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STANDPUNKT

Spalterisch
Alexander Isele über Carrie Lams
Gesprächsangebot in Hongkong
Carrie Lams Gesprächsangebot an
die Demonstranten in Hongkong
ist trügerisch. Die Regierungschefin hatte erklärt, sie wolle nach
den gewaltfreien Protesten vom
Wochenende auf den friedlichen
Teil der Demonstranten zugehen
und einen Dialog starten, bei dem
sie Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zuhören wolle.
Doch wen Lam mit »friedlichen
Demonstranten« meint, bleibt vage. Bisher gehen die Behörden
vehement gegen alle vor, die die
enggesteckten Regeln ebendieser
Behörden überschreiten. Eine
Teilnahme an einem nicht genehmigten Marsch kann aufgrund der
Antiaufwiegelungsgesetze mit
langjähriger Haft bestraft werden.
Klar gibt es Steinewerfer und auch
jene, die Selbstjustiz an einem
festlandchinesischen Reporter übten. Doch das ist der kleinste Teil
der Demonstranten, auch wenn
chinesische Medien etwas anderes
suggerieren.
Nach der Erstürmung des Legislativrates am 1. Juli standen die
Demonstranten schon einmal kurz
davor, viel Sympathie bei der Bevölkerung zu verlieren. Doch die
Gewalt durch Schlägertrupps gegen Demonstranten eine Woche
später und das offensichtliche
Wegschauen der Polizei hat die
Hongkonger wieder hinter den
Demonstranten geeint.
Bis zu 1,7 Millionen Demonstranten haben am Sonntag erneut sehr deutlich ihre Forderungen vorgebracht: Rücknahme und
nicht nur Einfrieren des Auslieferungsgesetzentwurfs sowie eine
unabhängige Untersuchung der
Polizeigewalt. Doch Lam lehnt
beides weiterhin ab. Sie will diejenigen isolieren, die seit Wochen
die Proteste organisieren.

UNTEN LINKS
Der Mensch wechselt ständig:
zwischen selbstoptimiertem
Stress, fremdoptimiertem Druck
und was, schon wieder wählen
müssen?! Kein Wunder, dass
Ängste fröhliche Urständ feiern,
die Zukunft mulmige Gefühle
auslöst und lieber anderen überlassen wird. Freitags. Mit Zukunft
braucht man im Wahlkampf gar
nicht kommen, da laufen Menschen weg. Dann lieber parteiübergreifend das Radioprinzip:
Superhits der 80er (»Waldsterben«) und 90er (»Treuhand buh!«
im Osten, »Soli muss weg!« im
Westen, »Hier kommt Kurt« in
Sachsen). Nur die in Umfragen
Besten von heute scheren aus,
weil sie »1989« sagen, aber eine
alte Platte mit dem Besten der
30er bis 50er auflegen. Es ist ja
kompliziert mit der Gegenwart:
Forderungen im Wahlkampf sind
oft wie das Anschreien eines
Spiegels ob eigener Unzulänglichkeiten zuvor. Das Zeug zum Superhit hat aber der Slogan der
Sachsen-FDP: »Staus stoppen!«
Dabei bewegt sich im Stau nichts.
Außer Autoradios – die laufen. stf
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Früher sah Zukunft besser aus

Italiens Premier
reicht Rücktritt ein

Kretschmers Vor-Vor-Vorgänger Kurt Biedenkopf soll für Sachsen-CDU die Wahl retten

Präsident muss über Regierung und
Neuwahlen entscheiden
Rom. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde Staatspräsident Sergio Mattarella noch am Dienstag über seinen Schritt
informieren, sagte Conte in einer Rede vor
dem Senat in Rom. Vize-Ministerpräsident
und Innenminister Matteo Salvini von der
rechtsradikalen Lega-Partei hatte am 8. August die Regierungskoalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Partei aufgekündigt.
»Ich breche hier dieses Regierungs-Experiment ab«, sagte Conte. Zuvor werde er der
auf drei Stunden und 45 Minuten angesetzten Debatte im Senat folgen. Zu Beginn der
Debatte hatte Conte Salvini als »verantwortungslos« kritisiert, weil er eine Regierungskrise heraufbeschworen hatte.
Vor seiner Rede war darüber spekuliert
worden, ob Conte zunächst im Amt bleiben
und eine Übergangsregierung ohne die Lega
führen könnte, um die von der Fünf-SterneBewegung geforderte Parlamentsreform zu
beschließen und das Haushaltsgesetz zu verabschieden. AFP/nd

Gesprächsangebot
in Hongkong
Regierungschefin Carrie Lam will
friedlichen Demonstranten zuhören

Ob Ministerpräsident Michael Kretschmer durch diese Brille seine Wunschzukunft für Sachsen erblickt?
Leipzig. Anderthalb Wochen vor der sächsischen Landtagswahl übt der einstige CDU-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf scharfe Kritik
an der AfD. Sie sei von bloßem »Machthunger« getrieben; ihr Wahlprogramm strotze von
»abenteuerlichen Sachen«, sagte er auf einem
Podium in Leipzig, auf dem er die AfD auch
als »Täuschungsveranstaltung« bezeichnete.
Der Ex-Regierungschef zieht erstmals nach
seinem Rücktritt 2002 in einen Wahlkampf für
die sächsische CDU, die einen »Biedenkopf-Effekt« gut gebrauchen könnte. In Umfragen liefert sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der
AfD, die ihr nach der Bundestagswahl 2017

und der Europawahl im Mai die dritte Niederlage beizubringen droht. Wichtigstes Ziel
der CDU-Kampagne, das derzeit auf Plakaten
überall im Freistaat bekräftigt wird, ist es daher, »stärkste Kraft« im Land zu bleiben.
Die von Biedenkopf propagierte Ablehnung
der AfD deckt sich mit dem Kurs der Landesspitze um Ministerpräsident Michael Kretschmer. Generalsekretär Alexander Dierks sagte
in Leipzig, man wolle kein Bündnis mit einer
Partei, die »uns als Volksverräter bezeichnet
und Unterordnung fordert«. Mit dieser dennoch zu koalieren wäre »ein Fall von politischem Stockholm-Syndrom«.
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Allerdings sind die Reihen der Sachsen-CDU
nicht geschlossen. Für Unruhe sorgen Auftritte des Parteimitglieds Hans-Georg Maaßen, die Heimspielen für die AfD gleichen. Am
Donnerstag will der Ex-Chef des Verfassungsschutzes auf einer Wahlkampfveranstaltung in
Plauen auftreten. Zuletzt hatte er die sächsische CDU zu Abgrenzung von der Bundespartei aufgefordert. Für Irritation sorgt auch
Landtagspräsident Matthias Rößler, der sich
als Direktkandidat im Kreis Meißen 4 die Unterstützung des FDP-Bewerbers sicherte und
im Gegenzug eine »FDP-Zweitstimmenkampagne« ankündigt. hla
Seite 4

Auch Wohneigentum verpflichtet
Bundesverfassungsgericht urteilt, dass die Mietpreisbremse verfassungsgemäß ist
Das Bundesverfassungsgericht
hat die Mietpreisbremse für zulässig erklärt. Es sei im öffentlichen Interesse, der Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken.

Von Alina Leimbach
Die Mietpreisbremse ist mit dem
Grundgesetz vereinbar. Das hat
das Bundesverfassungsgericht am
Dienstag entschieden. Konkret
verhandelten die Karlsruher Richter*innen darüber, ob die Mietpreisbremse einen unzulässigen
Eingriff ins Eigentumsrecht darstellt, das vom Grundgesetz garantiert wird. Denn die Mietpreisbremse beschneidet die Möglichkeiten von Vermieter*innen, mit
ihrem Eigentum beliebig hohen
Gewinn abzuschöpfen. Ebenfalls
Thema war die Frage, ob die Regelung einen Verstoß gegen die
Vertragsfreiheit und den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz
darstellt. Denn Vermieter*innen

in München könnten wegen der
höheren Ausgangsbasis bei den
Wohnkosten trotz der Bremse höhere Mieten verlangen als beispielsweise Eigentümer*innen in
Berlin.
All diese Bedenken wiesen die
Richter*innen des höchsten deutschen Gerichts einstimmig ab. »Es
liegt im öffentlichen Interesse, der
Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen aus stark nachgefragten Stadtteilen entgegenzuwirken«, heißt es in ihrer Begründung. Der Eingriff ins Eigentumsrecht sei durch die verfassungsrechtlich zulässige Schrankenbestimmung des Eigentums gerechtfertigt. Die Regulierung der Miethöhe seit auch im verfassungsrechtlichen Sinne geeignet, dieses
Ziel zu erreichen. Der Gesetzgeber habe seinen »weiten Gestaltungsspielraum« nicht überschritten und die schutzwürdigen Interessen der Eigentümer und die Belange des Gemeinwohls in einen

gerechten Ausgleich und in ein
ausgewogenes Verhältnis gebracht. Zudem urteilten die Richter*innen, »höchstmögliche Mieteinnahmen erzielen zu können«,
sei nicht durch das Eigentumsrecht gedeckt.
Der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, Wolfgang Nešcović, zeigte sich von dem Urteil
nicht überrascht: »Das Eigentum
ist zwar grundrechtlich verbrieft,
aber mit deutlichen Einschränkungen verbunden. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze bestimmt, heißt es dort. Und
Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle
der Allgemeinheit dienen«, sagte
er »nd«. »Alles andere als diese
Entscheidung hätte mich erheblich verwundert.«
Caren Lay, die mietenpolitische Sprecherin der LINKEN im
Bundestag sagte: »Grünes Licht
vom Bundesverfassungsgericht:
Die Politik darf Mieten regulieren! Das ist angesichts der Miet-

preisexplosion der letzten Jahre
und der aktuellen Wohnungsnot
eine wichtige Klarstellung.« Allerdings habe die Bundesregierung
erst am Wochenende die Chance
vertan, die Mietpreisbremse zu
schärfen. Damit ignoriere sie das
nun von den Verfassungsrichtern
festgestellte öffentliche Interesse,
hohen Mieten und der Verdrängung von Bewohner*innen mit
geringeren Einkommen entgegenzuwirken.
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Hongkong. Vor dem Hintergrund anhaltender Massenproteste der Demokratiebewegung in Hongkong hat die Regierungschefin
Carrie Lam Gesprächsbereitschaft signalisiert. Lam kündigte am Dienstag eine »Plattform zum Dialog« an. Sie und ihre Regierung seien »entschlossen zuzuhören, was die
Leute uns zu sagen haben«. Der Forderung
der Demonstranten nach einer unabhängigen Untersuchung der Polizeigewalt der vergangenen Wochen erteilte sie aber eine Absage.
Unterdessen haben die US-Medienunternehmen Twitter und Facebook China vorgeworfen, über die Online-Plattformen gezielt
Stimmung gegen die Demokratiebewegung
zu machen. Twitter erklärte am Montag, eine »staatlich unterstützte« Informationskampagne gegen die Protestbewegung aufgedeckt zu haben, weshalb 936 Konten gesperrt worden seien. Facebook erklärte, sieben Seiten, drei Gruppen sowie fünf Nutzerkonten mit etwa 15 500 Abonnenten gesperrt zu haben. Agenturen/nd

Johnson wirbt in
Berlin und Paris
Keine Einigung über das
Brexit-Abkommen in Sicht
Brüssel. Vor direkten Gesprächen des neuen
britischen Premierministers Boris Johnson
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zeichnet sich keine Lösung im
Ringen um das Brexit-Abkommen ab. Die EU
wies am Dienstag einen Vorstoß Johnsons
zurück, die Backstop-Regelung für die Grenze zu Irland neu zu verhandeln. »Der Backstop ist eine Versicherung, um eine harte
Grenze auf der Insel Irland zu vermeiden«,
erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk.
Johnson wird am Mittwoch zu seinem Antrittsbesuch bei Merkel in Berlin erwartet, am
Donnerstag trifft er Macron in Paris. In einem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten Brief an Tusk versicherte der britische Premier, seine Regierung wolle mit
»Energie und Entschlossenheit« daran arbeiten, ein Abkommen mit der EU zu Stande zu
bringen. »Dies ist unsere höchste Priorität«,
fügte er hinzu. Zugleich wies Johnson aber
die Backstop-Regelung zurück. Die gilt für die
EU als unverhandelbar. AFP/nd

