Keine Einigkeit

Keine Zeit für Trauer

In 100 Tagen Großer Koalition
wurde vor allem gestritten. Seite 6

Rechte instrumentalisieren den Fall
einer vermissten Tramperin. Seite 5

Kein Ticket,
kein Knast
Rot-Rot-Grün in
Berlin debattiert
die Abschaffung
von Ersatzfreiheitsstrafen für
Schwarzfahrer,
um die Gefängnisse
zu entlasten.
Seite 11

Foto: imago/ZUMA Press

Freitag, 22. Juni 2018

STANDPUNKT

Gülle zum
Trinken?

73. Jahrgang/Nr. 143

Bundesausgabe 1,80 €

www.neues-deutschland.de

Foto: wikipedia/Travelarz/CC BY-SA 3.0

Nu pogodi!

Unfrei, ungleich, ungerecht
Bei den türkischen Wahlen am Sonntag geht es um mehr als Präsident und Parlament

Grit Gernhardt fürchtet, dass das
Nitrat-Urteil nicht viel nützt
Wer einen Wassersprudler besitzt,
kennt die Aromen, mit denen man
das Leitungswasser geschmacklich
aufpeppen kann. Von der Geschmacksrichtung Gülle hat man
dabei bisher nicht gehört. Dennoch ist es Tatsache, dass seit
Jahren Bestandteile der zum
Zwecke der Düngung auf den Feldern verteilten Gülle in Bächen,
Flüssen und im Grundwasser landen. Grund ist die Massentierhaltung, bei der viel zu viele Tiere
auf viel zu kleinen Flächen leben
müssen und bei der täglich massenweise nitrathaltige Gülle anfällt, die großzügig auf den Anbauflächen ausgebracht wird.
Das missfällt nicht nur Fischen,
Pflanzen und den Kläranlagenbetreibern, die das Nitrat mühsam
aus dem Wasser filtern müssen,
damit es nicht im Trinkwasser
landet, sondern veranlasste die
EU-Kommission auch zu einer
Klage gegen Deutschland. Seit
Donnerstag steht fest, dass die
Bundesrepublik die Grenzwerte
trotz Mahnungen jahrelang nicht
einhielt und die Wasserqualität
nicht ausreichend schützte.
Nun drohen Strafzahlungen –
die am Ende wohl die Verbraucher zahlen müssten, weil der politische Einfluss der Agrarindustrie
den der Verbraucher erfahrungsgemäß weit übersteigt. Noch
schlimmer ist, dass auch die seit
2017 geltende neue Düngeverordnung das Nitratproblem nicht
löst. Zu viele Ausnahmen und
fehlende Kontrollen lassen den
Landwirten Spielraum für weiteren gedankenlosen Umgang mit
Düngemitteln – es ist zu hoffen,
dass die Geschmacksrichtung
Gülle nicht doch noch kommt.

UNTEN LINKS
In einem Gesellschaftssystem, in
dem alles der freie Markt regelt,
müssen auch Bettler und Obdachlose – beides sind im Kern
Varianten des freien Unternehmertums – zu kreativen Entrepreneurs geschliffen werden.
Früher meinte man, es reiche aus,
wenn man eine Leidensmiene
aufsetzte und dem Passanten
wortlos einen Pappbecher entgegenstreckte, um ein Almosen zu
bekommen. Doch diese trostlose
Zeit ist Gott sei dank vorbei. Moderne Top-Bittsteller haben längst
begriffen, dass Betteln eine
Dienstleistung ist, bei der nur erfolgreich ist, wer den notwendigen Spirit und Spaß an der Sache
hat und individuelle Stärken und
Interessen zur Entfaltung bringen
kann. Auch als Qualitätsbettler
hat man, wie auf jedem Sektor
des Wettbewerbs, Konkurrenten,
die es niederzuringen gilt. Wenn
Sie also in der Branche an der
Spitze bleiben wollen, brauchen
Sie einen Unique Selling Point.
Tipp: auch mal schick anziehen
und freundlich lächeln beim Betteln. Und: Augenkontakt! tbl
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Wie die Fußball-WM zu
ihrem Maskottchen und
ein Petersburger Traditionsklub ganz heimlich
nach Sotschi kam.
Seiten 18 und 19

Wahlbeobachter
abgewiesen
LINKE-Abgeordneter Andrej Hunko
darf nicht in die Türkei einreisen
Berlin. Die Türkei hat dem LINKE-Abgeordneten Andrej Hunko die Einreise als Wahlbeobachter verweigert. Das teilte dessen Büro am Donnerstag in Berlin mit. Demnach sollte Hunko im Namen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) die
vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei beobachten. Den Angaben zufolge wollte der
Politiker am Donnerstag von einem OSZETreffen in Wien nach Ankara fliegen, musste
aber kurz vor dem Start das Flugzeug wieder
verlassen. Grund war demnach, dass der türkische OSZE-Botschafter die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit mündlich
darüber unterrichtet hatte, dass Hunko bei
Ankunft in Ankara die Einreise verweigert
würde. Hunko wollte sich nach Informationen seines Büros bis Montag in der Türkei aufhalten. Er sollte als Wahlbeobachter in Izmir
eingesetzt werden. AFP/nd
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Zu viel Gülle im
Trinkwasser
Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas (HDP) kämpft aus dem Gefängnis um Stimmen.
Berlin. Tamam ist türkisch und heißt so viel
wie: Fertig, es reicht! Für Zehntausende Menschen in der Türkei war Tamam in den vergangenen Wochen ein Slogan, um zu sagen:
Es reicht mit der seit 16 Jahren regierenden
AKP, es reicht mit Recep Tayyip Erdoğans Herrschaft. Vor etwas mehr als einem Jahr versammelte sich die türkische Opposition noch
unter der Forderung Hayir (Nein) und warb so
darum, beim Verfassungsreferendum über die
Einführung einer Präsidialdiktatur mit Nein zu
stimmen. Sie verlor knapp. Und deshalb geht
es bei den vorgezogenen, gleichzeitig stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswah-

len am Sonntag um mehr als nur Präsident und
Parlament: Mit den Wahlen soll der Schritt zur
Einführung des Präsidialsystems vollzogen
werden – einen letzten Aufschub könnte es
dann geben, wenn die Präsidentschaftsentscheidung in die Stichwahl geht.
Es seien die »unfreiesten, ungleichsten und
ungerechtesten Wahlen, die jemals in der Geschichte des Landes stattgefunden haben«, sagt
der Abgeordnete der Linkspartei HDP, Ertuğrul
Kürkçü, im nd-Interview – das will etwas heißen in der Türkei, wo es um die Demokratie
noch nie sehr gut bestellt war. Die sich in Umfragen durchaus bemerkbar machende Wech-
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selstimmung veranlasste das Regierungslager
umso mehr, den Wahlkampf der Opposition zu
erschweren. Die befürchtet Wahlfälschungen
im großen Stil, vorbereitet durch ein neues
Wahlgesetz, das noch kurz vor Verkündung der
Neuwahlen – eigentlich sollte der Urnengang
erst im Herbst 2019 stattfinden – verabschiedet wurde. Und zur Not lässt Erdoğan noch einmal wählen. Wie schon 2015, als das Ergebnis
nicht passte. Viele wünschen sich einen Neuanfang, die Opposition ist gut aufgestellt. Doch
die AKP wird – soviel ist sicher – das Land nicht
ohne Weiteres aus ihrem eisernen Griff entlassen. net
Seiten 2 und 3

Kinder sollen nun mit ihren Eltern in Haft

EuGH verurteilt Deutschland wegen
Verstoßes gegen Nitrat-Richtlinie
Luxemburg. Deutschland muss mehr gegen
die Überdüngung von Gewässern tun. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verurteilte die
Bundesregierung am Donnerstag wegen Verstoßes gegen die EU-Nitratrichtlinie. Dem Urteil zufolge versäumte Deutschland etwa, das
Ausbringen nitrathaltiger Dünger zu begrenzen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia
Klöckner (CDU) unterstrich, es gebe inzwischen eine neue Düngeverordnung. Umweltverbände erklärten, die Bundesregierung riskiere Strafzahlungen in Millionenhöhe.
Zunächst hatte die Kommission Deutschland gemahnt, als nichts passierte, klagte sie.
Die Behörde verwies laut Urteil darauf, dass
Deutschland etwa den Befund nicht bestreite, dass die deutsche Nordsee wegen der zu
hohen Stickstoffeinträge über Flüsse und Atmosphäre ein Gebiet mit problematischer
Nährstoffkonzentration ist. epd/nd
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US-Präsident Donald Trump reagiert auf Kritik und unterzeichnet Dekret gegen Familientrennungen
Statt in Lager sollen Einwandererkinder nun mit ihren Eltern in
den Knast. Ein Urteil von 1997,
wonach Kinder nicht länger als
20 Tage in Haft sein dürfen, will
die US-Regierung anfechten.

Von Samuela Nickel
US-Präsident Donald Trump hat
die in den vergangenen Tagen
heftig umstrittene Trennung von
Einwandererfamilien
an
der
Grenze zu Mexiko per Dekret beendet. Das Vorgehen an der Grenze werde aber »genauso hart,
wenn nicht härter« sein, sagte
Trump am Mittwoch in Washington. Die Kinder sollen nun einfach zusammen mit ihren Eltern
in Haft. Völlig unklar ist, wie die
bereits getrennten Familien wieder zusammengeführt werden
sollen. Trump begründete seine
Entscheidung mit »Mitgefühl«. Er
habe »den Anblick und das Gefühl« der getrennten Familien
nicht gemocht.

Die US-Behörden nehmen seit
Monaten Menschen, die unerlaubt
die Grenze übertreten, systematisch in Haft, Familien wurden dabei auseinandergerissen: Die Eltern kamen ins Gefängnis, die Kinder in Auffanglager. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden seit Anfang Mai
mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt.
Ziel der US-Regierung ist es
nun, an der Grenze festgenommene Einwandererfamilien auf
unbestimmte Zeit gemeinsam zu
inhaftieren. Nach einem Gerichtsurteil aus dem Jahr 1997 dürfen
Kinder jedoch nicht länger als 20
Tage in Haft bleiben. Die US-Regierung will diese Gerichtsentscheidung daher anfechten, denn
Asylverfahren dauern mitunter
mehrere Jahre.
Mexiko hat indes Anschuldigungen der US-Regierung scharf
zurückgewiesen, denen zufolge
das Land illegale Migration fördere. »Das hat Mexiko zu keinem

Zeitpunkt getan«, sagte Außenminister Luis Videgaray laut der Tageszeitung »La Jornada«. Mexiko
verhalte sich aber nicht gleichgültig, wenn Menschenrechte verletzt würden.
Die Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen warnte vor den
Folgen einer noch härteren Migrationspolitik der US-Regierung.
Immer mehr Menschen seien de
facto in Mexiko gefangen. »Sie
können weder in die Länder zurückkehren, aus denen sie geflohen sind, noch können sie in die
USA fliehen, da die US-Regierung mit immer brutaleren Methoden jeden bestraft, der versucht, die Grenze zu überqueren«, erklärte Marc Bosch, Projektverantwortlicher der Organisation für Lateinamerika.
Erschwerend komme die jüngste Entscheidung der US-Regierung hinzu, Bandenkriminalität
oder sexuelle Gewalt als Fluchtgründe bei Asylanträgen nicht länger zu akzeptieren. Im Jahr 2017

haben nach Angaben des UNFlüchtlingshilfswerks
108 500
Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala in den USA
Asyl beantragt. In Mexiko wurden
im gleichen Zeitraum nur 8700
Asylsuchende aus diesen Ländern
registriert. Wegen der andauernden Gewalt von kriminellen Banden und Drogenkartellen ist für die
meisten Migranten ein Verbleib in
Mexiko keine Alternative. Mit
Agenturen
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} Lesen Sie morgen
im wochen-nd
Lehrer an Grundschulen
Mythen und Fakten
Filmegucken in Gaza
Gefährlich und schön
Landwirtschaft in Israel
Modern und exzessiv

Deutschland
verdient an Athen
2,9 Milliarden Euro Gewinn
für Bund durch Anleihenkäufe
Berlin. Deutschland hat bislang mit 2,9 Milliarden Euro von der Hilfe für Griechenland
profitiert. Die Summe setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zinserträgen, die der
Bundesrepublik aus griechischen Staatsanleihen zufließen, welche die Europäische Zentralbank (EZB) von Mai 2010 bis September
2012 aufgekauft hatte. Das geht aus einer am
Donnerstag veröffentlichten Regierungsantwort auf eine Anfrage des Grünen hervor. Unterm Strich machte die Bundesbank demnach
einen Gewinn von 2,5 Milliarden Euro mit
Krediten für Athen, die staatliche Förderbank
KfW 400 Millionen Euro.
Die Gewinne stammen vor allem aus Ankäufen griechischer Staatsanleihen im Rahmen des SMP-Programms der Europäischen
Zentralbank, fielen bei der Bundesbank an und
wurden letztlich dem Bundeshaushalt überwiesen. Agenturen/nd
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