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Enteignet statt verdrängt

Bei den Big Brother Awards stand Hessens
CDU-Innenminister im Fokus. Seite 2

In Berlin wächst der Widerstand
gegen Immobilienfirmen. Seite 9

Geouteter
Volkspolizist
Lothar Raunitz verlor
seine Stelle in der DDR,
weil er Männer liebt.
Fünfzig Jahre
später könnte
er dafür
entschädigt
werden.
Seite 3
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STANDPUNKT

Unglaubwürdig
Aert van Riel über den Vorstoß
von Michael Kretschmer
Die CDU hat in den vergangenen
Jahren das Gespür für die politische Stimmung in ihrem einstigen
Stammland Sachsen verloren.
Deswegen steht sie in den Umfragen so schlecht da und muss
befürchten, dass sie bei der
Landtagswahl am 1. September
nicht mehr stärkste Partei wird.
Inzwischen reicht es nicht mehr
aus, Sozialisten und Migranten
als Feindbilder zu präsentieren,
um die eigene Stammwählerschaft zu mobilisieren. Die AfD,
die in Sachsen immer mehr Zustimmung erhält, hat diesen Job
längst übernommen und präsentiert sich als Sprachrohr des
rechtsradikalen Mobs, den die
CDU ohnehin nicht mehr bei sich
einbinden kann.
Den Konservativen bleiben im
Wahlkampf vor allem wirtschaftliche Themen, die sowohl
rechte als auch bürgerliche und
linke Wähler umtreiben. Regierungschef Michael Kretschmer
hat es nun mit einem Vorstoß
gegen die Russlandsanktionen
versucht. Der CDU-Politiker hatte
das Thema allerdings zuvor monatelang weitgehend ignoriert.
Hinzu kommt, dass die Sanktionen nicht einfach so schrittweise
abgebaut werden können. Hierfür wäre eine Absprache auf EUEbene notwendig. Und dort hat
Kretschmer keine Mitsprachemöglichkeit. Auf seine Bundespartei kann er bei dem Thema
auch nicht zählen. Die CDU-geführte Bundesregierung will die
Sanktionen nämlich aufrechterhalten, um im Ukraine-Konflikt
ein Druckmittel gegen Moskau in
der Hand zu behalten. Kretschmer wird noch viel tun müssen,
um in der Russlandpolitik zumindest glaubwürdig zu wirken.

UNTEN LINKS
Liebe Angela Merkel, man hört
kaum noch etwas von Dir. Du
hast der ILO zum 100. Jubiläum
gratuliert und den DFB-Frauen
alles Gute für die WM gewünscht.
Okay. Aber bist Du auch noch in
der aktiven Politik tätig? Hier ein
kleines Update: Horst Seehofer,
Dein Innenminister, hat mal wieder darum gebeten, entlassen zu
werden. Naja, nicht so explizit.
Aber er hat der ARD ein Interview
gegeben, in dem er sagt, »man
muss Gesetze kompliziert machen. Dann fällt das nicht so auf.«
Er erklärt, Gesetze sollten so
formuliert werden, dass die Bürger sie nicht verstehen, damit sie
nicht nachfragen und nerven.
Horst Seehofer hat nicht verstanden, dass wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Gesetze
sollen für die Bürger, nicht gegen
sie gemacht werden. Ist ja schön,
dass ein Minister so offenherzig
ist zuzugeben, dass das nicht sein
Ziel ist. Aber dann gehört er eben
nicht in die Regierung. Liebe Angela Merkel, tue Seehofer einen
letzten Gefallen und entlasse ihn.
Er bettelt ja geradezu darum. jot
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Putin als letzte Rettung

Maas-Besuch in
Teheran erfolglos

Sachsens Regierungschef wendet sich plötzlich gegen Russlandsanktionen

Atomabkommen weiter in Gefahr/
Iran spricht von »Wirtschaftskrieg«
Teheran. Der Rettungsversuch von Bundesaußenminister Heiko Maas für das umstrittene Atomabkommen mit Iran in Teheran hat
keine konkreten Fortschritte gebracht. Nach
einem Gespräch mit seinem Amtskollegen
Mohammed Dschawad Sarif am Montag
blieben die Kernstreitpunkte bestehen. Beide Seiten bekannten sich jedoch grundsätzlich zu der Vereinbarung, die eine iranische
Atombombe verhindern, dem Iran aber
gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile bringen
soll.
Maas versprach, dass sich Deutschland für
die Erfüllung seiner Verpflichtungen einsetzen werde. »Dabei werden wir keine
Wunder bewirken.« Neue Angebote, wie dem
Iran trotz US-Sanktionen wirtschaftliche
Vorteile gewährt werden können, machte
Maas nicht. Das Abkommen war 2015 nach
zwölfjährigen Verhandlungen abgeschlossen worden. Die USA sind vor einem Jahr
ausgestiegen und setzen Iran seitdem wieder mit massiven Wirtschaftssanktionen unter Druck. dpa/nd
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Trump droht Mexiko
auch nach Einigung
Last-Minute-Deal um Strafzölle

Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (l.) mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Sankt Petersburg
Berlin. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat eine Kontroverse über
die Sanktionen gegen Russland ausgelöst.
Harsche Kritik erhielt der CDU-Politiker wegen seiner Äußerungen beim Internationalen
Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg vergangene Woche auch aus den Reihen der eigenen
Partei. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer etwa widersprach seiner Forderung, die
Sanktionen schrittweise abzubauen.
Der sächsische Linksfraktionschef Rico Gebhardt erinnerte daran, dass die CDU-geführte
Staatsregierung in der nun zu Ende gehenden
Legislaturperiode unter Stanislaw Tillich und

später unter Kretschmer alle Initiativen der
LINKEN zur Beendigung der Russlandsanktionen brüsk zurückgewiesen habe. Der Schaden
für die sächsische Wirtschaft werde bereits ein
halbes Jahrzehnt diskutiert. »Jetzt naht der
Wahlkampf, Herrn Kretschmer schwimmen
schon im eigenen Wahlkreis die Felle weg, und
da spielt er halt mal als Ministerpräsident den
deutschen Außenminister und erzählt für die
CDU Deutschland was Neues«, sagte Gebhardt. Am 1. September wird in Sachsen ein
neuer Landtag gewählt. In aktuellen Umfragen liegt die CDU mit 28 Prozent nur noch
knapp vor der rechten AfD.

Foto: dpa/Alexei Nikolsky

Die sächsischen Grünen warfen Kretschmer
vor, bei dem Thema Russlandsanktionen der
LINKEN und der AfD hinterherzulaufen. Sachsens Grünen-Fraktionschef Wolfram Günter
sprach von einem durchsichtigen und verantwortungslosen Wahlkampfmanöver.
Kretschmer war am Freitag mit Russlands
Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen.
Kretschmer war Teil einer deutschen Delegation und äußerte sich kritisch zu den Sanktionen. Zudem lud er Putin nach Dresden ein. Ob
Kretschmer die Hinwendung zu Putin im Wahlkampf helfen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Agenturen/nd
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Die Rückkehr der Regenschirme
Massenprotest gegen umstrittenes Auslieferungsgesetz in Hongkong eskaliert
Hunderttausende haben am
Sonntag in der chinesischen
Sonderverwaltungseinheit
Hongkong gegen den Entwurf eines umstrittenen Auslieferungsgesetzes demonstriert.

Von Thomas Berger
Wie viele Hongkonger es am Ende
tatsächlich waren, die da gemeinsam ihrem Unmut Luft gegen das
konkrete Gesetzesvorhaben gemacht haben, dafür gibt es keine
unabhängigen Angaben. Von etwa
1,03 Millionen Teilnehmenden
sprachen die Organisatoren, bei
der Polizei war lediglich von
153 000 bei Beginn des Zuges und
knapp einer Viertelmillion auf dem
Höhepunkt die Rede.
Unbestreitbar war es allerdings eine der größten Massenprotestaktionen seit Jahren. Ein
Meer von vorrangig weiß gekleideten Demonstranten zog durch
die Straßen der Hongkonger Innenstadt. Mit dabei führten die

Demonstranten nicht nur unzählige Schilder und Plakate, sondern auch viele gelbe Regenschirme. Das ist eine klare Anspielung
auf die sogenannte »Umbrella-Bewegung«, bei der Ende 2014 Tausende Demonstranten 79 Tage
lang das Herz der Sonderverwaltungseinheit belagerten.
Im Mittelpunkt der nun neu
aufgeflammten Proteste steht das
Vorhaben, Mitte der Woche das
neue Auslieferungsgesetz im Legislativrat, dem Hongkonger
Stadtparlament, zu behandeln.
Die Vorlage stammt von der
Regierung unter Exekutivchefin
Carrie Lam, der viele in Hongkong selbst sowie im Ausland eine besonders enge Bindung an die
gesamtchinesische Führung und
einen schleichenden »Ausverkauf« der Sonderrechte der Millionenmetropole unterstellen. Diese war 1997 von der früheren Kolonialmacht Großbritannien zwar
an China zurückgegeben worden.
Seither gilt dort aber an sich der

Grundsatz »Ein Land, zwei Systeme«. Kritiker sehen in der
obersten Verwaltungschefin eine
»Marionette« der Regierung von
Präsident Xi Jingping.

Mit dem Gesetz, das
den Legislativrat im
Schnellverfahren
passieren könnte,
wäre es künftig
möglich, Straftäter
an Festlandchina
auszuliefern.
In den Abendstunden eskalierte die Situation. Auslöser war,
dass manche Demonstrierenden
versuchten, direkt auf das Gelände des Regierungssitzes zu
stürmen. Es soll einige Verletzte
gegeben haben – genaue Zahlen
sind aber nicht bekannt. Mit dem
Gesetz, das den Legislativrat im

Schnellverfahren passieren könnte, wäre es künftig möglich, Straftäter in Fällen schwerer Anschuldigungen wie Mord und Vergewaltigung an Festlandchina auszuliefern.
Das ist bislang de facto kaum
möglich. Carrie Lam und ihre Unterstützer argumentieren, dass mit
der Reform juristische Schlupflöcher geschlossen werden. Jedes
Auslieferungsersuchen soll aber
einzeln von einem Hongkonger
Gericht geprüft werden – Menschen, die unter religiöser oder politischer Verfolgung litten, seien
weiterhin sicher.
Gerade Letzteres wird aber von
den Kritikern in Zweifel gezogen.
»Nein zum Auslieferungsgesetz«
war deshalb die zentrale Botschaft, die auf vielen Protestschildern stand. Wie weit die Großdemo etwas bewirken konnte, ist indessen offen – im Legislativrat
kann sich das Pro-Beijing-Lager
von Lam auf eine Mehrheit stützen.

Washington. US-Präsident Donald Trump
lässt mit seiner aggressiven Handelspolitik
auch nach einer Last-Minute-Einigung mit
Mexiko nicht locker. Am Montag drohte er den
Mexikanern erneut mit Strafzöllen, sollte das
Parlament des Nachbarlandes nicht die erforderliche Zustimmung für Teile des vereinbarten Verhandlungspaketes erteilten.
Trump steht wegen seines Deals mit Mexiko auch in den USA erheblich in der Kritik.
»Drohungen und Wutanfälle sind keine Art,
Außenpolitik zu verhandeln«, so die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi. »Präsident Trump hat die herausragende
Führungsrolle Amerikas in der Welt untergraben, in dem er leichtsinnig mit der Verhängung von Zöllen gegen unseren Freund
und Nachbarn im Süden gedroht hat.« Trump
hatte am Freitagabend die von ihm angedrohten Strafzölle auf alle Importe aus dem
Nachbarland Mexiko auf unbestimmte Zeit
ausgesetzt – sie wären sonst am Montag in
Kraft getreten. Mexiko verpflichtete sich im
Gegenzug dazu, Maßnahmen gegen illegale
Migration zu ergreifen. dpa/nd
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Polizeigewalt nach
Wahl in Kasachstan
Beobachter nennen Abstimmung ums
Präsidentenamt weder frei noch fair
Astana. Begleitet von Polizeigewalt gegen
friedliche Demonstranten hat sich in der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik Kasachstan Präsident Qassym-Schomart Toqajew im
Amt bestätigen lassen. Die Wahlkommission
sprach dem 66-Jährigen am Montag 70,8 Prozent der Stimmen zu. Etwa 500 Regierungsgegner wurden bei nicht genehmigten Kundgebungen festgenommen, teilte das kasachische Innenministerium mit.
Internationale Wahlbeobachter nannten
die Abstimmung am Sonntag weder frei noch
fair. Sie kritisierten die Festnahmen friedlicher Demonstranten. Toqajew, der für eine
enge Anbindung an Russland und China eintritt, verteidigte die Polizeigewalt. Die Demonstranten hätten die Sicherheit anderer
Bürger gefährdet. Zugleich betonte er, dass
niemand gezwungen worden sei, zur Wahl zu
gehen. Toqajew hatte das Amt im März von
Nursultan Nasarbajew übernommen, der sich
nach 30 Jahren an der Macht zurückgezogen
hatte. Nasarbajew hält aber weiter mehrere
einflussreiche Ämter. dpa/nd Seiten 6 und 8

