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INTERVIEW

KOMMENTARE
Verfassungsschutzbericht

Die Rechten
vernetzen sich
VON
DAVOR CVRLJE

N

ormalerweise ist die Vorlage des
Verfassungsschutzberichts ein
besonderer Termin für den
Innenminister. Dann kann er mit seinem Wissen auftrumpfen und den Bürgern einen Blick in die Gefährdungslage
geben und darlegen, was die Sicherheitsbehörden alles dagegen unternehmen.
Doch in diesem Jahr war alles anders.
Die Seehofer-Show fiel aus. Stattdessen
überwog auch beim Innenminister
Nachdenklichkeit. Denn der Verfassungsschutzbericht und die neuen
Erkenntnisse im Fall Lübcke weckten die
alte Angst, dass es ein mächtiges rechtes
Netzwerk in Deutschland gibt.
Allein die Zunahme von rechten
Straftaten, wie sie der Verfassungsschutzbericht dokumentiert, rechtfertigt
noch nicht eine neue Gefahrenlage. Doch
zwei Punkte geben Anlass zur Sorge.
Zum einen belegt der Fall des ermordeten
Kasseler Regierungspräsidenten Walter
Lübcke eindrücklich, wie schnell aus anonymen Drohungen und Beschimpfungen plötzlich reale Gewalt werden kann.
Zweitens zeigen die neuen Festnahmen
im Fall Lübcke sowie die Erfahrungen
aus der NSU-Mordserie, dass die Rechtsextremen sich vernetzt haben. Auch
wenn dahinter keine feste Organisation
stecken mag, so gibt es doch eine gefährliche Form der Zusammenarbeit.
Die Pannen bei der NSU-Mordserie,
das Versagen bei der Suche nach dem
Islamisten Anis Amri und nun der Mord
an einem Regierungspräsidenten in Kassel sind klare Indizien dafür, dass die
Polizei auf diese neue Form der Bedrohung nicht vorbereitet ist. Zu zergliedert
sind die Behördenzuständigkeiten, die
oft an Landesgrenzen enden. Der Sicherheitsapparat sollte sich ebenfalls besser
vernetzen.
davor.cvrlje@gea.de

Grundsteuer

Scholz macht es
sich zu leicht
VON
TORSTEN HENKE

E

s hört sich gut an, wenn Finanzminister Olaf Scholz in der Debatte
über die Grundsteuer beteuert: »Es
soll alles viel einfacher werden.« Allerdings sind bei seinem Modell für die
Grundsteuerreform, das gestern im Bundestag debattiert wurde, Zweifel angebracht. Es ist sicher gerechter, nach Wert
zu besteuern und die Lage einer Immobilie, ihr Alter und die durchschnittliche
Nettokaltmiete einzubeziehen. Das
allerdings wird zu einem enormen bürokratischen Aufwand führen, zumal diese
Zahlen auf dem aktuellen Stand gehalten werden müssen.
Viel Arbeit also für Finanzämter, die
personell nicht darauf vorbereitet sind,
viel Frustpotenzial für Steuerzahler, die
künftig lange auf ihren Steuerbescheid
und eventuelle Rückzahlungen werden
warten müssen. Vor allem aber droht vielen Bürgern eine deutlich höhere Belastung: bis zu mehreren Hundert Euro für
manche Immobilienbesitzer. Damit würde vielerorts das Wohnen in einer Zeit
verteuert, in der eigentlich alles dafür
getan werden sollte, dass sich Investitionen in den Wohnungsbau weiter lohnen,
und dass Mieter entlastet werden.
Einfacher ist ohne Frage der bayerische Sonderweg, der die Berechnung
nach der Fläche vorsieht, und bei dem es
unerheblich sein wird, ob sich eine
Immobilie im Villenviertel oder in einer
günstigeren Gegend befindet. Doch einfach bedeutet nicht unbedingt gerecht,
und es wird sich zeigen, ob dieses Modell
in Karlsruhe auf Milde trifft. Außerdem
lässt sich noch kaum absehen, bei welcher Lösung Eigentümer und Mieter besser wegkommen. Scholz macht es sich zu
einfach, wenn er die Verantwortung
allein den Kommunen zuschiebt.
politik@gea.de

Der frühere Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch erklärt den Höhenflug seiner Partei und mahnt

»Nicht übermütig werden«
DAS GESPRÄCH FÜHRTE
MATTHIAS SCHMID
REUTLINGEN. Rezzo Schlauch hat die
Grünen mitgeprägt. 1980 trat der Stuttgarter Anwalt in die Partei ein und war unter
anderem Fraktionschef im Landtag und
im Bundestag. Der 71-Jährige erklärt im
Interview, warum die Grünen in den
Umfragen so weit vorne liegen und warum er mit einem eigenen Kanzlerkandidaten noch warten würde.
GEA: Herr Schlauch, ist Ihnen das Kommunalwahlergebnis in Reutlingen
bekannt?
Rezzo Schlauch: Natürlich, die Grünen
haben hier die meisten Stimmen geholt.
Das ist eigentlich unvorstellbar. Das ist
sensationell.
Wenn die Grünen schon in Reutlingen
siegen, brauchen sie also auch einen
Kanzlerkandidaten?
Schlauch: Eine Antwort ist noch zu früh.
Ich würde bis zu den Landtagswahlen im
Osten Deutschlands abwarten, wo in diesem Herbst gewählt wird. Und dann kann
es sein, dass eine grüne Kanzlerkandidatur Sinn macht.
Trauen Sie dem Höhenflug in den
Umfragen noch nicht, bei denen die
Grünen der 30-Prozent-Marke gefährlich nahe kommen?
Schlauch: Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen, auch wenn der Trend
schon recht eindeutig zu sein scheint.
Aber sollte er sich bei den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen weiter
so abzeichnen, dann hätte man eine einigermaßen sichere Beurteilungsgrundlage, um sagen zu können: Ja, wir brauchen
einen Kanzlerkandidaten für die nächste
Bundestagswahl.
Das sieht Parteichef Robert Habeck
anders, er will beim nächsten Wahlkampf weiter mit einer Doppelspitze
gemeinsam mit Annalena Baerbock
antreten. Kann er das durchhalten?
Schlauch: Eine Doppelkanzlerschaft
sieht unsere Verfassung nicht vor. Deshalb, wenn man will, kann man mit der
Doppelspitze zum Wahlkampf antreten,
zumal das ja ein Erfolgsduo ist. Die Wähler haben aber einen Anspruch darauf, zu
wissen, wer im Falle eines Sieges dann
Kanzler wird.
Habeck mag mit Blick auf die Umfrageergebnisse nicht von einer Volkspartei
sprechen, Bündnispartei ist ihm lieber.
Schlauch: Ach, wissen Sie: Ich bin schon
etwas zu abgeklärt, um mich in irgendwelchen Begrifflichkeiten zu ergehen, die
letztlich irgendwie schwammig sind.
Wie sehen Sie es?
Schlauch: Wenn man sich die Wählerwanderungen bei der Europawahl anschaut, dann sind von der CDU mehr als
eine Million Menschen zu uns übergelaufen. Was sehr, sehr stark ist. Ein Riesenanteil daran sind – ich würde sie mal so nennen – ›grüne Merkel-Stimmen‹. Die CDU
hat den verhängnisvollen Fehler gemacht,

Vertraute Harmonie: Der frühere Außenminister Joschka Fischer (links) und Rezzo Schlauch im Gespräch.
dass sie sich in den vergangenen zwei,
drei Jahren sowohl an der Flüchtlingsfrage als auch an der Bundeskanzlerin abgearbeitet hat. Mindestens ein Drittel der
CDU-Mitglieder und des CDU-Umfelds, so
meine Schätzung, haben Merkel-Bashing
betrieben und das C in ihrem Namen, also
den humanitär-christlichen Aspekt hinten angesetzt.
Wie meinen Sie das?
Schlauch: Die CDU und viel schlimmer
noch die CSU im bayerischen Wahlkampf
haben mit durchsichtiger und panischer
Taktik versucht, AfD-Stimmen zurückzuholen, was nicht gelang. Dass die neue
CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer als erste Amtshandlung einen
Workshop zur Flüchtlingsfrage einberufen hat, zeigt, dass die CDU nicht am Puls
der Zeit ist. Mit der Profilierung ›strammkonservativ‹ hat sie die liberale Mitte freigemacht. Da sind die Grünen rein.

»Die Wähler haben einen
Anspruch zu wissen, wer
im Falle eines Sieges
dann Kanzler wird«
Aber sie profitieren nicht nur von der
Schwäche der CDU, sie haben auch ein
feines Gespür für die Sorgen und Nöte
der jungen Menschen entwickelt.
Schlauch: Die CDU hat die mächtige ›Friday-for-future‹-Bewegung ignoriert und
damit unter Beweis gestellt, dass sie ihre
Antennen in die Jugend schon lange verloren hat. Sie weiß nicht mehr, was die
Leute umtreibt. Sie hat auf ein totes Pferd
gesetzt, wacht nun auf, ist konsterniert
und schwimmt völlig. Ein Beispiel ist
dabei auch die CO2-Steuer.
Liegt in dieser Orientierungslosigkeit
die Chance der Grünen, nicht nur in

der Klimapolitik Akzente zu setzen?
Schlauch: Wir haben sehr viele Stimmen
bei den Jungen hinzugewonnen, es ist das
Privileg dieser Menschen, dass sie ungeduldig sind. Deshalb müssen die Grünen
jetzt nachlegen, sie können sich nicht
bequem zurücklehnen und sagen, wir
sammeln die Stimmen ohnehin ein. Sie
müssen liefern in Sachen Klima. Und
auch an anderer Stelle Verantwortung
übernehmen.
Was würden Sie denn raten, damit die
Partei nicht wieder in die Ecke der Verbotspartei gedrängt wird? Sind Verbote
oder Vorschriften nicht sogar wichtig
und richtig, um Dinge auch wirklich
verändern zu können?
Schlauch: Vor diesen Lindner’schen Luftnummern, die Grünen als Verbotspartei
zu diskreditieren, habe ich keine Angst.
Man muss natürlich mit Augenmaß vorgehen, aber dieses Wahlergebnis ist ein
Pfund, mit dem man wuchern und die
anderen vor sich hertreiben muss. Und
auch die CDU an Merkels Ausspruch erinnern muss, die zum Thema Umwelt- und
Klimaschutz gesagt hat: ›Es muss Schluss
sein mit Pillepalle.‹
Sollten die Grünen also konkrete Forderungen wie eine CO2-Steuer stellen?
Schlauch: Mit diesen Wahlergebnissen
im Kreuz, glaube ich, dass wir vom Wähler legitimiert sind, auch unangenehme
Wahrheiten zu vertreten. Aber was auch
klar ist: Die ganze Sache darf keine soziale
Schieflage mit sich bringen. Das ist letztlich die rote Linie.
Stehen deshalb in den beiden Vorsitzenden Habeck und Baerbock die richtigen Leute an der Spitze, weil sie auch
die sozialen Fragen weit nach oben
stellen und die Flügelkämpfe innerhalb der Partei abgeschafft haben?
Schlauch: Wir haben mit diesen beiden
eine hervorragende Führung, auch deshalb stehen wir heute so gut da. Ich bin ja
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jetzt schon seit 1980 in der Partei mit
dabei, ich habe zwanzig Jahre lang
bei Wahlkämpfen Baden-Württemberg
durchpflügt. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass es das erste Mal ist, dass wir
einen riesigen Rückenwind von oben
haben. Habeck und Baerbock sind ein
Glücksfall für die Grünen. Früher war es
ja so, dass die Doppelspitzen nichts anderes waren als reine Flügelbefriedung. Und
heute tun sich Habeck und Baerbock
zusammen, die haben ein Büro, die haben
einen Mitarbeiterstab. Sie arbeiten nicht
gegeneinander, sondern ziehen an einem
Strang, sie haben einfach eine hervorragende Performance. Und wenn sie auf
dem Schirm erscheinen, kann man sich
bequem im Sessel zurücklegen und
sagen: okay, alles wunderbar. Früher war
das oft nicht so.
Abschließende Frage: Wird Deutschland in absehbarer Zeit von einem Grünen-Kanzler oder -Kanzlerin regiert?
Schlauch: Das schließe ich nicht aus,
aber wir dürfen nicht übermütig werden.
Und wenn sich die anderen nicht berappeln, wird das schon denkbar, weil ich
glaube, dass die Krise der CDU genauso
groß ist wie die Krise der SPD, im Kern
erodiert auch die CDU. (GEA)
Das vollständige Interview lesen Sie auf
gea.de/schlauch-interview

ZUR PERSON
Geboren 1947 in Gerabronn wuchs
Rezzo Schlauch in einem evangelischen
Pfarrhaus auf. Nach dem Jurastudium
beriet Schlauch zunächst die Grünen,
ehe er sich 1980 selbst das Parteibuch
zulegte. Nach dem rot-grünen Wahlsieg
1998 übernahm Schlauch den Posten
des Fraktionschefs der Grünen im Bundestag. 2005 verabschiedete sich
Schlauch aus der Politik und widmet
sich bis heute als selbständiger Anwalt
und Berater wieder der Juristerei. (mad)

Extremismus – Der Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke wirft weiterhin viele Fragen auf

Einblicke in das Leben eines Rechtsextremisten
VON MARTINA HERZOG
KASSEL/BERLIN. Rechtsextreme Agitation gegen die Asylpolitik könne die Menschen mobilisieren, schreibt der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Jahresbericht. Es geht um das Jahr 2018, es geht
um allgemeine Aussagen, es geht eigentlich nicht um den Mord am CDU-Politiker
Walter Lübcke. Aber die Wut über die Aufnahme vieler Flüchtlinge könnte wohl
auch den Verdächtigen Stephan E. zu seiner mutmaßlichen Tat getrieben haben.
Immer mehr Details zum Leben des
Rechtsextremisten kommen ans Licht.
»Der Fall Walter Lübcke zeigt auf
äußerst brutale Weise, wie aus Einschüchterungsversuchen und Drohungen
im Internet ganz reale Gewalt wurde«,
sagt der Chef des Inlandsgeheimdienstes,
Thomas Haldenwang, bei der Vorstellung
des Verfassungsschutzberichts am Donnerstag in Berlin. »Ein Mensch verteidigt
den Bau von Flüchtlingsunterkünften,
wird danach in sozialen Medien massiv

angefeindet und mit Hasspostings überzogen und schließlich in seinem Garten
mit Kopfschuss geradezu hingerichtet.«
Generell organisierten sich Rechtsextremisten zunehmend online, stellt der Verfassungsschutz fest. 12 700 von ihnen seien gewaltorientiert.
Eine Bürgerversammlung im Oktober
2015 habe für die Tat eine große Rolle
gespielt, soll der Verdächtige Stephan E.
ausgesagt haben. Damals war Lübcke als
Regierungspräsident im Bürgerhaus der
Gemeinde Lohfelden bei Kassel gewesen.
Thema der Versammlung war, dass in
einem nahen Baumarkt mehrere Hundert
Flüchtlinge untergebracht werden sollten. Lübcke habe diese Veranstaltungen
damals – wenn möglich – immer selbst
gemacht, sagte ein Sprecher.
Doch die Stimmung sei von rund 15
Personen angeheizt worden, die sich im
Publikum verteilt hätten. Es habe aggressive Fragen, Kommentare und höhnischen Applaus gegeben. Es wurde
gebrüllt: »Scheiß Staat, scheiß Regierung,

scheiß Polizei«, berichtet Conrad. Der
Regierungspräsident wehrte sich gegen
die Schmährufe und sagte, wer gewisse
Werte des Zusammenlebens nicht teile,
könne das Land verlassen.

Unterstützer festgenommen
Auch nach dem Geständnis von
Stephan E. seien die Hintergründe nicht
vollends klar, betont Innenminister Horst
Seehofer (CSU). Die Behörden bemühten
sich, »mit Hochdruck« aufzuklären, ob
der mutmaßliche Täter Unterstützer
innerhalb oder außerhalb der rechten
Szene gehabt habe.
Zwei mögliche Unterstützer immerhin
hat die Bundesanwaltschaft mittlerweile
festnehmen lassen. Die beiden Deutschen
Elmar J. und Markus H. werden der Beihilfe zum Mord verdächtigt. J. soll E. die
spätere Tatwaffe verkauft, H. den Kontakt
vermittelt haben. »Wir gehen davon aus,
dass die beiden Beschuldigten von der
rechtsextremistischen Gesinnung des Ste-

phan E. Bescheid wussten«, sagt ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Bislang
gebe es aber keine Anhaltspunkte dafür,
dass sie von seinen konkreten Anschlagsplänen wussten. Von der Bildung einer
rechtsterroristischen Vereinigung geht die
Behörde nicht aus.
Vertreter von FDP und Grünen mahnten zur Vorsicht. »Die heutigen Festnahmen zeigen, dass der mutmaßliche Mörder länderübergreifend in NeonaziSzenen vernetzt war«, erklärt der FDPAbgeordnete Benjamin Strasser. »Das
Umfeld von Stephan E. muss umfassend
aufgeklärt werden.« Irene Mihalic von
den Grünen sieht das ähnlich. »Ich habe
die Hoffnung, dass nicht erneut der Fehler
gemacht wird, eine terroristische Vereinigung hinter dem Mord an Walter
Lübcke zu schnell auszuschließen«, sagt
Mihalic. »Der Blick in den Waffenschrank
des mutmaßlichen Täters macht doch
deutlich, dass er Zugänge hat, die man
sich völlig alleine nur schwer erschließen
kann.« (dpa)

