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S T A N DP U N K T

Andrea Nahles’
Wetterfestigkeit
Simon Poelchau über Arbeitsmarkt
und Zweckoptimismus
Ja, klar. Andrea Nahles ist jetzt
Arbeitsministerin in der Großen
Koalition. Und als solche muss sie
schlechte Nachrichten als gute
verkaufen. Doch ihr Statement
zur aktuellen Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt schießt über
das Ziel hinaus.
Denn »wetterfest«, wie es
Nahles sagt, ist der Arbeitsmarkt
nicht. Vielmehr dümpelt er seit
geraumer Zeit nur noch vor sich
hin. Die Zahl der Erwerbstätigen
ist zwar auch im vergangenen
Jahr wieder gestiegen, was Berufsoptimisten als Erfolgsmeldung verkaufen. Die Arbeitslosigkeit steigt aber gleichzeitig
wieder an. Zudem sind viele
drängende Probleme noch immer
nicht gelöst. Berücksichtigt man
etwa die Menschen, die von der
Bundesagentur für Arbeit in
Maßnahmen geparkt wurden, so
waren letztes Jahr nicht wie offiziell gemeldet 2,95 Millionen,
sondern rund 3,9 Millionen Menschen ohne Job. Da schwindet für
Langzeitarbeitslose die Perspektive, doch noch einmal ins Erwerbsleben wechseln zu können.
Und weil der Mindestlohn wahrscheinlich erst verspätet und
löchrig wie ein Schweizer Käse
kommen wird, wird auch der
Niedriglohnsektor nicht eingeschränkt. So findet mancher Arbeitslose zwar noch einen Job,
leben kann er davon häufig aber
nicht.
»Wetterfest« ist der Arbeitsmarkt also bei Weitem nicht. Das
würde nämlich bedeuten, dass er
einen möglichen Krisensturm unbeschadet überstehen kann. Und
danach sieht es bei all den Baustellen nicht aus.

U N T E N L IN K S
Al-Qaida und die CSU haben
mehr gemeinsam, als man denkt:
In beiden Vereinigungen hat man
eine Vorliebe für folkloristische
Trachtenmode, beiden ist am
korrekten Kopfinhalt der Rechtgläubigen im jeweiligen Gottesstaat gelegen, beide genießen die
Unterstützung radikaler Minderheiten. Was dem einen sein Trainingslager, ist dem anderen seine
Klausurtagung. Was dem Jihadisten sein jemenitisches Hinterland, ist dem CSU-Fundamentalisten sein Wildbad Kreuth: Dort
berauscht er sich an Substanzen
(Opiumtee/Bier), dort bleckt er
seine Zähne, dort verhöhnt er
Andersdenkende, dort stellt er
seine grotesken Forderungen:
Ausnahmen beim Mindestlohn,
Strom muss teurer werden, der
Rumäne soll fortbleiben. Einen
Unterschied aber gibt es: Die CSU
gilt nicht als Terrorverein, einen
ihrer ideologischen Anführer hat
man sogar zum Internetminister
gemacht, obwohl er nur rudimentär die deutsche Sprache beherrscht. tbl
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Abgebaggerte Energiewende
In Deutschland wächst der Anteil von Strom aus Braun- und Steinkohle

Ein Schaufeldradbagger im Braunkohletagebau Garzweiler (Nordrhein-Westfalen) – aber was sind das für komische Dinger im Hintergrund?

Berlin. In Deutschland ist die Stromproduktion aus Braunkohle nach Berechnungen der
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Jahr
2013 weiter leicht gestiegen und hat das
höchste Niveau seit 1990 erreicht. Diese Erfolgsmeldung der fossilen Energiewirtschaft
dürfte in Grabko, Kerkwitz und Atterwasch
wohl eher als Drohung aufgenommen worden
sein. Diese Dörfer im brandenburgischen Teil
der Lausitz sollen nämlich dem Tagebau
Jänschwalde-Nord weichen. Erst am vergangenen Wochenende demonstrierten die Bewohner gegen die Pläne des Energiekonzerns
Vattenfall – angesichts der herrschenden

Energiepolitik wohl mit nur geringen Erfolgsaussichten. In Brandenburg wie auch im
anderen großen Braunkohleland NordrheinWestfalen und inzwischen auch wieder im
Bund regiert die SPD, die den Kohlekonzernen nach wie vor die Stange hält.
Noch stärker boomte zuletzt in Deutschland die Verstromung importierter Steinkohle. Diese stammt unter anderem aus den USA,
wo im Bundesstaat West Virginia ganze Bergspitzen weggesprengt werden, um an das
»schwarze Gold« zu gelangen. Oder aus Kolumbien, wo Anwohner in den Kohleregionen
angesichts von gewaltsamen Vertreibungen,
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knapp werdendem Trinkwasser und Gesundheitsschäden protestieren.
Die deutsche Politik wie auch die Kohlebranche verschließen indes die Augen vor den
Problemen, die die Förderung des Energierohstoffes im Aus- wie im Inland mit sich bringt.
Man erfreut sich an den gut laufenden Geschäften und dem damit verbundenen Exportwunder – 2013 verzeichnete die Bundesrepublik nämlich auch einen Rekord bei den
Stromausfuhren. Wo die Kohlelobby doch sonst
gern an die Wand malt, dass mit dem Ausbau
der Erneuerbaren das Risiko von Stromausfällen zunimmt ... qrt
Seiten 4, 6 und 17

Wowereit bringt Henkel auf Linie
Berlins Regierender Bürgermeister hält CDU-Innensenator davon ab, ein Flüchtlingscamp zu räumen
Die Räumung des Flüchtlingscamps in Berlin ist nach Intervention von Klaus Wowereit zunächst aufgeschoben. Ein Koalitionsausschuss soll den Streit
zwischen SPD und CDU klären.
Von Martin Kröger
Den Zoff im Berliner Senat zwischen SPD und CDU über den Umgang mit dem Flüchtlingscamp am
Kreuzberger Oranienplatz soll
jetzt ein Koalitionsausschuss
schlichten. »Den politischen Umgang mit dem Oranienplatz werden wir in einem Koalitionsausschuss beraten«, erklärte der CDULandesvorsitzende Frank Henkel
gegenüber »nd«. Auch eine SPDSprecherin bestätigte das Treffen,
Ort und Zeit seien aber noch unbekannt.
Ursächlich für die Streitigkeiten in der Berliner Senatskoalition ist der Umgang mit dem seit
Herbst 2012 in Berlin-Kreuzberg
existierenden Protestcamp von

Flüchtlingen, die sich politisch
unter anderem für ein Aufenthaltsrecht und die Aufhebung der
Residenzpflicht für Flüchtlinge in
Deutschland einsetzen.
Während Frank Henkel, der
auch Innensenator Berlins ist, dem
für das Camp zuständigen Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg
die
Verantwortung entziehen will, um
das Camp polizeilich räumen zu
lassen, setzt sich die SPD in der
Hauptstadt für eine Lösung über
Gespräche ein, damit die Flüchtlinge das Camp freiwillig aufgeben. Ohne Polizei.
Mit dieser Linie setzte sich
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am
Dienstag gegen seinen Koalitionspartner durch. Zwar erklärte
Wowereit am Dienstag, er sei sich
mit Henkel einig, dass die »unhaltbaren Zustände« auf dem
Oranienplatz aufgehoben werden müssen. »Der Senat hat kein
Interesse an einer Eskalation«,
betonte der Regierende. Wowe-

reit begrüßte deshalb auch die
Initiative der Berliner Integrationssenatorin Dilek Kolat (SPD),
gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Gespräche mit den Asyl-

»Der Senat hat kein
Interesse an einer
Eskalation und setzt
sich für eine friedliche Lösung ein.«
Klaus Wowereit

suchenden in Gang zu setzen. Mit
wem genau dabei verhandelt
werden soll, blieb unklar. Wowereit erklärte, dass der Oranienplatz nicht zum »ideologischen
Tummelplatz« gemacht und die
Flüchtlinge nicht »instrumentalisiert« werden sollten.
Ursprünglich war erwartet
worden, dass der Senat sich am
Dienstag mit der Vorlage von In-

nensenator Henkel befasst, den
Oranienplatz wegen eines Verstoßes gegen das Grünflächengesetz räumen zu lassen. »Der Oranienplatz war kein Thema, die
Vorlage Henkels befindet sich
weiter im Mitzeichnungsverfahren«, erklärte Wowereit.
Nach
»nd«-Informationen
tauschten sich der Regierende und
sein Innensenator aber auf
Wunsch Henkels in einem VierAugen-Gespräch über das Camp
aus. Danach blieb Henkel bei seiner harten Linie, dass die »rechtswidrigen Zustände am Oranienplatz« abgestellt werden müssen.
Dem Innensenator ist es zudem
wichtig zu betonen, dass es kein
»kein Mandat des Senats an Frau
Kolat« gibt. Ganz anders dagegen
der Regierende Bürgermeister: Er
äußerte großes Verständnis für die
Menschen, die nach Deutschland
kommen und setzt nun auf die
Verhandlungen. Einen Koalitionskrach sehe er nicht, sagte Wowereit.
Seite 9

Arbeitslosigkeit
nimmt zu
Opposition fordert mehr Anstrengung
gegen Erwerbslosigkeit
Berlin. Es war ihre erste offizielle Pressekonferenz als neue Bundesarbeitsministerin
– da wollte Andrea Nahles (SPD) nicht pessimistisch klingen. »Die heutigen Zahlen vom
Arbeitsmarkt stimmen mich sehr zuversichtlich«, sagte sie am Dienstag anlässlich der
Veröffentlichung von Erwerbsstatistiken für
das Jahr 2013. Sie zeigten, dass die Beschäftigungssituation in Deutschland weiter
wetterfest sei, so die Ministerin. Skeptischere Töne kamen hingegen von Gewerkschaft
und Opposition. Sie forderten grundsätzliche Reformen in Deutschland und Europa .
Mit 41,84 Millionen Beschäftigten – ein
Plus von 233 000 Menschen gegenüber 2012
– war die Erwerbstätigkeit in Deutschland
letztes Jahr auf ihrem höchsten Stand seit der
Wiedervereinigung. Doch gleichzeitig stieg
auch die Arbeitslosigkeit wieder an: Nachdem sie 2012 noch gesunken war, wuchs die
Anzahl der Joblosen 2013 um 53 000 auf 2,95
Millionen an und betrug damit 6,9 Prozent.
Ministerin Nahles erklärte, man müsse sich
darum kümmern, »dass Menschen, die schon
lange arbeitslos sind, eine neue Chance bekommen«.
Das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Claus Matecki, indes warnte angesichts der knapp 20 Millionen Arbeitslosen in der Eurozone vor zu viel
Optimismus: »Denn ohne eine nachhaltige
Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa verliert auch das Wachstum
in Deutschland an Dynamik.« Dies verschlechtere die Beschäftigungsperspektive vor
allem für Langzeitarbeitslose. Der DGB schlägt
deshalb »massive öffentliche Investitionen«
und einen Marshallplan für Europa vor.
Auch die Opposition forderte mehr Tatendrang von Union und SPD. »Statt Kosmetik an der Statistik braucht es endlich wieder eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Menschen in existenzsichernde Arbeit vermittelt,
statt sie nur zu verwalten«, erklärte LINKEBundesgeschäftsführer Matthias Höhn. »Der
Koalitionsvertrag zeugt jedenfalls von keinem Aufbruch in der Arbeitsmarktpolitik«,
fügte die grüne Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer an. spo
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K U RZ
Maduro erhöht Mindestlohn
Caracas. Angesichts der hohen Inflation hat
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro rückwirkend zu Jahresbeginn eine Erhöhung des
Mindestlohns um zehn Prozent angekündigt. Die Preissteigerung lag zuletzt bei 56
Prozent im Jahr. Allerdings ist der Mindestlohn der höchste in Lateinamerika. Er liegt
demnach bei umgerechnet 382 Euro pro Monat. AFP/nd
Kommentar Seite 4

Gedenken an Oury Jalloh
Dessau-Roßlau. Rund 650 Menschen haben
am Dienstag in Dessau-Roßlau an den Tod
des Afrikaners Oury Jalloh vor neun Jahren
erinnert. Eine Demonstration durch die Innenstadt führte auch zu der Polizeistation, wo
der Asylbewerber in einer Zelle verbrannte.
epd/nd
Seite 6

} Lesen Sie heute
im Ratgeber

Käufer und Verkäufer
Bei Umtausch oder Rückgabe von
Ware muss man auf Kulanz hoffen
Rund um das Erbe
Wer verwaltet digitalen Nachlass?
Energieversorger
Dürfen sie den Strom abstellen?

