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NACHR ICHTEN
TOULOUSE/SEVILLA

Airbus-Produktion
startet wieder

Nach viertägigem Stillstand
wegen der Corona-Pandemie
hat der Flugzeugbauer Airbus
seine Produktion in Toulouse
in Frankreich und in Sevilla in
Spanien teilweise wieder aufgenommen. Durch zusätzliche
Hygiene-Maßnahmen sei die
„Gesundheit und Sicherheit“
der Beschäftigten nun sichergestellt, erklärte der Konzern. Um
seine Zahlungsfähigkeit zu sichern, nahm Airbus neue Milliardenkredite auf und strich Dividenden-Zahlungen. (AFP)

ELEKTROMOBILITÄT

Kabinett beschließt
Anspruch auf Ladestellen

Mieter und Wohnungseigentümer sollen einen Rechtsanspruch auf den Einbau einer
Ladestation für Elektroautos
bekommen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss das Kabinett in Berlin.
„Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Förderung der
E-Mobilität“, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht
(SPD). Außerdem „kann künftig
jeder Wohnungseigentümer einen Glasfaseranschluss mit hoher Kapazität verlangen.“ (dpa)

Stutzt sich die AfD wirklich den Flügel?
bleiben in der Partei
➤ CDU und SPD sprechen
von einem PR-Manöver

Berlin (AFP) Vertreter der großen Koalition bezweifeln, dass die vom AfD-Bundesvorstand geforderte Auflösung des
rechtsextremen „Flügels“ den Einfluss
von Mitgliedern dieser Gruppierung
tatsächlich mindern wird. Es handle sich um ein „durchsichtiges PR-Manöver, um den rechtsextremistischen
Gehalt der Partei zu verschleiern“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei
(CDU).
Die „Flügel“-Mitglieder seien schon
bisher nicht formal organisiert, sondern hätten sich im Wesentlichen durch
„ihre unbedingte Gefolgschaft gegenüber den Leitfiguren Björn Höcke und
Andreas Kalbitz“ definiert, sagte Frei.
Wenn die AfD sich wandeln und gegen
den Rechtsextremismus in ihren Reihen vorgehen wolle, müsse sie die Protagonisten des Flügels aus der Partei
ausschließen. „Dazu fehlt ihr aber offensichtlich der Wille“, konstatierte der
CDU-Politiker.

„Ein durchsichtiges PR-Manöver, um
den rechtsextremistischen Gehalt der
Partei zu verschleiern.“
Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag

Im Sexualstrafprozess gegen
den früheren schottischen Regierungschef Alex Salmond ist
der 65-Jährige in Edinburgh
von den Vorwürfen freigesprochen worden. Er war wegen
Sittlichkeitsvergehen in zwei
Fällen, zehnfacher sexueller
Nötigung, einer versuchten
Vergewaltigung und einer sexuellen Nötigung mit Vergewaltigungsabsicht angeklagt. Die
Taten soll er während seiner
Amtszeit als Chef der Regionalregierung von 2007 bis 2014 begangen haben. (AFP)

Auch die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Eva Högl bezeichnete den
Beschluss des AfD-Bundesvorstands
als Täuschungsmanöver: „Die AfD
führt die Leute mit dieser Ankündigung
an der Nase herum.“ Ein konsequentes
Vorgehen wäre auch nach ihren Worten hingegen, wenn die Mitglieder des
„Flügels“ aus der Partei ausgeschlossen
würden. Sie erwarte, dass der nächste
Schritt des Verfassungsschutzes die
Beobachtung der gesamten AfD sein
werde, sagte Högl, die dem Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste (PKGr) angehört.
Der PKGr-Vorsitzende Armin Schuster (CDU) sagte, eine Auflösung des
„Flügels“ dürfte die Einschätzung des
Verfassungsschutzes kaum verändern.

MEDIEN

Presserat sprach 34
öffentliche Rügen aus

2019 sprach der Deutsche Presserat 34 öffentliche Rügen aus.
Das geht aus dessen Jahresbericht hervor. Die meisten Rügen (14) wurden demnach wegen mangelnder Trennung von
redaktionellen Inhalten und
Werbung ausgesprochen. Das
Selbstkontrollorgan erhielt 2175
Leserbeschwerden, 137 mehr
als im Vorjahr. Jede dritte betraf mögliche Verstöße gegen
die Recherchesorgfalt. (epd)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Frage heute: Muss die Regierung
mehr tun, um die Arbeitsplätze zu
sichern?
www.suedkurier.de/umfrage

Skandaläußerung
und Gerichtsstreit

➤ Alle Anhänger der Gruppe

SCHOTTLAND

Ex-Regierungschef
freigesprochen
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Björn Höcke, eine der Leitﬁguren des sogenannten „Flügels“ in der AfD, arbeitet nach eigenen Worten an der Auﬂösung dieser Gruppe. BILD: IMAGO
Die Aufgabe der Behörde bestehe weiterhin darin, „verfassungsfeindliche
Bestrebungen innerhalb der AfD zu beobachten und aufzudecken“.
Neu sei lediglich die Frage, ob sich der
„Flügel“ tatsächlich auflöse „und seinen autoritären Machtanspruch innerhalb der Partei aufgibt oder ob es sich
bei der vermeintlichen Auflösung nur
um formale Kosmetik handelt“, betonte
Schuster. Allein die Ankündigung zeige

Viel weniger Einbrüche
In den vergangenen zehn Jahren
gab es nie weniger Einbrüche wie
2019. Das geht aus der Kriminalstatistik des Landes hervor
Stuttgart (epd) Die Zahl der Einbrücke
in Baden-Württemberg geht weiter zurück. Im vergangenen Jahr lag sie bei
6418 Fällen, 2018 waren es noch 7126
gewesen, teilte Innenminister Thomas
Strobl (CDU) in Stuttgart bei der Vorstellung der Kriminalstatistik mit. Der
Wert habe ein Zehnjahrestief erreicht.
Alarmiert sind die Behörden von der
zunehmenden Kinderpornografie im
Netz. 2018 habe das Bundeskriminalamt 680 Hinweise nach Baden-Württemberg übermittelt, 2019 seien es mehr

als 800 gewesen. Strobl führt das auf
eine gewachsene Anzeigenbereitschaft
zurück und auf das Wirken der US-Organisation „Necmec“, die Hinweise auf
kinderpornografische Inhalte an Strafverfolgungsbehörden weitergebe.
Diebstähle sind der Statistik zufolge
um sechs Prozent auf 160 000 Straftaten
zurückgegangen. Vor allem Taschendiebe und Trickdiebe waren offenbar
weniger aktiv, in beiden Bereichen gab
es ein Minus von über 16 Prozent. Dagegen ist die politische Kriminalität
gewachsen, alleine die Gewalttaten
stiegen um 48 Prozent. Amts- und Mandatsträger sahen sich häufiger politisch
motivierter Kriminalität ausgesetzt, zudem gab es im Umfeld der Europawahl
mehr Straftaten.

aber immerhin den „rechtsstaatlichen
Druck, den der Flügel und die AfD zu
spüren bekommen“.
Der AfD-Vorstand hatte am Freitag
die Auflösung des „Flügels“ bis Ende
April gefordert, nachdem der Verfassungsschutz die Gruppierung als
rechtsextrem eingestuft hatte. Höcke,
der den „Flügel“ gegründet hatte, sagte
daraufhin, die Auflösung sei „ein Vorgang, den der ,Flügel’ längst umsetzt“.

➤ Schwere Entgleisung: Eine TwitterÄußerung des AfD-Abgeordneten Andreas Winhart zur Corona-Quarantäne von Angela Merkel (CDU) hat ihm
entschiedenen Protest eingebracht.
Der Landtagsabgeordnete hatte zuvor getwittert: „Gut, hinter Gitter wäre
besser, aber is ja schon mal ein Anfang.“ Landtagspräsidentin Ilse Aigner
forderte Winhart zu einer Entschuldigung auf. „Diese Äußerung ist vollkommen inakzeptabel – schon gleich
von einem Abgeordneten“, reagiert
die CSU-Politikerin. „Er sollte sich öffentlich entschuldigen für diese Entgleisung“. Der Post des AfD-Politikers
wurde noch am Abend gelöscht. Winhart kam zudem Aigners Forderung
nach und entschuldigte sich: „Der Post
in Bezug auf Frau Merkel war nicht
richtig und wurde daher umgehend
gelöscht – er hätte auch nie online sein
dürfen.“
➤ Faschist – ja oder nein? Der Thüringer AfD-Fraktionschef Höcke ist nach
Feststellung des Landgerichts Hamburg nicht gerichtlich zum Faschisten
erklärt worden. In einer einstweiligen
Verfügung untersagte das Landgericht
dem FDP-Fraktionschef im Berliner
Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, eine Äußerung, wonach ein Gericht Höcke als Faschisten eingestuft
habe. Den Beschluss habe das Hamburger Landgericht auf Antrag von
Höcke am 16. März gefasst, sagte ein
Gerichtssprecher. Die Äußerung, die
Czaja am 25. Februar in einen Beitrag
zur Wahl des FDP-Politikers Thomas
Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen eingebaut hatte, darf
der Politiker nun bei Androhung eines Ordnungsgeldes von bis zu 250 000
Euro nicht wiederholen oder weiter
verbreiten. Ein Teil der Leser könne sie
so verstehen, ein Gericht habe positiv festgestellt, dass Höcke ein Faschist
sei, erläuterte der Gerichtssprecher.
Das verletze das Persönlichkeitsrecht
von Höcke. Tatsächlich habe damals
das Verwaltungsgericht Meiningen
nur über die Zulässigkeit einer konkreten Meinungsäußerung in einem konkreten Kontext entschieden. (AFP/dpa)

ANZEIGE

Wunderbar cremiger
Weichkäsegenuss
aus reiner Alpenmilch.

Entdecke Deine
Bergader mit Almzeit.

DIE ANALYSE

Was lernen wir aus der Krise?
Wenn wir jetzt die Gesellschaft
herunterkühlen, sollten wir die
Zeit nutzen, die künftige demokratische Politik in Deutschland und
Europa vorzubereiten.
VON SVEN JOCHEM

N

och so ein Sieg, und wir sind verloren.“ Auf diesen Punkt brachte 2010 der Kölner Soziologe Wolfgang
Streeck die fiskalische Auszehrung der
Nationalstaaten nach der globalen Finanzkrise, als bis dato unvorstellbar
hohe Geldsummen zur Rettung des Finanzwesens und zur Stabilisierung der
Weltwirtschaft aufgebracht wurden.
Die Corona-Krise stellt jene Krise in den
Schatten. Daher stellt sich die Frage, ob

es nach dem Ende der Corona-Krise so
weitergehen kann wie nach der Finanzkrise. Neben administrativen Herausforderungen, der Handlungsfähigkeit
unserer öffentlichen Verwaltungen und
Infrastrukturen sowie der Frage, inwieweit analoge oder digitale Instrumente
zur Beobachtung der Gesellschaft legitim sind, gefährden vor allem fiskalische und territoriale Herausforderungen die Handlungsfähigkeit unserer
Demokratien.
Die fiskalischen, monetären und sozialpolitischen Maßnahmen der jetzigen Krisenpolitik wirken entschlossen
und mutig. Aber: Wie sollen die Defizite und Schulden später ausgeglichen
und getilgt werden? Wenn die Banken
und Firmen gerettet sein werden, sollen dann erneut Einsparungen im So-

zialbereich und bei der öffentlichen
Infrastruktur die finanzielle Konsolidierung der Staaten befördern? Soll
wieder eine Steuerpolitik verfolgt werden, die Steuervorteile für Großverdiener fördert und die Belastungen durch
Steuern und Abgaben bei Kleinverdienern erhöht? Sollen weiterhin multinationale Konzerne ihre Gewinne dorthin
verlagern können, wo sie die geringste
Besteuerung erfahren – und sie sich so
auf legalem Wege einer Finanzierung
der öffentlichen Aufgaben entziehen?
In welchem Ausmaß soll das fluide Finanzkapital zur Finanzierung staatlicher Aufgaben und zur Schuldentilgung der jetzigen Krisenmaßnahmen
herangezogen werden? Wie können die
ausgezehrten öffentlichen Infrastrukturen wieder gestärkt werden?

Die größte Herausforderung besteht
in einem auseinanderdriftenden Europa. Nach der Finanzkrise, im Verlauf
der immer noch währenden und völlig zu Unrecht aus der Öffentlichkeit
entschwundenen Flüchtlingskrise sowie in der Corona-Krise zeigt sich eines: Die Europäische Union scheitert
an der zentralen Aufgabe, das europäische Grenzregime wirksam mit Leben
zu erfüllen. Die Europäische Idee befindet sich in ihrer tiefsten Krise seit dem
Zweiten Weltkrieg. Dies ist nicht nur das
Ergebnis eines aufkeimenden aggressiven Nationalismus, sondern auch darin
begründet, dass die Europäische Union in ihrer jetzigen Verfassung kaum
handlungsfähig ist, die Nationalstaaten immer wieder ins Zentrum rücken
(müssen).

Wenn wir jetzt Gesellschaft sowie
Wirtschaft in Deutschland herunterkühlen, dann sollten wir diese Zeit
nutzen, die zukünftige demokratische
Politik in Deutschland und Europa vorzubereiten. Die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise und auch die Corona-Krise
machen offenbar, dass die Möglichkeiten einer solidarischen Sozialpolitik
unter den gegebenen ökonomischen
Rahmenbedingungen ausgereizt sind.
Und es steht die Idee der europäischen
Einheit auf dem Spiel. Welche Lehren
wollen wir also aus der Corona-Krise
ziehen?

Sven Jochem lehrt Politikwissenschaften an
der Universität Konstanz und forscht über
Demokratietheorien, wohlfahrtsstaatliche
Reformen und soziale Gerechtigkeit.

