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Rechtes Europa
ohne Rechte
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UNTEN LINKS
Eine der letzten Fragen der
Menschheit ist geklärt: Warum
ein Tropfen, der ins Wasser fällt,
»plopp« macht. Wissenschaftler
von der Universität in Cambridge
fanden heraus, dass der Laut, der
häufig als aggressionsfördernd
wahrgenommen wird, nicht etwa
durch den Aufprall des Tropfens
auf der Wasseroberfläche entsteht. Stattdessen verursache eine
kleine, dabei entstehende Luftblase den Ton. Die Forscher
empfehlen, großräumig jegliche
Luft abzusaugen, um ein Entstehen der Blase zu verhindern.
Auch ein sehr kräftiges seitliches
Gebläse, das den Tropfen in eine
horizontale Bahn über der Wasseroberfläche lenkt, löse das
Problem auf der Stelle. Kostengünstiger sei es jedoch, im
Rhythmus der fallenden Tropfen
mit einem Hammer oder anderem
schweren Gerät auf den Wasserhahn einzudreschen, um statt des
nervigen »Plopp« ein kräftiges,
aber entspannendes »Klong« zu
hören. Beschwerten sich Nachbarn mit einem »Poch«, helfe ein
entschiedenes »Peng«. rst
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Jubel und Klagen

Schneller aussteigen

Toni Kroos rettet die
DFB-Elf bei der WM.
Doch in Schweden gibt
es rassistische Beleidigungen.
Seiten 18 und 19

Bundesweite Proteste vor erster Sitzung der Kohlekommission

Die Flüchtlingsabwehr ist erst der
Anfang, meint Markus Drescher
Nichts geschieht in der Europäischen Union derzeit so schnell,
rigoros und praktisch einvernehmlich wie die Exekution von
rechtsstaatlichen Prinzipien,
Menschen- und Grundrechten.
Dinge, die vor ein paar Jahren
noch undenkbar waren, weil mit
diesen unvereinbar, werden heute nach einem Sperrfeuer an
rechter Stimmungsmache, Halbwahrheiten, handfesten Lügen
und gezielten grenzverschiebenden Provokationen selbstverständlich diskutiert und umgesetzt. Durchaus mit der Zustimmung weiter Teile der europäischen Bevölkerung – schließlich
hat die mit ihrer Wahlentscheidung für Rechtspopulisten und
Neofaschisten selbst die Richtung
vorgegeben: gegen Flüchtlinge,
egal wie.
Doch ist der Punkt Flüchtlingsabwehr erst einmal abgehakt, ist noch lange nicht Schluss.
Wer Nazis und Halbnazis an die
Macht bringt, bekommt das volle
Programm. Das weit mehr
grundlegende Umwälzungen
vorsieht und schlussendlich darauf abzielt, die heutige demokratische Ordnung, ein Europa
der Zusammenarbeit, die Gleichheit der europäischen Bürger und
vor allem Recht und Gesetz außer
Kraft zu setzen.
Diejenigen, die sich nun freuen, dass grundlegende Menschenrechte geschleift werden,
sehen nur dabei zu, wie ihre eigenen Rechte, die Rechte aller
Menschen in der EU den Bach
runtergehen. Und sie klatschen
noch Beifall. Doch worauf berufen sie sich, wenn sie selbst an
der Reihe sind?

Bundesausgabe 1,80 €

Fälschungsvorwürfe
bei Türkei-Wahlen
Berichte über Unregelmäßigkeiten
Zehn Wahlbeobachter festgenommen
Istanbul. Die Türkei hat am Sonntag ein neues Parlament und einen künftig deutlich
mächtigeren Präsidenten gewählt. Die Opposition erhebt schwere Vorwürfe zum Verlauf der Wahlen. CHP-Sprecher Bülent Tezcan berichtete von bewaffneten Männern in
der mehrheitlich kurdischen Stadt Suruc, die
Beobachter und Wähler einzuschüchtern
versuchten und eine »Atmosphäre des Terrors« verbreiteten.
Bei Auseinandersetzungen während der
Wahlen wurde ein Oppositionspolitiker getötet. Der Bezirksvorsteher der national-konservativen Iyi-Partei in der osttürkischen Provinz Erzurum starb nach ersten Erkenntnissen bei einem Streit zwischen zwei Familien.
Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu
meldete außerdem die Festnahme von zehn
Ausländern. Sie hätten sich als Wahlbeobachter ausgegeben, aber keine Akkreditierung
vorweisen können. dpa/nd
Seite 8

Protest gegen
Brexit in London
Demonstration am Sonntag in Berlin
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Berlin. Zwei Tage vor dem Start der Kohlekommission haben bundesweit mehrere Tausend Menschen für einen raschen Kohleausstieg demonstriert. In Berlin protestierten am
Sonntag rund 2500 Demonstranten unter dem
Motto »Stop Kohle – Deine Hände für den Klimaschutz«. Bundesweit seien es bei dezentralen Veranstaltungen weitere 1500 Demonstranten gewesen, hieß es aus dem Bündnis, dem
Umweltverbände wie Greenpeace und der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) angehören. Kundgebungen gab
es unter anderem in Hamburg, Dortmund, Erfurt und Greifswald.

Am Dienstag trifft sich die Kommission
»Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung« zu ihrer ersten Sitzung. Das Gremium
soll bis zum Jahresende ein Datum für das Ende der Stromerzeugung aus Kohle vorschlagen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) hat aber schon mal erklärt, dass
Deutschland nicht vor 2030 aussteigen werde.
Auch RWE-Chef Rolf Martin Schmitz hatte am
Wochenende gegenüber der »Rheinischen
Post« einen Kohleausstieg bis 2030 als nicht
machbar eingestuft. Vorsorglich kündigte er an,
im Fall eines vorzeitigen Endes der Kohleverstromung »aus politischen Gründen« von der

Bundesregierung Schadenersatz zu fordern:
»Wer zu früh aus der Kohle aussteigt, wird dafür teuer bezahlen müssen.«
»Kohle ist der größte Klotz am Bein der
deutschen Klimapolitik«, sagte indes Tina Löffelsend vom BUND bei der Demonstration am
Sonntag im Berliner Regierungsviertel. Martin Kaiser von Greenpeace zählte die Folgen
des bisherigen Nichtstuns auf: »Fluten, Wirbelstürme, Hitzewellen und Dürren sorgen für
Vertreibung, Rezession und die Destabilisierung demokratischer Systeme.« Die Bundesregierung trage dafür eine Mitverantwortung.
had/Mit Agenturen
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Hilfsschiffe liegen weiter auf dem Meer fest

Johnson macht Stimmung gegen
Regierungschefin May
London. Zehntausende haben in London gegen den geplanten Ausstieg aus der EU demonstriert. Bei einer Großkundgebung in der
britischen Hauptstadt am Samstag forderten
sie eine Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen, das die Regierung derzeit noch mit
der EU aushandelt. Die Demonstranten marschierten am Amtssitz von Premierministerin
Theresa May vorbei bis vor das Parlamentsgebäude. Die Demonstration fand am zweiten Jahrestag des Brexit-Referendums statt.
Laut einer aktuellen Umfrage sind zwei Drittel der Briten der Ansicht, die Wähler sollten
das letzte Wort über das noch nicht vorliegende Brexit-Abkommen mit der EU haben.
Derweil warnte Außenminister Boris Johnson
May in der Boulevardzeitung »The Sun« vom
Samstag vor einem »Klopapier-Brexit« durch
zu viele Zugeständnisse – »weich, nachgiebig
und anscheinend unendlich lang«. AFP/nd

Die italienische Regierung erklärt sich für Rettung von Geflüchteten vor Libyen nicht länger zuständig
Hilfsorganisationen drängen vor
dem EU-Migrationsgipfel am
Freitag auf eine diplomatische
Lösung für Rettungsschiffe vor
der europäischen Küste.

Von Fabian Hillebrand
Die Dresdner Initiative »Mission
Lifeline« sucht weiter nach einer
Lösung für ihr Rettungsschiff »Lifeline« im Mittelmeer mit rund 230
Geflüchteten an Bord, das von Italien abgewiesen wurde. »Das Schiff
liegt vor Malta in internationalen
Gewässern«, sagte Lifeline-Sprecher Axel Steier am Sonntag gegenüber »nd«. Die Geflüchteten
wurden am Donnerstag von dem
Schiff aus Seenot gerettet. Seither
wird ein Hafen gesucht. Nach Angaben von Steier sind inzwischen
Verhandlungen zwischen mehreren Ländern im Gang, unter anderem zwischen Malta und Spanien.
Die Verhältnisse auf dem Schiff
sind beengt. Viele Menschen sind

krank. »Wir brauchen dringend
einen sicheren Hafen«, betonte
Steier. »Sie dürfen nicht länger auf
dem Wasser hin- und hergeschickt werden.« Die dänische
Reederei Maersk Line berichtete
indessen, eines ihrer Containerschiffe habe nahe der italienischen Küste 113 Geflüchtete aus
Seenot gerettet. Die Besatzung der
»Lifeline« half dabei, die Menschen an Bord zu bringen. Das
Schiff wartet ebenfalls auf Zuweisung einen sicheren Hafen.
Italiens Küstenwache erklärt
sich derweil als nicht länger zuständig für die Rettung vor der libyschen Küste. Ab sofort sollten
sich Kapitäne, die sich im Gebiet
vor Libyen befänden, mit Hilferufen an die libysche Küstenwache
wenden, erklärte die italienische
Küstenwache am Samstag.
Die Mitteilung steht im Widerspruch zur bisherigen Praxis. Bei
der Koordinierung von Rettungsaktionen außerhalb der eigenen
Gewässer hatte die italienische

Küstenwache bislang häufig eine
wichtige Rolle gespielt. Die vor
drei Wochen angetretene italienische Regierung aus der fremdenfeindlichen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hat
jedoch eine Kehrtwende in der
Flüchtlingspolitik vollzogen. Sie
kündigte an, Rettungsschiffe künftig generell abzuweisen.

»Wir brauchen
dringend einen
sicheren Hafen.«
Axel Steier von »Lifeline«
Die Organisation SOS Méditerranée wandte sich anlässlich des
EU-Sondergipfels am kommenden
Donnerstag mit einem dringenden
Appell an die EU-Mitgliedstaaten.
Sie müssten garantieren, dass auf
See geltende internationale Abkommen eingehalten werden, fordert die Organisation. Menschen,

die aus Seenot gerettet werden,
müssen in einen Hafen gebracht
werden, wo ihre Grundrechte sichergestellt sind.
Der UN-Hochkommissar für
Flüchtlinge,
Filippo
Grandi,
machte sich anlässlich des Gipfels
in Brüssel ebenfalls für eine humanitäre Lösung stark. Die Zahl
der Migrantinnen und Migranten,
die über das Mittelmeer nach Europa kommen, sei auf das Niveau
von vor 2014 zurückgegangen.
»Europa ist heute nicht mehr im
Kern einer Migrations- oder
Flüchtlingskrise«, sagte er. Mehr
als neun von zehn Geflüchteten
oder Vertriebenen weltweit befänden sich außerhalb Europas.
Am Donnerstag vergangener
Woche hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk beklagt, dass innerhalb
von nur drei Tagen 220 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken seien. Weltweit waren nach UN-Angaben 68,5 Millionen Menschen
im Jahr 2017 auf der Flucht.
Seiten 2 und 3

Hungerkatastrophe
am Tschadsee
500 000 Kinder vom Tod bedroht
München. In der Region um den Tschadsee
in Zentralafrika bahnt sich nach Angaben der
Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer erneut
eine Hungerkatastrophe an. In den angrenzenden Ländern Nigeria, Niger, Tschad und
Kamerun seien rund 500 000 Kinder vom
Hungertod bedroht, wenn sie nicht umgehend Hilfe erhielten, warnte Pressesprecher
Louay Yassin am Sonntag. Das Hilfswerk unterstützt Flüchtlinge in der Grenzregion Diffa
im Niger. Nach einem Jahrzehnt des Terrors
durch die Boko-Haram-Miliz seien in den Ländern der Tschadsee-Region 2,4 Millionen
Menschen auf der Flucht. Die Zahl der Hungernden steige jetzt auf fünf Millionen Menschen. »Der Hunger wird sich in den kommenden Monaten aufgrund der Trockenzeit
verschärfen, doch die Krise ist menschengemacht«, betonte Yassin. Anders als von der nigerianischen Regierung behauptet, sei Boko
Haram längst nicht besiegt. epd/nd

