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Zeit für Plan C

Kohle-Gipfel erzielt
Annäherung

Patt im britischen Unterhaus nach dem Scheitern von Theresa Mays Brexit-Deal

Länder könnten langfristige
Finanzhilfen vom Bund erhalten

Kurt Stenger findet vor allem Gutes
in Mays Abstimmungsniederlage
»The Noes have it« – mit zuckersüß-derbem Londoner Umlandsakzent verkündete Parlamentssprecher John Bercow die krachende Abstimmungsniederlage
von Premierministerin Theresa
May. Mehr als zwei Drittel der
Abgeordneten sagten »Nein« zu
dem »weichen« Brexit-Deal mit
der EU – und das aus vielen unterschiedlichen Gründen.
Auch wenn allerorten Warnrufe wegen der drohenden wirtschaftlichen Turbulenzen im Falle
eines chaotischen Ausstiegs angestimmt wurden, so sollte man
das Votum positiv sehen. Es zeigt
vor allem eines: Selbst im Land
mit der größten Abneigung gegenüber der EU sind die rechten
Skeptiker nicht in der Lage, etwas
Konstruktives zustande zu bringen. Im Gegenteil: Gut zweieinhalb Jahre nach dem Referendum
sind die Brexiter zerstrittener
denn je. Wann, wie und ob es
zum Ausstieg kommt, ist unklar.
Der EU-Austritt gleicht einem
nicht enden wollenden Albtraum.
Das Parlamentsvotum zeigt
daher vor allem eines: Der Aufschwung der Nationalisten in Europa hat das Neinsagen zur treibenden Kraft gemacht. Positive
Zukunftsperspektiven sind von
ihnen genauso wenig zu erwarten
wie vom EU-Establishment, das
sich trotz aller Probleme und Kritik der Bürger als reformunwillig
und -unfähig erweist. In diese offensichtliche Lücke zu stoßen, ist
letztlich die Chance der linken
Kräfte, auf EU-Ebene endlich
wieder an Einfluss zu gewinnen.

UNTEN LINKS
Der Januar ist traditionell Monat
der Vorsätze. Wobei nun in seiner
Mitte oft schon nur noch im
Nachsatz das Scheitern derselben
konstatiert werden kann – über
längere Distanzen reichen sie oft
nicht. Es rauchen jetzt schon wieder nicht mehr nur die Köpfe. Was
sie gerade vor allem in London
tun. Dort ist ein leider gar nicht
mehr so seltenes Szenario zu verfolgen: Mit Vorsatz gegen die
Wand. Volle Pulle. Der Vorsatz,
diejenige nicht zu leeren, geht ja
auch meist schneller in die Hose
als geplant. Die engeren von früher sollen wieder passen, aber
wenn man sich gleichzeitig aus
einem Korsett befreien will, dann
lässt man sich eben gehen. Bis
nichts mehr geht. Und am Ende
will sich die Hose wieder keiner
anziehen, nicht mal mit der
Kneifzange. Mal wieder Sport
machen, auch ein Vorsatz, aber
das lassen die Herren in Westminster Miss May schön allein
machen. Wobei die das im Ansatz
nicht will – am Vorsatz, im Wettbewerb größter politischen Idiotien mindestens einen Podestplatz
zu erringen, hält sie nüchtern fest.
Aber Brexit, das ist auch kein
Sprint – sondern ein Marathon. stf
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Berlin. Beim Spitzentreffen zum Kohleausstieg im Bundeskanzleramt am Dienstagabend hat es Annäherungen gegeben. Der
Bund hat offenbar langfristige Finanzhilfen
zugesagt, wie die ARD-Tagesschau unter Berufung auf Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach dem Treffen vermeldete. Eine konkrete Summe wurde
nicht genannt. Die Kohleländer hatten zuvor
mehr finanzielle Unterstützung gefordert, um
den Strukturwandel beim Ausstieg besser zu
gestalten. Umweltschützer kritisieren die Pläne. »Bei der Finanzierung des Strukturwandels wurde die Blockade gelöst, doch beim Klimaschutz hat die Runde im Kanzleramt wieder nichts bewegt«, sagte Michael Schäfer von
der Umweltorganisation WWF.
Die Bundesregierung dämpfte die Hoffnungen der Kohleländer auf langfristige Finanzhilfen allerdings bereits am Mittwoch.
Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte, das Spitzentreffen am
Vorabend habe lediglich dem Informationsaustausch gedient. dpa/nd
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Integration: OECD
lobt Deutschland
Fortschritte bei Bildung und
Erwerbsbeteiligung von Migranten

War zwar nicht für den Brexit, arbeitet aber dennoch mit sturem Eifer an der Umsetzung eines solchen: Theresa May
Berlin. Nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus musste sich
die konservative Premierministerin Theresa
May am Mittwochabend einem Misstrauensvotum stellen. Das Ergebnis stand bis zum Redaktionsschluss nicht fest. Doch wurden May
am Mittwoch gute Chancen eingeräumt, das
Votum zu überstehen. Denn die nordirische
unionistische DUP, die die Minderheitsregierung toleriert, hatte angekündigt, für die Premierministerin zu votieren. Auch parteiinterne
Kritiker wollten für die Regierungschefin stimmen. Zwar hatten beide Gruppen am Dienstagabend den von Theresa May mit der EU aus-

gehandelten Brexit-Deal abgelehnt. Ein Interesse an einem erfolgreichen Misstrauensvotum haben aber weder DUP noch die Tory-Abtrünnigen – denn dann hätte wohl die Stunde
des linken Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn geschlagen. Im Fall von Neuwahlen kann
er sich Chancen auf das Amt des Regierungschefs ausrechnen. Es war auch Corbyn, der das
Misstrauensvotum beantragt hatte.
Nun ist unklar, wie es beim Brexit weitergeht. Während die EU vor einem ungeregelten Austritt am 29. März warnt, werden in
Großbritannien die Rufe nach einem zweiten
Referendum lauter, für das es allerdings im
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Parlament keine Mehrheit gibt – auch weil Teile der Labour-Partei, zum Beispiel Corbyn
selbst, es nicht unterstützen. Er will hingegen
Neuwahlen, diese gewinnen und dann als Regierungschef den Brexit neu verhandeln.
Am Mittwochabend stand fest: Übersteht
May die Abstimmung, muss sie bis Montag einen neuen Plan zum Brexit vorlegen. Sie
könnte versuchen, mit der EU nachzuverhandeln, und das Abkommen dann erneut zur
Abstimmung stellen. Denkbar ist auch eine
Verschiebung des Austrittsdatums, wobei dafür das EU-Austrittsgesetz gekippt werden
müsste. net
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Die Hälfte der Mandate für Frauen
Der Deutsche Frauenrat startet eine Kampagne für ein Gesetz zur Parität in politischen Gremien
Seit 100 Jahren dürfen in
Deutschland Frauen wählen und
gewählt werden. Jetzt geht es
um eine stärkere politische Teilhabe von Frauen.

Von Simone Schmollack
Justizministerin Katarina Barley
fordert es, Familienministerin
Franziska Giffey (beide SPD) will
es auch, selbst CDU-Kanzlerin Angela Merkel zeigt sich aufgeschlossen für ein Paritätswahlgesetz. Die
sogenannte Parité stellt ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in politischen Gremien sicher –
und ist nötiger denn je: Der Frauenanteil im Bundestag beträgt
nicht einmal 31 Prozent, so wenig
wie zuletzt vor 20 Jahren. In den
Landesparlamenten finden sich
durchschnittlich 31,5 Prozent
Frauen, in den Kommunalparlamenten sind es nur 25 Prozent.
Das will der Deutsche Frauenrat
(DF), Dachverband von 60 Frauenverbänden mit zwölf Millionen

Mitgliedern, nicht mehr hinnehmen – und startet am Donnerstag
eine groß angelegte Kampagne für
ein Paritätswahlrecht. »Wir fordern die in den Parlamenten vertretenen Parteien auf, im Rahmen
von Wahlrechtsreformen sicherzustellen, dass Männer und Frauen je
zur Hälfte die Mandate in den Parlamenten innehaben«, heißt es in
dem Aufruf, der von zahlreichen
Prominenten unterschrieben worden ist. Darunter die Ex-Frauenministerinnen Christine Bergmann, Renate Schmidt (beide SPD)
und Rita Süssmuth (CDU), die ExStaatsministerin im Auswärtigen
Amt Cornelia Pieper (FDP) und die
Chefin der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung Ursula Männle.
»Die Zeit ist reif für die Parité«,
sagt DF-Chefin Mona Küppers:
»Der Bundestag ist mehrheitlich
alt, weiß, männlich und christlich
besetzt. Das muss sich ändern.«
Und das lässt sich ändern. Indem
im Zuge einer Wahlrechtsreform,
über die seit einem Jahr debattiert

wird, nicht nur der Bundestag verkleinert wird, sondern auch geschlechterquotierte Wahllisten zur
Pflicht gemacht werden. Die Wege zur Parité sind vielfältig. So
könnten Wahllisten im Reißverschlussverfahren mit der gleichen
Anzahl von Frauen und Männern

»Die Zeit ist reif
für die Parité.«
Mona Küppers,
Deutscher Frauenrat

besetzt werden. Sind diese nicht
quotiert, werden sie nicht zur Wahl
zugelassen. Für die Direktmandate könnten Parteien sogenannte
Tandems aus jeweils einer Frau
und einem Mann vorschlagen,
Bürger*innen könnten dann entweder das Duo oder die Kandidat*innen einzeln wählen.
Eine solche Wahlrechtsänderung sei längst keine ausschließ-

lich juristische Frage mehr, sondern »eine politische Entscheidung«, sagt Elke Ferner, DF-Mitglied, frühere Parlamentarische
Staatssekretärin im Familienministerium und langjährige Chefin
der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen.
Dass Parität machbar ist, zeigt
Frankreich. Dort müssen seit 2001
die Kandidatenlisten quotiert sein,
sonst werden sie zur Wahl nicht
zugelassen. Auf diese Weise stieg
der Frauenanteil in der Nationalversammlung auf 39 Prozent.
In Deutschland könnte Brandenburg das erste Bundesland mit
einer Parität sein. Bei allen Fraktionen, außer der AfD, findet ein
entsprechender im März 2018 in
den Landtag eingebrachter Gesetzentwurf Zuspruch. »Wir gehen
davon aus, dass die Parität
kommt«, sagt Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher. Die
rot-rote Landesregierung hat Zustimmung signalisiert, im März
wird über das Papier abgestimmt.

Berlin. Die Integration von Zuwanderern in
der Bundesrepublik hat sich laut einer Studie von OECD und EU-Kommission verbessert. So stieg die Beschäftigungsquote der Zuwanderer zwischen 2006 und 2017 um 7,9
Punkte auf mehr als 67 Prozent. Das geht aus
der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Untersuchung hervor. Die Arbeitslosenquote der
im Ausland Geborenen hat sich demnach im
gleichen Zeitraum mehr als halbiert und lag
im vergangenen Jahr bei 6,9 Prozent.
Zudem zeigt die Studie Fortschritte bei den
Schulleistungen in Deutschland geborener
Kinder Zugewanderter. So verbesserte sich
die Lesekompetenz 15-Jähriger zwischen
2006 und 2015 um 50 Punkte auf einer für
die Pisa-Studie verwendeten Skala. Der Anteil der 15- bis 34-jährigen Migrantenkinder,
die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind, ist mit zehn Prozent so niedrig wie
in keinem anderen EU-Land. In der BRD leben fast 13 Millionen Migranten, das sind
16 Prozent der Bevölkerung. AFP/nd
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US-Soldaten bei
Anschlag getötet
Mehrere Tote bei Attentat im
nordsyrischen Manbidsch
Damaskus. Bei einem Anschlag auf die von mit
den Syrischen Demokratischen Kräften verbündeten Milizen kontrollierte Stadt Manbidsch im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind nach Angaben des US-Militärs auch US-amerikanische
Soldaten. Die von den USA angeführte internationale Koalition schrieb auf Twitter, bei der
Explosion seien Mitglieder des US-Militärs getötet worden. Eine Zahl wurde nicht genannt. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben
vier US-Soldaten, zwei davon im Krankenhaus. Nach Angaben der Aktivisten waren unter den mindestens 18 Toten außerdem neun
Zivilisten und fünf lokale Sicherheitskräfte.
Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat über ihr Sprachrohr Amak
für sich und sprach von einem Angriff eines
Selbstmordattentäters. Die Sprecherin des
Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte mit,
Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden. dpa/nd
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