Zickenkrieg bei Enzyklopädisten
Wikipedia-Autoren pflegen untereinander nicht immer
vorbildliche Umgangsformen. Seite 23
Grafik: 123rf/majivecka, Montage: nd

Sonnabend/Sonntag, 5./6. September 2015

70. Jahrgang/Nr. 207

Bundesausgabe 2,30 €

www.neues-deutschland.de

STANDPUNKT

Herr Juncker,
treten Sie zurück!

Kipping: Nahles
muss Hungertod
von Boes abwenden

Uwe Sattler hofft auf ein Zeichen
des EU-Kommissionspräsidenten

Hartz-IV-Aktivist aus Protest seit
zwei Monaten ohne Nahrung

»Es reicht nicht, abends vor den
Fernsehschirmen zu weinen,
wenn Menschen im Mittelmeer
ertrinken, und am nächsten Morgen im EU-Rat eine Gedenkminute abzuhalten.« Das Zitat ist schon
ein paar Monate alt und stammt
nicht von einem Linkspolitiker,
sondern vom Präsidenten der Europäischen Kommission. In der
kommenden Woche wird JeanClaude Juncker abermals in seiner
»State of the Union«-Rede nicht
über die Umsetzung seiner Vision
vom Wachstums-Europa sprechen.
Sondern erneut um ein verbindliches Quotensystem zur Aufnahme
von Flüchtlingen betteln.
Ein knappes Jahr nach seinem
Amtsantritt wurde Juncker auf
den Boden der Realität zurückgeholt. Dazu gehört die Erkenntnis,
wer das Sagen in EU-Europa hat.
In Zeiten von Griechenland-Krise
und Flüchtlingsdrama haben die
Regierungen selbst die wenigen
demokratischen Institutionen und
Mechanismen in der EU ausgehebelt und das Diktat der wirtschaftlich starken Staaten wieder
durchgesetzt. Was der Kommissionspräsident auch sagt – entschieden wird in Berlin, Paris oder
London. Natürlich kann die Kommission Sanktionen gegen Staaten
verlangen, die eine gemeinsame
Asylpolitik behindern. Entscheiden aber müssen darüber – die
Regierungen.
Wenn es Juncker ernst ist mit
Lösung der Flüchtlingsfrage und
gemeinsamen Europa, muss er ein
deutliches Zeichen setzen – notfalls mit seinem Rücktritt. Ob das
die Staaten zur Abkehr von nationalen Egoismen bewegen würde,
steht auf einem anderen Blatt.

Berlin. Linksparteichefin Katja Kipping hat
sich in einem Brief an Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) für den seit zwei Monaten hungerstreikenden Hartz-IV-Betroffenen Ralph Boes eingesetzt. Nahles solle mit
ihm sprechen »und ihn davon abbringen, sich
zu Tode zu hungern«, fordert Kipping. Der
Berliner nimmt seit dem 1. Juli keine feste
Nahrung mehr zu sich. Der Erwerbslosenaktivist protestiert damit gegen die Sanktionspraxis von Jobcentern, die auch ihn mehrfach mit einer 100-prozentigen Kürzung belegten. Es ist nicht der erste Hungerstreik des
58-Jährigen, aber sein bislang gefährlichster.
Niemand weiß, wie lange sein geschwächter
Körper das noch mitmacht.
Kipping selbst hatte Boes bereits Mitte August getroffen und ihn gebeten, »sein Sanktionshungern zu beenden, um sich nicht selbst
zu gefährden«, heißt es in dem Brief, der »neues deutschland« vorliegt. In dem Schreiben
kritisiert Kipping die ihrer Meinung nach
rechtswidrigen Hartz-IV-Sanktionen, »die gegen das Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verstoßen«. fal

UNTEN LINKS
Um gegen Neonazis und Europas
Asylpolitik zu protestieren, haben
sich Musikschaffende zu allerlei
Netzwerken zusammengefunden.
Wer an »Rock für die Flüchtlinge«
denkt, liegt nicht so falsch. Die
Unterabteilungen des zeitgenössischen Schlagers tragen zwar
andere Namen, aber wir wollen ja
nicht meckern. Wann hat man
schon einmal die Gelegenheit, in
der Zeitung ohne Verrenkungen
»Arschloch« zu schreiben – nämlichen Titel führt eine andere
Kampagne. Ziel ist es, den beinahe vergessenen Titel einer Kapelle
namens »Ärzte« wieder dem
Massenkonsum zuzuführen, auf
dass die Einnahmen einen guten
Zweck finanzieren. In dem Lied
geht es um einen Neonazi, dessen
Gewalt laut Überzeugung der
Musiker »nur ein stummer Schrei
nach Liebe« ist. Was viele nicht
wissen: Das ist wissenschaftlich
belegt! Wer in der Liebe frustriert
ist, neigt zum Rassismus. Dieses
brandaktuelle Forschungsergebnis verdanken wir der Partnervermittlung »Gleichklang«. Und
nun aber: Zwo, drei, vier ... tos

Bicske in der ungarischen Provinz: Die hierher verbrachten Menschen wollen weiter nach Deutschland.
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Flüchtlinge in Orbans Falle
Ungarn: Hunderte brechen aus Lagern aus, Regierung verschärft Asylgesetze
Berlin. Der Umgang der ungarischen Behörden mit Flüchtlingen hat am Freitag erneut zu
dramatischen Szenen geführt. Nachdem die
Polizei den Budapester Keleti-Bahnhof tagelang blockiert hatte und der grenzüberschreitende Bahnverkehr eingestellt wurde, brachen Flüchtlinge zu Fuß vom Bahnhof in Richtung österreichische Grenze auf. Mehr als tausend Menschen formierten sich zu einem großen Marsch. Teilnehmer berichteten, sie wollten versuchen, die rund 175 Kilometer entfernte Grenze zu erreichen. Sie überquerten
die Elisabet-Brücke über die Donau, ohne dass
die Polizei eingriff. Am Nachmittag erreichten
sie den Zubringer zur Autobahn 1 nach Wien.
Im Erstaufnahmelager Röszke im Süden des
Landes stiegen am Morgen nach Polizeiangaben rund 300 Flüchtlinge über einen Zaun und
rannten in Richtung Autobahn. Der Grenzübergang Röszke wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend teilweise geschlossen,
nach den Flüchtlingen wurde gesucht.
Im Bahnhof von Bicske 40 Kilometer westlich von Budapest hielten sich unterdessen
weiterhin rund 500 Flüchtlinge in einem Zug
verschanzt, weil sie die Unterbringung in ungarischen Lagern verweigerten. Die ungarischen Behörden hatten den Zug am Vortag zunächst Richtung österreichische Grenze fahren lassen, dann jedoch in Bicske gestoppt, um
die Flüchtlinge in Aufnahmelager zur bringen. Die Migranten werfen der ungarischen
Regierung vor, sie in eine Falle gelockt zu ha-

ben. In Österreich sagten unterdessen rund
2000 Menschen im Internet ihre Mitarbeit bei
einer Bürgerinitiative zu, um die festsitzenden Flüchtlinge aus Ungarn mit einem Konvoi
von Privatautos abzuholen. Alle Aufrufe an die
EU und die politisch Verantwortlichen seien
verhallt, »jetzt müssen wir handeln«, hieß es
in dem Facebook-Aufruf »Konvoi Budapest
Wien – Schienenersatzverkehr für Flüchtlinge«. Am Sonntagmorgen sollen die Wagen in
Wien starten, Flüchtlinge in Budapest einsammeln und »falls möglich« nach Deutschland weiterbringen.
Das Wiener Innenministerium warnte, Hilfe beim illegalen Grenzübertritt könne mit bis
zu 5000 Euro bestraft werden. Fünf österreichische Aktivisten wurden am Freitag in Budapest unter dem Verdacht festgenommen, einen Transport von Flüchtlingen nach Österreich geplant zu haben. Sie sollten umgehend
freigelassen werden, sagte Ungarns Außenminister Peter Szijjarto. Ungarn befinde sich
jedoch in einer sehr schwierigen Lage und
könne »keine Leute gebrauchen, denen es
Spaß macht, die Situation zu verschärfen«.
Ungarn hat unterdessen seine Gesetze gegen Einwanderer verschärft. Das Parlament in
Budapest verabschiedete am Freitag ein von
der Regierung von Viktor Orban vorgelegtes
Gesetzespaket, das unter anderem bis zu drei
Jahre Haft für illegalen Grenzübertritt vorsieht. Zudem kann künftig die Armee an den
Grenzen eingesetzt werden.

Kanzleramtschef Peter Altmaier telefonierte am Freitag mit dem ungarischen Botschafter in Deutschland. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Dabei habe
Altmaier die Auffassung der Bundesregierung
deutlich gemacht, dass Ungarn verpflichtet sei,
dort ankommende Flüchtlinge zu registrieren
und ein Asylverfahren einzuleiten.
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD treffen
sich am Sonntagabend unter Leitung von
Kanzlerin Merkel. Hauptthema ist die Aufnahme, Versorgung und Eingliederung der
Flüchtlinge. Ein Maßnahmenpaket soll dann
zusammen mit den Ministerpräsidenten der
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Länder auf einem Flüchtlingsgipfel am
24. September in Berlin vereinbart werden.
Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Heppenheim (Hessen) schlossen
die Ermittler einen technischen Defekt als Ursache aus. Die Ermittlungen konzentrieren sich
nun auf Brandstiftung. Ein Bewohner wurde
schwer, mehrere leicht verletzt. Agenturen/nd

Obdachloser im
Schlaf angezündet
Polizei konnte den Mordversuch
eines Paares verhindern
Berlin. Zwei Personen haben am Freitagvormittag versucht, einen Obdachlosen anzuzünden. Wie die Polizei mitteilte, sollen eine
44-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann auf
einer Bank im Stadtteil Wedding gesessen
und mehrfach versucht haben, den Schlafsack eines auf einer Bank neben ihnen liegenden Mannes zu entzünden. Mehrere
Menschen hatten das beobachtet und die Polizei alarmiert.
Der stark alkoholisierte 37-Jährige hatte
sich dort zum Schlafen hingelegt. Kurz nachdem der Schlafsack Feuer gefangen hatte, seien Polizeibeamte eingetroffen, die dem Schlafenden zur Hilfe kamen und die Flammen
löschten. Der Mann hatte wohl aufgrund seines Zustandes die Tat nicht bemerkt. Er blieb
unverletzt. Die beiden ebenfalls stark alkoholisierten Tatverdächten wurden vorläufig
festgenommen. Eine Mordkommission hat die
weiteren Ermittlungen übernommen. nd

Putin will Bündnis
gegen Terrormiliz
Kampfeinsatz russischer Soldaten ist
für Kremlchef noch kein Thema
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Heppenheim in der deutschen Provinz: Betroffenheit nach dem Brand in der Nacht
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Wladiwostok. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und Irak
schmiedet Kremlchef Wladimir Putin Pläne
für eine internationale Koalition. Darüber habe er unter anderem mit US-Präsident Barack Obama in einem Telefonat gesprochen,
sagte der russische Präsident bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok am Freitag.
Bislang sei es jedoch verfrüht, von einem
Kampfeinsatz russischer Soldaten gegen den
IS zu sprechen, erklärte Putin. »Wir wollen eine internationale Koalition im Kampf gegen
den Terrorismus und Extremismus gründen«, betonte er. Dafür habe er auch mit den
Führungen in der Türkei, Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten gesprochen.
Putin will auch die syrische Armee am
Bündnis gegen den IS beteiligen. Dies stößt
vor allem bei der Opposition des Landes auf
scharfe Kritik. Russland gilt als Partner des
Präsidenten Baschar al-Assad. Der Kremlchef
verwies darauf, dass Moskau Damaskus im
Bürgerkrieg mit Waffen und der Ausbildung
von Soldaten unterstütze. dpa/nd

