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Karl-Meyer-Werk
bereit zum Abriss
Wo derzeit noch leere Hallen
und Ruinen des ehemaligen
Karl-Meyer-Werks mit seiner
Ausbildungswerkstatt, der
Kantine im Karl-Mayer-Ge-
sellschaftshaus und das acht-
stöckige Verwaltungsgebäu-
de der Firma stehen, sollen
bald Wohnungen, eine Kin-
dertagesstätte und ein Spiel-
platz im Grünen entstehen.
Fritz Mayer, einer der drei
Brüder des Unternehmens-
gründers Karl Mayer und ver-
antwortlich für Bauprojekte,
und der Ingenieur Manfred
Westenberger boten bei ei-
ner Führung letzte Einblicke
in das Werk. FOTO: PROCHNOW

Die Alternative zu
einem gerechten
Frieden darf nicht

endloser Krieg sein

Annette Kurschus,
Ratsvorsitzende der

Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), hat zu
verstärkten Bemühungen

um eine Waffenruhe in der
Ukraine aufgefordert
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Heute Morgen

SELIGENSTADT ____________

Krisen-Manager
Die Seligenstädter Brauerei
Glaabsbräu muss sich nach
der Corona-Pandemie der
nächsten Krise stellen: gestie-
gene Energie- und Getreide-
kosten, fehlende Rohstoffe
wie Kohlensäure und Grün-
glas sowie Dumpingpreise
der Industrie. » SEITE 24

OFFENBACH _________________

Energie einsparen
Stromsparen ist in aller Mun-
de, doch bei den Offenbacher
Geschäften sind kaum noch
Möglichkeiten zur Reduktion
des Energiebedarfs möglich.
Das Abschalten der Außenbe-
leuchtung habe mehr symbo-
lischen Charakter, heißt es
aus dem Komm. » SEITE 11

DREIEICH _____________________

Guten Mutes
Die vier Karnevalvereine in
Dreieich hoffen auf eine Kam-
pagne ohne größere Corona-
Restriktionen. Allesamt pla-
nen siemit Sitzungen. Sie wa-
ren in den vergangenen bei-
den Jahren ausgefallen. Das
Prinzenpaar wird vom TSC
Bimmbär gestellt. » SEITE 18

Endspiel in Lissabon
Eintracht kämpft um Verbleib in
der Königsklasse » SPORT SEITE 31

Frühling im Herbst
Wetterdienst konstatiert „extrem
warmen“ Oktober » PANORAMA SEITE 40

Entscheidung in Brasilien
Luiz Inácio Lula da Silva gewinnt
Präsidentschaftswahl » POLITIK SEITE 3

Zeugen berichten
von dramatischen

Szenen
Hanau/Wiesbaden – Ein Überle-
bender des rassistischen An-
schlags von Hanau sowie
mehrere Polizisten und Hel-
fer haben gestern im Unter-
suchungsausschuss des Hessi-
schen Landtags von teils dra-
matischen Szenen am Tat-
abend berichtet. Ein 41-jähri-
ger Zeuge war zu Besuch in
einem Kiosk gewesen, der zu
den Tatorten zählt. Er habe
sichmit einem Sprung hinter
die Theke retten können, sag-
te er als Zeuge und berichte-
te, wie neben ihm Opfer star-
ben. Ein Rettungsassistent
schilderte, er sei von Passan-
ten bedrängt und auch festge-
halten worden. Je mehr Men-
schen an dem Abend zu dem
Tatort gekommen seien, um-
so aufgeheizter sei die Stim-
mung gewesen. Auch Polizis-
ten berichteten von Panik
und Chaos. dpa

» HANAU SEITE 22
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Verkehrssektor
verfehlt Klimaziele

Berlin – Die bisher geplanten
Maßnahmen der Bundesregie-
rung reichen nicht aus, um
die Klimaziele im Verkehrs-
sektor bis 2030 zu erreichen.
Das geht aus Eckpunkten für
ein Klimaschutz-Sofortpro-
gramm der Bundesregierung
hervor, die gestern aus Krei-
sen des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums bekannt geworden
sind. Demnach bliebe im Ver-

kehrssektor bis 2030 noch im-
mer ein Minderungsbedarf
von 118 bis 175 Millionen Ton-
nen Treibhausgase, der durch
die Maßnahmen aus dem So-
fortprogramm nicht gedeckt
wäre. Bis zum Frühjahr
2023 sollen weitere Instru-
mente vorliegen, um die Lü-
cke zu schließen, hieß es wei-
ter. In allen anderen Sektoren
würden die Ziele erreicht. dpa

Berlin prüft weitere
Sanktionen gegen Iran

Berlin – Bundeskanzler Olaf
Scholz (SPD) hat das gewaltsa-
me Vorgehen der Sicherheits-
kräfte im Iran gegen Demons-
tranten verurteilt und weitere
Strafmaßnahmen in Aussicht
gestellt. „Unsere EU-Sanktio-
nen sind wichtig, wir prüfen
weitere Schritte“, schrieb
Scholz gestern bei Twitter.
Bundesaußenministerin Anna-

lena Baerbock (Grüne) hatte
am Sonntag im „Bericht aus
Berlin“ gesagt, „dass wir prü-
fen werden, wie wir die Revo-
lutionsgarden auch als Terror-
organisation listen können“.
Der Kanzler erklärte: „Es be-
stürzt mich, dass bei den Pro-
testen im Iran friedlich de-
monstrierende Menschen ums
Leben kommen.“ afp

Schwierige Mission in Katar
Sportministerin Faeser pocht auf Einhaltung der Menschenrechte

Berlin – Drei Wochen vor Be-
ginn der Fußball-Weltmeister-
schaft ist Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser (SPD) nach
Katar gereist. Wie eine Spre-
cherin des Innenministeriums
bestätigte, ist Faeser, die auch
für den Sport zuständig ist,
wie geplant gestern aufgebro-
chen, um sich vor Ort selbst
ein Bild zu machen und auf
die Einhaltung der Menschen-
rechte in dem arabischen
Land zu dringen. Begleitet
wird sie von DFB-Präsident
Bernd Neuendorf. Die Men-
schenrechtsbeauftragte der
Bundesregierung, Luise Amts-
berg (Grüne), hatte kurzfristig
beschlossen, doch nicht mit-
zureisen.

Am Sonntag hatte Amts-
berg dies mitgeteilt und er-
klärt, die Reise zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachholen zu
wollen. Die Entwicklungen
am Wochenende hätten ihr
verdeutlicht, „wie schwierig
es in der derzeitigen Situation
im Vorfeld der Fußball-Welt-

meisterschaft ist, mit der ka-
tarischen Regierung die von
mir geplanten offenen und
auch kritischen Gespräche
über die Menschenrechtslage
in Katar zu führen“. Berichten
zufolge war zuvor der deut-

sche Botschafter in Katar ein-
bestellt worden, nachdem
Faeser öffentlich die WM-Ver-
gabe an das Land wegen der
dortigen Menschenrechtslage
problematisiert hatte. Auch
der Golf-Kooperationsrat, dem

neben Katar auch Bahrain,
Kuwait, Oman, Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate angehören,
hatte in einem Statement Fae-
sers Kritik scharf zurückge-
wiesen und sich gegen eine
deutsche Einmischung in in-
nere Angelegenheiten ver-
wahrt.

Faeser will auch mit Blick
auf künftige internationale
Sportveranstaltungen dafür
werben, dass deren Vergabe
an menschenrechtliche Stan-
dards geknüpft wird. Bei ihrer
Reise will sie nach Ministeri-
umsangaben unter anderem
den Umgang mit queeren
Menschen und die Lage der
Arbeitsmigranten thematisie-
ren. Die Fußball-WM in Katar
beginnt am 20. November.

Die parlamentarische SPD-
Geschäftsführerin, Katja Mast,
stärkte Nancy Faeser den Rü-
cken. „Wer nicht mehr mitei-
nander redet, kann gleich auf-
hören, Politik zu machen“,
sagte sie. epd

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird am Flugha-
fen von Doha empfangen. FOTO: DPA

Ukrainische Getreideexporte gehen weiter
Beladene Frachter sind Richtung Istanbul unterwegs – ohne Zustimmung Russlands

Kiew/Istanbul – Trotz der Aus-
setzung des Getreideabkom-
mens durch Russland gehen
die Exporte aus der Ukraine
über das Schwarze Meer vor-
erst weiter. Nach Angaben der
Vereinten Nationen liefen
zwölf Schiffe aus ukraini-
schen Häfen aus und zwei
steuerten die Ukraine an, um
Lebensmittel zu laden. Sie
fahren damit ohne Zustim-
mung Russlands durch einen
Seekorridor, der laut Abkom-
men nicht angegriffen wer-
den darf – der Kreml will das
aber nicht akzeptieren.

Unterdessen beschoss Russ-
land im morgendlichen Be-
rufsverkehr wieder zahlreiche
ukrainische Städte mit Rake-
ten – darunter die Hauptstadt
Kiew. Im ganzen Land gab es
Luftalarm, die ukrainische
Flugabwehr war aktiv, wie die
dortigen Behörden mitteilten.
Bei den Angriffen wurde er-

neut wichtige Infrastruktur
getroffen. Tote oder Verletzte
wurden zunächst nicht gemel-
det. Russland hatte erklärt,
besonders die Energie-Infra-
struktur des Nachbarlands ins
Visier zu nehmen. Die Ukrai-
ne sprach von „Energieter-
ror“.

Die Vereinbarung über
ukrainische Getreideexporte
war im Juli von den Vereinten
Nationen (UN) und der Türkei
vermittelt worden. Russland
hatte sie am Samstag ausge-
setzt und dies mit ukraini-
schen Drohnenangriffen auf
seine Schwarzmeerflotte auf
der Halbinsel Krim begründet.
Auf Grundlage der bisherigen
Vereinbarungen werden die
Frachter zunächst von ukrai-
nischen Schiffen durch ver-
mintes Gebiet in internationa-
le Gewässer gelotst. Dann fah-
ren sie weiter in den verein-
barten Seekorridor. Auch an

den Exporten beteiligte Häfen
dürfen laut Abkommen nicht
angegriffen werden. Die UN,
Ankara und Kiew hatten sich
am Sonntag darauf geeinigt,
die Transporte auch ohne Mit-
wirkung Russlands fortzuset-
zen.

Nach Lesart der Vereinten
Nationen kann der Export
trotz der von Russland ange-
kündigten Aussetzung des Ab-
kommens weitergehen. „Un-

ser Verständnis ist, dass Initia-
tive und Verpflichtungen
auch während der Aussetzung
der Teilnahme Russlands in
Kraft bleiben“, sagte UN-Not-
hilfekoordinator Martin Grif-
fiths am Montag bei einer Sit-
zung des UN-Sicherheitsrates
in New York.

Es blieb zunächst unklar,
ob die Vereinten Nationen
den Export der Getreideliefe-
rungen auch auf lange Sicht

ohne Russlands Teilnahme
fortführen wollen. Russland
will die Fortsetzung der Ex-
porte über das Schwarze Meer
nicht zulassen. Die Vereinba-
rung könne „nicht ohne uns
umgesetzt werden“, sagte der
russische UN-Botschafter Was-
sili Nebensja bei Sitzung des
UN-Sicherheitsrates in New
York. Gleichzeitig könne Mos-
kau „eine ungehinderte Passa-
ge von Schiffen ohne unsere

Inspektion nicht zulassen“,
sagte Nebensja. Russland hat-
te zuletzt mit einem Ausstieg
aus der Vereinbarung ge-
droht, weil es seine eigenen
Getreide- und Düngerausfuh-
ren nicht genügend gefördert
sah. Als Grund wählte es nun
den Angriff auf die Schwarz-
meerflotte. Allerdings zeigte
diese Attacke, wie verwund-
bar die russische Marine
selbst in einem ihrer wichtigs-
ten Häfen ist.

Moskau störte den Schiffs-
verkehr im Getreidekorridor
zunächst nicht. Die Türkei
will weiter vermitteln, um das
Abkommen zu retten. Vertei-
digungsminister Hulusi Akar
telefonierte am Montag mit
seinem russischen Kollegen
Sergej Schoigu. Akar bat Mos-
kau, die Entscheidung zur
Aussetzung noch einmal zu
überdenken, teilte sein Minis-
terium mit. dpa

Tschechisch-ukrainisches Treffen in Kiew

Trotz der neuen russischen Raketenangriffe
auf die Ukraine ist Tschechiens Ministerprä-
sident Petr Fiala am Montag mit sieben
Ministern nach Kiew gereist. Dort stand eine
gemeinsame Sitzung mit dem ukrainischen
Kabinett auf dem Programm – eine Premiere
seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf
das Nachbarland vor mehr als acht Monaten.
Tschechien hat noch bis zum Jahresende in

der EU die Präsidentschaft inne. Unter der
liberalkonservativen Regierung hat das EU-
und Nato-Land in diesem Jahr bereits Rüs-
tungsgüter im Wert von umgerechnet mehr
als 1,9 Milliarden Euro an die Ukraine ge-
liefert.
Am Sonntag waren Zehntausende in Prag
auf der Straße, um Solidarität mit der
Ukraine zu bekunden. dpa


