»Wenn ich auch am Ende nur ein Jodeldiplom habe«
Bundeswehrflüchtling, Postzusteller, Satiriker, Kabarettist: Ein Gespräch mit
dem Schriftsteller Bov Bjerg, der nicht gern im Rampenlicht steht. Seite 23
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STANDPUNKT

Gramgründe
Uwe Kalbe zur Dunkelseite der
Einigung von Bund und Ländern
Es zählt nicht, ob einem Politiker
das Herz schwer war, als er Leistungskürzungen für Flüchtlinge
oder der Verschärfung der Asylgesetze zustimmte, wie die Grünen nach dem Gipfel bei der
Kanzlerin insistierten. Wer wie
die Fraktionsvorsitzende GöringEckardt daran zweifelt, dass die
Beschlüsse verfassungsfest sind,
wer meint, dass sie teilweise
Schikane darstellen, der darf ihnen nicht zustimmen.
Doch die allgemeine Erleichterung nach dem Kanzlerinnengipfel vom Donnerstagabend ist mit
Händen zu greifen. Das liegt einerseits an den zugesagten Bundesmitteln, die Länder und Kommunen dringend brauchen, um
Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Es liegt aber auch
an der Erleichterung über die offenbar zurückgekehrte Entschlusskraft der Bundesregierung.
Die Mehrheit der Ländervertreter
ist mit ihr einig darin, dass der
zunehmenden Zahl von Kriegsflüchtlingen rechnerisch entgegengewirkt werden soll durch
Abweisung und schnellere Zurückweisung jener Asylsuchenden, denen kein Schutzanspruch
zuerkannt wird. In der Weidwirtschaft spricht man bei vergleichbarem Vorgehen von Vergrämen.
Der Bund kommt mit einer
Pauschalzahlung pro Flüchtling
dem Wunsch der Länder nach und
er erlegte sich damit zugleich ein
ständiges Motiv auf, beim Vergrämen nicht nachzulassen. Die bereits heraufbeschworene Sorge
um die schwarze Haushaltsnull
verspricht erneut allgemeines
Verständnis hierfür. Doch Fluchtgründe zu ignorieren, wird Flüchtende nicht aufhalten. Weitere
Gram steht den Grünen bevor.

UNTEN LINKS
Nachrichten dienen keineswegs
immer dem Ziel, Konsumenten
aufzuklären. Leider müssen sie
sich allzu oft darauf beschränken
zu vermelden, was alles unklar
ist. Da kommt im Laufe des Tages
eine Menge zusammen. Für den
tschechischen Innenminister ist es
unklar, wie Schutzsuchende von
Italien nach Tschechien überführt
werden sollen. Für die Polizei in
Vorpommern, ob brennende
Mülltonnen in verschiedenen Orten zusammenhängen. In Saarbrücken rätselt man über die Herkunft einer Granate, im Zoo von
Halle will man herausfinden,
weshalb eine Elefantenkuh ihr
Kalb tötete. In Frankreich rief eine
Frau 600 Mal in einer Nacht den
Notruf. Völlig klar, dass sich in allen Fällen deutliche Unklarheiten
abzeichnen. Am allerunklarsten
aber ist es bei VW. Wer war es?
Wer wusste was? Wie viele Klagen
gibt es, wo und wann? Wird es
der Neue richten? Das Ausmaß
dieser Undurchsichtigkeit lässt es
auch in der Sprache zum Äußersten kommen: Aus unklar wird
vollkommen unklar. ott
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Katalonien am Scheideweg

Fast drei Millionen
VW betroffen

Die vorgezogenen Neuwahlen werden zur Abstimmung über die Unabhängigkeit

Konzern sucht neuen Chef
Berlin. Von den Manipulationen bei Abgasmessungen an Dieselwagen bei VW sind 2,8
Millionen Fahrzeuge in Deutschland betroffen, sagte Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) am Freitag. Zudem sollen
auch Nutzfahrzeuge manipuliert worden sein.
Der VW-Aufsichtsrat tagte in Wolfsburg, um
über die Nachfolge des zurückgetretenen ExChefs Martin Winterkorn zu entscheiden. Beste Aussichten hat Porsche-Chef Matthias Müller. Bei weiteren Personalentscheidungen
scheint es noch Gesprächsbedarf zu geben. VW
hatte eingeräumt, dass weltweit rund elf Millionen Fahrzeuge manipuliert worden sind.
Das Justizministerium erklärte unterdessen, deutschen Verbrauchern könnten Schadenersatzansprüche entstehen, wenn das Verhalten des Verkäufers schuldhaft sei. Die USBehörden kündigten zudem an, Dieselfahrzeuge schärfer zu kontrollieren. Ein Vertreter
der US-Umweltbehörde sagte, man müsse sich
den technologischen Fortschritten anpassen.
Agenturen/nd
Seiten 2, 8 und 9

Putin verteidigt
»Rettung« Assads
Unbehagen über Merkels Vorstoß

Am 11. September wurde ein gelber Pfeil durch die Menge getragen, der den Weg der Katalanen Richtung Eigenständigkeit darstellen soll.

Berlin. Separatisten gab es immer in Katalonien, mehrheitsfähig waren sie nie. Erst seit
das Madrider Verfassungsgericht 2010 auf Antrag der rechten Volkspartei PP ein zuvor vom
katalanischen und spanischen Parlament sowie per Volksabstimmung in Katalonien angenommenes Autonomiestatut wieder einkassierte, kippte die Stimmung. Dies betrachtete ein Großteil der katalanischen Bevölkerung als Affront und Demütigung.
Nach Umfragen kann das Unabhängigkeitsbündnis »Junts pel Sí« (Gemeinsam für
ein Ja) auf einen klaren Wahlsieg hoffen. Zum
Erringen einer absoluten Mehrheit könnte es

allerdings auf die Unterstützung der linken
Partei CUP (Kandidatur der Volkseinheit) angewiesen sein. Gegenüber »nd« äußerte der
CUP-Sprecher im Parlament, Quim Arrufat:
»Wir gehen von einer Mehrheit der Sitze und
Stimmen aus, um den Prozess zur Eigenständigkeit zu beschleunigen. Dann werden wir die
Republik gestalten, die eine Referenz in Europa werden soll, die Interessen der einfachen Leute vertritt, demokratische Beteiligung und soziale Gerechtigkeit ausweitet.«
Die Befürworter der Unabhängigkeit organisierten am katalanischen Feiertag Diada,
dem 11. September, alljährlich beeindru-
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ckende Massenkundgebungen mit Hunderttausenden Demonstranten, darunter 2013 eine 400 Kilometer lange Menschenkette quer
durch die Region. 2015 wurde ein gelber Pfeil
durch Barcelona getragen, der symbolisch den
Weg zur Unabhängigkeit weist.
Den prospanischen Parteien der Sozialisten
(PSC) und der Konservativen (PPC) drohen
deutliche Stimmverluste. Die Umfrageergebnisse sind verblüffend, wenn man bedenkt,
dass die Katalanen seit Wochen von verschiedenen Stellen davor gewarnt werden, dass eine Abspaltung von Spanien ein wahres Schreckensszenario zur Folge hätte. ml
Seite 4

Auch Grüne wollen Asylrecht verschärfen
Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt einigt sich auf Gesetzesänderungen und Milliardenhilfe für die Länder
Der Bund-Länder-Gipfel hat sich
auf ein ganzes Maßnahmenpaket in der Flüchtlingsfrage geeinigt. Die Grünen sind bereit,
die darin enthaltenen bitteren
Pillen zu schlucken.
Von Fabian Lambeck
Bund und Länder haben sich beim
gemeinsamen Gipfel am Donnerstagabend auf ein ganzes
Maßnahmenpaket geeinigt. Die
von vielen Menschenrechtsgruppen kritisierten Gesetzesverschärfungen werden kommen,
auch mit Billigung der Grünen.
Neben einer Ausweitung der »sicheren Herkunftsstaaten« sollen
ausreisepflichtige Asylbewerber
außer Unterbringung und Verpflegung praktisch keine weiteren Leistungen mehr erhalten.
Zudem soll es für Menschen in
Erstaufnahmereinrichtungen nur
noch Sachleistungen geben.
Zudem stockt der Bund seine
Finanzhilfen für die Länder im Jahr

2016 auf rund vier Milliarden Euro auf. Im laufendem Jahr sollen
es zwei Milliarden Euro sein, also
doppelt so viel wie bisher zugesagt. Ab 2016 zahlt der Bund dann
eine Pauschale von 670 Euro pro
Flüchtling und Monat.
Baden-Württembergs grüner
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann erklärte bereits, dass
sein Bundesland den Beschlüssen
des Gipfels im Bundesrat zustimmen werde. Voraussetzung für das
Plazet in der Länderkammer am
16. Oktober sei, dass sich der ausgehandelte Kompromiss auch im
Gesetzentwurf wiederfinde, so
Kretschmann.
In einem gemeinsamen Papier
führender Grüner wird auf die
Verhandlungserfolge verwiesen.
So habe man einen legalen Zugang für Menschen vom Westbalkan zum deutschen Arbeitsmarkt
und eine regelmäßige Überprüfung der sicheren Herkunftsländer
erkämpft, heißt es dort. GrünenFraktionschefin Katrin Göring-

Eckardt kritisierte im Deutschlandfunk die vereinbarten Leistungskürzungen für Ausreisepflichtige als »bittere Pille.
Hessens
Vize-Ministerpräsident Tarek Al-Wazir (Grüne)
rechnet trotzdem mit einer brei-

»Jeder muss selbst
entscheiden,
ob das Ergebnis
tragbar ist.«
Tarek Al-Wazir, Grüne

ten Zustimmung der grün mitregierten Länder. »Jeder muss selbst
entscheiden, ob das Ergebnis
tragbar ist, für mich ist es das«,
sagte Al-Wazir der »tageszeitung«. »Ich bin mir sehr sicher,
dass am Ende eine Mehrheit der
grün mitregierten Länder zustimmen wird, vielleicht sogar fast
alle.«

Das rot-rote Brandenburg will
sich bei der Abstimmung über die
Einstufung weiterer Balkanstaaten als »sichere Herkunftsländer«
voraussichtlich enthalten. Der gemeinsame Koalitionsvertrag sehe
bei Uneinigkeit eine solche Enthaltung vor, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Die
LINKE lehnt die Ausweitung ab,
während die SPD den GipfelKompromiss begrüßt.
Ähnlich stellt sich die Lage in
Thüringen dar: Während sich Ministerpräsident Bodo Ramelow
(LINKE) gegen die Einstufung von
Albanien, Kosovo und Montenegro als »sichere Herkunftsländer« aussprach, plädierte Innenminister Holger Poppenhäger
(SPD) dafür. Der SPD-Politiker
sprach sich dafür aus, die Beschlüsse des Gipfels »in Gänze« zu
akzeptieren. Die rot-rot-grüne
Koalition müsse sich dazu zunächst eine Meinung bilden, sagte der Fraktionschef der Grünen,
Dirk Adams.
Seiten 2, 5 und 6

Berlin. Russlands Staatschef Wladimir Putin
hat im US-Fernsehsender CBS seine Unterstützung für Syriens Machthaber Baschar alAssad bekräftigt. CBS-Moderator Charlie Rose sagte laut vorab veröffentlichten Interviewauszügen, die verstärkte russische Militärpräsenz in Syrien lege nahe, dass Moskau
Assad »retten« wolle. »Da haben Sie recht«,
antwortete Putin. Er warnte vor der Zerstörung einer legitimen Regierung und einer Lage wie in Libyen, »wo alle staatlichen Einrichtungen zerfallen sind«. Es gebe keine andere Lösung der syrischen Krise als eine Stärkung der Regierungsstrukturen. Damaskus
müsse dazu gedrängt werden, »sich an einem positiven Dialog mit der vernünftigen
Opposition zu beteiligen und Reformen
durchzuführen«. Am Montag treffen sich Putin und US-Präsident Barack Obama am Rande der UN-Generaldebatte in New York.
Außenpolitiker der großen Koalition reagierten zurückhaltend auf das Plädoyer von
Kanzlerin Angela Merkel für direkte Gespräche mit Assad. Der Obmann für Außenpolitik
der Fraktion, Roderich Kiesewetter (CDU),
sprach von »Unbehagen über ein gemeinsames Agieren«. Agenturen/nd Seiten 3 und 5

Justiz ermittelt
gegen Blatter
Staatsanwalt vernimmt FIFA-Boss
Zürich. Die Schweizer Justiz ermittelt nun
auch gegen den einst allmächtigen FIFA-Präsidenten Joseph Blatter und hat zudem den
UEFA-Chef Michel Platini wegen einer fragwürdigen Überweisung vernommen. Das
teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag mit.
Blatter wurde verhört, sein Büro durchsucht.
Im Korruptionsskandal wird der Schweizer damit erstmals auch persönlich für die
kriminellen Machenschaften in seinem Imperium juristisch zur Verantwortung gezogen. Eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft
bis zum geplanten Abtrittstermin 26. Februar 2016 erscheint undenkbar. Die Folgen für
den Franzosen Platini, der als »Auskunftsperson« angehört wurde, und dessen Kandidatur für Blatters Nachfolge sind noch nicht
abzusehen. »Die Bundesanwaltschaft der
Schweiz hat gegen den Präsidenten der Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ein Strafverfahren wegen des
Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie – eventualiter – wegen Veruntreuung eröffnet«, teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft mit. SID/nd
Seite 11

