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Kurz & Bündig

Vor Badeunfällen von 
Flüchtlingen gewarnt

BAD NENNDORF. Die Deut-
sche Lebens-Rettungs-Ge-
sellschaft (DLRG) befürchtet in 
diesem Sommer eine starke 
Zunahme der Badeunfälle von 
Asylbewerbern. „Die Bade-
seen sind ein billiges Freizeit-
vergnügen und viele Flüchtlin-
ge kennen das Risiko nicht“, 
sagte DLRG-Präsidiumsmit-
glied Frank Villmow. Die DLRG 
fordert Unterstützung, um 
Asylbewerber vor den Gefah-
ren des Wassers zu warnen. 

Gleicher Lohn: SPD 
erhöht Druck auf Union

BERLIN. Die SPD will der 
Union beim Koalitionsgipfel 
ein klares Bekenntnis für mehr 
Lohngleichheit von Frauen 
und Männern abringen. SPD-
Vize Thorsten Schäfer-Gümbel 
warf der Union gestern vor, 
beim Lohn ein fertiges Gesetz 
von Frauenministerin Manuela 
Schwesig (SPD) zu blockieren. 

FussBall niedersachsen loKales loKales

Freies WLAN geschaltet
Mit Live-Musik, Mitmachaktio-
nen und freiem WLAN hat die 
Celler Initiative Mauern straße 
ihr zehnjähriges Bestehen 
gefeiert.  Seite 7

Verein macht Schluss
„Aufhören, wenn man ein 
positives Gefühl hat“: Nach 
mehr als 20 Jahren hat sich der 
„Arbeitskreis Umwelt Nien-
hagen“ aufgelöst. Seite 13

Entflohener gefasst
Der aus dem Maßregelvollzug 
im niedersächsischen 
Moringen entkommene 
verurteilte Mörder ist wieder 
gefasst worden.   Seite 4

Deutschland – 
Slowakei 1:3

SEIT 1817

NIEDERSÄCHSISCHE NACHRICHTEN

Während die Besucher am 
Samstag bei herrlichem 

Sonnenschein in Scharen 
kamen, sorgte das Regen

wetter am gestrigen Sonntag 
für weniger Besucher bei den 

Meisterschaften der Ritter
schaften in Winsen. Das hielt 

die „Edelmänner“ jedoch nicht 
davon ab, sich in fünf  

verschiedenen Turnieren zu 
messen. Am Ende hatten die 

„Freien Ritter von der  
Karlshöhe“ mit denkbar 

knappem Vorsprung die Nase 
vorn. (hae) Seiten 10 + 11 
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Wetter ist ein 
zweischneidiges 

Schwert für Ritter

LEIPZIG. Mit einem klaren 
Bekenntnis zur Aufnahme von 
Flüchtlingen ist der 100. Ka-
tholikentag in Leipzig zu Ende 
gegangen. „Wenn jemand an 
unsere Grenze kommt, dann 
muss er menschlich behandelt 
werden. Dann muss er ein fai-
res Verfahren bekommen“, 
sagte der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Reinhard Marx, beim 
gestrigen Abschlussgottes-
dienst. Es müsse klar sein, 
dass Menschen nicht in Krieg 
und Verfolgung zurückge-
schickt würden. 

Ähnlich äußerte sich der 
Präsident des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken 
(ZdK), Thomas Sternberg. 
„Wir wollen Fremde nicht als 
Bedrohung, sondern als Berei-
cherung erleben“, sagte er. 
Das Flüchtlingsthema war ein 
Schwerpunkt des fünftägigen 
Christentreffens. 

Unter tosendem Beifall hat-
te Bundestagspräsident Nor-
bert Lammert auf dem Treffen 

angeprangert, dass Katholiken 
und Protestanten immer noch 
getrennt sind. Dass die christ-
lichen Kirchen immer noch 
nicht wiedervereint sind, sei 
für ihn „skandalös“ und durch 
nichts zu rechtfertigen. „Es 
liegt nicht an Glaubensunter-
schieden, sondern am Behar-
rungsvermögen der Institutio-
nen“, kritisiert der CDU-Politi-
ker beim Katholikentag in 
Leipzig. Wenn im anstehenden 
Lutherjahr noch nicht einmal 
gemeinsame Abendmahlsfei-
ern möglich seien, sei das „ein 
Dokument der Hilflosigkeit“.

Eine Gelegenheit für die 
weitere Annäherung soll aus-
gerechnet das Reformations-
jubiläum 2017 bieten. Beim 
Abschlussgottesdienst in Leip-
zig luden Kirchentagspräsi-
dentin Christina Aus der Au 
und der evangelische Berliner 
Bischof Markus Dröge die Ka-
tholiken für nächstes Jahr 
zum evangelischen Kirchentag 
in der Lutherstadt Wittenberg 
ein. (dpa)  Seite 2

Katholikentag auf 
Seite der Flüchtlinge

BERLIN. Bundesinnenminis-
ter Thomas de Maizière (CDU) 
warnt angesichts der steigen-
den Zahl von Übergriffen auf 
Flüchtlinge und ihre Unterkünf-
te vor einer „Teilverrohung“ der 
Gesellschaft. Nach dem starken 
Anstieg im vergangenen Jahr 
habe sich die Situation in den 
ersten Monaten 2016 noch ver-
schlimmert, sagte de Maizière. 
Seit Jahresbeginn habe es mehr 
als 1100 Übergriffe auf Flücht-
linge oder ihre Unterkünfte ge-
geben. Auch Flüchtlingshelfer, 
Politiker und Journalisten wer-
den immer wieder zu Opfern.

Nach einer Statistik des Bun-
deskriminalamts (BKA) gab es 
seit Jahresbeginn 245 Strafta-
ten gegen Flüchtlingshelfer, 
Politiker und Journalisten, dar-
unter 13 Gewalttaten. 186 Taten 
waren rechtsextremistisch mo-
tiviert. Amts- und Mandatsträ-

ger wie Bürgermeister oder Ab-
geordnete wurden in 107 Fällen 
Opfer von Straftaten Rechtsext-
remer (insgesamt 141 Angriffe), 
Hilfsorganisationen und freiwil-
lige Helfer 54 mal, Medienver-
treter 25 mal. Delikte gegen die-
se Gruppen werden ebenso wie 
Angriffe gegen Flüchtlinge 
außerhalb der Unterkünfte erst 
seit diesem Jahr ausgewiesen.

Innenminister De Maizière 
sprach von einer „Teilverro-
hung unserer Gesellschaft“. Die 
Hemmschwelle, jemanden zu 
beleidigen, sinke – dabei habe 
der Anstieg der Flüchtlingszah-
len „wie ein Beschleuniger“ ge-
wirkt.

Auch der frühere Bundes-
tagspräsident Wolfgang Thierse 
(SPD) warnte, es greife ein „Kli-
ma der Verrohung“ um sich. Im-
mer selbstbewusster und auch 
öffentlich würden menschen-

feindliche Parolen diskutiert, 
sagte Thierse. Mehr denn je gel-
te es, „die Gebote der Mit-
menschlichkeit und der Solida-
rität zu verteidigen“.

De Maizière verwies darauf, 
dass etwa die Hälfte der Tatver-
dächtigen bei Gewaltattacken 
auf Flüchtlingsheime zuvor 
nicht polizeilich in Erscheinung 
getreten war. „Wenn unbeschol-
tene Bürger plötzlich Gewalt 
anwenden, gibt das umso mehr 
Anlass zur Sorge“, sagte er den 
Funke-Zeitungen.

Der Innenminister beklagte in 
dem Zusammenhang auch ano-
nyme Hasskommentare im 
Internet und forderte eine De-
batte über den Umgang damit. 
„Anonymität in der Kommuni-
kation – gerade im Internet – ist 
kein Fortschritt für die demo-
kratische Kultur“, sagte der 
CDU-Politiker. (epd)

„Teilverrohung“ der 
Gesellschaft beklagt
Minister fordert Debatte über Hasskommentare im Netz

MAGDEBURG. Für Sahra 
Wagenknecht gibt es kein 
Zweifeln und Zaudern. 
„Danke, dass wir eine wirk-
lich linke Politik verkörpern 
werden“, ruft sie dem Par-
teitag zu. Mit heftigem Ap-
plaus haben die 580 De-
legierten die Fraktionsche-
fin nach ihrer Rede noch 
einmal auf die Bühne ge-
holt. Wagenknecht lächelt 
zufrieden, dankbar, auch 
ein wenig gerührt. Sie sitzt 
so fest im Sattel wie noch 
nie. Damit, soviel wurde 
gestern Nachmittag klar, ist 
der Linken-Kurs derzeit 
Wagenknecht-Kurs.

Längst weggewischt sind 
da alle Reste des Tortenan-
griffs auf die 46-Jährige 
vom Vortag. Kurz nach Be-
ginn des Parteitags hatte ihr 
ein 23-jähriger Mann eine 
braune Cremetorte ins Ge-
sicht gedrückt. Auf Flugblät-
tern begründete eine „Anti-
faschistische Initiative“ die 
Attacke mit Wagenknechts 
Äußerungen zur Flücht-
lingskrise. Vor den Land-
tagswahlen im März hatte 
sie von „Kapazitätsgrenzen 
und Grenzen der Aufnah-
mebereitschaft der Bevölke-
rung“ gesprochen.

Doch das „Antifa-Arsch-

loch“, wie ein Wagenknecht-
Vertrauter den Tortenwer-
fer nennt, erreichte genau 
das Gegenteil vom vermut-
lich Gewollten. Schon am 
Samstag, nachdem sie ihr 
verschmiertes rotes Kostüm 
im Hotel gegen ein blaues 
eingetauscht hatte, wurde 
Wagenknecht gefeiert. Auch 
ihre Gegner – von denen es 
bei der Linken immer noch 
eine ganze Reihe gibt – ka-
men bei ihrer Rückkehr in 
die Halle nicht darum her-
um, sich zu erheben.

Nur vereinzelt gingen De-
legierte auf die Kritik ihres 
– in Magdeburg abwesen-

den – Amtsvorgängers Gre-
gor Gysi ein, die Partei sei 
„saft- und kraftlos“. Wie soll 
man die bessere Protestpar-
tei als die AfD sein, die in 
allen Umfragen bundesweit 
vor einem liegt? Die Linke 
gibt sich einen kämpferi-
schen Kurs gegen rechts 
und macht viele soziale Ver-
sprechungen. Die AfD sei 
„weder sozial noch politisch 
in irgendeiner Art und Wei-
se eine Alternative für die 
Gesellschaft“, sagt Co-Frak-
tionschef Dietmar Bartsch.

Doch erst Wagenknecht 
schafft es, den Delegierten 
wirklich Mut zu machen. 

Die AfD stehe keineswegs 
gegen alle im Bundestag 
vertretenen Parteien. Auch 
die Rechtskonservativen 
seien neoliberal. „Wir sind 
nicht Teil der Lager dieser 
Parteien – und ich glaube, 
dass wir das im letzten Jahr 
zu wenig deutlich gemacht 
haben.“ Wie aber der An-
spruch der Linken, in den 
Ländern mitzuregieren, mit 
dem strikten Oppositions-
kurs im Bund zusammen-
passt, wird in Magdeburg 
kaum thematisiert. Auch 
von Wagenknecht nicht.

Basil Wegener  
und Christoph Sator

Wagenknecht bringt Linke auf Kurs
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Sahra Wagenknecht nach dem Angriff 
mit einer Sahnetorte.

heute in der cz

Hannovers Keeper vor 
Wechsel nach England
96-Torhüter 
Ron-Robert 
Zieler steht vor 
dem Wechsel 
zum engli-
schen Club 
Leicester City.
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AfD-Vize beleidigt 
Fußball-Nationalspieler
Mit einer umstrittenen  
Äußerung zum  
Nationalspieler  
Boateng (Foto) 
sorgt AfD-Vize  
Gauland für 
Empörung. 
          Politik 
         Seite 3

„Rote Mappe“ in  
Celle übergeben
Ministerpräsident  
Weil war Gast  
beim Nieder- 
sachsentag,  
den der Heimat-
bund in Celle  
ausrichtete.
        Lokales 
         Seite 9
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