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STADTENTWICKLUNG

NeuerEbertplatz lässt
weiter auf sichwarten

Die Neugestaltung des Ebertplat-
zes verzögert sich erneut, da eine
Machbarkeitsstudie für eine darun-
terliegende Tiefgarage erst im Som-
mer 2015 vorliegen wird. Zwei Ar-
chitekten haben jetzt dennoch ei-
nen neuen Entwurf vorgestellt.
> Seite 23

WETTER
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Richtig enterben und vererben

Wie verfasse ich ein fehlerfreies
Testament? Kann ich jemanden
enterben? Ist ein Berliner Testa-
ment sinnvoll oder nicht? Dazu
geben heute von 14 bis 16 Uhr drei
Experten am Servicetelefon Aus-
kunft (Vorwahl 02 21).

777 003 2851 Markus Buschbaum
777 003 2852 Monika Fink-Plücker
777 003 2853 Heinz-Bert Schmitz
> Magazin
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UN-KLIMAGIPFEL

EindringlicherAppell
Mit einem eindringlichen Appell
zumHandeln hat UN-Generalsekre-
tär Ban Ki Moon den Klimagipfel
der Vereinten Nationen in New
York eröffnet. Die Regierungen
müsstenmit ganzer Kraft gegen die
Erderwärmung kämpfen, sagte er.
> Politik Seite 5

BUNDESREGIERUNG

Mieterhöhungbremsen
Die Mietpreisbremse soll nach dem
Willen der großen Koalition ab dem
kommenden Frühjahr greifen. Mie-
ten in Gegenden mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt sollen
nur noch höchstens zehn Prozent
höher als die ortsübliche Ver-
gleichsmiete sein.
> Wirtschaft Seite 9

Eine Studie belegt, wie spielerisch das Hirn trainiert wird

Überlegen dankScrabble undKreuzworträtseln

Es stimmt also doch:
Kreuzworträtsel und
Scrabble trainieren das

Hirn. Beim ersten wissenschaft-
lichen Vergleich zwischen den
beliebten Freizeitbeschäftigun-
gen waren 26 Scrabble-Spieler
und 31 Rätselrater aus den US-
Meisterschaften einer Kontroll-
gruppe von 30 College-Studen-
ten deutlich überlegen. „Wir ha-
ben selber nicht damit gerechnet,
dass derUnterschied so groß sein
würde“, sagte Michael Toma,
Autor der im Magazin „Applied
Cognitive Psychology“ veröf-
fentlichten Studie.
Die exzellentenLeistungen be-
trafen vor allem das Arbeitsge-
dächtnis, das für die vorüberge-
hende Speicherung von Ge-
dächtnisinhalten und Lösung
komplexer Aufgaben erforder-
lich ist. Und wer ist nun klüger –

der Scrabble-Spieler oder der
Freund von Kreuzworträtseln?
Bei Tests auf das räumlich-vi-
suelle Vorstellungsvermögen
und die verbale Kompetenz
schnitten beide ähnlich gut ab.
Die Rätselrater kamen mit Wort-
analogien besser zurecht, waren
dadurch mental flexibler. Dafür
fiel es den Scrabblern erwar-
tungsgemäß leichter, mit Buch-
staben zu jonglieren, um neue
Wörter zu bilden. Scrabble-Spie-

ler verbringen „oft Stunden da-
mit, Listen von erlaubten Wör-
tern auswendig zu lernen“, kom-
mentierte der britische Psycholo-
ge Christian Jarrett das Ergebnis.
„Viele geben offen zu, dass sie
oft gar nicht wissen, was diese
Wörter bedeuten.“
Für den Hausgebrauch hilft
auch ein Duden weiter. Den
Wortschatz beliebig zu erweitern
bleibt beim Scrabble natürlich
verboten. „Hundnase“,
„Schwanzhund“ und „Quallen-
knödel“ gehen zum Beispiel
nicht. Das wissen wir spätestens,
seit Paul Winkelmann alias Lori-
ot in dem Film „Ödipussi“ mit
drei älteren Damen einen am En-
de etwas angespannten Scrabble-
Abend verbrachte. Wer sich auf
gar keinen Fall zanken möchte,
fährt insofern mit dem Kreuz-
worträtsel immer noch besser.

VON IRENE MEICHSNER

Das Scrabble-Spiel BILD: DPA

PARTEIEN

SPD-Linke
formiert sichneu
Berlin. Die bislang zersplitterte
Linke in der SPD will künftig ge-
meinsam ihre Anliegen durch-
kämpfen – und damit wieder zum
Machtfaktor in der Partei werden.
Führende Vertreter aus Parteivor-
stand, Fraktion und Jusos wollen
bei einemKongress Mitte Novem-
ber eine vereinte „Plattform Neue
Parteilinke“ gründen, wie der
„Kölner Stadt-Anzeiger“ erfuhr.
Den Aufruf haben Parteivize Ralf
Stegner, derVorsitzende der Parla-
mentarischen Linken, Carsten Sie-
ling, und Juso-Chefin JohannaUe-
kermann unterzeichnet.
Damit ziehen die SPD-Linken
die Konsequenzen aus ihrem zu-
letzt desolaten Erscheinungsbild.
Obwohl sie bei Parteitagen oft eine
rechnerische Mehrheit besitzen,
handeln sie sich regelmäßig Ab-
stimmungsniederlagen ein. (ksta)
> Kommentar Seite 4

> Politik Seite 6

SYRIEN

US-Streitkräfte
bombardieren IS
Washington.Nach den ersten Luft-
angriffen auf Terroristen des Isla-
mischen Staats (IS) in Syrien hat
US-Präsident Barack Obama die
Koalition der eingebundenen ara-
bischen Staaten auf einen längeren
Einsatz eingeschworen. Die An-
griffe bräuchten Zeit, aber er wer-
de „tun, was notwendig ist“, um
den IS zu besiegen, sagte Obama
in Washington. Dass fünf arabi-
sche Länder die Attacken unter-
stützten, zeige, „dass dies nicht al-
lein der Kampf der USA ist“.
Laut Pentagon wurde bei den
Luftangriffen in der Nacht zum
Dienstag auch eine Gruppe von
früheren Al-Kaida-Kämpfern ge-
tötet, die Anschläge auf westliche
Ziele geplant haben soll. Die USA
bombardierten nach eigenen An-
gaben ein Ausbildungslager und
ein Kommandozentrum. (afp)
> Themen des Tages Seite 3

> Meinung Seite 4

DemRheinland
droht der
Verkehrskollaps
IHK-STUDIE 9,5MilliardenEurofehlenfür
SanierungundAusbauvonFernstraßenund
Schienen–Güterverkehrwirdstarkzunehmen

VON PETER BERGER

Köln.DieWirtschaft im Rheinland
warnt vor dem Verkehrskollaps
auf der Straße und der Schiene.
„Wenn die Politik jetzt nicht han-
delt, werdenwir denVerfall der In-
frastruktur nicht mehr stoppen
können“, sagte Verkehrs-Experte
Kurt Schmitz-Temming von der
IHK-Initiative Rheinland.
Die rheinischen Kammern ha-
ben eine Studie in Auftrag gege-
ben, die zu einem alarmierenden
Ergebnis kommt. Bis 2025müssen
rund 9,5Milliarden Euro in die In-
frastruktur gestecktwerden.Allein
die Sanierung von rund 300 Brü-
cken im Fernstraßennetz des
Rheinlands werde drei Milliarden
Euro kosten. 2,5 Milliarden müss-
ten in den Neubau von 160 Bahn-
brücken gesteckt werden. Zudem
müssten vierMilliarden Euro in 21
neueVerkehrsprojekte fließen.
Die vier wichtigsten betreffen
nach Auffassung der IHK-Initiati-
ve Rheinland die Schiene. Ziel
müsse es sein, den Anteil des Gü-
terverkehrs auf der Straße nicht
weiter ansteigen zu lassen. Die
Fortführung der Bahntrasse des
Eisernen Rheins entlang derAuto-
bahn 52 bis zum Kreuz Neersen
und deren Weiterführung mit dem

Anschluss an die rheinischen Bin-
nenhäfen sei ohne Alternative.
Gleiches gelte für die Fortführung
der Betuwe-Linie aus den Nieder-
landen auf deutscher Seite bis nach
Oberhausen. Ohne den dreigleisi-
gen Ausbau der Strecke zwischen
Aachen und Düren fürchtet die
IHK-Initiative erhebliche Engpäs-
se im Güter- und Personenverkehr.
Oben auf der Wunschliste steht
auch die Beseitigung des Engpas-
ses an der ICE-Strecke zwischen
Köln und Frankfurt in Köln-Porz.
Der Güterverkehr im Rheinland
wird nach den Berechnungen der
IHK-Initiative bis 2030 deutlich
zunehmen. Der Umschlag in den
Nordseehäfen von Zeebrügge,
Amsterdam, Rotterdam und Ant-
werpen soll von derzeit 763 auf
1240 Millionen Tonnen ansteigen.
Das habe unmittelbare Auswir-
kungen auf den Transitverkehr im
Rheinland. Im Güterverkehr wer-
de die Zahl der Lkw auf denAuto-
bahnen bis 2025 von derzeit
36 000 auf 80 000 proTag steigen.
Das NRW-Verkehrsministerium
begrüßte die Initiative der rheini-
schen Kammern. Es sei gut, dass
sie ebenfalls mehr Geld für den Er-
halt der Infrastruktur fordere.
> Themen des Tages Seite 2

> Kommentar Seite 4
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102-mal Vater
EinMann und seine
vielen Spenden

FC Bayern erobert die Tabellenführung
Mit einemungefährdeten4:0-Erfolg gegendenSCPaderborn
übernehmen dieMünchener den ersten Platz Sport Seite 15

Ein Traum in Farbe
AugustMacke und FranzMarc gehören zu den Lieblingen
der modernenMalerei. Im Kunstmuseum Bonn
sind jetzt die Bilder ihrer Freundschaft zu sehen
> Kultur Seite 22
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Schimon Peres, Israels ehemali-
ger Staatspräsident, ist im Alter
von 91 Jahren zum ersten Mal ar-
beitslos. Seine fiktive „Jobsuche“
ist Thema eines humoristischen
Videoclips seiner Enkeltochter

Mica Almog, bei dem der Ex-Prä-
sident bereitwillig mitspielt. Zu
Beginn meldet sich Peres, dessen
siebenjährige Amtszeit im Juli en-
dete, beim Arbeitsamt. Auf die
Frage „Welche Erfahrung haben
Sie?“ antwortet er: „Ich war früher
ein ausgezeichneter Milchbauer.“
Auch andere Fähigkeiten von Pe-
res, der 70 Jahre im Staatsdienst
gearbeitet hat, stuft die Beamtin
als veraltet ein. Daraufhin ver-
sucht der Friedensnobelpreisträ-
ger sein Glück als Tankwart,
Wachmann, Kassierer im Super-
markt, Pizza-Bote und als Stand-
up-Komiker „Schimmy P.“ (dpa)
www.ksta.de/peres

KÖPFE
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Humoristische Jobsuche

Schimon Peres BILD: DPA

Am „Lesertelefon“ sitzen heute

Redakteure aus Ihrer Lokalredak-

tion. Haben Sie Fragen oder Kri-

tik? Gibt es ein Thema, das Sie be-

sonders interessiert?

Rufen Sie doch heute zwischen

12 und 13 Uhr in Ihrer Lokalredak-

tion an. Namen und Telefonnum-

mer ihres Gesprächspartners fin-

den Sie auf der ersten Seite Ihres

Lokalteils

Ihr Draht zu uns
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INFRASTRUKTUR INTERNATIONALE MILITÄROFFENSIVE
NACHRICHTEN
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BRANDENBURG

SPDsetztweiter
aufRot-Rot

Potsdam. Die SPD in Brandenburg

will wieder Koalitionsverhandlun-

genmit der Linken aufnehmen. Das

teilte die Partei am Dienstagabend

mit. Die Sozialdemokraten wollen

das seit 2009 bestehende rot-rote

Bündnis damit fortsetzen. Der Ent-

scheidung waren je zwei Sondie-

rungsrunden mit der Linken und

der CDU vorangegangen. Die Land-

tagswahl am 14. September hatte

die SPD klar gewonnen. (dpa)

SOMALIA

DeutscherJournalist
nichtmehrinGeiselhaft

Berlin. Der deutsch-amerikanische

Journalist Michael Scott Moore ist

nach zweieinhalb Jahren Geiselhaft

in Somalia freigekommen. Deut-

sche Beamte hätten den 45-Jähri-

gen am Dienstag in Empfang ge-

nommen, berichtete „Spiegel On-

line“, für die der Reporter früher

auch gearbeitet hatte. Moore war

im Januar 2012 in der Stadt Galkayo

entführt worden, als er dort für ein

Buch über Piraten recherchiert hat-

te. (epd)

NAHOST

AbbaswillZeitplan für
Gesprächevorlegen

MahmudAbbas BILD: AP

New York. Palästinenserpräsident

Mahmud Abbas will diese Woche

einen neuen Zeitplan für Friedens-

verhandlungen mit Israel vorlegen.

„Ich sage heute zu Ministerpräsi-

dent Netanjahu: Beenden Sie die

Besatzung, machen Sie Frieden“,

sagte Abbas in NewYork. Abbas soll

am Freitag vor der UN-Vollver-

sammlung sprechen. US-Außenmi-

nister John Kerry hatte lange zwi-

schen Israel und den Palästinensern

vermittelt. (dpa)

BUNDESWEHR

500Freiwilligemelden
sich fürEbola-Einsatz

Berlin. Rund 500 Angehörige der

Bundeswehr haben sich für die Be-

kämpfung der Ebola-Epidemie in

Westafrika gemeldet. Die Freiwilli-

gen kämen aus allen Teilen des Mili-

tärs, sagte ein Sprecher des Vertei-

digungsministeriums am Dienstag.

Verteidigungsministerin Ursula von

der Leyen (CDU) hatte amMontag

Bundeswehr-Angehörige zu einem

Freiwilligen-Einsatz gegen Ebola

aufgerufen. (epd)

Humorvoll, intelligent
und aus derPraxis
HolgerMünch wird Chef des schwer
gebeutelten Bundeskriminalamts

Auf denVorwurf, Polizisten hätten
beim Einsatz gegen Rockergewalt
augenscheinlichAngst, hat der de-
signierte Präsident des Bundeskri-
minalamts (BKA) recht gewitzt
reagiert. Statt den Verdacht in
Cowboy-Manier wegzuwischen,
hat Holger Münch geantwortet:
„Manchmal Angst im Dienst zu
haben, ist normal.“ Seine Vorgän-
ger hätten so einen Satz eher nicht
gesagt.
Der 53-jährige Bremer Innen-
staatssekretär soll, wie gestern be-
kanntwurde, am 1.Dezember Jörg
Ziercke nachfolgen, der bei der
BKA-Herbsttagung am 19. No-
vember verabschiedet wird.
„Bild“ hatte zu Beginn desMonats
noch gemeldet, der bisherige Lan-
deskriminaldirektor von Nord-
rhein-Westfalen, Dieter Schür-
mann, werde das Rennen machen.
Der „Wiesbadener Kurier“ hinge-
gen sah denBKA-Vizepräsidenten

PeterHenzler in der Favoritenrolle.
Warum Münch sie überholte, ist
unklar. Zufall ist es nicht.
Offenbar hat es sich die SPD
schon vor längerer Zeit ausbedun-
gen, im Sicherheitsbereich perso-
nell vertreten zu sein. Zwar ist
Münch parteilos. Dass er aus ei-
nem traditionell sozialdemokrati-
schen Land stammt, passt aber ins
Bild. Zudem ist der verheiratete
Vater von zwei Söhnen vom Fach.
Münch, der als humorvoll und
intelligent gilt, kam 1980 mit 19
Jahren zur Bremer Polizei. Von
1987 bis 1991 war er in der BKA-
Außenstelle Meckenheim aktiv
und dort zuständig für Personen-
und Staatsschutz. Es folgten Er-
mittlungs- und Führungsaufgaben
in verschiedenen Kommissariaten
der Kriminalpolizei Bremen und
ein Studium an der Polizeifüh-

MENSCHEN
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Holger Münch BILD: DPA

rungsakademie Münster, bevor
Münch 2009 Chef der Polizei in
der Hansestadt wurde. Dort wird
er vornehmlich mit dem Kampf
gegen Einbrecher und demVerbot
des Rockerclubs Mongols in Ver-
bindung gebracht.
Die Meinungsäußerungen zu
derAuswahl waren gestern einhel-
lig positiv. Der Vorsitzende des
Bundestags-Innenausschusses,

Wolfgang Bosbach (CDU), sagte
dem „Kölner Stadt-Anzeiger“:
„Ich freue mich darüber, dass wir
einen BKA-Präsidenten kriegen,
der aus der polizeilichen Praxis
kommt und der vor allen Dingen
eine langjährige Erfahrung hat in
der Zusammenarbeit der Sicher-
heitsbehörden in einem föderalen
Staat. Es ist wichtig, dasswir da je-
manden haben, der genauweiß,wo
die Probleme liegen.“ Bei den Bre-
mer Grünen hieß es, Münch habe
sich Respekt undAnerkennung er-
worben. SeinWeggang sei einVer-
lust. In der eher polizeikritischen
Ökopartei ist das keine Selbstver-
ständlichkeit. Der BundDeutscher
Kriminalbeamter begrüßte wegen
desMeckenheim-Aufenthalts „ein
wenig Stallgeruch“.
Münch reagierte gestern übri-
gens nicht gewitzt, sondern gar
nicht. Der Mann, der sich für den
Job am liebsten durch Radfahren
fit hält, hat bald eine 5600-köpfige
Behörde unter sich, die unter der
NSU-Affäre ebenso sehr gelitten
hat wie unter der Affäre um den
Kinderpornografie-Verdacht ge-
gen den SPD-Abgeordneten Se-
bastian Edathy. In letzterem Fall
verlautete von Kritikern, das Amt
habe im besseren Fall geschlampt
und im schlechteren Fall Ermitt-
lungen behindert. Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière
(CDU) hinderte dies nicht, anZier-
cke aus Gründen persönlicher
Wertschätzung festzuhalten, ob-
wohl er das Pensionsalter mit 67
Jahren bereits überschritten hat.
Überdies verschaffte er sich so
ausreichend Zeit für die Nominie-
rung des Neuen.
Kriminalistisch betrachtet tritt
Münch jedenfalls in durchaus gro-
ße Fußstapfen. Und zu reden, das
weiß er, gibt’s ja noch reichlich.

MARKUS DECKER

Ich freuemich, dass wir
einen BKA-Präsidenten
aus der polizeilichen
Praxis bekommen

Wolfgang Bosbach, CDU

Vorfahrt für die Schiene
IHKRheinlandempfiehlt, vorrangigdenZugverkehrauszubauen,umdieStraßenzuentlasten

VON PETER BERGER

Köln.Es ist ja nicht so, dassman im
Verkehrsministerium in Düssel-
dorf nicht wüsste, was die Stunde
geschlagen hat. Im Gegenteil: Mi-
chael Groschek (SPD) war in den
vergangenen Wochen fast häufi-
ger in und unter denAutobahnbrü-
cken das Landes unterwegs als
über sie zu fahren. Die Rheinbrü-
cke Leverkusen gilt längst als
Mahnmal für die marode Infra-
struktur der alten Bundesländer.
An der Sauerlandlinie hat der Ver-
kehrsminister erst kürzlich unter
der Rinsdorfer Talbrücke zusam-
men mit seinem hessischenAmts-
kollegen Tarek Al-Wazir (Grüne)
ein zwei Milliarden Euro teures
Neubauprogramm für 56 Groß-
brücken vorgestellt.
Doch das muss ja nicht heißen,
dass sich die Industrie- und Han-
delskammern des Rheinlands
nicht ebenfalls rühren dürfen. Sie
haben den Bedarf für ihre Region
am Dienstag noch einmal zusam-
mengerechnet und kommen auf
die stolze Summe von 9,5 Milliar-
den Euro, die ihrer Meinung nach
bis 2025 in die Infrastruktur des
Rheinlands gepumpt werden müs-
sen, um dem Verkehrskollaps zu
entgehen.Was dabei neu und auch
überraschend ist: Die Kammern

sorgen sich vor allem um den Gü-
terverkehr. Sie fürchten, dass auf
den Autobahnen und Fernstraßen
im Transitland Nordrhein-Westfa-
len nichts mehr gehen wird, wenn
in zehn Jahren dort statt der bisher
36 000 dann 80 000 Lkw unter-
wegs seinwerden.Tag fürTag, ver-
steht sich.Und sie haben begriffen,
dass selbst achtspurige Autobah-
nen dieses Lkw-Aufkommen nur
schwer verkraften können.
Deshalb fordern sie unisono den
Ausbau den Bahntrassen und die
Garantie, dass der Rhein von der
Mündung in Hoek van Holland bis
Bonn eine durchgehende Fahrwas-
sertiefe von 2,80 Meter hat. Aus-
reichende Kapazitätsreserven ge-
be es nur noch in der Binnenschiff-
fahrt. Dort sind derzeit täglich im
Schnitt nur 200 Schiffe unterwegs.
DerAusbau derBahntrassen sei al-
lein deshalb erforderlich, weil die
Zahl der Güterzüge im grenzüber-
schreitenden Güterverkehr zwi-
schen Deutschland, Holland und
Belgien von 249 am Tag auf 525
im Jahr 2025 zunehmen werde.
In Prozentzahlen nimmt sich der
Zuwachs noch viel gewaltiger aus:
122 Prozent mehr Transitverkehr
auf der Straße, dazu 45 Prozent
mehr Güterverkehr, dessen Zielort
im Rheinland liegt und ein Plus
von 47 Prozent bei den Gütern, die
aus dem Rheinland in andere Re-
gionen transportiert werden müs-
sen.DieLogistikbranche sei längst
einer der großen Arbeitgeber der
Region. Von den landesweit
615 000 Jobs entfallen nachAnga-
ben der IHK rund 215 000 auf das
Rheinland.
Doch woher sollen die 9,5Milli-
arden Euro kommen?Das Geld sei
im Grunde ja vorhanden, sagt
Kölns IHK-Vizechef Ulrich
Soénius. Der Bundmüsse sich ein-
fach nur an die Spielregel halten,
die Straßenbau-Finanzierungsge-
setz heiße und besage, dass die
Hälfte der Einnahmen aus der Mi-
neralölsteuer in den Ausbau von
Straßen, Schienen und Wasserwe-

gen fließen müsse. „Das waren zu-
letzt rund 41,5 Milliarden Euro.
Statt der 20,75Milliarden, die also
gesetzlich vorgeschrieben sind,
gibt der Bund aber nur elf Milliar-
den pro Jahr aus“, klagt Soénius.
Die Zeche dieser verfehlten Ver-
kehrspolitik zahlten die Unterneh-
men der Region, die nach den Be-
rechnungen der IHK allein durch
die Umwege wegen der Sperrung
der Leverkusener Rheinbrücke
jährlich im Durchschnitt 80 000
Euro mehr bezahlen müssen.
Die IHK-Initiative Rheinland
hat ihren Forderungskatalog zwar
nicht gewichtet, doch für ihren
Verkehrsexperten Kurt Schmitz-
Temming ist klar, dass die vier
wichtigsten Projekte auf der
Schiene liegen und schon lange
auf ihre Umsetzung warten: Eiser-
ner Rhein, Betuwe-Linie, der drei-
gleisige Ausbau der Strecke zwi-
schen Düren und Aachen und die
Beseitigung des Engpasses an der
Hochgeschwindigkeitsstrecke
Köln–Frankfurt in Köln-Porz.
Und Schmitz-Temming kann auch
erklären, warum er diesen Projek-
ten den Vorrang gibt: „Das Rhein-
land erbringt knapp die Hälfte der
Bruttowertschöpfung des Landes
und es wird an Einwohnern und
Arbeitsplätzen weiter zunehmen.“
Jeder Einwohner und jeder Job be-
deute zusätzlichenVerkehr.
Der zweite „Wachstumstrei-
ber“sei eben die Entwicklung der
Nordseehäfen. „Auch wenn die
Seeschiffe durchs Mittelmeer und
dann um Gibraltar über die Nord-
seehäfen fahren, laufen sie eben
nicht die Häfen amMittelmeer an,
sondern nehmen den Seeweg an
Europa vorbei. Italien zum Bei-
spiel wickelt seinen Im- und Ex-
port nicht über die eigenen Häfen,

sondern über Rotterdam und Ant-
werpen ab.“ Mehr aufs Binnen-
schiff bedeutet aus Sicht der IHK-
Initiative auch, dass es am Rhein
genügend Hafenflächen geben
muss. „SchönerWohnen amRhein
oder die gewerbliche Nutzung von
Hafenflächen kann nicht in allen
Fällen Vorrang haben“, sagt
Schmitz-Temming. „Wir brauchen
schon jetzt 350 Hektar an Hafen-
flächen-Reserven.“
Doch selbst wenn die von den
Kammern geforderten 9,5 Milliar-
den Euro für das Rheinland zur
Verfügung stünden, wären nicht
alle Probleme gelöst. In Nord-
rhein-Westfalen fehlen seit Jahren
Ingenieure für die Planung und
Baubegleitung von Infrastruktur-
Projekten sowie Juristen für die
Auftragsvergabe. Der jahrelange
Stellenabbau in den Planungsbe-
hörden von Land und Kommunen
habe dazu geführt, dass viele neue
Projekte nicht bis zurBaureife vor-
bereitet werden konnten, beklagen
die IHK-Vertreter. Allein 2013 ha-
be NRW mehr als 40 Millionen
Euro an Investitionsmitteln des
Bundes nicht verwenden können
und sie zurückgeben müssen.
Das zweite Problem seien die
langen Planungszeiträume, die
man erstmals beimNeubau der Le-
verkusener Rheinbrücke habe ver-
kürzen können. Diese „Lex Lever-
kusen“ müsse zur Regel werden,
fordert Ulrich Soénius. Die ge-
plante Gesetzesinitiative von Mi-
chael Groschek und Bundesver-
kehrsministerAlexander Dobrindt
sei deshalb nur zu begrüßen.

Rheinbrücke: Spediteur muss 1300 Euro zahlen

Einem Spediteur aus Litauen

kommt das Missachten des Fahr-

verbots auf der Leverkusener

Rheinbrücke für Lkw über 3,5

Tonnen teuer zu stehen. Zum ers-

ten Mal hat die Bußgeldbehörde

nach einer Kontrolle den Vermö-

gensvorteil abgeschöpft, den der

Unternehmer erzielt hatte, weil

er die ausgeschildertenUmleitun-

gen ignoriert hatte. Er muss rund

1300 Euro zahlen. Dazu kommt

ein Bußgeld für den Lkw-Fahrer

von 150 Euro.

Mitte vergangenerWoche hat-

ten Beamte der Autobahnpolizei

Köln den Lkw-Fahrer (21) aus Li-

tauen angehalten, dermit seinem

Autotransporter – beladen mit

neun gebrauchten Pkw – die Brü-

cke überquert hatte. Der Mann

transportierte die Pkw imAuftrag

einer litauischen Spedition und

hatte dabei die gültige Höhen-

und auch Längenbegrenzung des

Fahrzeugs überschritten.

Bei der Abschöpfung des Vermö-

gens geht die Bußgeldstelle von

der Zahl der Kilometer aus, die

der Fahrer durch das Nichteinhal-

ten des Fahrverbots gespart hat.

Sie wird mit einem Bußgeldsatz

multipliziert, der sich nach dem

Gewicht des Lkw richtet.

Das Gewichtsbeschränkung gilt

seit Mitte Juni 2014. Seither hat

die Polizei zwei unbelehrbaren

Lkw-Fahrern Fahrverbote erteilt

und fünf Unternehmen zur Kasse

gebeten. (pb)

Wir brauchen
Hafenflächen-Reserven

Kurt Schmitz-Temming, IHK Bonn

Der Bund gibt nur elf
Milliarden pro Jahr aus

Ulrich Soénius, IHK Köln

„MehrMenschen sterbendurchAssad als durch den IS“

Frau Helberg, die syrische Regie-
rung begrüßt die Luftschläge gegen
den Islamischen Staat in Syrien und
behauptet, die USA hätten sie vorab
informiert. Ist der Feind meines
Feindes nun mein Freund?
KRISTIN HELBERG: US-Präsident
Obama hat zu recht bereits klarge-
macht, dass er nicht mit Assad im
Kampf gegen den IS zusammenar-
beitenwill.Alles anderewäre auch
ein großer Fehler. Denn Assad hat
denAufstieg des IS überhaupt erst
möglich gemacht. Sein Geheim-
dienst hat die Dschihadisten in Sy-
rien gefördert. Der IS hat in Syrien
nicht das Regime von Assad be-
kämpft, sondern die Rebellen-
gruppen. Die direkte Konfrontati-
on zwischen der syrischen Armee
und dem IS gibt es erst seit Juni.

IS ist also gar kein gemeinsamer
Feind desWestens und von Syrien?
HELBERG: Assad stellt das jetzt
gerne so dar, als ob man gemein-
sam gegen den IS kämpfen müsse.
Tatsächlich braucht er diesen Ter-

PolitologinHelberg
überKooperationmit
demDiktator

ror, um seine eigeneMacht zu legi-
timieren und sich dem Westen als
derjenige zu präsentieren, der für
Stabilität sorgt und die Minderhei-
ten schützt. Zugleich profitiert er
davon, dass sich gerade alles auf
den IS fokussiert. Er kannmachen,
was er will.

Aber wie groß ist dann Assads Inte-
resse, dass der IS zerstört wird?
HELBERG:Er hat kein Interesse da-
ran, die Miliz zu zerstören. Er will
sie kontrollieren, eindämmen und
manipulieren. So wie er es auch
bei anderen radikalen Gruppen
macht, die er für den eigenen
Machterhalt nutzt.Auch deswegen
kann der Westen nicht mit Assad
zusammenarbeiten, denn er hat
nicht die gleichen Interessen.

Eine geschwächte Miliz würde As-
sad gleichwohl in die Hände spielen.
Stärkt derWesten mit den Luftschlä-
gen ungewollt das syrische Regime ?
HELBERG: Man stärkt Assad indi-
rekt dadurch, dass man ihm den
Kampf gegen den IS gerade ab-
nimmt. Dadurch kann er sich auf
andere Orte konzentrieren, wie
auf die Bombardierung von Alep-
po oder die Wiedereinnahme von
Homs oder Hama. Das ist die gro-

ße Gefahr in Syrien, die ich sehe.
Dass der Kampf gegen IS so über-
betont wird, dass der eigentlich ur-
sprünglicheKampf gegenAssad in
den Hintergrund tritt. Doch damit
droht man, den Rückhalt in der sy-
rischen Bevölkerung zu verlieren.

Aber wie kommt derWesten aus dem
Dilemma raus: Den IS bekämpfen,
ohneAssad zu stärken?
HELBERG: DieseAllianz, die Oba-
ma geschmiedet hat, muss den Re-
bellen klarmachen, dass es nicht
nur darum geht, den IS zu schla-
gen. Sondern dass derWesten auch
weiterhin da sein wird, um die Re-
bellen in ihrem Kampf gegen das
Regime indirekt zu unterstützen.
Ein wichtiges Zeichen wäre zum
Beispiel, vom IS befreite Gebiete
wieder von Rebellen kontrollieren
zu lassen und mit einer Flugver-
botszone zu schützen. Sie müssen
die Chance bekommen, ein alter-
natives Syrien aufzubauen. Bis-
lang hat Assad jeden Versuch in
Schutt undAsche gebombt.

Aber würde diese heterogene Alli-
anz, die sich kaum zu Luftschlägen
durchringen konnte, so weit tragen?
HELBERG: Obama hat deutlich ge-
macht, dass es ein sehr langer

Kampf sein wird. Er kann auch
nicht nur aus der Luft geführt wer-
den. Die arabischen Länder in der
Allianz sind froh, wenn sie sich so
weit wie möglich raushalten kön-
nen. Siewollen lieber bezahlen, als
dass sie Bodentruppen schicken.
Der Krieg muss vor allem in der
syrischen Bevölkerung gewonnen
werden. Der IS sorgt für stabile
Brotpreise, es herrscht Ruhe. Das
sind Vorzüge, die die Syrer nach
den drei chaotischen Jahren zu
schätzenwissen, auchwenn sie die
IS-Ideologie und die drakonischen
Strafen ablehnen.

Was kann derWesten tun?
HELBERG: Er muss parallel zu den
Luftschlägen massiv mit den syri-
schen Rebellen zusammenarbei-
ten. Sie müssen so ausgestattet
werden, dass sie gegen den IS
kämpfen können und danach auch
mitAssad fertigwerden.Manwird
den IS nie besiegen können, solan-
geAssad an der Macht ist.

Auch US-Militärs bezweifeln, dass
der IS ohne einen starkenVerbünde-
ten am Boden besiegt werden kann.
HELBERG:Wir müssen aber erken-
nen, dass nur die Sunniten den IS
bekämpfen können, denn nur sie

können ihm ideologisch etwas ent-
gegensetzen. In Syrien hat der IS
seit gut einem Jahr Rakka besetzt
und Leute enthauptet. Das waren
alles Sunniten und keinen hat es in-
teressiert. Erst als die Christen und
Jesiden in den Bergen saßen, sind
wir aufgewacht. Aus syrischer
Sicht ist das demoralisierend. Sie
empfinden es so, als ob erst zwei
Amerikaner enthauptet werden
müssen, damit die USA eingrei-
fen, 200 000 syrische Tote interes-
sieren dagegen keinen. Deswegen
müssen wir aufpassen, jetzt nicht
nur zu sagen, kommt, helft alle mit
den IS zu schlagen und was Assad
macht, ist uns egal. Denn täglich
sterben mehr Menschen durchAs-
sad als durch den IS.

Das Gespräch führte

Mira Gajevic

Kristin Helberg

ist Autorin von

„Brennpunkt Sy-

rien. Einblick in

ein verschlosse-

nes Land“. Die

Politikwissen-

schaftlerin und Journalistin hat

viele Jahre für deutsche Medien

aus Syrien berichtet.

CruiseMissiles gegen den Terror
ArabischeStaatenbeteiligensichanBombardierungenvonIS-StellungeninSyrien–ObamasprichtvonstarkemBündnis

VON MARTIN GEHLEN

Kairo.Die internationaleMilitärof-
fensive gegen den „Islamischen
Staat (IS)“ ist in eine neue Phase
getreten. In der Nacht zu Dienstag
griffen US-Kampfflugzeuge erst-
mals, unterstützt vonDrohnen und
Cruise Missiles, IS-Stellungen in
Syrien an. An den Bombardierun-
gen, die den ganzen Tag andauer-
ten, beteiligten sich nachAngaben
von Pentagonsprecher John Kirby
auch die arabischen Staaten Saudi-
Arabien, Jordanien, Bahrain, Qa-
tar sowie die Emirate. „Die USA
stehen nicht alleine in ihrem
Kampf gegen IS“, erklärte US-
Präsident Barack Obama im Wei-
ßen Haus und nannte die Koopera-
tion mit den arabischen Staaten
„ein starkes Bündnis“.

Beitrag der Golfstaaten unklar

Über ihren genauen militärischen
Beitrag allerdings schwiegen sich
die Golfstaaten aus. Lediglich Jor-
danien erklärte, mit eigenen
Kampfjets IS-Ziele nahe seiner
Ostgrenze zum Irak bombardiert
zu haben. Die Syrische Beobach-

tungsstelle für Menschenrechte in
London sprach von mindestens
120 getöteten und 300 verletzten
Dschihadisten, aber auch von Op-
fern unter der Zivilbevölkerung.
Mit den jüngstenAngriffen liegt
die Gesamtzahl der US-Luftschlä-
ge gegen die Terrormiliz des IS in
Irak und Syrien nun bei etwa 200.
Frankreich beteiligt sich bisher al-
lein im Irak, Großbritannien hat
sich noch nicht festgelegt.
Deutschland schließt einen militä-
rischen Einsatz aus.WieWashing-
ton mitteilte, wurde das Regime in
Damaskus über die bevorstehen-
den Luftoperationen informiert.
Israel schoss nach eigenen Anga-

ben über den Golanhöhen mit ei-
ner Patriot-Rakete eine syrische
MiG-21 ab, die anschließend bren-
nend über syrischem Territorium
niederging. Der Pilot konnte sich
mit einem Fallschirm retten.
Am Wochenende hatten die IS-
Kämpfer mit einem Großangriff
auf die kurdische Grenzstadt Ain
al-Arab in Nordsyrien eine Mas-
senflucht von 130 000 Einwoh-
nern ausgelöst, die sich auf türki-
schem Boden in Sicherheit brach-
ten. Das Flüchtlingshilfswerk der
Vereinten Nationen (UNHCR) be-
fürchtet, dass in den nächsten Ta-
gen weitere 200 000 bis 250 000
Menschen folgen könnten, viele

von ihnen leben in den rund 440
Dörfern der umkämpften Gegend.
„Wir haben sehr alarmierende
Nachrichten erhalten von wahllo-
sen Geiselnahmen und Hinrich-
tungen, darunter auch Frauen und
Kinder“, erklärte Robert Colville,
Sprecher der UN-Menschen-
rechtskommission. Es habe syste-
matische Plünderungen gegeben.
Im Irak töteten IS-Kämpfer, die
sich mit erbeuteten irakischen
Uniformen getarnt hatten, bei ei-
nem Angriff auf eine Kaserne
westlich von Bagdad mehr als 40
Soldaten und nahmen70 gefangen.
In der seit Januar 2014 besetzten

Stadt Falludscha geriet eine kom-

plette Kompanie in einen Hinter-
halt der Extremisten, die ihre Ge-
fangenen anschließend auf IS-Ge-
ländewagen durch die Straßen pa-
radierten.

Französischer Bergsteiger entführt

Auf die zunehmenden Luftangrif-
fe reagierte der „Islamische Staat“,
dem nach neuesten Geheimdiens-
tinformationen mehr als 30 000
Kämpfer angehören, mit Mord-
drohungen gegen Bürger sämtli-
cher westlicher Nationen, die sich
an dem Bombardement beteiligen.
In der Kabylei Algeriens kidnapp-
ten schwarz vermummte Männer,
die sich „Soldaten des Kalifats“
nennen, einen 55-jährigen franzö-
sischen Bergsteiger, den sie in ei-
nem Video als Gefangenen vor-
führten. Die Täter kündigten an,
ihr Opfer in den nächsten 24 Stun-
den zu ermorden, falls Frankreich
seine Luftangriffe auf IS-Stellun-
gen im Irak nicht stoppe.
Frankreichs Premierminister
Manuel Valls antwortete in Paris,
mit den algerischen Kidnappern
werde es „keine Diskussionen und
keineVerhandlungen“ geben.

Viele Deutsche habenAngst vorTerroranschlag des IS

Fast zwei Drittel der Deutschen

fühlen sich von der extremisti-

schen Organisation Islamischer

Staat (IS) bedroht. 63 Prozent

fürchten sich nach einer INSA-

Umfrage vor Anschlägen der Ex-

tremisten auch in Deutschland.

Demnach haben von den über 50-

Jährigen 71 Prozent Angst vor Ter-

roranschlägen, bei den 18 bis 24-

Jährigen sind es 52 Prozent. 20

Prozent sehen laut der repräsen-

tativen Umfrage keine Terrorge-

fahr. Der IS hatte seine Anhänger

am Montag aufgerufen, in Staa-

ten, die zu der Koalition gegen

den IS gehören, wahllos Bürger

auf der Straße zu töten.

Die 49 Geiseln aus dem türki-

schen Konsulat inMossul sind laut

der Zeitung „Hürriyet“ durch ei-

nen Austausch von Gefangenen

des IS freigekommen. Die syrische

Rebellengruppe Liwa al-Tauhid

habe im Gegenzug 50 Angehörige

des Islamischen Staates freigelas-

sen. (afp)

Kampfflugzeuge in der Nacht zumMontag auf den Flugzeugträger USS George H.W. Bush BILD: AFP
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Die wichtigsten Verkehrsprojekte in NRW

Straßen
1. Lückenschluss der A 1 zwischen Blankenheim und Kelberg

2. Weiterbau der A 4 und Anschluss an das Kirchheimer Dreieck

3. Aus- bzw. Neubau von Rheinquerungen:

a) Weiterbau der A 562 zwischen A 3 und A 565

b) 6-spuriger Ausbau der A 565 zwischen AS BN-Lengsdorf und Dreieck BN-Nordost

c) B 288: geplanten Ausbau zur A 524 zur Ertüchtigung der B 288 nutzen

d) Verbindung A 555 AS Köln-Godorf bis A 59 AS Lind

4. Realisierung der L 19 als Lückenschluss der A 44 im Bereich Mönchengladbach

5. 6-spuriger Ausbau der A 46 zwischenWestring und AK Sonnborn

6. Anbindung Solingens an die A 3 durch Bau einer B 229n zwischen Kreuz Langenfeld und

Solingen-Landwehr, sowie Verlängerung der Viehbachtalstraße (L 405n)

7. Aus-/Neubau des östl. Teils der Wuppertaler Südtangente von Lichtscheid bis zur A 1

8. 8-spuriger Ausbau der A 3 von Köln bis zum Autobahnkreuz Breitscheid

Schienen
Fortführung des Eisernen Rheins entlang der A 52 bis Kreuz Neersen, Weiterführung

entweder entlang der A 52 oder A 44 und Anschluss an die rheinischen Binnenhäfen

Fortführung der Betuwe-Linie auf deutscher Seite bis Oberhausen

Ausbau der Strecke Köln – Mönchengladbach – Venlo durchgängig zweigleisig;

Bau eines dritten Gleises im Bereich Mönchengladbach-Rheydt

Ausbau der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Hagen und Siegen und Anschluss

an das Rhein-Main-Gebiet als Entlastungsstrecke für das Rheintal

Vollendung der Hochgeschwindigkeitslinie (HGV) Köln – Aachen – Brüssel – London

mit Systemhalten in Aachen und Köln

Beseitigung des Engpasses der HGV Köln – Frankfurt in Köln-Porz

Dreigleisiger Ausbau der Strecke Aachen – Düren

2-gleisiger Ausbau und Elektrifizierung der Strecke Herzogenrath – Heerlen (NL) mit

Anschluss an das internationale Schienennetz über Aachen sowie dreigleisiger Ausbau

auf der Strecke Aachen - M‘gladbach im Bereich zwischen Aachen und Herzogenrath

Sechsgleisiger Ausbau zwischen Duisburg-Großenbaum und Düsseldorf und viergleisiger

Ausbau zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Reisholz für den RRX

Dreigleisiger Ausbau der linksrheinischen Schienenstrecke Köln – Bonn

Infrastruktureller Vollausbau der Strecke Bonn – Euskirchen - Zülpich - Düren

Optimierung der Infrastruktur der S 18 / Erftbahn

Wasserstraßen
Sicherstellung der Fahrwassertiefe von 2,80 m auf dem Rhein bis Bonn

Sicherstellung und Ausweitung von Hafenflächen gem. Hafenkonzept des Landes NRW

Anhebung der Kanalbrücken Rhein-Herne-Kanal undWesel-Datteln-Kanal

Luftverkehr
Anpassung der Betriebsgenehmigung am Flughafen Düsseldorf an die techn. Kapazität

Keine Einschränkung der Betriebserlaubnis des Flughafens Köln/Bonn

8

DuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburgDuisburg

Straßenprojekte
Rhein
Rhein

Die wichtigsten Verkehrsprojekte in NRW

1

2

3

5

7

4

6

8

*Islamischer Staat

Teheran

Akaba

Kirkuk

MossulErbil

Adana Incirlik

Aleppo

Al-Rakka

Damaskus

Amman

Janbu

Dschidda

Medina

Riad

Manama

Abu Dhabi
5. Flotte

Spezialeinheit /

Militärberater
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