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Kurz notiert
Botschafter besuchte
Deniz Yücel
Vier Monate nach der Inhaftierung des Welt-Korrespondenten
Deniz Yücel in der Türkei bemüht sich die Bundesregierung
weiterhin erfolglos um eine Freilassung des Journalisten. Der
deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, konnte Yücel gestern erstmals im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul
besuchen. Es gehe Yücel gut,
hieß es anschließend.

Mittwoch, 14. Juni 2017

Er fordert Moskau heraus
Doch Anti-Korruptionskämpfer Nawalny könnte beim Volk Sympathien verloren haben

Oberbürgermeister Breslaus:
Rafal Dutkiewicz (57). Foto: dpa

EuGH stärkt britischen
Status Gibraltars

Breslau
für Europa
öffnen

Kurz vor dem Beginn der BrexitVerhandlungen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Autorität Großbritanniens in dessen Überseegebiet Gibraltar gestärkt. Die Luxemburger Richter
urteilten gestern, dass Gibraltar
und das Vereinigte Königreich
hinsichtlich des Dienstleistungsrechts in der EU als eine Einheit
zu betrachten sind. Verlierer in
dem Verfahren sind in Gibraltar
ansässige Glücksspielanbieter.
Sie wollten durch eine Klage
beim EuGH verhindern, dass sie
auf Geschäfte mit Spielern aus
Großbritannien eine Abgabe
entrichten müssen.

Kurz gefragt

„Instrument
ist 1A“
Europa-Abgeordnete Martina Werner
(SPD)
zum
Energielabel

S

tatt Verbraucher weiter
über A, A+, A++ und
A+++ rätseln zu lassen,
soll es bei Elektrogeräten jetzt
zu den alten Effizienzklassen
Klassen A (für sehr gut) bis G
(für Stromfresser) zurückgehen. Wann kommt die Neuregelung in den Handel?
MARTINA WERNER: So wie es
jetzt ist, ist es oft irreführend.
Für die gängigsten Geräte
könnte das Label mit den Effizienzklassen A bis G, so wie es
vor rund 20 Jahren ja mal angefangen hat, 2019 in die Geschäfte kommen. Ich halte das
Energieeffizienzlabel für ein
1A-Instrument.
Und wann wird die geplante
Informationsseite im Netz
scharfgeschaltet, mit deren Hilfe Verbraucher Elektrogeräte
auf ihren Stromverbrauch zuverlässig vergleichen können?
WERNER: Die ist in Arbeit,
ich denke, ebenfalls in ein bis
zwei Jahren. Wichtig ist, das
System in der Öffentlichkeit
offensiv mit Informationen zu
begleiten. Kunden müssen ja
wissen, wann Neuentwicklungen zum Beispiel bisherige AGeräte nach unten durchrutschen lassen.
Sind denn Konsequenzen geplant, wenn Elektrogeräte-Käufer mit falschen Angaben hinters Licht geführt werden?
WERNER: In der Tat: Wenn
mein neuer Staubsauger viel
mehr Strom frisst als angegeben – warum bekomme ich
dann nicht den Kaufpreis zurück? Meine Fraktion hat in
diese Richtung für mehr Verbraucherschutz einen Vorstoß
gemacht. Die EU-Kommission
will bis Jahresende dazu einen
Vorschlag vorlegen. (wrk)
Martina Werner (55, Kassel,
SPD) ist Diplom-Ökonomin und
seit 2014 Abgeordnete des Europäischen Parlaments - in Sachen
Energielabel als Berichterstatterin
ihrer Fraktion.
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Rafal Dutkiewicz erhält
Deutschen Nationalpreis
VON DANIEL ZANDER

Z
Die Staatsmacht demonstriert Präsenz: Soldaten des Innenministeriums marschieren auf dem Manezh-Platz in Moskau (Russland), im Hintergrund ist der Kreml zu sehen.
Foto: dpa
VON CLAUDIA THALER
MOSKAU. Kritiker nennen
ihn einen Rattenfänger, der
die russische Jugend manipuliert. Für andere ist Kremlkritiker Alexej Nawalny eine Art
Messias für die russische Demokratie. Doch der Oppositionelle könnte nach den nicht
genehmigten Protesten am
russischen
Nationalfeiertag
Sympathien verlieren.
Ende März folgten ihm
Zehntausende auf die Straße.
Ein Zuspruch, der nicht nur für
Nawalny unerwartet groß war,
sondern auch für den Kreml.
Der Protest sollte am vergangenen Montag noch größer werden, setzte sich der Politiker in
seiner Ankündigung zum Ziel.
Zunächst erlaubten die Behörden den Protestzug im Stadtzentrum.
Nur zwölf Stunden vor dem
Beginn rief Nawalny seine Anhänger auf: Geht auf die
Hauptstraße Richtung Kreml!
Ungeachtet der Gefahr, an dem
nicht genehmigtem Ort festgenommen zu werden. Kalkulierte Nawalny die Konfrontation
und die weltweite Aufmerksamkeit bewusst ein? Fakt ist:
Er wusste, dass Hunderte jugendliche Demonstranten festgenommen werden könnten –
vor laufenden Kameras internationaler Medien.

Zur Person
ALEXEJ NAWALNY (41) ist der umtriebigste russische Oppositionelle.
Mit immer neuen Ideen greift der
Rechtsanwalt, Blogger und Aktivist die Führung um Präsident
Wladimir Putin an. Sein Fonds zur
Bekämpfung der Korruption
prangert sorgfältig dokumentiert
Fälle von Bereicherung in der russischen Elite an. Seine Sprüche
zielen oft auf die nationalistische
Seite der Russen. Zentralasiaten
und Kaukasier will er aus Russland
raus halten. Das macht es für die
Staatsmacht schwieriger, ihn als
Landesverräter zu brandmarken.
Nawalny, geboren in Butyn bei
Moskau, ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

„Nawalny hat dem Protest
eine neue Qualität gegeben“,
sagt Nabi Abdullajew vom
Think Tank Control Risks
Group in Moskau. Er habe einen Gegenpol zu Demonstrationen in den vergangenen
Wochen setzen wollen, die ruhig verlaufen waren. Die Demonstranten sollten sich unter die Touristen mischen, neben den Familien skandieren,
die eigentlich zu einem historischen Festival anlässlich des
Feiertags gekommen waren.
Schausteller mussten ihre

Kunststücke einstellen, Kinder weinten, Touristen suchten das Weite, als die Polizei
hart durchgriff.
Der Politikwissenschaftler
Mark Galeotti meint, dass Nawalny gerade aus diesem
Grund Zuspruch verloren habe
könnte: „Ich gehe davon aus,
dass viele Moskauer enttäuscht
sind, weil Nawalny ihnen den
Tag bei den Feierlichkeiten verdorben hat - mehr als der Übereifer der Polizei“.
Nawalny hat es sich zur Mission gemacht, die Regierung

herauszufordern. Er will das
Land aufrütteln, die Massen bewegen - oder zumindest den
Kreml zu einem Kommentar.
Doch diesen verweigert sowohl Präsident Putin als auch
Regierungschef Medwedew vehement. Medwedew, den Nawalny öffentlich im Internet
50 Minuten lang der Korruption beschuldigt, schweigt. Bislang äußerte sich kein Politiker zu den größten Protesten,
die Russland seit vielen Jahren
durchlebt.
Zwar ist Nawalny einer der
wenigen Oppositionspolitiker,
der sich kritisch mit der Regierungsarbeit auseinandersetzt.
Mit ständigen Twittermeldungen, teilweise flapsig, spaßig
und bunt spricht er besonders
die Jugend an. Doch nicht alle
Demonstranten sind automatisch Nawalny-Anhänger, viele
wollen auch nur ihren allgemeinen Unmut über die Regierung, die wirtschaftliche Situation oder andere Probleme Luft
machen.
30 Tage Arrest können Nawalny die Kampfeslaune nicht
verderben. Im Gericht, bevor
ihn die Polizei abführt, richtet
er per Videobotschaft das Wort
an die Anhänger: „Wir sehen
uns in einem Monat wieder.
Ich habe viel Zeit, um zu lesen
und mich vorzubereiten. Dann
geht es weiter!“ (dpa)

A+++ gilt bald nicht mehr
Neue Energielabel für Elektrogeräte: Künftig wieder Kennzeichnung von A bis G
STRASSBURG. Verbraucher
sollen
energiesparende
Waschmaschinen,
Kühlschränke und Fernseher künftig einfacher erkennen können. Dafür wird die Kennzeichnung bis hin zu A+++ abgeschafft und durch eine neue
Skala von A bis G ersetzt. Das
EU-Parlament billigte gestern
in Straßburg diese Neuregelung. A soll für die besten Geräte am Markt stehen, G hingegen für stromschluckende
Modelle.
Schon früher galten diese
Kategorien. Irgendwann waren die Geräte jedoch so energieeffizient, dass sie fast alle
in die Kategorie A fielen. Unterschiede wurden daher mit
immer mehr Pluszeichen markiert. Die Folge: Alle Geräte
wirkten sparsam. Künftig sol-

len die Kriterien automatisch
nachjustiert werden, so dass A
dauerhaft die beste Klasse
bleibt.

Schrittweise Einführung
Die EU-Kommission verspricht sich von der klareren
Kennzeichnung eine Energieersparnis im großen Maßstab.
Bis die ersten neuen Labels im
Handel auftauchen, wird es
aber noch eine Weile dauern.
Das EU-Parlament rechnet damit, dass es 2019 so weit sein
wird. „Verbraucher werden
sich trotzdem noch eine Weile
mit unterschiedlichen Kennzeichnungen
rumschlagen
müssen“, sagte Johanna Kardel vom Bundesverband der
Verbraucherzentralen.
Eingeführt wird die neue
Skala in einem ersten Schritt

Bald Vergangenheit: Ein Hinweisschild mit Ausweisung der
Energieeffizienzklasse in einem
Großmarkt in München. Foto: dpa

nämlich nur für manche Geräte - etwa Waschmaschinen,
Lampen und Fernseher. Für
Staubsauger,
Dunstabzugshauben oder Heizungen folgt
die Anpassung erst später.
Die EU-Kommission hatte
die Rückkehr zur Skala von A
bis G bereits im Juli 2015 vorgeschlagen. Das Label selbst
gibt es seit 20 Jahren.
Der EU-Rat, also die Mitgliedstaaten, muss der Neuerung noch formal zustimmen.
Allerdings hatte sich das Parlament bereits im März mit Vertretern der Mitgliedstaaten
auf die Neuregelung geeinigt.
Nicht durchsetzen konnten
sich die Abgeordneten mit der
Forderung, Verbraucher für
falsch gekennzeichnete Geräte zu entschädigen. (dpa)
KURZ GEFRAGT

wei Meter groß, kahler
Kopf, Mathematiker. Das
ist der Oberbürgermeister der polnischen Stadt Breslau (Wroclaw), Rafal Dutkiewicz. In seiner Amtszeit ist
Breslau mit seinen 600 000 Einwohnern zu einer attraktiven
Großstadt geworden. Sie ist
weltoffen und pflegt gute Beziehungen zu Deutschland –
Daimler und Lufthansa planen
dort Standorte für neue Werke.
Für seine Verdienste erhielt
Dutkiewicz gestern in Berlin
den Deutschen Nationalpreis.
Er habe sich „um das europäische Profil seiner Stadt und um
die deutsch-polnischen Beziehungen in besonderer Weise
verdient gemacht“, begründet
die Deutsche Nationalstiftung,
die den Preis verleiht, ihre Entscheidung.

R

afal Dutkiewicz wurde in
der polnischen Kleinstadt Mikstat geboren.
Von 1977 bis 1982 studierte er
an der Technischen Hochschule Breslau angewandte Mathematik. Nach seinem Studium
engagierte sich Dutkiewicz im
damals noch kommunisitschen Polen in der Solidarnosc,
jener einflussreichen Gewerkschaft, die 1980 aus einer
Streikbewegung heraus entstanden war. Nach seiner Promotion in Mathematik bekam
der verheiratete Familienvater
ein Forschungsstipendium der
Universität Freiburg.
Der parteilose Dutkiewicz
wurde 2002 zum Oberbürgermeister Breslaus gewählt. Seitdem entfaltet die Stadt große
Aktivitäten, um sich für internationale Großereignisse zu
bewerben – so war Breslau vergangenes Jahr Kulturhauptstadt Europas. Er wünsche sich
weiterhin eine internationale
und multikulturelle Zukunft
für seine Stadt, sagte Dutkiewicz im Deutschlandfunk.
„Breslau ist das Wichtigste –
außer meiner Familie – was ich
in meinem Leben habe, deswegen bin ich schon zufrieden,
dass es eine europäische, polnische, tolle Stadt ist.“

Kurz notiert
Nordkorea lässt
US-Bürger frei
Nordkorea hat den in einem
Straflager inhaftierten US-Bürger Otto Warmbier freigelassen.
Der heute 22Jährige war am
2. Januar 2016
festgenommen
worden, weil er
angeblich ein
PropagandaSchild gestohlen haben soll. Die Führung in
Nordkorea warf ihm Straftaten
gegen den Staat vor. Warmbier
wurde zu einer Freiheitsstrafe
von 15 Jahren verurteilt, 17 Monate davon verbüßte er.

