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"  Gestern präsen-

tierte Athen offenbar Vorschläge
für eine „endgültige Lösung“.
Regierungschef Alexis Tsipras
habe seine Position in Telefonaten mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU), Frankreichs

Staatspräsidenten François Hollande und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker erläutert, teilte die Regierung mit.
Ob Tsipras auf die Forderungen der Gläubiger zu weiteren
Spar- und Reformmaßnahmen
einging, blieb offen. Die griechische Regierung erklärte lediglich, die Vorschläge zielten
auf eine „Vereinbarung zum gegenseitigen Nutzen“ ab. Staatsminister Alekos Flambouraris
hatte am Sonnabend angekündigt, Athen werde seine „Positi-

on ergänzen“, um einer Lösung
näherzukommen.
Nach Angaben aus Athen geht
es im Streit um das Sparprogramm nur noch um Maßnahmen für 450 Millionen Euro.
Die Gläubiger machten zusätzlich Einsparungen in dieser
Höhe zur Bedingung für die
Auszahlung weiterer Hilfen.
Laut „Frankfurter Allgemeiner
Sonntagszeitung“ (FAS) forderte Brüssel zuletzt von Athen
jährlich Einsparungen oder
Mehreinnahmen in Höhe von

2,5 Prozent der Wirtschaftsleistung oder 4,5 Milliarden Euro.
Griechenlands Finanzminister Varoufakis schob die Verantwortung für den nächsten Schritt
Merkel zu. Sie könne in eine „ehrenvolle Einigung“ eintreten
oder die einzige griechische Regierung über Bord werfen, die
prinzipientreu sei und das griechische Volk auf einen Reformpfad mitnehmen könne. In Griechenland geht derweil der Ansturm der Bürger auf die Banken
weiter. (dpa)
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Der arabische
Nachrichtensender Al-Dschasira hat die Freilassung seines in
Berlin festgenommenen Fernsehjournalisten Ahmed Mansur
gefordert. Die ägyptischen Anschuldigungen seien falsch, erklärte der Sender. Der zugrunde
liegende Haftbefehl gehe auf ei-

nen „fadenscheinigen Versuch
des Rufmords gegen einen führenden Journalisten“ zurück.
Der prominente Journalist bleibt
laut Berliner Staatsanwaltschaft
aber vorerst in Polizeigewahrsam. Mansur war am Samstag am
Flughafen Berlin-Tegel festgenommen worden, als er nach

Doha in Katar fliegen wollte. Laut
Bundespolizei lag ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor,
der vom Bundeskriminalamt ins
System eingestellt worden sei.
Grünen-Chef Cem Özdemir
sieht in dem Fall „viele Fragezeichen“, wie er auf Twitter mitteilte.
Seine Parteikollegin Franziska

Brantner warnte die Berliner Justiz davor, sich „zum Erfüllungsgehilfen eines Willkürregimes in
Kairo“ zu machen. Auch der Geschäftsführer von Reporter ohne
Grenzen, Christian Mihr, erklärte: „Deutschland darf sich nicht
zum Komplizen des ägyptischen
(dpa)
Regimes machen.“
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!  Bauern bangen um

ihre Ernte, Förster um den Wald:
Im Juni hat es viel zu wenig geregnet in Hessen. „Das bisschen
Regen jetzt ist deutlich zu wenig
für die Pflanzen“, sagt Stephanie
Wetekam, Geschäftsführerin des
Kreisbauernverbands Waldeck.
Hier setzen 70 Prozent der 550
hauptbetrieblichen Landwirte
auf Milchvieh. Und das braucht
Futter. 30 000 der 72 000 Hektar
der Landwirtschaftsflächen im
Gebiet des Kreisverbands sind
Wiesen. Bernd Weber vom hessischen Bauernverband rechnet
in diesem Jahr mit rund 30 Prozent Ernteeinbußen. Bundesweit wird die Getreideernte in
diesem Jahr unter fünf Millionen Tonnen liegen. 2014 waren
es 6,5 Millionen Tonnen. (dpa)
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Unsere kostenlosen
Servicenummern:
*

ABO-SERVICE 0800/1 56 03 00

*

ANZEIGEN 0800/1 56 02 00

*Gebührenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz

decker Pokale heimste der TSV
Korbach ein. Die Kreisstädter
gewannen in Armsfeld die Endspiele bei den E-, D- und C-Junioren.
Überraschend setzten sich die
B-Junioren der JSG Waldeck gegen Kreismeister JSG Edertal im
Elfmeterschießen durch. Zweimal durfte der VfR Volkmarsen
jubeln: bei den E- und D-Mädchen. Zum Abschluss der zwei
Tage setzte sich bei den A-Junioren Favorit JSG Meineringhausen durch. Der SSV Armsfeld,
der sein 40-jährigen Bestehen
feiert, bekam viel Lob für die
Organisation. n 

   

 Im Tarifstreit bei der Post

sorgt die Sonntags-Zustellung
liegengebliebener Briefe und Pakete für neuen Ärger. Die Deutsche Post hatte bundesweit Mitarbeiter und Aushilfskräfte aufgerufen, wegen des unbefristeten Streiks noch nicht zugestellte Sendungen am Sonntag zu
verteilen. Die Gewerkschaft Verdi prangerte die Aktion als „ungesetzlich“ an. Der Streik geht
am Montag bereits in die dritte
Woche, ein Ende ist nicht in
Sicht. Mehr als 25 000 Mitarbeiter sind Gewerkschaftsangaben
zufolge im Ausstand, die Folge
seien teilweise „chaotische Verhältnisse“.
(dpa)

      
    
!  Bei massiven Protes-

ten gegen die rechte Kundgebung eines Pegida-Ablegers in
Frankfurt sind mehrere Menschen verletzt und zahlreiche
Demonstranten festgenommen
worden. Fünf Beamte und vier
Teilnehmer erlitten bei Zusammenstößen am Samstag Verletzungen, wie die Polizei berichtete.
Rund 2000 Menschen hatten
sich dem Aufzug von etwa 250
Islamgegnern,
Nationalisten
und Hooligans entgegengestellt
- es war die erste größere Veranstaltung des Pegida-Ablegers
„Widerstand Ost/West“. Einige
Tausend Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im
Einsatz, um beide Seiten voneinander zu trennen.
(dpa)
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