
Berlin -Nachder Entscheidungdes baye-
rischenVerfassungsgerichtshofs gegen ei-
nenMietenstoppwachsen dieZweifel, ob
der Berliner Mietendeckel rechtmäßig
ist. Zugleich steuert der rot-rot-grüne Se-
nat auf einenShowdownvor demBundes-
verfassungsgericht zu und fordert eine
Grundsatzentscheidung aus Karlsruhe.
Die Verfassungsrichter des Freistaats

haben amDonnerstag ein Volksbegehren
gegen Mieterhöhungen in Bayern ge-
stoppt. Für das geplante Volksbegehren,

das einenMietenstopp für sechs Jahre for-
dert, fehlten die gesetzlichen Vorausset-
zungen, entschied das Gericht. Der Ge-
setzentwurf der Initiative seimit Bundes-
recht nicht vereinbar, dem Landesgesetz-
geber fehle die Gesetzgebungskompe-
tenz. Der Bund habe seine Zuständigkeit
mit der Mietpreisbremse und der Kap-
pungsgrenze voll genutzt.
Das Münchner Urteil deckt sich mit

der Auffassung des Bundesinnenministe-
riumszudemBerlinerGesetz, das imFeb-
ruar in Kraft getreten ist. Auch gegen den
Mietendeckel der rot-rot-grünen Koali-
tion gibt es mehrere Klagen. In Berlin ha-
ben die Abgeordneten vonCDUund FDP
Normenkontrollklage vor dem Verfas-
sungsgerichtshof des Landes eingereicht.
Zuvor hatten die Bundestagsabgeordne-
ten von Union und Liberalen in Karls-
ruhe Klage eingereicht. Der Berliner Se-
nat will nun alles auf eine Karte setzen
und gleich das Bundesverfassungsgericht
entscheiden lassen.

Die Anwälte des Senats haben bean-
tragt, dass das Berliner Verfassungsge-
richt die Verfahren zum Mietendeckel
aussetzt, bis Karlsruhe in dem Fall ent-
schieden hat. Der Senat setzt darauf, dass
derMietendeckel in Karlsruhe umfassen-
der geprüftwird.DasBundesverfassungs-
gericht messe der Frage „eine bundes-
weiteRelevanz vor allemwegenderKom-
petenzfrage“ zu und habe bereits 22 Stel-
lungnahmen erbeten, hieß es. Die An-
waltskanzlei des Senats erklärte, dass das
Bundesverfassungsgericht „einen größe-
ren Kreis an Stellungnahmen einholen
kann“ als das Berliner Gericht. Zudem lä-
gen neben der Normenkontrollklage in
Karlsruhe zwölf weitere Verfassungsbe-
schwerden vor. Die Bundesverfassungs-
richterwürdendaher „auf einer größeren
Tatsachenbasis“ entscheiden.
Die Verfassungsrichter in Berlin haben

über den Antrag des Senats noch nicht
entschieden, es gebe regeDebatten, sagte
eine Sprecherin des Gerichts. Auch sonst
dürfte sich das Verfahren hinziehen: We-
gen der Coronakrise brauche der Senat
mehr Zeit für Stellungnahmen.
Durch die Entscheidung aus München

sehen sichCDU, FDP unddieWohnungs-
wirtschaft inBerlin in ihrerKritik amMie-
tendeckel bestätigt und in ihrem Vorge-
hen gestärkt. Sie forderten den Senat auf,
den Mietendeckel zu stoppen. „Ein Bun-
desland kann keine eigenen, den bundes-
rechtlichenMietgesetzenwidersprechen-
denRegelungen erlassen“, sagte derBerli-
ner CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-
Marco Luczak. Vertreter von Rot-Rot-
Grün sehen dagegen kein Vorzeichen für
die Entscheidung über das Berliner Vor-
reitermodell. Sollte derMietendeckel vor
Gericht aber scheitern, so müsste der
Bund wirksame Schutzinstrumente ge-
gen Mieterhöhungen schaffen, forderte
der Berliner Mieterverein.
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D ie EU geht in den Finanzgipfel wie
ein Delinquent auf Bewährung. Es
ist bereits der fünfte in diesem

Jahr, umdas Finanzpaket für die nächsten
sieben Jahre zu verabschieden und oben-
drauf Coronahilfen aus Brüsseler Kassen
für die unter dem Wirtschaftseinbruch
leidendenMitgliedsstaaten.DieBürgerin-
nen und Bürger erwarten eine Einigung
jetzt – nicht irgendwann im Herbst nach
weiteren Gipfeln. Dringlichkeit muss die
Devise sein. Sonst wachsen die Zweifel:
Kann die EU das überhaupt? Wo ist sie
besser und effektiver in der Coronahilfe
als die Nationalstaaten, wenn sie sich
nach vielenMonaten nicht einmal auf die
Grundlagen einigen kann?
Mit dem 1,8 Billionen-Paket – Sum-

men, die alles, was die EU bisher getan
hat, um Dimensionen übersteigen – will
dieUnion ihreHandlungsfähigkeit bewei-
sen. Bisher ist der öffentliche Eindruck
umgekehrt: dieUnfähigkeit, zügig und ge-
zielt zu helfen. Eine Einigung über die Fi-
nanzen ist zudem die Voraussetzung da-
für, dass die EU sich unter deutschem
Vorsitz um all die anderen Herausforde-
rungen kümmern kann: Den Brexit zum
Jahresende managen. Die China-Politik
in Sachen Hongkong, G5, Marktzugang
und Investitionsschutz neu ausbalancie-
ren. Wirksame Mittel gegen die Einmi-
schungderUSA in ihre Energie- und Iran-
politik per Sekundärsanktionen entwi-
ckeln. Eine Eskalation der Konflikte mit
der Türkei um Gasvorkommen vor Zy-
pern, um Flüchtlingspolitik und Medien-
freiheit abwenden. Israel an Annexionen
im Westjordanland hindern und vieles
mehr. Wer soll den Ehrgeiz der EU, ein
ähnlich einflussreicher Global Player wie
China und dieUSA zuwerden, ernst neh-
men, wenn die reale Union den Großteil
ihrer Zeit und Energie darauf verschwen-
det, interne Streitigkeiten auszuleben?
Der Gipfel wird zum Moment der

Wahrheit: Wollen die EU-Mitglieder eine
handlungsfähige Union oder tun sie nur
als ob?AngelaMerkelmuss alsRatsvorsit-
zende die divergierenden Wünsche der
27 einerseits verständnisvoll moderie-
ren, andererseits unter Verweis auf die
reale Lage zurückweisen. Zum Beispiel
ist die Erwartung, dass die EU dem Sü-
denMilliarden als Zuschüsse ohne Aufla-
gen zur Verfügung stellt, die Hilfen für
dieMitglieder imOsten aber andieÜber-
prüfungvonDemokratie undRechtsstaat-
lichkeit bindet, weder politisch noch lo-
gisch durchzuhalten. Warum sollen die
zehn Ostländer, mehr als ein Drittel der
27, demzustimmen?DerVorstoßdesPor-
tugiesenAntonioCosta –Rechtsstaatsfra-
gen gehörten nicht in die Budgetgesprä-
che – wäre die falsche Konsequenz. Wer
EU-Geld will, muss die Regeln einhalten.
Das schließt Grundwerte ebenso ein wie
stabile Finanzen. Ein Bündnis der Ost-
und der Südstaaten gegen die Nettozah-
ler im Norden nach dem Motto „Jeder
machtmit EU-Geld,was erwill“ ohne Be-
dingungen und ohne Aufsicht, wäre ein
Rückschritt für die EU, kein Fortschritt.
Jetzt muss Tacheles geredet werden.

Italien schwindelt, wenn es behauptet, es
gebe einenWeg, wie es anMilliarden aus
Brüssel kommt, ohne seine Schuldenlast
zu erhöhen. Jedes Land muss die Rück-
zahlung seines Anteils an den Darlehen,
die die EU aufnimmt, garantieren. Was
ist das anderes als neue Schulden, selbst
wenn die Hilfe als Zuschuss fließt? Der
Niederländer Rutte darf Bedingungen
und Überprüfungen fordern, nicht aber
die EU blockieren, weil er daheim eine
Wahl gewinnen möchte. Die EU muss
sich beweisen. Oder sie wird belächelt.

Berlin - Bund undLänderwollen engma-
schiger als bisher auf Corona-Ausbrüche
reagieren. Dabei sind auch Ausreisesper-
renfürBetroffenedenkbar,wennderAus-
bruch nicht rasch kontrollierbar ist, be-
schlossen Kanzleramtschef Helge Braun
unddie Staatskanzleichefs der Länder am
Donnerstag in einerVideokonferenz.
Diese Maßnahmen müssten sich nicht

wie bisher auf einen gesamten Landkreis
odereinekomplettekreisfreieStadtbezie-
hen.Damit reagiertdiePolitikaufdenFall
Gütersloh, wo alle Bewohner des Kreises
nach dem Lockdown nicht mehr in ande-
ren Bundesländern übernachten durften,
wennsiekeinennegativenTestvorweisen
konnten.KommteszuLockdowns, sollen
das jeweilige Land und der Bund die
schnelle Kontaktnachverfolgung und
Tests unterstützen, damit der Zeitraum
der Maßnahmen „möglichst kurz gehal-
ten“ werde. Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) soll zudem kurzfristig
eine Strategie für den Umgangmit Reise-

rückkehrern erarbeiten. So können ver-
pflichtendeCorona-Testsnotwendigsein,
„wenn eine Urlaubsregion eine deutlich
höhere Zahl aktiver Fälle aufweist als
Deutschland imDurchschnitt“.  ir
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Istanbul - Die türkische Justiz lässt bei
Deniz Yücel nicht locker. Die 32. Straf-
kammer des Istanbuler Schwurgerichtes
verurteilte den deutsch-türkischen Jour-
nalisten am Donnerstag nicht nur zu fast
drei Jahren Haft wegen angeblicher Ter-
rorpropaganda, sondern setzte noch zwei
Verfahren drauf: Das Gericht wies die
Staatsanwaltschaft an, gegen Yücel auch
wegen des Verdachts auf Präsidentenbe-
leidigung und Beleidigung des Türken-
tums zu ermitteln. Yücel nannte das Ur-
teil in einer ersten Reaktion „erbärm-
lich“. SeinVerteidigerVeyselOkwill Ein-
spruch gegen die Entscheidung einlegen,
wie er dem Tagesspiegel sagte.
Damit bleibt Deniz Yücel ein Thema

für die problembeladenen türkisch-deut-
schen Beziehungen. Der damalige Tür-
kei-Korrespondent der „Welt“ war An-
fang 2017 festgenommen worden und
saßein Jahr ohneAnklage in einemHoch-
sicherheitsgefängnis, bevor er auf Druck
der Bundesregierung nach Deutschland

heimkehren durfte. Das Gericht verur-
teilte den Journalisten nun nach zweijäh-
rigem Prozess in Abwesenheit zu zwei
Jahren, neun Monaten und 22 Tagen
Haft, weil er sich mit seiner journalisti-
schen Arbeit der Terrorpropaganda für
die PKK schuldig gemacht habe.
Die Richter blieben damit weit unter

der Strafforderung der Anklage, die 15
Jahre Gefängnis verlangt hatte, doch ein
Signal für eine Wiederannäherung an
Deutschland ist das Urteil nicht. Denn
dasGericht zogneueVorwürfe gegenYü-
cel aus dem Hut: In einem Artikel Yücels
aus dem Jahr 2016 wollen die Richter
eine Beleidigung von Staatspräsident Re-
cepTayyip Erdogan erkannt haben. In sei-
ner Verteidigungsschrift habe Yücel zu-
dem den türkischen Staat beleidigt; dies
soll nun nach dem Strafrechtsparagrafen
301 als Beleidigung des Türkentums ver-
folgt werden.  güs
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NeueZweifel
amBerliner
Mietendeckel

Bayerns Verfassungsgericht stoppt Volksbegehren.
Senat setzt auf Entscheidung aus Karlsruhe
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War’s das für Friedrich Merz?
CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble

preist jetzt einen anderen – S. 4
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Die Suche nach
Patient Null Null

Yücel zu Haftstrafe wegen
„Terrorpropaganda“ verurteilt

Bund und Länder beschließen
eng begrenzte Reisesperren

Das Urteil aus München
bestärkt die Opposition
und die Wohnungswirtschaft

Von Alexander Fröhlich
und Ulrich Zawatka-Gerlach

Versteckt in der Wildnis:
Was den Schwarzwald
zum Mythos macht – S.19
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