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Eine böse Geschichte

Kim Jong Un und Donald Trump
treffen sich in Hanoi. Seiten 2 und 3

Erich Kästners »Fabian« am
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Doppelter Richtungswechsel
May stellt Brexit-Verschiebung zur Abstimmung / Corbyn unterstützt »People’s Vote«

Bundesfinanzhof nennt Versuche der
politischen Einflussnahme als Grund
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Zwei Tage Streik
in der Hauptstadt:
Über 10 000 Lehrer
und Erzieher
kämpfen im Tarifkonflikt für mehr
Lohn und weniger
Arbeitsbelastung.
Seite 12

Gemeinnützigkeit
von Attac aberkannt

Familien von Bürgerkriegsflüchtlingen reisen inzwischen in der
erlaubten Höchstzahl ein. Und
wie die Details zeigen, werden
sogar die nicht ausgeschöpften
Kontingente aus dem letzten Jahr
ausgeglichen. Es dürfen also vorübergehend ein paar mehr als
1000 Menschen monatlich kommen, obwohl Horst Seehofer sich
diese Kulanz doch mit weiteren
Zugeständnissen des Koalitionspartners SPD vergolden lassen
wollte. Ist mithin alles in Butter,
der Minister gar von einem Hauch
Menschlichkeit beseelt?
Wer das glaubt, traut Seehofer
vermutlich auch einen doppelten
Salto zu. Dessen weitere Verschärfungen des Asylrechts laufen
längst durch die Planungsmaschinerie der Ministerien. Und
eine freundliche Familienpolitik
für Geflüchtete ist nicht vorgesehen, auch nicht bei der Zusammenführung. Dass die Bürokratie
Monate brauchte, bis sie nun
endlich die Zahl der Visa dem
Bedarf anpasst, ist ganz in Seehofers Sinne. Die Große Koalition
spielte erbarmungslos auf Zeit –
seit sie den Nachzug vor drei
Jahren ganz aussetzte und dann
gedrosselt erlaubte, sind die Betroffenen emotional in Schach
gehalten worden. Letztlich mit
dem Kalkül, dass Flüchtlinge das
Land ohne ihre Angehörigen
wieder verlassen könnten. In einer nicht genau bestimmten Zahl
von Fällen hat das auch geklappt.
Seehofer ficht das nicht an.
Auch dies nicht: Wenn die deutsche Bürokratie nun endlich auf
Touren ist und 1000 Visa pro
Monat schafft, wird es noch genau drei Jahre dauern, bis die
letzten Familien wieder vereint
sind. Gerechnet von heute ...

Der Ruf der Bahn ist einigermaßen beklagenswert, speziell jener
der Deutschen Bahn. Verspätungen, Serviceprobleme, Baustellen,
überfüllte Züge, defekte Heizung,
defekte Kühlung – das Einzige,
was reichlich vorhanden ist, ist
Grund zum Meckern. In dieser Situation fasste sich ein nordkoreanischer Eisenbahnfreund namens
Kim Jong Un ein Herz und ging
auf große Werbefahrt. In einem
prächtigen Zug, den er gemeinsam mit seinen Mitstreitern vom
Verein Freunde der Eisenbahn
Pjöngjang e. V. in zahllosen Freizeitstunden liebevoll und kugelsicher ausgestattet hat, ratterte er
tagelang mit dem Quer-durchsganze-Land-Ticket Tausende
Kilometer durch das riesige China
bis nach Vietnam. Dort will er den
Flugzeugfanatiker Donald Trump
treffen, ihn von den Vorteilen des
Bahnfahrens überzeugen und ihm
eine Bahncard 10 000 schenken.
Dann tuckert er wieder zurück,
weitere 60 Stunden unermüdlich
auf Achse. Oder, wie es die Deutsche Bahn sagen würde: Diese
Zeit gehört dir. wh
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Berlin im
Streikmodus

Gehts jetzt zurück zur EU?
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Berlin. Einen knappen Monat vor
dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen
Union macht sich Unruhe breit
in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Denn bislang
gibt es keinen Deal, der im Unterhaus mehrheitsfähig ist. Nun
sind innerhalb von 24 Stunden
die Vorsitzenden der beiden
großen Parteien, Tories und Labour, von ihren bisherigen Positionen abgerückt. Zunächst
stellte sich Labour-Chef Jeremy
Corbyn am Montagabend hinter
die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Bisher
hatte Labour dies nicht offiziell
gefordert, auch wenn ein »People’s Vote« in den Reihen der Oppositionspartei durchaus populär ist.
Am Dienstag dann gab die britische Premierministerin Theresa May ihren Widerstand dagegen auf, über eine Brexit-Verschiebung abstimmen zu lassen
– offenbar, um eine Revolte in ihrer Partei abzuwenden. Sollte sie
bis zum 12. März mit ihrem Brexit-Abkommen wieder scheitern,
will die Regierungschefin die Abgeordneten vor die Wahl zwischen einem Ausscheiden ohne
Abkommen oder einer »kurzen
Verlängerung« stellen. Die Rede
war von drei Monaten. »Mit einer Verlängerung ist der No Deal
aber nicht vom Tisch«, sagte May
am Dienstag bei einer Erklärung
im Unterhaus in London. Corbyn
warf May vor, nur Zeit schinden
zu wollen. Ihr Verhalten sei »auf
groteske Weise rücksichtslos«.
Mehrere Regierungsmitglieder hatten zuvor damit gedroht,
für einen Antrag zu stimmen, der
May zum Verschieben des Austritts zwingen könnte. Bis zu 15
Parlamentarische Staatssekretäre seien bereit, ihre Ämter niederzulegen, berichtete die »Daily
Mail«. Drei bekannten sich dazu,
im Notfall parteiübergreifend im
Parlament gegen May zu stimmen, um einen No-Deal-Brexit
abzuwenden. nd Seiten 4 und 10

Atommächte schaukeln alten Konflikt hoch
Indiens Luftwaffe griff Terrorcamp im pakistanischen Teil von Kaschmir an
Indische Kampfjets bombardierten ein Terroristenlager im pakistanischen Teil von Kaschmir –
als Vergeltung für ein Selbstmordattentat, bei dem 45 indische Sicherheitskräfte starben.

Von René Heilig
Am Dienstagmorgen warfen zwölf
»Mirage«-Kampfjets nahe der
nordpakistanischen Ortschaft Balakot und damit jenseits der Demarkationslinie mehrere gelenkte
Bomben auf ein Trainingslager der
islamistischen Gruppierung Jaishe-Mohammed (JeM). Es seien
»Terroristen, Ausbilder, hochrangige Befehlshaber« sowie potenzielle Selbstmordattentäter »eliminiert« worden, hieß es in der
indischen Hauptstadt Neu-Delhi.
Immer wieder attackiert die islamistische Terrormiliz Ziele in Indien. 2001 griff sie das Parlament
in Neu-Delhi und 2016 einen Militärstützpunkt an. Der aktuelle indische Luftschlag war offenbar die

angekündigte Reaktion auf ein
Selbstmordattentat, bei dem am
14. Februar 45 indische Paramilitärs von einem JeM-SelbstmordAttentäter umgebracht worden
waren. Kritiker sehen jedoch auch
andere Gründe für das Bombardement. Offenbar wolle die national-konservative indische Regierung von Premier Narendra Modi
vor den im April beginnenden Parlamentswahlen ihre Stärke und
Handlungsfähigkeit
beweisen.
Immer wieder habe man Pakistan
aufgefordert, gegen Jaish-e-Mohammed vorzugehen, sagte Indiens Außenamtsstaatssekretär Vijay Keshav Gokhale. Er rechtfertigte die Attacke mit Geheimdienstinformationen, laut denen
neue Selbstmordanschläge drohten. »Es bestand eine unmittelbare Gefahr für unser Land.«
Pakistanische Abfangjäger hätten »rechtzeitig und effektiv« reagiert, hieß es dagegen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Außenminister Shah Meh-

sood Qureshi sprach von einer
»schwerwiegenden Aggression«.
Sein Land behalte sich »das Recht
auf Selbstverteidigung und eine
angemessene Reaktion vor«.
Seit der Unabhängigkeit des
früheren Britisch-Indien und seiner Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 beanspruchen beide Länder die Region
Kaschmir für sich. Sie kontrollieren jeweils einen Teil der im Norden nahe der chinesischen Grenze
gelegenen Region. Es fanden sich
Anlässe, um fünf Kriege zu führen. An einem war China beteiligt.
Pakistanische wie indische
Truppen stehen sich gefechtsbereit gegenüber. Indien hat im
Kaschmirtal rund eine halbe Million Soldaten und andere Sicherheitstruppen stationiert. In den
letzten Jahren beschränkten sich
die Spannungen zwischen diesen
beiden Kontrahenten auf den
Austausch von Drohungen. Gelegentlich gab es kleine Artillerieduelle.

Mit dem Einsatz der indischen
Luftwaffe im pakistanischen Luftraum ist vor allem die hochsensible politische Grenze zwischen
den beiden Atommächten überschritten worden. Ob und wie sich
der hochgekochte Konflikt abkühlen lässt, ist nicht klar. Überdies
bestätigt der Vorfall die Notwendigkeit einer Ausweitung des von
den USA und Russland gekündigten INF-Vertrages zum Verbot
nuklearer Mittelstreckenwaffen.
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München. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat
das höchste deutsche Finanzgericht dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac wegen
tagespolitischen Aktivismus' die Gemeinnützigkeit aberkannt. Der Bundesfinanzhof
(BFH) kommt in dem am Dienstag veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass die von Attac geführten Kampagnen keine gemeinnützige politische Bildungsarbeit sind. Der fünfte
Senat verweist in der Entscheidung auf die
Abgabenordnung, in der insgesamt 25 gemeinnützige Tätigkeitsbereiche festgelegt
sind. Dazu zählen unter anderem Sport, Umweltschutz und Volksbildung, nicht aber Tagespolitik.
Der BFH betonte, dass es nicht um die politischen Inhalte von Attac gehe, sondern um
die Grundsatzfrage, ob »allgemeinpolitische
Tätigkeit« mit der Gemeinnützigkeit vereinbar sein könne. Das Urteil bedeute nicht, dass
gemeinnützige Organisationen überhaupt
nicht politisch aktiv sein dürfen. Im Vordergrund müsse aber der gemeinnützige Zweck
stehen. dpa/nd
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Familiennachzug
erreicht Limit
Innenministerium »sehr erfreut«
Berlin. Die Zahl der Visa für den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus hat das von der Bundesregierung vorgesehene Kontingent von 1000 pro
Monat erreicht. Für Angehörige von Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz wurden im vergangenen Dezember 1050 Visa erteilt, im Januar 2019 waren es 1096, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mitteilte.
Bis zum 18. Februar gaben die deutschen
Auslandsvertretungen bereits mehr als 700
Visa aus. Von August bis Dezember 2018 waren 2612 Visa ausgestellt worden, also im
Schnitt 522 pro Monat. Im Ministerium zeigte man sich »sehr erfreut« über die deutliche Beschleunigung. In den deutschen Botschaften liegen gut 36 000 Terminanfragen
zum Familiennachzug vor. Anträge werden
von den Auslandsvertretungen an die Ausländerbehörden in Deutschland gereicht,
bevor das Bundesverwaltungsamt über die
Auswahl entscheidet und wiederum den
Auslandsvertretungen mitteilt, wer ein Visum bekommt. epd/nd

Klares Sí zu Kubas
neuer Verfassung
Hohe Wahlbeteiligung beim Plebiszit
Havanna. Die Kubaner haben sich mit großer
Mehrheit für eine neue Verfassung ausgesprochen, mit der die sozialistische Ausrichtung des Landes auch für die Zukunft festgeschrieben wird. Rund 6,8 Millionen Menschen und damit mehr als 86 Prozent der Teilnehmer stimmten bei dem Referendum am
Sonntag für die Verfassungsreform, wie die
Wahlkommission am Montagabend in Havanna mitteilte. Neun Prozent lehnten die
neue Verfassung ab, vier Prozent gaben einen ungültigen oder leeren Stimmzettel ab.
7,8 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, an dem Referendum teilzunehmen.
Die im Dezember vom kubanischen Parlament angenommene neue Verfassung betont die »unumkehrbare« Rolle des Sozialismus als nationale Ideologie und schreibt die
Führungsrolle der Kommunistischen Partei in
dem Karibikstaat fest. Gleichzeitig erkennt sie
das Recht auf Privatbesitz an. Auch ausländische Investitionen werden im begrenzten Maße zugelassen, um das Wachstum in dem von
Versorgungsengpässen geplagten Land zu
stärken. AFP/nd
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