Mit Orbáns Segen

Solarschiffe ahoi!

Lied der Leinwand

Manfred Weber von der CSU führt die
Konservativen in die EU-Wahlen. Seite 4

Auf der Spree in Berlin werden ab
2019 moderne Boote fahren. Seite 9

Filmkomponist Ennio Morricone
wird 90. Seite 13

Foto: dpa/Sven Hoppe

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Freitag, 9. November 2018

STANDPUNKT

Halbe Einsicht
Uwe Kalbe über das nun
beschlossene Rentenpaket
Man kann sich mit den Rentnern
freuen, mit den Geringverdienern, auch mit den Müttern. Ihnen allen ist jeder Euro zu gönnen, den sie mehr erhalten. Und
selbst wenn es sich am Ende um
kleine Verbesserungen für den
Einzelnen handelt, so schlägt
doch jede Erhöhung gerade zu
Buche, wenn die Rente klein ist.
Abgesehen von der Mütterrente,
die eine willkürlich von der CSU
auserkorene Bevölkerungsgruppe
heraushebt und dabei das Geburtsdatum des Kindes zum Auswahlkriterium macht, sind die
Beschlüsse des Bundestages offenbar von einer wichtigen Erkenntnis diktiert: dass die Altersarmut ein ernstes Problem darstellt und dringend langfristig
bewältigt werden muss. Noch vor
kurzem leugneten Vertreter der
jetzigen Regierungskoalition diese Tatsache hartnäckig. Auch das
Rentenpaket lässt noch auf Lücken im Gerechtigkeitsempfinden
seiner Autoren schließen.
Am bemerkenswertesten ist
vielleicht die vorsichtige Abkehr
von einer bisher übermächtigen
neoliberalen Lebenslüge. Dass
nämlich die private Rentenvorsorge ein Weg sei, den Staat seiner Sorgen um die Renten zu
entheben. Diese heilig gesprochene Kuh hat nicht gehalten,
was ihre Apologeten versprachen.
Die gesetzliche Rente ist nicht nur
eine von drei Säulen der Altersvorsorge, sondern die entscheidende. Für Geringverdiener wird
sie die einzige bleiben. Sie war
vor allem ein Extrarendite-Beschaffungsprogramm für Versicherungen. Doch Versicherungen
bringen halt keine Wählerstimmen. Das kann die Einsicht hoffentlich weiter befördern.

UNTEN LINKS
Die permanente Verwendung des
Wortes »Eigentlich« lässt darauf
schließen, dass wir in einer sehr
uneigentlichen Zeit leben: Eigentlich sollten Bahnhöfe der An- und
Abfahrt statt der schnellen Konsumzu- und -abfuhr dienen – ganz
uneigentlich nennt selbst die Bahn
ihre Schaufenster »Einkaufsbahnhöfe«. Eigentlich ist Friedrich
Merz ein harter mähnenwehender
sauerländischer Mofa-Rebell –
stattdessen will er jetzt als
schwarzes Felslein mal zeigen,
wie das mit der marktkonformen
Demokratie so ganz ohne Anstandsfesseln und Frisur zu laufen
hat. Eigentlich ist das alles sehr
traurig. Eigentlich kann man darüber nur noch lachen. Schon eigenartig, dieses Wörtchen »eigentlich«. Eigentlich. Denn die Eigenart desselben ist es ja eigenartigerweise gerade, ziemlich unartigerweise immer genau das zu
suggerieren, was »eigentlich« eigentlich genau nicht meint. So
kommt man eigentlich immer einen Gedanken zu spät. Also eigentlich zu früh. Die eigentliche
Lösung: uneigentlich aufhören. stf
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Als der Massenmord begann

Rente wird bis
2025 stabilisiert

Zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome gegen Juden: Mahnung aus Kanada

Bundestag beschließt Paket
zur Alterssicherung
Berlin. Das Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente wird in den kommenden Jahren
stabilisiert. Die Mütterrente wird ab 2019
deutlich ausgeweitet. Wer neu Erwerbsminderungsrente erhält, bekommt vom kommenden Jahr an zudem mehr Geld. Das sieht das
Rentenpaket der Koalition vor, das der Bundestag am Donnerstag in Berlin verabschiedete. Zur langfristigen Finanzierung der Altersversorgung wird aber in der Union bereits
über eine längere Lebensarbeitszeit nachgedacht. Laut Rentenversicherung sorgen deutlich mehr Menschen als früher auch privat fürs
Alter vor. Nach dem Gesetzespaket soll unter
anderem das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente, also das Verhältnis der Renten zu
den Löhnen, bis 2025 bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben werden. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung soll bis dahin die
20-Prozent-Marke nicht überschreiten.
Der Bundestag beschloss mit den Stimmen der Koalition außerdem ein Programm,
das Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung bringen soll. Agenturen/nd
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Donald Trump gibt
Sessions Laufpass
Ungeliebter US-Justizminister wird in
die Wüste geschickt

Seit über 25 Jahren erinnern Stolpersteine an jüdische Opfer der Nazidiktatur.
Berlin. Vor 80 Jahren, am 9. November 1938,
begannen die von den Nazis organisierten
Pogrome gegen Juden. Nach heutigen Schätzungen starben damals infolge der Gewalttaten 400 Menschen, 30 000 wurden verhaftet,
viele von ihnen in Konzentrationslager verschleppt. Es war der Auftakt zum millionenfachen Mord an den europäischen Juden.
Aus Anlass des Gedenktages bat Kanadas
Premierminister Justin Trudeau im Namen
seines Landes um Entschuldigung für die Abweisung jüdischer Flüchtlinge 1939. Kanada
habe sich geweigert zu helfen, sagte er am
Mittwoch im Parlament in Ottawa. Damit ha-

be man zum »grausamen Schicksal« vieler
Menschen beigetragen. Trudeau bezog sich auf
das Flüchtlingsschiff »St. Louis«, das im Mai
1939 mit mehr als 900 Juden an Bord in Hamburg in See gestochen war. Die Passagiere
wurden aber weder in Kuba noch in den USA
oder in Kanada an Land gelassen, weshalb es
nach Europa zurückkehren musste. 254 der
Abgewiesenen starben in Auschwitz, Treblinka oder Belzec. Trudeau rief seine Landsleute
auf, sich Ausländerhass und Antisemitismus
entgegenzustellen.
Unterdessen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit einer Würdigung des 1945
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als Nazikollaborateur zum Tode verurteilten
Staatschefs Marschall Philippe Pétain Empörung ausgelöst. Während einer Reise zu Orten
des Ersten Weltkriegs hatte Macron gesagt, Pétain sei in den damaligen Gefechten »ein großer Soldat« gewesen. Mit diesen Worten verteidigte er eine für Samstag geplante Ehrung
des Marschalls und sieben weiterer hoher Militärs im Pariser Invalidendom anlässlich des
Kriegsendes vor 100 Jahren. Von 1940 bis 1944
war Pétain als Chef des Vichy-Regimes für die
Deportation nach Frankreich geflohener Juden
und Antifaschisten verantwortlich. nd/Agenturen
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Fahrverbote nach dem Karneval in Köln
Gericht fordert Maßnahmen ab April 2019 / Regierung sprach mit Herstellern über Nachrüstungen
Auf vielen Ebenen wurden im
Zuge von Dieselgate Maßnahmen beschlossen, um die Luft in
den Städten zu verbessern.
Trotzdem ist vielerorts die Lage
schlechter als gesetzlich erlaubt.

Von Kurt Stenger
In Köln beginnen an diesem Sonntag die närrischen Tage – nach
achtmonatiger Pause ist der Auftakt für die nächste Karnevalssaison angesagt. Närrische Tage ohne ohne Unterbrechung in der
Rheinmetropole wie auch im benachbarten Bonn gibt es dagegen
in Sachen Luftreinhaltung: In Köln
wurde der zulässige Grenzwert bei
der Stickstoffdioxidbelastung zuletzt um mehr als 50 Prozent, in
Bonn um knapp 20 Prozent überschritten. Das Verwaltungsgericht
Köln hat nun geurteilt, dass beide
Kommunen ab April 2019 Fahrverbote für Dieselfahrzeuge der
Abgasklasse Euro-4 oder schlechter verfügen müssen. Ab Septem-

ber 2019 soll dies in der Domstadt auch für Euro-5-Diesel gelten. In Bonn soll das Verbot nur
für zwei Straßenabschnitte kommen. Das Land Nordrhein-Westfalen will in Berufung gehen.
Nach Stuttgart, Frankfurt am
Main und Berlin hat damit erneut
ein Gericht nach einer Klage der
Deutschen Umwelthilfe verfügt,
dass Kommunen den ungesetzlichen Zustand endlich mithilfe von
Fahrverboten beenden sollen. Der
Kölner Richter Michael Huschens
reagierte in der Verhandlung auf
die Aussagen von Behördenvertretern zu beschlossenen oder geplanten Maßnahmen mit den
Worten: »Sie haben sehr oft das
Futur gebraucht: ›werden‹, ›wird‹,
›ist zu erwarten‹.« Es gehe aber um
die Gegenwart und realistische,
schnell wirkungsvolle Maßnahmen.
Trotz der Urteile will die Bundesregierung weiterhin Fahrverbote vermeiden. Sie plant zu diesem Zwecke sogar, per Verord-

nung die EU-weit verbindlichen
Grenzwerte aufzuweichen. Und
sie setzt auf die Mitarbeit der hiesigen Autokonzerne, die mit ihren Betrügereien das Thema
überhaupt erst ins Rollen gebracht haben. Die Regierung
hofft, dass Dieselbesitzer auf die
Umtauschprämien der Hersteller
zurückgreifen und den Wagen
wechseln. Das dem Bundesverkehrsministerium unterstehende
Kraftfahrtbundesamt hat sogar in
einem Schreiben dafür geworben.
Und bei einem neuerlichen
Treffen der Regierung mit Managern der drei deutschen Autokonzerne am Donnerstag ging es um
offene Fragen bei der Finanzierung von Umbauten an Motor und
Abgasanlage.
Hardware-Nachrüstungen sind Teil des Maßnahmenpakets der Koalition mit dem
Ziel, weitere Dieselfahrverbote zu
verhindern. Allerdings lehnte
BMW bislang diese Maßnahme
generell ab, und die anderen bei-

den – Volkswagen und Daimler –
weigerten sich, die vollen Kosten
zu übernehmen, wie es etwa Umweltverbände und Kommunalvertreter seit Langem fordern. Nach
dem Treffen teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
(CSU) mit, die Hersteller seien
bereit, unter bestimmten Bedingungen bis zu 3000 Euro pro
Fahrzeug für Abgas-Verbesserungen an älteren Dieselautos zu zahlen.
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Washington. US-Justizminister Jeff Sessions
hat seinen Rücktritt eingereicht. Die De-facto-Entlassung von Sessions hat Sorgen vor einer Behinderung der Ermittlungen zu Russland-Kontakten des Trump-Teams geschürt.
Die oppositionellen Demokraten, aber auch
der prominente Republikaner Mitt Romney
warnten US-Präsident Donald Trump vor einer Einmischung in die Arbeit von Sonderermittler Robert Mueller. »Niemand steht
über dem Gesetz«, sagte der demokratische
Senator Mark Warner am Mittwoch. Jeder
Versuch einer Einmischung wäre ein »grober
Machtmissbrauch des Präsidenten«.
Sessions hatte sich kurz nach seinem
Amtsantritt wegen seiner Rolle in Trumps
Wahlkampfteam in diesen Ermittlungen für
befangen erklärt und sich daraus zurückgezogen. Die Oberaufsicht über die RusslandErmittlungen führt seitdem Vizejustizminister Rod Rosenstein. Dieser setzte im Mai 2017
den früheren FBI-Direktor Mueller als Sonderermittler zu der so genannten RusslandAffäre ein. AFP/nd
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Ryanair und ver.di
einigen sich
Eckpunkte bei Tarifvertrag für
rund 1000 deutsche Flugbegleiter
Berlin. Der irische Billigflieger Ryanair und
die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben im Streit um einen Tarifvertrag für Flugbegleiter eine Einigung erzielt. Ver.di teilte
am Donnerstag mit, es gebe eine »Vorvereinbarung zu einem Tarifvertrag«. Einer
ver.di-Sprecherin zufolge vereinbarten die
Tarifparteien wichtige »Eckpunkte« wie die
Anwendung des deutschen Arbeitsrechts,
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und
Gehaltserhöhungen sowohl für die festangestellten Kabinenbeschäftigten als auch
für Leiharbeitnehmer.
Ver.di verhandelt seit fast einem Jahr mit
Ryanair über den ersten Tarifvertrag für die
rund 1000 deutschen Flugbegleiter. Auch die
Pilotengewerkschaft Cockpit ringt derzeit mit
dem Billigflieger um einen Tarifvertrag. Laut
ver.di könnten mit der Vereinbarung erstmals
Absicherungen bei Versetzungen, Abfindungen und Wiedereinstellungen in einem Sozialplan geregelt werden. Problematisch bleibe
laut Gewerkschaft, dass Ryanair nach wie vor
keine Betriebsräte zulasse. AFP/nd

