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Vegan in der Hauptstadt

Präsident Correa braucht eine andere Antwort
auf die Proteste als Gewalt. Seite 5

In Berlin verkaufen immer mehr
Start-Ups tierfreie Produkte. Seite 11
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Kaltland
und seine
Kritiker

Intoleranz nötig
Uwe Kalbe hält ein Verbot der NPD
für dringend an der Zeit
Die Aktenberge wachsen. Sie sollen am Ende die aggressive
Feindschaft der NPD gegenüber
der verfassungsmäßigen Ordnung
in Deutschland begründen helfen.
Der Bundesrat sammelt in den
rassistisch motivierten Ereignissen der letzten Wochen und Monate, teils auch wortwörtlich in
der Asche, die sie hinterließen,
neue Indizien für seinen im Dezember 2013 eingebrachten Antrag, die NPD zu verbieten. Langsam mahlen die Mühlen in diesem Verfahren, langsamer als die
Mühlsteine jedenfalls, in die
Flüchtlinge geraten, wenn sie
nach ihrer Odyssee angekommen
scheinen, und sich abweisenden
und im besten Falle überforderten Behörden auf der einen Seite
sowie abweisenden und im
schlechten Falle gewalttätigen
Einwohnern auf der anderen Seite ausgesetzt sehen. So, als gäbe
es eine geheime Absprache zwischen beiden.
Gut Ding will Weile haben, das
ist schon richtig. Vor allem gilt,
dass mit dem Parteienverbot ein
Nerv dieser Verfassung gebohrt
wird. Leicht ist der Grundsatz der
Meinungs- und Vereinsfreiheit
berührt, kein Verfassungsrichter
wird ihn leichthin preisgeben.
Doch die Frage ist, ob man im
Namen der Toleranz diese selbst
preisgibt. Indem man sie der
Auslegung von Menschen überlässt, die keine Toleranz kennen,
die sie schreiend ablehnen.
Dass das Versammlungsrecht
im sächsischen Heidenau einen
Augenblick gefährdet schien,
wirkte absurd. Denn das hat der
Staat zu gewährleisten. Wenn die
NPD aus Sorge um die Demokratie geschont wird, ist dies nicht
weniger absurd. Und gefährlich.

Neue Angriffe gegen
Flüchtlinge – aber auch
viel Solidarität
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STANDPUNKT

Wir befinden uns im Jahre 2015
n. Chr. Ganz Deutschland feiert
die ankommenden Flüchtlinge ...
Ganz Deutschland? Nein! Ein von
zänkischen Zonen-Autochthonen
bevölkertes Gebiet hört nicht auf,
der Willkommenskultur Widerstand zu leisten. Aber gehört
Sachsen überhaupt noch zu
Deutschland? Kein Bundespräsident, keine Kanzlerin, kein Sprecher und kein Schweiger haben
sich diesbezüglich geäußert.
Während die Politik die Erfinder
von Blümchenkaffee und Pegida
bestenfalls in »Dunkeldeutschland« sieht, fordern Medien den
Säxit, die Sezession vom deutschen Staatsverband. »Dann geht
doch!«, heißt es unmissverständlich in der »Zeit«. Was natürlich
die Flüchtlingskrise verschärfen
würde. Es sei denn, man nähme
einen kompletten Bevölkerungsaustausch zwischen Sachsen und
Kosovo vor. Die Sachsen hätten es
dann zwar etwas beengter. Aber
ein wichtiges Migrationsproblem
wäre gelöst. Allerdings könnte
Kosovo nie mehr zum sicheren
Herkunftsland erklärt werden. ibo

Cool zum
Weltrekord

Nur selten haben Flüchtlinge etwas zu feiern wie in Heidenau (oben): In Berlin wurden neue Unterkünfte
aufgestellt, an den EU-Außengrenzen gab es neues Leid.
Fotos: AFP/Robert Michael und Aris Messinis, dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Ein CDU-Staatssekretär setzt die Antifa
mit der NPD gleich. In Pasewalk werden Flüchtlinge attackiert, ebenso im saarländischen Lebach. Auf ein Linkspartei-Büro in Pirna wird ein
Anschlag verübt. Die Scheiben eines Asylheims
in Sachsen-Anhalt werden eingeworfen. Ein
Elfjähriger wird in Berlin rassistisch beleidigt.
Der Bürgermeister von Heidenau wird von
Neonazis bedroht. Und das sind noch nicht einmal alle Schlagzeilen des Wochenendes in
»Kaltland« – wie die Bundesrepublik wegen der
Übergriffe gegen Flüchtlinge und des staatlichen Versagens gegen Rechts genannt wird.
Aber es gibt auch andere Meldungen. Allein
in vier bayerischen Städten haben Hunderte
gegen Neonazis und Rassisten demonstriert. In
Eisenach gingen Menschen gegen einen NPDAufmarsch auf die Straße. In Dresden demonstrierten Tausende für Geflüchtete. Das ist
das Gegen-Kaltland. Es lässt Bilder der Ausgelassenheit und Solidarität entstehen, wie in
Heidenau bei einem spontanen Fest mit den
Flüchtlingen am Samstagabend. Auf der anderen Seite immer neue Nachrichten von Gewalt und Hass. Ganz aktuelle unter anderem
aus Heidenau sind nun auch als Beweise in das
NPD-Verbotsverfahren eingebracht worden.
Derweil hat UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon angesichts der Not und des Leids der
Flüchtlinge zum Handeln aufgefordert. Deren
wachsende Zahl sei Ausdruck von Krieg und
Unterdrückung. Und: »Es ist eine Krise der Solidarität, nicht der Zahlen«. Ende September
soll es am Rande der UN-Vollversammlung eine Art Weltgipfel geben. Auch auf EU-Ebene
wird ein Sondertreffen angestrebt, dazu forderten die Innenminister von Deutschland,
Frankreich und Großbritannien auf. Ziel: Mehr
Länder sollen »sichere« Herkunftsstaaten werden; und in Italien sowie Griechenland sollen
ankommende Flüchtlinge praktisch schon voraussortiert werden. Das ist »Kaltland« in der
EU-Variante: die Festung Europa. Ungarn hat
gegen alle Kritik seinen Anti-Flüchtlings-Zaun
an der Grenze zu Serbien fertiggestellt. Beim
Vorgehen griechischer Behörden gegen ein
Flüchtlingsboot starb ein 17-Jähriger. Und das
sind längst nicht alle Meldungen des Wochenendes. tos
Seiten 2, 3 und 10

»Nur voran«: Tsipras eröffnet Wahlkampf
Umfragen: SYRIZA verliert deutlich / Knappes Rennen mit Nea Dimokratia / KKE attackiert »Volkseinheit«

Guatemala: Pérez
soll gehen
Ruf nach Präsidentenrücktritt
Guatemala-Stadt. Knapp eine Woche vor den
Präsidenten- und Parlamentswahlen in Guatemala haben erneut Tausende für den sofortigen Rücktritt von Staatschef Otto Pérez
demonstriert. Unter dem Motto »Ich habe
keinen Präsidenten« zogen die Demonstranten am Samstag ins Zentrum von Guatemala-Stadt. Kurz zuvor hatte sich ein Parlamentsausschuss dafür ausgesprochen, wegen des akuten Korruptionsverdachts gegen
ihn die Immunität des Präsidenten aufzuheben. Die Demonstranten forderten Pérez mit
Sprechchören und Plakaten zum Rücktritt
auf. Zwar tritt Pérez bei der Wahl am 6. September nicht wieder an, doch würde er noch
bis zur Amtsübergabe an seinen Nachfolger
im Januar Präsident bleiben.
Pérez sieht sich schon seit Wochen Rücktrittsforderungen ausgesetzt, wiederholt demonstrierten Tausende gegen ihn. Der Parlamentsausschuss empfahl am Samstag,
»dass das Parlamentsplenum Otto Pérez Molina der Justiz übergibt und dass er seine Immunität verliert«, so der oppositionelle Abgeordnete Jorge Barrios. AFP/nd
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Libanon: Müll soll
verschwinden
Und der Umweltminister gleich mit
Beirut. Die Wut über die Müllkrise in Libanon hat eine starke Protestbewegung gegen
die als korrupt und unfähig empfundene politische Führung entfacht: Zehntausende forderten am Samstagabend im Zentrum Beiruts den Rücktritt des Umweltministers sowie Neuwahlen. Es war laut Organisatoren
die bislang größte Demonstration der Zivilgesellschaft überhaupt. Die Demonstranten
setzten der Regierung ein Ultimatum.
»Wir geben der Regierung 72 Stunden
Zeit«, sagte einer der Wortführer der Bewegung. »Wenn unsere Forderungen bis Dienstag nicht erfüllt werden, gibt es eine Eskalation.« Neben der Entlassung von Umweltminister Mohammed Matschnuk verlangen die
Demonstranten, dass die Müllentsorgung von
der Zentralverwaltung auf die Kommunen
übertragen wird, dass die Verantwortlichen
für Gewalt bei früheren Kundgebungen zur
Rechenschaft gezogen werden, allen voran
Innenminister Nahad Matschunk, sowie
Neuwahlen von Präsident und Parlament.
Seit dem Auslaufen der Verträge zur Müllentsorgung Mitte Juli türmen sich in den libanesischen Städten die Abfälle. AFP/nd

Malaysia: Najib
soll Konto klären
Premier mit dubiosen Einkünften

Vor dem Hintergrund immer
neuer Umfragen und der Abspaltung eines Teils des linken
Flügels ist die SYRIZA-Spitze in
den Wahlkampf gestartet.
Von Vincent Körner
Rücktritte im SYRIZA-Führungszirkel, eine Abspaltung, Streit um
die Aufstellung der Kandidaten:
Komfortabel wird man die Lage
von Alexis Tsipras nicht nennen
wollen. Am Wochenende startete
der SYRIZA-Chef und Ex-Premier
dennoch in den Wahlkampf: Wer
über die innerparteilichen Konflikte trauern wolle, solle dies tun,
sagte er. »Wer der Partei den Rücken kehren will, hat das Recht dazu. Aber wir gehen voran, nur voran.« Tsipras forderte dazu auf, sowohl SYRIZA als auch die sozialen
Bewegungen für »eine neue Phase
der Schlacht« zu mobilisieren. Be-

reits zuvor hatte er erklärt, man
habe den Leuten versprochen, gegen das Memorandum zu kämpfen – »und das ist, was wir tun«.
Ob Tsipras dazu auch noch nach
dem 20. September Gelegenheit
bekommt, ist offen. Es zeichnet
sich ein knappes Neuwahlrennen
ab. Am Wochenende hagelte es
förmlich neue Umfragen: Die sehen SYRIZA nach deutlichen Verlusten zwar immer noch vorn.
Doch die konservative Nea Dimokratia liegt nur knapp dahinter,
obgleich die größte Oppositionspartei seit den Januar-Wahlen
ebenfalls an Boden verloren hat.
Während die Partei von Tsipras
Werte zwischen 22,6 und 29 Prozent erhält – im Januar ging SYRIZA mit 36,6 Prozent durchs Ziel
–, kommt die Nea Dimokratia auf
Werte von 18 bis 27,8 Prozent.
Die großen Differenzen erklärten sich durch unterschiedliche

Methoden der Institute. Einige
Umfragen geben auch die Unentschlossenen und Nichtwähler an:
Es sind derzeit zwischen 14,5 und
25,5 Prozent. Damit dürfte viel davon abhängen, welcher Partei es
gelingt, die eigenen Anhänger am
besten zu mobilisieren.
Die von SYRIZA abgespaltene
»Volkseinheit« wird mit 3 bis 6,1
Prozent bewertet, die antikapitalistische Antarsya, bisher nicht im
Parlament vertreten, kann auf 1,3
bis 1,4 Prozent hoffen – doppelt so
viel wie noch im Januar. Allerdings würde sie an der Drei-Prozent-Hürde scheitern, so wie womöglich auch der bisherige SYRIZA-Koalitionspartner Anel, der nur
noch Umfragezahlen zwischen 2
und 3,5 Prozent erreicht.
Die neonazistische Goldene
Morgenröte kommt auf Werte zwischen 5,5 und 8,3 Prozent, im Januar hatte sie mit 6,3 Prozent den

dritten Platz erreicht. Auf den hat
nun auch die liberale To Potami
Chancen, die zwischen 4 und 6,7
Prozent liegt. Neu ins Parlament
könnte die Zentrumsunion gelangen, die zuletzt noch an der Sperrklausel scheiterte. Die sozialdemokratische Pasok hat in der Opposition nicht gewinnen können
und steht bei 2,9 bis 5,4 Prozent.
Ebenfalls kaum verändert findet sich die kommunistische KKE
wieder, sie steht bei 4,2 bis 6 Prozent und hatte im Januar 5,5 Prozent erreicht. Der Vorsitzende Dimitris Koutsoumbas griff jetzt nicht
nur SYRIZA wegen deren Ja zum
Kreditprogramm an – sondern
auch die »Volkseinheit«. Die Partei von Panagiotis Lafazanis sei
nicht besser als SYRIZA, weil sie
»den kapitalistischen Pfad des
Wachstums und der Mitgliedschaft in der Europäischen Union«
weiter verfolge. Seite 4

Bangkok. In Malaysia haben am Wochenende Zehntausende den Rücktritt von Premierminister Najib Razak gefordert. In der
Hauptstadt Kuala Lumpur hatten viele Menschen die Nacht auf den Straßen verbracht,
um am Sonntag weiter zu protestieren, wie
malaysische Medien berichteten. Die Demonstranten werfen Najib Korruption vor. Er
konnte bisher nicht erklären, wie umgerechnet 630 Millionen Euro auf seinen Privatkonten gelandet sind.
Bereits am Samstag hatten die Demonstranten des oppositionellen Bündnisses Bersih politische Reformen sowie freie und faire
Wahlen gefordert. Viele trugen gelbe TShirts, die das Zeichen des Bündnisses sind,
das übersetzt soviel wie »Sauber« heißt. Auch
in anderen Landesteilen hatte Bersih zu Protesten aufgerufen. Najib ist seit 2009 im Amt.
Premierminister Najib hat die Bersih-Anhänger als unpatriotisch bezeichnet. Mitglieder seiner Regierung kündigten unterdessen für den 10. Oktober eine Gegendemonstration an. epd/nd
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