
LEUTE in der Politik

Dorothee Bär, 40, Digitalstaatsministe-
rin, hat mit einem ungewöhnlich knal-
ligen Outfit für Aufsehen gesorgt. Die
CSU-Politikerin zeigte sich bei der Gala
zumDeutschen Computerspielpreis in
Berlin in einemmit mehreren Gürtel-
schnallen besetzten Latexkkx llk eid – beste-
hend aus einem hellblau-rosanen Rock
und einem pinken Oberteil. „Ich hab
mir gedacht: Was ist die Berliner Vari-
ante für das Dirndl? Und dann bin ich
auf das hier gekommen“, sagte Bär. Bei
Instagram verkündete sie, Designerin
sei die in Berlin lebende Österreiche-
rinMarina Hoermanseder. Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer, der sei-
ne Parteikollegin begleitete, entschied
sich dagegen für „die analoge Varian-
te“ – Anzug und Krawatte. „Weil ich eh
nicht mithalten kannmit der bezau-
bernden Doro Bär.“ (dpa)

Herlind Kasner, dieMut-
ter von Bundeskanzle-
rin AngelaMerkel, ist
tot. Das teilte ein Re-
gierungssprecher mit.
Weitere Details nannte
er nicht. „Wir bitten,
die Privatsphäre der Bundeskanzlerin
und ihrer Familie zu achten“, erkllk ärte
der Sprecher. Herlind Kasner, geboren
in Danzig und von Beruf Lehrerin für
Latein und Englisch, wuuw rde 90 Jahre alt.
Merkels Vater Horst Kasner war bereits
im Jahr 2011 verstorben. Das Ehepaar
Kasner war in der Öffentlichkeit nur
wenig präsent. An größeren Ereignis-
sen wie KanzlerinMerkels Vereidigung
im Bundestag sowie auch größeren
Feierlichkeiten nahmen die Eltern der
Kanzlerin jedoch teil. Das Ehepaar hat-
te drei Kinder. (AFP)

Felipe VI., 51, Spani-
ens König, wird bei der
Karlspreisverleihung
an UN-Generalsekretär
António Guterres die
Festrede halten. Es sei
ihm eine Ehre, nur we-
nige Tage nach der Europawahl zu eu-
ropapolitischenThemen zu sprechen,
ließ der König nach Angaben der Stadt
Aachen übermitteln. Dieser Zeitpunkt
verlange geradezu danach, einen Neu-
aufbbf ruch für die multilaterale Zusam-
menarbeit und einen Neubeginn des
europäischen Projektes zu initiieren.
Der Festakt findet am 30. Mai im Krö-
nungssaal des Aachener Rathauses
statt. Guterres wird für seinen Einsatz
für „eine Neubelebung und Festigung
dermultilateralen Zusammenarbeit“
geehrt, so die Begründung. (dpa)

Der Dalai-Lama, 83, ist
nach Angaben eines
Mitarbeiters mit Brust-
schmerzen in ein Kran-
kenhaus in Neu-Delhi
eingeliefert worden.
Das im indischen Exil
lebende geistliche Oberhaupt der Tibe-
ter sei für eine ärztliche Untersuchung
in ein Krankenhaus geflogen worden,
sagte der Vertreter des Dalai-Lama in
den USA, Ngodup Tsering. Der Ge-
sundheitszustand sei stabil. Demnach
habe der Dalai-Lama unter „leichtem
Husten“ gelitten. „Der Arzt sagte, es
gebe nichts, worüberman sich Sorgen
machenmuss. Es ist nicht so schlimm“,
so Tsering. Er ließ offen, ob der Dalai-
Lama länger im Krankenhaus bleiben
müsse. „Er ruht sich für einige Tage
aus.“ (AFP)

Politikerin in Latex Kanzlerin trauert um Mutter König spricht in Aachen In Klinik eingeliefert
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VERSORGUNG

Rentenerhöhung
kostet 11 Milliarden Euro
Die zum 1. Juli anstehende
Rentenerhöhung kostet knapp
11Milliarden Euro pro Jahr.
Im laufenden Jahr fallen Kos-
ten von knapp 5,5Milliarden
Euro an. Das geht aus dem ent-
sprechenden Verordnungsent-
wurf hervor, den das Bundes-
sozialministerium auf seiner
Homepage veröffentlichte. Die
Mehrkosten trägt vor allem die
Rentenversicherung, daneben
unter anderemnoch die Alters-
sicherung der Landwirte. Die
Bezüge der rund 20Millionen
Rentner in Deutschland steigen
zum 1. Juli spürbar. InWest-
deutschland steigen die Renten
um 3,18 Prozent, imOsten so-
gar um 3,91 Prozent. (dpa)

CDU/CSU

Weniger Leistungen
für Sekundärmigranten
UnionsfraktionsvizeThorsten
Frei (CDU) will Asylbewerbern,
die unerlaubt aus einem an-
deren EU-Staat nachDeutsch-
land gekommen sind, die Leis-
tungen deutlich kürzen. „Die
Begrenzung der illegalenMig-
ration erfordert eine deutliche
Absenkung der Leistungen für
Asylbewerber, die bereits in ei-
nem anderen EU-Staat einen
Antrag gestellt haben und den-
noch nachDeutschlandweiter-
wandern“, sagte Frei. Neben der
Zurückweisung und der besse-
renDurchsetzung der Ausrei-
sepflicht sei eine Kürzung die
effektivsteMöglichkeit, die so-
genannte Sekundärmigration
zu begrenzen. (AFP)

RECHTSEXTREMISMUS

Razzien in
Hooligan-Szene
Mit Razzien in vier Bundeslän-
dern hat die Polizei die Szene
rechtsextremer Hooligans ins
Visier genommen: Es gebe ak-
tuell über 30 Durchsuchungen
in Brandenburg und angren-
zenden Bundesländern, teilte
die brandenburgische Polizei
in Potsdammit. Dabei gehe es
umden Verdacht der Bildung
einer kriminellen Vereinigung
imRaumCottbus. Die Verdäch-
tigen stammten aus der Hooli-
gan-, Kampfsport- und rechts-
extremistischen Szene. (AFP)

SOZIALES

2018 weniger
Hartz-IV-Sanktionen
Im vergangenen Jahr sind we-
niger Strafen gegenHartz-IV-
Bezieher verhängt worden als
2017.Wie die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) in Nürn-
berg gesternmitteilte, sank die
Zahl der Sanktionen um rund
49 000. Insgesamt kam es in
etwa 904 000 Fällen zu Leis-
tungskürzungen.Mit 77 Pro-
zent entfällt ein Großteil der
Strafen aufMeldeversäumnis-
se. 693 000 solcher Sanktionen
wurden verhängt. (epd)

AAUUSSLLAANNDD

SCHWEIZ

Volksabstimmung von
2016 wird annulliert
Weil die Schweizer Regierung
mit falschen Angaben in eine
Volksabstimmung gegangen
war, hat das höchste Gericht in
Lausanne nun erstmals ein Er-
gebnis auf Bundesebene annul-
liert. Die Regierung habe „das
Transparenzgebot in krasser
Weise verletzt“, heißt es in dem
Urteil. Die „Heiratsstrafe“-Ab-
stimmung über eine steuerliche
Benachteiligung verheirateter
Doppelverdiener von 2016muss
wiederholt werden. Die Regie-
rung hatte den Vorstoßmit Ver-
weis auf falsche Angaben zur
Ablehnung empfohlen. (dpa)

UN-BERICHT

Millionen ohne Zugang
zu Verhütungsmitteln
Rund 214Millionen Frauen und
Mädchenweltweit haben kei-
nen Zugang zumodernen Ver-
hütungsmitteln. Das ist jede
vierte Frau im gebärfähigen
Alter in den Entwicklungslän-
dern, wie aus dem in Berlin vor-
gestelltenWeltbevölkerungsbe-
richt 2019 hervorgeht. (epd)

HONDURAS

Flüchtlingszug
nimmt Kurs auf USA
Ein neuer Flüchtlingszug aus
Zentralamerika bricht in Rich-
tung USA auf. In der Nacht zum
Mittwoch versammelten sich
imNorden vonHonduras fast
tausendMenschen, wie die Po-
lizei mitteilte. Organisatoren
desMarsches hatten in Online-
Netzwerken dazu aufgerufen,
gemeinsam in Richtung USA zu
ziehen. (AFP)

TelAviiv v –DieKorruptionsvorwürfe ha-
ben ihm letztlich nicht geschadet: Is-
raels Ministerpräsident Benjamin Ne-
tanjahu hat mit seiner konservativen
Likud-Partei sowie rechten und religi-
ösenParteiendieWahl in Israel gewon-
nen. Er wird damit voraussichtlich sei-
ne fünfteAmtszeit antretenundkönnte
im Juli Israels am längsten amtierender
Ministerpräsident werden. SeinemHe-
rausforderer Benny Gantz gelang mit
seinem Mitte-Bündnis Blau-Weiß aus
dem Stand zwar ein starkes Ergebnis,
aber für einenMachtwechsel reichte es
nicht. Gefährlicher als Ex-Militärchef
Gantz könnteNetanjahununallerdings
der Generalstaatsanwalt werden.
Netanjahu drohen in drei Fällen An-

klagen. Die Vorwürfe lauten Bestech-
lichkeit sowie Betrug und Untreue – es
dreht sich um den Verdacht der Beein-
flussung von Medien und teure Ge-
schenke befreundeter Milliardäre. Ne-
tanjahu streitet alle Vorwürfe ab. Nach
aktuellem Recht, muss er bei einer An-
klage nicht zurücktreten. Allerdings
könnte das Höchste Gericht etwa nach
einer Petition eine entsprechende Ent-
scheidung treffen. In diesemFall könn-
te es relativ zügig zu Neuwahlen kom-
men.
Unklar ist allerdings, welche Geset-

ze eine neue rechtsreligiöse Regierung
vor einer möglichen Anklageerhebung
noch erlassen könnte. So sprechen sich

Netanjahu-Unterstützer seit Monaten
für ein Gesetz aus, welches die Ankla-
ge eines gewählten Regierungsvertre-
ters verbieten würde – und damit mög-
licherweise auchNetanjahus.
Netanjahu (69) setzte imWahlkampf

auf Unterstützung aus dem Ausland.
Rund eineWoche vor derWahl stand er
mit Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro
an der Klagemauer, dem größten Hei-
ligtum für Juden auf der Welt. Er kam
noch mit Russlands Präsident Wladi-
mir Putin in Moskau zusammen. Zwei
Wochen vor der Stimmabgabe traf er
US-Präsident Donald Trump in Wa-
shington, dabei erkannte Trump die
besetztenGolanhöhenals israelisch an.

Gantz blieb zu vage
Im Inland führte der Regierungschef
eine aggressive Wahlkampagne gegen
seinen Herausforderer Gantz und ge-
gen Kritiker, wie „linke Medien“ und
die Justiz. Netanjahu sagte nach Be-
richten über einen iranischen Hacker-
angriff auf Gantz’ Smartphone, die-
ser werde offen durch den israelischen
Erzfeind Iran unterstützt. Später port-
rätierte die Partei Gantz als psychisch
instabil. Netanjahus Unterstützer be-
tonten aber auch, dass Gantz seine Po-
sitionen im Wahlkampf nicht deutlich
gemacht hatte. Er blieb oft vage, etwa in
Bezug auf den Nahost-Konflikt mit den
Palästinensern.
Die Schwäche des Mitte-Links-La-

gerswiederumentstandauchdurchdas
schlechte Abschneiden der arabischen
Parteien. Hauptgrund dafür sei die
„systematische Hetze, angeführt von
Netanjahu“, gewesen, schriebdie links-
liberale „Haaretz“. Der Regierungschef
„log, ohne mit der Wimper zu zucken,
indem er behauptete, die arabischen

„Mister Teflon“
droht Ungemach
➤ Netanjahu steuert in Israel
auf fünfte Amtszeit zu

➤ Doch diese dürfte
ungemütlich werden

Benjamin Netanjahu, Premierminister von Israel, winkt seinen Unterstützern nach Schlie-
ßung der Wahllokale zu. An seiner Seite Netanjahus Frau Sara. BILD: DPA

Wer regiert?
Die Parteien in Israel teilen sich in ein
Mitte-Links-Lager und ein rechtes, die
Siedler unterstützendes Lager auf. Die
bisherige Regierungskoalition bestand
aus dem rechten Block. Eine künftige
Koalition müsste mindestens auf 61
der 120 Sitze im Parlament kommen.
Unklar war gestern, ob einer der Blö-
cke eine klare Mehrheit hat. Der Mitte-
Links-Block kam nach Prognosen auf
54 bis 60 Mandate. Der rechte Block
auf 60 bis 66 Sitze. Rechnerisch mög-
lich ist auch eine große Koalition von
Likud und Blau-Weiß. (dpa)

Brüssel – Theresa May schafft es immer
wieder, ihre europäischenAmtskollegen
zu verstimmen. Zwar redete die britische
Premierministerin am Mittwochabend
vor den 27 EU-Staats- und Regierungs-
chefs eine geschlagene Stunde, berichte-
te auch über ihre Gesprächemit Labour-
Chef Jeremy Corbyn. „Aber wirklich
Überraschendes kamnicht von ihr“, sag-
te einGipfelrunden-Teilnehmer danach.
Sie bat um eine Verlängerung für den
Brexit bis zum 30. Juni, zeigte sich aber
auch für mehr Zeit offen.
Die Regierungschefin des Vereinigten
Königreiches sei danachwie eine „Schü-
lerin vor einem Prüfungskomitee“ ge-
sessen und habe zu Fragen Stellung ge-
nommen, „ohne Antworten zu geben“.
Als der polnischeMinisterpräsidentMa-
teuszMorawieckiwissenwollte, wasMay
denn auf demWeg zu einerMehrheit hel-
fenwürde, sagte sie, die politische Erklä-
rung, die dem Austrittsabkommen bei-
gefügt ist, solle „noch klarer“ ausfallen.
Das Dokument wurde allerdings schon
mehrfach überarbeitet, um es „klarer“
zumachen.
Spätestens nach diesem Beginn des
abendlichen Sondergipfels dürften die 27
Staatenlenker der EUgewusst haben,wa-
rum ihr Vorsitzender, EU-Ratspräsident
Donald Tusk, eine längere Verlängerung
ins Spiel brachte, um nicht „immer wie-
der neue Sondergipfel und immer neue
Fristen“ auf dem Tisch zu haben. Doch
gleichzeitig wollte die Runde einen Weg
finden, umdenDruck auf das Vereinigte
Königreich hoch zu halten. Den gibt es
ohnehin durch die Europawahlen.
Dass die Briten an dieser Abstimmung
teilhaben, will eigentlich niemand, vor
allem, um zu verhindern, dass lustlo-
se oder europakritische Volksvertreter
von der Insel an denwichtigenWeichen-
stellungen in der neuen Abgeordneten-
kammer teilnehmen – oder sie sogar
sabotieren. Während der französische
Staatspräsident Emmanuel Macron im
Vorfeld des Sondergipfels sogar die Idee
eines „Katzentisches“ ins Gespräch ge-
bracht hatte, an dem Großbritannien
mit einer Art Gästestatus Platz nehmen
sollte, sammelte Tusk Vorschläge, wie
es denn gehen könnte: Bei Voten, für die
Einstimmigkeit nötig ist, solle die bri-
tische Stimme nicht zählen. Ein weite-
rer Vorschlag lautete, die britischen Ab-
geordneten müssten sich bei wichtigen
Sach- und Personalentscheidungen zu-
rückhalten. Die Verlängerung, so hieß
es im Entwurf des Schlussdokumentes,
dürfe nicht dazu dienen, „das ordentli-
che Funktionieren der Unionsinstitutio-
nen zu untergraben“.

EU legt Briten
an die Leine

Diese Anti-Brexit-Demonstrantin fragt in
Brüssel: „Gelangweilt vom Brexit?“ BILD: DPA

Parteien unterstützten Terror“. Aber
auch die Aufspaltung der zuletzt recht
starkenVereinigtenArabischenListe in
zwei Bündnissehabe arabischeWähler
demotiviert.
In den kommenden Wochen will

Trump seinen lange erwarteten Frie-
densplan zur Lösung des Konflikts
zwischen Israelis und Palästinensern
präsentieren. Mit einem deutlichen
Rechtsruck hatte Netanjahu noch kurz
vor der Wahl die Annektierung bereits
israelisch besiedelter Gebiete im West-
jordanland in Aussicht gestellt. Einem
unabhängigen Palästinenserstaat er-
teilte er eine Absage. Palästinenserprä-
sident Mahmud Abbas hatte amWahl-
tag allerdings erneut erklärt, einen
US-Friedensplan abzulehnen.

München – „Das war ein Schock“, sagt
Otto H. über den Moment am 27. De-
zember 2018. Damals drückte ein Bote
ihmeinenBrief in dieHand. „Einnach-
trägliches Weihnachtsgeschenk“, sagt
der 83-jährigeMünchner und lacht bit-
ter. Denn in dem Brief stand, dass das
Ehepaar H. sich womöglich darauf ein-
stellenmuss, künftig fast doppelt so viel
Miete für seine SchwabingerWohnung
zu bezahlen wie bisher. 1492 statt 763
Euro. „Dann müssten wir ausziehen –
oder zur Tafel gehen. Das können wir
unsmit unserer Rente nicht leisten.“
Seit 1984 lebenOttoH. und seineFrau

Karin (80) in ihrer rund 76Quadratme-
ter großen Wohnung, viele Möbel ha-
ben sie extra dafür anfertigen lassen.
Noch sehr viel länger – seit 1959 – woh-
nen sie in der Wohnanlage, dem soge-
nanntenHohenzollernkarree. In ihrem
Teil von Schwabing sind sie verwurzelt.
„Umziehen ist in unseremAlter eineKa-
tastrophe.Woanderswürdenwir uns ja
gar nichtmehr zurechtfinden.“
Der Münchner Mieterverein hat für

das Ehepaar H. und Dutzende weitere
Mieter aus der Anlage mit insgesamt
230 Wohnungen Klage beim Ober-
landesgericht (OLG) München einge-
reicht. Es ist nach Angaben des Vereins
deutschlandweit die erste Musterfest-
stellungsklage im Mietrecht – und da-
mit ein Novum im Kampf gegen stei-
gendeMieten.
Grund für die heftige Mieterhöhung

ist eine Modernisierung, die die Im-
mobiliengesellschaft mit eben jenem
Schockbrief kurz vor Silvester 2018 an-
gekündigt hat. Nach Angaben desMie-
tervereins soll die aber erst in zwei Jah-
ren umgesetzt werden. Der Verein geht
darum davon aus, dass das Unterneh-
men kurz vor Änderung der rechtli-
chen Situation zum 1. Januar 2019 „ge-
radenochaltes Recht abgreifen“wollte,
„bei dem anschließendeMieterhöhun-

Mieter wehrt sich mustergültig

VON BR I T TA SCHULTE JANS , DPA

➤ Erste Musterklage gegen
Mieterhöhung in München

➤ Rentner-Ehepaar droht
Verdoppelung der Kosten

Karin und Otto H.
in ihrer Mietwoh-
nung im Münchner
Stadtteil Schwa-
bing, in der sie seit
35 Jahren wohnen.
BILD: DPA

Die Mieten in dieser
Wohnanlage mit 230
Wohnungen im Münch-
ner Stadtteil Schwa-
bing sollen drastisch
erhöht werden. Der
Münchner Mieter-
verein hat darum die
nach eigenen Angaben
bundesweit erste Mus-
terfeststellungsklage
im Mietrecht einge-
reicht. BILD: DPA

gendeutlichhöher ausfallendürfen“. So
heißt es in einer Mitteilung des Mieter-
vereins.
Denn seit Jahresbeginn darf nur

noch ein geringerer Teil der Moderni-
sierungskosten auf dieMieter umgelegt
werden. „Der Abstand zwischen An-
kündigungundBeginnderMaßnahme
ist viel zu groß. Normalerweise liegen
dazwischen drei Monate“, sagt der Ge-
schäftsführer desMietervereins, Volker
Rastätter. Er ist überzeugt, dass für die
Modernisierung des Hohenzollernkar-

rees neues Recht gelten muss. „Genau
das soll in derMusterfeststellungsklage
jetzt geklärt werden.“
Das Immobilienunternehmen sieht

die Sache anders. Die ersten Renovie-
rungsarbeiten sollen schon in diesem
Jahr beginnen – Ende 2019 sollen Fun-
damente für neue Balkone gelegt wer-
den. Zudem müsse dank einer Härte-
fallregelung keinMieter fürchten, seine
Wohnung zu verlieren.
„Der Vermieter sichert zu, die Kosten

so umzulegen, dass kein Mieter seine
Wohnung im Zuge steigender Mieten
verlassen muss“, heißt es in einer Mit-

teilungdesUnternehmens. „Solltendie
Mietkosten nach der Modernisierung
mehr als 40 Prozent des Haushaltsein-
kommensbetragen,werdendarüber hi-
nausgehendeKosten – unabhängig von
der gesetzlichmöglichenUmlagefähig-
keit – nicht umgelegt, sondern vomVer-
mieter getragen.“
DieMöglichkeit einerMusterfeststel-

lungsklage – bekannt auch in Zusam-
menhangmit demDiesel-Skandal – gibt
es in Deutschland erst seit November
2018. Seither kanneinVerband stellver-
tretend für Verbraucher zum Beispiel
gegen ein Unternehmen vor Gericht
ziehen.DieVerbraucherklage soll es ih-
nen leichtermachen, an Schadenersatz
zu kommen, das Risiko übernimmt der
klagende Verband.
Sollte die Klage Erfolg haben und im

Hohenzollernkarree neues Recht zur
Anwendung kommen, wäre das eine
Erhöhung, die das Ehepaar H. mit sei-
ner Rente gerade so stemmen könnte,
sagt Otto H. – maximal 229,95 Euro im
Monatmehr als jetzt, 500 Euro weniger
als nach altem Recht möglich. Darum
setzen die beiden all ihre Hoffnungen
auf die Klage. Otto H. fragt: „Wo sollen
wir denn hin?“

„Umziehen ist in unserem Alter eine
Katastrophe. Woanders würden wir
uns ja gar nicht mehr zurechtfinden.“

Otto H., Rentner und Mieter

VON DE T LEF DREWES
politik@suedkurier.de

VON S TEFAN I E JÄRKEL , DPA

Das lesen Sie zusätzlich online

Zwang zum Bauen: Wie Boris
Palmer gegen den Mangel an
Wohnraum vorgehen will:
www.sk.de/10111831
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A N Z E I G E

DALLMAYR
Prodomo
gemahlen oder ganze
Bohnen, 100 % Arabica,
versch. Sorten
je 500-g-Packg.

MMILKA
PPralinés oder
HHauchzarte
HHerzen
vversch. Sorten
jee 110 - 130-g-Packg.
(11000 gg = 0.86 - 1.001)

LLINDT
PPralinés
ffeinste Confiserie-
PPralinenmischungen,
vversch. Sorten
jje 200-g-Packg.
((100 g = 2.50)))

FFRREEIIXXEENNEETT
span. Sekt, versch. Sorten
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 55.066)

KERRYGOLD
Butter
original irische Butter
je 200-g-Becher
oder 250-g-Packg.
(100 g = 0.60 - 0.75)

CCCOCA-COLA,
FANTA, SPRITE
ooder MEZZO MIX
tteilweise koffeinhaltig,
vversch. Sorten Cola
((+ 3.30 Pfand)
jje Ka. 12 x 1-l-PET-Fl.
((1 l = 0.70)

www.sk.de/10111831
mailto:politik@suedkurier.de

