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STANDPUNKT

Wie du mir,
so ich dir
Guido Speckmann über die BrexitErklärung von Kanzlerin Merkel
Wie du mir, so ich dir, könnte sich
Bundeskanzlerin Angela Merkel
gedacht haben. Die CDU-Politikerin konterte in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag den
harten Brexit-Kurs der britischen
Premierministerin Theresa May
mit einer harten Brexit-Verhandlungsstrategie. Erst soll über die
dem Vernehmen nach 60-Milliarden-Euro-Rechnung, also die finanziellen Verpflichtungen der
Briten über den Austritt hinaus,
gesprochen werden. Danach kann
es um das zukünftige Verhältnis
der EU zu Großbritannien und um
ein Freihandelsabkommen gehen.
May und ihr Brexit-Minister stellen sich das anders vor: Sie wollen
beide Themen parallel verhandeln.
Damit stehen die Zeichen auf
Scheidungskrieg. Zumal Merkels
Position mit der der verbleibenden EU-Staaten übereinstimmt
und May mit dem zu erwartenden
Sieg bei den Parlamentswahlen
Anfang Juni innenpolitisch gestärkt die Verhandlungen aufnehmen kann.
Merkels Regierungserklärung
und die EU-Leitlinien sind nicht
frei vom Geist der Bestrafung.
Das ist bedauerlich. Es wurde die
Chance vertan, nach dem BrexitVotum darüber nachzudenken,
warum so viele Menschen nicht
nur auf der Insel der offiziellen
Erzählung der EU als einzigartige
Erfolgsgeschichte keinen Glauben
schenken wollen. Das könnte etwa mit den enormen sozialen
Unterschieden zu tun haben. Ein
Wort dazu von Merkel am Tag
nach der Vorstellung der – dürftigen – EU-Sozialstrategie? Fehlanzeige!

UNTEN LINKS
Seien Sie mal ehrlich. Wie viel
Zeit verbringen Sie morgens damit, sich die passenden Klamotten aus dem Schrank zu wühlen?
Als Linker, dem die äußere Erscheinung schnurz zu sein hat,
weil das sinnvolle Zeit raubt, die
Sie besser mit Verzweifeln verbringen können, nehmen Sie
wahrscheinlich das, was oben
liegt. Also irgendwas Schwarzes.
Jeden Tag. Spannend. Aber guter
Stil und revolutionärer Freigeist
müssen sich nicht ausschließen.
Gandhi hat in schicke FrotteeHandtücher gewickelt viel erreicht. Varoufakis trägt Jackett
und lässt den ersten Hemdknopf
offen. Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Mein Name ist Alexa,
Ihre persönliche Modeberaterin
von Amazon. Ich bin eine kleine
Kamera und mache jeden Morgen
360-Grad-Fotos von Ihnen, so
können Sie sich in der abgewetzten schwarzen Jeans auch von
hinten sehen. Ich gebe Ihnen Stylingtipps, die mir Modeexperten
einprogrammiert haben. Noch
nicht überzeugt? Ich kann dabei
auch Gramsci vorlesen. cod
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Venezuela kehrt
OAS den Rücken

Brennpunkt Kreuzberg

Caracas bereitet Austritt aus dem
Amerika-Staatenbund vor

30 Jahre Revolutionärer 1. Mai in Berlin: Aktivist trifft Polizist

Caracas. Die politische Krise in Venezuela hat
nun auch außenpolitische Folgen: Wegen der
Kritik der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) an der Situation in dem Land kündigte die venezolanische Regierung am Mittwoch den Austritt aus dem Staatenbund an.
Unterdessen setzte die Opposition ihre Straßenproteste gegen Präsident Nicolás Maduro
fort. Die Zahl der bei den politischen Unruhen getöteten Menschen stieg auf mindestens 28. Die Ankündigung der Regierung erfolgte nach einem knappen Mehrheitsbeschluss der OAS, ein Krisentreffen der Außenminister der Mitgliedstaaten einberufen,
um über die Lage in Venezuela zu beraten.
Außenministerin Delcy Rodríguez sagte in
einer Fernsehansprache, Präsident Maduro
habe angeordnet, am Donnerstag ein Beschwerdeschreiben an die OAS zu übergeben,
das den 24 Monate dauernden Austrittsprozess einleiten werde. Die Ministerin nannte die
in Washington ansässige OAS eine von den
USA angeführte »interventionistische Koalition«. AFP/nd
Kommentar Seite 4

USA wollen an
Nafta festhalten
Freihandelsabkommen soll jedoch
nachverhandelt werden

Berlin-Kreuzberg, 2. Mai 1987
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Berlin. Am Morgen nach dem 1. Mai 1987
zeigte sich, dass der Aufstand in BerlinKreuzberg mehr war als nur ein (böser)
Traum: Verrußte Fahrzeugwracks lagen in
den Straßen, Geschäfte waren geplündert
worden, ein Supermarkt war komplett
ausgebrannt. Die meisten, die damals auf
dem Straßenfest feierten, waren vom Ausmaß der Gewalt vollkommen überrascht
worden. Aktivist Michael Prütz erinnert
sich im nd-Gespräch mit einem Polizisten,
der damals im Einsatz war: »Kreuzberg
war runtergekommen und arm.« Der Be-

zirk galt als Brennpunkt und die Bewohner fühlten sich von der Politik im Stich gelassen. Im Jubiläumsjahr der Aufstände
will die Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration ohne polizeiliche Anmeldung durch
das Stadtviertel ziehen.
Für den DGB steht der diesjährige Tag
der Arbeit ganz im Zeichen der anstehenden Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Unter dem Motto »Wir sind viele. Wir sind eins« soll die Idee eines gemeinsamen Engagements von Arbeitenden, Erwerbslosen und Rentnern unab-

hängig von Alter, Geschlecht und Herkunft betont werden. Dies ist auch eine
Absage an die erstarkten Rechtspopulisten in Deutschland. »Wir halten die AfD
für nicht wählbar«, betont DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gegenüber »nd«.
Da die meisten Menschen am 1. Mai
aber einen »Tag zum Schutz der Grill- und
Trinkfreuden« begehen, stellt sich die Frage, ob wir nicht ein neues Datum für einen Arbeiterkampftag brauchen – ohne offizielle Weihen. jot
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Merkel will harte Brexit-Verhandlungen
Bundeskanzlerin warnt Briten vor Illusionen / EU-Minister einigen sich vor Sondergipfel auf Leitlinien
Bevor das künftige Verhältnis
zwischen Großbritannien und
der EU Thema wird, soll übers
Geld gesprochen werden.

Von Guido Speckmann
Liebe Briten, macht euch keine Illusionen, der Brexit wird euch einiges abverlangen! Das war sinngemäß die zentrale Botschaft, die
Bundeskanzlerin Angela Merkel
am Donnerstag im Bundestag in
Richtung britische Inseln aussandte. Vor dem EU-Sondergipfel
zum Brexit am Sonnabend, auf
dem die Leitlinien für die Verhandlungen über den EU-Austritt
Großbritanniens
beschlossen
werden sollen, fand sie in ihrer
Regierungserklärung deutliche
Worte. »Ein Drittstaat, und das
wird Großbritannien künftig sein,
kann nicht über die gleichen oder
gar noch bessere Rechte verfügen wie ein Mitglied der EU.« Darüber herrsche in der verbleibenden EU große Einigkeit.

Weiter sagte Merkel: »Ich habe
das Gefühl, dass sich darüber einige in Großbritannien noch Illusionen machen.« Aus ihrer Sicht
gehe es in den Verhandlungen vor
allem um drei Dinge. Erstens darum, »die Interessen unserer, der
deutschen Bürgerinnen und Bürger, zu wahren«. Dabei gehe es um
die etwa 100 000 Deutschen, die
in Großbritannien leben und sich
jetzt Sorgen um ihren künftigen
Status machten. Die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen,
»so schnell wie möglich Planungssicherheit zu erzielen« und negative Auswirkungen zu begrenzen.
Zweitens gelte es, »Schaden
von der EU insgesamt abzuwenden, den ein nicht geglückter
Übergang Großbritanniens zu seinem zukünftigen Status als Drittstaat mit sich bringen könnte«, so
Merkel. Sie zeigte sich optimistisch, dass dies gelingen werde.
Und drittens gelte es, den Zusammenhalt der EU der 27 zu
stärken. Merkel beschwor die

Fortführung einer Erfolgsgeschichte: »Die EU wird auch nach
dem Brexit eine einzigartige Wertegemeinschaft und einer der
stärksten Wirtschaftsräume der
Welt sein.« Großbritannien müsse
damit rechnen, dass der Austritt
auch negative Folgen haben werde. Von Beginn an müsse über
Londons finanzielle Verpflichtungen gesprochen werden.
In der Aussprache zur Erklärung Merkels kritisierte LINKENFraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht: »Wer glaubt, auf Einschüchterung angewiesen zu sein,
um den europäischen Zusammenhalt zu sichern, der hat Europa längst aufgegeben.« Die
Fraktionsvorsitzende befürchtete
zudem, dass der Wirtschaft ein
Bärendienst erwiesen werde, weil
Großbritannien immerhin ein
großer Markt sei. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt
forderte Merkel auf, bei den Brexit-Verhandlungen weniger auf
deutsche Konzerninteressen als

auf die Anliegen der gesamten EU
zu achten.
Bei einem EU-Ministertreffen in
Luxemburg stellten sich die 27
verbleibenden EU-Länder am
Donnerstag derweil geschlossen
hinter Leitlinien für die Brexit-Gespräche, wie der maltesische
Ratsvorsitzende Louis Grech mitteilte. Er sprach von »einem beispiellosen Signal des Vertrauens,
der Einigkeit und des Konsenses
der 27«. Mit Agenturen
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Am Samstag im »nd«.

Washington. US-Präsident Donald Trump
will das nordamerikanische Handelsabkommen Nafta nicht mehr aufkündigen. Das gab
das Weiße Haus nach einem Telefonat
Trumps mit dem mexikanischen Präsidenten
Enrique Peña Nieto und dem kanadischen
Ministerpräsidenten Justin Trudeau bekannt. »Präsident Trump war damit einverstanden, Nafta derzeit nicht zu beenden«,
hieß es in einer in der Nacht zu Donnerstag
veröffentlichten Mitteilung. Allerdings soll es
zu Nachverhandlungen kommen.
Trump hatte das Abkommen – wie auch
andere Vereinbarungen – als »schlechtesten
Deal aller Zeiten« bezeichnet. Mexiko und
Kanada sind hinsichtlich des Handelsvolumens die Partner Nummer zwei und drei für
die USA hinter China. Der trilaterale Handel
beträgt fast eine Billion US-Dollar. Trump
hatte zuletzt vor allem mit Kanada über Handelsfragen gestritten, etwa bei der Einfuhr
von Holz und Milch. Das Abkommen habe
auch zur Verlagerung von Jobs nach Mexiko
geführt. dpa/nd
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Luftangriff Israels
auf Syrien
Ziel war Armeeposten bei Damaskus
Damaskus. Ein israelischer Luftangriff hat eine Armeeposition nahe dem internationalen
Flughafen der Hauptstadt Damaskus getroffen. Dort seien am Donnerstag mehrere Raketen eingeschlagen, hieß es aus syrischen
Armeekreisen, wie die Nachrichtenagentur
Sana meldete. Der Angriff galt vermutlich der
libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah, einer
Verbündeten der syrischen Regierung. Bei
dem israelischen Angriff seien Öltanks und
ein Lager getroffen worden, meldete der libanesische Sender Al-Manar.
Russische Jets sollen ebenfalls am Donnerstag Angriffe auf Orte unter Rebellenkontrolle im Nordwesten Syriens geflogen
haben. Laut der oppositionellen Syrischen
Beobachtungsstelle für Menschenrechte seien dabei mindestens 21 Personen getötet
worden. Moskau unterstützt im Bürgerkrieg
die Regierungstruppen.
Syriens Regierung wies unterdessen den
Vorwurf Frankreichs zurück, sie sei für den
mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt
Chan Scheichun mit mehr als 80 Toten verantwortlich. dpa/nd
Seite 8

