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STANDPUNKT

Schande!
Uwe Kalbe über Friedrich Merz’
Vorstoß gegen den Asylgrundsatz
Dass Friedrich Merz zu klug ist,
wissentlich Unwahrheiten in die
Welt zu setzen, davon kann man
ausgehen. Bei seinem Angriff auf
das individuelle Asylrecht im
Grundgesetz tut er es dennoch.
Die Pflicht zur Gewährung des
Rechts auf Asyl ist allen Mitgliedern der UNO über die Menschenrechtscharta und allen Unterzeichnern der Genfer Flüchtlingskonvention auferlegt. Also
rund 150 Staaten, darunter
Deutschland. Die eingegangenen
Verpflichtungen verbieten eine
Rückschiebung von Verfolgten
und legen Normen fest, wie diese
definiert werden. Die Pflichten
gehen sogar über den Asylgrundsatz im deutschen Grundgesetz
hinaus, erheben neben der politischen Verfolgung zum Beispiel die
Verfolgung von Menschen wegen
ihrer »Religion oder Rasse« in den
Rang eines Asylgrundes.
Was Deutschland von anderen
Ländern einzig unterscheidet, ist
die Tatsache, dass das Grundrecht
auf Asyl für politisch Verfolgte
ihm – und nur ihm – nach dem
Zweiten Weltkrieg von den Siegermächten als Verfassungsgrundsatz auferlegt wurde. Diese
Alleinstellung stellt Merz nun zur
Debatte, so, als sei sie irgendwann
eine Geste des Großmuts gewesen. Dies muss man dann wohl als
Versuch deuten, die historische
Verantwortung für die Gräuel
dieses Krieges abstreifen zu wollen, in dessen Folge Millionen
Menschen entwurzelt wurden und
als Flüchtlinge in die Welt geworfen waren, in der sie nur zu einem
kleinen Teil willkommen waren.
Björn Höcke hat den Asylparagrafen bisher nicht als ein Denkmal
der Schande bezeichnet, Friedrich
Merz ist nahe dran.

UNTEN LINKS
Dass Donald Trump ein Freund
der Pressefreiheit ist, dürfte sich
herumgesprochen haben. Man soll
ja Freunden gelegentlich die
Wahrheit ins Gesicht sagen, und
niemand schleudert den Medien
die kritische Meinung so sympathisch offen entgegen wie Trump.
Jetzt hat das Weiße Haus neue
Regeln für Pressekonferenzen erlassen, die das Verhältnis weiter
aufheizen werden. Jeder Reporter
darf nur noch eine Frage stellen,
außer: Der Präsident erlaubt eine
Zusatzfrage. Der Ansatz ist begrüßenswert, aber ausbaufähig. Denn
warum müssen diese Journalisten
überhaupt eigene Fragen stellen?
Besser wäre es doch, wenn der
Präsident selbst die zulässigen
Fragen ausarbeitet. Diese werden
dann zuverlässigen Reportern in
die Hand gedrückt oder – noch
besser – unter den Berichterstattern meistbietend versteigert. Die
Pressetermine würden kaum Zeit
kosten, denn Trump müsste nicht
mehr erscheinen. Sein Sprecher
würde auf jede Frage antworten:
»Make America great again.« Alles
andere ist sowieso Redundanz. wh
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Neuer Steuerbetrug
schadet Fiskus

Mobilität ist ein Musk

Banken und Investoren kassierten
mittels »Phantom-Aktien«

Verkehrsminister Scheuer hat keine Zeit, um über neue
Autoantriebe zu sprechen

Berlin. Nach Recherchen von WDR und »Süddeutscher Zeitung« geht die Staatsanwaltschaft Köln einer bislang unbekannten Masche nach, mit der Banker und Aktienhändler Millionen deutscher Steuergelder ergaunert haben könnten. Der Trick solle auf
»Phantom-Papieren« basieren.
Konkret geht es um Geschäfte mit sogenannten American Depositary Receipts. Dies
sind Papiere, die von Banken ausgestellt und
in den USA stellvertretend für ausländische
Aktien gehandelt werden. Großbanken und
Aktienhändlern wird vorgeworfen, in den
USA Millionen der Papiere herausgegeben zu
haben, die nicht mit einer echten Aktie hinterlegt waren. Auf deren Basis konnten offenbar Steuererstattungen erzielt werden.
Der Vizevorsitzende der Linksfraktion im
Bundestag, Fabio De Masi, sagte, die Enthüllungen seien »eine Blamage für den Bundesfinanzminister und Kassenwart Olaf
Scholz«. Sie zeigten eklatantes Staatsversagen »und organisierte Kriminalität von deutschen Banken«. dpa/nd
Seiten 7 und 8

Neuer Höchststand
bei Treibhausgasen
Alarmierender Befund der
Weltorganisation für Meteorologie

Automobilität geht auch ohne schädliche Emissionen.
Berlin. »Da hab ich schon was Besseres vor.«
Der genaue Wortlaut ist zwar nicht bekannt,
mit dem Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) der EU-Kommission seine
Nichtteilnahme an einem geplanten Dieselgipfel nächste Woche mitteilte, doch abgesagt
hat er. EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska nannte dies »enttäuschend« und sagte,
es sei »sinnlos«, ein solches Treffen ohne den
Staat mit der größten Automobilindustrie auszurichten. Jetzt soll ein Treffen auf Expertenebene stattfinden. Und Scheuer meinte: »Wir
können uns gerne weiter über Diesel unterhalten. Nur zu einem anderen Zeitpunkt.«
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Dabei sollte es gar nicht um Diesel gehen,
sondern um die Konsequenzen aus dem Abgasskandal und insbesondere die Entwicklung
einer gemeinsamen Linie bei der Einführung
neuer Antriebstechnologien wie Elektromotoren. Hier hinken europäische Autohersteller
trotz großer Investitionspläne hinterher. Gerade die Bundesregierung steht auf der Bremse und verspricht den Verbrennungsmotoren
immer noch eine leuchtende Zukunft. Offenbar versucht die Politik Zeit zu schinden, während die Probleme mit der Luftqualität und die
gerichtlich verfügten Fahrverbote in mehreren
Großstädten überhandnehmen.

Auch wegen der geringen staatlichen Förderung muss man Elektroautos in Deutschland
mit der Lupe suchen. In den ersten drei Quartalen 2018 kamen sie mit 25 000 Neuzulassungen auf einen Marktanteil von nicht einmal
einem Prozent. Spitzenreiter ist hier Smart, gerade einmal auf Platz 6 rangiert der technologische Pionier Tesla. Das US-Unternehmen mit
seinem illustren Chef Elon Musk hat auch eine
politische Botschaft: Das Verbrennen fossiler
Rohstoffe sei »das bislang blödeste Experiment
in der Geschichte«, sagte er mal. Eine Erkenntnis, der man sich auch durch Terminnot
nicht entziehen sollte. KSte
Seite 3

Merz provoziert von rechts
CDU-Kandidat relativiert Vorschlag zur Abschaffung des Asylrechts mit weiterer unwahrer Behauptung
Friedrich Merz sucht in seiner
Eigenwerbung für den künftigen CDU-Vorsitz die Provokation. Und er nutzt die in der Rechten üblichen Ressentiments gegenüber Flüchtlingen.

Von Uwe Kalbe
Nachdem Friedrich Merz mit einem Vorschlag zur Abschaffung
des Asylgrundrechts einen Sturm
der Entrüstung entfacht hat, bemüht sich der frühere Fraktionschef der Union und heutige Kandidat für den CDU-Vorsitz um Relativierung. Er stelle das Grundrecht auf Asyl »selbstverständlich
nicht infrage, weil wir Politik aus
christlicher Verantwortung und
vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen«, teilte
Merz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit.
»Für mich steht aber fest, dass wir
die Themen Einwanderung, Migration und Asyl nur in einem europäischen Kontext lösen kön-

nen.« Er kenne »kaum jemanden,
der das ernsthaft bezweifelt«.
Auf der dritten Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz hatte Merz am Mittwochabend im thüringischen Seebach
gesagt, Deutschland sei das einzige Land der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe. Er sei seit
Langem der Meinung, dass offen
darüber geredet werden müsse, ob
dieses Asylgrundrecht »in dieser
Form fortbestehen« könne, wenn
eine europäische Einwanderungsund Flüchtlingspolitik ernsthaft
gewollt sei. »Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob
man einen gesetzlichen Vorbehalt
ins Grundgesetz schreibt.«
Am Donnerstag fand sich indes
kaum jemand, der bereit war,
Merz zu folgen. Außer von der AfD
fand Merz keinen nennenswerten
Zuspruch. Im Gegenteil. Das Echo
fiel so einhellig ablehnend aus,

wie Merz es durchaus erwarten
durfte und wie er es in seiner Strategie offenbar eingeplant hat. Die
AfD immerhin versprach Merz, ihn
bei der Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl im Bundestag zu unterstützen.
Die starke Ablehnung dürfte
sich auch damit erklären, dass eine Abschaffung des Asylrechts gegen internationales Recht verstieße und damit faktisch unmöglich
ist. Erst recht Merz’ Berufung auf
die übergeordnete EU wirkt daher
bizarr. Allerdings dürfte diese im
Wissen um Bemühungen in der EU
erfolgt sein, das geltende Dublinsystem tatsächlich durch verschärfte Regelungen zu ersetzen.
Selbst seinen rhetorischen Teilrückzug relativierte der Kandidat
am Donnerstag überdies, indem er
behauptete, angesichts einer Anerkennungsquote bei den Asylanträgen »von deutlich unter zehn
Prozent« müsse man sich mit der
»Frage beschäftigen, wie das
Grundrecht auf Asyl und ein eu-

ropäischer Lösungsansatz gemeinsam wirken können«. Eine
erneute Lüge, denn die Anerkennungsquote lag 2017 laut BAMF
bei 43,4 Prozent. Bereinigt um offene Fälle, etwa wegen fehlender
Zuständigkeit Abgewiesene, lag sie
gar bei 53 Prozent. Asyl wegen politischer Verfolgung allerdings
wird tatsächlich für unter zehn
Prozent erteilt. Die Debatte müsse
»in aller Ruhe und Sachlichkeit«
geführt werden, riet Merz.
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Genf. Kurz vor der UN-Klimakonferenz in Katowice hat die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) einen alarmierenden Befund
veröffentlicht: Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre stieg auf einen neuen Höchststand, zitierte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas
(Finnland) am Donnerstag in Genf aus dem
Jahresbericht 2018. Wenn die Menschheit ihre Emissionen nicht schnell zurückfahre,
werde »der Klimawandel zunehmend zerstörerische und unumkehrbare Auswirkungen für das Leben auf der Erde haben«.
»Das Zeitfenster zu handeln hat sich fast
schon geschlossen«, warnte Taalas. Die
Menschheit müsse schnell den Ausstoß von
Kohlenmonoxid und anderen Treibhausgasen verringern. Die WMO legt jährlich einen
Bericht zu den weltweiten TreibhausgasWerten vor. Nach Daten von 2017 stieg die
Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre auf 405,5 Teile pro Million
(ppm). Im Vorjahr waren es 403,3 ppm und
2015 400,1 ppm. AFP/nd

Wien will
bezahlbare Mieten
Österreichs Hauptstadt beschließt
Vorrang für Sozialwohnungen
Wien. Im Kampf um bezahlbare Mieten fördert das stark wachsende Wien den sozialen
Wohnungsbau mit einem drastischen Schritt.
Bei künftigen Bauprojekten darf nur noch ein
Drittel der Wohnnutzfläche frei finanziert
werden, zwei Drittel der Fläche bleiben geförderten Wohnungen vorbehalten. Die am
Donnerstag vom Wiener Landtag beschlossene Regelung sieht auch eine Nettohöchstmiete von fünf Euro pro Quadratmeter bei
den geförderten Wohnungen vor.
»Wir setzen ein kraftvolles wohnpolitisches Signal, bekämpfen die Hauptursache der
Kostenexplosion, nämlich die Spekulation mit
Grund und Boden, und schaffen mehr leistbaren Wohnraum«, sagte Wohnbaustadträtin
Kathrin Gaal (SPÖ). Dagegen kritisierte die
Wirtschaftskammer, viele Projekte würden
sich nun nicht mehr rechnen. 10 000 bis
15 000 geplante Wohnungen seien betroffen.
Das rot-grün regierte Wien hat eine lange
Tradition im sozialen Wohnungsbau. Hier leben bereits rund 500 000 Menschen in geförderten Wohnungen. dpa/nd

