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Netanjahu stoppt Vorschrift für
separate Palästinenser-Busse

Irans Führer verbietet
Inspektion von Militäranlagen

Missbrauch in Großbritannien:
Mehr als 1400 Verdächtige

Russland warnt Ukraine vor
US-Raketenabwehr

IS-Terrormiliz erobert Syriens
historische Oasenstadt Palmyra

JERUSALEM. Israels Regierungschef Ne-
tanjahu hat gestern ein Vorhaben seines
Verteidigungsministers gestoppt, das eine
gemeinsame Nutzung von Bussen durch
israelische Siedler und Palästinenser verbie-
ten sollte. Zu diesemZeitpunkt war das Ver-
bot schon einige Stunden in Kraft. Palästi-
nensische Pendler aus demWestjordanland
hätten nach Feierabend nicht mehr in Sied-
lerbussen nach Hause fahren dürfen.

TEhERAn. Irans oberster Führer hat die
Inspektion der Militäranlagen des Landes
durch die Internationale Atomenergiebe-
hörde (IAEA) strikt verboten. „Dafür wird
keine Erlaubnis erteilt“, sagte Ajatollah Ali
Chamenei. Auch werde es der IAEA nicht
erlaubt, Interviews mit iranischen Atomwis-
senschaftlern zu führen, so Chamenei, der
nach der Verfassung das letzteWort in allen
strategischen Belangen hat.

London. Die britische Polizei ermittelt
gegenmehr als 1400Verdächtige wegen
Kindesmissbrauchs – darunter viele Pro-
minente und Politiker. 261 dieser Verdäch-
tigen seien als „Prominente“ eingestuft,
sagte ein Sprecher. 135 seien Fernsehen,
Film und Radio zuzuordnen, 76 seien Poli-
tiker, 43 aus der Musikindustrie und sieben
aus dem Sportbereich. Er nannte allerdings
keine Namen.

MoSkAU. Russland hat die Ukraine vor
einer möglichen Stationierung von Teilen
der US-Raketenabwehr auf ihremTerrito-
rium gewarnt. Für einen solchen Fall werde
Russland Gegenmaßnahmen ergreifen,
sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Zuvor
hatte der Sekretär des ukrainischen Sicher-
heitsrates davon gesprochen, dass eine sol-
che Abwehranlage Schutz vor möglichen
Angriffen aus Russland geben könne.

dAMASkUS. Nach heftigen Kämpfen hat
die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die
historische Oasenstadt Palmyra in Zentral-
syrien vollständig eingenommen. Zugleich
gebe es Informationen, dass sich die Kräfte
des Assad-Regimes zurückzögen,meldete
die Syrische Beobachtungsstelle für Men-
schenrechte. Bei den Gefechten habe es auf
beiden Seiten viele Tote gegebem. Palmyra
gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.

Italien will tote
Flüchtlinge aus
Meer bergen
RoM. Angesichts des Widerstands in der
EU gegen eine Quotenregelung zur gerech-
ten Verteilung von Flüchtlingen hat Italiens
Regierungschef Matteo Renzi eine drasti-
sche Maßnahme angekündigt: Italien werde
die Leichen von hunderten Flüchtlingen ber-
gen, die im April nach dem Kentern eines
Boots im Mittelmeer ums Leben gekommen
waren, kündigte Renzi in einemFernsehinter-
view an.
„Wir werden auf den Meeresgrund gehen

und dieses Boot bergen“, sagte Renzi, „dort
unten sind 500 bis 600 Leichen. Die ganze
Welt soll sehen, was geschehen ist.“ Nie-
mand solle mehr so tun können, als wisse er
von nichts. Renzi wandte sich damit gegen
diejenigen EU-Länder, die eine Quotenrege-
lung zur Verteilung der Mittelmeer-Flücht-
linge ablehnen. Die Bergung des vor der
libyschen Küste gesunkenen Bootes werde
voraussichtlich etwa 15 bis 20Millionen Euro
kosten, sagte Renzi: „Ich hoffe, die Europäi-
sche Union bezahlt, wenn nicht, tun wir es.“
Das mit mehr als 700 Männern, Frauen und
Kindern besetzte Flüchtlingsboot war im
April gesunken. Die meisten Insassen hatten
keine Chance, weil sie in den Unterdecks des
Schiffes eingeschlossen waren.

Während dieAfD sich selbst zerlegt, wittern die LiberalenMorgenluft. Denn sie bekommen einen Teil der Wählergunst zurück, während
sich enttäuschte AfD-Anhänger von ihrer Partei abwenden. Wie das zusammenhängt, erklärt ein Parteienforscher im NP-Interview.

VON PETRARüCKERL

Der Parteienforscher Marc Debus
(36) lehrt und forscht am Mann-
heimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung der Universität
Mannheim.

Professor Debus, wie lange
geben Sie der AfD noch?
Wenn sie sich spaltet, dann nicht
mehr lange. Dann war das eine
Eintagsfliege, die sich dieses Jahr
erledigt haben wird.Wenn sie sich
nicht spaltet und die Moderaten
sich durchsetzen, könnte sich
noch etwas tun.

Die Partei zerlegt sich selbst –
woran liegt es?
Bei jungen Parteien ist es nicht
unüblich, dass das passiert. Es
magdaran liegen,dass die interne
Zusammensetzung in jungen Par-
teien am Anfang recht hetero-
gen ist und sich erst mit der Zeit
herausbildet,wie die Programma-
tik insgesamt aussieht und wel-
cher Flügel tonangebend ist.

Das Thema Euro hat nicht so
viele Anhänger gebracht wie das
Thema vermeintliche Überfrem-
dung ...
Die Euro-Krise war ein Thema,
das immer mal wieder auf die

politische Agenda kam. Nach-
dem einige Probleme gelöst wor-
den sind, sackte es in der Bedeu-
tung ab. Wähler binden sich nicht
an eine Partei aufgrund einer Pro-
blemlösungskompetenz, die nur
kurzfristig gilt.

Was ist der Unterschied zu den
Grünen, die sich seit 30 Jahren
halten?
Themen wie Umwelt-, Natur-
schutz und Energiepolitik sind
stark mit den Grünen verbun-
den. Es gibt eine gesellschaftli-
che Gruppe, die stark an diesen
Themen interessiert sind. Und
die Grünen – das taucht schon im
Namen auf – haben quasi dieThe-
menhoheit dazu gewonnen.

Die mussten damals auch
Federn lassen, die Kommunisten
sind ihnen schnell von der Fahne
gegangen ...
Ja, es gab interne Grabenkämpfe
zwischen Realos und Fundamen-
talisten, aber das hat sich mit der
Zeit geklärt. Die Realos waren und
sind die dominierenden Akteure.
Und die Themen Umwelt und
Naturschutz haben dafür gesorgt,
dass immer eine großeGruppe an
Wählern verfügbar war.

Ist es ein Zufall, dass neue Par-

teien wie damals die Schill-Par-
tei oder die Republikaner und
nun die AfD mit rechtspopulisti-
schen Themen punkten?
Anfang der 90er Jahre waren wir
in einer ähnlichen Situation. Es
gab viele Asylbewerber, das
Thema kam auf die tagespoli-
tische Agenda, in der Folge gab
es Wahlerfolge für Parteien wie
Republikaner und DVU. In der
Reaktion darauf haben die etab-
lierten Parteien dasAsylrecht ver-
schärft, das Thema kam lange
Zeit runter von der politischen
Tagesagenda.

Warum sind die Piraten unterge-
gangen?
Sicherheit im Internet, Bürger-
rechte,Datenschutzscheinennicht
relevant zu sein, obwohl fast jeder
die sozialen Netze nutzt. Und die
Piraten haben es nicht geschafft,
das Thema komplett für sich zu
reklamieren. Dann kamen natür-
lich die internen Streitigkeiten
hinzu. Parteien, die intern zerstrit-
ten sind, werden keine Problemlö-
sungskompetenzen zugetraut.

Die FDP war schon weg, jetzt ist
sie wieder da – wie kommts?
Sie hat einen leichten Imagewan-
del gemacht, sich modernisiert,
tritt seriöser auf, hat neue Köpfe

in der Parteiführung und versucht
die Lücke zu füllen, die durch die
Bildung der Großen Koalition ent-
standen ist.

Was meinen Sie?
Es gibt keine bürgerliche Alter-
native zu der Union, die eigent-
lich für eine eher wirtschaftslibe-
rale Politik steht. In der Koalition
mit der SPD sind CDU/CSU aber
gezwungen, eine verstärkt wohl-
fahrtsstaatliche, staatsinterven-
tionistische Politik zu betreiben,
die wirtschaftsliberalen Wählern
nicht passt. DiemöglicheAlterna-
tive AfD ist zerstritten, dazu kom-
men die rechtspopulistischen
Tendenzen, die vielenwirtschafts-
liberalerenWählern einfach fremd
sind. Da taucht die FDPwieder als
verlässlicher Akteur auf.

Ist es in Deutschland schwerer
als in der übrigen EU, neue Par-
teien zu gründen?
Nicht unbedingt. Es gibt in vielen
europäischen Ländern sogar den
Trend, dass sich stabile Partei-
ensysteme auflösen und es neue
Parteien leichter haben, sich zu
etablieren. In den 70er Jahren gab
es in Deutschland drei Parteien,
SPD, Union und FDP, die zusam-
men bis zu 99 Prozent der Stim-
men erhielten. Ähnlich in Öster-

reich: ÖVP und SPÖ hatten über
90 Prozent der Stimmen – heute
sind die froh, wenn sie gemein-
sam auf über 50 Prozent kom-
men. Die Bindung an etablierte
Parteien nimmt auch dort ab.
Soziale Gruppenzugehörigkeit
impliziert nicht mehr automa-
tisch eine langfristige Binding an
eine bestimmte Partei. Dass neue
Parteien aber langfristig erfolg-
reich sind, scheitert auch oft am
Wahlsystem, etwa an der Fünf-
Prozent-Hürde in Deutschland.

Bei derWahlbeteiligung werden
sogar die Volksparteien zu Aus-
laufmodellen.Wie kann man das
denn werten?
Eine hohe Wahlbeteiligung heißt
nicht unbedingt, dass die Demo-
kratie besser funktioniert. In der
Weimarer Republik war die Wahl-
beteiligung sehr hoch, und das
war nicht die beste Zeit. Umge-
kehrt könnte man auch sagen,
eine niedrige Wahlbeteiligung
kann ein Zeichen für Zufrieden-
heit sein.

* 29. 10. 1978 in Biedenkopf (Hessen).Wohn-sitz: Mannheim-Wallstadt. Debus studierte von1999 bis 2003 Politikwissenschaft, Sozio-logie,Methoden der empirischen Sozialfor-schung, Neuere Geschichte undWirtschafts-und Sozialgeschichte an den Universitä-ten Marburg und Mannheim. 2006 hat er ander Uni Konstanz promoviert. Er ist seit Som-mer 2012 Professor für Vergleichende Regie-rungslehre an der Uni Mannheim und seit Früh-jahr 2014 Vorstandsmitglied des MannheimerZentrums für Europäische Sozialforschung(MZES). Debus ist verheiratet mit der Poli-tikwissenschaftlerin Jale Tosun.
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FDP: Sie springt über fünf Prozent AfD: Rechte sägen an Luckes StuhlbERLin. Sie sind wieder
wer – zumindest schaf-
fen die Liberalen die Fünf-
Prozent-Hürde. Nicht nur
in zwei Ländern, sondern
in Umfragen nun auch im
Bund. Die FDP legt nach
ihrem guten Abschneiden
bei der Bürgerschaftswahl
in Bremen auch bundesweit
in derWählergunst zu.
Laut dem Wahltrend von

„Stern“ und RTL gewinnen
die Liberalen zwei Prozent-
punkte und kommen auf
sechs Prozent. Würde jetzt

der Bundestag neu gewählt,
hätte eine Koalition aus
Union und FDP dann rech-
nerisch wieder eine Mehr-
heit, wenn die Alternative
für Deutschland (AfD) an
der Fünf-Prozent-Hürde
scheitern würde. Union
und FDP kämen demnach
auf 46 Prozent und wären
stärker als SPD, Grüne und
Linkspartei, die es zusam-
men nur auf 42 Prozent
schafften.
Käme die AfD über die

Fünf-Prozent-Hürde, würde

es nur für eine Große Koali-
tion von Union und SPD
oder ein Bündnis aus Union
und Grünen reichen. Die
SPD verliert nach dem
schlechten Ergebnis in Bre-
men einen weiteren Pro-
zentpunkt und kommt nur
noch auf 22 Prozent. Die
Grünen verlieren ebenfalls
einen Punkt und liegen bei
elf Prozent. Auch CDU/CSU
büßen einen Punkt ein und
kommenmit 40 Prozent auf
ihr schlechtestes Ergebnis
in diesem Jahr.

bERLin. Nach dem jüngs-

ten Eklat bei der Alternativ
e

für Deutschland bereiten

sich die Gegner von Bern
d

LuckeaufeineZukunftohn
e

den Parteigründer vor.

Der Vorsitzende der AfD-

Fraktion in Thüringen, Björ
n

Höcke, sagte gestern, er

könne sich vorstellen, beim

Parteitag am 13. Juni für

den Bundesvorstand zu

kandidieren. An eine Ver-

söhnung mit Lucke glaub
e

er nicht. Der AfD-Vorstan
d

hat ein Amtsenthebungs-

verfahren gegen Höcke ein
-

geleitet.Anlass ist dieÄuße
-

rung Höckes, man könne

nicht jedes einzelne NPD
-

Mitglied als extremistisch

einstufen.
Die Ko-Vorsitzende der

AfD, Frauke Petry, sieht fü
r

ihren Konkurrenten Lucke

ebenfalls keine Zukunft

mehr an der Parteispitze.

Lucke habe mit der Grün
-

dung des Vereins „Weckru
f

2015“ eine „neue Qualitä
t

der Konfrontation“ eingele
i-

tet, sagte Petry. Dieser Ve
r-

ein sei „de facto eine Part
ei

in der Partei“, kritisierte d
ie

zum nationalkonservativen

Parteiflügel zählende Petr
y.

„Das kann ich nicht akzep
-

tieren“, fügte LuckesWide
r-

sacherin hinzu.
Lucke hatte am Diens-

tag die Gründung des Ve
r-

eins „Weckruf 2015“ ange
-

kündigt, um seine Position

in der AfD vor dem Partei-

tag Mitte Juni zu festige
n.

In dem Verein will er seine

Anhänger sammeln, um die

AfD „zu retten“.

LINDNER RETTET DIE FDP:
Der neue Chef der
Liberalen zeigt sich
kämpferisch.

LUCKEWILL DIE AFD RET-
TEN: Das wird wohl nichts. Die
Rechten suchen schon nach
einem Nachfolger für ihn.

„NiedrigeWahlbeteiligung kann ein Zeichen für Zufriedenheit sein“

Der Kampfder Kleinen
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Ihr persönlicher Ticketservice der NP

Alle Stars. Alle Tickets. Ein Shop.
In den NP-Ticketshops
üstra-Kundenzentrum, Karmarschstraße 30/32
Theater am Aegi, Aegidientorplatz 2
Galeria Kaufhof, Ernst-August-Platz 5

In den NP-Geschäftsstellen
Hannover, Lange Laube 10 | Barsinghausen, Marktstraße 10
Wunstorf, Mittelstraße 5 | Neustadt, Am Wallhof 1
Burgdorf, Marktstraße 16 | Burgwedel, Im Mitteldorf 17
Lehrte, Zuckerpassage 4 | Wedemark, Burgwedeler Straße 5
Langenhagen, Walsroder Straße 125

Telefonisch unter 05 11/12 123333

Online unter www.np-ticketshop.de

Tickets bekommen Sie hier:

AboPlus-
Rabatt
jetzt auch

online!*

*auf ausgewählte Veranstaltungen

CASPER „CASTIVALS“ MIT KRAFTKLUB UND K.I.Z.
5. Juni 2015 | Expo Plaza, Hannover

CARO EMERALD
10. Juni 2015 | Capitol, Hannover

THE HOOTERS
2. Juli 2015 | Capitol, Hannover

PUHDYS
3. Juli 2015 | Gilde Parkbühne, Hannover

MARK KNOPFLER
7. Juli 2015 | TUI Arena, Hannover

LINDSEY STIRLING
8. Juli 2015 | Gilde Parkbühne, Hannover

WIRTZ
4. September 2015 | Capitol, Hannover

TOCOTRONIC
9. Oktober 2015 | Capitol, Hannover
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