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Drei Jahre bis zur Demokratie

US-Diplomaten
verlassen Bagdad

In Sudan einigen sich Protestbewegung und Militärrat auf Übergangsphase

Bundeswehr setzt Ausbildung
irakischer Streitkräfte vorerst aus

Ines Wallrodt über die Haftung
der Logistikgrößen
Der Wirtschaftsflügel der Union
hat seinen Widerstand gegen die
Nachunternehmerhaftung in der
Paketbranche aufgegeben. Zu offensichtlich sind die Missstände,
die Gewerkschaften, aber auch die
staatlichen Aufsichtsbehörden ans
Licht gebracht haben. Die großen
Logistikunternehmen Hermes,
DPD und GLS, die die Zustellung
von Paketen fast vollständig an
Sub- oder Subsubunternehmen
ausgelagert haben, können sich
nun nicht länger aus der Affäre
ziehen. Künftig tragen sie die
Verantwortung für die Firmen, die
sie beauftragen. Nicht nur symbolisch, sondern sehr konkret: Bei
Betrug zahlen sie die Zeche. Das
macht die Beauftragung allergrößter Dumpinganbieter riskanter und daher weniger attraktiv.
Anständige Arbeitsbedingungen sind deshalb in der Paketbranche aber noch lange nicht
erreicht. An Niedriglöhnen, Arbeitshetze und scheinselbstständiger Beschäftigung ändert sich
erst mal nichts. Deshalb bleibt
wohl auch die Hoffnung unerfüllt, dass sich mit der Nachunternehmerhaftung gleich das gesamte Geschäftsmodell der großen Logistikunternehmen erledigt hat, die sich Vorteile verschaffen, indem sie die teure
Hauszustellung an andere delegieren. Billiger sind die oft nicht
tarifgebundenen Zustellfirmen
allemal.
Die Haftung für Auftraggeber
ist ein erster Schritt, um dieser
unübersichtlichen Wachstumsbranche wieder so etwas wie gute
Sitten beizubringen – wenn, ja,
wenn sie auch tatsächlich kontrolliert wird.

UNTEN LINKS
Martin Schulz hat kaum noch
Spaß an der EU-Parlamentswahl.
Dabei war Schulz einmal EU-Parlamentspräsident. Nun aber ist er
darüber bestürzt, dass Angela
Merkel sich am Wahlkampf einfach nicht beteiligt, obwohl sie
doch so viel beitragen könnte zu
einer positiven Stimmung. Martin
Schulz weiß, wie wichtig gute
Stimmung ist, denn als er noch
Zugführer im sogenannten
Schulzzug war, machte der auf
halber Strecke schlapp, weil die
Stimmung nachließ. Anderenfalls
wäre Martin Schulz heute vielleicht Kanzler und könnte zeigen,
wie man richtig Wahlkampf
macht. So ist Merkel Kanzlerin
geblieben, und das ohne jede Unterstützung durch die Deutsche
Bahn. Eigentlich auch ohne richtigen Wahlkampf. Und für Stimmung in Europa sorgt sie auch
schon seit 14 Jahren, ohne dass
sie je eine Funktion im Europaparlament gehabt hätte. Wenn sie
nun auch noch echten Wahlkampf
machen würde – nicht auszudenken. Vor allem nicht für Schulz
und seine SPD. uka
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Washington. Vor dem Hintergrund der
Spannungen mit Iran haben die USA den Abzug eines Großteils ihrer Diplomaten aus Irak
angeordnet. Das US-Außenministerium verwies zur Begründung am Mittwoch auf eine
Bedrohung durch »USA-feindliche konfessionelle Milizen« in Irak. Russland äußerte
sich zugleich besorgt über den Anstieg der
Spannungen zwischen den USA und Iran
trotz der Aussage des US-Außenministers
Mike Pompeo, keinen Krieg mit Teheran anzustreben.
Ebenfalls wegen der erhöhten Spannungen in der Region setzt die Bundeswehr das
Training irakischer Streitkräfte vorerst aus.
Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums
sagte am Mittwoch in Berlin, Deutschland orientiere sich dabei an den Partnernationen, die
diesen Schritt vollzogen hätten. In Irak sind
derzeit rund 160 Bundeswehrsoldaten im Einsatz – 60 sind in der Nähe von Bagdad stationiert und die übrigen in der Region Kurdistan im Norden. Das aktuelle Mandat gilt bis
zum 31. Oktober. Agenturen/nd

Die Wirtschaft
wächst wieder
Bruttoinlandsprodukt legte im
ersten Quartal um 0,4 Prozent zu

Demonstranten schwenken die sudanesische Flagge vor dem Hauptquartier des Militärs in Khartum, Sudan.
Khartum. Der Stabschef des sudanesischen
Militärrats, General Yasser Atta, hat auf einer
offiziellen Pressekonferenz am Mittwoch verkündet, dass man sich nun endlich einig sei:
Vertreter der Protestbewegung und der Militärrat werden Sudan gemeinsam in einer
dreijährigen Übergangsphase regieren. Die
»Allianz für Freiheit und Veränderung« – ein
Bündnis diverser Gewerkschaften, Parteien,
Aktivisten und Bauernverbände – soll dabei
67 Prozent der 300 Abgeordneten im Parlament stellen und somit über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen. Am Ende dieser Phase
sollen Wahlen stattfinden, die das Land in ei-

ne repräsentative Demokratie führen. »Wir
schwören unserem Volk, dass die Übereinkunft innerhalb von 24 Stunden vollständig
vollzogen wird«, sagte General Atta. Damit
gemeint ist ein offizieller Vertrag, welcher die
Durchführung des Versprochenen garantiert.
Atta sagte weiter, die ersten sechs Monate
der nun vereinbarten Dreijahresfrist sollten
dazu verwendet werden, um in den Konfliktregionen des Landes Friedensverträge mit den
Rebellen zu unterzeichnen – etwa in Darfur,
Blauer Nil und Süd-Kordofan.
Die Armee hatte den drei Jahrzehnte lang
autoritär herrschenden Präsidenten Omar al-
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Baschir nach monatelangen Massenprotesten
im April gestürzt. Die Mobilisierung hatte am
19. Dezember vergangenen Jahres begonnen,
als die Regierung die Brotpreise verdreifachte.
Für eine Übergangszeit von zwei Jahren hatte sich zunächst ein Militärrat selbst eingesetzt
– die Protestbewegung sah in diesem jedoch eine Fortsetzung der Regierung al-Baschirs. Im
vergangenen Monat kam es daher immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen der Bevölkerung und Sicherheitskräften. Als am Montag fünf Demonstranten
und ein Offizier erschossen wurden, drohte die
Lage kurzzeitig zu eskalieren. pma/AFP Seite 6

Paketboten können auf Verbesserungen hoffen
Koalitionsausschuss von Union und SPD einigt sich beim Thema Nachunternehmerhaftung
Die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz Druck auf die
Paketbranche ausüben: Sie soll
nicht mehr auf dubiose Subunternehmen setzen.

Von Aert van Riel
Die Spitzen der Großen Koalition
haben sich darauf geeinigt, die
Arbeitsbedingungen für Paketboten zu verbessern. Nach dem Koalitionsausschuss vom Dienstagabend erklärten Union und SPD,
dass ein Gesetz zur sogenannten
Nachunternehmerhaftung in der
Paketbranche verabschiedet werden solle. Die großen Paketdienste sollen künftig auch dann haften, wenn ihre Subunternehmer
keine Sozialbeiträge für die Paketzusteller entrichten.
In Subunternehmen werden
teilweise Löhne gezahlt, die weit
unter dem Mindeststundenlohn
liegen. Zudem werden den Fahrern überlange Arbeitstage abverlangt. Der Zusteller-Verband kri-

tisierte hingegen »eine pauschale
Verurteilung der Branche«.
Damit hat sich die Koalition bei
einem Streitpunkt geeinigt. Arbeitsminister
Hubertus
Heil
(SPD) hatte den Entwurf zunächst gegen den Widerstand von
Wirtschaftsressortchef Peter Altmaier (CDU) erarbeitet. Im Gegenzug sollen Unternehmen an
anderer Stelle »von Bürokratie
entlastet werden«, wie es die Union fordert. Laut Koalitionsbeschluss soll die Entlastung insbesondere kleiner und mittelständischer Firmen mindestens
bei einer Milliarde Euro liegen.
Um die Einzelheiten zu klären,
soll es »kurzfristig« ein Ministergespräch geben, an dem neben
Heil und Altmaier auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und
Innenressortchef Horst Seehofer
(CSU) teilnehmen.
Im Steuerrecht sollen die Aufbewahrungsfristen von zehn auf
acht Jahre verkürzt werden – allein das brächte Entlastungen von

rund 1,7 Milliarden Euro pro Jahr.
Dies geht aus einem Eckpunktepapier des Wirtschaftsministeriums hervor, über das die »Rheinische Post« berichtet hatte. Beim
Mindestlohn schlägt Altmaier vor,
Aufzeichnungs- und Berichts-

Subunternehmen
zahlen teilweise
Löhne, die weit
unter dem MindestStundenlohn liegen.
pflichten zu verringern und zu vereinfachen. Bei Minijobs sollen Dokumentationspflichten entfallen.
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Dienstag hatte Heil jedoch erklärt, dass
die Aufzeichnungspflichten etwa
in der Mindestlohn-Branche nicht
verhandelbar seien. Das Gericht
hatte geurteilt, dass Unternehmer

in naher Zukunft die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch und lückenlos erfassen
müssen.
Der DGB lobte die Einigung der
Koalitionspartner zu den Änderungen in der Paketbranche. Die
Grünen-Politikerin Beate MüllerGemmeke teilte mit, dass Nachunternehmerhaftung nur ein erster Schritt sein könne. Nötig seien
auch flächendeckende Prüfungen
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie ein Verbandsklagerecht, damit die Beschäftigten unterstützt werden, wenn sie ihren
Lohn einklagen müssten.
Linksfraktionschefin
Sahra
Wagenknecht forderte die SPD
dazu auf, die »handlungsunfähige« Koalition zu verlassen. »Ob
Rentenarmut, konsequente Haltung gegen US-Kriegstreiberei,
Klimakrise oder gnadenloses
Lohndumping – die großen Probleme unserer Zeit werden nicht
angegangen«, kritisierte Wagenknecht. Mit Agenturen
Seite 4

Wiesbaden. Die deutsche Wirtschaft wächst
wieder: Nachdem die Bundesrepublik Ende
des vergangenen Jahres nur knapp an einer
Rezession vorbeigeschrammt war, legte das
Bruttoinlandsprodukt, angetrieben von Bauboom und privatem Konsum, im ersten Quartal 2019 wieder deutlich zu. Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier
(CDU) mahnte allerdings mit Blick auf internationale Handelskonflikte, noch sei die
Schwächephase »nicht überwunden«.
Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, legte die Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten
dieses Jahres um 0,4 Prozent im Vergleich
zum Vorquartal zu. In den letzten drei Monaten des Jahres 2018 hatte die deutsche
Wirtschaftsleistung noch stagniert, im dritten Quartal 2018 war sie mit minus 0,2 Prozent sogar rückläufig. Wenn die Wirtschaft
eines Landes in zwei aufeinanderfolgenden
Quartalen schrumpft, wird dies üblicherweise als Rezession oder Abschwung bezeichnet. AFP/nd
Seiten 7 und 10

Großrazzia wegen
»Panama Papers«
Hausdurchsuchungen bei Banken,
Steuerberatern und Privatpersonen
Frankfurt am Main. Drei Jahre nach den Enthüllungen der sogenannten Panama Papers
sind Ermittler am Mittwoch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu einer bundesweiten Großrazzia ausgerückt. Die Behörden durchsuchten die Wohnräume von acht
vermögenden Privatpersonen, elf Banken und
Sparkassen sowie die Geschäftsräume von vier
Steuerberatern, wie die Staatsanwalt Frankfurt mitteilte. Justiz und Steuerbehörden haben die Privatleute im Verdacht, über eine frühere Gesellschaft des Deutsche-Bank-Konzerns Briefkastenfirmen gegründet und Steuern hinterzogen zu haben. Die Vorgänge waren über die Veröffentlichung der »Panama
Papers« bekannt geworden.
Die Ermittler machten keine Angaben dazu, welche Geldhäuser durchsucht wurden.
Betroffen waren die Geschäftsräume von insgesamt elf Instituten in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Erding, Frankfurt, Köln und Trier.
Wohnräume wurden von Privatpersonen in
Bad Tölz, Erkrath, Hamburg, Konz, Simmerath und auf Sylt durchsucht. dpa/nd

