Den Glauben verloren

Abgezapfte Abgase

Narben im Erdreich

Die Basis von »Aufstehen« ist wütend,
bleibt aber bisher unter sich. Seite 3

Wie der »Focus« geleimt wurde: »Titanic«Chef Hürtgen im Gespräch. Seite 9

Der Abbau von Rohstoffen
schadet der Umwelt. Seite 2
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STANDPUNKT

Fraglos fraglich
Es gibt nicht nur eine einfache
Antwort zur Rücknahme »unserer«
IS-Kämpfer, meint René Heilig
Seit Jahren kämpft Deutschland
im US-geführten Bündnis gegen
die Fanatiker des »Islamischen
Staates«, und es hat keine tragfähigen Ideen für das siegreiche
Danach. Anders ist das aufgeregte
Mikrofongeplapper nicht zu deuten, mit dem Minister wie Abgeordnete auf den Trump-Tweet reagieren, in dem er auch Berlin zur
Rücknahme »unserer« IS-Kämpfer
»anregt«. Muss Deutschland Bürger, die einen deutschen Pass haben und die – weil sie für den
»Islamischen Staat« kämpften –
nun in diversen Gefangenenlagern diverser Sieger schmoren,
überhaupt zurücknehmen?
Eindeutig – jein. Laut Grundgesetz kann man keinem Deutschen die Staatsbürgerschaft entziehen. Das ist nach übelsten historischen Erfahrungen richtig so.
Was aber, wenn sich die Betreffenden selbst von Deutschland
losgesagt haben? Beispielsweise
indem sie Wehrdienst in Streitkräften eines fremden Staates
geleistet haben? Aber war der IS
ein regulärer Staat? Die Dschihadisten in Irak und Syrien sahen
das so. Sie erließen Gesetze, errichteten Verwaltungen, zogen
Steuern ein. Hierzulande nutzten
dagegen viele Anführungszeichen, wenn sie das Kalifat erwähnten. Fraglich ist auch, was
eine Terrormiliz ist. Eine Armee?
»Schon« Mitte April sollen sich
EU-Experten dem Dilemma nähern. Rasche Lösungen, verbindlich für alle, sind nicht zu erwarten. Doch die braucht es. Grundlegend und UN-völkerrechtskonform. Oder wollen wir weiter unbeteiligt tun, wenn Gefangene in
Syrien gefoltert und in Irak zum
Tode verurteilt werden?

UNTEN LINKS
Es lebe die Bildschirmtastatur!
Denn sie macht das Leben spannender. »Ich liebe Dich?« mit einen versehentlich gesetzten Fragezeichen kann ganz unversehens
neuen Drive in die Beziehung
bringen. Auch flüchtig »Hass« statt
»Hase« zu tippen, hat durchaus
das Zeug dazu, Irritationen zu
verursachen. Doch manchmal
wird es richtig kreativ. Wie kürzlich der schöne Tippunfall »siffisticated«, der mir vom Bildschirm
entgegenleuchtete. Vor meinem
geistigen Auge erschienen die raffiniertesten Berliner Dreckecken.
Unnachahmliche Kreationen aus
alten Fernsehern, Kühlschränken,
Matratzen, abgelegten Klamotten,
verlorenen Schuhen und leeren
Spirituosenflaschen, die vielleicht
noch jemanden dazu verführten,
das Konvolut mit einem mehr
oder minder geistreichen Kommentar per Edding intellektuell
einzuordnen. Raffiniert siffig, das
kann Berlin trotz aller Gentrifizierung immer noch hervorragend.
Und die moderne Smartphonetechnik erfindet die richtigen
Worte dazu. nic
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Lauf, Bernie, lauf!

Kurden wollen
UN-Sondergerichte

Sanders will erneut US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden

Deutsche Politiker plädieren für
Rückholung von IS-Kämpfern
Berlin. Syriens Kurden haben die UNO aufgerufen, im Bürgerkriegsland internationale
Sondergerichte für gefangene Kämpfer der
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einzurichten. Der Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte, Mustafa Bali, sagte, die Heimatländer der Dschihadisten hätten bisher
nicht auf die Forderung reagiert, die IS-Anhänger zurückzuholen. In Nordsyrien gebe es
keine Möglichkeiten zur juristischen Verfolgung. Deutsche Sicherheitsbehörden gehen
von gut 40 im syrischen Kurdengebiet gefangenen Kämpfern mit deutschem Pass aus.
Die LINKE-Politikerin Ulla Jelpke forderte,
die Bundesregierung müsse die Rückholung
der gefangenen deutschen Kämpfer und ihrer
Familien einleiten. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat
sich dafür ausgesprochen. »Weder Deutschland noch Nordrhein-Westfalen werden sich
dem verweigern können. Deswegen ist es klug,
wenn wir uns jetzt darauf vorbereiten und sowohl Sicherheitsbehörden als auch Jugendund Sozialbehörden sensibilisieren.« dpa/nd

Trump droht Militär
in Venezuela
US-Präsident fordert Generäle auf,
Guaidó zu unterstützen

»Die politische Revolution vorantreiben«: Monatelang hatte die Basis Bernie Sanders gedrängt, nun kandidiert er erneut.
Berlin. Was dieses Mal anders sei, wollte CBSModerator John Dickerson wissen. »Wir werden gewinnen«, so einfach sei das, erklärte Bernie Sanders dazu nur. Der Senator aus dem USBundesstaat Vermont hat am Dienstag verkündet, erneut Präsidentschaftskandidat der
Demokraten werden zu wollen. Ja, er trete an,
erklärte Sanders gemäß politischer Sitte zuerst
in seinem Heimatstaat gegenüber dem Radiosender VPR. Direkt danach ging es zum großen Interview mit den nationalen Medien, mit
CBS. Da war der Kampagnenapparat von Sanders bereits angelaufen. An die Millionen Unterstützer, die noch seit dem Wahlkampf 2016

auf der Mailliste des Senators stehen, erging eine Rundmail mit dem Aufruf zu spenden und
Teil der Kampagne zu werden. Sanders habe
eine seit Jahren bestehende Basis, die zudem
die aktivste aller Präsidentschaftskandidaten
sei, erklärte die Aktivistin Winnie Wong, die
mit der Social-Media-Gruppe »People for Bernie« Sanders im Internet unterstützt. Seine Anhänger seien bereits in allen 50 US-Bundesstaaten organisiert, »das sind die zukünftigen
›Super-Freiwilligen‹«, so Wong.
Der Senator aus Vermont erklärte am Dienstag, er wolle eine Million Aktivisten in seine
Kampagne einbinden. Nun sei »der Zeitpunkt
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gekommen, die politische Revolution von 2016
weiter voranzutreiben«. In seinem ersten
Wahlkampfvideo stellt Sanders vor allem heraus, das sein Engagement für den Mindestlohn etwa den Arbeitern von Amazon bereits
konkrete Verbesserungen gebracht habe, linke
Politik also erfolgreich sei. Sanders Motive für
die Kandidatur: Trump sei eine Peinlichkeit und
ein Rassist. Außerdem seien die Demokraten
nach links gerückt, er wolle nun als Unabhängiger weitere Menschen in die Partei bringen.
Zu Kritik an seinem Alter sagt der 77-Jährige:
»Ich bin mit guter Gesundheit gesegnet und habe viel Energie.« mwi
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Tarifabschluss für Luftsicherheit geplatzt
Gewerkschaftsbasis lehnt vorgelegten Vertragsentwurf ab und erzwingt Nachverhandlungen
Klatsche für ver.di: 55 Prozent
der befragten Mitglieder bei privaten Luftsicherheitsfirmen lehnen einen nach Warnstreiks ausgehandelten Tarifvertrag ab. Im
März wird wieder verhandelt.

Von Hans-Gerd Öfinger
Es ist noch nicht lange her, da hatten Warnstreiks des Sicherheitspersonals an Flughäfen den Flugverkehr in Deutschland empfindlich gestört. Die kurz darauf folgende Tarifeinigung wurde gemeinhin als Erfolg für die Gewerkschaftsseite verbucht. Doch so
glatt, wie es schien, geht die Tarifrunde für die rund 23 000 Beschäftigten privater Luftsicherheitsunternehmen doch nicht
über die Bühne. Bei einer Mitgliederbefragung lehnte eine
knappe Mehrheit von 55 Prozent
das Verhandlungsergebnis ab.
Vor diesem Hintergrund hat die
Gewerkschaft ver.di den Bundesverband der Luftsicherheitsunter-

nehmen (BDLS) zu neuen Tarifgesprächen eingeladen. Die Gewerkschaft will strittige Punkte des
Vertragstextes und weitere Kritikpunkte nachverhandeln, kündigte
Bundesvorstandsmitglied Ute Kittel an. BDLS-Präsident Udo Hansen zeigte »großes Unverständnis«
über die Haltung der ver.di-Basis,
erklärte sich jedoch zu weiteren
Gesprächen bereit. Diese sollen im
März stattfinden. Man wolle in
Ruhe verhandeln, deshalb würden Orte und Zeiten nicht kommuniziert, hieß es. Bis zum Abschluss der Gespräche werde es
keine Streiks geben, sagte ver.di.
Die Verhandlungen seien nicht gescheitert.
Beide Seiten hatten sich Ende
Januar auf einen Vertrag geeinigt, der jährliche Lohnsteigerungen zwischen 3,5 und 9,77
Prozent bei einer Laufzeit von
drei Jahren vorsieht. Danach läge das Gesamtplus je nach Region und Tätigkeit zwischen 10,5
Prozent und 26,7 Prozent. Für die

große Personengruppe der klassischen Passagierkontrolle käme
damit ab 2021 erstmals ein bundesweit einheitlicher Stundenlohn von 19,01 Euro zum Tragen. Bislang gibt es große Unterschiede je nach Postleitzahl.
Gefordert hatten die Gewerkschaften 20 Euro für alle.
Die nun in der Mitgliederbefragung deutlich gewordene Unzufriedenheit bei einem Teil der
Beschäftigten hatte sich bereits in
internen Internetforen angedeutet. Kontrolleure von Flughafenund Luftfahrtpersonal sowie von
Fracht und Waren sind empört,
weil für sie die für Fluggastkontrolleure vereinbarte Anhebung der
Löhne von Ost- auf Westniveau bis
zum Jahr 2021 noch nicht gelten
soll. An den Flughäfen hat sich seit
der Privatisierung der Luftsicherheitsbranche viel Unmut angestaut. Dass ihr Arbeitskampf spürbar Wirkung zeigte, dürfte »Appetit auf mehr« gemacht und die
Entschlossenheit gesteigert ha-

ben, für einen Abschluss zu kämpfen, in dem die »20« tatsächlich
steht und die Lohnkluft zwischen
Ost und West für alle überwunden wird.
Dass die Gewerkschaftsbasis
einen ausgehandelten Tarifvertrag ablehnt, passiert äußerst selten. Ver.di dürfte sich an die Klatsche von 2015 erinnert fühlen, als
das Schlichtungsergebnis für die
kommunalen Sozial- und Erziehungsdienste ablehnt wurde.

} Lesen Sie heute
im Ratgeber
Mütterrente: Was ist
das? Wer bekommt sie?
Lärm im Haus: Wie sich
Mieter wehren können
Erbrecht: Wie können
Behinderte erben?

Washington. US-Präsident Donald Trump
forderte Venezuelas Armee am Montag
(Ortszeit) auf, an der kolumbianischen Grenze bereitstehende Hilfsgüter passieren zu lassen. Dazu drohte er den venezolanischen Militärs im Falle einer weiteren Unterstützung
von Staatschef Nicolás Maduro mit schweren
Konsequenzen. »Wenn ihr euch für diesen
Weg entscheidet, werdet ihr keinen sicheren
Hafen finden und keinen Ausweg. Ihr werdet alles verlieren«, sagte Trump in Miami vor
Vertretern der amerikanisch-venezolanischen Community.
An der kolumbianisch-venezolanischen
Grenze stehen Lkws mit Hilfsgütern bereit, die
das venezolanische Militär auf Geheiß Maduros nicht passieren lässt. Dieser hält die humanitäre Hilfe für einen Vorwand mit dem Ziel
einer militärischen Intervention. Das venezolanische Staatsfernsehen meldete, dass Maduro eine Lieferung von 300 Tonnen »technischer Unterstützung« aus Russland für Mittwoch erwarte. Die Güter seien mit Geldern aus
der Staatskasse bezahlt worden. dpa/nd

Jedes zweite Kind
fürchtet Armut
Experten fordern mehr Unterstützung
und Teilhabegeld für Kinder
Gütersloh. Viele Kinder fühlen sich in ihrer
Schule nicht sicher, machen sich finanzielle
Sorgen – und nicht alle haben jemanden, der
sich um sie kümmert. Das geht aus einer Befragung von rund 3450 Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren hervor, die
die Bertelsmann-Stiftung und eine Expertin
der Frankfurter Universität im Schuljahr
2017/18 durchgeführt hatten.
Geradezu alarmierend sei, dass ein Drittel
der Haupt-, Gesamt- und Sekundarschüler
sich nicht ausreichend sicher an der eigenen
Schule oder auf dem Schulweg fühle, sagte
Stiftungsexpertin Anette Stein am Dienstag.
Ebenso müsse es aufrütteln, wenn sich fast
52 Prozent der Befragten »immer«, »oft« oder
»manchmal« Sorgen um die finanzielle Lage
ihrer Familie machten.
Die Stiftung in Gütersloh forderte ein Teilhabegeld für Kinder, in dem alle finanziellen
Leistungen zu bündeln seien. Es solle nach Elterneinkommen gestaffelt werden und gezielt gegen Kinderarmut wirken. dpa/nd
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