
Nummer 218 Dienstag, 21. September 2021Politik

Olaf Scholz nach seinem Auftritt im  Finanzausschuss, wo er Fragen zur Durchsuchung seines Ministeriums beantwortete Foto: Koall

Russische Bürger geben ihre Stimmzettel ab. Foto: Kulbis

Thorsten Frei  macht sich für 
die erneute Nutzung der Vor-
ratsdatenspeicherung in der 
Zukunft stark. Die Regelung 
liegt in Deutschland auf Eis.

Berlin. Der Unions-Fraktions-
vize meinte: »Für mich ist 
klar, dass CDU und CSU nur 
einen Koalitionsvertrag unter-
schreiben können, der ein kla-
res Bekenntnis zur Speicher-
verpflichtung enthält und die-
se Verpflichtung bei den IP-
Adressen deutlich ausweitet.« 
Der Donaueschinger CDU-
Politiker sieht  sich in seiner 
Haltung von der bisherigen 
Urteilspraxis des  Europäi-
schen Gerichtshofs  ermutigt; 
mit dessen Urteil ist  ab Febru-
ar zu rechnen. Bei der Vor-
ratsdatenspeicherung werden 
Anbieter gesetzlich verpflich-
tet,  Telefon- und Internetver-
bindungsdaten der Nutzer zu 
sichern, so dass Ermittler spä-
ter darauf zugreifen können.

Frei erinnert an 
Speicherung von  
Vorratsdaten

n Kurz notiert
Jüdische Gemeinde 
Hagen dankt Polizei
Hagen. Nach dem Terror-
alarm in der Hagener Synago-
ge hat die Jüdische Gemeinde 
der Polizei gedankt.   Man wer-
de sich aber nicht einschüch-
tern lassen, teilte die Gemein-
de weiter mit: »Wir halten es 
für falsch, die Ausübung 
unserer Grundrechte und 
unserer Religion von Terroris-
ten oder Möchtegern-Terro-
risten abhängig zu machen.« 
Daher werde man das Laub-
hüttenfest nun in enger Ab-
stimmung mit den Sicher-
heitskräften feiern. 

Breites Bündnis 
fordert   Pflegegipfel
Berlin. Ein Bündnis aus Ge-
werkschaften, Wohlfahrtsver-
bänden, Krankenkassen  und 
Wissenschaftlern hat die 
Kanzlerkandidaten aufgefor-

dert, nach Bundestagswahl 
und Regierungsbildung rasch 
einen Pflegegipfel abzuhal-
ten.   Diakonie-Vorständin 
Maria Loheide (Bild) mahnte, 
insbesondere die angespann-
te Personalsituation müsse 
verbessert werden.

Macron geht auf 
Algerienkämpfer zu
Paris. Frankreichs Präsident  
Emmanuel Macron will alge-
rische Hilfstruppen, die im Al-
gerienkrieg (1954–1962) an  
Frankreichs Seite gekämpft 
haben,   entschädigen. Ein Ge-
setz zu Reparationszahlungen 
für       die  sogenannten Harkis 
solle noch 2021 auf den Weg 
gebracht werden. Frankreich 
habe den Harkis gegenüber 
eine Schuld. Er bitte sie um 
Verzeihung, sagte Macron.

Kanadier wählen 
neues Parlament
Ottawa. Bei den Neuwahlen 
in Kanada haben die ersten 
Wahllokale geöffnet. Am 
Morgen konnten in Neufund-
land die ersten von über 25 
Millionen Kanadiern ihre 
Stimme abgeben. Es zeichnet 
sich ein knappes Rennen zwi-
schen dem liberalen Amtsin-
haber Justin Trudeau und sei-
nem konservativen Heraus-
forderer Erin O’Toole ab. 

Und er kommt doch: Kurz 
vor der Bundestagswahl 
nimmt Olaf Scholz an 
einer Sitzung im Bundes-
tag teil. Es geht um Vor-
würfe gegen die Zoll-Ein-
heit FIU. 

n Von Theresa Münch
 und Andreas Hoenig

Berlin. Während Union und 
Opposition sich vorne über 
die erwartete Abwesenheit 
des SPD-Kanzlerkandidaten 
echauffieren, huscht Olaf 
Scholz durch den hinteren 
Eingang in den Saal. Ent-
gegen aller Erwartungen 
nimmt er am Montag doch 
persönlich an der Sitzung des 
Finanzausschusses zur Affäre 
um die Anti-Geldwäsche-Ein-
heit FIU teil, die seinen Wahl-
kampf  Tage vor dem Höhe-
punkt durcheinanderwirbelt.

Damit hatte kaum jemand 
gerechnet –  und entsprechend 
hatten sie sich angriffslustig 
präpariert: »Wer Respekt pla-
katiert, der sollte auch den 
Respekt gegenüber dem Par-
lament und gegenüber der Öf-
fentlichkeit leben«, betonte 
der FDP-Politiker Florian 
Toncar vor der Sitzung mit 
Blick auf Scholz’ Wahlkampf-

thema »Respekt«. Jetzt sitzt 
der Finanzminister doch da – 
und nimmt seinen Kritikern 
den Wind aus den Segeln. 
Rund 30 Minuten lang erklärt 
er die bereits erreichten Re-
formen bei der FIU, dann be-
antwortet er Fragen aller 
Fraktionen, reihum, wie ein 
Zeuge im Untersuchungsaus-
schuss.

Warum er doch selbst kam 
und sich nicht zuschalten 
ließ, beantwortet Scholz 
nicht. Dass er eine Wahl-
kampf-Veranstaltung in Ba-
den-Württemberg absagen 
musste, nervt ihn sichtbar 
schon. Aber man habe ver-
sucht, alles möglich zu ma-
chen. Warum dann der Hin-
tereingang? »Ich bin durch 
den Eingang gekommen, der 
auf meinem Weg der nächste 
war«, sagt Scholz nur. 

Der Finanzausschuss wollte 
dem Kanzlerkandidaten sechs 
Tage vor der Bundestagswahl 
noch einmal richtig auf den 
Zahn fühlen. Hintergrund 
sind Ermittlungen gegen Mit-
arbeiter der FIU, einer Anti-
Geldwäsche-Spezialeinheit 
des Zolls in Köln, die Scholz’ 
Finanzministerium zugeord-
net ist. FIU-Mitarbeiter sollen 
Hinweise auf Terrorfinanzie-
rung nicht rechtzeitig an Jus-
tiz und Polizei weitergeleitet 

haben. In diesem Zusammen-
hang hatte die Staatsanwalt-
schaft Osnabrück beim Fi-
nanz- und beim Justizministe-
rium angeklopft, um Unterla-
gen einzusehen.

Die wichtigste Frage sei 
nun: »Haben Vorgaben aus 
Berlin zu riesigen Lücken bei 
der Geldwäsche-Bekämpfung 
geführt?«, sagte der FDP-Fi-
nanzpolitiker Toncar. Das 
Kernproblem sei der soge-
nannte risikobasierte Ansatz. 
»Es gibt ein Raster, mit dem 
Geldwäschemeldungen gefil-
tert werden, aber dieses Ras-

ter ist offenbar so grob, dass 
wir bei der Geldwäschebe-
kämpfung rechtsfreie Räume 
in Deutschland haben, dass es 
in großem Stil möglich ist, 
kriminell zu handeln.« Die 
Durchsuchung in den Minis-
terien sei nur ein Symptom 
des Problems.

Scholz wies die Vorwürfe 
gegen die FIU zurück. Die Be-
hörde habe in den vergange-
nen drei Jahren mehr hinbe-
kommen als in den 30 Jahren 
zuvor. Sie sei personell aufge-
stockt worden und habe jetzt 
eine moderne IT-Struktur.  

Scholz traf im Ausschuss       mit 
FIU-Chef Christof Schulte zu-
sammen – erstmals in seiner 
Zeit als Minister persönlich.

Die Grünen warfen dem Fi-
nanzminister vor, die Sitzung 
zur Selbstdarstellung genutzt 
zu haben. »Wieder hat Scholz 
als Finanzminister alle Ver-
antwortung für das Chaos bei 
der Anti-Geldwäsche-Behörde 
FIU und bei der Geldwäsche-
bekämpfung von sich gewie-
sen«, erklärte die Finanzpoliti-
kerin Lisa Paus. »Olaf Scholz 
hat nicht genug getan zur Be-
kämpfung von Geldwäsche.«

Scholz wählt   Vorwärtsverteidigung
Finanzen | SPD-Kanzlerkandidat weist im Ausschuss Vorwürfe  zurück / Grüne: »Selbstdarstellung«

Moskau. Trotz massiver Mani-
pulationsvorwürfe sieht der 
Kreml keinen Grund für 
Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Parlamentswahl in 
Russland. Die Abstimmung 
sei »frei und fair« gewesen, 
sagte Sprecher Dmitri Pes-
kow. Wahlbeobachter der Or-
ganisation Golos haben da-
gegen Tausende Verstöße 
aufgelistet.

Zugleich zeigte sich der 
Kreml mit dem Abschneiden 

der Regierungspartei Geein-
tes Russland zufrieden. »Die 
Partei hatte die Aufgabe, ihre 
führende Position zu verteidi-
gen. Diese Aufgabe wurde si-
cherlich erfüllt«, sagte Pes-
kow. Die Partei, die den Kurs 
von Präsident Wladimir Putin 
stützt, lag nach Auszählung 
von mehr als 99 Prozent der 
Stimmen   bei 49,8 Prozent, 
wie die Zentrale Wahlkom-
mission mitteilte.
u Leitartikel

Wahl »frei und fair«
Duma | Geeintes Russland bei 49  Prozent

Nairobi. Ein Gericht in Ruanda 
hat den »Hotel Ruanda«-Hel-
den Paul Rusesabagina des 
Terrorismus für schuldig be-
funden  und zu   25 Jahren Haft 
verurteilt. Der 67-Jährige habe 
den bewaffneten Flügel einer 
von ihm mitgegründeten Op-
positionsbewegung finanziell 
und logistisch unterstützt, sag-
te das Gericht  in Kigali. Ruse-
sabagina war während der 
Urteilsverkündung nicht an-
wesend. Er wurde durch den 
Hollywood-Film »Hotel Ruan-
da« bekannt. Darin wird er-
zählt, wie der Hotelmanager 
während des Völkermords in 
Ruanda 1994 etwa 1200 Men-
schen das Leben rettete. 

 Ruanda-Held: 
25 Jahre Haft 

München. Das Landgericht 
München I hat der rechts -
extremen Splitterpartei Der 
Dritte Weg das Aufhängen 
von Wahlplakaten mit dem 
Slogan »Hängt die Grünen!« 
verboten. Das Gericht habe 
der Partei   per einstweiliger 
Verfügung untersagt, den Slo-
gan öffentlich zu verwenden. 
Sollten Vertreter der Partei 
Widerspruch einlegen, müsse 
öffentlich verhandelt werden. 
Der Beschluss sei räumlich 
nicht begrenzt und gelte da-
mit prinzipiell bundesweit.

Die Formulierung jeman-
den »zu hängen« werde in der 
Regel dahin verstanden, je-
manden aufzuhängen, in 
sonstiger Weise zu töten oder 
körperlich zu verletzen, heißt 
es in dem Beschluss. Mit der 
Äußerung werde das allge-
meine Persönlichkeitsrecht 
der Grünen   verletzt.

»Wer Morddrohungen pla-
katiert, verhöhnt unsere De-
mokratie«, kommentierte der 
Politische Bundesgeschäfts-
führer der Grünen, Michael 

Kellner, den Gerichtsbe-
schluss.   Weil die Bundesge-
schäftsstelle der Grünen in 
Berlin beim Landgericht 
München I die Unterlassung 
beantragt hatte, war das Zivil-
gericht zuständig.

In Bayern hat die Polizei be-
reits Wahlplakate der rechts-
extremen Partei Der Dritte 
Weg mit dem Slogan »Hängt 
die Grünen!« abgehängt. Die 
Polizeipräsidien seien ange-
wiesen worden, solche Plaka-
te aufgrund des Anfangsver-
dachts einer öffentlichen Auf-
forderung zu Straftaten abzu-
nehmen.

Das Verwaltungsgericht 
Chemnitz hatte hingegen ent-
schieden, dass Plakate mit 
diesem Slogan trotz eines 
Verbots der Stadt Zwickau 
hängen bleiben dürfen, aller-
dings nur mit 100 Metern Ab-
stand zu Plakaten der Grü-
nen. An dem Urteil gab es 
bundesweit Kritik. Zwickau 
hat dagegen Beschwerde 
beim Oberverwaltungsge-
richt Bautzen eingelegt.

Plakate verboten
Prozess | Slogan fordert zu Straftat auf

n  Grüne
Wenige Tage vor der Bundes-
tagswahl hoffen die Grünen 
auf ein besseres Ergebnis als 
es die Umfragen vermuten 
lassen. »Bei der Bundestags-
wahl 2017 und bei der Euro-
pawahl 2019 ist es uns erfolg-
reich gelungen, in der letzten 
Woche Menschen für Grün zu 
überzeugen«, sagte Wahl-
kampfmanager Michael Kell-
ner am Montag.  Bei der Bun-
destagswahl 2017 hatten sie 

8,9 Prozent der Stimmen ge-
holt, bei der Europawahl 2019 
waren es 20,5 Prozent. Das Er-
gebnis lag damit teils bis zu 2,5 
Prozentpunkte über den letz-
ten Umfragen vor der Wahl.

 n Insa-Zahlen
Die Union legt in der aktuellen 
Insa-Umfrage für die »Bild« zu. 
Demnach kommen CDU/CSU 
auf 22 Prozent (plus 1,5 Pro-
zentpunkte), die SPD sinkt auf 
25 Prozent (minus eins). Die 

Grünen bleiben wie in der 
Vorwoche bei 15, die Linken 
bei 6,5 Prozent. Die FDP mit 
12 und die AfD mit 11 Pro-
zent verlieren 0,5 Punkte.

n  CSU
Nach Ansicht von CSU-Chef 
Markus Söder geht es bei der 
Bundestagswahl nur noch um 
eine Platzierung vor der SPD.  
Sollte die SPD  vor der Union 
liegen, sei es klar, dass es 
einen Linksrutsch gebe. 

Parteien interpretieren Umfragen aus ihrer Sicht
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Paul Rusesabagina 


