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Freihandelsabkommen CETA

Hannes Koch, Berlin

Das Freihan-
delsabkom-

men mit Kanada ist
kein Teufelszeug –
auch wenn es die
Demonstranten in
sieben deutschen
Städten am Samstag
als solches bezeich-
nen werden.

Der Vertrag für leichteren
und vermehrten gegenseitigen
Handel soll abgeschlossen
werden mit Kanada, einem der
zivilisiertesten Staaten der Er-
de. Wohin sollen sich die Eu-
ropäer denn sonst wenden,
wenn sie weltweit vertrau-
enswürdige Kooperations-
partner suchen?

Der bisherige Verhand-
lungsprozess zum CETA-Ab-
kommen hat nachhaltig be-
wiesen, dass die kanadische
Regierung unter Ministerprä-
sident Justin Trudeau, dem
Chef der kanadischen Libe-
ralen,mitsichredenlässt–ganz
anders als die US-amerikani-
schen Verhandlungspartner
der EU beim zweiten heiß dis-
kutierten Freihandelsabkom-
men TTIP.

Beide Seiten wollen einen
neuen Gerichtshof einrichten,
vor dem beispielsweise ka-
nadische Unternehmen kla-
gen können, wenn sie sich von
staatlichen Institutionen in der
Europäischen Union benach-
teiligt fühlen.

Wurden solche Konflikte
bisher hinter verschlossenen

Türen bereinigt,
sollen sie künftig
von öffentlich be-
stellten Richtern
geklärt werden – ein
wesentlicher Fort-
schritt im Vergleich
zu den bisher favo-
risierten privaten

Schiedsgerichten. Und wenn
das EU-Parlament, der Bun-
destag oder andere nationale
Volksvertretungen weitere
Verbesserungen am Vertrags-
text wünschen, soll man wei-
terverhandeln.

Das Abkommen jetzt ein-
fach zu beerdigen, ist jeden-
falls keine gute Lösung. Denn
schon heute gibt es zu viel Ge-
geneinander zwischen Staa-
ten, die eigentlich enger zu-
sammenarbeiten sollten. Die
Europäische Union erodiert
zusehends. Russland und die
Türkei nähern sich autoritä-
ren Staatsformen. Da er-
scheint es ratsam, dass frei-
heitliche und soziale Länder
künftig stärker kooperieren,
anstatt sich weiter voneinan-
der zu entfernen.

Dass auch gefährliche Zeit-
genossen wie die rechtspopu-
listische AfD und der repub-
likanische US-Präsident-
schaftskandidat Donald
Trump neue Freihandelsver-
träge ablehnen, sollte Kriti-
kern ebenfalls zu denken ge-
ben. hannes.koch@
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ZEICHNUNG: HORST HAITZINGER

Neuverschuldung soll sinken. Opposition
sieht vor allem Versäumnisse bei der Bildungspolitik

Von Yuriko Wahl-Immel

¥ Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens
Finanzminister Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) hat den rot-grünen Etat-
entwurf für das Wahljahr 2017 gegen
heftige Kritik der Opposition vertei-
digt. Der „verantwortungsvolle Kurs
in der Haushaltspolitik“ werde fort-
gesetzt, sagte er bei der Einbringung
des Zahlenwerks in den Düsseldorfer
Landtag. Bildung und Innere Sicher-
heit sollen zu den Schwerpunkten ge-
hören. Mit mehr als 29 Milliarden Eu-
ro sind rund 40 Prozent des Gesamt-
haushalts für den Bereich Bildung ein-
geplant. Vorgesehen sind Rekordaus-
gaben von 72,3 Milliarden Euro.

Auf nötige Investitionen werde das
Land nicht verzichten, so Walter-Bor-
jans. So solle es 2.660 zusätzliche Stel-
len für Schulen, Polizei und Justiz ge-
ben. Es handele sich aber nicht um ei-
nen „Wahlkampfhaushalt mit teuren
Versprechen“, sagte der Minister. Die
Neuverschuldung werde um 200 Mil-
lionen auf 1,6 Milliarden Euro ge-
senkt. Das Ziel, bis zum Jahr 2020 oh-
ne neue Schulden auszukommen,
könne NRW erreichen. Von jedem
Euro, der 2017 ausgegeben werde, sei-
en nur noch 2,5 Cent kreditfinanziert
– 2010 waren es noch 9,4 Prozent.

Die Opposition warf Rot-Grün, und
vor allem Regierungschefin Hanne-
lore Kraft (SPD) persönlich, zentrale
Versäumnisse und Tatenlosigkeit vor.
CDU-Fraktionschef Armin Laschet
sagte, nach sechs Jahren Rot-Grün sei-
en in NRW 36.500 Kinder mehr von
Armut betroffen als zu Krafts Amts-
antritt. Die Ministerpräsidentin habe
mit ihrem Ansatz einer vorbeugenden
Sozialpolitik und ihrem zentralen Ver-
sprechen „kein Kind zurückzulassen“

hohe Schulden begründet. „Die Schul-
den haben Sie gemacht, aber den Kin-
dern geht es schlechter als zu Beginn
Ihrer Amtszeit“, sagte er. Die Zahl der
armen Kinder ist laut Bertelsmann-
Stiftung auf 542.000 Jungen und Mäd-
chen in NRW gestiegen.

In Schul-, Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftspolitik sei Rot-Grün „ohne
Konzepte“, habe keine Visionen und
keine Ideen für NRW, beklagte La-
schet. FDP-Fraktionschef Christian
Lindner sagte: „Nordrhein-Westfalen
ist ein starkes Land, aber es hat eine
schwache Regierung.“ Kraft sei an ih-
rem Anspruch, das Leben für die Men-
schen besser zu machen, klar geschei-
tert. Die Wirtschaft wachse nicht mehr,
die Entwicklung auf dem Arbeits-
markt sei schwach, bei der Bildung ste-
he NRW auf einem „Abstiegsplatz“.
Nur bei Schulden, Staus und Strafta-
ten erziele das Land bundesweite Re-
korde.

Steuerflucht
´ Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel und NRW-Fi-
nanzminister Norbert Walter-
Borjans (beide SPD) haben ei-
nen „11-Punkte-Plan“ gegen
die Steuervermeidung interna-
tionaler Konzerne vorgelegt.
´ Sie fordern genauere Nach-
forschungen, wenn der Ver-
dacht besteht, dass eine Firma
sich unzulässig arm rechnet.
´ Außerdem solle der Steuer-
vollzug in der gesamten EU
strenger durchgesetzt werden.
´ Nötig sei ein „öffentliches
Reporting“ relevanter Daten
internationaler Konzerne.

Friedensgespräche für Ukraine

Marina Kombarki

Tage, an denen Nachrich-
tensprecher klingen wie

Überbringer der Frohen Bot-
schaft, sind selten. Gestern war
so ein Tag. Im Osten der Uk-
raine, wo den Sommer über die
Kämpfe zwischen ukraini-
schen Truppen und prorussi-
schen Separatisten eskaliert
waren, trat eine Waffenruhe in
Kraft. Und für Syrien verein-
barten die USA und Russland
kurz vor Ablauf der 48-stün-
digen Feuerpause eine Verlän-
gerung bis zum heutigen Frei-
tag. Das Töten soll kurz Pause
haben in zwei zerrütteten
Weltgegenden. Man könnte
darüber in Freude verfallen –
wenn nicht die Vergangenheit
und der komplexe Frontver-
lauf Anlass zu großen Zwei-
feln böten.

Für die Ostukraine unter-
zeichneten die Kriegsparteien
unter Vermittlung des deut-
schen Außenministers bereits
vor zwei Jahren in der weiß-
russischen Hauptstadt Minsk
einen Waffenstillstand. Bloß
hat dieser sich als Farce er-
wiesen. Nicht selten explo-
dierten Tausende Geschosse in

der Separatistenhochburg
Donezk in nur einer Nacht. Zu
Syrien: Der von Russland und
den USA ausgehandelte Waf-
fenstillstand ist ausgesprochen
voraussetzungsvoll, er spiegelt
die Verworrenheit der Kriegs-
parteien am Boden nicht wi-
der. Zudem ist er selbst in-
nerhalb der US-Regierung
stark umstritten. Nüchtern
betrachtet ist es also unwahr-
scheinlich, dass die vereinbar-
ten Waffenruhen den Frieden
bringen – aber Resignation ist
keine Option für Diplomaten.

Ihr Geschäft kann frustrie-
rend sein. Manchmal aber be-
günstigen äußere Umstände
ihreBemühungen–sowie jetzt.
Es wäre ein großer Triumph
für US-Präsident Barack Oba-
ma, kurz vor Ende seiner
Amtszeit das Grauen in Syrien
einzudämmen. Und in Russ-
land sind am Sonntag Wah-
len. Nicht, dass Präsident Wla-
dimir Putin etwas zu befürch-
ten hätte. Aber als Friedens-
stifter triumphiert es sich be-
sonders schön. nachrichten@
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Oppositionsführer Armin Laschet (CDU). FOTO: DPA

Symptompolitik

Die Zuwanderung verstärkt die
Schieflage. Die Situation wird ver-
kannt, wenn man meint, die
unstrittigen Probleme mit unseren
Sozialversicherungssystemen wären
mit Zuwanderung zu lösen. Wir
haben auch ein demografisches
Problem, zugegeben. Mehr Arbeiter
lösen aber nicht das Problem,
im Gegenteil. Das rasant wachsende
Problem ist nicht der Mangel an
Arbeitern, sondern der Mangel an
Arbeitsplätzen. Bis 2030 werden in
den USA 50 %, in Deutschland
60 % der Arbeitsplätze wegfallen:
Abbau von Überkapazitäten, Ab-
wanderung in Billiglohnländer und
stetig fortschreitende Automatisie-
rung,nichtnurinderFertigung,auch

in der Verwaltung. Siehe dazu die
unstrittige Studie der ING-DiBa.
Darüber hinaus ist unsere reale
Arbeitslosenquote etwa doppelt
so hoch wie die geschönten offizi-
ellen Zahlen.

Siegfried Meier
33154 Salzkotten

Koalitions-Courage

Es ist erstaunlich, wie ohnmächtig
und hilflos die großen demokrati-
schen Parteien CDU und SPD auf
Wahlgewinne der rechtspopulisti-
schen AfD reagieren. Letztes Bei-
spiel sind die Kommunalwahlen in
Niedersachsen. Statt dass die gro-
ßen Parteien in Angriff gehen und
das wahre Gesicht der AfD enthül-
len, verstecken sie sich und sind zu-
frieden und erleichtert, weil das Er-

gebnis für die AfD nicht zweistellig
ausfiel. Mut hat nie der Demokratie
geschadet.

Christos Tsachpinis
33602 Bielefeld

Überbehütet

Warum nicht gleich eine Einfahrt in
den Klassenraum? Man könnte
natürlich auch intensive Verkehrs-
erziehung mit den eigenen Kindern
betreiben, ist aber nicht so bequem
für Mama, Papa, Kind
(Abiturkind – hallo?). Wer es bis
zum Abitur nicht geschafft hat, al-
lein durch den gefährlichen Ver-
kehr zu kommen, der kriegt es wohl
nie hin. Helikoptermütter, vereinigt
euch (hoffentlich nicht).

Gudrun Brakensiek
33813 Oerlinghausen

¥ Kiew (dpa). Eine neue dip-
lomatische Initiative macht
Hoffnung auf ein Ende der Ge-
walt im Donbass. Eine auch
von Deutschland und Frank-
reich vermittelte Waffenruhe
in der Ostukraine hält nach
Angaben von Beobachtern der
OSZE zunächst. Seit der Nacht
zu Donnerstag sei es ruhig. Bei
einem Besuch in der von Re-
gierungseinheiten kontrol-
lierten Stadt Kramatorsk for-
derten Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) und
sein französischer Kollege
Jean-Marc Ayrault von Russ-
land und der Ukraine weitere
Fortschritte im Friedenspro-
zess. Es war die erste gemein-
same Reise der beiden in das
Krisengebiet. Aus Moskau hieß
es, Präsident Wladimir Putin
sei zu Verhandlungen bereit.

¦ Kommentar

¥ Berlin (AFP). Kurz vor dem
SPD-Konvent haben mehrere
zivilgesellschaftliche Organi-
sationen die Delegierten auf-
gerufen, das geplante Han-
delsabkommen CETA zwi-
schen der Europäischen Uni-
on und Kanada abzulehnen.
„CETA öffnet die Tür zu ei-
ner neuen demokratie-, bür-
ger- und europafeindlichen
Handelspolitik“, schrieben sie
in einem offenen Brief an die
Delegierten, die am Montag
beraten. „Wir bitten Sie, ver-
hindern Sie das!“ Unterzeich-
ner sind der Umweltverband
BUND, Campact, Foodwatch,
Greenpeace, der Deutsche
Kulturrat und die Bürgerak-
tion Mehr Demokratie. SPD-
Parteichef Sigmar Gabriel bit-
tet die Delegierten um Zu-
stimmung zu CETA.

¦ Kommentar

¥ Mannheim (dpa). Wegen der strikten Familienpolitik in ihrer
Heimat können Chinesen mit mehr als zwei Kindern darauf hof-
fen, dass ihr Nachwuchs in Deutschland den Flüchtlingsstatus be-
kommt. Laut des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg
(VGH) muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ei-
nen 2015 geborenen Sohn chinesischer Eltern als Flüchtling an-
erkennen. Diese Entscheidung könnte Signalwirkung haben.

¥ London (AFP). Amnesty International und weitere Men-
schenrechtsgruppen haben US-Präsident Barack Obama aufge-
rufen, den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snow-
den zu begnadigen. Dafür starteten sie eine Petition auf der Web-
site pardonsnowden.org. Die US-Regierung will Snowden aber
vor Gericht sehen. Der 33-Jährige äußerte hingegen die Be-
fürchtung, in den USA keinen fairen Prozess zu erhalten.

(68), Linken-
Fraktionschef, will 2017 er-
neut für den Bundestag kan-
didieren. Er komme damit
„Bitten und Signalen“ aus sei-
nem Wahlkreis nach. Auf ei-
nen Platz auf der Berliner Lan-
desliste wolle er verzichten und
nur als Direktkandidat in
Treptow-Köpenick antreten.
Dort hatte er zuletzt 2013 di-
rekt gewonnen. FOTO: DPA

(70/r.), Vorsit-
zender des Auswärtigen Aus-
schusses des Europaparla-
ments, hat den Dalai Lama

(81) empfangen. Das Ober-
haupt der Tibeter forderte in
einer Rede vor dem Aus-
schuss, die EU solle „konst-
ruktive Kritik“ an China üben.
Er wolle keine Abtrennung Ti-
bets. Der Vorwurf Pekings sei
unbegründet. FOTO: EU

PERSÖNLICH

¥ Damskus (rtr). Auch drei Tage nach Beginn des Waffenstill-
stands im syrischen Bürgerkrieg scheitern Hilfslieferungen für
die notleidende Bevölkerung an ausbleibenden Transitgaran-
tien. Der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura sagte, die Ge-
nehmigungen der Regierung in Damaskus fehle noch immer.
Konvois der Vereinten Nationen warten darauf, in die Kampf-
gebiete aufzubrechen. Der Waffenstillstand hält allerdings.
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