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Depeche Mode kommen auf Tour
Ihr neues Album hat
noch keinen Na-
men, die Tour ist
noch ohne Über-
schrift. Aber die
britischePop-Band
Depeche Mode mit
Frontmann Dave

Gahan (dpa-Fo-
to) ist wieder
da. Die ge-
plante Welt-
tournee führt

sie in sieben deutsche Stadien – An-
fang Juni 2013 auch nach Stuttgart und
Frankfurt. > Aus aller Welt S. 16

Champions League am Abend
OSC Lille - Bayern München 0:1xx:xx

Zukunft im eigenen Haus
Eine Studie zeigt: Beim Thema Al-
tersvorsorge setzen die Bundesbürger
vor allem auf die eigenen vier Wände.
Und: Trotz anhaltender Euro-Krise
bewerten die meisten Deutschen ihre
persönliche finanzielle Zukunft po-
sitiv. > Wirtschaft S. 22

„Tischmanieren“ für den Roboter
In Ladenburg wird geforscht, wie
Menschen und Roboter in Zukunft
besser zusammenarbeiten können.
Dafür mussten den Kollegen aus Stahl
und Draht erst noch „Tischmanieren“
beigebracht werden. > Wirtschaft S. 22

Neues Siegel für Fleisch
Bei Bildern aus der Massentierhal-
tung regt sich bei vielen Verbrau-
chern das Gewissen. Bald gibt es ein
neues Tierschutz-Label für Fleisch.
Doch artgerecht produzierte Lebens-
mittel kann man auch heute schon er-
kennen. > Service S. 18

Millionenklagen gegen Armstrong?
Wegen des größten Doping-Skandals
der Sportgeschichte rollt auf Lance
Armstrong eine gigantische Prozess-
lawine zu. Klagen auf Schadensersatz
in zweistelliger Millionenhöhe und ei-
ne Gefängnisstrafe scheinen nicht
mehr ausgeschlossen. > Sport S. 24

Konträre Menschenbilder
Javier Téllez zeigt mit „Rotations“ in
der Sammlung Prinzhorn zwei kont-
räre Menschenbilder, die bei den Na-
zis für die „gesunde“ und die „kran-
ke“ Kunst standen. > Feuilleton S. 13

Medienkompetenz für die Polizei
Im Kampf gegen die boomende In-
ternet-Kriminalität warnt LKA-Prä-
sident Schneider vor Einsparungen.
Innenminister Gall verspricht Medi-
enkompetenz auch für regionale Po-
lizeidirektionen. > Südwest S. 20

FINANZMARKT

Dax: 7.173,69 Punkte (– 2,11 %)
Gewinner: keine
Verlierer: BASF (– 4,07 %)
TecDax: 793,32 Punkte (– 1,62 %)
Euro: 1,3005 (1,3063)
Dollar: 0,7689 (0,7655)

GEBURTSTAGE

Geburtstage: Kevin Kline (65, am. Schau-
spieler, „EinFischnamensWanda“),Horst
Stern (90, dt. Autor, Journalist und Tier-
filmer, TV-Serie „Sterns Stunde“)
Namenstag: Antonius, Maria

WETTER

Meist neblig-trüb. Nur ge-
bietsweise Sonne.
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Grüne plädieren
für Testkunden
Schick: Einsatz in Banken

Von Rasmus Buchsteiner, RNZ Berlin

Berlin/Mannheim. Die
Grünen starten eine neue
Initiative zum Einsatz von
Testkunden der Finanz-
aufsicht in Banken. Ein
entsprechender Antrag
unter anderem von Ger-
hard Schick (Foto: dpa),
finanzpolitischer Spre-
cher der Grünen-Bun-
destagsfraktion und Abgeordneter für den
Wahlkreis Mannheim, soll am morgigen
Donnerstag ins Plenum des Bundestages
eingebracht und namentlich abgestimmt
werden. Der Bundestag entscheidet an die-
sem Tag über die Koalitionspläne für ein
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Goldreserve
verzweifelt

gesucht
Seit Monaten versuchen Parlamentarier

Klarheit über deutsche Goldvorräte
in New York, Paris und London zu

erhalten. Bisher ohne Erfolg.
Jetzt will die Bundesbank
prüfen. – Seiten 2 und 21
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3 0 1 4 3
bama punktet im Debatten-Finale
Heidelberger Amerika-Experte sieht aber auch Romney auf gutem Weg – Rennen bleibt weiter offen

on Christian Altmeier

eidelberg/Boca Raton. US-Präsident
arack Obama konnte zum Abschluss der
V-Duelle mit seinem republikanischen
erausforderer Mitt Romney noch einmal
unkten. Umfragen bescheinigten dem
mtsinhaber in der dritten und letzten De-
atte, die sich um die Außenpolitik dreh-
e, einen klaren Sieg. Aber auch Romney
og sich achtbar aus der Affäre.

Obama zeigte sich wie schon in der
weiten Debatte angriffslustig und
randmarkte seinen Kontrahenten von
nfang an als außenpolitischen Neuling,
em das Gespür für die Themen fehle.
Jedes Mal, wenn Sie eine Meinung ge-
ußert haben, lagen Sie falsch“, warf
bama Romney vor.

Der Republikaner gab sich unter-
dessen staatsmännisch und milderte frü-
here Positionen ab. „Für Romney ging es
gar nicht unbedingt darum, die Debatte
zu gewinnen, sondern zu zeigen, dass er
ein vertrauenswürdiger Oberbefehlsha-
ber wäre“, sagte der Heidelberger Ame-
rika-Experte Martin Thunert gegenüber
der RNZ. So sagte Romney mehrfach: „Sie
haben Recht, Herr Präsident“. Der He-
rausforderer warf Obama allerdings vor,
das Ansehen der USA als Führungs-
macht in der Welt vermindert zu haben
und zu weich zu sein – etwa gegenüber
Russland, China oder dem Iran. Über
weite Strecken waren jedoch kaum in-
haltliche Unterschiede erkennbar.

Dementsprechend bleibt das Rennen
ums Weiße Haus weiter offen. „Die Dy-

namik zugunsten von Romney, die nach
der ersten Debatte eingesetzt hat, hat sich
nach der zweiten Debatte nicht abge-
schwächt und ich denke, das wird auch
diesmal nicht der Fall sein“, so Thunert.
Für Romney sei der Weg zur Mehrheit al-
lerdings immer noch „etwas steiler“, weil
die mehrheitlich republikanischen Staa-
ten weniger Wahlmänner stellten, er-
läuterte der Wissenschaftler vom Hei-
delberg Center for American Studies.

Der Wahlkampf konzentriert sich in
den verbleibenden zwei Wochen nun auf
die wenigen „swing states“, die am 6. No-
vember den Ausschlag geben werden.
Nach Schätzungen könnte es letztlich auf
900 000 Stimmen in den heiß umkämpf-
ten Bundesstaaten wie etwa Ohio und
Florida ankommen. > Interview S. 19
DIE ECKE

Nicht erneuerbar
Dass wir seit 2009 von einer Koalition
des Dauerstreits regiert werden, ist in
letzter Zeit nur deshalb nicht aufge-
fallen, weil alle auf den Euro starren.
Doch im Wasserglas der Koalition tobt
erneut ein Sturm, bei dem die Vier-
Prozent-FDP zum zweiten Mal in drei
Jahren ihren ersten Mann versenken
möchte. Merkel könnte das egal sein.
Aber der Zustand liberaler Putsch-
bereitschaft lässtdenVizekanzlernach
allen Seiten um sich schlagen. Tae-
kwondo ist Stehblues gegen seine wil-
de Selbstverteidigung. Erschwerend
kommt hinzu, dass das Erneuerbare-
Vorsitzenden-Gesetz nicht funktio-
niert. Auch das wird von Rösler blo-
ckiert, dem die FDP nicht einmal mehr
zutraut, dass er nach der Wahl we-
nigstens die Rolle des Ampelmänn-
chens spielen könnte.

Hygienemängel bei
zwei Gaststätten

Rhein-Neckar. (alb) Zwei Gaststätten aus
dem Rhein-Neckar-Kreis stehen wegen
schwerer Verstöße gegen Hygienevor-
schriften auf einer frei zugänglichen Lis-
te im Internet. In einer davon fanden die
Kontrolleure „ekelerregende“ Zustände
vor. Seit 1. September müssen in Baden-
Württemberg gravierende Sauberkeits-
mängel in Restaurants, Gaststätten, Im-
bissbuden, Fast-Food-Ketten, Kantinen
und Lebensmittelgeschäften veröffent-
licht werden. In Mannheim ist bislang ei-
ne Beanstandung im Netz zu finden, in
Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-
Kreis noch keine. Veröffentlicht werden
der kontrollierte Betrieb samt Anschrift,
der volle Namen des Betreibers, das
Kontrolldatum sowie der Grund der Be-
anstandung. > Metropolregion S. 12

EnBW klagt gegen
ehemaligen Manager

Mosbach. (schat) Viele Fragen warf ges-
tern bereits der Auftakt einer Klage-
welle des Energiekonzerns EnBW auf.
Wer hat wann welche Verträge mit rus-
sischen Partnern getätigt, wer wusste da-
von, und was hat man für die Millionen
erhalten? Am Landgericht Mosbach wur-
de die Klage der EnBW verhandelt; ein
ehemaliger Geschäftsführer des Kern-
kraftwerks Obrigheim soll 8,5 Millionen
Schadensersatz zahlen. Er habe seine
Pflichten verletzt, indem er für den Rück-
bau zwei (für die EnBW nachteilige)
Russland-Deals tätigte. Der Beklagte
wehrt sich gegen die Vorwürfe, das Ge-
richt wollte den Sachverhalt noch nicht
werten, eine weitere Verhandlung folgt.
Die EnBW klagt noch gegen weitere Ex-
Manager. > Metropolregion S. 12

Sauenplage wegen
Landesverordnung?
eidelberg. (mün) Um der Wild-

chweinplage im Stadtwald Herr zu wer-
en, müssten in jedem Jagdrevier jähr-
ich 25 bis 30 Sauen erlegt werden; tat-
ächlich werden aber viel weniger Tiere
eschossen. Das sagt Jäger Dieter Grim-
ig, der auf dem Königstuhl gepachtet
at. Mehr Abschüsse seien nicht mög-
ich, weil an Futterplätzen im Wald kei-
e eiweißhaltigen Futtermittel ausgelegt
erden dürfen. Derzeit fände das
chwarzwild zudem genug Kohlehyd-
ate im Wald, etwa Buchecker oder Kas-
anien. Es durchwühle aber den Grund
nd die Gärten der Menschen, um dort
ürmer und Mäuse, also Proteine zu fin-

en. Eine Landesverordnung verbietet
eit dem Jahr 2001 den Jägern, eiweiß-
altige Futtermittel auszulegen.

AUS DER REGION

Gesetz zur Stärkung der Finanzaufsicht.
Bedienstete der Bankenaufsicht soll-

ten künftig zur Überwachung der ein-
schlägigen Vorschriften zur Anlagebera-
tung „gegenüber Wertpapierdienstleis-
tungsunternehmen als Kunden auftreten,
und ohne Offenlegung des Überwa-
chungszweckes Anlageberatungen in An-
spruch nehmen“ können, heißt es in dem
Grünen-Antrag, der unserer Berliner Re-
daktion vorliegt. Voraussetzung ist aller-
dings, „dass allgemeine Hinweise auf Ver-
stöße hindeuten und die für die Überwa-
chung erforderlichen Informationen auf
andere Weise nicht oder in unzureichen-
dem Maße gewonnen werden können“.

Das Wertpapierhandelsgesetz sieht
Transparenzvorschriften für Anlagebe-
ratungen vor, etwa die Erstellung von Be-
ratungsprotokollen oder die Offenlegung
von Provisionen. Verbraucherministerin
Ilse Aigner (CSU) hatte sich mit ihren
Plänen für den Einsatz von Testkunden
bisher nicht durchsetzen können. Gegen
eine gesetzliche Regelung gibt es wei-
terhin datenschutzrechtliche Bedenken.

Erste Festnahme
nach Prügelattacke

Berlin. (AFP) Nach der tödlichen Prü-
gelattacke auf einen 20-Jährigen am Ber-
liner Alexanderplatz hat die Polizei ei-
nenerstenVerdächtigenermittelt.Wieein
Sprecher der Polizei am Dienstag sagte,
wurde ein 19-jähriger Mann festgenom-
men. Das Opfer war vor gut einer Woche
von einer Gruppe junger Männer mit
Tritten so schwer verletzt worden, dass
er starb. Die Polizei nahm den Verdäch-
tigen im Berliner Stadtteil Wedding fest,
so der Sprecher. Er sollte noch am Abend
vernommen und am heutigen Mittwoch
dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Festgenommene steht in Ver-
dacht, an der Gewalttat in den frühen
Morgenstunden des 14. Oktobers betei-
ligt gewesen zu sein. > Aus aller Welt S. 16

Athen bekommt
zwei Jahre mehr Zeit
erlin. (AFP) Die griechische Regierung
rhält nach Medienberichten zwei Jahre
ehr Zeit für die Sanierung des maroden
taatshaushalts. Athen müsse die Neu-
erschuldung statt 2014 erst 2016 wieder
nter die EU-Obergrenze von drei Pro-
ent der Wirtschaftsleistung drücken, hieß
s am Abend unter Berufung auf eine zwi-
chen Griechen und ihren internationalen
eldgebern ausgehandelte Absichtser-
lärung. Auch die Fristen für die Umset-
ung von Reformen auf dem Arbeitsmarkt
nd in der Energiewirtschaft sowie für den
erkauf staatlicher Betriebe und Grund-

tücke würden verlängert. Athen könne
udem damit rechnen, dass die Euro-Part-
er in Kürze den nächsten Hilfskredit von
2 Milliarden Euro freigeben werden.

Taliban-Anführer
von Kundus gefasst

Kundus. (dpa) Die afghanische Polizei hat
die Festnahme des „Schatten-Gouver-
neurs“ der Taliban für die Provinz Kun-
dus bestätigt. Mullah Abdul Rahman sei
verantwortlich für den Angriff auf die
Bundeswehr am Karfreitag 2010 mit drei
toten Deutschen gewesen, sagte der Po-
lizeichef des Distrikts Char Darah, Ghu-
lam Mohajuddin. Die Provinzregierung
bestätigte,dassdeutscheSpezialkräfteam
Freitag eine Sondereinheit der afghani-
schen Polizei bei der Festnahme unter-
stützt hätten. Der Wehrbeauftragte des
Bundestages, Hellmut Königshaus (FDP),
und der verteidigungspolitische Spre-
cher der Union, Ernst-Reinhard Beck,
gratulierten der Bundeswehr-Eliteein-
heit KSK. > Kommentar S. 2/Politik S. 19


