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Reichsbürger
machen sich
bereit für Tag X

Außen rot, innen weiß

Regierung kritisiert
Verfassungsgericht

SPD einigt sich im Sondierungspapier mit der Union auf konservative Politik

Polizei registriert starken
Zuwachs der Szene

Türkei: Journalisten Alpay und Altan
weiterhin in Untersuchungshaft

Von Aert van Riel

München. Die Zahl der von deutschen Sicherheitsbehörden erfassten Reichsbürger soll rasant gewachsen sein. Im Januar 2018
zählten die Verfassungsschutzämter der Länder etwa 15 600
Reichsbürger – 56 Prozent mehr als
noch ein Jahr zuvor, wie der »Focus« am Freitag vorab berichtete.
Zudem plane eine bewaffnete
Gruppe innerhalb der Szene offenbar den Aufbau einer eigenen
Armee. Seit dem Mord eines
Reichsbürgers an einem Polizisten
im Oktober 2016 steht die Szene
verstärkt unter Beobachtung der
Sicherheitsbehörden. Allein in
Bayern zählten die Behörden dem
Bericht zufolge aktuell 3500
Reichsbürger. In Baden-Württemberg wird ihre Zahl mit 2500 angegeben, in Nordrhein-Westfalen
mit 2200, in Niedersachsen mit
1400 und in Sachsen mit 1300.
Wie das Magazin unter Berufung auf Sicherheitskreise weiter
berichtete, befassten sich Reichsbürger aus mehreren Bundesländern bei einem konspirativen
Treffen mit dem Aufbau einer militärischen Organisation. Entsprechende Bestrebungen registrierten Verfassungsschutzämter demnach in Ostdeutschland. »Die bereiten sich eigenen Angaben zufolge auf den Tag X vor«, sagte ein
Beamter. Staatsschützer befürchten, dass die Idee einer Reichsbürgerarmee Einzelaktivisten und
Kleinstgruppen zu engeren Zusammenschlüssen
veranlassen
könnte. Die Bewegung erkennt die
Bundesrepublik nicht an, spricht
Behörden die Legitimität ab und
behauptet, das Deutsche Reich
bestehe bis heute fort. nd/AFP
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UNTEN LINKS
Über die Hälfte der Deutschen
rechnet einer Umfrage zufolge
nicht mit einer vollen Amtszeit
von Kanzlerin Angela Merkel.
56 Prozent der Befragten glauben,
dass diese schon vor der nächsten
Wahl abtritt. Unter Wahlforschern
und Rechtsgelehrten ist daraufhin
eine erbitterte Debatte ausgebrochen, ob das Ergebnis der CDU bei
der letzten Bundestagswahl deshalb halbiert werden müsste. Der
unentschlossene Wähler sollte
nach einer Wahlrechtsreform jedenfalls künftig das Recht haben,
nicht nur eine erste und zweite
Stimme zu vergeben, sondern
auch eine erste und zweite Wahlzeithälfte. Dagegen spricht allein,
dass die Grünen behaupten werden, sie hätten’s erfunden. Doch
längst sind mit dem Sondierungserfolg der FDP zur Großen Koalition – Abschaffung des Soli, Steuererhöhungsverbot und Ausstieg
aus dem Klima bis 2050 – alle Voraussetzungen geschaffen, nach
der Hälfte der Wahlperiode mit
einer Jamaika-Koalition unter
Führung Christian Lindners weiterzumachen wie bisher. uka
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»Da wächst in der Erde leis das
bescheidene Radieschen: außen
rot und innen weiß«, dichtete
einst Kurt Tucholsky über die SPD
in der Weimarer Republik. Der
Text hat mehr als 90 Jahre nach
seiner Veröffentlichung nicht an
Aktualität verloren. Während der
fünftägigen Sondierungsgespräche mit der Union, die am Freitagvormittag im Willy-BrandtHaus abgeschlossen wurden, haben die Sozialdemokraten die
meisten ihrer Forderungen gestrichen, in denen ein sozialer Fortschritt angedeutet wurde.
Nur in einer wichtigen Gerechtigkeitsfrage sind CDU und
CSU der SPD entgegengekommen. Künftig soll die gesetzliche
Krankenversicherung wieder paritätisch von Beschäftigten und
Unternehmern finanziert werden.
Dafür haben die Sozialdemokraten auf eine Bürgerversicherung
verzichtet. Auch bei der von ihnen angestrebten Erhöhung des
Spitzensteuersatzes konnten sie
sich nicht durchsetzen. Für Erwerbslose und Menschen, die ihre Mieten nicht mehr bezahlen
können, hat Schwarz-Rot ebenfalls nichts zu bieten.
Mit dem von Konservativen
und Sozialdemokraten vorangetriebenen transatlantischen Freihandelsabkommen CETA droht
zudem eine Aushöhlung der
Rechte von Arbeitern und Angestellten sowie von Umweltstandards und Verbraucherrechten. In
ihrem gemeinsamen Papier kündigt Schwarz-Rot an, weitere internationale Abkommen dieser
Art durchsetzen zu wollen.
Es ist verständlich, dass der
Frust in der SPD-Linken tief sitzt.
Denn bekennende Schröderianer
wie der Vorsitzende Martin
Schulz sitzen weiterhin an vielen
Schalthebeln in der Partei und
der Bundestagsfraktion. Sie sorgen dafür, dass die damals von
Rot-Grün durchgesetzte neoliberale Politik die Leitlinie der SPD
bleibt. Die Parteilinke und Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis empörte sich kürzlich, dass
eine Senkung der Lohnnebenkosten unter 40 Prozent, die von
den Sondierern favorisiert wird,
eine Fortsetzung der Agenda2010-Politik wäre.
Andrea Ypsilanti, einst Hoffnung linker Sozialdemokraten in
Hessen, hat ihre Partei unlängst
dazu aufgefordert, die Hartz-IVSanktionen abzuschaffen. In der
SPD sind solche Forderungen,
unabhängig von der Koalitionsfrage, derzeit nicht mehrheitsfähig. Erst kürzlich hatte ein Bundesparteitag kritische Anträge zu
Hartz IV abgeschmettert.
Eine menschenwürdigere
Flüchtlingspolitik steht bei der
SPD ebenfalls nicht sonderlich
hoch im Kurs. Seit die Sozialdemokraten vor 25 Jahren dem sogenannten Asylkompromiss zugestimmt haben, sind sie immer
an vorderster Front mit dabei,
wenn es darum geht, die Rechte
von Schutzsuchenden zu schleifen. Nun ist die SPD grundsätzlich dazu bereit, gemeinsam mit
CDU und CSU eine grundgesetzwidrige Obergrenze für die Aufnahme von Asylsuchenden festzulegen. Die AfD wird sich derweil die Hände reiben. Denn
Schwarz-Rot lässt sich einmal
mehr von Forderungen der von

Istanbul. Die vom türkischen Verfassungsgericht angeordnete Entlassung von zwei Journalisten aus der Untersuchungshaft ist auf
scharfe Kritik der Regierung gestoßen. Mit der
Entscheidung habe das Verfassungsgericht
»die von der Verfassung und den Gesetzen
vorgegebenen
Grenzen
überschritten«,
schrieb Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdağ
am Freitag auf Twitter. Sahin Alpay und Mehmet Altan waren bis zum Redaktionsschluss
weiterhin in Untersuchungshaft. Die beiden
zuständigen Istanbuler Strafgerichte setzten
die Entscheidung des Verfassungsgerichts zur
Freilassung zunächst nicht um.
Der Fall ist auch für den in der Türkei inhaftierten »Welt«-Korrespondenten Deniz Yücel relevant, weil dieser ebenfalls vor dem
Verfassungsgericht gegen seine Untersuchungshaft klagt. Yücels Anwalt Veysel Ok –
der auch Altan vertritt – sagte am Freitag der
Deutschen Presse-Agentur, er erwarte eine
ähnliche Entscheidung im Fall Yücel. Das Verfassungsgericht könnte schon nächste Woche
entscheiden. dpa/nd
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Wildschweine frei
zum Abschuss
Bauern und Jäger wollen Ausbreitung
der Schweinepest verhindern
Berlin. Bauern- und Jagdverband haben von
der Politik eine erleichterte Jagd auf Wildschweine gefordert, um ein Übergreifen der
Afrikanischen Schweinepest auf Deutschland
zu verhindern. »Bund und Länder müssen
zeitnah handeln, um den Jägern eine konsequente Reduktion zu vereinfachen«, sagte
Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), am Freitag. Es
müsse Aufwandsentschädigungen für Jäger
für erlegtes Schwarzwild geben. Zudem sollten die Regelungen in den Staats- und Bundesforsten geändert werden, in denen es teilweise monatelange Jagdruhen gebe.
Der Deutsche Jagdverband (DJV) appellierte an Jäger, vor allem junge Wildschweine
zu erlegen, die maßgeblich zur Fortpflanzung
beitrügen. Der Bauernverband hält zudem für
wesentlich, eine Verbreitung über kontaminierte Lebensmittel zu verhindern. Die Krankheit ist sehr ansteckend und befällt neben
Wild- auch Hausschweine. Für den Menschen
ist sie ungefährlich, aber die Tierhalter fürchten um ihre Bestände. dpa/nd
Seite 8

Entschädigung für
Zwangsarbeiter
81 Prozent der Anträge bewilligt

So wird die Kanzlerin froh: Seehofer, Merkel und Schulz nach den Sondierungsgesprächen.
Neofaschisten dominierten Partei
in der Asylpolitik treiben.
Die Union könnte in einer erneuten Großen Koalition darauf
hoffen, nicht weiter in der Wählergunst zu sinken und durch eine harte Innen- und Asylpolitik
zumindest einen Teil der rechtskonservativen Wählerschaft an
sich zu binden.
Eine SPD, die sich immer weiter davon entfernt, sozialdemokratische Politik zu machen, wird
hingegen in absehbarer Zukunft
kein Mensch mehr brauchen. Ihr
Abschneiden bei der Bundestagswahl, als sie nur noch 20,5 Pro-

zent der Stimmen erhielt, und der
Niedergang zahlreicher sozialdemokratischer Schwesterparteien
in Europa sollten eigentlich als
Warnungen ausreichen. Doch die
Führung der SPD ignoriert diese
Anzeichen und schreitet ihrem
Untergang entgegen. Ihre Unterhändler haben bei nur einer Enthaltung für die Annahme des
Sondierungspapiers gestimmt und
ebenso wie die Union ihren Gremien schwarz-rote Koalitionsverhandlungen empfohlen. Im Vorstand der Sozialdemokraten gab
es nach einer kontroversen Debatte sechs Gegenstimmen.
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Nun kann die SPD nur noch
von ihrer eigenen Basis gerettet
werden. Die erste Chance hierfür
bietet sich am Sonntag in einer
Woche beim Bundesparteitag in
Bonn. Dann können die Genossen
die Aufnahme von Koalitionsgesprächen ablehnen und Neuwahlen im Bund erzwingen. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es
überhaupt denkbar, dass sich die
Partei erneuert und zu einer linken Politik zurückkehrt. Dann
könnte sie auch zeigen, dass sie
anders sein kann als die Radieschen in dem Gedicht von Kurt
Tucholsky.
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Berlin. Mehr als 46 000 ehemalige deutsche
Zwangsarbeiter haben eine finanzielle Anerkennung beantragt. Das Bundesverwaltungsamt entschied bislang in rund 10 700 Fällen
– in 83 Prozent davon positiv, wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin
mitteilte. Die Betroffenen erhalten eine symbolische finanzielle Anerkennung in Höhe von
2500 Euro. Bis Ende 2017 konnten Zivilpersonen, die aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. April 1956 Zwangsarbeit leisten mussten, diese
einmalige Leistung beantragen. Grundlage ist
eine im November 2015 vom Bundestag gebilligte Richtlinie. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte, die symbolische finanzielle Anerkennung sei zugleich
Ausdruck der Würdigung dieser Schicksale
durch den Bundestag. Der Beauftragte der
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten, Günter Krings
(CDU), hoffte, dass die Empfänger diese
»Würdigung ihres furchtbaren Leids als lindernd und versöhnend empfinden«. AFP/nd

