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Vize-Kandidat im Visier des Verfassungsschutzes

Drei AfD-Abgeordnete stehen unter Beobachtung, einer von ihnen will Landtags-Vizepräsident werden
München – Das Landesamt für
Verfassungsschutz beobachtet die künftigen AfD-Landtagsabgeordneten Uli Henkel, Ralf Stadler und Andreas
Winhart. Das ergibt sich aus
der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der
Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze. Der
Landtag steht damit vor seinem ersten Großkonflikt mit
der AfD: Henkel will am Montag zum Vizepräsidenten des
Parlaments gewählt werden.
Dass es dazu kommt, ist nun
mehr als fraglich.
Eigentlich ist – teils zähneknirschend – Konsens: Jede
Fraktion stellt einen Vizepräsidenten. In der CSU wird
nun aber nicht mehr mit einer Mehrheit für Henkel in
geheimer Wahl gerechnet.
Die Grünen schließen ihre
Stimmen sogar kategorisch
aus. „Der Vizepräsident des

Landtags darf kein Feind unserer Verfassung sein“, sagt
Schulze. Ebenso die FDP:
Henkel durfte sich den Liberalen zwar vorstellen. Fraktionschef Martin Hagen sagt
nun aber, ein Vizepräsident,
der vom Verfassungsschutz
beobachtet werde, sei „inakzeptabel“. Die Freien Wähler
wollen heute intern den Fall
beraten. Fraktionsmanager
Florian Streibl deutet bereits
an: Wer vom Verfassungsschutz beobachtet werde, sei
unvertretbar „für eines der
höchsten Staatsämter“. Die
designierte
Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte
unserer Zeitung, sie werde
am Montag auf die Fraktionsvorsitzenden zugehen und
über die Personalie reden.
Denkbar ist, dass wie im
Bundestag der AfD zwar ein
Vize zusteht – er aber mangels Mehrheit nicht besetzt

Uli Henkel
will für die AfD ins Präsidium

wird. Oder, dass die AfD einen anderen Bewerber vorschlägt. Die Fraktion hält bislang aber an Henkel fest. SPD,
Grüne und CSU würden „aus
ganz offensichtlich taktischen Gründen“ versuchen,
„unseren Kandidaten zu diskreditieren“, erklärte die
Fraktionsvorsitzende Katrin
Ebner-Steiner. Die Begründungen für die Beobachtung
seien nicht stichhaltig.
Als Anlass für die Beobachtung nennt Innenminister
Joachim Herrmann (CSU) im

Falle Henkels ein Video, das
der Münchner Abgeordnete
auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte. Titel: „Aus
Wut wird Gewalt“. Aussagen
darin seien „als extremistisch
zu werten und motivieren
zum Hass“, schreibt Herrmann. Dazu komme, dass
Henkel den Verein „Volksbegehren e.V.“ unterstütze, der
ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet werde.
In Bezug auf das Video sagte Henkel dem „BR“, die entsprechende Passage sei „sicherlich absolut nicht glücklich formuliert und ich würde diese so heute natürlich
auch nicht mehr senden“. Er
hält an seiner Kandidatur fest
und versichert: Als Vizepräsident würde er seine Worte
künftig sorgfältig wählen
„weil ich ja weiß, dass ich in
dieser Funktion nicht Parteimitglied im Wahlkampf, son-

dern Repräsentant des Landtags und des Freistaates bin“.
Als Gründe für die Beobachtung des Passauer Abgeordneten Ralf Stadler führt
Innenminister Herrmann unter anderem Freundschaftsverbindungen auf Facebook
zu dem Verfassungsschutz
bekannten Rechtsextremisten an, sowie Bezüge zur
ebenfalls unter Beobachtung
stehenden Identitären Bewegung. Zudem habe Stadler die
Aktivitäten von Michael Stürzenberger gelobt, „der weiterhin die zentrale Figur der
verfassungsschutzrelevanten islamfeindlichen Szene in
Bayern ist“.
Der dritte Abgeordnete im
Visier des Verfassungsschutzes ist Andreas Winhart,
Stimmkreis Rosenheim-Ost.
Die Aufmerksamkeit des
Nachrichtendienstes hat er
durch Video-Mitschnitte er-

regt, in denen er sich abfällig
zu Pflegekräften aus dem Kosovo und Albanien geäußert
habe, schreibt Herrmann. Zudem habe Winhart die Behauptung aufgestellt, er habe
vom Gesundheitsamt Rosenheim nachrecherchieren lassen, dass es durch Flüchtlinge
zu weitaus mehr HIV-, Krätzeund TBC-Fällen gekommen
sei. Seine Wortwahl sei dabei
„als extremistisch zu werten
und motiviert zum Hass“.
Neben den Anhaltspunkten
aus offen zugänglichen Quellen habe der Verfassungsschutz zudem „vereinzelt“
Hinweise auf Verbindungen
zu rechtsextremistischen Organisationen, die er durch die
Beobachtung dieser Gruppen
gewonnen habe. Auf welche
der drei Abgeordneten dies
zutrifft, lässt Herrmann offen.
SEBASTIAN HORSCH,
CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER

„Im Volk baut sich weniger Frust auf“

INTERVIEW Der Schweizer Nationalratspräsident über Vorteile und Risiken direkter Demokratie
Der Ruf nach direkter Demokratie wird in Deutschland
lauter und ist auch Thema
der Koalitionsverhandlungen
in Bayern. Wird die Politik
besser, wenn das Volk in Referenden mitbestimmt? Oder
gibt das (Rechts-)Populisten
Aufwind im Kampf etwa gegen Burka und Minarette?
Und: Wird das Parlament entmachtet? Wir fragen Dominique de Buman (62, ChristlichDemokratische Volkspartei),
den Präsidenten des Nationalrats der Schweiz.

te, Wahlen zu manipulieren.
Hinzu kommt: Die Vorlagen
werden immer komplexer.
Bei uns gilt aber auch: Wenn
wir einen falschen Entscheid
treffen, wenn die Menschen
zu einer neuen Erkenntnis
kommen, darf das Volk ein
paar Monate später seine Entscheidung korrigieren. Die
Menschen sind klug genug,
das zu tun.

Wir Deutschen schauen
staunend auf direktdemokratische Systeme. Und ein
bisschen ängstlich. Kapern
Populisten die direkte Demokratie?
Nein. Die direkte Demokratie
ist ein riesiger Trumpf gerade
in der Bekämpfung des Populismus. In der Schweiz kann
die Bevölkerung regelmäßig
ihre Meinung äußern, sie
kann Entscheidungen der Politik, die sie für falsch hält,
korrigieren. Sie gibt Impulse
an die Behörden, wenn die ihre Hausaufgaben nicht erledigen. Und die Behörden, ob loDas Bundeshaus in Bern ist der Sitz beider Parlamentskammern der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
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kal, kantonal oder eidgenössisch, müssen sich daran annoch Kompetenzen aus
Zugespitzt gesagt: Ist das
Wo sehen Sie Risiken?
passen. Der Graben zwischen
der Hand geben. Irrt er?
Volk in Europa überhaupt
Wir müssen sehr oft abstimVerwaltung und Volk ist klei- Das Parlament in der Schweiz
klug genug für direkte Demen. Das kostet Geld, auch
ner. Es baut sich weniger ist stark. Bei uns ist der Natiomokratie?
für Kampagnen, und kann
Frust auf.
nalrat ein sehr aktiver Ge- Ja. Ohne Zweifel. Für die
beim Wähler einen gewissen
setzgeber mit einem großen Schweiz muss ich allerdings
Ermüdungseffekt auslösen.
Unser Bundespräsident,
Initiativrecht. Diese starke hinzufügen: Wir haben eine
Und natürlich gibt es Gefahder heuer zu Besuch in der Position des Parlaments in sehr lange historische Traditiren, das will ich nicht unter
Schweiz war, warnt: Wenn der Schweiz ist ein Gegenpol on der direkten Demokratie.
den Teppich kehren: Fake
Dominique de Buman (62)
demokratische Institutiozu den großen Befugnissen Unser Volk ist es seit Jahrhunnews, der wachsende Einist Präsident des Nationen eh schon unter Druck des Volkes. Das erscheint mir derten gewöhnt, politische
fluss sozialer Medien, der
nalrats.
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stehen, sollten sie nicht
sehr ausgewogen.
Entscheidungen zu treffen.
Versuch ausländischer Kräf-

Rät der Parlamentspräsident, der „höchste
Schweizer“, wie man bei
Ihnen sagt, den Nachbarn:
Hey, probiert es doch auch
mal mit mehr direkter Demokratie?
Die Stoßrichtung scheint mir
richtig zu sein. Deutschland
und andere Nachbarn können sich von unserem System inspirieren lassen. Eine
reine Kopie würde, glaube
ich, nicht funktionieren. Man
muss die Menschen an so ein
System gewöhnen. Nach einem sehr großen Hunger auf
einen Schlag eine zu üppige
Mahlzeit zu essen, ist halt
auch nicht gesund für den
Magen.
Interview:
Christian Deutschländer

Direkte Demokratie

Das Schweizer Generalkonsulat
und das Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) veranstalten am 5. und 9. November in
München zwei Kamingespräche
mit Experten zum Thema. Anmeldung für interessierte Zuhörer unter (089) 2180 1345.

Österreich steigt aus Migrationspakt aus

Wien fürchtet Vermischung legaler und illegaler Migration – Berlin wirbt weiter für Umsetzung
Berlin/Wien – Nach den USA,
Ungarn und Australien zieht
sich jetzt auch Österreich aus
dem geplanten Migrationspakt der Vereinten Nationen
zurück. Damit nimmt die Debatte über den rechtlich
nicht bindenden Globalen
Pakt für Migration auch in
Deutschland Fahrt auf.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin, die Bundesregierung bedauere die Entscheidung Österreichs. Sie
werde dessen ungeachtet
selbst weiter „für seine Umsetzung werben“.
Die AfD forderte die Bundesregierung dagegen auf,
dem Beispiel Österreichs zu
folgen, „um irreversible Schäden vom Volk abzuwenden“.
Die
migrationspolitische
Sprecherin der Grünen-Bun-

destagsfraktion, Filiz Polat,
sagte, die anstehende Unterzeichnung des Migrationspaktes sei ein „klares Signal
gegen den grassierenden Nationalismus, sei es von Donald Trump oder Viktor Orban, die sich hier der internationalen Verantwortung entziehen wollen“.
Das von den UN-Staaten beschlossene Dokument soll bei
einem Gipfeltreffen am 10.
und 11. Dezember in Marokko unterzeichnet werden.
Der Pakt soll helfen, Flucht
und Migration zu organisieren sowie die Rechte Betroffener stärken.
Bundeskanzlerin
Angela
Merkel (CDU) hält den Pakt
für ein geeignetes Instrument, um „illegale Migration
zu reduzieren und dafür, geordnete, legale Migration zu

Wir sind dann mal raus: Sebastian Kurz und Angela Merkel
bei der Afrika-Konferenz in Berlin.
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schaffen“. Aus Sicht des Auswärtigen Amtes könnte er
helfen, Kompromisse zwischen den Herkunfts-, Transit- und Zielländern von Mig-

ranten zu erzielen.
Betont wird in dem Papier,
dass die Souveränität der Nationalstaaten und ihr Recht
auf eine selbstständige Ge-

staltung ihrer Migrationspolitik nicht angetastet werden
sollen. Zu den Maßnahmen,
die in dem Dokument aufgelistet sind, zählen Verbesserungen bei der Registrierung
von Staatsbürgern in ihren
Herkunftsländern
sowie
beim Austausch biometrischer Daten. Damit soll Identitätsbetrug erschwert werden. Außerdem sollen Vorschriften für Arbeitsvermittler mit internationalen Richtlinien in Einklang gebracht
werden, um „Schuldknechtschaft, Ausbeutung und
Zwangsarbeit zu verhindern“. Laut UN gelten weltweit rund 190 Millionen Menschen als Migranten.
Die rechtskonservative Regierung in Wien begründete
ihren Ausstieg mit der Sorge,
dass Österreich bei einer Un-

terzeichnung des Dokuments
in Zukunft nicht mehr selbst
bestimmen könne, wer ins
Land kommen dürfe. Es drohe eine Vermischung von legaler und illegaler Migration,
von Arbeitsmigration und
Asyl, kritisierte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). „Die Souveränität Österreichs hat für
uns oberste Priorität“, erklärte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Der Pakt habe eine „naive Pro-Migrations-Tonalität“, sagte Innenminister Herbert Kickl.
Viele Staaten, die dem Pakt
beitreten, würden sich in Zukunft ohnehin nicht an dessen Regeln halten, sagte
Kurz. So verbiete das Abkommen zum Beispiel Massenabschiebungen, eine Maßnahme, auf die einige Länder
nicht verzichten wollten.

Trump streitet
mit ranghohem
Republikaner
Washington – Im Streit um eine weitreichende Änderung
des
Staatsbürgerschaftsrechts in den USA hat Präsident Donald Trump den ranghohen Republikaner Paul Ryan scharf attackiert. Ryan
hatte dem Vorschlag des Präsidenten, dass Babys von Einwanderern nicht mehr automatisch durch die Geburt auf
US-Territorium die US-Staatsbürgerschaft bekommen sollen, eine Absage erteilt.
Trump schrieb daraufhin auf
Twitter, Ryan solle sich stärker darauf konzentrieren, die
Mehrheit der Republikaner
bei den Kongresswahlen zu
halten, statt sich zum Thema
Geburtsrecht zu äußern, wovon er keine Ahnung habe.
Trump zielt vor allem auf illegale Einwanderer ab, deren
Kinder nach seinem Willen
bei einer Geburt in den USA
– anders als bisher – nicht automatisch US-Bürger werden
sollen. Ob er damit durchkommt, ist fraglich. Neben
den oppositionellen Demokraten haben auch Teile der
Republikaner Bauchschmerzen.
» KOMMENTAR

Grünes Licht
für britischen
Haushalt
London/Brüssel – Die britische
Regierung hat mit ihren
Haushaltsplänen im Parlament die erste Hürde genommen. Mit einer Mehrheit von
314 zu 283 Stimmen votierten die Abgeordneten am
Donnerstagabend für den
Haushaltsentwurf
von
Schatzkanzler Philip Hammond. Der hatte zu Beginn
der Woche ein Ende der Sparpolitik und großzügige Steuerentlastungen sowie Finanzspritzen für den notorisch
unterfinanzierten nationalen
Gesundheitsdienst NHS angekündigt. Zuvor hatte die
nordirisch-protestantische
DUP damit gedroht, den
Haushalt durchfallen zu lassen, sollte Premierministerin
Theresa May auf Kompromisse mit der EU in der schwierigen Irlandfrage bei den Brexit-Gesprächen
eingehen.
May ist mit ihrer konservativen
Minderheitsregierung
auf die Unterstützung der
DUP-Abgeordneten angewiesen. Die ließen sich jedoch
mit einem kräftigen Geldsegen für ihre Region zunächst
besänftigen.
dpa

Wieder Flüge
zwischen
Athen und Skopje
Athen/Skopje – Nach der Einigung im Streit um den Namen Mazedoniens wird der
seit Jahren unterbrochene
Flugverkehr zwischen Athen
und Skopje wieder aufgenommen. Die Flüge zwischen
den beiden Hauptstädten waren 2007 wegen des Streits
zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland
eingestellt worden. Athen
und Skopje hatten im Juni
vereinbart, dass die bisherige
Republik Mazedonien künftig Nord-Mazedonien heißen
soll. Griechenland besteht
seit fast drei Jahrzehnten auf
der Namensänderung, weil
eine Provinz im Norden Griechenlands ebenfalls den Namen Mazedonien trägt. Als
Gegenleistung will Athen
den Beitritt seines nördlichen
Nachbarn zur Nato und die
weitere Annäherung an die
EU nicht mehr blockieren. In
beiden Ländern müssen die
Parlamente noch zustimmen.
Nationalistische und konservative Parteien und Bewegungen in beiden Staaten leisten
Widerstand.

