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KOMMENT ARE
Aufarbeitung der Germanwings-Katastrophe
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Zunehmend unscharfe Grenzen zwischen Wirtschaftszweigen

ALEXANDRA JACOBSON, BERLIN
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ie Verarbeitung des Germanwings-Absturzes steht
erst am Anfang. Die trauernden Angehörigen werden ein
Leben lang mit ihrem Verlust
zu kämpfen haben.
Solche menschengemachte
Katastrophen sind nie völlig
auszuschließen.
Trotzdem
müssen sich angesichts dieses
schrecklichen Ereignisses alle
Verantwortlichen fragen, ob sie
auch alles Menschenmögliche
tun, um das Risiko für solche
Katastrophen zu verringern.
Dass die Fluggesellschaften in
Deutschland schnell das VierAugen-Prinzip eingeführt haben, ist schon mal ein Fortschritt. Hätte Andreas L. den
Absturz einleiten können, wenn
er nicht allein gewesen wäre?
Gewissheiten gibt es natürlich
nicht. Aber die Zwei-PersonenRegel in der Pilotenkabine erscheint auf Anhieb sinnvoll.
In den vergangenen Wochen
haben wir viel gelernt über Fragen, die uns zuvor niemals beschäftigt haben: Wie wird ein
Pilot für flugtauglich erklärt und
von wem? Wer erfährt davon,
und unterliegen die untersuchenden Fliegerärzte einer
Kontrolle? Werden Tauglichkeitsbescheide überprüft und
eventuell auch mal wieder eingezogen? Gelernt hat man dabei auch einige Dinge, die man

gar nicht so gerne gewusst hätte, etwa, dass Fliegerärzte in
Deutschland praktisch keiner
Kontrolle unterliegen. Eine
Überprüfung verhindern die
ärztliche
Schweigepflicht,
strenge Regeln des Datenschutzes und ein hilflos wirkendes
Luftfahrtbundesamt.
Niemand wird gezwungen,
Pilot zu werden. Aber wer diesen faszinierenden Beruf ergreift, hat eine besonders hohe
Verantwortung. Piloten sollten
in Kauf nehmen, dass für sie ein
eingeschränkter Datenschutz
gilt: Ihre medizinischen Daten 5Vc :_eVc_VecZVdV
sollten an eine Kontrollbehörde übermittelt werden dürfen,
die auch einmal nachhaken
kann. Es mag nicht häufig vorkommen, aber auch Fliegerärzte begehen Fehler.
Man darf vom Ausland lernen: Dass in vielen anderen europäischen Ländern die Tauglichkeitsprüfungen von Piloten
einem ausgeklügelten Prozess
ständiger Kontrolle unterworfen sind, könnte als Vorbild dienen. Und dass mehrere europäische Länder die in Deutschland ausgestellten Tauglichkeitsprüfungen nicht mehr anerkennen, unterstreicht nochmals den Handlungsbedarf.
alexandra.jacobson@
ihr-kommentar.de
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Ziel: Mehr Schutz für Kinder im Straßenverkehr

:_ UVc 5Zd\fddZ`_+ Die Einführung weiterer Tempo-30-Zonen.

¥ Rostock (dpa). Mehr Schutz für
Kinder im Straßenverkehr: Auf Anregung der norddeutschen Bundesländer soll es künftig mehr Tempo-30Zonen vor Schulen und Kitas an
Hauptverkehrsstraßen geben. „Ich bin
sehr froh, dass die Bundesregierung
die Notwendigkeit für solche Geschwindigkeitsbeschränkungen anerkennt und nun handeln will“, sagte
Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) bei der Verkehrsministerkonferenz in Rostock.
Anders als in Wohngebieten kann
Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen nur
angeordnet werden, wenn dort etwa besonders viele Unfälle passieren. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatte Meyer schon 2014 Gesetzesänderungen angemahnt. Die Ministerrunde will heute noch einmal ausführlich über den Antrag beraten. „Unser Ziel ist es, dass alle Länder unsere
Forderungen mittragen und wir dann
auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe
von Bund und Ländern bekommen. Wir
wollen bei der Gesetzesänderung direkt mitreden, denn wir kennen die
konkreten Probleme vor Ort“, so Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel (SPD).
„Jetzt ist es Zeit, zu handeln und einen entsprechenden Rechtsrahmen zu
schaffen: Tempo 30 vor Schulen und
Kindergärten muss auch an Hauptverkehrsstraßen ohne großen bürokratischen Aufwand angeordnet werden
können“, sagte Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). In diese
Regelung seien auch Straßen vor Seniorenheimen mit einzubeziehen.
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lienversorgung meistens auf sich
gestellt – das kostet viel Kraft.
Oft sind Alleinerziehende den
Anforderungen
irgendwann
nicht mehr gewachsen und
können dann auch dem Nachwuchs nicht mehr gerecht werden. Deswegen müssen speziell
für Alleinerziehende mehr Angebote geschaffen werden, wie
bessere Kinderbetreuung und
Anspruch auf Unterstützung im
Haushalt, ohne dass die Betroffenen dafür tief in die Tasche greifen müssen.
amina.vieth@
ihr-kommentar.de
Titelseite

VORRATSDATENSPEICHERUNG
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¥ Freiburg. Erst wird also gesammelt, dann schaut man,
was wirklich relevant ist. So
denkt ein Überwachungsstaat.
Doch der Kompromiss der
Koalition ist auch bei genauer
Betrachtung enttäuschend. Es
ist zwar gut, die E-Mail-Daten nicht vorsorglich zu speichern. Aber warum gilt das
nicht auch für Telefon- und
SMS-Verbindungen? Was die
Polizei am dringendsten
braucht, ist die Speicherung
der jeweils kurzfristig vergebenen Internet-IP-Adressen,
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¥ Berlin. Worin besteht nun
der vermeintliche Kompromiss, auf den Union und SPD
sich verständigt haben? Die
neue
Vorratsdatenspeicherung ist die alte Vorratsdatenspeicherung, nur an einigen Stellen entschärft. In die
Privatsphäre der Bürger wird
nicht mehr ganz so lange eingegriffen und nicht mehr
überall, aber es bleibt bei der
anlasslosen und flächendeckenden Datenspeicherung.

FOTO: DPA

Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) kündigte den Abbau
noch bestehender bürokratischer Hürden für zusätzliche Tempolimits an.
Damit solle die Sicherheit vor Kindergärten und Grundschulen weiter erhöht werden. „Gerade die Kleinsten sind
auch die Schwächsten im Straßenverkehr“, sagte Dobrindt. Die Änderung
solle schnell kommen: „Schon Ende
dieses Jahres wird es möglich sein, unkompliziert an die Ausweitung der 30er-Strecken zu gehen.“
Dobrindts Ankündigung fand ein
überwiegend positives Echo, löste erneut aber auch eine Debatte um ein generelles innerörtliches Tempolimit von
30 Stundenkilometern aus. „Wenn
Schulen an einer Hauptverkehrsstraße
liegen, dann geht dort das Wohl der
Jüngsten vor, und Tempo 30 ist sinnvoll. Doch ein solches Tempolimit prinzipiell in jedem Ort halten wir weder
aus Sicherheits- noch auch Umweltgründen für zielführend“, sagte ADACSprecherin Katharina Luca.
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sieht dies anders: „Tempo 30 muss die Regel werden“, forderte ADFC-Bundesvorstand Ulrich
Syberg. Ausnahmen sollten nur für wenige Hauptverkehrsstraßen gelten.
„Wenn eine Stadt sagt: ,Wir wollen weniger Lärm, mehr Lebensqualität und
mehr Sicherheit’ dann soll sie es auch
nach der Straßenverkehrsordnung
können“, erklärte Syberg.
Größeren Schutz für Kinder rückte
Claudia Neumann vom Deutschen
Kinderhilfswerk in den Mittelpunkt. Statistiken belegten, dass Tempo 30 Leben rette, die Verkehrssicherheit erhöhe und Klarheit schaffe.

¥ Rom (AFP). Auf ihrer Überfahrt nach Europa soll eine Gruppe
muslimischer Flüchtlinge zwölf christliche Passagiere über Bord
geworfen und ertrinken lassen haben. Alarmiert durch schockierende Zeugenaussagen nahm die Polizei von Palermo 15 Verdächtige fest. Ihnen werde „mehrfacher Totschlag, erschwert durch
religiösen Hass“, vorgeworfen, teilte die Präfektur mit.
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¥ Gaza (dpa). Die radikalislamische Hamas hat dazu aufgerufen,
Israelis zu entführen, um sie gegen inhaftierte Palästinenser auszutauschen. Die Hamas werde die palästinensischen Gefangenen
mit „Gewalt“ befreien, sagte Chalil al Haja, ein Führungsmitglied
der Hamas, bei einer Demonstration in Gaza. Die Palästinenser begehen morgen den „Tag der Gefangenen“.

PERSÖNLICH
;R^R] 3V_`^Rc (58), UN-Sondergesandter,
sieht sich inmitten des Jemen-Konflikts zum
Rücktritt gezwungen. Er habe um seine Versetzung gebeten, so die UNO. Laut einem
UN-Vertreter hat der marokkanische Diplomat den Rückhalt der arabischen Golfstaaten verloren. Sie werfen ihm vor, mit seiner Diplomatie ein Erstarken der Huthi-Milizen ermöglicht zu haben.
FOTO: DPA

2_XV]R >Vc\V] (60), Bundeskanzlerin, ge-

hört für das New Yorker Nachrichtenmagazin Time zu den 100 einflussreichsten
Menschen der Welt. Unter ihnen sind auch
der indische Premier Narendra Modi und
Notenbankchefin Janet Yellen. Die Laudatio auf Merkel schrieb der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der sie für ihr Engagement in der Ukraine-Krise lobte. GETTY

;VR_>RcZV =V AV_ (86), Gründer von
Frankreichs rechtsextremem Front National (FN), ist wegen Herzbeschwerden in ein
Krankenhaus eingeliefert worden. „Es ist ein
kleines Herzproblem, nichts sehr Ernstes“,
sagte er der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. „Es geht mir gut.“ Der Krankenhausaufenthalt werde ihm die Möglichkeit
geben, sich „auszuruhen“.
FOTO: AFP
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PRESSESTIMMEN
um sie bei Bedarf realen Personen zuordnen zu können.

¥ München (dpa). Mehrere Dutzend bayerische Landtagsabgeordnete haben sich offenbar vom G-7-Gipfel-Hotelier einladen
lassen. Mehrere CSU-Abgeordnete reisten zu der „exklusiven Besichtigung“. Dies sorgt für Diskussionen, weil der Hotelier auf
bis zu drei Millionen Euro Staatsgeld für den gipfelbedingten Umbau des Hotels hofft – worüber der Landtag mitentscheidet.
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mehr Experten ein generelles
Tempolimit von 30 km/h auch
in Innenstädten. Diese Diskussion sollte nun ruhig und zielführend geführt werden. Der
Schritt, den Städten und Gemeinden mehr Freiraum bei der
Einrichtung solcher Zonen einzuräumen, wird diese Debatte
mit weiteren empirischen Daten anfüttern.
Noch mal Fakten: 13.490
Menschen wurden in NRW im
Vorjahr bei Verkehrsunfällen
schwer verletzt, ein Plus von 11
Prozent. Und: Laut Polizei senkt
eine Reduzierung des Tempolimits um 2 km/h die Zahl der
Unfälle mit Toten und Schwerverletzten um bis zu 15 Prozent. Ein Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer ist also
möglich. matthias.bungeroth@
ihr-kommentar.de
Tagesthema

Höherer Freibetrag für Alleinerziehende
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¥ Tröglitz (AFP). Tröglitz hat rund sechs Wochen nach dem
Rücktritt von Markus Nierth einen neuen Bürgermeister. Der Ortschaftsrat wählte Thomas Körner zu seinem Nachfolger. Der parteilose Nierth war Anfang März zurückgetreten, weil er sich von
Rechtsextremen bedroht fühlte, die gegen die geplante Aufnahme von Flüchtlingen in dem kleinen Ort demonstrieren wollten.

MATTHIAS BUNGEROTH

ine gute Nachricht für Alleinerziehende: Der steuerliche Freibetrag wird erhöht.
Nach elf Jahren ist das auch nötig. Damit aber haben die Politiker ihre Pflicht gegenüber den
Alleinerziehenden noch lange
nicht erfüllt. Der Steuerbonus
ist nicht mehr als ein erster
Schritt, um die Situation der besonders belasteten Mütter und
Väter zu verbessern.
Denn nicht nur bei den Steuern, sondern auch im Alltag ist
Unterstützung dringend notwendig. Wer sein Kind alleine
erzieht, ist bei Haushalt, Betreuung der Kinder und Fami-

¥ Berlin (AFP). Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses
des Bundestags, Norbert Röttgen (CDU), hat das Parlament aufgefordert, die Massaker an den Armeniern vor 100 Jahren als Genozid anzuerkennen. Was seit langem Erkenntnis und Wissensstand sei, müsse auch so benannt werden. Die Bundesregierung
vermeidet bisher die Bewertung der Massaker als „Völkermord“.
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Wertschöpfungsketten. Künftig
soll eine Gewerkschaft für die
gesamte Wertschöpfung zuständig sein, also von der Entwicklung eines Produkts über
die Herstellung bis zum Vertrieb.
Die Gewerkschaften der
Lehrer und Polizisten sowie die
Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten beteiligen sich
nicht an der Kooperation, auch
nicht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Letztere war
in den vergangenen Monaten
mit der IG Metall in Streit darüber geraten, wer für Logistikunternehmen zuständig ist.
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Erneute Diskussion um Tempo 30 in Innenstädten

ie flammt immer wieder auf,
die Diskussion um ein generelles Tempolimit von 30 in
Innenstädten. Und sie ist, wie
alle Debatten um Geschwindigkeitsbegrenzungen
auf
Deutschlands Straßen, hochgradig ideologisch belastet. Genau dies sollte den Blick für
nüchterne Fakten aber nicht
verstellen. Die sehen so aus: Im
Jahr 2013 verunglückten gut
28.100 Kinder unter 15 Jahren
bei Verkehrsunfällen. Jedes einzelne ist eines zu viel.
Sicher, die Zahlen sind über
die Jahre rückläufig, doch die
Gesellschaft trägt für die
schwächsten Gruppen, die am
Straßenverkehr teilnehmen, eine besondere Verantwortung.
Das sind insbesondere Fußgänger und Radfahrer, nicht nur die
im Kindesalter.
Deswegen fordern immer

¥ Frankfurt (AFP). Vier der
acht Mitglieder im Deutschen
Gewerkschaftsbund
(DGB)
wollen künftig enger zusammenarbeiten, um Konflikte zu
vermeiden. Die IG Metall, die
IG Chemie, die IG BAU sowie
die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen mit
der Vereinbarung „Synergieund Kooperationseffekte nutzen“, sagte IG-Metall-Chef
Detlef Wetzel.
Hintergrund für die Kooperation sind nach IG-Metall-Angaben die zunehmend unscharfen Grenzen zwischen den
Wirtschaftszweigen und in den
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ärbel Höhn, Chefin des
Umweltausschusses
im
Bundestag, hat für die GrünenFraktion eine Untersuchung
über den Ölpreiskollaps in Auftrag gegeben. Die Deutschen
haben sich schnell an die niedrigen Preise gewöhnt. „Er lässt
den Menschen mehr Geld für
den Konsum“, jubeln zum Beispiel die Top-Wirtschaftsforscher in ihrem gestern vorgestellten Frühjahrsgutachten.
Wie lange bleibt diese Tendenz bestehen? Jedenfalls nicht
ewig, glaubt Steffen Bukold,
Chef des unabhängigen Forschungsinstituts Energy Com-

HINTERGRUND
¥ Berlin. Der Ölpreis hat sich seit dem Sommer
2014 halbiert. Billiger Sprit erfreut die Verbraucher. Das muss nicht so bleiben. „Die aktuell niedrigen Ölpreise sind die Ruhe vor dem Sturm“, befürchtet Bärbel Höhn (Grüne) und stützt sich dabei auf eine Studie, die heute erscheint. Alexandra
Jacobson berichtet.
ment und Autor der Studie, die
heute vorgelegt wird. Bukold hat
herausgefunden, dass die „aktuelle Niedrigpreisphase im Ölmarkt umso größere Preisrisiken erzeugt, je länger sie an-

dauert“. Denn die niedrigen
Preise stimulieren den Energieverbrauch, der sowohl in den
USA als auch in Europa schneller zunimmt als bisher erwartet. Gleichzeitig verzichten aber

die Ölpreisproduzenten auf Investitionen, weil sie mit ihrem
Produkt viel weniger verdienen
als früher. So stockt etwa auch
der Boom in der US-amerikanischen Schieferölbranche. Die
Zahl der aktiven Bohrplattformen hat sich halbiert.
Die klassischen Ölförderregion schließt die Lücke nicht:
Mit Libyen, Syrien, dem Irak
und dem Jemen befinden sich
vier Staaten in der ölreichsten
Gegend der Welt im Bürgerkrieg. „Die Wahrscheinlichkeit
einer neuerlichen globalen Ölpreiskrise im kommenden
Jahrzehnt steigt erheblich.“ Bu-

kold plädiert dafür, die niedrigen Preise „nicht als energiepolitisches Ruhekissen misszuverstehen“. Besser wäre es, den
Ölverbrauch zu drosseln.
Das sieht auch Bärbel Höhn
so: „Schon werden wegen der
niedrigen Ölpreise weniger alte
Heizungen ausgetauscht und
Gebäude gedämmt. Das wird
sich in absehbarer Zeit rächen,
wenn die Preise wieder nach
oben schießen. Gefragt ist jetzt
eine wirkliche Modernisierungsoffensive mit Zuschüssen
und nicht alleine Förderprogramme mit verbilligten Krediten.“

