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Telefonaktion zum Thema Geldanlage
Düsseldorf. Was tun
mit den Spargro-
schen, mit dem
kleinen und gro-
ßen Vermögen in
diesen Tagen des
Niedrigzinses? In
unserer Serie
„Clever durchs
Zinstal“ greifen
wir derzeit täglich
ein damit zusammenhängendes „Geldthema“
auf. Am morgigen Donnerstag, können Sie
drei Experten ganz konkret Ihre Fragen stel-
len. Die wichtigsten Ergebnisse werden wir,
freilich anonymisiert und ohne Ihren Namen
zu nennen, in der Freitagsausgabe darstellen.
Die Fachleute stehen Ihnen von 12 bis 14 Uhr
Rede und Antwort. Die Telefonnummern und
Namen Ihrer Ansprechpartner erfahren Sie
in der morgigen Ausgabe. Red
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Was sagt der
Haftpflichtversicherer dazu?
Die Axa-Versicherung er-
klärt, drei Viertel aller Fälle
seien einvernehmlich regu-
liert worden. „Dafür gelten
dieselben objektiven Krite-
rien, die gelten würden,
wenn einer oder mehrere
Verantwortliche durch ein
Gericht bereits verurteilt wä-
ren“, teilte ein Sprecher mit.
„Wenn in einigen Fällen
noch keine Zahlungen erfol-
gen konnten, liegt der Grund
häufig darin, dass Nachweise
noch nicht oder noch nicht
abschließend erfolgt sind.“

Wie weit ist die juristische
Aufarbeitung?
In den rund dreieinhalb Jah-
ren seit der Katastrophe ha-
ben Polizei und Staatsan-
waltschaft einen Strafrechts-
prozess vorbereitet. Jetzt
sind die Ermittlungen abge-
schlossen, die Staatsanwalt-
schaft hat Anklage erhoben.
Wer auf der Anklagebank sit-
zen soll und wie der Tatvor-

tritt. „Manche von ihnen
werden nie wieder ein nor-
males Leben führen kön-
nen.“

Welche finanziellen Hilfen und
Entschädigungen gibt es?
Nach der Katastrophe wurde
ein Notfallfonds eingerich-
tet. Zwei Millionen Euro wur-
den an Hinterbliebene und
Verletzte gezahlt. Auch der
Haftpflichtversicherer des
Veranstalters trat schon vor
einem absehbar langwieri-
gen Gerichtsverfahren in
Vorleistung. Gut 500 Betrof-
fene hätten sich gemeldet,
teilte die Axa-Versicherung
mit. Ihre Ansprüche reichen
von kleinen Sach- bis zu
schweren Personenschäden.
Anwälte kritisieren die Ver-
sicherung: „Bislang bietet sie
Minimalentschädigungen als
Vergleich an, die bei weitem
nicht reichen“, sagt Schön-
hof. Statt angebotener Ent-
schädigungen bis 10 000 Euro
wolle sie für einige Mandan-
ten 300 000 Euro erstreiten.

wurf lautet, ist noch nicht
bekannt. Medien hatten zu-
vor berichtet, dass die Er-
mittler Anklage gegen zehn
Mitarbeiter der Stadt und des
Veranstalters Lopavent er-
hoben haben. Kritisch sehen
Betroffene, dass Lopavent-
Chef Rainer Schaller nicht zu
den Beschuldigten gehört.
Das Gericht muss jetzt prü-
fen, wann es die Hauptver-
handlung eröffnet. Das kann
dauern, glauben manche:
„Kein Strafprozess vor 2015“,
lautet Schönhofs Einschät-
zung.

Sind andere juristische
Schritte möglich?
Neben dem Strafprozess hält
Zivilrechtlerin Schönhof Kla-
gen auf Schmerzensgeld und
Schadenersatz über den zi-
vilrechtlichen Klageweg für
notwendig. „Das ist eine Fra-
ge der Gerechtigkeit, da die
wirklich Verantwortlichen
sonst nicht zur Rechenschaft
gezogen werden“, so die An-
wältin.

Opfer hoffen auf Gerechtigkeit
LOVEPARADE
Dreieinhalb Jahre
nach der
Katastrophe wird
Anklage erhoben.
Gegen wen ist noch
nicht bekannt.
Von Florentine Dame

Duisburg. Die Duisburger Love-
parade-Katastrophe vor drei-
einhalb Jahren mit 21 Toten
und Hunderten Verletzten
hat viele Wunden hinterlas-
sen, die bis heute nicht ver-
heilt sind. Hinterbliebene
und Traumatisierte kämpfen
weiter für Gerechtigkeit.

Wie geht es den
Angehörigen der Opfer?
Kerzen und Geschenke an
der Gedenkstätte am Un-
glücksort zeigen, wie leben-
dig Erinnerung und Trauer
sind. Der als Ombudsmann
eingesetzte Seelsorger Jür-
gen Widera glaubt, die Aufar-
beitung in den Familien sei
auch durch das lange Warten
auf einen Prozess gebremst.
Dreieinhalb Jahre brauchte
die Staatsanwaltschaft, um
die Ermittlungen abzuschlie-
ßen. Widera sagt, jetzt kom-
me es entscheidend darauf
an, wer sich letztlich vor Ge-
richt verantworten müsse.
„Wenn es so ausgeht, dass
von den Verantwortlichen
nur Sachbearbeiter übrig
bleiben, wird das bei den Be-
troffenen und Hinterbliebe-
nen für Aufregung sorgen.“

Was ist mit den Menschen, die
traumatisiert wurden?
„Wer da drin gesteckt hat, ist
nicht ohne psychischen
Schaden herausgekommen“,
sagt Widera. Bis heute wen-
den sich regelmäßig Men-
schen an ihn, die aufgrund
seelischer Verletzungen
Schwierigkeiten haben, ins
normale Leben zurückzu-
kehren. Ähnliches berichtet
auch Anwältin Bärbel Schön-
hof, die seit einigen Monaten
30 Loveparade-Opfer ver-

Bei der Loveparade-Katastrophe kamen 21 Menschen ums Leben und Hunderte wurden verletzt. Foto: dpa

Schuldig?
Schon seit dreieinhalb Jah-
ren warten die Angehörigen
der Toten und die lebenden
Opfer darauf, dass sich
jemand für die schreckliche
Katastrophe bei der Lovepa-
rade verantworten muss.
Nun wird endlich Anklage
erhoben. Aber werden wirk-
lich die Richtigen vor Gericht
stehen? So sitzen beispiels-
weise Rainer Schaller,
Geschäftsführer von Lopa-
vent, und Adolf Sauerland,
der damalige Oberbürger-
meister von Duisburg, nicht
auf der Anklagebank. Ihnen
kann die Staatsanwaltschaft
kein Fehlverhalten nachwei-
sen. Aber sind sie deshalb
wirklich frei von jeder
Schuld?
Etanja.henkel@wz-plus.de
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Staugefahr in der Region
A 57 Köln-Krefeld: zwischen Kreuz Neuss-West
und Kreuz Kaarst in beiden Richtungen Dauer-
baustelle; zwischen Anschlussstelle (AS) Holz-
büttgen und AS Bovert in beiden Richtungen
Dauerbaustelle; zwischen AS Dormagen und
Dreieck Neuss-Süd beidseitig Dauerbaustelle.
A 46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, Tunnelin-
standsetzung zwischen AS Düsseldorf-Holthau-
sen und AS Düsseldorf-Bilk Dauerbaustelle,
Sperrung der Ausfahrt von der A 46 in Fahrtrich-
tung (FR) Düsseldorf auf die A 59 in FR Leverku-
sen, Sperrung der Ausfahrt Eller; zwischen AS
Wuppertal-Katernberg und Sonnborner Kreuz in
beiden Richtungen Dauerbaustelle.
A 1 Ab morgen sind die neu installierten Blitzer
auf der Rheinbrücke zwischen Köln und Lever-
kusen scharf. Sowohl in Fahrtrichtung Dort-
mund, als auch in Fahrtrichtung Koblenz stehen
an jeweils zwei Stellen am Anfang und in der
Mitte der Brücke Blitzanlagen, die auf alle Spu-
ren gerichtet sind. Erlaubt sind 60 km/h.

Agentur verklagt Verona Pooth
Düsseldorf. Werbeaufträge muss
Verona Pooth (Foto) am
26. Februar ablehnen. Denn
die 45-Jährige hat einen Ter-
min vor dem Düsseldorfer
Landgericht. Eine Münchener
Künstleragentur fordert von ihr knapp 30 000
Euro Honorar. Es soll sich um ausstehende
Prämien unter anderem für die Vermittlun-
gen von Fernsehaufnahmen mit Martin Rüt-
ter oder Horst Lichter handeln. Red

Reifen, die derzeit auf dem
Markt sind, wird es sich dabei
dann um eine Mischung aus
Natur- und künstlich herge-
stelltem Kautschuk handeln.
Der natürliche bietet gegen-
über dem chemisch herge-
stellten dabei einige Vorteile,
unter anderem ist er in Win-
terreifen für die bessere Haf-
tung auf Schnee verantwort-
lich. Eine Markteinführung
ist noch Zukunftsmusik: Da-
für gibt es noch keine Per-
spektive, sagt Engelhart.

70 Prozent für Autoreifen
verwendet wird, wird stei-
gen.

Im Labor sei es bereits ge-
lungen, hochwertigen Natur-
kautschuk aus Löwenzahn
herzustellen, sagt Professor
Rainer Fischer vom Aache-
ner Standort des Fraunhofer-
Instituts. Continental-Spre-
cher Engelhart hofft nun,
dass man noch im kommen-
den Jahr einen Versuchsrei-
fen erhalte, der dann getes-
tet werden könne. Wie die

Was Löwenzahn mit Autoreifen zu tun hat
VISION Forscher aus Münster wollen aus der Pflanze Kautschuk gewinnen.
Von Volker Budinger

Münster. Was haben Pusteblu-
men mit Autos zu tun? Der-
zeit noch nicht viel – das
könnte sich aber bereits bis
Ende 2015 ändern. Wenn es
nach der Vision der Forscher
des Frauenhofer-Institus für
Molekularbiologie und Ange-
wandte Ökologie in Münster
sowie der des Autozuliefe-
rers Continental geht, rollen
dann Wagen auf Rädern, die
aus Löwenzahn-Kautschuk
gefertigt sind.

Ganz neu ist die Idee
nicht. Bereits im Zweiten
Weltkrieg versuchten deut-
sche Forscher aus dem Saft
der – im Russland-Feldzug
erbeuteten – russischen Va-
riante des Löwenzahns (Ta-
raxacum kok-saghyz Rodin)
Kautschuk zu gewinnen – die
gleiche Pflanze bildet nun
auch die Grundlage der For-
schung in Münster. Die hei-
mische Pusteblume eignet
sich dazu nicht.

Die Pflanze wird nicht
genetisch verändert
Anders als in den 40er Jahren
stehen den Forschern heute
aber Mittel der Molekular-

biologie zur Verfügung. „Mit
Hilfe von DNA-Markern wis-
sen wir nun, welches Gen für
welches molekulare Merk-
mal verantwortlich ist“, er-
klärt Professor Dirk Prüfer,
Projektleiter in Münster. Da-
mit sei die Züchtung beson-
ders ertragreicher Pflanzen
wesentlich effizienter mög-
lich. Der Löwenzahn wird da-
bei nicht gentechnisch ver-
ändert, sondern nur so aus-
gewählt, dass neue Sorten
mit höherem Kautschukan-
teil in der Wurzel durch
Zuchtwahl entstanden sind.

2015 soll der erste Testreifen
hergestellt werden
Was für Continental den Aus-
schlag gibt, sich an einer Pi-
lotanlage in Münster zu be-
teiligen, erklärt Firmen-Pres-
sesprecher Klaus Engelhart
so: „Das hat mit den Roh-
stoff-Preisen zu tun. Wir wol-
len uns unabhängiger ma-
chen.“ Vor allem von den
nicht heimischen Produzen-
ten von Naturkautschuk aus
Gummibaum, der nur in den
subtropischen Breiten
Asiens, Mittelamerikas und
Afrikas gedeiht. Und der Be-
darf an dem Rohstoff, der zu

Der heimische Löwenzahn eignet sich nicht für die Herstellung, dafür
benötigt man die russische Variante. Foto: Dirk Thomé

Wunderbarer
Geldsegen für
die Kirche
Münster. Der Bibelspruch „Ge-
ben ist seliger denn Neh-
men“ hat sich in Münster be-
wahrheitet: Benediktiner-
mönche haben dort 2350
Euro verschenkt – und fast
das 19-Fache zurückbekom-
men. Zum Jahreswechsel
hatten die Mönche in einer
Bildungseinrichtung des Or-
dens 50 Geldscheine à 50
Euro in den Kollektenkorb
gelegt. Die Besucher des Got-
tesdienstes sollten zugreifen
und anschließend das Geld
vermehren.

Seit dieser Woche ist die
Aktion ausgewertet: Auf ein
Spendenkonto flossen 44 567
Euro zurück. „Die Spender
haben den Aufruf unter-
schiedlich umgesetzt“, so ein
Sprecher gestern. So habe ei-
ner ein Sparschwein gekauft
und Arbeitskollegen zu einer
Spende aufgerufen. Insge-
samt hatten 47 Gläubige zu-
griffen – der Einsatz belief
sich also auf 2350 Euro. Die
Einnahmen fließen in den
Bau einer neuen Scheune der
christlichen Meditations-
und Begegnungsstätte Bene-
diktshof. lnw

Stute schwer verletzt: Kripo ermittelt
Viersen. Die Polizei in Viersen ermittelt im Fall
einer verletzten Haflingerstute. Nach der
Diagnose der behandelnden Tierärztin und
weiteren Erkenntnissen gebe es den begrün-
deten Verdacht, dass das Tier „von Men-
schenhand verletzt wurde“, so die Kripo. Eine
43-Jährige hatte gestern Anzeige erstattet,
nachdem sie ihre Stute „Lania“ bereits am
vergangenen Donnerstag mit einer tiefen
Verletzung am Hals auf einer Weide gefun-
den hatte. In der Gegend wurden zudem
Hunde vergiftet. Die Polizei sieht nach ihrem
derzeitigen Ermittlungsstand allerdings bis-
lang kein Zusammenhang zwischen den Fäl-
len. ahl

Mammutzähne im Kanal entdeckt
Bottrop. Prähistorische Knochen von Tieren
haben Archäologen bei Bauarbeiten an einem
unterirdischen Abwasserkanal zwischen
Bottrop und Gladbeck gefunden. Die
Emschergenossenschaft teilte gestern mit, es
handele sich um drei Mammut-Backenzähne
und ein Rippenfragment eines noch unbe-
stimmten eiszeitlichen Tieres. Das genaue
Alter der Knochen sei noch unklar, vermutet
werde aber, dass sie etwa 50 000 bis 70 000
Jahre alt seien. lnw

Vergewaltigung: Betreuer verurteilt
Remscheid. Zwei Jahre und zehn Monate muss
ein ehemaliger CVJM-Betreuer aus Rem-
scheid in Haft, nachdem er 2012 auf einer
Ferienfreizeit im Harz ein 13-jähriges Mäd-
chen vergewaltigt hatte. Das Landgericht
Wuppertal wies seine Berufung in zweiter
Instanz zurück und erhöhte die Jugendstrafe
noch um ein halbes Jahr. Der damals 20-Jäh-
rige hatte die Tat stets bestritten, Gericht und
Gutachter aber glaubten dem Opfer. neu
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