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von der Ausbildung her besser
in den Stand versetzt werden,
beispielsweise Kinderpomogra-
phie zu bekämpfen.” Neue Ge-
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Mit nichts auf der Welt kann
man soviel Zeit und Arbeit

sparen wie mit Aufrichtigkeit

FDP: Polizei für Internet schulen
Guido Westerwelle: Gesetze reichen aus, Vollzug muß gestärkt werden

Essen  (NRZ). Im Kampf ge-
gen Kinderpornographie im In-
ternet setzt FDP-Generalsekre-
tär Guido Westerwelle auf die
verstärkte technische Schulung
der Polizei. „Wir müssen die
Verbrechensbekämpfung den
neuen Möglichkeiten durch die
Technologien anpassen”, so
Westerwelle. „Wir haben hier
kein Gesetzesdefizit, sondern
ein Vollzugsdefizit.” Die Länder

müßten in diese Richtung stär-
ker aktiv werden. „Deshalb
muß die Polizei technisch und

setze seien dazu nicht nötig
„Ich habe bisher von keinem
Praktiker die Meinung gehört,
daß die Gesetze nicht ausrei-
chen würden. Kinderpomogra-
phie ist strafbar, ob sie per Post
oder im Internet verschickt
wird.” Im übrigen, so Wester-
welle, sei das Strafmaß gerade
erst in diesem Jahr deutlich er-
höht worden
Interview Polit. Magazin

Zigarettenschmuggel boomt
Düsseldorf  (dpa). Der Zi-

garettenschmuggel im We-
sten Deutschlands boomt.
Lag der Anteil der sicherge-
stellten „schwarzen” Glimm-
stengel in Westdeutschland

1993 im Vergleich zu Ost-
deutschland bei einem Sech-
stel, so stieg er 1997 bereits
auf fast die Hälfte derbundes-
weit beschlagnahmten 542
Millionen Zigaretten.

Mittel gegen Glatzen ab 1999
München  (dpa). In

Deutschland gibt es voraus-
sichtlich 1999 ein Medika-
ment gegen Haarausfall. Dar-
auf haben Dermatologen der
Uni München gestern hinge-
wiesen. Das Mittel mit dem

Wirkstoff „Finasterid” müsse
regelmäßig geschluckt wer-
den, um den Haarverlust zu
stoppen oder sogar wieder zu
verdichten. Es mache aller-
dings aus „einem Yul Bryn-
ner keinen Jimi Hendrix”.

Ab heute Drogen am Steuer strafbar
Bonn  (ap). Ab heute ist das

Autofahren unter Drogen-
einfluß strafbar. Wer nach
dem Konsum von Cannabis,
Heroin, Kokain, Ecstasy und
anderem erwischt wird, muß
mit 500 Mark Bußgeld, ei-

nem Monat Fahrverbot und
vier Punkten in Flensburg
rechnen, teilte Bundesver-
kehrsmiriister Wissmann
mit. Anders als beim Alkohol
gäbe es für Drogen keine
„Promille-Grenze”.

Bericht Wirtschaft

Nazi-Gold bringt
Deutsche Bank

ins Zwielicht

Frankfurt  (afp). Die
Deutsche Bank hat laut ei-
ner von ihr selbst berufenen
Historikerkommission wahr-
scheinlich gewußt, daß ein
Teil des von ihr im 2. Welt-
krieg gekauften Goldes von
Nazi-Opfern stammte. Zwar
existiere kein „eindeutiger
Beleg”, doch der damalige
Direktor der Ausländsabteil-
ung, Abs, habe „über weit-
reichende Kontakte” zu
Nazi-Funktionären verfügt

DER TAG IN KURZE
US-Konzern an Aldi interessiert

Mülheim  (dpa). Der ame-
rikamsche Handelskonzern
Wal-Mart verhandelt angeb-
lich mit den Besitzern der Al-
di-Gruppe (Mülheim) über
eine Übernahme. Das berich-
tete gestern der Hamburger

Informationsdienst „new
business”. Wal-mart sei dar-
an interessiert, seine Position
in Deutschland und Europa
durch weitere Akquisitionen
auszubauen

Bericht Wirtschaft

Schreibreform
gilt ab heute

70 Prozent der Deutschen dagegen
Bonn  (dpa). In allen deutsch-

sprachigen Ländern gilt ab heu-
te die neue Rechtschreibung.
Die Präsidentin der Kultusmini-
sterkonferenz, Gabriele Behler
(SPD) verwies gestern darauf,
daß nach der Klarstellung durch
das Bundesverfassungsgericht
die neuen Regeln nun pünktlich
zum neuen Schuljahr eingeführt
werden.

Einer Forsa-Umfrage zufolge
sind 70,4 Prozent der Deut-
schen gegen die Reform. Unter-
dessen forderten der FDP-Vor-
sitzende Wolfgsang Gerhardt
und der CDU-Bundestagsfrakti-
ons-Vize Rupert Scholz eine
Überarbeitung der Reform
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VW und BMW
vor einer
Fusion?

Hannover  (dpa). Volks-
wagen-Chef Piech hält
nach der überraschenden
Einigung mit BMW über die
Zukunft der Marken Rolls-
Royce und Bentley eine we-
sentlich weitergehende Ko-
operation mit BMW für
denkbar. Über eine Fusion
dürfe man „spekulieren”.
BMW-Chef Pischetsrieder
nannte solche Spekulatio-
nen „nichts Neues”

reise
Lesen Sie heute:
Es tobt ein heißer Preis-
kampf um die Winterurlau-
ber - Das Verreisen ist des-
halb oft billiger als im Vor-
jahr, und es gibt noch mehr
Angebote für Kinder.

NRZ-Service: Der
Bundesliga-Spielplan

Damit Ihnen in der Fußball-
Saison kein Spiel entgeht,
liegt heute der NRZ der
Spielplan der 1. und 2. Bun-

desliga bei. Er paßt - an der
Perforation durchtrennt und
entlang der Markierung ge-
faltet - in jede Jackentasche.

Eine Kaktee
hielt Hof
In der Gruga blühte den Be-
suchern etwas Besonderes:
Die „Königin der Nacht” hielt
Hof. Nur einmal im Jahr öff-
net die Kaktee zu nächtlicher
Stunde ihren Blütenkelch
und duftet zart nach Vanille.

Kläranlage
mit Geschichte
In der Kläranlage im Relling-
hauser Annental wurde in
den 20er Jahren erstmals in
Deutschland Abwasser bio-
logisch gereinigt. Der Ruhr-
verband will dies in Erinne-
rung halten.

2. Fußball-Bundesliqa

F. Köln -
F. Düsseldorf

2:1

Hunger im
Sudan: 200

Tote am Tag
UN kritisiert Geberländer

Rom  (dpa). Der katastrophalen Hungersnot im Süden des
Sudan fallen laut UN-Welternährungsprogramm (WFP) täg-
lich mindestens 200 Menschen zum Opfer. „Das ist eine
beispiellose Tragödie”, sagte WFP-Sprecher Jeff Rowland
gestern in Rom. Helfer berichteten, eine so grauenhafte Not
hätten sie weder in Äthiopien noch in Uganda gesehen.

Hilfslieferungen würden
durch die gegenwärtige Regen-
zeit erschwert. Oft fielen auch
bewaffnete Gruppen über die
Vorräte her. Nach Angaben des
UN-Kinderhilfswerks (Unicef)
sind immer mehr Kinder auf sich
gestellt. Ein Sprecher in Genf:
„Ihre Eltern sind während der
Kämpfe ums Leben gekommen
oder haben sie vor ihrer Flucht
in die Obhut anderer Kinder
oder älterer Verwandte gege-
ben, die aber nicht für sie sorgen
können.” Als Hauptgründe für
die Tragödie nannte Rowland
den Bürgerkrieg, die lange Dür-
re und das Verhalten der suda-
nesischen Regierung. Diese ha-
be im Februar und März jegliche
Hilfsaktion verboten. Als die
Helfer dann endlich helfen durf-
ten, hätten sie unbeschreibli-
ches Elend vorgefunden. Row-
land warf auch der internationa-
len Gemeinschaft vor, auf die
Hungersnot viel zu spät reagiert
zu haben. „Wir haben schon im
vergangenen September voraus-
103

gesagt, daß es Hunger geben
wird”, sagte er. Die Hilfen seien
viel zu spät gekommen. „Die
Welt scheint müde geworden,
Spenden zu geben. Jetzt ist es für
einige Menschen bereits zu
spät. ”  Kommentar Seite 2
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Eine Mutter mit ihrem Kind im
Süden des Sudan. Foto:ap

SPORT AKTUELL

Tour: Noch ein
Team raus

Weiter Chaos bei der Tour de
France: Als siebte Mannschaft
stieg das unter Dopingverdacht
stehende TVM-Team aus.

ESSEN

Pflegefalle warten
Monate auf ihr Geld
Ohne Gutachten kein Geld für Hilfsbedürftige: Die Pflegekas-
sen zahlen erst, wenn ein Gutachten des Medizinischen
Dienstes den Grad der Pflegebedürftigkeit ermittelt hat. Die-
se Gutachten lassen in Essen derzeit bis zu einem halben
Jahr auf sich warten

Lassing: Heute endlich Klarheit über Kumpel?
Lassing  (afp). Wenige Meter

vor dem Ziel hat das Rettungs-
team im österreichischen Un-
glücksbergwerk von Lassing am
Abend die Suche wegen techni-

scher Probleme unterbrochen.
Die Hoffnungen, schon gestern
endgültige Gewißheit über das
Schicksal der zehn noch ver-
mißten Bergleute zu bekom-

men, sind damit zerschlagen
worden. Frühestens heute wer-
den die Rettungsmannschaften
Kontakt mit den am 17. Juli ver-
schütteten Männern aufneh-

men können. In der Nacht muß-
te zunächst eine aus Celle ange-
forderte Spezialfräse zusam-
mengebaut werden. Im Ret-
tungsschacht waren Dellen und

Risse festgestellt worden. Mit
der Wiederaufnahme der Boh-
rungen wurde daher nicht vor
den frühen Morgenstunden ge-
rechnet.  Bericht Globus

Das Wetter heute und morgen: Mal Sonne, mal Regen, zum Teil auch Gewitterschauer, Temperaturen bis 26°. Tendenz: Unbeständig.

Unsere neuen
Non-stop-Zeiten:

Montag bis Freitag
Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Filiale Essen-Lindenallee

Deutsche Bank

A I  lonocohlafonor  als  9 estern wil1 sich Michael  Schumacher morgen auf dem
MUbyt/bUl llcllfc/l lfc?l  Hockenheimring präsentieren (14 Uhr, live bei RTL). Im
Trainingslauf zum Großen Preis erteilte Mika Häkkinen seinem einzigen Titel-Rivalen bei dessen
Heimrennen eine Lektion. Der Finne, der die WM-Wertung in der Formel Eins mit acht Punkten Vor-
sprung vor Schumacher anführt, war schnellster, Schumacher wurde fünfter.  Bericht Sport  Foto:ap

Foto: dpaGenau hinsehen: Manches ändert sich ab heute.


