Flexible Algen: In die Gummibärchen statt in den Tank
Mikroalgen sollen einmal Biokraftstoff produzieren. Wirtschaftlich ist das bisher nicht.
Und so liefern sie heute vegane Gelatine und Nahrungsergänzungsstoffe. Seite 25
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Unser täglich Marx

SPD fordert von
CSU Sachlichkeit

Was die DDR alles aus Karl Marx machte: Blick aus einem Jubiläumsjahr ins andere

Verein »NoGroKo« gegründet

Nelli Tügel über den Vorstoß gegen
Geflüchtete in Österreich
Seit einigen Tagen erlebt die
Bundesrepublik eine Welle rechter
Enthemmung – vor allem in sozialen Netzwerken. Dort sind bei
vielen AfDlern verbal die letzten
gemäßigten Hüllen gefallen. Im
Nachbarland Österreich sind die
Rechten schon weiter, hier stellen
sie die Regierung. Der gemäßigten Hüllen haben sich die ehemals
konservative, heute rechtspopulistische ÖVP und die immer
schon stramm rechte FPÖ bereits
im Wahlkampf entledigt. Nun
machen sie ernst und setzen um,
was sie versprochen haben. Zuvorderst: Migration stoppen,
Flüchtlinge schikanieren.
Insofern ist nicht erstaunlich an
dem widerlichen Vorschlag des
österreichischen FPÖ-Vizekanzlers, Flüchtlinge in Wiener Kasernen zu stecken, dass er ihn gemacht hat. Erstaunlich ist, dass er
kurz darauf, vorerst, zurückruderte. Denn der Vorstoß war nur
»folgerichtig«, wenn man sich das
Regierungsprogramm vergegenwärtigt. Dort steht, Flüchtlinge
sollen nicht mehr in privaten Unterkünften leben, sondern in
»Quartieren«. Ihnen soll Bargeld
abgenommen, Geldleistungen für
Asylberechtigte und subsidiär Geschütze sollen auf 365 Euro gesenkt werden. Man kann der neuen Regierung also nicht vorwerfen, sie habe ihre Absichten verschleiert. Wer noch hofft, sie werde sich »mäßigen«, dem ist nicht
zu helfen. Die nun über die Kasernenidee aufgebrachte SPÖ beispielsweise muss sich fragen lassen, warum sie trotz des von ihr
konstatierten »erschreckenden
Menschenbildes« der FPÖ mit
dieser im Burgenland koaliert.

UNTEN LINKS
Aufruf zur bürgerlichen Revolution: Liebe Mitbürger (und Frauen), bitte finden Sie sich am 9.
November, dem traditionellen
Tag, an dem wir Deutsche Revolution machen, um 9.30 Uhr am
Kollwitzplatz in Berlin-Prenzlauer
Berg ein. Für einen Shuttletransport ab Kleinmachnow, Dahlem
und Grunewald ist gesorgt. Wir
bitten aber darum, die Plätze
vorher zu reservieren: Franz-Josef-Strauß-Haus, 80807 München
oder telefonisch unter:
+49 89 12 43 0. Den Temperaturen entsprechend, werden wir
an allen neuralgischen Punkten
im Kernland der Volkserzieher
Heizpilze aufstellen. Für das leibliche Wohl sorgt der Wiesn-Caterer Familie Käfer u.a. mit geschmorter Roter Bete aus der
Uckermark an Rettich und Saiblingskaviar. Es singen: Andreas
Burani und die Toten Hosen. Bitte bringen Sie ihre eigenen Fackeln mit. Es verbleibt mit einem
kämpferischen: »In Daunenjacke
rückwärts in die Zukunft!«, Ihr
erster Revolutionsführer, Alexander Dobrindt. cod
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Berlin. Ein Dorf in Thüringen im
Jahr 1983, zwei Damen in Kittelschürzen unter SED-Propaganda.
Und mittendrin: Karl Marx. In jenem Jahr wurde in der DDR sein
100. Todestag begangen, so wie im
vereinten Deutschland 2018 sein
200. Geburtstag. Nur eben ganz
anders.
Karl Marx war im Alltag der
DDR präsent – so sehr, dass einem
damals wohl die Ironie, die beim
Betrachten des Bildes ins Auge
springt, entgangen sein könnte.
Man fand ihn zwischen Reizwäsche und leeren Obstregalen
ebenso wie auf Briefmarken, Plakaten, Aufstellern. Der präsente
Marx war ein ganz bestimmter. Einer, hinter dem der Theoretiker,
der Autor, der Kritiker, der Ökonom, der Politiker Karl Marx verborgen blieb. Zumindest auf den
ersten Blick. Denn natürlich gab es
auch in der DDR längst nicht nur
den einen. Es gab einen allgemein
akademischen, einen ökonomischen, den man mit dem planwirtschaftlichen nicht verwechseln darf. Es gab einen philosophischen, einen der Herrschaftsideologie im engeren Sinne, einen
auf eine noch ganz andere Weise
propagandistischen, einen philologischen, einen westlichen, auf
den man sich im Kleinen bezog und
im Großen vielleicht das Plurale
daran ersehnte. Es gab einen biografischen Marx insofern, als dass
viele Menschen in der DDR sich
berufsmäßig fast ausschließlich
mit ihm befassten.
Im Karl-Marx-Jahr 2018 steht
jeder Rückblick auf die DDR
zwangsläufig im Verhältnis zu den
heute wirkenden Klischees der
Geschichtsschreibung; der Versuch, der realsozialistischen Wirklichkeit gerecht zu werden, ist
nicht leicht.
Lesen Sie über Marx und Damenunterwäsche, eine Büste, die
hastig am Strausberger Platz aufgestellt werden musste, und eine
besondere Ausgabe von »Neues
Deutschland« auf den
Seiten 18 und 19

Nord- und Südkorea sprechen miteinander
Am Dienstag soll das erste Treffen seit zwei Jahren stattfinden / Teilnahme an Olympia angestrebt
Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele nimmt die
Annäherung der beiden koreanischen Staaten rasant Fahrt auf.
Südkorea und die USA verschieben ein geplantes Manöver.

Von Alexander Isele
Zum ersten Mal seit zwei Jahren
wollen Nord- und Südkorea wieder direkt miteinander sprechen.
Per Fax antwortete der Norden
am Freitag auf den Vorschlag von
Südkoreas Vereinigungsminister
Cho Myong Gyon und nahm das
Angebot an, sich am Dienstag zu
Gesprächen im Grenzort Panmunjom zu treffen. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul
mitteilte, solle es bei den Gesprächen um eine eventuelle
Teilnahme Nordkoreas an den
Olympischen Winterspielen in
Pyeongchang in Südkorea sowie
um die Verbesserung der Beziehungen der beiden Länder gehen.

Seit der Neujahrsansprache von
Kim Jong Un, in der Nordkoreas
Staatschef versöhnliche Töne gegenüber dem Süden anschlug und
eine Teilnahme nordkoreanischer
Athleten bei Olympia in Aussicht
stellte, ging es nun rasant: Am
Mittwoch nahmen die beiden Koreas wieder eine zwei Jahre nicht
mehr benutzte direkte Telefonleitung in Betrieb. Am Donnerstag gab US-Präsident Donald
Trump einer Bitte des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In
statt und verschob ein noch vor
Olympia geplantes Militärmanöver der beiden Staaten bis nach
den Paralympischen Winterspielen vom 9. bis 18. März.
Die Verschiebung des Manövers stärkt Moon den Rücken. Seit
Amtsantritt wirbt er für eine Verbesserung der Beziehungen zum
Norden, bereits im Dezember
sprach er sich gegen die Militärübungen vor oder während der
Olympischen Spiele als Zeichen
des guten Willens aus. Moon hofft,

dass Olympia das Verhältnis zum
Norden verbessern kann. Der Präsident sagte, er werde sich während der anstehenden Gespräche
eng mit den USA abstimmen.
Der US-Verteidigungsminister
James Mattis nannte die Verle-

»Teil eines Gebens
und Nehmens«
James Mattis,
US-Verteidigungsminister,
zur Verlegung des
Militärmanövers

gung der Manöver einen »praktischen Schritt« und Teil eines »Gebens und Nehmens«. Er kündigte
an, dass das Frühjahrsmanöver
unmittelbar nach den Paralympics
beginnen soll. Nordkorea betrachtet die Übungen als Vorbereitung
für eine Invasion und protestiert
regelmäßig dagegen.

Am Donnerstag hatte Japans
Premier Shinzo Abe mit Bezug auf
Nordkorea gesagt, dass die Sicherheitslage um Japan so angespannt sei wie nie zuvor seit dem
Zweiten Weltkrieg. Am Freitag
betonte Regierungssprecher Yoshihide Suga, dass Japan mit Südkorea und den USA vereinbart habe, weiter zusammen »den Druck
auf Nordkorea durch alle möglichen Mittel zu erhöhen«, um es
zum Stopp seines Raketen- und
Atomprogramms zu bewegen.
Dieses Vorgehen werde auch mit
China und Russland abgestimmt.
Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking begrüßte die
anstehenden Gespräche zwischen Nord- und Südkorea. China habe durchweg eine konstruktive Rolle gespielt und unermüdlich daran gearbeitet, die
Probleme auf der koreanischen
Halbinsel zu lösen. Man hoffe,
dass die internationale Gemeinschaft nun weitere Unterstützung anbietet.

Berlin. Kurz vor Beginn der Sondierungswoche am Sonntag hat die SPD insbesondere von
der CSU mehr Sachlichkeit gefordert. Alle seien »gut beraten, jetzt vernünftig und sachlich
miteinander zu reden und keine Revolution
auszurufen«, sagte SPD-Vize Manuela Schwesig am Freitag. Die Forderung von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach einer »konservativen Revolution« sei »befremdlich«. Es müsse jetzt schnell ausgelotet werden, »ob die Gemeinsamkeiten reichen und
wofür sie denn reichen, für eine erneute Große Koalition oder eine Minderheitsregierung
oder andere Optionen«, so Schwesig.
Bei der SPD formiert sich der Widerstand
gegen eine Neuauflage der Großen Koalition
auch organisatorisch: Der Verein »NoGroKo«
gründete sich in der Geschäftsstelle des Berliner Landesverbandes, dem Kurt-SchumacherHaus, wie die Initiatoren am Freitag mitteilten. »Eine große Koalition stärkt die Rechten
– und schwächt die Sozialdemokratie«, hieß
es in der Erklärung. »Die SPD muss wieder zu
ihren Grundwerten stehen – und nicht zur Union.« Agenturen/nd
Seiten 2, 4 und 5

Staatskleriker droht
Demonstranten
Iranischer Hardliner: Kein Erbarmen
mit Gegnern des Regimes
Teheran. Der zu den iranischen Hardlinern
zählende Kleriker Ahmad Chatami hat demonstrierenden Gegnern der islamischen
Führung mit dem Tode gedroht. In seinem
Sermon zum Freitagsgebet in der großen und
schwer gesicherten Imam Chomeini Mosalla
Moschee in der Hauptstadt Teheran bezeichnete er sie als »Feinde des Islams und des
Irans«. Es dürfe kein Erbarmen für sie geben,
sagte Chatami. Es war die bisher schärfste
Drohung der iranischen Führung gegen die
seit mehr als einer Woche demonstrierenden
Regimekritiker. Kurz nach dem Freitagsgebet
in Teheran kam es zu von der Führung organisierten Massendemonstrationen. In Teheran marschierten Zehntausende Anhänger der
Führung, landesweit Hunderttausende.
Für den Freitagabend hatte der UN-Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung zu der
angespannten Lage in Iran angesetzt. Das
Treffen sollte um 15.00 Uhr Ortszeit (21 Uhr
MEZ) beginnen, wie die Vereinten Nationen
in New York mitteilten. Die USA hatten eine
solche Sitzung gefordert. dpa/nd

Strache: Kasernen
für Flüchtlinge
Österreichs Vize hielt Ausgangssperre
für denkbar – und rudert nun zurück
Seggau. Österreichs Vizekanzler HeinzChristian Strache von der rechten FPÖ hat
seine umstrittenen Aussagen zur Unterbringung von Asylbewerbern relativiert. Quartiere für Flüchtlinge in leer stehenden Kasernen seien derzeit kein Thema, sagte der
FPÖ-Chef am Freitag nach der Regierungsklausur im steirischen Schloss Seggau. »Es
sind keine Massenquartiere geplant«, so der
48-Jährige. Die neue Rechtsregierung aus
ÖVP und FPÖ verfolge vielmehr das Ziel, »illegale Migration« zur Gänze zu stoppen.
Strache hatte Donnerstagabend in einem
Interview mit dem Österreichischen Rundfunk (ORF) davon gesprochen, Flüchtlinge in
Wien in Kasernen unterbringen zu wollen.
Auch eine Ausgangssperre für Flüchtlinge am
Abend und nachts hielt er für denkbar.
Die Stadt Wien kritisierte den Vorschlag
Straches. Der Bürgermeister Michael Häupl
(SPÖ) bezeichnete die Idee als »lächerlich«.
Asylbewerber seien Menschen, keine Gefangenen, sagte die sozialdemokratische Sozialstadträtin Sandra Frauenberger. dpa/nd

