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Für Flüchtlinge bleiben Appelle

Bundestagsdebatte
zu rechtem Terror

Deutsche Großstädte fordern von Bundesregierung Aufnahme von Kindern

In Hanau fand die zentrale
Trauerfeier für die Opfer statt

Stefan Otto über die europäische
Flüchtlingspolitik
Die Situation an den EU-Außengrenzen ist verfahren. Noch immer ist keine europäische Lösung
in der Flüchtlingspolitik absehbar: Vor allem die osteuropäischen Visegrad-Staaten und Österreich sträuben sich vehement,
Schutzsuchende aufzunehmen.
Denen steht die sogenannte Allianz der Willigen gegenüber, die
sich im Prinzip dazu bereiterklärt, einige Geflüchtete aufzunehmen.
Auch Deutschland gehört dazu. Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) sagte zwar, er
wolle Kinder aufnehmen, die in
Griechenland im Dreck ausharren müssen; doch er verwies darauf, dass es keinen deutschen
Alleingang geben dürfe. Dieses
Signal sendete auch der Bundestag aus, der am Mittwochabend
mehrheitlich gegen eine Aufnahme von Schutzbedürftigen aus
Griechenland stimmte. Armin
Schuster, christdemokratischer
Innenpolitiker, brachte es auf
den Punkt, als er sagte, die
Deutschen dürften nicht noch
einmal die »Lockvögel« sein wie
vor fünf Jahren. Niemand will
offenbar vorangehen. Vorschläge, wonach es Belohnungen für
jene Staaten gibt, die Schutzsuchende aufnehmen, konnten sich
bislang nicht durchsetzen.
Damit sind die europäischen
Staaten bislang nur in der Abschottung vereint. Da stehen sie
geschlossen hinter Griechenland,
was angesichts des Leids beschämend ist und den humanitären
Werten zuwiderläuft. Mit jedem
Tag, an dem die EU weiter untätig ist, geht die Menschlichkeit
etwas mehr verloren.

UNTEN LINKS
Es hat in unserem derzeitigen
Wirtschaftssystem Tradition, zu
Naturkatastrophen, Terroranschlägen und Seuchen unmittelbar »die Märkte« zu befragen, die
dann immer irgendwie reagieren,
nein, »performen«. Meistens rutschen Kurse, und das für gewöhnlich nach unten. Da dieses
abstrakte Aktiengedöns eh kaum
einer versteht, wird es nun, um
der Wirtschaft willen, sehr praktisch. In Hongkong gibt es seit
dem Ausbruch von Covid-19 für
jeden Bürger 1300 Dollar »Helikoptergeld«, also Geld zum Unters-Kopfkissen-Legen, was sofort
verprasst werden soll, wenn der
fiese Virus endlich besiegt ist. Das
Ganze mutet wie das Happy End
eines Endzeitfilms an. Die Überlebenden werden aus der Quarantäne entlassen, und das Erste,
was ihnen Erlösung bringt, ist der
fröhliche Besuch eines Einkaufszentrums. In Deutschland würde
dieses »Helikoptergeld« wohl bedeutungslos verpuffen – es ist ja
überhaupt nichts mehr da, was
noch weggekauft werden könnte.
cod
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Berlin. Appelle gegen Rassismus, bewegte Reden und Versprechen über Konsequenzen: Der
Bundestag hat am Donnerstag über die Auswirkungen der rechtsextrem motivierten Morde in Hanau debattiert. Rechtsextremismus,
Rechtsterrorismus und Antisemitismus seien
»die höchste Gefährdung unseres freiheitlichen Rechtsstaates«, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Er kündigte an,
weiter entschlossen gegen diese Gefahr vorgehen zu wollen. Bundesjustizministerin
Christine Lambrecht (SPD) sagte, nach der Tat
sei das Gebot der Stunde, »auszusprechen, was
ist: In der Nacht des 19. Februar hat ein Rassist in Hanau einen Massenmord begangen.«
Am Mittwochabend hatten rund 650 geladene Gäste in einer zentralen Trauerfeier der
Opfer gedacht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte bei dem Trauerakt jeden Einzelnen der Getöteten beim Namen,
auch die Mutter des Attentäters. »Wir sind alle erschüttert über ein terroristisches Verbrechen, einen brutalen Akt mörderischer Gewalt«, sagte er. epd/nd
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MAD enttarnt
Rechtsextreme
Neun Verdachtsfälle bei Eliteeinheit
KSK haben sich bestätigt
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Berlin. Ein Vorstoß der Grünen im Bundestag
ist zwar gescheitert, doch die Diskussion um
die Aufnahme von Schutzsuchenden aus
Griechenland hält weiter an. Das Plenum
stimmte am Mittwochabend gegen einen Antrag, wonach Deutschland 5000 Flüchtlinge
aus Griechenland aufnehmen soll. Allerdings
machten Politiker von Union und SPD in der
Debatte deutlich, dass sie humanitäre Maßnahmen zugunsten der dort festsitzenden
Menschen für erforderlich halten. 48 Abgeordnete der Unionsfraktion veröffentlichten
im Anschluss einen humanitären Appell: »Die
dramatische Lage gerade in den griechischen

Hotspots lassen uns und können uns alle nicht
unberührt lassen«, heißt es in der schriftlichen Erklärung.
Nach Ansicht von Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl bricht Griechenland mit seinem Vorgehen gegen Geflüchtete an der Grenze zur Türkei internationales und Europarecht: »Sie verstoßen gegen elementare Prinzipien des Völkerrechts,
also das Verbot der Zurückweisung Schutzwürdiger, das in Artikel 3 der Europäischen
Menschenrechtskonvention oder auch in der
Genfer Flüchtlingskonvention verankert ist«,
sagte er dem »neuen deutschland«.

Sieben deutsche Großstädte forderten indes am Donnerstag die Bundesregierung dazu
auf, Schritte zur Aufnahme von Kindern aus
den griechischen Flüchtlingslagern zu unternehmen. Die Bundesregierung müsse handeln
und es deutschen Städten ermöglichen, auf
freiwilliger Basis vor allem minderjährige
Flüchtlinge aufzunehmen, heißt es in einem
Appell der Oberbürgermeister, über den das
»Redaktionsnetzwerk Deutschland« berichtete. Die Unterzeichner sind die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg, Rottenburg am Neckar und
Frankfurt (Oder). nd
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Warten auf Deeskalation in Syrien
Putin und Erdogan erörtern die Lage in Idlib / Aktivisten: Russischer Angriff tötet 15 Zivilisten
Während die zwei mächtigsten
ausländischen Akteure im Syrien-Krieg verhandeln, eskaliert
die Situation an der griechischtürkischen Grenze.

Moskau. Der russische Präsident
Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan haben bis in den Abend hinein in Moskau über eine Lösung
für die angespannte Lage in der
nordwestsyrischen Provinz Idlib
beraten. »Die Situation in Idlib hat
sich derart verschlimmert, dass
ein persönliches und direktes Gespräch erforderlich ist«, sagte Putin am Donnerstag zu Beginn des
Treffens. Erdogan hofft nach eigenen Worten auf die Vereinbarung einer Feuerpause.
Die Truppen des syrischen
Machthabers Baschar al-Assad
gehen mit russischer Unterstützung seit Dezember gegen die
letzte Hochburg islamistischer
Milizen in Idlib vor. Knapp eine
Million Menschen flüchteten seit-

dem nach UN-Angaben ins syrisch-türkische Grenzgebiet. Die
Türkei startete vor einigen Tagen
eine große Militäroffensive gegen
die syrischen Regierungstruppen
in der Region.
Obwohl Ankara und Moskau im
Syrien-Konflikt auf unterschiedlichen Seiten stehen, haben sie sich
in der Vergangenheit eng abgestimmt. Russland steht zu Assad,
die Türkei unterstützt einige islamistische Milizen in ihrem
Kampf gegen die Regierungstruppen. Allerdings belastet die Eskalation in Nordsyrien die bilateralen Beziehungen zunehmend.
In der Nacht zu Donnerstag
wurden nach Angaben von Aktivisten erneut mindestens 15 Zivilisten bei russischen Luftangriffen in Idlib getötet. In den vergangenen Wochen kamen zudem
Dutzende türkische Soldaten ums
Leben. Putin drückte Erdogan am
Donnerstag sein Mitgefühl für deren Tod aus, betonte aber, dass
»auch die syrische Armee schwe-

re Verluste erlitten« habe. Erdogan erklärte, er hoffe, dass eine
mögliche Einigung der Staatschefs »die Region und unsere beiden Länder befrieden« werde.
Unterdessen spitzte sich die Lage an der griechisch-türkischen
Grenze weiter zu. Wegen der Eskalation des Konflikts in Nordsyrien hält die Türkei seit dem Wochenende Flüchtlinge nicht mehr
davon ab, von ihrem Territorium
aus in die EU zu gelangen. Innerhalb der vergangenen fünf Tage
hinderten griechische Grenzschützer fast 35 000 Menschen am
Übertreten der Grenze. Dabei kam
es auch zu gewaltsamen Zusammenstößen, Dutzende Menschen
wurden festgenommen. Die Türkei wirft griechischen Grenzschützern vor, drei Flüchtlinge erschossen zu haben. Die Regierung in
Athen wies dies als »Falschnachricht« zurück.
Allerdings wurden laut einem
Medienbericht an der Grenze
»potenziell tödliche« Tränengas-

geschosse gefunden. Die Kartuschen hätten »deutlich mehr
Wucht« als normale Tränengasgeschosse und eine scharfe Spitze, berichtete die InvestigativWebseite Bellingcat. Die türkische Regierung kündigte am
Donnerstag die Entsendung von
1000 zusätzlichen Polizisten an
die Grenze an. Diese sollten verhindern,
dass
Griechenland
Flüchtlinge
»zurückdrängt«.
AFP/nd
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Kampf, Care, Quoten:
Ein Streitgespräch
Bar, Bau, Bundeswehr:
Frauen bei der Arbeit
Küssen? Och, nö!
Ein Plädoyer

Berlin. Laut einem Bericht des »Spiegels« hat
der Militärische Abschirmdienst (MAD) in
den letzten Monaten innerhalb der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK)
deutlich mehr rechtsextreme Soldaten enttarnt als bisher bekannt. In einer vertraulichen Unterrichtung habe MAD-Präsident
Christof Gramm vor Bundestagsabgeordneten eingeräumt, dass sich mindestens neun
von rund 20 sogenannten Verdachtsfällen
bestätigt hätten und entsprechende Sanktionen gegen die Soldaten angeordnet worden seien.
In den letzten Monaten gab es immer wieder Medienberichte über einzelne Fälle von
KSK-Soldaten, die wegen rechtsextremer
Äußerungen, fragwürdiger Rituale oder dem
Zeigen des Hitlergrußes ins Visier des MAD
geraten waren. Laut dem »Spiegel«-Bericht
hatte der MAD wegen der Häufung von Fällen bereits im Sommer eine Arbeitsgruppe
gegründet, die sich ausschließlich mit dem
KSK beschäftigt, dem nur rund 1000 Soldaten angehören. nd

Zahl der Infizierten
steigt weiter
350 Corona-Fälle in Deutschland
Berlin. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen
in Deutschland steigt. Am Donnerstag gab es
etwa 350 nachgewiesene Fälle, rund 100 mehr
als am Vortag. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. »Die Fallzahlen werden weiter nach
oben gehen«, so RKI-Präsident Lothar Wieler.
Weltweit gibt es inzwischen mehr als 95 000
nachgewiesene Fälle. Wegen der Virus-Ausbreitung besuchen rund 300 Millionen Kinder nicht die Schule. Nach der Schließung aller Einrichtungen in Italien weitete am Donnerstag auch der Iran das Unterrichtsverbot
aus. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig, sieht dafür in Deutschland derzeit keine Notwendigkeit.
Die Industrie sorgt sich angesichts der Corona-Krise um die Konjunktur. »Nicht Brexit,
nicht Trump, sondern das Coronavirus« habe
derzeit »den größten negativen Einfluss auf die
wirtschaftliche Entwicklung«, erklärte der
Bundesverband der deutschen Industrie (BDI).
In seinem Quartalsbericht erwartet der BDI für
2020 ein leicht gesunkenes Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent, warnte aber vor einer anhaltenden Rezession. Agenturen/nd
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