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` Reinhard Bütikofer
wurde 1953 in Mann-
heim geboren, er
wuchs in Ludwigsha-
fen und Speyer auf.

` Von 2020 bis 2008
warReinhardBütikofer
Bundesvorsitzender der Grünen,
seit 2009 ist der dreifache Vater
Abgeordneter der Grünen/EFA-Frak-
tion im EU-Parlament. Außerdem lei-
tet er die China-Delegation des Euro-
paparlaments. sba

Klimaschutz bleibt wichtig
Essen/Mannheim. Den Deutschen
bleibt Klimaschutz auch während
der Corona-Pandemie wichtig.
Mehr als 90 Prozent über 6000
befragten Haushalte gaben laut
einer am Dienstag veröffentlichten
repräsentativen Umfrage im Auftrag
des Leibniz-Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI) in Essen und
weiterer Institute an, darunter auch
das ZEW Mannheim, die Bedeutung
des Themas Klimawandel habe sich
seit Jahresbeginn nicht verändert
oder sogar noch zugenommen. Der
Wandel bleibe für 70 Prozent ein
unverändert wichtiges Thema. epd

Maskenpflicht ausgeweitet
Wien. Als Reaktion auf steigende
Corona-Infektionszahlen weitet
Österreich die Maskenpflicht wieder
aus. In Supermärkten, Bank- und
Postfilialen müsse ab Freitag wieder
ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden, sagte Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz (ÖVP) am Dienstag. Zuletzt
galt die Maskenpflicht in Bussen und
Bahnen, im medizinischen Bereich
und in einigen Regionen. dpa

Anklage gegen Tadschiken
Karlsruhe. Wegen geplanter Terror-
anschläge im Auftrag der Terrormiliz
Islamischer Staat soll ein Tadschike
in Düsseldorf vor Gericht. Die Bun-
desanwaltschaft hat Anklage wegen
Mitgliedschaft in einer ausländi-
schen terroristischen Vereinigung
und Vorbereitung von Terroran-
schlägen am Oberlandesgericht
Düsseldorf erhoben. Die Gruppe
habe auch den Mord an einem
Islamkritiker vorbereitet, teilte die
Bundesanwaltschaft mit. dpa

Annexion verschoben?
Tel Aviv. Die israelische Regierung
treibt ihre umstrittenen Annexions-
pläne im besetzten Westjordanland
nach Angaben von Außenminister
Gabi Aschkenasi derzeit nicht voran.
Der Politiker sagte am Dienstag in
einem Interview, der Fokus liege
momentan auf der Corona-Krise.
Angesprochen auf die Pläne, die seit
dem 1. Juli umgesetzt werden könn-
ten, sagte Aschkenasi dem Nach-
richtenportal „ynet“: „Wir haben
schon früher gesagt, dass das Datum
nicht heilig ist; was heilig ist, das ist
Israel und seine Sicherheit.“ Die
Annexionspläne stünden nicht auf
der Agenda. dpa

IN KÜRZECorona: US-Präsident wirbt nun
für das Tragen von Masken

Nach Kritik:
Trump macht
Kehrtwende
Washington. Vor dem Hintergrund
wachsender Kritik an seinem Krisen-
management hat US-Präsident Do-
nald Trump in der Corona-Pande-
mie für das Tragen von Masken in
bestimmten Situationen geworben.
„Wir sind vereint in unseren Bemü-
hungen, das unsichtbare China-Vi-
rus zu besiegen“, schrieb Trump am
Montag auf Twitter. „Und viele Men-
schen sagen, dass es patriotisch ist,
eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn
man keine soziale Distanz wahren
kann. Niemand ist patriotischer als
ich, Euer Lieblings-Präsident!“ Dazu
twitterte Trump ein Foto, wie er eine
Maske trägt.

Reaktion auf Umfrage?
Bei den meisten öffentlichen Auftrit-
ten lehnt Trump das Tragen einer
Maske für sich selbst ab. Ihm wird
vorgeworfen, durch seinen Masken-
verzicht ein schlechtes Vorbild in der
Pandemie abzugeben. Bei einem
Krankenhausbesuch am vorvergan-
genen Samstag hatte Trump dann
eine Mund-Nasen-Schutz getragen.

In einer am Freitag veröffentlich-
ten Umfrage der „Washington Post“
und des Senders ABC gaben 79 Pro-
zent an, sie würden in Gegenwart
anderer Menschen außerhalb ihres
Zuhauses immer oder meistens eine
Schutzmaske tragen. 15 Prozent sag-
ten, sie würden nie oder selten eine
Maske anziehen. Der Umfrage zufol-
ge hat auch die Kritik an Trumps Kri-
senmanagement zugenommen. 60
Prozent bewerteten Trumps Vorge-
hen in der Pandemie als negativ, nur
noch 38 Prozent befürworteten es.
Im März hatten 51 Prozent Trumps
Vorgehen noch gutgeheißen, 45 Pro-
zent hatten es abgelehnt. dpa

Hier zeigt sich Donald Trump mit einem
Mund-Nasen-Schutz. BILD: DPA

Steuern: Rezession und Hilfen
treffen auch den Staat

Weniger
Einnahmen
Berlin. Die Corona-Krise führt zu ei-
nem Einbruch bei den Steuerein-
nahmen des Staates. Im Juni gingen
sie im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um 19 Prozent zurück, wie aus
dem am Dienstag veröffentlichten
Monatsbericht des Bundesfinanz-
ministeriums hervorgeht. „Die kon-
junkturellen Auswirkungen der Co-
rona-Krise sowie die aufgrund dieser
Krise umgesetzten steuerlichen
Maßnahmen belasteten weiterhin
das Steueraufkommen signifikant“,
hieß es. Im gesamten ersten Halb-
jahr sank das Steueraufkommen um
9,1 Prozent – darin enthalten sind
aber noch Monate vor Ausbruch der
Corona-Krise im März.

Infolge der Krise und massiver
Beschränkungen rutscht Deutsch-
land nach Einschätzung der Bun-
desregierung sowie von Ökonomen
in die bisher schwerste Rezession
seit dem Zweiten Weltkrieg. Die
Bundesregierung hatte milliarden-
schwere Hilfen für Unternehmen
und Arbeitnehmer, steuerliche Ent-
lastungen und ein Konjunkturpaket
beschlossen. Neben den konjunktu-
rellen Mindereinnahmen wirkten
sich auch die steuerlichen Maßnah-
men in erheblichem Umfang auf die
Steuereinnahmen aus. Dabei geht es
etwa um die Stundung von Steuer-
zahlungen oder herabgesetzte Vo-
rauszahlungen. dpa

Hongkong: China-Experte und Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer verlangt von der Europäischen Union klare Kante

„Das wird seinen Preis haben“

lauben wir einem seiner großen Un-
ternehmen, dem Netzwerkausrüster
Huawei, bei unserer Zukunftskom-
munikation, der 5G-Technologie,
die Finger mit im Spiel zu haben? Wir
wissen genau, dass chinesische Fir-
men verpflichtet sind, dem totalitä-
ren Staat alle Informationen zu lie-
fern, die dieser verlangt. Wo gäbe es
in China eine Instanz, die Unterneh-
men vor dem Einfluss der kommu-
nistischen Partei schützen würde?
Die Partei bestimmt und kontrolliert
alles, und da müssen wir sagen: Hua-
wei kommt bei uns nicht rein.

Unmittelbar Betroffene des neuen
Sicherheitsgesetzes sind die Men-
schen in Hongkong. Wie wird sich
deren Leben von nun an ändern,
was bedeutet die Präsenz Chinas
in der Stadt?

Bütikofer: Peking wird sich alle
Mühe geben, die Demokratiebewe-
gung in Hongkong vollständig zu
zerschlagen. Es ist jetzt schon abseh-
bar, dass es im September, wenn das
Hongkonger Regionalparlament
neu besetzt wird, weder freie noch
faire Wahlen gibt. Vor Kurzem hat
das pro-demokratische Lager Vor-
wahlen abgehalten, um seine Kandi-
daten für die Parlamentswahl zu be-
stimmen. Das wurde prompt von
Peking als schwere Provokation und
kriminell bezeichnet. Warum? Weil
es ein Verstoß gegen das neue Si-
cherheitsgesetz sei, dass die Opposi-
tion die Mehrheit anstrebe! Jedes
freie Wort ist nun bedroht. Zu allem
Überfluss kommt hinzu, dass auch
Chinakritik, die jemand von uns bei
uns zuhause online äußert, nach
dem neuen Gesetz kriminalisiert
werden kann. Das chinesische Un-
terdrückungssystem soll so expor-
tiert werden. Das Auswärtige Amt
sah sich schon genötigt, in seinen
Reisehinweisen für Hongkong zu

Von Stefanie Ball

Mannheim. Der China-Experte der
EU-Grünen, Reinhard Bütikofer,
verlangt von der Europäischen Uni-
on sowie Deutschland, mehr Druck
auf China auszuüben und notfalls
auch mit wirtschaftlichen Konse-
quenzen auf das neue Sicherheitsge-
setz zu reagieren. Peking hatte das
Gesetz für Hongkong Anfang Juli er-
lassen und so massiv in die Autono-
mie der Stadt eingegriffen; de facto
regiert das kommunistische Regime
in Hongkong nun mit. „Es ist wichtig
klar zu machen: Ein „Business as
usual“, ein weiter wie bisher, wird es
nicht geben“, sagte Bütikofer dieser
Redaktion. Zugleich zeigt er sich
überzeugt, dass Peking mit seinem
Vorgehen viel Ansehen in der Welt
verspielt hat.

Herr Bütikofer, am Montag hat
Großbritannien seine Ausliefe-
rungsvereinbarungmitHongkong
ausgesetzt.DieEuropäischeUnion
zögertnoch,wiesieaufdiemassive
Einmischung Chinas ins eigent-
lich autonome Hongkong reagie-
ren soll. Was ist der richtige Weg,
was sollte Deutschland tun?

Reinhard Bütikofer: Wir sollten es
den Briten, Kanadiern und Austra-
liern gleich tun und ebenfalls unser
Auslieferungsabkommen auf Eis le-
gen. Wir haben schließlich in der
Vergangenheit aus guten Gründen
kein solches Abkommen mit China
abgeschlossen, weil es keine Ver-
trauensbasis und keine unabhängi-
ge Justiz gibt. Nun stülpt Peking
Hongkong das eigene Rechtssystem
über. Da können wir nicht so tun, als
wäre nichts passiert. Wir dürfen
nicht Menschen in eine Stadt auslie-
fern, in der der Rechtsstaat nicht
mehr gewährleistet ist.

Seit Jahrzehnten liegt die Hoff-
nung in der China-Politik darin,
dass der wirtschaftlichen Öffnung
des Landes, die in den 1980er Jah-
ren begann, eine politische folgen
wird. Ist diese diplomatische Stra-
tegie gescheitert?

Bütikofer: Man darf Diplomatie
nicht geringschätzen und nun zu-
gunsten einer Totalkonfrontation
zur Seite legen. Aber Diplomatie ge-
winnt ihre Glaubwürdigkeit da-
durch, dass den Worten, die man
sagt, auch Taten folgen. Wenn wir
immer nur leise kritisieren und in
Peking entsteht der Eindruck, wir tä-
ten das, weil wir meinen, es müsse
halt was gesagt werden, meinten das
aber nicht ernst, werden wir ganz si-
cher keinen Erfolg erzielen. Es ist
wichtig klar zu machen: Ein „Busi-
ness as usual“, ein weiter wie bisher,
wird es nicht geben. Wenn China so
rabiat gegen internationale Regeln
verstößt, wird das einen Preis haben
müssen.

Welchen?
Bütikofer: Einen ökonomischen!
Wenn wir einem Land wie China
nicht vertrauen können, wieso er-

Vorsicht bei politischen Äußerungen
zu mahnen. So weit ist es gekom-
men!

Warum hat Chinas Regierung die
Lage überhaupt so weit eskalieren
lassen?

Bütikofer: Die Führung in Peking
glaubt zurzeit, vor Kraft nicht laufen
zu können. Wir Europäer stecken
nicht bloß durch die Corona-Pande-
mie in Schwierigkeiten, und US-Prä-
sident Donald Trump verspielt An-
sehen und Einfluss und vergrault
viele Verbündete der USA. Offen-
sichtlich hat sich Peking gedacht,
dies sei eine prima Gelegenheit, vor-
zupreschen und zu zeigen, welche
Hegemonialansprüche das Land
hat. Ich bin überzeugt, dass sich das
Regime damit verrechnet. Wenn
man sich die Reaktionen ansieht, hat
Peking so viel Vertrauen und Ver-
ständnis eingebüßt, wie ich es in
Jahrzehnten nicht erlebt habe. Mit
seiner rabiaten Art hat es sich Peking
mit zahlreichen Ländern in unmit-
telbarer Nachbarschaft verscherzt,
aber auch in Europa viel Porzellan
zerschlagen. Es gibt kluge Stimmen
in China, die vor dieser Politik war-
nen, aber die Großmannssucht hat
im Moment Oberhand.

Polizisten drücken einen Demonstranten auf den Boden. Tausende Hongkonger protestierten gegen das chinesische Gesetzes zum
Schutz der nationalen Sicherheit am 23. Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China. BILDER: DPA

Irak: Bewaffnete Männer bringen Kulturvermittlerin Hella Mewis in ihre Gewalt / Vor zwei Wochen Terrorexperte getötet

Deutsche Kuratorin in Bagdad entführt
Bagdad/Berlin. Unbekannte haben
in der irakischen Hauptstadt Bagdad
die deutsche Kuratorin und Kultur-
vermittlerin Hella Mewis entführt.
Sicherheitskräfte suchten nach der
Frau, sagte ein Sprecher des iraki-
schen Innenministeriums der Deut-
schen Presse-Agentur am Dienstag.
„Wir wissen nicht, wer sie entführt
hat“, sagte die Aktivistin Sirka Sar-
sam von der Nichtregierungsorgani-
sation Burj Babel, die mit Mewis be-
freundet ist. Derzeit würden Auf-
zeichnungen von Überwachungska-
meras untersucht.

Ein Sprecher des Auswärtigen
Amtes teilte mit, dass sich die Bun-
desregierung „grundsätzlich nicht
zu Entführungsfällen oder Geisel-
nahmen Deutscher im Ausland“ äu-
ßere. Der irakische Innenminister
Othman Al-Ghanmi habe „verstärk-
te Bemühungen bei der Suche“ nach
Mewis angeordnet, hieß es.

Bewaffnete Männer hatten Me-
wis laut Aktivisten am Montagabend
gegen 20 Uhr (Ortszeit) im zentral
gelegenen Stadtteil Abu Nawas in
ihre Gewalt gebracht. Das schrieb Ali
al-Bajati, Mitglied der vom Parla-
ment gewählten Menschenrechts-
kommission, bei Twitter. In Abu Na-
was liegt auch das Kulturinstitut Bait
Tarkib, an dessen Aufbau Mewis ar-
beitete. In der Gegend unweit des
Flusses Tigris liegen auch verschie-
dene Regierungsgebäude.

„Menschliches Desaster“
Mewis wurde in Berlin geboren und
lebt seit mehreren Jahren in Bagdad.
Bait Tarkib – zu übersetzen etwa als
„Haus der Installation“ – wurde 2015
gegründet und will die Arbeit junger
irakischer Künstler fördern. Das
Haus bemüht sich laut seiner Websi-
te darum, „aufstrebende irakische
Künstler und junge Menschen zu

fördern, die ihr künstlerisches Talent
entwickeln oder eine künstlerische
Laufbahn anstreben“. Das arabische
Wort „Tarkib“ kann auch mit „Kom-
bination“ oder „Struktur“ übersetzt
werden.

Mewis arbeitet neben ihren eige-
nen Projekten als freie Mitarbeiterin
und Beraterin auch für das Goethe-
Institut. Sie gilt als sehr erfahren und
kompetent und ist eine wichtige An-
sprechpartnerin in Bagdad für das
Institut, das in Erbil sitzt. Zu Beginn
des Jahres vereinbarte Projekte wur-
den wegen Corona verschoben.

„Hellas Entführung ist ein
menschliches Desaster“, sagte ihre
Freundin Sarsam. „Ich habe vor ei-
ner Woche mit ihr telefoniert.“ Me-
wis habe gute Beziehungen zu
Künstlern, Intellektuellen und De-
monstranten im Irak und habe dort
seit 2010 zu vielen Veranstaltungen
beigetragen. Die Deutsche sei „em-

pört“ gewesen über die Tötung des
Historikers und Terrorismusexper-
ten Hischam al-Haschimi vor zwei
Wochen.

Al-Haschimi war in der Nähe sei-
ner Wohnung erschossen worden.
Zunächst bekannte sich niemand zu
der Tat. Er galt als einer der besten
Kenner extremistischer Gruppen im
Irak. In den irakischen Medien rich-
tete sich der Verdacht vor allem ge-
gen die irantreue Schiitenmiliz Ka-
taib Hisbollah und die sunnitische
Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Nach dem Ende von Saddam
Husseins Diktatur im Jahr 2003 lebte
der politische Islam im Irak wieder
auf - und damit auch konservative is-
lamische Werte, die viele Arten von
nichtreligiöser Kunst als verboten
(„haram“) betrachten. Viele iraki-
sche Künstler haben in ihrer Heimat
einen schweren Stand und leben im
Ausland. dpa

Sachsen: Gedenkstätten-Chef
scharf kritisiert

Reiprich
freigestellt

Dresden. Der umstrittene Geschäfts-
führer der Stiftung Sächsische Ge-
denkstätten, Siegfried Reiprich, ist
„mit sofortiger Wirkung unwiderruf-
lich“ von seinen Aufgaben freige-
stellt. Der Stiftungsrat missbilligte
am Dienstag in einer nichtöffentli-
chen Sondersitzung in Dresden des-
sen Äußerungen auf Twitter, die
„klar dem Sinn der Gedenkstättenar-
beit“ widersprächen, sagte Kultur-
ministerin Barbara Klepsch (CDU)
als Vorsitzende des Gremiums. Rei-
prichs Aufgaben übernimmt dessen
Stellvertreter Sven Riesel, eine Fin-
dungskommission soll einen Nach-
folger suchen.

Der 65-jährige Reiprich hatte auf
Twitter die Krawalle in Stuttgart mit
dem NS-Pogrom 1938 verglichen:
„War da nun eine Bundeskristall-
nacht oder ,nur’ ein südwestdeut-
sches Scherbennächtle?“ Das sorgte
bundesweit für Empörung. In den
vergangenen Jahren war die Stiftung
wiederholt wegen ihm in die Schlag-
zeilen geraten. dpa

Siegfried Reiprich wurde von seinem Amt
freigestellt. BILD: STIFTUNG GEDENKSTÄTTEN


