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WIESBADEN. In Deutschland gibt es
„keine Anhaltspunkte für Folter“. Das
stellt die Nationale Stelle für die Verhütung von Folter in ihrem Jahresbericht
2013 fest, der dieser Zeitung vorliegt. Allerdings fanden die Kontrolleure Missstände bei der Unterbringung von Menschen in Staatsgewahrsam. Schwerpunktthema war die Abschiebehaft.
Die deutsche Anti-Folter-Stelle besteht
seit 2008. Ihre Experten besuchen Einrichtungen des Bundes, zum Beispiel Arrestzellen bei Bundespolizei, Zoll und
Bundeswehr, und der Länder, insbesondere Gefängnisse, Polizeiwachen und geschlossene Jugendheime. Die Kontrollbesuche erfolgen mit kurzfristiger Ankündigung, oft sogar unangemeldet. Für die Anti-Folter-Stelle arbeiten sechs Personen
ehrenamtlich und unabhängig, zwei werden vom Bund benannt, vier von den Ländern. Überwiegend sind es pensionierte
hochrangige Beamte.
36 Einrichtungen
wurden untersucht
Im Jahr 2013 wurden bundesweit 36
Einrichtungen besucht, in elf von ihnen
sind Abschiebehäftlinge untergebracht.
Diese haben keine Straftaten begangen,
ihnen fehlt nur das Aufenthaltsrecht in
Deutschland. Die Haft soll verhindern,
dass sie vor der Abschiebung untertauchen. Die Haftdauer betrug im Schnitt
mehrere Wochen. Manche Personen
mussten sogar monatelang warten.
In Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) fanden die Experten eine marode
Einrichtung vor. „In Türen, Fenstern und
Wänden sind Löcher, die provisorisch mit
Papier oder Tüchern verstopft wurden“,
heißt es in dem Bericht, der heute dem
Bundesjustizministerium
übergeben
wird. In Mannheim spießten die Experten einen schikanösen Einzelfall auf. Dort
wurde ein ausreisepflichtiger Mann von
seiner schwangeren Frau getrennt, die in
Karlsruhe auf die Abschiebung wartete.
Beide durften nicht einmal telefonieren.
Doch es gab auch Lob. Als vorbildlich
werden im Jahresbericht die Einrichtungen in Büren (NRW) und Ingelheim
(Rheinland-Pfalz) dargestellt.
Die Zahl der Abschiebehäftlinge geht
stark zurück, von 6800 im Jahr 2011 auf
nur noch 4800 in 2013. Grund ist die restriktive Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der Rückgang führt auch zu
Problemen. Immer häufiger finden Häftlinge in einer Einrichtung niemand mehr,
der ihre Sprache spricht. Frauen sind oft
sogar ganz allein. Es droht die Isolation.
Auch deshalb sprach sich die Anti-FolterStelle dafür aus, Abschiebehäftlinge in
größeren speziellen Einrichtungen unterzubringen. Derzeit sind sie oft dezentral
in Gefängnissen für Straftäter inhaftiert.

Bundestag stimmt
Somalia-Einsatz zu
BERLIN (dpa/epd). Die Bundeswehr wird
sich mit bis zu 20 Soldaten an einer EUAusbildungsmission im Bürgerkriegsland
Somalia beteiligen. Der Bundestag stimmte dem zunächst einjährigen Einsatz am
Donnerstag mit den Stimmen der Koalition zu, Grüne und Linke waren dagegen.
Die Bundeswehr war bis Dezember an
der Schulung somalischer Soldaten in
Uganda beteiligt, machte den Umzug der
Mission in die somalische Hauptstadt Mogadischu aber aus Sicherheitsgründen zunächst nicht mit. Jetzt sollen ab April wieder zwei Berater teilnehmen und ab August zusätzlich drei Ausbilder. Das mögliche Kontingent von 20 Soldaten wird voraussichtlich nicht ausgeschöpft. Im Mittelpunkt der Mission steht neben der
Ausbildung somalischer Soldaten die strategische Beratung des Generalstabs, aber
keine Teilnahme an Kampfeinsätzen.

In der Bundestagsdebatte wird sichtbar, dass Union und SPD bei der Rente mit 63 uneins sind
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Die Eckpunkte
des Rentenpakets
Das Rentenpaket von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) besteht
aus vier Komponenten. Hier die Eckpunkte:
d Abschlagsfreie Rente ab 63:
Wer mindestens 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, soll
schon mit 63 Jahren ohne Abschlag
in Rente gehen können. Begünstigt sind
die Geburtsjahrgänge zwischen 1952
und 1963. Phasen von Arbeitslosigkeit
sollen mit angerechnet werden, ebenso
Zeiten der Kindererziehung, der Pflege
von Familienangehörigen oder Zeiten
mit Bezug von Insolvenzgeld.
d Mütterrente:
Etwa 9,5 Millionen Frauen, deren Kinder vor 1992 zur Welt kamen, sollen
Kindererziehungszeiten in der Rente
besser honoriert bekommen. Pro Kind
ab 1. Juli 2014 im Westen brutto knapp
28 Euro monatlich mehr, im Osten gut
26 Euro. Dies ist eine Verdoppelung
des bisher bezahlten Zuschlags. Frauen
mit jüngeren Kindern sind bei der Mütterrente aber immer noch besser gestellt.
d Erwerbsminderungsrente:
Wer aus gesundheitlichen Gründen
vermindert oder gar nicht mehr arbeiten kann, soll brutto bis zu 40 Euro
mehr Rente bekommen. Die Betroffenen werden so gestellt, als ob sie mit
ihrem früheren durchschnittlichen
Einkommen bis 62 – und damit zwei
Jahre länger als bisher – in die Rentenkasse eingezahlt hätten.
d Reha-Leistungen:
Zur Vermeidung von Frühverrentungen
sollen die bislang gedeckelten Mittel
für Rehabilitationsleistungen dynamisiert werden.
dpa

BERLIN. Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) ist stolz, dass sie nach gut
drei Monaten im Amt dem Parlament
schon ihr Rentenpaket vorlegt. Doch
dass Geschwindigkeit nicht alles ist,
stellt sich im Bundestag heraus: Weder
Nahles noch die Fachpolitiker der Koalition fanden bisher eine Lösung, wie
Frühverrentungen zu verhindern sind.
Das Parlament beriet am Donnerstag erstmals das Gesetz über die Mütterrente, die
Rente mit 63 und die Erwerbsminderungsrente. Spätestens seit der Debatte
steht fest, dass die Rente mit 63 in der Koalition für Ärger sorgt. Nahles macht es
sich in diesem Punkt einfach. Sie vertraue
darauf, dass während der parlamentarischen Beratung Ergänzungen gefunden
würden, sagte die Ministerin. Ursprünglich wollte die Koalition den Streit vor der
Einbringung des Gesetzes ins Hohe Haus
entschärfen. Dies gelang aber nicht.
Die Diskussionen kreisen um die Frage, ob die abschlagsfreie Rente mit 63 Jahren dazu einlädt, noch früher aus dem Beruf auszuscheiden. Nahles sagte, niemand könne ein Interesse daran haben,
dass die Regelungen zur 63er-Rente ausgenutzt würden. Union und Wirtschaftsverbände befürchten, Arbeitnehmer
könnten auf die Idee kommen, sich schon
mit 61 Jahren arbeitslos zu melden und
zwei Jahre das Arbeitslosengeld zu beziehen, um dann mit 63 Jahren in Rente zu
gehen. Dass diese Sorge nicht unberechtigt ist, zeigen die 80er und 90er Jahre.
Damals machten Arbeitgeber reichlich
Gebrauch von der Möglichkeit, sich von
älteren Mitarbeitern mit Hilfe der Sozialkassen zu trennen. Dies soll sich nicht
wiederholen.
Immerhin gibt es anders als früher einige Hürden. Die Rente mit 63 können nur
langjährig Beschäftigte erhalten, die 45
Beitragsjahre vorweisen können. Die SPD
konnte in den Koalitionsverhandlungen
allerdings durchsetzen, dass Zeiten der
Arbeitslosigkeit angerechnet werden. Damit soll ermöglicht werden, dass auch diejenigen Beschäftigten, die einige Zeit arbeitslos waren, auf 45 Beitragsjahre kommen. Die Union sieht dies kritisch. In
welcher Form die Arbeitslosigkeit eingerechnet wird, darüber wird debattiert.
Die SPD-Abgeordnete Carola Reimann
sah sich in der Bundestagsdebatte veran-
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Arbeitsministerin Nahles (SPD) stellt das Rentenpaket vor.
lasst, die entsprechende Stelle im Koalitionsvertrag vorzulesen.
Nach den Worten des baden-württembergischen CDU-Rentenpolitikers Peter
Weiß berühre diese Frage das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen. In der Bevölkerung stoße es auf großes Verständnis, wenn Beschäftigte nach 45 Beitragsjahren vorzeitig in Rente gehen könnten,
meinte Weiß. Dass Menschen mit längeren Zeiten der Arbeitslosigkeit ebenfalls
von dem Privileg profitieren, leuchte dagegen weniger ein. Die Union legt den
Koalitionsvertrag so aus, dass bei der
63er-Rente nur die Arbeitslosigkeit in
den vergangenen Jahrzehnten angerech-
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net wird. Sie begründet dies mit der Massenarbeitslosigkeit nach der Wiedervereinigung. Die Perspektiven hätten sich verbessert, so die Union.
Das ist für die SPD inakzeptabel. Der
Tübinger SPD-Abgeordnete Martin Rosemann sagte, auch in der jüngeren Generation gebe es Brüche in den Erwerbsbiografien. Deshalb müssten künftige Zeiten
der Arbeitslosigkeit ebenfalls angerechnet werden. Die Sozialdemokraten wollen Missbrauchsregelungen dadurch ausschließen, dass Arbeitgeber verpflichtet
werden, das Arbeitslosengeld sowie die
Sozialbeiträge zu erstatten, wenn sie Mitarbeitern vor der Rente kündigen.

Ramstein ist Drehkreuz
bei US-Drohnenangriffen
BERLIN (dpa). Die US-Luftwaffenbasis in
Ramstein spielt Berichten zufolge eine
wichtige Rolle bei umstrittenen DrohnenAngriffen in Ländern wie Pakistan, Jemen
oder Somalia. „Ohne Deutschland wäre
der gesamte Drohnen-Krieg des US-Militärs nicht möglich“, sagte der ehemalige
Drohnen-Piloten Brandon Bryant NDR,
WDR und Süddeutscher Zeitung. Drohnen-Fotos würden in Ramstein analysiert,
von Ramstein aus würden Steuerungsbefehle an die Drohnenflotte zu übermittelt.

Die Mehrheit findet die EU wichtig für ihr Leben
Umfrage auf Badische-Zeitung.de zeigt Wertschätzung für Europa-Parlament / Veranstaltung mit Information und Diskussion
Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r
Thomas Fricker

FREIBURG. Ist die Europäische Union
wichtig für Ihr Leben? Geht man nach
den Ergebnissen einer Umfrage auf der
Internetplattform der Badischen Zeitung,
glaubt das eine klare Mehrheit. 130 von
205 – zugegeben nicht repräsentativ ausgewählten – Teilnehmern der Umfrage
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bejahten die entsprechende Frage. Das
entspricht rund 63,4 Prozent. 74 Teilnehmer oder 35,6 Prozent antworteten mit
nein (bei einer Nichtnennung).
Fast ebenso wichtig wurde das Europaparlament genommen. „Ist das Europäische Parlament für die europäische Politik wichtig?“ Darauf antworteten 127
Teilnehmer mit ja (61,9 Prozent) und 73
mit nein (35,6 Prozent bei insgesamt fünf
Nichtnennungen).

Das EU-Parlament wird europagrundlage der Veranstaltung:
weit vom 22. bis 25. Mai neu ge„Wie viel Europa braucht der
wählt. Es ist das einzig direkt geMensch? Europawahl 2014“.
wählte Organ der Europäischen
Sie, liebe Leserinnen und LeUnion und vertritt die gut 500
ser, haben dabei die Gelegenheit,
Millionen EU-Bürger der 28 MitExperten mit ihren Fragen zu lögliedsstaaten – und nach Ansicht
chern. Außerdem soll es modevieler Teilnehmer unserer Umfrarierte Arbeits- und Diskussionsge ist es durchaus noch nicht ausgruppen geben. Als Fachleute stegelastet.
hen Paul-Joachim Kubosch, InforAuf die Frage, um was sich das
mationsbüro des EU-Parlamentes,
EU-Parlament dringend kümMichael Wehner, Landeszentrale
mern sollte, gingen eine ganze
für politische Bildung, Bettina
Flut von Tipps und Hinweisen
Kümmerle von der Europa-Union
ein. Von der gemeinsamen AuBaden-Württemberg sowie Klausßenpolitik über die Achtung der
Dieter Sohn, Centrum für euroMenschenrechte in Europa über
päische Politik, zur Verfügung.
soziale, steuerliche und ökologi- Das EU-Parlamentsplenum in Straßburg F O T O : A F P
sche EU-Standards reichte dabei
Wann und wo?
die Palette bis zu dem Wunsch, das ParlaDezidiert nicht kümmern sollte sich 10. April 2014, 17 bis 19.30 Uhr
ment möge die EU insgesamt stärker de- das Parlament nach Ansicht etlicher Um- Regierungspräsidium Freiburg,
mokratisieren und den Bürgern ein Mit- fragenteilnehmer um „Glühlampen, Bissierstraße 7, 79114 Freiburg.
spracherecht ähnlich wie in der Schweiz krumme Gurken, Bananen, Duschköpfe
einräumen.
und Staubsauger“. Derlei Schlagwörter Das Programm und einen Plan über die
Zugleich wurde aber auch nicht mit kri- sind offenbar teilweise zu Sinnbildern für günstigste Anfahrt finden sie im Internet
tischen Hinweisen gespart: So solle das die Arbeit der EU und des Parlamentes ge- unter www.rp-freiburg.de
Parlament „seine Nase nicht in alles ste- worden – keine sehr positiven.
d Anmeldung: E-Mail: europa-fortbildcken“, seine Politik nicht nur an den ErDiese Antworten, aber auch andere ungen@rpf.bwl.de, t 0761/208-1046
fordernissen von Krisenländern ausrich- Einschätzungen sowie die hohe BedeuUnsere Umfrage läuft noch weiter
ten, den Brüsseler Verwaltungsapparat tung, die die Umfrageteilnehmer der Euunter.
Die
Teilnahme ist möglich unter
abbauen oder gar sich „um die eigene Ab- ropäischen Union als auch dem EU-Parlaschaffung“ kümmern.
ment beimessen, bilden die Diskussions- http://mehr.bz/europaumfrage

