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UNTEN LINKS
» ... hätte der Kanzlerin wohl niemand diese Volte historischen
Ausmaßes zugetraut. Und nun zu
etwas völlig anderem: Wie soeben
gemeldet wurde, hat sich weltweit
das Platzen bösartiger Hohlköpfe
noch einmal beschleunigt. Experten gehen bei der derzeitigen Geschwindigkeit davon aus, dass die
unfreundliche Doofheit in drei,
die stumpfe Boshaftigkeit in spätestens fünf Tagen komplett von
der Erde verschwunden sind. Folgen seien bereits zu beobachten:
In Deutschland habe sich der politische Diskurs rasend schnell beruhigt, Argumente ersetzten Parolen, so Professor Schlaubescheiden. Das Abschmelzen der Pole
verlangsamt sich bereits, Klimaforscher machen dafür die gesunkene Zufuhr von heißer Luft verantwortlich. Am weitesten fortgeschritten scheint die Entwicklung
in europäischen Nachbarstaaten
und den USA zu sein, wo teilweise
ganze Regierungen überraschend
verschwunden sind. Beschwerden
von dort liegen nicht vor. Zum
Wetter: An den Küsten und Flussläufen heiter bis freundlich ...« stf
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Die WM zwischen
Frust und Idylle

Konkurrenzdruck nach unten
Seit 25 Jahren gibt es die Tafeln – sie müssen immer mehr arme Menschen versorgen

Martin Ling über den Wahlsieg
von Rechtskandidat Iván Duque
»Wir werden nicht zulassen, dass
Kolumbien zum Krieg zurückkehrt.« Die Ansage des unterlegenen Präsidentschaftsbewerbers
Gustavo Petro zeigt, was in Kolumbien bei der Stichwahl am
Sonntag auf dem Spiel stand und
für die Zukunft steht: das 2016
geschlossene Friedensabkommen
zwischen der Regierung in Bogotá und der FARC-Guerilla.
Petro hat zwar die Wahl verloren, aber mit acht Millionen Stimmen so viele wie nie zuvor für
Kolumbiens linkes Lager gewonnen. Das ist eine Größenordnung,
die der rechte Wahlsieger Duque
nicht einfach übergehen kann.
»Was das Land fordert, ist ein
ganzheitlicher Frieden, der uns zu
der erhofften Aussöhnung führt«,
erklärte die FARC nach der Wahl.
Es ist nicht anzunehmen, dass
Duques Vorstellungen über den
Fortgang des Abkommens mit denen der FARC übereinstimmen.
Sein Zugeständnis, das Abkommen nicht »in Fetzen zu reißen«,
wird die FARC nicht beruhigen.
Bereits unter dem scheidenden
Präsidenten Juan Manuel Santos
wurde das Abkommen von Verfassungsgericht, Kongress und
Regierung in unterschiedlicher
Weise nicht befolgt. Diese Tendenz der Nichterfüllung und Umsetzung wird sich mit dem ursprünglichen Vertragsgegner Duque sicher verschäft fortsetzen.
Für Kolumbien heißt das erhöhtes
Konflikt- und Gewaltpotenzial.
Der Hauptleidtragende ist die Zivilbevölkerung. Insofern stehen
die Wahlen für eine traurige Kontinuität seit Jahrzehnten.
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Während der Druck aufs
DFB-Team nach Schwedens Sieg steigt, findet
man in Moskau schnell
zur Ruhe. Seiten 18, 19

Klimaziele in noch
weiterer Ferne
Umweltministerin Schulze räumt
Scheitern der Bundesregierung ein
Berlin. Deutschland ist Umweltaktivisten zufolge beim Klimaschutz zurückgefallen. In einem am Montag vorgestellten Ranking des
Climate Action Network (CAN) landet
Deutschland lediglich auf Platz acht der 28
EU-Staaten. Die Rangliste zeige, dass
Deutschland bei der Bekämpfung des Klimawandels nicht mehr an vorderster Front
stehe, erklärt das Netzwerk in seinem neuesten Bericht.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze
(SPD) räumte anlässlich eines bis Dienstag
laufenden Treffens von Ministern aus 35 Staaten in Berlin ein, Deutschland werde seine
Ziele noch stärker verfehlen als im jüngsten
Klimaschutzbericht errechnet. Dort hieß es,
das Land werde bis 2020 nicht wie versprochen seine Treibhausgasemissionen um 40
Prozent senken, sondern nur um 32 Prozent.
Die Wirkung der bisherigen Maßnahmen sei
überschätzt worden, so Schulze. AFP/nd

Iván Duque gewinnt
Wahl in Kolumbien
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Berlin. Konkurrenz belebt das Geschäft. Dieses Sprichwort mag für den kapitalismusgeregelten Markt gelten. Für diejenigen, die im
allumfassenden Spiel von Angebot und Nachfrage zu den Verlierern gehören, bedeutet
Konkurrenz nur noch mehr Stress, Anstrengung und Demütigung im alltäglichen Ringen
darum, gerade noch so den Kopf über die Wasserlinie zu bekommen. Seit 25 Jahren helfen
den um ihre Existenzsicherung Strampelnden
die Tafeln. Mehr als 940 davon gibt es mittlerweile in der Bundesrepublik, einem der
reichsten Staaten der Welt, in dem die Schere
zwischen Arm und Reich kontinuierlich wei-

ter aufgeht. Und das gar kein bis wenig Interesse daran zeigt, statt der armen Menschen
die Armut der Menschen zu bekämpfen. So
ist auch nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zukunft der Andrang an den Ausgabestellen abnimmt, wo hauptsächlich Ehrenamtliche versuchen, die riesige Lücke auszufüllen, die in diesem sogenannten Sozialstaat klafft.
Doch nicht nur die Betroffenen bei den Tafeln sehen sich einem immer höheren Konkurrenzdruck ausgesetzt, der wie die Auseinandersetzungen um einen zwischenzeitlichen Aufnahmestopp bei der Essener Tafel den

Verteilungskampf nach ganz unten dirigiert –
und den eigentlich anstehenden Klassenkampf durch ethnisierte Konflikte aus dem
Blickfeld nimmt.
Auch unter Obdachlosen gibt es seit geraumer Zeit Konkurrenz um Schlafmöglichkeiten, die besten Plätze zum Schnorren, Reviere fürs Flaschensammeln. Dort herauszukommen, den Weg von der Straße weg zu
schaffen ist noch schwerer als der Weg raus
aus Hartz IV. Für die osteuropäischen Obdachlosen ohne Sprachkenntnisse geradezu
unmöglich. Sie will man einfach nur loswerden. mdr
Seiten 2 und 3

Atempause im Richtungsstreit

Rechtsausleger wird Präsident
Bogotá. Richtungswechsel in Bogotá: Der
konservative Kandidat Iván Duque hat die
Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen. Er
kam in der Stichwahl am Sonntag auf 53,98
Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt mitteilte. Sein Konkurrent Gustavo Petro von der
linken Bewegung Colombia Humana erhielt
demnach 41,81 Prozent. Duque will mit der
Politik seines Vorgängers Juan Manuel Santos brechen.
Bei der Abstimmung ging es vor allem um
die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC.
Vor eineinhalb Jahren hatten Regierung und
Rebellen den seit Jahrzehnten andauernden
Bürgerkrieg mit mehr als 220 000 Toten und
Millionen Vertriebenen beigelegt. Duque
kündigte an, das Abkommen in wesentlichen
Punkten zu ändern. Kritiker befürchten, er
könnte die Ex-Rebellen damit zurück in den
Untergrund treiben.
Seite 7

Seehofer gibt Merkel eine Zwei-Wochen-Frist für europäische Asyllösung
CSU-Innenminister
Seehofer
will bis zum EU-Gipfel Ende Juni mit Alleingängen warten.
Merkel droht bereits jetzt mit ihrer Richtungskompetenz.

Von Sebastian Bähr
Es ist ein mehr als wackliger Kompromiss, der am Montag zwischen Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in
der Asyldebatte getroffen wurde:
Merkel bekommt demnach bis
zum EU-Gipfel Ende Juni Zeit, auf
europäischer Ebene eine Lösung
mit anderen EU-Staaten zu finden. Seehofer ist einverstanden –
will aber gleichzeitig weiter die
von ihm geplanten Zurückweisungen bestimmter Flüchtlinge an
der deutschen Grenze für »Anfang Juli« vorbereiten. Mit der
Zwei-Wochen-Frist wurde die
Auseinandersetzung in der Union
nur verschoben, der Konflikt
bleibt vorerst weiter bestehen.

Die Kanzlerin beharrt darauf,
dass es am Monatsende bei einem
Scheitern der Gespräche keinen
»Automatismus« gebe. Im »Lichte
des Erreichten« solle dann über das
weitere Vorgehen entschieden
werden, betonte Merkel. Sie
sprach sich damit eindeutig gegen
die Möglichkeit aus, dann bereits
in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Wenn dies dennoch »in Kraft gesetzt« würde,
»dann würde ich sagen, ist das eine Frage der Richtlinienkompetenz«, sagte Merkel. Die »große
Philosophie« laute für sie, »dass
nicht unilateral, nicht unabgestimmt und nicht zulasten Dritter«
gehandelt werde.
Seehofer will sich offenbar jedoch die Möglichkeit eines Alleingangs vorbehalten. »Es geht neben der Funktionsfähigkeit eines
Rechtsstaats auch um die Glaubwürdigkeit meiner Partei«, sagte
der CSU-Chef am Montag in München. Die CSU sei für eine euro-

päische Lösung – aber wenn diese
nicht möglich sei, müsse es Zurückweisungen an der deutschen
Grenze geben. »Ich bin jedenfalls
fest entschlossen, dass dies realisiert werden soll, wenn die europäischen Verhandlungen keinen

»Die CSU-Parolen
sind eine Scheindiskussion für die
Wahlen in Bayern.«
Dietmar Bartsch, LINKE

Erfolg bringen.« Der Minister sehe inhaltlich einen »grundlegenden Dissens« mit Kanzlerin Merkel, der über eine 14-Tages-Frist
hinausgehe. »Ich habe im Vorstand mehrfach darauf hingewiesen, dass wir noch längst nicht
über den Berg sind.«
Die Debatte innerhalb der Union sorgte für Kritik. »Es handelt

sich um einen Richtungsstreit und
nicht um einen persönlichen Konflikt«, erklärte die LINKEN-Kovorsitzende Katja Kipping am Montag. »Die CSU setzt auf den Kurs
von Viktor Orban.« Wenn sie sich
mit einer Politik im Sinne des
rechtskonservativen ungarischen
Ministerpräsidenten durchsetze,
drohe die »Orbanisierung Europas«. Der Linksfraktions-Kovorsitzende Dietmar Bartsch fügte hinzu: »Die CSU-Parolen sind eine
Scheindiskussion für die Landtagswahlen in Bayern, aber nicht
umsetzbar.« Der Versuch, die AfD
rechts zu überholen, würde das
Gegenteil bewirken.
Nach langem Zögern meldete
sich am Montag auch die SPD zu
Wort. Parteichefin Andrea Nahles
forderte von der Union die Einberufung des Koalitionsausschusses
noch vor dem EU-Gipfel. Sie warnte: Eine Einigung zwischen CDU
und CSU bedeute keinen Automatismus für die Zustimmung der
SPD. Mit Agenturen Seiten 4 und 5

Audi-Chef Stadler in
Untersuchungshaft
Staatsanwaltschaft sieht in
Abgasaffäre Verdunklungsgefahr
Ingolstadt. Mit Audi-Chef Rupert Stadler ist
in der Dieselaffäre erstmals ein Unternehmenslenker verhaftet worden. Die Staatsanwaltschaft München wirft ihm Betrug und
Falschbeurkundung vor und erwirkte am
Montag einen Haftbefehl wegen Verdunklungsgefahr. In Wolfsburg trat am Mittag das
Präsidium des VW-Aufsichtsrats zusammen.
Laut »Handelsblatt« soll Stadler beurlaubt
werden und Audi-Vertriebschef Bram Schot
vorläufig an die Spitze rücken.
Stadler hatte kurz nach Aufdeckung der
VW-Affäre im Herbst 2015 in den USA Manipulationen bei Dieselmotoren von Audi zugeben müssen. Eine Mitwisserschaft oder gar
Beteiligung bestreitet er. Laut Staatsanwaltschaft soll Stadler von den Manipulationen
gewusst und trotzdem keinen Vertriebsstopp
für die betroffenen Diesel in Europa angeordnet haben. dpa/nd
Kommentar Seite 4

