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Luftwaffe setzt
Übungsflüge
demnächst fort
Der bei dem Absturz in Mecklenburg-Vorpommern verletzte Eurofighter-Pilot ist aus der
Klinik entlassen worden. Der
Flugbetrieb wird fortgesetzt.
Berlin. Der Oberstleutnant
war am Montag bei einer Luftkampfübung nach einem Zusammenstoß mit einer zweiten Maschine abgestürzt. Der
Pilot der anderen Maschine
kam ums Leben. Luftwaffe
und andere Bundeswehreinheiten setzten ihre Such- und
Bergungsarbeiten fort. Zudem
hat die Auswertung der Flugschreiber begonnen. Mitte
nächster Woche sollen Ergebnisse zu den Unfallursachen
vorliegen. Beim Luftwaffengeschwader 73 »Steinhoff« in
Laage bei Rostock soll unterdessen der Flugbetrieb Anfang kommender Woche wieder aufgenommen werden.
Das kündigte die Luftwaffe
am Mittwoch an.

n Kurz

notiert

SPD verhandelt über
Sarrazins Ausschluss

Berlin. Eine Berliner Schiedskommission der SPD ist zu
einer mündlichen Verhandlung zusammengekommen,
um über den Ausschluss von
Thilo Sarrazin aus der Partei
zu beraten. Der frühere Berliner Finanzsenator kam mit
seinem Anwalt zu der Verhandlung im Rathaus Charlottenburg, die SPD-Bundesspitze wurde durch Generalsekretär Lars Klingbeil vertreten.
Der 74-jährige Sarrazin ist wegen migrationskritischer Äußerungen umstritten.

Frei nimmt Pädophile
stärker ins Visier

Berlin. Im Kampf gegen Kinderpornografie fordert der
stellvertretende Vorsitzende
der Unionsfraktion, Thorsten
Frei (Bild, CDU, Donau-

eschingen), mehr Möglichkeiten für die Fahnder. »Wir
müssen Ermittlern die Möglichkeit geben, sich mit computergenerierten
Missbrauchsbildern Zutritt zu geschlossenen Kinderpornografie-Foren zu verschaffen.«

Atlantik-Brücke:
Gabriel folgt Merz

Berlin. Sigmar Gabriel, der frühere SPD-Chef, ist neuer Vorsitzender der renommierten
Atlantik-Brücke zur Pflege der
deutsch-amerikanischen Beziehungen. Der Ex-Außenminister wurde am Mittwochabend zum Nachfolger von
Friedrich Merz (CDU) gewählt, der zehn Jahre an der
Spitze gestanden hatte. Gabriels Stellvertreter sind Wirtschaftsexperte Michael Hüther
und Norbert Röttgen (CDU).

Kasachische Stadt
komplett evakuiert

Arys. Nach etwa 30 gewaltigen Explosionen auf einem
Militärgelände im Süden Kasachstans ist die Zahl der Opfer auf drei gestiegen. Die Behörden sprachen von 165 Verletzten. Die komplette Stadt
Arys mit 45 000 Menschen
wurde evakuiert. Die Ursache
für die Explosionen war zunächst unklar.
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Scheuer sieht keine Schuld bei sich

Pkw-Maut | Verkehrsminister verteidigt sich im Bundestag / Untersuchungsausschuss noch nicht vom Tisch

Die Pkw-Maut ist vorerst
passé. Wie teuer wird das
Fiasko für den Bund? Die
Opposition ist der Ansicht,
dass Verkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU)
unnötige Risiken eingegangen ist – doch der sieht die
Fehler bei anderen.
n

fahren geben könne, hält
Scheuer deshalb nicht für gerechtfertigt. Diesmal habe
man ein anderes Verfahren
gewählt, die Fälle seien nicht
zu vergleichen.
Die Opposition dagegen
kritisierte Scheuers Vorgehen
scharf. Der Minister habe es
zu verantworten, »dass die
Maut für den Steuerzahler ein
unglaubliches Folgefiasko ist«,
sagte Grünen-Fraktionsvize
Oliver Krischer. Der FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic
monierte,
Scheuer
sehe
Schuld bei vielen anderen,
räume aber keine persönliche
Verantwortung ein.

Von Teresa Dapp

Berlin. Im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut und die
Kosten für die Steuerzahler
hat Scheuer sein Vorgehen im
Bundestag verteidigt. Er habe
die Abgeordneten »ausreichend und umfassend« informiert, sagte der 44-Jährige am
Mittwoch nach einer Sitzung
des Verkehrsausschusses. Den
Vorwurf, er habe vorschnell
noch vor dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs
(EuGH) Verträge zur PkwMaut unterzeichnet, wies er
zurück: Dem Bund hätten
sonst Maut-Einnahmen entgehen können. Er habe außerdem »nie vernommen, dass
Politik auf Gerichtsurteile bis
zum Schluss warten muss,
sonst könnten wir den Politikbetrieb einstellen.«

CSU gerät in Defensive

Wasserdichte Verträge?

Scheuer steht gehörig unter
Druck, nachdem der EuGH
vergangene Woche die geplante Pkw-Maut für rechtswidrig
erklärt hat. SPD und Opposition werfen ihm vor, bereits
vor diesem Urteil mit den geplanten Betreibern Kapsch
und CTS Eventim Verträge geschlossen zu haben, die er nun
gekündigt hat. Dadurch könnten enorme SchadenersatzForderungen auf den Bund zukommen. Zudem ärgern sich
Abgeordnete, dass sie diese

Dänemarks neue
Regierung steht
Kopenhagen. Dänemark bekommt eine neue und ausschließlich aus Sozialdemokraten bestehende Minderheitsregierung. Die sozialdemokratische Parteichefin und
künftige Ministerpräsidentin
Mette Frederiksen einigte sich
mit den weiteren Parteien des
linksgerichteten Lagers auf
eine Zusammenarbeit, wie sie
in Kopenhagen verkündete.
Die 41-Jährige wird damit
Nachfolgerin des liberalen Regierungschefs Lars Løkke Rasmussen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schiebt den Schwarzen Peter weiter.
Verträge zwar in der Geheimschutzstelle des Bundestags lesen können, aber nicht öffentlich darüber sprechen dürfen.
FDP, Grüne und Linke denken
deshalb laut darüber nach,
einen
Untersuchungsausschuss einzurichten.

Scheuer sagte, für die Vorbereitungen der Pkw-Maut habe es aus dem Parlament die
Mittel und den Auftrag für das
Jahr 2018 gegeben, auch die
EU-Kommission habe grünes
Licht gegeben. Zudem habe
man aus früheren Fällen ge-
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lernt und in mehreren Punkten in den Verträgen mit den
Betreibern Vorsorge getroffen.
Stand jetzt gebe es keine Forderungen der Unternehmen.
Die Befürchtung, dass es
wie bei der Lkw-Maut nun ein
langes und teures Schiedsver-

Export-Grundsätze verschärft

Rüstung | Kleinwaffen-Ausfuhr an Drittländer nicht mehr erlaubt

Berlin. Die Bundesregierung
hat am Mittwoch die Grundsätze für Rüstungsexporte verschärft. Ziel ist es, die »Rüstungsexportpolitik weiter restriktiv« zu halten. So wird der
Export von Kleinwaffen wie
Pistolen und Gewehren in
Drittländer künftig »grundsätzlich nicht mehr genehmigt« , wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Regierung verankerte härtere Regeln für den Transfer von
Wehrtechnik ins Ausland.

Sie verpflichtet sich in der
Aktualisierung der Grundsätze aus dem Jahr 2000 dazu,
vor der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Technologie zu prüfen, ob »hierdurch der Aufbau von ausländischer Rüstungsproduktion
ermöglicht wird«, die nicht im
Einklang mit der restriktiven
deutschen
Rüstungsexportpolitik steht.
Zudem wird in den Grundsätzen auch die »politische
Unterstützung für Rüstungs-

kooperationen auf europäischer Ebene« bekräftigt. In die
Präambel wurde eingefügt,
dass auf eine Konvergenz in
der europäischen Rüstungsindustrie hingearbeitet werde
und die »internationale Kooperations- und Bündnisfähigkeit« Deutschlands sichergestellt sein müsse. Frankreich und Großbritannien hatten sich beklagt, Berlin
gefährde durch den Exportstopp nach Saudi-Arabien gemeinsame Rüstungsvorhaben.

Linke-Expertin Ingrid Remmers sagte mit Blick auf rechtliche Zweifel: »Alle Welt hat
gewusst, wie wacklig das Ding
ist.« Trotzdem Verträge zu
unterschreiben, sei verantwortungslos gewesen und müsste
eigentlich den Rücktritt des
Ministers zur Folge haben.
Der
AfD-Verkehrspolitiker
Dirk Spaniel nannte Forderungen nach Rücktritt oder Untersuchungsausschuss übertrieben. Was nun an Geld fehle,
sollte aber nicht beim Straßenbau eingespart werden.
Die CSU hatte die PkwMaut gegen Bedenken der
CDU und Widerstand der
SPD durchgesetzt. SPD-Fraktionsvize Sören Bartol sagte,
Scheuer habe zu früh Fakten
geschaffen. »Die Warnungen
der SPD sind leider nicht
ernst genommen worden.«
Die Sitzung des Verkehrsausschusses könne »nur der Auftakt sein, vollständige Transparenz zu schaffen«. Es müsse
nun eine zügige Einigung mit
den privaten Unternehmen
geben, wie hoch die Schadensersatzansprüche seien.

Bemühungen um
Korea-Gipfel
Seoul. Die USA und Nordkorea reden nach Angaben des
südkoreanischen Präsidenten
Moon Jae In »hinter den Kulissen« über ein weiteres bilaterales Gipfeltreffen. Es gebe
seit dem zweiten Gipfel von
US-Präsident Donald Trump
mit Nordkoreas Machthaber
Kim Jong Un im Februar keinen »offiziellen Dialog«, doch
die Bereitschaft der beiden dazu sei niemals verschwunden,
sagte Moon: »Ich glaube an
Kims Entschlossenheit zur
Denuklearisierung.«

Sea-Watch fährt unerlaubt nach Italien – Salvini empört

Flüchtlinge | Hilfsorganisation riskiert Geldstrafe / Bedford-Strohm regt Entsendung eines weiteren Schiffs an
n

Von Lena Klimkeit

Rom/Berlin. Die deutsche
Hilfsorganisation Sea-Watch
ist mit ihrem Rettungsschiff
trotz eines Verbots in italienische Gewässer gefahren und
riskiert damit eine Strafe. »Ich
habe beschlossen, in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere,
aber die 42 Geretteten sind erschöpft«, erklärte die Kapitänin der »Sea-Watch 3«, Carola
Rackete, am Mittwoch. »Ich
bringe sie jetzt in Sicherheit.«
Wenige Meilen vor dem Hafen der sizilianischen Insel
wurde das Schiff von der Finanzpolizei gestoppt.
Sea-Watch hatte vor zwei
Wochen insgesamt 53 Migranten vor Libyen gerettet, bekam aber keine Anlegeerlaubnis in einem europäischen Ha-

fen. Ein vor Kurzem in Kraft
getretenes Dekret der Regierung in Rom sieht Strafen zwischen 10 000 und 50 000 Euro
vor, wenn private Schiffe mit
Geretteten an Bord unerlaubt
in die italienischen Gewässer
fahren. Nach dem neuen »Sicherheitsdekret« müssen die
Strafe künftig der Kapitän, der
Schiffsbetreiber und der Besitzer des Schiffes bezahlen.
Das Paket geht auf den Chef
der rechten Lega, Innenminister Matteo Salvini, zurück.
Dieser tobte regelrecht nach
der Ankündigung von SeaWatch. »Ich werde niemandem die Erlaubnis geben, an
Land zu gehen«, sagte Salvini
in einem Live-Video auf Facebook. Italien könne nicht länger »Anlegestelle für Illegale«
sein und werde jedes gesetzliche Mittel nutzen, um »diese

Schande« zu stoppen. Das Rettungsschiff »Sea-Watch 3«
harrte seit Tagen in internationalen Gewässern unweit der
sizilianischen Insel Lampedusa aus. Appelle von Hilfsorganisationen, die Geretteten in

einem sicheren Hafen aussteigen zu lassen, liefen ins Leere.
Deutsche Städte, darunter
Rottenburg (Kreis Tübingen),
hatten angeboten, aus Seenot
gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Am Dienstag war

Carola Rackete, Kapitänin der »Sea-Watch 3«
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Sea-Watch mit einem Eilantrag vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert, mit dem
die NGO die Anlandung in
Italien erreichen wollte.
Der Ratsvorsitzende der
Evangelischen
Kirche
in
Deutschland (EKD), Heinrich
Bedford-Strohm, hat sich indes für die Entsendung eines
neuen Schiffes zur Rettung
von Flüchtlingen im Mittelmeer ausgesprochen. »Es geht
darum, ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis zustande
zu kriegen, das ein neues
Schiff auf den Weg bringt«,
sagte Bedford-Strohm. Er bezeichnete die gegenwärtige Situation vor der italienischen
Küste als moralischen Skandal. Es sei unglaublich, dass
ein Kontinent wie Europa so
mit Flüchtlingen umgehe.

