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Berlin. In der Dieselkrise ist
Ende der kommenden Wo-
che ein Spitzentreffen von
Verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) mit den
deutschen Autoherstellern
zu den umstrittenen Hard-
ware-Nachrüstungen ge-
plant.

Hardware-Nachrüstungen
– Umbauten am Motor –
sind Teil des neuen Maßnah-
men-Pakets der Koalition,
um Diesel-Fahrverbote zu
verhindern. Allerdings wei-
gern sich die Hersteller bis-
her, die vollen Kosten für die
Nachrüstungen zu überneh-
men, wie die Regierung es
fordert. Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) hatte zum
Einsatz von Steuergeldern
gesagt, dies sei „allenfalls
die letzte Option“. Aus Sicht
von Umweltverbänden, aber
auch Kommunen, sind Hard-
ware-Nachrüstungen die ef-
fektivste Maßnahme, um
den Schadstoff-Ausstoß in
Städten wirksam zu senken.

In vielen deutschen Städten
werden Grenzwerte über-
schritten, Dieselabgase sind
ein Hauptverursacher. Auch
die SPD pocht auf Nachrüs-
tungen. In Hamburg gibt es
bereits Streckensperrungen
für ältere Diesel. Gerichte
hatten Fahrverbote etwa für
Stuttgart, Berlin oder Frank-
furt angeordnet, die 2019 in
Kraft treten könnten.

Die Autoindustrie sieht
Hardware-Nachrüstungen
an älteren Wagen sehr skep-
tisch: Zu aufwendig, zu teu-
er und ungünstig für den
Verbrauch, lautet die Argu-
mentation.

Scheuer verhandelt seit
Wochen mit den drei großen
deutschen Herstellern Volks-
wagen, Daimler und BMW
über die Nachrüstungen.
VW hatte sich bereit erklärt,
80 Prozent der Kosten zu
übernehmen. Konkret geht
es um 2400 Euro bei Kosten
von insgesamt 3000 Euro je
Umbau. dpa

Spitzentreffen zur
Dieselkrise geplant

Es soll um Hardware-Nachrüstungen gehen

Von Ansgar Haase
Trondheim/Byneset. Mit der
Idylle am Trondheimfjord ist
es schlagartig vorbei. Um
Punkt 12 Uhr tauchen an
diesem kalten, aber sonni-
gen Herbsttag die ersten
Kampfjets am Horizont auf.
Wenig später ist die Bucht
vor dem norwegischen Ört-
chen Byneset von modernen
Kriegsschiffen belagert und
der Lärm von Bombenein-
schlägen und Schiffskano-
nen donnert herüber. 54
lange Minuten geht es so
weiter. Sturmgewehrfeuer
von Landungstruppen wech-
selt sich mit dem Knattern
von Kampfhubschraubern
und röhrenden Motoren
schwerer Panzer ab. Immer
wieder knallen F-16-Jets im
Tiefflug über das Gelände.

All das ist am Dienstag Teil
einer großen Show zum
größten Nato-Manöver seit
Ende des Kalten Krieges.
Rund 50.000 Soldaten, dar-
unter mehr als 8000 aus
Deutschland, sind zu der
Übung mit dem Namen „Tri-
dent Juncture“ zum Teil
schon vor Wochen in Norwe-
gen eingetroffen. Die Vor-
führung vor Vertretern der
Bündnisstaaten und Journa-
listen aus aller Welt soll nun
der ganzen Welt die militäri-
sche Leistungsfähigkeit und
Stärke der Nato vor Augen
führen und damit mögliche
Angreifer abschrecken.

„Wir machen das, um Kon-
flikte zu vermeiden und

nicht, um einen Konflikt zu
provozieren“, betont Nato-
Generalsekretär Jens Stol-
tenberg zum Auftakt der öf-
fentlichen Show, die welt-
weit live im Internet verfolgt
werden kann. Niemand –
auch Russland nicht – müsse
sich bedroht fühlen.

Inwiefern Russland sich
von der Übung beeindru-
cken lässt, ist allerdings oh-
nehin fraglich. Zum einen
sagt das seit vier Jahren vor-
bereitete Manöver wenig da-
rüber aus, ob sich Truppen
auch in einem überraschen-
den Krisenfall schnell genug
verlegen ließen. Hinzu
kommt, dass die Inszenie-
rung in der Bucht nahe
Trondheim kaum darüber
hinwegtäuschen kann, dass
die schlagkräftigste Militär-
allianz der Welt seit dem
Amtsantritt von US-Präsi-
dent Donald Trump eine ih-
rer bislang wohl schwersten
politischen Krisen erlebt.

Wie es mit der Nato, den
USA und Russland weiter-
geht, werden die kommen-
den Monate zeigen. Die rus-
sischen Streitkräfte haben
angekündigt, Ende der Wo-
che vor der norwegischen
Küste Marschflugkörper tes-
ten zu wollen – in internati-
onalen Gewässern; dort, wo
auch Kriegsschiffe der Nato
im Rahmen von „Trident
Juncture“ präsent sind. Das
sieht eher nach einer neuen
Runde militärischer Muskel-
spiele aus.

Nato zeigt in
Norwegen ihre

Muskeln
Hinter den Kulissen des Militärbündnisses

brodelt es wie lange nicht mehr.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg machte sich per-
sönlich ein Bild vom größten alliierten Manöver seit Ende
des Kalten Krieges. FOTO AFP

Bonn. In den vergangenen
zwölf Jahren sind nach UN-
Angaben weltweit fast 1110
Journalisten wegen ihrer Ar-
beit getötet worden. Von den
zwischen 2006 und Ende
2017 registrierten Fällen wur-
de nur jede zehnte Tat aufge-
klärt, teilte die UN-Kulturor-
ganisation Unesco am Diens-
tag anlässlich des Internatio-
nalen Tags gegen die Straflo-
sigkeit für Verbrechen an
Journalisten mit. AFP

Seit 2006 fast 1100
Journalistenmorde

Rio de Janeiro. Nach seinem
Wahlsieg schlägt der künftige
brasilianische Präsident Jair
Bolsonaro erste Pflöcke ein.
Der Rechtspopulist will den
prominentesten Korruptions-
ermittler des Landes als Jus-
tizminister in sein Kabinett
holen und die auswärtigen
Beziehungen des Landes neu
ausrichten.

Entgegen der Tradition soll
Bolsonaros erste Auslandsrei-
se nach Chile führen. Der chi-
lenische Präsident Sebastián
Piñera war einer der wenigen
Staatschefs in der Region, der
sich bereits vor der Wahl posi-
tiv zu Bolsonaro geäußert
hatte. Bislang besuchten neu
gewählte brasilianische Präsi-
denten stets zuerst das Nach-
barland Argentinien. „Wir
werden Beziehungen knüpfen
zu Ländern, die gute Partner
sein können bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, beim
Fortschritt und dem Kampf
für sozialen Frieden in Brasili-
en“, sagte der brasilianische
Abgeordnete Onyx Lorenzoni,
der als Bolsonaros Kabinetts-
chef im Gespräch ist. „Chile
ist für uns ein Vorbild.“ Da-
nach soll es in die USA und
nach Israel gehen.

Bolsonaro
spricht über
seine Pläne

Korruptionsermittler
soll ins Kabinett

Kopenhagen. Der iranische
Geheimdienst soll einen An-
schlag in Dänemark geplant
haben. Deswegen seien Teile
Dänemarks wegen einer mas-
siven Polizeiaktion Ende Sep-
tember für Stunden lahmge-
legt worden, erklärte der Chef
des dänischen Inlandsge-
heimdienstes PET, Finn Borch
Andersen am Dienstag. „Wir
haben es mit einem irani-
schen Geheimdienst zu tun,
der einen Anschlag auf däni-
schem Boden plant,“ sagte er.
Der Iran wies die Vorwürfe
am Abend kategorisch zu-
rück. dpa

Anschlag in
Dänemark geplant

Ramallah. Die Palästinenser-
führung hat entschieden, an-
gesichts des stockenden Frie-
densprozesses Israel die Aner-
kennung als Staat zu entzie-
hen und jegliche Zusammen-
arbeit zu beenden. Dies be-
treffe die Sicherheit ebenso
wie die Wirtschaft, entschied
der PLO-Zentralrat am Mon-
tagabend in Ramallah. Diese
Entscheidung gelte, bis Israel
einen Staat Palästina aner-
kenne. Das PLO-Zentralkomi-
tee wollte am Dienstagnach-
mittag über die Umsetzung
beraten, wie PLO-Generalse-
kretär Saeb Erekat am Diens-
tag mitteilte. dpa

PLO erkennt Israel
nicht mehr an

Von Helge Toben
ichter Rauch über-
all. Lichterloh bren-
nen mitten im Stol-
len Holzpaletten. So

schnell wie möglich muss die
Grubenwehr den Brand in
den Griff bekommen. Routi-
niert montiert ein Wehrmann
in orangenem Flammschutz-
Overall und mit Atemmaske
den Wasserschlauch an die
Zuleitung. Kurz darauf er-
stickt ein starker Strahl das
Feuer. Zum Glück nur im
Übungs-Brandstollen der still-
gelegten Steinkohlenzeche
Pluto in Herne – an der Erd-
oberfläche und nicht unter
Tage in über 1000 Metern
Tiefe wie im Ernstfall.

Die Grubenwehr ist eine Art
Werksfeuerwehr im Bergbau,
die bei Unglücken aber auch
bei Grubenbränden zum Ein-
satz kommt. Neben den 190
Wehrmännern der „Zentralen
Grubenwehr“ in Herne hat je-
des Bergwerk seine eigene
Mannschaft. Deren Wehr-
männer arbeiten sonst als
normale Bergleute auf den
Zechen. Ihr Dienst für die
Grubenwehr ist freiwillig.
„Solange unter Tage angefah-
ren wird, muss es eine Gru-
benwehr geben“, sagt Michael
Wolf, stellvertretender Haupt-

D
gerätewart bei der Zentralen
Grubenwehr in Herne.

Bis Ende 2018 fördern Berg-
leute in Deutschland noch
Steinkohle aus den letzten
beiden Tiefbau-Zechen: in
Bottrop im Ruhrgebiet und in
Ibbenbüren im Tecklenburger
Land im Norden Westfalens.
Danach wird unter Tage noch
rund zwei Jahre lang aufge-
räumt. In manchen alten
Schächten stehen außerdem
noch Wasserpumpen, die von
Technikern noch einige Jahre
lang gewartet werden müs-
sen. Bis Ende 2021 wird das
dauern, dann lässt man das
Wasser steigen. Den Wasser-
stand in den Gruben werden
dann riesige Tauchpumpen
regulieren, die über Tage ge-
wartet werden können. In die
stillgelegten Bergwerke muss
dann niemand mehr „einfah-
ren“, wie der Bergmann sagt.

Fünf Jahre Ausbildung
Insgesamt 535 Mitglieder hat-
te die Grubenwehr Anfang
2018 noch: In der Zentrale in
Herne, an den Standorten der
beiden Bergwerke und im
Saarland, wo die letzte Zeche
bereits 2012 die Förderung
einstellte. Neue Wehrmänner
werden nicht ausgebildet.
„Man braucht mindestens

fünf Jahre, um einen Gruben-
wehrmann auszubilden“, sagt
Roberto Cillis, Oberführer der
Grubenwehr-Reservisten.

Und was machen die Männer,
wenn Ende 2021 Schluss ist?
„Die jungen Leute nutzen die
Ausbildung als Zusatzqualifi-
kation. Einige haben wir
schon zu Feuerwehren oder
Atemschutz-Geräteherstel-
lern vermitteln können“, sagt
Andreas Betka, Leiter der
Hauptstelle für das Gruben-
rettungswesen in Herne.
Die letzten Männer der Gru-
benwehr im deutschen Stein-
kohlebergbau stehen in einer
langen Tradition. Immer wie-
der erschütterten Unglücke
mit Dutzenden oder gar Hun-
derten Toten Deutschland.
Beim schwersten Unglück in
Europa starben 1906 im nord-
französischen Courrières fast

1100 Bergleute. „Erst der Ein-
satz deutscher Rettungs-
trupps der Zechen Shamrock
und Rheinelbe, die mit Atem-
schutz ausgerüstet waren,
führte dazu, dass 13 Überle-
bende geborgen werden
konnten“, heißt es bei der Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe.

Dahlbusch-Bombe
Einer großen Öffentlichkeit
wurden die Untertage-Ret-
tungsspezialisten 1963 be-
kannt – beim Grubenunglück
in einer Eisenerzgrube im
niedersächsischen Lengede.
Die Rettung von elf Bergleu-
ten nach zwei Wochen ging
als „Wunder von Lengede“ in
die Geschichte ein. Sie hatten
in 62 Meter Tiefe überlebt
und wurden mit sogenannten
Dahlbusch-Bomben, torpedo-
förmigen Rettungsgeräten,
geborgen. „Die Dahlbusch-
Bombe war 1955 auf der Ze-
che Dahlbusch in Gelsenkir-
chen entwickelt worden“,
sagt der Historiker Michael
Farrenkopf, Leiter des Mon-
tanhistorischen Dokumentati-
onszentrums in Bochum.
„Das war das erste Mal, dass
das Grubenrettungswesen
weit über die Grenzen des
Bergbaus hinaus bekannt
wurde.“

Im Einsatz
unter Tage

Solange in Deutschland noch je-
mand in ein Kohlebergwerk ein-
fährt, muss er dort auch wieder he-
rausgeholt werden können. Regel-
mäßig übt die Grubenwehr den
Ernstfall. FOTO: DPA

 SERIE  Abschied
von der Kohle

Berlin. Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) hat eine
Milliarde Euro zusätzlich für
die Förderung privater Inves-
titionen in Afrika zugesagt.
Bei einer Wirtschaftskonfe-
renz in Berlin kündigte sie am
Dienstag die Gründung eines
Fonds mit diesem Umfang an,
der vor allem kleinere und
mittlere Unternehmen zu ei-
nem stärkeren Engagement
auf dem Nachbarkontinent
Europas ermutigen soll. „Wir
wollen hier heute gemeinsam
ein deutliches Signal setzen,
nämlich dass uns an einer gu-
ten und gewinnbringenden
Nachbarschaft zwischen Afri-
ka und Europa gelegen ist“,
sagte die Kanzlerin vor Top-
Managern und afrikanischen
Staatschefs.

Bei den in Afrika tätigen
deutschen Unternehmen
stieß die Ankündigung auf
große Zustimmung. Der Vor-
sitzende des Afrika-Vereins
der deutschen Wirtschaft,
Stefan Liebing, sprach von ei-
ner „beinahe historischen An-
kündigung“. Entwicklungsor-
ganisationen monierten dage-
gen, dass die ärmeren afrika-
nischen Staaten vernachläs-

sigt würden. Merkel betonte
bei der Konferenz, dass Afrika
große Chancen für die deut-
sche Wirtschaft biete. „Für
viele Jahre waren wir sehr auf
Asien konzentriert. Ich glau-
be in Zukunft muss sich der
Blick mehr nach Afrika wen-

den.“ Die Kanzlerin hatte
schon während der deutschen
G20-Präsidentschaft im ver-
gangenen Jahr eine Initiative
für stärkere Investitionen in
Afrika gestartet. Dazu gehö-
ren sogenannte Reformpart-
nerschaften, bei denen Hilfs-

mittel bei Erfüllung bestimm-
ter Reformversprechen ge-
zahlt werden. Dafür hat die
Bundesregierung bisher 365
Millionen Euro für Tunesien,
Ghana und die Elfenbeinküs-
te bereitgestellt. Weitere Part-
nerschaften mit Äthiopien,
Marokko und Senegal sollen
nun hinzukommen.

Insgesamt umfasst die
G20-Initiative Partnerschaf-
ten mit zwölf Ländern. Mit
fünf davon hat Deutschland
bereits Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen.
Drei Weitere würden bald
hinzukommen, kündigte Mer-
kel an. Neben dem Investiti-
onsfonds plant die Bundesre-
gierung auch eine stärkere
Abfederung von Risiken, etwa
politische Instabilität oder
mangelnde Zahlungsmoral,
speziell für deutsche Unter-
nehmen.

Der Afrika-Verein erhofft
sich von den Maßnahmen ei-
nen deutlichen Investitions-
schub. „Wir haben jetzt die
Basis, dass wir loslegen kön-
nen.“ Für 2018 erwarte die
deutsche Wirtschaft Investiti-
onsentscheidungen von einer
Milliarde Euro für Afrika. dpa

Europa und Afrika auf Augenhöhe
Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Hilfe auch aus Eigeninteresse: Das sind Prinzipien

der Afrika-Politik von Angela Merkel. Jetzt hat sie ein Maßnahmenpaket vorgelegt.

Seit Juni 2017 unterstützt die Bundesregierung drei afrikanische
Länder durch Reformpartnerschaften. Ziele sind der Ausbau
erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energiee� zienz
und die Entwicklung des Finanz- und Bankensektors.

bestehende Partnerschaften neu geplante

zugesagte
Gesamtförderung

davon als Kredit
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Reformpartnerschaften mit Afrika
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