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Wie viel Fischfang
verträgt das Meer?

Neue EU–Regeln beim Fischen.
Hering, Dorsch, Makrele: In der
Ostsee sind viele Fische unter-
wegs. Trotzdem dürfen sich die
Menschen dort nicht einfach be-
dienen, wie sie möchten. Denn
werden zu viele Fische einer Art
gefangen, könnte die Art im
schlimmsten Fall aussterben. Da-
von wären auch Wassertiere be-
troffen, die von den Fischen leben.
Um das zu verhindern, legt die Eu-
ropäische Union (abgekürzt: EU)
jedes Jahr Mengen fest, wie viel ge-
fischt werden darf. Fachleute spre-

chen auch von Fangquoten. Diese
geben an, wie viel Fisch einer Art
die Fischerei aus dem Meer holen
darf. Die EU ist ein Zusammen-
schluss von 27 Ländern, auch
Deutschland gehört dazu. Am
Montag entschied die EU: Viele Fi-
sche müssen weiterhin geschont
werden. Der Fang für Dorsche und
Heringe etwa wird stark einge-
schränkt. Für die deutschen Fi-
scher ist das schwierig. Schließlich
wollen sie so viel Fisch fangen,
dass sie genug verdienen. (dpa)

Fischer leben von ihrem Fang. Deshalb ist die Fangquote für sie ein großes The-
ma. Foto: Stefan Sauer, dpa

Kinder treffen
ein Königspaar

Felipe und Letizia aus Spanien sind in Berlin.
König von Deutschland ist Frank-
Walter Steinmeier nicht, denn bei
uns gibt es so etwas nicht. Er ist
stattdessen Bundespräsident. Al-
lerdings sind die Aufgaben des
Bundespräsidenten mit denen
mancher Königinnen und Könige
etwa in Europa vergleichbar. Sie
alle vertreten ihre Länder zum Bei-
spiel bei großen Ereignissen. Oder
sie reisen ins Ausland, um dort mit
Leuten zu sprechen. So trafen am
Montag Frank-Walter Steinmeier
und seine Frau Elke Büdenbender

auf eine Königin und einen König.
Das Königspaar Felipe VI. (gespro-
chen: der sechste) und Letizia war
aus dem Land Spanien nach
Deutschland gereist. So etwas
nennt man Staatsbesuch. Gemein-
sam trafen die vier Schülerinnen
und Schüler. Die gehen in Berlin
auf eine Schule, auf der sowohl
Deutsch als auch Spanisch gespro-
chen wird. Der Bundespräsident,
seine Frau und das Königspaar
machten Selfies mit den Kindern
und verteilten Autogramme. (dpa)

Bundespräsident Steinmeier (Zweiter von links) und seine Frau Elke Büdenben-
der (links) begrüßen König Felipe VI. und Königin Letizia. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Frauen im Iran kämpfen
für mehr Freiheit

Im Iran gelten für Frauen und Mädchen strenge Regeln: Um sich dagegen zu wehren, gehen
Menschen auf die Straßen. Ausgelöst hat die Proteste der Tod einer jungen Frau.

Die Frauen halten Schilder in die
Höhe und strecken ihre geballten
Fäuste nach oben. In dem Land
Iran sind viele Menschen wütend
und demonstrieren auf den Stra-
ßen. Das hat vor allem mit sehr
strengen Vorgaben in dem Land zu
tun.

Welche Regeln gibt es für Frauen
und Mädchen im Iran? Mädchen
ab neun Jahren sind im Iran per
Gesetz dazu gezwungen, Kopftuch
zu tragen. Sie müssen einen langen
weiten Mantel tragen und dürfen
zu bestimmten Zeiten nicht allein
auf die Straße gehen, erklärt der
Experte Jannis Grimm. Eine spe-
zielle Polizei überprüft, ob sich alle
an die Regeln halten. Sie wird Sit-
tenpolizei genannt. „Viele Men-
schen haben Angst vor der Sitten-
polizei“, sagt Jannis Grimm. Wenn
die Polizisten eine bestimmte Klei-
dung oder ein Verhalten nicht gut
finden, drohen Strafen.

Wann gingen die großen Proteste
los? Mitte September haben Poli-
zisten eine Frau festgenommen.
Ihr Name: Mahsa Amini. Sie soll
bei einer Kontrolle ihr Kopftuch
nicht richtig getragen haben. Kurz
nachdem die junge Frau zur Polizei
gebracht worden war, kam sie in
ein Krankenhaus und starb. Der
Vorwurf lautet: Die Polizei sei so

brutal mit der Frau umgegangen,
dass sie gestorben ist. Die irani-
sche Regierung streitet das ab. Der
Tod soll mit einer Krankheit zu tun
gehabt haben, die Mahsa Amini
schon vorher hatte. Die Familie der
Frau sagt aber, dass sie gesund
war.

Was ist dann passiert? Seit dem
Tod von Mahsa Amini haben tau-
sende Menschen im Iran und in an-
deren Ländern protestiert – vor al-
lem Frauen. „Die Menschen im
Iran protestieren aus verschiede-
nen Gründen“, sagt Protest-For-
scher Jannis Grimm. Zum Beispiel,
weil sie mehr Freiheiten wollen. Sie
wollen etwa selbst entscheiden,
was sie anziehen oder welche Bü-
cher sie lesen. Die Polizei gehe hart
gegen die Demonstrierenden vor.
„Auch Kinder werden verhaftet“,
sagt der Experte. Dabei kommt es
teilweise auch zu Gewalt.

Was wird getan, um zu helfen?
Weltweit gehen viele Menschen
auf die Straßen, um auf die Proble-
me im Iran aufmerksam zu ma-
chen. Die deutsche Politikerin An-
nalena Baerbock sagte am Montag:
Die Europäische Union werde die
Mitglieder der iranischen Sitten-
polizei bestrafen. Betroffene Poli-
zisten könnten es danach etwa
schwerer haben zu verreisen. (dpa)

Seit mehreren Wochen protestieren viele Frauen im Iran für mehr Selbstbestim-
mung und Freiheit. Foto: Lorena Sopêna, Europa Press/dpa

Vorsicht vor
Teelicht-Öfen

Die Anleitung klingt einfach: Ein
paar Teelichter nebeneinander
stellen, Blumentopf dicht darüber
hängen – und schon wird es warm.
Solche Anleitungen findet man ge-
rade an vielen Stellen. Denn weil
das Heizen im Moment so teuer ist,
suchen Menschen nach anderen
Lösungen, um etwas Wärme abzu-
bekommen. Von den Teelicht-Öfen
jedoch sollte man lieber die Finger
lassen, sagen etwa Feuerwehrleu-
te. Die Teelichter würden bei den
Öfen so dicht stehen, dass sich zu-
sätzlich das Wachs entzünden
könnte. Plötzlich steht der Ofen in
Flammen und lässt sich mit Was-
ser nicht mehr löschen. Das ist ge-
fährlich. Besser ist es zum Beispiel,
sich eine Wärmflasche mit aufs
Sofa oder ins Bett zu nehmen. Da-
für muss man zwar Wasser aufko-
chen, man riskiert aber auch keine
brennende Wohnung. (dpa)

Ein umgedrehter Blumentopf mit Un-
tersetzer und ein paar brennende Tee-
lichter - das Konstrukt heißt Teelicht-
Ofen oder Teelichtheizung. Die Öfen
sind schnell gebaut, aber nicht unge-
fährlich. Foto: Patrick Pleul, dpa

Sorge um Gesundheit
von Vögeln

Am Himmel ist was los: Viele Zug-
vögel sind in Schwärmen unter-
wegs. An manchen Stellen in
Deutschland treffen sogar ver-
schiedene Arten zusammen und
sind nah beisammen. Das ist nor-
mal. Dennoch schauen Experten
für die Gesundheit von Wildvögeln
jetzt genauer hin. Sie machen sich
Sorgen. Denn in diesem Sommer
sind vor allem an den Küsten See-
vögel krank geworden und gestor-
ben. Sie hatten die Vogelgrippe.
Die Fachleute halten weitere Er-
krankungen für möglich: Denn
wenn neue Wildvogel-Gruppen bei
uns eintreffen, könnten sie sich
ebenfalls mit dem Virus anstecken.
Auch Hühner oder Gänse in Geflü-
gel-Betrieben können die Krank-
heit bekommen. Menschen seien
durch das Vogelgrippe-Virus eher
nicht gefährdet, sagen Fachleute.
(dpa)

Im Sommer erkrankten viele Vögel an
Vogelgrippe. Darunter waren auch
Basstölpel. Foto: Markus Scholz, dpa

Die gute Nachricht
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Franz Wagner spielt in der besten Bas-
ketball-Liga der Welt. Foto: J. Raoux/AP/dpa

Fast jeden Tag fliegen die Bälle
Richtung Korb. In dieser Woche
startet in Nordamerika die beste
Basketball-Liga der Welt: die NBA
(gesprochen: en bi äi). 30 Mann-
schaften treten in der Liga an. Da-
bei gibt es jeweils eine eigene Ta-
belle für die Teams im Westen und
für die im Osten. Die Basketball-
Profis haben in der Saison viele
Spiele vor sich. 82, um genau zu
sein. Das sind mehr als doppelt so
viele wie zum Beispiel in der Fuß-
ball-Bundesliga. Die Mannschaf-
ten spielen aber nicht gegen jeden
Gegner gleich oft. Die Teams, die
in der gleichen Region zu Hause
sind, spielen etwas häufiger gegen-
einander. Am Ende der Saison ent-
scheidet sich in einer Extra-Runde,
wer die Meisterschaft gewinnt.
Auch einige deutsche Basketballer
sind unter den Besten der Welt.
Dennis Schröder zum Beispiel
spielt für die Los Angeles Lakers
im Westen. Franz Wagner spielt
für Orlando Magic im Osten, genau
wie sein älterer Bruder Moritz.

Siegehörenzuden
Besten der Welt

Witzig, oder?

Kommen eine Katze und eine Maus in eine
Bäckerei. Sagt die Maus: „Ich hätte gerne
ein Stückchen Apfelkuchen mit Sahne.“
„Und Sie?“, fragt die Verkäuferin die Kat-
ze. „Ich hätte gerne einen Klecks Sahne
auf der Maus.“

Mara kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.
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