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Seltene Erkrankung als
Folge von Astrazeneca

Armin Laschet wirkt nachdenklich während
einer Rede in Berlin. BILD: AFP

Laschet muss um
Mandat bangen

Link: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12399,80045,,4

V O N S T E FA N L A N G E

Berlin – Rund um den Bundestag sind
in diesen letzten Tagen vor der Wahl
nur noch selten Abgeordnete anzutreffen. Die meisten kämpfen in ihren
Wahlkreisen um Stimmen. Vor allem
die Mitglieder von CDU und CSU müssen zu Hause retten, was noch zu retten ist. Die sinkenden Umfragewerte
signalisieren, dass in Zukunft deutlich
weniger Unions-Angeordnete unter der
Reichstagskuppel sitzen werden.
Auch für den Spitzenkandidaten Armin Laschet sieht es schlecht aus. Er
hat miserable persönliche Werte und
muss um den Einzug in den Bundestag bangen. Denn der Aachener hat
keinen eigenen Wahlkreis, er will es als
Spitzenkandidat der NRW-Landesliste schaffen. Aber weil die Christdemokraten in Nordrhein-Westfalen massiv
eingebrochen sind, zieht die Liste womöglich gar nicht. Laschets Dilemma
ist groß: Sollte er nicht Kanzler werden
– das ginge auch ohne Mandat – stünde
er eigentlich vor dem politischen Aus.
Denn der Aachener hat mehrfach betont, dass es für ihn kein Rückfahrticket nach Düsseldorf gibt. NRW-Ministerpräsident könnte er kaum bleiben.
Für den Fall, dass er über die Liste in
den Bundestag einzieht, die Union aber
nicht den Kanzler stellt, muss Laschet
auf den Posten des Fraktionsvorsitzenden, des Oppositionsführers pochen.
Was wohl auch klappen würde. Amtsinhaber Ralph Brinkhaus gilt als angezählt. Als er den Posten eroberte,
versprach er seinen Kollegen mehr Beteiligung. Dieses Ziel hat er in den Augen vieler Abgeordneter verfehlt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat das
Guillain-Barré-Syndrom auf
die Liste „sehr seltener“ Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs Astrazeneca aufgenommen. Die Wahrscheinlichkeit,
dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und der Nervenerkrankung gebe, sei „zumindest
begründet“, die Wahrscheinlichkeit dafür jedoch sehr gering. Von 10 000 Menschen sei
weniger als einer betroffen. Bis
Ende Juli wurden weltweit 833
Fälle des Guillain-Barré-Syndroms nachgewiesen – bei rund
592 Millionen verabreichten
Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs. Die meisten Patienten erholen sich wieder. (AFP)

STUDIE

Keine der Parteien
schafft Klimaziele

Keine der im Bundestag vertretenen Parteien würde mit ihrer
Politik die gesetzlich festgelegten deutschen Klimaschutzziele, eine Reduzierung der Treibhausgase um zwei Drittel im
Vergleich zu 1990, erreichen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW). Insgesamt kommen die
Grünen den Zielen am nächsten, die FDP landet auf dem
letzten Platz. Union und SPD
liegen gleichauf, haben aber
unterschiedliche Schwerpunkte. Die AfD wurde nicht untersucht, da sie den Klimawandel
bezweifle, so das DIW. (epd)

Angela Merkel zeigt sich
ungewöhnlich privat
➤ Kanzlerin erzählt,

was sie jetzt vorhat
➤ So lernte sie, sich unter
Männern durchzusetzen
VON SEBA STIAN ENGEL , DPA

Düsseldorf – So hat man Angela Merkel (67) selten erlebt: Die scheidende
Kanzlerin sitzt auf einer Theaterbühne
in Düsseldorf, eingerahmt von der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie, der Publizistin
Miriam Meckel und der Journalistin
Léa Steinacker. Und spricht nicht über
Tagespolitik, sondern über Grundsätzliches, Gesellschaftliches, Philosophisches. Und sogar Persönliches.
Ungewöhnlich offen zeigte sich die
Kanzlerin in der Gesprächsrunde. Auf
die Frage, was sie geprägt habe, antwortet sie: „Dass ich als Kind mit geistig Behinderten zusammen aufgewachsen
bin und da keine Furcht und Berührungsängste hatte.“ Und außerdem:
„Dass ich Physik studiert habe.“ Etwa 80
Prozent der Studierenden seien Männer
gewesen. Die hätten immer gleich losgelegt, sodass sie oft keinen Experimentiertisch mehr abbekommen habe. Da
habe sie gelernt, sich in einem männlich dominierten Umfeld ihren Platz zu
erkämpfen.

„In diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen: Dann bin ich Feministin.“
Angela Merkel, Bundeskanzlerin
Auch über den Tod ihrer Mutter vor
zwei Jahren spricht Angela Merkel. Natürlich sei es hart, wenn etwas so Privates geschehe und man gleichzeitig
den Blicken der Öffentlichkeit ausgeliefert sei. „Wenn man dann immer angeguckt wird: Sieht man was? Das find ich
schon schwer. Da muss man sich seinen
Raum bauen.“ In diesen Raum habe sie
dann niemanden hineingelassen, der
da nicht hingehörte.
Hochs und Tiefs gab es viele in ihrer
Karriere. Doch was war ihr schwerster
Moment? Das sei die Eurokrise gewesen, als sie den Bürgern in Griechenland so viel zugemutet habe. Aber es gab
auch schöne Momente: „Sehr oft, wenn
man einen Kompromiss gefunden hat.“
Zum Beispiel die Verabschiedung des
Lissabon-Vertrags, der die Europäische
Union auf ein neues Fundament stellte. Oder im vergangenen Jahr, als sich
die Staats- und Regierungschefs der EU
nach langem Streit doch auf die CoronaHilfen einigten. „Dann ist man glücklich“, so die Kanzlerin.
Umstritten ist die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin 2015. Hat sie damit
die Gesellschaft gespalten? Nein, das
sieht sie nicht so. Dass ihr berühmtester Satz „Wir schaffen das“ eine Einladung an alle Flüchtlinge gewesen sei,
nach Deutschland zu kommen, glaube
sie nicht. Die Flüchtlinge hätten doch
schon vor der Tür gestanden. „Und jetzt
zu sagen: Passt mal auf, zurück übers
Mittelmeer, das war für mich kein Weg.“
Zum Thema Feminismus hat Mer-

kel ihre Aussage überdacht. 2017 ist sie
bei einem Frauengipfel gefragt worden,
ob sie sich als Feministin betrachte.
Die zögerliche Antwort: Mit diesem Titel wolle sie sich nicht schmücken. Die
anderen Frauen – unter ihnen Donald
Trumps Tochter Ivanka und die niederländische Königin Máxima – bezeichneten sich ohne Umschweife als Feministinnen. Nun wird sie von Miriam
Meckel noch einmal gefragt und korrigiert: Máxima habe ihr damals das Tor

geöffnet mit dem Hinweis, im Grunde
gehe es darum, dass Frauen und Männer in gleichem Maße am gesellschaftlichen Leben teilnähmen. „In diesem
Sinne kann ich heute bejahend sagen:
Dann bin ich Feministin. Das habe
ich damals auf der Bühne schon etwas
schüchtern vorgebracht. Heute ist das
besser durchdacht.“ Und: „Ja, wir sollten alle Feministen sein.“ Enormer Jubel im Haus.
Auf die Frage, ob sie ruhigen Gewissens aus dem Amt scheide, antwortet
die Bundeskanzlerin mit einem sehr
klaren „Ja“ – und fügt unter dem Applaus des Publikums hinzu: „Ich finde,
dass ich meinen Beitrag geleistet habe.“
Jetzt brauche das Land etwas Neues.
Und wie stellt sie sich ihre eigene Zukunft vor? Seitdem sie Ende 1989/Anfang 1990 in die Politik gegangen sei,
habe sie eigentlich keinen normalen
Arbeitstag mehr gehabt und aufgehört,
sich zu fragen, was sie abseits der Politik interessiere. Das wolle sie jetzt nachholen. „Möchte ich schreiben? Möchte
ich reden? Möchte ich wandern? Möchte ich zu Hause sein? Möchte ich in die
Welt fahren? Und dazu, hab ich mir vorgenommen, mache ich eben erst mal
nichts und warte mal, was so kommt.
Und das, finde ich, ist sehr faszinierend.“

Plan gegen Missbrauch

Respekt vor Laschet

Brief an US-Präsident

Einsatz für Grundrechte

Matthias Katsch, 58, Opferschutzaktivist
und SPD-Bundestagskandidat, hat gemeinsam mit SPD-Chefin Saskia Esken
Verbesserungen beim Kampf gegen
Kindesmissbrauch angemahnt. Regelmäßig müssten Studien zum Dunkelfeld dieser Verbrechen durchgeführt
werden, sagte Katsch in Offenburg
bei der Vorstellung eines bundesweiten Aktionsplans. Außerdem müssten Menschen besser beraten, besser
versorgt und auch angemessen entschädigt werden, wenn sie Opfer dieser abscheulichen Verbrechen werden.
Katsch, der für die SPD in den Bundestag einziehen will und im Wahlkreis
Offenburg antritt, setzt sich seit vielen
Jahren als Vorsitzender der Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“ für die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in
der katholischen Kirche ein. (dpa)

Thomas Sternberg, 69,
KatholikenkomiteePräsident und CDUMitglied, verteidigt
Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet
(CDU) gegen Kritik. Er
habe immer großen Respekt vor Laschets Haltung in der Flüchtlingsfrage
gehabt. Dieser habe sich in den Jahren nach 2015 immer fest zur Aufnahme der Flüchtenden durch Kanzlerin
Merkel bekannt – und trotzdem einen
Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen
gewonnen. Der Kanzlerkandidat und
CDU-Chef hatte mit Blick auf die Lage
in Afghanistan und eine mögliche Zuwanderung von dort darauf hingewiesen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen.
Damals hatte Merkel die Grenzen für
Flüchtlinge offen gehalten. (KNA)

Frank-Walter Steinmeier,
65, Bundespräsident,
hebt in einem Brief an
US-Präsident Joe Biden
die epochale Bedeutung der Terroranschläge vom 11. September
hervor. „Der 11. September 2001 war
eine historische Zäsur“, schreibt er anlässlich des morgigen 20. Jahrestags
der Anschläge. Auch die meisten Deutschen erinnerten sich daran, wie sie
„fassungslos den Schrecken am Bildschirm verfolgten“. Die „grauenvollen
Bilder“ vom 11. September hätten sich
in das kollektive Bewusstsein eingebrannt: „Wer die Bilder sah, fühlte sich
– in Solidarität mit unseren amerikanischen Freunden – auch selbst getroffen
und ahnte, dass nach diesem Tag die
Welt eine andere sein würde.“ (dpa)

Heribert Prantl, 68, Journalist und Jurist, mahnt
die Medien in der Corona-Krise zu einem
kritischen Blick auf die
Einschränkung von
Grundrechten. „Die
Pressefreiheit heißt Pressefreiheit, weil
die Presse die Freiheit verteidigen soll“,
sagte Prantl bei der Verabschiedung
des 13. Jahrgangs der Evangelischen
Journalistenschule. „Eine Demokratie kann an Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten sterben, so
notwendig sie kurzfristig sein mögen“,
warnte er. Die Zukunft der Schule ist
ungewiss angesichts drastischer Einsparungen der evangelischen Kirche
infolge sinkender Mitgliedszahlen und
Steuereinnahmen. Prantl warb energisch für den Erhalt der Schule. (epd)

Jung und Frei heiße Kandidaten
Sollte Laschet nicht ins Parlament kommen, könnte Gesundheitsminister Jens
Spahn Fraktionschef werden. Der CDUPolitiker gilt einigen in der Union aber
immer noch als eine Spur zu arrogant.
Als heiße Kandidaten werden die bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Andreas Jung und Thorsten Frei
gehandelt. Die beiden Baden-Württemberger werden persönlich wie fachlich
geschätzt, sie könnten zudem die Phalanx der Nordrhein-Westfalen in der
Fraktion aufbrechen.
CSU-Chef Markus Söder lehnt eine
Junior-Rolle der Union in der nächsten
Regierung zwar ab. „Wenn die Union
nicht die Nummer eins ist, dann ist sie
nicht gewählt und dann müssen es die
Linken machen“, sagte er Bild TV. Bei
der CDU wird das allerdings mit einem
erschöpften Lächeln quittiert. „Markus
Söder soll doch bitte vor seiner eigenen
Haustür kehren“, sagt eine Spitzenfrau,
die schon lange dabei ist. Gemeint sind
die schlechten CSU-Umfragewerte.

LEUTE

RUSSLAND

Cyberangriffe auf
deutsche Politiker

Wegen mutmaßlich russischer
Cyberangriffe unter dem Namen „Ghostwriter“ auf deutsche Politiker ermittelt jetzt der
Generalbundesanwalt. Es seien
Phishing-Mails an Bundestagsund Landtagsabgeordnete verschickt worden. Dabei wird versucht, an persönliche Daten zu
gelangen, um so fremde Identitäten nutzen zu können. Zuletzt
sollen mehrere Abgeordnete
von der Union und der SPD betroffen gewesen sein. Das russische Außenministerium hat die
Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. (dpa)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 08.09.2021.
Halten Sie eine Spritpreisbremse
für eine gute Idee?
75,71 % – Ja, sonst wird Autofahren
gerade auf dem Land unbezahlbar.
24,29 % – Nein, das ist Stimmenfang
und erschwert den Klimaschutz.
Frage heute: Sind die harten Regeln
für Ungeimpfte in Baden-Württemberg
sinnvoll?
www.suedkurier.de/umfrage

Kanzlerin Merkel blickt zurück. Bei einer Gesprächsrunde im Schauspielhaus Düsseldorf
erzählt sie, welche Momente in ihrer Karriere die schönsten waren. BILD: AFP

Merkel und Frankreich
Angela Merkel hatte in ihrer Amtszeit
mit vier französischen Präsidenten zu
tun. Emmanuel Macron musste 2017
lange baggern, bis er als französischer
Präsidentschaftskandidat von ihr empfangen wurde. Herzlich, aber anstrengend war es mit Nicolas Sarkozy, der
sie an den hibbeligen französischen
Schauspieler Louis de Funès erinnert
haben soll. Mit Macron war die Zusammenarbeit gut, aber dem Franzosen
war die Kanzlerin grundsätzlich zu abwartend. Er hofft auf neue politische
Ideen nach der Wahl. (AFP)

in der Politik

