»Ich liebe Alexis Tsipras«
Dimitris Bokis, SYRIZA-Mitglied auf Kreta, über den Wahlsieg, Gesetze, die
gebrochen werden, und den heiligen Geist im kommunistischen Kloster. Seite 32
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STANDPUNKT

Wer lügt hier?
Uwe Kalbe über die zunehmende
Gewaltbereitschaft der Rechten
Von dem seit Monaten skandierten Vorwurf »Lügenpresse« bis zu
den ersten Schlägen waren es nur
ein paar Tausend Demo-Schritte.
Es ist damit nun die Grenze überschritten, die den letzten PegidaNachläufer schlagartig zur Besinnung bringen sollte. Alle angeblichen höheren Gründe erübrigen
sich hier. Dabei gilt es nicht, die
Blessuren einer Zunft zu heilen.
Die weiß sich zu wehren. Der
einzelne Wutbürger wird als
Mutlosbürger enden, wenn er ins
Stammeln kommt.
Zu befürchten ist allerdings,
dass vielen Mitläufern eine hässliche Genugtuung den nächsten
Marsch versüßt. Die Schläger sind
vielleicht nicht unter ihnen selbst
zu suchen. Doch diese dürfen sich
in ihren Reihen gut aufgehoben
fühlen. Eine unheimliche Gemeinde formiert sich hier, und
man kann nur hoffen, dass sie
nicht der Vorläufer einer größeren Gefahr ist. Die Hilflosigkeit
von Menschen, die als Bürger bezeichnet, aber nicht als solche
behandelt werden, wird als
Grund für allgemeinen Unmut
gern verhöhnt. Die Presse hat
hieran ihren Anteil.
Jetzt ist jedoch ihre Stunde gekommen. Denn die Wut, der Hass
von Pegida- und AfD-Demonstranten gilt gar nicht in erster Linie ihr. Nicht Lüge weckt die steigende Empörung. Der Hass folgt
vielmehr einem beunruhigenden
Gesetz, wonach Schwächere für
die eigene Benachteiligung herhalten sollen. Er ist auf die Menschen gerichtet, die weltweit fliehen, um nicht nur dem Unrecht zu
entgehen, sondern um ihr Leben
zu retten. Und wenn etwas sie
schützen kann, dann ist es nicht
zuletzt die öffentliche Meinung.

Pötsch wird neuer
Aufsichtsratschef
bei Volkswagen

Wessen Einheit?

Staatsanwaltschaft ermittelt doch
nicht gegen Ex-Chef Winterkorn
Berlin. Der bisherige Vorstandsvorsitzende
der VW-Finanztochter, Frank Witter, soll
neuer Konzernfinanzchef von Volkswagen
werden. Witter werde damit Nachfolger von
Hans Dieter Pötsch, der wie geplant an die
Spitze des VW-Aufsichtsrats wechseln soll,
erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Konzernkreisen. Beide Personalien sollen am Mittwochabend bei der Sitzung des Aufsichtsratspräsidiums beschlossen worden sein. Dieses sei ferner zu dem
Schluss gekommen, dass die Aufklärung des
Skandals um manipulierte Abgaswerte von
Dieselfahrzeugen »mindestens mehrere Monate« dauern werde.
Gegen den zurückgetretenen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn läuft entgegen
früheren Meldungen derzeit doch kein formelles Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die Behörde bedauerte in einer Mitteilung die »Irritationen«
und erklärte, bisher werde lediglich geprüft,
ob ein möglicher Anfangsverdacht gegen
Winterkorn oder andere – nicht namentlich
genannte – VW-Manager besteht. Das niedersächsische Justizministerium in Hannover
ließ verlauten, man habe »unverzüglich einen Bericht über die näheren Umstände dieses Vorgangs angefordert«. Die oppositionelle
CDU vermutet politische Einflussnahme auf
die Behörde durch die Landesregierung.
Für den Wolfsburger Autokonzern wird
der Abgas-Skandal richtig teuer werden. Laut
einer aktuellen Studie der Nord/LB dürften
sich die Gesamtkosten auf mindestens 30
Milliarden Euro summieren. nd
Seite 8

Gregor Gysi spricht über Telefonate mit Gorbatschow. Merkels Weg zur
Wendezeit. Drahtberichte: ein Drama aus Geheimdokumenten. Fotos von
Ute Mahler vom 3. Oktober 1990. Über eine Beinahe-Sabotage des Aufbaus Ost.
Was mit den Waffen der NVA geschah. Und noch viel mehr. Ab Seite 17

Liebe Leserinnen und Leser,
wegen des Feiertages am Samstag
erhalten Sie heute bereits die
32-seitige Wochenendausgabe.
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UNTEN LINKS
Deutschland! Deutschland!
Deutschland! Alle Deutschen feiern morgen den »Tag der Deutschen Einheit«, den Tag, an dem
die Ost- mit den West- und die
West- mit den Ostdeutschen bestraft wurden (liebevoll auch »DDay« genannt). Gefeiert werden
sollen ab morgen früh um 5.45
Uhr auch all jene Dinge, für die
die Deutschen international berühmt sind: die Erfindung des
Einberufungsbescheids, das Einwohnermeldeamtswesen, die
Einäscherung, die Einfalt, die
Einbauküche und der Eintopf.
Der 3. Oktober 1990 muss heute
als wichtiger Teilerfolg auf dem
Weg zur Zivilisation betrachtet
werden: Immerhin gibt es seither
ein Deutschland weniger. Jetzt
muss nur noch das zweite verschwinden. Überhaupt soll, wie
der Bundestag gestern beschloss,
alles, das schon im Namen das
lateinische Präfix »Bi« (Zwei-)
trägt, in Deutschland sofort verboten bzw. mit Stumpf und Stiel
ausgerottet werden, etwa Bigamie, Bisexualität, der Bikini, Bilanzbuchhaltung und Bier. tbl
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Aggressiv zur Jubelfeier
Gewalt und Drohungen bei Anti-Asyl-Märschen in Dresden und Erfurt
Vor dem 25. Jubiläum der Einheit hat niemand die Absicht,
»Schutzzäune« zu errichten – zumindest nicht Horst Seehofer.
Derweil rückt die Asylrechtsverschärfung schnell näher.
Von Velten Schäfer
Zuletzt dominierten freundliche
Bilder in der Flüchtlingskrise. Doch
nun zeigt sich zunehmend das andere Gesicht Deutschlands. CSUKronprinz Markus Söder denkt kurz
vor dem 25. Einheitsjubiläum über
»Schutzzäune« an den Grenzen
nach – während Ministerpräsident
Horst Seehofer sagt: »Schutzzäune
wird es mit Bayern nicht geben.«
Zugleich kommt es im Umfeld
von Anti-Asyl-Protesten verstärkt zu
Aggressionen und handfester Gewalt. Etwa am Mittwochabend in
Erfurt. Rund um einen Aufmarsch
der AfD mit mindestens 3500 Teilnehmern und etwa 500 Gegendemonstranten spielten sich laut Augenzeugen regelrechte Jagdszenen
ab. Wie schon bei dem Marsch in
der vergangenen Woche sollen
Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen, beispielsweise der
Hitlergruß, gezeigt worden sein. Die
kirchliche Opferberatung »ezra«
sprach von »brutalen Angriffen« –
unter anderem auf ein Kind. San-

dro Witt, Vizevorsitzender des DGB
in Hessen und Thüringen, berichtete von einem Angriff auf ihn und
Umstehende, bei dem mindestens
zwei Menschen von »rechten Jägern« verletzt worden seien. Ein
Reporter der »Thüringer Landeszeitung« wurde von Rechten bedroht. Der Thüringer Regierungssprecher Alexander Fischer schreibt
auf seinem privaten Twitter-Kanal,
nach der Demo hätten Schläger am
Landtag mehrere Jugendliche
»überfallen« und verletzt.
Angesichts dessen wurde am
Donnerstag in Erfurt die Landtagssitzung auf rot-rot-grünen Antrag unterbrochen. Der Ältestenrat
verurteilte die Gewaltausbrüche
und forderte eine Distanzierung
von der AfD, so die Grünenpolitikerin Astrid Rothe-Beinlich auf
Twitter. Die Polizei wusste nur von
»kleineren verbalen Störungen«
gegenüber der Gegenkundgebung
zu berichten. Die AfD bedankte sich
»bei allen Teilnehmern« für das
»machtvolle und friedliche Zeichen«, so eine Erklärung vom Donnerstag. Man wolle weitere Märsche veranstalten.
Gleichfalls am Mittwochabend
wurden in Dresden bei einer Kundgebung gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Übigau offenbar drei
Journalisten von rund 20 aufge-

brachten Demonstranten bedroht.
Daraufhin, so Michael Konken vom
Deutschen
Journalistenverband
(DJV), habe die Polizei die Bedrohten von der Kundgebung weggeführt, anstatt die aggressiven
Demonstranten abzudrängen.
»Dass es in Sachsen offenbar einen rechtsradikalen Mob gibt, ist
schlimm genug. Dass die Polizei ihn
gegenüber Journalisten gewähren
lässt, ist bemerkenswert«, so Konken. Auch diesen Vorfall bestätigte
die Polizei nicht. Bereits am Montag war es aber am Rande einer Pegida-Kundgebung zu ähnlichen
Vorfällen gekommen. Angeblich
denkt das ZDF inzwischen darüber
nach, seine Reporter nur noch mit
Personenschützern zu derartigen
Aufmärschen zu schicken.
Im Bundestag wurde derweil die
geplante Asylrechtsverschärfung
debattiert. Unter anderem soll die
Liste der »Sicheren Herkunftsländer« aufgestockt werden. Beschlossen wurde eine Beteiligung
am Militäreinsatz gegen »Schlepper« im Mittelmeer. Von »Pro Asyl«
und »Amnesty« gab es scharfe Kritik an diesen Vorhaben.
Am Samstag könnte wieder
Thüringen in den Blick rücken. In
Jena ist ein Aufmarsch angekündigt, zu dem die offen extreme Szene mobilisiert.
Seiten 2 und 7
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