
Rechte Szene rüstet auf
Terrorgefahr: Bei Neonazi-Straftaten entdeckte die Polizei über 1000 Waffen

Berlin. Bei Ermittlungen im Zusammenhang
mit 563 rechtsextremistisch motivierten Straf-
taten entdeckte die Polizei im vergangenen
Jahr 1091 Waffen, darunter Faustfeuer-, Lang-
und Kriegswaffen. Hinzu kamen Hieb- und
Stichwaffen sowie Sprengmittel. 2017 stellten
die Ermittler bei derselben Anzahl von Straf-
taten 676 Waffen sicher. Das geht aus der Ant-
wort des Bundesinnenministeriums auf eine
Anfrage der Linksfraktion hervor.
Ressortchef Horst Seehofer (CSU) betonte,

der Rechtsextremismus sei eine große Gefahr
für die freiheitliche Gesellschaft. Er sei »fest
entschlossen«, die Sicherheitsbehörden perso-

nell sowie strukturell deutlich zu stärken und
ihnen die notwendigen rechtlichen Instrumen-
te an die Hand zu geben. Der Bundesinnen-
minister führt das enorme Plus von 415 Waf-
fen auch auf den Verfolgungsdruck durch die
Ermittler zurück und behauptet, dass »die Be-
hörden genau hinschauen«.
Die Linke hatte auch um Informationen zu

»Schießübungen von Neonazis mit legalen wie
illegalen Waffen« gebeten. Seit Jahresbeginn
2018, so die Regierung, seien »15 Fallkom-
plexe« bekannt geworden, in denen Rechts-
extremisten einzelne oder auch mehrere auf-
einanderfolgende Schießübungen abgehalten

hätten. Das sei zumeist im europäischen Aus-
land geschehen.
»Die militante Neonaziszene muss entwaff-

net werden«, forderte Martina Renner, Vize-
chefin der Linksfraktion, und warnte vor zu-
nehmendem Rechtsterrorismus. In der vergan-
genen Woche hatte sie im Bundestag dafür ge-
worben, dass sich Demokraten im Kampf ge-
gen rechte Gefahr nicht spalten lassen dürften.
Weil Renner bei ihrer Rede einen Button der
»Antifa« trug, erteilte ihr Vizepräsident Wolf-
gang Kubicki (FDP) einen Ordnungsruf und
kündigte an, dass er sich »weitergehende Ord-
nungsmaßnahmen« vorbehalte. nd Seite 4
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STANDPUNKT

Kurz-Schluss in
Österreich
Felix Jaitner über den Wahlerfolg
der konservativen ÖVP

Stellen wir uns folgendes Szena-
rio vor: Zwei Parteien treten bei
den Wahlen mit dem Versprechen
an, mit der Korruption und der
Vetternwirtschaft ihrer Vorgän-
gerinnen ein für alle Mal Schluss
zu machen. Nach 18 Monaten
zeigt ein Video den Parteivorsit-
zenden und Vizekanzler des Ju-
niorpartners, wie sie dubiosen
Geschäftspartnern ein korruptes
Geschäft nach dem Anderen vor-
schlagen, die Regierung zerbricht
und es gibt Neuwahlen. Was pas-
siert? Beide Parteien bilden er-
neut die Regierung. Willkommen
in Österreich.
Die Wahlen in der Alpenrepub-

lik bestätigen einen gesamteuro-
päischen Trend: Trotz gebroche-
ner Wahlversprechen und Kor-
ruptionsskandalen bleibt die
Rechte auf dem Vormarsch. Die
Wähler sind von der Politik offen-
sichtlich gar nichts anderes mehr
gewohnt – und im Gegensatz zur
jahrelang vor sich hindümpelnden
großen Koalition aus ÖVP und
SPÖ hat Schwarz-Blau geliefert:
Asylrechtsverschärfungen, Angrif-
fe auf den Sozialstaat und Kampf
gegen die Gewerkschaften. Die
beliebteste Regierung seit Jahr-
zehnten geht wahrscheinlich in
eine Neuauflage, aber unter ver-
änderten Vorzeichen.
Klare Sieger sind Sebastian

Kurz und sein Parteianhängsel
ÖVP, die ihr Wahlergebnis von
2017 sogar noch übertreffen
konnte. Die FPÖ ist zwar abge-
straft, doch mit Kanzler Kurz ist
ein Ende des Rechtskurses nicht
abzusehen. Und die Sozialdemo-
kratie? Einem weiteren europäi-
schen Trend folgend arbeitet die
Partei an ihrem Niedergang.

UNTEN LINKS

Gilbert Bécaud besang einst seine
sowjetische Dolmetscherin »Na-
thalie«. Der Chansonnier wusste
nicht, was heutige EU-Parlamen-
tarier wissen: Die Schöne war eine
eiskalte KGB-Agentin, die eigent-
lich die Grande Nation unterwan-
dern sollte. Aber, wie wir auch
von den Romeos wissen, die Mar-
kus Wolf dereinst ausschickte, um
ahnungslose westdeutsche Sekre-
tärinnen zu verführen – l’amour
lässt mitunter den noch so fein
ausgeklügelten Plan scheitern.
Bleibt dennoch die Frage, ob der
größte Hit des Franzosen, eine
Hymne auch auf »la place rouge«
in Moskau und »la révolution
d’octobre«, ergo laut Logik der
Europa-Abgeordneten eine Hom-
mage ans »Reich des Bösen«, auf
dem Index landet? Werden die
Serben als Vorbedingung für ihren
EU-Eintritt den Fußballclub Roter
Stern Belgrad umbenennen müs-
sen? Werden Hammer und Sichel
als kommunistische Symbole aus
den Baumärkten verschwinden?
Und Kinder künftig trällern: »Wer
hat Angst vorm roten Mann?«
Fragen über Fragen. ves

Sebastian Kurz
klarer Wahlsieger
in Österreich
FPÖ und SPÖ verlieren deutlich,
Grüne feiern Comeback

Wien. Die konservative ÖVP mit ihrem Spit-
zenkandidaten Sebastian Kurz ist der klare
Sieger der Parlamentswahl in Österreich. Die
ÖVP erreichte am Sonntag laut Hochrech-
nungen vom Abend 37,2 Prozent der Stim-
men. Das ist ein Plus von 5,7 Prozentpunk-
ten im Vergleich zu denWahlen 2017. Die so-
zialdemokratische SPÖ mit Pamela Rendi-
Wagner verlor 4,9 Punkte und kam auf 22
Prozent. So schlecht hat die SPÖ bei einer Na-
tionalratswahl noch nie abgeschnitten. Die
rechte FPÖ unter Norbert Hofer erzielte laut
Hochrechnung 16 Prozent. Das ist ein deut-
liches Minus von 10 Prozentpunkten.
Die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde ge-

scheiterten Grünen profitierten von der De-
batte um die Klimakrise und feiern ein par-
lamentarisches Comeback. Die Partei erhielt
14,3 Prozent der Stimmen nach 3,8 Prozent
vor zwei Jahren. Die liberalen Neos verbes-
sern sich um 2,1 Prozentpunkte auf 7,4 Pro-
zent. dpa/nd

Druck auf Boris
Johnson wächst
Parteitag der Tories in Manchester
beginnt mit Attacken auf Premier

Manchester. Zum Beginn des Parteitags der
regierenden Konservativen ist der britische
Premierminister Boris Johnson noch stärker
unter Druck geraten. Ihm wird vorgeworfen,
als Londoner Bürgermeister eine Freundin
bevorteilt zu haben, Ängste vor Unruhen zu
wecken und Kriegsrhetorik zu verwenden.
Zudem bezichtigte ihn am Sonntag auch noch
eine Journalistin, sie begrapscht zu haben.
Die Tories tagen von Sonntag bis Mittwoch
in Manchester.
Der Brexit-Experte der oppositionellen La-

bour-Partei, Keir Starmer, warf Johnson via
Twitter vor, vorsätzlich Ängste vor Unruhen
– sogar mit Toten – zu wecken, wenn der Bre-
xit Ende Oktober nicht vollzogen werde. Auf
diese Weise könnte der Premier versuchen,
eine Notstandsermächtigung zu aktivieren
und so die Verlängerung der EU-Mitglied-
schaft vermeiden. »Wenn das Teil des Plans
von Johnson ist, die Kompetenzen unter ei-
ner Notstandsgesetzgebung zu missbrau-
chen, werden wir ihn vor Gericht und im Par-
lament besiegen.« dpa/nd

Globaler Ruf nach
legaler Abtreibung
22 000 Schwangere sterben pro Jahr

Berlin. 22 000 Schwangere sterben weltweit
jedes Jahr an unsicheren Abtreibungen, wie
das Büro der Hohen Kommissarin für Men-
schenrechte der Vereinten Nationen mitteil-
te. Anlass war der International Safe Aborti-
on Day am Samstag, auf Deutsch: Internati-
onaler Tag zur Entkriminalisierung von
Schwangerschaftsabbrüchen. »Der verwei-
gerte Zugang zu legalen und sicheren Ab-
brüchen drängt ungewollt Schwangere in den
Untergrund und in die Hände unprofessio-
neller Anbieter«, erklären die Fachleute der
UN die hohe Zahl. Fast alle Todesfälle er-
eigneten sich in Entwicklungsländern.
Auch in Deutschland steht Abtreibung nach

wie vor unter grundsätzlich unter Strafe. Da-
gegen demonstrierten am Samstag bundes-
weit 7000 Menschen, wie das Bündnis für se-
xuelle Selbstbestimmung informierte. Der
Mitteilung zufolge habe es mehr als 50 Akti-
onen in 35 Städten gegeben, darunter in Ber-
lin. Auch in Lateinamerika, wo der Tag in den
1990er Jahren ursprünglich etabliert wurde,
gingen zahlreiche Feminist*innen für repro-
duktive Rechte auf die Straße. lla
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Nur jeder fünfte Afghane hat gewählt
Geringe Beteiligung bei von Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahlen in Afghanistan

Afghanistan hat einen neuen
Präsidenten gewählt. Nicht
überall konnten die Bürger ab-
stimmen, denn die Taliban be-
herrschen große Gebiete. Bei
Angriffen gab es auch Tote.

Von Martin Ling

Die gute Nachricht: Die Präsident-
schaftswahlen in Afghanistan ha-
ben stattgefunden – unter strengs-
ten Sicherheitsvorkehrungen. Af-
ghanistans Bürger haben trotz
massiver Drohungen der Taliban
am Wochenende ihre Stimme ab-
gegeben. Großangriffe blieben in
den Städten aus. Aber bei 113 An-
schlägen am Wahltag wurden
mindestens 32 Menschen getötet
und 123 verletzt. Daneben berich-
teten Wahlbeobachter von Prob-
lemen mit Wählerlisten.
Die schlechte Nachricht: Aus

den meisten Provinzen wurde ei-
ne geringe Wahlbeteiligung ge-
meldet. »Die Wahlbeteiligung von
etwa zwei Millionen war ein Miss-

trauensvotum für das existierende
politische System in Afghanistan«,
sagte der in Kabul weilende Af-
ghanistan-Experte Thomas Ruttig
dem »nd«. Für die Wahlen regist-
riert waren 9,66 Millionen Afgha-
nen. Ruttig, Ko-Direktor des Af-
ghanistan Analysts Network, geht
allerdings von rund drei Millionen
Fake-Einträgen aus. Die niedrige
Wahlbeteiligung macht Ruttig
auch daran fest, dass die beiden
Hauptkandidaten, Präsident
Aschraf Ghani und Regierungsge-
schäftsführer Abdullah Abdullah,
»bei den beiden für die Afghanin-
nen und Afghanen wichtigsten
Fragen nicht lieferten: Beendi-
gung des Krieges und Verbesse-
rung der sozialökonomischen Si-
tuation, bei einer Armutsrate von
54,5 Prozent.«
Ruttigs Ausblick ist düster:

»Das politische System stagniert,
denn es kann mit seiner systemi-
schen Korruption keine wirkli-
chen, demokratischen Alternati-
ven mehr hervorbringen.«

Realistische Chancen auf einen
Sieg haben Präsident Ghani und
sein Regierungsgeschäftsführer
Abdullah. Erste vorläufige Resul-
tate sollen laut Kalender derWahl-
kommission am 19. Oktober ver-
öffentlicht werden, die offiziellen

am 7. November. Erhält kein Kan-
didat mehr als 50 Prozent der
Stimmen im ersten Wahlgang,
geht es in eine Stichwahl der bei-
den bestplatzierten Kandidaten,
voraussichtlich Ende November.
»Wie immer die Wahl auch aus-
geht – das Ergebnis wird ein Wei-
ter-so hervorbringen, falls der Un-

terliegende nicht sogar zu Gewalt
greift, um sich den Zugang zur
Macht und den damit verbunde-
nen Ressourcen zu sichern«, meint
Ruttig.
Der frühere afghanische Au-

ßenminister Rangin Dadfar Span-
ta warnte vor einer massiven Be-
einflussung bei der Wahl. Präsi-
dent Ghani kontrolliere alle staat-
lichen Institutionen – inklusive der
Wahlkommission – und werde es
so gestalten, dass er spätestens
nach der zweiten Wahlrunde als
Sieger dastehe, sagte Spanta im
Deutschlandfunk.
Viele Menschen hätten erwar-

tet, dass die Wahlen zugunsten
der Konzentration auf den Frie-
densprozess verschoben werden.
Wirtschaftlich, sozial und bezüg-
lich der Sicherheitslage gebe es
einen negativen Trend seit der
Präsidentenwahl 2014. Alles
deute darauf hin, dass das De-
mokratieprojekt in Afghanistan
gescheitert sei, sagte Spanta.
Agenturen/nd

»Wie immer die Wahl
auch ausgeht – das
Ergebnis wird ein
Weiter-so hervor-
bringen.«
Thomas Ruttig
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VW vor Gericht
Knapp 500 000 Dieselfahrer wollen
Schadenersatz. Seite 2

Radikale
Stadtpolitik
In Berlin haben
Aktivisten im
Rahmen von
Aktionstagen am
Wochenende
mehrere
leer stehende
Häuser besetzt.
Seite 9
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Au revoir, Gagarine
Bewohner nehmen Abschied vom
Pariser Kosmonautenviertel. Seite 3
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