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Kairo: Demonstrationen für Mursi enden mit tödlicher Gewalt

Regierung muss
im Amt bleiben
Portugals Präsident lehnt
Neuwahl ab: „Keine Lösung“
LISSABON — Die portugiesische
Regierung bleibt trotz der politischen
Krise an der Macht: Präsident Anibal
Cavaco Silva hat entschieden, dass
das Mitte-Rechts-Bündnis bis zum
Ende der Legislaturperiode im Jahr
2015 im Amt bleiben soll.
Neuwahlen seien keine Lösung, das
Land sei regierbar, sagte er in einer
Fernsehansprache. Er wolle, dass die
Regierung Kurs halte, damit das Land
wie geplant Mitte kommenden Jahres
das Euro-Rettungsprogramm verlassen könne. Analysten begrüßten die
Entscheidung des Präsidenten. Die
Renditen für zehnjährige Anleihen fielen gestern auf 6,43 Prozent, nachdem
sie bei Ausbruch der Regierungskrise
vor drei Wochen auf acht Prozent in
die Höhe geschnellt waren.
Die Krise hatte an den Märkten
wegen der Befürchtung, dass Neuwahlen die Reformbemühungen verzögern
könnten, für Unruhe gesorgt. Auslöser war ein Streit über die Neubesetzung des Finanzressorts, nachdem der
Architekt der Sparpolitik, Vitor Gaspar, zurückgetreten war.
rtr

Die Situation in Ägypten
bleibt nach dem Sturz des
islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi weiter angespannt: Während
seine Familie dem Militär
vorwirft, es habe den Politiker entführt, protestierten Mursis Anhänger vor
dem Sitz des Generalstaatsanwalts in Kairo.
Später gab es gewaltsame Auseinandersetzungen mit Gegnern des Präsidenten auf dem TahrirPlatz. Dabei starben mindestens zwei Menschen,
mehrere weitere wurden
verletzt. Die Polizei setzte
Tränengas ein. Foto: dpa

Auf Konfrontationskurs beim „Soli“

Fiskus verdient kräftig mit

FDP widerspricht der Kanzlerin: Liberale wollen den Zuschlag 2019 abschaffen

Arbeitnehmer zahlten im ersten Halbjahr 7,2 Prozent mehr

BERLIN — Die schwarz-gelben
Koalitionspartner gehen bei der
Zukunft des Solidaritätszuschlags
weiter auf Konfrontationskurs.

BERLIN — Die Arbeitnehmer in
Deutschland haben im ersten Halbjahr 2013 rund 75,3 Milliarden Euro
Lohnsteuern an das Finanzamt abgeführt, das sind 7,2 Prozent mehr als
im ersten Halbjahr 2012.

fung des Zuschlags stelle sich kurzfristig nicht. Das Ziel, den Haushalt in
Ordnung zu bringen, bedeute auch,
dass umfassende Steuersenkungen
wie beim Soli mit jährlich 13 Milliarden Euro nicht vordringlich auf der
Tagesordnung stehen könnten.

sondere bei den Ländern nie etwas.“
Erste konkrete Überlegungen zu einer
Reform des Finanzausgleichssystems
dürften bereits in der kommenden
Legislaturperiode angestellt werden.
Der FDP-Haushaltsexperte Otto
Der Deutsche Städte- und GemeinFricke hielt Bundeskanzlerin Angela
debund begrüßte die von Merkel in
Merkel (CDU) vor, mit ihrem FesthalAussicht gestellte Beibehaltung des
ten an dem milliardenschweren Ostförderung beenden
„Soli“. „Die Menschen erwarten zu
„Soli“ einen Fehler zu machen.
Merkel will den Solidaritätszu- Recht bessere Schulen, mehr Lehrer,
„Wenn wir in der nächsten Legislatur- schlag beibehalten, aber die spezifi- gute Straßen. Das geht jedenfalls
periode Überschüsse erwirtschaften, sche Förderung Ostdeutschlands nach nicht mit weniger Geld“, betonte
kann und sollte der Solidaritäts- 2019 beenden. In jenem Jahr läuft der Hauptgeschäftsführer Gerd Landszuschlag abgesenkt werden, so dass er Solidarpakt II aus. „Manche Regionen berg. SPD-Generalsekretärin Andrea
2019 mit dem Auslaufen des Solidar- in den neuen Ländern stehen wirt- Nahles sagte, die Debatte zeige Streit
paktes komplett abgeschafft werden schaftlich besser da als Teile der alten und Uneinigkeit in der Bundesregiekann“, sagte er.
Bundesrepublik“, erklärte die CDU- rung: „Wenn sie die komplette AbDie CDU lehnt dies allerdings ab. Vorsitzende.
schaffung des Soli fordert, dann weiß
Generalsekretär Hermann Gröhe
Fricke hielt dem entgegen: „Wir sie, dass das nicht geht. Sie behauptet
sagte, er sehe „keinen Entlastungs- müssen bei den Ausgaben weiter auf das, um Wählerstimmen zu fischen,
spielraum in der kommenden Legisla- die Bremse treten, sonst wird es mit und täuscht damit die Wähler“, so die
turperiode“. Die Frage einer Abschaf- der Haushaltskonsolidierung insbe- SPD-Politikerin.
dpa

„Neben dem andauernd hohen
Beschäftigungsniveau wirkten sich
verstärkt auch die diesjährigen Tariflohnsteigerungen im Aufkommen
aus“, erklärte das Bundesfinanzministerium. Einen deutlichen Zuwachs
gab es im ersten Halbjahr auch bei der
Körperschaftsteuer: Die Kapitalgesellschaften zahlten in den vergangenen
sechs Monaten mit gut 11,4 Milliarden
Euro 9,3 Prozent mehr Körperschaftsteuer auf ihren Gewinn als im Vorjahreszeitraum.
Angesichts des schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds, von dem

Nürnberger Nachrichten, 23.07.2013

Irakische Al Kaida
zeigt ihre Stärke
Terror-Organisation befreit bei
Bagdad 500 bis 1000 Häftlinge
BAGDAD — Spektakuläre Aktionen der irakischen Al-Kaida-Organisation bei Bagdad: Nach Angriffen
auf zwei Hochsicherheitsgefängnisse
sind 500 bis 1000 Gefangene entkommen.
Das bestätigte der Rechtsanwalt
und Parlamentsabgeordnete Hakim
al-Samli in Bagdad. Kämpfer des irakischen Ablegers der Terror-Organisation Al Kaida hatten die stark gesicherte Haftanstalt Abu Ghoreib, 30
Kilometer westlich der irakischen
Hauptstadt, und das Gefängnis in Tadschi im Norden von Bagdad mit Mörsern, Panzerfäusten und Schusswaffen angegriffen. Bei den stundenlangen Kämpfen im Umfeld der Gefängnisse wurden nach Angaben der irakischen Behörden mindestens 36 Menschen getötet und Dutzende weitere
verletzt.
In Abu Ghoreib sind auch mutmaßliche und verurteilte Terroristen inhaftiert, darunter zum Tode verurteilte
Angehörige von Al-Kaida-nahen
Gruppen. Unter den freigekämpften
Gefangenen seien vier Top-Häftlinge
der irakischen Al Kaida gewesen, hieß
es. Die Behörden in Bagdad leiteten
eine umfassende Suche nach den entflohenen Gefangenen ein. Nach
Ansicht von Beobachtern war es die
massivste Al-Kaida-Aktion im Irak
seit vielen Jahren.

Schwere Versäumnisse
In ersten Mitteilungen der Sicherheitsbehörden hatte es geheißen, der
Angriff in der Nacht zum Montag sei
von den Wachmannschaften zurückgeschlagen worden. Erst der Abgeordnete Al-Samli, Mitglied des Sicherheitsausschusses des Parlaments,
machte die Massenflucht publik.
Nach seinen Worten gab es bei der
Führung und Sicherung der Gefängnisse schwere Versäumnisse, Verantwortliche müssten zur Rechenschaft
gezogen werden, forderte er.
Die beiden Gefängnisse wurden
nahezu zeitgleich angegriffen. Die AlKaida-Kämpfer leiteten die Offensive
mit jeweils mehreren Autobombenund Selbstmordattentaten vor den
Toren der Haftanstalten ein. Dann
nutzten sie das Chaos, um die
Gebäude mit Mörsern, Panzerfäusten
und Schusswaffen zu stürmen.
dpa

Überlebenshilfe für afghanische Schüler
Der frühere Bundeswehrarzt Reinhard Erös berichtet über seine Projekte am Hindukusch
VON SEBASTIAN GLOSER

bar sind für seine Unterstützung während der sowjetischen Besatzung.
Bildung ist der Schlüssel
Zudem verzichtet Erös
für eine bessere Zukunft.
auf den Schutz durch das
Weil der ehemalige BunUS-Militär, denn damit
deswehrarzt
Reinhard
würde er auch AufständiErös davon überzeugt ist,
sche auf seine Arbeit auflässt er seit 13 Jahren mit
merksam machen. Er binHilfe von Spenden in
det die geistlichen Führer
Afghanistan Schulen bauin seine Projekte ein und er
en. Aber auch in Deutschvergibt die Aufträge ausland sieht der Oberpfälzer
schließlich an Baufirmen
bei der Bildung Nachholvor Ort. Das schafft Verbedarf, wie er kürzlich bei
trauen, und Vertrauen ist
einem Schulbesuch in
der wichtigste Rohstoff auf
Nürnberg erläuterte.
seiner Mission.
Bildung ist der Schlüssel
NÜRNBERG — In der
für eine bessere Zukunft,
einen Hand trägt der Mann
ist sich Erös sicher. Deseine tote Ziege, in der andehalb konzentriert er sich
ren hält er ein Stück Kunstbei seiner ausschließlich
stoff — nicht größer als ein
aus Spenden finanzierten
Mobiltelefon. In einer Ecke
Hilfe auf den Bau von Schudes Schulhofs der „Allaeilen. Schulen, die vor allem
High-School“ legt der
auch Mädchen besuchen
Mann das leblose Fellbünkönnen — keine Normalität
del ab und deponiert danein einem Land, in dem
ben das kleine Kunststoffauch nach der Herrschaft
teil. Dann geht er mit den
der Taliban die Männer
Schülern in Deckung und
den Ton angeben.
drückt auf einen Knopf.
Aber auch in DeutschEinen Augenblick später
land leistet Erös so etwas
ist von dem Tierkadaver
wie Entwicklungshilfe. An
nicht mehr viel übrig, das
600 deutschen Schulen hat
Kunststoffteil,
eine
er bereits Vorträge über
Schmetterlingsmine, ist exAfghanistan gehalten, vor
plodiert. Die Schüler sind
wenigen Wochen erst am
erschrocken, haben aber
Martin-Beeine Lektion gelernt.
Der ehemalige Bundeswehrarzt Reinhard Erös bei einem Vor- Nürnberger
Einmal im Monat bekom- trag im Martin-Behaim-Gymnasium.
Foto: Harald Sippel haim-Gymnasium. Auch
hier sieht er in Sachen Bilmen die Kinder der Grundund Oberschule im ostafghanischen wie „Bürgerkrieg“, „Kindersoldaten“ dung einigen Nachholbedarf. „Ich
Dschalalabad Besuch von dem Mann oder „Massaker“ verbindet. In der möchte, dass die Schüler ein politimit den Tierkadavern im Gepäck. Welt des Sports würde man sagen: sches Bewusstsein entwickeln, dass
„Minenkunde ist hier das wichtigste Erös ist einer, der da hingeht, wo es sie lernen, Zusammenhänge zu verstehen“, sagt er.
Unterrrichtsfach“, sagt Reinhard wehtut.
Die meisten jungen Menschen würErös, der den Mann, einen SprengKämpfer
ärztlich
versorgt
den denken, dass sie das 6000 Kilomestoffexperten, regelmäßig in seine
Schulen einlädt. Die Schüler sollen
Das trifft auch auf Afghanistan zu. ter entfernte Afghanistan nichts anlernen, wie gefährlich die kleinen Als einer der wenigen westlichen geht, meint Erös. Bei seinen VorträSprengkörper sind, von denen noch Ärzte bereiste Erös Ende der 1980er gen beweist er ihnen das Gegenteil.
Tausende in ganz Afghanistan ver- Jahre das Land während des Afghanis- Und er will ein anderes Bild von
streut herumliegen.
tan-Krieges, um humanitäre Hilfe zu Afghanistan vermitteln; eines, das
30 Schulen hat Erös seit 2001 am leisten. Dabei hat er in versteckten nicht nur von Krieg und Terror geHindukusch errichten lassen, dem- Höhlenkliniken auch afghanische prägt ist. Erös erzählt den Schülern
von der kulturellen Geschichte des
nächst soll die erste Universität dazu- Kämpfer behandelt.
kommen. Bevor er sich der AfghanisErfahrungen, die der Schlüssel da- Landes, von den dortigen Bräuchen.
Die Geschichte des Sprengstofftan-Hilfe verschrieben hat, war der für sind, dass sich Erös heute in Afghaehemalige Bundeswehr-Arzt bereits nistan relativ frei bewegen und sich experten, der toten Ziege und der
20 Jahre lang in anderen Krisengebie- für den Bau von Schulen starkmachen Mine lässt er trotzdem nicht unter den
ten unterwegs: Ruanda, Ost-Timor, kann. Er hat gute Kontakte zu den Tisch fallen. Erös will ein realistiBosnien — Orte, die man mit Begriffen regionalen Stammesführern, die dank- sches Bild von Afghanistan zeichnen.

besonders und unmittelbar die stark
exportorientierten Kapitalgesellschaften betroffen sind, weise auch das Aufkommen der Körperschaftsteuer bisher ein erstaunlich beständig hohes
Niveau auf, unterstrich das Ministerium.

Länder profitieren
Bei den Steuern, die allein den Ländern zugute kommen, ermittelten die
Statistiker deutliche Zuwächse unter
anderem bei der Grunderwerbsteuer:
Die steigende Zahl von Immobilienkäufen bescherte den Bundesländern
im ersten Halbjahr gut vier Milliarden
Euro — das sind 14,8 Prozent mehr als
im Vorjahreszeitraum.
Bei der Erbschaftsteuer betrug das
Plus 5,7 Prozent. Hier lag das Steueraufkommen in der ersten Jahreshälfte
bei etwa 2,1 Milliarden Euro.
afp

Gezi-Park: Rollen
bald die Bagger?
Streit in der Türkei geht weiter:
Gericht kippt Urteil zu Baustopp
ISTANBUL — Knapp zwei Monate
nach Beginn der Proteste in der Türkei geht das Tauziehen um den Istanbuler Gezi-Park in eine neue Runde.
Ein Verwaltungsgericht in der Millionenmetropole kippte den Baustopp
für den Park und hob damit ein Urteil
aus dem Juni auf. Die Regierung hatte
gegen das frühere Urteil Einspruch
eingelegt.
Die landesweiten Proteste hatten
sich an Plänen der islamisch-konservativen Regierung entzündet, den
Park am zentralen Taksim-Platz zu
bebauen. Sie richten sich inzwischen
vor allem gegen den autoritären Regierungsstil von Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan.
Erdogan hatte im Juni ein Referendum über den Gezi-Park ins Gespräch
gebracht. Zuletzt war es in Istanbul
am Wochenende wieder zu Demonstrationen gekommen. Am Samstagabend
riegelte die Polizei den Gezi-Park
vorübergehend ab.
dpa

Kurz berichtet
Wieder Streik bei Amazon
Im Tarifstreit beim Internet-Versandhändler Amazon macht die
Gewerkschaft ver.di weiter Druck.
Die Beschäftigten am bundesweit
größten Standort im osthessischen
Bad Hersfeld haben erneut die Arbeit
niedergelegt, um per Tarifvertrag eine
bessere Bezahlung zu erreichen. Hunderte von Mitarbeitern beteiligten
sich an der Aktion, mit der höhere
Löhne erreicht werden sollen.
dpa

Häftlinge dürfen hoffen
US-Militärs wollen laut Medienberichten für 71 Guantánamo-Häftlinge
eine Freilassung auf Bewährung prüfen. Dazu soll es spezielle Anhörungen eines sechsköpfigen Ausschusses
in dem Gefangenenlager auf Kuba
geben. US-Präsident Barack Obama
hatte unlängst bekräftigt, dass er das
weltweit kritisierte Lager schließen
will. Dort sind derzeit gut 100 der 166
Gefangenen im Hungerstreik; 45 von
ihnen werden zwangsernährt.
dpa

