
AFRIKA

Piraten erpressten
306 Millionen Euro Lösegeld
An Piraten vor der Küste Somalias und
am Horn von Afrika sind zwischen 2005
und 2012 bis zu 413 Millionen Dollar
(306 Millionen Euro) Lösegeld geflos-
sen. Zu diesem Ergebnis kommt eine
Studie von Weltbank, UN und Interpol,
die sich auf Aussagen ehemaliger Piraten
stützt. Demnach landet das Geld bei den
finanzkräftigen Hintermännern, die es
zum Teil für kriminelle Machenschaften
wie Waffen- und Menschenhandel sowie
zur Finanzierung von Milizen nutzen.
Die Piraten erhielten nur weniger als 0,1
Prozent des Lösegelds, heißt es in der
Studie.

PAKISTAN

Taliban bestimmen nach
Drohnenangriff neuen Chef
Einen Tag nach dem Tod des pakista-
nischen Taliban-Chefs Hakimullah Meh-
sud bei einem US-Drohnenangriff haben
die Extremisten einen neuen Anführer
bestimmt. Khan Said Sajna sei bei einer
Ratsversammlung der Tehrik-e-Taliban
Pakistan ernannt worden, hieß es. Sajna
war Vizechef, seit sein Vorgänger Waliur
Rehman Ende Mai bei einem US-Droh-
nenangriff ums Leben kam. Hakimullah
Mehsud und vier weitere getötete Extre-
misten seien an verschiedenen Orten in
den Stammesgebieten beerdigt worden.

LIBANON

Polizei nimmt freigelassene
deutsche Geiseln fest
Nach einer kurzen Geiselnahme sind
zwei Deutsche im Libanon von ihren
Entführern wieder freigelassen, an-
schließend aber in Polizeigewahrsam
genommen worden. Den beiden Män-
nern wird offenbar Drogenhandel vor-
geworfen. Am Freitag waren die beiden
Deutschen, die auch die libanesische
Staatsbürgerschaft haben sollen, ver-
schleppt worden. Die Entführer hätten
keine politischen, sondern finanzielle
Motive gehabt und 6000 Euro Lösegeld
gefordert, sagte ein Sicherheitsbeamter.

KAFFEE

Nach Tchibo senken auch
Aldi und Norma die Preise
Der rapide Preisverfall auf dem Welt-
markt kommt bei den deutschen Kaffee-
trinkern an: Nach Marktführer Tchibo
senken jetzt auch die ersten Discounter
die Kaffeepreise. Aldi Nord nimmt 20
Cent weniger für das Pfund Kaffee. Die
Pad-Preise sinken um den gleichen Be-
trag. Auch bei Norma gelten um 20 Cent
niedrigere Preise je Pfundpackung. Tchi-
bo hatte bereits Anfang Oktober die
Preise um bis zu 50 Cent je Pfund ver-
ringert. Die Rohkaffeepreise sind nach
Angaben der International Coffee Or-
ganization in London auf die niedrigsten
monatlichen Durchschnittswerte der
vergangenen viereinhalb Jahre gefallen.
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ATHEN – Der Doppelmord an zwei Mit-
gliedern der Neonazi-Partei Goldene
Morgenröte hat Angst vor einer Eskalati-
on der politisch motivierten Gewalt in
Griechenland geschürt. Die Regierung
werde nicht akzeptieren, dass das Land
„Schauplatz gewaltsamer Abrechnun-
gen“ werde, sagte der Minister für Öf-
fentliche Ordnung, Nikos Dendias. Das
Verbrechen sei „ein Angriff auf die De-
mokratie selbst“, kommentierte die
linksgerichtete Zeitung „Ethnos“.

Zwei Unbekannte waren am Freitag-
abend mit einem Motorrad vor ein Büro
der Goldenen Morgenröte (Chrysi Avgi)
an einer großen Straße im Athener Vor-
ort Neo Iraklio gefahren. Einer von ih-
nen feuerte auf die Menschen vor dem
Eingang. Ein 22- und ein 27-Jähriger wur-
den tödlich in den Kopf und die Brust
getroffen, wie die Polizei berichtete.
Nach Angaben eines Sprechers der Mor-
genröte waren beide Opfer Parteimit-
glieder. Ein dritter Parteianhänger wurde
schwer verletzt und liegt im Kranken-
haus. Von den Tätern, die Motorradhel-
me trugen, fehlte zunächst jede Spur.

Vor sechs Wochen hatte ein Anhänger
der rechtsextremistischen Goldenen
Morgenröte einen Musiker der linken
Szene vor einem Lokal mit Messersti-
chen getötet. Der Mord hatte die Justiz
dazu bewegt, gegen die Partei vorzuge-
hen. Gegen sechs Parlamentsabgeordne-
te der Partei wird wegen Bildung einer
„kriminellen Organisation“ ermittelt.
Parteichef Nikos Michaloliakos, sein
Stellvertreter und ein weiterer Abgeord-
neter sitzen in Untersuchungshaft. AFP

Zwei Mitglieder von
Neonazi-Partei
in Athen erschossen

BERLIN – Als Konsequenz aus dem Aus-
spähskandal wollen Deutschland und die
USA ihre Geheimdiensttätigkeiten offen-
bar zügig auf eine neue Grundlage stel-
len. Beide Seiten arbeiteten derzeit in-
tensiv an einem sogenannten „No-Spy-
Abkommen“, das die gegenseitige Aus-
spähung von Bürgern und Regierungen
verbieten solle, hieß es in mehreren Me-
dienberichten.

Das Anti-Spionage-Abkommen zwi-
schen den USA und Deutschland solle
bis zum Jahreswechsel in Grundzügen
stehen, berichteten die „Frankfurter All-
gemeine Sonntagszeitung“ (FAS) und
die „Rheinische Post“ aus Düsseldorf.
Sie beriefen sich dabei auf das Umfeld
der Bundesregierung. Demnach habe die
US-Regierung einer deutschen Delegati-
on in der vergangenen Woche in Wa-
shington eine entsprechende Zusage ge-
macht.

Die Vereinbarung könnte in Form ei-
nes bilateralen Abkommens zwischen
beiden Regierungen besiegelt werden,
das durch ein entsprechendes Abkom-
men des deutschen mit dem US-Ge-
heimdienst ergänzt werde, berichtete die
„FAS“. Die US-Seite habe eingesehen,
nach den Irritationen über die Abhör-
praktiken nun bald etwas „liefern“ zu
müssen, hieß es in der „Rheinischen
Post“. Deswegen komme Washington
den deutschen Wünschen entgegen. In
den vergangenen Tagen hatten unter an-
derem der außenpolitische Berater im
Bundeskanzleramt, Christoph Heusgen,
und Geheimdienstkoordinator Günter
Heiß Gespräche in Washington geführt.

Einem britischen Zeitungsbericht zu-
folge war der deutsche Bundesnachrich-
tendienst (BND) zusammen mit anderen

europäischen Geheimdiensten an der
Entwicklung von Systemen zur Überwa-
chung der Internet- und Telefonkommu-
nikation beteiligt. Der BND arbeite hier-
für seit fünf Jahren mit den Geheim-
diensten Frankreichs, Spaniens und
Schwedens zusammen, berichtete der
britische „Guardian“. Die Zeitung beruft
sich dabei auf Dokumente des ehemali-
gen US-Geheimdienstmitarbeiters Ed-
ward Snowden.

Die Überwachungstechnik sei in „en-
ger Zusammenarbeit“ mit dem briti-
schen Geheimdienst GCHQ aufgebaut
worden, heißt es in dem Bericht. Dem-
nach zapfen die Nachrichtendienste
transatlantische Glasfaserkabel an und
haben geheime Absprachen mit Kommu-
nikationsunternehmen getroffen, um
Daten zu sammeln. Der britische Ge-
heimdienst äußerte sich 2008 bewun-
dernd über den BND. Die deutschen Ex-
perten hätten „enorme technische Fä-
higkeiten“ und einen guten Zugriff auf
das Internet.

Der Kreml will sich einer Befragung
des US-Informanten Edward Snowden
durch deutsche Vertreter in Russland
nicht in den Weg stellen. Snowden be-
finde sich auf russischem Territorium,
habe vorläufiges Asyl erhalten und sei
„deshalb frei, sich mit irgendjemandem
zu treffen. Wir können ihn daran nicht
hindern“, sagte der Sprecher von Präsi-
dent Wladimir Putin, Dmitri Peskow, der
russischen Tageszeitung „Kommersant“.
Snowden selbst hat große Vorbehalte ge-
gen eine Vernehmung in Moskau. Politi-
ker von SPD, Linken und Grünen forder-
ten für den Informanten Asyl in
Deutschland oder freies Geleit im Fall
einer Aussage. AFP/dpa

US-Geheimdienste sollen
Deutsche nicht mehr ausspähen

T VON FLORIAN EDER

BRÜSSEL – Die EU-Kommission will
demn Europäern eines der liebsten
Transportmittel wegnehmen. Oder sie
zumindest dazu bewegen, es seltener zu
benutzen: die Plastiktüte. EU-Umwelt-
kommissar Janez Potočnik will die gel-
tende Müll-Richtlinie entsprechend än-
dern. Mit einem kurzen Einschub sagt er
der Plastiktüte den Kampf an: „Mit-
gliedsstaaten sollen Maßnahmen ergrei-
fen, um binnen zwei Jahren eine Reduk-
tion des Verbrauchs von leichten Plastik-
tüten zu erreichen.“ der entsprechende
Entwurf liegt der Berliner Morgenpost
vor. Als leichte Plastiktüte gilt eine, die
weniger als 50 Mikrometer dick ist. Das
entspricht 0,05 Millimeter.

Anders als ein reines Verbot ist die ge-
plante Regel eine relativ sanfte Form eu-
ropäischer Regulierung. Den Weg und
genauere Vorgaben überlässt die EU den
einzelnen Staaten. Ein Verbot ist aus-
drücklich möglich, Sondersteuern eben-
so. Wo der Tütenverbrauch höher sei, da
sollten die Staaten auch energischer vor-
gehen, und, sollte das nicht fruchten,
will die EU eingreifen: „EU-weite Ziele
könnten zu einem späteren Zeitpunkt
dennoch in Betracht gezogen werden.“

198 Plastiktüten verbraucht jeder Eu-
ropäer im Schnitt pro Jahr, das hat die
EU-Kommission ermittelt. Zu viele, fin-
det Potočnik. In manchen Ländern liegt
die Zahl beim Doppelten, in Deutschland
sind es dem Umweltbundesamt zufolge
65. Finnen und Dänen kommen hinge-
gen fast ganz ohne Tüten aus: Nur vier
Stück brauchen sie jedes Jahr im Durch-
schnitt.

Zu viele Tüten landen im Meer
Potočnik beklagt, dass zu viele Tüten auf
Mülldeponien landen und dort dann
weggeweht werden, besonders die leich-
ten für Obst und Gemüse in Gelb oder
Orange, die ein Berliner Spätkauf aus-
gibt und der Markthändler in Catania.
Die 50-Mikrometer-Tüten machen dem
Vorschlag des Umweltkommissars zufol-
ge 90 Prozent aller Plastiktragetaschen
aus. Irgendwann lande ein Teil des Ab-
falls im Meer, vergifte die See oder ersti-
cke Wassertiere, ein „immer mehr als
globale Herausforderung anerkanntes
Problem“, schreibt der Potočnik. Deswe-
gen will er bei der Müllvermeidung an-
setzen: Keine Tüten, keine toten Fische.

Diese Logik greife zu kurz, sagt Karl-
Heinz Florenz, CDU-Umweltpolitiker im

Europaparlament. Die Tüten seien nicht
das Problem, sondern mangelhafte Ent-
sorgung: „In 20 Ländern geht der Müll
ungetrennt einfach auf die Deponie. Das
ist eine Todsünde.“ Florenz steht nicht
im Verdacht, ein Gegner ordentlichen
Umweltschutzes zu sein.

Auf die Halde gehören Plastiktüten
nun nicht: Entweder müssten sie dem
Recyclingkreislauf zugeführt werden
oder sauber verbrannt werden, aber
nicht einfach auf einen Haufen gewor-
fen, so lauten, im Grundsatz wenigstens,
europäische Regeln. Gerade in den Mee-
resanrainern Italien, Frankreich und
Großbritannien sei die Regel eher die
Ausnahme, findet Florenz, von daher
auch das Phänomen der in die See ge-
wehten Tütchen. „Ich fordere die Kom-
mission auf dafür zu sorgen, dass die
EU-Regeln zur Abfallentsorgung endlich
umgesetzt werden“, sagt der Umweltpo-
litiker. Das sei bei weitem hilfreicher als
die Europäer zu gängeln, indem man ih-
nen vorschreibe, worin sie ihre Einkäufe
nach Hause trügen.

Gefahr durch Maisstärke-Mix
Die Kommission könnte die Sache auch
auf sich beruhen lassen; die Zeit bis zur
Wahl des Europaparlaments reicht oh-
nehin nicht mehr für einen Abschluss
des Gesetzesvorschlags. Sie könnte den
Ländern die Regelung überlassen.
Kommt der Vorschlag aber durch, müs-
sen selbst die Finnen weiter reduzieren.
Schließlich hat sich die Kommission
kürzlich darauf verpflichtet, ihren Regu-
lierungsbestand einer kritischen Durch-
sicht zu unterziehen. Potočnik aber be-
harrt: Die EU müsse sich des von ihm di-
agnostizierten Missstands annehmen.
„Das Recht der EU zu handeln gründet
darin, dass die hohen Verbrauchsraten
eine gemeinsame und grenzübergreifen-
de Herausforderung darstellen“, heißt es
in dem Entwurf.

Italien hat sich vor Jahren damit be-
holfen, eine Art Bio-Tüten zur Regel zu
machen, die teils aus Maisstärke beste-
hen und einen recht angenehm seidigen
Griff aufweisen. Auch das sei aber keine
Lösung, sagt Florenz, unterstützt von
Warnungen der Deutschen Umwelthilfe.
Denn zu Kompost zerfielen die Stärketü-
ten wegen anderer Bestandteile nicht, zu
recyceln sind sie aber erst recht nicht.
Einmal benutzt, kann man sie eigentlich
nur noch wegwerfen. Aber einen Vorteil
haben sie, für ihre Hersteller: Sie sind
produktionsbedingt ein wenig dicker als
die Plastikprodukte, leicht über 50 Mi-
krometer.

Papier-Mettler aus dem rheinland-
pfälzischen Morbach ist nach eigenen
Angaben der größte Plastiktütenherstel-
ler der EU. „Serviceverpackungen“
nennt die Firma sie. Andreas Geiger von
der Kanzlei Alber & Geiger vertritt Mett-
lers Interessen. Er geißelt die „willkürli-
che Grenzziehung bei 50 Mikrometern“,
die der Kommissar plant, und klagt: „Da-
mit werden vor allem die italienischen
Biotütenhersteller begünstigt.“

Praktisch, aber unerwünscht
Die EU-Kommission
hat es auf die „leichte
Plastiktüte“ abgesehen.
Die Mitgliedsstaaten
sollen den Verbrauch
einschränken

Weit verbreitet
Die dünnen
Tüten gibt es
überall in der
EU, manchmal
für Flaschen,
meist für Obst
und Gemüse
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Verbot In einigen Kom-
munen und Staaten gibt es
Totalverbote von Plastik-
tüten, so etwa in Frankreich,
Papua-Neuguinea, Tansania,
drei Bundesstaaten Aust-
raliens, Neu-Delhi und San
Francisco. Das Verschwin-
den der Tüten kann existen-
ziell wichtig sein. So hat
Bangladesch Kunststofftü-
ten im Jahr 2000 ganz ver-
boten, weil diesewährend
desMonsuns Abwasser-
kanäle verstopften und so
die Gefahr der Über-
schwemmungen erhöhten.

Anderswo versuchen die
Parlamente der Tütenflut
mit ZwangsabgabenHerr zu
werden. In Irland hat eine
Steuer von 15 (später 22)
Cent dazu geführt, dass

90
Prozentweniger Tüten
ausgegebenwerden. Ge-
schäfte verkaufen feste
Tüten für einen Euro. Die
Umweltsteuer genießt eine
hohe Akzeptanz.

Alternativen In vielen
Staaten, etwa in Neusee-
land, England, Deutschland
und der Schweiz, ist es nach
wie vor üblich, Kunststofftü-
ten in Geschäften kostenlos
zu den Produkten auszu-
geben. Alternativen sind
Taschen aus Textilien und
biologisch abbaubare Tüten
aus Stärke oder Polymilch-
säure. Allerdingswerden zur
Herstellung von deren
Rohstoffen landwirtschaftli-
che Anbauflächen benötigt.
Der Energieaufwand ist
zudem recht hoch.

Schutz vor Überschwemmungen


