
Diebe stehlen öfter teure Autos
MAGDEBURG/DPA - Diebe haben 2018 in Sachsen-Anhalt zwar we-
niger Autos gestohlen, dafür wurden aber teurere Fahrzeuge ent-
wendet als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Kfz-Diebstahlreport
des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft
hervor, der am Donnerstag vorgelegt wurde. Der Verband zählte
520 geklaute Autos - fast 22 Prozent als 2017. Der Wert der Autos
lag im Schnitt bei 17 800 Euro - 16 Prozent höher als im Vorjahr.
Insgesamt verursachten Autodiebe im Jahr 2018 hierzulande
Schäden von 9,2 Millionen Euro. FOTO: DPA

IN KÜRZE

Frau sticht
Partner in Bauch
ASCHERSLEBEN/DPA - In
Aschersleben (Salzlandkreis)
hat nach Angaben der Polizei
eine 35 Jahre alte Frau ihrem
50-jährigen Lebensgefährten
eine schwere Stichverletzung
in den Bauch zugefügt. Die bei-
den seien am Mittwoch in ei-
ner Gartenlaube in Streit gera-
ten, teilte die Polizei am Don-
nerstag mit. Nachdem die Frau
den Mann attackiert hatte, rief
sie selbst die Rettungskräfte.
Der 50-Jährige musste sich im
Krankenhaus einer Notopera-
tion unterziehen. Die Frau
wurde festgenommen und be-
findet sich in Polizeigewahr-
sam. Bei der Auseinanderset-
zung standen die beiden Betei-
ligten unter Alkoholeinfluss.

Warum schweigt
die Regierung?
MAGDEBURG/DPA - Journalisten
haben beklagt, dass Sachsen-
Anhalts Landesregierung zu
oft schweigt und nur noch un-
regelmäßig den wöchentlichen
Einladungen der Landespres-
sekonferenz (LPK) folgt. Selbst
am Dienstag nach dem Terror-
anschlag von Halle habe kein
Regierungsvertreter teilge-
nommen, kritisierte der Vor-
stand der LPK in einem offe-
nen Brief an Regierungsspre-
cher Matthias Schuppe am
Donnerstag. Das sei inakzepta-
bel. „Nach dem Anschlag in
Halle hat die Welt auf Sachsen-
Anhalt geschaut. Gerade in
dieser Situation haben wir eine
Positionierung der Landesre-
gierung in der Landespresse-

konferenz erwartet.“ Leider
habe die Landesregierung in
den vergangenen Monaten im-
mer wieder Einladungen der
politisch berichtenden Journa-
listen ausgeschlagen, ihr politi-
sches Handeln transparent zu
machen. „Wir erinnern in die-
sem Zusammenhang daran,
dass die Öffentlichkeit ein
Recht auf Unterrichtung hat
und gehen davon aus, dass dies
weiterhin in der Landespresse-
konferenz geschieht.“ Die LPK
ist ein Zusammenschluss von
Journalisten, die unter ande-
rem zu Pressekonferenzen ein-
lädt, etwa dienstags im An-
schluss an die Kabinettssit-
zung. Vorsitzender ist der
MDR-Hörfunkjournalist Jo-
chen Müller, im Vorstand sitzt
auch Hagen Eichler, Landtags-
korrespondent der MZ.

Asylbewerber
randalieren
HALBERSTADT/DPA - In der Zen-
tralen Anlaufstelle für Asylbe-
werber in Halberstadt (Harz)
haben 20 bis 30 Bewohner der
Einrichtung den Vollzug eines
Abschiebehaftbefehls gegen ei-
nen 22-Jährigen gestört. Als
die Polizei am Mittwoch auf
dem Gelände war, um den 22-
Jährigen festzunehmen, sei zu-
nächst gegen mehrere Türen
eines Wohnblocks getreten
worden, teilte die Polizei am
Donnerstag mit. Zudem hätten
Bewohner Steine gegen Fens-
ter sowie Geschirr aus den
Fenstern eines Wohnblocks
geworfen. Zusätzliche Beamte
konnten die Störungen rasch
unterbinden. Es wird wegen
Landfriedensbruchs ermittelt.

AUFGEFALLEN

LKA versetzt
Sprecher
und schweigt
Das Landeskriminalamt (LKA) in
Sachsen-Anhalt hat seinen
langjährigen Pressesprecher
Andreas von Koß von seinen
Aufgaben entbunden. Ein Mit-
arbeiter der LKA-Pressestelle
sprach auf Anfrage der MZ am
Donnerstag von einer „politi-
schen Entscheidung“, gab aber
keine weitere Antworten zu
den Hintergründen.

Unbeantwortet blieb damit
die Frage, ob die Versetzung
mit der Pressearbeit nach dem
rechtsextremen und tödlichen
Terroranschlag in Halle in Ver-
bindung steht - und ob womög-
lich Unstimmigkeiten über die
Kommunikation ursächlich
waren. Als Antwort auf Fragen
der MZ hieß aus dem Leitungs-
stab des Landeskriminalamts,
die Behörde äußere sich nicht

zu Personalangelegenheiten.
Auch das Innenministerium in
Magdeburg schwieg und ver-
wies auf das LKA. Die MZ hatte
nicht nur gefragt, ob die Ver-
setzung mit der Pressearbeit
nach dem Anschlag zusam-
menhing, sondern auch, wer
die Entscheidung getroffen
hatte. Laut LKA bekleidet von
Andreas von Koß nun eine an-
dere Funktion. FOTO: POLIZEI

Hermes nimmt Betrieb wieder auf

VON JÖRG ABERGER

HALDENSLEBEN/DPA - Die beiden
Mitarbeiter eines Paketdienstes
in Haldensleben (Börde) sind ei-
nes natürlichen Todes gestorben.
Das habe die Obduktion der Lei-
chen ergeben, teilte die Polizei
am Donnerstag mit. Die Untersu-
chungen am Mittwochabend in
der Rechtsmedizin hätten keine

Hinweise auf Vergiftungen erge-
ben, sagte eine Sprecherin. Zu
Details wurden keine Angaben
gemacht. Unterdessen ist der Be-
trieb in dem Hermes-Versand-
zentrum wieder angelaufen.

Auf dem Gelände war in der
Nacht zum Dienstag zunächst ein
Toter entdeckt worden. Der
58-Jährige war den Angaben zu-
folge zusammengebrochen und
vor Ort gestorben. Am Nachmit-
tag wurde dann in Haldensleben
in einem Transportfahrzeug von
Hermes ein weiterer Mitarbeiter
tot gefunden. Der 45-Jährige saß
leblos auf dem Fahrersitz. Da zu-
nächst völlig unklar war, woran
die Männer starben, kam es zu ei-

VERSANDZENTRUM
Mitarbeiter in der
Börde starben eines
natürlichen Todes.

nem Großeinsatz der Feuerwehr,
an dem 120 Einsatzkräfte betei-
ligt waren. Dabei wurde geprüft,
ob giftige Substanzen eine Rolle
gespielt haben könnten. Dies
wurde später aber ausgeschlos-
sen. Wie ein Sprecher des Unter-
nehmens sagte, ist der Betrieb

des Versandzentrums unterdes-
sen wieder in vollem Umfang an-
gelaufen. Durch die vorüberge-
hende Stilllegung des Betriebsab-
laufs seien 300 000 Sendungen
liegengeblieben. Dieser Rückstau
werde innerhalb der kommenden
Tage abgebaut.

Das Versandzentrum mit sei-
nen 3 600 Mitarbeitern ist der
größte Arbeitgeber in Haldensle-
ben. Erst im September war an
dem Standort das 25. Jubiläum
des Bestehens des Unternehmens
gefeiert worden. Seit 1994 wurde
der Standort nach Unterneh-
mensangaben vier Mal ausgebaut
und um eine Betriebsstätte im
Südhafen ergänzt.

SENDUNGEN sind nach der
Schließung des Versand-
zentrums liegen geblieben
und müssen nun abgear-
beitet werden.

300 000

Bauern kontra Chemie-Riese
CHEMIE Bananen-Farmer aus Nicaragua verklagen den US-Konzern Dow, weil Pestizide
zu Impotenz führten. Gericht lässt Standort Schkopau als Vermögenswert sichern.
VON STEFFEN HÖHNE

SCHKOPAU/MZ - Diesen Besuch
werden die Manager des Chemie-
Unternehmens Dow Olefinver-
bund so schnell nicht vergessen:
Am 9. Oktober stand der Ge-
richtsvollzieher vor ihrer Tür, um
Anlagen in Schkopau (Saalekreis)
und Böhlen (Sachsen) zu pfän-
den. Dabei handelte es sich nicht
um einen Scherz, sondern um ei-
ne Anweisung des Amtsgerichts
Merseburg, wie ein Gerichtsspre-
cher der MZ bestätigte. Der Be-
schluss der Richter sei bereits am
1. Oktober gefallen.

Ostdeutschlands größtes
Chemie-Unternehmen mit
1 700 Mitarbeitern hat jedoch
nicht versäumt, Rechnungen zu
zahlen oder ist in einem Rechts-
streit. Vielmehr fordern Bana-
nenbauern aus Nicaragua Scha-
denersatz für Pestizid-Schäden,
den der US-Mutterkonzern Dow
Chemicals leisten soll. Die deut-
sche Tochter ist lediglich Dritt-
schuldner - hat mit der Pestizid-
Produktion nichts zu tun. Dabei
geht es allerdings nicht um Klein-
geld, sondern um 945 Millionen
US-Dollar (860 Millionen Euro).

Wie der Kunststoff-Hersteller
in den Rechtsstreit in Nicaragua
verwickelt wurde, ist eine kom-
plizierte Geschichte, die bereits
in den 60er Jahren beginnt. Da-
mals belieferten der US-Konzern
Dow und andere Chemie-Firmen
die Plantagen mit den Pestiziden
Fumazone und Nemagon. Das
Wurmgift mit dem Wirkstoff Di-
bromchlorpropan (DBCP) wurde
eingesetzt, um Fadenwürmer im
Wurzelbereich der Pflanzen zu
bekämpfen. Nach verschiedenen
Medienberichten aus den vergan-
genen Jahrzehnten wurde das
Gift von den Bauern teilweise per
Hand ausgebracht. Die Pestizide
stehen im Verdacht Krebs auszu-
lösen. Fumazone gilt als soge-
nannter „Spermienkiller“. Zu-
mindest werfen tausende Planta-
genarbeiter Dow vor, durch den
Kontakt mit DBPC unfruchtbar
geworden zu sein. Viele Bauern
klagten gegen Dow in unter-
schiedlichen Verfahren und ge-
wannen die Prozesse häufig auch.
„Doch das nützte vielfach nichts,
weil US-Gerichte die Urteile aus
Mittelamerika nicht anerkann-
ten“, sagt der Berliner Anwalt
Christoph Partsch.

Klage über 945 Millionen
Gemeinsam mit seiner Kollegin
Jana-Maria Wernitzki versucht
er, die Ansprüche von 1 245 Bana-
nenbauern in Europa durchzu-
setzen. Nach seinen Angaben hat
ein Gericht in Paris die Klage an-
genommen und eine einstweilige
Verfügung erlassen, nach der die
Forderung von 945 Millionen Eu-
ro beschlagnahmt werden kann.
Partsch und sein Team schauten
sich anschießend in Europa nach

passenden Vermögenswerten um
und wurden in Schkopau fündig.
„An dem Werk in Schkopau ist die
US-Mutter zu 20 Prozent direkt
beteiligt“, sagt der Anwalt.
80 Prozent gehörten einer Dow-
Tochter in den Niederlanden. Vor
dem Amtsgericht Merseburg er-
wirkte der Anwalt einen soge-
nannten Pfändungs- und Über-
weisungsbeschluss für die direkte
Beteiligung. Damit seien etwa
100 Millionen Euro abgesichert,
erklärt Partsch. Da es sich um ei-
nen Firmenanteil handelt, klebt
auch kein Pfändungssiegel (Ku-
ckuck) auf den Anlagen oder den
Maschinen.

Das Amtsgericht Merseburg
prüfte den Fall laut Gerichtsspre-
cher nicht erneut. Eine EU-Ver-
einbarung sieht eine gegenseitige
Anerkennung von Gerichtsent-
scheidungen vor. Entschieden ist
in der Sache allerdings noch
nichts, die Hauptverhandlung in
Frankreich läuft erst noch.

Der US-Konzern ist zuver-
sichtlich, dass er die Ansprüche
aus Nicaragua abwehren kann.
Auf MZ-Anfrage teilte das Unter-
nehmen mit: „Dow ist zuversicht-
lich, dass das französische Ge-
richt den rechtswidrigen Pfän-
dungsbeschluss aufheben wird.“
Verschiedene Gerichte hätten
sich wiederholt geweigert, ähn-
liche nicaraguanische Urteile
durchzusetzen, da Dow grundle-
gende Rechte in Bezug auf ein or-
dentliches Gerichtsverfahren in
Nicaragua verweigert wurden.

Präzedenzfall in Deutschland
Aktuell läuft die Arbeit im Werk
uneingeschränkt weiter. „Wir
wollen weder dem Werk noch den
Mitarbeitern schaden“, sagt
Partsch. Es gehe allein darum, die
Forderungen der Plantagenarbei-
ter durchzusetzen. Solange der
Sicherungsbeschluss gelte, teilte
Partsch mit, könnten keine Ge-
winne aus dem deutschen Werk
herausgezogen werden.

Nach Angaben des Berliner
Anwalts ist Dow Olefinverbund
der erste Fall in Deutschland, in
dem der sogenannte „lange Arm“

wirkt. Dabei handelt es sich um
eine Rechtsauffassung, die bisher
vor allem von US-Gerichten an-
gewendet wurde. So wurden im
Jahr 2013 Manager der Schweizer
Bank Wegelin angeklagt, die US-
Bürger dabei geholfen haben sol-
len, Steuern zu hinterziehen. Die
Schweizer zahlten damals 20 Mil-
lionen US-Dollar in einem Ver-
gleich, obwohl die Bank keine
Niederlassung in den USA besaß.
Für große mediale Aufmerksam-
keit sorgte 2015 die Festnahme
hochrangiger Fifa-Mitglieder in
einem Nobelhotel am Zürichsee.
Die Schweizer Polizei leistete
Amtshilfe, da den Fußball-Funk-
tionären aus Mittelamerika von
den USA Bestechlichkeit vorge-
worfen wurde. Die US-Justiz sah
sich zuständig, „da die Straftaten
teilweise in den USA abgespro-
chen und vorbereitet, zudem sind
Zahlungen über US-Banken ab-
gewickelt worden“.

Das Gericht in Frankreich
sieht sich nun laut Partsch auch
in Umwelt- und Menschen-
rechtsfragen für Bananenbauern
in Nicaragua zuständig. Da es sich
um einen Präzedenzfall mit un-
gewissen Ausgang handelt, hofft
der Anwalt offenbar auf ein Ein-
lenken des US-Konzerns. So wäre
ein Vergleich in Millionenhöhe
mit den Klägern möglich. Partsch
gibt sich kämpferisch: „Falls wir
gewinnen, gibt es sicher viele In-
teressenten für den Anteil am
Chemiewerk in Schkopau.“

Dow Olefinverbund ging im
Jahr 1995 aus der Privatisie-
rung der Buna-Werke, den Öl-
werken Böhlen und Teilen der
Leunawerke hervor. Im Werk
Böhlen befindet sich das
„Herzstück“ des Olefinverbun-
des – der Cracker. Auf Basis
von Rohbenzin werden hier
chemische Grundstoffe wie
Ethylen und Propylen herge-
stellt, die an den Standorten
Schkopau und Leuna unter an-
derem zu Kunststoffen weiter-
verarbeitet werden. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund
1 700 Mitarbeiter.

Das Dow-Werk

Ein Blick auf den Dow-Standort in Schkopau: Das Braunkohle-Kraftwerk Schkopau beliefert das Chemieunternehmen
direkt mit Strom. Am Standort werden unter anderem Kunst- und Klebstoffe hergestellt. FOTO: DOW


