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Heute: Morgens neblig,
später wechselnd
bewölkt, aber meist

trocken. Höchsttemperaturen um
18 Grad. Nachts Nebel bei 12 Grad.

Zum 50. Mal findet das Deutsche
Jazzfestival in Frankfurt statt. Es
war die älteste Veranstaltung dieser
Art weltweit und ist sogar ein Jahr
älter als die prestigeträchtigen Fest-
spiele in Newport. Kultur, Seite 33

In „Die Jakobsbücher“, dem
neuen Werk der Literaturnobel-
preisträgerin Olga Tokarczuk, geht
es um den Sektierer Jakob Frank.
Sein Leben beschloss er in Offen-
bach. Rhein-Main, Seite 38

Bei Standard Lüttich, dem Gegner
der Frankfurter Eintracht im Euro-
papokal, steht der Star an der Seiten-
linie: Trainer Preud’homme will
mit seiner Mannschaft wieder hoch
hinaus. Rhein-Main-Sport, Seite 35

CDU und SPD hatten sich schon
auf einen Deal geeinigt, der die
Sperrung des nördlichen Mainufers
in Frankfurt vorzeitig beendet
hätte. Doch dann stellte sich ein
Dezernent quer. Frankfurt, Seite 30

Die Deutschen bestellen sich auch
kleinste Güter direkt aus dem Aus-
land. Um diese Warensendungen
zu verteilen, ging in Frankfurt eine
bisher einmalige Sortieranlage in
Betrieb. Wirtschaft, Seite 32

Wetter

Noch regiert die woh-
nungspolitische Ver-
nunft in Wiesbaden oder
zumindest das, was da-
von übrig geblieben ist,

nachdem sich CDU und Grüne zu ei-
ner Koalition zusammengefunden ha-
ben. Regulierungsinstrumente wie
Mietpreisbremse und Umwandlungs-
verbot werden auch von der hessi-
schen Landesregierung propagiert,
aber einen rigiden Mietpreisdeckel,
wie ihn der rot-rot-grüne Senat in
Berlin nun beschlossen hat, lehnen
beide Koalitionspartner ab.

Es ist erfreulich, wie klar Wirt-
schaftsminister Tarek Al-Wazir (Die
Grünen) darauf hinweist, dass ein
derartiger Beschluss jegliche Investi-
tionen in den Wohnungsbau gefähr-
det. Für seine Partei besonders wich-
tig: Auch die Ziele, den Wohnungsbe-
stand energetisch zu ertüchtigen, wä-
ren damit hinfällig.

Doch man täusche sich nicht. So
verrückt die Berliner Beschlüsse an-
muten und so fest die Bekenntnisse
der maßgeblichen politischen Akteu-
re in Hessen klingen, die Entwick-
lung in der Hauptstadt droht wie ein
Fieber auf den Rest der Republik
überzugreifen. Das gilt zumindest für
den Fall, dass die tiefen Eingriffe in
das Eigentumsrecht nicht von den
Verfassungsgerichten auf Landes-
und Bundesebene gestoppt werden.

Auf den ersten Blick mag an dem
Berliner Modell befremden, dass die
dortige linke Mehrheit alle Schichten
vom Mietendeckel profitieren lässt.
In absoluten Summen werden die
Spitzenverdiener in ihren teuren
Wohnungen am meisten davon ha-
ben. Doch dahinter steckt das Kalkül,
möglichst breite Bevölkerungskreise
für das Vorhaben einzunehmen, um
ihm mehr Akzeptanz zu verleihen.

Berlin ist weit weg? Wer weiß, ob
nicht mancher Gutsituierte in Frank-
furt und Darmstadt sinnlich wird,
wenn ihm die hiesige Linkspartei im
nächsten Landtagswahlkampf nach
dem Berliner Vorbild in Aussicht
stellt, für das Loft künftig im Monat
1000 Euro weniger Miete zahlen zu
müssen. Darauf, dass die Grünen
dann noch an die Überzeugungskraft
von Sachargumenten glauben, sollte
man nicht wetten. Die hessische SPD
bewegt sich ohnehin schon auf den in
der Hauptstadt herrschenden Krypto-
sozialismus zu.

Kurzfristig drohen andere Konse-
quenzen aus dem Berliner Sonder-
weg. Institutionelle wie private Inves-
toren werden sich von der Hauptstadt
abwenden und nach Anlagemöglich-
keiten an anderen deutschen Stand-
orten suchen. Das würde den Anlage-
druck und damit die Preise gerade in
Frankfurt weiter erhöhen, was wie-
derum die Politik unter Zugzwang
setzt, etwas zu unternehmen. Leider
ist es unwahrscheinlich, dass es das
Richtige ist: endlich mehr Bauland
auszuweisen und für mehr Angebot
zu sorgen.

J etzt liegt er wieder überall herum.
In den Regalen der Supermärkte, an

den Ständen auf den Wochenmärkten
und auf Feldern in der Region: Der
Kürbis ist ein klassisches Herbstgemüse
und steuert zu der ohnehin farbenpräch-
tigen Jahreszeit stets ein besonders

sattes Orange bei. In der saisonalen
Küche spielt er in vielerlei Form eine
schmackhafte Rolle, etwa als cremige
Suppe, als Ofengericht, als herzhafte
Beilage zu allerlei Speisen und sogar als
herbstliche Ravioli-Füllung. Immer be-
liebter ist er in den vergangenen Jahren

aber auch als natürlicher Zierrat für Ter-
rassen, Balkone, Vorgärten und Hofein-
fahrten geworden. Einen zentralen Platz
hat der Kürbis zudem in einer aus Ameri-
ka zu uns gekommenen Unsitte: dem
auch hierzulande immer kommerziellere
Züge annehmenden Halloween-Brauch-

tum. Dabei tauchen die orangenen
Riesenfrüchte vor allem als ausgehöhlte
und mit geschnitzten Fratzen versehene
Laternen auf und leuchten in der Nacht
vor Allerheiligen nicht nur verkleideten
Kindern heim. In ein paar Tagen ist es
leider wieder so weit. (bad.)

Orange leuchtet der Herbst

Temperaturen gestern Min. Max.
Flughafen Frankfurt 10˚ 18˚
Feldberg im Taunus 7˚ 13˚
Flughafen Frankfurt gestern:
24-stg. Niederschlag bis 18 h 0,1 mm

Verrücktes

Vorbild

Von Matthias Alexander

Theater, Oper, Konzerte, Film:
Die große Übersicht auf Seite 34

Der Mut zum Wagnis

Der „Messias“ aus Offenbach

Veranstaltungskalender

Zurück in die Zukunft

Kein Geschäft ums Mainufer

Investition für China-Ware

Runde Sache: Auf diesem Feld in der Nähe von Friedrichsdorf leuchten die Kürbisse im Sonnenuntergang um die Wette.  Foto APHeute

was. ALTENSTADT. Der stellvertre-
tende Landesvorsitzende der NPD, Ste-
fan Jagsch, hat sein Amt als Ortsvorste-
her in Altenstadt-Waldsiedlung wieder
abgeben müssen. Der 33 Jahre alte
Funktionär der rechtsextremen Partei
wurde gestern Abend mit den Stim-
men der Ortsbeiräte aus den Reihen
von SPD, CDU und FDP abgewählt, für
sein Weitermachen gab es per Akkla-
mation eine Stimme – seine eigene.

Der Abwahl schloss sich die Wahl
seiner Nachfolgerin an: Das 22 Jahre
alte CDU-Mitglied Tatjana Cyrulnikov
wurde mit den Stimmen von CDU,
SPD und FDP gewählt. Die drei Partei-
en hatten sich zuvor auf die junge Poli-
tikerin verständigt.

Die Sitzung im Gemeinschafthaus
des nach der Kerngemeinde größten
Ortsteils der Wetteraugemeinde wurde
von vielen Medienvertretern und zahl-
reichen Bürgern verfolgt. Das kam
nicht von ungefähr, hatte doch die
Wahl von Jagsch Anfang September
deutschlandweit heftige Kritik ausge-
löst. Der NPD-Politiker war seinerzeit
einstimmig gewählt worden – auch von
SPD, CDU und FDP. Bis in höchste Par-
teikreise wurde die Forderung erho-
ben, Jagsch unverzüglich wieder abzu-
wählen. Worauf sich die örtlichen Vor-
sitzenden der drei Parteien dann auch
gemeinsam mit Ortsbeiräten, die auf
ihren Listen kandidiert hatten, verstän-
digten. Jagsch will gegen seine Abwahl
vor Gericht ziehen, wie er sagte.

FRANKFURT. Dirk Peglow hat schon
vieles in seiner Laufbahn erlebt. Men-
schen, die im Affekt getötet und sich nach
der Tat gestellt haben. Andere wollten
sich gegenüber der Polizei „erleichtern“,
auch ohne Anwalt, weil sie erzählen muss-
ten, was war. Wenn einem Ermittler so et-
was widerfährt, gibt es klare Vorschriften.
Der Beamte muss den Verdächtigen über
seine Rechte aufklären und ihm anbieten,
einen Verteidiger hinzuziehen. Wenn der
Beschuldigte das nicht will, findet die Ver-
nehmung ohne Anwalt statt. Das aller-
dings soll künftig kaum noch möglich
sein: Laut einem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung darf die Polizei in einer Viel-
zahl an Fällen möglicherweise bald nie-
manden mehr anhören. Jedenfalls nicht,
ohne dass von Beginn an ein Verteidiger
anwesend ist, der seinem Mandanten vor
allem eines raten wird: zu schweigen.

Auf den ersten Blick erscheint das plau-
sibel, denn der Gesetzesentwurf, der un-
ter dem sperrigen Titel „Neuregelung des
Rechts der notwendigen Verteidigung“
steht, stärkt das Recht des Beschuldigten
und schützt ihn davor, möglicherweise ein
Geständnis unter Druck abzulegen. Doch
der Bund Deutscher Kriminalbeamter
(BDK), dessen Landesvorsitzender Pe-
glow ist, hält wenig von der Richtlinie. Er
befürchtet vielmehr, dass dadurch die poli-
zeiliche Arbeit ad absurdum geführt wer-

den könnte, weil es im schlimmsten Fall
gar keine Aussagen mehr von Beschuldig-
ten geben werde. „Wir müssen uns ernst-
haft fragen: Soll damit die Kriminalität
oder die Kriminalpolizei bekämpft wer-
den?“, fragt Peglow. „Sollte das Gesetz tat-
sächlich in Kraft treten, ist es nicht ausge-
schlossen, dass ein Mörder künftig nicht
mehr verurteilt werden kann, weil uns
schlicht die entscheidende Aussage fehlt.“

In der Kriminalpolizei wird das Thema
derzeit stark diskutiert. Vor allem unter
Mordermittlern, die in ihrer Ausbildung
lernen, dass der sogenannte „erste An-
griff“ zählt, womit sämtliche Informatio-
nen gemeint sind, die unmittelbar nach ei-
ner Tat gesammelt werden. Dazu gehören
auch Aussagen von Verdächtigen. Aber
auch andere Kommissariate sind betrof-
fen, zum Beispiel Ermittlungen wegen

Kinderpornographie. Nicht selten geben
Beschuldigte in einer ersten Vernehmung
die Passwörter ihrer Computer und Han-
dys preis. „Ein Anwalt wird seinem Man-
danten wohl kaum dazu raten“, sagt Pe-
glow. „Mitunter haben wir dann keine
Chance mehr, andauernde Missbrauchsfäl-
le zu unterbinden.“

Eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf
findet heute im Rechtsausschuss des Deut-
schen Bundestages statt. Die Sicht des
BDK wird ebenso dargestellt wie die re-
nommierter Juristen, zum Beispiel des
Frankfurter Professors für Strafrecht und
Richter am Oberlandesgericht Matthias
Jahn. Seinen Worten zufolge gibt es wohl
keine andere Verfahrensart, „in der der Be-
schuldigte so sehr gegen seinen Willen
staatlichem Zwang unterworfen wird wie
im Strafverfahren. Deshalb kommt es hier
ganz besonders darauf an, ihn mit effekti-
ven Abwehrrechten gegen den Staat auszu-
statten.“ Peglow hingegen argumentiert,
die Polizei handle nicht willkürlich, sie
habe keinen „Belastungseifer“. Es werde
„immer so getan, als ob wir die Beschuldig-
ten in den Vernehmungen über den Tisch
ziehen wollen. Das ist aber falsch. Unser
Ziel ist es, Straftaten aufzuklären, und
dazu benötigen wir authentische Aussa-
gen.“ Laut Peglow ist es für die Ermittlun-
gen nicht nur entscheidend, ob sich je-
mand belaste, sondern auch, ob es „entlas-
tende Momente“ gebe. „Wenn beispiels-

weise jemand sagt, er sei zum Zeitpunkt ei-
ner Tat gar nicht in Tatortnähe gewesen,
ist auch das eine wertvolle Information.
Nur wenn künftig gar keine Aussagen
mehr getätigt werden, ist das schlecht.“
Wie aussagekräftig die erste Vernehmung
sein kann, zeigt eine Studie der Polizeiaka-
demie Niedersachsen und der Staatsan-
waltschaft Verden. Dort wurden 127 Fälle
ausgewertet und festgestellt, dass sich in
102 Fällen die später Verurteilten schon
in einer frühen Phase eingelassen haben.
20 von ihnen hatten unmittelbar am Tat-
ort das Verbrechen zugegeben, zwölf hat-
ten den Notruf selbst abgesetzt. Dass es
solche Fälle auch in Hessen gibt, kann Pe-
glow bestätigen. „Wir sprechen hier nicht
über den abgebrühten Profikiller, der zu je-
der Tat schweigen wird. Sondern es gibt
immer wieder Täter, die sich einlassen
wollen.“ Peglow erinnert an den Mord in
Hattersheim. Dort wurde im Oktober
2018 eine 58 Jahre alte Frau aus Habgier
getötet. Der Beschuldigte hatte zugege-
ben, aus Geldnot gehandelt zu haben.
„Dieses Geständnis war viel wert.“ Pe-
glow hält es für dringend erforderlich,
dass der Gesetzentwurf dahingehend er-
gänzt wird, dass Beschuldigte auf die ver-
pflichtende Beistellung eines Anwaltes
verzichten können. „Die Bürger“, sagt er,
„haben einen Anspruch darauf, dass
schwerwiegende Straftaten auch künftig
aufgeklärt werden.“

Die Haushaltshilfe hat einleuchtende
Gründe, warum sie bei der älteren
Dame nicht das nasse Laub von der
Terrasse kehren will: „Am Ende rut-
sche ich da noch aus und breche mir
alle Knochen.“  kei.

lr. HANAU. Über den qualvollen Tod
eines vierjährigen Jungen vor mehr
als 30 Jahren wird seit gestern vor
dem Hanauer Landgericht verhandelt.
Angeklagt ist eine 72 Jahre alte Deut-
sche, der die Staatsanwaltschaft Mord
vorwirft. Die Frau, die Anführerin ei-
ner Sekte sein soll, wird beschuldigt,
dem Kind einen Sack über den Kopf
gezogen und es dann im Badezimmer
ihres Wohnhauses sich selbst über-
lassen zu haben.

Die Angeklagte soll den Jungen als
„von den Dunklen besessen“ angese-
hen und deshalb beschlossen haben,
ihn zu töten, so die Staatsanwalt-
schaft. Laut Anklage wurde der in den
Sack geschnürte Junge im Badezim-
mer panisch und schrie laut um Hilfe.
Doch die Angeklagte habe ihm entgeg-
net, seine Eltern hätten das Haus ver-
lassen. Er könne das „Schaugebrüll“
sein lassen, alle seien fort.

Der Junge sei nach einem „er-
bitterten Todeskampf“ im Badezim-
mer gestorben, sagte Oberstaatsan-
walt Dominik Mies. Nach Zeugenaussa-
gen hatten die Eltern das spätere Opfer
der Frau zur Beaufsichtigung anver-
traut. (Siehe Seite 40.)

robm. WIESBADEN. Hessens Vermie-
ter und Investoren müssen ihn nicht fürch-
ten, und die Mieter können nicht auf ihn
hoffen: Einen Mietendeckel, wie ihn der
Berliner Senat gestern auf den Weg ge-
bracht, hat, wird es in Hessen nicht ge-
ben. Das zuständige Wohnungsministeri-
um teilte auf Anfrage mit: „Wir haben
nicht vor, einen allgemeinen Mietende-
ckel einzuführen. Dieser würde aus unse-
rer Sicht zu weit gehen und könnte zur
Folge haben, dass nicht mehr in den Woh-
nungsbau investiert wird.“

Das von Wirtschaftsminister Tarek Al-
Wazir (Die Grünen) geführte Wohnungs-
ministerium verwies auf die schon vorge-
stellten Maßnahmen, die einen weiteren
Anstieg der Mieten, insbesondere auf
dem überhitzten Wohnungsmarkt im
Rhein-Main-Gebiet, bremsen sollen. So
sei die Mietpreisbremse ausgeweitet wor-
den, und noch in diesem Jahr soll eine Re-
gelung auf den Weg gebracht werden, wo-
nach Kommunen die Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnungen verhin-
dern können. Um langfristig bezahlbare

Mieten zu gewährleisten, sei es neben den
kurz- und mittelfristigen rechtlichen Ein-
griffen vor allem notwendig, ein größeres
Angebot an Wohnungen vorzuhalten. Die-
ses solle nicht durch einen Mietendeckel
gefährdet werden, teilte das Ministerium
weiter mit. Al-Wazir befindet sich derzeit
auf einer Reise in Afrika.

„Wir lehnen den Mietendeckel als ver-
fassungswidrig, populistisch und ungeeig-
net ab“, teilte Heiko Kasseckert, woh-
nungspolitischer Sprecher der CDU-Land-
tagsfraktion, mit. Der Mietendeckel schaf-
fe keine einzige neue Wohnung und er-
schwere sogar den Neubau, weil er Investo-
ren abschrecke. Laut Kasseckert schaffe
man mit einem Mietendeckel nur neue Un-
gerechtigkeiten und bringe den Woh-
nungsmarkt „völlig zum Stillstand“. „Wir
brauchen mehr Wohnraum, nicht mehr Re-
gulierung“, so Kasseckert abschließend.

Gar als Gefahr für den Standort hatte
Jürgen Lenders, wohnungsbaupolitischer
Sprecher der FDP-Fraktion, die Eingriffe
in den Wohnungsmarkt bezeichnet. Wer
dafür sorgen wolle, dass die Mieten nicht

weiter steigen, müsse die Fesseln lösen,
die den Wohnungsbau bremsen. Und
auch der hessische Eigentümerverband
Haus & Grund warnt vor den negativen
Folgen der umstrittenen Berliner Ent-
scheidung. „Der Mietendeckel ist absolut
kontraproduktiv, weil er die Probleme am
Wohnungsmarkt nicht löst, sondern sie
im Gegenteil noch verschärft“, sagte der
Landesvorsitzende Christian Streim. Der
Wiesbadener Rechtsanwalt begründet
dies damit, dass Vermieter und Eigentü-
mer davon absehen würden, in ihre Woh-
nungen zu investieren, weil sie keine ange-
messene Rendite mehr erwarten könn-
ten. „Damit erweist man Mietern einen
Bärendienst“, ist er sicher und prognosti-
ziert, dass die Bautätigkeit zum Erliegen
komme. Zudem sei der Mietendeckel sozi-
al ungerecht, weil er sich nicht an den Ein-
kommensgrenzen der Mieter orientiere.

Die SPD-Fraktion möchte die Entschei-
dung des rot-rot-grünen Berliner Senats
nicht kommentieren und verweist auf Stel-
lungnahmen ihrer wohnungspolitischen
Sprecherin Elke Barth. Sie spricht sich

für eine Art Mietendeckel light aus, der so-
wohl für Bestandsmieten als auch für Neu-
vermietungen eine Steigerung nur in
Höhe des Inflationsausgleichs zulässt und
auf fünf Jahre begrenzt ist. Als langfristi-
ges Ziel postulieren die Sozialdemokra-
ten, dass niemand mehr als ein Drittel sei-
nes Einkommens für die Miete ausgeben
müsse. Um auf der verfassungsrechtlich
sicheren Seite zu sein, hatte die SPD-Frak-
tion gemeinsam mit dem Frankfurter
SPD-Unterbezirk ein Gutachten in Auf-
trag gegeben, ob und wie ein solcher Mie-
tendeckel realisiert werden könnte.

Als „wohnungspolitischen Meilen-
stein“ feiert indes die hessische Linke den
Deckel, der dem „Mietenwahnsinn die
rote Karte“ zeige. Der wohnungspoliti-
sche Sprecher Jan Schalauske warf der
Landesregierung vor, Furcht vor einer ver-
meintlichen Investorenflucht zu schüren.
Das sei falsch, denn durch eine effektive
Regulierung der Bestandsmieten könne
sogar mehr Kapital in den Neubau flie-
ßen, weil Neubauvorhaben vom Mietende-
ckel ausgenommen seien.

NPD-Funktionär
als Ortsbeirat
wieder abgewählt

Keine Chance mehr auf den „ersten Angriff“ Prozess um Tod
eines Vierjährigen
in Hanau eröffnet

Klare Mehrheit gegen Mietendeckel à la Berlin
Hessisches Wirtschaftsministerium: Gefahr für Investitionsbereitschaft / Nur die Linke ist angetan

Wenn ein Täter sein Verbre-
chen gestehen will, darf die
Polizei ihm künftig erst zuhö-
ren, wenn ein Anwalt gerufen
wurde. Das besagt ein neues
Gesetz. Die Polizei
befürchtet schwere Zeiten.

Von Katharina Iskandar

Putzig


