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BERLIN. Montagelang ließ die Gewerkschaft 
der Lokomotivführer Reisende zittern, drei 
Streikwellen legten den Bahnverkehr zu gro-
ßen Teilen lahm. Nun haben die GDL und die 
Deutsche Bahn ihren Tarifkonflikt beendet. 
Vereinbart wurde eine Lohnerhöhung von 
3,3 Prozent in zwei Stufen für 32 Monate. Zu-
dem erhalten die Beschäftigten zwei Coro-
naprämien –  300 bis 600 Euro zum Dezember 
2021 und  400 Euro zum März 2022. 

In dem Tarifkonflikt haben zuletzt die Mi-
nisterpräsidenten von Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und 
Daniel Günther (CDU) vermittelt. Die mit der 
GDL konkurrierende größere Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft (EVG) kündigte an, sie 
werde ihren 2020 mit der Bahn erreichten Ta-
rifabschluss kündigen und nachverhandeln.

Die GDL willigte in eine Umstrukturierung 
der betrieblichen Altersvorsorge ein. Sie fußt 
hauptsächlich auf einem Pensionsfonds. Die 
Bahn legt daneben Geld für eine Zusatzrente 
zurück. Wer ab 2022 eingestellt wird, erhält 
diese  nicht mehr. „Die Rente ist sicher“, sagte 
GDL-Chef Claus Weselsky angesichts des Be-
standsschutzes für bisherige Mitarbeiter. 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheu-
er (CSU)  lobte die Vermittlerrolle von Gün-
ther und Weil.  Die größere EVG  bezeichnete 
das Engagement der Politik als „Schlag ins 
Gesicht der Tarifautonomie“. EVG-Chef 
Klaus-Dieter Hommel sagte, er habe den 
Eindruck, dass man zwei Ministerpräsiden-
ten abgestellt habe, „um den Vorstand der 
Bahn zu überwachen und zu beeinflussen, so 
dass es noch einen Tarifabschluss unmittel-
bar vor der Bundestagswahl geben soll“.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger 
nannte das  Ende der Streiks eine „große Er-
leichterung für die Wirtschaft“. Eine weitere 
wichtige Nachricht sei, dass die Tarifeinheit 
wirke. Sie  erfülle ihre befriedende und ord-
nende Funktion in der Tarifautonomie. „Die 
drei Streikwellen waren für viele Unterneh-
men eine Belastungsprobe“, sagte er.  Not-
wendig sei weiterhin ein gesetzlicher Rah-
men für Schlichtungsmöglichkeiten. „Die 
Lahmlegung ganzer Wirtschaftsbereiche zur 
Durchsetzung von Einzelinteressen ist kein 
Zukunftsmodell“, mahnte er. rtr/ms/red
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Bahn-Kunden können 
aufatmen: Streikgefahr  gebannt
Mit drei Streikwellen hat die Lokführer-Gewerkschaft  viel für die Beschäftigten erreicht:  Sie bekommen 
mehr Geld, zwei Coronaprämien, und die Betriebsrente ist für sie gesichert. Die EVG will nachverhandeln.
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„Hier steht ein 
Gewerkschafts-
vorsitzender, 
der eine anstrengende 
Woche hinter 
sich hat.“
Claus Weselsky,
 Chef der Lokführer-
gewerkschaft GDL 
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Vo n  Ch r i s t i a n  Mi l a n k o v i c

Es ist nicht so, dass man ausschließlich Er-
freuliches in der Post findet. Rechnungen, 
nie angeforderte oder benötigte Angebote 
und was eben sonst noch so ins Haus flattert. 
Womöglich taucht in den kommenden Ta-
gen auch noch ein Schreiben von der Enkel-
schar auf,  was ja dem Grunde nach zunächst 
einmal erfreulich ist. Allerdings besteht ak-
tuell die Gefahr, dass die Nachgeborenen mit 
einer unbotmäßigen Wortmeldung vorstel-
lig werden. Im Internet lassen sich Briefe aus 
Versatzstücken zusammenbasteln, die etwas 
betagtere Wählerinnen und Wähler in ihrer 
Entscheidungsfindung beeinflussen sollen. 
Absender: die lieben Kleinen. 

Die sogenannten Enkelbriefe, in denen 
dafür geworben wird, die Wahlentscheidung 
an Fragen des Klimaschutzes festzumachen, 
sind in mehrfacher Hinsicht eine Zumutung. 
Sie unterstellen zunächst, die Seniorinnen 
und Senioren seien nicht in der Lage, selbst 
eine verantwortungsvolle Entscheidung zu 
treffen. Zudem schwingt der Vorwurf mit, 
aus den bisherigen Wahlergebnissen lasse 
sich ablesen, dass den Alten die Zukunft egal 
sei. Und: die Briefe instrumentalisieren Kin-
der. Wäre denen das Anliegen der erwachse-
nen Macher des Angebots derart wichtig, 
würden sie das in eigene Worte kleiden, statt 
auf Vorgestanztes zurückzugreifen.

Wir bestimmen die Parlamente in freien 
Wahlen. Da hat niemand hinzureden. Wer 
Sympathie für die Aktion begründet, sollte 
sein Demokratieverständnis überprüfen. 

Ungebetene 
Ratschläge
Die Idee, Enkel sollten den 
Großeltern in die Wahlentscheidung 
reinreden, ist abstrus.

STUTTGART. Die Internetseite www.enkel-
kinderbriefe.de ruft Kinder und junge Er-
wachsene auf, ihren Großeltern in Briefen 
die Wahl einer Partei nahezulegen, die sich 
der Klimakrise annimmt. „Mit dem Brief-Ge-
nerator findest du die richtigen Argumente, 
um deine Großeltern um ihre Stimme zu bit-
ten“, schreiben die Initiatoren, laut Impres-
sum zwei Männer in  Berlin.  Unterstützt wird 
der Aufruf von Prominenten wie Joko Win-
terscheidt, Jan Delay oder Annette Frier. 

Grünen-Politiker wie Ex-Ministerin Re-
nate Künast oder  Ex-Parteichef Cem Özde-
mir teilten den  Link. „Ich will unseren Kin-
dern keinen kaputten Planeten hinterlassen. 
Denn das sind Schulden, die sie nie zurück-
zahlen können!“, schreibt etwa Özdemir. mil
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Enkelkinder 
als Helfer 
im Wahlkampf
Briefwahl mal anders: Eine Website 
animiert Kinder dazu, ihren Großeltern 
eine Wahlempfehlung zu schicken. 

SINDELFINGEN. Entwarnung für Teile Sin-
delfingens: Das Abkochgebot ist aufgehoben 
worden, so die Stadtwerke Sindelfingen, da 
nun alle erforderlichen Ergebnisse der Pro-
ben dem Gesundheitsamt vorliegen und aus-
gewertet worden sind.  Vorsorglich erfolgt 
weiterhin eine Chlorung des Trinkwassers.

Für den Stadtteil Maichingen und Mag-
stadt im Kreis Böblingen  heißt es aber wei-
terhin: Wasser wegen Bakterien-Befund ab-
kochen. Dort waren in  Hochbehältern eben-
falls  Enterokokken festgestellt worden. Zwi-
schenzeitlich habe es Hamsterkäufe bei 
Trinkwasser gegeben, heißt es aus  Super-
märkte. Zahnärzte  durften dort nur Behand-
lungen durchführen, wenn sie unabhängig 
vom Trinkwassernetz arbeiten. red
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Bakterien im 
Trinkwasser – 
Hamsterkäufe
In Maichingen und Magstadt gilt 
ein Abkochgebot – in Sindelfingen ist 
es inzwischen aufgehoben worden.

STUTTGART. Die   Coronaregeln erlauben 
wieder mehr Zuschauer. In den Sportstätten  
und bei  kulturellen Veranstaltungen bleiben 
aber  viele Plätze frei.  „Es ist  allemal besser, 
als vor leeren Rängen zu spielen, aber wenn 
man die Zeit vor der Pandemie zum Maßstab 
nimmt, ist die Resonanz zu schlecht“, sagt  
Jürgen Schweikardt, Geschäftsführer des 
Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. red
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Kampf um Zuschauer 
in Sport und Kultur

STUTTGART. Das Sozialministerium stellt 
auch für 2022 eine Förderung des Vereins 
Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-
Württemberg in Aussicht. „Eine Weiterfi-
nanzierung ist wahrscheinlich, sofern ein 
Antrag vorgelegt wird“, sagt eine Sprecherin. 
2021 hatte der Verein  30 000 Euro erhalten. 

Der Verein ist Anlaufstelle für ehemalige  
Verschickungskinder. Diese wurden bis in 
die 80er Jahre millionenfach zu Kinderkuren 
quer durch die Republik geschickt. Wie  im-
mer mehr publik wird, haben sie  dort teils 
seelische und körperliche Grausamkeiten er-
lebt. Am 18. und 19. September treffen sich 
Betroffene und Interessierte aus dem Land 
zu einem Symposium in Ludwigsburg. 
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Verschickungskinder:  
Aufarbeitung  gefragt

Wetter

Mittags 20° | Nachts 10°
Nach Nebelauflösung gibt es
Sonnenschein und Wolken
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BERLIN. Facebook hat knapp 150 Konten und 
Gruppen auf seinen Plattformen gelöscht, 
die der Internetkonzern der umstrittenen 
Querdenker-Bewegung zuordnet. Es sei 
weltweit die erste gezielte Aktion, die sich 
gegen eine Gruppierung richte, die eine „ko-
ordinierte Schädigung der Gesellschaft“ (Co-
ordinated Social Harm) hervorrufe, sagte 
Facebook-Sicherheitsmanager Nathaniel 
Gleicher am Donnerstag. Betroffen seien 
auch die Accounts von Querdenken-Gründer 
Michael Ballweg.

Die Aktion richtet sich gegen „Querden-
ker“ auf Facebook selbst und Instagram.  
Gleicher warf den Querdenkern vor, in koor-
dinierter Weise wiederholt gegen die Ge-
meinschaftsstandards von Facebook versto-
ßen haben. „Hierzu zählen die Veröffentli-
chung von gesundheitsbezogenen Falsch-
informationen, Hassrede und Anstiftung zur 
Gewalt.“ Das „schädliche Netzwerk“ sei von 

Personen betrieben worden, die mit Gewalt 
außerhalb der Plattform und anderen „so-
zialen Schäden“ in Verbindung gebracht 
würden. An diesen  Kampagnen seien in der 
Regel authentische Nutzer beteiligt.

„Querdenken“ konzentriere sich  darauf, 
die Verschwörungserzählung zu fördern, die 
Covid-19-Beschränkungen der deutschen 
Regierung seien Teil eines   Plans, um die Bür-
ger ihrer Freiheiten und Grundrechte zu be-
rauben. „Wie aus den öffentlichen Medien 
bekannt ist, hat diese Gruppe in Deutschland 
reale Gewalt gegen Menschen ausgeübt, die 
im Journalismus, bei der Polizei oder im Ge-
sundheitswesen arbeiten“, so der Facebook-
Manager. Ende Mai hatte bereits die Video-
Plattform Youtube den Kanal „Querdenken 
711“ gelöscht.  In den sozialen Netzwerken 
ist Querdenken mittlerweile vor allem auf 
der Plattform Telegram unterwegs, die selbst 
extremistische Inhalte nicht löscht. dpa

Facebook löscht 
„Querdenken“-Kanäle 
Facebook hat ein neues Verfahren entwickelt, um weltweit „schädliche 
Netzwerke“ von seiner Plattform zu verbannen. 

HAGEN. In Hagen ist vermutlich  ein islamis-
tisch motivierter Anschlag auf die Synagoge 
am jüdischen Feiertag Jom Kippur verhin-
dert worden. Die Polizei habe einen 16-jähri-
gen Syrer aus Hagen und drei weitere Perso-
nen festgenommen, nachdem es einen ernst 
zu nehmenden konkreten Hinweis auf Tat-
ort, Tatzeit und Täter gegeben habe, sagte 
der nordrhein-westfälische Innenminister 
Herbert Reul (CDU). 

Vertreter von Politik und Religionsge-
meinschaften reagierten entsetzt und erin-
nerten an den Anschlag in Halle an der Saale, 
wo  ein Rechtsextremist am höchsten jüdi-
schen Feiertag Jom Kippur 2019 zwei Men-
schen tötete, nachdem er  erfolglos versucht 
hatte, in die Synagoge einzudringen. epd
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 Anschlag 
auf  Synagoge 
vereitelt?
Vier Personen sollen  einen  islamistisch 
motivierten Anschlag in Hagen geplant 
haben – unter ihnen ein 16-Jähriger.
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Zu  Lebzeiten haben  Christo  und   
Jeanne-Claude unter anderem   

den Reichstag in Berlin unter 
Tausenden Quadratmetern Stoff 

versteckt.  Der von beiden lang 
gehegte Traum, auch  den 
Triumphbogen in Paris zu 

verhüllen, wird  nun posthum 
von ihrem Team verwirklicht.  
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Triumph 
für Christo

SEIT 1946

Heute 
mit


