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Demokraten lehnen Trumps Kompro-
missvorschläge ab
Washington (dpa) - Mehr als vier Wochen nach Beginn 
des «Shutdowns» in den USA hat auch ein neues An-
gebot von Präsident Donald Trump an die Demokraten 
keinen Durchbruch in dem Haushaltsstreit gebracht. 
Trump bot gestern an, rund eine Million Migranten in 
den USA drei Jahre lang vor einer Abschiebung zu 
schützen. Im Gegenzug beharrte er aber auf seiner 
Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer 
Mauer an der Grenze zu Mexiko, deren Finanzierung die 
Demokraten strikt ablehnen. Die Demokraten machten 
deutlich, dass auch der neue Vorstoß Trumps keinen 
Durchbruch bringen wird.

Exportstopp: Rüstungsindustrie droht 
mit Schadenersatzklagen
Berlin (dpa) - Die Bundesregierung muss sich wegen 
des Stopps aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien 
auf Schadenersatzforderungen der deutschen Indus-
trie einstellen. Nach «Spiegel»-Informationen hat der 
Rüstungskonzern Rheinmetall in einem Brief ans Wirt-
schaftsministerium bereits angekündigt, die Regierung 
im Fall einer Fortsetzung des Embargos wegen der 
Umsatzausfälle zu verklagen. Als Konsequenz aus 
dem gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten 
Jamal Khashoggi hatte die Bundesregierung Rüstungs-
lieferungen an Saudi-Arabien im November komplett 
gestoppt - auch die bereits genehmigten.

Baukindergeld vor allem für Kauf statt 
Neubau
Berlin (dpa) - Das begehrte Baukindergeld lockt wenige 
Monate nach seiner Einführung vor allem Familien, 
die sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen. Für 
Neubauvorhaben gehen deutlich weniger Anträge 
ein. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung 
auf eine schriftliche Anfrage der Linken-Abgeordneten 
Caren Lay hervor, die der Deutschen Presse-Agentur 
vorliegt. Demnach wurde bis Ende November nur etwa 
jeder achte Antrag für ein Neubauvorhaben gestellt, 
87,7 Prozent der Anträge betrafen den Erwerb von 
Bestandsimmobilien.

Südkorea begrüßt Terminankündigung 
für Gipfel USA-Nordkorea
Seoul (dpa) - Südkorea erhofft sich vom geplanten 
zweiten Gipfel USA-Nordkorea im Februar einen Wen-
depunkt bei den Bemühungen um einen dauerhaften 
Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Das sagte 
der Sprecher des Büros von Präsident Moon Jae In. 
Südkorea wolle seinen Teil dazu beitragen, damit das 
Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nord-
koreanischen Machthaber Kim Jong Un ein Erfolg und 
konkrete Ergebnisse hervorbringen werde. Fernziele 
blieben die Schaffung einer atomwaffenfreien Halbinsel 
und ein neues Friedenssystem, betonte der Sprecher.

Große Mazedonien-Kundgebung in Athen
Athen (dpa) - Mehr als 100 000 Menschen haben in 
Athen gegen das Namensabkommen zwischen Grie-
chenland und Mazedonien protestiert, das nächste 
Woche im griechischen Parlament gebilligt werden 
soll. Die Polizei setzte am Rande der ansonsten fried-
lichen Demonstration Tränengas ein, weil Links- und 
Rechtsextremisten randalierten und versuchten, das 
Parlament zu stürmen. Der Protest richtet sich gegen 
den Namenskompromiss Athens mit dem Nachbarland, 
das künftig Nord-Mazedonien heißen soll.

München (dpa) - Nach 
historischen Wahlpleiten 
soll Markus Söder die CSU 
als Ministerpräsident und 
nun auch neuer Parteichef 
wieder zu Erfolgen führen 
- in demonstrativer Ei-
nigkeit mit der CDU. Auf 
einem Sonderparteitag 
wählten die Delegierten 
den 52-Jährigen am Sams-
tag in München zum neu-
en CSU-Chef und Nach-
folger Horst Seehofers, 
der nun schon das zweite 
Amt auf Druck seiner 
Partei an Söder abgeben 
musste. Mit 87,4 Prozent 
der Stimmen blieb Söder 
aber hinter den Erwartun-
gen vieler Parteifreunde 
zurück - er selbst gab sich 
«sehr zufrieden».

Söder erhielt 674 von 

771 abgegebenen gültigen 
Stimmen. Seehofer wurde 
anschließend fast einstim-
mig zum CSU-Ehrenvorsit-
zenden gewählt. Bundesin-
nenminister will und soll 
der 69-Jährige bleiben.

Vier Monate vor der 
Europawahl am 26. Mai 
rief Söder die CSU zur 
Geschlossenheit auf - und 
sandte gemeinsam mit der 
neuen CDU-Chefin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer 
auch ein Signal neuer 
Einigkeit der Union, nach 
Jahren des Streits. «Es ist 
Zeit für eine gemeinsame 
neue Stärke von CDU 
und CSU in Deutsch-
land», sagte Söder und 
kündigte ein «neues Kap-
itel der Zusammenarbeit» 
an. Kramp-Karrenbauer 
sagte, CDU und CSU trü-
gen Verantwortung nicht 
nur für sich und die Union, 
sondern auch für Deutsch-
land und Europa. Deshalb 
müssten beide «immer am 
gleichen Strang ziehen».

Dem doppelten Wech-
sel von Seehofer zu Söder 
waren lange Machtkämpfe 
vorausgegangen: Nach 
der Bundestagswahlpleite 
2017 drängte die CSU See-
hofer zunächst aus dem 
Amt des Ministerpräsi-
denten - Söder übernahm 
den Posten im März 2018. 
Nach dem Verlust der ab-
soluten Mehrheit bei der 
Bayern-Wahl im Herbst 

musste Seehofer dann auf 
Druck der Partei auch den 
Rückzug vom CSU-Vorsitz 
ankündigen - Söder, der die 
Schlappe mit zu verant-
worten hatte, profitierte.

Söder würdigte nun See-
hofers Verdienste: «Horst 
Seehofer hat sich in der 
Geschichte der CSU um 
diese Partei verdient ge-
macht.» Er schlug See-
hofer selber und früher 
als erwartet als dritten 
Ehrenvorsitzenden neben 
Edmund Stoiber und Theo 
Waigel vor. In der ARD 
bekräftigte Söder zudem: 
«Er ist ein guter Innenmin-
ister und bleibt es auch.»

Unmittelbar vor Söders 
Rede hatte Seehofer sein 
Vorsitzendenamt «mit 
großer Dankbarkeit und 
mit Stolz» niedergelegt, 
nach gut zehn Jahren. 
Der 69-Jährige gab sich in 
seiner Rede versöhnlich, 
konnte sich einen Verweis 
auf die zurückliegenden 
Machtkämpfe aber nicht 
verkneifen: «Ich bin froh 
darüber, dass ich Vieles 
hingenommen habe, ges-
chluckt habe, nie darüber 
geredet habe», sagte er. 
Seit der Bundestagswahl 
habe es «einige Miss-
helligkeiten» gegeben. «Ich 
habe darauf nie in der 
Breite oder gar in der Tiefe 
reagiert.» Und er habe dies 
auch in der Zukunft nicht 
vor. Die Partei sei ihm ans 

Herz gewachsen, deshalb 
vermeide er alles, «was 
Schaden für dieses Herz 
anrichtet», sagte Seehofer, 
der einst eine schwere Her-
zkrankheit zu überstehen 
hatte.

Söder rief die CSU auf: 
«Lasst uns endlich damit 
anfangen, nur noch gut 
über uns zu reden, ein-
ander zu stärken und aus 
großartigen Solisten ein 
noch besseres Orchester zu 
machen.» Er kündigte an, 
die CSU inhaltlich wieder 
breiter aufzustellen. Sie sei 
nicht nur Partei der Frei-
heit und der Sicherheit, 
sondern auch der sozialen 
Verantwortung und solle 
angesichts der verunsi-
chernden Globalisierung 
«Schutzmacht der Bürger» 
sein. «Wir sind Modernis-
ierer und Bewahrer zugle-
ich», betonte er.

Besonders die AfD griff 
Söder scharf an. «Die AfD 
von Höcke und Co. ist auf 
dem Weg in den rechtsex-
tremen Bereich», diese 
Politiker wollten «ihre 
Partei in die Unsittlich-
keit führen», sagte er mit 
Blick auf den Thüringer 
AfD-Chef Björn Höcke. 
«Wachsende Teile der AfD 
sind kein Fall fürs Par-
lament, sondern für den 
Verfassungsschutz. Das 
ist das wahre Gesicht, die 
Fratze der AfD», rief er.

Fortgesezt auf Seite 2

Königstreue mit Fahnen stehen am Denkmal für die Schlacht von Gammelsdorf. Mit einem Gedenkmarsch 
durch den Ort und einer Kranzniederlegung am Schlachtendenkmal gedachten die Patrioten in Festtracht des 
Sieges über die Österreicher 1313. Der Wittelsbacher Herzog Ludwig IV. von Oberbayern und der Habsburger 
Friedrich der Schöne kämpften um die Vorherrschaft im Herzogtum Bayern.    Foto: dpa

Söder beerbt Seehofer und soll 
CSU wieder zu Erfolgen führen

Winterpatriotentreffen 

Die neue Dop-
pelspitze der 
Union ist perfekt: 
Markus Söder 
und Annegret 
Kramp-Karren-
bauer sollen die 
Schwesterparteien 
im Europawahl-
jahr nach viel 
Streit zu neuer 
Stärke führen. 
Nicht alle sind 
überzeugt, dass 
das gelingt.

Friedrich setzt deutsche 
Domäne im Viererbob 
fort - Schneider siegt

Seite 8

FC Bayern mit breiter 
Brust auf BVB-Jagd: 
«Immer mehr Druck 

machen
Seite 7


