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Kriegsgefahr in Gaza

Italien bleibt im
Haushaltsstreit stur

Gefährlichste Zuspitzung zwischen Hamas und israelischer Armee seit 2014

Trotz Ablauf einer Frist Brüssels
offenbar keine Änderungen geplant

Oliver Eberhardt über die Folgen
einer neuen Eskalation
Noch heißt es nicht Krieg, aber es
ist wie damals: Vier Jahre und
drei Monate nach dem Ende des
vergangenen Gaza-Krieges müssen die Menschen in der Region
nun erneut Tage durchmachen
wie 2014. Und das nach Monaten,
in denen ägyptische Unterhändler
unermüdlich zwischen Israel und
der Hamas vermittelt haben. Vielversprechende Ergebnisse wurden
bekannt. Und nun der Rückschlag: der fehlgeschlagene Einsatz einer Spezialeinheit, die, so
behauptet es die Hamas, einen
hochrangigen Offizier der KassamBrigaden gefangen nehmen sollte.
In Kairo ist man extrem frustriert. Jeder kenne die Konsequenzen, wenn ein solcher Einsatz
bekannt werde, heißt es dort. Zunehmend verfestigt sich der Eindruck, dass eine Lösung des GazaKonflikts vor allem von politischen
Ambitionen anderswo behindert
wird. Vieles deutet darauf hin,
dass Regierungschef Benjamin
Netanjahu oder Verteidigungsminister Avigdor Liebermann den
Einsatz angeordnet haben, um
politisch zu punkten. Einer dieser
»Showeffekte« für die Weltöffentlichkeit, für die Netanjahu legendär geworden ist: nach den einst
aus einem iranischen Archiv beschafften Unterlagen jetzt ein
leibhaftiger Hamas-Tunnelbauer.
In Ramallah betonte derweil
Präsident Mahmud Abbas zum
wiederholten Male, dass der GazaKonflikt nur enden werde, wenn
der Fatah-Erzfeind, die Hamas,
dort die Macht abgebe. Deswegen
drängt er die ägyptische Regierung seit Monaten, die Verhandlungen zu beenden. Dafür hat nun
die Eskalation gesorgt.

UNTEN LINKS
In Deutschland haben wir statt
Popstars »Gewissensbarden der
Nation«. So jedenfalls wird der in
unseren Breiten beliebte Schlagersänger Herbert Grönemeyer
von »Spiegel Online« bezeichnet.
So könnte man aber auch Wolf
Biermann oder den Müller-Westernhagen bezeichnen. Oder Xavier Naidoo, wenn man »Gewissens-« aus der Bezeichnung entfernt und sie in Fraktur druckt.
Dabei qualifizieren drei Dinge
Herbert zum perfekten deutschen
Popstar: Er hat eine Zeit lang
Rechtswissenschaften studiert. Er
hat Erfahrung als Mahner und
Warner, einer in Deutschland
ebenso innig wie inflationär ausgeübten Tätigkeit. Und er »kann
nicht tanzen« (W. Droste). Soeben hat Herbert eine neue Platte
veröffentlicht. Sie heißt »Tumult«. Sie könnte aber auch »Rabatz«, »Salat«, »Gaga« oder »Kortoffel« heißen. Herbert, so »Spiegel online«, versuche, mit seinen
Liedern »den Seelenton der
Deutschen zu treffen«. Gut. Diese
Sorte Künstler kann man ja nie
genug haben hierzulande. tbl
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Rom. Im Haushaltsstreit zwischen Italien und
der EU gab es am Dienstag keinerlei Signale,
dass die populistische Regierung einlenkt. Die
EU-Kommission hatte den Budgetentwurf aus
Rom in einem historisch einmaligen Schritt
vor drei Wochen abgelehnt und wegen der
hohen Verschuldung eine Überarbeitung gefordert. Die Frist für eine Antwort an die EUKommission in Brüssel lief um Mitternacht
aus. Die Regierung in Rom setzte eine Sitzung des Ministerrates an, wie ein Sprecher
bestätigte.
Die Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega muss Brüssel
ihre Schuldenpläne erneut vorlegen. An den
Grundpfeilern des Entwurfs will sie allerdings nichts ändern. »Der einzige Weg, die
europäischen Regeln einzuhalten, wäre ein
selbstmörderischer Haushalt, der uns in die
Rezession führen würde«, erklärte Vizepremierminister Luigi Di Maio. Die Eurogruppe
wird am kommenden Montag in einer Sondersitzung über das weitere Vorgehen beraten. dpa/nd

Ermittlungen zu
AfD-Parteispenden
Parteichef Gauland stellt sich hinter
Fraktionvorsitzende Weidel

Angegriffen: Der Hamas-Fernsehsender al-Aqsa in Gaza-Stadt während eines israelischen Luftschlages
Berlin. Die Menschen im Gazastreifen und ihre
israelischen Nachbarn bereiten sich auf das
Schlimmste vor: »Meine Familie und ich überlegen jetzt ständig, wo es einen sicheren Ort
für uns geben könnte«, sagte der 38-jährige Palästinenser Ibrahim gegenüber »nd«. Massiver
Raketenbeschuss auf Israel und Luftangriffe der
israelischen Armee im Gazastreifen schüren die
Sorge vor einem neuen Krieg im Nahen Osten.
Am Dienstag haben militante Palästinenser
einseitig eine Waffenruhe verkündet. Ägypten
habe die Rückkehr zu einer entsprechenden
Vereinbarung vermittelt, teilten die Hamas
und andere militante Palästinenserorganisa-

tionen in Gaza am Dienstag mit. Ein Sprecher
von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich zunächst nicht dazu.
Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Armeeangaben seit Montag rund 400
Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel ab. Es handele sich um die intensivsten Angriffe auf Israel seit dem GazaKrieg 2014, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus am Dienstag. Als Reaktion darauf habe die israelische Armee mehr
als 100 militärische Ziele angegriffen. Wie das
palästinensische Gesundheitsministerium in
Gaza mitteilte, wurden sechs Menschen getö-
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tet, davon mindestens vier militante Palästinenser. In der israelischen Stadt Aschkelon
starb ein Mann, nachdem eine Rakete in sein
Haus eingeschlagen war. Auf beiden Seiten gab
es zudem Verletzte. Die Lage war eskaliert,
nachdem der verdeckte Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen fehlgeschlagen war. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu muss sich nun Fragen gefallen
lassen. Vor allem die Fraktion der oppositionellen Zukunftspartei will wissen, ob Netanjahu, wie vorgeschrieben, über den Einsatz der
Spezialeinheit informiert gewesen sei. Eine
Antwort bekam man bisher nicht. nd
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Merkel plädiert für EU-Armee
Kanzlerin bekräftigt Schulterschluss mit Macron / Unmutsbekundungen begleiten Rede vor EU-Parlament
Bereits elf Regierungschefs haben vor dem EU-Parlament ihre
Vorstellungen zur Zukunft Europas entwickelt. Am Dienstag
reiste zu diesem Zweck Angela
Merkel nach Straßburg.

Von Uwe Kalbe
Auch wenn der Saal, der für 751
Abgeordnete ausgelegt ist, nicht
annähernd gefüllt war, ging es bei
der Rede der Bundeskanzlerin angeblich bereits um ihr politisches
Erbe für Europa, nachdem sie ihren Rückzug von der CDU-Spitze
angekündigt hat. So zumindest
klangen viele Kommentare im
Vorfeld der mit Spannung erwarteten Rede. Doch Angela Merkel
selbst machte keineswegs den Eindruck, als habe sie schon ihren Abschied im Sinn. Selbst die andauernden Buhrufe, von denen ihre
Rede begleitet war, konnten sie
nicht aus der Ruhe bringen. Dies
zeige ihr, dass sie die richtigen
Schwerpunkte gewählt habe, ließ

sie ihre Kritiker wissen. »Ich habe
meine Freude daran. Das kann
mich nicht irritieren.«
Merkel suchte das Parlament
mit den erhabenen Werten der
Union von ihrer Position zu überzeugen, zu denen sie neben der
Vielfalt Willen zur Einigkeit, Toleranz und Solidarität zählte.
Auch Deutschland habe sich nicht
immer »tadellos« verhalten, als es
etwa zu lange gebraucht habe, die
Herausforderungen von Flucht
und Migration 2015 auch als seine Aufgabe anzuerkennen. Wenig
später lobte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Merkel
für ihre Haltung vor drei Jahren
ausdrücklich; die Geschichte werde ihr recht geben, meinte er, und
Merkel machte ein ernstes Gesicht dazu.
Auch als sie Position für einen
Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bezog, nämlich eine »echte« europäische Armee zu schaffen, war
Protest laut vernehmbar. Merkel:

Europa müsse nicht nur Stärke aus
seinem gemeinsamen, solidarischen Handeln schöpfen, sondern
auch aus einer Effektivierung seiner militärischen Fähigkeiten –
zur NATO werde diese EU-Armee
nicht im Widerspruch stehen. »Wir
sollten an dieser Vision arbeiten«,
so Merkel. Auch ein europäischer
Sicherheitsrat gehört zu ihren
Vorstellungen europäischer Eigenständigkeit sowie die Beendigung des Einstimmigkeitsprinzips
– um über wichtige Beschlüsse
schnell entscheiden zu können.
US-Präsident Donald Trump hatte auf Macrons Vorstoß vor Tagen höchst empfindlich reagiert
und von einer Beleidigung gesprochen. Nun bezieht die deutsche Kanzlerin Macrons Position.
Die Zeiten, in denen Europa sich
auf andere verlassen konnte, seien »schlicht vorbei«.
Eine Entwicklungszusammenarbeit »auf gleicher Augenhöhe«
mit Afrika sieht Merkel ganz im
Interesse Europas. Zur Zukunft

der Wirtschafts- und Finanzunion
kündigte Merkel Vorschläge mit
Frankreich bis Dezember an. Auch
der gerade nominierte Konservativen-Spitzenkandidat Manfred
Weber (CSU) zeigte sich anschließend angetan. Jedoch kündigte er
bereits Widerstand gegen alte Gewohnheiten an. Das EU-Parlament müsse künftig mehr zu sagen haben in den EU-Entscheidungen. Als Erstes brauche es ein
eigenes Initiativrecht.
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Berlin. In der AfD-Parteispendenaffäre leitet
die Staatsanwaltschaft Konstanz Vorermittlungen ein. Das berichtete der »Spiegel« am
Dienstag. Dabei werde aufgrund der bisherigen Medienberichte geprüft, »ob Anhaltspunkte für strafbare Handlungen vorliegen«,
zitierte das Magazin den Behördenleiter Johannes-Georg Roth.
Indes stellte sich der Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland hinter seine KoFraktionsvorsitzende Alice Weidel. »Ich glaube nicht, dass sie sich Vorwürfe machen
muss«, sagte Gauland der »Bild«-Zeitung.
»Hier hat offensichtlich der Schatzmeister
falsch gehandelt. Das Geld ist zu spät zurückgezahlt worden, das will ich gerne zugeben«, räumte er lediglich ein. Politiker anderer Parteien äußerten hingegen Zweifel am
Verhalten Weidels.
Hintergrund sind Spenden, die im Vorfeld
der Bundestagswahl 2017 von einem Schweizer Unternehmen angeblich im Auftrag eines
»Geschäftsfreundes« an den AfD-Kreisverband Bodensee gezahlt wurden. AFP/nd

EU-Notfallplan bei
Brexit-Chaos
Maßnahmen für Fall eines Scheiterns
der Verhandlungen vorgelegt
Straßburg. Die EU-Kommission hat einen
Notfallplan für den Fall eines Scheiterns der
Brexit-Verhandlungen verabschiedet. Er enthält »eine begrenzte Zahl von Notfallmaßnahmen in vorrangigen Bereichen« wie dem
Luftverkehr oder bei Aufenthalts- und Visafragen, so die Brüsseler Behörde am Dienstag. Weitere Gebiete seien Finanzdienstleistungen, Hygiene- und Pflanzenvorschriften,
die Übermittlung personenbezogener Daten
und die Klimapolitik. Die EU-Mitglieder sollen dabei stärker unterstützt werden.
Die Verhandlungen mit London über den
EU-Austritt im März 2019 kommen seit Monaten kaum noch voran. Grund ist das ungelöste Problem der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und
Irland. Ein für November geplanter EU-Sondergipfel zum Abschluss der Verhandlungen
wurde deshalb bis auf weiteres verschoben.
Der Notfallplan gilt nur in Bereichen, in denen er »zum Schutz der wesentlichen Interessen der EU erforderlich« sei. Alle Schritte
wären »vorübergehender Natur«. AFP/nd

