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Deutsches Museum am Augustinerhof in Nürnberg

Hier wächst die Zukunft
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Der Bau des Deutschen Museums am Augustinerhof kommt zügig voran. Auch die
Konzeption des Museums ist schon weit vorangeschritten, wie Generaldirektor
Wolfgang Heckl im NZ-Interview sagt. Erwarten dürfen die Besucher ein Museum,

das ganz auf die Zukunft ausgerichtet ist. „In Nürnberg heißt ,museal‘ nicht ,kann
weg, kann ins Museum‘, sondern: ,Was gibt es noch nicht, was könnte kommen
und wo kann ich mich mit einbringen?‘“ (Nürnberg S. 9).
Foto: Edgar Pfrogner

Merkel billigt EU-Investitionsoffensive, Macron sagt Hilfe im Asylstreit zu

Umfrage zu Gedankenspiel:

Milliardenschwerer Deal?

CSU käme
bundesweit
auf 18 Prozent

chenden Vorschlägen Frankreichs bisher skeptisch gegenübergestanden.
Schon vor dem Treffen Merkels mit
Macron hatte sich Bundesinnenminister Horst Seehofer gegen finanzielle
Anreize für europäische Nachbarstaaten zur Beschleunigung bilateraler
Abkommen in der Asylpolitik ausgesprochen. Die CSU sei der ÜberzeuDeutschland und Frankreich versi- gung, dass die Einhaltung des Rechts
cherten sich gegenseitig, dass bereits nicht mit Geldzahlungen durchgein der EU registrierte Flüchtlinge so setzt werden dürfe. Stattdessen müsse
schnell wie möglich in das Land Geld für Afrika ausgegeben werden,
zurückgeschickt werden können, in um dort die Fluchtursachen zu
dem sie erstmals erfasst worden seien. bekämpfen.
Außerdem sollen die europäischen
Bayerns Ministerpräsident Markus
Außengrenzen besser geschützt und Söder hat ein entschlossenes Handeln
zu diesem Zweck die EU-Grenzschutz- der CSU im Asylstreit angekündigt –
behörde Frontex massiv ausgebaut notfalls gegen den erklärten Willen
werden.
der Kanzlerin. „Sollte es nach dem
Zugleich haben sich Macron und EU-Gipfel keine endgültige Lösung
Merkel bei ihrem Treffen in Schloss geben, dann muss endgültig entschieMeseberg bei Berlin auf weitreichen- den werden“, sagte Söder. Für diesen
de Reformvorschläge für die EU geei- Fall hat CSU-Chef und Bundesinnennigt. In diesem Zusammenhang wol- minister Horst Seehofer angekündigt,
len sie eine milliardenschwere Investi- notfalls im Alleingang umfassende
tionsoffensive in Europa starten. Zurückweisungen von Migranten an
Dazu soll ein Eurozonen-Budget im den Grenzen anzuordnen. Dabei geht
Rahmen der bisherigen Haushalts- es um Asylbewerber, die in einem
strukturen geschaffen werden, sagte anderen EU-Land schon registriert
Merkel. Die Kanzlerin hatte entspre- sind. Merkel lehnt dies bislang ab.
MESEBERG — Frankreichs Präsident
Emmanuel Macron hat Kanzlerin
Angela Merkel angesichts des
Asylstreits mit der CSU
Unterstützung für eine europäische
Lösung zugesagt. Gleichzeitig stimmt
die Kanzlerin milliardenschweren
EU-Investitionen zu

Aufmerksamer Polizist

Vermissten Hund
an der Schnauze
wiedererkannt

„Wir glauben nicht daran, dass innerhalb von zwei Wochen europäische
Lösungen zustande kommen – das hat
drei Jahre lang nicht funktioniert“,
sagte Söder. „Wenn es tatsächlich
eine wirksame europäische Regelung
gibt, ist es gut. Aber es darf nicht wieder auf die lange Bank geschoben werden. Unverbindliche Absichtserklärungen, die am Ende keine Lösungen
bringen, sind nicht ausreichend. Wir
brauchen keine Scheinlösungen, sondern echte Grenzsicherungen.“
Auch die SPD-Vorsitzende Andrea
Nahles erwartet vom EU-Gipfel in
der kommenden Woche keine Lösung
im Streit um die Flüchtlingspolitik.
„Es ist wichtig, dass wir auf eine europäische Lösung der Migrationsfrage
hinarbeiten, ich erwarte mir das aber
nicht zum Gipfel 28./29. Juni“, sagte
Nahles. Sie halte es aber durchaus für
möglich, „dass wir auf der Basis von
freiwilligen Vereinbarungen zu besseren Abläufen und Verfahren in dieser
Frage in Europa kommen“. Hier sei
schon mit Fortschritten zu rechnen.
„Dafür stehen wir auch an der Seite
von Frau Merkel, dass es solche Erfolge gibt.“
dpa
(Kopf d. Tages S. 2, Blickpunkt S. 3)

Flixbus-Gründer zurück in Ansbach
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MÜNCHEN — Es ist nur ein
Gedankenspiel, doch eine Umfrage
dazu bringt interessante Zahlen:
Sollte die CSU bundesweit antreten
und die CDU auch in Bayern, kämen
beide Unionsparteien zusammen auf
40 Prozent der Stimmen: die CDU auf
22 Prozent, die CSU auf 18.
Die AfD, die in der normalen Sonntagsfrage bei 16 Prozent liegt, würde
in diesem – zugegebenermaßen
unwahrscheinlichen – Szenario hingegen auf 11 Prozent abrutschen.
In Wirklichkeit schwächt der aktuelle Asylstreit die Union jedoch ganz
erheblich: Im Insa-Meinungstrend
büßen CDU und CSU zwei Prozentpunkte ein und kommen nur noch auf
29 Prozent. Das ist der bisher tiefste
Wert, der in dieser Umfrage für die
Union gemessen wurde.
Im Trendbarometer von RTL und
n-tv hatten CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche sogar vier Prozentpunkte verloren und waren auf 30
Prozent abgesackt – ihren bislang
niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl im September.
dpa

Neues Förderprogramm im Freistaat

Schulen sollen
schneller ins
schnellere Internet
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