Votum für weltoffenes Deutschland

Wiedergutmachung

»Unteilbar« hat beeindruckend viele Menschen in
Berlin auf die Straße gebracht. Seiten 4 und 6

Die Stadt Dresden baut neue
kommunale Wohnungen. Seite 3
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UNTEN LINKS
Entfeinerung hieß vor einigen
Jahren der letzte heiße Scheiß in
der Verwaltungsszene. Der feine
Bürokratenbegriff beschreibt den
Ansatz, alles, was im öffentlichen
Raum kaputt oder hässlich gemacht werden kann, von vorn herein so massiv zu bauen, dass der
Feld-, Wald- und Wiesenvandale
normalerweise keine Chance hat,
es zu zerstören. Oder eben gleich
so hässlich, dass es nicht mehr
steigerbar ist. Nutzer öffentlicher
Verkehrsmittel konnten diese
Entwicklung sehr augenfällig bei
immer grauenhafteren Sitzmustern erleben. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben tatsächlich
einen Bezug entwickelt, der mit
keinem Edding der Welt scheußlicher gemacht werden kann. Leider hat dieser unschöne Trend
auch in der politischen Sphäre um
sich gegriffen. Die literarischen
Werke Thilo Sarrazins kann man
mit Fug und Recht als Wegbereiter dafür auffassen. Der Tiefpunkt
ist leider immer noch nicht erreicht. Ob das Ergebnis der Bayern-Wahl helfen wird, bleibt abzuwarten. nic
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Sexismus bleibt
meist straflos

CSU und SPD stürzen bei Bayern-Wahl ab / Grüne werden zweitstärkste Kraft

Domscheit-Berg: »Letztes Aufbäumen
des Patriarchats« gegen #MeToo

Wolfgang Hübner über die
Landtagswahl in Bayern
Die CSU ist tief im Keller gelandet
– für ihre Verhältnisse jedenfalls.
Erwartet und verdient. Der
Machtkampf in der CSU – Söder
gegen Seehofer – , der Machtkampf in der Union – Seehofer
gegen Merkel – , diese vielfach
beschriebenen Unruhen haben
zum Leidensbild und zum Niedergang der Konservativen beigetragen. Aber sie sind nur die
Oberfläche tief gehender Veränderungen. Die Erfolge, mit denen
sich die CSU brüstet, sind Erfolge
von gestern. Alles, was sie sich
selbst zurechnet – von der Errichtung der Zugspitze bis zur
Bewahrung von Recht und Ordnung – zählt nur noch bedingt.
Ja, Bayern ist ein wirtschaftlich
erfolgreiches Land, aber es ist
keine von der CSU beschützte Insel mehr. Globalisierung, Flüchtlingsbewegungen, internationale
Finanzkrisen, soziale Spaltung
und vieles mehr – die weltweiten
Verwerfungen sind in der weißblauen Provinz angekommen. Die
Reaktionen darauf sind unterschiedlich: Wer die wertkonservative Weltoffenheit dem konservativen Mief vorzieht, wandert
von der CSU zu den Grünen; wer
auf den kompletten Rückfall ins
Reaktionäre setzt, sucht sein Heil
bei der AfD. Dazwischen laviert
eine selbstgefällige Staatspartei,
die noch nicht wahrhaben will,
dass die Zeiten der Allmacht vorbei sind. Dass die SPD dem kaum
etwas entgegenzusetzen hat, ist
eine traurige Fußnote. Das Ergebnis: Fast die Hälfte der Stimmen für den rechtsrotierenden
CSU-Mief und die rechte AfD-Reaktion. Das ist das eigentlich
Alarmierende.

Bundesausgabe 1,80 €

Berlin. Ein Jahr nach Beginn der #MeTooBewegung, bei der Betroffene sexuelle Übergriffe öffentlich machen, kritisiert die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg das
Versagen von Polizei und Justiz. Eine der Reaktionen auf #MeToo sei sexistische Hassrede im Internet, so die LINKE-Abgeordnete gegenüber »neues deutschland«. Deshalb fordert sie eine spezielle Behörde mit geschultem Personal. »Ich habe schon Anzeigen gestellt, aber keine einzige davon ist bisher vor
Gericht gelandet«, so die die Netzfeministin.
Laut Domscheit-Berg folgt sexistischer Hass im
Internet einem »klassischen Dreiklang: Erstens wird Frauen ihre Kompetenz abgesprochen. Zweitens gibt es Erniedrigungen zum
Thema Körper und Aussehen. Und drittens
kommt dann etwas, das mit Sexualität und
Gewalt zu tun hat.« Doch weder im Internet
noch in der Realwelt dürften Frauen sich aus
öffentlichen Räumen verdrängen lassen. Diese Versuche seien ein letztes Aufbäumen des
Patriarchats. Dieses fühle sich von #MeToo
zu Recht herausgefordert. lla
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Morddrohung gegen
Eisenacher LINKE
Auto des Leipziger Abgeordneten
Sören Pellmann ging in Flammen auf

CSU-Anhänger am Wahlabend in München
Berlin. Die CSU hat ihre absolute Mehrheit im
bayerischen Landtag verloren. Nach der Prognose der ARD am Sonntagabend um 18 Uhr
verlor die Partei im Vergleich zur Wahl 2013
12,2 Prozentpunkte und landete bei 35,5 Prozent. Um weiter regieren zu können, braucht
die CSU nun einen Koalitionspartner.
Auf Platz zwei landeten die Grünen. Sie
standen bei 18,5 Prozent. Das ist das bisher
beste Ergebnis für die Ökopartei im Freistaat.
Dagegen fiel die SPD mit zehn Prozent auf ein
historisches Tief.
Ein ebenfalls historisches Ergebnis fuhr die
AfD ein. Sie lag bei elf Prozent. Damit sitzen
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erstmals seit den 1960er Jahren, als die NPD
zwischenzeitlich im bayerischen Parlament
vertreten war, wieder Abgeordnete im Landtag, die sich als rechte Konkurrenz der CSU sehen.
Die Freien Wähler konnten sich in Bayern
etablieren. Ihr Stimmenanteil betrug 11,5 Prozent. Die Freien Wähler sind seit zehn Jahren
Teil der Opposition. Parteichef Hubert Aiwanger kündigte an, mit der CSU gemeinsam
regieren zu wollen. Unter Umständen hatten
sich auch die Grünen bereit für ein mögliches
Bündnis mit der CSU gezeigt. Allerdings wären die Freien Wähler, deren Anhängerschaft

mehrheitlich als konservativ gilt, im Vergleich
mit den Grünen der unkompliziertere Partner
für die CSU.
Die FDP musste am Wahlabend noch um den
Einzug in das Landesparlament bangen. Sie
würde mit fünf Prozent nach fünfjähriger Abstinenz in den bayerischen Landtag zurückkehren. Die Linkspartei lag bei 3,5 Prozent. Sie hat
bei Landtagswahlen in Bayern noch nie den
Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Die Wahlbeteiligung betrug nach Zahlen, die um 18 Uhr vorlagen, 72,5 Prozent. Das
war eine der besten Beteiligungen seit Anfang
der 1980er Jahre. avr
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Schlag gegen italienische Willkommenskultur
Innenminister lässt Migranten aus Riace »umverteilen« – weil sie dort zu gut integriert wurden
Die Kleinstadt Riace erntete über
die Grenzen Italiens hinaus Bewunderung für vorbildliche Integration von Migranten. Mit einer Anordnung stoppt Minister
Salvini nun diese Erfolge.

Von Anna Maldini, Rom
»Wer nicht hören will, muss fühlen.« So kommentierte Italiens
rechtsradikaler
Innenminister
Matteo Salvini den Beschluss seines Ministeriums, ab sofort alle
Aufnahmestrukturen in Riace zu
schließen. Schon in den nächsten
Tagen sollen die über 200 Migranten, die seit Monaten in dem
Dorf in Kalabrien leben, »umverteilt« werden.
Damit endet das »Modell Riace«, das überall in der Welt Bewunderung geerntet hatte, weil in
dem kleinen Ort Integration kein
Fremdwort ist und die ehemals
Fremden gleichwertige Mitglieder
der Gemeinschaft geworden sind,
die dazu beigetragen haben, das

aussterbende Riace am Leben zu
erhalten.
Anfang des Monats war Bürgermeister Mimmo Lucano verhaftet worden, weil er die »illegale Immigration« begünstigt haben soll. Übermorgen wird er dem
Haftrichter vorgeführt – aber das
Innenministerium hat schon erklärt, der Ausgang dieses Termins werde die Entscheidung in
keiner Weise beeinflussen. Ebenso will man auch die Entscheidung über einen Berufungsantrag vor dem Verwaltungsgericht
nicht abwarten, den die Stadt
Riace eingereicht hat.
Auf 26 Seiten wird all das aufgelistet, was Riace in den Augen
des Ministeriums »unwürdig«
macht, Migranten aufzunehmen.
Das reicht von den Gutscheinen,
mit denen die Geflüchteten in den
örtlichen Läden einkaufen können, über die Unterbringung in
liebevoll restaurierten Häusern
bis zur »mangelnden Berufsausbildung« der Dolmetscher, die vor

allem für die Neuankömmlinge
eine enorme Hilfe sind. Diese
Auflistung dient offensichtlich als
Vorwand, um ein Aufnahme- und
Integrationsmodell zu zerstören,
das den Migranten genauso wie
den Einheimischen hilft.

»Stoppt diesen
Beschluss, im Namen
der Menschlichkeit!«
Angelo Sposato,
Gewerkschafter

Seit Bekanntwerden der Anordnung häufen sich in Italien die
Proteste. Es demonstrierten Vertreter linker Gruppen und Parteien. Der Ministerpräsident von
Kalabrien, Mario Oliviero, forderte Salvini auf, seine Entscheidung umgehend zu revidieren,
die er als »absurd und ungerechtfertigt« bezeichnet. Der Vorsit-

zende der Gewerkschaft CGIL Kalabrien, Angelo Sposato, spricht
von »unmenschlicher Anordnung«, die an die düstersten Kapitel der italienischen Geschichte
erinnere. »Stoppt diesen Beschluss, im Namen der Menschlichkeit!«, endet sein Appell. Von
»Deportation« spricht der Bürgermeister von Reggio, Emilia Luca
Vecchi. Der bekannte Journalist
und Satiriker Mauro Senesi hat die
Stadt Marzabotto, in der deutsche
Soldaten 1944 fast 2000 Menschen erschossen, auf gefordert,
eine Städtepartnerschaft mit Riace einzugehen.
Ebenso klar ist die Reaktion
von Aboubakar Sounahoro, italienischer Gewerkschafter mit
Wurzeln in der Elfenbeinküste,
der sich vor allem gegen die Ausbeutung der Landarbeiter in Kalabrien einsetzt: »Hier geht es
nicht nur um Riace und die Migranten. Hier will man ganz Süditalien ersticken, wenn es versucht, sich zu befreien.«

Berlin. Ein auf den linken Leipziger Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann zugelassenes Auto ist in der Nacht zum Sonnabend
in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist bislang unklar. Das Auto war mit Namen und Foto von Pellmann beklebt. »Das Fahrzeug wurde sichergestellt«, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die darin sowie am Brandort
im Stadtteil Grünau gesicherten Spuren würden noch ausgewertet. Die Ermittlungen werden beim Staatsschutz geführt. Pellmann
sprach am Samstagmorgen von einer gezielten Attacke und berichtete von vorausgegangenen verbalen Bedrohungen.
Vor dem Wahlkreisbüro der Thüringer LINKE-Landtagsabgeordneten Kati Engel in Eisenach ist mit Kreide ein stilisierter Leichnam
auf den Gehweg gezeichnet worden. Eine Polizeistreife habe den drei Meter mal einen Meter großen Körperumriss am Samstagmorgen
entdeckt, so ein Polizeisprecher. Das Wahlkreisbüro wertete die Tat als »offene Morddrohung«. Die Kriminalpolizei ermittelt.
dpa/nd
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Spaltung in
orthodoxer Kirche
Zugehörigkeit der Ukraine zum
Moskauer Patriarchat widerrufen
Kiew. Das Ökumenische Patriarchat von
Konstantinopel hat der Loslösung der ukrainisch-orthodoxen Kirche von Moskau zugestimmt. Der Kirche in der Ukraine werde ein
unabhängiger Status zuerkannt, teilte das
Patriarchat nach einer Synode unter Vorsitz
des Patriarchen Bartholomäus I. in Istanbul
mit. Die Ukraine feierte die »historische« Entscheidung, während die russisch-orthodoxe
Kirche sie als »katastrophal« kritisierte.
Russland beansprucht nach der Entscheidung weiter die Verantwortung für alle Orthodoxen in der Ukraine. »Wenn illegale Aktionen stattfinden, wird Russland die Interessen der Orthodoxen schützen, ebenso wie
es stets die Interessen der Russen und Russischsprachigen schützt«, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Unterdessen
versicherte der ukrainische Präsident Petro
Poroschenko die Wahl derjenigen zu respektieren, die an der Einheit mit der russisch-orthodoxen Kirche festhalten wollten. »Dies ist
eine Frage der freien Wahl für alle Gläubigen«, erklärte er. Agenturen/nd
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