
.

Toter Wolf: Senior
muss vors Gericht
Er dachte, er würde
einen wildernden Hund
erlegen – in Wahrheit
war es ein Wolf. Für
seinen tödlichen Schuss
muss ein 71-Jähriger
sich heute vor Gericht
verantworten.
Lokales Seite 17
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WETTER

12º regnerisch.
Viele Wolken, nur
örtlich Sonne, dabei
etwas Regen und
auch glatte Straßen.
Später von Westen
immer regnerischer.
4 bis 8 Grad.
Wetter Seite 32

US-Streit lässt
DAX schwächeln
Erneut aufgekeimte
Sorgen über die Lösung
des US-Haushaltsstreits
haben den deutschen
Aktienmarkt am Don-
nerstag belastet. Der
DAX verlor 0,43 Prozent
auf 7581,98 Punkte.
Wirtschaft Seite 6

Mittelschicht wird
immer kleiner
In Deutschland
schrumpft die Mittel-
schicht. Der soziale
Aufstieg gelingt immer
seltener. Zu dieser Er-
kenntnis kommt eine
Studie der Bertels-
mann-Stiftung.
Wirtschaft Seite 5
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Einzigartig, aber teuer:
700 Jahre alte Linden
brauchen neues Gerüst
Naturbauwerk ziert Nomborn. Seite 17

www.rhein-zeitung.de

Ludwig II. als
Leinwandstar
Leben des Märchenkönigs
neu verfilmt. Kultur & Co.

Bombenfund: Friedrich
mahnt zu Wachsamkeit
M Berlin. Den Bombenfund im
Bonner Hauptbahnhof hat Bun-
desinnenminister Hans-Peter
Friedrich (CSU) zum Anlass ge-
nommen, die Bevölkerung zu nicht
nachlassender Wachsamkeit auf-
zurufen. „Deutschland steht vor
allem im Fadenkreuz des dschi-
hadistischen Terrorismus“, erklärte
der Minister. Die Terroristen ziel-

ten darauf ab, die Gesellschaft
empfindlich zu treffen. Weil es
derzeit keine Hinweise darauf
gebe, dass konkret Weih-

nachtsmärkte gefährdet seien, er-
munterte Friedrich die Bürger, ihr
Leben nicht zu verändern. Der
SPD-Innenexperte Michael Hart-
mann kündigte an, „selbstver-
ständlich“ den Mainzer Weih-
nachtsmarkt zu besuchen. Die Ge-
fährdungseinschätzung des Bun-
deskriminalamts und anderer Be-
hörden spiegele sicherlich die ak-
tuelle Lage wider. Es gehe jedoch
um einen „schmalen Grat“, weder
die Hysterie zu fördern noch die
Gefahren zu verharmlosen. gma

Bluthochdruck birgt das höchste Risiko
Studie Gesundheit ist
auch durch Alkohol und
Rauchen gefährdet –
Lebenserwartung
nimmt im Schnitt zu

M London. Hoher Blutdruck ist die
weltweit größte Gesundheitsge-
fahr, gefolgt von Rauchen und Al-
kohol. Die drei Faktoren haben so-
gar Hunger im Kindesalter als Ri-
siko überholt, wie es in der „Global
Burden of Disease Study 2010“
heißt. Nach den Statistiken starben
im Jahr 2010 weltweit mehr als
neun Millionen Menschen an den
Folgen von Bluthochdruck. 486 Au-
toren aus 50 Nationen haben an
der Studie mitgearbeitet, die nur
alle zehn Jahre veröffentlicht wird.
Daten aus 187 Ländern wurden un-
ter die Lupe genommen. Unter an-
derem ist die Weltgesundheitsor-
ganisation beteiligt.

In den vergangenen zehn Jah-
ren ist Fettleibigkeit weltweit zum
großen Problem geworden. Lag
diese 1990 noch auch Platz zehn,
ist sie nun auf Platz sechs vor-
gerückt. Mehr als drei Millio-
nen Todesfälle seien 2010 auf
einen zu hohen Body-Mass-In-
dex zurückzuführen gewesen. Be-
sonders problematisch ist die Lage
in Australien und Lateinamerika.

„Die gute Neuigkeit ist, dass
wir sehr viel tun können, um
die Gesundheitsrisiken zu re-
duzieren“, sagte Majid Ezzati
vom Imperial College London,

der an dem Bericht mitgearbeitet
hat. Im Kampf gegen Bluthoch-
druck müsse der Salzgehalt von Le-
bensmitteln gesenkt und der Zu-
gang zu frischem Obst und Gemü-
se verbessert werden. Mangeler-
nährung sei in den vergangenen
zehn Jahren seltener geworden. In
Afrika sei dies aber weiterhin ein
großes Problem.

Deutliche Fortschritte gibt es bei
der durchschnittlichen Lebenser-
wartung Neugeborener: Sie hat
sich seit 1970 bei den Männern um
11,1 Jahre auf 67,5 Jahre erhöht.
Bei Frauen gab es ein Plus von 12,1
auf 73,3 Jahre. Die höchste Le-
benserwartung der Welt hatten im
Jahr 2010 Frauen in Japan mit 85,9
Jahren und Männer in Island mit
80 Jahren. Für Deutschland werden
für 2010 in den Statistiken 82,8 Jah-
re für Frauen und 77,5 Jah-
re für Männer genannt.

Todesfälle bei Kindern unter fünf
Jahren sind seit 1970 um 60 Prozent
zurückgegangen. Die Forscher stell-
ten aber auch fest, dass mehr junge
und mittelalte Erwachsene an
Krankheiten und Verletzungen ster-
ben. Die höhere Lebenserwartung
bringt auch ein länge-
res Leben mit Krank-
heiten mit sich. Und:
Die enorme Lücke
bei der Lebenser-
wartung zwischen
reichen und ar-
men Regionen ist
noch genauso
groß wie vor 40
Jahren.

Kompakt

Sexuelle Kontakte mit
Schülern für Lehrer tabu
M Rheinland-Pfalz. Der rheinland-
pfälzische Landtag hat sich ein-
mütig für ein grundsätzliches Ver-
bot sexueller Kontakte zwischen
Lehrern und Schülern ausgespro-
chen. Hintergrund ist der gericht-
liche Freispruch eines Lehrers aus
dem Kreis Neuwied vom Vorwurf
des sexuellen Missbrauchs. Der
Vertretungslehrer hatte eine sexu-
elle Beziehung mit einer damals
14-jährigen Schülerin. Die rot-
grüne Landesregierung will nun
das Schulgesetz verschärfen und
allen Pädagogen, auch Hilfsleh-
rern, grundsätzlich sexuelle Kon-
takte zu Schülern verbieten. Auch
die CDU signalisierte Zustimmung.

Die gute Nachricht

Immer mehr Menschen
strömen in die Museen
Die deutschen Museen haben im
vergangenen Jahr mit mehr als 109
Millionen Besuchen einen Rekord
erzielt. Noch nie seit Beginn der Er-
hebung im Jahr 1981 kamen so vie-
le Menschen in die Ausstellungs-
häuser, teilte die Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz mit. Zahlen für
dieses Jahr liegen noch nicht vor.
Besondere Publikumsmagneten
waren erneut Sonderausstellungen
wie etwa „Gesichter der Renais-
sance“ der Berliner Gemäldegale-
rie oder die Schau „Himmlischer
Glanz. Raffael, Dürer und Grüne-
wald malen die Madonna“ in den
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden. Auch Jubiläumsausstel-
lungen wie in der Alten Pinako-
thek in München trugen zu diesem
Erfolg bei.

Billen-Prozess muss
neu aufgerollt werden
Justiz Bundesgerichtshof
hebt Freispruch auf

M Karlsruhe/Rheinland-Pfalz. Ein
Jahr nach dem Freispruch vom
Vorwurf des Geheimnisverrats
schickt der Bundesgerichtshof
(BGH) den Eifeler
CDU-Landtags-
abgeordneten Mi-
chael Billen zu-
rück auf die An-
klagebank – dies-
mal nach Fran-
kenthal. Damit
hatte die Staats-
anwaltschaft mit
ihrer Revision Er-
folg. Laut BGH waren die Feststel-
lungen des Landgerichts Landau
zur Polizeidaten-Affäre teilweise
widersprüchlich. Zudem seien nicht
alle Details genug geprüft worden.

Billen wird vorgeworfen, vor gut
drei Jahren Polizeidaten über Fi-
nanzberater der Nürburgring
GmbH an die Presse weitergege-
ben zu haben. Er hatte die Unter-
lagen, so Billen selbst, bei seiner
Tochter – einer Polizistin – „abge-
griffen“. Billen sagte nach der Ver-
handlung unserer Zeitung, dass er
„das Urteil nicht versteht“. Er ist
„auch nach wie vor der Meinung,
dass dies ein politischer Prozess ist,
weil die Staatsanwaltschaft wei-
sungsgebunden ist“. Sein Anwalt
Thomas Hermes betont, dass Feh-
ler in der Urteilsbegründung den
BGH zu diesem Urteil bewogen ha-
be. Es sei nicht um den Sachver-
halt an sich gegangen. Deshalb ist
er zuversichtlich, dass Billen in
Frankenthal wieder freigesprochen
wird. us

Mehr auf Seite 3

Michael Billen

Bluthochdruck ist die
Volkskrankheit Nummer
eins. Aber auch Rauchen und
übermäßiger Alkoholkonsum
sind riskant für die Gesund-
heit. Illustration: Svenja Wolf

Zschäpe-Anklage auf dünnem Eis?
Rechtsterror Koblenzer Verteidiger Stahl sieht Beteiligung an Morden nicht belegt

M Berlin/Koblenz. Der Prozess ge-
gen Beate Zschäpe, die als einzige
Überlebende der rechtsterroristi-
schen NSU-Spitze gilt, soll im Früh-
jahr vor dem Oberlandesgericht
München beginnen. Nach Ansicht
ihres Koblenzer Strafverteidigers
Wolfgang Stahl musste die Bun-
desanwaltschaft aber „schon er-
hebliche Klimmzüge machen“, um
Zschäpe wegen Beteiligung an den
NSU-Morden anzuklagen, wie er
im Interview mit unserer Zeitung
ausführte.

Nach den Worten des Anwalts
waren schließlich „aktive Tatbei-
träge nicht ermittelbar“. Für Stahl
steht der Vorwurf der Mittäter-
schaft daher „auf sehr dünnen Bei-
nen“. Für ihn ist es auch „sehr am-
bitioniert zu behaupten, weil Frau
Zschäpe unter anderem 13 Jahre
lang im Untergrund gelebt habe,
sei sie Mittäterin bei Morden, die

nach den Ermittlungen aber von
zwei anderen Menschen begangen
worden sein sollen“. Zudem gebe
es „eine Vielzahl auch der Bun-
desanwaltschaft bekannter entlas-
tender Fakten“.

Die Ergebnisse der laufenden
Untersuchungsausschüsse spielen
für die Zschäpe-Verteidigung auch
eine Rolle, „wenn sich herausstellt,
dass bei Verfassungsschutzämtern
auch Akten geschreddert worden
sind, die möglicherweise Entlas-
tendes“ für Zschäpe enthielten.
Dass die Bundesanwaltschaft „das
maximal Mögliche“ anklagte, sei
vermutlich auch „dem politischen
und öffentlichem Druck geschul-
det“, so Stahl.

Die Bund-Länder-Kommission
zum Rechtsterrorismus plädiert un-
terdessen dafür, dem Generalbun-
desanwalt angesichts der Ver-
säumnisse im Fall NSU mehr Kom-

petenzen einzuräumen. Bei der
Aufklärung der Verbrechen der
rechtsextremen Terrorzelle seien
parallel mehrere Staatsanwalt-
schaften und Polizeibehörden zu-
ständig gewesen, sagte der frühere
Bundesanwalt Bruno Jost nach ei-
ner Beratung mit den Mitgliedern
des NSU-Untersuchungsausschus-
ses im Bundestag. Es ist aus seiner
Sicht aber nicht gut, wenn Ermitt-
lungen zerfasern und nicht in einer
Hand bleiben. Deshalb soll der Ge-
neralbundesanwalt bessere Mög-
lichkeiten bekommen, solche Fälle
zu übernehmen. „Das ist nach der
derzeitigen Gesetzeslage nicht ein-
fach“, betonte Jost. Die Kommissi-
on soll Vorschläge für eine bessere
Zusammenarbeit der Sicherheits-
behörden machen. us/dpa

Das komplette Interview
lesen Sie auf Tages-Thema
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