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Angela,
komm wieder!
Markus Drescher über den Rückzug
des Staates und Fragestunden
»So schade wie es ist, es ist halt zu
Ende. Ich komm’ ja wieder«, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
zum Ende ihrer Befragung durch
den Bundestag. Wiederkommen
und sich persönlich den Fragen
der Parlamentarier stellen, das
sollte sie auf jeden Fall. Und nicht
nur sie, sondern auch künftige Regierungschefs und -chefinnen. Regelmäßig, so oft wie möglich und
institutionalisiert. Als kleiner Baustein zum Abbau der mittlerweile
nicht nur mehr schleichenden
Entfremdung zwischen Teilen der
Bevölkerung (weit über Pegida
und AfD hinausgehend) und der
Demokratie. Diese hat laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Interview mit der
»Zeit« mittlerweile historische Dimensionen angenommen: »Demokratie verlangt Kritik und braucht
Opposition, aber manches in den
sozialen Medien erinnert in der
Sprache inzwischen an die Missachtung und Verächtlichmachung
der demokratischen Institutionen
in der Weimarer Demokratie.«
Was danach mit welchen Folgen
kam, ist bekannt.
Deshalb dürfen die Bürger, die
sich gegen Rechtsruck und einfache Antworten stemmen, von den
Repräsentanten des Staates und
seinen Institutionen nicht allein
gelassen werden. Sie selbst müssen ebenso darum kämpfen, dass
verlorenes Vertrauen zurückgewonnen wird. Dafür müssen sie
den Menschen wieder bieten, was
dem neoliberalen Kürzungswahn
im Zeichen der Schwarzen Null
zum Opfer fiel: Verlässlichkeit,
Kompetenz, Erreichbarkeit –
schlicht das Gefühl, nicht allein
gelassen zu werden.

Ein kleines Stück Stoff mit großer
Bedeutung. Mal Baumwolle, mal
Flanell, mal Polyacryl. Ob als
Dreieck, Hotpants oder Shorts.
Seidig geschmeidig auf Ihrer
Haut im Wasser, verdeckt sie, was
unter allen Umständen verborgen
bleiben muss. Ein Stückchen
braun-karierte Würde, das ist alles, was sie Ihnen lässt. Daran
gibt es nichts zu relativieren. Ihre
ruhmreiche Geschichte, noch
keine 1000 Jahre alt, ihre Abstammung, wahrscheinlich Fernost, wahrscheinlich zugewandert,
im schlimmsten Fall Mischgewebe. Dennoch, sie war es wert, von
Ihnen getragen zu werden. Ein
einziger Ihrer Gedanken, für den
wir dankbar sind. Eine einzige
Ihrer Handlungen, bei der wir
froh sind, dass Sie sie nicht hinterher in aller Öffentlichkeit wieder zurückgenommen haben. Wir
sind stolz auf ihre Leistungen aus
keinem Weltkrieg. Entsorgen, das
wäre das Schlimmste gewesen.
An Ihrer statt sollte sie für alle
Zeit in die Talkshows dieser Republik geladen werden. Lang lebe
die Badehose. cod
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Bundeskanzlerin stellte sich Plenum

..., meine Freunde.« Dieser Wunsch
wurde der US-Astronautin Serena Aunon-Chancellor, dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und dem deutschen Leiter der ISS-Mission, Alexander
Gerst, sicher tausendfach vor und während
des erfolgreichen Starts ihrer Sojus-Rakete am
Mittwochmittag vom Weltraumbahnhof Baikonur hinterhergeschickt. Tatsächlich konnte sich
das Trio aber, an der Spitze der Rakete ein wenig
verlassen, nur verlassen – darauf, dass all das, was
vorher tausendfach durchdacht, erprobt und getestet
wurde, auch wirklich funktioniert. Und so stammt dieser Wunsch tatsächlich von Gerst selbst – an jene gerichtet, die auf der Erde bleiben.
Am Freitag werden Gerst, Prokopjew und Aunon-Chancellor
die Internationale Raumstation ISS erreichen. Gerst wird bis
Dezember auf der Raumstation leben und forschen. Dabei geht
es um Fragen, die auf der Erde drängen: Wie kann künstliche Intelligenz helfen? Was können Wissenschaftler dort über den Klimawandel lernen? Antworten und Lösungen erlangt man nicht durch
Raketenspleens weniger Superreicher, sondern nur gemeinsam im All.
Und nicht nur dort. Passt auf euch auf – da oben und hier unten.
Weltraumflieger gehören, vielleicht gerade weil sie die Erde verlassen
und sie in Gänze gesehen haben, zu den wenigen, die nicht nur global denken, sondern global fühlen können. Und so umfassen Gersts angesprochene »Freunde« mit Sicherheit nicht nur Familie, Freunde und Bekannte oder seinen Heimatort. Nein, da steckt schon der gesamte Planet mit drin, den er und
seine Crew jetzt verlassen. Treffen sich ein Deutscher, ein Russe und eine Amerikanerin in einer Rakete – im Kalten Krieg begannen so auf der Erde schlechte Witze. Derzeit bedeutet das meist Zoff auf internationalem Parkett. Im Weltraum heißt
das bis heute – Kollegialität. Stephan Fischer
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KiK-Opfern droht juristische Niederlage
Gutachten für den Zivilprozess vor dem Landgericht Dortmund bescheinigt Verjährung
Die Entschädigungsforderungen
für die Opfer des Brandes in einer Textilfabrik in Pakistan sind
laut einem Gutachten verjährt.
Damit bliebe die Klage gegen den
Discounter KiK erfolglos.

Von Haidy Damm
Bleibt der Brand in der pakistanischen Textilfabrik Ali Enterprises
im September 2012, bei dem 260
Menschen ums Leben kamen, in
Deutschland juristisch folgenlos?
Ein Gutachten geht davon aus,
dass die Ansprüche nach pakistanischem Recht verjährt sind. Damit droht die 2015 vor dem Landgericht Dortmund eingereichte
Klage zu scheitern, ohne dass in
der Sache entschieden wurde.
Die Anwälte der Hinterbliebenen hatten im März 2015 Klage
eingereicht und sich dabei auf pakistanisches Recht berufen. Notwendig war das, weil es in
Deutschland keine Möglichkeit
gibt, Unternehmen für Missstände

bei Zulieferern juristisch haftbar zu
machen. Die Fabrik in Karatschi
hatte hauptsächlich für den Discounter produziert.
Zunächst jedoch sollte die Frage der Verjährung geklärt werden.
Die wurde nun in einem Gutachten, das »nd« vorliegt, klar entschieden: Nach pakistanischem
Recht waren die Forderungen bereits zwei Jahre nach dem Brand
verjährt, also schon vor der Klageeinreichung. »Diese Tatsache
hat die Klägerseite nicht beachtet
und die Betroffenen damit in ein
von Anfang an aussichtsloses juristisches Abenteuer getrieben«,
schreibt der Textildiscounter KiK in
einer Stellungnahme und fordert,
die Klage nun abzuweisen.
Rechtsanwalt Remo Klinger,
der die Hinterbliebenen vertritt,
verweist jedoch darauf, dass er im
November 2014 mit KiK eine Vereinbarung getroffenen habe, auf
eine Verjährung zu verzichten.
Dies sei Voraussetzung für die anschließenden
Entschädigungs-
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Merkel erstmals im
Bundestag befragt

»Passt auf
euch auf ...
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verhandlungen gewesen. »Wenn
ein deutscher Rechtsanwalt mit
einem anderen deutschen Rechtsanwalt eines deutschen Unternehmens einen Verjährungsverzicht vereinbart, den es so nur im
deutschen Recht gibt, dann ha-

»Den Betroffenen geht
es um viel mehr als
um Geld: Sie fordern
Zugang zu Recht.«
Miriam Saage-Maaß,
Menschenrechtsanwältin

ben sich die Parteien auch auf die
Anwendung des deutschen Rechts
für die Beurteilung der Verjährungsfrage geeinigt«, erklärt
Klinger und will das nun erneut
prüfen lassen. Laut Gutachten
können Sondertatbestände wie
die Anerkennung von Rechtspflichten die Frist aufheben. Ob

die vorliegen, muss das Landgericht nun prüfen.
Neben der Zivilklage wurde
lange über Entschädigungen gerungen. Im September 2016 einigte sich KiK mit Vertretern der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dem Entwicklungshilfeministerium sowie Opfervertretern auf die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von rund fünf
Millionen US-Dollar. Anfang dieses Jahres haben nach Angaben
des Konzerns die Auszahlungen
begonnen. Für KiK ist die Frage der
Entschädigungen damit geklärt.
»Den Betroffenen geht es um
viel mehr als um Geld: Sie fordern
Zugang zu Recht«, erklärte die
Menschenrechtsanwältin Miriam
Saage-Maaß vom European Center for Constitutional and Human
Rights, das die Opfer unterstützt.
Auch KiK schreibt, es sei »unbefriedigend«, dass die ursprüngliche Frage nach der Haftung von
Unternehmen für ihre Zulieferer
weiterhin ungeklärt bleibe.

Berlin. Bei ihrer ersten Befragung im Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) erneut die Flüchtlingspolitik verteidigt. Seit der Fluchtbewegung 2015 sei vieles verändert worden und es müsse weiter an
Verbesserungen gearbeitet werden, sagte die
Regierungschefin am Mittwoch im Bundestag. Zusätzlich betonte sie: »In der humanitären Ausnahmesituation hat sich Deutschland verantwortlich verhalten.« Merkel stellte sich erstmals persönlich der Regierungsbefragung im Parlament. Eine Stunde musste sie den Abgeordneten Fragen beantworten, 30 Fragen wurden es am Ende.
Merkel sprach sich dabei gegen eine Rückkehr Russlands in die G8-Gruppe aus. Zudem wies sie Vorwürfe zurück, sie plane eine
laxere Kreditvergabe, etwa an Italien. Hilfen
gebe es weiter nur gegen strenge Auflagen –
der Euro-Rettungsfonds soll zu einem Europäischen Währungsfonds umgebaut werden,
um dauerhaft rasch auf Krisen reagieren zu
können. Eine Plastiksteuer, wie sie die EUKommission derzeit plant, lehnte Merkel am
Mittwoch ab.nd/Agenturen
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Kabinett beschließt
Kohlekommission
Auch Rentenkommission nimmt
in Berlin ihre Arbeit auf
Berlin. Die Kommission für den deutschen
Kohleausstieg kann nach langem Streit um ihre Mitglieder und Aufgaben mit der Arbeit beginnen. Die Bundesregierung setzte das 31köpfige Gremium am Mittwoch offiziell ein
und versprach, dass es sich gleichwertig um
Klimaschutz und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Regionen kümmere. »Wir
bringen die Arbeit zu den Menschen«, kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) an. Umweltministerin Svenja Schulze
(SPD) sagte, die Kommission habe einen »historischen Auftrag« und komme noch vor den
Sommerferien erstmals zusammen.
Ebenfalls am Mittwoch nahm die Rentenkommission der Bundesregierung ihre Arbeit
auf. Sie will an Vorschlägen zur langfristigen
Absicherung der Altersvorsorge in Deutschland arbeiten. Bis 2020 soll ein Bericht vorliegen, in dem Möglichkeiten zur Sicherung
der Rente nach 2025 aufgezeigt werden sollen. Hintergrund ist, dass es künftig deutlich
weniger Beitragszahler bei mehr Rentnern geben dürfte. dpa/nd
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EU wehrt sich mit
Zöllen gegen USA
Brüssel will ab Juli US-Produkte
mit Strafabgaben belegen
Brüssel. Die EU-Kommission treibt im Handelsstreit mit den USA ihre Gegenoffensive
voran. Ab Juli sollen als Antwort auf die von
den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium Gegenzölle auf US-Produkte verhängt werden, sagte Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Mittwoch in Brüssel.
»Die Anwendung der Ausgleichszölle steht
voll im Einklang mit den WTO-Regeln«, betonte Sefcovic. In jedem Fall benötigt die
Kommission für die Einführung von Gegenzöllen die Zustimmung der Mitgliedsländer.
Die USA erheben seit dem 1. Juni 25 Prozent Strafzoll auf Stahl- sowie zehn Prozent
auf Aluminiumimporte. Brüssel plant nun, in
einem ersten Schritt ab Juli US-Erzeugnisse
im Wert von bis zu 2,8 Milliarden Euro mit
Zöllen zu belegen. Die EU hat zu diesem
Zweck bereits eine Liste mit Waren erstellt,
die neben Stahlprodukten unter anderem
auch Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder umfasst. Für weitere Zölle will
die EU das Ergebnis ihrer Klage vor der Welthandelsorganisation WTO abwarten. AFP/nd

