
stößt damit auf Unmut: Am Freitag fand in
Stuttgart eine Kundgebung gegen den Gesetzentwurf der grün-schwarzen Koalition
statt. Der ganz große Aufschrei war das noch
nicht: Rund 200 Teilnehmer nahmen an dem
Protest teil. Sie kritisierten die Pläne Bauers, wonach junge Akademiker aus dem
Nicht-EU-Ausland pro Semester 1500 Euro
zahlen sollen. Studierende haben außerdem
eine Petition gegen die geplanten neuen Gebühren gestartet, die sie in den Landtag einreichen wollen.
Rund 7000 Nicht-EU-Ausländer beginnen
jährlich ein Studium an den Hochschulen in
Baden-Württemberg und wären von dem Gesetz betroffen. nd

Obama normalisiert
Kuba-Flüchtlinge
Sonderregelung für Asylanträge in
den USA ist ab sofort beendet
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Berlin. Bundesjustizminister Heiko Maas hat
Fehler der Behörden vor dem Attentat auf den
Berliner Weihnachtsmarkt eingeräumt und einen entsprechenden Bericht aller zuständigen
Behörden angekündigt. In diesem werde sehr
exakt noch einmal dargestellt, »wer hat wann
was gemacht und was entschieden«, sagte
Maas am Donnerstagabend im ZDF. Erst in
dieser Woche hatte der SPD-Politiker gemeinsam mit Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) Gesetzesverschärfungen gegen »Gefährder« vorgeschlagen und damit
Fragen auch zur Konsistenz der SPD-Sicherheitspolitik wachgerufen.

Kritisch werden die Pläne auch von Maas’
Amtsvorgängerin,
Sabine
LeutheusserSchnarrenberger, gesehen. Das Zehn-PunktePapier der Minister gehe davon aus, es gäbe Sicherheitslücken in den Gesetzen. »Diese Annahme ist falsch«, sagte die FDP-Politikerin
und ehemalige Bundesjustizministerin am
Freitag im nd-Interview. »Die Ankündigungen, jetzt werde alles besser, bringen nichts,
wenn konkrete Situationen und Personen
falsch eingeschätzt und geltende Gesetze nicht
angewandt und vollzogen werden.« Mit dieser Ansicht trifft sich Leutheusser-Schnarrenberger mit Auffassungen der LINKEN. Keiner

der Vorschläge von de Maizière und Maas habe »einen relevanten Bezug zum Anschlag in
Berlin oder einen tatsächlichen Effekt für die
öffentliche Sicherheit«, erklärt BundestagsFraktionsvize Jan Korte in einem Diskussionspapier, das »nd« vorliegt. Union und SPD
zeigten das immer gleiche Reaktionsmuster:
»Die Union holt lange verpönte Instrumente
aus der Schublade, die endlich wider jede Vernunft umgesetzt werden können, und die SPD
fühlt sich dazu berufen, einer verunsicherten
Bevölkerung mindestens ebenso viele Vorschläge machen zu müssen«, meint Korte. nd
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Auch Fiat unter Manipulationsverdacht
US-Behörden werfen Autobauer Software-Tricksereien vor / VW-Manager droht lebenslänglich
Nach VW steht nun auch Fiat
Chrysler im Verdacht der US-Behörden. Der Konzern soll eine
Abschaltsoftware
eingebaut,
aber nicht angemeldet haben.
Der Autobauer streitet alles ab.

Mailand. Ungeachtet einer möglichen Verwicklung in den Skandal
um Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen hält der Autobauer
Fiat Chrysler an seinen Zielen fest.
»Diese Affäre wird keine Auswirkung auf unsere Programme haben«, sagte Fiat-Chef Sergio Marchionne der Zeitung »La Repubblica«. Die US-Behörden hatten
dem Konzern am Donnerstag vorgeworfen, in rund 104 000 Dieselfahrzeugen ähnlich wie VW eine Software zur Verfälschung der
Abgaswerte eingebaut zu haben.
Marchionne kündigte Gespräche mit den Behörden an. Man
wolle versuchen, eine Genehmigung für die Software zu erhalten,
möglichst rückwirkend ab 2014.
Zuvor wies der Konzern die Vor-

würfe zurück. »Wir haben keinerlei Betrug begangen. Unser Fall ist
in keiner Weise mit dem von
Volkswagen vergleichbar«, so
Marchionne.
Nach US-Angaben war die Software in den Modellen Jeep Cherokee und Dodge Ram 500 installiert worden, ohne die Behörden
zu informieren. Damit habe der
Konzern mindestens gegen das USLuftreinhaltegesetz »Clean Air Act«
verstoßen. Allein das könne Bußgelder und Strafen nach sich ziehen. Der US-Umweltbehörde EPA
zufolge könnte eine Strafe von bis
zu 44 539 US-Dollar je Auto drohen. Wie hoch die Abweichungen
beim Stickoxidausstoß durch den
Einsatz der Software zwischen
Test- und Straßenbetrieb ausfallen, werde noch untersucht.
Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums erinnerte am
Freitag daran, dass das Kraftfahrtbundesamt (KBA) bei mehreren
Fiat-Modellen illegale Software
zur Abschaltung der Abgasreini-

gung gefunden habe. Dies habe
man Italiens Regierung und der
EU-Kommission vorgelegt. Die
zeigte sich am Freitag ungehalten:
»Wir haben die italienischen Behörden wiederholt gebeten, so
bald wie möglich überzeugende

»Wir haben keinerlei
Betrug begangen.«
Sergio Marchionne,
Chef von Fiat Chrysler

Antworten zu geben«, sagte eine
Kommissionssprecherin. Die EUKommission agiert auf Bitte der
Bundesregierung als Vermittler
zwischen Deutschland und Italien.
Gegen Fiat Chrysler liegen bereits Sammelklagen von Verbrauchern in den USA wegen Abgasmanipulationen vor. Erst am Mittwoch hatte Volkswagen seine
Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten beigelegt und Zah-

lungen von über 20 Milliarden
Dollar zugestimmt.
Doch die juristischen Folgen
sind noch nicht ausgestanden: Ein
wegen mutmaßlicher Beteiligung
am Abgasskandal in Florida festgenommener VW-Manager bleibt
in Haft. Es gebe ein Risiko, dass
der Mann nach Deutschland fliehe, von wo er keine Auslieferung
zu befürchten habe, sagte der zuständige Richter. Dem Deutschen
drohen bis zu 169 Jahre Haft. Er
wird beschuldigt, Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen Umweltgesetze gewesen sein. Ihm wird unter anderem
vorgeworfen, Abgasmanipulationen vertuscht und Ermittler in die
Irre geführt zu haben. Der Mann
ist einer von sechs amtierenden
und ehemaligen VW-Managern,
die die US-Justiz wegen der Dieselaffäre strafrechtlich belangen
will. Die anderen befinden sich
aber in Deutschland, wo die USErmittler schlechter Zugriff auf sie
haben. Agenturen/nd

Washington. Der scheidende US-Präsident
Barack Obama beendet eine Regelung von
1966, durch die kubanische Bootsflüchtlinge
umstandslos Asyl in den USA erhalten konnten. Ab sofort würden kubanische Staatsangehörige, die illegal einreisten und nicht unter humanitären Schutz fielen, zurückgeschickt, teilte Obama mit. »Damit behandeln
wir Migranten aus Kuba genauso wie Migranten aus anderen Ländern.« Es sei ein
Schritt, um die Beziehungen zu Kuba zu normalisieren.
Ab 1995 durften nach der als »Wet foot,
dry foot« bekannt gewordenen Politik Bootsflüchtlinge, die trockenen Fußes US-Territorium betraten, dort Asyl beantragen. Wurden die ohne Papiere einreisenden Migranten hingegen auf dem Wasser aufgegriffen,
schicken die US-Behörden sie nach Kuba zurück. Kuba hatte diese Regelung immer wieder kritisiert. Beide Länder hatten Ende 2014
überraschend eine Wende in ihrem jahrzehntelang zerrütteten Verhältnis eingeleitet.
dpa/nd
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Raketen auf Airport
bei Damaskus
Syrische Armee macht Israel für
Luftangriff verantwortlich
Damaskus. Die syrische Armee hat Israel für
den Angriff auf einen Militärflughafen nahe
der Hauptstadt Damaskus verantwortlich gemacht. Ein israelisches Flugzeug habe in der
Nacht zum Freitag mehrere Raketen auf den
Flughafen Masseh abgeschossen, sagte ein
Militärvertreter der staatlichen Nachrichtenagentur SANA. Er drohte Israel mit Vergeltung für diesen »eklatanten Angriff«.
Die syrischen Staatsmedien hatten in der
Nacht mehrere Explosionen auf dem Militärflughafen gemeldet. Nach Angaben der
oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ereigneten sich
acht Explosionen, als Raketen in Munitionslager einschlugen. Wie ein Korrespondent der
Agentur AFP berichtete, brach auch ein Feuer aus. Der Rauch war demnach bis Damaskus zu sehen. Der Sender SANA TV hatte bereits in der Nacht berichtet, der Flughafen sei
Ziel eines Luftangriffs gewesen. Auf dem
Flughafen hat der Geheimdienst der Luftwaffe seinen Sitz, der dort auch über ein Gefängnis verfügt. AFP/nd

