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Selbstfahrender
Flüchtling
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UNTEN LINKS
Die Erde aus dem Weltall betrachtet ist immer auch ein Bild
des Friedens. Keine Verstimmung, kein Konflikt, keine Gewalt, noch nicht mal die voranschreitende Umweltzerstörung
ist aus der Stratosphäre sichtbar.
Stattdessen ein gemütlich vor
sich hindrehender blau-grünbeigefarbener Ball mit Zuckerwatte umwickelt. Auch AstroAlex, unser Mann im Orbit, hat
darüber nachgedacht, welches
Bild, mit welcher Botschaft, er
zuerst gen Erde sendet und herausgekommen ist ein famoses
Foto. Es ist die hellblaue Sichel
der aufgehenden Sonne vor rabenschwarzem Hintergrund, sagen manche. Das ist die zu Hause
abfotografierte Gasherdplatte
von oben, sagen Skeptiker. Was
Alexander Gerst dort aber tatsächlich festgehalten hat, was
also aus Zehntausenden Kilometern Entfernung sichtbar ist, ist
genau der Moment, in dem die
CSU implodierte, um sie herum
die einst übermächtige schwarze
Materie CDU, die alles andere
bisher verschlang. cod
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Mut und Armut

Rekord der Schande
Flüchtlingszahlen steigen zum fünften Mal in Folge auf neuen Höchststand

Was muss passieren, damit
Fluchtursachen verschwinden,
fragt Markus Drescher
Ob die Platte einen Sprung hat?
Nein, die Forderung ist einfach eine Wahrheit, die man so unbegrenzt oft wiederholen muss, wie
die Bereitschaft, sie zu erfüllen,
unbegrenzt niedrig ist: Fluchtursachen bekämpfen, nicht Flüchtlinge. Keine Fluchtursachen, keine
Flüchtlinge – ist doch nicht so
schwer zu begreifen. Das fängt bei
(bewaffneten) Konflikten an, geht
über den Klimawandel bis hin zur
ungleichen Verteilung von Wohlstand. Man will keine Kriegsflüchtlinge haben? Beendet die
Kriege. Klimaflüchtlinge gehen
schon gleich gar nicht? Haltet den
Klimawandel auf. Wirtschaftsflüchtlinge haben hier nichts zu
suchen? Sorgt für ein gerechtes
Wirtschaftssystem.
Das kann doch gar nicht klappen! Wer so antwortet, ist nicht
nur völlig fantasiebefreit, es ist
auch unerklärlich, woher eine solche Weisheit stammt. Denn versucht hat es schlicht und einfach
noch keiner. Schlicht und einfach,
weil Empathie, Gerechtigkeit und
Ressourcenschonung in den bisherigen Weltordnungen nicht vorgesehen waren und, so wie es aussieht, auch absehbar nicht sein
werden. Denn während dieser
Planet ungebremst gegen die
Wand gefahren wird und die Gattung Mensch jegliche Humanität
ablegt, beschäftigt man sich lieber
mit so wahnsinnig wichtigen Errungenschaften wie – dem autonomen Fahren etwa. Ein Bruchteil
der Energie nicht in diesen Mumpitz gesteckt, sondern in die Lösung wenigstens eines drängenden
Problems ... Autos müssten
Flüchtlinge sein.
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Joachim Löw muss jetzt
mutig sein, Irans Frauen
sind es schon. Viele andere können sich die WM
gar nicht erst leisten.
Seiten 4, 19, 20

Salvini will Roma
in Italien zählen
Zentralrat stellt Pläne in »Tradition
faschistischer Regimes«
Rom. Der italienische Innenminister Matteo
Salvini von der rechten Lega hat mit Plänen
zur Zählung der Roma im Land Empörung
ausgelöst. »Gestern die Flüchtlinge, heute die
Roma, morgen Pistolen für alle«, sagte der
frühere Ministerpräsident Paolo Gentiloni
von der Demokratischen Partei am Dienstag
im italienischen Rundfunk. Der Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma erklärte am Dienstag in Heidelberg, er werte die Erfassung als
Vorstoß, um »in der Tradition faschistischer
Regimes zuerst die Vertreibung von Migranten aus Italien und dann die Ausgrenzung von
nationalen Minderheiten aus der Staatsbürgerschaft voranzutreiben«.
Salvini hatte am Montag angekündigt, er
bereite ein »Melderegister« für Angehörige
der Roma-Minderheit in Italien vor. Diejenigen unter ihnen, die keinen gültigen Aufenthaltsstatus hätten, sollten ausgewiesen
werden. epd/nd
Seite 7

200 Milliarden
obendrauf
Flüchtlingslager Azraq, Jordanien: Es ist das zweitgrößte des Landes.
Berlin. Ist die Menschheit lernfähig? Kann die
Antwort anders lauten als: nein, no, non, njet,
nee ...? Im Jahr 2018 zumindest kann sie es
nicht. Zum fünften Mal in Folge hat die Zahl
der Flüchtlinge eine neue Rekordmarke erreicht. Laut UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk
der Vereinten Nationen, waren im vorigen Jahr
rund 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht,
gut drei Millionen mehr als noch 2016. Angeheizt werden die Fluchtbewegungen weiterhin
durch Bürgerkriege und bewaffnete Konflikte.
Die meisten Menschen flohen aus Syrien, Afghanistan, Südsudan, Myanmar und Somalia.
Sie fanden nicht etwa Aufnahme in westlichen
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Staaten, sondern in Nachbarländern – das waren nach Angaben des UNHCR die Türkei (3,5
Millionen), Pakistan (1,4 Millionen), Uganda
(1,4 Millionen), Libanon (998 000) und Iran
(979 000). »Es bleibt weiter eine Krise der armen Welt«, so der UN-Hochkommissar für
Flüchtlinge, Filippo Grandi. Der größte Teil der
Flüchtlinge, nämlich etwa 40 Millionen, bleibt
dabei in den Krisenländern selbst.
Anders als bei den Flüchtlingszahlen kann
von einem Rekordniveau bei der Fluchtursachenbekämpfung derweil wohl kaum die Rede
sein. Sevim Dagdelen, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, fordert deshalb ein

Umsteuern, gerade in Deutschland. »Statt eines Masterplans für Flüchtlingsabwehr an der
bayerischen Grenze braucht es einen Masterplan für Fluchtursachenbekämpfung weltweit«,
sagte sie. Die Bundesregierung stehe angesichts eines Waffenexportrekordes – von 2014
bis 2017 wurden Waffen im Wert von 25,1 Milliarden Euro ausgeliefert – in der Verantwortung. »Deutsche Rüstungskonzerne, auch und
gerade die in Bayern, gehören zu den Hauptprofiteuren von Waffenexporten in alle Welt
und schaffen immer neue Fluchtursachen. Notwendig ist ein gesetzliches Verbot der Rüstungsexporte«, so Dagdelen weiter. mdr Seite 2

Traditionsreiche Straßenzeitung schließt

Trump plant weitere Zölle gegen
China – Peking kontert erneut
Peking. Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China
und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus
die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von
zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert
von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gab.
Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte
zu bestimmen.
»Die Vereinigten Staaten initiieren einen
Handelskrieg und verletzen die Gesetze des
Marktes«, sagte ein Sprecher des Pekinger
Handelsministeriums, der das Vorgehen der
USA »Erpressung« nannte. Verhielte sich das
Weiße Haus weiterhin »irrational«, würden
»entschlossene Gegenmaßnahmen folgen«.
Die Aktienmärkte reagierten am Dienstag mit
deutlichen Abschlägen. dpa/nd Seiten 17/18

Berliner Trägerverein führt wirtschaftliche Schwierigkeiten an / Ähnliche Projekte nicht betroffen
Die Auflage ist gesunken, beim
Vertrieb hapert es. Nun soll der
»Strassenfeger« aus Berlin zumindest temporär dichtmachen.

Von Johanna Treblin
Nach 23 Jahren das Aus: Die Berliner Straßenzeitung »Strassenfeger« wird zumindest »vorläufig«
eingestellt. Das bestätigte am
Dienstag der Trägerverein mob
e.V. Bereits die Ausgabe, die am
18. Juni hätte erscheinen sollen,
wurde nicht mehr produziert.
Der Trägerverein teilte mit,
auch das von ihm geführte »Kaffee Bankrott« solle zu Ende Juni
temporär geschlossen werden.
Grund seien fehlende personelle
und finanzielle Ressourcen bei
gleichzeitig steigender Zahl an
Hilfsbedürftigen. Beim »Strassenfeger« sei die Auflage auf jetzt
10 000 bis 12 000 stetig gesunken. In den 1990er Jahren hatte
die Zeitung teilweise eine Auflage
von 30 000. Grund für den Rück-

gang sei auch eine desolate Vertriebsstruktur. »Die jetzt geplante
temporäre Schließung der Projekte soll der Sanierung und Konsolidierung des Vereins dienen«,
hieß es in der Mitteilung. Möglich
sei, den »Strassenfeger« in Zusammenarbeit mit der Straßenzeitung »BISS« aus München weiterzubetreiben – wenn eine »tragfähige Finanzierung« gefunden
werde. Laut Mitteilung reiht sich
die Krise »in die Krise der anderen Straßenzeitungen deutschlandweit ein«.
Dem widersprechen Vertreter
anderer traditionsreicher Straßenzeitungen wie »Hinz & Kunzt«
in Hamburg sowie »motz« in Berlin. Volker Macke, Sprecher der
deutschsprachigen
Straßenzeitungen, sagte: »Manche Straßenzeitungen in Deutschland haben
sogar ein Plus bei den Auflagen
verzeichnet.« Der Vertrieb in anderen Städten sei oft professioneller, verkauft werden die Zeitungen nur an offiziellen Stellen.

Macke sieht die Probleme des
»Strassenfegers« als »hausgemacht« an.
Eine Sprecherin von »Hinz &
Kunzt« sagte dem »nd«, sie bedaure die Einstellung der Straßenzeitung in Berlin. »Das ist bei uns
zum Glück kein Thema.« Auch
Christian Linde aus dem Vorstand
der zweiten großen Berliner Straßenzeitung »motz« sagte »nd«:
»Wir denken überhaupt nicht an
eine Schließung, weil wir keine finanziellen Probleme haben.« Das
liege nicht nur an der stabilen Auflage von 22 500 Exemplaren, sondern am wirtschaftlichen Gesamtkonzept: Das Projekt motz stehe
auf mehreren Säulen, darunter ein
Umzugsdienst und ein Trödelladen in der Friedrichstraße.
Von der Gründung bis zum Jahr
2000 war der Autor Karsten
Krampitz verantwortlicher Redaktionsleiter des »Strassenfegers«. Deren vorläufiges Aus bedauere er nicht. Das Projekt sei zu
einer »Drückerkolonne« verkom-

men. Zu seinen Zeiten seien die
Obdachlosen viel stärker inhaltlich eingebunden worden, heute
verkauften sie nur noch. Unter den
Verkäufern seien auch immer
mehr Menschen, die gar nicht obdachlos seien.
Auch bei der »motz« besserten
sich Rentner ihr Einkommen auf,
sagte Linde dem »nd«. »Der Kreis
derer, die Straßenzeitungen verkaufen, spiegelt die Veränderung
in der Stadtgesellschaft wider.«

} Lesen Sie heute
im Ratgeber
Mietrecht: Grillen auf
dem Balkon erlaubt?
Studenten: Ist die
Zulassung einklagbar?
Unwetterschutz: Ist das
Haus gut versichert?

Merkel wirbt für
mehr Klimaschutz
Opposition kritisiert Rede der
Kanzlerin beim Petersberger Dialog
Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
hat größere Anstrengungen im Klimaschutz
angemahnt. »Wir in Deutschland müssen zugeben, dass wir wieder besser werden müssen«, sagte Merkel am Dienstag in Berlin beim
Petersberger Klimadialog vor Vertretern aus
mehr als 30 Ländern. Das Land habe sich »sehr
ambitionierte Ziele« gesetzt, sagte sie mit Blick
auf das Klimaschutzziel 2020, das Deutschland wohl deutlich verpassen wird.
Kritik an Merkels Auftritt kam prompt. Ihre Rede sei »lustlos, inhaltsleer, planlos« gewesen, erklärte der klimapolitische Sprecher
der LINKEN im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin. Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland kritisierte, Merkel habe wieder
einmal vermieden, »konkret zu sagen, was die
Bundesregierung tun werde, um die Ziele zu
erreichen«, erklärte dessen Vorsitzender Hubert Weiger. dpa/nd
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