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Beppe Grillo

Wladimir Putin

Michael Wolffsohn

Beschimpft die Kanzlerin

Würdigt die Kirche

Kritisiert Aktion

Der populistische italienische Politiker Beppe
Grillo (65) hat die Politik Deutschlands und
der Kanzlerin erneut scharf kritisiert. „Die
italienische Politik hat dem deutschen Teufel ihre Seele verkauft“, schrieb er in seinem
Blog mit dem Titel „Der Teufel trägt Merkel“.
Der einzige Weg aus der Krise sei, den Euro
zu verlassen oder die Schulden des Landes
nicht zurückzuzahlen. „Nur so sieht Italien
wieder Licht.“ Grillo ist der Anführer von Italiens größter Oppositionspartei, der Euro-kritischen und populistischen Protestbewegung
„5 Sterne“.
(dpa/Foto: AP)

Kremlchef Wladimir Putin (60) hat die russisch-orthodoxe Kirche zu ihrem Jubiläum als
„natürlichen Partner“ des Staates gewürdigt.
„Wir haben eine sehr vielfältige Zusammenarbeit. Bei der geistig-moralischen Erziehung
der Menschen, vor allem der Jugend“, sagte
Putin in einem im Staatsfernsehen ausgestrahlten Filmbeitrag. Die russisch-orthodoxe Kirche
feiert von heute an die Einführung des Christentums unter den ostslawischen Völkern vor
1025 Jahren. Am Sonnabend erreichen die Feiern in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ihren Höhepunkt.
(dpa/Foto: dpa)

Der deutsch-israelische Historiker Michael
Wolffsohn (66) hat die vom Simon-Wiesenthal-Zentrum ausgesetzte Belohnung bei der
Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern in Deutschland scharf kritisiert. Die
Plakataktion unter dem Motto „Spät. Aber
nicht zu spät! Operation Last Chance II“ habe
mit einer soliden, intensiven Aufarbeitung von
nationalsozialistischen Verbrechen nichts zu
tun; und rufe eher noch Mitleidseffekte mit
heute Hochbetagten hervor. Das „ausgeschriebene Kopfgeld“ empfinde er als „pietlos und
schamlos“.
(dpa/Foto: dpa)

Früherkennung hilft

KURZ UND KNAPP
Flüchtlinge stürmen
spanische Exklave
Madrid (AFP) Rund 300 afrikanische Einwanderer haben versucht, über einen
Grenzzaun in die spanische
Maghreb-Exklave
Melilla
einzudringen. Zwei Gruppen
seien am frühen Dienstagmorgen an zwei verschiedenen Stellen etwa zur gleichen
Zeit auf den Grenzzaun losgestürmt, sagte eine Sprecherin der spanischen Regierung.
Etwa 100 von ihnen sei es gelungen, auf spanisches Territorium zu gelangen.

Wieder Tote bei
Unruhen in Ägypten
Kairo (AFP) In Ägypten halten die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
Anhängern und Gegnern des
gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi an. Am Dienstagmorgen wurden dabei in
Kairo sechs Menschen getötet,
teilte das Gesundheitsministerium mit. Bereits am Vorabend
waren in der Hauptstadt vier
Menschen sowie zwei weitere
auf der Sinai-Halbinsel getötet worden.

Innenminister fordert
harte Strafe
Paris (AFP) Frankreichs Innenminister Manuel Valls hat
eine harte Bestrafung eines
Bürgermeisters und Abgeordneten gefordert, der sich
mit Neonazi-Vokabular über
Sinti und Roma ausgelassen
haben soll. „Das sind Worte,
die inakzeptabel sind“, sagte
Valls am Dienstag mit Blick
auf Äußerungen von Gilles
Bourdouleix von der oppositionellen Zentrumspartei UDI.
Dieser hatte laut einem Medienbericht bei einem Streit
mit Sinti und Roma gesagt:
„Hitler hat vielleicht nicht genügend von ihnen getötet.“

Selbstmordattentäter
kommt mit Esel
Kabul (dpa) Ein Selbstmordattentäter auf einem Esel hat
in Ostafghanistan drei Soldaten der Internationalen
Schutztruppe Isaf und deren
einheimischen Übersetzer getötet. Der Angreifer habe den
Esel am Dienstag in eine Fußpatrouille gelenkt und den an
dem Tier befestigten Sprengstoff gezündet, sagte ein Sprecher der Regierung der Provinz Wardak. Auch Zivilisten
seien getötet worden.

Schelte auf Facebook
kostet den Job
Essen (dpa) Vorsicht vor dem
„Gefällt mir“-Klick auf Facebook: Er kann den Job kosten, wenn es um Beiträge
geht, in denen der Arbeitgeber beschimpft wird. Darauf haben Fachanwälte am
Dienstag bei einer Veranstaltung des Essener Unternehmerverbandes hingewiesen.

Weniger Darmkrebs-Patienten müssen ins Krankenhaus / Chemotherapie oft auch ambulant möglich
Berlin (dpa) Darmkrebs ist eine
häufige Erkrankung. Eine Studie legt nun nahe: Früherkennung lohnt, denn in Kliniken
müssen nicht mehr so viele Betroffene. Nach Eingriffen ist es
für manche weiter schwierig.
Zur Behandlung von Darmkrebs
müssen laut einer Studie immer
weniger Patienten in Deutschland ins Krankenhaus. Die Zahl
der Betroffenen sank von 2005
bis zum vergangenen Jahr um
21 Prozent, wie die Krankenkasse Barmer GEK am Dienstag

nach einer Analyse mitteilte. Von
10 000 Versicherten waren es nun
rechnerisch noch 9,3 Patienten –
statt 11,7 vor acht Jahren. Hintergrund sei, dass Darmkrebs dank
Vorsorgeuntersuchungen häufiger früh erkannt werde. Zudem
würden Chemotherapien und Bestrahlungen zunehmend in Arztpraxen statt im Krankenhaus vorgenommen.
Vor allem durch Darmspiegelungen, auf die Patienten ab 55
Jahre Anspruch haben, könnten gutartige Krebs-Vorstufen
früh erkannt und entfernt wer-

seit 2005 von durchschnittlich
9300 Euro auf mehr als 11 300
Euro. In Kliniken geht es oft um
schwere Krankheits-Ausprägungen. Ein Jahr nach der ersten Behandlung sterben etwa 20 Prozent der Erkrankten, nach fünf
Jahren 55 Prozent. Für die Studie ausgewertet wurden Daten
der 8,5 Millionen Barmer-GEKVersicherten.
Nach der Entlassung aus der
Klinik machen vielen DarmkrebsPatienten weiter Schwierigkeiten
zu schaffen, wie eine ergänzende
Befragung von mehr als 800 Be-

troffenen ergab – etwa Störungen bei der Wundheilung. Vor
allem bei Mastdarmkrebs leiden
viele psychisch unter Einschränkungen im täglichen Leben, beispielsweise wegen eines künstlichen Darmausgangs.
Insgesamt ging die Verweildauer in den deutschen Krankenhäusern im vergangenen Jahr
leicht von durchschnittlich 8,4
auf 8,3 Tage zurück. Anfang der
neunziger Jahre waren es noch
mehr als 13 Tage. Grund der
meisten Krankenhaustage bleiben psychische Störungen.

Koalition
streitet weiter
über Zukunft
des Soli
Berlin (dpa) Die Regierungspartner Union und FDP streiten
weiter über eine Abschaffung
des Solidaritätszuschlages.
FDP-Spitzenkandidat Rainer
Brüderle nannte die Abgabe
in der „Süddeutschen Zeitung“
einen „Fremdkörper im deutschen Steuersystem“. Spätestens 2019 müsse die Soli-Abgabe beendet werden. Der
Zuschlag sei stets gedacht gewesen zur Finanzierung der
Aufgaben aus der Deutschen
Einheit. „Wer andere Aufgaben
finanzieren will, soll klar sagen, dass er eine neue Steuer
will“, so Brüderle.
Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hatte zuletzt
erklärt, sie wolle den Soli
nicht abschaffen, weil in ganz
Deutschland dringend weitere
Investitionen nötig seien. Unions-Fraktionschef Volker Kauder wies die FDP-Kritik an dem
Vorhaben zurück. Der Bund
könne auf die jährlichen Einnahmen von 13 Milliarden
Euro aus dem Soli auch nach
2019 nicht verzichten, sagte er
der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Um die Bürger zu entlasten, werde Schwarz-Gelb aber
erneut versuchen, die am Bundesrat gescheiterte Milderung
der kalten Progression bei
der Einkommensteuer durchzubringen.
Auch
CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt
betonte in der Zeitung „Die
Welt“, sie sehe „keine Veranlassung, heute über die
Zukunft des Soli zu debattieren“. Solidarpakt und Solidaritätszuschlag seien zwar
verschiedene Dinge, würden
aber als zusammengehörig gesehen. „Derzeit besteht hier
also kein Handlungsbedarf“,
stellte sie klar.

Nordkorea
stoppt Arbeiten
an Raketenareal
Seoul (AFP) Nordkorea hat
nach Angaben von US-Wissenschaftlern die Bauarbeiten an einer Fabrik und einer
Abschussrampe für Langstreckenraketen eingestellt. Nach
einem Stopp der Bauarbeiten
im September sei eine Wiederaufnahme im Frühjahr erwartet worden, zu der es aber nicht
gekommen sei, teilte das Korea-Institut der Johns-HopkinsUniversität in Baltimore mit.
Satellitenaufnahmen zeigten,
dass die Bautätigkeit in Tonghae ruhe.
Das Gelände umfasst eine
Fabrik für Langstreckenraketen, eine Abschussrampe und
ein Kontrollzentrum. Dort sollen Raketen konstruiert werden, die größer sind als die
vom Typ Unha-3. Im Dezember hatte Nordkorea trotz internationaler Proteste eine
Unha-3 gestartet und damit
nach eigenen Angaben einen
Forschungssatelliten ins All gebracht. Der Westen vermutet
indes einen Test für das nordkoreanische Atomprogramm.

Jubel und
Protest bei
Papst-Ankunft

–––

Zeichnung: Berndt A. Skott

Aus den Bundesländern
Unzufrieden

Schwerin – Die scheidende Beauftragte für
die Stasi-Unterlagen in
Mecklenburg-Vorpommern, Marita Pagels-Heineking, hat sich unzufrieden über die Resonanz auf
ihre Tätigkeit geäußert. In
ihrem Bericht schreibt sie,
in ihrer Amtszeit habe sie
nur von wenigen Politikern erfahren, ob sie sich
mit ihrer Arbeit auseinandergesetzt haben.

Erntebrand

Bredenfelde – Bei fast
30 Grad Hitze ist es am

Dienstag auf einem Getreidefeld bei Bredenfelde (Mecklenburg-Vorpommern) zu einem der
ersten Erntebrände gekommen. Während der
Strohbergung fing eine
Strohballenpresse Feuer
und brannte aus.

Gefährliche Mittel

Kiel – In Schleswig-Holstein und MecklenburgVorpommern haben Landesbehörden vor der
Einnahme der Potenzmittel „Herbal men plus“ und
„Powerpills“ gewarnt. Die
beiden Produkte würden

als natürliche Nahrungsergänzungsmittel beworben. Sie sollen aber nicht
deklarierte chemische Bestandteile enthalten, die
in ihrer Struktur mit einem Wirkstoff des Arzneimittels Viagra verwandt
seien.

„Swahili Forum“

Leipzig – Mit dem „Swahili Forum“ ist an der Universität Leipzig die weltweit erste Zeitschrift mit
wissenschaftlichen Artikeln in einer afrikanischen Sprache erschienen. In dem Fachjournal

werden Artikel publiziert,
die einen wissenschaftlich
bedeutsamen Beitrag im
Bereich der Studien zur
Sprache Swahili leisten.

Schulgeld

München – Der Freistaat
Bayern übernimmt für
ein Jahr das Schulgeld
von behinderten Kindern
und Jugendlichen in privaten Förderschulen. Das
hat das Kabinett beschlossen. Die Bezirke übernehmen das Schulgeld für
Schüler mit Behinderungen an einzelnen privaten
Regelschulen.

Billiger Strom

Schwerin – Im Gegensatz zu Landesregierung
und Landtag greifen viele
Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern auch
weiterhin auf billigeren
Strom aus Atom- und
Kohlekraftwerken zurück.
Wie NDR 1 Radio MV berichtete, geben Städte und
Gemeinden Ökostrom oft
keinen Vorrang. Als Beispiele wurden die Ämter
Darß/Fischland, Seenlandschaft Waren oder
Malchin genannt. Grund
ist die Finanzknappheit
der Kommunen.

Horrende Kosten und Risiken
US-Generalstabschef entwirft Szenarien für ein Syrien-Engagement

Ohne Anspruch auf
Klimaanlage
Dortmund (dpa) Steigt die

Temperatur in unklimatisierten Büroräumen über
26 Grad Celsius, können Arbeitnehmer darauf pochen,
dass der Arbeitgeber aktiv
wird. Darauf weist die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin hin. Einen Anspruch auf klimatisierte Räume oder hitzefrei
haben Beschäftigte aber nicht.
Hilfreich sei oft, die Arbeitszeit anzupassen.

den, sagte Barmer-GEK-Vizechef
Rolf-Ulrich Schlenker. Bisher sei
geplant, ab 2017 Versicherte ab
50 Jahren generell zur Vorsorge
einzuladen. Man sollte jedoch
prüfen, bereits vor 2017 damit
zu beginnen. Neu an Dickdarmkrebs erkranken jährlich 65 000
Menschen.
Bei Operationen werden zunehmend schonendere Methoden angewandt, inzwischen laut
Studie bei 15 Prozent der Eingriffe. Dabei dauert der Krankenhausaufenthalt weiterhin etwa
elf Tage. Die Kosten stiegen aber

MOZ

Schnelle Lösungen präsentiert er nicht: US-Generalstabschef Martin
Dempsey sieht für ein direktes US-Militärengagement in Syrien erhebliche Gefahren.
Foto: dpa

Washington/Berlin (dpa) US-Generalstabschef Martin Dempsey
hat in einem Brief an den Senat
Szenarien für einen Militäreinsatz
in Syrien aufgelistet – mitsamt
Risiken und der zu erwartenden
Milliardenkosten. Die Optionen
im Kampf gegen das Regime von
Präsident Baschar-al-Assad reichten von der Ausbildung der Rebellenarmee über die Errichtung
einer Flugverbotszone bis zu gezielten Militärangriffen, berichteten US-Medien.
Dempsey hatte in der Vorwoche
bei einer Anhörung im Kongress
mit Äußerungen über einen möglichen US-Militäreinsatz in Syrien
Spekulationen ausgelöst. In seinem Brief an einflussreiche Se-

natoren hob er nun die Auswirkungen eines solchen Einsatzes
hervor, der letztlich Krieg bedeute.
Dempsey warnte, der Kollaps
des alten Regimes könne auch
zur Folge haben, dass anstelle
einer vom Westen favorisierten
Opposition Extremisten die Kontrolle übernehmen. „Sollten die
Institutionen des Regimes in Abwesenheit einer funktionsfähigen Opposition zusammenbrechen, könnten wir unbeabsichtigt
Extremisten zu Macht verhelfen
oder genau die chemischen Waffen loslassen, die wir zu kontrollieren suchen.“
Der General empfahl einen „regionalen Ansatz“, um den Syrien-

Krieg einzudämmen und „eine
regionale Destabilisierung und
Verbreitung von Waffen zu verhindern“. „Gleichzeitig sollten wir
helfen, eine gemäßigte Opposition einschließlich ihrer militärischen Fähigkeiten zu entwickeln
und dabei den Druck auf das Assad-Regime aufrecht zu erhalten.“
Letztlich liege die Entscheidung
über Angriffe beim Präsidenten.
Die USA unterstützen syrische
Rebellen mit Waffenlieferungen.
Die Rebellen sind jedoch zerstritten und in der Defensive. Mitte
Juni zeigte sich Präsident Obama
davon überzeugt, dass das Regime
in Damaskus mit dem Einsatz von
Giftgas eine von ihm gezogene
„Rote Linie“ überschritten habe.

Rio de Janeiro (AFP) Papst
Franziskus ist zum Auftakt seiner Brasilien-Reise in Rio de
Janeiro von Zehntausenden
begeisterten Gläubigen empfangen worden. Gleichzeitig
kam es am Montag erneut zu
gewaltsamen Protesten, dabei
wurden auch die hohen Kosten für seinen Besuch und den
Weltjugendtag kritisiert, der
am Dienstagabend eröffnet
wurde. In einem Wallfahrtsort, den der Papst heute besuchen will, wurde ein Sprengsatz entschärft.
Auf seiner Fahrt zur Kathedrale von Rio hielten Pilger
mehrfach das Auto des Papstes
an, um seine Hände zu schütteln. Der 76-Jährige hatte auf
sein gepanzertes Papamobil
verzichtet und war in einem
offenen Jeep unterwegs. Seine
Leibwächter hatten Mühe, die
Menge zurückzuhalten. Das
Kirchenoberhaupt genoss den
direkten Kontakt mit den Gläubigen aber sichtlich.

Pofalla
sagt vor
Ausschuss aus
Berlin (dpa) Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU)
muss an diesem Donnerstag
wegen der Spähaffäre im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages Rede
und Antwort stehen. Er soll
Auskunft geben über die Zusammenarbeit zwischen dem
Bundesnachrichtendienst
(BND) und dem US-Geheimdienst NSA. Das kündigte
der Vorsitzende des Gremiums, SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann,
am Dienstag an. Es steht der
Vorwurf im Raum, der BND
habe sich auch für eine laxere Auslegung deutscher Datenschutzgesetze eingesetzt,
um den Austausch mit den
US-Kollegen zu erleichtern.
Ursprünglich hatte das Kontrollgremium erst im August
wieder tagen wollen. Die Sitzung ist nun für Donnerstag
angesetzt. Pofalla hatte sich
in der Sache lange bedeckt
gehalten.

