Was tun gegen Rechtsrock?

Olympia geschafft

Thüringen diskutiert, wie man gegen
Nazikonzerte vorgehen kann. Seite 6

Mit einem norwegischen Sieg enden
die XXIII. Winterspiele. Seiten 19, 20

Bitte nicht
anfassen
Die rumänische
Filmemacherin
Adina Pintilie
gewinnt den
Goldenen Bären
für ihren Debütfilm
über die Angst vor
menschlicher Nähe.
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Betonierter Nahost-Konflikt

Merkel nominiert
CDU-Minister

Israel baut mehr Siedlungen, USA beschleunigen Botschaftsumzug nach Jerusalem

Jens Spahn soll das
Gesundheitsressort übernehmen

Aert van Riel über die
Kabinettspläne der Kanzlerin
Ein wichtiger Grund, warum sich
Angela Merkel schon so lange an
der Macht halten kann, ist, dass
sie ein feines Gespür für Stimmungen in der Wählerschaft hat.
Das hatte Vorteile, als die Kanzlerin gegen ihre eigene Überzeugung den Ausstieg aus der Kernenergie vorantrieb oder als sie
zwischenzeitlich eine liberalere
Flüchtlingspolitik verfolgte. Doch
inzwischen geht der Trend nach
rechts. Die CDU-Chefin ist bereit,
sich auch dieser Entwicklung anzupassen. Davon zeugt nun unter
anderem die Auswahl der möglichen Minister der Union. Merkel
will etwa Jens Spahn fördern. Der
Marktradikale wird das Gesundheitsressort übernehmen, wenn
es mit der Neuauflage von
Schwarz-Rot klappen sollte.
Bei der Personalie geht es nicht
nur darum, dass Merkel ihren
Gegenspieler in die Kabinettsdisziplin einbinden will. Darüber hinaus werden mit dem Aufstieg
Spahns und der erwarteten Berufung von Horst Seehofer zum
Bundesinnenminister Politiker
belohnt, die in den vergangenen
Monaten am lautesten gegen Geflüchtete gewettert haben. Anders
als Seehofer, Merkel und andere
altgediente Unionspolitiker kann
Spahn beim laufenden Mitgliedervotum der Sozialdemokraten
über die Fortsetzung der Großen
Koalition allerdings nur gewinnen. Wenn das Bündnis nicht zustande kommen sollte, dürften
nämlich die Rufe nach einer personellen Erneuerung der CDU
immer lauter werden. Nachwuchspolitikern wie Spahn würden dann viele Türen in der Partei offenstehen.

UNTEN LINKS
Wenn jemand mal ein Land regierte und sich dabei wie ein
kleiner Sonnenkönig aufführte,
wenn er sich dann zur Ruhe gesetzt hat und zusehen muss, wie
in seinem einstigen Reich eine
Hasspartei samt zugehöriger
Straßenbewegung aus dem Boden schießt und große Erfolge
feiert – dann sollte man annehmen, dass so jemand sich Sorgen
macht. Und vielleicht sogar über
seine eigene Ära nachdenkt. Wer
sowas glaubt, ist bei Kurt Biedenkopf an der falschen Adresse. Der
Mann, der als Demokratieinstallateur und -erklärer nach Sachsen
geritten kam, findet weder die
AfD noch Pegida besonders bedenklich. AfD? Interessant und
politisch belebend, sagte Biedenkopf in einem Interview. Pegida?
Schadet und gefährdet niemand.
Aha. Immerhin bleibt er sich treu:
Sachsen hatte nach seiner Meinung ja noch nie ein Problem mit
Rechtsextremisten. Woran man
sieht, dass auch ein Sonnekönig
im fortgeschrittenen Alter noch
ein ziemlich, sagen wir mal, sonniges Gemüt haben kann. wh
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Berlin. Die Liste der CDU-Minister von Kanzlerin Angela Merkel für das mögliche neue
schwarz-rote Kabinett steht: Laut Teilnehmerkreisen sagte Merkel am Sonntag in den
CDU-Gremiensitzungen, Jens Spahn solle
Gesundheitsminister werden, der bisherige
Kanzleramtschef Peter Altmaier solle das
Wirtschaftsministerium übernehmen, Ursula
von der Leyen solle Verteidigungsministerin
bleiben. Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner solle neue Landwirtschaftsministerin werden, die Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek Bildungsministerin und Helge Braun neuer Kanzleramtschef, sagte Merkel demnach weiter. Braun
gehört als derzeitiger Staatsminister im
Kanzleramt zu Merkels Machtzirkel.
Allerdings ist noch nicht vollkommen sicher, ob diese CDU-Politiker dem nächsten
Kabinett angehören werden. Hierfür müsste
die SPD-Basis dem Koalitionsvertrag mit der
Union zustimmen. Das Ergebnis der Sozialdemokraten wird am nächsten Sonntag erwartet. AFP/nd
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Syrien: Angriffe
trotz UN-Resolution
über Waffenruhe
Ost-Ghuta weiter unter Beschuss

Die israelische Siedlung Maale Adumim im Ostteil von Jerusalem, den die Palästinenser als ihre Hauptstadt beanspruchen
Berlin. Der Bau israelischer Siedlungen in den
Palästinensergebieten läuft auf Hochtouren.
127 israelische Siedlungen gibt es bereits allein im zerstückelten palästinensischen Westjordanland; mehr als 600 000 Israelis leben inzwischen auf dem Gebiet, das Israel 1967 im
Juni-Krieg besetzte. Nur wenige Menschen auf
beiden Seiten des Konfliktes sind bereit, über
Wege eines friedlichen Zusammenlebens nachzudenken. Auch wenn die Siedlungen Zehntausenden Palästinensern Arbeitsplätze bieten,
bleibt die Stimmung aufgeheizt; immer wieder
kommt es zu Gewalt. Fast jede Woche genehmigt die Regierung in Tel Aviv neue Baupro-

jekte, und der Bürgermeister einer dieser Siedlungen sagt: »Seit US-Präsident Donald Trump
im Amt ist, läuft es hier wie am Schnürchen.
Keiner kann uns mehr aufhalten.«
Zusätzlich war der Nahost-Konflikt durch die
Ankündigung Trumps angeheizt worden, die
Botschaft seines Landes nach Jerusalem zu eröffnen. Dass dies nun schon im Frühjahr geschehen soll – am 14. Mai, dem 70. Jahrestag
der Gründung Israels –, erfreut Israel und empört die Palästinenser. Regierungschef Benjamin Netanjahu bezeichnete die Entscheidung
als »historischen Moment für den Staat Israel«.
Der palästinensische Chefunterhändler Saeb
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Erekat kritisierte dagegen das Datum – am 15.
Mai gedenken die Palästinenser der Nakba (Katastrophe), des Verlustes ihrer Heimat nach
Gründung des Staates Israel 1948.
Infolge der Auseinandersetzungen leben
heute über 1,2 Millionen Flüchtlinge in den Palästinensergebieten Gazastreifen und Westjordanland. Nach der Kürzung von US-Hilfen
fürchtet das UN-Palästinenserhilfswerk um deren Versorgung. Die USA hatten mitgeteilt,
Hilfsmittel einzufrieren, solange Palästinenserpräsident Mahmud Abbas nicht zu Friedensgesprächen mit Israel bereit sei. nd/Agenturen
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GroKo macht sich für Fahrverbote bereit
Experten warnen vor Abwälzung der Verantwortung für Luftverschmutzung auf Städte
Am Dienstag will das Bundesverwaltungsgericht sein lange
erwartetes Urteil zu möglichen
Fahrverboten verkünden. Die
Bundesregierung wollte diese
bisher vermeiden.

Von Simon Poelchau
Die Bundesregierung bereitet sich
auf ein kommendes Fahrverbot
von besonders dreckigen Dieselfahrzeugen in besonders belasteten Großstädten vor. Dies geht aus
einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine mündliche Anfrage hervor, die der Grünen-Bundestagabgeordnete Matthias Gastel am Wochenende veröffentlichte. Demnach soll eine
»Rechtsgrundlage zur Anordnung
von streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungen
zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor Feinstaub oder Abgasen (Stickoxide)« in der Straßenverkehrsordnung geschaffen
werden.

Bereits kommenden Dienstag
könnten solche Beschränkungen
gerichtlich angeordnet werden.
Dann will das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sein ursprünglich bereits für vergangenen Donnerstag erwartetes Urteil
zu Fahrverboten als mögliche
Mittel gegen krankmachende Abgasbelastungen verkünden. Verhandelt wurde über eine Sprungrevision
Baden-Württembergs
und Nordrhein-Westfalens gegen
Urteile der Verwaltungsgerichte in
Stuttgart und Düsseldorf.
Diese hatten nach einer Klage
der Deutschen Umwelthilfe die
Behörden verpflichtet, ihre Luftreinhaltepläne so zu verschärfen,
dass Schadstoffgrenzwerte möglichst schnell eingehalten werden. Sollte das Bundesverwaltungsgericht die Revisionen zurückweisen, würden die Richter
Fahrverbote für zulässig erklären.
Zudem hat die EU-Kommission
2015 gegen Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen

der schlechten Luft in seinen
Städten eingeleitet.
Experten bemängeln an der nun
öffentlich gewordenen möglichen
Änderung der Straßenverkehrsordnung, dass die Bundesregierung damit offenbar die Verant-

»Die Einlassung der
geschäftsführenden
Bundesregierung
kommt viel zu spät.«
Gerd Lottsiepen, VCD

wortung an die Städte und Gemeinden weiterleiten will. Es drohe »ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen«, meinte Grünen-Politiker Matthias Gastel, der als bundesweit einheitliche Lösung die Einführung einer
blauen Plakette fordert. »Ein Teil
der Lösung wäre aber vor allem,
die
technische
Nachrüstung

schmutziger Dieselfahrzeuge voranzutreiben«, so Gastel. Es liege
jetzt klar in der Hand der Automobilindustrie, in wie vielen Städten ihre eigenen Kunden mit Fahrverboten belegt würden.
Ähnlich äußerste sich der ökologische Verkehrsclub VCD. Es sei
positiv, wenn eine Regelung geschaffen werde, doch verlagerten
kleinräumige Fahrverbote das
Problem der Luftbelastung nur, so
Sprecher Gerd Lottsiepen. Trotz
des Einlenkens der Regierung dürfe sich das Bundesverwaltungsgericht nicht davon abbringen lassen, auch nach aktueller Rechtslage Fahrverbote zu ermöglichen.
»Die Einlassung der geschäftsführenden Bundesregierung kommt
viel zu spät und ist für die kommende Bundesregierung nicht
bindend«, so Lottsiepen. Bislang
lasse die Große Koalition keinen
Zweifel daran, dass sie Fahrverbote verhindern wolle, was sie
auch im Koalitionsvertrag verankert habe.
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Damaskus. Nach der Verabschiedung der UNResolution für eine Waffenruhe in Syrien
setzt die syrische Regierung ihre Angriffe auf
die heftig umkämpfte Region Ost-Ghuta in
vermindertem Umfang fort. Insgesamt sei die
Gewalt in dem belagerten Gebiet in den ersten Stunden nach der Abstimmung in New
York zwar zurückgegangen. Trotzdem aber
gebe es weiterhin Luftangriffe und Artilleriebeschuss, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren
Angaben unabhängig nicht überprüft werden können, am Sonntag. Eine Frau sei durch
ein Artilleriegeschoss getötet worden. Die 15
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates hatten am
Sonnabend für eine Resolution gestimmt, die
die dramatische Lage in dem Bürgerkriegsland mit einer zunächst 30 Tage geltenden
Waffenruhe für ganz Syrien entschärfen soll.
Völkerrechtlich bindende Druckmittel enthält der Resolutionstext allerdings nicht. Daher ist unklar, ob sich die Konfliktparteien an
die Waffenruhe halten. dpa/nd
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Neue Sanktionen
gegen Pjöngjang
Treffen zwischen Süd- und Nordkorea
Seoul. Nordkorea hat die jüngsten US-Sanktionen als »Kriegshandlung« verurteilt. Laut
einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des Außenministeriums droht Pjöngjang mit Vergeltung, sollten »die USA wirklich die Nerven haben«, Nordkorea in »grober« Weise
entgegenzutreten. Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm hatte das US-Finanzministerium am Freitag neue Sanktionen gegen Schiffe und Unternehmen angekündigt, die illegale Geschäfte mit Pjöngjang
gemacht haben sollen. Neben nordkoreanischen Unternehmen sind auch Firmen aus
anderen Ländern betroffen, darunter China.
Die US-Regierung forderte den UN-Sicherheitsrat auf, ein weltweites Hafenverbot für
33 Schiffe zu verhängen sowie 27 Schifffahrts- und Handelsunternehmen auf die
Sanktionsliste zu setzen. Derweil hat Südkoreas Präsident Moon Jae In am Sonntag
noch vor der Abschlussfeier für die Olympischen Winterspiele den nordkoreanischen
General Kim Yong Chol in Pyeongchang empfangen. AFP/nd
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