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NACHRICHTEN

Scharmützel in
Trumps Krieg
gegen Medien

Sie kam, sah – und hofft

Mattarella erinnert an
Italiens Mitschuld für
Juden-Deportationen

Die britische Premierministerin May ist der erste Staatsgast von US-Präsident Trump
Theresa May ist der erste ausländische Staatsgast, der vom neuen USPräsidenten Trump empfangen
wird. Die britische Premierministerin spricht von einer Ära der amerikanischen Erneuerung.

Rom. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat am internationalen Holocaust-Gedenktag an die
italienische Mitschuld bei Deportationen von Juden in Konzentrationslager erinnert. »An die vielen Gerechten zu erinnern, löscht
dennoch nicht die Schuld derer
aus, die auch in Italien aus Angst,
Fanatismus oder Eigennutz zu
Komplizen der Schlächter wurden«, sagte er am Freitag bei einem Gedenkakt an seinem Amtssitz im römischen Quirinalspalast.
Das faschistische Italien hatte
1938 Rassengesetze eingeführt,
die Juden weitgehend aus der Gesellschaft ausschlossen. Für Deportationen von Juden aus Italien
in Konzentrationslager nördlich
der Alpen bedienten sich die deutschen Besatzer zwischen 1943 und
1945 italienischer Helfer. In der
italienischen Öffentlichkeit wird
die Verantwortung für die Judenverfolgung in Italien bislang jedoch allein bei den Besatzern gesehen. epd/nd

Von Sascha Zastiral, London
Großbritanniens Premierministerin
Theresa May ließ schon unmittelbar
nach ihrer Ankunft in den USA keinen Zweifel daran, dass sie die Zukunft ihres Landes an der Seite Washingtons sieht. Am Vorabend ihres
Treffens mit dem neuen Präsidenten
Donald Trump sprach May vor republikanischen Politikern über die
historischen Verbindungen zwischen
beiden Staaten: In beiden Weltkriegen und während des Kalten Krieges
hätten Washington und London die
westliche Welt angeführt. Beide
Staaten seien durch »gemeinsame
Werte« eng aneinander gebunden.
May hielt sich nicht mit Schmeicheleien zurück. Sie bezeichnete
Trumps Wahlsieg als Beginn »einer
neuen Ära amerikanischer Erneuerung«, aus der die USA »stärker, bedeutender und zuversichtlicher« hervorgehen würden. Und sie rief dazu
auf, die »besondere Beziehung« zwischen den USA und Großbritannien
zu erneuern und gemeinsam »die moderne Welt anzuführen«.
Theresa May ist die erste ausländische Staats- oder Regierungschefin, die Trump seit seinem Amtsantritt besucht. Ganz oben auf der Liste
der Gesprächspunkte steht ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA. Trump hatte sich bereits während des Wahlkampfes dafür ausgesprochen, ein
solches Abkommen möglichst bald in
die Wege zu leiten. Die britische Re-

Türkei droht Athen mit
Kündigung von Vertrag
Istanbul. Nach dem Urteil der
griechischen Justiz zu acht türkischen Soldaten hat die Türkei mit
der Aufkündigung eines Flüchtlingsabkommens mit Athen gedroht. Man werde »die nötigen
Maßnahmen ergreifen, darunter
die Annullierung dieses Abkommens zur Wiederaufnahme« von
Flüchtlingen, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag.
Offen blieb, ob er ein bilaterales
Abkommen mit Griechenland
meinte oder den im vergangenen
März geschlossenen Flüchtlingspakt mit der EU. Griechenlands
Oberster Gerichtshof hatte am
Donnerstag die Auslieferung von
acht türkischen Soldaten abgelehnt, die nach dem gescheiterten
Militärputsch mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen waren. AFP/nd

Erst mal ging es abwärts: Ankunft in Philadelphia
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gierung setzt große Erwartung in
Trump. Der Ausblick auf ein umfassendes Abkommen mit den USA, so
die Hoffnung in London, könnte
Großbritannien Rückendeckung bei
den Austrittsverhandlungen mit der
EU geben. Viele Brexit-Unterstützer
und konservative britische Medien
zeigten sich über Mays Vorstoß gegenüber den USA erfreut.
Doch zugleich nimmt auch die Kritik zu. Am Tag nach Trumps Vereidigung haben in mehreren britischen
Städten Zehntausende gegen den
neuen US-Präsidenten demonstriert.
Am Tag ihrer Abreise in die USA berichteten britische Medien ausführlich darüber, dass Trump in einem Interview Folter gutgeheißen hatte. Labour-Chef Jeremy Corbyn erklärte,
May solle britische Werte an erste
Stelle setzen und nicht Amerika. Die
konservative Abgeordnete Sarah
Wollaston schrieb auf Twitter: »Man
kann nicht auf der Weltbühne führen, indem man Folter befürwortet,
widerliche rassistische Klischees und
die Uhr für Frauenrechte weltweit
zurückdreht.« Angus Robertson,
Fraktionschef der schottischen SNPPartei im Unterhaus, fragte, wie May
von einer »besonderen Beziehung« zu
den USA sprechen könne, wenn deren Präsident Folter gutheiße.
Auch mit der EU könnte May wegen ihres Vorstoßes gegenüber den
USA Ärger bekommen. Denn solange
Großbritannien Teil der EU ist, darf
London keine Verhandlungen mit
Drittstaaten über Handelsbeziehungen beginnen. Außenminister Boris
Johnson plant offenbar, das zu ignorieren. Er erklärte, man könne ja in
Vorabgesprächen solche Abkommen
schon einmal »mit dem Bleistift auf
die Rückseite eines Umschlages
schreiben«.

Populisten liebäugeln mit »Italien zuerst«
Hoffnungslose könnten sich in einem schwierigen Wahljahr auf »nationale Retter« orientieren
Das Verfassungsgericht Italiens hat
das modifizierte Wahlgesetz bestätigt und den Weg für Parlamentswahlen freigegeben. Erschütterungen drohen in vielerlei Beziehung.

Slowenien will bei
Ansturm Grenze sperren
Ljubljana. Das kleine EU-Land
Slowenien wird bei einem neuen
Flüchtlingsansturm seine Grenze
schließen. Das beschloss das Parlament am Donnerstagabend in
Ljubljana mit großer Mehrheit. Eine solche Grenzblockade wird in
Zukunft von der slowenischen
Volksvertretung mit einfacher
Mehrheit auf Vorschlag des Innenministeriums
beschlossen.
Damit könnten alle die Migranten
abgewiesen werden, die nicht die
Voraussetzungen für einen Asylantrag nach EU-Richtlinien erfüllten, heißt es in dem Gesetzestext.
Slowenien war bis zum vergangenen Jahr einer der Dreh- und
Angelpunkte der sogenannten
Balkanroute. Über diesen Transitweg waren über eine Million
Flüchtlinge vor allem nach Österreich und Deutschland gekommen. dpa/nd

Von Wolf H. Wagner, Florenz
Nicht nur die nicht enden wollende
Erdbebenserie in den Abruzzen, die
am 18. Januar die verheerende Lawine auslöste, in der 29 Menschen ihr
Leben verloren, sondern auch die
ebenso anhaltenden gesellschaftlichen Erschütterungen machen Italien sehr zu schaffen. 2017, so sind sich
viele Politwissenschaftler und Analysten einig, wird ein schweres Jahr
der Prüfungen sein.
Die politische Lage ist weit entfernt von Stabilität. Im Amt befindet
sich eine Übergangsregierung, deren
Hauptaufgabe es sein wird, sich selbst
aufzulösen und Neuwahlen vorzubereiten, statt erforderliche Reformen
durchzusetzen. Dabei wächst der
Druck aus Brüssel sowohl in Fragen

des Wirtschaftswachstums und der
Reduzierung der Staatsverschuldung
als auch bei der zur Bankenrettung.
Es mehren sich die Stimmen der Populisten von Beppe Grillo (Movimento 5 Stelle) bis Matteo Salvini (Lega
Nord), die jegliche Forderungen seitens der EU ablehnen und einen Ausstieg Italiens nach britischem Vorbild
fordern.
Was jahrzehntelang undenkbar
schien, ist mit der britischen Volksabstimmung Realität geworden. Der
Brexit schafft einen Präzedenzfall,
der, wie es die römische Tageszeitung »La Repubblica« beschreibt, aus
der Europäischen Union einen »Club
macht, aus dem man beliebig austreten kann«. Verstärkt wird diese
These durch die nationalistischen
Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, dessen »America first« Grillo und Salvini wie auch
alle anderen europäischen Populisten zur Nachahmung anregt.
Der uneingeschränkte Applaus aus
den populistischen Reihen lässt hier-

zulande aufhorchen: So wie Donald
Trump gerade von den Armen und
Randgruppen der Gesellschaft gewählt wurde, orientieren sich auch
die Hoffnungslosen Italiens auf »nationale Retter«. Von ihnen versprechen sie sich einen Aufschwung der
Wirtschaft und endlich eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
Dazu gehört auch die Ablehnung
jeglichen Drucks durch die Europäische Zentralbank. Der Niedrigzinskurs Mario Draghis, der das Wirtschaftswachstum der Eurozone ankurbeln soll, bringt die italienischen
Finanzen und damit die ganze Wirtschaft des Landes unter Druck.
Allein die Rettung der angeschlagenen Banca Monte dei Paschi di Siena kostet aktuell 6,6 Milliarden Euro. Das ist Geld, das die Bank des geringen Zinssatzes wegen nicht selbst
verdienen kann. Bereits jetzt sehen
Analysten auch andere europäische
Steuerzahler darin verstrickt. Eine
Vorstellung, die ein deutsches Blockieren und in der Folge eine Trotz-

reaktion aus Rom nach sich ziehen
könnte: Dann machen wir es eben allein!
Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die sich von Brüssel und Frankfurt lossagen wollen. Umso mehr
macht Ex-Premier und Demokratenchef Matteo Renzi Druck in Richtung
Neuwahlen. Noch haben sich die 5
Sterne, Lega und Fratelli d’Italia nicht
auf eine gemeinsame Plattform einigen können, noch stehen die Chancen von Renzis Pd einigermaßen gut,
Wahlen für sich entscheiden zu können.
Doch je mehr die Zeit voran schreitet, desto deutlicher wächst auch die
innerparteiliche Spaltung der Demokraten. Schon bringt sich der Gouverneur der Toskana, Enrico Rossi, als
Alternative zu Renzi ins Spiel. Auch
der amtierende Regierungschef Paolo Gentiloni könnte am Posten festhalten wollen. Eine stabile Situation
in Italien sieht deutlich anders aus.
Italien, so La Repubblica erwarte ein
»annus horribilis«.

Präsident und Chefstratege
teilen weiter aus
Washington. US-Präsident Donald Trump und sein Chefstratege
Stephen Bannon haben die Medien erneut scharf angegriffen.
Trump bezeichnete in einem FoxNews-Interview einen Großteil der
US-Medien als »sehr, sehr unaufrichtig«. »Ehrlich, das sind ›fake
news‹. Das ist nicht echt. Sie erfinden Dinge«, erklärte er dem
konservativen Fox-News-Journalisten Sean Hannity.
Sein Strategiechef Bannon attackierte mit Blick auf die Wahlberichterstattung die renommierte »New York Times« direkt. »Sie
verstehen dieses Land nicht. Sie
haben immer noch nicht begriffen, warum Trump Präsident ist.
Sie sollten sich schämen und demütig sein und den Mund halten
und mal eine Weile lang zuhören.« Die »Elitemedien« hätten in
Bezug auf den Wahlausgang zu
100 Prozent falsch gelegen. »Deshalb habt ihr keine Macht«, sagte
der frühere Chef des konservativen Portals Breitbart News in einem Interview der »New York
Times«. »Ihr wurdet gedemütigt.«
Gleichzeitig stellte er klar, dass
er die Medien als politischen Gegner begreift. »Ihr seid die Opposition«, sagte Bannon. »Nicht die
demokratische Partei. Ihr seid die
Opposition. Die Medien sind die
Oppositionspartei.«
US-Medien wiesen Bannons
Aussage zurück. »Wir sind nicht
die Opposition«, stellte der Chefredakteur des Investigativ-Nachrichtenportals ProPublica, Stephen Engelberg, in der »New York
Times« klar. »Wir sind Teil der
grundlegenden Funktion einer jeden Demokratie.« Man sei da, um
die Wahrheit zu berichten. »Und
wir beabsichtigen, das weiter zu
tun, egal, wie sehr jemand versucht, uns dazu zu bringen, ›alternative Fakten‹ nachzuplappern.« Den Begriff der »alternativen Fakten« hatte Trumps Beraterin Kellyanne Conway eingeführt, nachdem ihr Kollege Sean
Spicer in einer seiner ersten Pressekonferenzen mehrfach nachweislich gelogen hatte: Das Weiße Haus habe Fakten, die den Fakten widersprächen, sagte Conway
in einem NBC-Interview.
Der Präsident der Korrespondenten-Vereinigung im Weißen
Haus, Jett Mason, kündigte an,
man werde sich gegen mögliche
Beschränkungen der Berichterstattung wehren. »Wir lassen uns
nicht einschüchtern«, sagte er der
»Passauer Neuen Presse«. Zwar
seien die Journalisten auch Konkurrenten, sodass Geschlossenheit nicht immer gelinge. »Notfalls müssten wir uns gemeinsame Aktionen wie einen Boykott
oder Streik überlegen, dazu wären wir bereit.« Viele US-Medien
haben bereits angekündigt, aus
ihren Fehlern in der Wahlberichterstattung lernen zu wollen und
mehr direkt vor Ort aus dem ganzen Land zu berichten. dpa/nd

ANZEIGE

Du bleibst immer in unserem Herzen.
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb meine liebe
Ehefrau, unsere geliebte Mutter, Oma, Uroma und Ururoma

Ursula Gernhardt
geb. Misch
* 19.08.1930

† 12.01.2017

Dietrich Gernhardt
im Namen aller Familienmitglieder
und Verwandten
Die Trauerfeier findet am
13.02.2017 um 13.30 Uhr auf dem
Neuen Friedhof Potsdam statt.

Man
sieht
die
Sonne
untergehen
und
erschrickt
doch,
wenn
es
plötzlich
dunkel
wird.

Franz Kafka

Zum Tod von

EBERHARD FENSCH
am 08.01.2017
Für alle seine Bekannten, Freunde und Weggefährten:
Die offizielle Trauerfeier und anschließende Urnenbeisetzung
findet am 6. Februar 2017 um 13 Uhr in Bertikow bei Prenzlau,
dem Wohnort unseres Enkels statt.
Außerdem möchte ich mich bei all denen bedanken, die mir
schon jetzt zum Ableben meines lieben Mannes, mit dem ich
über 70 Jahre zusammen war, ihr tiefes Mitgefühl bekundet
haben und mir helfen, diesen schweren Verlust zu ertragen.

Dr. Dorothea Fensch

