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Mitglieder des Untersuchungsausschusses zur Kölner Silvesternacht sehen Kommunikationsdaten von Hannelore Kraft ein

SPDundGrünehabenkeineweiterenFragenmehr
Düsseldorf. Im Streit um lücken-
hafte Informationender Landesre-
gierung an den Silvester-Untersu-
chungsausschuss sehen SPD und
Grüne nach Einsicht in Telefon-
daten Zweifel ausgeräumt. Aus den
vorgelegten „lückenlosen“Verbin-
dungsdaten vom Jahresende 2015
bis 4. Januar 2016 sei nachvoll-
ziehbar geworden, wer über
Diensthandy, Festnetz oder SMS
kommuniziert habe, sagte gestern
SPD-Obmann Hans-Willi Körfges.
Es gehe um die Kommunikations-
verläufe zwischen Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft (SPD), der
Staatskanzlei, Innenminister Ralf
Jäger (SPD) und deren engsten
Umfeldern, dem „Top-Level“, er-
gänzte Grünen-Obmann Matthi
Bolte.

Was hohe Regierungsmitglieder
als Zeugen in der Vergangenheit
im U-Ausschuss aussagten, decke
sich mit den nun eingesehenen
Daten, sagten beide. Dazu habe

eine einstündige Einsichtnahme
in der Staatskanzlei am Morgen
ausgereicht. Die jeweils letzten
drei Ziffern der Telefonnummern
seien zwar geschwärzt worden, das
habe aber die Aussagekraft der
Daten nicht geschmälert. Die
Nummern seien „eindeutig zuzu-
ordnen“, sagte Bolte. Dass Kabi-
nettsmitglieder nichtwollten, dass
man ihre Handynummern ver-
breite, falle unter „informelle
Selbstbestimmung“ und sei ver-
ständlich, sagte Körfges.

Dass CDUund FDP dieses Ange-
bot – im Gegensatz zur Piraten-
Fraktion, die ebenfalls zur Opposi-
tion zählt – zum vereinbarten Ter-
min nicht nutzten, sei
bedauerlich. CDU
und FDP werfen der
rot-grünen Lan-
desregierung in-
akzeptable „Ge-
heimniskräme-
rei“ und Vertu-

schungsversuche vor und haben
diese vor demVerfassungsgerichts-
hof in Münster verklagt. Kraft
schränke die Untersuchungen
„willkürlich und unbegründet“
ein, hatte CDU-Obfrau Ina Schar-
renbach jüngst kritisiert und da-
mit die Klage begründet, mit der

auch die Herausgabe weiterer In-
formationen erreicht werden soll.

CDU und FDP halten Kraft und
Jäger vor, dass sie – entgegen ihrer
Aussagen – schon vor dem 4. Ja-
nuar die Dimension der Vorfälle
kannten. Die beiden Oppositions-
fraktionen bezweifeln, dass die Re-

gierungsspitze schnell genug und
angemessen reagiert hat. Nur mit
der Bereitstellung aller Verbin-
dungsdaten undweiterer zentraler
Unterlagen an den U-Ausschuss
könne man genau nachzeichnen,
wer wann genau informiert und
sich gekümmert habe. (dpa)

Nach denmassenhaftenÜbergrif-
fen auf Frauen in der Kölner Silves-
ternacht sind rund die Hälfte der
Verfahren gegen ermittelte Beschul-
digte wieder eingestellt worden. Das
teilte die Kölner Staatsanwaltschaft
gestern mit.

Demnachwurden 333 Beschul-
digte ermittelt undVerfahren
gegen sie eingeleitet (Stand 1. De-
zember 2016). Bei 87 dieser Be-
schuldigten spielte der Vorwurf
eines sexuellen Übergriffs eine Rolle.
Von den resultierenden 267Verfah-
ren wurden 124 aber wieder einge-
stellt – allein 80, weil sich nach An-
gaben der Staatsanwaltschaft kein
hinreichender Tatverdacht be-

gründen ließ. 29Verfahren mussten
zudem eingestellt werden, weil der
Verdächtige nicht auffindbar war.

Bis Dezemberwurden nach Anga-
ben der Staatsanwaltschaft 1222
Strafanzeigen in dem Ermittlungs-
komplex bearbeitet, 513 davon be-
ziehen sich auf denVorwurf eines se-
xuellen Übergriffs. Dazu zählen se-
xuelle Nötigungen, Vergewaltigun-
gen und auch sexuell motivierte Be-
leidigungen. 1310 Menschen geben
an, an Silvester in Köln Opfer einer
Straftat geworden zu sein, bei 662
geht es um sexuelle Übergriffe, in 28
Fällen um eine versuchte oder voll-
endeteVergewaltigung. Die Staats-
anwaltschaft erhob seitdem gegen

35 Beschuldigte Anklage vor dem
Amtsgericht Köln. 24 davon seien
bislang verurteilt worden, 18 davon
rechtskräftig. Bei fünf der Angeklag-
ten ging es um denVerdacht einer
sexuellen Nötigung. Zwei von ihnen
wurden deswegen oder wegen Bei-
hilfe verurteilt. Bei einemweiteren
gab es eineVerurteilung wegen Be-
leidigung „auf sexueller Grundlage“.

Die Staatsanwaltschaft zählt aber
auch noch 820 Ermittlungsverfah-
ren, die gegen unbekannte Täter ein-
geleitet wurden, davon 372 wegen
sexueller Übergriffe. Ein Großteil
dieser Verfahren sei mangels weite-
rer Ermittlungsansätze vorläufig ein-
gestellt worden. (dpa)

Ermittlungen nach Silvester: Viele Verfahren wieder eingestellt

Hat gestern nun doch ihre Kommunikationsdaten
offen gelegt: Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD). Foto: dpa

KuKMonschau
Das Haus wird zum Forum
der Fotografie Kultur

KorreKtur

E In unserer gestrigen Bericht-
erstattung über die Verteilung von
Jodtabletten für den Fall eines
Atomunfalls haben wir im Foto die
falsche Tablettenpackung abge-
bildet. Statt der oben abgebildeten
richtigen Packung mit Kaliumjodid
„Lannacher“ 65 Milligramm haben
wir eine Packung Jodtabletten mit
einer Dosierung von 100 Mikro-
gramm gezeigt. Diese sind aber für
eine Jodblockade ungeeignet, da
die Dosierung viel zu gering ist, wie
die Vorsitzende des Apothekerver-
bands Aachen, Gabriele Neumann,
erklärt. Bei einer Jodblockade wird
die Schilddrüse so mit ungefährli-
chem Jod gesättigt, dass sie kein ra-
dioaktives Jod, wie es bei einem
schweren Atomunfall in die Um-
welt gelangen kann, mehr auf-
nimmt. Um die gleicheWirkung
wie eine Tablette mit einer Dosie-
rung von 65 Milligramm zu erzie-
len, müsste man 650Tabletten der
Dosierung 100 Mikrogramm zu sich
nehmen.Wir bitten, den Fehler zu
entschuldigen. (chr)/Foto: dpa

Kurznotiert

Regionsschreiber im
ganzen Land gesucht
Aachen.Die vom Zweckverband
Region Aachen geborene Idee
eines Regionsschreibers wird auf
ganz NRW ausgedehnt. Das
NRW-Kulturministerium und
die zehn Kulturregionen des
Landes laden deutschsprachige
Autoren nun ein, sich bis zum
10. Januar bei „stadt.land.text
NRW2017“ für eines von zehn
Stipendien als Regionsschreiber
zu bewerben. Das teilte der
Zweckverband Region Aachen
gesternmit. Das Stipendium
läuft von Anfang Juli bis Ende
Oktober 2017 und ist monatlich
mit 1000 Euro dotiert. Eine
Wohnung wird gestellt. In An-
lehnung an diemittelalterliche
Position des Stadtschreibers sol-
len die zehn Regionsschreiber in
dieser Zeit in einer der zehn Kul-
turregionen – Aachen, Bergi-
sches Land, Hellweg, Münster-
land, Niederrhein, Ostwestfa-
len-Lippe, Ruhrgebiet, Rhein-
schiene, Sauerland und Süd-
westfalen – unterwegs sein und
ihre Eindrücke zumAlltag und
der kulturellen Vielfalt in NRW
auf dem Blog „stadt.land.text
NRW2017“ (www.stadt-land-
text.de) und bei Lesungen an
verschiedenenOrten der Kul-
turregionen präsentieren.

? Ausschreibung unter:
www.stadt-land-text.de

Bilanz bei Dürener Firma
gefälscht: milde Urteile
Aachen/Düren.Mit vergleichs-
weisemilden Urteilen ist ges-
tern bereits am ersten Hauptver-
handlungstag am Landgericht
Aachen ein Prozess gegen drei
Angeklagte zu Ende gegangen.
Ihnenwurde in bis zu 20 Fällen
Betrug und Fälschung von Bi-
lanzen vorgeworfen. Die Ange-
klagten, ehemalige Beschäftigte
der Dürener Siebweberei An-
dreas Kufferath, die 2008 nach
dem Tod des Firmenchefs Insol-
venz angemeldet hatte, haben
in den Jahren von 2003 bis 2007
die Bilanzen gefälscht, um zu-
sätzliche Bankenkredite in
Höhe von 30,7Millionen Euro
für die finanziell angeschlagene
Firma zu erhalten.Weil in dem
Verfahren die Verjährung
drohte und ein Ende des Prozes-
ses auch nach acht Jahren nicht
absehbar war, einigten sich Ge-
richt, Staatsanwaltschaft und
Verteidiger auf Geldstrafen und
eine dreimonatige Haftstrafe auf
Bewährung. (bugi)
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Wiesencamp amHambacher Forst darf geräumt werden: Warum die Gerichtsentscheidung am Ende wenig wert sein könnte

EindeutigesUrteil, ungewisseZukunft
Von Marlon GeGo

Merzenich/Münster. Das Wiesen-
camp ist so etwas wie das Zentrum
des Braunkohleprotests im Rheini-
schen Revier, es liegt am Rand des
Hambacher Forsts und des Tage-
baus Hambach. Seit 2012 leben in
diesemCamp, das aus Zelten, alten
Bauwagenund selbst gezimmerten
Hütten besteht, zwischen 15 und
30 Braunkohleaktivisten. Nicht
immer dieselben, sondern in
wechselnder Besetzung immer an-
dere, sie kommen aus ganz Europa,
einige nach Erkenntnissen der
Aachener Polizei sogar aus Brasi-

lien undKanada. Einer der Bewoh-
ner sagte im Gespräch mit unserer
Zeitung: „Ohne das Wiesencamp
wäre es schwer, denWiderstand im
Hambacher Forst aufrechtzuerhal-
ten.“

Gestern nun hat das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Münster
entschieden, dass dasWiesencamp
geräumtwerdendarf. Damit bestä-
tigte es ein Urteil des Aachener
Verwaltungsgerichts von 2015
und eine Räumungsverfügung des
Kreises Düren von 2013. Das be-
deutet allerdings nicht, dass das
Camp sofort geräumt wird, denn
der Eigentümer der Wiese, auf der
das Camp steht, kann noch versu-
chen, sich ans Bundesverwal-
tungsgericht zu wenden und da-
mit eine Revision herbeizuführen,
also eine Entscheidung in letzter
Instanz. Bis in den nächsten Mo-
naten über die Zulassung zur Revi-
sion entschieden ist, bleibt das
Camp in jedem Fall stehen.

Der Wieseneigentümer, ein
Steuerberater aus Kerpen und leb-

hafter Unterstützer des Braunkoh-
lewiderstandes, hatte argumen-
tiert, die Räumungsverfügung des
Kreises Düren schränke das Recht
auf Versammlungsfreiheit ein. Das
wies das OVG zurück, weil „das
Camp selbst nicht Teil einer Ver-
sammlung“ sei. „Es bietet den Ak-
tivisten lediglich Obdach und
dient als ,Basislager‘ für Protestak-
tionen in seiner Umgebung“, wie
das Gericht gestern erklärte. Darü-
ber hinaus sei davon auszugehen,
„dass sich die Aktivisten dort nicht
friedlich undohneWaffen versam-
meln“, wie die Polizei festgestellt
hatte.

Natürlich geht es bei der Frage,
ob das Wiesencamp geräumt wer-
den muss, nur vordergründig um
baurechtliche Bestimmungen und

die in der Verfassung garantierte
Versammlungsfreiheit. Denn
längst ist das Wiesencamp zum
Symbol des Protestes gegen die
Braunkohle geworden, im Positi-
ven wie im Negativen. In diesem
Zusammenhang ist Landrat Wolf-
gang Spelthahn (CDU), Chef der
Dürener Kreisverwaltung, die 2013
die Räumung des Wiesencamps
verfügt hatte, zu einer Schlüsselfi-
gur des Konflikts zwischen Um-
weltaktivisten und dem Tagebau-
betreiber RWE geworden.

Spelthahn gehörte jahrelang
dem Aufsichtsrat der RWE Power
AG an, die die drei Tagebaue im
Rheinischen Revier betreibt. Doch
seit er Mitte 2015 freiwillig aus
dem einflussreichen Gremium zu-
rücktrat, hat sich auch Spelthahns

Position zum Braunkohlewider-
stand im Hambacher Forst ver-
nehmbar geändert. Zwar verurteilt
Spelthahn die gewaltsamen Pro-
teste im Hambacher Forst, formu-
lierte es gestern aber so: „Es geht
nicht, dass für eine gute Sache mit
den falschen Mitteln gekämpft
wird.“ Die „gute Sache“, das ist in
diesem Zusammenhang der lauter
werdende Protest gegendieweitere
RodungdesHambacher Forsts. Die
„Bilder von brennenden Barrika-
den und umgestürzten Autos be-
lasten den friedlichen Protest“.

Spelthahn erklärte gestern, dass
er anders als noch 2013 mittler-
weile der Meinung sei, „dass das
Bauordnungsrecht kein geeignetes
Mittel ist, den grundsätzlichen
Konflikt zwischen Tagebaubetrei-

ber undAktivisten zu lösen“.Ob er
dennoch auf einer Räumung des
Wiesencamps bestehen werde,
wenn auch die Entscheidung in
letzter Instanz gefallen ist, ließ
Spelthahn gestern ausdrücklich
offen. Er und seine Mitarbeiter
wollten zunächst das Urteil des
OVG prüfen, bis weitere Entschei-
dungen getroffen werden.

Im Wiesencamp selbst löste die
Entscheidung des OVG gestern
keine übermäßigeUnruhe aus. Ein
Aktivist, der seit 2012 viel Zeit dort
verbracht hat, glaubt nicht, dass
das Wiesencamp jemals geräumt
wird. „In drei, vier Jahren hat RWE
die Reste desHambacher Forsts oh-
nehin gerodet, wenn die Politik
nichts tut“, sagte der Aktivist, der
sich Clumsy nennt.

Der Eingang zum Wiesencamp am Rande des Hambacher Forsts in Merzenich-Morschenich am Dienstagmittag: Zwar darf das Barackendorf nach
einemUrteil des Oberverwaltungsgerichts Münster geräumt werden. Ob das in absehbarer Zeit aber tatsächlich geschieht, ist fraglich. Foto: Gego

Für manche Busse nach Hollandmuss ein „Arriva“-Fahrschein gelöst werden

AVV-Ticketnicht füralleneuenLinien
Aachen. Zum Fahrplanwechsel am
11.Dezember starten in der Region
einige Bus- und Bahnlinien, die
den grenzüberschreitenden Ver-
kehr teils erheblich verbessern.
Möglich macht das unter anderen
eine Kooperation des AVV mit der
Deutsche-Bahn-Tochter Arriva, die
dann den Regionalverkehr in der
niederländischenProvinz Limburg
übernimmt. Fahrgäste sollten aber

wissen: Nicht auf allen diesen Li-
nien gelten die AVV-Tickets. Ent-
sprechende Gespräche seien noch
nicht abgeschlossen, erklärte ein
Sprecher des AVV auf Nachfrage.

So muss für die Linie 350 (jetzt
50) zwischen Aachen und Maas-
tricht ein Arriva-Ticket gelöst wer-
den, auch wenn es sich um Fahr-
ten innerhalb der Stadt Aachen
oder bis Vaals handelt. Gleiches

gilt für die Linie 21 zwischenHeer-
len und RWTH-Uniklinik (später
CampusMelaten).

Grenzenlos gültig sind AVV-Ti-
ckets hingegen auf den Buslinien
25, 33 und dem Nachtexpress-Li-
nie N4 zwischen Aachen und
Vaals, der Buslinie 34 zwischen
Aachen und Kerkrade sowie der
Buslinie SB 3 zwischen Geilenkir-
chen und Sittard. (ela)

Bochum. Die Ermittler in Bochum
sind sich sicher, dass sie den ver-
haftetenmutmaßlichenVergewal-
tiger überführen können. Es gebe
eine „erdrückende Beweislast“,
sagte ein Polizeisprecher gestern.
„DNA-Spuren sind das Non-Plus-
Ultra in der Beweislage.“ Der Ver-
dächtigte 31 Jahre alte Mann soll
für zwei Sexualdelikte im August
und November im Bochumer Uni-

versitätsviertel verantwortlich
sein. Beide Opfer sind Studentin-
nen ausChina.NachAngaben von
Oberstaatsanwalt Andreas Bach-
mann handelt es sich bei dem Tat-
verdächtigen umeinen 31 Jahre al-
ten Asylbewerber. Der Iraker lebte
mit seiner Frau und zwei Kindern
in einer Flüchtlingsunterkunft in
Tatortnähe. Er bestreitet laut Bach-
mann die Vorwürfe. (dpa)

Ermittler beim mutmaßlichen Vergewaltiger sicher

„ErdrückendeBeweislast“

„Es geht nicht, dass für
eine gute Sache mit
den falschen Mitteln
gekämpft wird.“
DüREns LAnDRAT
WoLFgAng spELTHAHn
(CDU) ZUR gEWALT iM
HAMBACHER FoRsT


