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UNTEN LINKS
Nicht nur viele Fußballfreunde,
die Medien, die Bundesregierung
und Lothar Matthäus litten unter
akuter Schockstarre, nachdem
die deutsche Elf bei der Weltmeisterschaft rausgeflogen war.
Nein, auch die deutsche Filmwirtschaft, die ansonsten jeden
kleinen Banküberfall zeitnah
verfilmt, war komplett gelähmt
und unfähig zu einer angemessenen Reaktion. Aber dann, als
die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« sich zu der wirkmächtigen
und historisch keineswegs untertriebenen Schlagzeile »Der
Untergang« aufschwang, machte
es bei den Filmproduzenten
endlich kick, ähm, klick. Seitdem
wird an Plots für die künstlerische Aufarbeitung der so genannten Jahrhundertpleite gebastelt – als Geschichtsdoku, als
TV-Mehrteiler, als Thriller, als
Daily Soap. Details sind noch
nicht bekannt, aber durchgesickert ist immerhin, dass Bruno
Ganz schon an einem Taktiktisch
üben soll, wie man hektisch
Sturmspitzen und Abwehrketten
hin und her schiebt. wh

ISSN 0323-3375

www.neues-deutschland.de

Neue Stars

Vorfahrt für Radler

Dem Weltmeister folgen
der letzte Finalgegner
mit Messi sowie Europas
Beste mit Ronaldo ins
frühe WM-Aus.
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Berlin hat ein Mobilitätsgesetz – »nd« startet die Serie »Sattelfest«

Robert D. Meyer über die
Widersprüche in der AfD
Fünf Jahre ist die AfD erst alt. In
dieser kurzen Zeit hat es die Partei
geschafft, im Mainstream des politischen Geschäfts anzukommen.
Wohlgemerkt ist das nicht allein
ihr Verdienst. Der Mainstream
biedert sich den Rechten an, der
Zeitgeist flirtet mit der völkischen
Gesinnung, die in ganz Europa
wiederkehrt.
Inzwischen lautet die Frage
auch in Deutschland nicht mehr,
ob, sondern wann es zu einer
ersten Regierungsbeteiligung der
AfD kommt. In Augsburg machte
die Partei deutlich, dass sie bereit
dazu ist, Teile ihres Selbstverständnisses über Bord zu werfen,
wenn es ihr einen Vorteil bringt.
Staatsferne? Nicht, wenn über
eine parteinahe Erasmus-Stiftung
Millionen Euro an Förderung
winken. Selbst offensichtlichste
Widersprüche im Denken und
Handeln haben der AfD bisher
nicht geschadet. Gauland kann
die Merkel-Regierung als »Regime« bezeichnen, während
Weidel eine mögliche Koalition
mit der CSU andeutet. Meuthen
darf von der Schleifung der gesetzlichen Rente träumen, während Höcke den nationalen Sozialstaat propagiert. Die AfD, sie
erinnert an einen Gemischtwarenladen aus Kolonialzeiten:
vielfältiges Angebot, aber nur für
die eigenen Leute, denen man
unter dem Banner des Chauvinismus Wohlstand verspricht.
Was kümmert einen auch das
Leid aller Anderen?
Das Schlimme ist: Die AfD
kommt damit durch. Eben weil
ihre Gesinnung mittlerweile wieder Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft findet.

Bundesausgabe 1,80 €

Dreßler will die
Linke stark machen
SPD-Politiker weist Kritik an
Sammlungsbewegung zurück
Berlin. Der SPD-Politiker Rudolf Dreßler hat
sich gegen den Vorwurf gewandt, die geplante Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine führe zur
Spaltung und Schwächung der Linken in
Deutschland. »Die Linke ist bereits in den vergangen 10, 15 Jahren reichlich geschwächt
worden – auch dadurch, dass wir das Rechtsabbiegen von SPD und Grünen nicht verhindert haben«, sagt Dreßler im nd-Interview.
Wenn nun versucht werden soll, die Linke
wieder stark zu machen, dann verdiene das
Unterstützung und keine Kritik. Eine Wagenknecht und Lafontaine unterstellte Nähe zur
AfD in der Flüchtlingspolitik weist Dreßler als
»absurd« zurück. »Die Bewegung zu gründen
bedeutet, nicht nur kompromissfähig zu sein,
sondern auch kompromisswillig. Das aber sind
die Kritiker nicht. Im Gegenteil«, erklärt Dreßler, der sich nach eigenen Angaben der Sammlungsbewegung anschließen will. ckl Seite 5

Weidel hofft auf
AfD-CSU-Bündnis
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Berlin. Die Bundeshauptstadt ist Vorreiterin.
Immerhin hat die rot-rot-grüne Regierungskoalition das bundesweit erste Gesetz verabschiedet, das den sogenannten Umweltverbund privilegiert. Gemeint sind damit Fußgänger, Radfahrer sowie die Nutzer von Bus und Bahn. Sie
alle sollen künftig Priorität vor dem Autoverkehr genießen – aus Umweltgründen und wegen der allgemeinen Lebensqualität.
Die Probleme drängen. Nur 16 Prozent all
derer, die das Rad benutzen, fühlen sich sicher auf den Straßen der Hauptstadt, wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Forsa
im Auftrag der »Berliner Zeitung« ergab.

Der Knackpunkt liegt in Berlin, wie so oft,
in der Umsetzung. Dutzende unbesetzte Planungsstellen, große Abstimmungsprobleme
zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten
und der drohende Aufschrei, wenn Parkplätze
und Autospuren im Zuge der Umgestaltung
wegfallen werden – die Verkehrswende wirklich umzusetzen, wird eine Herausforderung.
»Die schnelle Umsetzung des Mobilitätsgesetzes muss höchste Priorität bekommen, um die
grauenhaften Todesfälle und die schweren
Verletzungen von Menschen, die auf dem Rad
oder zu Fuß unterwegs sind, zu beenden«
schreibt Frank Masurat vom Berliner Landes-

verband des Fahrradclubs ADFC in einem Gastbeitrag für »nd«. Sein Überblick über den Stand
der Dinge in dieser Ausgabe ist der Auftakt zur
neuen nd-Serie »Sattelfest«.
Übrigens hat der Berliner »Volksentscheid
Fahrrad«, der mit 100 000 Unterschriften das
Mobilitätsgesetz erst ermöglichte, inzwischen
bundesweit Nachahmer gefunden. In Bamberg
hat der Stadtrat die Ziele des dortigen Entscheids selber beschlossen, in den Metropolen
Hamburg und München sind Volksentscheide
in Vorbereitung, In Nordrhein-Westfalen werden schon Unterschriften für eine Volksinitiative gesammelt. nic
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Seehofer lehnt Merkels Asylplan ab

6000 Gegendemonstranten bei
Bundesparteitag in Augsburg
Berlin. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im
Bundestag, Alice Weidel, hat sich am Rande
des AfD-Parteitags in Augsburg offen für eine Koalition mit der CSU gezeigt. »Wenn ein
Koalitionsvertrag unsere Inhalte abbildet,
halte ich das für möglich. Das entscheidet
aber die künftige Landtagsfraktion«, sagte
Weidel den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mit Blick auf die BayernWahl im Herbst. Beendet wurde in Augsburg
der Streit über eine parteinahe Stiftung: Den
Zuschlag erhielt die von der früheren CDUPolitikerin Erika Steinbach geführte Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES).
Gegen den AfD-Parteitag demonstrierten
insgesamt 6000 Menschen bei zwei Protestzügen. Sie riefen Parolen wie »Es gibt
kein Recht auf Nazi-Propaganda«. Die Polizei sprach von einem »äußerst friedlichen
Verlauf«. Agenturen/nd
Seiten 4 und 6

Vorstoß der Kanzlerin sieht neue Verschärfungen vor / Regierungskrise offenbar nicht beigelegt
Nach dem EU-Gipfel hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) umfangreiche Maßnahmen angekündigt, um den Asylstreit mit
der CSU beizulegen. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Von Stefan Otto
Angela Merkel hat mit einem neuen Vorstoß versucht, eine Eskalation im Asylstreit mit der CSU abzuwenden. Mit einem Schreiben
an die Partei- und Fraktionschefs
der Koalitionspartner SPD und
CSU führt sie eine Reihe von Maßnahmen für eine Verschärfung des
Asylrechts auf. Sie erwägt etwa,
die Vergabe von Schengen-Visa
stärker einzuschränken und Bundespolizisten an die bulgarische
Grenze zu schicken. Insbesondere
aber zielt ihr Papier auf die Rückführung von Flüchtlingen ab, die
bereits in einem anderen EU-Land
Asyl beantragt haben.
Die Kanzlerin führt in ihrem
achtseitigem Schreiben insgesamt

14 Mitgliedstaaten auf, mit denen
sie auf dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche eine schnellere
Rücknahme vereinbart habe. Für
Verwirrung sorge das Dementi aus
drei Staaten, die für ihren asylfeindlichen Kurs bekannt sind:
Polen, Tschechien und Ungarn
bestritten, eine solche Abmachung mit der Kanzlerin getroffen
zu haben.
Merkels Plan sieht vor, Asylbewerber, die bereits in einem
anderen Land registriert worden
sind, in geplanten AnKER-Zentren unterzubringen. Für diese
Flüchtlinge soll es dort ein beschleunigtes Asylverfahren geben. Zudem soll für sie eine erweiterte Residenzpflicht gelten.
Sie erhalten also Auflagen, dass
sie sich nicht frei bewegen dürfen. Zudem kündigte Merkel verstärkte Fahndungen im bayerischen Grenzbereich zu Österreich an.
Merkels Vorschlag ist eine
Antwort auf den Vorstoß von In-

nenminister
Horst
Seehofer
(CSU), der diese Flüchtlinge bereits an der Einreise hindern will.
Es ist ein Versuch, die sogenannte Sekundärmigration weitreichend und rechtskonform einzudämmen.

Merkels Vorstoß ist
der Versuch, die
Sekundärmigration
rechtskonform
einzudämmen.

Doch Seehofer lehnte den Vorschlag der Kanzlerin am Sonntag
ab. Der Innenminister hatte zuvor angekündigt, von den geplanten Zurückweisungen an der
Grenze nur abzusehen, wenn die
Kanzlerin einen »wirkungsgleichen« Vorschlag dazu macht.
Noch scheint die Regierungskrise
also nicht beigelegt zu sein.

Im vergangenen Jahr kamen
rund 60 500 Asylbewerber nach
Deutschland, die mit ihren Fingerabdrücken bereits in einem
anderen Land registriert wurden.
Abgeschoben in die für sie zuständigen Länder wurden aber lediglich 7100 Personen, wie aus einer Anfrage der Linksfraktion an
die Bundesregierung hervorgeht.
Nach dem EU-Gipfel bezog
auch die SPD Position und legte
ein eigenes Fünf-Punkte-Papier
zur Asylpolitik vor, das der Parteivorstand am Montag verabschieden soll. Darin fordert sie wie
die Unionsparteien eine schnellere Rückführung dieser Flüchtlinge. Zugleich lehnen die Sozialdemokraten geschlossene Lager
ab und fordern mehr Möglichkeiten zur legalen Migration – sowohl durch Kontingentlösungen
für besonders schutzbedürftige
Flüchtlinge wie auch unabhängig
davon für die Einreise von Fachkräften. Mit Agenturen
Seiten 2 und 3

Zehntausende bei
Protesten in Wien
Gewerkschaften mobilisieren gegen
Einführung des Zwölf-Stunden-Tages
Wien. Einen Tag vor Beginn der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft haben rund
80 000 Menschen nach Angaben der Polizei
in Wien demonstriert: gegen die Einführung
des Zwölf-Stunden-Tags. »Wir werden Widerstand leisten mit allen Mitteln, die uns zur
Verfügung stehen«, sagte Wolfgang Katzian,
Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), bei einer Kundgebung
am Samstag. Er forderte die österreichische
Regierung auf, die Bürger in einem Referendum nach ihrer Meinung zur Deregulierung
der Arbeitszeit zu befragen. Österreichs
Rechtsregierung aus FPÖ und ÖVP will mit einem neuen Arbeitszeitgesetz die Voraussetzungen für Zwölf-Stunden-Tage schaffen und
auch 60-Stunden-Wochen ermöglichen. Die
Gewerkschaften sind strikt dagegen. Das Gesetz soll am Donnerstag vom Parlament verabschiedet werden. dpa/nd
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