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Arm im reichen
Hamburg
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Konkrete Pläne für Nazi-Terror

CDU debattiert
über Teamlösung

Trotz Aufdeckung der »Gruppe S« sieht Bundesregierung nur wenige rechte Gefährder

Söder sieht Defizite in der Union
Berlin. Bei der Suche nach dem Nachfolger
für die CDU-Vorsitzende Annegret KrampKarrenbauer drängen immer mehr Spitzenpolitiker aus der Union auf eine Teamlösung.
»Alles, was ein Team ist, was die unterschiedlichen Fähigkeiten der unterschiedlichen Akteure mit einbezieht – und das müssen auch noch ein paar mehr sein als die drei,
die gerade genannt werden – tut der CDU als
Volkspartei gut«, sagte der CDU-Vizevorsitzende Armin Laschet am Montag in Aachen.
Ähnlich äußerten sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU-Vizechef Thomas Strobl und CSU-Vorsitzender Markus Söder. »Es geht immer nur im Team, wir können auf keinen verzichten«, sagte Söder am
Montag in München.
Ungeachtet der offenen Führungsfrage in
der CDU ist die Union nach Ansicht von Söder derzeit aber weder inhaltlich noch strategisch gut auf die Bundestagswahl vorbereitet. Der bayerische Ministerpräsident
sprach sich dafür aus, dass sich die Präsidien
von CDU und CSU zeitnah zu einer Sitzung
treffen. dpa/nd
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Martin Ling über die Libyen-Politik
der Europäischen Union
Die Europäische Union hat nicht
den Schlüssel, den Krieg in Libyen beizulegen. Schon gar nicht,
solange die innerlibyschen Konfliktparteien wenig Verhandlungsbereitschaft zeigen und trotz
Embargos weiter reichlich mit
Waffen von außerhalb der EU
versorgt werden.
Die EU ist ungeachtet dessen
nicht zur Untätigkeit verdammt.
Dass sie sich trotz der Widerstände von Österreich, Ungarn und
Italien im Grundsatz auf eine neue
Marinemission zur Überwachung
des Waffenembargos vor der libyschen Küste geeinigt hat, ist zu
begrüßen. Ein Embargo, das nicht
überwacht wird, ist das Papier
nicht wert, auf dem es steht.
Doch selbst wenn die Mission
samt Embargo greifen sollte, steht
die EU weit darüber hinaus in der
Pflicht. Denn wenn es nicht gelingt, alsbald einen politischen
Prozess in Gang zu bringen, der
einen Ausweg aus der katastrophalen sozialen und wirtschaftlichen Lage in Libyen eröffnet,
wird es zu neuen Fluchtbewegungen kommen.
Dass die EU sich auf eine Marinemission beschränken will, ohne
die Wiederaufnahme einer staatlichen Seenotrettung à la »Mare
Nostrum« auch nur zu erwägen,
mag dem kleinsten gemeinsamen
Nenner geschuldet sein. Eine
Schande ist es trotzdem. Es bedarf
endlich sicherer Fluchtwege aus
Libyen inklusive der aktiven Förderung legaler Wege für Arbeitsmigration nach Europa. Denn am
kriegsauslösenden Sturz des Diktators Muammar al-Gaddafi waren EU-Staaten – allen voran
Frankreich – maßgeblich beteiligt.

UNTEN LINKS
Mit meinem Smartphone ist es
so: Wenn es nach ihm geht, dann
bin ich Journalist und Redakteur.
Kann meinen Freunden nur
schreiben, dass ich beim Arzt
oder beim Orthopäden war, dass
meine Chefin auch Chefredakteur ist und dass meine beste
Freundin Italiener ist. Zum Beispiel. Wörter, die ich häufiger
benutze, lernt mein Smartphone
eigentlich sofort. Aber bis mich
seine Autokorrektur endlich auch
schreiben ließ »Hallo, ich bin
Journalistin/Redakteurin beim
›neuen deutschland‹ und (...)« –
was ich ziemlich häufig schreibe –, ohne dass ich es manuell
korrigieren musste, dauerte es.
Weibliche Formen – hauptsächlich von Berufsbezeichnungen –
kommen im Wörterbuch meines
Smartphones so gut wie nicht
vor. Dabei gibt es weibliche
Journalisten, Orthopäden oder
Ärzte doch nicht erst seit gestern.
Und Italienerinnen? Die gibt es,
wenn ich mich nicht sehr täusche, in etwa gleicher Zahl bereits so lange, wie es Italiener
gibt. jot
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Syrische Truppen
rücken auf Idlib vor
US-Präsident kritisiert Russland
für Unterstützung Assads

»Soldiers of Odin« im norwegischen Drammen
Berlin. Zwölf mutmaßliche Neonazis, die
jüngst bei Razzien in ganz Deutschland verhaftet wurden, sollen Anschläge auf Politiker,
Geflüchtete und Muslime geplant haben. Die
Linke-Bundestagsabgeordnete Martina Renner forderte angesichts dessen im Gespräch mit
»nd«: »Sofern bei den Durchsuchungen Hinweise auf Anschlagsplanungen gefunden wurden, müssen die Betroffenen umgehend informiert werden.« Wie Journalisten aus Ermittlerkreisen erfuhren, soll die Gruppe unter
anderem Bezüge zur rechten Bürgerwehr
»Soldiers of Odin« aus Finnland haben. Letztere schätzt der finnische Faschismusforscher
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Oula Silvennoinen allerdings als vergleichsweise harmlos ein. Von einer engen Zusammenarbeit mit den gerade verhafteten Deutschen gehe er nicht aus, sagte er »nd«. Unter
dem Namen »Soldiers of Odin« agieren allerdings auch Neonazis in Norwegen.
Dem Bundesinnenministerium sind derweil
weiter nur 50 rechte Gefährder bundesweit bekannt. Das teilte ein Ministeriumssprecher am
Montag in Berlin mit. Unter ihnen soll der Anführer des nun ausgehobenen, von den Ermittlern »Gruppe S.« genannten Netzwerks
sein. Dagegen sagte Robert Lüdecke, Rechtsextremismusexperte bei der Amadeu-Antonio-

Stiftung, im Gespräch mit »nd«: »Wir wissen
von Hunderten Chatgruppen, in denen die Vorbereitungen auf einen ›Tag X‹ im vollen Gang
sind, und alle paar Wochen werden neue
rechtsterroristische Gruppierungen bekannt.«
In Berlin stellte die Polizei unterdessen einen Zwischenbericht zu Erkenntnissen über
eine mutmaßlich von Neonazis begangene
Terrorserie in Berlin-Neukölln vor. Demnach
wird wegen 72 Straftaten gegen drei Verdächtige ermittelt. Bei einem von ihnen fanden Beamte eine sogenannte Feindesliste mit
500 Daten über von den Rechten ausgespähte
Personen. nd
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Mission ohne humanitäre Komponente
EU-Außenminister einig über Marineeinsatz zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen
Die EU-Außenminister haben eine neue Mission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen beschlossen. Die Details sind noch offen.

Von Martin Ling
Der deutsche Außenminister Heiko Maas gab den Weg vor und
machte den geopolitischen Anspruch der EU deutlich: »Die EU
muss tun, was in ihrer Kraft steht,
um bei der Umsetzung zu helfen.
Wir sollten auch auf der Basis der
bevorstehenden Mission wieder
Unterstützung bei der Umsetzung
des Waffenembargos anbieten.«
Es war nicht sicher, dass die
Außenminister der Europäischen
Union bei ihrem Treffen in Brüssel am Montag dieser Route folgen würden. Klar ist: Die EU will
das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Es habe
eine Grundsatzentscheidung für
einen neuen EU-Einsatz gegeben,

sagte Bundesaußenminister Maas
am Montag in Brüssel. »Diese
Mission soll auch eine maritime
Komponente haben, die sich an
den Routen derjenigen orientiert, die Waffen nach Libyen
bringen, also im östlichen Mittelmeer.«
Österreich und Ungarn hatten
in den vergangenen Wochen Pläne blockiert, die bis Ende März
laufende Marinemission »Sophia«
wieder mit Schiffen auszustatten,
um das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. Sie gingen
davon aus, dass die Schiffe dann
wieder Flüchtlinge aus Seenot
retten und nach Europa bringen
würden. »Sophia«-Schiffe hatten
seit Gründung der Mission 2015
rund 45 000 gerettete Flüchtlinge
nach Italien gebracht. Wegen des
EU-Streits um die Flüchtlingsaufnahme hat die Mission seit Anfang 2019 keine Schiffe mehr im
Einsatz.
Maas betonte, die Ausstattung
der neuen EU-Mission mit Schif-

fen sei notwendig, um ein komplettes Lagebild über Waffenlieferungen nach Libyen zu erhalten. Die Schiffe würden nun aber
im östlichen Mittelmeer stationiert, wo auch die Routen für den
Waffenschmuggel verliefen. »So-

»Die Mission Sophia
im Mittelmeer wird
beendet.«
Alexander Schallenberg,
Außenminister Österreich

phia« lief bisher vor allem im
zentralen Mittelmeer zwischen
Libyen und Italien.
»Die Mission Sophia im Mittelmeer wird beendet«, sagte Österreichs Minister Schallenberg.
Der Fokus der neuen Mission solle zunächst »auf der Luftraumüberwachung« liegen. Schiffe
könnten dagegen nur »außerhalb

des bisherigen Einsatzbereichs«
kommen. Schallenberg nannte
dabei den Osten Libyens »oder
noch weiter östlich«.
Sobald sich erweise, dass die
neue Mission zu einem Sogfaktor
für Flüchtlinge werde, würden
»die maritimen Elemente wieder
abgezogen«, sagte Schallenberg.
Ähnlich äußerte sich Italiens
Außenminister Luigi Di Maio.
Über die Regeln zur Aufnahme
geretteter Flüchtlinge werde später diskutiert. Hier gebe es zwei
Optionen: Entweder nehme das
Land des betreffenden Schiffes die
Geretteten auf oder es werde ein
Rotationsverfahren gefunden.
In Libyen war 2011 nach dem
Sturz des Machthabers Muammar
al-Gaddafi ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Bei einem Gipfel vor
vier Wochen in Berlin hatten sich
16 Staaten und Organisationen
darauf verständigt, die Einmischung von außen in den seit neun
Jahren anhaltenden Konflikt zu
beenden. mit Agenturen

Aleppo. Im Kampf um Syriens letztes großes
Rebellengebiet um die Stadt Idlib haben die
Regierungstruppen weitere Geländegewinne erzielt. Die Armee habe westlich der
Großstadt Aleppo Dutzende Dörfer unter
Kontrolle gebracht, teilte ein Sprecher der
Militärführung am Montag mit. Rettungshelfer meldeten, bei Luftangriffen auf den
Ort Darat Issa nahe Aleppo seien zwei Kliniken getroffen worden und nun außer Betrieb. Ein Sprecher der Rettungsorganisation Weißhelme machte für die Bombardierungen Syriens Verbündeten Russland verantwortlich.
Russland verteidigte derweil seine Offensive an der Seite der syrischen Armee rund
um die Rebellenhochburg Idlib. Russische
Streitkräfte und Berater unterstützten das
Militär im Kampf gegen Terroristen, sagte
Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der
Agentur Interfax zufolge. Zuvor hatte USPräsident Donald Trump Moskau zu mehr
Zurückhaltung im Syrien-Konflikt aufgefordert. dpa/nd

Parlament tagt,
Franzosen streiken
Inmitten der Rentenreform muss
Macron Kabinett umbauen
Paris. In Frankreich hat die umstrittene Rentenreform das Parlament erreicht: Nach mehr
als zehnwöchigen Protesten nahm die Nationalversammlung am Montag die Beratungen
über den Gesetzestext auf. Dazu liegen 41 000
Änderungsanträge vor. Die Regierung von
Präsident Emmanuel Macron drängt auf eine
Verabschiedung bis zur Sommerpause.
Derweil muss Macron auch das Kabinett
umbauen. Mit dem Abgeordneten Olivier Véran wurde einer der Hauptberichterstatter für
die Reform kurzfristig zum Gesundheitsminister ernannt. Er folgt Agnès Buzyn nach, die
für die Präsidentenpartei als Bürgermeisterkandidatin in Paris antritt. Macrons Wunschkandidat, der frühere Regierungssprecher
Benjamin Griveaux, war am Freitag über eine
Sexvideo-Affäre gestürzt.
Aus Protest gegen die Rentenreform legten
Mitarbeiter der Pariser Metro erneut die Arbeit nieder. Rund die Hälfte der Linien verkehrte am Montag nur in eingeschränktem
Takt. Für Donnerstag sind landesweite Proteste angekündigt. AFP/nd Personalie Seite 8

