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Kosten auf inlc umlegen
Um dje zusätzikhen Ridken fiir
die Versicherer zu finanziereq
könnten die Kosten auf alle VerSicherten umgelegt werden, "Ahalich wie bei der Haftpflichtversjcherung. In Frankreich, Sp@a
oder Dänemark gebe es bE$ne Wehe V e r s i m f k h t
k a q g ~ in
t einer ausfü@b&ee.Smdie, &-ks aai Freitag pi.&mderte;
dem gleichen '
ErgeMs: Eine Versicherungs-,
pflicht gegen Naturkatastrophen
schaffe &ieh zweifach mehr &
cherheit, argMen.tiere;n die For'scher. Denn z? einen würden
dadurch in der Bevölkerung Anreize für mehr Schadenmqpei-
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300000 Euro in einer günstigen
Risikozone nicht mehr ab 153
Euro pro Jahr für seinenVersieherungsschutz zahlen müsste, bei
einem Selbstbehalt von 1 500 Euro im Schadensfall. In der ungünstigsten Risikozone würde die
Versicherung entsprechend 525
pro Jahr kosten, bei 15000 Euro
Selbstbehalt .
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungsiirtschaft indes sieht es anders: Er befüi-chtet
im Gegenteil, dass jeglicher Anreiz für bauliche Schutzmaßnahmen durch eine Pflichtversicherung verloren ginge. Zudem sei es
ungerecht, dass alle, die weit weg
vom Fluss wohnen, für jene bezahl= müssten, die Fluss- oder
Seeblick hätten. Kommentar

Seltsame Falk für Gentechnik-Gegner

kommt die Koalition entgegen,
indem der Strafiins auf zwölf
Prozent- pro Jahr sinkt. Bislang
werden auf ausstehende Zahlungen Zinsen in Höhe von fünf Prozent pro Monat und damit
60 Prozent im Jahr fällig. Diese
noch von der alten Regierung
eingeführten
c,Wucherzinsen''
hä&en viele ~ e n s c h e nin einen
Teufelskreis gebracht, sagte GesundheitsministerDaniel Bahr.
Die Neuregelungen betreffen
auch die rund 130000 Personen,
die trotz Versicherungspflicht
noch immer keiner Krankenkasse
angehören. Für sie sollen die bei
einem nachträglichen Eintritt seit
2007 eigentlich fälligen NachZahlungen und Säurnniszuschläge endallen. Reuters
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,,PräpariertesVersuchsfeld in Sachsen-Anhalt soll gar kein Versuchsfeld gewesen sein / Vorwürfe der Grünen
Von Pitt von Bebenburg

M

it einem präparierten Feld
hat die Polizei in SachsenAnhalt versucht, Zerstörer von
~entechnik-Äckern zu fassen.
Doch die Falle schnappte nicht
zu. Wie sich herausstellte, eignete si* das,Feld $cht recht als
~ein&dhr'die ,,~ddbefreier".
Es war nach Angaben des
Magdeburger
Innenministers
Holger Stahlluiedit*&DU) gar
nicht als Gentec&3?krsuchsfeld in das einschlägige Reg&ter
eingetragen worden. Auch 'den
dort keine genreChnisch ver&derten Pflanzen angebaut worden, antwortete SL'ablluiecht auf
eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Dorothea Fre-

d?@g und S@asm
Striegel.
h&derkhg.s&h derFR, sie finde
' die Auskunft des Innenministers
ungl&-g.
,,Wenn es eine
F+@ &?jn.m&e, dann hätte sie so
adsehen mibsen, dass sie auch
hätte &h'können", sagte die
GrünepP
;&&@$n.
Die Antwort
des WmiSbe$-,wke auf sie so,
,,als wo& -mim etwas vertuschen", &gte Frederking hinzu.
Mit Hilfe von ,,kriminaltechnischen Fallen" hatte die Polizei
nach eigqen Angaben Tätern
auf die S@kpymen wollen, die
im Juli in Uplingen (Sachsen-Anhalt) ein Gentechnik-Feld Zerstört hatten. Dabei hatten sie
Wachleute bedroht und ihnen
das Wachbuch, Funkgeräte und
Schlüssel abgenommen. Die

Staatsanwaltschaft Magdeburg
ermittelte wegen schweren
Raubs. Sie verdächtigte zwei
Gentechnik-Gegner und hörte
deren Telefone ab. Dabei belauschte sie auch Gespräche mit
einem Abgeordneten-Büro, mit
Anwälten und Journalisten, und
anderem der FR. Die Verdächtigen stellten sich als nicht schuldig heraus, die Ermittlungen
wurden Ende 2012 eingestellt.

Gatersleben sei ,,ein präpariertes
Versuchsfeld angelegt" worden,
schrieb das LKA im Oktober 2012
an die Ermittler. Es habe sich „die
realistische Chance eines Angriffs auf das präparierte Feld"
geboten. Inzwischen sei es aber
,,abgeerntet und die Fallen ohne
Erfolg zuriickgebaut", teilten die
Polizisten mit.
Die Grünen fragten i
burger Landtag nac
nister Stahllaecht
Fallen wurden zurückgebaut
die Gentechnik-For
Leibniz-Institut für
In den Akten des Ermittlungsver- netik und Kulturpflanzenfor
fahrens fand einer der Beschul- schung (IPK) in Gatersleben hätdigten die überraschende Nach- ten das „Dummy-Feld" auf Vorricht von der Falle, die das Lan- schlag des LKA, aber auf eigene
deskriminalarnt (LKA) angelegt Kosten angelegt. ,,Bei der in Rede
hatte. Im sachsen-anhaltinischen stehenden Fläche handelte es

"I

sich nicht um ein Gentechn'
Versuchsfeld", beteuerte der Minister. Das Feld sei weder in das
Standortregister für Freisetzun

derte Pflanzen a
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nicht mehr zugeben. Denn das
würde bedeuten, dass man mit
der Risikotechnik genveränderter
Organismen Kriminalistik gemacht hat", schließt sie daraus.
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