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Wikileaks zeigt erstes Video von Snowden aus Russland
Moskau. US-Informant
Edward Snowden hat in
einem ersten Video seit
seinem Untertauchen in
Russland die Überwa-
chungsprogramme des
Geheimdienstes NSA
angeprangert. Diese seien
wie ein „riesiges Schlepp-
netz, das ganze Bevölke-
rungen unter eine Art
Auge stellt, das alles sieht,
selbst wenn es nicht not-
wendig ist“, sagte der
30-Jährige in dem von der

Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichten Mitschnitt.
Auf dem Clip ist auch zu sehen, wie Snowden den Sam Adams
Award erhält. Der Preis von Ex-US-Sicherheitsbeamten ist nach
einem ehemaligen CIA-Mann benannt, der Falschinformationen
im Vietnam-Krieg aufgedeckt hatte. dpa

Das Video zeigt Edward Snowden bei einem
Dinner in Moskau. Foto: dpa

Forderung: Priebke in
Deutschland beisetzen
Rom. Nach dem Tod des NS-
Kriegsverbrechers Erich
Priebke wächst in Italien der
Widerstand gegen eine Beiset-
zung im eigenen Land. Der
Vorsitzende der jüdischen
Gemeinde in Rom, Riccardo
Pacifici, schlug gestern eine
Überführung der sterblichen
Überreste nach Deutschland
vor. Das sei nur logisch. Sie
sollten dann in Priebkes
Geburtsort Hennigsdorf
(Brandenburg) beigesetzt
werden. Argentinien lehnte
eine Beisetzung in Priebkes
langjährigem Wohnort Barilo-
che bereits ab. dpa

Sieben humanitäre
Helfer in Syrien entführt
Damaskus/Genf. In Syrien sind
nach Angaben des Internatio-
nalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) sieben humani-
täre Helfer entführt worden.
Die sechs IKRK-Mitglieder und
ein Mitarbeiter des Syrischen
Roten Halbmonds seien ges-
tern in der Provinz Idlib im
Nordwesten des Landes von
bewaffneten Männern ver-
schleppt worden, sagte ein
IKRK-Sprecher am Sitz der
Hilfsorganisation in Genf.
Große Teile der Provinz sind
unter Kontrolle von Rebellen-
gruppen, darunter auch isla-
mistische Milizen. AFP

Deutsche wollen Schäuble
als Finanzminister
Berlin. Könnten die Deutschen
das nächste Bundeskabinett
nach ihren Wünschen zusam-
menstellen, würde Finanzmi-
nister Wolfgang Schäu-
ble (CDU) seinen Posten behal-
ten. SPD-Chef Sigmar Gabriel
würde neuer Wirtschaftsmi-
nister. Das geht aus einer
Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts Emnid im
Auftrag der „Bild am Sonntag“
hervor. Eine Mehrheit der
repräsentativ Befragten ist
der Meinung, dass die Union
die Ministerien für Wirtschaft
(61 Prozent), Finanzen (56),
Inneres (54) und Verteidi-
gung (52) führen sollte. Der
SPD würden am ehesten die
Ressorts Arbeit und Soziales
(53 Prozent), Umwelt (51), Bil-
dung (48) und Familie (47)
zugeteilt. AFP

FDP-Politiker Alvaro
tritt nicht wieder an
Düsseldorf. Der Vize-Präsident
des Europäischen Parlaments,
Alexander Alvaro, hat am
Samstag bekanntgegeben,
dass er bei der kommenden
Europawahl nicht mehr antre-
ten werde. Der Auftritt beim
Kreisparteitag der Düsseldor-
fer FDP-Fraktion war der erste
öffentliche nach einem Unfall
des Politikers auf der A 1 bei
Burscheid, bei dem er schwer
verletzt wurde. „In den letzten
Monaten hat sich Vieles relati-
viert“, sagte der 38-Jährige.
„Man soll wissen, wann es Zeit
ist, zu gehen.“ Red

Anschlag auf Westerwelle
und de Maizière?
Berlin. Außenminister Guido
Westerwelle und Verteidi-
gungsminister Thomas de
Maizière sind vor einer Woche
im afghanischen Bundeswehr-
Lager Kundus wohl einem
Anschlag entgangen. Es habe
„Hinweise auf eine Störung
der Übergabezeremonie
durch Raketenbeschuss von
Aufständischen“ gegeben,
sagte ein Sprecher des Aus-
landseinsatzkommandos. dpa

Malala kritisiert Obamas
US-Drohnenangriffe
Washington. Die pakistanische
Kinderrechtsaktivistin Malala
Yousafzai hat bei einem Tref-
fen mit US-Präsident Barack
Obama kein Blatt vor den
Mund genommen: Die 16-Jäh-
rige kritisierte die US-Droh-
nenangriffe in ihrer Heimat.
Obama und Ehefrau Michelle
empfingen sie im Oval Office.
Malala setze sich auf „inspirie-
rende und leidenschaftliche“
Art für die Rechte von Mäd-
chen in Pakistan ein, lobten
die Obamas. AFP

Malala  besucht den US-Präsidenten
Barack Obama im Oval Office. (dpa)
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„Es war ein Fehler, sich im
Wahlkampf so stark auf die
Machtoption mit der SPD
auszurichten.“
Sylvia Löhrmann (Grüne), stellvertretende
Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen
und Schulministerin, will ihre Partei in Rich-
tung Union öffnen. In NRW koaliert ihre Partei
mit den Sozialdemokraten.

über den weiteren Fortgang be-
raten will, könnte eine Vorent-
scheidung in der Nacht zum
Mittwoch fallen. Fraktionschefin
Katrin Göring-Eckardt sagte, sie
sei skeptisch, dass es zu einer
schwarz-grünen Zusammenar-
beit komme.

Zugleich mehrten sich am
Wochenende bei den Grünen die

Stimmen, die sich dafür ausspra-
chen, eine rot-rot-grüne Zusam-
menarbeit auszuloten. „Wenn
Sigmar Gabriel uns und die
Linkspartei einladen sollte, wür-
den wir da auch hingehen“, sag-
te Göring-Eckart. Allerdings blie-
ben die Sozialdemokraten bei ih-
rer Linie, keine Zusammenarbeit
mit den Linken anzustreben.

sich als Befürworter einer gro-
ßen Koalition zu erkennen. „Die
SPD hat vor vier Jahren nicht we-
gen ihrer Beteiligung an der gro-
ßen Koalition ein so miserables
Ergebnis erzielt“, sagte er zu Be-
denken in der Partei. Auch in der
Union meldeten sich Unterstüt-
zer. So etwa Sachsen-Anhalts
Ministerpräsident Rainer Hase-
loff. Die Finanzausstattung der
Länder, der Solidarpakt und der
Länderfinanzausgleich müssten
neu geregelt werden. Dafür
brauche man alle SPD-regierten
Länder mit im Boot, sagte er.

Die Grünen denken laut
über Rot-Rot–Grün nach
Die rheinland-pfälzische CDU-
Landeschefin Julia Klöckner hin-
gegen warb dafür, es weiter auch
ernsthaft mit den Grünen zu ver-
suchen: „Eine Koalition mit den
Grünen im Bund würde uns neue
Perspektiven eröffnen.“ Das
Treffen mit den Grünen morgen
soll ebenfalls zeitlich nicht be-
grenzt sein. Da die Parteispitze
der Grünen unmittelbar danach

„Es geht ans Eingemachte“
BUNDESTAG In dieser
Woche trifft die Union
sowohl die SPD als
auch die Grünen für
weitere Gespräche.
Von Werner Kolhoff

Berlin. Die Sondierungsgespräche
über die Bildung einer neuen Ko-
alitionsregierung in Berlin ge-
hen in die Schluss-Runde. Heute
treffen sich Union und SPD zum
zweiten Mal, morgen Union und
Grüne. Die wollen unmittelbar
danach schon entscheiden, ob
sie für weitere Gespräche zur
Verfügung stehen. Die SPD hält
am kommenden Sonntag ihren
Parteikonvent ab. Somit dürfte
spätestens Ende der Woche fest-
stehen, wer ernsthaft über einen
Koalitionsvertrag weiterverhan-
delt und wer sich auf die Opposi-
tionsrolle vorbereitet.

„Es wird ans Eingemachte ge-
hen“, sagte SPD-Generalsekretä-
rin Andrea Nahles gestern in ei-
nem Interview über das heutige
zweite Gespräch mit der Union.
Es findet am Nachmittag im Ge-
bäude der Parlamentarischen
Gesellschaft neben dem Reichs-
tag statt; Ende offen.

CDU- und SPD-Politiker sprechen
sich für eine große Koalition aus
Anders als beim ersten Mal vor
zehn Tagen sollen diesmal kon-
krete Kompromissmöglichkei-
ten erörtert werden. Dazu hat-
ten sich die Parteivorsitzenden
Angela Merkel (CDU), Sigmar
Gabriel (SPD) und Horst Seeho-
fer (CSU) am Freitag getroffen.
Details des Gesprächs sickerten
nicht durch. Allerdings gibt es
Hinweise auf die Themen. So be-
harrte Nahles darauf, dass ein
gesetzlicher Mindestlohn von
8,50 Euro je Stunde vereinbart
werden müsse.

Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholz, Mitglied der SPD-
Verhandlungsdelegation, gab

Welche Farbkombination passt am besten zusammen? Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün? Foto: dpa

Die WHO zeigt sich weiterhin
besorgt und sieht den Virus als
„Gefahr für die ganze Welt“. Es
gibt zwar keine Reisewarnun-
gen, jedoch werden Gesund-
heitsbehörden, Hospitäler und
Reisende zu erhöhter Vorsicht
aufgefordert. So solle man sich
häufig die Hände waschen und
den Kontakt zu Menschen mei-
den, die Symptome wie Husten
zeigen. Für Lebensmittel gilt
auch im Fall von Mers-CoV die
universale Regel auf Reisen:
„Koch es, schäl es, oder vergiss
es.“

Hinzu kommt, dass die Infekti-
onsquelle weiter unbekannt ist.
Fledermäuse und Kamele stan-
den zwischenzeitlich im Ver-
dacht, Überträger zu sein.

„Wir können das Risiko nicht
recht abschätzen“, sagt Dr. Wal-
ter Haas, Leiter der Fachabtei-
lung für respiratorisch übertrag-
bare Erkrankungen am Robert-
Koch-Institut (RKI) in Berlin. Al-
lerdings habe es bei der Hadsch
im vergangenen Jahr und wäh-
rend des Ramadan 2013 keine
massive weitere Ausbreitung
durch Pilgernde gegeben – daher
warnt er vor Panikmache.

Weltgesundheitsorganisation sieht
Virus als Gefahr für die ganze Welt
Jedoch gab es bei der bisherigen
Ausbreitung bereits Fälle von
Mensch-zu-Mensch-Übertra-
gung. „Ein Übertragungspoten-
zial ist da, bislang ist es aber nur
als gering einzustufen“, sagt
Haas. Es hänge viel davon ab, wie
sich der Erreger weiter entwi-
ckele. „Wie sich das Virus weiter
anpasst, können wir aber nicht
voraussagen.“ Derzeit schätzt er
das Risiko, sich auf der Hadsch
zu infizieren, als sehr gering ein.

„Wer vorbelastet ist, sollte
sich vor der Pilgerfahrt an sei-
nen Hausarzt wenden“, emp-
fiehlt Haas. Bislang seien aber
unter den Erkrankten nur weni-
ge Reisende gewesen, sondern
eher Menschen, die in den Re-
gionen dauerhaft leben oder sich
dort länger aufgehalten haben.

Die Angst begleitet islamische Pilger
INFEKTION Ausbreitung des tödlichen Coronavirus in Mekka befürchtet.
Von Volker Budinger

Berlin/Mekka. Rund anderthalb
Millionen Menschen auf dich-
tem Raum und ein tödliches Vi-
rus: Gestern begann die Hadsch,
der islamischen Pilgerfahrt zu
den heiligen Stätten in Mekka
und Medina, bei der in diesem
Jahr bei den Pilgern auch die
Angst vor dem neuen Coronavi-
rus namens Mers-CoV (Middle
East respiratory syndrome coro-
navirus) mitreist. Der saudische
Gesundheitsminister Abdullah
Al-Rabiah erklärte gestern, es
gebe bislang keinen Krankheits-
fall unter den Wallfahrern, riet
aber, Mundschutz zu tragen.

Seit September 2012, als das
Virus erstmals in Großbritan-
nien bei einem Mann aus Katar
nachgewiesen wurde, gab es
weltweit 138 durch die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
bestätigte Fälle der schweren
Atemwegserkrankung. Von ih-
nen verliefen 60 tödlich, also
rund 43 Prozent. Alle Erkrank-
ten hatten sich im Mittleren Os-
ten angesteckt: in den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten, Katar,
Saudi-Arabien und Jordanien.

Lokale Behörden im Bereich
der islamischen Pilgerstätten in
Mekka und Medina in Saudi-Ara-
bien sowie Gesundheitsexperten
befürchten nun, dass es zu ei-
nem Anstieg der Krankheitsfälle
durch den Pilgeransturm kom-
men könnte – allein 102 Mers-
Fälle traten in dem Land auf.

Mers-Virus unter dem Elektronenmi-
kroskop. Foto: Health Protection Ageny

Energieexperte
fordert eine
Preisgrenze
IDEE Steuermittel zur
Finanzierung von
Ökostrom-Umlage.
Berlin. Bei der Umsetzung der
Energiewende wächst von meh-
reren Seiten der Druck auf die
künftige Bundesregierung, ei-
nen Kurswechsel vorzunehmen.
Angesichts des erwarteten er-
neuten Anstiegs der Ökostrom-
Umlage forderte Deutschlands
oberster Verbraucherschützer
Gerd Billen im „Focus“ eine
Obergrenze für die Belastung der
Verbraucher. Er schlug vor, ei-
nen Teil der Ökosubventionen
aus Steuermitteln zu finanzie-
ren, da sich die Steuerlast nach
dem Einkommen richtet.

Die Energiekonzerne wollen
derweil die Regierungsbildung
nutzen, um die Brennelemente-
steuer für Atomkraftwerke zu
kippen. Morgen werden die
Stromnetzbetreiber die neue
Höhe der Umlage zur Finanzie-
rung des Ökostromausbaus be-
kanntgeben. Fachleute rechnen
mit einem Anstieg von 20 Pro-
zent auf 6,3 Cent pro Kilowatt-
stunde.

Eon-Vorstandschef Johannes
Teyssen sagte der „Bild“-Zei-
tung, Strom sei „für viele Ver-
braucher schon ein echtes Lu-
xusgut“ geworden. 2014 müss-
ten die Verbraucher für Öko-
strom per Umlage 24 Milliarden
Euro extra bezahlen. AFP

KOMMENTAR Von Werner Kolhoff

Zu früh für Schwarz-Grün
Eine Zusammenarbeit von Union
und Grünen wäre wünschens-
wert: Es würde eine demokratie-
feindliche 80-Prozent-Mehrheit
im Bundestag vermieden, die im
Fall einer großen Koalition herr-
schen würde. Auch würde ein
solches Bündnis in beiden Par-
teien Blockaden lockern. Die
Union würde in der Familien-,
Flüchtlings- und Integrationspo-
litik sowie beim Umweltschutz
endlich moderner werden, die
Grünen realistischer, was die

Belastungen von Bürgern mit
Steuern und Bürokratie angeht.
Allein: Das Projekt kommt zu
früh. Die Grünen sind zu Teilen
bürgerlich geworden, aber eben
nicht nur. Es würde die Partei
zerreißen, ihre Identität gefähr-
den. Ähnlich ist es bei CDU und
CSU, deren Milieus sich zum Teil
mit denen der Grünen über-
schneiden, aber im rechtskon-
servativen und wirtschaftslibe-
ralen Bereich überhaupt nicht.
Epolitik@wz-plus.de
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