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Die Renaissance
ist nur mit alten
Idealen möglich
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UNTEN LINKS
Die Ironie ist eine verführerische
Sache. Gerade für die Berliner, die
in ihrer bescheidenen Art meinen,
das Monopol für diese hohe Kunst
gepachtet zu haben. Insofern haben sie sich vielleicht die Heimsuchung durch Hipster in den Szenebezirken auch selber redlich erarbeitet. Schließlich soll ja alles an
deren Auftreten ironisch sein. Die
hässlichen Klamotten, die hässlichen Einrichtungsgegenstände,
die uncoolen Baumwolltaschen.
Auch die vielen Eckkneipen, die
im Armenhaus Berlin durchhielten, bis die neuen Szenebewohner
sie ironisch brachen und sie inklusive der paar originalen Restbesucher nun nur noch Staffage
aus alten Zeiten sind. So wie es in
der Romantik Burgruinen waren.
Verwirrend ist dann allerdings ein
Besuch in Bremen, gefühlt die
kleine Schwester der Hauptstadt.
Elefant und Krokodil heißen die
Kneipenbaracken, die so elend
aussehen, dass sie einfach Hipstertreffs sein müssen. Doch weit
gefehlt. Es sind weiterhin Bordelle. Ganz unironisch. Das kann
ganz schön verwirren. nic
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Zwischen Neuanfang und Ende

Motiv für Amokfahrt
in Münster unklar

Frankreichs Sozialdemokraten ringen um ihr politisches Überleben

Ermittler gehen von psychischen
Auffälligkeiten des Angreifers aus
Münster. Nach der Campingbusattacke von
Münster sehen die Ermittler die Hintergründe der Tat in der Persönlichkeit des Angreifers. Nordrhein-Westfalens Innenminister
Herbert Reul (CDU) sagte am Sonntag, es gebe »eine Menge Erkenntnisse«, dass der Fahrer des Busses psychische Auffälligkeiten hatte. Es werde aber weiter geprüft, ob es noch
andere Hintergründe gegeben habe.
Medienberichten zufolge hatte der 48-jährige Angreifer, der am Samstag in Münster
zwei Menschen tötete und sich dann erschoss, psychische Probleme. »Wir wissen
jetzt, es war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
Einzeltäter, es war ein Deutscher, es war kein
Flüchtling«, sagte Reul. »Wir wissen, dass es
mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen islamistischen Hintergrund gab.«
Auch in Cottbus ist am Freitagabend ein 25Jähriger mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Dabei wurden zwei Personen verletzt, teilte die Polizei mit. Der alkoholisierte Mann soll zuvor rechte Parolen gerufen haben. Agenturen/nd Seiten 4, 6 und 12

Ralf Klingsieck über den Parteitag
der französischen Sozialisten
Vor einigen Tagen kamen zum
Auftakt des Streiks der französischen Eisenbahner gegen die
neoliberale Bahnreform Vertreter
aller möglichen linken Parteien
und Bewegungen zusammen. Repräsentanten von Jean-Luc Melénchons La France insoumise sah
man ebenso wie die der Kommunisten und von Benoît Hamons
Bewegung des 1. Juli, der Neuen
Antikapitalistischen Partei und
von anderen linksradikalen Kräften. Sie kamen zusammen, um
ihre Solidarität mit den Streikenden zu bekunden. Die Parti socialiste (PS) war aber demonstrativ
nicht eingeladen worden.
Das ist bezeichnend für die
geringen Chancen auf eine Renaissance, die man der diskreditierten Partei einräumt. Doch die
PS hat schon mehrfach in der
Vergangenheit nach ähnlich vernichtenden Niederlagen einen
Neuanfang geschafft. So kann sie
auch jetzt eine Zukunft haben,
wenn sie sich auf ihre traditionellen Werte besinnt und sich auf
die Kräfte stützt, die zwischen
2012 und 2017 vom linken Flügel der PS-Parlamentsfraktion
repräsentiert wurden.
So gesehen ist es bemerkenswert, dass man auf dem Parteitag
an diesem Wochenende fast niemanden von »Sozialdemokratie«
sprechen hörte. Dieses Konzept
ist mit dem Ex-Präsidenten
François Hollande – dessen
Amtszeit mit 6,36 Prozent der
Stimmen für den Präsidentschaftskandidaten der PS vor
knapp einem Jahr endete –
gründlich in Verruf geraten.
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Ex-Präsident Lula
trat Haftstrafe an
Früherer brasilianischer Staatschef
stellte sich den Behörden

Hat eine schwere Last zu stemmen: Der neue PS-Chef Olivier Faure
Berlin. Der neue Vorsitzende der französischen Sozialistischen Partei, Olivier Faure (49),
hat seine ums politische Überleben kämpfende
Partei auf Geschlossenheit eingeschworen.
»Sich zusammenzuschließen ist keine Option,
das ist eine Pflicht«, sagte Faure am Sonntag
zum Abschluss eines zweitägigen Parteitages
im Pariser Vorort Aubervilliers. Der bisherige
Fraktionschef in der Nationalversammlung war
am Samstag offiziell zum Parteivorsitzenden
berufen worden. Faure hatte sich zuvor bei einem Mitgliederentscheid klar durchgesetzt. Für
viele Franzosen ist der 49-Jährige nach eigenen Worten noch ein »unbeschriebenes Blatt«.
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Bisher habe es zu viel Uneinigkeit zwischen
den Strömungen der Partei gegeben, sagte
Faure. »Ich glaube nicht an die Unversöhnlichkeit der Linken.« Alte Gräben müssten für
die »Wiedergeburt« der Partei überwunden
werden. »Es ist dringend notwendig, dass wir
wieder gehört werden als eine linke Stimme,
die regierungsfähig ist und die Alternativen anbieten kann«, sagte Faure.
Die Parti socialiste von Ex-Staatschef François Hollande kämpft derzeit ums Überleben.
Die einst stolzen Sozialisten stürzten bei den
Präsidenten- und Parlamentswahlen 2017 regelrecht ab. Die Fraktion schrumpfte drama-

tisch auf rund ein Zehntel ihrer vorherigen Größe. Die Partei musste Mitarbeiter entlassen und
muss ihre prestigeträchtige Zentrale in Paris
verkaufen.
Manche gemäßigte Sozialisten sind ins Lager des liberalen Staatschefs Emmanuel Macron gewechselt – darunter prominente Figuren wie der ehemalige Premierminister Manuel Valls. Erst am Samstag musste die Partei
eine weitere Klatsche einstecken: Die Jugendorganisation der Sozialisten verließ ihre Mutterpartei und schloss sich der Bewegung des
ebenfalls abtrünnigen Ex-Ministers Benoît Hamon an. nd/dpa
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Spaniens Regierung empört über Berlin
Spannungen wachsen nach dem Schleswiger Gerichtsurteil zu Puigdemont / Katalane ruft zu Dialog auf
Carles Puigdemont hat Berlin als
große Bühne genutzt. Er gibt
sich konziliant, in der Sache aber
unbeirrt. Jetzt müsse über die
Unabhängigkeit Kataloniens gesprochen werden.

Berlin. Der frühere katalanische
Regionalpräsident Carles Puigdemont hat die spanische Regierung von Berlin aus zu einer politischen Beilegung der Krise aufgerufen. Einen Tag nach seiner
Freilassung aus dem Gefängnis in
Neumünster äußerte er sich am
Samstag vor Journalisten kompromissbereit: »Die Unabhängigkeit ist für uns nicht die einzige
Lösung. Wir sind bereit, zuzuhören.« Die Forderung nach Abspaltung Kataloniens von Spanien
nahm er aber nicht zurück.
Puigdemont forderte von Madrid zudem, die Wahl von Jordi
Sànchez zum neuen Regionalpräsidenten in Barcelona zu ermöglichen. Sànchez wurde am Samstag vom Präsidenten des Regio-

nalparlaments, Roger Torrent, erneut zum Kandidaten für das Amt
des Regierungschefs nominiert.
Allerdings dürfte seine Wahl erneut daran scheitern, dass er in
Untersuchungshaft sitzt.
Die spanische Regierung unter
dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy will
nicht mit Puigdemont sprechen –
dem Mann, der am 1. Oktober
2017 ein verbotenes Referendum
zur Abspaltung der wohlhabenden Region veranstaltete und später für einen Unabhängigkeitsbeschluss des Parlaments sorgte. Die
Regierung Rajoy will Puigdemont
und seine Mitstreiter wegen Rebellion hinter Gittern sehen. Dass
dies im Fall Puigdemonts durch
die Entscheidung des Oberlandesgerichts in Schleswig schwieriger geworden ist, sorgt in Madrid für Verärgerung.
Das Gericht hatte den spanischen Hauptvorwurf der Rebellion fallen gelassen und Puigdemont unter Auflagen auf freien

Fuß gesetzt. Nach einem von Spanien erlassenen europäischen
Haftbefehl wurde ein Auslieferungshaftbefehl nur wegen des
Vorwurfs der Untreue zugelassen.
Der Sprecher von Rajoys Volkspartei (PP) im EU-Parlament, Esteban González Pons, wurde von
spanischen Medien am Sonntag
mit den Worten zitiert, das Schen-

»Die Unabhängigkeit
ist nicht die einzige
Lösung. Wir sind
bereit, zuzuhören.«
Carles Puigdemont

gener Abkommen mache »keinen
Sinn mehr, wenn der europäische
Haftbefehl nicht funktioniert«.
Das Vertrauen der Mitgliedsstaaten in die EU stehe auf dem Spiel.
Für Aufregung sorgte auch, dass
die »Süddeutsche Zeitung« Justiz-

ministerin Katarina Barley am
Freitag mit den Worten zitierte:
»Die Entscheidung der Richter ist
absolut richtig. Ich habe sie so erwartet.« Spanien müsse nun darlegen, warum sich Puigdemont der
Untreue schuldig gemacht haben
soll. Das Dementi Barleys am Folgetag dürfte die Verärgerung der
Spanier kaum ausgeräumt haben.
Spaniens Außenminister Alfonso
Dastis hatte am Samstag gesagt,
diese Äußerungen Barleys seien
»unglücklich«.
Auch die Linkspartei hatte im
Fall Puigdemont Position bezogen: In der Nacht zu Samstag haben drei Bundestagsabgeordneten Kanzleramt und Auswärtiges
Amt mit einer Projektion bestrahlt, in der es hieß »Keine Auslieferung an Francos Erben«.
Puigdemont nannte Berlin seinen Wohnsitz »bis zum Ende dieses Prozesses«. Wenn möglich,
wolle er dann zurück nach Belgien, wo er zuletzt im Exil gelebt
hatte. Agenturen/nd

Curitiba. Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio
Lula da Silva hat seine zwölfjährige Haftstrafe angetreten. Der wegen Korruption und
Geldwäsche verurteilte Politiker stellte sich
am Samstagabend der Polizei und wurde anschließend ins Gefängnis nach Curitiba gebracht. Bei seiner Ankunft in der südbrasilianischen Stadt kam es zu Zusammenstößen
zwischen Gegnern des Ex-Staatschefs und der
Polizei. Vor seinem Haftantritt hatte sich Lula in einer kämpferischen Rede von seinen
Anhängern verabschiedet. Der frühere Präsident landete am Sonntag um 3.30 Uhr
MESZ an Bord eines Hubschraubers auf dem
Dach der Bundespolizei-Zentrale in Curitiba,
wo er nun die erste Nacht in einer knapp 15
Quadratmeter großen Zelle mit eigenem Bad
verbringen sollte.
Am Freitagabend hatte Lula noch eine Frist
verstreichen lassen, um sich freiwillig zum
Haftantritt zu melden. Seine Anwälte legten
nochmals Rechtsmittel gegen die Haftstrafe
ein, was vom Obersten Gericht des Landes
aber verworfen wurde. AFP/nd
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Razzien gegen
Reichsbürger
Bundesanwaltschaft ermittelt wegen
Gründung einer Terrorvereinigung
Karlsruhe. Wegen Verdachts auf Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung hat die
Bundesanwaltschaft am Sonntag Wohnungen
von acht Personen in Thüringen, Berlin und
Brandenburg durchsuchen lassen. Die Verdächtigen sollen der Reichsbürgerszene angehören und sich spätestens im Sommer 2017
zusammengeschlossen haben, teilte die Behörde am Sonntag mit. Dabei sollen sie »auch
in Betracht gezogen haben, nötigenfalls zielgerichtet Menschen zu töten« und sich »zu
diesem Zweck bereits Waffen beschafft haben«. Festnahmen seien nicht erfolgt.
Nach bisherigen Ermittlungen lehnten die
Beschuldigten die staatliche Ordnung der
Bundesrepublik ab, erklärte die Behörde weiter. Vor diesem Hintergrund sollen sie sich
zu einer Vereinigung zusammengeschlossen
haben, um innerhalb der Reichsbürgerszene
koordiniert agieren zu können. Ihr Ziel sei gewesen, »die bundesrepublikanische Ordnung
durch eine an die organisatorische Struktur
des deutschen Kaiserreiches angelehnte, neue
staatliche Ordnung zu ersetzen«. epd/nd

