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Mainz – Mit der Verlesung
der Anklageschrift vor dem
Landgericht Mainz hat am
Dienstag der Betrugs- und
Korruptionsprozess gegen
den Bundestagsabgeordne-
ten Marcus Held (SPD) be-
gonnen. Dem 43-jährigen
ehemaligen Bürgermeister
von Oppenheim (Landkreis
Mainz-Bingen) werden Un-
treue, Betrug, Bestechlich-
keit sowie mehrfache Ver-
stöße gegen das Parteienge-
setz vorgeworfen. Seine Ver-
teidigung hat alle Anklage-
punkte zurückgewiesen.
Die Immunität Helds wurde
im Juni 2019 vom Bundes-
tag aufgehoben.
Laut Oberstaatsanwalt

Thomas Bartsch seien bei
der Erschließung eines neu-
en Baugebiets in Oppen-
heim Maklercourtagen an
zwei Mitangeklagte gezahlt
worden, obwohl es keinen
Maklervertrag mit ihnen
gab. Insgesamt ging es laut
Anklage um Zahlungen von
rund 200 000 Euro.
Die Makler hätten dann

mehr als 24 500 Euro an Be-
stechungsgeldern an den
SPD-Ortsverein überwiesen,
„als Spenden getarnt“, sagte
Bartsch. Am Donnerstag
wollen sich die Angeklagten
persönlich äußern. dpa

Abgeordneter
wegen Betrugs
vor Gericht

KURZ NOTIERT

Kritik an geplanten
Beförderungen
Angesichts Hunderter ge-
planter Beförderungen in
Bundesministerien fordert
der Bund der Steuerzahler
(BdSt) Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) zum Ein-
greifen auf. Verbandspräsi-
dent Reiner Holznagel sagte
der Bild-Zeitung, die Kanzle-
rin müsse die geplanten Be-
förderungen sofort stoppen.
Laut Bild haben sich zahlrei-
cheMinister für die Beförde-
rungen vor der Bundestags-
wahl neue Stellen genehmi-
gen lassen.

In der Nähe des Times Squa-
re in New York wurde nach
Angaben der Polizei eine 31-
jährige Asiatin von einer an-
deren Frau mit einem Ham-
mer angegriffen und erlitt
dabei eine Platzwunde. Da-
bei habe die Täterin, nach
der die Polizei öffentlich
sucht, das Opfer und ihre
Freundin aufgefordert, ihre
Gesichtsmasken abzuneh-
men. Die Polizei geht von ei-
nem weiteren Fall mutmaß-
lich rassistischer Gewalt ge-
gen Asiaten aus.

New York: Asiatin mit
Hammer angegriffen

Ein halbes Jahr nach dem
Beginn des Konflikts in der
äthiopischen Region Tigray
leben nach Angaben der
Hilfsorganisation Save the
Children rund 5000 Kinder
von ihren Eltern getrennt.
Sie seien einem hohen Risi-
ko von Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch ausgesetzt,
schrieb die Organisation am
Dienstag. Darüber hinaus
wird Vergewaltigung von
Frauen im Rahmen des Kon-
flikts nach Angaben des In-
ternational Rescue Commit-
tee (IRC) als Kriegswaffe ein-
gesetzt.

Tigray: 5000 Kinder
von Eltern getrennt

Lesen im Netz: Meinung oder Fakt?
Sonderauswertung der Pisa-Studie zeigt, dass deutsche Schüler weniger fit sind

sen, wenn es sein muss. Zu-
dem hatte Pisa gezeigt, dass
die Lesekompetenz sehr von
der sozialen Herkunft ab-
hängt.
In der aktuellen Sonderaus-

wertungweisen die OECD-Ex-
perten nun darauf hin, dass
Schüler auch dann bessermit
Texten umgehen, diese ein-
ordnen, verstehen und sich
darin zurechtfinden können,
wenn sie noch gedruckte Bü-
cher und längere Texte lesen.
Es reiche nicht nur, irgendwo
Schlagzeilen zu lesen, son-
dern es komme darauf an,
das Tiefenverständnis kom-
plexer Texte mitzunehmen.
OECD-Bildungsdirektor

Schleicher sieht auch die El-
tern in der Pflicht: Was zu
Hause passiere, sei einer der
wesentlichsten Einflussfakto-
ren. Er appellierte an Eltern,
mit ihren Kindern zu lesen.

dpa

merksam gemacht: Rund je-
der fünfte 15-Jährige in
Deutschland hatte im Be-
reich Lesen gerade einmal
Grundschulniveau erreicht.
Die Lesefreude war im Zehn-
jahresvergleich deutlich zu-
rückgegangen. Die Hälfte der
Befragten gab an, nur zu le-

besser, wie sie im Internet ge-
zielt nach Informationen su-
chen und wie sie mit Unsi-
cherheiten umgehen.
Mit der Studie wurde zu-

dem noch einmal grundsätz-
lich auf einige besorgniserre-
gende Ergebnisse der vergan-
genen Pisa-Erhebung auf-

bedenklich. Schleicher for-
derte die Schulen dazu auf, in
dem Bereich mehr Kompe-
tenzen zu vermitteln. Knapp
die Hälfte der Schüler (49 Pro-
zent) gab bei Pisa an, in der
Schule gelernt zu haben, was
Meinungen von Fakten un-
terscheidet oder ob Informa-
tionen aus dem Netz vertrau-
enswürdig sind.
„Im 21. Jahrhundert finden

wir bei Google Tausende kon-
kurrierender Antworten und
niemand sagt uns, was rich-
tig oder falsch ist. Lesekom-
petenz ist nicht mehr die Ex-
traktion vonWissen, sondern
die Konstruktion von Wis-
sen“, sagte Schleicher. Im
strategischen Umgang mit
dem Netz zeigten sich deut-
sche Schüler nach OECD-An-
gaben im Ländervergleich
mittelmäßig fit. Schüler aus
China, Japan oder Singapur
wissen demnach deutlich

VON JÖRG RATZSCH

Berlin – Viele Schüler in
Deutschland haben beim Le-
sen von Texten Probleme,
zwischen Meinung und Fakt
zu unterscheiden. Das geht
aus einer Sonderauswertung
der aktuellsten Pisa-Studie
von 2018 hervor, die von der
OECD (Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung) am Diens-
tag veröffentlicht wurde.
Im Vergleich zu anderen

Ländern sind 15-jährige Schü-
ler in Deutschland auch we-
niger fit bei der Informations-
suche im Netz. Zudem ist die
Lust am Lesen in den vergan-
genen Jahren immer mehr
gesunken. Auf dieses bereits
bekannte Ergebnis der Pisa-
Studie wies die OECD noch
einmal hin und forderte
mehr Anstrengungen, um
Kinder mehr zum Lesen zu
animieren und so ihre Lese-
kompetenzen zu stärken.
Theorie und Praxis klaffen

bei deutschen Schülern der
Studie zufolge auseinander.
Zwar gab ein relativ großer
Teil der 15-Jährigen in der Pi-
sa-Erhebung 2018 an, zu wis-
sen, wie mit zweifelhaften
Quellen im Internet oder be-
trügerischen E-Mails umzuge-
hen ist. Beim praktischen
Test am Text, wo die Schüler
einordnen mussten, ob es
sich um Fakten, Meinungen
oder Behauptungen handelt,
habe es aber gehapert, sagte
OECD-Bildungsdirektor An-
dreas Schleicher am Diens-
tag.
Nur 45 Prozent der 15-Jähri-

gen konnten demnach ein-
ordnen, was Fakt oder Mei-
nung ist. Bundesbildungsmi-
nisterin Anja Karliczek (CDU)
nannte das bei der gemeinsa-
men Vorstellung der Studie

Schon für Grundschüler ist der PC selbstverständlich. Ob sie auch alles verarbeiten können, was sie im Netz lesen, ist
eine andere Frage. Mit der Lesekompetenz sieht es laut Pisa bei vielen Schülern nicht so toll aus. FOTO: FRISO GENTSCH/DPA

Höchststand bei rechten Straftaten
Innenminister Seehofer (CSU): Trend verfestigt sich beunruhigend

gesamt 3 559 politisch moti-
vierte Straftaten gemeldet,
knapp 60 Prozent richteten
sich vor allem gegen das Ge-
sundheitswesen und den
Staat und seine Institutionen.
Einen Rückgang um44 Pro-

zent auf 1016 Taten verzeich-
nete die Polizei lediglich bei
Straftaten aufgrund ausländi-
scher Ideologien –wohl auch,
weil große Kundgebungen
coronabedingt nicht geneh-
migt wurden. 477 Straftaten
hatten einen religiösen Hin-
tergrund. dpa

Polizei im vergangenen Jahr
einen Anstieg um rund 45
Prozent auf 1526 Delikte.
Bundesweit 1092 Gewaltta-
ten gingen laut Statistik auf
das Konto der Rechten (plus
elf Prozent). 591 politischmo-
tivierte Gewalttaten konnte
die Polizei keinem der gängi-
gen Phänomenbereiche zu-
ordnen. Das waren deutlich
mehr als im Jahr zuvor und
dürfte wohl auch mit der Co-
rona-Pandemie zu tun haben.
Im Zusammenhang mit der
Pandemie wurden 2020 ins-

Judith Porath, Vorstand des
Verbands der unabhängigen
Opferberatungsstellen, sagte,
die von den Polizeibehörden
der Länder gemeldeten Zah-
len zu rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt
seien unvollständig. Eine le-
bensgefährliche Messeratta-
cke auf einen jungen Algerier
in Schweinfurt etwa sei
fälschlicherweise nicht als
rassistischer Angriff gewertet
worden.
Bei links motivierten Ge-

walttaten verzeichnete die

Berlin – Politisch motivierte
Straftaten haben im vergan-
genen Jahr einen Höchst-
stand erreicht. Das sei „beun-
ruhigend, weil sich damit ein
Trend der vergangenen Jahre
verfestigt“, sagte Bundesin-
nenminister Horst Seehofer
(CSU) am Dienstag in Berlin.
Wie aus der Statistik des Bun-
deskriminalamtes (BKA) für
2020 hervorgeht, stieg die
Zahl gegenüber dem Vorjahr
um 8,54 Prozent auf 44 692
Straftaten an. Mehr als die
Hälfte dieser politisch moti-
vierten Taten ging demnach
auf das Konto von Rechten,
so viele wie noch nie seit dem
Beginn der Erfassung im Jahr
2001.
„Der traurige Rekord rech-

ter Straftaten kommt nicht
überraschend“, sagte Timo
Reinfrank, Geschäftsführer
der Amadeu Antonio Stif-
tung, die Initiativen gegen
Rechtsextremismus unter-
stützt. Seit Jahren befeuerten
Rechtsradikale in den Parla-
menten und auf der Straße ei-
ne Rhetorik des Hasses, „die
sich immer mehr in Gewalt
entlädt“. Minderheiten spür-
ten diese wachsende Aggres-
sion schon lange.
Bei den politisch motivier-

ten Gewalttaten lag die Zahl
der Fälle mit 3365 Straftaten
laut BKA im vergangenen
Jahr sogar um fast 19 Prozent
über demWert 2019.

2018 2019 2020201720162015201420132012201120102009

20 000

10 000

30 000

Anzahl nach Motiv

*ab 2017 geteilt in ausländische Ideologien und religiöse IdeologienQUELLE: BUNDESINNENMINISTERIUM, DPA

22 342 23 60423 604

20 431

966
3372

9375

16 375

6191

97529605

23 555

19 468

4108

1102
1617

36 06236 062 41 17741 177 44 69244 69239 50539 50541 54941 54938 98138 98132 70032 70031 64531 64527 44027 44030 21630 21627 18027 18033 91733 917gesamtgesamtgesamtgesamt

586
477477
10161016

86248624

2487 1897

7961
9849 10 97110 971

4597
6664

425

rechts
links

Ausländerkriminalität*
ausländische Ideologien

religiöse Ideologien
Sonstige

POLITISCH MOTIVIERTE STRAFTATEN IN DEUTSCHLAND

Experten fordern:
Hürden senken

für Einbürgerung
Berlin – Der Sachverständi-
genrat für Integration und
Migration (SVR) hat Bund und
Ländern empfohlen, die
praktischen Hürden für die
Einbürgerung zu senken. Die
Einbürgerungsverfahren soll-
ten bundesweit einheitlich
und nutzerfreundlich gestal-
tet werden, schlägt das Bera-
tergremium in seinem am
Dienstag veröffentlichten
Jahresgutachten vor.
Im europäischen Vergleich

sei der Anteil von Auslän-
dern, die sich einbürgern lie-
ßen, in Deutschland relativ
niedrig, was einen Mangel an
politischer Beteiligung von
Menschen mit Migrationsge-
schichte zur Folge habe. Nur
in Dänemark, Österreich, der
Slowakei und Litauen wür-
den noch weniger Menschen
durch Einbürgerung zu
Staatsbürgern.
Laut SVR führte 2019 zwar

der Brexit-Effekt dazu, dass
die Einbürgerungsrate unter
den in Deutschland lebenden
Briten höher war als bei Aus-
ländern aller anderen Natio-
nalitäten. Türken stellen mit
16 235 Einbürgerungen 2019
die größte Gruppe dar, aller-
dings seien dies nur 1,2 Pro-
zent der Berechtigten, bei Sy-
rern sind es 19,7 Prozent.
In der Regel darf ein Aus-

länder erst nach acht Jahren
einen Antrag auf Einbürge-
rung stellen. dpa

Die Pisa-Studie
Die von der OECD organisierte Pisa-Studie ist der größte inter-
nationale Schulleistungsvergleich. Im dreijährigen Abstand
werden dabei 15-jährige Schüler getestet. Standardmäßig
geht es um Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Lesen
und Naturwissenschaften. In Deutschland hatten knapp 5500
stichprobenartig ausgewählte Jugendliche teilgenommen
und am Computer Fragen gelöst und beantwortet. Daneben
werden aber auch persönliche Daten und Einschätzungen der
Jugendlichen per Befragung erhoben, die ebenso wie Einzel-
aspekte aus der Gesamtstudie in regelmäßigen Sonderaus-
wertungen veröffentlicht werden. dpa
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