
azpoli.02

POLITIK

Ihr Kontakt zur Zentralredaktion

E-Mail: kontakt@vrm.de
wirtschaft@vrm.de
kultur@vrm.de
sport@vrm.de

Blattmacher:
Klaus Thomas Heck, Michael Klein,
Ute Siegfried-Henkel; Sigrid Babst,
Ken Chowanetz, Florian Giezewski,
Jorg Hamm, Daniel Holzer, Dirk Janowitz,
Peter Kämmerer, Constantin Lummitsch,
Thorsten Lutz, Katrin Oltmanns,
Nicole Suckert, Nina Waßmundt.

4
Freitag, 3. Februar 2023

Gemeinsamer
Weg in die Nato
STOCKHOLM (dpa). Trotz der

anhaltenden Blockade durch
die Türkei wollen Finnland
und Schweden weiterhin ge-
meinsam Mitglieder der Nato
werden. Die begonnene Reise
müsse „Hand in Hand“ weiter-
gehen, sagte die finnische Mi-
nisterpräsidentin Sanna Marin
am Donnerstag während eines
Besuchs beim schwedischen
Regierungschef Ulf Kristersson
in Stockholm. „Finnland und
Schweden haben sich gemein-
sam beworben und es ist im
Interesse aller, dass wir der
Nato gemeinsam beitreten“,
sagte sie. Auch Kristersson be-
tonte: „Wir haben uns ge-
meinsam auf diese Reise bege-
ben. Und wir absolvieren auch
die Reise zur Mitgliedschaft
gemeinsam.“

Biden bittet um
mehr Respekt

WASHINGTON (dpa). US-Prä-
sident Joe Biden hat Demokra-
ten und Republikaner zu mehr
gegenseitigem Respekt und
Zusammenarbeit aufgerufen.
Beim traditionellen Nationa-
len Gebetsfrühstück in der US-
Hauptstadt Washington appel-
lierte Biden am Donnerstag an
Politiker beider Parteien,
„dass wir anfangen, uns wie-
der zu sehen, uns wieder an-
zuschauen, wieder wie wild
miteinander zu streiten, aber
dann doch gemeinsam zum
Mittagessen zu gehen“. Der
Demokrat mahnte: „Wir müs-
sen anfangen, einander an-
ders zu behandeln.“ Es gehe
darum, auch zu kooperieren
und einander mit Respekt zu
begegnen. „Das ist es, was Ke-
vin und ich tun werden“, sag-
te Biden mit Blick auf ein gu-
tes Treffen mit dem neuen re-
publikanischen Vorsitzenden
des Repräsentantenhauses,
Kevin McCarthy: „Kein Witz.
Wir hatten gestern ein gutes
Treffen.“

„Reinheitsgebot“
für Cannabis

BERLIN (dpa). Beim Bier ist es
das Qualitätssiegel: das „Rein-
heitsgebot“. Vertreter der Can-
nabis-Branche haben nun ein
solches Gebot im Falle der ge-
planten Legalisierung auch für
Cannabis vorgeschlagen. Der
Branchenverband Cannabis-
wirtschaft legte dafür am Don-
nerstag Empfehlungen vor. In
einem Papier werden konkrete
Qualitätsanforderungen formu-
liert, etwa Standards zur Qua-
litätssicherung in Produktions-
betrieben, Vorgaben für Verpa-
ckungen und die Lagerung von
Cannabis, Grenzwerte für Ver-
unreinigungen, Schwermetalle
oder Pestizide und auch ein
Verbot von Streckmitteln. Die
Vorschläge seien in Zusam-
menarbeit mit Experten aus
Anbau-, Labor- und Lebens-
mittelkontrolle entstanden,
sagte der Vizepräsident des
Verbands, Dirk Heitepriem.

Die liebe Müh’ mit der Maske
In der Pandemie haben einige Politiker bewiesen, dass auch sie sich mit der Mund-Nasen-Bedeckung schwertun

BERLIN. Adieu, Maske. In
ganz Deutschland können öf-
fentliche Verkehrsmittel wie-
der ohne genutzt werden. Nun
hoffen viele in der Politik aufs
freiwillige Tragen. Freilich ka-
men Politiker selbst nicht im-
mer mit dem Mund-Nase-
Schutz klar; mancher versuch-
te sogar, mit ihm zu dealen.
Eine unvollständige Übersicht
der Masken-Fehltritte in den
letzten drei Jahren.
Armin Laschet: Bei einem Ter-

min Ende März 2020 mit Me-
dizinern trug der damalige
NRW-Ministerpräsident zwar
eine Maske, aber schief und
nur über dem Mund. Das war
die Mutter aller Maskenpan-
nen gleich zu Beginn der Pan-
demie. Als Kanzlerkandidat
der Union betrat Laschet dann
auch noch einen Imbiss oben
ohne und ließ sich dabei fil-
men – es hagelte Kritik. Der
Anfang von seinem politi-
schen Ende?
Peter Altmaier: Immer gut für

eine schiefsitzende Maske.
Wie im September 2020. Da
trug der CDU-Wirtschaftsmi-
nister im Bundestag seine
Maske nur über der Nase,
in fröhlicher Stim-
mung plaudernd
und mit Akten
unter dem Arm.
Das Netz mach-
te sich anschlie-
ßend über ihn
lustig. Auch die
„Heute Show“
postete das Foto
mit dem Satz: „Okay,
die Variante ist
neu.“
Annegret Kramp-

Karrenbauer: Im
April des ersten Corona-Jahres
hagelte ebenso Kritik auf AKK
nieder. Bei einem Presseter-
min zur Lieferung von Schutz-
kleidung hatte die Verteidi-
gungsministerin und CDU-
Chefin ohne Maske ein State-
ment gegeben. Dabei war es
zum Gedränge gekommen.
Vielleicht reiche es auch,
„wenn man sich in räumlicher

Nähe einer Maske befindet“,
schrieb eine Ärztin bei Twitter.

Das Ministerium ent-
schuldigte sich spä-

ter und räumte
ein: „Das geht
besser.“
Frank-Walter

Steinmeier:
Auch der Bun-
despräsident
hatte so seine

Probleme mit der
Maske. Zuletzt im

Oktober 2022,
als Steinmeier
mit der Bahn
fuhr. Dabei ent-

stand ein Foto, das ihn ohne
zeigte. Aber es galt noch die
Maskenpflicht in Zügen. Ver-
breitet wurde das Bild sogar
durch das Bundespräsidial-
amt. Steinmeier erklärte hin-
terher, er habe die FFP2-Mas-
ke bei der Zugfahrt nur etwa
40 Sekunden nicht getragen,
weil ein kurzes Video gedreht
worden sei.

Die komplette SPD-Bundes-
tagsfraktion: Maskenpflicht im
Bundestag, war da was? Nach
der Bundestagswahl und der
erneuten Wahl von Rolf Müt-
zenich zum Fraktionschef ver-
sammelten sich die 206 Abge-
ordneten im Oktober 2021 zu
einem fröhlichen Gruppenfoto
– ohne Mund-Nase-Schutz.
Gelächter, Umarmungen,
Herzlichkeit. Einer der weni-
gen mit Maske: Karl Lauter-
bach.

Thomas Seitz: Er provozierte
bewusst mit seinem Mund-
Nase-Schutz. Die Maske
des AfD-Abgeordne-
ten, aus knalloran-
genem Netzstoff
gefertigt, war
kaum geeignet.
Seitz trug sie
im Plenum.
Bundestagsvize-
präsidentin Clau-
dia Roth (Grüne)
untersagte ihm, mit
der Netzmaske
nach seiner Rede
zu seinem Platz
zurückzukehren.
Sie reichte ihm eine frische
Bedeckung. Ohnehin wider-
setzten sich viele AfD-Abge-
ordnete der Maskenpflicht im
Bundestag.
Robert Habeck: Er verursach-

te den wohl letzten Masken-
Aufreger. Während der Kana-
da-Reise mit dem Kanzler im
August 2022 wurden Habeck
sowie zahlreiche Journalisten

um ihn herum ohne Maske an
Bord des Regierungsflugzeugs

fotografiert. Ein Sturm
der Entrüstung

brach los, weil im
Flugzeug noch
Maskenpflicht
galt – zumin-
dest für Otto-
Normal-Flie-
ger.
Nikolas Löbel:

Sein Name steht
für den besonders

unrühmlichen
Teil der Masken-
geschichten. Lö-
bel sowie die

Unions-Abgeordneten Mark
Hauptmann und Georg Nüß-
lein hatten zu Beginn der Kri-
se Maskendeals vermittelt
und daran besonders gut ver-
dient. Als die Affäre aufflog,
erschütterte sie nicht nur die
Union. Ihre Mandate sind sie
los, ihre stattlichen Provisio-
nen durften sie aber letztend-
lich behalten.

Von Hagen Strauß

Westen warnt vor Terror, Ankara hält dagegen
Türkischer Innenminister Soylu wirft Europa und USA „psychologische Kriegsführung“ vor und bestellt die Botschafter ein

ISTANBUL. Extremisten planen
Anschläge auf westliche Einrich-
tungen in der Türkei als Rache
für die Koran-Verbrennung in
Stockholm –mit dieserWarnung
wandten sich die Konsulate
europäischer Staaten und der
USA in dieser Woche an ihre
Bürger in der Metropole Istan-
bul. Von konkreten und örtlich
präzisen Hinweisen war die Re-
de. Die Konsulate schlossen vor-
sorglich bis zum Wochenende
ihre Tore. Die türkische Regie-
rung reagierte – aber anders als
erwartet: Innenminister Süley-
man Soyluwarf demWesten vor,
die Terror-Warnungen in die
Welt gesetzt zu haben, um der
Türkei zu schaden. Das Außen-
amt in Ankara bestellte aus Pro-
test gegen die Warnungen die
Botschafter von neun westlichen
Ländern ein, darunter Diploma-
ten aus Deutschland und den
USA.

Sechs europäische Länder
schließen ihre Botschaften

Sechs europäische Länder –
Deutschland, Belgien, Frank-
reich, Großbritannien, die Nie-
derlande und die Schweiz –
machten ihre Istanbuler Konsu-
late diese Woche vorübergehend
dicht. Am österreichischen Kon-
sulat wurden die Sicherheitsvor-
kehrungen verstärkt. Die USA

warnte Amerikaner in Istanbul
vor „möglicherweise unmittel-
bar bevorstehenden Vergeltungs-
anschlägen“. Wann die Konsula-
te wieder öffnen werden, war
nicht bekannt.
Warnungen vor Terroranschlä-

gen gibt es in der Türkei häufi-
ger, aber dass so viele Staaten
zur selben Zeit und fast gleich-
lautend ihre Bürger in Istanbul
warnen, ist außergewöhnlich.
Außerdem sind die Warnungen,
die sich auf Einschätzungen von
nicht näher genannten Sicher-
heitsbehörden beziehen, bemer-
kenswert konkret. In der deut-
schen Warnung wurden die Ge-

gend um den zentralen Taksim-
Platz, die Einkaufsstraße Istiklal
Caddesi sowie der Stadtteil Le-
vent erwähnt. Auch die US-Mit-
teilung bezog sich auf die Gegen-
den um den Taksim-Platz und
die Istiklal Caddesi.
Ein Grund dafür dürfte die Bal-

lung westlicher Vertretungen in
diesem Stadtgebiet sein: Das
deutsche Generalkonsulat liegt
nur einen Steinwurf vom Tak-
sim-Platz entfernt; die Konsulate
von Belgien, Frankreich, den
Niederlanden und Großbritan-
niens gruppieren sich um die Is-
tiklal Caddesi. Vor drei Monaten
kamen sechs Menschen bei

einem Bombenanschlag auf der
Istiklal Caddesi ums Leben. Die
türkische Regierung machte mi-
litante Kurdengruppen verant-
wortlich, die den Vorwurf zu-
rückwiesen.
Die türkische Regierung und

ein Teil der türkischen Öffent-
lichkeit hatten mit Entrüstung
auf die Verbrennung eines Ko-
rans vor der türkischen Botschaft
in Stockholmdurch einen rechts-
radikalen Islam-Gegner reagiert.
Vor dem schwedischen Konsulat
in Istanbul – das ebenfalls an der
Istiklal Caddesi liegt – gab es vo-
rige Woche kleinere Protest-
kundgebungen. Von Hinweisen

auf Terroranschläge ist aber erst
seit einigen Tagen die Rede.
Innenminister Soylu, der natio-

nalistische Scharfmacher im Ka-
binett von Präsident Recep
Tayyip Erdogan, hielt dem Wes-
ten vor, die Gefahr terroristischer
Vergeltungsaktionen erfunden
zu haben. Die Warnungen seien
Teil einer Verschwörung des
Westens gegen die Türkei, die
mit Gründung der türkischen Re-
publik vor hundert Jahren be-
gonnen habe, sagte der Minister
amDonnerstag: DerWestenwol-
le nicht, dass die Türkei „frei und
unabhängig“ werde. Kurzfristi-
ges Ziel der „psychologischen
Kriegsführung“ des Westens sei
es, potenzielle Türkei-Besucher
abzuschrecken, um der Türkei
zu schaden. Auch der Botschaf-
ter Norwegens war bereits ins
Außenamt zitiert worden, weil
Islam-Gegner an diesem Freitag
in Oslo ebenfalls einen Koran
verbrennen wollen.
Soylus Verdacht, der Westen

wolle das Land am politischen
und wirtschaftlichen Aufstieg
hindern, wird von vielen Bür-
gern geteilt. Der Minister hatte
bereits nach dem Istiklal-An-
schlag vom November die USA
beschuldigt, die Gewalttat orga-
nisiert zu haben. Soylus An-
schuldigungen vom Donnerstag
dürften die Spannungen weiter
steigern. Krach gibt es vor allem
um Erdogans Blockade gegen
den Nato-Beitritt Schwedens.

Von Susanne Güsten

Während eines Kanada-Flugs wurde Robert Habeck (Grüne) zusammen mit Journalisten „oben ohne“ fotografiert. Das Bild löste einen
Sturm der Entrüstung aus. Foto: dpa

Auf dem beliebten Taksim-Platz in Istanbul könnte es laut Angaben mehrerer westlicher Regierun-
gen zu Anschlägen kommen. Foto: dpa

Klima-Aktivisten
wegen Fernflügen

in der Kritik
STUTTGART/BERLIN (dpa). In

der Debatte um zwei Klima-
schützer, die wegen eines Fern-
fluges nach Asien in der Kritik
stehen, beklagt die Klimaschutz-
bewegung Letzte Generation ih-
rerseits Doppelmoral. Man kön-
ne nachvollziehen, dass es nega-
tive Gefühle auslöse, wenn Pro-
testierende in ein Flugzeug stie-
gen, teilte die Organisation am
Donnerstag mit. Doch es sei
auch Doppelmoral, etwa als
„Klimakanzler“ den Ort Lütze-
rath abzubaggern. Aus der Poli-
tik kamen teils scharfe Kritik
und Spott in Richtung der Akti-
visten.

Auf Bundesstraße
in Stuttgart festgeklebt

Ausgelöst hatte die Debatte ein
Bericht der „Bild“-Zeitung, wo-
nach zwei Klima-Aktivisten in
Stuttgart vor Gericht hätten er-
scheinen sollen. Der Mann soll
im vergangenen Herbst gemein-
sam mit weiteren Aktivisten in
Stuttgart eine Bundesstraße blo-
ckiert und sich dort festgeklebt
haben. Er hätte sich vor dem
Amtsgericht wegen Nötigung
verantworten müssen. Die Frau
war als Zeugin geladen.
Statt zu erscheinen, seien sie

nach Bali geflogen und hätten
dadurch rund 7,9 Tonnen CO2
verursacht. In den sozialen Me-
dien war daraufhin eine Diskus-
sion entbrannt. Vielfach wurde
die Haltung der Aktivisten ange-
sichts ihrer wiederholten Stra-
ßen- und Flughafen-Blockaden
als „heuchlerisch“ bezeichnet.
Die beiden seien nicht nach Ba-

li, sondern nach Thailand geflo-
gen, um dort „viele Monate zu
bleiben“, hieß es bei der Letzten
Generation. Ihr Fernbleiben sei
mit dem Gericht abgesprochen
worden. Der Richter habe sie
aber nicht von ihrer Verpflich-
tung entbunden. Der Angeklag-
te erhalte nun einen Strafbefehl.

Österreich weist
Diplomaten aus
WIEN (dpa). Österreich weist

vier in Wien tätige russische
Diplomaten aus. Sie müssen bis
zum 8. Februar das Land verlas-
sen, wie das Außenministerium
am Donnerstag mitteilte. Sie
hätten mit dem Diplomatensta-
tus unvereinbare Handlungen
durchgeführt. Nähere Angaben
machte das Ministerium nicht.
Es handelt sich um zwei Diplo-
maten an der russischen Bot-
schaft sowie zwei, die bei der
russischen Ständigen Vertre-
tung bei den Vereinten Natio-
nen inWien tätig seien. Laut In-
formationen der Wiener Zei-
tung „Die Presse“ besetzen die
vier hochrangige Positionen.
Die österreichische Hauptstadt
gilt wegen ihrer vielen interna-
tionalen Organisationen als
Spionage-Hochburg.
Österreich hatte bereits im

vergangenen April vier russi-
sche Diplomaten ausgewiesen.
Nach mehrtägigem Zögern
schloss sich Österreich damals
den europäischen Sanktions-
maßnahmen gegen russische
Diplomaten an. US-Marine fängt

3000 Gewehre ab
MANAMA (dpa). Von der US-

Marine unterstützte Streitkräf-
te haben bei einer Razzia im
Golf von Oman eine iranische
Waffenlieferung auf dem Weg
ins Bürgerkriegsland Jemen ab-
gefangen. Mehr als 3000
Sturmgewehre, knapp 600.000
Schuss Munition und 23 Pan-
zerlenkwaffen seien beschlag-
nahmt worden, teilte das zu-
ständige Regionalkommando
des US-Militärs (Centcom) mit.
In einer Mitteilung des irani-
schen Außenministeriums wies
der Sprecher Nasser Kanaani
die Vorwürfe zurück, die Waf-
fen stammten aus dem Iran.
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