Brandgeruch und Feiern

Arbeiten am Aufstieg

Tage des Zorns in Gaza und laute
Feste in Israel. Seiten 3 und 7

Der lange Weg der Magdeburger
Fußballer in die zweite Liga. Seite 19
Foto: imago/Picture Point

Donnerstag, 19. April 2018

73. Jahrgang/Nr. 91

Bundesausgabe 1,70 €

STANDPUNKT

Ende gut,
vieles gut

Angriff auf den
Flüchtlingsdeal
Sebastian Bähr über ein Urteil zur
Bewegungsfreiheit von Migranten

Gewerkschaften zufrieden
mit Tarifabschluss im
öffentlichen Dienst

Überbelegung, fehlende Grundversorgung, Gewalt – die Situation in den Flüchtlingslagern auf
den griechischen Ägäisinseln ist
katastrophal. Auf Interesse stößt
das Elend der eingepferchten
Schutzsuchenden und der Inselbewohner kaum noch. Athen,
Brüssel und Berlin nehmen das in
Kauf, um den Deal zwischen der
EU und der Türkei nicht zu gefährden. Flüchtlinge gegen Geld,
so einfach wie brutal. Der griechische Gerichtshof hat sich nun jedoch in einem bemerkenswerten
Urteil für die Bewegungsfreiheit
der – zumindest neuankommenden – Asylbewerber stark gemacht. Und damit Menschenrechte verteidigt. Dies ist ein starker
symbolischer Sieg, stellt die Entscheidung doch die Grundvoraussetzung für den Deal in Frage. Nur
Geflüchtete, die sich auf den Ägäisinseln befinden, können in die
Türkei abgeschoben werden.
Ist damit der Flüchtlingsdeal
Geschichte? Vermutlich nicht. Die
EU und speziell Berlin werden
wahrscheinlich nach Wegen suchen, um die Rechtsprechung zu
umgehen und Druck auf Athen
auszuüben. Es wäre nicht das
erste Mal, dass widerspenstige
griechische Institutionen zurechtgewiesen werden. Als in der Vergangenheit griechische Asylausschüsse die Türkei nicht als sicheres Drittland anerkannten und
Abschiebungen stoppten, machte
die EU kurzen Prozess: Die Entscheidungshoheit wurde einfach
auf neue, »loyale« Ausschüsse
übertragen. Das europäische Abschottungsregime lässt sich bisher
weder von Völkerrecht noch von
nationalem Recht beeindrucken.
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Der Mensch ist dem Menschen ein
Wolf. Oder wie der Lateiner sagt:
homo homini lupus. In diesem
Satz geht die Gefahr vom Menschen aus, der Wolf dient nur als
Metapher. Das hat den Wolf nun
aber zu einer fatalen Fehlentscheidung verleitet. Er wurde
sorglos und beschloss, seine alten
Gebiete auch in Deutschland wieder zu besiedeln. Doch wie schon
zu jener Zeit, als ein bedauernswerter, vielleicht alkoholkranker
Meister Isegrim mit einem Mädchen über eine Flasche Wein in
Streit geriet, die jenes in einem
Korb für seine Großmutter durch
den Wald trug, ist der Wolf heute
wieder allen Arten von Verleumdung ausgesetzt. Besonders der
Berufsstand des Schäfers treibt es
arg und verlangt die Ausstattung
der Schafe mit geeigneten Mitteln
der Selbstverteidigung. Das Schaf
im Wolfspelz! Im Bundestag wurde am Mittwoch bereits über »letale Entnahmen« aus dem Wolfsbestand debattiert. Der Wolf sollte
sich nicht täuschen: Der Mensch
ist und bleibt des Wolfes Wolf.
Homo lupi lupus. uka
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Potsdam. Die 2,3 Millionen Angestellten von
Bund und Kommunen erhalten in diesem und
im kommenden Jahr ein Gehaltsplus von jeweils über drei Prozent. Ver.di-Chef Frank
Bsirske sprach nach der Einigung in der Nacht
auf Mittwoch vom besten Abschluss seit Jahren. Auch der Deutsche Beamtenbund zeigte
sich zufrieden, die Kommunen bezeichneten
den Abschluss als vertretbar.
Die von Bund und Kommunen sowie ver.di
und dem Beamtenbund erzielte Einigung sieht
rückwirkend ab 1. März knapp 3,2 Prozent und
zum April 2019 knapp 3,1 Prozent mehr Gehalt vor. In einer dritten Stufe sollen im März
2020 noch einmal knapp 1,1 Prozent hinzukommen. Bsirske sagte nach der Einigung in
der Nacht, es gebe keinen Arbeitnehmer, der
über die Tariflaufzeit mit monatlich weniger als
175 Euro Plus rechnen müsse. »Wir haben ganz
viele, die zwischen 200 und 300 Euro liegen.«
Als einen »guten Abschluss« wertete auch die
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) das Tarifergebnis. »Im Schnitt werden
die Kolleginnen und Kollegen rund 7,5 Prozent mehr Gehalt in der Tasche haben«, sagte
die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe.
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
kündigte an, der Bund werde das Tarifergebnis auf seine Beamten übertragen und einschließlich der Besoldung von Beamten und
Soldaten 2,3 Milliarden Euro mehr dafür ausgeben. Der kommunale Arbeitgeberpräsident
Thomas Böhle bezifferte die Mehrbelastung
der Kommunen durch den Tarifvertrag auf
insgesamt etwa 7,5 Milliarden Euro. Das Ziel,
Kommunen auf dem Arbeitsmarkt zu stärken,
sei erreicht worden, sagte Böhle. Lüneburgs
Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) kritisierte den Abschluss dagegen als eindeutig zu
hoch. Viele Bürger würden das merken, wenn
die Gebühren ansteigen, sagte er dem NDR.
Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, lobte das Engagement der Gewerkschaften. »Arbeitskämpfe haben Wirkung«,
sagte er. »Die harte Haltung der Arbeitgeberseite hat gezeigt, dass der massive Druck der
Vielen nötig ist, um bessere Löhne zu bekommen.« AFP/nd
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Schwankende
Hormone
Melatonin geht,
Serotonin
kommt, schon
ist sie perfekt,
die Frühjahrsmüdigkeit. Dagegen
hilft am allerbesten:
draußen toben.
Seite 10
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Erdogan kündigt
Neuwahlen an
Präsidenten- und Parlamentswahl
werden anderthalb Jahre vorgezogen
Istanbul. Der türkische Staatspräsident Recep
Tayyip Erdoğan will die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vorziehen. Termin solle
bereits der 24. Juni 2018 sein, sagte er am
Mittwochnachmittag in Ankara. Geplant waren die diesmal gleichzeitig stattfindenden
Wahlen bislang für November 2019. Eine finale Festlegung des Termins unterliegt in der
Regel der Wahlbehörde.
Die Wahlen würden die Einführung eines
Präsidialsystems abschließen, für das im April 2017 eine knappe Mehrheit in der Türkei
per Referendum gestimmt hatte. Erdoğan, der
sich als Staatspräsident wiederwählen lassen
will, würde bei einem Erfolg deutlich mehr
Macht erhalten. Der Präsident reagierte mit
seinem Vorschlag auf den Vorstoß des Chefs
der rechtsnationalistischen Partei MHP, Devlet Bahçeli, vom Vortag, die Wahl vorzuziehen. Die MHP ist formell Oppositionspartei,
Bahçeli unterstützt die islamisch-konservative Regierungspartei AKP jedoch seit langem.
Zur Parlamentswahl wollen beide Parteien in
einem Wahlbündnis antreten. dpa/nd Seite 8

Flüchtlinge können
Inseln verlassen
Griechisches Gericht: Asylbewerber
haben Recht auf Bewegungsfreiheit
Athen. Griechenland muss Asylbewerbern
nach einem Urteil des höchsten Gerichtshofes
bis zum Abschluss ihres Verfahrens Bewegungsfreiheit gewähren. Die Entscheidung
betreffe auch alle Geflüchteten, die aus der
Türkei zu den griechischen Inseln im Osten
der Ägäis übersetzten, berichteten am Dienstag griechische Medien. Der Beschluss gilt
demnach zwar nicht rückwirkend, wer aber
vom 17. April an auf den Inseln im Osten der
Ägäis ankomme und einen Asylantrag stelle,
dürfe nicht mehr gezwungen werden, in den
Registrierungslagern von Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos zu bleiben, beschloss das
Gericht den Berichten zufolge. Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt vom März 2016 sieht vor,
dass alle Flüchtlinge, die auf den Inseln der
Ostägäis ankommen, von dort zurück in die
Türkei gebracht werden müssen, wenn sie in
Griechenland kein Asyl bekommen. Solange
das Asylverfahren lief, mussten sie in ihrer
Mehrheit auf den Inseln bleiben. Diese Einschränkung verletzte die Menschenrechte, urteilte das Gericht. dpa/nd
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Neue Behörden braucht das Land
Ost-Ministerpräsidenten warben bei Bundeskanzlerin Angela Merkel um Gunst und Geld
2019 laufen Solidarpakt Ost wie
auch der Länderfinanzausgleich
aus. Eine Regelung ist vereinbart, doch die Wirkung ungewiss. Am Donnerstag trafen sich
die Ost-Regierungschefs.

Von Uwe Kalbe
Dass die Ministerpräsidentenrunden zum Machtzentrum neben
dem Bundesrat zu werden drohten, haben Politiker immer mal
wieder beklagt. Am Mittwoch kam
es zur bereits 45. Runde der ostdeutschen Regierungschefs – mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel
traf man sich in Bad Schmiedeberg im sachsen-anhaltischen
Kreis Wittenberg. Doch Klagen
über das Treffen waren nicht zu
vernehmen. Das liegt an den
Schwierigkeiten, die der Osten
unverändert hat. Sodass der Ostbeauftragte der Linksfraktion im
Bundestag, Matthias Höhn, die
Regierungschefs vielmehr anfeuerte, sich noch »stärker und wirksamer als bisher für die Lösung der

besonderen Problemlagen« im
Osten einzusetzen.
Der Osten weise nach wie vor
eine flächendeckende Strukturschwäche auf, heißt es in einer Erklärung auch der Regierungschefs. Die Förderung dürfe daher
nicht zugunsten einzelner schwächerer Regionen in stärkeren Bundesländern oder verschuldeter
Kommunen geschmälert werden.
Auch wenn Reiner Haseloff (CDU)
seiner Freude über Merkels Anwesenheit freien Lauf ließ – eine
Lösung ist nicht in Sicht. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz und Gastgeber der Runde freute sich: »Hier war noch nie
ein Kaiser, nie ein Kanzler, du bist
die Erste.« Die Regierungschefs
richten ihre Hoffnung auf die Ansiedlung neuer Bundesbehörden
und Forschungsinstitute. So wird
die Suche der NATO nach einem
neuen Logistikzentrum interessiert verfolgt, wofür man offenbar
den Flughafen Leipzig/Halle für
geeignet hält. Große Behörden
entfalteten gerade fern der Ober-

zentren eine Sogwirkung, sagte
Reiner Haseloff. Eine offenbar abgestimmte Forderung, denn auch
vom neuen Ostbeauftragten Christian Hirte (CDU) war sie bereits zu
vernehmen.
Anreize bei der Medizinerausbildung wie der Ausbau des Breitbandnetzes waren neben der
künftigen EU-Förderpolitik The-

»Hier war noch nie
ein Kaiser, nie ein
Kanzler, du bist die
Erste.«
Reiner Haseloff zu
Angela Merkel

men in Bad Schmiedeberg; Anliegen ist den Ministerpräsidenten
auch die Entlastung der ostdeutschen Länder von der Finanzierung der Sonder- und Zusatzversorgungssysteme der DDR. Und
auch um die Rentenpolitik sollte

es gehen. So verlangte Manuela
Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) vor Beginn erneut die Einführung einer Grundrente, damit
Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit in ihrem Leben bei den
Altersbezügen trotzdem oberhalb
der Grundsicherung landen. »Das
sind alles Punkte, die wir einheitlich vertreten«, bekräftige Reiner
Haseloff. Die Lohnunterschiede
zwischen West und Ost dürften
nicht »zu dauerhaft gespaltener
Rentensystematik führen, das
heißt, dass wir nicht die alte DDRGrenze im Rentenrecht noch in 20,
30 Jahren vorfinden«.
Nur hat die letzte Bundesregierung die Angleichung der Ostund Westrenten bereits auf den
Weg gebracht und hierbei die Benachteiligung des Ostens mit vereinbart. Weshalb Matthias Höhn
hierzu anmerkte, ohne eine Beibehaltung der Höherbewertung
der Gehälter im Osten werde sich
die Rentenungerechtigkeit auch
nach Anpassung an das Westniveau fortsetzen. Mit Agenturen

Kahlschlag bei Opel
in Eisenach geplant
Betriebsversammlungen an drei
Standorten des Autobauers
Rüsselsheim. Der kriselnde Autobauer Opel
plant laut Gewerkschaftsinformationen einen
massiven Personalabbau in seinem Montagewerk Eisenach. Die Belegschaft könnte von
derzeit rund 1800 auf nur noch knapp 1000
Leute schrumpfen, wenn die bislang vorliegende Produktionsplanung umgesetzt werde,
hieß es am Mittwoch in Kreisen der IG Metall. Unter der Führung des neuen Eigners PSA
will Opel im thüringischen Werk nur noch einen Geländewagen statt der bislang zwei Modelle Adam und Corsa montieren sowie die
Arbeit von drei auf zwei Schichten umstellen.
Die IG Metall beharrt aber darauf, dass PSA
an Produktionszusagen des alten Eigentümers General Motors gebunden sei.
Für Donnerstagnachmittag haben Gewerkschaft und Betriebsrat die Beschäftigten an den
Standorten Rüsselsheim, Kaiserslautern und
Eisenach zu Betriebsversammlungen aufgerufen. Hintergrund sei der Sanierungskurs des
Mutterkonzerns, der Investitionen beispielsweise in das Werk Eisenach von weiteren
Lohnzugeständnissen abhängig macht. dpa/nd

