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Sportliche Region
➜ Video: Knapp 200 Teilneh-
merinnen waren in Dudenho-
fen bei den Deutschen Meis-
terschaften im Einrad Frees-
tyle am Start.
➜ Bildergalerie: Die neunte
Auflage des wumboR-Laufs in
Rödermark übertraf alle Hoff-
nungen der veranstaltenden
Vereine.

www.op-online.de

Fernsehprogramm: Seite 21
Freizeit-Tipps: Seite 22
Lotto/Keno-Zahlen: Seite 5
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Heute Morgen

WETTER

Bilanz
Thomas Gottschalks Autobiografie
„Herbstblond“ ➜ Medien Seite 24

Zwischenstand
Ernüchterung in der Koalition nach
anderthalb Jahren ➜ Hintergrund Seite 2

Start
Anselm Weber soll das Schauspiel
in Frankfurt leiten ➜ Kultur Seite 19

Neues von Jan Weiler
Mit dem Krimi „Kühn hat zu
tun“ wagt sich Bestsellerau-
tor Jan Weiler (Foto: janwei-
ler.de) ins düstere Fach. Ein

überzeugendes Buch mit un-
geahnten Wendungen und
subtilem Grusel.

Dazu auf der Bücherseite:
Susanne Kippenbergers hin-
reißendes Buch „Das rote
Schaf der Familie“ über Ver-
wandte und Wahlverwandte.

➜ Seite 23

BÜCHER

„Einheitsmännchen“ auf Deutschlandreise
Die sogenannten „Einheitsmänn-
chen“ sind in Berlin angekommen.
Vor wenigen Wochen von Hessen
aus auf Reisen geschickt, sollen sie
bundesweit für die Feiern zu 25 Jah-
ren Deutsche Einheit werben, die

Anfang Oktober in Frankfurt statt-
finden. Entworfen hat die „Einheits-
männchen“ der Künstler Ottmar
Hörl im Auftrag von Hessens Minis-
terpräsident Volker Bouffier (CDU).
Die mehr als 1 000, nur 38 Zentime-

ter hohen Kunststofffiguren sollen
unter dem Leitmotiv „Grenzen
überwinden“ an Grenzöffnung und
Wiedervereinigung erinnern. Vor-
bild ist laut Hörl das Ampelmänn-
chen, denn dieses habe es schließ-

lich als einziges Symbol aus DDR-
Zeiten auch in den Westen Deutsch-
lands geschafft. Außer in Berlin
werden die Figuren unter anderem
auch in Bremen und Stuttgart Stati-
on machen. � Foto: dpa

Hat Tugce Sanel M. provoziert?
Am zweiten Prozesstag schildern Freundinnen der Verstorbenen, was in der Tatnacht passiert ist
Von Sarah Neder

DARMSTADT �  Bei der zweiten
Verhandlung im Prozess ge-
gen Sanel M. sagten Freun-
dinnen der verstorbenen Tug-
ce Albayrak am Landgericht
Darmstadt aus. Schmerzliche
Befragungen, nicht nur für
die sieben jungen Frauen, die
den Tatabend noch einmal
Revue passieren ließen. Auch
Tugces Eltern waren im Saal
und rangen während der de-
taillierten Beschreibungen
um Fassung. Etwa als Aidina

A., Krankenschwester in der
Ausbildung, die Minuten
nach dem Schlag des Ange-
klagten Sanel M. beschreibt:
„Ich wollte Tugce in die stabi-
le Seitenlage bringen, aber
das war unmöglich. Sie hat
total gekrampft. Überall war
Blut.“

Am zweiten Prozesstag
fragte das Gericht aber vor al-
lem nach den Stunden vor
der tödlichen Verletzung. Die
Anfang 20-jährigen Freundin-
nen feierten in der Nacht den
Geburtstag von Alma A., die

auch als Zeugin geladen war,
in einer Offenbacher Disko-
thek. Das Dutzend Mädchen
hätte kaum Alkohol getrun-
ken und sich nur eine Flasche
Jack Daniels geteilt, so Alma
A.: „Das war ein Glas für je-
den.“ Zwischen drei und vier
Uhr morgens ging die Gruppe
dann zu McDonald’s am Kai-
serlei, wo sie von heranwach-
senden Männern angepöbelt
wurden. Als „Schlampen“
und „Transen“ hätten die sie
beschimpft, schildert Aidina
A. Es kam zum Streit, bei dem

Sanel M. Studentin Tugce ge-
droht haben soll: „Du wirst
schon sehen, was du davon
hast“, soll er laut Alma A. ge-
sagt haben. Später eskalierte
die Auseinandersetzung auf
dem Parkplatz.

Ob Tugce den Angeklagten
auch beleidigt und provoziert
hat, blieb nach den ersten
Aussagen ungeklärt. Zeugin
Julie S. hat zwar in einem po-
lizeilichen Verhör Hinweise
darauf gegeben, wollte sich
gestern aber nicht mehr da-
ran erinnern können.

 „Mein Tipp für jedes junge
Mädchen mit gebrochenem

Herzen ist, sich auf die
Erforschung der Theoretischen

Physik zu konzentrieren.“

Der legendäre Astrophysiker
Stephen Hawking (73) auf die
Frage eines Mädchens bei ei-
ner Veranstaltung, wie er den
kosmologischen Effekt erklä-
re, dass Sänger Zayn Malik
die Boygroup OneDirection
verlassen habe. Schließlich
seien deshalb die Herzen von
Millionen von Mädchen auf
der ganzen Welt gebrochen.

EIN-SPRUCH

Tarifrunde
für Erzieher
gescheitert

BERLIN � Ab Ende nächster
Woche droht in deutschen
Kindertagesstätten ein unbe-
fristeter Streik der Erzieher.
Die Gewerkschaft ver.di er-
klärte die Tarifverhandlun-
gen am Montagabend für ge-
scheitert und lässt seine Mit-
glieder über einen unbefriste-
ten Streik abstimmen.
„Wenn mindestens drei Vier-
tel der Mitglieder sich positiv
zum Erzwingungsstreik äu-
ßern, müssen die Eltern ab
Ende nächster Woche wieder
mit geschlossenen Kitas rech-
nen“, sagte der Fachbereichs-
leiter Volker Euskirchen. Vo-
rausgegangen waren fünf er-
folglose Verhandlungsrun-
den. Die Gewerkschaften Ver-
di, GWE und dbb fordern
eine höhere Eingruppierung
der Beschäftigten. Das würde
im Schnitt zu Einkommens-
verbesserungen von rund
zehn Prozent führen. � dpa

Hanau baut
erstmals

Schulraum ab
HANAU � Erstmals soll in Ha-
nau Schulraum wegen gerin-
geren Schülerzahlen aufgege-
ben werden. Das Stadtparla-
ment beschloss gestern
abend mit den Stimmen von
SPD, Bürgern für Hanau und
Republikanern die schritt-
weise Aufgabe des Haupt-
und Realschulzweigs an der
Tümpelgartenschule. Künftig
soll es in der Brüder-Grimm-
Stadt nur noch vier Haupt-
und Realschulstandorte ge-
ben. Die Stadt reagiert damit
auf die stark gesunkenen
Schülerzahlen in diesem Be-
reich. In Hanau gibt es rund
700 Haupt- und Realschüler
weniger als noch vor zehn
Jahren. Und eine Trendwende
sei nicht in Sicht, meint
Schuldezernent Axel Weiss-
Thiel (SPD). An der Tümpel-
gartenschule wird nun die
Möglichkeit eines Bürgerent-
scheids erwogen. � did

Furcht vor
höherer

Steuerlast
Hessische Wirtschaft kritisiert KFA-Reform

hung der Nivellierungshebe-
sätze im KFA ab. Mit dieser
Reform soll die Steuerkraft
bei den Realsteuern - Grund-
und Gewerbesteuern - für alle
Kommunen einheitlich auf
die Basis derselben Hebesätze
gestellt werden. Damit wäre
der Wettbewerb einiger Kom-
munen, mit besonders niedri-
gen Gewerbesteuersätzen für
Firmenansiedlungen zu wer-
ben, vermutlich Geschichte.
Die IHks befürchten, dass in
dieser Folge eine „kommuna-
le Steuererhöhungsspirale
ausgelöst werden könnte“,
wie Matthias Gräßle, Ge-
schäftsführer der IHK Ar-
beitsgemeinschaft, und Mat-
thias Leder, Steuerfachmann

in der Arbeits-
gemein-
schaft, gestern
in Frankfurt
sagten. Vor al-
lem die Vorga-
be des Landes
für defizitäre

Kommunen, bei den Real-
steuerhebesätzen um zehn
Prozent über dem durch-
schnittlichen Hebesatz ver-
gleichbarer Kommunen lie-
gen zu müssen, sieht die
Wirtschaft als Treibmittel für
höhere Steuern.

Kritisch äußert sich die Ar-
beitsgemeinschaft auch zur
geplanten Solidaritätsumla-
ge, die von steuerstarken
Kommunen Abgaben zur Fi-
nanzierung des KFA verlangt.
Dies könne dazu führen, dass
manche Kommune, die ohne
Zahlung der Umlage einen
ausgeglichen Haushalt oder
sogar Überschüsse gehabt
hätte, nach Entrichtung der
Umlage Schulden machen
müsse, um andere Verpflich-
tungen finanzieren zu kön-
nen. Eine solche Situation be-
klage das Land Hessen selbst
aber beim Länderfinanzaus-
gleich.

Von Christian Riethmüller

FRANKFURT �  Die Industrie- und
Handelskammern in Hessen
sehen die geplanten Neurege-
lungen im Kommunalen Finanz-
ausgleich (KFA) kritisch. Beson-
ders die geplante Erhöhung der
Nivellierungshebesätze gibt der
Wirtschaft zu denken. Befürch-
tet wird eine Erhöhung der
Grund- und Gewerbesteuern.

Der hessische Finanzminis-
ter Thomas Schäfer (CDU) hat
Post von der IHK Arbeitsge-
meinschaft Hessen, einem
Zusammenschluss der zehn
im Bundesland tätigen Indus-
trie- und Handelskammern,
bekommen. Beigefügt ist
eine Stellung-
nahme zur
vom Finanz-
ministerium
mit großem
Aufwand vor-
bereiteten Re-
form des Kom-
munalen Finanzausgleichs.
Über die neue Finanzarchi-
tektur zwischen Land und
Kommunen soll an diesem
Mittwoch im Landtag debat-
tiert werden.

Wie auch die Kommunalen
Spitzenverbände sieht die
IHK Arbeitsgemeinschaft
noch einigen Verbesserungs-
bedarf beim KFA-Entwurf,
den sie allerdings nicht in
Bausch und Bogen ver-
dammt. Nach Ansicht der
IHKs wird das Land der Ver-
pflichtung eines 2013 gefäll-
ten Urteils des Hessischen
Staatsgerichtshofs, einen be-
darfsgerechten Finanzaus-
gleich vorzulegen, „grund-
sätzlich gerecht“, selbst
wenn sie das Regelwerk „un-
übersichtlich“ nennen.

Die Zustimmung ist aller-
dings mit einem „Aber“ ver-
bunden. So lehnen die IHKs
vor allem die geplante Erhö-

Verbesserungen
beim Entwurf zum

Finanzausgleich gefordert

Projektdörfer
vom Erdbeben

betroffen
Von Lisa Hager

BAD HOMBURG �  Nach dem
gewaltigen Erdbeben im Hi-
malaya mit fast 4000 Toten
ist auch Stella Deetjen Tag
und Nacht im Einsatz. Die
Gründerin des Vereins „Back
to Life“ (Bad Homburg) koor-
diniert die Ersthilfe für die
Opfer in den fünf Projektdör-
fern, die ihr 124-köpfiges
Team in Indien und Nepal be-
treut. Vor allem die Nachbe-
ben haben die Dörfer im
Raum Chitwan schwer getrof-
fen. „Meine einheimischen
Projektleiter vor Ort sind
Gott sei Dank wohlauf“, freut
sie sich trotz aller Sorge. In-
zwischen hat sie auch Tele-
fonkontakt. Die Helfer haben
sich schon zu Fuß in die be-
troffenen Regionen aufge-
macht, um den Menschen
Wasser, Lebensmittel, Zelte
und Planen zu bringen. Auch

Verletzte werden sie versor-
gen müssen, denn die Kran-
kenhäuser sind weit entfernt
und überfüllt.

Deetjen, die kürzlich in
Dieburg wegen ihrer Hilfs-
projekte mit der „Holzisch
Latern“ ausgezeichnet wur-
de, will sobald wie möglich
selbst nach Nepal reisen. Nä-
heres auf der Homepage des
Vereins (www.back-to-li-
fe.org).

➜ Siehe Sonderseite 6 zum
Erdbeben im Himalaya

Ein Bild aus glücklicheren Ta-
gen: Stella Deetjen in einer Pro-
jektschule des Vereins �  Foto: p

Volkslauf der Rekorde
So viele wollten beim wumboR-Lauf
in Rödermark noch nie mitrennen.
901 Starter bedeuteten Teilnehmer-
rekord und fast eine Verdoppelung
zum Vorjahr. Die neunte Auflage
des Volkslaufes durch alle Stadtteile
von Rödermark war eine weit über

allen Erwartungen hinaus erfolgrei-
che Veranstaltung. Rekord auch bei
der Anzahl der teilnehmenden Na-
tionen: Läufer aus zwölf Ländern
von Japan bis Eritrea – darunter
auch sieben Asylsuchende.
Foto: Ziesecke4 190546 101401
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