
LEUTE in der Politik

Marco Bülow, 47, Bundestagsabgeord-
neter, tritt aus der SPD aus. Der Par-
teilinke Bülow begründete dies mit
vergeblichem Kampf gegen eine „Ent-
sozialdemokratisierung“ der Partei
sowie anhaltender „Orientierungslosig-
keit“ der Sozialdemokraten. „Nach 26
Jahren Mitgliedschaft und 16 Jahren als
Bundestagsabgeordneter trete ich aus
der SPD aus. Ich tue dies ohne Häme,
aber ernüchtert und auch traurig.“ Sein
Parlamentsmandat will er aber be-
halten. Auch außerhalb der SPD gelte
für ihn: „Ich bin und bleibe Sozialde-
mokrat“. Der Parlamentarier ist Grün-
dungsmitglied der parteiübergreifen-
den „Aufstehen“-Bewegung, die von
Linken-Fraktionschefin Sahra Wagen-
knecht ins Leben gerufen wurde. Zu-
vor hatte Bülow sich für die Progressive
Soziale Plattform engagiert. (AFP)

Donald Trump, 72, US-
Präsident, hat die War-
nung der US-Behörden
vor den wirtschaftli-
chen Folgen des Kli-
mawandels zurückge-
wiesen. „Ich glaube das
nicht“, sagte Trump über die zentrale
Schlussfolgerung eines Klimaberichts
im Auftrag des US-Kongresses. Darin
wird davor gewarnt, dass der Klima-
wandel zunehmend zur Gefahr für die
Wirtschaft der USA und weltweit wer-
de. „Bis zur Mitte des Jahrhunderts
könnten die jährlichen Verluste in den
Vereinigten Staaten durch den Klima-
wandel Hunderte Milliarden Dollar
betragen“, heißt es in dem Bericht, der
von mehr als 300 Wissenschaftlern ver-
fasst wurde. Trump las nur einen Teil
der etwa Tausend Seiten. (AFP)

Charlotte Knobloch, 86,
ehemalige Präsiden-
tin des Zentralrats der
Juden in Deutschland,
sieht das Problem des
Antisemitismus als so
drängend wie lange
nicht. Die Gesellschaft könne es sich
nicht leisten, Antisemitismus aus den
Augen zu verlieren. Als Gründe führ-
te sie Drohungen und Beschimpfun-
gen von Juden sowie den notwendigen
Schutz von Einrichtungen an. Zugleich
betonte sie, dass sie die Unterstützung
in der demokratischen Gesellschaft
sehr zu schätzen wisse. Noch vor eini-
gen Jahren wäre ihre Bestandsaufnah-
me positiver ausgefallen. „Heute bin
ich noch immer optimistisch.“ Aber der
Judenhass in Deutschland habe eine
„Renaissance“ erlebt. (KNA)

Thorsten Frei, 45, Jurist
und früherer Oberbür-
germeister von Do-
naueschingen, der seit
2013 als direkt gewähl-
ter Bundestagsabge-
ordneter den Wahlkreis
Schwarzwald-Baar vertritt, soll neuer
stellvertretender Unionsfraktionschef
werden: für die Themenbereiche In-
nen, Recht und Verbraucherschutz,
Sport und Ehrenamt, Vertriebene, Aus-
siedler und deutsche Minderheiten. In
einer Kampfabstimmung in der CDU-
Landesgruppe Baden-Württemberg
setzte sich Frei mit 21 zu 15 Stimmen
gegen den Innenexperten und Vorsit-
zenden des Parlamentarischen Kont-
rollgremiums des Bundestags, Armin
Schuster aus Weil am Rhein (Wahlkreis
Lörrach-Mühlheim), durch. (fer)

Austritt aus der SPD Nein zum Klimawandel Warnung vor Judenhass Bald Unions-Fraktionsvize
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Berlin muss Lehrerin
Entschädigung zahlen
Das Land Berlin muss einer
wegen ihres muslimischen
Kopftuches abgelehnten Lehr-
amtsbewerberin eine Entschä-
digung wegen Diskriminierung
zahlen. Das Landesarbeits-
gericht sprach in einer Beru-
fungsverhandlung der stu-
dierten Informatikerin, die als
Quereinsteigerin in den Schul-
dienst wechseln wollte, einein-
halb Monatsgehälter zu, das
sind 5 981 Euro. In erster Ins-
tanz hatte das Arbeitsgericht
die Klage der Frau unter Hin-
weis auf das Berliner Neutrali-
tätsgesetz abgewiesen. (epd)

UMFR AGE

Junge Deutsche wissen
wenig über Holocaust
Laut einer Umfrage des Fern-
sehsenders CNN wissen vie-
le junge Deutsche kaum etwas
über den Holocaust. Von den
18- bis 34-Jährigen schätzen 40
Prozent, dass sie „wenig“ oder
„gar nichts“ darüber wissen.
Ein Drittel der befragten Euro-
päer schätzte seinen Kenntnis-
stand entsprechend ein. Etwa
jeder 20. Europäer hat noch nie
etwas über die systematische
Vernichtung der Juden durch
die Nationalsozialisten gehört.
Mehr als ein Viertel der Befrag-
ten sei der Meinung, Juden hät-
ten zu viel Einfluss auf die Ge-
schäfts- und Finanzwelt. (dpa)

LIBYEN

Migranten auf Boot
verweigern Rückkehr
Vor der Küste Libyens bahnt
sich ein neues Migrantendrama
an, nachdem ein spanisches Fi-
scherboot im Mittelmeer zwölf
Menschen gerettet hat. Sie wa-
ren von der Küste Nordafrikas
aus in See gestochen. Seit der
Rettung bekommt der Kapitän
aber weder von Italien noch von
Malta die Erlaubnis, in einen
Hafen einzufahren. Die Lage
auf seinem Boot werde langsam
prekär, weil die Afrikaner sich
strikt weigerten, zurück in das
Bürgerkriegsland Libyen ge-
bracht zu werden. (dpa)

HES SEN

Russischer Asylbewerber
darf zurück
Das Land Hessen muss einen
zu Unrecht abgeschobenen
russischen Asylbewerber nach
Deutschland zurückholen. Ein
Termin stehe noch nicht fest,
sagte der Sprecher des Regie-
rungspräsidiums Gießen, Oli-
ver Keßler. Die Behörde stehe
in Kontakt mit der rechtlichen
Vertretung des Mannes. Der
russische Staatsbürger war 2017
abgeschoben worden. Das Ver-
waltungsgericht Gießen habe
die Abschiebung für rechtswid-
rig erachtet, da der Bescheid
nicht wirksam zugestellt wor-
den sei. Die Asylentscheidung
sei aber noch offen. (epd)

Berlin – Steil steigt die Kurve, die die
Anzahl der Online-Mitzeichner wi-
derspiegelt, nach oben. Am 21. No-
vember wurde die Online-Petition mit
der Nummer 85565 auf der Homepage
des Deutschen Bundestags eingestellt,
sechs Tage später, am gestrigen Diens-
tagmittag, haben bereits mehr als
87 500 Unterstützer ihre Zustimmung
zu dem Anliegen zum Ausdruck ge-
bracht. Ihre Forderung: „Der Deutsche
Bundestag möge beschließen, dass die
Bundesregierung dem globalen Mig-
rationspakt nicht beitrete, sich in der
UN-Generalversammlung im Septem-
ber 2019 in der Abstimmung darüber
der Stimme enthalte und eine Erklä-
rung bei den Vereinten Nationen abge-
be, wonach der globale Migrationspakt
für Deutschland nicht bindend sei.“ Zur
Begründung heißt es, der Pakt sei nicht
geeignet, Migrationsfragen zu regeln.
„Es ist ein Verlust deutscher Souverä-
nität in der Einwanderungspolitik und
ein Verwischen der Unterschiede zwi-
schen legaler und illegaler Migration zu
befürchten.“ Noch bis zum 19. Dezem-
ber steht die Petition online und kann
von Unterstützern mit einem Mausklick
mitgezeichnet werden.

Gleichwohl wird die Online-Petition
keine unmittelbaren Auswirkungen ha-
ben. Morgen wird der Bundestag über
das Thema UN-Migrationspakt debat-
tieren und wohl mit großer Mehrheit
einen gemeinsamen Entschließungs-
antrag von Union und SPD annehmen,
der die Bundesregierung ermächtigt,
diesem Pakt beizutreten. Dies soll auf
einem Gipfel im marokkanischen Mar-
rakesch am 10. und 11. Dezember ge-
schehen. „Der Deutsche Bundestag
begrüßt, dass die internationale Staa-
tengemeinschaft den ,Globalen Pakt
für eine sichere, geordnete und regulä-
re Migration‘ erarbeitet hat, der eine der
Kernherausforderungen des 21. Jahr-
hunderts behandelt“, heißt es in dem
Entwurf des Antrags, der unserer Ber-
liner Redaktion vorliegt und dem wohl

auch FDP und Grüne zustimmen wer-
den. Die AfD fordert dagegen die Bun-
desregierung auf, dem Beispiel von Ös-
terreich zu folgen und dem Pakt nicht
beizutreten.

Das aber kommt für Union und SPD
nicht infrage. „Wir machen mit diesem
Antrag klar, dass es im nationalen In-
teresse Deutschlands ist, Migration ge-
meinsam zu steuern, zu ordnen und
zu begrenzen“, sagt der stellvertreten-
de Unionsfraktionschef Stephan Har-
barth, der am Freitag zum Vizepräsi-
denten des Bundesverfassungsgerichts
ernannt wird und damit aus dem Bun-
destag ausscheidet und der maßgeblich
an der Erarbeitung des gemeinsamen
Entschließungsantrags beteiligt war.
Das Thema sei umstritten und werfe in
Teilen der Gesellschaft Sorge auf. „Dar-
um darf das Parlament nicht auf Tauch-
station gehen.“ Die Migrationsströme
auf der Welt würden sich nur dann re-
duzieren lassen, wenn man die Stan-
dards im Umgang mit Flüchtlingen wie
die Gesundheitsversorgung oder den
Zugang zu staatlichen Leistungen, die
derzeit noch weit auseinanderklaffen,
angleiche, so Harbarth im Gespräch.

Überwältigende Mehrheit
Im Entschließungsantrag wird daher
gewürdigt, dass sich erstmals in der
Geschichte der Vereinten Nationen eine
„überwältigende Mehrheit der Staa-
ten“ auf gemeinsame Ziele bei der Ge-
staltung der Migration geeinigt habe.
Deutschland könne dies nur gemein-
sam mit seinen Partnern und einem
internationalen Ansatz bewältigen. Der
Vorwurf der Kritiker und Gegner des
Pakts, Deutschland gebe damit seine
Souveränität preis und sei an interna-
tionale Vorgaben gebunden, wird aus-
drücklich zurückgewiesen. „Die nati-
onale Souveränität Deutschlands steht
nicht zur Disposition“, der Pakt habe
„keinerlei rechtsändernde oder rechts-
setzende Wirkung“. Gleichzeitig wird
die Bundesregierung aufgefordert, dass
andere Staaten „Mindeststandards für
Migranten und Migrantinnen etablie-
ren und gewährleisten, um hierdurch
auch den Migrationsdruck nach Europa
und Deutschland zu reduzieren“. Auch
sollen die gemeinsamen Anstrengun-
gen bei der Bekämpfung von Schleu-
sung und Menschenhandel verstärkt
werden.

Klares Ja zum
Migrationspakt

V O N M A  R T  I N  F E R B E R 

➤ Union und SPD
verabschieden Antrag

➤ Gegner machen mit
Online-Petition mobil

Aus für Fessenheim 2020

Paris – Frankreichs Präsident Emma-
nuel Macron hat für 2020 eine Schlie-
ßung des Atomkraftwerks Fessenheim
nahe der deutschen Grenze zugesagt.
Damit will er den Dauer-Streit mit
Deutschland beenden.

1 Warum ist Fessenheim so umstritten?
Die beiden 900-Megawatt-Reaktoren

in Fessenheim wurden 1977 in Betrieb
genommen und sind die ältesten Frank-
reichs. In dem elsässischen Atomkraft-
werk 30 Kilometer südwestlich von Frei-
burg kommt es immer wieder zu Pannen
und Zwischenfällen. Kritiker verweisen
zudem auf das Erdbebenrisiko in der
Region. Atomkraftgegner in Frankreich,
Deutschland und der Schweiz fordern
deshalb seit Langem das Aus für Fessen-
heim. Auch die Bundesregierung und
das Land Baden-Württemberg dringen
auf eine Abschaltung.

2 Was plant Macron? Der Staatschef hat
zugesagt, Fessenheim im Sommer

2020 endgültig zu schließen. Eingebet-
tet ist dies in Pläne für eine Energiewen-
de, mit der bis 2035 fast ein Drittel der
58 französischen Reaktoren vom Netz
gehen könnte. Ursprünglich sollte Fes-
senheim bereits Ende 2016 vom Netz
gehen. Doch Macrons sozialistischer
Vorgänger François Hollande hielt sein
Versprechen nicht ein. Paris begründete
dies mit Verzögerungen beim Bau eines
neuen Druckwasserreaktors im nord-
französischen Flamanville.

3 Wie reagiert die Politik in Deutschland?
„Es ist erfreulich, dass Präsident Ma-

cron sich persönlich dafür verbürgt, Fes-
senheim im Sommer 2020 zu schließen“,
erklärte Bundesumweltministerin Sven-

ja Schulze (SPD). Nun müssten diesen
Worten aber auch Taten folgen. Baden-
Württembergs Umweltminister Franz
Untersteller (Grüne) reagierte zurück-
haltend: „Hoffen wir, dass 2020 nicht
wieder nur ein leeres Versprechen ist“,
erklärte er. „Bevor Fessenheim nicht
endlich stillsteht, gibt es keinen Grund
für Jubelschreie.“ Die Parlamentarische
Staatssekretärin und SPD-Bundestags-
abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter
sagte: „Ich erwarte, dass der Ankündi-
gung jetzt Taten folgen, damit 2020 tat-
sächlich der Stecker gezogen wird. Die
jetzige Entscheidung ist ein wichtiges Si-
gnal für die Region. Die Menschen müs-
sen sich darauf verlassen können.“

4 Was könnte einem Aus von Fessenheim
noch im Wege stehen? Macron betont

immer wieder die Bedeutung der Au-
tonomie Frankreichs in Energiedingen.
Importe von „schmutzigem“ Kohlestrom
aus Deutschland gelten als Politikum.
Sollte die Versorgungssicherheit 2020
nicht gewährleistet sein – weil der neue
Reaktor in Flamanville weiter nicht in
Betrieb ist – könnte sich die Schließung
Fessenheims verzögern. Auch der Be-
treiber EDF hatte zuletzt einen anderen
Zeitplan genannt als Macron: Danach
sollte Reaktor 1 in Fessenheim bis Sep-
tember 2020 heruntergefahren werden,
Reaktor 2 erst bis August 2022.

5 Wie argumentieren die Gegner einer
Schließung von Fessenheim? Gewerk-

schaften und Politiker aus dem Elsass
fürchten um 2000 Arbeitsplätze, die di-
rekt und indirekt mit dem Akw zusam-
menhängen. Frankreichs Konservative
und Rechtspopulisten halten die Atom-
kraft für sicher, klimafreundlich und un-
verzichtbar für die Stromversorgung.
Auch Macron preist sie als „kohlenstoff-
freie und günstige Energie.“

. Wie die Menschen in Fessen-
heim mit dem Atomkraftwerk
leben: www.sk.de/8728512

V O N S T  E P  H A  N I E  L O B , A F  P

Frankreichs Präsident Macron
hat die Schließung des Atomkraft-
werks zugesagt. Aus Deutschland
kommen Lob und Skepsis

In dem elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim 30 Kilometer südwestlich von Freiburg
kommt es immer wieder zu Pannen. 2020 soll es endgültig geschlossen werden. B I L D : AF  P

UN-Migrationspakt
Länder, die das geplante Abkommen ablehnen

… und ist für die Unterzeichnerstaaten nicht bindend

Das Abkommen soll …

Schleuser und Menschenhandel bekämpfen

Illegale Einwanderung verhindern
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Menschenleben retten

SÜDKURIER-GRAFIK/QUELLE: UNO, AFP

4 POLITIKS Ü D K U R I E R N R  .  2 7 5 |  WM I T T W O C H , 2 8  .  N O V E M B E R 2 0  1 8 4 POLITIK S Ü D K U R I E R N R  .  2 7 5 |  W
M I T T W O C H , 2 8  .  N O V E M B E R 2 0  1 8 

www.sk.de/8728512

