
Heute in der LVZ

Flüchtlingskinder – Kreis
sucht nach Betreuung
LandKreis Leipzig. Etwa 100 Flücht-
lingskinder muss der Landkreis ab 2016
aufnehmen. Landrat Henry Graichen (CDU)
hat alle Bürgermeister und Freie Träger
angeschrieben, um Betreuungsmöglichkei-
ten auszuloten. © seite 28

Landkreis

schottisches Fest
in schloss und park Trebsen
TreBsen. Im Schloss und Park Trebsen
werden von Freitag bis Sonntag die 15.
Internationalen Talisker Highland Games
ausgetragen. Tausende Besucher werden
zum größten schottischen Event in
Deutschland erwartet. © seite 26

trebsen

Ein Traum wird wahr: Am Wochenende gelang dem Wurzen-Achter der Aufstieg in die
1. Bundesliga. Die Ruderer aus der Muldestadt kamen beim großen Finale auf der
Hamburger Binnenalster auf Platz drei ein und wurden in der Gesamtwertung Zweiter
hinter Dresden und vor Berlin. Foto: privat

Wurzen
rudert in die

1. Liga
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Model Mit down-SyndroM
18-jährige Australierin ist Star bei der
New Yorker Fashion Week Seite 24

Manni alS UrMenSch
Thomas Störel gratuliert dem Kabarett
Sanftwut mit neuem Programm Seite 10

Finanzen

DAX
10.131,74
(+0,08%)

tecDAX
1719,00
(+0,26%)

eUR/USD
1,1305

(+0,33%)

Wer sich die wirksame Bekämpfung
der Flüchtlingsursachen wünscht,

findet ernüchternde Antworten: Wladi-
mir Putin lässt im syrischen Latakia
schweres Militär einfliegen – und der
Westen wird kaum eine andere Möglich-
keit sehen, als sich auf diesen Schach-
zug einzulassen. Schon in zwei Wochen,
wenn sich die Großen dieser Welt in
New York zur Vollversammlung der Ver-
einten Nationen treffen, könnten die
Grundzüge eines künftigen Syriens ent-
worfen werden.

Eher hilflos erscheinen die Versuche
des Westens, Ordnung in das Chaos im
Nahen Osten zu bringen. Angesichts der
vielen Konflikte in dem Bürgerkriegsge-
biet beschränkt sich Washington auf die
Bekämpfung der islamistischen Extre-
misten – wohlwissend, dass mit diesem
heiklen Einsatz das eigentliche Ringen
zwischen dem Assad-Regime und den
gemäßigten Rebellen nicht beendet ist.
Europa wiederum findet bisher über-
haupt keine gemeinsame Position. Die
vereinzelten Aktionen der britischen
und französischen Luftwaffe stoßen auf
scharfe Kritik deutscher Diplomaten, die
eine Lösung allein unter Vermittlung der
Vereinten Nationen sehen.

Der Kremlchef will diesen gordischen
Knoten durchschlagen, indem er einsei-
tig für seinen Verbündeten Partei er-
greift. Die Eile, mit der Putin seinen Plan
vorantreibt, zwingt den Westen zu einer
Antwort: Worin liegt die Zukunft des ge-
schundenen Landes, wenn Assad dank
russischer Hilfe sein Regime in Damas-
kus, Aleppo und Latakia aufrechterhält?
Angesichts der notleidenden Bevölke-
rung und der Flüchtlingswellen drängt
die Zeit. Auch Brüssel und Berlin müs-
sen sich auf eine Position verständigen.

Beim Gipfel der Staatschefs Ende
September wird Putin einmal mehr für
eine Antiterror-Koalition werben, die die
IS-Milizen zurückdrängen und die As-
sad-Herrschaft zementieren soll. Die mü-
hevollen Versuche der UN, zwischen As-
sad und den gemäßigten Rebellen zu
vermitteln und eine zukunftsträchtige
Neuordnung zu entwickeln, wischt er
vom Tisch. Ebenso wie auf der Krim und
in der Ostukraine setzt Moskau in der
Levante auf die Macht des Faktischen.
Ausgerechnet in der iranischen Füh-
rung, die dank des neuen Atomabkom-
mens auf die Bühne der internationalen
Diplomatie zurückkehrt, findet die russi-
sche Regierung mit ihrer Strategie gro-
ßen Zuspruch.

Für den Westen zeigt sich damit ein-
mal mehr: Russland entwickelt sich wie-
der zu einer sicherheitspolitischen He-
rausforderung – und ist zugleich ein be-
deutender Partner. In Washington meh-
ren sich angesichts dieser veränderten
Lage die Stimmen, die eine Bewaffnung
der gemäßigten Rebellen für unerläss-
lich halten und eine Zweiteilung Syriens
im Zweifelsfall in Kauf nehmen würden.
Von solchen Gedankenspielen ist Berlin
noch weit entfernt. Aber so mancher Be-
obachter ahnt, dass sich die Frage nicht
mehr lange aufschieben lässt.

politik@lvz.de➦

Welche Zukunft
hat Syrien?

leitartikel
Von
Stefan Koch

Ägyptisches Militär
tötet

acht Touristen
KAiRo/MeXiKo-StADt. Nach dem tödli-
chen Angriff auf eine mexikanische Rei-
segruppe in Ägypten steht die Regierung
in Kairo unter Druck. Der mexikanische
Präsident Enrique Peña Nieto reagierte
gestern entsetzt: „Mexiko verurteilt die-
se Aktionen gegen unsere Mitbürger und
hat von der Regierung Ägyptens eine
eingehende Untersuchung gefordert.“
Ägyptische Sicherheitskräfte hatten die
Urlauber am Sonntag nach Angaben des
Kairoer Innenministeriums irrtümlich be-
schossen, weil sie in dem Konvoi mit vier
Geländewagen Terroristen vermuteten.
Insgesamt starben bei dem Vorfall zwölf
Menschen in einer westlichen Wüstenre-
gion – unter den Toten sind nach Anga-
ben des ägyptischen Tourismusministeri-
ums acht Mexikaner. © Seite 24

Schießen für die ganze Familie
In Schweden ist die Elchjagd angelaufen – an dem Volkssport nehmen 300000 Jäger teil

Von andré anwar

Hierzulande sind sie beliebt als Stofftier
und gelten gar als Symbol für die für-

sorgliche, skandinavische Wohlfühlwelt.
Doch in Schwedens Wäldern müssen die
Elche in diesen Tagen wieder um ihr Le-
ben fürchten. Seit einer Woche ist die tra-
ditionelle Elchjagd eröffnet. Insgesamt
sollen in dieser Jagdsaison bis Ende Janu-
ar rund 87000 Elche sterben – und auf
Tellern landen. „Es gibt derzeit insgesamt
rund 400000 Elche, also mehr als genug“,
sagt Per Zakariasson vom Jägerverband.

Die Elchjagd ist in Schweden durch
alle sozialen Schichten hindurch ein be-
liebter Volkssport. Insgesamt sollen sich
in diesem Jahr bis zu 300000 Jäger auf
die Pirsch machen – bei einer Gesamtbe-

völkerung von 9,6 Millionen Einwohnern.
Schon Kinder werden mitgenommen.
Auch immer mehr Frauen gehen jagen.
Den Schweden versüßt die Jagd pünkt-
lich zum Herbstbeginn die allgemeine
Wehmut darüber, dass nun ein langer,
dunkler schwedischer Winter an-
bricht.

Ein ethisches Problem haben die
meisten Schweden nicht mit der
Jagd der Elche. „Es ist viel ökologi-
scher und ehrlicher, im Wald selbst ein
Tier zu erlegen und es zu essen statt in
den Supermarkt zu gehen, um abge-
packtes Fleisch von weither zu kaufen“,
sagt eine Jägerin.

Während die Wolfsjagd in Schweden
für viel Kritik gesorgt hat, weil der Fort-
bestand dieser Tiere als gefährdet ange-

sehen wird, ist das mit den Elchen an-
ders. Der Jagdverband erklärt, dass zu
viele Elche in Schwedens Wäldern leb-
ten. Von deren natürlichen Feinden, den
Bären und Wölfen, gebe es leider immer
weniger im Königreich. Wenn die Zahl

der Elche nicht je-
des Jahr verrin-

gert würde,
gäbe es

gewaltige Probleme.
Bei Zwei Dritteln aller Autounfälle in

Schweden sind laut Schätzungen Wild-
tiere involviert. Rund 6000 Unfälle im
Jahr haben mit Elchen zu tun. In dem
Land wird derzeit ein schriller, Elche ab-
schreckender Ton getestet, der durch
Scheinwerferlicht an den Straßenseiten
ausgelöst wird, um die Unfälle zu ver-
meiden.

Jedes Jahr ereignen sich Zwischenfäl-
le mit betrunkenen Elchen. Die Tiere

lieben herbstlich gegorenes Fallobst.
Einige der scheuen Tiere werden
vom Alkohol aggressiv und randa-
lieren in Wohngebieten. Auch diese
Benimm-Ausfälle werden in der
Jagdsaison gegen die Tiere ver-
wandt.Foto: dpa

Flüchtlingskrise: Sachsen zieht
mit Grenzkontrollen nach

Ulbig: Ausweispapiere mitführen / Gabriel rechnet mit einer Million Asylbewerber
Von andreaS debSKi, MatthiaS
roth und Julia VollMer

Leipzig. Jetzt macht auch Sachsen die
Grenze dicht: Seit gestern Abend wird
wieder intensiv kontrolliert. An der Au-
tobahn 17 soll ein neuer Kontrollposten
eingerichtet werden, um aus Tschechien
einreisende Flüchtlinge und Schleuser
zu stoppen. Die Bundespolizei hat ihre
Überwachungen entlang der Autobahn
schon verstärkt. Außerdemwerden noch
vorhandene Grenzstellen wie in Schmil-
ka oder bei Zinnwald reaktiviert. Bereits
am Sonntag war für die Grenze zu
Österreich das Schengen-Abkommen,
das ein ungehindertes Reisen garantiert,
nach zehn Jahren außer Kraft gesetzt
worden. Aufgrund der neuen Kontrollen
kam es gestern zu kilometerlangen
Staus bei der Einreise nach Deutsch-
land.

„Die Vorgaben sind, dass der illegale
Grenzübertritt vermieden werden soll“,
erklärte Sachsens Innenminister Mar-
kus Ulbig (CDU). Flüchtlinge könnten
weiterhin – wenn sie Asyl begehren –
„in ein geordnetes Verfahren gebracht
werden“. Das heißt: Sie sollen sofort an
der Grenze registriert und in eine Erst-
aufnahmeeinrichtung vermittelt wer-
den. Für die Bürger bedeutet das, so Ul-
big: „Grenzkontrollen können im Schen-
gen-Raum jederzeit wieder anstehen.“
Er empfahl deshalb, Ausweispapiere
immer mitzuführen. Auch für Kinder ist
ein Ausweis notwendig. Zugleich stellte
der Innenminister klar: Weder an der
Grenze zu Tschechien noch an der zu
Polen werde derzeit ein erhöhtes Auf-

kommen an Flüchtlingen festgestellt.
Sachsen-Anhalt und auch das rot-rot-

grün regierte Thüringen begrüßten die
Verschärfungen. Holger Stahlknecht
(CDU), der Innenminister von Sachsen-
Anhalt, sagte, dies sei „die einzig richti-
ge Entscheidung“. Thüringens Minis-
terpräsident Bodo Ramelow (Linke) for-
derte in diesem Zusammenhang, ein
Drehkreuz für Flüchtlinge am Flugha-
fen Leipzig-Halle einzurichten. Die mit-
teldeutschen Länder bräuchten drin-
gend eine zentrale Verteilstelle, erklärte
Ramelow. So könnte München entlastet
werden. Die Entscheidung liegt letztlich
beim Bundesinnenministerium.

Die sächsische Opposition von Lin-
ken und Grünen kritisierte die Wieder-

einführung der Grenzkontrollen heftig.
„Auf Dauer lassen sich Menschen, die
zu uns wollen und deren Fluchtursa-
chen fortbestehen, nicht durch ein ver-
schärftes Grenzregime abhalten“, sagte
Sachsens Linke-Vorsitzender Rico Geb-
hardt. Der Grünen-Fraktionschef Volk-
mar Zschocke sagte: „Grenzkontrollen
lösen die Probleme bei der Unterbrin-
gung und Versorgung nicht“.

Seit gestern steht außerdem fest: Die
Bundesregierung wird ihre Prognosen
zu Flüchtlingszahlen wohl abermals
deutlich nach oben korrigieren müssen.
SPD-Chef Sigmar Gabriel geht in einem
Brief an Parteimitglieder von einer Mil-
lion neuer Asylbewerber für dieses Jahr
aus. „Vieles deutet darauf hin, dass wir
nicht 800 000 Flüchtende aufnehmen,
wie das Bundesinnenministerium prog-
nostiziert hat, sondern eine Million“,
sagte er.

Leipzig und Dresden richten sich un-
terdessen auf Tausende weitere Flücht-
linge ein. Allein 450 Asylbewerber wur-
den in der Nacht zu gestern mit einem
Sonderzug von München nach Leipzig
auf die Neue Messe gebracht. In Dres-
den wird das ehemalige Technische Rat-
haus in dieser Woche zur Flüchtlingsun-
terkunft umgebaut. In dem seit 2010
leerstehenden Gebäude sollen mehr als
1000 Asylbewerber versorgt werden.

Pro Tag kommen derzeit in Sachsen
zwischen 200 und 300 Asylbewerber an.
In der vergangenen Woche entstanden
rund 1000 neue Erstaufnahmeplätze –
trotzdem sei Sachsen jetzt an seine Be-
lastungsgrenze gestoßen, stellte Ulbig
klar. © Leitartikel/Seiten 2, 3 und 14

Schwimmbäder:
Schwerpunkt liegt
auf Sanierung

LEIPZIG.Die Sportbäder Leipzig GmbH,
die acht Schwimmhallen sowie fünf Frei-
bäder im Auftrag der Stadt betreibt, legt
ihren Schwerpunkt künftig auf die Sa-
nierung der Hallen. Gegenwärtig wird
die Halle im Stadtteil Leutzsch für rund
400000 Euro teilmodernisiert. Vorberei-
tet wird die Erweiterung der Schwimm-
halle in der Kirschbergstraße, die einen
Anbau für ein Flachwasserbecken be-
kommen soll. Baustart ist frühestens
2017, da Fördermittel beantragt, ein Ar-
chitekturwettbewerb gestartet und die
Baugenehmigungen eingeholt werden
müssen. „Wenn wir Fördermittel bewil-
ligt bekommen, können wir das Projekt
stemmen“, betont Joachim Helwing,
Geschäftsführer der Sportbäder Leipzig.
Weil der Verschleiß in den Hallen durch
den Ansturm enorm groß ist, müssen
weitere Reparaturen folgen. Mittelfristig
plant das Unternehmen den Neubau ei-
nes zusätzlichen Sportbades mit 50-Me-
ter-Bahnen.

Momentan werden in der Halle
Leutzsch Umkleide- und Sanitärberei-
che, ein Teil der Lüftung sowie die Hal-
lendecke erneuert. Wiedereröffnung ist
nach den Herbstferien. © Seite 13

poet mit Widerhaken:
gunter preuß wird 75
Leipzig. Er schrieb Romane, Erzählungen,
Gedichte, Hörspiele und Theaterstücke.
Heute wird der in Lützschena lebende
Schriftsteller Gunter Preuß 75 Jahre alt. Im
Interview spricht über seine Arbeit, sein
Leben und neue Projekte. © Seite 9
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DAS SYMBoL zeigt an: Hier gibt es
LVZ-Extras. Bitte mit Smartphone
oder Tablet-PC die kostenlose App

MAGICPAPER herunterladen. Tauchen Bilder
mit dem Handy-Symbol in der Zeitung auf,
dann scannen Sie die Fotos und schon starten
Videos oder Bildergalerien. Das funktioniert
auch mit den oben stehenden Wettersymbolen.
Scannen Sie die Symbole und sehen Sie das
aktuelle Regenradar für Mitteldeutschland.
Fragen? Bitte mailen: magicpaper@lvz.de
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© Das komplette Wetter auf Seite 8
Die aktuelle Wetterlage: Bitte grafik
scannen und Regenradar starten.

Krisengipfel:
Merkel trifft

Regierungschefs
Thüringer Mohring fordert
„Rede zur Lage der Nation“

BeRLin. Angesichts der angespannten
Lage bei der Aufnahme von Flüchtlin-
gen kommen die Regierungschefs der
Länder heute zu einem Sondertreffen
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) zusammen. Wie Regierungsspre-
cher Steffen Seibert mitteilte, ist das
Treffen der Ministerpräsidenten mit der
Kanzlerin für den Abend geplant. Am
Mittag spricht Merkel mit dem österrei-
chischen Bundeskanzler Werner Fay-
mann.

Wegen der geplanten Treffen entfällt
die für heute und morgen geplante Ka-
binettsklausur im brandenburgischen
Meseberg. Stattdessen soll es am Nach-
mittag eine normale Kabinettssitzung in
Berlin geben, bei der es um Fragen der
Flüchtlingspolitik gehen soll.

CSU-Chef Horst Seehofer will aus der
Flüchtlingskrise keine Unionskrise wer-
den lassen. Bei einer CSU-Vorstandssit-
zung gestern in München gab es trotz
Unzufriedenheit mit der Kanzlerin und
der schwarz-roten Bundesregierung kei-
ne Fundamentalkritik.

Allerdings ist Angela Merkel aus den
eigenen Reihen aufgefordert worden,
mit einer „Rede zur Lage der Nation“
den Bürgern zu erklären, was ihr eigent-
liches politisches Ziel in der Flüchtlings-
frage ist. Das erwartet der Vorsitzende
der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden-
konferenz und Chef der Thüringen-
CDU, Mike Mohring. Gegenüber der
LVZ sagte er: „Es ist jetzt höchste Zeit
dafür, den Menschen die wirkliche Lage
in der Flüchtlingsthematik zu erklären.“
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Flüchtlingszahlen in Sachsen
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