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zur Lage in Pakistan:
„Es ist nicht im klassischen Sinne ein

zerfallender Staat, denn die Institutio-
nen – die Regierung, das Parlament, die
Armee und andere – existieren in vollem
Umfang. Doch sie finden keinerlei Ant-
worten auf die gewaltigen Bedrohungen,
die dieses Land in nächster Zeit zerrei-
ßen könnten. Die mittlerweile täglichen
Anschläge und Gefechte mit Dschiha-
disten sowie der drohende Staatsbank-
rott Pakistans sind Indikatoren einer
völligen Zerrüttung des Landes. Für den
Moment könnten Notmaßnahmen hel-
fen, doch den Notstand in Pakistan dau-
erhaft überwinden können sie nicht.“

zur Krise in der Autoindustrie:
„Die Autoindustrie ist gut beraten, in

der aktuellen Krise nicht die Nerven zu
verlieren und etwa ihre Investitionspro-
gramme in umweltschonende Technolo-
gien zusammenzustreichen, nur damit
die Aktionäre nach wie vor mit einer or-
dentlichen Dividende bedient werden
können. Das wäre völlig falsch. Momen-
tan leiden alle unter der Flaute. Aber ir-
gendwann wird die Nachfrage wieder
anziehen, und dann werden jene Auto-
hersteller die Nase vorn haben, die tech-
nologische und umweltschonende Spit-
zenleistungen bieten können.“

Einkommensteuer und Sozialabgaben
lasten schwer auf jedem Arbeitnehmer

in Deutschland. Hinzu kommt, seit dem Be-
ginn von Schwarz-Rot, der höchste Mehr-
wertsteuersatz aller Zeiten. Es hat deshalb
etwas Drolliges, wenn sich nun, in einer
bevorstehenden Abschwungphase, die Re-
gierenden am Kopf kratzen und laut darü-
ber nachdenken, was in aller Welt man
wohl tun könne, um das Konsumklima im
Land zu verbessern. 

Nur mit dem Finger auf die Energiever-
sorger zu zeigen, wie Michael Glos es vor-
führt, ist zu billig. Auch bei seinen Zuschlä-
gen auf die Energiepreise kassiert der Staat
heutzutage nie dagewesene Summen. 

Wie könnte ein konjunkturbelebendes
Programm aussehen? Die einen rufen
nach mehr Förderung für Wärmedäm-
mung, andere fordern einen frischen An-
strich für die Schulen oder neue Straßen
oder Radwege. All dies lässt sich hören.
Verdächtig klingt aber der alle überwöl-
bende großkoalitionäre Grundkonsens,
wonach auf jeden Fall nur „eine gezielte
Förderung“ infrage komme. Wieso ist ei-
gentlich der Gedanke einer allgemeinen
Steuersenkung geradezu zu einem neuen
deutschen Tabu geworden? Man wisse ja
nicht genau, heißt es aus Union und SPD,
was die Leute dann mit dem Geld machen.

Die Politik sollte aufhören, sich den Bür-
gern in der Pose des Onkels zu nähern, der
dem Kind einen Bonbon gibt, wenn es das
Gewünschte tut. Es würde schon genügen,
wenn der Zugriff des Staates auf die Ein-
kommen, speziell die mittleren, nicht mehr
ganz so hart ausfallen würde. Natürlich
entstünde so ein Spielraum, von dem nie-
mand vorab genau sagen kann, wie er ge-
nutzt wird. Ist das nicht aber eine Selbst-
verständlichkeit in einem freien Land?

MATTHIAS KOCH

K O N J U N K T U R

Bonbon vom Onkel

Die zwei durchgeknallten jungen Män-
ner aus dem tiefsten Tennessee, die

wegen eines angeblichen Mordkomplot-
tes gegen Barack Obama und schwarze
Schulkinder von der amerikanischen Poli-
zei festgenommen wurden, hätten wohl
nie solche Schlagzeilen gemacht, wenn sie
nicht auf einen vorhandenen Resonanz-
boden der Furcht gestoßen wären. Wer-
den militante Rassisten alles daran setzen,
um zu verhindern, dass ein Schwarzer Prä-
sident wird? In einem Jahr, in dem man
der Ermordung des schwarzen Bürger-
rechtlers Martin Luther King 1968 ge-
dachte, ist es verständlich, dass solche
Ängste hochkochen. Dass die Sorgen auch
weitab der USA, etwa im obama-freundli-
chen Deutschland, zu spüren sind, ist ein
Beleg dafür, wie riesig die Hoffnungen
sind, die weltweit auf den Demokraten
projiziert werden.

Doch was da in Tennessee ans Tages-
licht kam, ist eine schlimme Groteske, kei-
ne Verschwörung. In den USA gibt es wie
in Deutschland ein Skinhead-Milieu, das
für brutale Phantasien und leider auch für
rassistische Exzesse gut ist. Doch die bei-
den festgenommenen Einzeltäter als wir-
re Dilettanten zu bezeichnen, wäre wohl
noch zu schmeichelhaft. 

Zum Glück hat es in diesem von so vie-
len politischen Leidenschaften bewegten
Jahr bisher keinerlei Hinweis auf eine
ernsthafte Bedrohung des schwarzen Prä-
sidentschaftskandidaten gegeben. Nicht
einmal die amerikanischen Medien, die
beispielsweise überaus sensibel auf rassis-
tische Zwischenrufe bei einigen Wahlver-
anstaltungen des Republikaners John
McCain reagierten, haben den Zwischen-
fall in Tennessee besonders hoch ge-
hängt. Er erinnert aber immerhin daran,
welchen Bodensatz an Rassismus und Hass
es in den USA gibt. ANDREAS GELDNER

U S - W A H L K A M P F

Der Bodensatz

Z U R  P E R S O N
Martin Graf, umstrit-
tener Politiker der
rechtspopulistischen
Freiheitlichen Partei
Österreichs (FPÖ), ist
am Dienstag ins Prä-
sidium des österrei-
chischen Parlaments
gewählt worden. Eine
Mehrheit der Abge-
ordneten bestimmte
Graf wenige Wochen nach dem Tod des
österreichischen Rechtspopulisten Jörg
Haider zum dritten Präsidenten. Graf ge-
hört der Burschenschaft „Olympia“ an.
Der Studentenbund hatte nach Angaben
des Dokumentationsarchivs des österrei-
chischen Widerstands wiederholt Holo-
caustleugner bei Veranstaltungen zu
Gast. Die Aufnahme Grafs in das Parla-
mentspräsidium war wegen seiner Mit-
gliedschaft in der „Olympia“ umstritten.
Der 48-jährige Jurist lehnte es jedoch ab,
aus der Studentenverbindung auszutre-
ten. Graf sitzt für die FPÖ seit 1994 im
Parlament. Die Abstimmung über das
Präsidium war geheim. rtr

Von KERSTIN GEHMLICH

Islamabad/Riad. Deutschland dringt
auf rasche Finanzspritzen des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) für das
von Unruhen erschütterte Pakistan.
„Ich glaube, dass es notwendig ist, nicht
in sechs Monaten, nicht in sechs Wo-
chen, sondern jetzt eine Hilfe durch die
internationalen Finanzorganisationen
zustande zu bekommen“, sagte Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier am
Dienstag in Islamabad nach Treffen mit
seinem pakistanischen Kollegen Shah
Mehmood Qureshi und dem Präsidenten
Asif Ali Zardari. Dies sei nötig, damit
Pakistan über die nächsten schwierigen
Monate hinweg komme. Deutschland sei
bereit, bei den Verhandlungen mit dem
IWF zu helfen.

Steinmeier (SPD) bat Saudi-Arabien
um Unterstützung der internationalen
Hilfen für Pakistan. Die Chance zur Be-
ruhigung der Region hänge davon ab, ob

Pakistan stabilisiert  werde, sagte Stein-
meier am Dienstag nach Gesprächen mit
dem saudiarabischen König Abdallah
und Außenminister Prinz Saud el Faisal
in Riad. Entscheidend werde nun sein,
ob sich der  Internationale Währungs-
fonds (IWF) und die pakistanische Re-

gierung  auf die Bedingungen für Kredi-
te verständigen können, sagte der  Bun-
desaußenminister. Faisal sagte, Saudi-
Arabien werde an dem für Mitte Novem-
ber in Abu Dhabi geplanten Treffen der
Gruppe „Freunde Pakistans“ teilneh-
men. 

Die Freunde Pakistans – die USA, die
Europäische Union, China, die Verein-
ten Arabischen Emirate und die UN –
wollen Pakistan stabilisieren. Durch die
Finanzmarktkrise hat sich die Lage
noch einmal verschärft. Experten gehen
davon aus, dass Pakistan zwischen 3,5
und 4,5 Milliarden Dollar braucht, um
die Krise zu bewältigen. Die Devisenre-
serven reichen nach westlichen Schät-
zungen nur noch für wenige Wochen.
Wegen der Geldknappheit hat die pakis-
tanische Armee am Dienstag den Bau
des neuen Hauptquartiers in Islamabad
gestoppt.

Allerdings hat Pakistan beim IWF
noch keinen offiziellen Hilfeantrag ge-

stellt. Ein IWF-Vertreter erklärte, Frei-
tag sollten die Gespräche zwischen dem
Fonds und Pakistan fortgesetzt werden.
Der Fonds werde schnell antworten,
sollte Pakistan ein Hilfeersuchen stel-
len. Steinmeier sagte nach dem Treffen
mit dem pakistanischen Präsidenten
und dem Außenminister, beide hätten
erklärt, Pakistan würde ohne Hilfen des
IWF nicht weiterkommen.

Die Freunde Pakistans befürchten,
dass die Gewalt in dem Land zunimmt
und es unregierbarer wird. Hintergrund
der Sorgen ist auch, dass Pakistan über
Atombomben verfügt. Zudem gilt zu-
mindest die Grenzregion zu Afghanistan
als Rückzugsgebiet der radikalislami-
schen Taliban. Vor allem im Nordwesten
Pakistans ist es wiederholt zu schweren
Gefechten zwischen Taliban und der pa-
kistanischen Armee gekommen. Auch
US-Streitkräfte haben mehrfach Rück-
zugsgebiete der Taliban auf pakistani-
schen Boden angegriffen.

Steinmeier dringt auf Hilfe für Pakistan
Finanzkrise verstärkt prekäre Lage des Landes / Internationale Organisationen sollen helfen

VON CHRISTIAN RATH

Karlsruhe. Am Bundesverfassungsge-
richt zeichnet sich eine grundsätzliche
Entscheidung gegen den Einsatz von
Wahlcomputern ab. Gestern verhandel-
ten die Richter über eine Beschwerde von
zwei Bürgern, die die Bundestagswahl
2005 angefochten haben. Die Kläger mo-
nierten, dass zwei Millionen Deutsche ih-
re Stimme mittels Wahlcomputer abge-
ben konnten. Dadurch sei die Wahl mani-
pulationsanfällig geworden.

Bei der letzten Bundestagswahl wa-
ren in 63 Kommunen, unter anderem in
Köln und Dortmund, Wahlcomputer
der holländischen Firma Nedap im Ein-
satz. Für die Städte, die über den Ein-
satz der Geräte entscheiden, sind die
Computer attraktiv. Das örtliche Wahl-
ergebnis steht mit ihrer Hilfe bereits
kurz nach Schließung der Wahllokale
fest. Sie brauchen weniger Wahlhelfer,
weil der Rechner die Stimmen selbst
auszählt.

Nach Ansicht des SPD-Abgeordneten
Carl-Christian Dressel spiegeln die
Computer den Wählerwillen besser wi-
der. „Es ist gar nicht mehr möglich, aus
Versehen ungültig zu wählen, weil man
zu viele Kandidaten ankreuzt“, sagte
Dressel gestern in Karlsruhe. Auszähl-
fehler könnten vermieden werden.

Die beiden Kläger, der Physiker Ul-
rich Wiesner und sein Vater, der emeri-
tierte Politikprofessor Joachim Wies-
ner, halten Wahlcomputer beim derzei-
tigen Stand der Technik für „nicht
kontrollierbar“. Niemand könne beim
Auszählen zuschauen. Wenn es Zweifel
am Wahlergebnis gebe, könne nicht
nachgezählt werden. Somit werde
„blindes Vertrauen“ in die Maschinen
gefordert.

Dass die Geräte manipulierbar sind,
bewies schon vor zwei Jahren der Cha-
os Computer Club. In Holland und Ir-
land ist ihr Gebrauch wieder aufgege-
ben worden. In Deutschland hofft man
bisher noch, dass es genügt, die Geräte
zwischen den Wahlen wegzuschließen.

In Karlsruhe überwog gestern die
Skepsis. So fragte Richter Rudolf Mel-
linghof, warum der Computer eigent-
lich keine Kontrollquittungen aus-
spuckt. Diese Zettel könnten in einer
echten Wahlurne gesammelt und bei
Zweifeln am Ergebnis nachgezählt

werden. Auch andere Richter halten ei-
nen solchen Sicherheitsmechanismus
für nötig.

Trotz dieser Skepsis, steht die ange-
fochtene Bundestagswahl 2005 nicht
auf dem Spiel. Einen konkreten Mani-
pulationsverdacht hatten die Kläger
nicht vorgebracht. Allerdings könnte
Karlsruhe eine Änderung des Wahlge-
setzes für die Zukunft fordern. 

Derzeit lässt das Gesetz Wahlcompu-
ter zu, die Kommunen entscheiden
dann über deren Einsatz. Zur Begrün-
dung einer Auflage an den Bundestag
müssten die Richter in Karlsruhe einen
neuen Wahlgrundsatz erfinden. Bisher
gilt, dass die Wahl „unmittelbar, frei,
gleich und geheim“ sein muss. Künftig
könnten die Richter auch die „öffentli-
che und transparente Wahlauszählung“
vorschreiben.

Die Richter misstrauen den Wahlcomputern
Karlsruhe prüfte Beschwerde gegen den Einsatz der Rechner – und zweifelt an deren Sicherheit

Umstritten: Ein Wahlcomputer vom Typ Ne-
dap ESD 2. dpa

Steinmeier will Präsident Zardari helfen. dpa

VON BERND KNEBEL

Berlin. Städte und Kreise, die Arbeits-
lose in Eigenregie betreuen, sind nach
Erkenntnissen des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) „keinesfalls bes-
ser“ als Jobcenter der Bundesagentur, die
mit den Kommunen gemeinsam betrie-
ben werden. Zu diesem Ergebnis kommt
der DGB-Arbeitsmarktexperte Wilhelm
Adamy, der einen „Benchmarking-Be-
richts 2007“ ausgewertet hat, den die 69
sogenannten Optionskommunen selbst
verfasst haben. In dem bislang nicht ver-
öffentlichten Bericht war die Entwick-
lung der Hilfsbedürftigkeit von Hartz-
IV-Empfängern in den Monaten Januar
bis Dezember 2007 untersucht worden.

„Für die Behauptung, die Optionskom-
munen seien bei der Vermittlung von Ar-
beitslosen wegen der größeren Nähe zu
den Menschen erfolgreicher, gibt es keine
Belege“, betont der DGB-Vertreter. Zwar
gebe es unter den Optionskommunen er-
folgreichere und weniger erfolgreiche,
wie dies auch bei den Arbeitsgemein-
schaften der Fall sei. „Per saldo schnei-
den die Optionskommunen aber keines-
falls besser ab“, betont Adamy.

Nach der Studie summierte sich die
Zahl der Hartz-IV-Empfänger bundes-
weit auf rund sieben Millionen. Mit der
guten Konjunktur 2007 „konnte die Zahl
der Bedarfsgemeinschaften erstmals re-
duziert werden,“ schreibt der Arbeits-

marktexperte, und
zwar um 6,4 Prozent
im Jahresdurch-
schnitt. In den ers-
ten elf Monaten bis
Dezember ging die
Zahl der Bedarfsge-
meinschaften bun-
desweit um 4,1 Pro-
zent zurück. Bei den
Optionskommunen
sank die Zahl dage-
gen nur um 3,8 Pro-
zent.

Beim Abbau der Arbeitslosigkeit der
Hilfebedürftigen lagen die Optionskom-
munen aber mit 11,7 Prozent gegenüber
10,6 Prozent im gesamten Bundesgebiet
vorn. Das erklärt der Experte damit, dass
die Optionskommunen häufig in ländli-
chen Räumen mit weniger verhärteten
sozialen Problemen angesiedelt seien. 

Außerdem, kritisiert Adamy, hätten die
kommunalen Träger die Arbeitsförde-
rungsmaßnahmen 2007 stärker ausge-
baut. Auch der Bundesrechnungshof hat-
te beanstandet, Arbeitgebern würden et-
wa von Optionskommunen oftmals groß-
zügige Lohnkostenzuschüsse gewährt,
„in Einzelfällen bis zu 100 Prozent“, be-
tont Adamy. Problematisch sei überdies,
dass Kommunen Leistungen wie die Ein-
Euro-Jobs gewährten, von denen „die
Kommune in hohem Maße als Beschäfti-
gungsträger profitiert“.

„Vermittlung nicht besser“
Studie zu Hartz IV: Kommunen und Jobcenter etwa gleich

Wilhelm Adamy

Harare (afp). Im Streit um die Regie-
rungsbildung in Simbabwe sind die Ge-
spräche zwischen Präsident Robert Mu-
gabe und seinem Rivalen Morgan Tsvan-
girai erneut gescheitert. Wie aus einer in
der Nacht zum Dienstag veröffentlich-
ten Erklärung hervorgeht, konnten sich
die beiden politischen Rivalen bei einem
13-stündigen Treffen in Harare nicht
auf die Vergabe der Ministerposten eini-
gen. Besonders umstritten ist demnach
das unter anderem für die Polizei zu-
ständige Innenministerium. Mugabe und
Tsvangirai wollen nun mit einem Kri-
sengipfel der Südafrikanische Entwick-
lungsgemeinschaft (SADC) Bewegung in
die festgefahrenen Gespräche bringen.

SADC-Generalsekretär Tomaz Salo-
mao sagte vor Journalisten, der Sonder-
gipfel könne in Harare oder in der
Hauptstadt eines Nachbarlandes statt-
finden. Ein genauer Termin stehe aber
noch nicht  fest. Die SADC drängt die
Rivalen, sich „der Suche nach einer
nachhaltigen Lösung“ zu verpflichten. 

Tsvangirai und Mugabe hatten sich
Mitte September nach monatelangem
politischen Streit auf eine Machtteilung
geeinigt. Mugabe bleibt demnach
Staatschef, muss aber einen Teil seiner
Kompetenzen an Tsvangirai abgeben,
der Ministerpräsident wird. 

Simbabwe 
weiter ohne
Regierung

Wiesbaden (ap). Eine Woche vor der ge-
planten Wahl von Andrea Ypsilanti zur
hessischen Ministerpräsidentin sieht die
SPD ihren Flügelstreit über die rot-grüne
Koalitionsvereinbarung als beigelegt an.
„Die Fraktion hat mich darin bestärkt,
dass es ein gut ausgehandelter Koalitions-
vertrag ist“, sagte Ypsilanti nach einer
Sitzung der SPD-Landtagsfraktion am
Dienstag in Wiesbaden. Die in den ver-
gangenen Tagen entstandenen Irritatio-
nen seien ausgeräumt.

Zugleich betonte Ypsilanti, dass die
SPD für den Ausbau des Frankfurter
Flughafens eintrete: „Der Ausbau kommt,
und er soll zügig kommen, und er soll mit
einem Nachtflugverbot kommen.“ Sie sei
sich sicher, dass die hessische SPD auf
dem Parteitag am kommenden Sonn-
abend den Koalitionsvertrag mit großer
Mehrheit billigen werde.

Nach einer am Dienstag veröffentlich-
ten Emnid-Umfrage des Nachrichtensen-
ders N24 lehnen 70 Prozent der Bundes-
bürger den Plan Ypsilantis ab, sich mit
den Stimmen der Linkspartei zur hessi-
schen Ministerpräsidentin wählen zu las-
sen. Zudem glaubten nur 31 Prozent der
Hessen, dass Ypsilanti ihr Land voran-
bringen werde. Dagegen trauten 58 Pro-
zent dem amtierenden Regierungschef Ro-
land Koch (CDU) eher Erfolge zu.

Ypsilanti:
Irritationen
ausgeräumt

Angst um Umwelt und Tourismus: Rund 500 Menschen demonstrierten gestern gegen das geplante Steinkohlekraftwerk Lubmin. ddp

Greifswald (ddp). Rund 500 Men-
schen haben am Dienstag gegen das
umstrittene Steinkohlekraftwerk
Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern
demonstriert. Das 1600-Megawatt-
Kraftwerk des dänischen Energiever-
sorgers Dong Energy entspreche nicht
dem Stand der Technik und sei wegen
seiner geringen Effizienz nicht geneh-
migungsfähig, sagen die Gegner zum
Auftakt des Erörterungstermins in
Greifswald. Sie fürchten um Umwelt
und Tourismus. Vor allem auf der Fe-
rieninsel Rügen gibt es heftigen Wi-
derstand. Gegen den Kraftwerksbau
gingen 9000 Einwendungen von Bür-
gern und Umweltverbänden ein. 

Der künftige Betreiber Dong Energy
geht davon aus, dass die Anlage – im
Gegensatz zu dem mit strengen Aufla-
gen genehmigten Kohlekraftwerk in
Hamburg-Moorburg – in vollem Um-
fang genehmigungsfähig ist. Der Bau-
beginn für das bis zu 2,3 Milliarden
Euro teure Projekt ist für 2009 ge-
plant. „Es wird das mit Abstand größ-
te Anhörungsverfahren in der Ge-
schichte Mecklenburg-Vorpom-
merns“, sagte der Leiter der Genehmi-
gungsbehörde, Reinhard Stahlberg.
Die erste Teilgenehmigung für das
Projekt wird demnächst erwartet.

Kohlegegner
in Lubmin 

machen mobil

Kirchen gegen Genpatent
Die beiden großen Kirchen in Deutsch-
land haben sich erneut gegen eine Paten-
tierung menschlicher embryonaler
Stammzellen ausgesprochen, über die
das Europäische Patentamt bald ent-
scheiden soll. Die zur Debatte stehende
Patentierung eröffne einen Weg zu einem
Monopol, um Leben exklusiv zu ver-
markten und wirtschaftlich auszunutzen,
warnten die katholische und evangeli-
sche Kirche in einer gemeinsamen Pres-
seerklärung am Dienstag in Hannover.
Der menschliche Körper und seine Be-
standteile dürften nicht „verzweckt“ und
kommerzialisiert werden. dpa

Japan verschiebt Wahl
Wegen der weltweiten Finanzkrise will
Japans Regierungschef Taro Aso einem
Medienbericht zufolge vorerst auf eine
Parlamentswahl verzichten. Die Nach-
richtenagentur Kyodo berichtete am
Dienstag unter Berufung auf Kreise im
Umfeld des Ministerpräsidenten, Aso
habe Pläne für eine vorgezogene Wahl
auf Eis gelegt, um sich den Wirtschafts-
problemen widmen zu können. Vor Mit-
gliedern der Regierungskoalition habe
Aso gesagt, dass die Wirtschaft nun
Priorität habe. rtr

Syrien schließt US-Schule
Syrien hat nach dem Hubschrauberan-
griff der US-Armee auf sein Territorium
die Schließung von zwei US-Einrich-
tungen in der Hauptstadt Damaskus an-
geordnet. Der Ministerrat habe ent-
schieden, dass das US-Kulturzentrum
und die US-Schule geschlossen werden,
berichtete die staatliche syrische Nach-
richtenagentur Sana am Dienstag. Bei
dem Angriff auf ein Dorf an der Grenze
zum Irak waren nach syrischen Angaben
am Sonntag acht Menschen getötet wor-
den. Das Vorgehen Washingtons löste
weltweit Kritik aus. afp

Härte gegen Extremisten 
Großbritannien will härter gegen Ex-
tremisten vorgehen und es vor allem
Hasspredigern schwerer machen, ins
Königreich zu gelangen. Künftig sollen
Namen von radikalen Islamisten und
Neonazis, aber auch von gewalttätigen
Tierschützern, denen der Zugang nach
Großbritannien verwehrt wurde, veröf-
fentlicht und den Behörden anderer
Länder zur Verfügung gestellt werden.
Das teilte die Regierung gestern in Lon-
don mit. dpa

Kim Jong-il in Klinik
Äußerungen des japanischen Regie-
rungschefs Taro Aso haben die Spekula-
tionen über den Gesundheitszustand
von Nordkoreas Staatschef Kim Jong-il
erneut angeheizt. Japan verfüge über In-
formationen, nach denen sich Kim
„höchstwahrscheinlich im Kranken-
haus“ befinde, sagte Aso am Dienstag
im Parlament in Tokio. Kims Gesund-
heitszustand sei zwar „nicht sehr gut“,
er sei jedoch in der Lage, Entscheidun-
gen zu treffen. Der japanische Fernseh-
sender Fuji berichtete, ein Neurochirurg
aus Frankreich sei zur Behandlung
Kims nach Nordkorea gereist. afp

Ein Video zum Thema auf
www.haz.de

Familien werden entlastet 
Familien werden vom kommenden Jahr
an stärker entlastet als bisher geplant.
Nach dem neuen Existenzminimumbe-
richt von Finanzminister Peer Stein-
brück (SPD) soll der jährliche Steuer-
freibetrag für Kinder auf jeweils 6024
Euro erhöht werden. Ein entsprechen-
der Bericht der Wochenzeitung „Die
Zeit“ wurde am Dienstag im Ministeri-
um bestätigt. Der Freibetrag liegt damit
etwas über dem Betrag von 6000 Euro,
den die Bundesregierung erst Mitte Ok-
tober beschlossen hatte. dpa

„Zuwanderung ist positiv“
Mehr internationale Zusammenarbeit
bei Migrationsfragen hat Bundesinnen-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) ge-
fordert. Er appellierte am Dienstag in
Bonn zugleich an die Deutschen, Zu-
wanderung positiver zu sehen und die
Integration zu unterstützen. Zum Auf-
takt der Internationalen Metropolis-
Konferenz für Mobilität, Integration
und Entwicklung bezeichnete Schäuble
Migration und Integration als „strategi-
sche Zukunftsthemen, die uns national
wie international beschäftigten und de-
ren Bedeutung mit wachsender Mobili-
tät noch weiter zunehmen wird“. kna
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