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STANDPUNKT

Erdogan zeigt
die Instrumente
Roland Etzel zum Zeitungssturm in
Istanbul vor dem EU-Türkei-Gipfel

Dass die auflagenstärkste Tages-
zeitung eines Landes per Richter-
beschluss vom Staat übernom-
men wird, ist ein im Europa des
21. Jahrhunderts einzigartiger
Vorgang, zumal wenn dies mit
Polizeiknüppel und Tränengas
geschieht. In Europa? Nicht geo-
grafisch, sondern politisch be-
trachtet, gibt die türkische Füh-
rung vor, zu EU-Europa gehören
zu wollen; aber mit abnehmender
Bereitschaft, auf finsterste Ge-
pflogenheiten des osmanischen
Despotismus zu verzichten.
Die Proteste aus Brüssel mit

Verweisen auf Pressefreiheit und
andere Heilige Kühe der Werte-
gemeinschaft EU sind nicht aus-
geblieben und dennoch erstaun-
lich lau ausgefallen. Als EU-Bei-
trittskandidatin müsse die Türkei
auch die Pressefreiheit respektie-
ren, heißt es vom österreichi-
schen EU-Erweiterungskommis-
sar Hahn. War dies schon der
Scheitelpunkt der Empörung,
kann Ankara damit sehr gut le-
ben, ansonsten ...
Es ist nicht die EU, sondern

Zuchtmeister Erdogan, der die
Instrumente ausgepackt hat, und
es sind die Europäer, die heute in
Brüssel um Ankaras »Kooperati-
on« in der Flüchtlingsfrage win-
seln. Die Augenhöhe ist ihnen
längst verloren gegangen: »Macht
doch bitte eure Schotten dicht!
Wir tun ja, was ihr verlangt.« Was
er will, hat der türkische Staats-
chef Erdogan ohne Schamröte
längst zu verstehen gegeben:
Keine Kritik an der Kurdenpolitik,
Ruhe auch sonst an der »Men-
schenrechtsfront«. Der Zeitpunkt
des Redaktionssturms so kurz vor
dem Gipfel war sicher kein Zufall.

Hilfswerk beklagt
»humanitäre Krise«
13 000 Flüchtlinge campieren an
griechisch-mazedonischer Grenze

Idomeni. Der Sprecher des UN-Flüchtlings-
hilfswerks (UNHCR) im Lager nahe der nord-
griechischen Grenzstadt Idomeni, Babar Ba-
loch, hat die Zustände dort als unhaltbar be-
zeichnet. »Es ist ein Weckruf für die führen-
den Politiker der EU, denn das hier ist eine
humanitäre Krise«, sagte der Sprecher am
Sonntag gegenüber dpa. Idomeni liegt un-
mittelbar an derGrenze zuMazedonien.Nach
UNHCR-Angaben hielten sich am Sonntag in
Idomeni bereits 13 000 Menschen auf. Täg-
lich träfen dort zehnmalmehr Flüchtlinge ein,
als Mazedonien auf der sogenannten Bal-
kanroute weiterreisen lasse. 55 Prozent von
ihnen seien Frauen und Kinder. Tausende
campieren unter freiem Himmel.
Der Präsident des Europaparlaments,

Martin Schulz (SPD), hat im Berliner »Ta-
gesspiegel am Sonntag« Flexibilität bei dem
von Griechenland geforderten Sparkurs ver-
langt. Zur Begründung sagte er, dass Athen
ausgerechnet während seiner tiefen Finanz-
krise vom Flüchtlingsandrang stärker be-
troffen sei als jeder andere EU-Staat. dpa/nd

Jagdszenen in Istanbul
Proteste gegen Pressegleichschaltung / Türkei brüskiert EU vor Flüchtlingsgipfel

Berlin. So sehen sie aus, die Staatsfeinde der
Türkei, gegen die am Sonnabend in Istanbul
Knüppel, Wasserwerfer und Tränengas ein-
gesetzt wurden. Ein paar hundert Personen
waren vor das Redaktionsgebäude der Istan-
buler Tageszeitung »Zaman« gezogen, die in
der Nacht zuvor mit Polizeigewalt der staat-
lichen Obhut unterstellt wurde. Richter mit
dubiosen Sondervollmachten hatten dem mit
über 950 000 Exemplaren täglich auflagen-
stärksten Blatt der Türkei »die Aufsicht einer
staatlichen Treuhandverwaltung« verordnet.
Wie auf die Proteste dagegen reagiert wurde
– siehe Foto.

Ministerpräsident Ahmet Davutoglu wies
politische Motive für den erneuten flagranten
Eingriff in die Medienfreiheit empört zurück.
Noch immer droht ja einem Chefredakteur le-
benslänglich, weil er angeblich Staatsge-
heimnisse verraten hat. Eine offizielle juristi-
sche Begründung abzugeben, hielten die Rich-
ter dennoch bislang nicht für nötig. Was da-
gegen auf der »neu gestalteten« Web-Seite der
Zeitung zu lesen war, ist eine Mischung aus
Realsatire und Zynismus. Dort heißt es, es
werde in »Zaman« bald eine »qualitativ noch
höhere und objektivere« Berichterstattung ge-
ben. Damit wurde offenbar unverzüglich be-

gonnen, denn die Seite 1 der Sonntagausgabe
wartete mit einem Foto von Staatspräsident
Recep Tayyip Erdogan auf. Vermutlich soll da-
mit Fethullah Gülen, ein Erdogan-Gegner im
USA-Exil, dem die Zeitung mindestens nahe-
steht, besonders hart getroffen werden.
Dass sich die türkische Regierung dies er-

laubt, nur drei Tage bevor sich Davutoglu in
Brüssel zum Flüchtlingsgipfel mit der EU trifft,
erscheint symptomatisch.Man verlangt für das
von der EU erwünschte Mitwirken beträchtli-
che Zugeständnisse, verbittet sich zum Bei-
spiel jegliche Proteste – und stellt die EU-Obe-
ren gleich mal auf die Probe. roe Seite 2

Journalisten bergen eine beim Polizeieinsatz am Sonnabend in Istanbul verletzte Frau. Foto: AFP/Ozan Kose

UNTEN LINKS

Bisher undenkbar: Der Papst
empfängt bei Privataudienzen
nunmehr auch die zweiten oder
gar dritten Ehefrauen seiner Ge-
sprächspartner. Künftig weiß man
wenigstens, warum jemand einen
abgetragenen Mann wie, na sa-
gen wir beispielsweise Gerhard
Schröder, heiraten sollte. Für eine
Audienz beim Papst könnte er
nochmal nützlich sein. Die auf
den ersten Blick schlichte Proto-
kollnotiz aus dem Vatikan ist in
Wahrheit ein Pflock, der eine
Grenzverschiebung markiert.
Vom Vorzimmer ins Allerheiligste
nämlich. Vermutlich ist der
Päpstliche Rechnungshof schuld.
Die Audienzen werden auf diese
Weise erheblich verkürzt und ef-
fizienter – die Partner müssen
nicht länger draußen warten, um
später extra begrüßt zu werden,
sondern sie können gleich mit
reinkommen. So bleibt dem Papst
ein bisschen mehr Zeit für den
Abwasch danach. Aber es geht
um noch mehr: Keine Partner soll
dem anderen wegen Benachteili-
gung durch den Papst zu Hause
die Hölle heiß machen. uka

Briefaktionismus wegen Fessenheim
Regierung von Rheinland-Pfalz bittet um Abschaltung des AKW, die Grünen fordern einen EU-Atomgipfel

Die Rufe im SüdwestenDeutsch-
lands nach Abschaltung des
französischen AKW Fessenheim
werden lauter. Die Atomauf-
sicht hat indes keine Bedenken.

Von Kurt Stenger

Die Enthüllung eines vertuschten
schweren Störfalls im grenznahen
französischen Atomkraftwerk Fes-
senheim sorgt in Deutschland wei-
ter für heftige Reaktionen. So for-
derte die im Wahlkampf befindli-
che Ministerpräsidentin von
Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer
(SPD), die sofortige Abschaltung
der Anlage am Oberrhein. Dreyer
und Energieministerin Eveline
Lemke (Grüne) baten Frankreichs
Präsident François Hollande in ei-
nem Brief »eindringlich, als So-
fortmaßnahme die Atomkraft-
werke Fessenheim und Cattenom
abzuschalten«, teilte die Mainzer
Staatskanzlei mit. Dies gelte, so-
lange keine umfassende Untersu-
chung und Aufklärung des »gra-

vierenden Vorfalls« vorgenommen
worden seien und keine ausrei-
chende Sicherheit für die Bevöl-
kerung garantiert werden könne.
CDU-Landeschefin Julia Klöckner
bot Dreyer per Brief ihre Zusam-
menarbeit an. Auch bei diesem
Thema müsse man »europäisch
denken und gegenüber unseren
französischen Partnern entschlos-
sen mit einer Stimme auftreten«.
Auch die Parteichefin der Grü-

nen, Simone Peter, griff zu Papier
und Stift. Sie forderte Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) in
einem offenen Brief auf, sich auf
EU-Ebene für eine Abschaltung
aller alten Atomkraftwerke in
Grenznähe einzusetzen. »Die
wachsende Gefährdung großer
Teile der Bevölkerung durch
überalterte, störanfällige Atom-
kraftwerke« in Frankreich, Belgi-
en und Tschechien erfülle die
Grünen »mit großer Sorge«. Es
müsse einen EU-Atomgipfel ge-
ben, der die atomaren Risiken neu
bewerte.

Ein europäischer Atomausstieg
müsse in der EU auf die Agenda,
forderte die Energieexpertin der
Linksfraktion im Bundestag, Eva
Bulling-Schröter. »Der Störfall ist
ein weiterer Beleg, dass uns die

Hochrisiko-Technologie Atom-
kraft jederzeit um die Ohren flie-
gen kann«, sagte sie dem »nd«.
Fessenheim ist Frankreichs

störanfälligstes und ältestes AKW
– die beiden Blöcke gingen 1977
ans Netz. Nach Angaben des Öko-
Institutes Freiburg müsste das
AKW nach deutschem Recht so-
fort stillgelegt werden, da es keine
ausreichend zuverlässige Störfall-
beherrschung gebe. Der WDR und

die »Süddeutsche Zeitung« hatten
am Freitag berichtet, am 9. April
2014 seien nach einer Überflu-
tung die Steuerstäbe in Block 1
zumAbschalten des Reaktors nicht
mehr manövrierfähig gewesen. Er
konnte erst durch Einleitung von
Borsäure ins Kühlsystem herun-
tergefahren werden – ein Vorge-
hen für Notfälle. Die französische
Atomaufsicht sei vom Betreiber
EDF erst Wochen später über die
Details informiert worden.
Die Behörde teilte nun mit, es

sei »unwahr« zu behaupten, dass
die Anlage nicht mehr steuerbar
gewesen sei. Aus dem Blickwinkel
der Atomsicherheit gebe es keinen
Grund zur Schließung. Hollande
hatte wegen wiederholter Kritik
aus Deutschland eine Stilllegung
von Fessenheim Ende 2016 ge-
kündigt. Zuletzt hieß es aber, die
Abschaltung sei frühestens für
2018 vorgesehen. Wohnungsbau-
ministerin Emmanuelle Cosse sag-
te dagegen am Sonntag, das AKW
werde in diesem Jahr geschlossen.

»Ein europäischer
Atomausstieg muss
auf die Agenda.«
Eva Bulling-Schröter,
LINKE

Rechtsruck in
der Slowakei
Sozialdemokraten stürzen ab

Bratislava. Die Sozialdemokraten von Minis-
terpräsident Robert Fico (SMER-SD) haben
bei der Parlamentswahl in der Slowakei eine
heftige Niederlage erlitten, bleiben aber
stärkste Kraft. Nach dem am Sonntag vom
staatlichen Statistikamt veröffentlichten vor-
läufigen Ergebnis stürzte die Partei von 44,4
Prozent vor vier Jahren auf jetzt 28,3 Prozent
ab und verlor damit die absolute Mehrheit der
Sitze. Die liberale Partei SaS des Euro-Kriti-
kers Richard Sulik wurde mit 12,1 Prozent
zweitstärkste Kraft. Insgesamt kamen acht
Parteien ins Parlament, darunter keine links
von der SMER. Es wird eine sehr schwierige
Regierungsbildung erwartet.
Für einen Schock sorgte der erstmalige Ein-

zug einer rechtsextremistischen Partei, die mit
ihrer rassistischen Hetze gegen Flüchtlinge
unddieRoma-Minderheit Schlagzeilenmacht.
Die Volkspartei Unsere Slowakei (LSNS) er-
reichte acht Prozent. Ihr Gründer und Partei-
führer Marian Kotleba war mehrfach wegen
Rassismus und Rechtsextremismus ange-
klagt, wurde aber noch nie rechtskräftig ver-
urteilt. dpa/nd Seite 8

Pakistanische Hoffnung
Imran Khan: Vom Kricketweltmeister
zum Oppositionspolitiker. Seite 3

Grüner Landesvater
Winfried Kretschmann ist erfolgreich,
weil er so wenig grün ist. Seite 5

Stilles Bautzen
Eine Vorgeschichte zur Eskalation
des Hasses. Seite 10
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Hunderte Neonazis
mit Schusswaffen
Warnungen des Verfassungsschutzes
blieben unbeachtet

Baden-Baden. Nach Recherchen der ARD
dürfen viele Rechtsextreme trotz Warnun-
gen des Bundesamtes für Verfassungsschut-
zes ihre Schusswaffen behalten. 2014 er-
mittelte das Amt bundesweit rund 400
Rechtsextreme mit Waffenschein, teilte der
Südwestrundfunk (SWR) am Sonntag in Ba-
den-Baden mit. Laut ARD-Umfrage bei allen
Länderinnenministerien seien nur Einzelfälle
bekannt, in denen die Behörden Neonazis
nach Hinweisen des Verfassungsschutzes als
»waffenrechtlich unzuverlässig« einstuften.
So habe der bayerische Verfassungsschutz

bis Ende 2015 97 Neonazis mit Waffenschein
entdeckt. Dabei könne dieser laut Waffenge-
setz eingezogen werden, wenn die Besitzer in
den letzten fünf Jahren rechtsextreme Be-
strebungen aktiv unterstützt haben. In Sach-
sen hätten die Behörden 2015 in 25 Fällen die
waffenrechtliche Zuverlässigkeit geprüft. Nur
bei drei Personen seien die Waffenscheine
eingezogen worden. Die SWR-Dokumentati-
on »Terror von rechts« wird an diesem Mon-
tag um 22.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt.
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