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Regierungsbonus aufgebraucht
Koalitionen in Sachsen und Brandenburg verlieren bei Landtagswahlen ihre Mehrheit
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Ziviler FARC-Flügel
bekennt sich zu
Friedensabkommen

Gedenken an Beginn des
Zweiten Weltkriegs in Polen

Kolumbiens Präsident Duque schickt
Spezialeinheit gegen Guerillakämpfer

Wielun. Deutsch-polnische Versöhnungsgesten haben 80 Jahre
nach Beginn des Zweiten Weltkrieges das Gedenken geprägt.
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier bat bei einem Besuch
im Nachbarland um Vergebung,
bekannte deutsche Schuld und unterstrich die Verantwortung für
europäischen Zusammenhalt. »Ich
verneige mich vor den polnischen
Opfern der deutschen Gewaltherrschaft«, sagte er am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz von Wielun auf Deutsch und Polnisch.
»Dass Sie hier sind, ist eine
Form der moralischen Wiedergutmachung«, sagt der polnische Präsident Andrzej Duda an Steinmeier gerichtet vor mehreren Tausend Menschen, die sich noch vor
Sonnenaufgang auf dem Marktplatz der Kleinstadt rund 100 Kilometer südwestlich von Lodz versammelt hatten. Die Gedenkfeier,
die sich an der Zeit des ersten Fliegerangriffs orientierte, wurde als
starke Geste für die Bürger von
Wielun und die polnische Bevölkerung gewertet. Sie unterschied
sich damit deutlich von der zentralen
Veranstaltung
zum
80. Jahrestag des Kriegsbeginns
am Mittag in Warschau, zu der
Staatsgäste aus rund 40 Ländern
angereist waren und bei der die
Polen wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen
weitgehend
außen vor blieben. Unter den Gästen in der polnischen Hauptstadt
waren neben Steinmeier auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) und US-Vizepräsident Mike
Pence. Dort prägten Appelle zu internationaler
Zusammenarbeit
und Einsatz für den Frieden das
Gedenken. epd/nd

Berlin. Die aus der FARC-Guerilla hervorgegangene Partei Alternative Revolutionäre
Kraft des Volkes hat die Entscheidung ehemaliger Kommandanten der Revolutionären
Streitkräfte Kolumbiens (FARC-EP) zur Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes scharf
kritisiert. Die Parteimitglieder stellten sich
hinter die Einhaltung des im Jahr 2016 unterzeichneten Friedensabkommens mit der
kolumbianischen Regierung, heißt es in einem Kommuniqué.
Zuvor hatte der kolumbianische Präsident
Iván Duque angekündigt, militärisch gegen
ehemalige hochrangige FARC-Anführer vorzugehen. Eine neue Spezialeinheit werde sie
verfolgen und dabei vom Geheimdienst unterstützt, sagte Duque. Er reagierte damit auf
die Ankündigung der früheren FARC-Anführer, den bewaffneten Kampf drei Jahre nach
dem Friedensabkommen wiederaufzunehmen. amerika21/nd
Seite 3

UNTEN LINKS
Der Homo neanderthalensis war
weniger klug als gedacht. Die
Wissenschaft hatte bislang die
Herstellung von Birkenpech als
Klebstoff für ein Zeichen seiner
höheren geistigen Fähigkeiten erachtet. Forscher aus Tübingen
und New York widersprachen
dem nun. Der Stoff entstehe ganz
einfach bei der Verbrennung von
Birkenrinde an Flusskieseln, das
Herstellungsverfahren sei also
keineswegs aufwendig und wohl
eher mehrmals spontan von den
Neandertalern entdeckt worden.
Auch was die geistigen Fähigkeiten des Homo sapiens betrifft,
sind neue Zweifel aufgekommen.
Gemeinhin hält man hierzulande
die Demokratie für ein Kennzeichen höher entwickelter Gesellschaften. Doch eine gewachsene
Zahl von Wählern in Brandenburg
und Sachsen hat nunmehr versucht, diese aufwendig herzustellende Staatsform mit Kreuzen auf
Zetteln ganz einfach abzuschaffen. Auch ist die Hoffnung gering,
dass sie die Demokratie als erstrebenswertes Projekt spontan wiederentdecken. rst
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Sonderzölle für
Konsumgüter
USA verteuern weitere
Importwaren aus China

Gewonnen mit Verlusten: Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU, links) und Dietmar Woidke (SPD)
Berlin. Die Landesregierungen in Sachsen und
Brandenburg sind abgewählt worden. Nach
der Prognose der ARD von 18 Uhr haben sowohl Schwarz-Rot in Dresden als auch Rot-Rot
in Potsdam keine Mehrheit mehr. Die CDU mit
Ministerpräsident Michael Kretschmer lag in
Sachsen bei 32,5 Prozent und bleibt stärkste
Kraft. Das bedeutet aber im Vergleich mit der
Wahl vor fünf Jahren einen Verlust von mehr
als sieben Prozentpunkten. Der Koalitionspartner SPD fuhr mit acht Prozent ebenso wie
die Konservativen sein schlechtestes Ergebnis
bei einer sächsischen Landtagswahl ein.
Starke Verluste erlitt die LINKE, die 10,5
Prozent erreichte. Die Grünen gewannen hinzu und lagen bei neun Prozent. Deutliche Zu-

gewinne erreichte die AfD, der 27,5 Prozent
prognostiziert wurden. Es war zunächst unklar, ob die FDP den Sprung über die Fünfprozenthürde schafft. Die Prognose sah die
Partei bei 4,8 Prozent. Die Freien Wähler erreichten etwa drei Prozent. In Sachsen wird eine schwierige Regierungsbildung erwartet.
Auch in Brandenburg verloren die Regierungsparteien. Regierungschef Dietmar Woidke konnte davon ausgehen, dass seine SPD in
dem Land weiter auf dem ersten Platz liegt.
Härteste Konkurrentin der Sozialdemokraten
ist die AfD, mit der aber niemand koalieren
will. Ihr wurden 22,5 Prozent prognostiziert,
fünf Prozentpunkte weniger als der SPD. Die
Linkspartei war vor fünf Jahren von den Wäh-
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lern abgestraft worden, nachdem sie eine Legislatur Regierungsverantwortung übernommen hatte. Nach fünf weiteren Regierungsjahren mit der SPD hat die LINKE nun erneut
stark verloren und lag bei elf Prozent.
Als Partner von SPD und Linkspartei stehen
möglicherweise die Grünen bereit. Eine gemeinsame Mehrheit war aber noch unklar. Die
Grünen erreichten zehn Prozent, nachdem sie
jahrelang große Probleme hatten, in den Potsdamer Landtag einzuziehen.
Das galt bisher zumeist auch für die FDP,
die nun bei 4,8 Prozent stand. Für die Freien
Wähler votierten etwa fünf Prozent der Wähler. Die CDU zählte mit 15,5 Prozent zu den
Wahlverlierern. nd
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Washington. Im Handelsstreit mit China haben die USA neue Sonderzölle in Kraft gesetzt. Die US-Behörden erheben seit Sonntagnacht 15 Prozent auf chinesische Importwaren wie Möbel, Sportbekleidung und
Sportartikel. Betroffen sind auch Lebensmittel wie Ketchup, Obst und Gemüse. Trump
hatte ursprünglich Sonderzölle im Wert von
300 Milliarden Dollar (273 Milliarden Euro)
angekündigt. Die am Sonntag in Kraft gesetzten Maßnahmen haben nach Schätzungen von Experten zunächst nur ein Volumen
von 112 Milliarden Dollar. Mit Rücksicht auf
das Weihnachtsgeschäft in den USA hatte
Trump einen Teil der Zollrunde verschoben.
Am 15. Dezember sollen Sonderzölle auf weitere Importwaren verhängt werden. Betroffen sind dann auch Elektronikgeräte wie Handys, Laptops und Spielekonsolen. Am 1. Oktober sollen zudem bereits eingeführte Zölle
von 25 auf 30 Prozent erhöht werden. Als Reaktion will auch Peking neue Sonderzölle auf
US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar
erheben. AFP/nd
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KOMMENTARE

Sachsen: Der rechte Block

Brandenburg: Trumpf der SPD hat gestochen

Wolfgang Hübner über langfristige Verschiebungen im rechten und linken Lager

Andreas Fritsche über einen Sieger mit herben Verlusten

Die gutwillige Auslegung des sächsischen
Wahlergebnisses hieße: Keine Aufregung –
der konservativ-rechte Block im Freistaat ist
seit 1990 ziemlich stabil. Damals erreichte die
Biedenkopf-CDU 54 Prozent, daneben erhielt
die stramm rechte DSU vier Prozent. Seitdem
kamen in Sachsen Konservativ und Rechtsaußen (später die NPD, dann die AfD) in der
Summe fast immer über 50 Prozent, auch
wenn das zum Glück keine Koalitionen ergab.
Die ernüchternde Interpretation: Innerhalb
dieses rechten Blocks haben sich die Gewichte
drastisch verschoben. Fast die Hälfte der konservativen Mehrheit im Lande wählt inzwischen stramm rechts. Das dürfte auch damit
zu tun haben, dass sich die immer schon sehr
konservative Sachsen-CDU nie konsequent
gegen rechte Entwicklungen wandte. Die
wurden in den 90ern verharmlost und ignoriert; inzwischen kokettiert ein Teil der Partei
mit dem Rechtsaußen-Verein AfD.
Was man als Mitte-links-Lager bezeichnen
könnte, kam in Sachsen nie aus der klaren
Minderheit heraus. LINKE (vormals PDS), SPD
und Grüne blieben immer deutlich unter 40

In Brandenburg hat der letzte Trumpf der
SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke
gestochen. Sie erklärte, ein Sieg der AfD bei
der Landtagswahl am Sonntag müsse unbedingt verhindert werden, weil dies dem
Image des Bundeslandes schaden würde.
Dieses Argument mobilisierte auf den letzten
Metern Wähler, die noch unentschieden waren oder ihre Stimme eigentlich den Grünen
oder der Linkspartei geben wollten. Besonders für die Grünen ging es deswegen nach
einem beinahe unglaublichen Zwischenhoch
einige Monate vor der Wahl in den letzten
Tagen und Wochen wieder ein Stück abwärts.
Der SPD konnte es im Grunde egal sein, ob
sie die AfD noch abfängt oder nicht. Denn allein dass sie ihren Negativtrend noch umkehren konnte, reicht aus, um wieder Anspruch
auf den Posten des Ministerpräsidenten zu
erheben. Darum darf sich die SPD trotz herber Verluste nach ihrem Endspurt wie ein
Sieger fühlen.
CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben
steht als Verlierer da, weil er die Schwäche
der SPD nicht für sich ausnutzen konnte. Sei-

Prozent, nun sogar unter 30. Und der linke
Flügel in diesem Lager wird schwächer, hat
dem rechten Block nichts Wirksames entgegenzusetzen. Die Linkspartei ist mit der Wahl
2019 zum dritten Mal in Folge abgerutscht,
diesmal drastisch. So weit unten wie jetzt war
sie nur 1990, als die PDS noch unmittelbar an
der Last des DDR-Zusammenbruchs zu tragen
hatte. Seither waren die sächsischen Sozialisten stets in der Opposition und konnten sich
zwischenzeitlich gut profilieren; aber seit
2004, dem Höhepunkt der Proteste gegen
Hartz IV, geht es stetig bergab.
Das ist auch deshalb von Interesse, weil es
dem Mantra widerspricht, nur als Opposition
könne eine linke Partei gesellschaftskritisch
punkten, während sie in einer Regierung wegen der vielen Kompromisse fast zwangsläufig
verliere. Die Thüringer LINKE beweist in der
Regierung gerade so ziemlich das Gegenteil,
Sachsens LINKE tut es in der Opposition. So
schematisch läuft Politik eben doch nicht –
Regieren und Opponieren sind nicht per se
schlecht oder gut, sondern immer genau das,
was die Protagonisten daraus machen.

ne unklare Haltung – mit der AfD reden, vielleicht mit der LINKEN koalieren – mag dazu
beigetragen haben. Wie lange wird er sich
jetzt noch halten können? Brechen Machtkämpfe in der CDU aus, empfiehlt sich die
Partei damit nicht als Koalitionspartner.
Den LINKE-Spitzenkandidaten Kathrin
Dannenberg und Sebastian Walter kann kein
Vorwurf gemacht werden. Sie waren nur die
Notlösung, nachdem die als Spitzenkandidatin
vorgesehene Gesundheitsministerin Diana
Golze vor einem Jahr wegen eines Pharmaskandals zurücktreten musste. Die Notlösung
war so gut, dass man sich besser viel früher für
Dannenberg und Walter entschieden hätte.
Dann wäre Zeit gewesen, das Duo bekannter
zu machen. Es hätte etwas gehen können.
Walter brachte Ideen und frischen Wind. Doch
er hing in der Luft, und auch andere gute
Kandidaten konnten ihre Wirkung nicht entfalten. Denn der Landesverband ist personell
und organisatorisch außerstande, noch kurzfristig wirksame Kampagnen zu führen. Die
Mehrzahl der Mitglieder ist für anstrengende
Straßenwahlkämpfe schlicht zu alt.

