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Zur person

ENach demAngriff
von Hooligans auf
den sächsischen
Grünen-Vorsitzen-
den Jürgen Kasek in
einem Regionalzug
ermittelt die Bun-
despolizei wegen

versuchter Körperverletzung. Der-
zeit würdenVideoaufzeichnungen
aus dem Zug ausgewertet, teilte
die Bundespolizei mit. Kasek war
nach eigenen Angaben am Sonntag
auf dem Rückweg vom grünen Ur-
wahlforum in Erfurt im Bahnhof
Naumburg von rechten Anhängern
des Fußballklubs Lok Leipzig atta-
ckiert und von einer Flasche am
Kopf getroffen worden. Eine
Gruppe Grünen-Politiker, zu der die
Bundestagsabgeordnete Monika
Lazar gehört habe, sei von der Bun-
despolizei aus dem Zug verwiesen
worden. Die Hooligans seien „ex-
trem aggressiv“ gewesen, teilte Ka-
sek mit. Die Polizei habe sich „über-
fordert“ gezeigt. afp/Foto: dpa

E Bei der umstritte-
nen Präsidenten-
wahl in Nicaragua
ist der autoritär
herrschende Staats-
chefDaniel Ortega
(70) mit großer
Mehrheit wiederge-

wählt worden. DasWahlamt des
mittelamerikanischen Landes er-
klärte den einstigen Guerillero mit
72,5 Prozent der Stimmen zum Sie-
ger. Künftig will er mit seiner Frau
undVizepräsidentin Rosario Murillo
regieren. Ortega hatte die Opposi-
tion mit juristischen Mitteln ausge-
schaltet. Regierungsgegner riefen
zum Boykott derWahl auf. Das Op-
positionsbündnis FAD sprach von
einer Farce und kündigte an, das
Resultat nicht anzuerkennen. (dpa)

E Das Amtsgericht
Ebersberg hat einen
74-jährigen Rentner
wegenVolksverhet-
zung, Bedrohung
und Beleidigung des
dunkelhäutigen Ex-
Pfarrers von Zorne-

ding,Olivier Ndjimbi-Tshiende, zu
zehn Monaten Haft auf Bewährung
verurteilt. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass der Rentner dem
aus dem Kongo stammenden ka-
tholischen Geistlichen zwischen
November 2015 und März 2016
mindestens zwei Schreiben mit
ausländerfeindlich motivierten
Morddrohungen geschickt hatte.
Die rassistische Hetze gegen den
Pfarrer von Zorneding bei München
hatte bis ins AuslandWellen ge-
schlagen. Der 67-Jährige trat zu-
rück und forscht nun an der Katho-
lischen Universität in Eichstätt zu
Flucht, Vertreibung und Asyl. (dpa)

Billige Arbeitskräfte mit vielen Überstunden: Verdi listet „Stimmungskiller“ in vielen Betrieben auf.

Auszubildendebemängeln fehlendePerspektiven
Berlin. Fast dieHälfte der Auszubil-
denden und jungen Beschäftigten
fühlt sich nach einer Umfrage als
billige Arbeitskraft. Annähernd je-
der Zweite klagt über Überstun-
den, körperliche Belastung oder zu
viele Arbeitsaufgaben. Das sind Er-
gebnisse einer Befragung unter 16-
bis 27-Jährigen im Auftrag der Ge-
werkschaft Verdi, die gestern in
Berlin vorgestellt wurde.

Neben dem Arbeitsdruck sind
derUmfrage zufolge auch fehlende
Perspektiven „Stimmungskiller bei
den jungen Menschen“. Nur jeder
Zweite erhält demnach eine Über-
nahmegarantie nach der Ausbil-

dung. „Das ist hochgradig demoti-
vierend und alarmierend zugleich,
zumal die Zufriedenheit mit der
Qualität der dualen Berufsausbil-
dung grundsätzlich sehr hoch ist“,
erklärte Verdi-Chef Frank Bsirske.
Anlass derUmfrage ist der Start der
bundesweiten Verdi-Aktionswo-
che „Gute Ausbildung – gute
Arbeit“.

Andererseits sind mehr als 80
Prozent der jungen Menschen im
Allgemeinen zufrieden mit ihrer
Berufsausbildung. Ihr Anteil liegt
laut Bsirske inmitbestimmtenund
tarifgebundenen Betrieben noch
höher. Bis zu 87 Prozent fühlten

sich dort durch ihre Berufsausbil-
dung auf die Arbeitswelt gut vorbe-
reitet. Bei Mitgliedern einer Ge-
werkschaft liege die Zufrieden-
heitsrate bei 89 Prozent.

Wenige Firmen tarifgebunden

Bsirske schlussfolgerte daraus:
„Da, wo es Betriebs- und Personal-
räte gibt und wo Gewerkschaften
eine gestaltende Rolle haben, wer-
den bessere Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen geschaffen
als dort, wo Mitbestimmungs-
strukturen und Gewerkschaften
fehlen oder sogar behindert wer-

den.“ An die Adresse der Arbeitge-
ber gerichtet mahnte der Verdi-
Chef: „Die Tarifflucht der letzten
Jahre sorgt für Unzufriedenheit
unter den Beschäftigten, die auch
der gute Ruf der Ausbildungsquali-
tät nicht zukleistern kann.“ Zah-
len des Statistischen Bundesamtes
belegten: Nur noch 15 Prozent der
Betriebe seien in Deutschland ta-
rifgebunden. Bsirske erklärte, wer
das Potenzial junger Fachkräfte
langfristig haltenwolle,müsse bes-
sere Ausbildungs- und Arbeitsbe-
dingungen schaffen, mit Mitbe-
stimmungsstrukturen und einer
Stärkung der Tarifbindung. (dpa)

Das Konzept der Sozialdemokraten orientiert sich an der kanadischen Praxis. CDU, Grüne und die Linke sehen es kritisch.

SPDschlägtPunktesystemfürEinwanderungvor
Berlin. Die SPD strebt ein Einwan-
derungsgesetz nach kanadischem
Vorbild an.Wie SPD-Fraktionschef
Thomas Oppermann gestern in
Berlin erläuterte, soll das kanadi-
sche Punktesystem dazu weiter-
entwickelt und auf die Bedürfnisse
des deutschenArbeitsmarkts zuge-
schnitten werden. Die Regelung
soll nach den Vorstellungen der
SPD noch vor der Bundestagswahl
2017 verabschiedet werden. Als
Grund nennt die SPD den demo-
grafischenWandel, eine Steuerung
der Zuwanderung aus Nicht-EU-
StaatennachdenBedürfnissen des
Arbeitsmarktes sowie die Begren-
zung der illegalen Arbeitsmigra-
tion. Das Asylrecht soll davon
nicht berührt werden.

Im ersten Jahr sieht der Vor-

schlag ein Kontingent von 25 000
Einwanderern vor. Die Zahl soll
dann jedes Jahr neu festgelegt wer-
den und sich am aktuellen Bedarf
und den Zuwanderungszahlen aus
anderen EU-Staaten orientieren.
Die Punktvergabe erfolgt nach Kri-
terien wie Qualifikation, Sprach-
kenntnissen, Arbeitsplatzangebot,
Lebensalter und nach Integra-
tionsaspekten wie Berufserfah-
rung oder Verwandtschaft in
Deutschland.

Wer ein Jobangebot aus
Deutschland hat, erhält dem Vor-
schlag zufolge ein Visum zunächst
für drei Jahre, danach kann es ent-
fristet werden und der Einwande-
rer kann eine Niederlassungser-
laubnis erhalten. Wer ohne Job
kommt, aber hoch qualifiziert ist,

bekommt ein Visum für ein Jahr.
Findet er in der Zeit keinen Job,
muss er Deutschland wieder ver-

lassen. Ihre Familien dürfen die
Arbeitsmigranten nurmitbringen,
wenn sie deren Unterhalt sichern
können.

Lohndumping vermeiden

Bei den Fachkräften soll es nicht
nur um Hochschulabsolventen
sondern auchumEinwanderermit
anderen Berufsqualifikationen ge-
hen. Die Aufnahme einer Beschäf-
tigung bedürfe dann der Zustim-
mung der Bundesagentur für
Arbeit. Sie soll die Arbeitsbedin-
gungen auf Gleichwertigkeit prü-
fen, um Lohndumping zu vermei-
den. Auf eine individuelle Vor-
rangprüfung will die SPD verzich-
ten, sofern die Landesregierungen
nicht in Bezirken mit hoher

Arbeitslosigkeit daran festhalten
wollen.

CDU-Generalsekretär Peter Tau-
ber bezeichnete den Vorstoß der
SPD als „noch nicht ganz ausgego-
ren“. Die Linke lehnte den Vor-
schlag als „ein Einwanderungsge-
setz nach Nützlichkeitskriterien“
ab. Das von der SPD favorisierte
Punktesystem sei „neoliberal und
im Kern auch rassistisch“, so die
migrationspolitische Sprecherin
der Linksfraktion, Sevim Dagde-
len. Der Sprecher für Migrations-
politik der Grünen-Bundestags-
fraktion, Volker Beck, sagte: „Der
SPD-Vorschlag wirft mehr Fragen
auf, als er Antworten gibt.“ Die Re-
gelung mache damit Einwande-
rungnicht attraktiver, sondern bü-
rokratischer. (kna) E Kommentar

ThomasOppermann stellte gestern
Pläne vor, mit denen die SPD Zu-
wanderung steuern will. Foto: dpa

Nitratbelastung:
EU-Kommission
verklagtBerlin
Luxemburg. Deutschland muss
sich wegen mutmaßlicher Ver-
säumnisse beim Grundwasser-
schutz einem Verfahren am Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) stel-
len. Die EU-Kommission habe
Ende vergangenen Monats die im
April angekündigte Klageschrift
gegen die Bundesrepublik einge-
reicht, sagte ein EuGH-Sprecher
gestern in Luxemburg. Als Haupt-
ursache für die hohen Nitratwerte
in Deutschland gelten zu lasche
Regeln für den Umgang mit Gülle
und Kunstdünger in der Landwirt-
schaft.

Nach Einschätzung der EU-
Kommission hat es die Bundesre-
publik seit Jahren versäumt, stren-
gere Maßnahmen gegen die Ge-
wässerverunreinigung durch Ni-
trat zu ergreifen. Die zuletzt im
Jahr 2012übermittelten Zahlen so-
wie mehrere Berichte deutscher
Behörden aus jüngster Zeit zeigten
demnach eine wachsende Nitrat-
verunreinigung des Grundwassers
undderOberflächengewässer, ein-
schließlich der Ostsee.

Bundesagrarminister Christian
Schmidt (CSU) verwies auf die ge-
plante Düngeverordnung. „Mein
Ziel ist und bleibt es, mit der Dün-
geverordnung einen Ausgleich
zwischen Umweltinteressen und
einer praktikablen Lösung für die
Landwirte zu schaffen“, teilte
Schmidt gesternmit. (dpa)

Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen
wird wärmer – mit überwiegend
negativen Folgen für Mensch und
Umwelt. Dazu zählen: weniger
Schneevergnügen,mehr Hitzewel-
len, Starkregen, Hochwasser und
Insektenplagen. Das geht aus dem
zweiten Klimawandelbericht des
Landesumweltamts (LANUV) her-
vor, denUmweltminister Johannes
Remmel (Grüne) gestern vorgelegt
hat. Eine Auswahl der wichtigsten
Trends aus der rund 100 Seiten
starken Analyse:

Temperatur: Die Jahresmitteltem-
peraturen sind seit Beginn der
Messungen im Jahr 1881 in allen
NRW-Regionen und allen Jahres-
zeiten angestiegen – imSchnitt um
1,4Grad. 11 der 20wärmsten Jahre
wurden in diesem Jahrhundert er-
fasst – mit einem Maximum von
11 Grad mittlerer Jahrestempera-
tur 2014. Das kälteste Jahr war
demgegenüber 1888 mit einem
Mittelwert von 7,4 Grad Celsius.

Schnee und Eis:DieAnzahl der jähr-
lichen Schneetage am Kahlen As-
ten hat sich zwischen 1955 und
2015 um 25 verringert. Gleichzei-
tig hat sich die Zahl der jährlichen
Eistage, an denen die Tageshöchst-
temperatur Null Grad nicht über-
schreitet, zwischen 1891und2015
um fünf Tage reduziert. Hier gibt es
aber deutliche regionale Unter-
schiede: Am Kahlen Asten wurden
im Durchschnitt der vergangenen
30 Jahre noch 53 Eistage jährlich
gemessen, in anderen Regionen
deutlich weniger.

Schneekanonen: Die künstlichen
Beschneiungsanlagen können aus
Sicht des Umweltministers allen-
falls noch „eine Brückenfunktion“
einnehmen, sind aber keine Ant-
wort auf den Klimawandel. „Mit-
tel- und langfristig sind andere Per-
spektiven gefragt“, mahnte er.
Schließlich seien die Energiefresser
belastend für Natur und Böden.
Tourismuswirtschaft und Skilift-
betreiber müssten daher nachhal-
tige Alternativkonzepte entwi-
ckeln.

Jahreszeiten: Der Wechsel der Jah-
reszeiten hat sich verschoben. Der
Winter ist heute etwa 12 Tage kür-
zer als noch vor 30 Jahren und die
Haselnuss blüht zehnTage früher –
bei hohem Spätfrostrisiko.

Hitze: LängereHitzewellenmit tro-
pischen, wenig erholsamen Näch-
ten treten vor allem in städtischen

Ballungsräumen immer häufiger
auf. Solche „Hitze-Inseln“ sind bei
langjährigen Messungen in Bo-
chum, Bonn und Köln nachgewie-
sen worden. Darunter leiden vor
allem Kleinkinder, kranke und äl-
tereMenschen.

Insektenplage: Wer sich über ein
wärmeres NRW freut, muss auch
Insekten in Kauf nehmen, die die
milden Winter überleben. Dazu
zählen auch Krankheitsträger wie
Zecken, die die gefährliche Borre-
liose übertragen, oder bestimmte
Mücken aus der Familie der Gnit-

zen, die die Blauzungenkrankheit
eingeschleppt haben.

Wälder: Auch die Bäume leiden
laut LANUV-Bericht zunehmend
unter „Hitzestress“. Neue Krank-
heiten und Schädlinge setzen ih-
nen zu –mit enormen Folgen auch
für die Holzwirtschaft, die inNRW
180 000 Menschen beschäftigt
und 38Milliarden Euro Umsatz er-
wirtschaftet. Der Umweltminister
empfiehlt Mischwäldermit Baum-
arten, die mit dem Klimawandel
besser zurechtkommen: Statt
Fichte lieber Douglasie, Weiß-

tanne, Esskastanie und Roteiche.

Neobiota:Der Fachbegriff bezeich-
net Tier- und Pflanzenarten, die
sich auf Kosten heimischer Arten
in Regionen ausbreiten, in denen
sie früher nie vorkamen – darunter
auch viele wärmeliebende Arten,
die teilweise neue Krankheiten
mitbringen. Ein Beispiel aus der
Pflanzenwelt ist die ursprünglich
aus Nordamerika stammende Bei-
fuß-Ambrosie, die sich inzwischen
in weiten Teilen Europas ausge-
breitet hat. Ihre Pollen zählen zu
den stärksten Allergie-Auslösern.
Obstbauern macht die aus Asien
eingeflogene Kirschessigfliege
schwer zu schaffen. Sie verursacht
bisweilen totale Ernte-Ausfälle und
ist kaum zu bekämpfen.

Kö-Papageien: Wenn der Volks-
mund inDüsseldorf von „Kö-Papa-
geien“ spricht, sind Halsband-
oder Alexandersittiche gemeint,
die am liebsten auf der feinen Kö-
nigsallee wohnen. Die subtropi-
schen Tiere haben sich in den ver-
gangenen Jahren zu Tausenden in
denRheinmetropolenniedergelas-
sen. Die Folgen für heimische Vo-
gelarten sind unabsehbar. (dpa)

Frankreichs Umweltministerin Segolène Royal und Tagungsleiter Salaheddine Mezouar eröffneten gestern die
Weltklimakonferenz in Marrakesch. Deren Beschlüsse werden auch für NRWAuswirkungen haben. Foto: dpa

Mücken, Zecken, Hochwasser, Hitzewellen – auch in Nordrhein-Westfalen sind die Folgen der
Erderwärmung schon deutlich zu spüren. Das geht aus dem Klimawandelbericht der Landesregierung hervor.

KlimawandelvorderHaustür

Mit dem Ziel, das ambitionierte Pa-
riser Klimaschutzabkommen mit Le-
ben zu füllen, hat gestern in Marra-
kesch (Marokko) die UN-Klimakon-
ferenz begonnen. Bei der Vorgänger-
konferenz hätten die Staaten „alle
zusammen möglich gemacht, was
als unmöglich galt“, sagte Frank-
reichs Umweltministerin Ségolène
Royal zumAuftakt des Treffens.
ZweiWochen lang beraten Teilneh-
mer aus mehr als 190 Staaten sowie
Wissenschaftler, Unternehmen und

Organisationen über die Umsetzung
des Abkommens.

DieGrünen fordern mit Blick auf
das Marrakesch-Treffen von der Bun-
desregierung einen ehrgeizigen Kli-
maschutzplan, um den Ruf Deutsch-
lands als Klimaschutz-Vorreiter zu
wahren. Das Gezerre der großen Ko-
alition um den Plan sei ein Trauer-
spiel, sagte die klimapolitische Spre-
cherin der Grünen im Bundestag,
Annalena Baerbock. (afp/dpa)

Zweiwöchige Klimakonferenz in Marrakesch eröffnet

JungeCDUler
wollen schnellere
Abschiebungen
Berlin. Eine Gruppe jüngerer
Unionsabgeordneter dringt auf
schärfere Regeln für die Abschie-
bung abgelehnter Asylbewerber.
„Zu oft verhindern großzügige
ärztliche Atteste, fehlende Papiere
oder künstlich auf dem Klageweg
verlängerte Asylverfahren die Ab-
schiebung“, sagte CDU-Präsi-
diumsmitglied Jens Spahn gestern
nach einem Treffen des Netzwerks
„CDU2017“ in Berlin. „Hier geht
es um die Glaubwürdigkeit des
Rechtsstaats. Und deswegen soll-
ten wir an allen kleinen und gro-
ßen Stellschrauben drehen, um
Hürden zu beseitigen.“

Spahn ist Initiator des seit drei
Jahren bestehenden Netzwerks, in
dem knapp 80 jüngere Mandats-
träger und Funktionäre der CDU
aus Bund, Ländern und der EU or-
ganisiert sind. (dpa)

Mossul: Irakisches
Militärberichtet
vonMassengrab
Mossul. Bei ihrem Vormarsch auf
die IS-Hochburg Mossul hat das
irakischeMilitär nach eigenen An-
gaben rund 100 Enthauptete ent-
deckt. DasMassengrab sei inHam-
mam al-Alil, etwa 15 Kilometer
südlich von Mossul, gefunden
worden. Die Menschen seien erst
vor kurzem getötet worden und
den Umständen nach Gefangene
der Terrormiliz gewesen. Ham-
mam al-Alil war erst am Samstag
aus der Herrschaft des IS befreit
worden. Seit Beginn der Offensive
sind mehr als 34 000 Menschen
ausMossul geflohen, teilte derweil
die Internationale Organisation
fürMigrationmit. (dpa)


