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SWAPO behält die Macht
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Ende 2020 soll der BER in Berlin nun
aber wirklich eröffnen. Seite 9
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gewinnt Präsidentschaftswahl. Seite 6

Mit Picasso und Breton: André
Masson in Chemnitz. Seite 13

Foto: imago images/ITAR-TASS

Foto: Archives Comité André Masson/VG Bild-Kunst

Montag, 2. Dezember 2019

Tagebaue
blockiert
Aktion »Ende Gelände«
friedlich verlaufen
Jänschwalde. In Braunkohlerevieren in Sachsen und Brandenburg haben am Sonnabend
insgesamt 4000 Klimaschützer
zeitweise mehrere Tagebaue
und das Kraftwerk Jänschwalde blockiert. Bei diesen Aktionen des Bündnisses »Ende Gelände« war Brandenburgs
Linksfraktionschefin
Kathrin
Dannenberg als Beobachterin
vor Ort am Kraftwerk Jänschwalde und an einem blockierten Gleis. Nach ihrem Eindruck
lief es anders als im Vorfeld befürchtet »absolut friedlich«.
Dannenberg betonte am Sonntag, dass sich die »Polizisten
sehr deeskalierend« verhielten,
und dass die Klimaschützer
vorbildlich ihren Müll einsammelten, als sie abzogen. Im Jahr
2016, als »Ende Gelände« schon
einmal in der Lausitz war, hatte es Beschwerden gegeben,
wie es hinterher ausgesehen
habe. Die Politikerin hörte sowohl von Polizisten als auch
von Klimaaktivisten Lob darüber, wie sich die andere Seite
jeweils verhalten habe. »Der
Strukturwandel in der Lausitz
wird nur gelingen, wenn wir
den Menschen in der Region eine Zukunftsperspektive bieten«, ist Dannenberg überzeugt. Das könne nur durch gemeinsames Handeln gelingen.
»Respekt und Toleranz sind dafür die Grundlage.«
Diesen Montag beginnt in
Madrid ein UN-Klimagipfel.
Die kurzfristige Verlegung von
Chile nach Spanien führte dazu, dass Delegationen von Organisationen aus Entwicklungsländern diesmal noch
schwächer vertreten sind als
sonst. af
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Das Schöne an Bahnhöfen ist,
dass man, falls man öfter nur
Bahnhof versteht, dafür schon
mal am richtigen Ort ist. Denn in
jener Tradition des Bahnhof-Verstehens stehen die allzu oft nur
schwer verständlichen Ansagen
an den Bahnsteigen. Allerdings
geht die Bahn, wiewohl sie in
diesem Sinne ein Traditionsunternehmen ist, mit der Zeit. Sie
geht zu sehr unterschiedlichen
Zeiten, glaubt man den Bahnhofsuhren. Früher konnte man
Kirchturmuhren nach der Bahnhofsuhr stellen, heute bräuchten
die Kirchen, täten sie dies, eine
gehörige Portion Gottvertrauen –
aber vielleicht sind auch deshalb
die Kirchen so leer, weil Schäfchen und Hirten mittlerweile in
unterschiedlichen Zeiten leben?
Denn: einfach nur die Weichen
richtig stellen, reicht heute schon
längst nicht mehr aus, man muss
das auch vermarkten. Das geht
am besten mit Influencern. Jesus
hatte da schon beachtliche Fähigkeiten. Die Bahn hat Pofalla.
Man könnte glauben – dieser Zug
ist wirklich abgefahren. stf
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Die sanfte Revolution
Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollen die SPD nach links rücken

»Die VVN-BdA hat
über Jahrzehnte die
Erinnerung an einen auch
in Deutschland aktiven
Widerstand wachgehalten.«
Bärbel Schindler-Saefkow, VVN-BdA
Das Berliner Finanzamt entzog der Bundesvereinigung VVN-BdA die Gemeinnützigkeit.

Neuer Nazi-Skandal
in Bundeswehr
MAD wusste schon länger von Fall
Berlin. In der Bundeswehr gibt es einen neuen Neonazi-Skandal. Betroffen ist die Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK), wie
die »BamS« berichtete. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) verdächtige einen Unteroffizier in der Feldwebellaufbahn, ein
Rechtsextremist zu sein. Auch zwei Stabsoffiziere stünden unter Verdacht.
Der Unteroffizier, der mehrfach in Afghanistan im Einsatz war, sei seit Monaten vom
MAD beobachtet worden. Ein Informant habe den Soldaten dann schwer belastet. Wie
das Verteidigungsministerium der »BamS«
bestätigte, werde die Operation nun eingestellt, weil Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien. Der Verdächtige soll vom
Dienst suspendiert werden. MAD-Chef Christof Gramm hatte kürzlich von rund 20 Verdachtsfällen bei der KSK gesprochen. AFP/nd
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Das Mitgliedervotum der SPD
zeigt, dass sich die Partei verändern muss. Die beiden künftigen Vorsitzenden wollen der
Großen Koalition aber noch eine Chance geben.

Von Aert van Riel

UNTEN LINKS
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Nach der Entscheidung der SPDBasis, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken neue Parteichefs werden sollen, stehen die
Sozialdemokraten vor harten internen
Auseinandersetzungen.
Wichtigstes Thema ist die Zukunft der Großen Koalition. Politiker des konservativen SPD-Flügels wollen einen schnellen Ausstieg aus dem Bündnis unbedingt
verhindern. »Mein Ratschlag ist,
das Heil nicht in der Flucht aus der
Regierung zu suchen, sondern in
der Gestaltungskraft der SPD in
der Regierung«, sagte der frühere
Parteichef Martin Schulz dem
»Tagesspiegel«.
Schulz und seine Mitstreiter
haben auch den Deutschen Gewerkschaftsbund auf ihrer Seite.
»Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sollten die Regierung
in der zweiten Halbzeit nach Kräften unterstützen, um die offenen
Projekte aus dem Koalitionsvertrag erfolgreich umzusetzen«, forderte DGB-Chef Reiner Hoffmann
gegenüber der »Bild am Sonntag«. Außerdem müssten sie jetzt
die SPD programmatisch erneuern, »damit sie wieder die politische Meinungsführerschaft im
Land gewinnt«.
Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken hatten sich in einer
Stichwahl, deren Ergebnis am
Samstagabend bekannt gegeben
wurde, gegen Finanzminister Olaf
Scholz und die Brandenburgerin
Klara Geywitz durchgesetzt. Das

letztgenannte Duo erhielt 45,33
Prozent der Stimmen. Für Walter-Borjans und Esken votierten
53,06 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,09 Prozent. Scholz
will sein Ministeramt trotz dieser
Niederlage vorerst behalten, hieß
es aus Parteikreisen.
Die Sieger wurden vor allem
von Parteilinken unterstützt. In
der Bundestagsfraktion sowie unter den Bundesministern der SPD
haben sie bislang aber keinen großen Rückhalt. Die Minister Heiko
Maas, Christine Lambrecht und
Franziska Giffey hatten für die
Wahl von Scholz und Geywitz geworben. Auch in der Fraktion dominieren diejenigen, die wenigstens noch bis zum Ende der Legislaturperiode mit der Union zusammenarbeiten wollen. »Die SPD
braucht eine Führung, die ihr
Selbstvertrauen und Kraft gibt.
Eine selbstbewusste Partei ist ein
guter Teil einer Regierung«, hatte
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor wenigen Wochen gesagt.
Die linke SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis rief ihre Kollegen nun zur Unterstützung des neuen Führungsteams
auf. »Vor dem Bundesparteitag am
Wochenende haben wir keine
Fraktionssitzung. Danach sind die
wichtigen Entscheidungen getroffen worden. Ich erwarte, dass
sich dann alle hinter dem neuen
Führungsteam versammeln werden«, sagte Mattheis gegenüber
»nd«. Für sie sei klar, dass die SPD
raus aus der Großen Koalition
müsse. »Sonst wird sich die SPD
nicht erneuern können«, erklärte
die Sozialdemokratin.
Die designierten neuen Parteichefs werden aber erst einmal
ausloten, was mit der Union noch
möglich ist. Sie streben keine für
SPD-Verhältnisse radikale, sondern eine sanfte Revolution an.
Esken und Walter-Borjans haben

angekündigt, die Koalition nur
fortzuführen, wenn es in Nachverhandlungen gelingen sollte,
weitere wichtige Projekte der SPD
zu vereinbaren. Andernfalls plädieren die beiden Politiker für einen Ausstieg aus dem Bündnis.
Beide müssen noch auf dem kommenden Bundesparteitag in Berlin im Amt bestätigt werden. Die
künftigen Vorsitzenden wollen die
Delegierten auch darüber abstimmen lassen, welche Punkte nun so
dringend umgesetzt werden sollten, »dass wir daran auch die Koalitionsfrage stellen«, sagte Walter-Borjans.
Esken und ihr Partner haben
unter anderem Forderungen zur
Klimapolitik formuliert. Sie wollen dem bereits beschlossenen

»Um sich zu erneuern,
muss die SPD raus
aus der Koalition.«
Hilde Mattheis, SPD
CO2-Preis eine »Pro-Kopf-Rückzahlung« gegenüberstellen. Durch
diese Prämie sollen Bürger entlastet werden, die den CO2-Preis
etwa durch höhere Heiz- und
Benzinkosten mitbezahlen. Die
künftige SPD-Doppelspitze fordert
auch, das System der Umlage nach
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) umzubauen und einen »Investitionsfonds Energiewende« in
Milliardenhöhe aufzulegen.
Esken und Walter-Borjans wollen unter anderem die Vermögensteuer wiederbeleben und die
Steuern für die höchsten zehn Prozent der Einkommen anheben.
Steuern auf kleine und mittlere
Einkommen müssten sinken.
In ihrem Programm ist auch eine Stärkung der Tarifbindung
vorgesehen, indem Tarifverträge

leichter für allgemein verbindlich
erklärt werden können. Der Mindestlohn müsse bei mindestens
zwölf Euro liegen. Verliert jemand seinen Job, soll sich die
Dauer des Arbeitslosengeldbezugs danach richten, wie viele
Beitragsjahre der Betroffene vorweisen kann.
Führende Unionspolitiker haben einseitige Nachverhandlungen mit der SPD über den Koalitionsvertrag bisher allerdings
ausgeschlossen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will
das Bündnis stattdessen mit dem
bisherigen Koalitionsvertrag fortsetzen. »Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist«, sagte die Verteidigungsministerin am Sonntag bei
einem Besuch in Split in Kroatien.
Die Entscheidung der SPD-Basis
mache aus ihrer Sicht »den Weg
frei, zur Sacharbeit zurückzukehren«. So steht etwa das Vermittlungsverfahren zum Klimaschutzpaket der Bundesregierung an,
nachdem der Bundesrat wichtige
Teile des Pakets gestoppt hat.
Kramp-Karrenbauer nannte auch
das Gesetz zum Kohleausstieg und
viele Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag als künftige Projekte.
Die Grünen gratulierten den
Siegern des SPD-Mitgliedervotums freundlich, aber nicht überschwänglich. »Wir wünschen ihnen viel Erfolg und freuen uns auf
eine faire, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit«, hieß es
in einem gemeinsamen Schreiben
der Partei- und Fraktionschefs.
In Teilen der LINKEN wächst
nun die Hoffnung auf eine baldige Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten im Bund. »Die
SPD und das Land brauchen dringend linke Politik statt ideenlosem
GroKo-Schlingerkurs«,
schrieb Linksparteichef Bernd
Riexinger auf Twitter.
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Irak braucht neuen
Regierungschef
Parlament nimmt Rücktrittsgesuch
von Adel Abdel Mahdi an
Bagdad. Das irakische Parlament hat das
Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Adel
Abdel Mahdi angenommen. Das Parlament
werde Präsident Barham Salih bitten, einen
Nachfolger zu bestimmen, berichtete das irakische Staatsfernsehen am Sonntag unter Berufung auf Parlamentssprecher Mohammed
al-Halbusi. Der schiitische Politiker hatte am
Freitag nach wochenlangen Massenprotesten
seinen Rücktritt angekündigt und damit eine
zentrale Forderung der Demonstranten erfüllt. Abdel Mahdi hatte sein Amt erst im Oktober 2018 angetreten. Nach seiner Aussage
soll das Kabinett die Amtsgeschäfte weiterführen, bis ein Nachfolger bestimmt ist. Im
Irak kommt es seit Anfang Oktober in mehreren Teilen des Landes zu Massenprotesten
gegen die politische Führung. dpa/nd

Proteste gegen
AfD-Parteitag
Neue Führungsspitze gewählt
Braunschweig. Auf dem Bundesparteitag der
in Braunschweig wurde Tino Chrupalla zum
Nachfolger von Alexander Gauland gewählt,
Jörg Meuthen als Co-Vorsitzender bestätigt.
Laut Meuthen muss die AfD ihre Professionalität erhöhen. »Wir müssen nun regierungswillig und -fähig werden. Das ist uns aufgetragen.« Chrupalla meinte, dass die AfD in den
nächsten Jahren zu einer »wirklichen ernst zu
nehmenden politischen Kraft« wird.
Der von mehr als 2000 Polizisten aus mehreren Bundesländern geschützte Parteitag
wurde von lautstarken Protesten begleitet.
Nach Angaben der Polizei nahmen an den
Veranstaltungen etwa 20 000 Demonstranten
teil. Es habe keine Festnahmen gegeben, so
die Polizei. Die Proteste seien weitgehend
friedlich geblieben. dpa/nd
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