Meister
der Täuschung
Manche Frösche sind echt
giftig und zeigen das mit
knalligen Farben. Andere
sehen auch ziemlich schräg
aus, sind aber harmlos:
Wie Tiere tricksen, damit sie
genug zu fressen bekommen
und selbst nicht gefressen
werden. Seite 25
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Der neue Regierungschef Pedro Sánchez will auf Dialog statt Konfrontation setzen

2.6.18
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UNTEN LINKS
Am Freitag hatten wir das »neue
deutschland« ausgiebig dem Internationalen Kindertag gewidmet. Der eine Leser und die andere Leserin haben schon ihre Freude signalisiert, und in der Redaktion waren wir auch nicht gänzlich unzufrieden mit dem Ergebnis. Aber weil das Erreichte bekanntlich nie das Erreichbare ist
(wir kommen gerade nicht darauf,
von wem dieses Diktum gleich
stammt), müssen wir nach selbstkritischer Analyse einräumen,
dass die Themensetzung vielleicht
doch etwas zu eng gefasst war.
Denn am 1. Juni ist eben nicht nur
Kindertag, sondern auch Weltelterntag, Weltmilchtag und Weltbauerntag. Sie sehen schon: eine
zwingende logische Kette, die uns
da durch die Lappen gegangen ist.
Was wären Kinder ohne Eltern,
was die Milch ohne den Bauern,
was der Bauer ohne die Milch,
was Kinder ohne Milch, was der
Bauer ohne Eltern, was die Eltern
ohne Kinder? Eine hochkomplexe
Angelegenheit. Sichern Sie sich
am besten schon jetzt die nd-Ausgabe vom 1. Juni 2019! wh
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Der Aufdruck auf dem T-Shirt von
Diego Cañamero bringt es auf
den Punkt: »Ich stimme nur mit
›Ja‹, weil Rajoy weg muss.« Was
für den andalusischen Abgeordneten der linken Unidos Podemos
gilt, galt für viele der 180 Abgeordneten, die dem konstruktiven
Misstrauensvotum des Sozialdemokraten Pedro Sánchez folgten:
Das Ja war ein Nein zum seit
2011 regierenden rechten Ministerpräsidenten Mariano Rajoy,
der Spanien mit seiner Handhabung des Katalonien-Konfliktes in
die tiefste Verfassungskrise seit
dem Ende der Franco-Diktatur
(1936 – 1975) manövriert hat –
wenn man von den kurzen Turbulenzen nach dem Militärputschversuch 1981 absieht.
Sánchez ist sich seines schwachen Rückhalts bewusst. Er versucht nicht einmal, einen eigenen
Haushalt durchzubringen, sondern übernimmt den von Rajoy.
Das Bündnis, das Rajoy in die
Wüste geschickt hat, ist extrem
heterogen; ohne separatistische
Katalanen, separatistische und
autonom-nationalistische Basken
wäre eine Mehrheit nicht zu kriegen gewesen. Wie Sánchez angesichts dieser Partikularinteressen
regieren will, ist offen. Immerhin
wird mit ihm seitens Madrid erstmals seit 2011 wieder der Dialog
vor die Konfrontation gestellt. Er
wird sich mit Katalanen, Basken
und anderen an den Tisch setzen,
um zu Verhandlungslösungen zu
kommen. Ohne schmerzhafte
Kompromisse für alle Seiten wird
es keine befriedenden Lösungen
geben. Aber dafür immerhin ist
eine Chance da. Und der Druck ist
groß, sie zu nutzen.

ILLUSTRATION: ISTOCKPHOTO, SHUTTERSTOCK [M]
LAYOUT: MEDIASERVICE GMBH DRUCK UND KOMMUNIKATION

Martin Ling über das Ende der Ära
Rajoy und Sánchez’ schweres Erbe
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In Kooperation mit dem
Münzenberg Forum Berlin

Italien: Giuseppe
Conte als neuer
Premier vereidigt
Präsident gibt rechter Koalition aus
Lega und Fünf Sternen seinen Segen

Spaniens neuer Premier Pedro Sánchez bedankt sich für die Stimmen beim Misstrauensvotum gegen Rajoy.
Berlin. Bringt der Besuch auf der iberischen
Halbinsel Angela Merkel zu neuen europapolitischen Einsichten? Einen Tag nach ihrem
Besuch in Portugal, wo eine Mitte-links-Regierung erfolgreich dem von Berlin vorgegebenen Austeritätskurs trotzt, wurde die rechte
spanische Minderheitsregierung von Mariano
Rajoy per Misstrauensvotum gestürzt. Rajoy
ist einer der wichtigsten Verbündeten Merkels
in der EU. Die jüngsten Nachrichten aus Madrid wird man in Berlin deshalb mit Schrecken
vernommen haben, wenngleich die Vereidigung der italienischen Rechtsregierung der
Bundeskanzlerin noch größeres Kopfzerbre-

chen bereiten dürfte als das Ansinnen des spanischen Sozialdemokraten Pedro Sánchez,
dem portugiesischen Vorbild nachzueifern.
Sánchez nutzte die Gunst der Stunde, nachdem der seit 2011 regierende Mariano Rajoy
vergangene Woche vom Strafgerichtshof der
Unglaubwürdigkeit geziehen und die PP als
Nutznießer institutioneller Korruption verurteilt wurden. Beim Misstrauensvotum in Madrid am Freitag gab es eine Enthaltung, ansonsten haben bis auf PP und die rechtsliberalen Ciudadanos alle im spanischen Parlament vertretenen Parteien der Abwahl von Rajoy zugestimmt, lager- und regionenüber-
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greifend von den Kanaren über das Baskenland bis hin zu Katalonien. Sánchez hatte Kataloniens neuem Regierungschef Quim Torra
vorab einen Dialog zugesagt und die Aufhebung der Zwangsverwaltung angekündigt. Für
Spanien gibt es nach langer Zeit der Konfrontation damit erstmals wieder Aussichten
auf Dialog. Dass Schleswig-Holsteins Generalstaatsanwaltschaft unterdessen erneut die
Auslieferung des katalanischen Ex-Präsidenten Carles Puigdemont an Spanien beantragt
hat, wird Rajoy nicht trösten. Zumal bisherige
Anträge samt und sonders vom Oberlandesgericht abgelehnt wurden. mli
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Bundesregierung fehlt der Überblick
Familienministerium hat keine Informationen über die Zahl der unbesetzten Azubi-Stellen in der Pflege
Der Pflegenotstand in Deutschland verschärft sich. Doch die
Bundesregierung weiß nicht,
wie viele Ausbildungsstellen unbesetzt sind.

Von Fabian Lambeck
»Wir wollen mehr Menschen für
den Pflegeberuf begeistern«, sagt
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) und weckt so die
Hoffnung, er könne den akuten
Pflegenotstand auf absehbare
Zeit beheben. Doch wer zusätzliche Pflegerinnen und Pfleger
verspricht, muss zumindest wissen, wie viele Ausbildungsplätze
es in Deutschland derzeit gibt. Da
überrascht es, dass die Bundesregierung keine Informationen
darüber hat, wie viele Ausbildungsplätze in der Pflege überhaupt zur Verfügung stehen. Das
geht aus einer Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine
Anfrage der Linksfraktion hervor, die »neues deutschland« vor-

liegt. So zählte man im Jahrgang
2016/17 bundesweit fast 140 000
Azubis in der Alten-, Krankenund Kinderpflege. Doch auf die
Frage des Bundestagsabgeordneten und LINKEN-Vorsitzenden
Bernd Riexinger, wie viele AzubiStellen für Pflegeberufe in den
letzten fünf Jahren unbesetzt geblieben sind, muss das Ministerium einräumen, dass »keine Daten zu unbesetzten Ausbildungsstellen in der Pflege« vorliegen.
Riexinger zeigte sich am Freitag verwundert über diese Wissenslücke: »Schließlich ist es eine der zentralen Fragen des Pflegenotstandes, wie mehr Menschen in Pflegeberufe kommen.«
Es entstehe der Eindruck, so der
LINKEN-Vorsitzende, »dass die
Bundesregierung es lieber nicht
so genau wissen will«.
Christine Vogler, Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerates,
sprach am Freitag gegenüber
»neues deutschland« von einem
»großen Manko«, dass die Regie-

rung hier keinen Überblick habe.
»Es nutzt mir nichts zu wissen, wie
viele Azubis eine Ausbildung begonnen haben. Ich muss stattdessen wissen, wie viele sie beenden«, so Vogler. Denn die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung
sei »sehr hoch«. Vogler schätzt sie

»Wir steuern da auf
eine Katastrophe
zu.«
Christine Vogler,
Deutscher Pflegerat
auf 20 bis 40 Prozent. Dass zudem viele Pflegekräfte später den
Beruf wechselten, weil die Belastungen zu groß seien, verschärfe
die Lage zusätzlich. »Wir steuern
da auf eine Katastrophe zu«, warnt
Vogler, die eine Gesundheits- und
Krankenpflegeschule in BerlinWannsee leitet. Sie vermisst »ein
Gesamtkonzept für die Zukunft der

Pflege in Deutschland«. Wie
schlecht die Planungen laufen,
zeige auch der Umstand, »dass
man zwar mehr Pflegekräfte ausbilden will, sich aber nicht darum
kümmert, dass es auch genug Ausbilder gibt«. In der Krankenhauspflege etwa würden Ausbilder
nicht einmal extra bezahlt. »Das
läuft quasi ehrenamtlich«, kritisierte Vogler.
Wie »nd« auf Nachfrage beim
Bundesfamilienministerium erfuhr, sind die Azubi-Zahlen hier
rückläufig. Gab es in der Gesundheits- und Krankenpflege im
Jahrgang 2012/13 noch 70 082
Auszubildende,
waren
es
2016/17 nur noch 64 258 – ein
Minus von fast 6000! Zwar nahm
die Zahl der Azubis in der Altenpflege im gleichen Zeitraum um
10 000 zu, doch angesichts der
hohen Fluktuation fällt dieses
Plus viel zu mager aus. Der Pflegerat warnt davor, dass bis 2030
rund 400 000 »professionell Pflegende fehlen werden«.

Rom. Knapp drei Monate nach der Parlamentswahl hat Italien einen neuen Regierungschef. Der parteilose Jurist Giuseppe
Conte leistete am Freitag bei Staatspräsident
Sergio Mattarella in Rom seinen Amtseid.
Anschließend wurden auch die Minister der
Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und der rassistischen Lega
vereidigt, unter ihnen M5S-Chef Luigi Di
Maio und der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini. Dieser zieht ins Innenministerium ein,
Sterne-Chef Di Maio wird Arbeitsminister.
Beide werden zudem Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Mit Enzo Moavero Milanesi wird ein »Pro-Europäer« Außenminister.
Der Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria zieht
ins Finanzministerium ein. Von den 18 Ministerposten gehen nur fünf an Frauen.
Ein erster Anlauf für eine Koalition der
beiden Parteien war am Sonntag gescheitert, nachdem Mattarella die vorgelegte Ministerliste nicht akzeptiert hatte. Am Donnerstagabend erzielten die beiden Koalitionspartner dann erneut eine Einigung. Die
neue Regierung muss nun in der kommenden Woche in beiden Parlamentskammern
bestätigt werden. AFP/nd
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Nord Stream 2 darf
gebaut werden
NABU unterliegt mit Eilantrag für
Baustopp vor Gericht
Greifswald. Die umstrittene Gaspipeline Nord
Stream 2 kann in den deutschen Ostsee-Gewässern vorerst weitergebaut werden. Das
Oberverwaltungsgericht Greifswald habe am
Donnerstag einen Eilantrag des Umweltverbands NABU für einen Baustopp abgelehnt,
sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. Die
Entscheidung sei unanfechtbar.
Das Gericht könne aufgrund der schwierigen Tatsachen und Rechtsfragen im Eilverfahren nicht klären, ob die Genehmigung für
den Bau in küstennahen deutschen Ostseegewässern rechtswidrig sei. Nach Abwägung
sei der Senat aber überzeugt gewesen, dass
das öffentliche Interesse der Versorgungssicherheit und von Nord Stream 2 gegenüber
Naturschutzargumenten überwögen.
NABU-Geschäftsführer Leif Miller sagte:
»Es ist ein schwarzer Tag für den Naturschutz, wenn den privatwirtschaftlichen Interessen von Nord Stream 2 Vorrang vor dem
Schutz bedrohter Arten und Lebensräume
eingeräumt wird.« Auf Grundlage eines aus
NABU-Sicht rechtswidrigen Beschlusses würden Schutzgebiete in der Ostsee zerstört. Man
werde die Entscheidung nun prüfen. Nord
Stream 2 begann am 15. Mai mit den Arbeiten – hat sie wegen Schmierfettablagerungen aber zwischenzeitlich eingestellt. dpa/nd

