
„weil der Rufschaden, der jetzt mit
dieser Entscheidung einhergeht,
wesentlich größer ausfallen dürfte“.
Der Fall mache deutlich, dass es im
AktienrechtunddenBilanzierungs-
regelungen für Unternehmen nicht
mehr nur um Gewinnmaximierung
gehen dürfe, sondern auch Nach-
haltigkeitsziele verankert werden
müssten.
Siemens-Chef Joe Kaeser hatte

am Sonntagabend nach einer er-
neuten Prüfung verkündet, am Auf-
trag des Industriekonzerns Adani
festhalten zu wollen – trotz heftiger
Kritik. Er begründete dies unter an-
derem damit, dass Siemens zu sei-
nen vertraglichen Pflichten stehen
müsse. Siemens will als Konse-
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quenz aus derDebatte einNachhal-
tigkeits-Komitee einrichten, das
problematische Projekte stoppen
soll.
Noch am Freitag hatte sich der
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for-Future-AktivistinLuisaNeubau-
er getroffen. Diese kritisierte die
Entscheidung am späten Sonntag-
abend als „unentschuldbaren Feh-
ler“. „Auf diesenVertrag zu pochen,
währendAustralien brennt und alle
Konsequenzen für Mensch und
Umwelt bekannt sind, ist Wahn-
sinn“, sagte sie. IhrMitstreiter Nick
Heubeck betonte im Bayeri-
schen Rundfunk: „Siemens muss
sich bewusst sein, und das soll auch
ein Zeichen an die anderen Unter-
nehmen in Deutschland sein, dass
man ebennicht öffentlich zuKlima-
schutz stehen kann und dann trotz-
dem Entscheidungen treffen kann,
die nicht in dieses Jahrhundert pas-
sen.“ dpa Debatte, Antworten

Minister Hilbers setzt
auf digitale Bons
Hannover. Niedersachsens Finanz-
minister Reinhold Hilbers hat sich
für digitale Kassenbons zur Umset-
zung der umstrittenen Bonpflicht
ausgesprochen. „Ich setze auchmit-
telfristig auf technologische Lösun-
gen, die die Belegausgabepflicht
überflüssig machen“, sagte der
CDU-Politiker. „Wir machen das
ganz sicherlich nicht, um Men-
schen zu ärgern oder eine Zettel-
wirtschaft zu erzeugen.“ Schon
heute gebe es Systeme, die den Kas-
senbeleg aufs Handy übermitteln
können. ah Debatte, Niedersachsen

Marke VW steigert
2019 Auslieferungen
Wolfsburg. Die Marke VW hat das
vergangene Jahr mit einem kleinen
Verkaufsplus abgeschlossen. Welt-
weit lieferte sie nach eigenen Anga-
ben von Januar bis Dezember
knapp6,28MillionenAutos aus, 0,5
Prozent mehr als im Jahr 2018. In
einem bis dahin durchwachsenen
Jahr setztederDezembereinenstar-
ken Schlusspunkt. Gegenüber dem
Vorjahresmonat verbesserte die
Marke VW ihre Verkäufe weltweit
um 13,8 Prozent. Einen großen An-
teil an diesem Ergebnis hat China,
wo die Wolfsburger im Dezember
ihre Auslieferungen um 22,2 Pro-
zent steigerten. wei Wirtschaft

WETTER

Siemens hält an Zulieferung für Kohlemine fest
Umweltschützer laufen Sturm gegen den umstrittenen Auftrag des Industriekonzerns in Australien.

München. Umweltschützer machen
weiter Front gegen die Entschei-
dung vonSiemens, an derLieferung
einer Zugsignalanlage für ein um-
strittenes Kohlebergwerk in Austra-
lien festzuhalten. Die Klimaaktivis-
ten von Fridays for Future kündig-
ten Proteste für die Siemens-Haupt-
versammlung am 5. Februar an. Bis
Montagabend seien zudem insge-
samt 15 Demonstrationen gegen
das Dax-Unternehmen geplant.
Grünen-Chefin Annalena Baer-

bock sagte, siehabe sicheinanderes
Signal erhofft – auch, weil das Auf-
tragsvolumen für Siemens relativ
gering sei. Der Konzern hätte sich
„rausverhandeln“ oder Vertrags-
strafen in Kauf nehmen können,

IHK-Präsident
will schnellere
Entscheidungen
Ein Gesetz soll die
Grundlagen schaffen.
Von Andreas Schweiger

Braunschweig. In Deutschland dau-
ern viele Entscheidungen – etwa
zum Ausbau der Infrastruktur –
deutlich zu lange. Diese Meinung
vertritt Helmut Streiff, Präsident
der Industrie- undHandelskammer
(IHK) Braunschweig. Im Interview
mit unserer Zeitung forderte er da-
her ein Planbeschleunigungsgesetz.
„Es sollte gesetzlich dafür gesorgt
werden, dass das allgemeine Inte-
resse über dem Einzelinteresse
steht und es deshalb zum Beispiel
nur noch ein Verfahren gibt, in dem
WidersprücheundEinwändegegen
eine Planung abgearbeitet werden –
unddas final undnichtwiebisher in
einer Art Endlosschleife“, sagte er.
Wegen zu langer Verfahren habe
das Verständnis für Politik stark ab-
genommen. Streiff: „Ich appelliere
daher andiePolitik, denBürgern zu
zeigen, dass es auch anders geht.“
Die IHKBraunschweig empfängt

heute Abend in Ilsede im Kreis Pei-
ne etwa 1000 Gäste zu ihrem Neu-
jahresempfang. Wirtschaft

AUCH DAS NOCH

Fläschchenspülen mit
dem Akkuschrauber
Ohne Geschirrspüler ist der Ab-
wasch selbst bei einer Kleinfamilie
häufig eine zeitraubende Sache.
Wie muss das erst bei Drillingen
sein? Aerol Peterson aus Nebraska
hat dafür eine denkbar einfache
Lösung gefunden, für die ihn das
Netz seit Tagen feiert. Tatsächlich
ist die Idee mehr als simpel: Peter-
son hat schlicht eine Flaschenbürs-
te auf einen Akkuschrauber ge-
steckt und spart so nun jede Men-
ge Zeit, die seinen siebenMonate
alten Drillingen zu Gute kommt.

Braunschweiger Waisenhaus-Projekt in Kenia startet Bildungsfonds

Der Verein Malaika setzt sich dafür ein, dass die Jugendlichen ihr Potenzial so gut wie möglich ausschöpfen können. Lokalteil

FOTO: MALAIKA

Erdogan kommt zum
Berliner Libyen-Gipfel
Moskau. Die Konfliktparteien in Li-
byen sind in Moskau zu Verhand-
lungen über eine mögliche Frie-
denskonferenz in Berlin zusam-
mengekommen. Dazu reisten Ver-
treter des Landes im Norden Afri-
kas, in dem seit Jahren ein Bürger-
krieg tobt, am Montag in die
russischeHauptstadt. NachBerich-
ten türkischerMedien soll der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdo-
gan bereits am kommenden Sonn-
tag zu Libyen-Gesprächen nach
Deutschland reisen. dpa Politik

Urteil rechtskräftig: Salzgitters
AfD-Chef beging Volksverhetzung
Michael Grögers Revision wurde abgelehnt. Parteichefin Dana Guth geht auf Distanz.
Von Michael Kothe
und Erik Westermann

Salzgitter. DerKreisvorsitzendeder
AfD Salzgitter, Michael Gröger, gilt
seit Montag als vorbestraft. Der 1.
Strafsenat des Oberlandesgerichts
(OLG) Braunschweig hat die Ver-
urteilung des Politikers wegen
Volksverhetzung für rechtskräftig
erklärt und die von ihm eingelegte
Revision gegen das Urteil als unbe-
gründet zurückgewiesen. Das teilte
Gerichtssprecherin Andrea Tietze
auf Anfrage unserer Zeitung mit.
Die AfDhielt sich gesternmit ers-

ten Stellungnahmen zurück. „Eine
neue Lage ist entstanden“, erklärte
Jürgen Pastewsky, Vize-Vorsitzen-
der des Kreisverbands. Die Partei
könne sich aber noch nicht ab-
schließend äußern. Mögliche Kon-
sequenzenausdemOLG-Beschluss
müssten nochmit demVorstand ab-

gesprochen werden. Allerdings sei
die vorliegende Entscheidung des
OLG „mit einerWahrscheinlich-
keit von mehr als 50 Prozent zu er-
warten“ gewesen.
Auslöser der Rechtsstreitigkeit,

die sich nun seit knapp einem Jahr
hinzieht, war ein Gedicht, dasGrö-

ger vom 12. Mai bis Oktober 2017
auf seiner öffentlich einsehbaren
Facebook-Seite gepostet hatte, und
das nachAnsicht desGerichtsAsyl-
bewerber auf verächtliche Art und
Weise herabwürdigt. So umschreibt
sie der Kreis-Chef als Dealer und
Faulenzer, die sich auf Kosten des
„deutschen Depps“ bereichern.
Knapp zwei Jahre später kassierte

Gröger die Rechnung. Im März
2019 verurteilte ihn das Amtsge-
richt Salzgitter wegen Volksverhet-
zung zu einer Freiheitsstrafe von
vier Monaten zur Bewährung. Grö-
ger sprach anschließend von einem
„politischen Schauprozess“. Er leg-
te gegen das Urteil Berufung ein,
erntete jedochauchhier eherNach-
teile.DennauchdiekleineKammer
des Landgerichts Braunschweig
blieb imJuli 2019beidemStrafmaß,
hob jedoch die Höhe der Bewäh-
rungsauflagevon600auf2500Euro

an: Zahlbar in Raten an die Flücht-
lingshilfe. Das Gericht hegte in sei-
ner Begründung „keinen Zweifel“
daran, dassGröger dasGedicht ver-
breitet und über Monate bewusst
auf der Seite belassen habe. Es sei
eindeutig volksverhetzend.
Daraufhin distanzierte sich Grö-

ger zwar halbherzig von dem Ge-
dicht, empfand den Inhalt aber als
„sehr pointiert“. Doch nun ist auch
sein zweiter Versuch gescheitert,
gegen die gerichtliche Entschei-
dung vorzugehen.
Inzwischen ist zumindest der

Landesverband aufDistanz zuGrö-
ger gegangen: Vorsitzende Dana
Guth sagte gestern, eine Verurtei-
lung wegen Volksverhetzung sei
kein Kavaliersdelikt. „Wir werden
dasUrteil imLandesvorstandeinge-
hend beraten und dann gegebenen-
falls parteiinterne Maßnahmen er-
greifen“, kündigte sie an.

AfD-Kreisverbandschef Michael
Gröger. ARCHIVFOTO: COMES
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