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Ukraine-Krise

Russen schicken
neue Truppen

Kriegsherr
Putin
Von
JULIAN REICHELT

Mit Olympia verbindet man im
Kreml genau zwei Dinge. Erstens: staatlich organisiertes Doping. Zweitens: Kriegsvorbereitungen und Truppenaufmarsch,
während die Welt abgelenkt ist von
Rekorden und Medaillen.
So auch diesmal.
An der Grenze zur Ukraine lässt Putin Panzertruppen auffahren und
plant mutmaßlich die nächste Offensive. In Syrien lässt er Bombenteppich um Bombenteppich über
Zivilisten breiten.
Eine Erkenntnis ist überfällig: Putin ist nicht unser „Partner“ für
„politische Lösungen“ in Syrien
und der Ukraine, wie Außenminister Steinmeier ihn immer wieder nennt. Putin ist ein Kriegsherr,
der jeden Tag den Tod
To
od unschuldiger Menschen verantwortet.
veranttwortet.
Deutschland
eutschland allein kann
ka
ann ihn nicht
aufhalten. Aber wirr können das
Richtige tun und seine
se
eine Untaten
klar benennen. Jeden
n Tag.

Berlin – Noch ist es
nur ein Krieg der
Worte…
Die Spannungen
zwischen der Ukraine und Russland
wachsen weiter:
Kiew warf Moskau
gestern vor, immer
mehr Truppen gegen die Ukraine
in Stellung zu bringen. Moskau pla-

ne in der Ostukraine „groß angelegte
provokative Aktionen”, erklärte der
ukrainische Militärgeheimdienst.
Russland dagegen bezichtigt das
Nachbarland, Anschläge auf russischem Territorium
geplant zu haben.
Ein Agent sowie ein

russischer Soldat
seien bei Zusammenstößen getötet worden.
Der UN-Sicherheitsrat beriet am
Donnerstag hinter
verschlossenen Türen über die neuesten Entwicklungen.
Die US-Regierung
zeigte sich „extrem besorgt” über

die Zuspitzung
und forderte beide Konfliktparteien auf, jede Eskalation zu vermeiden.
Ähnliche Töne kamen auch von Außenminister FrankWalter Steinmeier
(60, SPD) – er reist
am Montag nach
Jekaterinburg, um
mit seinem russi-

schen Kollegen
Sergej Lawrow zu
sprechen.
Wä h r e n d P u tin außenpolitisch
Stärke demonstriert, feuerte er seinen engen Vertrauten und Stabschef
Sergej Iwanow.
Nachfolger wird
der bisherige Vize
Anton Waino.

Russland
verlegt derzeit
Panzerhaubitzen
per Zug auf
die Krim
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Vor einem Jahr kam Syrien-Flüchtling
Feras in Europa an
Zurück am Ort, an
dem er Europa im
Schlauchboot erreichte: Feras (24) auf der
griechischen Insel Kos

„Danke,
Deutschland,
für die
große
Hilfe!“
August
2015: Feras
nach der
Ankunft
auf Kos

Kos/Kassel – Es sind die
Stunden auf dem Wasser, die Feras (24) niemals
vergessen wird, und die
hier auf der griechischen
Insel Kos wieder hochkommen.
Feras läuft an der Uferpromenade entlang, zeigt
in die Ferne, wo das türkische Festland zu erkennen ist: „Die Schreie der
Kinder, die Todesangst, als
der Motor am Schlauchboot ausfiel, sind für immer in meinem Kopf“, sagt
er nachdenklich.
Als sie es nach Stunden
auf Kos an Land schafften, fielen sie erschöpft
auf den Strand, über den
Feras jetzt läuft.
Es war der 13. August
2015, heute vor einem Jahr,
als Feras hier in Griechenland ankam. Er war geflohen aus der Kriegshölle

Aleppo. BILD-Reporter begleiteten Feras nach seiner
Ankunft auf Kos bei seiner
Flucht nach Deutschland.
Feras lebt mittlerweile in
Kassel, seinem Asylantrag
wurde stattgegeben. Er ist
kräftiger geworden. Fast
täglich trainiert er im Fitnessstudio, häufig aus Langeweile. Einen Job hat er
noch nicht, er will studieren (Wirtschaft). „Das Problem war das viele Warten“,
sagt Feras. „Erst jetzt wurde ich für einen Deutschkurs an der Universität angenommen.“
Auch ohne Kurs kann sich
Feras schon auf Deutsch
verständigen. Er versteht
viel, spricht ein wenig. Geholfen haben ihm deutsche
Youtube-Videos, die er sich
immer wieder ansah und
so die Sprache lernte.
Und Feras hat deutsche
Freunde gefunden: „Das
Wichtigste für alle Flüchtlinge: deutsche Freunde!
Wenn die Syrer unter sich

bleiben, kann die Integration nicht funktionieren.“
Aber wirklich heimisch
fühlt sich Feras in Deutschland noch immer nicht: Ehefrau Nazly (23) wartet seit
einem Jahr im syrischen
Afrin, dass sie nachkommen kann.
Zwar gibt es für sie einen Termin in der deutschen Botschaft in der Türkei. Doch sie kommt nicht
raus aus Syrien, die Grenzen sind dicht. Feras: „Man
will sie auf türkischer Seite
nicht durchlassen, trotz des
Termins in der deutschen Botschaft. Und
wer es illegal versucht,
riskiert, erschossen zu
werden.“
Feras schaut über
den Strand aufs
Meer: „Ein Jahr ist
eine sehr lange Zeit.
Und ich weiß ja noch
immer nicht, wie sie
hierherkommen kann.
Ich will mir nicht vorstellen, dass sie ir-

Flüchtlingsgipfel

Berlin – Für den 14. September hat Kanzlerin Angela
Merkel (62, CDU) die Chefs
der wichtigsten deutschen
Konzerne ins Kanzleramt geladen. Thema: die Integration der Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt. Die Kanzlerin
will die Firmen dazu bewegen, mehr Lehrstellen und
Jobs für Flüchtlinge anzubieten. Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Gabriel (56,
SPD) zu wenig Arbeitsangebote der Wirtschaft für Migranten beklagt.
(kwi)

Düsseldorf – Die SPDPolitikerin Petra Hinz
(54) soll ihre Bundestags-Diät für August an
den Staat zurückzahlen,
fordert der Generalsekretär der NRW-SPD,
André Stinka (51). Hinz
hatte im Juli Lügen im
Lebenslauf zugegeben,
ihren Rücktritt angekündigt – aber nicht offiziell bestätigt. Folge: Sie
erhielt auch im August
ihre Bezüge. Die Regierung unterhält ein Konto für Spenden. (jfe)

Berlin – Die Arzneimittelausgaben der Krankenkassen sind im ersten
Halbjahr im Vergleich
zum Vorjahr um mehr
als 600 Millionen Euro
(4,2 Prozent) gestiegen.
Das zeigen neue Zahlen des Apothekenrechenzentrums (liegen
BILD vor). Am stärksten
stiegen die Ausgaben
demnach in Bremen
(+ 10,7 %), in Hamburg
gingen die Verordnungen dagegen sogar zurück (– 1,79 %). (hak)

Erfurt – Thüringens Justizminister
Dieter Lauinger (53, Grüne) schwer
unter Druck!
Die CDU
wirft ihm
Amtsmissbrauch vor:
Lauinger
soll das Bildungsministerium und
die Staatskanzlei ein- Dieter
geschaltet
Lauinger (53)
haben, um
seinen Sohn (10. einen längeren
Klasse) von ei- Auslandsaufentner zentralen halt hinter sich.
Die CDU-FrakSchulprüfung
zu befreien. tion droht mit
Der Sohn hatte einem Untersu-

chungsausschuss, der
CDU-Abgeordnete Manfred Sche rer (65) legte
dem Minister
sogar den
Rücktritt nahe.
Lauinger
wies den Vorwurf der unzulässigen
Einflussnahme zurück.
Er habe in
Telefonaten
mit dem Bildungsministerium als Vater, nicht als
Minister ge handelt – und
dies auch deutlich gemacht.
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gendwann auch auf
irgendein Boot geht.“
Und dann ist da die
Sorge um seine Verwandten, seinen Bruder, seine Eltern, die
immer noch in Aleppo
sind. „Wir wollen alle

nur, dass dieser Horror
endlich aufhört, aber
keiner auf der Welt tut
etwas, es wird immer
nur noch schlimmer ...“
Auf Kos ist von Flüchtlingen momentan nichts
mehr zu sehen. Dort,
wo Feras vor eiFeras zeigt Fotos nem Jahr ein Zelt
seiner Familie aufgebaut hatte,
gehen heute wieder Touristen spazieren – aber weniger als früher.
„Ihr habt Schuld,
dass wir keine Arbeit mehr haben“,
ruft ein griechischer
Souvenir-Verkäufer
Feras am Strand
wütend hinterher.

Auch in Kassel, wo
Feras eine Wohnung
mieten konnte, hat sich
die Stimmung gewandelt. Feras: „Freunde
erzählen mir, dass es
selbst bei den Studenten hier viele Unterstützer der AfD gibt.“
Dennoch fühlt Feras
vor allem eines: große Dankbarkeit. „Ich
bin überwältigt davon,
wie viele Menschen
uns geholfen haben.
Und wie sie trotz der
Terroranschläge weiter auf unserer Seite
stehen. So etwas wie
in Deutschland gibt es
kein zweites Mal auf
der Welt.“

SAP – Keine Noten
mehr Der Software-Riese
Wirtschaft wächst
will die Leistung seileicht Die deutsche Wirt- SAP
ner Mitarbeiter ab 2017
Konjunktur –

schaft wuchs von April
bis Juni um 0,4 Prozent.
Grund für das relativ geringe Plus: wenig Investitionen der Firmen (Stat.
Bundesamt).

Elektro-Transporter –

Post will Autos
verkaufen Die Deutsche Post will ab 2017 ihre selbst entwickelten
Elektro-Transporter auf
dem Markt anbieten. Bisher kommen sie nur in
der eigenen Zustellung
zum Einsatz.

nicht mehr benoten. Es
habe durch Noten mehr
Unzufriedenheit als positive Ergebnisse gebracht,
sagte SAP-Personalchef
Wolfgang Fassnacht.

VW – Schwache

Verkäufe Weltweit verkaufte VW im Juli mit
449100 Autos, 1,8 Prozent
weniger als im Vorjahresmonat. Allein in Westeuropa, nach China der
zweitwichtigste Markt, lagen die Verkäufe 14 % unter dem Vorjahresmonat.

Islam-Wissenschaftler Bassam Tibi schreibt in BILD
Fotos: ULLSTEIN BILD/ULRICH BAUMGARTEN, KARLHEINZ SCHINDLER/DPA

MERKEL LÄDT
KONZERNCHEFS INS
KANZLERAMT

ArzneimittelAusgaben
steigen um
600 Mio. Euro

„Sohn-Affäre“ bringt
Grünen-Minister in Bedrängnis

Fotos: GIORGOS MOUTAFIS, ANDREAS THELEN, BODO SCHACKOW

Von PAUL RONZHEIMER
und GIORGOS
MOUTAFIS (Fotos)

SPD-Hinz
soll Bezüge
an Fiskus
spenden

DARUM BRAUCHEN WIR
EIN BURKA-VERBOT
Berlin – Deutschland diskutiert über ein
Verbot von Burkas und Nikabs! In BILD
schreibt der angesehene Professor und
Muslim Bassam Tibi („Euro-Islam“), warum ein Verschleierungsverbot in Deutschland richtig ist.
Von BASSAM TIBI

Verschleierte
Frauen in Bonn

Was wissen deutsche Politiker über
Verschleierung im
Islam? Befürworter
von Kopftuch und
Burka behaupten,
dies sei eine Vor-

schrift der Scharia
(Gottes Gesetz im
Islam).
Als Scharia-Experte weiß ich, dass
dieses Recht im
Widerspruch zum
Grundgesetz steht!
Denn: Die Scharia

lehnt die Gleichstel- gen wir? Scharia
lung von Mann und oder Grundgesetz?
Frau ab, auch lehnt
Die türkische, in
sie die Gleichheit Istanbul lehrende
der Religionen
Professorin
ab mit der BeNilüfer Gole
schreibt: „Es
gründung, der
gibt kein gröIslam sei die
einzige richßeres Merkmal
tige Religion.
als das Kopftuch, um zum
Das GrundgeAusdruck zu
setz verpﬂich- Bassam
bringen, dass
tet genau zum Tibi (72)
Gegenteil hiervon Europa und der Isals Verfassungs- lam nicht zueinannorm. Was befol- der gehören.“ Ih-

re Schlussfolgerung
ist, dass das Kopftuch als „zivilisatorische Abgrenzung
dient“. Recht hat sie!
Meine Schlussfolgerung ist: Ich befürworte als europäischer Muslim
und Vertreter des
„offenen Islam“ ein
Verbot der Burka
mit dem Argument,
dass diese Maßnahme nicht im Widerspruch zum Respekt

für einen offenen, demokratischen Islam
steht. Ganz im Gegenteil: Ein Burka-Verbot wäre eine kluge politische
Maßnahme gegen
Abschottung in Parallelgesellschaften,
für eine Integration
im Sinne von Inklusion muslimischer
Migranten und für
die Sicherheit der
Bundesrepublik
Deutschland.

