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In Frankreich kann die neue linke Regierung
nun Taten sprechen lassen

Anstelle ihrer Deutschland-Fahne finden
Autofahrer Strafzettel – aber mit Begründung
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STANDPUNKT

Berliner S-Bahn:
Privat vor
Katastrophe

Unwürdig
Von Uwe Kalbe
Eine Voraussage, wie das Bundesverfassungsgericht demnächst urteilen wird, birgt nicht allzu viel
Risiko. Die Zuwendungen zum Lebensunterhalt von Flüchtlingen
sind zu gering, da kann kein Zweifel bestehen. Wenn Karlsruhe den
Hartz-IV-Regelsatz 2010 als
Rechtsverstoß bewertet hat, muss
das für den ungleich niedrigeren
und willkürlich bestimmten Satz
für Flüchtlinge, der seit 1993 nicht
verändert wurde, erst recht gelten.
Wenn Flüchtlingskinder nur zwei
Drittel der Zuwendungen erhalten,
die ihren deutschen Altersgefährten als Mindestleistung zugestanden werden, verstößt das gegen die
Kinderrechtskonvention der UNO.
Nicht also die Rechtslage birgt
Diskussionsbedarf. Vielmehr ist es
die Frage, wieso der Gesetzgeber,
wieso die Politik sich der dringenden Anpassung so hartnäckig verweigert. Wieso es erneut die Karlsruher Richter sind, die Reparaturbedarf feststellen, dem gegenüber
die Bundesregierung in wechselnder Besetzung immer mit der gleichen Blindheit geschlagen ist.
Es ist müßig, die kleinlichen
Argumente über falsche Anreize
und Überforderung von Sozialsystemen zu wiederholen, die hier gewöhnlich ins Feld geführt werden.
Angemerkt sei nur, dass der Vorwurf des staatlichen Rassismus,
der gewöhnlich Entrüstung weckt,
wenn es um die befördernden
Gründe von Nazigewalt gegenüber
Migranten geht, genau hier eine
seiner Ursachen hat.
Die Menschenwürde, Grundrecht und Verfassungsgut, wird
allzu gern außerhalb Deutschlands
verteidigt. Doch dazu kann man
getrost hier bleiben. Am Tag des
Flüchtlings und an jedem Tag.

Unten links
Es gibt auch Fußballmuffel. Trotzdem
sollten selbst die der sogenannten
Sommermärchenzeit etwas abgewinnen – und sei es nur Erfahrung.
Schließlich schmücken da die Menschen ihre Autos mit Fähnchen, die
sie auf keiner Demonstration zeigen
würden. Sie malen sich schwarze,
rote und goldene Farbe ins Gesicht.
Auf den Straßen hupen sie zu den
unmöglichsten Zeiten oder feuern
Raketen ab – ohne dass sie irgend
eine Ordnungsmacht auf Regelverstöße hinweisen würde. Aus den Supermärkten schleppen sie Unmengen
von Bier, als wenn es morgen keines
mehr gäbe. Und an jeder Ecke steht
ein Fernseher mit angeschlossenem
Grill. Die lieben Zeitgenossen, die
sonst in ihrer Freizeit nur noch hinter
ihrem Computer klemmen und angeblich jedwede Menschenansammlung hassen, treffen sich vor Riesenleinwänden mit ihnen gänzlich
Fremden, um gemeinsam zu bangen
und zu jubeln. Warum versucht keiner, dieses Potenzial für andere,
wirklich gute Ideen zu nutzen?
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Senat will Streckennetz ab
2017 schrittweise neu vergeben

Flucht in die Armut
Am heutigen Weltflüchtlingstag steht der
deutsche Umgang mit Asylsuchenden vor Gericht
Flüchtlingskinder: In der Bundesrepublik bekommen sie weniger zur Versorgung als bedürftige Staatsbürger.
Von Markus Drescher
Am heutigen »Welttag des Flüchtlings« verhandelt das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe über das Asylbewerberleistungsgesetz – eine Regelung, die verdeutlicht, dass
Flüchtlinge keinen Gedenktag brauchen, sondern Anerkennung, Hilfe und gleiche Rechte.
»Italienische Rettungseinheiten haben am
Dienstag nach einem Schiffbruch vor der
apulischen Südspitze acht vermisste
Flüchtlinge gesucht. Ein mit einem Dutzend Nordafrikanern besetztes Boot war
sechs Seemeilen vor der Küste untergegangen«, meldete am Dienstag die dpa unter Berufung auf eine italienische Agentur. Fast täglich laufen solche Nachrichten über den Ticker.
Wie viele Menschen unbemerkt beim
Versuch sterben, auf der Flucht vor Gewalt, Hunger und den Folgen des Klimawandels irgendwie nach Europa zu gelangen, weiß niemand. Schätzungen für

das Jahr 2011 schwanken zwischen 1500
Toten im gesamten Mittelmeer (UNHCR)
und 2200 Toten allein in der Straße von Sizilien (Italienischer Flüchtlingsrat).
Diejenigen, die es auf das Gebiet der
Europäischen Union schaffen, die sich mit
Hilfe der paramilitärischen Grenztruppe
Frontex abzuschirmen versucht, werden
sofort wieder abgeschoben oder landen in

Auf der Flucht in Afrika,
Abschiebungen aus Israel
Leben mit den Sondergesetzen
für Asylsuchende
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Lagern. Auch in der Bundesrepublik, wo
Flüchtlinge nur selten dezentral in eigenen Wohnungen untergebracht werden.
Hinzu kommen die zahlreichen Sondergesetze für Asylsuchende, wie die Residenzpflicht, die nur in einigen Bundes-
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ländern gelockert, nicht jedoch abgeschafft wurde, oder das Asylbewerberleistungsgesetz.
Heute wird vor dem Bundesverfassungsgericht darüber verhandelt, ob dieses Gesetz verfassungsgemäß ist, das
Flüchtlingen nicht einmal den normalen
Hartz-IV-Satz zugesteht. Laut Deutschem
Kinderhilfswerk erhalten zum Beispiel
sechsjährige Flüchtlingskinder derzeit
Leistungen in Höhe von 132 Euro pro Monat und damit 47 Prozent weniger, als einem gleichaltrigen Kind mit deutschem
Pass nach Hartz IV zusteht.
Weltweit gibt es über 42 Millionen
Flüchtlinge und nur ein Bruchteil davon
gelangt in reiche Industrieländer wie
Deutschland. 80 Prozent der Flüchtlinge
werden von Entwicklungsländern aufgenommen. »Es sind oft die Menschen in
bettelarmen afrikanischen Ländern, die
die größte Solidarität mit den Opfern von
Kriegen und Verfolgung zeigen«, so Oliver
Müller, Leiter von Caritas international.

.

Einig in der Uneinigkeit
Die G20-Staaten beschränken sich auf unkonkrete Absichtserklärungen
Von Martin Ling
Die Eurokrise ist das Zentrum der
globalen Finanzkrise. Beim G20Gipfel in Los Cabos konnten sich
die Staats- und Regierungschefs
nicht auf ein koordiniertes globales Krisenmanagement einigen.
Schlechte Vorzeichen für den
Rio+20-Gipfel, auf dem ohne die
G20-Länder ebenfalls nichts geht.
Der »Dedazo« gehört zur Tradition der politischen Kultur in
Mexiko. Mit dem Fingerzeig bestimmte die Revolutionäre Institutionelle Partei Mexikos bis
1999 den künftigen Staatspräsidenten. Beim G20-Gipfel in
Los Cabos kam es zu einer Wiederauferstehung des Fingerzeigs in neuer Form: Alle Länder außerhalb der Eurozone
zeigten auf die Eurokrise und
die Euroländer, die doch gefälligst mal ihre seit mehr als zwei

Jahren anhaltende Dauerkrise
in den Griff bekommen sollten,
statt die Weltwirtschaftskonjunktur zu bremsen.
Die USA, China, Indien und
Südkorea zeigten sich tief beunruhigt, dass die Schuldenkrise
weiter
schwelt
und
schlimmstenfalls die Weltwirtschaft bedroht. Bei allem Verständnis für die Lage der Europäer überwogen kritische Töne.
Bundeskanzlerin
Angela
Merkel wehrte sich. Die Schuldenkrise sei eben nicht allein
Problem der Europäer, auch
andere
Wirtschaftsmächte
stünden in der Pflicht, sagte sie.
»Hier wird jeder Kontinent seinen Beitrag leisten müssen.«
Schwer verärgert war EUKommissionspräsident
José
Manuel Barroso: »Wir lassen
uns hier von niemandem belehren.« Die Krise sei nicht von
Europa ausgelöst worden, son-

dern habe in den USA ihren
Ausgang genommen.
Versöhnlich unkonkret fällt
wohl nur die Abschlusserklärung aus: »Alle G20-Mitglieder
werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um das
weltweite Wachstum zu stärken
und das Vertrauen wiederherzustellen«, hieß es in einem
Entwurf. Dazu sei es notwendig
»zusammenzuarbeiten, um den
Aufschwung zu befördern und
Spannungen an den Finanzmärkten entgegenzutreten«.
Weniger versöhnlich blicken
Hilfsorganisationen auf den
Entwurf. Wichtige Themen kämen gar nicht vor, beklagte Oxfam-Sprecher Jörn Kalinski.
Dazu zählten ein Ende der Förderung von Agrotreibstoffen
oder mehr Investitionen in
kleinbäuerliche Landwirtschaft.
Eigeninteressen verhinderten,
dass die G20 ihrer Verantwor-

tung für eine Milliarde Hungernde gerecht werden.
Immerhin kann IWF-Chefin
Christine Lagarde zufrieden
sein. Die G20 werden dem Internationalen Währungsfonds
mit 456 Milliarden US-Dollar
mehr Geld für Krisenfälle überweisen als bisher gedacht.
Statt in ihren Kernbereichen
Wirtschaftspolitik-Koordinierung und Finanzmarktregulierung konzertiert vorzugehen,
weiten die G20 ihre Themenpalette von Gipfel zu Gipfel aus. In
Mexiko setzte Präsident Felipe
Calderón noch »Grünes Wachstum« auf die Agenda. Eine
»Grüne Wirtschaft«, die soziale
und ökologische Gerechtigkeit
beinhaltet, umfasst dieses Konzept nicht. Es spricht auch
nichts dafür, dass sich ein solches Konzept beim Rio+20Gipfel durchsetzt, der heute beginnt.
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Berlin (nd-Kröger). Der rot-schwarze Senat in
Berlin hat kurz vor der Sommerpause die
Weichen für die Zukunft der S-Bahn gestellt.
Ab dem 15. Dezember 2017 soll demnach das
Gesamtnetz der Berliner S-Bahn zur Vergabe
in drei Teilnetze »Nord-Süd«, »Stadtbahn«
sowie »Ring« aufgeteilt werden. Dies erklärte
gestern Berlins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) auf einer Pressekonferenz. Die sogenannten Teillose sollen dann
ausgeschrieben werden. »Der Senat hat sich
entschieden, die sogenannte Teilausschreibung der S-Bahn vorzunehmen«, sagte Wowereit. Zu dieser Entscheidung gebe es »keine
Alternative«. Zuvor hatte Rot-Schwarz auch
eine Gesamtausschreibung des Berliner SBahn-Netzes geprüft. Wer letztlich den Zuschlag für die Teilnetze bekommen werde,
lässt sich jedoch erst am Ende des Ausschreibungsprozesses beurteilen, so Wowereit.
Denkbar seien auch ein Weiterbetrieb durch
die Deutsche Bahn (DB) oder die Direktvergabe an ein kommunales Unternehmen wie die
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).
Für die »Ringbahn« einschließlich der Zulaufstrecken wird das Vergabeverfahren bereits in den kommenden Wochen eingeleitet.
Die Strecke soll ab Ende 2017, wenn der Verkehrsvertrag mit der Deutschen Bahn ausläuft, vom Gewinner der Ausschreibung betrieben werden. Der Senat beeilt sich nach eigenem Bekunden nun auch deshalb mit dem
Vorhaben, weil zum Betrieb der »Ringbahn«
ein neuer Fuhrpark notwendig ist. Insgesamt
seien 390 Waggons im Wert von 600 Millionen Euro für den Betrieb nötig. Bei der Berliner S-Bahn war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu massiven Problemen bekommen. In ersten Reaktionen äußerten sich
die Berliner Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Vertreter eines Volksbegehrens zur S-Bahn ablehnend. Auch in der
SPD selbst gibt es große Vorbehalte gegen die
Teilprivatisierung.
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FUSSBALL-EM
Berlin (nd-Ludewig). Nach zwölf Tagen Fußball in Polen und der Ukraine legt die EM heute eine erste Pause ein. Ruhetag – von Poznan
bis Donezk. Fast ein wenig bedauerlich, denn
die bisherigen Turnierspiele waren alles andere als langweilig: In 24 Partien gab es noch
kein 0:0. Gut, dass es morgen gleich weitergeht. Und das mit steigendem Spannungsfaktor: Nach dem Abschluss der Gruppenphase
geht die EM mit dem ersten Viertelfinalspiel
zwischen Tschechien und Portugal im Nationalstadion Warschau in den K.o.-Modus über.
Ob sich die Spanier
davor
fürchten?
Der Titelverteidiger wird der Favoritenrolle bisher
noch nicht gerecht.
Gegen eine glänzend organisierte
kroatische Mannschaft hatte es in
Gdansk zwar letztlich zu einem 1:0
und dem Sieg in
der Gruppe C gereicht. Doch bis Jesus Navas zwei Minuten vor
Spielende das erlösende Tor erzielen konnte,
trieben Trainer Vicente del Bosque einige gute
kroatische Chancen und die Einfallslosigkeit
im Spiel seiner Elf Angstschweiß auf die Stirn.
Furchtlos hingegen präsentieren sich die
Italiener. Nach dem 2:0 gegen die bereits ausgeschiedenen Iren zogen sie als Gruppenzweiter mit den Spaniern ins Viertelfinale ein
und tönten: »Jetzt kann jeder kommen.« Wesentlich zurückhaltender zeigte sich del Bosque. Das Wichtigste für den 61-Jährigen war,
dass er der DFB-Elf frühestens im Finale begegnen kann.
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