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SPD verkündet neue Zeiten
Parteichefs sollen Große Koalition aufmöbeln / Größere Ziele für später beschlossen

Jana Frielinghaus staunt über
die Bekenntnisse der SPD
Der SPD-Parteitag wirkte teilweise wie ein Kongress Friedensbewegter. Die neuen Vorsitzenden
beschworen das Erbe der Entspannungspolitik Willy Brandts,
und etliche Redner zeigten sich
empört über die Aufrüstungs- und
Einsatzpläne der CDU-Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die SPD müsse in der Regierung bleiben, um eine »Militarisierung der Außenpolitik« zu
verhindern, hieß es.
Angesichts der aktuellen
Kriegsgefahr wäre es ein Lichtblick, würde die SPD die Friedenspartei, die sie zu sein behauptet. Allein, es geht ihr erkennbar um ein weiteres Argument für ein Weiter so in der
GroKo – und um ein Thema im
Vorwahlkampf. Traurig, dass
ausgerechnet der neue Parteichef
Norbert Walter-Borjans bei solchen Manövern mitspielt. Oder
war sein Lob des »besonnenen
Politikers« Heiko Maas subtile
Ironie?
Denn der SPD-Außenminister
hat es fertiggebracht, die ohnehin
schwer belasteten deutsch-russischen Beziehungen mit imperialer Attitüde und immer neuen
Affronts gegenüber Moskau in
Grund und Boden zu stampfen.
Außerdem verweigert er die Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags von 2016.
Und es war ja auch die SPD,
unter deren Ägide Deutschland
erstmals seit 1945 wieder in den
Krieg zog. Dabei war der Einsatz
in Exjugoslawien nur der Anfang.
Seither haben die Sozialdemokraten zahlreiche weitere Kampfeinsätze der Bundeswehr mitgetragen.

UNTEN LINKS
Knapp 74 Jahre dauert es noch,
bis das letzte Schwimmbad dicht
macht. Wenn wie bisher in
Deutschland auch weiterhin pro
Jahr 80 Schwimmbäder schließen,
dann wird der Tag kommen, an
dem der letzte Stöpsel aus einem
hellblauen Beckenboden gezogen
ist. 74 Jahre, das dauert freilich
noch etwas. Lange genug, dass die
Politik ohne Weiteres den Kopf in
den Sand, pardon, unter Wasser
halten kann, ohne dass das Problem sichtbar ausgeufert wäre,
wenn sie ihn wieder herauszieht.
Auch der Badegast erkennt an
»seiner« Halle kaum, wenn das
gesamtdeutsche Schwimmvergnügen sich wieder um eine statistische Bahnlänge dem Tag X
nähert. Die Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft jedoch warnt,
schon jetzt könne nicht einmal
mehr jeder zweite Grundschüler
schwimmen. Und fordert Hilfe bei
dieser öffentlichen Daseinsvorsorge. Diese ist hier wortwörtlich gemeint. Als Schutz vor Ertrinken.
Und es ist wenig tröstlich, dass
dies in einem Schwimmbad immer unwahrscheinlicher wird. uka
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Berlin. Die SPD hat auf einem dreitägigen Parteitag in Berlin ihren Kurs neu bestimmt und
in historischem Gestus den »Aufbruch in die
neue Zeit« verkündet. Im Detail ziehen die Sozialdemokraten ein behutsames Vorgehen dem
rigorosen Schritt in die neue Zeit jedoch vor. Einen Bruch mit der Großen Koalition, wie ihn
die Parteilinke gefordert hatte, beinhaltet die
sozialdemokratische Neuorientierung nicht.
Der SPD-Parteitag beauftragte die neuen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, mit der Union Gespräche über
Nachbesserungen am Klimapaket, ein großes
Investitionsprogramm und einen höheren Mindestlohn zu führen. Über diese Forderungen
hinaus beschlossen die Delegierten ein neues
Sozialstaatskonzept, mit dem die Partei das
Hartz-IV-System hinter sich lassen und die umstrittenen Sanktionen entschärfen will. Eine
Kindergrundsicherung soll eingeführt werden.
Der Parteitag sprach sich überdies für eine Vermögensteuer und für die »perspektivische
Überwindung« der Schuldenbremse aus – in ihrer heutigen Form. Mieterhöhungen sollen für
einen Zeitraum von fünf Jahren nur noch auf
Inflationsniveau erlaubt sein.
Die Union zeigte für solche Überlegungen
wenig Verständnis. CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer lehnte Forderungen wie
die Abkehr von der Schwarzen Null sogleich
ab. Auch ein angepeilter Mindestlohn von
zwölf Euro fand keine Gnade bei ihr. KrampKarrenbauer hätte sich stattdessen ein »wirklich klares Signal« für die Fortsetzung der Großen Koalition gewünscht. CSU-Generalsekretär Blume erteilte in der »Welt am Sonntag« jeder Kursänderung der Koalition eine Absage.
»Eine SPD auf Linkskurs wird nicht zu einer
Regierung auf Linkskurs führen.« Hingegen
zeigte sich die Linksfraktion im Bundestag erfreut über den Parteitag. »Es ist gut, dass die
SPD die reichsten Haushalte wieder in die
Pflicht für dieses Land nehmen will«, erklärte
Fraktionsvize Fabio De Masi. Er forderte die
SPD auf, in der nächsten Woche Anträgen über
die Erlaubnis von Krediten im Umfang neuer
Investitionen zuzustimmen und dafür aus der
Koalitionsdisziplin auszuscheren.
Konflikte mit der Union könnte es um Rüstungsexporte geben, die die SPD einschränken
will. Außenminister Heiko Maas kritisierte
Kramp-Karrenbauers Vorschläge als Verteidigungsministerin für »neue militärische Verantwortung« in der Welt. Die zeige sich am Verhandlungstisch, so Maas. Militärische Zurückhaltung sei ein Kernelement sozialdemokratischer Politik. nd
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Gedämpfte Hoffnung vor Ukraine-Gipfel
Bundesaußenminister verlangt vor Beratung über Donbass-Konflikt stärkeres Entgegenkommen Moskaus
Vor dem Ukraine-Gipfel in Paris
dämpft Wolodymyr Selenskyjs
Administration die Erwartungen. Druck machen andere.

Von Katja Herzberg
Seit fünfeinhalb Jahren herrscht
Krieg in der Ukraine, ganze drei
davon sind seit dem letzten Gipfeltreffen zur Lösung des Konflikts
im Osten des Landes verstrichen.
Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für das Treffen der
Staats- und Regierungschefs der
Ukraine, Russlands, Frankreichs
und Deutschlands an diesem Montag in Paris. Die Erwartungen
dämpfte Kiew jedoch vorab. »Der
Krieg im Donbass wird nicht am
10. Dezember enden«, teilte die
Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj,
am Sonntag bei Facebook mit.
Die Vorsicht der ukrainischen
Verhandlungsseite ist nicht überraschend. Seit dem letzten sogenannten Normandie-Gipfel Ende

2016 hat es nur wenige Fortschritte gegeben. Bewegung in den Friedensprozess kam erst wieder nach
dem Amtsantritt von Selenskyj im
Frühjahr – mit einem großen Gefangenenaustausch sowie dem
Rückzug eines Teils ukrainischer
Truppen in der Ostukraine. Kiew
fordert aber weiterhin die Kontrolle über den ukrainisch-russischen Grenzabschnitt zurück, der
von prorussischen Separatisten
kontrolliert wird.
Beim nun anstehenden Treffen
kann sich Politik-Neuling Selenskyj der Unterstützung seines
Gastgebers, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, und der
Bundeskanzlerin Angela Merkel
sicher sein. So hat Bundesaußenminister Heiko Maas Russland
vorab zu einem stärkeren Entgegenkommen aufgefordert. Selenskyj habe den Mut bewiesen,
»erste Schritte« zur Beilegung des
Konflikts zu tun. Nun müsse auch
Russland die Bereitschaft zu weitergehenden Schritten zeigen,

sagte Maas der »Bild am Sonntag«. Bei dem Vierer-Gespräch
müssten Frankreich und Deutschland entsprechend auf Moskau
einwirken, so Maas.
Vor dem Treffen, das nach seiner Gründung in der Normandie
benannt ist, erhielt die ukrainische Führung positive Signale für

»Der Krieg im
Donbass wird nicht
am 10. Dezember
enden.«
Julia Mendel, Sprecherin
von Wolodymyr Selenskyj

ihre Wirtschaft: Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat eine
Einigung mit der Ukraine über einen Kredit in Höhe von fünf Milliarden Euro bekannt gegeben. Der
über drei Jahre laufende Kredit
müsse noch vom Direktorium und

den Mitgliedsstaaten des IWF abgesegnet werden, teilte IWF-Chefin Kristalina Georgieva mit. Die
Vergabe hänge von der Umsetzung mehrerer Maßnahmen ab,
etwa zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz und des Kampfes gegen die Korruption.
»Wir sind zwar in einer schwierigen Situation, aber wir fliegen
mit einer sehr starken Position
nach Paris«, erklärte Selenskyjs
Sprecherin Julia Mendel am Sonntag weiter. Es scheint, als könnte
der große Auftritt von Selenskyj
und Putin nicht einmal vom aktuellen deutsch-russischen Zerwürfnis wegen des vermuteten Auftragsmordes an einem Georgier in
Berlin überschattet werden. »Trotz
der schwerwiegenden Fragen, die
wir zwischen Berlin und Moskau
gerade zu besprechen haben – am
Montag geht es vor allem darum,
dass das fast alltägliche Blutvergießen auf europäischem Boden
endlich gestoppt wird«, so Maas.
Mit Agenturen
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»Ginge von Ihrem
Parteitag ein wirksamer Impuls aus,
das entstandene Unrecht
unverzüglich zu korrigieren,
könnte das als solidarisches
Signal verstanden werden.«
Lagerarbeitsgemeinschaft BuchenwaldDora e.V. an die SPD, Seite 2
Das Berliner Finanzamt entzog der Bundesvereinigung VVN-BdA die Gemeinnützigkeit.

Dutzende Tote bei
Brand in Delhi
Betroffene übernachteten in Fabrik
Delhi. Beim Brand einer Fabrik in Indiens
Hauptstadt Delhi sind am frühen Sonntagmorgen mindestens 43 Menschen umgekommen. Die meisten Opfer waren Arbeitsmigranten, die aus Geldmangel auch in dem Gebäude schliefen. Sie wurden im Schlaf überrascht und konnten nicht mehr rechtzeitig
fliehen, da es offenbar keine Notausgänge gab.
Laut Augenzeugen brach das Feuer gegen fünf Uhr morgens in dem vierstöckigen
Gebäude aus, in dem Schulranzen, Taschen
und Verpackungen produziert werden. Angehörige berichteten von verzweifelten Anrufen von Arbeitern, die in den schlechtbeleuchteten Räumen gefangen waren. »Die
Menschen fanden keine Ausgänge, und ich
glaube, viele von ihnen sind erstickt«, sagte
ein Augenzeuge. AFP/nd

Luftangriffe Israels
auf Gazastreifen
Reaktion auf Raketenbeschuss
Gaza. Als Reaktion auf neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat Israel mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet bombardiert. Die Luftwaffe habe Stellungen der
radikalislamischen Hamas unter Beschuss
genommen, teilte die israelische Armee am
Sonntagmorgen mit. Militante Palästinenser
hatten wenige Stunden zuvor drei Raketen
auf israelisches Gebiet abgefeuert. Die Geschosse wurden vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen, so die Armee.
Nach Angaben von Rettungssanitätern
wurden drei Menschen in der Stadt Sderot
leicht verletzt. Es waren die ersten Raketenangriffe aus dem Gazastreifen nach einer
rund einwöchigen Pause. Israel mache die
radikalislamische Palästinenserorganisation
für die Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich, teilte das Militär mit. AFP/nd

Nordkorea meldet
»wichtigen Test«
Absage an Gespräche mit USA
über atomare Abrüstung
Seoul. Nordkorea hat kurz nach einer Gesprächsabsage an die USA einen »wichtigen
Test« an seiner umstrittenen Satellitenstartanlage Sohae vermeldet. Der Test von großer Bedeutung sei erfolgreich gewesen, berichteten die Staatsmedien am Sonntag ohne
weitere Details. Zuvor hatte die nordkoreanische UN-Vertretung in New York Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt.
Nordkorea hatte in den vergangenen Jahren mehrfach von Sohae aus Raketen gestartet und behauptet, diese hätten Satelliten ins All gebracht. Die Weltgemeinschaft
ging hingegen von verdeckten Tests mit
Langstreckenrakete aus, die Atomwaffen tragen könnten. dpa/nd
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