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Ernüchtert und traurig

Der Grüne Gerhard Schick über seinen
Abschied vom Bundestag. Seite 3

Marco Bülow verlässt die SPD, weil er
Sozialdemokrat bleiben will. Seite 4

Vergiftete
Exponate
Der Gläserne
Mensch als
Protagonist der
Eugenik? Das
Deutsche HygieneMuseum in Dresden
stellt sich seiner
Rolle in der
NS-Zeit. Seite 7

Foto: dpa/Kay Nietfeld

Mittwoch, 28. November 2018

STANDPUNKT

Streit um
Symbolpolitik

73. Jahrgang/Nr. 277

Einzelverkaufspreis 1,90 €

www.neues-deutschland.de

Ukrainischer Ausnahmezustand
Nach einer turbulenten Sitzung beschließt die Rada die Einführung des Kriegsrechts
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Pannenmeiler
Fessenheim vor
dem Aus

Aert van Riel zu Debatten
über den UN-Migrationspakt

Präsident Macron kündigt Ende des
ältesten Atomkraftwerks für 2020 an

Die Aufregung in Deutschland
und anderen Ländern über ein
UN-Papier, das für die Staaten
nicht bindend ist, wirkt absurd.
Der Migrationspakt ist lediglich
eine Absichtserklärung, um Einwanderung zu steuern. Er hat vor
allem symbolische Bedeutung.
Rechte Politiker verbreiten hingegen Gerüchte, wonach die Nationalstaaten nicht mehr komplett
eigenständig über ihre Einwanderungspolitik entscheiden könnten.
Das ist Unsinn. Der Erfolg der
Rechten in einigen Ländern, die
den Pakt ablehnen, zeigt allerdings, wie erschreckend groß die
Abneigung vieler Menschen in der
EU und auf der anderen Seite des
Atlantiks gegenüber Migranten ist.
Aus linker Sicht muss es darum
gehen, Vorurteile zu entkräften.
Zuwanderer nehmen Einheimischen nicht die Arbeitsplätze weg.
Die Ursachen für Erwerbslosigkeit
sind komplizierter. Sie liegen unter anderem im allgegenwärtigen
Verdrängungswettbewerb.
Nichtsdestotrotz ist Kritik an
dem Migrationspakt angebracht.
Denn dieser sieht vor, dass diejenigen bevorzugt behandelt werden, die auf den Arbeitsmärkten
des reicheren Nordens gebraucht
werden. Zugleich sollen Grenzen
hochgezogen werden, um »irreguläre Migration« zu verhindern. In der Linksfraktion streiten
grundsätzliche Befürworter und
Gegner des Pakts miteinander.
Der Austausch von Argumenten
ist selbstverständlich nicht verwerflich. Aber wenn die Fraktion
beim Thema Migration weiterhin
innerparteiliche Machtkämpfe
austrägt, wird ihr dies nur selber
schaden.

Paris. Das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim im Elsass soll im Sommer 2020 endgültig geschlossen werden. Das kündigte der
französische Staatschef Emmanuel Macron
am Dienstag bei der Vorstellung seiner Energiestrategie in Paris an. Weitere AKW sollen
bis 2035 vom Netz. Das Ausstiegsszenario ist
weniger ambitioniert, als Umweltschützer erhofft hatten. Frankreich hatte das Ende von
Fessenheim bereits beschlossen, aber bisher
ohne konkretes Datum. Das AKW Fessenheim
in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze
ist das älteste noch laufende Kernkraftwerk
Frankreichs. Kritikern gilt es schon seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko.
Aus Berlin kam Zustimmung zu den Plänen aus Frankreich: »Es ist erfreulich, dass
Präsident Macron sich persönlich dafür verbürgt, Fessenheim im Sommer 2020 zu schließen«, sagte Umweltministerin Svenja Schulze
(SPD). »Wichtig ist jetzt, dass diesen Worten
auch Taten folgen.« dpa/nd
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UNTEN LINKS
Damals, als Angela Merkel noch
nicht einmal Ministerin war, hatte
der Westen bereits eine Mutter
der Nation: Mutter Beimer aus der
Lindenstraße. Warum Helga Beimer nicht mit ihrem Vornamen,
sondern als »Mutter« bekannt ist,
weiß ich nicht, zumal ich keine
andere Frau kenne, die als »Mutter« plus Nachname bezeichnet
wird. Auch ohne die »Lindenstraße« zu schauen, war sie in meiner
Kindheit so allgegenwärtig wie die
»Tatort«-Musik, Thomas Gottschalks Hand, die bei »Wetten,
dass..?« auf den Knien seiner
weiblichen Studiogäste lag, und
der Otto-Katalog, bei dem die Bestellkarte noch handschriftlich
ausgefüllt wurde. Leichte Wehmut
stellte sich nun ein, als verkündet
wurde, dass sowohl der Otto-Katalog eingestampft als auch die
»Lindenstraße« abgerissen wird.
Obwohl ich dadurch erst erfahren
habe, dass beide noch existieren.
Eine Hoffnung keimte dann aber
in mir: Wenn es nur noch eine
Mutter der Nation gibt, können
Ost- und Westdeutschland endlich
wirklich zusammenwachsen. jot
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Trump macht Druck
auf General Motors
Autokonzern will Produktion
drosseln und Stellen streichen
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Berlin. Nach der gewaltsamen Konfrontation
zwischen russischen und ukrainischen Marineschiffen vor der Schwarzmeerhalbinsel Krim
hat die Ukraine ein 30-tägiges Kriegsrecht verhängt. Das Parlament (Rada) stimmte am
Montagabend mit 276 Stimmen dem Antrag
von Präsident Petro Poroschenko zu. Dieser
Schritt sei nötig, damit die Ukraine »unverzüglich die Verteidigung stärken kann, um im
Falle einer Invasion schnell reagieren zu können«, sagte er. Eine Verlängerung des Kriegszustandes ist möglich.
Unterdessen sicherte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Ukraine Unterstüt-

zung zu. »Russland muss begreifen, dass seine Handlungen Konsequenzen haben«, sagte
er. US-Außenminister Mike Pompeo rief die
russische Regierung dazu auf, die ukrainischen Schiffe zurückzugeben und die festgenommenen Besatzungsmitglieder freizulassen. Für die ersten der 23 festgenommenen
ukrainischen Seeleute wurden am Dienstag
zwei Monate Untersuchungshaft angeordnet.
Die Bundesregierung bemüht sich dagegen
um diplomatische Vermittlung. Nachdem Außenminister Heiko Maas (SPD) bereits am
Montag eine deutsch-französische Vermittlung ins Gespräch brachte, bekräftigte er ges-

tern, es gelte zu verhindern, »dass aus diesem
Konflikt eine noch schwerere Krise für die Sicherheit in Europa wird«. In einem Telefongespräch zwischen Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte der
russische Präsident seine »ernste Sorge« angesichts der Entscheidung Kiews ausgedrückt.
Er hoffe, dass Berlin die ukrainische Regierung »beeinflussen« könne, um diese von
»künftigen unüberlegten Handlungen« abzuhalten. Heftige Kritik äußerte Grünen-Chefin
Annalena Baerbock. Der dpa sagte sie, Russland nutze die Eskalation, um die südöstliche
Ukraine weiter zu destabilisieren. fja Seite 5

Koalition einigt sich bei Migrationspakt
Bundestag soll sich mit Papier der Vereinten Nationen beschäftigen / Streit in der Linksfraktion
Der UN-Migrationspakt sorgt in
der Bundespolitik weiterhin für
Debatten. Die Koalition will nun
Kritiker in der Union beruhigen.

Von Aert van Riel
Union und SPD haben sich auf einen Bundestagsantrag zum UNMigrationspakt geeinigt. Damit reagierten sie auf Kritik an dem Papier. In einem sechsseitigen Antragsentwurf heißt es, dass der Pakt
(GCM) »im deutschen Interesse«
liege. Zudem betonen Konservative und Sozialdemokraten: »Die
nationale Souveränität Deutschlands steht nicht zur Disposition.«
Zuletzt hatten vor allem Vertreter der AfD behauptet, dass
durch den Pakt ein Verlust deutscher Souveränität in der Einwanderungspolitik und ein Verwischen der Unterschiede zwischen
»legaler und illegaler Migration«
zu befürchten seien. In der Union
ist der Migrationspakt strittig. Gesundheitsminister Jens Spahn

(CDU) hatte »eine genaue Prüfung« gefordert. Sein Parteikollege Friedrich Merz sprach sich für
»Nachbesserungen« aus. Die beiden Politiker konkurrieren mit
Generalsekretärin
Annegret
Kramp-Karrenbauer um das Amt
des CDU-Vorsitzenden.
Nun sollen die rechten Skeptiker in der Union offenbar beruhigt werden. Union und SPD
schreiben in ihrem Antragsentwurf, dass die UN-Vereinbarung
»keine einklagbaren Rechte und
Pflichten« begründe und »keinerlei rechtsändernde oder rechtssetzende Wirkung« entfalte.
Ferner wird die Bundesregierung aufgefordert, in der internationalen Staatengemeinschaft dafür einzutreten, »dass andere
Staaten – insbesondere diejenigen, aus denen ein besonderer
Migrationsdruck nach Europa und
Deutschland entsteht – Mindeststandards« für Migranten etablieren und gewährleisten, »um hierdurch auch den Migrationsdruck

nach Europa und Deutschland zu
reduzieren«. Bekräftigt wird darüber hinaus, dass das individuelle Grundrecht auf Asyl unangetastet bleibe.
Am späten Dienstagnachmittag
stimmten die Fraktionen von Union und SPD mit großer Mehrheit
für das Papier. Der Bundestag soll
den Antragstext am Donnerstag
beschließen. Zudem wird die CDU
auf ihrem Parteitag Mitte Dezember in Hamburg, wo auch eine
neue Parteispitze gewählt wird,
über den Migrationspakt diskutieren und abstimmen.
Deutschland ist einer der mehr
als 180 Staaten, die den »Vertrag
für sichere, geordnete und geregelte Migration« bei einer Konferenz in Marrakesch am 10. und 11.
Dezember annehmen wollen. Unter anderem die USA, Ungarn, Österreich, Tschechien, die Schweiz
und die Slowakei wollen nicht
mitmachen.
Auch in der LINKEN gehen die
Meinungen über den Pakt ausei-

nander. In der Fraktion wurde am
Dienstag ein Antrag bei einigen
Gegenstimmen und Enthaltungen
angenommen, der trotz aller linken Kritik an dem Pakt die Regierung wegen des »menschenrechtlichen Ansatzes« zur Zustimmung
auffordert. Fraktionschefin Sahra
Wagenknecht und ihre Mitstreiter
hatten sich hingegen ablehnend zu
dem Pakt geäußert, weil etwa zu
wenig für die Bekämpfung der
Fluchtursachen getan werde.

} Lesen Sie heute
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Was 2019 auf die
Postkunden zukommt
Weihnachtsgeld nicht
für alle Beschäftigten
Streitpunkt: Umlage
der Hausmeisterkosten

Detroit. Die geplante Streichung von laut
Medienberichten bis zu 15 000 Arbeitsplätzen und die mögliche Schließung mehrerer
Werke beim größten US-Autobauer General
Motors (GM) bringt Präsident Donald Trump
in Rage. Er reagierte äußerst verärgert auf
die Ankündigungen des GM-Managements,
erheblich Stellen abzubauen, und drohte mit
Konsequenzen. Er habe GM-Chefin Mary
Barra bei einem Gespräch am Sonntag erklärt, sie habe »ein Problem«, sollte das Werk
dauerhaft geschlossen bleiben. Er habe Barra außerdem aufgefordert, die Autoproduktion in China zu stoppen.
Das Unternehmen hatte angekündigt, die
heimische Produktion zu drosseln und deshalb Personal entlassen sowie einige Fertigungsstätten dichtmachen zu wollen. Das
Sparprogramm soll die Kosten drastisch senken. Barra begründete es mit der Notwendigkeit, sich verändernden Marktbedingungen anzupassen. Auch General Motors muss
Milliarden in den Ausbau der Elektromobilität stecken. dpa/nd
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Mexiko schiebt fast
100 Migranten ab
US-Tränengaseinsatz verurteilt
Mexiko-Stadt. Nach den Ausschreitungen an
der Grenze zu den USA hat Mexiko den Kurs
gegen die Migranten verschärft. 98 Frauen
und Männer würden unverzüglich in ihre
Heimatländer abgeschoben, teilte der Chef
der mexikanischen Einwanderungsbehörde,
Gerardo García, nach Angaben der Tageszeitung »El Universal« mit. Sie hatten neben
anderen am Sonntag versucht, die Grenzanlagen zu stürmen. Mexikanische Sicherheitskräfte konnten die Gruppe aus rund 500
Migranten nicht zurückhalten. Der US-amerikanische Grenzschutz setzte Tränengas ein,
Hubschrauber kreisten im Tiefflug über der
Grenze.
Die mexikanische Menschenrechtskommission CNDH kritisiert in einer Stellungnahme den Einsatz von Tränengas. Gleichzeitig verlangte sie von den Migranten, dass
sie die mexikanischen Gesetze akzeptieren.
Die CNDH forderte Mexiko auf, den Schutz
der Menschenrechte der Migranten zu garantieren. Auch das mexikanische Außenministerium forderte eine Untersuchung des
Tränengaseinsatzes. epd/nd

