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Kubas Ärzte verlassen Brasilien. Dabei
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Zwei richtig dicke Bretter

Paris und Berlin für
Eurozonenbudget

Die SPD ringt um Hartz IV, die LINKE um ihre Positionen zu Flucht und Migration

LINKE: Deutsch-französische
Vorschläge sind nur »Luftnummer«

Lotte Laloire über die SPD,
Hartz IV und Arbeit als Fetisch
Überleben kann man mit Hartz IV
vielleicht, leben nicht. Es muss
abgeschafft werden, keine Frage.
Wie Andrea Nahles am Freitag in
der »FAZ« andeutete, begreift das
selbst die dahinsiechende SPD
nun endgültig. Das gibt der Partei,
die auf eine 100-jährige Tradition
des Verrats an den unteren Klassen zurückblicken kann, plötzlich
Hoffnung. Für die SPD ist Hartz IV
– das Sahnehäubchen auf dem
neoliberalen Gebräu, das sie seit
Jahren verzapft – neuerdings die
Wurzel allen Übels, also der
Grund für ihre Wahlschlappen.
Die Einsicht ist politisch gut, wenn
auch analytisch falsch. Denn die
SPD hat das System der Knechtung damals nicht alleine eingeführt, mit dabei war die grüne
Partei. Der Erfolg der Grünen
zeigt, dass die düstere Hartz-IVVergangenheit einer Partei nicht
unbedingt schadet. Das liegt nicht
nur daran, dass ihr Klientel oft gut
verdient, sondern auch daran,
dass viele Menschen – ob arbeitslos oder arbeitend, ob Arbeiter
oder Akademiker – einen krassen
Arbeitsfetisch pflegen. Ein Hinweis für die übersteigerte Identifikation mit der eigenen Ausbeutung ist die Skepsis vieler, gegenüber Arbeitszeitverkürzung bei
vollem Lohnausgleich. Kein Wunder nach Jahren der Arbeit-istgeil-und-wer-nicht-arbeitet-istnichts-wert-Propaganda. So sagt
Nahles auch: »Wir müssen Arbeit
statt Arbeitslosigkeit finanzieren.«
Es ist also zu befürchten: Selbst
ihr erster sinnvoller Vorstoß seit
langem wird die SPD als Volkspartei nicht wiederbeleben. Denn
nicht nur die Partei ist krank,
sondern auch das arbeitende Volk.

UNTEN LINKS
Die Schere geht immer weiter
auseinander. Vor allem zwischen
Schnell und Langsam, auf dem
Radweg. Während manche Gestalten auf klappernden Möhren,
am Arm den Hipsterbeutel, der in
Speichennähe baumelt, in der
Hand das Telefon, kaum merklich dahergondeln, heizen behelmte und funktionsbekleidete
Spezialradler auf ihren Hightechgefährten durch die Stadt,
als gäbe es kein Morgen. Die
letzten herkömmlichen Radler
spielen mit ihrem Leben, wenn
sie die quasi stehenden Gondler
überholen, weil in dem Moment
bestimmt ein Gore-Tex-Blitz aus
dem Nichts von hinten angeschossen kommt. Umverteilungsmaßnahmen sind daher
unumgänglich. Anschubhilfen
und Tempountergrenzen sind
ebenso im Gespräch wie eine
Umdrehungstransaktionssteuer.
Während eine Quote für Normalradler schon in Regierungskreisen Befürworter hat, ist noch
umstritten, ob man die Eltern der
Raser von morgen stärker zur
Kasse bitten sollte. rst
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Berlin. Die Finanzminister Deutschlands und
Frankreichs, Olaf Scholz und Bruno Le Maire,
stellen am Montag ihren Kollegen der Eurogruppe in Brüssel einen Vorschlag für die Umrisse eines Budgets der Eurozone vor. Aus dem
Finanzministerium in Paris hieß es, der Vorstoß sei ein »großer Schritt nach vorn«. Der
Umfang des Budgets wurde nicht genannt.
Zunächst gehe es ums »Prinzip«, dann um die
Konkretisierung. An diesem Montag berät die
Eurogruppe auch zum Haushaltsstreit Italiens mit der EU-Kommission.
Die LINKE nennt die deutsch-französischen Vorschläge für ein Eurozonen-Budget
»Luftnummer«. »Eine Stabilisierung der Eurozone wird so nicht erreicht«, so der Vizevorsitzende der Linksfraktion im Bundestag,
Fabio de Masi. Das Budget solle aus dem EUHaushalt aufgebracht werden, der wegen des
Brexits ohnehin unter Druck stehe. »Damit
werden keine zusätzlichen öffentlichen Investitionen erzielt, sondern lediglich zu Lasten anderer Haushaltstitel umgeschichtet.«
Agenturen/nd
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Straßenblockaden
in Frankreich
Eine Tote bei landesweiten Protesten
gegen Kraftstoffsteuererhöhungen
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Berlin. Es sind manchmal wenige Worte, die
Parteien bis in die Grundfesten erschüttern
können. »Fördern und Fordern« ist im Falle der
SPD so eine Formulierung, oder kürzer und
prägnanter: Hartz IV. Denn gerade diese Säule
der Agenda 2010 hat potenzielle und tatsächliche Wähler in Scharen von den Sozialdemokraten weggetrieben – vom »Fördern« kam bei
denen nichts rüber, stattdessen ein gnadenloses Sanktionsregime und ein ausufernder
Niedriglohnsektor, der vor allem durch die
Drohkulisse des sozialen Absturzes funktioniert. Nun werden Rufe nach Abschaffung von
Hartz IV, zumindest aber einer grundlegenden

Reform auch seitens der SPD-Spitze lauter. Ein
Bürgergeld ohne Sanktionen bringt SPD-Chefin Andrea Nahles ins Spiel, Arbeitsminister
Hubertus Heil fordert im »Spiegel«: »Gängelnde Sanktionen müssen abgeschafft werden.«
Sie versuchen so auf eine Debatte aufzuspringen, die Grünen Chef Robert Habeck mit der
Idee eröffnete, Hartz IV komplett abzuschaffen – und die seiner Partei in Umfragen nicht
schadet, sondern sie in Richtung stärkste Partei schiebt. Um diese bundespolitische Debatte
kommt die SPD nicht mehr herum, und so
spielte sie auch auf den Landesparteitagen in
Berlin und Brandenburg eine wichtige Rolle.

»Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen« – jener kurze Satz aus dem Parteiprogramm der LINKEN entfaltet bis heute gehörige Sprengkraft – zuletzt auf einer in Berlin
stattfindende Debatte um ein Einwanderungsgesetz. Die »fiebrigen Migrationsdebatten«
hätten auch die eigene Partei erreicht, beklagt
dort Parteichefin Katja Kipping. Sind nationale
Grenzen überholt – oder ein legitimes Instrument von Staaten zur Regulierung von Einwanderung? Hartz IV und die SPD, die LINKE
und die Migration – beide Parteien haben derzeit dicke Bretter zu bohren. Drumherum kommen beide nicht. nd/stf Seiten 4, 5, 9 und 11

Streit um Videoüberwachung des Verkehrs
Drohendes Fahrverbot auf Autobahn A40 sorgt für Debatte über Kontrollmöglichkeiten
In dieser Woche könnte wieder
eine deutsche Stadt gerichtlich
zu Fahrverboten gedrängt werden. Die Kanzlerin fordert die
Kommunen zum Handeln auf.

Von Kurt Stenger
Angesichts weiterer Urteile über
Fahrverbote in deutschen Städten
sucht die Bundesregierung nach
Schuldigen. Kanzlerin Angela
Merkel forderte am Samstag bei
einem Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU
und CSU in Koblenz die Kommunen auf, »zukunftsfähige Verkehrskonzepte« zu beschließen.
Luftreinhaltepläne müssten Chefsache in den Rathäusern werden.
Dann könne es gelingen, Fahrverbote in den meisten Fällen zu
verhindern.
In den Kommunen geht derweil die Angst um: Die gerichtlich
angeordneten Fahrverbote für
wichtige Teile der viel befahrenen
Autobahn 40 im Ruhrgebiet seien

ein »verheerendes Signal«, sagte
der Hauptgeschäftsführer des
Städte- und Gemeindebundes,
Gerd Landsberg, der »Passauer
Neuen Presse«. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte vergangene Woche eine Fahrverbotszone für Essen angeordnet, zu der
auch die A40 gehört. Landsberg
sprach von einer »Verschlimmbesserung«, denn durch den Umgehungsverkehr gebe es endlose
Staus, die zu noch größeren Umweltbelastungen führten. In dieser
Woche ist ein weiteres Gerichtsurteil, diesmal für die hessische
Großstadt Darmstadt, angesetzt.
Polizeigewerkschafter wiesen
darauf hin, dass Fahrverbotszonen nur schwer zu kontrollieren
seien, gerade auf Autobahnen. Immerhin gehe es um Kontrollen im
fließenden Verkehr. Ohne zusätzliche Beamte könne diese Aufgabe
nicht bewältigt werden, sagte der
NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Michael Mertens. Im
Konzept zur Dieseleinigung vom

Oktober hatte das Bundesverkehrsministerium betont, der
Bund werde im Falle von Fahrverboten »sicherstellen, dass die
Verkehrsüberwachungsbehörden
auf die Daten des zentralen Fahrzeugregisters zugreifen können«.

»Anstatt die Konzernbosse zur Verantwortung zu ziehen,
wird nebenbei der
Überwachungsstaat
ausgebaut.«
Jan Korte, LINKE
Anhand des Kennzeichens könne
die Polizei »stichprobenartig«
überprüfen, ob der Wagen fahren
dürfe. Oppositionspolitiker warnten indes den Bund davor, Fahrverbote mit Hilfe einer ständigen
Videoüberwachung durchzusetzen. »Anstatt die Konzernbosse zur

Verantwortung zu ziehen und eine Politik für das Allgemeinwohl
zu machen, wird Symbolpolitik
betrieben und nebenbei der Überwachungsstaat ausgebaut«, sagte
der Parlamentarische Geschäftsführer der LINKE-Bundestagsfraktion, Jan Korte, der »Neuen Osnabrücker Zeitung«.
In der Frage von Hardwarenachrüstung älterer Diesel, die als
geeignetes Mittel zur Senkung der
Schadstoffbelastung der Luft gilt,
geht es indes weiter nur langsam
voran. Daimler und Volkswagen
wollen sich laut Bayerischem
Rundfunk Ende des Monats mit
Anbietern von Nachrüsttechnik
treffen. Ihnen sollten Informationen zur Verfügung gestellt werden, die für die Entwicklung geeigneter Anlagen notwendig sind.
Und in dieser Woche will eine Expertenkommission des Verkehrsministeriums ihren Abschlussbericht zur Fragen von Umbauten an
älteren Diesel veröffentlichen. Mit
Agenturen
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Paris. Der Tod einer Demonstrantin hat die
Massenproteste in Frankreich gegen die geplante Erhöhung der Kraftstoffsteuer überschattet. Eine Autofahrerin überfuhr die 63Jährige am Samstag an einer Straßenblockade im Departement Savoie im Osten des Landes. Mehr als 400 Menschen wurden nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner bei den Protestaktionen der Bewegung
»Gelbe Warnwesten« verletzt, 14 von ihnen
schwer. Die Initiatoren mobilisierten laut Innenministerium fast 290 000 Teilnehmer.
Landesweit kam es zu mehr als 2000 Demonstrationen. Die Aktivisten blockierten
Straßen, Supermärkte und Tankstellen und
verursachten enorme Verkehrsbehinderungen.
Die Protestbewegung der »Gelben Westen« richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung von Staatschef Emmanuel Macron,
die Steuern auf Diesel und Benzin im kommenden Jahr zu erhöhen. Kritiker verweisen
auch auf den anhaltenden Kaufkraftverlust
vieler Franzosen. AFP/nd

APEC-Treffen
endet im Streit
Handelskonflikt zwischen China und
USA überschattet Asien-Pazifik-Gipfel
Port Moresby. Der US-Präsident blieb lieber
zu Hause – aber auch ohne Donald Trump
hat der Handelskrach zwischen den USA und
China den alljährlichen Asien-Pazifik-Gipfel
völlig überschattet. Das Treffen in PapuaNeuguinea endete am Sonntag im Streit. Beide Großmächte überzogen sich mit gegenseitigen Vorwürfen. Zum ersten Mal in der
Geschichte der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) konnten sich die
Staats- und Regierungschefs nicht einmal auf
eine gemeinsame Erklärung einigen.
Trumps Stellvertreter Mike Pence drohte
der chinesischen Konkurrenz mit weiteren
Strafzöllen in Milliardenhöhe. Er hielt der
Volksrepublik auch vor, schwächere Staaten
mit Krediten gezielt in die Abhängigkeit zu
treiben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte dazu, sein Land locke niemanden
in eine Falle. Er warnte vor einem »Handelskrieg« ohne Gewinner. Mehrere kleinere
Länder beschwerten sich, dass der Konflikt
zwischen den Großen jetzt schon zu ihren
Lasten geht. dpa/nd

