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Chinesische
Soldaten üben
mit Bundeswehr

KLARTEXT
Von Peter Toussaint
(p.toussaint@nrz.de)

Über das Gute sollte viel
mehr in der Zeitung stehen

Z

erknirscht erschien am Montag
eine Kollegin zur Redaktionskonferenz. Bei einer Party am Wochenende hatten Freunde über die
Zeitung geschimpft. „Ihr druckt immer nur schlechte Nachrichten“,
lautete der nicht ganz neue Vorwurf. „Macht doch mal mehr was
über das Normale, das Gute ...“
Da ist was dran. Aber so einfach
ist das auch nicht. Wir könnten ja
schreiben: „Am Wochenende haben wieder 392 Hochzeits-Autokorsos nicht die A3 gesperrt.“ Das ist
gut. Das ist normal. Aber das steht
nie in der Zeitung. Wir drucken
Schlagzeilen, wenn so eine Hochzeitsfeier mal aus dem Ruder läuft.
Gestern haben wir bei der NRZ
das Gute gefeiert. Denn das ist
zweifellos eine gute Nachricht: Die
Hälfte der 18- bis 29-jährigen Bundesbürger war in den vergangenen
zwölf Monaten ehrenamtlich aktiv.
17 davon hat die NRZ zusammen
mit der Freddy-Fischer-Stiftung mit
dem „Solidaritätspreis 2019“ ausgezeichnet. Das haben sie sich
durch ihren Einsatz verdient. Ihre
Projekte haben wir in den vergangenen Wochen vorgestellt. Sie geben Nachhilfeunterricht, kümmern

sich um ausgesetzte Tiere, helfen
bei der Integration von Flüchtlingen, sind in Umweltprojekten aktiv,
stärken suizidgefährdete Altersgenossen, engagieren sich im Sportverein und geben Benefizkonzerte,
damit arme Kinder Musikunterricht
bekommen können. Sie alle sind
tolle Menschen, sind im besten
Sinne so, wie das Motto des Preises in diesem Jahr lautete: „Jung.
Engagiert. Hilfreich.“
Es tut sich was in Deutschland.
„Null Bock“ war gestern. Viele Jugendliche wissen, dass es ihnen
gut geht. Sie sehen aber auch,
dass es nicht allen gut geht. Und
darum packen sie an. Und immer
mehr engagieren sich politisch, gehen fürs Klima auf die Straße.
Da muss man hinsehen. Das
muss man anerkennen. Darüber
sollte man sich freuen.
Und daran muss man sich erinnern, als Journalist wie als Zeitungsleser, wenn wieder etwas
über Jugendliche in der NRZ steht,
die einen Bademeister bedroht haben. Sie sind die Ausnahme. Sie
sind das schlechte Beispiel. Das
gute Vorbild sind die vielen anderen. Das Gute ist normal.

LESER SCHREIBEN KLARTEXT

Anlieger-Beiträge
Ausgerechnet die SPD? Die hatten
über 40 Jahre Zeit, etwas daran zu
ändern, und haben nichts getan!
Es sind doch vorneweg die SPD-regierten Ruhrgebietsstädte, die ihre
Straßen jahrzehntelang vergammeln ließen – auf Kosten der Anwohner! Straßenunterhalt ist Aufgabe der Kommunen. Wird der nicht
geleistet, und die Straße geht kaputt, wird sie auf Kosten der Anlieger neu gemacht, weil das billiger
ist als der Unterhalt, zumindest für
die Stadt.
Ulrich Hammerla, Oberhausen

größe, umsteigen.
Wolfgang Neff, per Mail

Wenn ausreichend Geld da ist, um
RWE jährlich Braunkohle im Wert
von ca. 1 Milliarde Euro zu schenken, sollten die paar Milliönchen
für den Straßenbau doch eigentlich
vorhanden sein. Oder ist die Bevölkerung weniger wichtig als die subventionierte Dividende der Aktionäre? Ulrich Scharfenort, Duisburg

Rettung und Leserbriefe dazu
Ich wünsche einigen Leserbriefschreibern eine vierwöchige Odyssee auf dem Mittelmeer im verletzten Zustand, aus Libyen fliehend
mit offenem Ausgang (Leben oder
Tod). Vielleicht würden sie dann
ihre selbstgefällige und verachtende Meinung um 180 Grad drehen.
Frank Schut, Wesel

Bravo. Demokratie geht bekanntlich vom Volke aus. Gilt nicht für
NRW, die Mehrheit hat sich durch
Unterschriften gegen die Straßenbaubeiträge entschieden. Aber was
zählt das schon?
Winfried Schymura, per Mail

Elektroschocker für die Polizei
Absolut kein Verständnis habe ich
dafür, dass unser Innenminister
wegen Geldmangels die Einführung
der Elektroschocker verschiebt.
Beschimpfungen, körperliche Angriffe und zahlreiche Überstunden
zählen zum Alltag des Beamten.
Um Kosten zu sparen, könnte Herr
Reul doch auf einen Teil seines Personenschutzes verzichten und auf
einen kleineren Dienstwagen, GolfDie E-Mail-Anschrift
für Leserbriefe: klartext@nrz.de
Die Redaktion behält sich das Recht vor,
eingeschickte Leserbriefe zu kürzen.
Anonyme Briefe werden nicht
berücksichtigt.

Besonders bei der Polizei sollte bei
der leider immer mehr bedrohlichen Entwicklung von Respekt- und
Rücksichtslosigkeit und Kriminalität nie gespart werden. Die Kriminellen sind bestens formiert und
ausgerüstet und lachen über solche Nachrichten. Wie soll die Polizei uns und sich schützen? Willkommen im Schlaraffenland der
Kriminellen. Hut ab vor jedem, der
trotzdem in den Polizeidienst geht.
Hannelore Kurt, per Mail

Der Kapitänin Carola Rackete (und
der gesamten Crew) ging es nicht,
wie ein Leserbriefschreiber unterstellt, darum, „Italien zu zwingen,
Ausländer aufzunehmen“, sondern
um die Rettung des Lebens vieler in
Seenot geratener Menschen. Wenn
der Schreiber diese Menschen nur
als „Ausländer“ betrachtet, so sei
daran erinnert, dass die Menschenrechte nicht zwischen Ausländern
und Inländern unterscheiden. (...)
André Magiera, Dinslaken
Jede Wette: die Kapitänin Rackete
wird demnächst bei Markus Lanz in
der Talkshow sitzen, sich als Heldin feiern lassen und Kohle machen. Robert Vivento, Gelsenkirchen

s

Kritik? Beschwerden?
Fragen?
Schreiben Sie NRZ-Ombudsmann Joachim
Umbach
Goethestr. 31a, 45128 Essen
e-Mail: Ombudsmann@nrz.de

Um sich greifende Respektlosigkeit...? Nachdenklich stimmende Szene.
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Feldkirchen/Berlin. Sanitätssoldaten
der chinesischen Volksbefreiungsarmee haben in Bayern eine Übung
mit der Bundeswehr begonnen. Bis
zum 17. Juli werde im niederbayerischen Feldkirchen das Szenario
eines gemeinsamen UN-Einsatzes
trainiert, sagte ein Bundeswehrsprecher am Donnerstag. Die Übung
„Combined Aid 2019“ ermögliche
den Aufbau einer internationalen
Zusammenarbeit für den Fall eines
grenzüberschreitenden Krankheitsausbruchs.
Die Übungsserie ist in der militärischen Zusammenarbeit Deutschlands mit China bislang einzigartig.
Im Jahr 2016 waren deutsche Soldaten zu einer Sanitätsübung in China. Die chinesischen Soldaten waren am Mittwoch in Deutschland
dpa
eingetroffen.

„Das darf nie wieder passieren“

Die große Krise im deutsch-französischen Verhältnis ist abgewendet, aber die Entfremdung
bleibt – der Streit über Manfred Weber hat tiefe Wunden gerissen
Von Christian Kerl
Brüssel. Es könnte ein Versöhnungssignal der besonderen Art sein:
Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar nach Paris
zur großen Militärparade am Nationalfeiertag am 14. Juli eingeladen.
Offizielle Bestätigungen gibt es noch
nicht, aber Diplomaten in Brüssel erklären schon, die Geste des Präsidenten bestätige die jüngste Entwicklung: Im abgekühlten deutschfranzösischen Verhältnis stehen die
Zeichen jetzt wieder auf Besserung.
Beim EU-Sondergipfel von Sonntag bis Dienstag in Brüssel hatten
sich Macron und Merkel bereits wieder zusammengerauft. Sie setzten
bei den anderen Regierungschefs erfolgreich das Personalpaket für die
europäischen Top-Jobs mit Ursula
von der Leyen an der Spitze durch.
Das Schlusssignal war klar: Wenn
Paris und Berlin zusammenarbeiten,
geht es in der EU voran. Sonst nicht.
Aber auch wenn die Kanzlerin
nach dieser Verständigung tatsächlich am Sonntag nächster Woche
nach Paris reisen sollte – bis die massiven Irritationen im deutsch-französischen Verhältnis ausgeräumt sind,
dürfte noch eine Weile vergehen. Vor
allem Macrons Attacken auf CSUVize Manfred Weber, dessen Bewerbung als Kommissionspräsident am
Widerstand aus Paris scheiterte, hat
tiefe Verletzungen hinterlassen.

Macron erklärt Ursula von der Leyen
zur Idealkandidatin
Das französische Staatsoberhaupt
gibt sich freilich alle Mühe, den
Streit vergessen zu machen: Er lobt
die Einigung auf eine deutsche Kommissionschefin, die er selbst ins Spiel
gebracht hat, jetzt über alle Maßen
und erklärt die CDU-Politikerin quasi zur Idealkandidatin: „Sie hat die
DNA der europäischen Gemeinschaft“, schwärmte Macron nach

Schwieriges Arbeitsverhältnis: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf
FOTO: BLONDET ELIOT/ABACA
dem G20-Gipfel Ende Juni in Japan.

seiner Rückkehr nach Paris. Die amtierende
Verteidigungsministerin
teilt – anders als Merkel – Macrons
Europabegeisterung. Als ein Gewinner des Personalpokers reiste der
Präsident aber vor allem nach Hause, weil er mit Christine Lagarde
nicht nur eine Französin an die Spitze der Europäischen Zentralbank
(EZB) manövriert hat, sondern auch
jemanden, der für die Pariser Wünsche einer lockeren Geldpolitik ein
offenes Ohr haben dürfte.
Und Merkel? Sie kann mit der gemeinsamen Lösung bestens leben.
Mit von der Leyen und Lagarde wären gleich zwei Frauen aus ihrer
christdemokratischen EVP-Familie
auf Top-Posten, dazu würde eine
Deutsche die Kommission führen.
Merkel, die eben noch den Zorn
ihrer Partei fürchten musste, steht
nun als gewiefte Meisterin des Postenpokers da. Und zusammen mit
Macron demonstriert sie, dass es vo-

rangeht, wenn Paris und Berlin zusammenkommen. Alles in Butter?
Eingeweihte in Brüssel winken ab.
„Die große Krise ist abgewendet,
aber die Beziehungen haben in den
letzten Monaten mehr als nur einen
Kratzer abbekommen“, sagt ein
hochrangiger EU-Diplomat. Die Liste grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen ist lang. Da ist der Streit über
Rüstungsexporte, der noch immer
nicht gelöst ist. Macron war auch unabgesprochen bei neuen Klimaschutzzielen vorgeprescht und hatte
Merkel düpiert. In Paris war zuletzt
die Enttäuschung darüber gewachsen, dass die Bundesregierung Macrons EU-Reformvorschläge weitgehend ins Leere laufen ließ.
Merkel andererseits sieht nicht
ein, dass sie sich hinter Reformpläne
stellen soll, die unbezahlbar sind,
wie Macrons Idee eines EurozonenBudgets im Umfang von Hunderten

„Juncker-Kuss“ für von der Leyen
n Bei ihrem geplanten Einstieg in
die EU-Politik hat Ursula von der
Leyen eine Stufe schon genommen: Die CDU-Politikerin bekam
am Donnerstag den ersten berühmt-berüchtigten „JunckerKuss“. Als Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seine
mögliche Nachfolgerin in Brüssel
empfing, umarmte und küsste er
sie für die Fotografen in einer Aus-

dauer und Herzlichkeit, die auch
für die Verhältnisse des 64-Jährigen ungewöhnlich ist.
n Bei dem Treffen sicherte Juncker
der amtierenden Verteidigungsministerin Unterstützung in der
Übergangszeit bis zum Amtswechsel am 1. November zu, sollte
sie am 16. Juli zu seiner Nachfolgerin gewählt werden. ck

Ursula von der Leyen und JeanClaude Juncker FOTO: LENOIR / REUTERS

Milliarden Euro.
Verärgert war Paris noch mehr, als
auf einen neuen Reform-Impuls Macrons nicht die Kanzlerin antwortete, sondern CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer, die die Gelegenheit nutzte, dem französischen
Präsidenten ordentlich vor das
Schienbein zu treten. „Wir ringen
miteinander“, gab Merkel danach
über das Verhältnis zu Macron zu
Protokoll, „es gibt Mentalitätsunterschiede zwischen uns und Unterschiede im Rollenverständnis.“
Der Präsident reagierte scharf: Er
sprach von einer „fruchtbaren Konfrontation“. Wahrscheinlich war es
auch eine Folge dieses Klimasturzes,
dass Macron den EVP-Spitzenkandidaten Weber so gnadenlos öffentlich demontierte.
Dass sich der Präsident und die
Kanzlerin als Alternative schließlich
auf die Nominierung von der Leyens
einigten, hat den großen Bruch verhindert. Eine Entfremdung bleibt.
Bei Politikern von CDU und CSU
sitzt der Frust über den Franzosen
tief. Weber sagt, er sei enttäuscht von
Macron, sein Fraktionskollege im
EU-Parlament, Daniel Caspary, sieht
die deutsch-französische Achse sogar schon am Ende. So weit würde
Merkel nie gehen. Aber auch sie hat
Macron ungewöhnlich offen gerügt,
ohne ihn mit Namen zu nennen: Es
gehe nicht, dass ein Kandidat wie
Weber als nicht geeignet oder nicht
wählbar dargestellt werde, sagt die
Kanzlerin: „Das darf, finde ich, nie
wieder passieren.“

