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Kubaner debattierenüber neueVerfassung

Havanna Gleichgeschlechtliche
Paare könnten in Kuba schon bald
heiraten dürfen. Und auch privater
Besitz soll in dem sozialistischen Ka-
ribikstaat künftig offiziell anerkannt
werden. Am Montag hat eine lan-
desweite Debatte über eine Verfas-
sungsreform begonnen.

In 135 000 Versammlungen und
Foren auf der ganzen Insel debat-
tieren die Kubaner bis November
über die neu gefassteVerfassung. Im
kommenden Februar soll in einem
Referendum dann über die Verfas-

sungsreform abgestimmt werden.
Die derzeitigeVerfassung stammt

aus dem Jahr 1972 und wurde bereits
1992 und 2002 überarbeitet. Die
neue Verfassungsreform soll nun
„unsere Wirklichkeit und die ab-
sehbare Zukunft abbilden“, hieß es
aus Regierungskreisen. Die absolute
Macht der Kommunistischen Partei
Kubas wird allerdings nicht angetas-
tet. Sie bleibt die einzige legale poli-
tische Kraft im Land.

Arturo López-Levy von der Uni-
versität von Texas hingegen sieht

Kuba mit der neu gefassten Verfas-
sung am Scheideweg. Allerdings
seien weitere Schritte nötig wie
„Dezentralisierung, Ausbau des
privaten Sektors, mehr Investitio-
nen und eine Reform des öffentli-
chen Dienstes“, um Erfolg zu haben.
Erstmals wird die Verfassung den
Begriff des privaten Besitzes benut-
zen und ausländische Investitionen
als wichtigen Faktor desWirtschafts-
wachstums anerkennen. Künftige
Präsidenten sollen höchstens zehn
Jahre im Amt bleiben dürfen. (dpa)

Der Staat will sich den modernen Zeiten anpassen – mit Privatbesitz und Ehe für alle

„Aquarius“ sucht einenHafen

RomErneut wird ein Rettungsschiff
mit Migranten im Mittelmeer zur
Belastungsprobe für die EU-Staa-
ten. Die italienische Regierung
schob Großbritannien am Montag
die Verantwortung für 141 Gerette-
te zu, die die „Aquarius“ am Freitag
von zwei Booten aufgenommen hat-
te. Neben Italien hatte auch Malta
den Hilfsorganisationen Ärzte ohne
Grenzen und SOS Méditerranée am
Montag keine Genehmigung für das
Anlaufen eines Hafens erteilt.

Eine Sprecherin der EU-Kom-

mission sagte am Montag in Brüs-
sel, die Behörde sei mit mehreren
EU-Staaten im Gespräch, die we-
gen der„Aquarius“ Kontakt gesucht
hätten. Man stehe bereit, diploma-
tische Unterstützung zu bieten, so
dass schnell eine Lösung gefunden
werde. Anders als bei der Aufnah-
me von 629 Migranten der „Aquari-
us“ am 17. Juni ist Spanien diesmal
nicht bereit, dem Rettungsschiff, das
unter der Flagge Gibraltars fährt,
einen Hafen zum Einlaufen anzu-
bieten. (dpa)

Nach Italien weist auch Malta das Rettungsschiff ab

Von Christine Cornelius

BeRlinEin Laufrad liegt im Bus mit-
ten im Gang. Böse Blicke einer älte-
ren Frau treffen eine junge Mutter
mit zwei Kleinkindern. Die ent-
schuldigt sich wortreich – mit deut-
lich osteuropäischem Akzent. „Ty-
pisch“, sagt die Seniorin zu ihrer
Sitznachbarin: „Die klauen ja auch
alle.“ Die Szene spielt sich im gut-
bürgerlichen Berlin-Zehlendorf ab.
Einer von vielen Fällen von Alltags-
rassismus, die sich Tag für Tag er-
eignen. Einige von ihnen werden
derzeit sichtbar durch die„MeTwo“-
Bewegung im Netz. Ist es nur ein Ge-
fühl, oder werden Szenen wie diese
häufiger, werden die Protagonisten
selbstbewusster, die Pöbeleien lau-
ter und salonfähiger?

Über das Stöckchen springen

„Der Diskurs über ethnische, re-
ligiöse und kulturelle Vielfalt wird
erheblich rauer“, sagt Politikwis-
senschaftler Claus Leggewie von
der Uni Gießen. „Extreme Positio-
nen, die in den Rassismus hinein-
ragen und die immer vorhanden,
aber lange tabu waren, sind durch
die Pegida-AfD-Allianz und durch
das unentschiedene Regierungs-
handeln gesellschaftsfähig gewor-
den.“ Viele Liberale knicken aus
Leggewies Sicht ein und sprin-
gen über das Stöckchen, das ih-
nen von Rechtsaußen hingehalten
wird. „Zum Glück meldet sich in
„MeTwo“ auch die Seite der von Ras-
sismus Betroffenen. Das sollte dieje-
nigen stärken, die sich schon immer
für eine multikulturelle Demokratie
eingesetzt haben.“

Der Autor und Aktivist Ali Can
hatte die Twitter-Aktion „MeTwo“
gegen Alltagsrassismus ins Leben
gerufen. Anlass ist die Rassismusde-
batte, die Fußballstar Mesut Özil mit
seinem Rücktritt aus der deutschen
Nationalmannschaft ausgelöst hat.
Er hatte seinen Schritt auch mit Ras-
sismuserfahrungen begründet.

Es sind Alltagssituationen, eine
Art Grundrauschen in der deutschen
Gesellschaft. Auch ohne Hashtag
fallen Menschen mit und ohne Mi-
grationshintergrund auf Anhieb Bei-
spiele ein: Der Busfahrer, der sich
die Tickets beim Einsteigen nie ge-

nau anschaut – und dann plötz-
lich einen arabisch aussehenden
Mann zurückpfeift und die Fahr-
karte noch einmal ganz gewissen-
haft studiert. Der
Postbote, der sich
über seine gerin-
ge Bezahlung be-
schwert und im
selben Atemzug
sagt: „Klar, geht
ja auch alles an
die Flüchtlinge.“
Die Frau hinterm
Postschalter, die
sich über chinesi-
sche Studenten beschwert, die ihre
Adresse nicht aussprechen könnten.
„Die wollen ja auch gar nicht.“

All die alltagsrassistischen Äuße-
rungen seien zwar nichts Neues,

sagt Erziehungswissenschaftlerin
Astrid Messerschmidt von der Bergi-
schen Universität Wuppertal. „Aber
sie finden einen neuen Ausdruck,

und zwar deshalb,
weil die Nachkom-
men der Einwan-
derer selbstbe-
wusster geworden
und einige gesell-
schaftlich aufge-
stiegen sind. Da-
gegen äußert sich
Abwehr seitens
derer, die um den
Verlust ihrer Privi-

legien fürchten.“
Etwa 30 Prozent der Bevölkerung

sind der Wissenschaftlerin zufolge
von dieser Art ausgrenzender Spra-
che ansprechbar – und sie fühlten

sich in dem aktuellen gesellschaft-
lichen Klima ermutigt, sich entspre-
chend zu äußern. Diese Menschen
seien zwar früher auch schon da ge-
wesen – derzeit seien sie aber lauter
als in derVergangenheit.„Der Raum
des Sagbaren ist größer geworden“,
sagt Messerschmidt. „Das Gefühl,
jetzt etwas sagen zu können, das vor
20 Jahren so noch nicht sagbar ge-
wesen wäre, ist stärker geworden.“

„lieber dieKanakendurchsuchen“

Ein Sommerabend in Berlin, ein
Konzert in der Spandauer Zitadel-
le. Sicherheitsleute durchsuchen
alle Besucher nach Waffen. Zwei
Frauen fangen lautstark an zu ze-
tern. „Sollen die doch lieber die Ka-
naken durchsuchen und nicht uns

Deutsche“, sagt die eine zur ande-
ren. Kurz darauf singt Nena von Lie-
be und Frieden.

Es dürfe nicht vergessen werden,
dass es auch Gegenstimmen gebe
und viele sich längst auf die Tatsache
der Migrationsgesellschaft einge-
lassen hätten, sagt Messerschmidt.
„Diese Stimmen sind nicht so laut,
weil sie keine einfachen Parolen ha-
ben – und auch nicht haben können.
Es ist eben komplizierter, weil man
argumentieren muss.“

In Deutschland sei viel zu spät
das Bewusstsein entstanden, dass
man in einem Einwanderungsland
lebe. „Das Leugnen dieser Tatsache
hat viele Probleme verursacht, die
wir heute haben. Das halte ich für
eine Hauptursache von Alltagsras-
sismus.“

Die Nachkommen der Einwanderer sind selbstbewusster geworden. Das ruft oft Abwehr bei denen hervor, die um den Verlust ihrer Privilegien fürchten. Viel zu
spät sei hierzulande das Bewusstsein entstanden, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei, sagenWissenschaftler. Foto: dpa

Tausendedemonstrieren gegenRechts undTrump
WaSHington.Ein Jahr nach den töd-
lichen Protesten in Charlottesvil-
le haben Rechtsextremisten in den
USA eine empfindliche Niederlage
einstecken müssen: Zu einem viel-
beachteten Aufmarsch vor demWei-
ßen Haus inWashington erschienen
laut Schätzungen nur 20 bis 30 Teil-
nehmer. Zugleich gingen Tausende
Gegendemonstranten auf die Stra-
ße – ihr wütender Protest richtete
sich auch gegen US-Präsident Do-
nald Trump.

Die Polizei musste die Extremis-
ten mit einem massiven Aufgebot zu
der genehmigten Demonstration ge-
leiten, die unter dem Motto„Vereint
die Rechte 2“ stand. Sicherheitskräf-
te riegelten dieVeranstaltung ab und
vermieden somit Zusammenstöße
zwischen den beiden Gruppen.

Im Zuge der Demonstration„Ver-

eint die Rechte“ in Charlottesville
war es am 12. August 2017 zu schwe-
ren Ausschreitungen gekommen.
Ein Rechtsextremist steuerte ein
Auto in eine Gruppe Gegendemons-
tranten. Die 32-jährige Heather Hey-
er starb, viele Menschen wurden ver-
letzt. Damals waren weitaus mehr
Rechtsextremisten aufmarschiert.
Teile der rechtsextremen Szene
hatten sich vor dem Aufmarsch am
Sonntag davon distanziert und ihn
als „destruktiv“ kritisiert.

Am Sonntag bedachten Gegen-
demonstranten die rechte Veran-
staltung mit Sprechchören wie
„Geht nach Hause, Nazis“ oder
„Schande, Schande, Schande“. Auf
Bildern von Trump stand das Wort
„Rassist“, auf Plakaten wurde die
Ablösung Trumps und seines Stell-
vertreters Mike Pence gefordert.

Wie verhasst der US-Präsident
unter den Gegendemonstranten
ist, bekam ein Paar zu spüren, das
im Partnerlook mit„Trump 2020“-T-
Shirts für dessen Wiederwahl warb.
Als das Paar entdeckt wurde, kam es

zu einem Gerangel, das zu eskalie-
ren drohte. Ordner aus den Reihen
der Gegendemonstranten mussten
einen Ring um das Paar bilden und
sie durch die aufgebrachte Menge
zur Polizei eskortieren.

Trump war nach dem tödlichen
Protest vor einem Jahr dafür kriti-
siert worden, die rechtsextreme Ge-
walt nicht eindeutig verurteilt zu ha-
ben.„Ich denke, dass die Schuld auf
beiden Seiten liegt“, hatte er gesagt.
Vor dem Jahrestag hatte der US-Prä-
sident am Samstag zwar auf Twitter
mitgeteilt, er verurteile „alle For-
men von Rassismus und Gewaltta-
ten“. Viele der Gegendemonstran-
ten nahmen ihm dies aber nicht ab.

Deutlicher als Trump – dessen
Tweet man wieder so lesen könnte,
dass er die Gewalt von links womög-
lich mit der von rechts gleichsetzt –
bezog seine Tochter Ivanka Trump
Stellung gegen Rechtsextremismus.
Sie schrieb auf Twitter: „In unserem
großartigen Land gibt es keinen Platz
für weiße Vorherrschaft, Rassismus
und Neonazismus.“ (dpa)

Am Jahrestag der Proteste von Charlottesville sind die Straßen in Washington voll. Ivanka Trump distanziert sich von Rassismus.

Demonstranten nehmen an einer Gegendemonstration zu einem rechten Auf-
marsch am Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville teil. Foto: dpa

irans oberster
Führer, ajatol-
lahali Chame-
nei, hat ein konse-
quentes Vorgehen
gegen Korrup-
tion in der regie-
rung gefordert.

Für den Verfall der nationalenWäh-
rung rial und die dadurch entstande-
neWirtschaftskrise sollte man nicht
nur die us-sanktionen verantwort-
lich machen, sagte ali Chamenei am
Montag. dies habe auch interne Grün-
de und stehe im Zusammenhangmit
Korruption in einigen teilen der regie-
rung. „ich habe schonmehrmals ge-
warnt, dass Korruption ein drachemit
sieben Köpfen ist, der konsequent be-
kämpft werdenmuss“, sagte der aja-
tollah. text und Foto: dpa

ZuRPeRSon

spd-Chefinan-
dreanahles
hat sich für ein
„daten-für-al-
le“-Gesetz ausge-
sprochen, um die
Macht großer di-
gitalkonzerne ein-

zuschränken. „Wenn wir künftig ver-
hindern wollen, dass Google und Co.
ihre Monopolstellung zulasten von
unternehmen und Verbrauchern aus-
nutzen, brauchen wir dafür innovati-
ve instrumente“, schrieb sie in einem
Gastbeitrag für das „handelsblatt“.
Bei dem von nahles geforderten Ge-
setz wäre ein unternehmen verpflich-
tet – sobald es einen festgelegten
Marktanteil für eine bestimmte Zeit
überschreitet – einen anonymisier-
ten und repräsentativen teil seines
datenschatzes öffentlich zu teilen.
text und Foto: dpa

Bayern: Nur 37 Prozent
wollen CSUwählen

BeRlin Zwei Monate vor der Land-
tagswahl in Bayern rutscht die CSU
laut einer neuen Umfrage in der
Wählergunst weiter ab. Die Partei
liegt in dem am Montag veröffent-
lichten Trendbarometer von RTL
und NTV nur noch bei 37 Prozent
und ist damit weit von der ange-
strebten absoluten Mehrheit ent-
fernt. Von der Schwäche der CSU
profitieren offenbar die Grünen, die
in der Umfrage bei 17 Prozent liegen.
Die SPD kommt demnach auf zwölf,
die AfD auf 13 Prozent. Die FDP wür-
de fünf erreichen, die Linkspartei
vier Prozent. Für die Umfrage be-
fragte Forsa 1105 Wahlberechtigte
in Bayern. (dpa)

KuRZnotieRt

„DerRaumdes Sagbarenwächst“
Verächtliche Blicke, bissige Kommentare, Beleidigungen: Wird Alltagsrassismus in Deutschland gesellschaftsfähig?

Dasgefühl, jetzt etwas
sagen zukönnen,

das vor 20 Jahren so
nochnicht sagbar gewe-
senwäre, ist stärker ge-

worden.“
astridmesserschmidt,

uniWuppertal
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