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¥ Bielefeld. Blitzer Bernd ist in
drei Monaten in Bielefeld zum
Internet-Star aufgestiegen. Aktuell will seine futuristische
Schwester Esther (Foto l.) in seine Fußstapfen steigen. Doch mit
der Bekanntheit kommt auch
Kritik. Ein Verkehrsanwalt zweifelt die Messwerte der Blitzer an
und rät jedem Betroffenen dazu, Einspruch einzulegen.

¥ Berlin. Parteiübergreifend haben Bundestagsabgeordnete Vorbehalte gegen
standardmäßige vorgeburtliche Bluttests
geäußert. Sie forderten eine Debatte im
Bundestag über die ethischen und gesetzgeberischen Konsequenzen, sollten die
Kosten für solche Tests von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. An der Initiative beteiligen sich Parlamentarier von CDU, SPD, FDP, Linken
und Grünen. Die Aufnahme der Bluttests,
mit denen bei einem ungeborenen Kind
etwa das Down-Syndrom erkannt werden
kann, in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen wird derzeit geprüft. Bislang werden die seit 2012 erhältlichen Tests als Selbstzahlerleistung angeboten. Auf Antrag können die Kosten von
bis zu 400 Euro auch von Krankenkassen
übernommen werden. Kritiker der Pränataldiagnostik warnen, dass die Tests zu
steigenden Abtreibungszahlen bei Kindern
mit Down-Syndrom führten. ¦ Seite 4
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¥ Bielefeld. Zurück zu G 9 – Am Ratsgymnasium wird ab dem
Schuljahr 2019/2020 ein neunjähriger Bildungsgang organisiert.
Das führt zu gravierenden Veränderungen im Schulalltag.
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¥ Bielefeld. Pia Northoff und Clemens Erdmann sind gut in die
Olympischen Jugendspiele gestartet. In Buenos Aires sind auch
ihre Eltern dabei.
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¥ Berlin. Der Bundestag hat erstmals über die Reformpläne der
Großen Koalition beraten. Die zusätzlichen Kosten werden sich
bis 2025 auf rund 30 Milliarden Euro belaufen.
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¥ Bad Honnef. Fertighäuser aus Holz erfreuen sich wachsender
Beliebtheit. Wegen der großen Nachfrage muss man bei Herstellern teils mit mehrmonatigen Wartezeiten rechnen.
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<og\ik\e jZ_cX^\e 8cXid1 Autobahn-Baustellen sind viel zu unsicher.

Forderung nach Pflicht für Notbremsassistenten. Doch das allein reicht noch nicht
Von Matthias Bungeroth

Jgfik
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¥ Amsterdam. Joachim Löw vertraut im Nations-League-Spiel
gegen die Niederlande heute (20.45 Uhr/ZDF) auf den BayernBlock: „Ich habe nichts davon gemerkt, dass sie down waren.“
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¥ Kreis Lippe. Ein AfD-naher Verein hat den Thüringer ParteiChef für Ende November nach OWL eingeladen. Um den genauen Ort macht der Veranstalter ein großes Geheimnis.
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¥ Bielefeld. Experten schlagen Alarm: Fernstraßen wie die
Autobahn 2 müssen sicherer
werden. Auf niedersächsischer
Seite häufen sich schwere Unfälle, insbesondere an Baustellen. Die hohe Lkw-Dichte von
bis zu 30 Prozent am Gesamtverkehr wird als Hauptproblem angesehen. „Man darf das
nicht so laufen lassen“, sagt Ralf
Collatz, Sprecher des ADAC in
Ostwestfalen-Lippe.
„Das größte Problem sind
Unfälle, die am Stauende entstehen“, betont Collatz. Dies
beobachtet man auch auf der
A 2 in Niedersachsen, wo es
im Raum Hannover viele Baustellen gibt. „Menschliches
Fehlverhalten und zu hohe Geschwindigkeiten in Kombination mit Übermüdung, Ablenkung und zu geringem Abstand führen immer wieder zu
Unfällen“, so Niedersachsens
Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU).
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¥ Frankfurt. Die Journalistin Meredith Haaf schrieb eine Streitschrift für ein besseres Gegeneinander. Ihr Buch „Streit. Eine Aufforderung“ stellte die 35-Jährige auf der Buchmesse vor. Im Interview spricht sie auch über soziale Medien, denen sie vorwirft,
zur Attacke statt zum Abwägen zu ermuntern.
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Stehender Verkehr ist teuer
´ Ein vier Kilometer langer Verkehrsstau, der drei
Stunden auf einer zweispurigen Autobahn andauert, löst einen volkswirtschaftlichen Schaden von
rund 100.000 Euro aus.
´ Das hat Stauexperte
Manfred Schreckenberg
errechnet.
(bth)

9Xp\i`jZ_\ CXe[kX^jnX_c1 Wenn die CSU am Sonntag die erwartete Niederlage

kassieren sollte, droht dem Innenminister ein Machtverlust
Von Markus Decker

Blckli

ahndet werden können. „Das
Personal fehlt aber“, weiß er.
Stauexperte Manfred Schreckenberg analysiert: „Aufgrund des hohen Lkw-Anteils
ist die rechte Spur oft belegt.
Die Pkw-Fahrer haben vor
nichts mehr Angst, als zwischen zwei Lkw zu fahren.“
Deshalb blieben dann für Pkw
nur noch zwei von drei Autobahnfahrspuren übrig. Gleichzeitig weiß der Professor von
der Universität Duisburg-Essen: „Der Lkw-Verkehr nimmt
pro Jahr um zwei Prozent zu.“
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Die Polizei registrierte auf
dem niedersächsischen Abschnitt der A 2 im Vorjahr3.538
Unfälle. Das Polizeipräsidium
Bielefeld zählte 2017 auf dem
ostwestfälisch-lippischen Teil
dieser Autobahn 480 Verkehrsunfälle. Dabei starben zwei
Menschen, 63 wurden schwer
und weitere 80 leicht verletzt.
Collatz wünscht sich mehr
Überwachung des rollenden
Verkehrs durch die Autobahnpolizei, damit Geschwindigkeitsüberschreitungen oder zu
dichtes Auffahren besser ge-

¥ München. Kommt es bei der
bayerischen Landtagswahl zu
einer vernichtenden Niederlage für die CSU, hätte dies vermutlich Auswirkungen auch
auf die Große Koalition in Berlin. Es wird jedenfalls mit bundespolitisch aufregenden Zeiten gerechnet.
Als fast sicher gilt, dass Horst
Seehofer von den Parteifreunden für die Schlappe verantwortlich gemacht wird. Dies
deutete sich beim jüngsten
CSU-Parteitag schon an. Die
Folge dürfte sein, dass er den
Parteivorsitz verliert – entweder an Ministerpräsident Mar-

kus Söder oder an den Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander
Dobrindt. Ohne Parteivorsitz,
so die verbreitete Einschätzung, wäre der 69-Jährige auch
als Bundesinnenminister nicht
mehr zu halten.

E\imfj`kk e`ddk XlZ_
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Nachfolger werden längst
gehandelt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
könnte ebenso übernehmen
wie der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Ma-

yer. Dobrindt käme theoretisch auch in Betracht. Dabei
hat er seinen Generalisten-Job
als Landesgruppenchef lieb gewonnen. Viel hängt davon ab,
wie der absehbare Machtkampf in der CSU ausgeht.
Anzunehmen ist, dass die
Nervosität in der Koalition
auch jenseits der Personalie
Seehofer wächst. Denn CDU,
CSU und SPD werden immer
schwächer – bei Wahlen und
in Umfragen. Nicht zuletzt
unter den Sozialdemokraten
dürfte die Debatte darüber, ob
man nicht besser aus der Bundesregierung aussteigen sollte,
nach der Wahl Fahrt aufnehmen. ¦ Doppelseite 2 und 3

Schreckenberg fasst zusammen: „Der Lkw-Verkehr ist das
Problem der Zukunft.“ Denn
die Bahn werde die Güter, die
auf der Straße unterwegs sind,
nicht aufnehmen können.
Lkw-Fahrer beklagen einen
Mangel an Parkplätzen. Schreckenberg: „Uns fehlen in
Deutschland rund 36.000 Stellplätze für Lkw.“ In NRW seien es allein 6.000 bis 8.000.
Der Professor erwartet ein
besseres Baustellenmanagement, eine intakte Straßeninfrastruktur und eine Pflicht zur
Anwendung von Notbremsassistenten für Lkw. Auch darüber beraten die Verkehrsminister nächste Woche.
NRW-Verkehrsminister
Hendrik Wüst hat Maßnahmen zur Beschleunigung von
Baustellen eingeleitet. „Mit
dem Infrastrukturpaket kümmern wir uns jetzt um das, was
die Leute am meisten ärgert –
wenn sie in der Baustelle stehen und da passiert nichts“,
sagt der Minister.
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Von Thomas Wenzel

¥ Berlin. Beim Einkauf im
Supermarkt und beim Tanken
war es besonders deutlich: Die
Verbraucherpreise sind deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lagen sie im September um 2,3 Prozent über
dem Vorjahr. Das ist der höchste Anstieg seit November 2011.
Ein maßgeblicher Faktor war,
dass es bei Heizöl und Diesel
heftige Aufschläge gab. Zudem bekamen die Verbraucher nachträglich noch einmal die Folgen der Sommerhitze in Europa zu spüren: Die
mageren Ernten haben die
Preise für Gemüse quer durch
den Garten in die Höhe getrieben. Besonders heftig
schlug es bei Kartoffeln durch,
die im September im Schnitt
fast 15 Prozent mehr kosteten
als im Vorjahresmonat.
Der September war der fünfte Monat in Folge mit einem
Preisanstieg jenseits der zwei
Prozent,was es zuletztim Frühherbst 2012 gab. Angst vor galoppierender Inflation ist dennoch unangebracht: Rechnet
man Nahrungsmittel und
Energie heraus, lag die „Kerninflation“ nur bei 1,5 Prozent.

2_`_j^V >ZVeVc
¥ Wien (dpa). In Wien verlieren rund 220.000 Mieter
die Namensschilder an ihren
Türklingeln, weil ein Bewohner sich über mangelnden
Datenschutz beschwert hat.
Der Mieter habe dabei auf die
EU-Datenschutzgrundverordnung verwiesen, wie ein

Sprecher der kommunalen
„Wiener Wohnen“ sagte. In
2.000 Wohnanlagen werde
man nun nur noch die Wohnungsnummer auf die Schilder schreiben. Wer seinen
Namenweiterdort sehen wolle, müsse selbst einen Aufkleber anbringen.

5ReV_dTYfek+ Mieter beschwert sich über Klingelschild.
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|Y\iiXjZ_\e[1 Die Weigerung der Politikerin der

Veranlagung zum Downsyndrom festzustellen. Dessen Zulassung ist jedoch umstritten

Linkspartei sorgt intern für Kritik
Von Markus Decker

¥ Berlin. Es ist kaum mehr als
einen Monat her, dass sich in
Berlin ein Bündnis namens
#aufstehen der Öffentlichkeit
präsentierte. Die von der
Linksfraktionsvorsitzenden
Sahra Wagenknecht ins Leben
gerufene sogenannte Sammlungsbewegung soll die linken
Kräfte in Deutschland bündeln. An diesem Samstag nun
werden auf Berlins Straßen
40.000 oder noch mehr Menschen erwartet, um unter der
Überschrift #unteilbar „für
eine offene und solidarische
Gesellschaft“ einzutreten, „in
der Menschenrechte unteilbar“ und „in der vielfältige und
selbstbestimmte Lebensentwürfe selbstverständlich sind“.
Der Parteivorstand der Linken zählt ebenso zu den Unterstützern wie die Grünen, die
Berliner SPD sowie ein breites
Bündnis von Verbänden, Gewerkschaften und Kirchenvertretern. Die Initiatoren gehen
von der Annahme aus, dass soziale Ungleichheit zu gesellschaftlichen Spaltungen führt

DecVZeSRc+ Links-Politikerin Sahra Wagenknecht.
FOTO: DPA

– zwischen Migranten und
Nicht-Migranten, Frauen und
Männern, Ostdeutschen und
Westdeutschen. Man müsse
deshalb zugleich Ungleichheit
bekämpfen und Spaltungen
verhindern.
Wagenknecht wird der Demo fern bleiben, weil dort, wie
sie sagte, „in der Tendenz“ zu
offenen Grenzen aufgerufen
werde. Die aber seien „weltfremd“, weshalb #aufstehen
das Vorhaben formal nicht
unterstütze. Wagenknecht ist
nämlich der Ansicht, dass tatsächlich Konkurrenzen vor allem zwischen Einheimischen
und Zuwanderern bestehen.
Auch darum müsse Zuwanderung begrenzt werden.
Diese Haltung finden nicht
alle überzeugend. Das Fernbleiben der 49-Jährigen löst
Kritik aus – innerhalb wie
außerhalb der Partei. LinksparteichefBernd Riexingersagte: „Meine Partei und unsere
Fraktion im Bundestag unterstützen selbstverständlich das
#unteilbar-Bündnis. Wir sind
mit dabei, wenn die unterschiedlichsten Bewegungen für
bezahlbare Mieten, menschenwürdige Pflege, gute Arbeit,
humane Flüchtlingspolitikund
sichere Renten zusammen
demonstrieren und deutlich
machen, dass sich die Menschen im Land nicht von Politikern gegeneinander ausspielen lassen.“ Letzteres könnte als
Seitenhieb auf Wagenknecht
gewertet werden.
Co-Fraktionschef Dietmar
Bartsch will übrigens am Samstag mitmarschieren. Selbiges
kündigte Fraktionskollege Fabio de Masi an.
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belastet. Haben türkische Behörden spioniert?
¥ Istanbul/Washington
(dpa). Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi scheint
ein Zeitungsbericht mit brisanten Schilderungen den Verdacht gegen die saudische Führung zu erhärten. Die Washington Post berichtete, türkische
Regierungsvertreter
hätten ihre US-Kollegen darüber informiert, dass sie über
Audio- und Videoaufnahmen
verfügten. Diese Aufnahmen
belegten angeblich, dass saudische Sicherheitskräfte den
Journalisten vor eineinhalb
Wochen im saudischen Konsulat in Istanbul getötet und
seine Leiche zerstückelt hätten. Eine offizielle Bestätigung für die Existenz der Auf-

nahmen gab es am Freitag allerdings nicht.
Existieren die Videos wirklich, lassen sie zumindest den
Schluss zu, dass die Türkei diese sich auf mindestens fragwürdigem Wege besorgt hat –
also über das Abhören von
Handys oder über das Ausspionieren des Konsulats
selbst. Vertreter Saudi-Arabiens sind indes am Freitagabend in der Türkei eingetroffen, um bei der Aufklärung des Falles zu helfen.
Khashoggi wird seit einem
Besuch des saudi-arabischen
Konsulats am 2. Oktober vermisst. Der 59-Jährige war vor
mehr als einem Jahr aus Angst
vor politischer Verfolgung ins
US-Exil gegangen.

KX^\jk_\dX1 Ein neues Verfahren ermöglicht es, bei ungeborenen Kindern eine
Von Rasmus Buchsteiner
und Timot Szent-Ivanyi

¥ Berlin. Ein neuer Bluttest auf
Trisomie 21 kann ohne Risiko
bei Ungeborenen Behinderungen feststellen. Nun wird geprüft, ob der Test Kassenleistung wird. Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete dringen
deshalb auf eine grundlegende
Klärung ethischer Fragen. Die
Fortschritte der genetischen
Diagnose erforderten gesellschaftliche Antworten, wie mit
den Erkenntnissen umzugehen sei, sagte der CDU-Abgeordnete Rudolf Henke bei der
Vorstellung einer fraktionsübergreifenden Initiative. Angestrebt wird dafür eine offene Debatte im Bundestag Anfang 2019.
Die Fälle, um die es geht,
sind menschlich berührend. So
wie der von Sabine Müller, die
ihren echten Namen nicht in
der Zeitung lesen möchte. Sie
war gerade in der zehnten oder
elften Woche, als die Frauenärztin nach einer Ultraschalluntersuchung von Auffälligkeiten sprach. Das Kind in
ihrem Bauch habe womöglich
Trisomie 21, bekannt als das
Downsyndrom, erklärten ihr
die Mediziner.
„Ich war vollkommen unvorbereitet. Das hat mich alles
völlig überrollt“, sagt Müller.
Im Internet suchte sie nach Informationen, erfuhr von der
Möglichkeit eines Bluttests, der
schnelle Gewissheit und weniger Nebenwirkungen versprach als die bisher üblichen
Untersuchungsmethoden.
Sie nahm sich ein paar Stunden Bedenkzeit, beriet sich mit
ihrem Mann. „Uns war klar:
Wir können uns nicht vorstellen, das Kind abzutreiben.
Wir bekommen es auf jeden
Fall.“ Mit den weiteren Untersuchungen wurde dann aus den
Hinweisen Klarheit, jedenfalls
zu „99 Prozent“.
Tochter Laura ist heute zwei
Jahre alt – und gerade in die
Krippe gekommen. Ein fröhliches, lebenslustiges Kind, mit
Downsyndrom. Sabine Müller
spricht von „Trauerarbeit“, die
sie nach der Diagnose habe leisten müssen. Eine wichtige Zeit
sei es gewesen, die geholfen habe, sich vorzubereiten, das
Kind in ihrem Bauch anzunehmen. Heute ist die junge
Mutter aus Dresden engagiert
in einem Netzwerk von Eltern
mit Trisomie-21-Kindern.
Folgt man der Argumentation einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten
von
Union, SPD, Grünen, FDP und
Linkspartei, dann wird es solche Lebenswege schon bald
kaum noch geben. Denn Kinder wie Laura, so warnen die
Parlamentarier, werden gar
nicht mehr geboren, wenn
künftig gentechnische Blut-

9RSV_ URd 5`h_Dj_Uc`^+ Sebastian Urbanski und Natalie Dedreux debattieren zum Thema.

tests von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt werden. Weil ein Beschluss von
Kassen und Ärzten zur Kostenübernahme absehbar ist,
machen die Kritiker mobil.
Bisher stehen für Kassenpatienten zur Feststellung eines
Chromosomendefekts mehrere Untersuchungsmethoden
zur Verfügung. Sie werden den
Schwangeren nicht standardmäßig angeboten und sind
auch keine Kassenleistung,
werden aber bei einer Risikoschwangerschaft bezahlt. Das
ist zum Beispiel der Fall, wenn
eine Schwangere über 35 Jah-

re alt ist. Denn mit dem Alter
der Mutter steigt das Risiko,
dass das Kind das Downsyndrom hat. Bei 35- bis 40-jährigen Müttern wird eins von
260 Kindern mit Downsyndrom geboren, bei 40- bis 45jährigen Müttern bereits eins
von 50.
Als Test ist bisher das Ersttrimester-Screening
üblich.
Dafür wird der werdenden
Mutter Blut abgenommen und
auf bestimmte Schwangerschaftshormone untersucht.
Zusätzlich wird per Ultraschall eine Nackentransparenz-Messung vorgenommen.

Ein ethisches Dilemma
´ Gudrun Kordecki, Bioethikerin am Institut für
Kirche und Gesellschaft in
Schwerte, sieht die interfraktionelle Initiative als
ethisches Dilemma für die
Kirchen. Einerseits ist es
begrüßenswert, dass für
Schwangere der Bluttest
auf Kosten der Krankenkasse erfolgen soll, anderseits wird oft nach positiver Diagnose eines DownSyndroms abgetrieben.
´ Kinder mit Down-Syndrom haben ein Lebensrecht, sagt die Expertin der
Evangelischen Kirche von
Westfalen. So gibt es Men-

BXi`bXkli

schen mit Down-Syndrom, die ein Studium absolvieren und andere mit
schwersten Schädigungen.
´ „Bei jeder Diagnose, die
das Down-Syndrom feststellt, sollte eine im Ergebnis offene Beratung durchgeführt werden, die den
schwangeren Frauen die
besonderen Unterstützungsmöglichkeiten beim
Zusammenleben mit
ihrem Kind aufzeigt“, sagt
Dierk Starnitzke, Vorstandssprecher der Diakonischen Stiftung Wittekindshof in Bad Oeynhausen.
(brm)

„Mia san mia“

Die Struktur der Nackenfalte
des Embryos kann Anhaltspunkte für mögliche Fehlbildungen geben. In Kombination mit dem Bluttest ergibt
sich eine zu etwa 90 Prozent sichere Prognose hinsichtlich
von Chromosomendefekten.
Mehr Gewissheit bringen
die Chorionzottenbiopsie, bei
der aus der Plazenta eine Gewebeprobe entnommen wird,
oder eine Fruchtwasseruntersuchung. Diese sogenannten
invasiven Methoden sind jedoch nicht risikolos. Möglich
sind Verletzungen durch die
Nadel, Gebärmutterblutungen
oder Infektionen. Die Statistik
sagt, dass die Eingriffe bei etwa zwei bis zehn von 1.000
Schwangerschaften eine Fehlgeburt auslösen.
Die Zuverlässigkeit liegt wie
bei invasiven Tests bei gut 99
Prozent. Den Wert hat das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen bestätigt. Die höchste
wissenschaftliche Instanz im
deutschen Gesundheitssystem
kommt zum Schluss, dass der
Test ein Gewinn für die medizinische Versorgung ist: Würde schwangeren Frauen mit erhöhtem Risiko für Trisomie 21
ein Bluttest angeboten, „ließe
sich vermutlich ein Teil der
Fehlgeburten vermeiden, die
die invasive Diagnostik auslösen kann“.

¥ Die CSU hat offenbar nicht nur
Probleme mit Ausländern, die
Deutschland angeblich überfluten,
sondern inzwischen auch mit nichtbiobayrischen Inländern, die nach
Bayern kommen. Wer nicht mit Lederhose oder Dirndl geboren wurde, verdirbt das CSU-bayrische Lebensgefühl des „mia san mia“. Der
Freistaat könnte am Sonntag seine
Identität verlieren – oh wie schrecklich!
Godehard Franzen
33649 Bielefeld

der unerbittliche Dreisatz KriegFlucht-Migration oder die zunehmenden Folgen des Klimawandel,
sogar die institutionelle Krise des
Glaubens. Diese evidenten Eskalationen haben einen Grund: Das Andauern der menschlichen Gewissenskrise. Daher ist das Berliner
Urteil zu den Fahrverboten, auch
wenn ein Flickenteppich im DieselChaos sicher keine dauerhafte Lösung sein kann, zu begrüßen. Die
Politik hat es beizeiten unterlassen,
die notwendigsten Maßnahmen pro
Umweltschutz ernsthaft vorzunehmen; jetzt entscheidet die unabhängige Justiz.
Matthias Bartsch
33165 Lichtenau

Gewissenskrise

Handeln statt zögern!
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¥ Ob Diesel- oder Pharmaskandal,
Spekulationsblase und Finanzkrise,

¥ Da mahnt der Weltklimarat, sehr
schnell wirksame Maßnahmen zu er-
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Von Thoralf Cleven

¥ Berlin. Das war zu erwarten: Nach Ablehnung der Berufung der Gießener Ärztin
Kristina Hänel gegen ein Urteil
im Streit über den Abtreibungsparagrafen 219a kocht in
Berlin die politische Debatte
über dessen Reform erneut
hoch. Denn geklärt ist bislang
nichts, obwohl SPD, CDU und
CSU dies für den Herbst angekündigt hatten. Die hessische
Allgemeinmedizinerin
hatte Rechtsmittel gegen ein
Urteil des Amtsgerichts eingelegt, das sie vor knapp einem
Jahr zu 6.000 Euro Strafe verurteilt hatte. Darin hatte es geheißen, Hänel werbe auf ihrer
Homepage für Schwangerschaftsabbrüche, was gegen
den Paragrafen 219a verstoße,
der das öffentliche Anbieten,
Ankündigen oder Anpreisen
von Schwangerschaftsabbrüchen untersagt.
Unter Druck steht in dieser
Frage die SPD. Die Fraktion
hatte schon einen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die
Strafandrohung für informierende Mediziner aufgehoben
hätte. Doch Fraktionschefin
Andrea Nahles wollte die Koalition nicht düpieren – und
zog ihn unter dem Entsetzen
der SPD-Frauen zurück. Nun
geht es wieder zur Sache. Bundesfrauenministerin Franziska
Giffey (SPD): „Das Recht auf
Selbstbestimmung von Frauen hat für mich eine ganz hohe Priorität. Wenn Frauen in
so einer schwierigen Situation
sind – und das ist eine extreme Ausnahmesituation – dann
brauchen sie Beratung, Information und Unterstützung.“
Dies dürfe man ihnen nicht
verwehren, so Giffey. „Das
Recht auf Information, nicht
auf Werbung, ist elementar.
Darum brauchen wir eine Reform des Paragrafen 219a.“
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¥ Aliaga (rtr). Der in der Türkei seit zwei Jahren festgehaltene US-Geistliche Andrew
Brunson kommt frei. Ein Gericht in Aliaga ordnete die Aufhebung des Hausarrestes des
evangelikalen Pfarrers an.
Brunson wurde zwar zu einer
dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Diese sei mit der U-Haft
abgegolten. Brunson flog noch
am Abend nach Deutschland.
Seine Festnahme hatte das Verhältnis zwischen der Türkei
und den USA stark belastet. Die
Ermittler werfen Brunson Verbindungen zum in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor.
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Ihre Meinung
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Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Bitte geben Sie Namen
und Anschrift an.
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ZEICHNUNG: HORST HAITZINGER

greifen, um einen Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Grad zu vermeiden. Einen Tag später versucht
die Bundesregierung auf EU-Ebene
ambitionierte CO2-Minderungsziele
für den Verkehrssektor zu blockieren. Die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött, wirbt in
einem Interview für „mehr Geduld“
beim Klimaschutz, auch Kanzlerin
Merkel hält nichts davon, neue Klimaziele zu vereinbaren, solange die
alten nicht erreicht sind. Eigenes Versagen wird zum Entschuldigungsgrund für weiteres Nichtstun! Weil
wir bislang zu wenig gegen getan haben, müssen unsere Ziele ehrgeiziger werden. Je länger wir warten, desto einschneidender und auch teurer
werden die zu treffenden Maßnahmen.
Andreas Lahme
33378 Rheda-Wiedenbrück
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Countdown
Landtagswahl

Bayern
vor
dem Beben
Von Ulrich Windolph

N

ein, der Freistaat geht
nicht unter, wenn die CSU
am Sonntag bei der Landtagswahl ihre absolute Mehrheit
verliert. Und doch stehen Bayern und die Bundesrepublik vor
einem politischen Beben.
Es war nicht zu erwarten,
dass die politischen Entwicklungen der vergangenen zwei,
drei Jahre ausgerechnet im Süden der Republik kulminieren.
Nun aber sieht es danach aus –
der jahrzehntelangen Dominanz der CSU zum Trotz. Das
politische System befindet sich
in einem tief greifenden Wandel. Die signifikantesten Kennzeichen: Die Volksparteien geraten immer mehr unter Druck,
die Ausdifferenzierung des Parteiensystems verfestigt sich
und damit beinahe zwangsläufig verbunden sind kompliziertere Koalitionsbildungen.
Nun ist ein Großteil der CSUProbleme hausgemacht. Die
Christsozialen haben offenkundig ihr über so viele Jahre untrügliches Gespür für Land und
Leute verloren. Allein die für
jedermann sichtbare Feindschaft zwischen Ministerpräsident Markus Söder und seinem
Vorgänger und Noch-Vorsitzenden Horst Seehofer hat dem
Ansehen ihrer Partei in Bayern
erheblichen Schaden zugefügt.
Gleichwohl springt die Analyse
zu kurz, wenn sie nur auf das
politische Personal und den
Streit mit der Schwesterpartei
CDU und allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel zielt.
Denn Söder und Seehofer
einte ja der Versuch, die CSU
bundesweit so zu positionieren,
dass es einer AfD wenigstens
daheim nicht bedarf. Dieser
Versuch aber darf schon jetzt
als krachend gescheitert gelten.

Die AfD kann fest mit dem
Einzug ins bayerische Parlament rechnen, und wenn ihr
das Gleiche zwei Wochen später auch in Hessen gelingt, ist
die Partei im Bundestag wie in
allen 16 Landesparlamenten
vertreten. Die AfD wäre endgültig im parlamentarischen
System der Bundesrepublik
verankert – und für die etablierten Parteien haben sich bisher weder Ignorieren noch Imitieren als probates Mittel des
Wettbewerbs erwiesen.

___

Das politische System
der Bundesrepublik befindet sich in einem
tief greifenden Wandel.
Im Gegenteil: Für die SPD
stellt sich mitunter gar die
Existenzfrage. Weder in den
fünf östlichen Bundesländern
noch in Baden-Württemberg
und Bayern können die Sozialdemokraten noch ernsthaft den
Titel Volkspartei für sich beanspruchen. Längst machen ihnen
die Grünen im Westen und Süden und die Linke sowie die
AfD im Osten den Rang als
zweitstärkste Kraft streitig.
Der Wettstreit von zwei bis
vier Mittelparteien hat gravierende Folgen: Verwischung der
politischen Profile bis zur Unkenntlichkeit, zunehmender
Verzicht auf Koalitionsaussagen, eine steigende Orientierungslosigkeit der Wähler, Regierungsbildung als bloße Rechenkunst und eine Politik nur
noch am kleinsten gemeinsamen Nenner entlang. Und da
nun auch die CDU zunehmend
in den Abwärtsstrudel zu geraten scheint, ist ein Ende dieser
Entwicklung nicht absehbar.

KOMMENTARE
Kölner Stadtarchiv

Schuldfragen
D

er Eindruck, dass nach maßgeblich von Politik und Behörden verursachten Katastrophen mit Todesopfern die falschen Personen auf der Anklagebank sitzen, trügt nicht.
Ob Loveparade in Essen oder
Stadtarchiv in Köln: Die Prozesse
dauern viel zu lang oder beginnen viel zu spät – und sie machen Leute zu Beschuldigten, die
auf Anweisung ihrer amtlich Vorgesetzten gehandelt haben.
Bürokratie schafft so viele Zuständigkeiten, dass am Ende niemand verantwortlich ist. Schon
gar nicht Politiker oder politische
Beamte. Dabei wird man das Ge-

fühl nicht los, dass das genau so
gewollt und der Wille zu Ermittlung und Aufklärung nicht besonders ausgeprägt ist.
Bei normalem Verstand ist ja
nicht erklärbar, dass das Kölner
Landgericht nach dem Unglück
vom 3. März 2009 beinahe in
Zeitnot geraten wäre und die
zehnjährige Verjährungsfrist gerissen hätte. Gleiches gilt für den
laufenden Loveparade-Prozess:
Das Unglück passierte am 24. Juli
2010, der Strafprozess hat erst
Ende 2017 begonnen.
Die wirklich Verantwortlichen
werden gewiss nicht verurteilt.
Andreas Schnadwinkel

Trump, Saudi-Arabien und die Türkei

Zynisches Kalkül
D

er eine hielt aus lächerlichen Gründen über Monate
den Pfarrer einer kleinen Gemeinde bei Izmir fest. Der andere steht in Verdacht, den Auftrag
für eine geheime Kommandoaktion gegen einen Regimekritiker
in Istanbul gegeben zu haben.
Beide buhlen um Anerkennung
eines Dritten, der den Autokraten Erdogan und den designierten Thronfolger bin Salman um
ihre Willkürregime beneidet. Donald Trump signalisiert, er sei
bereit, die Missetaten zu vergeben und vergessen, wenn es im
Interesse seiner Agenda sei.
Menschenrechte fordert Trump
nur dann ein, wenn es, wie im

Die weltweite Talfahrt an den
Börsen beschäftigt die Zeitungen international. Die polnische
»Gazeta Wyborcza« meint: »Die
USA haben das Signal zu großen
Kursverlusten auf der ganzen
Welt gegeben. Der Rückgang war
so massiv, dass Donald Trump
sich einschaltete und behauptete,
die US-Notenbank Fed, die den
Leitzins angehoben hatte, sei verrückt geworden und trage die
Schuld an den Verlusten. Einer der
Gründe für die heftige Talfahrt ist
jedoch die hohe Rentabilität von
US-Staatsanleihen – sie sorgt dafür, dass Investitionen in risikoreichere Produkte wie Aktien weniger attraktiv sind.«

Fall des Fundi-Pastors Brunson,
Wählerstimmen bei den Evangelikalen mobilisiert. Einen milliardenschweren Waffendeal will der
US-Präsident wegen des Schicksals eines Regime-Kritikers dagegen nicht aufs Spiel setzen.
Doch dieses zynische Kalkül
könnte im Kongress an seine
Grenzen stoßen. Dort gibt es
noch ein paar Republikaner, die
ihr Gewissen nicht ganz auf dem
Altar dumpfer »Amerika-Zuerst«-Politik geopfert haben. Falls
es im November zu einem Wechsel der Mehrheit in einer der beiden Häuser kommt, dürften die
Waffengeschäfte mit Riad blockiert werden. Thomas J. Spang

Karikatur: Tomicek

Down-Syndrom:
Debatte über Bluttests
Bundestag befasst sich mit Pränataldiagnostik
B e r l i n (dpa). Es ist eine
schwierige Frage für werdende
Eltern: Wie weit wollen sie mit
Gen-Untersuchungen zur Gesundheit ungeborener Kinder
gehen? Nun soll sich der Bundestag für die Gesellschaft insgesamt damit befassen.
Mehr als 100 Abgeordnete dringen auf eine grundlegende Klärung ethischer Fragen bei Bluttests für Schwangere, etwa auf ein
Down-Syndrom des Kindes. Die
Fortschritte der genetischen Diagnose erforderten gesellschaftliche
Antworten, wie mit den Erkenntnissen umzugehen sei, sagte der
CDU-Abgeordnete Rudolf Henke
bei der Vorstellung einer fraktionsübergreifenden Initiative am
Freitag in Berlin. Angestrebt wird
dafür eine offene Debatte im Bundestag Anfang kommenden Jahres. Hintergrund ist auch eine
Prüfung des Gemeinsamen Bundesausschusses des Gesundheitswesens, in welchen Fällen die gesetzlichen Kassen solche Tests
künftig bezahlen könnten.
Die Linke-Abgeordnete Kathrin
Vogler erläuterte, es sei mit vielen
weiteren Bluttests zu genetisch
verursachten Erkrankungen ungeborener Kinder zu rechnen. Noch
sei eine gesellschaftliche Debatte
möglich. Die Grünen-Abgeordnete
Corinna Rüffer sagte, statt durch
immer mehr Tests den Anschein
zu erwecken, man habe es unter
Kontrolle, was für ein Kind man
bekomme, gehe es um Wertschätzung von Vielfalt.

Den Anstoß für eine Debatte haben zehn Parlamentarier von
Union, SPD, Grünen, Linken und
FDP in einem gemeinsamen
Papier gegeben. Menschen mit
Down-Syndrom würden mit ihrer
Sicht auf ihr Leben und diese
Tests bisher zu wenig in die Diskussion einbezogen, heißt es darin. Zu den Abgeordneten, die den
Vorstoß unterstützen, gehören etwa auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, die Staatsministerinnen Monika Grütters und
Annette Widmann-Mauz (alle
CDU) sowie Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.
Bei einem Down-Syndrom haben Menschen in jeder Zelle ein
Chromosom mehr als andere
Menschen. Das Chromosom 21 ist
dreifach vorhanden, daher auch
die Bezeichnung Trisomie 21. Folgen sind körperliche Auffälligkeiten und eine verlangsamte moto-

rische, geistige und sprachliche
Entwicklung. Die Ausprägungen
sind aber sehr unterschiedlich.
Seit 2012 werden Schwangeren
Bluttests angeboten, die untersuchen, ob das Kind mit Down-Syndrom auf die Welt kommen würde. Lange hatte sich dies während
der Schwangerschaft nur mit
einer riskanteren Fruchtwasseruntersuchung abschätzen lassen.
Der Vorsitzende des Deutschen
Ethikrates, Peter Dabrock, sagte,
man müsse akzeptieren, dass Eltern Klarheit über den Gesundheitszustand ihre Kindes haben
wollten. »Auch wenn es gesellschaftlich nicht mehr erwünscht
ist, zu sagen, man wolle kein behindertes Kind: Im tiefsten Innern
wünschen sich doch alle Eltern
gesunden Nachwuchs.« Er betonte
zugleich, das gesellschaftliche Klima im Umgang mit Behinderung
sei deutlich besser geworden.

Auch Natalie Dedreux, eine junge Frau mit Down-Syndrom, hat die
Debatte über Bluttests verfolgt.
Foto: dpa

Die »Neue Zürcher Zeitung«
kommentiert: »Ein Tagesverlust
von gut drei Prozent beim Dow Jones mag zwar nicht üblich sein,
doch in seiner 120-jährigen Geschichte ist das 400 Mal vorgekommen. So gesehen muss ein
Rückschlag grundsätzlich nicht
dramatisch sein – es sei denn, es
käme zu einer Häufung dieses Ereignisses. Immerhin liegen die
jüngsten Turbulenzen vergleichbarer Art gerade einmal ein halbes
Jahr zurück. Im Prinzip lässt sich
das Börsengeschehen methaphorisch mit der Lehre von Erdbeben
vergleichen: Die große vernichtende Erschütterung kam oft erst
nach kleineren Kurs-Vorbeben.«

Die britische »The Times«
schreibt: »Eskalierende Spannungen stellen mittlerweile eine ernste Gefahr für die Weltwirtschaft
dar. In den vergangenen Tagen
sind diese Ängste zu den Finanzmärkten vorgedrungen. Trump
hat geprahlt, Handelskriege seien
leicht zu gewinnen. Er sollte begreifen, dass sie nur schwer zu beenden sind. Die USA und China
müssen Wege zu einer Deeskalation und zu einer konstruktiven
Antwort auf die Sorgen finden.
Schließlich funktioniert das auf
Regeln beruhende weltweite Handelssystem. Niemand würde von
seinem Untergang profitieren.«

Die belgische Zeitung »De
Tijd« analysiert: »Auf eine Krise
an der Börse können Präsident
Trump und seine Partei während
des Wahlkampfes gut verzichten.
Aber es ist nicht Aufgabe einer
Zentralbank und damit auch nicht
der Fed, Anlegern oder Machthabern zu gefallen. Ihre Mission ist
es, die Wirtschaft im Gleichgewicht zu halten. Eine Börsen- oder
Wirtschaftskrise in den USA
könnte auch auf unseren Kontinent übergreifen. Europa, und sicherlich auch die Eurozone, sind
weniger gut gerüstet, um einen
solchen Schock abzufangen.«

Prozess verloren, politisch gewonnen
Gießener Ärztin scheitert mit Berufung gegen Urteil zum Abtreibungsparagrafen 219a
Wiesbaden (dpa). Die Gießener
Ärztin Kristina Hänel hat vor Gericht am Freitag eine Niederlage
erlitten, politisch geht die Debatte
um den Abtreibungsparagrafen
219 im Zusammenhang mit dem
Verfahren weiter. »Der Paragraf
219a Strafgesetzbuch kann so
nicht bleiben«, sagte der hessische
SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel. »Ärztinnen und Ärzte, die neutral über Schwangerschaftsabbrüche
informieren,
dürfen nicht länger kriminalisiert
werden.« Hänel hatte Berufung
gegen ein Urteil des Amtsgerichts
eingelegt, das sie vor knapp einem
Jahr zu 6000 Euro Strafe verurteilt
hatte. Darin hatte es geheißen,

Hänel werbe auf ihrer Homepage
für
Schwangerschaftsabbrüche.
Das verstoße gegen den Paragrafen 219a, der das öffentliche Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen untersagt.
Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) plädierte am
Freitag für eine Reform des Paragrafen. »Wenn Frauen in so einer
schwierigen Situation sind – und
das ist eine extreme Ausnahmesituation – dann brauchen sie Beratung, Information und Unterstützung«, sagte Giffey. Es gehe um
Information, nicht um Werbung.
Den Ärzten müsse Rechtssicherheit gegeben werden.

Hänel selbst forderte im Anschluss an das Urteil eine Gesetzesänderung. Mit der Abweisung
ihrer Berufung habe sie gerechnet.
»Wir sind einen Schritt weiter auf
dem Weg zur juristischen Klärung.« Zu allem ließen sich in der
heutigen Zeit Informationen finden, nur keine sachlichen Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch.
Der Vorsitzende Richter Johannes Nink hatte in seiner Urteilsbegründung von einer zwiespältigen
Gesetzeslage gesprochen. Gerichte müssten sich dennoch an die
Gesetze halten. Zwar habe auch er
Zweifel, ob Paragraf 219a verfassungsgemäß sei, doch seien diese

nicht stark genug, um den Fall
dem
Bundesverfassungsgericht
vorzulegen. Der Gesetzgeber sei
gefragt, für eine Neuregelung zu
sorgen.
Bundesjustizministerin
Katarina Barley (SPD) sagte, sie sei
optimistisch, dass »noch in diesem Herbst« eine Lösung in der
Koalition über den umstrittenen
Paragrafen gefunden werde.
Union und SPD streiten über
den Paragrafen 219a. Gegner der
Regelung argumentieren, dass
sachliche Informationen für ungewollt schwangere Frauen durch
den Paragrafen verhindert würden. Die SPD will diesen daher reformieren oder abschaffen. In der
Union gibt es dagegen Vorbehalte.

