4

Politik

Das Zitat des Tages
„Der Antisemit gehört
nicht zu Deutschland.
Juden gehören zu
Deutschland und sind
uns willkommen.“
Baden-Württembergs Innenminister
Thomas Strobl (CDU)

Politik kompakt
MEDIEN

Steinmeier: Journalismus
gibt Orientierung
Im Beisein von Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier ist am
Mittwochabend der Journalistenpreis der Digitalpublisher und Zeitungsverleger – der TheodorWolff-Preis – verliehen worden.
Er ist die renommierteste Auszeichnung, die die Zeitungsbranche zu
vergeben hat. Unter den Nominierten waren gleich mehrere Autoren
unserer Redaktion: Christina Heller-Beschnitt und Axel Hechelmann für ihre Multimedia-Reportage „Reise von den Alpen ins Ries“
über die Auswirkungen der CoronaKrise auf heimische Betriebe sowie
Fabian Huber für seine Gerichtsreportage „Bis dass der Tod uns
nicht scheidet“ über einen alten
Mann, der seine Frau aus Mitleid
tötete. An der Ausschreibung hatten
sich 484 Journalistinnen und Journalisten beteiligt. Steinmeier sagte
in einem Grußwort: „Guter Journalismus gibt Orientierung.“ Und:
Am Ende gehe es für die Menschen
immer um die gleiche Frage: „Können wir dem, was uns gesagt wird,
glauben?“ Das sei die große Verantwortung, in der jede seriöse journalistische Arbeit stehe. (AZ)

Unsere Autoren: Axel Hechelmann,
Christina Heller-Beschnitt und Fabian
Huber (von links).
Fotos: AZ
GLEICHSTELLUNGSBERICHT

Auch Frauen sollen früh für
Technik begeistert werden
Frauen sollten stärker von den
Chancen profitieren können, die
sich aus der Digitalisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft ergeben. Das ist eine zentrale Forderung
aus dem dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, der mit
101 Handlungsempfehlungen verabschiedet wurde. So müssten Förderprogramme in der frühkindlichen Bildung ansetzen. Mädchen
sollten demnach zudem einen besseren Zugang zu den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) erhalten. (dpa)
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„Vieles am eigenen Auto nervt ja auch“
Interview Wird Berlin mit ihr zur autofreien Öko-Metropole? Die gebürtige Augsburgerin Bettina Jarasch
hat gute Chancen, Regierende Bürgermeisterin zu werden – als erste Grüne und als erste Frau in diesem Amt
Frau Jarasch, auf Bundesebene sind
die Grünen wieder hinter die Union
zurückgefallen, in Berlin liegen Sie
noch vorne. Was haben Sie, was
Annalena Baerbock nicht hat?
Bettina Jarasch: Partei und Programm passen bei uns zur Spitzenkandidatin – darin unterscheide ich
mich nicht von Annalena Baerbock,
aber von den Kandidaten der anderen Parteien hier. Die Stadt hat sich
verändert, und wir sind so etwas wie
die Berlin-Partei geworden. Wir
treffen das Lebensgefühl der Stadt.
Berlin ist vielfältig, weltoffen, bunt
und tolerant – wie wir Grünen auch.

Gesetz zu deckeln, ist vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Im Programm
der Grünen für die Bundestagswahl
taucht der Mietendeckel trotzdem wieder auf – auf Betreiben des Berliner
Landesverbandes. Rennen Sie sehenden Auges in die nächste Niederlage?
Jarasch: Nein, im Gegenteil. Wir betreiben damit aktiven Mieterschutz.
Das Verfassungsgericht hat ja lediglich gesagt, dass ein Land wie Berlin
nicht die Kompetenz für solche Regelungen hat, weil das Mietrecht im
Wesentlichen Sache des Bundes ist.
Der Bund kann aber die Länder mit
einem angespannten Wohnungsmarkt befähigen, regionale Lösungen zu finden. In einem Flächenland
wie Bayern mag das nicht das große
Problem sein, die großen Städte mal
ausgenommen, aber in einer Metropole wie Berlin sind die Mieten die
soziale Frage schlechthin. Deshalb
brauchen wir eine Möglichkeit, die
Mieten zu deckeln oder den Anstieg
zumindest zeitweise zu stoppen.

Sie wollen die Koalition mit der SPD
und der Linkspartei fortsetzen, obwohl
es Alternativen gäbe – eine Ampel mit
Sozialdemokraten und Liberalen oder
eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP. Warum muss es unbedingt ein Linksbündnis sein?
Jarasch: Wir haben eine klare Präferenz geäußert, ja. Natürlich würde
ich im Roten Rathaus vieles anders
machen als der Amtsinhaber von der
SPD. Alles in allem aber hat die bisherige Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und der Linken der
Stadt gutgetan. Warum also nicht
auf dieser Basis weitermachen?
Sie wollen mehr Radwege bauen, aus
Parkplätzen Parks machen und den
Ausbau der Stadtautobahn stoppen.
Ist Ihr Ziel die autofreie Hauptstadt?
Jarasch: Wir wollen Berlin zur grünen Hauptstadt machen, zu einer
noch lebenswerteren und attraktiveren Stadt. Gute Luft, frisches Wasser, weniger Lärm. Unser Ziel ist es,
alternative Angebote zu schaffen,
sodass die Menschen kein eigenes
Auto mehr benötigen, um bequem
und schnell unterwegs zu sein. In
der Innenstadt mit dem guten Nahverkehr geht das heute schon, daher
liegt unser Fokus auf den Stadtrandgebieten. Aber natürlich wissen wir,
dass es weiter Menschen geben wird,
die auf ihr Auto angewiesen sind,
vom Handwerker über die Feuerwehr bis zur Hebamme. Diese Autos
sollen aber elektrisch angetrieben
werden. Wir wollen ab 2030 im Zentrum keine Autos mehr mit Verbrennungsmotoren fahren lassen.
Hat die grüne Spitzenkandidatin eigentlich selbst noch ein Auto?
Jarasch: Seit unser Wagen im letzten
Jahr den Geist aufgegeben hat, nicht
mehr. Ich habe dann schnell festgestellt, dass mein Alltag ohne Auto
nicht stressiger wird, dass das alles
machbar ist. Parkplätze zu Parks
machen: Das ist nicht utopisch, das
ist auch unter Klimaschutzaspekten
ein lohnenswertes Ziel.
Das heißt, Sie zwingen die Berliner
letztlich, auf ihre Autos zu verzichten?
Jarasch: Nein, gezwungen wird niemand. Es gibt in Berlin immer mehr
Menschen, die das wollen – ein Le-

Ohne eigenes Auto, sagt sie, sei ihr Alltag nicht stressiger: Die grüne Spitzenkandidatin für die Berlin-Wahl im September, Bettina Jarasch.
Foto: Annette Riedl, dpa

ben ohne eigenes Auto. Es ist unterm Strich auch günstiger: die
Spritkosten, die Reparaturen, die
Knöllchen, das Im-Stau-Stehen.
Vieles am eigenen Auto nervt ja
auch. Ich finde mein Leben jedenfalls sehr viel entspannter, seit ich es
los bin. Und wenn ich doch mal eines brauche, habe ich entsprechende
Leih-Angebote mit E-Autos vor der
Haustür. Diese Angebote werden
wir aber noch ausbauen müssen.
Ist Berlin schon reif für Ihre Klimawende? Nicht jeder in der Stadt tickt
wie die Grünen.
Jarasch: Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts, das einen schnelleren
und radikaleren Klimaschutz fordert, hatten wir plötzlich eine Allianz der Weltretter: Alle waren auf
einmal Klimaschützer. Inzwischen
aber wird jede Maßnahme, die mit
dem Klimaschutz ernst machen will,
skandalisiert. Die Benzinpreisdebatte etwa wird völlig heuchlerisch
geführt. Die einen verstecken sich
hinter der Wirtschaft, die anderen
hinter sozialen Argumenten. Dabei
könnte man das Problem leicht lö-

sen, indem man unseren Vorschlag
des Energiegeldes umsetzt.
Das wie hoch wäre und was brächte?
Jarasch: Die Einnahmen aus dem
CO2-Preis, der Benzin und Heizöl
teurer macht, sollen komplett an die
Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden, und zwar als Pro
Kopf-Pauschale. Gerade Ärmere,
Familien und die, die wenig verbrauchen, haben am Ende mehr im
Geldbeutel. Wir machen unseren
Klimaschutz also so, dass er Geld
von oben nach unten umverteilt. Ich
kenne von den anderen Parteien keine konstruktiveren Vorschläge, im
Gegenteil! Die Berliner CDU-Abgeordneten haben im Bundestag sogar
den Versuch blockiert, die Kosten
für die CO2-Bepreisung zwischen
Mietern und Vermietern aufzuteilen. Das ist richtig krass. Wenn man
die Kosten nur dem Mieter aufbürdet, fehlt für den Vermieter jeder
Anreiz, in eine energetische Sanierung zu investieren. Das ist unsozial
und obendrein noch klimaschädlich!
Der Versuch, die Mieten in Berlin per

Wenn die Grünen im Bund mitregieren, kommt also auch der Mietendeckel?
Jarasch: Eine regionale Öffnungsklausel, ja. Wir Grünen werden das
Mietrecht im Bund sozialer machen.
Ich gehe sogar noch einen Schritt
weiter und sage: Wir brauchen auch
eine Regulierung für Gewerbemieten. Corona hat ja vor allem den
kleinen und mittleren Unternehmen
sehr zugesetzt – für sie sind die Gewerbemieten ein großes Thema, sie
sind ja teilweise genauso explodiert
wie die Wohnmieten. Nur dass Gewerbemieten komplett unreguliert
auf das Recht des Stärkeren setzen.
Das verdrängt aber den kleinen
Handwerker, die Bäckermeisterin
und Kitas aus der Innenstadt. Nur
mit Starbucks überlebt aber auch
keine Einkaufsmeile. Auf unsere
Initiative hin wird daher auch die
Forderung nach einer Mietpreisbremse für Gewerbemieten in besonders teuren Märkten in das
Wahlprogramm für die Bundestagswahl aufgenommen.
Warum baut Berlin nicht mehr? Freie
Flächen hat die Stadt genug.
Jarasch: Natürlich brauchen wir
Neubau, ganz klar. Wir streben
jährlich 20 000 neue Wohnungen an.
Aber wir müssen auch darauf achten, dass das Richtige gebaut wird
und dass es von den Richtigen gebaut wird. In letzter Zeit ist von privaten Investoren zu viel im hochpreisigen Segment gebaut worden.
Man könnte auch sagen: Das ist
Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage...
Jarasch: ... Angebot und Nachfrage
funktionieren aber auf einem Wohnungsmarkt wie in Berlin nicht
mehr, der durch Immobilienspekulation aus den Fugen geraten ist. Wir
wollen mehr bezahlbaren und öko-

logischen Neubau und orientieren
uns stark am Wiener Modell. Mindestens 50 Prozent des Wohnungsangebotes sollten in gemeinwohlorientierter Hand sein, also bei kommunalen Gesellschaften, Genossenschaften aber natürlich auch bei privaten Vermietern, die sich mit einer
maßvollen Rendite zufriedengeben.
Acht von zehn Berlinern sagen, sie
kennen Sie nicht oder nicht gut genug.
Ist das Ihr größtes Manko im Wahlkampf gegen ein stadtbekanntes Gesicht wie die SPD-Frau Franziska
Giffey?
Jarasch: Die Wahl entscheidet sich
am Ende am Vertrauen in die jeweiligen Parteien und an den Stimmen
bei der Wahl und nicht am Bekanntheitsgrad ihrer Spitzenkandidaten.
Insofern treibt mich das wenig um –
zumal ich erlebe, wie neugierig die
Menschen auf mich sind. Die Leute
rechnen mit uns Grünen, sie rechnen damit, dass ich Regierende Bürgermeisterin werde. Das Interesse
an mir ist deshalb groß!
Trotzdem: Bei den meisten Wahlen
lagen die Grünen zuletzt deutlich unter den Ergebnissen der Umfragen.
Kein Grund zur Sorge für Sie?
Jarasch: Vor zehn Jahren waren die
Grünen in Umfragen schon mal bei
30 Prozent – aber das hatte ausschließlich mit Fukushima zu tun.
Inzwischen sind wir nicht mehr die
Ein-Themen-Partei, auch wenn das
Klimathema für viele Menschen
wahlentscheidend geworden ist. Uns
wird auch zugetraut, die Gesamtverantwortung zu übernehmen.
Sie sind katholisch, haben aber auch
jüdische Vorfahren. Wie stellt sich eine
Bürgermeisterin Jarasch dem zunehmenden Antisemitismus entgegen?
Jarasch: Der macht mir große Sorgen. Ich möchte, dass jüdisches Leben Normalität ist in Berlin, von orthodox bis säkular. Ich möchte
nicht, dass sich jüdische Schulkinder
jeden Morgen an einem Polizeispalier vorbei in die Schule schleichen
müssen. Ich sage aber auch: Menschen müssen in Berlin ganz generell
ohne Angst herumlaufen können, ob
sie nun eine Kippa tragen oder ein
Kopftuch. So verstehe ich Vielfalt in
dieser Stadt. Wir dulden keinen Extremismus, und wir dulden keine
Gewalt. Und wir schreiten ein, wo es
nötig ist.
Interview: Rudi Wais, Stefan Lange
● Bettina Jarasch 1968 in Augsburg geboren, will als erste Grüne
Regierende Bürgermeisterin in Berlin
werden. Die gelernte Journalistin,
die auch schon für unsere Redaktion
gearbeitet hat, war Vorsitzende
der Berliner Grünen und Mitglied im
Bundesvorstand der Partei. Sie ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

So stimmt’s
Anders als in der Mittwochausgabe
beschrieben, benötigen ItalienReisende aus EU-Ländern einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Von der
Testpflicht ausgenommen sind nur
Kinder unter zwei Jahren. Für vollständig Geimpfte und Genesene
gibt es bislang keine Erleichterungen bei der Einreise. Wir bitten,
den Fehler zu entschuldigen. (AZ)

Das Datum
10. Juni
» 1791 Im „Canada Act“ wird die
Provinz Quebec in das überwiegend britische Oberkanada (Ontario)
und das überwiegend französische
Niederkanada (Quebec) geteilt.
» 1996 In Belfast beginnen erstmals in
der Geschichte Nordirlands Gespräche über einen dauerhaften Frieden.
» 2011 Eine Bombe explodiert in
der Küchenabteilung des schwedischen Möbelhauses Ikea in Dresden
und verletzt zwei Kunden leicht.

Auf ins letzte Gefecht
Bundestagswahl Oskar Lafontaine ruft zum Boykott gegen die Linke auf. Verlässt er auch seine zweite Partei im Streit?
VON MICHAEL STIFTER
Saarbrücken Oskar Lafontaine
könnte längst ein gemütlicher älterer Herr im Ohrensessel sein, der
seinen Frieden gemacht hat mit all
dem kleingeistigen politischen Gezänk, mit den persönlichen Kränkungen und verpassten Chancen.
Der Mann wird im September 78
Jahre alt. Er könnte sich endlich mal
mit Gerhard Schröder aussprechen
oder sich wenigstens mit „seiner“
SPD aussöhnen, deren Vorsitz er
einst in einer Nacht- und Nebelaktion wegwarf, um sie später bis aufs
Blut zu bekämpfen. Doch der Saarländer scheint einfach nicht gemacht
dafür, die Dinge gelassen zu sehen.
Auf der Zielgeraden seines politischen Lebens zofft er sich wieder auf
offener Bühne – nicht mit der SPD,
sondern mit seiner aktuellen Partei,
die es so ohne ihn gar nicht gäbe.
„Was ist denn jetzt schon wieder

los?“, möchte man fragen. „De Oskar“, wie er in seiner Heimatstadt
Saarbrücken genannt wird, wo er
sich einst als Oberbürgermeister
und Ministerpräsident im Amt
sonnte und heute noch populär wie
kaum ein anderer ist, hat seine
Landsleute ernsthaft dazu aufgerufen, bei der Bundestagswahl nicht
die Linke zu wählen. Grund für seinen Furor gegen den eigenen Laden
ist der saarländische Spitzenkandidat Thomas Lutze – den hatte Lafontaine unbedingt verhindern wollen. Vergeblich.
Lutze setzte sich beim Parteitag
am vergangenen Sonntag im Fußballstadion von Neunkirchen knapp
durch. Doch er bleibt umstritten.
Dabei geht es nicht allein um unterschiedliche politische Vorstellungen, sondern vor allem um brisante
Vorwürfe gegen den Landesparteichef. Er soll schon rund um die Bundestagswahl 2017 Mitgliederlisten

manipuliert haben, um seine eigenen Chancen zu verbessern. Lutze
bestreitet diese Vorwürfe, wird sie
allerdings nicht los. Schließlich war
im März seine Immunität als Bundestagsabgeordneter
aufgehoben
worden – damit wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen ihn ermittelt werden kann.
Nicht die besten Voraussetzungen,
um in einen Wahlkampf zu ziehen.
Erst recht nicht, wenn man die beiden bekanntesten Gesichter der eigenen Truppe gegen sich hat.
Gemeinsam mit seiner Frau Sahra
Wagenknecht rief Lafontaine zum
Wählerboykott gegen den ungeliebten Parteifreund auf. „Auf der Basis
eines Betrugssystems kann man keine erfolgreiche politische Arbeit
aufbauen“, sagte er zur Begründung. Er brachte aber nicht nur Parteigrößen wie Ex-Chef Bernd Riexinger oder Dietmar Bartsch gegen
sich auf, sondern auch den eigenen

Landesvorstand, der sich hinter
Lutze stellte und Lafontaine, immerhin Linken-Fraktionschef im
saarländischen Landtag, zum Parteiaustritt aufrief. Man wirft dem

Oskar Lafontaine hat mal wieder Ärger
im eigenen Laden.
Foto: dpa

einst – halb spöttisch, halb ehrfürchtig – als „Napoleon von der
Saar“ bezeichneten Politiker vor,
seine persönlichen Befindlichkeiten
über die Interessen der Partei zu
stellen
und
eine
öffentliche
Schlammschlacht zu initiieren.
Diesen Vorwurf musste sich Lafontaine schon einmal gefallen lassen, als er 1999 unter Absingen
schmutziger Lieder und im Streit
mit Schröder den SPD-Vorsitz aufgab. Dass Lafontaine frei von Eitelkeiten sei, würde er wahrscheinlich
nicht einmal selbst behaupten. Doch
zugleich ist er eben auch ein brillanter Redner, der Menschen für eine
Idee begeistern kann wie nur wenige
Politiker in den vergangenen Jahrzehnten. Zieht der Sohn eines Bäckermeisters und einer Sekretärin,
der nie besondere Lust auf die zweite Reihe hatte, nun in sein letztes
Gefecht und verlässt eine weitere
Partei mit einem großen Knall?

