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Ratgeber Wie sicher ist das
Onlinebanking bei den
sächsischen Sparkassen?

IN DIESER AUSGABE

Sport Sören Bertram, Aues
lange verletzter Neuzugang,
ist wieder am Ball.

Aus aller Welt Vermieterin
will 97-Jährige aus der Woh-
nung werfen

Der Enttarner

Selbst die geschicktesten Lügner
kann er enttarnen: Robert Körner.
Wie das genau geht, verrät der
Pädagoge in einem Vortrag im
Rahmen des Freie-Presse-Leser-
forums. Erfahren Sie mehr dazu
heute in Ihrem Wohin.

  

Die Zeitung fürs Smartphone:
www.freiepresse.de/fp-news

Wird er die Welt verändern?
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BERLIN — Die Diskussion um die
Renten geht weiter. Die Spitzenpoli-
tiker der Koalition haben am Diens-
tagabend in Berlin keine Einigung
über das geplante Rentenpaket er-
zielt. Man sei aber ein gutes Stück
vorangekommen, sagte Bundesar-
beitsministerin Andrea Nahles
(SPD) nach dem Treffen im Kanzler-
amt und kündigte Entscheidungen
für Ende November an. Auch beim
Thema Klimaschutzplan und in der
Fragen einer möglichen Wahl-
rechtsreform gab es vorerst keine
Übereinkunft. (dpa) Seite 6: Bericht

KOALITION

Einigung über Rente
erneut verschoben

DRESDEN — Bei einem von bisher drei
Verdachtsfällen bei Sachsens Polizei
hat sich der Verdacht auf Zugehörig-
keit zur Reichsbürger-Szene erhär-
tet. Das erklärte Innenminister Mar-
kus Ulbig (CDU) im Landtag. Reichs-
bürger lehnen den Staat BRD ab. In
Bayern hatte kürzlich ein Reichsbür-
ger einen Polizisten getötet. „Wer
Reichsbürger ist, hat in der Polizei
nichts zu suchen“, sagte Ulbig. In
den beiden anderen Fällen liefen die
Prüfungen noch. (uk) Seite 5: Bericht

EXTREMISMUS

Reichsbürger bei der
Polizei identifiziert

Die US-Bürger haben Donald Trump zu ihrem 45. Präsidenten gewählt.
Die Reaktionen geben Aufschluss darüber, wie es in wichtigen Fragen weitergehen könnte.

Vor der Wahl hielt sich Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
sehr zurück mit öffentlichen Be-
wertungen von Donald Trump.
Natürlich gratulierte sie ihm ges-
tern zum Wahlerfolg, wohlwis-
send, wie viel Deutschland und
Amerika verbindet und welche
Verantwortung beide Länder auf
internationaler Bühne haben. Sie
zählte allerdings auch penibel auf,
was für sie die Grundlagen einer
Zusammenarbeit sind: Demokra-
tie, Freiheit, der Respekt vor dem
Recht und der Würde des Men-
schen, unabhängig von Herkunft,
Hautfarbe, Religion, Geschlecht,
sexueller Orientierung oder poli-
tischer Einstellung. Wenig eupho-
risch klang Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD):
Das Wahlergebnis sei anders, als
es sich die meisten in Deutsch-
land gewünscht hätten. „Aber wir
akzeptieren es.“ (uli)

Nach Trumps Sieg schlug in Brüs-
sel gestern die Stunde der Diplo-
matie: „Wir übermitteln unsere
ehrliche Gratulation zu Ihrer
Wahl zum 45. Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika“,
schrieben EU-Ratspräsident Tusk
und EU-Kommissionspräsident
Juncker. Vor der Wahl hatte Tusk
noch seine Frau so zitiert: „Ein Do-
nald ist genug.“ Bei der EU
herrscht große Unsicherheit ob
des künftigen Kurses der USA.
Schließlich hatte Trump jüngst
geäußert, die EU sei nur gegrün-
det worden, um „die USA beim
Geldverdienen auszustechen“.

Euphorisch hingegen ist die
Reaktion bei den Rechtspopulis-
ten in Europa. Von Deutschland
über Frankreich bis in die Nieder-
lande erhoffen sie sich Rücken-
wind vom erfolgreichen Wahl-
kampf Trumps gegen den etab-
lierten Politikbetrieb. (uli)

Der 70-jährige Unternehmer führt
nun die größte Wirtschafts- und
Militärmacht der Welt. Trump ver-
sprach vor seinen Anhängern, er
wolle das Land jetzt einen. In seiner
Dankesrede bot er der Weltgemein-
schaft eine faire Zusammenarbeit
an. „Wir werden großartige Bezie-
hungen pflegen“, sagte er. Amerika
müsse aber zuerst kommen. Den
Menschen anderer Länder wolle er
die Partnerschaft der USA anbieten,
nicht die Feindschaft. Beim Regie-
ren kann er auf die Mehrheit der Re-
publikaner im Kongress setzen und
so möglicherweise entscheidende
Vorhaben umsetzen. Die Konserva-
tiven verteidigten bei der Wahl ihre
Mehrheiten sowohl im Senat als
auch im Repräsentantenhaus.

Trump wiederholte in seiner ers-
ten Rede nach dem Triumph eine
Reihe seiner Wahlversprechen. Er
werde dafür sorgen, dass sich das
Wirtschaftswachstum der USA ver-

doppele, kündigte er an. Die Infra-
struktur solle wieder aufgebaut
werden. Dadurch würden Arbeits-
plätze zurück ins Land geholt. Er
habe einen „großartigen“ ökonomi-
schen Plan für das Land, sagte er.

Der Wahlkampf war einer der
härtesten und schmutzigsten der
amerikanischen Geschichte. Ges-
tern sagte Trump, für ihren Dienst
an den USA schulde man seiner
Konkurrentin sehr großen Dank.

Clinton bot Trump ihre Zusam-
menarbeit zum Wohle der USA an.
„Donald Trump wird unser nächs-
ter Präsident sein“, sagte die Demo-
kratin. Das müsse akzeptiert wer-
den. Man müsse größten Wert le-
gen auf eine friedliche Übergabe
der Macht. Angesichts einer tief ge-
teilten Gesellschaft sei es nun gebo-
ten, zusammenzustehen.

MEHR ZUR WAHL in den USA lesen Sie auf
den Seiten 2,3,4 und Wirtschaft.

Berlin reserviert Trump zeigt sich versöhnlich Europa gespalten

Der Überraschungssieg von Do-
nald Trump hat den deutschen
Aktienmarkt gestern nur kurzfris-
tig erschüttert. Nachdem der Dax
zum Handelsstart um knapp drei
Prozent gefallen war, schmolzen
die Verluste bis zum frühen Nach-
mittag komplett zusammen.
Nachdem die New Yorker Wall
Street entgegen den pessimisti-
schen Prognosen freundlich eröff-
net hatte, kletterte auch der deut-
sche Leitindex ins Plus und gab im
Schlussgeschäft noch mal kräftig
Gas. Letztlich gewann der Dax
1,56 Prozent auf 10.646,01 Punkte.
Am deutlichsten fiel die Reaktion
auf den Wahlausgang in den USA
in Mexiko aus. Der mexikanische
Peso war am frühen Morgen auf
ein Rekordtief von 20,78 Peso je
Dollar gefallen. Das war ein Ver-
lust zum Vortag von etwa 13 Pro-
zent. Später beliefen sich die Ver-
luste noch auf 9 Prozent. (cul/dpa)

Kremlchef Wladimir Putin erhält
seinen Wunschpräsidenten. Im
Wahlkampf hatte Trump verspro-
chen, die Beziehungen mit Mos-
kau zu normalisieren. Dieses An-
gebot könnte eine hervorragende
Gelegenheit für Putin sein, sich
aus pragmatischen Gründen oh-
ne Gesichtsverlust wieder mit
dem Westen zu versöhnen. Putin
betont zwar, ,„dass es kein leichter
Weg wird angesichts des Verfalls-
zustands, in dem sich die Bezie-
hungen zwischen den USA und
Russland befinden“. Moskau kam
aber mit republikanischen Präsi-
denten immer besser zurecht als
mit demokratischen. Ein Treffen
zwischen Putin und Trump sei
vorerst aber nicht geplant, sagte
Kremlsprecher Dmitri Peskow
gestern. In den kommenden Mo-
naten wolle der Kreml weiter mit
Amtsinhaber Barack Obama ar-
beiten. (juerg/dpa)

Die Nato hatte Trump im Wahl-
kampf als „unnötig“ bezeichnet.
Später lobte er sie aber. Offen ließ er,
ob er die Abschreckungspolitik der
Nato gegenüber Russland unter-
stützt. Mehrfach betonte er aber,
dass er das US-Engagement welt-
weit zurückfahren wolle. Japan,
Südkorea und möglicherweise Sau-
di-Arabien sollten sich die Atom-
bombe beschaffen, um sich selbst
zu schützen. Das birgt Konfliktpo-
tenzial, zumal er auch von den
Nato-Verbündeten verlangt, mehr
für die eigene Verteidigung zu tun:
Wer von den USA eine Beistandsga-
rantie erwarte, müsse dafür bezah-
len oder selbst aufrüsten, so Trump.

Neben den baltischen Staaten,
Südkorea und Saudi-Arabien hatte
er immer wieder Deutschland in
diesem Zusammenhang genannt.
Tatsächlich gibt kaum ein europäi-
sches Land die versprochenen zwei
Prozent des Bruttosozialproduktes

für die eigene Verteidigung aus. Un-
geachtet dessen hatte Trump aber
versichert, er werde im Kampf ge-
gen den Islamischen Staat an der
Seite der Nato stehen. Zugleich
kündigte er aber an, dass er eine an-
dere Syrien-Politik betreiben werde.

Experten wie Carlo Masala von
der Uni der Bundeswehr rechnen
dennoch nicht damit, weil jede stär-
kere US-Militärpräsenz in Syrien ei-
ne russisch-amerikanische Kon-
frontation provozieren könne, die
Amerikaner aber kriegsmüde seien.
Mehr Sprengstoff steckt deshalb in
Trumps Plan, den Atomvertrag mit
dem Iran aufzukündigen. Die irani-
sche Führung erklärte gestern, dass
das gar nicht gehe, weil es sich da-
bei de facto um eine UN-Resolution
handele. Brisant ist zudem Trumps
Zusage, Jerusalem als ungeteilte
Hauptstadt Israels anzuerkennen.
Damit wäre eine Palästina-Lösung
vom Tisch. (juerg)

Märkte fest In Sicherheitsfragen unberechenbar Russland hofft

DUBLIN — Facebook hat nach dem
Einschreiten von Datenschützern
die Weitergabe von Daten europäi-
scher Whats-App-Nutzer an den
Mutterkonzern ausgesetzt. Der vor-
läufige Stopp solle Behördenvertre-
tern die Möglichkeit geben, ihre Sor-
gen vorzubringen, und Facebook die
Zeit, diese abzuwägen, erklärte ges-
tern das Online-Netzwerk. Whats-
App hatte Ende August angekün-
digt, künftig die Telefonnummer
des Nutzers an Facebook weiterzu-
gegeben. (dpa) Seite 6: Bericht

WHATS-APP

Facebook stoppt
Daten-Weitergabe

CHEMNITZ

Campusplatz als
neues Tor zur Stadt
Zwischen Februar und Dezember
2017 will die Stadtverwaltung die
Fläche zwischen Mensa und Zent-
ralem Hörsaalgebäude der Techni-
schen Universität an der Reichen-
hainer Straße für rund 3,5 Millio-
nen Euro zum neuen Campus-
platz umgestalten lassen. „Freie
Presse“ beantwortet heute wichti-
ge Fragen zu den Plänen dafür. Die
Fahrgäste der dort aus Richtung
Süden ankommenden Bahnen
und Busse sollen den Platz als neu-
es Eingangstor zur Stadt empfin-
den. (mib) Seite 9

LIMBACH-OBERFROHNA

Räte streiten
über Eigenheime
Der Limbach-Oberfrohnaer Stadt-
rat hat zwei Wohngebiete auf der
grünen Wiese abgelehnt. Wäh-
rend ein Areal in Rußdorf nicht
bebaut werden darf, werden Pläne
für ein weiteres Areal in Ober-
frohna vorerst auf Eis gelegt. Beide
Vorhaben hatten seit Jahren für
Streit gesorgt. Die CDU hatte sich
wiederholt für die Ausweisung
der Wohngebiete eingesetzt, um
Zuzügler anzulocken. Die Stadt-
verwaltung möchte sich hinge-
gen auf die Entwicklung von Bra-
chen in bereits bebauten Berei-
chen konzentrieren. (jop) Seite 15
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