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Lebensmittelindustrie verwendet zu viel Salz: Aus aller Welt S.15

DIE ECKE

Das Plakative
Alle Parteien, sofern sie wegen Ver-
fassungsfeindlichkeit nicht verboten
oder mangels Substanz schon mumi-
fiziert sind, haben das Recht, im Wahl-
kampf Präsenz zu zeigen. Davon lebt
die Plakatindustrie. Und der Irrtum ist
so alt wie der Kampf um Aufmerk-
samkeit, man müsse nur die Plakate
der Anderen abreißen oder unflätig
bemalen, um die Inhalte dahinter zu
zerstören. Voodoo-Politik. Es stimmt
allerdings, dass manche getextete
Zaunlatten den guten Geschmack ver-
letzen und den Verstand beleidigen.
Für sie gilt allemal: Höher hängen. Da
gelingt eine sichtbare Niveau-Anhe-
bung in der Tat nur noch mit Leiter
und Hubsteiger. Und manchmal sind
die behaupteten Verluste auch nur
Phantomschmerzen auf der Jagd nach
Mitleidsstimmen. Mir gebet nix.

Letzter Löwe des
Zoos eingeschläfert

Heidelberg. (tt) Gestern musste das letzte
Mitglied der Löwengruppe im Heidel-
berger Zoo eingeschläfert werden: Die 19-
jährige Löwin „Sita“, die in Heidelberg
geboren wurde, litt unter verschiedenen
Krankheiten und hat außerdem den Tod
ihrer Mutter „Claudia“ nicht verwunden,
die bereits am 12. Januar altersbedingt ge-
tötet werden musste. Deshalb war die Sor-
ge der Tierpfleger nach dem Tod des Mut-
tertieres groß, dass „Sita“ alleine Prob-
leme bekommen würde. Zwar sah es an-
fänglich nicht so aus, doch in den letzten
zwei Wochen baute die Löwin extrem ab,
war ängstlich und nervös. Nun wird sich
der Zoo früher als geplant um neue Groß-
katzenkümmern,dennnochindiesemJahr
sollen die Bauarbeiten für das neue Lö-
wengehege beginnen.

Adler mit bitterer
Heimpleite

> Eishockey: Die Adler Mannheim haben
drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde
eine bittere 3:4-Niederlage gegen die
Iserlohn Roosters hinnehmen müssen und
zittern damit weiter um einen Platz in den
Playoffs. Vor über 10 000 Zuschauern in
der SAP Arena reichte dem Deutschen
Meister eine 3:2-Führung nach dem zwei-
ten Spieldrittel nicht zum Sieg. Morgen
gastiert Straubing im „Ufo“.
> Handball: Lars Lamadé, 44-jähriger
Geschäftsführer der Rhein-Neckar Lö-
wen, wird seine Tätigkeit zum Saison-
ende beenden und in den Aufsichtsrat des
Erstligisten wechseln. Lamadé wird bei
der SAP AG künftig das Sponsoring in
Asien und Europa verantworten und kann
deshalb den Aufgaben des Handball-Ma-
nagersnichtmehrgerechtwerden.> Sport

AUS DER REGION

Foto: dpa/RNZ-Repro

Gericht stärkt VW den Rücken
Keine Pflicht zur Rücknahme von Fahrzeugen mit Manipulationssoftware – Kein erheblicher Schaden

Bochum/Wolfsburg. (dpa) Im Abgas-
Skandal bei Volkswagen müssen Her-
steller und VW-Händler nach Auffas-
sung des Landgerichts Bochum die ma-
nipulierten Autos nicht zurücknehmen.
Zwar liege wohl eindeutig ein Mangel vor,
sagte Richter Ingo Streek am Mittwoch
zum Start eines Zivilprozesses. Dieser
Mangel sei aber nicht erheblich im recht-
lichen Sinn, weil er mit relativ geringem
Aufwand abgestellt werden könne. Nur
bei erheblichen Mängeln sei eine Rück-
abwicklung des Kaufs vorgeschrieben.
„Das schärfste mögliche Mittel hält das
Gericht hier nicht für angemessen“, sag-
te ein Gerichtssprecher.

Das Bochumer Verfahren ist der bun-
desweit wohl erste Prozess, in dem ein

privater VW-Fahrer wegen der Abgas-
Affäre vor Gericht Ansprüche geltend
macht. Der Stammkunde eines Auto-
hauses aus der Ruhrgebietsstadt hatte auf
Rücknahme seines knapp ein Jahr alten
und rund 38 000 Euro teuren VW Tiguan
geklagt, weil der Wagen deutlich mehr
Schadstoffe ausstoße als vom Hersteller
angegeben.

Volkswagen zufolge kann das Prob-
lem beim Auto des Klägers mit einem
Software-Update innerhalb von 30 Mi-
nuten behoben werden. Ein Rückruf für
verschiedene betroffene Motorvarianten
war mit dem Modell Amarok kürzlich an-
gelaufen, die größten Rückrufwellen ste-
hen noch bevor. Als nächstes ist unter an-
derem der VW Passat an der Reihe.

Die Kosten für das genannte Pro-
gramm-Update beziffert das Unterneh-
men laut Gericht auf etwa 100 Euro.
Streek verwies auf eine Grundsatzent-
scheidung, nach der ein erheblicher Man-
gel erst dann vorliegen könne, wenn des-
sen Behebung mehr als ein Prozent des
Kaufpreises koste.

Der Anwalt des Autokäufers wies die
Argumentation des Gerichts zurück. So
bestreite er, dass Entwicklung und Auf-
spielen des Software-Updates lediglich
100 Euro kosteten. Außerdem sei der
Mangel schon deshalb erheblich, weil der
Wagen für den Kunden angesichts der
breiten Debatte um den VW-Skandal
derzeit so gut wie unverkäuflich sei.
> Kommentar S.2/ Wirtschaft S. 20

EU-Millionen
für Athen

Zur Flüchtlingsversorgung

Brüssel. (dpa) Die EU will in der Flücht-
lingskrise Griechenland in den kommen-
den drei Jahren mit zusätzlichen bis zu 700
Millionen Euro unter die Arme greifen. Das
hat der zuständige EU-Kommissar Chris-
tos Stylianides angesichts der sich ver-
schlechternden Lage vorgeschlagen. Täg-
lich kommenfast 2000 neue Menschenüber
die Ägäis in Griechenland an, aber in Rich-
tung Norden geht es nur noch im Schne-
ckentempo weiter. Auf der griechischen
Seite der Grenze zu Mazedonien stauen
sich inzwischen 10 000 Geflohene, deren
Versorgung immer schwieriger wird. „Wir

müssen heute, nicht morgen handeln. Es
stehen zu viele Leben auf dem Spiel“, sag-
te Stylianides. Athens Regierungschef
Alexis Tsipras forderte die Solidarität der
EU-Partner ein.

In Deutschland ging die Zahl der an-
kommenden Flüchtlinge indes stark zu-
rück. Im Januar waren noch rund 91 700
Geflohene neu registriert worden – im
Februar sank die Zahl auf etwa 61 400.
Experten machen dafür nicht den Win-
ter verantwortlich, sondern die Grenz-
schließung in Mazedonien. > Politik S.18

„Müssen heute, nicht morgen handeln“, ap-
pelliert EU-Kommissar Stylianides. Foto: dpa

Nach Drogenfund:
Beck legt Ämter nieder
Berlin. (dpa) Der Grünen-Abgeordnete
Volker Beck ist über schwere Drogen-
Vorwürfe gestolpert. Die Berliner
Staatsanwaltschaft bestätigte am Mitt-
woch den Fund eines verdächtigen Stoffs
bei dem 55-Jährigen. Beck sei am Diens-
tag bei einer Polizeikontrolle in Berlin mit
0,6 Gramm „einer betäubungsmittel-
verdächtigen Substanz“ aufgefallen. Bei
dem Fund soll es sich um die Droge Cry-
stalMethhandeln.Beckäußerte sichnicht
näher zu den Vorwürfen, erklärte aber,
dass er seine Ämter in der Fraktion zur
Verfügung stelle. Er war innen- und re-
ligionspolitischer Sprecher der Grünen
und Vorsitzender der deutsch-israeli-
schen Parlamentarier. > Politik S.19

NPD-Verfahren
am Scheideweg

Karlsruhe. (hol) Das Verbotsverfahren ge-
gen die NPD ist in eine entscheidende Pha-
se getreten. Zwei am Mittwoch vor dem
Verfassungsgericht befragte Extremis-
musforscher verneinten, dass von der NPD
eine Gefahr für die Demokratie ausgehe.
Andere Sachverständige zeichneten ein
gänzlich gegensätzliches Bild.

Zuvor hatte das Verfahren eine erste
wichtige Hürde genommen. „Es liegen kei-
ne Verfahrenshindernisse vor“, sagte der
Vorsitzende Richter Andreas Voßkuhle zur
Eröffnung des zweiten Verhandlungsta-
ges. Einen angeblich vom sächsischen
Staatsschutz angeworbenen Mann will das
Gericht nicht vorladen, weil es seinen Fall
nicht für relevant hält. > Politik S. 18

„Hoffe“ weiter im
Aufwärtstrend

Sinsheim. (awi) Julian Nagelsmann hat
mit 1899 Hoffenheim in seinem vierten
Spiel als jüngster Bundesliga-Coach den
zweiten Sieg gefeiert und darf wieder auf
den Klassenerhalt hoffen. Drei Tage nach
der ersten Niederlage unter Nagelsmann
in Dortmund (1:3) meldeten sich die
Kraichgauer vor 21 092 Zuschauern in der
Rhein-Neckar-Arena mit einem 2:1 (1:1)
gegen Augsburg eindrucksvoll zurück.
1899 hat nun 21 Punkte auf dem Konto.
Eintracht Frankfurt weist auf dem Re-
legationsrang 16 zwei Zähler mehr auf.
Kevin Volland (25.) und Mark Uth (81.)
trafen für die TSG. Paul Verhaegh war mit
einem umstrittenen Handelfmeter (40.)
für den FCA erfolgreich. > Sport S. 22

Für Trump und
Clinton ein

„Super Dienstag“
Der Republikaner und die Demokratin

machen beide einen großen Schritt auf dem Weg zur
Präsidentschaftskandidatur. Der Heidelberger

Amerika-Historiker Detlef Junker sieht die Republikaner
vor einem „innerparteilichen Bürgerkrieg“.

Kommentar S.2 / Interview S. 19

HEUTE

Lebenslang ein „Scorpion“
Rudolf Schenker
ist das letzte
Gründungsmit-
glied der Scor-
pions, die seit
über 50 Jahren
Hardrock
spielen. Wie er
zum lebens-
langen
Schwerme-

taller wurde, erzählt
Schenker im RNZett-Interview. Wei-
tere Themen: Die aufregende junge
Band „Isolation Berlin“, Hannes Wa-
der in Heidelberg und „Das Tagebuch
der Anne Frank“ im Kino. > Zett

Test für Schwarz-Grün
Vor fünf Jahren war Fukushima, jetzt
ist Flüchtlingskrise. Die Kommunal-
wahl am Sonntag in Hessen wird zum
Stimmungstest für die erste Schwarz-
Grüne Koalition. > Südwest S.11

Palmyra zur Goethe-Zeit
In Köln sind Grafiken von Palmyra aus
der Goethe-Zeit zu sehen – eine Phan-
tom-Stadt, denn die meisten antiken
Gebäude wurden mittlerweile vom IS
zerstört. > Feuilleton S.12

Zurück auf der Erde
Nach 340 Tagen in der ISS sind die
Raumfahrer Kelly und Kornijenko
wieder zurück auf die Erde. Ihre Mis-
sion soll Erfahrungen für eine Mars-
Reise bringen. > Aus aller Welt S. 15

Zweifelhafte Tierliebe
Wilde Tiere hautnah erleben: Diesen
Nervenkitzel lassen sich Touristen in
Thailand einiges kosten. Doch Tier-
schützer gefallen Tiger-Selfies nicht
besonders. > Aus aller Welt S. 15

Detox auf dem Prüfstand
Schauspielerinnen wie Gwyneth Pal-
trow schwören auf Detox-Kuren. Sie
sollen den Körper entgiften und ent-
schlacken. Wir stellen die populäre
Version des Heilfastens auf den Prüf-
stand. Was ist dran am „Frühjahrs-
putz“ für den Körper?. > Service S. 17

Frauen verdienen weniger
22 Prozent – so groß ist die Lohnlücke
zwischen Männern und Frauen in
Deutschland. Doch hinter der Zahl
steckenvieleFacetten.>WirtschaftS.21

LOTTOZAHLEN

Gewinnzahlen: 1, 8, 10, 16, 17, 40
Superzahl: 9
Spiel 77: 2 2 2 4 3 1 7
Super 6: 7 2 3 8 5 7

(Ohne Gewähr)

FINANZMARKT

Dax: 9.776,62 Punkte (+ 0,61 %)
Gewinner: Deutsche Bank (+ 5,14 %)
Verlierer: Adidas (– 1,95 %)
TecDax: 1.651,77 Punkte (+ 0,25 %)
Euro: 1,0856 (1,0872)
Dollar: 0,9212 (0,9198)

GEBURTSTAGE

Geburtstage: Andreas Wolff (25, dt. Hand-
baller, Europameister 2016), Dunja Raj-
ter (70, kroat. Sängerin, „An den Ufern
der Nacht“)
Namenstag: Friedrich, Kunigunde, Tobias

WETTER

Ein Mix aus Sonne,
Wolken und Regen-
schauern.

+ 8 / 0

Morgen beginnt
der Mathaisemarkt

Schriesheim. (cab)
Mit der Krönung von
Weinkönigin Katrin
Hartmann sowie ih-
rer Prinzessinnen
Kathrin Kippenhan
und Vanessa Bau-
mann beginnt am
morgigen Freitag
der 437. Schries-
heimer Mathaise-
markt. Die wichtigsten Informa-
tionen und Hintergründe rund um das
erste große Wein- und Volksfest in der Re-
gion gibt es schon heute in der Mathai-
semarkt-Rundschau der RNZ. Bis zum 13.
März wird in der Weinstadt an der Berg-
straße gefeiert. Erster Höhepunkt ist der
Festzug an diesem Sonntag ab 14 Uhr.4 190584 901704

4 0 1 0 9
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Wen will Amerika?: Dieser als US-Symbolfigur „Uncle Sam“ verkleidete Wähler hat sich entschieden – er trat bei der Wahlparty von Ted Cruz in Stafford in Texas auf. Foto: AFP

„Trump ist dabei, die
Republikanische Partei zu kidnappen“

Der Heidelberger USA-Experte Detlef Junker über die Rolle des Baulöwen, die Gründe für seinen Erfolg und die Aussichten für Hillary

Von Christian Altmeier

Heidelberg. Detlef Jun-
ker (Foto: privat) ist
Gründungsdirektor des
Heidelberg Center for
American Studies (HCA).

> Herr Professor Junker,
Donald Trump und
Hillary Clinton gehen
als klare Sieger aus dem „Super Tues-
day“ hervor. Ist der Vorwahlkampf in
den USA damit gelaufen?

Zumindest bei den Demokraten sieht es
ganz danach aus. Hillary Clinton wird mit
ziemlicher Sicherheit die Präsident-
schaftskandidatin werden. Bernie San-
ders hat zwar erhebliche Erfolge erzielt,
es wird für ihn aber nicht zur Nominie-
rung reichen. Ich denke, Sanders weiß das
auch. Er wird aber versuchen, bis zum
Parteitag im Juli durchzuhalten und
möglichst viele Delegiertenstimmen zu
sammeln, um das Programm der Demo-
kraten nach links zu verschieben.

> Sanders hat im Norden der USA ge-
punktet, Clinton im Süden. Warum?

Sanders hat die größte Unterstützung bei
jungen weißen College-Studenten, von
denen es mehr im Norden gibt. Clinton
kommt hingegen wesentlich besser bei
Afroamerikanern an, die besonders zahl-
reich in den Südstaaten sind. Und auch
bei den evangelikalen Wählern im Süden
hat Sanders als Jude keine Chance.

> Und wie ist es bei den Republikanern?
Hier ist die Lage wesentlich kompli-
zierter. Donald Trump hat das Estab-
lishment der Partei in ein Dilemma ge-
stürzt, einige sprechen sogar schon von
einem innerparteilichen Bürgerkrieg. Die
Grundfrage lautet, ob man versuchen soll,
Trump noch zu stoppen, der dabei ist, die
Republikanische Partei zu kidnappen.

> Ist Trump überhaupt noch zu stoppen?

Die einzige Möglichkeit bestünde darin,
mit viel Geld die Kandidaten Ted Cruz
und Marco Rubio möglichst lange im Vor-
wahlkampf zu halten und dadurch zu
verhindern, dass Trump bis zum Partei-
tag eine absolute Mehrheit der Dele-
gierten gewinnt. Dann könnte ein frag-
mentierter Konvent einen anderen Kan-
didaten ernennen.

> Und werden die Republikaner das tun?
Dasist inderParteinochumstritten.Denn
die Gegenargumente liegen auf der Hand.
Es ist nicht gesagt, dass ein anderer re-
publikanischer Kandidat bei der Wahl
besserabschneidenwürdealsTrump.Und
Trump könnte sich in diesem Fall als un-
abhängiger Kandidat bewerben und den
Republikanern wertvolle Stimmen ab-
nehmen. Der Publizist Robert Kagan
spricht deshalb davon, dass die Repub-
likaner mit Trump ein Frankenstein-
Monster erschaffen haben, das sie nun
selbst zu zerstören droht.

> Was könnte Trump denn noch schaden?

Sein Aufstieg wird auch von der Mehr-
heit der Amerikaner mit einer Mischung
aus Abscheu und Verwunderung be-
trachtet. Trump gibt sich völlig unge-
niert als Rassist, Sexist und Fremden-
feind, als bornierter Macho und Geld-
protz,deraufpolitischeKorrektheitpfeift
und gezielt flegelhafte Beleidigungen auf
offener Bühne von sich gibt. Er hat im
Wahlkampf das Ende von Vernunft,
Sachargumenten und bürgerlichem An-
stand eingeläutet. Das hat es noch nie zu-
vor gegeben.

> Warum ist er dann so erfolgreich?
Ein erheblicher Teil der weißen ameri-
kanischen Unter- und Mittelschicht wird
von einem Gefühl der Angst und der exis-
tenziellen Unsicherheit beherrscht. Po-
litische Psychologen sagen, dass ein
wachsender Teil dieser Amerikaner ihre
Sicherheit durch innere und äußere Ent-
wicklungen bedroht sieht. Im Innern ge-
schieht dies durch den ethnografischen
Wandel, durch die alltägliche Gewalt,
durch Wall Street und die Macht des gro-

ßen Geldes, durch die wachsende kultu-
relle und ökonomische Ungleichheit und
durch das blockierte politische System in
Washington. Die amerikanische Mittel-
schicht zerbröselt und fühlt sich dem
machtlos ausgesetzt. Diese Menschen
glauben nicht mehr an die repräsentati-
ve Demokratie und die Medien. Auch die
äußere Sicherheit halten sie für gefähr-
det durch Terrorismus, Freihandel und
eine kraftlose amerikanische Außenpo-
litik. Diesem verängstigten und verun-
sicherten Teil der Bevölkerung bietet sich
Trump als charismatischer Führer an, der
alle Probleme anders als die etablierten
Politiker kraftvoll lösen will.

> Welche Rolle spielen die Medien bei
Trumps Aufstieg?

Er versteht es geradezu meisterhaft, auf
der Klaviatur der Medien zu spielen. Er
hat bisher wenig Geld für den Wahl-
kampf ausgegeben, weil er die US-Me-
dien mit immer neuen Skandalen, Be-
leidigungen und Geschichten füttert und
ihm diese geradezu hinterherlaufen.
Trumps Umgang mit den Medien ist nicht
spontan, sondern clever kalkuliert.

> Wird er von den Medien nicht kritisch
hinterfragt?

Natürlich gibt es in vielen Zeitungen, wie
etwa der „New York Times“, kritische
Kommentare. Aber das dringt zu seinen
Anhängern überhaupt nicht durch, da
diese sich meist nur aus dem Fernsehen
und aus einschlägigen Internet-Foren in-
formieren. Trump entzieht sich außer-
dem geschickt einer rationalen Diskus-
sion über Inhalte und lässt sich bisher
nicht stellen.

> Sind seine Ansichten denn mehrheits-
fähig in den USA?

Nein, das hoffe ich nicht. Ich glaube, dass
Trump die Wahl gegen Hillary Clinton
verlieren würde. Aber der Wahlkampf
würde zu einer echten Schlammschlacht
werden.

NACHRICHTEN

Stasi-Beauftragter erneut nominiert
Die Regierung hat die Weichen für eine
zweite Amtszeit des Stasiakten-Be-
auftragten Roland Jahn gestellt: Das
Kabinett schlug den Behördenleiter am
Mittwoch vor. Er soll aber erst wie-
dergewählt werden, wenn sich die Ko-
alition über die Zukunft der Behörde
verständigt hat. Bis dahin bleibt er
kommissarisch im Amt.

Sánchez ohne Chance
Der spanische Sozialist Pedro Sánchez
ist mit seiner Kandidatur für das Amt des
Ministerpräsidenten auf eine breite Ab-
lehnung im Parlament gestoßen. Kon-
servative und die Linkspartei sprachen
sich am Mittwoch strikt gegen eine Wahl
des 44-Jährigen zum neuen Regie-
rungschef aus. Damit war Sánchez ohne
Chancen und verlor die Abstimmung am
späten Mittwochabend. Nur 130 von 350
Abgeordnete stimmten für ihn.

UN verschärft Nordkorea-Sanktionen
Der UN-Sicherheitsrat hat die Sank-
tionen gegen Nordkorea deutlich ver-
schärft. Die 15 Mitglieder des Gremi-
ums sprachen sich am Mittwoch in New
York einstimmig für die Strafmaßnah-
men als Reaktion auf einen nordkore-

anischen Atomtest im Januar und ei-
nen ebenfalls weltweit kritisierten Ra-
ketenstart aus. Die Resolution sieht un-
ter anderem Kontrollen aller Frachter
von und nach Nordkorea sowie ein Ver-
kaufsverbot für Handfeuerwaffen vor.

Petrys Mann unterstützt Merkel
Sven Petry, Noch-Ehemann von AfD-
Chefin Frauke Petry, unterstützt die
Politik von Kanzlerin Angela Merkel
(CDU). „Ich halte den Kurs der Kanz-
lerin im Großen und Ganzen für ver-
nünftig und richtig“, sagte er am Mitt-
woch. Der Pfarrer aus dem sächsischen
Tautenhain betont, die politischen An-
sichten seiner Frau nie geteilt zu ha-
ben. Das Paar lebt seit 2015 getrennt;
Sven Petry ist in die CDU eingetreten.

Kohl verlangt Schmerzensgeld
Altkanzler Helmut Kohl (85) will fünf
Millionen Euro Schmerzensgeld von
seinem ehemaligen Ghostwriter Heri-
bert Schwan und dem Heyne-Verlag. Er
verlangt das Geld für die Veröffentli-
chung von in seinen Augen vertrauli-
chen Zitaten in dem Bestseller „Ver-
mächtnis: Die Kohl-Protokolle“. Der
Prozess startet am heutigen Donners-
tag vor dem Landgericht Köln.

Drogenschock für die Grünen
Schmallippig reagiert die Partei auf die Vorwürfe gegen Volker Beck – Einfluss auf Landtagswahl?

Von André Stahl und Basil Wegener

Berlin. Es ist verdächtig
lange ruhig an diesem
Mittwoch auf dem Twit-
ter-Konto von Volker
Beck (Foto: dpa). Mittags
läuft die vorerst letzte
Nachricht des sonst so
mitteilsamen Grünen-
Abgeordneten über den
Kurznachrichtendienst. Da ist bereits
durchgesickert, dass der Politiker am
Dienstagabend in Berlin von der Polizei
erwischt wurde – mit 0,6 Gramm „einer be-
täubungsmittelverdächtigen Substanz“.

Ein paar Stunden später zieht der 55-
Jährige die Konsequenzen und teilt mit,
seine Ämter als innen- und religionspo-
litischer Sprecher seiner Bundestags-
fraktion zur Verfügung zu stellen.

Die Spitze der Grünen-Fraktion ist
geschockt und geht auf Tauchstation.
Geschäftsführerin Britta Haßelmann er-
klärt schließlich schmallippig: „Wir neh-
men die persönliche Entscheidung von
VolkerBeckmitRespektzurKenntnisund
werden das Gespräch mit ihm suchen.“

Die zurückhaltende Reaktion der
Fraktions-Managerin und das deutliche
Schweigen der Kollegen dürfte einen
Grund haben. Laut „Bild“ soll Beck mit
der gefährlichen Partydroge Crystal Meth
(siehe RNZ-Lexikon S.2) ertappt worden
sein. Was mit grüner liberaler Drogen-
politik nichts mehr zu tun hätte. Auch
wenn Beck sich schon jetzt mit dem Satz
verteidigt: „Ich habe immer eine liberale
Drogenpolitik vertreten.“

Der Abgang Becks und vor allem der
Grund dafür trifft die Grünen hart – vor
den so wichtigen Landtagswahlen am 13.
März um so mehr. Beck gehört zwar nicht
zur ersten Reihe der Grünen, aber er ist
ein Aushängeschild der Menschen-
rechtspartei – und beliebte Zielscheibe
der Konservativen. In Baden-Württem-
berg will der grüne Ministerpräsident
Winfried Kretschmann wiedergewählt
werden. Dafür muss er kräftig Stimmen
im konservativen Lager sammeln. In
Rheinland-Pfalz geht es um den Erhalt
der rot-grünen Koalition.

Beck gilt nicht als Leisetreter. Seit
1994 gehört er dem Bundestag an. Seit-
dem teilt er kräftig aus und scheut auch

publikumsträchtige Aktionen nicht. Der
meist elegant gekleidete Historiker und
Germanist polarisiert mit scharfen Kom-
mentaren gegen den politischen Gegner,
engagiert sich für die Menschenrechte.
Selbst homosexuell, kämpft er gegen die
Diskriminierung von Schwulen. Zu sei-
nen Lieblingsfeinden zählten zuletzt die
ausländerfeindliche Pegida-Bewegung
und die rechtskonservative AfD.

Beck, der zum linken Flügel der Grü-
nen gehört, hat sich aber auch als poli-
tischer Strippenzieher profiliert. Von
2002 bis 2013 war er Erster Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der Grünen im
Bundestag.

Auf seiner Facebook-Seite dankt Beck
nun „Freunden und Unterstützern“ für
deren „Verständnis und schon jetzt für
ihre Unterstützung“. In den sozialen
Netzwerken aber bleiben die grünen Kol-
legen auffällig ruhig. Dafür äußert sich
der politische Gegner. Unions-Frakti-
onsvize Michael Kretschmer belässt es bei
Twitter bei einem hämischen „Und
Tschüss“. Und Erika Steinbach zwit-
schert genüsslich: „Da ist jeder Kom-
mentar überflüssig.“

Der Durchmarsch
blieb aus

Doch Trump und Clinton
verbessern ihre Ausgangslage

Von Martin Bialecki

Washington. Der „Super Tuesday“ 2016
– Tag großer Siege und großer Aber. Ein
bärenstarker Abend für Donald Trump,
aber kein Durchmarsch. Ein überzeu-
gender Sieg für Hillary Clinton, aber kei-
ne Begeisterung. Die beiden Favoriten
haben ganz klar gewonnen, aber alle ihre
Konkurrenten auch. Zumindest ein biss-
chen. Mindestens sieben gewonnene
Staaten verleihen Trump noch mehr
Macht, auch Clinton ist nach derer sie-
ben auf Kurs Richtung Nominierung.

Mit drei Staaten ist auch Ted Cruz ein
Sieger, aber Bernie Sanders mit vier
ebenso. Dass Marco Rubio sich mit Min-
nesota ganz dringend benötigte, letzte
Zentimeter Rettungsseil schnappte,
könnte zu wenig sein.

Trump gewinnt mit Staaten wie Ala-
bama und Massachusetts die allerunter-
schiedlichsten Wähler für sich, und er-
neut haben ihn überall so gut wie alle
Gruppen unterstützt. Überzeugte Kon-
servative, Evangelikale, Moderate, Ar-
beiter, höher Gebildete, Menschen ohne
Abschluss, dazu kommen die üblichen
Mitläufer und Siegerbewunderer. Der
„Super-Tuesday“ hat diese wachsende
Welle nicht gebrochen. Es gibt in diesen
Tagen beunruhigende Studien, die das
sprungartige Anwachsen der Trump-Be-
wegung mit der Sehnsucht nach einem
starken Mann erklären. Mit dem Wunsch,
all die Veränderungen im Land (weniger
Weiße, mehr Liberalität, sieben Jahre
Obama) und der Welt (Globalisierung,
sinkender Einfluss der USA) mögen rasch
geheilt werden: Grenzen dicht, Anders-
artigkeit raus. Vox.com zitiert Politik-
forscher, die überzeugend darlegen,
Trump sei erst der Anfang einer grund-
stürzenden Entwicklung: die USA auf
dem Weg zu einem Obrigkeitsstaat. Per-
fekt verkörpere Trump die Führungsei-
genschaften des Autoritarismus: simpel,
mächtig, strafend.

Sehr, sehr spät wachen nun die Re-
publikaner auf und zetteln eine echte Re-
volte an. Gegen den eigenen Mann, wohl-
gemerkt. Unterdessen verbreitert Trump
seine Basis. Das liegt auch daran, dass die
Anti-Trump-Bewegung zersplittert ist
und bleibt. Ted Cruz wird nicht müde, das
zu betonen. Dass er seinen Heimatstaat
Texas gewinnen würde, war zu erwar-
ten, den Nachbarstaat Oklahoma nicht
unbedingt. Er zieht daraus am Abend ei-
ne geradezu lodernde Siegeszuversicht.
„EinTrump-SiegwäreeinDebakel!“,ruft
er theatralisch der Partei zu. Marco Ru-
bios Lächeln sieht nach einem ganz
schlechten Abend unendlich müde aus.
Nur einen Staat gewinnt der selbst er-
klärte Hoffnungsträger der Mitte. Rubio
ist der große Verlierer des breit ge-
spreizten Feldes.

Würde bereits jetzt USA-weit ge-
wählt, würde Trump nach einer CNN-
Umfrage sowohl gegen Clinton als auch
gegen Sanders verlieren. Diese Umfra-
gen sind acht Monate vor der Wahl frei-
lich nur eine Momentaufnahme. Trump
hat bisher alle überrascht. Alle.
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