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Werben um Merkel

Rückruf für
60 000 Porsches

Russlands Präsident Putin fordert Deutschland zum Dialog auf

Hohe Stickoxidemissionen durch
illegale Abschalteinrichtungen

Stephan Fischer zu schlechter Luft
und Brüsseler Ohrfeigen
Werbespots für Autos haben oft
ein paar Gemeinsamkeiten: Die
beworbenen Produkte sind fast
immer allein zu sehen. Und man
sieht fast nie den Auspuff. Beides
ist eine nahezu groteske Umkehrung der Wirklichkeit: Autos sind
meistens viele, stehen fast immer,
oft auch noch im Stau. Und sie
machen nun einmal Dreck.
Das Auto ist für viele, auch angesichts eines in weiten Teilen
der Republik völlig unzureichenden Nahverkehrs, weiterhin unverzichtbar. Umso schlimmer,
dass die Autoindustrie ihre Produkte weiter als Fetische verkaufen möchte und nicht als Gebrauchsgegenstände. Aus Sicht
der Industrie durchaus verständlich: Emotion und Abgasgrenzwert – Letzteres stört doch Ersteres nur. Die ständigen Rückrufe
vieler Hersteller, die immer nur
das zugeben, was ohnehin offensichtlich ist, zeigen, dass vonseiten der Autohersteller nichts,
aber auch gar nichts zu erwarten
ist, was irgendwie mit Appellen
an die und Begriffen von Moral
zu tun hat.
Für die gesellschaftliche Einhegung ausschließlich profitgetriebener Akteure ist die Politik
zuständig. Und deren Akteure
geben ein klägliches Bild ab. Auch
wenn man den ehemaligen Verkehrsminister Dobrindt mal ganz
beiseitelässt. Wohlmeinend
könnte man Angela Merkel
Blindflug unterstellen, wenn ihr
nach der Brüsseler Klageankündigung nur ein »Weiter so« einfällt. Man könnte aber auch meinen, dass ihr Navi fremdprogrammiert ist. Nach autonomem
Regieren sieht das nicht aus.

UNTEN LINKS
Aus Angela Merkels Spitznamen
Mutti lässt sich einiges schlussfolgern. Aus aktuellem Anlass frei
ins Russische übertragen, erscheint das Kosewort etwa besonders plausibel: Matrjoschka.
Nicht nur die glatte Oberfläche
des Püppchens und dessen ovale
Gestalt legen eine Verbindung
zwischen der Matrjoschka und
der Kanzlerin nahe, auch die hölzerne Beschaffenheit beider bekräftigt den Eindruck der Übereinstimmung. Zudem punktet
diese wie jene Figur beim ersten
Kennenlernen mit dem Überraschungseffekt, dass mehr in ihr
steckt, als der flüchtige Blick erahnen ließ. Der Freude folgt jedoch stets die Enttäuschung,
denn während der ihrer äußeren
Schale entledigte Hohlkörper der
Ursprungsgestalt zwar noch ähnelt, wird er doch von Mal zu Mal
kleiner. Interessant bleibt die
Frage, nach wie vielen Häutungen die Minimalvariante entpuppt sein wird. In der modernen
Matrjoschka-Produktion sind
zwanzigteilige Modelle längst
keine Ausnahmen mehr. mha
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Stuttgart. Der Autobauer Porsche muss wegen einer illegalen Abschalteinrichtung rund
60 000 Dieselfahrzeuge der Modelle Macan
und Cayenne zurückrufen. Das habe das
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angeordnet, bestätigte das Bundesverkehrsministerium am
Freitag. Zuvor hatte der »Spiegel« darüber berichtet. Wegen der Abschalteinrichtungen
könne es beim Betrieb zu erhöhten Stickoxidemissionen kommen, hieß es.
Konkret geht es laut Ministerium um 6755
Cayenne 4,2 Liter V8 TDI, davon 3954 in
Deutschland, und 52 831 Macan 3,0 Liter V6
TDI, davon 15 180 in Deutschland. Beide haben die Abgasnorm Euro 6. Allein beim Macan hätten die KBA-Prüfer fünf illegale Abschalteinrichtungen gefunden, die dafür sorgten, dass die Abgasreinigung nur im Labor voll
funktioniere. Vergangenen Sommer hatte das
KBA bereits einen Zwangsrückruf für rund
21 500 Cayenne-V6-Diesel verhängt und vorübergehend ein Zulassungsverbot ausgesprochen. Die Dieselmotoren werden von
Audi produziert. dpa/nd

Kein Notstand
wegen Ebola-Fieber
WHO: Ausbruch in Kongo kann unter
Kontrolle gebracht werden

Warten auf die Kanzlerin – der russische Präsident Putin in der präsidialen Sommerresidenz in Sotschi
Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat bei ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den hohen Stellenwert des Verhältnisses zu Russland betont. »Wir
haben ein strategisches Interesse daran, gute
Beziehungen zu Russland zu haben«, sagte
Merkel am Freitag nach Gesprächen mit Putin
in Sotschi. Neben allen Differenzen gebe es
»auch Themen, bei denen sind wir durchaus einer Meinung«, sagte die Kanzlerin. »Ich halte
das Miteinander-Reden für absolut wichtig.«
Auch Putin sprach sich für einen engen Austausch mit Deutschland aus. »Die Probleme zu
lösen ist aber nicht möglich, wenn man keinen

Dialog miteinander führt.« In der Wirtschaft sei
Deutschland ein »Schlüsselpartner« Russlands.
Merkel und Putin berieten in der Sommerresidenz des russischen Präsidenten unter anderem über die Zukunft des Atomabkommens
mit Iran nach dem Ausstieg der USA. Beide
wollen das Abkommen retten. Auch der Syrien-Krieg und der Konflikt in der Ukraine kamen zur Sprache. Der russische Präsident warb
dafür, die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen für die Ostukraine wieder voranzubringen. Putin und Merkel wiesen ihre
Außenministerien an, Pläne für eine mögliche
Blauhelmmission auszuarbeiten.
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Kanzlerin und Präsident waren sich einig,
dass die Ukraine auch nach Inbetriebnahme der
Ostseepipeline Nord Stream 2 Transitland für
Erdgas sein soll. Putin betonte, dass er die Pipeline vor allem als wirtschaftliches Projekt erachte. Merkel entgegnete, das Projekt enthalte
auch politische Elemente.
Die Kanzlerin forderte Russland zu Respekt
für die Pressefreiheit auf. In den vergangenen
Tagen hatte die vorübergehende Weigerung
Russlands, den ARD-Dopingexperten Hajo
Seppelt zur Fußballweltmeisterschaft einreisen zu lassen, für diplomatische Verstimmungen gesorgt. nd/Mit Agenturen
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Es raunt und sammelt
#fairLand – Neue linke Plattform arbeitet an Gründungspapier und einem Namen
Die Idee einer linken Sammlungsbewegung nimmt Gestalt
an. Sie könnte #fairland heißen, will keine Partei sein, aber
die Massen ergreifen.

Von Uwe Kalbe
Vor Monaten stürzten Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine
die LINKE in Debatten, als sie nach
einer respektabel bestrittenen
Bundestagswahl eine neue linke
Massenbewegung zum Ziel erklärten. Mit dem Entwurf eines
Gründungsaufrufs, der jetzt die
Öffentlichkeit erreichte und auch
»nd« vorliegt, werden die Vorstellungen nun ein wenig konkreter. Auf Nachfrage schränkte
Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Bundestag, allerdings ein, es handele
sich bei dem Papier um einen nicht
mehr aktuellen Diskussionsstand,
und auch der Name der Bewegung sei nur eine von mehreren
Varianten: #fairLand.

Der Begriff spiegelt jedenfalls
die Botschaft des Papiers. »Für ein
gerechtes und friedliches Land« ist
es überschrieben. Deutschland sei
tief gespalten. Für Wohlhabende
habe sich das Versprechen »Europa« erfüllt; »im Gegensatz dazu
hat knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung heute weniger
Einkommen als Ende der neunziger Jahre«. Es sei eine Lüge, »wenn
man uns erzählt, die aktuelle Politik sei im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung alternativlos«. Gerechtigkeit, Umverteilung, Entspannung, Abrüstung
– aber auch die linke Debatte über
das Verhältnis von Globalisierung
und Nation scheint auf: »Die
Spielräume für die Politik in einzelnen Ländern sind auch heute
noch weit größer, als uns eingeredet wird.« Das gelte vor allem
für ein so wohlhabendes und bevölkerungsreiches
Land
wie
Deutschland.
In elf Punkten werden Ziele wie
die Rückkehr zur Friedenspolitik

Willy Brandts, sichere Arbeitsplätze und gute Löhne, aber auch
»ein europäisches Deutschland in
einem geeinten Europa souveräner Demokratien, bei Wahrung
kultureller Eigenständigkeit und
mit Respekt vor Tradition und
Identität« genannt. An anderer
Stelle heißt es, die Flüchtlings-

»#fairLand ist eine
überparteiliche
Bewegung, in die
jeder, der ihre Ziele
unterstützt, sich
einbringen kann.«
krise habe in Deutschland zu großer Verunsicherung geführt. »Wir
lehnen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit ab. Aber wir halten
die Art und Weise, wie die Regierung Merkel mit den Herausforderungen umgegangen ist, für

unehrlich und inakzeptabel. Bis
heute werden Städte, Gemeinden
und ehrenamtliche Helfer weitgehend allein gelassen. Viele bereits zuvor vorhandene Probleme
wie der Mangel an Sozialwohnungen, überforderte Schulen
oder fehlende Kita-Plätze haben
sich weiter verschärft. Am Ende
leiden vor allem die ohnehin Benachteiligten.«
Die Akteure der Bewegung
bleiben vorerst anonym. Aber es
heißt: »Wir gehören unterschiedlichen Parteien an oder sind parteilos. Aber #fairLand ist keine
Mixtur verschiedener Parteien
und schon gar keine neue Partei.
#fairLand ist eine überparteiliche
Bewegung, in die jeder, der ihre
Ziele unterstützt, sich einbringen
kann.« Nach nd-Informationen
will die Sammlungsbewegung im
September an die Öffentlichkeit
gehen. Sahra Wagenknecht hatte
im März erklärt, ein erster öffentlicher Aufschlag solle noch vor
der Sommerpause erfolgen.

Genf. Der Ausbruch des tödlichen Ebola-Fiebers in Kongo kann laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Kontrolle gebracht werden. Es sei daher nicht notwendig, den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, teilte die WHO am Freitag
in Genf nach einer Krisensitzung mit. Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo, die WHO und andere Partner hätten alle
wichtigen Maßnahmen wie eine Impfkampagne eingeleitet. Derweil stieg die Zahl der
Todesfälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch des hoch ansteckenden Ebola-Fiebers
im Nordwesten Kongos laut WHO um zwei
weitere auf 25. Insgesamt seien laut Weltgesundheitsorganisation 45 Ebola-Fälle oder
Verdachtsfälle gezählt worden. Besondere
Sorge löst unter Gesundheitsexperten aus,
dass der Erreger die Millionenstadt Mbandaka am Kongo-Fluss erreicht hat und sich
von dort explosionsartig ausbreiten könnte.
Die WHO stellte rund 7500 Dosen eines Impfstoffes gegen Ebola bereit. Die Impfungen
sollen schnellstmöglich beginnen. epd/nd

Bücher verschicken
wird teurer
Post erhöht Porto für Buch- und
Warensendungen
Bonn. Die Deutsche Post erhöht zum Juli die
Preise für Bücher- und Warensendungen. Die
Büchersendung groß mit einem Gewicht von
bis zu 500 Gramm verteuert sich um 20 Cent
auf 1,20 Euro und die Preise für schwere Sendungen steigen um fünf Cent auf 1,70 Euro,
wie das Unternehmen am Freitag am Firmensitz in Bonn mitteilte. Bei Warensendungen erhöht sich das Porto demnach bei einem
Gewicht von bis zu 50 Gramm um 40 Cent
auf 1,30 Euro, die Warensendung bis 500
Gramm verteuert sich von 1,90 Euro auf 2,20
Euro. Die Post begründete die Preiserhöhung
mit »allgemeinen Kostensteigerungen« sowie
gestiegenen Transportkosten. Zuletzt erhöhte
das Unternehmen das Porto für Bücher- und
Warensendungen im Jahr 2013.
Der Standardbrief bleibt von der jüngsten
Erhöhung verschont. Zuletzt hatte die Post das
Briefporto Anfang 2016 auf 70 Cent erhöht,
Anfang 2018 folgte eine faktische Preiserhöhung um fünf Prozent für Großkunden durch
die Absenkung von Mengenrabatten für Standardbriefe. AFP/nd

