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Nur mit reichen Eltern

Nazis im Nahkampf

Beim Super-GAU soll künftig der
Roboter anrollen. Seite 3

In Berlin finden Studenten ohne das nötige
Kleingeld kaum eine Wohnung. Seite 9

Thüringer Rechtsextreme
trainieren organisiert. Seite 4
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Schon wieder »Nie wieder«

Klimaaktivisten
besetzen Kaufhaus

Aktivisten protestieren mit zivilem Ungehorsam gegen US-Abschiebehehörde ICE

»Extinction Rebellion« will ab
Montag weltweit protestieren

Lotte Laloire dankt Olaf Scholz für
die Senkung der Tamponsteuer
Immer für eine Überraschung zu
haben: Erst geriert er sich bei der
Unteilbar-Demonstration als Antifaschist, und jetzt will Olaf Scholz
(SPD) sich offenbar einen Namen
als Feminist machen: Der Finanzminister hat angekündigt, die
Mehrwertsteuer für Hygieneprodukte wie zum Beispiel Tampons
auf sieben Prozent abzusenken.
Das ist die wohl größte feministische Maßnahme dieser Regierung. Einfach toll! Schließlich
betrifft sie Millionen Menschen.
Hochgerechnet auf das Leben einer Frau oder eines trans* Mannes
bringt die Steuersenkung geschätzt zwar nur eine Ersparnis
von 70 Euro. Aber hier geht es
ums Prinzip! Männer müssen weder diese Steuerbeträge zahlen
noch die gut 700 Euro ausgeben,
die diese Hygieneartikel im Laufe
eines Lebens verschlingen, noch
Geld für Schmerzmittel, neue Unterwäsche, erhöhten Schokoladenbedarf noch Nachteile wegen
Abwesenheiten im Job.
Wie immer bei Mehrwertsteuersenkungen kommt auch diese
ärmeren Menschen besonders zugute. Im Hartz-IV-Regime, das
Scholz mit aufgebaut hat, sind für
Gesundheitspflege monatlich nur
17,59 Euro vorgesehen, da zählt
jeder Cent. Die geplante Absenkung ist noch aus einem weiteren
Grund erfreulich: weil die Politik
hier ernst nimmt, was Tausende
Menschen seit Jahren fordern.
Danke Olaf! Was Scholz wohl als
Nächstes plant? Hartz IV abschaffen, Klimaschutzinvestitionen statt
Schwarzer Null im Haushalt oder
eine Entschuldigung für die Polizeigewalt bei G20 in Hamburg?
Wir dürfen gespannt sein.

UNTEN LINKS
Immer schön, wenn sich Politiker
der FDP – oder DER Politiker der
FDP, man hat ja oft den Eindruck,
die sogenannten Liberalen bestünden nur noch aus einer Person – für Freiheitsrechte einsetzen. Nachdem das Vermummungsverbot in Hongkong gerichtlich bestätigt wurde, twitterte Christian Lindner am Freitag:
»Das Tragen von Atemschutzmasken durch ein Vermummungsverbot zu verbieten, ist ein
weiteres Beispiel der Repression
in #Hongkong.« Recht hat er,
denkt man sich da. Atemschutzmasken tragen doch ihre Funktion bereits im Namen: Schutz,
nicht Vermummung. Doch halt.
Da war doch was? Ach ja. 1985
verabschiedete der Bundestag das
Verbot von Vermummung und
»Schutzbewaffnung«. Auch
Atemschutzmasken sind seitdem
in Deutschland auf Demonstrationen verboten. Und wer hat dieses Gesetz damals verabschiedet?
Die schwarz-gelbe Regierung von
CDU und FDP. Freiheitsrechte, ja
bitte, aber nicht im eigenen
Land? jot
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Paris. Vor Beginn der weltweiten Protestaktionen des Klimaaktionsbündnisses Extinction Rebellion haben Hunderte Aktivisten vorübergehend ein Pariser Einkaufszentrum
besetzt. Die Umweltschützer räumten das
Zentrum »Italie 2« im Südosten der französischen Hauptstadt freiwillig nach rund 18
Stunden am frühen Sonntagmorgen. Zuvor
hatten sie sich Auseinandersetzungen mit der
Polizei geliefert, die Tränengas gegen die Aktivisten einsetzte. Weitere Gruppierungen
schlossen sich der Protestaktion an, darunter
Anhänger der »Gelbwesten«-Bewegung.
Das Klimaaktionsbündnis »Extinction Rebellion« will ab Montag mit weltweiten Protestaktionen den Druck auf die Regierungen
erhöhen. Auch in Berlin sind entsprechende
Aktionen angekündigt. Geplant sind über
zwei Wochen Aktionen zivilen Ungehorsams
vor allem in Städten Europas, Nordamerikas
und Australiens, aber auch in Argentinien,
Südafrika und Indien. Die Gruppe war im
vergangenen Jahr in Großbritannien gegründet worden. AFP/nd
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Niedrigere Steuer
auf Tampons
Neuer Mehrwertsteuersatz für
Hygieneartikel zum Jahreswechsel

Bunter Protest gegen die US-Abschiebebehörde ICE. Eine Forderung: die Schließung von Internierungslagern für Migranten
Berlin. Auf der einen Seite versucht die mächtige US-Abschiebebehörde Immigrations and
Customs Enforcement (ICE) mit Druck und
Härte möglichst viele Migranten abzuschieben. Auf der anderen Seite verweigern immer
mehr Städte, Gemeinden und US-Bundesstaaten die Kooperation mit der Behörde. Die Verwaltungen in Washington DC etwa hatten
schon im Juli angekündigt, die verschärften
Bundesgesetze zur Migration nicht durchzusetzen und Migranten nicht nach ihrem Aufenthaltsstatus zu fragen. Nun wird im Stadtrat der US-Hauptstadt ein Gesetz vorbereitet,
das dies sogar explizit verbieten soll. Andere

Städte und Landkreise, die sich als »Zufluchtsstädte« für Migranten deklariert haben, gehen
ähnlich vor. Der Staatsanwalt des Bundesstaates New Jersey erließ am Freitag eine solche Anordnung. Die Datenabfrage durch ICE
führe dazu, dass Migranten aus Furcht vor Abschiebung keine Verbrechen mehr melden und
lokale Behörden meiden.
ICE ist in den letzten Monaten durch menschenunwürdige Zustände im von privaten
Dienstleistern betriebenen Abschiebegefängnissen in die Schlagzeilen geraten. In Mississippi nahm die Behörde nach einer Razzia in
Hühnchenfabriken Hunderte migrantische
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Arbeiter fest – offenbar waren die ICE-Agenten auch zur Strafe für Beschwerden von Arbeiterinnen über Misshandlungen und sexueller Missbrauch sowie für Gewerkschaftsaktivismus gerufen worden. Die Abschiebebehörde nutzt auch Fake-Profile auf Facebook,
um Menschen aufzuspüren. Gegen all das protestieren Aktivisten mit Straßenblockaden und
zivilem Ungehorsam. Unter ihnen sind auch
die jüdischen Aktivisten von »Never Again Action«, die den antifaschistischen Slogan »Nie
wieder« auch auf die gegenwärtigen Migranten und Flüchtlinge im Land beziehen. mwi
Tagesthema Seite 2

Erdogan kündigt Offensive gegen Kurden an
Türkischer Präsident will eine Million Flüchtlinge in kurdischen Gebieten Nordsyriens ansiedeln
Nach der Ankündigung einer
baldigen militärischen Offensive in Nordsyrien hat die Türkei
an der türkisch-syrischen Grenze Truppen bewegt.

Von Jan Keetman
Eine militärische Offensive in
Nordsyrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan
(AKP) schon häufiger in den Raum
gestellt, so konkret wie am Wochenende noch nicht. Vor den Delegierten seiner Partei und dem
türkischen Fernsehpublikum klang
Erdoğan so, als stünde nur der genaue Zeitpunkt einer erneuten Intervention in Syrien nicht fest und
als sei dieser sehr nah. Es werde einen Militärschlag geben – »sowohl aus der Luft als auch mit Bodentruppen«. Die Vorbereitungen
seien getroffen, »unsere Einsatzpläne sind abgeschlossen, und die
nötigen Anweisungen wurden erteilt«. Der Einsatz könne »heute
oder morgen« beginnen.

Erdoğan geht es diesmal um
ein großes Gebiet. In der UNOVollversammlung hielt er eine
Karte Nordsyriens hoch, auf der
eine dicke rote Linie gut 30 Kilometer von der türkischen Grenze
entfernt eingezeichnet war. Die
Linie läuft 480 Kilometer parallel
zur syrischen Grenze und bezeichnet die von Erdoğan angestrebte »Sicherheitszone«, in der
auch Qamishli, die inoffizielle
Hauptstadt der derzeit von Kurden dominierten Region Rojava,
liegen würde.
Nach Erdoğans Vorstellungen
soll die »Sicherheitszone« nicht nur
der Sicherheit der Türkei vor möglichen Angriffen der Kurden dienen, sondern zugleich ermöglichen, dort eine Million syrische
Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Sie soll voll unter türkischer Kontrolle stehen. Erdoğan
brachte sogar eine erhebliche Erweiterung der Sicherheitszone bis
Rakka ins Spiel, um alle angeblich
3,5 Millionen syrischen Flüchtlin-

ge in der Türkei dorthin umzusiedeln. Von Rojava bliebe nur noch
ein Stück Wüste, in dem hauptsächlich arabische Stämme leben.
Mit der Ansiedlung sunnitischer Araber könnte Ankara nicht
nur die Siedlungsgebiete der tür-

Nach Erdoğans Rede
haben die Kurden
wieder damit begonnen, Schützengräben auszuheben.
kischen von den syrischen Kurden
trennen, sondern die sunnitischen
Araber wären der mehrheitlich
sunnitischen Türkei eher verbunden als Damaskus, wo der Alewit
Baschar al-Assad herrscht, meint
der pensionierte türkische Diplomat Mustafa Oguz Demiralp.
Im August hatten sich die Türkei und die USA auf die Einrich-

tung einer Sicherheitszone geeinigt, ohne alle Details festzulegen. Nach US-amerikanischer
Vorstellung reichen für die Sicherheitsbedürfnisse der Türkei
gemeinsame Patrouillen an der
Grenze. Außerdem hat die kurdische YPG-Miliz Befestigungen an
der Grenze abgebaut. Nach
Erdoğans Rede auf dem Parteikongress haben die Kurden wieder damit begonnen, Schützengräben auszuheben, allerdings
nicht direkt an der Grenze.
Offenbar helfen Erdoğan seine
Drohungen an einer anderen
Front. Seit Wochen hat der Druck
auf das Rebellengebiet Idlib nachgelassen. Es gab keine weiteren
Angriffe am Boden, und auch die
Intensität der Luftangriffe und Beschießungen hat nachgelassen. Eine Massenflucht aus Idlib konnten
türkische Grenzer Anfang September nur mit Mühe verhindern.
Das wäre wohl nicht mehr möglich, wenn Idlib wirklich fallen
würde.
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Berlin. Hygieneprodukte wie Tampons sollen durch eine Umsatzsteuerermäßigung
günstiger werden. Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) sagte der Nachrichtenagentur
dpa: »Viele Frauen haben sich dafür stark gemacht. Wir bringen das jetzt auf den Weg.«
Scholz legte dazu dem Bundestag eine Formulierungshilfe vor. Die Umsatzsteuer auf
Erzeugnisse für Zwecke der Monatshygiene
soll damit zum Jahreswechsel von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Zuletzt hatte
sich auch die Unionsfraktion dafür ausgesprochen, den Steuersatz für Tampons und
Binden zu senken.
In einigen Staaten wurde die Steuer auf
Monatshygieneartikel bereits gesenkt oder
ganz abgeschafft. Das EU-Parlament hatte die
Mitgliedstaaten dazu aufgerufen. Über
180 000 Menschen hatten in den letzten Jahren eine Petition zur »Tampon Tax« unter dem
Motto »Die Periode ist kein Luxus« unterschrieben. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz ist für wichtige Güter des täglichen Bedarfs vorgesehen. dpa/nd

Einkommenskluft
auf Rekordniveau
Studie: In Ostdeutschland wächst
das Gefälle besonders stark
Düsseldorf. Die Ungleichheit bei den Einkommen in Deutschland hat nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-BöcklerStiftung einen neuen Höchststand erreicht.
Trotz der guten Konjunktur und der günstigen Lage auf dem Arbeitsmarkt habe sich die
Schere zwischen den Wohlhabenden und den
unteren Einkommensgruppen in den vergangenen Jahren noch weiter geöffnet, heißt es
in dem jetzt veröffentlichten Verteilungsbericht. Dies sei ein »Armutszeugnis für
Deutschland«.
Die Zahl der Haushalte, die weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommen zur Verfügung haben und nach gängiger Definition als
arm gelten, sei zwischen 2010 und 2016 von
14,2 auf 16,7 Prozent gestiegen. Laut der Studie stieg die Ungleichheit in Ostdeutschland
dabei stärker als im Westen. Während das Ungleichheitsniveau in den neuen Ländern in den
1990er Jahren noch deutlich niedriger war als
in den alten, hat inzwischen ein Angleichungsprozess zwischen den beiden Landesteilen begonnen. dpa/nd
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