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STANDPUNKT

Verteilvorteil
Uwe Kalbe über die Einigung der
Koalition auf ihr Sozialpaket
Das Aufatmen der Großen Koalition war weithin vernehmbar:
Wir sind regierungsfähig! Die
vermeintliche Stärke ist jedoch
ein Zeichen der Schwäche. Denn
die Koalitionspartner sind sich
ihrer Sache und vor allem: ihrer
Regierungspartner offenbar alles
andere als sicher. Das ist nachvollziehbar, wo sich Unionsparteien nach Monaten Parteienzwist
grollen und misstrauen und die
SPD um demonstrative Abgrenzung bemüht ist, so, als befinde
sie sich nur vorübergehend in
schlechter Gesellschaft.
Kein Zweifel, es wird verteilt.
Aber es wird nicht umverteilt, etwa von oben nach unten. Klientelpolitik ist Antrieb der Koalition,
volle Kassen machen sie möglich.
In der Sache zeigen sich die Sozialdemokraten erneut hasenfüßig.
Der Vorstoß zur Rentensicherung
bis zum Jahr 2040, der eine halbherzige Festschreibung des zu geringen Rentenniveaus im Sinn
hatte, ist vorerst zu den Akten gelegt, während die Union die Senkung der Arbeitslosenbeiträge
über das vereinbarte Maß hinaus
durchsetzte. Dass Steuergelder für
Qualifizierung eingesetzt werden
sollen, wie die SPD es wollte,
wirkt bei um ihre Rente besorgten
Wählern dagegen als Überholvorgang auf einem Nebengleis. Das
nun als großer sozialer Wurf gepriesene Gesetzespaket verteilt
den Segen der Koalition gleichmäßig auf die verschiedenen Klientele der Parteien. Neben Arbeitslosen, Müttern oder Versicherten profitiert auch die Wirtschaft, deren Beiträge zur Arbeitslosenversicherung paritätisch
mitsinken. Und im Hintergrund
wartet Minister Spahn, der die
Pflegebeiträge anheben will.

UNTEN LINKS
Dem Autor dieser Zeilen ist es
derzeit vergönnt, sehr viel von
seiner Lebenszeit in zum Glück
fahrenden und meist nicht ganz so
vollen Zügen zu verbringen. Aber
weil es sich nicht ziemt, auf einen
hoffnungslos unterlegenen Gegner
auch noch einzuprügeln, wird dies
hier kein Spotttext über die Bahn
– wobei eine Verspätung, die aus
einer Verspätung des Lokführers,
weil dessen Zug Verspätung hat
und ... nun, lassen wir das. Nein,
die Bahn ist toll, ermöglicht sie
doch die Querung des Wa-NuÄquators – der Grenze, die jene
voneinander trennt, die ihre
Kommunikation entweder zur
Hälfte mit »Wa« oder mit »Nu«
bestreiten können. In allen Schattierungen, Betonungen und Lautstärken; als Frage, Fluch, letztgültige Antwort; selbst schweigen
kann man sowohl dieses »Wa« als
auch das »Nu« hervorragend. Die
Bahn verbindet beide – ist doch
die Frage, wann der Zug denn
nun endlich losfahre, im wahrhaft
preußisch-sächsisch-völkerverbindenden Flehen vortrefflich vereint: »Nu, wa?« stf
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Linksdruck gegen Rechtsruck

Koalition einigt sich
auf Rentenpaket

#unteilbar-Bündnis rechnet am 13. Oktober in Berlin mit Zehntausenden

Stabilisierung des Niveaus bis 2025,
Senkung der Arbeitslosenbeiträge
Berlin. Nach den Koalitionsspitzen am Dienstagabend hat am Mittwoch auch das Bundeskabinett das Rentenpaket von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) beschlossen. Bis
2025 übernimmt der Staat eine Rentenstabilitätsgarantie. Hinzu kommt eine Reduzierung der Arbeitslosenbeiträge um 0,5 auf
2,5 Prozent des Bruttolohns. Verabredet
wurde ein Gesetz zur Finanzierung von Qualifizierung und Weiterbildung. Noch vom Kabinett beschlossen werden muss auch die Einigung von CDU, CSU und SPD auf ein nun
vereinbartes Mietenpaket. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) meinte, die Koalition habe gezeigt, »dass wir in diesem Land
regieren«. SPD-Partei- und Fraktionschefin
Andrea Nahles sprach von einem »wirklichen Durchbruch« in wesentlichen sozialpolitischen Fragen. Sahra Wagenknecht von der
LINKEN kritisierte hingegen, mit der sogenannten Stabilisierung des Rentenniveaus bis
2025 zementiere die Koalition die fatalen
Folgen der Rentenkürzungen der letzten
Jahrzehnte. nd/Agenturen
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USA drohen
Nordkorea
Verteidigungsminister Mattis kündigt
neue Manöver in Südkorea an
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Berlin. Pogromartige Stimmung in Sachsen, ertrinkende Menschen im Mittelmeer, neue repressive Polizeigesetze und ein CSU-Innenminister Horst Seehofer, der die AfD bekämpfen
will, indem er ihre Forderungen übernimmt.
Es sieht düster aus in Deutschland. Und doch
regt sich Widerstand gegen den voranschreitenden Rechtsruck. Zehntausende gingen in
den vergangenen Wochen unter dem Motto
»Seebrücke – Schafft sichere Häfen!« für die
Entkriminalisierung der Seenotrettung auf die
Straßen. Das »Welcome United«-Bündnis plant
eine große antirassistische Parade Ende September in Hamburg.

Für den 13. Oktober hat sich nun noch eine weitere Großdemonstration angekündigt.
Unter dem Motto »#unteilbar« ruft ein breites Bündnis zum Protest in Berlin auf. Die
Schlagworte: Für eine offene und solidarische Gesellschaft, gegen Rassismus und
Rechtsruck. »Wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander
ausgespielt werden. Wir halten dagegen,
wenn Grund- und Freiheitsrechte weiter eingeschränkt werden sollen«, heißt es in dem
Aufruf. Auch die »Umverteilung von unten
nach oben durch die Agenda 2010«, Zwangsräumungen, Niedriglöhne und fehlende In-

vestitionen kritisieren die Initiatoren. Über
450 Organisationen, Künstler und Prominente
haben das Papier bereits unterschreiben. Darunter beispielsweise Amnesty International,
Attac, der Dachverband der Migrantinnenorganisationen, die Interventionistische Linke,
der Chaos Computer Club, Medico International, der Republikanische Anwältinnen- und
Anwälteverein und die Tafeln. An Künstlern erklärten etwa die Band Die Ärzte, der Satiriker
Jan Böhmermann sowie das Reclaim Club Culture-Bündnis ihre Unterstützung. Die Veranstalter erwarten nach eigener Aussage mehrere Zehntausend Teilnehmer. nd
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Helfer für Rechte in sächsischen Behörden
Opposition fordert Aufklärung nach strafbarer Verbreitung eines Haftbefehls im Internet
Am Dienstag taucht ein Haftbefehl illegalerweise online auf.
Haben die sächsischen Behörden ein Leck nach Rechts?

Von Alina Leimbach
Die Behörden des Freistaats Sachsen kommen derzeit nicht aus den
Schlagzeilen heraus. Seit Dienstagabend wird ein Haftbefehl des
Amtsgerichts Chemnitz für einen
der mutmaßlichen Täter der tödlich verlaufenen Messerstecherei
in Chemnitz auf verschiedenen,
rechten Internetseiten verbreitet.
Das Schreiben enthält in einigen
Versionen unter anderem den
vollen Namen des Verdächtigen.
Das Veröffentlichen eines Haftbefehls mitsamt der Angaben des
mutmaßlichen Täters ist strafbar.
Die Staatsanwaltschaft Dresden
hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Weitergabe von Dienstgeheimnissen eingeleitet. Sie geht
laut dpa von der Echtheit des Dokuments aus. Die Prüfungen dazu

seien aber noch nicht abgeschlossen. Noch ist unklar, wer für das
Leck verantwortlich ist: »Es muss
nicht zwingend auf Behördenebene liegen«, heißt es in einer Mitteilung des sächsischen Innenministeriums auf Twitter.
Grüne und LINKE im Sächsischen Landtag fordern eine Sondersitzung des Rechtsausschusses, der klären soll, wie das sensible Behördendokument an die
Öffentlichkeit gelangen konnte.
Es wäre die zweite Sondersitzung des Parlamentes innerhalb
kurzer Zeit. Wegen der rechtsextremen Ausschreitungen am
Montag in Chemnitz und des nur
unzureichenden Polizeiaufgebotes, das nicht in der Lage war, gewaltbereite Neonazis von Gegendemonstrant*innen zu trennen,
ist eine Sondersitzung des Innenausschusses für Montag angesetzt.
»Das ist ein ungeheuerlicher
Vorgang« sagte der rechtspolitische Sprecher der LINKEN Sach-

sen, Klaus Bartl, dem »nd«. Das
Veröffentlichen des Haftbefehls
mit Namen sei eine »neue Eskalationsstufe im Schüren pogromartiger Stimmung« gegenüber Migrant*innen unter Ausnutzung des Todes eines jungen

»Es gibt Lecks in den
Behörden in die
rechtsextreme Szene
hinein.«
Valentin Lippmann,
Grüne Sachsen

Manns. Er forderte umgehende
Aufklärung, wie es zu der Veröffentlichung kommen konnte: »Der
Kreis derer, die ein solches Dokument in die Hände bekommen,
ist klein«, so Bartl. Neben dem Ermittlungsrichter und der Staatsanwaltschaft hätten nur der Beschuldigte selbst, dessen Rechts-

beistand, Mitarbeiter der Untersuchungshaftanstalt, die Polizei,
sowie Sachbearbeitende Zugang
zu dem Dokument. Dass der Beschuldigte, die Staatsanwaltschaft, die Haftanstalt oder der
Ermittlungsrichter das Dokument
weitergeben, halte er jedoch für
»äußerst unwahrscheinlich«.
Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen in Sachsen, Valentin Lippmann, kritisierte gegenüber dem »nd« die Geschehnisse. Derzeit sei nicht klar, von
wem das Dokument veröffentlich
worden sei. Es sei aber nicht das
erste Mal, dass in Sachsen von offizieller Seite Dokumente an
Rechte weitergegeben würden.
»Es gibt Lecks in den Behörden in
die rechtsextreme Szene hinein.«
Große Hoffnung auf Aufklärung
mache er sich nicht. Lippmann
forderte von der sächsischen
Staatsregierung »konkrete Maßnahmen zur Fortbildung und Aufklärung« der Mitarbeiter*innen in
Justiz und Polizei.
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Washington. Die USA wollen keine weiteren
Manöver mit Südkorea aussetzen und begründen dies mit mangelnden Fortschritten
bei den Bemühungen um atomare Abrüstung in Nordkorea. »Wir haben derzeit keine
Pläne, weitere Übungen zu suspendieren«,
sagte Verteidigungsminister Jim Mattis am
Dienstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon. US-Präsident Donald Trump hatte Außenminister Mike Pompeo in der vergangenen Woche angewiesen, dessen geplanten
Besuch in Nordkorea abzusagen.
Als Grund hatte Trump am Freitag auf
Twitter mitgeteilt: »Ich habe das Gefühl, wir
machen nicht ausreichend Fortschritte in Bezug auf die atomare Abrüstung.« Pompeo
hatte zuvor erklärt, er werde gemeinsam mit
dem neu ernannten Sondergesandten für
Nordkorea, Stephen Biegun, nach Nordkorea reisen und dort Gespräche führen, um
Trumps Zielsetzung voranzutreiben. Als einen Grund für die mangelnden Fortschritte
nannte Trump die zögerliche Hilfe aus China. dpa/nd
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Mehrheit für
Abschaffung der
Zeitumstellung
EU-Kommission will über Ergebnisse
einer Online-Umfrage beraten
Brüssel. Die EU-Kommission will die Ergebnisse der Online-Umfrage zur Zeitumstellung detailliert aufbereiten und demnächst
veröffentlichen. Die bereits durchgesickerten
Zahlen, wonach 80 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer der Umfrage für eine Abschaffung des regelmäßigen Wechsels von
Sommer- auf Winterzeit sind, wolle er nicht
kommentieren, sagte Kommissionssprecher
Margaritis Schinas am Mittwoch.
Zunächst werde die Kommission die Ergebnisse intern bei einer Klausurtagung Donnerstag und Freitag beraten. Einen Zeitpunkt zur Veröffentlichung nannte Schinas
nicht, sagte aber: »Der Bericht wird eher früher als später herauskommen.«
Die zuerst von der »Westfalenpost« gemeldeten Zahlen waren der dpa in Brüssel
aus gut informierten Kreisen bestätigt worden. Demnach kamen von den 4,6 Millionen
Antworten rund drei Millionen aus Deutschland. dpa/nd
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