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Jogi Löw macht weiter

erfoLgskomödie im kino

Weltmeister-Trainer bleibt mindestens bis
zur EM 2016 in Diensten des DFB Seite 22

Ukrainische
Kampfjets
abgeschossen
Donezk. Über dem Osten der Ukraine
sind gestern zwei Kampfjets vom Typ
Suchoi Su-25 abgeschossen worden. Die
Raketen, die die Flugzeuge trafen, seien
„nach vorläufigen Informationen von
russischem Territorium aus abgeschossen“ worden, erklärte der Sicherheitsrat
der Ukraine. Bereits am Tag davor waren bei Lugansk zwei weitere SuchoiJets abgeschossen worden, erklärte ein
Sprecher.
Der womöglich von russischem Territorium erfolgte Abschuss ereignete sich
knapp eine Woche nach dem Absturz eines malaysischen Passagierflugzeugs in
einem Gebiet, das höchstens 50 Kilometer entfernt liegt. Der Malaysia-AirlinesJet wurde laut US-Regierungsinformationen vermutlich aus Versehen abgeschossen. Offenbar habe eine „schlecht
ausgebildete Besatzung“ ein Luftabwehrsystem nicht richtig beherrscht. Die
ersten der 298 Todesopfer wurden gestern mit zwei Militärflugzeugen in die
Niederlande gebracht.
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will
von der EU wegen mangelnder Kooperation Russlands in der Ukraine-Krise
schärfere Sanktionen. © Leitartikel/S. 2

In Frankreich ein Hit: Jetzt läuft „Monsieur
Claude und seine Töchter“ bei uns Seite 11

Leipziger Edelklinik
für Scheichs

US-Geheimdienst: Abschuss
von Flug MH 17 aus Versehen
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Leipzig bekommt ein neues Medizinisches Zentrum, das vor
allem für betuchte Patienten aus dem arabischen Raum und
aus Russland gedacht ist. Noch dieses Jahr soll der Baustart an
der Querstraße nahe des Augustusplatzes erfolgen. © Seite 13

S

anktionen gegen Russland? Für die
Freunde der klaren Kante in vielen
westlichen Hauptstädten war wieder alles ganz einfach: Jetzt muss ein Zeichen
gegen Wladimir Putin gesetzt werden,
knallhart und sofort. Inzwischen aber,
nach kurzem Blick ins Kleingedruckte
des komplexen europäisch-russischen
Wirtschaftsgeflechts, ahnen viele: In dieser Debatte war die Pose oft zu breitbeinig, der Ton zu laut.
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Landlehrer dringend gesucht – Sachsen
lockt Studenten mit 300 Euro pro Monat
Von andreas Friedrich

heute in der LVz
Leipzig

nächste Runde im
Leipziger Stromstreit

Leipzig. Die Stadtwerke Leipzig haben
den Rechtsstreit mit Stromlieferant UPG
gewonnen und müssen dessen Energie
nicht mehr durchleiten. Die Auseinander© Seite 13
setzung geht aber weiter.

sport

Leipzig. Junge Lehrer aufs Land: Mit einem Extra-Stipendium von 300 Euro monatlich will Sachsens Landesregierung
angehende Pädagogen in strukturschwache Regionen locken. Demnach
sollen Lehramtsstudenten bis zum Abschluss des ersten Staatsexamens eine
monatliche Sonderzahlung erhalten und
verpflichten sich im Gegenzug dafür, für
mindestens vier Jahre an einer Schule in
Ostsachsen, der Sächsischen Schweiz,
dem Erzgebirge oder dem Vogtland zu
unterrichten. „Wir werden ein Sachsenstipendium auflegen. Im Doppelhaushalt
für die Jahre 2015 und 2016, der nach
der Landtagswahl verabschiedet werden
soll, sind dafür 600 000 Euro eingestellt“,
sagte Kultusministerin Brunhild Kurth
(CDU) der LVZ.

RB Leipzig verliert das
testspiel gegen getafe 2:3

Leipzig. RB Leipzig hat gestern Abend den
Test gegen den FC Getafe verloren. Der
Aufsteiger unterlag dem spanischen
Erstligisten vor 5873 Zuschauern im
heimischen Stadion mit 2:3 (0:2). © Seite 21

kuLtur

neo Rauch in hannover bei
gemeinschaftsausstellung

hAnnoveR. Neo Rauch präsentiert
erstmals mit Andreas Gursky und Jeff Wall
Werke in einer gemeinsamen Schau. Die
Gegenwartskunst ist in der Kestnergesell© Seite 9
schaft in Hannover zu sehen.
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genf/gAzA. Der UN-Menschenrechtsrat hat in scharfem Ton die „systematische und schwere Verletzung“ von internationalen Menschenrechten im Gazastreifen verurteilt. Das Gremium aus
47 Nationen nahm gestern mehrheitlich
eine entsprechende Resolution an. Bei
29-Ja-Stimmen gab es 17 Enthaltungen
vor allem europäischer Länder sowie
eine Nein-Stimme aus den USA. In der
Resolution wird eine UN-Untersu-
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chungskommission gefordert, die möglichen
Verletzungen
internationalen
Rechts nachgehen solle.
Laut dem US-amerikanischen Außenminister John Kerry sind die Bemühungen um eine Beendigung des GazaKonflikts leicht vorangekommen. „In
den vergangenen 24 Stunden haben wir
ein paar Fortschritte erzielt“, sagte er
nach einem Treffen mit Palästinenser© Seite 3
präsident Mahmud Abbas.

wünschten Dienstort an, weil sie dort
studiert und sich bereits ein Lebensumfeld aufgebaut haben.
Inzwischen locken auch die Rathäuser mit Sonderanreizen. „Kommunen im
ländlichen Raum tun einiges dafür, um
attraktive Wohn- und Arbeitsorte zu
sein. Dazu zählen Kita-Angebote, das
Forcieren des Internet-Breitband-Ausbaus oder günstiges Bauland. Solche
Angebote richten sich aber an alle Einwohner oder Zuzügler und nicht nur an
eine bestimmte Berufsgruppe“, sagte
Mischa Woitscheck, Geschäftsführer des
Städte- und Gemeindetages.
Beispielhaft ist der Erzgebirgskreis.
„Wir bieten Studenten während ihres
Praktikums kostenlose Wohnheimplätze
an“, sagt Roland May, Referent für Schule und Sport im Landratsamt. Um jungen
Lehrern den Umzug ins Erzgebirge

schmackhaft zu machen, hilft das Landratsamt bei der Suche nach einer Wohnung, einem Kita-Platz und auch einem
Job für den Partner. „Je nach Möglichkeiten können wir auch preisgünstige
Baugrundstücke anbieten“, erklärt May.
„Die Zeit wird kommen, in der es nicht
genügend Bewerber für alle freien Stellen gibt“, glaubt er. Dann verschärfe sich
die Konkurrenz der Regionen um die
Lehrer. May will nicht ausschließen, dass
es weitere Anreize geben wird.
Das Sachsenstipendium soll wirken
wie die Ausbildungsbeihilfen für Medizinstudenten im Freistaat. 20 zukünftige
Ärzte erhalten 1000 Euro im Monat für
die Dauer der Regelstudienzeit und müssen nach Studienabschluss und Facharztausbildung als Hausarzt außerhalb
der Großstädte arbeiten. Damit soll der
Landarzt-Mangel behoben werden.

EU billigt Millionen-Beihilfen
für Flughafen Leipzig/Halle
SchkeUDitz. Grünes Licht für eine Finanzspritze für den Flughafen Leipzig/
Halle: Die Brüsseler EU-Kommission hat
gestern staatliche Beihilfen von 255 Millionen Euro für bereits getätigte Investitionen des Airports in Schkeuditz gebilligt. Die Untersuchung hat laut der Kommission ergeben, dass die Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des
Ausbaus des Frachtgeschäfts zu marktüblichen Konditionen gewährt worden

seien und daher keine staatliche Beihilfe
„im Sinne der EU-Vorschriften darstellen“. Die Darlehen können nun in Eigenkapital umgewandelt werden. Brüssel schrieb, mit 5100 direkt am Flughafen Beschäftigten und 8100 indirekt
durch die Tätigkeit des Airports geschaffenen Jobs seien die positiven Auswirkungen enorm. Die EU wandte erstmals
neue Beihilfe-Leitlinien für auf Fracht
© Seite 7
spezialisierte Flughäfen an.

Frankreich etwa, das einst so stolze
Land, findet sich in einer wahrhaft jämmerlichen Situation wieder. Denn ausgerechnet jetzt müssen die Franzosen
den Russen zwei Hubschrauberträger
liefern, Moskau hat schon bezahlt. Würde Paris sich sperren, müsste es einen
Milliardenbetrag zahlen – was neben
dem eigenen Haushalt die gesamte Eurozone in neue Turbulenzen bringen
könnte. Auch Angela Merkel und FrankWalter Steinmeier sind deshalb der Meinung, dann solle Paris lieber liefern. Ist
das Realpolitik? Oder Realsatire?
Willkommen zum Crashkurs „Politik
als Kunst des Machbaren“. Die erste
Lektion lautet: Man kann keine Nation
dieser Welt mal eben im Vorbeigehen
„bestrafen“. Geschlossene Verträge zum
Beispiel müssen eingehalten werden.
Mittelfristig kann man freilich vieles umsteuern. Künftige Rüstungsexporte nach
Russland etwa kann und muss die EU
verbieten. Aber schon diese Differenzierung umgibt derzeit jeden Auftritt der
„strafenden“ und „drohenden“ Europäer mit dem Hauch des Lächerlichen.
Langfristig indessen, insofern gibt es
Trost, können intelligente Sanktionsprogramme viel bewegen. Die Mittel müssen klug gewählt werden. „Smart sanctions“, die nur auf einige wichtige Teilbereiche der Wirtschaft zielen, das Finanzwesen
vorneweg,
können
verblüffend effektiv sein.
Politisch wirkungsvoller ist allerdings
die bereits in voller Breite in Gang gekommene Gezeitenwende in der Wahrnehmung Russlands im Westen. Bis zur
Annektion der Krim haben viele im Westen auf eine zumindest leidlich gute Zukunft des Landes unter Putin gesetzt.
Daran glaubt heute nur noch eine Minderheit. Deshalb haben inzwischen große und kleine private Geldgeber schon
mehr als 50 Milliarden Euro aus Russland abgezogen, ganz ohne staatliche
Vorgabe. Frisches Geld zu besorgen fällt
Moskau schwer, die Börsenkurse zittern,
das Wachstum bricht weg.
Dies alles addiert sich zu einer Besorgnis erregenden neuen Wirklichkeit –
vor der die meisten Russen noch immer
die Augen verschließen. Mit viel Pomp
und viel Propaganda hat Putin Land und
Leute in den rauschhaften Zustand eines
neuen Nationalismus versetzt. Für den
Moment fühlt sich das vielleicht schön
an. Die Rückkehr zur Realität aber wird
bitter sein. Wo gibt es ein Wirtschaftskonzept jenseits des Verkaufs fossiler
Energie? Wo bleibt der russische Mittelstand? Eines Tages wird man entdecken:
Die wahre Strafe für Russland ist Putin.

➦ politik@lvz.de

Ein Adler für alle

„Costa“ auf letzter Fahrt

Supermarktkette Real will für Fußballsouvenirs den DFB-Markenschutz kippen

Schiffswrack wird im italienischen Genua verschrottet

Von Felix Klabe

E

wetter

Im Gegensatz zu Sachsen plant Thüringen kein Extra-Programm. Freie Lehrerstellen im ländlichen Raum konnten
überwiegend besetzt werden. Darüberhinaus würden Bewerbern, die mit ihrem Wunscheinsatzort nicht zum Zuge
kämen, Angebote in anderen Regionen
unterbreitet, heißt es aus dem Kultusministerium in Erfurt.
Das Sachsenstipendium wird gezielt
eingesetzt, um Lehrernachwuchs in bedürftige Regionen, Schularten und Fächer zu lenken. Aktuell konnten zwar
alle offenen Stellen besetzt werden. Der
finanzielle Anreiz soll jedoch vor allem
demnächst das Bewerberverhalten beeinflussen. Bald scheiden pro Jahr über
1500 Pädagogen in den Ruhestand aus.
Die müssen, auch in dünn besiedelten
Regionen, ersetzt werden. Viele Bewerber geben aber nur Großstädte als ge-

Nahost-Konflikt: Uno verurteilt
Verletzung der Menschenrechte

finanzen
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Von
Matthias Koch

Die wahre Strafe
für Russland

Absolventen sollen dafür Stellen in Ostsachsen, im Erzgebirge oder im Vogtland annehmen
Zwei Su-25 – hier ein anderes Flugzeug
dieses Typs von der russischen Luftwaffe
– wurden gestern abgeschossen. Foto: AFP

LeitartikeL

twa 80 Euro soll es kosten, das neue
Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft mit dem vierten Stern auf
der Brust, auf das Fußballfans so lange
warten mussten. Zurzeit ist es vergriffen,
doch es gibt Tausende Vorbestellungen.
Und das spült viel Geld in die Kassen
des Deutschen Fußballbunds (DFB), der
sich das kreisrunde Logo mit dem leicht
verfremdeten Bundesadler als Marke
gesichert hat und mit allen Lizenzen
mehrere Millionen im Jahr verdient.
Doch das Geschäft mit dem Adler
könnte für den Verband bald ein Ende
haben: Die Supermarktkette Real versucht, den Markenschutz für den DFBAdler zu kippen. Der Antrag auf Lö-

schung liegt beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Prüfung vor.
Die Botschaft dahinter
ist klar: Jeder soll vom Erfolg der deutschen Elf
profitieren dürfen, ohne
in Schwierigkeiten mit
dem DFB zu geraten. Der
Fußballverband
hatte
Real jüngst mit einer
einstweiligen Verfügung
den Verkauf von Fußmatten und T-Shirts untersagt, auf denen ein Adler
– in leicht abgewandelter Form – gedruckt war. Jetzt schlägt Real zurück,
Ziel sei eine Grundsatzentscheidung, um
Rechtssicherheit herzustellen.

Doch wem gehört der
deutsche Adler? Allen,
meint Real, denn Staatswappen und andere
staatliche
Hoheitszeichen dürfen laut Gesetz
nicht als Marke geschützt werden. Also gilt
es zunächst zu prüfen,
ob es sich beim DFB-Adler um ein solches Zeichen handelt. Das kann
dauern. Sollte der DFB
dem Antrag nicht widersprechen, folgt die Markenlöschung allerdings automatisch in
zwei Monaten. Das aber ist unwahrscheinlich, geht es doch um viele Millionen Euro.

gigLio. Die havarierte „Costa Concordia“ hat ihre letzte Fahrt begonnen und
Kurs auf den Verschrottungshafen Genua genommen. Das Wrack des Kreuzfahrtschiffs wurde gestern, mehr als
zweieinhalb Jahre nach der Havarie,
langsam aus dem Hafen der italienischen Insel Giglio geschleppt. Dann
nahm der Konvoi aus mehr als einem
Dutzend Schiffen Kurs auf die ligurische
Hafenstadt. Bei dem Schiffsunfall waren
32 Menschen ums Leben gekommen.
„Das Schiff ist abgefahren. Für uns ist
das ein Grund zur Freude“, verkündete
Italiens Zivilschutzchef Franco Gabrielli,
nachdem das Kreuzfahrtschiff gegen elf
Uhr und damit früher als geplant die
Route eingeschlagen hatte. In Genua,
wo die „Costa Concordia“ am Sonntag

erwartet wird, soll das Schiff in den kommenden zwei Jahren in einer weiteren
aufwendigen Aktion abgewrackt werden.

Im Januar 2012 verunglückte das Schiff,
seit gestern wird es abgeschleppt. Foto: AFP

