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Dicke Luft und schmales Geld

Rechtsruck in
Andalusien

Bundesregierung verspricht Kommunen beim Dieselgipfel etwas mehr Fördermittel

Rassistische VOX-Partei zieht in
spanisches Regionalparlament ein

Kurt Stenger über Katars Austritt
aus dem OPEC-Kartell
Öl, Öl und noch mal Öl – viele
Staaten des OPEC-Kartells sind
völlig abhängig von diesem Exportprodukt, das nicht nur wegen
der Klimaschutzanstrengungen
auf dem absteigenden Ast ist. Die
Wirtschaftskrisen in Saudi-Arabien und Venezuela zeigen schon
seit geraumer Zeit, welch fatale
Folgen eine derart einseitige
Ausrichtung haben kann.
Katar hingegen will die Abhängigkeit vom Öl verringern, internationale Beteiligungen seiner
Staatsfonds sorgen für Diversifizierung, und vor allem setzt das
Emirat noch stärker auf Flüssiggas, das gerade groß im Kommen
ist. Der OPEC-Austritt ist da nur
folgerichtig, zumal dieser keine
negativen Folgen hat. Die Macht
des Kartells ist seit Zeiten der Ölkrisen der 1970er Jahre massiv
gesunken. Lediglich das recht fragile Bündnis der beiden größten
Ölexporteure Saudi-Arabien
(OPEC) und Russland (NichtOPEC) kann die Weltmarktpreise
nennenswert beeinflussen.
Auch außenpolitisch hofft Katar
unabhängiger zu werden. Wegen
der relativ geringen Ölförderung
hatte man in der OPEC wenig zu
sagen; man musste sich ausgerechnet Saudi-Arabien beugen,
das Katar wegen der guten Beziehungen zu Iran mit Sanktionen
überzogen hat. Gerade um die
Erdgasgeschäfte am Laufen zu
halten, ist Katar auf gute Beziehungen zu Saudi-Arabiens regionalem Erzfeind angewiesen. Und
so hat der OPEC-Austritt auch
symbolische Bedeutung: Der
Scheich von Doha zeigt den
Scheichs in Riad, dass er außenpolitisch einfach weitermacht.

UNTEN LINKS
Eigentlich ist er die reine Frohnatur, unser DAX. Ist die Welt auch
noch so schlecht, mit ihm geht es
beharrlich nach oben. Wieder
und wieder legt er zu, ohne dass
es je zu viel wird. Und doch ist er,
ach, auch so empfindsam, und
alles geht ihm nahe. So ist er einmal freundlich, fest, stabil, robust, nervenstark und unbeeindruckt, ein anderes Mal saft- und
kraftlos, angeschlagen oder bricht
gar ein. Vor dem Wochenende
trat er auf der Stelle, gab sogar
etwas nach, was für ihn schon
ganz schön schlimm ist. Aber das
ist vorbei, schon ist er wieder in
Feier- und Champagnerlaune, er
hüpft und springt, ist beflügelt
und nimmt Fahrt auf, und zwar
nach oben, dabei gar schon auf
der Überholspur. »Ja, ist denn
schon Weihnachten?!«, jubeln die
ARD-Börsenexperten. Der G20Gipfel mit seinem »Waffenstillstand« im Handelskrieg zwischen
China sei das perfekte Weihnachtsgeschenk für Anleger, und
die legen an bei VW, BMW und
Daimler – und ist der DAX gesund, freut sich der Mensch. rst
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Sevilla. Erstmals seit dem Tod des Diktators
Francisco Franco im Jahr 1975 ist in Spanien
eine faschistische Partei in ein Regionalparlament eingezogen. Bei den Wahlen in Andalusien holte die offen rassistische VOX-Partei am Sonntag nach Auszählung fast aller
Stimmen 12 der 109 Sitze. Die seit Jahrzehnten in Andalusien regierenden Sozialisten von Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez erlitten dagegen ein Wahldebakel. Rein
rechnerisch wäre nun eine rechte Koalition
unter Einbeziehung von VOX möglich.
VOX holte deutlich mehr Stimmen als erwartet: Umfragen hatten der 2013 gegründeten Partei, die »illegale Einwanderung« und
eine Unabhängigkeit Kataloniens verhindern
will, höchstens fünf Sitze vorhergesagt.
»Die Andalusier haben Geschichte geschrieben«, sagte der nationale VOX-Parteichef Santiago Abascal am Wahlabend. Er
sprach von einem Triumph. Die Wähler hätten sich in der südspanischen Region 36 Jahre sozialistischer Regierung entledigt.
AFP/nd
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Katar verlässt
die OPEC
Gegner Saudi-Arabiens will
Gasförderung ausbauen

Das Stadtzentrum von Madrid soll – wie hier schon einmal 2014 – weitgehend autofrei bleiben.
Berlin. Madrid hat den Autoverkehr in der historischen Altstadt drastisch eingeschränkt. Im
Kampf um bessere Luft und weniger Lärm dürfen seit Anfang Dezember Nichtanwohner mit
ihren Pkw nicht mehr fahren. Ausgenommen
sind Elektroautos. In Deutschland ist man trotz
ähnlicher Probleme von solchen Regelungen
weit entfernt. Wie auf einem Dieselgipfel am
Montag im Kanzleramt deutlich wurde, setzt
die Bundesregierung weiter auf ihr »Sofortprogramm Saubere Luft« mit nur längerfristig
und relativ gering wirkenden Maßnahmen wie
der Umrüstung der kommunalen Fuhrparks
und einer digitalisierten Verkehrsleitung.

Im Vorfeld hatte Verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) für dicke Luft gesorgt, als er
sagte, er wolle die Kommunen »in die Pflicht
nehmen«. Der Chef des Stadtwerkeverbands
VKU, der Mainzer Oberbürgermeister Michael
Ebling, rief daraufhin die Kanzlerin auf zu verhindern, dass den Kommunen der schwarze Peter zugeschoben werde. Die Bundesregierung
müsse endlich »die Verantwortlichen aus der
Autoindustrie zur Kasse bitten«, etwa durch verpflichtende Hardware-Nachrüstung alter Diesel. Außerdem fordern die kommunalen Unternehmen stetige Zuschüsse, um eine »echte
Verkehrswende« einzuleiten: in den nächsten
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zehn Jahren 20 Milliarden Euro. Davon ist man
weit entfernt: Beim Dieselgipfel sagte die Regierung zu, das Sofortprogramm von einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Euro aufzustocken.
Auch beim UN-Klimagipfel in Katowice
machten die Vertreter der Bundesregierung den
Geldbeutel etwas auf und kündigten die Verdoppelung des deutschen Beitrags zum internationalen Klimafonds auf 1,5 Milliarden Euro
an. Die richtig großen Spendierhosen hat dort
die Weltbank an, die ihre Klimaschutzhilfen für
Entwicklungsländer im Zeitraum 2021 bis 2025
auf 200 Milliarden Dollar erhöhen will.
KSte/Agenturen
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Macron sucht Ausweg aus der Krise
Frankreichs Premier Edouard Philippe konsultierte am Montag Vertreter der Parteien
An diesem Dienstag will der
französische Premier Vertreter
der »Gelben Westen« empfangen. Ob es dazu kommt, ist noch
offen.

Von Ralf Klingsieck, Paris
Auf der Suche nach einem Weg aus
der politischen Krise, in die Frankreich durch die Protestaktionen
der »Gelben Westen« gestürzt
wurde, hält sich Präsident Emmanuel Macron im Hintergrund und
schickt Premier Edouard Philippe
ins Feuer. Der konsultierte am
Montag Vertreter der politischen
Parteien, bevor er am Dienstag
Vertreter der »Gelben Westen«
empfangen will. Ob es dazu
kommt, ist noch offen, weil gesprächsbereite Aktivisten der
spontan entstandenen Protestbewegung von radikaleren Kräften in
den eigenen Reihen zum Teil massiv bedroht werden.
Nach den jeweils etwa halbstündigen Gesprächen mit Regie-

rungschef Philippe kamen rechte
wie linke Oppositionsparteien zu
dem Schluss, dass die Regierung
die Verantwortung für die entstandene Lage trage. Laurent
Wauquiez, der Parteivorsitzende
der rechten Republikaner, forderte eine Volksbefragung. »Die Regierung muss sich dem Urteil der
Menschen stellen und ihre umstrittenen Maßnahmen zurücknehmen, wenn das mehrheitlich
gefordert wird.« Mit den Maßnahmen ist die höhere Besteuerung
von Benzin gemeint.
Der Sozialdemokrat Benoit
Hamon, Gründer der PS-Abspaltung Génération S, machte sich
die wichtigsten Forderungen der
»Gelben Westen« zu eigen, forderte zudem eine Anhebung des
Mindestlohns und der Renten sowie die Senkung der Tarife für
Strom und Gas. Die Grünen sind
als einzige Oppositionspartei der
Überzeugung, dass die Regierung die Umweltsteuer beibehalten, aber in vollem Umfang für

den nachhaltigen Energiewandel
einsetzen und vor allem »sozial
begleiten und abfedern« solle.
Der erst vor einer Woche zum
Parteichef der Kommunisten gewählte Fabien Roussel begrüßte
die Ankündigung des Premiers,

»Das Parlament kann
nicht seine Arbeit
fortsetzen, als sei
nichts geschehen.«
Fabien Roussel, KPF

dass sich die Nationalversammlung am Mittwoch und der Senat
am Donnerstag mit der entstandenen Lage beschäftigen werden.
Er betonte: »Das Parlament kann
nicht seine Arbeit fortsetzen, als sei
nichts geschehen.« Wegen der verfehlten Entscheidungen der Regierung, die den Zorn in Teilen der
Bevölkerung ausgelöst hätten,

wollen die Kommunisten im Parlament einen Misstrauensantrag
gegen die Regierung einbringen,
kündigte Roussel an. »Wir werden
im Parlament die Mittler für die
Gelben Westen und ihre Forderungen sein.«
Marine Le Pen, die Vorsitzende der rechtsextremen Nationalen Sammlung, forderte die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen – nach dem für ihre Partei günstigeren Verhältniswahlsystem.
In Erwartung eines dritten Aktionstages am kommenden Sonnabend setzen über das ganze Land
verteilt »Gelbe Westen« die Aktionen auf den Straßen fort. In der
Bretagne wurden ein Dutzend
Treibstoffdepots blockiert, daher
wurde an den Tankstellen der
Verkauf auf 30 Euro pro Kunde
und Tag rationiert. Am Montag
fanden in Paris Schnellverfahren
gegen die ersten 57 der am Sonnabend verhafteten rund 400 Demonstranten statt.

Doha. Katar wird Anfang 2019 aus der Organisation ölexportierender Länder (OPEC)
austreten. Das kündigte Energieminister Saad
Sherida al-Kaabi am Montag an. Das Emirat
habe die OPEC bereits über den Rückzug informiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA meldete. Der Rückzug spiegele den
Wunsch Katars wider, sich auf die Steigerung
der Gasproduktion zu konzentrieren.
Katar gehört dem Ölkartell seit 1961 an und
ist dort der elftgrößte Erdölproduzent mit einer Fördermenge von zuletzt etwa 610 000
Barrel pro Tag. Hingegen ist Katar mit einem
Marktanteil von 30 Prozent der weltweit
größte Flüssiggas-Exporteur. Al-Kaabi zufolge will Katar die Gasförderung bis spätestens
2024 von jährlich 77 Millionen sogar noch auf
110 Millionen Tonnen erhöhen.
Saudi-Arabien sowie Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten 2017 eine Blockade über Katar verhängt. Sie werfen
dem Land die Förderung von Terrorismus sowie zu enge Kontakte zu Iran vor, dem Erzfeind Saudi-Arabiens. dpa/nd

Trump will über
Abrüstung reden
US-Präsident nennt Rüstungsausgaben
seines Landes »verrückt«
Washington. US-Präsident Donald Trump
strebt Abrüstungsverhandlungen mit China
und Russland an. Auf Twitter warnte Trump
am Montag vor einem unkontrollierbaren
Wettrüsten. Die USA hätten in diesem Jahr
716 Milliarden Dollar (630 Milliarden Euro)
für Verteidigung ausgegeben, schrieb Trump
– und fügte hinzu: »Verrückt!«
Nach seiner Ankündigung vom Oktober,
das INF-Abrüstungsabkommen mit Russland
zu beenden, verkündete Trump nun seine Bereitschaft zu Abrüstungsgesprächen mit den
Präsidenten Russlands und Chinas: »Ich bin
mir sicher, dass (Chinas) Präsident Xi und ich
eines Tages mit dem russischen Präsidenten
Putin über ein sinnvolles Ende dessen sprechen werden, was ein größeres und unkontrollierbares Wettrüsten geworden ist«,
schrieb der US-Präsident. Trump hatte im
Oktober den Ausstieg aus dem INF-Vertrag
angekündigt, der die Abschaffung von atomwaffenfähigen Mittelstreckenraketen regelte. Dies löste Sorge vor einem neuen Wettrüsten aus. dpa/nd

