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Guten Morgen!
Das muss man erstmal so hin-
bekommen: Genau in dem Mo-
ment, als ein eiliger Autofahrer 
im Sauerland mit Tempo 61 in 
einer 50er-Zone unterwegs war, 
schob eine Frau ihren Kinder-
wagen durchs Bild der Radaran-
lage. Das Blitzerfoto zeigt nun 
die des Tempoverstoßes gänz-
lich unverdächtige Mutter mit 
ihrem Kind – und ein Auto im 
Hintergrund, dessen Kennzei-
chen und Fahrer gut verdeckt 
sind. 15 Euro Verwarnungs-
geld hätte den das Blitzerfoto 
normalerweise gekostet. Den 
könnten er oder sie glatt in ein 
paar Dankes-Blumen investie-
ren – sofern sich der „Schutz-
engel“ ermitteln lässt.

DIE WELT
Erfolg für Demonstranten
Ein Gericht in Hongkong 
verwarf das erst Anfang 
 Oktober verhängte Ver-
mummungsverbot als ver-
fassungswidrig.  Seite 14

VERMISCHTES
Wetter-Chaos in den Alpen
Die tagelangen Regen- und 
Schneefälle in Österreich ha-
ben ihr erstes Todesopfer ge-
fordert. Ein 79-Jähriger wur-
de verschüttet. Seite 28

TAGESSCHAU

SPÄTMELDUNG ++22.39++
Einigung im Streit über 
EU-Haushalt für 2020
Brüssel. Im Streit über 
den EU-Haushalt für 2020 
gibt es eine Einigung. 
 Regierungsvertreter aus den 
28 Mitgliedstaaten verstän-
digten sich gestern Abend mit 
Europaabgeordneten darauf, 
im nächsten Jahr mehr als 
153,6 Milliarden Euro für Aus-
zahlungen bereitzu stellen. 
Mehr Geld soll es unter an-
derem für den Klimaschutz, 
die Digitalisierung und den 
Kampf gegen Jugendarbeits-
losigkeit geben.

WETTER

Seite 29

BÖRSE
DAX
13 207,01 (- 34,74)
DOW JONES
28 036,22 (+ 31,33)
EURO
1,1061 (+ 0,0027)

Seite 22
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Ministerin Hinz sieht Schuld beim Kreis
Fall Wilke Wurst: Keine neuen Hinweise auf Todes- und Krankheitsfälle

Wiesbaden. Im Skandal um 
keimbelastete Wurst der  Firma 
Wilke gibt es keine  neuen 
 Hinweise auf weitere Todes- 
und Krankheitsfälle. Das  sagte 
Hessens Verbraucherschutz-
ministerin Priska Hinz (Grüne) 
gestern in Wiesbaden bei der 
 Präsentation ihres Berichts zu 
Aufklärung und Aufarbeitung 
des Falls. Die gesamte Produkti-
on des nordhessischen Fleisch-
herstellers sei mittlerweile ver-
nichtet und aus dem Handel ge-
nommen. Das Ministerium sieht 
in dem Fall erhebliche Versäum-
nisse beim für die Lebensmit-
telüberwachung zuständigen 
Landkreis Waldeck-Franken-
berg. Landrat Reinhard Kubat 
(SPD) betonte hingegen: „Der 
Fokus sollte nicht auf gegensei-
tigen Schuldzuweisungen, son-
dern auf den richtigen Schritten 
für die Zukunft liegen.“ Seite 16 

Blick auf die Produktionsgebäude des Herstellers Wilke Wurstwaren in Twistetal. Der Abschluss-
bericht des Verbraucherschutzministeriums sieht Versäumnisse beim Landkreis. Foto: Uwe Zucchi

Kunstturner 
steigen ab

KTV Obere Lahn unterliegt 
der KTV Koblenz – und ist 
damit wieder drittklassig.

 Seite 19

Ein Meister 
im Gelände
Noah Wenz 
aus Bürgeln ist 
Pokalsieger.
 Seite 2

Kehrtwende der USA in 
Sachen Siedlungspolitik
Außenminister Pompeo hält Israels 
Siedlungsbau im Westjordanland für 
vereinbar mit internationalem Recht.

Seite 13

200 Schülerinnen 
tanzen drei Stunden lang
Viel Leidenschaft und ein paar Tränen: 
Stadtallendorfs Stadthalle war bei 
Ballettaufführung beinahe ausverkauft.
 Seite 6 und op-marburg.de/bilder

Der Müllberg wächst
Pro Kopf und Jahr fallen 
in Deutschland 226 Kilo 
Verpackungsmüll an. Seite 24

Kampfansage an Funklöcher
Staat will Standorte errichten · Anbieter: Stadt Marburg und Uni verhindern Ausbau

Die Bundesregierung will 
den Internet- und Handy-
empfang grundlegend 
verbessern.

Berlin. Planungsverfahren beim 
Ausbau der Mobilfunk-Infra-
struktur sollen schneller wer-
den. Der Staat will selbst Stand-
orte errichten, wenn sie für 
 Betreiber unwirtschaftlich sind. 
Das sieht eine Mobilfunkstrate-
gie vor, die das Bundeskabinett 

auf einer Klausur in Meseberg 
beschloss. 

Für eine flächendeckende 4G-
Versorgung wollen die Mobil-
funkbetreiber tausende neue 
Standorte errichten. Allerdings 
gibt es dagegen in der Bevölke-
rung Vorbehalte. Deshalb will 
die Bundesregierung mit einer 
„Kommunikationsinitiative“ für 
mehr Verständnis und Akzep-
tanz werben.
n In einer E-Mail behauptet ein 
Mobilfunkanbieter indes, der 

Netzausbau in Marburg wer-
de erschwert, weil die Univer-
sität beispielsweise den Vertrag 
für die Mobilfunkantennen auf 
der alten  Universitätsbibliothek 
nicht verlängere. Und: Von städ-
tischer Seite verhindere ein 
 Beschluss, „dass städtische 
 Liegenschaften als Mobilfunk-
standorte zur Verfügung ge-
stellt werden“, heißt es in der 
Mail, aus der Peter Lather, Vor-
sitzender des IHK-Regionalaus-
schusses Marburg, während des 

Wirtschaftstags des AFK  zitierte. 
Hinzu kämen Auflagen durch 
Denkmalschutz und Gestal-
tungssatzung.  Uni-Präsidentin 
Professor Katharina Krause sag-
te, die Uni könne keine Dächer 
für Mobilfunk mehr zur Ver-
fügung stellen, da diese maro-
de seien. Bürgermeister Wie-
land Stötzel (CDU) sagte, dass 
ihm „dieses Schreiben nicht be-
kannt“ sei – es gebe aber „keine 
ablehnende Haltung der Stadt 
Marburg“. Seite 13

Anfass-Spiel in Marburg verpönt
Marburg. Das bundesweit um-
strittene, in einigen Kinder-
betreuungseinrichtungen ge-
spielte Anfass-Spiel  „Original 
Play“ wird in Marburg nach 
Erkenntnissen der Stadtver-
waltung zwar nirgendwo prak-
tiziert. Aber angesichts der 
 Missbrauchsgefahr – in  einigen 

deutschen Städten sind zu-
letzt Fälle bekannt geworden – 
und grundsätzlicher „pädagogi-
scher und entwicklungspsycho-
logischer“ Gründe schreibt die 
Stadt  alle Einrichtungen, auch 
die der freien Träger, an und 
weist auf die Probleme mit „Ori-
ginal Play“ hin.  Seite 3

Pendler müssen Busse nutzen
Friedensdorf. Die Kurhessen-
bahn nutzt die Zeit des Baus 
der Ortsumgehung Göttingen 
in der Gemeinde Lahntal, um 
die Bahnstrecke von Friedens-
dorf bis Sarnau zu digitalisie-
ren. Die Investition in moder-
ne Technik kostet rund 16 Mil-
lionen Euro. Die Strecke wird ab 

der Sommerferien des nächs-
ten Jahres Anfang Juli bis Ende 
Oktober 2020 gesperrt. In die-
ser Zeit ersetzen Busse die Zü-
ge von Biedenkopf sowie Wet-
ter nach Marburg. Unter ande-
rem werden 600 Meter Schienen 
versetzt und die Stellwerke und 
Signale ausgetauscht. Seite 8

Polizei setzt 
fünf Diebe fest
Marburg. Am Freitag fasste die 
Polizei in Schönstadt und Wet-
ter insgesamt fünf Männer, die 
unter dem dringenden Verdacht 
des banden- oder gewerbs-
mäßigen Diebstahls stehen. Vier  
der Männer wurden bei einer 
Observierung in Lebensmittel-
märkten ertappt, wie sie Tabak-
waren stahlen, dabei anschei-
nend taktisch und als Gruppe 
vorgingen, teilt die Polizei mit. 
Der fünfte Mann versuchte zu-
erst vor einer Polizeikontrolle zu 
fliehen. In seinem Wagen wurde 
tütenweise neue Kleidung ge-
funden. Ein weiterer Verdächti-
ger konnte flüchten. Seite10

Annäherung an 
2-Prozent-Ziel
Brüssel. Deutschland nähert 
sich dem 2-Prozent-Ziel der 
Nato bei den Verteidigungsaus-
gaben an. Die  Bundesrepublik 
meldete dem Bündnis für das 
kommende Jahr Ausgaben in 
Höhe von 50,25 Milliarden Euro, 
wie die Deutsche Presseagentur 
in Brüssel erfuhr. Diese Sum-
me dürfte einem Anteil von 
1,42 Prozent am Bruttoinlands-
produkt entsprechen. Das Ziel 
der Nato-Staaten ist eine Quote 
von 2,0 Prozent. Für dieses Jahr 
waren für Deutschland zuletzt 
1,36 Prozent prognostiziert wor-
den. Seite 14

Foto: Jan Woitas 

Bürger fordern 
Tempolimit
Sichertshausen. Seit  Jahren 
versucht der Ortsbeirat Si-
chertshausen auf der Kreisstra-
ße 61 zwischen dem Ortsteil 
und der Einfahrt aus Richtung 
Bellnhausen ein Tempolimit zu 
erwirken. Auf der Strecke sind 
100 Stundenkilometer erlaubt –  
eine Gefahr für Radfahrer, die 
vom Lahnradweg aus die Straße 
kreuzen, auch für die SPD-Frak-
tion in der  Gemeindevertretung. 
Die Gemeinde stellte nun Warn-
schilder auf, eine Reduzierung 
der Geschwindigkeit lehnt Hes-
sen Mobil jedoch ab. Seite 9
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Weiße Flecken sollen verschwinden
Eine Milliarde Euro gegen Funklöcher · Kampagne soll Angst vor Gesundheitsschäden mindern

Deutschland muss bei der 
Digitalisierung aufholen, 
will es wirtschaftlich mit-
halten. Doch viele Bürger 
sehen den Bau neuer 
 Mobilfunkmasten mit 
Argwohn.

Fortsetzung von Seite 1
Meseberg. „Vor uns liegt viel 
Arbeit“, sagte Kanzlerin Ange-
la Merkel (CDU). Vor allem auf 
dem Land gibt es noch viele 
„weiße Flecken“ beim schnel-
len Mobilfunk. Für eine flächen-
deckende 4G-Versorgung wol-
len die Mobilfunkbetreiber in 
den kommenden Jahren tausen-
de neue Standorte  errichten. 

Allerdings gibt es in der Bevöl-
kerung zum Teil erhebliche Vor-
behalte gegen den Bau neuer 
Masten. Grund dafür ist unter 
anderem die Sorge vor zusätz-
licher Strahlenbelastung. Aus 

Sicht des Bundesamts für Strah-
lenschutz müssen sich Bürger 
keine Sorgen um Gesundheits-
schäden durch Mobilfunkmas-
ten machen, solange die Grenz-
werte eingehalten werden. Die 
Auswirkungen des Mobilfunks 
für die Gesundheit seien inzwi-
schen gut erforscht, sagte die 
Präsidentin der Behörde, Inge 
Paulini. Diese Erkenntnisse lie-
ßen sich „weitgehend“ auf den 
neuen 5G-Mobilfunk übertra-
gen, da die im Frühsommer ver-
steigerten Frequenzbereiche 
„identisch oder  vergleichbar“ 
mit bislang genutzten seien. 

Ein flächendeckender 4G-Aus-
bau soll die Grundlage bilden 
für den Aufbau der neuen Mo-
bilfunkgeneration 5G, die vor al-
lem in der Industrie, aber auch 
in der Landwirtschaft zum Ein-
satz kommen soll. Dabei gibt es 
seit Monaten Streit in der Koali-
tion darüber, ob der chinesische 
Konzern Huawei am 5G-Aus-

bau in Deutschland teilnehmen 
darf. Merkel bekräftigte, die 
 Sicherheitsanforderungen beim 
5G-Netz sollten verbessert wer-
den. Um Funklöcher beim 4G-
Netz zu schließen, will die Re-
gierung mehr als eine Milliarde 
Euro zur Verfügung stellen. Die 
Regierung will eine Mobilfunk-
infrastrukturgesellschaft grün-
den, um den Ausbau zu unter-
stützen und selbst Aufträge zu 
vergeben.
n Das Thema Mobilfunk-Aus-
bau treibt auch die heimische 
Wirtschaft um – und war unter 
anderem Thema beim jüngs-
ten Wirtschaftstag des AFK am 
Donnerstag. Die IHK hatte bei 
den Mobilfunkbetreibern ange-
fragt, wie deren Pläne für den 
Netzausbau im Landkreis aus-
sehen. Peter Lather, Vorsitzen-
der des Regionalausschusses 
Marburg, zitierte aus einer Ant-
wort eines der drei großen An-
bieter. Dort heißt es, dass die 

Universitätsstadt Marburg tra-
ditionell wegen einer „äußerst 
kritischen Haltung der Stadt-
verwaltung gegenüber dem 
Netzbetreiber“ schwierig zu 
 erschließen sei. So behindere 
„ein Beschluss, dass städtische 
 Liegenschaften als Mobilfunk-
standorte zur Verfügung gestellt 
werden“, heißt es in der Mail – 
hinzu kämen „hohe stadtpla-
nerische Anforderungen durch 
Denkmalschutz und Gestal-
tungssatzung“, die Stadt selbst 
würde „keine eigenen Vorschlä-
ge für Standorte“ unterbreiten.

Das größte Problem gebe es 
indes „unerwarteterweise am 
Mobilfunkstandort auf der Uni-
bibliothek Marburg“: Die Uni 
habe den Mietvertrag gekündigt, 
lehne neue Nutzungsverträge 
auf ihren  Liegenschaften grund-
sätzlich ab. „Wir müssen damit 
rechnen, jederzeit zum Rück-
bau aufgefordert zu werden“, 
zitierte Lather aus der Mail. 

Professorin Katharina  Krause, 
die Präsidentin der Philipps- 
Universität, betonte: „Dächer 
der Philipps-Universität sind 
nicht in dem Zustand, dass man 
langfristig darauf Installatio-
nen vornehmen kann.“ Daher 
könne man keine langfristigen 
Mietverträge abschließen, „und 
zur Sanierung der Dächer sind 
die Finanzen nicht da“. 

Bürgermeister Wieland Stötzel 
(CDU) wies die Anschuldigun-
gen zurück. Vielmehr warte er 
selbst schon ein halbes Jahr auf 
Antwort eines Mobilfunkbetrei-
bers, „um die westlichen Au-
ßenstadtteile wieder ans Netz 
zu bekommen, weil ein Sende-
mast, der kaputtgegangen ist, 
nicht mehr in Gang gesetzt 
wird“. Es gebe „keine ablehnen-
de Haltung der Stadt Marburg, 
dass wir dem Mobilfunk oder 
der Netzabdeckung ablehnend 
entgegenstehen – ganz im Ge-
genteil“, so Stötzel.

Mehr Geld, mehr 
Ladestationen
Förderung von E-Mobilität wird gestärkt
Autofahrer können sich 
auf eine höhere Prämie 
beim Kauf von Elektro-
fahrzeugen einstellen. 

Meseberg. Das Bundeskabi-
nett brachte gestern eine milli-
ardenschwere stärkere und län-
gere staatliche Förderung der 
Elektromobilität auf den Weg. 
Die bereits bestehende Prämie 
für den Kauf von E-Autos wird 
bis Ende 2025 verlängert.

Zum anderen sollen deutlich 
mehr Ladestationen aufgestellt 
werden. Die Maßnahmen wur-
den bereits vor zwei Wochen bei 
einem Spitzentreffen von Politik 
und Autoindustrie beschlossen. 
Ein  flächendeckendes Lade-
netz gilt als zentrale Voraus-
setzung für den Erfolg der E-
Mobilität. Die Kaufprämie für  

E-Autos soll bei Fahrzeugen bis 
zu einem Nettolistenpreis von 
40 000 Euro um 50 Prozent er-
höht werden. Konkret steigt der 
Zuschuss von 4 000 Euro auf 
6 000 Euro, wie aus den Ergeb-
nissen des „Autogipfels“ hervor-
ging. Für teurere Fahrzeuge bis 
zu einer Grenze von 65 000 Euro 
soll die Prämie um 25 Prozent 
auf 5 000 Euro steigen. Mit der 
höheren Prämie soll es ermög-
licht werden, weitere 650 000 bis 
700 000 Elektrofahrzeuge zu för-
dern, wie das Wirtschaftsminis-
terium mitteilte. Die Autoindus-
trie übernimmt weiter die Hälfte 
der Kosten. Künftig soll es auch 
eine Kaufprämie für junge Ge-
brauchtfahrzeuge der Fahrzeug-
hersteller bei der sogenannten 
Zweitveräußerung geben – da-
bei handelt es sich um Firmen- 
und Dienstwagen. (dpa)

wichtiges in kürze

Huthi-Rebellen  
kapern Schiff
riad. Die schiitischen Huthi-
Rebellen haben nach Angaben 
Saudi-Arabiens ein Schiff im 
Roten Meer gekapert. Das Schiff 
habe die Bohranlage einer süd-
koreanischen Firma geschleppt, 
teilte der Sprecher der von Sau-
di-Arabien angeführten Militär-
koalition, Turki al-Maliki, ges-
tern mit. Die Huthis hätten die 
„Rabigh 3“ mit zwei Booten am 
Sonntagabend überfallen, sagte 
Al-Maliki der staatlichen Nach-
richtenagentur SPA zufolge. 
Nach Angaben des Informati-
onsdienstes Marine Traffic fährt 
der Schlepper „Rabigh 3“ unter 
saudischer Flagge.

Kühnert kandidiert 
für SPD-Vorstand
Berlin. Juso-Chef Kevin Küh-
nert kandidiert auf dem SPD-
Bundesparteitag Anfang De-
zember für den Vorstand. Dies 
sagte der 30-Jährige der „Süd-
deutschen Zeitung“. Er halte es 
für nicht schlüssig, zwei Jahre 
lang auch viel Kritik zu üben und 
Kursänderungen zu fordern, die 
Verantwortung dafür aber ande-
ren zu überlassen, sagte er dem 
Blatt. Sein Entschluss zur Kan-
didatur gelte sowohl, wenn Sas-
kia Esken und Norbert Walter-
Borjans Parteivorsitzende wer-
den, als auch bei einem Sieg von 
Klara Geywitz und Olaf Scholz. 
Kühnert schloss demnach zu-
gleich aus, Generalsekretär der 
Partei zu werden.

ICC prüft Vorwürfe 
gegen Truppen
London. Die Staatsanwalt-
schaft am Internationalen Straf-
gerichtshof (ICC) in Den Haag 
will die in einem BBC-Film ge-
äußerten Vorwürfe von Kriegs-
verbrechen gegen britische Sol-
daten in Afghanistan und dem 
Irak prüfen. Die Erkenntnisse 
aus der Dokumentation könn-
ten für laufende Untersuchun-
gen der Staatsanwaltschaft von 
großer Bedeutung sein, hieß 
es gestern in einer Erklärung. 
In der Sendung werfen Polizei-
ermittler der Regierung in Lon-
don vor, Tötungen von Zivilis-
ten durch britische Truppen 
vertuscht zu haben.

Tote bei Luftangriff 
auf Fabrik in Libyen
tripolis. Bei einem Luftangriff 
auf eine Keksfabrik in Liby-
en sind zehn Menschen getö-
tet und 35 weitere verletzt wor-
den. Helfer würden die Leichen 
aus den Trümmern bergen, sag-
te gestern ein Sprecher der Not-
falldienste in Tripolis. Das Ge-
sundheitsministerium sprach 
von sieben Toten. Die Zahl der 
Opfer werde aber vermutlich 
noch steigen, hieß es. Der Luft-
angriff könnte ein Kriegsverbre-
chen sein, sagte der UN-Sonder-
beauftragte für Libyen, Ghassan 
Salame. 

Ermittlungen gegen 
LKA-Beamten
Dresden. Im Zusammenhang 
mit dem Sprengstoffanschlag 
auf eine Moschee im Jahr 2016 
ermittelt die Dresdner Staats-
anwaltschaft gegen einen Be-
amten des Landeskriminal-
amtes Sachsen. „Es geht um 
versuchte Strafvereitelung im 
Amt“, sagte ein Sprecher ges-
tern. Das Verfahren laufe seit 
Mitte Juli und wurde durch die 
Anzeige des Täters ausgelöst, 
der im August 2018 wegen ver-
suchten Mordes zu neun Jahren 
und acht Monaten Haft – inzwi-
schen rechtskräftig – verurteilt 
wurde. Er wirft dem LKA-Beam-
ten vor, Beweismittel manipu-
liert zu haben.

Für Hans-Jochen Vogel ist und  
bleibt seine SPD eine Volkspartei
93-Jähriger hat neues Buch geschrieben. Seite 15

mit Hintergrund I Hessen

Ein Mobilfunkmast auf einer Anhöhe im rheinland- 
pfälzischen Meisenheim. Foto: Andreas Arnold 

Kehrtwende: USA sehen in israelischem Siedlungsbau keinen Rechtsverstoß mehr
washington. Die US-Regie-
rung vollzieht eine weitere 
Kehrtwende in der Nahost-Po-
litik – sie sieht im israelischen 
Siedlungsbau im Westjordan-
land keinen Verstoß gegen in-
ternationales Recht mehr. US-
Außenminister Mike Pompeo 
sagte gestern in Washington, 

der Bau von israelischen Sied-
lungen im Westjordanland „ist 
nicht per se unvereinbar mit in-
ternationalem Recht“. Es  habe 
den Friedensprozess im Nahen 
Osten nicht vorangebracht, die 
Siedlungen für illegal zu erklä-
ren. Der Schritt reiht sich ein 
in eine Serie einseitig proisrae-

lischer Entscheidungen der Re-
gierung von US-Präsident Do-
nald Trump. Israel hatte 1967 
während des Sechstagekriegs 
unter anderem das Westjordan-
land und Ost-Jerusalem er-
obert. Dort leben heute mehr 
als 600 000 israelische  Siedler 
in mehr als 200 Siedlungen. 

Die Palästinenser sehen beide 
 Gebiete als Teil eines künftigen 
 unabhängigen Staates.

Die Siedlungspolitik Israels ist 
umstritten. Der UN-Sicherheits-
rat hatte Israel Ende 2016 zu 
 einem vollständigen Siedlungs-
stopp in den besetzten Palästi-
nensergebieten einschließlich 

Ost-Jerusalems aufgefordert. 
Siedlungen wurden in der Reso-
lution 2334 als Verstoß gegen in-
ternationales Recht und als Hin-
dernis für Frieden in Nahost be-
zeichnet. Auch die Amerikaner 
lehnten die Erweiterung israe-
lischer Siedlungen in diesen Ge-
bieten bislang ab. (dpa)
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