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Deutschland will rasch
Klimaplan nachliefern
Der Verzug beimNationalen
Energie- und Klimaplan, den
Deutschland verpflichtend an
die EU schickenmuss, ist nach
Darstellung der Bundesregie-
rung eine Folge der Verhand-
lungen umden Kohleausstieg.
Manwolle „die jüngsten Arbei-
ten unter anderem zumKohle-
ausstiegsgesetz“ darin noch be-
rücksichtigen, sagte eine Spre-
cherin von Bundeswirtschafts-
minister Peter Altmaier (CDU).
Das habeman der EU-Kom-
mission auchmitgeteilt. Man
arbeite daran, den Bericht in
Abstimmungmit anderen Res-
sorts fertigzustellen. (dpa)

IRLAND

Sinn Fein stößt etablierte
Parteien vom Thron
Politischer Umbruch in Irland:
Nach dem völlig überraschen-
denWahlerfolg der linksgerich-
teten Partei Sinn Fein kommen
auf Irland schwere Koalitions-
verhandlungen zu. „Das alte
Zwei-Parteien-System gehört
nun der Vergangenheit an“, sag-
te Sinn-Fein-PräsidentinMary
LouMcDonald. Sie kündigte
an,mit allen Parteien über eine
Regierungsbildung sprechen
zuwollen. Sinn Fein galt früher
als politischer Arm der Unter-
grundorganisation IRA (Irisch-
Republikanische Armee) und
setzt sich für eineWiederverei-
nigung Irlands ein. Lange Zeit
wurde die Partei geächtet. (dpa)

SYRIEN

Türkische Soldaten
in Idlib getötet
In der umkämpften Region Id-
lib imNordwesten Syriens sind
nach Angaben aus Ankara fünf
türkische Soldaten bei einem
syrischen Angriff getötet wor-
den. Fünf weitere Türken seien
durch den Artilleriebeschuss
von türkischen Stellungen ver-
letzt worden, so das türkische
Verteidigungsministerium. Die
türkischen Truppen hätten zu-
rückgeschossen. Nach eigenen
Angaben hat die türkische Ar-
meemehr als 100 syrische Sol-
daten „neutralisiert“. Zudem
seien drei Panzer und zwei Ka-
nonen zerstört worden. (AFP)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 09.02.2020
Ist Deutschland ausreichend auf Ex-
tremwetter wie das Sturmtief Sabine
vorbereitet?

71,43 % – Ja, die Abläufe funktionie-
ren und manche Behinderungen las-
sen sich nicht verhindern.
28,57 % – Nein, selbst schwächere
Stürme sorgen schon zu schnell für
Chaos.

Frage heute: Ist Friedrich Merz der
richtige Nachfolger für Kramp-Kar-
renbauer?
www.suedkurier.de/umfrage

FÜR ABONNENTEN
Wussten Sie, dass Sie
als SÜDKURIER-Abon-
nent der gedruckten
Tages-
zeitung zusätzlich alle
Informationen aus
Ihrer Heimat und der
Welt online lesen können?
Für nur 99 Cent im Monat profitieren
Sie von exklusiven Reportagen,
Videos und Bildern. Nutzen Sie zu-
sätzlich zu Ihrer gedruckten Tageszei-
tung die SÜDKURIER Online-App
auf Ihrem Smartphone sowie
SÜDKURIER Online im Web. Anmel-
den geht ganz einfach: Das Angebot
für nur 99 Cent finden Sie unter
www.sk.de/digital-upgrade. Bei
Fragen helfen die SÜDKURIER-Mitar-
beiter im Kundenservice unter der
Telefonnummer 0800/880 8000
(gebührenfrei) gerne weiter. (sk)
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Kemmerich beklagt massive Anfeindungen

Erfurt – Nach seiner Wahl zum Thü-
ringer Ministerpräsidenten mit AfD-
Stimmen hat es nach Angaben der
FDP massive Angriffe auf die Familie
von Thomas Kemmerich gegeben. Sei-
ne Kinder seien wegen Anfeindungen
in der vergangenen Woche unter Poli-
zeischutz zur Schule gebracht worden,
seine Frau sei auf offener Straße ange-
spuckt worden, sagte ein Sprecher der
Thüringer FDPauf Anfrage in Erfurt. In
einem Supermarkt sei eine Art Fahn-
dungsfoto von Kemmerich ausgehängt

worden. Zudem habe es mehrfach
Menschenansammlungen vor seinem
Wohnhaus gegeben. Vertreter der FDP
waren nachAngaben der Bundespartei
nachderWahl vonKemmerichbundes-
weit Anfeindungen ausgesetzt.
Kemmerich war am vergangenen

Mittwoch im Landtag in Erfurt zum
Ministerpräsidenten gewählt worden –
auch von der AfD, deren Landtagsfrak-
tion Partei-Rechtsaußen Björn Höcke
leitet. Kemmerich war anschließend
massiv kritisiert worden, weil er die
Wahl, die er ohne die Stimmender AfD
nicht gewonnen hätte, annahm. Er trat
am Samstag zurück, ist aber weiter ge-
schäftsführend imAmt.
Auch andere FDP-Politiker in Thü-

ringen seien in ihrem privaten Umfeld
in den vergangenen Tagen bedrängt
oder negativ behandelt worden, sagte

der Sprecher. Das sei in Einzelfällen so
weit gegangen, dass ihnen nicht mehr
die Hand gegebenwurde. Die FDP-Ge-
schäftsstelle, vor der es wiederholt De-
monstrationen gab, sei beschmiert und
beschmutzt, FDP-Veranstaltungen sei-
en vereinzelt gestört worden. „Bei aller
Kritik, die in derDemokratie notwendig
ist, ist das nicht die Form, wie sie sich
ausdrücken sollte“, sagte der Thürin-
ger FDP-Sprecher. Er sprach von einem
„bedenklichMaß an Anfeindungen“.
Der politische Eklat in Thüringen

hat für die Freien Demokraten auch im
Hamburger Bürgerschaftswahlkampf
konkrete Folgen. 800der 4000FDP-Pla-
kate, die für den aktuellen Wahlkampf
geklebt und aufgehängt wordenwaren,
seien zerstört und beschmiert worden,
teilte FDP-SprecherAlexander Fröhlich
von Elmbachmit.

VON S IMONE ROTHE , DPA

Gegen die Familie des Thüringer
FDP-Politikers, der mit AfD-Stim-
men zum Ministerpräsidenten ge-
wählt wurde, gibt es Drohungen

Einige CDU-Politiker aus der Region können sich Gesundheitsminister Jens Spahn als CDU-
Chef und Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer vorstellen. BILD: AFP

Nach dem Rückzug von Annegret
Kramp-Karrenbauer haben sichdie ers-
tenCDU-Politiker aus der Region zu ih-
rem Schritt geäußert:

➤ Andreas Jung, Wahl-
kreis Konstanz: Den
Bundestagsabgeord-
neten hat der radika-
le Rückzug von AKK
überrascht. Ihr Ver-
halten in der Thürin-

gen-Krise sei richtig gewesen, sagt der
CDU-Mann, der als Landesgruppen-
chef im Bundestag über erheblichen
Einfluss verfügt. „Ihre Haltung zuThü-
ringen unterstütze ich zu 100 Prozent.
Sie vertrat eine glasklare Haltung.“ Die
Partei sei bei ihr in guten Händen ge-
wesen, sagt Jung, und: „Wirmüssen als
CDU weiterhin den Weg der Mitte ge-
hen.“

➤ Volker Kauder, Wahl-
kreis Rottweil-Tuttlingen:
„Ich bin überrascht“,
sagt der parlamenta-
rische Haudegen aus
Tuttlingen. Zu mögli-
chen Nachfolgern und

Spitzenkandidaten äußert er sichnicht.
DemehemaligenUnions-Fraktionschef
geht es vor allemumdenKurs derCDU,
er sagt: „Wir haben eine schwere Ori-
entierungskrise in der CDU. Es ist uns
nicht gelungen, diese Krise zu über-
winden.“ Es gehe nicht um rechte oder
linke Strömungen innerhalb der CDU,
sondern „umunseren Kompass. Dieser
zeigt sich im christlichen Menschen-
bild.“ Dazu müsse sich die CDU deut-
licher bekennen.

➤ Felix Schreiner,
Wahlkreis Waldshut:
Der Abgeordnete aus
Lauchringen (Kreis
Waldshut) hat großen
Respekt vor der Ent-
scheidung von Anne-

gret Kramp-Karrenbauer. Deren brü-
chiger werdende Autorität hat er schon
des Längeren beobachtet. Er sagt: „Es
ist ihr nicht gelungen, die verschiede-
nen Strömungen innerhalb der CDU
zusammenzuhalten. Sie hatte des-
halb keine realistische Chance mehr.“
Schreiner, 34, setzt jetzt auf einen Ge-
nerationenwechsel. Einen CDU-Chef
Jens Spahn kann sich der CDU-Mann
vom Hochrhein gut vorstellen. Bereits
im Dezember 2018 wählte er Spahn im
erstenWahlgang.

➤Thorsten Frei, Wahl-
kreis Schwarzwald-Baar:
Auch der Abgeordnete
aus Donaueschingen
war von der Entschei-
dung von Kramp-Kar-
renbauer völlig über-

rascht. ImGesprächmit dieser Zeitung
sagte er: „Gleichzeitig sehe ich, dass
es für sie ein schwieriges Umfeld war.
In Thüringen kamen keine klaren Sig-
nale. Das hat uns in eine ungute Situ-
ation gebracht.“ Thorsten Frei, der zu-

gleich stellvertretender Fraktionsvize
ist, sieht in Jens Spahn einen Politiker
mit Zukunft: „Er macht exzellente Ar-
beit. Auch beimThemaGesundheit hat
er sich als Fachpolitiker profiliert und in
einemheiklen Feld bewährt.“

➤ Lothar Riebsamen,
Wahlkreis Bodensee:
Der CDU-Mann ver-
tritt eine klare Mei-
nung: „Thüringen war
derAuslöser.Dort stieß
Annegret Kramp-Kar-

renbauer an ihre Grenzen. Sie musste
erkennen, dass sie keineAutoritätmehr
hat.“ Für ihreNachfolge hat Riebsamen
bereits einen Joker im Ärmel: „Jens
Spahn ist der beste Mann, den wir ha-
ben. Er verfolgt eine klare Linie und ar-
beitet völlig strukturiert. Seine größte
Stärke: Er kann sich durchsetzen.“

➤ Armin Schuster, Wahl-
kreis Lörrach: „DieUm-
fragewerte für AKK
waren in letzter Zeit
so niedrig, dass eine
Kanzlerkandidatur
immer unwahrschein-

licher geworden ist,“ sagt der Abgeord-
nete. „Sie hatte schwerste Zeiten zu
meistern und übernimmt jetzt Verant-
wortung für die Zukunft derCDU, davor
habe ich großenRespekt.“DenRückzug
der Parteivorsitzenden bedauert der
Innenexperte Schuster sehr: „Ich habe
sie mit einem Vertrauensvorschuss als
Parteivorsitzende unterstützt. Deshalb
finde ich die Entwicklungen innerhalb
dieses Jahres sehr bedauerlich – ichhät-
te es ihr wirklich anders gewünscht.“

➤ Thomas Bareiß, Wahl-
kreis Zollernalb-Sigma-
ringen: „Ihre Entschei-
dung ist honorig,“
findet Thomas Bareiß,
der aus dem Zollern-
albkreis stammt. Nun

erwartet er, dass AKK den Übergang
zu einem/einer neuen Vorsitzenden
gut moderiert und der CDU endlose
Schleifen des Übergangs erspart blei-
ben. Für die Zukunft erwartet er, dass
sich die CDU wieder auf „staatsbürger-
liche Traditionen“ besinne.Dazu gehö-
re es, dass sie sich nach beiden Seiten –
Linksaußen sowie Rechtsaußen – klar
abgrenzt.“ Und zur Nachfolge-Frage:
„Wir haben gute Leute.“

➤ Axel Müller, Wahl-
kreis Ravensburg: „Sie
hat sich seit einiger
Zeit schwer getan, sich
zu behaupten. Die Er-
eignisse in Thüringen
waren nur der letz-

te Tropfen, der das Fass zum Überlau-
fen bringt,“ sagt der CDU-Politiker aus
Weingarten. Einen Neubeginn kann er
sichmit Jens Spahn vorstellen.

Die überraschte CDU und ein Favorit:
Im Süden tippen viele auf Jens Spahn
➤ Parteifreunde von Kramp-Karrenbauer sind überrascht
➤ Über die Nachfolge wird bereits diskutiert
➤ Abgeordnete fordern klare Abgrenzung von den Rändern

VON UL I FR I CKER
ulrich.fricker@suedkurier.de

Demonstranten stehen mit einem Plakat
und Transparenten vor der FDP-Geschäfts-
stelle in München. BILD: DPA

Ramelow setzt auf CDU

Erfurt (AFP) Der Linkspolitiker Bodo
Ramelow strebtmöglichst schon für die
kommende Woche seine Wiederwahl
als Ministerpräsident inThüringen an.
Er setze dabei auf „klare Vereinbarun-
gen“ mit Teilen der CDU-Fraktion, sag-
te Ramelow in Erfurt. Einweiterer Still-
stand in Thüringen sei „staatspolitisch
verantwortungslos“.
Die Thüringer Linke will Ramelow

nach dem Rücktritt seines umstritte-
nen Nachfolgers Thomas Kemmerich
(FDP)nur alsKandidat aufstellen,wenn
es demokratischeMehrheiten für seine
Wahl gibt. Landes- und Fraktionsche-
fin Susanne Hennig-Wellsow forder-
te die CDU daher auf, bereits im ersten

Wahlgang für Ramelow zu stimmen.
Die bisherigen Koalitionspartner Lin-
ke, SPD und Grüne haben keine Mehr-
heit im Erfurter Landtag. Sie sind bei
der Ministerpräsidentenwahl in den
erstenbeidenWahlgängen aufmindes-
tens vier Stimmen von CDU und FDP
angewiesen.
BodoRamelow sagte gestern, er habe

durch zahlreiche Gespräche den Ein-
druck, dass einigeAbgeordnete jenseits
von Rot-Rot-Grün „emotional wissen,
worauf es ankommt – nämlich auf eine
handlungsfähige Landesregierung“.
Mit dem FDP-Politiker Kemmerich

gebe es derzeit nur einen geschäftsfüh-
renden Ministerpräsidenten ohne Mi-
nister, kritisierte er. Nötig sei aber eine
Landesregierung, die handlungsfähig
sei, die mit der Bundesregierung be-
stimmteThemen bearbeite und die die
wahlrechtlichen Voraussetzungen für
eine Neuwahl schaffe.

Der Linkspolitiker strebt die
Ministerpräsidentenwahl in der
nächsten Woche an. Seine Partei
setzt auf klare Vereinbarungen

Das lesen Sie zusätzlich online

Im Wortlaut – Annegret Kramp-
Karrenbauers Rückzugs-
ankündigung im Video:
www.sk.de/10435708
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