Im Zweifel für die Demokratie
Rechte fordern mehr Volksentscheide. Dennoch sind Plebiszite richtig – auch jetzt.
Die Bevölkerung entscheidet oft vernünftiger als das Parlament. Seite 21
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Fahrt ins Ungewisse

Tsipras wirbt für
seinen Reformkurs

Bombardier-Mitarbeiter in Sachsen und Brandenburg bangen um ihre Arbeitsplätze

Kanzlerin Merkel geht nicht auf
Schuldenstreit ein

Hendrik Lasch fordert Solidarität
für Bombardier-Werker
Noch ist unklar, wie viele Jobs
der Bombardier-Konzern in Ostdeutschland tatsächlich streichen
wird. Vom Arbeitsamt Bautzen
gab es aber schon einmal Beruhigungspillen: Andere Firmen
der Region warteten auf Facharbeiter. Mag sein: In Ostsachsen
bereitet nicht mehr exorbitant
hohe Arbeitslosigkeit Sorgen,
sondern mittlerweile fehlen immer häufiger Fachkräfte. Kann
man also – denn das wäre die logische Schlussfolgerung – dem
Vorhaben der Kanadier, auf Kosten ihrer Mitarbeiter die Aktionäre zu beglücken, in der Lausitz
ganz gelassen entgegen sehen?
Mitnichten. Auf dem Spiel
steht nämlich nicht nur eine 170jährige Tradition, die bis heute
einen Teil der Görlitzer Identität
prägt. Gefährdet ist darüber hinaus auch ein Betrieb, der nach
dem Metallflächentarif bezahlt –
und damit in der Region Ostsachsen eine Ausnahme ist. Hier
bügeln Firmenchefs Forderungen
von Gewerkschaftern nach Tariflöhnen noch immer mit dem
Hinweis ab, man solle doch
dankbar sein über jede Art von
Arbeitsplatz.
Wenn also Bombardier
schrumpft, schließt oder an einen
Konkurrenten verkauft wird,
merken das auch Handwerker
oder Ladeninhaber. Die Ostsachsen sollten sich deshalb nicht nur
als »Trainspotter« verstehen –
Leute, die lediglich interessiert
beobachten, wohin die Züge rollen. Wenn die Bombardier-Werker streiken, sollten sie vielmehr
an ihrer Seite stehen. Denn sie
sitzen mit ihnen im gleichen
Waggon.

UNTEN LINKS
In der Geschichte der Revolutionen hat es viele Fronten gegeben.
Die Volksfront, die Einheitsfront –
kennen wir alles. Was bisher im
21. Jahrhundert fehle, so sagen es
alle linken Theoretiker, ist eine
gemeinsame Erzählung, auf die
die revolutionäre Masse (das dissidente Drittel) einzuschwören
ist, dann würde die Utopie von
einer besseren, weil gerechteren
Welt nicht mehr nur im Konjunktiv verharren. Großes Potenzial,
zur revolutionären Zelle heranzuwachsen, hat die in dieser Woche ausgerufene Feuchttuchfront
zur Befreiung des geknechteten
Abwasserkanals. Es sind, so
sprach Revolutionsführerin Birgit
Menz von der Linkspartei zur
»Prawda«, äh, »Saarbrücker Zeitung«, »Feuchttücher zu einer
ernsten Herausforderung für unsere Abwassersysteme geworden«. Wie in vorrevolutionären
Zeiten üblich, wird hier noch in
Chiffren kommuniziert. Soll heißen: Der braune Dreck lässt sich
nicht wohl parfümiert gemütlich
aussitzen, hier muss die harte
Hand ran, einlagig. cod
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Berlin. Bei einem Besuch in Berlin hat der
griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras
seinen umstrittenen Kurs in der Schuldenkrise verteidigt. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Tsipras
am Freitag in Berlin, nach der Rückkehr zu positiven Wachstumsraten in seinem Land müssten »die Wunden der Krise behoben werden«.
Dies müsse vor allem denjenigen helfen, »die
enorme Opfer erbracht haben, im Namen Europas und im Namen der europäischen Stabilität«. Zwischen dem hoch verschuldeten
Griechenland und seinen Gläubigern gibt es
derzeit wieder Unstimmigkeiten, weil im
Athener Parlament für bedürftige Rentner am
Donnerstagabend Hilfen in Höhe von 617 Millionen Euro beschlossen worden sind.
Merkel, die seit Jahren zusammen mit
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) auf eine strikte Einhaltung des Sparkurses pocht, ging auf die griechischen Maßnahmen bei der gemeinsamen Presskonferenz mit Tsipras in Berlin nicht im Einzelnen
ein. AFP/nd
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Ströbele geht gegen
Drohnen vor
Grünen-Abgeordneter stellt
Strafanzeige wegen Ramstein
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Berlin. Angesichts geplanter Stellenstreichungen beim Zugbauer Bombardier wollen die
Mitarbeiter des kanadischen Konzerns für eine sichere Zukunft streiten. Die Gewerkschaft
IG Metall kündigte am Freitag an, die Mitarbeiter des Görlitzer Bombardier-Werkes bei einer Mitgliederversammlung über einen Streik
abstimmen zu lassen. Das sagte der Chef der
IG Metall Ostsachsen, Jan Otto, vor 800 Bombardier-Mitarbeitern. Die Versammlung ist für
den 17. Januar geplant. Otto betonte, man setze weiter auf Gespräche mit dem Konzern.
Vergangene Woche hatte das »Handelsblatt« vom Abbau von insgesamt 2500 Jobs in

den sächsischen Werken in Görlitz und Bautzen sowie im brandenburgischen Hennigsdorf
berichtet. In der Staatskanzlei in Dresden soll
es noch im Dezember ein Spitzengespräch
zwischen Ministerpräsident Stanislaw Tillich
(CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig
(SPD) und dem Bombardier-Europa-Chef
Laurent Troger geben. Ob dann schon klar ist,
wie viele Stellen gestrichen werden sollen, ist
ungewiss. Wie ein Unternehmenssprecher
sagte, würden erst Zahlen herausgegeben,
wenn man mit den Gewerkschaften und Betriebsräten an allen betroffenen Standorten
über die Umbaupläne gesprochen habe. Im

Oktober hatte der Konzern mitgeteilt, bis Ende
2018 in Produktion und Verwaltung weltweit
rund 7500 Stellen zu streichen.
Unterdessen kündigte Brandenburgs Regierung an, den kompletten Standort von Bombardier in Hennigsdorf retten zu wollen. Es
müsse über Alternativen zum Personalabbau
nachgedacht werden, betonte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). »Wir sind bereit,
uns mit allen dem Land zur Verfügung stehenden Mitteln für den Erhalt einzusetzen.« Etwa 600 Hennigsdorfer Mitarbeiter nahmen am
Freitag an einem Protestmarsch zum Haupttor
des Werkes teil. dpa/nd
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Schwarm soll Facebook-Lügen bändigen
Soziales Netzwerk will »Fake News« künftig prüfen / Berlin plant verbindliche Rechtsschutzstelle
Der Internetkonzern Facebook
hat Pläne vorgelegt, wie er künftig gegen Falschnachrichten und
Hasskommentare vorgehen will.
Die Bundesregierung erwägt ihrerseits neue Regelungen.

Von Robert D. Meyer
Ob diese Initiative noch rechtzeitig kam? Am Freitag hat das USUnternehmen Facebook konkrete
Vorhaben präsentiert, wie es zukünftig mit der steigenden Zahl
von Falschmeldungen auf seinem
bekannten sozialen Netzwerk umgehen will. In einer Mitteilung hieß
es, der Konzern erprobe derzeit
Maßnahmen, um »Fake News«
schneller zu erkennen.
In erster Linie baut der Konzern dabei auf die Hilfe seiner
Nutzerschaft, der es erleichtert
werden soll, Falschnachrichten an
das Unternehmen zu melden. Angedacht ist, das bereits in dem
Netzwerk existierende Formular
für Löschgründe um einen Punkt

für mutmaßliche Falschnachrichten zu erweitern. Doch ist ein
fraglicher Beitrag identifiziert,
bedeutet dies keinesfalls dessen
Löschung. »Wir glauben daran,
Menschen eine Stimme zu geben,
und können nicht selbst Schiedsrichter der Wahrheit werden«, begründete
Facebook-Manager
Adam Mosseri die Entscheidung,
statt auf das Entfernen der entsprechenden Beiträge die Eigenverantwortung der Nutzer in den
Vordergrund zu setzen.
Dafür sollen beanstandete Einträge in einem zweiten Schritt externen Experten vorgelegt werden, die die Beiträge hinsichtlich
ihrer Fakten prüfen. Facebook erklärte, dafür mit dem Poynter Institute im US-Bundesstaat Florida
zu kooperieren. Dabei handelt es
sich um eine Journalistenschule,
die sich auf diese Aufgabe spezialisiert hat. In den USA sind solche Faktencheckangebote nicht
unüblich, teilweise betreiben solche Portale auch Medienhäuser

wie die »New York Times« und die
»Washington Post«.
Bewerten die Experten von Poynter einen eingereichten Beitrag
als »umstritten«, wird dieser auf
dem sozialen Netzwerk für alle
Nutzer mit einem entsprechen-

Bewerten Fachleute
einen Beitrag als
umstritten, soll
dieser einen Warnhinweis erhalten.

den Warnhinweis versehen. Eine
Änderung am Algorithmus soll
zusätzlich dazu dienen, dass beanstandete Beiträge den Nutzern
seltener angezeigt werden.
Aus den Reihen der CDU/SPDKoalition im Bundestag reagierten Politiker verhalten optimistisch auf die Pläne des Internetkonzerns. Von einem ersten

Schritt, der aber bei weitem noch
nicht ausreiche, sprach die VizeUnionsfraktionsvorsitzende Nadine Schön (CDU). Die Zurückhaltung könnte auch damit zu haben, dass die Bundesregierung am
Freitag durchblicken ließ, inzwischen an gesetzlichen Regelungen zu arbeiten, um Facebook
zum Vorgehen gegen strafbare Inhalte, Hasskommentare und
Falschnachrichten zu zwingen.
Facebook habe die Chance, das
Beschwerdemanagement selbst
effektiv zu regeln, nicht genutzt,
erklärte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann dem »Spiegel«.
Im Gespräch ist unter anderem
eine rund um die Uhr erreichbare
Rechtsschutzstelle, an die sich Betroffene wenden können. Zudem
müsse es auf Wunsch der Betroffenen eine »Richtigstellung mit
der gleichen Reichweite geben«,
forderte Oppermann. Ob Justizminister Heiko Maas (SPD) diese
Pläne unterstützt, war zunächst
nicht bekannt. Kommentar Seite 2

Berlin. Der Grünen-Abgeordnete HansChristian Ströbele hat Strafanzeige wegen der
Nutzung des US-Militärstützpunkts Ramstein für Drohnenangriffe gestellt. In einem
Schreiben bat er Generalbundesanwalt Peter
Frank, ein Ermittlungsverfahren »gegen alle
in Frage kommenden Tatverdächtigen aus
den USA und Deutschland« einzuleiten. Ströbele ist der Auffassung, dass die Steuerung
von Drohnenangriffen gegen Terrorverdächtige in Ländern wie Afghanistan, Pakistan
oder Jemen gegen deutsches Recht verstößt.
Bereits vor drei Jahren hatte es erste Berichte über die Nutzung des US-Stützpunkts
in Ramstein für die Einsätze der unbemannten Kampfjets gegeben. Die USA bestätigten
das der Bundesregierung aber erst im September des laufenden Jahres. Die US-Streitkräfte nutzen Relaisstationen in Ramstein für
die Weiterleitung von Signalen für die Drohnenangriffe. Ströbele hatte erst in dieser Woche bekannt gegeben, dass er bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren wird. dpa/nd
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Krisensitzung
wegen Holm
LINKE und stadtpolitische Initiativen
halten zu Berliner Staatssekretär
Berlin. Auf einer Sondersitzung wollten die
Berliner Koalitionäre am Freitagabend über
die Zukunft Andrej Holms beraten, der auf
Vorschlag der LINKEN zum Staatssekretär für
Wohnen ernannt worden war. Vorausgegangen war die erste Rücktrittsforderung eines
Mitglieds der rot-rot-grünen Koalition der
Hauptstadt. Der rechtspolitische Sprecher der
SPD, Sven Kohlmeier, schrieb am Freitag auf
seiner Internetseite: »Ich würde mir wünschen, dass Andrej Holm aus der tagelangen
Diskussion die Konsequenzen zieht.« Holm, so
der Vorwurf, habe zu seiner Stasi-Vergangenheit falsche Angaben gemacht. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Steffen Zillich, sagte dem »nd«, seine Fraktion stehe weiter hinter Holm. Unterstützung kam zudem von den
Jungsozialisten sowie von stadtpolitischen
Initiativen. Diese forderten in einem offenen
Brief von der Koalition, zu Holm zu halten:
»Die Immobilienwirtschaft und die Stadtverwertungsprofiteure wollen Andrej Holm
scheitern sehen.« ewe
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