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SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wirbt für das Zugpferd seiner Partei: Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Foto: Nietfeld

2019 begrüßte Nicola Sturgeon  den britischen Premier  Boris 
Johnson in Edinburgh. Er ging durch die Hintertür. Foto: Barlow

Die Taliban sind auf dem Vor-
marsch: Ein     Abschiebestopp 
für Menschen aus Afghanistan 
kommt für die Bundesregie-
rung dennoch nicht infrage.

 Berlin/Kabul. Ein Sprecher 
des Bundesinnenministe-
riums bestätigte zwar am 
Mittwoch, dass ein ursprüng-
lich für Dienstagabend ge-
planter Abschiebeflug von 
München nach Kabul auf-
grund von Sicherheitsbeden-
ken kurzfristig abgesagt wur-
de. Er betonte aber gleichzei-
tig, die Sammelabschiebung 
solle möglichst bald nachge-
holt werden. Im konkreten 
Fall geht es zwar nur um 
sechs Straftäter, die nach dem 
abgesagten Flug nun erst ein-
mal zurück in Haft gebracht 
wurden.   Die Grünen und die 
Linke halten Abschiebungen 
nach Kabul aktuell für unver-
antwortlich. Auch einige 
SPD-Politiker sehen das so.

Abschiebepraxis
 nach Afghanistan
bleibt bestehen

n Kurz notiert
Polizei setzt Verbot 
zweier Demos durch
Berlin. 350 Polizisten waren 
am Mittwoch in Berlin im Ein-
satz, um das Verbot von zwei 
Demonstrationen durchzuset-
zen.   Auf der Straße des 17. Ju-
ni und am Rosa-Luxemburg-
Platz waren zwei Kundgebun-
gen   angemeldet worden. 
Unter dem Motto: »Das Jahr 
der Freiheit und des Friedens 
– Das Leben nach der Pande-
mie« hatte eine »Querden-
ken«-Gruppe laut Angaben 
der Polizei zu einer Demon -
stration mit 10 000 Teilneh-
mern   aufgerufen. 

Obamas Feier zum 
»60.«  fällt kleiner aus
Washington. Der frühere US-
Präsident Barack Obama 
(Bild) ist 60 Jahre alt gewor-
den. Der Demokrat feierte am 
Mittwoch seinen runden Ge-

burtstag.  Angesichts der Aus-
breitung der Delta-Variante in 
der vergangenen Woche hät-
ten die Obamas entschieden, 
das Fest deutlich kleiner aus-
fallen zu lassen und nur mit 
Familienmitgliedern und en-
gen Freunden zu feiern.

Raketen aus Libanon 
auf Israel abgefeuert
Tel Aviv/Beirut. Unbekannte 
haben nach Angaben der is-
raelischen Armee drei Rake-
ten aus dem Libanon nach Is-
rael abgefeuert. Zwei davon 
seien in Israel gelandet, eine 
sei noch im Libanon nieder-
gegangen, hieß es in einer 
Stellungnahme der Armee.  
Nach Angaben einer libanesi-
schen Sicherheitsquelle lan-
deten als Reaktion sechs israe-
lische Granaten im Libanon.

»Fünf Sterne« 
orientieren sich neu
Rom. Die italienische Fünf-
Sterne-Bewegung hat nach 
einem monatelangen Füh-
rungsstreit ein neues Statut 
angenommen. Darin heißt es, 
der Präsident sei der einzige 
Verantwortliche für die Ent-
scheidung und Umsetzung 
der politischen Richtung der 
Bewegung.   Ex-Regierungs-
chef Giuseppe Conte  wird als 
neuer Partei-Chef gehandelt.

Die Antwort auf alle Fra-
gen lautet: Olaf Scholz. So 
ist derzeit zumindest die 
Lage bei der SPD. »Olaf 
Scholz ist das Zugpferd in 
diesem Wahlkampf«, sagt 
SPD-Generalsekretär Lars 
Klingbeil am Mittwoch bei 
der Vorstellung der Kam-
pagne seiner Partei. 

n Von Jan Dörner

Berlin. Ein schwarz-weiß foto-
grafierter Scholz vor rotem 
Hintergrund blickt von den 
Plakaten, die Buchstaben SPD 
stehen in der Kampagne ab 
sofort für »Scholz Packt Das 

an«. Der Kanzlerkandidat, Vi-
zekanzler und Finanzminister 
ist der Trumpf der Sozialde-
mokraten im Wahlkampf. 
Aber reicht das, um die nächs-
te Regierung zu führen? Die 
persönlichen Umfragewerte 
für Scholz sind durch die 
Bank gut, besser als die seiner 
Konkurrenten Armin Laschet 
(CDU) und Annalena Baer-
bock (Grüne).

Der Unionskandidat und 
nordrhein-westfälische Minis-
terpräsident Laschet   kündigte  
am Mittwoch an, dass er  seine 
geplanten Wahlkampftermi-
ne in Hessen und Baden-
Württemberg in den kom-
menden Tagen absagt, um 
seine volle Aufmerksamkeit 
der Bewältigung der Hoch-

wasserkatastrophe in seinem 
Bundesland zu widmen.

 Baerbock bemüht sich der-
zeit, ihre Kampagne nach 
einer langen Serie von Anfän-
gerfehlern wieder in 
Schwung zu bringen. Dies 
versucht die Parteichefin ins-
besondere, indem sie Laschet 
auf dem Feld der Klimapolitik 
attackiert.

»Während zwei sich zerle-
gen, sticht der Dritte hervor«, 
frohlockt Klingbeil angesichts 
der strauchelnden Gegner. In 
der Tat gelang es Scholz, nach 
der Hochwasserkatastrophe 
als Krisenmanager in Erschei-
nung zu treten. Als Finanzmi-
nister brachte er rasch ein 
Hilfspaket für die Betroffenen 
auf den Weg.

In Abwesenheit von Kanz-
lerin Angela Merkel leitete 
der Vizekanzler am Mittwoch 
zudem die Sitzung des Bun-
deskabinetts, bei der die Mi-
nisterrunde den Schutz von 
Unternehmen in den Flutge-
bieten vor der Insolvenz be-
schloss. Der SPD-Wahl-
kampfmanager Klingbeil ist 
sich sicher: »In den Mittel-
punkt rückt immer stärker die 
Frage, wer von den dreien 
kann es eigentlich?« Die Ant-
wort gibt Klingbeil selbst – 
und die heißt aus seiner Sicht, 
natürlich, Olaf Scholz.

Dem wegen seiner hansea-
tischen Nüchternheit lange 
als »Scholzomat« abgestem-
pelten 63-Jährigen  gelang es 
zudem zuletzt, sich bei Auf-

tritten lockerer zu geben. Bei 
einer Veranstaltung der Zeit-
schrift »Brigitte« plauderte 
Scholz eine Stunde entspannt 
auch über Persönliches. An-
gesprochen auf sein Image als 
emotionsloser Politverwalter 
gab Scholz sich gelassen: »Ich 
bewerbe mich schließlich als 
Kanzler und nicht als Zirkus-
direktor«, sagte er.

Doch in Umfragen liegen 
Union und Grüne vorne. Nun 
müsse es in der entscheiden-
den Phase des Wahlkampfes 
gelingen, »den Kanzlerkandi-
daten mit der SPD zusam-
menzubringen«, räumt Kam-
pagnenmanager Klingbeil 
ein: »Wir sind noch lange 
nicht da, wo ich die SPD am 
Wahlabend sehen will.«

Beliebter als seine Partei und Rivalen
Kanzlerkandidaten | Im Gegensatz zu  Laschet und  Baerbock läuft der Wahlkampf für   Scholz gut

Berlin. Unions-Fraktionsvize 
Thorsten Frei (CDU, Donau-
eschingen) weist die grüne 
Idee eines Ministeriums für 
Einwanderungsfragen als »ab-
soluten Unfug« zurück. »An-
statt komplett überflüssige 
bürokratische Strukturen zu 
schaffen, muss Integration 
auch weiterhin eine Quer-
schnittsaufgabe aller Ministe-
rien sein«, sagte Frei. »Der 
Vorschlag, die Themen Zu-
wanderung und Identitäts- be-
ziehungsweise Genderpolitik 

in einem Haus zu vereinen, 
geht voll an den Bedürfnissen 
unseres Landes vorbei.«

Die Grünen wollen                  Gleich-
berechtigung und Teilhabe in 
einem eigenen Ministerium 
bündeln. Darauf  hatte Kanz-
lerkandidatin Annalena Baer-
bock in einem Video auf der 
Internetseite der Türkischen 
Gemeinde Deutschland  hin-
gewiesen.

»Es ist gut, dass Frau Baer-
bock vor der Wahl die Maske 
fallen lässt«, sagte Frei. »Die 

Grünen sind eben keine Par-
tei der Mitte, sondern aus-
schließlich getrieben von der 
eigenen Ideologie.« Sie woll-
ten »grenzenlose Migration 
nach Deutschland um jeden 
Preis« und Hürden senken. 
Die Union hingegen stehe für 
»Maß und Mitte«. »Wir schüt-
zen mit unserem Asylrecht 
diejenigen, die verfolgt wer-
den, und ermöglichen mit 
dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz auch die Migra-
tion in den Arbeitsmarkt.«

Frei nennt Grünen-Plan »Unfug«
Einwanderung | CDU-Vize:   Ministerium schafft nur Bürokratie 

n Von Benedikt von Imhoff

Edinburgh/London. Statt sich 
zur Tea Time zu treffen, 
herrscht zwischen dem briti-
schen Premierminister Boris 
Johnson und der schottischen 
Regierungschefin Nicola Stur-
geon nun wohl endgültig Eis-
zeit. Im Ton freundlich, doch 
in der Sache eindeutig hat 
Johnson, der am Mittwoch in 
den nördlichsten britischen 
Landesteil reisen wollte, eine 
Einladung Sturgeons zum 
Vier-Augen-Gespräch igno-
riert. »Die Beziehungen zwi-
schen London und Edinburgh 
sind kalt und im Wesentli-
chen – wenn auch nicht öf-
fentlich –  feindselig«, sagte 
die Politologin Kirsty Hughes.

Angeheizt wird der Streit 
von der – in Einladung und 
Absage nicht angesprochenen 

– Kernfrage: der Forderung 
Sturgeons nach einem neuen 
schottischen Unabhängig-
keitsreferendum. Ihre Schotti-
sche Nationalpartei (SNP) 
strebt eine Volksbefragung 
an, sie möchte raus aus dem 
Vereinigten Königreich und 
zurück in die EU. Bei der Par-
lamentswahl im Mai wurde 
sie für diesen Kurs belohnt. 
Nur knapp scheiterte die SNP 
an der absoluten Mehrheit. 
Doch gemeinsam mit den 
Grünen, die ebenfalls für eine 
Loslösung von London eintre-
ten, hat sie im Parlament in 
Edinburgh genügend Stim-
men beisammen. 

Selbstbewusst kündigte 
Sturgeon an, im kommenden 
Jahr eine Volksbefragung auf 
den Weg zu bringen. Doch 
die meisten Experten sind der 
Ansicht, dass ohne Zustim-

mung aus London ein Refe-
rendum nicht rechtens ist –  
und Johnsons Regierung 
lehnt dies bisher ab. Sie ver-
weist auf die Befragung 2014, 

als sich eine knappe Mehrheit 
für den Verbleib aussprach. 
Die SNP betont hingegen, mit 
dem Brexit, den die Schotten 
ablehnen, hätten sich die Vo-

raussetzungen fundamental 
verändert.

Für den Premier ist sein 
zweitägiger Besuch in Schott-
land         ein Ritt auf der Rasier-
klinge.   »Seine Besuche helfen 
vor allem den Unabhängig-
keitsbefürwortern«, meint 
Hughes.  Die Abfuhr aus Lon-
don nahm Sturgeon gelassen 
hin: »Ich fühle mich nicht 
brüskiert.«   Die Gründe aber 
müsse Johnson erklären. Er 
sei sehr an einem persönli-
chen Treffen interessiert, ver-
sicherte Johnson der »dear Ni-
cola«.   »Er meidet Sturgeon – 
im Wesentlichen aus politi-
scher Feigheit«, sagt   Hughes. 
Johnson ist ein gebranntes 
Kind: Als er  2019 in Sturgeons 
Amtssitz Bute House war, 
wurde er von Demonstranten 
ausgebuht – und verließ das 
Gebäude durch die Hintertür.

Johnson ignoriert Sturgeons Einladung zum Tee
Unabhängigkeit | In Referendum-Frage Eiszeit zwischen britischem Premier und schottischer Regierungschefin

Warschau. Die belarussische 
Leichtathletin Kristina Tima-
nowskaja ist nach einem Um-
steigestopp in Wien in War-
schau eingetroffen. Die Ma-
schine der staatlichen Flugli-
nie LOT landete am 
Mittwochabend auf dem 
internationalen Chopin-Flug-
hafen der polnischen Haupt-
stadt. Die 24-Jährige hatte in 
Polen ein humanitäres Visum 
erhalten. Nach eigenen Anga-
ben sollte sie nach einem 
Konflikt mit Sportfunktionä-

ren bei den Olympischen 
Spielen in Tokio gegen ihren 
Willen in ihr Heimatland zu-
rückgebracht werden, das 
von Präsident Alexander Lu-
kaschenko autoritär regiert 
wird.

In Warschau dürfte es bald 
ein Wiedersehen zwischen 
Timanowskaja und ihrem 
Ehemann, Arseni Sdane-
witsch, geben. Polen stellte 
nach Angaben eines Regie-
rungssprechers auch ihm ein 
humanitäres Visum aus.

Timanowskaja in Polen
Belarus | Baldiges Wiedersehen mit Mann


