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Trump lässt
Despoten walten
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Die Vermessung der Ossis

Defizitverfahren
gegen Italien

Der Osten tickt immer noch anders als der Westen, zeigen »Monitor«-Befragungen

Brüssel weist Haushaltsentwurf
aus Rom endgültig ab

Das Weiße Haus verkauft die Werte
der USA, meint Oliver Kern
Geld heiligt alle Mittel. Das sollte
Donald Trumps nächster Wahlkampfslogan sein. Er wäre ihm
vermutlich nicht einmal peinlich.
Das beweist sein präsidiales
Statement zum Fall des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Darin hält Trump
fest: Der Mord war schrecklich.
Saudi-Arabiens Machthaber Mohammed bin Salman wusste vielleicht davon. Doch selbst wenn –
Sanktionen wird es nicht geben.
Die USA als Führungsmacht:
Das bedeutete jahrzehntelang offiziell ein weltweites Eintreten für
die individuellen Menschenrechte.
Ja, im Geheimen traten US-Präsidenten diese allzu oft mit Füßen,
doch der Schein wurde zumindest
gewahrt. Bis Donald Trump gewählt wurde. Von nun an hieß
»America first!«, sogar im eigenen
Land die Freiheit von Rede, Meinung, Versammlung und Presse
mit Füßen zu treten. Jetzt hat
Trump auch noch das Recht auf
Leben auf diese Liste gesetzt.
Khashoggi wohnte schließlich in
den USA. Aber wen kümmert
Mord, solange Mohammed Hunderte Milliarden für US-Waffen
zahlt und in Jemen Trumps erklärten Erzfeind Iran bekämpft.
Der Präsident stellt Despoten
in aller Welt einen Freibrief aus.
Und er stellt die westlichen Werte
zum Verkauf. Ob das Arbeitsplätze erhält oder einfach nur
Trumps Privatkassen füllt, ist
letztlich völlig egal. Wollen die
USA in Zukunft irgendeine moralische Führungsrolle beanspruchen, muss der Kongress nun
einschreiten und die saudische
Königsfamilie sanktionieren. Die
Macht dazu hätte er.

UNTEN LINKS
Das Pferd. Ein erhabenes Tier,
auf dessen Rücken einst fremde
Welten erobert wurden und sich
heute immerhin noch Ausschau
halten lässt nach Gerechtigkeitsdefiziten in der Gesellschaft. Vermutlich deshalb hat Andrea Nahles sich entschlossen, den Parlamentskreis Pferd mitzubegründen, was außer ihr drei weitere
Liebhaber der Reiterei im Bundestag taten. Wie kein anderes
Tier habe das Pferd den Menschen beeinflusst, so begründet
der Parlamentskreis seine Existenz, was allerdings anderen Tieren wie der Tsetsefliege Unrecht
tut. Die Begründer gehören verschiedenen Parteien an, weshalb
nicht davon auszugehen ist, dass
sich aus ihnen eine geschlossene
Kavallerie formieren ließe, mit
der man irgendwann irgendwo
einreiten und für Ordnung sorgen
könnte, wie es einst Peer Steinbrück anregte, ein Genosse von
Andrea Nahles. Immerhin kann
man hoch droben im Sattel ein
wenig der Wirklichkeit entrücken,
wozu Nahles sonst immer extra in
den Bundestag fahren muss. uka
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Brüssel. Dem hoch verschuldeten Italien
könnte bald ein Sanktionsverfahren mit möglichen Strafen in Milliardenhöhe ins Haus stehen. Im Streit um die Finanzpläne der Regierung in Rom machte die EU-Kommission am
Mittwoch dafür den Weg frei. Die Eröffnung
eines offiziellen Defizitverfahrens sei gerechtfertigt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Die
Regierung in Rom weist unterdessen die Verantwortung von sich. »Ich glaube, dass die
Dramatisierung der Meinungsverschiedenheiten zwischen Italien und der EU-Kommission der italienischen Wirtschaft und in der
Folge der europäischen Wirtschaft schaden
wird«, so Finanzminister Giovanni Tria.
In Rom türmt sich ein Schuldenberg von
rund 2,3 Billionen Euro. Das sind mehr als
130 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant jedoch für
2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung
als die Vorgängerregierung. Die EU-Kommission lehnte den Haushaltsentwurf nun
endgültig ab. dpa/nd
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Merkel verteidigt
Migrationspakt
Kanzlerin beklagt in Generaldebatte
»Nationalismus in reinster Form«

Ein Urteil, das nur Schwarz oder Weiß kennt, ist nicht das Ergebnis einer Vermessung, sondern vermessen.
Berlin. Die Vermessung des Ostens – sie wird
auch im Humboldt-Jahr unaufhörlich voranschreiten. Es ist keine gewagte Prognose, dass
auch 2019 die gesamte Bandbreite an Befunden gedruckt und gesendet wird: vom befindlich-autobiografischen Essay über in westdeutschen Wohnzimmern wohlige Schauer hervorrufende Reportagen über den weniger zivilisierten Osten – der eben doch näher an Warschau als an Paris ist – bis zur Beschwörung
des Ossis als von westlicher Dekadenz »unverdorbenem« deutscheren Deutschen.
All diese Formate eint, dass sie im besten
Falle Ausschnitt, im schlimmsten Falle schlech-

te Karikatur sind. Warum nicht die Menschen
selber fragen, wie sie ticken? Bewohner von
Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden regelmäßig um Auskunft zu ihren Einstellungen gebeten. Ein nun erstmals vollzogener Vergleich zeigt Interessantes. Erwartbares, Erwartetes, Unerwartetes und Unterschiede – vor allem zum Westen. Aber sind Ossis
wirklich frustrierter, demokratiefeindlicher,
ressentimentbeladener und insgesamt einfach
frustrierter als Westdeutsche?
Ja – und nein. Entscheidend sind die Zwischentöne und die Art, wie sie zustande kommen. Transformationsschocks – die Jahre nach
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1989, die Auswirkungen der Finanzkrise ab
2007 – befeuern Sorgen, obwohl die aktuelle
Lage im Osten als überwiegend gut wahrgenommen wird. Schocks, die 2015 anklangen
und auf das »Wir schaffen das« der Kanzlerin
neben vielem Engagement und Schaffen auch
Fragen hervorriefen: Wer ist denn »wir«? Was
sollen »wir« schon wieder und noch alles schaffen? Sollen »die da drüben« das doch schaffen.
Zugleich sind »die Ossis« gar nicht so unbekannte Wesen: Die größten Sorgen drehen sich
um die wachsende soziale Ungleichheit. Das
eint Ost mit West. Soviel Einheit ist immerhin
geschafft. stf
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Lobhudeleien auf Saudi-Arabien
Trump sorgt mit Bekenntnis zu Partnerschaft mit Riad selbst im eigenen Lager für Empörung
Präsident Trump ist seiner Linie
treu geblieben. Saudi-Arabien
erhält Rückendeckung von den
USA, mögen die Verbrechen des
Königshauses auch noch so abscheulich sein.

Von Roland Etzel
Trotz der bisher gezeigten Nibelungentreue von Donald Trump
zum saudi-arabischen Königshaus
war die für Dienstagabend angekündigte Erklärung des US-Präsidenten zum Mordfall Khashoggi
mit einiger Spannung erwartet
worden. Hatten doch selbst Kongressabgeordnete von Trumps
Republikanischer Partei Strafmaßnahmen gefordert.
Es kam allerdings gänzlich anders: Was sie und die Welt erleben mussten, war nicht nur der
Verzicht auf selbst mäßige Kritik
an der gezielten Tötung des saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat des Königreichs, sondern ei-

ne wahre Lobeshymne; zum Beispiel auf den »großartigen Verbündeten Kronprinz Mohammed«. Saudi-Arabien sei ein
»großartiger Partner in unserem
sehr wichtigen Kampf gegen Iran«.
Auf Twitter jubelte Trump: »Die
Ölpreise sinken. Großartig! Eine
große Steuererleichterung für
Amerika und die Welt ... Danke
Saudi-Arabien.«
Die Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienste über die Verwicklung der saudi-arabischen
Regierung, einschließlich des
Thronfolgers Mohammed bin Salman, in den Mord an Khashoggi
ignorierte Trump vollständig. »Es
ist sehr gut möglich, dass der
Kronprinz Kenntnis von diesem
tragischen Ereignis hatte«, höhnte Trump. »Vielleicht hatte er dies
und vielleicht auch nicht!«
Senator Jeff Flake von Trumps
Republikanern
kommentierte
sarkastisch: »›Großartige Verbündete‹ planen nicht den Mord an
Journalisten, Herr Präsident.«

Auch Senator Rand Paul, ebenfalls Republikaner, wird von AFP
mit beißender Kritik an Trump zitiert, Paul wandelte Trumps Motto »Amerika zuerst« um: Er sei
»ziemlich sicher«, dass Trumps
Erklärung »Saudi-Arabien zuerst«
bedeute.

Saudi-Arabien ist
ein »großartiger
Partner in unserem
Kampf gegen Iran«.
Donald Trump

Riad wird auch erfreut gewesen sein, dass Trump seine Erklärung mit antiiranischen Tiraden
einleitete. Irans Außenminister
erwiderte, ebenfalls über Twitter,
spöttisch: »Bizarrerweise nutzt
Herr Trump den ersten Absatz seiner beschämenden Erklärung zu
saudischen Gräueltaten dazu, Iran

jeglicher Art von Vergehen zu beschuldigen, die ihm einfallen ...
Vielleicht sind wir auch für die
Brände in Kalifornien verantwortlich, weil wir nicht geholfen haben, die Wälder zu harken.«
Republikaner im Senat wollen
ungeachtet der Haltung ihres Präsidenten Sanktionen gegen Riad
durchsetzen. Die bislang von der
US-Regierung im Fall Khashoggi
verhängten milden Strafmaßnahmen reichen ihnen nicht. Das USFinanzministerium hatte am Freitag 17 frühere oder aktuelle saudi-arabische Beamte mit Finanzsanktionen belegt, allerdings keine Regierungsmitglieder, schon
gar nicht den Thronfolger und
Verteidigungsminister.
Von Amnesty International
wurde unterdessen bekannt, dass
Menschenrechtler in Saudi-Arabien, die seit einer Verhaftungswelle im Mai im Gefängnis sitzen, in
Verhören mit Elektroschocks und
Peitschenhieben gefoltert worden
sind.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat sich besorgt über wachsenden Nationalismus geäußert und den UN-Migrationspakt auch gegen
Kritik in ihrer eigenen Partei verteidigt. »Dieser Pakt für Migration, genauso wie der Pakt
für Flüchtlinge, ist der richtige Antwortversuch, (...) globale Probleme auch international und miteinander zu lösen«, sagte Merkel
am Mittwoch in der Generaldebatte zum
Bundeshaushalt. Die, die glauben, sie könnten alles alleine lösen, würden in Wahrheit
nur an sich denken, sagte Merkel. »Das ist Nationalismus in reinster Form.«
Die Kanzlerin äußerte sich besorgt über
den Zustand der Welt, wo es wegen vieler
Einzelinteressen und einer Rückkehr des Nationalismus zunehmend schwierig werde,
globale Abkommen zu schließen. Die Welt
des Kalten Krieges war schrecklich, »aber sie
war übersichtlich«. Heute gebe es Zentren,
von denen nicht klar ist, wie sie interagieren
werden. Es komme auf jedes Land an; ein
starkes Europa sei für Deutschland entscheidend. dpa/nd
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Gericht stärkt
Flüchtlingsrechte
EuGH verlangt Gleichstellung bei
Gewährung von Sozialleistungen
Brüssel. Anerkannte Flüchtlinge dürfen nicht
weniger Sozialleistungen erhalten als eigene
Staatsbürger. Dies gelte unabhängig davon,
ob der Flüchtling nur ein befristetes Aufenthaltsrecht besitzt, entschied der Europäische
Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch in Luxemburg. Anlass war ein Fall aus Österreich. Das
Urteil ist aber für alle EU-Mitgliedsstaaten
bindend.
Konkret ging es um einen Afghanen, der
mit seiner Familie nach Österreich gekommen und dort 2016 als Flüchtling anerkannt
worden war. Damit ging eine Aufenthaltsberechtigung für drei Jahre einher. Der Mann
erhielt Sozialhilfe, allerdings gemäß einer österreichischen Regelung weniger als Flüchtlinge ohne eine Befristung des Aufenthaltsrechts. Diese erhalten ebenso viel Sozialhilfe
wie Inländer. Die EuGH-Richter befanden
nun: Anerkannte Flüchtlinge haben in einem
EU-Land Anspruch auf Sozialleistungen in
gleicher Höhe wie die eigenen Staatsangehörigen, und zwar unabhängig von einer Befristung des Aufenthalts. epd/nd

