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BERLIN — Die Pkw-Maut-Pläne von
Verkehrsminister Alexander Dobrindt
stehen vor dem Scheitern.

Der CSU-Politiker legte am Don-
nerstag überraschend die für 2016
geplante Abgabe bis zu einem Urteil
des Europäischen Gerichtshofes und
damit auf unbestimmte Zeit auf Eis.
Grund ist die Eröffnung eines EU-Ver-
fahrens wegen des Verdachts der Aus-
länderdiskriminierung, das voraus-
sichtlich vor dem EuGH endet.

„Ich bin durchaus verärgert über
diesen Brief aus Brüssel“, sagte
Dobrindt. Er gehe aber von einem
Erfolg im Verfahren aus. Dieses könn-
te jedoch erst 2017 und damit zur Bun-
destagswahl enden, so dass das zent-
rale CSU-Vorhaben der Wahlperiode
gescheitert wäre. Während die SPD
von einem konsequenten Schritt des
Ministers sprach, machten die Grünen
den Anfang vom Ende der Pkw-Maut
aus. Dobrindt begründete den Stopp
der Pläne damit, dass unter dem

Druck des Verfahrens kein Betreiber
für Maut-Kontrolle und -Abwicklung
zu akzeptablen Preisen zu finden sei.
Er habe bis vor kurzem mit einem Ja
der Kommission gerechnet, da man
lange mit ihr diskutiert habe und auf
Bedenken eingegangen sei. „Umso
unverständlicher ist jetzt diese Ent-
scheidung.“

Die Maut ist umstritten, da sie
unter dem Strich nur Ausländer zah-
len müssten – was die EU-Kommis-
sion auf den Plan rief. Deutsche Fahr-
zeughalter werden durch eine Sen-
kung der Kraftfahrzeugsteuer entlas-
tet. Steuerfragen seien kein Fall für
die EU-Kommission, sondern sie
könnten die Nationalstaaten selbst
entscheiden, so Dobrindt. „Wir wer-
den eine harte Auseinandersetzung
mit Brüssel führen.“ Deutschland hat
nun eine Frist von zwei Monaten, um
auf die EU-Bedenken einzugehen. Mit
einer Einigung rechnet aber auch
Dobrindt nicht. rtr

(Kommentar S.2)

NÜRNBERG — Afrika ist immer für
eine schlechte Nachricht gut. Seien
es die Bürgerkriege, die
Schreckensherrschaft von Diktatoren
oder die Terrorangriffe der
islamistischen Gotteskrieger in
Nigeria und Mali. All dies kam bei der
Nürnberger Sicherheitstagung zum
Thema „Die Europäische Union und
Afrika“ zur Sprache. Aber auch, dass
Europa mit ein Grund für die
Probleme des Kontinents ist.

Dazu gehören massive Exportsub-
ventionen, die auf Kosten der einhei-
mischen Produzenten gehen. Dazu

gehört auch eine Entwicklungshilfe-
politik, die wenig mit der Maxime
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zu tun hat, son-
dern nur die Eliten stützt.

Immer wieder gibt es aber auch
Hoffnungsschimmer für den Konti-
nent. Das hob der frühere Menschen-
rechtsbeauftragte der Bundesregie-
rung, Markus Löning, hervor. So habe
es Ende der 60er Jahre durchaus Län-
der gegeben, die einen demokrati-
schen Kurs gesteuert hätten. Auch
Nelson Mandela, der einst unter dem
Apartheid-Regime gelitten hat, habe
sein Land reformiert und zu einem
Vorzeigestaat in Afrika gemacht. Sei-

ne Nachfolger drohen aber, das Erbe
zu verspielen. Das spiegelt sich wider
in einem Vorfall, der erst wenige Tage
zurückliegt: Den mit einem internatio-
nalen Haftbefehl gesuchten sudanesi-
schen Staatschef Omar al Bashir ließ
die südafrikanische Regierung ziehen.
Der mit dem Fall betraute Richter am
Haager Strafgerichtshof, der Südtiro-
ler Cuno Tarfusser, berichtete dar-
über bei der Tagung.

Informationen aus erster Hand
bekamen die Teilnehmer auch von
Renate Leistner-Rocca, die das Nürn-
berger Forschungszentrum im Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge lei-
tet. Mit Blick auf die Flüchtlingstragö-
die im Mittelmeer sagte die Juristin,
dass nur etwa 40000 Flüchtlinge aus
Afrika nach Deutschland kämen, die
weit höhere Zahl der Asylbewerber
stamme aus den Balkanländern.

Gunther Schmidt, ehemaliger Pro-
fessor für Internationale Politik,
beschloss den ersten Tag der Sicher-
heitstagung mit sicherheitspoliti-
schen Warnungen. Die „Achse autori-
tärer Regime“ werde wachsen. China,
das „die Strangulationsketten“ anzie-
he, sehe sich auf Augenhöhe mit den
USA, Wirtschaftswachstum komme
aus den BRICS-Staaten, Europa sei
dabei, in die Bedeutungslosigkeit
abzugleiten. Religiöse Gruppen aus
Saudi-Arabien versuchten, den Wah-
habismus auf die gesamte Sahelzone
auszuweiten, was die globale Bedro-
hung durch die Terrormiliz „Islami-
scher Staat“ verstärke. ki/sru/sie

(Leitartikel S.2, Politik S.3,4)

VATIKANSTADT — Papst Franziskus
empfiehlt, lieber mal einen zweiten
Pullover anzuziehen, als die Heizung
weiter aufzudrehen. „Wenn jemand,
obwohl seine wirtschaftlichen Verhält-
nisse es ihm erlauben, mehr zu ver-
brauchen als auszugeben, sich
gewohnheitsmäßig etwas wärmer
anzieht, anstatt die Heizung anzuzün-
den“, begünstige dies den Umwelt-
schutz, heißt es in seiner Umweltenzy-
klika „Laudato si“.

Weiter ruft der Papst in dem rund
220 Seiten umfassenden Dokument
dazu auf, öffentliche Verkehrsmittel
zu benutzen, ein Auto mit mehreren
Personen zu teilen, unnötige Lampen
auszuschalten und Bäume zu pflan-
zen. Es sei „sehr nobel“, mit kleinen
alltäglichen Handlungen für die
Schöpfung zu sorgen, schreibt Franzis-
kus. Wenn es überdies auch noch gelin-
ge, ein umweltbewusstes Verhalten
durch eine entsprechende Erziehung
zum Lebensstil zu machen, sei das
„wunderbar“. Gefordert sind aus
Sicht von Franziskus Familien und
Schulen. Es ist das erste Mal, dass öko-
logische Fragen im Mittelpunkt eines
päpstlichen Schreibens mit so hoher
Verbindlichkeit stehen. kna

(Politik S.6)

Noch stammen die meisten Asylbewerber in Deutschland aus
den Balkanstaaten. Doch bereits jetzt suchen auch 40000
Flüchtlinge aus Afrika Schutz bei uns. Foto: imago

Böse Überraschung an der Nürnberger
Kaiserburg: Ein unbekannter „Künstler“
hatte die Sandsteinmauer mit einem riesi-
gen gelben Smiley verziert. Die Bayeri-
sche Schlösserverwaltung hat umge-
hend Strafanzeige gestellt und eine Spe-
zialfirma beauftragt, die das gelbe Smi-

ley bereits am heutigen Freitag wieder
entfernen wird. Sollte der Täter gefasst
werden, muss er nicht nur die Kosten
dafür tragen. Er dürfte auch kaum
Respekt in der Graffitiszene ernten. Dort
gilt nämlich: Man sprayt nicht auf Sand-
stein. Foto: Bastian Eberle

Päpstliche Umwelt-Enzyklika

Lieber Pulli
anziehen als
Heizung aufdrehen

BERLIN — Im sich zuspitzenden
Schuldenstreit mit Griechenland
dringen die Europartner auf ein
Einlenken Athens.

„Ich bin unverändert davon über-
zeugt: Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg“, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel am Donnerstag in einer Regie-
rungserklärung im Bundestag. „Die
Bemühungen Deutschlands sind dar-
auf gerichtet, dass Griechenland in
der Eurozone bleibt“, betonte die
CDU-Vorsitzende. Eine Woche vor
dem EU-Gipfel machte sie indirekt
aber auch deutlich, dass Europa einen
Austritt Griechenlands aus der Euro-
zone verkraften würde.

EU-Gipfelchef Donald Tusk hat
nach einer ergebnislosen Eurogrup-
pensitzung ein Sondertreffen der
Staats- und Regierungschefs der Euro-
länder zu Griechenland für den kom-
menden Montag einberufen.
Die IWF-Direktorin Christine Lagar-
de kommentierte die Verhandlungen
mit der griechischen Regierung,
indem sie eine klare Empfehlung aus-
sprach: „Meiner Meinung nach ist es
das Dringendste, wieder zu einem Dia-
log mit Erwachsenen im Raum zu kom-
men.“ dpa

Klinikum Nürnberg
droht Millionenverlust
Die kommunalen Krankenhäuser –
darunter das Klinikum Nürnberg –
wehren sich gegen das geplante
Krankenhausstrukturgesetz. Wird
es verabschiedet, droht allein dem
Klinikum Nürnberg ein Millionenver-
lust. (Nürnberg S.9)

Brauerei soll Erlanger
Altstadtmarkt beleben
Der Altstadtmarkt ist die älteste Ein-
kaufspassage Erlangens. Inzwi-
schen stehen viele Läden dort leer.
Die Kundschaft bleibt aus. Nun soll
eine Brauerei samt Biergarten dort
einziehen und für eine Wiederbele-
bung sorgen. (Region/Bayern S.13)

Preiskartell muss
152 Millionen Strafe zahlen
Dafür, dass sie Preise von Kaffee,
Süßigkeiten und anderen Artikeln
abgesprochen haben, müssen Han-
delsketten wie Rewe, Metro oder
Aldi sowie die Hersteller der Produk-
te 152 Millionen Euro an Kartellstra-
fe zahlen. (Wirtschaft S.20)

Pinola liebäugelt mit
Rückkehr nach Argentinien
Nach den gescheiterten Vertrags-
verhandlungen mit dem 1.FC Nürn-
berg ist Javier Pinola auf der Suche
nach einem neuen Arbeitgeber.
Möglicherweise kehrt der Argen-
tinier zu seinem Heimatverein nach
Buenos Aires zurück. (Sport S.23)

Neumarkt freut sich
auf Zweitliga-Volleyball
Die Region hat in der nächsten
Saison einen zweiten Volleyball-
Zweitligisten am Start: Auf
Umwegen hat der ASV Neumarkt
den Aufstieg geschafft und trifft
dort auf den Nürnberger Vorortklub
SV Schwaig. (Sport S.25)

Ein Stadtteil im
Zeichen des Langohrs
Noch heute weitgehend in sich
geschlossen, ist der Hasenbuck ein
Stadtteil mit einem ganz eigenem
Flair. Unser Spaziergang führt zu
den Sehenswürdigkeiten dieses
fast so hoch wie die Burg gelege-
nen Viertels. (Entdeckertour S.28)
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Lange musste die Kornblume auf
nährenden Regen warten, auch heu-
te kann sie eventuell damit rechnen
angesichts der vielen Wolken. Dass
es nur 15 bis 17 Grad werden, dürf-
te ihr hingegen egal sein.
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