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Experten fordern
neue Drogenpolitik

Deutschland sucht den

2015 ist die Zahl der Drogentoten
um 19 Prozent gestiegen

Tom Strohschneider über das
Potenzial einer Nachfolge-Debatte
Darf man eine Präsidenten-Nachfolge in den Dienst bündnispolitischer Überlegungen stellen, sie
also von der eigentlichen Funktion
abkoppeln? Die Frage wird hierzulande meist mit dem Hinweis
auf die »Würde des Amtes« beantwortet – soll heißen: Unangenehme Fragen, etwa nach alternativen Mehrheiten, sollen doch
bitte nicht die Aura des Staatsoberhauptes überstrahlen.
Dabei gibt es gerade jetzt gute
Gründe, stattdessen ein »Was wäre des Amtes« in die politische
Waagschale zu werfen: Was wäre
das Potenzial einer Kandidatin
(oder eines Kandidaten), die nicht
die bestehenden parteipolitischen
Machtblöcke repräsentiert? Sie
könnte dem viel beschworenen
»Lager der Solidarität« zu einem
sichtbaren, hörbaren Ausdruck
verhelfen. Fände sich die richtige
Person, könnte sie für jene stille
Mehrheit stehen, die sich gegen
Rechtsruck und Anti-Asylkurs
stellen, die geistiger Abschottung
und Frustpolitik widersprechen.
Also: »Was wäre«, wenn? Zumindest dies: Die Diskussion über
die Frage, ob es überhaupt noch
realistische und nicht erst in ferner Zukunft liegende Alternativen
zum Status quo gibt, hätte ein
Gesicht. Dabei ginge es nicht zuerst um eine rot-rot-grüne Option
für den Herbst 2017. Sondern vor
allem um die Personalisierung von
Hoffnung auf Veränderung, die so
dringend nötig ist. Dass die betoniert erscheinenden Verhältnisse
ein vergleichbares Signal nicht
aussenden, ist keine Nebensächlichkeit. Die Abwendung der Vielen von Parteipolitik und Demokratie hat auch damit zu tun.

UNTEN LINKS
Da werden die Mitglieder des
Komitees für den Medizin-Nobelpreis in Stockholm aufgemerkt
haben: Der namhafte Serologe
Prof. Dr. mult. Erdogan von der
Erdogan-Universität Ankara entwickelte offenbar eine Methode
der Blutanalyse, mit deren Hilfe
man die Abstammung korrekt
nachweisen kann. In einem viel
beachteten Fachvortrag erklärte
er jetzt, man solle türkischstämmige Abgeordnete in Deutschland
einem Bluttest unterziehen, um
herauszufinden, ob sie überhaupt
richtige Türken sind. »Sie haben
nichts mit Türkentum gemein«,
diagnostizierte Prof. Erdogan,
»ihr Blut ist schließlich verdorben.« An dieser Nachricht dürfte
nicht zuletzt der Genetiker Prof.
Sarrazin seine helle Freude haben, der seinerzeit mit einem
Fachartikel über das Juden-Gen
einiges Aufsehen erregt hatte.
Erstes internationales Interesse
für Prof. Erdogans Entdeckung
gibt es bereits: Die FPÖ soll angefragt haben, ob man damit
auch original Wiener Blut identifizieren kann. wh
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Berlin. In Deutschland ist die Zahl der Drogentoten im Jahr 2015 um 19 Prozent angestiegen und liegt jetzt bei 1226 Fällen. Das
geht aus dem Alternativen Drogen- und
Suchtbericht hervor, den die Aidshilfe sowie
Verbände aus der akzeptierenden Drogenarbeit am Montag in Berlin vorgestellt haben.
Aus Sicht dieser Verbände und weiterer
Experten – darunter auch Juristen und Kriminalbeamte – muss als Konsequenz dieser
Entwicklung die Drogen- und Suchtpolitik der
Bundesregierung eine neue Richtung nehmen. Der Bericht empfiehlt ein Ende der auf
»Prohibition« abzielenden Politik. Eine Entkriminalisierung des Konsums, eine drastische Ausweitung von Angeboten für Süchtige wie etwa von Konsumräumen sowie verstärkte, sachgerechte Präventions- und Aufklärungsarbeit müssten im Zentrum stehen.
Portugal, das 2001 seine Drogenpolitik in
einem ähnlichen Sinn neu ausgerichtet hatte, gilt den Initiatoren als positives Beispiel.
Dort hat die Entkriminalisierung zu einer
Senkung des Konsums geführt. nd
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Keine Verlängerung
für Glyphosat
Malta stimmt als einziger EU-Staat
gegen Einsatz von Unkrautvernichter
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Berlin. Angela Merkel ist nicht amüsiert. Ausgerechnet sie, die vor fünfeinhalb Jahren keinesfalls einen Bundespräsidenten Gauck wollte, bis sich ihr damaliger Koalitionspartner FDP
dem Verlangen von SPD und Grünen anschloss – ausgerechnet die Bundeskanzlerin
bedauert nun, dass Joachim Gauck nicht weitermacht. Sie hätte sich sogar »eine zweite
Amtszeit gewünscht«, sagte Merkel am Montag, nachdem der Bundespräsident seinen
Verzicht in einer kurzen Ansprache mitgeteilt
hatte. Merkels Wunsch erklärt sich von selbst,
denn inzwischen hat sie ganz andere Sorgen
– die tragen Namen wie Erdogan, Flüchtlingspolitik und AfD. Selbst die eklatante
Schwäche ihres Koalitionspartners SPD dürfte

der Kanzlerin Sorgen bereiten – das Präsidentenproblem fehlte gerade noch
Nun muss unter äußerst heiklen politischen Bedingungen bis Februar 2017 ein neues Staatsoberhaupt gefunden werden. Nach
einer Gerüchtewelle am letzten Wochenende
trat der 76-jährige Joachim Gauck am Montagmittag im Berliner Schloss Bellevue vor die
TV-Kameras und erklärte, dass er aus Altersgründen auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Die umgehend einsetzende Diskussion
über die Nachfolge erweist sich als gleich in
mehrfacher Hinsicht tückisch. Denn angesichts des zunehmend schärfer werdenden
Tons zwischen allen drei Parteien in der Bundesregierung ist die Suche nach einem ge-

meinsamen Kandidaten belastet – Namen wie
Schäuble, Lammert und Steinmeier dürften
nur mit großen Schwierigkeiten durchzusetzen sein. Hinzu kommt, dass unter den rund
1260 Mitgliedern der Bundesversammlung,
die den Präsidenten wählt, auch Union und
Grüne eine Mehrheit hätten – seit GrünSchwarz in Baden-Württemberg eine viel diskutierte Konstellation. Die Linkspartei
schließlich bringt einen gemeinsamen Kandidaten von SPD, Grünen und LINKE ins Spiel,
der mit Unterstützung der Piraten-Stimmen
eine Chance haben könnte. Angela Merkel indessen tut, was sie am besten kann: abwarten und sondieren, und zwar in parteiübergreifenden Gesprächen. wh
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Empörung über Erdogans »Mordgelüste«

Berlin. Angela Merkel ist nicht amüsiert. Aus- tante Schwäche ihres Koalitionspartners SPD len drei Parteien in der Bundesregierung ist
gerechnet sie, die seinerzeit keinesfalls einen dürfte der Kanzlerin Sorgen bereiten – das die Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten belastet. Hinzu kommt, dass in der BunBundespräsidenten Gauck wollte, bis sich ihr Präsidentenproblem fehlte gerade noch
desversammlung,
die den Präsidenten wählt,
Nun muss Bundestagsabgeordnete
unter schwierigen Bedingungen nach
damaliger attackiert
Koalitionspartner
FDP dem VerAnkara
türkischstämmige
deutsche
der Armenien-Resolution
langen von SPD und Grünen anschloss – aus- bis Februar 2017 ein neues Staatsoberhaupt auch Union und Grüne eine Mehrheit hätten
gerechnet die Bundeskanzlerin bedauert nun, gefunden werden. Nach einer Gerüchtewelle – seit Grün-Schwarz in Baden-Württemberg
Seit Tagen verurteilen türkische deutet »in den Rücken geschosAm Donnerstag hatte das Parla- dorben«. Tags darauf sprach Erdodass Joachim Gauck nicht weitermacht. Sie am letzten Wochenende trat Joachim Gauck eine viel diskutierte Konstellation. Die LinksPolitiker die Resolution des Bun- sen« – ein Verratsvorwurf. Gökcek ment eine Resolution beschlossen, gan sich dafür aus, den Abgeordhätte sich sogar »eine zweite Amtszeit ge- am Montagmittag in Berlin vor die TV-Kame- partei schließlich bringt einen gemeinsamen
destags zum Genozid an den Ar- forderte, »die Verräter« sollten in der die Verbrechen des Osmani- neten Blutproben zu entnehmen
wünscht«, sagte Merkel am Montag, nachdem ras und erklärte, dass er aus Altersgründen auf Kandidaten von SPD, Grünen und LINKE ins
meniern. Jetzt macht Präsident ausgebürgert werden. Er gehört schen Reiches an Armeniern und und diese »durch einen Labortest«
der Bundespräsident seinen Verzicht mitge- eine weitere Amtszeit verzichtet. Die umge- Spiel, der mit Unterstützung der Piraten-StimErdogan einen Vorschlag, der ab- wie Erdogan der konservativen anderen christlichen Minderhei- untersuchen zu lassen. Die elf seiteilt hatte. Merkels Wunsch erklärt sich von hend einsetzende Diskussion über die Nach- men eine Chance haben könnte. Angela Mersurder wohl nicht sein könnte.
Partei AKP an.
en die »Verlängerung« der kurdiselbst, denn inzwischen hat sie ganz andere folge erweist sich als gleich in mehrfacher Hin- kel indessen tut, was sie am besten kann: abSevim Dagdelen, eine der elf
schen »Terrororganisation« PKK.
Sorgen – die tragen Namen wie Erdogan, sicht tückisch. Denn angesichts des zuneh- warten und sondieren, und zwar in parteiVon Marcus Meier
Attackierten, warf Erdogan eine
Der Duisburger BundestagsabDie
Türkische
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Flüchtlingspolitik und AfD. Selbst die ekla- mend schärfer werdenden Tons zwischen al- übergreifenden Gesprächen. wh
»offen faschistische Diktion« sowie
geordnete
Mahmut Özdemir
Gemeinde in
Im türkisch-deutschen Dialog wird »Mordgelüste« vor. »Wir werden
(SPD) äußerte sich auf nd-Anfrage
Deutschland
der Ton von Tag zu Tag rauer. öffentlich mit Bild zur Ermordung
nicht zu den Forderungen und
verurteilte die
Heftige Reaktionen löste am Mon- freigegeben. Erdogans Anhänger
Drohungen aus Ankara. Begrüntag die Forderung des türkischen haben alle Hemmungen verloren,
dung seines Büros: Özdemirs
Morddrohungen
Staatspräsidenten Recep Tayyip es häufen sich die Morddrohun»dringliche Verpflichtungen im
als »abscheulich«.
Erdogan aus, türkischstämmige gen.« Ob dieser »Hetzjagd« müsse
Rahmen der laufenden SitzungsBundestagsabgeordnete sollten die EU sofort die Beitrittsverhandwoche«. »Die Sitzungswoche in
einen Bluttest absolvieren, sofern lungen mit der Türkei aussetzen, so
Berlin beginnt für den Großteil der
sie Mitte vergangener Woche für Dagdelen. Die Türkische Gemein- ten, die vor 100 Jahren angefan- Abgeordneten
vergleichsweise
die Bundestagsresolution zum de in Deutschland verurteilte die gen haben, als Völkermord be- ruhig«, ist derweil auf der WebVölkermord an den Armeniern im Morddrohungen als »abscheulich«. zeichnet werden. Erdogan atta- seite des Hinterbänklers zu lesen.
Osmanischen Reich gestimmt Milde dagegen fiel die Reaktion ckierte daraufhin türkischstämmi- Özdemir hatte nicht an der Abhatten. Ankaras Oberbürgermeis- der Bundesregierung aus. »Wenn ge Abgeordnete, die vermeintlich stimmung über die Resolution
ter Melih Gökcek veröffentlichte jetzt einzelne Abgeordnete des oder tatsächlich dafür gestimmt teilgenommen und entsprechend
sogar eine Art Steckbrief mit Fotos Deutschen Bundestags in die Nähe hatten. Im Bundestag »soll es elf »nicht mit Ja gestimmt«, wie er
von elf türkischstämmigen deut- des Terrorismus gerückt werden, Türken geben«, sagte der AKP-Po- über eine deutsch-türkische Zeischen Parlamentariern, der mit so ist das für uns in keiner Weise litiker am Samstag, doch diese tung kommunizierte. Mit dieser
den Worten »Sirtimizdan vurdu- nachvollziehbar«, erklärte Regie- hätten »nichts mit Türkentum ge- Botschaft richtete er sich »vor allar« überschrieben war. Dies be- rungssprecher Steffen Seibert.
mein, ihr Blut ist schließlich ver- lem an meine Wähler«.

Brüssel. Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich
nicht auf eine befristete Verlängerung des
Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat um
bis zu 18 Monate einigen können. Im zuständigen Expertengremium gab es am Montag in Brüssel keine qualifizierte Mehrheit für
den Vorschlag der EU-Kommission, wie eine
Sprecherin der Bundesumweltministeriums
mitteilte. Die Kommission hat nun einen Vermittlungsausschuss einberufen. Sollten sich
die EU-Länder bis Ende des Monats nicht auf
eine Verlängerung verständigen können,
würde diese am 30. Juni auslaufen.
Eine Mehrheit von 20 Staaten stimmte zwar
für die von der EU-Kommission vorgeschlagene Verlängerung um bis zu 18 Monate. In
diesem Zeitraum wird eine Stellungnahme der
EU-Chemikalienagentur Echa erwartet. Die
erzielte Mehrheit genügte aber nach den Abstimmungsregeln nicht. Neben Deutschland
enthielten sich Griechenland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Portugal.
Malta stimmte als einziges Land dagegen.
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Beschäftigte öfter
im Arbeitskampf
Neue Verhandlungen bei Saarbahn
Köln. Die Beschäftigten in Deutschland sind
streikfreudiger geworden. Laut einer Langzeituntersuchung des Gewerkschaftsspiegels
des unternehmernahen Instituts der Wirtschaft Köln liegt die Bundesrepublik mit sieben durch Ausstände ausgefallenen Arbeitstagen auf 1000 Beschäftigte pro Jahr im
OECD-Vergleich im gehobenen Mittelfeld.
2015 hatten lange Arbeitskämpfe im Öffentlichen Dienst sowie bei Lokführern und Piloten Ausfallzeiten in die Höhe getrieben.
Unterdessen kommt in den Tarifstreit bei
der Saarbahn Bewegung: Nachdem der Kommunale Arbeitgeberverband Saar ein neues
Angebot vorlegt hat, bietet die Lokführergewerkschaft GDL neue Verhandlungen an,
auch wenn sie das neue Angebot laut den
Worten ihres Vorsitzenden Claus Weselsky
nicht für ausreichend hält. Damit wären weitere Streiks zunächst ausgeschlossen. Vergangenen Mittwoch war die bereits fünfte Arbeitsniederlegung in dem Konflikt zu Ende
gegangen. Die GDL fordert die Übernahme des
Flächentarifvertrags für das Zugpersonal in
Deutschland. dpa/nd
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