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Heute: Zunächst
scheint zeitweise die
Sonne. Nachmittags

entwickeln sich bei schwülwarmen
24 Grad teils kräftige Schauer.

Er warnt vor der
Linken und blickt
gelassen auf die
AfD. Hoffnungen

setzt der Frankfurter CDU-Chef
Uwe Becker in die FDP, wie er im
Interview sagt. Frankfurt, Seite 31

Im Ausland erlauben die meisten
Hochschulen auch Besuchern den
Zugang zum Internet. An den
hiesigen Unis ist das anders. Schuld
sind strenge Vorschriften des
Gesetzgebers. Hochschule, Seite 36

Feurig, träumend, zärtlich bauen:
Das Büro Coop Himmelb(l)au
wird im Deutschen Architektur-
museum mit drei Großprojekten
vorgestellt. Eines davon ist der
EZB-Turm. Kultur, Seite 34

Das größte deutsche Jugendrugby-
Festival beim SC 1880 ist ein Treff-
punkt aufstrebender Raufbolde.
Seit vielen Jahren schon kommen
internationale Talente nach Frank-
furt. Rhein-Main-Sport, Seite 44

Das Rhein-Main-Gebiet ist ein
Zentrum der deutschen Computer-
spieleentwickler. Nachdem manche
Studios zuletzt Probleme hatten,
geht es der Branche heute besser
denn je. Wirtschaft, Seite 33

„Blockupy in
der Regierung“

Wetter

Temperaturen gestern Min. Max.
Flughafen Frankfurt 12˚ 22˚
Feldberg im Taunus 10˚ 17˚
Flughafen Frankfurt gestern:
24-stg. Niederschlag bis 18 h 0,4 mm

Im Jahr 2035, wenn der
auch mit 76 Jahren sicher-
lich immer noch rüstige
Claus Weselsky mit schon
etwas heiserer Stimme

zum 180. oder auch 1800. Streik in ei-
nem Tarifkonflikt aufruft, bei dem
schon längst niemand mehr weiß, um
was es eigentlich einmal ging (auf je-
den Fall um Leben und Tod oder Erns-
teres), in jenem Jahr 2035 also, in
dem solche Streiks immer gleich sechs
Wochen dauern oder acht, in denen
diese Zeitung so etwas bloß auf den
hinteren Seiten meldet und die Tages-
schau gleich gar nicht mehr, wird man
sich beim Blick auf verrostete Gleise
noch vage erinnern, wie es war, da-
mals, vor zwei Jahrzehnten. In den frü-
hen Tagen, in denen die Deutschen
lernten, mit dem Streik zu leben.

Denn alles ist ja längst Routine. Die
Deutsche Bahn benennt einen Ersatz-
fahrplan, der natürlich nicht zurei-
chend, aber nun auch wieder keine Ka-
tastrophe ist. Die Fernbusunterneh-
men (gelobt sei die Liberalisierung)
freuen sich über die zusätzliche Nach-
frage. Die Taxifahrer weisen darauf
hin, dass ein Taxi gar nicht so teuer
sei, wenn man sich mit vier Kunden
den Preis teile. Die zu erwartende
Nachrichtenlage heute: erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen auf den Autobah-
nen. Nur Stehplätze in der Straßen-
bahn. Aber kein Chaos auf den Bahn-
höfen, eher leere Züge, weil mehr
Menschen auf andere Verkehrsmittel
umsteigen, als notwendig wäre.

Die Äußerungen aus der Wirtschaft
geben schon Anlass zu Sorge, schließ-
lich sind im Zeitalter der Just-in-time-
Produktion auch Güterwaggons zum
Warenlager geworden. Aber auch in
den Unternehmen ist man gewohnt,
sich an veränderte Lebensumstände
anzupassen, und so werden sich die
Geschäftsführer erinnern, dass es
noch andere Eisenbahnunternehmen
gibt als die DB und dass es noch ande-

re Verkehrsmittel gibt als die Eisen-
bahn. An einen Lastwagenfahrer-
streik vermag sich keiner zu erinnern.

Es kann auch sein, dass die Deut-
sche Bahn dauerhaft Fahrgäste ver-
liert, wenn sie immer einmal wieder
nur nach Ersatzfahrplänen unterwegs
ist, aber das muss nicht so sein. Der
moderne Mensch ist flexibel, er ge-
wöhnt sich daran, mit dem Zug zu fah-
ren, wenn einer fährt, und nicht damit
zu fahren, wenn Streik ist. Aufregen
können sich nur die Kunden mit teu-
ren Monatskarten, die anderen neh-
men es, wie es kommt, allemal im
Jahr 2035, wenn ein alter GDL-Chef
immer noch zeternd am Bahnsteig
steht. Bisweilen wirft jemand dem ar-
men Mann eine Münze zu.

Theater, Oper, Konzerte, Film:
Die große Übersicht auf Seite 35

Kein W-Lan für alle

Radikal anders

Mit dem Streik leben
Von Manfred Köhler

Harte Jungs in bunten Farben

Erfolgreiche Entwickler

D ie Frankfurter Messegesellschaft ver-
mag Messen zu organisieren, das ist

bekannt. Sie kann aber auch Weltausstel-
lung. Alle Aufmerksamkeit des Manage-
ments der Messe Frankfurt GmbH gilt ge-
genwärtig der am Wochenende eröffne-
ten Expo in Mailand, denn mit der Orga-
nisation und dem Betrieb des deutschen
Pavillons dort ist der Frankfurter Kon-
zern von der Bundesregierung beauftragt
worden. Seit zwei Jahren war ein Arbeits-
stab in Frankfurt mit den Vorarbeiten be-

fasst, also etwa der Auswahl der Archi-
tekten und der Abstimmung des Kultur-
programms. Vor drei Wochen zogen die
Mitarbeiter in die italienische Stadt um,
wo sie sich jetzt um den Alltag in dem
Gebäude kümmern, für das der Begriff
„Pavillon“ reichlich untertrieben wirkt.
Im Schichtbetrieb sind dort 170 Frauen
und Männer tätig, zum Beispiel als Si-
cherheitskräfte, Hostessen oder Köche.
Es ist gute Tradition, dass eine Messege-
sellschaft sich um den deutschen Auftritt

bei Weltausstellungen kümmert – 2010
in Schanghai hatte dies in den Händen
der Kölner Messe gelegen. Ob die Messe
Frankfurt Geld damit verdient, geht aus
den Äußerungen der Geschäftsführer
nicht recht hervor. Eher ist es wohl ein
Prestigegewinn, im Auftrag der Bundesre-
publik tätig werden zu dürfen. Und zur
Freude der Messegesellschaft wird der
Pavillon in Mailand auch schon gut ange-
nommen: Zeitweise waren die Warte-
schlangen 100 Meter lang. (mak.)

Veranstaltungskalender

Heute

Es ist längst alles Routine.
Die Menschen lernen,
mit dem Streik zu leben,
notfalls noch Jahre.

Der neue Außenposten der Frankfurter Messe

mak./rieb. FRANKFURT. Die Vereini-
gung der hessischen Unternehmerverbän-
de hat den neuerlichen Streik im Eisen-
bahnverkehr als Gefahr für den Standort
bezeichnet. „Das führt zu Störungen oder
gar Ausfällen im Produktionsablauf und
schadet der Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer Unternehmen der Metall- und Elektro-
industrie, der chemischen Industrie sowie
des Fahrzeug- und Maschinenbaus erheb-
lich“, sagte gestern Volker Fasbender, der
Hauptgeschäftsführer des Verbands. Gera-
de diese Branchen seien auf ununterbro-
chene Lieferketten angewiesen. Quer
durch alle Branchen sei überdies damit zu
rechnen, dass es für Pendler schwer wer-
de, pünktlich ihren Arbeitsplatz zu errei-
chen.

„Hier zeigt eine kleine Gewerkschaft,
dass sie sich um die Verhältnismäßigkeit
der Waffen im Arbeitskampf keinerlei Ge-
danken macht“, führte Fasbender weiter
aus. „Wieder und wieder wird ein zentra-
ler Verkehrsträger in unserem Land über
Tage lahmgelegt.“ Auch vom Verband der
Chemischen Industrie, Vertreter einer
der wichtigsten Branchen im Rhein-
Main-Gebiet, waren Klagen zu hören.
Der Streik der Lokomotivführer könne zu
Engpässen bei der Rohstoffversorgung

führen, sagte eine Sprecherin. Die Unter-
nehmen seien auf reibungslose Transpor-
te mit der Eisenbahn angewiesen. Für
manche Stoffe sei der Transport auf der
Schiene gesetzlich vorgeschrieben.

Die Gewerkschaft der Lokomotivfüh-
rer hatte angekündigt, im Personenver-
kehr vom heutigen Dienstag an bis Sonn-
tag um 9 Uhr zu streiken. Der Güterver-
kehr wird schon seit gestern bestreikt.
Wie bei früheren Arbeitsniederlegungen
gelingt es der Gewerkschaft jedoch nicht,
den Eisenbahnverkehr lahmzulegen. Im
Güterverkehr soll die Hälfte der Züge
trotzdem fahren, wie die Deutsche Bahn
gestern ankündigte. Der Staatskonzern
hat im Schienengüterverkehr in Deutsch-
land mit seiner Tochtergesellschaft DB
Schenker Rail ohnedies nur noch einen
Marktanteil von zwei Dritteln; ein beacht-
licher Teil der Güterzüge wird von ande-
ren Unternehmen gefahren, die nicht be-
streikt werden.

Im Personenfernverkehr will die Deut-
sche Bahn sicherstellen, dass etwa ein
Drittel der Züge fährt. Im Nahverkehr sol-
len es je nach Region zwischen 15 und
60 Prozent sein. Für Hessen gilt ein Ersatz-
fahrplan, der unter www.bahn.de/aktuell
im Internet veröffentlicht ist. Danach wer-

den die S-Bahn-Linien im Stundentakt ver-
kehren. Allerdings entfallen die Linien 7
und 9. Die S 2 fährt lediglich von Dietzen-
bach bis Offenbach Ost. Die Fahrten nach
Niedernhausen entfallen, dafür halten
dort die Regionalzüge an den S-Bahn-Sta-
tionen. Bei vorherigen Streiks der Lokfüh-
rer hatte sich gezeigt, dass der detailliert
ausgearbeitete Ersatzfahrplan eingehal-
ten worden war.

Andere Eisenbahnunternehmen wie
die Hessische Landesbahn sind von dem
Streik nicht betroffen. Das gilt auch für
die U-Bahnen, Straßenbahnen und Omni-
busse. Sie dürften für viele Fahrgäste die
S-Bahnen ersetzen. Informationen über
den Streik und andere Fahrmöglichkei-
ten gibt es rund um die Uhr am RMV-Ser-
vicetelefon unter 0 69/24 24 80 24 oder
unter www.rmv.de.

In der Verbindungsauskunft im Internet
lassen sich die bestreikten S-Bahnen und
Regionalzüge ausblenden. Falls eine Aus-
weichmöglichkeit vorhanden ist, wird sie
angezeigt. Dafür muss der Nutzer unter
„Womit“ – „Optionen anzeigen“ die Häk-
chen bei dem bestreikten Verkehrsmittel
entfernen, so dass jeweils Verbindungen
für andere Verkehrsmittel angegeben wer-
den.

isk./toe. FRANKFURT. Der Terrorver-
dacht gegen die beiden mutmaßlichen
Attentäter Halil und Senay D. aus Ober-
ursel verdichtet sich. Wie gestern zu hö-
ren war, sind die Ermittler noch immer
damit befasst, das umfangreiche Materi-
al auszuwerten, das die Polizei in der
Wohnung des Ehepaares sichergestellt
hat. Außer den Gewaltvideos sind es vor
allem islamistische Schriften, die zum
Großteil auf Türkisch verfasst sind und
erst übersetzt werden müssen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt woll-
te gestern Spekulationen über weitere
Mittäter nicht bestätigen. Wie jedoch
aus Ermittlerkreisen zu hören war, wer-
den derzeit systematisch polizeibekann-
te Islamisten aus Hessen und ihre Verbin-
dungen zu Halil und Senay D. überprüft.
Dazu gehört auch der Offenbacher Sala-
fist Adnan V., der 2011 vom Oberlandes-
gericht zu zwei Jahren Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden war, weil er Pro-
pagandafilme von Al Qaida im Internet
verbreitet und versucht hatte, Spreng-
stoff herzustellen. Offenbar stand auch
V. weiterhin im Fokus der Behörden. Ad-
nan V. und Halil D. sollen Medienberich-
ten zufolge zusammen an der Goethe-
Universität studiert haben. D. soll das
Studium der Chemie schon vor einigen
Jahren angestrebt haben und als Student
eingeschrieben gewesen sein, allerdings
habe er die Seminare nicht konsequent
und dauerhaft besucht. Die Universität
äußerte sich gestern auf Anfrage nicht
dazu, bis wann D. an der Universität ein-
geschrieben war oder es vielleicht sogar
noch ist. Ein Sprecher verwies auf die
laufenden Ermittlungen.

Wie der hessische Landesvorsitzende
des türkischen Moscheeverbands Ditib,
Fuat Kurt, gestern auf Anfrage sagte, ist
im Vorstand noch nicht über das Paar
aus Oberursel und den vereitelten An-
schlag gesprochen worden. „Wir tun in
unseren Gemeinden unser Bestes dage-
gen, dass Menschen sich radikalisieren“,
sagte Kurt. Ein einfaches Rezept gebe es
aber nicht. Vorfälle wie der in Oberursel
belasteten die Arbeit des Verbandes,
auch wenn dieser selbst damit nichts zu
tun habe.

Für mehr Selbstkritik sprach sich Hü-
seyin Kurt aus. Er ist Mitglied der Kom-
munalen Ausländervertretung in Frank-

furt und Ditib verbunden. Wenn sich
Muslime radikalisierten, hätten sie mit
den Gemeinden gebrochen. „Die Frage
ist, welche Angebote wir machen kön-
nen, damit sie uns nicht verlassen.“ Für
wichtig hält Kurt es etwa, dass Imame
auch in den etablierten Moscheen gut
Deutsch sprechen. Sonst werde die Kluft
zwischen ihnen und jungen Leuten im-
mer größer. Kurt ist auch Koordinator ei-
ner Arbeitsgemeinschaft, der sieben tür-
kische Moscheen in Frankfurt angehö-
ren.

Mohammed Khallouk, Sprecher des
Deutsch-Islamischen Vereinsverbands
Rhein-Main, sagte, mit den mutmaßli-
chen Attentätern, „verwirrten Einzeltä-
tern“, gebe es keine Identifikation. Zu
dem Verband gehören 29 Mitgliedsverei-
ne aus dem deutsch-arabischen Spek-
trum. Beim Kampf gegen Radikalisie-
rung sieht Khallouk außer den Mo-
scheen in erster Linie die „staatlichen Bil-
dungseinrichtungen sowie Politik und
Medien“ in der Pflicht. Er monierte eine
mangelnde Unterstützung: Der Verband
und dessen Moscheen leisteten Integrati-
onsarbeit, aber „bei einer staatlichen Un-
terstützung von null Euro und ausschließ-
lich ehrenamtlicher Arbeit ist es kaum
möglich, ein wirksames Projekt gegen
die Radikalisierung durchzuführen“.

Im Sicherheitsausschuss der Frankfur-
ter Stadtverordnetenversammlung be-
zeichnete Ordnungsdezernent Markus
Frank (CDU) die Absage des Radren-
nens am 1. Mai als richtige Entschei-
dung. Er sagte, es habe keine andere
Möglichkeit gegeben, weil bis zuletzt un-
klar gewesen sei, ob es Mittäter und wei-
tere Sprengsätze gebe. Er dankte der Poli-
zei für ihre „mutige Entscheidung“. Mit
Unverständnis reagierten Stadtverordne-
te fast aller Parteien auf Äußerungen
von Rainer Rahn von der „Römer“-Frak-
tion. Der Stadtverordnete hatte im Aus-
schuss gesagt, die Absage hinterlasse ei-
nen Imageschaden für die Stadt. Mit „mi-
nimalem Aufwand“ sei es Extremisten
gelungen, eine Großveranstaltung zu ver-
hindern, bei der Millionen umgesetzt
würden. Frank entgegnete, es sei falsch,
von den beiden Beschuldigten als „Ge-
winnern“ zu sprechen. Er sagte: „Sie ha-
ben die Bilder, die sie gerne gehabt hät-
ten, nicht bekommen.“

mak. FRANKFURT. Die Wiedereröff-
nung der insolventen Bäckereikette
Mayer gestaltet sich schwieriger als er-
wartet. Es gelang nicht wie erhofft, die
seit dem 27. April geschlossenen 15 Fi-
lialen am vergangenen Samstag wieder
zu öffnen. Nun soll dies nach und nach
im Laufe dieser Woche erfolgen. Die
Geschäfte werden dann nicht mehr von
dem Produktionsbetrieb in Frankfurt-
Rödelheim beliefert, den das Ordnungs-
amt wegen Hygienemängeln und Schäd-
lingsbefalls geschlossen hat, sondern
von anderen Bäckereibetrieben. Die
vorläufige Insolvenzverwalterin Ulrike

Hoge-Peters teilte gestern mit, es sei
nicht so einfach, ein Unternehmen zu
finden, das alle Filialen auf einmal be-
liefern könne.

Gestern sei ein einziges Geschäft wie-
dereröffnet worden, heute sollten vier
weitere Läden folgen. Verkauft würden
dort einwandfreie Produkte. Weiterhin
unklar ist, wie es mit dem Produktions-
betrieb von Mayer weitergeht. Inzwi-
schen liegt der Insolvenzverwalterin die
Mängelliste des Ordnungsamtes vor.
Ziel sei, die Beanstandungen der Behör-
de abzuarbeiten und dann auch dort wie-
der backen zu lassen.

Ist das jetzt ein gutes oder ein schlech-
tes Omen, dass dem kleinen Bayern-
München-Fan das geliebte Glas mit
dem Manuel-Neuer-Aufdruck kaputt-
gegangen ist? ale.

Wirtschaft verärgert über Lokführer
Unternehmerverbände: Streik gefährdet Standort / Ersatzfahrplan

trau. FRANKFURT. Zum Schuljahr
2016/2017 soll in Frankfurt ein weite-
res neues Gymnasium eröffnen. Wie
Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Die
Grünen) gestern sagte, soll die Schule
zwischen sechs und acht Klassen je
Jahrgang haben. Das wären insgesamt
bis zu 2200 Schüler. Gesucht werde ein
Grundstück im Norden der Stadt, wo
die Nachfrage nach Gymnasialplätzen
besonders groß ist. Wichtiger als die
Himmelsrichtung sei jedoch, dass der
Standort gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu erreichen sei, sagte Sorge.
Es sei schwierig, im dichtbebauten
Stadtgebiet ein verfügbares Areal mit
einer Größe von etwa 15 000 Quadrat-
metern zu finden.

Schon im September soll im Westen
Frankfurts ein neues Gymnasium den
Unterricht aufnehmen. Anfangs soll
eine Containeranlage in Höchst als
Gebäude dienen, für Sommer 2016 ist
der Umzug nach Nied geplant. Wegen
des Anstiegs von Schülerzahl und
Gymnasialquote in Frankfurt bekom-
men rund 500 derzeitige Viertklässler
keinen Platz an einer der von ihnen ge-
wünschten Schulen. Um die Situation
kurzfristig zu entspannen, hat die SPD
gestern vorgeschlagen, eine Container-
anlage in Kalbach aufzustellen. Sie
soll als Dependance eines bestehen-
den Gymnasiums Platz für mindestens
200 Schüler bieten. (Siehe Seite 30.)

DARMSTADT. Jens Aßling, der Vorsit-
zende Richter im Prozess um den Tod der
Studentin Tugce Albayrak, würde um sei-
ne Aufgabe nicht zu beneiden sein – so
viel war schon vor Beginn des Verfahrens
am Landgericht Darmstadt offenkundig.
Wenn sich die Öffentlichkeit vom Opfer
und dem Angeklagten Sanel M. jeweils be-
reits ein Bild gemacht hat, dann hat es die
juristische Abwägung schwer: Sie wird als
spitzfindig, vielleicht sogar als zynisch
empfunden. Nachdem Aßling allerdings
gleich am ersten Tag überzeugend klarge-
macht hat, dass er willens ist, bei dieser
Verhandlung wie bei jeder anderen vorzu-
gehen, muss er nun zusehends feststellen,
dass er das nicht kann. Das liegt vor allem
an den Zeugen, deren bisherige Aussagen
eher zur Erstellung einer soziologischen
Studie über die Jugend im Großraum Of-
fenbach als zur Wahrheitsfindung taugen.

Das zeigte sich auch am Montag, als zu-
nächst drei weitere Freundinnen Albay-
raks befragt wurden. Aßling machte jede
von ihnen darauf aufmerksam, dass man
ihnen nicht vorwerfen könne, wenn sich
in ihrer Erinnerung eigene Wahrneh-
mung, Erzählungen anderer, Medienbe-
richte oder das Studium eines Videos aus
der Tatnacht mischten. Sie müssten es
dann aber auch sagen. Bei den ersten bei-
den Zeuginnen klappte das noch gut. Sie
wägten ihre Worte wohl, und man merkte,

dass sie ihre Rolle kritisch reflektiert hat-
ten. Das könnte allerdings auch schlicht
daran gelegen haben, dass sie intellektuell
dazu in der Lage waren. Es gibt nämlich in
dieser Hinsicht ein Gefälle innerhalb Al-
bayraks Freundeskreises.

Vor einer Woche war es beinahe zum
Eklat gekommen, als eine Zeugin auf die
Frage eines Verteidigers, mit welchen
Freundinnen sie das Überwachungsvideo
angeschaut habe, zunächst die Unwahr-
heit sagte. Cleverer war da eine junge Frau
gestern. Sie wurde gefragt, ob sie sich vor-
her mit anderen Zeuginnen besprochen
habe. Antwort: „Das musste ich nicht. ,Fo-
cus online‘ hat einen tollen Live-Ticker.“
Aber auch bei dieser Zeugin ergaben sich
Unstimmigkeiten. So hatte sie in der poli-
zeilichen Vernehmung gesagt, sie habe ge-
sehen, wie M. Albayrak ins Gesicht ge-
schlagen habe. Nun musste sie eingeste-
hen, dass von sehen im Wortsinn nicht die
Rede sein kann.

Am Nachmittag sagte erstmals ein
Freund des Angeklagten aus. Die Freun-
dinnen Albayraks konnten, als sie selbst
im Zeugenstand waren, ihr Unwohlsein
ob dieser Situation kaum verbergen. Der
19 Jahre alte Schüler wirkte demgegen-
über fast wie ein Profi. Er verhaspelte sich
kaum, antwortete rasch, sprach mit fester
Stimme. Anlass zur Skepsis gab allerdings
der Inhalt seiner Aussage. Dieser wich für

jede Phase des Tatgeschehens so sehr von
der Darstellung der Frauen ab, dass es sich
durch die natürliche Subjektivität von
Wahrnehmung nicht mehr erklären lässt.

Er schilderte das Verhalten seiner Grup-
pe vor der Eskalation des Konflikts auf
dem Parkplatz eines Offenbacher McDo-
nald’s als harmlos. Einer seiner Freunde
habe sich in dem Schnellrestaurant zu der
Gruppe um Albayrak gesetzt, um die jun-
gen Frauen „nett anzumachen“. Von auf-
dringlichem oder gar aggressivem Verhal-
ten, wie es Zeuginnen dargestellt hatten,
könne keine Rede sein. Beleidigungen sei-
en eher von der Albayrak-Seite ausgegan-
gen. Auch später auf dem Parkplatz seien
es die Frauen gewesen, die den Konflikt
abermals angefacht hätten.

Beide Darstellungen des Zeugen haben
allerdings mindestens einen Haken: Bei
der ersten musste er auf Nachfrage zuge-
stehen, dass er seine Einschätzung allein
auf die Erzählung seines beteiligten Freun-
des stützt. Die zweite findet sich nicht in
den polizeilichen Vernehmungsprotokol-
len. Aßling ließ gegenüber beiden Zeugen-
parteien erkennen, dass er der Auffassung
ist, hier werde bisweilen die Unwahrheit
gesagt. Er dokumentierte das durch gele-
gentliche Blicke in Richtung Oberstaatsan-
walt, die sich in etwa mit „Kinder, Kinder“
übersetzen lassen. Die Augenbrauen des
Oberstaatsanwalts antworteten darauf
mit „Mann, Mann, Mann“.  TIMO FRASCH

Arbeitsplatz für 170 Beschäftigte: Der deutsche Pavillon auf der Expo in Mailand Foto Imago

Mayer-Filialen öffnen erst im Laufe dieser Woche

In Scherben

Terrorverdacht: Ermittlungen
auch an Universität
Moscheeverbände suchen nach Lösungen

Nächstes Jahr
das nächste
neue Gymnasium

Wirrnis der Erinnerung
Im Prozess um den Tod von Tugce Albayrak widersprechen sich die Zeugenaussagen


