
Beim Eurovision Song Contest in Israel ist der
Sieg des Niederländers Duncan Laurence von
politischen Querelen überschattet worden.
Während des Auftritts von Superstar Madon-

na waren auf dem Rücken von zwei Tänzern
die israelische und die palästinensische Flag-
ge zu sehen. Misstöne löste auch die isländi-
sche Gruppe Hatari aus. Die Gruppe hielt bei

Bekanntgabe ihres Ergebnisses Banner mit
der Aufschrift Palästina hoch. Politische Bot-
schaften sind während der Show eigentlich
tabu. Foto: dpa/Orit Prini

Trump befürwortet
Abtreibungen –
im Ausnahmefall
WASHINGTON (AFP). US-Präsident Donald
Trumphat sich für einRecht aufAbtreibung
nach einer Vergewaltigung ausgesprochen.
Das schrieb er am Samstag beim Kurzbot-
schaftendienst Twitter. Trump bezeichnete
sich dort selbst zwar als entschiedenen Ab-
treibungsgegner,nannte aber Fälle, in denen
er Ausnahmen befürwortet. Zuletzt hatte
der US-Staat Alabama Schwangerschafts-
abbrüche nahezu vollständig verboten. Er
sei „klar gegen Abtreibungen“, schrieb
Trump wenige Tage nach der Entscheidung
in Alabama auf Twitter. Als Ausnahmen
nannte er Schwangerschaften nach einer
Vergewaltigungoderdurch Inzest sowieFäl-
le, in denen das Leben der Mutter gefährdet
ist.„DiesePositionvertratauchRonaldRea-
gan“, so Trumpmit Verweis auf den früheren
republikanischenPräsidenten.

EsgeheumdasWohldesLandesunddasAn-
sehenÖsterreichs in derWelt.
Kanzler Kurz hatte die Koalition seiner

ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ am
Samstag aufgekündigt. Vizekanzler und
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache war zu-
vor zurückgetreten. Auslöser war die Veröf-
fentlichung einesVideos,das zeigt,wieStra-
che einer vermeintlichen russischen Oligar-
chin 2017 auf Ibiza öffentliche Aufträge in
Aussicht stellte, wenn sie seiner Partei zum
Wahlerfolg verhelfe. Kurz sagte, er habe in
den Krisengesprächen mit der FPÖ nicht
den Eindruck gewonnen, dass die Partei zu
grundlegenden Veränderungen bereit sei.
Die FPÖ schade dem Reformprojekt seiner
Regierung „und auch dem Ansehen unseres
Landes“. „Genug ist genug“, erklärte Kurz.

Strafrechtliche Konsequenzen für Strache
schloss der Kanzler nicht aus: „Die Ermitt-
lungenwerden zeigen,was jetzt passiert.“
Die Vorgänge in Österreich wirkten sich

auchaufdenEuropa-Wahlkampf inanderen
EU-Ländern aus. Die proeuropäische Par-
teien hoffen auf einen Aufschwung vor den
Wahlen. In Zagreb riefen Kanzlerin Merkel
und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber
zum Kampf gegen Rechtspopulisten auf.
„Strache zeigt: Rechtspopulisten geht es nur
um sich selbst, nicht ums Land, nicht um
Europa,nicht umZukunft“, sagte CDU-Che-
fin Annegret Kramp-Karrenbauer. Diese
Menschen dürften in Europa keine Verant-
wortungübernehmen.
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Neuwahlen: Video-Skandal in
Österreich sprengt Regierung
Kanzler Kurz kündigt Koalitionmit rechtspopulistischer FPÖ: „Genug ist genug“

WIEN (dpa/rtr). Nach dem Bruch der rechts-
konservativen Koalition in Österreich soll
Anfang September ein neues Parlament ge-
wählt werden. Das kündigte Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen am Sonntag
nach einem Gespräch mit Bundeskanzler
SebastianKurz (ÖVP) an.DasLandbrauche
möglichst bald einen Neuaufbau des Ver-
trauens in die Politik, sagte Van der Bellen.

Die Video-Affäre umden zurückgetrete-
nen Vizekanzler Heinz-Christian Strache
hat Österreichs Regierung gesprengt.
Kurz vor der Europawahl wollen nun die
proeuropäischen Partien Kapital daraus
schlagen – auch in Deutschland.

Statt Bundeswehr:
Kühnert will eine
europäische Armee
STUTTGART (sma).Der Juso-VorsitzendeKe-
vinKühnert hält es für denkbar,dieBundes-
wehr als nationale Armee abzuschaffen.
„Eine speziell deutscheArmee in einer euro-
päischenArmee aufgehen zu lassen ist keine
absurde Vorstellung“, sagte Kevin Kühnert
unserer Zeitung.Die Bundeswehr habe heu-
te nicht mehr die Funktion, ein Territorium
vor Feinden von außen zu schützen, und sei
damit ihrer Kernaufgabe beraubt. 28 ver-
schiedene nationale Armeen in Europa zu
unterhalten sei zudem nicht wirtschaftlich.
„Eine europäische Armee darf aber nicht
nur zu Bürokratieabbau dienen, sondern
muss auch zurAbrüstung führen“.
Kühnert hatte zuletzt Aufsehen erregt, als

er einen Debatte über Enteignungen ange-
stoßenhatte.
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Dichter
Verkehr

Kühne Vision
Kühnerts Idee einer europäischen
Armee ist weit weg von der Realität

Kommentar

KevinKühnert formuliert eine kühne
Vision:EineArmee für ein vereintes
Europa,keineBundeswehr,keine natio-
nalenStreitkräftemehr.Das sei keine
absurdeVorstellung,findet der Juso-Vor-
sitzende.Eigentlich hat erRecht,dochdie
Realität sieht anders aus.Geht es umdie
Streitkräfte,will keinEU-Mitglied auf
seine eigeneTruppeundnationaleSouve-
ränität verzichten.DieVerteidigungspoli-
tik gehört in derEuropäischenUnion zu
denheikelstenThemen,obwohl ange-
sichts derKrisenherde inderNachbar-
schaft dieNotwendigkeit nachKoordina-
tion indenBereichenVerteidigungund
Rüstung steigt.

BesondersGroßbritannienblockierte
in demPunkt immerbesonders hartnä-
ckig.NachdemVotum für denBrexit
beschlossendieEuropäer schließlich eine
engereZusammenarbeit, sie tasten sich
aber immernochnur langsamvoran.Zu
denPionieren zählenDeutschlandund
Frankreich,die sichumeine verzahnte
Verteidigungspolitik bemühen.DieRe-
gierungen inBerlin undParis haben etwa
beschlossen,gemeinsameinKampfflug-
zeugund einenPanzer zu entwickeln.
KanzlerinAngelaMerkel sieht darin be-
reits ein „großes gegenseitigesKompli-
ment und einZeichendesVertrauens“.

DasBeispiel zeigt,wieweit der kriseln-
deKontinent von einer einzigenArmee
für alleEuropäer entfernt ist.DieEU
sollte sichdeswegendarauf konzentrie-
ren, in einemerstenSchritt eine europäi-
scheArmee zu schaffen,die nebenden
nationalenStreitkräftenbesteht.Eine
Truppe,die schnell vorOrt sein undFrie-
denundStabilität sichernkann,wenn es
inEuropasNachbarschaft brennt.Dies ist
umsowichtiger,da nicht erst unter Präsi-
dentDonaldTrumpdieBereitschaft der
USAschwindet,dieseAufgabe auch in
Zukunft fürEuropa zuübernehmen.

jan.doerner@stzn.de

Von Jan Dörner

STUTTGART. Deutschlands größte Buchhan-
delsketteThaliawill nachderFusionmit der
Nummer vier der Branche, der Mayerschen
Buchhandlung,auch imGroßraumStuttgart
weiter expandieren.
„Wenn Standort und Immobilie stimmen,

dann werden wir weitere Geschäfte eröff-
nen“, sagte Thalia-ChefMichael Busch unse-
rer Zeitung. „Wir sind dabei auch offen für
neue Partnerschaften mit dem inhaberge-
führten Buchhandel.“ Im vergangenen Jahr
hatte Thalia das Stuttgarter BuchhausWitt-
wer übernommen.
Busch kündigte an, auch in den Buch-

Nebenmärkten die Nummer eins werden zu
wollen. Derzeit sei man zusammen mit der
Mayerschen beim Vertrieb von Büchern in
Supermärkten,Drogerien undKaufhäusern
dieNummer zwei.
Thalia und Mayersche betreiben in

Deutschland, Österreich und der Schweiz
gemeinsammehr als 350Filialen.

Von Daniel Gräfe

Pfeiffer hatte bemängelt, Deutschland
leiste sich „zu viel Sozialklimbim in einem
Rundum-Versorgungsstaat“.Nahles betonte,
dass die SPD in der Koalitionmit der Union
weiterhin auf soziale Forderungen setze.
„Und deshalb wollen wir eine Grundrente
ohne Bedürftigkeitsprüfung, weil die Le-
bensleistung jedes Einzelnen Respekt ver-
dient.“ Die Union pocht auf eine solche Be-
dürftigkeitsprüfung. Der Konflikt dürfte
nachderEuropawahlam26.Maizuweiteren
Spannungen führen. Nahles zeigte sich je-

doch überzeugt, dass das Bündnis mit der
UnionauchnachderWahlBestandhat: „Die
Koalition ist stabil,dabin ich ganz sicher.“
Einweiterer Streit deutet sich an,wenn es

umdieWahldesCSU-Politikersundkonser-
vativen Spitzenkandidaten Manfred Weber
zumEU-Kommissionspräsidenten geht.Die
Union will den Deutschen als Nachfolger
von Jean-Claude Juncker durchsetzen, die
Konservativen brauchen dafür jedoch
Unterstützung aus anderen politischen La-
gern.„Wir habenkeineVeranlassung,Weber

zu wählen“, stellte Nahles klar. Der Richtige
für das Amt sei der Sozialdemokrat Frans
Timmermans aus den Niederlanden. „Wir
unterstützen ihn, auch wenn das der Union
undFrauMerkel nicht gefällt“.
Auch intern könnte es ungemütlich für

Nahleswerden.Sollte esbei derEuropawahl
und der Bürgerschaftswahl in Bremen zu
weiteren Stimmverlusten kommen, soll
Nahles laut „Welt am Sonntag“ aus dem
Kreis der Bundestagsfraktion dazu bewegt
werden,denFraktionsvorsitz abzugeben.

Nahles: Es gibt nicht zu viel „Sozialklimbim“
SPD-Vorsitzende kritisiert CDU-Wirtschaftsmann Pfeiffer: Fehlender Respekt – Bei Sozialdemokraten bahnt sich einMachtkampf an

BERLIN. Andrea Nahles hat die „Sozialklim-
bim“-Äußerungen des Waiblinger CDU-Po-
litikersJoachimPfeifferkritisiert.Diesezeig-
ten, „dass es bei einigen in derUnion anRes-
pekt vor der Lebensleistung normaler Men-
schen mangelt“, sagte die SPD-Vorsitzende
unserer Zeitung. Pfeiffer liege auch „ökono-
misch falsch“. „Unser ‚Sozialklimbim‘ ist der
einzige Grund dafür, dass wir in diesem Jahr
weiterwirtschaftlichesWachstumhaben.“

Von Jan Dörner

Reisende soll man aufhalten – nach diesem
Motto wird im Raum Stuttgart bekanntlich
seit Jahren Verkehrspolitik gemacht. Nun
hofft man auch im Mikro-Kosmos Stutt-
garter Hauptbahnhof, dass die Leute trotz
Gedränge und Geschubse mal stehen blei-
ben: Mitten in der Hauptverkehrszeit (17
Uhr) wird dort an diesem Mittwoch näm-
lich ein Dichter-Wettstreit ausgetragen,
neudeutsch „Poetry-Slam“ genannt. Ge-
sucht wird der „Bahnhofspoet 2019“. Vier
Teilnehmer sprechen in Stuttgart für den
Sieg vor, erwartet werden Beiträge
der Goetheklasse A. Der Bahn-
hofspoet, auf den die meisten
Reisenden abfahren, darf am
5. 7. zum Finale nach Heidel-
berg. Die Verlierer nehmen
das Ganze mit Humor, denn
dieser Wettstreit trägt
menschliche Züge. (rai)

Misstöne beim ESC„Gorch Fock“ als
Pfand genommen
BREMERHAVEN (dpa). ImStreit über offene
Rechnungen bei der Sanierung des Segel-
schulschiffs „Gorch Fock“ will eine Bre-
merhavenerWerft das Schiff als Pfand be-
nutzen, um einer drohenden Insolvenz zu
entgehen. Wie das Magazin „Spiegel“ in
seiner aktuellen Ausgabe schreibt, fordert
die Bredo-Werft insgesamt 4,3 Millionen
Euro vomBund.Das Schiff liegt bei ihr im
Dock,wo es imAuftrag der inzwischen in-
solventen Elsflether Werft repariert wird.
Sollte der Bund nicht zahlen, will die
Werft das für den 21.Juni geplanteAusdo-
cken des Schiffes verhindern. „Wir sind
bereit, gegen die Zahlung von 4,3 Millio-
nen Euro auszudocken“, teilte einer der
beiden Geschäftsführer der Bredo-Werft,
Dirk Harms, am Freitag der Belegschaft
mit. Wegen der Insolvenz der Elsflether
Werft blieb die Bredo-Werft dem Bericht
zufolge auf ihren Rechnungen sitzen.Dies
brachte die Bremerhavener Werft dem-
nachebenfalls in eine finanzielleSchiefla-
ge. Die Gesellschafter hätten in der ver-
gangenen Woche bereits Geld nachschie-
ßenmüssen,hieß es.
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Relegation gegen
Union Berlin:
wie Coach Nico Willig
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„Anne und der Tod“:
Der „Tatort“
aus Stuttgart mit
Richy Müller und
Felix Klare im Check
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Beim Bevölkerungs-
und Katastrophenschutz
sollen EU-Mitgliedstaaten
enger zusammenarbeiten

Klöckner will
Verbraucher befragen
BERLIN (dpa).Ernährungsministerin Julia
Klöckner (CDU) will im Streit über die
Kennzeichnung von Lebensmitteln auch
Verbraucher über verschiedene Modelle
entscheiden lassen. Im Sommer soll eine
Verbraucherbefragung starten, bei der
vier bis fünf Kennzeichnungssysteme zur
Auswahl stehen.Dazu gehöre auch der so-
genannte Nutri-Score, der die Nährwert-
qualitätderLebensmittel ineiner fünfstu-
figen Farbskala vonAbis E auf der Verpa-
ckung zusammenfasst.

Buchriese Thalia
will in der Region
weiter wachsen
Kettewill führendbeimBuchgeschäft
in Supermärktenwerden

Bei Museumsnacht in alte Zeiten eingetaucht

konnte das einfache Leben imWürttemberg frü-
herer Jahrhunderte bestaunt werden (Foto: Ha-
bermann). � Seite B 4

Handwerkern, Büttel, mit Mägden und Musi-
kanten in historischen Kostümen und beimBut-
termachen, Wäschewaschen oder Korbflechten

Bei der Remstal-Museumsnacht am Samstag
wurde im Winterbacher Heimatmuseum die
Vergangenheit ein Stück weit lebendig. Mit

Schorndorf

Die Partnerstadt Tulle
im Stadtmuseum
entdecken
Die Ausstellungmit wertvollen
Leihgaben ist jetzt eröffnet
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Plüderhausen

Der vielleicht einzige
echte Bürgergarten
der Gartenschau
Plüderhäuser schaffen an der Rems
ein Kleinod der Gärtnerkunst
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Rems-Murr

Wasmacht
denn ein Kreisrat,
Herr Hofer?
Weinstädter Ex-OB Jürgen Hofer
war 30 Jahre im Kreistag
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Rems-Murr

EinWimmelbuch
über das
Remstal
Frischgebackene Eltern im Rems-
Murr-Klinikum Schorndorf und
Winnenden können sich bald über
ein ganz besonderes Geburtsge-
schenk freuen: ein Wimmelbuch
über das Remstal, auf dessen Seiten
sich der Klinikhase Jakob, die Reb-
laus Anton, der Maulwurf Hugo und
ein Fotograf versteckt haben. Das
Buch soll die bisherigen Geburtsge-
schenke ab Juni oder Juli ersetzen.
Illustriert wurde es von der Waiblin-
ger Zeichnerin Christl Schlag in en-
ger Zusammenarbeit mit den Rems-
Murr-Kliniken und dem Landkreis.
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Nun hat die Waiblingerin Christl Schlag
also auch einWimmelbuch über das Rems-
tal illustriert (links). Foto: Landratsamt
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Fußball:
Großaspach
siegt inKöln
undbleibt inder
dritten Liga
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