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60 Jahre siegreich
Kubas Revolution steht vor einem weiteren »Jahr der Herausforderungen«

Ultrarechter Präsident Brasiliens hat
sein Amt angetreten

Gesetze verschärfen! Horst Seehofer hat es nach den Vorfällen in
Amberg wieder parat: das perfekte Allheilmittel, das garantiert
alle Probleme auf einen Schlag
löst. Nicht die gesellschaftlichen
natürlich, sondern nur die von
Politikern und Politikerinnen, die
Handlungsstärke beweisen wollen, ohne handeln zu müssen. Die
glauben, eine einfache Lösung zu
präsentieren, die gut ankommt.
Ohne selbst etwas besser machen
zu müssen.
Im wahrsten Sinne des Wortes
sind die meisten Forderungen
nach Gesetzesverschärfungen
einfach billig. Sie kosten schlicht
und einfach fast nichts. Eine bessere Betreuung, die Schaffung
von Perspektiven, Präventionsprogramme, Integrationsmaßnahmen, die ausreichende Ausstattung von Behörden mit Mitarbeitern – all das kostet Geld,
Steuergeld.
Doch dass dieses nicht ausgegeben wird, kommt die Bürger
und Bürgerinnen teurer zu stehen
als Seehofers Ideen aus dem Politikdiscount, die nämlich höchstens den Wunsch nach Rache befriedigen können. Mit der Verhinderung von Straftaten oder
gar einem Streben nach einem
friedlichen Miteinander, in dem
das Sicherheitsbedürfnis der einen Seite mit den garantierten
(Menschen)Rechten der anderen
in Einklang gebracht werden, hat
das alles nichts zu tun. Seehofers
Effekthascherei verschärft so lediglich die Tatenlosigkeit, lässt
Probleme unangetastet und verkauft wieder einmal die Bürger –
für dumm.
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Bolsonaro will
Waffenrecht lockern

Markus Drescher über billige
Forderungen, teure Tatenlosigkeit
und verkaufte Bürger

Der Demokratie geht es gerade
nicht so gut, worüber sich höchstens irgendwelche AfD- oder Pegida-Trolle freuen. Deshalb muss
sie sich bewähren und, wenn es
gar nicht anders geht, wieder einmal neu erfinden. Sie soll vorwärts in eine neue Zukunft gehen
und gleichzeitig zurückkehren zu
den Wurzeln, näher ran an die
Menschen, denen sie doch dienen
soll, und das im digitalen Zeitalter. Schwierige Sache. Da
kommt eine Erfindung aus dem
Skisport gerade recht: ein winziger Sensor, der jede noch so kleine Regung der Skifahrer und
-springer in zig Daten aufschlüsselt. So was brauchen wir auch im
Bundestag! Was sind schon Worte
im Plenarsaal? Aber Blutdruck der
Redner während der Liveübertragung, Hormonausstoß, Transpiration, Lautstärke, Atemvolumen,
Stimmführung, Gestik, Beinarbeit,
Silbenzahl pro Minute usw. und
das alles während der Rede in interaktiven Kurven und Tortendiagrammen eingeblendet – das
würde endlich wieder Substanz in
die Politik bringen. wh

Einzelverkaufspreis 1,80 €

Die Bürden haben sich von der Sierra Maestra in Kubas Alltag verlagert.
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Berlin. Es geht um sein Vermächtnis: Fidel Castro. Am 1. Januar
1959 hatte der Revolutionsführer
nach dem Sturz des Diktators Fulgencio Batista in Santiago de Cuba im Südosten des Karibikstaats
den Beginn der neuen Zeit ausgerufen. Am Grab seines älteren
Bruders Fidel, der Ende 2016 gestorben war, hielt Raúl Castro seine Rede zum 60. Jahrestag der
Revolution. Der Ex-Präsident, der
immer noch Chef der Kommunistischen Partei Kubas ist, kritisierte in Santiago de Cuba die US-Regierung, die eine neue »Konfrontation mit Kuba« anstrebe. Die Regierung von Präsident Donald
Trump stelle den »friedlichen«
Karibikstaat als »Bedrohung für
die Region« dar und versuche, Kuba die Schuld für »alle Übel« zu
geben. Auch der 58-jährige Präsident Miguel Díaz-Canel, der das
Amt im April von Raúl Castro
übernommen hatte, nahm an der
Gedenkfeier am Dienstagabend
(Ortszeit) teil.
Trumps Vorgänger Barack
Obama hatte eine Wiederannäherung an den sozialistischen Inselstaat eingeleitet, im Jahr 2015
wurden die diplomatischen Beziehungen nach 50 Jahren Unterbrechung wieder aufgenommen. Die seit 1962 geltende Wirtschaftsblockade blieb aber in
Kraft. Nach Trumps Amtsantritt
im Januar 2017 verschlechterten
sich die Beziehungen wieder.
Castro forderte in seiner Rede,
Kuba und die USA sollten friedlich Seite an Seite existieren und
sich um eine »für beide Seiten vorteilhafte Beziehung« bemühen.
Diese sollte von »Frieden und Respekt« geprägt sein. Kubas Regierung spricht von 2019 als einem
»Jahr der Herausforderungen«.
Jenseits von Santiago gab es
keine größeren Feierlichkeiten.
»Die Menschen haben einfach andere Probleme. Zuletzt gab es
nicht einmal mehr Mehl«, sagte
Yedi Cotarelo dem nd-Reporter.
Cotarelo ist in Kubas Tourismussektor beschäftigt. mli
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Seehofer will Abschiebungen erleichtern
Bundesinnenminister kündigt nach Angriffen von Asylbewerbern in Amberg Gesetzesverschärfung an
Im bayerischen Amberg haben
vier Jugendliche aus Syrien, Afghanistan und Iran Bürger verprügelt. Der CSU-Innenminister
findet, solche »Gewaltexzesse«
rechtfertigten Abschiebungen.

Von Jana Frielinghaus
Nach Angriffen jugendlicher Asylbewerber auf Bürger im oberpfälzischen Amberg hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
eine Verschärfung bestehender
Gesetze angekündigt. Ein Papier,
in dem mehr Restriktionen gegen
straffällige Ausländer gefordert
werden, soll zudem auf der am
Donnerstag beginnenden Klausur
der CSU-Bundestagsabgeordneten in Seeon beschlossen werden.
In Amberg schlugen vier betrunkene Jugendliche aus Syrien,
Afghanistan und Iran am Samstagabend mutmaßlich grundlos
auf Passanten ein. Sie wurden
festgenommen und sitzen seit
Sonntag wegen des Vorwurfs der

gefährlichen Körperverletzung in
Untersuchungshaft. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, verletzten die Männer im Alter
von 17 bis 19 Jahren insgesamt
zwölf Personen, die meisten
leicht. Ein 17-Jähriger sei aufgrund einer Kopfverletzung »zur
Überwachung stationär im Krankenhaus aufgenommen« worden.
Seehofer sagte gegenüber
»Bild« mit Blick auf die Ereignisse
in Amberg: »Das sind Gewaltexzesse, die wir nicht dulden können.« Wenn Asylbewerber Gewaltdelikte begingen, müssten sie
das Land verlassen. »Wenn die
vorhandenen Gesetze dafür nicht
ausreichen, müssen sie geändert
werden«, forderte der Minister.
Entsprechende Vorschläge will er
in den nächsten Wochen vorlegen.
Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt,
forderte die Bundesregierung,
ebenfalls via »Bild« zu einer Stellungnahme auf: »Es kann nicht

sein, dass es sich nur dann um eine ›Hetzjagd‹ handelt, wenn es um
rechtsextreme Täter geht.« Wendt
spielt damit auf die Einschätzung
der fremdenfeindlichen Ausschreitungen Ende August in
Chemnitz durch Kanzlerin Angela

»Die Täter dürfen erst
in Freiheit kommen,
wenn sie ihre
Heimat betreten.«
Rainer Wendt

Merkel (CDU) an. Der Gewerkschaftsvorsitzende meint zudem
bereits das Motiv der Täter von
Amberg zu kennen: »Es ist eine
tiefe Verachtung für unseren Staat
und für die Menschen, die bei uns
leben. Die vier Täter dürfen erst
wieder in Freiheit kommen, wenn
sie den Boden ihres Heimatlandes
betreten.« Auch der CDU-Bundes-

tagsabgeordnete Patrick Sensburg forderte die Abschiebung der
Jugendlichen. Dies gebe die »aktuelle Rechtslage her«.
Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz
sagte am Mittwoch in Berlin, die
Bundesregierung habe sowohl die
Prügelattacke von Amberg als
auch die fremdenfeindlichen Anschläge in Bottrop und Essen in
der Silvesternacht »mit Bestürzung zur Kenntnis genommen«.
Scharfe Kritik an Seehofer kam
von Grünen und Linkspartei. Der
LINKE-Vorsitzende Bernd Riexinger sagte, die Vorkommnisse
von Amberg seien »ein Fall für die
Polizei, nicht für den Gesetzgeber«. Die LINKE-Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke warf dem
Bundesinnenminister vor, er erwecke »den falschen Eindruck,
dass mit straffälligen Geflüchteten besonders lasch umgegangen
werde«. Das sei »Wasser auf die
Mühlen rechter Hetzer und Rassisten«.
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Brasília. Das Kabinett des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat am Mittwoch offiziell seine Arbeit aufgenommen. Der
rechtsradikale Politiker wollte auch US-Außenminister Mike Pompeo treffen, der zu seiner Amtseinführung angereist war. Schon am
Dienstag erhöhte der Staatschef den Mindestlohn per Dekret auf 998 Real (225 Euro)
– geringfügig weniger als die von der rechten
Vorgängerregierung vorgesehenen 1006 Real. Zu den Prioritäten des Rechtsaußenpolitikers gehört auch die Lockerung der Waffengesetze. Per Dekret will er den Besitz von Waffen für »gute« Brasilianer, die nicht strafrechtlich aufgefallen sind, »garantieren«.
Bolsonaro hatte am Neujahrstag bei seiner Vereidigung im Parlament in Brasília
zum Kampf gegen Korruption, Kriminalität
und »linke Ideologie« aufgerufen. Er wolle
Brasilien aus der »schwersten ethischen und
moralischen Krise seiner Geschichte« herausführen, sagte der Bewunderer der brasilianischen Militärdiktatur von 1964 bis
1985. AFP/nd

Mauer zu Mexiko
blockiert US-Etat
Spitzentreffen im Weißen Haus soll
Streit um den Haushalt lösen
Washington. Nach fast zwei Wochen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA
wollten die Beteiligten des festgefahrenen
Haushaltsstreits am Mittwochabend zu einem Spitzentreffen im Weißen Haus zusammenkommen. US-Präsident Donald Trump
habe die Führung der Demokraten und der
Republikaner aus dem Kongress zu einer Unterrichtung über die Grenzsicherung eingeladen, hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in der Nacht zu Mittwoch mitgeteilt.
Kurz vor Weihnachten war für mehrere
Bundesministerien eine Etatsperre in Kraft getreten, weil ein Haushaltsgesetz für diese Ressorts fehlt. Trump hatte sich geweigert, ein
Budget zu unterzeichnen, wenn darin nicht
fünf Milliarden Dollar für die von ihm geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko bereitgestellt würden. Die Demokraten lehnen
dies jedoch ab. Wegen des »Shutdowns« sind
Hunderttausende Regierungsbedienstete zu
Zwangsurlaub verdammt oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten. dpa/nd
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Bottrop: Attacke
eines Einzeltäters
Nach Terroranschlag Inhaftierter
hatte offenbar keine Nazi-Kontakte
Bottrop. Nach den mutmaßlich rassistisch
motivierten Autoattacken in der Silvesternacht haben die Ermittlungen zunächst keine Hinweise auf Kontakte des tatverdächtigen Deutschen zur rechtsextremen Szene ergeben. Bisher habe die Polizei »keinen Ansatzpunkt gefunden, dass dieser Mann irgendwelche Verbindungen hat oder dass er
selber in irgendwelchen rechtsradikalen
Kreisen sich bewegt«, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am
Mittwoch im Radiosender WDR 5.
Es scheine eher so zu sein, dass der inhaftierte 50-Jährige aus Essen »aus einer persönlichen Betroffenheit und Unmut heraus
dann Hass auf Fremde entwickelt hat«, fügte
Reul hinzu. Allerdings müssten die weiteren
Ermittlungsergebnisse abgewartet werden.
Der 50-Jährige war in der Silvesternacht
mit seinem Auto in Bottrop und Essen mehrfach in Menschenmengen gefahren – laut Reul
in der festen Absicht, »Ausländer« zu töten.
Dabei wurden nach Angaben der Ermittler
acht Menschen verletzt. AFP/nd
Seite 2

