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UNTEN LINKS
Die Honigbiene hat unser aller
Sympathie. Anders als die Wespe
oder gar die Schabe. Doch die
Biene ist auch nicht ohne. Sie geht
nicht gerade fein vor, wenn es eng
wird. Vor allem gegen Wildbienen
zeigen sich Imkerbienen nicht von
ihrer sympathischen Seite. Allein
wegen der schieren Überlegenheit
ihrer Zahl sorgen sie dafür, dass
die Kleinparteien unter den Insekten auf der umkämpften Wiese
keine Chance haben. Da ist die
Biene wie die Große Koalition. Die
plant jetzt eine Sperrklausel für
Kleinst- und Kleinparteien bei der
nächsten Europawahl, um den
Blüten-, also den Staub im Parlamentssaal nicht teilen zu müssen.
Bisher ist ihnen das verboten, aber
sie versuchen es immer wieder.
Das ist aus insektenlogischer Sicht
nachvollziehbar, kann sich aber
rächen, sobald man selbst zur
Kleinstpartei wird. Doch das unterscheidet die Groko von der
Biene. Wenn es irgendwann Parteien gibt, die stärker sind als
SPD, CDU oder CSU, wird umgedacht. Dann kommt eine Sperrklausel gegen Großparteien. uka
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Sitzfleisch gegen Rechts

Riad räumt Fehler
in Jemen ein

Tausende wehrten sich in Chemnitz gegen enthemmte Front von Antidemokraten

Human Rights Watch: Angriff auf
Schulbus ist ein »Kriegsverbrechen«

Stephan Fischer über die extreme
Rechte und Chemnitz
Chemnitz – die Stadt wird weiter
im Fokus bleiben. Das liegt nicht
nur an den weiterhin stattfindenden Aufmärschen von Rechts und
den ebenso stattfindenden Gegenprotesten. In Chemnitz vollzog
sich offen sichtbar und gewollt
offen sichtbar der Schulterschluss
der extremen Rechten.
Die im Bundestag vertretene
AfD vermied es bisher, allzu offen
mit Gruppen wie Pegida, Identitären und anderen Akteuren im
extrem rechten Spektrum in Verbindung gebracht zu werden, obwohl Vernetzungen und Verbindungen vielfach lange existieren.
Nun liefen Vertreter von AfD, Pegida zusammen mit Nazi-Hooligans in einer Demonstration zusammen. Damit wirft die AfD den
Deckmantel einer »Abgrenzung«
nach »ganz rechts außen« ab.
Umso beschämender ist weiteres Lavieren und Herunterspielen
dessen, was in Chemnitz – aber
nicht nur dort – gerade passiert.
Besonders vonseiten der sächsischen CDU, die in Hilflosigkeit
und Panik vor den Landtagswahlen auch noch einen jahrzehntealten Glaubenssatz über Bord geworfen hat – fraglich, ob er für
Sachsen jemals galt. Nämlich,
dass Positionen rechts der Union
tabuisiert und isoliert werden
müssen. Stattdessen rückt eine
Zusammenarbeit zwischen AfD
und CDU immer mehr in den Bereich des Möglichen. Mit einer
AfD, die auch Auffangbecken für
die extreme Rechte ist, die glaubt,
sich nicht mehr verstellen, nicht
mehr über sich täuschen zu müssen. Die die Machtfrage stellen
will. Nicht zufällig jetzt, nicht zufällig in Sachsen.

Bundesausgabe 1,80 €

Riad. Nach dem verheerenden Luftangriff auf
einen Schulbus im Bürgerkriegsland Jemen
hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition
Fehler eingeräumt. Der Angriff mit 38 Toten
habe nicht den Einsatzregeln entsprochen,
sagte der Sprecher einer Untersuchungskommission des Militärbündnisses am Sonnabend
in Riad, wie der von Saudi-Arabien finanzierte TV-Kanal Al-Arabija meldete. Die Koalition drückte ihr Bedauern aus und kündigte
an, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu
ziehen. Auch die Einsatzregeln sollten überarbeitet werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) warf dem
Militärbündnis derweil ein Kriegsverbrechen
vor. Mit der Bombardierung habe es seine
grausame Serie fortgesetzt, Zivilisten bei
Hochzeiten, Beerdigungen sowie in Krankenhäusern und Schulen zu töten, hieß es am
Sonntag. Die Organisation sieht Anzeichen
dafür, dass die eingesetzte Bombe in den USA
hergestellt worden war. Washington unterstützt das Bündnis u.a. mit Waffenlieferungen. dpa/nd
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Noch viele offene
Ausbildungsstellen
Auch Berliner Betriebe können nicht
alle freien Plätze besetzen
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Berlin. Am Sonntag folgten noch einmal 1000
Menschen dem Ruf der evangelischen Kirche
zu einer Demonstration in Chemnitz. »Wir sind
in der Mehrheit, nicht die Rechtsradikalen«, rief
Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD)
der Kundgebung zu. Tags zuvor waren die Verhältnisse auf der Straße nicht so eindeutig gewesen. Einem Aufruf von 70 Organisationen zu
einer Demonstration »Es reicht! Herz statt Hetze« folgten bis zu 5000 Menschen, darunter
auch Landes- und Bundespolitiker von SPD,
LINKEN und Grünen. Dem Aufmarsch der AfD
und Pegida-Anhänger folgten bis zu 8000 Menschen; 1500 Demonstranten von Pro Chem-

nitz hatten sich angeschlossen und damit einen Schulterschluss vollzogen, der nicht nur auf
Menschen bedrohlich wirkte, die sich im später von rechten Schlägern verfolgt sahen. Der
»Schweigemarsch«, zu dem die Initiatoren der
AfD mit Blick auf einen vor Tagen erstochenen
35-Jährigen aufgerufen hatten, geriet nach
Blockaden von Antifaschisten erst ins Stocken
und später zum Ausgangspunkt für Gruppen
von gewalttätigen Gruppen, die nach Opfern
suchten. Vor allem Journalisten geraten immer öfter ins Visier der Rechten.
Die Chemnitzer Ereignisse sind inzwischen
Auslöser einer Debatte über eine Beobachtung

durch den Verfassungsschutz. Laut einer repräsentativen Umfrage ist eine Mehrheit der
Deutschen dafür, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Auch aus den Reihen von CDU, SPD und Grünen kamen entsprechende Forderungen. Innenminister Horst
Seehofer sieht aktuell keine Grundlage für eine flächendeckende Beobachtung. In der LINKEN lehnte die Vorsitzende der Linksfraktion
im Bundestag, Sahra Wagenknecht, eine Beobachtung ab, während sich die Parteivorsitzende Katja Kipping dafür aussprach. Dass man
sich mit der AfD politisch auseinandersetzen
müsse, meinten beide. nd
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Einmischen ist erste Bürgerpflicht
Aachener Friedenspreis wurde an kolumbianisches Projekt und Künstlergruppe »Peng« verliehen
Der Aachener Friedenspreis ehrt
in diesem Jahr Friedensarbeit in
Kolumbien und Satireaktionen
gegen Rüstungskonzerne und
soziale Missstände. Er wurde am
Sonnabend verliehen.

Aachen. Der jeweils mit 2000 Euro dotierte Aachener Friedenspreis wurde am Samstagabend
traditionell anlässlich des Weltfriedenstages am 1. September an
die kolumbianische Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation »Concern Universal Colombia« und das Berliner Aktivistenkollektiv »Peng!« verliehen.
Das »Peng!«-Kollektiv verstehe es
auf originelle Weise, »mit seinen
satirischen, subversiven und
grenzüberschreitenden Aktionen
den Finger in die Wunde zu legen
und uns die Verflechtungen zwischen der globalen und der lokalen Ebene zu erklären«, sagte
Christoph Kriescher, Vorstandsmitglied des Aachener Friedenspreis-Vereins, bei der Preisverlei-

hung in der Aachener Aula Carolina. Die Gründer von »Concern
Universal Colombia«, die walisische Entwicklungshelferin Siobhan McGee und der kolumbianische Lehrer Jaime Bernal-Gonzales, würdigte er für ihren Einsatz
für Frieden und Menschenrechte
in Kolumbien. Die Organisation
betreibt den Aufbau von Kleinstbetrieben, Kinderbetreuung und
Seniorenbildung sowie politische
Bildung zum Thema Menschenrechte. Inzwischen ist das Projekt
nach eigenen Angaben mit fast
100 Mitarbeitern in vielen Stadtteilen von Ibagués und in der gesamten Provinz Tolima aktiv.
Ein neuer Schwerpunkt sei inzwischen die Arbeit mit indigenen Gruppen im Süden der Provinz, hieß es. Programmleiter Jaime Bernal-Gonzales beteiligt sich
darüber hinaus am Friedensprozess zwischen Regierung und Rebellen. Ziel der Projekte sei es,
Bürgerkriegsflüchtlinge besser zu
integrieren und die Aussöhnung

verfeindeter Bevölkerungsgruppen zu fördern, erklärte BernalGonzales in Aachen.
Das Künstler- und Aktivistenkollektiv »Peng!« wurde für seine
»mutigen, kreativen und humorvollen Aktionen im Internet und

»Widerstand
und Protest sind
nach wie vor
unverzichtbar
und wichtig.«
Christoph Kriescher vom
Aachener Friedenspreis

in den Medien« geehrt. Die Mitglieder infiltrieren Veranstaltungen mit falschen Identitäten und
starten Fake-Kampagnen. Damit
wollten sie Ungerechtigkeiten anprangern und zu zivilem Ungehorsam ermuntern, sagte »Peng!«Aktivist Conny Runner. Ein gro-

ßer Schwerpunkt liege dabei auf
Friedensthemen. Unter anderem
verbreitete das Kollektiv im Namen des Bundesarbeitsministeriums eine Entschuldigung für die
Hartz IV-Gesetze. Es verkündete
den Rückruf aller Heckler & KochWaffen in den USA und warnte auf
einer der Bundeswehr-Werbeseite nachempfundenen Website vor
den Gefahren deutscher Auslandseinsätze.
Auch 30 Jahre nach der Verleihung des ersten Aachener Friedenspreises seien Widerstand und
Protest »unverzichtbar und wichtig«, betonte Vorstandsmitglied
Kriescher. Aktuelle Herausforderungen seien die globale Klimakatastrophe oder eine wachsende
Kluft zwischen Arm und Reich. Der
Aachener Friedenspreis wird seit
1988 an Menschen verliehen, die
sich in ihrem Umfeld für Frieden
und Völkerverständigung einsetzen. Er wird von rund 50 Gruppen
und etwa 350 Einzelpersonen getragen. epd/nd

Berlin. In der Hauptstadt sind zum Beginn des
Ausbildungsjahrs 2018/2019 an diesem Montag noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt.
Wie die Industrie- und Handelskammer (IHK)
mitteilte, waren bis Ende August von 15 553
Lehrstellen in Berliner Wirtschaftsbetrieben
noch 5500 Plätze frei. Die Lehrstellenlücke sei
in den letzten fünf Jahren jedoch kontinuierlich abgebaut worden, wie Beatrice Kramm,
Präsidentin der IHK, mitteilte. Die IHK-Betriebe bilden zum Beispiel Kaufleute aus, das
Handwerk erfasst eigene Daten. Kramm
wehrte sich auch gegen den Vorwurf, Berliner Betriebe würden sich nicht ausreichend
in der Ausbildung engagieren. »Für Kritik am
Engagement der Berliner Wirtschaft für die
Duale Berufsausbildung fehlt jede Grundlage«, erklärte Kramm. So sei das Angebot an
betrieblichen Ausbildungsstellen seit dem Jahr
2009 um mehr als 50 Prozent gestiegen und
befinde sich aktuell auf einem Rekordhoch.
»Hier den Betrieben mangelndes Engagement vorzuwerfen, geht an der Realität vorbei«, sagte Kramm. jlo
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Keine Dialoglösung
für Idlib in Sicht
Syrische Armee und Rebellen vor
Entscheidungskampf
Istanbul. Wenige Tage vor einem SyrienSpitzentreffen von Iran und Russland als Unterstützer der Regierung und der Türkei als
Schutzmacht der Opposition verdichten sich
die Anzeichen, dass eine blutige Schlacht um
die Provinz Idlib, letzte Rebellenhochburg im
Nordwesten des Landes, bevorsteht. Dominiert wird Idlib von dem Qaida-Ableger Haiat Tahrir al-Scham (HTS). HTS lehnt jegliche Verhandlungen ab. Syriens Regierung,
die dort Truppen zusammengezogen hat,
kündigte deshalb eine Offensive an. Wegen
der fast drei Millionen Zivilisten in der Region warnen Hilfsorganisationen vor einem
neuen humanitären Notstand.
Die Türkei befürchtet einen neuen Flüchtlingsandrang an ihren Grenzen. Ankara hatte deshalb mit der HTS-Miliz über deren Auflösung verhandelt, um so einen Angriff der
syrischen Regierung abzuwenden. Als dies
scheiterte, hatte die Türkei am Freitag die
HTS-Miliz als Terrororganisation eingestuft,
wie aus einer Mitteilung im türkischen
Staatsanzeiger hervorgeht. dpa/nd
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