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Hölle in Pakistan

Die Grippeimpfung: oft sinnvoll,
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Die begnadigte Christin Asia Bibi
hofft auf deutsches Asyl. Seite 6

Die Karawane
zieht weiter
Mittlerweile sind
es mehrere Tausend
Menschen, die
gemeinsam aus
Zentralamerika in
die USA fliehen.
»nd« traf sie in
Mexiko-Stadt.
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Macrons Mahnung
Hochrangiges Gipfeltreffen zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands von Compiègne

Ulrike Henning über die Abkehr
der SPD-Chefin von Hartz IV
Den Sozialstaat komplett umbauen, Hartz IV überwinden,
wenn nicht gar abschaffen – ganz
neu sind diese Töne zumindest
von Andrea Nahles. Ob die SPDChefin aber bei diesen Ankündigungen nur von der Panik getrieben ist, die eigene Parteibasis zusammenzuhalten und auch etwas
Wählergunst zurückzugewinnen,
oder ob es um eine erkenntnisgesteuerte Neuorientierung geht,
kann man noch nicht wissen.
In den letzten Monaten waren
schon andere Stimmen aus der
Partei zu hören, die sich mit der
bisher vertretenen Sozialpolitik
auseinandersetzten. Partei-Vize
Stegner hatte eine Alternative zu
Hartz IV gefordert, Berlins Bürgermeister Müller entwickelte das
Modell eines »solidarischen
Grundeinkommens«. Doch in der
ganzen Debatte hielt sich Nahles
zurück. Für eine grundsätzliche
Neujustierung im Bereich Arbeit
und Soziales sei die Politikerin
nicht zu haben, so die bisherige
Einschätzung.
Nahles sprach nun von einer
neuen Grundsicherung, bei der
Bedürfnisse von Menschen mit
Hilfebedarf im Mittelpunkt stehen
solle und nicht der Leistungsmissbrauch. Angesichts der vollmundigen Versprechungen, wonach es um eine Reform am und
nicht nur weiter im System gehen
soll, darf man gespannt sein, was
davon nach den Europa-Wahlen
und dem nächsten Parteitag – erst
Ende 2019!! – übrigbleibt. Die
Frage ist, ob die Parteibasis jetzt
den Mumm hat, Nahles in Zukunft beim Wort zu nehmen. Ein
Kurswechsel wäre wünschenswert, gewiss ist er noch nicht.

UNTEN LINKS
Die CDU macht ja jetzt Wahlkampf, in den eigenen Reihen.
Zwei Männer, eine Frau. Das ist
einerseits Demokratie, andererseits stellt sich die Frage, wohin
das führen soll. Aufwärts natürlich, sagen die Parteistrategen,
denn die Union als Ganzes steht
in bundesweiten Umfragen nur
noch bei 26, 27 Prozent. Dafür
hätte man die SPD vor einigen
Jahren noch ausgelacht; heute
sind die Sozialdemokraten der
Fünf-Prozent-Hürde näher als
dem Unionswert. Aber das ist ein
anderes Thema. Der Union sitzen
die Grünen im Nacken und nun
fragt sich, was die Konservativen
bei der inhaltlichen Erneuerung
von denen lernen können. Erfolgsrezept Nr. 1: Stimmung! Rezept Nr. 2: Jux! Rezept Nr. 3:
Gute Laune! Bisher war Merkel,
die Mutter aller Mundwinkel, alleine dafür zuständig. Von den
Grünen lernen heißt aber auch:
Teamarbeit. Drei Kandidaten,
drei Stimmungskanonen, drei
Vorsitzende – das wird die neue
CDU. Die lustigste Parteispitze
seit Konrad Adenauer. wh
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Hält das? Französisch-deutsche Zeremonie am Samstag in Compiègne
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Berlin. Bei der zentralen Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren appellierte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntag vor
mehr als 70 Staats- und Regierungschefs, darunter Angela Merkel, Wladimir Putin und Donald
Trump, an den Zusammenhalt in
der Welt. Am Pariser Triumphbogen rief er dazu auf, für Frieden
zu kämpfen und der »Faszination
für Abschottung, Gewalt und Dominanz« zu widerstehen.
Auch in London wurde an das
Weltkriegsende erinnert. An einer
traditionellen Kranzniederlegung
nahm der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.
Es war das erste Mal, dass ein
deutsches Staatsoberhaupt am 11.
November in die britische Hauptstadt reiste. In Indien, Australien
und Neuseeland wurde ebenfalls
der damals Getöteten gedacht.
Insgesamt fast 18 Millionen Menschen hatten während des Ersten
Weltkrieges ihr Leben verloren.
Am Ende des Krieges, das am 11.
November der Waffenstillstand
von Compiègne besiegelte, standen eine Reihe revolutionärer Erhebungen, unter anderem in
Deutschland, eine Neuordnung
Europas und der Welt.
Für Polen bedeutete das Ende
des Krieges, dass es seine Staatlichkeit wiedererlangte. Am Sonntag gab es daher Staatsfeierlichkeiten in Warschau, bei denen die
Unabhängigkeit im Vordergrund
stand. Am Nachmittag kam es zu
einer Massendemonstration von
Nationalisten, zu der die Regierungspartei aufgerufen hatte.
Nicht nur in Polen, sondern
überall in Europa ist Nationalismus im Aufwind. Hinzu kommt:
Neben der zunehmenden Konfrontation zwischen NATO und Russland sind auch die transatlantischen Bande seit der Wahl Trumps
brüchig geworden. All dies konnten die Gesten der Versöhnung, um
die besonders Merkel und Macron
bemüht waren, nur kurz vergessen
machen. nd
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Kontrollierte Butterbrote
Antirassistische Demonstranten in Rom schikaniert / 100 000 protestierten gegen Regierungspläne
Etwa 100 000 Menschen haben
am Samstag in Rom gegen den
immer stärker werdenden Rassismus in Italien und gegen die
»Sicherheitsgesetze« der Regierung protestiert.

Von Anna Maldini, Rom
Mit 120 Bussen waren die Menschen aus dem ganzen Land am
Samstag nach Rom gekommen,
praktisch ignoriert von den großen Parteien, den Gewerkschaften
und vor allem von den Medien. Die
knapp 100 000 Demonstranten
forderten eine offene, solidarische
Gesellschaft, in der auch Migranten und Flüchtlinge als Menschen
mit Rechten und Pflichten angesehen werden und nicht, im besten Fall, als »Probleme«.
Sie protestierten vor allem
auch gegen gegen Innenminister
Matteo Salvini (Lega) und die
jüngsten
Maßnahmen
der
Rechtsregierung aus Lega und
Fünf-Sterne-Bewegung.
Diese

sehen unter anderem eine drastische Einschränkung des Asylrechtes vor, weniger Geld für die
Aufnahme von Flüchtlingen und
die Schließung der Modellprojekte, die sich für Integration und
das friedliche Zusammenleben
von Menschen unterschiedlicher
Herkunft engagieren.
So ist es auch nur selbstverständlich, dass der Bürgermeister
von Riace, Domenico Lucano, an
der Demonstration teilnahm und
besonders gefeiert wurde. Er wurde vor einigen Wochen erst verhaftet und dann vorläufig seines
Amtes enthoben, wobei ihm auch
verboten wurde, in seinem Heimatort zu leben. Unter einem
Spruchband mit den Worten »Riace kann man nicht verhaften« ging
er in dem Zug mit und erklärte:
»Hier bin ich nur einer von vielen.
Wir werden uns nicht mit diesem
Gesellschaftsmodell der Barbarei,
der Ungleichheiten und Diskriminierungen abfinden. Sie werden
uns nicht kaputt machen.«

In den vergangenen Monaten
haben sich in Italien rassistische
Übergriffe gehäuft; immer wieder werden Menschen wegen ihrer Hautfarbe auf offener Straße
angegriffen. Aber vor allem in
Institutionen häufen sich faschistoide Anordnungen und Verbote.

»Sie werden uns nicht
kaputt machen.«
Domenico Lucano,
Bürgermeister von Riace

So will man im norditalienischen
Lodi mit haarspalterischen Begründungen
Migrantenkinder
von der allgemeinen Schulspeisung ausschließen oder denkt
zum Beispiel über Gesetze nach,
mit denen man »ethnischen Geschäften«, in denen etwa Kebab
oder Couscous verkauft werden,
die Öffnungszeiten verkürzen
kann.

Auch vor der großen Demonstration am Samstag in Rom gab
es Vorfälle, die man wohl nur als
Schikane bezeichnen kann. Viele
der zahlreichen Busse, mit denen
die Demonstranten aus allen Landesteilen anreisten, wurden vor
den Toren Roms angehalten. Die
Polizei überprüfte und fotografierte zum Teil jeden einzelnen
Insassen und führte Leibesvisitationen durch. Sogar die belegten
Brote, die sich Demonstranten für
die Reise mitgenommen hatten,
wurden von den Ordnungskräften genauestens in Augenschein
genommen. In Rom wurde eine
Art »Gefahrennotstand« ausgerufen, viele Straßenzüge waren
»vorsorglich« gesperrt worden.
»Wir fragen uns«, heißt es in einer Erklärung der Partei »Sinistra
Italiana« (Italienische Linke), »ob
man dieses Vorgehen als normal
bezeichnen kann oder ob es sich
nicht eher um einen regelrechten
Einschüchterungsversuch
handelt«.
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»Wir werden
Hartz IV hinter
uns lassen«
SPD-Chefin Andrea Nahles denkt an
umfassende Sozialstaatsreform
Berlin. Die SPD will den Sozialstaat grundlegend reformieren und dabei Hartz IV abschaffen. Parteichefin Andrea Nahles sagte
am Wochenende auf dem sogenannten Debattencamp ihrer Partei: »Wir werden
Hartz IV hinter uns lassen.« Nötig sei eine
neue Grundsicherung, zudem müssten die
Hilfen für arme Kinder »bedingungslos werden«. Die Menschen bräuchten »einen
freundlichen, zugewandten, echten Sozialstaat«. Auf dem zweitägigen Debattencamp
in Berlin diskutierten mehr als 2500 Menschen über »die SPD von morgen«. »Wir
brauchen eine große, umfassende, tiefgreifende Sozialstaatsreform«, sagte Nahles in
ihrer Rede zur Eröffnung. Der Sozialstaat
laufe den »rasanten Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft hinterher«.
Nahles plädierte zudem mit Nachdruck für
europäischen Zusammenhalt und schloss sich
Forderungen nach einer europäischen Armee an. AFP/nd
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Kongo: Schon über
200 Ebola-Tote
Seuche verbreitet sich rasend schnell
Kinshasa. Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Ebola-Toten auf
mehr als 200 gestiegen. Seit August seien 291
Ebola-Fälle bestätigt und 201 Todesfälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Samstag mit. Rund
die Hälfte der Fälle wurden demnach in der
800 000-Einwohner-Stadt Beni in der Unruheprovinz Nord-Kivu an der Grenze zu Uganda registriert.
Die UNO hatte die bewaffneten Gruppen
in der Region am Freitag aufgefordert, die
Bekämpfung der hoch ansteckenden Viruskrankheit nicht zu behindern. Nach Angaben
von Gesundheitsminister Oly Ilunga gibt es
immer wieder Drohungen, Angriffe und Entführungen, bei denen schon zwei Helfer getötet worden seien. In der Demokratischen
Republik Kongo ist es bereits der zehnte Ausbruch, seit die Krankheit in dem Land 1976
entdeckt wurde. Ende 2013 hatte eine verheerende Ebola-Epidemie mehrere westafrikanische Staaten heimgesucht. In Guinea, Sierra Leone und Liberia starben rund 11 300
Menschen an dem Virus. AFP/nd

Kretschmann sorgt
für Stirnrunzeln
Grüne auf Parteitag: »Männerhorden«
sind nicht unsere Sprache
Leipzig. Mit Äußerungen über den Umgang
mit Gruppen krimineller Flüchtlinge hat Baden-Württembergs Regierungschef Winfried
Kretschmann auf dem Grünen-Parteitag in
Leipzig am Wochenende für Irritationen gesorgt. Der Ministerpräsident hatte gesagt,
Großstädte seien für solche Leute attraktiv,
weil sie dort anonym seien und Gleichgesinnte träfen. »Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden. Solche testosterongesteuerten Gruppen können
immer Böses anrichten.« Solche Gruppen
müsse man trennen und an verschiedenen
Orten unterbringen. »Ich hätte es anders formuliert, aber in der Sache unterstreicht
Kretschmann das, wofür wir Grünen lange
streiten«, sagte Parteichefin Annalena Baerbock. »Rein gar nichts« könne Gewalt gegen
Frauen rechtfertigen, auch keine traumatische Fluchterfahrung. Der Parteitag wählte
Ska Keller und Sven Giegold zu Spitzenkandidaten der Grünen für die EU-Parlamentswahl 2019. dpa/nd
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