USA Sí
Havanna bereitet sich auf den Besuch von Barack Obama vor.
Der letzte US-Präsident kam 1928 auf einem Kriegsschiff. Seite 21
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STANDPUNKT

Gesicht gezeigt
Uwe Kalbe über den Pakt zur
Abschaffung des Asylrechts
Wie schnell doch die EU auf einen
Nenner zu bringen ist! 28 Regierungschefs brachten es binnen
Stunden fertig, eine gemeinsame
Position zu einem Problem zu
finden, das sie über Monate hinweg entzweit hat. Der Unterschied zu all dem vorherigen Gezerre um die Aufnahme von
Flüchtlingen besteht darin, dass
sich jemand Drittes gefunden hat,
die Drecksarbeit zu übernehmen.
Dass die Türkei sich bereitfindet,
der EU die Flüchtlinge vom Leib
zu halten. Doch die Gründe Ankaras sind nicht altruistisch. Auch
wenn das Land seit Jahren mit
weit mehr Flüchtlingen konfrontiert ist, als alle Schwarzmaler in
Bayern oder Ungarn in ihren gruseligsten Gutenachtgeschichten
herbeifantasieren könnten, ist
Ankaras Vorstoß kühl berechnet.
Und die EU-Staaten schlucken
mit dem Köder nicht nur die Forderungen Ankaras nach Visafreiheit. Kollektiv akzeptieren sie
auch die türkische Art der Problemlösung, den Rechtsbruch als
probates Mittel der Politik.
Im konkreten Fall wird nicht
einfach das Asylrecht aller Flüchtlinge ignoriert, die keine Syrer
sind. Es ist das Asylrecht selbst,
das geopfert wird. Doch so überraschend ist dies nun auch wieder
nicht, und die Klage über ein verratenes Europa der Werte gilt einer längst erkalteten Leiche. Die
moralische Integrität der EU ist
eine Illusion, wie sich spätestens
beim Feilschen um Flüchtlingskontingente zeigte. Die EU hat ihr
Gesicht nicht verloren, sie hat ihr
wahres Gesicht gezeigt. Auch der
Pakt mit Ankara sieht Kontingente
vor, die die EU aufnimmt. Wer das
konkret erledigen soll, wurde bisher tunlichst beschwiegen.

UNTEN LINKS
Wer hätte nach dem Siegeszug
sprachlich verhunzter elektronischer Nachrichten und dem Einschrumpeln von Postämtern auf
die Größe gelber Packstationen an
eine Renaissance des Briefes geglaubt? Aber sie ist da! Schrieb
nicht Seehofer an die Kanzlerin?
50 junge Linke an Sahra Wagenknecht? Hessische Bürger an ihre
Kommunalpolitiker? Man muss
allerdings feststellen, dass meistens zum Brief gegriffen wird,
wenn es etwas zu meckern oder
zu drohen gibt. So soll die Kanzlerin gefälligst dem CSU-Boss folgen, die Sahra nicht solche Interviews geben. Und Hessen soll
nichts mehr für Flüchtlinge tun,
sonst werden Kommunalpolitiker
erschossen. So geht es natürlich
nicht. 37 000 Kinder und Erwachsene, die in diesen Tagen an den
Osterhasen im niedersächsischen
Ostereistedt schrieben, machen
vor, wie es besser geht. Sie finden
freundliche Worte und schicken
Schokolade. Bis auf einen, der den
Osterhasen mit der Schrotflinte
erschießen will. Der ist wahrscheinlich auch aus Hessen. ott
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Lohnlücke klafft
zwischen den
Geschlechtern

EU sortiert Flüchtlinge neu
Gipfel-Deal mit der Türkei steht: Ab Sonntag wird zurückgeschoben

Mehr Gerechtigkeit anlässlich des
»Equal Pay Day« gefordert
Berlin. Verbände und Gewerkschaften haben zum »Equal Pay Day« am Samstag mehr
Engagement für Lohngerechtigkeit angemahnt. Die riesige Lohnlücke zwischen
Frauen und Männern von über 20 Prozent
sei ein Skandal, sagte DGB-Vize Elke Hannack am Freitag in Berlin vor einer Kundgebung am Brandenburger Tor: »Wir brauchen weitere Maßnahmen für mehr Lohngerechtigkeit.«
Unter dem Motto »Recht auf mehr« riefen
die Organisatoren die Bundesregierung auf,
das Lohngerechtigkeitsgesetz der Bundesfrauenministerin auf den Weg zubringen. Nur
so könnten Frauen in den Betrieben wirksam
vor Entgeltdiskriminierung geschützt werden, sagte die Gewerkschafterin.
Der »Equal Pay Day« (19. März) markiert
den Termin, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, damit sie
auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen kommen. epd/nd

Heftiger Kampf um
antikes Palmyra
Russische Luftwaffe unterstützt
syrische Armee gegen IS-Miliz

Vorgespiegelt: Eine Lösung für die Flüchtlinge in der Türkei

Berlin. Das Abkommen zwischen der EU und
der Türkei zur Flüchtlingsrücknahme ist endgültig unter Dach und Fach. Alle 28 EU-Staatsund Regierungschefs und der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu hätten die
Vereinbarung angenommen, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag mit. Die
Vereinbarung sieht vor, dass die Türkei gegen
eine Reihe von Gegenleistungen alle neu in
Griechenland ankommenden Flüchtlinge zurücknimmt.
In Griechenland ankommende Migranten
sollen laut dem Plan bereits vom Sonntag an
in die Türkei zurückgeschickt werden kön-
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nen. Die EU spricht von irregulären Migranten – de facto sind das fast alle an den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Menschen, sagten Diplomaten. Es solle keine Massenabschiebungen geben, hieß es. Griechenland solle jeden Einzelfall prüfen.
Laut vorbereiteter Abschlusserklärung hatte die EU zusammen 72 000 Plätze zur legalen Aufnahme von Syrern aus der Türkei angeboten. Falls diese Zahl überschritten werde,
solle die Regelung zunächst ausgesetzt werden, berichtete ein Diplomat. Der Pakt sieht
vor, dass für jeden syrischen Flüchtling, den
die Türkei zurücknimmt, ein anderer Syrer aus

dem Land auf legalem Wege in die EU kommen kann.
Ein besonders schwieriger Punkt war die
Ausweitung der Beitrittsverhandlungen mit
dem Kandidatenland Türkei. Der Gipfel-Kompromiss sieht vor, dass bis Ende Juni der Verhandlungsbereich 33 (Finanz- und Haushaltsbestimmungen) geöffnet werde, hieß es.
Fest zugesagte Milliardenhilfen für Ankara zur
Versorgung syrischer Flüchtlinge im Land sollen schneller fließen als bisher. Die EU hatte
bereits drei Milliarden Euro versprochen, weitere drei Milliarden Euro werden in Aussicht
gestellt. dpa/nd
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SPD-Linke verlangen soziale Umverteilung
Vertreter des Parteiflügels stellen Forderungen auf, die den Plänen von Parteichef Gabriel widersprechen
In der SPD beginnen die Debatten über die Ausrichtung im
Wahlkampf 2017. Strittig ist vor
allem die Sozialpolitik.
Von Aert van Riel
Politiker des linken SPD-Flügels
fordern nach den heftigen Wahlniederlagen, die ihre Partei am
Sonntag in Baden-Württemberg
und Sachsen-Anhalt mit Verlusten von mehr als zehn Prozentpunkten erlitten hat, einen Kurswechsel in der sozialdemokratischen Politik. In einem Positionspapier, das am Freitag veröffentlicht wurde, spricht sich die zehnköpfige Gruppe um die Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis
und Klaus Barthel unter anderem
dafür aus, das gesetzliche Rentenniveau deutlich oberhalb von
50 Prozent zu stabilisieren und die
Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung einzuführen. Zur Rente mit 67 heißt
es: »Die Lösung liegt nicht in län-

gerem Arbeiten bis 67 als faktischem Zwang, um der Altersarmut zu entgehen.« In Straßen,
ÖPNV, Gebäude und soziale Infrastruktur sollen in den nächsten
Jahren
Milliardeninvestitionen
fließen. Zur Verbesserung der
staatlichen Einnahmeseite verlangen die Unterzeichner die Erhöhung von Steuern für Spitzenverdiener und die Wiedereinführung einer Vermögensteuer.
Das Schreiben ist eine Kampfansage an SPD-Chef Sigmar Gabriel und dessen Unterstützer.
Gabriel will beim Bundestagswahlkampf 2017 weitgehend auf
Umverteilungsforderungen verzichten. Er setzt stattdessen auf
Wähler aus der »leistungsstarken
Mitte«. Als Gabriel allerdings vor
wenigen Wochen klar wurde, dass
die Sozialdemokraten bei den
Landtagswahlen Wähler aus abgehängten Milieus an die rechte
AfD verlieren würden, gab er das
windige Versprechen ab, sich für
einen »Sozialpakt« einzusetzen.

Die linken Sozialdemokraten
kritisieren dies nun. Sie erklären
in ihrem Schreiben, dass es nicht
reiche, »vor Wahlen die soziale
Karte zum Beispiel für einen So-

Die Unterzeichner
wollen keine
Personaldebatte um
den nächsten SPDSpitzenkandidaten
beginnen.
zialpakt zu ziehen«. Dem Vernehmen nach wollen die Unterzeichner mit ihrem Positionspapier aber keine Personaldebatte
um den nächsten SPD-Spitzenkandidaten beginnen, sondern
zunächst einmal eigene Eckpunkte für die Debatte um das
Programm für die Bundestagswahl im kommenden Jahr festlegen. Gabriel gilt bislang als Fa-

vorit für die nach derzeitigem
Stand aussichtslose SPD-Kanzlerkandidatur.
In der Flüchtlingspolitik setzen
die Vertreter der SPD-Linken auf
Abgrenzung zur AfD. Sie fordern
die Schaffung legaler und sicherer Zuwanderungswege nach Europa. Zuwanderungsgrenzen für
Flüchtlinge sollten verhindert
werden. Die Sozialdemokraten,
die anders als die große Mehrheit
ihrer Fraktion in der Vergangenheit diverse Militäreinsätze der
Bundeswehr abgelehnt hatten,
warnen zudem davor, dass die viel
beschworene
»Verantwortung
Deutschlands in der Welt« als
Vorwand für immer neue und intensivere militärische Einmischungen benutzt wird. Stattdessen müssten Prävention und Diplomatie im Vordergrund stehen.
Das würde auch ein Ende der Isolationspolitik gegen Russland sowie Verhandlungen mit allen Parteien im syrischen Bürgerkrieg
bedeuten.
Seiten 2 und 3

Moskau. Im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) um die Antikenstadt Palmyra fliegt Russland nach eigenen Angaben täglich bis zu 25 Luftangriffe
zur Unterstützung der syrischen Armee. Gemeinsam führten die russischen und die syrischen Streitkräfte eine »groß angelegte Offensive zur Befreiung Palmyras«, teilte das
russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Dschihadisten hatten die Stadt,
deren antike römische Ausgrabungsstätten
zum Weltkulturerbe zählen, im Mai vergangenen Jahres erobert.
Syriens Opposition wirft derweil dem Regime fehlende Bereitschaft zu Friedensgesprächen vor. »Wir haben keinen Partner auf
der anderen Seite, der willens wäre, sich einzubringen«, sagte die führende Vertreterin
des Hohen Verhandlungskomitees der Regimegegner (HNC), Basma Kodmani, am
Freitag der Agentur dpa in Genf. »Wir warten darauf, dass sich diese Haltung als Ergebnis russischen Drucks ändert. Aber das ist
bislang noch nicht passiert.« Agenturen/nd

Trauer um
Westerwelle
Der frühere Außenminister ist
im Alter von 54 Jahren verstorben
Köln. Der frühere FDP-Vorsitzende und Bundesaußenminister Guido Westerwelle ist tot.
Der 54-Jährige verstarb am Freitag an den
Folgen seiner Leukämie-Erkrankung, wie die
von ihm gegründete Westerwelle Foundation
mitteilte. Westerwelle war von 2001 bis 2011
FDP-Chef und von 2009 bis 2013 Bundesaußenminister.
Westerwelle war im Juni 2014 wegen Leukämie in stationäre Behandlung gekommen.
Ein Jahr nach der Diagnose hatte er sich zuversichtlich über eine Genesung gezeigt. Im
November 2015 hatte er in Fernsehauftritten
über seine Krankheit gesprochen und sein Buch
»Zwischen zwei Leben« vorgestellt. Seit Ende
November befand er sich jedoch wieder im
Krankenhaus. »Mir fehlen die Worte«, schrieb
FDP-Chef Christian Lindner auf Twitter. »Guido hat so gekämpft. Die Trauer ist groß.«
Nach schwerer Krankheit ist am Freitag
ebenfalls der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) im
Alter von 78 Jahren gestorben. Agenturen/nd
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