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WETTER IM EMSLAND SEITE 8

Mittwoch

18/4 °C 10/6 °C

Donnerstag Freitag

12/6 °C 8/4 °C

Samstag Sonntag

8/4 °C

FERNSEHEN SEITE 25

Die Lohnsklavinnen
Sehenswerte Dokumentation über die
Bedingungen junger Arbeiterinnen in
Indien, die Billigmode herstellen.

ZDF, 22.45 Uhr

BÖRSE SEITE 6

DAX 7079,90 (–    0,33)
TecDAX 802,61 (+    0,68)
Dow Jones 13 197,73 (–43,90)
Nasdaq 2782,12 (+     4,10)
Euro 1,3333 $ (+ 0,57 Cent)

Ist Ihrer schon da-
bei? Die Wonneprop-

pen-Wahl auf www.noz.de

Schüler helfen ihrer
Schule in den Ferien –

www.el-nachbarn.de

Alles über Rasen:
Garten-Talk mit Peter

Musekamp auf www.ev1.tv

IM INTERNET

LINGEN. Bargeld und
Schmuck im Wert von
mehreren Tausend Euro
hat am Montag eine angeb-
liche Heilkundlerin einer
46-jährigen Russlanddeut-
schen in der Lingener In-
nenstadt gestohlen. Unter-
stützt wurde die Täterin
von einer Komplizin. Seite 9

46-Jährige
bestohlen

KREIS EMSLAND

Kinoprogramm, Service
und Veranstaltungen in
unserer Region. Seite 16

TERMINE

dpa LONDON. Aus einem
Leck an einer Förderplatt-
form vor der schottischen
Küste strömt ungehindert
hochexplosives Gas in die
Nordsee. Der Fall weckt Er-
innerungen an das Drama
um die Deep Water Hori-
zon im Golf von Mexiko.
Das Leck zu stopfen, kann
Monate dauern. Seite 23

Drama um Plattform
in der Nordsee

WELTSPIEGEL

uwe OSNABRÜCK. Henryk
M. Broder gilt als Provoka-
teur. In seiner neuen Streit-
schrift bleibt er sich treu.
Sie ist an Schärfe kaum zu
überbieten. „Vergesst
Auschwitz“, fordert der Au-
tor und betont: „Die soge-
nannte Erinnerungskultur
besteht größtenteils aus
Wohlfühlritualen.“ Seite 26

Der Provokateur
bleibt sich treu

KULTUR

OSNABRÜCK. Von „Geoli-
no“ über „Yuno“ bis „Dein
Spiegel“: Renommierte
Zeitschriften und Zeitun-
gen buhlen inzwischen mit
zahlreichen Magazinen um
junge Leser. Seite 25

Immer mehr
Magazine für Kinder

MEDIEN

lj LINGEN. Ein neues Bleibe-
recht für Flüchtlinge auf
Bundesebene befürwortet
der stellvertretende Ge-
schäftsführer des SKM – Ka-
tholischer Verein für soziale
Dienste in Lingen, Her-
mann-Josef Schmeinck.

Der Experte, der seit vielen
Jahren als Flüchtlingsbetreu-
er arbeitet, kritisierte in ei-
nem Interview mit unserer
Zeitung die gegenwärtige Ab-
schiebepraxis in Niedersach-
sen. Die rechtlichen Hürden
seien zu hoch, als dass die
Härtefallkommission den
einzelnen Menschen gerecht
werden könne. Er verwies da-
rauf, dass kürzlich ein Ro-
ma-Ehepaar aus dem Land-
kreis Cloppenburg unange-
kündigt abgeschoben wor-
den sei, obwohl es schon lan-
ge in Deutschland lebe, der
Mann erkrankt sei und die
Kinder alle in Deutschland
wohnhaft seien. Im Raum
Lingen drohten derzeit keine
Abschiebungen. Seite 15

Schmeinck
hofft auf neues

Bleiberecht

In einem Gespräch mit un-
serer Zeitung kritisierte die
parlamentarische Geschäfts-
führerin der SPD-Landtags-
fraktion, Hanne Modder, den
„Spendensammelclub“. „Eine
solche Veranstaltung ist
rechtlich nicht sanktionier-

bar, aber auch nicht koscher,
weil der Verdacht auf Gegen-
leistungen nicht von der
Hand zu weisen ist“, sagte
Modder. Sie kündigte einen
Vorstoß im Landtag an, wo-
nach ein Expertengremium
neue Richtlinien für den Um-
gang von Landesregierung
und Unternehmen erarbeiten
solle. „Wenn große Unterneh-
men schon nicht einmal mehr
das Sommerfest der Landes-
regierung sponsern wollen,
weil sie sich keinen Vorwür-
fen aussetzen wollen, wird der
Reformbedarf zu mehr Trans-
parenz ersichtlich.“

In das Expertengremium
sollen nach dem Willen der
SPD-Fraktion Abgeordnete,
Parteienrechtler, Wirtschafts-
verbände wie die Industrie-
und Handelskammern sowie

ein Vertreter der Antikorrup-
tionsorganisation Transpa-
rency International Deutsch-
land berufen werden. „Im Fal-
le eines Wahlsieges wird eine
SPD-geführte Landesregie-
rung jedenfalls eine Selbstver-
pflichtung eingehen, dass so
etwas wie ein Club 2013 nicht
mehr möglich ist“, sagte Mod-
der. Es gebe – von der IHK
über die Handwerkskam-
mern bis hin zu Wirtschafts-
kongressen – genügend offizi-
elle Anlässe, um den Kontakt
zwischen Regierung und
Wirtschaft zu pflegen. Da sei
ein „Spendensammelclub für
die CDU völlig überflüssig“.

Seit der Debatte über den
zurückgetretenen Bundes-
präsidenten Christian Wulff
steht auch der informelle
Wirtschaftsunterstützer-

kreis der CDU in der Kritik.
Die Bundesregierung hatte
laut „Rheinischer Post“ be-
stätigt, dass rund 30 Mitglie-
der des „Clubs 2013“ im Au-
gust 2009 im Bundeskanzler-
amt empfangen wurden.
Dort gab es ein Treffen mit
dem damaligen Chef des
Bundeskanzleramtes, Tho-
mas de Maizière, sowie einen
Fototermin mit Kanzlerin
Angela Merkel.

Niedersachsens Minister-
präsident David McAllister
(CDU) verteidigte den „Club
2013“ als „völlig legitim“. Auf
der Veranstaltung in Werlte
sagte McAllister, die Nähe
zur Wirtschaft sei für ihn ei-
ne Auszeichnung. Der Kritik
der Opposition entgegnete
McAllister: „Wenn die Sozial-
demokraten mit den Gewerk-

schaften reden, mache ich
denen ja auch keine Vorwür-
fe.“ Zu dem Abend war das
halbe Kabinett erschienen.

Das wichtigste Ziel des
Clubs ist nach Darstellung
des Oldenburger Unterneh-
mers Jürgen Viertelhaus, der
die Treffen mitorganisiert,
den „direkten Austausch“
zwischen Wirtschaft und Po-
litik zu ermöglichen. Dem
Club sei es ein zentrales An-
liegen, die CDU-geführte Re-
gierung zu unterstützen. Da-
für benötige die CDU „tat-
kräftige Unterstützung, in
welcher Form auch immer.“
Gleichwohl beteuerte Vier-
telhaus, dass der Club selbst
mit Spenden „nichts zu tun“
habe. Das sei allein „Sache
der Partei und die Entschei-
dung jedes Einzelnen“.

Opposition dringt nach CDU-nahem Wirtschaftstreffen auf schärfere Richtlinien

Von Michael Clasen
und Hermann Hinrichs

OSNABRÜCK/WERLTE.
Nach dem umstrittenen
Treffen des CDU-nahen
„Clubs 2013“ mit regionalen
Wirtschaftsgrößen im ems-
ländischen Werlte fordert
die SPD-Landtagsfraktion
verschärfte Richtlinien, die
das Verhältnis zwischen
Wirtschaft und Regierung
aus einer „moralischen
Grauzone“ herausholen soll.

Club 2013: SPD fordert Kommission

dpa BERLIN/BRÜSSEL.
Auch nach Zugeständnissen
Deutschlands beharrt die in-
ternationale Wirtschaftsor-
ganisation OECD auf höhe-
ren Schutzmauern um die
Euro-Zone. OECD-General-
sekretär Angel Gurria sprach
sich gestern dafür aus, die
Euro-Rettungsfonds für
klamme Staaten mit mindes-
tens einer Billion Euro auszu-
statten.

Wenige Tage vor den Bera-
tungen der Euro-Finanzmi-
nister am Freitag kritisierte
der OECD-Chef damit
Deutschland, das eine Auf-
stockung der Notkredite al-
lenfalls zeitweise auf 700 Mil-
liarden mittragen will. Die
Unionsfraktion im Bundes-
tag stellte sich mit großer
Mehrheit hinter den Vor-
schlag der Bundesregierung
für eine solche Ausweitung.

Aus der FDP-Fraktion verlau-
tete, es gebe „große Geschlos-
senheit“.

Gurria erneuerte indessen
in Brüssel seine Forderung
nach einer deutlich höheren
„Brandmauer“. „Wenn man
mit Märkten zu tun hat, sollte
man lieber über das Ziel hin-
ausschießen“, sagte er.
„Wenn die Märkte 50 erwar-
ten oder 70 verlangen – dann
gib ihnen 100.“ Ein Mitspra-
cherecht bei den Rettungs-
schirmen hat die OECD aber
nicht.

Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) hatte vorgeschlagen,
dass der im Juli startende
dauerhafte Rettungsschirm
ESM und die verplanten Not-
hilfen des vorläufigen Kri-
senfonds EFSF an Irland,
Portugal und Griechenland
eine Zeit lang parallel laufen.
Dies bedeutet, dass das Kre-

ditvolumen in einer Über-
gangszeit auf 700 Milliarden
Euro steigt. Die Haftung
Deutschlands könnte bis
Sommer 2013 auf 280 Milli-
arden Euro klettern.

Die bisher noch ungenutz-
ten EFSF-Gelder von 240 Mil-
liarden Euro wiederum sol-
len eine Art Notfallreserve
sein, solange der ESM nicht
voll mit Kapital ausgestattet
ist. Der ESM wird schrittwei-
se bis 2015 gefüllt. Er verfügt
daher nicht sofort über das
volle Kreditvolumen. An der
dauerhaften Kreditobergren-
ze des ESM von 500 Milliar-
den Euro will Deutschland
aber nicht rütteln.

Die Opposition warf der
Bundesregierung Wortbruch
vor. Merkel und Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble
(CDU) verschleierten die
wahren Kosten. Seite 2

Bundesregierung lenkt ein – OECD verlangt trotzdem weitere Aufstockung – Opposition kritisiert „Wortbruch“

Noch höhere Brandmauern zum Schutz des Euro

gp/dpa HANNOVER. Als ers-
tes Bundesland hat Nieder-
sachsen eine Beteiligung an
einer möglichen Transferge-
sellschaft für die insolvente
Drogeriekette Schlecker ab-
gelehnt. Das teilte gestern
Abend das Wirtschaftsminis-
terium in Hannover mit.
Wirtschaftsminister Jörg Bo-
de (FDP) führte in einem
Brief an seinen Stuttgarter
Amtskollegen Nils Schmid
(SPD) als Gründe für die Ent-
scheidung Unzuverlässigkeit
der Daten des Insolvenzver-
walters und Zweifel am Fort-
führungskonzept an.

Aus der aktuellen Darstel-
lung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PWC gehe
hervor, dass die Prüfer die Li-
quiditätsplanung des Insol-
venzverwalters für nicht
tragfähig halten. Seite 7

Land lehnt
Hilfe für

Schlecker ab

Festnahme im Fall des Emder Mädchenmords

Ist dies der Täter? Drei Tage nach
dem Mord an der kleinen Lena in ei-
nem Parkhaus in Emden hat die Po-
lizei gestern Abend in der ostfrie-
sischen Stadt einen Verdächtigen

festgenommen. Zuvor hatten die
Ermittler zwei Sequenzen aus der
Videoüberwachung des Parkhau-
ses (Foto) veröffentlicht, die etwa
zur Tatzeit aufgenommen wurden.

Sie zeigen einen dunkel gekleide-
ten, mittelgroßen Mann. Die Polizei
sprach von einem „Zusammen-
hang mit dem Tötungsdelikt“. Ob
der Festgenommene der Mann auf

dem Video ist, teilten die Beamten
auch auf Anfrage nicht mit. Seite 5

Das Video 
auf www.noz.de

icht kleckern, sondern
klotzen. Nahezu alle

Partnerstaaten innerhalb
und außerhalb der EU ha-
ben die Bundesregierung
gedrängt, die Brandmauern
zum Schutz des Euro deut-
lich zu erhöhen. Allein An-
gela Merkel sperrte sich. In-
dem sie nun doch mitzieht,
gesteht sie eine deutliche
Fehleinschätzung ein. Of-
fensichtlich sind die Risiken
der Schuldenkrise viel grö-
ßer als bislang eingeräumt.
Ansonsten macht es keiner-
lei Sinn, das Ausleihvolu-
men der Rettungsfonds von

N
500 Milliarden auf 700 Mil-
liarden oder noch mehr Eu-
ro zu erhöhen.

Auch beim zweiten gro-
ßen finanzpolitischen The-
ma dieser Tage muss die
Bundesregierung klein bei-
geben. Sie ist mit dem Ver-
such gescheitert, eine euro-
päische Finanztransakti-
onssteuer mit breiter Be-
messungsgrundlage einzu-
führen. Stattdessen ist jetzt
nur noch von einer deutlich
enger gefassten Börsenum-
satzsteuer die Rede.

Mit anderen Worten: Wer
von der angeblich so mäch-
tigen Rolle Deutschlands in
Europa spricht, hat seit

Neuestem ein paar Argu-
mente weniger. Wenn es
ums Zahlen, um Bürgschaf-
ten und Garantien geht,
sind die Deutschen stets
die Nummer eins. Ansons-
ten müssen sie sich einrei-
hen wie alle anderen auch.

Das Scheitern in der
Steuerfrage ist umso be-
dauerlicher, als es weiter
gute Gründe dafür gibt, den
Finanzsektor an den Kosten
der Krise zu beteiligen. Die
Rettung maroder Staaten
und Banken kann nicht auf
Dauer vorrangig eine Aufga-
be der Steuerzahler sein.

Bittere Wahrheiten
Von Uwe Westdörp

KOMMENTAR

u.westdoerp@noz.de

dpa NIKOSIA. Bei Olympi-
que Marseille will es Bay-
ern München an diesem
Mittwoch (20.45 Uhr, Sat1)
zwei Topklubs nachma-
chen: Real Madrid (3:0 in
Nikosia) und Chelsea Lon-
don (1:0 in Lissabon) sind
nach ihren Auswärtssiegen
dem Halbfinale der Cham-
pions League nahe. Seite 14

Bayern heute wie
Real und Chelsea?

SPORT


