Wo kickt Europa 2024?

An der »Blauen Linie«

Türkei oder Deutschland – heute wird
die Fußball-EM vergeben. Seite 2
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Gemüse für
Kenner
Sellerie wird
entweder geliebt
oder gehasst.
Er entwässert
schonend, gehört
zum Waldorf-Salat
und kann veganes
Schnitzel sein.
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Wann wird’s gleicher?
Ostbeauftragter legt Einheitsbericht vor, Regierungskommission nimmt Arbeit auf
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Trump kritisiert im
UN-Sicherheitsrat
Iran erneut scharf

Aert van Riel über die Wahl des
neuen Unionsfraktionschefs

Nahost-Friedensplan der USA soll
binnen vier Monaten vorliegen

Die Abwahl ihres Vertrauten Volker Kauder und das Votum der
Fraktionsmehrheit für den neuen
Vorsitzenden Ralph Brinkhaus ist
eine Warnung an Angela Merkel.
Sie weiß nun, dass sie in Zukunft
nicht mehr auf die bedingungslose Unterstützung der Unionsfraktion zählen kann. Das freundliche
Auftreten von Brinkhaus kann
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die interne Revolte im Kern
von Neoliberalen und Nationalkonservativen getragen wird, die
schon länger unzufrieden mit
Merkel sind. Die Unterstützer von
Brinkhaus wollen eine Union, die
sich wieder deutlich von der SPD
unterscheidet. Zwar hat Merkel
mit der schrittweisen Entrechtung
von Asylbewerbern schon viel
dafür getan, ihren Kritikern in
den eigenen Reihen entgegenzukommen. Aber solange die Große
Koalition regiert und die Union
Kompromisse mit den Sozialdemokraten schließen muss, kann
die Kanzlerin die rechten Kreise
in ihrer Partei wohl nie vollkommen zufriedenstellen.
Die Wahl des neuen Fraktionschefs war aber offensichtlich nur
ein Vorbeben. Der große Knall
könnte noch kommen. Wenn im
Oktober die Landtagswahlen in
Bayern und Hessen für CSU und
CDU verlustreich enden sollten,
werden nicht wenige Konservative personelle Konsequenzen verlangen. Merkel muss fürchten,
dass in diesem Fall auch ihre eigene Zukunft als Kanzlerin in
Frage gestellt wird. Ein Abtritt
Merkels nach der Hälfte der Legislaturperiode wäre sicherlich
ein Kompromiss, mit dem alle in
der Union leben könnten.

New York. US-Präsident Donald Trump hat bei
seinem ersten Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat Iran erneut scharf kritisiert. Die iranische Führung sei »der Hauptsponsor von
Terrorismus weltweit« und exportiere »Gewalt, Terror und Konflikt«, sagte er am Mittwoch in New York. Niemals dürfe Teheran eine Atombombe besitzen. Trump forderte alle
Sicherheitsratsmitglieder auf, Washington bei
diesem Ziel zu unterstützen. Die USA haben
derzeit die monatlich rotierende Präsidentschaft des Sicherheitsrats inne und hatten das
Treffen zum Thema »Nichtverbreitung von
Massenvernichtungswaffen« am Rande der
UN-Vollversammlung angesetzt. Zudem will
Trump binnen vier Monaten einen Friedensplan für den Nahen Osten vorlegen. Er werde
den seit langem angekündigten Plan in »zwei,
drei oder vier Monaten« präsentieren, sagte
er am Mittwoch bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in New York. Agenturen/nd
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UNTEN LINKS
War mal eine Nervensäge,
Horst aus Bayern, Unsympath,
Hauptberuf: zu stehn im Wege,
was er mit Begeist’rung tat
mangels anderer Talente.
Chefin hätte ihn zu gerne
abgeschoben in die Rente
oder in die Strafkaserne.
War mal eine treue Seele,
ohne Zagen, ohne Zauder,
war ein Herz und eine Kehle
mit der Chefin, dieser Kauder.
Chefin hätt’ ihn gern behalten,
Widerworte kannt’ er nicht,
anders als die Gamsgestalten,
gar erst Horst, der Bayernwicht.
»Hätte« nützt jedoch nur wenig,
denn der Gegenwert ist Blech.
Horst wähnt weiter sich als König,
Kauder allerdings hat Pech.
Manchmal bleibt, wer gehen sollte.
Frechheit siegt, Schockschwerenot.
Und wer bleiben sollt, sich trollte.
Erat demonstrandum quod.
wh
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Stasi-Gedenkstätte
in Berlin bekommt
neue Führung
Leiter Hubertus Knabe freigestellt,
Gespräche über die Nachfolge

Vorbereitung auf die Einheitsfeierlichkeiten: Alle deutschen Gemeinden sind gleich, aber nur auf dem Ortsschild.
Berlin. Die vom Bundeskabinett eingesetzte
Kommission »Gleichwertige Lebensverhältnisse« ist am Mittwoch erstmals zusammengekommen. Das Gremium aus Bundes- und
Landesministern, Ministerpräsidenten sowie
Vertretern kommunaler Spitzenverbände soll
bis Herbst 2019 Vorschläge ausarbeiten, wie
Ungleichheiten im Lebensalltag beseitigt werden können. Ziel ist es, die Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen sowie besonders in strukturschwachen Gebieten zu
verbessern. »Wir möchten, dass alle Menschen gut leben können, und zwar dort, wo
sie leben wollen«, erklärte der Kommissions-

vorsitzende, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach der ersten Sitzung in Berlin. Das sei für sein Haus das »Herzstück der
Heimatpolitik«.
Die stellvertretende Vorsitzende, Familienministerin Franziska Giffey, will, dass sich die
Kommission auch um Demokratieförderung
kümmert. Es sei wichtig, dass die Kommission
nicht nur Infrastruktur und Daseinsvorsorge
in den Blick nehme, sondern auch die »Stellen in unserem Land, wo die Demokratie in
Gefahr ist«, sagte die SPD-Politikerin.
In der Kommission geht es um große Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie
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boomenden und strukturschwachen Regionen
im gesamten Bundesgebiet. Ebenfalls am Mittwoch legte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), seinen Bericht zum Stand der deutschen Einheit vor.
Demnach gibt es auch nach 28 Jahren Einheit
große Unterschiede zwischen Ost und West.
So bestünden weiterhin Lohnunterschiede, die
Durchschnittseinkommen seien deutlich niedriger als in Westdeutschland. Daraus erklärt
sich eine weitere Erkenntnis des CDU-Politikers: Die Nettoeinkommen in den neuen Ländern seien weniger ungleich verteilt als in den
alten. Agenturen/nd
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Rechter Flügel begrüßt Kauders Ablösung
Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus stützt sich auf interne Gegner von Kanzlerin Angela Merkel
Angela Merkel hat in den vergangenen Jahren viele Abgeordnete von CDU und CSU gegen
sich aufgebracht. Deswegen
verlor ihr Gefolgsmann Volker
Kauder nun die interne Wahl.

Von Aert van Riel
Nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion versicherte der CDU-Politiker Ralph
Brinkhaus am Mittwochmorgen,
dass zwischen ihn und Kanzlerin
Angela Merkel kein Blatt Papier
passe. »Ich habe den Willen, sie
zu unterstützen, die Regierung
stark zu machen«, betonte Brinkhaus im »heute journal« des ZDF.
Allerdings wendet sich Brinkhaus
dagegen, dass die Fraktion als
verlängerter Arm der Kanzlerin
und ihrer Minister fungiert. Er
wolle die Positionen der Abgeordneten von CDU und CSU künftig auch gegenüber der Regierung offener vertreten, erklärte
der Ostwestfale.

Er hatte sich am Dienstagnachmittag bei einer Abstimmung
knapp gegen den langjährigen
Amtsinhaber Volker Kauder (CDU)
durchgesetzt. Dieser gilt als Vertrauter von Merkel. Forderungen
aus der Opposition, Merkel müsse
nun die Vertrauensfrage stellen,
wies Brinkhaus als »Blödsinn« zurück. Auch Regierungssprecher
Steffen Seibert bestätigte am
Mittwoch, dass die Kanzlerin keine Notwendigkeit sehe, die Vertrauensfrage im Parlament zu
stellen.
Der Finanzpolitiker Brinkhaus
war bislang einer von elf Vizechefs der Unionsfraktion. Der 50Jährige hat viele Freunde in der
einflussreichen Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung (MIT) der
CDU/CSU. Diese steht für Neoliberalismus und Sozialabbau. So
ist der MIT-Chef und Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann
der Meinung, soziale Gerechtigkeit bedeute in erster Linie »gleiche Wettbewerbschancen für al-

le«. Nach Medienberichten soll
sich die MIT geschlossen dafür
ausgesprochen haben, Brinkhaus
zu unterstützen.
Zudem wurde er offensichtlich
von Abgeordneten gewählt, die
den Kurswechsel der Union im

Der neoliberale
Wirtschaftsflügel der
Union hat Ralph
Brinkhaus offenbar
geschlossen gewählt.

Umgang mit Homosexuellen torpedieren und die noch immer wütend sind, weil Merkel im Jahr
2015 zwischenzeitlich eine liberale Asylpolitik verfolgt hatte. Zu
ihnen zählt der hessische CDUBundestagsabgeordnete
HansJürgen Irmer. Er sagte der extrem
rechten Wochenzeitung »Junge
Freiheit«, die Abwahl Kauders sei

ein »bewusstes Zeichen für den
Aufbruch in der Union«.
Ähnlich äußerte sich die nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel im sozialen Netzwerk Facebook zum
Machtwechsel an der Fraktionsspitze. »In der Politik ist es wichtig, für die eigene Überzeugung zu
stehen, auch wenn die vermeintliche Mehrheitsmeinung eine andere ist. Heute ist das belohnt
worden«, schrieb die CDU-Politikerin. Sie ist Sprecherin des Berliner Kreises in der Union, in dem
sich einige Kritiker von Merkel zusammengeschlossen haben.
Der Kreis ist am rechten Rand
der Union angesiedelt. Kürzlich
verbreitete Pantel auf Facebook
einen Text der Schweizer »Weltwoche«, in dem der bisherige Verfassungsschutzchef und künftige
Sonderbeauftragte im Innenministerium, Hans-Georg Maaßen,
dafür verteidigt wird, dass er die
rassistischen Hetzjagden in Chemnitz verharmlost hatte.
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Berlin. Die Spitze der Gedenkstätte für Opfer
der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen wird
nach Vorwürfen zu sexuellen Belästigungen
von Mitarbeiterinnen neu aufgestellt. Nach
einer Krisensitzung des Stiftungsvorstandes
der Gedenkstätte wurde der einstimmige Beschluss gefasst, dass auch der Leiter der Gedenkstätte, Hubertus Knabe, seinen Posten
räumen muss. Zwar richteten sich die Hauptvorwürfe gegen den bereits am Montag beurlaubten Vizeleiter, Helmuth Frauendorfer,
aber auch zu Knabe war das Vertrauensverhältnis zerstört. Dass er einen »dringend notwendigen Kulturwandel in der Stiftung« einleiten wird, wurde bezweifelt. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (LINKE), der auch
Stiftungsratsvorsitzender der Gedenkstätte
ist, besuchte am Mittwoch die Mitarbeiter vor
Ort. Im Anschluss war von einem guten Treffen die Rede. In enger Abstimmung mit dem
Bund haben außerdem die Nachfolgegespräche für die Führung begonnen. mkr Seite 9

Corbyn taktiert
in der Brexit-Frage
Labour-Chef meidet Debatte um
zweites Referendum
London. Der britische Labour-Chef Jeremy
Corbyn hat die Unterstützung seiner Partei für
ein Brexit-Abkommen auf der Grundlage der
Pläne von Premierministerin Theresa May
ausgeschlossen. Das sagte Corbyn zum Abschluss des Parteitags am Mittwoch in Liverpool. Die Debatte um ein zweites Brexit-Referendum mied er weitgehend. Sollte ein Abkommen mit Brüssel über den EU-Austritt des
Landes im britischen Parlament scheitern,
werde Labour auf eine Neuwahl hinarbeiten,
sagte Corbyn. Wenn das nicht gelänge, seien
alle Optionen offen. Ob aus seiner Sicht damit auch ein Referendum mit der Möglichkeit
eingeschlossen ist, den Brexit rückgängig zu
machen, ließ Corbyn offen. Die Parteiführung um Parteichef Jeremy Corbyn steht einem zweiten Referendum kritisch gegenüber,
aus Angst, linke Brexit-Wähler könnten der
Arbeiterpartei ihre Stimme entziehen.
Die Delegierten des Labour-Parteitags hatten am Dienstag mit überwältigender Mehrheit für die Option eines zweiten Brexit-Referendums gestimmt. dpa/nd
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