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Manuel Holscher 
zur FCM-Reise nach 
England

Die Idee des 1. FC Mag-
deburg hatte Charme. 
Eine Testspielreise ins 

Mutterland des Fußballs nach 
England mit zwei Spielen. 
Rund 1000 Fans gefi el diese 
Vorstellung ebenfalls.

Bei aller Begeisterung wa-
ren die Bedingungen aber von 
Anfang an ein Risiko. Dass es 
im Januar in England viel reg-
net ist nicht außergewöhnlich. 
Damit hätte der FCM rechnen 
müssen und baute deshalb ja 
auch auf die zwei Testspiele. 
Nachdem eine Partie aller-
dings abgesagt wurde, geriet 
das „Experiment England“ ins 
Wanken. 

Die zwischenzeitliche Kom-
plettabsage sorgte für so viel 
Ärger, dass zumindest noch die 
Partie bei den Bolton Wande-
rers stattfand, die für die Spie-
ler aber wegen des Reisestres-
ses kaum zumutbar war.

Die Konsequenz aus der 
ganzen Sache kann nur sein, 
dass der Club grundsätzlich 
im Januar in den Süden fl iegt. 
In Spanien regnet es zwar wie 
gerade auch manchmal, an-
sonsten sind die Bedingungen 
bei rund 20 Grad Celsius aber 
optimal und planbar. Sport

Riskantes 
Experiment

Steffen Honig 
zum Kampf um die
Grünen-Spitze

Siehe da, es gibt doch noch 
nennenswerten Wider-
stand prominenter Grü-

ner gegen die totale Verbür-
gerlichung  der Partei. Dabei 
schien nach der Absage von 
Simone Peter für Stunden der 
Weg für Realo-Duo Robert Ha-
beck und Annalena Baerbock 
an die Grünen-Spitze frei zu 
sein. Nun also will die eher 
links positionierte nieder-
sächsische Landesvorsitzende 
Anja Piel Co-Vorsitzende wer-
den. Damit beugt sie auch der 
Gefahr vor, dass der Wahlpar-
teitag zu einer öden Veranstal-
tung wird. Es liegt Spannung 
in der Luft.

Piel glaubt, dass die ökologi-
sche Partei dringend deine De-
batte über den künftigen Kurs 
braucht. Da hat sie wohl Recht. 
Was die Grünen zwischen frü-
herer Rot-Rot-Grün-Tendenz 
und aktuellem Beinahe-Jamai-
ka-Bündnis wirklich wollen, 
erschließt sich den Wählern 
nicht. Bei einer reinen Realo-
Führung würde die Partei auch 
als Umwelt-Flügel der Union 
durchgehen. Sind  links-alter-
native Ansätze erledigt? Dann 
wären die Grünen bald über-
fl üssig.  Politik

Profi l dringend
gesucht

Jens Schmidt über 
das Seilbahn-Projekt 
in Schierke

Sachsen-Anhalts Umwelt-
ministerium gibt im Streit 
um das Tourismusprojekt 

Schierke ein katastrophales Bild 
ab. Da bereiten die Ministerial-
beamten monatelang einen seit 
langem beschlossenen Wald-
tausch mit Wernigerode vor 
und die oberste Chefi n Claudia 
Dalbert bekommt (angeblich) 
davon nichts mit. Reden die 
Damen und Herren in der Leip-
ziger Straße eigentlich noch 
miteinander?

Eingefl eischte Gegner mö-
gen das gut fi nden, potenziel-
le Investoren können sich nur 
gruseln. Was sind in Sachsen-
Anhalt noch Regierungsbe-
schlüsse wert?

Will die Regierung die 
Scharte ausmerzen, muss sie 
den Waldtausch jetzt umset-
zen. Die CDU erwartet zu Recht 
mehr Druck von Haseloff . Selbst 
wenn die Seilbahn scheitert 
und kleinere Projekte folgen, 
ist es sinnvoll, wenn die Stadt 
Flächen erschließt, die ihr auch 
gehören. Und niemand muss 
fürchten, dass dann auch nur 
eine Moorfi chte regelwidrig 
gefällt wird. Die Gesetze gelten 
auch für Wernigerode. Seite 1

Investorenschreck
in Grün

 Karikatur: Klaus Stuttmann

Kaum einer bezweifelt, dass 
Wladimir Putin zur Präsi-
dentschaftswahl in Russland 
am 18. März auf seine vierte 
Amtszeit zusteuert. Trotz-
dem drängen etliche Kan-
didaten aufs Feld, die noch 
nicht einmal wissen, ob sie 
die Hürden für die Zulassung 
nehmen. Für manche zählt 
allein der Versuch – als letz-
tes Mittel, um Problemen im 
Land Gehör zu verschaff en. 
Das Beispiel der Fernfahrer.

Noch im vergangenen 
Frühjahr schlug ihre 
Aktion hohe Wellen. 

Mehrere Tausend Fernfahrer 
streikten in Russland und leg-
ten auf diese Weise zahlreiche 
Transportrouten lahm, um auf 
ihre schwierige Situation auf-
merksam zu machen. Drei Mo-
nate ließen sie die Laster ent-
weder zu Hause oder standen 
landesweit an den Trassen und 
auf Parkplätzen still. Leute aus 
der Nähe brachten Lebensmit-
tel vorbei. Zum Jahresende gin-
gen die Kraftfahrer noch einen 
Schritt weiter: Mit einem Aus-
stand wollten sie im Dezember 
die Registrierung von Andrej 
Baschutin zum Kandidaten für 
die nun bevorstehende Präsi-
dentschaftswahl in Russland 
begleiten. Baschutin ist Vorsit-
zender der OPR, einer „Verei-
nigung der Transportfahrer in 
Russland“, die sich als Sprach-
rohr jener Fahrer versteht, die 
ihren Unmut ausdrücken wol-
len. 

Auslöser ist das noch relativ 
junge Mautsystem „Platon“, das 
auf Ablehnung stößt. Durch die 
Gebühren sehen sich die Fah-
rer zusätzlich geschröpft, als 
kleine Mittelständler und teils 
Einzelunternehmer in ihrer 
Existenz bedroht. Wobei sich 
die Proteste im Kern mittler-
weile gegen die grassierende 
Korruption und Vetternwirt-
schaft insgesamt richten.

Der Dezember-Streik sollte 
wieder ein Licht auf die Prob-
leme werfen. Doch es kam an-
ders, als sie sich das vorgestellt 
hatten: Noch bevor der Streik 
im Dezember begann, erklärte 
das russische Justizministeri-
um die Vereinigung OPR über-
raschend zum „ausländischen 
Agenten“, offi  ziell weil Spenden 
aus dem Ausland eingegangen 
waren. Kurz darauf wurde Ba-
schutin festgenommen, der 
Vorwurf lautete Fahren ohne 

Führerschein. Erst zwei Wo-
chen später kam er wieder auf 
freien Fuß. Wie um den Jahres-
wechsel bekannt wurde, hält 
er sich seitdem versteckt. Es 
heißt, er wolle seine Kandida-
tur vorantreiben und sie offi  zi-
ell machen. 

Das dürfte nicht einfach 
werden, denn schon der De-
zember zeigte, wie schwer es 
für die Fernfahrer ist, eine Be-
wegung unter so schwierigen 
Bedingungen am Leben zu hal-
ten: Viele Fernfahrer waren wie 
geplant in den Streik gegangen. 
Doch es entwickelte sich nicht 
zu einem Phänomen, das grö-
ßere Massen mitreißen konnte 

wie noch im Frühjahr oder im 
Herbst 2015, als sie schon ein-
mal regelrecht für Aufruhr im 
ganzen Land gesorgt hatten. 
Diesmal gab es deutlich weni-
ger Resonanz.

Doch warum gehen Behör-
den plötzlich überhaupt gegen 
ihre Transportvereinigung 
vor? Es ist seit gut zwei Jah-
ren so, dass es vermehrt So-
zialproteste in Russland gibt. 
Soziologen dokumentieren das 
regelmäßig. Vielfach sind die 
Aktionen demnach durch die 
wirtschaftlichen Turbulenzen 
sowie Ölpreis- und Rubelverfall 
katalysiert. 

Mehrere Protestherde

Es demonstrieren Arbeiter, die 
mit ihren Gehältern hingehal-
ten werden, Bankkunden be-
schweren sich lautstark, weil 
sie ihr Geld nicht wiedersehen, 
betrogene Wohnungseigen-
tümer gehen wütend auf die 
Straße, weil sie vorinvestiert 
haben, ihre Hochhäuser aber 
nicht fertig gebaut werden. Al-
lesamt kleine, regionale Phäno-
mene, trotzdem auff ällig viele. 
„Sie sind aber ungefährlich für 
die Staatsmacht“, sagt Ökono-
min und Soziologin Natalia 
Subarewitsch. In dieser Form 
begannen sich auch zahlreiche 
Fernfahrer für ihr Anliegen zu 
organisieren, entwickelten mit 
ihren Megastreiks allerdings 
ganz andere, weitreichende Di-
mensionen. Wobei sich aus ih-
rem ursprünglichen Ziel, ihre 

wirtschaftliche Not zu lindern, 
längst knallharte politische 
Forderungen schälen. Das un-
terscheidet sie von den kleine-
ren Protesten anderer Gruppen: 
Sie wollen im großen Maßstab 
etwas ändern, den Mittelstand 
stärken, Korruption nicht län-
ger als gegeben hinnehmen. 
In diesem Licht ist auch die 
Ambition zur Präsidentschafts-
kandidatur ihres Mannes An-
drej Baschutin zu sehen, der 
auf der politischen Landkarte 
Russlands ein Nobody ist und 
in diesen Tagen um eine Chan-
ce im politischen Wettbewerb 
kämpft. Die Währung, die das 
Kandidatenfeld zur Präsident-
schaftswahl für unbedeutende 
Anwärter wie ihn bereithält, 
ist allerdings eine andere. Sie 
heißt: Aufmerksamkeit. Bisher 
fühlen sich die Fahrer unge-
hört. 

Was den politisch aktiven 
Fernfahrern besonders sauer 
aufstößt: Als einer der größten 
Profi teure des Mautsystems, 
gegen das sie rebellieren, gilt 
der Putin-Freund Arkadi Ro-
tenberg. In einem Interview 
mit der „Nowaja Gaseta“ sagte 
Andrej Baschutin noch im Ok-
tober, im Kampf gegen „Platon“ 
gehe es nicht nur um ihr eige-
nes Geld. „Es schlägt bei jedem 
einzelnen Bürger zu Buche.“ 
Auf ihren Autos haben betei-
ligte Fernfahrer nun auch Pla-
kate mit Baschutin Gesicht ge-
druckt. Die Losung dazu: „Die 
Zukunft liegt in den eigenen 
Händen. Bist Du dabei?“

Russlands wütende Fernfahrer
Fahrer begehren gegen Korruption und Vetternwirtschaft  auf / Präsidentschaft swahl im März

Bereits seit 2015 gibt es Proteste gegen das Maut-System. Foto: dpa

Der Thüringer Rechtsau-
ßen Björn Höcke muss 
vorerst nicht mit sei-

nem Ausschluss aus der AfD 
rechnen. Das Thüringer Lan-
desschiedsgericht hat in seiner 
Verhandlung am vergangenen 
Donnerstag keine parteischä-
digenden Verfehlungen Höckes 
festgestellt. 

Die Parteispitze hatte sich 
im vergangenen Februar dafür 
ausgesprochen, Höckes Mit-
gliedschaft wegen seiner um-
strittenen Dresdner Rede vom 
17. Januar 2017 zu beenden. Ein 
schriftliches Urteil liege aller-
dings noch nicht vor, hieß es.

Das bestätigte auch der AfD-
Landtagsfraktionschef in Sach-
sen-Anhalt, André Poggenburg. 
„Das Urteil liegt noch nicht vor, 
aber es ist sicherlich davon aus-
zugehen, dass es so ausgehen 
wird“, sagte er unter Berufung 
auf Teilnehmer der Anhörung 
vom Donnerstag. „Das Partei-
ausschlussverfahren ist in die-
sem Fall ein völlig unverhältnis-
mäßiges Instrument“, fügte er 
hinzu. Dies habe sich während 
der Anhörung auch bestätigt.

Die Thüringer AfD-Landtags-
fraktion betonte, das Verfahren 
sei noch nicht abgeschlossen. 
Fraktionssprecher Torben Braga 
erklärte, er habe von einem Mit-
glied des Landesschiedsgerichts 
die Auskunft erhalten, „dass 
frühestens gegen Mitte/Ende 
Februar mit einer Entscheidung 
zu rechnen ist“. (dpa)

Rechtsaußen darf 
in der AfD bleiben

„Hier gilt das Prinzip wie 
im Ruhrgebiet: Schüpp, 
schüpp und quatsch 
nicht.“
Der nordrhein-westfälische SPD-Chef 
Michael Groschek am Montag in Berlin 
vor der Fortsetzung von Sondierungen 
über eine mögliche Große Koalition.

Von Christoph Sator, dpa

Das Bild, das man von 
Trinh Xuan Thanh bis-
lang kannte, war ein 

sehr freundliches: ein Herr asi-
atischen Aussehens auf einer 
Parkbank in Berlin, mittleres 
Alter, elegant gekleidet, ein Lä-
cheln um den Mund. An diesem 
Montag, im Stadtgericht von 
Hanoi, sieht Herr Thanh sehr 
viel anders aus. Die Haare sind 
gestutzt, er trägt jetzt Brille, di-
cke Ringe unter den Augen. Die 
Schultern hängen so tief wie es 
nur irgendwie geht.

Das ist genau das Bild, das 
Vietnams kommunistische 
Führung von ihm jetzt haben 
will. Thanh, früher einmal Vor-

standschef eines staatlichen 
Baukonzerns und kommunisti-
scher Top-Funktionär, steht seit 
gestern in seinem Heimatland 
– einem der wenigen verblie-
benen Einparteienstaaten – als 
Angeklagter vor Gericht. Es ist 
ein klassischer Schauprozess. 
Dass der 52-Jährige verurteilt 
wird, daran gibt es kaum Zwei-
fel. Im schlimmsten Fall droht 
die Todesstrafe. Was die Sache 
aus deutscher Sicht so brisant 
macht, sind die Umstände wie 
Thanh im vergangenen Sommer 
von Berlin nach Hanoi kam: Die 
Bundesregierung ist überzeugt, 
dass er vom vietnamesischen 
Geheimdienst entführt wurde. 
Die Führung in Hanoi bestrei-
tet dies vehement; aber alle Er-

mittlungen deuten darauf hin. 
Thanhs Anwältin Petra Schla-
genhauf sagt: „Ich weiß, dass er 
niemals – unter keinen Umstän-
den -, freiwillig nach Vietnam 
zurückgekehrt wäre. Hier wird 

mit aller Macht versucht, ein Ex-
empel zu statuieren.“ Sie stellt 
ihren Mandaten als Opfer poli-
tischer Machtkämpfe dar. Beim 
Prozess wird Thanh von fünf 
Juristen vertreten, von Schla-

genhauf allerdings nicht: Als 
die Deutsche vergangene Woche 
zum Prozess einreisen wollte, 
ließ man sie nicht ins Land. 21 
weitere Ex-Manager stehen vor 
Gericht. Die Vietnamesen ließen 
keinerlei ausländische Presse 
zu. Nur ausgewählte staatliche 
Medien wie die Polizeizeitung 
„Cong An“ dürfen berichten. 

Konkret wird Thanh zur Last 
gelegt, als Chef des Baukonzerns 
PetroVietnam Construction 
(PVC) umgerechnet mehr als 50 
Millionen Euro vom Mutterkon-
zern PetroVietnam zweckent-
fremdet zu haben. Mindestens 
vier Milliarden vietnamesische 
Dong (etwa 150 000 Euro) soll 
er in die eigene Tasche gesteckt 
haben. Ob die Vorwürfe stim-

men oder nicht, ist aus deutscher 
Sicht aber nicht das Entschei-
dende. Der Fall hat sich wegen 
der Umstände längst zu einer 
massiven Belastung der Bezie-
hungen entwickelt. In Berlin 
hätte es nach dem Ende des Kal-
ten Kriegs kaum noch jemand 
für möglich gehalten, dass ein 
ausländischer Geheimdienst 
Leute verschleppt. Deshalb 
wurden zwei Diplomaten aus-
gewiesen, Gespräche ausgesetzt, 
Abkommen auf Eis gelegt.

Derzeit sieht es aber nicht 
danach aus, als ob das auf die 
vietnamesische Seite größeren 
Eindruck gemacht hätte. Vor-
rangiges Ziel der Bundesregie-
rung ist nun, ein Todesurteil zu 
verhindern. 

Entführtem KP-Funktionär droht in Vietnam die Todesstrafe
Ex-Manager verschwand unter mysteriösen Umständen in Berlin / Deutsche Anwältin bei Schauprozess in Hanoi ausgeschlossen

Der kommunistische Ex-Funktionär vor Gericht in Hanoi.  Foto: dpa

Mandy Ganske-
Zapf berichtet 
aus Russland


