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ND zum Wochenende

Blockierte Blockierer
Dresden möchte am Sonntag, dem Jahrestag der Bombardierung, Nazis und Gegendemonstranten strikt trennen. Über
Verbote von antifaschistischen Veranstaltungen befinden nun Gerichte.
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Mubarak geht endgültig baden
Ägyptens Diktator erklärte Rücktritt und reiste ans Rote Meer / Der Oberste Militärrat übernahm die Macht im Land
Der ägyptische Präsident Husni
Mubarak ist am Freitag unter dem
Druck der Massenproteste zurückgetreten. Das teilte Vizepräsident
Omar Suleiman in Kairo mit. Mubarak war am Nachmittag mit seiner
Familie in den Badeort Scharm el
Scheich am Roten Meer geflogen,
wo er eine Villa besitzt.
Kairo (Agenturen/ND). Nach mehr
als zwei Wochen langen Massenprotesten hat der ägyptische Präsident Mubarak den Rücktritt erklärt. Vizepräsident Suleiman gab
am Freitag in Kairo bekannt, Mu-
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barak habe die Führung des Landes an das Militär übergeben. Auf
den Straßen von Kairo, wo es seit
dem 25. Januar täglich Demonstrationen gegen Mubarak gab,
brach daraufhin Jubel aus.
Es waren die Worte, auf die Millionen Menschen in ganz Ägypten
seit Wochen gewartet hatten: »In
Anbetracht der schwierigen Umstände, durch die das Land derzeit
geht, hat Präsident Mohammed
Husni Mubarak entschieden, den
Posten des Staatschefs abzugeben«, sagte Suleiman. Auf dem
Tahrir-Platz, dem Zentrum der
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oppositionellen Proteste, herrschte
ein wahrer Freudentaumel. Hunderttausende Menschen, die sich
dort auch am Freitag wieder versammelt hatten, feierten den Rücktritt Mubaraks. »Das Volk hat das
Regime gestürzt!« rief die Menge.
Überwältigt von den Eindrücken
fielen einige Demonstranten in
Ohnmacht. Der zwischenzeitlich
inhaftierte Internet-Aktivist und
Google-Manager Wael Ghonim
schrieb auf seiner Seite beim
Kurzbotschaftendienst
Twitter:
»Glückwunsch Ägypten! Der Verbrecher hat den Palast verlassen.«
Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Amre Mussa, ist nach
dem Rücktritt Mubaraks von einer
positiven Zukunft des Landes
überzeugt. »Ich bin optimistisch,
dass wir den richtigen Weg für
Ägypten und das ägyptische Volk
einschlagen werden«, sagte der
frühere Außenminister des Landes
am Freitag. Der Abgang Mubaraks
bedeute, »dass wir erreicht haben,
was das Volk gefordert hat«.
Friedensnobelpreisträger
Mohammed al-Baradei sagte: »Das ist
der schönste Tag meines Lebens.«
In Tunesien, wo durch heftige
Proteste Mitte Januar Präsident
Zine el Abidine Ben Ali gestürzt
worden war, kam es zu spontanen
Freudentänzen auf den Straßen im
Zentrum der Hauptstadt Tunis. Als
Reaktion auf die Nachricht vom
Rücktritt Mubaraks erklangen
Hupkonzerte. »Großartig! Innerhalb eines Monats sind zwei Diktatoren gestürzt worden«, sagte eine
Studentin.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
erklärte, Präsident Mubarak habe
seinem Land mit dem Rücktritt einen »letzten Dienst« erwiesen. Sie
bot der künftigen Spitze deutsche
Unterstützung an. Die Bundesregierung erwarte, dass auch die
neue Führung am Nahost-Friedensprozess sowie an den Verträgen mit Israel festhalte.
Unterdessen hat der Oberste Militärrat unter dem bisherigen Verteidigungsminister
Mohammed
Hussein Tantawi die Macht in
Ägypten übernommen. Das Oberkommando der Streitkräfte werde
Regierung und Parlament entlassen, berichtete der arabische

Die Proteste gegen Husni Mubarak auf dem Tahrir-Platz hielten am Freitag an und gingen nach der Rücktrittsnachricht in Jubel über.
Nachrichtensender Al-Arabija. Der
Militärrat wolle die Macht dann
zusammen mit der Spitze des Verfassungsgerichtes ausüben. Damit
bleibt völlig offen, welche Rolle Suleiman künftig spielen wird.
Die ägyptische Armeeführung
hatte am Freitag bereits eine Erklärung abgegeben, die der Bevölkerung politische Reformen garantiert. Das Oberkommando kündigte
an, den Weg zu freien und fairen
Wahlen zu sichern. Der seit Jahrzehnten geltende Ausnahmezustand solle aufgehoben werde, sobald es die Situation erlaube. Kein
friedlicher Demonstrant müsse
Strafverfolgung fürchten.
In der im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung warnte die Armee
vor jedem Versuch, die Sicherheit
des Landes und der Bürger zu ge-

fährden. Zudem rief sie zu einer
Rückkehr zum normalen Leben
auf. Die Beschäftigten von staatlichen Einrichtungen sollten wieder
an die Arbeit gehen. Anders als die
Polizei hat das Militär in Ägypten
viel Sympathien.
Mubarak hatte am Nachmittag
mit seiner Familie die Hauptstadt
verlassen und war in den Badeort
Scharm el Scheich am Roten Meer
geflogen, wo er eine Villa besitzt.
Augenzeugen in Kairo hatten berichtetet, ein Hubschrauber sei
vom Präsidentenpalast im Kairoer
Stadtteil Heliopolis aus abgeflogen.
Wenig später landete Mubarak in
Scharm el Scheich. Mehrfach war
in den vergangenen Tagen die
Möglichkeit ins Spiel gebracht
worden, dass er sich dorthin zurückziehen könnte.

Der Diktator hatte am Vorabend
in einer mit Spannung erwarteten
Fernsehansprache einen Teil seiner Befugnisse an Suleiman abgegeben, ohne aber ein Wort zum einen Rücktritt zu sagen. Die Enttäuschung über diese verweigerte Abdankung bestimmte am Freitag die
Proteste in Ägypten.
Landesweit gingen mehr als eine
Million Menschen gegen Mubarak
auf die Straßen. Allein im Stadtzentrum von Kairo versammelten
sich auf dem Tahrir-Platz, vor dem
Präsidentenpalast und vor dem
Gebäude des Staatsfernsehens
mehrere hunderttausend Menschen. Auch in etlichen anderen
Städten gab es große Demonstrationen. Hunderttausende demonstrierten auf der Halbinsel Sinai
und in Suez. Sie riefen: »Nieder
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mit Mubarak! Nieder mit (Vizepräsident) Suleiman!« In Al-Arisch eskalierte die Situation, ein Demonstrant wurde getötet. Die Protestierer hatten in der Stadt im Nordsinai eine Polizeistation angegriffen,
daraufhin kam es zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen.
Augenzeugen berichteten, der Mann sei
von Scharfschützen erschossen
worden, die auf Dächern postiert
waren. Wenige Stunden zuvor war
es in Rafah, der Grenzstadt zum
Gaza-Streifen, zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und
Polizisten gekommen, als die Demonstranten aus Vorfreude über
einen möglichen Rücktritt Mubaraks in die Luft geschossen hatten.
Bereits in der Nacht zuvor hatten
Protestierende Polizeiwachen in
der Stadt angegriffen.

Bundesrat bestellt neue Karten im Hartz-IV-Poker
Vermittlungsausschuss soll weiteren Versuch zur Einigung über Reform starten / Bundesregierung kommt Kommunen entgegen
Die Hartz-IV-Reform, die seit Wochen
im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stecken geblieben ist, soll nun einen neuen Anstoß
erhalten. Die Ablehnung in der Länderkammer blieb ihr damit erspart.
Berlin (ND-Kalbe). Am Freitag beschloss der Bundesrat überraschend die erneute Anrufung des
Vermittlungsausschusses und verhinderte damit, dass das Gesetzesverfahren ganz von vorn begonnen
werden musste. Denn die Ablehnung des vorliegenden Entwurfs in
der Länderkammer war wegen der
dort herrschenden Mehrheitsverhältnisse sicher. Bevor es dazu
kommen konnte, sorgte eine Initiative des Ministerpräsidenten von
Rheinland-Pfalz, Kurt Beck (SPD),
für eine Lösung unterhalb des politischen Eklats. Gemeinsam mit
ausgewählten Amtskollegen, darunter der Regierungschef Sach-

sen-Anhalts, Wolfgang Böhmer
(CDU), und Bayerns, Horst Seehofer (CSU), vereinbarte er die Fortsetzung der Verhandlungen. Vor
Jahresfrist hatte das Bundesverfassungsgericht das geltende, einst
von Rot-Grün initiierte und Union
und FDP mitgetragene Recht für
verfassungswidrig erklärt.
Per Handschlag versicherten
sich die an der Absprache beteiligten Länderchefs gegenseitig ihrer
redlichsten Absichten, der danach
vorgelegte Beschluss fand den allgemeinen Beifall und schließlich
das einhellige Votum der Landesregierungen. Doch schon die Debatte vor der Abstimmung im Bundesrat war ein Abbild der Zerstrittenheit in den vergangenen sieben
Wochen
im
Vermittlungsausschuss. Chefunterhändlerin und
Bundesarbeitsministerin
Ursula
von der Leyen (CDU) freute sich,
dass ihre Kontrahentin in den Ver-

handlungen, SPD-Vizechefin Manuela Schwesig, endlich »den Ton
der Vernunft gefunden« habe. Als
der saarländische Ministerpräsident Peter Müller (CDU) allein den
Regelsatz und einige Sonderbedarfe von Hartz-Betroffenen, wie
Kühlschränke und Mittel für ihre
Mobilität, zum Gegenstand der nun
kommenden Verhandlungen erklärte, widersprach ihm Kurt Beck
umgehend. Man habe einen »Korridor« für die Verhandlungen festgelegt. Es gelte, Überfrachtungen
zu vermeiden, ebenso allerdings
dürften keine Lösungsansätze ausgeschlossen werden.
Also Streit wie vorher, alles wie
gehabt? Für eine etwas entspanntere Atmosphäre hat die Bundesregierung mit einem Angebot gesorgt, von dem sich der Deutsche
Städte- und Gemeindebund eine
»deutliche Entlastung der Kommunen« verspricht, wie dessen

Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg wissen ließ. So soll die Altersgrundsicherung stufenweise und
ab 2015 dauerhaft vom Bund
übernommen werden – eine alte
Forderung der Kommunen.
Am grundsätzlichen Problem
ändert die Aussicht auf neue Verhandlungen allerdings vorerst
nichts. Der Streit um fünf oder elf
Euro Regelsatzerhöhung kann zu
keinem Ergebnis führen, das Sozialverbände und Betroffenen für
angemessen halten und sich dabei
auf das Bundesverfassungsgericht
berufen. Dieses hat nämlich nicht
nur Transparenz der Berechnung,
sondern auch eine Höhe der Unterstützung verlangt, die eine menschenwürdige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erlaubt. Die
Szenerie offenbare, erklärte die
Vorsitzende der Linkspartei Gesine
Lötzsch am Freitag, »wie weit sich
alle Hartz-IV-Parteien von der Le-

benssituation der Millionen Empfängerinnen und Empfänger von
Sozialleistungen entfernt haben«.
Dies hatte schon die Debatte am
Vormittag im Bundestag gezeigt,
wo
der
Gesetzentwurf
mit
schwarz-gelber Mehrheit angenommen worden war. Hier klagte
die Parlamentarische Geschäftsführerin der LINKEN, Dagmar Enkelmann, die übrigen Fraktionen
an, ihre Partei von den Verhandlungen ausgeschlossen zu haben,
weil diese ihnen den »Spiegel vor
das Gesicht« gehalten habe. Mit
»Schluss jetzt!«, »Setzen!« und
»Unverschämtheit!« machten die
Gescholtenen ihrem Ärger laut
Luft. Erwartungsvoll sehe ihre
Fraktion der Einladung in die
nächste Runde des Vermittlungsausschusses entgegen, sagte Enkelmann danach. Die Fraktion lässt
das Verfahren gerichtlich prüfen.
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