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Adrette Aufmachung, knall-
harte Parolen: Der Aachener
AfD-Politiker Markus Mohr
gibt in Dresden völki-
sche Theorien zum
Besten. Foto: Mi-
chael Jaspers

Vor Gericht: Gutachter
Henning Saß äußert sich

zu Beate Zschäpe.
Foto: dpa

Zur person

E EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker hat die „Klarstel-
lungen“ in der Rede von Großbri-
tanniens Premierministerin Theresa
May zumAustritt ihres Landes aus
der Union begrüßt. „Ich für meinen
Teil werde alles tun, damit diese
Verhandlungen zu einer ausgewo-
genen Lösung führen, welche
unsere Regeln vollständig respek-
tiert“, sagte Juncker gestern vor
dem Europaparlament in Straß-
burg. DieVerhandlungen könnten
aber erst beginnen, wenn London
offiziell den Austrittsantrag einge-
reicht habe. (afp)/Fotos: dpa

EMehr private In-
vestitionen aus dem
Ausland, aber auch
mehr Eigeninitiative
der afrikanischen
Staaten: Bundesent-
wicklungsminister
GerdMüller (CSU)

will die Zusammenarbeit mit Afrika
neu ausrichten. „Afrika muss selbst
mehr leisten“, sagte Müller in Ber-
lin zu seinen gestern vorgelegten
Eckpunkten für einen „Marshall-
plan mit Afrika“. Ziel des Plans ist
es unter anderem, durch mehr Ju-
gendbeschäftigung und wirtschaft-
liche Entwicklung die Migration
nach Europa zu verringern. Es gehe
darum, Überleben zu sichern, den
Klimawandel zu bekämpfen, „Mi-
grationswellen“ zu stoppen und die
Zukunft der Jugend zu gestalten,
sagte Müller. Die Probleme müss-
ten „gemeinsam vor Ort“ gelöst
werden. Ansonsten „kommen sie
über über kurz oder lang zu uns“. Er
betonte: „Unser Interesse ist, den
Migrationsdruck durch wirtschaftli-
che Entwicklung abzufedern.“ (afp)

E Regensburger
Oberbürgermeister
JoachimWolbergs
(SPD) ist in einer
Parteispendenaffäre
wegen desVer-
dachts der Bestech-
lichkeit festgenom-

men worden. NebenWolbergs
wurde ein Bauunternehmer wegen
Bestechung und ein weiterer Be-
schuldigter wegen Beihilfe zur Be-
stechung festgenommen, wie die
Staatsanwaltschaft Regensburg am
Dienstag mitteilte. Die Festnahmen
stehen im Zusammenhang mit um-
strittenen Spenden an einen SPD-
Ortsverband. CSU-Politiker zeigten
sich entsetzt. (dpa)

Von martin Fischer

und marco rose

Dresden. Im altehrwürdigen Dres-
dener Ballhaus Watzke wird Björn
Höcke genau denNerv treffen. Die
gut 500 Zuhörer sollen von dem
Thüringer AfD-Rechtsaußen das
hören, was ihnen die Junge Alter-
native in der Einladung verspro-
chen hat: „Deftige Hiebe auf den
politischenGegner“ – und ein Bild
von deutschem Stolz und deut-
scher Schuld, das vielen in der Re-
publik den Kragen platzen lässt.
Auch AfD-Chefin Frauke Petry.

Die Stunde des Markus Mohr

Zuvor aber schlägt die Stunde von
MarkusMohr. Sorgsam gescheitelt
tritt der Aachener AfD-Ratsherr im
dunklen Anzug mit feiner Kra-
watte und seidenem Einstecktuch
vor die „lieben Patrioten“. Sozial-
politik, das wird in seinem „Im-
pulsvortrag“ vor der Höcke-Rede
deutlich, interpretiert der Rechts-
außen rein völkisch: Deutschland
werde von Menschen bedroht,
„die noch nie etwas für unser Land
geleistet haben“.

Das Publikum tobt, grölt und
skandiert danach mehrfach „Ab-
schieben!“ und „Widerstand“.
KostenlosesWLAN für Flüchtlinge
in Aachen? „Pfui!“, schallt es
durch den Saal. Dermaßen ange-
stachelt, hetzt Mohr weiter: Man
werde die Altparteien nach der
Bundestagswahl vor sich hertrei-
ben. „Was Generationen mit
Schweiß und Fleiß aufgebaut“ hät-
ten, werde von einer „Horde wild-
gewordener Schmiergeldpolitiker“
bedroht. „Ruinöse Gesellschafts-
experimente“ werde die AfD rück-
gängig machen. Nach der Bundes-
tagswahl werde es „ein politisches
Beben geben, wie es Deutschland
seit der Wiedervereinigung nicht
mehr erlebt hat“.

Das sind gute Stichworte für
Björn Höcke. Der Lokalma-
tador bedient die Erwar-
tungen in der „Pegida“-
Hochburg und spielt am
Tag des in Karlsruhe ge-
scheiterten NPD-Verbots
mit Tabus undnationalis-
tischen Klischees. Die

Stimmung im Saal kocht, als der
Geschichtslehrer den Deutschen
den Gemütszustand eines „total
besiegten Volkes“ attestiert, die
Vergangenheitsbewältigung und
mithin auch das Holocaust-Ge-
denken als lähmend und „däm-
lich“ bezeichnet und eine „erinne-
rungspolitische Wende um 180
Grad“ fordert. „Wir brauchen eine
Erinnerungskultur, die uns vor al-
lenDingenund zuallererstmit den
großartigen Leistungender Altvor-
deren in Berührung bringt“, for-

dert Höcke.
„Unser liebes Volk ist im
Inneren tief gespalten
und durch den Gebur-
tenrückgang sowie die
Masseneinwanderung
erstmals in seiner Exis-
tenz tatsächlich elemen-

tar bedroht“, warntHöcke,
der soziale Frieden sei
„durch den Import frem-
der Völkerschaften“ ge-

fährdet. Schuld seien
die „Apparat-

schiks“ der
Altparteien,
allen vo-

ran Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU), die sichweder in „Habi-
tus“ noch ihrer „floskelhaften
Phraseologie“ von dem früheren
DDR-Staats- und Parteichef Erich
Honecker unterscheide.

Bewusste Provokationen

Das zieht auch, weil sich Höcke zu
„Pegida“ bekennt, indem er Dres-
den als die Hauptstadt der „Mut-
bürger“ bezeichnet, die den Titel
Hauptstadt deshalb viel mehr ver-
diene als Berlin. Immer wieder
wird seine Rede durch frenetischen
Beifall und Rufe wie „Wir sind das
Volk“, „Ausmisten“ und „Höcke,
Höcke“ unterbrochen.

Schon mehrfach hat Höcke Re-
den gehalten, in denen er mit his-
torischen Anspielungen bewusst
provozierte. Und auch die wohl
gut kalkulierten Tabubrüche von
Dresden führen zu den erwartba-
ren Reaktionen.

Die Linken werfen ihm „Nazi-
Diktion“ vor und wollen Strafan-
zeige wegen Volksverhetzung er-
statten. SPD-Chef Sigmar Gabriel
lief es beim Anhören der Rede

nach eigenem Bekunden kalt den
Rücken herunter, besonders weil
sein Vater „bis zu seinem Tod ein
unverbesserlicher Nazi war“. Nach
Meinung des Zentralrats der Juden
in Deutschland zeigt die AfD „mit
diesen antisemitischen und in
höchstemMaßemenschenfeindli-
chenWorten ihr wahres Gesicht“.

Die Rede Höckes gibt einen Vor-
geschmack auf den Bundestags-
wahlkampf der Rechtspopulisten
und zeigt zugleich das Dilemma
der AfD. Vor allem im Osten
Deutschlands kann sie am rechten
Rand punkten. Allerdings läuft sie
damit zugleich auch Gefahr, das
bürgerliche Lager zu verlieren, auf
das sie in den alten Bundesländern
angewiesen ist.

Parteichefin Frauke Petry sieht
Höcke „mit seinen Alleingängen
und ständigen Querschüssen“ so
denn auch als „Belastung“. Die
AfDmüsse sich entscheiden, ob sie
den Weg der Republikaner gehen
wolle oder den anderer erfolgrei-
cher Parteien wie der FPÖ, sagt sie
der Wochenzeitung „Junge Frei-
heit“: „Wir werden Realisten sein
oder politisch irrelevant werden.“

Erinnert in Diktion und Auftreten an finsterste Zeiten: der AfD-Politiker Björn Höcke. Archivfoto: imago/Jeske

Björn Höcke entgleist einmal mehr: In Dresden prangert der Thüringer AfD-Politiker die „deutsche
Schuld-Kultur“ nach Krieg und Holocaust an. Auch ein Aachener Rechtsaußen sorgt für Entsetzen.

„AfDzeigt ihrwahresGesicht“

Für Chelsea Manning ist es ein Sieg. Obama begnadigt die Whistleblowerin. Er korrigiert damit spät auch seinen eigenen Kurs.

ObamasspäteGnademacht JulianAssangeHoffnung
Von maren hennemuth

Washington. Für die einen ist sie
eine Heldin, für die anderen eine
Landesverräterin. Seit fast sieben
Jahren sitzt Chelsea Manning im
Gefängnis, weil sie Hunderttau-
sende geheime Dokumente des
US-Militärs und des Außenminis-
teriums an Wikileaks weitergege-
ben hat.

Bis 2045 sollte sie in Haft blei-
ben, aber nun hat Barack Obama
die 29-Jährige wenige Tage vor
dem Ende seiner Präsidentschaft
begnadigt. Manning kommt im
Mai frei. Obama schaffte damit
einmalmehr Tatsachen, bevor sein
umstrittener Nachfolger Donald
Trump insWeiße Haus einzieht.

Und er lenkte die Blicke auf Ju-
lianAssange, denWikileaks-Grün-
der, der seit viereinhalb Jahren in
der ecuadorianischen Botschaft in

London lebt. Denn Assange hatte
vor einer Woche kundgetan, er
werde seiner Auslieferung an die
USA zustimmen, sollte Obama
Manning begnadigen. Er will je-
doch zunächst in der ecuadoriani-
schen Botschaft in London blei-
ben.

Seit Tagenwurde darüber speku-
liert, dass ObamaManning begna-
digen könnte. In der Vergangen-
heit hatte seine Regierung eine
harte Linie gegen Whistleblower
verfolgt, die Informationen aus
Geheimdienst- und Regierungs-
kreisen weitergegeben hatten. Fast
einDutzend solcher Fälle landeten
unter Obama vor Gericht.

Der Demokrat arbeitet längst an
seinem politischen Erbe; auf den
letzten Metern unternimmt er da-
für noch einmal einige Kurskorrek-
turen. Trump hat keine Möglich-
keit, denGnadenerlass gegenMan-

ning rückgängig zu machen. Aus
dem Weißen Haus hieß es zur Be-
gründung, das Strafmaß für die
29-Jährige habe sich nicht im Ein-
klang befundenmit anderenUrtei-
len. Manning habe die Verantwor-
tung übernommen und Reue aus-
gedrückt. Die Aussagen von Julian
Assange und Wikileaks hätten bei
Obamas Entscheidung keine Rolle
gespielt, sagte ein hochrangiger
Mitarbeiter aus demWeißenHaus,
der nicht namentlich genannt
werden wollte.

KeineGnade für Snowden

Hoffnungen, dass Obamas Gnade
auch den Whistleblower Edward
Snowden treffen könnte, hatte die
scheidende Regierung schon vor
einigen Tagen zerstreut. Manning
habe einGerichtsverfahrendurch-
laufen und sei verurteilt worden,

sagte Obamas Sprecher Josh Ear-
nest. Snowden sei geflohen. Zu-
dem hätten seine Enthüllungen
einen größeren Schaden für die na-
tionale Sicherheit angerichtet.

Manninghatte als IT-Spezialist –
damals lebte sie noch als Mann –
imUS-Militär 2010 in Bagdad rund
800 000 Dokumente an Wikileaks
weitergegeben, darunter diploma-
tischeDepeschenundDokumente
des Militärs. „Ich möchte, dass die
Menschen die Wahrheit sehen“,
erklärteManning zur Begründung.

Die Enthüllungenwaren ein rie-
siger Scoop für Wikileaks. Mit
einem Schlag konnte sich jeder,
der Internet-Zugang hat, ein unge-
filtertes Bild vom Krieg machen.
Ein inzwischen weltbekanntes Vi-
deo entlarvte brutales Vorgehen
vonUS-Soldaten 2007 im Irak: Aus
einem Kampfhubschrauber eröff-
neten sie das Feuer auf Zivilisten –

mehrere Menschen wurden getö-
tet, darunter zwei Mitarbeiter der
Nachrichtenagentur Reuters.

Manning wurde 2010 festge-
nommen und 2013 vor einem Mi-
litärgericht in mehr als 20 Ankla-
gepunkten schuldig gesprochen,
darunter Spionage und Geheim-
dienstverrat. Es war die bei weitem
höchste Strafe, die in den USA je-
mals gegen einen Whistleblower
verhängt wurde. Einen Tag später
erklärteManning, als Frau zurWelt
gekommen zu sein und dieses Ge-
schlecht auch leben zu wollen.

Ihre Haftbedingungen waren
anfangs von seltener Härte. Mehr-
fach verlegt, war sie als einzige Frau
in einem Militärgefängnis unter
lauter Männern. Menschenrecht-
ler brandmarkten ihre Haftum-
stände als eine Art Folter. Sie ver-
suchte zwei Mal, sich das Leben zu
nehmen.

Bundesanwälte
ermitteln in
derDitib-Affäre
Berlin. Der Generalbundesanwalt
hat in der Ditib-Affäre Ermittlun-
gen gegen Unbekannt aufgenom-
men. Das berichtete der religions-
politische Sprecher der Grünen-
Fraktion, Volker Beck, am Rande
einer Sitzung des Bundestags-In-
nenausschusses. Die türkische Re-
ligionsbehörde Diyanet wies eine
Bespitzelung von Gülen-Anhän-
gern in Deutschland in ihremAuf-
trag gestern entschieden zurück.

Diyanet habe Imame des türki-
schen IslamverbandesDitib nie be-
auftragt, Informationen über Mit-
glieder ihrerGemeinde zu beschaf-
fen, sagte Diyanet-Chef Mehmet
Görmez deutschen Journalisten in
Ankara. Die Ditib-Imame in
Deutschland bemühten sich ledig-
lich darum, die Gläubigen vor der
Bewegung des Predigers Fethullah
Gülen zu „schützen“. Die türki-
sche Regierung hält Gülen für den
Drahtzieher des Putschversuches
vom Juli 2016.

Die Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion (Ditib)
hatte vergangene Woche einge-
räumt, dass einzelne Imame des
Verbandes in Deutschland Infor-
mationen über Gülen-Anhänger
geliefert hatten. (dpa)

Mehrals60Tote
beiAttentat
imNordenMalis
Bamako. Bei einem Selbstmordan-
schlag auf einenMilitärstützpunkt
im Norden Malis sind mindestens
60 Menschen getötet worden. 115
weitere wurden gestern bei dem
Anschlag in der Stadt Gao teils
schwer verletzt, wie Regierungs-
sprecher Mountaga Tall erklärte.
Unter den Toten seien fünf Selbst-
mordattentäter. Malis Präsident
Ibrahim Boubacar Keita ordnete
eine dreitägige Staatstrauer an.

In Gao sind auch mehr als 500
Soldaten der Bundeswehr statio-
niert, die sich an einer UN-Frie-
densmission zur Stabilisierung des
westafrikanischen Landes beteili-
gen. Die Bundesregierung ver-
urteilte den Anschlag als Versuch,
den Friedensprozess in dem west-
afrikanischen Land zu sabotieren.

Gao beherbergt einen der wich-
tigsten UN-Stützpunkte im Land.
Das Attentat war damit auch ein
klarer Beleg, dass Extremisten im
NordenMalisweiter zu großenAn-
schlägen fähig sind. Ein odermeh-
rere Attentäter hatten sich der Re-
gierung zufolge mit einem Auto in
dem Lager in Gao in die Luft ge-
sprengt. (dpa)

Psychiater aus Aachen sieht bei der Angeklagten im NSU-Prozess volle Schuldfähigkeit. Sicherungsverwahrung sei geboten.

GutachterSaßhältZschäpefürweiterhingefährlich
München.Die Hauptangeklagte im
NSU-Prozess, Beate Zschäpe, ist
nach Einschätzung des psychiatri-
schen Gutachters Henning Saß
(Aachen) voll schuldfähig. Es lä-
gen keine Voraussetzungen für
eine eingeschränkte Schuldfähig-
keit vor, sagte Saß gestern vor dem
Oberlandesgericht München. Für
den Fall einer Verurteilung im
Sinne der Anklage sieht er außer-
dem die Voraussetzungen für eine

an die Haft anschließende Siche-
rungsverwahrung Zschäpes gege-
ben.

Das Gutachten könnte eine ent-
scheidende Rolle für das Urteil
gegen Zschäpe bekommen, die
Hauptangeklagte im seit Mai 2013
laufenden Prozess um den Natio-
nalsozialistischen Untergrund
(NSU) ist. Dass Saß Zschäpe für
schuldfähig hält, war bereits durch
das vorläufige schriftlicheGutach-

ten bekanntgewor-
den. Entscheidend
für das Gericht ist
aber das nun von
dem renommierten
Psychiater vorge-
tragenemündliche
Gutachten.

Saß sagte, es gebe
bei Zschäpe keine An-
haltspunkte
für eine

Verhaltensänderung. Falls das
Gericht der Anklage folge und
sie als Mittäterin der NSU-
Mordseriemit zehnToten ver-
urteile, sei derzeit zu beden-
ken, dass Zschäpe „mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit“
ihr rechtsextremes Verhalten fort-
führen würde. Dies spreche für
eine Unterbringung.

Saß sagte, an der von Zschäpe
ausgehenden Gefahr habe sich
auch durch den Tod von Mundlos
und Böhnhardt nichts geändert.
Um an Zschäpes Haltungen etwas
zu ändern, sei sicher von einem
„langjährigen Geschehen“ auszu-
gehen. (afp)


