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Bereit zu weiteren Streiks
Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gehen in die entscheidende Runde
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Hartz IV:
Rückforderungen
sind teuer

Alexander Isele über den Bedarf
eines globalen INF-Vertrages

Das Eintreiben von Kleinstbeträgen
deckt nicht den Verwaltungsaufwand

»Der gefährlichste Ort der Welt«,
so nannte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton einst Kaschmir,
und dass dieser Ruf berechtigt ist,
dringt dieser Tage wieder einmal
ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Dabei gibt es an der
hochmilitarisierten Kontrolllinie,
die den indischen vom pakistanischen Teil Kaschmirs abgrenzt,
fast täglich Tote – seit Jahrzehnten. Da beide Seiten keine Lösung
für den seit der Teilung schwelenden Konflikt finden, haben sie
sich ganz gut eingerichtet im
Status quo.
Und auch bei der neuesten Eskalation sind die Politiker und
Militärs in Indien und Pakistan
sehr darauf bedacht, mit symbolischer Machtdemonstration Eindruck zu schinden. Das Problem
dabei ist, dass dies zu einer Fehleinschätzung führen könnte und
die Spirale Angriff–Vergeltung
nicht abbricht, sondern in einen
offenen Krieg führt. Zwar rufen
die Partner USA und China zur
Zurückhaltung auf, aber auf beiden Seiten werden militärische
Optionen durchgespielt. Pakistans Premier Imran Khan hat sich
mit seinen für Atomwaffen zuständigen Beratern getroffen. Die
Stärke, die so demonstriert werden soll, ist allerdings eine
Schwäche. Denn es fehlt eine
Vereinbarung, die diese Eskalation ausschließt. Zwischen Russland und den USA hat der INFVertrag durch das Verbot von
Mittelstreckenraketen die akute
Gefahr einer Eskalation zumindest eingeschränkt. Indien und
Pakistan beweisen nun, wie sehr
ein weltweit bindender Nachfolgevertrag notwendig ist.

München. Das Eintreiben von Kleinbeträgen
ist einem Zeitungsbericht zufolge für die Jobcenter ein Minusgeschäft. Wie aus Zahlen der
Bundesagentur für Arbeit hervorgehe, bestehe ein deutliches Missverhältnis zwischen den
Einnahmen und dem Verwaltungsaufwand,
wenn geringe Beträge zurückgefordert werden, weil zu viel Arbeitslosengeld II gezahlt
wurde, berichtet die »Süddeutsche Zeitung«.
Demnach wurden von den Jobcentern
2018 insgesamt 18 Millionen Euro an Kleinbeträgen bis 50 Euro zurückverlangt. Das
aber habe Verwaltungskosten von 60 Millionen Euro verursacht. Bei niedrigeren Beträgen verschärfe sich das Missverhältnis noch:
Forderungen von bis zu 20 Euro hätten sich
2018 auf 4,6 Millionen Euro summiert, aber
zu einem fast neunmal so hohen Verwaltungsaufwand von 40,6 Millionen Euro geführt. Erschwerend komme hinzu, dass die
tatsächlichen Rückzahlungen noch unter den
Forderungen gelegen haben dürften. epd/nd

UNTEN LINKS
Seit das digitale Fotografieren erfunden wurde, kann man endlich
ohne Ende knipsen. Dank der
Selfiefunktion von Smartphones
kann man endlich das Lieblingsmotiv ohne Ende knipsen. Mit
Hilfe des Selfiesticks kann man
endlich auch einen Teil der Giraffe
sehen, die hinter dem Lieblingsmotiv steht. Zum Glück gibt es
schon fliegende Kameras, die nur
das Lieblingsmotiv im Auge haben, das man so endlich vor kompletter Giraffe knipsen kann. Auf
Selfie und Drohnie muss logischerweise das Satellie folgen,
denn was die Kamera-Drohne
nicht schafft, geht locker mit einem Kamera-Satelliten: Dann
kann man endlich das Lieblingsmotiv nicht nur vor kompletter
Giraffe, sondern vor komplettem
Schwarzwald ablichten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird jemand das Selfoto zum neuesten
Trend erklären: ein Foto, das man
mit der eigenen Hand schießt.
Nach Augenmaß. So, wie man es
gern hätte. Von einer Giraffe oder
vom Schwarzwald. Und – ganz
verrückt – ohne Lieblingsmotiv. rst
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Votum gegen
Grenz-Notstand
Auch Republikaner stellen sich im
US-Abgeordnetenhaus gegen Trump

In dieser Woche demonstrierten in Berlin Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Berlin. Nach der Tarifrundenchoreografie sollte die an diesem Donnerstag in Potsdam beginnende dritte Verhandlungsrunde für die
mehr als 800 000 Tarifbeschäftigen im öffentlichen Dienst der Länder die letzte sein. Doch
die Einschätzungen zum Stand der Verhandlungen könnten unterschiedlicher nicht sein. So
meint der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske,
Verhandlungsführer der Gewerkschafen, man
habe bislang in erster Linie über einzelne Berufsgruppen zum Beispiel im IT-Bereich oder
in der Krankenpflege gesprochen. Er warnt, bei
weiterer »Blockade« durch die Arbeitgeber sei
man bereit, die Streiks in der nächsten Woche
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auszudehnen. Dagegen zeigt sich Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), der für die Bundesländer verhandelt, eher optimistisch. »In der
zweiten Verhandlungsrunde ist es gelungen,
die wichtigen Strukturthemen zu besprechen«,
erklärt er gegenüber »nd«. In der dritten Runde sollten eine Verständigung über das Volumen erzielt, noch offene Punkte geklärt und
dann ein Gesamtpaket geschnürt werden.
»Wenn sich beide Seiten aufeinander zu bewegen, kann das auch gelingen«, so Kollatz.
Seit Wochenbeginn haben die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber nochmals mit ganztägigen Warnstreiks in zahlrei-

chen Bundesländern erhöht. Auch am Mittwoch legten Beschäftigte in Kitas, Schulen,
Unikliniken, Behörden und Verwaltungen die
Arbeit nieder. In der Hauptstadt beteiligten
sich nach Gewerkschaftsangaben 16 000
Menschen an der zentralen Streikdemonstration – so viele wie seit etlichen Jahren nicht.
Auch Eltern unterstützten die Aktionen.
Die Tarifverhandlungen sind bis Sonnabend angesetzt. Ver.di fordert sechs Prozent
Gehaltssteigerung, mindestens aber ein Plus
von 200 Euro sowie zusätzlich 300 Euro für
die Pflegebeschäftigten. Die Länder lehnen
das bislang ab. nd
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Kampfjets über Kaschmir abgeschossen
Indien und Pakistan bekräftigen, keine Eskalation des Konfliktes anzustreben
Die Atommächte Indien und Pakistan
melden,
gegenseitig
Kampfflugzeuge abgeschossen
zu haben. Pakistan will indische
Kampfpiloten gefangen genommen haben.

Von Alexander Isele
Der Konflikt der beiden Nachbarstaaten Pakistan und Indien um die
Region Kaschmir droht weiter zu
eskalieren. Am Mittwoch verkündete Pakistan, zwei indische
Kampfflugzeuge abgeschossen zu
haben, die in den Luftraum des von
Pakistan kontrollierten Gebietes
eingedrungen waren; zwei Piloten
seien gefangen genommen worden. Indien meldete den Verlust
eines Flugzeuges und erklärte, seinerseits ein pakistanisches Kampfflugzeug abgeschossen zu haben.
Pakistans Premierminister Imran Khan, der bereits nach den indischen Luftangriffen auf angebliche Camps der islamistischen
Terrororganisation Jaish-e-Mo-

hammed (JeM) am Dienstag den
für Atomwaffen zuständigen Sicherheitskreis einberufen hatte,
rief Indien zu Gesprächen auf. In
einer Fernsehansprache warnte
Khan vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen den
beiden Atommächten und fragte
an Indien gerichtet: »Können wir
uns irgendeine Fehlkalkulation
leisten mit der Art Waffen, die wir
haben und die ihr habt?«
Nach Angaben des pakistanische Armeesprechers Asif Ghafoor
habe die Luftwaffe vom pakistanischen Luftraum aus Ziele im indischen Teil Kaschmirs beschossen, um militärische Stärke zu demonstrieren. Dabei seien aber
»menschliche Verluste und Kollateralschäden vermieden« worden.
Daraufhin hätten zwei indische
Flugzeuge die Kontrolllinie überquert und wurden von der pakistanischen Luftwaffe in einem Gefecht abgefangen, so Ghafoor. Eines der abgeschossenen indischen
Flugzeuge sei in den pakistani-

schen Teil Kaschmirs gestürzt, das
andere in den indischen Teil. Ein
Pilot sei in Haft, der andere im
Krankenhaus. Auch Ghafoor bekräftigte, dass Pakistan keine Eskalation wolle und rief die Regierung in Delhi zu Gesprächen auf.

»Können wir uns
irgendeine Fehlkalkulation leisten
mit der Art Waffen,
die wir haben
und die ihr habt?«
Imran Khan,
Premier Pakistans
Indiens
Außenministerin
Sushma Swaraj versicherte am
Mittwoch ebenfalls, dass ihr Land
keine weitere Eskalation wolle.
Bei dem Luftangriff vom Dienstag – eine Reaktion auf einen
Selbstmordanschlag, bei dem am

14. Februar über 40 indische Soldaten ums Leben kamen und zu
dem sich die JeM bekannte – habe es sich um einen Präventivangriff gehandelt, um die terroristische Infrastruktur der Islamisten zu zerstören. Die Luftangriffe Indiens auf pakistanisches
Gebiet waren die ersten seit 1971.
Pakistan hatte daraufhin baldige
Gegenmaßnahmen angekündigt.
Nach den Gefechten am Mittwoch hat Pakistan bis auf Weiteres den Luftraum gesperrt. In Indien wurden sechs Flughäfen geschlossen und ein großes Gebiet
nördlich von Delhi für die zivile
Luftfahrt gesperrt.
Bereits am Dienstag hatte USAußenminister Mike Pompeo in
Telefonaten die Außenminister
beider Länder zur Zurückhaltung
aufgefordert. Eine Eskalation
müsse um jeden Preis verhindert
werden, so Pompeo. Auch China
rief beide Länder am Mittwoch
zur Zurückhaltung und zum Dialog auf.

Washington. Das US-Repräsentantenhaus
stemmt sich gegen den von Präsident Donald
Trump ausgerufenen Nationalen Notstand an
der Grenze zu Mexiko. Eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, das von den Demokraten
kontrolliert wird, stimmte am Dienstagabend
für eine Resolution, die den Notstand beenden würde. Ob die Resolution am Ende Erfolg haben wird, gilt als unwahrscheinlich.
Trump hatte am 15. Februar einen Nationalen Notstand erklärt, um die von ihm angestrebte Mauer an der Grenze zu Mexiko ohne parlamentarische Zustimmung finanzieren
zu können. Der Kongress hatte dem Präsidenten die von ihm gewünschte Summe von
5,7 Milliarden Dollar dafür verweigert. Mit
Hilfe der Notstandserklärung will Trump nun
andere Geldtöpfe anzapfen.
Beim Votum im Repräsentantenhaus unterstützten mehr als ein Dutzend republikanische Abgeordnete den Vorstoß der Demokraten. Auch drei republikanische Senatoren
haben bereits ihre Unterstützung für die Resolution erklärt. dpa/nd

Brüssel fordert
mehr Investitionen
EU-Kommission kritisiert deutschen
Leistungsbilanzüberschuss erneut
Brüssel. Die EU-Kommission hat Deutschland ermahnt, mehr in Bildung und Infrastruktur zu investieren. Die Ausgaben seien
im Vergleich zur Sparrate immer noch
schwach, und das trotz steigenden Bedarfs an
Investitionen, erklärte die Brüsseler Behörde
am Mittwoch in ihrer Analyse der wirtschaftlichen Lage einzelner EU-Staaten. Die Kommission kritisiert seit Jahren den hohen deutschen Leistungsbilanzüberschuss – also die
Tatsache, dass Deutschland weit mehr exportiert als importiert. Der Überschuss habe
sich zwar 2018 leicht verringert, er bleibe
aber »auf historisch hohem Niveau«.
»Investitionen und Konsum bleiben gedämpft«, monierte die Behörde. Dabei gäbe
es finanziellen Spielraum, sowohl wegen
niedriger Zinsen als auch wegen der Milliardenüberschüsse der öffentlichen Hand.
»Mehr Anstrengungen sind nötig, um die große Investitionslücke zu schließen, vor allem
mit Blick auf öffentliche Investitionen in Infrastruktur und Bildung«, forderte die Kommission. dpa/nd
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