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Protestieren und Parlieren

Ostbeauftragter
attackiert SPD

Gilets Jaunes demonstrieren zum 13. Mal / Macron setzt weiter auf nationale Debatte

Sozialkonzept bestätige »das falsche
Image des Jammerossis«

Alina Leimbach über die absurde
SPD-Kritik des Ostbeauftragten
Die Standortpolitik der CDU ist im
Osten gnadenlos gescheitert. Hatte man nach der Wende »blühende Landschaften« durch die
Marktwirtschaft versprochen, hat
man de facto zahlreiche Menschen
ins Abseits gedrängt – ohne Kompensation. Laut einer Prognose
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung könnte 2036 ein
Drittel aller Ostdeutschen altersarm sein – während es im Westen
laut Prognose nur halb so viele
sein sollen. Und auch nach fast 30
Jahren Wiedervereinigung hat der
Markt es eben nicht gerichtet, die
Lebensverhältnisse sind weiterhin
eklatant verschieden.
Umso mehr verwundert die
Kritik des Ostbeauftragen der
Bundesregierung, Christian Hirte
(CDU), an den Sozialstaatsvorstößen der SPD. Diese versucht
wieder, ihren selbstproklamierten
Anspruch auf »mehr soziale Gerechtigkeit« auch im Osten mit
harten Forderungen zu untermauern: Mindestlohn von zwölf
Euro, Grundrente ohne Bedürfnisprüfung – die in Ost und West
gleich hoch ausfiele – und ein
paar Verbesserungen bei der Arbeitslosenversicherung. Interessanterweise klingt die CDU gar
nicht so anders. »Einheit und Zusammenhalt durch gleichwertige
Lebensverhältnisse in ganz
Deutschland« – so ist das CDUOstprogramm überschrieben.
Darin finden sich auch ein Plädoyer für eine Grundrente und Klagen über die weiter existierenden
Lohnunterschiede zwischen Ost
und West. Hirtes Partei hat das
Problem in dieser Hinsicht richtig
erkannt – der Ostbeauftragte
könnte das auch einmal lesen!

UNTEN LINKS
Während sich etwa die Hälfte der
Menschen in der Öffentlichkeit
längst mithilfe von Kopfhörern
vor den Lauten der Umwelt abschottet und – vermutlich – mit
selbstgewählten beschallt, ist nun
auch in die andere Hälfte Bewegung gekommen: Immer mehr
Leute in der Stadt führen zu Fuß,
auf Rädern oder Bollerwagen
Musikabspielgeräte mit sich. Vom
Ghettoblaster bis zum mobilen
Soundsystem ist alles dabei;
Hauptsache, die Welt erfährt unfreiwillig, welche Musikrichtung
man bevorzugt. Die Zahl derer,
die weder Kopfhörer noch Beschallungsgeräte mit sich tragen
und auch nicht selbstvergessen
vor sich hin plappern, während
sie ihr Smartphone waagerecht
vor den Unterkiefer halten, ist
bedenklich gesunken. Da diese
außerdem noch dem Gebrüll der
Beschaller ausgesetzt sind, die
sich untereinander zu verständigen versuchen, ist ihr Zustand
besorgniserregend. Die Zukunft
wird zeigen, ob auch sie technisch
aufrüsten oder traurig in die
Wälder zurückkehren. rst
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Der Ostbeauftragte der Bundesregierung,
Christian Hirte, hat der SPD Versagen bei der
Entwicklung Ostdeutschlands vorgeworfen.
»Die Larmoyanz, welche die SPD vor sich herträgt, bestätigt nur das falsche Image des Jammerossis und schadet uns als attraktiver
Standort im Wettbewerb der Regionen«, sagte der CDU-Politiker der »Thüringer Allgemeinen«. Es helfe nicht, nur »herumzujammern, dass die Ostdeutschen zu kurz gekommen sind und deshalb mehr Geld verteilt werden muss«, so Hirte weiter. Konkret kritisierte er die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente für Geringverdiener. Die SPD will auf ihrer bis Montag stattfindenden Klausur ein entsprechendes Konzept verabschieden. Kritik an den Äußerungen Hirtes folgte prompt. Manuela
Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, warf Hirte auf Twitter gar Amtsmissbrauch vor: »Schade, dass der
Ostbeauftragte Hirte sein Amt parteipolitisch
benutzt, anstatt Interessen der BürgerInnen
zu vertreten.« Agenturen/nd

Berlin: Kosmos wird
kommunalisiert
Landesunternehmen kauft über
1800 Wohnungen zurück
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Berlin. Zum bereits 13. Mal haben am Samstag in ganz Frankreich mehrere Zehntausend
Menschen gegen die Politik der Regierung von
Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Das
französische Innenministerium sprach von
51 000, die Gelbwesten, die seit Januar eigene
Zahlen herausgeben, von 118 222 Protestierenden. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte
wurde nach den Protesten öffentlich debattiert. Ein Mann war bei Zusammenstößen mit
der Polizei vor der Nationalversammlung sehr
schwer an der Hand verletzt worden – ersten
Erkenntnissen nach explodierte eine Blendgranate der Sicherheitskräfte.

Die innenpolitische Krise, die die Gilets Jaunes mit ihren Protesten ausgelöst hatten, ist also nach wie vor nicht gebannt. Als Antwort auf
die Bewegung hatte Macron im Dezember einen nationalen Dialog angekündigt. Seit einigen Wochen tourt er durchs Land und stellt sich
Bürgermeistern und ausgesuchten Vertretern
der Zivilgesellschaft. Viele der Gelbwesten lehnen diese Foren als Schaufensterveranstaltungen ab. Für die Bürgermeister bietet sich indes
die Möglichkeit, Frust loszuwerden und direkt
mit Macron über die Probleme in den Provinzen ins Gespräch zu kommen. So wie in EvryCourcouronnes, einer kleinen Stadt in der Nä-

he von Paris. Unser Autor Ralf Klingsieck war
dabei, als dort vor wenigen Tagen 150 Bürgermeister und 150 Vertreter von Hilfs- und
Bürgervereinen mehrere Stunden mit Macron
debattierten – über Jugendarbeitslosigkeit, Sozialwohnungen und anderes. Er habe nicht auf
jede Frage eine Antwort, erklärte der sonst so
selbstbewusste Präsident in Evry-Courcouronnes, und dass er erst einmal zuhören wolle.
Ob die nationale Debatte Früchte tragen und
das Land befrieden wird, ist noch offen. Die
Proteste der Gelbwesten gehen vorerst weiter.
Die Diskussionsforen mit Macron, Bürgern und
Stadtoberhäuptern auch. nd
Seiten 3 und 7

Guaidó wünscht US-Militärintervention
Sicherheitsrats berät zu Venezuela / Kritisches Gutachten zur Anerkennungspolitik der Bundesregierung
Im UN-Sicherheitsrat kursieren
zwei gegensätzliche VenezuelaResolutionen. Eine Chance auf
Annahme haben beide nicht.

Von Roland Etzel
Der Machtkampf in Venezuela hat
am Wochenende den UN-Sicherheitsrat erreicht. Die USA wollen
dem Vernehmen nach einen Resolutionsentwurf vorlegen, der die
venezolanische Regierung nachdrücklich auffordert, dem Verlangen Washingtons nachzukommen: Rücktritt von Präsident Nicolás Maduro, »volle Unterstützung« für das venezolanische Parlament als »einziger demokratisch gewählter Institution« und
schnelle Neuwahlen, freie Fahrt
für Hilfslieferungen aus dem Ausland und einiges mehr. Dafür soll
sich UN-Generalsekretär António
Guterres einsetzen.
Der russische Vertreter im Sicherheitsrat moniert, dass dies
exakt die Forderungen des selbst

ernannten Präsidenten Juan Guaidó seien und kündigte einen eigenen Resolutionsentwurf zu Venezuela an. Darin werden laut AFP
»Versuche der Einmischung« in
die inneren Angelegenheiten Venezuelas kritisiert. Der Text äußere zudem »Sorge über die Drohungen, Gewalt gegen die territoriale Integrität und politische
Unabhängigkeit Venezuelas einzusetzen«. Obwohl noch keiner
der Texte offiziell eingereicht
wurde, dürften sie nach jetziger
Beschaffenheit am Veto der jeweils anderen Seite scheitern.
Guaidó hat sich unterdessen
verklausuliert zu einer möglichen
militärischen Intervention durch
die USA geäußert. Zwar sei ein
Eingreifen der USA in Venezuela
ein »sehr brisantes Thema«. Er
schließe aber »eine von ihm autorisierte US-Militärintervention«
nicht aus. Da dies zu beschließen
nicht in seiner Macht liegt, heißt
das im Klartext, er verlangt sie.
US-Präsident Donald Trump hat-

te in der Vergangenheit mehrfach
erklärt, er halte sich »alle Optionen« diesbezüglich offen.
Etwa 40 Staaten haben Parlamentspräsident Guaidó bisher als
Übergangspräsidenten
anerkannt, auch Deutschland. War
dieser Schritt schon bisher beson-

»Die Bundesregierung
hätte vermitteln
können.«
Andrej Hunko, LINKE
ders von der politischen Linken als
ein die Situation verschärfendes
Element verurteilt worden, so
kommen jetzt Bedenken auch von
Staatsrechtlern.
Nach Einschätzung von Wissenschaftlern des Bundestags
könne die Anerkennung von Guaidó als Übergangspräsident auch
völkerrechtlich betrachtet eine
»Einmischung in innere Angele-

genheiten des Landes« sein. Das
Gutachten im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag betont,
dass in Bezug auf die völkerrechtliche Zulässigkeit einer solchen
Anerkennung ausschlaggebend
sei, ob damit einer Entwicklung
vorgegriffen oder sie so überhaupt erst herbeigeführt werden
solle. Ob »eine neue Staatsgewalt
sich endgültig durchgesetzt hat«,
liege freilich im politischen Ermessen.
Für den LINKE-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko bestätigt das Gutachten damit, dass die
Anerkennung Guaidós völkerrechtswidrig ist, denn es sei offensichtlich, dass er derzeit über
keine reale Macht in Venezuela
verfüge. Dies aber wäre Voraussetzung für die Anerkennung gewesen. »Die Bundesregierung
hätte vermitteln können.« »Stattdessen«, so Hunko, »habe sie sich
durch ihre einseitige Parteinahme
für diese Funktion diskreditiert.«
Seite 5

Berlin. Das landeseigene Wohnungsunternehmen Stadt und Land hat im Kosmosviertel am südöstlichen Stadtrand 1821 Wohnungen von einem privaten Immobilieninvestor zurückgekauft. »Der Ankauf ist ein
wichtiger Baustein im Dreischritt Bauen, Zurückkaufen und Bestandsmieten stabilisieren«, kommentierte das die Fraktionschefin
der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, Carola Bluhm, gegenüber »nd«. Mit dem
»Mieterprotest Kosmosviertel« wehrten sich
die Bewohner seit Jahren in der Plattenbausiedlung gegen unterlassene Instandhaltung
und Verdrängung durch energetische Sanierung. Seit 2016 wurden durch das Land knapp
9700 Wohnungen im Bestand gekauft. Damit habe es unter Rot-Rot-Grün in Berlin ein
»deutlich erkennbares Umsteuern« bei den
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften
gegeben, sagte sie. Erst Ende Dezember wurde eine Anlage mit über 500 Wohnungen in
Berlin-Schöneberg erworben. Auch an der
Karl-Marx-Allee sollen Hunderte Wohnungen in Landeseigentum kommen. nic Seite 9

Vorwürfe gegen
Bundeswehrberater
Firma Accenture soll laut Bericht
Projekte doppelt abgerechnet haben
Berlin. In der Berateraffäre bei der Bundeswehr gibt es wenige Tage vor der ersten regulären Sitzung des Bundestags-Untersuchungsausschusses neue Vorwürfe gegen die
Beratungsfirma Accenture. Wie die »Bild am
Sonntag« berichtete, muss sich die Firma für
IT-Strategieberatung nach Vorwürfen der
Vetternwirtschaft nun auch wegen möglichen Betrugs rechtfertigen. Demnach soll ein
Manager 2017 Beratungsstunden für IT-Projekte doppelt abgerechnet haben. Dies sei zunächst nicht aufgefallen, weil unterschiedliche Behörden an den entsprechenden Rahmenverträgen beteiligt gewesen seien. Accenture soll durch die falschen Rechnungen
mindestens 25 000 Euro zu viel kassiert haben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, bei einer internen Prüfung
seien »Auffälligkeiten bei der Abrechnung
von Projekten aufgefallen«.
Die Affäre hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und die
frühere Verteidigungsstaatssekretärin Katrin
Suder in Bedrängnis gebracht. AFP/nd

