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DER  TAG  HEUTE

� Eine Konferenz zu Sozi-
al- und Umweltstandards
in der weltweiten Warenpro-
duktion beginnt in Berlin.

� In Sachen Altkanzler
Helmut Kohl gegen Buch-
autor Heribert Schwan be-
ginnt ein Berufungsverfahren
vor dem Oberlandesgericht
Köln. Dabei geht es um den
Bestseller „Vermächtnis: Die
Kohl-Protokolle“.

� Im „Ruby“-Prozess ge-
gen Silvio Berlusconi berät
Italiens höchstes Gericht we-
gen Amtsmissbrauchs und
Sex mit minderjährigen Pros-
tituierten.

�  Einen neuen Empfänger
für das Edathy-Geld will
das Landgericht Verden be-
stimmen. Die erneute Be-
stimmung eines Empfängers
der 5000 Euro hohen Geld-
auflage ist notwendig, nach-
dem der erste vom Gericht
genannte Adressat, der Kin-
derschutzbund Niedersach-
sen, die Annahme verweigert
hatte. Erst wenn der ehemali-
ge Bundestagabgeordnete
das Geld überwiesen hat, ist
der Prozess endgültig been-
det.

� Über eine Pauschalzah-
lung des Bundes für das
Bildungs- und Teilhabepa-
ket 2012 entscheidet das
Bundessozialgericht in Kas-
sel. Es geht um die Frage, ob
nach einer Erhöhung der
Zahlung die Länder die Diffe-
renz zwischen zugeflossenen
Mitteln und Ausgaben wie
vom Bund gefordert ausglei-
chen müssen – insgesamt
rund 284 Millionen Euro.

HEUTE MORGEN
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Majestätischer Besuch im Weserbergland

Wer Glück hat,
kann sie sogar
trompeten hö-
ren – so nennt
man nämlich
das Rufen der
Kraniche. Der-
zeit machen
mehrere von
ihnen Rast im
Weserbergland
– Vogelbeob-
achter sind
fasziniert von
ihrem elegan-
ten Auftreten.

Schaper-
Krieglsteiner
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Griechenland
will wieder
verhandeln

Brüssel. In den Schuldenstreit
mit Griechenland kommt wie-
der etwas Bewegung: In diplo-
matischen Kreisen in Brüssel
war zu hören, Athen habe sich
bereit erklärt, morgen wieder
mit Vertretern der internatio-
nalen Geldgeber, der „Troika“,
zu reden. Die Gespräche sind
nur eine Voraussetzung dafür,
dass Athen wieder Kredite be-
kommt. Weitere Vorbedingun-
gen wie Reformen und Sparzu-
sagen sind bisher unerfüllt. „Es
wird keine Auszahlung geben,
bevor die Überprüfung (des
verlängerten Hilfsprogramms)
abgeschlossen ist“, hieß es aus
Kreisen der Europäischen Zent-
ralbank (EZB). Vor zwei Wo-
chen hatte die Euro-Gruppe ei-
ne von Athen vorgelegte Re-
formliste als Grundlage für wei-
tere Milliardenkredite akzep-
tiert. Seither warten die Partner
auf Präzisierungen. Ein neuer
Brief der Regierung gilt als lü-
ckenhaft. In den Euro-Staaten
wächst unterdessen weiter der
Unmut über Griechenland.

� LEITARTIKEL UND
BERICHT SEITE 2

Kein Herz für Inder
Lehnte Leipziger Professorin Praktikanten aus Angst vor Vergewaltigungen ab?

Leipzig. Es begann mit einer
Routineantwort, der Absage für
einen Praktikumsplatz. 100 die-
ser Anfragen bekommt die
Leipziger Biochemie-Professo-
rin Annette Beck-Sickinger im
Jahr. Studierende aus aller Welt
bewerben sich bei ihr für ein
dreimonatiges Praktikum im
Labor. Dort können aber nur
fünf Nachwuchswissenschaftler
gleichzeitig arbeiten. Darunter
seien zurzeit auch zwei Inder,
sagt die Professorin, sie betont
das nach den jüngsten Ereignis-
sen besonders.
 Ein Student aus Delhi hat
nun eine Absage aus Leipzig ins

VON JAN STERNBERG Netz gestellt, die für einen Auf-
schrei in den sozialen Netzwer-
ken und indischen Medien
sorgt. Darin scheint Beck-Si-
ckinger Unerhörtes zu schrei-
ben. „Leider habe ich keine
Praktikumsplätze für männli-
che indische Studenten. Wir
hören hier viel über das Verge-
waltigungsproblem in Indien,
das kann ich nicht unterstüt-
zen. Ich habe auch viele Frauen
in meiner Forschungsgruppe,
also kann ich diese Einstellung
nicht unterstützen.“ Zusam-
mengefasst hieße das: Inder
sind Vergewaltiger.
 Indische Medien berichteten
über den Brief ausführlich, die
Aufregung war groß. Der deut-

sche Botschafter in Indien, Mi-
chael Steiner, schrieb einen ge-
harnischten Brief nach Leipzig,
den er via Twitter veröffentlich-
te – mit vollem Namen der Pro-
fessorin. Steiner nennt ihre Ab-
sage „vereinfachend, diskrimi-
nierend und simplistisch“ und
verweist darauf, dass es in Indi-
en nach dem Tod einer Studen-
tin durch eine Gruppenverge-
waltigung 2012 eine breite Dis-
kussion über die sogenannte
Vergewaltigungskultur gebe.
 Doch etwas wirkt merkwür-
dig: Welche Professorin ver-
schickt eine zweizeilige Absage
mit eindeutig rassistischem und
sexistischem Statement? „Es
gab diese Mail so nicht“, sagt

Beck-Sickinger. „Da wurden
Dinge herausgelöscht und ver-
fälscht.“ Sie habe eine Stan-
dardabsage geschickt: Das La-
bor sei voll, mit freundlichen
Grüßen. Der Bewerber schrieb
zurück, sie antwortete. Es ent-
spann sich eine Diskussion. In
längeren Mail-Passagen, die
von der indischen Nachrichten-
seite „The News Minute“ zitiert
werden, schreibt Beck-Sickin-
ger Folgendes: „Es gibt viele
Professorinnen in Deutschland,
die wegen der Vergewaltigun-
gen keine männlichen indi-
schen Studenten mehr anneh-
men. Natürlich können wir so
die indische Gesellschaft nicht
verändern, aber wir können in

Europa unsere Konsequenzen
ziehen.“ Hat sie das geschrie-
ben? Kann man das im Kontext
lesen? Leider habe sie die be-
treffenden Mails bereits ge-
löscht, sagt die Professorin.

Hat auch Inder im Forschungs-
Team: Annette Beck-Sickingerdpa

CDU fordert Aufklärung von Innenminister: „Menschen brauchen eine Antwort“

Hannover. Drei Wochen nach
der Absage des Karnevalsum-
zugs Schoduvel in Braun-
schweig aufgrund einer Terror-
warnung sind immer noch kei-
ne Ermittlungsergebnisse be-
kannt. Das schaffe Verunsiche-
rung in der Bevölkerung, kriti-
siert der Vorsitzende der
CDU-Fraktion im niedersächsi-
schen Landtag, Björn Thümler.
Er fordert Niedersachsens In-
nenminister Boris Pistorius auf,
für mehr Klarheit zu sorgen.
Der SPD-Politiker solle auch
erklären, warum es direkt nach
dem Terroralarm nicht wie in
Bremen zu Durchsuchungen
kam.
 „Die Menschen brauchen ei-
ne Antwort auf die Frage, wie
hoch die Gefahrenlage derzeit
noch ist“, sagte Thümler. In
diesem Punkt seien der Innen-

VON HEIKO RANDERMANN

Terroralarm im Karneval:
Besteht weiterhin Gefahr?

minister und der Verfassungs-
schutz in der Pflicht, für Klar-
heit zu sorgen. Das Verhalten
der Behörden am Tag des
Alarms und in den Tagen da-
nach passe nicht zusammen.
„Am Sonntag hat eine konkrete
Gefahrenlage bestanden, auf-
grund derer der Schoduvel ab-
gesagt wurde“, erinnert Thüm-
ler. Diese Entscheidung wolle
er auch in keiner Weise kritisie-
ren. „Aber in den Tagen da-
nach war die Gefahrenlage
doch nicht weg, sondern be-
stand weiter.“
 Die Personen, die mutmaß-
lich einen Anschlag auf den mit
250 000 Besuchern größten
Karnevalsumzug Norddeutsch-
lands geplant hätten, liefen
schließlich immer noch frei he-
rum. „Wenn man einen kon-
kreten Verdacht hatte, dann
hätte man diese Personen fest-
nehmen und ihre Wohnungen

durchsuchen müssen“, so
Thümler. Das hätte das Polizei-
recht zugelassen, das der Ge-
fahrenabwehr dient. Beim Ter-
roralarm in Bremen sei das so
geschehen. Thümler betonte, er
beziehe seine Kritik nicht auf
die Polizeibeamten vor Ort,
sondern auf den Innenminister.
 Der Karnevalsumzug in
Braunschweig war nach einem
Hinweis von einem Informan-
ten aus der salafistischen Szene
abgesagt worden. Dieser habe
die Behörden vor einem „schä-
digenden Ereignis“ gewarnt.
Weil der Informant als sehr
glaubwürdig eingestuft wurde
und zudem Zeit und Ort des
geplanten Anschlags nennen
konnte, wurde der Umzug ab-
gesagt. Pistorius hatte damals
erklärt, die Absage sei den Ver-
antwortlichen nicht leicht gefal-
len, aber sie sei richtig.
 Die Ermittlungen hat danach

die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver übernommen. Eine Spre-
cherin der Behörde erklärte
gestern, dass weiterhin in alle
Richtungen gegen unbekannt
ermittelt werde.
 Ein Sprecher des Innenmi-
nisteriums sagte, die Gefahr ei-
nes terroristischen Anschlags in
Niedersachsen sei nach wie vor
„abstrakt hoch“. Daran habe
sich auch nichts durch die kon-
kreten Hinweise auf den Braun-
schweiger Schoduvel geändert.
 Erst vor zehn Tagen hatte in
Bremen eine Warnung vor isla-
mistisch motivierten Gewaltta-
ten zu einem Großeinsatz der
Polizei geführt. Ein 39-jähriger
Libanese, der sich Maschinen-
und Automatikpistolen be-
schafft haben soll, wurde in die-
sem Fall vorübergehend festge-
nommen. Das Islamische Kul-
turzentrum (IKZ) wurde
durchsucht.
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