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Die Frauenbewegung wurde vom
politischen Rechtsruck überrascht. Seite 8

Seit einem Jahr regiert Manuela Schwesig
in Schwerin – der Erfolg blieb aus. Seite 13

In Duma schweigen die Waffen,
anders als in Südsyrien. Seite 5
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López Obrador
wird Präsident
von Mexiko
Der Linkspolitiker gewann
die Wahl am Sonntag mit
großem Vorsprung
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Die Sbornaja ist noch
immer dabei, Russlands
Fußballfans feiern wild.
Brasilien darf weiter vom
sechsten Stern träumen.
Seiten 19 und 20

Seehofer muss weg
Der CSU-Chef steht nach seiner Rücktrittsdrohung zurecht im Abseits

Italien: Libyen soll
aus Seenot retten
Rückführung nach Nordafrika geplant
Berlin. Die italienische Küstenwache lotet nach
Informationen der Bundesregierung den Aufbau einer libyschen Seenotrettungsstelle aus.
Bei dem von der EU finanzierten Projekt »Aurora« handele es sich nach Kenntnis der Bundesregierung um eine Machbarkeitsstudie, die
den »Aufbau von Seenotrettungsfähigkeiten in
Libyen« zum Gegenstand habe, heißt es in einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage
der Linksfraktion.
Scharfe Kritik kam vom LINKE-Abgeordneten Andrej Hunko. »Ich halte die EU-Gelder zum Aufbau der libyschen Küstenwache, zu der bewiesenermaßen auch Schleuser und Waffenschmuggler gehören, für eine üble Zweckentfremdung«, erklärte er. Er
halte es für einen Verstoß gegen das Völkerrecht, wenn italienische Behörden oder
die EU-Kommission die Rückführung aufgegriffener Bootsflüchtlinge in ein als unsicher eingestuftes Land begünstigen, initiieren oder sogar unterstützen. epd/nd

So viel Ökostrom
wie nie
Zuwachs von neun Prozent im ersten
Halbjahr bei Erneuerbaren Energien
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Mauern und Zäune sind groß in
Mode. Ungarn hat einen Zaun
Richtung Serbien und Kroatien
gebaut, Bulgarien einen an der
türkischen Grenze. Donald Trump
will die Grenze zu Mexiko mit einer Mauer sichern. Dänemark
plant einen Zaun an der deutschen Grenze, um die Schweinepest aufzuhalten. Solche Bauwerke verschandeln erstens die Landschaft und greifen zweitens tief
ins Nachbarschaftsrecht ein. Deshalb hat sich jetzt der Bundesgerichtshof mit der diffizilen Materie
beschäftigt. Und siehe da: Es darf
nicht jeder einfach machen, was
er will. Wer »eine jahrelang allseits akzeptierte Grenzlösung
zwischen zwei Grundstücken unvermittelt und eigenmächtig verändert«, hat das Recht nicht auf
seiner Seite. Im vorliegenden Fall
war ein Maschendraht- um einen
Holzflechtzaun ergänzt worden.
Diese »besonders markante Abgrenzung« hätte ohne Zustimmung des Nachbarn nicht errichtet werden dürfen. Kann man dem
Bundesgerichtshof nicht die Weltaufsicht übertragen? wh
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Weiterjubeln

Mexiko-Stadt. Andrés Manuel López Obrador wird mit 53 Prozent
der Stimmen der neue Präsident
von Mexiko. Seine Konkurrenten
um das Präsidentenamt ließ der
Linkspolitiker mit weitem Abstand zurück. Nach den am Montag vorliegenden Ergebnissen belegte Ricardo Anaya von der konservativen Partei der Nationalen
Aktion (PAN) mit 22 Prozent den
zweiten Platz. Der Kandidat der
regierenden Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI), José
Antonio Meade, landete mit knapp
16 Prozent auf Platz drei.
Der Kampf gegen die Korruption war das wichtigste Wahlkampfthema des Linkskandidaten. Die Regierung des scheidenden Präsidenten Enrique Peña
Nieto war in eine Serie von Korruptionsskandalen verwickelt. Als
Präsident will López Obrador zudem die in den vergangenen Jahren verfolgte Öffnung der staatlichen Erdölindustrie für private Investoren auf den Prüfstand stellen. Obrador will auch die Regierung dezentralisieren: Mehrere
Ministerien und staatliche Einrichtungen sollen dafür MexikoStadt verlassen und sich in der
Provinz ansiedeln.
Der 64-Jährige hatte zum dritten Mal bei einer Präsidentschaftswahl kandidiert. Sein Amt tritt
Obrador am 1. Dezember an. Auch
in Mexiko-Stadt konnte sich seine
Partei Morena durchsetzen. Dort
wurde Claudia Sheinbaum zur
neuen Bürgermeisterin gewählt
und ist damit die erste Frau, die
diesen Posten bezieht. dpa/nd
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Von Uwe Kalbe
Nur ein kurzes Aufatmen war liberalen Zeitgenossen am sehr späten Sonntagabend vergönnt, als sie hörten: Horst Seehofer tritt zurück. Am Montag war vom Rücktritt des Bundesinnenministers und CSU-Chefs nur noch
übrig, dass er diesen angeboten habe. Ein Angebot zum Rücktritt reicht aber nicht aus! Finden zum Beispiel die LINKE und die Grünen,
die Angela Merkel am Montag unumwunden
aufforderten, dem Drama ein Ende zu machen
und Seehofer nach Hause zu schicken.
Allerdings hatten Montagnacht Mitglieder
des CSU-Vorstands und der CSU-Landesgruppe im Bundestag auf einer Münchner Beratung Horst Seehofer in 56 Wortmeldungen
offenbar die eigene Wichtigkeit derart überzeugend vor Augen geführt, dass er seine Entscheidung abmilderte und vertagte. Ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel,
das am Montagnachmittag begann und nach
Redaktionsschluss dieser Zeitung anhielt, war
Kulisse für das womöglich letzte Kräftemessen. Mit seiner Erpressungstaktik hatte Seehofer es nun endlich geschafft, die eigene
Schicksalsstunde und womöglich auch die der
Kanzlerin herbeizuführen. Am Mittag bereits
trafen beide mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zusammen.
Geschlossen stärkt angeblich die CSU-Führung Seehofer in allen seinen Positionen den
Rücken. Doch erstens stimmt das sicher nur
solange, wie Seehofer nicht die ganze Partei in
den Abgrund reißt. Bayerns Ministerpräsident
Markus Söder wiederholte jedenfalls am
Montag, was Seehofer selbst auch immer
schwor: Die Stabilität der Regierung stehe für
die CSU nicht infrage, ebenso wenig wie ein
Aufkündigen der Fraktionsgemeinschaft mit
der CDU. »Man kann in einer Regierung viel

erreichen, aber nicht außerhalb.« Und zweitens provozieren die Positionen, um derentwillen die CSU den Koalitionsstreit führt, eigentlich keinen grundsätzlichen Konflikt, nicht
einmal mit der SPD. Außer in Tempo und Details, wie beherzt Flüchtlinge ihrem Schicksal
ausgeliefert und Rechtsstandards über Bord
geworfen werden.
Inzwischen ist der geheimnisumwitterte
Masterplan Migration des Bundesinnenministers öffentlich geworden, und es findet sich
ein Kompendium von Vorstellungen und
Maßnahmen der Flüchtlingsabwehr, um die es
im Dialog der Unionsparteien in der jüngeren

Ein Rücktritt Seehofers wäre
gut für Europa, für
Deutschland und nicht zuletzt
für Merkel. Den Flüchtlingen
würde er nicht helfen.

Vergangenheit immer wieder ging. Letztlich
zielt alles auf die Abschottung der EU-Außengrenzen, auf die Verlagerung der Asylentscheidungen in Lager in der Nähe dieser
Grenzen, möglichst noch außerhalb der EU,
und auf eine Beschneidung der Rechte von
Asylbewerbern, deren Ankunft nicht verhindert werden konnte. Auch den erneut geplanten Asylverschärfungen dürfte die CDU nicht
wirklich widersprechen. Am Montag warb eine Gruppe von CDU-Politikern bereits für einen Kompromiss mit der CSU.
Wirklich umstritten ist nur Seehofers Vorstellung, Flüchtlinge an der deutschen Grenze
zurückzuweisen, die auch Merkel und die
CDU nicht hierbehalten, aber notfalls ins Land

lassen wollen – solange mit jenen Ländern
keine Regelung getroffen ist, in die die betroffenen Menschen zurückgeschoben werden
sollen. Merkels Versuch, auf dem jüngsten EUGipfel die nötigen Verbündeten für eine »europäische Lösung« zu finden, hatte sie selbst
als gelungen bezeichnet, was Seehofer ganz
und gar nicht findet. Dieser Unterschied zerreißt nun angeblich die Union. Seehofer
meint, sein Masterplan wäre bei der Flüchtlingsabwehr wirkungsvoller, die EU-Absprachen seien nicht »wirkungsadäquat«. Merkel
findet: doch, das sind sie.
Der Masterplan sieht Grenzkontrollen zwischen Österreich und Bayern und die Zurückweisung von Flüchtlingen ohne Dokument
oder auch von Menschen vor, die in einem
anderen EU-Mitgliedstaat als Asylsuchende
registriert sind. Merkel stört daran, dass Seehofer über den Kopf der EU-Partner hinweg
handeln will – sie stören nicht die vorgesehene
Ausweitung der Abschiebehaft, nicht die geplanten Abschiebungen trotz eingelegter
Rechtsmittel und auch nicht die beschleunigten Asylverfahren in sogenannten AnKERZentren. Umso irrationaler wirkt Seehofers
Verbohrtheit, die sogar Erzkonservative wie
den CDU-Politiker Bernhard Vogel aufbringt,
der Merkel am Montag indirekt aufforderte,
Seehofer zur Raison zu bringen: Ihre Richtlinienkompetenz müssten alle respektieren.
Die SPD sieht sich als Opfer dunkler Unionsmacht. Parteichefin Andrea Nahles sprach
am Montag von einem »gefährlichen EgoTrip« Seehofers. Sie ahnt schlimme Folgen für
ihre Partei. Dennoch wäre ein Rücktritt Seehofers gut: für Europa, für Deutschland und
nicht zuletzt für Angela Merkel. Am Schicksal
der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung
fliehen, änderte der Rücktritt wohl leider
nichts.
Seiten 2 und 3

München. Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ist in Deutschland auf einen neuen Höchststand geklettert. Im ersten
Halbjahr 2018 wurden nach Berechnungen
des Energieriesen E.on 104 Milliarden Kilowattstunden Strom aus regenerativen Quellen erzeugt. Durch den Zuwachs um neun Prozent seien erstmals in den ersten sechs Monaten eines Jahres mehr als 100 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom produziert worden.
Der Löwenanteil des Ökostroms stammte
aus Windkraftanlagen, die im ersten Halbjahr
2018 rund 55 Milliarden Kilowattstunden beisteuerten. Auf die Windenergie entfiel mit einem Plus von sieben Milliarden Kilowattstunden auch fast der gesamte Zuwachs der
Erneuerbaren. Im gesamten Jahr 2017 hatte
der Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch in Deutschland 36 Prozent betragen.
dpa/nd
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Neues EU-Verfahren
gegen Polen
Brüsseler Kommission kritisiert
vorzeitige Richterpensionierung
Brüssel. Wegen der geplanten vorzeitigen
Pensionierung von Richtern am Obersten Gericht in Polen hat die EU-Kommission ein
neues Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das teilte ein Sprecher am Montag in
Brüssel mit. Die Kommission sieht nach eigener Darstellung Dringlichkeit, weil die neue
Regel schon von diesem Dienstag an greifen
soll. Man hoffe, dass die polnischen Behörden den Termin noch einmal überdächten.
Ein im April in Kraft getretenes Gesetz sieht
vor, dass oberste Richter nach dem 3. Juli bereits mit 65 statt bisher 70 Jahren in den Ruhestand gehen müssen. Kritiker befürchten,
dass nicht genehme Richter auf diese Weise
vorzeitig entfernt werden könnten. Die
rechtskonservative Führung in Polen bleibt
im Streit um ihrer Justizreformen aber hart:
Das neue Brüsseler Verfahren werde vor dem
Europäischen Gerichtshof landen. dpa/nd

