Geplatzte Träume in Erbil

Willkommener Flüchtling

Mit dem IS endete für Iraks Kurden
der Wirtschaftsaufschwung. Seite 7

Ein Tschetschene will und soll nicht
weg aus Groß Schönebeck. Seite 12

Die Königin
trauert
Die mexikanische
Hundezüchterin
Aurora Jáquez ist
als Königin von
Chihuahua gefeiert
worden. Doch dann
wurde ihr Sohn
erschossen.
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STANDPUNKT

CSU in Panik
Uwe Kalbe über die nahenden
Machtkämpfe in Bayern
Freunden des politischen Theaters bietet die CSU derzeit eine
spannende Vorstellung. Alles
strebt einer dramatischen Eskalation des Konflikts zu. Und ein
wenig Schadenfreude mischt sich
in die Frage: Worin könnte die
Lösung bestehen?
In der CSU scheint niemand
mehr mit einem Wunder zu rechnen; für alle sichtbar bringen sich
Horst Seehofer und Markus Söder
bereits in Stellung, um für die Abrechnung nach der Landtagswahl
am kommenden Wochenende gewappnet zu sein. Wie auch immer
es ausgehen mag, kann es keinen
Falschen treffen, wenn einer von
beiden beim absehbaren Fingerhakeln den Kürzeren zieht. Denn
die Frage ist müßig, ob die Kabale
in der CSU oder die zwischen
CDU und CSU am abstoßendsten
auf die Wählerschaft wirkte.
Auch dass die Christsozialen
sich über Monate hinweg auf
Kosten von Flüchtlingen und zum
Nachteil auch ihrer Schwesterpartei CDU nebst deren Vorsitzender zu profilieren versuchten,
ist eine hinreichend analysierte
Ursache für den Abscheu, den sie
als Gesamtpartei sich redlich verdient hat. Es war dies auch keine
einsame Strategie Horst Seehofers, wie Ministerpräsident Söder
nun glauben machen will.
Jetzt, da die CSU nicht mehr
nur um die absolute, sondern die
Regierungsmehrheit fürchten
muss, gibt es kein Halten mehr.
Die Vorstellung, dass zumindest
rechnerisch der Fall eintreten
könnte, dass die CSU in die Opposition gerät, erscheint den
CSU-Strategen wie die Aussicht
auf einen Sprung von der Klippe.
Nur eines ist sicher: Gemeinsam
springen wird man nicht.

UNTEN LINKS
Wenn der CDU-Nachwuchs sich
eines ganz fest wünscht, dann
dass die Zeit ein bisschen schneller vergehen möge. Sie zieht sich
doch recht hin, die Zeit. Es widerstrebt der Jugend von Natur
aus zu warten, und längst schon
haben Leute wie der Vorsitzende
der Jungen Union den Tonfall
gefunden, mit dem sie sich im
Radio gefallen. Zeit also, ihn an
einem Kabinettstisch oder in einer wichtigen Talkshow darzubieten. Bisher muss Paul Ziemiak
1000 Mitglieder am Stück anreisen lassen, damit die Nachrichten
sich für ihn interessieren. Doch
dann sprudelt es aus ihm heraus:
Die Große Koalition müsse zur
Sacharbeit zurückkehren! Und
nicht die Geschlossenheit vergessen! Ha! Da wird die Bundeskanzlerin einige Zeit zu kauen
haben. Und das ist nicht alles!
Denn der Zeit ein Schnippchen
schlagen, das kann halt nur die
Jugend. Die längst wie echte Politiker gekleideten Nachwüchsler
fordern mehr. Begrenzung der
Amtszeit für Bundeskanzler! Und
zwar gleich nach Merkel. uka

ISSN 0323-3375

73. Jahrgang/Nr. 234

Bundesausgabe 1,80 €

www.neues-deutschland.de

Foto: Felix Lill

Die Macht der Geschichte
Frankfurter Buchmesse: Sechs historische Romane sind für den Buchpreis nominiert

Trump feiert
Richter-Berufung
von Kavanaugh
Proteste bei Votum im US-Senat
Washington. US-Präsident Donald Trump hat
die Berufung seines umstrittenen Kandidaten
Brett Kavanaugh an das Oberste Gericht überschwänglich gefeiert. Vor Anhängern in Kansas sprach der Republikaner am Samstagabend (Ortszeit) von »einem gewaltigen Sieg
für unsere Nation, unser Volk und unsere geliebte Verfassung«. Kavanaugh war kurz zuvor als Richter am Supreme Court vereidigt
worden, nachdem ihn der Senat mit einer
knappen Mehrheit bestätigt hatte. Im Kapitol
und vor dem Obersten Gericht kam es zu Protesten; über 100 Menschen wurden festgenommen. Mehrere Frauen werfen Kavanaugh
sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vor.
Der 53-Jährige bestreitet sie. Die Abstimmung im Senat fiel mit 50 zu 48 Stimmen
denkbar knapp aus. Die oppositionellen Demokraten votierten bis auf Joe Manchin gegen Trumps Mann. Ihr Fraktionschef Chuck
Schumer appellierte an die Gegner Kavanaughs, die Republikaner bei den Kongresswahlen abzustrafen. dpa/nd
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Neue Baumhäuser
im Hambacher Forst
Zehntausende feiern Rodungsstopp
und fordern den Kohleausstieg

Es dürfte wieder eng werden auf der Frankfurter Buchmesse.
Berlin. In dieser Woche wird es wieder ein buntes Gewimmel in den Messehallen von Frankfurt am Main geben. Am Dienstag eröffnet die
Buchmesse: Die Verleger werden mit ihren
Neuerscheinungen zunächst um die Gunst der
Buchhändler buhlen – und später, am Wochenende, auch um die der Leser. An diesem
Montag entscheidet sich, welcher Autor den
diesjährigen Deutschen Buchpreis erhält. Bis
zum Abend müssen die sechs Finalisten des Juryentscheids harren. Übergreifendes Motto ist
diesmal angesichts des Wiedererstarkens von
rechtsradikalem, nationalistischem und autoritärem Gedankengut ein Bonmot des US-Ro-
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manciers William Faulkner: »Das Vergangene
ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen.«
Die sechs gelungensten und wichtigsten Romane des letzten Jahres, die das »nd« vorstellt, begeben sich auf verschiedene Weise in
die Vergangenheit, »fabulierend, spekulierend,
verspielt, mit lakonischer Eleganz und bittersüßer Präzision, mit epischer Langsamkeit und
spannungsgeladener Wucht«, wie die Jury vorab erklärte. »Antworten bekommen wir auf
diesen Reisen durch Raum und Zeit nicht, und
schon gar keine einfachen Wahrheiten. Umso
faszinierter lässt man sich als Leserin, als Leser
auf vielstimmige Erzählkompositionen und auf

die Sinnlichkeit einer anderen Zeit ein, die immer auf unsere verweist.«
Inger-Maria Mahlke erinnert an die Abwehrkämpfe der spanischen Volksfrontrepublik gegen die Franco-Faschisten, während Maxim Biller ein Familiengeheimnis in der ČSSR
der 1960er Jahre lüftet und Maria Cecilia Barbetta in die bleierne Zeit argentinischer Diktatur eintaucht. Nino Haratischwili blickt in die
Abgründe des Krieges im Kaukasus, Stephan
Thome wagt sich weiter ostwärts, ins chinesische Kaiserreich, und Susanne Röckel in einen Hofstaat mit ausgestopften Vögeln. ves
Seiten 16 und 17

Was bei der Bahn schief läuft
Bundesrechnungshof: Gewinnmaximierung verträgt sich nicht mit verlässlichem Schienenverkehr
Letztlich hat auch die Finanzkrise Bestrebungen zur Privatisierung der Bahn gestoppt. Doch
noch immer ist der Konzern auf
Gewinnmaximierung aus.

Von Simon Poelchau
Privatisierungsgegner und Kritiker
der Deutschen Bahn haben am
Wochenende Zuspruch von ungewohnter Seite bekommen. Das
Konzept
»Gewinnmaximierung
und weltweite Unternehmensbeteiligungen« vertrage sich nicht mit
dem Auftrag des Bundes, »verlässliche Schienenmobilität für die
Bürger sicherzustellen«, sagte der
Präsident des Bundesrechnungshofs, Kay Scheller, den Zeitungen
der Funke Mediengruppe am Wochenende. Der Staat müsse seiner
Aufgabe als Eigentümer und Aufseher über die Geschäfte der Bahn
besser gerecht werden.
»Bei der Bahn läuft einiges
schief«, so Scheller weiter. Der Erneuerungs- und Finanzierungs-

aufwand sei enorm, sprach der
Rechnungshofchef aktuelle Probleme wie die zunehmende Unpünktlichkeit der Züge und das
marode Schienennetz an: »Die Infrastruktur wurde jahrelang auf
Verschleiß gefahren.«
Die Kritik an der Bahn ist nicht
neu. »Das Schienennetz wurde
deutlich abgebaut. Der Zustand
der Schieneninfrastruktur hat sich
deutlich verschlechtert«, schrieb
das Bündnis »Bahn für Alle« Anfang des Jahres in seinem »Alternativen Geschäftsbericht«. Darin
listen die Aktivisten eine Reihe von
Beispielen auf, bei denen es zu erheblichem Missmanagement kam.
Zu diesen zählen sie die Totalsperrung eines Schienenstrangs
bei Rastatt in Baden im Sommer
2017, weil dieser um bis zu einem
halben Meter absackte. »Aufgrund
der Totalsperrung wurden über
Wochen täglich 20 000 Fahrgäste
mit Bussen hin- und hergekarrt
und mussten erheblich längere
Fahrzeiten in Kauf nehmen. 200

Güterzüge pro Tag mussten riesige Umwege fahren«, schrieb »Bahn
für Alle«. Zudem kritisiert das
Bündnis, dass viel zu viel Geld in
Prestigeprojekte gesteckt werde,
etwa in den Neubau des Stuttgarter Bahnhofs.

»Die Infrastruktur
wurde jahrelang
auf Verschleiß
gefahren.«
Kay Scheller

Zwar ist die Deutsche Bahn eine Aktiengesellschaft, doch gehört
sie zu 100 Prozent dem Bund. Eine vom damaligen Bahnchef Hartmut Mehdorn angeschobene Privatisierung des Konzerns wurde
letztlich auch durch die Finanzkrise 2007/8 verhindert. Diese Bestrebungen kritisiert im Nachhinein nun auch Bundesrechnungs-

hofchef Scheeler: »Die Privatisierung der Bahn war mit der Hoffnung verbunden, sie zu einer Art
Cashcow zu machen.« Sie habe regelmäßig Überschüsse erwirtschaften und an den Bundeshaushalt abführen sollen. »Das hat bekanntermaßen nicht funktioniert«, so Scheller.
»Die Bahn muss als staatliches
Unternehmen mit öffentlichen
Beihilfen endlich Bürgerbahn statt
Börsenbahn sein«, forderte der Vizevorsitzende der Bundestagsfraktion der Linkspartei, Fabio De
Masi, anlässlich der Kritik des
Bundesrechnungshofchefs. Unter
der Gewinnmaximierung und der
Expansion als »Logistik-Multi« leide Pünktlichkeit und die Mobilität
ganzer Regionen – mit negativen
volkswirtschaftlichen
Effekten.
»Die Bahn hat die Infrastruktur viel
zu lange auf Verschleiß gefahren«, sagte auch De Masi. Die Äußerungen Schellers sind für ihn eine »schallende Ohrfeige für die
Bundesregierung«.

Kerpen. Viele Tausend Braunkohle-Gegner
haben am Samstag den Rodungsstopp für den
Hambacher Forst gefeiert und gleichzeitig für
den Kohleausstieg demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 50 000 Teilnehmern, die
Polizei von 25 000 bis 30 000. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte am Freitag einen vorläufigen Rodungsstopp für den Hambacher Forst verfügt. RWE wollte dort in den
kommenden Monaten mehr als die Hälfte des
verbliebenen Waldes roden, um Braunkohle
abzubauen. Das darf nun erst einmal nicht
geschehen.
Klimaaktivisten begannen am Sonntag mit
dem Bau neuer Baumhäuser im Hambacher
Forst. Gut 100 Braunkohle-Gegner waren einem Aufruf von »Ende Gelände« gefolgt und
übernachteten in Zelten im Wald. Am Sonntag waren sie mit Bauen und Sägen beschäftigt. Auf einem Transparent stand:» Climate
Justice Now! #Hambibleibt«. Bis zum Dienstag hatte die Polizei mit Millionenaufwand
86 Baumhäuser abgerissen. dpa/nd
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Streit zwischen
Seehofer und Söder
CSU zofft sich über Ursachen
für drohende Wahlschlappe
Berlin/München. Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern ist zwischen CSU-Chef
Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder ein offener Streit über die Ursache
der schlechten Umfragewerte der Partei entbrannt. Nachdem Söder vor allem die Bundespolitik dafür verantwortlich gemacht hatte, spielte Seehofer den Ball zurück nach München. »Ich habe mich in den letzten sechs Monaten weder in die bayerische Politik noch in
die Wahlkampfführung eingemischt«, betonte er in der »Süddeutschen Zeitung«. Das sei
das persönliche Vorrecht Söders. »Er ist zuständig für strategische Überlegungen im
Wahlkampf.«
Seehofer kündigte zudem an, nach der
Wahl an seinen Ämtern als Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzender festhalten zu
wollen. »Ich habe ein großes Werk zu verrichten.« Er wolle, dass die Politik wieder mehr
auf die Anliegen der Bevölkerung schaue und
für Recht und Ordnung sorge, betonte der 69Jährige in der »Welt am Sonntag«. »Diese Mission werde ich erfüllen.« dpa/nd

