
Bundesrat – Ländergremium verabschiedet das neue Sexualstrafrecht und eine ganze Reihe weiterer Gesetze

BERLIN. In Deutschland gilt künftig ein
strengeres Sexualstrafrecht, in dem das
Prinzip »Nein heißt Nein« festgeschrieben
ist. Das soll die Rechte der Opfer von
Sexualdelikten stärken. Der Bundesrat
billigte das Gesetzesvorhaben in Berlin.
Der Bundestag hatte die Pläne Anfang Juli
beschlossen. Demnach macht sich künf-
tig nicht nur strafbar, wer Sex mit Gewalt
oder Gewaltandrohung erzwingt. Es soll
vielmehr ausreichen, wenn sich der Täter
über den »erkennbaren Willen« des
Opfers hinwegsetzt. Dann drohen bis zu

fünf Jahre Freiheitsstrafe. Neu ist auch ein
Straftatbestand der sexuellen Belästi-
gung. Er verbietet, einen Menschen in
sexuell bestimmter Weise zu begrapschen
und dadurch zu belästigen. Unter Strafe
gestellt werden außerdem Straftaten aus
einer Gruppe heraus wie bei den Übergrif-
fen in der Silvesternacht in Köln.

Der Bundesrat hat auch das Gesetz
zum Schutz von Prostituierten in
Deutschland verabschiedet. Es sieht unter
anderem eine Anmeldepflicht und eine
regelmäßige Gesundheitsberatung für

»Nein« bedeutet künftig »Nein«
Prostituierte vor. Auch eine Kondom-
pflicht für Freier wird künftig festge-
schrieben.

Das Ländergremium hat die Bundesre-
gierung aufgefordert, ein Verbot der Voll-
verschleierung in Gerichtsverfahren zu
prüfen. In einer Entschließung »Freies
Gesicht im rechtsstaatlichen Gerichtsver-
fahren« heißt es zur Begründung, Verfah-
ren erforderten, dass die Beteiligten sich
vor Gericht zu erkennen gäben und auch
ihr Gesicht zeigten. Mehrere Bundeslän-
der haben außerdem einen neuen Vorstoß

für ein Einwanderungsgesetz gestartet.
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schles-
wig-Holstein und Thüringen machten
sich im Bundesrat für ein solches Gesetz
stark und riefen die Bundesregierung auf,
einen Entwurf dafür vorzulegen. Ziel ist
es, den Zuzug von Fachkräften attraktiver
zu gestalten. Ein solches Gesetz soll unter
anderem Regelungen für die arbeits-
marktbezogene Einwanderung zusam-
menfassen, Engpassberufe definieren
und den unkomplizierten Familiennach-
zug ermöglichen. (dpa) Seiten 2, 7 und 9

Handelspakt – Grundsätzlich einig über das Abkommen mit Kanada. Wirtschaftsminister
Gabriel zeigt sich zuversichtlich. Am 18. Oktober soll es formal beschlossen werden

BRATISLAVA. Trotz aller Proteste will die
EU den Handelspakt Ceta mit Kanada in
fünf Wochen unter Dach und Fach haben.
Anfang 2017 sollen dann erste Teile star-
ten. »Es gibt eine große Bereitschaft, das
Abkommen im Oktober zu zeichnen«,
sagte Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
nach EU-Gesprächen in Bratislava. Vorher
sollen noch letzte strittige Punkte ausge-
räumt werden. Gabriel brach eine Lanze
für den Vertrag. Europa sei es gelungen,
die eigenen Standards durchzusetzen.

In Deutschland wartet eine weitere
Hürde: Das Verfassungsgericht befindet
Mitte Oktober über Eilanträge der Ceta-
Gegner. Der Vertrag mit Kanada ist fertig
ausgehandelt. Der formale EU-Beschluss
ist für den 18. und die Unterzeichnung für
den 27. Oktober vorgesehen. Gegner
befürchten ein Aushöhlen europäischer
Standards, übermäßige Macht internatio-
naler Konzerne und Jobverluste.

Bedenken hatten im Kreis der EU zu-
letzt noch Deutschland, Belgien und

Österreich, vor allem gegen Sonderrechte
für Investoren und Risiken für öffentliche
Unternehmen wie Wasserwerke. Neben
Gabriel äußerten sich in Bratislava aber
auch seine Kollegen Reinhold Mitterleh-
ner aus Österreich und Didier Reynders
aus Belgien zuversichtlich, dass eine
Zusatzerklärung zum Abkommen die
Vorbehalte tilgen kann. EU-Handelskom-
missarin Cecilia Malmström sagte, Kana-
da komme Europa sehr weit entgegen.
Man sei jetzt ganz nah dran. (dpa)

EU will Anfang 2017 mit Ceta starten NEW YORK. Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier hat vor den Vereinten
Nationen an Moskau appelliert, seinen
Einfluss auf Syriens Präsident Baschar al-
Assad für einen Waffenstillstand geltend
zu machen. »Assads Luftwaffe muss ihre
Angriffe stoppen. Dafür sehe ich Moskau
in der Pflicht«, sagte er laut Redetext vor
der UN-Vollversammlung in New York.
»Gelingt uns das nicht, werden alle Bemü-
hungen um eine politische Lösung im
Bombenhagel untergehen.« Zuvor waren
neue internationale Bemühungen ohne
Erfolg geblieben, die Waffenruhe wieder
in Kraft zu setzen. (dpa) Seiten 2 und 3
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Union – Streitthemen sollen
beilgelegt werden

BERLIN/MÜNCHEN. CSU-Chef Horst
Seehofer will sich bis zur Bundestagswahl
2017 intensiver als bisher mit den CSU-
Abgeordneten in Berlin abstimmen. Er
wolle künftig mindestens einmal im
Monat an einer Sitzung der CSU-Landes-
gruppe teilnehmen, kündigte Seehofer
nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bei
einem Treffen der Bundestagsabgeordne-
ten seiner Partei an.

Die Ankündigung des bayerischen
Ministerpräsidenten dürfte auch ein Zei-
chen dafür sein, dass er sich noch stärker
als bisher mit der Lösung aktueller bun-
despolitischer Themen befassen will. Am
Donnerstagabend hatte sich Seehofer mit
Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Spit-
zenvertretern der Union darüber abge-
stimmt, wie die offenen Themen zwi-
schen CDU und CSU sowie in der Koali-
tion gelöst werden könnten. Nach dem
zweistündigen Treffen äußerte sich See-
hofer sehr zufrieden mit dem Verlauf der
Gespräche. Das zentrale Streitthema, eine
von der CSU geforderte Obergrenze für die
Flüchtlingszahl, war allerdings ausge-
spart worden. (dpa) Seite 3

CSU will bessere
Abstimmung
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AUS DER REGION
Masterplan Radverkehr
REUTLINGEN. Startschuss für
den »Masterplan Radverkehr«:
Er soll Reutlingen eine zeitgemä-
ße Radinfrastruktur bescheren.
Schon bei der Erstanalyse fielen
Gutachter Ralf Kaulen »unüblich
viele« Unfälle auf. Seite 11

Handwerker mit Niveau
ENINGEN. Mehr als 450 Auszu-
bildende haben erfolgreich ihre
Handwerkslehre abgeschlossen.
Bei der Lehrabschlussfeier
bescheinigte Kreishandwerks-
meister Dieter Laible den Absol-
venten hohes Niveau. Seite 15

Kein Kinderarzt
HOHENSTEIN. Im Gesundheits-
zentrum in Hohenstein-Bern-
loch würde gern ein Kinderarzt
mitarbeiten. Der Zulassungsaus-
schuss der Kassenärztlichen Ver-
einigung hat dies jedoch abge-
lehnt. Seite 18

Neue Bürgermeisterin
METZINGEN. Carmen Haber-
stroh wurde vom Metzinger
Gemeinderat einstimmig zur
neuen Finanzbürgermeisterin
gewählt. Damit hat die Stadt
wieder zwei Beigeordnete, wie
vor Jahren schon. Seite 21

SPORT
VfB-Remis bei Wolf-Debüt
BOCHUM. Trainer Hannes Wolf
ist beim VfB Stuttgart mit einem
Remis gestartet. Zwei Tage nach
seinem Amtsantritt kam der
Club beim VfL Bochum nicht
über ein 1:1 hinaus und bangt
nun um Rang zwei. Seite 31

Fehlt Schachtschneider?
REUTLINGEN. Der Fußball-
Oberligist SSV Reutlingen bangt
vor der Partie am Sonntag beim
FCA Walldorf II um den Einsatz
von Daniel Schachtschneider.
Auch Tom Schiffels Mitwirken ist
nicht sicher. Seite 34
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Kino – Nach fast 60 Jahren stellen sich

»Die glorreichen Sieben« wieder einer

Übermacht entgegen Seite 39
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Sprengstoff in Brücke: Dreimal suchten
Experten in einem Brückenpfeiler nach
Sprengstoff – dreimal wurden sie fündig:
Die Kampfmittelbeseitiger haben an der
Magdeburger Anna-Ebert-Brücke weitere
40 Kilogramm TNT aus dem Zweiten
Weltkrieg entdeckt. Drei Spezialisten leg-
ten eine Kammer frei und holten den
Sprengstoff heraus. Damit stieg die Fund-
menge im Brückenpfeiler auf nun insge-
samt 140 Kilogramm.

Wieder mehr Kinder: Der Rückgang der
Geburtenrate in Deutschland ist Experten
zufolge gestoppt. Frauen bekämen wieder
mehr Kinder, sagte der Familienforscher
Martin Bujard vom Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung. Demnach wird
sich die Kinderzahl von Frauen, die 1973
geboren wurden, statistisch betrachtet
auf 1,56 erhöhen. Für den Jahrgang 1968
hatte dieser Wert noch bei 1,49 gelegen.

»Rosalinda« trauert: Als »Rosalinda«
wurde Papagei Douglas (49) mit einem
Pippi-Langstrumpf-Film berühmt – und
daher auch sein Umzug von Schweden in
den Karlsruher Zoo vor wenigen Monaten
zu einem Medienereignis. Nun muss der
hellrote Ara fürs Erste wieder alleine sein
Dasein fristen, denn seine langjährige
Partnerin Gojan ist tot. Der Gelbbrust-Ara
sei am Mittwoch wegen altersbedingten
Kreislaufversagens von der Stange gefal-
len. Gojan sei 45 Jahre alt gewesen. Beide
Papageien hätten ein überdurchschnitt-
lich hohes Alter erreicht. (dpa)

IN KÜRZE

Leute – Janis McDavid kam ohne Arme und Beine zur Welt. Heute ist er Motivationsredner und kämpft für Inklusion

VON GERHARD SCHINDLER

STUTTGART. Auf die Bühne rollt er unter
dem leisen Surren seines Elektro-Roll-
stuhls, am Mikrofon spricht er mit fester,
freundlicher Stimme und einem gewin-
nenden Lächeln, und seine Bücher sig-
niert er hinterher mit dem Mund: Wenn
Janis McDavid auftritt, zieht er sein Publi-
kum schon nach kurzer Zeit in seinen
Bann – egal ob als Motivationsredner vor
Managern, als Gast einer Talkshow oder,
wie aktuell, auf Lese-Tournee mit seinem
ersten Buch.

»Mein Ansatz ist, mehr in Möglichkei-
ten zu denken als in Problemen«, sagt der
25-Jährige. Er kam einst ohne vollständi-
ge Arme und Beine auf die Welt, ist heute
einen Meter groß und wiegt 30 Kilo-
gramm. Kurze, blonde Haare, strahlend
blaue Augen und stets sorgfältig geklei-
det. Und er hat Talent darin, anderen Mut
zu machen. Oft hört er hinterher dann:
»Wenn ich höre, wie Sie Ihr Leben meis-
tern, werden meine Probleme sehr klein.«

Wie es Janis McDavid gelingt, ein weit-
gehend selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren, davon handeln seine Berichte. Und
was es noch braucht, damit Menschen mit
Behinderung gleichberechtigt am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen können,
davon zeugen seine Aufrufe zu politi-
schem und persönlichem Engagement.

»Ich kann viel mehr, wenn ihr mich
nicht behindert«, hat Janis McDavid als
zentrales Motto seines Lebens erkannt.
Ein ebener Eingang, ein Aufzug, ein auf
seine Bedürfnisse angepasstes Fahrzeug –
es könnte so einfach sein. Doch die Praxis
lasse auch im zehnten Jahr nach
Abschluss der UN-Behindertenrechtskon-
vention noch sehr zu wünschen übrig,
beklagt McDavid: »Wir müssen leider
noch sehr viele Mauern einrennen, bis
Menschen so leben können, wie sie sind.«

Das neue Bundesteilhabegesetz soll
diese Inklusion, der sich Deutschland ver-
pflichtet hat, maßgeblich voranbringen.
Der aktuell diskutierte Entwurf sei aller-
dings keinesfalls der langersehnte Durch-
bruch, allenfalls »ein Trippelschritt«,
meint McDavid. Nach wie vor dürfe er
nicht mehr als 2 600 Euro auf dem Konto
haben: »Wer Leistungen des Staates
annimmt, muss auf Sozialhilfeniveau
leben.« Dadurch werde allerdings das
Konzept des Nachteilsausgleichs völlig
untergraben, so McDavid: »Mit gleichbe-
rechtigter Teilhabe hat das nichts zu tun.«

Seinen Zuhörern im Haus der Katholi-
schen Kirche in Stuttgart hat McDavid
gerade erst lebhaft veranschaulicht, wel-
chen Durchbruch an Selbstständigkeit der
für seine speziellen Bedürfnisse umge-

Mit Charme und Mission

baute Mercedes Sprinter mit sich gebracht
hat: großartige Möglichkeiten an Beweg-
lichkeit, die vorher kaum denkbar schie-
nen. Vom E-Rolli aus lässt sich der Lift für
den Einstieg herausfahren, auf dem Fah-
rersitz kann er mit seinem linken Arm-
stummel den Joystick für den Space Drive
von Paravan bedienen und bei Tempo 150
inzwischen über die Freisprechanlage
selbst Telefonkonferenzen halten. Nur
finanzieren kann das Fahrzeug niemand
alleine. McDavid sieht hier die Politik stär-
ker in der Pflicht, finanzielle Vorausset-
zungen zu schaffen: »Wer Teilhabe pro-
klamiert, muss Mobilität ermöglichen.«

Auf Achse ist Janis McDavid dabei
schon lange. Mit 19 Monaten bekam er
seinen ersten E-Rolli und war fortan der
Star, weil andere Kinder darauf mitfahren
konnten. Höhenverstellbar ist auch das
aktuelle Modell, der Stehtisch als Lesepult
damit kein Hindernis, und für das Foto
nach der Lesung muss selbst der großge-
wachsene Zuhörer nicht in die Knie
gehen. »Ich begegne anderen gern auf
Augenhöhe«, bringt McDavid auf den
Punkt, was er auch vom Gegenüber er-
wartet: Offenheit, Respekt und Höflich-
keit. Zum Begrüßungshandschlag streckt
er den Teil seines rechten Arms entgegen,
mit dem er auch Buchseiten umblättert
oder das Handy ans Ohr hält.

Seine Karriere als Vortragsredner hat
ebenfalls mit dem umgebauten Sprinter
begonnen: Als ein Autohaus den 20-Jähri-
gen bat, am Tag der offenen Tür das Tech-

nikwunder vorzustellen, erzählte McDa-
vid aus seinem Leben und bemerkte
schnell, welche Wirkung er damit erziel-
te: Fremde Menschen fühlten sich
berührt, inspiriert und ermutigt. »Ich
habe gelernt, dass es mir hilft, wenn ich
nicht gegen mich selbst kämpfe, sondern
mich annehme, wie ich bin.«

»Wir müssen leider noch
viele Mauern einrennen,
bis Menschen so leben
können, wie sie sind«

Neben seinem Studium der Wirt-
schaftswissenschaften begann er, Diversi-
ty-Konferenzen zu besuchen, drehte
einen Imagefilm über sich selbst und wur-
de schon bald für Vorträge engagiert.
Mehrere Dutzend Mal hat er inzwischen
bei Unternehmen und Ministerien das
Thema »Grenzen überwinden« beackert –
»klassische Motivationsvorträge von
jemandem, der mit etwas anderen Vor-
aussetzungen Dinge erreicht, die sich
andere kaum vorstellen können«.

Der Herder-Verlag bat ihn schließlich,
seine Erlebnisse und Einstellungen aufzu-
schreiben. Heraus kam das Buch »Dein
bestes Leben – Vom Mut, über sich
hinauszuwachsen und Unmögliches
möglich zu machen«. Das Titelbild zeigt

Janis McDavid bei seiner Lesereise im Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart. FOTO: SCHINDLER
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Inklusion
Janis McDavid macht anderen
Menschen Mut

McDavid vor dem Zuckerhut am Strand
von Rio: »Ich liebe es zu reisen und her-
auszufinden, wie weit ich meine Grenzen
verschieben kann.« Wo der Rollstuhl nicht
durchkommt, tragen ihn Freunde dann
schon mal durch den Regenwald oder auf
die Wanderdüne.

Im Buch berichtet er nicht nur davon,
wie er lernte, seine körperlichen Ein-
schränkungen als Herausforderung anzu-
nehmen. Offen und einnehmend erzählt
McDavid auch, wie er sich seine Waldorf-
schule aussuchte, als Inklusion noch ein
Fremdwort war, wie er herausfand, dass
er schwul ist, wie er Vegetarier wurde und
dass er als Pflegekind aufwuchs. »Ich
habe im Alter von 14 Monaten meine
Eltern gewechselt«, beschreibt er augen-
zwinkernd, was damals über die Vermitt-
lungshilfe des Bundesverbandes behin-
derter Pflegekinder gelang: »Ich hab jetzt
vier, die ich betreuen darf.« Dass er sich
sowohl mit seinen leiblichen Eltern als
auch mit seinen Pflegeeltern bestens ver-
steht, bleibt kein Geheimnis – und auch
seine Dankbarkeit gegenüber beiden für
ihren Anteil an seiner Entwicklung.

Seit er bei Markus Lanz auftrat und im
SWR-Nachtcafé, ist Janis McDavid in
immer mehr Medien präsent. Seine neue
Prominenz sieht er dabei mehr als Chance
denn als Last: »Auf der Straße angeschaut
wurde ich schon immer«, meint McDavid,
»aber jetzt bin ich der, der mit einer gewis-
sen Botschaft auftritt. Das macht es für
mich interessant.« (GEA)

BERLIN. Elektronische Fahrtenschreiber
von Lastwagen werden nach Angaben der
Bundesregierung immer ausgeklügelter
manipuliert. Es handele sich »verstärkt
um hochwertige technische Eingriffe an
der Kontrollgeräteanlage«, schreibt das
Verkehrsministerium im Unfallverhü-
tungsbericht Straßenverkehr 2014/15.
Zunehmend werde in die Fahrzeugelekt-
ronik eingegriffen und etwa das Antiblo-
ckiersystem (ABS) ausgeschaltet. Dies
könne »unvorhersehbare Folgen für die
Verkehrssicherheit« mit sich bringen,
warnt die Regierung.

Im vergangenen Jahr wurden 22 000
Lastwagen gezielt auf die digitalen Fahrt-
Aufzeichnungsgeräte kontrolliert. Mani-
pulationen wurden dabei an 5 533 Trans-
portern festgestellt. Das Bundesamt für
Güterverkehr (BAG) will daher einen
Schwerpunkt seiner Kontrollen auf diesen
Bereich legen. Die Erfahrung der vergan-
genen Jahre zeige, dass der technische
Aufwand stark gestiegen sei, um Fahrzeu-
ge mit illegalen Einbauten umzurüsten.
Insgesamt wurden laut Bericht im vergan-
genen Jahr 512 000 Lastwagen und Busse
kontrolliert. Beanstandungen gab es bei
18 Prozent der Fahrzeuge, fast zwei Drittel
davon waren im Ausland zugelassen.
Knapp drei Viertel der Beanstandungen
betrafen die Lenk- und Ruhezeiten. (dpa)

Manipulationen bei
Fahrtenschreibern
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