Docker und stolz darauf
Die Hafenarbeiter in Rotterdam kämpfen um ihre Arbeitsplätze –
und konkurrieren mit automatisierten Terminals. Seiten 18 und 19
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STANDPUNKT

Das Recht der
Stärkeren

71. Jahrgang/Nr. 225

UNTEN LINKS
Heute veröffentlichen wir vorab
und exklusiv einen kleinen
Schnipsel aus der demnächst erscheinenden Autobiografie eines
beleib beliebten deutschen Politikers: »... Richtiges zu schnabulieren, wusste ich ja damals schon
aus eigener leidvoller Erfahrung.
Es war eine karge Zeit. Da war es
gut, dass ich heimlich ein Stück
vom leckerem Wackelpudding in
der Jacketttasche hatte verschwinden lassen. Jahrelang hatte man mir übel mitgespielt, mir
geschickt vorgegaukelt, es handle
sich um einen normalen Job, für
den man sich nicht schämen
müsse. Ich sei ideal geeignet,
hieß es, weil ich Elastizität, Flexibilität und erfrischenden
Gleichmut in einer Person vereinen würde. Also sagte ich zu, obwohl ich zum Lesen des Parteiprogramms gar keine Lust verspürte. Am Ende hat Münte mich
bestochen, mit einer schönen Familienpackung Deutschländerwürstchen. Dass die Wahlergebnisse eines Tages ohne erkennbaren Grund so abschmieren, hat
mir damals keiner mitgetei-« tbl
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Scheuers Schlimmster

Heftige Luftangriffe
auf Aleppo

Ein iranischer Ministrant und die Integrationsunfähigkeit der Bundesregierung

UNO: Keine Waffenruhe in Syrien
Aleppo. Mit heftigen Luftangriffen auf das
belagerte Aleppo bereitet das syrische Regime seine Bodenoffensive auf die Rebellenteile der Stadt vor. Nach Bombardements am
Donnerstag zählte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht
zum Freitag mehr als 30 Luftschläge auf den
von Aufständischen beherrschten Ostteil der
Stadt. Mehrere Menschen seien getötet oder
verletzt worden. Diese Angaben sind unabhängig nicht zu überprüfen. Zuvor hatte die
Regierung von Präsident Baschar al-Assad
den Beginn einer Offensive in Aleppo angekündigt, um den Ostteil der Stadt zurückzuerobern. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana.
In New York blieben die internationalen Bemühungen für eine Rückkehr zur Waffenruhe
in dem Bürgerkriegsland am Donnerstagabend ohne Erfolg. Bei einem Treffen von mehr
als 20 Außenministern am Rande der UN-Vollversammlung gelang es nicht, sich auf eine
neue Feuerpause zu verständigen, nachdem
diese Anfang der Woche nach wenigen Tagen
zusammengebrochen war. dpa/nd
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Kurt Stenger über die Zukunft der
Supermarktkette Kaiser’s
Hätten Sie gerne ein paar Kaiser’s-Filialen, dann sollten Sie
sich schnell bei Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub und
den Chefs von Edeka und Rewe
melden. Die sollen in den nächsten 14 Tagen aushandeln, wer wo
welches Stück vom Kuchen der
rund 450 Filialen bekommt. Das
absehbare Gefeilsche sowie Hauen und Stechen möchte man sich
wohl lieber nicht mit ansehen –
angesichts von 16 000 Beschäftigten, um die es geht.
Wenn die Kaiser’s-Eigentümerfamilie Haub jetzt den schwarzen
Peter den Streithähnen Edeka,
Rewe etc. zuspielt, dann drückt
sie sich vor der eigenen Verantwortung. Über viele Jahrzehnte
hat man gut gelebt vom Einzelhandelsgeschäft. Einfach die Lust
an diesem – angesichts des cooleren Onlinehandels – zu verlieren,
kann nicht heißen, dass man eine
Tochtergesellschaft herunterwirtschaftet und zusieht, wie der Unternehmenswert verfällt.
Wenigstens wird dies wohl
nicht zur Schlecker-Lösung – alles
dichtmachen – führen. Auch eine
Komplettfortführung mittels
Übernahme durch den deutschen
Marktführer Edeka ist angesichts
der anhängigen Rechtsstreitigkeiten vom Tisch. Wer diese Entwicklung als Sieg des (Kartell-)
Rechts über die willkürlichen
Entscheidungen des Marktes feiert, mag nach der ordoliberalen
Lehre theoretisch Recht haben.
Die praktischen Folgen sind aber,
dass viele Jobs wohl verloren gehen. Die Wende in Sachen Kaiser’s heißt daher auch: Das Recht
des Stärkeren ist tot – es lebe das
Recht der Stärkeren.

Bundesausgabe 2,30 €

Schiffsunglück vor
ägyptischer Küste
Mindestens 148 Migranten sterben

Foto: dpa/Fabian Nitschmann

Berlin. Milad Ramezanpour ist der fleischgewordene Albtraum des CSU-Generalsekretärs.
Dieser hatte vor wenigen Tagen gewarnt: »Das
Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über drei Jahre da
ist – weil den wirst du nie wieder abschieben.« Ramezanpour ist zwar kein Senegalese,
sondern Iraner, aber das dürfte Andreas
Scheuer egal sein. Das ist schade, schließlich
ministriert der Iraner mehrmals wöchentlich
in der Pfarrei St. Anton in Nürnberg und beweist so mehr Toleranz als der Generalsekretär. »Ich fühle mich sehr wohl hier«, sagt Ramezanpour. »Auch die Gottesdienste gefallen

mir sehr.« Wenn Ramezanpour auch über Religion nicht sprechen will, so ist doch bekannt, dass Iran, ebenso wie Senegal, ein
überwiegend muslimisches Land ist. Vor allem Flüchtlingen aus islamischen Staaten unterstellt die Bundesregierung eine generelle
Integrationsunwilligkeit. Der Geist dieses Vorurteils durchzieht auch das neue Integrationsgesetz, das auf Zwang und Sanktionen
setzt.
Dabei ist es die Bundesregierung, die man
sanktionieren müsste, denn sie ist es, die die
Integration erschwert. Wie am Freitag bekannt wurde, fehlen allein in diesem Jahr bis

zu 150 000 Plätze in Integrationskursen. Viele, die sich integrieren wollen, müssen sich gedulden. Zwar will die Regierung die Mittel für
Kurse im kommenden Jahr auf 610 Millionen
Euro aufstocken, doch das reiche nicht, findet
der Bundestagsabgeordnete Roland Claus
(LINKE), dessen Anfrage die Fehlplanungen
der Regierung ans Licht brachte. »Die Bundesregierung erweckt mit höheren Ausgabeplanungen den Eindruck, hier genug Vorsorge
zu treffen. Notwendig wäre jedoch eine bedarfsgerechte Planung bei den Kursen«, kritisierte Claus am Freitag gegenüber »neues
deutschland«. fal/dpa
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CETA-Gegner hoffen jetzt auf Karlsruhe
Ministertreffen in Bratislava ohne Ergebnis / Österreichs sozialdemokratischer Kanzler scheut das Veto
Bei CETA ist man sich unter den
EU-Staaten noch nicht einig.
Karlsruhe könnte per Urteil die
vorläufige Anwendung stoppen.
Von Simon Poelchau
Ob das EU-Freihandelsabkommen
CETA mit Kanada kommt, ist noch
nicht entschieden. Bei einem informellen Treffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava konnten sich die EU-Handelsminister
nicht einigen. Man habe »sehr
konstruktive« Gespräche gehabt,
erklärte EU-Handelskommissiarin
Cecilia Malmström nach dem
Treffen. Man sei sehr nah dran,
den Vertrag am 27. Oktober auf
dem europäisch-kanadischen Gipfeltreffen unterschreiben zu können. Und: Man arbeite daran, einige der verbliebenen strittigen
Punkte in einer Erklärung dem
Vertrag anhängen zu können.
Nach der Ratifizierung durch das
EU-Parlament könne das Abkommen dann vorläufig gelten.

»Es gibt immer noch einige Fragen, die geklärt werden müssen«,
erklärte jedoch der slowakische
Wirtschaftsminister Peter Žiga,
dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Für einige Mitgliedsländer sei in dieser
Hinsicht das Glas halb leer, für andere halb voll. Man habe sich darauf geeinigt, dass die EU-Kommission die gemeinsame Erklärung über strittige Fragen wie den
öffentlichen
Dienstleistungsbereich, Investitionsschutz und Umweltstandards ausarbeite. Es könne auch zu einem außerordentlichen Ratstreffen am 18. Oktober
kommen.
Im Vorfeld hatte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) noch mal für CETA geworben: »Globalisierung braucht
faire Regeln. Und genau das ist es,
was wir mit CETA wollen und erreichen können. Denn CETA ist ein
gutes und modernes Abkommen.« Dank der Bereitschaft von
Malmström und der kanadischen

Handelsministerin Chrystia Freeland habe man jetzt »die einmalige Chance, wichtige Punkte noch
klarer herauszuarbeiten«. Zu diesen »sensiblen Punkten«, wo Gab-

»Es gibt massive
Bedenken auch
in Slowenien,
Rumänien, Ungarn,
Belgien.«
Österreichs Kanzler Kern

riel auf Druck der SPD-Basis und
Öffentlichkeit noch nachverhandeln will, gehören der Investitionsschutz, die Daseinsvorsorge
und Arbeitnehmerrechte.
Ganz so zufrieden ist Österreichs Bundeskanzler Christian
Kern (SPÖ) mit dem Vertrag nicht.
»Es gibt massive Bedenken auch in
Slowenien, Rumänien, Ungarn,
Belgien. Dass Hunderttausende

demonstrieren, zeigt ja auch, dass
nicht nur wir so empfinden«, sagte Kern der »Tiroler Tageszeitung«
am Freitag. Er wolle jedoch nicht
mit einem Veto drohen, sondern
sagen, »wir haben ein Problem und
müssen es lösen«.
Dass sie auch nach Problemlösung weder CETA noch das Freihandelsabkommen TTIP mit den
USA haben wollen, machten über
Hundert Aktivisten vor dem Konferenzgebäude des EU-Handelsministertreffens in Bratislava
deutlich. Beide Abkommen würden die Interessen von Konzernen über die von Bürgern stellen,
sagte Heidemarie Porstner von der
österreichischen Umweltorganisation Global 2000.
Eine Chance, die einstweilige
Anwendung von CETA zu verhindern, haben hierzulande bald
über 125 000 Kläger. Über ihre
Massenklage verhandelt das Bundesverfassungsgericht am 12. Oktober mündlich. Schon tags darauf will es das Urteil verkünden.

Kairo. Mindestens 148 Migranten sind beim
Untergang eines voll besetzten Bootes vor der
ägyptischen Küste ums Leben gekommen.
Helfer hätten am Freitag Dutzende weitere
Leichen geborgen, sagte ein Sprecher der
Provinzverwaltung Beheira dem ägyptischen
Staatsfernsehen. Viele Schiffbrüchige würden noch vermisst, die Zahl der Toten werde
deshalb voraussichtlich weiter steigen. Die
Rettungsaktion im Mittelmeer dauere an. Das
Boot war am Mittwoch nahe der Stadt Alexandria gekentert. Über die Zahl der Passagiere gab es widersprüchliche Angaben. Die
staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete von etwa 600. Andere Medien sprachen
von 300 bis 400 Menschen an Bord.
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hatte
unlängst mitgeteilt, dass immer mehr Migranten von Ägypten aus die lange und »sehr
gefährliche« Fahrt über das Mittelmeer wagten. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz
forderte deshalb ein europäisches Flüchtlingsabkommen mit Ägypten, das sich an der
Vereinbarung mit der Türkei orientieren soll.
Agenturen/nd
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Zweiwochenfrist
für Kaiser’s
Tengelmann will Übernahmevertrag
mit Edeka auflösen
Berlin. Die Übernahme der Supermarkttochter Kaiser’s durch Edeka ist offenbar bereits
vom Tisch. Tengelmann-Eigentümer Karl-Erivan Haub will den Übernahmeprozess beenden, die Vertragsauflösung aber noch für zwei
Wochen aussetzen. Das teilte der Familienkonzern Tengelmann am Freitag nach einer
Aufsichtsratssitzung in Mülheim an der Ruhr
mit. So lange hätten die Konkurrenten Zeit, eine »tragfähige gemeinsame Lösung« zu finden. Ansonsten werde Tengelmann in die
»Einzelverwertung gehen«, erklärte Haub.
Für die Kaiser’s-Kernregion Nordrhein
sollten laut Haub bereits kommende Woche
Interessensbekundungen eingeholt werden
und Sozialplanverhandlungen beginnen. Nun
wartet man zwei Wochen ab, ob sich Edeka
mit Rewe und weiteren Wettbewerbern einigt, wer welche Geschäftsteile übernimmt.
Am Donnerstag hatten Tengelmann, Edeka und Rewe auf Initiative der Gewerkschaft
ver.di über die Zukunft von Kaiser’s beraten.
Die Gespräche blieben erfolglos, sie sollen
aber »zeitnah« fortgesetzt werden. nd Seite 8

