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insbesondere Frauen, erniedrigen und
dafür sorgen kann, dass sie sich für ihre
Körper schämen“, so Khan. Es sei höchste
Zeit, damit Schluss zu machen. Solche
Reklame würde vor allem junge Men-
schen unter den Druck setzen, genauso
aussehen zu müssen. „Niemand sollte
sich beim U-Bahn- oder Busfahren mit
unrealistischen Erwartungen bezüglich
seines Körpers gedrängt fühlen“, betonte
der Labour-Politiker.

Im April vergangenen Jahres unter-
schrieben bereits mehr als 70 000 Men-
schen, vor allem Frauen, eine Petition, die
forderte, die Werbung für das Nahrungs-
ergänzungsmittel „ProteinWorld“ zu ver-
bieten.Mehr als 200Beschwerden gingen
bei der Werbeaufsicht ein und eine Pro-

nären Bereich, aufrechtzuerhalten, son-
dern darum, dass Krankenhäuser künftig
stärker Versorgungsangebote für die
Menschen in ihrer Umgebung anbieten“,
macht Helm klar. Das betreffe zum einen
den Notdienst-Bereich, aber auch den
Ausbau von regionalen Zentren „im Sin-
ne poliklinischer Versorgungseinrichtun-
gen“. KGS-Geschäftsführer Helm: „Die
Patienten brauchen Gewissheit, dass
ihnen geholfen wird – und dass sie nicht
ewig fahren müssen, umHilfe zu bekom-
men.“ Aktuell gibt es in Sachsen 78 Kran-
kenhäuser, wovon sich die meisten in
ländlichen Regionen befinden.

Der Leipziger Gesundheitsökonom
Wilfried von Eiff befürwortet den Struk-
turwandel und fordert seit Langem eine
Rückbesinnung auf zentrale Einrichtun-
gen. „Die Polikliniken hat man zu Beginn
der neunziger Jahre abgeschafft, was ein

gravierender Fehler war. Weil es so etwas
in Westdeutschland nicht gab, durfte es
diese richtigen und wichtigen Einrichtun-
gen auch im Osten nicht weiter geben“,
kritisiert der Akademische Direktor des
Center for Health Care Management and
Regulation an der Handelshochschule
Leipzig. Mittlerweile sei man so weit, die
Polikliniken unter demNamenMVZwie-
der auferstehen zu lassen, so Professor
von Eiff, „weil sie ein Eckpfeiler der künf-
tigen medizinischen Versorgung sein
werden, und zwar in den Ballungszentren
ebensowie auf dem Land“.

Sachsens Sozialministerin Barbara
Klepsch stellt den bereits existierenden
neuen Polikliniken ein sehr gutes Zeugnis
aus. „Für den Patienten bieten die MVZ
viele Vorteile. Fach- und Hausarzt sitzen
an einemOrt, das spartWege und vermei-
det Doppeldiagnosen“, sagt die CDU-Po-

VOR DER „ARABELLA“-PREMIERE
Die Sopranistin Elena Tokar im Interview über
ihre Zdenka an der Leipziger Oper SEITE 11

form“ vermittle, im öffentlichen Nahver-
kehr verbotenwerden.

„Als Vater von zwei Töchtern im Teen-
ager-Alter bin ich extrem besorgt über
diese Art von Werbung, die Menschen,

Diese Werbung für Diätpillen in London
löste im Frühjahr Empörung aus. Foto: Internet
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Miss Germany Lena Bröder trifft bei Audienz
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Niedersachsen
fordert 1000 Euro
Bußgeld für Raser

OSNABRÜCK. Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius (SPD) fordert dras-
tisch höhere Bußgelder für Raser und
Drängler.Wer das Tempolimit um 20 Kilo-
meter pro Stunde und mehr überschreite,
„muss eine Strafe zahlen, die im Bereich
von 1000 Euro liegt“, sagte er gestern der
Neuen Osnabrücker Zeitung. Demnach
sollen Verkehrssünder künftig auch
wesentlich höhere Bußgelder bezahlen,
dieMindestabstände nicht einhalten oder
bei Unfällen auf der Autobahn keine Ret-
tungsgasse bilden. Einen entsprechenden
Antrag will Niedersachsen auf der heute
beginnenden Konferenz der Innenminis-
ter von Bund und Ländern im Saarland
einbringen. Die Strafen sollen nach dem
Einkommen gestaffelt werden.

testveranstaltung im LondonerHyde Park
lockte zahlreiche Demonstrantinnen mit
unterschiedlichen Kleidergrößen im
Schwimmoutfit an. Die Frauen verurteil-
ten das Plakat als „sexistisch“ und „ver-
achtenswert“. Unter dem Hashtag „ever-
ybodysready“ ließen viele ihrem Unmut
freien Lauf und betonten, jeder Körper sei
bereit für den Strand. „Habe ich eine
Strandfigur? Werbeleute, das geht euch
nichts an“, erzürnte sich eine Kommenta-
torin der Tageszeitung Guardian. Das
Unternehmen reagierte mit Unverständ-
nis undwies die Vorwürfe zurück.

In Deutschland möchte Justizminister
Heiko Maas (SPD) generell sexistische
Werbung verbieten, stößt mit seinemVor-
haben aber auf Vorbehalte.

Ein grünes
Lebenszeichen

D ie Grünen sind für alles gut. Bei Par-
teitagen streiten sie für eine bessere

Welt. ImAlltag aber sorgen sie dafür, dass
in Deutschland alles im Lot bleibt. Die
grün-schwarze Landesregierung in
Baden-Württemberg gilt vielen als Nach-
weis des politischen Pragmatismus. Nicht
wenige in der Partei aber fragen, ob die
Grünen nicht ihre Seele verloren haben.
Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis
sich die Partei mal wieder richtig quer
stellt. So stehen auch in Sachsen-Anhalt
und in Thüringen, wo neben den Grünen
die Linken arge Bedenken haben, die
Zeichen auf Nicht-Zustimmung.

Das Thema für die Wiederbelebung
des grünen Kampfgeistes ist gefunden:
Am Widerstand der Grünen droht am
Freitag im Bundesrat der Plan zu schei-
tern, Marokko, Tunesien und Algerien zu
sicheren Drittstaaten zu erklären. Allen
Beteuerungen des Bundesinnenministers
zum Trotz, dass Flüchtlinge aus diesen
Ländern schon jetzt praktisch keine
Chance haben, dass ihr Asylantrag
anerkannt wird.

Mit Blockade-Vorwürfen an die Grü-
nen sollteman sich gleichwohl zurückhal-
ten. Ihre Position ist nicht schlecht
begründet. Die Drittstaaten-Debatte steht
für mehr als nur für grüne Befindlichkei-
ten.

In der Asylpolitik gibt es seit einem
Jahr nur noch eine Richtung: Unter dem
Druck des enormen Flüchtlingszustroms
dreht die Politik Ansprüche zurück, ver-
schärft Bestimmungen und droht mit
Abschiebungen.Das alles ist wohl unaus-
weichlich, stößt irgendwann aber an die
Grenzen des Grundgesetzes. In der Ver-
fassung ist ein individuelles Grundrecht
auf Asyl verankert. Jeder Flüchtling hat
das Recht, persönlich angehört zu wer-
den. Dieses Gebot kann durch Drittstaa-
ten-Regelungen ausgehebelt werden,
solange diese eng begrenzt und gut
begründet sind. Aber kannman gleich für
drei Maghreb-Staaten das Asylrecht
außer Kraft setzen?

Viele Juristen haben Zweifel angemel-
det, das Gesetz wäre unweigerlich vor
Gericht gelandet. Auch Politiker der SPD
sehen es als falsches Signal, dieUnterdrü-
ckung von Homosexuellen in Nordafrika
einfach auszublenden. Gerade jetzt, wo
sich nach demMassaker von Orlando die
Solidaritätsbekundungen für Homosexu-
elle häufen. DieGrünen sind bei derDritt-
staaten-Regelung keineswegs so stur, wie
es die anderen Parteien gerade sehen. Sie
haben Angebote gemacht, das Thema
durch eine liberale Altfallregelung und
durch eine Beschwerdestelle für abge-
lehnte Asylbewerber zu entschärfen.
Nach der Aufregung über die Vorfälle in
der Silvesternacht war daran aber nicht
zu denken.

Der Weckruf der Grünen an die eige-
nen Leute könnte sich am Ende als bele-
bend für die gesamte Asylrechtsdebatte
erweisen. Nicht nur das grün-schwarze
Baden-Württemberg entschied gestern,
seine Haltung offen zu lassen. Das heißt
auch: Ein Kompromiss ist immer noch
möglich.
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Hooligans: Russland
droht Ausschluss

von der FußballEM
PARIS. Russland spielt bei der Fußball-
EM in Frankreich auf Bewährung, der
Turnierausschluss droht. Nach den Fan-
Ausschreitungen am Sonnabend nach
dem Abpfiff des Spiels gegen England
(1:1) im Stadion vonMarseille hat die Dis-
ziplinarkommission der Europäischen
Fußball-Union (Uefa) eine empfindliche
Sanktion verhängt. Sobald die russischen
Hooligans im Stadion wieder die Fäuste
fliegen lassen, wäre für Russland das Tur-
nier zu Ende. Die Sanktion, die Russlands
Verband akzeptiert hat, gilt bis zum Ende
des Turniers, teilte die Uefa gestern mit.
Dazu wurde eine Geldstrafe von 150 000
Euro verhängt. Russland spielt heute um
15 Uhr in Lille gegen die Slowakei; das
letzteGruppenspiel gegenWaleswird am
Montag um 21 Uhr in Toulouse angepfif-
fen. In Lille prügelten sich gestern Abend
erneut Russen und Briten. Sport

THEMEN

SACHSEN
Schwarz-Rot legt Entwurf
für Rekord-Haushalt vor
DRESDEN.Mit einem Volumen von
37,1 Milliarden Euro hat die schwarz-rote
Regierung in Sachsen den Entwurf für
einen Rekord-Doppelhaushalt vorgelegt.
Die Investitionsquote liegt in den beiden
Jahren bei jeweils 16 Prozent. Seite 5

WIRTSCHAFT
Großbritannien wichtiger
Handelspartner Sachsens
DRESDEN. Die sächsische Wirtschaft wäre
von einem Ausstieg Großbritanniens aus
der EU stark betroffen. Das Königreich liegt
bei den Ausfuhren im Länderranking auf
Platz drei hinter China und den USA, so das
Wirtschaftsministerium. Seite 9

Im gelben Bikini und überlebensgroß
schaute das Model die Tausenden

Pendler an, die imMinutentakt an ihr vor-
beieilten: „Hast Du schon eine Strandfi-
gur?“ Die Frage prangte auf dem Werbe-
plakat neben dem Abbild der schlanken
Frau mit den vermeintlichen Idealmaßen.
Es handelte sich um Reklame für Diätpil-
len und -getränke, mit der im Frühjahr
Busse, U-Bahnen und Bahnhöfe in Lon-
don plakatiert waren. Und die damals für
so viel Empörung sorgte, dass der neue
Bürgermeister der britischen Hauptstadt,
Sadiq Khan, nun Konsequenzen ziehen
will. Ab dem 1. Juli sollWerbung, die eine
„unrealistische oder ungesunde Körper-

Die gelbe Gefahr
Londons Bürgermeister verbietet Werbung, die „unrealistische oder ungesunde Körperformen“ vermittelt
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DAS SYMBOL zeigt an: Hier gibt es
LVZ-Extras. Bitte mit Smartphone
oder Tablet-PC die kostenlose App
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LEIPZIG/DRESDEN. Sachsens Kranken-
häuser im ländlichen Raum wandeln sich
immer mehr zu Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) und übernehmen
damit eine Art Poliklinik-Funktion wie zu
DDR-Zeiten. In den nächsten Jahren sol-
len sie zur ersten Anlaufstelle für Patien-
ten werden. Das sagt Stephan Helm, der
Geschäftsführer der Krankenhausgesell-
schaft Sachsen (KGS), im LVZ-Interview.
Aktuell gibt es im Freistaat bereits
151 MVZ, und schon jedes zweite läuft in
der Trägerschaft von Krankenhäusern.
Dieses Netz an neuen Polikliniken soll
weiter ausgebaut werden.

„Die Struktur der medizinischen Ver-
sorgungmuss der Realität angepasst wer-
den. Dabei geht es weniger darum,
bestimmte Bettenzahlen, also den statio-

litikerin. „Die MVZ leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Sicherstellung der ärztli-
chen Versorgung. Sie sind aus der ambu-
lanten Versorgung nicht mehr
wegzudenken – aber sie ersetzen nicht
die niedergelassenenÄrzte.“

In der DDR gehörten Polikliniken, wo
mehrere angestellte Ärzte fachübergrei-
fend unter einemDach praktizierten, zum
Standard. 1989 gab es noch 1650.
Momentan sind bundesweit gut 2000
MVZ angemeldet. Mit einem Anteil von
18 Prozent wurden die meisten bislang in
Bayern gegründet, danach folgt Nieder-
sachsen. Das Aufleben der Poliklinik hat-
te die Gesundheitsreform von 2003 mög-
lich gemacht, was allerdings zögerlich
angenommen wurde. Das Gesetz schloss
zunächst die Krankenhäuser nicht ein,
inzwischen sind sie in Ostdeutschland die
Nummer 1. Seite 4

Kurze Wege, schnelle Diagnosen:
Comeback der Polikliniken auf dem Land

Krankenhäuser in Sachsen wandeln sich zu Medizinischen Versorgungszentren
VON ANDREAS DEBSKI

VON KATRIN PRIBYL

OrlandoAnschlag: Polizei prüft
Verbindung nach Deutschland

ORLANDO. Nach dem
Attentat in Orlando imUS-
Bundesstaat Florida sind
sechs der angeschossenen
Opfer weiter in Lebensge-
fahr. Das berichteten ges-
tern die behandelnden
Ärzte. Insgesamt werden
noch 27 Patienten behan-
delt, meist an ihren
Schusswunden. Einige
Patienten müssten mit

lebenslangen Beeinträch-
tigungen rechnen.

Das Bundeskriminal-
amt in Wiesbaden prüft
mögliche Verbindungen
des Vaters des Attentäters
nach Deutschland, wie die
Behörde bestätigte. Laut
Rheinischer Post könnte
der Mann Verbindungen
nach Düsseldorf unterhal-
ten. Seite 3

Doppelmord bei Paris: Terror
nach Frankreich zurückgekehrt
PARIS. Mit einem brutalen
Doppelmord ist der Terror
nach Frankreich zurück-
gekehrt. Ein 25 Jahre
alter Mann brachte im
Namen der Terrormiliz
Islamischer Staat (IS) in
Magnanville bei Paris
einen Polizisten und des-
sen Partnerin um. Danach
wurde der Täter von der
Polizei erschossen. Die Tat

sei „zweifellos ein Terror-
akt“, sagte gestern Präsi-
dent François Hollande.
Die Opfer seien feige
ermordet worden. Der
dreijährige Sohn blieb
unversehrt, stand aber
unter schwerem Schock.
Der Täter habe sich vor
drei Wochen zum IS
bekannt, so Staatsanwalt
FrançoisMolins. Seite 2

Gesetz zu sicheren
Herkunftsstaaten auf der Kippe
ERFURT. Die Abstimmung
am Freitag im Bundesrat
über das Gesetz zur Ein-
stufung von Tunesien,
Algerien und Marokko als
sichere Herkunftsstaaten
steht auf der Kippe. Einige
Bundesländer wollen erst
kurz vor dem Votum über
ihr Stimmverhalten ent-
scheiden. Darunter ist das
grün-schwarz regierte

Baden-Württemberg. Im
schwarz-rot-grün regier-
ten Sachsen-Anhalt läuft
es wegen der Ablehnung
der Grünen auf eine Ent-
haltung im Bundesrat
hinaus.

Thüringen, Schleswig-
Holstein und Rheinland-
Pfalz wollen am Freitag
nicht für das Gesetz stim-
men. Leitartikel/Seite 2
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Deutsche Mythen inLeipzig

Mit Erinnerungskultur und deutschen Mythen seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs beschäftigt sich ab heute eine neue Ausstellung mit 900 Exponaten
im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. So werden etwa die Gründungsmythen
der beiden deutschen Staaten illustriert oder auch – passend zur Zeit – der
Mythos der deutschen Fußballbegeisterung: vom „Wunder von Bern“ 1954 bis
zum vierten Gewinn einer Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2014. Seite 18
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