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Flexibilität: Das schon in die
Jahre gekommeneModewort
und steteMantra von Unter-

nehmern und deren Lobby-Ver-
bänden haben nun auch die Ge-
werkschaften für sich entdeckt.
Grundsätzlich ist der Vorstoß der
IGMetall tatsächlichmehr als
eine Überlegung wert:Warum
sollen Arbeitnehmer nicht für
eine begrenzte Zeit im Job kür-
zertreten können, wenn es die
Lebensumstände erfordern? Fatal
wäre allerdings, wenn sich im
Gegenzug die Arbeitgebermit
ihren teils maßlosen Forderun-
gen durchsetzen würden. Auf
dem Spiel steht nicht weniger als
die Gesundheit derMitarbeiter.

Risikofaktor Schichtarbeit

Medizinische Studien belegen
schon seit langem: Schichtarbeit
macht unter Umständen krank.
Das Risiko für Herz-Kreislauf-
undMagenbeschwerden, für De-
pressionen undÜbergewicht ist
höher, wenn der regelmäßige
und tiefe Schlaf zu kurz kommt.
Auch das Unfallrisiko und die
Fehlerquote im Job steigen. Eine
aktuelle Untersuchung der Tech-
niker-Krankenkasse zeigt, dass
40 Prozent der „Flexbeschäftig-
ten“ über schlechte Schlafquali-
tät klagen, die Hälfte schläft
höchstens fünf Stunden.

Schon heute erlaubt das deut-
sche Arbeitsrecht, dass Beschäf-
tigte in einem nicht unbedingt
gesunden Ausmaß belastet wer-
den. DerWirtschaft aber reicht
dies nicht. Statt der täglichen
Höchstarbeitszeit von acht Stun-

den soll eine wöchentlicheMaxi-
maldauer von 48 Stunden er-
reicht werden. Beschäftigte sol-
len notfalls auch ohne gesetzlich
vorgeschriebene Ruhezeiten
durcharbeiten können. Union
und FDP scheinen gewillt, diese
Forderungen in den laufenden
Jamaika-Sondierungen auch
durchzusetzen.

Dabei sollten sich die Herr-
schaften eine Frage stellen: Mal
angenommen, das deutsche
Arbeitszeitgesetz würde Unter-
nehmen tatsächlich über Gebühr
einschränken – wie konnten
diese dann in vielen Branchen zu
Weltmarktführern werden? Die
vielzitierte Flexibilität gibt es
doch längst!

Hinzu kommt: Der wirtschaft-
liche Erfolg Deutschlands beruht
noch immer imWesentlichen
auf dem, wasman früher auch
bei der Union SozialeMarktwirt-
schaft nannte; auf einem Staat,
der gesetzliche Rahmenbedin-
gungen schafft, die Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern gleicher-
maßen nutzen.

DennUnternehmermüssen
manchmal zu ihremGlück ge-
zwungenwerden. Viele haben of-
fenbar selbst in Zeiten von gra-
vierendem Fachkräftemangel
noch nicht verstanden, dass am
Ende derjenige das Rennen
macht, der die bestenMitarbeiter
an sich bindet. Vor diesemHin-
tergrund nützen flexible Lebens-
arbeitszeiten im Sinne der IGMe-
tall letztendlich auch den Arbeit-
gebern. Gesunde undmotivierte
Mitarbeiter leisten einfachmehr.
▶m.rose@zeitungsverlag-aachen.de
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Bis zumUmfallen?
Wenn Arbeit krank macht: 8-Stunden-tag in Gefahr

langsam wird es eng. Bis zum Freitag wollen cDu, cSu, FDp und Grünen ihre Jamaika-Sondierungen
endlich abschließen. Die parteichefs müssen es heute Abend in einer nachtsitzung richten.

Jamaika imhochtourigenLeerlauf

VonWerner Kolhoff

Berlin.Gestern bewegte sich der Ja-
maika-Motor noch so, als ob man
im Auto auf Leerlauf schaltet und
gleichzeitig das Gaspedal drückt:
Hochtourig, aber nicht von der
Stelle. Dasmuss sichheute ändern,
denn den vier möglichen Regie-
rungspartnern CDU, CSU, FDP
und Grünen rennt die Zeit davon.
DenDurchbruch sollen ganztätige
Verhandlungender Parteichefs am
heutigenDonnerstag bringen,wo-
bei bereits im Vorfeld erwartet
wurde, dass die Zeitgrenze zu Frei-
tag übersprungen werden wird.

Die letzte Deadline

Theoretisch hätten die Sondierer
noch mehr Zeit, doch für Freitag-
vormittag haben Union, FDP und
Grüne bereits Gremiensitzungen
geplant. Die CSU am Samstag. Die
ließen sich alle zwar zur Not ver-
schieben, dochwäre das ein erheb-
liches Krisensignal. Letzte Dead-
line ist der übernächste Samstag,
weil da schon zu einem Grünen-
Parteitag eingeladen ist, der über
das Sondierungsergebnis befinden
soll.

Fast in allen Arbeitsgruppen
wurde intensiv verhandelt, doch
ging es an den entscheidenden
Stellen gestern kaum voran. Das
lag auch daran, dass die Kanzlerin
wegen des Weltklimagipfels den
halben Tag in Bonn war. „Konsen-
tiert“ und „nicht konsentiert“ sind
gegenwärtig die am häufigsten ge-
brauchten Worte im Regierungs-
viertel. Also Übereinstimmung
oder nicht. Mittwochfrüh erfuh-
ren die Verhandler der Runde für
internationale Politik, dass das am

Abend zuvor bis Mitternacht er-
zielte Ergebnis von den Grünen
doch „nicht konsentiert“ werde.
Also mussten sie noch einmal ran.
Ebenfalls keine Einigung gab es in
der Arbeitsgruppe Innenpolitik
über die Vorratsdatenspeicherung
und in der Arbeitsgruppe Bildung
über das Kooperationsverbot. Fort-
schritte vermeldeten praktischnur
die Agrarfachleute, die sich ver-
ständigten, eine „Tierwohl“-Kenn-
zeichnung einzuführen, anfangs
freiwillig, später verbindlich. Zu-
dem soll das Tötenmännlicher Kü-
ken beendet werden. Auch die Fa-
milienpolitiker kamen mit dem
Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagsschulplatz weiter.

Praktisch keine Fortschritte
wurden jedoch aus der Arbeits-
gruppe Verkehr vermeldet. Zuletzt
stritt man umdie von denGrünen
geforderte Diesel-Besteuerung. Bei
den Finanzen einigteman sich im-
merhin auf eine Kindergelderhö-
hung um 25 Euro im Monat, die
den Bund 2,4 Milliarden Euro im
Jahr kostet. Und im Prinzip auch
auf die Abschaffung des Solidari-

tätszuschlages. Nur in welchem
Zeitraum und in welchen Schrit-
ten der Soli fällt, das blieb weiter
offen.

Für die FDP ist das ein Schlüssel-
thema. Und wird wohl erst heute
im kleinsten Kreis zwischen den
Parteichefs entschieden, die ab
Mittag zusammenkommen.
Abends sollen dann weitere Ver-
handler dazustoßen, die soge-
nannte „große Runde“. Ende of-
fen. Auch das Flüchtlingsthema
mit denHauptstreitpunktenOber-
grenze und Familiennachzug
bleibt bis zuletzt auf der Tagesord-
nung. Der Familiennachzug sei für
die Grünen „elementar“, erklärte
Grünen-Fraktionschefin Katrin
Göring-Eckardt.

CSU-Landesgruppenchef Ale-
xander Dobrindt hielt dagegen:
„Es wird keine Abstriche an dem
Regelwerk geben, das wir mit der
CDU gemacht haben.“ Und das
sieht vor, den Nachzug für die Sy-
rien-Flüchtlinge mit vorläufigem
Schutzstatus über den März kom-
menden Jahres hinaus auszuset-
zen.

Drittes Kernthema wird der Kli-
maschutz sein, vor allem die
Kohle. Im Raum steht die Forde-
rung der Grünen, die 20 ältesten
Meiler sofort abzuschalten, umdie
– schon „konsentierten“ – Klima-
ziele zu erreichen. Dagegen stehen
die Proteste aus den Kohleländern
Brandenburg und NRW und die
Einwände vonUnionund FDP.Das
Umweltbundesamt hatte am
Dienstag einenKompromiss einge-
bracht und die Abschaltung von
zehn Kraftwerken sowie eine Leis-
tungsverringerung der übrigen
vorgeschlagen. Begleitet werden
die Verhandlungen von einer
Mahnwache der Kohle-Gewerk-
schaft BCE am Brandenburger Tor.
Motto: „Strom kommt nicht ein-
fach aus der Steckdose“.

Und immer wieder Dobrindt

Schwer einzuschätzen ist, in wel-
cher Stimmung die Verhandler
nach nunmehr drei Wochen sind,
und wie viel Geduld sie miteinan-
der noch haben. Aus der interna-
tionalen Arbeitsgruppe war zu hö-
ren: „Wir hören einander wirklich
zu und versuchen uns jeweils zu
verstehen.“ Ein Bundesminister
will sogar schon so etwaswie einen
Geist von Jamaika entdeckt haben,
ein gemeinsamesVerantwortungs-
gefühl für wichtige Themen. An-
dererseits gibt es immer noch Auf-
tritte wie den von CSU-Landes-
gruppenchef Dobrindt, der Vor-
schläge derGrünen gestern erneut
öffentlich als „Mondforderun-
gen“, „Schwachsinnstermine“
und „Ideen aus der Mottenkiste“
abkanzelte. In dieser Tonlage
dürfte es heute Nacht wirklich
schwer werden.

karikatur: klaus Stuttmann

Die Bundeskanzlerin präsentiert sich bei der UN-Klimakonferenz reumütig. konkret wird sie nicht.

MerkelgibtLückebeideutschemKlimaziel zu

Bonn.DieEinhaltungvonDeutsch-
lands Klimaschutzzielen bedarf
nach den Worten von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
noch großer Anstrengungen auch
beimZurückfahrender Kohleener-
gie – konkrete Zusagen machte sie
vor denDelegierten derUN-Klima-
konferenz aber nicht. Mit der Ver-
ringerung derCO2-Emissionenum
40 Prozent bis zum Jahr 2020 habe
Deutschland sich ein „ehrgeiziges
Ziel“ gesetzt, sagte Merkel gestern
in Bonn. Ihr sei klar, „dass uns bis
dahin noch ein ganzes Stück
fehlt“.

Umdie selbst gesteckten Ziele zu
erreichen, müsse „Kohle, insbe-
sondere Braunkohle, einen we-
sentlichen Beitrag leisten“, sagte
Merkel. Darüber werde es in den
kommenden Tagen „harte Diskus-
sionen“ geben. Das Thema spiele
derzeit auch in den Jamaika-Son-
dierungen eine „zentrale Rolle“.

Merkel fügte mit Blick auf Kli-
maschutz und Kohleausstieg
hinzu, „dass auch in einem rei-
chen Land,wiewir es sind, darüber
erhebliche Konflikte in der Gesell-

schaft sind – und die müssen wir
lösen.“ „Wir in Deutschland wer-
den uns mühen, auch wenn das
viele Kontroversen hervorrufen
wird“, sagte die Kanzlerin zu.

Einerseits gehe es umdieUmset-
zung des Pariser Klimaabkom-
mens, sagte Merkel. Andererseits
aber „auch um soziale Fragen und
Arbeitsplätze“ sowie um bezahl-
bare Energie. Zugleich bezeichnete
Merkel den Kampf gegen den Kli-
mawandel als „Schicksalsfrage“.

Die internationale Gemeinschaft
stehe hier „vor der zentralen He-
rausforderung derMenschheit“.

Merkel hob hervor, dass
Deutschland sich auch bei der Be-
wältigung der Folgen des Klima-
wandels in den ärmsten Ländern
engagiere. Dafür habe die Bundes-
regierung vergangenes Jahr 1,4
Milliarden Euro bereit gestellt. Die-
ses Jahr werde sie zusätzlich 100
Millionen Euro für den Anpas-
sungsfonds für die Folgen der Erd-

erwärmung in den Entwicklungs-
ländern geben.

Die Kanzlerin lobte in ihrer Rede
ausdrücklich das breite Klima-
schutzbündnis in den USA, zu
denen sich eine Reihe vonBundes-
staaten, Kommunen und Unter-
nehmen zusammengeschlossen
hatten, nachdem US-Präsident
Donald Trump den Ausstieg seines
Landes aus dem Pariser Abkom-
men verkündet hatte.

Vor Merkels Ansprache in Bonn
hatten zahlreiche Umweltorgani-
sationen von der Kanzlerin gefor-
dert, in Deutschland den Kohle-
ausstieg durchzusetzen. Sie ma-
chen geltend, dass ohne diesen
Schritt die Einhaltung der deut-
schenKlimaziele nicht zu schaffen
sei. Vertreter vonUmweltorganisa-
tionen reagierten enttäuscht auf
die Rede der Kanzlerin. Die Klima-
expertin des Bund für Umwelt und
NaturschutzDeutschland (BUND),
Ann-Kathrin Schneider, kommen-
tierte Merkels Rede: „Auf ein star-
kes Signalwie denKohleausstieg in
Deutschland haben alle gewartet,
sie wurden enttäuscht.“ (afp)

Die Flüchtlingsrechtsorganisation
pro Asyl sieht hinter dem Beharren
der union auf Einschränkungen beim
Familiennachzug einen kläglichen
Versuch, rechteWähler zurückzuho-
len. „Die union muss sich überlegen,
ob sie eine partei der Mitte ist oder
ob sie sich in Richtung AfD öffnet“,
sagte pro-Asyl-Geschäftsführer
Günter Burkhardt. Sollten sich die
Grünen mit ihrer Forderung nach
einem uneingeschränkten Familien-
nachzug ab März 2018 nicht durch-

setzen können, drohe die Jamaika-
koalition zu einem „konjunkturpro-
gramm zur Förderung der Schlepper-
industrie“ zu werden.

Der Familiennachzug zu Flüchtlin-
gen mit subsidiärem Schutzstatus ist
ein zentraler Streitpunkt bei den
Sondierungen. Mit demAsylpaket ii
hatte die Bundesregierung im März
2016 die Möglichkeit, enge Angehö-
rige nachzuholen, für diese Gruppe
für zwei Jahre ausgesetzt. (dpa)

Pro asyl: „konjunkturprogramm für Schlepper“

Man sollte dieMenschen,
die gestern das Kraft-
werk inWeisweiler be-

setzt haben, fragen, was sie mit
ihrer Aktion bewirken wollten.
Ging es ummediale Aufmerk-
samkeit? Bingo. Dieses Ziel ha-
ben die Aktivisten, Straftäter, Kri-
minellen (suchen Sie sich den
Terminus aus, der Ihnen am bes-
ten passt) definitiv erreicht.

Sollte es um andere Ziele ge-
gangen sein, dürfte die Kritik dif-
ferenzierter ausfallen. Sarkastisch
könnteman anmerken, dass dem
Klimaschutz gedient wurde, weil
das Kraftwerkmit verminderter
Kraft fahrenmusste und RWE
ungewollt seine CO2-Bilanz auf-
bessern konnte.

Bei allen anderenmutmaßli-
chen Zielen war die gestrige Ak-
tion aber eine grandiose Pleite
der Braunkohlegegner. Dabei
geht es vor allem umdieWahr-
nehmung in der Öffentlichkeit.
Setzt man voraus, dass es bei der
Durchsetzung von politischen
Zielen in demokratischen Gesell-
schaften darum geht, die Bevöl-
kerung auf seine Seite zu ziehen,
war die Besetzung kontraproduk-
tiv.Wer das nicht glaubt, sollte
mal einen Blick auf die Kommen-
tarspalten auch unserer Online-
auftritte werfen, wo das Ver-
ständnis für Braunkohlegegner
gen null geht.

Ideologie auf beiden Seiten

Das liegt zum einen an einem
merkwürdigen Rechtsstaatsver-
ständnis mancher Facebook-
User, die mit Blick auf die Braun-
kohlegegner am liebsten zur
Selbst- oder Lynchjustiz greifen
würden. Es liegt aber in erster Li-
nie an den Aktivisten selber, die
mit Aktionen wie der gestrigen
für Kopfschütteln sogar bei
denen sorgen, die beileibe keine
RWE- oder Braunkohlefans sind.
Inzwischen ist die Debatte derart
aufgeheizt, dass sich diemäßi-
genden Stimmen kaumnochGe-
hör verschaffen können.

Beide Seiten werfen nun uns
Journalisten vor, einseitig zu be-
richten.Wir würden die Aktivis-
ten kriminalisieren, sagen die
Braunkohlegegner. Deren Geg-

ner sehen wiederum eine seit
Langem laufende Verharmlo-
sungskampagne derMedien.

Mal abgesehen davon, dass
Vorwürfe von beiden Seiten
meist für eine weitgehend ausge-
wogene Berichterstattung spre-
chen, steckt dahinter nochmehr.
Bei der Debatte um die Braun-
kohle geht es um die großen Fra-
gen: Klimaschutz, Naturschutz,
Arbeitsplätze, Energiesicherheit.
Und große Fragen provozieren
eben tiefe Gräben. Je tiefer dieser
Graben, desto überzeugter sind
die beiden Lager, im Recht, wenn
nicht im Besitz der absoluten
Wahrheit zu sein. So argumen-
tiert der „Aktivist“, er kämpfe für
eine höhere Sache wie den Kli-
maschutz, weswegen er sich das
Recht herausnimmt, sich über
das Gesetz zu stellen und ein
Kraftwerk zu besetzen oder einen
Tagebau zu stürmen.

Das wiederum empfindet der
Gegner des Braunkohlegegners
nicht zu Unrecht als Angriff auf
unser Rechtssystem.Mit diesen
„Ökoterroristen“ werde sowieso
viel zu sanft umgegangen.Mit
dieser Haltung ist es nur ein klei-
ner Schritt, bis er seinerseits kein
Problemmehr damit hat, die
Aushebelung des Rechtssystems
zu fordern.

Wir leben in einem demokrati-
schen Rechtsstaat.Wer gegen
den Abbau von Braunkohle ist,
hat das Recht dazu. Ihm stehen
legaleWege zur Verfügung, die-
ser Meinung Ausdruck zu verlei-
hen.Wege, die übrigens von vie-
lenMenschen in unserer Region
genutzt werden.Wer allerdings,
ideologisch verbrämt, Kraftwerke
besetzt, bricht geltendes Recht
undmussmit den Konsequenzen
für sein Handeln rechnen.

Ebenso hat derjenige, der für
den Abbau von Braunkohle ist,
das Recht dazu. Auch ihm stehen
viele legaleWege zur Verfügung,
dieser Meinung Ausdruck zu ver-
leihen.Wer allerdings ideolo-
gisch verbrämt hetzt und das
Recht der Anderen am liebsten
außer Kraft gesetzt sähe, dem
muss klargemacht werden, dass
auch er den Boden unseres
Rechtsstaates verlässt.
▶ a.idries@zeitungsverlag-aachen.de
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Grandiose Pleite
Aktion inWeisweiler schadet den Braunkohlegegnern

nette Bilder, nichts konkretes: Der zwölfjährigetimoci naulusala von den
Fidschi-inseln wird von kanzlerin Angela Merkel, Fidschi-premier Frank
Bainimarama (2. Reihe Mitte) und Emmanuel Macron begrüßt. Foto: dpa


