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Aktuell
Gespräche in
Minsk gescheitert

Millionen für
Polizeiopfer

Aufständische und Regierungs-
truppen haben sich am Samstag
in der Ostukraine heftige Kämpfe
geliefert. Mindestens 15 Solda-
ten kamen dabei ums Leben.
Gleichentags fanden in Minsk
neue Friedensgespräche statt.
Unter Vermittlung der Schwei-
zer Diplomatin Heidi Tagliavini
trafen Vertreter der Konfliktpar-
teien am Verhandlungstisch ein.
Sie konnten sich in den Fragen
einer Feuerpause und eines
Rückzugs schwerer Waffen aber
nicht einigen. Bei den Kämpfen
geraten zunehmend auch Zivilis-
ten unter Beschuss. (afp/dpa)

Die Stadt New York hat zuge-
stimmt, der Familie eines von
einemweissen Polizisten
erschossenen schwarzen Teen-
agers 3,9 Millionen Dollar Ent-
schädigung zu zahlen. Der
18-Jährige war im Februar 2012
im Badezimmer der Wohnung, in
der er mit seiner Grossmutter
lebte, von einem Beamten mit
einem Schuss in die Brust getö-
tet worden. Der Polizist sagte, er
habe geschossen, weil er
befürchtet habe, es würden auf
ihn Schüsse abgegeben. In der
Wohnung wurden keine Schuss-
waffen gefunden. (ap)

Ballonpiloten landennachRekordflug vor
derKüsteMexikos

Flammeninferno inMoskauer
Universitätsbibliothek

Nach ihrem Rekordflug in einem
Helium-Ballon über den Pazifik
sind die beiden Piloten Leonid
Tjuchtjajew und Troy Bradley
sicher in Mexiko gelandet. Die in
Japan gestarteten Abenteurer aus
den USA und Russland trafen nach
sechs Tagen in der Luft am Sams-
tag vor der Küste der mexikani-
schen Halbinsel Baja California
kontrolliert auf demWasser auf. In
ihrem «Two Eagles» hatten die
Ballonfahrer fast 7000Meilen
(11 265 Kilometer) in mehr als 160
Stunden zurückgelegt und dabei
einen neuen Langstreckenrekord
erreicht. (ap)

Ein schwerer Brand hat am späten
Freitagabend die Bibliothek des
Instituts für Gesellschaftswissen-
schaften in der russischen Haupt-
stadt Moskau verwüstet. Das
Feuer sei im zweiten Stock ausge-
brochen und habe innert Minuten
auf das ganze Gebäude über-
gegriffen, berichteten russische
Nachrichtenagenturen. Bevor der
Brand gegen Mitternacht ein-
gedämmt werden konnte, hatten
sich die Flammen auf eine Fläche
von rund 2000 Quadratmetern
ausgebreitet. Als mögliche Ursa-
che wurde ein Kurzschluss ange-
geben. Das Institut ist das bedeu-

tendste Informationszentrum auf
dem Gebiet der Sozial- und Gesell-
schaftswissenschaften in Russ-
land. In der Bibliothek lagern über
14 MillionenWerke, darunter eine
der wichtigsten Sammlungen von
slawischen Büchern. (sda)Blick aus luftiger Höhe.

A
P

Grossbrand inMoskau.
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Antworttalon

Ja, Ihre unabhängige Meinung interessiert mich.
Rufen Sie mich an für ein kostenloses Gespräch.

Senden Sie mir Ihr Merkblatt zum Thema

Pensionierung Hypotheken Erben und Schenken

Geld anlegen Steuern sparen Vermögensverwaltung

Name, Vorname Jahrgang

Strasse

PLZ, Ort

Tel. (tagsüber) E-Mail

Talon bitte senden an:
VZ VermögensZentrum, Beethovenstrasse 24, 8002 Zürich, Tel. 044 207 27 27

Mit der Pensionierung ändert sich Ihre finanzielle Situation grundlegend. Ihre neuen Ziele sind ein sicheres
Einkommen und ein sorgfältiger Umgang mit Ihrem Vermögen. Geldanlagen, Pensionskasse, Hypotheken, Steuern
und Versicherungen: Was Sie heute entscheiden, bestimmt Ihren Lebensstandard für viele Jahre. Finden Sie heraus,
wie die Vor- und Nachteile einer regelmässigen Rente und einer einmaligen Auszahlung zu bewerten sind, und wie Sie
sich richtig entscheiden.

Pensionierung planen: VZ VermögensZentrum I Eine unabhängige Beratung zahlt sich aus. Überzeugen Sie
sich selbst: Das erste Gespräch ist für Sie kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.
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Rente oder Kapital: Was ist besser für mich?

Pensionierung
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Die Blackbox der Air Asia QZ8501. (Pangkalan Bun, 12. Januar 2015)

Kurz vor demAbsturz des
Flugzeugs derAir Asia ist
offenbar einNavigationsgerät
abgeschaltetworden.

Der Kapitän der verunglückten
Air-Asia-Maschine war nicht auf
seinem Sitz und mit einem un-
üblichen Vorgang beschäftigt, als
der Co-Pilot offenbar die Kontrol-
le verlor. Das haben zwei mit den
Ermittlungen vertraute Personen
erklärt. Der Airbus A320 auf dem
Flug QZ8501 stürzte am 28. De-
zember unterwegs von Surabaya
nach Singapur ins Meer, wobei
alle 162 Insassen umkamen.
Laut Fachleuten untersuchen

die Ermittler derzeit die Wartung
des Navigationssystems «Flight
Augmentation Computer» (FAC)
an Bord. Im Blick haben sie auch
die Art, wie die Piloten auf einen
Ausfall des Geräts reagiert haben
könnten. Wenige Tage vor dem
Unglückwar der Kapitänmit dem
gleichen Flugzeug geflogen. Da-
mals arbeitete das Navigations-
gerät zeitweilig fehlerhaft.
Wie Bloomberg News am Frei-

tag berichtete, versuchten die Pi-
loten, den FACohne Erfolg neu zu

SeltsamesVorgehen
desAir-Asia-Kapitäns

starten, und nahmen ihn darum
vomStrom.NachAnsicht von Ex-
perten griffwohl eher der indone-
sische Kapitän zu dieser Mass-
nahme als sein weniger erfahre-
ner französischer Co-Pilot, der
dieMaschine steuerte.
Air Asia wollte keine Stellung

nehmen, solange die Ermittlun-
gen der indonesischen Verkehrs-
sicherheitsbehörde imGang sind.
Laut dieser ist es noch zu früh,
um sagen zu können,welcheRol-
le menschliche Faktoren beim
Unglück gespielt haben.
Laut Fachleuten hätte der

Ausfall des FAC die Flugbahn des
Flugzeugs nicht unmittelbar ge-
ändert. Doch er hebe eine Sperre
auf, die verhindert, dass der Pilot
Sicherheitslimiten überschreitet,
und zwingt die Mannschaft, von
Hand zu fliegen. Dass der FAC
vomStromgenommenwurde, er-
staunt die Experten, denn ausser
in einemabsolutenNotfall ist nur
ein Neustart üblich.
Kurz nach dem Vorgang stieg

das Flugzeug steil auf. «Der Co-
Pilot zog die Maschine hoch, und
als der Kapitän an seinen Platz zu-
rückkehrte, war es zu spät», sagt
ein Experte. (Reuters/vmt.)

Als Bundespräsident zur
Zeit derWiedervereinigung
war er ein Glücksfall für
Deutschland. AmSamstag
ist Richard vonWeizsäcker
imAlter von 94 Jahren
verstorben.
JoachimRiecker, Berlin

Bis heute erscheint er vielen
Deutschen als die perfekte Inkar-
nation eines Bundespräsidenten.
Mit seiner geschliffenenRhetorik,
seiner eleganten Erscheinung
und seiner intellektuellen Bril-
lanz war Richard vonWeizsäcker
von 1984 bis 1994 eines der popu-
lärsten Staatsoberhäupter, das
die Bundesrepublik seit ihrer
Gründung hatte. Auch internatio-
nal genoss er hohes Ansehen. Am
Samstag ist er im Alter von
94 Jahren in Berlin gestorben.
Weil seine Mutter die Tochter

eines Generaladjutanten des ehe-
maligenKönigs vonWürttemberg
war, wurde Richard von Weiz-
säcker am 15. April 1920 im Neu-
en Schloss in Stuttgart geboren.
Wegen der diplomatischen Tätig-
keit seines Vaters, der später
Staatssekretär im NS-Aussenmi-
nisterium und Adolf Hitlers Bot-
schafter im Vatikan wurde, lebte
die Familie von 1920 bis 1924 in
Basel und dann wieder von 1933
bis 1936 in Bern, wo Richard von
Weizsäcker das Gymnasium Kir-
chenfeld besuchte.
Als «Zeuge des Jahrhunderts»,

wie ihn der amtierende Bundes-
präsident Joachim Gauck in sei-
nem Kondolenzschreiben an
Weizsäckers Witwe nannte, war
er als junger Offizier am Angriff
auf Polen beteiligt und erlebte am
zweiten Tag des Krieges den Tod
seines Bruders. Er kämpfte auch
in der Sowjetunion und pflegte
später Kontakte zu den Wider-
standskämpfern, die am 20. Juli
1944 einen Attentatsversuch auf

RichardvonWeizsäckertot

Hitler durchführten. Seinem Va-
ter stand er nach 1945 als Hilfs-
verteidiger in einem Kriegsver-
brecherprozess bei. 1954 trat er in
die CDU ein und übernahm 1971
die Leitung der Kommission,wel-
che das Grundsatzprogramm der
Partei ausarbeitete. In der CDU
wurde er zu einem Vorkämpfer
der Entspannungspolitik.
Die Aussöhnung mit den ehe-

maligen Kriegsgegnern Deutsch-
lands wurde für Weizsäcker zum
Lebensthema. Sein wichtigster
Förderer war Helmut Kohl, mit
dem er sich später überwarf.
Nicht ganz zu Unrecht hielt ihm
Kohl eine gewisse Arroganz vor.

1981 wurde er Regierender Bür-
germeister von West-Berlin und
gab der Teilstadt in kurzer Zeit
neuen Lebensmut.
Nach einer ersten gescheiter-

ten Kandidatur 1974 wurde er
1984 zumBundespräsidenten ge-
wählt. Er war noch kein Jahr im
Amt, als er zum40. Jahrestag der
deutschen Kapitulation seine
wichtigste Rede hielt. ImBundes-
tag bezeichnete er den 8. Mai
1945 als Tag der Befreiung vom
«menschenverachtenden System
der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft». Fünf Monate
später reiste er als erstes deut-
sches Staatsoberhaupt nach Israel

und im Juni 1987 in die Sowjet-
union zu Michail Gorbatschow.
Das Vertrauen, das er internatio-
nal für Deutschland erworben
hatte, trug mit dazu bei, dass
1990 die Wiedervereinigung
glückte und er zum ersten ge-
samtdeutschen Bundespräsiden-
tenwerden konnte.
Nach demEnde seiner zweiten

Amtszeit 1994 engagierte sich
Weizsäcker unter anderem in der
Uno und der evangelischen Kir-
che. Seinen letzten öffentlichen
Auftritt hatte er im vergangenen
November im Hamburger Rat-
haus, wenigeWochen bevor sein
erfülltes Leben zu Ende ging.

Richard vonWeizsäcker (links)mit seinem Förderer – und Kritiker – Helmut Kohl. (Bonn, 7. Januar 1988)
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