Weniger Afrikaner

Weniger Heringe

Deutsche Investitionen sollen Menschen
von der Flucht abhalten. Seite 5

Der Deutsche Fischereitag debattiert
neue Fangverbote. Seite 17

Weniger
Kinderreiter
Kamelrennen sind im
arabischen Raum sehr
beliebt und profitabel.
Reiter waren oft arme
Kinder, das Sturzrisiko
war hoch. Auch in
Saudi-Arabien werden
sie nun von Robotern
ersetzt. Seite 19
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Angstzone Sachsen

Überraschende
Handelseinigung

Bundesweit werden die Folgen der Ausschreitungen in Chemnitz diskutiert

Mexiko und USA verkünden
Neufassung von NAFTA-Vertrag

Diana Golze reagiert auf
Pharmaskandal

Washington. Die USA und Mexiko haben sich
ein Jahr nach dem Beginn der Verhandlungen auf eine Neufassung des regionalen Freihandelsabkommens NAFTA verständigt. USPräsident Donald Trump sprach am Montag
in Washington von einem »sehr guten« Deal
für beide Länder und von einem »großen Tag
für den Handel«. Die Neuerungen betreffen
unter anderem die Auto- und Textilindustrie
sowie Käsebauern aus der Europäischen Union. Nun setzen die USA und Mexiko auf eine
Einigung auch mit Kanada. »Wir werden sehen, ob Kanada Teil davon werden kann«,
sagte der US-Präsident. Möglich sei ein »separates« Abkommen mit Kanada »oder wir
können es einschließen« in das Abkommen mit
Mexiko, so Trump.
NAFTA ist einer der weltweit umfangreichsten Handelsverträge und seit 1994 in
Kraft. Trump sah die USA durch das Abkommen benachteiligt und wollte es neu verhandeln. Kanada hatte zunächst die USA und Mexiko verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen. Agenturen/nd
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Berlin. Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (LINKE) hat am Dienstag die politische Verantwortung für einen
Pharmaskandal übernommen und
ist zurückgetreten. In Griechenland gestohlene und eventuell unwirksame Krebsmedikamente sind
von der Firma Lunapharm an
deutsche Apotheken geliefert
worden, und das Landesgesundheitsamt hat auf Hinweise zu den
kriminellen Machenschaften nicht
jederzeit angemessen reagiert.
Das kann aus dem Bericht einer
unabhängigen Expertenkommission herausgelesen werden, der
am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Landtags behandelt
wurde.
Möglicherweise werden im Gesundheitsministerium noch weitere personelle Konsequenzen gezogen. Auch blieb am Dienstag offen, ob Diana Golze in einer Doppelspitze mit Anja Mayer Landesvorsitzende der Linkspartei bleibt.
Der Landesverband will sich das
in Ruhe überlegen.
Wer neue Gesundheitsministerin wird, steht noch nicht fest. Es
dürfte lediglich feststehen, dass
der Posten wieder von einer Frau
übernommen wird, da die LINKE
ansonsten nur mit Männern im
rot-roten Kabinett vertreten wäre.
Zu klären ist auch die Frage,
wen die LINKE zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019
nominiert. Die Landesliste soll am
26. Januar 2019 aufgestellt werden.
DGB-Landesbezirkschef
Christian Hoßbach nahm die
Nachricht von Golzes Rücktritt bedauernd auf. »Wir haben mit ihr
als Arbeitsministerin gut zusammengearbeitet.« af Seiten 4 und 10

Verfassungsschutz
wusste von Amri
V-Mann war früh im Umfeld des
Attentäters von Berlin eingesetzt
Berlin. Der Anschlag des WeihnachtsmarktAttentäters von Berlin, Anis Amri, zeugt nicht
nur vom Versagen der Polizei und der Ausländerbehörden, sondern bringt nun auch
den Verfassungsschutz unter Druck. Wie die
»Welt« berichtet, zeigten neue Recherchen,
dass das Bundesamt für Verfassungsschutz
eine Quelle in der Islamistenszene bereits vor
dem Anschlag am 19. Dezember 2016 auf
Amri angesetzt hatte. Der V-Mann sei im Umfeld des späteren Attentäters aktiv gewesen,
habe im gleichen Zeitraum dieselbe Moschee
in Berlin besucht und sei überdies von seinen Auftraggebern zu Amri befragt worden,
bevor es zu dem Anschlag kam. Er habe überdies mit mindestens zwei Personen in Kontakt gestanden, die mit Amri befreundet gewesen sein sollen. Eine Befassung des Verfassungsschutzes mit dem Fall Amri hatte die
Bundesregierung im Januar 2017 auf eine
Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hin bestritten und damit auch jede Verantwortung dafür, dass das Attentat nicht
verhindert wurde. nd
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UNTEN LINKS
Jetzt kann man es nicht einmal
mehr auf das Wetter schieben:
Obwohl die Temperaturen nach
erhitzten letzten Monaten nun
endlich auf ein Normalmaß zurückgehen, bleiben Teile der Politkommunikation auf einem Niveau, als hätten die Statements
zu lange in der Sonne gebrutzelt.
Antifaschisten seien auch Faschisten, twitterte ein mäßig prominenter Berliner FDP-Politiker
angesichts der Ereignisse von
Chemnitz. Na klar, Antialkoholiker sind auch Alkoholiker. AntiDrogen-Kampagnen verherrlichen
auch irgendwie Drogen. Antiblockiersysteme blockieren auch irgendwas, im Zweifel die unsichtbare Hand des Marktes, da muss
man doch anti sein. Und nicht so
antik im Denken, denn dann ist
man auch irgendwie k. Vom Antiseptischen lassen Sie auch lieber
die Finger, denn das ist auch ansteckend, antizipieren Sie bloß
nichts, denn sonst fragt Sie noch
jemand mit Recht, was Sie denn
so den lieben langen Tag zipieren. Und da hätte wohl auch die
FDP keine Antwort drauf. stf
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Teilnehmer des rechten Aufmarsches am Montag in Chemnitz
Robert D. Meyer über eine Stadt,
die zum rechtsfreien Raum wurde
Als 2006 die Afrikanische Gemeinde Berlin überlegte, eine
Karte herauszugeben, mit der
ausländische Besucher der damals
stattfindenden Fußballweltmeisterschaft vor Regionen gewarnt
werden sollten, in die sie besser
keinen Fuß setzen sollten, um die
Gefahr rassistischer Übergriffe zu
minimieren, brach ein Sturm der
Entrüstung los. Solche Angsträume oder »No-go-Areas« würde es
schließlich nicht geben.
Wie falsch diese Einschätzung
ist, zeigt sich wieder seit dem
Wochenende in Chemnitz. Die
Opferberatung Sachsen, eine
Institution, die im Umgang mit
rechter Gewalt eine der wichtigsten Anlaufstellen in Sachsen ist,
sah sich am Montag gezwungen,
Geflüchteten und Migranten zu
raten, die Chemnitzer Innenstadt
großräumig zu meiden.
Willkommen in der Realität
des Jahres 2018, in der Menschen
die Selbsteinschränkung ihrer
Bewegungsfreiheit empfohlen
wird, weil abzusehen ist, dass der
Staat zeitweise weder das Ge-

waltmonopol aufrechterhalten,
noch die öffentliche Sicherheit
garantieren kann.
Genau das ist am Montagabend in Chemnitz passiert: Für
Experten war klar, dass Neonazis
den Tod eines 35-Jährigen weiter
instrumentalisieren würden. Und
nachdem bereits am Sonntag zu
einem Spontanaufzug über 1000
Hooligans und andere rechte
Gruppen ungestört aufmarschierten, hätte Sachsens Polizeiführung ahnen müssen: Moment,
da braut sich etwas zusammen.
Glaubte wirklich jemand, wenige
Hundert Beamte und zwei Wasserwerfer könnten ausreichen,
einen wütenden rechten Mob zu
bändigen, wenn dieser einmal in
Tobsucht verfällt?
Infolge solch einer fatalen
Fehleinschätzung der Lage
konnten 5000 Rechte nicht nur
durch das nächtliche Chemnitz
marschieren, wie sie wollten,
sondern den Arm wahlweise zum
Hitlergruß oder zum Werfen von
Steinen, Flaschen und Pyrotechnik heben, Gegendemonstranten
die Nase brechen oder Journalisten so sehr einschüchtern, dass
diese vorzeitig ihre Arbeit ab-
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brachen. Was für Verhältnisse
sind das, wenn sich Medienvertreter private Sicherheitsdienste
engagieren, weil die Polizei
schlicht überfordert ist? Einsatzleiter sind schon für weniger
entlassen, Innenminister zur politischen Verantwortung gezogen
und Ministerpräsidenten mindestens zu einer Entschuldigung
gedrängt worden. Aber wir sprechen hier von Sachsen. Da ist
vieles anders.
Als sich Dienstagmittag Michael Kretschmer endlich der
Öffentlichkeit stellt, sagt der
CDU-Landesvater durchaus richtige Dinge. »Wir brauchen einen
Ruck in Deutschland, auch in der
sächsischen Gesellschaft.« Der
Appell ist nötig, nur erklärt ihn
mit Kretschmer der Vertreter jener Partei, die seit der Wende im
Freistaat regiert und im nächsten
Atemzug behauptet, bereits seit
den 90er Jahren einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus
und rechte Gewalt zu führen.
Sachsens Zivilgesellschaft muss
das wie ein zynischer Scherz
vorkommen, über den sie lachen
würde, wäre sie nicht damit beschäftigt, die Menschlichkeit im

Freistaat zu retten, was einer
CDU-geführten Landesregierung
nicht gelingt, da sie dem Druck
der AfD nachgibt. Letztere
schreckt nicht einmal davor zurück, den Toten von Chemnitz
schamlos zu instrumentalisieren.
Nicht alle Ursachen für die
Rechtsentwicklung im Freistaat
sind sachsenspezifisch, doch Folgenlosigkeit nach rassistischen
Krawallen gehört hier zur Staatsdoktrin. So war es in Heidenau
2015, Bautzen 2016, in Clausnitz,
Wurzen und an all den anderen
Orten, wo sich der Menschenhass
wiederholt ungehindert austoben
konnte.
Seiten 2 und 4

} Lesen Sie heute
im Ratgeber
Schiedsverfahren:
Schlichten statt richten
Unterhalts- und Sorgerecht wird reformiert
Warnung vor Anrufen
falscher Polizisten

Kriegsverbrechen
Riads in Jemen
UN-Vorwürfe auch gegen Rebellen
Genf. Die UN-Kommission zu Jemen hat der
Militärkoalition unter Saudi-Arabien Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Gezielte Luftangriffe auf zivile Ziele hätten viele Menschenleben gefordert, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Kommission.
Militärflugzeuge der Koalition hätten in den
vergangenen Jahren Wohngebiete, Märkte,
Beerdigungen, Hochzeiten, Gefängnisse, zivile Schiffe und Gesundheitseinrichtungen
angegriffen. Zudem verletze die Koalition mit
der Blockade von Seehäfen, Flughäfen und
Landverbindungen nach Jemen das humanitäre Völkerrecht, hielt der Vorsitzende der
Kommission, der Tunesier Kamel Jendoubi,
fest. Laut den UN wurden im Jemen-Konflikt
seit März 2015 mindestens 6600 Zivilisten
getötet, mehr als 10 500 hätten Verletzungen erlitten. Die Jemen-Kommission, die seit
2017 im Auftrag des UN-Menschenrechtsrates ermittelt, wirft auch den Huthi-Rebellen
grobe Verstöße gegen das Völkerrecht vor. So
setzten sie Waffen mit einer weiten Streuung in städtischen Kampfzonen ein und nähmen somit zivile Opfer in Kauf. epd/nd

