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Nachrichten
TerrormilizbekenntsichzuAnschlag

Somalia Bei der Explosion einer Autobombe in der
somalischen Hauptstadt Mogadischu sind gestern
mindestens 14 Menschen getötet worden. Augen-
zeugen berichteten, die Explosion habe sich wäh-
renddesFeierabendverkehrsaneiner stark frequen-
tiertenStrasse voreinemHotelereignet.DieTerror-
miliz Al-Shabaabreklamierte den Anschlag für sich.
Es handelt sich um ein Selbstmordattentat. (sda)

22TotebeiLuftangriffenauf Idlib

Syrien Bei Luftangriffen auf einen Markt in der sy-
rischen Provinz Idlib sind gestern nach Angaben von
Aktivisten mindestens 22 Menschen getötet wor-
den. Die Angriffe erfolgten in der Ortschaft Harem
nahe der türkischen Grenze, wie die den Regie-
rungsgegnern nahestehende Syrische Beobach-
tungsstelle für Menschenrechte mitteilt. (sda)

HaftbefehlgegenEx-Präsident

Südkorea Ein südkoreanisches Gericht hat gestern
wegen Korruptionsvorwürfen einen Haftbefehl
gegen Ex-Präsident Lee Myung Bak ausgestellt. Die
Staatsanwaltschaft befürchte, dass Lee Beweismit-
telvernichtenkönnte,wennerweiterauf freiemFuss
bleibt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yon-
hap. Dem 76-jährigen Lee droht demnach eine Ge-
fängnisstrafe von bis zu 45 Jahren, sollten sich alle
Anschuldigungengegen ihnalswahrerweisen. (sda)

Gesagt

«Siekönnen
mitunsHandel
treiben, aberwir
nichtmit ihnen.
Siehabensehr
hoheHandels-
barrieren.»

US-Präsident Donald Trump echauffierte sich ges-
tern über die EU. Doch ein viel grösserer Dorn im
Auge scheint ihm das Handelsdefizit mit China zu
sein. Er bekräftigte denn auch seine Drohungen be-
züglich Strafzöllen auf chinesischen Importen. 5

Kopf des Tages

ObMadsen schuldig ist,
interessiert sie nicht

Dänemark Rechtsanwältin Betina Hald Engmark verteidigt den des Mordes
angeklagten Tüftler Peter Madsen. Dafür muss sie viel Kritik einstecken.

Sie sagte, ohnezuüberlegen,
zu.AlsdiePolizei imAugust
2017 anfragte, ob siedie Ver-
teidigungvonPeterMadsen
übernehmenkönne, kannte
BetinaHaldEngmarkden
U-Boot-Tüftler nur aus den
Medien. Doch er hatte explizit
nach ihr gefragt. Warum, will sie
bis heute nicht verraten. Laut
einer gut informierten Quelle
hat ein Freund Madsen die
Rechtsanwältin empfohlen.
Viele Leute erstaunte das, denn
Engmark hat bisher noch nie
eine des Mordes angeklagte
Person verteidigt. Sie ist
erst seit gut zwei Jahren
als Anwältin tätig, was
aber nicht heisst, dass
ihr die Erfahrung fehlt:
Sie war davor 15 Jahre
auf der Gegenseite
tätig, als auf Beste-
chung, Steuerbetrug
und andere Wirt-
schaftskriminalität
spezialisierte Staats-
anwältin. Dann mach-
te sie sich selbststän-
dig, wechselte in eine
kleine Kanzlei. Ein
Berufskollege schildert
sie als willensstark und
karrierebewusst.

AlsMadsensSprach-
rohr wurdedie45-Jäh-
rige ausHelsingör,
nördlichvonKopen-

hagen,Teil eines fürchterlichen
und rätselhaften Kriminalfalls.
Der Tüftler wird beschuldigt, in
seinem U-Boot die schwedische
Journalistin Kim Wall sexuell

missbraucht und zerstückelt zu
haben. Das Scheinwerferlicht
habe sie zu Beginn «überrum-
pelt», sagt Engmark. Und dass
immer neue grausige Details
auftauchten und ihr Mandant
mehrfach der Lüge überführt
wurde, machte ihre Sache nicht
einfacher. Doch die Frau mit
dem stechenden Blick scheint
ihrer Aufgabe bestens gewach-
sen zu sein. In dem nun laufen-
den Prozess hält sie den Finger
auf Schwächen der Anklage,
bemerkt mit grossen Falten auf
der Stirn, dass die Aussagen der
Rechtsmediziner zu verschiede-
nen Verletzungen am Leichnam
mit einiger Unsicherheit behaf-
tet sind. Todesursache und
-zeitpunkt sind unklar, weil die
Leichenteile lange im Wasser
lagen. Madsen hält der-
weil konsequent an seiner
Unfallversion fest.

DieStaatsanwaltschaft
stellt denTüftler als se-
xuell abnormalenPsycho-
pathendar.Engmark sagt,
sie helfe allen, sofern sie
Zeit und die nötige Kompe-
tenz habe – egal, welch

schauerliche Taten den
Angeklagten vorgewor-

fen werden: «Ich muss nicht
beurteilen, ob meine Mandan-
ten etwas getan haben oder
nicht. Meine Aufgabe ist es, ihre
Interessen wahrzunehmen, von
Anfang bis zum Schluss.» Viele
Leute haben dafür kein Ver-
ständnis. Die Anwältin wird auf
ihrem privaten Facebook-Ac-
count aus der ganzen Welt
beschimpft. «Wie kann man
einen solchen Mörder verteidi-
gen?», schreibt eine ihr unbe-
kannte Frau. «Stell dir vor,
deine Familie würde zerstü-
ckelt.»

Diegeschiedenedreifache
Mutternimmtdasungerührt
hin.Dass es vieleMeinungen
überPeterMadsengibt,weiss
sie – auch dass Zeugen ihn im
Verlauf des Prozesses wohl noch
als schwierigen Menschen mit
ungewöhnlichem Sexualleben
beschreiben werden. Sie warnt
umso eindringlicher vor einer
Vorverurteilung und versucht,
ein anderes Bild zu zeichnen.
Als sie Madsen am Mittwoch
befragte, konnte er ausschwei-
fend erzählen. Nicht von der
fatalen Nacht im August, son-
dern von seinen langjährigen
Raketen- und U-Boot-Projek-
ten, seiner offenen Ehe und
seinen drei Katzen, die er wie
Kinder liebt.

Niels Anner, Kopenhagen

Tribüne

SchöngefärbteElektromobilität
Vorallem imWinterhalbjahr
importiert die Schweiz grosse
MengenAtom-undKohlen-
strom.Nimmt die Elektromobi-
lität zu, steigt auch der winter-
liche Stromimport aus diesen
«dreckigen» Quellen. Werden
in der Schweiz wie vorgesehen
AKWs stillgelegt, vergrössert
sich der Import zusätzlich. Ge-
mäss Beteuerung von Energie-
ministerin Doris Leuthard von
Ende Oktober 2017 werden
jedoch bis ins Jahr 2035 keine
Versorgungslücken auftreten.
Dies dank weiterer Stromim-
porte. Die von Doris Leuthard
vor der Abstimmung zum Ener-
giegesetz gemachte Werbung
für eine sichere, saubere und
schweizerische Energieversor-
gung ist somit Makulatur.

WerdasElektroauto tagsüber
braucht, kanndieBatterie
beziehungsweisedenAkku
nachtsbeispielsweise inder
Garage laden. Solarstrom steht
zu dieser Zeit allerdings nicht
zur Verfügung. An einer übli-
chen Steckdose dauert der
vollständige Ladevorgang bei
einer gegen 300 Kilo schweren
Batterie mit 50 Kilowattstun-
den (kWh) Kapazität um die
30 Stunden. Das reicht je nach
Randbedingungen für eine
Fahrstrecke von etwa 200 bis
400 Kilometern. Ein dreiphasi-

ger Anschluss wie für Kochher-
de reduziert die Ladezeit auf
6 bis 7 Stunden.

Heikler istdasLadenaneiner
E-Tankstelle.Soll zuvorge-
nannte50-kWh-Batterie
innertnützlicherFrist – bei-
spielsweise in einer halben
Stunde – zur Hälfte nachgeladen
werden, ist dazu eine Leistung
von gut 60 Kilowatt (kW) nötig.
Das entspricht der gemittelten
Jahresleistung von etwa 100
Einfamilienhäusern oder der
Leistung einer rund 300 Quad-
ratmeter grossen Solarpanel-
Fläche bei maximaler sommer-
licher Sonneneinstrahlung.
Bedingt durch den halbstündi-
gen Ladevorgang tanken aber
meist mehrere Elektroautos
gleichzeitig Strom. Die E-Tank-
stelle muss daher mit einer
entsprechend leistungsfähigen
und damit kostspieligen Strom-
zuleitung ausgestattet sein. Das
Laden mit solch grossen Leistun-
gen verkürzt zudem die Lebens-
dauer der Batterie und vermin-
dert den Ladewirkungsgrad.

MitderUmstellungaufElek-
troautos sinkendieEinnah-
menausder gegenwärtig
rund5MilliardenFranken
einbringendenTreibstoff-
steuer.Eine äquivalente Strom-
steuer oder dergleichen ist da-

her für Elektroautos künftig so
sicher wie das Amen in der Kir-
che. Völlig offen allerdings ist,
wie das gerecht und manipula-
tionssicher durchführbar ist.
Selbst wenn die Strom tanken-
den Autofahrer aus dem Aus-
land nicht in die Betrachtungen
einbezogen werden.

LautArt. 3desEnergiegeset-
zes (EnG) ist bis zumJahr
2035eineSenkungdesdurch-
schnittlichenElektrizitätsver-
brauchsproKopfund Jahr
von 13Prozent gegenüber dem
Jahr 2000 anzustreben. Wie das
mit Blick auf die zunehmende
E-Mobilität, das Bevölkerungs-
wachstum sowie die dekretierte
Anwendung von elektrisch an-
getriebenen Wärmepumpen zu
Heizzwecken durchführbar sein
soll, wissen die Götter. Übri-
gens: Wird dieser Minderver-
brauch von 13 Prozent verfehlt,
hat sich der Bundesrat mit
Art. 55 EnG gleich noch einen
Blankoscheck gegeben, um
weitere notwendige Massnah-
men «vorzuschlagen».

Klar, sowiebisher geht esmit
der Strassenmobilität nicht
unbeschränktweiter.Bei der
Beschönigung der E-Mobilität
werden allerdings einige Proble-
me verharmlost. Vielleicht mit
Absicht, denn irgendwann ist

die Umstellung so weit fort-
geschritten, dass ein Strategie-
abbruch fast nicht mehr möglich
ist. Dann werden Sachzwänge
die Agenda bestimmen, bei-
spielsweise massiv weniger
Individualverkehr, verbunden
mit horrenden Kosten für deren
Nutzer.

InderSchweizundauch welt-
weitmehrensichdiedurch
dasBevölkerungswachstum
ausgelöstenProbleme.Um die
Folgen zu meistern, werden im-
mer aufwendigere und damit
überproportional teurere Mass-
nahmen unabdingbar. Diese
sind vorwiegend durch das «ge-
meine Fussvolk» zu berappen;
den Wachstumsprofit streichen
hingegen andere ein. In diesem
Sinne kann man darüber philo-
sophieren, wann das angeblich
zwingend notwendige quanti-
tative Wachstum zum Kollaps
führt – nicht jedoch über das Ob,
Altersvorsorge und Lebensquali-
tät eingeschlossen.

RenéWeiersmüller
Chemiker HTL/Ingenieur SIA

Alles Weitere zumWetter lesen Sie auf Seite 23.
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Wetter

Nach Flocken am Vormittag bessert sich das
Wetter tagsüber nur zögerlich.
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