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aáÉ łáååÉêÉ: sÉêë~ããäìåÖëÑêÉáÜÉáí
dÉêáÅÜí ëÉíòí mçäáòÉá ÉåÖÉ dêÉåòÉå ÑΩê h~ãÉê~Éáåë~íò ÄÉá aÉãçåëíê~íáçåÉå

e^kklsbo ! Das Verwal-
tungsgericht Hannover hat
der Polizei enge Grenzen
für den Einsatz von Kame-
ras bei Demonstrationen ge-
setzt. Wenn die Polizei vor-
sorglich einen Kamerawa-
gen mit einer ausgefahre-
nen Mastkamera bereithal-
te, führe das Gefühl des Be-
obachtetwerdens zu einer
Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit, urteilte
das Gericht gestern. Es gab
der Klage von Teilnehmern
einer Kundgebung gegen
Neonazis statt, die sich von
dem Wagen mit der Kamera
abgeschreckt gefühlt hat-
ten. Das Gericht urteilte,
das diese Art der Vorberei-
tung auf ein bei Ausschrei-
tungen nötiges Filmen zu
weit gehe. Die innere Ein-
stellung der Demonstrati-
onsteilnehmer werde da-
durch berührt.
Im Januar 2012 hatte in

Bückeburg eine Versamm-
lung mit rund 500 Teilneh-
mern zum Thema „Farbe
bekennen – Für Demokratie
und Vielfalt“ stattgefunden,
die im Internet auch unter
der Überschrift „Same Shit.

Different year – kein Rück-
zugsraum für Nazis“ bewor-
ben war. Die Teilnehmer zo-
gen auf einer festgelegten
Route durch Bückeburg und
hielten auf dem Rathaus-
platz eine Zwischenkundge-
bung ab.
Weil die Polizei im Vor-

feld einen unfriedlichen
Verlauf der Versammlung
nicht ausschließen konnte,
setzte die Polizeidirektion
Göttingen unter anderem
ein Fahrzeug des Beweis-
und Dokumentationstrupps
ein, das in der Nähe des Rat-
hausplatzes abgestellt war.
Dieses Fahrzeug verfügt
über eine sogenannte Mast-
kamera, die durch eine Öff-
nung im Dach des Fahr-
zeugs bis auf rund vier Me-
ter ausgefahren werden
kann. Das dauert knapp 40
Sekunden. Während der
Versammlung war der Mast
mit der Kamera auf rund
die Hälfte der maximalen
Höhe ausgefahren. Nach
Angaben der Polizeidirekti-
on war die Kamera aber
nicht im Einsatz. Die Ver-
sammlung verlief friedlich.
Der Kläger fühlte sich auf

Grund der Einsatzmodalitä-
ten des Beobachtungsfahr-
zeuges in seiner Versamm-
lungsfreiheit verletzt. Die-
ser Wertung schloss sich
die Zehnte Kammer des
Verwaltungsgerichts Han-
nover mit seinem gestrigen
Urteil an: Das Grundrecht
umfasse auch die sogenann-
te „innere“ Versammlungs-
freiheit von (potenziellen)
Teilnehmern. Diese werde
schon dann berührt, wenn
bei den Teilnehmern der
Eindruck entstehen könne
oder müsse, dass die Polizei
von dem Versammlungsge-
schehen Bild- und/oder Ton-
aufnahmen anfertige oder
übertrage. Dabei komme es
für die Grundrechtsbetrof-
fenheit nicht entscheidend
darauf an, ob das tatsäch-
lich der Fall sei, denn das
könne ein Versammlungs-
teilnehmer von außen nicht
hinreichend sicher beurtei-
len. Eine Beobachtungska-
mera in der geschehenen
Weise für einen Einsatz be-
reit zu halten, sei als Maß-
nahme der vorbeugenden
Gefahrenabwehr nur dann
erforderlich und damit ge-

rechtfertigt, wenn nach den
konkreten Umständen ein
unfriedlicher Verlauf des
Versammlungsgeschehens
unmittelbar bevorstehe.
Die Kammer hat die Beru-

fung zum Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsge-
richt zugelassen. ! Çé~Lëâ

cΩê Ç~ë cáäãÉå ìåÇ cçíçÖê~ÑáÉJ
êÉå ~ìÑ aÉãçë ÖáÄí Éë âä~êÉ
oÉÖÉäåW aáÉ mçäáòÉá Ç~êÑ å~ÅÜ
m~ê~Öê~éÜ NO ÇÉë åáÉÇÉêë®ÅÜJ
ëáëÅÜÉå sÉêë~ããäìåÖëÖÉëÉíJ
òÉë łòìê ^ÄïÉÜê ÉêÜÉÄäáÅÜÉê
dÉÑ~ÜêÉå ÑΩê ÇáÉ ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ páJ
ÅÜÉêÜÉáíC báåòÉäéÉêëçåÉå çÇÉê
~ìÅÜ áå ÇÉê §ÄÉêëáÅÜí ÇáÉ ÖÉJ
ë~ãíÉ hìåÇÖÉÄìåÖ ÑáäãÉå
çÇÉê ÑçíçÖê~ÑáÉêÉåK tÉåå
ÑêáÉÇÑÉêíáÖÉ qÉáäåÉÜãÉê Ç~ÄÉá
ìåîÉêãÉáÇäáÅÜ ãáí ~ìÑ ÇáÉ ^ìÑJ
òÉáÅÜåìåÖ ÖÉä~åÖÉåI áëí ÇáÉë
Éêä~ìÄíK k~ÅÜ ëé®íÉëíÉåë òïÉá
jçå~íÉå ãΩëëÉå ÇáÉ ^ìÑJ
òÉáÅÜåìåÖÉå ÖÉä∏ëÅÜí çÇÉê
~åçåóãáëáÉêí ïÉêÇÉåI ïÉåå
ëáÉ åáÅÜí òìê sÉêÑçäÖìåÖ îçå
píê~Ñí~íÉå çÇÉê ~äë _ÉïÉáë ÄÉJ
å∏íáÖí ïÉêÇÉåK ! Çé~

hä~êÉ oÉÖÉäå

hbkl

wáÉÜìåÖ îçã NQK gìäáW
2, 4, 6, 7, 14, 17, 20, 21, 25,
29, 34, 39, 40, 44, 45, 48, 50,
51, 58, 64
mäìë RW 8 8 2 9 9
(Angaben ohne Gewähr)

dbtfkknrlqbk

içííç
Gewinnklasse:
1: 1 x 7834498,10 EUR
2: 5 x 538671,60 EUR
3: 141 x 6668,70 EUR
4: 1417 x 1990,70 EUR
5: 5927 x 158,60 EUR
6: 58827 x 31,90 EUR
7: 91222 x 20,60 EUR
8: 898910 x 9,40 EUR
9: 632320 x 5,00 EUR

S ~ìë QR
Gewinnklasse:
1: unbesetzt
Jackpot 746029,90 EUR
2: unbesetzt
Jackpot: 6386,90 EUR
3: 26 x 368,40 EUR
4: 1260 x 15,20 EUR
5: 1277 x 7,50 EUR
6: 14619 x 2,10 EUR

péáÉä TT
Gewinnklasse:
1: unbesetzt
Jackpot 2701387,00 EUR
2: 8 x 77 777,00 EUR
3: 57 x 7 777,00 EUR
4: 546 x 777,00 EUR
5: 5763 x 77,00 EUR
6: 59990 x 17,00 EUR
7: 556954 x 5,00 EUR

NPÉêJtÉííÉ
Gewinnklasse:
1: unbesetzt
Jackpot 346737,00 EUR
2; 1 x 61108,50 EUR
3: 48 x 1273,00 EUR
4: 697 x 109,50 EUR

ilqqlw^eibk

NPÉêJtÉííÉW 0-2-0-1-1-2-2-2-1-0-0-0-1

S ~ìë QRW 3 - 10 - 11 - 12 - 34 - 36

Zusatzspiel: 14

(Alle Angaben ohne Gewähr)

p^iwdfqqbo ! Die Hinter-
gründe des gewaltsamen
Tods eines 41 Jahre alten
Mannes in Salzgitter sind
weiter unklar. „Wir ermit-
teln mit Hochdruck“, sagte
eine Sprecherin der Staats-
anwaltschaft Braunschweig
gestern. Der Mann war am
Sonntag in seiner Wohnung
von einem Angehörigen
entdeckt worden. Weil un-
ter anderem die Verletzun-
gen auf ein Gewaltverbre-
chen hindeuteten, wurde ei-
ne Ermittlungskommission
gebildet. ! Çé~

qçÇ åçÅÜ åáÅÜí
~ìÑÖÉâä®êí

rpi^o ! Erneut hat ein un-
bekannter Wilderer im süd-
lichen Niedersachsen einem
Reh den Kopf abgeschnit-
ten. Der Kadaver des Reh-
bocks sei in der Nähe von
Uslar im Solling gefunden
worden, teilte die Polizei in
Northeim mit. Im vergange-
nen Jahr hatte es im Land-
kreis Hameln-Pyrmont ein
halbes Dutzend ähnlicher
Taten gegeben. ! Çé~

táÉÇÉê oÉÜ hçéÑ
~ÄÖÉëÅÜåáííÉå

Die Autoren und Tierschüt-
zer behaupten, solche Zu-
stände seien eine Folge des
billigen Fleisches in den Su-
permärkten.
Eine Sprecherin des nie-

dersächsischen Landwirt-
schaftministeriums verwies
auf einen Erlass, in dem kla-
re Regeln für die sogenann-
te Nottötung von Ferkeln
festgezurrt sind. Der Erlass,
der laut Internetseite „Top-
agrar online“ (www.top-
agrar.com) vom 3. Juli da-
tiert, verbietet das Töten
von schwachen Ferkeln le-
diglich aus wirtschaftlichen
Gründen. Nur Ferkel, die
nicht überlebensfähig sei-
en, dürften unter bestimm-
ten Bedingungen getötet
werden. Nordrhein-Westfa-

e^kklsboLa^jjb ! bë ëáåÇ
ëÅÜäáããÉ _áäÇÉê ~ìë ÇÉìíëÅÜÉå
pÅÜïÉáåÉëí®ääÉåW cÉêâÉä ïÉêJ
ÇÉå Äêìí~ä ~ìÑ ÇÉå _çÇÉå çÇÉê
ÖÉÖÉå j~ìÉêâ~åíÉå ÖÉëÅÜä~J
ÖÉåK ^é~íÜáëÅÜÉ çÇÉê íçíÉ qáÉJ
êÉ äáÉÖÉå ~ìÑ ÇÉã _çÇÉåI ÉáåJ
ÖÉâçíÉí çÇÉê îçå ÇÉã jìííÉêJ
íáÉê ÉêÇêΩÅâíK aáÉëÉ _áäÇÉê ÄÉJ
â~ãÉå ÇáÉ ^oaJwìëÅÜ~ìÉê ÖÉëJ
íÉêå ^ÄÉåÇ áå ÇÉê oÉéçêí~ÖÉ
łaÉìíëÅÜä~åÇë cÉêâÉäÑ~ÄêáâÉåI
òì ëÉÜÉåK

i~åÇ êÉ~ÖáÉêí ~ìÑ Äêìí~äÉë cÉêâÉäí∏íÉå L mêçÄäÉãÑ~ää j~ëëÉåëí®ääÉ

bêä~ëë ÖÉÖÉå ãÉÜê qáÉêäÉáÇ
len hat diese Bestimmun-
gen übernommen. „Auch
die anderen Länder arbeiten
derzeit an Erlassen“, sagte
Karl-Heinz Tölle von der In-
teressengemeinschaft der
Schweinehalter Deutsch-
lands (ISN) im niedersächsi-
schen Damme.
Der Deutsche Tierschutz-

bund sieht die Massentier-
haltung als Grundursache
des Tierleids an. „Das Sys-
tem der Billigfleischproduk-
tion verhindert eine artge-
rechte Tierhaltung und
führt in der Folge zu massi-
ven Tierschutzproblemen
wie Verhaltensstörungen,
Verletzungen und Krank-
heiten“, bezog der Tier-
schutzbund Stellung zur

ARD-Sendung. Die Rede ist
von der „Ausbeutung des
Tieres“, Tierschutzverstöße
gehörten zum System.
Aus Sicht der Schweine-

halter sind diese Vorwürfe
unhaltbar. Alles, was im
Film gezeigt werde, wider-
spreche dem ureigensten
Interesse des Ferkelerzeu-
gers, sagte ISN-Experte Töl-
le. „Er will die Tiere verkau-
fen, und das kann er nicht,
wenn er tote Tiere hat.“ Im
Durchschnitt sterben
15 Prozent der Ferkel an
Krankheiten, solange sie
noch gesäugt werden. Das
sei systemübergreifend so,
sowohl bei konventionellen
als auch Biobetrieben, sagte
Tölle.

Die Tötung von nicht
überlebensfähigen Saugfer-
keln sei nicht zu vermei-
den, räumt die Tierärztliche
Vereinigung für Tierschutz
(TVT) ein, deren Stellung-
nahme die Grundlage für
den Erlass des Landwirt-
schaftsministers ist. Aller-
dings gebe es bessere und
schlechtere Betriebe, die
Quote von 15 Prozent sei
ein Durchschnittswert, sag-
te Martin von Wenzlawo-
wicz. „Die guten Betriebe
liegen darunter. Meistens
sind das welche, die von der
Zucht her gucken, keine
Sauen zu nehmen, die viele
Ferkel bekommen und wo
der Landwirt viel Zeit im
Stall verbringt“, erklärte
der Tierarzt.
Die Probleme sehe er we-

niger in den Ställen kleiner
und familiengeprägter Bau-
ernhöfe wie etwa in Nieder-
sachsen, sagte von Wenzla-
wowicz. Die Tierärzte sähen
vielmehr mit Sorge vor al-
lem große, von Investoren
betriebene Massenställe.
„Das Personal ist da nicht
immer fachlich gut. Die
Umgangsformen in großen
Betrieben sind nicht mehr
tragfähig.“ ! Çé~Lëâ

kìê åáÅÜí ΩÄÉêäÉÄÉåëÑ®ÜáÖÉ cÉêJ
âÉä ãáí ÉáåÉã iÉÄÉåÇÖÉïáÅÜí
îçå Äáë òì ÑΩåÑ háäç ÇΩêÑÉå ~ìëJ
å~ÜãëïÉáëÉ ìåíÉê ÄÉëíáããíÉå
_ÉÇáåÖìåÖÉå ÖÉí∏íÉí ïÉêÇÉåK
a~ë ëíÉÜí áã bêä~ëë ÇÉë i~åÇïáêíJ
ëÅÜ~ÑíëãáåáëíÉêáìãëK a~å~ÅÜ
ãìëë Ç~ë cÉêâÉä òìå®ÅÜëí ãáí ÉáJ
åÉã ëíìãéÑÉå pÅÜä~Ö ~ìÑ ÇÉå
hçéÑ ÄÉí®ìÄí ïÉêÇÉåK aÉê

bêëí ÄÉí®ìÄÉåI Ç~åå ~ìëÄäìíÉå
ëíìãéÑÉ pÅÜä~Ö ãáí ÇÉã dÉÖÉåJ
ëí~åÇ ãìëë òìã hçéÑ ÇÉë qáÉêÉë
ÖÉÑΩÜêí ïÉêÇÉåI åáÅÜí ìãÖÉJ
âÉÜêíK k~ÅÜ ÇÉê hçåíêçääÉ ÇÉë _ÉJ
í®ìÄìåÖëòìëí~åÇÉë ãìëë Ç~ë
cÉêâÉä ìåãáííÉäÄ~ê áã ^åëÅÜäìëë
ÉåíÄäìíÉí ïÉêÇÉåK báåÉ q∏íìåÖ
ÇìêÅÜ dÉåáÅâÄêìÅÜ çÇÉê ÉáåÉå
ïÉáíÉêÉå pÅÜä~Ö ~ìÑ ÇÉå hçéÑ áëí
åáÅÜí òìä®ëëáÖK ! ëâ

hrow klqfboq

cÉêâÉä ÇΩêÑÉå å~ÅÜ ÉáåÉã bêä~ëë ÇÉë i~åÇÉë åìê ìåíÉê ëíêÉåÖÉå sçê~ìëëÉíòìåÖÉå ìåÇ áå ÄÉëíáããíÉê ^êí ìåÇ tÉáëÉ ÖÉí∏íÉí ïÉêJ
ÇÉåK ! cçíçW Çé~

_o^rkp`etbfd ! Im Prozess um den gewaltsamen Tod ei-
ner 30-Jährigen in Wolfsburg hat die Staatsanwaltschaft le-
benslange Haft wegen Mordes für den Ex-Freund des Op-
fers gefordert. In dem Prozess gegen den 32-Jährigen vor
dem Landgericht Braunschweig geht die Anklagebehörde
davon aus, dass der Mann seine Ex-Freundin hinterrücks
erstach. Die Verteidigung sprach von einer lückenhaften
Indizienkette. Sie beantragte Freispruch. ! Çé~

^åâä~ÖÉ ÑçêÇÉêí äÉÄÉåëä~åÖÉ e~Ñí

bÜÉã~äáÖÉê jáåáëíÉê êΩÅâí áå i~åÇí~Ö å~ÅÜ

pÅÜΩåÉã~åå ÑΩê _∏ÜäâÉ

e^kklsbo ! Niedersach-
sens früherer Innenminis-
ter Uwe Schünemann rückt
nach dem überraschenden
Tod des CDU-Abgeordneten
Norbert Böhlke in den
Landtag nach. Schünemann
habe sich entschieden, das
frei gewordene Mandat an-
zunehmen, teilte CDU-Frak-
tionschef Björn Thümler
gestern in Hannover mit.
„Trotz der tragischen Um-
stände, die sein Nachrücken
begleiten, freut sich die
CDU-Fraktion auf eine gute
Zusammenarbeit mit Uwe
Schünemann“, sagte er. Vo-
raussichtlich in der kom-
menden Woche wird Schü-
nemann nach Fraktionsan-
gaben Abgeordneter wer-
den. Böhlke, der sozialpoli-
tische Sprecher der Frakti-
on, war Anfang Juli nach
kurzer schwerer Krankheit
gestorben. Der gelernte Spe-
ditionskaufmann gehörte
dem niedersächsischen
Landtag von 1990 bis 1994

und danach erneut seit
2003 an.
Ganz oben auf der Nach-

rückerliste stand zunächst
zwar der frühere Kultusmi-
nister Bernd Althusmann,
aber ihm fehlte der vom
Landeswahlgesetz vorge-
schriebene Wohnsitz in Nie-
dersachsen. Althusmann ar-
beitet seit 2013 in Namibia
für die Konrad-Adenauer-
Stiftung.
Nach Althusmann stand

Schünemann ganz oben auf
der Nachrückerliste. Zu-
nächst war unklar, ob die-
ser nach dem Verlust seines
Mandats bei der Landtags-
wahl 2013 über einen Um-
weg zurück in den Landtag
wollte. Der ehemalige In-
nenminister hatte zuletzt
die Bürgermeisterwahl in
der nordrhein-westfälischen
Kleinstadt Höxter verloren.
Auch bei der Landratswahl
in Hameln-Pyrmont hatte er
eine Niederlage einstecken
müssen. ! Çé~

ebpbi ! Bei einem Unfall
mit fünf Autos ist eine
23-Jährige auf der Bundes-
straße 72 im Landkreis Leer
gestorben. Der Wagen der
Frau geriet auf die Gegen-
fahrbahn und stieß mit ei-
nem Lastwagen zusammen.
Das Auto wurde zurückge-
schleudert, rammte den fol-
genden Wagen, der mit
zwei parkenden Autos zu-
sammenstieß. Die Frau
starb am Unfallort. ! Çé~

OPJg®ÜêáÖÉ
ëíáêÄí ÄÉá råÑ~ää

camW oÉÖáÉêìåÖ ÄáäÇÉí łhêáÉÖëâ~ëëÉ5

hä~ÖÉ îçê
pí~~íëÖÉêáÅÜíëÜçÑ

sçå e~åë _êáåâã~åå

e^kklsbo ! Die FDP-Land-
tagsfraktion hat der Landes-
regierung vorgeworfen, mit
aktuell nicht benötigten
Krediten eine „Kriegskasse“
in Höhe von bis zu 500 Mil-
lionen Euro für Wahl-
kampfzeiten zu bilden. Die
Liberalen kündigten gestern
an, dieses Vorhaben mit ei-
ner Klage vor dem Staatsge-
richtshof in Bückeburg zu
Fall zu bringen.
Fraktionschef Christian

Dürr und der FDP-Finanzex-
perte Christian Grascha er-
klärten, Grundlage für die-
sen Vorstoß sei die Kritik
des Landesrechnungshofes
(LRH) am Finanzgebaren
von Rot-Grün. Die Experten
der Aufsichtsbehörde hat-
ten in ihrem Jahresbericht
dargestellt, dass die Landes-
regierung Kreditermächti-
gungen aus 2012 in Höhe
von 431 Millionen Euro
nicht binnen eines Jahres
aktiviert habe, weil diese
Mittel wegen der guten Ein-
nahme- und Zinsentwick-
lung nicht zur Deckung des
Etats benötigt worden sei-
en. Nach Verfassung und
Haushaltsordnung müssten
diese Ansprüche nun als
verfallen eingestuft werden,
befand der Rechnungshof,
der die Summe später sogar
auf knapp 500 Millionen Eu-
ro bezifferte.
Die Landesregierung wi-

dersprach der Einschätzung
des LRH und sprach von ei-

ner „über alle Parteigrenzen
angewandten langjährigen
Staatspraxis“. Kredit-
ermächtigungen könnten
demnach zurückgestellt
und später realisiert wer-
den.
Das sieht die FDP anders

und will dies nun vor dem
Staatsgerichtshof klären las-
sen. Dürr und Grascha be-
tonten, es könne nicht an-
gehen, dass Kreditermächti-
gungen beliebig in die Zu-
kunft verschoben würden.
Dies hebele die Landeshaus-
haltsordnung und die ver-
fassungsmäßigen Befugnis-
se des Parlamentes aus.
Die FDP-Politiker äußer-

ten den Verdacht, dass Rot-
Grün mit dieser Praxis ein
klares Ziel verfolge: „Eine
Kriegskasse für Wahlge-
schenke zu bilden“ und
gleichzeitig eine Umgehung
der ab 2020 geltenden
Schuldenbremse vorzube-
reiten.
Dies wollen die Freien De-

mokraten mit der Klage ver-
eiteln. Wenn ihr Vorstoß in
Bückeburg Erfolg haben
sollte, dürfte die Landesre-
gierung die Kreditermächti-
gung von bis zu 500 Millio-
nen Euro nicht mehr aus-
schöpfen. Das Finanzminis-
terium wies die Vorwürfe
der FDP zurück. Aktuell ge-
be es intensive Gespräche,
um Rechtsklarheit zu schaf-
fen. Eine Sprecherin des Mi-
nisteriums sagte, morgen
werde das Thema im Haus-
haltsausschuss behandelt.

tÉáä ÄÉëìÅÜí ÇáÉ jee
jáåáëíÉêéê®ëáÇÉåí píÉéÜ~å tÉáä
EpmaI îKäKåKêF Ü~í ëáÅÜ ÖÉëíÉêå ΩÄÉê
ÇáÉ ^êÄÉáí ÇÉë qê~áåáåÖëä~Äçêë
pâáääë i~Ä ÇÉê jee EjÉÇáòáåáëÅÜÉ
eçÅÜëÅÜìäÉ e~ååçîÉêF áå e~ååçJ

îÉê áåÑçêãáÉêíK a~ÄÉá Ü∏êíÉ Éê áå
^åïÉëÉåÜÉáí ÇÉê píìÇÉåíÉå iÉå~
j~êáÉI i~êë jΩëÅÜÉå ìåÇ e~åå~Ü
_ÉåÉÇáÅíáåÉ j~áÉê ÉáåÉ ^ìëÄáäJ
ÇìåÖëéìééÉ ~ÄK  ! cçíçW Çé~


