Im roten Potsdam

Moral wird ausgelagert

Bei der Oberbürgermeisterwahl bleibt
die LINKE im Rennen. Seite 12

Die EU kriegt kein Asylsystem hin,
das seinen Namen verdient. Seite 18

Kinder auf
der Flucht
In Uganda leben über
eine Million Menschen
aus Südsudan. Sie
wollen dem
Teufelskreis
aus Mord
und Rache
entrinnen.
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STANDPUNKT

Der rechte
Geist bleibt

Wald statt Wüste

Aert van Riel über die Einigung der
Koalition im Fall Maaßen
Die Lösung, welche die Koalition
im Fall Hans-Georg Maaßen gefunden hat, geht am Kern des
Problems vorbei. Union und SPD
hoffen, das Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung nicht
mehr zu verletzen, indem sie
Maaßen doch keine Gehaltssteigerung zubilligen, sondern er in
seinem neuen Posten im Innenministerium den gleichen Lohn
wie bisher erhalten wird. Zwar
soll Maaßen nicht mehr Staatssekretär werden, aber auch als Sonderbeauftragter für europäische
und internationale Fragen wäre er
sehr einflussreich. Somit duldet
die Bundesregierung einen Beamten in einer Spitzenposition, der
sich zu den Ausschreitungen in
Chemnitz wie ein rechter Verschwörungstheoretiker geäußert
hat. So hatte er Zweifel an der
Echtheit der Informationen über
Hetzjagden in der sächsischen
Stadt geäußert und in rechten
Kreisen dafür Beifall erhalten.
Die Koalitionspolitiker hätten
zeigen können, dass sie ihren
Sonntagsreden, in denen sie regelmäßig ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtspopulismus
ankündigen, Taten folgen lassen.
Maaßen hätte in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden
müssen. Dagegen sperrte sich Innenminister Horst Seehofer, der
Maaßens Dienstherr und dessen
Bruder im Geiste ist. Es ist zu befürchten, dass Seehofer einen
Nachfolger an der Spitze des Verfassungsschutzes installieren wird,
der das Werk Maaßens und seiner
Vorgänger fortsetzt. Der Inlandsgeheimdienst hatte Rechtsradikalismus nie ernsthaft bekämpft,
sondern zuweilen sogar gefördert.

UNTEN LINKS
Herr und Hund, Koch und Kellner, und so weiter. Dass ausgerechnet in Bayern mit seiner in
nicht unerheblichem Maße devotrustikal eingestellten Bevölkerung beim klassischen Rollenverständnis etwas ins Schlingern gekommen ist, beweist der einstige
Landesvater und jetzige Bundesheimatplageminister Horst Seehofer (CSU) bereits seit geraumer
Zeit. Selbst für Tiere taugt der
Borderlinepolitiker nicht als Vorbild. Das beweist ein Fall vom –
natürlich wunderschönen und so
etwas von urbayerischen – Königssee, den dpa vermeldet. Ein
angeleinter Hund hat sein Herrchen einen Steilhang herabgerissen. Passenderweise ist das Opfer, das sich zwar Verletzungen
zuzog, aber überlebte, auch noch
Berliner. »A Hund is er scho«, sagt
der gemeine Bayer übrigens,
wenn er jemanden als besonders
gerissen empfindet. Also zum
Beispiel über den heimattümelnden Minister S. Falls er wieder
zieht, hier der dringende Hinweis: Man muss loslassen können! nic
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Der Alternative Nobelpreis ehrt dieses Jahr
den Kampf um fruchtbaren Boden

Steuergeld für
Diesel-Umrüstung?
Regierung denkt im Abgasskandal
über neue Maßnahmen nach
Berlin. Die CDU will den Einsatz von Steuergeldern zur Lösung der Dieselkrise und zur
Vermeidung von Fahrverboten etwa für Pendler derzeit nicht ausschließen. Es sei zu früh,
um dies mit absoluter Gewissheit festzulegen, sagte Generalsekretärin Annegret KrampKarrenbauer am Montag nach einer Sitzung
des Präsidiums ihrer Partei in Berlin. »Das wird
darauf ankommen, um welche Maßnahmen
es konkret geht.« Nach einem Treffen von Vertretern der Autokonzerne mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) am Sonntagabend sei
es ein positives Signal, dass man sich auf einen Maßnahmenkatalog verständigt habe, der
Hardware-Nachrüstungen »ausdrücklich und
grundsätzlich« nicht mehr ausschließe.
Derweil muss die Landesregierung von Baden-Württemberg 10 000 Euro zahlen, weil
sie die geplanten Diesel-Fahrverbote in Stuttgart nicht verschärft. Wie das Verwaltungsgericht Stuttgart am Montag mitteilte, hat es
ein solches Zwangsgeld vor wenigen Tagen
festgesetzt. dpa/nd
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Merkel nimmt nicht
an Staatsbankett
für Erdogan teil
Auch viele Oppositionspolitiker
sagen Termin im Schloss Bellevue ab

Tony Rinaudo, einer der diesjährigen Preisträger des Right Livelihood Awards
Berlin. Armut zu reduzieren und das Klima zu
retten – nichts Geringeres ist das Ziel von Tony Rinaudo. Mit seiner Methode des Farmermanaged natural regeneration, der von Landwirten gemanagten natürlichen Erholung,
wurden jedes Jahr Tausende Hektar verloren
geglaubtes Land wieder bepflanzbar gemacht.
Dafür wird Rinaudo, wie am Montag bekannt
wurde, dieses Jahr mit dem als Alternativer Nobelpreis bekannten Right Livelihood Award
ausgezeichnet. Im Interview mit »nd« erläutert
der australische Agrarwissenschaftler die Vorzüge seiner Methode, die nicht nur der Natur
zugute kommt: Es geht auch um die Men-

Foto: Philipp Hedemann

schen, die lernen, »mit der Natur zu arbeiten,
anstatt gegen sie anzukämpfen«. Mit dem Erlernten sei man nicht mehr auf fremde Hilfe
oder Expertise angewiesen. »Fast jeder, der die
Technik einmal erlernt hat, kann sie selbst anwenden.« Den Klimawandel kann die Methode
zwar nicht aufhalten, dazu bedarf es eine Reduktion der Emissionen, weiß Rinaudo. Aber
zumindest verlangsamen lasse er sich so.
Der Right Livelihood Award wird jedes Jahr
in der Woche vor der Vergabe der Nobelpreise verliehen. Die Auszeichnung geht an
Menschen, die eine Vision für eine lebenswertere Zukunft oder tatsächliche Lösungs-

ansätze haben und so versuchen, Krisen und
Konflikten vorzubeugen. Neben Rinaudo wird
2018 auch der Farmer Yacouba Sawadogo aus
Burkina Faso ausgezeichnet, der ähnlich wie
Rinaudo eine Technik entwickelte, Wüstenboden zu bepflanzen. Außerdem geht der
Preis erstmals nach Saudi-Arabien, wo drei
Menschenrechtler für ihren Kampf für Geschlechtergerechtigkeit geehrt werden. Sie
verbüßen derzeit für ihre Überzeugungen
langjährige Haftstrafen. Geehrt werden ebenfalls zwei Anwälte, die in Guatemala Korruption bis in höchste Regierungskreise aufdeckten. nd
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Kanzlerin räumt Fehler im Fall Maaßen ein
Koalition einigt sich, Geheimdienstmann zum Sonderbeauftragten im Innenministerium zu machen
Auch die neue Einigung der Regierungspartner zur Zukunft von
Hans-Georg Maaßen stößt auf
viel Kritik. Oppositionspolitiker
monieren, dass nun ein Versorgungsposten geschaffen werde.

Von Aert van Riel
Kanzlerin Angela Merkel hat eigene Fehler im Umgang mit dem
Fall des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten
Hans-Georg
Maaßen eingeräumt. Sie habe bei
der ursprünglichen Entscheidung
»zu wenig an das gedacht, was die
Menschen zurecht bewegt, wenn
sie von einer Beförderung hören«,
sagte die Kanzlerin am Montag.
»Dass das geschehen konnte, das
bedauere ich sehr.« Die am Sonntagabend gefundene Lösung bezeichnete die CDU-Chefin als
»sachgerecht«. Die Entscheidung
entspreche zudem der Fürsorgepflicht für den Beamten Maaßen.
Das Ergebnis sei vermittelbar, da
Maaßen nicht befördert werde.

Merkel, die SPD-Vorsitzende
Andrea Nahles sowie der CSUVorsitzende und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatten am
Sonntag erneut über die Angelegenheit beraten und vereinbart,
dass Maaßen als Sonderbeauftragter für europäische und internationale Fragen ins Bundesinnenministerium wechselt. Dabei bekommt er weiterhin das
gleiche Gehalt wie bisher.
Am Dienstag hatten Merkel,
Seehofer und Nahles zunächst
verabredet, dass Maaßen Staatssekretär im Innenministerium
werden solle, was eine deutliche
Gehaltssteigerung bedeutet hätte.
Dies sorgte für heftige Kritik, unter anderem in der SPD. Nahles bat
deshalb Merkel und Seehofer um
ein erneutes Gespräch. »Das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen«, räumte Merkel ein. Sie habe sich bei der Entscheidung »zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Innenministerium beschäftigt«.

Die SPD-Spitze begrüßte den
nun gefundenen Kompromiss. Dagegen war in der Opposition viel
Kritik zu hören. »Sollten die Vorsitzenden der drei Koalitionsparteien ernsthaft glauben, mit der
ausgehandelten Lösung einen Be-

»Es bleibt der, der das
Parlament bei Amri
belogen hat, die AfD
coacht und rechte
Verschwörungstheorien verbreitet.«
Katrin Göring-Eckardt,
Grüne, über Maaßen

freiungsschlag aus der Regierungskrise im Zusammenhang mit der
Causa Maaßen zu schaffen, dann
ist dieser gründlich missglückt«,
erklärte Linksfraktionsvize André
Hahn. »Dass die unsägliche Beförderung von Herrn Maaßen zum

Staatssekretär durch den massiven
öffentlichen Druck nunmehr vom
Tisch ist, war zwingend. Dass auch
die SPD aber letztlich doch der
Schaffung eines neuen Versorgungspostens für den gescheiterten Behördenchef zustimmt, ist inkonsequent und sagt viel über den
aktuellen Zustand der Sozialdemokraten aus«, konstatierte Hahn.
Die Fraktionschefin der Grünen,
Katrin
Göring-Eckardt,
schrieb im Kurznachrichtendienst
Twitter, dass die Einigung der Koalitionsspitzen »wieder neue
Probleme« bringe. Mit Maaßen
bleibe der, »der das Parlament bei
Amri belogen hat, der die AfD
coacht und rechte Verschwörungstheorien verbreitet«, kritisierte Göring-Eckardt.
FDP-Chef Christian Lindner
spottete auf Twitter, es werde »der
Posten eines Frühstücksdirektors
geschaffen«. Es gehe der Großen
Koalition »nur noch um Gesichtswahrung und Beschwichtigung«.
Mit Agenturen
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Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird
beim feierlichen Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan
am Freitag in Berlin nicht dabei sein. Das bestätigten Kreise des Bundespräsidialamts am
Montag. Zuvor hatte »Spiegel Online« darüber berichtet. Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier hat zu dem festlichen Abendessen im Schloss Bellevue im Rahmen des
Staatsbesuchs von Erdogan eingeladen.
Aus dem Präsidialamt hieß es, die Kanzlerin stehe keineswegs regelmäßig auf der
Gästeliste für ein Staatsbankett zu Ehren ausländischer Besucher. So war sie auch beim
Essen für den chinesischen Präsidenten Xi
Jinping im Juli 2017 nicht dabei. Zudem treffe sie zwei Mal mit Erdogan zusammen – am
Freitagmittag und am Samstagvormittag.
Mehrere Oppositionspolitiker haben ihre
Teilnahme am Bankett aus Protest gegen Erdogan abgesagt. Unter den etwa 120 Gästen
sind auch Regierungsmitglieder. dpa/nd

EU-Kommission
verklagt Polen
EuGH soll über Zwangspensionierung
von Richtern entscheiden
Brüssel. Die EU-Kommission hat Polen wegen
der umstrittenen Zwangspensionierung von
Richtern vor dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) verklagt. Die von der polnischen Regierung betriebene Reform des Obersten Gerichts verstoße gegen EU-Recht, erklärte die
Kommission am Montag in Brüssel. Die Klage
bezieht sich auf ein Gesetz, mit dem das Pensionsalter für Richter am Obersten Gericht von
70 auf 65 Jahre gesenkt wurde. Der EuGH
könnte empfindliche Geldbußen gegen Warschau verhängen, wenn er der Kommission
Recht geben sollte. Es gehe darum, einen
»schweren und nicht wiedergutzumachenden
Schaden« für die richterliche Unabhängigkeit
in Polen abzuwenden, erklärte die Kommission zu dem neuen Verfahren.
Kritiker der Justizreform in Polen sehen in
ihr einen weiteren Versuch der Regierung, die
Justiz auf Linie zu bringen. Die Regierung
hatte die Regelung trotz der Proteste aus
Brüssel durchgesetzt und im August sogar eine Beschleunigung der Neubesetzungen am
Obersten Gericht angekündigt. AFP/nd

