Des Lebens müde

Ein unmoralisches Angebot

Ärzte müssen nicht in jedem Fall
wiederbeleben. Seiten 8 und 10

Italien lockt Fußballmillionäre wie Ronaldo
mit Niedrigsteuern. Seite 20

Alles andere
als harmlos
Entspannen mit der
Wasserpfeife scheint
als Freitzeittrend
ungebrochen. Doch
auch der gekühlte
Qualm aus der
Shisha greift die
Lungen an.
Seite 9
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STANDPUNKT

Rechte Hypothek
Wolfgang Hübner über von der
Leyens EU-Ambitionen
Falls die Strippenzieher in der EU
geglaubt hatten, mit ihren jüngsten Personalentscheidungen dem
europäischen Gedanken und der
Demokratie einen Dienst zu erweisen – sie erreichten das genaue Gegenteil. Den lieben langen Wahlkampf über ein paar
Spitzenkandidaten durch den
Kontinent tingeln zu lassen, um
dann etwas ganz anderes einzufädeln, das erinnert stark an das
von Walter Ulbricht überlieferte
Diktum: »Es muss demokratisch
aussehen, aber wir müssen alles
in der Hand haben.«
Natürlich ist die Gemengelage
in der vielgestaltigen Europäischen Union überaus schwierig.
Ein Deal zwischen den Großmächten Frankreich und
Deutschland ist dennoch kein
Beitrag gegen, sondern eher ein
Turbo für Politikverdruss. Auch
wenn Angela Merkel nun hoffen
kann, weit über ihre Kanzlerschaft
hinaus mit Ursula von der Leyen
eine politische Gefährtin in einer
zentralen Position zu platzieren –
als eine Art Vermächtnis.
Allerdings stehen hinter dem
Namen von der Leyen nicht nur
wegen der Tücken ihrer Ministerkarriere in Deutschland einige
Fragezeichen. Sie ist – sofern sie
tatsächlich Chefin der EU-Kommission wird – eine Präsidentin
von Gnaden der Orbans, Kaczynskis und Salvinis. Die Rechtspopulisten hatten andere Kandidaten
blockiert, von der Leyen aber abgenickt. Das ist kein lässlicher
Schönheitsfehler, sondern eine
schwere Hypothek. Um sich davon
zu befreien, muss von der Leyen
sich sehr klar gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und
Fremdenfeindlichkeit positionieren – verbal und praktisch.

UNTEN LINKS
Die Evolution – das ist Versuch
und Irrtum, millionenfach und
Millionen Jahre lang, vom Krebsgang zum Marathon, aber niemals
ein Sprint. Dachte man. Bis jetzt.
Forscher der Sunshine Coast-Universität in Australien haben bei
Menschen nun ein neues Körperteil entdeckt. Eine »Art Stachel«
am Schädel zum Nacken hin. Bevorzugt tritt der bei jungen Menschen auf. Heureka, es muss an
Smartphones liegen! Kopf ständig
gebeugt, dadurch viel Gewicht auf
Kopf, so bilden sich am Ende neue
Knochenschichten. Solcherlei Erkenntnisse stammen oft von Universitäten im australischen Outback oder in der US-Provinz. An
Wald-und-Wiesen-Unis scheint
der Weltgeist wacher, das Denken
schrankenloser. Aber: Vielleicht ist
das gar nicht Evolution – dann
wäre ein Daumenbruch wegen
Smartphone-Getippes ja auch
vererbbar? Und überlegen Sie
mal: Warum werden alle Geräte
auf Sprachsteuerung umgestellt?
Fragt der Dekan der University of
Silly Sciences, Funbird Woodhead
der Dritte. stf
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Von der Leyen löst Krisenfall aus

Kapitänin Rackete
auf freiem Fuß

Der geplante Abgang der Verteidigungsministerin nach Brüssel sorgt für Empörung

Italiens Innenminister Salvini will
wegen Urteil Rechtssystem umbauen
Rom. Die deutsche Kapitänin der Hilfsorganisation Sea-Watch, Carola Rackete, bleibt
nach ihrer Freilassung voraussichtlich zunächst in Italien. Die 31-Jährige ist nach Angaben der Hilfsorganisation an einem »sicheren Ort«. Wo genau, solle nicht bekannt
werden, um sie vor der Medienaufmerksamkeit und der zahlreichen Drohungen gegen
sie zu schützen, sagte ein Sea-Watch-Sprecher am Mittwoch. Racketes Vater erklärte,
seine Tochter wolle für die zweite Anhörung
in Italien bleiben und werde »nicht ganz so
schnell« nach Deutschland zurückkehren. Die
Anhörung ist für den 9. Juli in der sizilianischen Stadt Agrigent angesetzt.
Am Vorabend hatte eine Ermittlungsrichterin in der Stadt den Hausarrest gegen die
31-Jährige wegen angeblicher Gefährdung
der nationalen Sicherheit aufgehoben. Der
italienische Innenminister und Vorsitzende
der rechtsextremen Partei Lega, Matteo Salvini, kritisierte das Urteil und kündigte an,
das Rechtssystem in Italien umbauen zu
wollen. dpa/nd
Seiten 6 und 10

Urteil gegen Hänel
aufgehoben
Ärztin will Informationsfreiheit für
Frauen bei Abtreibungen
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Berlin. Ursula von der Leyen ist die Überraschungskandidatin für den Job an der Spitze
der EU-Kommission. So einmütig die Zustimmung der Regierungs- und Staatschefs beim
Brüsseler Sondergipfel für sie war, so entschieden ist der Widerstand in weiten Kreisen
des EU-Parlaments und bei der SPD. Selbst der
Bruch der Großen Koalition steht mal wieder
im Raum. Kanzlerin Angela Merkel musste sich
wegen der SPD-Ablehnung bei der Abstimmung in Brüssel enthalten und stimmte als Einzige nicht für von der Leyen.
Der Widerstand gegen sie kommt nicht von
Hinterbänklern. Die frisch gewählte Abgeord-

nete des EU-Parlaments Katarina Barley (SPD),
die bis vor Kurzem als Bundesjustizministerin
noch mit Ursula von der Leyen am Kabinettstisch saß, hat ihre Ablehnung angekündigt. Sie
sagte der Deutschen Welle: »Es geht nicht um
die Person, sondern um das ganze Paket, das
wir nicht akzeptieren können.« Es könne nicht
sein, dass die Staats- und Regierungschefs das
Spitzenkandidaten-Prinzip einfach ignorieren.
»Viele in meiner Fraktion werden gegen Ursula von der Leyen stimmen«, kündigte die SPDPolitikerin an.
Barley steht mit ihrer Kritik nicht allein. Auch
der LINKE-Europaabgeordnete Martin Schir-

dewan fand gegenüber »nd« starke Worte:
»Das Verhalten der Staats- und Regierungschefs und -chefinnen widerspricht demokratischen Gepflogenheiten.«
Ob das EU-Parlament dem Vorschlag von
der Leyen bei der Abstimmung im Juli folgen
wird, ist offen. Fest steht der neue Präsident
des EU-Parlaments: Der italienische Sozialdemokrat David Sassoli wurde am Mittwoch
zum Nachfolger seines christdemokratischen
Landsmanns Antonio Tajani gewählt. In zweieinhalb Jahren soll ihm der Christsoziale Manfred Weber folgen, konservativer Spitzenkandidat bei den Wahlen. nd
Seiten 2 und 3

Viele Tote bei Raketenangriff auf Flüchtlinge
Internierungslager für Migranten in Libyen attackiert / Mehr als 130 Verletzte
Bei einem Luftangriff auf das
Camp Tadschura bei Tripolis
wurden Dutzende Zivilisten getötet und verletzt. Zum wiederholten Mal gerieten Migranten
und Flüchtlinge ins Kreuzfeuer.

Von Mirco Keilberth, Tripolis
Ein Luftangriff auf ein Internierungslager für Flüchtlinge und
Migranten in Libyen hat international Bestürzung ausgelöst. Der
UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, erklärte am
Mittwoch in Genf, Zivilisten dürften niemals ein militärisches Ziel
sein. Bei dem Angriff auf das Lager Tadschura östlich der Hauptstadt Tripolis waren in der Nacht
zum Mittwoch mindestens 44
Menschen getötet und mehr als
130 verletzt worden. Mehr als 80
Verletzte wurden in verschiedene
Krankenhäuser der libyschen
Hauptstadt gebracht.
Das in dem östlichen Vorort
Tadschura gelegene und zu ei-

nem Gefängnis umgebaute Lagerhaus wird von dem libyschen Innenministerium für die Unterbringung von auf dem Mittelmeer
geretteten Migranten und besonders gefährdeten Familien genutzt. Vertreter des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen und die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kümmern sich um die medizinische
Versorgung der Insassen.
Ein in Tadschura untergebrachter Ghanaer berichtet von
einer mitten in der Nacht neben
dem Gelände explodierten Rakete. Da am Himmel weiterhin ein
Kampfflugzeug zu hören war, gerieten die 616 Gefangenen in Panik und versuchten, aus dem verschlossenen Gebäude zu fliehen.
Plötzlich sei ein Geschoss im Dach
eingeschlagen, Teile des Gebäudes seien eingestürzt. Der tiefe
Krater im Boden lässt auf eine von
Kampfflugzeugen oder vom Boden abgeschossene Rakete schließen.

Das Lager in Tadschura liegt
rund drei Kilometer von der südöstlichen Frontlinie bei Wadi Rabia entfernt. Dort kämpfen westlibysche Milizen gegen die anrückende »libysch-arabische Armee«
von Feldmarschall Khalifa Haftar.

»Alle Flüchtlinge und
Migranten müssen
sofort aus den Internierungslagern
außer Landes
gebracht werden.«
Prince Afrani,
Ärzte ohne Grenzen
Libysche Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass die Menschen
nicht vorher aus der Nähe des
Kampfgebietes evakuiert wurden.
Prince Afrani, der medizinische
Koordinator von Ärzte ohne Grenzen, berichtet von Granaten, die

bereits vor Wochen auf dem Gelände niedergingen. »Der Luftangriff auf das Internierungslager in
Tadschura ist eine schreckliche
Tragödie, die leicht zu verhindern
gewesen wäre. Unsere Teams haben das Lager erst tags zuvor besucht und 126 Menschen in der
Zelle gesehen, die nun getroffen
wurde. Alle Flüchtlinge und Migranten müssen sofort aus den Internierungslagern außer Landes
gebracht werden. Untätigkeit und
Gleichgültigkeit haben erneut Geflüchtete das Leben gekostet.«
Der Bürgerkrieg zwischen Haftars ostlibyscher Armeemiliz und
den mit Einheitsregierung in Tripolis verbündeten Gruppen weitet
sich zum internationalen Konflikt
aus. Der 80-jährige selbst ernannte Feldmarschall erhält Waffen aus
Ägypten, den Vereinigten Arabische Emiraten und Russland.
Französische
Spezialeinheiten
nutzen den Schutz der »libyscharabischen Armee« für Angriffe auf
Terrorgruppen in der Sahara.

Frankfurt am Main. Das Oberlandesgericht
Frankfurt am Main hat die Verurteilung der
Ärztin Kristina Hänel wegen illegaler Werbung für Abtreibungen aufgehoben. Zu ihren
Gunsten sei der im März geänderte Strafrechtsparagraf 219a anzuwenden, entschied
das OLG am Mittwoch. Hänel sieht in der Entscheidung allerdings keinen Erfolg. Sie müsse
jetzt eine »Ehrenrunde« vor dem Landgericht
Gießen drehen, bevor die Frage vor dem Bundesverfassungsgericht geklärt werden könne.
»Ich will ja zum Bundesverfassungsgericht,
damit das endlich mal geklärt wird«, sagte sie
dem Hessischen Rundfunk. Hänel war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf
ihrer Homepage über Möglichkeiten des
Schwangerschaftsabbruchs informierte. Das
OLG verwies den Fall zurück an das Landgericht Gießen.
Sie wolle weiterhin dafür kämpfen, dass
der umstrittene Strafparagraf 219a auf Verfassungsmäßigkeit geprüft werde. »Wir werden nicht aufgeben, ehe die Informationsfreiheit für Frauen nicht erreicht ist.« AFP/nd

Erste Bewerbung
für den SPD-Vorsitz
Duo Roth/Kampmann erfüllt noch
nicht die formalen Voraussetzungen
Berlin. Europa-Staatsminister Michael Roth
und die ehemalige nordrhein-westfälische
Familienministerin Christina Kampmann
wollen für den SPD-Vorsitz kandidieren – die
offiziellen Voraussetzungen erfüllten sie aber
zunächst nicht. Formal seien beide noch nicht
als Kandidaten nominiert worden, sagte ein
Parteisprecher am Mittwoch. Bewerber müssen von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband nominiert werden. Das konnten Kampmann und
Roth zunächst nicht nachweisen.
Roth sagte, die SPD werde derzeit »bestenfalls als ordentlich arbeitender Reparaturbetrieb, aber nicht als spannender Ort großer Debatten und Visionen wahrgenommen«, das wollten sie ändern. »Wir wagen es
und freuen uns auf Eure Unterstützung!«,
schrieb Roth auf Twitter.
Kandidaten für die Nachfolge von Andrea
Nahles haben bis 1. September Zeit, ihren Hut
in den Ring zu werfen. Der Vorsitz soll nach
einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden. dpa/nd

