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▶ Handyparken
wird ausgeweitet

Nach einer einjährigen Pilot-
phase soll das Handyparken
jetzt zügig auf alle Anwoh-
nerparkbereiche in Aachen
ausgeweitet werden. Dabei
können Parktickets mit dem
Mobiltelefon per SMS geor-
dert werden. AmDonnerstag
entscheidet derMobilitäts-
ausschuss.

▶ spatenstich an
derVaalserstraße

▶ GeWkritisiert
koalitionsvertrag

im lokalteil

Wetter: 120 bis 210
Zunächst ist es bewölkt,
später lockert es auf

kampagne
Die vielen Gesichter
Deutschlands Vernetzt

Widerstand
Lachse vor Rückkehr in
Rur und Kall Region & NRW

kurznotiert

Motorradfahrer
kommt ums Leben
Kreis Heinsberg. EinMotorrad-
fahrer ist gestern auf der Landes-
straße 228 zwischen Randerath
und Lindern ums Leben gekom-
men. Der 35-Jährige war gegen
14.30 Uhr aus ungeklärter Ursa-
che in einer Rechtskurve nach
links von der Fahrbahn abge-
kommen und gegen einen
Baum geprallt. Die Straße
musste für rund zwei Stunden
gesperrt werden. Die Heins-
berger Polizei sucht Zeugen, die
sich unter☎ 02452/9200mel-
den können. (an)

Der, Die, Das

Zu viele Schulden: Eine
Stadt sieht schwarz
Die drittgrößte Stadt Serbiens,
das im Süden des Landes gele-
gene Nis, ist wegen nicht ge-
zahlter Rechnungen in der

Nacht zumMontag
dunkel geblieben.
Wegen des
Schuldenberges

sei die Straßenbe-
leuchtung in der
Stadt mit 260 000

Menschen ausge-
schaltet worden, be-
stätigte der staatli-
che Stromversorger.
Die Stadt will nun
über einen Schulden-
plan verhandeln. So-
wohl staatliche Stel-
len und große Indust-
riebetriebe als auch
Privathaushalte zah-
len in dem Balkan-
land ihre Stromrech-
nungen oft nicht.
Aus wirtschaftlichen
oder sozialen Grün-
den wurde bisher
auf Sanktionen ver-
zichtet. (dpa)

Spektakuläres Farbenspiel für Früh-
aufsteher – und das nicht etwa im
Schwarzwald oder im Allgäu: Auf
dem Hechelscheider Hövel bei Ste-

ckenborn sorgte das Hochdruckge-
biet Kieron gestern Morgen für einen
klaren Himmel und Nebel in den Tä-
lern. Die aufgehende Sonne über

dem Rursee machte die malerische
Stimmung in der Eifel perfekt. Auch
nach dem Sonnenaufgang ging die
Show weiter: Die mit Tau bedeckten

Wiesen samt Bewohner boten tolle
Postkarten-Motive für Fotografen,
die diese Idylle gerne einfangen.

Foto: René Pelzer

Schwarzwald? Allgäu? Nein, so idyllisch ist Steckenborn in der Eifel

Skandal um das brutale Verhalten privater Sicherheitskräfte in Notunterkünften weitet sich aus.
Subunternehmern ist mittlerweile gekündigt worden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

WeitereÜbergriffeaufFlüchtlinge
Aachen.Der Skandal umÜbergriffe
privater Sicherheitskräfte auf
Flüchtlinge in Nordrhein-Westfa-
len weitet sich aus. In mindestens
drei Unterkünften soll es zu Miss-
handlungen gekommen sein. In
Burbach im Siegerland stieg die
Zahl der Verdächtigen von vier auf
sechsWachmänner. Hinzu kamen
Verdachtsfälle in Essen und Bad
Berleburg. „Ich bin fassungslos,
dass so etwas passieren kann und
ich schäme mich dafür, was den
Menschen dort geschehen ist“,
sagte NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft (SPD). Die Bun-
desregierung dringt auf rasche
Aufklärung.

„Es ist vollkommen klar, diese
Vorfällemüssen raschund siemüs-
sen dringend aufgeklärt werden“,
sagte Regierungssprecher Steffen
Seibert in Berlin. NRW-Innenmi-
nister Ralf Jäger (SPD) kündigte an,
sofort mehr Personal für die Über-
wachung der Standards in den

Flüchtlingsheimen bereitzustel-
len.

Im Fall Burbach habe man an-
hand ihrer Stimmen die beiden
Männer ermitteln können, die ei-
nen Flüchtling gezwungen haben
sollen, sich auf eine mit Erbroche-
nem verschmutzte Matratze zu le-
gen, sagte der Siegener Oberstaats-
anwalt Johannes Daheim gestern.
Ein von den Männern aufgenom-
menes Video hatte die Ermittlun-
gen ins Rollen gebracht. Außer-
dem hatte die Polizei ein Handy-
foto gefunden, auf dem ein Sicher-
heitsmann einem gefesselt am Bo-
den liegenden Flüchtling einen
Fuß in denNacken stellt. Die Befra-
gung der Bewohner in dem Heim
habe bisher „keine weiteren Hin-
weise auf Exzesse der Sicherheits-
leute ergeben“, sagte Daheim.

In Bad Berleburg, ebenfalls im
Siegerland, sollen zwei 30 und 37
Jahre alte Beschäftigte eines Si-
cherheitsunternehmens einen Be-

wohner verletzt haben. Gegen sie
werde wegen gefährlicher Körper-
verletzung ermittelt, sagte Da-
heim. Die beiden Männer sollen
für eine andere Firma als dieWach-
leute in Burbach gearbeitet haben.
Weitere Einzelheiten wurden zu-
nächst nicht bekannt. In Essen sol-
len Sicherheitskräfte Flüchtlinge

geschlagen haben. Die Polizei er-
mittelt wegen Körperverletzung
wegen zwei verschiedenerVorfälle,
nachdemzwei Anzeigen eingegan-
gen waren, so ein Polizeisprecher.

Die Notunterkünfte in Burbach
und Essen sind Einrichtungen des
Landes. Betrieben werden beide
Heime von der Firma European
Homecare aus Essen. Den Sicher-
heitsdienst in Burbach und Essen
hatte European Homecare nach
Angaben der Bezirksregierung
Arnsberg dem Nürnberger Unter-
nehmen SKI übertragen. In Bur-
bach engagierte SKI demnach ei-
nen weiteren Subunternehmer.
SKI sei inzwischen gekündigt,
hatte die Bezirksregierung mitge-
teilt. Der Misshandlungsskandal
wird am Donnerstag den Düssel-
dorfer Landtag beschäftigen. Die
Opposition und die Regierungs-
fraktion der Grünen sprachen von
einer „Schande für Nordrhein-
Westfalen“. (dpa) ▶ Die Seite drei

Studie: Mit kriminellen Aktivitäten werden in Europa jährlichmehr als 100 Milliarden Euro umgesetzt

WodieMafia ihrGeldbeiuns investiert

Von Jonas mueller-töWe

Brüssel/Berlin. Drogenhandel und
gefälschte Markenprodukte: Die
Organisierte Kriminalität erwirt-
schaftet in Europa laut einer Studie
jährlich Milliardenbeträge und
steckt ihreGewinne zumTeil in die
legale Wirtschaft. Die gesamten
Umsätze aus europaweiten krimi-
nellen Geschäften werden demzu-
folge auf etwa 100Milliarden Euro
geschätzt. Zu diesem vorläufigen
Ergebnis kommt eine Studie der
KatholischenUniversität vomHei-
ligen Herzen in Mailand, die ges-
tern der EU-Kommission in Brüssel
vorgestellt werden sollte. Dem-
nach gibt es auch in Deutschland
klare Nachweise für kriminelle Ak-
tivitäten.Die Studiewurde vonder
EU-Kommissionmitfinanziert.

„Allein der Markt für gefälschte
Artikel umfasst etwa 42Milliarden
Euro“, sagte ProfessorMichele Ric-
cardi, Forscher des in der Studie fe-
derführenden „Transcrime“-Insti-

tus, der Nachrichtenagentur dpa.
Hinzu kämen europaweit unter an-
derem8,5Milliarden Euro aus dem
Heroinhandel, 6,8Milliarden Euro
aus dem Handel mit Kokain und
6,7 Milliarden Euro aus dem Ver-
kauf von Cannabis.

FürDeutschland listet die Studie
derzeit nur nicht-repräsentative
Schätzungen auf. Demnach könn-
ten die jährlichen Umsätze aus
demGeschäftmit illegalenDrogen
bei etwa 3,5 Milliarden Euro und
1,8 Milliarden Euro aus dem
Schmuggel von Tabakprodukten
liegen.

Einfluss auf Gastronomie

Wie aus der Studie außerdem her-
vorgeht, fließen Gewinne der Or-
ganisierten Kriminalität auch in
die legalen Märkte. „Europaweit
sehr gut zu belegen ist der Einfluss
auf die Gastronomie, das Bauge-
werbe, den Lebensmittelhandel
und das Transportwesen“, sagte

Riccardi. In Deutschland fänden
sichHinweise darauf, dass die kala-
bresische ’Ndrangheta in Restau-
rants und Catering-Betriebe inves-
tiere – ebenso wie die sizilianische
Cosa Nostra, die daneben auch im
Baugewerbe und bei Bekleidungs-
läden auffällig werde.

Köln, Stuttgart und Duisburg
sind laut Riccardi zu starken Stand-
orten der italienischen Mafia-
Gruppen geworden. In Berlin und
Umgebung gebe es Hinweise für
Investments von russischen
Gruppen in Immobilien-
und Grundstücksge-
schäfte. DieseGruppen
seien in Deutschland
auch im Restaurant-
und Hotelgewerbe ak-
tiv. Die Sicherheits-
branche sei von Rocker-
gruppen beeinflusst.

Die Studienergebnisse
stützen damit auch bisherige
Erkenntnisse deutscher Ermittler.
Die von den Mailänder Forschern

angegebene Schätzung des Mark-
tes für Produktfälschungen sei be-
ängstigend und noch höher als er-
wartet, sagte Sebastian Fiedler,
stellvertretender Bundesvorsitzen-
der des Bundes Deutscher Krimi-
nalbeamter (BDK), der Nachrich-
tenagentur dpa. „Ichhalte die Zah-
len aber alles in allem für eine sehr
konservative Schätzung.“ Man
müsse den Bereich der Steuerkri-
minalität in die Schätzungen ein-
beziehen, weil dort die Organi-
sierte Kriminalität ebenfalls be-

sonders aktiv sei.

Die Staatsanwaltschaft Aachen
teilte gestern auf Anfrage mit, dass
in der Region Aachen, Düren und
Heinsberg noch keine Übergriffe
von Sicherheitspersonal auf Be-
wohner von Flüchtlingsunterkünf-
ten angezeigt worden sind. Außer-
dem seien weder die Firma Euro-
pean Homecare noch das Subun-
ternehmen SKI in der Region auf-
fällig geworden. (gego)

Keine Übergriffe
in der Region

Heute in der Kinderzeitung:
Tiere, die sich auf denWinter-
schlaf vorbereiten, Autos, die an
Steckdosen auftanken, und das
Rezept für eine leckere Pilzsuppe.

Nur für Euch!

1,9Prozent:Bahn
erhöhtdiePreise
imNahverkehr
Berlin.Angesichts des hartenWett-
bewerbs durch die Fernbusse ver-
zichtet die Deutsche Bahn (DB) im
Fernverkehr auf Preiserhöhungen
in der zweiten Klasse. Kunden der
ersten Klasse müssen ab dem Fahr-
planwechsel am 14. Dezember
durchschnittlich 2,9 Prozentmehr
zahlen, dürfen jedoch kostenlos
im Internet surfen und erhalten
eine Sitzplatzreservierung gratis,
wie dieDeutsche Bahn amMontag
mitteilte. Im Nahverkehr erhöhen
sich die Preise demnachumdurch-
schnittlich 1,9 Prozent.

DieDeutsche Bahnwollemit ih-
rer diesjährigen Preisrunde ein „Si-
gnal in den Markt setzen“, sagte
der DB-Vorstand für Personenver-
kehr, Ulrich Homburg, mit Blick
auf den Konkurrenzdruck durch
die Fernbusse. (afp) ▶Wirtschaft

Terrormiliz IS
greiftkurdische
StadtKobanean
Damaskus. Die Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) rückt immer näher
an die kurdische Stadt Kobane
(Arabisch: Ain al-Arab) im Norden
Syriens heran. Die Extremisten
seiennur noch vier bis siebenKilo-
meter von dem Ort entfernt, sagte
der Präsident der selbst ernannten
Regionalregierung von Kobane,
Anwar Muslim, gestern. Das von
denUSA geführte Bündnis griff im
Norden und Osten Syriens erneut
wichtige Infrastruktur unter IS-
Kontrolle an. US-Präsident Barack
Obama räumte ein, dass die USA
die Terrormiliz unterschätzt hät-
ten. Die Dschihadisten versuchen
seit Tagen, Kobane einzunehmen.
Vor mehr als einer Woche hatten
sie Dutzende Dörfer im Umland
unter ihre Kontrolle gebracht und
eineMassenflucht Richtung Türkei
ausgelöst. Die Orte liegen an der
türkischen Grenze in einer En-
klave, die von den kurdischen
Volksschutzeinheiten beherrscht
wird. (dpa) ▶ Seite 4

Pilotenstreik:
DieLufthansa
streicht48Flüge
Frankfurt. Wegen des für den heu-
tigen Dienstag angekündigten Pi-
lotenstreiks hat die Lufthansa 48
Langstreckenflüge von und nach
Frankfurt gestrichen. Lufthansa
versucht im Streikfall stets, die
Flüge so zu organisieren, dass nach
Streikende der Betrieb schnell wie-
der normal laufen kann. Unter an-
derem wurden Flüge nach Singa-
pur, Bangkok und Chicago abge-
sagt. (dpa) ▶Wirtschaft

Bildergalerie auf▶


