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1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland
In Köln bereitet ein Verein mit prominenten Mitgliedern das Jubiläumsjahr 2021 vor. Er versteht seine Arbeit auch als Beitrag zum
Kampf gegen den wiedererstarkten Antisemitismus. Geplant sind Großveranstaltungen, Projekte und eine Sonderbriefmarke.
Lothar Schmalen

¥ Köln/Düsseldorf. Es war
kurz vor dem Festakt zum 70jährigen Bestehen des Landesverbands der jüdischen Gemeinden Nordrhein am 7. Dezember 2015 im Landtag, als
Abraham Lehrer, Vorstand der
Synagogen-Gemeinde Köln,
Ex-Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers (CDU) und dessen
früherer Mitarbeiter Matthias
Schreiber
zusammensaßen.
Der kleinen Runde war klar: Jüdisches Leben in Deutschland,
das bedeutet viel mehr als die
Katastrophe der Shoa, die Vernichtung der Juden in Europa
durch die Nazis. Jüdisches Leben in Deutschland begann bereits mit den Römern – mindestens vor 1.700 Jahren in
Köln. Die drei nahmen sich vor,
für 2021 ein großes Jubiläumsjahr in Deutschland vorzubereiten.
Heute sind diese Vorbereitungen im vollen Gange. In
Köln hat sich um Lehrer, Rüttgers und Schreiber ein Verein
gegründet mit dem Namen
„321: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Aus dem
Jahr 321 stammt eine Urkunde des römischen Kaisers Konstantin, in der es heißt: „Allen
Stadträten gestatten wir, Juden in die Kurie zu berufen.“
Der Kaiser ließ damit zu, dass
jüdische Bürger Ämter in der
Verwaltung der römischen
Stadt Köln bekleiden konnten. Das Jahr 321 gilt deshalb
als erster Beleg jüdischen Lebens in Deutschland.
Zu den Gründern des Vereins, der sich um die Vorbereitung des Jubiläumsjahrs
2021 kümmert, gehören neben
Lehrer, Rüttgers und Schreiber auch Josef Schuster, der aus
Würzburg stammende Präsident des Zentralrats der Juden
in Deutschland,Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Hans Leyendecker,
Präsident des Evangelischen
Kirchentags 2019 in Dortmund, und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
Abraham Lehrer, auch Vize-Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland, steht
an der Spitze der Mitgliederversammlung des Vereins,
Matthias Schreiber, der heute
in der Pressestelle des NRWLandtags arbeitet, ist Vorsitzender des Vereins. Jürgen
Rüttgers schließlich steht dem
Kuratorium des Vereins vor.
„Erstmals können wir gemeinsam mit unseren jüdischen Mitbürgern wieder einen
Blick nicht nur auf die Shoa,
sondern auf die ganze deutschjüdische Geschichte werfen“,
ordnet Vorsitzender Matthias
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»Es reicht aus gutem
Grund nicht, sich
moralisch im Recht
zu fühlen, um Dinge
in seinem Sinne
schlagartig verändern
zu können.«
Linda Teuteberg,
FDP-Generalsekretärin,
bescheinigt Klimaaktivisten
ein teilweise fragwürdiges
Demokratieverständnis.
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65
Studierende
betreut ein deutscher Professor im Schnitt. Damit
hat sich die Betreuungsrelation zwischen Professoren und Studierenden an
den Hochschulen minimal
verbessert. Im Vorjahr kam
ein Professor auf 66 Studierende, 2010 allerdings
auf 60. Das berichtet die
Fachzeitschrift Forschung &
Lehre unter Berufung auf
Zahlen des Statistischen
Bundesamtes. Die beste
Betreuungsrelation hat
demnach wie im Vorjahr
Thüringen mit 44 Studierenden pro Hochschullehrer, das Schlusslicht bleibt
NRW mit knapp 90 Studierenden pro Professor.
Die Synagoge in Köln an der Roonstraße. Dort ist die älteste jüdische Gemeinde Deutschlands zuhause. Das Foto entstand 1938 vor dem Novemberpogrom.

Matthias Schreiber vom Verein
„1.700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland“.
FOTO: PRIVAT
Schreiberdas Anliegendes Vereins ein. „Außerdem wollen wir
das Verständnis für den jüdischen Beitrag zur jüdischchristlichen Kultur des europäischen Abendlands stärken.“ Schreiber, evangelischer
Pastor und aus dem Siegerland stammend, hat seit seiner Tätigkeit in der NRWStaatskanzlei unter Ministerpräsident Johannes Rau (SPD)
mit den Beziehungen zu jüdischen Gemeinschaften in
Deutschland zu tun.
Das große Jubiläumsjahr
2021 und die Vorbereitungen
seien auch als Beitrag im Kampf
gegen den wiedererstarkten
Antisemitismus in Deutschland zu verstehen, so Schreiber. „Wer viel von der jüdisch-deutschen Geschichte

weiß, kann eigentlich kein
Antisemit sein“, sagt Jürgen
Rüttgers. Und Josef Schuster
unterstreicht die überragende
Bedeutung des Jubiläums für
die Juden in Deutschland: „Für
uns Deutsche ist dieses Datum
von besonderer Bedeutung
und vergleichbar mit der Erinnerung der Evangelischen
Kirche an das Reformationsjubiläum 2017.“ 75 Jahre nach
dem Ende der Nazi-Diktatur
leben in Deutschland wieder
100.000 Juden, davon 28.000
in Nordrhein-Westfalen. Die
Kölner Synagogengemeinde ist
mit 4.000 Mitgliedern die bei
weitem größte jüdische Gemeinde in NRW.
Der Verein „1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, der seine Arbeit für das
Jubiläumsjahr am 21. Januar
in der Bundespressekonferenz
in Berlin vorstellen will, hat
sich viel vorgenommen: Zum
Beispiel einen Festakt mit Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier am 21. Februar
2021 in Köln und eine Abschlussfeier des Jubiläums in
Berlin. Auch das Fest zum Tag
der Einheit am 3. Oktober 2021
in Magdeburg soll ganz im Zeichen des deutsch-jüdischen Jubiläums stehen.
Schreiber berichtet aber

auch noch von vielen anderen
Ideen: So werde es eine Sonderbriefmarke zum Jubiläum
geben, außerdem einen jüdischen Reiseführer mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten
und Gedenkstätten deutschjüdischer Geschichte. In allen
größeren Städten, in denen es
keine jüdische Gemeinde gibt,
sind Auftritte jüdischer Künstler geplant. „Wir wollen so

auch dort einmal jüdisches Leben sichtbar machen“, erklärt
Schreiber. In Kooperation mit
dem jüdischen Leo-Baeck-Institut in New York ist ein Projekt in Deutschland unter dem
Titel „52 Wochen – 52 Objekte“ geplant. Jede Woche soll ein
konkretes Objekt der Geschichte deutsch-jüdischen Lebens vorgestellt werden.
Inzwischen ist klar, dass
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Bund und Länder das Jubiläum finanziell unterstützen.
Der Bund gibt für das Jahr 2020
sechs Millionen Euro. Ein weiterer Förderantrag für das
eigentliche Jubiläumsjahr 2021
ist gestellt, berichtet Schreiber. Im Haushalt des Landes
Nordrhein-Westfalen stehen
für die Jahre 2019, 2020 und
2021 insgesamt 600.000 Euro.
¦ Kommentar

Als Ibrahim Ibn Jaqub nach Westfalen kam
´ Spätestens im 10. Jahrhundert dürften jüdische
Kaufleute auch Westfalen
in ihr Handelsnetz einbezogen haben. Als erster namentlich bekannter Jude
hat sich der Kaufmann Ibrahim Ibn Jaqub um 960 in
Westfalen aufgehalten. In
seinen Reiseberichten erwähnt er Paderborn und
Soest. Belegt ist auch ein
längerer Aufenthalt von
Juda Ben David aus Köln
1127/28 am Hof des Bischofs von Münster.
´ Erst in den letzten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts haben sich in Westfalen jüdische Siedlungen etabliert. Schwerpunkte sind
Dortmund mit offenkundig

langer jüdischer Tradition
(spätestens seit 1250) und
die drei Bischofsstädte
Münster, Osnabrück und
Minden. Paderborn weist
dagegen erst 1340 den ersten Beleg für eine jüdische
Siedlung auf, die offenbar
im gesamten Mittelalter
keine größere Bedeutung
erlangte. Eine erste Synagoge in Münster entstand um
1290/1300, jüdische Gotteshäuser wurden für Minden
erstmals 1336 und für
Dortmund 1346 erwähnt.
´ Ein erstes Judenpogrom
in Westfalen gab es um
1292 in Büren. Dabei wurde eine unbekannte Zahl
von Juden ermordet. Die
Täter, Edelherren und Bür-

ger von Büren, blieben unbehelligt, weil der Paderborner Bischof Otto auf ein
Vorgehen gegen sie verzichtete. Er einigte sich mit ihnen darauf, dass sie zur
„Strafe“ eine Kapelle bauen
mussten (vielleicht die heutige Sakramentenkapelle).
Hintergrund des Pogroms
könnte eine Reaktion auf
angebliche Diebstähle von
Hostien durch Juden gewesen sein. Ursache waren
möglicherweise aber auch
lokale Spannungen und
Streitigkeiten.
(los)
´ (Quelle: Historisches
Handbuch der jüdischen
Gemeinschaften in Westfalen und Lippe, Münster
2013)

Carles Puigdemont
Der katalanische Separatistenführer (57) wird von
Belgien nicht an Spanien
ausgeliefert. Ein Brüsseler
Untersuchungsrichter habe
den Vollzug des europäischen Haftbefehls gegen
Puigdemont und seinen
Politikerkollegen Toni
Comin ausgesetzt, teilte der
Katalane auf Twitter mit.
Sein Anwalt bestätigte die
Angaben. Der Richter „entschied, dass die Verfahren
zu ihrer Auslieferung nicht
fortgesetzt werden können,
solange das Europäische
Parlament ihre Immunität
nicht aufgehoben hat.“
Puigdemont und Comin
waren im Sommer ins
Europaparlament gewählt
worden. Sie haben beide
ihr Mandat jedoch noch
nicht antreten können,
weil Spanien dies
bisher verhindert hat.

Grüne und ÖVP stellen in Österreich Regierungsprogramm vor
Es ist das erste Mal, dass eine solche Koalition die Macht ergreifen will. Die Konservativen dominieren die künftige Ministerriege.
Ein Parteitag der Grünen muss das Vorhaben nun am Samstag absegnen. Es gibt noch Skeptiker – in beiden Lagern.
Klaus Prömpers

¥ Wien. Revolutionärer Umbruch in Österreich: Schwarzgrün will das Land in den kommenden fünf Jahren umbauen. Es entsteht eine Mittelinks-Koalition, die sich vornimmt, Ökologie und Wirtschaft mit Augenmaß umzusteuern. Der künftige Kanzler
Sebastian Kurz, 33, Chef der
konservativen
Volkspartei,
und sein Grüner Vize Werner
Kogler, 58, stellten das 300 Seiten dicke Koalitionsabkommen am Donnerstag vor. Leitmotiv: „Aus Verantwortung
für Österreich“.
Im jeweils eigenen Lager begleitet mancher diesen Neustart mit Skepsis. Nie zuvor ha-

ben die Grünen auf Bundesebene mitregiert. Nun muss
dieses Programm, ebenso wie
die vier Grünen-Minister, von
den Delegierten der Grünen
beim Bundeskongress am
Samstag in Salzburg akzeptiert werden. Grünen-Chef
Kogler erwartet Zustimmung,
trotz mancher Bedenken.
Auf Seiten der ÖVP geht
man von großer Zustimmung
des heute tagenden Bundesvorstandes aus. Für beide ist
es keine Liebesheirat, sondern
Einsicht in die Notwendigkeiten und Möglichkeiten nach
den Wahlen im September
2019. 50 Tage wurde hart verhandelt. Im Wahlkampf hatte
Werner Kogler noch jegliche
Koalition mit „dieser Schnö-

seltruppe“ abgelehnt. Nun erarbeiteten sich die Spitzen beider Parteien einen vertrauensvollen Umgang miteinander.
Eine Demokratie funktioniere
nun einmal nur, wenn man
politische Kompromisse eingehe, sagt Kogler.

Acht von 15 Ministern werden künftig Frauen sein, der
größte weibliche Anteil in
einem Nachkriegskabinett. Mit
einem jungen Team wird das
Land vielleicht zu einem Modell für Europa werden. Auch
mit seinen Maßnahmen zum

ÖVP-Chef Sebastian Kurz (l.) und Grünen-Chef Werner Kogler haben sich in Österreich auf ein Regierungsbündnis geeinigt. FOTO: DPA

Klima, die man als Vorbild für
Europa anlegt.
Kernpunkte
des
Programms sind eine ökologische
Steuerreform, die bis 2021 entwickelt werden, die Steuerbelastung der Österreicher aber
nicht erhöhen soll. Schnell wird
ein österreichweites Billig-Jahresticket für den öffentlichen
Verkehr umgesetzt, Flugreisen
sollen teurer werden, Bahnfahren billiger. Ein Informationsfreiheitsgesetz, also die
weitgehende Aufhebung des
Amtsgeheimnisses in Österreich, erfüllt ein wichtiges
Wahlversprechen der Grünen.
Alma Zadie wird die erste
Migrantin im Amt des Justizministeriums sein. Ihre Eltern
flohen mit ihr als zehnjähri-

gem Mädchen vor dem Bosnien-Krieg nach Wien. Der
Kampf gegen die Kinderarmut wird im Sozialressort
unter der Leitung der Grünen
aufgenommen. Aus Sicht der
Grünen ermöglichen diese
Punkte die Zusammenarbeit
mit der Volkspartei.
Für Kanzler Kurz war und
ist die Migrationspolitik sowie
die Senkung der Steuer- und
Abgabenlast Kern seiner Politik. Hier mussten die Grünen
einige Kröten schlucken, so etwa den weiteren Bestand von
Rückkehrzentren, die abgewiesene Asylbewerber in ihre Heimatländer zurückschicken sowie eine vorbeugende Sicherheitshaft, die bis vor kurzem
noch heftig kritisiert wurde.

Innen, Außen, Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft,
Landwirtschaft, Europa sowie
Bildung bleiben in Händen der
ÖVP. Anders als früher habe
man aus „beiden Parteiprogrammen das Beste“ vereinbart, erklärte Kurz. Kogler gibt
zu, dass manch „schwierige
Brücke zu bauen“ gewesen sei
zwischen den höchst unterschiedlichen Parteien, die die
Wahlen am 29. September gewonnen hatten, die ÖVP mit
35,7 und die Grünen mit 13,9
Prozent.
Neuwahlen waren nötig geworden, nachdem die sogenannte „Ibiza-Affäre“ im vergangenen Jahr die Koalition
von Freiheitlichen und Volkspartei gesprengt hatte.
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Entsetzen über
Attacke auf
Polizisten

KOMMENTARE
2021 – Ein ganz besonderes Jubiläumsjahr

Juden gehören zu Deutschland
Lothar Schmalen, Düsseldorf

M

indestens seit
dem Jahr 321
gibt es Juden in dem
Teil Europas, den
wir heute Deutschland nennen. Vielleicht auch schon
länger. Denn viele
Juden kamen mit
den Römern nach Germanien. Und Köln und Trier gab
es schon längst, als Kaiser Konstantin die Kölner Juden 321
in seinem Dekret erwähnte.
Der Blick in die Geschichte
zeigt: Juden gibt es in Deutschland mindestens so lange wie
Christen. Und wer sich ernstlich mit der Geschichte des
europäischen Abendlandes befasst, der weiß, dass die jüdische Tradition ebenso dazugehört wie die christliche. Weder das Christentum noch das
Abendland sind ohne seine jüdischen Wurzeln denkbar. Dies
sei auch deshalb betont, weil
es heute immer mehr rechte Fanatiker gibt, die zwar das christliche Abendland im Munde
führen, aber weder christlich
sind noch Respekt vor den
Werten des Abendlandes haben.
Umso beachtlicher ist es,
dass sich 75 Jahre nach dem Ende der Hölle von Auschwitz
(27. Januar 1945) in Deutschland Juden und Nichtjuden auf
den Weg machen, gemeinsam
ein großes Jubiläum zu feiern:
1.700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland. Wir Nachkommen der Täter von damals können nur dankbar sein, dass
auch jüdische Deutsche bereit
sind, über die Katastrophe der
Shoa hinaus einen Blick auf die
gesamte
Geschichte
der

deutsch-jüdischen
Symbiose zu werfen, ohne die die
deutsche Geschichte, insbesondere die
Geistesgeschichte,
nicht denkbar wäre.
Was wären wir
Deutsche ohne den
Physiker Albert Einstein, ohne die Philosophen Ernst Bloch
und Theodor W. Adorno, ohne die Schriftsteller Heinrich
Heine, Kurt Tucholsky, Stefan
Zweig oder Anna Seghers, ohne den Jeans-Erfinder Levi
Strauss, ohne die Musiker Arnold Schönberg und Kurt
Weill? Selbst die deutsche Fernsehunterhaltung ist in früheren Zeiten von jüdischen Persönlichkeiten wie Hans Rosenthal oder Ilja Richter mit geprägt worden.
Trotz ihres so wichtigen Beitrags zur deutschen Geschichte haben Juden in Deutschland immer wieder leiden müssen, bei Pogromen im Mittelalter, durch den Antijudaismus christlicher Prägung und
den Antisemitismus des 19.
Jahrhunderts bis hin zur physischen Vernichtung durch
Nazi-Deutschland.
Das Jubiläumsjahr 2021 ist
die einmalige Chance, einen
Blick auf das zu werfen, was
im Holocaust vernichtet worden ist. Gleichzeitig ist es eine
Mahnung, das zarte Pflänzchen neuen jüdischen Lebens
in Deutschland vor rechtsradikalen Mördern, aber auch
vor muslimisch geprägtem Judenhass zu schützen.
lothar.schmalen@
ihr-kommentar.de
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VW und Verbraucherschützer verhandeln

Das große Reinemachen
Dirk-Ulrich Brüggemann

I

st einer der größten Skandale in
der
deutschen
Automobilbranche
bald Geschichte?
Dazu könnte es
kommen, wenn der
Volkswagen-Konzern wirklich einlenkt und die geprellten Kunden auch tatsächlich angemessen entschädigt.
Sollten die Verbraucherzentrale Bundesverband und der
Wolfsburger Autobauer einen
Kompromiss finden und stimmen mehr als 70 Prozent der
mehr als 400.000 an der Musterfeststellungsklage beteiligten Kläger diesem zu, ist der
Rechtsstreit für diese Kunden
abgeschlossen. Wer den Vergleich ablehnt, kann einzeln
gegen den Konzern klagen. Es
bleibt also spannend.
Sollte es VW gelingen, sich
mit Geld die Weste wieder rein-

zuwaschen, so werden doch immer ein
paar schwarze Flecken auf dem Image
des Weltkonzerns
zurückbleiben. Haben die Manager
wirklich geglaubt,
dass der Einsatz manipulierter
Steuerungssoftware niemals auffliegen würde? Wer so naiv denkt, hat auf
einem Chefsessel nichts verloren. Andererseits scheinen die
VW-Kunden aber nicht allzu
nachtragend zu sein, denn von
2,5 Millionen möglichen betroffenen Dieselfahrern haben
bisher nur knapp über 400.000
Bereitschaft zur Klage signalisiert. So wird VW für den Fehler etwas bluten müssen, aber
der Konzern wird nicht untergehen.
dirk-ulrich.brueggemann
@ihr-kommentar.de
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In dem seit mehr als vier Jahren schwelenden Dieselstreit könnten sich der VW-Konzern und die Verbraucherschützer annähern.

Annäherung im Dieselstreit
Im Kampf um Schadenersatz für Hunderttausende Dieselfahrer hat VW einen
Vergleich lange als unwahrscheinlich bezeichnet. Das könnte sich jetzt ändern.
Dirk-Ulrich Brüggemann

¥ Wolfsburg/Bielefeld. In den
Streit um Dieselmotoren mit
Schummelsoftware zwischen
dem Wolfsburger Autobauer
Volkswagen und sich betrogenen fühlenden Käufern von
Diesel-Fahrzeugen
scheint
jetzt Bewegung zu kommen.
Der Konzern habe sich mit der
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geeinigt, Gespräche über einen möglichen
Vergleich aufzunehmen, teilte
VW mit.
VW war im September 2015
in die Kritik geraten, weil der
Skandalmotor EA 189 mit einer
speziellen
Motorsteuerung
ausgestattet war, die erkennen
konnte, ob sich das Fahrzeug
auf einem Prüfstand zur Messung der Abgaswerte befunden hatte. Diese Software sorgte auf dem Prüfstand für geringe Schadstoffemissionen als
im regulären Fahrbetrieb.
Mittlerweile hat der Hersteller
die betrügerische Komponente aus der Software entfernt
und die betroffenen Fahrzeuge in die Werkstätten zurückgerufen, um das Motorsteuerungsgerät auf den neuesten
Stand zu bringen.
Hunderttausende Dieselfahrer können nun auf Entschädigungen von Volkswagen hoffen. Allein der vor dem

Oberlandesgericht
Braunschweig anhängigen Musterfeststellungsklage haben sich
mehr als 400.000 enttäuschte
Autofahrer angeschlossen.
In Braunschweig soll die
Grundsatzfrage geklärt werden, ob die Kunden wegen des
Wertverlustes ihres Autos in
Folge der Abgasmanipulationen Anspruch auf Entschädigung haben. Potenziell könnte es dabei um Milliarden Euro
für die Verbraucher gehen –
und um Wiedergutmachung
für einen der größten Industrieskandale der vergangenen
Jahrzehnte.
Bundesweit hatten unzählige Autobesitzer auf eigene Kosten den VW-Konzern auf
Rücknahme ihres manipulierten Fahrzeugs verklagt. Die Gerichte wägten jeden Fall einzeln ab und entschieden in der
ersten Instanz unterschied-

lich. In der zweiten Instanz
lenkte Volkswagen meist vor
einem Urteil ein und bot einen
Vergleich an, über dessen Konditionen Stillschweigen vereinbart wurde.
Daher kommt das jetzige
Einlenken der Wolfsburger
Manager für den Bielefelder Juristen Armin Kunzenbacher
von der Anwaltskanzlei Gunkel, Kunzenbacher & Partner
auch nicht überraschend. Kunzenbacher, der zahlreiche enttäuschte VW-Kunden vor Gericht vertreten hat, konnte beobachten, dass der Autobauer
in der letzten Zeit sogar schon
im ersten Prozess vor dem
Urteilsspruch eingelenkt und
sich vergleichsbereit gezeigt
hatte. „Das Verhalten ist eine
logische Konsequenz“, sagt Armin Kunzenbacher. „Zum Jahreswechsel ist der Anspruch auf
Schadenersatz verjährt, sodass

„Positives Signal“
¥ Im Musterprozess um
Entschädigungen für Dieselfahrer wegen des Abgasskandals bei Volkswagen
hat der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) die Gespräche mit VW begrüßt.
„Wir bewerten das Gesprächsangebot als positi-

Karikatur

ves Signal“, sagte vzbvChef Klaus Müller. „Auch
wenn keineswegs sicher ist,
dass am Ende ein Vergleich erreicht wird, freuen
wir uns, dass mehr als vier
Jahre nach Beginn des
Dieselskandals nun neue
Bewegung in die Sache
kommt.“

Kein Vorbild
Zu „Maut-Betreiber fordern 560 Millionen“ (20.12.19)
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Jetzt ist auch noch die Tierproduktionsindustrie beleidigt!

auf VW keine weiteren neuen
Klagen hinzukommen können.“ Der Anwalt geht aus Erfahrung davon aus, dass VW
die Kosten für die Vergleiche
bereits in den Bilanzen zurück
gestellt hat: „Jetzt ist Aufräumen angesagt.“
In den USA hatte der Autokonzern bereits Milliarden
Dollar an die Besitzer manipulierter Dieselfahrzeuge gezahlt. Insider sprechen davon,
dass den Konzern der Dieselskandal bereits mehr 30 Milliarden Euro gekostet habe.
Die jetzt angekündigten Gespräche zwischen dem Autobauer und der Verbraucherzentrale Bundesverband stellt
eine Annäherung dar. Potenziell könnte es dabei um Milliarden Euro für die Verbraucher gehen – und um Wiedergutmachung für einen der
größten Industrieskandale der
vergangenen Jahrzehnte. VW
stellt den Wertverlust jedoch
in Frage.
Nun heißt es hingegen in der
kurzen Mitteilung von VW
und vzbv, dass „eine pragmatische Lösung im Sinne der
Kunden“ das gemeinsame Ziel
sei. Allerdings seien die Gespräche noch in einem sehr frühen Stadium. „Ob es zu einem
Vergleich kommt, ist offen“,
heißt es weiter.
¦ Kommentar
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¥ Leipzig (dpa). Die Attacke
auf einen Polizisten in der Silvesternacht in Leipzig hat Entsetzen hervorgerufen. „Diese
Tat zeigt: Menschenverachtende Gewalt geht auch von Linksextremisten aus“, teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit. Zu den Tätern hatten die Ermittler weiter noch keine Hinweise. Die
Ermittlungen wegen versuchten Mordes dauerten an, sagte
ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig.
Der Polizist war in der Silvesternacht im linksalternativen Leipziger Stadtteil Connewitz schwer verletzt worden. Mehrere Menschen hätten Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte
geworfen, hieß es von der Polizei. Dem 38-Jährigen sei der
Helm vom Kopf gerissen worden, bevor er attackiert worden sei, verlautete aus Polizeikreisen. Er verlor das Bewusstsein und musste nach Angaben der Polizei notoperiert
werden. Nähere Hintergründe
zum Ablauf der Tat nannten
die Ermittler zunächst nicht.
Zum Zustand des Beamten
machte eine Polizeisprecherin
auf Anfrage keine Angaben.
Zehn Menschen wurden
nach Angaben der Staatsanwaltschaft nach der Silvesternacht festgenommen, darunter zwei Frauen. Den meisten von ihnen wird vorgeworfen, Polizisten tätlich angegriffen zu haben, wie der Sprecher der Behörde, Ricardo
Schulz, sagte. Nach bisherigen
Erkenntnissen besteht demnach kein Zusammenhang
zwischen den Festgenommenen und dem „massiven Angriff“ auf den Polizisten.
Im Stadtteil Connewitz
kommt es immer wieder zu
Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Leipzig sei deutschlandweit eine Hochburg linksextremistischer Straftäter, sagte Tom Bernhardt vom Landeskriminalamt (LKA) Sachsen. Die Gewalttaten nähmen
zu. Während laut LKA im ersten Halbjahr 2018 in Sachsen
361 politisch motivierte Straftaten registriert wurden, waren es in der ersten Hälfte ein
Jahr später 600. Allein in Leipzig zählten die Ermittler im vergangenen Jahr 357 politisch
links motivierte Straftaten, 135
mehr als im Vorjahr.
Bernhardt betonte, dass das
Polizeiliche Extremismus- und
Terrorismus-Abwehrzentrum
(PTAZ) nicht gegen Linke,
sondern gegen Straftäter ermittle. Täter werden selten gefasst. „Die Szene ist clever und
extrem klandestin (heimlich)
in ihrer Vorgehensweise“, so
Bernhardt. In den vergangenen Monaten waren in Leipzig immer wieder Autos und
Baumaschinen in Brand gesetzt worden.

ZEICHNUNG: KLAUS STUTTMANN

Herr Scheuer, nehmen Sie bitte Ihren
Hut! Es ist einfach nur beschämend
und kaum erträglich, wie sich Minister Scheuer seiner Verantwortung entziehen möchte. Für das von
seinem Ministerium grob fahrlässig
verursachte Millionengrab soll wieder einmal der Steuerzahler haften.
Eine ministerielle Verantwortung erkennt der selbsternannte, eloquente
und stets gut gelaunte sowie offensichtlich überforderte Politstar der
CSU nicht. Und wie verhält es sich
mit dem abgelegten Amtseid, Herr
Minister? Wo bleibt die eigene moralische Bewertung, die mit dem Amt
verbundene Vorbildfunktion? Die
parlamentarische Verantwortung
bleibt hingegen existent und die Ent-

lassung aus dem Amt sollte vorangetrieben werden. Sie sind am Zug,
Frau Merkel!
Thomas Drewes
32052 Herford

Dummheit
Zu „Regierung lehnt Tempolimit unverändert ab“ (31.12.19)

Freie Fahrt für freie Bürger. Der
dümmste Spruch den ich je gehört
habe. Bekannt ist, dass es in der Bevölkerung eine Mehrheit für ein
Tempolimit gibt. In einer Demokratie sollte es doch so sein, dass der
Wille des Volkes von der Politik umgesetzt wird. Bei dem Thema aber
werden Minderheiten von den Politikern bedient. Eins ist jedoch klar,
früher oder später wird das Tempolimit kommen. Aber Dummheit zu
überzeugen, dauert halt etwas länger.
Manfred Limmer
33729 Bielefeld

Mitschuldig
Schnellfahren macht Spaß – finden
nicht wenige! Trotzdem beobachte
ich als Kilometermillionär (40.000
im Ausland), dass sich die ganz große Mehrheit der Autofahrer auf den
Autobahnen mit etwa Richtgeschwindigkeit bewegt. Nur eine kleine Minderheit hat es sehr eilig. Die
Autobahnen mögen laut ADAC zwar
die sichersten Straßen sein; trotzdem gehen auch dort immerhin einige Dutzend Tote und Hunderte
von Schwerverletzten auf das Konto
der Raserei. Die Bundestagsabgeordneten, die kürzlich ohne Not für
die Beibehaltung der freien Fahrt für
freie Bürger gestimmt haben, machen sich zumindest mitschuldig an
den unschuldigen Opfern.
Kurt Blaschke
33184 Altenbeken

