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NACHRICHTEN - Kompakt

In eigener Sache:
Verspätete Lieferung der WP

Die Postzustellung für viele Amerikaner hat sich
verlangsamt, zum Teil durch den ÜberholungsEntwurf des US-Postdienstes von Postmeister
General Louis DeJoy, um die Kosten zu senken.
Kritiker sagen jedoch, dass die langsameren Lieferstandards Probleme verursachen könnten, wie
verspätete Rechnungszustellung, während das
Vertrauen der Öffentlichkeit in den Postdienst im
Allgemeinen untergraben wird.
Fast 4 von 10 erstklassigen Postsendungen werden laut Paul Steidler, Senior Fellow am Lexington
Institute und Experte für Postdienste, langsamer
zugestellt. Das "bedeutet, dass die Postzustellung
langsamer sein wird als in den 1970er Jahren",
sagte er und nannte DeJoys Plan "katastrophal".
Seit dem 1. Oktober wird der aktuelle Drei-TageZustellstandard des Postdienstes für erstklassige
Post – Briefe, Rechnungen, Steuerdokumente und
dergleichen – nun innerhalb von fünf Tagen überall
in den USA dauern. Mit anderen Worten, die Amerikaner sollten jetzt damit rechnen, dass Briefe und
andere Post bis zu fünf Tage brauchen, um ihr Ziel
zu erreichen und umgekehrt.

Israel warnt vor nuklearem Wettlauf
in Nahost

Tel Aviv (dpa) - Israel hat vor der Gefahr eines nuklearen Rüstungswettlaufs in Nahost gewarnt, sollte
dem Iran der Bau einer Atombombe gelingen. «Die
Iraner sind heute näher denn je daran, spaltbares
Material für Nuklearwaffen zu produzieren», sagte
ein ranghoher israelischer Sicherheitsvertreter. Dies
habe «erhebliche Auswirkungen für die Sicherheit
des Staates Israel». «Israel hat kein Interesse an
einem Krieg mit dem Iran, aber wir werden es ihm
nicht erlauben, Atomwaffen zu bekommen», sagte
er. Angesichts der jüngsten iranischen Fortschritte
bereite man sich auf alle Optionen vor.

Profi-Fußballer soll Tod vorgetäuscht
haben - Angeklagter schweigt

Essen (dpa) - Am Essener Landgericht hat am Montag der Betrugsprozess gegen einen ehemaligen
Profi-Fußballer aus Marl begonnen. Der 35-jährige
Kongolese soll Anfang 2016 vorgetäuscht haben, bei
einem Autounfall in Kinshasa ums Leben gekommen
zu sein. Laut Anklage hatten er und seine Frau erst
wenige Monate zuvor eine Lebensversicherung über
1,2 Millionen Euro abgeschlossen. Die Summe soll
Ende 2016 an die Ehefrau ausgezahlt worden sein.
Die 41-Jährige muss sich daher ebenfalls wegen
Betruges vor Gericht verantworten.

Bericht: Bundespolizeigewerkschaft für
Grenzkontrollen nach Polen

Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, dringt auf die Einführung
von temporären Grenzkontrollen nach Polen. Teggatz
hat dies in einem Schreiben an Innenminister Horst
Seehofer (CSU) unter anderem mit einer hohen Zahl
von unerlaubten Einreisen an der deutsch-polnischen
Grenze sowie der Gesundheitsgefährdung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizei begründet,
wie die «Bild» berichtete.
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Erntedankfest in
Niedersachsen
Niedersachsen, Melle: Die St.-Petrus-Kirche in Melle wird für Erntedank mit Obst, Gemüse und Getreide geschmückt. Zu einem ökumenischen Erntedankgottesdienstes wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
an diesem Sonntag in Ostfriesland erwartet. 				
Foto: dpa

Weg frei für AmpelKoalitionsgespräche in Deutschland
SPD und Grüne haben bereits Ja gesagt,
jetzt zieht auch die
FDP mit. Die Koalitionsverhandlungen in
Deutschland können
losgehen. FDP-Chef
Lindner macht aber
klar: Es ist keine Liebesheirat.
Berlin (dpa) - Rund drei
Wochen nach der Bundestagswahl können die
Koalitionsverhandlungen
zur Bildung der ersten
Ampel-Regierung auf Bundesebene in Deutschland
beginnen. Nach Sozialdemokraten (SPD) und Grünen
stimmten am Montag auch
die Liberalen (FDP) für
die Aufnahme intensiver
Gespräche.
«Wir begeben uns nun auf
den Weg, Verantwortung für
Deutschland mit zu übernehmen», sagte Parteichef
Christian Lindner in Berlin.
«Deutschland braucht eine
stabile Regierung, Deutschland darf nicht führungslos
sein, Deutschland benötigt
eine umfassende Modernisierung von Gesellschaft,
Wirtschaft und Staat.» Zugleich begannen vor allem
zwischen Grünen und FDP
bereits unterschwellige Debatten über die Besetzung
wichtiger Ministerien.
Bisher hatten SPD, Grüne und FDP Sondierungsgespräche geführt, um unverbindlich Gemeinsamkeiten
und Differenzen auszuloten.
Bei Koalitionsgesprächen,
dem nun anstehenden

Schritt, haben die Partner
eine gemeinsame Regierung
schon fest im Blick.
Lindner machte deutlich,
das nun angestrebte AmpelBündnis sei vor der Wahl
keine Wunschkonstellation
gewesen und werde wohl
eher ein Zweckbündnis. Es
gebe nach wie vor große inhaltliche Unterschiede, bei
denen es auch in Zukunft
bleiben werde. Diese erfordere von allen viel Toleranz
und Bereitschaft zu «neuem
Denken».
Am Freitag hatten die
Ampel-Unterhändler ein
gemeinsames Ergebnispapier ihrer Sondierungsgespräche präsentiert, in dem
einige Konflikte geklärt, andere Differenzen aber noch
ungelöst blieben. Danach
sollen wichtige Steuern wie
die Einkommen- und Unternehmenssteuern nicht
erhöht werden.
Außerdem soll die sogenannte Schuldenbremse
wieder eingehalten werden.
Dieser in der Verfassung
verankerte Grundsatz sieht
vor, dass der Bund nur in
ganz geringem Maße neue
Kredite aufnehmen darf,
nämlich maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Der gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 Euro
pro Stunde steigen. Beim
Klimaschutz sind unter
anderem ein beschleunigter
Ausbau der erneuerbaren
Energien und ein Kohleausstieg im Idealfall schon bis
2030 geplant.
Die Koalitionsgespräche,
in denen das Sondierungspapier konkretisiert werden

soll, könnten noch in dieser
Woche beginnen. Dabei wird
es in den kommenden Wochen auch um den Zuschnitt
und die Besetzung der einzelnen Ministerien gehen.
Allerdings sollen zunächst
die inhaltlichen Vorhaben
des Koalitionsvertrags festgelegt werden.
SPD-Kanzlerkandidat
Olaf Scholz hatte im Wahlkampf stets betont, sein Kabinett solle paritätisch, also
mit gleich vielen Frauen
wie Männern besetzt sein.
Davon zeigten sich führende
FDP-Politiker nun wenig
begeistert. «Bei der Besetzung von Kabinettsposten
sollte immer die Qualifikation und die Fähigkeit, ein
Ministerium zu führen, eine
Hauptrolle spielen», sagte
FDP-Vize Wolfgang Kubicki
den Zeitungen der Funke
Mediengruppe.
FDP-Vorstandsmitglied
Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte: «Wenn
man die gesellschaftliche
Realität im Kabinett abbilden möchte, macht es natürlich Sinn, Minister und
Ministerinnen gleichermaßen im Kabinett zu haben.»
Aber zuallererst müsse die
fachliche Kompetenz eine
Rolle spielen.
Vor allem um die Besetzung des Finanzressorts
bahnt sich eine Auseinandersetzung zwischen Grünen und FDP an. Lindner
signalisierte bereits Interesse, betonte aber zugleich,
so etwas solle jetzt nicht öffentlich diskutiert werden.
Mehrere Spitzenpolitiker
der Ampel-Parteien versuch-

ten, die Personaldebatte auszubremsen. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans drang
darauf, zuerst über Inhalte
zu sprechen. «Wir reden
jetzt nicht darüber, was an
einzelnen Ministerien wie
zugeschnitten wird», sagte er
RTL und ntv. «Ich erwarte,
dass wir das machen, was
wir auch verabredet haben:
Nämlich, dass wir zuerst
über die Inhalte reden.»
Lindner wolle scheinbar
bereits Pflöcke einschlagen
für Verhandlungen.
Auch Lindners Parteifreund Volker Wissing
bezeichnete Personaldiskussionen als verfrüht. «Natürlich müssen am Ende,
wenn man Koalitionsverhandlungen abgeschlossen
hat, auch Ressortfragen
geklärt werden», sagte er.
«Aber die jetzt zu thematisieren, halte ich nicht nur
für verfrüht, sondern auch
für wenig hilfreich, weil
es von den Inhaltsfragen
ablenkt.» Personaldebatten
überlagerten «ganz schnell
auch die politischen Gespräche». Das helfe jetzt
niemandem.
Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, erklärte im
RTL/ntv-«Frühstart»: «Ich
finde, über Personal muss
geredet werden, aber ehrlicherweise: Das macht man
am Ende von Verhandlungen.» Grünen-Chef Robert
Habeck sagte der ARD, es
gehöre «zur Fairness, zum
guten Ton und auch zur
politischen Klugheit», jetzt
keine Personaldebatten
aufzumachen.

