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Frieren in Hamburg

Das Ende des INF-Vertrags könnte ein
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Foto: dpa/Julian Stähle

Foto: Volker Stahl

Freitag, 1. Februar 2019

STANDPUNKT

LIMA auf Distanz
Roland Etzel zum Verhältnis
Lateinamerikas zu Venezuela
Mag es auch den Anschein haben,
als sei sich die ganze Welt, vor
allem Amerika, völlig darin einig,
Venezuelas Präsidenten Maduro
zu stürzen – Zweifel sind dahingehend angebracht. Das von den
globalen Medien mit großer
Wucht vermittelte Bild einer Sache und die Wirklichkeit können
zwei verschiedene Dinge sein.
Man kennt das aus der jüngeren
Geschichte von der Kampagne um
Aleppo.
Durchaus nicht alle Staaten in
Lateinamerika stehen auf der
Seite von Großinquisitor Trump
und seinen Hilfswilligen in der
EU. Denke man nur an Bolivien,
Ecuador, Kuba und Nikaragua,
die selbst im Fadenkreuz USamerikanischer Regime-ChangeStrategien standen oder stehen.
Auch die die meisten Staaten des
Kontinents umfassende LIMAGruppe möchte sich offenbar
nicht aktiv am Niederwalzen des
venezolanischen Systems beteiligen. Mexiko und das LIMANichtmitglied Uruguay drängen
im Gegenteil auf eine neue Vermittlungsinitiative – das alles,
obwohl sie Maduros Regierungsstil zum Teil deutlich ablehnen.
Aber eine militärische Intervention, wie sie die USA absichtsvoll nicht ausschließen,
lehnen sie klar ab. Auch wenn
rechtskonservativ gewendete
Staaten wie Argentinien oder
Brasilien keine Invasion fürchten:
Das neue Putschmodell, welches
Washington gerade in Caracas
erprobt, beunruhigt auch Lateinamerikas bürgerliche Regierungen, garantiert ihnen doch niemand, dass es nach erfolgreichem
Testlauf in Venezuela bei »Fehlverhalten« demnächst nicht auch
sie heimsucht.

UNTEN LINKS
»Gib mir Tiernamen«, lautete
noch vor wenigen Jahren eine
scheinbar lässige Entgegnung auf
wüste Beschimpfungen. Inzwischen würde die Antwort für Verwirrung sorgen. Lily, Emma, Bruno, Max und Paul sollen inzwischen mit die beliebtesten Namen
für Hund und Katz sein. Eine gewisse Verwechslungsgefahr mit
der menschlichen Nachzucht ist
da nicht von der Hand zu weisen.
Und tatsächlich ist um Haustiere
eine ganze Industrie entstanden,
bei der kein Auge trocken bleibt.
Hundewasser und -bier, Katzenbenimmkurse und so weiter. Für
das würdige Ende gibt es auch
den entsprechenden Friedhof, aus
der Asche lässt sich ein Diamant
pressen. Wahrscheinlich dauert es
nicht mehr lange, bis Mieter ihren
Wohnungen Namen geben. »Akelius will mir Steffi wegnehmen«,
heißt es dann bald. Oder: »Vonovia weigert sich, Robert instandzusetzen.« Oder: »Deutsche Wohnen hat Gisela kaltgemacht«,
wenn die Heizung mal wieder
nicht funktioniert. Schöne neue
Welt voller Emotion. nic
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Armutsgeld I

Neue Sanktionen
gegen Venezuela

ALG reicht immer seltener zum Leben / Erwerbslose Frauen haben noch weniger

Lateinamerikanische Staaten warnen
und bieten Vermittlung an
Caracas. Um Druck auf die venezolanische
Regierung auszuüben, haben die USA am
Mittwoch neue Sanktionen gegen Venezuelas staatlichen Ölkonzern und dessen in den
USA tätige Tochterfirma verhängt. Die USRegierung hatte am Mittwoch außerdem
durchblicken lassen, dass sie ein militärisches Vorgehen nicht ausschließe. Die sogenannte LIMA-Gruppe aus südamerikanischen Staaten und Kanada warnte vor einem
solchen Schritt. »Als LIMA-Gruppe haben wir
gesagt, dass wir keinerlei militärische Intervention in Venezuela unterstützen«, sagte der
peruanische Außenminister Néstor Popolizio
am Dienstag. Zuvor hatte eine handschriftliche Notiz des Nationalen Sicherheitsberaters
von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, zu »5000 Soldaten nach Kolumbien« für
Aufsehen gesorgt.
Dagegen wollen Mexiko und Uruguay einen neuen Dialog zwischen Opposition und
Regierung initiieren. Auch Russland erklärte, es sei bereit, sich an Vermittlungsbemühungen zu beteiligen. nd
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Zu dicke Luft in
35 Städten
Umweltbundesamt legt erste
Auswertung für 2018 vor
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Berlin. Nicht nur Arbeitslosengeld II (Hartz
IV) reicht kaum zum Leben, auch das Arbeitslosengeld I lag im Jahr 2018 für viele
Menschen nur knapp über der Armutsrisikogrenze. Wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, die dem »nd«
vorliegt, betrug das durchschnittliche Arbeitslosengeld I im Jahr 2018 (Berechnungszeitraum November 2017 bis Oktober 2018)
953 Euro. Dabei bezogen Männer zwischen
November 2017 und Oktober 2018 pro Monat ein durchschnittliches ALG I in Höhe von
1073 Euro. Bei Frauen waren es dahingegen
nur 809 Euro. Im Durchschnitt bekamen

Frauen also 264 Euro weniger ALG I als Männer. Frauen pausieren immer noch häufiger
zugunsten der Kindererziehung als Männer,
oder arbeiten nur in Teilzeit. Darüber hinaus
sind sie häufiger in schlecht bezahlten Branchen tätig.
Um dem erhöhten Armutsrisiko speziell von
Frauen etwas entgegenzusetzen, müssten die
Branchenmindestlöhne, beispielsweise in der
Altenpflege, deutlich angehoben werden, forderte LINKE-Parteichefin Katja Kipping. Zuvor
sank zwischen 2004 und 2015 das durchschnittliche Arbeitslosengeld I immer weiter
unter die Armutsrisikogrenze. Die Zahl der Ar-

beitslosen ist zum Jahresauftakt um 196 000
auf 2,406 Millionen gestiegen, wie am Donnerstag aus dem Arbeitsmarktbericht für Januar hervorging. Der Anstieg fiel aber niedriger aus als üblich. Die Nürnberger Bundesbehörde verzeichnete damit die niedrigste Arbeitslosigkeit im Januar seit 1990. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 5,3
Prozent. »Der Arbeitsmarkt ist trotz konjunktureller Abschwächung gut in das neue Jahr gestartet«, erklärte Bundesarbeitsagentur-Chef
Detlef Scheele. In den Vorjahren war teils ein
Anstieg von 240 000 bis 260 000 Arbeitslosen
üblich. nd
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Trump mit Tauschbörse foppen
EU-Länder gründen Zweckgesellschaft für den Handel mit Iran, um US-Sanktionen zu entgehen
Deutschland, Frankreich und
Großbritannien folgen der USSanktionspolitik nicht. Sie haben eine Gesellschaft gegründet,
die Unternehmen helfen soll, ihr
Irangeschäft abzuwickeln.

Von Uwe Kalbe
Die iranische Regierung äußerte
sich am Donnerstag zurückhaltend über die Zweckgesellschaft
Instex, nachdem deren Gründung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bestätigt worden war. Am selben Tag
war die Registrierung von Instex
– »Instrument in Support of Trade Exchanges« – bekannt geworden. Die Gesellschaft hat ihren
Sitz in Paris, ist ins französische
Handelsregister
eingetragen.
Präsident sei der frühere deutsche Commerzbankmanager und
Zentralasien-Experte Per Fischer,
hieß es in Medien.
Die drei beteiligten Länder versuchen mit der Entscheidung, sich

dem von den USA aufgebauten
Druck zu entziehen. Washington
hat nach der Kündigung des multilateralen Atomabkommens mit
Iran nicht nur die Sanktionen gegen Iran neu aufgelegt, sondern
verlangt dies auch von seinen Verbündeten. Ansonsten, so hatte USPräsident Donald Trump unverhohlen gedroht, würden Strafmaßnahmen auch unbotmäßige
europäische Unternehmen treffen.
Längst haben die Drohungen
begonnen, Wirkung zu zeigen. Vor
einigen Wochen bereits hatte sich
US-Botschafter Richard Grenell in
Berlin zufrieden gezeigt, dass sich
die ersten Firmen aus dem Irangeschäft zurückzögen. »Wir sind
sehr zufrieden, dass die deutschen
Unternehmen sich entschieden
haben, die US-Sanktionen zu befolgen«, zitierte der »Spiegel« Grenell. Den noch aktiven Unternehmen warf er indirekte Mitfinanzierung von Terror vor.
Problem für die Unternehmen
sind vor allem die Banken, die zur

Abwicklung der Geschäfte benötigt werden, sich aber wegen der
Drohungen der USA weitgehend
zurückziehen. Die europäischen
Unternehmen abzusichern, ist
deshalb Ziel der Zweckgesellschaft. Sie soll es übernehmen,
europäische Exporte mit iranischen Ausfuhren zu verrechnen.
Wie in einer Tauschbörse: Iran
bekommt kein Geld für seine Exporte, etwa von Rohstoffen, sondern Waren. Das Geld fließt an die
exportierenden Firmen.
Deutschland sei es wichtig, das
Atomabkommen mit Teheran zu
erhalten, teilte die Bundesregierung am Donnerstag mit – man
habe »jetzt erst mal einen Schritt
gemacht«. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sicherte die Unterstützung der EU zu;
damit werde »legitimer Handel
mit dem Iran« ermöglicht. Die europäischen Staaten sind in der
Zwickmühle – sie halten an dem
Wiener Atomabkommen von 2015
fest, doch inzwischen hat auch

Teheran mehrmals mit einem
Ausstieg gedroht, wenn die Sanktionen nicht zurückgenommen
würden. Die Zweckgesellschaft ist
damit auch ein Versuch, dies zu
verhindern. Vizeaußenminister
Abbas Araghci nannte es »natürlich lobenswert, dass die EU sich
gegen die US-Sanktionen« einsetze. Doch man wolle nun erst abwarten, wie sich der Handel nach
der Gründung von Instex entwickelt. Mit Agenturen
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Berlin. Die Luftbelastung mit Stickstoffdioxid bleibt in vielen deutschen Städten hoch.
Das Umweltbundesamt (UBA) veröffentlichte am Donnerstag auf seiner Internetseite
erste Messdaten aus den Ländern für das vergangene Jahr. Demnach überschritten mindestens 35 Städte den vorgeschriebenen
Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. An der Spitze lag
Stuttgart mit 71 Mikrogramm vor München
mit 66 Mikrogramm. In den grünen Bereich
rutschten Ludwigshafen, Halle, Regensburg
und Solingen – im Jahr 2017 tauchten sie
noch in der Liste der damals 65 zu hoch belasteten Städte auf. Demgegenüber nahm das
UBA die Städte Koblenz und Leipzig neu in
die aktuelle Liste auf.
Bei den vom UBA vorgelegten Daten handelt es sich um die Ergebnisse der automatischen Messstationen. Die Daten für Messstationen, die manuell ausgewertet werden müssen, liegen noch nicht vor, diese will die Behörde voraussichtlich im Mai veröffentlichen.
AFP/nd
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Airline-Mitarbeiter
warten auf Gehalt
Finanzprobleme bei Germania gehen
zulasten der Beschäftigten
Berlin. Bei der Fluggesellschaft Germania haben die Mitarbeiter bislang kein Januar-Gehalt bekommen. »Ich kann bestätigen, dass
sich im Zusammenhang mit dem aktuellen Finanzierungsprozess die Auszahlung der Löhne und Gehälter des Monats Januar für die
Germania Fluggesellschaft mbH und die Germania Technik Brandenburg GmbH verzögert«, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf
Anfrage mit. »Germania bemüht sich nach
Kräften, den Zahlungseingang auf den Konten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schnellstmöglich sicherzustellen.«
Unlängst war bekanntgeworden, dass die
Berliner Fluggesellschaft in finanzielle
Schwierigkeiten geraten ist. Dass das Geld bei
der Airline knapp wurde, begründete das Management unter anderem mit den stark gestiegenen Kerosinpreisen im vergangenen
Sommer und der Abwertung des Euro zum
US-Dollar. Zwischenzeitlich hatte die Airline
nach Investorengesprächen angekündigt,
dass sie verbindliche Zusagen habe, um die
Finanzierungslücke zu schließen. dpa/nd

