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„Sie macht sie so,
wie sie denkt,
dass sie richtig ist.
Sie macht kleine
Schritte, das ist mir
sympathisch.“
Helmut Schmidt bei „Maischberger“
über die Griechenland-Politik von
Kanzlerin Angela Merkel
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Mehr Unterstützung für
schwerstkranke Menschen
Schwerstkranke und sterbende
Menschen sollen künftig zu Hause,
im Heim oder in Krankenhäusern
besser betreut und versorgt werden als bisher. Ziel des Entwurfs
von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) für ein „Gesetz
zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung“ ist ein flächendeckendes Angebot, um solche
Leistungen auch in ländlichen Gegenden anbieten zu können. Die
Betroffenen sollen individuelle Beratungs- und Betreuungsangebote
erhalten. Das Kabinett stimmte
Gröhes Gesetzesvorhaben am
Mittwoch zu. Nach dem Entwurf
Gröhes wird Palliativversorgung,
also die Betreuung Sterbenskranker,
Bestandteil der Regelversorgung
in der Krankenversicherung. (dpa)
UMFRAGE

AfD sackt in
der Wählergunst ab
Der Richtungsstreit kostet die AfD
offenbar auch Wählerstimmen.
Die Partei rutschte im „stern-RTLWahltrend“ um zwei Prozentpunkte auf vier Prozent ab und liegt
damit erstmals in diesem Jahr unter der Fünf-Prozent-Marke. Bei
den übrigen Parteien gab es kaum
Veränderungen. Stärkste Kraft
bleibt die Union mit unveränderten 42 Prozent. Die SPD verharrt
bei 24 Prozent, die Grünen kommen auf zehn Prozent. Die Linke
konnte sich im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt auf
neun Prozent verbessern. Die
FDP liegt bei vier Prozent. (dpa)
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Hat Thomas de Maizière gelogen?
BND-Affäre Grüne und Linke erheben schwere Vorwürfe gegen den Innenminister.
Doch der CDU-Politiker will davon nichts wissen und beruft sich auf Geheimhaltung
nungslose Aufklärung zu sorgen.
„Dass das Parlament belogen wurde, muss Konsequenzen haben“,
forderte Korte.
Der Obmann der Grünen im
NSA-Untersuchungsausschuss,
Konstantin von Notz, kritisierte,
dass dies kein Einzelfall sei. Es habe
sich „eine Kultur etabliert, dem
Parlament nicht die Wahrheit zu sagen“. Sahra Wagenknecht von der
Linkspartei forderte gar den Rücktritt des Innenministers. „Thomas
de Maizière hat das Parlament belogen und über Jahre hinweg tatenlos
zugesehen, wie deutsche sowie französische Politiker und Unternehmen von US-Geheimdiensten ausspioniert wurden.“ Daher sei er als
Innenminister „völlig untragbar“.
De Maizière wies dagegen den
Vorwurf, das Parlament belogen zu
haben, entschieden zurück. Es gebe

VON MARTIN FERBER
Berlin Der Vorwurf wiegt schwer.
Hat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) das Parlament belogen?
Vor einem Monat, am 31. März,
wollte die Linksfraktion im Bundestag in einer umfangreichen parlamentarischen Anfrage wissen, ob
der Bundesregierung bekannt sei,
„in welchen anderen Staaten die
NSA und andere US-Dienste Wirtschaftsspionage betrieben haben
bzw. betreiben“. Zwei Wochen
später, am 14. April, antwortete das
Innenministerium lapidar: „Es liegen weiterhin keine Erkenntnisse zu
angeblicher
Wirtschaftsspionage
durch die NSA oder andere Dienste
in anderen Staaten vor.“
Doch das entsprach zu diesem
Zeitpunkt nach allem, was bislang
bekannt ist, nicht der Wahrheit.
Wie die Bundesregierung vor wenigen Tagen selber einräumte, wurde
sie bereits am 12. März von BNDChef Gerhard Schindler davon in
Kenntnis gesetzt, dass der BND
über Jahre hinweg im Kampf gegen
den internationalen Terror dem USGeheimdienst NSA geholfen habe,
mittels sogenannter Selektoren –
Telefon- und Handynummern sowie E-Mail- und IP-Adressen –
deutsche und europäischen Personen, Unternehmen und Institutionen, darunter die Rüstungskonzernen EADS und Eurocopter, auszuspionieren. Nach Informationen von
Süddeutscher Zeitung, NDR und
WDR vom Mittwochabend richtete
sich die Spionage auch gegen die
französische Regierung und die EUKommission in Brüssel.
Am Wochenende musste die
Bundesregierung zudem zugeben,
dass das Kanzleramt schon in den
Jahren 2008 und 2010 schriftlich
über diese Vorgänge vom BND informiert wurde, ohne dass dies damals zu Konsequenzen geführt hätte. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christine Wirtz am
Montag auf Nachfragen bestätigte,
ging das Kanzleramt unter den damaligen Ministern Thomas de Maizière und Ronald Pofalla (beide
CDU) den Hinweisen nicht nach
und stellte die im Jahre 2002 unter

„Ich stelle mich
selbstverständlich
dieser Verantwortung
und möchte gerne
zur Aufklärung
des Sachverhalts
vollumfänglich beitragen.“
Innenminister Thomas de Maizière (CDU)

Einst galt er als potenzieller Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel. Doch jetzt ist
Innenminister Thomas de Maizière (CDU) in der Defensive.
Foto: Kay Nietfeld, dpa

dem damaligen Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier vereinbarte Kooperation zwischen
BND und NSA nicht infrage. Für
die Oppositionsparteien im Bundestag lässt dies alles nur einen Schluss
zu: „Das Parlament wurde offensichtlich jahrelang gezielt belogen“,

sagte der Vize-Fraktionschef der
Linken, Jan Korte. „Es wird jetzt
endlich Zeit, dass die Bundesregierung alles auf den Tisch legt, was sie
über die Machenschaften der Geheimdienste weiß.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei in der
Pflicht, für umfassende und scho-

nichts, was diesen Vorwurf rechtfertigen würde, sagte er. Der BND
und das Kanzleramt seien kritischen
Fragen und Beschuldigungen ausgesetzt, das betreffe auch seine Zeit als
Kanzleramtsminister. „Ich stelle
mich selbstverständlich dieser Verantwortung und möchte gerne zur
Aufklärung des Sachverhalts vollumfänglich beitragen.“
Die Informationen, um die es
gehe, stammten allerdings aus Unterlagen, die als geheim oder streng
geheim eingestuft seien. „Deshalb
bin ich außerstande, mich öffentlich
zu diesen Vorwürfen oder Fragen zu
äußern.“ Er bedaure das, denn es
läge auch in seinem Interesse, die
Dinge öffentlich klarzustellen. Es
würden unwahre Unterstellungen
geäußert. De Maizière sagte, er sei
gerne bereit, den zuständigen Gremien im Parlament Auskunft zu geben – „je schneller, je besser“.
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Schlag
gegen Boko
Haram
Nigerias Militär
befreit 300 Frauen
Abuja Entführte Mädchen und
Frauen werden von Boko Haram als
Sexsklavinnen gehalten, zwangsweise verheiratet oder zum bewaffneten Kampf gezwungen. Die Befreiung von knapp 300 weiblichen
Geiseln aus den Klauen der islamistischen Terroristen im schwer zugänglichen Sambisa-Wald in Nigeria ist daher ein großer Erfolg für die
Regierung in Abuja.
Amnesty International zufolge
haben die sunnitschen Extremisten
allerdings seit 2014 mehr als 2000
Frauen und Mädchen entführt. Am
Dienstagabend war die Hoffnung
zunächst groß, dass die vor einem
Jahr verschleppten mehr als 200
Schülerinnen aus Chibok unter den
befreiten Geiseln sein könnten. Armeesprecher Oberst Sani Usman
enttäuschte jedoch die Hoffnungen.
Die Mädchen aus dem nordöstlichen
Ort Chibok seien offenbar nicht unter ihnen, erklärte er. Die überwiegend christlichen Mädchen aus Chibok waren mitten in der Nacht aus
ihren Schlafsälen verschleppt und in
Lastwagen fortgebracht worden.
Seither fehlt von den Mädchen jede
Spur. Sie sind weltweit zum Symbol
geworden: zum einen für die Grausamkeit von Boko Haram, zum anderen für die Unfähigkeit der nigerianischen Regierung, den Terroristen Einhalt zu gebieten. Sei 2010
sind bei Anschlägen und Angriffen
von Boko Haram Schätzungen zufolge rund 14 000 Menschen getötet
worden; rund 1,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. (dpa)

Alle Zeitungen meldeten es groß: 293
Frauen gerettet.
Foto: dpa
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Kabinett stimmt
Rentenerhöhung zu
Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einer spürbaren Erhöhung
der Altersbezüge für die gut 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner
in Deutschland zugestimmt. Dies
verlautete aus Regierungskreisen
in Berlin. Zum 1. Juli sollen die
Renten in Westdeutschland um
2,1 Prozent steigen und in den neuen Ländern um 2,5 Prozent. Die
jährliche Anpassung der Renten orientiert sich insbesondere an der
Entwicklung der Bruttolöhne in
Deutschland. Im vergangenen Jahr
betrug die Rentenerhöhung 1,67
Prozent im Westen und 2,53 Prozent in den neuen Ländern. (afp)

Das Datum
30. April
» 1825 In Leipzig gründen Buchhändler und Verleger ihre Standesorganisation, den „Börsenverein
der deutschen Buchhändler zu
Leipzig“. Daraus geht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels
hervor.
» 1975 Der Vietnamkrieg endet mit
der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon (heute HoChi-Minh-Stadt) durch nordvietnamesische Truppen.

1. Mai
» 1890 Auf Beschluss der Zweiten
Internationale wird erstmals der 1.
Mai in Europa und den USA als „Manifestation der internationalen Arbeiterbewegung“ begangen.
» 1925 Die seit 1878 von den Briten
verwaltete Mittelmeerinsel Zypern
erhält den Status einer Kronkolonie.

Angriff auf Varoufakis Mit dem Block im Krisengebiet
Griechenland Ehefrau schützt ihn vor Schlägen Journalismus Andrea Kümpfbeck berichtet, wie es Menschen dort geht
VON DANIEL WIRSCHING
Augsburg Der griechische Finanzminister Gianis Varoufakis hat es in
diesen Tagen wahrlich nicht leicht.
Da ist der Zorn seiner europäischen
Finanzministerkollegen über seine
Provokationen. Da sind die Berichte
über seine Entmachtung.
Und da ist dieser Angriff auf ihn –
am Dienstag gegen Mitternacht im
Athener Autonomen-Viertel Exarchia. In einer Taverne hätten zwei
Vermummte ihn und seine Frau beschimpft und mit „Glasobjekten“
beworfen, aber nicht getroffen. Damit nicht genug: Die Vermummten
hätten ihn schlagen wollen. Doch
das habe seine Frau verhindert, „indem sie mich beschützend umarmte“. So erklärte es Varoufakis in einer Mitteilung seines Ministeriums.
Und machte weltweit Schlagzeilen.
Als ihn am Mittwoch Journalisten
vor dem Finanzministerium zu dem
Vorfall befragen wollten, blieb er
ungewöhnlich stumm und lächelte
nur. Kein Kommentar. Die Botschaft: bloß keine Schwäche zeigen!
So lautete auch die Botschaft, die ihn
gestern ein zweites Mal in die
Schlagzeilen brachte. Im Interview
mit Zeit Online wies er die Berichte
über seine Entmachtung zurück.
Er sei weiterhin für die Verhandlungen mit der Eurogruppe über
Wege aus der griechischen Schuldenkrise verantwortlich, sagte er.
„Ich gebe den Ton an.“ Dass manche Medien es so darstellten, als ob
sein „guter Freund“ Euklides Tsakalotos ihn in den Verhandlungen
ablösen würde, sei „nur ein weiterer

Beweis für die inzwischen so niedrigen journalistischen Standards“.
Varoufakis ist bekannt für starke
Worte, nicht für sein Verhandlungsgeschick. Das aber hat er. Nach eigenen Angaben. Demnach hatten
sich dutzende Autonome vor der
Taverne versammelt, als er und seine Frau diese verlassen wollten.
„Ich habe ihnen gesagt, wenn sie
mich schlagen wollen, dann sollen
sie es tun.“ Danach erzählte er ihnen
Augenzeugen zufolge, dass er lange
im Viertel gelebt habe und es gut
finde. „Okay, du kannst wiederkommen, aber nur, wenn du kein
Politiker mehr bist“, antworteten
die Autonomen. Sagte Varoufakis.

Wieder einmal in den Schlagzeilen: der
griechische Finanzminister.
Foto: dpa

VON CLAUDIA HAMBURGER
Augsburg Wieder erschüttert eine
Katastrophe die Welt. In Nepal bebt
die Erde. Die Zahl der Opfer liegt
mittlerweile bei mehr als 5000. Helfer, Ärzte, Krankenschwestern sind
vor Ort. Und Journalisten.
Auch Andrea Kümpfbeck, Redakteurin unserer Zeitung, reist
häufig in Länder, in denen solche
Katastrophen geschehen sind. Die
Leiterin des Ressorts „Bayern und
Welt“ war bereits in vielen Krisengebieten. Sie berichtete unter anderem 2004 nach dem Tsunami aus Sri
Lanka, 2010 nach dem schweren
Erdbeben aus Haiti. Bei einem Gesprächsabend in der Stadtbücherei
in Augsburg, zu dem der Verein
„Augsburg International“ geladen
hatte, sprach die 47-Jährige über
ihre Tätigkeit als Reporterin in Krisengebieten.
Dabei konnte sie nicht immer nur
beobachtende Journalistin sein.
Zum Beispiel, als sie im Erdbebengebiet in Pakistan war. Kümpfbeck
begleitete ein Team der Hilfsorganisation Humedica aus Kaufbeuren,
das aus Ärzten und Krankenschwestern bestand. Unter ihnen auch eine
Schwester aus Bellenberg, über die
Kümpfbeck berichten wollte. „Ich
stand da mit meinem Block in der
Hand und wollte Infos von der
Krankenschwester bekommen“, erzählt sie, „aber die sagte nur: ‚Ich
habe für solchen Unsinn keine Zeit.
Sie können mal die gebrauchten
Verbände halten.‘ Und sie drückte
mir eine Schachtel in die Hand.“ So
kam es, dass Kümpfbeck nicht nur

recherchierte, sondern auch Heftpflaster schnitt, Tabletten in Tütchen sortierte. „Man kann sich nicht
ganz davon lösen“, sagt sie.
In solchen Gebieten arbeiten
Journalisten eben unter verschärften Bedingungen. „Es ist schwieriger, dort zu recherchieren als in
Augsburg am Schreibtisch“, sagt
Kümpfbeck. In Haiti habe sie zum
Beispiel mit der Stirnlampe dagesessen und die Geschichten aufgeschrieben. Denn ab 17 Uhr war es
dunkel. Laptop und Handy konnten
nur einmal am Tag über einen Generator Strom laden. Hotels waren
weitgehend zerstört, die Journalistin
schlief auf einer Isomatte im Freien.

Es gab nur eine Dusche für 50 Personen. Und zu essen jeden Tag Bohnen und Reis.
Trotzdem reist Kümpfbeck immer wieder in Krisengebiete. Was
treibt sie an? „Die journalistische
Neugierde“, sagt sie. „Ich möchte
die Dinge selber sehen. Ich möchte
die Geschichten der Menschen dort
erzählen. Die Leser in Schwaben
sollen erfahren, wie es vor Ort aussieht.“ Und das nicht nur kurz nach
einer Katastrophe. Oft zieht es die
Journalistin Jahre später noch einmal in die Gebiete, um zu schauen,
was sich dort getan hat. „Manche
Geschichten müssen einfach weitererzählt werden.“

Andrea Kümpfbeck (links) recherchiert regelmäßig vor Ort in Krisengebieten – wie
hier im Kongo.
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