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Drohung vom Ministerium

Eine Wahlkampffahrt auf die Dörfer,
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Protest von
unten
Russlands Mächtige
können nicht mehr
regieren wie früher –
und die Bevölkerung
will nicht mehr leben
wie früher. Interview
mit dem Soziologen
Boris Kagarlitzky.
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STANDPUNKT

Genug Mitte
Alina Leimbach über die neue
Offenheit der SPD zur LINKEN
Die SPD-Interimschefin Malu
Dreyer schließt eine Koalition mit
der LINKEN auf Bundesebene
nicht mehr aus. Das war bislang
das große Tabu. Es hat mit der
Entstehung der Linkspartei in Opposition zur Agenda-Politik zu
tun. Aber auch viel damit, dass die
SPD sich seit Ende der 90er und
seit Kanzler Gerhard Schröder als
Partei der »Neuen Mitte« sieht.
Politik solle sich am rein Machbaren orientieren und bloß niemanden verschrecken mit gesellschaftlichen Visionen – schon gar
nicht die Wirtschaft. Zu dieser
Politik der SPD hätte es nicht gepasst, mit der LINKEN zu koalieren. Stattdessen regiert die Partei
für den Machterhalt lieber mit der
Union – obwohl sie 2013 in einem
rot-rot-grünen Bündnis den Kanzler hätte stellen können.
Zwar mag die Schröder’sche
Strategie für die Nullerjahre gewissermaßen aufgegangen sein.
Doch die Zeiten haben sich verändert. Viele Menschen haben
keine Lust mehr auf Klein-Klein
und Sozialabbau. Sie wollen, dass
wirklich etwas gegen Altersarmut
getan wird, sie machen sich Gedanken über die auseinanderdriftende Gesellschaft, gehen zu Tausenden auf die Straße für mehr
Klimaschutz. Die bleierne GroKo
kann diese neuen Bedürfnisse
nicht bedienen, das zeigt das Erodieren der Volksparteien. Es ist
daher nur richtig, wenn Malu
Dreyer nun endlich das Tabu der
Koalition mit der Linkspartei entsorgen will. Ja, sie ist nur Interimschefin, doch auch die kommende SPD-Spitze kann das Thema nicht links liegen lassen. Und
selbst für Pragmatiker ist das die
einzige Chance, wenn sie noch am
Machterhalt interessiert sind.

UNTEN LINKS
Heinos Hannelore könnten wir es
zu verdanken haben. 2005 kündigte der blonde Schlagerstar
schon einmal an, nicht mehr aufzutreten. »Da saß er ein ganzes
Jahr zu Hause rum und hat sich
gelangweilt«, sagte Hannelore
jetzt der Presse und dass sie ihn
ermuntert habe, auf die Bühne
zurückzukehren. Nun ist auch
nach dem »letzten Album« mit
dem Titel »… und Tschüss« nicht
Schluss. Vielleicht aus ähnlichen
Gründen. Wieso soll sich der
Mann mit 80 plötzlich selbst beschäftigen können? Dass Heino
weitermacht, ist gut so, sind doch
seine Hits zur politischen Lage
(»Blau blüht der Enzian«,
»Schwarz-braun ist die Haselnuss«) aktueller denn je. Und sie
sind deutlich feinsinniger als anderes Liedgut, das sich damit von
dieser oder jener Richtung auseinandersetzt: »Demokratie – die
klappt wohl nie!« (Slime), »Das
ist Demokratie – langweilig wird
sie nie« (Andreas Dorau), »Demokratie ist weiblich« (Sebastian
Krumbiegel). Womit wir auch
wieder bei Hannelore wären. rst
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Die Axt im Walde

Hohenzollern sollen
draußen bleiben

Weltklimarat fordert in einem neuen Bericht eine klimafreundliche Landnutzung

LINKE startet Volksinitiative gegen
Entschädigung für Erben des Kaisers
Potsdam. Die brandenburgische LINKE startete am Donnerstag eine Volksinitiative »Keine Geschenke den Hohenzollern«. Sie richtet
sich gegen eine finanzielle Entschädigung für
Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg
und gegen ein Wohnrecht der Erben des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. im Schloss
Cecilienhof. Die Politik wird aufgefordert, die
Ansinnen der Hohenzollern zurückzuweisen.
LINKE-Landeschefin Anja Mayer zeigte sich
zuversichtlich, dass die erforderlichen 20 000
Unterschriften schnell beisammen sind. »Die
Partei der Enteignungen missbraucht mit
sozialistischem Getöse das Instrument der
Volksinitiative
für
Wahlkampfzwecke«,
schimpfte CDU-Landeschef Ingo Senftleben.
»Unser preußisches Erbe« sei den Sozialisten
»vollkommen egal«. Nach Ansicht des Landtagsabgeordneten Benjamin Raschke (Grüne) sind die Forderungen der Hohenzollern
»völlig inakzeptabel«. Doch die Volksinitiative sei überflüssig. Finanzminister Christian
Görke (LINKE) handele ja bereits im geforderten Sinne. af
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Maduro unterbricht
den Dialog
Venezuelas Staatschef reagiert auf
neue Sanktionen der USA

Immer mehr Gebiete im brasilianischen Amazonas-Regenwald werden für den Sojaanbau gerodet.
Genf. Im Kampf gegen die Erderwärmung müssen Wälder besser geschützt und eine klimafreundlichere Landwirtschaft gefördert werden. Zu diesem Ergebnis kommt der Weltklimarat IPCC in einem Sonderbericht über den
Zusammenhang von Klimawandel und Landnutzung. Aus dem am Donnerstag in Genf präsentierten Report geht zudem hervor, dass der
weltweite Temperaturanstieg über den Landflächen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit
bereits bei 1,53 Grad liegt. Die Autoren gehen
davon aus, dass Hitzewellen sowie Dürren nicht
zuletzt rund um das Mittelmeer zunehmen
werden. Zugleich sei die sichere Versorgung mit

Lebensmitteln gefährdet. Klimaschützer riefen
angesichts dieser Prognose zu einer Agrarwende auf. Sie forderten eine weltweite Reduzierung der Fleischproduktion. Durch die
Abholzung von Wäldern, die Ausbreitung des
Anbaus von Futterpflanzen sowie die Emissionen aus der Massentierhaltung werde der Klimanotstand verschärft.
Die aktuellen – von der Bundesregierung
unterstützten – Vorschläge für die EU-Agrarpolitik scheinen von mehr Klimaschutz jedoch
weit entfernt. Zu diesem Schluss kommt ein
Forscherteam in einer im Fachmagazin »Science« veröffentlichten Studie.
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Bundesagrarministerin Julia Klöckner
(CDU) sieht sich dennoch durch den IPCC-Bericht »bestärkt« auf ihrem Weg, »Landwirtschaft, Landnutzung und die Forstwirtschaft
noch nachhaltiger zu gestalten«. Die agrarpolitische Sprecherin der Linkspartei, Kirsten
Tackmann, kritisierte dagegen: »Ein Weiter-so
ist keine Option. Die Landwirtschaft muss auch
im eigenen Interesse ihren Beitrag dazu leisten, um die Klimakrise abzuwenden.« Angesichts der neuen Warnungen hatten zahlreiche Gruppen der Bewegung »Fridays for Future« für Donnerstag zu Spontandemonstrationen aufgerufen. Agenturen/nd
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Tabus der SPD bröckeln
Malu Dreyer hält Kooperation mit Linkspartei für möglich, Kandidaten für Vorsitz sind uneins
Die SPD sucht nach Antworten
auf ihre Krise, die Kandidaten für
den künftigen Parteivorsitz stehen unter besonderer Beobachtung. Wie stehen sie zur Linkspartei, wie zur Schwarzen Null?

Von Uwe Kalbe
Noch sind die Kandidaten für den
SPD-Vorsitz nicht vollzählig. Doch
sofern bereits bekannt, müssen sie
ab und zu aus der Deckung. Als
am Donnerstag die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer sich
in einem Interview aufgeschlossen über neue politische Mehrheiten und die Linkspartei äußerte, schlug das einige Wellen.
»Sollte es eine Mehrheit links von
der Union geben, müssen wir das
Gemeinsame suchen und das
Trennende analysieren«, sagte
Dreyer der Funke-Mediengruppe.
Manche Positionen der Linkspartei seien für die SPD »nicht verhandelbar, aber Koalitionspartner
sind nie das Gleiche wie man

selbst. Dann muss man sich eben
verständigen.« LINKE-Vorsitzende Katja Kipping zeigte sich hoffnungsvoll, »dass nach der kommenden Bundestagswahl konstruktive Gespräche über neue
linke Mehrheiten möglich sind«.
Die drei derzeitigen kommissarischen Vorsitzenden der SPD
wollen nicht für den Vorsitz kandidieren. Die Anwärter, die das
tun, sehen eine Kooperation mit
der LINKEN offenbar sehr verschieden. Auf Nachfrage von »nd«
ließ Nina Scheer erkennen, dass
sie R2G aufgeschlossen gegenübersteht. »Eine Zusammenarbeit
mit den Grünen wie auch der
Linkspartei wäre bei den benötigten Mehrheiten sicher eine Option. Gemeinsame Ziele sind
zweifelsohne gegeben.« Auch die
Flensburger Oberbürgermeisterin
Simone Lange bekannte sich zu
einer Kooperation. Mit einem sozialdemokratischen Profil könne
die SPD auch selbstbewusst mit
Partnern umgehen, teilte sie »nd«

mit. Christina Kampmann aus
Nordrhein-Westfalen, die sich gemeinsam mit dem Staatsminister
im Auswärtigen Amt Michael Roth
bewirbt, wollte sich zu dem Thema lieber nicht äußern.
Nina Scheer will gemeinsam
mit dem Gesundheitspolitiker Karl
Lauterbach eine künftige SPDDoppelspitze bilden. Am Donnerstag fand der eine andere Gelegenheit, das politische Berlin in
Unruhe zu versetzen. Er nannte
das Festhalten am Dogma der
Schwarzen Null »ökonomisch und
ökologisch
unsinnig«,
weil
Deutschland einen »massiven
staatlichen Ausbau der erneuerbaren Energien« brauche. »Bei Investitionen in Bildung und Umwelt sollte die Schuldenbremse
nicht angewendet werden«, sagte
Lauterbach dem »Handelsblatt«.
Nicht nur FDP-Chef Christian
Lindner widersprach, sondern
auch das SPD-geführte Bundesfinanzministerium. Geld sei vorhanden; im Energie- und Klima-

fonds stünden »erhebliche Finanzmittel bereit«, erklärte eine Sprecherin.
SPD-Haushaltspolitiker
Johannes Kahrs stellte klar: Natürlich halte man an der Schwarzen Null fest. Doch auch Kandidat
Michael Roth findet: Zukunftsinvestitionen jetzt zu unterlassen, sei
»eine viel größere Belastung für
nachfolgende Generationen als die
Infragestellung der schwarzen Null
in Zeiten historisch niedriger Zinsen«. Mit Agenturen
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Caracas. Nach der Verhängung neuer USSanktionen hat Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro die Gespräche mit der Opposition
vorerst gestoppt. Maduro sagte am Mittwoch
die Reise einer Regierungsdelegation auf die
Karibikinsel Barbados ab, wo am Donnerstag
und Freitag Verhandlungen mit Vertretern der
venezolanischen Opposition geplant waren.
Grund sei die »schwere und brutale Aggression« der US-Regierung gegen Venezuela,
hieß es in einer Regierungserklärung.
US-Präsident Donald Trump, der im
Machtkampf in Venezuela hinter Oppositionsführer Juan Guaidó steht, hatte am Montag das gesamte Vermögen der venezolanischen Regierung in den USA einfrieren lassen. Caracas verurteilte das Vorgehen als
»wirtschaftlichen Terrorismus«.
Maduro sagte am Mittwoch, er habe einen dauerhaften Dialog mit der Opposition
einrichten wollen. »Aber diese Woche ist der
nordamerikanische Imperialismus verrückt
geworden und ist Venezuela in den Rücken
gefallen.« AFP/nd

Pakistan verzichtet
auf Militäreinsatz
UN-Sicherheitsrat soll in Konflikt
um Kaschmir eingeschaltet werden
Islamabad. Im neu entbrannten Konflikt um
die Kaschmir-Region hat Pakistan die Sorge
vor einer gewaltsamen Eskalation des Konflikts mit Indien gedämpft. Islamabad erwäge »keine militärische Option. Wir sehen uns
lieber politische, diplomatische und juristische Optionen im Umgang mit der aktuellen
Situation an«, sagte Außenminister Shah
Mehmood Qureshi am Donnerstag. Zuvor
hatte Indien sein Vorgehen im indischen Teil
Kaschmirs als »innere Angelegenheit« bezeichnet und das Nachbarland vor Einmischung gewarnt. Seine Regierung werde Indiens »moralisch falsche« Entscheidung vor
den UN-Sicherheitsrat bringen, kündigte Qureshi vor Journalisten an.
Die indische Regierung hatte am Montag
per Dekret den Artikel 370 der Verfassung,
in dem der Sonderstatus für den von Indien
kontrollierten Teil Kaschmirs festgelegt ist,
gestrichen. Medienberichten zufolge wurden
bei den jüngsten Razzien im Bundesstaat
Jammu und Kaschmir mittlerweile 560 Menschen festgenommen. AFP/nd
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